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Am zweiten Pfingsttag, als die Jugend Hainborstels das Ring-

reiterfest beging, machte Henning Rohwer seinen letzten Ver-

such, eine der Bauerntöchter als Liebste zu gewinnen. Warum 

sollte er nicht um Maria Kühl werben? War er denn nicht der 

erstgeborene Sohn des Hufners Claus Rohwer, dessen Landbesitz 

seiner Ausdehnung nach im Dorf zwar erst an zweiter Stelle 

stand, der aber als Pferdezüchter unbestritten den ersten Rang 

behauptete? Claus Rohwers Pferde hatten beim Reiten auf dem 

sandigen Hühnerkamp ihre Überlegenheit erneut bewiesen, wenn 

diese Überlegenheit denn auch nicht von der Art war, dass sie 

etwa den Reitern des Hofes, Söhnen oder Knechten, die Königs-

würde eingetragen hätte. Dazu waren diese Pferde viel zu feurig 

und ungebärdig. Sie nahmen tänzelnd und unter launischen und 

überraschenden Abweichungen vom Vorgeschriebenen ihren 

Weg, und da hatten es dann die Reiter der schweren und stumpf-

sinnigen Gäule leicht, im Ringstechen die ersten zu sein. Den-

noch hatte Fritz Rohwer den zweiten Preis gewonnen; denn er 

war zugleich keck und bedachtsam, hart zustoßend und schmieg-

sam. Sein älterer Bruder Henning dagegen war einmal sehr nahe 

daran gewesen, vom Pferd zu fallen. Mit Mühe nur hatte er sich 

die Schande vom Leibe gehalten, als „Sandreiter“ am Umzug 

durch das Dorf teilnehmen zu müssen. Die Sandreiter beschlos-

sen den Zug und mussten als Zeichen ihres Versagens den an ei-

nem Sacksband befestigten Dreigroschenstuten tragen. 

Abends wurde in Klünders Gasthof getanzt, und wieder 

musste Henning mit scheelen Blicken auf den Bruder sehen, der 

mit Anna Harder, einer Bauerntochter aus dem benachbarten 

Hütten, umging, als wären die zwei ein versprochenes Paar. 

„Was sollen nur die Leute davon denken?“ fragte sich Henning. 

„Sieht der Schleicher nicht ganz so aus, als ob er der rechtmäßige 

Erbe eines Besitzes wäre? Ist er nicht lustig und unbefangen wie 

ein Erstgeborener, dem ein Vater, der des Regierens langsam 

müde geworden ist, mit bedeutungsvollem Augenzwinkern ge-

sagt hat, der Junge möge sich nun nach einer Braut umsehen?“ 
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Dabei ahnte Henning Rohwer nicht, dass der Dorfwitz ihn schon 

seit langem „Esau“ zubenamt hatte. 

Da begann er also in Angst und in Groll sein plumpes Wer-

ben um Maria Kühl und geriet beim Tanzen mit ihr so in Eifer, 

dass er nicht sah, wie die Erwählte über seine Schulter hin für 

ihren Liebsten Hannes Pahl ein Mienenspiel ins Werk setzte, das 

für den schwitzenden Esau wenig ehrenvoll war. Nach einigen 

vorbereitenden Tänzen fuhr Henning, durch die dunkle Angst zu 

einer ihm sonst fremden Entschlossenheit getrieben, schweres 

Geschütz auf. Er lud das Mädchen zu einem Glas Wein in die 

Gaststube, wobei er nicht versäumte, sich der Worte zu bedienen, 

die das Herkommen für diese Feierlichkeit herausgebildet hatte: 

„Kummst mit in to Wien?“ Um die Tragweite der Entscheidung 

ganz zu verstehen, vor die sich Maria Kühl hier gestellt sah, muss 

noch ein anderes bedacht werden. Es ist ganz unverfänglich, sich 

von einem jungen Mann mit Limonade oder Bier bewirten zu 

lassen. Die Annahme einer Einladung zum Weintrinken aber gilt 

halbwegs als Verspruch. 

Maria Kühl lachte bei den Worten ihres Tänzers hell auf und 

warf den Kopf in den Nacken. Da stand auch schon Hannes Pahl 

neben ihr, ergriff ihren Arm und sagte triumphierend: „Ein Glas 

Wein? Ja! Aber mit mir, was, Maria?“ Das Mädchen schmiegte 

sich an ihn und sagte voll Hingebung: „Mit dir eine ganze Fla-

sche, Hannes.“ Dann schritt das Paar, in sich selbst völlig ver-

sunken, über den Saal auf die Tür der Gaststube zu. Henning 

Rohwer stand plötzlich allein inmitten des Saales. Seine Augen 

trübten sich; in den Schläfen hämmerte das Blut. An den Rändern 

der Tanzfläche sah er ein Gewoge höhnisch grinsender Gesichter. 

