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„Christophel Werner“
Volksstück aus der Wende des 17. Jahrhunderts von W. Ower
Ort und Zeit der Handlung: Werlau – Ende des 17. Jahrhunderts

Inhalt:
Marie, die Tochter des wohlhabenden Schulteis, liebt armen Burschen, den
Schweinehirt Peter.
Vater ist wegen des Standesunterschiedes ganz und gar nicht mit dieser Verbindung
einverstanden.
Regelmäßig findet ein Dingtag, unter Anwesenheit des landgräflichen Vogtes, statt.
Die Bürger haben die Möglichkeit, alle Querelen des Ortes vorzutragen.
Belagerung durch die Franzosen. Diese fordern Debutat – Lebensmittel, Futter für
das Vieh (Heu und Stroh).
Da auch der franz. Leutnant ein Auge auf Marie geworfen hat, kommt es zum
Handgemenge mit Peter.
Peter flieht und verbirgt sich.
Pfarrer reist zum Landgrafen von Katzenelnbogen um Bittgesuch für den Kirchenbau
zu beschleunigen.
Während der längeren Abwesenheit des Pfarrers brennt das Dorf ab. Peter rettet aus
brennendem Haus ein Kind und wird zum Held. Schulteis ist jetzt genauso arm wie
der Schweinehirt, wogegen dieser ein Held ist, zumal er auch auf der Rheinfels die
Besatzungsmacht überlistet hat.
Als Peter ins Dorf zurückkehrt, bekommt er Marie zur Frau.
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I. Act.
1. S c e n e .
Gemütliche Bauernstube. Beim Ofen ein Lehnstuhl. In der Mitte ein Lampenständer mit Öllampen,
um denselben Schemel und Stühle. Gegenüber dem Ofen die Thür.
Maria und einige Mädchen mit Spinnroken sind schon in der Stube und
rüken die Schemel zurecht.

Maria :

Wo doch nur die anderen bleiben !
Wer weiß, wo die sich die Zeit vertreiben,
Hanngörgs Lies’ und Annemarie
fehlen doch sonst bei der Spinnstube nie.

1. Mädchen :

Ei, red du nur von den Mädchen !
Die alleine mit ihren Rädchen
schicktest Du bald wohl zum Hause heraus.
Weiß wohl, nach wem du schauest aus.
Sieh’, brauchst gar nicht mehr lange zu warten,
da kommt der Vater schon aus dem Garten
und die anderen sind auch dabei.
(Draußen Lachen und Lärmen.)

Maria :

1. Mädchen :

Ja man merkt es schon am Geschrei,
sind doch immer voll Übermut, und doch bin ich dem Burschen so gut.
Wink ihnen, das sie recht leise sind,
sonst erwachet der Ahn zu geschwind.
winkt mit der Hand
(Die Burschen kommen mit den Mädchen herein.)

Peter :

Hollah ho’! Guten Abend beisammen!
Ei! wie gemütlich die Lämpchen flammen !
Seid ihr all’ da, ihr Mädchen fein ?
Heut’ Abend wollen wir lustig sein.
Hör, daß der strenge Herr Schultheiß ist fort,
Mußt zu den Schöffen wohl noch in’s Ort !
Dirndel (faßt Maria am Arm)
Da wollen wir aber ´nmal singen
Fröhlich soll unser Lied erklingen !
Heiaho Dideldumdei !
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Maria :

Peter. Du wilder, mach nicht solch Geschrei,
siehst du nicht, daß der Ahn dort ruht ?
Weißt doch wie wohl es dem Alten thut,
wenn nach des Tages Mühen und Lasten,
er still kann hinter dem Ofen rasten.
Der hat in seinen 80 Jahren
wahrlich Unruh’ genug erfahren.

Peter :

Hast recht in will noch den Abend fein
still wie `ne Maus im Mehlschopp sein.

1. Mädchen :

Na, dann setzt euch mal ruhig hin,
daß einer endlich sein Fädchen spinn.
Heiner, du hast uns noch nicht erzählt,
wie die Spanjer die Leute gequält.
Wenn die Rädchen so lustig schnurren,
wenn die Spindeln sausen und surren,
und die Finger das Fädchen dreh’n,
kann der Mund doch nicht stelle steh’n.

(zu ein. Burschen)

Heiner :

Ja mit den Spaniern, - die Geschichten !
Wenn ich davon anfang zu berichten !
Mein Altvatter, der wußt es ganz genau,
Hatte aus Oberdiebach `ne Frau,
Und in den Thälern da wurde gehaust,
Daß beim Hören einem schon graust.
An die Bäume banden sie an,
wer dem Evangelium zugethan.
Schlugen mit Fäusten dann drauf und Stricken
Drohten zu brennen Sie und zu ersticken,
Ja wer bekennt sich als Calvinist,
Ohne weit`res gehenkt worden ist.

1. Mädchen :

Hu wer kann so schreckliches hören !

Peter :

Konnt sich denn das Volk nicht wehren?

Maria :

Bei uns sind die Feinde doch auch gewesen,
aber von solchem schlimmen Wesen
hat man doch nie etwas vernommen,

Peter :

Ja wär’s bei uns soweit gekommen,
ständ’ fürwahr in uns’rer Gewande
kaum mehr ein Haus und Hof auf dem Lande.
Freilich ich hörte den Schöffen schon sagen
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wir hätten auch genug Schaden getragen.
Denkt euch, von 48 Hofstätten
konnten nur 28 sich retten
aus einer schrecklichen Kriegesnot,
die 30 Jahre gewährt
1. Mädchen :

Ach Gott,
was ist das ein Schrecken gewesen. –

Maria :

Ja der Vater hat’s neulich gelesen
an 20 Häuser mit Scheunen und Stall
kamen durch Krieg und Not in Verfall.
Und nun mal erst die armen Leute
die `drin gewohnt, wo sind die’ heute?!
Beinahe die Hälft’, hat der Vater gesagt,
werden von Haus und Hof gejagt;
sind von Feind oder Krankheit und Not
ins Elend getrieben, oder den Tod. –

1. Mädchen :

Ach nun schweigt still; bei solcher Mär
wird einem wahrlich das Herze schwer;
was sollen wir in den jungen Tagen
uns mit Seufzen und Sauerseh’n plagen?

Heiner :

Recht so Dirndel, das war ein Wort.
Jaget die düsteren Grillen fort.
Hört, ich will euch ein Märlein berichten,
das erzählet von andern Geschichten.
Es war einmal ein Bauersmann
der fing mit dem Teufel `nen Handel an.

Mädchen :

Hu du, das gruselt’s mir aber noch mehr.

Bursche :

Still, den Heiner jetzt niemand stör’.

Heiner :

Der hat mit dem Teufel abgemacht
Zusammen `nen Acker nehmen in Pacht.
Der Teufel sollte die Pacht hinzählen,
der Bauer wollt`auf dem Acker sich quälen.
Im ersten Jahr hat der Teufel gesagt,
mein Freund, wenn du alles hast recht gemacht,
dann wollen wir den Ertrag uns teilen.
Der Bauer stimmt ein ohne langes Verweilen,
du bekommst, sprach der Teufel, was unter der Erd’
und ich nehme das, was uns drüber beschert.
Da pflanzte der Bauer Runkelrüben,
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das sollte den Teufel arg betrüben,
denn als er sich seine Hälfte beschaut,
da bekam er weiter nichts als das Kraut.
Der Bauer nahm sich die guten Rüben,
die ja für ihn waren übrig geblieben.
Alle durcheinander: Ha, ha, - das hat der gut gemacht,
Da hat er den Teufel wohl ausgelacht.
Heiner :

Hört weiter ! S`Jahr drauf der Teufel sprach:
„Mein lieber Freund, hör, den Vertrag
für dieses Jahr ich verändern wird,
ich bekomme alles, was wächst in der Erd`
Und du sollst das, was darüber ist nehmen.“
Der Hub`ner musst sich dazu bequemen.
Ihm war der Wechsel auch g`rade recht.
Er bestellte den Acker und ließ durch den Knecht
vom allerbesten Weizen hinsä`n
und als dann die Ähren gelb und schön,
da holt er den Weizen in aller Ruh`,
dem Teufel fielen die Stoppeln zu.

Alle durcheinander : Ha, ha, da war der Teufel betrogen
Und ist sicher wütend abgezogen.
Heiner :

Natürlich, es war in diesem Falle
der Teufel voller Gift und Galle
Er schrie, nein jetzt sollst du um die Batzen
dich einmal gründlich mit mir fratzen.
Doch als der Hub`ner die Rede gehört,
da hat es ihm doch das Herz beschwert,
Er fürchtet, nun ging`s ihm an den Kragen,
kam zu seiner Frau und thät der`s klagen.
Die sprach: „lieber Mann laß mich nur machen,
ich verstehe mich auf solche Sachen.“

Peter :

Gell`Lies`, das weißt du auch genau,
das Kratzen kann immer am besten die Frau.

Maria :

Schweig still du ganz abscheulicher Mann,
ich zeig dir gleich, daß ich kratzen kann.

1. Bursche :

Na ruhig! Der Heiner ist an der Reih`
und jeder andere stille sei!

Heiner :

Nun als der Teufel in`s Haus trat ein
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macht die Frau ein Gesicht wie saurer Wein ;
sie saß an dem Tische und rührte sich nicht.
Da fragte der Teufel mit süßem Gesicht :
„Ei, liebe Frau, was fehlt euch dann“?
„Was mir fehlt? Ja ich ärgere mich über den Mann.
Sagt der, er wollt sich mit einem kratzen
und fährt mit seinen groben Tatzen
hier über diesen eich`nen Tisch
und reißt eine Furche, seht, sie ist noch frisch
fast als wenn mit dem scharfen Meißel man
den Tisch zerschnitt ; - was fang ich nur an ?
Und jetzt ist er oben zum Schmied geeilt,
daß er ihm die Krallen noch schärfer pfeilt,“
da machte der Teufel ein böses Gesicht :
Ei, dacht er, mit dem da fratz ich mich nicht,
stieb mit Wut und Gestank aus Stuben und Gassen
Und hat sich nicht wieder sehen lassen.
Alle durcheinander: Haha! Die Geschichte war wirklich gut.
1. Bursche :

Sag Peter hättest du auch dazu Mut ?

Peter :

Ei, wenn ich solch kluge Frau könnte finden
möchte ich auch einmal mit dem Teufel anbinden.
Doch ich mein`, nun habt ihr genug gelacht.
Ich sing auch ein Liedlein, habet acht.

Mädchen :

Ja Peter stimm an, wir stimmen mit ein.
Nein dies ist ein neues, laßt mich mal allein.

Peter :

singt ein Volkslied (alte Weise vom Oberrhein).*) 1
Gute Nacht mein tausend Schätzchen,
gute Nacht mein liebster Schatz.
Hab oft bei dir gesessen
habe manchen Schlaf vergessen.
:,: Und in Liebe zugebracht :,:
Du sagst du wollst mich nehmen,
Sobald der Sommer angeht,
Der Sommer und der ist kommen,
und du hast mich nicht genommen
:,: vielleicht geschieht es noch :,:
Und wenn wir uns gleich nähmen
so haben wir doch kein Haus.

1

*) Text und Melodie in Becker : Rheinischer Volksliederborn.
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Ei so bauen wir uns ein Hüttchen,
und oben drauf ein Stübchen
:,: und schauen oben heraus :,:
Scharr, scharr mich unter die Erden,
scharr, scharr micht unter das Gras
ei begraben muß ich werden
wohl unter die kühle Erden
:,: Wohl unter das kühle Gras :,:
Alle klatschen in die Hände und rufen : Schön, wie schön.
Nioclas : (erwacht und richtet sich auf)
Ei, Ei ! sieh da! Wie viel Leute im Haus.
Und das jubelt und singt aus dem Schlaf mich heraus!
Maria :

(eilt auf ihn zu und umarmt ihn)
Ach lieber Ahn, sieh`, wir hatten beinah
ganz vergessen, daß ihr auch noch da,
wie schade, daß wir den Lärm gemacht
Und ihr dadurch schon seid aufgewacht.

Nicolas :

Na es schadet nichts, daß ich aufgewacht,
ich hör immer gern, wenn die Jugend lacht.
Es klingt in den Ohren uns alten Leuten,
wie ein schönes Lied aus vergangenen Zeiten.
Glaubt mirs, als so jung ich war wie ihr,
da scherzt und lacht ich wie einer hier.

Peter :

Ja Clos man sieht`s euren Augen noch an
die verraten noch immer den frohen Mann.

Nicolas :

Aber sagt, es hat mir im Ohre geklungen,
als hätte hier jemand`ein Liedchen gesungen.
Stimmt noch ein’s an mit hellen Kehlen,
ein Lied bei der Jugend darf nimmer fehlen.
Dann denk ich an meine Jugend zurück
an all meine Hoffnung, mein Leid und mein Glück
dann mein ich, hör ich die alten Lieder,
Ich würde selber ein Jungbursche wieder.

Maria :

Ja, Altvatter, aber dann mußt du auch sagen
uns etwas aus deiner Jugend Tagen.

Peter :

Ja Clos erzählet uns wieder etwas.

Mädchen :

Das Zuhören ist der schönste Spaß.
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Nicolas :

Nun gut ; erst ein Lied, dann die alte Mär,
von den Dingen, die viele Jahre schon her.

Peter :

Habt acht, ich stimme ein neues an,
das jeder von euch mitsingen kann.

Peter :

(stimmt an, die anderen stimmen ein)

Es waren zwei Königskinder ec.
Maria :

So oft ich das Lied nur sing`oder hör`
ich weiß nicht, es macht das Herz mir so schwer.

Peter :

Nun, deshalb brauchst du nicht traurig zu sein
es bringt auch viele Freud, das Frein.

Heiner :

So Clos jetzt seid ihr an der Reih`
zu erzählen, wie`s früher gewesen sei.

Nicolas:

Ja Kinder das ist so leicht gesagt,
hätt`ich nur ersten einen Anfang gemacht.
(Er

denkt einen Augenblick nach)

Doch hört, ich will euch heute berichten
von uns`rer Gemein`die alten Geschichten
Maria :

Ja erzählt einmal was, von dem Rittergeschlecht
der Brande und andrer, das ist gerade recht.

Heiner :

Schon oftmals hat`ich den Namen vernommen,
doch noch nie ist genauere Kunde gekommen.

