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<Cine Meine £anöfltämerei im getodibten €rd0ef<^o0 eined 01einen,

ölten ^aufee* 6e0en oorne ünts su obgefc^cögr die £adentuce/

deren obere ^älfte mit <5los gefenflert und mit @c^u^0itter oerfe^en

ifl. Snon fleigt dur<^ die Cor eine €tuf» tief in den £oöen* Dorne

ttn(0 neben der Cfire i^Sngt an der SDond oerfc^iedener Kram^

l^odenbfirflen, 6tri(fe ufvo* ^lei<^ rechts t>on der.Citre lef^nt ein

6findel Peitfc^enfl^tfe. Oaron r<^lie0t eine quodrotifc^e^ oltertümlic^e

Crul)e oon Qtaifl\^S1^c^ mit oufHappborem Oe<fel on^ die als Qaly
(ifle dient, ^n die ^ol^Hfle anf(^Ue0end läuft f(^ief oon lintd hinten

noc^ re(^t0 oorne 3U ein 9ro0er^ maffioer £adentif<^^ der fogenonnte

«Codenbuddei"^ mit ^eldfpolt, VOagc uftv* ufto* Z>er £Qdentif<^ teilt

den Kaum in einen fc^molen^ t)interen üerPoufsronm und einen

0rJ^0eren^ vorderen Kundenroum. Üo^ oor der ^fi^nenmitte ft^t

fi<^ der ^£adenbuddeP im Q>inEel abbiegend bis gonj no<^ oorn

ju fort und fc^eidet fo den ^undenraum on<^ oon dem re(^t0 3U

gelegenen 6tubenroum^ der um eine 6tufe oom Kundenroum er^^^t

ifl. Die Verbindung 3toif<^en Kundenroum und 6tubenraum ^iner«

feit0, und Runden» und DerEauferoum onderfeite^ bilden ^loei Unter»

brec^ungen des «lEadenbuddeld"^ fogenannte «Durc^löfTe". Der
eine Dur<^lo0 ifl im iängc, der andere im (l^erteil des ^uddeto

angebracht, ^n der linken 6<^rögtoand^ in gleicher $ront nie die

£adentöre^ ein ^uelagefenfler auf die (Daffe* Der fi^male t^erfaufS'

roum ifl mit einer Un^a^l oon 6(^iebeladen und $d<^ern^ die in

da» altbraune ^ol^toer? der tDände eingelaffen flnd^ audgeCleidet.

^Ue tDönde und $d^er dee Kaumes find bi« an die Decfe t^inan

mit allerlei ländlichem tDarenffrom^ billigen Kleiderfloffen^ n>ei0en

Pa)>pf<^a(^teln^ <&ef(^irr^ Olos ufvo» di<^t belegt und bel)angen. J\ü^
in dem 6tubenraum find no<^ in mehreren ^ ubermat{n0i)o4 on
der flauer verlaufenden SDondflellen ^a^lrei^e Kramtoaren unter'

gebrockt. Sonfl aber mac^t diefer Fleine 2^aum den €indru(F eines

rec^t bef^eidenen» |edo<^ freundlichen 6tfib<^end^ mit einem (leinen

Cif<i)^ ?wei etü^len^ einem Stehpult mit 6ef<^dft0bü(^em^ einer

in der (<fe eingemouerten^ eifernen Roffe^ einem $enfler auf den
^intenou0 gelegenen Obflanger, und einer Meinen 6pi^bogentfire^

die in den ^ausgang fü^rt.

€0 ifl ^bend. Jm Kramloden brennt eine ^öngelomoe.
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fil^t bei ^er^enUc^t im 6tubenroutn beim Ci|<^; ^ot die <&eIdlode

mit der Cageseinnat^me oor fi^/ die fl» obsät^lt. !no<^t fi<^ de
3toif<f)en notijen.

Sffntt die todentfire; wodurch ein mit der (Tore oerbundenee fHatax'

0l5(f(^en in CÖH0(eit gtftt^t toird, und tritt in den laden.

dltU<^e lodin^ hinter dem tOerPauferourn, gönnend

6cod t)obn toiec lodUti den Zatn ^ufperrn. Oonn
tDo9 Stiegt denn die DoPtoce^Kefll

Hcfi/ eine tnogd

B Poat 6ttumpfbandln*

tDo9 dorfn fic denn fofltnl

nefl

00 a fitf3i0^ re(^3t0 ^reujec«

Und tOQd fite a $acbl

Keff /^
Kote.

3tpfi^tnoi6i
nimmt die im Coden befindliche etufenleiter ^ur ^ond und (>oIt

»on einem ^ocftselegenen $a<b de0 ^olivosvUa eine »ei0e Popp*

y£^^^iäpji;ii:u.0^-^'j£ä^i^Usiil^^i^^ >.««6^^«i^^^j;äs«.^i(drf^^i&^

.



der gewfinf^ten tDove oovlegt. fiOäl^vend die Rünöfd)Qft die ^U0'

<!>b^ nfx| i mdn nun

K^n bot i^re Wal^l getroffen

t)£e nimm !

3lt>fUmofdt
toitfelt die tVare in ein 6tfi(P Papier^ nimmt die t)in9ele8te Hlun^e

und Qül^t damit ju $rau 6ttitner in den 6tu&enraum

60^ $cau ^uitn^C/ do kommen jt^ nt^ f^^Stg
^v(U3et d03ue, und 9fer30 nimm i für die BuB^t0Qb*
IJOirft da« <5eldf!ö(f in die <!^eldlade^ die oor $rau @uitner auf dem
Cif^ flil^t, und nimmt daroue die Meine Hlön^e, die fi^ der Kund*

r<f)aft auf den £adentif^ legt 60, tKt% ft^d^B Un^ 9ier30

ftin hundert*

Kefi
nimmt IDare und Ülun^e

^Uttt tla^U £adentfire ab.

3tpfUmoidl
fi^^t i^r bedentU<^ no<^. <5edet>nt

6uetc Xla^U t>am Dct fi)Vf>at3fd^naü3tU 3immet-
monn^gfeU toetd wo^l mocgn ou<^ Bu^gong ^abn«
9c|^ Pennt man eimal die ^immetmannefatb« die
babn gern rot

i -.

vj .,, sSi3*^:t.
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Jtott 6uitnct

im Kec^ncn innetyoltcnd

nioWJ, mit oft tnucB i ^i«« no<^ rogtt: die ßun6^

r<^oftn, die In mein £odn 6 eetd elnltragen; wetdn

in mein Jladn nit Ott00clc^tet «letP dier e eimaU

3ipf(rinoidl 0ät)nt

5e^t fönntn wiec aber noc^et ^nefpectn? e» Ifl

f<^on 0UI(^ nenne*

$ton 6uitnec rechnend

Jt^ ia$ nur no<^ offn^ bis mein HTann Pommt
<Ec mueB |a gleich da fein* J bab )<^on den dm
pfeift! g^ott

3ipfI'-»loldl

Bbec dec gebt |a eb bei det ^auetür ein*

Stdü 6uitner f<f)örfcr

^0 ifl au<b nocb nit nenne* Ble £eut mfie0h

w\ffn^ ^üi f!e bi0 nenne bei miec da n^ae (tiegn*

3ipfU-aioidl

^reu3 tuet mir \^tüt n)iedec web von dem ewfgn

6u<0n« 3o(d auf det £elter^ bald auf n 6Ddn^ grad

n>ie a ^aubftofib* Oft wegn an einaign Hteu3er*

V
Stau 6uitnet rechnend

Hut den Rttü^tt nit oetacbtn* Hteu3ettoei0 gebt

unfet ^ef<baft und (teu3etn)ei0 müfTn mit oetdienem
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tt&fÜQi9, breite» Weib in den ^d^even t>ier3i9etn tommt mit einer

brennenden Laterne in der ^ond in den £oden

fiif^t wm Keinen onf

Ottettt Bbnd« 9)o0 bringt denn die tatf^n-
b$tin beut no(b fo fpätl

6ötin
^eut ffomnt i 0co6 eimol füt nti felbec» ^ofen-

0not>f btau(b i*

3iPn'^^idl untoirf^ t>or ftä^ f)in

^ofenEnÖpf» nimmt die Leiter und fleUt fit an einer

eteUe 3ure<^t 6o« tlut toiedet auf ttbec die leiten
6tei0t die £eiter ^inan und fuc^t on einer t)o<^0ele0enen SDand^Ue
nac^ der getoünfc^ten £Dore*

0dtin 3U $rou 6uitner

VDiffn 6ie/ Bnmouerlfpieln bot mein Riefele beut

n>iedec eintal rnrnffn^ mit drei andere ^(buCbuebn.

Und n>ie er ade Hugelen oerfpielt gbabt bat, r<bneidet

f!(^ der dumme $ra^ no<b ein ^ofufnopf na<b n andern

ab und oerfpielt die auä^ no atle 3famm*

$rau 6uitner Mend
^dt ibn fo der 6pieltetifll .

e^titT

t)or einer b<>(bn 6tund ifl er b^iut^emnten* ttiit

beide ^änd b<tt er müffn die ^ofn bobn^ daH er ^e
nit oerlißrt»



"r
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ifl mit einet ^udwo^l oon ^tt5pfen oon der Ceiter gefüesen und

legt fie der Kunör<^oft oov

^clttn 61c do nit gfc^eitcc oon einer oUtt ^ofti

die ^nopf toedfttennt^ unftatt no<^ bei dfK^lagttet

no<^t da abi^gebnl

^Ötin entfc^ieden

VHatU t»0 denPf! denn hinl 6ei o<^t 6uebn —
da wird 0ein ^Ofn alt ^ot i^re ^u^wa^l getroffen 6o*

Don die da nimm i ein ^albe büßend* nachdem i^r

tnoidl dQ0 ^eiDfinr(^te in Pai>ier 0ewi(felt und eingehändigt ^ot

Bnffc^teibn/ $rou 6uitnecin/ i werd nac^^er f<^on

3a^ln* 6(hi(Pt fi<h 3um 6ef)en an.

$rau 6uitner

Bbec ^a, 6ötim 3 b<tb |a mit €n0 no<^ den

(e^tn Roth <fit 3U Detrec^nen* Dann ^^nnte mit bald

n>iedet an ^otb bringen I

3$tin

6ooiei 6ie to^Un« i^egn tun die Rennen b^ut
0an3 au0 der tDeif* lEJOenn die eine aufbort; fangt

f<^on n>iedet ein andere ^um ^agge^n an*

3iPfl-ntoidl

C0 if! beur übe^b^tupt ein guete 5a^r* ^ie altefln

Eeut wifjn no<^ nie foDiel $ru<^t auf $etd und ^aüm*

$rau ^uitner ruv;

ilnfre jUpfl im Bnger derjabtn toir leicbt.



tDieoiel ^abt denn ^ennen^ 3otfnl

eötln

Cfmol gtolB in die Pierjig* 3n der oodgn U)o<^n

^at miet det ^ux fexe dutc^* Und 0rod die befjtn

Negerinnen ^ot er audgfuec^t 6tu(( o drei l^an i/ die

legn nix und ftcffn für 5n>ei* t>ie ^at er mier glofTtt/

d00 Kouberööie^«

^ran 6uitner m crcifwnd

IDenn H^ »tx (ogn^ donn aber nur xotd damit
Sre^n grad den ^ägerinnen ^orn n)e<f* tlur frifc^

ab mit n ^opf und eini dermit in ^afm 6ebn f!e

n>eni0fien0 no^ a guete 6uppn ab*

6otin
fle^t $rou 6uttnct an

€^tren0 und bott auf den t>ctttii ift die $rau

6uitner. B richtige ^ramerim

3tPfi^inoidl *

6ei ttn0 b^i0t bo(t: l!X)o0 gib))/ n>a0 b<>fl*

3dtin

^a, |a? e0 toird fc^on fo re<bt feim ^ber i ^an
baU meine Rennen Diel 3 gern* 6uete tlac^t* Codeti'

törc ob.

Jrau ^uitner

^uttt Xia^U Rcc^ti«.

.
.*»'...
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3ipfi.mofdi

tüdt toicder die Leiter on die gewohnte etelle

$tOU ^Uitnet una>icr<^ Qbr<^nddettö

t)on tni( OU0 3$blte* Jfl mit der Arbeit ju Ctidc^

ergebt m ^iv b<)^n b^u^ toicdcc a fc^öne Cfnna^m
0ma<^t 60 0e^t0 f^on den 0an3n 6ommet durc^«

U)enn ^olt den 6outn guet qtf^t, b^bn die ^romer^

leut 0U(^ 0Uete 'Stitn* nimmt die eeldlode ootn Z\^, tritt

in den DerFauferoum und }<f)iebt fi^ in ^o^ ^ofür befümmte $o<^

unter der piotti de« £odentir<f)e0. $d^rt n<^ ^ber die 6tim

müed bin i beut

5ipfUmoid(

Xi<t |o> 1900 6ie abet auä^ aufammtoiPetn lo^t^

OU0; la^rein*

$rou 6uitner
nl<Ft no<^den(tt<^ sufümmend^ wie in Erinnerung on oiele f^were

^rbeitefo^re

^0/ |a^ qta^tvt gnueg^ do f^at» nit gfe^t* Bbet
dafür bctt man0 au<^ 3u was bto<bt

^ipfl'-Jnoidl

Der tITann (onn oon 61ü<( fagn^ do0 er fo

$rou dertvifd)! bot.

$rau 6uitner

£oB nur den Hafper in Kue^« ^r bot fi<^ ou(^

ordentU<^ plagt in die 3$^n ^a^r*



€t fd^dugt ahtt cec^t ^utt oue decbei*

Statt €^uitnet

Oafüc ift it Qtt(^ um a<^t ^a^t fünger ato i*

Q)le alt fein denn 6ic |e^^ $cou 6ultnecl

$tau ^ttitnet

nimmer n^eit pon fufaig*

2)0 fein n>iec nit n>clt oonefnandec* Oonn tDifTn

6ie; $rau ^uftnet/ da0 6fe r<^on gcane ^oat ^abn^
Oergnfigt 3 |^ab no<^ Pcinc*

Stau 6uitncc

tlalai a paar n^dfe $adcUn tocrd i r<^on ^abm

SfpfUHtoidl Mt
B poat n^eifeSadelenl Donn Oefletn Im SHaga^ln

ai^n beim ttttf^itinfaffn^ da t^at J^nen grad fo die

6unn übet n ^opf ^ingf^eint^ und da ^an i 9 0re(^n«

^et gan^e Hopf 0a^0vau* Oonn ^a^ die 0unn btingi

aU0 3uta0*

Stau 6uitnet unacMten

^dft oiei(ei<^t auf mein Hopf an nte^lflaub gfec^ni

loenn du r<^on faqft beim tHe^ieinfaDTn.

3tpfUJnoidC

Bifo gütU laffn loiet » beim ^ebiptaub.

\

f v.ci jr-,-;; -,
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$rou 6uftnec

6pcrt |c^ den £odn*

Die £a6in fc^Hegt die innere^ eirenbef<^lo0cnc todentüt und legi

die eiferne <I^erfIan0e oor.

V

äafptt

ein ttmw fiiwttf&üign, meif) rut)i0 oov fi(^ l)in finnender^ traf'

tigev tnonn> onfong« Dier^ig^ oon fliUer jitt, tommt im $eietta00-

geivond ^nv ^Quegongtüc in den ^tubenroum

Bb/ r^(d0 60 no<^ aufl aegcfigt $vou euitner 6uetti

$rau 6uitncr

^uetn B^nd> ^ofpct* tOiec ^obn grad no ouf df(^

9Q)QClct. 3um ^011 weit ein 6(^|ll da.

Kofper

^ab fc^on geDTn. 3u Sipfktnoidl, Oie mit dem Jib»

fpevven des £oden0 ^u €nde ifl Bbct ^Olbe Wiitf Eatttt^

no<^ 00m bellet bo(n^ ^iP^^oidl; oder Hloidl ^fpf*

3 toelH nit^ 1900 du liebet botfl« nimmt ou? einem im
Stttbenroum be)!nd{i(^en tVondEd)l<^en eine $lar<^e und reicht fi^ 'bv*

dipfi'tacm

^0 Ift mit aU0 etn0* mit der ^lofc^e dur<b die ^ott0'

gangtfive ob.

^taü 6ultner
3u Rafpn, der mit beiden fänden in den .^ofentofc^en im etuben»
roum flet^t und mit lufligen /lugen [noc^ feinem Q)eibe blinzelnd,

füUDergnitgt on feinem Sigorrrenflummel fougt

Blfo Kafpet; bo|l felj aU0 richtig 0ma<^tl
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f<^ott do, tote ein tfc^tigec ^au0i)efri

Jtau 6«ünet ^

Jilfo 0bott0 ic^ und| dod ^ou0l und det Ohft-

anget * * tritt otie $enf!er und ficf)t auf den ^ngev ()inQU5.

Dotin toicdct vom fenfletr 3utä<f, n<^ in d^n Köumen utnfe^end

und Snagojin^ und dee ^odn * <. . und aus » * .

6et;t fi^/ l(0t die ^ändc in den 6^0^ und fiet^t wie innecli^

fibevmonnt vor fi<^ ^in*

Rofpec

tOie f i^m h^nt den ^ouefat^ ^ingtegt bQl> —
bei fedn Wundertet • • . re<ft fi<^ erleichtert o^ . * und
frü^et/ wenn wk i^nt eimal fn der 6tadt begegnt

fefn und ec b<>t ein r^iefe 6fi<^t gma^t* * , fedn Bugn«
bli<0 ^af! di<^ fütc^tn mtteO*n^ fetf und fe^ Eündet et

un0 den Pac^t $rot) t)on ^eut ab (onn es dceinr<^ougn

n^ie er mag* Bue^abÜ ifU

ifl mit der geffiUten tVein^of^e dur<^ die ^ousgongtfire gefomtnen

und fleUt fie auf den Cif«^

^afpet

Bnno/ dem SItoidCaipf mut^t morgn auä^ ein

6tti(f( Cue<^ abfc^neidn ^u ein ^ittl^ oder gib i^r ein

feidene^ Cuec^i oder n^ad* ^'ie ^at aü^ fe|t mitg^olfh.



' ' ::i'*-"T ,;>iri '.-

IS

$rau 6uitner

6o(0 dl<^ nit* Der Htoldl 0ebt bei tttlec ttU

<t> 6ott no^ i brauch nix* 6ei miec ffld goc nit

befdlL mttft fät r«^ ^ettti nuc andre i^te Käufer ^abn.

Kafpet
nimmt dvei ^Ififer ou0 dem fiOonördflc^ttt und fc^enlt fie ooU)

fifitht ein ooUes <$la0 der 3ipfl'tnoidl ^n

3ipfUmofdl

no^ 6u«^aud nit t>$d n>at fo ttä^tt für

mein ^opf* $tdu ^uitner^ b^bn 0ie ffit motgn 600

U)e(^ri0eld im £adl gloffnl

$rau 6uilner

5o/ e0 i|l dtin*

5ipf(^^0idl gfit^nend

ttac^ec 0eb i |e^ 00t fc^lafhf im 6ett i|t ^aU
oUetoeil am fein|lten* ))ot dem Cir<^ U)a0 ffit ein 6Ia0l
0b$tt 6enn mierl nimmt 00m Sir<^ ein ooUes eio0 SDein 3
nimm b<)(t eimat da0* Hacker werd nit n^eit 0fa^U
fein* <$uete tla^t* Ulit dem «oUen OIO0 dut(^ die $oud'
0an8töte ob.

^afpet
nimmt fein Glae und fi^bt d(>n Q>eibe in die fingen

6fundbeit, Unna*

:.'^ *\- .^^>^^^^*'jv'fj^:i./4':,'-":^':^..--J '-.'... ^.•:>i:iiWiiiJ:iiiAit'-»t«-^«^->v';<.--5Ä^^
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$cou 6uitnet
nimmt 600 ^wntt ^lae '

^ol6 gefd^IolTeneti ^ugett £Da0 ttt^nflt/ ^afp^t^ h\9 man
dteiDiettaufnd 6ttldn fo Preuaertveis (fngnommen k^cXl

0<^oit0 nur den ^adnbuddl on* f\ gänae Kinnen ^ot

et/ t>0( lautet ^reu^er ^in« und bctfc^iebn* Da^ greif

meine ^änd« 5 bob a ^aut dran^ tvie £eder*

S^i fi<^ nebtn fi^ und taflet donEbor na<^ f^cer ^ondi in Erinnerung

5<>/ tttit dem t^^rx^i da^ mie n>it angfangen

babni glltoBn oott 0^u(dn bis übern X>a<^)lubl auf;

und na^er den J^adn aufgmac^t Und i tla<^t für

Hac^t 3otn gfa^rm

$rau 6uitner nicrt

50/ l<t* Und toenn i na<^ der £adnfperr in die

Kammer auferifommen bin^ dern^eü ^a|l du grad ox^^«

gfc^lafn g^abt und fc^on wieder beim £Oiert drübn
die Koff angf(^irrt lyxm Q)e(0fa^rn*

^afper
Und bi0 i 3u morget0 ^rucÜEommen bin oon der

$otnfue^r^ und ^undemüd ine Ztii einigfaUn — der'

toeii bifl ^ix lang fc^on n^ieder imi^adn gflandm 6rad^
toie Snanndi und tOeibele im tOetter^aufU

$rau 6uitner
nitft »ot fic^ l)in

^a^ fa? gar oiel ^abn wier^in die 5<tbc nit

g^abt voneinander«

öfeÄ':'
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3ie^t die brauen ^ufornmen und fi^^t o^t fi<^ nieder. Kleinlaui

^afpet
n^endet feine ^U0en ()eimli(^ noc^ dem abgearbeiteten SOeibe

5<l * * l<t • • • f<^en(t ein^ trinkt und fe^t da» ^la«

ett»a0 ^ort auf den Cif<^.

$rau 6u!tnct

^t\ti it)n dn0|)li<^ in feinen iHienen forf<^end oon der 6eite

an. Dann

^afl ^ePonntc ttofftt ouf dem 3u9^

^afpcr

5o> d^n Hlct^get* <tc ift 0ra6 oom 6ait 0ommcm
2>cc ro0t> Pein 6ouc gibt ^eur o ^a(bl b^r^ fle ^üc^tn

oUd ouf^ toeil fooiel ^ntitx ifl* Dann 2>ec $ör|let und
unfer Hoc^bet fein ou<^ mitgfobtn* ^tt $or|!er ^ot

gfagt^ fopiel ^ofn^ toie {^znt toeiB et no<^ nie* Und
der na<^bet fogt^ Ccdäpft 0ibt0 beut — 9on fedn
09ietleUn ^e^ling a^bn^ und ^toö'lfe*

$tou 6uitnet bitter

Jdp beim Hac^ber* tOenn der ^ceujec anfat;

0ebn Saier ouf.
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ttommtlt mit den ^ngetn ouf den Ci|^

» Die no<^t0lo(fe läutet.

üafptt
ruft 00m Cffcf) ^egen die (Tür (>in

^^1000/ laut 3ütf htüt vottt ttimmet auf0mo(^t*

VOütft frül^et kommen*

^taü 6^ultncc
do e^toieder läutet^ fro^oue der unbehaglichenStimmungen fommen

6e^A i ma(^ do(^ auf^ tocU tofec fo no(^ im ^adn
fein* lDi^Uci<^t gt^t no4 <» ^fc^cift £DiU m ergeben.

drö(ft fi^ ouf den 6tu(>l nieder

5^^ bUib du dmol fi^n* <£c^ebt m tDo f!c oon

tvcitfctn in ein ^adf an ^ceu^et ((appern h^tt, loSto

i^t r<^^n (ein Kueb me^n ee^t duc<^ den t>UK<^la0 ouf die

todentfite 3U; nimmt die eiferne (t^erflonge oon der Öre und
fperrt brummend auf.

^tetl
ein i>oUe0, (emgefunded tnädel, odrett beifommen^ mit blo^en^

träftigen |)rmen, oon ofenem^ einnehmendem tDefen^ tritt^ oon
Kofper 0ro0 ongeflarrt^ in den £oden

6uetn Bbnd* 6ein 6ie nit boe^ aber i b<)b no<^

i^iec^t gfth^ im £adn; fonft batt i nimmet angiSutet

$tau 6ttitnet

6uetn Bbnd^ Otetl* VHaä^t nix* VDitv fein la

no<b auf.

y
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^Clfptt 3um tßiih

Wtt ift denn 600 ttlMl Die Senn f got ntt

$cau ^uitner

Unfcec tto(^berln f^r 6(^n)ejlter* ^aft f!e no(^ nie

0re<^nl dq ßafpet den ^opf r<^ättch Vi>hft W0^( den ^tane«

bittn^of Hennen an det 3nn0btu(Per|lraBnl

^ofpet
ftottt^ mit der ^etje in der ^ant, 6retl on

Den ^tonebittn^of Penn i; ober dös ÜTadl (enn

i nit

$rou 6uitnet

€^eln OU0 tüchtige, broDe ^odln gn^efn^ tolouf

und nieder besonnt Donn Hliet ft^eint^ 00c 3Q>ei ^o^c
fein 6ie eimal oc^t^ oietae^n Cog da gtoefn^ niti

6tetl

^0^ do bin i do gn^efn^ bei der 6<^tx)e|l(er.

$rou ^uitner

Was Priegn 6ie denni mm n<^ ec^eben.

^retl

B 6<^n>imnter(e oufnnfer no<^t(ie<^tI* Der Bnderle
^ot ^o(0wel) und n>iU nit fc^ioftt o^ne l^ie(^t

^afp er ju $roa enitnet

^e^ bleib du eimol fl^m Ju entl, mit tomifäftm <£mfl

€in0 oder 3n>ei* 3n)ei totn baU ein gonan Kreuaer 0of)tn*
Sritt in den Decroufecoum.

