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Liebesbeweise und Besitzhierarchien –  

Das „Objekt“ des Monats Februar im Bauernmuseum Blankensee 
 
Hand aufs Herz – haben sie dran ge-
dacht? Haben sie Pralinen, Blumen 
und andere Liebesbeweise ver-
schenkt oder gar selbst am 14.Feb-
ruar bekommen? Auch wenn die 
Meinungen variieren, ob und in wel-
cher Form man an diesem Tag seine 
Zuneigung anderen gegenüber zum 
Ausdruck bringen kann, bleibt man 
doch unweigerlich im Netz der 
Liebe hängen. Sicherlich leiten die 
wenigsten am Valentinstag mit ih-
ren Geschenken die Ehe ein und 
werben um den Bund fürs Leben. 
Aber dieser neuzeitliche „Feiertag“ 
gibt einen schönen Anlass, einen 
Blick auf die Werbungsbräuche des 
19.Jahrhunderts zu werfen. 
Zeitgenössische Abbildungen und 
Aufzeichnungen lassen ahnen, dass 
es zu damaliger Zeit auf dem Land 
weit weniger romantisch und selbst-
bestimmt zuging, als es heute der 
Fall ist. Unter allen Umständen 
sollte ein Verhältnis standesgemäß 
sein. Die winterlichen Spinnstuben 
boten als Orte des geselligen Bei-
sammenseins die Möglichkeit, sich 
näher zu kommen und Werbungs-
bräuche zu zelebrieren. Ab einer be-
stimmten Abendstunde hatten hei-
ratswillige Burschen Zutritt zu die-
sen Zusammenkünften. Doch nicht 
zu allen: Die dörfliche Besitzhierar-
chie gab vor, wo man willkommen 
war, ob in der Spinnstube für Bau-
erntöchter oder die der Mägde. 
Doch so idyllisch, wie oftmals diese 
Spinnabende heute wahrgenommen 
werden, waren sie mit Sicherheit 
nicht. Die Arbeit und das daraus re-
sultierende Pensum zu erledigender 
Aufgaben standen im Vordergrund. 
Letztlich diente die Verarbeitung 
des Spinngutes, wie Wolle oder 
Flachs, den einen als Kleidung für 
die Familie, anderen wiederum für 
die Mitgift oder als Dienstverpflich-
tung, um etwas Lohn zu erhalten. 
Sicherlich wurde erzählt, getratscht, 
gesungen und so manch zugeneigte 
Liebelei bahnte sich an – selbstver-
ständlich unter den aufmerksamen 
Blicken der anderen Anwesenden. 
Die Spinnstube war ein Ort, um 

erste Liebensgeschenke der Bu-
schen entgegenzunehmen. Diese 
Minnegaben und Werbungsbräuche 
waren in der Regel in die bäuerliche 
Arbeitswelt eingebettet. Die jungen 
Männer überreichten praktische 
Dinge, wie ein Spinnrad, einen 
schönen Wocken oder ein aufwen-
dig gestaltetes Hechelbrett. Die 
Kleidung der Mädchen konnte viel 
erzählen und durch geschickte Zei-
chensetzung signalisieren, wie es 
um den Besitz stand und ob es noch 
zu haben war. 

 
Die Brautwahl fand aber auch auf 
dem Feld statt und erfolgte nach 
ganz praktischen Gesichtspunkten. 
War der Mäher mit der hinter ihm 
her arbeitenden Binderin zufrieden, 
schenkte er ihr die Brautharke, die 
Arbeits- und Liebessymbol gleich-
ermaßen war. Auch hier stand die 
Arbeit im Mittelpunkt des bäuerli-
chen Denkens – nur mit einer kräfti-
gen und ausdauernden Frau ergibt 
sich eine eheliche, sinnbringende 
Gemeinschaft. Die Mädchen erwi-
derten diese Werbung mit weithin 
sichtbaren Geschenken, wie Blu-
men für den Hut, einem bunten 
Band an der Sense oder einem Hals-
tuch. Damit war die Verlobung öf-
fentlich besiegelt. 
Jetzt begannen die Verhandlungen 
zwischen den Vätern, wie die Zu-
kunft der jungen Leute und deren 
Mitgift auszusehen hatte. So wie die 
Brautwerbung allein ein Privileg der 
Männer war, mussten sich auch 

während der Zeit des Brautstandes 
die jungen Frauen passiv und zu-
rückhaltend unterordnen: keine Ge-
spräche mit anderen Männern, Tan-
zen und Reden beim Dorffest nur 
mit dem Zukünftigen. Das ordentli-
che, junge Mädchen wusste sich im 
Interesse einer besten Partie zu be-
nehmen. Die gesellschaftlichen 
Zwänge machten die Erfüllung von 
Herzenswünschen fast unmöglich. 
Die Vergrößerung des Besitzes, die 
erfolgreiche Weiterführung des 
bäuerlichen Hofes und der Erhalt 
der althergebrachten Maßstäbe und 
Traditionen standen im Mittelpunkt 
einer erfolgreichen Heirat. Eine 
prunkvolle oder „passende“ Ver-
mählung basierte nicht automatisch 
auf Zuneigung und Liebe. Im Fokus 
des Hochzeitstages stand demnach 
auch ein gewisses Zur-Schau-stel-
len des Besitzes auf dem Brautwa-
gen, der durch den Ort zum Haus 
des Bräutigams gezogen wurde. 
Heute wissen wir nicht, ob und in 
welcher Form damals nach der 
Hochzeit noch Liebesbeweise aus-
getauscht wurden. Die bäuerliche 
Arbeitswelt in Einklang mit den 
Jahreszeiten bestimmte das Denken 
und Handeln, sicher oftmals im 
Sinne pragmatischer „Arbeitsge-
meinschaften“ und ohne Romantik. 
Eintauchen in das Miteinander und 
das Brauchtum der damaligen Zeit – 
das können sie ganz praktisch bei ei-
nem Besuch in unserem Bauern-
haus-Museum tun. Und auf dem 
Heimweg besorgen sie Pralinen für 
ihre Lieben daheim. Bis bald! 
 

Ihre Carola Hansche 
Bauernmuseum Blankensee 
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INFO 
····································································· 
Tel. 033731-800 11 
www.bauernmuseum-blankensee.de 
Facebook und Instagram 
Öffnungszeiten: 
Mi – Fr: 10.00 – 17.00 Uhr 
Sa/ So/ Feiertag: 13.00 bis 17.00 Uhr 
___________________________________ 
 

Einfach mal reinschauen … 
Bauernmuseum Blankensee 
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