
Inhaltsangabe – „  Der Schimmelreiter“ von Theodor Strom   

Die folgende Inhaltsangabe basiert auf der Novelle "Der Schimmelreiter", welche im Jahr 
1888 von Theodor Storm verfasst und veröffentlicht wurde. Die Geschichte handelt von 
einem armen Jungen, welcher es zu einem Deichgrafen bringt. Schlussendlich bestraft ihn 
das Schicksal für diese Entscheidung.
Der Dichter erblickt die Geschichte des Schimmelreiters in einer Zeitschrift. Dort erzählt ein 
anonymer Erzähler, was sich zugetragen hat. Er befindet sich an einem stürmischen Abend 
auf dem Deich. Plötzlich erkennt er vor sich schemenhaft eine unheimliche Gestalt. Der 
Dichter flüchtet schnell vom Deich und sucht im Wirtshaus Unterschlupf. Die Anwesenden 
sind von seiner Gestalt völlig schockiert. Da erzählt der Dichter von seinen Erlebnissen. 
Sofort weisen ihn alle auf den Schimmelreiter Hauke Haien hin. Dem Dichter ist Hauke völlig 
unbekannt und er fragt bei den Anwesenden nach. Da setzt der Lehrer an, um die 
Geschichte des Schimmelreiters zu erzählen, doch unterbricht ihn der derzeitige Deichgraf. 
Er bemerkt, dass man die Geschichte nicht vortragen kann, ohne selbst etwas abergläubisch 
zu werden. Danach lässt er den Lehrer mit der Erzählung fortfahren.
Tede Haien ist der Vater von Hauke, welcher als Tagelöhner sein Geld verdient. Durch Fleiß 
und Intelligenz bringt er es zu einem stattlichen Vermögen und einem kleinen Besitz. Der 
Tratsch im Dorf besagt, dass Tede mehr von der Landvermessung versteht als der derzeitige 
Deichgraf. Seine Intelligenz erbt Hauke von seinem Vater. Schon als kleiner Junge interessiert
sich Hauke für Geometrie und andere Sprachen. So möchte er unbedingt niederländisch 
lernen, um eine mathematische Abhandlung von Euklid zu verstehen. Eines Winters besorgt 
er sich schlussendlich ein Wörterbuch und übersetzt das ganze Buch. An seinem 
Lieblingsplatz kann er stundenlang die Flut beobachten. Bei den Deichen ist das Anschlagen 
der Wellen besonders schön zu sehen. Eines Tages erzählt er seinem Vater von den Deichen 
und wie spannend er diese findet. Völlig überraschend erklärt ihm Tede, dass Deiche zu 
nichts taugen und langweilig sind. Er meint, dass diese lediglich steil sind und trotzdem das 
Dorf nicht vor der Sturmflut schützen können. Hauke versteht die Abneigung seines Vaters 
gegenüber den Deichen nicht.
Hauke entwickelt sich zu einem begabten jungen Mann. Am liebsten erlegt er mit einfachen 
Kieselsteinwürfen Strandvögel. Seine Beute bringt er auch mit nach Hause. Als er eines Tages
mit einem Vogel bepackt sich auf dem Weg nach Hause befindet, entreißt ihm der Kater der 
alten Frau Trien Jans den Vogel. Darauf reagiert Hauke sehr scharf und intuitiv. Er packt das 
Tier am Hals und würgt es zu Tode. Als die Katze tot ist, wirft sie Hauke verächtlich zu Boden.
Daraufhin muss Tede der alten Trien den Schaden ersetzen. Er macht sich große Sorgen um 
die Weiterentwicklung seines Sohnes. Aus diesem Grund beauftragt er ihn, seine 
körperlichen und geistigen Fähigkeiten sinnvoll zu nutzen. Hauke nimmt die Aufforderung 
seines Vaters zu Herzen. Er erfährt, dass der Deichgraf Tede Volkerts seinen Knecht entlässt. 
