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Das lfrauhaus zum Pelikan. stadtgcschichtliche Pos.ition, 

Baugeschichte und Entwicklung der Brauerei 

Ausa,beitung vun D. Wulf Lllln Hauptseminar 

"Industriebauten der Stadt Halle" 

I. Wesfüehe Vorstadt 
-·-····-··- ·-- -------- -

Fvlg L ein c:u.;fmcrkr;;amcr Spaziergänger dem Verlauf tlcr <.1.lten Hcrrcn::>traßc 
we:3twürts, wird 0e:inem Auge die Silhouette ejnes aufli:i.11:igcn Gebtiudes s.icher 

nicht entgehen. Zwischen clen Trassen cler Magistrale und den Resten 
_grii nderzeitJicher Bebauung befi ndet sich ein massiver. la nggestreckter Bau, 

clcr offen:si c h tlich älter ist als säm tliche NachbRrgebäude. Es handelt sich nm 

das Rrauhaus zum Pe likan. l1 z,.v. d.ic nach der bt:nachhartcn Pferdesct1wernrne 

benannte Sctnve rnrne- Braucrei1 d ie Sitz einer der ältesten ortsansässi .zen 
nrauereicn dc."r Stadt Halle'. war. 

Da das städtebauliche Ensemble weitgehend zers tört wurde, bereitet es etwas 
Mühe. sich die ehemali!.:e Dominanz des Gebäudes vorz ustellen . Als 

südöst lichsle Eckbebauunµ der Klaustorvorstadt vermittel te das Brauh,rns 

zum Pelikan einen hn.lbinselartizen Eindru ck. denn es wurde östlich und 
,·.; üdwcst.1if'h von der Saale umflossen. 

,\hh. !: Hraullf.lUS Peli.kan. ~lit:k \"Oll Sürl.westct1. c.::~. 1930 !Zie!!le1·) 



Das Braut,aus wurde .1718 erbaut und ist das letzte aus diese r Zeit und in 

d ieser Art erhalten e Gebäude der westlichen Vors tad t . Es steht 

stellvert r eten<l für jene stadtbildprä,genden Woh n·- und Wirtschaftsbauten der 

vo rindustricJlen Zeit .. die auch fU r Halle t )' pi~ch g:e\;\:c'.::c n sind. 
Das Brauhaus zum Pelikan beeindruckt au fq_rund seiner D:imen s.ioncn~ Die 

Trnuf~;citcn hc,sitzcn e 'ir11.:; Lün ;..~c von 44n11 knapp I Jm hohe G.i.ebel und eine 

riesige DachfHiche lassen das Gebtiude fast scheunenartig e r scheinen . Eine 

mas sive tuTrnartige Darre zerteiJt .iecloch das lan g gestreckte Dach und ,virkt 
diesem E:in clruck enl 5~ <'-' l!.en. In ,<:e> iner freis tehenden Lnge zwisc hen Schwarzer 

Brüc ke und Pferdeschwe mme n rä .srt das Bra uhaus das Bild der Umgebun ~. 

- --- - - --- --

Abh. 2: llt:1:11haus z1 1m Pt-•.!lkan. ;\nsich1 v on Os t e n, 1996 IV.'ulfl 

,:aurn ,iemand kann sich heute noch das Treiben cler Händler u.nd Handwerker 
in dem dich len Hfi us er.:.?edrüngc der alten westlichen Vorstadt ausrna1en. wenn 

er über die öclni s de r Spitze oder e ntlan/I des traurigen Verfall s der 

Mansfelder Strarlc srmzicrt. Wenn in e ini !!rcn Jahren Freiflächen behaut sind 

und die Zahl der a.lten Gebäude wj ecler einmal ~e0chrurn oft ist. wird die 
Erinnerune: a n die für HalJe e:ins l so \-v.i c liti :.:.c Sü~d lun2: ·, ... u-r d <-- n westlichen 

Tore n der Stad t noch sc hwerer fallen . 
Schultze .. - Gal.lern sch:rieh in ~;e.ine -r ''Topographie der Stndt Ha.llc": '1Die 

St.rohhöfer Herrenstra_ße ger-väh r t mit ihren nwnni.~f:·1ltüz:en. älteren Hiiusern 

einen althallischen Eindruc k ." {Schnitze- Gallera L S. 391. Einen ähnlichen 

Anschein werden auch die übrigen Straßenzüge mit ihren en gen Häuserzeile n 

entla ng der Flußufer auf den Betrachte r gemacht haben. Nicht ohne Grund 
suchten v iele Maler und Fotografen bis in die, dreißiger Jahre uns eres 

Jahrhunderts dort ihre Motive. 



Abb. 3: Häuser nahe der Schwarzen Brücke. östliches Ufer der Schwemmsaale, 

ca. 1930 (Ziegler) 

Abb. 4: An der Klausbrücke. Blick auf die Hätiser des Strohhofes. 

ca. 1930 (Ziegler) 



llereits se:il dem Mittelalter b osa llcn die beiden Inseln vor dem Klaus- und 

dem Moritztor große Bedeutung für den halleschen Handelsverkehr. Von 
Schiffer-. Schwemm- und Gerbersaale einerseits und Flut- b zw. Mühlgraben 
anderseits umflossen. stellten s·ie für die aus dem Westen kommenden 

Reisenden und Hiindler das letzte Hindernis vor dem Erreichen der Stadttore 
dar. (siehe Abb. 5) Nachdem der flan ptarm der Saale an der Schieferbr ücke 

überquert wurde, gelangte man cnt1.Ycdcr ::nif direktem 'Wege zur Brücke vor 

dem Klaustor oder man wiih]te die unmittelbar nach der Schieferbrücke 

abzweigende Herrenst ra rie. Diese verlief s üdöstlich e ntlang der Schiffersaale 
über die !frischer- oder Sc hwarze Ilrücke und stellte damit d:ie Verbinclu n.o 

z ur Insel des Strohhofc ... s 1.1nd weit.er über die Morit.zbri.icke 7um 

sd eichnamige n Stadttor dar. 

Aufgrund der g ünstigen Vcrkehrsbe<l.in~nn2.en setzte trotz permanenter 

Hochwasser~efahr seit dem Beginn des 14. Jhs. eine zögerliche Besie.d]un .e
·und Befestigung dc:r be:iden Insoln ein. Der Verlauf der heuti gen Mans.fehie r 

Straile wurde von Erzbischof Wichmann 1170 höher:,e]eet und befes tü,t 

1 Sc hu ltze·- Uallera 1.. S. 4). ln niic hs ter Niihc der S traße. damals Steinweg 

ge nannt. e nts tand die Vorstadt vor den, Klaustor. we lche mit dem Strohhof 
l .105 ln die Stad.tbefus ti _g ung cfr1bczogen ,.vurclc. Aulkr ::., lnüTen sl raßennalw n 

Häusern b efand sich auf dem Gebiet des heuti µe n Sophie nhafens ei.ne 
Niederlassung des Deu tschritterordens. Zu Beginn cl<'>s 15. Jhs. s iedelte sich 

das Hospita l St. Cvriaci auf clem Terrain der j etzigen Saline an. 
Envähnen swert ist die im Jah rt'. 1552 abgerissene Knpc!]e Madä Magdal ena 

und die an ihrer Ste lle erbaute Zie,eelei. welche der Rat der Stadt err.ichtc n 
lie(,. um der regen städtischen Bautätigkeit in dieser Zeit gerecht zu werden 
( Schultze- Gallen, 1. S. 5) 

Die der Klaustorvorstadt benachbarte Insel wurde etwas später besiedelt. 
Namensgebend für den Strohhof wurde seine jahrhundertelange Verwendung 

a ls Lagerplatz für die Strohvorriite de r halleschen Pfiinncrschaft. Im Jahre 

1350 wird die Bezeichnung Strohhof erstmalig erwähnt. Tn dieser Zeit 

siedelten dort bereits Pfänner und erzbischöfli c he Vasall e n. ( Schultzc

Gallera 1. S. 36). An das b,:,reHs damal s ansässige Geschlecht der Kdlner 
wird auch nach cte r Neubebau ung de~·; Strohhofes di e g.leichnamige 

Straßenbezeichnung erinnern. 

Tm Jahre 1539 wurde ein Renttter,· ,,!,; 01,erhaupt der Klaustorvorstadt nncl 

des Strohhofes ein geset zt. Eine intensivere Bebauung setzte erst zu Beginn 
cles 18. Jhs . ein. Dreyhmip1 b,·.richtete: ''Der Hol/plan vor dem Clausthore 

neben der Schifferbriicke. ist a.nictzn lll l\'1.rentheil.'3 md Hi:1.us e.rn bebea. ue t. 

indem 17.1 2 Andreas Ht~rtzber.2 äen 4.n t!ing / __ -.-eau;('/Jt. und rlns Ilflus x 11n1 

20Jdenen rfcrtze erbauet. welchen nachheT a.ndcre na.ch,5!e{ol5!et sind. '' 

\Dreyhau-Pt I. S. G77) Weitt·r schrieb er: ''Es wird a uch xum Strnhofe die 

Vorstadt vn.r dem Claus thore _f: t'rechn et.. und nwc ht mit demselhen eine 

Gemeine aus'. hat aber Fnrr!.ern nur et!ich !.:.• rvcn i,S?e Hiiusc.r J-..~chr:1.ht. und ist in 

diesem Seculo allererst ans::ehauct worden .. ,, (Dre:vhaupt II. S. 4J 6} 



Abh, 5: Plan des Strohhofes und dCL' VorEötadt vor dem Kb u sto1.·. 

1739. Ausschnitt U.A Ma. ,~de h, Rep, C4S rx Lit. D Nr-. 4. Umzei ch11u1111: Wul f) 
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Die eigenständigen Siedlungsstrukturen begannen in den zwanziger Jahren 
des 19. .Ths. mit der Niederlegung der halleschen Stadttore. Mauern und 
Gräben zu verwischen. (Schultze- Gallera 1. S. 1). Den Strohhof betreffend 
schrieb Schultze- Gallera: "1893/94 Wllrde die Hallsaale regllliert lind 
überballt ... So wllrde der Inselcharakter des Strohhofes verwischt lind e.in 
engerer Anschlllß an die Altstadt bewirkt. der schon jetzt dem Strohhofe Zll 
Gllte gekommen ist, indem sich manche stattliche Nellballten inmitten der alten 
Hällser erheben." ( Schultze- Gallera 1, S. 38) 

Abb, G: Gerbersaale vor ihrer gänzlichen Oberbauung, ca. 1930 (Ziegler) 

Das Resultat dieser Verschmelzung mit der Stadt Halle kann heute nur noch 
an der intakten gründerzeitlichen Bebauung des Dreiecks Mansfelder Straße
Herrenstraße- An der Schwemme nachvollzogen werden. Bauliche Zeugnisse 
aus der letzten Blütezeit der Vorstadt sucht man vergebens. Nahezu alle 
Bauten des späten 17. und des 18. Jhs fielen dem Bau der Magistrale in den 
sechziger Jahren oder dem Flächenabriß der Spitze in den achtziger Jahren 



j,u11111ervollcn Zustand. 

lI. 1718·- 183() .. -- . ·------ -·----

Die GiJ.schicll tc Jcs Drauhau::;us ~u m Pi..:li.küii ~ic gi nrrt mü. l!in<.:m ~it.rcitf,;Jj 

zwisc hen den Strohhöfer Bürgern. dem halleschen Mag is trat und dem 
·pn~uf3ü;che n König. Die Bn,w .~e n ~c t1 ti1:kc"itc n \.V1.1rd c n s tet s von Friedrich 
Wilhelm I. persönlich bewilligt. Die ha llesche Brauersc haft war zu j e ner 7eit 
bes trebt. ih r Bier a u ch in der St rohhöfor Vorstadt a usse hen ken z u können. 
Aus diesem (~r unde kaufte der Matzistra t i.m Jahre 17 i S die auf dem Strohhofe 
a ns ässige Brauerei des Franzosen Bla mboy auf und ließ dort halleschcs Bier 
braue n. Sc hwetschke war der Hergang rru:s M11gistrat sakten bek,'ln nt: 
"Wahrscheinlich n,och dem Ankauf des m.-,mhoy'schen Bra uhauses hatten di e 

