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Vorspiel:

Bauer   I   (Bauer in Hemdärmeln macht sich mit der Kreuzhacke an einem moosbewachsenen 
Felsblock zu schaffen). Mag's auch hart und schwer werden, das glaub‘ ich schon, doch ich zwing' 
dich, merke dir Steinchen. Hab' im Leben schon manche  harte Nuss geknackt und oft gesagt, es 
geht nicht und's ging doch. Fort muss der Stein...

Bauer II Na, Nachbar, was wollt ihr. Quält euch so der Uebermut oder die Langweile, dass ihr euch 
an diesem Felsblock auslassen wollt.

Bauer   I   Nun, wie man's nimmt. Warum soll denn gerade auf diesem Fleckchen Erde ein Steinblock 
liegen, auf dem nur Moos wächst; kann auch guter Boden hier sein, auf dem gute Frucht gedeiht, 
ich meine, wir sind doch Bauern.

Bauer II Das ist richtig, aber ich meine, gerade dieser Stein, es sind doch schöne Erinnerungen, die 
darum spielen, unserer Väter Ruhesitz auf dem Kirchweg nach Conzen. Wer weiss, wie oft unsere 
Väter …

Bauer I Nun, was unsere Väter getan, ist ja alles gut und wohl, ich arbeit für mich.

Bauer II Ist ja wahr, doch was von unsern Kindern wir erwarten, das sollten wir als Kinder unserer  
Väter wohl bedenken,

Bauer I Mag dem allem sein wie ihm will, der Boden hier ist mein.

Bauer II (geht kopfschüttelnd ab).

Bauer I (Schaut ihm eine Weile sinnend nach, die Ellenbogen auf die Kreuzhacke gestemmt). Ja, ja 
über anderer Leute Boden ist gut Pläne schmieden. Das tät ich nicht, so sagt man und das tät ich 
nicht. Und doch, sagt' was ihr wollt, ich tu's. Bah, da spricht man von Erinnerungen. Schön, als ob 
man davon leben könnte. Ja, ich weiss schon, wie man's machen muss um sich durchzuschlagen. 
(Schaut. weit um sich) Da liegen 12 Morgen Ackerboden in tipptoppen Zustande, unkrautfrei mit 
nem Aufwuchs, der einem in die Augen lacht. Schauens nur mal diesen Roggen, diesen Klee. Oh, 
wenn die Preise noch ein wenig anziehen. Ja, ja, dann mach’ ich ein Geschäftchen und bin schon 
eine Stufe höher auf der Leiter zu Reichtum und Ehren. Ja, es hat mir gut gegangen. Immer restlos 
bergen. Aber ohne meine Arbeit und Müh' kam's auch nicht. Gewiss sind mir die gebratenen Tauben 
nicht in den Mund geflogen. Ha, ich habe geschafft und da schau‘ ich was ich erreicht. Ja, es war 
ein Jugendtraum und er geht in Erfüllung, der Weg zu Geld und damit zu allem. Die letzte Krume 
Erde hab' ich mir nutzbar gemacht und auch dies Fleckchen Erde, wo der Stein drauf liegt, brauch 
kein totes Kapital zu bleiben und muss einen Nutzen abwerfen. Und dann kommen noch zu guter 
Letzt gute Freunde und möchtens einem ausreden. Warum? Nu, s'ist zum Lachen, weil hier unsere 
Vorfahren vor 200 Jahren auf dem Kirchweg nach Conzen sich ausruhten auf dem weiten Weg. Na, 
es scheint mir so, als haben sie damals viel geruht, statt zu schaffen und haben's auch nimmer weit 
gebracht. Ach, Gott, all die Jahrhunderte und was hab’ ich in den wenigen Jahren erreicht, ja, ja. 
Nun und deshalb. soll mir der Felsblock hier dauernd im Wege liegen bleiben, um der lieben 
Erinnerung halber. Erinnerung an unsere Väter, als ob ; man sich davon so satt essen könnte, wie 
von Butterbroten. - Man duselt von Heimatliebe, Heimat, Liebe. Geht mir doch mit eurem 
Geschwätz. Heimat ist mir überall, wo's mir gut geht, wo ich leben, aufwärtssteigen kann. All das 
kommt nur in Frage, alles andere ist Nebensache, Nein, Heimat, - mag sich das der grübelnde 
Träumer durch den Kopf gehen lassen, der sonst nicht weiss die Zeit totzuschlagen. Aber nein, - 
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(lachend), wenn das der Grund sein soll, dass mir damit ein Felsblock ewig im Wege liegen soll, 
nee, (laut auflachend und wieder beginnend), nee, lieber harter Kumpan, dann will ich dir schon 
mal den Garaus machen. (Während des Arbeitens plaudernd): Ja ihr lieben Alten, ihr habt wohl 
nach eurer Art geschafft, geschafft ohne zu denken, doch auch mit dem Kopf zu arbeiten, nee, das 
ging euch nicht ab. Schaut’ das Körnlein das ihr zoget, das asset ihr mit einen Male auf. - 0, das 
macht unsereiner heut nicht mehr. Das Körnlein isst man nur halb und mit der andern Hälfte 
spekuliert man und zu dem einen gewinnt man noch ein Körnlein und dann hat man wieder ein 
ganzes. (Hört wieder mit Arbeiten auf und lächelt befriedigt). Und ja, das sind halt 50% und so 
gehts hinauf, (drüben hört man ein Auto rasseln), rase du nur dort herauf, noch einige Jährchen und 
du trägst auch mich da im schnellsten Tempo zur Höh'. Ja, es geht bergan mit mir. Ja, das ist Leben; 
dafür bist du mir lieb, du gute, lockere Heimaterde. Aber fort mit der träumenden, schlafduseligen 
Erinnerung an unsere Väter. (Schafft wieder). Es sind alles Faxen, die einen nur aufhalten können in 
seinem Streben. Väter schlaft ihr wohl, euch brauchen wir nimmer, wir wissen schon, was wir tun. 
(Eine geheimnisvolle Gestalt, geistähnlich, klopft dem gebeugt Schaffenden auf die Schulter. Dieser 
springt entsetzt in die Höhe und schaut die Gestalt mit starrem Blick an. Die Gestalt ruft mit 
heiserer, tiefer Stimme):

Geist Lass ab Unglückseliger, mein ist der Stein, ich bewach ihn seit mehr denn 200 Jahren. 
Unglückseliger, warum musstest mir meine Grabesruhe stören, weil du Hand anlegst an deiner 
Väter Erbstück. Unglückseliger, Spötter, warum darfst du deiner Väter höhnen; bist du und deine 
Zeit so tief gesunken, dass du so über deine Väter urteilen darfst. Soll ich dich einmal zurückführen 
in meine Zeit, soll ich dir meinen Lebensweg zeigen, vielleicht noch gehst in dich. Hör‘, auf diesem 
Steine, der dir und deinen begierigen Gedanken im Wege zu sein scheint, hab' ich gar manchmal 
ausgeruht und hundert schöne Erinnerungen knüpfen sich für mich daran. An einem wunderschönen 
Pfingstmorgen, da bat ich hier den alten Bauer Franz um seiner Grete Hand, glücklich, 
überglücklich und sie ward mir zugesagt. Wie anders kam es bald. Hier an diesem Steine fiel bald 
darauf ich Kriegsvolk in die Hände, die mich gefangen nahmen und mit fort führten. Da kam das 
herbste Leid über mich, das einen treffen kann. Ich ward zum Flüchtling durch die Lande, kam in 
bessere Gegenden, und hätte dort mich sesshaft machen können. Das Glück, es schien mir schon zu 
winken und doch heim bin ich gegangen, heim in winkende Armut und Not, heim in's kalte rauhe 
Heimatland, heim in ein trostloses Elend, das mir dort zu winken schien. Aber, hör's, der dort über 
den Sternen wohnt, dem wir einst vertraut, er hat mir in der Heimat mein Glück gebracht. Aus 
trüben Regentagen liess er mir wieder die Sonne scheinen. O, wie hab' ich's Dörflein geliebt, 's 
Dörflein da drüben (er blickt zur Seite hinüber). O, wie hatten wir uns alle so lieb (spricht in einem 
weichen Ton, mehr wehmütig), wie waren wir alle so ein Herz und eine Seele, so zufrieden beim 
kargen Brot, bitter hart waren die Zeiten, der Krieg und die grosse Not. - Doch Friede in den Herzen 
und friedlich sich einende Hände - doch du (schärfer wird seine Tonart), dein spottendes Gerede, 
dein zerstörendes Tun, wie so anderes sind die: Zeiten, wie anderes seid ihr Menschen. Wer zog in 
dir gross den Stolz, dass du mit solcher Verachtung deiner Väter gedenkst und dort die Frucht, die 
dir golden reift, nur dein Werk nennst. O, wo konntet ihr es vergessen, wie eure Väter einst diesen 
Boden dem Urwalde abgerungen, wie sie Sümpfe trockneten und Felsgestein räumten, wie sie die 
Steine zu Wegen verbauten und (er blickt hinüber) ein Kirchlein sich schufen. (Wieder wehmütiger)
Ich seh', da drüben steht es noch, wie wir einst es bauten und wirkten, um den Meister da oben, der 
alles lenkt und führt, bei uns zu haben. Nie haben wir gedarbt, um all dies zu erreichen und hatten's 
erreicht mit Gottes Hilfe. 
Zwar einsam und still ward's dann auf dem alten Kirchweg nach Conzen, Gras wuchs auf den 
Pfaden und Moos hier auf dem Ruhestein, aber unsere Kinder haben ihn geachtet, als eine 
Erinnerung an ihre Väter und nur du willst brechen mit allem, was dich an deine Vorfahren erinnert. 
Geh’, lass in deinen Herzen die Gewinnsucht nicht alles Gute ersticken, geh' heim und lass ihn dort 
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den Stein in Ruht, geh’ oder willst den Fluch der Väter auf dein Haupt dir laden, nochmals, geh' 
oder der Stein wird dich zerschnettern. (Die Gestalt verschwindet).