Nicolas:

So hört, was von alten Zeiten und Tagen
ich nach der Väter Kunde kann sagen.
Es saßen vor Alters hier rings im Land
viel Herren und Ritter mit starker Hand.
Sie bauten sich auf der Berge Höh’n
die Burgen, wie wir sie jetzt noch seh`n.
Zwar manche von Ihnen ist schon verfallen,
verlassen, verödet die weiten Hallen,
wo die Ritter mit ihrem reisigen Troß
vor Zeiten tummelten fröhlich ihr Roß.
Auch hier bei uns haust`ein Rittersmann,
- ganz Werlau, das war ihm unterthan, seine Burg stand dort auf dem Bergesrand,
wo der Gang noch heute der Brandswald genannt.
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Dort hat der Brand von Rhense gesessen,
den Boxberger Hof hat er auch besessen.
Peter :

Ei dort sind ja auch noch Mauern und Steine
gewiß von der Burg.

Heiner :

Ja zuweilen, ich meine,
da klinget der Boden so hohl und leer,
Als wenn darunter ein Keller noch wär ;

Peter :

Ei vielleicht sind da noch Schätze versteckt,
die ein glücklicher Finder einstmals entdeckt.

Nicolas :

Nein Kinder nach Gold braucht man da nicht zu graben
die Brande besaßen nicht viel solcher Haben.
Ihr Reichtum war der Wald und die Flur.
von Gold findet sich dort gewiß keine Spur,
denn hört, als der Kaiser vor langen Zeiten
m- 10 -it seinen Truppen gegen Osten that reiten,
als er zog in`s liebe, heilige Land,
um es zu entreißen der Heiden Hand,
da ist auch Brand von Rhense gekommen,
hat all sein Hab und Gut genommen,
und gab`s dem Stift St. Castor zum Pfand,
das rüstet die Reis` ihm in`s heilige Land,
gab Pferde und Rüstung für ihn und die Knechte
dazu blankes Gold, daß zu Schiff er sie brächte ;
dafür mußt` er Werlau mit all seinen Sachen
für ewige Zeiten dem Stifte vermachen.
So kommt`s, daß die heute den Zehnten noch heben
und von dem Schweiße des Landmanns leben.

Heiner :

Da haben die Stiftshernn gewißlich gelacht,
denn sie haben ein gutes Profit`chen gemacht.

Nicolas :

Der Brand also zog mit Söhnen und Knechten
hin für die Ehre des Heilands zu fechten
und ob seine Gattin auch wartet mit Sehnen,
sie sah nicht einen wieder, von denen,
die mit dem Ritter von dannen gezogen.
Wer weiß, vielleicht verschlangen die Wogen
ihr Schiff, oder dort im heiligen Land,
sind sie gefallen von Feindes Hand.

Maria :

Ach die Arme wie viel bitt`re Seufzer und Thränen
mag sie vergossen haben mit Sehnen.
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Nicolas :

Ja, aber als sie den Tod gespürt,
hat sie selber das Werk zu Ende geführt.
Sie hat auch den letzten Besitz des Brand
an das Castorstift zu Coblenz gewandt.
Dafür, so ist die Bestimmung gewesen,
mußten die Stiftsherrn die Messe lesen
Alljährlich an ihrem Todestage.
Und daher kommt es auch, nach der Sage,
daß die geistlichen Herrn vom Stift St. Castor,
für die Werlauer Kirche bestellten den Pastor.
Ja selbst unsern jetz`gen Herrn Pfarrer hier,
bekamen von Coblenz gesendet wir.

Maria :

Ja, und die Frau, das muß sie doch sein,
die in der Kirche liegt unter dem Stein.
Der dort an der einen Seite ist.

Nicolas :

Ja Kinder, deutlich die Inschrift man list
daß Lukretia von Brande dort ist begraben.

Peter :

Aber Clos, wie kommt es, daß wir heute haben
in Werlau die Kirche und den Altar,
Da das Stift doch immer katholisch war?

Nicolas :

Nun, wenns euch nicht gar zu lang wird quälen,
will ich davon auch noch gerne erzählen
wie es vor Zeiten hier ist gekommen,
daß die Väter Luthers Lehre genommen.

Mehrere :

Nein Clos, erzähl` nur ohne Sorgen,
dem könnt man lauschen bis zum Morgen.

Nicolas :

Gut denn, - Ihr habt gewiß schon gehört,
wie vor Zeiten die Menschen waren bethört,
wie die ganze Christenheit war verblendet,
von Gottes Wort sich hat abgewendet.
Man lebte in Dummheit und Aberglauben,
ließ sich von Rom das Beste rauben,
bis Gott uns erweckte seinen Mann
Luther, der fing laut zu predigen an,
deutlich wies er auf Gottes Wort,
räumte den Irrtum und Irrglauben fort ;
und wie ein Feuer im dürren Wald
zündet und weiter frißt, so lief auch bald
diese Kunde von Ort zu Ort,
riß die Herzen gewaltig fort.
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Heiner :

Ja der Schulmeister hat uns schon
oft erzählt von der Reformation.

Nicolas :

Nun auch unser viellieber Herr
Landgraf Philipp, - ihm sei Dank und Ehr`, hat`s Evangelium angenommen ;
ist einmal selbst nach Werlau gekommen
um dort zu prüfen und nach zu seh`n
ob wir im Glauben könnten besteh`n.
Aber der Priester, der hier ist gewesen,
wollte nichts weiter als Messe lesen
führte dazu schon für und für
ein Leben voller Ungebühr.
Der hat schleunigst Reißaus genommen,
als er erfuhr, daß der Landgraf wollt` kommen :
Da kam dann erst von St. Gewehr
jeden Sonntag ein Pfarrer hierher,
hat das Wort uns recht ausgelegt
den röm`schen Sauerteig ausgefegt.
Ja mit Staunem und heil`gem Schrecken,
konnten die Väter nun entdecken
in welcher Finsternis sie gesessen,
da Gottes Wort schier ganz vergessen.
Aber das rechte Leben kam wieder
als sie lernten die neuen Lieder,
die die Männer Gottes gesungen,
ei wie hat`s überall geklungen
von den herrlichen, hohen Weisen,
Damit wir heute den Herrn noch preisen !

Peter :

Ja, das ist wahr, solche Kirchenlieder
glaub ich, findet man nirgens wieder.

Nicolas :

Dann, welch reichen Segen auch schafft
unter uns heute die Gotteskraft,
sein Wort, das in unsern Händen wir haben,
können uns jederzeit daran laben.
Ja Ahn ich glaube ihr hieltet`s nicht aus
hättet ihr keine Bibel im Haus.

Maria :
Nicolas :

Kind, dort ist meines Lebens Quell.
Nirgends fließt er so klar und so hell,
und wie am Born ich den Durst mußt stillen,
muß ich mit Trost die Seele mir füllen. –
Doch nun ist es genug für heut`
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jetzt wird es Zeit für sittsame Leut`,
daß sie im eignen Hause sind
macht euch zur Heimkehr fertig. Geschwind!
Hört schon rufet der Wächter die Stunde.
Er ist jetzt gerade auf seiner Runde.
(Man hört den Nachwächter blasen und rufen).

Aber eh`ihr euch trennt auf den Wegen,
singt noch zusammen den Abendsegen.
Froher Sinn und ein froher Mut,
ist beides nötig für junges Blut.
(Sie singen das Lied :)
Breit aus die Flügel beide ec.
(Dann durcheinander, Abschied nehmend.)

Nicolas :

Gute Nacht, Gute Nacht,
in Gottes Wacht
Schlaft wohl und wachet gesund alle auf!

Peter :

(ruft) Morgen Abend sind wir bei Fritze Knauf.
(Ab unter Lachen und Schwätzen).

2. Scene.
Nicolas :

So Kind, nun hole die Bibel her
und lies, meinen Augen ist es zu schwer ;
wir sind gestern, mein ich, steh`n geblieben
im Römerbrief, den St. Paulus geschrieben.

Maria :

(hat die Bibel geholt, aufgeschlagen)

Ja Altvatter hier ist das Zeichen gemacht,
wir stehen heute an Römer acht,
(Sie fängt an zu lesen. Da wird die Thür aufgestoßen
und der Schultheis tritt ein.)

Schulteis :

Ha, ha ! Sieh`da, ein feines Bild !
Da sollt man werden gleich ganz wild !
Erst wird hier gejubelt, getollt und gelacht,
und nachher ein frommes Gesicht gemacht.
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Sag Dirn hör auf mit dem Bibellesen –
wer ist heute Abend hier gewesen ?
Maria :

Aber Vater ! Die Spinnstub war an der Reih`
ich weiß nicht was ist denn Schlimmes dabei.
Die hat so oft schon bei uns getagt,
und noch niemals habt ihr darüber geklagt.

Schulteis :

Ja niemals ! hätte ich`s gewußt bei Zeit,
was heute schon schwätzen all die Leut,
ich selbst hätt der Spinnstub den Weg gewiesen
hätt`die ganze Bande herausgeschmissen.
Kreuz Bomben, Himmel Sakerment!
Sag`, war der Peter auch hier am End ?
Der Sauhirt, der Schweinebub`sags – sogleich !

Maria :

Ja Vater, - aber ich bitte euch –
ich verstehe wirklich nicht euer Wesen,
der ist ja immer dabei gewesen.

Schulteis :

Und hat mit seinem Schwatzen und Singen
euch Mädchen gefangen in seinen Schlingen.

Nicolas :

Aber Dieter mach doch nicht solch Geschrei,
ich war ja den ganzen Abend dabei,
und hatte, glaubt es, wohl darauf acht,
daß nichts schlechtes hier gethan und gesagt.

Schulteis :

Ja passet nett auf! ich danke schön !
Sagt, habt ihr es denn vielleicht nicht geseh`n
wie der Sauhirt, der Lump, mit viel Bedacht
sich an die Schulteistochter gemacht? !
Ha ha ! das sollte dem gefallen,
Wenn er das reichste Mädchen von allen
sich hier so ohne Mühe erjagt
(zu Maria)
meinst du ich hätte mich dafür geplagt,
um mich nun, mit Dank wohl noch zu beqemen
den Habenichts auf die Hofstatt zu nehmen.
Sag Dirn, hast du keine Ehr` im Leib,
daß du dich, wie ein Zigeunerweib
hängst an solch einen Schlucker und Lumpen,
dem keiner mag einen Batzen pumpen! ?
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Maria :

Der Peter ist zwar ein armer Wicht,
aber Vater, ein Lump ist er sicher nicht.

Schulteis :

Was ! nun willst du ihn wohl gar noch loben,
ich sag` dir, Mädchen, ich sperr dich oben
so lange auf der Bühne ein,
bis du wirst wieder verständig sein.
(begütigend) Na komm her ! Du warst ja gehorsam immer,
hör denk an den Schweinehirten nimmer
überleg doch nur, was die Leute sagen,
wenn sie hören, was sich zugetragen.
Wenn es heißt, des Schultheis Tochter wird
sich verheiraten mit dem Schweinehirt. –
Auf der Gasse da kam mir der Nachbar entgegen
Der sagte: Na Schöffe, auf guten Wegen ?
Und ich wollt gratulieren, auf jeden Fall,
zu dem tüchtigen Eidam vom Schweinestall.“
Ich sage dir Kind, es war mir gerad,
als ging übers Herz mir ein Wagenrad ;
als hätt man mich so vor den Kopf geschlagen.
Gelt Dirndel, Du willst deinen Vater nicht plagen ?
Du bereitest mir doch nicht solche Schand ? !
Geh, weis` den Schweinehirt von der Hand.

Maria:

Ach Vater, ich bin euch gerne zu Willen,
aber ob ich den Wunsch euch kann erfüllen, -

Schulteis :

was kann ? Was kann ? Du sollst, auf der Stell
ich sag dir, ich gerbe dir sonst das Fell ;
Läßt du von dem Spitzbub dich ferner verführen,
bei Gott, dann sollst du den Stecken spüren.

Nicolas :

Aber Schultheis, wie könnt ihr solches sagen !
Wollt doch nicht das eigene Kind zerschlagen.

Schulteis :
(zu Maria)

Was ich will, na ich wird`s euch beiden noch zeigen.
Doch komm her, Maria, davon will ich schweigen.
Überleg dir doch nur einmal mit Bedacht,
was ich dir eben hab gesagt.
Denk, ein Mädchen wie du, das so viel wird erben,
um das sich die reichsten Burschen bewerben !
Kannst den Schmucksten fürwahr dir suchen aus,
nur laß mir den Bettler aus dem Haus.

Maria :

Ach Vater, ich thät euch ja alles zu lieb`
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nur scheltet den Peter mir nicht als Dieb.
Ihm hat sich mein Herz völlig zugewandt.
Schulteis :

und das sagst du mir ! Schweig gleich von dem Fant.
Fort marsch, in die Kammer, ich will doch mal seh`n
wer Herr hier im Hause ; nach wem es soll geh`n.
(Maria weinend ab).

Nicolas :

Hör Dieter, Du treibst es wirklich zu toll.

Schultheis :

Ich weiß nicht, was das bedeuten soll ? !

Nicolas :

Willst doch deine Tochter nicht wie ein Stück Vieh
verschachern um Geld. Ach lebt` noch Marie
mein vielgeliebtes herziges Kind !
Denk doch an Sie, wie war die gesinnt.
Die hätte ich auch zum Mann genommen,
und wärst als ärmster Bursche gekommen
Wirst doch auch des Heilands Wort nicht verachten.
Wie hat der gesagt ?! Wir sollen trachten
am ersten nach dem Himmelreich –

Schulteis :

Ei sieh, jetzt wirst du ein Pfarrer gleich.
Brauchst mir hier keine Predigt zu halten.
Das sag ich dir, so lange ich kann schalten
und walten hier in meinem Haus,
ist die Sache mit dem Bettler aus ! –
Das ist freilich wahr, mit der Frömmigkeit
da habt ihres gebracht recht weit.
Was hat eure Tochter dann mitgebracht?
Die Paar Kappestücker – hätt ich`s bedacht –

Nicolas :

Still Dieter, willst doch die Tote nicht schmäh`n,
Gott Dank! Daß sie das nicht brauch anzuseh`n
und willst du dich nicht lassen belehren,
muß ein Mächtigerer deinen Sinn bekehren.
Glaubt mir`s vor dem ist ein Schultheis nicht mehr,
als wenn es der ärmste Schweinehirt wär.
Der wägt die Menschen nach seinen Gesetzen
und nicht nach ihren irdischen Schätzen.