Einwohn er auf dem Strohhof und vor dem Klaus thor !!cge n die Er]e!!tLn/,' vnn 

2000 Thhn. vnn Friedrich Wilhf'/111 ! . die Conct's:.inn oin iger 

Brau.~erechtigkeiten nachgesucht uncl auch e r halten. Der Magistrat von Ht1lle 

und 'die '--:i us 200 Pe rsonen bostehenrlc B)·; :uer- In nun~_. rlaselhst. wie es in 

dem /Jetreffon rlen königl. Rcscript heißt, hatten jedoch dagegen remonstrirt 

... . Die städtische FJra,;c1·schaft halte ror den ~-·•:1·~)c'f cncn Schu tz !:>ei i hrem 

Recht, in dem erkauften Bln.mboy'schen Bnwhaus n l!cin auf dem Strohhof 

bra uen z u diirfcn . .. . . e.in Doo 5?tu.tu it" von 2500 1'l1Jrn. !.~t.'boten. und der 

F."öni.? auch solche allcn1nterthlinigste Offerte in hohen Gnnden auf- und 

1':l n~enommc:n .. . Er hatt"c c!an:111( nicht n r.•r (!ie r-,:.A1.fcssion der L'.in 1vnhnt' r der 
Stmhhof- und Kl,:wston'orstdt 'als erschlichen' erklärt. rrn f!!ehnl>en und 

annvlirf'L sondern auch zur Ahndung t!afih ·. d:18 dh::•se.!hen ·.1.;e 8nc hc _t..,.A ntz 
t1nrlers. als sie in der That .?cf.tlesen ... ;-1uch die Wf.!hrha.ffte l?ewandniis ?LJ 

11ei·schweiI;en s.ich unter...,tande:":·'. ·./c in !000 'r!1t .:·. ~-'""!.~L-l J.1 ·tf1r~i /t . i nnf..>:·hn.lh 

n'erzchn T;-H!en . bei Vermeidung rle.r P,yecut.ion. zu zahlen. Wns .7wischen den 

h()irlen. diese Sache ordnen den köni.!!'licben E ·i'fnsscn ;n.!s .Bt..•rlin. 1.rom ::3. April 

171". und dem von Drevhauot erwähnten Prfrile!2 der Strohhöf'schen und 

Khiusthor- B:ra ue rsc ha.f't vorn . ., .Juni .1 ?!8 !~c.\ .:;;che/len isl. 1:.n1t:;:it.•h!. sich 

unserer Kerrntn iß." (Schwetsc hke, S. 1751761 

Me rkwürdü.'!erwe:ise wu l3te der /.eü _rr.cnö~si sc he Chron"i;--_;t Drey hr.n1pt vorl diese r 

Auseina ndersetz u ng nichts . a ls er heri.chtetc: "Aussee djeser B.r·,1uerschafft 

ist nnch efr1c besondere BJ 'I! tu..·.,·._,;1,;h.·1.!Tl" au[ dem .Slroho[c und For dem 

Cltwsthnre. welche am 0 

Bn.wgercchtig kciten dnhin 

Junii 1718 das 

erhalten . d.~# sie 

Privileg i um von .10 ez·brichen 
in ihrem Bezirck ein neues 

Brauhaus c.rbnuen und rlarinnen i h m Bra uen nach der Reihe .. . verrichten 

und das !!t'hrauete h tn une un d ,,veisse Hier .in ihrem BeziJ"ck ausschenken 

nicht aber in cHe St"arlt oder ii!Jrigen V0rs tädte l-crk.1:1uffen dürffen . 1 ' 

(Drcy hm1 pt. S. 567 ! 

Mit. d<:m Bau rlcs Brauhauses der Strohhöfcr Bür?:c r lvurde 1718 hc:r!onnen . 

Als es ferti g~estellt war. n annte ma n es "Brauhaus zum Pelikm1" und braute 
1,reyhan {We ißbier) und Br..iunbi.cr. Dni~ Hraucn d.i cscr Sorten wurde d u rch 



''. ;q,..:• n l-:n·r fü r:-~t !. Er lrt fi .!!:: ' :~ h ri~ !.600 .nnp-erc·:~t und !~:• t ~;c:itch.: lfl in Ha ll e 

gepfl egt word en . "Zu c.":·ncm !!<!n!.?.:L1 n Wei,Bh.ie r c o d€.'~r B.re.vh:,..,n sollen funfY:-z.iJ?, 

Sche{T,.:.: l Gf•rs te:n/ und tl rer.rHi!:.: S'chef'I~•! Weit.:-:cn/ ... / !.! C•nommen/ u nd tim 

solchen Achl71:S2 S'chofft.·ln z wNnl x.i g F~~t/3 .Breyh,1n gehrauet/ ... werden. '' 
(Brau- Regle ment, S. 311 

"Wei.l ,cwch ,c';;s Bnmnenwnsser hiesigen Orts öfters Salpcterisch ist/ so soll 
möglichste Anstalt p.emachet werden/ wie auch schon geschehen/ daß so wohl 
in des !?.Jf.'hs/ .o..ls auch in denen 8rulcrn Biir!IC•.r Brnuh/iuse.rn kf'.in n.nrlres/ 

,:1ls Snal- Röhr- H'i1sser z um Bra uen g enommen we rden möge." (MyJius. S. 28) 

Aur.: h d.:1.~; Brauhaus 7.1-1 m Pe.liknn lag an der Sfla.lc und h .Hinte dah er das 

geeignete Wasser zum Brauen ent nehmen . De r Preis des Bieres richte te sich 
nac h d 1Jm jeweil igen Gerstcnpre i-~:; und wurde halb:iiih r ig festgcJeµ.t. 

Hertz he r;o sc hilderte die S ituation d es damalige n Flrnuwesens wie folgt: "In 
!l,':lllc /?t!t le sich d:ie l1eschrlin k vn,!T n rufr:rs Nl.ls?,ebildet. die Zahl der 

hrauberech l.i.2.ten Häuse r- und Bürpcr n1ar auf nvcihundert /Je.stimmt. end.lieh 

das Recht zu brauen von den Häusern losgelöst zu cin"m le/Jen sUnglich"n 
_!7etw.ich!' word-:.•n. wo dann bei Ver.D.el1 un~1 erledigter Stellen <.1.ie s tärl.tische 
Fen valtun.?" zu Gunsten rlL~r 'R<1tsfreundc·' entscheiden konnte. Bei dom Antritt 
de r neuen brandenburgischen lforrsclwft bildeten also 200 're.ihe/Jnwende' 
Biit}!Cr die ha.!lis'chc B.rt.Htr:.'rsclni!Y. welche in ,sü .. •ben oder acht .Bn:iuhäusern 
,in,, Flic,· hc-rst,,!Jcn ließen .... " ([Jertzber~. S. 40) Die Que lkn be r ic hten weiter 

vo n ei ner au:; 2eprü2tc n Kon kurrc>n zs ituntion zwischen den s tfüitis chen 
Brauhi~uscr n und clcm neuen . au Bcrstärlti sc hcn Br auhau0 zum Pelikan. "Utlmn 

wir nur. wic-rler nnch ffa!Je -z u.rifr:.l; kc hrcn. sn fir.don wir endlich. daß n uch 

;:'n,~ :•; Ufr!l.-i:."c lL' Rr:u-11-r t...·st.)n l!!! ~~•:.:nz~~n nu1 noch ein kümmerliches Dasejn 

f thr·tc. 11 "Da {!,.1s FJ;'cr rl/c,•;c:·; FJr,1uh:H1sc·,'.·- noch heute als s~chwcmmhn-1uh;1us 

in !fnf.1,_, wnh.! 1; :_•.1:nnnt. - F;,_ ... 7 !'>esser w,1.r. a.ls rlas s ti:idtische. so wurde es doch 

Fon der Stadt nus eif;,·i!..!. f;enut.?.t ... " (Her t.zbcr!.!:. S. 42) 

" .h•doch/ d'-1 t!cnen S't.roh hiifcrn rf1Y'T'/f':! erhliche Bra ugerechtigkeiten 
pe:-_u e.'Jen wn :,·:fcr;/ dnf-J sie ihr Bier our nlle.in in den ßezi.rck des Strohhofes 

'l ll r.rcrznpffen/ und zu cons umi.ren/ keinesweas aber d,:ts von ihnen 

.ot,brnud,' Bie1·/ weder ti,ß/ Ton n en/ noch Kannen- we.ise/ ... su b oocna 
conf;cat.ionis un d !Je_\- Fcr lust i hrer Bn1u_qerechtip·kei! / nicht in rlie Stf.ldt 

Holle/ und iihri!:!e Vors t{dtc z u b.ringen bcrccht.if;t se_vn . ... I mrru.1.ßen K.rafft 

dieses das Königliche .1ccise- Amt hie1·durch bcfchJi_,,et wird/ durch ihre 
VisiUt. torcs und Thon:;ch.~·eibe.r rlan:1u( t!ifl 1vach.9;-1mcs .!lll!?C mit z u haben un d 

nich ts passieren z u lasst?n. '' (R r nu- Rcg lt!mcnt. s. 7) 

Nnch 1777 bcvor :' ugtc n rl ie Ha !J cnsr...:-r cia -; Bier fies Rr::.u hnu ses zum Pelikan. 

obwohl s·ich cta.s 1:ZCsamtc Drau \Yc :=.e n ·in e ine r Krj se befancl. "Die Brc.iunahrung 

hat sich. wie ühc:·n!L so nuch .in onscn.~.!- Stadt vcnnindcr t. 11wn trinkt mehr 
fremde stnrke <-7etriin.kc als cfn~dem. man zlcht die Klnder nicht mehr be_v 
lJ.iersappen !!n.~/': w.:c- c!J,sJ:...,,n ... 11 (Fö rstC'L S. 6~ ) ScH-1'.':~l 180 :1 wurde vorn Rat 

darauf geachtet , daß kci.n Bier de r Pelikanhra1.ierc,i in Halle 111.1.sgesc henkt 



,x1.1.rde (Ht::rL?,bc ri..:·. S. :2J9L Scll ,.:i.•c l'.:;~_-hk:c berichLctc. 

der l"ii.chterin des 1:rn:iver.sitüts- 1.i.i erk.f..'..\! lcrs von 1Jer 

Tonne St.rohhöfcr Hier we.~t!_enommen wurde. fi..ir 

claf3 :im ·!. Fcbru<'.ir J f;OJ 

sttidtlschen l\:,!izc·i eine 

welche sie 3 TnJcr 8 

Gro~::ch e n ~cznhJt halt(:-!. ''dt-1 d.-1.<:' strohöfcr Bier Jetzt clas be.Ut:/;teste auf dem 

r.:n.i versit/itskc.ller sei." (Schwctsc hke, S, 202). 11Al!mählich gcvlhh.rtc mnn nher 
den H/L2:.l.icde r·n dos Rates. d.e 1: Ot'f"ix!cren und den Honon:1tionet1 die 

d Orf'.:.~.1 :. l1is jn n:)ch sp/itercr Zeh end.l ieh die A'nclts-fcht al].f.;emcin wurde." 

{Hcrzthr~•r _':! .• s. 42) Die Frhubnj~:1 ::.um alJ ?·cmc.incn Au:,schank des Biere,...:_; rnuß 

:c,vi:.::c hc:n JSO.i und ·1s~9 .~c ,Ee h c n ~Ycrd c 11 --;ein. d er: n Rund e herichtc:t ln 

:~:ci.r!r}r ChronH~~ ".De ,: ';!.:.-~ij-Jte Ut·wcis-. wiot.-/el die 1Jnu..n'.i.~enthiimer durch die 

P.reihcil", daB das Strohhöfcr ... p,J.,: __ :r in dii/ sr .-· 1. dt verknuft w1:..~rden durfte. 

verlohren haben, ist wohl cler1 rlafJ im .fahr 1829 ein Bn1uen. rvofiir man .in 

früheren zejten 800- 1000 Th!.r. hc:znhll'e. för 10 Thlr. Vt""Tkauft 1vvurclc. 11 

(W(sißcnborn. S. 44J ! 

