einmal die Streichhölzer ausgegangen waren,
musste seine Frau an einem einsamen Hof
die Bewohner herausklopfen, damit er seine
Pfeife anzünden konnte. Erst viel später
stellte sich heraus, dass er wie auch andere
schwindsuchtkranke Bauern von seinem Vieh
angesteckt worden war.
Der erste Besuch fand an einem Werktag im
Frühsommer statt. Als der Einspänner des
Schmusers auf den Hof einbog, war die
älteste Tochter, um die es ging, gerade dabei,
die Pferde vor den Mistwagen zu spannen.
Mit kräftigen Armen dirigierte sie die beiden
Rösser rückwärts an den Wagen, kettete die
Deichsel mit geübten Griffen an die
Geschirre und knebelte die Zugstränge am
Waagscheit an. Als sie sich bückte, zeigte der
weit über die Knie reichende Rock kräftige
Waden und als sie sich aufrichtete, um den

Besuch zu begrüßen, spannte die Schürze
über der Brust. Sie hatte ein herbes, wenig
schönes Gesicht, das überdies durch eine
breite Narbe auf der linken Wange
verunstaltet war. Dort hatte ihr das Horn
eines ungebärdigen jungen Ochsen eine tiefe
Fleischwunde gerissen. Das braune,
hinten zum Knoten gebundene Haar war fast
ganz vom Kopftuch bedeckt. Eine Strähne
hatte sich beim Hantieren gelöst und fiel
gekräuselt über die hohe, gewölbte Stirn. Die
sichere, ruhige Art, wie sie mit den Pferden
umging, gefiel Wilhelm. Unbefangen
erwiderte sie den Gruß und rief dann die
Mutter, in der Annahme, Bauer und Händler
seien zum Viehkauf gekommen. Beide ließen
sie in dem Glauben. Der Bauer war als Käufer
von Anstellvieh, jungen männlichen Rindern,

für deren Mast den kleineren Höfen das
Futter fehlte, bekannt.
Im niedrigen Stall mit einer
altersschwachen, schon durchgebogenen
Holzdecke stellte Wilhelm schnell fest, dass
die sechs Kühe und zehn Jungrinder gut
geputzt und ordentlich ernährt waren.
Während die hinzugekommene Bäuerin mit
ihm über das Vieh sprach, lockerte die
Tochter mit der Gabel die Streu, zog die
Kuhfladen heraus und warf das nach hinten
getretene Stroh wieder auf die Liegefläche.
Auch das gefiel dem Heiratskandidaten.
Zu einem Viehhandel kam es an diesem Tag
nicht. Dafür bahnte sich ein anderer Handel
an.
Als der Schmuser wenige Tage später allein
wiederkam und die Mutter unverblümt fragte,
was sie vom jungen Dachser als

Schwiegersohn halte, war sie nicht wenig
überrascht. Sie hatte nicht damit gerechnet,
dass ein so großer Bauer an einer Verbindung
mit ihren kleinen Verhältnissen Gefallen
finden könnte. Um der befürchteten
Forderung nach einer großen Aussteuer und
zusätzlichem Heiratsgut entgegenzutreten,
zeigte sie ihre Freude nicht. Vielmehr
entgegnete sie, der junge Martinshöfer habe
nicht gerade den besten Ruf. Man höre, er
trinke gerne und neige zur Gewalttätigkeit.
Nicht umsonst habe er in dem Alter immer
noch keine Frau. Außerdem sei er als geizig
verschrien und da habe es eine junge Bäuerin
nicht leicht, ein angemessenes Hauswesen zu
führen. Schließlich sei sie auch selbst noch
auf die Hilfe der Tochter angewiesen. Sie
könne sich keinen Großknecht leisten und
der zweite Sohn könne mit seinen fünfzehn

Jahren noch nicht so schwer schaffen wie die
Tochter.
Der Schmuser ging auf die Kritik an
seinem Kandidaten nicht ein. Er wusste zu
gut, was dahinter stand. Dachser brauche kein
großes Heiratsgut, entgegnete er. Es genüge
auch eine kleine Aussteuer. Ihm sei eine
tüchtige Bäuerin wichtiger, die verträglich
mit der alten Tante umgehe, ein gutes Haus
führe und ihm auf dem Hof eine Hilfe sei.
Als Arbeitsersatz werde er, der Schmuser,
einen tüchtigen Jungknecht besorgen, der
sich mit wenig Lohn zufrieden gebe.
Natürlich wisse sie, lenkte die Mutter ein,
dass sie ihre Tochter nicht ewig auf dem Hof
halten könne, aber nach dem Tod des Mannes
und des Sohnes sei es bitter, für alles allein
sorgen zu müssen. Es falle ihr schwer, aber