Schulteis :

S' ist genug, ich will mich nicht länger streiten
doch das laß dir nur ruhig bedeuten:
So lange der Schulteishof noch steht
Der Bettler mir nicht in`s Haus hineingeht. –
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II. Act.
1. Scene
Das Rathaus zu Werlau. An einer Seite 7 Schöffenstühle
In der Mitte ein Stuhl für den Vogt.
Mehrere Bauern treten ein sich unterhaltend.

1. Bauer
2. Bauer :
Jude:

Wie, was ist das ? das hat er gesagt ?
Dafür wird er aber beim Schöffen verklagt.
Ja Jörgen, das ließ ich mir auch nicht gefallen.
Wie haißt, die Kuh ist die beste von allen.
(mit einem Bauern redend)

Werst seh`n wie die fährt und Milch gibt dir die
wie sonst im Stalle zwai gute Stück Vieh.
Wail du`s bist, will ich sie billig Dir lassen.
3. Bauer :

Womit sollen wir uns denn heute befassen ?
So ein Dingtag nimmt uns doch viele Zeit.
Dazu ist das schöne Wetter noch heut.

1. Bauer :

Hört mal, wißt ihr schon, was sich zugetragen ?
Der Schultheis hat seine Tochter zerschlagen,
ganz furchtbar hat er sie zugericht`t
sie war rot und blau gefärbt im Gesicht.

2. Bauer :

Ja und dann, es ist wirklich unerhört,
hat er sein Kind in die Kammer gesperrt.

3. Bauer :

Aber das! So sage mir doch ein Mann,
warum hat der Schöffe das nur gethan ?

1. Bauer :

Ei, fragt der noch, weshalb er das thut.
Kennst du nicht des Schulteis`stolzen Mut ?
Dem hat es einer hinterbracht,
daß der Peter sich hinter das Mädchen gemacht.

3. Bauer :

Na, das sollte der Peter auch lassen sein,
ein Sauhirt passet bei seine Schwein
und nicht auf das Schulteis Hofstatt als Herr.

1. Bauer :

Gell` Michel, dir gefiel es schon eh`r,
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Wenn dein Jochen die Marie als Frau einst kriegt`,
Weil euer Feld so zusammen liegt ? !
2. Bauer :

S` ist ne Schand, bei solch schlimmem Betragen
Müßt man den Schulteis gleich heut` verklagen,
doch still, da kommen sie Mann für Mann,
Gleich fängt sicher auch der Dingtag an.

(Der Büttel tritt ein und stößt mit seinem Stab auf. Dann der Vogt, Schulteis, Pfarrer, Schulmeister
und die Schöffen. Vogt und Schulteis treten in dei Mitte, die Schöffen vor ihre Stühle.)

Vogt :

(*Schöffen :
Vogt :

Ihr Schöffen des Gerichts ich frage euch, ob die
Zeit vom Jahr und die Höhe vom Tag sei,
daß man im Namen und von wegen des Durchlauchtigen Fürsten Carl, unseres gnädigsten Herren
Landgrafen seinen gewöhnlichen Dingtag besitzen
und halten mag?
Herr Vogt dünket es euch die Zeit vom Jahr
und die Stunde vom Tag zu sein Dingtag zu
halten, so dünket es uns auch zu sein.
So begebe sich jeder zu seinem Schöffenstuhl und
ich gebe Bann und Frieden, daß keiner dem
anderen den Schöffenstuhl besitze und in sein
Wort kieft ohne Erlaubnis.
(Die Schöffen setzen sich und auch der Vogt.)

So mag dann der Dingtag beginnen, gebt mir
das Weißtum.
(Der Schulteis bringt ein altes Buch und der Vogt liest :

Ich frage frei öffentlich vor jedermann :
Erstlich, ob jemand von dieser Gemein Gott den
Allmächtigen mit Worten oder Werken gelästert,
sein heilig Wort verachtet und die Predigt ohne Grund
versäumet hat.
Pfarrer :
(tritt vor)

Herr Vogt ich muß mich bitter beklagen
denn es geschah oft an Feiertagen,
Daß vom Bergwerk der Herren v. Rothenburg
Man mit Kohlen und Erzwagen fuhr hierdurch.
Sie fragen nach Feiertag nicht, noch Gebet,
und dann, selbst im Ort es nicht ordentlich steht.
Die Juden, die Kaiser Ludwig **) ließ ein
Die lassen auch Sonntags das Handeln nicht sein,
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sie treiben das Vieh über Weg und Steeg
dagegen ich heute Klage einleg.
Vogt :

Herr Pfarrer, es ist mir bitter zu hören,
Daß ihr euch also müsset beschweren,
(zu den Schöffen)

ihr Schöffen, was habt ihr dazu zu sagen ?
Schulteis :

Es ist so wie der Herr Pfarrer mußt klagen.

Vogt :

So sorgt denn, daß während der Kirchenzeit,
zwei Senioren sich machen bereit,
rings durch die ganze Gemein zu gehn
Und auf alle Übertretungen sehn,
und wird von denen jemand gefunden,
den melde man mir, in wenigen Stunden
wird er dann gestraft.

Pfarrer :

Ich dank euch Herr Vogt.

Vogt :

Zum andern frag ich, ob jemand von dieser Gemein
den Grafen und Herrn, oder die Gemein allhier
überfahren hätte, es wäre in Feld, im Haus
oder sonstwo das geschehen.
Zum 3. ich frage, ob jemand falsch Maß habe,
es sey in nasser oder trockner Ware,
desgleichen, ob jemand falsches Gewicht, oder
Geld im Handel und Wandel gebraucht?
Ich frage, ob jemand bey nächtlicher oder täglicher
Zeit einen Mord, Geschrei und Aufruhr oder
dergleichen Unruh auf der Gassen, Straßen
oder im Haus gemacht, dadurch der Nächste
in Schaden, oder Ungebühr kommen wäre ?

*) Weißtum des Gerichts zu Werlau. Coblenzer Staatsarchiv.
**) Am 26. Juli 1330 erlaubte Kaiser Ludwig dem Grafen
v. Katzenelnbogen 24 Juden in seinen Landen, zu denen auch Werlau
gehörte, zu haben.
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1. Bauer :

Nun sags vom Schöffen.

2. Bauer :

- - - - - - - - - - - - - - - - Ich wag es nicht.

1. Bauer :

Nur heraus damit, hier vor dem Gericht.

Vogt :

Wer stört den Frieden ? Habt ihr was zu klagen ?

1. Bauer :

Ja hier der Christel.

2. Bauer :

Ich ? ich wollt nichts sagen.

Vogt :

Dann stört mir auch den Dingtag nicht.
Ich frag, ob jemand im Wirtshaus oder auf
der Straßen mit Kannen, Steinen oder dergleichen
nach dem anderen geworfen, er habe ihn getroffen
oder nicht ; desgleichen ob einer habe gemacht
einen Angriff mit Gewehr oder Dolch, oder Degen?

Schulteis :

Von solchen Dingen ist hier nichts geschehen.

Vogt :

So frag ich zum 8., ob jemand den anderen
herausgeheißen und gescholten einen Mörder,
Dieb, Schelmen, Verächter oder sonst verdächtiget?
Ich frage, ob jemand Wein verzapft ohne einen
ausgesteckten Strauch, ehe es vor der Gemein
ausgerufen, oder ob jemand Wein verzapfet,
denselben wieder zugethan und nachher höher
und teurer verkauft ?
Zum 11. Frag ich, ob jemand in Wirtshäusern
über gebührliche Zeit gesessen und gezecht habe.

Bäuerin :

Herr Vogt, ich muß es heute sagen,

(drängt sich
vor)

so schwer mir`s ist ; vor einigen Tagen,
da kam mein Mann zum dritten Mal
In diesem Mon – es ist eine Qual –
von Wein und anderem Trank so voll,
daß es war, als wär er völlig toll,
dabei geht das Geld aus dem Hause heraus !
Ach Gott, wie seh`n unsr`e Kinderchen aus ;
sie haben nicht mal ein Stückchen Brot,
so bringet der Säufer uns alle in Not.
Was nützt es, daß man sich quält und läuft,
Wenn der Mann die Batzen alle versäuft !

- 21 -

Herr Vogt, ach schließet das Wirtshaus zu,
Sonst haben wir Armen nimmer Ruh.
Vogt :

So Kunze, sieht es bei dir so aus ?
Hör, Mensch, gehst du noch mal in`s Wirtshaus,
ich sperre dich sicher bei Wasser, statt Wein,
8 Tage lang in den Turm hinein.
Da lernst du sorgen für Weib und Kind.
Und ihr da, Wirt, merkts euch geschwind,
wenn ihr solchem Prasser und Säufer hier
noch ferner verschenket Wein oder Bier,
ich schließe euch dann den Ausschank sogleich.
Doch weil ihr solch Saufen duldet bei euch,
so sei diese Ungebühr gleich gebüßt ;
(zu den Schöffen)

Sagt Schöffen, wie hoch die Buße ist ?
Die Schöffen stecken die Köpfe zusammen, dann tritt derSchulteis vor)

Schulteis :

Zehn Alben ist als Buße genug,
Herr Vogt, so lautet der Schöffen Spruch.

Vogt :

Zum 12. Frag ich, ob jemand in seiner, oder
eines anderen Behausung mit Licht und Feuer
nachts oder des Tags unvorsichtig handelt und
umgeht, dann
ob eines bei den Frohnden mit Absicht ausblieb und ungehorsam wär.

Schulteis :

Von solchen Dingen ist mir nichts bekannt.
So frag ich weiter, ob jemand Termsteine versetzt,
oder ausgethan habe ; desgleichen, ob jemand von
anderem Gut genommen ? Hat jemand Most,
oder eine Kelter nach auswärts verkauft, ohne es
vorher der Gemeinde anzubieten ? und schließlich,
ob jemand wäre, der nicht an einem jeglichen
Dingtag erscheine und sonder Erlaubniß eines
Vogtes hinwegginge, ehe der Dingtag gehalten sei.
In Summa, es soll ein jeglicher rufen und vorbringen alles, was dem heil. Gotte und seinem
heil. Wort zuwieder, auch wider die von unserem
Grafen und Herrn ausgegangene Ordnung der
Reformation, oder wider den gemeinen Nutzen
geschehen und gehandelt ist und hier vorgesetzt
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ist, es sei groß oder klein, reich oder arm,
Freundschaft oder Feindschaft, Gift oder Gabe,
und daß die, so verbrechen gestraft, die Frommen
aber beschützet und bei dem ihrigen verunhindert
und männiglich erhalten werden mögen. Amen !
Alle :

Amen !

Schulmeister :

Herr Vogt, ich bitt euch mich anzuhören,
ich muß mich ob der Gemein beschweren.

(drängt sich vor)

Bauern : (durcheinander)
Schulteis :

Was will der Meister ?
Was fällt dem ein ?

Jetzt will der etwas mit der Gemein.

Vogt :

Still ! Keiner breche den Frieden hier,
sagt, Meister Steinmetz, was habet ihr ?

Schulmeister :

Herr Vogt, ich vermute, daß ihr wißt,
daß hier auf dem Rathaus die Schulwohnung ist.
2 Kammern und die Küche hierneben,
das reichet für meine Familie eben,
doch eins ist dabei, das ist eine Qual,
ihr wisset doch, daß der Gemeindesaal
bei Hochzeiten wird als Tanzsaal gebraucht,
Herr Vogt, die Einrichtung nimmer taugt.
Meister Steinmetz, das ist mir wohl bekannt,
so ist es vielfach in unserem Land.

Vogt :
Bauern :

Ja, und da will sich der Meister beklagen.

Vogt :

Ruhe ! Lasset ihn seine Beschwerde sagen.

Schulmeister :

Herr Vogt, wenn ihr wüßtet, wie`s dann geht !
Hier neben in meiner Küche steht
Gerät und Geschirr so mancherlei,
wie oft war`s am morgen ganz entzwei
oder auch schon gänzlich fortgekommen,
weil`s einer aus Bosheit mitgenommen.
Denn jeder, der nur den Tanz will seh`n,
der muß hier durch unsere Küche gehen !
Dazu wird dann die ganze Nacht
ein gewaltig Gelärm und Getöse gemacht,
denkt nur, wenn hier oben 15 Paar Schuh`
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Recht stampfen, das Schreien und Johlen dazu
Und die Pfeifen und Geigen dazwischen klingen,
man meint oft das Trommelfell müßte zerspringen.
Die ganze Nacht kann man dann nicht ruhn.
Vogt :

Das glaube ich gern,
(zu den Schöffen) Doch was ist da zu thun?

Schulteis :

Herr Vogt, das Rathaus ist der Gemein,
und ich denke, da redet kein Meister hinein.

Schulmeister:

Herr Vogt, ach höret ihr nur den Jammer
Der armen Kinderchen in der Kammer!
Sie zittern bei jedem lauten Schritt,
Weil oft einer gegen die Kammerthür tritt.
Ihr Schöffen, was saget ihr zu der Klage?
Ich meine, es doch `ne gute Plage.
Herr Vogt, ich mein, wem`s bei uns nicht gefällt,
Mag ruhig zieh`n in die weite Welt

Vogt :
Schulteis :

(Man hört draußen Lärm)

Man gönne der Jugend auch einen Spaß.
(Draußen wird`s lauter)

Vogt :

Was soll denn der Lärm ?
(Die

Thür wird aufgestoßen und Maria komt herein,
mit losem Haar, schmutzig, Flecken im Gesicht)

Schulteis :

Was ist denn das ?
Du Dirne sag, was willst Du hier ?

Maria :

(eilt auf den Vogt zu und fällt ihm zu Füßen)

Herr Vogt, ich bitte, ach helfet mir !
Vogt :

(richtet sie auf) Steh auf Magd und sag, was willst

Du hier ?
Schulteis :
Vogt :

Heraus mit der Dirne, ich duld`s nicht mehr.
Schultheis ! haltet Frieden, hier bin ich der Herr !
Sprich Mädchen, was hast du für eine Beschwer,
wie kommst du in solchem Zustand hierher ?

Maria :

Herr Vogt, ach der, - weh ! ich muß es sagen,
Herr Vogt, ich muß den Vater verklagen ;
Ach sehet doch nur mein Haar und Gesicht,
So hat der Vater mich zugericht`t.

