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I
Über die Klostermauer.
Unsere Geschichte spielt im Jahre 1525.
Wo jetzt das sinnende Auge meistens auf öde Ruinen
trifft, dort ragten noch gewaltige, oft eng bewohnte und oft
mit vollem Leben erfüllte Burgen und spiegelten sich stolz
und kühn von den Bergen hernieder in den grünen Wellen des
schönen Rheinstroms; dort blickten noch stark bevölkerte
Klöster mit ihren spitzen Türmen und zahlreichen Türmchen
über die blühenden Rheinufer und aus dem Schatten der
Rheininseln. Die Häuser der Städte und Dörfer drängten sich
noch dicht zusammen hinter hohen Mauern und gewaltigen
Toren, aber wie dem ganzen Mittelalter, so war auch den
Abzeichen desselben bereits die Axt an die Wurzel gelegt.
Man wusste schon seit Jahrzehnten, dass der
atlantische Ozean, in welchen der Rhein seine Wasser wälzte,
nicht die Grenze der Welt bildete. Vielmehr musste er schon
lange seinen breiten Rücken hergeben, dass kühne Segler im
fernen Westen neue Welten mit neuen Menschen und neuen
Schätzen entdeckten. Man hatte bereits die entschiedene
Erfahrung gemacht, dass, Burgen und Panzer keinen
genügenden Schutz mehr gewährten vor der Verderben
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sprühenden Macht des Pulvers. Johann Gutenberg hatte
droben im goldenen Mainz längst seine unendlich bedeutsame Erfindung gemacht und schon über ein halbes
Jahrhundert vorher seine erste Bibel gedruckt. Der kühne
Mönch von Wittenberg, der so viel von sich reden machte,
und dem so viele Herzen anhingen, hatte noch weiter
rheinaufwärts in dem alten Worms schon vor Kaiser und
Reich gestanden und seine Hand fest auf Gottes Wort gestützt
die weltberühmten Worte gesagt: „Hier stehe ich, ich kann
nicht anders. Gott helfe mir! Amen.“ Eine neue Zeit drängte
mit aller Wucht herein, ohne dass die alte gefallen war oder
wenigstens ihre Berechtigung zu bestehen aufgegeben hätte.
Man schrieb 1525.
Das war jenes Schreckensjahr für die deutschen
Bauern, worin das Trauerspiel des Bauernkrieges begann und
zugleich auch ein jähes und blutiges Ende nahm.
Der Frühlingswind fuhr durch die Tannen des
Schwarzwaldes, durch die Eichen des Odenwalds und die
Höhen des Spessarts und schmolz die Schnee- und
Eismassen, dass trübes, wildes Gewässer sich sammelte und
alles überschwemmend sich in die Täler des Neckars, des
Mains und des Rheines hinabstürzte. War es derselbe
Frühlingswind, der auch den langjährigen Zorn und die
grimmige Leidenschaft des Bauern über still erduldetes
furchtbares Unrecht und unsagbare Beraubungen und
Unterdrückungen so grausig
entfesselte, oder war es
vielmehr der Odem der neuen Zeit? Es fo1gte jetzt ein
Bauernaufstand
dem anderen. Zuerst brach es im
Schwarzwald, dann am Neckar, dann an der Tauber und am
Main los, und nun wälzten sich die trüben, wilden Fluten den
Rhein hinab.
Am Rhein wurden ja vorzüglich die Geschichte
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Deutschlands entschieden, man kann sagen, seit Karl der
Große dort seine Residenz aufschlug, ja sogar seit Cäsars
Legionen den Rheinübergang bewerkstelligten und
Deutschland gleichsam entdeckten. Und so musste der Rhein
auch sein Stück Bauernkrieg abbekommen, obgleich er
fürwahr die wenigste Ursache hatte zu revoltieren.
Doch ehe wir uns in das wilde Kriegsgetümmel
stürzen, wollen mir den Frieden eines rheinischen Klosters
aufsuchen.
Wenn man von der uralten Residenz Karl des Großen,
von Ingelheim aus, nach dem Eden von Deutschland, nach
dem Rheingau hinüberschaute und den Blick etwas
rheinaufwärts wandte, so sah man vielleicht eine gute Stunde
landeinwärts auf niederer Höhe ein stattliches Kloster aus
dem Waldesdunkel der rheinischen Berge hervorleuchten, die
wie ein schützender Arm dieses köstliche stücklein Erde, den
Rheingau umgaben.
Das Kloster war die außerordentlich reiche, hochberühmte Bernhardiner-Abtei E b e r b a c h.
In dem nur etliche Quadratmeilen großen Rheingau
lagen nicht weniger als zwölf Klöster, darunter neben der
Bernhardinerabtei
Eberbach
die
Benediktinerabtei
Johannisberg auf dem gleichnamigen Rebenhügel am Rhein,
ein stolzer Bau auf einem der schönsten und entzückendsten
Punkte der ganzen Erde. Die Benediktiner verstanden es,
sich für die Klöster stets die gelegensten Punkte zu suchen,
während die Bernhardiner sich bescheiden in die Ecke
drückten. Aber wenn auch die üppigen, von Glück und
Reichtum verwöhnten Johannisberger von ihrer sonnenumglänzten Höhe fast verächtlich auf die „grauen Mönche“
von Eberbach herabblickten, mit der Zeit wurden die
Eberbacher reicher und angesehener als die Johannisberger,
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und der Wein, den die Eberbacher auf dem Steinberg
anpflanzten, lief dem edlen Johannisberger vielfach den Rang
ab, und es wird heutzutage von vielen der „Steinberger“,
nicht Johannisberger als der beste Wein des Rheingaus
gepriesen.
Obwohl noch im April, waren die Nächte so warm wie
manchmal im Sommer nicht, und das junge Leben, das die
Sonne am Tage in Flur und Wald wach geküsst hatte, kam in
der Schwüle der Nach zu reicher Entfaltung, so dass die
Sonne jeden Morgen erstaunt war über die Fortschritte,
welche durch das geheimnisvolle nächtliche Regen und
Weben der Kräfte und Säfte das Grün des Waldes und die
Blütenknospen der Bäume gemacht hatten.
Bisher hatte der Sternenhimmel in hellem Gefunkel
allein dem nächtlichen Treiben zugeschaut, jetzt war auch
der neugierige Mond gekommen und blickte mit seinem
runden, vergnüglichen Gesicht in alle Gärten und Gehöfte, in
alle Wälder und Weinberge hinein.
Auch auf die Abtei Eberbach hatte der Mond seinen
Blick gesenkt, und es erglänzten davon die schwarzen
Schieferdächer der vielen Giebeln und Türme, die weißen
Mauern, welche alle Gebäudlichkeiten und Gärten umgaben,
erschienen noch weißer, und selbst auf die Wiesen, die wie
ein grünes Kleid das Kloster umhüllten, fiel ein fast tagheller
Schein, der grell von dem tiefen Schatten abstach, den das
nahe Waldesdickicht auf die nächste Umgebung warf.
Über dem Ganzen lagerte das Schweigen der Nachmitternacht. Der Wald und auch das Kloster schlief. Kein
Laut war irgendwie zu hören. Es war fast, als könnte man
vernehmen, wie das Gras wachse und die Knospen aufsprangen.
Horch, da regte sich etwas, aber verstohlen leise. Ein
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menschlicher Kopf wurde von innen her auf der Klostermauer sichtbar, dann schwang sich behände eine in eine
Mönchskutte gekleidete Gestalt auf den Mauerrand und
rutschte rasch an einem Seile, das von innen nach außen
gehängt worden war, an der Mauerwand auf die Klosterwiese herunter.
Kaum auf dem Boden angekommen, lief der
Flüchtling dem Walde zu. Dabei war er so eilig, sein
Mönchsgewand los zu werden, dass er es während des
Laufens über den Kopf auszog. An einer dicken Eiche, die
zwischen den untersten Ästen verborgen die Öffnung zu einer
von niemand sonst geahnten inneren Höhlung besaß, machte
er halt, und während er seine Kutte in den hohlen Baum
hineinschaffte, zog er ein kurzes Jagdkleid, ein Barett mit
einer Feder geschmückt und einen Jagdspieß hervor.
Nachdem er sich mit den hervor gezogenen Gegenständen
geschmückt und bewaffnet hatte, warf er noch einen
spähenden Blick nach dem Kloster und verschwand dann in
dem Dunkel des Waldes.
Eine Viertelstunde später sehen wir den zum Jäger
verwandelten Mönch aus dem Dickicht hervortreten, indem
der helle Mondschein seine ganze Figur und sein jugendlich
schönes, von dunkeln Locken umwalltes Haupt so
beleuchtete, dass man sein kühnes Profil, seine unter
dunkeln Brauen hervor leuchtenden, glänzenden Augen und
ebenso seine außerordentlich behände, fast zierliche Gestalt
gewahren konnte. Er eilte auf die am Waldrande sichtbar
werdende Wohnung eines Waldhüters zu, wo er mit lautem
Hundegebell begrüßt wurde.
Durch den immer rasender werdenden Hundelärm
wurde endlich der Waldhüter geweckt und steckte seinen mit
einem wirren Haarwust bedeckten, dicken Kopf zu seinem
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niedrigen Fenster heraus.
Wer in des Teufels Namen treibt sich denn hier herum
und lässt einen ehrlichen Mann seinen wohlverdienten
Schlaf nicht genießen ? polterte der Alte.
Fluch nicht so heidenmäßig, Wölfinger! sagte der
Mönch vortretend. Das passt sich überhaupt für keinen
Christen, am wenigsten aber für einen Dienstmann eines
Bernhardinerklosters!
Noch weniger aber passt es für einen Mönch des
Bernhardinerklosters, aus dem Kloster nachts heraus zu
brechen, um seiner Jagdleidenschaft zu fröhnen, sagte der
alte Waldhüter bissig.
Ich bin kein Mönch, erwiderte trotzig der junge Mann,
und werde es nie werden, wenn sie mich auch für eine Zeit
lang in das Kloster gesperrt haben.
Freilich, meinte der Waldhüter, ein Junker von
Scharfenstein bleibt nie gewöhnlicher Mönch. Dazu ist das
Geschlecht zu reich und angesehen. Der wird entweder
Propst oder Abt, Domherr oder Bischof.
Ich werde gar nicht geistlich, sagte der junge Mann
mit aller Entschiedenheit, und eher als ich mich zum
geistlichen Stande zwingen lasse, nehme ich die neue Lehre
an, von der jetzt alle Welt voll ist.
Aha, bläst der Wind daher? brummte der Waldhüter,
dann ist es allerdings mit dem Domherrn vorbei. Aber ich
sagte immer zu meiner Alten, da sie noch lebte, sie sollten
den Anton nicht geistlich werden lassen. Gib acht, sagte ich,
der macht Teufelsstreiche, der ist nicht von dem Holz, von
dem man Mönche schnitzt. Aber das hätte ich nicht von Euch
gedacht, das; Ihr der neuen Lehre zufielt.
Wer sagt denn, dass ich der neuen Lehre zufallen
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wollte? Davon ist bis jetzt gar nicht die Rede. Ich habe ganz
andere Pläne und Ziele, sagte höchst ärgerlich der Junker.
Aber ich wollte, Du griffest nach dem Schießzeug und ließest
die Hunde los, alter Brummbär. Wir könnten jetzt längst auf
dem Wege sein.
Ihr wollt mich alten Mann doch nicht wieder in Eure
dummen Streiche verwickeln, Herr Anton? Fragte der
Waldhüter. Ich habe das letzte mal kaum den Kopf aus der
Schlinge ziehen können, als Ihr mich mitgeschleppt hattet.
Ich danke für diesmal. Ich will auf meine alten Tage nicht
mein Brot verlieren oder gar ins Gefängnis wandern um
Eurer Vergnügungen willen
.
Er wollte das Fenster schließen, aber der junge Mann
rief in erregtem Tone: so höre doch, Wölfinger! Beim
heiligen Bernhard, es handelt sich heute nicht um ein paar
lustige Knappenstreiche, sondern um mein ganzes künftiges
Lebensschicksal. Und wenn Du meinen Vater und mich
jemals gern gehabt hast, zeige es heute! Ich schwöre Dir, es
soll Dir aus unserer nächtlichen Tour kein Nachteil
erwachsen. Lieber als das geschähe, will ich meinen Kopf auf
den Henkerblock legen.
Der Alte kannte den Junker gut genug, um schon aus
seiner Stimme zu merken, dass Ungewöhnliches vorlag.
Wenn es ernst gilt, Junker Anton, dann weiß auch ein
alter Knecht für seinen alten Herrn zu leiden und zu sterben,
dann braucht es ein so junges Opfer nicht. Aber das hättet Ihr
gleich sagen sollen. ich dachte, Ihr wolltet bloß einmal
wieder die Mönche foppen und ärgern, und dazu biete ich
nicht mehr die Hand.
Bei den letzten Worten hatte der Waldhüter sein
struppiges Haupt allmählich zurückgezogen, und indem er
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herausrief: „Gleich komme ich“, machte er seine überaus einfache Toilette.
Als er in den Wald trat, dehnte und streckte er seine
mächtige Gestalt, als wäre ihm seine Hütte dazu zu klein
gewesen und er könnte es jetzt erst ohne Gefahr tun.
Junker, habt Ihr nicht einen Schluck Klosterwein bei
Euch zur Stärkung für einen alten Magen ?
Der junge Mann reichte ihm eine ziemlich geräumige
mit Weiden umflochtene Flasche, die er umhängen hatte.
„Ha, das labt“, rief der Alte nach einem langen,
tiefen Zuge absetzend, um noch einen zweiten längeren
drauf zu setzen. Dann gab er die halb geleerte Flasche
zurück, und sich den grauen Bart wischend sagte er: „so,
jetzt können wir gehen. Wo geht es hin?“
Nach dem H o f e M a p p e n, sagte der Junker.
Beide schritten, von zwei großen Wolfshunden
umkreist, eine zeitlang schweigend dahin, da das unter ihren
Füßen raschelnde dürre Laub, das, von den Bäumen jetzt
gänzlich herab geweht, haufenweise den Boden bedeckte,
doch jede Unterhaltung unmöglich gemacht hätte.
Jetzt hatten sie eine freie Berglehne erreicht, wo unten
im Tal das Dorf Kiedrich sichtbar wurde und weiter nach dem
Gebirge zu auf hoher Bergkuppe die gewaltige Burg
Scharfenstein, vor der einst zwei deutsche Kaiser mit ihren
Heeren gelegen hatten, ohne sie einnehmen zu können.
Riesenhaft ragte der unbesiegbare Bergfrit in die lichte
Landschaft, sich dunkel, aber scharf scheidend von den
weiten Gebirgswaldungen und mit seinem Schatten nicht
bloß die ausgedehnte Burg, sondern noch eine Reihe
angebauter Burgspitzen, Vorburgen und sogenannter
Burgställe überdeckend, wo die Ganerben wohnten.
Das Geschlecht der Scharfensteiner war außer-
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ordentlich zahlreich. Sie bildeten zusammen eine mächtige
Ganerbschaft. Da waren die Schwarzen von Scharfenstein,
die Grünen und die Braunen von Scharfenstein, die mit den
Steinen von Scharfenstein, die mit den Gennen von
Scharfenstein, die Crazze von Scharfenstein und die Eselswecke von Scharfenstein.
Bisher hatten die Grünen die eigentliche Burg inne
gehabt, aber dieselben waren am aussterben. Der letzte
Spross, Johann Grün von Scharfenstein, lag ohne Leibeserben auf dem letzten Lager. Dabei war noch nicht ausgemacht, wer Erbe werden sollte, und es bestand ein nicht
geringer Streit und eine fast anstößige Eifersucht unter
den vielen Scharfensteinern, wer den andern den Rang
ablaufen würde.
Der letzte Grün von Scharfenstein war sein lebenlang
ein wilder Geselle gewesen, zumal auf der Jagd und
beim Trinkgelage, und dabei ein „Utzvogel", wie man am
Rheine sagt, das will heißen, er hatte seine Lust daran,
andere zu verblüffen und in ärgerliche Lagen und Verlegenheiten zu bringen, oder Leute durch Missverständnisse
aneinander zu hetzen. Wenn ihm aber einer seiner derben
Scherze gelungen war, wollte er sich schier totlachen. Doch
um die Gehänselten einigermaßen schadlos zu halten, zahlte
er dabei meistens aus seinem Beutel die ganze Zeche, wobei
es dann erst recht lustig herging.
Als bei einer Wildschweinjagd ein alter Eber ihn
niederwarf und ihn schwer verwundete, war es auf einmal zu seinem großen Kummer mit dem wilden Leben
vorbei. Die Wunde heilte nicht mehr, und er konnte sein
Lager nicht wieder verlassen. Allein wenn er auch durch sein
Kranksein gezwungen war, das Jagen und Trinken
aufzugeben, das „Utzen“ gab er deswegen noch nicht auf.
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Im Gegenteil trieb er es ärger als vorher. Ein gut
durchgeführter Witz war eine tagelange Erheiterung für
ihn, und neue Späße auszusinnen, war die Würze seines
einsamen Lebens. Vorzüglich diente ihm, um diese Neigung
zu befriedigen, die Habsucht und Missgunst seiner Verwandten und der von ihnen entwickelte Eifer, sein Erbe
zu werden.
Nachdem er die Erbsüchtigen schon einige male arg
wider einander gehetzt hatte, verlangten sie von ihm, er solle
eine endgültige, feste Bestimmung geben, wonach sie sich
richten könnten.
Das tat er denn auch, indem er festsetzte: „Wer aus
der Verwandtschaft einen seiner großen Reiterstiefel mit
Wein gefüllt zuerst auf einen Zug austrinke, der solle die
Burg Scharfenstein mit ihrem Gebiete und ihren Gerechtsamen erben. Bei diesem Trunk dürfe sich jeder seinen
Wein, den er trinken wolle, selbst aussuchen. Wer aber
den Stiefel austränke mit dem Wein, womit er den Stiefel
füllen würde, der solle auch noch den „Freihof“, den er
in Hattenheim besitze, dazu haben.“
Die Rheingauer schreckten schon damals so leicht
nicht vor einem schweren Trunk zurück, zumal die Ritter
nicht, die teils eine ganz vorzügliche Übung im Trinken
hatten, teils durch die Riesenkraft ihrer Leiber zu ganz
erstaunlichen Leistungen fähig waren; aber der Reiterstiefel
des „grünen Johann“ machte doch den Ganerben von
Scharfenstein viele Gedanken.
Allein was tat es, wenn auch der Reiterstiefel eine
Anzahl Kannen enthielt? Es musste gewagt werden Es
galt die Erbschaft von Scharfenstein. Und wenn denn
doch einmal getrunken werden sollte, so blieb es sich gleich,
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ob man den Wein selbst wählte, oder ob ihn Johann
nach seinem Ermessen einschenkte.
Das Turnier fand wirklich statt, aber mit einer schmählichen Niederlage der Ganerben. Jeder stand, nachdem er
kaum den Wein gekostet hatte, von dem Versuche ab.
Jeder hatte natürlich sich auch zugleich den Freihof ertrinken wollen, allein Johann hatte ein so herbes und
saures Getränk gewählt, dass es ihnen wie Gerbsäure den
Gaumen und die Gurgel zusammenzog.
Nach dieser Weinschlacht hatte der grüne Johann vierzehn Tage über die seltsam verzogenen Gesichter und die
enttäuschten Mienen seiner Erben zu lachen, während diese
sich grün und gelb ärgerten und sich eine zeitlang wütend
fern von dem alten Spötter hielten. Doch er wusste sie
wieder heranzuziehen, indem er jedem einzelnen sagen lies,
er solle dann und dann zu ihm kommen und sich im Trinken
des sauren Weines bei ihm üben. Jeder hielt sich natürlich für
den Bevorzugten und trank zum königlichen Spaße des
Burgherrn auf Tod und Leben das entsetzliche Getränk zur
Übung.
Auf diese Weise kamen noch mehrere gemeinsame
Weinturniere und auch eine ganze Menge einzelner Versuche
vor, wobei dem grünen Johann manchmal angst und bange
genug wurde, er müsse seine Erbschaft abgeben, da der
Stiefel öfters beinahe geleert wurde. Aber je größer die
Spannung gewesen war, desto lauter erscholl hernach das
Lachen des Burgherrn.
Neben den törichten Ganerben hatten die Mönche
der benachbarten Klöster unter der Neigung des lustigen
Scharfensteiners zu Späßen und Schwänken zu leiden.
„Besonders war es eine Karthäuserklause, die zu
seinem Ärger fast am Fuße des Burgberges unter dem
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Namen „Petersthal" errichtet war, die sich seinen Angriffen
aussetzen musste. Die Karthäuser, einer der strengsten
Mönchsorden, die außer einem memento mori (Gedenke des
Todes !), das sie sich zuriefen, ewige Schweigsamkeit gelobt
hatten, nachdem sie ins Kloster gegangen waren, bildeten
einen zu schroffen Gegensatz zu dem weltlichen Sinn unseres
Ritters.
Der „Grüne von Scharfenstein" wollte vom Sterben
nicht viel hören und sehen. „Ich habe an meiner Wunde
memento mori genug“, sagte er. „Ich brauche nicht noch
die Leichenbittergesichter dieser Betbrüder.“
Manchmal lies er einige schwere Geschütze, deren er
mehrere auf Scharfenstein hatte, über ihren Köpfen
losbrennen oder störte die Friedsamen durch ein
Scheingefecht und wüsten Waffenlärm, welche er vor ihren
Toren veranstaltete, in ihrer Andacht. Ein anderes mal brachte
er es fertig, dass eine ganze Schafherde nächtlicherweise in
die Gänge und Höfe des Klosters geschafft worden war,
die nun ängstlich plärrend alles mit ihrem Geschrei erfüllten
und sich von den Mönchen nicht wollten fangen lassen. Der
Scharfensteiner aber stellte es so dar, als hätten die
Karthäuser ihm die Schafe stehlen wollen, und verlangte
noch obendrein Schadenersatz.
Auch mit den Eberbachern machte sich unser Burgherr
zu schaffen. Es bestand ein Streit zwischen dem Ritter und
Kloster über ein köstliches Weingut im Gräfenberg, wo der
berühmte Gräfenberger bei Kiedrich wächst. Da lies eines
Tages Johann dem Abt in Eberbach sagen, er wäre der
Absicht, den Streit gütlich beizulegen, wenn man im Kloster
einen jungen „Scharfenstein“ aufnehmen wolle, um
denselben einzuschulen,
dass er würdig wäre, eine
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Domherrnstelle in Mainz einzunehmen, zu der die
Scharfensteiner ein herkömmliches Recht hätten.
Eberbach bezeigte seine Einwilligung zu dem Vorschlage Johanns, doch verlangte es einen sanftmütigen,
gutartigen und lenksamen jungen Mann.
„Ei, sie möchten selbst wählen. Er wolle ihnen die
Wahl lassen“, lies er den Eberbachern sagen, und als
dieselben auch darauf eingingen, schmuggelte er ihnen den
größten Wildfang unter den Scharfensteinern in das Kloster
und freute sich im voraus schon der Verlegenheiten, die
durch dessen lose Streiche entstehen würden.
Dieser Wildfang war der Junker Anton Braun von
Scharfenstein, der auch richtig durch seine quecksilberne
Natur und eine Menge Tollheiten die schwerfälligen und
ruhe liebenden Mönche in stetem Atem erhielt. Sie hätten
ihn vielleicht längst wieder heimgeschickt, wenn die fetten
Weinberge im Gräfenberg nicht gewesen wären, und wenn
nicht Anton trotz seiner Ausschreitungen sich großer
Beliebtheit im Kloster erfreut hätte. Es stak Tieferes und
und Ernsteres in dem Jünglinge, als es für den Augenblick schien, und das Klosterleben war ihm bis jetzt recht
heilsam gewesen.
Als die beiden nächtlichem Wanderer der Burg
Scharfenstein ziemlich gegenüberstanden und sich jetzt links
dem Walde zuwenden wollten, blieb Anton stehen und sagte
zu seinem Begleiter: siehst Du dort das einsame Licht in
dem Turmgemache, Wölfinger? Dort wälzt sich mein Vetter
Grün schlaflos auf dem Lager und sinnt auf einen neuen
Schabernack, wie er die Menschen ärgern und sich selbst
eine lustige Stunde verschaffen kann.
Vielleicht kann ich es ihm heute wett machen, was er
an mir getan hat.
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Wieso? fragte Wölfinger. Er hat Euch doch nichts
Böses getan?
Ich denke gerade genug, indem er mich wie einen
rechten Gimpel gefangen genommen und im Kloster eingesperrt hat, erwiderte Anton.
Ich dächte, Ihr wäret freiwillig gegangen? meinte
sein Begleiter.
Du bist doch ein rechtes Waldtier geworden, Wölfinger, sagte Anton. Ich glaube, Du siehst und hörst
nichts mehr als das Rauschen der Bäume und den Lockruf
des Wildes? Die Welt und was darin vorgeht, kümmert Dich
nicht mehr.