So bietet er sich als neuer Knecht an. Der Deichgraf stimmt diesen Vorschlag zu und auch der
Vater von Hauke ist mit der Anstellung seines Sohnes durchaus zufrieden.
Der Deichgraf hört häufig im Dorf wie intelligent Hauke doch ist. Das überzeugt ihn, Hauke 

auch in das Rechnungswesen einzuführen. Hauke stellt sich durchaus geschickt an, was der 
Großknecht Ole Peters gar nicht gerne sieht. Obwohl er in der Rangordnung höhergestellt 
ist, muss er anstatt Hauke die Arbeit im Stall übernehmen. Doch Ole rächt sich sofort wieder 
bei Hauke, indem er ihm die körperliche Schwerstarbeit zuteilt. Ole kann diese 
Vorgehensweise nicht besonders lange durchziehen, da sowohl der Deichgraf als auch seine 



Tochter Elke Hauke schützen. Die Tochter des Deichgrafs ist völlig von Hauke hingerissen und
bewundert seine Kenntnisse im Deichwesen. Durch seine Gabe kann er ihrem Vater auch 
neue Einkommensquellen sichern, auf welche der Deichgraf aus Faulheit verzichtet. Sie ist 
auch der Meinung, dass er einfach nicht intelligent genug ist, um diese Einkommensquellen 
erkennen zu können. Nicht nur die beiden, sondern auch der Oberdeichgraf ist von den 
Fähigkeiten von Hauke begeistert. Diese guten Nachrichten trägt Elke sofort an Hauke 
weiter, welcher sich über die Komplimente sehr freut. Hauke verliebt sich in Elke, doch hat 
er große Angst vor seinem Konkurrenten Ole. Dieser macht mehr als deutlich klar, dass er 
eines Tages Elke heiraten wird. Bei einem Dorffest verzichtet Elke darauf mit Ole zu tanzen, 
da er zuvor Hauke von einem Spiel der Männer des Dorfes ausschließt. Da wird Hauke klar, 
dass auch Elke Gefühle für ihn haben muss und kein Interesse an Ole hat.
Da sein Vater alt und krank wird, muss Hauke seinen Dienst bei Elkes Vater aufgeben. 
Trotzdem kommen sich die beiden immer näher. Hauke empfindet die Pflicht sich um das 
Haus und seinen Vater kümmern zu müssen. Bevor Tede stirbt, teilt er seinem Sohn mit, dass
er eines Tages Deichgraf werden soll. Aus diesem Grund muss Hauke mit großer Sparsamkeit
mit dem Familienvermögen umgehen. Den Wunsch Deichgraf zu werden, hegt Hauke schon 
sehr lange. Endlich erhält er auch die Bestätigung seines Vaters. Sein Wunsch soll auch bald 
in Erfüllung gehen. Kurze Zeit später verstirbt der Vater von Elke. Beim Leichenschmaus 
beratschlagen sich der Oberdeichgraf mit den anderen Anwesenden darüber, wer der 
Nachfolger der Deichgrafen werden soll. Zunächst schlägt man Hauke vor, welcher aber 
aufgrund seines kleinen Besitzes nicht für die Anstellung geeignet ist. Hauke und Elke 
verloben sich einige Zeit früher und halten dies vor allen anderen geheim. Nun ergreift Elke 
das Wort und erklärt, dass Hauke sehr wohl genügend Land besitze, da die beiden heiraten 
werden. Damit ist die Entscheidung für den Oberdeichgrafen klar und Hauke ernennt man 
zum neuen Deichgrafen. Im Dorf selbst gibt es trotz der passenden Fähigkeiten von Hauke 
einige Neider. Unter ihnen befindet sich auch Ole, welcher Hauke beschuldigt, sich nur an 
Elke heranzumachen, damit er sich die Stellung als Deichgraf sichert.
