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1848 
Rieke umrundete die gemauerte Ecke der Kirche. Sie ließ sie beinahe ihren 

Korb mit dem frischen Weißbrot fallen, als sie die breiten Schultern von Willem, 
ihrem Vetter, neben der alten Linde am Eingang der Kirche entdeckte. Als sie 
näher trat, prickelten ihre Lippen erneut von Willems Kuss vom Vortag. Mit der 
Hilfe von Heuermann Sundermann arbeitete Willem an einem Sarg. Kindergröße. 
Riekes Herz füllte sich mit Mitleid für die armen Eltern, aber sie wunderte sich 
auch. Warum arbeitete nicht der Dorftischler an dem Sarg? 

Als sie die Linde erreichte, starrte sie mit offenem Mund auf die Menge, die 
sich vor dem nahen Gasthaus versammelt hatte. Alle trugen ihre Sonntagstracht, 
und die Schwarz- und Weißtöne kontrastierten hübsch mit dem ocker und braun 
der Fachwerkwände. Wie konnte sie eine Beerdigung verpassen? Rieke betrachtete 
die Trauergäste und ihre Verwirrung wuchs. Fast alle Männer und sogar einige der 
Frauen trugen die schwarzrotgoldenen Kokarden, die Kaufmann Spellbrink von 
Osnabrück hatte kommen lassen. Sie bemerkte auch einen wütenden Unterton in 
den Gesprächen der Leute. 

Sie wandte sich an Willem. „Wer ist denn gestorben?“ 
„Da drüben.“ Sundermann zeigte auf den Boden neben den dicken 

Steinwänden der Kirche. Rieke ging dichter heran, und der süß-metallische Geruch 
des Bluts verstopfte ihre Nase. Ihre Augen weiteten sich und ihre Augenbrauen 
schossen in die Höhe, als sie einen langbeinigen Jagdhund anstarrte, der zu Tod 
geprügelt worden war. 

„Der arme Hund“, sagte sie. 
Sundermann runzelte die Stirn. „Die Bestie hat alle unsere Hühner gerissen. 

Jetzt müssen wir den Gürtel noch enger schnallen, und es ist sinnlos, Baron von 
Schele um eine neue Henne zu bitten.“ 

„Dabei war es seine Schuld. Er hat den Köter von der Leine gelassen.“ Willem 
wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht und hämmerte mit präzisen Schlägen 
die letzten Nägel ein, die den behelfsmäßigen Sarg zusammenhielten. „Aber der 
wird uns schon noch verstehen lernen.“ 

„Und mit dem Begräbnis hatten Sie eine verdammt gute Idee, Willem.“ 
Sundermann warf etwas Efeu in den Sarg und stellte ihn auf einen kleinen 
Handwagen. „Baron von Schele kocht sicher vor Wut, aber es gibt nichts, das er 
dagegen tun kann. Geschieht ihm recht.“ 

Rieke wusste keine Antwort darauf. Es ist eine Schande, dass ein Hund sterben muss, 
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weil die Bauern Streit mit dem Adel haben. Schweigend betrachtete sie die wachsende 
Menge neben dem Gasthaus. Heuermänner, Tagelöhner und sogar einige Bauern 
reichten eine Flasche mit Schnaps herum, und ihre Stimmen wurden mit jedem 
Schluck wütender. 

Willem schleuderte den Kadaver des Hundes in den Sarg und wischte seine 
Hände ab. „Es musste sein, Liebling. Baron von Schele versteht es nicht anders. 
Wir setzen ein Zeichen für alle von Scheles der Welt, dass sie mit uns nicht einfach 
tun können was sie wollen.“ Der schlanke, junge Mann strich sich das zerzauste, 
blonde Haar, das Rieke so liebte, aus der Stirn. Strahlend nahm er Riekes Hand 
und drückte sie sanft. „Dieses Mal zeigen wir's ihm. Es ist ungerecht, dass sich 
Adelige eine goldene Nase an unserer Arbeit verdienen und auf alten Privilegien 
bestehen, während wir darum kämpfen müssen genug Geld zu verdienen, um 
unsere Freiheit zu kaufen.“ Seine Augen loderten. „Schele hätte dem König 
Vernunft einreden müssen. Immerhin ist er königlicher Sekretär.“ 

Alles Glück beim Anblick von Willem verließ Rieke. Sie hasste es, wenn er 
politisch wurde. Sie senkte den Blick und wendete sich ab. „Wenn ihr schon ein 
Begräbnis spielen müsst, solltet ihr die Leiche wenigstens reinigen.“ Sie zeigte auf 
den toten Hund. Niemand hatte sich die Mühle gemacht, sein schmutziges Fell zu 
waschen. Obwohl es so früh im Jahr noch kühl war, summten zahlreichen Fliegen 
um den Kadaver herum. 