Der Wald ist mir lieb, Junker, brummte gereizt der alte
Waldhüter, aber die Menschen sind mir doch noch lieber, und
im habe niemand meiner Lieben vergessen, auch Euch nicht.
Aber ich kann nur wissen, was mir gesagt wird. Man hat mir
erzählt, der Prior von Eberbach sei auf dem Scharfenstein
gewesen und hätte Euch aus zehn anderen jungen
Scharfensteinern zum künftigen Domherrn gewählt, weil Ihr
statt nach Schwert und Bogen nach einer lateinischen Bibel
gegriffen hättet. Ich habe mich noch über Euer Glück gefreut
und gesagt: „Das hat er von seinem Vater, der hat auch gern
in der Bibel gelesen.“
So verhält es sich auch in der Tat, antwortete Anton.
Du musst mir verzeihen, Wölfinger, wenn ich Dir wehe getan
habe. Du konntest das andere ja nicht wissen. Der Vetter
Grün aber wusste, dass ich um keinen Preis in das Kloster
wollte, und doch hatte er von Anfang an die Absicht, gerade
mich hinein zu schicken. Er lies sich von uns sämtlich das
Wort geben,
dass wir der Wahl des Priors uns
unterwerfen und gutwillig mit demselben in das Kloster
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wandern wollten.
Ich weigerte mich, aber der Vetter sagte, indem er mit
seinen listigen Äuglein über seine die rote Nase herüberblinzelte: Du hast gut schwören, Anton, Dich nimmt er
gewiss nicht. Sie werden sich doch nicht den ganzen
Ausbund Scharfensteinischer Tollheit und Wildheit in das
Kloster schaffen wollen. Es ist ja alles nur Form. Du musst
schon wegen den andern schwören. Du kannst Dich nicht
ausschließen. Aber einer von Euch
muss hin. Die
Scharfensteiner dürfen den Domherrnsitz in Mainz nicht
verlieren. Den Eberbachern habe ich aber die Wahl unter
Euch gelassen. Willst Du mehr sein wie die übrigen,
Anton?
Ich gab Wort und Handschlag. Doch was geschah
nun? Der Vetter verabredete mit dem Prior, dass er uns
zu dessen Beobachtung in sein Zimmer wolle kommen
lassen, und wer von uns von den dort aufgelegten
Gegenständen zuerst zu einer auch dort hingelegten Bibel
griffe, der solle Domherr werden. Als der Prior damit
einstimmte, nahm der Vetter die Bibel meines Vaters, die
wir damals fast allein retteten, als die letzte Mauer unserer
alten Burg „Himmelberg“ einstürzte, und mein Vater und
ich eine Zufluchtsstätte beim Vetter im Scharfenstein fanden
und Du als Dienstmann der Eberbacher, und postierte das
Buch so, dass jedermanns Blick sofort drauf fallen musste.
Mir war das Buch besonders teuer. Meine Mutter hatte
es als Patengeschenk erhalten. Es war eines der ersten
Werke in der neuen Gutenbergischen Kunst. Mein Vater
aber las gern darin und mochte sich in seinen letzten
Lebenstagen fast gar nicht mehr davon trennen. Mir
war es darum wie ein Gruß von Vater und Mutter, als
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ich es wiedersah, und ich fiel sofort darüber her. Und
siehe , da hatten sie mich denn richtig gefangen, und der
Vetter sah seine schnöde List gekrönt.
Wer weis, wofür es gut ist, meinte der getreue
Wölfinger. Vielleicht geschah durch das heilige Buch ein
Ruf an Euch von Vater und Mutter, dass Ihr geistlich
werden sollt.
Ich passe einmal nicht dazu, rief Anton ärgerlich.
Es hätte ja manches in dem Kloster mich zurückhalten
können; vor allen Dingen der treffliche Unterricht, den
ich bei dem jungen und doch schon so gelehrten Pater
„Peter Ludwig“ aus Hattenheim gefunden habe, den sie
bereits zum „Subprior“ gewählt haben, und die Freundschaft
und Liebe, welche mich mit diesem so verehrungswürdigen
edlen Manne verbindet. Und es ist sonst noch manches
Schöne und Gute, was mich sogar trösten könnte über den
grimmen Hass des „Priors"“ gegen mich, der mich es möchte
entgelten lassen, dass er sich bei der stattgehabten Wahl
getäuscht und statt eines Gänseblümchens eine Distel
gegriffen hat. Aber ich fühle es, ich kann kein beschaulicher,
düsterer Mönch werden und noch weniger ein fauler, sich fett
mästender Dompfaffe. Mich treibt es zu einem frischen,
tatenreichen Leben. Der arglistige Vetter weis auch recht
wohl, dass ich nicht passe. Er hat weidlich darüber gelacht,
dass er einen „Sperber“, wie er sagt, „mitten unter Tauben
und Truthühner versetzt habe.“ Aber ich will ihm heute
seine Gewalttat zu nichte machen und seine Schadenfreude
vergällen
Was ist es denn nur, was habt Ihr vor, Junker? fragte
gespannt Wölfinger.
Weist Du, dass der Vetter drüben sein Testament
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geändert hat? Ich habe Hoffnung, Burgherr auf dem
Scharfenstein zu werden.
Ihr, Ihr, Junker, Herr von Scharfenstein? rief
verwundert Wölfinger. Das wäre, wenn ich das erlebte, wollte
ich gern sterben wie der greise Simeon, von
dem die heiligen Schriften melden.
Es hat niemand mehr den sauren Wein des Vetters
trinken wollen, erzählte Anton. Auch war den Zechern
der Stiefel zu gewaltig. Zugleich setzte der Beichtvater
dem Kranken auseinander, dass es gottlos sei, in dieser
spöttischen Weise sein Hab und Gut zu vererben. Da
hat denn der Vetter ein anderes Testament gemacht und
eine andere Bedingung hingestellt für die Erbschaft der
Burg und des Freigutes, nämlich: wer beides erben wolle,
müsse ihm den Eber tot oder lebendig bringen, der ihm
jene schlimme Verwundung, woran er leidet, beigebracht
habe.
Hat er denn auch eine Beschreibung des Ebers
gegeben ? fragte der Waldhüter, der durch diese Nachrichten
Feuer und Flamme geworden war. So viel ich weis, war er
allein, als er verwundet wurde.
Wer kann denn nun unter all den Wildsauen der
Gegend den rechten Eber heraussuchen, und wie kann er
selbst sagen: der ist es und kein anderer?
Das ist es ja eben, worauf der Vetter sich verlässt,
dass niemand den Eber kennen kann. Er hat sich wohl
gehütet, eine Andeutung über denselben zu machen. Er
will ja doch nur die Leute vexieren und sich ins Fäustchen
lachen. Es wäre ihm eine höchst fatale Geschichte, wenn
jemand den Eber wirklich brächte. Er glaubt noch eine

20

härtere Nuss aufgegeben zu haben mit dem Eber als mit
dem Stiefel, aber er soll sich bös getäuscht haben.
Ehe Anton in seiner Erzählung fortfuhr, sah er sich
vorsichtig nach allen Seiten um und sprach fortan auch
nur in gedämpftem Flüsterton: Ich stand gestern im
Klosterhofe und sah durch eine Mauerluke sehnsüchtig wie
ein gefangener Vogel nach dem sprossenden Wald und der
grünenden Flur. Da trat von hinten her ein Klosterknecht
ziemlich nahe an mich heran, und indem er sich etwas zu
schaffen machte, murmelte er, was ich es verstehen konnte,
vor sich hin: „Wenn ich Ganerbe der Scharfensteiner wäre,
wollte ich jetzt Herr von Scharfenstein werden.“
Ich fuhr herum, als wenn mich eine Natter gebissen
hätte. Da raufte der alte Scholl aus Nauenthal, der um
meines Vaters willen mir sehr zugetan ist, das zwischen
den Pflastersteinen wachsende Gras aus, gab mir aber mit
den Augen ein Zeichen, dass ich ihm in einen entfernten
dunkeln Stall folgen solle, wo er mir seine Mitteilung
machen wollte.
Dort erzählte er mir, der Pächter auf dem Klosterhof
Mappen wisse, wie der Eber, der meinen Vetter verwundet
hätte, aussähe und auch, wo derselbe zu finden sei. Der
Mapper Hofmann habe den Vetter zuerst nach
seiner Verwundung gefunden und ihn auf seinen starken
Armen auf den Hof getragen. Der Vetter habe dort,
als er sich ein wenig erholt hatte, gesagt, er habe dem
Tiere ein Stück Zahn im Kampfe abgebrochen, das er
noch bei sich trüge, auch habe er ihm eine breite, klaffende
Wunde über den Kopf geschlagen. Dazu sei der Eber
kenntlich an drei schwarzen, fast herzförmigen Flecken auf
der Brust. Der Mapper Hofmann hätte, durch diese Zeichen
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geleitet, auch bald nach der Verwundung des Ritters Johann
die Bestie entdeckt, aber sie dann aus den Augen verloren.
Neuerdings sei sie wieder aufgetaucht und hätte ihr Lager in
der Nähe des Hofes. Mir aber wolle er sie zeigen aus einer
Vorliebe für mich und meinen Vater.
Der alte Waldhüter hatte mit leuchtenden Augen und
allen Zeichen freudiger Aufregung der Erzählung Antons
zugehört. Jetzt konnte er sich nicht länger halten. Er schrie
Hurra! dass rings die Berge widerhallten. Dann streckte er die
Hand nach dem hochragenden Scharfenstein aus und rief
triumphierend: „Ihr Grünen, Eure Zeit ist hin. Ihr habt lange
genug geherrscht. Jetzt kommen die Braunen dran!“
Nach diesen Worten verschwand der graubärtige Riese
mit seinen Wolfshunden im Waldesdickicht der Rheinberge,
dem schlanken Junker nacheilend, der schon vorausgeschritten war.

II
Die neue Zeit im Kloster.
Der Abt Nikolaus, der vierte dieses Namen, seit Eberbach Bernhardiner-Kloster geworden war, schritt am
folgenden Morgen in höchster Unruhe in seinem Wohngemache auf und nieder. Sein breites, volles Gesicht drückte
unverstellte Angst aus und lies so recht die Schlaffheit seiner
sonst gutmütigen Züge erkennen. Seine imposante Gestalt,
welcher er trotz seines Alters für gewöhnlich recht viel
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Haltung und Würde zu geben wusste, war im Augenblick
völlig würdelos. Ja in seinen Augen flimmerten Tränen.
Plötzlich hielt er im Gehen schnaufend inne und schaute tief
aufseufzend zum offenen Fenster hinaus.
Von dem Abtshaus aus, das besonders lag, konnte er
den ganzen Hof, den Kreuzgang vor der Kirche und die
Treppen zu dem hochgelegenen Wohn- und Schlafbau der
Mönche überblicken. Nach den letzteren sah der Abt, denn er
hatte einen Teil des Klosterkonvents zu einer vertraulichen
Besprechung zu sich eingeladen, und dort herunter mussten
die ungeduldig Erwarteten kommen. Doch es regte sich
nichts als der Brunnen im Hofe, der sein einförmiges Lied
plätscherte, nur die warme Frühlingsmorgensonne lachte, die
mit ihren strahlen neben der stattlichen Klosterkirche
vorbeizukommen suchte, um einen Teil des Brunnens zu
bescheinen und dann hinüber zu eilen zu den schon
blühenden und grünenden Bäumen des Klostergartens, von
denen ein Zweig so herüber ragte, dass sein Schatten an der
hell beschienenen Wand des Abthauses spielte.
Der Abt war in düstere Träume versunken. Auch der
helle Frühlingsmorgen draußen vermochte ihn nicht aus
seiner außerordentlich niedergeschlagenen Stimmung zu
erheben.
Horch, da trillerte fast dicht neben ihm auf dem
hervorspringenden Zweige des im Klostergarten stehenden
Birnbaums ein kecker Distelfink sein schmetterndes Lied.
Fast erschrocken fuhr der Abt auf. „O du!“ sagte er, seinen
Störenfried erblickend, und fügte in bitterem Tone hinzu: „Du
kannst lustig pfeifen und singen. Dir können die Mordbrenner
und Räuber nichts anhaben. In diesen schrecklichen
Zeitläuften könnte man versucht sein, zu wünschen, man sei
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lieber ein armes Vögelein als der Abt der reichen und
mächtigen Abtei Eberbach.“
Das aufgescheuchte Vögelein flog nach dem Rheine
zu. Der Abt schaute ihm sehnsüchtig nach. Er war auch vom
Rheine dort unten hier herauf in das Kloster gekommen. Er
stammte aus einer adeligen Familie in dem nahen Eltville, der
zeitweisen Residenz der Kurfürsten von Mainz, und war
eigentlich gegen seine Neigung und seinen Willen nur auf
den Wunsch seiner frommen Mutter Mönch geworden. Doch
hatte er sich lange Jahre recht behaglich als Mönch gefühlt,
zumal er Abt geworden war.
Man lebte damals in den reichen Klöstern so schlecht
nicht. Die strengen Regeln des heiligen Bernhard, dass alle
Fleischnahrung und alle geistigen Getränke in den
Eistercienser-Klöstern verboten waren und den Mönchen
täglich nur zweimal dürftiges Gemüse geboten wurde, kamen
schon längst nicht mehr zur Ausübung. Manch saftiger Braten
wanderte in das Refektorium, (Speisesaal im Kloster) und die
köstlichen Weine, welche die Abtei zog, wurden auch nicht
mehr wie früher allein zur Stärkung von Kranken, Schwachen
und Armen verwandt.
Aber heute dachte der Abt Nikolaus daran, dass er
eigentlich nicht Mönch hatte werden wollen, und dass es
besser gewesen wäre, wenn er es nicht geworden sei oder er
hätte zu der Zeit seines Vorgängers, des Abtes Wilhelm von
Boppard gelebt, und dieser, der ein energischer Mann war
und unter anderem das ganze Kloster baulich renovierte, hätte
zu seiner Zeit gelebt. Er fühlte sich vollständig unheimlich in
seinen Klostermauern, und seine Stellung als Abt war ihm
geradezu unerträglich.
Horch, da tönte aus der Kirche das feierliche
Horasingen der Mönche. Alle drei stunden Tag und Nacht
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ununterbrochen beteten und sangen die Mönche zu Gott
empor. Der Abt geriet in sichtliche Verwirrung, dass bei
seiner Aufregung die Zeit der Hora ihm gänzlich entfallen
war, und dass ihn nicht einmal die herrschende Stille daran
erinnert hatte. Doch ergriffen ihn heute die oft gehörten Töne
mächtiger als je. Heilige Schauer durchrieselten ihn. Er
wandte sein feuchtes Auge zum Himmel: „Gott, Du wirst
Dein frommes Kloster Eberbach nicht untergehen lassen!“ .
Der Abt hatte recht: Eberbach war stets ein frommes
Kloster gewesen, wenigstens das frömmste im Rheingau. Der
Geist seines Stifters oder, wollen wir sagen, seines
Neuschöpfers, der Geist des heiligen Bernhard, des größten
und frömmsten Mönches, der je gelebt hat, weilte Jahrhunderte lang in ihm.
Überhaupt dürfen wir, abgesehen davon, dass ja dem
ganzen Klosterwesen und dem Mönchtum viele Verirrungen
zu Grunde liegen, wenn wir gerecht sein wollen, nicht in die
allgemeine Verwerfung der Klöster einstimmen.
In einer außerordentlich unwissenden, rohen Zeit ging
ein kaum sonst zu ersetzender Segen von denselben aus.
Zumal waren sie in dem noch völlig in der Nacht des
Barbarentums schmachtenden Deutschland lange die einzigen
Lichtpunkte, auf denen das Auge mit Wohlgefallen ruhen
konnte. Von ihnen ging, kann man sagen, alle Kultur aus.
Ackerbau, Handel, Gewerbe, Kunst und Wissenschaft, und
wie sie dieselben selbst pflegten, so wurden sie auch die
Lehrmeister derselben.
Sie waren aber nicht bloß Kulturstätten, sondern auch
Friedensstätten, mitten in die Wildnis hineingebaut, wo
fromme Gemüter den lang entbehrten Frieden fanden, und
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welche Frieden verbreiteten durch ihren tief sittlichen Ernst
und ihr gottesdienstliches Leben. Wie friedvoll klangen die
begeisterten Chorgesänge der Mönche in den wüsten Waffenlärm des Faustrechts, wie mahnend schlugen die Glockentöne
der Klosterkirchen, wenn sie zum Gebete und zum
Gottesdienste riefen, an jene verwilderten Gemüter !
Man kann sagen: Erst die Axt des Mönches brach
Bahn in die Urwälder Germaniens, und erst das Gebet der
Mönche brach Bahn in das getaufte Heidentum der alten
Deutschen.
Die grauen Mönche von Eberbach waren aber nicht
die geringsten unter den Segen stiftenden Mönchen. Ihr tief
frommer Ernst, ihre Nüchternheit, ihr Ameisenfleiß, der
alsbald nach dem Gebet wieder zur Axt und zur Hacke griff,
musste Erfolg haben. Sie sind es vorzüglich gewesen, die mit
unermüdlichem Eifer aus Einöden, aus getrockneten
Sümpfen, aus gesprengten Felsen jene köstlichen Weinberge
schufen, die nicht bloß den Reichtum des Rheingaus
ausmachen, sondern deren unvergleichliches Gewächs noch
jetzt die Menschen erquickt und erfreut. So haben sie auch
durch Rodung der Wälder und Anlage von Höfen, durch
Erbauung von Mühlen und Gerbereien, durch Verbesserung
der Fischerei und Einrichtung von Märkten sowohl zur
Entstehung vieler Rheinorte beigetragen, als auch schon früh
ein in Handel und Gewerbe blühendes Leben an den Rhein
gebracht. Man hat nicht umsonst Eberbach den eigentlichen
Gründer des Rheingaus genannt.
Noch schöner aber als die Anlage von Weinbergen war
die Erbauung und die reiche Dotierung eines Hospizes für
Arme, Kranke und Verlassene. Und noch höher zu achten als
das gewerbliche Leben ist das kirchliche Leben, das sie
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in den Rheingau brachten. Es war stets eine wahre Wallfahrt
von hoch und nieder, von arm und reich nach den
Gottesdiensten und Erbauungen in der geräumigen
Klosterkirche.
Als darum schon längst die mit dem zunehmenden
Reichtum steigende Erwerbssucht der Eberbacher unleidlich
wurde und auch ihre Genusssucht nicht weit hinter der
anderer Klöster zurückstand, hielt man noch immer im
Rheingau die „grauen Mönche“ von Eberbach in Ehren. Ein
adeliger Herr nahm am liebsten einen „grauen Mönch“ aus
Eberbach auf sein Schloss als Beichtvater, und wenn er ein
Verschwender gewesen war, noch fast lieber denselben zum
Haushalter, um die Finanzen in Ordnung zu bringen. Denn
die „grauen Mönche“ galten als treffliche Haushalter und
waren in der Tat fast noch fester in der Haushaltungskunst als
in der Frömmigkeit.
Aber auch dem Frieden dieses frömmsten Klosters
drohte eine schwere Heimsuchung durch die blutige Hand
des Bauernkrieges. Und die Gefahr war furchtbarer und
näher, als die meisten im Kloster ahnten. Nur der Abt hatte
bestimmtere Nachrichten über die Bewegung der
Aufständischen.
Jetzt wurde es laut auf den Gängen und Treppen. Die
Mönche kehrten aus der Kirche zurück. sie hatten viel
zusammen zu sprechen und schienen sich für das lange
gezwungene schweigen in der Kirche entschädigen zu
wollen.
Auch dem Subprior „Pater Ludwig“ hatte einer der
Patres etwas zu sagen. Er flüsterte es ihm aber in das Ohr,
worauf jener erschreckt auffuhr und fast laut sagte: Über die
Mauer sagst Du?
Ja, über die Mauer. Der Prior, Euer beiderseitiger
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Feind, weiß alles.
Das wird nicht gut, erwiderte der Subprior.
Wahrlich nicht, entgegnete der andere. Wenn sie ihn
fangen, kann der junge Mensch eine lange Zeit im dumpfen
Klostergefängnis vertrauern.
Wenn überhaupt so lange noch das Kloster besteht,
versetzte düster der Subprior.
Damit verstummte ihr Gespräch. sie mussten
schweigen, um andern nicht aufzufallen. Dagegen machte
sich eine harte Baßstimme bemerkbar. Sie gehörte einem
kleinen, viel gestikulierenden Mönche an, der die Stimme aus
seinem runden Bäuchlein wie aus einem Grabe hervor zu
holen schien.
Pater Theobald, so hieß er, galt für den Augenblick als
der beste Redner unter den Eberbachern; aber er sprach nicht
bloß gern auf der Kanzel, sondern glaubte auch sonst überall
das Wort führen zu müssen. Erst als er in das Zimmer des
Abtes trat, schwieg er. Allein der Abt, der doch einige Worte
gehört hatte und neugierig geworden war, forderte ihn auf, in
seiner Rede nur fortzufahren, er habe, schiene es, wichtiges
zu berichten.
Pater Theobald lies sich nicht zweimal zum sprechen
mahnen. seine runden Backen noch mehr aufblasend und sich
in die Brust werfend, sagte er: Es wird noch nicht besser in
der Welt, alle Anzeichen sprechen dagegen, Heute morgen
früh haben wieder die Hühner gesungen. Wie ein scharfes
Messer geht es mir immer durch den Körper, wann ich die
Hühner singen höre. Ich weiß ja für gewiss, dass Unheil folgt.
Aber diese unzweideutige Vormeldung des Unglücks wird
noch durch anderes bekräftigt. Der Geisbub meldet, dass die
Nacht eine trächtige Ziege ein Zicklein zur Welt gebracht,
habe mit zwei Köpfen und acht Beinen. Der Torwächter will
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dagegen in der Vornacht, ehe der Mond aufging, eine
sonderbare Himmelserscheinung beobachtet haben, die ihm
das Blut in den Adern erstarren gemacht habe. Ohne dass
Wolken am Himmel gewesen wären, habe es von Norden her
auf eine merkwürdige Weise geblitzt, und es wäre eine Glut
am Himmel gewesen, als stünde die halbe Welt in Brand, und
dieser Brand spiegele sich am Himmel. Es wäre so
übernatürlich schrecklich gewesen, dass er am liebsten ganz
darüber geschwiegen hätte, um nicht noch andere zu
erschrecken. Ebenso berichteten Schiffer vom Rheine, sie
hätten schon längere Nächte sonderbare Töne über dem
Wasser gehört. Es hätte wie Kampf in der Luft und
menschlicher Hilfeschrei geklungen und das Gurgeln
Ertrinkender, und wenn sie hingeeilt wären, wäre nirgends
etwas gewesen, so dass sie ein wildes Grausen erfasst habe.
Die Waldwärter beobachteten ebenso Waffengeklirr in den
Höhen und ein Wimmern und ein Ächzen, als wenn es aus
der Tiefe der Erde komme. Unsere Hofbeständer aber
erzählen übereinstimmend von ganz unnatürlichen
Erscheinungen und Zeichen an Tieren und Pflanzen. Man
sieht, die unvernünftige, leblose Kreatur nimmt teil an dem
Wehe, das über die Menschen kommen soll, und Gott gibt
uns Anzeichen, dass wir uns bereiten auf künftige Schrecken.
Alle diese Dinge, die der Pater Theobald mit Vorliebe
gesammelt hatte (er liebte das Grausen und predigte auch am
liebsten über Hölle und Fegefeuer) und die er mit seiner
grabestiefen, feierlichen stimme vortrug, verfehlten ihren
Eindruck nicht auf die Gemüter der Zuhörer, obwohl es
gewiss schwer gewesen wäre, einen Zusammenhang
zwischen ihnen und den Tagesereignissen darzutun.
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In jener Zeit hatte der Aberglaube eine ungeheure|
Macht. Man merkte ja wohl, dass eine alte Zeit zu Grunde
ging und eine neue geboren wurde. Statt nun aber auf die
Zeichen der Zeit zu achten, war man ungemein geschäftig,
jedes nicht ganz gewöhnliche Ereignis im Naturleben zu
sammeln, zu deuten und sich davon erschrecken zu lassen. Es
ist gar nicht zu sagen, wie sehr sich die damaligen Menschen
über Kometen, über Nordlichter, Sonnen- und Mondfinsternisse, über Erdbeben und Stürme, über Missgeburten,
über massenhaftes Vorkommen von Mäusen oder Mücken,
über Hundeheulen, Hühnersingen, Eulenschrei und sonstige
Erscheinungen derart ängstigten. Ihr ganzes tägliches Leben
war angefüllt mit Aufzählung und Deutung jener Vorzeichen.
Überall witterte man Gefahr und Ungemach, und wie wichtig
man alles nahm, zeigt, dass neben den großen Ereignissen
jener Zeit uns auch gemeldet wird, dass damals ein Hund
geheult und ein Huhn gegackert habe.