(Der Bauer blickt wie erwachend um sich) Was war es? War's ein Traum? (Er legt die Hände vor's 
Gesicht) Ach Gott, hab’ ich nicht doch unüberlegt gedacht und gesprochen? Wo konnte ich doch so 
hart, so lieblos meiner Väter gedenken? (Kinder singen in der Ferne ein Heimatlied). (Er lauscht). 
Ja, Heimat, so hab' ich auch vor vielen Jahren gesungen, als spielendes Kind auf blumiger Au und 
ich war glücklich dabei. O böser Mammonsteufel, wo konntest du mich die liebe Heimat vergessen 
lassen? Bin ich nicht doch blind gewesen im Eigendünkel und hab' des Herzens Gefühle 
niedergedrückt? Hab’ ich's denn schon ganz vergessen, was mir auf meiner Mutter Schoss' in's Herz 
gewachsen? Wo konnte doch die Geldgier und Ehrsucht all dies so rasch verdrängen. (Er betrachtet 
eine Weile schweigend mit gefaltenen Händen den Stein). Jetzt leider steigt's erst in meinem Geiste 
auf, was dieser Stein für eine berede Sprache spricht. Hier haben sie einst an sommerlichen 
Sonntagen ausgeruht auf ihrem weiten Kirchgang, haben ihre Sorgen besprochen, von hier aus 
übersahen sie ihre Felder, ihr Dorf, hier haben sie heratschlagt über ihres Dorfes Wohl und Wehe, 
hier erstand ihres Kirchleins Pläne und ward der Bau besprochen. O Stein, was vermagst du für 
Gedanken wachzurufen, tausenderlei Bilder blitzen in meinem Geiste auf. (Sinnt ein Weilchen). 
Und je mehr ich denke und sinne um so höher und höher steigst du hehr vor meinen Geiste auf, du 
liebe Heimat, (Blickt um sich die Arme ausstreckend), du liebe, liebe Heimat mein. Väter, o wie 
beschämend für mich, dass ich es erst dann erkennen lerne, als einer der euren kam und mir den 
Weg gezeigt, o Heimat, Heimat!

(Vorhang fällt).
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1. Aufzug

Ort: Waldlichtung auf dem Holderknipp, früher Eicherscheider Weidgang. 

(Kathrin und Anna auf einem Baumstamm sitzend. Anna strickt, Kathrin bindet ein 
Maiglöckchensträusschen). 

Kathrin Wie ich diese Maiglöckchen liebe. Gibt es wohl etwas Schöneres, das einem so zu Herzen 
reden kann, wie dieses Blümlein. O, ich könnte es immer beschauen und mich satt ran sehen. Das 
schöne dunkelgrüne Laub und das so rein weisse Blümchen, Reinheit und Hoffnung so schön 
vereint. O, wie Gott dies so schön gemacht, da musste er ihm auch noch den herrlichen Duft 
verleihen. Und dann Anna, die niedlichen Glöcklein, sie erinnern mich an unser Kirchenglöcklein, 
an das ich jahrelang tagsüber gedacht und von dem ich Nachts geträumt, mir so manche glückliche, 
freudige Stunde wachruft und doch auch herben Schmerz im Gefolge gehabt.

Anna Ach, Kathrin, ich höre schon, die Traurigkeit wird dich wieder übermannen und ich werde 
wieder Tränen schauen müssen, wie so oft. 0, lerne doch einmal vergessen. 

Kathrin Es ist überwunden, liebe Anna, mein Herz ist ruhig geworden und ich habe zu tragen 
gelernt. 

Anna Dann wird auch die Zeit wohl nicht mehr fern sein, wo wieder andere Gedanken durch dein 
Köpfchen ziehen. Du wirst doch sicher nimmer einsam durch's Leben ziehen wollen, es wäre doch 
schade. 

Kathrin Mit solchen Plänen gehe mir, die Sache ist abgetan. Solange Class verschollen, kann und 
werde ich warten.

Anna Geh’ doch, ihr ward doch noch nicht am Altar gebunden, und schon ein Jahr dahin. Und schau 
doch, wie leicht es andre damit nehmen. Wie bald vergisst man …

Kathrin Anna, nicht so, du bedenkst nicht, was du sagst und du wirst auch mal anders denken 
werden. Dein Herz war nie gebunden. O, wenn du einmal fest und ernstgemeint das Wort "ich bin 
dein", gesprochen und dabei durch ein paar blaue Augensterne tief in ein Herz geschaut, das so 
denkt, wie du, o, das vermag nur wohl der Tod zu lösen, zu vergessen auch der noch lange nicht. 

Anna Dein Class wird auch wohl tot sein, ich sag's zwar nicht gern. 

Kathrin Sprich nicht so, wir wissen es nicht und solange wir es nicht wissen, lebt er für mich und 
ich warte. Bald wird's schon ein Jahr, als er zum letzten Male nach Conzen zur Pfarrkirche ging und 
nicht mehr wieder kam.

Anna O, ein Jahr ist nun doch schon eine lange Zeit und du könntest doch auch einen andern 
glücklich machen. Weisst, der Förster vom Conzener Hof hat längst nach dir ausgeschaut und hör 
mal, Försterin zu sein, es wär' doch drum so übel nicht. Besinn dich drum doch wohl.

Kathrin (wehrt mit der Hand) Lass Anna, ich kann nicht. O, verwechsele ein Menschenherz nicht 
mit dem Wolkenschatten, der flüchtig über unsere Höhen zieht.
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Anna (aufstehend und Umschau haltend) Ei, da gehen meine Rinder schon zum Holderbach 
hinunter, die muss ich doch zurücknehmen. (Geht ab).

K  a  thrin   (allein) Ach, die gute Anna will es nicht versteh'n, dass ich warte. Sie sagt nur, was andre 
auch sagen, ich weiss es, sie hat ein gutes Herz. O, Class, was sie mir zumuten. Sie wissen nicht, 
wie unsre Herzen sich verbunden. Wie hätten wir vor einem Jahr in unserm Glücke träumen 
können, was da kommen sollte. Und sie alle sagen mir, du seiest tot. Sie alle sagen's, ich weiss es 
nicht. O, es ist schrecklich dies immer wieder hören zu müssen, aber Class, hör', ich warte auf dein 
Kommen. O, wie schön war unser Traum vom Glöcklein, dass wir unser'm Kirchlein beschaffen 
wollten. Wie sparten und darbten wir uns den letzten Stüber ab, um die Taler zum Glöcklein 
zusammen zu bringen. Wie zählten wir's Geld immer wieder gemeinsam und wieviel noch fehlte an 
der Summe und dann, wenn's einst läutete, dann, ja dann wollten wir Hochzeit feiern. Doch Gott hat 
es anders gewollt. Für's Glöcklein hab' ich nun allein gesorgt - es war ja meines Class Vermächtnis 
und nun wo's langt, wo ich es zusammen hab', fehlst du Class. Doch eine Ahnung sagt mir immer 
wieder, du wirst noch kommen. (Sie legt die Blumen hin und beginnt zu stricken).

Förster (tritt näher.) Du Kathrin, wer hätte hier an dich gedacht. (Er streckt ihr die Hand hin. 
Zaghaft gibt sie ihm die ihre, er möchte sie festhalten, sie zieht sie mit ernsten Gesicht zurück.) O, 
lass sie mir Kathrin, du weisst nicht, wie glücklich du mich machst. Warum kann es denn nicht sein. 
Ich lese die Antwort zwar immer noch von deinem Gesicht. Aber Kathrin, warum? Was würde ich 
dir für ein Leben schaffen. Wir ziehen in meine Heimat, in's Jülicher Land, wo ich einen Posten in 
Aussicht habe. O glaube, dort ist's ein andres Leben, als hier in den kalten, rauhen Sümpfen und 
Wäldern. Ueberleg's dir doch!

Kathrin Meine Heimat hab‘ ich lieb, auch wenn sie kalt und rauh ist.

Förster Wie du’s ja willst. Bei dir würde ich auch immer hier bleiben, wie du's nur wolltest.

Kathrin Lass ab, du weisst doch wie es steht, mein Herz ist gebunden und bleibt's.

Förster Aber, wozu willst du vergeblich warten, du weisst doch sicher, dass dein Class nimmer 
wiederkommt. (Kathrin sieht ihn verwundert an.) Es tut mir leid, dir alles sagen zu müssen, aber 
dem ist bestimmt so; befreundete Söldner haben's mir bereits vor Monaten erzählt. Er hat's sich ja 
selbst eingebrockt, durch sein hitziges Temperament. Wozu musste er einen Söldner erschlagen. 
Doch ich will dich verschonen, um dir's haarklein zu erzählen…

Kathrin (den Förster fest mit der Rechten am Handgelenk packend und ihm fest in's Auge schauend) 
Ist's wirklich so…

Förster Ja, warum sollt ich…

Kathrin (in lautes Schluchzen ausbrechend) Class, Class, es kann nicht sein, ich glaube es nicht.

Förster (ihr leicht die Schulter klopfend) Beruhige dich doch. Du musst dich doch einmal in dein 
Schicksal fügen lernen. Kannst nicht mir ein wenig Hoffnung bieten. Hör, Kathrin!

