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Hott l>tttt, fein Bruder
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Der Unteregger
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t\n Keiter de^ Koircte

Der Oeti<^t^r<^reiber

Der Öoder

Der 6<^ufler

Der KeffelfIi<f'Q)olf \ ein ^ungee

Da« 6tra0enlropperl / l^ogantenpoor

€in eoldat

€in (Trommler

6pieU 3ur 5eit der Cegenreformotion

in den ff1erreic^if<^en ^Ipenlöndern«





I.

etube bei IXttU Jn der obgefc^rägten (infen Ü)Qnd jwei fettflet*

3n 6er ^cfe Unt» ()inten gemouerter (Dfen mit rundum laufender

^ant 3n <t)fent)5i)e ein odrfprtngendee SDondFöflc^eni dorouf

ein fogen. Oloo^urj. dn der Ulitte der ^intenoond ^ingongdtfir*

Jn der €(fe re<^to (Tif«!) mit 6onff und 6tüt)len; «Cl^riflueecfe'' mit

jo^ireic^en ^eiUsenbildem« Ke<^t0 oome Cur in ein 6eiten0emo<^.

€0 ift gegen Bbend«

nottln
fl^t Quf der (Dfenbont und fpinnt

J{iUtKt>tt

fi^t, dem 3uf<^ouer obgePel)rt, nQt)e dem (Tifc^ in einem oiten^

mit Polptern belegten ttl^nftüi^l, der auf Hddc^en läuft

mo(^t f)(^ mit i^m Qngelegentli<^ ^u fc^offen

dadec! {ttcln 6au(^ ifl gefponnt tvle eln^ (Ttommet!

6a6er ni<ft

e(aub'0; mt-nottl SOdfl^uc^tlg! ^e^t ii>lr6 dir

jiiunott
nimm mlc^etDafTct/ dog Ic^ivicdct fd^ttmifen tannt

6adct
Kinnt fc^onl ^aW 6i<^ nur rublgl

<U (lopft

e^9n^err> eiaubc und 6tfinot* 1
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Kottlti

gereift/ 1000 M\)üi\f^t

Untete00Ct aufgeregt herein

TIbend/ 6c^»>O0crini

tt ottin il)n unmutig mufternd

Was Mi^oilfd), l)ob^ i(^ sTogti Ke^ct (Snncn

draußen bleiben (

Untete00et
5a I t>O0 reine Ootteetoott b^tgt tnon Re^etel!

^ebelilgt n^erde dein Harne ^ und fein 6le erpten^

die Ibn pentnebt^n* On 6otte0 Hamen laufen die

6^er9en| Im Hamen Hlarlo teltet der tvUde Kelter;

treibt une ^ufammen tole die n^lndlgen ^afem Buf'

fi^bnend übermorgen l|t der Sermini

3ader nm
Ja, fa> mein lieber Unteregger: Patbollfd) toerden

oder au0 dem £and; fo \^t\^t der 6efebil

Unteregger
nitft r(^mec3U<^be»egt; et)rerbietig den ^ut rücfend

Jat Unfer gnädlgller ^err und Ralfer tPlU um
£utl)erlf<;^e nimmer gedulden!

Kottln fpinnend

SifwSt^ ab; dann Pannft bleiben!

Unteregger

eebt nit! tneln 6'n^lfTen ift no<^ ein viel g^ltreu'

gerer ^err ale Vapft und Kalferi

Uottln

6<^ad' um deln^ ^^eelM



3

Untecegger
nüf)ttt flc^ demütig biticnd der Kottim ^epre0t

Kottin! ^aV tin doppdt'0 €Und« tUueg »andern

unö 6cln^ ^^t^eptec^ mein tDeib wiü nit mit^ fagt^

f!e gebt nit mit on Ke^eci

dadet
6el ftob/ n>(nn f)e CO0 blfl^ die ^elg^angM $at

tvft vct drei tDo<^en ouf dein 6c^ädU ein Sc^üffel

3er^outl 3 bon dlc^ jT^mm^ö'^Wt!

iintetegget

Wa^tt t>a h(^h^ i no^ die 6<^rammenl f!e Ifl

otget 0(0 ein Kettenl)und{ ndi^er i^eron fib^t flec^fl^

6oder: Q)enn l<^ fefet üon do weg mueg — 6ott er^

batm^0/ die hegend fann Ic^ nit ouf dem 6utfU mlt^

tcog'n und meine alttaTelte Stuben au<^ nlt^ In der 1^
blu/ feit I denn Und da wät^e mir ie^ait ein g%aU
tiger <lto% rnenn fit mItgang* ^eroudr<^iu(^3cnd iHeln^t^

»egen 3toel unö drei Q^üfftin aUe ^ag^$ n>enn I nur

wa& bei mier b<)b% dS^ ml<^ In der tPÜdfremden

Sremd^n an dabelm derinnert! notiert fidi wieder der nottin

6<^tpagerln; tu mir bei deiner @<^toef]ter ein guet'0

tVörtli

Rottin tüt3

6I0 du b^lm Eomm^/ |!nde|l f!e nimmer* Die tHuetter

^at fle ^t\mg^i^oit*i fein f^on mitnander über öm derg
auft

Unteregger

Bu0 dem £0^ pfelft^0l Dann bin 1 f4)0n Im
Jammer drin, dag 6ott erbarmt ^Singongstür ob.

1*
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6a6ec
ecdttld' m noc^ ein blj^C, B^t^Rott; gtei^ fein

mir fettig!

§ab^ Pein €ü^ doe 6tetben oerfottm^ l(^ nitl

ßodet oDt f)<^ (>in

?a * * tvenn aivel <^(auben raufend werden —
da0 Ifl ein' wilde 6o(^M

Jiitc}Kt>tt

in alten Erinnerungen Dor fl<^ l)in

€>e(^0 Ja^t^ bin olt g^efen * * * do ^on die ^toel

Glauben r<^on roufen fe^^n * « * * err<i)ouernd had^ folgen
und 6rand^ l^tuV bin 3iDelundo^3l0 * • * und raufen

nod^ alltoelt weiter « «

*

Kott
ein 0ro0er^ florier Oauer tcmmt in ^emdörmeln öur<^ die Ein«

gongadir

nottln

C^rlHopb/ ^iflt dal

Uott
3fa! Und re(^tr<^affen mildM emm^ oif»)t fi<^ 6en

6(^wei0 oon der 6tirn.

Kettln

£Dle fle^t^0 auf dem $eld!

nott
^uttt 60 weit die Soldaten nit drfiber reiten

t

tSxft und fiti^ft baCd nix me^r als Rog trappeln und

abel (lappern 1
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6 ad et um fiiUlX0tt Upi)äfügt

Dec ivllde Kelter teilet 6tan6 und 6(uetl

nottin

Sbetmotgen ge^t det le^te 6^ub^ 6onn l|l ein

nuvi
Kott no<^den(U<^ oor f!(^ ^in

?ol tnueg det le^te lutt^etlfc^^ 6auet oue dem
ianöt

12—13 |di>(i0er^ toUdfrifc^er 6ub^ rommt mit einem 6fittdd Kutett

für den t>o0elfQn0 oua det (Türe ve<^to

ntuettet, (00 \ft do0 Pfanndl mit dem OogeUelml

Kottln

J\uf dem <t>fen (le^t^e!

6pat^
flei0t auf die (Dfenbonf? tünU, auf der 6Qnr fltt^inöp eine Kufe

no<^ der ondern in do^ Pfdnnc^en mit dem t^ogellcim und legt die

mit üogelleim befYri<^enen Hüten auf do0 tDondföftc^en neben den

Olodflura

Rottin 3u nott

B<^t (Cag^ ^at^0 g^tegnet^ fe^t' mltd dae VOttUt

fü^Sni 0)00 l)t mit det ettfttl

Rott
ntotgen fu^t^n n>lt fleelni fonll foulen dle6otben{

Do mfifTen oUe Ins $eld; 6pot^^ ^u ouc^l

6pot^
ouf der Ofenbonf fle^end^ o^ne die Arbeit au unterbrechen

Konn nit; motten mn^ l(^ mit dem 6|lSttnet ^ona
ouf den t)o0elfon0$ ^on^e l^m füt 0*n)lg oetfpto^eni
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Hottfn ccbofi

Buf0 $e(6 etf)ft*i Farben emtrogcnl

t)59el foti0cn^ ^ati'0 6em 6fltötttiet ^atte per»

6otben eintragen!

in ouf!odcm6em 3^öt)3orn ouf der (Dfenbonf rfef)end} greift na<S)

dem 61o0flur3^ der ouf dem noI)en tl^ondiläflc^en flet^t, und
f<^leudert i^n 3U Ooden

Vogelfängen 1 Der eicaflura 9et)t in e(^erben} der (Toler

toUt ouf den doden*

3ndet lochend

^ec hat HalTi

Kottin erboft

Wa^t Den KalfectoCecI

Kott Qufbroufend gegen 6po$

brennt vok^tt eInmaC dein ^l^^opf ouf!

Kottln erbofl

J wttt li)n r4)on löfd^en; mit dem ^aftlfttdtnl
<CUt ouf die «C^rifluffecfe'' 3U1 ^oU t^tnter dem Kru3i^x einen ^afel'

flo<f l^eroor*

6p0^ ifl oon der (DfenbonE gefltiegen

1X0 tt einlenkend 5ur Kottin

tia fd; tt^enn ec'0 oerrpto^en ^ot^ mueg er^0 i)a(ten

!

3u epo$ SOatt nit lang! £Quf doDont

@P0^ bleibt |tef)en

tlaf Schlagen! 3 ^ab'0 oerdlent!
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nottitt

die mit erf)obcnem eto(f auf epo^ ^uQtf^tltttn \fl, l&^t den

6to<f finfen

tDenn du fo rc6'|lt^ dann tu ic^ dir nix! £e0t den

etCiS beifettei denn beriimmert B^^t V>it wM denn da0

n^crden mit ddn^ X^lcffc^ddU; fagl

@pat^ 3U(ft die /Ic^feli dann

^In Cinmol fo! ee^t nQ(^den(a<^ »ie befc^fimt dur<^

die ^in0on00ttir ob.

Rott o<^rel3U<fend

<Ec Ift t)Q(t ein nott!

BCt^-Rott
um ^ixi ^i) der 6oder bemüi)t

tOlcr fein fungcrmcir aüt fo g^toefcnf

Hottln

3el enP Rott Übt mon ^ag und flacht In 6or0^|

(ein Bu0enbll(0 f!(^et/ ob nit do9 $eu!t über^e t>a(^

aufbrennt! Sammelt^ ouf dem doden fniend^ emflg die 6<^erben

JiWe mueg bin fein! 6ac feln^ Kalfertaler ii)ant er um
die erd'!

6ader if) au €nde

60/ mein Heber ^It^Rott! e<^iebt mit dem $u$ einen

ouf dem doden flet)enden ^olaröbei beifeite 3e^^ fein t9lr^0!

nott

t)ater! 6ebt^0 mit dem €<^naufen fe^t leichter {
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CJo{ B(>(( lole lang!

jTommcnt 6c0eti B^^^t und VOaffttfuä^t Ifl b<)Ct Pein

Kraut 0en^O(^rcnt

niemand bleibt fibtlgt ^ot f)<^ erhoben i oot dem

eoder flehend ^ flef^t il)ti fefl on Kadett £Dle lang toM
da0 ilbttoetP noc^ laufen! Do der doder obtoe^rt 0a0^0{
Wm^B tollTenl

Cadet
6l0 da0 tDafTet ^ut ^er^gruben ftelgtl Dann

0ebt^0 auf den legten @<^nappet!

Blt'Rott

Und bl0 toann n>lrd^0 fo tvelt flelgenl Qciq^ei

£DIU'0 n^lfTenl

6ader

Buf den Cag (ann l<^'0 nit fagem 5^ 0tb dir

^alt no(^ fo • * * an^el tOo<^en{

Blt'Rott n{<ft 0lei<^mfiti0

3toel fiDoc^en! 6uet! 3tet)t den 6oder om /Irmel 00113

nol^e 3U fi(^i eindrin0U(^^ bedeutun00ooU 3ader! £Denn^0

auf den legten €c^napper gebt^ ntugt mir'0 extra no<b

fagenl ettecft ii)m die ^ond i)in} fetecUc^ Dal Buf ^aud^
f(bla0$ b<^b^ noc^ n)a0 3u beforgen^ i^t fein ;iu0e fefi,

bedeutun00ooU ouf Kott Soften U>a0 £DI<^tl0e0!
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6 od et 0ibt i^m oerf)<^emd die ^ond

3 fag dlc^0 fi^ont Rann)! di<^ octCaffen!

ft^t fl<^ ouf die embenbonr; fimt^ die ^önde ouf den eto<f ge*

ftat^t^ no<^ Qlter £eute firt oor fi<^ l)in

• 3a6ct

60, B^t^Kotti fctj^ r<^leb* l<^ 61t obct den Rton#

(enflubC tveg; fonfl den(|l oUn^eü ans 6tetbenl e<^iebt

den 6tui)I dur(^ die Cur re<^t9 ob.

tXott fle^t no(^den(U<^ do

nottln

M die 6<^erben fdubetUc^ gefornmeU und beifeite oefi^offt) t)ebt

den ouf dem 0oden liegenden Colev ouff befielt ii)n

Dem ^olet tut dae Pu^en not! Ugt i^n ouf den

$en|ierboiren 7<^ leg' f^n 6ettoeU 6al)et; n^etd' gielc^ noc^

dem Hoc^tefTn deübet fein! eiet)t »ie un0eföi)r dut<^ do«

Senfiet Ji\)(il Unfete Ha^bateitut\ die Sandpetget^

mo(^en f!(^ ou<^ fc^on teiffettig! no<^dem fie 3U0ere()en^

9om Senfler 3urti<frpre<^end 6'tod' fu^tt ll^nen det UTe^get

die Ku(^ toegi C^tlflopb — fci^aut

ttott unge^oüen

6<^au du! mic^ toundetfe niti

nottin
betreffen fiber den (Ton 00m $enfter toeg ouf i^n 3U

9)00 ^ofll

JXott no<^denrU<^ flef^endi ou0wei<^end

nixi
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Cnglbouer Don der Jiu
tpmmt voü ^aft öüvd) die ^ingongetfir