Schulteis :

Schweig Dirn ! Herr Vogt hört das Mädchen
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nicht an,
der hab ich nicht mehr als recht gethan.
Vogt :

Was Schultheis, das ist eure Tochter hier ?
Fürwahr so behandelt man doch kein Tier !
Sie ist ja zerschlagen und ganz geschunden,
Die Arme zeigen noch rote Wunden.
Komm Kind und faß dich und sage mir
weshalb that dein Vater so mit dir?

Schulteis :

Ich will`s euch sagen Herr Vogt ganz dreist.
Ein Kind das sich nicht mehr folgsam erweist,
das nicht will hören, nur Thorheiten schafft,
das hab` ich mal gründlich abgestraft.
Will doch sehen, ob ich den Kopf ihr beuge.
Die ganze Gemein sei hier mein Zeuge,
nicht eher kommst du mir wieder in`s Haus,
als bis die Geschicht` mit dem Peter ist aus.

Vogt :

Aha ! Um `ne Liebschaft ! Doch das ist jetzt gleich,
hört Schulteis, dies Mädchen verklaget euch,
und vom Vogt, denn deshalb bin ich gekommen,
müßt auch ihr jetzt werden in Strafe genommen.
Wie ihr`s wollt halten dort mit der Maid,
Das bedenket einmal bei ruhiger Zeit.
Ihr Schöffen nach Ehr und Gewissen wißt,
Wie wird des Schulteis That gebüßt.

zu d. Schöffen

Pfarrer :

(tritt zum Schulteis) Schulteis, ihr spracht ein

schlimmes Wort,
ihr stoßet doch nicht euer Kind so fort,
bedenket es wohl, vielleicht kommt die Zeit,
wo ihr euren Heißmut bitter bereut.
Schulteis :

Herr Pfarrer, ihr meinet es sicher gut
doch ich meine wirklich, viel nötiger thut
das Mädchen das vierte Gebot zu lehren,
daß die Kinder sollen die Eltern hören.

Pfarrer :

Gewiß Schulteis, doch das sei euch gesagt,
es heißet auch : „Eure Kinder nicht plagt,
und reizet sie nicht unnötig zum Zorn.“

Schulteis :

Gewiß, doch das ist mir im Auge ein Dorn,
daß das Mädchen will mit dem Peter geh`n,
drum will ich sie nicht mehr vor Augen seh`n.
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Vogt :

Schulteis ! Wo soll denn das Mädchen hin,
Wenn ihr bleibet bei eurem starren Sinn ? !

Pfarrer :

Ich denke, ich nehme sie mit eine Frist ;
dann wißt ihr, wo sie zu finden ist.

1. Schöffe :

Herr Vogt, vernehmet nun unser`n Spruch,
12 Alben sind der Strafe genug.

Vogt :

Gut ! Schulteis, nun höret ein gutes Wort,
Jagt euer Kind doch nicht so fort
und haltet es als eure Tochter wert.

Schulteis :

Herr Vogt, der gute Rat euch ehrt,
doch mich ehrt als Vater ein folgsam Kind
und ich sags nochmal, wenn ich das nicht find`,
will ich lieber ohne Tochter leben
und den ganzen Hof meinen Freunden geben.

Maria :

(kommt auf ihn zu)

Ach Vater, verstoßt doch nicht

euer Kind !
(Der

Schulteis wendet sich ab)

Nicolas :

Hör Dieter, sei nicht so hart gesinnt,
laß dich an des Kindes Mutter gemahnen !

Schulteis :

Zum Henker, laßt mich und schert euch von dannen,
erst macht`s diese Schand mir vor der Gemein
und ich soll nachher dann noch freundlich sein.

Pfarrer :

Komm Kind, ich bin jetzt dein Berater.

Maria :

Ach nehmt mich mit doch Vater ! Vater !

(Sie

streckt die Hände nach ihm aus und will auf ihn zu eilen, er
stößt sie zurück und geht. Sie sinkt dem Pfarrer in die Arme.)
(Vorhang fällt.)
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III. Act.
1. Scene.
Zimmer des Pfarrers mit Büchern, Schreibtisch, Lehnstuhl

Pfarrer :

(steht vom Tisch auf und geht im Zimmer hin und her)

Ach wüßt` ich doch nur einen Weg zu finden
Des alten Groll zu überwinden.
Da haust der die Monde schon mit seiner Magd
und das eig`ne Kind hier jammert und klagt,
Fast ist es nicht mehr mit anzuseh`n. –
Ach Herr, erhöre du mein Fleh`n
und beuge des Schulteis harten Sinn
Nimm du in deine Schule ihn,
ich fürcht`, soll er lassen von seinen Wegen,
Mußt du ihn treffen mit harten Schlägen.
Maria (kommt herein) Herr Pfarrer, die Männer sind gleich da.
Pfarrer :
Maria :

`s ist gut, durch das Fenster ich sie schon sah.
(zaghaft)

Und ach ! Herr – Pfarrer –

Pfarrer :

Was hast du Marie ?

Maria :

Ach Herr, ich weiß nicht, mir zittern die Knie,
der Vater kommt ja auch mit ihnen.
Willst wohl versuchen ihn zu versühnen ?

Pfarrer :
Maria :
Pfarrer:

Ich will einmal still an der Thür doch steh`n,
vielleicht kann er nicht so vorüber gehn,
vielleicht hat er doch ein freundliches Wort.
Thu`s Kind, vielleicht ist`s am rechten Ort.
(Die Senioren, der Schulmeister kommen herein und stoßen sich an,
indem sie zurückblicken. Zuletzt kommt der Schultheis.)

Bei Gott, er thut, als kennt er sie nicht.
Da steht sie mit schmerzbleichem Angesicht,
streckt dem Vater flehend die Hände hin
und der leibliche Vater blicket nicht hin !
(z. Schulteis)

Ei Schulteis, was macht ihr solch bös Gesicht.

Schulteis :

Herr Pfarrer, so was erwartet` ich nicht.
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Fürwahr, das ließet ihr besser bleiben ;
deshalb brauchtet ihr mir nicht zu schreiben.
Pfarrer :

Na Schulteis, beugt doch bei Zeiten das Haupt.
Wie mancher Eichbaum steht heute entlaubt,
daß der kahl seine Äste gen Himmel reckt –
Ihr wißt, er hatte zu stolz sich gestreckt,
da traf Gottes Hand ihn mit seinem Blitz.
So mußte er büßen den Aberwitz.

Schulteis :

(greift nach der Mütze und will wieder gehen)

Herr Pfarrer, drum bin ich nicht hergegangen
um die alten Geschichten da anzufangen.
Pfarrer :

Nun bleibt nur, laufet im Zorn nicht fort ;
ich hab` noch zu reden ein anderes Wort.
Ihr Männer setzt euch. Ich hab euch gebeten,
weil ich etwas mit euch habe zu bereden.
Mein Bruder, ihr wißt, dort über dem Rhein,
der lud mich schon so häufig ein,
Doch noch nie bin ich zu ihm hingekommen,
da hab` ich mir denn den Mut genommen,
und fragte bei meiner Behörde an,
ob ich für 8 Tage verreisen kann.

1. Senior :

Ei ja, Herr Pfarrer, das immer nur thut,
Erholung ist euch gewiß recht gut,
Ihr blickt oft so müde und so matt,
daß ich manchmal um euch schon Sorge hatt`.

Pfarrer :

Ja Männer glaubt`s mir, des Amtes Sorgen,
die lasten auf mir vom Abend bis Morgen.
Wie schwer, wenn ich soll für die Seelen eintreten
vor meinem Herrn mit Flehen und Beten
und all mein Reden, das Mahnen mein,
läuft ab wie der Tropfen vom harten Stein.

Nicolas :

Herr Pfarrer, ich bitt euch, nur nicht verzagt,
Ihr wißt doch wie der Prophete sagt :
daß Gottes Wort ein Hammer sei.
der die härtesten Felsen schlägt entzwei.

Pfarrer :

Ja ich dank euch, Nicolas , für das Wort,
der Herr wird wirken fort und fort.

2. Senior:

Ja, wenn wir nur treulich thun uns’re Pflicht,
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dann wird sein Segen uns fehlen nicht.
1. Senior :

Ja Herr Pfarrer, ich mein auch, es wird was gescheh’n.
Hab’ gestern ein wunderbar Traumbild geseh’n
Mir träumte es fiel vom Himmel ein Feuer
so mitten in’s Dorf.
Und ungeheuer
ergriff es vom Sturme angefacht,
die ganze Gemein mit aller Macht,
es war schier alles ein Flammenmeer.
Vor Angst wacht ich auf und sann hin und her,
was solch ein Traum wohl könnt bedeuten.
Mich dünket, es wird in den nächsten Zeiten
in unserm Dorf etwas Großes geschehn,
daß mann deutlich Gottes Hand kann seh’n.

Pfarrer :

Ach, wenn so seines Geistes Flammen,
doch über uns allen schlügen zusammen,
wenn Himmelsfeuer die Herzen durchdränge
und Himmelsmacht alle Seelen bezwänge!

2. Senior :

Gott geb’s, in seiner Hand steht die Macht.
Er hat schon größeres vollbracht.

Pfarrer :

Doch nun, um wieder zur Sache zu kommen,
ich hab’ also 8 Tag Dispens genommen
und denk’ so Gott will, in aller Früh’n
morgen zu meinem Bruder zu zieh’n.
Ich hoffe, giebt Gott zu der Reise Glück,
bin am 6. August ich wieder zurück.

Schulteis :

Ja Glück auf die Reise wünschen auch wir.

Pfarrer :

Nun, während ich abwesend bin, sollt ihr
die Senioren treu dafür steh’n,
daß in der Gemein nichts werde verseh’n.
Der Schulmeister hier wird am Sonntag morgen
die Predigt vorlesen und dafür sorgen,
daß am Nachmittag in der Christenlehr
die Jugend sag’ die Gebote her.

Schulmeister :

Recht gern’ Herr Pfarrer, zu Diensten ich steh’
und in allem genau auf die Vorschrift seh’.

Pfarrer :

Na dann, ich hoff, dass ich nach den Tagen
Euch allen kann gute Kunde sagen.
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3. Senior :

Herr Pfarrer, da fällt mir eben ein,
wenn ihr morgen wandert über den Rhein
nach Ruppertshofen, da kommt ihr gewiß
zur Schwieger mein, die auch drüben ist.
Wollt ihr nicht bei ihr kehren ein?
- Es wird ihr gewiß eine Freude sein,
Und ihr sagen, dass wir noch alle gesund,
daß ihr Göthchen, das Katchen, dick und rund.

Pfarrer :

Gewiß Michel, das soll sicher gescheh’n,
So lebet denn wohl! Auf Wiedersehn!

Schulteis :

Gute Ruh’.

Die Senioren :
Pfarrer :

Gute Reis’,
Und gesunde Heimkehr.

(ab)

Ja, wenn ich nur glücklich zurück erst wär –
zu wunderbar, was der Michel geträumt!
Das hat was zu sagen, wie mir scheint,
So sehr ich es wünsch und erfleh` alle Zeit,
daß ein Feuer hier brenn` für die Ewigkeit, ich weiß nicht, es macht mir das Herz so schwer,
als wenn es etwas Schreckliches wär.
Doch ich will es legen in Gottes Hände ;
Herr hilf und alles zum besten wende.
(Vorhang fällt.)

2. Scene

Werlauer Berg. Rechts die Höhe, links eine Weinbergsmauer.
Auf ihr sitzt der Pfarrer.

Pfarrer :

Hier will ich rasten; wie schwer wird mir`s doch
den Berg zu ersteigen. Vor 2 Jahren noch,
da ging ich herauf von Sant Gewehr
so leicht, als wenn`s in der Ebene wär.
Ja ich spür’s, es meldet das Alter sich –
und dennoch, wie gerne mühe ich mich
und schwitze, wenn es nur heimwärts geht.
Ach wie anders die Luft auf dem Berge weht.
Wie wohl ist’s mir unter meiner Herde.
Kein lieb’res Fleckchen gibt’s auf der Erde.
Seh’ ich den Kirchturm nur von weitem,
hör’ ich das liebe Glöckchen läuten,
Grüßt mich auf der Gasse manch traut Gesicht,
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fürwahr, etwas bess’ res wünsch ich mir nicht. –
Und die liebe Sonne, macht sie auch heiß,
sie bringet doch Segen des Landmanns Schweiß.
Im Ort hat man sicher in diesen Tagen
die Frucht schon meist in die Scheuer getragen.
Da liegt er, der reiche Gottes Segen,
bis im Winter sich fleißig die Hände regen.
Welch’ holde Musik für des Landmanns Ohr,
wenn im Takte erklinget der Drescher Chor!
Wenn – doch sieh! kommt dort nicht jemand herab?
Ja es sind meine Bauern. – Wie gut ich es hab’,
Da kann ich sie schon auf dem Wege begrüßen
und die neuesten Nachrichten zeitig wissen;
Wie’s in der Gemein in den Tagen ergangen,
und was meine Leute angefangen.
(Er steht auf und winkt)

Holla hoh! – Ei, es scheint, sie sehen mich nicht,
kein einziger winkt mit frohem Gesicht. –
Was mag nur mit den Leuten sein?
Sie geh`n so gebückt, so still, zu zwein, fast als gingen sie hinter’ ner Baare her.
Ach ! Das macht mir beinah’ das Herze schwer.
Es wird doch keiner gestorben sein,
oder sonst ein Unheil gebrochen herein.
Doch sieh’, der Schulteis ist’s mit zwei Schöffen,
wie gut, dass ich die hier gleich kann treffen.
Aber ach ! Wie sehen die Männer aus ?
Als kämen sie aus einer Schlacht heraus !
Der Schulteis hat ja den Kopf verbunden
und der Michel ist im Gesicht geschunden !
Ach Herr ! Was werde ich hören müssen !
Das wird für wahr kein frohes Begrüßen.
(Die Männer kommen um die Ecke. Der Pfarrer steht
auf. Ihnen entgegen.)

Guten Tag mit einander, ihr lieben Leute,
doch sagt mir, was hat denn das zu bedeuten ?
Schulteis :

Ach Gott Herr Pfarrer, habt ihr’s nicht gehört,
was unsere arme Gemeinde betroffen ?

