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FUNDAMENT DER SCHULD 

Unterm Birnbaum von Theodor Fontane 

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erschien ein Werk der Kriminalliteratur, das bis heute 

breites Interesse hervorruft. Einen zusätzlichen Genuss vermittelt das entsprechende 

Hörbuch des unvergleichlichen Rezitators Gert Westphal (1920−2002). 

Der Prosatext Unterm Birnbaum (1885) verarbeitet eine tatsächliche Fallgeschichte, die sich 

1842 in der Oderbruch-Gemeinde Letschin zutrug, wo Fontanes Vater, Louis Henri Fontane 

(1796−1867), der – wie seine Gattin Emilie (1797−1869), geborene Labry − von Hugenotten 

abstammte, eine Apotheke besaß. Beim Graben entdeckten Straßenarbeiter im Garten des 

Gasthauses Zum Alten Fritzen ein Skelett, das einem Handlungsreisenden aus Stettin 

zugeordnet wurde. Der Wirt Fitting geriet in Verdacht, der Mörder zu sein. Er gab, auch 

durch Schulden genötigt, den Gasthof auf. Nach seinem Tod zog seine Frau mit ihren 

Kindern nach Amerika. 

Vier Jahrzehnte später verlegte Fontane, ein Hauptvertreter des literarischen Realismus, den 

Kriminalfall in die Zeit von 1831 bis 1833 und in das preußische Dorf Tschechin.(1) Den 

roten Faden der Gestaltung bildet das Thema Schuld – ein Sujet von existentieller 

Bedeutung, das folglich in der Literatur eine große Rolle spielt. Denken wir nur an die 

Mythen von Adam und Eva, der Stammeltern aller Menschen, und des Königs Ödipus, an 

William Shakespeares (gestorben 1616) Theaterstück Hamlet oder an Fjodor Dostojewskis 

(1821−1881) Roman Schuld und Sühne. Das Motiv der Schuld nimmt auch in der Geschichte 

der Katholischen Kirche einen herausragenden Platz ein, und zwar in Gestalt der 

sogenannten Ohrenbeichte. Diese Form der Beichte wurde im Zuge der Christianisierung 

West- und Mitteleuropas durch iroschottische Mönche, etwa durch den Wandermissionar 

Columban von Luxeuil (540−615), verbreitet.(2) Ich erwähne dies, weil Fontanes 

Oderbruchgeschichte Unterm Birnbaum vielfältige religiöse Bezüge aufweist, 

beispielsweise in der Figur Ursel Hradscheck. Diese war zunächst katholisch. Nach ihrer 

Konversion zur evangelisch-lutherischen Glaubensgemeinschaft sucht sie aber, 

insbesondere am Ende ihres Lebens, Trost im Gedanken an die Einrichtung der persönlichen 

Beichte und die mit ihr verbundene Sündenvergebung. 

Im Mittelpunkt der Schuldfrage steht ihr Ehemann, der Gastwirt Abel Hradscheck. Er tötet 

in kalter Berechnung in der Giebelstube des Gasthauses seinen vollkommen unschuldigen 

Gläubiger Szulski, einen polnischen Weinhandelsreisenden, der dort übernachtete, nachdem 
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er zuvor bis Mitternacht heiter und ausgelassen mit anderen Gästen gezecht hatte. Finanznot 

lastet schwer auf dem Hausherrn, die hauptsächlich durch das Streben seiner Gattin nach 

Extravaganz hervorgerufen wurde. Teure Kleidung und erlesenes Mobiliar sollen die 

Dorfbewohner beeindrucken und demonstrieren, dass sie sich von ihnen abzuheben versteht. 

Mit dem Geld, das Szulski auf seiner Reise für die Krakauer Firma eingetrieben hatte, 

gelangen die Hradschecks in eine wohlhabende Situation. 

Der durchtriebene, nervenstarke Abel, der – wohl eine literarische Finesse des Verfassers – 

eigentlich Kain heißen müsste, legt, lange Zeit durchaus erfolgreich, mehrere falsche 

Fährten. Dazu gehört das Gebein eines französischen Soldaten, dessen Leichnam vor sehr 

ferner Zeit von unbekannter Seite unter dem titelgebenden Birnbaum im hradscheckschen 

Garten vergraben worden war. 

Fundament der Schuld – Fontane verknüpft das Naturell des Gastwirts, die Schwäche Ursels 

und die Gedankenlosigkeit einiger trinkfreudiger Dörfler zu einem spannenden 

erzählerischen Gewebe.  

