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Lust aufs Land

W

er es sich im 19. Jahrhundert leisten konnte, zur Sommer
frische aufs Land zu reisen, gehörte zu den Privilegierten. Die
wohlhabenden Städter verbrachten die Sommermonate auf dem Land
und gaben sich dem Müßiggang hin. Sie genossen ein Dasein ohne
gesellschaftliche Verpflichtungen und einen bescheidenen L
 ebensstil
in einer bäuerlichen Unterkunft.
Auch heute ist die Sehnsucht nach grünen Wiesen, frischer
Landluft und duftendem Heu groß. Wer sich auf die Dörfer begibt,
sucht ein naturverbundenes Leben – und findet es oft auch. Wieder
sind es die Städter, die es hinauszieht. Nur wollen sie diesmal dem
hektischen Alltagsleben entkommen. Sie stürmen die Almen, um
Kühe grasen zu sehen, sie mieten sich in Ferienwohnungen auf H
 öfen
ein, um gleich nach dem Aufstehen den Bauern bei der Ernte oder
bei der Tierfütterung zu helfen. Eine Fahrt auf dem Traktor ist ein
Glück, von dem noch Wochen später gesprochen wird, und eine Nacht
im Stroh, möglichst mit Aussicht in den sternenübersäten Himmel,
erscheint für viele der Inbegriff von Naturnähe und Romantik.
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Voller Enthusiasmus wird auch über den neu erworbenen
Schrebergarten erzählt, auf den man so lange warten musste, über
den wunderbar blühenden Rittersporn, der alle Schneckenangriffe überlebt hat, oder über den ersten selbst gezogenen Salat. Es sind
die Sehnsüchte einer kleinen Idylle, von einer Kindheit, in der man
noch auf Bäume klettern und dem Nachbarn seine herbstroten Äpfel
von den Zweigen klauben konnte.
Fehlt der eigene Garten, fährt oder radelt man hinaus aufs Feld,
um Erdbeeren zu ernten oder Gladiolen zu pflücken. Oder man gestaltet im eigenen Viertel zusammen mit anderen Hausbewohnern
die Hinterhöfe zu paradiesischen Oasen mit Spalierobst und Kletter
rosen. Bänke aus Holz werden aufgestellt und wetterfest lackiert,
abends sitzt man auf ihnen zusammen. Da wird nicht wie früher gemeinsam Obst verarbeitet, sondern man grillt bestes Biofleisch, spielt
mit den Kindern und tauscht sich aus, wo man noch einsame Wan
derungen unternehmen kann, auf welchem Bauernhof der beste Käse
hergestellt oder richtiges Landbrot gebacken wird.
Es ist ein Phänomen geworden – die Lust aufs Land. Wer in der
Natur ist, hat das Gefühl, dass es der Seele gleich bessergeht. In einer
ländlichen Umgebung zu sein wird gleichgesetzt mit einem einfacheren, aber ursprünglicheren und bewussteren Lebensstil, wie er in
der Stadt nicht mehr zu finden ist. Dort scheint es ein größeres Gemeinschaftsgefühl zu geben als in den anonymen Wohnblocks der
Metropolen, da kümmert man sich noch mehr um die alten Eltern.
Die Arbeit des Bauern und der Bäuerin hat ihren eigenen Rhythmus.
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Die Stechuhr ist ausgeschaltet, dafür richtet man sich nach Wind
und Wetter, danach, dass die Tiere gefüttert werden müssen. Fern
von der Stadt ist der Blick frei für Dinge, die man sonst kaum mehr
wahrnimmt, die Wolken am Himmel oder das weiche Gras unter den
Füßen. Die Stille im Wald – wenn nicht gerade irgendwo ein Baum
mit einer Motorsäge gefällt wird – ist ungewohnt und lässt das Vogelgezwitscher umso deutlicher hören.
Alles, was man auf dem Land tut, scheint Sinn zu machen. Ganz
gleich, ob man Gemüse anbaut oder dafür sorgt, dass alte Möbel
wieder restauriert werden. Hauptsache, es wird etwas mit den eigenen Händen geschaffen. Und auch die Bäuerin wird nicht mehr mit