Am Schluss der Tanzerei schlich der gedemütigte Liebhaber 

dem Paar nach, das den Heimweg mit allen Kräften zu dehnen 

suchte. Der arme Esau durfte ohne Bedenken von der Straße ab-

biegen, um auf einem Umweg Ehler Kühls Gehöft zu erreichen. 

Der Hainbuchenzaun vor dem Hause, der mit hochgezogenen 

Stämmen über der Pforte einen lebendigen Torbogen wölbte, war 
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jetzt im Mai schon dicht belaubt und konnte einen Lauscher wohl 

verstecken. Nach langem Warten kam das Paar endlich heran, 

und Henning hörte die Worte des Abschieds, eines vorläufigen 

Abschieds. Da machte eine gepresst klingende Stimme ein Be-

gehren laut, und ein anderer Mund gab die Gewährung in einem 

halb freudigen, halb schmerzlichen Hauch. Und zuletzt beschrieb 

Maria Kühl dem Geliebten einen Weg: „Durch den Schweine-

stall! Durch den Schweinestall!“ vernahm der Lauscher. 

Einige Tage später wogte früh morgens vor dem „Kasten“ am 

Meiereigebäude das Gedränge der Mägde, die auf ihren Wagen 

die Frühmilch anlieferten. In gewöhnlichen Zeiten waren hinter 

der Drahtgittertür dieses Kastens nur die Bekanntmachungen des 

Bauernvogtes zu lesen. Ab und zu aber erschien dort ein Aufge-

bot, und dann ließen es sich die Freundinnen der Braut nicht 

nehmen, den Aushang mit einem Kranz zu umflechten, der je 

nach der Jahreszeit mehr oder minder blumenreich, in jedem 

Falle aber festlich bunt war. Im Winter mussten Schleifen aus 

Glanzpapier für den nötigen Farbenprunk sorgen. 

An diesem Tage nun trug der Kasten einen Kranz aus rauhem 

Haferstroh. Unter den Mägden, die sich, eine nach der anderen, 

am Aushang hochreckten, war ein ungutes, kreischendes Lachen. 

Vorübergehende traten hinzu, das Getümmel wuchs, und die un-

beaufsichtigten Hunde vor den Milchwagen reizte der Lärm zu 

bösartigem Gebelfer. „Das ist recht! Das ist recht!“ schrien die 

Mägde. „Jeder muss wissen, dass es die Bauernkinder in der 

Sache gar nicht anders treiben als wir Bediensteten auch“, und 

ein paar Knechte, die herzugekommen waren, gaben einige rohe 

Anmerkungen dazu.  

Da kämpfte sich der Bauernsohn Peter Sievers in die vordere 

Reihe vor, las, was hinter dem Gitter geschrieben stand, errötete 

stark, sprang in die Wohnung des Meiereiverwalters und erschien 

nach kurzer Zeit mit einem kleinen Schlüssel. Er riss das Papier 

heraus und ließ es in der Hosentasche verschwinden. Der 

Meierist sprach ihm zwar die Befugnis zum Öffnen des Kastens 
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ab und verlangte den Zettel zurück, konnte aber seinen Willen 

nicht durchsetzen.  

Das halbvergilbte Blatt war offensichtlich aus einem alten 

Schulheft herausgerissen worden. Unter der Überschrift „Der 

Gang durch den Schweinestall zum Schweinestall“ gab es in ver-

stellter Schrift das Geheimnis Hannes Pahls und der Maria Kühl 

mit aller Klarheit des Ausdruckes der Dorföffentlichkeit preis. 

Ein siebenfaches „Pfui!“ in besonders verschnörkelten Buchsta-

ben zog sich über den unteren Rand des Blattes. 

Abends versammelten sich die Bauernsöhne unter den beiden 

Eichen in einer Ecke des Hühnerkamps. Das Schriftstück ging 

reihum, und bald war an gewissen Eigenheiten der Schrift festge-

stellt, dass sie nur von Henning Rohwer herrühren könne. 

Hinrich Peisens Wort gab den Ausschlag; denn er hatte in der 

Schule jahrelang neben dem Beklagten gesessen. 

Wenige Tage später brachte Henning nach Feierabend ein 

Paar Stiefel zu dem Schuhmacher, der im oberen Dorf in einem 

der letzten Häuser wohnte. Dem Meister Holm im unteren Dorf 

hatte er seine Kundschaft entzogen, weil der „Pechhengst“ oft so 

verflucht hintersinnige Reden zu führen beliebte. Als er zurück-

kam, sah er schon von weitem den Grasplatz an der Meierei von 

lagernden Bauernsöhnen besetzt. Das war schon auffällig, und da 

er im Näherkommen gegenüber der Meierei Ramms Frontispiz 

als mit Mädchen vollgestopft erkannte, fühlte er deutlich ein Un-

heil nahe. Jetzt traten die Mädchen aus der Pforte, um in einer 

Reihe an der Straße Aufstellung zu nehmen. Dass die Bauern-

töchter an einem gewöhnlichen Tag ihre sonntäglichen, gestick-

ten Teeschürzen hervorgeholt hatten, war eine so hochbedeutsa-

me Zurüstung, dass dem Näherkommenden der Mut immer wei-

ter sank. An ein Umkehren aber durfte er nicht denken. Gequält 

lächelnd warf er ein gepresstes „Guten Abend!“ erst den Mäd-

chen, dann den jungen Männern hinüber. Aber es wurde ihm 

nicht gedankt. 
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Und dann vertrat ihm Peter Sievers den Weg. Die jungen 