Kathrin (den Kopf schüttelnd) Niemals. Ich kann nicht.
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Förster (erregt) Ist das alles, was du für mich hast, das dein letztes Wort. - (In Wut) Weisst du auch, 
dass ich dich mit deinen Kühen aus dem Welde jagen kann und dir sein Betreten verbieten kann. 
Das ich es schliesslich in der Hand habe, ob du verhungerst oder nicht. Und dann so ein Stolz.

Kathrin (laut schluchzend.) Ich gehe schon. (Geht weinend ab.)

Förster Geh' für heut‘ und überleg’ dir's noch; wirst noch zur Besinnung kommen. (Für sich.) Da 
siehst doch mal eine störrische Bauernhexe.| So was hätt‘ ich mir in meinem Hirn überhaupt nicht 
vorstellen können. Komme da aus einer schönen Heimat in diese rauhen Berge, verlieb’ mich in ein 
hübsches Bauernmädchen, das in einer kleinen Lehmhütte da oben in Eicherscheid wohnt und 
woran ich nimmer gedacht! Sie mag mich nicht. Ist die erst in einen täppischen Bauerntölpel 
verliebt und wie der auf Seite geschafft, (sich vergewissernd umblickend) dass ich bei dem 
Verschwinden ein wenig meine Hand im Spiele gehabt, ahnt wohl keiner und soeben ein wenig log 
tut nichts zur Sache, muss eben gemacht werden und nun will‘s auch noch nichts werden. Aber 
warte nur Hexe, ich siege doch. Was ich mir einmal in den Kopf gesetzt, das setz' ich durch; nannte 
mein Vater mich doch immer den kleinen Trotzkopf. Na, ja ein bisschen Mühe ist sie auch wert. Bei 
allem Pech, ihr festes Auftreten gefällt mir. Weiss Gott, wie sie mir so ernst und tief in die Augen 
sah, da wär’ ich bald aus der Rolle gefallen und es hätte nicht mehr lange gedauert, ich wäre ihr zu 
Fuss gefallen und hätte alles gebeichtet, meine ganze Schuld. Verflucht noch mal, sie ist ein 
Prachtmädchen und sie wird mein, nur will ich hoffen, dass der Hitzkopf Class nicht eines Tages 
auf der Bildfläche erscheint, bis meine Sache unter Dach ist. (Geht ab.)

Anna (zurückkehrend.) Ei, wie eilig hat Kathrin denn das Weggehen gehabt, das Strickzsug liegt so 
wirr am Boden, ist doch sonst nicht ihre Art und erst das Maiglöckchensträusschen liegt , dort, als 
ob sie es fortgeschleudert. Was mag sie so eilig weggetrieben haben, ihre Kühe gingen vorher noch 
so ruhig da unten auf dem Kirchrott. (Ordnet die Sachen.) Wenn die Gute ihr Leid doch mal 
vergessen könnt’, nun ist's schon ein Jahr und ihren Class kann sie noch immer nicht vergessen. War 
ja ein guter Kerl der Class, ein wenig sanftmütiger hätte er immer noch sein können. - Nun ja, 
Kathrin würde ihm wohl nie ein hartes Gegenwort gesagt haben, wenn sie ein Paar geworden. Doch 
jetzt nach einem Jahr, müsste sie ihn wohl vergessen lernen. Sie tut mir wirklich leid, die 
Herzensgute, (sie horcht), ich meint', ich hörte Tritte, Kathrin wird wohl wieder zurückkommen.

Class Entgen! Entgen! (Damaliger Name für Anna.)

A  nna   Hilf, Jesus Maria! (will fliehen.)

Class Entgen, kennst den Kaulen-Class nicht mehr?

Anna (wendet sich im Fliehen un und bleibt erschreckt stehen.) Herrgott, welche Angst, bist du's 
Class. Du lebst noch?

Class Bist du allein? Ist Kathrin nicht mit dir?

Anna Wir sind zusammen, Kathrin ist eben weggegangen.

Class Denn muss ich fort. Wir dürfen uns nimmer treffen.

Anna Was ist denn? Darfst denn nicht bei uns bleiben?



- 9 -

C  lass   (nach allen Seiten umblickend.) Nimmer darf‘s sein. Entgen, o, dass ich Unglückseliger mich 
soweit gewagt. Ich bin wie ein gehetztes Wild, das nimmer Ruhe findet. Ich war draussen, weit 
draussen, aber es liess mir keine Ruhe mehr; noch einmal wollt und musst ich herüberschauen nach 
meinem Heimatdorf. Ich hab‘s von oben geschaut und will nun wie weiter ziehen, ein Verstossener, 
ein Geächteter. Ach, gute Anna, wie geht's noch, wie meiner lieben Kathrin. Ach Gott, wie's so 
kommen konnte. Ich muss fort, um alles darf ich Kathrin nimmer mehr treffen, sie darf's nimmer 
erfahren, dass ich hier war, hör' Intgen, o verschweig ihr's, versprich mir‘s, ihr nichts zu sagen, gib 
mir die Hand darauf. (Die Hand die er ihr hinhält zieht er wieder zurück.) O, lass sie, du darfst sie 
nicht mehr drücken (er weint).

Anna Wir hielten dich schon für tot.

Class Wäre ich denn nur fern geblieben. O, Anna schweig und lass mich für alle bei den Toten. 
Eines sag’ mir noch, ist die Beschaffung des Kirchenglöckleins noch nicht eingeschlafen, ich hab’ 
so eine Freud' daran gehabt.

Anna Kathrin sorgt noch immer. Die Maiglöckehen dort, so hat sie mir noch geplaudert, erinnerten 
sie schon an's Kirchenglöckchen.

Class O die Gute, Brave. Darf ich's Sträusschen mitnehmen (er nimmts und schluchzt laut). Anna 
du kannst nicht fühlen, wie's in meinem Herzen stürnt, wie die Heimat mich zu fesseln sucht mit 
aller Gewalt. Ich möchte bleiben, bleiben und doch, ich muss fort. O, gibts denn keine Hoffnung 
mehr. Ich will alles noch versuchen, ich muss der Heimat wiedergegeben werden können. Da 
kommt mir ein guter Gedanke, Anna, es kann doch noch alles gut werden, o schweig, schweig, Gott 
ist gut. Anna leb' wohl, schweig (drückt ihr rasch die Hand und stürmt fort).

Anna (starrt ihm entsetzt einige Augenblicke nach, dann in grösster Unruhe) Wach‘ ich, oder ist es 
Traum? Wo bleibt Kathrin? (Schaut nach allen Seiten.) Nirgend mehr zu sehen. - Ich vermag's noch 
nicht zu fassen. Class, er war's, und was hat er mir eigentlich erzählt, ich weiss es nicht, als nur, 
schweig, schweig. So ist's denn ein Geheimnis, das ich verwahren soll. 0, wird mir das schwer 
werden. Müsste ich ihr nicht sagen, dass er lebt. Welche Freude, welche Hoffnung wäre dies für ihr 
Herz. - Aber ich darf nicht, ich will's Geheimis hüten. - O, dass ich sie doch nie mutlos gemacht 
hätte. Habe ich ihr doch auch oft vom toten Class gesprochen. Hätt‘ ich's nur nicht getan. Ich will 
versuchen zu schweigen und zu sprechen, zu trösten, zu ermuntern, es mag doch noch alles gut 
werden. Wo mag sie nur bleiben? Ei, da unten treibt sie ja schon am Bach (geht dann schnell ab).

Class (tritt aus dem Dickicht und blickt scheu nach allen Seiten und denn hinunter in's Tal) Ach 
Gott, es ist sie..., da unten schreitet sie dahin, - sie, die ich mein glaubte.., deren Herz mir gehörte. 
Ach und nun..., o Gott, warum musstest du mich so strafen, und so viele finden sich im Glück 
zusammen, nur ich.., ich werd' für immer verzichten müssen. Kathrin,... Kathrin,... lass mich doch 
deinen Namen noch nennen, ... im Herzen drinnen steht er unauslöschlich eingeschrieben. 
Kathrin, ... o unglückseliger Tag, warum musstest du für immer dich zwischen uns schieben. Ob sie 
noch ... Ist sie noch noch die alte,... oder wäre sie schon,... denkt sie noch ... an mich und treu … 
Grausamer Gedanke, der mich oft umschwärmt und doch, fort mit diesen schwarzen Sinnen, wo 
könnte ich an ihr zweifeln, … fort mit solchen Gedanken (aufschauend) und ach, da oben auch 
schau’ ich's, da oben auf dem Berge da liegt's mein Häuschen, -mein Vaterhaus. Auch dich nun seh‘ 
ich wieder, - wieder und doch durch's tiefe Tal getrennt; aber ich'seh', dich wieder und mein Herz 
schlägt vor Freud‘ _ und doch, ich darf nicht zu dir kommen. Ich seh' die Sonnenstrahlen in seinen 
Fensterlein blitzen, - ob's Glück für mich bedeutet. Ach Glück, für mich, wo soll es 
herkommen ...Doch ich darf den Mut nicht sinken lassen. O Gott, hilf, dass ich ihn nimmer verlier, 
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aber nimmer auch werd' ich mehr weggehen von dir, du Heimat lieb, und wenn ich hier im stillen 
Wald als einsamer Eremite leben werde. O Heimat dein bleib ich immer, immer treu.
(Vorhang fällt).
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2. Aufzug

Ort: Zimmer des Priors von Reichenstein.