^"..^^'-iit-i:fÄi?i^*:i?v..
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<00 dcitfn auc^ atvef fdtu

nftft feinem IVeibe 31t

^a gebt fe^ fi<btl0 no<b d ^f^ä% Jiltt^ toosl
beginnt mit dem £i<^t unfi^löfPg ^erumjuieui^teti. t)or fi^ ^i**

IDo fein \tt^ die 6'd^toittltnetlcttl beginnt na^^efnandet t>et'

f<^iedene e<^ubioöen 3U 3ie^(tt ^a fein f!e nit| da fein fic

aud^ nit * * •

$tatt 6uHttct
fiet^t i^vem iHonne betufligt ju^ o^ne {^m 3U ^iife ju (ommen.
Künflatievt nur immer oon intern 6i$e ou« 00113 tto<fen den 9n'

^oU der wn Kofper leioeilig angesogenen £ode

^0(t^ do ifi die tOarc^fodo« Oo Kafper »ieöer eint

andere £ade ansieht X>0 fein die 0ed$(ttn $ei0tt*

6retl Mend
tniet f^tint^ det ^ert ^^uitner ifl tiit tt^t da«

beim bei die 6(bub(adln*

Kafpet
ärgerlich mit dem £i<^t ^erumtoppend

))etf(ttecbte 6(bt0ittimetlen « * * sie^t wieder ^^geme
eine gro0e £ode an*

$tatt 6ttitnev

Jt^ ifl ^c gat bei ^tt tUt^itiftn* <Er^ef>t n^ M^n^
und rommt Kcfper endli<^ 3tt ^ilfe J flecb r<bon/ ^afpet^ 0Uet

Bettnf! di<b ati0 in dein eignen ^äufU eeforgt die Q>are

und legt fit in Papier geraitfelt 9or <^retl ouf den ^adentifc^ Qo*
ec^iebt die münst ein. Dattn 31eibn 6ie jt^ »nieder

lcin0er dal

i.r:^'^:-'".''^ä»^''««^- .'-
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$rott 6ultne(
3ie^t die brauen jufommen

Kl(^ti0> die f|lt |o tofeder fo toeit«

^retl

Darna<^ foU i wieder au einer onderti ^c^tvefler

in0 Unterlond*

$rau 6uitner unnivf«^

tDieoiel feids denn Ö0 im gonani
f.

^retl

Unfer fexe.

$rau 6uitner

Und tvieDiel per^eiretl

ereti

Jiüt, ou0er mier*

$rau 6uilner

tOie alt fein denn 6iel

6retl 3tttft die jM)fti

Hlefn'^ott; bold oierundatoanag* ^oU au<^ fc^on

erfle £öutn*

Srau 6uitner
6eln eie die Jün^Htl
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da^ectommen fcltt^ fo bobn f!e toi^dtr toedf ttiüeffn

au» n ^tonebittti^of» Dö» h^tt dett)otct nit anders

tarn W\ffn ^it, die 3tocitaUe|!e, die Mfti, die bot

untec der tiafn da a 0(ein9 ^aral gi^abt; aber fotifl

0an3 a fattbers HTodU Und da ^ättn die 6urf<bn

0lei f<bon nebn der ^rif!( für auf die lungern aue^

g^altn* B^^( d<t Nt bein ))ater nix gebn* <f

r

bat dfagt^ |e|^ ift die ^rifl( an der Keib^ und oor

die Mftl nit tvedf i|l^ gebt ^nftl nimmer auf* tla^

endU<b hat fit do<b einer gnommen^ re(bt ein guet

gebender 6<bu|!er in der ^interri$.

$rau @uitner

Jt^ fein 6ie gan3 allein im ^aftil

6retl &vQttü^

iHeine 6(bu>ef!ern lafTn mier Pein '5tit, daS i

m{(b umr<bottgn Pdnnt« gröber bo^ i möefTh toartn^

bi9 fie alle an (Drt und <fnd gtoefn fein* Und fe^

tcitn f!e mi wieder alle der Keib na<b b^rnebmen zum
Binder austoartn«

^afper
nQ<^denfU<^ 0cwordcn^ tritt an dos $enfler und fitl^t ^inons.

$rau €^uitner

Xlü^n, VOM loolln 6ie da ma<bnl

6retl

fin t>itnft fuecb i mier* J bobs der tltuetter

r<bon gfagt* tia^tt Ifonn i den 6<bn>eflern Togn^ 1

:sic.:
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ban fc|^ titmmer demeiU fit» KeUetin in ein Ott'

Stau Qüitntt nidt

tJOo f)Qit UtonttdctUut OU0' uttd eittgc^ettf tto|a.

^tttl im ee^en

6ucte Hac^t toöentöte ob.

Scott 6ufttter
fpervt die la^fntüt, die fic toieöer mit der eifernen <!^ecf1an0e ttt'

fielet ^e^t dann auf Kafper ju, der unoertoandt dur<^ da0$enf)et

des 6tubenroumed in den (Dbfldnger fietfU (Trachtet, i^n feinen

6edon(en ju entreißen

ilttfectt Böget mue^t beim Cog on)<i)ou0O/ ^ofpec*

5e|^ bei der tla^t ftec^fl |o nix mebt* Dann 2>ie Hto«

r<i)on30et feitt f<^on teif und die Koentotiner ou<^*

Do Äofper ni(^t antwortet JÜOenn fCoobo tviet f!e denni

^Ofpet einfUbig

U^iec werdn f!e fd^cn Houbn.

$tou €^ttitner

Um die jfipfi ift h^ütt a 6riB in det 6todt; den
^ito dteil|i0 ^teu3er/ jTo nimmt fle det; ^dnd(et. 3
^ob f^0n ou00mod^t mit i^m«

^ofpec
ifl ni<^t aus feinen <DedonFen ^u bringen, nebenhin

Ja^ fo; wenn ou00mo<^t i% donn i|lt |o 0uet * * *

fsfyt n<^ wieder an den £if<^ und trinkt den tJDeinrefl am dem ^lofe.

:: .ii.



$ratt 6uftnct

tappt na<^ öet $lor<^e und fc^t fit mitött auf den (rir<f)

Hfx mel^c* oann ÜOie den^fl denn übets ^<^(afn^

0e^n^ Blte/ W
$tott 6ttitner

!X)a0 ^a|lt 6enn fe^l

ßafpet
äu0ecU<^ gan; vut^iQ

6ot nfx» Dann nebcnt)in ^it Hadnit^r 0e^t ^eut

fo laut« $ön0t einen 6edtö(ften 6euf3eff^ der i^m entf<f)Iiipfen

wiU, mit einem eö^nen ein <Z><^ mein 6ott^ |o « « * t)ev'

flä^vdnFt die ^rme auf der Ci)<{)platte und füevt ooc fi<^ ^in.

$cau 6uitnet getroffen

Jt^ prt er ouf einta( dfe Hodenu^r ge^n* Jmmer

erregter ^el^ ftü^ec beim 6<^indn und 2^a<0etn^ n>o une
no(^. dod ä)of]rec 3um Hlaul gtunnen ifl * * * da ^a)l

f!e nft 0^Stt| da bafl nU dertoeU g^abt^ auf dfe ^adn-
u^t 3 b^^* ^<^ ^<>^ ^ aUetoeil 0^ei0n: 6rad fc^uldn«

ftel^ i t9unr<^ mit nlx^ ald fi^uldnftef* t>ann, während

i^re Stimme in t)alb oer^alteneff tDeinen umfi^tögt Jt^ i^üt

man dfc^ fi^uidnfrei gcadfett^ |e^ toär toiedec toas

andete auf^ 6tett 5^^ ^ott er auf eimal die U^r
ge^n * • * 0)if<f)t fi^ mit der Q^üv^t die ^Ugen.

^afper auffahrend

Was haft denn |e^ auf eimaU ^reu^teufl«

Ä:&'
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$rou 6uUncr
31 Z>tt tuet0 fo jt^ auf eimo( nimmer*

tOo0tudnitl BU^tuet* ))erflue<^te Orglerei/ 600*

$tau ^ultnet

tvifc^t n^ die ^U0en tvodfen und ro^t n<^ ^uforntnen. <5c^t ouf

Kofpat 3U. 6(^ld0t den getod^nli^en^ fvifi^en piouöerton an

Kf<^tf0/ dQ0 bQ(> t dfet no(^ 00t ttÜ ev^d^lt^

Rafptu ^tüt ift die aUc tOegmac^erin da gtocfii} und
^ot gtttt toie ^ind*

^afp et nebenl)in

£Do0 ifl denn gfc^ec^nl

Stou 6uitncc

3b( 3ue bat fie beut gfc^lagm iiafper fi^^t ouf ^a^
fein eigne/ alte ilTuetter; mittelt ine 6f!(bt« Oann 60
eine ^uettet b<kt a $teud/ xoas ^afpecl

^afper
QU0 feinet Dumpft^eit ^evifTcn^ beteiligt fi^ nunmehr mit junel^men*

dem JntetefTe am <5ef]>rä<^

^etr toerd überhaupt a guet« $rü<btl/ der tDeg'

maä^tt^^ttt*i fima, pa^ auf^ da detlöbn n^it no<b was*

$cau 6uitner

Ja^ und na<ber denB gtad an die 6tandie<bner*
6a0 eimal/ ^afpet: 6ein die altn zxoti ^candled^ner
nit 0tundebt(i<be ttutl
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ßafpet btßmmt

3^m und i^c gib i f^dn Btt0nb(f<? taufend 6uldtt

blfnd ouf die ^and*

$rau 0uitnet bittet

Ha alfO/ und doc^ \^at dcc ^c^endacm ootige

9)o(^n ibtn 3ue mit die ^änd übet Hreu3 al& Dieb

dut<^0 Dotf abgfit^tt* 2>ie 3toei Bttn fein Eintet dem
$enflec gfltandn; es t^at f!e 0rad fo detftoBn 90c laute«

6<^and* Dann ^afpet^ fag^ ^attfl du da im B^tn feinet

^dttt fttdln mögnl

^afpet
t^eftig obne^renö; bedc(ft do0 ^cfi<^t mit den ^finden

tia, na> na; ^elf miet6ott; döe u^ät mein (eistet

(La0*

$tau 6uitnet
ift gon^ no^c an ^afptt ifttangttü^t

Und 0efltetn ift die ^togmitUetin im £adn da gn^efn )

die bat |e^ ibt lüngfld Hladele ^n^eite Ja^t Eteu^labm
im iUt*i e0 Bann nit lobn und nit fl^tbn* 6ie fa^t^

e0 fei f<^on bald nimmet ^um Bnfc^augn; f!e müti
0tad oft au» det 6tubn (aufm

^afpet 0C)>a<ft^ nimmt it)re ^and

6ie(^|1t Bnna/ n>enn i fo ma» detldbet — d$0
dtudfet mi(b (ib* a>ir<^t m mit den $äuflen die /lugen.

$tau €>Uitnet immer aufgevdumtev

Ja^ jd^ 0el ^afpet; man btau<^t 0tad oft ein bi$l

in ftemde Raufet eini3b^tn> dann 0ebt die £adnu^t

i;eij^;.
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bei une da gUi nimmet fo (out Dann Und no(^ec

der d^pfifd^utfttt, unfecec lladtn i^t 6tueder* Der

bot eimol gtoiB fexe oder flebne; und 3U effn für drei*

ßofper

€^0 ein bolbn Hrüppl, toie dem ^ipflfc^uelter foUt

mon über^oupt oerbietm

$rou 6uitner
redet fi(^ fn eine toilde $ceude f)fnein

Bber no; toorum denni tlur 3ue;nur drouf loe*

6ie foUn fi(b nur oUe felber i^r ^reu3 oufric^tn und
die Kuetn bindn* Und toir 3»ei fc^ougn beim ^enfler

ou^er^ toie ouf der 6ofTn Sro^n-^lend louft Un0
3n>ei 0ommt nit on n ^eib*

^ofper
f)ot n<^ getr^flet erl^oben. üor dem tOt\h

Bnno^ u>ei0t^ doB ee n^ier 3n)ei ei0entU<b red^t

0uet bobnl

$rou 6uitner

U)ier dö'rfh une nit beBiogm

ßofper

6d^ und |et^ gebn tvier fc^Iofn; morgn ift ouc^
wieder ein (Tog* Ufd^t die Hängelampe au0. Donn Und in

der no'c^fltn tDoc^n t»erdn die fipfi hvo^U mopft ü^v ouf

die ^(^fel und fc^aut ti)r in« 6efi<^t. 6uti)er3i0 Du bif! fc^OU

mei Blte * . •

• '-SM»'



tDort/ 1 r<^att0 ndä), ob alle 3uc i|t

t>$0 ma^ r^on i; und du nimm ^iec^t mit

auftt in die Kammet* Cdtt öuvdf den Dur<^(Q0 in den ^un*
öcnroutn und untevfuc^t den Cfitoerf^^Iu^*

$rou ^uitnec
nimmt inöefTen öaa iidft 00m Cif«^, wobei i^r 6U(f toie oon un^e*

ffi^r ouf den (leinen tDonöfpiegel föUt^ der ii>t (Defi^t im iid)t

r<^ein fpiegelt* Ccitt nö^er und beleuchtet eingebend iift ^opfl^oar.

Oonn r<^meff3li(^ fiberrofc^t

HTeinet ^eel? 0^ da fc^aug ^et, fe^ h<it die

Htoidt er|l no<^ tec^t • * • no<^dentii<^ oov n<^ bin ^a^

|a^ Kafpet/ fe^ bin i too^l ti(^ti0 dei B(t( * • *

Kofpec
bot den (Cöroevr<btu0 unterfu<bt. Hoc^ im Kundenroum

Sodbrennen t^ab i f)tüt toiedec eimaL Der XDein

in der Stadt n>ird aUetoeil fc^lec^ten 6aid n^etdn f!e

teine Sc^weflfauc fc^enPn*

$rau Suitner

tlimm ein bifH nottonpu(oer> na<^er bort0 0lei(^

auf» (Tritt mit der ^erje in den Dertoufdroum^ ^ie^t eine 6<bub'

lade l^itam und flellt fit auf den £odentir<b So* t>a nimnu
Rafptt tut t» VD0 hift denn 3uePe^rtl



XOc du au(^ aUetoeil einPebrIl? beim Hto^ttttoirt

Dann tOie i bei det (Tür ein bin^ ^abn gtod 3tvei V>adi'

ittxt die ^eUetin abg^oU*

$ratt 6uitnet
f^icbt die £adc loicöec In do5 t)icrfüff bcfümmtc $o(^

O^a« ^ie boc^noflge 6erta, d$ die ea|)t oUetoeil

gar fo 3U ^nadn bedient b<ttl Ctitt dur<^ den Our<^io0

3U Rafpit in den Kuhdenroum.

^afpec
5oa die»

$tau €^uitnet

ÜJDas ^ot f!e denn ongfleUtI

H oft) et flicct vor n<^ ^itt

tnein 6ott, do0 alte £ied; ^a(t mit ein ine Un«
0(ü<0 (ommen^ und dann die 6<^and oettaumt* ;iu0er'

Üdf tu^ig; ober ooU innerer ^Erregung <tinfa^ abgU^Ütgt und
ins ^aufl gr<^mif]rn/ n^ie an totn Ka^*

^tatt ^uitnec
fann ni<^t mei)c on fi<^ boUen. ?n aotnigem fOeinen l^etousplo^end

^elTed Hlatia* t>a Unnt man doc^ fibet die tOdnd

aufGrabbln * • * muäfH 1^ti$, oeratoeifelt ouf.

^afpet
t>erfu<^t^ i^v die 6<^fir3e oom Oefic^t 3U jiel^en und fi^ 3» trjfflen

fibtt get^^ Bnna^ tu |e^ nit tttn*i wm diet nit

einfallt* €d gel^t uns fa guet^ fc^au^ n>iet ^abn a
guete ^fc^aft und n>iec b<ibn a ^au» * « • •
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$tatt 6uitnec
flavtt ttübi wt fidf t^iti

^0 ^ot fa OU0 0ein 6inti « . •

1

Rafptt
felbft f<^iocr bcdrötft^ tc^flet das tDcib ouf

Bb^tx^^A ^^ittt Scn^t^t ottj^ctfc^ottgti und ouslac^n

iuctt loict die ond^tti * * * o £o<^ fä^laqn xoitt det

tOcCt $o0t das fi)cib 50/ toict 3n>ci/ gelt Bnna . . •

tff tippt i^tn die 6Htntne ntn.
|

$cou ^ttitncr

nimmt die Kerje und leuchtet i^m ins 6efl(^t

€^0 fc^ougti fle aus, die £o<^^in'die-tX)e(t«6<^(a0ec.

3e^/ du Oftttec tiatt/ du* 6eide dttr<^ die ^auegongtuc ob.

6^Snbetr, $rou ^uftner.

'.

i>.-'^-^!.''- i.f^^M >'



?r-:^..'^^ --<;• - :>
'" -y :

V'^

^-'--^^'-'' -
'"-^^---fy^^'t^,}^?5pf-.-^^:^f

€in Meiner (Dbflonncr im t^eUen 6onnenr<^ein^ mit meuteren ^olb'

tnorr<^en JUpftlb&ümtn^ die fpdrlic^e $rü<^te trogen. Hur ein t>on

oUen 6eitcn freiflet)ended fungee dfium<^en ifl mit oielen rotbd<fi«

gen Äpfeln bet^ongen. Hoc^ t^inten 3U r<^Ue0t die Hinterfront des

6uitnerr<f)en ^duec^end mit einer Meinen (Lütt, die fiber -einige

6tufen in den /Inger f^^rt, den (Dbflgorten ob. hinter dem fiitfU

boren 6tä(f eines ^ols^ouned^ in den ein t^^I^ernes 6ortentfir(^en

eingelofTen i|t; föl^rt die Gtroge, deren ondere 6eite wm Sloc^'

bor^ous mit Porten eingefdumt if). ^ie fipfel liegen größtenteils

r<f)on gep|lfi(ft 3U einem ^oufen ouf einem weißen Ctt<^^ dos ouf

dem grünen Kofenboden ousgebreitet ifl. <£ine ^njol)! ift bereits

in einen t)o^en grobtu<^enen 6o(f geföUt, der offen^ neben einem

(leineren^ no<^ ^olbleeren @o<f nQf)e dem ausgebreiteten Cu<^ flef^t.

$rau 6uitner
Fniet ouf dem 0oden, fortiert )={pfel und bringt die tougIi(^en in

den 6ö(fen unter.

^ot eine bloue ^(^firje um^ die er oorne fa^attig aufgebunden
^ot. <Er fle^ auf einer Leiter und pflädft i=lpfel> die er in den

6(^fir3enfa(P gibt. 6teigt oon der lleiter^ tritt an den 3oun und
fi)Mt darüber »eg toie fet^nfüc^tig in Hoc^bors Porten, tloc^ einer

Poufe

0eim Hac^bcc ttaqtß* tOo du ^ittfc^ougflt^ jüpfU
nix QI0 fipfU <enttdur<^t 00m 3aun 3urü<f 6ci un0 f|i OU0
iu drcioietti ioot*
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Stau 6ttitttet

Z>a0 tpftd uber0 ^al^c alle befTet toerdn* ^e^/

100 ^au0 un6 JiriQtt un^ gb^tt^ toetd I mi<^ r<^on

drübet moc^n* 9e^ fteut mf(^ ^tft die Bebet VD'tvft

fc^on fec^tiA ^ofpec^ toiee im noc^fln 5o^c do ousfc^aut

fic^t nQ(^ einem ondem IKK^bovgorten aus

t>oct mue$t fc^augtt/ beim 6<^tun3bü(^(et* Do
f!e(^f! bald Pein iauh mebt 90C lautet j^pfl«

Stau 6uitnet
o^ne i^re /Icbeit 3u unterbrechen, (urj

üieUei<^tr<^au^ao(B(betau<^toie6eteimai;^arper»

ßafpet

man mo<^td gat nit glaubn; was fo a kleine

$(e<(( Jingtt $ru(^t auetoecfn Pann* Critt oom 3oun 3urfi<f.

$tau €^uitnec gierig

t)ieUei(^t Bciegn toiet dae antainete ^tMi 9om
€^<^cun3bü(^Ut au<^ no<^ eima( da3ue* <0t i|! a ein^

r<^i(^ti0er^ attet UTenfc^/ und toenn et eimal f!itbt
—

do0 iaS i nit au0*

^afpet

tlut nehmen; nut net^mem 6tund und 3odn ift

was 6(^i^n0/ ti^enne fo ttagt*

$tau 6uitnet

t>rum fa^ i ja aUtwtii^ nut fpatn und 3famm-
Ugm Urne 6eld 0tie0t man alle*

3»



5q* t)öUi9 OU0.

Stau Qüitntt

fielet ibn toö^rend dst Btbeit ar0tD51)nif<^ oon der 6cUe on.

()at einen ^pfel oon dem toei^en (Cu<^ aufgehoben und btfitl^t i^n

Diel tourmige fein dtunter^ gelt, fiittl

$tau 6uitntt gereist

^e{$ mf<^ nit oUetpeit dfe Blte.

Rafptt
r<^aut f)e 0on3 oerblfifft on

QtH w\t Dcr^eiret fefn, ^oti f df<^ aüetocU mein

fiUt sbei^n und b<>t ^t nfe fc^eniett e<^er3end Und
dott wocfl no<^ lüngec gwefm

$r0U 6uitnet heftig ouffa^rend

2>tt brouc^fl mir nit meine ^o^te oor^ufc^meiBn.

^afpet ratio«

fihtt finna* eutmätig Q)ic n>etdn do(^ nit flreitend

tvetdn, wit 3tt>ei»

i^a^4ks.rf-^ .
,. ',':.

.
:.:,- i:-: ..-'
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0cf)t auf der Strome beim ^aun vovübtc und grfi^t^ o^nc ffe^en

3U bleibm

6uettt tlomittag/ ^stt ^uitner unt Statt*

^fpcc und $rou Quittier t<mhn

$ratt 6ttitttC( befriedigt

Der ))otfle^t gtü^t f^^ auc^ Don tveitett. $rtt^(c

^ot sc fi<^0 3toan30ma( öbscle0t, bid et ein nnt danPt

^ot auf den 6tueB*

^
^afpet

5a/ fein efgns ^aue mueS man ^abn* Hacket

0Ütet tnan itn 2>0tf« £eert den 6(^ör3enfa<f onf do5 wei^e Cu(^.

Stau 0uitnet

Bbet ^afpet/ too ^afl denn dein ^opf ^eutl ^e^
laatt et miet die 2Xo0matinap|l 3u die ^afc^anaget ^et.

^afpet
Ha^ in ^ottenamen/ dod Unglüdf« tlac^^et fut^

i f!e ^alt toiedet au0* mm e« tun.

Stau 6uitnet

io$ nut* 3 ma<^ f^^on*

^afpet
fleUt die £eiter an einen ondern daum.

Hmmt dur^ die Hintertür des ^oufes und bleibt auf der etufe )lef)en

^abn tviet 0eine Bttglfc^nüt mtl^t l
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$rau 6uitner

6(i die ^nopfr<^o<^teln obn tniic^n noc^ ^wti

ftif^t Pa((ln (iegn. Dann 6ein die ondern fc^on 0Otl

3ipf^'Htoidl

^a^ mein 6ott^ toenn der t>ottet toiedet im £odn

ifl* 6ie tverdn tvol)l tDilTttA tvie et ^ot ?e^t pro^

biett er f!e toiedet aUe det Kei^ nad^, und teiBt/

n>a0 er derrei^t t>rei ^at er fc^on wieder abgriffm

ßofper

3o^(t er 0e au(^l

3ipn--moidl

3ob(ti tutt er fie grod fc^on; er r<^impft t^aitttä^t

^ afp er berubigt

£Denn er fle 3oi)(t/ no(^er 0onn er meintto^gn von
Hlorgn bi0 auf die ilac^t Btigtfc^nür abrei^n in mein
Hadn.

^ipfl-Hloidl 0wci3t

Jdp 6ie ^obn Iei<^t rodn da b^rou^n; ober i

mue0 e0 auefrefTn«

$rou 6uitner

Jt^ geb nur toieder^ Htoidii la$ den £odn nit

aUein*

' 3ipn-JnoidI

^err ^uitner^ n>enn 6ie no(^ arec^t (ommen wi^Un^

mü0n 6ie bald ge^n* €0 ge^t alle JiügnhM am
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fiif)t ouf feine Cofc^enu^r* Donn

€0 tuet fc^on no<^ a paar Hlinutn*

3lpfUniof6l

f(^aut mit blinzelnden ^ugen in den ^eUen Sonnentag

2>a ^erou0tt wät ftciüc^ fc^^n« ^bet meine

Bu0n decteldn nit efmal mebc ^i^t* eeufjend Utifet^

eln0 lebt too^i grad^ tote a 2>ox in fein 6ou « • * t>ur<^

die ^inteirtfir ob.

Kafp et
2>et VUci^lBipf f^at |e^ abet aUetveit ix>m 3 cattn3n*

$cou 6u{tner

tHein ^ott, fit tvecd |e^ ^o(t au^ olt und lounder-

U<^* ee^t ^inju ^cod fo^ toie U

^afptt
^at die feitet on den üaüm gelet^nt. 6ief)t I^inon

6ein ou<^ nur dteioiete dton* eteigt die Leiter«

flufen ^inon und bro(ft l^pfeU !l)endet fein ^uge na(^ 6reti^ die

in den ^nger 0ommt.

^tetl
fommt OU0 dem (Dbflonger des na<^botrf)oure«^ fiberquert den Oe«
meindetoeg und tritt duv<^ da« 6actentüt<^en in 6uitnerd finget

6uetn nac^mitta0> ^taü €^uitner* ^ann f oiet

etüdfe(n Pe<^reifn bobnl
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Scou 6u{tnet

ötuM tüt3, ot)ne i^re ^tcbdt au unterbrechen^ no(^ der ^intetiüi

de« ^Qufed

6e^tt 6ic 0tod in l^adti efni. Ofc tHoidl toftd

3^ncn aU0 gebtt^ tvae 6ie btauc^n*

fiel)t fl<^ int <ße()en int ^nger um. t)or f1<^ l)in

Da ^at0 ob^C nit gOC Diel fipfU t>üt^ die ^intertäre

de0 Kaufes ob.

$tau 6uitnec bitter nachrufend

Ja, beim Hoc^bet fc^Iagt freiließ beffer on*

^afptt
ouf der iCeiter^ of>ne die Arbeit ju unterbrechen

6e/)tec bot et gfogt, i foU in fein QtdU einir<i)OU0n*

t>a bot et ein 6<bn>ein mit ^unge dtin llebn gbobt.

^e^ tat eimot/ n>ie9ie(*

Stau 6uitnet

tla/ boit fünfe, fexe*

Hafpet

no<b eimai fooiel und no<b eine ^a^u*

Stau 6uitnet

£Da0l Dtei3ebne gatl

^afpet

Ja, und die BIte bat nut ^wiJtf 3i^tt» 5e^ möeffn
Ae dtci^ebnte mit det $(ar^n auf3ie(bn*

:J^i^.i^i5i^.i•3.
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$cott 6ttitttc(

unterbricht die Arbeit* £50t wie ber<^ämt den Hopf finteni rieintout

ottf der feitet; fuc^t oergeben«; einen f^^toev ^u erreichenden

/^fel 3U erlongen* Jlrgerlic^

Seuf(; du HToUflaäpf1; dos tocc i |c^ do fiec^n

neigt den ^pfe( mitfomt dem 3t»^i0c ob.

die mit dem SeifenpoPet aus der ^intertüre des ^onfe« (mmt undo
den Vorgang mit an0efef)en i>ot. DocwurfdooU ju Kafper

Bbst/ ^(cr 6ttfttteci 6^9 Bftl ^ott |a über 5o^c
tokdct |!pfl tragm

ifl oon der Leiter gediegen, rei0t den ^pfel 00m 3t»ei0; ftecft den

^pfel in den ^(^ürjenfacf und toirft den ^toeig ouf den doden.