Männer hatten sich erhoben und standen aufgereiht an der Straße, 

den Mädchen gegenüber. „Du weißt, was los ist“, sagte Peter 

Sievers. „Wir wollen hier nicht zu mehreren über dich herfallen. 

Unsere Sache verfechte ich allein.“ Eine erste Ohrfeige sauste 

nieder. Dem Gemaßregelten flog die Mütze vom Kopf, worauf-

hin sich den Mädchen die Spannung des Augenblicks in einem 

nervösen Gelächter löste. Henning Rohwer zog den Kopf zwi-

schen die Schultern und setzte sich in Trab. Peter Sievers tat kei-

nen Schritt zu seiner Verfolgung, schlug die Arme übereinander 

und überließ den Rest der Exekution dem Hohngelächter der an-

deren. Als Esau zwischen sich und die Angreifer hinreichenden 

Raum gelegt hatte, drehte er sich noch einmal um, erhob die dro-

hende Faust und rief im Tonfall eines greinenden Jungen: „Ich 

will euch alle verklagen, alle, alle!“ – „Tu das! Tu das!“ gab 

Peter Sievers ruhig zurück. „Du bist ganz so, wie wir dich einta-

xiert haben, du feiger Lump!“ 

Der Dorfklatsch stürzte sich wie ein verwilderter, ausgehun-

gerter Hund auf den Fraß, der ihm in solchen Ereignissen hinge-

worfen wurde. Unter dem allen aber litt der Bauer Claus Rohwer 

am tiefsten. Ein Plan, an dem er jahrelang gegrübelt, von dem er 

in der Not seines Gewissens auch wohl vertrauten Freunden 

schon andeutungsweise gesprochen hatte, bestürmte ihn und for-

derte die Ausführung als Pflicht. Das Dorfgemunkel vom armen 

Esau war auch ihm zu Ohren gekommen und machte ihm schwer 

zu schaffen. Kann aber nach den Vorfällen bei der Meierei 

Henning Rohwer jemals als Gleichberechtigter unter den Bauern 

in der Versammlung der Kommüne sitzen? Ihm ist ein Schimpf 

angetan, von dem er sich nie befreien kann. Verdienter Schimpf! 

Denn wer Seinesgleichen, Bauernkinder, so dem Gerede in den 

Tagelöhnerkaten ausliefert, der verrät die Gemeinschaft, der er 

angehört, und wird von ihr mit vollem Recht verstoßen. Der alten 

Hufe der Rohwer darf die Schmach eines solchen Besitzers nicht 

angetan werden. 
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„Das kommt dabei heraus!“ tuschelten die Weiber in den Ka-

ten. „Claus Rohwer hat den jüngeren Sohn, den Fritz, immer 

vorgezogen. Auf Henning hat er immer nur herumgehackt und 

herumgeprügelt, hat ihn noch mit der Peitsche geschlagen, als er 

schon aus der Schule war. Henning ist dabei tückisch geworden 

wie ein verprügelter Hund. Und nun hört man ja sogar wieder, 

dass der Alte dem Fritz die Stelle verschreiben will. Er versün-

digt sich schwer an dem Erstgeborenen.“ 

Das waren schlimme Wochen für Claus Rohwer. Er gedachte 

der großen, dankbaren Freude, mit der er der Hebamme damals 

seinen Erstgeborenen aus den Armen genommen hatte. Ein neuer 

Bauer für den Hof der Rohwer! Aber der Knabe blieb schwäch-

lich, entwickelte sich langsam und war mit der fliehenden Stirn, 

der langen, spitzen, sommersprossenübersäten Nase und dem ro-

ten Haar gewiss auch nicht schön. Als er heranwuchs, zeigte sich 

das Hämische und Hinterhältige, das übel Hochfahrende und 

wieder Kriecherische seiner Natur immer deutlicher. Wenn der 

Vater neben ihm seinen Fritz sah, den jüngeren Sohn, der stark 

und gesund, heiter und offen alles verwirklichte, was man für den 

Erben der Hufe nur wünschen konnte, dann stieg ihm die Bitter-

keit würgend in den Hals, und er nannte den Erstgeborenen in 

Gedanken den „Fuchs“. 