mitleidigen Blicken bedacht, wenn sie von morgens bis abends auf
den Beinen ist. Sie muss nicht acht Stunden oder mehr am Computer
sitzen, sondern kann die vielfältigsten Tätigkeiten für sich entdecken
und ausüben. Dabei gerät sie nicht in Konflikt, wie sie Job und Kinder
unter einen Hut zu bringen vermag. Sie arbeitet zu Hause, auf ihrem
Hof – und hat dadurch die Chance, all das, was ihr wichtig ist, mit
einander zu verbinden.
Landlust – das heißt auch: Man möchte mehr über die bäuer
liche Lebensart wissen, die fast wie aus einer vergangenen Welt wieder
heraufbeschworen wird. Gerade über die Frauen auf dem Land, die
Bäuerinnen, ist wenig bekannt, hat man sich doch ihre Aufgaben nie
so richtig bewusst gemacht. Wie hatten sie eigentlich in den letzten
Jahrhunderten gelebt? Was waren die mühseligen, was die schönen
Seiten ihres Daseins? Und wie erging es den Mägden, den Senne
rinnen bei ihrer Arbeit?
Ohne die Leistungen der Frauen hätte die Landwirtschaft zu
keiner Zeit funktionieren können. Als das Wort »Multitasking« noch
nicht erfunden war, arbeiteten Bäuerinnen auf dem Feld, im Stall
und im Haus, nebenbei bekamen sie Kinder – meist sogar sehr viele –
und gestalteten das gemeinschaftliche Leben in der Familie und auf
dem Dorf. Sie richteten Hochzeiten und Erntefeste aus, feierten und
tanzten ordentlich mit, gaben auch gern den Ton an. In ihren Bereichen rund um den Hof hatten sie das Sagen, und auf dem Feld oder
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beim Schlachten und Wursten arbeiteten Bäuerin und Bauer Hand
in Hand. Ihre Tätigkeit ergänzte sich, sie brauchten einander. Ver
bindend war die gemeinsame Verantwortung für die Landwirtschaft
und für die Menschen, die davon lebten.
Waren die Höfe klein und warfen wenig Erträge ab, konnte das
Leben tatsächlich äußerst hart und die Not groß sein. Doch reiche
Bäuerinnen mit viel Gesinde freuten sich an ihrem Können, daran,
dass sie den landwirtschaftlichen Betrieb am Laufen hielten. Waren
die Tiere gesund und brachten viel Milch und Eier, dann war dies
ein Verdienst ihrer Leistungen. Darauf waren sie stolz, das machte sie
selbstbewusst. Sie waren vergleichbar mit den erfolgreichen Managerinnen von heute. Standen Reihen von Gläsern mit Eingemachtem
in den Kammern, blühten die Gärten und gerieten die Kinder gut, so
erfüllte sie dies mit tiefer Zufriedenheit.
Im Winter, wenn es draußen nicht so viel zu tun gab, saßen sie
mit den Mägden und den Alten in den Stuben, spannen und strickten.
Natürlich wollten sie auch wissen, was sonst noch so im Dorf vor sich
ging. Gern hörten sie die Neuigkeiten oder Geschichten aus Nachbarorten, die Hebammen und Näherinnen weitertrugen. Sie kamen
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zu verschiedenen Höfen – und waren dadurch die wichtigsten In
formantinnen.
Die Frauen auf dem Land zeichnete eine große Offenheit und
Neugier aus. Nicht wenige haben in der Landwirtschaft Pionierarbeit
geleistet. Sie betrieben eigene Forschungen, lange bevor Frauen an
der Universität überhaupt zugelassen waren. Mit der Gründung von
Landfrauenvereinen schufen sie sich ihre eigenen Bildungsmöglichkeiten und stärkten ihre Rechte durch ein starkes Netzwerk. Später
forschten sie im eigenen Garten, auf dem Bauernhof oder im Labor,
um die Landwirtschaft für die Menschen, die Tiere, aber auch für die
Umwelt gesünder zu gestalten. Die erste Professorin in Deutschland
war eine Agrarwissenschaftlerin!
Wissen zu haben – das war für Bäuerinnen wichtig, manchmal
sogar überlebenswichtig.