7n feiner Verlegenheit maulend

3 Ponn mit mdti 6aum tuti/ toae i mog*

6cctl

B^^ donn davfh 6ic J^tictt ou<^ tilt tvunderti/

tv^nn fo toenig dton Ifl; toettti ^\z %\t\^ die r<d^dnf!en

Sto0ailln mit abvel^tt*

$tott 6ultnet

Kc<^t fo^ 6ret(* 3u Kafper 6rad toell der deine

Ifl, ^afpet, foUfl d50 erfl te<^t nit tuen* e^neldefl
die felber In $Ceir<^*

-.ys'ij^&
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Kofpcr
t>Qt von unten on dem 6oum ^inouf no«^ l^pfeln gefpfibt* beginnt

den €tamm 3u r<i)fittcln, ble no<^ mebt«« f^PU^ Q«f den Kofen*

boden niederfallen.

6cetl die iümt

Jihtt ^CCt 6u{tncr. CDät^renö fi^ die ^efoUenen $rfi<^te

oom 6oden oufaulefen beginnt^ ootrourfsDoU 3U Kafpec 00
0ric0en die fipfl ja ^ippU Und noc^ct fauln f!c* nimmt
einen oom $aU org ber<i)ödigten |)pfel oom 6oden auf und jeigt

if)n Körper ^a fciyougn 6ie ^tu 3|l dod tiit a ^üttdl

Stau 6ttftnec suflimmend

6retl, rüffeln ^fe n nut* Kafper 3uni(fend 6fe ^ot

gana re(^t/ ^afpct* Sue dir^ nut metPm

der die fipftl oom 0oden in den 6<^fir3enfa(f fommelt

Ja Ztufl, tvcnn i f!e ntt dettang; foU i f!e oicl-

(eic^t oufn ^aum obn (afTnl

Jltan 0onn |o mit einer 6tongen aufer(angen> n>o

obn ein Qa^l dran ift na<^er faUn f!e in0 0a<01
eini*

^afp er brummig oor H^ bin

Ja^ a 6a<0U tOo nimmt man grad a ^adll ^erl

$rau 6uitner ercU 3uni(fend

tOir ^abn fc^on eins* <0r n>iUd gra6 nit nehmen,
e0 ift i^m zu mübfam* 3u Karper> der mit dem ooUen
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nac^ec r<:^On auefucc^n* Kafpev ieert die JUpftl am dem e<^fir'

^cnfotf ouf den ongetoierenen Pla^ Und jz^ 0C^« ^on^
0ommfl ri<^ti0 3U fpot

tut die 6(^fir3e ab^ 3iet)t den Rocf on^ der in der HSt)^ ouf dem
Kafenboden liegt^ und 0et)t duc(^ die Hintertür de« ^oufes ob.

Statt 6uitttet 3u eretl

Ji t)et|ld0etutt0 iflt da ttebtt att* ^a& <0bncr^

0tietl tt^frd au0botn.

£05Utt ete rauftil

Stau ^uitntt

XOit fein 3ttttt Cöd fto^^ da^ toic eftna( das tttifere

fc^utdttfrei b^bm Donn B P<i<tt 6<^auf(n und Ratten

und a Kadltruc^n foU tt ne^men^ tt^enn d biUi0 h^v^

gt^tp ^ab i 0ra0t ^ie aUn €bnetleut ^abn oiel foI(^n

Plundct 0babt; und n>ft btauc^etn fut unfetn Bn0et*

n^ im fingec umfe^end

flafa^ dem tat nit fc^adn^ mtm tt a bfBl in

die Btbct 0nommen tvitd*

^tau QuHntt
d n^ctd f^n fc^on tta0n ntac^n* ^ot n<^ im €ifee er*

^oben und muflert die ddume ^tdt f(dBi0 0ie^n und dun«
0em Und |edet 6aum 0i;ie0t fein 0<^eibn*

Olon hStt von det 6tro0enfeite tftt ein loute«^ fo)l |)5^nif(^e0 £o^en.
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SDet lad^t denn dal (Tritt gtgtn den 3outt oot. t>er

€^öttner loitd au0eri)alb dc0 ^oune^ auf dem Ü)e0 fl(^t&at B^/
de« ^ättner.

Der Gärtner
Ifimmelt fi^ über den 3oun* £o(^end

2>o tofcd 6(^eibn nft Die( nu^n, bef die dütrn

<$tQ00n da« Deutet ouf dos frei aUeinflef)enöe^ lutige, f(^wer

mit Kpf^to be^ongene däum^en Bbec an dent tvetdn €>fe

$teud ^abn in a^t Zag, bis f!e ceif fein. tOei( ö ftei

da fte^t und £uft und £ie<^t gnueg ^at* ee^t feinem

WiQtß »eiter.

Stau 6uitnec
fie^t i^tn unmutig no^

Du voitft die ^fc^eid^eit aü^ nit mit dem gtc$n

£Öffl gefTn ^abn* eei)t toieder 3U i^rer ftrbeit.

6tetl

deutet naif dem fc^toer tragenden 6dum<^en

Den Jift müeBn 6ie aber flü^m 6onflt den rei0t

3bnen beim na<^f!n SDind ab.

$rau 6uitner ;ipfel fortierend

Jala. Do0 bab i mier au<^ fc^on denPt 3u ereti,

die der eortentüre juge^t t))ie lang bleibn 6ie noc^ da l

0retl

Ji^ wa|<^ i der 6c^»eflter aü» no<^ a bifH afamm,
dann gebt toieder da^im
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$ran 6nitner rur?

6(^on wMtt OU0 fut bei 6er tiaä^httinl

6tet(

5a^ feit ge/let^ ^ott fei DattP« Dann 6eim Htadele

bobn tofr fc^on gmeittt^ ea (otnmt got nft atttn

6(^nattftt* Die Congfle KDeil ifl grad fo do glegti mit

6<^eitl ^ol3* $toi) Jihtt fe^ b<tt0 fc^on den (autetn

€^timm|lo<0, al9 det 6ue*

$tou 6uitttet

ettti
gan^ ondd<^ti0^ öanEcrffilft

Ja, ^ettc b<tt ^ott da« Jai^t 00113 bfondecs gfiSgnt*

St<ttt 6ttitnet anmutig

IHan fpurt 9« ^annft bald ^eitt $ett|let ttiebc off

bobn bei uns da^ 00t Cotttet ^indetgf^tei in der

na<^betf<^oft
'

Ctetl

5<t/ 6$0 ift tvabt* Dann totc^tig Und tviffn 6ie^ $tou
6uitner; da bon i gmecPt - wenn fie eintai beide

3U0(ei<b anfongen^ na<^et bott eine gfcbwind onf
und lo^t eintol ondte au0f<^reien« ttaä^tt, mtnn
do0 fettig i% bebt ev|t eine am 7 mein^ do0 bobn
fle fcbon fo abBattet^ daB die Ütettn |a gmi^ Sag und
Hacbt nit au0gebt* Oonn wt n<b f)in 5<>> e0 n^cic aU0 ce<^t,

6cad miet foUtn 0e gb^tn; die 3Q>ei 6<bteibal0.
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$rau 6ultncr

Hut 3uei nuc 6tauf IO0* tOae C0 noc^cr etmol

abgibt^ do toetd nit gfcagt: <0ittbre<^(r/ iHordbrennct^

^ump Odet Dieb* Da eretl H^ tntt großen ^ f<f)mer3li<^ ocr«

wunderten flugen onfKorrt tlofo* £Det attf dem <^O(0t1

ptht, i^at auc^ a Hlucttcc g^obt^ ode( ttiti

6tetl

nimmt die 6<^fir3e ooc und beginnt leife 3U toeinen.

Srott 6itttncc

10)00 flennen 6ie denn jt^l

6ret(

tDeü 6ie fo do^errödn* €vr<^Quernd bei dem eedonren

tla, toenn man den(t> ta$ fo 1000 fein 0önnt — do
tvöc ntiet ebndet dec (Tod eIngfoUn«

$tou 6uitner
deren ^ugen neidir<f) on der ^ifi^en^ ooUfoftigen Hlädc^engeflaU

gongen

De0tvegn brouc^n 6ie nit 3U flennen* 6ie ^obn
no<^ fein0j und wet weiB —

^vetl rQf<^ einfaUend

2)^0 tvor mier no<^ örget* lliebec foU ntiet oUn
6(^ond und 6pott ontuen^ de0toegn 0t^ö(t0 ein do<^>

und nton ift fein Uluettec.

1

,1
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$tou ^uitttet

ergebt fi^ oom 6odcti* 6tcf)t finficr por n<^ ^inflattenö mit

3U(fenden SHundivinNIn do* ^n <$retl ^eron^ steigt i^r die Sc^firje

oom <&en<^t 6sel)t ft^ an* Klopft i^r auf die 6(^u(ter

tu biflt fc^on te<^td tHadl/ da ^ilft cimal nix.

t^ebt den l^opf und I)or<^t ouf^ da oon ilo^bor« finget Kinder*

gef<^trei f)erfibevtönt

^a(t Da r<^tcit eins* ^^t^t n&i)it t^in DO0 ift der

BndctU* ^at i^tn 0n>i$ der $ratt3( tofeder oom ^otte^

Koin den 6<^toeif toe<00rlf]rn. Jm ee^en, oto ftfinde do9

weinende Kind oor i^v ^ber fa^ Bnderle; i 0omm r<^0n.

Dann Jt^ fangt der $ran3( gar ait<^ no am 0er voiU

fein HTi(<^pappe(e (^abn* 6uete tia<^t^ $rau 6uitner*
€iU0 dut<^ daff «Davtentfivc^en ob.

$ratt 6ttitner
in großer 6ittet(eit gegen den na^bove^aun ^inbelfernd

PippeU/ papptU * * * ^
^afper

Fommt^ eine Kodtcu^e oot fi<^ ^evfc^iebend^ in der fi(^ mehrere
(ongllielige 6(^oufeln und ^atFen befinden^ dur<^ die ^intertfire

des Kaufes in den /Inger.

$ran €>uitner

dif! ^Vi f<^on n>ieder dal

ßafper
ld0t die ^andt)oben der Hodtru^e IO0. Stimmt ^ouen und 6^oufeIn

oud der (Crut^e und le^nt fi^ on einen daum. $edrfi<ft

^0* €0 ift 0f(^wind gangen* 3f<(ttnmtra0n b<(bn
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Uttt, eott bob fie ftiiq*i und |e|^ i ftiti 3obn tnfnutn

aUd au0einonde(0|)tobm

$rau ^uitncr

^aH d$0 oUd ffoufti

^ofpct nebenhin

^a. B @<^rdbtru<^n^ toie n>i(0 0ra0t bobn^ und

6(^auf(n und ^oucn*

$rau 6uitnet
bt^ti)t die Rodtcu^e und fdi>vt fie probetoeife ein poot Schritte

im ^n0ev um. &onn

6u(t3um Crdfu^rn* ^rod o biffl quHfä^n tntt f!c.

flfirat die KQdtcut)e um und lägt, um den Schaden fefl^ufteUen, dos

Zlod um0et)en. 6i<^ oon der umgeftürsten Ccu^e wendend

6tod dQ0 Kad ein bifTl fc^miccm flachet quitfä^t

0e nimmer.
$tau 6uitnet

t^at eine ^aue genommen und befleißt fi^* Oonn

^0 loBt mier Bein Kueb* 3 fong fc^on g(ei(^ am
beginnt um einen der fpärlic^ tragenden 6äume f)erum den Kofen

Quf3u()a<fen. ^offnungafroi) tOiec n^erdn i^nen r<^on

3ei0n^ ^ofper; loB dies nur d^^t* 6ie n>erdn f!c^ r<^on

no<^ die Bu0n ou0Be0eIn im t>otf do^ auf unrei;nBn0et

bet. <Dl)ne die ^trbeitju unterbrechen Jfl biUi0 ^er0e0On0nl

^Ofpet einfilbig

6pottbiUi0* 6ie bobn ein die Qaä^n 9J(Ui0 nQ<^'

0n»otfn. <0in 6uldn der 0an3e ^rempU 3ie^t eine daum'
r<i)ere am der ^afiji und ^eigt fie oor Da ift aber die ^aum^
fd^ern au(^ no derbei*
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Scott Quittier
tiftlg den d^den ouf^a(fend

t>d0 tverd too^l ef^tnH fein*

I)Qt n<^^ di^ ^finde in den ^ofentofc^en^ an efncn 6oum 0elcf)nt«

Vor n<^ Einfrierend
'^

Hftn 3tt(0r<^Io0n hitQt^ um 0an3e fünf 6u(dm

$ratt 6uitnec
O^a* VOtt ^ot denn ^au0 tauftl

2>$d toctfl nit detcatn* Donn Z>et 6ecmüUev*

$tau €^ttitnet

^ölt in de« Arbeit inne

Wm, decl

^Ofpct nitft

5o> det ttto<^t f!<^ |e^ no<^ec im Cbnetl^äusl hniU
Der Cbnec/ Oott ^ob i^n feUg, der f)ätt auf i^n vom
$en|)ter ouBer0r<^o0n> toenn er fi<^ nur von loeitfern

3um ^am ^intraut f^atU 6edtfi<ft oov n<^ i)in 3a^ la^

fo 0ebt0 bott/ fo 0e^t0*

$rou 6uitner

Bu00re(^net der6eemitUer* 6efn 0r<^toomer$eind*

^afper
tla fO/ »00 toiUflt tttOC^n* eief)t tvfib oor fi<^ t)in

£DeiB 6ott^ toer no(^ un0 eimo( fn dem Jin^tt do

l^pfi brodft oder drin ouf dem ^odnbuddl Hrout ouf^

bo<et
6c^9n^ecr/ $ran enittiec. 4

V^r
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$rau ^ttitttet

f>ti$t fi(^ ouf die Zippe. Die fithiit ifl i^tr mit einmal »erleidet

6ie lägt mutlo0 die ^oue foUen. Ratz

6ind |e^ dfe Qä^ 3üt und ttag f)^ in Htago^in

dn^r* Dfe gebrodftn Hpfi n^etdn nit b^ffitr^ wenn f!e

long in der ^onn umfle^n* Kofper mo(^t f{<^ oetdroffen on

die ^itbeit Hoc^et mue^t ouc^ bdld in 6ie 6tadt fat)tn

damit

^ofpet ßereijt

$i0 i eimol 00m tDitt efn KoH an lei(^n ftieg«

ilac^et fo^t i| und ftü^et nit ^

$cau 6uitnet

Det Sondier t^oi fc^on ^toeimoi gfc^tiebn^ wenn
xoht f!e liefern* <£c b(ou<^t f!e*

ßofper

2^er SDitt btouc^t die Ko^ |e^ aunt tDinter^orn^Bn-

bauen, ilbet^aupt dö jtpfl; die laufn i^m nit detpon*

$rau 6uitneC gereijt

Ha jap wenn wiet aber ^uegfagt ^abn* tOier

oerlangen ja t>on die andern qu^ pün(tli<^ unfer 6a(^^

oder niti

^afper

^U0 Un|!nn* 3u was denn d$0 ewige Kacfern

und 6(^indnl 7mmer heftiger 3u wa0 denni Kommt Im
6(^veien 3« ^00 denni tna<^t n<^ doratt^ den einen augebun*
denen |<^n)ecen eo^ 90m ^oden aufauveigen und auf die 6(^lter
iu r<^tvin0en.
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$tau €^Uitnec roiittnt cUig ^er3u

Watt Rafptt, i b^Cf dft* Ctue diec nit tvs^* mu
if^m htWü<i> fein.

6(b tni^c au0 n tÖog* 3 mein^ i bin r<^on noc^

feib^t ^erU nei^tdcn 6o(F auf die e<^uitet; snict Batttt

niement 1000 na^fagn* SHiet nit. Ouri^ dU ^intertfir

dc0 Kaufes ob.

Stau ^uünet

^ fie^t i^m nQ(^. Oonn ton(o0 cor f)<^ t^in

58»eÜcn^ ^albooUen f{pfilf<ii 3U binden.

Die 6onne ifl im Untergeben*

Der Z>oBtor
bebrillt, tcmmt dur<^ die ^intertfir des Kaufes und nimmt den

£De0 0e0en do0 Oortenitör<^en ^u

^itttt Bbn6^ Si^ou 6uiin^t* ^eut ift eimat ein

fc^önet (Ea0 qxotfn^ mael

$tatt 6uitnec
fi^t^t oon der Arbeit auf. Ofinn

Bb/ d(( ^^(t DoPtec* 5<(^ di^ ^etbfltög fein bd
un0 do aUctoeil fo? mie 6eidm Dann ^ibt bei dem
fc^önen tOettet oud^ no PronPe Zmtl

t>O0t0t »inft mi0muti0 ob

JV^WM* 6to6 b<kb i<^ bei Jbnen Btt0e(n 0auft*

Sifc^en geb i(b ntotgen« Hut damit i(^ aus 6em ^au0
Pomm* tOiffi^n 6ie^ mdne $fau i|l immer fcbretflic^

oerdtoffu/ n>enn i<b nix au tun b<>b*
4*
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$rou 6uitner

3ft ctfl im $cüct)fQt^r fm Dorf do der ^yp^ue um>
gonacn; da t)obn 6ic gnueg a tuen g^abt; (Log und

Doktor

tlüp do i)öttn 6ie meine ^rou er|l ^öcn foUn. ^ot

fie wieder 0für(^tet> ic^ bring den hindern den (Typbud

beim. Da b^b i(^ fecbe tOocbn long in ein {(einen

ParterrBammerl unter dem oltn Crümpeln^erE fc^t^en

milTen. ieitev VOiffn 6ie^ fefüiern tut f!e uns oft^Ue
bi0 aufs ^lütt* Die orme ^out \ft mit den netoeit

gon3 Eoput. tnit dem erflten Hind bot d ongfangeu/
und ee n>ird mit |edem noc^ fcbiecbter* eief)t in die iuft

tla, Q)ie !<^ mein DoPtor gma(^t b<)b, da ^ab t(^ mir
die Ü)e(t nocb ein bi|T( anders oorgfleUt* ]>ann Ol^ntn

gebt e immer guet, voasl Da brau<^t man nit 3U
frogn»

$rau 6uitner
nimmt ök ;)cbeit tcieder auf. (Tro^lg

(D ja> donP* U)ir tatn niemand taufc^n im Dorf da.

DoPtor

ncf)t fid) im langer um ~

€in (Dbftangerl i)abn ^ie da^ dae ift eine n^al^re

Pra(J)t.

$rau ^uitner
immer vaottiavg und nebenl)itt

Ja, ed ipt infoweit gan3 nett.
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f<^i<ft fic^ sunt <5e^M Ott

3<^ bob 0^$tt/ 6fc i^abtt |e^ bd ^eUe( und Pfennig

$rau 6ititner

^ot dett 6o(( 0ebuttdett

JiU&f |0* niitttttt eitte öev am 3oun tet)ttenöen 6tü^flan0ctt

t>o(tor

5o, da fle^t man^ wae ein tüc^tigs SDeib imfland

$tau 6ttitnec
dfe 6tfi((flQn0e in der ^ottd, oerttitt i^m den DDeg. findet au0

i^rem erfd^ütterten <&emfite ^eroit« ni^t 0lei(^ die Sporte

Jt^ ro0n 6ie miec eimol dös: VOtt teilt denn
d$0 ou0l ^ie ifi denn dÖ0 eigentlich oetteilt auf des

ÖJeltl

DoEtoc
Wa5l

$ran €^uitnet nä^ev t^eton, leife

^ert ^oPtot* 6in do<^ aUetDeil ein gfunds tDeib

gn^efn*

DoBtOt fiti^t fie an

tiaja * * * *

Stau 6uitnee

fit\)t fic^ erfl oorfi^^tig um. Donn fififletmd

Jft |e^ da mein 6(^indn und Kacfern fc^utd^ oon

die lungen Jai^t anl
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t>o0tor

flattt fxe oerfländnidlo0 an

$tatt 6iiitnct

0on3 no^c on it)n f)evon. tnu an^flfoUcm ^usdrucf in den ^ngen,

^ebt tvie bittend por i^m die ^ände

^ctt Doptet^ i|lt |c^ tof(Eli(^ fd^en oUcc (Cag

Bt>cnd * « • *

OoHor ropffc^fittelnd

^e^ toci0 f<^ nit; $rou Quittier ^ l)oben 0ie Riebet I

$tau 6uttnec
reigt fi<^ sufornmen. mit einem (urjen iaijtn Qbf<^neidend

Bb n>a0* €in jütgtv bob i| toeU die jüpfi beut

bei und nit groten fein • • • ee^t mit der etä^flonge onf
dO0 6dum(^en 3u und fc^icft fi^ on^ den 0efdt)vdeten fift 3U (lü^en*

Q^nend^ nQ(^denfU<^ im JKbgtl^tn

Ja, ja, die f^pfi * * * * die jüpfl **** eottentfire ob.

$cou 6uitnet
t)at den donmofl giftüt^U Qttt^t einen ^ugenblicF cor fi^ f)in'

flarrend. Donn fptld)t fie fK^ ^ort das Urteil

tlix bin i* €in Unnu^ bin i* Kein lu<0etn geller

bin i n>ett * * * tS^t fi<^ pemi^tet auf der nat^en^ umgeflörjten

Uodtru^e nieder.



Dritter f^H.

fluf dem iadtntifä) ütQt tDintertoarc (tßoütüd^tt, Woüt^aubtn ufto.)

3um €ovticcen ausgebreitet.

Jrott ©uftner
eine blaue ^cbeitdft^örje um, die Jütmtl aufgeflüipt^ flef>t im Der*

(aufdcoum auf der Stufenleiter, r(i<ft an den SDandlleUen die

tDoren ^urec^t und toifc^t den 6taub.

3ipfUnToid(
ein farbiges Catftuc^ um den Kopf getvunden, i|Y im Gtubenraum
mit dem Pu^en des ^enfHers bef<^äfti0t. SHan f)drt dur(^ dos offene t

^enfler f(^tvere> qM^mü^igt ^xti)iebe oom ^nger t^erein

Xdmffn |e^ die 3aum im fin^tt au^n aUe dran

glaubst I $rou 6uitner antwortet ni^t. tHoidl iflt mit dem ^enfler*

pu^en fertig. @(^lie0t das ^enfter und tvifc^t die Scheiben no<^

von innen, ^ält in der firbeit inne und fi^^t ittterefTiert dur(^ die

ec^eiben ÜTein ^0ttp ift Xia^htts 6retl aber a ^inder-

batfc^. Xßiz die mit dem 6fra^ im Bnger umfahrt
Dom $en|ier toeg 3 tooUt f!e andere umeinandlaffn , do

Hatfer.

Jrau 6uitner
im Verkaufsraum auf der Leiter

^OidU Reicht der t)er3U0etommenen illoidl na^einander
eini0e alte Q)arenftfi<fe und 6(^a<^teln mit O^n^olt oon der Leiter

Die aUn lladnbüter da oerflteUen grad^ den ^ia^* ^aufn
tütt f!e eb niemand; fein f^on iän^ft aud der Hlod*
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nimmt die iDorenfläcfe jdgernd in Empfang

Hton ro0t/ dfe £odn^üeter bringen ^lüdf*

$tQtt 6uftner

B^tvoe* Hut ou^ec mit aUn, ww Pein 3in& ttogt*

fi>if<^t den 6toub oon der tDondfleUe.

3tpfumotdi

tDoi^fn denn na(^cr damit I

Stau 6uitner

Om Unterdac^/ in die gto^e 6odnEifln* Dort

fein f!e niemand im t]Oo0* eteigt die Leiter ()erab Jft mein
Hlann no(^ nit ferti0 im ^of au^nl tOie lang brau(^t

denn der i^tut 3um ^alsfädl abladnl

Die ^al^fcidf liegn aUe no(^ der Keib na<^ bintn

au0n auf dem Wa^n*

$rau 6uitner

KJOo ftt^t er denn nacberl

3ipn--^cidi
nid^t ot)ne 6<^Qdenfreude

Ja vo\ffn 6ie^ fet^ bot er a ^ane*^ fe^ b<)t er balt

Pein 6or0 me^r* Jt^ fangt i^n an der ^aber 3 flec^n.

z>onn 6eim l^otpntoiert entn I>o<(t er; fc^on bald a
6tund«
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tOael Jm l^tültä^tn t>ctmitta^l 2>$0 wät mfet

|e^ neue Htode«

3 ^ob fbn beim ^tnfttt bocfn fe^n; gan^ mttttet'

fcctnaUein* Un6 den ^opf b<it er Bxoif^tn die Bt^fln

Sfltedft; toie a iauhftcf^, der 0ein $Ue0n finttt tia^zt

toiedet a 61ofl abigtafTtt auf ein 3u0. ü)ie Q^l i|l

abigrutfi^t* tnu f<^adcnfrot> aufleuchtenden ^U0cn $tOU
6uitnec/ ^oln 6ie n 00m tX)icte^ait0 an$tt, naä^et

müt$ et f!<^ cec^t fc^amen 90t aUe itut

$tau 6uitner rui^ig

IHoidl^ d$0 (annftt du eimo( beim ^einign mo<^m

3ipfUJnoidi
mit den !Darenflu(fen ^ou00ongtäre ob*

Jtou 6ttitnet

mif^t die SDond^eUe vein

<t0 muffelt i^m 3oie( in dem ^oue* 2>tum mog
er nimmer derbeim fein*

^ie ^otfc^n^eotin
eine mit t>etf<^iedenen Paketen ^acFte Kraxe auf dem Kficfen

tragend / und einen ooUen (ierüorb im ^rm^ fffnet die Codentfir

und tritt in den £aden

Ouetn^orgn, $rau 6uitnerim Jt^ bring i eimol

tOar»

$rau ^uitner
]>O0 b$rn die ^romereieut gern*
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6otin
fleUt die Rvaxt auf dcc eül^tiflt bei der düt ab und fc^liipft QU0

den Stagbändern

Oefltec t)on { die ^oc^n nimmer bringen (onne

3 bin er|! um elfe 3 ttai^te Don der 6to6t Bommen.
ßteüt den €iecForb oorder^and auf den 6oden und beginnt mit

dem abladen der PoFete, die fi^ der Hei^e na(^ auf den tadentifc^

legt, toäl^rend $rau 6uitner, im OerPauferaum flehend, die PaPete

on den it)nen juge^^rigen Codenpla^ bringt t)er t)O0(lcim*

3 3odfpulQer*

$rou 6^uitner

^dft tvo^l die 6uppntoürfl nit oergeffnl t>ie

2>oPterin fePPiert mi(^ fc^on drei Sag drum*

6otin

<D na* JEdgt fi<^ ni<^t au0 der (Drdnung bringen — Die

<0in3ie^band(en* <Cin befondere grogee 6tfi<f auf den £odentif<^

gebend $ar(^entftU(f* Die ^upputOÜrfi. Dann oor dem

legten lüaHt Jt^ Bommen no<^ die Dra^tfteftn. Hummer
3Ö^n ^ob i in der gan^n Qiatt Peine kriegt* Hit eimal

beim Kauc^ntaler* Jt^ l^ab i bait die nä(b)lte Hummer
dran gnommen*

$rau 6^uitner

€0 wird nit weit gfa^Ct fein*

Botin
^tht dos r<^»ere PaBet mit beiden fänden auf den lEadentifc^

Bber a 6toi<bt babn )te. tDer braucht denn le^ter

5eit fo oiel eteftnl
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Stau 6uitnet

Die d^tnmttitüt t>ie dau^n btingen fo b^uc 600
$ttttet nit untere (0 fein aUt Sennen 3 01ein* Htue^
ÜbetdU On0fltu<ft tvecdn* üerfor^t dos PaFet ouf dem ^U'

0ci)5ri0cn piat( Dae $a0 $et0n0affee ^aft hfttütl

^ötin

5o. Und die 3u(^^tpet au<^* t>O0 Pomntt morgn
OU0 mtt dem €lia0-6ot ^tbt öm ^iettotb vom 6oden ouf

den £odenHr<^ Da (^att i tviedet an ^otb ooU tiu

Statt ^uitnet

Huc ^ec damit ^ibt den De<fei 2>O0 fein aber

0toBe/ r<^one.

