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Der eigene Herd ist bis heute Symbol eigenen Wohn
raums. Über Jahrhunderte bildete er nicht nur das 
Zentrum häuslicher Arbeit, er war Mittelpunkt des 
Zusammenlebens.  

Bei den ersten Küchenherden handelte es sich um 
aufgemauerte, offene Feuerstellen. Bis zum Ende 
des 18. Jahrhunderts setzten sich in städtischen 
Bürgerhäusern die ersten vollständig geschlossenen 
Herdstellen durch, die Kochmaschinen mit Metall
abdeckung und Feuerkammer. Erstmalig ließen sich 
mit mehreren Kochstellen komplexere Speisen aus 
mehreren Komponenten zeitgleich zubereiten. Die 
Weiterentwicklung reduzierte die Brandgefahr erheblich 
und half Brennholz einzusparen.

Standardisiert und in Serie produziert verdrängten 
diese Koch maschinen oder auch Sparherde genannten 
Haushaltsgeräte flächendeckend die offenen 
Feuerstellen. 

Manche Kochmaschine bezeugte reich verziert den 
hohen gesell schaftlichen Status derjenigen, die im Haus 
wohnten. 
 
Als Wärmequelle hatten die befeuerten Herde eine 
gemeinschafts bildende Funktion und behielten diese bis 
weit ins letzte Jahrhundert hinein – zumindest auf dem 
Land. 

In den Städten setzten sich um 1900 zunehmend 
Gasherde durch. Die Einführung von Elektroherden 
benötigte nochmal fünfzig Jahre. Mit ihnen verkürzte 
sich die Kochzeit rapide und zeitliche Schwankungen 
beim Kochen aufgrund der Qualität des Brennmaterials 
oder der Luftzufuhr blieben aus.

Im Zeitalter der Digitalisierung gewinnen Internet
anschlüsse im Sinne des Smarthomes zunehmend  
an Bedeutung.  

EIGENER HERD 
IST GOLDES 
WERT
ONE´S OWN HEARTH 
IS WORTH GOLD

To this day, the cooker is a symbol of one‘s own home. 
For centuries, it has not only been the centre of 
domestic work but also the centre of social life. 

The first kitchen cookers were brick-built, open fireplaces. 
By the end of the 18th century, the first completely 
enclosed hearths, cooking machines with metal covers 
and fire chambers, had become established in urban 
bourgeois houses. For the first time, multiple cooking 
zones made it possible to prepare more complex dishes 
from several components at the same time. The further 
development significantly reduced the risk of fire and 
helped to save firewood.

Standardised and mass-produced, these “cooking 
machines” also known as “economy cookers“, 
replaced open fires. 

Some cooking machines were richly decorated and 
testified to the high social status of their owners.

As a source of warmth, the wood-fired cookers had 
a community-building function which they retained until 
well into the last century - at least in the countryside.

In the cities, gas cookers became increasingly popular 
around 1900. The introduction of electric cookers took 
another fifty years. With them, cooking time was rapidly 
reduced and time fluctuations in cooking due to the 
quality of the fuel or the air supply were eliminated.

In the age of digitalisation, internet connections are be-
coming increasingly important in view of the smarthome.