1 n clcn E.':csten Jahrzehnten de ~; Bn1ubctr:J.ebc~..-; p;ab es lm Gebäude ke:inen 

Cla ::- thof. denn cln.s war 1.rerboten. "/\uch sc1ll in den Brcn.zhliL!,'S'ern das· Bier 

eint7eln n.icht Ye.rkav!It wc:·r!en / es sey danI:/ d.nf1 ein r1/u1.1in~i.f·th o:;rli_!!-c: 
·r{t1nnen vor sich und sein Gesin d e unter den r'on vcnt nDhmcn l l.Jn ä dnm/t 

se.lncn Trunck VL„rbc\<J.Sern n:oftc·." (Brau- Re_S'. lcrncn t. S. J6) r\L':-; ~::,:,sie fiert ·':'HL 

daß in der t\mtstadt C:ilaucba t~i.n Gasthof z um Pclü:an existierte. der von (lem 

~JeJchnamÜ!cn Brauhalls S:innhi]d. l!nd ~Jnn1e T1 n.nnntwi. nicD •:.-r r~,1;:;thnf h 1:~fu1d 

s.ich auf dcn1 ~·t_e inw(: ~2.·. Er 1xurd c 1-:-62 <::\r:ü rnals erwi-ihnt un d ·..:x lsUcrtc noc·h 

Jp;go, r1cw·iß ~rh:d nnch do rt da;, T-~iC't d.er Pe likan h r:)_Uc tc i :-rn :--;-;_~c:::r: hcnkt 

worden .sein. ( Schu!tz.e- Gallt'.ra ~- S. 5-S } 

Der Einblick ü1 1lie L:n_ücb:i_ge und vielffc111.:! t;'::' Ot 1ct!cnsituation ?. llT Gc~:-: cll:i.e:hte 

ch~•s Brauhauses zum Pelikan macht sein e :-_;1.:ad.tzc:-,c hicht1.ich -<.: Redt't:.tun ~:·, 

i.i.ber die i.}r:en'.~<:.;n der 1/0:r:::tadt hinausr~'ichte~ deutlic.h. .Aber n.uch d ie 

Pnugeschichte der Brnuerei birgt friteressante :\.sr:ie }~Le. 

DaN Gebäude ist in (lf:r 'Ltinnb übl"i cJ1c n Mctl1ode d!s Fachvvcrkbau ·] n 

Geschoßbauwei.se errichtet \vord c n. Seine Lt r~:qJrün ~J iche Ges talt i.:--.t iedoch 

nur nach genauem Hin se hen c r J.·cnn1-),1r. Anhand von Bnunähten (Abb . 7. 8. 0) 

und anderen Br:~fund~o ist da0 A.ussehcn des früheEiten Brauhau-se'c; 

1.·o.rstcllbnr. Ein freier Rekonst:rukti o nsvc.rsuc h ( 1\bb. !O) zeigt c:in 2Jrn lnngc::-~ 

C~c bfiud~~ mi !. einfach,,:m Sa ttclclach. Da::;; KcUc1-_'.·!.c.schol3 wurde von einem 

Tc nncngc"xlffb•.: gebildet. ,.vc k:hcs sicl1 tibcr die 2c~sarntc Gcbüude.li-in?c 

cn•_;tre cktr.:,. ( .-\bh. 1 J) Dle auf PfHhlcn ;..:.r:c $.i:-ründetcn Fundarnentmaucrn undeü~~n 

in c·inern SocPcL auf dem die Sch~vcUh:J lken de-, · ]"rs. c h':~7t.:.:rks L:.\•:.:n.. Zt\."i r.;c hen 

Schwc·ll.e und Rfihm bcfanil~~·n :_:.; j c h durchgeh~~nc1c SU·i~! :"l c.r . wel ch,:, durch Fuß

und Rru t-:tT.i(~?.eln v c rhPndcn und nllt dtirchgehen(1cn St.rcben \7 CJ"-'.i pannt 

waren. Das Sparrendach ist irn ersten Dachgeschoß mit einem doppelt 

Ji e;:.,;cndem Stuhl versehen . Im Z\Vciten uncl drittcr1 D!.l('h'.2escl1oß is t der S L1-1hJ 

als einfach stehender ausgefii.h r t. 





11 
11 
11 
11 

1 ! 



'i 

~ ~ ~ 

r 11 II 11 II !1 11 II II II (\ 1 II 
III ' 

1 1 , 
/1 1, 

1, 
:1 

;1 

1 , 

\\ ! I' 1; 
,, 

ff ,: 1, 
,, ,, ,, ,, 

~ ,, ,, II 
,, 

1i 

,, 

:1 1 
,, ,, II i 

,, ,, 
:: " 

,, ,, ,, 
1 :, :: w 

,, 
II 

\h h, t l: 



SUDHAUS 

11 

GAßAGE 
11 

Gast
·räume □ 

1 ! 

VERANDA (1919) 

ttOF 

WIRTSCHAFTSGEBÄUDE 

ANBAU (1832) 

Abb, l:?: Grundriß des Erdgeschosses, 1996 (Zeichnung: Wu!f) 



qc ht..,n }'1• :--ze Ze it n-·1ch dc.r F!l"'l: 1 :. !1.1n_z hat (•ir1 1_, 11:•,-~-~·f,J~crung dl'•:; Gebilud t~s 

:. , nc! ...:: in ,,vi:.:~·~ c-nt lichcr !'mb-,,, ~--i!ntt ~c• fu n ri c-n. ~'\ n den :'Jo:d~•i,:-~be ! de,;, 
n ... . 1l'h,1 :· ·:,.~ •1·prd~ · ein ! ! 111 !rP1 1• 1_~,.. .'.Phn,! ~Tl~e!'Ü;:!t. ~1ir_, ~;cr i•:! 111it. cincr11 

f!~chi:-r~ ~:.:Uer \.Tl'~('hcn . nu:; r.::rct~escho~ 1vi rd au:-; einer· 11K1~.isiYcn \Vnnd '"Hlfl 

!\•, ,·ph :r rbru(,.'h~; l::..:·in .c.c·b.ildc r. 1m Grundr:iH wc·lch1 der Anhnl1 etv.•.::,s von d e r 

fütufluchtlinie ab . (Abb. 12! 

P ie :i c"tt:i.ve (J icbc lwand bt:fi rHl•~.d :: ic h •:n . einen I\•fctc :· fr ·; tUche r a ls d i e de:; 

nlten Raues. Bemerkensw•..:rt i ,:t. dnll sich über d•:, Mauerkron~ des 

EnigC:'s choßes. im (~ci.~~·nsatz 7.l1.lfJ Kt·r nhau, ein tvrischcs Stockwerk mi l 

:s ichtbare n Ralken köpfcn erhebt. Das Dnch g leicht i.n Aufbc1u und ,:0r1s lruktinn 
dern de~-; Kernbaus . s1..-hli t ·f~t icdoc h ctrn Gjr.:bel rnil ,.:inc r D rltle lw:1lu1 a t:•. D.ie 

n iebelwand de,; alten nrauhauscs cnthlilt :: .T. nnr:h die c~cfn.:-he a1.1s J ,_,r 

rhnuu n:.!'---.;7e it. 

Fin k•)n:::truktiv glcic11..:r !Ow l:H·::: _ r \nb:n.: !'indcL ·.i ch nu·:h v•.~.t dem 

c~ ü ll~i c !,,_ ... ! des Kcrn b:=rn::; . Er ·xurdc nJs Wo hnhau9 erric h tt' I . 

Die Gründe fü r eine E_r weitc ru n:I de-·; ~1rnuhrtu;-::;cs n1t':12" t.·n in dvr !!esbc.2en ~:n 

~achfra.~e ·les Djc-re"-~ c,cJc2:en haben. denn ~~c· h()n Drev hauvt :-:.teil! Mitte rl(:S 

·18 . . n i:·::. (1ir~~ OunHUit ··L .. :.. F\iere -:.; der P~lik:in braut.· n~·i Yen- di e de·.; hnllc•-;c hi::·n 

fljercs. "Zu Ha!.le ... ist 1.-nn :1!ter.· Zeit.rn he--:· ein braunes Bier !!"€'h?·8uct 

worden. r:t.re!chr::s man Puff !?Cn ennet. unrl v,1;·~ ·,ch!cc!1t~·r (;iiti} _i.rewe ... ;e:,1 . man 

h:it 7. 1vn .r Se!·t eUfchen :!O Jn h rrn ht:.,, ·. solches ctwns xu vc rhessorn !.!.'t'.'-:'Uclu:: ! . 

-:Jlt-. .-'n his· ietzo noch nicht dnmit t~ou,:!l zu S't:--unJ,_, /...·nmnH:?n könn en. '·' 

(Drcy hr:upl I. S. ö:1.S! 
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"Die Vorstadt auf dem Strohhofe. so seit einiger Zeit die Braugerechtigkeit 
erhalten. brt1ut zwllr ein besseres braunes Bier .. . t11lein es können nicht alle 
Menschen diese Biere vertragen." (Dreyhaupt I. S. 638.l Auch der Zeitgenosse 
Krug berichtete: "Die Einwohner m1f dem Strohhofe haben 30 Erbbrauen und 
ein eignes Brauhaus und ihr Bier ist in der Stadt beliebt. " (Krug, S. 226) 

Schwieriger ist zu entscheiden , a us welc hem Grund der südliche Wohnbau 
angefügt wurde. Im Brau- Reglement ist eine mögliche Erklärung zu finden. 
denn im Kapit el 2 wird auf gelis t et , was ein neu angehender Brauer 
vorzuweisen hatte, wenn er in die Brauerschaft auf genommen werden wollte: 
"Ingleichen soll er be_v dieser Stt1dt und in deren Ring- Maur mit einem 
eigenthümlichen Biirgerlichen Schoßbahren Hau/Je/ so wenigstens 
fiinfthundert Thaler werth ist/ welches er nicht etwan wiederverkäufflich/ 
sondern würcklich in Lehn und Werth hat/ auch dazu selbst bewohnet/ 
angesessen se_vn/ und dlls Bürger- Recht erlanget haben. " (Brau- Reglement, 
s. 14) 

Vielleicht war es auch ratsamer, beständig vor Ort zu sein, denn das König] . 
Preuj3. Brau- Reglement der Stadt Halle befaßt sich aus gie big mit der 
Disziplinlosi g keit des Braupersonals. "Soll sich der Braumeister/ und 
Bnrnknechte/ zuvördernt E. E. Raths der Stadt Halle g edruckten Bra uer 
Ordnung/ .. ./ auch ihrer darauf" gethanen Eydes Pflicht/ gemäß bezeigen/ 
sich nüchtern/ mä{Jig und getreulich verhalten/ be_v dem Brauen im 
Brauhause nicht Fluchen noch Schwören/ noch andere Üppigkeit verüben/ 
... " (Mylius. S. 17) 

Im Wohnhaus ist in den oberen Stockwerken die Raumstruktur des 18. Jhs. 
nachvollziehbar. Im ersten und zweiten Oberstock haben s ich zwei 
Stuckdecken der Erbauungszeit erhalten. Sie bilden momentan die einz:i ge 
Möglichkeit, den Anbau und damit die große Umbauphase zu da tieren. Eine 
stilistische Betrachtung legt für die Entstehung der beiden Stuckdecken 
einen Zeitraum zwischen 1730 und 1750 nahe. 
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Abb, 15: Detail der Stuckdccke im r. Dachgeschoß, 1996 (Wulf) 

Bemerkenswert ist der Umstand, daß der Kernbau im Zuge der 
Gebäudevergrößerun g im Erdgeschoß ebenfalls mit massiven Porphyrmauern 
versehen wurde. Zu diesem Zwecke wurde das Fachwerk des Geschoßbaues 
unterhalb des Obergeschoßes entfernt und die Ständer einfach auf einen 
SchwelJbalken gestellt (siehe Abb. 7). Die sinnvollste Erklärung für diese 
aufwendige Baumaßnahme ist im Bestreben um einen hochwasserfesten Bau zu 
finden. "In denen folgenden Jahren sind von Zeit zu Zeit große Gewässer 
und Ueberschwemnmngen, jedoch allemahl die Sa.ltzbrunnen verschonet 
geblieben. außer Ao. 1733 ... Unter allen aber ist Ao. 174.1 im Februario so 
wie sich an vielen anderen Orten Teutschlandes die Ströme und Flüsse 
iiberaus starck ergossen. der Saalstrohm sehr hoch gewachsen. und durch 
seine Ueberschwemmung grossen Schaden angerichtet, dergleichen auch im 
Frühjahr 1746 und 1748 geschehen." (Dreyhaupt I, S. 635) SchuJ.tze Gallera 
berichtet ebenfalls von verheerenden Überschwemmungen der westlichen 
Vorstadt. Die kunsthistorische Datierung der Stuckdecken legt die 
Überschwemmun g im Jahre 1733 oder 1741 als Anlaß für die Umbaumaßnahme 
nahe. Eine endgültige Klärung des Problems kann natürlich nur durch die 
dendrochronologische Untersuchun g der Bauhölzer erreicht werden. 