• 60tin

^0 fein 0radau0 3tod(f 6<^uB; 4$ ^tucf.

Stau 6uitnet

Der 6(^uB 3et)n ^teu3et/ fle^n fle |e^*

aotin

Die 6uitnetin aa^lt 1000 rec^t i|lt — dÖ0 tvetS i.

Stau 6uitnet

tOiet tec^nen nac^et fc^on ab*

6otin

Bbet ja* 3 ^ab fa auc^ no ein gtoBern ^in0auf

3 ma<^n^ bei en0: B ^odngtvand füt mein JUann und
tOintetlfappn füt die 6uebm Jim na<^|tn Sonntag na<^

dem Jimt 0omm i mk n 0an3n 6<^watm*
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Stau QüHntv
tkmmt bf\ dem U^ten VOtfvt die kippen aufeinander* t>6tfctgt den

<£ier(ocb. t>onn

3$tim ^aft no(^0fto0tl

3$tfn n<^ befinnend

Bb/ n>c0tt dem Dienflbot? Ja fttiU^, ^m duvc^

den Duc^lal^ ^u $cau 6uitnec in den'Stubentoutn. t>ie jivei $rauet)

fe^en fi4 beim Cifc^ ^ufammen.

$otin

/Kfo dmo( 3ucr|l fm tOirtst^aue auf der Pofli

dort toeiS mon cfmol oU^* U)cnn etn ^und im Öbet^
land obn 600 ^oxl oufbcbt^ nac^er tocf^ mane in einer

l)albn 6tund in Hranebittn untn auf der Pofl.

$rou 6uitner *

!]Oa0 bobn f!e dort gfagtl

6ie b<)bn gfagt^ doe Hlodi ifl 0uet; dem Pann
der dr0|lte $eind nix 6<^le<^t0 naä^fat^n*

$rou 6uitner

tOeiter* VDc bafl fonfl no<^ na<^0fra0tl

Ödtin

3m Pfarr^of* Die alte Käuferin dort i|l 0toi0

auc^ eine/ die nit 0ern lobt*

$rau €^uitner ttt^tn

Ja, da0 toei^ i* Dann Und toas fagt die?

.-' ^



61

t>\t f^at gfogt, aUt Jl^tung und oUn HtfpeEt oot

der ^c(t(, Dee tvitnfc^ f eitnal an tüc^tign^ bro9n
tnonn.

$rou 6uitner

Ht^tn* ^Sn altt PfoctctPöc^in/ die einem fungen
ttidtl on tüc^tign^ braon tllonn münf^t — doe ^at

r«^on on $cdm

6dtin
^

^e^ tatn 6ie eintof/ Stau 6uitnecin^ voo i noc^et

no b^ngongen bini 2>onn 3« der 6pi^|uli»

$rau 6uitner

6ötin, na(ber b<t!^ ^^in r<^ie<bte 6<^neid* Dot
der 6eiB3on0en ma<^n die ^eut fonfl ^reu3> toenn

f!e i^nen beglognt 2>anti tDoe fogt diel

0ö«n
Jilfüp die 6pi^|u(i ifl grod mittn in der ^u<^C

g^odft/ toie a ^reuafpinnetoebn und fi^at ibrn ^affc^

trun(n; und 3n>ir<bndrein oUen>eit wieder durc^ dos

$enfler ouf die 6troBn gfc^augt^ doB i^r fa gn)iB

(eine tDi<^tig0eit ouefommt tia, und da ^ab i nac^er

fo fein fiad gfragt; mas die 6ret( eignt(i<^ für a

madi \%

$rau ^uitner

Und toa0 l^at fit drauf gfagtl
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3otitt

d$0 ^atttt 6ie grad fc^n foUn^ $rott ^uUnetitt;

*n)ie f!e da i^re ^tvei dd^ffefec sfornm^ogn i)ot* B^^
tvenn fie eine gon^e 6taudn t>oU 6<^lc<^ti ahqftt^n

\)ätU tHan \i^at ibt0 oöUig angfec^ti/ toie i^r toe^

tu^t/ doB |ie fc^ dmol nix 6<^U(^t0 fogn Pann und
do0 die 3tvci JangHefet; eimol (oor (oufn müeBn*
B^er endlich i)ot H^ dD(^ fagn müc^n: »Ja^ übcc doa
ilTodl Pann nton fonft infotvcit nix fa^n*''

1
Stau 6uitncr bcfmdist

Jt^ gioub i 0* <£rt)cbt n<^ Btfo 6$tin^ i donP fut

die Urnftas/ und i werd diec fd^on no<^ b^ut mit der

l^adin den ^otb und ein Diecling 3u<fc( und Toffee

aufetr<^idfn*

aötin
die dur<^ den &uc<^lo0 in den Kundenroum getreten ift, und die

ßroxe an n<^ nimmt

Q)oc nit übU 3)1 mier |a OU0 in ein tDo0 ganzen*

Jm 6ef)en Und tpenn toieder eimal was bcQUC^t0/

0(ad 00mmen^ 6uitnetin; grod kommen* todentüre ob.

Der Hac^bar
unonrei>nli<^er^ füllet Hlenfc^^ mit einem refignierten IDefen^ tritt

dur(^ die ^auegangtöre in den 6tubenroum. tllit dönner, wie

erfc^Spfter Stimme

^mtn UtocgU/ tloc^becin*

$cau 6uitner

tOa0 (siegt det tlac^berl
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Der na<^bac

tOoUn* £Ddt)rend Stau 6ui(ner die VOave htfotgt, fliU Dec3tseifeU

oor n<^ t)in C09 und Hoci^t dÖ0 6r<^tei — i ^alt d bo(d

nimmcc oue* iltdn 6ott/ toie tpitd 600 ecflt im tDinter

fein..».* '

$tau 6uitnet
übergibt i^ttt die in Popicr getoiifcüc DDote un6 fc^iebt die Utün^e

ein. Uüft dem Hoc^bar» det f<^on bei der ^ausgonglure ifl

tlo(^bccA gebt 0^ fogt dcc 6cet^ fie foU cio

Bugnbn^ b^t^^^ntmen^ vocnn fic dern^eil b<>t*

Det no(bbar

3^0 1 |o* D00 Eonn i ibt fcbon fagn* Oor fi<^ i)in

Bbet na<bet geb i donn in tDtrt0bou0» ilnd 600 toecd

U^ öfter fein* <£0 gfoUt mier nimmer derbeim* ^au^r

0Qn0töre ob.

Jrott 6uitner
nimmt dos €inf<^reibbu(^ 3uv ^and und f^^t fi^ damit an den Cif<^;

blättert und oerfu(^t 3U lefen. Dann

3 tverd |et^ too^l BItertum fein* ^ann bold

f<S)cn nimmer lefn und r<breibn ebne 6(00* euc^t i^c

<&lo0 i)eroor, fe^t es auf und fc^reibt einen Pof)en ein.

Der 6ortner
fommt durd) die ^adentur. ^ufrei^end lai^end

yHf0 b<tbn 6ie 3bnen mit die 6aumr<beibn do<b

überlegt! Dann VOas iverdn ivir donn einfe^n; »nieder

aU0 Hpfil
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$rou 6uitnec
beim 6u(^ fixend; fc^veibt und fielet dem Gärtner aber das Ou^

i)int9e0 Iteö und /Antwort

<0in poac ^ecfc^bournln fo mlttn deunter fci^auetn

ouc^ te<^t guct OU0*

6attner

Ja, die toecdn fcüb reff und moc^n den ^indetn

pie( $ceud* Dann J\btt dos Pommt da nit In $co0f

$rau 6uitnec fc^rcibend

nel)men 6ie nur drelolere do3ue. ^le £eut gel^n^

die Käufer bleibn.

^ortner nirft

Oft ou(^ tvo^r* Jt^ no<^ wa&, $rau 6uilner:

6oU mon fi^ f^^ (tn ^erbflt^ oder erft im $rüel)|ai)r

efnfe^nl tDie 6ie wöUn, ge^n tutt beide,

$rQU 6uttnec

tOenn gleich ifl, donn jef^. 5u tv^^ denn (eng

3eit oerfoumenl ec^ccibt.

Gärtner (ebt)aft auflimmend

Ke<^t fo* ^Q0 b^iB i ec^t (romerifc^ gredt Dann

Su'erg^ oder ^o(^bdum(nt

Jro« 6uitner

mein^ mit nehmen fle gmifc^t«
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6Sttticc nm
D$0 ift 0U<^ om htftn* tOendct fi^ der ^ouegangtfire ^u

donn get) { mict fc^ 0lci<^ den Bn0C( au^meffn/ wie

oic( 6tuc( al0 tofer brouc^n«

$rott 0uftne(

$tau 6ttltnet

blättert im 6u(^c lefend ein pooK 6eiten dttr<^. üontt

tDad l^ot f!c denn da toiedet eingfc^tiebnl Rioppt

dO0 eu<^ jtt und oecforgt ee 6ein tutt 9 fi^on ^ten3

mit der Qloldl* Cvitt on den £odentif<f) nnd be0innt die dort

ouegcbreitete SDintertvore ju fortieven.

tommt dur<^ die £odentfir

6uetn ino(0n/ $tou 6uitnet* eie^t nd^er aur lOore

^obn 6ie da f<^on SDintectoacl

$tau 0ultnet

tütSf o^ne ouf^ufe^en

tVlet fein ja auä^ nimmer toeit tvedf oom IDIntet«

oonn 6ein 6ie f^m bald reiefertigl

6retl

Ja, tticvgn fabt i mit dem erfln 3u0* Oo fron
6ttitner die Arbeit untevbvi<^t und unoectoondt <dtttlB ooUfoftide

eeftoit muftert 6ie ^abn mi tuefn laffn, $rau 6ititnet«

^ann i mit voa^ hhnftU^ feinl
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t))enn man 61c fo onfc^out — fein ^It ober cSn

(oeig mit $cou 6uitnec0 Ccmcv^ung nic^to anzufangen. £a(^enö

3()ncn fo^Ue do 0toiB aiic^ nit on der 6fun6bcit
6ic fein |a o Hlocaiocib l)^r.

$(au 6uitncr
(ac^t Eutra und bitter auf

^Q. SOic toter 3a(*

^tctl

Hq^ bötn 6ie* mi^^t timai Peine decn^ffc^en

9on fo einer totn 6acnta^m

Stau 6uitnec zSgnnö

6ie tDÖUn 3bnen ja jt^ on Dienft fuec^n^ t^ahn

6ie gfagt*

6cet( beflimmt

^'q^ ÖO0 toiU i und d$0 tu f* 3 v>\\i |e^ qu<^

bald an Ort und <0n6 kommen*

$rau 6uitner

Jils Heilerin/ wa&l

0ret(

Ö)ie |ic^ grad trifft.
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Jrött 6ttftner

^ Oder in fo ein ^and0r<^aft( oicUdc^tl 60 n>ie

bei miec da« ^a 0cbn auc^ Htdnnccicut gnueg au»
und ein*

^jfnntn 6ie mi<^ oieücic^t bcauc^nl

$rau 6uitnet
f^WiigU kämpft mit fid^} dann tat^ oufloc^cnd

3 mein/ i bin fä)cn no<^ fdbcr da^ niti <Ddcv

r<^au i fc^on au0/ OI0 ob i a ^ülf btauc^etl

<t0 ifl nur a $(09 gtoefn« tlix für unguct^ $rou

6uitner/ und lebn 6ic too^L iodentürc ab.

$rau 6uitncr
0ibt Feine Antwort. 6te^t mit ^ufammengepre^ten JSippen do und

nef)t finn^v gegen die (Cor, f)intet der 6tetl oerr<^touttden ift

^tit, doS di<^ da bcdt machen 0onnt)l in mein
£adn • * • « lö0t it^re ^ugen fc^mer^lic^ t>on einer <E(fe dee Badens

3ur andern geben €0 i|t |a dO(^ mein ^adn« Und i mein^

den £adn fi^an i felbec auf0ti(^tet; i 0an3 aUeinf

oen 3U untec|l bis 3 obetfl^ n)ie et liegt und tvie er

f!el)t * * , *

3ipfl--Ht0idl
Fommt mit einer ^iemlic^ 0ro0en und tiefen £ade mit UTe^I dur<^

die ^au00on0tär in den etubenroum und get^t oon do in den

VerEoufdraum, too fit die tnei^Ilade in die t)ierffir beflimmte (ßff'

nung f^^iebt

6tiffi00 ille^i mue^ man bflteUn« Ocad b<)b i

den lö^tn 6a(0 aufgma^t*

•-,; ;. .,. -; ,,. ,"„'., ;. ,:
"-- .'-.'

.'Wi."'."'' 'i' " -.'-'
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$tou 6uitncr
madft n<^ int 6cfIeUbu<^ ein 3<i<^Kn* ^onn

Du ^aft gcfltern der Sücbac^ecin toiedec ein ^ol>n

Hilo Toffee un6 drei ^(^u0 €ic eingfc^cicbtt«

5ipn<^Hloidl

Hofa.

$tau 6uitnec

Jt^ ift fie über 4$ ^toncn f^^uldig* Ocrweifcnö 3
^ab dier fc^on 3oeidteimal gfost, die 0cie0t bei mir

nix mebr auf puff.
^ .

^iPfi'-JnoidJ

viv^iti^t den fllunö

Dq$ fie mier no(^er pieUeic^t do im £odn o re(^td

ntoul onbongt» toenn f!e nix Priegt. Die ^at eb eins

n>ie 0(bornr<;^leifer*

$rou 6uitner

tttt\öU tut du dic^ nit ouf meine UnPofin £iebr

Hnd mocbn bei die itüU DÖs leid i nit Hein Hreuaer

me^r^ »üt f!e nit alte bei geller und Pfennig ^ablt

l^at BU0 an die $e^n bangen ^ und bei uns da tot

He f<^uldi0 bleibm eibt0 nit*

2>iPfl--JnoidI

Ja ri<^ti0^ $rau 6uitner* Die DoPterin ift beut

in aUer $rüb da gn^efn; ob ibr illonat&büec^i no<^

alleweil nit afammgrecbnt fei* ^tüt fei f(bon der

$ünfte; fle xo^il ibc Ordnung l)abn mit n 3al^lm
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$tau 6uitner
ttamt unter einem 6to0 oon Kundenböc^eln und greift einee f)eraud.

übergibt üloidl doe Runöenbfic^el

Da* Stag ib( 9 0(ci<^ ^in* 600 i^t aber extca

no(^/ mit n 3at)(n ^atd Pein €iU 3 Penn ftc fa^ die

6ePlfatur* Und 0omm toiedec 3tu<0^ t^otftl \>ctplaüf<i)

dl nit wieder»

3ipfJ*^0idl ßetränrt

3 dürfet 0ar fo a ptaudertafc^n fein* nttt dem^un'
öenbfi<^el dur^ die lEadentäre ab.

^rau 0uitner

ifl Qn0 Renner im 6tubenroum getreten, ({öffnet dos $enfler und

fie^t in den /Inger t^inoud. Die fc^toeren ^xti)iebe der doumfdUer
dringen in den 6tubenroum.

,
' '

-

'

-

^afper .

(ommt^ den ^ut ettood fc^ief auf dem ßopfe^ Iei<^t angefdufelt durc^

die ^audgangtöre in den 6tttbenraum. (CräUert galgen^umorig

wt f)<^ l)in

Was do0 $e<^tn brin0t>

Dur<^ die 6ur0l rinnt/

Und if! 0U5 Dertan^

J^ie0t au^ nix dran ...

$ratt 6uitner
t)Ot i^n^ beim $en)ler flet^end, ruf)ig 3u (Ende träUern (afTen.

Q<tfütBt ^00 $enfter und get)t dann auf i^n 3U. t>or it)m> fc^mer^«

lic^ betroffen

6a0> ^afper^ was tutt fi<^ denn fe^ mit dierl

6olan0 oier oer^eiret fein^ ^ab i fo was andiernit

0re(^n. Dann 60 mo<^t mit unfern @au0 bald »nieder

^m^wättB 0e<>n.

V .
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fll^toa^/ l^or dmal ouf^ tttit tt\n ^(cu3et0Ucbn;

tu diec au4 tvae octgunnen* £ofTn toicc nur auf«

9(t)n; tveil gleich \% eummt toicder oor fl<^ ()in

Und ift cM^ oerton^

£ie9t ou<^ nix dran . . •

$COU 6uitnec fc^r cntr<f)ieden

^orpe(/ do toird nfx oerton. DO0 merP dier. Bn i^n

^eron 3 ^(b 3r<Anint»

^ofper
aufreihend, mit Derä<^tli<^em Ceitiang la(^end

t>\xl Bu00re(^nct du. * '

$rou 6uitner •

einen ^ugenblicf ^ornig auffQt)cenö

^Ofper fc^ceiend

6(^cei mic^ nit fo on.

$cau 6uftncc
nieder gonj ru^ig

^afper; wie un0 no(^ 0an3 r<^(e(^t gongen ifl;

da l^abn ic^ und du nie fo an tani ou00Ö'bn. Und
St^ 0an00 bald aUen^eil gegneinand^ n)ie ^und und
^a^* eona nai)e an if)n ^eran Hafper; i (Ob |e^ oft belut-

li(^ in der Bngft^ du Pönntft mtc^ eimal — fdylagn.



ftavtt $tou 6u{tncr mit gan^ ccr<^ro<fcnen ^ugen an» ^ilfloe

B^st/ Bnno* 9o fag mir nur^ Bnna; toae i|l denn
mit un0 3(ocÜ kommen toier |c^ gat nimmer 3tc^tl

$(au 6ttitnec

innerlich aufqtwütfU, ergreift feine ^dnde. Konn ni(^t 0(ei^

fpre^en. dann

B^er 0eit/ ^afper^ fotveit (affn n>ir 9 nit kommen»
do0 tvicr 3toei jt^ no^ toufend n^crdn* 3u dem fein

toic 6o<^ ein bi0( 3U gmt aneEommen^ feit n>iec und
Pennem Daftit ^ab i mic^ nit (Tog und tiaä^t gfd^nn^tn,

ta$ |e^ oieUei(^t aud dem ^au0 do o richtige ^oU
au^ttma^ft* ^an immet nut ttac^tet/ da0 n>ir

eima( 0U9 die 6<^uldn kommen und im 2>ocf da unfet

Bnfe^n und Jl<^tun0 Uitgn^ wie fk^ g^ott füt ri^ti0e

Rafptt
toflet na^ i^rer ^ond

Und »em I)ab i(^ 3U t>erdan0nl BU0 dier* J
für mi^ felber — 0(^ du mein Oott« ttiiä^ Wt f<^on

längfl der £Dind oetwa^t.

$tou 6uitnet
fegt i^m die ^finde auf die 6<^ultern und fief)t it)tt an

Jt^ ^ob i di ^inaufgwittfc^aftet^ und fe^ lo0

i di<^ nimmer ^rudl« Derjlte^flt mi/ ^afpetl Jc^ mu^t
obn bleibm Hit/ doB du mier je^ um <fnd gar no^
hinter Srin0n Pommft Critt an den £adentif<^ und fettkrt

tJOinterioare. 0)ä|yrenö der Arbeit na^ ßafper fe^end^ der fi<^ an
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öen Cir<^ gtft^t t^at und ttt n<^ t^fnfliert t>\t ^tttl m$<^t

dtet r^on gobtt/ tvcnn du im bcUiec^tn üotmfttag

mit fo an SDcinPopf beimffom|t U^eiBt no(^^ toie fle

di(^ 0(ei(^ afammgrüfflt l^at^ im Bn0er au$n^ beim
;=lpf(btodfnl

pl^^Iic^ ftof)en (Cones

Du* tDod die ont^ouc^t; död (ebt. ^tut oom Ulago^

ainfenflcde oue b<tb i sfec^n: 6ie bobn funge Pip«
^enndln? und da ifl eine tot beim 3oun glegn* Die

llac^bevin t^at grad n>dUn auf den tnifl n^ecfn* Da
ifi fle da3U Pommen^ und nimmt d in die ^cind und
bauest a tOeil an; und auf eimal fangt das 6tifpele

3um löbn an und tauft den andern na<^*

$cau 6uitner
ol)ne it^re fivhiit ju untetbrcc^eti

mocgn fabtt f!^.

^afper bitter

Don mfec OU0. Hli<^ 9e|)t |a nix am na<^ einer

poufe !Qlberbaupt^ die Ktanebittnn^eiber; Mnigl^afm
iad)t fiber feinen eigenen C^er;. 6te<ft den Kopf stoift^en die

^(^feln und fliitt oor fic^ t^in* piS^Iic^ mit der $Qufl ouf den

Cif^ f(^la0end, aornig ^Ünigl^afn* t>erUert gona die Haftung.
Kann ein oetacoeifeltee ^uff^lu(^3en Foum unterdrßtfen. it0 den

Kopf auf die (Eifc^plotte.

^tau 6uitner
tä$t die fitbtit f1ef)en und (ommt 3U fiafpec an den (Eif<^. Krout

it)m mit fparfomer ^ond fiber dae 0aor. «Einfach und'^li(^t

^afper^ daB i dic^ getn mag/ do0 fUebt und dS0
bleibt* Da brau(^t fein lan00 Ködn*

M.
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^thi den Kopf und r<f)Qut fein tDeib on

0rQd fo ifl miec mct iHuettec oft übcc ^aar
afabtH/ t9l( i tto<^ a 3ue gtpofn bin •

«

$(Ott 6uitncr

3l)<tb too^C au<^ oft mucBn nsbnbei ein biBl ÜTuettt

fpieln bei dier. B bi$( ein Unbuif bifl |a oUetDcil

gtoöfm Donn 6ie<^)l; ^afper^ \itvX bifl ein gflandnec

tnann^ und es gong no4 oUtoeil nit mit dier allein*

2>u brauc^fl a ^ond^ do di<^ sfornrnbebt.

^afp et refi0niKi^t

Und die ^ab i*

$rau 6uitner
«

tnier (ontmt fet^ oft ooc^ i det^^b di<^ poUig nintmet*

^afper Mt fuc? auf

Bbet Bnna* 2>u l^afl an 6riff tpie ein 6(^taufff

flo(0* 3n>olfe folf^e b^bfl, toie i bin.

$tan 6uitner

3 b<i^ t<>n/ >x^<)^ i<^ ^onnt \i^h. DO0 Bann i e^(li<^

fagn. pi5$ii(^ f)efti0 B ^(^elnt^ der mel)c gibt^ aU tt

Pann* £ägt ^ugcn und ^ondc finFen und »endet n<^ befE^dm*

oott Kofper*

^afper fiei>t n(i<^ l^r

Q)a0 l)a|l denni
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$tQU 6uitne(
tcmn nic^t 0lei(^ fpvcc^en. Dann

tlix. mucB ^i 0rod fool fc^amen; fm Sag
bundettmal und taufcndmal * * •

ßofpct
fpringt auf; wiü fi^ luf\\Q 0cben und öm VOiih frol> machen.

Bbec Bttna. ^0 faW ja nix. €0 ifK ja oUd guet«

$tOU 6uftnet ttocfen

^afpct
Uf)nt n^ niit d^nt HticFen oti die HIoucc dee 6tubenrouinee und

rou0t an feinem ^igorcenflummel.

^ipfutnoidi
fommt dur<^ die lodentöre*

$tou 6uttnec

mfutacm
Ja* tOie i<^ i^t 0ebn l)ab^ do f)<>t f!c 0(cl(^

dngfongcn: ob toicc denn gloubn^ doB H^ un0 duc(^«

brennen »dU mft n 6e(d> toeil n>iet0 je^ auf eimal

gac fo gnötfg l)<>bn mit dem 3üe<^U

$rau 6uitnec ätgerlic^

5o f)ofl ib( nit gfagt, e0 bat Pein €il mitn "Sa^n
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Otoi^ a ^ü^2^ mal b(tb i gfagt: ^B^^c lofT« ^^^

0/ $tou 2>o0teHtt, ee b<it ja 0ein ^^ilt"" Jihtv da ^at

nfx 0dbn; fic ^at aUetocU 0r<>0t/ »<>/ n<if tvict (onntn

fonflt mein^ti/ f!e tooU durchbrennen«

^
$ratt 6uitnet fcufjcnd

Oa0 braucht a 6e6uld* ilnd man darf flc^ no<^

gar nit oerfeindn damit f man tvci^ fa nic^ toenn man
an Do0ter braucht dann tuts 6ib d 6cld ^cr; f toiU

eintragm y
3Jpfl*^öidI crflount

6e(dl Dann ^a^ 6e(d bt^tfi^ ntier 0cin0 gebm

Jran 6uitner
• -

fic^t oeK^tocifcit na(^ oben

^imm(> tut di<^ auf* Oonn ootr n<^ ^in 3 tvef^ f^on,
voaB mi oor der 3cit Ifa^grau gmac^t b<tt ^an
f<i)iudt ^tn a $uder /Irger In 3Öbn ^abr bei fo an
0reu3ertoeirn ^fä^afU Donn au nioidi Hloidl/ da 3ei(^n

|e|^ die tOintertoar fertig an* 3ei8t ouf den Raufen sdoU'

t^auben und tDoUtfic^er^ die ouf dem ia^tnü^ liegen Z>ie ^adn«
prei0 fein für die ßinderbaubn oier Kronen, für di

0ro0n fünfe, und für die tOoUtüec^er fexe*

üi
tUciöl ma^t )1<^ on die fttbeit. 2)od £Qdentür0l^(f(^en fü^tüu

"^
Der Oemeindeoorfle^er ^

oon Clo^iger^ derbet yitt^ tommt duc<^ die £qdentüc. <Ötü^t fvifä^

^rüeB ^ott> 6uitnerIeut^

Kafper und $rou 6uitne( donPen füv den 9ru0.