^utcn J\btn^, tpoe rcc^t Im Glauben lfi{

Kottln

Doe fein wir, 0ott fd ^onH

Cnglbauer
gerodestoege ouf Kott 3U* Z'Kt^t fcineti Ccldbeutel

Kott; fd fo 0ud und wcc^fcC mir den 6oldfu<^0!
IDIrft eine tHünje ouf den (Cifi^. — 0er Öodet fommt ouö der

Iure re<^tö| ^nglbouer ouf den 6oder 3U JM:), ^QÖtti QUttp

dog I dic^ ttVOifd^^l nimmt il)n beifeüe ^00^ mit: ^ofl

gejlccn die Hldnlgc Qn0T<^out und ansg^ftaBt^ bl0

Q^ann (ommt fit Ine HIndCbettl

3odcr
tDIrd nimmer fang oue felni 3i9el; drel(Ca0^ Pann

ouc^ fc^on morgen feln^ dog der (Dfen einbricht! ^o<

Q>ai)rend der Unterredung feine Utenfllien in eine (Tafele gepafft

und get)t je^t Cingangdttir ob*

€n0lbauer
»ifc^t fl(^ oufgeregt über die 6tirne

(Eeufiement^ vielleicht fc^on morgen! €iUg on nott

r)eron §of)t ö'njec^felt, Kottl 6c^(eun' dlc^J

nott
3ief>t feinen Geldbeutel und »e<^felt

Cngii @af! <eiri

Cnglbauer örgerlic^

nit werd' I €11' J^obenl Donn ©onf!; wenn 1 ll)m

nit 0lel(^ bei geller und Pfennig öa^ ^eld unter die

Hafen l)aCt^ |!e^t er mir In der näc^llen Ullnuten doe

tOort wieder umt
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tOerl

Cnglbauet

Rottfn {nterc|))ert

JV^t Du taufit r<^ln Zuteil £Derdcn wk Hac^barnl

Hott ^Qt gmtdffilt

Kaufft oUe Jinwtftn wtH und breit jTommenl

^oufccfrog/ b<)fl nit bold g'nuegl

$0(6 s'nuegi Dann $ur {eden Gub'n
DfU ((^'0 bob'nl
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Cnglbauet örgnUd^

tDo0 um ein' 3u Diel! Dann €in 6ub 0ommt fa

no<^! C'flt r<^on ouf demtDegi ^obfe nit g'^^rt^ tvo«

der 3odet fogt: in ein/ 3wei SagMflt et 6a! Kcdet fi(^

imm^r mel^t in die ;iufrc0un0 t)incin Un6 bie 6ott mug ic^

on ^of für il)n ^aben!

Roüin
Kottf i^tn ti*f^tittt tM 3t<3M tvenn et onf det

1[X)elt ift/ tvitd et nit r<^on glei a ^auetfc^oft anfangenl

Cnglbauet ouf0cbrQ<^t

Tibet 6tund und 3oden mue^ et l^oben^ wenn et

da ift! B^9)^<^0<^^un6 datf mit ^ein Kind in dietOeltl

60 ^üV ic^'0 bei den andetn a^t g'^aCten und fo n>iU

ic^'0 ^aben$ bin ^tv ^nglbau't«

tKott aum ^nglbouec

^an i^mV von meinem fi^tv aus bei eud^ in ^tx

Bu Rauc^ g*fthtnl

Cngibauet (jUi^güUig

Det n^ilde Keitet fengt und btennll

nott

€0 0e^t die SagV det t^ätt' einmal in det VHänä^'

tutVn gültiU und fei oon teic^em Jiöti g^mefen!

Cnglbauet

3 n^eig nut da0: Jtt^V \)aut et mit dem@abl um,

daB alle lut^etifc^en dauetnESpf tanken!

nottin

6elbet einbtodft — felbet efTen! Die Reffet!
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Kott oertoeifend

Wt\hl Qüilft nit fo cc6en( eiouben \ft ecttt^gaVl

JKüttin fpi^ig 3ü nott

60 h(^t dein Btu^tt aui^ dTagt/ »le fie ll^tt l^abeti

toSUen tpfedcr (atbollfc^ machen!

Kott flei)t nQ<^dett(U<^ ine tDcftc

tDo tt>ird et cttoon fe|^' felti/ 6er Petcti b<^t fi^oii

mit dem ecflett €(^ub (andoud tpondern mülfznl

JiiUlXütt ni<ft

Scroti ^Ut ein b^^Cb'd 3obt h^tt Deutet mit dem eto<f

0e0eti die Cingongetör Da Ott 6le (TÜtpfoflett ll^at et f!<^

no<^ vttfpttlzt und ein'blfTen^ tple Ibn die Soldaten

0'boCt b<^beni

nottln

Bbet ob0T<^tooten do<^ nIt; der Bbtcünnllng!

^ dunkelt bereite

€n0ibauet

nott, ma(^' £l<^tf tom '0 eeCd abaäbkn ffir den

^Ondpergeti 6e$t f!<^ on deti(rir<i); toortet auf doeZic^t und
trommelt mit den Sintern 3um 3^^^^^^*

Kott
l^icft fl<^ OU/ £i<^t 3u mo<^en

Kott Peter
ifl in die dunfeinde etube getreten, bleibt gonj ttfi)Bpft on

der Cur flehen
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Kottln im DunPd

Da ftti^t ein fremder iltenfc^! tia^it ^u tDer hlftl

Keine fintwetU

tKütt

»fit)tcnd et einen Kienfpon entaöndet und on die tDond flt^u

3um fremden

Kantift nit reden I

Die etube wird f)eU

Kott Peter
ftef)t n6(^ immer flumm on der Cur der beleuchteten 6tube«

^b0e3et)rte OefHolti die »unden $ä0e mit $e^en ummi<felt| gona
erfi^^pft oon junger und longtoieriger £DQnderr<i)Qft

Kott nä^er ^ufe^end

nTenfd)! tOle r<^ouf! ouei

Ko tt In i^n QUmfi^li<^ erfennend

Dae l(! fa * * • C^rl|lofl Dein druederf

Blt'rRott erJ)ebt fi<^

Was * * * der Peter I Den eoi)n onpforrend 61)1 du

toleder doli

Hott Peter

3a, Vater! Da bin!

Blt^Rott

Blfo ^a|l fe^' ab9T<^tvoreni

Kott Peter r<^ättelt den Kopf

6e^t nlt| Glauben ift ^otte^fac^M
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Wü^l ^(lmU<^ 3'tudfl 2>a drauf 1)1 (^octe S^trof!

tKott Petet nicft

^ot mi<^ nimmet glitten ougec JEond! 3cl ^og
ml(^ octiledit un6 bei tlac^t bin getoondert • * * long * «

•

lang « « * junget und Dutfli Eeine 6obUn mcbt an die

$fiegf Oatet/ t>etfte<f' mfc^! eib ^ff'n und Unterflandl

£Dct dn' Cutbcrtfi^en Kü<00cbr(et €fftn gibt odet

Untctfc^lupf und iagt ibn nit aud^ der toird ftihtt

ian^^^vztwkftnt 60 b^^Bt der Verbot!

Kott Peter no<^ ^et^enüic^cv

t)ater^ oer|1te<t' mic^ im ^eu* 5» €^taU oder 6tadel

will b^^ttfen* ttur dabeim toiU feint

Blt^Kott
ifl in die ^<fe rcttriert ^öU fl<^ die a)t)ren ju. 6<^reiend oor

60U 1 au(b tiocb land'au0; mit meine 3n)eiunda(b3'0

Ja^tl 3u Cnglbouer und nottin getoendet €ngl; 6cbn>ieger!

SnüeBt mir 3cugf<baft tuen« ^an ibm die ^and nit

geb'n! ^an ibm nit €fTen und Unterf<^lupf geb'nl ^an
Ibn abgT<büfft/ »ie'0 im Verbot (tebt!

Kott Peter

6ebfit' ©Ott — öaterl (einöongetfire ob.
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t>attt, hift \)att mit dem Pttttt

6ott mdn ^eug'! B^^ ^tcb' ivoUf ll^m antun;

f(^ bin nit b<^rt: Der t)erbot ift ^art! Deratveifdt ^on
l<^ Ibn gemac^l! (Tfire rec^t« ob.

fi^t otn Cifif)} adf)lt (Eoler und tnönactt ab und ordnet fle auf
dem Sir<^ 3U Meinen KoUen.

Der Gondperger tommt mit der 6ondper0erin dur<^ die

^in0on0dtiir.

nottln
der beiden anfid^üg, unmutig oor fl<^ l^iti

9)00 ff! 6enn l)cuf fuc ein ^Tue^tag! e<^on
miedet amei Hut^erifc^e! ete(>( leife 0roUend obfeito.

6ond|>et0etleutM Crfig 6ott!

6an6per9et

Bu<^ fo Oiel/ tlac^bati nei(^t aott eine 0ro0e, di(f'

0liedri0e ^ifenfette ^ie TXui^tttttn do ifl deine; gelt'«

^ott füc'0 £eit^en| brouc^' f!e nimmer 1

Uott
nimmt die Kette on f!<^. (Ceilnet^mend

©<^on reirfertig^

6an6per0et f!ef)t fein n>eib on

Wh botten'0 gerad' nit fo eilig, gelt, Bl^e!
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6andpcrgetln
tt&Qt ftt der einen ^ond einen Korb^ übet den aUt Oecfel ein

0ro0e0; rotgefprenfelte« 6(^nupftu<^ gefpannt i|1| im andern Jitm
3toei dürftige dlumenftocfe

Der tnug ifl eine ^orte tlugl

6andpet0er i><u topfer on fi<^

5o{ 5<^i Btn STItttooc^ ifl 6cc bluellgt (Cetmlnl

6^tad' i^at der tHet^gct die Ku^ toeg — fO/ fai ein'

t^utt Htilc^Bul^ g'tvefeti? ae^n IHo^ oUe (Log itnd atoSlfe

auc^; too0^ ^Üel Und nie au00T<^^<)0(n odet botfig

g'wefen beim tHeirni om @td(0 g'wig jtvanaigmal

flc^ no^ unt'Bebrt nod^ un0 * * * die Htild^Eu^ • * * und
nac^ una geptätrt^ geU> B^tel

6andpergecin
3ur Kottin^ ouf den Korb »eifend

nac^batin! tlili^mt mir do die ^voti Rennen ab
t&f^t ii^re innere ^rgriffen^eil nic^t merten.

nottin für m
£utl)etir4)e Rennen wetd' I mit einlnent um

$tatt<^' Eeine Rennen!

6ondpetgerin

5n)ei £egl)ennen * * * ßou'tin^ fog' f Cnh um
£i(^tmeS fongen fie on und Ceg'n bi9 tief in tOinter;

und nie ein eina'ge« €i oetlegt; oUes in^ titft, wo'&
bing'bort!

Kottin Qbtoei^rend

Rour ^cine Rennen!
€^(^9n^crc/ 6loube und ^efmot. %•



1$

tDoVn mit ou(^ nft ftii ume 6dd^ fc^cnEcn^ wtH
fle'0 0uct bd €u^ Ratten und tocU flc'^ oerdiencn!

tVIU (dne Rennen i^^fä)tnHl

Hott
mit einem ocrweifendcn 6U<f auf fein CDeibi nimmt den Korb on

fi(^. t>rii(ft 6er Condpergerin die ^ond

üet0eCt^0 6ott> ttac^boriti! Buf die Rennen vokt

0T<^autl

Itottln drgerlic^ Men6
6i(t 6tt fc^t auf elnmo( der ^ennenbau'c!

6ondpergertn
tmpfitf^U die 3»ei 61umenfl5<fe der ^firforge Hotte

t>M ^niflitnfti^^i un^ den Koemadn do ne^mt

au^, tlac^bor; b<^b' mein' Hlüb' gehabt domlt^ tole

mit on Bleln' Kind? das $u<^|lenftödl toät^ mir Im

ICDInter bei ein ^aar derfroren? und der Hosmarln bot

aUn^ell (rumm amwa^ftn tooWn} b<^b' mein $reud'

0'babt damlt^ n^le er dann doc^ fo xvobCauf geraten

lfl| aber mitnebmen Pannjlt fo was n\U n^enn du'e no<b

fo gern b^^ft; mugt es gVad \)ttfd)tnhnl

Rott
nimmt ergriffen die 6Iumen|td<fe und fleUt fle one $enfler. Oonn

tOciDin gebt fe^t die Relfl

6andpergerln fefi

tOIr geb'U; n^obln der bltt)mlir<be t>ater tvIUl
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6ondpet0cc bitter

Der tvHde Reitet mit feinen Soldaten t»M un0

rd)on tpelfen!

Sandpetgerln fcfi

€c tu mit mit; wo» et woU! OTeln' Ölbel lofT

l<^ niti

Cnglbauet
ifl mit dem 3dt)len au ^nde^ f)ot die (Toter in ndUc^en ouf dem

(rir<()e geordnet

60! Dann Je^t ^et da^ 6ond! Do IJl'e 6eW
bei gellet und Pfennig^ n>le'0 ouegemac^t Ift! 3^^^'

no^ und fted^ ein!

6andpet9et
beinol^e feindfeüg obwe^rend^ ot)ne fic^ 00m $Iecf ^u röteren

^at 3eft* ^tuV ift etfl ÜTontagi

CngCbauet erbofi

Und am inittn>o<^ mn^t umändern f und ta fagt er

no<^: ^at 5elti

Sandpetgetln dringend au ^ondperger

IHac^' '0 fet^t tlc^tlgi t>Qnn 60 fc^lebt et'0 f<^on

re<^0 lÜOo(^'n lang oon ein' (Tag auf den andetn!

