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Es wollten sich am Boden 
gar keine Kieselsteine ge-
eigneter Größe mehr finden 

lassen, die ich zum Kammerfens-
ter des Mädchens hinaufwerfen 
hätte können. Aber es flammte 
kein Licht auf in der Kammer und 
ein Fenster öffnete sich schon 
gar nicht. Erst nach einiger Zeit 
merkte ich, dass mir das Mädel 
schon dauernd zugeschaut hat-
te bei meinen Bemühungen. Es 
stand auf der schmalen Treppe, 
die am Schupfen zu dem Zimmer 
hinaufführte, das einmal der Bau-
mann, der ledige Großknecht, be-
wohnt hatte, das aber jetzt schon 
einige Zeit leer stand. Aber das 
ist eine andere Geschichte, die 
mit dem Fensterln nichts zu tun 
hat. Überhaupt ist das ziemlich 
lang her und ich habe es schon so 
oft erzählt, dass ich selber kaum 
noch weiß, ob es wirklich so war.

Ich war zuvor mit ein paar äl-
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teren Freunden beisammen geses-
sen, die genau wussten, wo und 
bei wem sich das Fensterln aus-
zahlen würde. Sie wussten auch, 
wo an einem Schupfen eine geeig-
nete Leiter hängt und wann die 
Eltern der an einem nächtlichen 
Besuch interessierten Person zu 
Bett zu gehen pflegen. Was ich 
noch ganz sicher in Erinnerung 
habe: Die Leiter war nicht da, wo 
sie hätte sein sollen.

Vergitterte Fenster & 
knarzende Böden

Wie war das überhaupt mit dem 
Fensterln bei den jungen Frau-
en in den alten Bauernhäusern? 
Der Volkskundler kennt die vie-
len Geschichten, er sucht jedoch 
nach glaubwürdigen Belegen. 
Zum Beispiel gerichtliche Klagen 
wären eine verlässliche Quelle. 
Wir suchen aber vergeblich nach 

einem Gerichtsprotokoll, das do-
kumentiert, wie einer in flagranti 
erwischt worden ist und verklagt 
wurde. Der Volkskundler schaut 
sich auch alte Lichtbilder an, ob 
da bei einem Kammerfenster ein 
Mädchen herausschaut oder we-
nigstens die nicht allzu alte Bäue-
rin. Aber Fehlanzeige, bis zu den 
Oberbodenfenstern ist alles ver-
gittert. Er fragt schließlich nach 
bei den Alten, wo am Bauernhof 
gewöhnlich die Leiter hing, die 
man für Dachdeckarbeiten und für 
die Obsternte bereit hielt: näm-
lich immer gut weggeräumt und 
vor der Witterung – und den aufs 
Fensterln gamsigen Burschen! – 
geschützt im abgeschlossenen Hof 
oder sicher verwahrt im Stadel.

Wie hätte ein heimlicher Be-
such in der Kammer einer Magd 
oder einer Bauerstochter über-
haupt unbemerkt gelingen kön-
nen? Die Kammern waren mit 

In diese Schlafkammer zweier 
Bauerntöchter hätte man wohl 
gemeinsam mit einem Freund 

einsteigen müssen, wenn man sich 
nicht übernehmen wollte. Aber so 
ungehindert der Tag auch herein-

leuchtet bei diesem Fenster, man kann 
sich im Freilichtmuseum Finsterau 

überzeugen: Es ist vergittert. 
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An Studienrat Lingener in Hamburg ging mit Poststempel 
vom »9.8.32« die Lichtbildpostkarte, die einen trachtle-
risch gekleideten Burschen beim Fensterln zeigt. Den 

Kühlkasten, der »Rahm-Eis in Packung« zu 35 Pfennig anpreist, 
hat der tüchtige Kerl schon erklommen, aber nun hätte er den Blu-
menkasten vor dem Fenster überwinden müssen, wenn er zu den bei-
den Mädchen hätte einsteigen wollen.

Immerhin hat sich der Eis-Kletterer die Leiter erspart, die der an-
dere zu dem holzvertäfelten Allgäuer Bauernhaus schleppen muss-
te. Am »27. AUG. 30« lief diese Karte, die den Liebhaber in kecker 
Beinhaltung an der Balkonbrüstung und den Augen der jungen Frau 
hängend zeigt.