: l^-_^^J:^;Z^:^^i:.'
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$catt 6ttftner

ttitt fn den üevtoufdroum an den todentif«^

Der t>ocftcbet

^on3(cipoplcr*

(Euet der Dorfte^r ^eut gar efmal f<^reibnl

$rau 6uitner

SDieoiei 3o0nl

2>er Dor^el^er

Heimen tvier ^oU pfere* Dref oerfc^mier i e^> bie

e0 eimol glücft

^ofper
tritt in den Kundenroum

Dorfle^r. tt>enn »frd denn eimol der 6te0 do
untn o bfin b(t0ci<^i^tl (Dder mue$ da aerfl eins

einifaUn^ oor toier ein frifc^es blonder Priegnl

2>er üorfle^er tct^tn

C0 brou<^t |q niemend drüber 3 gebti* B^^ntmm
weiter untn ift die 6ru00m

^ Srott 6ttitner
^

roUt und tt)i<feit die tDore ein

Bber die iiut 0ebn b<i(t ^^^ drüber; tveü man
fünf tninutn tO$0 abfd^neidet bi« 3um 6abnbof«

\
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6tad fünf ^{tiutn frü^et auf die 3a^n gc^n^

dann brauet man Hin tDeg obaf^nddn*

dipfi-mcm

Und VOM ift denn noc^er, n>enn a 6fof)fher dtuber
• qthtl

2>ec Dorfliebet

nimmt die SDave on fi<^ und legt eine Snfinje ^in. Cbenfo frennd'

m 3U tnoidl

€0 btatsc^t ja niemend bfoffn 3 fein* Jfi fa)on im
6e^en.

^Ofpet oufgerei^t i^m nachrufend

Und xoa» ift denn nac^er^ »enn ^ind einifaUtI

^tan 6uitnet

ya* Qie fpieln e^ f^alht tagmtlB da an$n

Der ))otf!e^er

te^rt um* Pflanzt fi<^ brutol lochend oor ßofper und ^ron 6uitner onf

Da braucht enP 00 3n>ei am wtnigfin tUanl
^ 3ü detrei^n* int ift no(^ (ein0 einlgfaUn* ^odentäce ob.

snon f)6tt Mdf 9or der Cfice fein Oelä<^ter longe f)aUen.

Rtifptt und $rou Suitnec flehen bef<f)ämt »octlos ooreinonder da

dipfi'-mt>m
ti^ttt bei i^rer /Irbeit leife in fl^ hinein.

^;th -
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Jrott 6uftneK

tDo0 ^oft 6u da 3 la^nl

B^ec $rou 0uitnec* J la<^ fa nft

^ofper

ta^ fit nut ia^n* Witt fein ja fo ongfiec^ne

$tau 6uitnc(
flet)t tDic betäubt. t>o Rafptvfii) jur ^audgongtüve^ittousdrficfcn^tDiU

tOo ttnn bin fe^l

^afpcc

Jt^ gt\^ i timai die Qai^fä^ ohiMtn, fcnfl fauln

f!e no<^ auf 6em IDagm

$tau Quittier

oU t)öttc fis nun endgültig einen feflen^ fc^wetwiegenden ^ntfi^lü^

0efQ0t, t)ält ßafper ^urficf

9e|( ^obn die ^olafacf fo (ong voattn mütffn;

fe^ tocrdn fic toobi no(b a li)iccte(flund derlefdn.

Deutet auf einen etui)l beim ^if^ Do^ fc^ di(b tlicdcr. 3
tnd<bt eimol tooe todn mit diec*

^ofpcc r^^t ficb ärgernd.
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$catt 6uitnet
nimmt neben ii>m pio^. i&^t i()re ^ugen erfl no<^ im gongen

£oden umget^en. Die Wottt ISfen fidf i^t ftocfend oon den kippen

doS t ml(^ plo0t ^ob* Ha |o> man »ird aü und

Jif^wMf do0 Bttcr tuet un0 no(^ nix« 3 reibet on

^oum OU0*
$rou 6uitnec

^u hift ou<^ no länger; un6 o IHann l)o(tet fef

^taft Diet lö'nger* 6ei uns tOeiber aa^n die 5a^t
doppelt und dteifa<^* ^s 0e^t mier oft nimmer re4t

^famrn ottein • • * . in der £Dirtr<^oft^ und i m^c^t ^aÜ
gern a bif)n ^ilf ^abn im l^aue* Utein 6ott^ toir i)obn

|a, und toier Bonnen je^ mac^n* ^at^ft ja felber

oUen^eil/ 3tt V9a9 denn gor fo r^indn und rocfern*

!»endet m on nioidl 6e(t tHoidl, i mein^ dier tot ou<^

nix fc^odu/ n^enn ^u dort und do eimol ein frei0 0tfind(

^ottDt.

3tpf^-Htoidl

90m Cadentif«^ ^erfiber, o^ne die ^rbeir^u untetbce^en

Ja, i mein Q7ob( ou<^* Hoc^ ^eirobnd tuet mier

oft ^reu3 n>e^ oon dem ^teign und ^u^n, doB i

oöUig nimmer über die 6tiegn ouffomm*

^ofper

6rod geller \ft mi<^ der iHel^er $ron3 »nieder

eimol ongongeu/ n>ier foUn i^m oon feine 6uebn ein

in die Zt^t nehmen* €r fogt^ er ^ott |i^ no^ der

WahU 0tod 3um Jimfnt^n* ä)ie die (Drgelpfeifm
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rooUt i miet umpu6iti/ fltlcgouf und nieder* Dann Und
fo a 3itrf<^I b(in0ct ou4 9lst4 <> i>ifn ^^^n ine ^oue*

$(0U 6uitncr

tlo^ na, I brou<^ eine/ die ntiec in der ^ud^l und
in der ^oudtPirtfc^aft t^Üft* Z>o 0onn i mit on l^ouf'

bue nix onfongen. Dann 3 m^d^t tlcid^htts 6ret( ine

^OU0 neunten*

3ipfU9toid(
0an3 eerdu^t^ unfecbri<^t die Arbeit.

$rau 6uitner

6ie fc^eint mier umundum richtig und gutt ouf
die 6o<^ fc^augend*

3ipn^tnoidl
nimmt eine fvenndlic^e Hliene on "^

5afO/ die toird gutt fein* 3 0loub felber* 2>o

0reifn 6ie nur gfc^n^ind ^ue, $rau 6uitner. B ^effere

P^nntn 6ie gar nimmer findm

$rau 6uitner

^ie Jiitn fein grad fltü^ig und ood SHuggu; da

bringt nix mei^r drein und nix mel)r draue* Bber a

klinge — die Pann i mier 3ie(^n* Die ri<^t i mier ^er

— fie^t in0 toeite grad, toie i |ie brau(^* donn Und gar fo

pudlfung ifl fie an^ nimmer* ^at ou<^ f<^on i^re

Dierundan^anjg*

:-a:
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Ji^vod^^ die hitgft fa 0at nit D$ toctd f!<^ 0ra6

da 3U un0 ^et in 600 ^o(bf!n|lr( i^odele einet^o(0n*

t>a0 faUt der gat nit ein*

$tou @nitnet

^ofpet^ laB d60 nut mei 6ot0 fein«

3ipfl^tnoidl dfinn

SDenn 0ommt fit denn nac^etl

$tau 6uitnet

^ie Bonn oon miet aus gleich einfielen*

3ipfUHToidl

€^0* Und i f!eb nac^et oue* ila<^er get^td gtad
0uet

£d0t die Jltheit im eti(^ und glättet i^ce ec^ärje.

Kofpet

^bet inoidt^ipf^ ^u nattifc^etr« Du n>ecf! un« jt^

decoonloufn* ^i^hft ja dum £adn-3noentor*

3ipfl--moidl

mein 6ott; i bin jt^ ein ölte tHenfi^^ ttnd

neben einet jungen kommet i gmd no<^ eiltet ouBet«

$tau 6uitnet ^u moidi

Ha/ und il ^etd i oiel(ei<^t fünget donebnl tarn

Btfo tod nit fo fpi^ig« Z>u toei^t 0on3 guet^ n^ie man
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dt<^ f^alttt im ^au0 do» und dof^ du une nit fei( bifl.

eut ^et^^ ilToidl^ fei nit fo boctig und gel) une nit

n>c(ff*

3 0C^ fa nit x»t\t, Stau 6uitncr. ^rod a poat

Raufet n>citet 3u mein ^tueder» VOiffn 6ic,^ do ifl

glci^ padft, und der ift 3 tot ftol^^ tvenn i i^m
bifTl in dk tt)ictr<^oft t>ilf.

ßafper

natür(i<^^ do^ et no<^ on Hlitfro^ doauePciegt.

2>et ^ipH'^^ueiltet ^ot e^ fc^on die 6tubn ooU ^in«

des und nit ^o(b gnueg 3U efTn dafür*

dipfi-tn^m

tla, i bleib nit« 3 bleib nit. Und nit etund
bleib i me^t*

$cou 6uitnec vu^ig

yiifo qtict, no(^er ge^f!. d Pann di nit on^ongen«

^afper
Qori»ucf0DoU 3um üDeibe

6d^ou9^ Bnno/ n^a0 du |e^ do onbebf!» Und im
Rnget die 3aum * . • du bcingfl ouf eimot 0on3e

^au0 dutc^einond.

3ipfUntoidI
0et)t der ^außgangtüts 3U

Bbet 6ie tverdn fc^on fec^n^ Stau 6uitnet • • •



$3

Kafpct

6fe iDCtdn fc^on fec^tt^ $rau 6uftnet * *

«

fo0t Ütoidt Qti den ^(^uUepn und fc^out i^v fefl in die /Utgen

tOa» ivecd |ie denn ft^nl

$tatt 6uitner

Bbet 0(^^ Rafptu Du toerU dfe Utoidl mcU
Eennem Die 3tpfl^( fein ja aUc fb* 3u moiöi 6eb du

nut 3U dein 6tuedet* Da kommen fc^on die 3toei

(ic^tign ^teu30opf sfontm*

3ipfC'-Öloidr

oon Kofpet lod0eloffcn^ immec nur $rou 6uftncr int ^uge

5Q/ t bin die ^ipfl'^oidl/ und i gtf) 3U mein
3fuede(* B^ec 6ie wetdn r<^on re<^n^ $tau 6uitnet • *

.

6e|^t öuc(^ die ^oudgongtfic ob.

ßafpec
fc^Ucgt hinter i^t die Siire

B |lü^i0d tDeib und a fc^Iagendet tltuUi — die

5t9ei brin0fi nimmet 3 te<^t* Dann Bnna^ det HToidU

3ipf ifl on aitet^ t$dli<^e( Dien^bot gn^efn* ^u mue^t
felbec xoiffn, ix>o« ^u tütfU

A*
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$cou ^uitnec fie^t if)n on

Kafpet; i tveiB 0Qn3 0uct/ 1000 i tue* Und du
nimmflt 9 Htadl |a nit ouf* 3 nimm f!e füt mein £odn
auf* BufgeioabU 3 tann nimmet aUe allein ^exn^ und
die0 und das* ^Ut3 und ^)Xtit drot^t, il)re ^afTung ju oev

liercn e0 ge^t %cM eimal nimmet fb n^eitec* ^»0 f)<^

fe^cn. ^ält die ^önde ouf den ^nictt nnd f<^out oev H^ f^^n.

^afpet

^\xtit 0uet/ i fog |o toeitev nix*

Da0 £oöcntfir0l^(f^en r<^eUt. €ine Kutiöfc^aft tritt in den laden.

$rau 6uitnet
erf)ebt fi<^ und tv^tt on den Cadentifc^ 90t

$tau ^tuggmüUet^ toae 0cie0n toieti

$rou 6(U00müllet

Bn b<>lbn Kilo €^<^n>einfettn und v^m on Kt;eu3et

Keibfand*

$tou 6uitner r<^i(ft fi<^ on^ die Kunde 3U bedienen^ toastend

Kafpec no<^denMi(^ im ^tubenvaum fle^t.



$cau 6ulttiec

f^tiddet auf dem Cif«^ im 6tubcntoum toei0cn ^eintvonöfloff jn
einem ^emd ju. t>a do^ £odetitür0(5(if^en r<^eUt^ tritt H^ von
it^rer ^tbeit weg ^um Codentifc^. 3uff 3ipfI'^oidl, die mit einem «Eim

fouf0(5vb(^en und einem dötfti^en 6d^al um die 6<^ultevn duff<^

die 6tro0entfic in den £odentoum 0etveten ift

denn oUetoeiU

ma^t fi<^ re^t freundlich

« ü) dan( der Hac^fcag^ miec ge^t rec^t ^ütt bei

mein 3cneder« ^ein MB( ^teu^n^e^ l^an 1 me^t« Und
gana tu|!i0 If! oft Wiffn 6ie^ $cau 6ttitncr^ bei

mein 3cuede(/ 6a ift l^alt £$bn im ^au0* Ja*

fran 6uitnev rur?

1(Oo0 (frieglll

^ Erieg on ^ilO HnUecme^L befriedigt fi<^ ouf die

9ol3Fifle fettend, toS^rend $rou 6uitner eine 6<^ublode jie^t und
mit einer t^Slittmn Ste^lfo^aufel VHi^l in einen Popierfotf r<^^pft

D$0 ift feim Jc^ (a0 i mic^ eimal bedienen oon der

$cau 6ttitner* Oonn Und 3^nen ge^t au^ aUen^eil

gnet> too0l

$rott 6uitner

Mmt nit 0(agn.
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Den ^ctc 6uftner b^n i ^eut fn der $rüe^ fe^en

mit an ^tteiftoagele tpedffabcm

$tou 6uftner

t>u t^üft uns ja ^wt in der Jiuffiä^t^ IHoidL Oonn

9o^ mit die jfpfl i|l er \^tut endlich eimal toedl; in

die etodt*

3ipfUmoidl
toä^vend $rou 6uitnct den mit Ule^l gtßüttn Popferfocf auf öet

0)008 wiegt und tariert

3 ^ab mir denfft^ mit die j9pf( wird er fabrn*

eteut m befottdere t)ortnio0 Und loie moc^t flc^ die neue

£adinl Oarf mon fro0nl ,

$rau 6nitner

6in 3friedn. 6ie i|lt re(^t onfleUig*

3ipfUmoidl

tSil^m* Oonn i)fi|ieind Und der ^err 6uitner toerd

ou<^ 0on3 3friedn fein* t>am Uac^^er ifllifo umodum
OU0 rec^t* ^fifieit

$rQn 6nitner
f<f)iebt i^r den Popierfa<f mit Hle^l fiber den £adentir<^ ju. Ku^ig

3ipfC^!noidl| ^ofl on ^ueflnl

3ipfI'tnoidl gans unr<^uldi0

Ua^ i b<tn^ fonfl nie n)O0 gfpürt* 6rod do gerinn

^dt mi |e|^* 3 tt>erd ^a(t den Hodngrui^ nimmer
0t9$^nt fein — oder was* Zegt öae eelö auf den £odentir<^.
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$rau 6uftnet
auf 000 <ßdd ^eron00ebend ün^ 3ipf['!notöl die tttün^e aufc^iebcttd

Hoc^cc 0c^ nur glet*

mit f<i)odenfirot)ctn itntcvton^ bcino^e fingenö

PfÜet 6ott^ $tau 6ititncir * * * Uöentüvt ob.

Stau Qttitntt ooUromtncn vu^ig

erett

fommt no<^dem fvou 6uimet n<^ toiedcv im 6tubentoum on if>te

l^rbeit gtma^t f^at^ gsm^tvoega wm ^ecd dur^ die ^oudgong'

tfir in den 6mbentQum* ^&U in der einen $ond ein leetee 6013*

0efd0; mit fie in den Rüiftn an det tDand ju f^dn^en pflegen

Jt^ ift mitt in d^c ^u<^( 600 6al3 audgangcn*

$tatt 6ultnec
ot^ne oon if)ret Arbeit ou^ufe^en

nimm dicr nur*

wirft einen 61i<f auf $ratt 6ttitnerd Arbeit

Suett Qit da ein ^emed 3uerc^ncidnl

$rau 6uitncr rur?

3^0« Da r<^neid i ein ^emed 3ue.

--."-'ie^fii't .--'



0vtti

0et)t dur<^ den Dur^Iog^ f^läqt den De<tel der ^al^Fifle jucütf

und füUt ÖO0 €iQl30efäg ooU. [Kommt mit dem gefüllten 60I3'

0efö0 toieder in den 6tubenroum

Die 6(^ubla61n find { |c^ fc^on oUe auf n er|lfn

e$iff.

^tüu QuHntt
of)ne oon il)rer Arbeit ouf^ufet^en

5o/ du b<)f) di<^ r<^on te(^t guet dn0r<^f<0t*

6tctl

Bm län0f!n b<it tni<^ htl die 3tbebn tü<(t J>a

^ob i 0n>i0 oUemai da» £ad( mit die @<^ue(^no0l

on3O0ti*

$cott 6uitnet

tta^ fei fo 0ttet 6<^ue(l^tid0( anftatt 5ibebtt —
do0 0äbet an |lupf)0n ^U0l^upf ab*

6tetl Mend
6ein ^etc 6uitne( mut$ i oft lac^n^ toenn et da

tviU bedienen b^tfn* ' €r tappet 0rad fo umeinand/
und 0n>i0 aUemal dermifc^t et a falfc^ee £ad(*

$tau ^^uitnec

Jap die ^adl0ci|f hat et nie in ^opf Ptie0t*

6tad die Peitfi^nfledfu und die Cabafpfeifn — die

n>ei0 tt, wo f!e fein*

6tet( ld<^elnd

€t ift halt ein biBl r<^n7at/ det $ett 6uitnet*
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Ja^ f^wat tVO^i * * * • f^voau eic^t übet die Btbeit

t)inn)e0 ins SDeite. Donn tlO/ no> füt den l^adtt toac cr

nfx* Den Hodn detpadft ec niU 6c$t ri<^ on den Cir<^ und

beginnt doe^cmd 3U nät)en Ha alfO/ 6retC| bo|l diet die

Snonnebilder r<^on ein blB( angfc^out^ die da aud^

und einge^nl

6tetC nebenhin

HalO/ r<^on ein h\$U

Stott 6uitnet
tnier fc^eint, die l^ieb tuet diec noc^ nit we^«

<0imal 6uppn t^dft bis |e^ no<^ (eine oecrolam 2>d0

ifl fonft etfle 3^i<^n*

^retl na<^den(U(^

HTein Oott^ £ieb^ toenn ^n^ei itüt einander 3u

6/i^t lle^n? und fie meinen beide ebtti<^| und fein

no(^ |un0 0nue0/ und r<^en(n einander ibt ^ac^ —
i ntein^ da u^itd nit toeit 0feb(t feim

$rau 6uitnet

^dft fc^on ein auf n ^ornl

6tetl fäfütttlt den Kopf

IIa* Donn t>er Pin00e0^ofetr $ran3* Der wät
0(ad nit 0at fo übU ^t \^at an 01ein Ubtmac^erladn
in der Oberflra^ obn*

Jrau ^uitner

3 bitt di(^A ntadl/ ^r mier mit an it^rma(^er

^ auf* Der fc^aut na<^er 0rad fo in die ^üppnf^üffl
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eitti, ob er Ectn ^aor drin flndt^ tote er in o U^t ^

cinifc^QUgt» 1

6r8tl

6ep[ec Dormittag ift goc eimoC a Hlc^gcr do^cc
(ommsm Der b<kt atod 6tci<01n tauft Und beim

3a^ln bot et gfogt: ^^tHodl/ 6u gfaUfl miec/

Jin iltc^gcn tDo den0fl denn ^inl

0retl

6rad Diel 0(bneid ^ätt i ou<b nii ouf die Ptofeffion«

Da »ird mit dem ^mütt nit toeit b^c r^in.

$tou 6uitnet

2>a lob i miet tf^ait mein ^ofper* €in bi0l fcbtoor^

|o; obet a ^müet/ loie o ^ind« <0c bringt nix ou^er

und bringt nix für» Der orme CoUpotfcb — fitht <««

Weite mein 6ott/ n)enn den eimol im €rnfl ettoo^

drucPn tot • • * gloub mier^ 6retl, der 0ommet fein

^^btog nimmer arec^t* Den drucket grod fo beim« |
li(b afomm und voii$ttft nit wie oder »00 . . .

6retl i

D$0 gfoUt mier oiel befTer^ OI0 n^enn einer oU0 ^
glei fo gfcbmiert doberbringt.

Jrau 0uitner

n<^ pld^Uc^ oecgeffend; fdi)vt ^retl t^avt on

Dier brou(bt |a nit 3 gfaUn^ oder toob^ / Sl
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Bber 6U c5dn fa alletodl daoom Dann 3 wt\^
tift^ $tott 6uitn^t — 6ie fein 0ti>i$ a feeltt^guetc

$tou; aber oft Botnmt miet 0m6 90c^ OI0 toenn ^ie
tn{( fpfnncfeind tvortt*

$rau 6uftnet lentt ein

Ho^ da tna<^ dier nut nfx draue* Doe ift mci

ter<^e ^tt Donn Ja^ ^tttl, da kommen toiet ^mti beim

^afpct; sfamm* SHiet t^at au(^ 0tad do0 an it^m fo

gutt gfaUm &onn ttitin ^ott^ toie toiec in 6et etfin

£ieb03e{t 0en>^rn fi^in/ mtin% tt ^ätt an dn3i0d
VOi^tti aü^tthtaä^tl Hix als die ^and dntcfn bot et

Pannen; i f^an i^n ^eitetn müeffn; nit et mi<^.

6tet(
no<^dentU(^ oor fic^ l^in

€0 ifl b<tlt ein HottetiefpieU Ctifft man 0^ ift

0ttet| und fonfl ifl 0fa^Ct dcmn Jt^ müt% i abet

0e^n^ i ^an 6<^ntal3 übet«

^tan 6ititnet
wöl^rtnd <&ttü f(^on bei öet ^oud0att0tfire i(l

3(1 der ^ü<^ltei0 auf0an0enl

6tetl

Ja^ und rec^t gutt au<^ no*

$ratt 6uitner

6ib beim BttB^rba<^n aä^t, da$ fie nit 3U braun

derratell* ^üe<^l fein fti £eibrpei0* €r bot fie gern

ein biffl auf der Ue<^tetn 6eitm
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3 mo<^ f!c fc^on ted^t (icc^t* t>ur<^ öfc ^ausgongtür ab.

Stau ^ültntt
wendet n<^ toieöer if>vec Btbeit ju.

Das £odentijr0l5<f<^en f<^eUt.

Die Ztieglerböucin Pomtnt in den toden.

()ot ()<^ ert)oben und i(l in den Dertouferoum getreten

Bb/ 00t die Klegtetboucin wiedct eimol ta,

t>cm 6cr0 b^c^ ont b^Uiec^tn nac^mittog.

KfcgUcbäutin

5o^ f^tüt han i tnittelt Don dec Btbet toedf da
abi müefTh* Die tlluetter f^at mir Pein Kue^ mel^t

9Öbti| no, wie die altn £eut bo(t ^obn. Dann $tou

6uitnetin/ ^abt 00 no<^ felbergfponnene lleintoandl

Stau 6uitnet

^0^ i bob noc^ dtei ^ugin* Ulan Stiegt f!e fe|^

f<^on QÖUig gat nimmer* Bber piel 0an|^ i 3^nen nit

gebn oon der^ döe Tag i 3bnen gleich»

Kiegletbäurin
3 brauchet nit oiel* 6tad für a ^emed»

Stau 6uitner
$ü( eine nuti Ji^a^ nac^et toei^ i fc^on* nimmt

da0 mittlere oon drei auf einer ÜDandfleUe nebeneinanderliegenden,

fc^weren teinroandfläcfen und rollt es t>or der ^undf(^oft auf dem

eadentifc^ auf ^a toetd allgemein död HluHtet gnommen.

U.;
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KiegUtbätttin ecfiount

Wit 6ie fe^ d^e abet gUI deccatn ^abn* &onn

^ie ^ueüet l|)t ja no<^ 0on3 guct beinonde(| ahtv

vo\t (^alt 6ie oUn £eut oft ^abn: 5^^ toiU ^^ ouf

cfmal mit Otoolt i(^( 6t(rbbemed na^n* ^ann|l nix

tnac^n, mttegt i^( 0to6 die $rcud loffn* tDä^tenö $rau

6uitnet einige <£Uen 6toff an dem ^oljtno^ abmißt ^Ottfl/ fein

tat tvo^l 0lei<^; in toae füt ein ^eme6 mon eimol

da liegt*

$rciu ^ttitnec
fc^neidet den abgetnefTenen St^ff mit der 6^ere wm 6tfi(f

$teiU<^ if) 0(ei(^* Bber ee ift eimal ein aiter

^taud^, und i<^ bolt felbet dtauf* iegt den etoff sufommen

00 Kieglecin/ da l^ättn toit d« ^ein 0uet drei Hletet^

död langt auf alle $aU*

Kieglerbdutin
tia^ und toenn d um ein ^andbteit 3 tut3 wäv^

machet fa au^ nix* t]Denn toit eimal fotoeit fein^

toecdn mit uns nimmet die ^nie decftetn* Da i^v $tau

eui|ner die tDace rei<^t V0a9 bin i fi^uldigl

Statt ^uitnet
nimmt ein Pa|>ievbldtt^enund tviU derKieglerbdurin 2^e<^nungma<^en.