Rieke betrachtete die Menge und fragte sich, ob sie gehen sollte. Nur eine 
Handvoll Bauern stand neben den Heuermännern und Tagelöhnern, und noch 
weniger Frauen. Mit dem Rücken zu Willem sagte sie, „Du bist so voll Wut. Unser 
Leben ist doch gar nicht so schlecht.“ 

„Du hast gut reden. Deine Familie ist schon lange frei und hat auch keine 
Schulden. Aber wir anderen … Mit dem Geld, das wir von Schele bezahlt haben, 
hätte ich einen kleinen Hof kaufen können.“ Willem drehte sie um und legte seine 
Hände auf ihre Schultern. Seine Augen bettelten. „Ich brauche dich, Rieke.“ 

Riekes Herz begann zu hämmern, und sie fühlte sich hin und her gerissen 
zwischen ihrer Liebe und ihrem Unmut über die falsche Beerdigung. „Findest du 
es denn nicht gut, dass sich jetzt jeder freikaufen kann?“ 

Willem schnaufte abfällig. „Als ob das für die Coloni eine Verbesserung ist. Die 
meisten stürzen sich so tief in Schulden, dass noch Generationen nach ihnen 
zahlen müssen. Manche müssen sogar Teile ihres Grund und Bodens oder gar den 
ganzen Hof verkaufen.“ 
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„Dafür kann doch Freiherr von Schele nichts.“ 
„Aber sein Vater. Hätte er den König vor elf Jahren nicht überredet, die neue 

Verfassung aufzuheben, müssten wir das jetzt nicht tun.“ 
„Daran ist eher die Jagdleidenschaft des jetzigen Grafen Schuld.“ In einer 

Wolke von Wacholderbeerenduft schlug der junge Colon Bettinghaus Willem auf 
den Rücken und gab ihm die Flasche Schnaps. „Er verdonnerte Vater zu einer 
Geldstrafe, weil wir den Hund auf ein paar Rehböcke gehetzt haben, die auf einem 
unserer Felder den Weizen fraßen.“ 

„Du kennst das Gesetz.“ rief sein Vetter, der junge Müller von hinten. „Wenn 
du dich nicht dran hältst, musst du mit den Folgen leben. Ich denke, dass ihr milde 
davon gekommen seid.“ 

„Was geht's dich groß an“, antwortete sein Cousin mürrisch. „Auf eurer Mühle 
seid ihr unabhängig. Wieso bist du überhaupt mitgekommen? Die Sache hier 
betrifft dich gar nicht.“ 

Willem hob die Faust und schrie „Gleiches Recht für alle!“ 
Die Menge machte mit. Sie riefen nach gerechter Bezahlung, einem vereinten 

Deutschland oder Jagdrechten, und übertönten damit die Antwort des jungen 
Müllers. Als Rieke zu Heiner Bettinghaus sah, entdeckte sie überrascht ihren 
Bruder Adam an seiner Seite. Warum ist er gekommen? Normalerweise ist er viel zu 
vorsichtig, um sich in Willems Pläne hineinziehen zu lassen. 

Zwei Heuermänner nahmen den Griff vom Handwagen mit dem Sarg und 
zogen ihn die Straße hinunter. Die mehr oder weniger betrunkenen Trauergäste 
reihten sich dahinter ein. 

Willem lächelte und legte seinen Arm um Rieke. Ihre Handflächen begannen zu 
schwitzen, als sie seinen Atem auf ihrer Wange fühlte. Immer noch zögerte sie. 
„Ich denke, dass du mich jetzt nach Hause bringen solltest“, sagte sie. 

„Oh Rieke, ich würde zu gerne von Scheles Gesicht sehen. Es ist mir wirklich 
wichtig, Liebes.“ Willem sah sie mit seinen großen, braunen Augen an. Es war die 
Art Blick, mit der er sie zu allem überreden konnte, sogar dazu, am Begräbnis eines 
erschlagenen Hundes teilzunehmen. 

Willems Blick riss ein Loch in Riekes Herz. Was wenn er sie nicht mehr lieben 
würde, nur weil sie nicht mitkommen wollte? Als sie wieder sprach, war ihre Kehle 
wund und wie zugeschnürt. „Ich kann nicht mitkommen.“ 

„Ich würde dir die Welt zu Füßen legen, wenn ich könnte“, flüsterte er in ihr 
Ohr. „Aber, so wie es jetzt ist, kann ich nicht einmal für dich sorgen. Wenn sich 
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nichts ändert, heißt es ‚Schuster, bleib bei deinem Leisten’. Ich werde weiter für 
meine Schwester schuften, ohne die kleinste Chance jemals einen eigenen Hof zu 
besitzen.“ 

Rieke runzelte die Stirn. „Glaubst du, dass ein Protest wie dieser die Art und 
Weise ändert wie unser König herrscht?“ 

„Wenn wir eins von den Franzosen gelernt haben, ist es, dass es ein König 
nicht ignorieren kann, wenn seine Untertanen unzufrieden sind“. Willem legte 
seine Hand unter ihren Ellenbogen und lotste sie in den Zug der Trauergäste. 