Prior Stephan Wo mag Pater Clemens denn bleiben? Schon längst dunkelt es wieder und er ist 
immer noch nicht zurück. O diese traurigen Zeiten. Kaum ist der Abend über's Kloster 
hereingebrochen und man möchte gerne alle Bewohner hinter Schloss und Riegel haben und für den 
noch nicht Angekommenen beginnt man gleich zu bangen. Ach, Sorgen über Sorgen im stillen 
Klosterfrieden. Und doch, wir wollen sie gerne tragen, der sie schickt ist der Herr. Wie schwer ward 
es mir doch hier in der ersten Zeit mich in alles zu finden. Nun ist es schon 8 Jahre. Aus dem guten 
warmen Klima der Niederung hier in diese kalte, rauhe Berg und Sumpfgegend versetzt, da habe 
ich oft geglaubt zu unterliegen, doch mit Gottes Hilfe ging es. Viel Arbeit draussen, innen, 
Seelsorgsarbeit nah und fern. Manch beschwerlichen Gang durch Wind und Wetter, aber auch 
schöne Wege durch sonnige Täler. Ueber unserer Arbeit hat  Gottes Segen gewaltet. Dem rauhen 
Vennboden sind gute Felder abgerungen worden und noch viel mehr haben wir ihm zu verdanken, 
die Herzen der lieben Bergbewohner haben wir zu hegen und zu pflegen auf dem Wege nach oben. 
Welches Glück und welchen Frieden finden wir darin und wieviel Dankbarkeit hienieden schon.s »

(Es klopft) Prior Stephan Komm! O, du bist's. Clemens wie's mich freut, dass du da bist, mir bangte 
schon. Du siehst doch in dem Kittel wie ein leibhaftiger Bauer aus. Ach, dass es schon soweit 
gekommen, dass wir uns in unserem lieben Ordensgewand nicht hinauswagen dürfen, um den 
Menschen Gutes zu tun. Wie fandst du's draussen?

Pater   C  lemens   Vater, ich bin ja wieder glücklich heimgekommen. In euer Arbeitsfeld habe ich einen 
Blick tun dürfen und manigfaltigste Arbeit gefunden. Ach Gott, für die seelische Not habe ich 
manche Hilfe bringen können, um die leibliche Not zu steuern, Ach, vielmehr müsste uns zur 
Verfügung stehen als wir haben. Wie traurig sieht's unten im Kirchspiel aus und gerade in 
Kesternich, wo die Hessen gehaust und geplündert und geraubt, und es fehlt an allem, am 
Nötigsten. Die Sommerfrucht ist noch nicht gesaet und vielfach kein Samen da. Könnten wir nicht 
noch mit Saat aushelfen, es wäre so dringend nötig.

Prior Stephan (nickend) Wir können noch aushelfen.

Pater   C  lemens   Und wie karg ist die Nahrung, es fehlt an allem Notwendigsten; aber welche 
Zufriedenheit findet man zumeist und noch mehr welchen Heroismus und welchen Glaubensmut. 
Herrliche Beispiele kann ich euch erzählen. Wie ich hinaufkam aus dem Kirchspiel gen 
Eicherscheid, da kam aus dem Tal heraus ein Bauer mit magerem Gaul und nur wenigen 
Mauersteinen auf seinem leichten Gefährt. Schwer zog's durch tief ausgefahrene Wagenspuren: Wie 
ich mit ihm plauderte, da hörte ich, es waren Steine zum Kirchbau, die er weither aus dem Tale 
heraufholte. Und doch wie freudig sprach er von dem fortschreitenden Kirchbau. Sein Wort, sein 
Auge zeigte mir, wie er mit ganzen Herzen dran hing, es war nicht erzwungene Frohnarbeit, es war 
viel mehr, es war Gottesdienst. Und wenige Stunden nachher drückte eine Jungfrau des Ortes mir 
diese Summe (legt ein Beutelchen auf den Tisch) bescheiden mit wenig Worten in die Hand, den 
vollen Betrag für ein Kirchenglöcklein, dass ihr für dort bereits in Auftrag gegeben. Sie habe sich's 
im Laufe der letzten Jahre mit ihrem Verlobten erspart, sagte sie mir in schlichter Weise. O, wieviel 
verbarg diese einfache Rede. Der Schöffe hat's mir nachher erzählt. Wieviel Entbehrung, Entsagung 
des Notwendigsten war nötig gewesen, um diese Summe zusammen zu bringen. Wieviel höher aber  
ist es der Jungfrau anzurechnen, als sie den letzten Rest im letzten Jahre allein zusammengebracht, 
da ihr Verlobter seit Jahresfrist unter traurigen Unstinden verschollen. So ein Glöcklein, fürwahr es 
wird aus Perlen gegossen, aus Perlen, die auf dem Grunde tiefster Liebe gesammelt worden.
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Prior Stephan Viel Freudiges hör‘ ich, doch wie steht es, lässt man uns von Aussen in Ruh‘ in 
unserem Ländchen, ich mein in unserem lieben Glauben.

Pat  e  r   C  lemens   Zur Zeit hat's nachgelassen. Nur hört‘ ich von Hermeshammer, unten an der Rur 
stehe noch Verbindung mit dem Schleidener Ländchen durch's Eisenwerk, doch unsere 
Bauernherzen sind trotz der schweren Zeit tapfer und treu. (Fern hört man Psalmengesang)

Prior Stephan Es wird Zeit, in der Kapelle beginnt das Nachtgebet. Morgen werden wir weiteres 
besprechen. (Es klopft) Komm! (Pater Clemens geht ab).

Pförtner Es klopft jemand an die Pforte. (Furchtsam) Soll ich dieselbe jetzt zur Nachtzeit öffnen.

Prior Steph  a  n   Schau‘ erst doch durch's Gitter, wer und wieviel es sind, im Mondlicht ist es doch zu 
erkennen und frag’ nach ihrem Begehr. (Pförtner geht ab).

Prior Stephan Wie er vor Angst zittert, der Arme. Wen soll's nicht wundern. Noch vor wenigen 
Monden kämpften hier in der Nahe Söldner gegeneinander und viele sind gefallen und sicher 
flüchten noch manche hier in den Wäldern umher.

Pförtner (zitternd) Es steht eine Mannsperson draussen, er müsste den Prior sprechen. Wie ein 
Wegelagerer schaut er aus. Ach, seien sie doch vorsichtig, soviel Gesindel treibt sich hier herum. 
Schützen sie doch unser Kloster.

Prior Stephen Des Klosters Schutz ist der da oben. Vielleicht ist's eine arme verlassene Seele, die 
vor dem Tor steht und Einlass begehrt. Vielleicht, o denke dran, ist es der Herr selbst und drum gehe 
und öffne (geht ab).  Klostermauern, ihr sollt nicht nur den Bewohnern ein Friedensheim sein, ihr 
sollt allen die die Gegend bewohnen eine Insel des Friedens werden. Ja, der Friede, wenn wir ihn 
von hier aus in jede Hütte tragen könnten. Gewiss wir würden keine Mühe scheuen. (Die Tür öffnet 
sich und herein tritt Class. Einen Blick nur wirft er im Türrahmen auf die Gestalt des Prior. Einen 
Schritt noch tritt er näher. Dann wirft er sich auf die Erde und flehend spricht er:)

Class Vater, Vater hilf einem Sinkenden. 

Prior Stephan (steht auf und klopft ihm auf die Schulter) Steh' auf, ich will helfen, wenn ich es 
vermag. Doch wenn ich helfen soll, erzählt mir euer Leid. Sagt mir erst, wer ihr seid. (Class 
schluchzt noch laut) O, hemmt euern Schmerz und schüttet euer Herz einmal aus von seinem Weh 
und seinen Sorgen, vielleicht ist's dann schon erleichtert. (Der Prior rückt ihm einem Schemel hin 
und setzt sich in seinen Stuhl).

Class (setzt sich und stützt das Haupt auf die Tischplatte) Vater, ich bin ein Unglücklicher, den das 
Schicksal seit Jahresfrist verfolgt und keine Ruhe mehr hat und keinen Frieden mehr findet.

Prior Stephan Ruhe und Frieden kann in jedes Herz einkehren, wenn die Menschen nur wollten, 
mag‘s Leid auch noch so drücken. Erzählt doch, wie es einst war und wie es kam.