Sandpetget gegen fein tDeib

fiOle lang' l^aft dlc^ denn tu mit deine Rennen
gTptel3tl Hleln ji^tt auf ötv ÜtWn Ift me^t ab dein

Uo0matlnfto<( und deine 3n>el ^lucfen! £>en fi^tt greifend

3toel Hieben ^ab' I ang'faet und 6tuc0 ein oleta'g

^at et ttagen; aUtvell btap *ttagen li^at det B<fet auf
Ott £elt'n * * •
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^o|! nac^l^et du brao 'tragen: 61c abg'mu^ttc fi^tu
tti^ tolt^tt hntttnvoM über 6le £cit'tt auf!

6andper0er

Ja, da0 ^ab' M <)ber na<^^cr bot der Ji^tt wieder

trag'tt^ t>er|!e^)lt ml^/ €n$l; bctoundemd atvei 0e()trl(b'ne

HTe^en angToct und oleralg aufg'boufte 'tragen * * *

Cnglbauer
will if)m den KQufr<i)iUin0 oufdröttgen

itnd fet^t tragt der B<^er ^aler^ aä^r nac^ und

M' (^tn!

6andper0er iid^ ftt&nh^t

$at 3elt bi0 morgen! ^tuV \ft ttft tHontag!

@andpergerfn energif^f)

morgen ^aben n>ir xoae ander'0 3U tuen: t>te

fetter einpacken; die ^^uV fHfil) nageln * * * beim

£andg'ri<bt ^tn !(X)anderpaB boten « * * «

^andperger bttter

tOei^t^ na^bar^ n^ir müfT^n nocb an tVanderpaB

baben; f!e fagen une^ aber man muß no^ bitt' gar

fc^ön um €rCaubni0 fragen | ^nm JiM^^jagtxotxö^nl

Hcdct fl<^ immer tiefer in den 6(^mer3 I)inein J\i& ob man
oon felber ging * « * ab ob man'0 nimmer derfit^en

tat auf feinem 6üteC daheim . * * .

6andpergerin

Hed' nit oiel und geV dein' Glauben na^l
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Sondpcrget

5o| die dibC ift der 6ecUntro)t für atme itut\

^abcn wir oUctvcü 0T<{0t/ totnn wit do^elm dT^IT^n

fein bei ötv ^inhttnnfupp^n'i nod) der Jlthtit^ ^unde^

müd' und gefc^undcn; do l)aben rclr unfer 6lbH
genommen und une auf ein' befT're tOelt üertroflteti

unfern Crofl ^Tuec^t Im reinen ^otte'toort und ^oanger«
dittev Da ^a|l ll)n fe^t: dein 3lbeUro|l!

€n0(bauer
drängt den Gondperger on den fiifi^ t^ivdn, too do« Oeld obge«

3di)U bereitüegt

(Troft t)ln/ Crollt ^er^ ^ä^V na<^ und fled^ ein!

@andper0er
maä)t fid) f)tfÜQ lc9, ot)ne doe 6eld Qn3uref)en

VOtg tat ^tnV ift ttft ttlontagl ^tuV wiüimd^
ato 6auer fo^lafeni 3um (e^t^nmal ale dauere auf

eigen Crund! Dur<^ ^ingongetfir ob.

CngCbauer aufgeregt

Verfluchter ^appfc^ädel! ^lec^t fo lang um, bid

noc^ dae Rind früher da l|lt!

6andper0erin ^u ^ngibouer

{Denn er den ^andl ble morgen Dor der 6onn*
nit richtig f^at, mad^^ i<^ i^n richtig!

CngCbauer

3 »erlafi mlc^ auf dlc^; Po(ft feine eeldroUen ein)

ffir M Kann fein f^on morgen^ l^at der $ader gTogt^
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i^eftig ttnd dd muc0 I 6rund und 6o6'n ^ob'n; OI0

t)Q0Qbitnd darf mir 0cin Kind In die tOcUI ^ettigong«'

tfir ob.

nottln
gegen il)ren IDillen ergri/fen

600' mit nur/ no<^barln: 60 olel ^uiötn und
Uldcn — für ein* faifd^t iLt^t'i

6andper0erln longfottt

Hoc^barlnl €ln fcdee no(^ fein' ^ewlffcn! Dann
0C^t die U^r r<i)On re<^ti «Singongetfir ob.

Kott
tritt no<^denfU(^ 0110 $enfler und fle^t l){nQU0

Kottln

^'et^t lag' I die Cutl^erir<l)en Rennen OU01 fonfl

(riegln die meinen den pipei nimmt den Korb und ge^t

€ingong0tfire ob.

tKütt

f^toer bekommen 9or f)(^ ^fn

€ln fedee no<^ fi^ln' 6ewlfTen! • t>o er fi<^

oUefn flel^t^ flet^t er einen ^ugenbli(f loufc{)end^ riegelt donn tüv
fic^tig die €ingong0tfir ob und 3iet)t die $enftert>ort)dnge forgfom
3U. ^ebt donn ou0 dem Stubenboden eine nur IO0 eingefügte

Diele ouf, entnimmt der dodenl)5t)lung ein meningber<f)logene«

6ibelbu<^. ee^t fid) unter dO0 Kienfponlic^t^ r<t)ldgt mit den uu'

geffigen ^rbeits^önden do0 ^üd^ ouf und beginnt 3U lefen

^2)00 6überA dur<^ $euer flebenmol betDcfl)rt/ wird

louter befunden; fo n^lü ouc^ ^otte0 tDort durc^ Kreu3
und Felden ben^ol^ret fein: Do u>lrd feln^ Kroft ernennt

und leuchtet ftatt In die £ander ^äit innei ftufit be«

klommen.



tQü&}t, ouf feinen etocf geftü^f, in der ^fir rechte ouf. Do er f»«^

mit IXctt oUein in der 6tube f)et)t^ ängplic^ no<^ der ^ingongatfir

deutend

^aft den Kicgel VOtl Do nott ii)m über do« 6u<^ f)in'

weg 3uni(ft; tcmmt er möt^fom ndt)er i)eron und fe^t f)<^ neben tloü.

Kott lefend

,ft>tt ^ttt Rändelt nic^t nac^ unfet'n €ün6cn| denn

fo ^oc^ der Fimmel über der €rde Mt, iafftt er fein^

^nad' xoaittn über die fiocfend*** fo li)n*«* bePennen

und f!<^ * * * 3U i^m (IteUen* 3mmer benommener Doc^

die ^euc^Cer und die IHundc^rillen befte^n ni(^t in

der Probe/ fondern foUen ob toie dod t9urm)lti<^i9e

^bft* Poufe der 6eriDmment)eit. £iefl »eiter tDie lange noc^

^inEt i^r noc^ beiden 6eitenl eedrü(ft, fiocfend Denn^
die toeder Mi no<^ tvarm |!nd/ toiU i<^ ooefpeien/

fogt 6ott der ^err!^ aeriommen, mil einem eiicf den fiiU

Kott fireifend Ja, ja, Dater; 6ott n>iU die aud^ nit

traben/ die ötn Ulantel auf beiden Bc^fetn tragen!

jautKütt
»ifc^t fl<^ )l5f)nend ^tn fineflfi^wtl^ oon der 0time

C^rillopl^! i[e0' weiter! £e0' fo Cang/ bi0 ein

(Lrofl Pommt! €in Profit * «

«

Kott Uef!

^Denn mabrü<^; ic^ fage eu<^: £Der mi<^ befennt

für den inenr<i)en/ den n>iU i(^ auc^ bePennen für

mein' i)immlird)en Oater; n>er mi(^ aber oerleugnet^

den toili « * * / e<^iebt die eibel oor f)(^ t)ini ongflooU t)ater!

€0 Pommt Pein ^rofl: dePennen^ bePennen^ fo gel)t'0

6eite für 6eitei ^as ganae 3uec^! t>onn Vater, n^ir
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i^oben 6a« tdn Coan^el' 60 drin tfuttt ouf feine eruft

für rec^t erücnnt — und ttouen ttn« nit ^eroue!

wif<i)t f)<^ fld^nend den ^n0fir<^toei$ oom 6ef)(^t

£aß nur VOtW*^ I trou' ml(^ r<i)on| ee tpird aU'0

n^crd'n!

Rott

Jiüt um un0 befHe^n die Prob'; leiden und tragen:

Der Peter, die 6andper0er, der Untereggcr^^c^toager
— aUe tuen, u>le'0 f!e treibt; nur ivir 3toel: ta^ wh
nIt au0 ^au0 und ^of und £and müefTen; drum tuen

»Ir gegen unfer O'tolfTeni 3etrifTen Und gibt doc^ Mn
Kue^' mel^r, t)ater, bevor ^tta da drin deutet ouf die

^rufi fein Re<^t nIt gT<^le<^ti

Blt^Rott

« * * bl0 mir da0 tOaDer 3ur $er3grub'n ftelgt;

der 6ader wird mlr'0 extra noc^ fagen! Dann * * * *

n)enn mlr'0 (e^te 6tündl Wagt, votnn I wt\%, fe^t

bringen f!e ml^ nimmer lebendig üub mein' ^elmat
— dann w\\i 1^ au<^ tun, u)le'0 ml(^ treibt! t)or'0

auf den letzten 6<^napper ge^t; öü n^erd' 1*0 r<^on

fag'n, mit Ic^ g'fotten bin; ^erau0r<^rern tvlU l<^'0:

irdln auc^ fo einer; ein eoangellfd^er C^rlft!^

Hott

Ja, r<^rel nur; ^elgt, u>enn ^u ^a noc^ r<^relen

(annflti Unbefriedigt, abwehrend Wtntt und aber Und
aber und mennt Die Hac^barln fagt: Ked' nIt plel

und geV dein' Glauben nac^t
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Blt'Rott oufbrottfend

$o(>f0 oUe Bv^^t reden ; l^ti 6dd'0 oUe no<^

rprfn0Cebcn6l0f Könnt'0 en0 in der $rem6^n oUetveü

noc^ dnncllcnl Jibtv I — h^v r<^on die 6lc^U roufi^en;

mf4 führen fie ouf dem Korren tvegi und über der

tond^egren^^ Im erfiten $reltbof Bann ml(^ niederlegen!

On wiiöm e<^mer3 3m fremden £ond; unter u^Udfremde

ttuVl Und n>enn dann oufiteb^ om fungflten Zag,

donn fleV l<^ do: 3(^ Eenn' niemond — mlc^ Pennt

niemond; oUe fc^au'n mlc^ an und fagen: £Dle Pommt
denn der doberJ W0 f^aVe denn den btrelngerd)nelt{

$ot denn der Pein' ^elmat g^l^ahtl 3n ec^om und

e<^mer3 flc^ heftig fttdubcnd Da mÜeSt I |a gUI(^ VOt

6d^and^ tvleder In die ^rueb'n 3'rud! eewoiHg tlat

Do »lU bleiben! Da n>IU I liegen: £Do die Hott da^

beim fein: t)ater und Datereoater; und »weiter die

Kett'n bl0 fünfbundert ^^bt!

nott
tiappt t)cfti0 die 6ibcl 3U un6 f<f)ldgt mit der $Qufl auf den De<feU

(I^QlooU^ aertifTen

d) oeb un0 dauern I dag u>lr den Glauben nit

geraten (önnen; b<^ben fcbn^ere Kgpf; können un^ nix

fetten und deuten | tappen aUtveg Im ttebel und finden

Pein* U)eg • « • 6<^ld0t oer3toeifeIt mit dem Kopf ouf den Cif^i).

Poufe

Snon i)5rt rof<^ nö^etfommendee Pferdegetroppel

}X0tt ^ebt ^0r<^end den Kopf

Der »Ude Kelter!

ynonott
6ebt den tlac^bar an!
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der gt\)üt<t)t f)at, eilig ouffpringend

Hol 6ie ^uiUn bei unel 3um t>o(er üateti

6T<^n>ln6' In 61c Kommec; lagt Cu(^ nit bü(0cnl

JiiUlXctt im /Ibge^en

init ^ona' un6 @obel te0lct*n f!c unfcre 6eeUnl
Hut re<^to ob.

verbirgt eilig die 6ibel in der ^Öi)iüng de^ $u0bodend/ legt do«

dodenbrett ouf die (t$ffnung und flompft e^ ()of!ig in den $01^

heftige« Pocken ün^ Sätteln on der ^ingongetür

Hott

ein 0tobe0 VOttttt Ifl für der (Lütt Siegelt die ^ür ouf*

Der Kelter

flärmt wild 3ur (Tür l)erein^ die er ()inter f)<^ offen ld0t« Jm
6efi<^t 6<^rommen und Horbeni dampft oon dlut und 6<^Q)ei0

^ott'd Ulorteri hinter 6(^log und Klegell

Rott
nefYelt on feinem ^emd l)erumi ru()ig

£DIU 0'rod' mein Bcbeltspfald ts>t^ftinl tHueg do

Sfir und $en)ter fperrang'lioelt offen |le^n^ e<^iebt

ru^ig die Sordinen 2furfi(f

Kettin und etwo« fpdter epo$ find erf<^ro(fen on der offenen

€ingong0tür oufgetouc^t

Reiter

$erau0 dein' £ut^er'3lb'(i ^undi
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Rott
fle^t fiif tn der 6mbe um; rul^ig

^at der ^ert Rdter eltt^ ^und bei i^ml

Kelter

vom euc^ fogen und fü^lelfen mit Runden; dein

6lbeC b^rott^ »iu den paUaft^ aief^ett oder bau' dir ein'

blutigen $etien In 'n £elbl

K ottin oorttetend^ ^um Keifer

£Dlr ^an 0eln' folc^e ßlbel/ ^err Keltert

Kelter

ikf)t eine iCifle l)eroor^ f!et)t noc^

Dae olert' ^amt

Kottln

?^r feld Int dritten!

Kelter in der £ifle not^lefend

Gandperger!