^tfttt hattet
ie^t einen 3 weiten 6auern polternd^ mit lautem Ungeflfim am

|!rmel ^ur £adentär t^erein

60^ inanndl^ nut einet da* t>et 6uitnet rnnt^

^et und die 6uitnetin*

Srau 6uitnet
Det 6uitnet ift nit der^eim* Suete die ^uitnerin

aUein niti
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^tfttt Bautt

Wit f und ttt do om ^intmlfa^ttdto0 den ^ue^'
^andl 0mac^t l)obn in Htunte^tOfettegattn/ feid ibc

3toei do mit uns beim gUic^n Zifd^ g^odftl ^0 oder

nai

Sn^eitet 6ouet
le&f)aft pvoteflierend

Bb too0 nit no<^* ^öd ^ot diet tromt ^o fein

(eine 6uitnetleut 9^o((t

$rau 6uitner
f)Qt fi<^ die atoei 6(iucrn befel^en. Ku^ig ^um ^weiten 6ouev

Ja, n>iec fein dobeig^ocPt* Und i 0tad nebn diet*

Ctftet 6aaer

6uitne(in* Und »ie i den da fa^t den stocücn 6oue(

om ^oppenPnopf gftagt ^an^ ob d mit det ^ne^ fei Ki(^'

tigPeit ^ot. tJOae ^at er da gfagtl

3tt>^it^t 6auer lebhaft

tOae toerd denn die 6uitnerin dd« ^eut no(^ a(to

n^ilfnl t>a müe^et fit fa an ^opf ^abn toie a Kraut«^

fall/ toenn dÖ0 aUe drin Plal^ ^abn foUt* ^tU ^uit'

nerin^ du n^ei^t nix* eon? on f\t t^eron. Ceife ]>u Hnnft
mi fa^ 0uitnerin^ i bin a guete ^undfc^aft oon enP*

Dann laut Und fet^ fd^ e^rli<^, ob du n>a0 »ei^t*

$rau 6uitner

Ja, i toei$ was* &t1^t den ^»eiten 6Quer mit ruhigen

Bugen on Du bapt gfagt/ e0 fa^U nix bei der Kuet^^

und öu flennt für aUa 0uet*
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^tfttt Baütx
lä0t den atodtett ^ort on

^aft 0bort |e^^ du ^ue^fc^elml 3» $rou euitnct

U)ciBt^ 6u{tnerin/ und fe^ nimmt f!e nit ouf* 3utn

jtoeHen 6ouern Jt^ tütft du bi0 morgn dci ^ueb b^ln

und i Pcie0 mci 6e(d 3t;u(P* Und fonft 0ommen tviec

beim Ki<^tcr afomm/ wenn diec doe Ueber if!* Coden-

tfive ob.

5t»eiter ^auet
crbofi n<^ sunt <&e^cn toendettö

2>a)| aber oUemal fremde imt ibt Hofn drein

^obn müeffn^ fooft man a gondele ma^t

$tau 6uitnec
die n<^ iDieöer dacoti gtma^t t)ot^ der Hie0{erbfiurin Kec^nung ju

mo(^en^ fie^t ootn dlott ouf '

Sue du 0rad ebtli<^ feiU; ipenn du an ^and(
maäifft^ dann 0ann diet feder ttitn^ ^ufc^augn* SDenn

du a gelte ^ue^ 1^<i% fo gib fle dem ^e^ger^ aber

r<^miet nit die SLtnt detmit an* ^»eiter aouet £odentfire

ob. Ke<^net für n<^ B ^toue 3ivan3g/ fein drei/ und drei-

mal 3t9an3ig fein r<^(^3g* £out B^fo tvcire drei fronen

re<^30»

Kiegterbäurin
bc3Qf)It^ nimmt 600 PoFet und f<^i(ft n<^ 9um <&el)en on

hoffentlich lebt die IHuetter no tt^t lang n)egn

dem* Dann 3 mueB no bei entern tlac^ber auEe^rn^

toegnan^einfamen« tsütet ouf die^auegongtfire im6tubenroum

Dä'rf i da dur<^gebn?

/



:
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$rou 6ultner

\>tvfttht f!c^*

tritt Our<^ den t>ur(^(a0 in den 6tubcnraum. 6ic^t toie oon um
0cföt)v Quf dem Cir<^ den 3uger<f)nittenen ^cmdflo/f* 6ie^t nä^ev

3u^ donn

B^> do r<^au0 i^et* Oft 600 nit gUlc^e IHuftctl

Stau 6uitnet
fl<^tU<^ betreten; fallt fi<^ gleich und röumt it^r den 6toff ous

den ^U0en» iaift ttma» verlesen

VOät nit ühU 2>a fe^lt fc^on no<^ 1000*

Kiegletbottrfn

PfÜCt0Ott/ $tOU 6uitncrim Ducc^ die ^auegongtfir ob.

$cou Quittier

PfÜCtgOtt mo<^t ri<^ wieder 3ur ndi>orbeit.

^afptt
fommt in feiner ettoa« r<^verfäUi9en ^rt jur lEodentäre t)erein*

^r l)Qt einen groj^en^ gefällten @a(f mit €al3 über der ^c^fel und

r<f)leppt einen Heineren 6Qcf mit Ko^ee in der ^and. ^r öffnet

die £odentäre durc^ ^ufdrücfen der ßlinfe mit dem «Ellbogen.

$ratt 6uitner
do fi^ do0 £odentfirgl0(f<^en get>en l)5rt» fie^t 3U1 dann^ o^ne

i^re Arbeit 3U unterbrechen

B^/ ^ofpcr; Mfl du 0I
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Ja*i grücB 6i<^/ Bnno* ^c|( bin i do* Dae KoB
mit n Ö)Q0n ^on i 0(ci<^ beim Witt glüffn* Und do
^an ip voas du gfagt b^Ht/ tvo0 i mitbringen foU; doB
i nit leer 3ru<ffabr. äla<^ mir o bi^l auf, i tu g(ei

OU0 in0 titagoain au^er» $rau euitner Sffntt ii)m die

^au00Qnstfiff^ f)inter der Kafper oerf<^toindet^ um bald toiedev jurfiif'

auFotnmen. 6<^Uc0t die Cur. SDipt^t f«^ aber die €tivn 00«
5c^ bobn »ir «

$rau ^uitner

^ot qU0 glimmt mit die Hpfi^r

Kafper

€r bat gor nit noc^grc^aut; g(ei Queja^lt* $r
bat gfagt/ VOM die $rau 0uitner einpackt und an«

3ei<bnt bat, d^e 3ab( i nit na<b*

$rau 6uitner

^50 t&t i nie, und n^enn mein eigner ^nieder
xoäu tiit, ^a^ i glaub, man n^iU mi<b anfcbtniern;

aber man Pann f!<b fa irrn, niti

^afper oor if)r flel)end~

Cuft nabn, Bnnal BUetoeil flei^igl

$rou 6uitner iei<^ti)in

5a* ^albe)!undn)ei0 (ommt Peine Kundfcbaft,

und da ftin muB man do<b* $angt man balt ein

Brbeit an, daB man nit leer dafl^t* t>onn ^afper»

ma^ di Pommod, 3ie<b dier den Ho(0 aüs*

e<^ia^ttt, Stau Bttitntt, ^ 7



3ie()t die Ocicftofc^c au0 der inioenöigen Ko(ftQf<^e und t»iU ffc^

oorerfl feiner ^uftröge entledigen

Ji^ vodtt nuc; mo<^ mf<^ nit irr. 3äi)U ii>t den <£ri50

ffic die <DbfI(iefecun0 ouf den Cif<^ Da ift ffpflgcld*

$ünfundo430^ 30^ nac^* Dann Und der Sondier ia^t

fi^ toicdcr für nac^lltc 5<tbc oorgmerPt fein.

$rou 6uftner
3ief>t die 6couen sufammen. 6eino()e ^art abtoeifend

tOo0 im nSi^ftn Jaf^v ift, t^B toiffn toit nit. aeife^end

Do können die 6dumlen nit fc^on tro0n> n>cnn er fi^

ttft ie^ im tytthft eingfe^t t^at

^ afp er etwa» geceijt

tla jüp i mu^ dier do(^ ou0ric^tn; niti

$rou 6uitner 3äf)U dae eeld ob

Stimmt fc^on. Cegt dos <5etd in die eiferne Rafft, die

fie »ieder oerfpevrt Um dO0 ^eld tl^ahtl n>ir Un0 nit

oiet plagt; do0 i^dt uns die 6unn und ^mU tOetter

gfc^enPt. 3fl leidster oerdient al0 da0 im £adn«

^afper
freud(o0, mit einer obtoef^renden ^ondbetoegung

BU0 ein0. Oeid ^in^ 6e(d ^er; man Pann fa

nit freffn. 3>^bt feinen di<fen Ro(f aus und f)öngt it)n on die

IDand. nimmt den dort fangenden ^ou9ro(P und 3ief)t it)n an*

6teUt fi(^ on0 $en)ler und fie^t i)inou0. '
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Stau 6uitncc
nachdem fi^ oor^cr den <&lo(fen3U0 bei der ^ausgangtöc gcjogeti

t)Qtf ouf Kofper 3u und Hopft ii)m oüf die B<^ret

£Dsc toei^A ^afptu t)teUetc^t 0auffl do(^ no eimol

d^n Bnroittec <^ortn oom oltn ^(^(un3bü(^Ut 3U dein

^afpec
tue?, of)ne n<^ beim $enf1er um3udref>en

ino<^t xoiffn, füc xx>as*

$rau €»Uttner oectoeifend

yt atcnfc^ in die htftn Jaf)t — dcc foü nit fo

tedn* 0)äf)CKnd Kofper mit den Ringern on die 6<^eibe trommelt

Rtieaft 0(d(^ da0 ^ffny i ^ab dec^teü fc^on oufer^

glotttet*

^afp et of)ne fi<^ um3udre{)en

Do0 Cffn (auft miet nit deroon* etiert ooc fi<^

tneincr 6cei;r an ^und [tue i miec |e^ noc^et ein* bitter

Oft do ein biBI Unterl>oUun0; fo o ^und*

$cou 6uitnec h^t dann

tDo0 tue ntiet denn i na^tt tinl ^olt a Ho^^

toie die aitn Jungfern. VHan Hnnt fie fc^on brouc^n;

0uete tnaufecim ^on ^cut den gan^n t)otmitta0

wieder eimol die tnouf rafpeln ^otn im £adn da;

bintern ^ttäfU i

ßafpec
oetdrojTen in fi<^ (>inein

JV^WM^ la^ fle tafpin; fei fto^^ toenn f!(b wa&
cöeftrt in dem ^aus da*

A^^J-lMv..-
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$tott 6ultne(
nimmt, da <&tiü (ommt, it>re nöf)or&eit oom Cif«^ und legt fi«

auf da0 (^uecteU des £adenttf<^e0 neben dem Dur^to0. Schiebt

ftc^ einen 6tut)l ^in und nöf)t.

Fommt mit n^ei^em (Tifc^tuc^, depecf und (Eften durc^ die ^aus*

gangtfir. Decft den Cir<^ und fltüt das €|Ten, einen (Teller mit

goldbraunen Kücheln, auf. Dann etnfo(^

^err Büttner/ 6ott ^fogtt^*

^afpcc märrifc^

DonB* Critt oom $en|ler 3urß<f; fi^t fi^ an den Cir<^ und
beginnt ^u efTen.

t>o0 £odentfirglJ((Pc^en fc^ellt.

do n<^ $cou @uitner erf^eben miü, um in den Oerüaufaraum ju treten

6Uibn 6te> $rou Büttner; i bfn rc^on da.

Stau ^uitnct
in der ea einen ^ugenblicf gegen ®retl aufzubrennen drof)t

3 bin ja au<^ no da* (Ddct bfn i nimmec dal

Da <&retl fis oerftöndnislos anfielt, einlenkend tlü alfOf bedien

nur* mac^t n<^ nieder an die ndt)arbeit.

^afpet
der mit dem Kütfen gegen die €ingangtfir ^um £aden fi^t»

wendet fi^ ni<I)t um und i0t.

6cet(

im ÜerEaufsraum vor dem £adentir<^^ jum eingetretenen $ri^{

-i-

.1
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um
Bn ^f(o Kei0 ttn6 an ^a(btt lüftet PetroUum.

Stellt eine dutiFle, leere ^lafc^e «uf den Cifc^.

btfptßt die IDore und pa(ft fie dem jungen fot0fQm in doe mit*

gebrockte Kj^rbc^en. tlimmt das ^eld in €mpfon0

60; fe^ gib abet a(^t^ da^ du PetroUum und
den Hd0 nil duc<^einond btingft Donn W9 fcid s

|a in det Ho<^betfd^oft oon der ^atfc^nbotin^ geltl

5q* ^i^ctd ncbnom

<dtitl SU ftQü 6uitne(

VOiffn ^itp $cau 6uitnct/ dct inar<^in3toiat ge^t

ttn0 au0/ und motgn in dec $(ücl^ fat^tt die 6$tin in

die ^tü^t eoU i nit 0(ei<^ an 6fleU3ett( fc^teibnl

ttüu 6uitnec
nä^end^ o^ne oufjufef^en

6(^teib i^n nur.

6retl
tut 99, donn dem 6uben den Zettel reifend

^0^ d$0 gibll det 6ötin* Bbet nit Dergeffn* tDendet

m on $tott euitner $rau @uitnet; dcitf i i^m dafüt a
3u<(ede gebnl

$tatt 6uitner nähend

6ib i^m nut eins*
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tDo0 mo(^flt denn am Ucb|!nl ^O/ $ti^tl

00 3U(Petnc0 Pfeift @o o tote*

Rafptt
tvcndet fl^ nac^ dem Knoben um* Sein <5efi^t t^eUt f1<^ ouf«

6cin (Eon wird frot> und tootm

tDontm |e^ 0tad fo ein 3u<0etne0 Pf^lfll Jft 600

00t fo t9Q0 0UCt0l

Ja* i>a 0onn man pfeifn und ^at a rfie^c0 HTaul

dctbef* Und tvcnn 3um Pfeift! nimmet gc^t^ na<^ct

Pann man ttft no cffm

^afp et tQ<^t ^erau«^

^a^a^a*

gibt i^m do« Heine 3u(ferdin8

9a/ det $ti^l oetfle^t f<^on/ 0^00 guet ifl*

$ti|^l

Quf dem Pfeifchen pfeifend dur<^ die Eodentfive ob*

^ afp et 8utmfiti0 lochend

60 a £au0tan3/ a fpanncnlanget*

^tctl

Jt^ müt% i abet 3um ^ctd fc^augn* 6on|)t gt^t

miet die Kaffeemilc^ übet* eet^t dur<^ die ^auegongtar ob.
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$cott €^ttitnec

im Mf)m innet)oltend

^ie ift anderf) fein mit die Binder, 0(0 die ttioiöU

^a ßafperl

^afper efTend

^ie ff! h<ilt no |un0* na<^ dner Poufe fi<^ tio<^ dem

tDsibe umtoendenö ^eut bin I beim Pofttvitt in ^tone«

bittn ^uzH\)tU

^tdu ^nitnet

^ofpec

Ja* ^on mic ttntt, eimal a bi^C in der Hac^bec«

r<^oft umftagn/ 1000 man fo übet do0 SHodl fost
DaB man toei^^ tvae man füc an Dienflbot im ^ans
^at

$tau 6uitner

Und tva0 fagn die ^eutl

ßafpec cfTend

Die £eut tedn guet 3 I)an Pein fc^Uc^te tOottt

0^ött* Dann T>tt Hnnft in Kue^ die ^affnf^iüffl an^

oectraun/ toenn du toiedec eimal in die ^tadt einPaufn

Jrau 6uitnec ficut r«^ fw^ /

t>a bin i aber ftot^* <0in tec^tn Dienfibot findet

man nimmer leicht t^eutautag* S>a mö<^f! bald mit

dem ^i^t fuec^n gel^n*

ß afp er cfTwtd

Ja* Dünn fein fie ^faat

rC<^S«SifKV';
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$rau 6ttittict

t>fe tßät ^cttt r<^on imfltand^ bald allein gan^e

£a6ele 3tt fü^tn* Kafper m Rafptt, fä^mt^t diec 6 ^ffnl

Rafpct

^üttf tvic du fit^ft*

$tatt 6uÜtsec

^cut bat iHadl Eo<bt

^afpec oot ri<^ ()in

6<bon ivicdcr tHadU

$cau 6uitneir

Du toci^t tnic« pa^t ttit gfc^wfnd eine; abec d^s

mueB t fagn: t3)er die eimal (ciegt^ 6ec mac^t an
(Tceffet.

^afpet
fle^t unmutig vom Cif<^ ouf

Hteu^teufl, |e|^ ced miet gtad nit a ilo<b in Bau^*
£Oa0 gebtdenn nti dec^Tteffec anl fändet fic^ eine 3i0arrc on.

$tau 6uitnet
ne(ft i^n^ f)Qlb im 6<^er3

tta^ laB nut 0uet fein* B ^unge tvcit diet r<bon

au<b liebet ale i; gel/ ^cifpttl

^afp^t
t>ov it)r fllef>cnd^ fc^out fte vut^ig mit ernflen ^ugen an

£Dec fagt d^el

..-,• \jl-.fr*Kti#k)v>yk.'4\.^»v'"Ä^.
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$tatt 6uftnet f^tvitn^

€n( HTanndbUdct hnnt man fc^on* Jiitt VOtihtt,

^oblfc^atm ^aht ß tß aUc gldc^« Dann B^et die

$tcud ma<^ i dict ttit ^o gfi^toind tvitfl mi<^ nit

lO0* Hlei SItucttcc i|l 3toe{adac^30 Jai^t ait tvordtt,

und mei 6to$muettet gat neunag*

^ofpei; gutmütig

tncinttODgn tvetd du ^undettfu^g* ee^t auf fein IDcib

3tt. 6td0t fic Ui(^t r<^cr3end mit der 6<^uUer an Und t9enn

du nteinfl; 6a^ I diet ()eut nix ntitbtac^t t^an^ noc^et

gel))1t toeit itt« 6ef)t auf den Ko<f 3U> den er oor^in aaegt'

iCQtn und an den Hagel gelängt l^at tXifttlt in den dafijtn

^erum. 3iet)t ein in braunes Papier geroicfeltee Patet (yeroor und
wi(felt oor dem tOeibe am dem Popier eine duntle^ flattU^e ^aube.

$rau 6uitner

^1)/ do fc^oug l>et| a ^aubn fütn tOintet* Dann

Und 0tod mei $avb; die deftige B^ttveibec^^oubn*

DetgeUdgott/ Hofpet* ^uet ^afl f!e ouegfuec^t* probiert

die ^aubei dann au Kafper SOie po$t |!e miec denni

^ afp et tro(fen

U)ie angoffn.

$tatt ^uitnec

6ie dedfl miec' ou<^ meine gtauen ^aac güet

3ue/ niti

^afp er gutmütig

Bber 0ei)^ n^egn die poat gtouen ^<^ippelen da • • «

*

Siebt gutmütig i^ren Kopf an feine 3rup[. Will i^r einen ^c^mo^
geben*

S':r^.v*rJ^:*^"^*rX^^-:^^±i^^^^i'^_<-'^'»•^^^
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^afpet/ Ca^ ^ütt fiein* iut& Qttc^ tntt man
nft dtcf<:^m lOerforgt die ^oubc und gcf)t coicdct 3U it>tec HS^'

Q«b»u. Donn fotfc^end tlüp ^afpec; und toos t^afl denn

na<^er dem iltodl mitbra<^tl

^afpet
^^Üi^ betroffen über die $to0e. Unmutig

BUetoeH do^ tHodl/ und nix 0(0 d^^ ttiatU ^u
mut^t an der (ein an ttattn gfteDTn bobn.

$(au ^uitner

tlO/ mein 6ott^ i f^ah miec ^alt denft^ a ^leinig«

(eit tOeil f!e f!(^ 00c fo guet moc^t und einfci^icPt

bei un0 do*

^ofpet unge^ten

Ja t»a& denn! €^ie ift ja do<^ det t>ienflbot

im ^QU0*
Stau 6uitnet

Kafpet/ mein Datet f)at aUetveil gfagt^ an guetn

Dienptbotn mueB man i^attn^ tote die eignen £eut;

fünft n>etdn fle oetdrofTn* Donn Jt^ fleckt nac^er die

6tetl, miec l^aft a tDoU^auben bra<^t> niti Und fle

hat nix* 60 n)a0 mueB |a den befltn ^ienflbot f^ttU
äuget ma<^m

«

ßafpet
flet^t no<^dettni<^» Pofft gtc^t 2lou<^n)olNn

Jap ja, d^0 ift fc^on wa^t * • * und * . * longfam

^erou5rä<rend i ^ab mier fc^on eigntlic^ an^ fo n^aff

denPt; volc du da meinf!^ mit dem fc^eelauget « * *

ge^t longfam^ j^gecnd auf den KocH om £Dondno0el ju und harnt

,'j", £iii;'iiBlfeäfc6ufei:'i,'jJ,'"il ^ , -.tv;.. s— .-^/> ....-»T^i^ii'ii.. .-.-,. ..'i;-. ;^:^:-i-i.ji..'^..v;:i:j->~.-'iä»^-«., !i.^„1i^..itL:r?,-'^--.l'i;iÄ
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oa« d$c no(ftof<s^t ein flaute, in Qvobts P%it»iec gercicfeltee P&Ht
bifou«, dci« tt atn}7änd(t<^ oustviffd^ »ästend fein W^ih it^u in

feinem (Ltin tind feiner t)e7legeni)Cit von der Seite beobo4)tet

*.* und 0tQd^ da$ fie nit gon3 (aot ou60et)t * • •

und xotH die hoc^ftog guct ouegfoUn tft • . • mein
6ott^ die ilTodln tuen i)aU gern ein bi^l nofi^n^ und
^a^ fit un0 i)olt nit 00113 t^erdro^n toerd — und do
f>ab i »oUn beim £öb3eijtec fo on {Öb3eltenen Heiter

^obm Und do fein die Heiter grod ouegongen gn^efn;'

no und do • • • »cnn man fc^on im £odn drin ift * •

«

n>i(felt ein gro0mö<^tige0 Eeb^eUetf^cra nic^t o^ne üeciegenlveit oue

dem Papier ^Qtl i ^olt dOd dO Pouft* !Die um wn 00m-

()erein fc^on jede befremdende Jlugerung ob3uf(^neiden Stlein <^Htf

^öb^eitn \ft £db3e(tn; do gibte eimot nix, itgt te oor

dem Oeibe auf den Oberteil des todentift^ee ^in ^^itnft il^rd

fo gebn^ n^enn du tntinftf fit (onnt fonft f4^«elougct

tverdn*

$rou 6uitner

innerii(^ mächtig gtpait Verbirgt i^re dewegung

Bb/ do fc^oug htt* Ji £ob3eltnl)er3; und n>O0

für grO$md(^tig0* Dann ft<^ 3ufommenne{)mend tld, die

U>ird $reud l)obn* <?ebt auf die ^ouegongtör au und zielet

on dem dort be/indli<^en ^iotfenjug.

Hofper oerlegen

Heiter ^on i 0ein Eriegt* 0onflt i^att i on Heiter

gnommen * •

.

6retl

tfommt dur(^ die ^auegongtfir in den 6tubenraum

^obn 6ie gtoutet, $rou 6uitnerl
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fonn ni<^t glei^ fpre<^en. 6c3tDin0t il)ce innere Octoegung mit

Aufgebot il>cer tDiUensfraft und mQ<^t fi(^ aufgeräumt. 3«i8t ^^i^^ti

it)re SOoU^aube

Da r<^ou» 6cetl/ xooe tnfec der Hlann i)eut aue
6er 6tQdt mitbra(^t hat

6rctl
' Bh d<^ r<^au8 h^u B ^oubn fürn U)inter. Und
was für o fV^onc thafä^n drauf*

$rau 0uitner

Und doö da bot er dir bracht. Deutet auf dae ieb«

jelten^er^*

(dtttl wird oerlegen

niierl t>o0l

^afpcr
flef^t obfeitd und fd)iett oeriegen mit t)albem ^ug nac^ Cretl.

$rau Büttner

t)Ot n<b in d^v Gewalt, (^ält der ^^gernden ^retl dos Cebjelten'

J)er3 l)in

Uimntd nur* <t0 foU dir fa^n, daB man mit dier

aufricdn ifl*

Oretl •

die no<^ immer s^^ert und rot geworden ifY, mit einem ^olben,

fi^euen 6U<f na<^ ßafper

5o . . aber diJe
^

Jrau 6uitn(r
drof>t if>re foffung ju oerlieren. %vt ^ugen funteln einen ^ugen*

blicP feindfelig gegen <&rett auf

Was xüttU denn je^ da tot, voh an abgfottncr
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^teb0* etampft i^tftig mit dem $u0e 6o nimm 6 6o<^* ^ot

fi<^ wieder gott^ in die 6e»QÜ beEommen. Ulit er3wun9enem iadfsn

einlenfend Zw ttlt fo gfc^omig* <00 i|lt ja ttix ^tlmii^B,

voznn i dit^ fiibtt gib* ^00 tvat du 3um i[o(^m

ßofpet
in feiner l>er(e0ent)eit moulenö

(Teitfi^ toenn i fc^on aUctoeil fag^ Heiter ^an i

fein Stiegt * *.* fle Ponn ja 3um Ha^ee ejfn^ folang

no ftir<^ ifl**.

6retl

nimmt j^gernd dQ9 l^ebjelten^erj-

Xla^tt dan0 i I)aU f^6n * * * ^oudgongtör ob.

^tüü 6uitner
^ält fi(^ mit Oeroalt ^ufammen

Ha alfo ^afptt*i man i)at i^r do(^ angfe^en^

da0 e0 i^r a $teu6 ma<^t^ niti Htan toti$ gar nit/

t9a0 fo a Kleinigkeit oft au0ma<^t/ und wie man
domit * • • die ^ienjlbotn • . • an0 * * . ^aüs ^ebt * *

.

Kafper rurj

€0 toerd f^cn fo fein^ toie du fagft* 3 bin da

nit fo guet n^iffend* Su^t einen 6runö qu0 der nöf)e de«

IDeibe« 3tt Pommen^ da er in ii>rer Gegenwart eine innere Unbe*

^oglic^reit empfindet ?e^ mue0 i aber eimal die 6(a00if!n

aufmac^n* 6te^n fd^on n^ieder drei Og im ^of um^
einand* (tritt in den ^undenrounu 6fi(ft fi(^ ^um lEadentif^^ ouf
der Kundenfeite nieder^ jie^t eine t)DerPr<^nbiode l)erand^ entnimmt

Jammer und Gtemmeifen und ert)ebt n<^, um dur^ die ^ous*

gongtör Qb3U9ei)en. 3um !Deibe, das fi^ möi)rom aufrecht ^ält

Btina; toa0 t^aft denni Oft dier nit gueti

«-.^c.. :jil",*\"
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$rou 6uitnec Nf»
fi bf0( 6(^n)indl bon i* ^00 bon i fe^ Q^o^l öfter*

JUcin Ooitt^ i Pomm |e^ l^alt in die ^at)c«

^ofpet

Du pergunnf! dit obet ou<^ gar Pein Kue^^ Bnno*

)Se0 dl^ a hiU nieder* 3 füe^r di In die Kammer oiifer«

itiihmt flc unter den ^rm Jt^ 0e^*

$rau 6uitner
mpc^t 0(^ heftig IO0. ^ilflod toetnerU^

Jn ^ottenameni |e^ lo^td mi grod no in mein
£odn do» Dann 3 mein^ döe ifl |a do mein £odn^ nit * .