Class Noch vor einen Jahr war ich der Glücklichste der Glücklichen. Eine liebe Braut konnte ich 
mein nennen ... Was war's ein Glückstraum ... Mit einem Schlag ist alles dahin gegangen. Vater lasst 
mich zuerst von meinem Glück erzählen, dass es mir noch mal warm wird um's Herz ... Es tut so 
wohl, wenn man weiss, dass man ein mitleidsvolles Herz gefunden. Nicht gar weit von hier bin ich 
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zu Haus, auf der Eichenscheid steht mein Heimathaus ... Ja, da in meinem Häuschen am Hang dem 
Rurtal zu, war mein Haus. Meine Väter hattens erbaut und drin gewohnt, bis man sie hinaustrug zur 
stillen Friedensruh. So wollte auch ich's. Und nicht nur mein Häuschen war mein Heim, auch unser 
Dörflein war mein alles. Wie ich für's Häuschen wirkte, so auch für unser Dorf. In's Häuschen wollt 
ich Sonnenschein bringen hinein, meine Kathrin, und in's Dorf des Lebens Sonne, ein Kirchlein mit 
dem Heiligtum. Wie schafft ich an all diesem Werk und Gottes Segen ging mit mir. Gingen auch 
schwere Zeiten über unsre Höh'n, war die Arbeit und Last auch schwer, leicht war sie in meinem 
Glück. O Vater, wie vieles konnt ich mir versagen für's Kirchlein und wie wussten wir uns eins 
derin, meine Kathrin und ich. Von der Zukunft konnten wir so froh plaudern, von unsern und des 
Dorfes kommenden Tagen, Wie leuchteten unsere Blicke, wenn ein jeder ein’ge Stüber in unser 
Sparbeutelchen legte, aus der ein Glöcklein für die Kirche beschafft werden sollte. Vater, ich würde 
nimmer es müde von diesen schönen Träumen erzählen, ach, sie sind gestört worden, jählings, mit 
einem Schlag. Dann kam das Schreckliche, das alle Bande zerriss. Vater, es kam ein düstrer Tag, der 
für immer meine Lebenssonne verdunkelte und nie sie mehr erheitern wird. Auf dem Kirchgang 
nach Conzen musste ich an einem Söldnerlager vorbei. Ich wurde angehalten und man wollte in mir 
denjenigen erkennen, der ihnen vor einiger Zeit nächtlich Pferde weggeführt. Wie es schien, war ich 
von Andern als Täter bezeichnet worden. Daraufhin wurde ich, trotz aller meiner 
Unschuldsbeteurungen festgenommen und mit in's Lager geführt. Da kaum angelangt ward 
alarmiert und die Mannen mussten zu einem Zusammenstoss, der hier in der Nähe war. Ich rechnete 
schon damit, bei der Ueberstürzung zu entkommen. Es kam anders. Da oben in der Laufenbach liegt 
ein kleines Häuschen. Da ward ich hingebracht und dem Bauer in Verwahrsam gegeben mit dem 
Bemerken, mit seinen Kopfe hafte er für den Gefangenen und die Ablieferung am andern Tage. O 
hätte ich ruhiges Blut gehabt. In der Nacht verlangte ich vom Bauern, er solle mich laufen lassen. Er 
weigerte sich. Das Schreckliche, das nun kam, ich will's übergehen. Ueber des Bauern Leiche 
entfloh ich in's Freie, als feiger Mörder. Im nahen Tal verbarg ich mich um möglichst bald 
heimzukommen. Dort im Versteck, da kam es mir zum Bewusstsein, was ich getan, da wuchs die 
Tat riesengross vor mir auf. So rief es in mir, du willst heim, heim um dort eine Familie zu gründen, 
um darin glücklich zu sein, wo du Andre kalt und rauh in's Verderben stürzen konntest. Willst du es 
wagen mit der Hand, die vorhin ruchlos ein Leben durchschnitt, ein braves Mädchen in dein Heim 
einzuführen um es glücklich zu machen. Fort von hier, so schrie es in mir und so floh, ich floh, ein 
Feigling, ein Mörder. Drunten in der Niederung in einem stillen Dörfchen hab‘ ich Arbeit gesucht 
und gefunden; ich dachte schon dran für immer die Heimat zu vergessen, es wollte nicht gelingen. 
Hatte die Gegend auch manches vor unsern Bergen voraus, waren der Sonne Strahlen viel wärmer, 
die Heimat lockte immer mehr und mehr. Nur einmal wollte den Blick nochmals werfen auf die 
Höhe, wo mein Dörflein lag, wollt's noch einmal im Frühlingssonnenschein da liegen und dann 
wollt ich in die Ferne, um doch vielleicht Ruh und Frieden zu finden. Und nun stehe ich vor euch, 
Vater, als Bittender, flehend. Vater können sie mir helfen? (Stilles Schweigen, Class weint für sich).

Prior Stephan Ich fühle, wie du leidest, wie es wie ein schwerer Berg auf deinem Herzen liegen 
wird. Aber vertraue auf den da oben, du hast schon viel gesühnt. Ich will die Tat nicht beschönigen, 
aber sie war doch entschuldbar, durch deinen Zustand in dem du dich damals befandest. Wer weiss 
aber, was für traurige Folgen sie gehabt hat. Zwar erinnere ich mich nicht, dass damals von einer 
solchen Tat etwas in die Oeffentlichkeit gedrungen ist, durch die damaligen Wirren wird sie nicht 
hervorgedrungen sein. O Lieber, vertrau' auf Gott und versuche wieder gut zu machen.

C  lass   Sollte noch einmal für mich die Sonne scheinen werden, wie einst, sollte noch einmal mein 
Dörflein meine Heimat werden.

Prior Stephan O sicher, schon morgen will ich Schritte tun, damit alles geordnet werde. Solange,bis 
alles erledigt ist, ziehe dich in die Einsamkeit zurück.
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Class Dürfte es auch in der Heimat sein.

Prior Stephan Gewiss, doch verborgen und unerkannt. Kennst du ein solches Plätzchen, so sag es 
mir, ich werde dafür Sorge tragen, dass du mit Nahrung versorgt wirst, ohne dass deine 
Anwesenheit verraten wird.

Class Nah bei meinen Dörfchen liegt ein hoher Fels, die Weldenhüsgesley, dort im jähen Fels ist 
eine Höhle, schwer erreichbar, dort Vater lasst mich wohnen bis den Frieden ihr mir bringt.

Prior Stephan Es sei. Ein Brot nimm gleich mit aus der Klosterkirche und weiterhin lass mich 
sorgen. Im ersten Strauch über'm Fels lass ich an jedem zweiten Abend die Nahrung für dich stellen, 
die du in der Stille der Nacht von dort wegholt. Folgt meinem Rat und für dich wird's wieder gut 
werden. Ist’s auch hart und klagt nicht, der da oben unsere Geschicke lenkt, weiss, wozu er's so 
gefügt. Erst am Abend des Lebens sehen wir oft ein, wohin Gottes Weg geführt. Drum murren wir 
nicht.

Class (vor dem Prior auf die Knie fallend) Tausend Dank Vater, und um euren Segen bitt' ich.

Prior Stephan (legt ihm die Hand auf's Haupt und blickt nach oben) Geh‘ im Frieden mein Sohn.
(Geht still ab).

Prior Stephan (blickt zum Kreuz auf) O gieb uns den Frieden. Du wirst es leiten, wie du auch mir 
meine Wege gezeigt. Du weisst auch, dass ich mein Glück anderswo gesucht und wie es zerschellte 
bis bei dir es sich fand. Lass mich aus Dankbarkeit auch diesen Armen zum rechten Wege führen. 
Wie Gottes Wege doch zusammenführen. Erzählte nicht Pater Clemens vorhin von jener Heldin, die 
sich alles absparte zum Kirchenglöcklein. Perlen nannte Clemens die Stüber, die da noch vor mir 
liegen und diese Heldin, o, es ist die Braut des armen Flüchtlings. Dann wird auch sie für kurze Zeit 
die Nahrung zun Felsen bringen, wenn ich es ihr auftrage. Ich weiss, dass sie nimmer versuchen 
wird, das Geheimnis zu lüften, das über dem Felsen liegt. So sei es denn. Gott gebe den Segen.
(Nach einigem Nachdenken) Wie sie an ihrer Heimat hängen, an ihrem heimatlichen Vaterherd. Es 
ist herzerhebend es anzuhören, wie sie an ihren Lehmhütten hängen, wie sie sich nimmer davon 
trennen können und haben sie in die Ferne ziehen müssen, zieht es sie mit Allgewalt wieder 
heimwärts. Muss ich mich nicht schämen vor ihnen, der ich jung hinausgezogen aus dem fernen, 
schönen Ahrthal und es bis heute nimmer sah. Doch (er blickt zum Kreuzbild an der Wand) du, o 
Meister ward's meine Heimat, du bist doch unser aller erstes Vaterhaus. Wer deine Hütte wählt zum 
Wohnsitz, kommt nimmermehr von Vaterhause und mag er hinziehen wohin er will. (Vorhang fällt)
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3. Aufzug

(Hermann und Fritz sitzen auf Felsstücken, Gustav liegt schlafend)

Hermann Gestern erzählt mir ein Bauer, der Krieg sei zu Ende, jetzt würden wieder andere Zeiten 
kommen. Was machen wir dann?

Fritz Das glaube ich auch, würde den Herren gefallen, die einst den Krieg begonnen, ihn jetzt 
einzustellen, ne so geht das doch nicht. Solange ich lebe hört der Krieg nicht mehr auf. Dafür werd' 
ich schon sorgen.

Hermann Ich geb's aber auf und gehe heim.

Fritz Und was willst du da anfangen, hinter'm Ofen taugst doch auch nicht.

Hermann Na, ich gründ mir eine Familie und schaff auf meinem Acker.

Fritz Mit wem willst du die Familie denn gründen?

Hermann Ich heirat.

Fritz Schad’, dass wir keinen Spiegel haben, sonst schaust da mal hinein, wie du ausschaust. 
Würdest dann auch einsehen, dass dich keine Dirn mehr mag und wenn sie schon 20 Jahre im 
Gemeindeschrank ausgestellt gewesen. Na, unsereiner und eine Familie, das würde was werden.

Hermann Sei dem wie ihm sei. So herrenlos die Wälder abstreifen, das auf die Dauer...

Fritz Was herrenlos. Wählt mich zum-Anführer und wir sind nicht herrenlos. Und haben wir nicht in 
Hülle und Fülle zu leben. Fisch und Fleisch viel mehr alle Tage als die armen Bauern hier in der 
Umgegend bei all ihrem Rackern einnehmen. Wird'’s Winter, nun wir haben doch in all den 
Kriegsjahren gelernt, wir ziehen in unser Standquartier. Besuchen vorher noch, wie wir's immer 
machten, so'n Dorfkirchlein, das einzige Haus im Dorf, wo noch etwas zu holen, und dann ziehen 
wir bei Nacht und Nebel mit goldener und silberner Beute ab, Ist der Plan denn so übel?