Kott

3cb fc^relb' C^rlftopb^r Kottl

Kottln dur(^ dod $enfter deutend

@andper0er Raufen da nebenbei ober ^ttn tDeg*

WU da fein ^mt Im stauben | aUefamt; ^au0 und

eeflnd'I

Kelter
t)at in^r»ifi)in feine ^ugen in der 6tube Frcifen lolTen^ ifl der

3oi)lrei<^en Heiligenbilder in der Ci)rip[ude<fe onjlc^tig getoordem

Ku^iger

Ja. 6le^'0 {et^t mit Bugen i bin In ein' PatbO'

(lf<f)en ^au0: Die £utberir<i)en n)oUen leine belügen
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leiden! t&f^t f!<^^ wU oon pl^^Uc^em e<^t9indd befallen; ouf

die eonr nieder. <Eln' 6uff VOafftvl

KotUn
^oUt ^abetll mit dem IVolTerPrug dur(^ die Cingonge«

tut ob.

Heiter
müde; err<^Iofft dofi^end, lögt feine klugen on einem Heiligenbild

Soften

3n 6on6erl>elt öi^ witi die ^ruet nit oc^ten;

l)eUl0' ^ungfrou; Onodenmuetter!

Rott obfeito; mu)lert den tteiter

6el6 um und um t>oU rote Gprl^erl

Heiter
fitt^t einen /lugenbUct erf<()Quernd on fl<^ (hinunter. Oonn

6laub'0l 2>rel dag' und flocht nit mei)r aue
6<^len' und 6tlefe(: oUn^eg geritten Im ^luet * * •

qtl^aut und 0e|)to(^en!

Hottln
rommt mit dem fVofferPrug} reicht it^n ^tm Heiter

^efeg'n t& 6ott!

Kelter
Irinft gierig } donn^ neu geflörrt^ oom ei$ ouft reigt ein fenfler

ouf; htügt fl(^ fiber die eriiflung und ruft ^inouf

^uffot 6oldaten! iDber tDeg da« olert' ^amt
$angbund'l e<^nüffelt In Ku<^el und Keller ; tOlnd'

fong, $aB und 0odenl ^UfTal t>om Senfler 3urfi(f. etreift

dobei unoerfel^enf mit dem j^rmel den (Toler oom eime^ do0 er

tttrrend auf den ^oden fäüu 9n der Uleinung^ der Coler fd



2^

ii)m OU0 der ^ofc^e gcfoUem Ceufeli {^Ot mein @act cltl

io<^; 0U9cin mit die 9!olet OU0 der Safi^enl 6fi<rt

f)<^ nac^ dem (Tolev.

der bitf^er on der offenen ^in0an0dtör geflonden^ fptingt hüt^

f<^neU t)er3U^ fornrnt ii)m juoor und vafft den Caler 90m
6oden Quf

t>tt fämft mit te<^^ du Ro^enbatt! tttein' Raifer'

talect $Ui<^tet f!<^ 3um t^oter.

Reitet (lochend).

Oetßuc^te VOmta^'t

nett
den Jungen in den Mooren fronend

3fl tiut fo ein n>iCdet Spa^, ^ett Keilet 1

Reitet

Do ^et^ 6pa|^enbtuet!

9pQ^ hinter Doter gedecTt

mag niti

Hottin
de« Knaben Ungefifim oor dem Leiter ent|<^uid{0end

mfigt n^iffen^ det 9!QUt ift 0on3 ein exttet (Ca(et:

Da teiten einmol gat feine ^^oget^Ceut' im 6OU0 da^et^

poton einet auf an €c^immeM abet f<l)on 0an3 ein

feinet! fiuf den 6po$ weifend ^tt — dtei Rä« bo<^ da^

flebt mitteit auf dem engen W^e und n^eic^t nit au0l

Det 0an3e 3u0 tnueg b<)ltenl
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Keiter lochend

Verdammte Ka^'l

IXütt &pQ^ t»cf)lgcßüig trauend

Jluc ein 6po^/ ^err Keltert

Kottln föbrt fort

^tDarum welc^fl nit ouel'' fro^t l^n der fürnel)m'

Jäger* ^^tOeiC I reiten mog! 6telg ab und lag mlc^

auf deln^ 6(^lmme( ^ocfenP'' Und der Jäger fltelgt

i9al)rboftlg ab/ ft^t l^n auf und lagt l^n reiten; fd)enEt

l^m no^ den ^aler ^a und fragt l^n^ n>le er b^l^tl

^uf epo^ deutend Der drauf: ^ffttii^ ^elgt mein Dater

6pa^; n^le b^lgt denn dl(^ dein Dater^^c^lmmelrelteri''''

Jet^t auf öas l)ln l)aben die ^errn f^on gUa^t; ee

^at f!e nur fo g'toorfen auf dem ^atttii ILän^fl* tDell

noc^ ^aben wir f)e lachen g'l^ört; Im tDelterrelt^n; gelt

C^rlfHofi

Kelter
lQ<^en6/ muflert wcf)\gißU\g den Knaben

Verdammte Rat^M

Kottln
langfam^ in €f)rfur<^t err<l)ouernd

Und neigte J^r^ n^er der 6<^lmmelrelter g'wefen!

U)ler l)aben ee l^erna^ derfa^r'n!

Kelter
tla^ vottt

Kottln
fud^t in ehrfürchtigem 9<^auer oergcben« nac^ dem IDorti ju Rott

6ag^0 du!
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Rott
rficft et)rfö(c^t{0 den ^ut

Unfer QUctgno6i0)ltet 0ett und Raifer!

Reiter Mt toot)i9cföm0

Rott n\^t o^nc etol?

5el tOegen fü einem ^IdPopf ^ot gar 6er Kaifer

9om 6^immel ftefgen müfTen!

Reiter ^u epa^

Du (TeufeldbubM Darffl auc^ auf meinem Rappen
reiten; ftet^t oor der Orl

Vnaq nitt

Reiter
SDarumI

@pat^

^n h\ft Mn Kaifer! ^ingang^tare ob.

Reiter Mcn6
Unter ein' Kaifer tut*& er nit* 3u nott tVieoiel

t^abt 7^r oon der Gattung!

Rottin

Hur den eln^!

Rott fioia

J|t mein 3uc^t|tierl; der mug einmal die Rott^

bauern tDeiterpflan3en!
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Rettet

Rein' r<^(e<^te IXaff^t man t^Stt fn der no<^bQr|^Qfl

Cövmi voit dePtriftcrt am $ettfle( ^oUat)l IHelne $an0'

l^und' geben 6tandiaut! tmg tinganQ9t&v ob*

Kottln
eilt 01)0 $enflet und fle^t ^inou»

Rott
n^()t no<^denMi<^; inticrU<^ erregt; obfeit«

Kottin
oom $enf1er ^oflig in die etube 3urfi<rrpre(^end

€l)v\ft0p\)l Die 6ondper0etfnl Da unten ge^t'e

drunter und drübert C^rtflop^l Der Heiter »iU i^r

dießibU nebmen; f!e logt nit auel Cbriflopbf f<f^ouf

Rott 3orni0; ot^ne oufjufe^en

6<^ou du! tni(^ u)undert'0 nit^ wiz brooe £euf
lermartert loerdenf

nottin
betroffen über den (Ton oom fenfler »e0 ouf i^n ju

nott
ntxt

Kleine Poufe

€an6per0erin
flüchtet totenbleich in die etube. ^ölt ein eibelbu<^ mit beiden

^önden trompft^oft on die blutende 6ruflwunde gepreßt,

Ko tt erfi^rotfen^ no<^dem er jugefel^en

nacbbarinl Da tropft dir '9 dluetl
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aittd, rlntiM mein' 6lb'l lofT i* «tt! «inft 3«

^oden; ^dlt die ^ibcl rrompf^oft feft.

€ondpet0er
rommt dur<^ die ^Eingongdtfir gcflfirat

Der Reiter l^ot f!c 0')lio<^enl ^uf die eondpcrgedn ju.

^andpergerltt mit ^rec^endett laugen

netter, tüc^ no<^ einmal mefti' mVl lafT' i<^ niti

tiegt regung0io0.

^ondperger oor it)r rniend

U)elb! nfitteit fie 6tlrb|!l

€andpergerin
richtet f)<^ no(^ einem Ü)eil<^eti no<^ einmal t)olb auf; indem fis

fl<^ mit der einen ^and auf den 6oden flucti die ondere ^ond
l^dlt rrompf^oft die 6ibel umrroUt

Ked' nft Diel « . * und * « * geV « * « dein' ^louben

nac^* . * * $dUt tot aurücf.

€andperger

Btt^0T<4n<^uftl ec^neidend bitter l>a ^dVn toir'n

fe^t': den ^Wittüftl Kouett o)>ot^ir<^ ouf der eonr*

Kelter
ftfir^t mit gezogenem PaUofi) in die etube

Kott 3um Heiter

&Mt ein do0 HlelTerl Die braucht nix me^rt
94^9nf>trr, Glaube und 6efmat 3
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Hottln
3um Keüet; ouf den $u0boden deutend

Da * * * ^ett IXMtti {flucti

Reitet
flortt einen ^u0enbU<( auf die 61ut|le<fen auf dem 6oden und

fTe(f( (ongfom^ nQ(^denPU<^; den 6dbel in die 6<^eide« Q^ütft
piS^iiä^ i)efti0 mit den $ü0en übtt die 61utfle(fen. düv Göttin

tJDeib! Kta^' 6en 6oden auf! Re^erbCuet ift

CeufeU Dung: Da toac^fen tvteder fec^d andere na(^!

nofc^ Quf die Cote 3U. t)evru(^t^ die 6ibei den fefl gefroUten

Ringern 3U enttvinden id^t aU0 dein' ^Ibeü ITeufetobexM

Durc^teufeitei Hit auf3u^rampfen fein die KtaUenl

tKott

in deften ^nnetem ed mä<^ti9 orbeitet

6elt> Reiter f fo ^aurdteut' l)aben grlflUge Singer I

PlBl^liä^, als wdre er 3U einem feften €ntr<^lufT^ gelongt^ auf den

neiter au. 6<^iebt ii)n mit gro0et 6ebö(de aur eeite id^t

ml<^ einmal! t)leUel<^t pacf'e l<^! ))or det Soten

Pniend; innerlich flommend^ ^ttfud^t^ ii)( die Ringer ju Idfen

fiDle/ Hac^barln; lag au0^ l)8rf!{ aemiit)t |i<^ umfonft

Herrgott/ tOelb^ ^af! du eine 6'n^altl Sittemd oor innerer

^Erregung; der (Toten gut zuredend toie einem ftd'rrifc^en Kind

6eV * * * 0^V/ ^andpergerlnl Jmmer eindringlicher und

gewaltiger ) feinem inneren ^ntfc^lufTe fi)orte leit)end tü$ att0

dein' 3lb'C; ift bei mir In guete ^änd' . . * ^ot den

erompfigen Ringern die dibel entwunden i ert^ebt n<^*

r<^»er auf feinen etocf geflötjt^ ifl in der offenen ^üt tt^te ouf»

getaucht
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Hott
9on innen ()erQU« glfi^end

3(uet ffl (in guetet Dung/ ^ett KeMec^ 6(uet gibt

Kraft 1 Do tooc^fen tolcdet fec^e ondecc na(^! Zegt dU
blotbe^c(fte 6iftei auf den (Tifii) und die 6<^tourf)n0er doroufi

ma<^ti0 Bu9 ^(t UntuV meinc0 ^etoifTend ^ctou0 * * *

oor 6ott und ätenfc^en beBenn' ml<^ imt und offen

iut ungtantttttn fiug^butgtt Ronfef]lion * * t

Kottln ouff<^teiend

ntstt

* * * * ^nm reinen Coonget' nnt unoerfäir<^ten

^otteetoorl? un6 w\ü darin oerblelben^ fo mai)r mir
6ott ^eCfM €ri«fi oufotmend 6oi 3el(' lfl'0 drangen!

Kelter

$af nedt der Re|fertenfeC nod^ ein @orn auf!

?(^ r^lag'e Ibnt ab!

Kott fteU< f)<^ dem Heiter

Kelterte; da haft ml<^! (Tu mit mlr^ wie du
melnll!

Kelter

3err<^melg' eud^ alle: daur und 7o<^!

Bit^-Rott
ipl der toten 6andper0erin onflc^tig geworden) ouf f!e ju} oor

der Zotin, in ölten Erinnerungen erfc^ouernd

St^&Ja^t^ bin alt 0't9eren| bon die 3toel6(aub'n
|<^on raufen feb'n « » •

3»
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Leiter tütteit fMunott

0ttf y\itttt 6if1t ou(^ fo g'fottcnl

au f)<^ rommettd; föl)H erf<^r»(fett sufammen

3(^1 1O)O0 fallt <tnt t\nt J<^ bin r<^on tcd)t,

0err KfittctrdtctI

Kelter
^öU ii^m den Kopf on den ec^töfett; fielet i^m fcft itta /luge

Du rif)auf)t fo fu<^0fair<^ octfc^lagcn * . *

BU--Rott
retiricrt gegen die Kommectöti ongflooU Q(>t9ef)rend

^ttv ü^ffiBitt, I bin f4)on tec^t; f bin fi^on ttd^tl

Kelter 3u nott

Qbcrmorgcn ift "Rtf^vaml ^ag' 6I<^ tvle ein'n

(äudigen ^und; ans ^of und £on6!

Rottin oufr<i)lu(^aen6

7e^t fein v)\t fc^on Im €len6l heftig gegen nott

Und du blfl r<^uldl Orft^t aufornmen.

nott

tt>dbl ? tu'/ n)le Ic^ mucg; Doe tVofTcr (ann

nit oufmärt^ tinncn!