Pfarrer :

Nein, ich hörte noch nichts. Von Ruppertshofen
bis hierher traf ich keinen Bekannten.
Weil wir mit dem Nachen tief unten land’ten,
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bin ich nicht einmal in die Stadt gekommen,
sonst hätt’ ich sicher schon was vernommen.
1. Schöffe :

Ach Herr Pfarrer, kämet ihr aus der Stadt,
wüßtet ihr längst, was getroffen uns hat.

Pfarrer :

Aber lieben Leute, so sagt’s doch einmal,
Ich vergehe ja bald vor Angst und Qual.

Schulteis :

Nun Herr, so höret denn kurzer Hand,
unser ganzes Dorf das ist abgebrannt.

Pfarrer :

Verbrannt – das Dorf – was sagtet ihr, Mann ?
Sagt`s noch einmal, daß ich es glauben kann.

Schöffe :

Ja, das ganze Dorf ward ein Raub der Flammen.

Schulteis :

Wir sind arme Bettler alle zusammen,
sieben Hütten und 3 Scheunen noch steh’n,
von den andern sind nur noch Trümmer zu seh’n.

Pfarrer:

Ach Leute, ich kann es nimmer fassen.

2. Schöffe :

Ja wie konnte Gott das geschehen lassen ?
Der Gott, von dem ihr sagt, er sei gut. –
Ach Herr Pfarrer, mir fehlet aller Mut,
noch ferner auf Gottes Hülfe zu hoffen,
wo dieses Unheil uns hat betroffen.

Pfarrer :

Still, Michel, wer wird denn solches sagen, doch wie hat sich das alles zugetragen ?
Sprecht, Schulteis, wie steht’s mit dem Pfarrhaus dann?

Schulteis :

Verbrannt, Herr Pfarrer!

Pfarrer :

Was sagst du, Mann ?!

Schulteis :

Ja, es ist nur noch ein Aschenhaufen,
Habt ihr Geld, könnt ihr euch ein neues kaufen.

Pfarrer :

Verbrannt – und ich konnte gar nichts retten !

1. Schöffe :

Doch Herr Pfarrer, die Magd kam mit einigen
Betten
und dem Kirchenbuch in die Kirche gerannt.
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Pfarrer :
Schulteis :

Gott sei Dank !
Ja, die ist auch abgebrannt.

Pfarrer :

Wie ? ! auch die Kirche ; das Gotteshaus !
Ach Herr, wo soll denn das hinaus. –
Aber Leute, habt ihr euch nicht gewehrt,
eh’ das furchbare Feuer alles verzehrt ? !

Schulteis :

Ja, wehren ! Da war alles Löschen vorbei,
nur Thränen gab es und viel Geschrei.
Wenn’s so furchtbar brennt.

1. Schöffe :

Doch wozu euch quälen,
Lebt wohl, Herr Pfarrer !

Pfarrer :

Nein ! Ihr müßt erzählen,
wie das schreckliche Unheil konnt gescheh’n,
eher laß ich euch nicht weiter geh’n.

Schulteis :

Vorgestern, am 4. August es war,
die Sonne ging auf, so hell und klar,
und brannte am Tage so glühend heiß,
daß wir mußten vergießen manch Tröpfchen
Schweiß.

Pfarrer :

Ja, auch drüben da war ein heißer Tag.

1. Schöffe:

So warm war’s, als man im Ofen lag.

Schulteis :

Und im Dorf, da wurde geschafft wie noch nie.
Ein jeder war draußen mit Wagen und Vieh,
wir holten das letzte Korn g’rade ein
und alle beeilten sich fertig zu sein ;
Denn am Vogelskopf hing es, so schwarz und dunkel,
so schillernd war der Sonne Gefunkel,
auf allen lag es so schwer und matt,
wie man’s meist vor einem Gewitter hat.
Da zogen schon schwarz die Wolken herauf,
in’s Dorf drängt alles in eil’gem Lauf
fern rollte der Donner dumpf daher,
die Wagen schwankten von Garben schwer –
da fielen auch schon die Tropfen hart,
als das letzte Gespann eingetrieben ward.
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1. Schöffe :

Ja, es war uns mit Mühe noch eben geraten,
Das letzte Korn auf den Wagen zu laden,
Und gerade fuhr’n in die Scheuer wir ein,
da brach es los.

Schulteis :

Dieser Feuerschein !
Dies Rollen und Grollen von allen Seiten.
man hatt’ es gehört nicht seit langen Zeiten.
In der Kammer saß alles mit bleichem Schrecken.

1. Schöffe :

Mancher that da die Hand nach der Bibel ausstrecken.

2. Schöffe :

Ja, Herr Pfarrer, es war so anzuseh’n
als wäre die Welt am untergeh’n.

Schulteis :

Doch auf einmal ward’s in den Lüften still.
Ein jeder schon froh an die Arbeit will,
da leuchtet es auf, es gab einen Schlag, bei Gott, ich behalt es mein Lebetag.
Die Stube war hell, wie von lauter Flammen
dann ein Prasseln, als stürzte der Himmel zusammen !
Mit Schrecken mußte sich jeder sagen,
da hat es sicherlich eingeschlagen. –

2. Schöffe :

Ja, sicher. Ein jeder hätt’ meinen können,
im eig’nen Hause wär’ es am brennen.

Schulteis :

Ich eilte sogleich auf die Gasse hinaus.
Und richtig ! Da stand schon des Cloßen Haus
mit der Scheune in lichterlohen Flammen.
Gleich läutete ich die Gemein zusammen,
und jeder kam mit Eimern herbei.
Die Kett’ war gebildet, eins zwei drei, und während es blitzt und donnert und kracht,
haben wir uns gleich an’s Löschen gemacht,
doch was war zu thun bei der trockenen Frucht,
es war, als hätt’ sie das Feuer gesucht.
Die brennenden Garben flogen daher,
als würf aus dem Feuer der Teufel sie her.
Da flog eine bald auf dieses Dach,
dort schoß sie hinein in ein off’nes Gefach
und eh’ wir es konnten recht beseh’n,
sah’ man mehrere Häuser in Flammen stehn.

Pfarrer :

O weh wie schrecklich !
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Schulteis :

Ja, denkt euch Herr,
das ganze Dorf war ein Flammenmeer,
es stand fast jedes Haus in Brand.
Nun war auch alles aus Rand und Band.
Am Wasser war keiner festzuhalten,
es heulten die Weiber, die Männer schalten.

1. Schöffe :

Ein jeder schleppte aus seinem Haus
was nur zu retten ; ja bei dem Graus
da bracht’ man die allerdummsten Sachen,
mit denen man jetzt rein nichts kann machen,
und im Stall vergaß man das gute Vieh,
ach, wie sie brüllten im Feuer, die Küh’.
Die Schweine, sie stürzten, mit vielem Schrei’n
sich gar in die offenen Flammen hinein.

Schulteis :

Ja, schließlich stand alles bleich und starr,
die Flammen wuchsen zum Himmel gar.
Sie züngelten weiter an Dach und Fach,
hier stürzt es und dort mit lautem Gekrach.
Selbst die Kirche in vollem Brande stand,
hell leuchtet’s hinaus in’s weite Land
Das Feuer so schrecklich, so riesengroß
Und wir standen alle hoffnungslos
bei uns’rer kleinen, geretteten Habe.
Das Beste liegt in dem Aschengrabe.

Pfarrer :

Und die Menschen ? Kam keines um in dem Brand ?

1. Schöffe :

Nein, die schirmte Gott mit starker Hand,
welch ein Glück, daß es ausbrach am hellen Tag,
als die Leute alle munter und wach.
Nur hatte man hie und da in den Wiegen
einige zarte Kindlein liegen.
Doch die Mutterliebe vergaß die nicht.

2. Schöffe :

Nur die Peiters Marie, das arme Wicht,
Kam mit einigen geretteten Brocken.
Doch auf einmal schien ihr das Blut zu stocken.
Sie schrie laut auf in furchtbarem Jammer.
Herr, rief sie, das Kind ist noch in der Kammer !
Und das Weibsbild will in das Haus hinein,
aus dem Fenster schlug schon der Feuerschein ;
Da trat der Peter, ihr rasch entgegen
und rief, ihr müsset die Kinder pflegen,
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bleibt hier, wo liegt das Kindlein, Marie?
In der Vorderkammer, so winselt sie.
1. Schöffe :

Ja, der Peter, denkt euch, er dringet hinein
in den Qualm und den Rauch und den Feuerschein.
Mit dem ist’s aus, denkt jeder bei sich,
die Weiber kreischten ganz fürchterlich ;
Aber sieh’, nach einigen Augenblicken,
sie mochten uns wie eine Ewigkeit dünken,
da stürzt er durch Flammen und Rauch geschwind
und hält in den Armen noch schlafend das Kind.

2. Schöffe

Aber ach, den Peter kennt man nicht mehr,
die Haare versengt, so kam er daher ;
Zerschunden, geschwollen der Arm und’s Gesicht.

Pfarrer :

Was der that, der hundertste wagte es nicht.

Schulteis :

Ja, Herr Pfarrer, das muß man ehrlich sagen,
der Peter hat sich herrlich betragen.

Pfarrer :

Seht, Schulteis, ich hab’s euch ja immer gesagt,
wenn ihr über den Peter euch habt beklagt.

Schulteis :

`s ist wahr, nun gibts keinen Unterschied mehr,
jetzt bin ich gerade so arm als der. –
Doch nun lasset uns bitte weiter geh’n
der Herr Commissarius wollte uns seh’n,
er wird wohl Bericht nach Cassel senden.

Pfarrer :

Lebt wohl und möge der Herr es wenden,
daß auch dieses Leid uns zum Guten führe
und unser Herz seinen Trost verspüre.
(Die Männer ab)

Ach, ach, was werde ich sehen müssen.
Mit Müh’ nur halt ich mich auf den Füßen,
so hat die Kunde erschüttert mein Herz.
Ich weiß nicht worüber der größte Schmerz,
ob ich mehr soll beweinen das Gotteshaus,
wie mag es dort nun sehen aus ;
oder all die Frucht, die da ist verbrannt,
oder daß ich selbst bin der Ärmste im Land –
Doch nein, ich will’s in Demut tragen,
wenn Gottes Hand mich so will schlagen.
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Es ist auch das des Herren Wille,
so will ich dem denn halten stille.
Herr, gieb nur, da ich in diesen Zeiten
auch richtig mag die Gemeinde leiten.
Gieb, daß auch sie es bei Zeiten lern’
dies Unheil kam auch nicht ohne den Herrn.
Er will gewiß durch diese Schrecken
die toten Herzen sich auferwecken ;
Daß sie alle zu der Erkenntnis kommen,
„der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen“,
Dereinstens auch bekennen gern,
gelobt sei dafür der Name des Herrn“.

IV. Act.
1. Scene
Stallraum notdürftig zur Wohnung hergerichtet ;Im Winkel Bank, Tisch, Stuhl.
!!! Schulteis, Maria, Nicolas, dann der Pfarrer.

Maria ist an dem Herd beschäftigt, der Schulteis schichtet Holz auf.

Maria :

(singt, während der Vorhang in die Höhe geht)

Nur die Heimat ec.
Schulteis :

Maria ! Hör mit dem Plärren auf.
Ich mein’, darnach ist nicht der Zeiten Lauf.
Wie kannst du noch singen bei dieser Not.

Maria :

Ach Vater, er lebt noch, der treue Gott,
und ich mein, gerad’ als wir abgebrannt,
hat man deutlich Gottes Finger erkannt.
Wie hat’s uns der Pfarrer so klar gemacht.

Schulteis :

Ja, ich weiß noch genau was er hat gesagt :
„Es ist auch in Feuer- und Wassersnot
bei uns und sieht uns der treue Gott.“
Ich verstehe es nicht, wie der Mann das kann sagen.
Er hat doch von allen am schwersten zu tragen,
denn ihm ist ja alles, alles verbrannt ;
Er besaß nur noch seinen Stab in der Hand.

Maria :

Ja, dennoch ist er so wohlgemut.

- 37 -

Nicolas :

Da sieht man so recht, was der Glaube thut.
Ja, der macht die Trübsal segensreich,
der giebt ihm Trost und Kraft zugleich.
Denn es giebt kein Unheil noch so groß,
es trägt einen Segen in seinem Schoß.

Maria :

Ja, Vater, und ohne die schweren Stunden,
Wer weiß, ob ich dich hätt’ wieder gefunden.
Seitdem schiltst du auch nicht mehr auf den Peter.

Schulteis :

Na, wo den lobet jetzt ein jeder,
kann ich allein doch nicht über ihn klagen.

Nicolas :

Sag, hat er sich nicht als ein Held betragen ?

Maria :

Ja, sieh’ Vater, auch deinen schlimmen Schwur
hat Gott zum Besten gewendet nur,
du schwurest, so lange der Schöffenhof steht,
mir der Peter nicht über die Schwelle geht.
Inzwischen hat Gott ein Wort gesprochen
und hat deinen Schwur entzwei gebrochen.
Gell Vater, jetzt schickst du den Peter nicht fort ?

Schulteis :

Na, Kind, dräng heute noch nicht auf mein Wort.
Bei diesen jammervollen Tagen
kann man wenig über die Zukunft sagen. –
Doch still, da ist einer an der Thür.

Pfarrer (tritt ein)

Guten Tag, ist vielleicht der Schulteis hier?

Schulteis :

(der aus seiner gebückten Stellung sich aufrichtet)

Ei, Herr Pfarrer, was gibt mir die hohe Ehr’,
daß ihr selber auch bemühet hierher.
Pfarrer :

Ja, Schulteis, ich komme in wichtigen Dingen.
Zwar gute Kunde kann ich nicht bringen.
Grad kam von Schloß Rheinfels ein Bote her,
Bracht ein Schreiben mir und sagte, es wär
geheime Botschaft.

Nicolas :

(zu Maria)

Schulteis :

Was mag es denn sein ?

Kind komm mit heraus,
wir haben zu schaffen noch vor dem Haus.
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Pfarrer :

Ja, denkt euch nur,
Da kommt Befehl von der Commandantur,
Ihr solltet die Hubner zu Frohnde befehlen
nach Rheinfels.

Schulteis :

Na ! das giebt ein Quälen,
soll da denn noch mehr gebauet werden !

Pfarrer :

Hört, Schulteis, sprecht nicht so von den Behörden.
Der Landgraf ist unser verehrter Herr
und ihm zu dienen uns allen nur Ehr !