Übrigens hätte der Pater Theobald nicht nötig gehabt,
noch mehr Angst in das Kloster zu bringen. Es war Angst
genug da. Der Sturm der Zeit rüttelte mächtig an den alten
Klostermauern. Zumal hätte der Abt Nikolaus nicht noch eine
Zulage an Angst bedurft. Er wusste sich so kaum zu fassen.
Mit zitternder Hand forderte er seine Gäste auf, Platz
zu nehmen und sagte mit einer Stimme, der man das innere
Beben anmerkte: Meine lieben Konfratres, es sind wichtige
Dinge, die ich mit Euch zu besprechen habe. Ich habe in
meinem Leben noch keine wichtigere Beratung gehabt,
werde auch vielleicht keine mehr haben. Es zieht ein Wetter
heran, das uns alle zu verschlingen droht.
Als einige unwillkürlich nach dem hellen Frühlings-
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himmel hinauslugten, sagte der Abt schmerzlich lächelnd: Ich
spreche figürlich, meine Brüder. Ach wenn es nur ein
gewöhnlicher Gewittersturm wäre mit Donner, Blitz und
Hagel, und wenn er auch Weinberge, Gärten und Felder
verwüstete, wie gern wollte ich mir das gefallen lassen. Ich
fürchte mich nicht, in die Hände Gottes zu fallen, aber vor
den mörderischen Händen erbarmungsloser Menschen
fürchte ich mich.
Meine Brüder, ich habe Nachrichten über den Bauernkrieg.
Das Wort Bauernkrieg wirkte auf die erblassten
Mönche wie eine zwischen sie geschleuderte Bombe, obwohl
alle schon wussten oder ahnten, dass über diesen Gegenstand
beraten werden sollte. Die armen verzagten Kutten rückten
zusammen wie Vögelein, die sich ducken vor dem Raubzeug,
das in den Lüften schwebt. Es gingen fürchterliche Gerüchte
über das unmenschliche Wüten der aufrührerischen Bauern,
und hier im Rheingau bereitete sich auch ein Bauernaufstand
vor. Es konnte jeden Tag losgehen.
Meine Brüder, fuhr der Abt fort, die Gerüchte haben
nicht gelogen. Die Greueltaten, die verübt worden sind, sind
fast noch ärger, als wie sie uns zu Ohren kamen.
Ihr habt gewißlich schon von unserem Bruderkloster,
dem Eistereienserkloster Schöntal im Jaxtgrunde gehört,
nicht allzu weit von Heilbronn. Der Abt hat uns ja vor zwei
Jahren hier auf seiner Durchreise besucht. Ihr erinnert Euch,
ein gar wohlwollender, leutseliger Mann. Dort ist ein
Bauernheer von vielen tausend Mann unter der Anführung
eines übel beleumundeten Wirtes aus dem Städtchen
Ballenbach Namens Metzler eingefallen. Die Altäre wurden
verwüstet, die silbernen und goldenen Gefäße als Beute
verteilt, die Wandgemälde besudelt, alles Schnitz- und
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Bildwerk
verbrannt, die kunstreich gemalten Fenster
eingeschlagen, die Orgel zerstört und die Pfeifen verteilt, der
Wein im Keller getrunken, der Hof Veltersburg angezündet
und das Dorf Oberkessach bis auf zwei Häuser verbrannt.
Der trunkene Haufen brüllte nach dem Blut der zitternden
Mönche; aber die Hauptleute ließen dieselben laufen,
nachdem sie ein Lösegeld von ihnen erpresst hatten. Am
ärgsten haben sie den Abt gepeinigt. Er musste fast
unerschwingliche Summen bezahlen, war aber froh, mit dem
nackten Leben zu entrinnen. In den leeren Ruinen des
entweihten Klosters schlug der mordbrennerische Haufen
sein Hauptquartier auf, und der vergantete Wirt wohnte in den
Zimmern des Abtes.
Auch Weinsberg im Schwabenland kennt jeder. Vor
der wohl befestigten Stadt hat ein Bauernheer von vielleicht
zwanzigtausend Mann gelegen. Anfangs wollte man der
Bauern spotten, aber am Ostermorgen sind dieselben in die
Stadt gedrungen, nachdem sie sich durch einen listigen
Handstreich der Burg bemächtigt und einen Verrat in der
Stadt angezettelt hatten. Die Ritter und Herren flüchteten sich
in eine Kirche vor dem verräterischen Stadtvolk und den
massenhaft andringenden, mordlistigen Bauern. Ein Teil von
ihnen wurde hier schon getötet, ein anderer Teil gefangen
genommen und in das Bauernlager geschleppt. Unter den
Gefangenen befanden sich Graf Helfenstein, des Kaisers
Schwiegersohn, und dreizehn vornehme Herrn vom Adel.
Einige Führer sprachen für Schonung derselben, aber die
Masse verlangte ihr Blut. Und so lies Jücklein Rohrbach, der
Grausamste unter den Bauernrebellen, die vierzehn Herrn den
schimpflichsten Tod sterben, indem er sie wie ehrlose
Knechte in die vorgehaltenen Spieße laufen lies.
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Aber das sind eben nur Einzelheiten. Gerade in
Schwaben wurden eine Masse Klöster wie Murrhart, das
weitberühmte Lorch und Adelsberg niedergebrannt, und
selbst die von weiten Landen sichtbare ehrwürdige
Hohenstaufenburg ging in Flammen auf. Mord und Brand
bezeichnet den Weg der Aufrührer. An den Brandzeichen am
Himmel und an dem Flug der Aasvögel kann man erkennen,
welche Richtung das Bauernheer einschlägt.
Jetzt ziehen die vereinigten Heermassen, unter denen
sich feine Leute befinden, wie der bekannte Ritter „Götz von
Berlichingen" und ein studierter und gelehrter Herr, Namens
Wendel Hipler durch das Amorbacher Tal nach Miltenberg
dem Main zu, und von da ist nicht weit an den Rhein.
Besondere Angst hat man vor einem Bauernanführer aus dem
Ritterstande, „Florian Geyer“, und seiner schwarzen Schar.
Er hat sich von dem „hellen, lichten Haufen“ getrennt und
soll rascher und kriegstüchtiger als alle andern sein.
Überall aber, wo die aufrührerischen Bauernhaufen
oder ihre Abgesandten hinkommen, bricht der Aufstand unter
dem Volke los. Er verzweigt sich schon von den Alpen bis
nach Thüringen und Sachsen. Man meint, sie stünden alle
unter einander in Verbindung, und es brauchte nur das
Losungswort zu fallen, so bräche es los.
In Frankfurt ist das niedere Volk mit den Bauern
aufgestanden und haben den Rat genötigt, in ihre
Forderungen zu willigen. In dem nahen Mainz sollen schon
aufwiegelnde Predigten gehalten werden. Auch von hier, vom
Rheingau weis ich ganz bestimmt, dass der Aufstand
vorbereitet ist. Man wartet nur noch auf die Abgesandten aus
dem Bauernlager und das Losungswort.
Ihr seht, meine Brüder, wir befinden uns in einer

34

äußerst bedenklichen Lage. Der Bestand unsres Klosters, ja
unser Leben ist in Gefahr. Was sollen wir nun tun, Konfratres,
wenn die wilde Flut über uns hereinbricht? Denn sie wird
kommen. Vielleicht dürfen wir nur noch nach Stunden
rechnen. Auf wen und was sollen wir bauen in unserer Not?
Auf die Dankbarkeit und den Gerechtigkeitssinn der
Rheingauer? Ich glaube, dass in solcher tollen Zeit alle
menschlich milden Gefühle untergehen. Auf den Schutz des
Kurfürsten in Mainz? Er weiß sich selbst nicht zu schützen
und neigt, wie man hört, der neuen Lehre zu. Auf den
hiesigen Adel? Sie werden sich auf ihren Burgen zu bergen
suchen und uns auslachen, wenn es uns übel geht, obwohl sie
alle Ursache hätten, mit uns gemeinschaftliche Sache zu
machen. Ich weiß nichts anderes, als dass wir unsere
Kostbarkeiten zu bergen suchen und flüchten, solange es
noch Zeit ist.
Eine dumpfe Niedergeschlagenheit hatte sich der
sämtlichen Mönche bemächtigt. Mit angstvollen Augen
starrten sie ratlos und hilflos vor sich hin. Da erhob sich unter
ihnen eine feste Männergestalt mit hellen, blitzenden Augen
und hoher, klarer Stirne, selbst die unschöne Kutte vermochte
seine kräftige Jugend und seinen schönen Wuchs nicht ganz
zu verbergen. Es war der Pater Peter Ludwig, aus Hattenheim
gebürtig, von dem es in der Klosterchronik heißt, dass das
Kloster ihn wegen seiner großen Anlagen zum studieren nach
der Universität Heidelberg geschickt habe. Aus eben
demselben Grunde war er trotz seiner Jugend zum „Subprior“
ernannt worden. Wenn es dem hochwürdigsten Herrn Abt und
den hochwürdigen Konventsgliedern zu einer Beruhigung
dienen kann, sagte er, so vermag ich denselben mitzuteilen,
dass sich der Zug der Bauern vorerst nicht nach dem
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Rheine, sondern nach Würzburg wenden wird. Ein
Studiengenosse, der in der Gegend von Hanau zu Hause ist,
hat mir ein Brieflein geschrieben, und ist mir dasselbe heute
durch denselben Boten, der die Briefschaften an den
hochwürdigsten Herrn Abt überbrachte, zugegangen.
Überhaupt glaube ich, wenn ich meine Ansicht darüber
aussprechen darf, dass der ganze Aufstand der Bauern nicht
lange währen wird. Der Schrecken, den derselbe verbreitet,
wird bald den Fürsten und Gewalten das Schwert in die Faust
drücken, und die kopflose Masse wird eine leichte Beute
kriegsgeübter Truppen werden. Es hat von Anfang an nichts
Hohes, Heiliges, Gottgewolltes in der ganzen Sache gewaltet,
sondern nur niedere Leidenschaft und Unverstand, und wie es
mit Schrecken begann, wird es mit Schrecken endigen, die
Blutsaat wird eine furchtbare Bluternte hervorrufen.
Ich bedauere gewiss die Armen, welche der Rachgier
und der blinden Wut der einzelnen Haufen zum Opfer
gefallen sind, aber ich meine, die Bauern an sich seien noch
mehr zu bedauern. Sie sind die Verführten, und sie werden
zuletzt auch die Büßenden sein. Obwohl gedrückt und
gedrängt in rechtloser Zeit, hätten sie nie an Aufruhr gedacht,
wenn nicht weitaus schauender Ehrgeiz, unbefriedigte
Eitelkeit und Wohlgefallen am Wirrwarr sie aufgewiegelt
hätte und, um ihren starken Zorn und ihren angesammelten
Grimm zu benutzen, ein wildes Feuer auf Erden angezündet
hätte, das nur mit Gewalt unterdrückt werden kann.
Das Traurigste aber wird sein: die Opfer auf beiden
Seiten werden vergeblich fallen. Aus den Trümmern der
Verwüstung wird nichts Gutes hervorgrünen. Denn aus Sünde
und Verbrechen wächst nur Fluch.
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Große Traurigkeit sprach aus den braven Augen des
Subpriors, während ein Teil der Mönche, die ihn nicht recht
verstanden hatten und meinten, er halte den Bauern zu, ihn
befremdet anstarrten. Nur der verständigere Abt nickte ihm
Beifall.
Wenn ich aber, fuhr der Subprior fort, auf der einen
Seite beruhigen konnte, indem ich den hochwürdigen Herren
mitteilte, dass die große Bauernbewegung sich
wahrscheinlich nicht hierher wenden und auch vermutlich
nur eine kurze Lebensdauer haben wird, so muss ich auf der
andern Seite wieder beunruhigen. Ich stimme mit dem
hochwürdigsten Herrn Abt sowohl über den Aufstand im
Rheingau, als auch über die Nähe der Gefahr und gehe sogar
noch einen Schritt weiter. Denn meiner Meinung nach steht
der Bauernaufstand nicht mehr im Rheingau bevor, sondern
ist seit St. Georgentag bereits daselbst in vollem Gange,
seitdem die Abgeordneten der Landschaft sich nach Eltville
begaben, „um einem ehrbaren Rat daselbst etliche
Beschwernisse zu zeigen.“ Denn die Artikel, welche die
Landschaft „wider Klöster, alle Geistlichen, Ritterschaft und
gnädigsten Herrn gemacht und aufgericht“, stimmen im
wesentlichen mit den Hauptartikeln des großen Bauernheeres
und sind nur ein wenig nach unseren Verhältnissen gefärbt.
In beiden verlangt man die Abschaffung von Zehnten
und Abgaben, Aufgebung aller persönlichen Vorzüge und
Rechte, das Eingehen der Klöster, freies Holz, freie Jagd,
freie Wahl der Prediger. Wenn aber in den hiesigen Artikeln
noch freier Weinschank und freier Handel nach Mainz und
anderes gefordert wird, so geht das wohl den Rheingau
besonders an; ist ja doch ein Zusammenhang der hiesigen
Bewegung mit der großen Bauernbewegung nicht zu ver-
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kennen. Wie ein Wunder erscheint es dagegen, dass noch
keine offene Empörung ausgebrochen ist. Der Aufstand ist,
wie gesagt, da. Aber um zu den Waffen zu greifen, wartet
man, wie der hochwürdigste Herr Abt meint, vielleicht noch
auf Abgesandte von dem großen Bauernheer. Es wäre ein
Glück für uns, wenn wir dieselben wegzuhalten wüssten.
Möglicher Weise könnte ein Misserfolg bei dem großen
Bauernhaufen niederschlagend und dämpfend auf die hiesige
Bewegung einwirken.
Die Mönche erbleichten unter der wachsenden
Erkenntnis, dass der „Subprior“ recht habe. Es war ihnen zu
Mute wie einem Manne, der vor einer in der Nähe wütenden
Seuche schreckliche Angst hat und mit höchster Unruhe das
Fortschreiten der Krankheit beobachtet, aber als er eben
aufatmet, weil er sieht, dass die Krankheit sich nach einer
andern Gegend zieht, merkt er zu seinem Entsetzen, dass er
die Spuren der schlimmen Krankheit selbst an sich trägt.
Pater Theobald war der erste, der nach dem
empfundenen Schrecken das Wort wiederfand. Das ist eine
Verblendung des Satans, sagte er, dass wir mit sehenden
Augen nicht sahen, wie denn der ganze Aufstand ein Werk
des Satans ist. Was treibt die Leute zur Rebellion ? Haben sie
nur irgend einen Grund? Sind nicht die Rheingauer die
bevorzugteste Bauernschaft der ganzen Welt? Selbst die
Städter möchten sie beneiden um ihre Rechte und Freiheiten.
Niemals sind sie Hörige gewesen wie die Bauern im übrigen
Deutschland, sondern waren von Anfang an „freie Männer“
und sind es geblieben. Muss doch der neugewählte Kurfürst
selbst ins Rheingau kommen und ihre Huldigung
entgegennehmen, muss er ihnen doch alle ihre Rechte und
Freiheiten jedesmal gewährleisten, und dieselben sind

38

zahllos. Wer gibt andern Bauernschaften eigenes Gericht und
eigenes Recht, wie sie es besitzen? Wer gibt sonst einer
Landschaft solche Freiheit, dass wenn fremde Hörige diesen
Boden betreten, sie von selbst zu „Freien“ werden, oder dass
wenn Flüchtlinge einen Fuß über die Grenze gesetzt haben,
oder die Vorderräder ihres Wagens im Rheingau stehen,
niemand mehr das Recht hat, sie zu fangen oder zu greifen,
so dass das stolze Wort entstanden ist: „Im Rheingau macht
die Luft frei!“ Ich sage, was wollen diese über die Maßen
geehrten und gehätschelten und gepflegten Rheingauer? Aber
sie sind ihr leben lang unruhige Köpfe mit leichtem Blut und
losem Mundwerk gewesen, die hinter ihren „Weinhumpen“
über Gott und die Welt räsonieren und alles Neue haben
müssen. Weil die ganze Welt jetzt Bauernkrieg hat, müssen
die Rheingauer jetzt auch einen Bauernkrieg haben.
Mit dem Schimpfen ist nichts getan, Bruder Theobald.
Dadurch kommen wir aus unserer üblen Lage nicht heraus,
sagte der Abt. Was hilft es, wenn es irgendwo brennt, dass
man auf die Schuld derer sieht, durch die das Feuer
gekommen ist, und löscht nicht? Ich denke, wir fordern
einmal den Bruder Peter Ludwig auf, seine Ansicht
darzulegen. Vielleicht weiß er uns ein Mittel anzugeben, wie
wir den Nöten auszuweichen vermöchten.
Ich könnte schon Mittel angeben, sagte der Subprior,
wenn ich frei reden dürfte. Nun, ich will es wagen. Dabei
muss ich aber zuerst dem Bruder Theobald dartun, warum die
Rheingauer revoltieren. Er könnte es freilich selbst wissen.
Denn die Landschaft sagt es ganz offen in ihrer
Beschwerdeschrift, von der wir alle Kenntnis haben. sie
nennt die Klöster „Schlünde“, die alles verschlingen, woraus
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auch nicht die mindeste Wohltat auf das bedürftige Land
zurückflösse; sie nennt sie „Stare“, die nur zum Herbste sich
einfänden und mit dem gefüllten Fass sich wieder verlören,
und zeigt zuletzt, wie die Klöster, statt Liebe zu üben, gerade
die unerbittlichste Strenge gegen den armen Landmann
bewiesen in Beitreibung der Gebühren.
Ja, meine Brüder, der grimmigste Geiz und die
nimmersatte Habsucht hat uns in solche Fährlichkeit
gebracht. Wären wir arm geblieben, wie unser Gelübde uns
vorschreibt, und hätten unseren Ruhm und unsere Freude
nicht im Überfluss und in der Üppigkeit gefunden, sondern in
der Entsagung und in der aufopfernden Liebe gegen die
Brüder, wäre die uralte Klosterregel: „Die Mönche sollen
keine Frucht von fremder Arbeit genießen“, nicht außer
Übung gekommen, und hätten die Mönche wie einst die
großen Vorfahren die geringsten Hand- und Feldarbeiten
selbst getan, so dass es in Wahrheit bei ihnen geheißen hätte:
„Bete und arbeite“; hätte man die angerodeten köstlichsten
Weinberge und fruchtbaren Landstriche dem Volke als
Gemeingut überlassen; wäre überhaupt das Ziel und Streben
der Klöster gewesen, sich selbst begnügend mit der vom
heiligen Bernhard vorgeschriebenen geringen Nahrung, die
Hungrigen zu speisen, die Durstigen zu tränken, die
Nackenden zu kleiden, die Kranken zu pflegen und zu heilen,
die Not zu lindern, die Traurigen zu trösten, die Sünder zu
bekehren und durch eigenes frommes, gottgefälliges Leben
ein rechtes Beispiel zu geben: dann kann im Euch versichern,
meine Brüder, die Klöster wären unantastbare Heiligtümer
auch im Bauernkriege geblieben, wie sie durch die
Jahrhunderte gewesen sind. Aber statt dessen haben die
Klöster gestrebt, neben dem Adel den ganzen Landbesitz
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in die Hände zu bekommen, obendrein wo möglich mit allen
Rechten und Freiheiten ausgestattet. Aber nicht bloß das
Land, aus den Wald mussten sie haben und außer dem Wald
das
Wasser.
Ihre
Gerechtigkeiten
sind
zahllos:
Jagdgerechtigkeit, Fischgerechtigkeit, Mühlengerechtigkeit,
Marktgerechtigkeit, kurz wer kann alle die Gerechtigkeiten
nennen, die sie nach und nach erworben haben, alle Zölle,
Zinsen, Zehnten, Einkünfte und Abgaben zusammenzählen,
mit denen sie den Bauer belastet haben! Es ist etwas
Ungeheures, was solch ein Kloster verschlingt. Dabei sitzen
die Klöster wie die ewigen Nimmersatte da, auf beiden
Backen kauend und da noch stets ausspähend, ob nicht ein
Stückchen Land, eine Freiheit, ein Recht oder ein
Vermächtnis zu erlangen sei.
Das ist es, was das Volk gegen die Klöster bewaffnet.
Nicht die Armut und die Demut, sondern Reichtum und
Anmaßung reizt. Darum werden auch die Rheingauer in arger
Verblendung sich der Bewegung anschließen. Es ist wahr, sie
haben viele Freiheit, aber sie haben auch zwölf Klöster auf
engem Raum, die alles in Besitz genommen haben. Was nützt
ihnen nun die Freiheit, wenn sie nicht leben können?
Meine Brüder, wissen Sie, welchen Vorschlag ich
habe, um sowohl uns zu retten, als auch das arme, betörte
Volk hier vor Untat und Verbrechen zurückzuhalten? Wir
wollen einen Teil unserer Sünden und Versäumnisse gut zu
machen suchen. Wir wollen, wie der Zachäus im Evangelium,
freiwillig die Hälfte unserer Güter abtreten, damit der Bauer
eigenes Feld bekommt zum Bebauen, der Fischer Wasser zum
Fischen, der Jäger Wald zum Jagen, und wir wollen sämtliche
Abgaben, Zinsen, Zehnten, Gilten, die uns zu entrichten sind,
aufheben, - und wenn wir auch nicht wieder anfangen

41

wollen, das Land urbar zu machen und zu bebauen, so
wollen wir desto mehr die Herzen der Menschen bebauen,
und wenn wir auch nicht die früheren Kasteiungen einführen
werden, so wollen wir uns kasteien im Dienste der
Menschheit. Wir wollen den Ruf der „grauen Mönche“ im
Rheingau wieder herstellen. Ihr werdet sehen, meine Brüder,
wir werden dadurch, zumal wenn wir noch andere Klöster für
uns gewinnen, die Rebellion im Keime ersticken.
Meine Brüder, eine neue Zeit ist im Anmarsch. Wer
merkt es nicht? Wer spürt nicht den scharfen Wind, der um
unsere alten Mauern weht? Können wir widerstehen? Werden
nicht andere Hände nach uns fassen, wenn wir der grimmigen
Faust der Bauern entrinnen? Zittert Ihr selbst nicht vor jedem
Windhauch, weil Ihr fühlt: „Unsere Zeit ist vorbei ?“
Meine Brüder, ich glaube schon in meinem Vorschlage
ein Mittel angegeben zu haben, um uns in die neue Zeit
hinüber zu retten. Wir müssen nur noch einen Schritt weiter
gehen. Neben dem Geiz und der Üppigkeit müssen die
Klöster auch die innere Beschaulichkeit und die Weltflucht
fallen lassen, die ja auch eine Art Selbstsucht sind, und ganz
zu Stätten christlicher Barmherzigkeit und Bruderliebe
werden, zu Anstalten, die den in stillen Gebeten und heiligen
Gottesdiensten erlangten Glauben auch fruchtbar machen in
der Welt, die ein reinigendes, läuterndes, belebendes Salz der
Erde sind, ein hell scheinendes Licht auf dem Leuchter,
heilige Gottesstädte auf den Bergen. Ja, so werden sie
hinüber ragen bis in das Ende aller Zeiten.
Die hohe Gestalt des jungen Mönches schien unter
seinen begeisterten Worten noch zu wachsen. Seine Wangen
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glühten, und seine Augen leuchteten in edlem Feuer. Er
wusste, dass er kühne Worte geredet hatte, und dass er nicht
den Beifall der übrigen Mönche finden würde. Er sah es an
ihren erstaunten, jedoch fast feindseligen Blicken. Allein er
musste einmal aussprechen, was er schon lange auf
brennendem Herzen trug, von dem er überzeugt war, dass es
das einzige Heilmittel sei in böser Zeit für das Kloster, in das
er einst, dem Zuge seiner innigen Frömmigkeit folgend,
eingetreten war.
Das ist der Geist der neuen Lehre, der aus Dir redet,
sagte ein düster blickender hagerer Mönch, der seinen Sitz
neben dem Abt genommen hatte.
Das ist eine uralte Lehre, so alt wie das Christentum
selbst, sagte der Subprior mit seiner wohltönenden, kräftigen
Stimme. Das ist die Lehre der heiligen Schrift und die Lehre
Christi, denn Christus hat uns das Gebot der alles
überwindenden Liebe gegeben. Es ist auch der Geist unseres
großen Stifters, des heiligen Bernhard, der von solcher Liebe
erfüllt war, dass er wohl eine ähnliche Verbesserung der
Klöster vorgeschlagen hätte, wenn er in unterer Zeit gelebt
hätte.