Kelter gegen nott

Du Mec^fl no(^ 3um Rreu^: tlTorgen n>lrd der

^efeM Derlefen.
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nott

V>M ffir ein 6efebn

«l^rlftofer Rott! ^Ic iaV l<^ noc^ ouf, daS du

nott

9ob' an breiten Kficfenj und mein ^ott M^ft mier

tfa0enl
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Der tlott^of in der tnittogsfonnei Dorne Unf« dn öltet

Rirfc^bQumi rin00 um den mö<^ti0cn etomm löuft eine ^ol^bon^

tDeiteri^in Unifd 9evgif<i)tögt do0 jiemUc^ fttittUdte ^ou0; mon fleigt

oom 6oden einige 6tein|ltufen 3U einem »einen 0emQuerten 6dUet^

in den die ^ousflur mündet ne(^te etoU und ec^eune; I$t2i0

gegen die HTitte 3U ein großer gtronitener 6runnentro0 mit t)D^em^

rundem ^runnenpfeiler qu0 6ronit^ in den jtoei eiferne K5i)ren

für den Q>Q)Terou0flu0 eingelafTen find« Der Kopf de« ^o^en

6runnenpfeiler0 bou(^t fl<^ ^u einer Hifc^e ous^ in der oor einem

deutUc^ f)(^tbaren l)ol3bemolten ^eiligenbüd (tnorio mit dem Kinde

dorfleUend) in rotem ^iae ein <0Ui<^t brennt. Kec^td und linPf

Zugänge aum Hotti)of. €in dritter^ fo^rborer 3ugong ift über

eine in der Sllitte der 63ene r<t)rdg oerloufende^ foi)rbQre ^ol^brücfe

gedockt) die ^rücfe fü^rt über den hinter dem Kott^^f quer Don

re<^t0 na(^ linP« fließenden tnüt)lbo<^ und mündet m^ hinten au

in die breite^ ftatf geFrümmte Condflroße. — Den Hintergrund

bildet toeite £uftf<^i<^t

fi^t 9or dem ^oufei nogelt 6<^ui)e) ^or<^t

no$9(ttappel auf und nieder* t>er iol(6c Rdter
reitet 3rond und ^lueti mon ^5rt in »eiter $erne, »ie

«ertoe^t (urje^ Crommeln. 6<^ufler t)or(^t»

6erl<^t0r<^relber
mit umge^öngter £edertofä^e, Pommt oon re<^t0

7n dem ^am Ifl feit 0e|lern ein frir4)er 6<^fib'

lln0 3U0'n>a<^ren!

6c^uflter

6<^relber/ tx>M ^ot'e fe^t getrommelt}
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ein 6efet)l toltd ocrUfen; pon ^au^ 3u ^auel
Richtet fl(^ ^eim 6runnentto0 eine 6i^0cl00cn()eit mit 6(^rtibe'

m50U<^Nit 3ttre(^t| po(ft auf dem breiten 6teinrond tt» (Erogef

Popiere un6 £iflen ou« der <edertQr<^ef ferner Oönfehel und ^nte*

5um e<^ufier 6(^u)Ier/ nagelfl 6cm Rott die tVanderfc^ttV^

6c^uflec ärgerlich ^ömmemd

Ja*i an den lut^etlfc^en 6o^Un fc^lag I mit oUe
nägfC Irummt IDd^rend der et^reiber feine UtenfiUen ou^eramt

Oft der (Trieb guet au^^^faütnl

6^relf>er die üfle befet^end

3ivelbun6ert3to8Cf &ix^ flte^^n für morgen oaf
dem SOanderbogeni fe^t Bommt no(^ der Kott do^u —
f<^reibt fein drel3el)ni Dann (0 fei ein' Un0(ü(f030(^1

;

do0 ge^t nit guet amt

nottln
tommt OU0 dem ^on«! trögt ein Poar 6<^u()e in der ^ondi oer«

»eint und beHfimmert die 6tie0e ^erob^ ouf den 6<^ufl[er ^u

Da mac^ll mir ein RappC d^rauff und ^a auf der

6elten an $(e<ti

6(^u(ler befielt die e<^u^e

Dorn ein Kappt; auf der Selten an $lec(l tDirft

die 6<^ut)e ju den ondern und nagelt«

@^relber f<^reibend

KottlU; n>le alt ift der C^rlflofl Do i^n die nottin

oer»undert anfleht 9^ meln^ n^egen dem S^uhpa^l

Kottln fe^r bedrücft

3m drelundoler^lgflent
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Jm befielt Biter I

Ummt mit eintm ^ufeifen in der ^ond oon ünt»

IXottln

f>nl etutid' wzit oon oben! Jiixf die ()$c^f)ten

(Tannenbaum' bin l<^ umerd'llfe^en!

IXottln

6f$ledet! l^aft du gar Ifein^l

Hol

Roltfn

etelg' mir auf Eeln' 3aum me^ri l>ab l<^ dir oft

fi^on öTagt! ^tnV fag' I dir'» ^um lefttenmaCI

6pa^
t)or ^andperger« $au0 fle^n 6o(dateni

Hoüln
Was machen fiel

6pa$
M die a:ur pumpern mit ^tn j^üc^fenlfoibenl

Bber niemand mad^t auf!

Hottln

Cr Ifl nit daheim!
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Und flc fann nit vom itld^bttit Itelgeti!

t]Do0 ^ofl denn da; ein ^ufelfenl

Der Kapp' oom toüden Heitec t^aVe beim tX^eg'

ifteu3 unten Dedoreni Da^er dTptengt l|l er; nur fo

da0 $eu'r l|l au0 dem 6teln aufdTptl^tl

6c^retber

0pa|^l behalt' dir da» ^Ifen; pleUelc^l brtngt'd

dir 61üd! mdfogend Kann)l'0 brauchen!

6p a^ Mend
Oa0 Clfenl

6(^relber
na, da0 eiu(f!

6p a^ Mend
tnier gebt'« fa guet! Jn« ^qu« ab*

Hottln bittet

del un0 r<l)aut'0 0an3 na<^ 61üd aue« ^er CngU
bau'r ift grad dabel^ unfcr ^au'rfc^aft 3u Paufen«

6<^u(ler örgerli«^

tOo nur pon toeüem ein ^of frei n^lrd; ifl fi^on

der ^ouferfra^ dabinter b^t!

Unteregger
tcmmt tote 0e()el)t ooti re<^t5^ 3uc Kottin

6(b»agerln^ morgen 1)1 der Cermlnl



42

Uottltt

Do0 V0t\$ I! XO<i& wlüft da!

Untete90cc

nix; die Jlngft treibt mi(^ unt/ mit ein Olaue Im
£DafTec(fibil IHorsen if! der CTermint

6^ceibec
Untece00ec^ t^aft dein' PogI

Untece00et greift on die erufltQr<()e

5a I Odec er mic^l 3m abgeben i)erou0f<f)M5endineint'

iDegen 3n>ei und drei Si^üfftin aUe (Togi toenn l(^ nur

n^O0 mit ^ott'/ do0 mi^ in der tpiCdfremden $remd'n

an daheim derinnert! unte ob,

Die niutter der Kottin
tcmmt, auf einen 6to(f geflutet; einen gto^pevligen KofenPtana in

der ^nd^ über die 6rii(fe get^umpelt

Rott
ifl OU0 der ^ouetür getreten und t)5rt oom 66iler ou« unbemerkt

der folgenden ^jene ^u*

Kottin oertoundert

muetter^ du bifl f^on wieder tat mit dein

franFen $ue|$l Romm|l ameimaC fo weit Dom 6er9i
genter^ und ^eut'!

mutter

Wm franPer$ue^? faub're Coc^termonner ban i;

0e|!ern ^an i die eine g'^^lt; f^tnV bor i dic^! Die

6(udfl^enn' w\ü in der loilden 3(it ibt^^ Kü<^eln beiU'
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(Ddec geV> c>le du bi|!$ do0 tolet oUe bcinander f^ltti

I btelf mi(^ fiber en(; I CafT' eu(^ nix 9T<^(b^ti an
6ccr und on £elbi

Hottln fefi

tnuettet; 1^ bin nit mein' 6c^n>eflct| voc der

€i^t\ftof gebt/ da geb' t(b mit €t und I und der 6pa$/
toler fein ein Drelfpanu/ und der darf nIt aueelnandeti

tnntttt

Dein aUerle^t' WSttil

Kettln

tnuettet/ du fennfl ml<b* ^an'0 0T<)0t und ee bleibt!

Ututtet

9ttdrfi((t eine Ctfint/ wendet fl<^ ^oflig 3um ^el^en«

Rottin

Bbec ntuetter; do^ ein Heines Rafletle und an
iiffti watmt Suppen* Obevwömgt SDIer Fo<^en l)tnt

da 3um Ut^tenmati

iHutter ängm^ dröngend

ttlx taflen; i^ttml ^an l(^ dae eine Kfic^'l per«

loten / mueS i miet In der n^Kden 3elt da0 andere

tvärmet b&ten! jv>.

6<^relbet

HottlU/ dann fc^relb' Id^ die auc^ gtel^ an Pa^t
Eeibt fl<^ d05 rechte ^ondgelenr Seufel^ b<^b' tl^tlg fc^on

ein Sbecbeln/ 00t lauter tDanderpag fc^relben! e<^reibi.
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nott
\ft in3toif<^en die 6tufcn t^erobgetommem

Kottin
bemerkt i^tti aufgebracht

Bber do0 fag I dir: J(^ ge^' nit mit! 6e^' du
nur oUelti iuf €Cend; fi^Cber elnbrodt/ fclber effen!

1X0 tt fro^; 0cräi)rt

i^üftt ergreift i(>re ^dnde; »arm ))cr0elt« 6ott für 600;

Bu0tocn6i0 blf) oft f!o<^Ü0^ aber int9endf0 0uetl

Kottitl r<^lu<^3end

(D mein C^rfflof! tOorum ^ofl une fo im €Und
'bro<^tl ie^tit fi<^ abgewendet an öm Stiegengeldnder.

Kott a^rrifTen

tOorunt/ toarumi 3(^ todS nit warum! IRueB

baU tut!/ toU'0 mi(^ treibt Der 6aum bUel^t/ tpell

er mue0!

BCt^nott
Hmmt iangfont^ fi)wtt auf feinen ^tocf geflä^t^ de« tJDege«! fe^t

fl<^ erf<^b>ft auf die rundumlaufende 6anf unter dem daum.

6(^relber

BCt'Rott^ bl|t au00^toereti!

?ai Im Srelt^ofi
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Kott/ fag\ w\t xoiUft 6a0 i)ab(ttl neu Hmmt ^er?u

6oU fd^ dir da oocn (^ct nit cin^ doppelte KelV $(it0eU

nä^el efnfo^lagetil

Rott

VOit du meinfit!

6(^u|)ter

tOcigl/ die £and|ho$' fri^t die 6oMen auf; »le

3ttndcr{ üonn Und leinten um den fihfa^ tM tMntB
Cifen d^rauH t»t\ft, der VOtq \ft totHt

nott

Wlt du melnft! eiet^t nQ<^denea<^ in« n>eüe; man l)^rt

QU0 tDeiter ferne nieder den furzen Crommeltoirbe(| Kott t^tt^t

tOa0 ff! denn da^ fut eln^ ITrommlereM fi^ngt an und
^vt tvledec auf!

@<^refbet

I^er 6efel^( wird oedefen!

JKott

£Da0 fttt ein 6efeM!

@(^reiber f^eimlic^ bewegt, obtoinFend

6I0 er 3U dir fommt/ erfa^rfl'^ no(^ frfil^ g'nugl

BUrRott
Cbtlfton alfo morgen!

Rott

Ja/ fa/ üater; morgen qtl)Ve dal^ln! Oonn J\htt

V9M ^W^ht dann mit dirl
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Um mi^ ^fimmet' 6i<^ ttitl Da voatV i auf den

teilten 6<^nopper? da tolU fc^ liegen!

Cnglbauer
mit 6t6cf und Ku(ffQ(f Fommt von rechte OU0 der 6<^eun») ld0t

im 6et)cn übevoU ^in prüfend fein ^^uge fliegen; tot Kott

Ita fai 6taU und Qtaöi, Kotn^ammetr und VOaqtn^

0T<^ttr ff! aUe0 mtt belfammenl

JiiUtK^tt felbflbewul^t

7a! Da drauf l^aben die Kott oon altere^et n^ae

g^i^dit^ni Die 0T<^nll$ten Kornttu^en allein fte^n f^on
3n)ell^undett Jdi^t auf dem gleichen $le<^!

Cnglbauet drgeru«^

$la^ nai nm nit gleich ba^lg! Bndere ituV ^aben
auc^ noc^ gefi^nl^te Rotnttul)en! t>onn au nott Die

6erft'n fltet^t no<^ Im $eld dtau^en^ In Catben; aum
teinffi^ren!

Kott
3a $ fle^t no(^ draußen! t)or f)<^ ()in fing^fatt ^an

1^ f!e no^ fi^lbec^ g^fä)n\tttn und In Farben ^bunden

^an l(^ fie no(^ felbet« een^egt (Inffi^ten tutt ()e ein

fremder

!

^nglbauet atgedic^

ein $temdecl Det €nglbau'r t>on dec "fiu dfirft'

auf dec dcennfupp^n daber9T<^«>ommen fein!

@<^telbet

nottln) mie alt blDt'i ?<^ meln^ wegen dem
WanderpaB!
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tKüttln

ouf die 6He0enf)lufc*

Cngibauct au nett

Ztoti KfiV fein trogend; l^ati I gTe^cn! Wann
mhttn fiel

Rett

Da0 6<6t9at3l um tVdbnac^tf* der 3(og l^ot um
^eorgf oufd^nommeni

€n0(bauet
Die Oc^fen fein 3n>ei|ä>d9l

nt>tt

Cnglbauer

@efn fie fi^on im 3o<^ g^toefenl

Kott

3a, U\n r<^on ein97<^l^<^(n; da fet^tt nixi «0 fibec

monnt if)n det ec^meva Cu^lbouet^ tU ult oUtPell OOU
$au0 und t)feb und B<^^t reden; u?o tu mf<^ anKrot^'f!/

da b(uet II

Cnglbauer oufbrouftttd

9lmme(ba9l! tOenn l<^ atviflfl^undert Q!a(er ber^

(eg^n foU^ ta tverd 1 n^o^l no<^ ein bIfiU Kratzen dfirfenl

Dann &0, |e$^ weiter? tvlU no<^ fe^^n^ voa^ im ^au9
drin fle<fl!
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6(^ttf)er nogdnd

Cnglf tDann gel^t^e denn IO0 bei deiner eilten I

^nglbouer

inor0en fallet fie na<^ Koni/ b<)t die tOe^muetter

g^fa^U und bl0 dort mueg l<^ ein ^of ^obenl 6(^relber;

nteU^derweK 0lel<^denKoufbrlef ^ufornmen! Vorworte!

