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ses, in dem sie wohl nur noch die eine 
Nacht gemeinschaftlich zubringen wür-
den. Denn morgen würde sie ausziehen 
mit dem Kinde.

Als läge ihm alles Ungemach der 
letzten Monate bleiern in den Beinen, 
so schwer war Klinke die Treppe zur 
Haustür emporgestiegen. Die Bäuerin 
folgte ihm müde. Er wollte sie an sich 
vorübergehen lassen, als er, auf das Ge-
länder gestützt, noch einmal über das 
Meer der gelben Halme blickte, über 
sein Meer.

Aber die Bäuerin blieb neben ihm 
stehen, und ihre Augen wanderten mit 
seinen weit hinab zum Dorfe, über ihre 
Arbeit und seine Arbeit.

In ihm stiegen Bitterkeit und Zorn 
zugleich auf. „Was willst du denn noch 
hier? Willst denn du noch etwas von 
mir? He?“

„Sei nicht böse!“ rang es sich langsam 
von ihren Lippen. „Es hat mir doch halb 
das Herz abgedrückt auf dem Wege, 
was ich dir sagen wollte: unser Korn 
ist wieder das schönste stundeweit in 
allen Dörfern; wie willst du jetzt alles 
einbringen in die Scheune, unser ganzes, 
schönes Korn?“

„Weiß ich’s?“ schrie er sie an. „Dich 
geht’s doch am Ende nichts mehr an! Wo 
ist denn das überhaupt: unser Korn?“

Die Frau ging in ihre Kammer und 
küßte ihr Kind. Sie wühlte in Kisten und 
Truhen und wußte doch nicht, wonach. 
Ganz unten in einem Kommodenkasten 
lag etwas Trockenes, Raschelndes, und 
als sie das Seidenpapier entfernt hatte, 

hielt sie ein Kränzlein in den Händen, 
– ihren Brautkranz. Sie grübelte, bis ihr 
Kopf auf die Wäsche im Kasten sank 
und die Augen naß wurden. Und den 
Hexentanz ihrer Pläne und Erinnerun-
gen durchschwirrte immer wieder ein 
Gedanke: Wie bringt jetzt der Mensch, 
wenn ich nicht mehr hier bin, ohne Hilfe 
die ganze Ernte heim vom Felde?

In der anderen Stube, auf seinem 
Lager, wand und warf sich der Bauer. 
In der Luft lag etwas, das sein Denken 
nicht auf glatte und bekannte Bahnen 
kommen ließ.

Was drückte ihn? Weshalb konnte er 
nicht schlafen?

In banger Nacht, als geschiedene Leu-
te, kamen sich Marte und Karl heute 
näher, als jemals seit dem Tage ihrer 
Vereinigung.

Ein Mädchen darf sich bei Tische 
nicht an eine Ecke setzen, sonst be-

kommt es keinen Mann. Wenn die Maid 
zum Kaffee vor der Milch den Zucker 
gibt, wird sie eine alte Jungfer. Isst sie mit 
dem Kochlöffel, bleibt sie noch lange 
ledig. Wenn sie das Brot oder die Butter 
anschneidet, muss sie noch sieben Jahre 
warten. Räumt sie den Tisch schnell ab, 
so heiratet sie bald. Wenn sie beim Essen 
singt, erhält sie einen trunksüchtigen 
Mann.  
Wenn dem Mädchen die Finger knacken, 
sobald sie daran zieht, so erfährt man, 
wie viele Freier sie haben wird. Zerbricht 
sie beim Nähen eines Hemdes drei Na-
deln, so wird sie bald Braut. Sticht sie 
sich beim Nähen eines Kleides in den 
Finger, so wird sie viel geküsst werden, 
wenn sie es trägt. 
Am Andreastag (30. November) gibt 
es den Brauch des Bäumchenschüt-
telns abends oder um Mitternacht. Das 
Mädchen spricht dabei: „Bäumchen, 
Bäumchen, ich schüttle dich, / heiliger 
Andreas höre mich! / Feinsliebchen lass 
dich hören, / aber nicht sehen!“ Dann 
lauschen sie auf Geräusche, undeutliche 
Worte oder das Bellen eines Hundes, 
die aus der Richtung kommen, wo der 
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künftige Geliebte wohnen soll. Beliebt 
ist auch das „Glücksgreifen“. Man greift 
in einen Haufen klein gehacktes Holz 
oder Kies. Ergeben die gefassen Stü-
cken eine gerade Zahl, so heiratet das 
Mädchen noch im selben Jahr. Ist die 
Zahl ungerade, bleibt es noch ein Jahr 
zu Hause. Aus einem Strohdach zieht 
das Mädchen drei Halme heraus. Sind 
an allen drei Halmen noch Ähren dran, 
bekommt es einen jungen Burschen. 
Fehlt an einen Halm die Ähre, bekommt 
es einen Witwer. 

Üblich ist auch das „Pantoffelwerfen“. 
Das Mädchen setzt sich in der Mitte des 
Zimmers auf den Fußboden und wirft 
einen lose auf den Zehen sitzenden 
Pantoffel kopfüber hinter sich zur Tür. 
Zeigt die Spitze des Pantoffels ins Innere, 
bleibt auch das Mädchen noch zu Haus. 
Zeigt die Spitze nach draußen, wird 
es im kommenden Jahr eine Hochzeit 
geben. 

Und so ließen sich noch viele Orakel 
finden, wie sie wohl nicht nur bei den 
Wenden gebräuchlich waren (oder 
sind). Wünschen wir allzeit allen jungen 
Mädchen und Burschen, dass sie den 
Richtigen oder die Richtige finden und 
sie sich einfach ganz lange lieb haben.

Max Bittrich gehört zu den heute fast ver-
gessenen Autoren. Wenn man nach Bittrich 
sucht, findet man zudem eher Hinweise auf 
den Schwarzwald. Das war der Schwerpunkt 
in seiner zweiten Lebenshälfte.
Zuvor jedoch entsprangen der Feder des 
Sohnes eines Forster Tuchfabrikanten von der 
Neiße jene 1908 im Verlag fürs Deutsche Haus 
erschienenen „Spreewaldgeschichten“, aus de-
nen die hier abgedruckte „Scheidung“ stammt. 
Das Buch vereint, im Stil der Zeit geschrieben, 
„… das bescheidene Heldentum seiner Spree-
wälder Bauern …“, wie es im Vorwort heißt. 
Neben verstaubten Ansichten findet man aber 
auch hinreißend gezeichnete  Charaktere voller 
Leidenschaft, wie den armen Fiedler, der sich 
als Ikarus versucht und von einer Linde stürzt, 
oder der Held im Roman „Müller Kraliks Buße“, 
der wegen Mord und Wilddieberei gesucht, aus 
Napoleons Heer desertiert, bei der verwitwe-
ten Müllerin der Buschmühle Versteck und ein 
neues Glück findet, bis ihn die Vergangenheit 
wieder einholt.


