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MITTEL- UND KLEINBAUERN 
 
Ihr lebt als Bauern und Bäuerinnen in einem kleinen Dorf. Ihr besitzt nur 10-15 Morgen Land, 
auf dem ihr Getreide und Kartoffeln anbaut. Das reicht weder zum Leben noch zum Sterben. 
Der fruchtbare lehmige Boden muss tief bearbeitet werden, damit das Unkraut nicht die 
Frucht zerdrückt. Dazu fehlen euch aber die Mittel. Zwar habt ihr einen Pflug und eine Egge, 
aber die beiden schlecht ernährten Kühe sind nicht in der Lage, das Gerät zu ziehen. So müsst 
ihr häufig selbst umgraben oder euch selbst vor den Pflug spannen. Die Ernteerträge und die 
Produkte der kärglichen Viehzucht – neben den Kühen habt ihr ein paar Ziegen, Hühner und 
Enten – reichen gerade aus, um die Familie eher schlecht als recht zu ernähren. Dabei müssen 
dann alle mitarbeiten – auch die Kinder –, zumal ihr auch gezwungen seid, mehrere Tage in 
der Woche auf dem Gutshof in Fron Dienst zu tun (etwa pflügen, eggen; Mist, Frucht, Heu, 
Holz und Baumaterial an- und abfahren; Frucht schneiden, binden, dreschen, mähen; Holz 
fällen und spalten; Botengänge verrichten). Dadurch geht wichtige Arbeitszeit verloren. Da 
ihr darüber hinaus noch Steuern an den Staat zahlen müsst, bleibt euch nur wenig für den 
eigenen Bedarf. Einige von euch verdingen sich bei Großbauern, und im Winter konzentriert 
ihr euch auf Heimarbeit (Weben, Spinnen usw.). 
Ihr lebt in einem kleinen Haus am Rand des Dorfs. Das Haus enthält eine Stube, die zugleich 
Wohn- und Schlafraum ist, eine kleine Küche, in der auch Waschschüssel und Wassereimer 
stehen (das Wasser holt ihr aus dem Brunnen draußen), eine nicht beheizbare Kammer (hier 
schlafen die älteren Kinder) und einen Stall für die Tiere (eigentlich schlafen dort auch 
Knechte und Mägde, die bei der Ernte aushelfen). Der Fußboden der Räume besteht aus Lehm 
bzw. Gips. Ihr schlaft auf Schlafsäcken. Die beiden täglichen Mahlzeiten morgens und abends 
nehmt ihr gemeinsam am Holztisch ein. In der Regel esst ihr Kartoffeln, die ihr aus einem 
irdenen Topf in der Mitte nehmt, in Öl eintaucht und dann verspeist. Dazu gibt es 
Kaffeeersatz aus Töpfen und auch Branntwein (der ebenfalls aus Kartoffeln hergestellt wird). 
Die dünne Gemüsesuppe, die es manchmal gibt, esst ihr aus einer gemeinsamen Schüssel. 
Brot könnt ihr euch nur in Ausnahmefällen leisten, wobei ihr zur Streckung dem Mehl 
Kartoffeln untermischt. Milch, Butter, Eier und Fleisch könnt ihr euch nicht leisten, ihr müsst 
diese Produkte verkaufen, damit ihr über die Runden kommt. Euer Arbeitstag hat 15 bis 18 
Stunden, danach muss die Frau im Haus noch das tun, was liegengeblieben ist: die Kinder 
versorgen, aufräumen und sauber machen, das Essen zubereiten, flicken, stopfen, stricken und 
weben. Zum Schlaf kommt sie häufig nur wenige Stunden, dann nickt sie am Ofen ein. Die 
Kinder gehen zur Schule, lernen dort lesen und schreiben, wenn sie nicht gerade auf dem Feld 
mit aushelfen müssen (was im Sommer häufig der Fall ist). Sonst beschäftigen sie sich 
selbständig, lungern auf der Straße herum. 
Im Haus gibt es eine Bibel, ein Gesangbuch, manchmal noch ein Erbauungsbuch. Ihr seid 
gläubige Christen, lest in der Bibel, wenn Zeit dafür ist, sonntags geht ihr in die Kirche, 
wobei ihr dann eure „gute“ Kleidung anzieht. Die Predigt des Pfarrers vermittelt euch Trost. 
Sonst tragt ihr einfache, grobe Kleidung aus Leinen und Baumwolle: Die Männer eine 
einfache Hose, Hemd und Joppe/Weste, die Frauen hochgeschlossene Kleider (darunter 
Korsett), Schürze, Kopftuch. Über die Vorgänge im Lande seid ihr informiert, es gibt genug 
Händler, Boten und Spielleute. Im Wirtshaus und auf den langen Wegen erfährt man einiges 
von den Nachbarn, aber ihr habt kaum Zeit, euch viel Gedanken zu machen. Ihr seid gewohnt, 
der Obrigkeit zu gehorchen. Wenn euch die Beamten und Aufseher zu sehr bedrängen, seid 
ihr zwar unzufrieden, aber ihr vertraut auf die Gerechtigkeit des Königs. 
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Freier Platz vor dem Schlosse des Königs Peter. 
Der Landrat. Der Schulmeister. Bauern im Sonntagsputz, Tannenzweige haltend. 