.

lögt tt)re ^U0en im £Qden um0ef)n und fItei<^eU mit der ^ond oer«

f!ol)len die piottc des lEodentifi^e».

^afper
beruf)i0t fie gutmötig^ »ie nton ein toeinendee Kind treffet

Bber fa^ llnno; freiließ if! dei i^odm €0 nimmt
dier n fo niemed* Geleitet ße ^u einem ei$ 6p* 6Ieibfl

boÜ ta i^ dein £odm Und jt^ ruf i Htodl; die

foU da bedienen, ^ou^gangtare ob,

$rau 6uitner
oUein^ moc^t iiyrer €rr<^fitterun0 heftig £uft

Ja * , * niadi * * * Dladi • * * HTadl • • * ifi^t den

Kopf ouf die <rif(^platte finden. Q>ieder Qufrprin0end^ Quf0et00f>tt

mueB mi<^ grad mit ^toalt der^ebn^ daB i ^e nit

bei die 3öpf pa<f und auf dem 6odn umreit* s^^t n«^

und tro(fnet fiii mit der 6<6fir3e die ^ugen. 3u fi^ ftlber €>ei

.,.L.,.
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nur lliU je^^ ölte Urf^U <£& hW diet ja nix* ee^t

n<^ wieder 3ur nö()Qcbeit , Was f^ttt mue^/ mut^ fcitl* näi)t.

Orctl

Fommt eilig^ bcforgt juc ^auegongtäre t)ereitt

$rou 6uitner^ mos if! denn mit dl^mnl

^afptt
Ott i)lntn 6retl in der offenen Cur aufgitau^t ifl

Bb^t Bnno^ tue 6o(^ nit not^n, toeiin du 6(^n>indl

Srou 6uitnet
tüt^ obfc^neidend, of)ne oon der ^rbeif Quf3uref)en

(Tüete micr je^ nit long umetrurnfn; e0 ift fc^on

wiedec für.
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$önftct jKtt

6(^lQf(ommet der €f)elcute 6uitncr im <Dberfl6<f des ^dus^ens
mit einet Cfir in den ^aueflur und einer ^weiten in einen Heben'
räum. 2>O0 eine der jtoei $enfler f1^1)t auf» ^0 ifl ein dämmeriger^

fla^lgrouer ^erbfltmorgen* 7n der Sommer brennt no<^ l£i<^t. Später*

ju wird ed Sag. Die beiden nebeneinander f1el)enden Letten find

no<^ ungeordnet.

im gut MeinbfirgerU<^en, dunkeln 6onntag0f)aat^ wie ju einer Keife

gerfiflet^ flsi)t vor dem Keinen fi>ondfpiegel und ordnet no<^ etwas

an it>rem glott nac^ hinten 3u einem einfo(^en knoten geflrafften

^oar.

mit dem (Drdnen der Letten bef<^dftigt

$tou 6uitner*

antwortet ni<^t. Dann fur^^ ot>ne f«^ umsuwenden

6tctl

€0 l^ot grod dtdotertd ouf 6cxe gfc^logm Dann

$rou 6ttttncr

ot)ne fi<^ umzuwenden

Um ^o(bc 6iebnc*
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<D/ da ^abn 6ie no<^ 3cit gnu^g. donn J mo<^
|e^ 0lei(^ die fetter fettig; derweü ift d fexe* Hocket

0eb i den l^adti ouffpetm*

$tou ^uitnec
^tütit mit der ^ond gegen it^cen ^inttttcpf

Da ^intn fle^t miet aUetoeil fo ein Beiner ^aar-

^ipfi auf* 3ie<^ mier il)n ein biB( ein.

6retl
tommt tfitiü und bemüht n<^/ den $e^(er ^u begeben.

$ratt ©uitnec
f<^iebt ^ttü, deren dichte Hä^e fie unongenet^m 3U emp^nden

f^^tit, unmutig ettoos oon n<^ ob

5e^ )ltei0 miet nnr nit gan^ auf n ^uggC aufer.

Donn tDird ein orntli<^ r<^n>ar/ soenn du gar fo gleim

nebn ein Mft*
©retl

$rau @uüner0 ^aor ordnend

J\htt $rau 6uitner. 3 Pann do<^ nit vm wtHn
mit an 6<^urba(0n ^erlangen, mit der Arbeit ^u <£nde

60, |e^ b<)^ i n <tber fe|lt unter n l[nodn gfa^t. 5^1^

derrutr<^t er nimmer au^er. 0ei)t wieder on doe (Drdnen

der Letten.

ßafper
tommt in ^emddrmeln und ^ou0r<^u^en^ eine 3igorre rou<^end,

Qtx» der Cfir des Hebenraumea. Ulit einem $li<f auf fi^in tDeib,

do9 oor dem Spiegel das 6ru)i[tud^ 3ure<^t röcFt

^aft dier f(^on toieder anderft überlegt^ Bttnal

$abrj! aifo |e^ do^l

. jr>S^.,fe*Ss?*!iJ51»*=as-«M,-^-.,„^ft. . ^f^a.=^3tt™^^^»dS^.-*l'lfc.-,^"J!ä*Ii.^VJ«ä^iiS!^fe^
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$(au 6uitnet

Ja* Jt^ fai^t i 0tad frifc^* Citttol xmt% ee |a

rein* tOict f^nnen dfc IDat im £odn ttit ou00cbn lafTn*

3tt too0 fein denn noc^et die 6otn dal

$rQU 6uitnec \

t>ie 3otn tic^tn einem gtad ^o(be oer^e^rt oud
und bringen mej^ternteil no<^ gfo^lte 6o<^n mit

^ofpet
9o, do0 ifl too^t* Die 6otn fein da0 ßromer«

^reu?«
$tau 6uitnet

Und ouBetdem i|l die ^otfc^nbotin feit a^i Sag
marod* Und der CUad«6ot fa^rt wx^ nit, Y^ai er

gejlter fagn iaffn.

Kafper
Kic^tig, dae ifl wx^ Ho* Der ^at a Prnmpe Ko0

in 6taU und Ponn nit fa^rn* eei)t rou<^cnö in der e<^iof'

Fomtnec ouf und ob.

6retl
f)Qt do0 eine ^ttt geordnet und eine gebiümelte Detfe darüber ge'

breitet. tno<^t fi<^ on dos jioeite ^iti

Ja, da if! fc^on gfc^eider^ 6ie fa^rn felber^

$rau 6uitner; na^er toei^ man^ daB ee gma<^t i|l*

$rau 6uitner
pl5^liif 3omi0 gegen ^retl ^erumfol>rend

Du brauc^ll mier nit aue^redn* tOenn i eima(

fag, ^eut fa^r i in die 6tadt; dann fai^r i* Ob du
mier 3uered^ oder ab> dad tragt nix am* ereti rt^toefgt

v.:-:
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and beginnt dos zweite ^itt ju ordnen» toäbvend fron 6uitner0

6U(fe fcindfetig ^eder i^ret 6ea)e0un0en folgen t!OO0 ^tpptift

folong um an dem ^tttl

^tttl 0on3 bettoffen

Bbec i 3tppi do<^ nix um* ^uttft f^ah i J^tigc

gma^t; und |s^ ma4 t ^00 00m ^ettn*

$tau 6uitnet
t^eftig» mit dem $u0e oufflampfend

£o0 C0 In Kue^* 3 n>ccd fc^on fi^Ibct ma<^n.

tö0t oon dev Arbeit ob. Dem £Deinen no^e

^ $rau 6uitne(; n>enn iJ^ncn nix tt^t ma<^n Pann^

donn i|l fa befTcc» i ge^ Cieber ^eut ato motgn* 3
n)iU @ie |a doc^ nit ötgctn*

$tau 6ulttttr einlenPend

tlO; no; einem fungen HTadl n>it6 $cou n^o^l no
n>O0 fogn dcftfn* Hut nit |ed0 tDotU 0lei<^ auf die

6oidQ)a0 (egn* Wifd^t fi^ über die etirn Der n>arme

tX^ind 0e^t um*i den fpüt i ^a(t tl^endet fi<^ nieder dem

epiegei ju. Kur? 3u ^reti ^o( miet mein ^aatpfeil* Z>en

flibetnen* t>tütit mit dem ^opf no<^ der Cur 3um Hebenraum

3m Kammer! liegt et» Jiuf dem RaftU

6tett
ge^t dur(^ die Cfir in den Oebenrourn ob.

^afpet
bleibt auf feinem ^ong dnr^ die Sommer oor $rQU 6aitner flef^en

Du hift abet oft fc^on te(^t unguet 3U dem Htadi.

;6ie tutt diet do<^ nix«

':<;...^iiS)^iiSi.^.^^,.äJi;Mi^ ,.
" •• -" "'' •':i'^^ ' -.--. »-'
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$rau 6uitnet
gegen ßafper Quffo^ven5

Du brou(^|l dQ0 ttlati nit in .6<^ut^ 3U nehmen
gegen mf*

ßofpet
bedräcft und z^itfp&lüg

6eb> BnnO/ tut f)e ftifc^ loecf* 6te pa^t dfet

eimol nft und . . . f)efri0 f^erouspio^end 1 bin aUetveil a

rechtet ttltnfä^ gn^ofn; i toei$ r<^on^ tooe 6rau<^ iflt«

S(ou €^uitnet

iHadl i|l 0uet| döe mue^ i^t der ät0|le $eind

idffn* deginnt dae 6ett 3U ocönen.

6ret(
(ontmt mit dem ^oarpfeil aue dem tlebenroum

3 \^ah müeOn das ^ofltl tvedcu<(n? et ifl dahinter

untn 0le0n* t>ienfit>ereit Wattn 6ie, i flecf n 3^nen
dur<^,

$r0U 6uitnet tuvs oblel^nend

£o0* 6te(ft ri(^ den Pfeil in den ^oorEnoten. 2>onn ju <$retl

^oi mier dos 6|iteUbue<^ aufer; i n>iU mier aüs^famm^
fc^reibn^ wa9 einjuPaufn ifl*

Kafper
Bber Bnno* Dos 0onn|)t ja no<^er; oor du 0e^)1t/

im l^odn untn ma^n*

$rou 6uitner be^mmt

3 0eb ^eut nit in ISodn* geb oon do toecP

grodous ouf die 6oi)n; und nit in £adn me^r* tDendet

ftc^ nieder dem (Drdnen des ^ittts su.
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flavtt fit q<m3 oevioundcrt on

t>50 too( ^eut 3um erftnmal/ feit toiec 600 ^f^äfti

ottfgmac^t l)obti*

^tüt gc^t miec ^a(t grad cimal mit der 3^^^

tlimmec aud* 3u ereti, die eben öütit die Cur, die in den

^QU0flur fS^rt, Qb0et)en toiU 6tetL Und fc^aug 0U<^ $Ui

ein bi01 no<^, tvae opn den Hein 6a<^n fa^lt Jihtt

fd^itüti 6i| Diel 3^it l^ah f nimmer* 3u Körper ^i(f

i^t^ ^orpet? da0 e0 gfc^toindec ge^t. Popper wiu mit

^retl 3ur Cfire ob.

6tet(

bei der (Tfir, »eifl Kofpers ^itfdbereitfc^oft ob

61eibn 6ie* 3 ma^ miec mein B(t>et fc^on oUein*

$tau 6uitnet
ge^en <5retl ouffol^rend

tDotum denn niti IDenn i f^cn fag^ et foU dier

^elfn* <5retl und Kofper ob. 6tarrt no^ der (Töce, dur(^ die

Kofper und 6retl obgegongen find, vna^t da« 0ett fertig. 6ummt
dabei ein Kinderoersc^en oor fi^ t)in

^otte^ $otte> Heiter^

6a0 tnaufl auf dec £eitet^

t>M ^a^i auf det ^tiegn^
> Hlein ^indl in dec tDiegn ...

^ot die geblümelte Qberdecfe ober dos geordnete ^ttt gebreitet und

glatt geftri^en. iä^t fi^ ouf einen Qtü^l nieder und fliert oor

ft<^ t)in. Die innere Unruhe treibt fl^ bald toieder 00m 6tu^l ouf.

61äf! doff Ki<^t ou0, da e5 instDifc^en (tag getoorden i|). Critt on

dos offene $enf1er und f1et)t t^nou«.

-.i^^iriKi^i^: i\AA:biJss^-ii\:^'^i.:x\\ ^.h:.'.-^-hi^.},\-]^t--.i'^c^i'-*^^^ -
. -.;"s-2»feÄ^--.le:-^ä^-i' *d-
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Fommt mit dem 0efIcUbu<^ und einem lofen 61qü Papier dm'<^ die

^audgongtüre. iegt beides auf den Cif<^

$rau 6uitttec/ da ift & 6ftcUbue<^l und Papfec

$tau ^uttncc
tritl oom $enfler 3uvfi<f und fe^t fic^ an den Cif(^. 6^iebt das

lofe 61att Papier beifeite

? l)ab r<^on mein eigne Hoti3f>ue(^* 6onpt n)or

i a tcoutige ^cametin* nimmt das eiae oor und n«N im

6efieUbu<^ na<^ Z>o ^obn n>iet eintot ^eignEoffee und
^entedEnopfln*« 3i^^t ^b^ noti^bu^ t^eroor und mo^t n<^ mit

dem 6ieifiift Hoti^en Die Knopfln 0ann i 0lei(^ felbec

mitbringen* 6ie^t weiter im OefleUbuc^ no«^ Jü^d, die Jin^i"

r<^nüec fein ou4 f^on toiedet gor* fiifo nehmen n>iet

doemot oiet Duzend; ma<^t eine noti^ doB der Doifter

wieder WO0 3um Kei^n hat* Dann au ereti tDie ftt^t

mit die Oriffl für die ^c^uelHnderl

^retC

d mein/ i ^ab gefltern l^^te Padfl angriffn*

U)artn ^ie, i Q>erd fragn* a$ffnet die ^ousgangtfir und'

ruft laut ^err ^uitner* no<^dem »on unten t^erouf Antwort

erfolgt ifi 6(^au0n 6ie na<^/ ob tvier m^ ^riffl ^abn*

t>M 3Vot\tt 6<^ubiadl Unp0 in der erftn Kei^*

$rait 6uitner

€r foU üü^ glei na^f^augn^ wm mit der Waf^^
foda ifl*

.:&.:.
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no<^ bti der offmm Cficc flehend. TKuft ^inou«

^ett 0uitnet* no<^6em oon unten ))nttoort erfolgt ifl

Und toae mit detr tDajc^roda ift. J>a& fünfte £adl
ce<^tcr^and 9on die toeid^flnen pfeifnto^tln; in dct

gleichen Kei^« e<^Ue0t die Cöte und rommt toieder ju $trou

euitnec an den cifc^ 6ummi0tct0n ^abn toiet au(^ nut
me^t 3toeidtei^ t)ab i gfec^m Und fie wecdn viel 0auft*

^taü Euitnec mad^t fi<^ eine H0Ü3

^utt Witt hfttUn ftx ^u^end occfc^iedene ttum^

metn« tla^tt toi(d voüi^l ein ^ei( a Hue^ fein*

^afpev
Fommt öur(^ die ^ouegongtür in die ^Kommet

mit die eciffl fä^aüt mnä^t am.

Stau 6ititner

mad^t fi^ eine Hotij* Dann 3U ^ofper

Und mit dec tOaf^fc^al t>a ^afpit ein verdufte»

eefK^t moc^t BN/ t>er0e|tn oder toiedet da0 Zatl nit

0fundm Dann 3)lt 0Cei<^^ i bfteU ein ^iftl» eie tvitd

ja nit t)in* mac^t n<^ ^in^ Hoti?.

^cetl

der no<^ eine ^efleUung einfällt^ ^u ^vau @uitnet

Ki<^ti0^ ^can3r<^(eifm tOie 90c a^t Zäq dos

^ind 00m ^uti^i qftothn ift^ ^bn tpier fc^on feine

mebt Bhaht



-'""-.• •"" "
"

.
- S\' -'

,.-'*' '-.'^ .--'^'.^i'\\-.^*!^ii^yy<'^.-

120

$tou 6uitnec

Blfo 0uct« t)on die oictctttt^ r<^n)ar3n und toei^n
— übctaU ein oiertl Duzend» ma<^t r«^ e(ne noH3 3
m^c^t nft 0etn oiel auf £a0er ^abn 9on dec Stauer^

xoQV*i vltl icüt ft^thn ja nit bei un^ do* Unt tvenn

det 6ot n)iedet fol^tt/ ^ot mon d oon ftüet^ ^i&

Bbnd dO/ tvenn toad oue^ommt $ä^vt fi<^ on die etivnt,

Ql0 fibccPäme fi^ plo^lic^ ein 6(^n}ä<^eonfoU^ den fie ooc ^ofpet

und ißtetl r^rgrom 3u oetbergen fu<^t KafpeC; du Ponnt|l

miev a 61a0( IDein oom Heller ouferboln. ^eut t^att

t 0tad eimat on 6ufto auf a Htaul poU« <00 iflt mier

ou(^ im ina0n ein bi0( tumoti0.

^afptt bifotgt

Bnna/ tvenn diet nit (^ütt i% bleib liebec 6o.

$tau ^uitnet

6e^ nu(; ^ofpet« ^ol miet a (Tv^pfl.

^afpec
5ou00an0tfir ob.

^tau 6uitnet
Floppt dod 6efleUbu(^ 3U und fle^t ins iJDeite

3^e^ i^ottn toiec fa infoweit aUe*

etetl

UTier faUt eimal nix met^t ein*
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Stau ^uitnec
flecFt ÖOB tXcÜibu^ 3U fi^, HefleU im 6o(f iyctum. 3ief)t enött(^

longfom; r<^toer^ einen 0und 6<blu|Td ^croor, btfiti^t ii^n und legt

ityn ooc 6retl auf den (Til^

Da fein die 6(^(ü)n/ votnn oicüei^t dcrtoeU ein

0r$^e(d ^cld 3 toe^fln ift ^a(t tnltt alle guet in

t)ectpabt«

<dtttl

$(au 6uitnc(« 0eber {aB i mict a ^and ab-

^acfn^ al0 da0 i 3^ncn voas 3u ))er(ut bting*

$catt 6ttitnet

3 toeiS/ i tociS* ^otvdt Eenn i dic^ r<^on, ttltm%

fmft Ütkgtft ntier den ta^nfä^lnffl in die ^ondl eie^t

Otetl oon der 6eite on^ wobei i^ve ^ugen ttntotUFürIi(^ immer feind'

feli0 SU r<f)auen beginnen, ^t^volngt fi^^ »iU, i^c ein gutes tDort

fagen. €0 Fommt it^v r<^n>et an C^cetl. Und da0 i di^ da

ftit^et loiedev eimal anBnuttt ^ab — da brauc^ft dies

nix d(au0 3U nta<^n» J\itt tDeiber fein li^ait eimal folc^e

i^aunen^ipfl* D09 mivft diec ioo^( feibec oft denPn,

n>enn i toiedec eimal mein Ungradn \i^ah*

ereti

nä^ec on fi^ i)econ

J denB mier oft g<in3 ttwa^ ändert; frau €^uitner*

^tütt ^uitnec fiet^t fte on

IDae denni

^retJ

)<f)toei0t einen ^ugenblicf ; donn ^dgernd

3 mein hait * . •



^tau QüHnzt ungeduldig

tlut ftifd) üü^tt damit, ei^out ereU mit durchdringendem

6U<f fef) in die Bugen.

^tzti ärgernd

3 mein ^olt/ ce v>ät alle t>icl bc0cr, tvenn . .

.

fiocft, dann obfc^neidend na^ 6ie toiffn r<^on^ wa& i mein«

tOenn s ouf do0 ge^t/ 6a brauc^n n^iec lOeibetteut

einandet nit mit ein ^aunftt^n 3 deutn* t>onn Dlein

6ott/ für da0 fein n>ier ja da* Und n>enn bei einer

fabir<^(a0t> ^at ^öbn a £u<Pm

$(au 6uitnet
erf^ebt fid^ mit einem fc^neidenden 2a<^en von i^rem 6i^

O du einfältige (Trutfil^n; du* Kecft n<^ in i^v^t gongen

<&r5ge und eetoou oor ereti t>a/ fc^aug mi<^ an* 6(^au0n
fle fo au0, bei die fai^lf^lagtl

^reti Q<^rel3U(fend

€0 ift balt do<^ oft fo* Die einen babn die ^nad,
und die andetn b<)^n fit nit*

$tau 6uitnec
funüelt <&retl mit it)ren Bugen an

J b<>^ 6ie ^nad nit ^abn mÖUn. Ja^ f^auq mi

nur an* ^a ereti die fidifii 3u<ft tX)a0, gtaubfl mier niti

t>erfu(^t it)r fj^rmlic^ die 3uflimmung Qb3ur(^mei<^eln <&ret(/ dU

fannfl mier glaubn* 6ie^flt; ^retl^ und i l^äü mi

der 6ündn 0for<^tn* 0wiB und wabr* Du n>ei$t ja

— bab i dier nit fü^on eimai ^faqt^ wtt auf dem
6ai0n flirbt * *

.
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<$t0t( unterbrechend

? v>t\$ r<^on> $rou 6uitnec; dos ^abn ^it gfagt

und f ^an mf<^ 3uer|! drüber re^t Brandt fihtt i

hin halt drauf kommen, fielet ^aü euUner mU einem

müieidi0en 6ii<P on u^orum 6ie fo rodu*

ir

$rou 6uitner innerlich aufgetoä^lt

60* Hit glaubn tßiüft mht ^l Und tocnn i dter

fe|( fi^toSr • . . ^ebt die ^(^tourfinger.

^Vttl

drfi<ft it>r mit fonfter ^ebörde die 6<^wurf!n0er nieder

Hit; $rau 6uitner* eief)t fie mit einem langen teilne^'

menden BM an $rou ^uitucr^ 6ie fiiti on dtmt ^aixt,

und tutn mter arg derbarmen* ^^^ tvifTn 6ie 0*

^rau ^uitner

»ill oor 6<^am ^ufammenFnicPen* Kei0t |!<^ ober 0lei^ tsieder ooU

etol; in die ^d^e

tOad unterllebllt dic^ gegn a gflandne $raul XtiaMt

atmftiig» du.

6retl

föUt it^r 3U $fi0en und fo0t il^re ^ie. Kattoe f<^Iu<^3end

Srau 6uitner; i bob 3bnen 0n>iB nit web tun

n)$Um 3 mo<bt 3bnen fa fo gern all» au 6uetn tuen,

ftber wae i macb» iHt aü» nit recbt . * •

Z^^t.JlfcifcS^i&ÄÄi'ifcrai^wf.i^::-'!--!^^'^!^'-:^:;^?
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$rau 6uftner
fit\)t finfler auf <dtttU ^tügt n<^ nQ<^ inncvctn Kampf übtt fit

und 3iel^t fie vom 6oöcn auf

^tttlptu auffltc^m ^et^c did^ nit dratt^ toetttt 6

oft fo Wt^ OU0 miei; au^ctbeUt Da voti$ i oft fetber

nix dctOOtl* £ö0t die ^U0cn gut auf ft)r cu^cn und f)td<^t i^r

dann fibet den e<^eitel Du bifl f<i)On tCC^t*

fommt^ ein mit weitem Q>ein geföUtee 0ro0e0 CvinFglod in der

^ond^ dur<^ die ^ousgonglür» &tüt doe <&lod ouf den Cif<f)

3 f^ab an toet^n gnommsm Det {|l böffcr 3um
ina0neinti<^tn*

$rau 6uitnc(
3U <5retl; die ecf^fittert dofle^t, ruf)i0

^cct(, $c^ |(^ den £adn auffpettn^ C9 l^at f<^on

ooc einer tOeil fexe gfc^lagn*

^tett

0ef)t longforn, in fi<^ geN^rt^ dur<^ die ^ousgongtüre ob.

^afpec
nimmt das Olae und gef^t domit ouf $rou 6uitnev ju

00/ Bnna* Jt^ tcinB* lt)ic|l fec^n^ det tutt diec

0uet^ .
'

$tan 6uitner

(Lrinif nur du Büttft^ ^afper*

j^afpet fi^erjend

0<^me<0t9 nac^ec befferl
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$rau 6uHner
fic^ Zürn 6(^eff3cn ^toingctti^

^Ofp^C bringt C0 i^r ^u

Jtau Büttner

ßafpcr
trinkt und td<^t dod <&Io5 feinem Q>etbe.

$tau 6ttitnet

nimmt dos 61q« und fie^t Kofper on

^ofpct wotm

6oUf! (5bn/ yiitt * • . fi<^ rofc^ oerbeftecnö ri<^ii0/ 600

toiUfl |a nimmct ^örn*

ftOtt 6uitnct ld<^elnd

6o0 ttut/ ^afper* fiber 600 bin i dntbet* ^0
tuet nti^C ttimttttC toeb* ^ot >>^<it ^^{>t ^^^ tvenig getrunken

und flellt do0 <&1q0 auf den Cif«^. 6ietyt 00c fi^ b^n 00 f i tncitl/

fe^ tofrd bal6 3^it*

^afpet
f!et>t ouf feine (Eofc^enu^t

5o/ fe^ tue nut nimtnec long uttt/ fotipt fabtt dict

der 3U0 90t dct tTaftt toodf* ee^t fi<^, fireift die $au«f<^tt^e

ob und mo<^t fi<^ docon^ in die Stiefel ^u f^t&pftn.
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$tou 0uitncc

fi^t f)<^ die bereit lie0ende ^aube auf. fiOenöet fl<^ lö<^eltid ßofper 3U

Dcl ^oubn* Da toetd i l)eut ^toot machst dermit.

ttlit WM füc Ott 3t<0 Pottttttfll

$tou 6uitttet

Im ^UtQgdton; nur flet)t fie dann und toann auf einen ^ugenMitf

ins !)Oeite^ ol« todre fie im Orunde ßQt ni<^t bei der 6o<^e

3m 6ttttt f)ab i tnit ti $fittfcr3U0* SOetttt i ober

bis ^0tt ttit OU0 dettttac^/ dotttt Bomttt i ^olt utn a<^te*

Sneiti 6ott^ die 3eit if! bald uttt, ttiti Die ttteifltt

^f^äfttt feitt |a itt dci; QtaM t>on 5>v$lfe bi0 3Q>^i

gefpcrrt; uttd in die ^odttfabciP foU i au<^ no auBer* *«

toegtt die ttcuen iHufler* DÖ0 tiittttttt aUcitt 3tvei ^tuttd

tocdf* Dann na(^deneU(^ 3 ttteitt^ e0 tVCtd f^Ott auf tt

^^ter3U0 attBetSotntttCtt« nimmt; ct^nt Rafptt ettoo« t>on i^rer

inneren Erregung merken ju laffen;, mit einem f4u<^ten ^andreid^en

Bbr<^ied Jiifc, pfütt di 6ott/ Rafptt »

,

.