Rieke gab sich einen Stoß. „Also gut, aber ich werde Scheles Friedhof nicht 
betreten.“ 

Willem strahlte wie die Sonne. Es wischte die letzten Spuren von Riekes 
Widerwillen weg. „Du könntest dich hinter dem Erbbegräbnis verstecken. Da sieht 
dich der Freiherr nicht und du hättest einen guten Überblick.“ 

Rieke drückte seine Hand, ohne ein Wort zu sagen. Es war klar, dass sie die 
Chance verpasst hatte, diesen seltsamen Begräbnisumzug zu verhindern. Trotz 
ihrer Bedenken folgte sie ihrem Vetter und dem zockelnden Handwagen auf der 
Kirchenstraße aus der Stadt. Gelegentlich rief jemand „Nieder mit dem Adel!“ 
oder „Jagdrecht für alle.“ Aber es störte die erhabene Stille kaum. Wäre die 
unterdrückte Wut der Menschenmenge nicht so deutlich zu spüren gewesen, hätte 
Rieke auf einem wirklichen Begräbnis sein können. Nur die Klagelieder fehlten. 

In diesem Moment zeigte Willem auf von Scheles Erbbegräbnis. „Wir sind da.“ 
Rieke betrachtete die beiden Gitter mit den spitzen Enden, die links und rechts 

des mannshohen, schmiedeeisernen Tores an Pfeilern angeschraubt waren. „Oh, es 
ist endlich fertig geworden“, sagte sie. Die Eisengitter an den Seiten der 
ummauerten Grabstelle waren schon vor längerer Zeit eingesetzt worden. 
„Eigentlich sieht es ganz hübsch aus.“ 

„Das Familiengrab auf unserem Friedhof war offensichtlich nicht gut genug für 
den alten Schele.“ Willem klang genervt als er die beiden steinernen Pfeiler mit den 
eingemeißelten Familienwappen der Scheles betrachtete. „Adlige brauchen wohl 
immer eine Extrawurst.“ 

Rieke versuchte, ihn abzulenken. „Ich hätte auch nichts gegen einen privaten 
Friedhof, wenn es bei mir einmal so weit ist“, sagte sie mit einem Zwinkern. 

Willem schmunzelte und legte seinen Arm um sie. 
Einige Männer versuchten die schmiedeeisernen Tore zu öffnen. 
„Komm mit. Ich zeig dir, wo du dich verstecken kannst.“ Willem nahm ihre 
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Hand und führte sie durch den Hain, der den Friedhof umgab. Der Boden stieg in 
Richtung der rückwärtigen Wand steil an. Da es keine Gitter hatte, war es nur 
wenig höher als Rieke. 

Schnell sammelte Willem einige Hölzer und Steine zusammen und stapelte sie 
in wenigen Minuten zu einer kniehohen, stabilen Plattform auf. „So, das wird 
halten. Komm, ich helfe dir rauf.“ 

Unsicher nahm Rieke Willems Hand. Sie stellte ihren rechten Fuß auf das Holz 
und stemmte sich hoch. Die Finger ihrer freien Hand krallte sie in eine Lücke 
zwischen den Steinen und sah über die Mauerkrone, während ihr Willem half, das 
Gleichgewicht zu halten. Soeben rollte der Wagen mit dem toten Hund auf den 
kleinen Privatfriedhof. Offensichtlich hatte es die Männer einige Mühe gekostet, 
das schmiedeeiserne Tor zu öffnen. Rieke machte sich so klein sie konnte und 
hoffte, dass niemand sie sehen würde. 

Willem stellte sich neben sie. Für zwei war die hölzerne Plattform etwas eng, so 
dass er seinen Arm um ihre Schultern legte. Riekes Herz schlug schneller. 
Zufrieden lehnte sie ihren Kopf gegen seine Brust. 

„Jetzt müssen wir warten“, flüsterte er. 
Quietschend wurden die Eisentore noch weiter aufgeschoben und die 

Trauergäste strömten in das Erbbegräbnis. 
Rieke beugte sich vor, um besser sehen zu können. „Woher haben sie den 

Schlüssel?“ 
„Man braucht nicht immer einen“, sagte Willem. 
Riekes Augen weiteten sich und sie starrte Willem an. „Sie haben das Schloss 

aufgebrochen?“ Sie spürte Ärger in sich aufsteigen und versuchte sich aus Willems 
Umarmung zu befreien. 

Willem beugte sich zu ihr, küsste ihre Wange und flüsterte: „Ich nehme an, dass 
der Gärtner nach seinem letzten Besuch nicht abgeschlossen hat.“ 

Erleichtert sah Rieke wieder zu den Menschen hinunter, die in Gruppen 
herumstanden, redeten und darauf warteten, dass etwas geschah. Es gab nur zwei 
durch dicke Steinplatten verschlossene Gräber auf dem Friedhof, der kaum größer 
war als die Diele eines Bauernhauses. Die Träger hatten den Sarg mit dem Hund 
rechts neben das Grab des Freiherren Georg von Schele gestellt, der hier vor vier 
Jahren neben seiner früh verstorbenen Frau beerdigt worden war. 