Auch glaubte er schon beobachtet zu haben, wie das Böse un-

ter seinem Dach Böses aus dem Dorf nach den geheimnisvollen 

Gesetzen der Wahlverwandtschaft an sich zog, bündelte und das 

erst Schwache durch Sammlung mächtig machte. Solchen Ge-

danken gab er sich aber nur in Qual und Widerstreben hin. Er 

geriet dabei in große Not des Gewissens und überdachte alles 

von neuem. Ein dummes Gerede klagte ihn an, einen Sohn dem 

anderen vorzuziehen. Ja, weiß Gott, das tat er! Soll man etwa das 

Gute dem Bösen nicht vorziehen? Da bemüht man sich, nach 

Gottes Geboten zu tun und muss doch wie mit bösem Gewissen 

herumlaufen! Die Leute hatten gut reden. Geschah es etwa zu 

seinem Vergnügen, wenn er von den Regeln der Erbfolge ab-
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wich? Ihm lag es ob, der Hufe einen würdigen Erben zu bestim-

men. Aber gehörte nicht nach Gottes Gebot das Erbe dem Erst-

geborenen? War es nicht schon bei den Erzvätern so gewesen? 

Wenn er Fritz die Stelle verschrieb, so konnte dieser vermessene 

Bruch mit dem Herkommen Folgen haben, die sich nicht überse-

hen, sondern nur ahnen ließen. 

Nach langen Kämpfen kam der Bauer doch endlich zu einem 

Entschluss. Eines Abends sagte er seinem Erstgeborenen, dass er 

das Erbe der Hufe dem Bruder Fritz zugedacht habe, und dass 

dieser sich im Nachsommer, um die Zeit des Erntedankfestes, mit 

Anna Harder aus Hütten verloben werde. Henning musste den 

tödlichen Spruch mit seiner Kränklichkeit, seiner mangelnden 

Ausdauer bei schwerer körperlicher Arbeit begründet hören und 

sich im Übrigen mit der Erklärung begnügen, seine Zukunft wer-

de natürlich gesichert sein. Claus Rohwer führte ein strenges Re-

giment, und immer noch nahmen die erwachsenen Söhne seine 

Entscheidungen ohne Widerspruch hin. 

Von nun an schlich Henning im Hause wirklich wie ein ge-

prügelter Hund umher. Die Vergiftung seines inwendigen Men-

schen griff schnell um sich. Mit einem Rest des Bedürfnisses, 

Lebendigem Liebe zu erweisen, flüchtete er zu den Pferden. Die 

noch nicht dreijährige Stute Berta verwöhnte er in einer besonde-

ren Weise, und an ihrem Stand konnte ihn zuweilen eine unruhi-

ge Lustigkeit befallen. Dann sang er mit meckernder Stimme 

dem Pferde das törichte Lied von der „schönen Berta“ vor, die 

irgendwer „wohl in das Unglück gestürzt“ hat. Die Pferde waren 

der Stolz des Rohwerschen Hofes, und durch den Umgang mit 

ihnen bekämpfte Henning die trostlose Erkenntnis seines 

Ausgeschlossenseins. Aber was konnte ihm dies im Grunde nüt-

zen? Auch der Hütejunge prahlte im Dorf herum, sprach stolz 

von „unseren“ Pferden, und Henning, der das erst sehr lächerlich 

fand, musste am Ende einsehen, dass der Junge dazu ebensoviel 

Recht hatte wie der erstgeborene Sohn des Hofes. 
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Eines Tages fuhr er in die Stadt, um einen neuen Pflug abzu-

holen. Bei solchen Gelegenheiten versuchte er, den Hochfahren-

den zu spielen. In der Stadt hatte man gewiss von seiner Schande 

noch keine Kenntnis. Wenn die Blicke der Städter gleichmütig 

über ihn und sein Fuhrwerk hingingen, so las er nichtsdestoweni-

ger in ihren Augen das große Wundern über seine Pferde und ei-

nen höllischen Respekt vor dem Erstgeborenen vom Rohwerhof. 

Auf dem Heimweg holte er die Söhne des Rademachers Arp ein, 

Knaben im Alter von zehn und zwölf Jahren, die schwer an gro-

ßen Nagelpaketen schleppten. Die Jungen hatten noch zwölf Ki-

lometer eines beschwerlichen Marsches vor sich. War das ein 

Glück, den Dorfgenossen mit seinem Fuhrwerk auftauchen zu 

sehen! „Henning, lass uns mitfahren!“ riefen sie, und im frohen 

Klang der Stimme nahmen sie Gewährung ihrer Bitte voraus. Der 

Bauernsohn lächelte böse und schüttelte den Kopf. Die Knaben 

nahmen das als Scherz, hoben ihre Pakete empor, um sie auf den 

hinten offenen Leiterwagen zu schieben und sich dann selbst 

hinaufzuschwingen. Da sauste ihnen die Peitsche um die Ohren, 

und die Pferde setzten sich in Trab. Die Knaben standen mit erlo-

schenen Augen inmitten der Straße. Sie vermochten nicht zu fas-

sen, was ihnen da begegnet war. 