Von den Einrichtungen der Brauerei hat sich aus dieser Zeit 
selbstverständlich nichts erha lten . Einige bauliche Reste und auch Hinweise 
aus der Literatur lassen jedoch vage Vermutungen über den St andort einiger 
technischer Ausstattun gen zu. 

Die 1698 erlassene Brauordnun g der Stadt Halle gibt einige Hinweise auf die 
damalige personelle Besetzung einer Brauerei. Demnach waren in der Regel: 
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T.r,1be-- !~npoehnnt.1n/ und andere 

Rf~ µ l r;-_•nicnl 1.icc; .Tnh1~,~: '.:, 1'71.<.J verbot icdnch clie Reschüft.ü:1-!nµ. fk .!r z·n-- und 

J·Ii lf :;r1rheit e r: " find wei!n t'"li::: .71_:-.. ~iumci:Jtcr ohru.) UU!ffe dec S:.1-.:.·lle nl.lein nicht 

Fn i·s t:..·--~en h'.:•n::.c:.:_I so ::;o]!en Jcrlcm d :.-ey !3!'8UCT-· Knechte/ ... / gef!eben unri 

,-c17Jr!ichce!. fl'crr!en : we lche-~ dnnn dem Brauenr,ci,•:.,: tc.r in allen hey dem Brau

Wesen ~'nrkor!l!I!!."ndr::n rrcr.rh:htun:2·en/ :.-ils Cietre vde einschi.i ttcnl H1i is·ser 

da.r:1 u r :~•icf~~·n/ :·: ! '.!:_ ·r: T·T::.._1ch"..:lrn.!f'~·n .1.1 ::·in.!..!.en / umsr,__,,.-·hc' t! rw--irin es ?e ,-vnchscn / 

,,u!'r den Anden b.rin!.!en/ trnckencn und r·iif! ren/ danron sacken/ in und Z.¾US 

dt~r 11,!Uhlc h.rinp.en/ l":~ - rlc·m Br·nuc:.•n .-:!!es/ w.n.s dar!1e\' ro:.J:.r,n11nt/ Lhun unrf 

verrichton / ins·hesonclcrheit be.t.r dem Ctn l)t,:,(, h'- ·n/ :iihL"(:'fl,/ Feu,:,•r nachlegen/ 

!1o.lzsve.i!cin/ !-';-'.is'ser ?;usammcn holen/ diese.ltJc., nebst denen Bottichen sn.uhc.r 
z t, halten/ ... / und dergleichen mehr/ beyslchen und hclffcn sollen. 

Hingegen hicniurcb crnstl!ch vc.rhothen s e.vn (Ut: Wei 1)c-.~- unrl un vcreydcte 
Leute/ wie ani:.:t.zo die f.!n,_,1rdnun.f! ein~eschlichcn/ hcy den Darren/ lv.fa.!tzenl 

und sonsl"cn bey dom nraucn z u !Iü1.rt'e z u nchnwn/ und ;;,u p,e!)n_1uchcn/ 

weilen rlh:s c. • 4 Pe.rson t !.n a}lf.·s gar fi.i _!~!ich lF.}streiten können/ ... / immaßen alle 

diese !.eut:e nur zu Fielen liederlic hen Dfr1gen und .4U.':i!!i.'tben ,1nh-tf-l .5-'!"e.~-oben. ,r 

( t.J.rau- Reg.1.c•rn~nt. s. ~2} 

Wnsscr 'i s t 1.:'ver.Ll1.c-l ] :.~chon :3 ,;:: i.1 der Erbauung d~.:,, r ß':...-:wcre! rt n '? •~'-.: n,_~ !:1 

Bru n nen ~€~won!·1e.:-! '.1.'or rh:·n. D11~se1· !-3runn c ~ h1;."'! fand s ich im südlichc-n "Or-i.t tcl 

d e~~ Gr.::.·bti.ndes auf flem HoL (--;iehc ,,\ hh. 1 :n Dr.)s:~~:n t;Vns·:-c· f" 1.i-' I.'. r rl.c ::- t: r f-:i1l1l 1 r qg 

de.": ßfr:rC'.·: nnc h clcrn P.rnuen uncl 'i'.U r R•} .in-i .zun:?. dcT Ck r,<it•_:;c h:·:ftc:i 1· ~, 1·;_1 ,c :·td!.'· 1
_ . 

' 'So./J r!e;· R.nllU..!Fl!!t'isior und se.i n1:..· F:nf'chtc inshesonrle1·heit ''.I!f ,J-!s t"':c t;-~:.<~ ..... ,c 

Um aus dem !\-L1. lz· clle ·wur? 1
.~ zu _2evvit1ntin. rnuR 1. 1.:, 3i i·:°' e~ ·in r~•iner Schr~•t.J11ühk.· 

vo rh:.:r :(.crklc·'.n , __ -r ~ ,_, ·: f:r<li::r~ . Tm 1:t r:-iuh;_nl~ z um Pelikan 1,11 urd.e Jnzn im !.~ .. Hl. 
ei:, c- Mühle mit Ro[,um k,Ff Ycrwen d e t. <li e s ich im nonlöst l.ic h ~·n Tei l d e.s 

f1rundstti.ckc:; befand (f;Ü::hc Abb. !?) . Dn.:;; ~;Jnl1hve rk dc-r !1.-Hi.h_k w urde ni L: hL 

wj,_:_ ühlkh. "Fon 'Was serkraft. sondern vnn ei nem Pfc.r<l b ewegt. welche . .:; in 

ei nem Frn ht~r L'in f". ,,.:.-:--:tiif'_t!C tint 1.i c· h. 

Der Kühl - und Gärkeller hat sich mit Sicherheit. sc hon damals im 

Tonnen gewLill>e befund~n. !\u[ler den Resten des a lten Pfenlestalle.s. die i.n 

einen spiiterc n Neubau c:inbezogen 1-,c1nrdcn. hat r-dch k e.ir1 Zvu g nü:·: der 

Brauaus~-: t.fl t t u ng d es JB. Jhs . 1:-rhalten. 

1n._1s30- 1no 

,\! s Ru.ncie i n ::,ein..;r S t:adl~hronik CiiL: i.m Jalu.· lSJO bestehen de n hu1kschen 

Hraue re:ien auftjstcte. J-i c [1 (;:r bei dem Bnrnhaus zum PcJ:ikan den Na.men d e:,;; 

Besitzers aus. " ... das Strohöfer rsrauhaus ] der dasigen Brcu1erschaft 1830 an 

verkm1[t") (Wei(,enborn, S. 4431 F:r wol lte den Namen wohl späte r 
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n ctc:hiragen. [ie-1· neue 'Bcs itZC'"f lii t: ß .loh:.tnr1 r:tc·]n ric.h ~1Liller unc.1 k<!.!tfLe tlen 

'._-:(·_:T, hl1(;rr_, r 'T'r:,i !h::1.he:--n d .:1:-i Hrr1ul-1ru1,,.-~ un d Al1c d n zu~cl1ör12'erl Privil c E·ien fti1 

7500 Tal ,;,r ab. (Schult7C·· (,allera. S. 231 

.\.frt dcrn Verknnf an (_~ lnc Ei.nzcJperson ':\"fftdc n;-v::h i_lb,::.r hundcrtjähr.i2cn 
(ie.me.i-1!:c-:cl1nf!:-:hc~~"it: -/ 1.·:in neues Knp:itel -ir1 der Geschichte des Brauhauses zum 

Pc l.!Lrn h<~ronncn. Di e Rr:-n.1c•re:d ivun:l.(~- in ic'ln Farni!icnunternchrncn 

nrn _'.:!{'-P.'a-ndelt. D~: -~- ~!<t'.W: MU.Jl ,:::,:· ~;o llte in den n.i"i c. h -<:.:t':..'.n :-1.c htzig J ah ren mit dem 

t\uc h dir~, gro!3en t.t~ch.rri.:::cben Ne.1_H]rUnf':er1 dieser Ztdt hielten mit dem 

Br an,_:,Te.Lbes:itze·i- MUlh:cr Einzug. :\ b ck,m J;,d1n: iSJO \Vird d iu Rauti:iJiti:kc:il von 

d e n 1lcn1ak 1en der K(in:i,2.L Pre uß. PoL;cidirc.1 klion Hitl.1.c nnsc haulichcr 

dokumcnt ·ii."-rt. 1~L':1 2 1s u.rdc an den Wohntej! d e~_; Gehiiudc:"J c :in mass.!n:-r 

Ziegelbau angefügt, in den ßaua.klen "nc~ue Stube" g~nannt. Der 
zv„reigeschus~;Ü_!.C Bnu h.ild vtc clÜ-' CL\1'a:s vor die FJlH.: htl-i ni(;· der Südgieb elwand 

geschobene Verbindung z,.1.Tischen ,vohnhaus ut1d den Neben gebäuden des 

Hofes. Er besitz t ei.nen fast trapezförmigen Gr und.r:iH, da er ö:-;tlich der 

massiven Ufcrbefe,~;tigu ng fcllgt (s_iehe .Abb. 1"2). Eine dauerhafte 

Uferverschalun g und -befe.st:i.!.!.Ung zu eTreichen . i.v:u- sc.hwier:i..r~.. Die 

anfängliche Holz ver.schalun!! wu rde in dt:•n fünf;~:iger Jahren de:-~ 1.9. Jhs. 

durch (J.ine rna1<1:ivc Finfriedun ;2:srnaucr CT.setzt:. Der he u tizc F.ind-;·u ~• i· rJ,:.~s 

Ufers ir<=ifen:-_; zwjsc he n Sch1;vemrn:•;a::i l•2- und Fu ttermauer trü?-t und ist n-ur auf 

die Vernt-.1.chläs0i_q_lJT1f! dt'.r letzten ftinfzi;~ . . L-1J1rv '/Uri_ick/ufUhi:·en. nnm,d· :·,t ; nd 

cl.:- \.c.:;, F111f.~ 1,.vassc~r cHrckt ·-1r1 fk•r rn ;L<.;·ivcn, rn1s i ·1 nf~cn Sand ·-:t e inhl(L: ken 

~eferli;.!:l.en Maue r. 