Hermann Es ist und bleibt ein verlottertes Leben, es geht doch nichts über Ordnung. Da lag ich 
gestern unten im Tal an der schönen, blumigen Wiese im Gesträuch und schaute, wie der Bauer 
fleissig das schöne saftige Gras zum Heuen schnitt. Wenn ich ihm zusah, wie er trotz des 
Schweisses, der ihm von der Stirne lief, so zufrieden drein schaute, dann hab ich ihn beneidet. Und 
wenn ich dran dachte, wie der Bauer jahraus, jahrein auf derselben Scholle schafft und wirkt und 
sich auf derselben seinen Unterhalt verdient und an andere sogar noch mit abgeben kann, s’ist was 
Schönes, Hohes. Als gar erst die Tochter den Mittagimbiss brachte, der dann im Schatten verzehrt 
wurde und ich dabei das freundliche friedliche Geplauder belauschte, das nur Zufriedenheit und 
Glück atmet, trotz der harten mageren Kost, die sie genossen, da überkam mich immer mehr ein 
bittres Heimweh.

Fritz Das hast du wieder schön gepredigt. Darin bist du tüchtig. Aber bist doch ein Träumer, der nie 
schlagfertig ist und jeden, guten Augenblick verpasst, denn sonst hättest sofort dem Bauernmädel 
einen Antrag gestellt, dann wärest frisch in eine Bauernwirtschaft hineingeraten. Na, es scheint mir, 
unser geschlossens Zusammengehen wird in die Brüche geraten. Der Dritte da liegt und schnarcht 
und kümmert sich überhaupt um nichts und lässt sich füttern wie ein Nestspatz.
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Hermann Du kannst spotten wie du willst, gute Menschen flössen immer Achtung ein.

Fritz Zählst uns wohl nicht zu den Guten?

Hermann Was meinst du wohl, was die Leute hier in der Gegend von uns halten. Wir werden wie 
so'ne Geisel des Landes betrachtet. Beweis: Wir liegen hier am vielbegangenen Pfad, der unten in 
die Wiese führt, wo viele am Heuen beschäftigt sind. Ist einer bei uns vorbeigekommen? Sie 
machen lieber einen weiten Umweg als uns aus der Nähe zu besehen.

Fritz Schau doch, da kommt doch jemand herauf, es scheint der Waldwart zu sein, Sind diese Sorte 
auch unsere besten Freunde nicht, da sie wissen, dass wir von Wild und Fischen leben müssen. Na, 
lass ihn nur kommen.

Förster (für sich im Näherkommen) Keine dumme Idee. Die könnten mir vielleicht behilflich sein.
Will mal versuchen. (Im Vorbeigehen) Stehn sie jetzt in keines Herren Diensten mehr?

Fritz Zur Zeit sind wir unsere eigenen Herren.

Förster Vielleicht könnten sie sich hier durch eine kleine Tätigkeit nützlich erweisen, vielleicht auch 
einen kleinen Gewinn einstecken. 

Fritz Lasst hören, je nachdem sind wir, bin ich nicht abgeneigt.

Förster Hört, hier in der Umgebung hält sich ein Verbrecher verborgen, der lange flüchtig ist und 
längst gesucht wird. Für sie wäre es vielleicht nicht gar so schwer ihn aufzustöbern. |

Fritz Wir wollen uns bemühen und falls einer da, soll er schon in unsere Hände fallen.

Gustav (der aufgewacht ist) Bin auch mit, aber lieber Herr, was zahlen sie?

Förster Ein Lohn wird euch nicht entgehen. Aber ich möchte, dass meine Person dabei ganz aus 
dem Spiele bleibt. Vielleicht kommt's zum Kampf, na dann schützen sie ihre Haut und machen nicht 
zu viel Federlesens. Nun sie versteh'n doch. (Geht ab)

Fritz (stösst den Hermann an) Schau, da haben wir ja wieder Arbeit, du meinst ja, sie verschönere 
das Leben, was meinst dazu?

Hermann Ne, Arbeit ist's, aber ich verstehe nicht recht, wie das alles zusammenhängen soll, aber ich 
bin mit, lassen wir suchen. Kommt, lassen wir das Tal hinaufzieh'n bis zu der Mühle und überlegen 
uns unsern Arbeitsplan. (Gehen alle ab)

Anna (scheu den Abgehenden nachblickend). Da gehen sie. Welche Unsicherheit im Walde. Man 
traut sich kaum mehr hinaus. Wie war's einst doch so friedlich unter unsern Waldbäumen. Wenn 
Vater selig davon erzählte, wie gerne lauschte ich dann. Wie unsere Väter einst dort am Mergebuer 
an der Heerstrasse wohnten, wie's dort so unsicher wurde, ihre Höfe und Fluren nimmer Sicherheit 
boten vor Plünderung und Raub; von dem allen konnte er so gut erzählen. Und wie sie dann zum 
Eichenwalde hinzogen, der hier über die Höhen sich ausbreitete. Hier im Waldesfrieden siedelten 
sie sich an, wo der Wald zum Tal sich grenzte, und dem Wald zu lieb nannten sie ihre Siedlung 
Eichenscheid. Wie unsere Väter ihn liebten, den Eichenwald, so hab' auch ich ihn lieb. Wie streiften 
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wir, Kathrin und ich, so gerne durch den lichten Sommerwald und die liebsten und schönsten 
Blümchen, gerade dort im Stillen und Verborgenen zu finden. Kathrin hat mich gerade dafür 
begeistert. Kathrin, du Freundin, die Liebe, ich habe sie in der letzten Zeit nicht soviel besucht, ja 
eher gemieden. Ich weiss sogar oft nicht, was ich ihr sagen soll, seit ich im Walde ihren Class 
getroffen und ihm versprochen, zu schweigen. Kathrin weiss noch nichts von ihm und trotzdem sie 
nicht mehr seinen Namen nennt, glaub‘ ich, dass ihr Herz an ihm nur hängt. Kaum ist's zu versteh'n, 
wie so ein böses Gerede über ein so braves Mädchen kommen kann, wie es dieser Tage über 
Kathrin umging. Ich müsste es ihr eigentlich wohl sagen, doch wär's nicht gar so schwer. Doch ich 
muss heim, die Sonne will dort hinter'm Berg versinken und für Mädchen ist's sicher Zeit. (Will 
abgehen) (Im Abgehen begegnet ihr Kathrin, hält etwas unter der Schürze verborgen)

Anna Kathrin, du noch, du willst noch zum Abend unten in's Tal, wo's so unsicher im Wald. |

Kathrin O, es ist rasch erledigt, was ich dort zu tun und wie du weisst, bin ich nicht furchtsam.

Anna Kathrin, Kathrin (hält die Schürze vor die Augen und weint still)

Kathrin Was ist Anna, was drückt dich?

Anna (fällt Kathrin um den Hals) Kathrin, ich weiss nicht, ob ich's sagen soll oder nicht, es ist mir 
schwer und glauben tu ich's gar nicht. Man erzählt sich dieser Tage im Dorf von dir, du gingest oft 
spät abends zum Wald; du weisst, was man dann von uns Mädchen denkt und leise spricht und wie 
Wahrheit geht's bald von Mund zu Mund. Wer es ausgestreut, wer weiss es. Äber das Gerücht ist da 
und das von dir Kathrin. Ueberall hab' ich gesagt, es ist Lüge, eitel Lüge. Ich weiss, dass alles nicht 
wahr ist.

Kathrin (bestürzt) Anna, du glaubst doch nicht daran? |

Anna Nimmer, nimmer Kathrin; aber mach auch, dass das Gericht verstummt und geh abends nicht 
zum Walde hin, gleich, was du dort tust. Denk dran und vor allem an deine Ehr und deinen guten 
Ruf.

Kathrin Den Weg muss ich jetzt noch gehn, ich kann und darf's nicht ändern.

Anna Kathrin, du glaubst es nicht, wie es mich schmerzt, gerade deine Ehre angetastet zu sehen und 
gerade heute, wo so bald des Glöckleins Weihe wir feiern, sein Klang über unsere Häuser hinauf 
zum Himmel tönen wird, des Glöckleins, das du unserm Ort bescheert. Kathrin, du glaubst nicht, 
wie alles mein Herz bedrückt.

Kathrin Anna, du weisst, dass wir als Freundinnen kein Geheimnis haben wollen und dürfen, als 
solche, die uns von andern als Geheimnis anvertraut worden. Anna, ich kenne dich, auch du weisst 
anvertrautes im Herzen zu verwahren, ohne dass es über deine Zunge kommt. Anna, erlass es mir, 
dir noch mehr zu sagen; es handelt sich um ein gutes Werk und ich darf dir und jedem frei in's Auge 
schau'n. Ich habe es übernommen und mit Gottvertrauen fahre ich fort, der da oben wird wohl 
dereinst auch meine Ehre retten.