Henning Rohwer berauschte sich im Weiterfahren an seiner 

Macht. Noch war er der Erstgeborene vom Hof der Rohwer. 

„Einmal, vielleicht bald“, dachte er, „werde ich nichts mehr sein 

als Knecht oder Tagelöhner meines jüngeren Bruders, des Erb-

schleichers.“ Böse Pläne verknäuelten sich in seinem Hirn wie 

zur Winterzeit Schlangenleiber in einer Erdhöhlung. 

Im weiteren Verlauf des Sommers begann er, der Magd Berta 

Jahn nachzustellen, die mit ihrer etwas schlampigen Körperfülle 

allen Mannsleuten herausfordernd begegnete. Sie war die Toch-

ter des Pantoffelmachers, der seitab von der Dorfstraße in einer 

armseligen Kate hauste. Den neuen Liebhaber fand sie in seiner 

Hässlichkeit nur lächerlich, und es widerstrebte ihr auch, einem 

Bauernsohn zu Willen zu sein, den seine Gemeinschaft ausgesto-
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ßen hatte. Sie erzählte ihren Eltern lachend von Hennings täppi-

schem und zudringlichem Werben und tat sich auf ihre Abwei-

sungen viel zugute. „Du bist schön dumm“, zischte ihre Mutter 

giftig dazwischen. „Nur immer zu! Nimm dir einen Knecht, ei-

nen recht hübschen! Was wird kommen? In einigen Jahren wirst 

du in demselben Elend sitzen, das ich tragen muss! Henning 

Rohwer muss doch abgefunden werden, wenn er denn auch die 

Hufe nicht haben soll. Bedenke das, Deern! Ein nettes kleines 

Haus mit etwas Land und barem Geld kann dabei noch immer für 

dich abfallen. Aber du musst die Sache schlau anfangen!“ 

Diese weisen mütterlichen Ratschläge vermochten die Toch-

ter zu einer Änderung ihres Verhaltens. Sie wusste es einzurich-

ten, dass ihr eines Tages bei beginnender Abenddämmerung im 

einsamen Elandsredder Henning Rohwer begegnete. Die kecken 

Worte und das spöttische Gelächter standen ihr an diesem Abend 

nicht zu Gebote. Sie erwehrte sich der Zudringlichkeit des Bau-

ernsohnes mit stark gemindertem Ungestüm, seufzte oft und tief 

und brach zuletzt gar in Tränen aus: „Ich bin ein armes Mädchen 

und habe nichts als meine Unschuld. Nachher lässt du mich sit-

zen, und wenn du dann mit den anderen Bauernsöhnen im Krug 

ans Trinken kommst, dann singen sie dir vor: 

„Und du hast ja 

die schöne Berta 

wohl in das Unglück gestürzt“,  

und du lachst dazu.“ 

Das Wort von den „anderen Bauernsöhnen“ führte dem Aus-

gestoßenen wieder seine ganze Schande vor die Augen. Der 

ohnmächtige Grimm und die Gier peitschten ihn vorwärts, und in 

dieser Stunde beschloss er, ganz und für immer zu brechen mit 

einer Welt, die von ihm nichts wissen wollte. Nun galt es, Rache 

zu nehmen am Vater, am Bruder Fritz, dem Erbschleicher, an 

Maria Kühl, an allen, an der ganzen Welt. Berta Jahn empfing ihr 

Eheversprechen ohne weitere Mühen. 
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Die Tage nahmen ab; die hehlende Dunkelheit sorgte dafür, 

dass Henning Rohwers Besuche in der Pantoffelmacherkate 

einstweilen noch geheim blieben. Der arme Esau empfand die 

Schmach der Bindung, in die er da hineingeraten war; aber die 

Schande war doch auch eine besondere Würze seiner Lust. Die 

Eltern des Mädchens behandelten ihn mit unterwürfiger Freund-

lichkeit, und es tat ihm wohl, in einem Hause doch noch als Bau-

ernsohn respektiert zu werden. In den Gesprächen mit der Ge-

liebten kam Henning leicht ins Prahlen. Mit dem Erzählen von 

„seinen“ Pferden fing es an, und bald ging er dann auf seine gro-

ßen Pläne über. Er werde die Kühe und Schweine vergiften, oder 

das Haus anzünden, oder den Bruder umbringen. Die schöne 

Berta lächelte mitleidig-spöttisch zu solchen Ungeheuerlichkei-

ten. „Halb so viel“, sagte sie kalt, „nimm dir halb so viel vor. Das 

ist ja alles dummes Zeug. Was du willst, das musst du auch wirk-

lich wollen; aber ich glaube, da fehlt es dir.“ 

Dies Wort ließ ihn nun nicht mehr los. Besessen grübelte er 

der Frage nach, wie es anzufangen ist, wirklich zu wollen, was 

man will. Er stand in der alten, nicht mehr bewohnten Kate, wo 

eine Stube als Werkstatt eingerichtet worden war, an der Hobel-

bank. Claus Rohwer hatte immer darauf gehalten, dass einfachere 

Instandsetzungen am Ackergerät auf dem Hof selbst vorgenom-

men wurden, und da Henning in früheren Jahren seiner Kränk-

lichkeit wegen oft für längere Zeit den Feldarbeiten nicht ge-

wachsen war, hatte er sich im „Klütern“ eine beträchtliche Fer-

tigkeit erworben. 