Nnrh r'.k:m Trn1 J. H. \ t -U. llc ~· '. im Jahre I t;::t6 r-u h.rle sehE~ Frau bis J 858 fl-ic 

Firma weiter (S cbuJt.? ,.·- Ca J1,~ra. S. :?JL 

Dh: 71:.'it<! !'l '~:c·lw·i.!l 1; '1"1 d;.unaL_; für ßrau 1. '.cn kh: iri cn F~·'lrn1ai·,.• :ii.-.-ht :·,,c;·!i• 

.? c-1.-resv n ::.-.u :-:;ein. Si-2 knnntt:·n mit de!· stürmisc !H:'~i ~vc h ni.schen Entwicklun'! 

k :rnm S!.'lrr iU. ht1Jt c n. Sc-lwdeberg ~jht un ;:; für d:ir. M'!"U.c de~, 1() _ Jbs. (-;..inen 

kkinen E·inhlick 'i.n cJ-ie .c:iluation clcr preufü.schen P. ran(.'l'Cden: "fF/e es s·ch f.i :'nt • 

. ~:'eht dk• u: ·:.;u/,Jischc nh..-:·h:i:_'-tW:> re/ .l,Tn}.'.S-,.~m :..'ine-r l<risc entgegen. Das (h:-.!s·et7 

vom 8. _r;-,._:hrut i._r ·1 s1 n li·:: :· L·-f:..,hn f •t einen T-Vcn rfr•.r:iun]-ct in diesem newerhe. 

nn.sse!l~f:.' schreibt For: ·'Wer Fh.--:r nus Getre.irle verfertipt. S'Ol.l von Jedem 

Ccntru.~·r MD.!7.schrot. ivelches zum .'3.icrhr,.n1en Fenvend.et wird. 16 gGr. (2/3 
Th.!-r.} cnt.rich t.en.' ... Wiihreruf die Hcv-ölk ,:·:n.;n/2. (in nn1dcr Zahl) vnn ! J .,.rnI. 
im Jnf27· l8."?! au[ !6 7/.? ,;;filJ. im Jnh.r !Si:;.? .st.icp . ,3,-_117] ·:.:e .?::ifll der-

FJruue r·c.icn r'nn !2894 n.u( ..,,786 he,Hh.,, (~chadcbcrg._ s . JJ_'.-=;} 1'!J.ie Tllatsnchen 

.sind von /iuHerst.e.r FVichtip:kc il . [:s ma_r: Mrtnchcn gel.-:icr-: . r?em es ,'-:leich!:!iiltiS? 

isL .in !·\' (:'}eher 1. ;1/ ~c· -:,-ic"'!i ein (7cwcrbs;:;::wr:~i,<::.• hef'indr·; ··1f>c r e, ... ,, dn1-r Vic:·.'ll /.:n den 

gehen, dem clie Vf.Tmhule.rung de::, i-Vohlbe[indt.·n.--,- im Vi:.Jlk e n.icht Sor.~~e machte. 
Die so nu!Tä7lii.!c {ost urn ,./ ic tl/il.[te 1/c rm.inife 7- t e ,Rit• r konsumtion in unsere,n 
Va terlande ist eine r·c.cm.ind(Tunp der Wohl/;,1hrt untt]r ger,vh:,s,en Küv--:.,·sen 

unseres ('n.!ke:;'. r .•;· !:nnn !!.iur n.icht d..?n:1u[ :.1.nJ.:.01rm1t•n . {,f{c Griinclc 
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aut:~u::-: uc h~.·.r:. rFcich~: !!ie:;·,:•n Aus f'-t ll e n ·: •: ! \.'! h:tl1,::r. ::>1:..•,· :h_~; ·!:.; ;·:" •: . .::·11'/fhnt 

wc:rf.ft.• r.i. daß d i:::S'(-.'r .'Nit:kschr_;t: .Jn.~-._}eich mit doo. ho.lwn D./t??·J)rf'isen in d :.'n 

-~f /.idl"en s.ichthn1· w-/.r d . ,. ( 0•.·hadc bc r::..!. S, 1 . .1?) "n('r F,.',~1.rf'ce ist es aber nicht 

,- •/.fein. d r..H· dem !?icn" don i-vc.~ vertritt , ncbef1 dem Kaffr.'t' s tehen iHIC h die 

eichoricu{Nhriken . . Ph• t '.r'i lc11 !-·ie r oder sech,':i· f~·-1hr.lkcn diese r _,,-\rt~ rrc/chc 

[ 7.0(} ur; (! .1 
... 9J in Jf<.J _.i:.>def:il!tp ~-·n ts tnndcn~ h,;1/)un eine ~·c.i,:he Nachkommt.'nschoft 

in Preu /1(•n n_1uI Deulschhm d crxeu!:!. l . .. . _c.:rcigen 111.ir cndl/ch in die 11 ntccn 

Volkn/\·f,,1ssen hinr: h. .:..·o l' 'L'rmin,-hTt ,J,.nt de-:' · zune l11n-:" .-;: 1
;;.· nenu/? d es 

nrnnn t iveins den 
f„t •r /iTJdf=!T Ungen 

vpn;<·hicdern.·n 

v~!T'h:rn uch acs l-iit'n.' 'i'. 

Trinkgewohnheiten 

Bierverbra uchs." (Schadeberg. S. i 58 ) 

uncl Tcink.genössen 

IJesc·hriinkun?en 

der· 

,/es 

Die Braucignerin Ml\Uer lie ß trotz der ,;chkc.hten Zeilen dk 

PT<xlu kUon sEtn!ct,\H:n so gtrl es eben möglic h wc.1r vcrbes:--:.ie rn, Die Arch:ivali.en 
berichten nur sporadi sc h von BauakU v ität.en. So w11nl e z.H. 1847 die a lte 

narre repariert . "D.ie k]oin cn Brauereien sind .~emei n iRlich i n r!c r iibeln l ,,·1,ue. 

<.n1r rfun rcch l zcJt_ipen Einkauf 2uter GtJrs t e (tnd -2·uü•:-• Hoi'f:'r::<.; Fer/.ic hte·r.• :-·:u 

miis.,:;;cn. Die Ap_oar,;1 tt.'. mil de:u..~_r, sje n.rhcit:en. s.inc! noch die nämlichen_. cUe 

i:o;· .fr:1'1ren g chriiuchl.ic h tvnrcn . ein a lt~.""?:· ()vc l!.~:tr~r.:.J:. e.~n,.~ (! :n1stipc 1\1a !.r t enn(' 

ohne r egu]je rlx:H·f• Temp<:iratu.--·. D:}.r r en mi t .<:;•c/Jlechten Df.1lT.<:;ohlen unr! 

Dnt-riifc.:..n. ;~ um Bereiten. Kochen und ,-1b ldU1!e n dt•r TViJ r::i:c is t. noch a lle::,·. JFie 

e.<:: der Gro/'Jvntv r hinter!,-.1 ,.:..'sen or!e:r dit~ Oro_ßmut"!er heHlun r!ert h :1 t . '' 
1 Schad e: l1cr,,. S. 160) 

Tm .T t\h.r ·1~53 ist !n d-:.-n ()t!t:l!cri •.·on ,,·~·.,.,,. !~ r:1•~! nko ll! t.:~1b1arlc:c:tt·1..k (1e r 

Rr:'1 u1~n·! die Rede. F:-i sc l1t~int flaher sc ht1:-1 z u dieser 7.r~~it ein ~,,.faschinE"nhau~-; 

~I1!.!. Dn?np!'m~·.:s ch!nc e~ds t'i.1/T· t ';' ll h:.d:, '":'n . Tn {k•r Rcpel b·:·::.;n ßen diese M~1t·;c.trinen 

4 P? un d rr•:.1rden z u m Bt··w•e.:,!.en d!-1 i· Maische un d z um f\ntri.1;;h der 

"\.\:t\ •;zp0m ~)!.: henut-:✓. L ~:,y:· h fi~nfzig .Ja h re f.l pf.ile1- wurctc:• dn Maschin enhaus 

gegenübe r des .S udhn ufa:.:s i:~ n ,r ähnt. 

IJ nler de r verwi llVdl'n FlJ"aueignedn Mi.Hi<:,r ist ebenfalls 1851 ein Teil der 
rfenlec:c l1wcmrnc .c,c pFJn ,,; tert worden . Db .ic1hrhundertea lt.e Pferdesc hwernm,a 

.•,tnnd immer in ::·n;:.:sler Vr:· 1·hind,:,u1 g in [l der _!!,.leü~hn a mJ gGn Brauer(: 'i. Dus 

Bauh1.1l '.! -;.,:ur f.rri(·-lit.u~\g de~: .Brat:hat1:::e:1 zu m Pel ikan wurd 1:;: n.:H: hvreis li c h vun. 

Bnd Kösen ;..,.u m ·\hl ,Hk !pl:11~ d.cF Scl11.1.--emme f!.eflößt. Pm <10rt beim H,·n1~bn u 

v,:!rarbeitc:t ?.:u \vc rd c:r: . Dit-: Pferdcsch ~vemuie befa nd ~;ich sch ei.nh.-:n in 
r_; ,_.nK· in:;-; c- !J ;l!"l:·~h:.;:::-:·itz ::i {~.r t- nlie :r.'_•r. Es ,_,-<.-T V-..t!Tl(.ic t·t nj!:h t". :1;,_ e, ,1ic Re~-it •,-~r de r 

Pe.l.ikanhrr-ruerei stet;, auf di•.: Pfk: .~e d ei· Sc l1 wcn1111(.• acht.e le'.·i . i;-varr:.'n di:~· 
R-raucrcipfc.-r=:>: 11 nd --wag1::•n d 1Jc!J a uf .rcg(•ln1!H~:i ,::.-:<:~ R. c, i.rri µ.ung im Flußhel ·t 
ang(•wj ,~sen. 



Mü!k•r' , c1"i v r,i:.• it un.::; d er P,r .' tu CTt.:i . Cr li.c0 d t· :·1 dam,t!s ü!Y;'r 15'.rn ho h ::::.r: 

Sc~1c;J n.::; tci n '.l_f.::•:; :~udh-·1u'.::!:.'~; •.T!·'.:.·htcn. Die Schn)trn üh !r:..' nnd ci t' :r Pf erd. ,:,.stal l 
1.\·urdcn 1:~~(·.: du r c 1 1 \[eu ~;,:-uJtcn (:T'•;~•t71; : \1 ) 1

_: _ 17 ). J:S.~6~ sct:1 t ;:.• \fü.lk.r den 

Rc:' p.: : i-:t'tln·•.'1: nnd l.Jrnbnuf.,~·r: clcr ·dl.cn narre durr . .'h d:i 1:: Errichtun g einer 
ne uen~ \.ve-senllicb 1_.t~t>~LTer,. ·..--·i11 En~h-!. !-7r:-;~1ch:2 für rlie 

Vergr0i~u r·11n gs he~rt.rf:b unge n war 'i',\-Vcifcllos cli.c- Belich!·hPit des Di en"~~ be i den 

Hrtllen ~:H:.•rn und (1,.;:-1s C':·1 µesUeµ-enu ;\'. r1c-hfrn :1.~-

S(•it r.:Lm J:k::-_;t" hc :· de.~- T°' C'1ikanbral11._T 1 •. "' i Tn rde ck-rt ~c:::r.vr,:1 nn l c:~ 1v,-i ~l - uod 

Doppr:.lb"l t·r· r•eh r:n~L Pi,~· H('l"'".:':i:.· !J;_:~;, :· d\ · ~i~rc.•; 1.irf·,1! _;.-1 t~ !_'. 1 drei g rc,fk·n 

:\ l' •.i 1.' hri i tt ,:, ~·1. r .. , ,,.:· \ ,1:t]zbc:r( 'itnn ,'.!. der (. uhc1·(:•it11n g dt_•~- 1~_~i.l 1-~~ r:· ttni::! , 1,r~• r( ''P 

,~-:..·r;.--:ti.ru.n!~ zu H.i ~·r. c::1.:r Lok.alis i·.::r'..1r;r.: nu.c hf ,_1l.gc ,1d•_• ; f jn ri~:h !u ngen Rieh·:: 



Ansicht von Norden auf die Pferdeschwemme. Im Hintergrund die Schwemme- Brauerei mit Wirtschaftsgebäuden, um 1900. (Foto Stadtarchiv) 
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Im n1·:1uhn Li::3 ·/um P(diknn ist di 1:· sog . Yfä1zerei jm Hrautw.u~~ trrte~~.:rÜ .. '-rt 

-:1e,ve:-:i en. D-fc;.; tvn r· i:xon d!t.ers h cT b ei k.leincri: n Brnuercien üh.l:i.c tL 

t.;.;c. h.:.1 d t' ber!! J.-.rlt i~·:fr_• rt,_' d ;,_ .. _.:c un 1:.dTcktivc T!-a(l-i!:ion: 1'l:i11 .rrl}ifhc.l uns res 