Dem hageren Mönch, der den Kampf mit dem
Subprior aufgenommen hatte, war von allen Seiten soviel
Zustimmung und Aufmunterung geworden, dass sich große
Selbstzufriedenheit in seinem hochmütig fanatischen Gesicht
zeigte. Ein hässliches Lächeln umspielte seinen tückischen
Mund, als er sagte: Der Herr Abt hat mich zwar nicht um
meine Meinung gefragt, obwohl ich als Prior doch wohl vor
dem Subprior hätte gefragt werden müssen. Der Subprior ist
freilich auch ein gar hochstudierter Mann, und wir sind nur
einfache, törichte Mönche. Aber man kann auch überstudiert
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sein, und die Wahrheit findet sich oft bei der Einfalt. Ich
glaube wohl die Meinung aller viel eher zu treffen, wenn ich
erkläre: Ich vergieße lieber mein Blut unter den Händen der
Mörder, als dass ich ein Titelchen von den Rechten,
Freiheiten und Besitztümern des Klosters aufgebe. Was
unsere
Vorfahren
mit
emsigem
Bienenfleiß
zusammengetragen, das habe ich kein Recht zu
verschleudern, wenn ein paar unzufriedene Bauern schreien.
Es sind schon ernstere Wetter über unser Kloster dahin
gegangen, aber gerade durch die Standhaftigkeit und den Mut
der Mönche sind sie ohne Schaden dahingegangen. So wird
es auch diesmal geschehen.
Wenn uns dagegen etwas fehlt, so ist es die Zucht. Ja
die Zucht, meine Brüder!
Wenn die strenge der Zucht wie in alten Zeiten
waltete, wie dürfte sich überall Ketzerei und Rebellion
erheben? Man ist ja doch früher mit ihnen fertig geworden.
Wozu hat man die Scheiterhaufen, das Schwert und die
Gefängnisse? Unser Zeitalter ist zu lax, zu weich und zu feig.
Lasset nur einmal wieder Zucht kommen in die Welt, dann
wird es bald anders werden, dann wird es auch wieder
Respekt geben. Aber im kleinen müssen wir anfangen. Auch
hier bei uns greift die Zuchtlosigkeit in erschreckender Weise
um sich. Was soll jedoch aus uns werden, wenn wir innen
Feinde und außen Feinde haben, und wie muss dem Feinde
der Mut steigen, wenn er merkt, wie wir keine Ordnung mehr
zu halten vermögen?
Was sagen meine Brüder dazu, dass heute Nacht der
Schüler und Schützling des Subpriors, der Junker von
Scharfenstein, unser Novize, über die Mauern des Klosters
gestiegen ist, um der Jagd zu fröhnen? Merkt man am Schüler
nicht den Geist des Lehrers? Was sagen weiter meine Brüder,
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wenn bereits drei Glieder unseres Klosters auf dem Sprung
stehen zur neuen Lehre überzutreten? Was würde der heilige
Bernhard dazu sagen, den der Subprior angerufen hat? Zucht,
Zucht, strenge Zucht! würde er rufen und würde vor dem
Äußersten nicht zurückschaudern, wenn selbst die Äxte der
Bauern schon wider unsere Tore donnerten. Und so rufe auch
ich: Keine Schonung, strenge Untersuchung, strenge Strafe
gegen Schüler und Lehrer, gegen Ketzerei und Ketzer! Ich
glaube aber den gefunden zu haben, von dem alle Ketzerei
und aller Ungehorsam ausgeht. Gottlob, dass wir aber noch
im Kloster wenigstens die Macht haben, die Ketzer und
Meuterer zu bestrafen!
Ein tödlicher Blick des Hasses, den der Prior auf den
Subprior warf, bezeichnete denselben als das ausersehene
Opfer.
Der Abt aber erhob sich in seiner ganzen Würde und
sagte mit strenger Miene: Jetzt keinen Streit, meine Brüder!
Wir heben die Beratung auf. Der Subprior hat sehr
beherzigenswerte Worte zu uns geredet. Gewisslich tut
unseren Klöstern eine gründliche Reformation not. Auch ist
es möglich, dass schon in nächster Zeit wir von seinen
Ratschlägen gebrauch machen müssen. Aber auch die
Mahnung des Priors ist nicht zu verachten. Ihm wäre nur
mehr Liebe zu empfehlen.
Was wir nun zunächst beschließen, ist das: Der
Kellermeister geht mit einigen Begleitern nach Walluf, um an
dem dortigen Pass zu verhüten, dass ein Bauernspion sich in
das Rheingau einschleiche. Der Prior dagegen sorgt in
gleicher Weise, dass unser Hof „Mappen“ nicht ein Zugang
für die Boten des Bauernheeres werde. Zugleich kann er sich
nach unserem Novizen Anton von Scharfenstein umsehen.
Wir beklagen diesen Fall sehr, und wir werden das Vergehen
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mit aller Strenge untersuchen und strafen. Doch die
Hauptsache sind die Spione, der Wasserweg ist ihnen durch
den hoch flutenden Rhein versperrt.
Die Mönche entfernten sich heftig schwatzend und
gestikulierend. Als der letzte erhob sich der Subprior. Röte
des Unmuts deckte seine Stirne. Er hatte nicht geglaubt, dass
seine ernsten Vorschläge einen so kleinlichen Ausgang haben
würden.

III
Für eine Burg eine Bibel.
Auf
einer
vorspringenden
Waldblöße
des
Rheingebirges stand der Junker Anton von Scharfenstein,
seine schlanke kräftige Gestalt an den Jagdspieß anlehnend,
dessen blutige Spitze in der schwarzen Erde stak. Zu seinen
Füßen lag besiegt ein alter Eber, dessen mächtige Ungestalt
selbst noch im Tode Grausen einflößte. Nahebei lagerte
Wölfinger, der alte Waldhüter, auf dem von der Sonne
gewärmten
Moose
behaglich
seine
Riesenglieder
ausstreckend,
während
ein
hoch
aufgeschossener
Bauernbursche, der Sohn des Mapper Hofmanns, der den
Jägern das Lager der Wildsauen gezeigt hatte, sich mit etwas
blödem Gesichtsausdruck rücklings wider einen Baumstamm
lehnte. Die Wolfshunde leckten gierig das Blut des Ebers.
Es war noch nicht spät am Tage. Die Sonne schien
aber schon warm, was nach den Schweiß kostenden
Anstrengungen den fröstelnden Jägern ganz angenehm war,
zumal ein frischer Morgenwind durch den grün knospenden
Buchenwald dahin fuhr.
Die Wangen des Jünglings glühten in hellem
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Freudenschein, seine Brust wogte in jugendfrischer
Lebenslust, und seine Augen strahlten im Siegesstolz. Sein
ganzes Wesen sang triumphierender als rings die kleinen
Frühlingssänger, rauschte jubelnder als der weite
Frühlingswald, blühte freudiger als die duftigen
Frühlingsblumen: O wie ist die Welt so schön!
Noch nie war ihm seine Heimat so herrlich und schön
vorgekommen als in dieser Morgenstunde. Wo hatte er nur
früher seine Augen gehabt? Wonach hatte nur sein Sinn
gestanden? Mit trunkenen Blicken sah er bewundernd in die
weithin sichtbare Landschaft.
Links grüßten freundnachbarlich die runden Höhen
des Taunus, die sich wie eine zahlreiche Familie vor dem alt
ehrwürdigen Feldberg her drängten, während sich der
Odenwald mit seinem düsteren Herrscher Melibokus finster
zurückzuziehen schien. Mit ihm verschwammen für das Auge
die gegenüberliegenden Waldhöhen, die sich aber auf einmal
wieder mächtig erhoben in dem gewaltigen Donnersberg,
dem grimmen Vorwächter der Vogesen, hinter dem in
nebeliger Ferne die Pyramiden der Eifel sichtbar wurden,
während der dunkele Hochwald, der schon, so nahe an das
wilde Rheingebirge herantrat, dass er dem Rhein seinen
Weitergang zu verschließen schien.
In diesem herrlichen Rahmen stak ein Bild von solcher
Lieblichkeit und herrlicher Mannigfaltigkeit, dass man sich
nicht satt sehen konnte. Jedes Herz musste aufwallen in
begeisterter Lust, wenn es hinunter schaute in diese
wunderbare Ebene, die einem großen Garten glich. Da war
nicht ein einziges Stück, das nicht köstlich schön gewesen
wäre von dem goldenen Mainz, das die blühende Mainebene
abschloss, bis wo bei Bingen der durch Felsen eingeengte
wilde Strom um den einsamen Mausturm braust.
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Überall auf den felsigen Vorsprüngen der Gebirge
hochragende Burgen, überall auf den Reben umpflanzten
Hügeln reiche Gehöfte und fromme Kapellen, überall in den
Tälern und Schluchten friedliche Klöster, überall an dem
Stromufer mitten unter weiten Obst- und Weinpflanzungen
blühende Städte und wohlhabende Dörfer, und das alles
durchzogen von dem ewig schönen Rhein, der mit seinen
zahlreichen grünen Inseln oder Auen im leuchtenden
Frühlingssonnenschein einem breiten, mit Smaragden
besetzten Silberbande glich.
Wenn dieser Anblick jeden Beschauer fesseln musste,
so kann man sich denken, wie der feurige Jüngling erfasst
wurde, der lange Zeit in enger Klosterzelle getrauert hatte,
und dem sich nun die weite Welt wieder öffnete.
O wie ist die Welt so schön! tönte es unwillkürlich laut
von seinen Lippen. Dann aber rief er, mit lauter Stimme sich
vorbeugend, um die Abtei Eberbach zu schauen: Ihr dort
unten bekommt mich nie wieder in eure düsteren
Klostermauern. In dem trägen Einerlei des Mönchslebens
verengt sich das Herz und erschlafft der Geist. Wie ein
munter Fischlein will ich schwimmen im vollen
Menschenleben, wie ein singend Waldvöglein will ich frei
fliegen über Berg und Tal und meine eigenen Weisen
erschallen lassen.
Recht so, mein Sohn! sagte ein kleiner korpulenter
Mann, der unvermutet aus dem Walddickicht trat und den
Versuch machte, dem hochgewachsenen Anton in der Art
eines Gönners und Schützers auf die Schulter zu klopfen.
Anton fuhr überrascht herum und sah ein Männlein
vor sich mit einem fast spaßhaft beweglichen runzlichen
Gesicht, das in schnellster Frist zerknirscht und hochmütig,
voll des lustigsten Humors und voll der ernstesten Andacht
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sein konnte. Nur die Augen behielten ihren gleich listig
verschmitzten Ausdruck. Seine plumpe Gestalt war in die
enge schwarze bürgerliche Tracht jener Zeit gekleidet,
während ein Mäntelchen auf seinen Schultern hing, so dass er
einem Stadtherrn glich. Doch verriet die Tonsur, da er sein
Barett von dem erhitzten Haupt abgenommen hatte, den
früheren Mönch.
Recht so, mein Sohn, wiederholte er in stark
schwäbischer Mundart, dass Du aus dem Kloster entwichen
bist. Ich habe es auch so gemacht und bedaure nur, dass ich
es nicht früher getan habe. Doch ist es nicht genug, dass man
das frische Leben aus jenen Stätten des Todes rettet. Sie
müssen selbst vertilgt werden, die Klöster, die Brutnester des
Verderbens, die Giftschwämme, die das Mark des Landes
aussaugen, und die Mönche, die faulen Drohnen, die den
Honig, den die arbeitende Welt zusammenträgt, aufessen,
müssen ausgeräuchert werden. Erst wenn die Klöster alle
dem Boden gleich gemacht sind und die Mönche ihren
zusammen gestohlenen Besitz wieder heraus gegeben haben,
erst wenn jene Zwingburgen des räuberischen Adels, deren es
hier, wie ich sehe, genug gibt, gebrochen sind, dann kann
diese Landschaft, wie sie es verdient, ein Garten Gottes, ein
Paradies genannt werden.
Wer seid Ihr? Fragte der Jüngling. Was führt Ihr für
wunderliche Reden? Doch ich glaube, ich weiß schon. Ihr
seid einer jener unlauteren Prädikanten, von denen sie im
Kloster sagten, die dem Bauer mit verführerischen Bildern
und Losungen den Kopf heiß machen und ihn zum Aufruhr
gegen Gott und die Obrigkeit aufreizen. Ihr kommt aus dem
Lager der Bauernrebellen und wollt auch hier Unheil stiften
und Unkraut säen ?
Du bist ein scharfsichtiger Jüngling, erwiderte der
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frühere Mönch, und hättest es im Kloster zum Abt und
vielleicht noch höher gebracht. Aber wenn Du auch auf der
Fährte bist, so hast Du doch nicht das Rechte getroffen. Man
hat Dir im Kloster die Unwahrheit über uns gesagt. Wir
Prädikanten wollen kein Unheil stiften, sondern wir bringen
dem Volke das wahre Heil, das neue Evangelium der Freiheit.
Wenn Du uns recht bezeichnen willst, so musst Du uns
Apostel der Freiheit nennen. Wir gehen nur noch ein wenig
weiter als der berühmte Mönch in Wittenberg. Er legt mehr
Gewicht auf die kirchliche Freiheit, wir dagegen auf die
politische Freiheit. Er will nur die Fesseln der Knechtschaft
lösen, in der die Gewissen schmachten, und dem Glauben
freie Bahn schaffen, wir aber wollen die Knechtschaft
brechen, in der die ganze nieder geborene Menschheit
gefangen liegt und ihnen ein menschenwürdiges Dasein
verschaffen. Auch das von Fürsten, Pfaffen und Herrn
gedrückte, ausgesogene, geschundene und misshandelte
Bäuerlein, das wie die geängstigte Kreatur um Sein Recht
zum Himmel schreit, muss uns ja erbarmen. Wenn darum
Luther sich von dem geistlichen Oberhaupt lossagte und mit
Schrift und Wort kämpft, so sagen wir uns auch von den
weltlichen Oberhäuptern los und kämpfen, da wir es mit
weltlichen Gewalten zu tun haben, mit weltlichen Waffen.
Haben wir nicht recht, wenn wir so handeln? Ist das nicht
erst die ganze, volle Freiheit? Luther ist, vor dem Sturm
erschrocken, den er heraufbeschworen hatte, auf halbem
Wege stehen geblieben. Die Karlstadt und die Thomas
Münzer sind viel kräftigere, entschiedenere Männer als er. An
diese muss man sich halten.
Es ist doch gut, dass ich im Kloster war, antwortete
Anton, und dass ich dort einen treuen Lehrer gefunden habe.
Wenn ich noch das arme unwissende Junkerlein von früher
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wäre, dann verstünde ich Euch kaum, und Ihr hättet leichte
Arbeit mich zu verwirren und zu verführen. Aber so glaube
ich, dass ich Euch auf Eure verfänglichen Reden einen ganz
guten Bescheid geben kann. Weder die Apostel noch Jesus
geben Euch das Recht, die bestehenden Ordnungen
anzugreifen und gegen die Obrigkeit Aufruhr zu machen. Der
Apostel Paulus schreibt: „Jedermann sei untertan der
Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine
Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von
Gott verordnet. Wer sich nun wider die Obrigkeit setzt, der
widerstrebt Gottes Ordnung; die aber widerstreben, werden
über sich ein Urteil empfangen.“
Selbst wenn die Herren und Gebieter blutige Tyrannen
und gewalttätige Unterdrücker wären, dürfen wir nicht zur
Selbstwehr greifen. Der heilige Petrus sagt: „Ihr Knechte,
seid untertan mit aller Furcht den Herren, nicht allein den
gütigen und gelinden, sondern auch, den wunderlichen.“
Sankt Petrus selbst hatte einmal zum Schwert
gegriffen, als die von dem Hohenrat ausgesandte Schar der
Chergen unseren Herrn Jesus Christus wie einen Räuber und
Mörder gefangen nehmen wollten. Aber Jesus hatte ihm
zugerufen: „Stecke Dein Schwert in die Scheide!“ Obwohl er
der Herr der Welt war, und nicht bloß Kaiser und Könige,
sondern selbst die Engel des Himmels vor ihm knien
mussten, hat er sich selbst gebeugt unter das ungerechteste
Gericht und unter die schändlichste Obrigkeit und hat
Schmach und Qual wie kein anderer auf Erden geduldet. Er
hat aber damit für alle Zeiten das Beispiel gegeben, wie wir
uns den bestehenden Ordnungen selbst in den schwierigsten
Lagen zu fügen haben, und für alle Zeiten das Gebot
gegeben, nimmer zur Selbsthilfe zu schreiten, sondern das
Schwert in die Scheide zu stecken.
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Mein Lehrer sagte mir, der Martin Luther, von dem Ihr
spracht, und an dessen Rock Ihr Euch so gerne anhängt,
wolle keinen Aufruhr, wenn auch der Schein gegen ihn wäre.
Er habe darum auch von vornherein einen dicken Strich
gemacht zwischen seine heilige Sache und Eure unlauteren
Bestrebungen. Er wolle nur dem reinen Worte Gottes wieder
seine ganze Kraft und seine Geltung verschaffen, und wie der
große Meister gesagt habe: „Ich bin nicht gekommen das
Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht
gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen -“, so wolle er
auch keine Auflösung des Bestehenden, sondern vielmehr
Erfüllung. Der Augustinermönch habe aber recht, dass er
keine Gewaltmaßregeln ergreife oder irgendwie Gewalt
dulde, sondern rücksichtslos der Kraft des Wortes Gottes
vertraue. Wäre eine Sache von Gott, so würde sie bestehen,
im anderen Falle aber zu Grunde gehen. Das Licht des
Evangeliums würde selbst sichten und richten. Mancher alte
Schlauch würde unter der Kraft des neuen Weines platzen,
aber anderes würde vom Geiste des Evangeliums
durchdrungen und veredelt werden, wie der Sauerteig den
ganzen Teig durchsäuert.
Du hast Dein angelerntes Liedchen recht gut her
gepfiffen, sagte spöttisch der frühere Mönch, und als der
rasche Jüngling in zornigem Unmut nach seiner Waffe fasste,
rief er: „Stecke Dein Schwert in die Scheide, Petrus!“.
Anton senkte schamhaft errötend die Waffe.
Du siehst, sprach der Mönch, wie wenig das Gelernte
bei Dir in Fleisch und Blut übergegangen ist, Du hättest auch
nicht aus dem Kloster flüchten dürfen, wenn Du Gesetz und
Ordnung aufrecht erhalten willst. Oder hast Du mit Deiner
Flucht nicht Deiner ganzen Rede ins Angesicht geschlagen?
Wort und Tat stehen bei Dir in seltsamem Widerspruch, Wie
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sollte aber auch Dein feuriger Wein zwischen den alten,
hausbackenen Mönchen aushalten? Du gehörst in die Welt
und bist noch zu Großem ausersehen. Es ist schade, dass Du
ein Junker bist. Darum bist Du gleichgültig gegen die Sache
der Bauern. Wenn Bauernblut in Deinen Adern rollte, dann
wärest Du voll heißen Zornes und Kampfbegier bei der Not
Deiner Brüder. Doch es haben sich schon eine ganze Anzahl
Adeliger dem Bauernheere angeschlossen und die Sache
derselben zu der ihrigen gemacht. Sie werden überall mit
großer Verehrung genannt, und ihr Name wird noch von
künftigen Geschlehtern gesegnet werden.
Auf Jüngling! Ich möchte auch um Dich werben für
unsere große Sache. Du bist edel und gut und der
Begeisterung fähig. In das Kloster willst Du nicht wieder
zurück kehren. Komm mit mir! Ich habe Dich in der kurzen
Zeit lieb gewonnen. Ich will Dich an die Spitze eines
Heerhaufens stellen. Ein Leben voll großer, herrlicher Taten
liegt vor Dir. Bei Deinen großen Anlagen kannst Du Herr
dieses herrlichen Landstriches werden, der so paradiesisch
vor uns liegt, und unendlichen Segen wirken.
„Weiche von mir, Satanas“, rief der Jüngling in
großem Unwillen. Wisst Ihr, wie Ihr mir vorkommt, Mann?
Wie der Teufel, als er auf einem Berge unserem Heiland alle
Reiche der Welt anbot. Entweder seid Ihr auch der Böse
selbst oder ein Abgesandter desselben. Darum entweicht
schnell, damit Euch nicht Schlimmeres widerfahre.
Jetzt fiel erst dem Jüngling die sonderbar rasche
Erscheinung des Mönches ein und, keineswegs über den
Aberglauben seiner Zeit erhaben, schlug er entsetzt ein Kreuz
und suchte nach den sichtbaren Zeichen, woran man damals
den Teufel erkennen wollte.
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Ich habe meinen Pferdefuß und meine Hörner der
Bequemlichkeit wegen abgeschnallt, lachte der Mönch in
vollem Hohne, und trage sie hier in meinem Quersack.
Dieselben werden nur an hohen Galatagen angelegt. Auf
Reisen genieren sie.
Noch immer lachend verschwand er hinter den
nächsten Gebüschen.
Es ist gut, dass er fort ist, sagte der alte Wölfinger, sich
erhebend. Es war ein verdächtiger, frecher Geselle, und wenn
er den Schwefeldampf der Hölle auch noch im Sacke bei sich
führt, sollte es mich gar nicht erstaunen, wenn wir denselben
noch zu riechen bekämen. Aber meine blauen Wunder habe
ich gesehen an Eurer Gelehrsamkeit, Junker Anton. Man
kriegt ja ordentlich Respekt vor Euch. Ihr wisst jetzt schon
mehr wie die ganze Scharfensteinische Sippschaft
zusammengenommen. Es wäre wahrlich schade, wenn Ihr
nicht im Kloster bliebt.
Ihre Unterredung wurde unterbrochen durch lauten
Hilferuf, der in wahrer Todesangst ausgestoßen wurde.
Es war der kleine Schwabe, der so mörderich schrie.
Ihm waren halb neugierig die beiden Wolfshunde Wölfingers
gefolgt, ohne dass es jemand aus der Gesellschaft gemerkt
hätte.
Auch der Mönch hatte in seiner Lustigkeit nicht darauf
geachtet, bis er schon ziemlich entfernt von der eben
verlassenen Gesellschaft im einsamen Walde zu seinem
Todesschreien sich mit den wilden Bestien allein sah. Er
deutete denselben durch Zeichen an, dass er auf ihre
Begleitung verzichte, und als dieselben das nicht verstehen
wollten, suchte er sie zu verscheuchen, aber das verstanden
sie wieder falsch. Sie machten einen Angriff auf den Mann.
Einer fasste ihn an der Brust und warf ihn zu Boden, während
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der andere an seinen Beinen zerrte. Das Leben des Unglücklichen hing an einem Faden. Er wäre auch sicher eine
Beute der heimtückischen Tiere geworden, wenn nicht sein
Notschrei den Gegenruf Antons und Wölfingers erweckt
hätte, worauf die etwas eingeschüchterten Hunde sich
begnügten, ihr Opfer zähnefletschend anzustarren.
Die nahenden Jäger befreiten endlich den geängstigten
Mann. Zitternd, dass er kaum stehen konnte, hing sich
derselbe an Antons Arm, während der zornige Wölfinger
seine heulenden Hunde mit Stockschlägen und Fußtritten
züchtigte.
Dein Arm ist stark, Dein Auge ist hell und Dein Sinn
edel, sagte sich erholend der Mönch zu dem ihn führenden
Anton. Ich möchte nur immer Dich als Geleitsmann durch
das Leben haben. O versprich mir, tapferer Jüngling, mich
aus diesem Wirrwarr von Bergen und Wald nach der
Rheinebene dort unten zu geleiten.
Anton sah den flehentlich Bettelnden misstrauisch an.
Wenn ein Scharfensteiner etwas verspricht, dann hält
er es auch, erwiderte er. Ich weiß aber nicht, ob ich Euch
freies Geleit versprechen darf. Wo kommt Ihr her, und wohin
wollt Ihr? Was ist der Zweck Eures Umherschweifens in
diesen entlegenen Waldstellen ?
Wenn der Mönch ehrlich gewesen wäre, dann hätte er
sagen müssen, er sei ein durchaus gefährlicher Mensch, der in
dem Bauernlager als das „Äbtle“ oder der „Paukerbalthes“,
einen gewissen Ruf genieße, und dass er jetzt als Abgesandter
der Bauernrebellen komme, um die Rheingauer zum
Losbruch des Aufstandes aufzufordern, und dass er, da die
Hochflut des Rheines ihm den Wasserweg verschließe, auf
einsamen Schleich- und Waldwegen in den Rheingau zu
dringen suche, um sein lichtscheues Werk zu vollbringen.
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Wenn der Rhein nämlich nicht offen war, war es für
den Wanderer fast ebenso schwer, in den Rheingau zu
gelangen, wie in eine befestigte Stadt, indem das Ganze
durch einen über die umgebenden Bergwaldungen
hinlaufenden Schusswall, „Gebück“ genannt, fast besser
eingeschlossen war als durch eine Mauer.