6<^relber erbofi

XlatM\^*i dir toird aWs 0(el<^ ouf den 6tuM ^^t'

bocken: ^ebfrou und 6<^telber| da Pennf) ml<^ fd^itd^tt

€n0lbauer

Kenn' dl<^ 0Uetl erctft in die ^afi^t und w\tft fbm

einen Coler bin Do b<^l^ ^^n' (Coler!

^<btelbet nun wot)lbereit

J<^ f<btelb' rd)Ont ni<btet ri<^ eiUg Popier 3ntt4)t

t})anderpoB und Koufbtief: oU'0 dur<^elnand^ tvle

Krout und Rüben!

€n0fbouet

^d^ttW den 6rlef auf Htat^iee CngU

6<^telbet
oertvundert im 6<^veiben innehaltend

^u l^elBt do<^ nit mamtst

CngCbauer tthofi

Jihtv mein dixngfttt^ wenn et td \ft, wird auf

ntatble« 'tauft I
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B fot VOtnn^e dann ober ein IHad'l tftl

^m! Red' nit fo dumm: <Etn Hladl; beim CngU
bau'ri ec^rcibcr r<^rcibt.

BÜ-Kott f)<^ ereifernd

Cbriftof! fihtt do0 mucg In den Roufbtief: Der

Wait darf nie oom ^of kommen; und (ein 6tüdl

B<(er; $of und SDaCd und $eld mueg aW^ beinander

bleiben
I für alle gelten; fonft dra^n f)<^ die alten

Kottbauern no^ alle Im 6rab ^erum!

Cngibauer

Herrgott; ta^ Qäbtt ein nett'0 6en>U3'l ab! 3um

ec^reiber 6<^relber; nlmm'0 mit In'n Kaufbrief: €0
mueB aU'd beinander bleiben; Ic^ vo\Wb felber fo! $rot)

Oft au<^ dem iHatl^leel fi^on 0lel<^ eInKlegel 0T<^oben!

6<^u|ter

€n0M 3uer|l muegt den HlatM^^l au^erlafTeni

na(^ber (annfit l^m er|I an Klegel fc^lebeni fixbiiau

Hott beme0t

€n0lbau'r| und den Vater mut^t mir In feiner

Kammer laffen; fo lang er lebt! Dae muegt mir e;ctra

auf die ^and oerfprec^en!

^nglbauer ot)ne die ^Qn6 ju net^men

tOae^andl Schreiber; nlmm'0 mit In'n Kaufbriefi
\ft fieserer! muftttt fnuncü-, »onn ^m^ fiiUJXott'i fünf3'9

3abr' lebfit au^ nimmer!
e&i'6ntfttt, Glaube und Heimat. 4



^ 5^ ^

JMUJXctt 0lei<^mäti0

5wel tX)o<^en h^t den ^odec gT^d^? spenn'e ouf
den U^ten 6c{)nopper ge^l/ xx>ki> zt mk^B exiro tio(^

Tagen I

Cngibouec

3u »00 denni 6d fco^^ toenn'e nit weigtl

fiiUlX^tt iangfam

^ob^ n0(^ n^O0 3u beforgcnl dedeutung^oou nott om
fegend £Da0 ÜX^Ic^tlgeel

6d^relbec

(Teufel; it^t ^ob Ic^ über den gongen IHatl^iee

eine Cintenfau g^mo<^t! neinigt öq« ed)rtftfiit<r«

Cl^rlftof; den Kerfc^baum öa t^üttt ouf den eoum,

unter dem ev fi^t bot noc^ mein t>aUr0't)oter ein'pflonat;

in Erinnerung bin b^n^^i^tmol oi0 kleiner ^ub drouf
umerg^fHiegenl

Hott Idc^elnd in Erinnerung

Und l(^ und detPeteci b^ben tpfr do oben Ke(r<^en

'gefTen un^ mit die Kern einander deriporfen; gan3e
6c^la<^ten aufg7übttl e(^mer3ii<^ oor f)<^ i)in tDeiH 6ott$

ic^ lann mir die VOüt gar nit denken o^n' den ^auntl

fiit'tKott ^tftig

CngCbau^r; daS ntue^ mit in den Kaufbrief: Der
6aum darf nit umg'bo<^t werden; fonjl drai^n fl(^ alle

Kottbauern im ^rab unti
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€ti0ibatter

6<^oit ipfedet; donn 6<^ceil>e(; ntmm'0 mit In den

driefi foUen dem ntat^eel feine Kinder auc^ einmal

drauf uml^upfen und Kerfc^en elfen; dann aber fc^relb'

da3ue: Solang der 6aum nit (ernfaul Ifl; ^a mue|$ er

um*i fonft bvi^t er einmal beim ftarfen KDInd mittelt

ab und fc^lagt mir das ^auedac^ a^amment eegtti die

beiden Hott Und öa fttf^t dann pon alle alten Kott

a'»l0 leiner 90m 6rab auf/ der mir den 2>a<^de<ter

3ablt! tOenn'0 3ablen beißt/ öa drabt fit feiner um^i

blelb'n |ie alle mäusIftlU liegen! Kenn' |!e fcbon^ die

alten Kott! ;iuf nomn au Kottln^ je^t geb' ooraus Ins

$aus; fperr' alle Kdflen und (Lcu(ben auf^ voiü Wn,
wa5 drin ifl^ die Ka|( Im Sa<f fauf' i^ nit; I5ln der

Cngibau'rl

Kottln f<i)M3etid

mein fcb^nes KupfergT<b^i^t^f »n^ ^^^ £elnu>and$

oler Käflen PdU? all's b<^tt^9^n>lrft und eln0'n>ebt$

3i9an3l9 Jabr lang b<^b' l(b dran gTponnen? und no<b

oon meiner Hluetter und Bbnl htt*i oerameifeit und mueßt
0'rad fo daoon0eb'n/ als n>är' man pom ^aus b^^^^us^

tf^ftorbenl ee^t oocan übet dieetiege aur ^ou«töri auf der Stiege

»iU oufgebroi^t gegen Kott ^ätt'fl's b(ltnll<b 0'^alten; üti'

ftaä all's drunter und drüber brIngenUngibauer undnemn
duvi^ die $ou5dir ab.

tKott

defenneU/ benennen/ fcbrelfs dur<b die 9an3e

6lb'M t»tt nit iait nocb n>arm i% den fpelt 6ott aus!

Blt^Hott
in 6ea)ifTen«ongfl| toifd^t |1<^ den 6<^ioei0 pon der 6tirne

nirgend an Croft; und gar lein Srofl! $är fi<b

4*
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Ql0 fpröc^e er mit dem erzürnten Oott ^Ctt dC0 $imme(0f
fpel ml(^ nit aus! dl0 I n>el0; |e^^ bringen fic ml<^

nimmer lebendig meg^ der 6a6er toird mir'0 r<^on fogen

;

donn voiü i r^on ouc^: J^aut ou^er n>iU i<^'0 fc^reien***

Kott Dor ri<^ ()in

^ü; fa$ tt)enn du no(^ fc^reien Ponn|!!

6<^uf!er

00 ! ^at in Kott0 6<^ut)e den legten Hogel eingefi^logen.

^r^ebt flc^) mit den 6<^ut)en auf Kott 3u^ der nQ(^denni<^ on dem

gemouerten edUer le^nt Kott; |e^' l^of! ober 6(^ul)^ mit

denen Ponnft die 0an3e Wtit abtrappeln | bringf! f!^

nit um! <Eret' fie gleich ein big! an; wenn fit di(^ arg

druc^'u; fc^lag' i fie noc^ einmal über'n :^eiflt'! €in

biffU druckt ^nztft feder neue 6<^ul^; bie man f)<^

dreing'tDOl^nt l^at! ee^t fi^ wieder on feinen pio^ und nimmt

ein nndere0 poor in ftngriff born ein Kappl^ auf der 6eiten

an $le((! /arbeitet emfig.

Hott bitter

Ja, fai man mueg f!c^ dreing^n^o^nen; man mueg
fi(^ dreing^tvo^nen* <t& drot)t a^n 3u öbermonnen tllan mue^
(id) dreing'tOO^nen * * ^ * Q^^t ftd^ ouf die eteinflufen oor dem
^QU0| entledigt f!<^ wöt)rend der folgenden 63ene feiner 0und'
fc^u^e und probiert dos neue Poor.

t>er Keffelflicf'tDolf und doe 6tro0en«(rrQpperl^ beide

borfu^^ (ommen de« ÜDegee.

Kerrelflicf--n)olf
Doron ouf den 6c^reiber 3U. 3urä(ffpre(^end

Crapperl; tapp na<^! 3n der 6ibl fielet: €0 tutt

Pein guet; tDenn der Htenfc^ einfc^ic^tig gebt!
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6(^teibec unmutig ouffe^cnd

V0q5 wollen denn die ^wei $e^^nbln(l!

tOoCf

Jin Wantttpa^t Der Kettet l^ot une aufg'fogtl

^tapperl
trägt in der ^and ein Pleine« 6ün6el

Wt\i wh pom andern 6loub^n fein!

tDolf 3U (Tropperl

3 0lQub' an di<^ und ^u an mi<^$ gelt Ctappedi

^LtappetC Mend
3fl 0ac Pein fc^Cec^teir Olaub'nl

6<^refbet vergnügt

@o gern l^ab^ i<^ no^ 0ein tOanderpa^ 0T<^tieben!

e(^reibbereit JUfo: Hamen I

tDoCf

KefTel^ld^tlDolfi 0enn|lt mi<^ fal ^abt^e mic^ fi^on

rünftnal Im Rotter drelng't^abt; auf Humero Heben!

Crapperl

Und I bin da0 Stragen-^rapperl oonHumero ac^t!

6<^relber ärgerlich

J\n 6<^relbnamen n)erdet0 n^o^t au<^ ^abenl

Srapperl lac^t

^a$ toler an @(^relbnamen; tVolfi
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t»olf

Witt i^aVn Hin 6(^tdbnomen; tokt fein grod'

£Dcc6et0 6o<^ ein üotet und ein tltuettet ^%übt
^obenl

9^roppetl Mt auf

fin Doter und dn iHucttet^ n^ler 3n)ef ; tlDoCf^ ^af!

B^üttl

6<^rcibet erbof!

$ot man denn eu<^ 3n)ef mit den ilTaiB^fetn 9on

die 6aum' b^tuntetg^c^ütteU? Jr^endtDo wetd'0 »o^l

auf die VOM Eommen ftinl

J<^ — in an Karten!

JiitelXott auf der 6onif unter dem i^oum

Pfui der ^eufU; bodenfremd'0 ^'sindell

^rapperl 0di)nett6

Und mi<^ h<^t einmal r<^ (in tOeib^bild (hinter nn
tOeg^aun oerloren!

Ö)orf

Dater und Htutter baben n>ier nit^ 0e(t (Trapper! *

«

(Lrapperl

^ber werden tun wir^e bald!
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arbeitend; oov f)<^ ^fti

Und d$0 müefTen noc^ oUc £eut^ tDifTcni tHcnfc^

du am^^f^arnfsl

t»olf

^U; (Troppcrt: tDetin unfet ^ung'« einmal ott

6c^ubpag brouc^t^ dö0 flc^t pot dem 6<^teil>et gana
ondet0 dai Ponti t)otec uti6 Hluelter angeben t

Ccappetl

Jal Unfec ^ung'e foU t)otet und IHuetter ^ab'nl

6<^reibet tou^

«Die altt

DO0 Q>l|Ten toir nitf wlt |!e^n In (ein Klti^eu'

bue(^l

(TropperC

Schreib' Ijolt: 3wel ttuf Im be)!en 6ofH

6 (pullet orbeitend, oor fl(^ ^iti

Bb? fo 6<^Q^elnerel!

t»olf

Du, Cropped, obet unfer ^wng'e — 600 mueB
ins Klrc^enbuec^l

(Trapperl

3 0loub'0f* mit dem fangt fa unfer 6tamm'
boum onl
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^^tt\htt die PäfTc r«0fln^? ttcdtn

tlohit VOut^tin i)at der 6aum! nci(^t a)oif die pfifTe

60^ Dröngend Und fc^t 9uetc0 KDetter und glücfüc^^

Kein

fro()9emut die pöfTe r<^t»in0end

^tappttif fc^' darf une ouf der £ond|tra0' Bein

t!)oc^ter mel^r fönten! Po<0 ein! neic^t i^r die pöiye.

Sropperl nimmt die Pö|Te; frot)

6<^ub OU0 und 6<^ub ein — dae ^ot fet^' ein

CndM 6teUt dQ0 6(indel ouf die ^onF; (Tropperl und Q>oIf

machen f)<^ 3U fc^offen.

do fllt'Kott oov den beiden m50li(^ft weit von der 6<inf obrficft

3(^ bei^ di<^ nit^ tu q'f^vocUtmt 6ouer! Oft

(Tropperl beim (inpocfen der pdfTe bet)ilfli(^ Cropperlf die

PofT* 0an3 3' unter)! l)inein$ do; unteren ^ou0rotl

6andperger
Ifommt de0 Sieges; of)ne ^ut^ innerlich ouf0etofit)lt; f)ef)t fl<^ t>on

3eit 3U 3eit l)eimlic^ um und J)orc^t l)inter 0«^, ob fül^le er fl<^

©on einer unfic^tboren ^eftolt oerfolgt^ ouf Kott ju

floc^bar^ ic^gel^' um, £ei<^en bitten; |)e loird \:^tnV

begroben! tDenn die groge 61o<f'n leinten [^8rf!^ donn

fei fo BUtt, gib il^r die le^te C^r'l

6(^uf!er orbeitend, oor flc^ f)in

Cor die große 6iod'nj der logt'0 oufgel^n!
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Hott
f(^nfir( fid} 6ic neuen 6<^u()e 3U

tüelb d^tvefctt/ 6fc noc^batinl 6ott gib il)t Otc etoig'

6an6pet0cr

6eU'0 6ott! t>onn l!)Dclgt^ Ho(^bair; begrobcn loff'

Ic^ fie nob^M 1^^ ^<^t'^ oetdfent! DO0 gucte 6al)rtuec^

mit den goldenen ^ronfn mueg l^er; und die gro^e

61o<(^n lofT^ Ic^ \^t lauten^ und u^enn fedet 6trel<^ on
(Colet Hft^*^ |o^ fo an Hobeltag fi^at mein lÜDelb ou<^

no(^ nie gT<^^(n*

6^relber
on dem Kaufbrief f<^reibend

€(^odV ^a^ fie den ttobltog nimmer derÜbt l^at!