..... : ·'\''::. ' ,' 'he{1(' !'\ ·.,, b .:'.'>'! c lJI d:·: ,·,'n , ---!:·.•.O ,:fc•h 1-!i1. K.leinh1.·tric-l)c nu r t,<·h1vc r 1·nn de;· 

F !,": !c}!unq tn.:::.1 t:. =· •.-:. ·-:ie mül!ten die· r-t.-·?U·r. ·1hrf}-nic. rlfr.• sie i.--t,.-·,:rheitcn. selt1st 

c1n f',_c-, rt(rf-: :·1. THesom E:·h f.i h-'::J l begr:pneo wir a uch /)e i den k.le.iI1en nrnuc rcicn. 
<) ie ;'ncin (' I? .~i'/r:.' mü.ßte::. sich .ihr llfnl.? sel!.\s t bereiten." (Schack:,bcrp. S. 160) 

errichLr:·lcn Arauercien t.au c h 1: die "M?if -:-c1 ·r.:i r,Ft ,~!:-: c.i ~-ren•::Ul rirJ ·iges 

';,!h'iud ..::, fii L· \!:,!i!~- 11nd Wa;.,c nr -.:nri•:i:, J~\f..~ : .'-::':ult;1rc h! Y lblle). ? \\--;~,eile n 1/ .-;>ut:n,i. ~:,1d 

~t.: h~; emn;;:;1:dt' h 1.•.!',·c1; d.1:' n :-:i L·J1 : \, (d i1<·..' 1:h.'i.uJ :.:. fi'_)f' un d t;;~:· L\.! :1. d e.;:· r: ,1(J;..: rn'.'an,:; flh.- {l:-, <.· 

lii.b'.·••l1)f,·,_ 11, ;ij,, (;c;h,rot.mühJ,..: . Pf ::!·~! ;:••: f:1i! u1 id 'Lii.•.t~Jl \·~•m: .•:,.: 



ärkelle 

Abb. 18: 

'<ord- Süd - Schnitt Jurch da:-· ~ ~A ~: 100, Zcic hnu ,·_:_ -,_·,1~[) , :srauhaus .~um P·.!iik:1n~ ~q, 
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\ hh. [ '.) : :\1 1~ie ht dt:,'I; B1·a nlmu r;e1, ? Il m !' t!_[i k:i n . 19 15 (Ze.i c hn111,u '.1/ 11lf) . üi e Wc~:tfassad e 

zei ,c:t de n Zu ~ta11d. w rn l ~'\95 , 

u:::::. 

i 

Der Ro hstoff f ür d as Produkt MaJz is t die Gers t e. Tn der Put zerei wurde die 
Gerst e mitt els Schü ttels i.ebe ma n uell gereinigt und sortiert . Diese Arbeit 
übe rnahmen im 19 . .J h. Maschin en. welche unter de m Gerstcboden a ufgestellt 
wurden, damit das Korn bequ em hinein rieseln kon nte . Vorher wurde das Korn 
von Sackträgern t r a nspor tie r t . In der Re_gd bes aßen Brauereien dieser 
Gröflenord nung zwei Gers ten böden im Dachwerk. Der im e rs t en Dach gescholl 
liee:end konstruierte StuhJ bot dafü r eine opt:i.rna.le l-"liichcnau snutzung an . Um 
eine srnte Durc hlüfl u n s, de r Lagerböden zu gewährleisten. hat ma n das Dach 

der Pe likan b rauerei .im 18 . .J h. mi t Flcderniausgaube n versehen. Diese s ind im 
19. Jh. du rc h lan gees t r eckte Hec htgaube n er setzt wor den (sie he Abb. 19!. 

Der nächs t e Sc hri tt. di~ Grü n mal:,be,reitung. fand im o:röf.ltcn und wicht igsten 
Rau m. der Miilzerei s tatt . denn vo n de r Effektivität dieses Arbeitse:an!!E:S 
hing wesentli r. h ehe Lcfr:~tun2sfiih iekeit der gesamt<:•n Brnucrci ab. ü bJich \rar 

es. während der Wintermo nate zu mälzen. we nn wenü;er gebraut wurde un.rl 
die Ternoe ratu r en nie d rie:er war e n. Im Brau ha us zum Pelikan wendete man die 
Method e der Te nnenmälzerei an. 

Die Gers t e wurde in s pezie ll e Onc llbottiche. den sos,. Wc:ichs toc k. gege ben u nd 
mit Wa s ser in Verbindun g ge brac ht . um das Korn ke i.rn bar zu mac he n. Die 
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zum ,1-:lalt:~c Snal-- H'ils.<:-cT .. ~ehrn uc hcl wird/ dies i:•.~ aber hcy g .ro(ion 

t1uff.-ll.-renrft;n r.:cw/i ... :sc.•r r„ je !en Schhumn u..-1:f Un.17.:tlh !lli i sic h Führet; so .soil 

der Brauenneis t.c.r und s·oine Knechte/ z uvörder.st dnsjen.ig,e/ was sich in l.UC 
!-Jölu· .1.;.iebel l t:1l.>sc·h-1umc11/ und cfos OelTc Frtc vc)n allen Un/7ath s·üubern und 

.rein nbsr>iilcn/ 11a.chs..,.ehf:i11rles/ und wonn das Gct rey 1 !e !w.,hl 1·i-ur(.<J(•rühret/ 

rrisl'h rv,.~:s~·r wiede.'.· ,1 uf!nssen. " \.Prau- Ru.s:Jerne!1l. S. ·.:6) 

rm Ltn~fe ~k··:~ 10. .'h ·-: . ;;i n ::.: 1!·1t':. ~1 d;t './ U tib~ ~--- 1\l i l'l"OI Wi Lc·i·t1:11~~·c, r _. ,rt:•;;-; •2r zu 

venv,;:!nden. !\'rH.: 11 rl t)l' Ot.:r~;ten>.vcicht~ L~; ~ dns nnsse Korn ·in d en 1-:cfrnsanl. b 7.v.r. 

auf d ie Tc.nnc .r~cbn1eht ,vo:rdt.•rL Der Fußboden Wln·d.•:! .in 7.c.•nien 1 r;e:;ossen . 
drrndl er v() l.li g ~btt Urid nd'!. einern G(:>f~UJe vc.- r seh•?n ist, u m dem Wa::,Rer da.~ 
1~ •. h{aafen z u ·: r-rnfi~_lic hcn. f r üher vcrl~~te m:tn S(· .hi cf~-~ .. {'!<.:.tl':.~r! :=:o_n!fH'ltig- H il f 

St.oft lJI\"! -:- l:.:·11 ;:-:.L·1 c 11 t!1'l Effekt. '. 'U :·"? i1.::•.kn. \'11/i.!·~r~~r:d (l·.: r· .:::~ cti · .. ; b['..-; :·.t.Cl"t Tn 2r: 

'_;\_i:tc h:-: t urn~; ?:,·i! 1:1•..:cßi:,:~ das G rü nmal :1. rnit I-h ~!z:;('. hau r~~ h . ~1:i !:~ i:ifl ü :;1.:::1 n .ü. 

s.rewend r.~t. •! ~.e i.~:i ck · rt''. ~".1 erd 1·':1. u m eine ~.!kic h mlißi~e :'\btrocknunu un d 
Bc .! üf'!.Un!?· zu (' rmö~~Uchen. DiJ::": !crU 11v1: tl i'. hcf··.1nd ·,.;ic:h d,::.nn in ~:··ini::·m .12.etvisr;en 

Sta dium d e r Keim u ng u nd bei nhaltete d ie zu,. r-t,·,rstcllun .!? d,,r Wiir? ,· 

crf0.n~c-dic hc.n Stoff,_._ Dr:.·r K~i mrrozc-~ muft,: nun unter lxroche n w·c Tctt~n. Die:-, 

7,.,cschn h a uf th enni :,:che We.i,:e . durch Trocknc,n und Ri\s ten (D,1rrnn). 

F·:-hnnann ( s. 57 / 5~ ) " Die- J·Vi'.i'nde 

miissen :·"/::::·· mö_~ylir_·h s t pleich m.:C:ßipo 

· ::·ht ! ' r.' '~'rsch n:.:tc !:. " '-.Vc.il:c.: r: 

Fcrfiip:un.!!- h.:i bE-n . ,-\uf diesem rc'. --:·d clns rJrif _.·1nv1.f.-:· y~:-•!.::t,<;(-rt. w1:. if r.: ! 1c.s· f 'i,:: nn rre 

n icht so{(.)r t nu[~!!t1ch mor, t-'cn!J:.lf?: • . '\'Jhal d d i'-' Tc-nnt} p::.. •.' ·5umt ,rc :·dcn :nu f?.. t : m 

fiir e,inen neuen Htwfen Plntz zu sc haffen. " Ein Sc h welkboden is t in den 
Bauakten ve.r"1.cichnu!.. Fr b,:_-f!nd ~_,t ·:-: ich [1n ( 'be .r~;l()ck ,·!e~; nördl!L'.T:r:n .·\nbaus . 

Un gefähr i.n de r Mitte des Raumes i.st i n den fleekenbalkcr, e ine ehemali ge
Öffnung nachvveisb(ir. die einst den darutrlerJiegendeu Raum ersc hloß. um das 

GriinrnaJz aufzunehmen . OffonsichtJich befand s.ich die. Tenne der 
Pe.lika.nbra uerd .ini .Eul.!.:.escho~3 d~:'~ ni)rd lich·:i o ;\r:h;Ht~;. 
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Abb, 20: Tenne des Bra-uhauses. lm oberen Teil sind die Deckenbalken des ehem. 

Schwetkbodens sichtbar. 1996 (Wulf) 

Tenne und Gerstenweiche befanden sich stets in Nachbarschaft. Daher ist 
anzunehmen. daß sich die Gerstenweiche der Pe!ikanbrauerei im Erdgeschoß 
nördlich der Darre befunden hat. Rekonstruierbar wären die Standorte der 
Gerstenreinigung und die Lagerböden in dementsprechend höher gelegenen 
Geschossen. 

Abb. 21: Stan<lot·t der ehern. Gcrstenweiche. 1996 (Wnlf) 
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!'i ··: !):irre der p,_,1itw1I.Jr.:tL~C:-::·t' . .-d wurde 1865 t.:rbau t und präg l noch he t~t.e rnit 

i h:rent turmurt-i 1..Tt_•n ~~ha1·:!~ 1 c ;· ,1j r_~ s .:ta lc.s c it i.rre .\nsicht rl c r Bruu~rc·i. F.s h.1ndc l1 

·:i 1 ·h n rn ·..:lnc Zt1.1cdhonle ~~ihrr,_ mit mit telhnr-er F,:•11c-r- hciz ull .~ ~ ."bh. ~~- ~.1). 

\'1)m Pct1f'TTnun1 i.m E.rtL!c~-;•.:: ho j., ·;!rieh d]e 1\hluft du rch Hci zse hlan g 1.-'n aus 

Riech-rö hren ·in ct-:.•1 ; 1);1:.r~ 1.:h.lo t . Die oben.! Horde i:l.: 1.1rd•_· n 7 1.!!ll T ::nckn cn ,h~~; 

Crü nmalze::;, verwendt:t.. 1vffb.re~1:I dr::-: i:: i.r?.c·ntl'ic:-h -: : D;i rrc n nur a1 1f rler urrt. ,_·•r(.' n 

~11':..! ch~'.•_·fl cc hte (Abb. :24}. ,'.-ttlf d1,;•11en. das (J1"ün1 na 1z vn(1 den :\:·l~::·:lb:·i·n 

.-111f_~chr:!~· ht und -;x.fihrc n ---1 d:)s Dnrri .. :n f: vn n Hand !;ewcn~·h·l Wll rrit·. " .Pf•·, · 

f1r:u:mcisU.: r und •1ci i:1 e Knecht!."? sn/h•.1·1 clns Mi1!tx fle/P iJ.1 un rl wohl herum 

;\hh. -~·: : {I..;~-- Wcg t.- Sc.; hni l t 

d!l l"l'I ! dk. !!;u·:·~. : Z..:.id111un~· "f11 I! l 



~ -tH 
1 

IPll) 1 
I ~· ◄ ;;_· , •• :;.·~ 

,\h l ,,ü,-, 

,\1, 1,,C G 

,\ \J \1, 0~ - 0li, l 1:1n h u rd<>n1H"l!lf! ,i 

Hci d (.:n1 \r,:.··r?i·i n '.:"':~·rh,iu c!c•~ ·1 .'\ .. r!1 4 •• d 1_ ·1 · a],.; R 1· L1c h ~.1,~•'ir1- -;:._JL.' ~-c~ l 111 d en Hnu ,Jt:J 

n·--· ~1•~'n D:trr·•-~ 1..!·!nbc: '?. '.~~cn ,_vurde. -Jü:rft e •:~s s.i.c.h um •:! i n 1~ E.i nho:rdend:H·rc 

~-1~d.-z··:~-!-; :rn trnUh!en dn·i Mn !1!i!i-i n2: 1~0 • {li 2 ~-!üh J,:.: -·!(· t P1:•li Ln1'. !:-, 1 an,;;r,_,i '.\• i·:·,.1 e !wu.-:.: 

kk·i!J t'!' ::!,_;l).' ~·~-:r: n _r:; , __ •!n. ~,ic- ·.vunl~: .!S6~ U(' Tl'.:!Uer1. 