 
LANDRAT. Lieber Herr Schulmeister, wie halten sich Eure Leute? 
SCHULMEISTER. Sie halten sich so gut in ihrem Leiden, dass sie sich schon seit geraumer 

Zeit aneinder halten. Sie gießen brav Spiritus an sich, sonst könnten sie sich in der 
Hitze unmöglich so lange halten. Courage, Ihr Leute! Steckt Eure Tannenzweige grad 
vor Euch hin, dass man meint Ihr wärt ein Tannenwald und Eure Nasen die Erdbeeren 
und Eure Dreimaster die Hörner vom Wildbret und Eure hirschledernen Hosen der 
Mondschein darin, und merkt’s Euch, der Hinterste läuft immer wieder vor den 
Vordersten, dass es aussieht, als wärt Ihr ins Quadrat erhoben. 

LANDRAT. Und Schulmeister, Ihr stehet vor die Nüchternheit. 
SCHULMEISTER. Versteht sich, denn ich kann vor Nüchternheit kaum mehr stehen. 
LANDRAT. Gebt Acht, Leute, im Programm steht: sämtliche Untertanen werden von freien 

Stücken reinlich gekleidet, wohlgenährt, und mit zufriedenen Gesichtern sich längst 
der Landstraße aufstellen. Macht uns keine Schande! 

SCHULMEISTER. Seid standhaft! Kratzt Euch nicht hinter den Ohren und schneuzt Euch 
die Nasen nicht mit den Fingern, solang das hohe Paar vorbeifährt und zeigt die 
gehörige Rührung, oder es werden rührende Mittel gebraucht werden. Erkennt was 
man für Euch tut, man hat Euch grade so gestellt, dass der Wind von der Küche über 
Euch geht und Ihr auch einmal in Eurem Leben einen Braten riecht. Könnt Ihr noch 
Eure Lektion? He! Vi! 

BAUERN. Vi! 
SCHULMEISTER. Vat! 
BAUERN. Vat! 
SCHULMEISTER. Vivat! 
BAUERN. Vivat! 
SCHULMEISTER. So Herr Landrat. Sie sehen wie die Intelligenz im Steigen ist. Bedenken 

Sie, es ist Latein. Wir geben aber auch heut Abend einen transparenten Ball mittels der 
Löcher in unseren Jacken und Hosen, und schlagen uns mit unseren Fäusten 
Cocarden1 an die Köpfe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 am Hut getragene Abzeichen, vor allem politischer Art 
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Fragen zur Einfühlung in die Rollen 
 
Wie heißt du? Wie alt bist du? Wo und wie lebst du? Wie ist deine materielle Situation? 
Wie sieht deine tägliche Arbeit aus bzw. was tust du so den ganzen Tag? Was bedeutet dir 
diese Tätigkeit? Mit wem arbeitest du zusammen? 
 
Hast du Freunde,  Geliebte, Verwandte? Wie ist deine Beziehung zu ihnen?  Was magst du an 
ihnen, was nicht?' 
Wie wohnst du? Wie ernährst du dich? Was tust du in der Freizeit? Was tust du am liebsten? 
 
Wie ist dein Verhältnis zum Hof und zum König (bzw. zu deinen Untertanen )? Was hältst du 
von dem Beamtenapparat? Was vom Prinzen bzw. von der Prinzessin? 
  
Was magst du an dir,  was nicht? Wie sehen dich die anderen Menschen? Was hältst du von 
ihnen? Welche Personen gefallen dir, welche nicht? 
 
Welche Probleme beschäftigen dich zur Zeit am meisten? Wohin gehen deine Träume und 
Hoffnungen? 
 