6Qndperger 3u nott

tOelgt; Hott; oUe ge^'n 3um 6egrobnl0 mlt^ die

morgen umändern müefTenl DO0 n>lrd dir ein Zt\i^*i

(Trapperl

t)Ot die Päffe im Gondel untergebrot^t; get^fertig

XJOoif, öa geVn tvler qu<^ mitt

6andperger erbofi

{Der f)at denn dl<^ ong^rogt; Stro^entrapp!

^dW^ ttiüui^ votnn bodeng^elT^ne 6auern reden!

lÖDoCf in breitem Qpüü

6ruederl| morgen auf der ^ondftroB' fein n>ler

oUe gleicht tVolf und (Eropperl ob.
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^OndpttgCt im sfnnttfltn getroffen

^cuf fc^lar t noc^ bei ml et daMmi ouf el0*ii

6tundi

6<^tt)Ttct

fi)\tht oon fefntm €>{i^ ein Poor 90t

6Qnd; da fdtt deine tDondetfc^ul^'; nimm f!e

0lei^ mit!

6(^teibet
^ot fn feiner ledettofc^e unter Popferen i^ecumgefuc^t) ein

6<^vift|tä<f om Hon^ de« ^runnentroge« 9orr<{)iebend

6and; do dein Pog! €{n andere« e<^t{ft|Ki<f ^etrei^en»

Deine B^te braucht Bein' me^r!

6an6pet0et
nimmt »eder Po|^ noc^ <5(^ut)e on f)<^) ftet^t f<^i»er otmend do

6<^u(1tet

Ja} mit der 6andpetgerin l^ot f!<^ der Reitet

f^tftttn ein bigl ^Ott g'tedtl Offl mit der firbeit 9U ^dtf
po(ft 0emd<^U<^ fein tl^erif^eug.

6^teibet f^reibend

Cin (Tupfet mit dem 6abl — und mdU09Q0ltot!

6ondpetget fdi)rt den e<^reiber on

tOö» tot; fo weps'nlebendig wie fet^' \ft die in

i^tem gongen £eb'n nie g^tpefen! ^crd^t hinter fic^, oi«

rede eine unflc^tbore OefYolt auf i^n ein^ dann wie eer^weifelt

Ja, fo; i geV |0 f^on! nafft die e<^u(>e ^ufammen ^et
die 6^ul^! nimmt den Pa|^ ^et den Pog! deflet^t den

Pa$i bitter fpottend ü)eil i nut den Po^ bdb'; fonfl



5^

(afTett fie mfc^ motten gor nit mitl ^^ti^t ^tnter f!<^i

donn 3ur unflc^tboren 6e|lolt fprec^end Jd^ fOf dct ^ondel
mit dem Cnglbou'r voM ou<^ no4 tl^tlg« defno^e

totinend (Tettfl; fe^' 0fb dnmol an $tiedi Oendet

f!<^ 3um eet)en tDctttt fo ein tDelbdbfld no^ fc mausM
ift — aber 6a0 maul beifett no<^ aUen^eil »weitet«

^Qf)t ob,

nott
^ot fn3n)i|<^en die neuen e<^ut)e gefc^nfirt und gebunden. 6(e^t

ouf und ge^t probeweifc

6^uf!er fein SDerP^eug po<fend

BlfO/ notti dtucf'n fiel!

Hott
ftompfend^ oon einem $u0 auf den ondetn tretend, bittet

3uer|t drttdt fedet neue 6^ul^ * * * 6ei||t vor innerem

iDei) die 5di)ne sufümmen IHan mueg f1<^ dtefn 0'u)8^nen$

man mueg f!d^ drein g^n^S^nen « «

«

6<^uf)er

3a, freiließ!

6pa^
fommt eilig, gon? aufgeregt, aue dem ^ou« ouf den üoter au

Dater, der Cnglbau'r ift oben^ r<l)medt in alle

Kaflen und Cruc^en. OfVe n>a^r, t<i$ er unfer 6au'r'

r<^art rauft I

Kott bedrfi(ft, frout 6pot^ im ^oor

da, |a, 6pa^; toir »erden nimmer alt in der

hegend; morgen ge^t'0 in die fiDeiten!
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()eUfreu6i0i ftfyt f)c^ auf den dodcn^ ftvt'ift mit ttü oor $reudc

tafä) feine 6<^ut)e oon den $u0en und tvirft fle dem 6<^uftec ^in

6<^ucf!et/ 0uct no0eln; und fd)mlet' mir 600 £eder

mit 6pe<0f<:^mol3 tin, do^ i(^ 0efn( ^lottern Brleg!

(pullet rafft brummend die 6(^u()e auf

mit 6pe((f<l)mal3 cinfc^mict'n; oieUdc^t gor no(^

In Butter augerba(0'n!

6po^
0Qn3 toüd oor $reude dem t>at6t on den ^ob

^utto! t)otcc! )3)enn'0 nur )<^on morgen wor'i

^Inou0 In die KDelten — I toelg nit tx>le toeltl tad^t wie

berQuf<^t ^0/ ^0^ 1)0 1 ^ergott; u)tU I do rechte und llnEe

die Bug'n f<l)le0en loff'ni 3e^' ^upf Ic^ oor $reud' In

der tOlefen um^ bl5 mier die t^n^^tt b^roue^ongtl
CoU oor $reude im ooUen toufe ob.

6<^uflter

no<^ der entgegengefe^ten Ui<^tun0 fopffc^fittelnd Qb0el)end

Der l^ot on wilden ^rleb! jib*

JiiUtKott
0Qn3 florr; f)e^t 6pQ^ (opffc^üttelnd noc^

€ln Kott; der f!<^ oon dol^elm wegfreut; louft fe^'

die VOtit oer^e^rtl

6^relber f<^reibend oor ft^ (>in

6po|^^ freu' dl<^ nIt 3U frü^; n^lrflt nit n^eit fliegen!
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nott

©(^reibet, ^o>! WO0 q'fagtl

6<^rclber fc^cdben^

d^l nix!

nott

^on 0^mcint^ du b^flt com 6pol^ 1000 0T<^9t!

©(^reibet:

t>ü^ i)ot dir nur 'troumtl

€n0(bouer
tcmmt au» dem ^ausf befricdiot

^an' it^^ aUc0 na<^9'f<l)out: Der ^auarat ift guet;

bot 6oc^en; die 6ouertni

BitrKott

6(aub'0$ 3urammen^tra0en mit ein ^omfter; und

lufommend'boUen; alle Ko|len und ^ru^en ooU!

Cngibauer örgcrUc^

tta^ no; nur nit 9Ui<^ »nieder bat^fgi e0 boben
ondere Z.tnV oucb Soeben I 3um e<^reibcr 6<brelber/ dee

Kaufbrief fertig!

€cbreiber fd^itht dos e<^riftf1u<f cor

X>a liegt er^ ^um Unterfobreiben!

Cngibauer
nimmt do« Q^tiftftüd und flet^t es dur<^^ »äf)ren6 Hott bewegt

Qbfeit« fle^tf donn 3u Kott

€0 fitebt oU^0 re<bt drin: t)om t)oter und vom
Kerf<bboum^ und öa^ aW& beinander bleiben foU^ tKott,

le0 felber na^t
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Hott bec;e0l^ lei)nt ob

6Ut r<^oti^ ipcnn 6tt'0 ro0|1t? UnW 5I(^ ale e^tll(^!

00^ fc|^' unterfc^rdben! ^n^lbouet unteraeic^net do0

e(^riftflä(f Kott/ ie^' du! Kott unteratic^net Dein' ^atid

gittert voiz ein £Qmmbird)tDelf! Oonn Kott^ dae 0'b^t^t

die! Kd<^l Kott tas ünuvieiä)mtt 6(^ciftflü(f; der e« no<^den!«

U(^ foUet un6 dnflecft* 6(^rciber nimmt do« ^toeite 6<^nftflttl(f

an f\(^ un6 oevrora^ t5 in feiner ^edcrtofc^e X>05 6a toird

9ecl(^tüc^ Detfoc^t: der Klegel fütr den illotbledl

^nglbauer überlegen pto^iQ

Kott^ {eg' tolrfl bo^t meinen, I (ann dl<^ nit ou0«

30^lent B^ fo? 6lcb deraobC' I fc^on nocb? b<^b' f<:bon

mebr ouege^abit: 3ln der ^nglbau't! ^oi den nü<tfo<t

obgenommen un6 entnimmt ii)m ein proU gefülltes^ aiemlic^ 0ro0ea

£eintOQndrfi(f<^en) fleUt e5 auf die ^ant unter dem Kirfi^boum

t>o fein 3toSlfbundert Soler drln^ bei geller und
Pfennig! d&hV nocbl

nott
(onn do« Oeld ni<^t fel^en^ »endet den 61i(f

6Ut r<bon, n^enn du'e fo^lti Penn' dl(^ ob ebrüc^!
etti^t tief bewegt obfeit«.

Cn^Cbouec fioia, möc^tig

inot^lee^ fef^' dotfflt Komment 2>u Hommf! oCd

ein ^OUet! @<^i<ft f)<^ jum ^et^en on. 5um 6(^reiber 3flt

der 6and nIt um die U)e0'l

@<l^relber

Der Ift oufd £el(benbltten ou0| fein tDeib n>lrd

beut begrobenl



Cnglbauec trboft

V>\t long' toerd^ l<^ dem KUmmfAtft no(^ no<^^

taufen muffen i loegen feinet oCten Rumpl^fittenl

6d^relbet

^äuferfraß^ Mtgft gav nimmer 0'nu0!

Cnglbauec
Im fihgt^tn hinter die ^jene fegend) donn erboft hinter dU eaettt

rufend

Spa^, 0e^fl au0 dem tnat^leel feiner KDiefen

ouBerl £Dart^ 1^ iverd' dir t)eCfen: Dos^rde sTomm^
treten! ^b*

6<^reiber

I>er niat^ieel 0el)t'0 0rob anl

Pottfe.

Rott in getoaltigem ^U0bru(^

3t^* bin I (ein 6auer me^ri etampft in »iidem

e<^mera den doden ^er 6o6en/ auf dem l<^ |IeV^ ifl

nimmer mein!

nion ^6tt »ieder qu< der $erne den furjen (TrommeltoirbeL

6(^reiber
innerlich betoegt^ wirft örgerlic^ den federMel fort

(Teufel I dag den hänfen in der garten 3(tt fo

bat^ioeic^e $edern n^a^fen! nimmt qu5 der Cedertofc^e

einen frif^en KieU

nion l^drt Pferde troppelni donn ifl ee, oto hielte ein Heiter t)inter

der 63ene on«



4* 64 <*

tKtittt
erbiet und oerfloubt^ toU gtvüftit^ mit menogetofc^e und $eld'

flof^e um^ 3ict)t tote ein toildc0 U>etUr oufi gcünmig befriedigt

t>or f)<^ t)in

6ibl^cx^ ungT^^ttete! 3c^t llegft begrobett/ totere

Rc^ertt g'I^Srt! ^egt den tnund Qn0 drunnenrol)rf ttintt long

und gierig.

f)e()t dem Heiter ^u; i>or flc^ t)in

2>d0 VOaffttf tP06 der fouft^ tvir6 aW^ toleder rotl

Kettet
()Qt getrunfen. 6ein 6U<f föUt auf doe 6ildni0 in der Hifc^e de«

6runncnpfciler0| er nimmt den ^elm ob

^eülg' 3ungfrou! ^ait deinem Kindl die Bugen
3Ue; dog ee nit derfi^tecft eiel^t leife erfc^ouernd on fidi

i)erunter 6in um und um PoU 3iuet^ und die Ke^er^üd^^

fliegen um mein 6(^Qd'l n>le die 6<^ma(ben um den

3:utm! netft fi<^ öuf Bbec l<^ fteVI X>O0 Jiirc^ten l)on

nIt gUetnn ^elUg' Jungfrou; n^lU dein guetet Heiter

fein: Hlc^t rollten^ ble der £e^te oue dem £and: gau
f!e dier oUe In die Pfanne!

€ln 6oldat ftit^rt nott Peter oor den Heiter

Z>le 6trelfpatruU l^ot den üagont hinter dem Rott«

l^of am ein' 6trobr<^ober Tt^titt

Uott und ^It'Hott in fltummer ^etoegung^ da der Poter den 6ot)n^

der druder den druder erifennt.

IXelter

der f)<^ Ql0 Standort den drunnenpfeiler er»dt)lt i)ot> fo dQ0 er

unter die ^eiligennifc^e 3U flehen Pommt^ befielt ^iq obge^et^rte

^eftolt de« Hott Peter, on deffen Kleiderfe^en ^eu' und 6tro()'

t)Qlme Rängen.

wtt hm
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IXttt Petet

ein gouri eCettdl

Keitet mitleidig

VOlt fö)auft au0A du efcndd^lrfi^! Dq0 6'tvon5

In $c^en; (eitt etlcfd om $ug!

Rott Pctcr

CccDondcct bin * • * lang, lang; junger und
Outfl • « *

Reiter
geleitet i^tt mitleidig au einem 6i$) nimmt Seldflofc^e un6
SnenogetofV^e Qb| entnimmt der (Tofc^e Sleifc^ und 0rot| reicht e«

Hott Peter

Da? 1^ mein 3tot und inittag|leir<f)| reicht i^m die

$ior<^e und trlnf aue meinet Slafü^e; du atmet tKo^l

jiüfgihtQ^t 3um eoidaten tHelne $angl)und' foUen Keimet

lageni nit atme $e<^tbtüdet und €c^naUendtuc{etl

6o(dat 3iel)t m aurücf

Rott Petet i0t und trinrt

Keltet 3um 6(^reiber

Die iaufpäfT g'f<^tleben!