Schulteis :

Herr Pfarrer, stand denn vielleicht in dem Schreiben
was wir auf der Burg dort sollen treiben ?

Pfarrer :

Ja. Und das macht mir die meisten Sorgen.
Es stand zwar nur zwischen den Zeilen verborgen,
doch man las es noch immer deutlich genug,
daß die fürchten eine Belagerung.
Da sollen die Mauern und rings die Wälle
gerüstet werden auf alle Fälle.

Schulteis :

Herr Pfarrer, was soll denn das noch geben,
wenn wir auch noch Kriegsnot müssen erleben ?

Pfarrer :

Ei, Schulteis, lasset dem Herrn die Sorgen,
er denkt an das Heute und das Morgen. –
Doch ich wollt noch etwas mit euch bereden.
Ihr wisst, welch ein Jammer es ist für jeden,
daß mir, seit die Kirche uns abgebrannt,
den Gottesdienst halten auf freiem Land.

Schulteis :

Ja, fürwahr, es ist ein schweres Stück.
Wie manchmal traf uns das Missgeschick,
daß in Sturm und Regen und Ungemach,
wir mussten entbehren Dach und Fach.
Doch braucht die Gemeinde nicht zu bauen.

Pfarrer :

Ja, wart’ auf die Stiftsherrn, diese Schlauen,
die haben bis jetzt sich vorbei gedrückt,
es ist den Füchsen so oft schon geglückt,
deshalb, dacht ich, fängt die Gemein einmal an,
und thut so viel, als sie eben kann.

Schulteis :

Gewiß, das wär `nmal zu überlegen.
Doch jetzt wird man schwer die Leute bewegen,
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weil die Frohnde auf Rheinfels ist angesagt ;
da ist die Gemeinde schon schwer geplagt.
Pfarrer :

Na, Schulteis, es braucht ja sogleich nicht zu sein,
nur denkt einmal dran, bei der Gemein.
Und lebt wohl für heut’ und grüßt mir den Alten,
Gott mög’ ihn noch lange gesund erhalten.

Schulteis :

Lebt wohl, Herr Pfarrer. – Ach lieber Gott,
da drohet schon wieder neue Not.
Wenn ein feindliches Heer vor Rheinfels zieht,
kriegt Werlau auch sein Teil schon mit.
Erst der Brand und dann die Feindesplagen,
Gott will uns wahrlich bitter schlagen. –
Da geh’ ich am besten gleich an die Gemein
und teile sie für die Frohnden ein.

2. Scene.
Derselbe Raum. Schulteis, seine Tochter, Nicolas,
nachher der Captain und Peter.

Maria: (bei der Arbeit. In der Ferne Kanonendonner)
Ach, wie die schießen ohne End’,
man sollt’ meinen die ganze Festung brennt.
Schulteis :

Mich dauern wahrlich die armen Soldaten,
wie mancher wird da kommen zu Schaden.
Wie manches frische, junge Blut.
muß teuer bezahlen dort seinen Mut.

Maria :

Wie schrecklich war’n die Blessierten zu seh’n,
die der Wagen bracht von des Rheinberg’s Höh’n.

Nicolas :

Ja, der eine, weißt du, der ohne Bein,
ach, ich mein’, ich hörte noch sein Schrein,
als sie ihn hier her zur Pflege brachten.
Es ist fürwahr ein lästerlich Schlachten.

Schulteis :

Ja, und es wird doch umsonst wohl sein.
Die nehmen niemals die Burg ganz ein.
Gegen Hunger ist sie ja gut geschützt
und die Arbeit am Graben und Wall hat genützt.
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Die sitzen in ihren festen Kellern
und lassen den Franzmann ruhig böllern.
Nicolas :

Schulteis :

Na, auch dort ist schon manch Tröpflein Blut geflossen ;
seht, der Rittersaal ist schon zusammen geschossen
und die 3000 Mann, ja auf die Dauer,
können auch kaum schützen die mürbe Mauer.
Schon jetzt ist ein Vorwerk vom Feind genommen.
Nun ich denke, es muß Entsatz bald kommen.
für uns ist es auch die höchste Zeit,
daß wir werden von den Essern befreit.
Wo sollen wir holen das Brot nur her
und das Heu und das Stroh, daß verlanget das

Heer.
Alle Wochen kommt der Cap’tain heran
und sagt eine neue Kriegssteuer an.
Dabei bringen wir mit der größten Müh
kaum das Futter zusammen für’s eig’ne Vieh.
(Blickt durchs Fenster)

Ei, es ist, als wenn man vom Teufel spricht.
Schau, Marie, kommt der welsche Hauptmann
da nicht ?

Maria :

Wahrhaftig, Vater, es ist der Cap’tain. –
Da will ich lieber nach oben geh’n.

Schulteis :

Na, Dirndel, was willst du vor dem dich
verstecken,
sollst lieber ein Tuch auf den Tisch noch decken,
dann geh’ und hol uns ein Quartel Wein,
mit dem Franzmann muß man recht höflich sein.
(Maria ab, da geht die Thür auf.)

Capitain :

Bon jour, Herr Maire, ja guten Tack !
Es sein mir leid, daß ich euck plack,
ick muß in’s Dorf zu fouragieren.

Schulteis :

Ich ahn’ schon, was euch hierher mag führen.

Capitain :

Herr Maire, es sein mir herzlick leid,
ick muß haben 15 Fuhren heut
mit Heu und Stroh, für soldats und Pferde,
die Truppen campieren auf bloßer Erde.
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Schulteis :

(Maria kommt.

Da wär’s am besten Herr Capitain,
wenn ihr bald würdet nach Hause geh’n
und legtet euch alle in’s Bett hinein.
Der Capitain springt auf und grüßte sie.)

Capitain :

Bon jour mademoiselle ; Herr Maire ah Wein,
Den Wein vom Rhein ick trik beaucoup.

Schulteis :

(schenkt ein) Prost Herr Capitain !
(bei Seite) Wärst beim Teufel du.

Capitain :

Ick trink, Herr Maire, à votre santè,
Eure Tockter sein eine grande beautè.

Schulteis :

Was sagtet ihr von der Contribution ?

Capitain :

Ick denk, 12 Fuhren genügen schon,
Ihre Tockter sei ein freundlick Kind –

Schulteis :

Zwölf Fuhren wirklich zu viel aber sind,
wir armen Leut’ haben selber nichts.

Capitain :

Nicht mademoiselle machen freundlick Gesichts,
komm Mädken, trinken mal mit mir.

Schulteis :

Na zu, mach dem Franzmann das Pläsir.
Du könntest auch etwas freundlicher sein,
sollst seh’n, das nützet noch der Gemein.
(Maria trinkt mit ihm)

Capitain :

Na, wenn sein zu schwer die douze Wagen,
pour moi, ick will auch dix nur sagen.
Komm Mädken gieb mir eine Hand, (sie ansehend)
sein die Frauen groß in’s deutsche Land ;
En France girbt’s nur so zarte, kleinä

Schulteis :

Prost, Herr Capitain, vergeßt nicht den Wein.

Capitain :

Ick vergessen alles, wenn ick das Mädken seh’.
Sag’, mit Capitain nach Frankreich geh’,
oder ick Capitain auk bei dir bleibe.
(Er rückt auf sie zu.)
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Maria :

(rückt fort) Ich bitt euch, bleibet mir vom Leibe.

Capitain : (zum Schulteis)

Ach Herr, nich freundlich sein la fille,
ick nich weiß, ob dix Wagen sein genüge ;
ick glaub’ es müssen 12 Fuhren sein.

Schulteis :

Siehst du, kannst du denn nicht freundlich sein ?

Maria :

Ach Vater ich bitt euch.

Capitain :

Was sagtet ihr ?

Schulteis :

Ich glaub, es ist jemand an der Thür,
Altvater wollt ihr einmal nachseh’n,
ich möchte jetzt nicht gern fortgehn.

(Draußen Lärm)

(Nicolas geht.)

Capitain :

Was ihr da sagt, ick verstehe nicht.

Schulteis :

Ich sagt’, meine Tochter kennt euch nicht.

Capitain :

Nich kenne ? sehet mick dock an,
ick wird sein ein guter Ehemann.
Ick sag euck, von alle soldats am Rhein,
Capitain Durant auck der Schönste sein.
Hei, wenn ick reit auf meinen Pferde,
kein schönres Soldat auf die ganze Erde.

Maria :

Das glaub ich, doch –

Nicolas :

(von außen)

Schulteis :

Muß doch einmal seh’n, was da draußen sei.

Maria :

Ach Vater, bleibet nur nicht so lang,
allein mit dem Franzmann ist mir bang.

Schulteis :

Herr Capitain, ich kehr gleich zurück.

Capitain :

Komm, jetz dick bei mick ein Augenblick.

Maria :

Ich mein’ wir können auch sitzen bleiben
und uns mit Plaudern die Zeit vertreiben.

Dieter, komm mal herbei !

(ab)

(eingießt)

Hier trinkt noch einmal (der Capitain steht auf und
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Capitain :

Oh Mädken, mein armes Herz thut schwitzen,
es sein mir unter dem Rock so warm,
Komm doch nur une fois in meine Arm.

Maria :

(steht auf) Capitain geht, fasst mich nur nicht an.

Capitain :

Eine Kuß sie mir dock geben kann.
Komm her ma chère nich bange sein.

Maria :

(weicht an die Wand zurück)

Zurück ! Vater kommt doch schnell herein.
(Er dringt auf sie ein und fasst sie am Arm. Da wird
die Thür aufgestoßen und Peter springt herein.)

Peter :

Was ist das ? Ha ! Der Franzosenhund !
Da komm ich ja grade zur rechten Stund.
(Er reißt ihn zurück.)

Zurück du Feigling oder ich seh’
Capitain :

Sacra diable et parbleu !
Du Bauer, ick dick gleick macke tot.
(Greift nach dem Säbel.)

Peter :

(Hält ihm den Arm fest.)

Na, Freundchen, damit hat’s keine Not.
Alle marsch, sogleich aus dem Haus heraus.
Schulteis : (stürzt herein)

Na, was ist denn hier für ein Lärm im Haus !

Capitain :

Herr Maire, ah ce misérable filou.

Schulteis :

Was, Peter hier ! Was treibst denn du ?

Capitain :

(sich vordrängend und säbelrasselnd)

Herr Maire ! ick nich töten will den Mann,
beinah’ hätt ick ihm ein Leids gethan.
Ick hatte in meine Hand sein Leben
und hab ihm für jetzt pardon gegeben.
Peter:

Nun hör einmal einer das Großmaul an.

Capitain :

Ick wird’ lassen holen diese Mann,
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wenn ick die Patrouille gerufen hab.
Jetzt muß ick aber reisen ab
und dafür habt ihr gewiß zu sorgen,
Daß wir 20 Wagen haben bis morgen.
Schulteis :

Was 20 ! Ihr hattet doch 10 gesagt.

Capitain :

Nix – 20 Wagen, gebt darauf acht.
Parbleu und den wird’ ick auch bald finden.
Man soll die Hände und Füße binden
und dann kommst du vor das Kriegsgericht. (ab)

Peter :

Na, so leicht hat man mich doch noch nicht.

Schulteis :

Aber sagt, was ist denn nur gescheh’n.

Maria :

Ach Vater, warum musstet fort ihr geh’n.
Der Franzmann kam mir viel zu nah
und als ich da keine Rettung sah,
da habe ich laut um Hülfe gerufen.

Peter :

Ich kam grad vorbei. – Die wenigen Stufen,
die sprang ich herauf mit einem Satz.
Da stand er, mein armer, lieber Schatz
an der Wand und wehrte sich gegen den Mann.

Schulteis :

Ach, wie doch so was geschehen kann !

Peter :

Ich setzt’ ihn ganz sachte da bei Seiten
und that ihm in Freundlichkeit bedeuten,
daß er schnell sich mache aus dem Staube,
sonst gäb ich ihm noch was auf die Haube.

Schulteis :

Na gut, daß du kamst zur rechten Zeit
und hast das Kind aus der Not befreit.
Doch nun kannst du länger hier nicht bleiben.
Der Franzos’ wird die ganze Wache auftreiben
und dich suchen, du mußt dich gleich verstecken,
eh’ die Spürnasen dich hier entdecken.

Peter:

Da macht euch nur keine Sorge mehr,
Ich kenne die Schliche hier rings umher.

Maria : (ihn umarmend)

Ach Peter, ach Peter, was soll aus uns werden,
wir seh’n uns gewiß nicht mehr hier auf Erden.
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Peter :

Still Kind, der droben wird über uns wachen.

Schulteis :

Fort mußt du, geh, sorg für die nötigsten Sachen.

Peter :

Leb wohl denn, mein Herz, auf Wiederseh’n.

Maria :

Ach Gott, leb wohl.

Schulteis :

Maria :
Peter :

(Hängt an seinem Hals.)

Nun musst du geh’n !
Und kommst Du je wieder gesund zurück,
geb ich gern’ meinen Segen zu eurem Glück.
Ach Vater, du Bester.

(ergreift des Schulteis’ Hand) Wie dank ich euch Herr,

nun winket uns frohe Wiederkehr. –

V. Act.
1. Scene
Zimmer des Pfarrers dürftig eingerichtet.
Der Pfarrer sitzt am Tisch bei der Lampe und schreibt.
Dann aufstehend :

Pfarrer :

Sei gegrüßt du stille, ernste Nacht.
Hast uns endlich einmal wieder Ruhe gebracht.
Nun hüllst du in deinen Schleier mild
der Kriegsnot furchtbares Schreckensbild.
Gewiß deckst mit deinen Fittichen du
heut manchen totbleichen Krieger zu. –
Wie schrecklich ist heute der Kampf gewesen
nichts Schlimmeres gibts, als des KriegesWesen.

(Er tritt ans
Fenster)

Doch wo mag der Schulteis denn nur bleiben,
es eilet wirklich mit meinem Schreiben.
Doch horch, ich denke, ich täusche mich nicht,
er kommt – ja, es nähert sich ein Licht.
(Er öffnet die Thür. Schulteis mit Laterne tritt ein.)

Schulteis :

Guten Abend Herr Pfarrer! Welch dunkle
Nacht !
Ich hab’ die Laterne drum mitgebracht.
Sonst pfleg’ ich meist ohne Licht zu geh’n,
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doch heut kann die Faust vor’m Gesicht man nicht
seh’n.
Pfarrer :

´s ist gut, da nimmt doch der Kampf auch ein
End,
der sonst oft genug in der Nacht noch entbrennt.