Mit den beiden Weltkriegen wurde es immer notwendiger für
die Bäuerinnen, die Höfe selbst bewirtschaften zu können, da die
Männer meist als Soldaten eingezogen waren. Eine große Last
bürdete man ihnen auf. Einerseits hatten sie die Verantwortung dafür zu tragen, dass die Bevölkerung in diesen Zeiten nicht hungern
sollte, dennoch hatten sie kaum landwirtschaftliche Maschinen, um
Felder zu bestellen, da die Rüstungsindustrie im Vordergrund stand.
Selbst die Pferde wurden ihnen weggenommen, da sie für die Armee gebraucht wurden. Hinzu kam, dass im Zweiten Weltkrieg die
Nationalsozialisten die Bäuerinnen ideologisch überhöhten – und
dieses propagierte Bild nicht im Geringsten der Wirklichkeit entsprach. Immerhin gab es einige unerschrockene Gutsbesitzerinnen,
die sich dagegen wehrten und sich im Widerstand organisierten, und
Pfarrfrauen in kleinen Dörfern nahmen Juden auf und ermöglichten
ihnen dadurch ein Überleben.
Mit der Nachkriegszeit kamen die technischen Neuerungen.
Dass Bäuerinnen diesen skeptisch gegenüberstanden und lieber den
Männern den Traktor überließen, ist eine Legende. Oft genug waren
es die Frauen, die ihre Männer dazu überredeten, landwirtschaftliche
Maschinen auf dem Hof einzuführen – immerhin hatten sie im Krieg
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erlebt, wie ihnen diese fehlten. Sie waren stolz, den Treckerführerschein in der Hand zu halten, noch mehr, wenn sie die Pkw-Prüfung
bestanden hatten. Nun waren sie mobil, konnten in die nächstgrößere
Stadt fahren – und erlebten ein großes Gefühl von Unabhängigkeit.
Eine andere Freiheit erfuhren die Bäuerinnen in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) der DDR. Private
Höfe gab es kaum noch, sollte man sich doch den LPGs anschließen
und sein Eigentum abgeben. Diese Frauen hatten oft Freude an der
Arbeit im Kollektiv auf den großen Ackerbauflächen, doch vielen fehlten die Eigenverantwortung und die Nähe zu den Tieren. Entspannten sich andere an ihrem Feierabend, bebauten sie ihr kleines Stück
Land, das sie behalten durften, und kümmerten sich um ihre Schweine und Gänse. Sie waren mit Leib und Seele Bäuerin, und das hieß: Sie
forderten für sich Selbstbestimmung ein.
Immer noch haben die Frauen auf dem Land ihren Pioniergeist
nicht verloren. Auf der Suche nach neuen Ideen sind sie außerordentlich kreativ und erfinderisch. So verbinden sie landwirtschaftlichen
Gemüseanbau mit Genuss und machen daraus Koch-Events, mitunter auch im Gewächshaus. Ob Bauernhof-Cafés, Catering-Sevice,
Kindergärten auf dem Land oder Hoffeste mit kunstgewerblichen
Ausstellungen – Bäuerinnen haben je nach eigenen Interessen die
unterschiedlichsten Einfälle. Mit ihrem sicheren Gespür für We
sentliches setzen sie sich auch für gesellschaftliches Umdenken ein.
Sie pflanzen alte, längst vergessene Gemüsesorten an und machen
sich von großen Saatgutkonzernen unabhängig. Die Menschen wieder an eine gesunde Ernährung heranzuführen ist ihnen noch mehr
als früher ein besonderes Anliegen. Dabei haben sie besonders die
Kinder im Blick, die oft nicht mehr wissen, wie eine Kartoffel wächst.
Auch engagieren sie sich für bessere Lebensbedingungen der Frauen
auf dem Land, setzen sich politisch ein.
Die Menschen, die heute aufs Dorf fahren, finden dort starke
Frauen vor – vielleicht ist es auch das, was die Menschen am Land
leben so fasziniert. Von einigen dieser außergewöhnlichen Frauen
berichtet dieses Buch.
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von der liebe wurde
nicht geredet,
aber es gab sie doch

