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Museales 18. Jahrhundert 
Eine gute Vorstel-
lung vom Leben in 
einem sibirischen 
Dorf im 18. 
Jahrhundert ver-
mittelt das Frei-
lichtmuseum, das 
östlich von Irkutsk, 
in der Nähe von 
Listwjanka, ein-
gerichtet wurde. 
Hier stehen lauter 
Originalhäuser im 
russischen Stil. 
Das hauptsächliche 
Merkmal aller alter sibirischer Dörfer ist die Ausrichtung seiner Höfe: Sie standen alle in einer 
Reihe, direkt an einem Fluss, da der Strassenbau zu jener Zeit unmöglich war (dichte Wälder, 
Sumpf während der warmen Jahreszeit, immense Weiten). Das hier rekonstruierte Dorf lag einst an 
der Angara und wurde vom Untergang gerettet, als der Fluss beim Bau des Bratsker Kraftwerkes 
gestaut wurde. Seine ursprünglichen Dimensionen wurden beibehalten. Es besteht aus rund einem 
halben Dutzend Höfen. Jeder Bauernhof ist von einer ungefähr 2,5 m hohen Brettermauer mit 
Überhangdächern umgeben. Mittelpunkt ist das Wohnhaus. Auf der einen Seite schliesst der 
Wirtschaftshof an.  
 
Der „Schöne“ Hof 

Auf der gegenüber-
liegenden Seite liegt 
der so genannte 
„Schöne“ Hof, blitz-
blank gescheuert, wo 
man Gäste empfing: der 
Hof mit Repräsenta-
tionscharakter. Das 
Wort „schön“ wurde 
während des Sozialis-
mus von der Polit-
terminologie völlig 
beherrscht und stur mit 
„rot“ übersetzt: Jeder 
Bauernhof des 18. 
Jahrhunderts hatte also 
seinen „Roten Platz“! 
Im Schönen Hof 

standen der Schindelnschneider und der Mühlstein (für Gerste, Roggen und Weizen). Hier 
verarbeiteten die Frauen Hanf zu Seilen, Pantoffeln oder Handschuhen. Nach der Erntezeit im 
Herbst wurde er zwei Wochen in den Fluss eingetaucht und gepresst. Die Fasern wurden gebrochen. 
Aus den Hanfsamen gewannen die Bäuerinnen Öl. 
 
 



Einfachste  Baumaterialien 
Mit Ausnahme des Bretterbodens des Schönen Hofes besteht der Boden im übrigen Areal aus 
festgestampfter Erde. Bei Regen bildet sich ein rechter Pflotsch.  
Obwohl die Häuser infolge des Dauerfrostbodens ohne Fundamente erbaut wurden, weisen sie 
kleine Keller auf. Als Baumaterial dienten Lärchenstämme. Unter den untersten Stamm legten die 
Bauern eine silberne Münze – als Zeichen des Glücks. Typisch ist, dass die Balken bis ganz unter 
den First reichen. Damit der Wind nicht durch die Spalten der grob bearbeiteten Holzbalken pfiff, 
wurden sie mit Moos abgedichtet. Nirgends fanden Nägel Verwendung, denn Eisen war eine 
kostspielige Seltenheit und musste aus Zentralrussland importiert werden. (Für eine Schaufel 
bezahlte man den Preis einer Kuh!) Als Bedachung dienten durchgehende Schindeln. Ursprünglich 
waren die Fenster sehr klein (weniger Wärmeverlust), Fensterglas (seit dem Ende des 18. 
Jahrhunderts) ersetzte Glimmer, der aus dieser Gegend stammte. 
 
Bescheidene Wohnverhältnisse 
Die Familie lebte im recht niedrigen Obergeschoss, wo die „Schwarze Stube“ eingerichtet war. Der 

Rauchabzug schwärzte die 
Balken in dem Masse, dass 
sie zwei Mal im Jahr 
abgehobelt werden mussten, 
da das blosse Waschen keine 
Wirkung gezeigt hätte.  
Etwas Behaglichkeit strömte 
vom Samowar aus, dem 
Teezubereitungsgefäss aus 
Messing, und den geklöp-
pelten, weissen Vorhängen 
und Tischtüchern (Zeich-
nung nebenan).  
Im Untergeschoss lagerte 
das Getreide, bewahrte man 
Brot auf.  
 
 

 
Herrliches Badevergnügen 
Im hinteren Teil des Hofes richteten die Leute in einem separaten Hüttchen die Sauna ein. Der 
Samstag war Bade- und Saunatag. Dem Hofherrn oblag die Vorbereitung. In riesigen Zubern wurde 
das Wasser herbeigebracht. Zuerst wuschen sich die Männer: der Herr des Hauses mit seinen 
Söhnen. Nach dem Aufenthalt im auf 90o – 100oC geheizten Raum erfolgte das erfrischende Bad im 
Fluss. Anschliessend tranken sie im Vorraum Kwass, einem in ganz Russland beliebten, leicht 
alkoholischen, breiähnlichen Getränk, das aus vergorenem Malz, Mehl und Brotbrei hergestellt 
wird. Das ganze Vergnügen durfte stundenlang dauern, während den Frauen und Mädchen nachher 
weit weniger Zeit zur Verfügung stand. Denn bei Einbrechen der Nacht mussten alle fertig sein, 
hatte man doch vor dem Hausgeist Angst, der um diese Zeit zu kommen pflegte. 