Die Ettgrünernte machte es nötig, abgebrochene 

Harkenzinken vor Winter noch einmal zu ersetzen. Henning 

trennte mit dem Spaltmesser von einem Eschenklotz das Holz für 

die neuen Zinken ab. Die gespannte Säge lag neben ihm auf der 

Hobelbank, und einmal meinte er, infolge einer ungeschickten 

Bewegung das Spanntau in der Nähe des Knebels ganz leicht mit 

der Messerschneide berührt zu haben. Er untersuchte das Tau 

sehr genau, fand aber keine schadhafte Stelle und machte sich 
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wieder an die Arbeit. Nach einer Viertelstunde jedoch zeigte sich 

am Tau eine kleine rauhe Stelle, die langsam wuchs. Mit ge-

spanntester Aufmerksamkeit folgte er von nun an der weiteren 

Auflösung. Die Fasern gerieten in Bewegung, zerteilten sich, bis 

der erste Strang des Geflechtes nachgab und lose aus dem Ver-

band fiel. Da stürzte sich die unverminderte Spannung der Säge 

mit ganzer Gewalt auf die einmal beschädigte Stelle, und nach 

Verlauf einer guten Stunde war die Zerstörung so weit vorge-

schritten, dass das Sägenblatt schlaff in den Griffen hing. 

Henning hatte während der ganzen Zeit keinen Blick verwandt 

von einem Schauspiel, das ihm sehr bedeutungsvoll erschien. Ein 

triumphierendes Lächeln trat in sein Gesicht. Was er wollte, das 

wollte er auch wirklich.  

Die neue Gig, blitzblank in den Metallteilen und von hellgelb 

lackiertem Holz, stand seit einiger Zeit in der Remise. Dem grü-

belnden Esau war klar, dass sie für die Brautfahrt des Erbschlei-

chers angeschafft sein musste. Natürlich wird an dem großen Tag 

die schöne Berta in die Gabeldeichsel gespannt, und wenn dann 

Fritz Rohwer in Hütten die Braut abholt und mit ihr zum Kauf 

der Ringe in die Stadt fährt, wird es in allen Dörfern, die am We-

ge liegen, ein großes Wundern geben. Der eitle Erbschleicher 

wird nicht darauf verzichten können, vor der Einfahrt in ein Dorf 

Berta einen kleinen Schlag mit dem Rattenschwanz zu geben. 

Das festliche Gerassel der neuen Gig wird überall die Neugieri-

gen an die Fenster stürzen lassen: „An jede Ruut een Snuut.“
1
 

Das junge Pferd ist sehr reizbar, und selbst dann, wenn ein 

Schlag mit der Peitsche nur angedeutet wird, springt es noch mit 

einem gewaltigen Satz ins Geschirr. Das kann sich ungezählte 

Male wiederholen, nämlich immer dann, wenn die Freude über 

den gelungenen Schurkenstreich in dem Bräutigam auffährt; und 

wenn die Stränge nicht in allerbester Ordnung sind, kann etwas 

geschehen. Es muss etwas geschehen; es ist gar nicht anders 

                                                           
1
 Plattdeutsche Redewendung: hinter jeder Fensterscheibe (ruut) ein Gesicht, eine Schnu-

te (snuut – Schnauze). [Anm. d. Hrsg.] 
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möglich. Krach! Die junge Stute läuft aus der Deichsel, der zwei-

rädrige Wagen geht unter seiner Last hintüber, und das Brautpaar 

bleibt mit zerschmettertem Schädel auf dem Steinpflaster liegen. 