Anna Geh' Kathrin deinen Weg, verzeih', wenn ich dir weh' getan. (Geht still ab)

Kathrin (legt ein Bündelchen in einen Strauch) Lieber Gott, segne dem armen Verlassenen diese 
Gabe, dass sie sein Leben erhält, bis er wieder zurückkehren kann zu den Seinen. Wenn ich auch 
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nicht weiss, wer du bist und dich nicht kennen darf, ich geb's gerne um des lieben Heilands willen. 
Und wer weiss, ob nicht mein Class auch irgend verlassen draussen in der Welt irrt und allein da 
steht und Hilfe sucht. Vielleicht wird auch ihm eine mitleidige Seele helfen bis er den Weg zur 
Heimat findet. Gib o Gott mir die Kraft hier weiter zu helfen, solange Hilfe nötig ist. (Geht still ab)

Förster (kommt von der andern Seite etwas später) Hier kommt mir manches so seltsam vor. Hier 
herunter ist's Waldgras ganz niedergetreten, als ob jemand diesen Weg viel gehe, der früher nicht da 
war. Und auch hab‘ ich in der letzten Zeit, wenn ich abends hier bergan steige in der Dämmerung 
eine Frauensperson zur Höhe gehen sehen. Manches hab ich mir zusammengereimt. Sollte nicht 
doch noch Kaulens Class hier irgendwo im Versteck hausen und Kathrin es sein, die ihn aufsucht. 
Hier herunstrolchende Söldner habe ich schon auf ihn aufmerksam gemacht. Auch habe ich vor 
einigen Tagen das Gerücht in's Dorf geworfen, Kathrin gehe abends heimlich zu einem Liebhaber in 
den Wald. Ich werde sie schon geschmeidig machen, die spröde Hexe. (Tritt an den Strauch und 
findet das Bündelchen) Ei sieh da, (schaut hinein) Brot, was mag das für einen Zweck haben. Da 
scheint ein Rätsel hinter zu stecken und das zu lösen, würde sich vielleicht der Mühe lohnen. Werde 
mich auf die Lauer legen um zu beobachten, wie sich die Sache entwickelt. (Geht ab)

Class (kommt vom Felsen herauf, nimmt das Bündelchen, fällt auf die Knie, streckt die Arme aus 
und betet) O Gott, ich danke dir für diese Gaben, die du dem armen Sünder zuschickst. O, segne die 
Hand, die mir dies sendet und mich erhält. Segne den guten Pater, der mich auf diesen Weg geleitet. 
Segne da oben mein Dörflein, das es weiter gedeihen und blühen möge. Segne vor allem die ich 
einst geliebt und noch liebe und lieben werde solange ich lebe. Gieb allen, dass sie glücklich 
werden, wie ich glücklich bin, glücklich geworden hier in des Felsens Höhle. Hier in der Stille und 
Einsamkeit hast du mir den Weg zum Glück gezeigt. Der Weg, es ist dein Wille. Ich will ihn gehen 
und mein Herz zittert und bebt nicht mehr. Mag es kommen, wie es will, dein Wille o Herr 
geschehe. (Steigt zum Felsen herunter)

Förster (kommt lauernd näher) Da hat meine Ahnung mich nicht getäuscht. Er lebt doch noch. O, 
wenn man nicht so ein edles Herz hätte und seine Hand nicht beflecken möchte, man hätte kurzen 
Prozess gemacht. Aber es wird auch so gehen. Ich werde meine Söldner schon benachrichtigen. 
Deines Felsenwohnung werde ich räumen lassen, es mag enden, wie es will. Den Kampf um 
Kathrin geb ich nicht auf und hoffe auch heute noch auf Sieg, |

(Vorhang fällt) 
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4. Aufzug

Gertrud S’ist doch was schönes um so'ne Feier und ganz besonders nach so schweren harten Tagen. 
Meine Grossmutter selig hatte doch recht, wenn sie in ihren alten Tagen immer sagte, wenn's 
wochenlang regnete: Nimmer bleibt auf Regen aus der Sonne Segen.

Maria Wer weiss, ob wir, wenn's glückliche ruhige Zeiten gewesen, schon soweit mit unser'm 
Kirchlein wären. Mein Vater sagt immer, in Zeiten der Not wird mehr geleistet und geschafft, als in 
Zeiten des Glückes. Wenn immer die Sonne schiene und warme Tage wären, würde der Mensch nur 
faul und träge.

Gertrud Sicher spürt's man nicht schon, wenn ein paar Feiertage auf einander fallen und man sich 
der täglichen Arbeit nicht widmet, wie sonst, wie man dann oft matter ist, wie bei tüchtigem 
Schaffen. Drum ist es auch das Beste, dass wir alles gelassen so hinnehmen, wie Gott es schickt.

Elßgen Da hast du recht Gertrud, aber es wird doch manchmal oft recht lang, ehe sich die Sonne 
durch die Wolken bricht. Daran müssen wir auch heute noch denken. Ich kann mich auch heut‘ 
noch nicht so recht herzlich freuen. Ich hab‘ noch immer gehofft, mit der Kathrin,das würde noch 
ehe's Glöcklein läuten würde, zu einem guten Ende kommen. Aber es ist nichts draus geworden. 
Denn das ist doch sicher, wir hätten‘s Glöcklein nicht im Dorf, wenn Kathrin und ihr Class es nicht 
geschafft.

Gertrud Das darf unser Dorf ihnen nimmer vergessen. So etwas muss unsern Nachkommen erhalten 
werden. Wenn da so ein Reicher das gibt von seinen Goldhaufen, dann ist das schon etwas ganz 
anders und verdient nicht besonders bewundert zu werden. Was aber so kärglich zusammen gespart 
und gedarbt worden ist, das müsste auch für Kinder und Kindeskinder aufgeschrieben werden. Das 
Kathrin noch nicht hier ist.

Klara Die wird wohl nicht können, die wird ihre Arbeit noch mit ihrem kleinen Mädchen haben.
(Die andern schauen auf) Habt ihr das denn noch nicht gehört. Pater Clemens hat ihr gestern eine 
kleine Waise zur Erziehung übergeben, was sie selbstverständlich auch wieder übernommen hat. So 
was kann sie nun einmal nicht abschlagen. Wo sie Essen und Kleider hernehmen soll, das verstehe 
ich nicht.

Gertrud Sie wird's sich vom eigenen Leib absparen, wie sie's immer tut, wenn's gilt, ein gutes Werk 
zu tun. Gewiss hat sie dabei auch wieder an ihren verschollenen Class gedacht.

Klara Wer konnte die nur in diesen üblen Ruf bringen ...

Anna (entrüstet) Darüber sollte hier kein Wort fallen, da wir alle wissen, dass dies nur eine 
scheussliche Verleumdung ist. Pfüi, wir wollen hoffen, dass der Verleumder nicht aus unserm Dorfe 
ist oder wenn doch, könnte ich bei der heutigen Feier keine Freude mehr haben. Fort mit solchem 
Gerede, lassen wir doch ein Liedchen singen. Gertrud, was sollen wir singen?

Gertrud Ei, ein Heimatlied. Das vom Heimathüttlein.

… Lied ...

Kathrin (ist während des Liedes eingetreten und arbeitet mit) Ich hör's immer so gerne das Lied 
vom schlichten Vaterhaus. Es passt so schön auf unsere einfachen Bauernhäuschen, in denen wir 
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geboren werden und auch sterben. Doch habt ihr's schon gehört, der liebe Pater a Prior ist schon 
soeben beim Schöffen eingekehrt und er hat gesagt, die Liese hat's mir erzählt, er habe noch eine 
ganz besondere Ueberrsschung heute für unser Dorf. Ich hab‘ mir schon allerhand den Kopf 
zerbrochen, was es sein könnte. Nun, wir werden ja sehen.

Gertrud Wie gut ist es doch, dass die lieben Pater's für uns sorgen. Wer all das Gute aufzählen 
könnte, was sie im Lauf der Jahre in unsern Dorf getan, es würde sehr vieles sein und so wird 
jedenfalls das Neue, was der liebe Prior uns bringt, nur Gutes sein.

Kathrin Gestern schon, als Pater Clemens mir das kleine Waisenmädchen brachte, da sagte er mir, 
genaueres darüber, werde ich heute vom Prior selber hören. Wir können Vertrauen zu ihm haben.

Ein Knabe (stürzt herein) Denkt euch doch in der Belgenbach an der Weldenhüsgesley stöbern 
Söldner einen Verbrecher auf, der darin versteckt sein soll.

Kathrin (erblassend zitternd) Ein Verbrecher? In der Ley? Dann muss ich unverzüglich zum Prior. 
(Geht ab)

Gertrud Warum wird sie so bleich und so bestürzt als von dem Verbrecher die Rede ist. Da weiss ich 
doch nicht, weshalb mich das aufregen soll. Wenn der etwas verbrochen, muss er seine Strafe 
erhalten, wie's nicht mehr wie recht und billig ist.

Klara Es scheint doch mit Kathrin nicht alles in Ordnung zu sein.

Anna (mit heftiger Handbewegung) Mag irgend etwas sein, aber nimmer etwas, was das Tageslicht ' 
zu Scheuen braucht, da könnt ihr sicher drauf sein. Das beweisst uns doch sicher, dass sie den Prior 
aufsucht.

Elß  g  en   (zum Fenster hinausschauend) Da geht Kathrin schon in aller Eile die Strasse hinunter ... 
und da auch der Pater Prior.

Anna (den Kopf schüttelnd) Was mag nur vorliegen? Wir müssen uns beeilen noch zeitig mit dem 
Schmuck fertig zu sein.

(Vorhang fällt)
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4. Aufzug (Verwandlung)

Fritz So sitzen wir denn jetzt zusammen um Kriegsrat zu halten. Da liegt der grosse Felsen vor uns 
und da oben in der Mitte soll der Verbrecher in einer natürlichen kleinen Höhle sitzen.Wie fangen 
wir den und das zu drei Mann. Das sag mir mal einer?

Hermann Hunderte haben sich oft den Schädel eingerannt beim Einnehmen einer Burgmauer und 
unser sind nur drei.

Fritz Sollen wir ihn denn sitzen lassen?

Gusta  v   Nee, und wenn ich's allein tue.

Hermann Das ganze kommt mir immer sonderbarer vor. Ist das überhaupt ein Verbrecher?

Fritz Nun komm du, nachdem alles fix und fertig geplant ist, mit dieser unnützen Frage.

Hermann Unnütz? Wer hat uns den Befehl erteilt? Einer den wir nicht kannten.