Außer dem Sarg und den seltsamen Trauergästen, war der kleine Friedhof leer. 
Schweigend sahen sie in den Friedhof hinunter, wo sich die Fliegen auf der Leiche 
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sammelten und die Menschen mit gedämpften Stimmen redeten. Nach einer Weile 
zupfte Rieke an Willems Ärmel. „Ich glaube nicht, dass der Freiherr noch kommt. 
Können wir jetzt nach Hause gehen?“ 

„Er wird kommen.“ 
„Er weiß nicht einmal, dass wir hier sind.“ 
„Wir haben ihm eine Nachricht geschickt. Er ist nur mal wieder auf der Jagd.“ 

Willem ließ Rieke los und hüpfte von der Plattform. „Ich saus mal besser los.“ 
Rieke hätte ihren Cousin gerne zurückgerufen, aber sie wusste, dass er sich 

nicht aufhalten lassen würde. Sie beugte sich wieder über die Mauerkrone und sah 
zu, wie sich Willem zu den Leuten neben der Bahre gesellte. Er liebt mich und sieht so 
gut aus, dachte sie. Und er ist so begeistert bei der Sache. Wenn er sich so für unsere Zukunft 
einsetzt, haben die Eltern sicher nichts dagegen, wenn er um meine Hand bittet. 

Ein Bauer aus Alt-Schledehausen drehte sich halb zurück und schüttelte seine 
Faust gegen die Schelenburg, die auf der anderen Seite des Dorfes lag. „Nieder mit 
Schele.“ Sein kurzer Ausbruch wurde mit tosendem Beifall begrüßt. Immer mehr 
Fäuste reckten sich dem Himmel entgegen, und alles rief durcheinander. 

Auf dem Stück Weg, das durch das Tor zu sehen war, entdeckte Rieke zwei 
Reiter kommen. Ein dritter Mann blieb mit einer Hundemeute zurück. 

Freiherr von Schele und sein Begleiter stiegen vor dem Erbbegräbnis ab und 
betraten es zu Fuß. Was sie sahen, schien ihnen nicht zu gefallen. Der Freiherr sah 
die versammelten Leute an und runzelte die Stirn. 

„Dies ist Privatbesitz.“ Seine Stimme übertönte das allgemeine Geschrei. 
Die Trauernden verstummten und rückten näher zusammen. Colon 

Bettinghaus trat vor, obwohl sein Cousin Heiner noch einmal versuchte, ihn 
zurückzuhalten. Nervös drehte der junge Colon seinen Hut in den Händen. 
Schließlich streckte er sich und sah den Freiherren an. Er schien nach den richtigen 
Worten zu suchen. 

Willem kam ihm zuvor. „Dieser Hund soll bei dem anderen liegen!“, rief er und 
zeigte zuerst auf den Sarg mit dem blutigen Körper des Hundes, dann auf das 
Grab des letzten Freiherrn, Georg von Schele. 

Der junge Freiherr wurde rot. Seine Hände ballten sich zu Fäusten. 
Bevor er etwas sagen konnte, begann Willem ein Trauerlied. Die Anwesenden 

fielen ein und so ging die Antwort des Freiherrn unter. 
Der junge Adelige griff nach einer Pistole, die in seinem Gürtel steckte. 
Rieke biss sich auf die Lippe und zitterte. Sie konnte sehen, wie der zweite 
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Mann beruhigend die Hand auf den Arm des erregten Freiherrn legte und ihm 
etwas in Ohr flüsterte. Von Schele entspannte sich, aber Rieke erkannte, dass es 
ihn große Überwindung kostete. 

Als das Lied vorüber war, sagte er: „Ich kenne euren Ärger und ich verstehe 
ihn. Doch es war nicht notwendig, diesen sakralen Boden zu entweihen.“ 

Colon Bettinghaus antwortete ihm. „Sehen Sie sich an, Herr. Wie immer, wenn 
Sie daheim sind, jagen Sie. Den meisten von uns ist es nicht einmal erlaubt, mit 
unseren Hunden die Rehe aus den Feldern zu treiben, um unsere Ernte zu 
schützen.“ 

Beistimmendes Gemurmel kam von den versammelten Männern. 
„Wir werden es nicht mehr dulden, dass unsere Felder als Futterplatz für die 

Beute der Jäger missbraucht werden“, rief ein anderer. 
Ein älterer Colon räusperte sich. „Die jungen Leute haben Recht. Wir werden 

nicht wieder untätig zusehen, wie beim Umsturz unseres Grundgesetzes anno 
dreiunddreißig. Wir verlangen gehört zu werden!“ 

Die Menge rief dem Freiherrn ihren Protest entgegen. „Gleiches Recht für 
alle!“ „Deutschland vereint!“ „Freie Jagd auf freiem Boden!“ 

Rieke glaubte zu sehen, wie Freiherr von Schele mit den Zähnen knirschte. 
Umso mehr erstaunten sie seine nächsten Worte. 