Schulteis :

Na, bei der Finsternis wird’s keiner wagen,
sich mit dem Feinde noch zu schlagen.
Ich wäre auch lieber bei Tage gekommen,
doch die Arbeit hat mich in Anspruch genommen,
Ihr wißt es ja, wie’s bei dem Bauer geht.

Pfarrer :

Nun, Schulteis, es ist ja auch nicht zu spät
und ich mußt jetzt einmal mit euch sprechen.
Ach Pyner, es will mir das Herz zerbrechen,
daß an uns’rer Kirche gar nichts geschieht.

‚Schulteis :

`s ist wahr, recht traurig es dort aussieht.

Pfarrer :

Ja, in den verfallenen, verrauchten Hallen
Muß nun das heil’ge Wort erschallen.
Und glaubt mir’s, ich halt’s nicht mehr lange aus
bei Schnee und Regen, in Kälte und Graus,
dort vor der Gemein das Wort zu verkünden.
Ich merk es, wie meine Kräfte schwinden.

Schulteis :

Herr Pfarrer, man kann’s bei der Predigt hören,
wie schnell eure Kräfte sich verzehren.
Ihr fangt meist recht frisch und kräftig an
aber dann –

Pfarrer :

Ja, denkt euch nur, lieber Mann,
ohne Dach, ohne Schutz, da muß in den Hallen
die stärkste Stimme bald verhallen.

Schulteis :

Gewiß, ich habe euch oft bedauert,
wenn ich sah, wie ihr in der Kälte erschauert.

Pfarrer :

Und die Brust, ach Pyner, glaubt es mir
ein schlimmes Uebel, das sitztet hier.
(Es wird an’s Fenster geklopft.)

Doch halt, es regt sich draußen was !
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Scjhulteis :

Ja, es pochte an’s Fenster.

Pfarrer :

Was ist denn das ?
Wer mag denn noch da draußen sein ?
(Stimme von außen)

Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, lasst mich ein.
Schulteis :

Möchte schwören, ich hätte den Peter gehört.

Pfarrer :
stört.

Wart’, ich will doch `mal seh’n, wer uns noch

öffnet d. Thür

Tretet ein, wer ihr auch immer seid.

Peter : (als Pater verkleidet)

Pax vobiscum ! Guten Abend, liebe Leut’.

Pfarrer:

Potz tausend, Herr Feldpater, welche Ehr !

Peter :

(schlägt die Kapuze zurück) Nein, ein lutherscher

Christ steht vor Euch, Herr.
Pfarrer :
Schulteis :

Ei ja !
Was, Peter du hier im Land ?

Pfarrer :

Und in dieser Vermummung, wer hätt dich
erkannt !
Aber Mensch, wo kommst du denn her in der
Nacht ?

Schulteis :

Peter, Peter, das hat deine Tollheit erdacht.

Peter :

Nein, wahrlich es ist kein Uebermut,
der mich ließ wagen, Leib und Blut.
Hier ! lest diesen Brief, der sagt’s euch, Herr
(Giebt dem Pfarrer einen Brief.

Pfarrer :

Der bricht ihn auf.)

vom Commandanten von Rheinfels ist er.
(Er liest den Brief weiter.)

Schulteis :

Von Rheinfels kommst du ? Da warst du ?
und wir dachten, du säßst in der Pfalz in Ruh’.

Peter :

Nein ! meint ihr ich könnte im Trägen liegen,
wenn die hier mit den Franzosen kriegen.
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Schulteis :

Aber Mensch, wie hast du’s nur fertig gebracht,
zu täuschen die ganze französische Macht.
Der Capitain kam und hat dich gesucht,
ich sag dir, der hat gewettert, geflucht,
als er merkte, daß du warest fort.

Peter :

Ja, ich war längst am sichern Ort
und als dann die Nacht hereingebrochen,
hab ich mit noch 2 Kameraden gesprochen,
wir wollten uns schleichen auf die Burg.

Schulteis :

Ja, wie kamt ihr denn bei den Wachen durch ?

Peter :

Na das hat ziemlich gut gegangen.
Doch höret, wie wir es angefangen.

Pfarrer :

(Ist mit Lesen und Nachsinnen fertig)

Also auf die Burg bin ich jetzt befohlen,
und du Peter bist hier um mich zu holen.
Schulteis :
Pfarrer :

Was sagtet ihr, Herr ?
Ich muß gleich fort.

Schulteis :

Was, ihr wollt verlassen den sichern Ort ?

Pfarrer :

Ja, General Goertz hat selbst geschrieben
sie wären stark in die Enge getrieben.

Schulteis :

Ach Herr, wenn es so auf Rheinfels steht,
wer weiß wie es dann zu Ende geht.

Pfarrer :

Die Mutlosen soll ich neu aufrichten,
bei Blessierten das heilige Amt verrichten,
die Sterbenden stärken zum letzten Gang.

Schulteis :

Ach Herr, was fängt die Gemein dann an ?

Pfarrer :

Schulteis, sagt dem Meister, er müßte lesen,
wie’s auch sonst ja schon bei uns gewesen.
Jetzt muß ich das Nötigste schnell bereiten,
daß wir fort noch kommen zu guten Zeiten

Peter :

Ja Herr, so lang noch so dunkel die Nacht,
seid ihr leicht von mir durch die Feinde gebracht.
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Seht hier, ihr kriecht in die Kutte hinein,
ich bracht sie gleich mit, dann geh’n wir zu zwein.
So täuschen wir am ersten den Feind,
ein jeder, der uns begegnet, meint
wir brächten einem die Absolution.
Pfarrer :

Ich hol meine Sachen, dann lieber Sohn,
bin ich gerne bereit. (Der Pfarrer tritt ab.)

Schulteis :

Wie seid ihr entkommen ?
Erzählt doch !

Peter :

Ein jeder hatte genommen
ein Bund Stroh. So ging es in’s Lager hinein ;
uns anzuhalten fiel keinem ein.
Das Stroh hing uns weit hinein in’s Gesicht,
ein guter Freund erkannte uns nicht.
Bis an die Vorposten kamen wir
die da stehn an des Ameisenbergs Revier.
Wir brachten das Stroh dort dem wachenden Mann
und fingen mit ihm zu schwätzen an.

Schulteis :

Was Peter, du gingst mitten unter den Feind !

Peter :

Ja Schulteis, natürlich der Posten meint,
wir wären vom Lager aus zu ihm geschickt
und streckte sich auf das Stroh recht beglückt.
Da, als der Franzmann garnichts ahnt’,
faßt ich ihn an der Kehle mit fester Hand
Und eh’ er sich recht besinnen kunt,
hatte er schon einen Knebel im Mund.
Rasch war er gefesselt an Händen und Füßen,
so wir ihn ruhig liegen ließen ;
Und nun gings direkt den Wingert herunter.
Wir stürzten und stolperten zwar mitunter,
doch haben wir trotz der finsteren Nacht
uns alle gesund herunter gebracht.

Schulteis :

Ei, Jungens, das war kein leichtes Stück,
wie leicht konntet brechen ihr das Genick !

Peter :

Das war nichts. Das Schlimmste fing jetzt erst an,
als wir kletterten den Schlossberg hinan.
So glatt der Fels, fast wie eine Mauer,
dabei die Posten stets auf der Lauer.
Einer hatte schon auf uns angelegt,
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Als er merkte, daß sich da unten was regt’.
Schulteis :

Ach der hätt euch getötet wie einen Hund.

Peter :

Na, ihr seht ja, ich bin noch frisch und gesund.
Zum Glück konnt er unseren Zuruf versteh’n
Wir sagten, wir kämen von Werlaus Höh’n.
Da warfen sie uns ein Paar Stricke zu
und wir waren oben in einem Nu.

Schulteis :

Gott sei Dank !

Peter :

Man führte uns vor den Herrn
Commandanten, der ließ sich berichten gern
und so kommt es, daß wie ihr selber seht,
der Peter als Kriegsknecht vor euch steht.
(Er schlägt die Kutte zurück, darunter Uniform.)

Pfarrer :

(kommt wieder mit einem Paket)

So, mit dem Packen ich fertig wär’, Nun gib mir mal die Vermummung her.
(Sie anziehend.)

Schulteis :

Die ist scheint’s für dickere Bäuche gemacht,
doch es thut nichts – hätte es nie gedacht,
daß ich je würde tragen ein Mönchsgewand.
Na, darin werdet ihr nicht erkannt ! –
Aber schrecklich ist doch die Kriegesnot,
da gehet auch ihr ! Vielleicht in den Tod.

Pfarrer :

Ja, Schulteis, glaubt’s mir, es ist mir auch schwer,
aber ,wenn es nicht Gottes Willen wär’
hätt’ ich den Befehl da nicht erhalten.
Drum folg ich und traue seinem Walten.

Peter :

Nun, Schulteis, grüßt mir auch die Marie !
Ich hoffe als Braut bald besitz ich sie.

Schulteis :

Geb’s Gott, daß dem Krieg bald ein Ende gemacht.

Pfarrer :

Lebt wohl denn Schulteis! Und habt gut acht
auf alles hier in uns’rer Gemeine.
Und kehr ich nicht wieder, nehmt all das Meine
und gebt es den Armen ; viel ist’s nicht mehr.
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Schulteis :

Ach wer wird das denken, geliebter Herr !

Pfarrer :

Wer weiß? Wir geh’n einen ernsten Gang
Komm Peter, ‚’s ist Zeit.

Peter :

Mir ist nicht bang,

Pfarrer :

Und ich trau’ auf meines Gottes Hut.

Schulteis :

Lebt wohl !

Pfarrer :

Sorget für alles gut ! ___________________

2. Scene.
Platz vor dem Dorfe. Ehrenbogen.
Bauern. Kinder. Weiber. Schulmeister und Schulteis.

1. Bauer :

Ach Gott, ich kann noch immer nicht fassen,
daß die Feinde uns so plötzlich verlassen.

2. Bauer :

Ja wahrlich, auf wunderbare Art
sind wir vor dem Schlimmsten noch bewahrt.

1. Bauer :

Ja, jetzt können wir noch den Acker pflügen,
wo sonst die verfluchten Franzosen liegen.

2. Bauer :

Und zu End ist auch das Fouragieren
zum höchsten Glück den Menschen und Tieren.
Fast hätte der Feind uns alles genommen,
und wir wären vor Hunger noch umgekommen.

Schulmeister :

´s ist doch wunderbar, wenn man bedenkt,
wie der Herr die Geschicke der Menschen lenkt.

Schulteis :

Ja wahrlich, ohne den Meisterschuß.
Wär gewiß noch nicht aus die Not, der Verdruß.
Da müßt’ doch ein guter Schütze sein,
der dem Franzmann brannte das Fell so ein.

Schulmeister :

Ei Schulteis, glaubt’s mir, ohn’ Gottes Hand
hätt’ der nie solch guten Schuß gesandt.
Denkt euch, vom Kirchturm aus zu zielen

(ab)
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und den Oberst zu treffen unter den vielen,
als er gerade auf dem Wackerberg war.
Schulteis :

Wahrhaftig, die Sache ist wunderbar.

Schulmeister :

Glaubt mir’s, wär der nicht verwundet worden,
es hätte noch lange kein End’ das Morden.

Schulteis :

Hört ! Schulmeister, schickt mal ein Kind auf den Stein,
das sieht, ob sie schon in der Nähe sein.

Schulmeister :

Da habe ich schon längst dran gedacht,
zwei Knaben halten dort scharfe Wacht.
Nein, wie freu ich mich, unsern Pfarrer zu grüßen.

Schulteis :

Ja, als die beiden das Dorf verließen,
da ging durch mein Herz ein Zittern und Beben
Und nun kann ich diesen Einzug erleben.

Schulmeister :

Doch sieh, da kommen die Knaben gelaufen.

1. Bauer :

Sie kommen, ich seh’ einen ganzen Haufen.

Knaben :

Sie kommen, sie kommen ! Gleich sind sie da !
(Ein Trupp Leute kommt. In der Mitte ein Fähnrich
und der Pfarrer.)

Schulteis :

Ja, sie kommen. (Man hört Lärm)

Das Volk

Hurrah ! Hurrah !

Schulmeister :

Was ist das ? Schulteis ! ein Offizier
scheint die Leute zu begleiten hier.

Schulteis :

Ach der Pfarrer ! Der wird ja von ihm geführt.

Schulmeister :

O Weh ! Er scheinet am Kopf blessiert.
(Das Volk Hurrah rufend, winkend, dringt auf sie ein. )

Schulmeister :

Hoch sollen leben die tapferen Krieger
Wir begrüßen euch alle als kühne Sieger.

Maria :

(drängt sich vor und eilt auf den Fähnrich zu)

Mein Peter !
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Schulteis :

(will sie zurück halten) Maria, was willst du beginnen

Ich glaub gar das Mädchen ist von sinnen.
Maria, das ist ja ein Offizier.
Maria :

Ach Vater, lasst mich zum Peter hier:

Schulteis :

Zum Peter ? Wahrhaftig es ist der Peter.

Schulmeister :

Ruh’, lieben Leute, es schweig ein jeder,
der Pfarrer winkt mit der Hand uns zu !

Schulteis :

Er will etwas sagen, haltet Ruh.

Pfarrer :

Ihr lieben Freunde ! Welch Wiederseh’n!
Wer hoffte, daß es so bald würd gescheh’n.
Wir grüßen euch alle mit frohem Dank,
daß ihr uns bereitet solch lieben Empfang.
Wir wissen, es kommt nun bessere Zeit ;
Gott half uns gnädig aus Not und Leid.
Wir haben des Krieges Nöte erfahren,
wir trugen alle manch schwere Gefahren.

Schulteis :

Herr Pfarrer, ihr habet den Kopf ja verbunden,
tragt ihr davon solch schwere Wunden ?

Pfarrer :

Ja auf dem Gang zu den Sterbenden, Kranken
traf auch mich ein Schuß. Nächst Gott muß ich danken
dem Peter hier.

Peter :

Herr Pfarrer seid still !

Pfarrer :

Nein, vor allem Volk ich’s bekennen will,
hätt’ der Fähnrich mich nicht aus dem Feuer getragen,
ich könnt’ euch gewiß kein Wort mehr sagen.

Volk :

Der Peter hoch ! Hurrah ! Hurrah ! Hoch !