Das Gebück bestand in einem fünfzig und mehr
Schritte breiten Verhau, der von Niederwalluf aus in weitem
Bogen über das Waldgebirge bis Lorch sich hinabzog, und
hatte nach Beschreibung der Klosterchronik von Eberbach
auf folgende Weise seine Entstehung erhalten: man warf die
in diesem Bezirke stehenden Bäume in verschiedener Höhe
ab, ließ solche neuerdings ausschlagen und bog die
hervorgeschossenen Zweige zur Erde nieder. Diese wuchsen
in der ihnen gegebene Richtung fort, flochten sich dicht in
einander und brachten in der Folge eine so dicke und
verwickelte Wildnis hervor, dass sie für Menschen und Pferde
undurchdringlich war. Die Aufsicht und Unterhaltung lag
jenen Ortschaften ob, durch deren Waldmarken sich das
Gebücke erstreckte. Man zog junge Sträucher nach, um den
allmählichen Abgang der alten zu ersetzen und keine
zweckwidrige Lücke offen zu lassen.
Vor dem Gebücke her aber lief ein tiefer Graben, und
hatte man nur etliche Pässe gelassen, an welchen Türme zur
Verteidigung und zur Aufnahme der Wachmannschaft
standen.
Der Hauptpass war zu Niederwalluf, wo die stärksten
Befestigungen angebracht waren, der sogenannte „Backofen“
von Niederwalluf, wo auch immer Bewaffnete zur Wache
hingestellt wurden. Bei den andern Pässen nahm man es
schon gleichgültiger.
Das Äbtle oder der Paukerbalthes hatte klüglich diesen
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Pass ins Rheingau vermieden und den verborgensten Zugang
aufgesucht, der mitten im Waldgebirge bei dem Hofe Mappen
lag. Aber er hatte sich verirrt und wusste sich nun nicht mehr
zurechtzufinden. Auf die Frage Antons antwortete er
ausweichend.
Ist es Ritterart, bei dem Verunglückten zu fragen:
Woher? Wohin? und bei dem Hilfesuchenden nach dem
geheimen Zweck seiner Reise zu forschen? Du wirst mich
doch nicht für gefährlich halten oder mich fürchten, mich,
den jeder Hund niederwerfen kann?
Euch fürchte ich nicht, aber Eure lose Zunge fürchte
ich, erwiderte Anton. Aber sei es drum: Ich mache vielleicht
einen dummen Streich. Doch ich will Euch meinetwegen
Geleit geben. Ihr sollt mich nicht umsonst an meiner
Ritterehre gepackt haben.
Während Wölfinger und sein junger Gehilfe vor dem
Hofe die gewaltige Jagdbeute auf einer Art Schleife zogen,
führte Anton den früheren Mönch nach einer Talsenkung zu,
wo sie bald die einfachen, aber weitläufigen, mit Stroh
bedeckten Gebäude von Mappen aus einem Wiesengrund
hervortreten sahen. Dort angekommen übergab Anton das
erschöpfte, aber immer schwatzende Äbtle dem Hofbauern,
der heraus getreten war, um dem Junker über sein Jagdglück
und seine bei der Erlegung des Ebers bewiesene Tapferkeit
Glück zu wünschen.
Ein zweiter Sohn des Hofbauern nämlich, der auch der
Jagd beigewohnt hatte, war schon früher heim geeilt und
hatte Bericht erstattet. Er hatte gar nicht genug erzählen
können, mit welcher Entschlossenheit, Ruhe und
Geschicklichkeit der Junker das aus seinem Lager
aufgestöberte, wutschnaubend auf ihn losrennende Ungetüm
mit seinem Spieße abgefangen hatte. Es war fürwahr keine
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unbedeutende Heldentat gewesen, die der junge Mann
vollführt hatte.
Knechte und Mägde des Hofes drängten sich herbei,
um das Wunderwerk zu sehen, und schauten voll Staunen und
Respekt auf den schlanken Jüngling, der dieses Riesentier,
das mittlerweile herbeigebracht worden war, getötet haben
sollte. Alle wollten mithelfen, als dasselbe auf einen
Handkarren geschafft wurde, auf welchem man es durch
mühselige Waldwege hindurch dem Vetter auf Scharfenstein
bringen wollte, um dem Junker die Burg zu erobern.
Anton ging nicht mit. Er wollte zu Mappen die
Nachricht abwarten, die ihn auf die Burg lud. Er blickte aber
noch lange, nachdem er Wölfinger die nötigen Instruktionen
gegeben hatte, mit vor Hoffnungsfreude zitterndem Herzen
dem Karren nach und sagte: Du sollst mich aus dem engen
Kloster freimachen und mir eine Heimat schaffen und
vielleicht einen Weg zu Ehre und Ruhm.
Nach diesen Worten suchte Anton in dem Hofe einen
fließenden Brunnen auf, wo er Wasser, Gesicht und Hände
wusch.
Es war ihm auffallend, dass er niemanden von den
Dienstleuten mehr draußen sah, obwohl sie ja kaum vor
Minuten noch sämtlich vor dem Hoftore gestanden hatten.
Als er jedoch in das Haus trat, merkte er sofort den Grund der
Vereinsamung. In der engen Wohnstube drängte sich jung und
alt, Herr und Knecht, Mann und Weib um den fremden
Prädikanten, der eine seiner aufreizenden Ansprachen hielt.
Er mochte sich durch geheime Zeichen, wie sie damals die
Bauernschaften durchliefen, dem Mapper Hofmann
besonders empfohlen haben. Denn derselbe, der sonst nicht
zu den höflichsten und freundlichsten gegen Fremde gehörte,
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hatte ihn außerordentlich zuvorkommend empfangen.
Ein gutes Glas Wein und ein tüchtiges Stück Schinken
hatten die erschöpften Kräfte des Paukerbalthes so schnell
hergestellt, dass er wieder ins Zeug gehen konnte. Noch ein
Stück Schinkenbrot in der Hand perorierte er mit einem
Feuer, dass die kleinen runden Scheibchen an den Fenstern
zitterten.
Wie ein Lauffeuer aber ging es durch das Gehöfte,
dass einer der bekannten Freiheitsapostel da wäre. Alle
stürzten herbei, um zu hören.
Es lag ja Zündstoff genug aufgehäuft durch den Geiz
der Klöster und die Gewalttätigkeit des Adels. Diese
Bewegungsmänner und Aufwiegler aber wussten zu zünden,
indem sie das Volk an seinen wunden Stellen packten und mit
falsch angewandten Bibelstellen verwirrten, oder indem sie
sich selbst als vom heiligen Geist erfüllte Gottgesandte
darstellten, die im Auftrage Gottes redeten.
Ach, wenn das Volk gewusst hätte, dass sie von diesen
zum großen Teil unlauteren Menschen ins Verderben gestürzt
würden, sie hätten sich besser vor den falschen Propheten
gehütet, die auswendig wohl wie fromme Lämmer aussahen,
aber inwendig reißende Wölfe waren. .
Als Anton zu den Zuhörern trat, sprach das Äbtle:
„Wir sind alle eines Vaters Kinder und haben alles
gemeinsam, wie es heißt im Epheserbrief im 4. Kapitel, Vers
4--6: „Ein Leib und ein Geist,“ wie ihr auch berufen seid auf
einerlei Hoffnung eures Berufs. Ein Herr, ein Glaube, eine
Taufe, ein Gott und Vater unser aller, der ist über euch alle
und durch euch alle und in euch allen.“
Warum soll nun einer vor dem andern Vorzug
genießen? Sind wir nicht durch und durch gleich? Sind wir
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nicht alle Brüder? Warum sollen nun die Geistlichkeit und die
Fürsten und Herren mehr Recht haben als die Bauern?
Warum sollen die alle Freiheiten genießen und in Wohlleben
schwelgen, und die Bauern sollen alle Lasten tragen und ihr
mühseliges Leben in Druck, in Arbeit und Armut hinbringen?
Ist das nicht Verkehrtheit und Anmaßung, die verbessert
werden muss?
Gottes Wille ist es wahrlich nicht. Sagt doch der
Apostel im Galaterbrief: „Hier ist kein Knecht, noch Freier.“
Gottes Wille ist es, dass hinfür kein Kaiser, kein Fürst, kein
Papst, keine weltliche und geistliche Obrigkeit mehr sein,
sondern ganz abgetan werden sollen. Ein jeder soll des
anderen Bruder sein. Ein jeder soll sein Brot mit eigenen
Händen gewinnen. Keiner soll mehr wie der andere haben.
Alle Zinse, Gülten, Besthaupt, Handlohn, Zoll, Steuer, Bed,
Zehent und andere Abgaben und Dienstleistungen sollen
aufgehoben werden, und wie sie Gott gegeben, sollen alle
Wälder, alle Wasser und Brunnen und Weiden frei sein.
Der Prädikant hätte in seinen aufreizenden Reden noch
weiter fortgefahren, wenn nicht Anton mit drohender Miene
vorgetreten wäre. Derselbe merkte an dem beifälligen Nicken
und den Zuflüsterungen der Zuhörer den ungeheuren
Eindruck, den die Rede des Aufwieglers machte. Vor allen
war der Hofbauer selbst gepackt worden. Seine kraftvolle
Riesengestalt dehnte und reckte sich kühn, aus seinem
geröteten Gesicht und seinen trotzigen Augen flammte wilder
Zorn, seine grimmigen Fäuste ballten sich krampfhaft
zusammen, und sein ganzes Aussehen bekam so etwas
Drohendes, Fürchterliches, dass man sah, der Mensch war zu
jeder Gewalttat bereit. Ein lang unterdrückter Zorn war unter
diesen zündenden Worten zum Ausbruch gekommen. Er
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mochte auch nicht wenig unter der kargen und strengen
Verwaltung des Klosters gelitten haben.
Als er merkte, dass der Redner, durch das Vortreten
Antons scheu geworden, schwieg, wandte er sich zornig
gegen denselben: Nun, Junker, Ihr habt doch auch keine
Ursache, dem Kloster besonders günstig gestimmt zu sein?
Das wohl nicht. Aber ich will kein Unrecht und will
vor allen Dingen nicht, dass Ihr ins Unglück gestürzt werdet,
Hofbauer.
Was kümmert Euch mein Unglück? erwiderte der
Bauer trotzig. Kehrt vor Eurer Türe!
Die Unterredung schien zu einem Streit werden zu
wollen, als der Prior des Klosters Eberbach, dem eine Anzahl
Laienbrüder oder Konversen auf dem Fuße folgten,
unvermutet in das Zimmer trat.
Da finde ich ja alles zusammen, was ich suche, sagte
er freudig. Den Spion und Abgesandten der Bauernrebellen,
den Flüchtling aus dem Kloster und auch bereits einen vom
Gift des Aufruhrs angesteckten Bauer. Ergebt Euch nur
sofort! Denn jeder Widerstand ist vergebens.
Anton wurde einen Augenblick blass, dann aber
leuchtete sein Auge in klarer Entschlossenheit.
Ich gehe nicht mehr in das Kloster zurück, sagte er
stolz. Ich bin kein Angehöriger des Klosters gewesen. Jetzt
bin ich es gar nicht mehr. Ihr seht in mir den Erben des
Scharfensteins. Ich habe die Bedingung erfüllt, an die mein
Vormund die Erbschaft knüpfte. Der von mir erlegte Eber ist
bereits auf dem Wege nach dem Scharfenstein.
Es soll mir um Deinetwillen lieb sein, wenn Du das
Kloster verlassen darfst, erwiderte der Prior. Du hättest
eigentlich dasselbe nie betreten sollen. Aber ich habe kein
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Recht, Dir den Austritt zu gestatten, so wenig Du das Recht
hattest, über die Klostermauer zu steigen. Der Abt und Dein
Vormund werden über Dich verhandeln. Du aber kehrst in das
Kloster zurück.
Obwohl Anton das Berechtigte in den Worten des
Priors anerkannte, errötete er vor Unmut und Zorn. Sein
Stolz, der schon fast zu viel in dem Gedanken an die
Erbschaft des Scharfensteins geschwelgt hatte, empörte sich
dagegen, ein Gefangener der Mönche zu werden.
Doch der Prior hatte keine Zeit mehr, sich um ihn zu
kümmern. Das Äbtle, dessen Habhaftwerdung das Wichtigste
und Nötigste war, schien entfliehen zu wollen.
Doch der Prior hatte höchst unklug gehandelt, dass er
nicht den ersten Schrecken benutzt hatte, um sich dieses so
bedeutungsvollen Gefangenen zuerst zu bemächtigen. Es
wäre prächtig gelungen. Denn das Äbtle war kaum minder
erschrocken und zitterte kaum weniger bei dem Eintritt des
Priors, als da die Wolfshunde im Wald ihn angefallen hatten.
Er wäre wehrlos in die Hände der Laienbrüder gekommen.
Auch der Hofbauer und seine Knechte blickten scheu und
furchtsam um sich und hätten in der Gewohnheit ihrer
langjährigen Unterwerfung und Dienstbarkeit an keinen
Widerstand gedacht. Doch die Unterredung mit dem Junker
gab dem Paukerbalthes Zeit, sich zu erholen und dem Bauern
aufreizende Worte in die Ohren zu flüstern.
Ebenso unklug war es von dem Prior gewesen, dass er
den Bauern von vornherein zugleich mit dem Prädikanten
und dem Junker bedroht hatte. Der Bauer musste natürlich
denken: du bist noch einmal in Gefahr. Sie werden dich um
jeden Preis anklagen und verurteilen, also ist es einerlei, ob
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Du stehen bleibst oder noch einen Schritt weiter gehst und
den Ratschlägen des Freiheitsapostels folgst.
So konnte es geschehen, dass er nach dem großen
scharfen Messer griff, mit dem er Schinken geschnitten hatte,
und das noch auf dem Tische lag, und seine
großgewachsenen Söhne und seine Knechte zum Angriff
anspornend, rief er, indem er mit seiner gewaltigen Faust das
Messer schwang: Hinaus mit Euch Mönchen und Pfaffen!
Eure Zeit ist vorbei. Die Zeit der Wiedervergeltung und der
Freiheit ist gekommen. Der erste von Euch Kuttenmännern,
der die Hand an den Junker oder an meinen Gast, den er mir
zugeführt hat, legt, ist ein Kind des Todes.
Auch Anton fasste seinen Jagdspeer fester, um sich zu
verteidigen, wenn er angegriffen würde. Aber es kam nicht so
weit.
Der Prior hatte wohl außer einer Anzahl kräftig derber
Laienbrüder noch mehrere bewaffnete Dienstmannen des
Klosters bei sich, aber Heldenmut wuchs selten in den
Klöstern. Die Laienbrüder liebten viel mehr fette Bissen als
kräftige Hiebe und zeigten ihre größte Tapferkeit in der
Verheerung, die sie bei Tische anrichteten. Die Dienstmannen
aber verstanden wohl der Furchtsamkeit gegenüber mit dem
Säbel zu rasseln, aber wirklichen Widerstand konnten sie
nicht vertragen. Als darum die Weiber und Kinder bei der
drohenden Stellung, die die ihrigen annahmen, Zeter Mordio
schreiend das Zimmer räumten, ersahen sie die Gelegenheit,
sich auch zurückzuziehen.
Der Prior bemerkte es mit Schrecken, und in
Verzweiflung die Hände ringend beschwor er den Junker von
Scharfenstein, ihm beizustehen, den Prädikanten handfest zu
machen, indem er ihm die ganze Gefahr zeigte, in welche
durch diesen Mann die Gegend kommen würde.
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Aber Anton verharrte trotzig in seiner Stellung. Er mag
wohl gefährlich sein, aber ich habe ihm freies Geleit
versprochen, und ein Scharfenstein bricht sein Wort nicht.
Nun so schiebe ich alles auf Euer Haupt, Junker, was
da kommen mag, rief der Prior. Möget Ihr Euch vor Gott und
den Menschen verantworten !
Nach diesen Worten verließ er auch das Haus, das ihm
nicht mehr geheuer erschien.
Der Junker stand in tiefen Gedanken. Er ließ es
geschehen, dass bald nach dem Abmarsch der Klosterleute
der Hofbauer den Prädikanten von einem Sohne und einem
Knechte nach dem Rheinthal geleiten ließ. Er antwortete
nichts auf die spöttischen Abschiedsworte des früheren
Mönchs. Erst als der Hofbauer, der seinem Gast noch ein
wenig das Geleit gegeben hatte, zurückkehrte und ihn
aufforderte, etwas zu essen und zu trinken; sagte er: Peter, (so
hieß der Hofbauer) ich glaube, wir haben einen dummen
Streich gemacht. Wir haben einen Feuerbrand mitten in einen
Haufen Stroh geworfen. Wer wird es löschen?
Ich wollte,
der Wölfinger und. Dein Sohn wären zurück. Wenn ich auf
dem Scharfenstein etwas zu sagen hätte, könnte ich vielleicht
noch manches Schlimme verhindern.
Erst spät, es war schon Abend, kehrten Wölfinger und
der Sohn des Mapper Hofmannes von der Burg Scharfenstein
zurück.
Sie brachten keine günstige Nachrichten. Der Ritter
von Scharfenstein ließ Anton sagen: als zukünftiger
Geistlicher hätte er gar kein Recht auf die Bewerbung gehabt.
Es wäre unrecht, dass er das Kloster verlassen hätte. Er solle
nur wieder ganz demütig und gehorsam in das Kloster
zurückkehren. Über ihn sei ein für allemal entschieden.
Für die Erlegung seines alten Feindes, des Ebers, sage
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er ihm vielen Dank und sende ihm als Gegengeschenk die
Bibel seines Vaters, die er doch auf der Burg nicht brauchen
könne.
Als Wölfinger die Bibel in die Hand Antons legen
wollte, warf derselbe sie in rasender Wut in die Ecke des
Zimmers. Aber der alte treue Wölfinger hob sie wieder auf
und brachte sie Anton zurück. Es ist das einzige Erbe Eures
Vaters und Eurer Mutter. Verschmäht es nicht, Anton! Wer
kann sagen, wie sie Euch nützt. Eine Bibel kann oft
wertvoller sein als eine ganze Burg.

IV
Der Wacholder.
Kaum ein halbes Stündchen von dem Kloster
Eberbach entfernt dehnte sich zur Seite eines klaren
Bächleins von dem Walde an bis in die Nähe des Rheines
eine öde Fläche, die bis dahin dem Fleiß der grauen Mönche
entgangen war und die eine Wucherstätte üppiger Ginstern
und massenhafter vergrüppelter Wacholdern bildete. Im
Volksmunde hieß die ganze unfruchtbare Ebene der
Wacholder.
Dieser Wacholder, wo jetzt rings um ein stattliches
Hofgebäude saftige Wiesen grünen und reiche Saatfelder
wogen und auf dem sonnigen Honigberg köstlicher Wein
gedeiht, erlangte damals eine traurige Berühmtheit. Er wurde
der Sammelplatz der aufständischen Bauern des Rheingaues.
Was man geahnt und gefürchtet hatte, war eingetroffen. Auch im Rheingau brach es los. Auch der Rheingau
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schloss sich der großen Bauernbewegung an. Mit Zugrundlegung der zwölf Artikel der deutschen Bauernschaft hatten
sie sich ihre Artikel gemäß den Bedürfnissen der Landschaft
aufgesetzt und hatten beschlossen, dieselben mit Gewalt der
Massen zur Durchführung zu bringen.
Es waren ja gewisslich viele unter den Forderungen
der Bauern, deren Gewährung man von Herzen wünschen
konnte, deren Erfüllung ein einfacher Akt der Gerechtigkeit
und Billigkeit gewesen wäre; da waren viele Abgaben und
Lasten, die den mühseligen Bauern über die Maßen drückten,
da waren so zahlreiche Gerechtsame der bevorzugten Stände,
dass sie kaum noch dem Bauern die Luft freiließen. Die
Burgen waren immer höher, der Klosterbesitz immer breiter
geworden und die Hütten der Bauern immer kleiner, ihr
Äcker immer schmäler und ihr Recht immer geringer; aber
war das alles Grund, um zur schrecklichen Selbsthilfe zu
greifen? Durfte man sich darum das blutige Schwert in die
Hand drücken lassen?
Solange die Erde steht und eine Menschengeschichte
geschrieben wird, hat noch nie eine Revolution oder ein
gewaltsamer Durchbruch der bestehenden Ordnung zum
Heile geführt. Die geworfenen Steine sind stets wieder an den
Kopf des Werfers zurückgeflogen. Nach namenlosen Opfern
und grausigen Verbrechen ist stets neue, schmählichere
Unterdrückung der Aufständischen erfolgt.
Ach, wenn doch die Bauern ein wenig Geduld und
Gottvertrauen gehabt und sich gesagt hätten, was ein späterer
Dichter so schön sagt: „Du bist ja nicht Regent, der alles
führen soll, Gott sitzt im Regiment und führt alles wohl“, so
wäre alles noch gut geworden. Gott hatte ja bereits ihre Sache
in Angriff genommen. Die Zeit ihrer Dränger neigte stark
zum Sonnenuntergang. Die Ritter und Mönche sollten gar
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schnell ganz aus dem Vordergrund der Geschichte
verschwinden. Ihre Rolle war ausgespielt. Warum mussten
nun die törichten Bauern gleichsam vor Torschluss noch
einmal alle Schrecken der grausamsten Unterdrückung auf
ihre Schultern herabrufen? Konnte die in Blut gekühlte Rache
ihnen Ersatz geben für das schon erduldete Leid und für das,
welches noch über sie kam ?
Ach, dass sie mehr gelauscht hätten, statt auf die
verführerischen Stimmen ihrer Verderber, auf den süßen
Klang des Evangeliums, der damals zum ersten mal
eigentlich in voller Reinheit und voller Kraft und Herrlichkeit
in deutschen Landen ertönte! Wäre die deutsche Bauernschaft
damals mit gleichem Eifer und gleicher Allgemeinheit wie
dem Aufruhr der Sache des Evangeliums beigefallen, so hätte
der Geist des Lichtes und der Liebe, der dasselbe durchweht,
auch die weltlichen Verhältnisse durchgeistet und verklärt
und alles Faule und Krankhafte von selbst beseitigt. Aber wo
Gott schafft, ist gleich der böse Feind hinterher, um Unkraut
unter den Weizen zu säen. Kaum dass das Wort Gottes wieder
zur Macht und Herrlichkeit kommen sollte, da mussten auch
zahlreiche Verführer und Versucher auftreten, um das Volk zu
verderben.
Das steht uns fest, der Bauernkrieg hat nicht seinen
ersten Ursprung im Bauerntum gehabt, sondern ist an
dasselbe herangebracht worden. Der deutsche Bauer hat
nichts Revolutionäres an sich. Dafür hängt er viel zu zähe an
seinem Besitze und an seinen alten Sitten und Einrichtungen.
Dafür ist er zu treu, zu friedlich und zu fleißig. Es ist auch
leicht nachzuweisen, dass schon zu der Bundschuhbewegung,
einem Vorläufer des Bauernkrieges, die Giftsaat von außen
kam und ebenso diesmal nur Verführung tätig war. Fanatische
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Schwärmer, abgehauste Wirte, verdorbene Studenten,
abgedankte Schreiber, liederliche Mönche, beutegierige
Reisige und Ritter sind die Männer der Bewegung. Und wenn
man nicht verstanden hätte, der Aufreizung ein religiöses
Gewand zu geben, so wäre niemals ein so großartiger Erfolg
erzielt worden. Es liegt ja in unserem deutschen Wesen, dass
ohne das religiöse Vermittlungsglied keine rechte
Volksbewegung entstehen kann. Alle unsere Politiker, zu
welcher Richtung sie gehören mögen, treiben immer ein
wenig Religion. Das deutsche Gewissen gibt nicht eher Ruhe,
bis man sich vor Gott, wenn auch nur scheinbar,
gerechtfertigt hat.
Auch im Rheingau, wo nur ein ferner Ausläufer des
Bauernaufstandes spielte, wo nicht wie im Herde desselben
ein Thomas Münzer predigte oder ein Buchmeier oder ein
Jakob Wehe, musste doch auch die Bewegung erst gemacht
werden, obwohl es auch dort an Zündstoff nicht fehlte. Der
Stadtschreiber von Eltville, ein unruhiger Kopf, den es
gelüstete eine Rolle in der Welt zu spielen, war der
eigentliche Bewegungsmann dorten. In seinem neu
aufgeputzten Hause am Markt stiegen eine Menge Fremde
ab, die niemand kannte, die aber oft ein gar verdächtiges
Aussehen hatten. Mit diesen Gästen ging der Stadtschreiber
dann in die nächsten Dörfer und Städtchen und kehrte
gewöhnlich in den dort üblichen Privatwirtschaften oder
Straußwirtschaften ein, wo die Fremden oft sehr
aufrührerische und gefährliche Gespräche führten und Reden
hielten. Wenn er selbst verhindert war, schickte er seine Gäste
zu den Vertrauensmännern, die er in jeder Gemeinde besaß.
Er aber hielt die Fäden der ganzen Bewegung in der Hand.