^afptt
Pffiet 6ott> Bntta* £Däl)renö er in den einen eiiefei r<^(fipft

und die ^ofe dorüber t^erunterfheift 3 f<^aU0 ^alt eimal Itttt

$ünfe auf den 3a^ni)of; und tpenn tu dort nit da bifl^

um B<^te* 3 ^i(f diet nac^ec r<^on die Padfln tra0n«

$rau 6uitner
f)Ot f<^on die ^ond auf der (CürMinFe

Jft rec^t. Blfo no<^ eimal — pfüet 6ott, ^afpet

«
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o^ne feine Arbeit 3U unterbreiten

y Ja, pfixtt <dctt

Stau 6ufinct
f(f)lei(^t fi<^ flili dur(^ die Cure daoon^ die fie leife hinter fi<^ f<^üe0t.

Dermandlung.

€d ifl ein nebliger, finalerer ^erbflabend. üon der 6tro0e dringt

von 5^it 3U 3^>t oereinjeites 5ou<^3en und tnund^QrmoniPofpiet

in den £aden. Jm Coden brennt das dörftige i\^t der ^önge-

lampe, da« den mit IDaren ongeflopften Kaum beinal)e gefpenflipc^

erf^einen läffU ^uf dem Codentifc^ liegt eine £age oon drei

r<^n>eren, ubereinondergef<^ic^teten lEodenfloffbaUen.

^ttti

fttift oor dem Eodentifc^ und bedient jwei ^undfc^often. 3ur er|len

Kundfc^oft ($ut)r(ne<^t)

tDo0 0tk0n 6icl

$U^C0n^<^t im blauen Kittel

^ttti

deutet na<^ einem unweit der £adentfire flehenden 0findel diefer

fl)ttre

Dort fein fit, ^ütä^n 6it ^^n^tt ^in aud« 3ur

zweiten Kundfc^aft VDo^ Stiegt die $tau 6nt00mÜUe(l

$tott 6ru00mtl(Ur
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rei0t einen der oicien on einem $aden angefpdnten Popievfäcfe

berob und ge^t dur(^ den Dur^lag zuv ^Ql^HfTe f)in. ^ebt den

Öedlel der RifUe und f^Spft 0ebu<ft 60I3. (Coviert die tOare auf
der tDage.

^CQU 3tU00mtilUv
no<^ der 6tra||e j^in^orc^end^ too ein luftiger Crupp oortiber3iel^t

tla^ fein dhtt tit KePtutn luftig, toenn ane

^0/ i t)ob t^cut 0t9iB r<^on fufaig ÜT^tec farbige

bändet perPouft.

$u^tlfne<^t

prüft Peitr<^enfliele ouf if)re ^iegfomEeit. Grimmig oor fi<^ t^in

Die £tt|ltf0(dt tpird i^nen fc^on perget^n^ beim

6toet)t0tiffmo<^n im t^intet.

0retl

cei(^t $rQU SruggmüUer die £Dare; nimmt oon der Kundft^aft das

Rundenbü^el entgegen, fc^reibt den Poflen ein und äbergibt it)r

nieder dod 6ö<^el

^0/ $tOtt 6rU00mÜUet. Die ^undfc^oft ob.

$ubc0ne(^t
der bereits mef)rere 6td'(fe unterfuc^t ^ot, prüft eben wieder einen

ouf feine 6iegfamifeit. Donn mit i^m an den £odentif<^ tretend

6retl

3(0ei KtOtten fieb3i0* t>a der $ui>rPne<^t emp5rt na^

ii)r f^aüt 6ie fein um 3toan30 ^eUet auf0r<^lo0n^ toeil

tvir fie au<^ um doe teurer ^obn müelTh*

.-Vi?.



toastend et aus einet r<^inu^i0cn ^tleftaf^e eine ^antnote ttamt,
-

/ plS^li^ unter scitnmigctn Kopfbeutelti

Jihtt doB citnal wae billiger toitd^ dÖ0 ^dtflt nie«

£e0t die ^onPnote ^in, auf die <&reU ^ecoitegibt.

Rafptt
de« fc^ott etWQB ftfif)er durc^ die ^ausgongtfit ftt den 6tubenrottni

getreten ifl und den ^ut on den Hagel l^&ngt

3^afo^ es f|lt fc^on fo* 2>a0 6illi9e(toc(6n Pannen

toit uns in n komin oufetfc^teibn.

$u^rNe(^t
fte<ft die S^eidemönjen ein. 7tn <&et)en in fi(^ i^inein

<00 ifl bold rein dee Ceufel? . . . Codentfive ob.

6tetl

fleüt r«^ on die fiOoge wt dem lEodentifi^ und wiegt porgetic^teten^

Meingeft^logenen ^uiet Hloweife in Papierfdcfe.

^ofpec
bindet fi^ eine blaue ^rbeitsfc^urie t>ot

Jt^ i^ätt i bald nit 9om 6abnl)of l)et gfitndn; fo

finflet und neblig ifl att^n*

^cetl

e^ne die Arbeit 3U unterbved^en

Die $tau ifl nit kommen I

^afptt

6ie l)at r<^on gleich Bfa^t^ f^^ n'itd ^i^ fünfe nit alle

dermac^n* Bbet 3um B<^ter3tt0 nimm i miet a £atetn

Si>'6ahttt, $rau 6u{tner. ^

."i''<t;'ws>-i;'r
' i-'-

"
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mit/ dO0 tvci^ i* tno(^t fi<^ daran , öle drei fibereinonder'

Qtf^idftetm £oöcn)loff6oUen auf die /t<^fel 3U fc^toingen ^^f(b
miet die Ztittt o bf$( t>oc| i gib die l^odn|lu<( gleich

auf obere t0an6fa(^/ do too fie ^ing^ottt*

6tet(
cfitft die no^cflef)cndc Stufenleiter oor da0 t>5l^er gelegene tVand'

fo<^ f)in/ auf dem die 6oUen pio^ finden foUen, und ge^t donn
toieder 3ur VOagt

fleigt die Leiter t^inon und bringt die 6aUen im 9>ondfa(^ unter.

6teigt von der Stufenleiter und ftellt f)e an it^ren Plat;. nimmt einen

unweit der tDage aufrec^tfle^enden 3u<ferl^ut^ 15f) die Derfc^nörung
und toi<felt it)n ous dem Popier^ do0 er auf dem £adentif(^ ans'

breitet* itgt den enlblj^gten 3tt(fer^ut darauf und beginnt i^n mit

einem olten^ fc^ioeren ^a<fmefTer» da^ diefem 3toe<fe diente in 6tii<fe

3U fc^logen. ^ält im 3u(fer|^a(fen inne und fie^t fc^eu na^ ^retl

$am fi4 endli<^ ein ^er?

3 f)äit fc^on Ott Keitet auc^ 0(iegt

unwirfc^) ci^nt die Arbeit ju unterbrechen

tDie^ u>O0l

ßofpet
toieder ^üvüigtf^tuift, furj

tlix* $a<ft Sucfer.

6retl
»legt ein und tariert^ wobei fi^ 3iemli<^ geröufd^ooU mit den 0t*

Witten auf der IDagfc^ale hantiert.

Das £adentfirgl0(f(^en rt^eUt.
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mit einet £otecne, tritt in den £aden.

6retl

Kcfi
fUeUt die £oteme ouf den Codentir<^

0ttti
toä|)tend H^ die tDore (efocgt

B 6f!<^t; tvU neun (Tag U^gnivetter*

und die bindet I

Ken
Dfe ^abn 3ou<^n)e^* tlac^cc Pannen Qit 3^nen

r<^on den0n^ n^OS f!c ntOd^n* 6<^iebt <&retl ^a» Kunden«
bß<^el ^in* ^eflc^t do« i^tr oon ^vetl 8erei<^te päcf^en^ dos oben'

auf eine Sluflerprobetirögt !]Oa0 ^abn 6ie miec denn fe^

da 0$bnl B Podfl ^ornfc^naUm

6retl
nimmt raf<^ doB Pficf^en on f1^ «nd raec^felt ee oud. /Krgerücf)

über den $e^lev

2>ie £adln fein f)<iit ncbncinand. t>es (onn ein

(ei<^t ponterm 6nete tloc^t



Kefl
nimmt dos richtige pö(f(^en in «Empfang und fi^icbt it)r dos

Kundenbü<^el ^in

f^ceibt in doe Kundenbfi<^cl und rei<^t ee der !no0d.

Ken
öffnet dQ0 6fi(^cl und fontroUicrt die ^inft^reibung. Denvundevt

Jihtt i bob do<^ Edn £o(>3^1tn . * *

nun gona oern^irrt und bcf<^ömt^ nimmt i^v, ot)ne ein £Dort ^u

fagen, da« 6ü<^el untvivf«^ au« der ^and und befTert da« üer'

fetten ou«.

Kcfl

oerforgt dos 0ü(^eL nimmt die £atcrne und wendet fi<^ 3um <&e^ent

fängt mit einem 61i<f Kofper und <&retl ein. lEongfam^ 0edel)nt

^mtt tla^t £adenture ab.

f>at fiif) u^ieder on il^re |lrbeit 0emo<^t; wiegt 3u(fer ^u PaPeten.

Kefolut 3u Kafper^ der immerzu 3u(fer Mein t^acft

^crc 6uitner^ ein PetroUttntfoBl mnt^ an^f^iagn
tocrdm tOenn a ^undfc^oft ^ommt — i ^ob Pein

Sropfn mei)t in der ^onndl do* Dann Und da datfn

6ie derno^ nimmer in ^odn eini0ommem t>a riechet

gon^e tDarnlager na<^ PetroUum«
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Rafpit
f)Q((t 3u<f^> Untoivfc^ über 6refld Verruca ^ ii>n aue dem Kaöen

3U bringen

Ho b<tb i nit anzapft

loicft örgcrlic^ die Oecoic^te auf die üDagft^ale

tlci^tt 3apf I an« nimmt die ble<^erne Petroleum^'

Fonne uni^^ wiü damit ^amQanQtüvi ob*

^afptt
w\tft da0 ^a(fmefTer ^tn und nimmt i^r die Kanne qü9 der ^and.

Kuiyi0

6(db nur* 3 get^ r<^om etiU refigniert und bedritcft

Und du btou<^ft 6i<^ nft 3U fotgn* d Petcotium bcing

i diec no| und nac^ec r<^au i 0n>iB den 0on3n Cag
mit 8dn Bu0 ntebi? in ^odn eini* 6ei der cfire in fi<^

l>inein <f0 gibt |a lOiettdb^'ufcr auä^ no* etiU dur<^ die

^ausganQtüt ab.

oUein, mif^t n<^ fi^^>^ ^^^ 6tirn. nimmt if^re Arbeit wieder auf.

taa ^adenlürglddf^en r<^eUt.

i

* Ke0rut
t>ierf<^r5ti0^ mit rotem ^dtfiift, den 0ut mit gU^ernden Kun|)blumen

und langen, bis auf die 6^u(tern fangenden, oielfarbigen Ländern
gefc^mficft, flolptvt in den £aden. ttmas angetrunken, mit fKierem

$U<f und vom vielen 6^reien f^eifer. 6<^wenft den Qut

^eUouf/ wiec (TaugUc^n* ^cUauf* i^timt 0(aubt

un0 ouf*



134

<&ttti wt dem iaöinAf^

ICOm (cicgfl dctttt/ du ^tUaufl

IXtUttt

Bn ^ttmmilf(O0n und o Sloulocal* üot n<^ ^in

^eUouf« ^eUouf*

mit die 6ummi(togn fi^fn tofer r<^lc<^t hfttüU

6tcUt il)m 3wei 6(^Q^tdtt ^üt ^iMtoo^l ouf den £odetitif<^ 2)^0

ifl qU0/ 1000 »iet ^cut noc^ ^obn* t]Do0 ^oft denn

für a ^ol0tocitnl

KePtut

Bb >oa0A 9af0u>eitn* Hut ^er mit ein* ereift

ottf0 ^evote»ot)l ein beliebiges Stfitf ou« einer 6<()0<^tel und
neflelt den 3U engen iRtagen gleich an feinem frogeniofen $emd

fefl. Dobei l>eifer, mit fHerem 6U(f oor fi(^ M» ^cUouf; b^UOttf.

6rctl

^at unterdeffen oon einet fDondflelle eine ondete 6<^Q<^tel ^ernnter«

0et)ott, die fi^ 9tt der Kundfd^oft ouf den iCodentifd^ flettt

6o. Da fein die inaulorgln* 6ie^t, wie i^n de«

ntaqtn wütgt Bbcc m^nfc^« t>tt ift die |a um» ^olbe

3 eng* Der drudft dier |a die Bugn ou^er*

*

KePrut

Do0 ^ragele »erd f!<^ f^cn no dron 0»0^nen
ntÜeDTn* Cveift eine tHundl^armonifo no<^ der ondern ttü»

dec vorgelegten 6<^o<^tel. Prüft fede forgrom, indem ^er doronf

ein paar ^((orde bläf! und fii dontr immer wieder als nntongli«^

in die 6(^Q(^tel sutü^kßt.

cT; i
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6(Ct( die i^m sufie^t

3^c^ bo|^ f^^ nac^cc bald aUc du«^ tlTouI ^ogn.

]>tobiefft eben wieder eine ^ormonifa. Oeftiedigt

2>ie ttxtt 0. 6te(ft 6ie ^otmoniilo in die aiaff^e.

Htot^t O(^t3t0 ^tcu3^c aU0 ^famm.

toivft ein ^uldenflö(f ouf den £adentif<^. t))äi)cend if)m ^retl

t^erou00ibt; fi^ in feiner falben CrunEen^eit über den £odentif<^

^in oniiebeind

tHodl? mit diec möc^t t getn eimal XDJirÜ difc^-

Iftttietn*

6tet(

60 1 3 mit dief nit.

KcBüttt

tOei$t/ und toenn vo\tt nac^et eimol a paor ^itid^t

^ö'ttti^ t^i i di t>ieUd<^t gac ^dtretr* au<^ no*

6retl

Bber 0eb/ n><l9 du nit f<x%% Dann erzürnt 5^^
r<^au0 abec 0r<^t9ind^ da0 du bein £adn ouBetflndert
Kafper (ommt mit der gefällten Petroleumfanne dur<^ die ^aue^

0on0ifir 6on)! ma<^ i diet $üe0



of^nc 'fi<^ votittt um <5retl ^u Fätnmern, »endet fl^ 3utn 6e^eti.

6(^a)en(t den ^üU 6Her oor fi<^ f)in gierend

^eUouf^ t9kr 9:au0U(^n« ^eUauf* deiner (loubt

Un0 auf* Dur<^ die ^odentfir ab.

^afpec
|)eUt vafiC^ die ^onne t)in

^at et 6i<^ nit in Kuet) glofTn^ €iU^ ot^ne eine finu

wovt ob^iitoorten^ zornentbrannt gegen die £adentfir und rei0t

einen Peitfd^enfltocf au» dem 6findel Wütt ^Und* 3 Hauh
di OUf* tDilt 3ttr Cadentfir i)inau0.

6reU
fommt i^m ^uoor und wirft die fc^on ^alb geöffnete tadentüre

heftig oor it^m ju. nimmt it^m mit einer t)eftigen ^eioegung den

Peitfc^enfüel aus der ^and und tet)nt i^n wieder ju dem Bündel.

Dann

tndttcn 6U/ i (qB mi(^ mit 3^nen in 6fed
bringen I 2>a$ mie( tocit und btcit 0cin anfldndiget

SHann mc^t auegang I Da bin i morgn toe<0^ d^e fag

i 3l^nen gUi* <&e^t dur<^ den Dur<^la0 in den 6tubenraum,

der ^au0gangtäre 3U Witin a ^undjTc^aft femmt Un6 6i0
Ifennen 3^nen nit aue — da ift die 61o(0m Deutet auf
den neben der ^ausgangtöre befindlichen <51o<fen3ug. deginnt on

der Cur pi5^uä) t)tftig 3» r<^iu<^3en 3 n>oUt/ i xoät nie eiui«

kommen in 6^0 ^aus da * * * ^ausgangtür ab.

ßafijet
get)t mit t^fingendem ^opf an den Eadentifc^

^unddlobn * . * ^C^Unl^bn * * * feine etimme ft^Iägt in

ein i^ilflofes^ t>er3weifelte0 6<^lu(^3en um oevfilue^td • • * 9er«
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mif^t fl^ mit einem ^andtud^ die ^dnde und nimmt die Arbeit

des 3u<i^^i^l><t^sn0 »iedec ouf.

t>tt Ita^bat
tritt in den Coden* 6tt<^t eine flacife, innere 6etoe0un0 unter

0lei^0filti0en Kedenearten ju i>erber0en

^mtn Bbnd^ tia^htu ^utft ^uclfet; fi^a^nl

Ja, mk du fit^ft^

$eitt |!{U i|lt da* ^00 tust miet too^U ee^t n<^

ouf die 6ol3H|lle beim £adentif<^.

üafptt

tDo0 Uhgft, tia^hitl

i>tt na<^bac
3iet)t feine Pfeife am der Caf<f)e

B 5ündb^(3( tannll mir gobm

üafptt
rei(^t if)m ou0 feiner Caf<^e die 6trei<^t)ol3f<^0(^teU

1>tv tlü^hat

brennt fic^ die Pfeife on* Do eben ein md<^ti0er fi>ind|1o0 on (Euc

und $en)ler rüttelt

t>a (00 nur grad Hoi^ber/ tote ou^n det t))ind

gc^t* Und fein tutts dec toarmc*
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Ja* Jt^ no(^ 6er ^ciltti* €0 b<tt ouf dec ^ö^

Der tloc^bar nicft

Und fel^ serge^t der 6<^nee toieder.

^afper

X>rum gei^t ou<^ 9 tDo0er fo %w%

Der Hac^bar
mächtige Uou^toolNn ous der Pfeife poffcnö, 0cpte0t fiUm f^olend

^a^ 6od £Oo0er? dc^0 tDoffer * *

.

^afper
fle^t Ktmw ftui^fg den HtK^bot oti. ^or<^t donn gegen die ^ous'

gongtöc ^in, t^intet der mon mef^rflimmiged «Gemurmel ^bxt

£Der ffl denn da auBnl

Der tlac^bar

f)at fi(^ oon det ^ol^tifle erhoben. Dann

fi $u^rmann i|! oorgfo^rn; do hintn ou0n beim

<$0finU 6<^(ei<^t n<^ duc<^ die £odentöce dooon*

^ofper
dttr<^ dQ0 ^ebo^ten de» Hoi^bora unfi^et geworden

3f)t ont €nd gar der 6ter3ingerbot mit n XDein^

efUlg dal eet)t der ^Quegongtür 3U ^e^ ^ab i f^nt fc^on

3tpeima( gfagt^ er foU oorn da ^dUn* 3f! grad aUe^

mal mft dem Bbladn ^frj^tt ^ou^gongtüre ob.
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6ibfono
tvcbts V>i\h, 0etaötQ>e80 00m £Daf(f^trog, tritt mit einer £aterne

in der $and dur^ die Cadentür. Da fi^ den Coden leer fi^^t

^0, Ifi niemend dol 3 brott(^ a 3odnbür|)tn«

dfirre, oerwod^fene 6eflalt^ Hd^erin^ einen @(^ol um die 6<^uUem,
Pommt mit einer Coteme dur<^ die ^ousgongtär in den 6tu6enraum.

6e^t dur<^ den Dur<^lQ0 in den ^undenraum au aibiono oor

3ibiana/ 0e^fl nit r<^au0nl eteut i^re £oteme ouf
den £odentir<^. . .

6lbiatta
fleUt i^re foteme Inapp doneben

6ott bewahr, Bn0^1<>* ^00 int f mier ntt an*

Da fd^madfet mict a(^t Sag fein Kaffee mebt*

do moti fiber dem Codenroum dumpfes Gepolter f^Srt

^Stfli fc^ U0n fle f!e obn b^ti/ In der guetn

6tttbn*

6ibfana

Hafa/ |e^ ^ttn fle d ^a(t fein 0^abt^ die atoei

deuteln: Jin eigens ^anfi/ ein guets 6r4ofti; Bein ^

6ocg und (fein ^indetplag — man (onnt ft<^ nit

f<^$net ntaim Ha atfo^ da b<tpt 0*

Jin%z{a '

5oa die ^at |e^ gmeint/ fi^ n>i>?d da? ganae 2>otf

einpa<0n* 6cad afarnrngfi^arrt und ^reuaer gf^undm
mit einem donPboren 61i<f no^ oben JihtX da obn Q>ird

fc^on gforgt/ daB die 3ä'um nit in 6imml n^ac^fn*
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6ibfana

Jüp i mein^ im ^f^äft da toitd ec f!e fc^on fpürm

Bn ( ( Q r<^oöenfrot>

Bbfo, das »itd er r<^on fpücn; volt in dem lladele

da fe^ der Krebsgang ge^t: BUetoeil ^rugg* BUetoeü
3f«00»

eteti
tommt blQ0 und tiefetfc^öttcrt dur(^ die ^QU00Qn0tfir^ die fit ifinttt

fi<^ e^en l&^u bleibt einen ^tugenbU«! im 6tubencoum flet)en und
voif^t fi^-übtv die 6ticn.

Bn0e(a 3» eveti

B fc^toaraer ^a0 i^tut, im ^uitner^aue^ t9<)0^

t)Der ^citt dife den0t

6ibiana

^err 0ib i^r die eu>i0e Kue^* Jt^ wird nac^er

too^l der 6to0 ein frifc^es ^(änder 0rie0n,

Bn0e(a

1>as en>i0e £ie<^t ieu<^t i^r« tOenn nur fe^ der

t)0r|!e^r tt^t einrtei0et — dem Dicffc^ädel oer0unnet

i 0.

6ret(

tritt füü und blei^ in den OerFaufdraum on den Codentif«^

VOm 0rie0t »l

6ibiana

9 a 6odnbürf!n*

:* j^/^-iai *.iä^?J£>lr*
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ötüM na<^ der Hö^c der ^odentfit

Dort fein fit* 3ttm Jimfü^n* aibiona wö^lt eine

efifffle. 5u ^ngelo Und 6iel

Bn 6puln Htar<^in3tt>int.

^ttti

^(^toat^ oder tvdBI

6retC

befor0t die 0>atc* nimmt von den tDeibern die Qlfin^en in €m|>fati0

und flrei<^t f)e dur^ den <&ili^fpaU im £aöentif(^. Die ^roei SOeiber

nehmen die Coternen und tuenden fi<^ 3um <^et)en*

3ibiana

Wti^t JingtiQ, f!e mdneti ^olt üüt^ der 3ug
toartet auf fle« tla<^cr in der Ic^tn tntnutn^ toenn er

r<^on pfeift/ gfc^tvind unter um C00 und über den

dre<(fou(en 6te0*

fin^tla fümmt leb^oft bei

5o* Und toenn na<^er eimal ungrod ausgtl^t,

da tat alle 0(ei<^ aufn Dorfle^r eini^aPn* (Dc^ ^ott^

3ibiana; bor mier auf mit die ZtüU ^ngeio und aibiano

durcb di^ £Qdent(it ab.
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tritt dur<^ ten I>ur<^lQ0 on die iaöentät

$ÜC b^tlt ffl $(icabnd. 3iel>t die eifeme £odetttfiv m^
nnen 3U und perfpccrt fi^* 3finöct einen £eu(^tet on, den fie auf
den Codentifd^ fleUt und ISf^t dann die Campe im £aden qu0.

6tei)t im Hundenronm on den Codentifc^ gelernt und denft ooc

fi<^ ^in.

Rafptt
if) währenddem dttr<^ die offene ^oiMgongtfir im ^tubenronm onf'

getauft und florrt fur<^tfom in do« von der ^otfernden Kerje

gefpenfüfd^ erl^eUte ^albduntel de« Coden«

3 tnsfn 0cad/ |c^ und jt^ tnue^ fie die heftet

tu^n*i oder da l^fntetn iCadtibuddl aufllebti • * * on ereti

^eron 6e(^ tHadl, fie fc^angt gat nit ondetfl drefn.

^tad^ old tvenn He fc^lofn tot

etetl

flef)t erf^fittert. ^ibt Feine ^twort

^afp et bong forfc^end

fihct fo Ott li^attn 6ttld^ ^at fie dO/ deutet ouf die

mundtoinrei ffl ttiiet pot^ommem DO/ um die 9)in(l;

dfe ^nno*

6retl

bei0t |l(^ ouf die Cippe und flet^t finfler oor fic^ t>in.

Körper
immer banger for)<f)end

000 Hlodl* tl)otum ifl fie denn nimmer In £odn
einti ^0 {f! fo 0on3 und gor i^r Modele gtoofn • • •

Do <^retl erfc^öttert fc^toeigt, it)r um ft Wörter ^ufel^end U)orttm

ifl fie denn nimmer in iSodn' eini • *

«
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ocrUett 0Oti5die$ofTttn0. 6^c»iend oor ^rfc^ßttetung und ^(^inerj

^^rn 6!e auf |e^ dmoU Dann oot m W B tDeib

i^ f!e dtvefn; und a 6n>oCt ^at f!c g^abt

lottf(^t futc^tfam gegen das OunPel der offenen ^ondgongtfive

Jt^ ift die inagaaintüt; gangen * * *

nimmt den £eu<^tec und leu<^tet dur«^ die offene ^oudgongtfice in

den 6an0 hinein. tJOiedet ^urfitf

<E0 ift nur det ^in6* 6e^Stt den brennenden £en<^tev

in der ^ond. tHeincn 6ie^ 3^t $ratt f^lutft jt^ da no<^

3toir<^n die ^ffhi und 6<^mal3lfilbC uml t>it Ifl fc^on

langfi über do0 :^ade(e dcaus* dann Und i tue mf(^

gac 0ein bifTl fütc^tn; f bo^ nix Unrechte tan*

^afper
Hämmert fi^ ooU JinQft an fie

3 bitt di(^A iHadli tue grad du mier |e^ nit der«

oongel^m ^onft bin i frir<^ ^an^ detfc^offn*

eretl

3 wecd fet^ nit da aUs liegn und |!e^n taffn und
detDontaufn* t>5d ifl bei miet nit 6rau^* ettft mit

dem £i<^t der ^oud^ongtfir 3U Und jt^ get^ i fie au^U^n;
i gan3 aUeim 3 la$ (ein fremde ^and dran* t>od

^at fie fi^on perdient« <&e^t ooron dur<^ die offene ^ous'
gongtßr ob^ oon Kofper ouf dem $u0e gefolgt. 6ie fc^lie^t die

Sfir oon außen. Durd^ dao runde ^u<flo^ in der eiferncn £aden'

tfire wirft der Hlond einen £i<^tfe^en in den £adenraum.

<Ende* .

®rudE toon 6. 6cifert, SSöItriö i. S6ür.