„Ich stimme zu, dass einige Gesetze nicht ganz gerecht sind“, sagte er. „Daher 
werde ich von nun an alle meine Exzeptionen und Privilegien aufgeben. Somit bin 
ich jedem anderen Grundbesitzer der Gemeinde gleich. Ich hoffe, dass Sie dies 
zufrieden stellt.“ Er betrachtete die überraschten Gesichter und nickte zufrieden. 

Rieke starrte den Freiherrn an. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er so 
schnell einlenken würde. Sie fragte sich, ob er es wirklich meinte. 

Auch Willem schien zu zweifeln. Er legte den Kopf schief, zog eine 
Augenbraue in die Höhe und sah Colon Bettinghaus an. Als der nichts sagte, 
stemmte er die Fäuste in die Hüften und wendete sich an den Freiherrn. „Für 
heute werden wir ihnen glauben. Aber wir haben ein Auge darauf, ob sie sich auch 
an ihre Worte halten.“ 

Der Freiherr sah ihn an und Rieke kam es so vor, als störe ihn die Freimütigkeit 
in der Stimme ihres Liebsten . Von Schele wandte sich an die Menge. „Gibt es 
sonst noch was?“ 

Die Männer sahen einander leicht verwirrt an. Einige zuckten mit den 
Schultern, andere nickten oder schüttelten die Köpfe. Offensichtlich hatten sie 
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nicht damit gerechnet, dass der Baron so schnell einlenken würde. 
Nach einer Weile wurde der Freiherr ungeduldig. „Also, gibt es noch etwas?“ 
„Nein, Herr“, sagte Colon Bettinghaus. 
„Dann würde ich es schätzen, wenn Sie mein Erbbegräbnis verlassen würden. 

Ich habe noch viel zu tun.“ 
Die Bauern sahen einander wieder an. Rieke kamen sie wie eine Herde Schafe 

vor, die ihren Hirten verloren hatte. Zögernd gingen sie und nach wenigen 
Minuten waren der Freiherr und seinen Begleiter mit dem toten Hund allein. 
Schele trat gegen den offenen Sarg. 

„So eine Verschwendung. Diese Trottel haben keine Ahnung, was so ein Tier 
wert ist. Ich sollte sie anzeigen, allesamt.“ 

„Wollt Ihr wirklich alle Privilegien aufgeben?“, fragte sein Begleiter. 
Von Schele zuckte mit den Schultern. „Wir haben uns sowieso schon dazu 

verpflichtet. Sogar einen Teil der Gemeindelasten werden wir mit tragen.“ 
„Wen meint Ihr mit ‚wir’?“ 
„Außer mir haben sich die Besitzer der Güter Ippenburg, Hünnefeld, 

Sutthausen und des Meierhofes in Bad Essen schriftlich verpflichtet.“ 
„Dann wundert es mich, dass die Bauern das nicht wussten.“ 
„Mich auch. Aber der Pöbel wäre vielleicht sogar gewalttätig geworden, wenn 

ich etwas anderes gesagt hätte.“ 
„Ja, es sah zeitweilig so aus.“ 
„Na, wenn schon. So ein Versprechen ist nicht in Stein gemeißelt. Wir werden 

es sicherlich nicht auf immer und ewig halten müssen.“ Der Baron schnippte ein 
unsichtbares Staubkorn von seiner Jagdweste. „Der König wird darauf achten, dass 
die Bauern den Adel nicht überstimmen können.“ 

Sein Begleiter wiegte bedenklich den Kopf. „Ich bin mir sicher, dass wir weitere 
Schwierigkeiten bekommen werden.“ 

Rieke hatte das schreckliche Gefühl, dass er Recht haben könnte. 
In diesem Moment stieg Willem wieder zu ihr auf die Plattform. Er flüsterte in 

ihr Ohr, damit von Schele ihn nicht bemerkte, der nur wenige Meter von ihrem 
Versteck entfernt stand. „Hat er was Wichtiges gesagt?“ 

Rieke wollte nicht, dass er wieder böse wurde, und so schüttelte sie den Kopf 
und kuschelte sich enger an ihn. Er verstärkte den Griff um ihre Schultern und 
beugte sich weiter vor, um den Freiherrn besser zu verstehen. 

„Wenn wir den Bauern ihren Willen lassen, stürzt das ganze Königreich ins 
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Chaos“, sagte von Schele zu seinem Begleiter. „Glaubt Ihr, ich würde zulassen, 
dass ein paar unzufriedene Dickköpfe die gottgewollte Ordnung auf den Kopf 
stellen?“ 

„Ich habe gehört, dass die Wut der Massen in anderen Ländern noch 
schlimmer sein soll. Was ist, wenn wir die Veränderungen nicht aufhalten 
können?“ 

„Damit muss der König von nun an allein fertig werden. Ich habe vor ein paar 
Tagen meinen Rücktritt eingereicht. Und nun lasst uns gehen und dem 
Hundeführer sagen, er soll den Kadaver beseitigen.“ Freiherr von Schele seufzte. 
„Was für ein teurer Streich. Es war so ein guter Jagdhund.“ 

Die beiden Adeligen verließen das Erbbegräbnis, verriegelten das Tor, stiegen 
auf ihre Pferde auf und ritten davon. 