Schulteis :

Seid stille, der Pfarrer will reden noch.

Pfarrer :

Wir alle haben uns mutig gehalten,
doch ohne unseres Gottes Walten,
ohn’ seine Hülfe so wunderbar
wär der liebe Friede gewiß noch nicht da.
Ihm, unserem Herrn, soll das Lob erklingen,
zum Preise lasset ein Lied uns singen
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dem Herrn, dem Retter aus aller Not.
Stimmt an : Nun danket alle Gott.
(Das Volk singt das Lied.)

Pfarrer :

Und nun mit Gott an ein neues Leben,
der Herr woll’ uns alle Gnade geben,
daß die Wunden, die uns der Krieg geschlagen
auch wiederum reichen Segen tragen.
Jetzt heißt’s geschafft in Acker und Haus.
Ich denk vor allem an’s Gotteshaus ;
das soll nun auch wieder aufersteh’n.
Ich selbst werd’ zu unserem Landgrafen geh’n,
und all unser Leid dem Landesherrn klagen,
der wird uns helfen die Lasten tragen
und nun dann heim !
(Das Volk eilt auf ihn und Peter zu.)

Volk:

Der Fähndrich hoch !
(Sie heben ihn auf die Schulter.)

Peter:
Volk :

Ach lasst mich doch !
Hurrah ! Hurrah ! Der Friede ist da !
(Pfarrer und Schulteis mit dem Schulmeister etwas
zurückbleibend.)

Pfarrer :

Na, Schulteis, was sagt ihr zu Peters Glück ?
Nicht wahr, jetzt schickt ihr ihn nicht mehr zurück,
wenn er um Maria’s Hand hält an ?

Schulteis :

Herr Pfarrer, keinen besseren Mann
könnt ich für mein Kind im Lande finden.
Ich kann die Scham kaum überwinden,
Daß ich ihn früher so hab verschmimpfiert.

Pfarrer :

Na, Gott hat alles zum Besten geführt.
Sagt ja, wenn er kommt mit frohem Mut,
Ich denke das Wörtlein macht alles gut.
_________

3. Scene.

Zimmer des Pfarrers. Der Pfarrer matt und müde im
Lehnstuhl mit Kissen. Der Schulteis, Schulmeister, Maria.
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Maria :

Still ! Der Herr Pfarrer schläft eben ein !
Wie wohl mag dem Müden die Ruhe sein.

Schulmeister :

Ja sicher, der hat sein Leben lang
wohl machen müssen manch sauren Gang.

Schulteis :

Und sein letzter Gang, auf des Landgrafen Schloß
gab seiner Gesundheit den letzten Stoß.

Schulmeister :

Er hat im Leben sich aufgezehrt.
Jeder Pulsschlag hat der Gemein gehört
und dem lieben hessischen Vaterland.
Wen habt ihr nach der Burg gesandt ?
Mich dünkt, der Peter gar lang verzieht.

(z. Schulteis)

Schulteis :

Wer weiß, vielleicht war er abkommandiert
zur Wache.

Maria :

Der Pfarrer hat sich bewegt
Er wacht sicher auf ;

Schulmeister :

und dann er frägt,
nach dem Peter.
(Pfarrer aufwachend, sieht sich um.)

Maria :

(beugt sich zu ihm) Herr Pfarrer, schlieft ihr gut ?

Pfarrer :

Ja, Kind, wie wohl mir die Ruhe thut.
Aber sag, ist der Peter noch nicht da ?

Schulteis :

Nein Herr, aber sicherlich ist er nah’.
Der Bote ist schon so lange fort,
die sind gewiß nicht mehr weit vom Ort.

Pfarrer :

Nun gut. Laßt die Senioren rufen.

Schulteis :

Sie sind schon da. Dort auf den Stufen,
da warten Sie im Sonnenschein.

Pfarrer :

`s ist gut, dann lasst sie mal herein.
(Schulmeister winkt. Die Senioren kommen, mit ihnen einige Leute.)

1. Senior

Ach Gott, es geht mit dem Pfarrer zu End’, ;
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seht nur, wie weiß schon seine Händ’.
1. Weib

Ach Herr Pfarrer, ihr wollt nun von uns geh’n?

Pfarrer :

Guten Tag ihr Lieben, ich dank euch schön,
daß ihr euch wollt alle hierher bequemen.
Ich möchte gerne von euch Abschied nehmen.

2. Weib:

Ach Herr, was soll aus uns Armen werden
wenn ihr nicht bleibt bei eurer Herden.

Pfarrer :

Sei still, Annelies, der gute Hirt’
gewiß für euch alle sorgen wird.
Er heißet keinen von dannen geh’n,
für den er nicht einen Ersatz sich erseh’n.

1. Senior :

Ach, Herr Pfarrer, und doch, was ihr gethan
der Gemein, das thut kein and’rer Mann.

Pfarrer :

Ach Anton, sagt doch so etwas nicht,
ich that nichts weiter als meine Pflicht
und machte noch manches falsch und schlecht ;
ich bin doch nur ein unnütziger Knecht . (hustet)
Ach, ach, das Reden wird mir so schwer.
Maria, gieb mir das Tränklein her. (trinkt)

1. Weib

Wie dauert er mich, der arme Mann !

2. Weib

Man sieht, der nicht mehr lang leben kann.-

Pfarrer :

(winkt) Nun bitte ich euch, ihr Senioren,

Denkt, welche Pflicht ihr habt beschworen.
Euch ist die Gemein an’s Herz gelegt,
wie eure Familie sie hegt und pflegt. –
Ach, gerne will ich von dannen geh’n,
wenn ihr wollt treulich zum Rechten seh’n.
Schulteis :

Herr Pfarrer, wir wollen es euch geloben,
so wahr uns helfe der Herr dort oben,
wir wollen, wie ihr, unsres Amtes wahlten
und treulich auf Zucht und Ordnung halten.

Pfarrer :

Und dann vergesst mir den Kirchbau nicht.
Dafür zu sorgen ist eure Pflicht.
Wenn mir eins erschwert das Vondannengeh'n
ist's, daß ich die Kirche nicht neu kann seh'n.
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Meine letzte Kraft hab ich dran gewagt
und dem Landgrafen selbst unser Leid geklagt.
Schulmeister :

Ja Herr Pfarrer, der Weg in’s Nassauer Land,
Der brach eure Kraft, der bracht’ an den Rand
des Grabes euch.

Pfarrer :

Ja, schwer war’n die Müh’n.
Ich weiß, oft zittert’ ich in den Knie’n
und doch, als ich Langenschwalbach sah liegen
und glücklich war auf die Burg gestiegen,
da war alles Last und Mühe vergessen. –
Der Landgraf Carl war gerade beim Essen.
Da hab’ ich mich denn im Hofe verweilt,
bis der hohe Herr kam herunter geeilt.
Er wollte zur Jagd. Da kam ich heran,
glaubt mir’s, erst zittert’ ich vor dem Mann,
doch als ich sein mildes Antlitz geschaut,
da war mir’s, als wär ich ihm längst vertraut.
Ich beugte mich tief und mein Bittgesuch
überreichte ich ihm. Der Herr gnädig frug
wie ich hieß’ und ob ich weit käm daher ?
Doch als er vernahm, dass aus Werlau ich wär,
da legt er mir auf die Schulter die Hand ;
sprach: Herr Pfarrer, sein Nam’ ist mir wohlbekannt.
Hab von General Goertz mit Freuden gehört
wie mein treues Dorf sich tapfer gewehrt.
Drum seid gewiß, was ich eben kann,
wird für mein getreues Werlau gethan.
Die Pfaffen, die Schwarzröcke will ich lehren,
wie man tapf’re Bürgertreu soll ehren !

Schulteis :

Ja, der Landgraf ist uns ein gnädiger Herr.

Pfarrer :

Ja, denkt euch, gestern kam Botschaft schon her,
daß die Stiftsherrn den Bau wollen fangen an.
Ach! Daß ich das nicht mehr erleben kann !
Doch ich seh’ im Geiste mein Kirchlein traut,
wie herrlich erhebt es sich, wie wird gebaut.
(Wie in Extase)

Ein Turm den Finger gen Himmel streckt.
Die Mauern sind neu, das Dach frisch gedeckt,
Und horch, welch ein Ton, wie Glockenklang,
dringt an mein Ohr, so hell und lang !
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Noch einer ! noch einer ! Drei Glocken klingen,
mit erz’nem Munde dem Herrn lobsingen
Schulteis :
Schulmeister :

Was ist das ?
Ich glaube er spricht im Fieber.

Maria :

(fasst seine Hand) Herr Pfarrer, Herr Pfarrer, ich bitt euch, lieber !

Pfarrer

Und sieh’ mein Kind, wie wunderlich.
Die Decke über dem Schiff wölbt sich.
Ich kann mein Kirchlein kaum erkennen.
Helle Lichter seh’ ich ! Wie viele brennen !
Und nun welch herrliche Melodei
tönt vom Chor, als wenn’s eine Orgel sei.
Es ist so ; es mischet sich in den Klang
viel hundertstimmiger Lobgesang.
Ach wie schön ! Eine Fahne, schwarz und weiß
Weht vom Thurm. Und in den Lüften im Kreis
schwebt ein Aar, mit mächtigem Flügelschlag.
Es scheint, als wenn er vor Ungemach
Schirm’ Kirche und Dorf. (Er fährt zusammen)
Was ? Hab ich geträumt ?

Maria :

Ja, Herr Pfarrer.

Pfarrer :

Ich war bei der Kirche mir scheint.

Schulteis :

Hier trinket einmal. (Reicht ihm zu trinken.)

Pfarrer :

Habet vielen Dank.
Ist der Peter nun da ? Er bleibet so lang.

Schulmeister :

Ich meine, ich höre Tritte am Thor.

Schulteis :

Ja, es kam mir eben auch so vor.

Maria :

(eilt zur Thür) Er ist’s!

Pfarrer :

Nun Gott sei dank ! Das ist schön !
Ich fürchtete schon ihn nicht mehr zu seh’n.
Na, kommt doch herein.

Schulteis :
Pfarrer :

Laßt doch das junge Blut.
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Peter :

(tritt ein imd eilt aif den Pfarrer zu. Faßt seine Hände)

Ach Herr Pfarrer, wie furchtbar weh es mir thut,
euch hier so schwach und matt zu seh’n.
Pfarrer :

Ja, Peter, ich wird bald von dannen geh’n.
Doch ein’s hat mir noch auf dem Herzen gelegen ;
Ich muß euch noch geben meinen Segen.

Peter :

Herr Pfarrer was ist’s ?

Schulteis :

Ja, `s ist alles gemacht,
Ein Eilbot hat gestern Dispens gebracht,
Ihr könnt sofort ohne Proklamation
Euch trauen lassen.

Pfarrer :

Mein lieber Sohn
das war mein Wunsch. Mit meiner Hand
möchte ich seg’nen euch zum Ehestand.

Peter :

Maria ? (blickt sich um und sieht sie nicht)
Maria, was sagt denn die ?
(Maria kommt herein mit Schleier und Kranz)

Schulteis :

(führt sie ihm entgegen)

Sie ist bereit. Hier nehmet sie !
Und hütet und pflegt treu mein Kind.
Peter :

In all dem ich keine Worte find’.

Pfarrer :

Kommt her ihr Kinder und lasst euch fragen :
Wollt ihr in Liebe einander tragen,
wollt ihr in Lust und auch in Leid
euch treu stets bleiben als Eheleut ?

Maria :

Ja, ich gelob es vor Menschen und Gott.

Peter :

Ich bin dir treu in Leben und Tod.
(Sie knien nieder, der Pfarrer legt die Hände auf sie .)

Pfarrer :

So gebe ich euch der Kirche Segen.
Der Herr sei mit euch auf allen Wegen!
Auf ihn allein gründet euer Geschick
nicht auf Geld und Gut, oder irdisches Glück,
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Gewiß Herr Pfarrer
wenn unsere Kirche wieder aufgebaut
ich denke, das ist im nächsten Jahr
dann werden die Beiden als erste getraut
und ich führe sie stolz dann zum Altar.
Volk :

alles jubelt.

Pfarrer :

So gebe ich euch der Kirche Segen.
Der Herr sei mit euch auf allen Wegen !
Auf ihn allein gründet euer Geschick
acht auf Geld und Gut, oder irdisches Glück,
in ihm seid eins, dann könnt ihr gewiß
überwinden jegliches Hindernis.
So geht denn hin in Gottes Namen
Er sei stets mit euch ! Amen !.

Die Umstehenden :

Amen !
(Sie drücken dem Paar die Hände. )

Schulteis :

Auch ich spreche Ja und Amen dazu.

Schulmeister :

Ich glaub’ Herr Pfarrer ihr brauchet Ruh.

Pfarrer :

Jawohl ! Doch ich habe noch eine Bitte,
singt, eh’ ich scheide aus eurer Mitte.
Mir noch ein Gutes Sterbelied,
daß Trost in meine Seele zieht.

Schulmeister :

Gern’, kommt laßt uns ein Lied ihm singen ;
mög’s Kraft hinein in’s Herz ihm bringen.

(Sie singen :)

Ach Herr, dass dein lieb Engelein
am letzten End die Seele mein
in Abrahams Schoß tragen,
den Leib in sein’m Schlafkämmerlein
gar sanft ohn’ ein’ge Qual und Pein
Ruhn bis am jüngsten Tage.
Alsdann vom Tode erwecke mich
daß meine Augen sehen dich
in aller Freud, o Gottessohn,
mein Heiland und mein Gnadenthrohn
Herr Jesu Christ,
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erhöre mich, erhöre mich,
Ich will dich preisen ewiglich.(Der Pfarrer singt mit, richtet sich dann auf und ruft)

Pfarrer :

Ja Herr ich komme

Maria :

(ihn fassend) Ach er geht.

Schulteis :

Er ist hinhüber. Wie friedlich, seht
sind seine Züge.

Schulmeister :

Das treue Herz.
Es schlägt nicht mehr.

Schulteis :

Ach welch ein Schmerz !
Er war uns allen Freund und Vater,
ein Helfer stets und ein Berater.

Schulmeister :

Und dennoch brauchen wir nicht zu klagen.
Den haben Engel hingetragen
wohl in des Heilands Arm und Schoß
weint nicht. Er hat das beste Los.

(sinkt zurück)

Schluß.
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