Eines Mittags gab Claus Rohwer dem Knecht den Befehl, die 

neue Gig aus der Remise zu ziehen und anzuspannen. Er hatte 

seinem Erstgeborenen die Schande ersparen wollen, dem jünge-

ren Bruder und Hoferben den Brautwagen zu rüsten. Henning 

gesellte sich aber freiwillig dem Knecht zu und schickte sich 

schon an, die schöne Berta aus ihrem Stand herauszuholen. Da 

aber bedeutete ihm der Knecht, der Bauer habe befohlen, den 

Wallach Hektor anzuschirren. Claus Rohwer wollte der noch un-

gefestigten und jugendlich-launischen Stute die kostbare Fracht 

des Hoferben und der Braut nicht anvertrauen. Alles war wohl 

überlegt: die schöne Berta musste sich, bevor man sie als Ein-

spänner gehen lassen konnte, an der Seite eines älteren und ge-

setzten Pferdes an all die befremdlichen Dinge der Stadt erst ge-

wöhnen, an die Eisenbahn, an Soldaten mit klingendem Spiel und 

derlei Überraschungen. Esau bemerkte nun wohl mit meckern-

dem Lachen, dass der Verzicht auf die schöne Berta der Statt-

lichkeit dieser Brautfuhre schwere Einbuße bringen werde. Es 

war aber nicht geraten, gegen den ausdrücklichen Befehl des Va-

ters zu handeln. Doch konnte Henning dafür sorgen, dass dem 

Wallach die richtigen Stränge angetan wurden, diejenigen näm-

lich, die er unter ihrer Lederscheide mit seinem wohlgeschärften 

Taschenmesser fürsorglich angeritzt hatte.  

Am Nachmittag erwies es sich als notwendig, einige Säcke 

Gerstenschrot aus der Mühle zu holen, und da alle Gespanne ver-

geben waren, schirrte Henning die schöne Berta an. Langsam 

fuhr er durch das Dorf. Es war ein sonniger Septembertag, der 

allerdings mit jähen und starken Windstößen einen Umschlag des 

Wetters vorbereitete. Zu dieser Stunde beredete man in allen 

Häusern schon die Verlobung des schlauen Jakob und die Enter-

bung des bedauernswerten Esau. Die Knechte der Höfe in der 

Nähe des oberen Dorfeinganges hatten gewiss die Stricke bereit 
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gelegt, die vor dem heimkehrenden Brautwagen über die Straße 

gezogen werden sollten. Jedesmal musste die Beseitigung eines 

solchen Hindernisses mit einer Flasche Kümmel erkauft werden. 

Das gab immer neuen Aufenthalt, immer neuen Lärm, neues Ge-

lächter. Auch lag das Pulver für die festlichen Böllerschüsse 

wohl schon bereit. Henning Rohwer wusste dies alles und war 

gleichwohl sicher, noch heute in seine Rechte als Hoferbe voll 

wiedereingesetzt zu werden. 

War es nicht von guter Vorbedeutung, dass er sich gerade 

heute mit der schönen Berta im Dorf zeigen konnte? Der Schuh-

macher Holm, Grübler und Freund hintersinniger Reden, saß am 

offenen Fenster bei der Arbeit, und als der Wagen vorbeifuhr, 

begann er zu singen: 

„Und dich hat ja 

die schöne Berta 

wohl in das Unglück gestürzt.“ 

Das Pferd fing an zu tänzeln und mit den Ohren zu spielen. 

Es beruhigte sich aber schnell, und Henning Rohwer hielt es für 

geraten, den lumpigen Schuster mit Nichtachtung zu strafen. Er 

hatte an anderes zu denken; denn dort drüben lag in ihrem Ho-

lunderversteck die Kate des Pantoffelmachers. Stand Berta Jahn 

nicht am Fenster? Bewunderte sie das schönste und feurigste 

Pferd weit und breit, bewunderte sie den, dem es gehörte, den 

Erben des Rohwerhofes? Es gab keinen Zweifel: Von morgen ab 

würden die Bauerntöchter sich alle besinnen und sich mit schä-

migem Zögern erst, und dann aus Furcht, überholt zu werden, in 

geständiger Eile dem Verschmähten wieder nähern. Esau be-

schloss, sich dadurch an allen zu rächen, dass er Berta Jahn noch 

für einige Zeit die Treue hielt. Die schöne Berta musste jetzt 

ganz mit ihm zufrieden sein; denn es war bewiesen, dass er, was 

er wollte, auch wirklich wollte.  



18 
 

In solchen Träumereien hatte Henning Rohwer seines Pferdes 

nicht acht. Als er an der Kate des Tagelöhners Wichmann vor-

beikam, fuhr ein jäher Windstoß in die rotkarierten Bettbezüge, 

die Lena Wichmann in ihrem Garten zum Trocknen aufgehängt 

hatte. Das brachte die schöne Berta um alle Selbstbeherrschung. 

Sie setzte zu einem rasenden Galopp an; der Fuhrmann konnte 

sie nicht mehr unter seinen Willen zurückbringen. Der Wagen 

taumelte von einer Straßenseite auf die andere und schüttelte auf 

dem holprigen Pflaster nacheinander Sitzbrett, Schotten und Lei-

tern ab. Der unglückliche Fuhrmann hielt sich noch mühsam an 

der Vorderrunge fest. Dann stürzte er schwer auf die Steine. Im 

Krachen der eigenen Knochen versank ihm für einen Augenblick 

das Höllengetöse des Wagenrestes. Nach diesem Sturz fühlte er 

nicht mehr, dass ein Hinterrad malmend über seinen Oberschen-

kel hinwegging. Die schöne Berta stob davon. Das Gedonner der 

Hufschläge, das Holpern der Räder, die Geräusche splitternden 

Holzes verloren sich mehr und mehr und erstarben, als das rasen-

de Pferd endlich in einen Sandweg geriet. 