Abel, kein tüchtiger Geschäftsmann, ist ein Genussmensch, der sein Glück im Spiel sucht. 

Ihm sind moralische Skrupel völlig fremd. Raffiniert verfolgt er seine Verschleierungstaktik.  

Seine Frau besitzt ein eitles Wesen, ihr Selbstbewusstsein nährt sich von Statussymbolen. 

Ihr Mann weiß das nur zu gut. Schlau malt er ihr die möglichen Folgen der wirtschaftlichen 

Misere des Hauses vor Augen, nämlich das Walten der Gerichtsbarkeit. Da bricht es aus ihr 

heraus: „Nein, Hradscheck, das darfst du mir nicht antun, da nehm‘ ich mir das Leben und 

geh‘ in die Oder, gleich auf der Stelle [ … ] Armut ist das Schlimmste, schlimmer als 

Tod.“(3) Ihr Vergleich erinnert an die sehr ähnlichen Worte der ebenfalls ganz auf Luxus 

ausgerichteten Antonie Grünlich in Thomas Manns (1875−1955) Buddenbrooks. Als deren 

Ehemann zahlungsunfähig wird, ist sie vollkommen erschüttert: „Erst in diesem Augenblick 

ging alles vor ihr auf, was in dem Worte ‚Bankerott‘ verschlossen lag, alles, was sie schon 

als kleines Kind dabei an Vagem und Fürchterlichem empfunden hatte … ‚Bankerott‘ … 

das war etwas Gräßlicheres als der Tod.“(4) Ursel Hradscheck stimmt, wie sich ahnen lässt,  

nach anfänglichem Erschrecken und impulsiver Zurückweisung dem Mordplan zu. „Was 

zwischen ihnen zu sagen war, war gesagt und jedem seine Rolle zugeteilt“, heißt es lapidar 

im Text, ohne dass die Leser zu diesem Zeitpunkt über den Ablauf des Vorhabens informiert 

sind.(5) Nach der Tat steigt Ursel im Dunkel des frühen Morgens, in Szulskis Pelzmantel 

gehüllt und von den Bediensteten für den Polen gehalten, in dessen Reisekutsche, die sie 
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anschließend, zusammen mit dem Pferd, in der Oder versenkt, um das Ableben des 

Reisenden als Unfall erscheinen zu lassen. Ihre Schuld wiegt kaum schwerer als die ihres 

Mannes.  

Schließlich tragen die Zechgenossen der Nacht ihren Teil zum Unheil bei, indem sie Szulski, 

der frühmorgens aufzubrechen beabsichtigte, immer wieder dazu ermunterten, noch weiter 

mit ihnen zu trinken. „Denn wir sind doch“, bekennt Bauer Kunicke nach Entdeckung des 

vermeintlichen Unfalls, „eigentlich ein bißchen schuld. Oder eigentlich“, setzt er hinzu, 

„ganz gehörig“.(6) Deshalb ist die Runde auch bereit, die Hälfte der Bestattungskosten zu 

übernehmen, wenn der Leichnam des mutmaßlich Ertrunkenen angetrieben ist. 

Als – im letzten Kapitel des Textes − die Luft für den Raubmörder wegen abergläubischer 

Anspielungen trotz aller rationalen Vertuschungsmanöver etwas dünn wird, entschließt 

dieser sich, die im Keller versteckte Leiche Szulskis fortzuschaffen. Dabei verschließt ein 

ins Rollen gekommenes Fass die Falltür, die für Abel zur tödlichen Falle wird. Ursel ereilte 

bereits zuvor die Strafe: Gewissensbisse ruinierten ihre Gesundheit, so dass sie früh starb.  

Schuldhaftes Handeln fordert Ahndung, die moralische Ordnung muss wiederhergestellt 

werden. Das ist die unerschütterliche Überzeugung Fontanes − und die Intention, die er auch 

mit seinen anderen kriminalliterarischen Texten, Grete Minde (1879/80), Ellernklipp (1881) 

und Quitt (1890), verfolgt. Aus diesem Grunde lässt der Autor sein Werk Unterm Birnbaum 

in die sprichwörtliche – und durchaus optimistische − Redensart münden: 

Es ist nichts so fein gesponnen,  

‘s kommt doch alles an die Sonnen.(7) 
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