D

ie heimlichen Annäherungsversuche geschahen nachts. Über
die Leiter stieg der junge Mann zum Fenster seiner Angebeteten. Doch nicht immer waren diese Unternehmungen von Erfolg
gekrönt. Und nicht immer waren sie so romantisch, wie wir h
 eute
annehmen. Öffnete ein Mädchen das Fenster nicht freiwillig, so
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konnte es passieren, dass ein gekränkter Verehrer ihr die Scheiben
einwarf. Mit Folgen für die junge Frau: Fortan galt sie in ihrem Dorf
als widerspenstige und schwierige Person, und ihre Heiratschancen
sanken rapide. Ein lästiger Verehrer konnte beim Fensterln mit dem
Inhalt eines Nachttopfs in die Flucht geschlagen werden. Zu dieser
Maßnahme griff selten das Mädchen, dem das Werben galt, sondern
häufiger die alte Tante oder der Vater. Ein Verliebter hingegen zog
dem Rivalen schon mal die Leiter unter den Füßen weg. Die vorsorglich geöffnete Jauchegrube sorgte jedoch für eine weiche, wenn auch
nicht sehr angenehme Landung.
Erste Begegnungen kamen in den Spinnstuben zustande. In
kalten Winternächten trafen sich dort die Mädchen, um zu spinnen oder zu stricken, Geschichten zu erzählen und zu singen. Das
war für Bauernsöhne eine gute Gelegenheit, nach einer passenden
Partie Ausschau zu halten: eine Bauerntochter, die eine gute Mitgift
einbrachte, mit der man eine Familie gründen und gut zusammenarbeiten konnte. Wichtiger als Gefühle war die Verantwortung für
das »ganze Haus«. Dazu gehörten alle, die auf einem Hof lebten: die
alten Eltern, die Geschwister und ledige Tanten, die Knechte und
die Mägde. Und die nächste Generation sollte auch noch von dem
Hof leben können. Von Liebe war deshalb wenig die Rede. Man würde
sich schon aneinander gewöhnen. Und so geschah es auch meistens.
Das Leben der Frau auf dem Land war nicht einfach. Die Hochzeit wurde – wenn genügend Geld vorhanden war – mit viel Prunk und
Pracht gefeiert. Doch danach begannen oft die Schwierigkeiten. Nicht
immer wurden die Schwiegertöchter mit offenen Armen empfangen.
Manchmal mussten einige Kämpfe ausgetragen werden, bis die jungen Frauen ihre eigenen Arbeitsbereiche gefunden hatten, für die sie
verantwortlich waren. Für die Erziehung der Kinder blieb wenig Zeit.
Diese übernahmen meistens die Großmütter. Sie widmeten sich im
Alter den Enkeln und gaben ihnen ihren Erfahrungsschatz weiter.
Nicht immer zur Freude der Kinder. Dennoch blieben Großmütter
für Bauernjungen und -mädchen vielfach in besonderer Erinnerung.
Oft waren sie prägend für ihr weiteres Leben.
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Auf der Suche
nach dem richtigen
Schwiegersohn

		

A

uf dem Dorffest konnten es alle sehen. Besonders beim Tanzen, wenn sie sich schwungvoll drehte. Dann blitzten die vielen
Röcke unter ihrer Tracht hervor. Insgesamt sechzehn Röcke waren es.
Jeder einzelne davon nummeriert. Vielleicht sollten die eingestickten
Zahlen nicht nur eine Übersicht über die Menge der Röcke geben,
sondern dazu dienen, diese in der richtigen Reihenfolge anzuziehen.
Wir wissen das nicht. Aber es ist nicht zu übersehen, dass die Bauerntochter aus Hessen, die Anfang des 20. Jahrhunderts diese Röcke trug,
einen reichen Vater hatte und mit einer ordentlichen Mitgift rechnen konnte. Auch die jungen Burschen aus den umliegenden Dörfern
links: Eine hessische Tracht besteht aus mehreren Lagen
von kurzen, übereinandergetragenen Unterröcken.
rechts: Das »Oabecken« (Eieranstoßen) ist ein Osterbrauch, bei dem der siegt,
dessen Ei unversehrt bleibt.
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