An ihn war auch der Paukerbalthes oder das Äbtle, den wir
schon kennen gelernt haben, adressiert. Er trug Schreiben
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von Wendel Hipler, einem Hauptbauernrebellen, in der
Tasche, dass es jetzt im Rheingau losgehen könne, sie würden
in den nächsten Tagen mit dem Bauernheere bereits am Main
erscheinen.
Und es ging jetzt los.
Am Montag nach Jubilate 1525 morgens um neun Uhr
wurde die ganze Landschaft auf den Wacholder vor dem
Kloster Eberbach entboten, und als einige Dorfschaften
zögerten, entblödete man sich nicht, den Büttel zu schicken
und ihnen sagen zu lassen, „sie hätten kräftiglich auf dem
Wacholder zu erscheinen.“
Die ersten, welche auf dem Platze erschienen, waren
die Eibinger und die Johannisberger, welche sich als die
wütendsten zeigten, denen dann nach und nach die anderen
Gemeinden folgten. Die Rheingauer waren wohl bewaffnet.
Hell glänzten ihre Spieße und Schwerter über die weite
Heide. Es war ein kriegstüchtiges, nicht zu verachtendes
Heer. Im Heerschild des Kurfürsten standen die
kampfgeübten Rheingauer oben an und führten die
Sturmfahne mit dem Bild des heiligen Martin.
Unter die nach und nach ankommenden Haufen trat
jedesmal zur Empfangnahme die hohe Gestalt des
Stadtschreibers von Eltville „Hen von Auer,“ indem er hier
einen laut begrüßte, dort einem die Hand drückte oder einem
anderen vertrauliche Worte in das Ohr flüsterte.
Es waren viele offene, gutmütige Gesichter unter
denen, die der Stadtschreiber empfing, denen die übermütige
Lust am Skandalmachen aus den Augen glänzte, aber auch
manche finstere Miene und manches grimme Auge, dem man
ansah, dass es nur die Gelegenheit suchte, um furchtbare
Rache zu nehmen für geschehenes Unrecht. Auch Schritt
neben der Wildheit und Rohheit der Hunger und die Gier
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einher, die wenn sie nichts anderes fand, sich nur nach
Herzenslust satt essen wollte.
Während nun hier auf der sonst so stillen Heide des
Wacholders sich ein außerordentlich belebtes Lagerleben
entwickelte, wo bald Waffenübungen stattfanden, bald ein
Fass Wein angeschlagen, bald ein Lagerfeuer angezündet
wurde, um das sich Spieler und Zecher lagerten, deren Lärm
und Gesang weit in die Wälder drang, stand kaum einige
hundert Schritte entfernt auf einer Waldhöhe, von wo man
alles überblicken konnte, Junker Anton von Scharfenstein.
Sein Antlitz war totenbleich, und seine Seele zitterte
vor Aufregung, indem er sich die größte Schuld beimaß, dass
sich ein solcher bewaffneter Aufstand im Rheingau
entwickelte, weil er mit dazu beigetragen hatte, dass der
Hauptaufrührer und Spion, den ja die Eberbacher noch
rechtzeitig hatten greifen wollen, entkam und seine
unheilvolle Sendung vollführen konnte. Jeder neu anrückende
Haufen, jedes Blitzen der Waffen gab dem unglücklichen
Jüngling einen Stich in das Herz, da er überdachte, dass er an
jeder Bluttat und jedem Greuel, die in Zukunft geschahen,
seine Verantwortung mittragen müsse.
Als vorwitziger Knabe hatte er einmal in einer Mühle
in einer Art Kellerkammer, wo nebenan die Wasser eines
hölzernen Mühltroges brausten, einen Riegel geöffnet, und
nun stürzten die Wasser auf ihn zu und begannen den engen
Raum, in dem er sich befand, zu füllen. Erschreckt und
hilflos stand er da, während das Wasser immer höher an ihm
heranstieg. Sein Hilfeschrei verhallte im Brausen der Flut.
Schon leckten die Wasser bis an seine Brust heran, so dass er
sich kaum noch aufrecht erhalten konnte, da griff die rettende
Faust des Müllers nach seinen Haaren und zog ihn empor.
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Das Stillstehen des Mühlenrades hatte denselben aufmerksam
gemacht.
Jetzt war es dem Jüngling, als wenn er den
verhängnisvollen Riegel im Leichtsinn wieder weggeschoben
hätte, und als wenn nun die mächtigen Wogen wie ein wildes
Meer mit erstickender Gewalt auf ihn eingestürmt kämen. Er
hatte ja die Gefährlichkeit des verdächtigen Fremden geahnt.
Warum hatte er ihn nicht zurück gehalten ?
Er wusste ja von dem aufrührerischen Geist im
Rheingau und war ihm geradezu gesagt worden, dass man
nur noch dort die Parole erwarte, um loszubrechen. Warum
ließ er den hinunter geleiten, der den Aufständischen die
Parole brachte ?
Er litt eine Pein und eine Angst, die kaum in der Hölle
größer sein konnten. Fast kam Verzweiflung über ihn. Ach
dass doch wieder eine rettende Hand ihn fasste, um ihn aus
dem Verderben herauszuziehen! Er hatte sich auf das
Waldmoos nieder gesetzt. Er konnte das immer gewaltigere
Anschwellen der Volksmassen nicht mehr mit ansehen. Die
Hände hatte er vor das Gesicht geschlagen, und heiße,
brennende Tränen liefen über seine Wangen.
An jenem Abend, als er die schnöde Antwort des
Vetters erhielt, die ihn aus allen Himmeln stürzte, war er
nicht auf dem Mapperhofe geblieben, indem der MapperHofmann mit seinen Söhnen und seinen Knechten, dem sich
schnell bildenden Aufruhr beitrat. Nachts schlief er in der
Hütte seines getreuen Wölfingers und trieb sich die folgenden
Tage als irrender Flüchtling in seiner leichten Jagdkleidung,
in einer Hand die Bibel, in der anderen Hand den Jagdspieß,
heimatlos umher. So saß er auch jetzt einsam und verlassen
auf der halben Höhe des sogenannten „Eichbergs“. Jagdspieß
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und Bibel lagen zu seinen Füßen.
Da trat mit wuchtigem Schritte die schwerfällige
Gestalt Wölfingers aus dem Walddickicht. Er legte seine
mächtige Hand, so sanft er konnte, auf die Schulter des
Traurigen.
Da trinkt einmal, Junker! sagte er, ihm eine gefüllte
Feldflasche darbietend. Der Wein ist frisch aus dem
Klosterkeller. Ich bin dort gewesen und habe auch über Euch,
wie Ihr es ja gern hattet, einmal mit dem Subprior
gesprochen. Ha es macht heiß heute. Aber hier ist hübsch
kühl. So trinkt doch!
Nicht eher, bis ich alles gehört habe, sagte dieser. Ach
Ihr kennt den Wein nicht, Junker. Der Wein macht das Herz
leichter. Ich schmachte auch nach einem Tröpfchen, aber ich
trinke nicht eher, bis Ihr getrunken habt. Euch ist er nötiger.
Ich schmachte mehr nach Deinen Nachrichten als
nach Deinem Wein, sagte Anton, doch damit Du Dein
Tröpfchen bekommst, will ich trinken.
Als er getrunken hatte, reichte er Wölfinger die
Flasche. Aber dieser musste erst derselben auf den Grund
sehen, ehe er seine Erzählung begann.
Nachdem er sich den Bart gewischt hatte, sprach er:
Ich konnte im Kloster anfangs gar nicht zurecht kommen. Da
ist alles durch Furcht aus Rand und Band. Der Prior und der
Kellermeister laufen völlig kopflos umher und geben die
widersprechendsten Befehle. Der Abt sitzt halb ohnmächtig
auf seinem Bau und wünscht, dass er schon tot wäre. Die
übrigen Mönche aber drücken sich scheu aneinander wie
eine Schafherde, wann ein Gewitter am Himmel ist. Ich habe
mein lebenlang noch keine solche Angst gesehen. Aber seit
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heute Morgen Herren vom Adel im Kloster waren, um
gemeinsam zu beraten, was zu tun sei, und diese hernach
vom Vicedom des Rheingaues, vom Ritter Brömser von
Rüdesheim, selbst abgeholt wurden, indem derselbe sagte:
„Wollen wir nicht alle totgeschlagen sein, so müssen wir also
bald wieder hinausreiten und Frieden mit den Bauern
machen“, ist es im Kloster völlig aus. Jetzt, wo der Adel sie
verlassen hat, haben sie alle Hoffnung aufgegeben und
meinen, es bliebe ihnen nichts übrig, als zu sterben. In der Tat
muss es auch wohl recht schlimm stehen, da die stolzen Ritter
selbst zu Kreuze kriechen.
Der Einzige, welcher den Kopf oben behalten hat, ist
der Subprior. Er ist sogar noch leutseliger und liebreicher als
sonst. Seine Stirne ist heiter, und seine Augen glänzen. Das
ist echte Heldenart. So war auch Euer Vater, Junker. Er war
nie freudiger, als wenn es in einen recht gefährlichen Kampf
ging.
Unter den hilflosen Mönchen ist er wie ein Fels im
Strom. An ihn klammert sich alles an und sucht Rat und
Schutz. Der Abt schreit: „Unser Subprior hatte allein recht.
Aber Ihr habt ihn überschrieen. Jetzt seht auch zu, wie es
Euch geht. Ich weiß nicht, wie zu raten und zu helfen ist.“
Selbst seine größten Widersacher von früher her, wie der
Prior, hängen sich jetzt an ihn und fragen, was zu tun sei.
Und er ist milde und freundlich gegen sie wie gegen
jedermann.
Antons Augen glänzten. Ja so ist er, rief er. Mein
treuer Freund und Lehrer. Es reut mich auch, dass ich von
seiner Seite gegangen bin. Es ist eine Lust, mit ihm
zusammenzuleben. Jetzt soll mich auch nichts mehr abhalten,
zu ihm zurückzukehren. Was sagte er zu meinem Plane?
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Er lobte Euch, Junker, über Euren Entschluss, jetzt, wo
das Kloster in Not sei, zurückzukehren. Das habe ich gar
nicht anders von meinem edelmütigen Anton erwartet, sagte
er, nichts hätte ihn in das Kloster zurückgebracht als unser
Unglück. Er hat ein braves Herz bei all seinen schlimmen
Streichen. Doch er darf um keinen Preis im Augenblick in
das Kloster kommen. Man würde ihn dort aus Wut zerreißen.
Die Mönche glauben, er und der Bauer vom Mapperhof seien
schuld an dem ganzen Aufstand, und alles Einreden hilft
nicht. Sie haben beiden den Tod geschworen. Dieselben
dürfen sich um alles in der Welt nicht jetzt den Mönchen in
die Hände geben.
Was soll ich denn beginnen? rief Anton verzweifelt, da
auch seine letzte Hoffnung, die Rückkehr nach dem Kloster,
ihm versagt wurde. Kann es ein unnützeres Ding geben in der
Welt als mich? Aus der Burg meiner Väter wirft man mich
hinaus, auch das Kloster verschließt sich mir. Wo soll ich
hin? Kein Mensch will mich haben. Was ich tue, schlägt zum
Unheil aus. Ich bin lebensmüde wie ein Greis.
Da drängt mich mein Schicksal am Ende doch noch in
jenen tollen Haufen der Aufständischen dort? Ist nicht der
ganze Adel des Rheingaues zu den Bauern geritten? Warum
soll ich eigentlich zurückbleiben? Habe ich nicht Ursache wie
einer? Bin ich nicht, wie die Bauern ich nennen, auch so ein
„armer Konrad“, ein Herr von Habenichts und Nirgendsheim,
dessen Besitztümer im Monde liegen, und der in der
Fehlhalde und auf dem Hungerberg am reichsten begütert ist?
Und wenn die Bauern die Burgen brechen und die Klöster
anzünden wollen, habe ich einen Grund, es ihnen zu wehren?
Also was hält mich auf? Vielleicht winkt mir dort unten ein
Lebensziel.
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Er schaute in den bunt bewegten Haufen. Die
Abenteuerlust und der Leichtsinn der Jugend wollten ihn
mitten hineinreißen. Aber er rief: Nein, ich kann nicht mit
offenen Augen einen schlechten Streich tun, und wenn der
ganze Adel des Rheingaus sich aus Furcht gebeugt hat. Ich
beuge mich nicht. Lieber sterben. Doch was hat denn der
Subprior gesagt, Wölfinger, was ich tun soll ? Du hast mir
noch gar nichts davon mitgeteilt?
Der Subprior meinte, erwiderte Wölfinger, es sei nicht
von ungefähr, dass damals Euer Vater aus der zusammen
stürzenden Burg allein die Bibel gerettet habe, und dass jetzt
Euch Euer Vetter als Ersatz für die Burg wieder die Bibel
zugesandt habe. Der Bibel gehöre unser ganzes Zeitalter. Der
Wittenberger Mönch , als er in Worms die Faust auf die Bibel
stützte, habe recht gehabt. Sie allein könne uns helfen. Sie sei
ein Trost für Eure quälenden Gedanken, ein heilsames
Gegenmittel gegen Euer allzu kühnes Selbstvertrauen und
den allzu großen Stolz Eurer Seele und ein Halt und ein
Führer in dieser verworrenen Zeit. Ihr sollt demnach ganz in
die Stille Euch zurückziehen und recht eifrig in der heiligen
Schrift studieren. Des Subpriors Wahlspruch in dieser Zeit
sei: Fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am
Gebet. Das sollt Ihr auch zu Eurem Wahlspruch machen.
Der Jüngling blickte sinnend in die Weite. Von dem
weiß glänzenden Kirchturm Erbach her klang hörbar das
Glockengeläute herüber. Ein heiliger Schauer durchbebte ihn.
Er fühlte, dass er Frieden finden könnte für seine unruhige
Seele, wenn er wollte.
Horch! In diesem Augenblick drang wüstes Geschrei
von dem Wacholder herauf. Ein Volksredner – man konnte
nicht unterscheiden, wer es war; Anton aber vermutete, es sei
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der Paukerbalthes -- hielt auf einem umgestürzten Fasse
stehend eine Rede, die von wildem Beifallsruf der
aufrührerischen Menge begleitet wurde.
Des Jünglings Stirne verdüsterte sich. Alle friedlichen
Gedanken waren verscheucht.
Wölfinger, sagte er, es ist ja alles wunderschön, was
der Subprior mir sagen lässt, aber ich kann ihm nicht folgen.
Ich wollte, ich könnte es, aber ich bin nicht fromm und
geduldig oder, wie er sagte, demütig genug dazu. Ja das Blut
meines Geschlechtes wallt mir zu heiß und zu wild durch die
Adern. Ich kann nicht still stehen, während die Wasserwogen
mich fast ersticken. Doch Du verstehst mich nicht. Ich kann,
will ich sagen, nicht zusehen, wie dieser Schurke, den besser
Deine Hunde zerrissen hätten, die blinden Bauern dort unten
verführt und in das Verderben rennt, während alle Welt mich
für alles verantwortlich macht, was der Satan und die tolle
Menge anrichten. Ich muss eine Tat tun. Ich weiß noch
nicht was. Aber ich kann nicht hier stehen und zusehen. Gott
wird mir armem Kerl schon helfen.
Unversehens brach der rasche Jüngling nach diesen
Worten auf und begann mit eiligen Schritten sich nach dem
Bauernlager zu bewegen.
Der schwerfällige Wölfinger wäre ihm gerne
nachgestürzt, wenn er den schnellen Junker hätte einholen
können. Er rief ihm ängstlich nach, aber Anton hörte nicht.
Dass Gott erbarm, sagte der alte treue Wildwärter in banger
Sorge. Da macht er gewisslich wieder einen dummen Streich.
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V
Eine gute Wehr und Waffen.
Als Anton den Bach erreichte, der den Wald von der
Heide trennte, sah er den Bauer vom Mapperhof, gefolgt von
seinen hochgewachsenen Söhnen und von seinen Knechten,
mit zornigen Gebärden daherkommen, als wenn er im
höchsten Unwillen das Bauernlager verlassen wollte.
Anton ging auf sie zu.
Wohin so eilig? fragte er. Wenn man nicht wüsste, mit
welchem Eifer Ihr Euch in den Aufstand hinein geworfen
hättet, könnte man glauben, Ihr wäret die Geschichte in der
kurzen Zeit schon müde geworden.
Das bin ich auch, erwiderte der Bauer kurz und barsch.
Wie denn? Fragte gespannt Anton. Da bin ich wirklich
neugierig darauf, das zu hören.
Da ist kein Geheimnis dabei, antwortete der Hofmann.
Das könnt Ihr erfahren. Sie wollen mir mit einem Wort
meinen Hof abtun und schleifen.
Das ist ja gar nicht möglich, sagte überrascht Anton.
Dafür habe ich kein Verständnis.
Ich habe es auch zuerst nicht fassen und begreifen
können, bis sie mir es endlich klar gemacht und schwarz auf
weiß gezeigt haben, antwortete der Bauer in seiner
schlechtesten Laune.
Als ich so dastehe, erzählte er, und sehe mir den
Zudrang der Menschen an und freue mich im stillen und
denke: Es kann etwas daraus werden, da klopft mir einer auf
die Schulter. Als ich mich herumdrehe, steht der
Stadtschreiber von Eltville hinter mir und sagt: Das ist recht,
Hofmann, dass Ihr auch gekommen seid. Das nennt man
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noch Gesinnungstüchtigkeit, dass man trotz der Opfer, die
man bringen muss, der Sache des Rechts und der Freiheit sich
zuwendet.
Ich wusste nicht recht, was der Mann wollte. Da wir
Bauern aber immer zahlen müssen und mir etwas in seiner
Rede klang, als wenn auch diesmal wieder die Reihe an uns
käme, fragte ich in aller Unschuld: Kostet denn der Aufstand
etwas?
Da wollte sich der Stadtschreiber und die Herren, die
bei ihm waren, geradezu ausschütten vor Lachen über meine
einfältige Dummheit. Einer aber rief, als er vor Lachen zu
Worte kam: Ja, Bauer, der Aufstand kostet Deinen ganzen
Hof.
Ich wurde zornig. Denn ich kann es nicht leiden, dass
man sich über mich lustig macht, und sagte, man solle es
bleiben lassen, Narrenpossen mit mir zu treiben, sonst könne
einer oder der andere meine Fäuste zu schmecken kriegen;
mir gälte es ernst.
Hier da ist ja auch ernst, erwiderte der Stadtschreiber.
Und nun setzte er mir auseinander, dass sie beschlossen
hätten, dass der Mapperhof müsse fallen wegen der Festigkeit
und Sicherheit der Landschaft. Sie wollten dort den Pass, den
man nicht immer bewachen könne, eingehen lassen und das
Gehege fortsetzen. Wo es sich aber um das Wohl des Ganzen
handele, komme das Interesse eines einzelnen nicht in
Betracht. Außerdem würden sie dafür sorgen, dass ich durch
das Kloster entschädigt würde.
Was, rief ich, Ihr wollt mir meinen Hof nehmen, den
ich mit meinem Fleiß und Schweiß zu dem gemacht habe,
was er jetzt ist, meinen Hof, in dem ich und meine Kinder
geboren sind, in dem jede Scholle Landes und jede Ecke des
Hauses mir so teuer ist wie mein Herzblut? Das nennt Ihr also
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Freiheit? Ich nenne es Gewalt. Solche Gewalt hätte aber
weder der Adel, noch die Geistlichkeit geübt. Aber ich merke
schon, worauf alles bei Euch hinausläuft. Ihr setzt uns
Lockspeisen vor. Mit Speck fängt man Mäuse. Wenn wir aber
Euch die Kastanien aus dem Feuer geholt haben, dann spielt
Ihr die Herren; wir haben aber nichts profitiert, als dass wir
die Herren gewechselt haben. Der Bauer jedoch muss wie
gewöhnlich die Zeche bezahlen.
Unser Streit hatte Aufsehen gemacht, und etliche aus
dem Haufen riefen: Der Mapper Hofmann hat recht. Man soll
sich vorsehen.
Der Stadtschreiber aber ergriff nun wieder das Wort
und sagte: Es steht nun einmal in unseren Artikeln
geschrieben und soll auch nicht umgeändert werden. Er las
darauf den Artikel vor und gab dem Paukerbalthes, wie sie
unseren Mönch nennen, ein Zeichen, dass er eine Rede halte.
Als ich merkte, dass niemand sich mehr um mich
bekümmerte, habe ich mir die Artikel, die sie gedruckt dort
verkaufen, geben lassen und bin mit den Meinigen fort
gegangen. Was sollen mir alle Freiheiten und Rechte nützen,
von denen sie schwätzen, wenn sie mir Haus und Hof
rauben?
Doch Junker, Ihr seid so gut und lest mir nochmals den
Artikel vor. Es kann niemand von uns lesen.
Anton las: „Nachdem der Hof Mappen außerhalb der
Landschaft zwischen der Gehege gelegen und die Landschaft
sich besorgt, dass dem Stift Mainz und Rheingau ein Schaden
durch solchen Hof zu Handen kommen möchte, soll das
Kloster Eberbach denselben Hof abtun und schleifen und die
Bäu hinweg schaffen und keine mehr dahin bauen oder
schaffen dahin gebaut zu werden und der Begriff des Hofes
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in Gebrauch gemeiner Landschaft gebraucht und gekert
werden soll.“
Ja so ist es, so hat es auch der Stadtschreiber verlesen,
sagte der Hofmann. Und mit denen soll ich gemeinschaftliche
Sache machen, mit diesen Räubern und Mördern, vor denen
kein Eigentum mehr sicher ist? Nein und nein und ewig nein,
und wenn sie mir noch mehr versprächen, als sie schon
versprochen haben.
Anton musste lächeln über den Eifer des Bauern, der
auf einmal so moralisch wurde, da es sich um sein Eigentum
handelte, während er früher, wo es sich um anderer Rechte
handelte, nicht so wählerisch gewesen war.
Wo wollt Ihr denn jetzt hin? fragte er den Hofmann.
Nun wo soll ich anders hin als in das Kloster, wohin
ich ja gehöre. Sie werden wohl jetzt mich und meine Leute
besonders gut brauchen können, erwiderte der Bauer.
Dann wisst Ihr nicht, dass die Eberbacher uns beiden
den Tod geschworen haben, weil wir dem fremden
Prädikanten durchgeholfen haben? fragte Anton. Sie halten
uns darum dort für die Hauptursache des ganzen Aufstandes
und sinnen auf unsere Gefangennahme und unsern Tod.
Der Bauer machte ein höchst verblüfftes Gesicht und
kratzte sich voll arger Verlegenheit hinter den Ohren.
Das ist ja eine ganz verteufelte Geschichte, sagte er.
Was soll ich denn da anfangen?
Mir fällt etwas ein, sagte der Junker. Das heißt, schon
vorhin ist mir der Gedanke aufgetaucht, als ich den Schuft
dort auf dem Fasse pauken sah. Aber damals habe ich ihn
verworfen, weil ich ihn allein doch nicht durchführen konnte.
Doch jetzt, wo wir zusammenstehen, könnten wir es
versuchen.
Wie wäre es, Hofmann, wenn wir den kleinen
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Schwaben, diesen elenden Bauernhetzer, der schon so viel
Unheil angerichtet und auch uns in das Malheur
hineingebracht hat, aus dem Bauernlager stehlen würden, um
ihn den Eberbacher Mönchen zu bringen, dass dieselben ihn
zurechtstutzten? Wir würden auf diese Weise einen Teil
unserer Verschuldung wieder gut machen und hätten
Hoffnung auf die Verzeihung des Klosters.
Spielt nicht mit dem Feuer, Junker! fiel hier warnend
Wölfinger ein, der den Flüchtigen jetzt erreicht hatte und
hinzugetreten war. Diese leidenschaftliche, zügellose Menge
gleicht einem wilden Brande. Noch hat die Flamme keine
bestimmte Richtung. Vielleicht verzehrt sie sich in sich
selbst. Wehe Euch, wenn Ihr die Flamme nach dem Kloster
zu lenkt!
Euer Vorschlag, Junker, sagte der Bauer, gefällt mir
ganz gut. Ihr habt recht. So können wir uns allein aus unserer
schlimmen Lage retten. Auch möchte ich es gern dem
Leuteverführer einmal heimgeben. Aber sagt, wie ist die
Entführung einzurichten ?
Ganz einfach, erwiderte der feurige Anton, der die treu
gemeinte Warnung Wölfingers völlig überhörte und sich nur
freute, dass der Bauer auf seinen Plan einging.
Wir nehmen den Kerl, wo wir ihn finden, und wenn es
mitten auf der Rednerbühne wäre, und tragen ihn fort. Je
kühner und toller, desto besser. Solche tollen Streiche haben
oft den besten Erfolg. Auch muss etwas geschehen. Ich dulde
es nicht weiter, dass der Mensch seine aufrührerischen Worte
an die Menge richtet, und wenn ich ihn mit meinem Spieße
von seinem Fasse herunter holen muss. Man soll mich nicht
länger für all das Unheil verantwortlich machen, das dieser
Teufel anrichtet.