Der ~u clpn)7cR umfaflt das M:Ji ·,;chen . Lli utern und \~'Ü.F ~~t0 k'~1c!·it:n . Da--~ 
·;o'.:'.:c n a rn\1.(t S udh:r1:-; !H_~f::n r"I c.: it.·h in ··•;tidli~· h,_·:. · Mn:~-!1b~;r <· 1:1·\--: fl --L~r nnrT".' ( ,.\ }' !·;_ 
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Abb. 25 : Standort des ehern. Sudhauses. 1996 (Wulf) 

Abb. 26: Beis11i el für ein einfaches Sudwerk einer ßrauerei d, 19, .fhs. (aus Fehrmann, 

S.l 18) 

Als erster Arbeitsschritt erfolgte das Ansetzen und Einleigen des Darrmalzes 
mit Wasser im Maisehbottich. Nach dem Erwärmen des Sudes wurde ein Teil 
der Maische in die Pfanne abgezogen, bis zum Sieden erhit zt und wieder in 
den Maisehbottich zurückgegeben. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt. 
so daß die Maische am Ende eine Temperatur von - 65 " C besitzt. Die sog. 
Läutermaische wurde dann noc h einmal gekocht und wieder zu r Restmaische 
hinzugegeben. welche dadurch eine Temperatur von 75" C erhielt. Schließlich 
wurde die durch das Mai.sehen gewonne ne Würze von den Biertrebern 
(Schwebstoffe) im Läuterbottich getrennt. Dabei stand die Maische "auf 
Ruhe" , d.h. es kam zum Absetzen der Schwebstoffe auf den Boden des 
Gefäßes . Sog. "Trübwürze" wurde dem Bottich wieder zugegeben. Nach drei 



hi :c. "'ller S tund,__.n i :· 
rnit cl e rn ... ctuli..:•rn 

~vu r d.v. 
h c rc• '. ·! !·; 

flopfcn \'Cr1',ocht 

2egL'h~n . um 

E 



.B 

'.t,h, 2~: Bl.'Ü•:tJicl für ein t.! ll !Wh1·enkü hl er mi1' Tirnnneniva s:.-,; crspeif; nn ,,..,, .19. fh,: 

El= Zulauf (lcs Brunn e 11 wa1.~sen,;. Al = !\bI.;1uf clf!s nrunne 11wassees. 

E2=- Z nlauf des ~ekü hltc n Wasser s. 1\2:: Ablauf des ~ekiihlt.en Wai',:sers. 

H= An fic h1ul3rohr für den Wiirzezulauf. C'= Vertei!un~srin oe für <li c Würze. 

D=- \\' ii1·;u.~.\ bl:111f. f'-" :\hla uf für -~p iil \·1: Ls&er 

Vorher le itete man auf kürzestern Wei,e ct·ie Wli rze i.n hö lzerne Ki.ih lbotti.c he. 
weJche s ü:ll im Kell er befanden. Eine Zll gese tzte Öffnun g :im Tonnen gewö lbe 

unterstützt cli e An nahme. da[l sich das SurlhRu s mich i.m IS. J h . an g leic he r 
Stelle be runden hart (,:jehe Abb . 18l. Durc h sie ha l evt l. die Würze leitun g in 
den Kell.er gefü hrL 

In der sog. Ke.llerei befa nden sich die Gärbottiche und die Lagerfä~ser. Der 
Gärbotti c. h hatte den Inhalt eines gesamten Sudes zu fassen . währe nd die 
Lagerfil~;scr we.<.:;e n t.l:icII klc:iner \,varcn. MHtels z ngeµebene:r Bierhefe wurde d:iC:' 

Würze im Gärbottich zu ßier vergoren. Nac h zehn bis zwölf Tagen hatte die 
Hauptgäru n g i h ren Absch luß ,~erunclen und das Jungbie r ist in Fässer 
umgefü llt wor den . Weitere vier bis sechs Wochen verblieb das Bier im 
Tonn e ngewölbe des Kelle r s. Dort. fand bei 0- 2• C die Nac h1eärung s t.at.t. Dm; 
Bier er hielt dadurch seinen Alkohol ge halt. wurde klar und trinkbar. 
Schlie {llicb wurde es in klein ere Fässer umgef ü ll t und a n ,he Abnehmer 
ausgeliefer t. Die Gärbott ic he. Lager- und l'o rsRnclfässer waren bis ins 1. 9 . .Th. 
hinein aus trockenen E·ic hensnaHholz ,2:efC'rtiYl.. Um Inf ektionen z u verme iden. 
mußten die Gefäße mit einem inneren Pechmantcl versehen werden. ckr häufi g 
erneuert. wurde. \Vo sic h auf dem GelHnde cler Pelikanbraucrei (lie Piche.rc·i 

befan d. ist ni c ht nac hwe is bar. Eis erne Brau- und La,wrzc-fä{le wurden 
erst.mu.ls um 1900 in Amerika vcn:\'CTHlel . Erst mit ihnen 1vt1rdc d.::1::i 

aufwencli2"e Pichen überflü~si.z. 1, uch die \'ersandf1isscr wurden ca. 1890 von 
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Flascl1en abs,el iisl. Die /\hfü llanJa„en der !'clikanhrauere i befande n s ich irn 

Keller des nördli c hen Anb,rns. 

Ger,cn Ende des l 9. .T hs. wnrdc .in de r Pe likanbrauerei auch Karamclbier 

hcr!lcslcllt. Dieses fancl reißenden 1\bsat z. Der Nachfrage und de m Drängen 
der 1':onkurre nz wegen wählte man clac< Wahrzeichen der Braue:rd- den 

Pelikan- zum Sc hutzmarkenzeichen. 

peUkan-
caramel-Matz-Bier - Pilsner 
20 ,ll•tdJrn 2,50 ID!r. 20 ,ll•ldirn 2,20 ID!I. 

frei Jjous? -
,lcrnfpr.- 2649. @,gr. 1718. 
Boinrlch Milller'1 Wwe., Schwemme O Branerel, 

NB. . .it~iiUiidj ferner audj itt allm burdj l.p1afate 
.-!tnuttidjm .f)anbiungcn. 

1!11au •dil< ßm•• ••f ble 9,(,4Cldj ,iogetcogc•• 
.;;djuf!utocie: l:'clllia. m; :l••s••· 

.'\ hb. 2~J : l.c i t un:-;:sin ~crn.t der Sc hwem me- Brauerei 

(General- Anzeie:er f ür Ha l lf: und rle n Snnlkrcis. 14, 11, l909l 

gilt zweifrllos ein z ufälli~ e rhalte nes Als inten,s;;anteste Quelle 

Rcchnun _s:s buch der Mii lzcrei. Es wurde bei Ab bru c harbeiten e ntrlt,ckt un d 

he l'and si<'h 2cna u do:rt, wo ,; ic h de r Sc h1velkboclen der Miilzere:i befunden 

haben l;önnle . Tabeilar isch au F2elistet ,d hl es Auskunft übe r d ie vermälzten 

7.1:.•n tnc r Gers l c der Jahre 18~1 his 1866. (siehe Abb. JO) f'Hr den pesamten 

Zeitraum er!?.i ht sich e.in rnittleTcr G~n~t12verbrauch von 1827 Zentnern orc 

Jahr. HcrechneL man r1cn (,c· 1N·ic l1 t~~ \'C-: .. !ns l l·:cim Da rren. c i-h~i lt man ei n t! 

clurchschnittliche Proclu ktion an Darrmal z ,·on 146 1 Zentner n pro Jahr . Ein 
Zentner Mal z c- rc:ibt ca. 25 h l Bie r. Das Tfrnuhnus zum Pelikan stellte s omit 
rund :1652 hl Bier .im Jahr her. _gal t somit a ls Kleinbetrieb. (nach Fehrman n. 

S l) Gebraut 1:vu:rde ~ogenanntcs Erln n~er B·ie r . Lager- und Doppelbier. 

Braunbier un d tvpisch halleschcs Breihan. 

Seit 1859 ist ein Ga,stha us z u r Sc hwem me im Erdgeschoß des Wohnha uses 

nac hwe isbar. Die Wirtschaft befand s ich im BesJ tz des Braueigners Mü ller. 

Gewi ll hat s ic h dort schon liin i:,er eine Wirtschaft befunden. doch is t diese 

bis he r nicht nac hweisbar . Vor <l<, rn Süd ,debel des 1-lau ses b efindet s .i c h noch 

hcu t.8 dc:r drciccJ-::förml µ-.e Vorgn rten der Brauerei. Er ist damal s a uf zwei 

Se iten von d er Saale umflossen w·orclen unrt dien tt: sicher ni c ht ohne Grund 

als B:iergartcn. Als 1-Icinrich \1i.i !J0r 1888 s tarb. hin terlie[1 er d:ic Brauerei in 

wirtsc haftliche r Blüte. Die Bezeichnung "Brauhaus zum Pelika n" war im 
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\:'l) ]k'-: HlLH1d '~c hun L:Jn!;e ni ('h!. ni<.: l'Jr in C:icb n u1 c h. ,\L nun se.in <: Prau . Ama !ic 

i\11Li.ller . da,~1 Tln t ern ehrncn weitr::.-rfiihctc. 1.v t1 rdc die Hn-1 ue.rd k u rzerhand i.n 
''1-kin r.i,_·h \ li\11 c ·· s l.\"itwe 5ch wr mm c.:.- Hr.u1ep.:· i ' ' u111benanqt. 

- --·--·- ---- -- - -- , , 1 ~~2~~~:~ ., ~auvlf~ / 6:, ~ n,,,f V-,1 ._,.._ ,, 
-~4.a - ~--;~. ! ,, - - ' tf ' 

~L~ 1/4 -d :/ J .. ri},,.,:;1:,,,, '!;';/✓;,::, ~,t. , /-r.q , ,,// /,, .j ,,_// ,/, 
.. L )_ ./ ., . ~ 

C/ , ' _,. 
, •, 

a,{,_✓,-.# .L// ,l,F ,/ tfo ' ,;cy }!tJ ,J 3:3 ,1;1 
.-- ) 

,:,J·,,,PLIJ/.h) "l'/.,& J'J ,:}/;l /% JI j,,f ..!/ // .; t'' -V, 

(X,~v1/le-'E ,_,f,r' __ ,1d .. 'J / --- ' . :3--r J. /3 / -ft' /;( 
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-+k. 1 
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1 

,J 

: ,_p./4,,;_ 
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Die verwitwete Braueigncrin veranlaßte 1895 jene kornpl<.:tte 
Fass adcnurnge.staltung, die heute noch immer die Gestalt der Straßenseite 
prägt. Die frühes te Bildquelle (Abb. 31) entstand im Jahre 1915 und zeigt die 
Fassade im Ori~ir,alzustand. Verbunden mit der Vergrößerung der Fenster 
fand eine Fassndeng]iederung mittels Putzbändern und Faschen s tatt. 
Ve rmutlich Wi\r cla:s Wohnhnus vor 1895 im Oberstock un verputzt und bc~::iß. 
ebenso w·ie dE-~r nördliche Anbau. s ichtige~·{ Fachwerk . 