Henning Rohwer saß zusammengestaucht inmitten der Stra-

ße. Es sah aus, als habe er sich schon halb aufgerichtet, als wolle 

er sich nur noch einen Augenblick besinnen. In Wirklichkeit aber 

hatte er die Verfügung über seinen Körper völlig verloren, so 

dass er sich zu seiner Erleichterung nicht einmal mehr ausstre-

cken konnte. Kein Laut des Schmerzes kam über seine Lippen. 

Er hatte nur die Brauen wie in großem Wundern so hochgezogen, 

dass sie fast den Ansatz des rötlichen Haares berührten. Langsam 

trübten sich seine Augen. Die Stille schwand, und seine Ohren 

waren erfüllt von einem wirren, anschwellenden Brausen, das 

sich nach einiger Zeit zum Gesang ordnete. Plötzlich stand 

Hainborstels Jugend an der Straße: links die Bauernsöhne, rechts 

die Bauerntöchter. Die Mädchen hatten ihre weißen, sonntägli-

chen Teeschürzen angelegt. Sehr ernst und bedachtsam sangen 

alle ein Lied, dessen Sinn dem Horchenden entging. Aber alles 

war ganz in der Ordnung; denn so, nach dem Geschlecht geson-
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dert, pflegte ja Lehrer Paulsen seine Schüler auf Bauerndielen zu 

beiden Seiten des Sarges aufzustellen. Die Töne wurden hier 

noch weiter gedehnt als beim täglichen Choralsingen in der 

Schule. Auch gaben die besonderen Umstände dem Gesang eine 

eigentümliche Gepresstheit. Es war doch tröstlich, dass sie, die 

Henning verstoßen hatten, ihm nun die letzte Ehre antaten. Zu-

letzt verstand er auch die Worte: 

„Und dich hat ja 

die schöne Berta 

wohl in das Unglück gestürzt.“ 

Claus Rohwer stand unter den alten Ulmen an der Einfahrt 

auf seinen Hofplatz und erwartete die Rückkehr des Brautpaares. 

Die Nachricht von Hennings Tod war zu dieser Stunde in alle 

Häuser gedrungen, und also verbot sich die übliche lärmende 

Begrüßung am Dorfeingang. Der Bauer, dem der eigenmächtige 

Bruch ungeschriebener Gesetze schwer auf der Seele lag, hatte 

alle Vorsorge getroffen, um dem Herkommen sofort nach der 

Entscheidung begütigend sein volles Recht zurückzugeben. Nun 

kam doch alles anders. Kein Böller verkündete das Nahen des 

Wagens, und die Verwandten und Nachbarn, die mit lauter Fröh-

lichkeit das Geschehene gutheißen und besiegeln sollten, hielten 

sich scheu in ihren Häusern. 

Sehr langsam kam der Wagen endlich um die letzte Wegbie-

gung vor der Hofeinfahrt. Claus Rohwer gab den Kindern die 

Hand, wollte wohl etwas sagen, Erklärungen geben; aber Fritz 

erbat sich mit einer kleinen Bewegung der Rechten Schweigen. 

Zuletzt flüsterte der Bauer: „Geht hinein zur Mutter; das Aus-

spannen will ich besorgen.“ 

Als er das Geschirr an seinen Platz hängen wollte, entdeckte 

er an den ganz neuen Strängen eine leicht ausgerauhte Stelle, und 

er nahm sich vor, dem Reepschläger Piening bei nächster Gele-

genheit wegen so nachlässiger Arbeit ernste Vorhaltungen zu 

machen. 
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Dann trat er noch einmal vor die Tür und sah hinaus in die 

beginnende Nacht. Schnell wuchs die Zahl der Sterne am dun-

kelnden Himmel. In ihrem Funkeln hielt Claus Rohwer rechtende 

Zwiesprache mit Gott. „Warum hast du mir mit diesem Kind das 

Böse ins Haus geschickt?“ fragte er. „Wenn Sünde war, was ich 

getan habe, so mag es Sünde sein. Ich fühle aber, dass von nun 

an die Luft wieder reiner werden muss, nicht nur in meinem 

Hause, sondern im ganzen Dorf. Ich habe dem Bösen widerstan-

den. Strafe mich dafür, wenn du es darfst!“ 

Claus Rohwer ging ins Haus, um bei seinem Erstgeborenen 

die Totenwache zu halten. Tief in der Nacht schlug er das Laken 

zurück, und nun erkannte er im Gesicht des Toten den Neugebo-

renen wieder, den er vor bald dreißig Jahren mit so heißer Freude 

in dieser Zeitlichkeit begrüßt hatte. Da schmolz sein Groll dahin, 

da rannen ihm die Tränen, und seine Lippen formten ohne Laut 

ein „Vaterunser“.  
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