Rieke atmete erleichtert auf. Sie hüpfte auf den Boden und setzte sich auf die 
Plattform, auf der sie gestanden hatte. „Ich frage mich, warum du unbedingt einer 
der Wortführer sein musstest. Das bringt nichts als Scherereien.“ 

Willem grinste. Er setzte sich neben sie und legte seinen Arm wieder um ihre 
Schultern. „Meinst du nicht, dass alle Leute die gleichen Rechte haben sollten? Ist 
es für dich in Ordnung, dass sich Adelige ungestraft Dinge erlauben können, die 
einen anderen hinter Schloss und Riegel bringen würden?“ 

„Das ist eben so.“ 
„Die Welt ändert sich, Rieke. Es gibt die Leute, die bereit sind, für Freiheit und 

Gleichheit zu sterben.“ 
Rieke zuckte mit den Schultern und sah Willem ins Gesicht. „Aber warum ist 

das für dich so wichtig? Bisher war doch alles gut, so wie es war.“ 
„Ich will etwas ändern“, sagte Willem. „Etwas, das die Welt für alle besser 

macht. Etwas, das den deutschen Ländern hilft, sich zu einer gemeinsamen, 
starken Nation zu vereinigen.“ 

„Du kannst weitere Proteste organisieren.“ 
„Du hast ja gesehen, dass das nichts bringt. Die Bauern haben sich vom 

Versprechen des Barons einlullen lassen. Die werden nicht wieder mitmachen. 
Und die Heuerleute haben Münder zu stopfen. Bei ihrem Protest, so nötig er ist, 
geht es um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Bezahlung, nicht um 
Gleichberechtigung und ein vereintes Deutschland.“ 

„Ich bin sicher, dass du ein Weg finden wirst für deine Ziele zu kämpfen.“ 
„Vielleicht sollte ich fort gehen. Es heißt, dass die Menschen in Preußen viel 
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wütender sind als hier. Und in Frankfurt kämpfen sie für ein Parlament aller 
deutscher Länder, wo die Vertreter nicht von Angehörigen der königlichen 
Familien ernannt werden, sondern von den Bürgern gewählt.“ 

Riekes Augen weiteten sich, und sie setzte sich auf. „Du würdest dein Zuhause 
verlassen?“ 

„Ich würde sogar das Königreich Hannover verlassen, wenn ich wüsste, dass es 
etwas bringt. Vielleicht sollte ich auswandern. Es heißt, in Amerika wären alle frei.“ 

„Was ist mit mir?“ Riekes Stimme war so leise, dass sie sie selbst kaum hörte. 
„Was auch immer ich tue, ich gehe nicht ohne deine Einwilligung, Liebchen.“ 

Willem legte die Arme um sie und küsste sie. Seine Lippen streiften ihre Wange 
wie eine Daunenfeder. „Mit gleichen Rechten für alle, kann ich auf Grund meiner 
eigenen Leistung etwas werden, und nicht wegen eines Geburtsrechts. Wir 
könnten über eine Ehe nachdenken und den Beginn einer Familie.“ Er starrte 
sehnsüchtig vor sich hin. „Wie es jetzt ist, kann ich nicht einmal nach Amerika 
auswandern. Ich kann dich nur heiraten, wenn alle meine Geschwister sterben, was 
weder wahrscheinlich noch wünschenswert ist. Du willst doch meine Frau werden, 
oder?“ 

Eine plötzliche Wärme strömte durch Riekes Körper und sie sah ihm tief in die 
Augen. „Es würde mich unendlich glücklich machen.“ 

Willem lächelte sie an, und sie ertrank in seinen Augen. Riekes Herz hämmerte 
so laut, dass das Blut in ihren Ohren rauschte, als Willem sich vorbeugte und sie 
küsste. Seine Lippen waren feucht und warm. Er schmeckte nach 
Wachholderbeeren. Rieke hielt die Luft an und schloss die Augen. Ihr war 
schwindelig. Als er ihren Rücken streichelte, wünschte sie sich, sie könnte 
schnurren wie eine Katze. Willems Kuss ließ ihre Lippen brennen. Ein 
unbekanntes Verlangen ließ sie aufstöhnen. 

Willem atmete schneller. Er öffnete den Mund und seine Zunge teilte Riekes 
Lippen. Mit der freien Hand zog er Riekes Rock in die Höhe und streichelte ihren 
Oberschenkel. 