Abh, JJ: Ansicht der Sc!H.·emmc- Braui.::n:i, We.-,tfas~:c1.de , ll/1 S ( Starltarchi v HFLil e) 

Den s üdlic he n Giebel scllrnüekt ·::cittkrn ein Steinrelief. das einen Pc!]jknn nrii 
June-en- das Wahrzeichen d~r Rrauer('i- dnt·steUt. Das fi..ir eine Brauc .;ei 
un ~c1,vöhnliche S.ürnum qtehl. nach dem Ph ·\·s:!ologus. nls Symbol fü :r ehe 
Aufenveckur: z durch das Opfer Christi. Der Pelikan töte seine June-en und 
erwecke sie mil seinem Blut wiecJ.er zu m Leben. ( Schult ze- Oaller:1 '.! . s. 49) 
Das Relief stellt einen Pelikan cJ.ar . der s ich mit dem Schnabel di.e Brus t ritzt, 
mn seine Jungen im Nest mit dem eigenen Blute zu tränken. 



nie n_1.·a ueLe.i mit Braul1au~,- ;,uL11 unu E.i.ü~>:tn g zuu1 
DieTga:cl.en, um l915. (Foto: SLtd t arcbiv ) 



Abb. 32: Steinrelief am Südgiebel des Wohnhauses (Wulf) 

Das Jahr 1911 brachte einen erneuten Besitzerwechsel mit sich. Achtzig Jahre 
lang befand sich die Schwemme- Brauerei in Familienbesitz, als sie an den 
neuen Braueigner Curt Saß verkauft wurde. Er ließ die Gastwirtschaft 
schließen und das Wohnhaus in zurückhaltenden Jugendstilformen umbauen. 
Der Vorbau der Veranda bestimmt noch heute die südliche Ansicht des 
Gebäudes (Abb. 33). Der Hauseingang wurde von der Straßenseite gänzlich 
auf die Südseite verlegt. Dort befand sich früher der Eingang zur 
Gastwirtschaft (siehe Abb. 31). Der ehemalige Billardraum ist mit dem Einbau 
eines neuen Treppenaufganges zur Diele 
Dachgeschosse ließ er mit neuen Aufgängen 
Wohnhaus großzügig im Zeitgeschmack um. 

umgestaltet worden. Auch die 
versehen, kurz, gestaltete das 

Abb, 33: Südgiebel des Wohnhausc6 mit Veranda. 1996 (Wulf) 



Di(• Fo1~en (!,_~1- 1Vcllv,· ir l'-ich.tfls ~ r!st· und die '-:i Chon damaJ ~; ha1·te Konkurrenz 

der neu e n Brauereien ve ran la l3Len Saß. a m l. .Juni 1920 den Verkauf der 
Schwemme- Brauerei beka nntz ugeben. 

:\bh. J4: ;;t;il.un;! ::;insern1 dt.;1· 8c h wemme- Br a uerei (Gcneml- t1 11 z eitzc1· fti r Halle und den 

Snalkreis. l. 6. 1920) 

Der Käufer- die Freybcrg- Brauerei, lcs,(c den Betriccb s till, das Inventar 
wurde demontiert. Di,:, beliebten B.i.ere d e r Schwemme- Brauen,i vertrieb die 
FrE{y he:n..t-· Brauerei unte:r al ten Namen weiti:.n. Nach zvi'dhund L•.r t Jahren 



,::· n cl~te damit ct-ic Ge'->cbic hle t:i n <:: r der letz lcn einheimische n B1·aucreien. Für 

dl'ls Brau haus bezann eine Pe riode der Fremdnutzung und des Verfall~. 

IV. 1920- 1996 ----- --- ----·--·-- -----

7.u Beginn der z1:H1nzige:r Jah1·e is t das Grundstück der ScfnYentme- Brauc:re:i 

geteilt worden. 1925 war Curt sarl noch Besitzer des Wohnhauses . Er 
veranlaßte den E.inbau einer Gnrage. Deren Einfahrt wurde mittel:; 
aufgeputzter Gesimse und einem umlaufenden Putzband in ,He 

Fassaden gestaltung einbezogen (Abb. 35). Fii nf Jahre spfüer is t das Haus im 

Eigentum eines Cufetiers Hermann Kahl. Er ließ, um eine einheitliche 
Dacha nsic.M herzustellen, die Reste der Hechtgauben entfernen und das Dach 
neu eindecken. Das ehemalige Brauhaus besaß zu dies er Zeit folglich s chon 
eine neue Dac:hhaul. Der Schornstein des SL!clha uses isl hei der 

Ne ueindeckeun .e- abgetra7en worden. 

□ 

l!l ffl 
lll <ll a, fflJ jJ 

.lbb, J'.'i : _•\n.sicht de!:: 1\1:auhauses, Wer~t.fai,;satlt:. 191J6 1Zci ch1H1n•:: Wulf) 

Di.e Frc;vberg- Brauerei verkaufte noch 1.920 das frühere Brauhaus a n Fritz 
Klöpz ig und Richard Zie,dcr. 1nhnber der Sd1cffel- Werke. Diese bega nnen 
sofort mH der Errich tun~ von Kl 1:i.nwohnun2e 1; _ Die Pnrzell.i.e:::un2 der 21-oßen 
Brauränme berüc-.k s ichtig:tc wcilgehends r rl.ic vorha rH.1c·ncn Gc-µ-cbcnheite n u nd 

beschränkte s ich auf dc!s /\uf~, t~1 Jen von !eichten zwjs chcnwiinden . 192(; 
1~r.varben diL~ Gebrücter Schnbl\r l. Tnhab,.:_• r der sdc'ic;hnami~en Oroßhlickcrr:.: i 

untl Müh lenw:·r~-:e. <~bs n!! :::• Hrnuhn.u:s . Ptic htc· :r d2~~ F'.iit! m1.ich l'.ei~•~=n wa r die 
Herin 2:sz u richü..n-ci 
Reschwercl.ebriefe 

Rc,,oJdt. 1 i\ tts dieoser 
der Mieter 1-ve ~!·en de 1· 

?c"it hah en ~ic h 111nnrdgfa.ltif!e 

Geruch sbel.ästip:un _e: e rhalten.} 

/\uf :'":·-ru nd der damalhzen VVohnun .s!s not. wurden sogar die Horden der lJarre zu 

Wohnriiumen umgebaut (di.e Rnumhöh e d ,::r zweiten Horde beträ2t 2m!l. !\-1an 
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kann (l c: vo n ausgehen, daj3 sich so\vohl .i m Wohn- als auc h im Rrauhnus auf 

jeder Etage mindestens eine Mietpartei befand. De r Oberstock des 
Wohnhaus es wurde vorn Eisentümer selbst bewohnt. 

Im a lte n Bra uhaus wurden die 
s,ewerblic hen Zwecken e:enulzt. 
eine P rodu ktionss tättc 

Räu mlichkeit e n des ehema ligen Sudha use:-:; zu 
De r Hcr in ~szur.ichtcrc i folgte nach d em Krie ~ 

saure Gurke n und s r.hließlich ein e-
Vulkan.i s"i.envl' rkstatt.. B12 .i ll.eren Ejnrichtun g Ende i:Jf>r sechzi,g(:r .fah!·e 1,vu1·de 

cbs µ r o(.,~-~ We rkstattfenste r i.n di.e Fnssacte gebrochen (siehe /\ bb. J.'i). 

Nnc h Kr .i f:gsen d e rich tet -=- ~j c·h (:·i r: p 1~akti 7.ic r e nch~ r !\r z t im Wohnh<"!US ei n. I hm 

f-:) !:"71:cn. ·•'-'i f.' l~ h c ra ll rlamal s . l.ims ic dlcrfa mili e n. Die f e hlende Irlendifizi t•ru n g 
der Bewohner mit ihrem Haus und de r poJitj sch bedins,te r a cUkc,le \',,rraJ! der 

gesan1t.en Rausu hstan z richteten trotz. bestänc1J~cr Nutzurq~ die tyn·lschen 

Verschle if3s ch11ck: n an. Mitte de:r achtzi g-1:.- r .fahre wurde der biR <lRhin 
bewohnte Teil des nördli c hen Anbaus auf ?e.e:eben und einige Jahre von einer 
Ofensetzerei. partiell genutzt, bevor er endgültig leer stand. Das ehemalige 
Suc!hau~ fun _giertc b·is zum Ende der achtziger .Jahre a ls 
Vulka nisierwer kstatt. Zu r deichen Zeit ist eine im nordöstlichen !lrauhaus 
berindl.lche Schusterc.i auf gegeben worden. Das Wohnhaus ist zu lleg.inn der 
neunziger Jahre bis auf eine Bewohnerin verlassen worden. 

Die Schwemme- B:rnuerrc,i teilt das Schicksal vieler Hauten der 
Klaustnrvo r s tadt. D•~r Leerstand konnt <:: der Bausubs tanz _jedoch keine 

größeren Sc härlen zufügen. Es tut sich ein Hoffnun gss c himme r für das alte 
Brauhau:s a uf. denn, knapp dem Abriß im Jahre 1995 (!) entgangen. wurde es 
an einen Münchner Interessenten verkauft. Der sieht nach der Sanie rung 
c:>ine gastron0rn.ischc und hoteJge, .. :verbHche Nutzung vo-r . 
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V. LITEitATl,ift 

Stacltarc >, i1• !falle 
- Drey h:.1.ept. }. ,_...~J:-. v.: Pagu s ~Jd e.ti ci et ~J ud z-ici •,1dcr 

Bes chreibu n ? de ·, Snalkrevses .... Vol. r . Hal.le l 755 

I , . " 
l<l.' 

- Fehrmnnn. K. : Mechanische Techno logie d e r Brauerei, Berlin 1950 
- Förs t e:.• r, J . Ch r.: Kurze Rt~vision der vorzü g li chen Veränderungen 

der Stadt Halle im ersten .T:ihrhunde; rt unter pre u(lis che r Regierun g, 
Ha lle J780 

- flcrt zber g. G. Fr.: Geschk .hll' ckr St,1d t Ha lle a n d e r Saale, 

Halle 1893 

- Könj !;l. Prenf1i~ches RrnD- Re~Jement der- St adt fln.!le~ Halle ·i '; 19 

- Kru g . L. : Topographisch- sta t istisch- gr~op.raphi ~~c he~; \Vörr.~r buch de r 

särnmtlichun pro:.i u l~:isc 'h en Stattten , od er Beschreibun g a.l lcr 

Provinzen .. . in den pr,,:u f)ischen Stnaten. Rd. TV, Halle 1797 

- My lius . D. Chr . 0. : f'orpu s const itutionurn ~Jngdeh u r ~icarum 

novissirnarum oder KönigL Preuß. und Chu:rfürst i. ß randenb. 
Lawi es- Ordnung<:n, Ecli c1n nnd Manc:lata, VI. Theil, Num VI. 

M.~gclebur:e/ Halle 1714- 17P 
- Scha d.c bcrg, J: Skiz ze n über den Kulturzu s tand des 

Re,stierungs bezirkes Mersebur_g, Bd . TI . Hal le 1857 

S.ch•.il t ze- Gallt'nt. S. naron v .: 

1: 1'opo2..raph je oder Hl'iu ser- und 

Straßcn _geschic hte d er StacH füdle a . c!. Saa le . 

Band T- TTJ. Hall e: 1921 

2: Die Häusername n un d Häusen.va hrz(: ichen in 

Ma lle. Ha ll e 19:ll 
Schwctschke. E.: Zur Gewerbegeschichte d e r Stadt H,üle a ./ S. 

·,,m 1680- 1:~Wl, l';rnd T. !!a lle 1801 

- We-iHe nhor!J . G. : Rund es Chronik der Stadt HaJle 1'50- ·JS.15 . 
HnJl c '.!9J:1 
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