Der kühne Jüngling stürmte voran und riss in seinem
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Feuer den Bauer und feine Begleiter mit sich fort.
Wölfinger rief: Anton! um Gotteswillen, Anton! Aber
Anton hörte nicht.
Ich hatte einmal geglaubt, brummte der alte Waldhüter
vor sich hin, das Kloster hätte den Jungen besser und
frömmer gemacht, aber er ist fast schlimmer wie früher.
Der Paukerbalthes sprach noch immer. Wenn er einmal
eine Rede begonnen hatte, konnte er kein Ende finden. Das
tadelten seine früheren Genossen an ihm. Die raschen
Rheingauer wurden bereits ungeduldig. Da kam er in seinen
Auseinandersetzungen auch auf die Aufhebung des
Mapperhofes zu sprechen und meinte: Wer ein Widersacher
dieser außerordentlich gemeinnützigen Maßregel wäre, den
könnte er nur für einen beschränkten Toren oder einen
eigennützigen Schelm erklären. Es ist gut, dass der Hofmann
mit seinen Söhnen und Knechten abgezogen ist, flüsterte der
Stadtschreiber von Eltville seinem Nachbar zu, der würde
ihm den Toren und Schelm gehörig eintränken.
Siehe, da erschien zum Erstaunen und Schrecken des
Stadtschreibers plötzlich im Rücken des Redners die
Hünengestalt des Bauern mit seinen riesenhaften Söhnen,
begleitet von dem schlanken Junker Anton von Scharfenstein.
Die Menge hatte dem von dem Prädikanten persönlich
Angegriffenen Platz gemacht, das Unrecht fühlend, was
einem der Ihrigen angetan wurde. Vielleicht hofften sie im
stillen echt rheinisch auch auf ein wenig Skandal, um
dadurch Abwechslung in die Einförmigkeit der Rede hinein
zubringen.
Doch der Hofbauer machte nicht lange Skandal. Er
fasste den eben noch gestikulierenden Redner mit einer seiner
Riesenfäuste am Genick, hob ihn sich leicht von dem Fass
herunter auf die Schulter und trabte mit seinem unfreiwilligen
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Reiter davon, während sich seine Söhne und Knechte unter
Anführung des jungen Scharfensteiners wie ein Leibwache
um ihn schlossen.
Der Streich schien vollständig gelungen zu sein. Keine
Hand regte sich, um dem schreienden und zappelnden
Prädikanten Hilfe zu bringen. Vielmehr hatte die komische
Art, wie der Bauer den kleinen dicken Mann sich auflud, und
die sonderbaren Grimassen des Überraschten, dem noch die
letzten Brocken seiner Rede gleichsam im Munde staken, ein
unauslöschliches Gelächter zur Folge. Das Ganze schien
ihnen ein echt volkstümlicher Ulk. Man machte überall den
schnell davon eilenden Platz und begrüßte sie mit
Beifallslärm.
Allein es war nicht genug, dass man jauchzte und
schrie. Die Jüngsten und Lustigsten schlossen sich unter
komischen Sprüngen dem kleinen Zuge an, der wie eine
Lawine mit der Fortbewegung wuchs. Einer riss den anderen
fort. Allmählich aber wurde diese Bewegung ein Zeichen und
ein Stachel für die Gesamtheit. Das ganze Lager kam auf die
Beine und wälzte sich wie ein gewaltiger Strom nach dem
Kloster Eberbach zu.
Zu seinem peinlichsten Schrecken gewahrte Anton
diese verhängnisvolle Wendung, die ihr Handstreich: nehmen
wollte. Das warnende Wort Wölfingers fiel ihm ein: Wehe,
wenn Ihr die Flamme nach dem Kloster zu lenkt!
Ratlos und hilflos sank der Jüngling vor
schrecklichster Angst in die Knie. Das nahende
unwiderstehlich, unabänderlich, wie eine in Bewegung
gesetzte Bergwand oder eine in das Tal rutschende
Gletschermasse mit furchtbarer Naturnotwendigkeit alles
vernichtend und alles zerstörend, was in seinen Weg sich
stellte, bis es sich nach Genüge ausgetobt hatte. Wenn die
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Menge, wie ja gar nicht anders zu erwarten war, sich jetzt auf
das Kloster stürzte, war dasselbe verloren. Schon sah man die
rascheren Bewegungen der dunklen Masse, schon hörte man
das lautere Tosen.
Gott im Himmel, was habe ich getan ? rief das
verzweifelnde Menschenkind.
Wie ist es aber auch nur, fragte er mit zuckendem
Munde, während schmerzende Tränen seine Augen füllten,
dass sich an jeden meiner Schritte das Unglück wie ein
Verhängnis anhängt? Ich bin zum Unheil meiner
Mitmenschen geboren.
Aber während er noch über diese Frage grübelte und er
fast gegen Gott und seine Fügungen murrte, kam es als eine
Art Erleuchtung über ihn. Was er sonst nie eingesehen hatte,
sah er wie in grellem Blitzesschein. Er sagte sich: Alles
Unglück ist gekommen, weil ich nicht nach Ordnung, Recht
und Gesetz gefragt habe, sondern nur meinem tollen Kopfe
gefolgt bin, weil ich noch für mein Teil gesetzloser bin als
diese aufrührerische, gesetzlose Menge.
Mit welchem Rechte habe ich die Klostermauer
überstiegen, um mir ohne Wissen und Willen meines
Vormundes einen neuen Lebensweg zu suchen? Mit welchem
Rechte habe ich mich der durchaus notwendigen Verhaftung
des gefährlichen Bauernfremdlings widersetzt? Mit welchem
Rechte habe ich jetzt den versammelten Bauern den Krieg
erklärt und als einzelner das ganze Heer angegriffen? Musste
nicht alles so kommen, wie es gekommen ist?
Er hatte, was er tat, auch nicht etwa im Unverstand
getan. Sein treuer Lehrer hatte ihm oft genug auseinander
gesetzt, was Recht und Ordnung war. Wie oft hatte er ihn zur
Demut und zur Fügsamkeit gemahnt und das Beispiel des
heiligen Erlösers selbst angeführt, -- aber -- aber --
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„O Gott, o Gott, noch einmal hilf! Lass nicht so
furchtbare Schuld über mich kommen! Ich will ja gerne
sterben und mein Leben als Sühne hingeben, wenn nur die
anderen gerettet werden.“
Die Menge kam jetzt immer wilder und tosender
heran. Ihre Leidenschaften schienen sich im Fortgang
lawinenmäßig mehr zu entfalten und zu erhitzen. Auch hatte
man das Ziel gefunden, dem man zusteuern wollte.
Zum Kloster! Zum Kloster! brüllte es durch die Luft.
Anton bat ängstlich den Hofbauer, den Prädikanten
laufen zu lassen und sich mit den Seinigen der andrängenden
Menge entgegenzuwerfen, ob vielleicht noch ein Aufhalten
des Heeres möglich wäre.
Allein der Bauer, die Folgen seiner Tat kaum
berechnend, sondern eher angesteckt von der allgemeinen
Tollheit, hörte nicht auf das bange Flehen des Junkers,
sondern trug seine Last munter weiter dem Kloster zu.
Aber auch im Kloster hatte man den Anzug des
Bauernheeres gemerkt. Dort heulten die Sturm- und
Notglocken. Vielleicht tönten sie zum letzten Mal.
Schon nahte das Heer den Klostermauern. Die kurze
Strecke zwischen dem Wacholder und Eberbach war bald
durchlaufen. Siehe da fing die Menge an zu stutzen vor einer
merkwürdigen Erscheinung.
Die Klostertore taten sich auf, und aus demselben
kamen ihnen Fahnen und heilige Gefäße in den Händen die
immer noch geachteten grauen Mönche in einer langen
Prozession, Bußpsalmen singend, entgegen.
Am Morgen schon hatten sich verdächtige Wolken
gezeigt. Jetzt zog vom Rheine her eine schwarze Wetterwand
in die Höhe, und während auf dem Heere düsterer Schatten
lag, erschien die Prozession und das Kloster noch im hellsten
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Sonnenschein, gleichsam als wolle der Himmel ein Zeichen
geben, auf wem sein Wohlgefallen ruhe.
An der Spitze des Zuges schritt hell beleuchtet, die
Kreuzesfahne schwingend, die kraftvolle Gestalt des
Subpriors. Ihm folgte der greise Abt und der hagere Prior.
Aber während der Subprior fast heldenmütig daher
schritt, trippelten die anderen zitternd hinter ihm drein. Man
sah, wie sein fester Wille sie gleichsam mit sich fortriss.
Das Bauernheer schritt nur zögernd vorwärts. Solchen
Eindruck machte der feierliche Anblick der singenden
Mönche und ihr Todesmut, mit dem sie unbewehrt der Gefahr
entgegengingen, obgleich ja nur die feurige Beredsamkeit des
einzigen Subpriors die Furchtsamen zu dieser fast für sie
überkühnen Tat gebracht hatte, die sie vielleicht allein noch
retten konnte.
Wenn nicht ein besonderer Stachel die Menge wieder
vorwärts trieb, musste sie in der nächsten Minute Halt
machen.
Siehe da schienen einige verwegene gottlose Gesellen
diesen Stachel bilden zu wollen. Sie stürzten in einem Haufen
vor und riefen: „Auf die Pfaffen! Schlagt sie tot, die faulen
Bäuche, die von dem Marke unserer Knochen fett geworden
sind.“
Aber ihnen warf sich Anton entgegen, seinen
Jagdspieß schwingend, indem er jeden, der noch einen Schritt
vorwärts tue, mit dem Tode bedrohte.
Doch Schwarz Hengin, ein Schiffer von Östrich, einer
der schlimmsten Raufbolde am Rhein, ein riesenhafter Mann,
der statt jeder Waffe nur sein Ruder mit sich führte, schlug
Anton mit diesem seinem Ruder den Spieß entzwei und rief:
Macht Platz, Herrchen, sonst zerreibe ich Euch mit meinen
Fingern!
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Allein der Junker, die Reste seiner Waffe wegwerfend,
sprang mit einem solchen Ungestüm dem Riesen an den Hals
und würgte ihn so gewaltig, dass derselbe rücklings unter
seine Genossen hinfiel.
Wenn Anton noch einige Hilfe gehabt hätte, wäre es
ihm ein Leichtes gewesen, den durch den Fall ihres Führers
bestürzten Haufen zurückzutreiben. Aber jetzt fielen sie
sämtlich über den Einen her, der noch obendrein unbewaffnet
war.
Gebt einmal Raum, rief Schwarz Hengin, der sich von
seinem Fall wieder aufgerafft hatte. Ich muss der adeligen
Wildkatze eins versetzen, woran sie ewig denkt, und schlug
mit seinem Ruder dem Unglücklichen mit ganzer Kraft auf
das
unbedeckte
Haupt,
dass
derselbe
blutend
zusammenstürzte. Zwar erhob er sich noch einmal und rief: o
Gott, o Gott! Er taumelte aber hin und her und griff in die
Luft, als wenn er sich halten wollte, und sank dann in das
Gras, alles mit seinem Blute bedeckend. Es sauste in seinem
Kopfe, als wenn die ganze Menge des Bauernheeres über ihn
hinschritt. Doch es musste nicht so sein. Denn niemand trat
ihn. Sie hätten ihn ja sonst zu Brei getreten.
Dagegen vernahm er plötzlich neben sich eine helle,
klare Stimme, die ihm so teuer war wie nichts anderes in der
Welt, und die ihm das Herz so ruhig und so freudig machte,
als wenn er schon mitten unter den Seligen des Himmels
wäre. Es war die Stimme des Subpriors. Jetzt kann noch alles
gut werden, dachte er.
Er hörte auch seine Worte, die er zu der Menge redete:
Weicht zurück, Ihr Übeltäter! Entweiht mit Euren
frevelnden Händen nicht die Stätten, welche Gottesfurcht und
innige Frömmigkeit aufgebaut hat und wo Tausende von
reinen Gebeten für Euch und für die Eurigen zum Himmel
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empor getragen wurden. Hier ist heiliges Land, hier ist der
heilige Bernhard selbst gewandelt und seine heiligen Schüler.
Hier ist kein Platz für Räuberfüße und Mörderhände. Es ist
genug an dem Blut dieses unschuldig Gemordeten, das
racherufend zum Himmel empor schreit.
Weicht zurück! Seit wann ist die Welt so aus ihrer
Bahn gewichen, dass die Schüler sich wider ihre Meister, die
Kinder wider ihre Eltern empören? Die grauen Mönche von
Eberbach sind seit Jahrhunderten Eure Lehrmeister und Eure
geistlichen Väter gewesen. Nennt ein Stück Land, was ihre
fleißige Hand nicht angerodet hat, nennt ein vorteilhaftes
Unternehmen, was ihr Kopf nicht ausgesonnen hat. Sind die
Mönche reicher geworden, als Ihr für die Mönche gut haltet?
Nun die Mönche sind bereit, einen Teil Ihres Wohlstandes in
Eure Hand zu legen. Aber es muss in geordneter, rechter
Weise zugehen. In Räuberhände wird nichts gelegt. Wir sind
zwar wehrlos, aber der wird für uns streiten, dessen Stimme
Ihr in den grollenden Donnern des Wetters vernehmt, das vor
unseren Augen aufsteigt.
Weicht zurück! Wenn Ihr sonst in Scharen kamt, so
war es ein gesegnetes Kommen. Denn Ihr kamt zum
Gottesdienste. Jetzt heulen dieselben Glocken, die Euch sonst
riefen, zum Sturm.
Hier dieses Bibelbuch, das ich der Hand des
gemordeten Zöglings, um den: ich noch viele Tränen weinen
werde, entnommen habe, halte ich zwischen uns. Wer wagt
es, Gottes offenbares Gebot, was darin niedergelegt ist, zu
übertreten und der Heiligen im Himmel zu spotten? Wer wagt
es, Gottes Sohn ins Angesicht zu schlagen, bei dessen Geburt
die Engel sangen: Friede auf Erden, und dessen letzte Rede
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auf Erden mit dem Worte begann: Friede sei mit Euch?
Friede sei mit Euch! rufe ich Euch zu im Namen
dessen, der im Himmel und auf Erden gebietet. Im Namen
des Gekreuzigten zieht heim auf Eure Lagerstätte und lasst
uns in Frieden verhandeln.
Am Himmel zuckten die Blitze und rollten die Donner.
Die Mönche stimmten wieder ihre Lieder an, in die zuerst
einige, dann fast das ganze Heer brausend einstimmte.
Es war ein voller Sieg, den der Mönch errang. Aber
Anton war es wieder, als wenn das Heer über ihn hin
marschiere. Ihm waren die Sinne geschwunden.

VI
Der Ausweg.
Wölfinger hatte vor seiner Waldhütte ein kleines
Gemüse- und Blumengärtchen, wo die zurücktretenden
Baumriesen dem Sonnenschein in der Morgen- und
Mittagszeit gestatteten, den feuchten Waldgrund zu erwärmen
und zu trocknen. Dort schlang sich sogar ein Weinstock bis
an das Dach der Hütte und bildete nach der anderen Seite
eine Art Schutzwand für eine Bank, die der alte Waldhüter
sich an der Sonnenseite seiner Wohnung bequem eingerichtet hatte. Auf der Bank saß in der noch warmen
Abendstunde einige Wochen nach den oben beschriebenen
Ereignissen die bleiche, abgezehrte Gestalt Antons, den
kräftigen Waldesodem mit Lust einatmend. Wölfinger
dagegen übte in der kleinen Küche seine Kochkunst, indem
er den entstehenden Rauch durch die Haustüre abließ. Der
Speiseduft, welcher aus der Hütte hervordrang, roch gar nicht
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übel und war auch dem Kranken, dessen Appetit sich mit
aller Kraft eingestellt hatte, nicht unangenehm.
Dagegen die Kunst des Servierens erinnerte stark an
die kunstlose Waldhütte. Wölfinger brachte nämlich die
Pfanne, in welcher sich noch die Überreste eines Rehbratens
befanden, über welche er zur Kräftigung des Patienten einige
Eier geschlagen hatte, geradezu selbst heraus. Schüsseln,
auch Gabeln und Gläser gab es nicht in seiner Haushaltung.
Man aß mit den Fingern und trank den Wein aus den Krügen.
Für Anton war ein älterer Wein vorhanden. Wölfinger
begnügte sich dagegen mit dem gewöhnlichen Landwein.
Solange der Junker aß, rührte er keine Speise an, so oft
Anton ihn bat zuzulangen. Er schwenkte während dessen die
Kehle durch einige starke Züge Weines. Es blieb ihm von den
Speisen übrigens genug übrig, um sich vollständig zu
sättigen.
Als beide gespeist hatten, sagte Anton: Heute erzählst
Du mir einmal alles, Wölfinger, was geschehen ist. Ich bin
jetzt stark genug. Du brauchst keinen Rückfall mehr zu
fürchten. Du hast mir es auch versprochen.
Es ist überhaupt nicht viel zu erzählen, begann
Wölfinger. Der ganze Bauernkrieg ist aus. Er ist ausgegangen
wie das Hornberger Schießen. Viel Lärm und Geschrei voraus
und hintennach nichts, und die Bauern haben die Zeche zu
bezahlen.
Ach, erzähle doch ordentlich! sagte Anton ungeduldig.
Womit soll ich denn anfangen? fragte der Waldhüter
gutmütig. Es wird das Beste sein, wenn ich da beginne, wo
Ihr ohnmächtig wurdet, Junker, und von da an wisst Ihr doch
nichts mehr. Nun da ist der Subprior gekommen und hat
ihnen den Kopf gewaschen und das aus dem Fundament
heraus. Sie haben nicht zum zweiten Mal darnach verlangt.
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Und dann ist ein Gewitter gekommen. Alle Schleusen des
Himmels haben sich geöffnet. Da ist ihnen der Kopf zum
zweiten Mal gewaschen worden. Ich habe selten ein solch
furchtbares Wetter erlebt. Es war, als wollte der Himmel
selbst dareinreden gegen das frevelhafte Beginnen der
Bauern. Ein Schrecken kam über das Heer. Und unter grell
zuckenden Blitzen und heulendem Donner und brausendem
Regen zogen die wilden Massen des Volkes wieder zurück
zum Wacholder.
Auch die Mönche flüchteten vor dem Unwetter in das
Kloster. Ihr bliebt allein zurück als das blutige Opfer des
Streites. Ich fand Euch, als ich nach Eurer Leiche suchte.
Man sagte, Ihr wäret erschlagen. Über Euch bückte sich
weinend der Subprior, der Euch nicht verlassen hatte. Er hielt
Euch auch für tot.
Ich war nicht lange da, als der Subprior Spuren des
Lebens an Euch entdeckte. Wir wuschen darauf die Wunden
aus und verbanden Euch und brachten Euch, da der Subprior
Euch nicht ins Kloster haben wollte, hierher in meine
Waldhütte. Aber was ist der Subprior ein starker Mann! Als
ich schon nach kurzer Zeit müde wurde unter Eurer Last, da
hat er Euch wie ein Kind auf die Arme genommen und ohne
auszuruhen hierher getragen. Ich glaube, dass ihm die Liebe
Kräfte verliehen hat. Er hat Euch merkwürdig gern, Junker,
fast wie ein Vater sein Kind. Alle Abend ist er gekommen,
solange Gefahr war, und hat Tränklein für Euch mitgebracht
und hat stundenlang auf Euren Atem horchend hier gesessen.
Als es am gefährlichsten war, ist er die ganze Nacht
dageblieben und hat Eure heiße Hand in seiner Hand gehabt
und hat Euch kalte Aufschläge auf den Kopf gemacht.
Ich glaube, dass Ihr nächst Gott Eure Rettung dem
Subprior zu danken habt.
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Tief empfundene Rührung und Dankbarkeit brachte
Anton Tränen in die Augen. Er hat mich doppelt und dreifach
gerettet, sagte er. Was hätte werden sollen, wenn er sich nicht
wie ein Damm den wilden Volksmassen, die durch unsere
Unvorsichtigkeit aufrührerisch geworden waren, entgegen
geworfen hätte? O wie mir meine tollen Streiche leid tun!
Gute Menschen können kaum gut machen, was ich böse
gemacht habe. Du gehörst auch zu meinen Wohltätern,
Wölfinger, so bescheiden Du Dich in die Ecke stellst. Aber
vor allen Dingen kann ich Gottes Barmherzigkeit, die sich
meiner angenommen hat, nicht genug preisen.
Anton schwieg gedankenvoll ein paar Augenblicke.
Dann sagte er: Du hast noch gar nicht darüber gesprochen,
Wölfinger, ob denn der Bauernaufstand im ganzen so glatt
abgelaufen ist, ob die aufrührerische Menge, wenn sie auch
damals friedlich zurückkehrt, sonst kein Unheil angestiftet
hat. Denn das Furchtbarste, was ich mir durch meinen
Leichtsinn zugezogen habe, ist das, dass alles Schlimme, was
im Aufstand geschieht, zumal jede Blutschuld auf mich
zurückfällt.
Darüber könnt Ihr Euch trösten, Junker, erwiderte der
Waldhüter. Außer Eurem Blute ist kein Blut vergossen
worden, - Wein aber desto mehr. Ihr habt ja gewiss schon das
große Fass im Eberbacher Keller gesehen, was der Abt
Johann Bode 1475 begonnen hat und was erst der Abt Martin
Rifflink 1506 vollendete, und was ungefähr 74 Zugläste
(47360 Liter) fasst. Es war mit kostbarem Steinberger gefüllt.
Das haben die Bauern bis auf die Nagelprobe ausgetrunken
und noch einigen schlechteren Wein nebenbei. Nach
Verhältnis haben auch die anderen Klöster beigesteuert, um
den Durst der Rheingauer zu stillen. Solange der Wein floss,
haben sie auch ausgedauert, haben mit dem Adel, mit dem
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Kurfürsten und dessen Stellvertreter endlose und zwecklose
Unterhandlungen geführt.
Aber da kamen plötzlich die Schreckensbotschaften
von der Niederlage des Bauernheeres in Schwaben und
Franken und Hessen, die ihnen das Blut aus den Wangen
trieben und den lustigen Becher aus der Hand nahmen. Die
thüringischen und hessischen Fürsten hatten ein Gegenheer
aufgestellt und ebenso der schwäbische Bund unter dem
gewaltigen Truchseß von Waldburg und rückten nun von
allen Seiten gegen die Bauern heran, um ihren Greueln ein
Ende zu machen und um ihre Bluttaten auf furchtbare Weise
zu vergelten. Bei Frankenhausen wurde der thüringische
Aufstand niedergeworfen und ihr Prophet, der Thomas
Münzer, gefangen genommen und hingerichtet. Bei
Königshofen an der Tauber dagegen wurden die fränkischen
und schwäbischen Haufen auseinander gesprengt und des
Truchseß Reiterscharen, der Bauern Tod genannt, hausten
entsetzlich unter den Bauern. Was aber dem Schwerte der
Reiter entging, fiel in Henkershand. Immer mehr aber näherte
sich auch dem Rheingau das Verhängnis.
Von Würzburg aus, in dessen geöffnete Tore die
„Bündnischen“ und die „Fürstlichen“ zusammen eingezogen
waren, schrieb der schreckliche Truchseß einen Drohbrief an
die Rheingauer wegen ihres Mutwillens, der ihnen das Blut in
den Adern erstarren machte. Zugleich ließ der Landgraf von
Hessen sagen, er werde in Begleitung von den anderen
Fürsten und fünfzehnhundert Reitern nächstens ins Rheingau
kommen und richten und strafen.
Die Gesandten, welche die Bauernschaft vom
Wacholder aus daraufhin an den Truchseß schickten, wurden
gar nicht angenommen, sondern mussten, um einen
Abschrecken zu bekommen, die blutige Bauernjagd von
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Pfeddersheim mitansehen.
Da kam allmählich ein solches Grausen auch über die
Übermütigsten und Kühnsten, dass das ganze Heer
auseinander wich und die Rüdelsführer sich versteckten oder
außer Landes flüchteten.
Gott sei Dank, sagte Anton, dass alles noch eine so
günstige Wendung genommen hat und das Wetter nicht
eingeschlagen hat, was so drohend am Himmel ausstieg. Es
hätte fürchterlich werden können, und wenn ich auch keine
direkte Schuld hatte, so hätte jedes Verbrechen, das verübt
worden wäre, wie ein Berg auf mir gelegen.
Er blickte lange in den hellen Abendhimmel hinein,
während sich auf seinem bleichen, schönen Gesicht lieblicher
Friede malte.
Der alte Wölfinger, der schon in dem letzten Teil
seiner Erzählung eine gewisse Unruhe gezeigt hatte, wollte
diesen Augenblick benutzen, um sich davon in den Wald zu
schleichen.
Oho, Alter, rief ihm Anton nach, der sein Vorhaben
merkte. So entgehst Du mir nicht. Ich kenne Dich, alter
Fuchs. Du bist noch nicht fertig. Du hast mir wahrscheinlich
Unangenehmes zu berichten und willst demselben
ausweichen.