Fr  itz   Na, haben wir im Kriege immer diejenigen gekannt, die uns befahlen? Was? Und nicht um 
einen, nein, um hunderte, tausende um die Ecke zu bringen.

H  ermann   Gegen das Abfangen habe ich ja auch nichts, ich möchte aber nicht‚ dass ihm Schlimmes 
widerfahre.

Fr  itz   Wollten wir auch nicht; aber wenn es dem gefällt, dich totzuschlagen, so lässt das alles willig 
über dich ergehen. Wer von uns steigt denn in die Höhle?

Gustav Dafür lasst mich schon sorgen. Ich hab' schon vorher vom gegenüber liegenden Berghang 
den Fels studiert und weiss mich schon anzulegen. Nach oben entweicht er mir nicht. Steht ihr auf 
der Wache hier am Fuss, wird das Weitere sich ergeben. (Reckt sich und beschaut seine Fäuste) 
Verlier nicht gerne viel Worte. Ich mach's. (Geht ab)

Fritz Wundert mich, dass der auf einmal solche Tatkraft an den Tag legt. Doch er will's ja machen. 
Auf den Hauptanteil am Gewinn, darauf wird er schon spekulieren. Werden ja sehen. Von hier aus 
können wir schön beobachten, wie er sich anlegt.

Hermann Der arme versteckte Kerl wird doch wohl nicht herunterstürzen, wenn er des Bären 
ansichtig wird.

Fritz Na, dann ist er eben halt tot. Ist in solchen Fällen oft so übel nicht. Dann ist alles Richten und 
der Scharfrichter überflüssig, Schau doch mal, wie der dickfällige Gustav sich so geschmeidig da 
oben durch's Gesträuche windet.

Hermann Da, (schauen beide seitlich nach oben) da, er wird ihn doch wohl nicht herunterwerfen.

Fritz Lass, er wird's schon gut machen.

Hermann Vielleicht ergibt sich der arme Schlucker, der mir wirklich jetzt leid tut.
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Fritz Kann ja auch sein, dass es nur ein schlichtes Bürschchen ist.

Hermann (erregt aufspringend) Hilf Himmel, da stürzt einer über den Rand.

Fritz Es ist nicht Gustav.

Hermann Glücklicher, er stürzt in's Gesträuch. (Rennen seitlich ab).

Fritz (hinter der Szene) Der Kerl rührt sich nicht mehr.

Hermann Bei dem Absturz in's Gestrüpp konnte er doch nicht wohl sein Leben lassen. Komm, wir 
wollen ihn dort in's Gras legen, vielleicht kommt er doch zu sich.

(Fritz und Hermann bringen ihn auf die Bühne und legen ihn nieder, angelehnt an ein Felsstück, 
dass das Haupt erhöht liegt)

Hermann Ich hole am Bach etwas Wasser, es bringt entfliehendes Leben oft wieder (Geht ab). 

(Landleute stellen sich gaffend herum und schauen bestürzt den da Liegenden)

Fritz Scheert euch zum Teufel, was geht euch die Geschichte hier an. Ihr ward nicht zur Stelle um 
ihn oben herabzuholen, braucht auch hier nicht herunzugaffen.

Kathrin (tritt bestürzt näher und schaut ein Weilchen den Ohnmächtigen an) O Gott, das ist Class 
und tot … (wirft sich auf ihn),

Gustav (kommt herbei) Was machen die denn hier und da die Dirn. Glaubt ihr vielleicht, ich habe 
den da euch zum Gefallen oben herausgeholt. Das würde euch passen, jetzt hier wichtig zu tun. 
(Stösst Kathrin an, die wie im Traum aufblickt) Geht der sie was an? Hätten ihn sich auch da oben 
holen können. Na, mach mal Platz, dass ich ihn mir mal genauer ansehe.

Prior Stephan (sich zu dem da liegenden hinärtingend) Was geht nur hier vor? Was habt um 
Gotteswillen ihr hier angerichtet? (Mit Strenge die Söldner anschauend) Lasst sehen, wie's mit dem 
Armen steht? (Gustav sanft wegschiebend, der nur widerwillig weicht) (Den Ohnmächtigen 
untersuchend) Gott dank, das Leben ist noch da.

Hermann (mit Wasser in der Feldflasche zurückkehrend, erstaunt aufschauend, tritt an Class heran 
und wäscht ihm die Schläfen mit Wasser) Es mag noch gut werden.

Kathrin (weint in die Schürze hinein) Tot ... tot ...

Prior Stephan (sein Haupt aufrichtend, die Hand auf die Stirn legend) Das Blut fängt zu strömen an. 
(Class schlägt die Augen auf)

Di  e   Umstehenden   Er lebt. (Kathrin fasst seine Rechte und drückt sie liebkosend)

Class (wie geistesabwesend die Augen weit öffnend auf Kathrin) Kathrin ...
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Fritz Nun beeilt euch mit euren Gerede und Getue und schiebt ihr alle, die ihr hier herumsteht und 
Aug' und Maul aufreisst, ab, denn es ist alles unnützes Zeug, der ist nämlich unser Gefangener und 
geht euch gar nichts an. Sobald es einigermassen mit ihn geht, erledigen wir unsern Auftrag.

Prior Stephan Sie sagen unser Gefangener. Hier ist von gefangen-sein keine Rede. Der hier ist ein 
Eicherscheider, den wir alle kennen. Er hat zwar eine Zeit im Felsen da oben nit meiner 
Einwilligung gewohnt, doch das ist kein Grund für sie, ihn gefangen zu nehmen. In welches Herrn 
Auftrag handeln sie eigentlich?

Fritz Das kümmert hier keinen. Er ist und bleibt unser Gefangener. (Die anwesenden Bauern 
drängen mit Fäusten auf die Soldaten ein)

Prior Stephan Lasst nur, (ein Schreiben aus der Tasche ziehend), hier ist die Sache aufgeklärt und 
erledigt. Was er gefehlt, er hat es grossherzig gesühnt, und damit alles aufgeklärt, will ich hier am 
Ort, wo er mit gesühnt, den Freibrief verlesen, wie ich es sonst da oben bei des Glöckleins Weihe 
vor hatte. (Entfaltet das Schreiben und liest): 
"Allen denen dieses vorkommt zu lesen oder zu hören, sei kund, wie dass im Jahr nach der 
Heilsamen Geburt Unseres einzigen Erlösers Jesu Christ 1655 den 7.Julius vor Unserem Jan Pyr, 
Herzoglichem Schultheiss, Dres Wynands und sämtlichen Gerichtsscheffen des Ehrwürdigen Priors 
Stephan des Stiftes Reichenstein uns das Nachfolgende verbracht hat.
Vor ihm sei der Bauersmann Class Kaulen von der Eichenscheide erschienen und habe sich selber 
angeklagt, im verflossenen schweren Kriegsjahr einen Bauersmann im Laufental in schwerer 
Aufregung erschlagen zu haben. Von Herzen schwer bedrängt, sei er dann flüchtig gegangen und sei 
bis heut' nicht heimgekehrt.
Abgemeltem Fall sind wir nachgegangen und hat sich das anfolgende Ergebnis geklärt. Des 
Erschlagenen Eh'gespons hat uns zu wissen getan, dass sie eines morgens früh denselben matt am 
Boden liegen fand. Sie habe ihn wieder aufgericht. Er habe ihr erzählt, wie ein tobender 
Bauersmann ihn zu Boden geschlagen, doch nicht zu Tod gebracht. Dann seien Tags die 
Kriegsvölker über's Haus gekommen und des Armen Haupt an die Wand gespiesst.
In Ansehung obmelten Falles ist gemelter  Class von jedweder Straf freigesprochen worden, doch 
da er wie uns gemeld ein ehrsamer Bauersmann, der stets auf dem rechten Weg gegangen und selber 
eigenes Herdfeuer anzustecken gedenkt, soll er sich des armen Weisleins annehmen und zu halten 
versprechen, wie ein eigen Kind.
Also geschehen im Beysein obgemelten Gericht vor Ihro Ehrwürden Pater Prior von Reichenstein, 
Anton Huberts, Jan Müllenmeister Ingenbroich."
Habt ihr's nun gehört und begriffen? Wisst ihr jetzt alle, wer der arme Gefangene dort ist? Class hast 
auch du's gehört?

Class (die Rechte dem Prior entgegenstreckend) Ich ... kann's nicht fassen. - Kann ... ich wieder 
heimkehren? (Da dringen aus der Ferne Glockentöne in's Tal)

Class (lässt fragend die Augen von einem zum andern geh'n) Was … ist … das? Wo … wo …

Prior Stephan Es ist Eicherscheids neues Glöcklein. Heute 1äutet's zun ersten Male. Class, es ist ja 
dein, (auf Kathrin schauend) euer Werk. Nach harten, schweren Tagen läutet's euch heute Ruhe und 
Frieden zu.

Class Zuviel des Glückes. (Auf Kathrin schauend) Du - du - wolltest - noch - mich - ,

Kathrin Class, o, ich habe gewartet und hätte weiter gewartet auf dich bis ...
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Class Und die Weise - wolltest du?

Kathrin O, die ist schon bei mir, ein herzig lieb Mädchen. Du wirst deine helle Freud dran haben.

Class (stützt des Haupt in die Hände) Das Glück - ich - kann's - nicht 

Prior Stephan Schafft aus Gehölz eine Tragbahre für unsern Schwachen dort. Und dann lasst uns 
hinaufziehen des Glöckleins Ruf entgegen. Nach trüben Tagen geht wieder hoch und golden die 
Sonne auf. Es sind Gottes Wege, die wir nimmer versteh'n oder erst dann, wenn wir am Ziele 
angelangt.

(Vorhang fällt)