Mit einem Mal wurde Rieke klar, was er vorhatte. Sie schob ihn von sich. „Ich 
will das nicht“, sagte sie. „Noch nicht.“ Sie atmete stoßweise und schnell. Um die 
Enttäuschung in seinem Gesicht nicht sehen zu müssen, stand sie auf und richtete 
ihr Kleid. „Ich muss nach Hause. Mutter wird wütend sein, wenn ich nicht 
rechtzeitig zum Melken zurück bin.“ Sie wagte nicht, Willem anzusehen, aber sie 
hörte ihn aufstehen. 
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Er umarmte sie von hinten, küsste ihren Hals und flüsterte in ihr Ohr. „Ich 
liebe dich, Rieke. Ich werde warten … für eine Weile!“ 

Rieke war so erleichtert, dass sie sich umdrehte und Willem einen kurzen, aber 
heftigen Kuss gab. 

Er lachte leise. „Ich sehe schon, ich muss mich mit dem Geldverdienen beeilen, 
sonst vergehst du noch vor Ungeduld.“ 

Rieke wurde rot, doch sie war so fröhlich, dass sie ihr Glück am liebsten in den 
Wald gesungen hätte. Willem nahm ihre Hand und führte sie zurück auf den Weg. 
Es war niemand mehr zu sehen, weder der Freiherr, noch die Bauern. 

Willem küsste ihre Hände. „Ich muss noch mal nach Schledehausen. Ich habe 
vergessen, meinen Spaten vom Schmied abzuholen. Stört es dich, allein nach 
Hause zu gehen?“ 

Rieke schüttelte den Kopf. Sie lächelte so sehr, dass ihre Wangen schmerzten. 
Willem küsste sie noch einmal sanft und ging. Immer wieder drehte er sich um 

und warf ihr eine Kusshand zu. Als er um eine Biegung verschwand, drehte sich 
auch Rieke um. Singend machte sie sich auf den Heimweg. 

* 
Sie öffnete die Hoftür an der Seite des großen Bauernhauses und betrat das 

Flett. Ihre Augen brauchten eine Weile, um sich an das Zwielicht zu gewöhnen. An 
der kniehoch gemauerten Herdstelle sah sie die Mägde das Abendessen 
vorbereiten. Der Stuhl am Feuer, auf dem normalerweise ihre Mutter saß, war leer. 
Rieke wunderte sich über ihre Abwesenheit, doch weil sie spät dran war, dachte sie 
nicht länger darüber nach. Sie schnappte sich den Melkeimer und den Hocker und 
hastete zur ersten Kuh. Mit einem feuchten Lappen wischte sie die Zitzen ab. Sie 
hockte sich neben das Tier auf den Hocker, stellte den Eimer unter das Euter und 
begann zu melken. Rhythmisch schoss die Milch in den Eimer und füllte ihn 
langsam. Rieke lehnte ihre Wange gegen den Bauch der Kuh und genoss die 
Wärme. Der vertraute, säuerlich-scharfer Geruch des Tiers mischte sich mit dem 
verlockenden Aroma der Suppe, die über dem Feuer kochte. 

Rieke schloss die Augen. Während ihre Finger gleichmäßig und mit sanftem 
Druck an den Zitzen zogen und die Milch zischend in den Eimer sprudelte, 
träumte sie vor sich hin. Sie stellte sich ein kleines, aber geräumiges Haus vor. Die 
Ställe waren mit Kühen, Schweinen und Pferden gefüllt und über den Hof 
flatterten Hühner, Gänse und Enten. Mehrere Kinder liefen herum und spielten im 
Matsch, während sie neben Willem auf einer Bank saß, die um den Stamm einer 
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enormen Linde gebaut worden war. Vögel sangen, und sie fühlte die Wärme der 
Sonne auf ihrem Gesicht. Die Felder rochen nach frischem Dung und durch die 
offene Haustür sah sie, wie die Mägde das Abendessen vorbereiteten. Willem zog 
sie dichter an sich. Sie hob ihm ihre Lippen entgegen und er küsste sie sanft. 

„Du bis mein Ein und Alles, Liebes“, sagte er. 
Rieke lächelte im Traum vor sich hin bis sie die laute Stimme ihrer Mutter 

zurück in die Realität riss. „Rieke! Komm in die Stube, wenn du fertig bist.“ 
„Ja, Mutter“, sagte sie. Während Elisabeth in die Stube zurückging, hastete 

Rieke in die Milchkammer und entleerte den Eimer in die Bütt, bevor sie zur 
nächsten Kuh ging. Obwohl sie es mehrmals versuchte, gelang es ihr nicht, in 
ihren Traum zurückzukehren. Missmutig molk sie weiter und war schneller fertig 
als sie gedacht hatte. Ihre Lieblingskatze strich ihr um die Beine. Sie war 
hochschwanger. 

„Meaoo“, bettelte sie. Rieke goss etwas Milch in die Hand und sah zu, wie die 
Katze noch den letzten Tropfen von ihren Fingern leckte. Die kleine, rosarote 
Zunge fühlte sich rau an und kitzelte etwas. Rieke liebte dieses Gefühl. 