Es war taghell, als die Burschen in formvollendeter Tracht zum 
Fensterln ausrückten. Scherzpostkarten sind keine Ereignisdoku-
mente, aber sie lassen erkennen, welche Erzählungen, Klischees und 
Wunschfantasien populär waren. Vom Berufsfotografen Hugo Mauch 
gibt es zwei Szenen am selben Ort. »Kammerfensterln« ist in beide 
Karten einbelichtet. Ein günstig gelegenes Fenster steht einladend of-
fen. Warum die Szenen auf den Balkon verlegt wurden, wird ein Ge-
heimnis bleiben. »Freud und Leid« steht auf der einen Karte als Mot-
to – ob der Vater im Nachtgewand noch zur rechten Zeit kam? Wir 
wissen auch nicht, ob »Des Nebenbuhlers Rache« erfolgreich war.

Wer versandte eigentlich solche Karten und an wen waren sie 
gerichtet? Ruth und Kuni schrieben unter der Anrede »Sehr geehr-
te Vizeeltern« ihre frivole Karte an einen Studienrat. »Ihre Helene 
Will« sandte das Fensterln-Motiv »aus der Sommerfrische« an 
»Fräulein Betty Strehle Colonialwaren« in Lauingen. Ein »schon 
längst Vergessenes« schickte die dritte Karte an Hermann Bilge-
rie in Sennberg bei Adelegg.

Martin Ortmeier
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zwei und drei Betten belegt, sogar 
auf der Diele, dem Flur im oberen 
Stock, war noch eine Schlafstatt 
aufgeschlagen. Die Holzböden 
knarzten bei jedem Schritt, die 
Wände und Türen waren hellhö-
rig. Und schliefen auch die Bau-
ersleute, erschöpft von der Tages-
arbeit im Stall und auf dem Feld, 
tief und selbstvergessen, dann lag 
ja noch in einer der benachbarten 
Kammern die Austragsbäuerin, 
der, so schlecht sie auch sonst 
hören mochte, keine verdächti-
gen Schritte und kein unübliches 
Ächzen eines Bettes entging.

Oder es war die ledige Schwes-
ter des Bauern mit im Haus, die 
als Großdirn am Hof diente und 
die, wenn sie schon selbst keinen 
standesgemäßen Burschen ab-

gekriegt hatte, auch den jungen 
Nichten nichts gönnte. Vom Hof-
hund, der verlässlich anschlug, 
wenn sich nächtens ein nicht 
zum Haus Gehöriger näherte, will 
der Volkskundler gar nicht reden, 
denn es war ja nicht bei jedem 
Hof ein Hund, wie ja auch nicht 
immer eine Altbäuerin oder eine 
wachsame Großdirn da war.

Stelldichein im Kuhstall

Wozu überhaupt sollten sich 
zwei, die zusammenkommen 
wollten, mit einer Leiter abpla-
gen, und warum sollte sich der 
Liebhaber mühsam zwischen den 
Stäben eines vergitterten Fens-
ters hindurchzwängen, wenn 
man sich doch im warmen Stall 

bei den Kühen schon am Abend 
eine Schütte frisches Heu hatte 
herrichten können, wenn es doch 
das Waschhaus gab, wo ein Berg 
schmutziger Wäsche gerade recht 
war, und wenn doch das kleine 
Flachsbrechhaus draußen vor 
dem Dorf immer offenstand?

Wenn sie wollte wie er, und 
wenn er im Wirtshaus rechtzeitig 
zu seinen Freunden sagte: »Redts 
ihr weiter, i geh scho amoi«, dann 
fand sich gewiss ein Platzerl zum 
Liebhaben. Und dann gab’s ge-
legentlich ein Kind, obwohl der 
junge Vater nicht wusste, wo am 
Hof die Leiter hing.

J  Martin Ortmeier

www.freilichtmuseum.de

         Und ist es auch nicht wahr,  
   so ist es doch wahrhaftig  
              schön erzählt.

Ganz ohne Leiter hätte man bei diesem niederbayerischen Vierseithof bis zu den Fenstern der Schlafkammern gelangen können: 
beim Stall die Treppe hinauf, die Galerie über dem Hoftor gequert, unter der Wäsche, die am Schrot zum Trocknen aufgehängt ist, 
an den drei Fenstern der Elternschlafkammer vorbei und ... Leider waren die Fenster bis zum Oberboden hinauf eng vergittert. 
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