Hauke macht sich nichts aus diesen Beschuldigungen und beginnt mit seiner Arbeit. Mit 
großem Tatendrang lässt er die alten Deiche flicken und versucht alle Versäumnisse seines 
Vorgängers zu beseitigen. Dabei agiert Hauke mit großem Fleiß und beweist ein weiteres Mal
sein können. Seine ersten Handlungen kommen bei der Dorfbevölkerung nicht besonders 
gut an. Diese finden seine Arbeiten als zu früh und überhaupt nutzlos. Außerdem beklagen 
sie sich über die vielen Arbeitsstunden, die erbracht werden müssen, da sie so keine Zeit für 
ihre eigenen Höfe haben.
An dieser Stelle unterbricht der Lehrer seine Erzählung, da ein Mann das Wirtshaus betritt. 
Dieser berichtet, dass der Schimmelreiter an der Stelle, wo der Deich einen Bruch hat, ins 
Meer stürzt. Die Anwesenden werden zunehmend nervöser und verlassen das Wirtshaus, 
um sich die Situation anzusehen. Der Lehrer bleibt mit einigen andern zurück und setzt seine
Geschichte fort.
Nach einiger Zeit schafft sich Hauke auch einen Schimmel an. Die Dorfbewohner sind 
überaus abergläubisch, weshalb sie die Besitznahme des Schimmels als unheimlich 
empfinden. Der Schimmel soll sich vor der Besitznahme tagelang auf einer kleinen Insel vor 
dem Deich aufhalten. Niemand weiß, wie das Tier überhaupt auf die Insel gelangt. So wird 
vermutet, dass Hauke mit geheimnisvollen Mächten Geschäfte schließt. Immer wieder 
kommt auch der Teufel bei den Erzählungen ins Spiel. Hauke hält von diesem Aberglauben 
relativ wenig, weshalb er den Schimmel in Besitz nimmt und mit seinen Arbeiten fortfährt. Er
hat einen großen Plan. Er möchte einen neuen und größeren Deich bauen, welcher 



widerstandsfähiger gegenüber den Wassermassen sein soll. Dadurch gewinnt das Dorf neues
Land, welches auch kultiviert werden kann. So könnten die Dorfbewohner sich finanziell 
besser absichern. Voller Tatendrang trägt Hauke seine Idee dem Oberdeichgrafen vor. Dieser
ist von der Idee überzeugt und erteilt kurze Zeit später auch seine Genehmigung. Doch 
machen Hauke die Dorfbewohner einen Strich durch seinen Plan. Diese behaupten gar kein 
Land mehr zu besitzen, weshalb für sie der neue Deich keinerlei Vorteile bringt. Dieser 
Meinung ist auch Ole, welcher Hauke sein Land verkauft. Hauke wirft man vor keine 
Aufklärung im Dorf zu machen.
Hauke setzt alles daran, dass es einen neuen Deich gibt. So versucht er mit sehr viel Mühe 
und Geduld die Dorfbewohner von den Vorteilen des Deichs zu überzeugen. Er spricht von 
Stabilität und auch Langlebigkeit, was dazu führt, dass sich die Bewohner überzeugen lassen.
Trotzdem arbeiten diese nur sehr langsam, weshalb sie Hauke immer wieder antreiben 
muss. Der Bau des Deiches kann nur in den Sommermonaten durchgeführt werden, weshalb 
der Bau so schnell wie möglich fertig sein muss. Hauke agiert sehr unnachgiebig und entreißt
seinen Arbeitern die Verantwortung, wenn sie einen Fehler begehen. So kommt es immer 
wieder zu Problemen mit den Bauarbeiten. Eines Abends eskaliert die Situation aber. Alle 
Arbeiter arbeiten fleißig am neuen Deich und auch Hauke ist anwesend. Als ein kleiner Hund 
auftaucht, der niemandem zu gehören scheint, beschließen die Arbeiter diesen im Deich 
einzugraben. Diese Handlung basiert auf ihrem Aberglauben. Hauke findet diese Idee völlig 
schwachsinnig, weshalb er den Hund aus dem Deich retten lässt. Er nimmt das Tier an sich 
und schenkt es seiner Tochter Wienke, welche erst nach neun Jahren Ehe geboren wird. Den 
Deich stellt man rechtzeitig fertig und der Oberdeichgraf beschließt ihn nach Hauke zu 
benennen. Dieser freut sich über die Ehrung sehr, obwohl er durch sein Schaffen keine 
größere Sympathie in der Bevölkerung erhält. Dazu kommen noch weitere schlechte 
Neuigkeiten. Es stellt sich heraus, dass Wienke geistig behindert ist. Trotzdem schwören sich 
Hauke und Elke, dass Kind bedingungslos zu lieben.