Gebet Euch für heute zufrieden, Junker, erwiderte
Wölfinger. Ihr habt für einmal genug. Ein anderes Mal
erzähle ich weiter. Du bleibst, befahl Anton. Ich bin nicht
mehr so krank, dass im nicht Widerwärtiges ertragen könnte.
Ich muss alles wissen. Es ist ganz gewiss jetzt ein anderes
Wetter über den Rheingau hingezogen. Ich sehe Dir es am
Gesicht an, das halb Verlegenheit, halb Zorn zeigt.
Nun ja, brummte der Waldhüter. Ich wollte, der
Truchseß hätte seine Reiter und seinen Obersten, den Frowin
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von Hutten, für sich behalten. Wir hätten dieselben nicht hier
gebraucht, wir wären auch ohne sie fertig geworden. Die
Geschichte war aus. Die Leute waren wieder ruhig. Wozu die
nachträglichen Verfolgungen und Brandschatzungen? Wenn
man einen Thomas Münzer hinrichtet oder den grausamsten
aller Bauernführer, den Jäcklein Rohrbach, an dessen Hand
das Blut von hunderten unschuldig Gemordeter klebt, habe
ich nichts dagegen, aber was hat man denn hier getan? Nichts
als Klosterwein getrunken, den die Mönche den Bauern noch
aus Angst aufgedrängt haben.
Das verstehst Du nicht, Wölfinger. Ich habe es früher
auch nicht verstanden. Ordnung muss sein und Gesetz und
Willkür, und Gesetzlosigkeit darf das Reich um das Wohl des
Ganzen willen nicht dulden.
Diese Lehren habt Ihr, Herr Junker, nicht von Euren
Vorfahren, den Scharfensteinern gelernt, erwiderte Wölfinger,
denn die haben in ihren Händeln und Fehden wahrlich nicht
viel nach Recht und Ordnung gefragt. Auch von Eurem Vetter
Grün könnt Ihr es nicht gelernt haben. Denn der hat sich über
den Bauernaufstand merkwürdig gefreut, und als die Bauern
das große Fass in Eberbach austranken, hat er so gelacht, dass
er sich einen Leibschaden zugezogen hat. Es soll nicht zum
besten mit ihm stehen.
Er hat den Subprior von Eberbach, Euren Lehrer und
Freund, zu sich beschieden. Er soll ihm aus der Bibel
vorlesen, mit der er die Bauern verscheucht hat, ob er
vielleicht damit auch ihm die bösen Gedanken verscheuchen
könne.
Was? rief Anton verwundert. Der Subprior und meine
Bibel sind auf Scharfenstein? Ist er wirklich hingegangen ?
Recht gern. Er war froh, dass er aus dem Kloster
fortkam. Dort ist es auch nicht mehr, wie es war. Der alte Abt
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ist krank und kann sich um nichts bekümmern. Die Angst hat
dem Mann viel zugesetzt. Nun führt der Prior das Regiment.
Dessen Stolz und Geiz kennt aber keine Grenzen. Der
Subprior hätte gern gehalten, was er den Bauern versprochen
hatte, aber der Prior ließ es nicht zu, sondern drückt und
drängt und presst sie ohne Erbarmen. Seit der Hutten im
Lande weilt, ist dem Prior so recht der Kamm geschwollen.
Dem Subprior aber kam die Röte der Scham und der
Entrüstung gar nicht mehr aus dem Gesicht. Außerdem
musste er sich vor dem Prior demütigen und als Ketzer
verdächtigen lassen. Ich glaube, er kehrt nicht mehr in das
Kloster zurück.
Der Subprior hat nie unter die übrigen gepasst, meinte
Anton. Er war wie ein Edelfalke unter Elstern und Krähen.
Auch um den Abt ist es schade, er war ein braver Mann. Im
Kloster ist keiner, der ihn ersetzen könnte. Aber wenn der
Subprior auf Scharfenstein ist, warum kommt er nicht einmal
hierher ?
Dort oben muss irgend etwas vorgehen, erwiderte
Wölfinger, sonst wäre er gewiss schon gekommen. Ich
möchte gern wissen, was es ist, und wollte deshalb vorhin
einmal spionieren gehen.
Bleibe nur und erzähle weiter! sagte Anton. Wie war
es mit dem Frowin Hutten ?
Da ist nicht viel zu erzählen, antwortete Wölfinger
ärgerlich, dass ihm nicht sein Wille gelassen wurde. Er hat
den Rheingauern so ziemlich alle Rechte und Freiheiten
genommen, selbst das Recht, Waffen zu tragen, und das alte
Wort: im Rheingau macht die Luft frei, hat von nun an keine
Geltung mehr. Auch zieht er brandschatzend von einem
Rheinort nach dem andern und sucht nach Rebellen und treibt
den Klöstern die Entschädigungen bei, welche sie im
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Aufstand wollen erlitten haben. Die Bauern müssen dabei
zahlen, dass ihnen die Augen überlaufen. Denn die Klöster
berechnen jeden geschädigten Kirschbaum und geknickten
Weinstock, jedes geraubte Gemüse und jeden erpressten
Schinken und lassen sich alles doppelt und dreifach vergüten.
Die unverbesserlichen Rheingauer haben schon ein Lied auf
all die Traurigkeit gemacht und singen es, das lautet:
„Als ich auf dem Wacholder saß,
Da trank man aus dem großen Fass.
Wie bekam uns das?
Wie dem Hund das Gras,
Der Teufel gesegnet uns das.“
Das ist ja alles schlimm genug, sagte Anton, und ein
schweres Gericht, welches über den Rheingau herein
gebrochen ist, aber es ist mir so, als wenn Du noch
schlimmeres hättest, das Du geflissentlich verbirgst,
Wölfinger. Sage mir, was ist aus dem Mapper Hofmann
geworden ?
Der alte Waldhüter ließ einen Blumentopf auf die Erde
fallen und tat, als wenn er die Frage nicht gehört hätte. Anton
musste noch einmal fragen, bis er mit rauer Stimme
antwortete: Den Mapper Hofmann haben sie gefangen
genommen und wollen ihn morgen aufhängen.
Anton wurde leichenblass.
„Mein Gott im Himmel, warum denn? fragte er.
Weil er den Abgesandten der Bauern durchgeholfen
und den Zug gegen das Kloster Eberbach angeführt hat. Der
Prior ist sein Ankläger.
Und das sagst Du mir erst jetzt, rief Anton in der
höchsten Aufregung, jetzt, wo es fast zu spät ist? Ich muss
augenblicklich zu Frowin von Hutten. Wo ist er zu finden ?
Du weißt ja, dass der Mapper Hofmann unschuldig ist. Ich
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habe ihm zuerst den Prädikanten in das Haus gebracht und
ich habe ihn später überredet, denselben Mann aus dem Lager
zu rauben, worauf uns unglücklicherweise das ganze
Bauernheer folgte. Das muss ich seinen Richtern sagen. Sie
müssen ihn frei lassen. Ich hätte ja keine ruhige Stunde, wenn
sie ihn hinrichteten. Fort! fort!
Er war aufgesprungen, allein er sah sofort, dass er
nicht im Stande war, den Weg zu machen. Seine Aufregung
machte ihn noch schwächer, als er war.
Schaffe mir einen Wagen oder ein Pferd, Wölfinger!
Hörst Du? Ich muss hin. Ich muss.
Da haben wir es ja, brummte der alte Waldhüter. Jetzt
soll er auch alles wissen. Er sagte laut: Nein, Ihr steht unter
derselben Anklage wie der Mapper Hofmann, und wenn Ihr
nicht so gut verborgen gewesen wäret und wenn Euch die
Hutten'schen erwischt hätten, wie den Hofmann, so würdet
Ihr morgen gerade so gut baumeln, wie er. Glaubt nur, Junker,
ich habe in den letzten Wochen Todesangst ausgestanden Tag
und Nacht, dass sie Euch greifen möchten. Bei alle dem
durftet Ihr noch nicht einmal die Gefahr ahnen, die Euch
drohte. Aber jetzt ist es mir ordentlich leicht, dass es heraus
ist. Jetzt könnt Ihr selbst Euch helfen hüten und verbergen.
Anton war über diese Nachrichten blass geworden.
Aber es währte kaum einen Augenblick, dann röteten sich
wieder seine Wangen und seine Augen leuchteten.
Wölfinger, meinst Du, rief er, Ich würde, wenn einer
durch meine Schuld in Todesnot ist, mich verbergen, weil ich
selbst angeklagt bin? Gerade diese Anklage muss mich erst
recht zwingen hinzugehen. Oder soll ich, nachdem ich schon
ein schon ein paar Mal zu meinem größten Missgeschick
wider Recht und Ordnung gehandelt habe, zum vierten Male
gegen dieselben kämpfen? Siehe und wenn ich direkt in den
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Tod ginge, was ich noch bezweifle, so würde ich doch
hingehen und mich dem Rechtspruch dieses Hutten
unterwerfen. Er ist mein bestellter Richter, ich bin sein
Angeklagter. Wer gibt mir ein Recht, mich absichtlich seinem
Gericht zu entziehen? Nie wieder in meinem Leben handle
ich wider Gesetz und Ordnung. Und wenn selbst der Hutten
ein harter, ungerechter Mann wäre, so gehe ich doch getrost,
denn ich weiß, ich gehe auf rechtem Wege, und Gott ist bei
mir.
Ihr seid verloren, wenn Ihr geht, Junker, rief der alte
Waldhüter in ängstlicher Besorgnis. Auch Euch hat der Prior
angeklagt, und der Prior hasst Euch, schon als den Schüler
und Freund des Subpriors und dann und noch mehr, weil
Euer Vetter dem Kloster wieder den Weinberg in Gräfenberg
entrissen hat, da dasselbe, wie er sagt, seine Pflicht nicht an
Euch getan habe. O der Prior ist ein heuchlerischer,
unbarmherziger, boshafter Geselle, dem das Schlimmste
zuzutrauen ist.
Mit dem heuchlerischen, boshaften Gesellen meint Ihr
doch mich? fragte eine hagere Mönchsgestalt, die plötzlich
hinter der Hütte her an Wölfinger herantrat.
So spricht also ein Klosterknecht über seinen Prior.
Das ist die Frucht der heillosen Rebellion. Aber das Unkraut
und die Giftsaat soll vertilgt werden mit Feuer und Schwert.
Das schwöre ich Euch, fügte er mit knirschenden Zähnen
hinzu.
Ha da ist er ja auch, der freche Bube und
Erzaufwiegler, der die Klostermauern überstiegen hat, um die
Rebellen ins Land zu führen. So war unsere Nachricht doch
richtig, dass hier das Schoßkind des Subpriors sich versteckt
halte, und es lohnte sich der Mühe, dass ich selbst mit
herausgegangen bin.
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Ihr Leute, umstellt die Hütte und lasset keinen
entwischen. Gelobt seien die Heiligen, dass mir gelungen ist,
wieder ein Hauptnest des Aufruhrs ausfindig zu machen.
Einige Hutten'sche Kriegsknechte und ein paar
Klosterknechte traten auf den Ruf des Priors hervor, um dem
Befehle ihres Vorgesetzten nachzukommen, als sie auf
unerwarteten Widerstand stießen.
Wölfinger war zuerst über die plötzliche und unzeitige
Erscheinung des Priors heftig erschrocken. Aber sein
Schrecken wich der Wut. Er griff nach einer Axt, die in seiner
Nähe lag, und rief seine Wolfshunde herbei. Dann rief er,
indem jeder Nerv in seiner riesenhaften Gestalt sich bis zum
Sprengen dehnte: Kommt nur heran, ihr feilen Knechte eines
rachsüchtigen Mönches. Versucht den kaum genesenen
Knaben an den Richtplatz zu schleppen. Er hat keinen
Schützer mehr. Vater und Mutter sind ihm gestorben, und die
Verwandten haben ihn verraten und verkauft, aber hier steht
ein alter Dienstmann seines Vaters, der ihm die Treue bewahrt
hat und der für ihn zu sterben weiß. Kommt nur heran!
Er schwang die scharfe Streitaxt mit jugendlicher
Kraft um sein Haupt, während seine Augen Feuer sprühten
und die blutgierigen Bestien ein heisere Geheul ausstießen.
Der Prior wurde bleich vor Zorn. Er hatte Unglück mit
seinen Verhaftungen. Die Klosterknechte zogen sich feig
zurück, und auch die Hutten'schen wagten den verzweifelten
Menschen, dem die gefährlichen Tiere zur Seite ständen,
nicht anzugreifen.
Es waren wohl ein halbes Dutzend Kriegsknechte und
gut bewaffnet, aber diesem schrecklichen Kämpfer gegenüber
wusste man nicht, wer die Niederlage erleiden würde.
Siehe da legte sich eine Hand sanft auf die Schulter
des Waldhüters, und die ihm so teure Stimme Antons sprach:
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Es muss sein, Wölfinger, so leid es mir für Dich tut.
Ich muss mich als Gefangener ergeben. Ich will nicht wieder
gegen Recht und Ordnung trotzen.
Wölfinger, der schon an dem Ton den entschiedenen
Ernst seines Lieblings erkannte, wurde bleich: Junker, kann
es nicht anders sein? Ich bitte Euch, bleibt leben. Ich will für
Euch sterben. Tränen flossen über sein altes, treues Gesicht.
Nein, sagte dieser. Ich habe es Gott gelobt, nicht
wieder in meine alten Fehltritte zu fallen. Doch Du kannst
Dich meinetwegen verteidigen. Ich werde mich in ihre Hände
geben,
Wenn Ihr sterbt, Anton, sterbe ich mit Euch, rief der
Alte in leidenschaftlichem Tone.
Da habt Ihr mich! rief er den Kriegsknechten zu,
indem er seine Axt wegwarf. Bindet mich! Aber eins möchte
ich mir ausbitten: lasset mich zuerst sterben. Ich möchte
seinen Tod nicht sehen.
Diese Bitte kann Euch gewährt werden, sagte der Prior
mit triumphierendem Hohn. Nun was steht Ihr und zögert,
Eure Pflicht zu tun? herrschte er den Kriegsleuten zu, die mit
mehr Gefühl begabt, es nicht über sich gewinnen konnten,
den treuen Mann in Fesseln zu schlagen.
Als die Kriegsknechte an das Werk gingen und dem
alten Waldhüter fast das Herz brach, dass er den Sohn seines
alten Herrn musste fesseln lassen, entdeckte sein scharfes
Auge jemand, dessen Erscheinung er im Augenblick am
meisten erflehte. Ha, rief der Subprior, jetzt kann noch alles
gut werden.
In der Tat trat jetzt die hohe Gestalt dieses edlen
Helfers in der Not aus dem Waldesdickicht. Ihm folgte ein
Kriegsmann, ganz in Eisen gehüllt, der den Subprior fast um
Kopfeslänge überragte.
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Frowin von Hutten, erklang es von mehreren Lippen.
Auch Anton hörte es und betrachtete sich mit Interesse
den Mann, der sein Richter sein sollte.
Er war schon ziemlich im Alter vorgerückt. Sein Bart
erschien grau, aber seine Kraft war noch ungebrochen. In
seinen ernsten Zügen lag weniger Härte als unbeugsames
Gerechtigkeitsgefühl. Man konnte Zutrauen zu dem Manne
fassen.
Was habt Ihr mit dem jungen Manne da zu schaffen?
rief er seinen Knechten zürnend zu. Diese deuteten auf den
Prior, um damit anzuzeigen, dass sie auf seinen Befehl
handelten.
Wenn es der Junker Anton von Scharfenstein ist, so
bindet ihn los! Er ist fälschlich beschuldigt worden.
Ihr, Prior, habt gesagt, er hätte das Rebellenheer gegen
das Kloster Eberbach geführt, und es stellt sich heraus, dass
er beinahe sein Leben verloren hat, um dasselbe zurück zu
halten. Ihr habt außerdem gesagt, er hätte dem Abgesandten
der Bauern, der hier im Rheingau den Aufruhr angezettelt hat,
beigestanden. Es stellt sich aber heraus, dass er dem Manne,
als er ihn noch nicht kannte, sondern nur Vermutungen hegte,
mit seinem adeligen Ehrenwort freies Geleit zugesagt hatte,
was er unter keiner Bedingung brechen durfte.
Junker von Scharfenstein, wandte er sich nach dieser
Auseinandersetzung, die den Prior fast wie mit
Keulenschlägen traf, mit einer höflichen Verbeugung an den
Jüngling. Ich und dieser edle Mann (er deutete auf den
Subprior), der mir die nötigen Aufklärungen gegeben hat,
haben Euch die letzten Grüße und Wünsche Eures Vetters
Grün auf Scharfenstein zu überbringen. Er ist heute
Nachmittag in unserer Gegenwart gestorben. Ich war ein
Jugendfreund von ihm, und es war mir lieb, dass ich noch in
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seinem letzten Stündlein bei ihm sein durfte.
Er hat, um früheres Unrecht gut zu machen, und auch
weil Eure Bibel ihm auf seinem Sterbelager so großen Trost
verschafft hat, Euch zum alleinigen Erben des Scharfensteins
eingesetzt, und ich begrüße Euch hiermit als das Oberhaupt
dieser edlen und mächtigen Familie.
Wölfinger hätte vor Freude laut hinaus geschrieen,
wenn er sich nicht vor dem fremden Herrn zu viel geniert
hätte. Aber er sagte zu den Kriegsknechten: Nehmt mir doch
die Fesseln ab, dass ich meinem Herrn die Hand drücken
kann. O dass ich diese Stunde erleben durfte!
Anton selbst wurde leichenblass. Der Übergang von
der sicheren Aussicht des Todes bis zur Erreichung seines
höchsten Wunsches war zu schnell und zu schroff für seine
immer noch angegriffene Gesundheit.
Der Subprior, welcher liebend dem Jüngling
beigesprungen war, stützte ihn, bis er sich wieder erholte.
Darauf seinem Freunde und Lehrer, dem er, wie er
fühlte, die Hauptsache zu danken hatte, warm die Hand
drückend, sagte er zu dem Obersten von Hutten, während ein
rührendes Lächeln sein feines bleiches Gesicht verschönte
Ich kann Euch nicht so danken, Herr Oberst, wie ich gern
möchte. Ich hatte mich eben erst entschlossen, zu sterben, um
meinem Überschreiten von Recht und Ordnung zu genügen,
da brachtet Ihr mir nicht bloß meine Befreiung, sondern auch
die Erfüllung meines heißesten Wunsche. Das ist fast zu viel.
Was ist Gott so gnädig gegen mich, das er schon meinen
ersten Versuch auf der rechten Bahn so reich belohnt! O wie
danke ich für so viel Liebe und Güte! Aber Ihr dürft es mir
nicht übel nehmen, Herr Oberst, wenn im nun, wo mir schon
so viel gegeben wurde, noch Bitten an Euch habe.
Zunächst würde es wohl keine Umstände machen,
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wenn Ihr mir hier den alten Wölfinger freigebt, meinen
treuesten Pfleger und Freund, der nie an einem Aufstand teil
genommen hat, sondern dessen höchstes Verbrechen die
Treue ist.
Aber ich muss auch noch für einen andern bitten, der
morgen hingerichtet worden soll, und dessen Tod mir sogar
den Besitz des Scharfensteins wertlos machen könnte, da
durch denselben mein Gewissen für immer beschwert würde.
Ich meine den Mapper Hofmann, dessen Verbrechen ganz die
meinen sind. Auch seine Taten sind sicherlich nicht richtig
dargestellt worden. Denn wenn er auch verführt in der Torheit
seines Herzens den fremden Mann in den Rheingau brachte,
so wollte er es ja doch wieder gut machen, indem er den
Prädikanten, der die Massen aufreizte, auf die kühnste Weise
der Welt mitten von der Rednerbühne riss, um den Mann
gefangen nach dem Kloster Eberbach zu bringen. Wenn ihm
dann hernach sein Vorhaben nicht gelungen ist, so hat er doch
den guten Willen gehabt und ist kein eigentlicher Rebell.
Ihr habt das ganz anders dargestellt, Herr Prior, sagte
Hutten verächtlich zu diesem. Wenn es sich aber so verhält,
wie Ihr sagt, Herr von Scharfenstein, könnet Ihr Euch ohne
Gewissensbeschwerden Eures Erbes freuen. Denn das sei
ferne von uns, dass wir jeden Verführten, der noch obendrein
seine Tat bereut, hinrichten wollten in dieser Zeit. Wir
müssten sonst ganze Landschaften ausrotten und verwüsten.
Aber es ist edel von Euch, Herr von Scharfenstein,
dass Ihr auch in diesem Augenblick der Freude Euch der
Unglücklichen erinnert. Es ist ganz so, wie Euch hier Euer
Freund geschildert hat.
Doch wir ermüden Euch. Ihr seid noch nicht recht
hergestellt. Wir sehen uns noch. Auch mit Euch, Herr
Subprior, möchte ich noch oftmals reden. Dagegen Ihr, Herr
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Prior, geht wohl mit mir. Man möchte Euch im Kloster
vermissen, und hier seid Ihr, wie Ihr seht, überflüssig
geworden.
Nach einer Weile wurde es still an der Waldhütte. Alle
bis auf den Subprior waren gegangen. Anton hatte voll
Freude den Hals des Subpriors umschlungen und weinte an
seiner Brust und erzählte und ließ sich erzählen. Wölfinger
aber bereitete ein Nachtessen und trank so viel Wein dazu,
dass er wohl den ganzen Vorrat allein aufgezehrt und sich
einen Rausch getrunken hätte, wenn nicht der Mapper
Hofmann, den Frowin von Hutten entlassen hatte, gekommen
wäre und auch einen guten Teil in Anspruch genommen hätte.
Der Bauernkrieg nahm überall wie im Rheingau, wo
nur ein Ausläufer des großen Bauernkrieges spielte, ein
klägliches Ende. Der Rheingau genoss noch den Vorzug, dass
dort nicht so sehr gestraft wurde, weil daselbst der
Gerechtigkeitssinn des Hutten, die christliche Milde des
Subpriors und der edle Eifer des jungen Scharfensteiners zur
Geltung kamen, während anderwärts das Blut der
Hingerichteten in Strömen floss, da man reichliche
Vergeltung übte und die armen Bauern nicht bloß jeglichen
Verlust, sondern sogar die ausgestandene Angst bezahlen ließ.
Unendliche Lasten wurden den Bauern aufgebürdet.
Sie musste frohnden und zahlen. Aber das Geld der Bauern
hielt doch den Verfall der Klöster nicht auf. Die warnende
Stimme des Subpriors hatte umsonst getönt. Die Klöster
begriffen den hohen Geist der Zeit nicht und versanken zum
Teil in faule Üppigkeit, zum Teil in engherzigen Geiz und
schleppten ein langes Siechtum dahin.
Auch Eberbach kam zu keiner Blüte mehr, obwohl es
im Bauernkriege im ganzen wenig gelitten hatte. Dort
herrschte der Einfluss und der Geist des Priors. Voll
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Anmaßung und voll schmählicher Habsucht verlor dieses
einst so herrliche Kloster alle Liebe und Zuneigung des
Volkes. Nachdem es genug zusammen gescharrt hatte, ging es
mit seinen reichen Gütern in den Besitz der weltlichen Macht
über und wurde ein Gefängnis für Verbrecher.
Ebenso hielt das vergossene Bauernblut die Mauern
der Burgen nicht zusammen. Die Ritterherrlichkeit war
vorbei. Die Burgen zerbröckelten von selbst. Der Adel zog an
den Hof der mächtigen Fürsten oder baute sich inmitten des
Volkes an.
Zu den letzteren gehörte auch Anton von
Scharfenstein. Er hat die Burg seiner Väter nur selten
betreten, obwohl dieselbe noch als gewaltige Feste dastand
bis zur Zeit, als die Franzosen die Pfalz verwüsteten und auch
zum Teil die Burgen des Rheingaues brachen. Damals ging
sie in Flammen auf, und Pulverminen sprengten ihre
Riesenmauern.
Anton weilte meistens auf dem adeligen Freihof zu
Hattenheim und trieb Landwirtschaft unter Beihilfe des
Mapper Hofmanns und seiner Söhne, die er in Dienst
genommen hatte. Wölfinger war eine Art Haushofmeister.
Anton selbst stieg noch zu großem Ansehen und hohen
Würden. Er wurde Vicedom des Rheingaues und später auch
in den Grafenstand versetzt. Er befand sich oft in der Nähe
des Kaisers und der Kurfürsten. Aber wo er auch weilte,
überall war der Subprior, der nicht wieder in das Kloster
zurück kehrte, bei ihm, ihm ratend und helfend. Das innigste
Bündnis vereinigte beide Männer ihr Leben lang.
Ein ebenso treuer Gefährte wie der Subprior war
jedoch Anton die Bibel seiner Eltern, der nach dem Worte des
Subpriors alle Zukunft gehörte.
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