„Rieke! Trödel nicht so“, rief die Mutter. 
Rieke seufzte und hob den letzten vollen Eimer auf. Sie trug ihn in die 

Melkkammer, leerte ihn durch das Seihtuch in die Bütt, die dort für ihre Schwester 
zum Absahnen und Buttern bereit stand. Anschließend ging sie auf den Hof, spülte 
den Eimer mit Wasser aus dem Brunnen aus und stellte ihn auf dem Flett neben 
den Melkschemel an seinen Platz. 

Widerwillig ging sie in die Stube. Seit dem Tod ihres Vaters betrat sie das 
düstere Zimmer mit dem riesigen Eichentisch und den hölzernen Regalen nur 
ungern. Der Duft von Sand und getrockneten Kräutern erinnerte sie zu sehr daran, 
wie sich sein Blut auf dem Holzboden ausgebreitet hatte. Um nicht zu weinen, biss 
sie sich auf die Unterlippe und setzte sich schnell auf den Stuhl, auf den ihre 
Mutter zeigte. 

„Kind, Kind. Du hast dir aber Zeit gelassen.“ Elisabeths Stimme klang 
freundlich, aber Rieke spürte die Verärgerung ihrer Mutter. 

„Wir haben dir etwas sehr Wichtiges mitzuteilen“, sagte ihr Stiefvater. Rieke 
verunsicherte es, dass Johann mitreden durfte, aber seit der Hochzeit mit Elisabeth 
vor nicht einmal einem Monat war er ihr Vater. In ihren Augen war er noch immer 
der Kumpel ihres großen Bruders. Sie sah ihn an. 

Er wirkte sehr zufrieden. „Es betrifft deine Zukunft.“ 
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Die Tracht 
in der Gegend um Schledehausen 

Die Tracht der Frauen in der Gegend um 
Schledehausen unterschied sich in den Details 
von Dorf zu Dorf. Sie wurde nur Sonntags 
getragen. Dazu gehörten ein schwarzes Kleid 
(1) mit einer schwarzen oder weißen Schürze 
(2), ein Schultertuch (3) und eine Haube mit 
breiten Bändern (4). Während des 
Gottesdienstes wurde ein weißes Schultertuch 
getragen, nachmittags ein schwarzes oder 

dunkelbraunes. 
Die Mädchentracht war mit 

der Tracht der verheirateten 
Frauen identisch, mit Ausnahme 
der Haube. Für die 
Gottesdienste trug das Mädchen 
eine Haube aus weißem Tüll, 
nachmittags eine ähnliche Haube aus bestickter Seide. 

Eine verheiratete Frau hatte drei schnittgleiche Hauben: eine mit 
goldener, eine mit silberner und eine mit schwarzer 
Stickerei. Jede Haube hatte einen Spitzenbesatz am Rand 
und lange Bänder, die unter dem Kinn gebunden wurden. 

Die Trauerhaube wurde von einer Witwe für ein halbes 
Jahr getragen. Danach wurde wieder die Silberhaube 
benutzt, allerdings mit blauen Bändern. Wenn das 

Trauerjahr vorüber war, wurden die 
blauen gegen bestickte Seidenbänder 
getauscht. Die Goldhaube wurde nur zu 
den hohen kirchlichen Festen (Ostern, 
Weihnachten und als Patin bei einer Taufe) getragen. 

Es gab noch eine Nebelhaube, die bei feuchtem Wetter zum 
Schutz über der Trachtenhaube getragen werden konnte. Der 
Spitzenbesatz wurde dann zurückgeklappt. 

Mädchen 

verheiratete Frau 

  4 

1 

2 

 3 

Nebelhaube 
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Mühlentechnik um 1848 
Anfang des 19. Jahrhunderts kamen die ersten dampfgetriebenen Getreide-

mühlen auf. Im Umland von Osnabrück 
wurde die erste Mühle dieser Art 1832 in 
Bad Essen eingesetzt. 

Auch bei der Sortierung des 
Getreides und des Mahlguts gab es viele 
neue Entwicklungen. Wo das Mehl 
bisher mit der Hand ausgesiebt und zu 
verschiedenen Qualitäten getrennt 
wurde, setzten moderne Müller den 
Sechskantsichter ein. 

Das Mehl lief durch das eigene 
Gewicht durch das leicht 
schräg gestellte, drehende Sieb. 
Das sortierte Mehl fiel in 
darunter angebrachte Kästen, 
wo es mittels einer Förder-
schnecke zum Abpacken weiter 
transportiert wurde. 

Andere Arbeiten wurden 
auch nach der Umstellung auf 
Dampfmaschinen nach tradi-
tionellen Methoden durch-
geführt, z.B. das regelmäßige 
Schärfen der Mahlsteine. Dazu 
wurde der obere Mühlstein 
(Läuferstein) mit Hilfe eines 
zangenähnlichen Geräts vom 
fest montierten unteren Mühl-
stein abgehoben, zur Seite ge-
schwenkt, umgedreht und mit 
Hammer und Meißel Furche 
um Furche bearbeitet. 
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