Doch damit sind die schlechten Ereignisse noch nicht beendet. Bei einer Besichtigung des 
Deiches stellt Hauke fest, dass der Übergang zwischen dem alten und dem neuen Deich 
brüchig ist. Für Hauke ist dieses Ereignis ein großer Schock. Er überlegt krampfhaft, wie er 
den Schaden so schnell als möglich wieder gut machen kann. Hauke kann bereits vor seinem 
inneren Auge sehen, wie der Deich zusammenbricht und das ganze Dorf überflutet wird. 
Dass dies eintritt möchte er um alles in der Welt vermeiden, weshalb er den Dorfbewohnern 
einen neuen Deich vorschlagen will. Doch auch Ole Peters besichtigt die Stelle am Deich und 
erklärt, dass ein neuer Deich nicht notwendig sei und eine Reparatur ausreiche. Außerdem 
reicht das Material und die Zeit der Arbeiter des Dorfes einfach nicht aus. Hauke gibt nach 
und lässt sich auf den Vorschlag von Ole ein, doch fühlt er innerlich, dass er nicht die richtige 
Entscheidung trifft.
Wenig später kommt es zu einer stürmischen Nacht. Die Dorfbewohner sind in Angst und 
Schrecken und auch Hauke hofft, dass der Deich dem Unwetter standhalten wird. Trotzdem 
schickt er einige Bewohner zum Deich, um dessen Zustand zu begutachten. Diese sollen auch
im Notfall schnell eingreifen können. Trotzdem ist sich Hauke sicher, dass sein Deich dem 
Unwetter standhalten wird. Er weiß, dass der Deich seine richtige Bauart beweisen wird. 
Doch die restlichen Bewohner sind nicht dieser Meinung. Sie stehen unweit des neuen 
Deiches und sind gerade dabei den neuen Deich aufzubrechen, um den alten zu schützen. 
Hauke kann das gerade noch rechtzeitig verhindern. Die Anweisung für das Aufbrechen 
stammt von Ole Peters. Tatsächlich geschieht das Befürchtete. Der Damm bricht an der 
reparierten Stelle zusammen.



Hauke macht sich sofort auf den Weg zur Bruchstelle. Er weiß, dass der Einbruch seine 
Schuld ist, weshalb er sich auch große Vorwürfe macht. Er macht sich nicht deshalb die 
Vorwürfe, dass er einen neuen Deich bauen lässt, sondern dass er auf Ole hört und sich 
umstimmen lässt. In dieser Nacht beweist der neue Deich, dass er mehr als nur gut erbaut 
ist. Plötzlich erblickt Hauke ein Pferdegespann, welches auf ihn zukommt. Auf diesem sitzen 
seine Frau Elke und seine Tochter Wienke. Obwohl er ihnen ausdrücklich verbietet den Hof 
zu verlassen, machen sich die beiden große Sorgen um ihn. So machen sie sich auf den Weg 
zum Deich. Die beiden steuern auf den Abgrund zu. Hauke versucht die beiden zu retten, 
doch scheitert er. Der Deich bricht weiter ein und die beiden verschwinden in den Fluten. 
Für Hauke endet in dieser Sekunde sein Leben, weshalb er sich auch mit seinem Pferd in die 
Fluten stürzt.
An dieser Stelle endet die Erzählung des Lehrers. Er erwähnt aber auch, dass die 
Dorfbewohner ein weißes Pferd nach dem Tod von Hauke auf der Insel sehen. Am nächsten 
Tag reitet der Dichter über den nach wie vor intakten Deich von Hauke Haien.