€(^telber

3a I und au<^ fc^on abg^b^l^« ^onn Rann Ic^ fe^'

den SDandetbogen bT4)Üe$enl

Reitet filUJXüü muflemd

^alt au0| noc^ einet Bommt da3u! t)or fiit^nott,

der n<^ eri)ebt fiittt*i f^üft |a UOC^ ouf Hott deutend fo

0<ft5nbcrr, 6Ionbe und Zeitnot 5
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dti' r<tubern 6o^ti^ ^oti Im Cetic^tsbuec^ g'Ufen; att

landocnvicrncn!

Btt'Kott wif<i)t n^ den ^rngflfi^tod^

3ap {a; feilt b<tU 6ie 681)«' nit no<^ dem t)ater

0'ratett: Bber l<^ bin f<l)on tti^t Im Olaub^n^ ^erc

RIttctrdtetf

Kelter

$tt<^0fa(r<^er $u(^0; b<tn Im 6etl^t0^ou0 no(^ ein

O(te0 Urteil Rundem dW ^^n oltce e<^riftflö<f i^erooc und

reicht M dem einreibet £le0^ $edetfu(^6l

6(^relber Uefi

^^eunt toutde oUblet der 3out0mann ini(^e( Rott

toegen boebafter Oerbatrung In Pe^etifiber ^erlebe'

pelnUcb oerbött und i^ttna^ durcb 600 6cbt9ett pom
£eben jum iode gebtocbt* 60 gef^eben om 6* ^onlg^

mond^* £e0t dO0 e<^riftfYä<r beifeite) oor f!<^ f)in tlo^ fe^'

0at fo ^onlgfug tolcd die 6a<b' nIt g^toefen feint

Rott und Rott Peter
^obeo fl(b »di^rend der t^erlefung ert)o&en) ()5ren Umtgt, tnU

bl^0ten Raupte« 30.

tief bewegt; in oltet Erinnerung oor f)<^ f)in

Ja; fec^0 Jobt bin olt g'mefen; da ban fle meinem
üater Klemmen und Däumling g^ft^t und Ibn g'ricbtet

mit dem 6(bwert; feine let^t'n tDoct vot dem dlut^

0'tlcbt: ^tDae 1 oor mein 6'mlfTen für re<bt er^ennt^

davon n>IU nimmer loelc^eni" Oann Ift fein Kopf
abg'fiogenl
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B^f dein Vattt wat der aW Ret»etteuri! Und
die RranP^elt ^at f!<^ n>eltec gTtefTen dur^ hundert

5a^t| t)ater^ €oi^n und ^o^neefiS^nf

^U'Rott n>i)<f)t f!<^ den fmg^fii^w^^

^aitl miif h<iV9 &btt1^upftt DS0 ifl tote bei an
tnuettermaC/ ^err KIttecteltet: 2>ec t)atet bat'01 den

6o^n la%V6 au», die Gobneefg^n' ^ab'n'e tolederl

Kelter crbofi

Der gan^e Baum oon der £Dur3e( auf ft^ihtU'

fau^und tu allein der g^funötjiftl $ederfux! Jlniauf»

pag für den Bl^en! (^ngtn fMuncü STorgen IflRel^rauef

niunütt
»e^rt f!<^ 0etDoUi0| gegen den 6<^teibet

(Elntenfc^Ucti Ic^ brauch' Kein Pagt Stlr pafit'a

dabelnt gan^ guet! ee^en den neuere inthmt feine 6rufl

^an I da 9orn an $en|lerflo<F^ daB tu mier einer«

fiec^fll S^olang' Ic^ nit bePennS taunft tu ntlc^ nit

00m £and abftlften^ mue^t^e nehmen ^ n>le Ic^ fagl

3 fc^mSr' dlr'0 In der Rlrc^'n 9or dem Sabernatel
bedeutungeooU^ Kott onfe^end fc^mör Ic^ •— bl0 3Um leisten

@<^napperl

IXütt Peter
pl5$U<^ auf den t)Qtev 3a 1 beflfitmt i^n

t)ater^ benenn' dl<^( Dater^ ^ott n>IU die au^ nIt

^abeu/ die den Stantel auf beiden Jl^ftln tragenl

JilUIXttt wUdi droi)t mit dem etotf

tOeld^' pon ntleri tenn' dld^ nitt
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auf den ^attt 3u; befc^tofftt If^n

Ooter; tue/ tote 6cc Petet faqtt

tKctt Petet

Datet/ 6et C^tlftof und i(^ — tolet alle leiden

und trogen; e0 gibt diet do^ Pein' Uu^ mtf^t, ooc'0

nit äugen Ifll

Bit^nott
fl50t feine 65t)ne heftig Don fl<^

fiDeg dai louft^e oUe 3uet eegen den neitet Rltterle^

KeltecU/ ntld^ detgtab'flt nIt an^ dem 6oden{

Kelter auf nott Peter 3U

Dotet * • • 3tuedet fagftl Du bl|l der onder'

6obn/ der landoenolernel Und wieder da!

Rott Peter

ntag geVn und »wandern olel taufend Stund: 6e^
allwell Im Krel0| fede Strafen fü^rt wieder ^elm!

Reiter
bedeutet dem eoldoten; der im Hintergründe fte^t

£andau0 mit l^ml

6oldat toiU nott Peter greifen

Rott Peter
flutet oor dem Leiter auf die Knie

6pann' ml(^ In'n 61oc0; leg' ml<^ In tOair^rturm^

wo (ein' 6onn' und tHond drelnfc^elnt; nur da la^

mld^ felnl Da bin g'wa<^fen und da mueg I blelbenl
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fitf^t tM ^fiufl^in €lend 3U feinen $ö0enf oon |>15$U<^ oufquellcndcm

tniücid mächtig gepafft

6<^t98t' ab/ du atmet ^(^tvattcn^atoi Ic^ ipIU

diet 6tue5et ragent etre<ft it)m die ^ond ^ini ^u Hott Und
dUt| eu<^ allen * «

«

Pouft»

Hott Petet er{>ebt f!<^ longfatn t>om 6oden

Rann nit| ^laub^n l|l ^ottesfac^M

Reitet ftQ^li)Qrt jum 6ol6oten

6togt l^n mit dfic^fenfolben au0 dem £and]

Rott Petet oom eoldoten obgefüi^rt

Steibt mic^ do<^ miedet ii)tim, t»\t ^a& t)le(^ In

fein' €taU * * * eoldot mit nott Peter ob«

BIt'Kott reu(^end

£auft'0 alle 3ue; mlc^ detgtabt'^ nit aue dem
6odenl

niott t^i^vt da« Crommeln wieder ) w Hmmt nd^er*

Kott gegen den Heiter

Reitet I dein l|) die 6'toaCt: dtec^en 8ann|I| abet

nIt bleg'n!

Reitet f^fiumend

Cbtl^ofet Rott^ du Mtä^ft no<^ 3um TXtiu^i 50m
«rommler, der n<^tbor wird (ttomm(et| den defebC — ttom*

mtV Ibm 00t! 6e$t f)<^ ouf ötn Hand deo drunnentroge^.
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Der Trommler (Soldat)

f<f^ld0l »inen toilden turjen 0>irbcl* •— Kottin tcmmt üü» der ^ü9*

Crommler
dfirger ttn6 dauern! BuB^r OU0 die ^oufer;

td0t (Tür und (Tor und O^t'n ouf; der Kaifet fogt:

^tOcr f!<^ benennt 3um ondern Glauben und r<^t9Ört

tiit ob — mut$ tvondetni ScbCgloublge Hlonner mit

l^tctt £Dcibetn — find Ott03utrdbcn; die guetglciublgeti

treibet dürfen auf den Käufern bleiben!

Kottln f<f)riU

Danr der 6nad'; I ge^' f<^on mit!

(Trommler

Oro^fa^rige Kinder dürfen mit den Blten »an^^

derm SHInderfa^rlge »werden 3nrüdbebalten und im
gueteu/ alten Glauben er3O0enl

nottln

tninderfo^rlge * * * 3urü<Pbel)alt'm Wantu

Reiter auf dem 6runnenf!ein f!$end

^elf 6ottl 5un0e Seelen erretten oler no<^ 00m
ewigen Verderben!

nott
Der 6pa^! eonn Jt^^ ge^t^e erfl an^e groge

felden! ati<^t in die Knie.

(Trommler
einen fDirbel f<^Io0en6 obi der (Ctommelfi^Iog oer^oUt in der ferne.
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Kottitl 0eU

6(^n)Sr' abl

IXott 9vf)tht fid^ (ongfam 9om üüttn

Ja, fa; |o^ fa; fel^' ^oben f!e mlc^ guct Im Schlag'

cffen dcittt ein gueter Kcidet^ dae tlg^ttc Kind * * •

Rottfn

Rc<{' auf die Singer!

^0/ fa; t>attt, belg Ont ^ebt dU e^^wutbond a^fgemd

ao i)olbet ^of)e| dann ju feinem tDeib fihtt 9)elb; dQ0 fog'

I diet) 0todau0 Ins 6'|!c^t fc^ouen Bann l<^ dem 6pa|^

oon i^tnV ob nimmeti £ö0t die ^anö fine«» tlo^ na^

felb' Bonn l<^ nimmet!

nottln

6^n>8(' ab| unfer Drelfpann darf nit oneelnondet!

Hott

5o> fa; lü; fa? fe^' b^^b^n f!e micb guetf Jn pt^mvm
<entf<i)lu0 Öater; belg an! ^ebt die e<^»ur^ond longfoin

3u ()Qlber ^5t)e| 3U feinem t))eib^ t9dl)rend er die ^ond wieder

350enid finfen id0t tDelb! Bbet felb dotf l<^ dem Spa^
von f^tuV ab nimmec fagen: Cue re<^t|* na<^ deinem
^^wlffenl tlüp na; felb darf I nlmmeci ;itmet f(^»er.

Reiter
ru^ig/ ouf dem drunnenflein

CMflofer Rotti eiegfl dlc^!
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Kott
toüd, wie drof)en6^ ^egen den Keüer oot

Du KeiterU/ du| bift |o nur fo ein KcItecUi

Keitet
ouf dem 6cattnenflefn fixend; 3iet)t rut)i0 den 6öbel ou« der 6<^eide

und legt it)n quer über dfe Knie*

tKütt

tnet^gerl tOd^' dein XÜtfftti üor ii^m Dal Z^u
f^tnt\%* mein £eib in 6luet und $e^'n| du ^ofl mit

d0<^ nichts 'ton! 3n getooKigem ^ntf^^lu^i »endet f!<^ longforn

demmeibe 3U| adgemd, bebend ^ieb'0 VOtibi Jt^^ mÜefJTen

wir die 6oc^' ^aii andere deic^feln! 6<^i<0' deinet

Hluettet 3otr<^aft; MC eu(^ motgen i)o(en kommen, die

61u<f^enn^ di^ und *** den 6pal^; i^t bleibfe bei

det tnuettet!

Rottin ()ofli0 bong

Und dul

Rott

3^ * • ergreift ii)re ^dnde £Oeib{ tDiet Pommen fa

miedet 3uramm^l die det 6pa^ gtogjäi^tig \% Pommfl

mit i^m nac^l

Hottin flnrt 3urö<f

Unfet Dteifpann aueeinandett

Rott 3erriffen

3 mueB t^ait tuen^ n^ie'e mi<^ tteibtl tDenn'0

tDiedet fo w&t\ mügt i toiedet fo tun: 6e0en mein

3nQ>endi0 Bann i<^ \^a\i niti aerennertro^ig aum Doter
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Ooteti tu nac^ dein' ^^volfftnl 9 unt dct Peteci det

6ond^ der Untctcgget 6<^toa0Ct; toict oUe leiden und

trogen 1 Doler; leid' mit! Jmmcr fidrrcr üatet^ pa^*

att0{ Oatetf dud' dl(^ nit t>oc dem octd<^tu<^Kelter0bubl

Reiter

auf dem 6runnenf1dti^ bci0t f!(^ die tippt blutig«

Bit^Rott ftd0t if)n üoti f!(^

tDelc^ 9on mier; ml(^ dergrabt'e nIt ans dem
6oden: ^a mlU I llegeni wo die Kott daheim fein;

Ooter und Oatereoater/ und welter die Kett'U/ ffinfi^

hundert ^ol^rM

6and)>er0er
ftüt^t ^crbcii auf Kott 3U| f<^nc{dend

tlac^bari brau(^fl ll)r nimmer £eld^' 3u gel^'n:

@le liegt r<^on! ^an? nobUl

Rott oertoundert

$on aber nix lout'n g'l^Srti

6ondper0er gtu ouflo<^end

Vielleicht l^at ein toter ^und ta^ut bellt! 6e<^0
@oldoten ^aben f!e tra^'U/ gona fein nob'lf oom £eld^'

brett »e0^ auf den — gcu Sc^lnderanger! ein» t^im

Blt^Kott
feine ^ugen werden 0ro0} ergebt f)<^.
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Reitet
ouf dem ^runnenfleltt; 600 Mo0e e<^tocrt quer fibev dem Knie

^al 60 lafT t<^ <^Ue Ke^et begrobeti!

Blt^Rott

Buf dem 6<^fnderati0etl €fti B^^Rott * « neben
die krepierten ^und'l Einern eoum 0lct<^, den der eturm*

wind QUd dem eoden reigt 6(^reiber^ on Pagl Bn P^Sl
6<^reit fein ^elenntnid dem Gleiter mö(^tig in« Oefic^t Ritter'

reiterl 3ln auc^ fo einer! <£in eoongelifi^er Cbrif!!

Reiter
f^neUt 00m 6runnenf)lein auf

^a! Jilttt ^riUi bifl OU0 dem £o<^l lOirft do«
6(^»ert in die 6<^eide.

6(^reiber rorrigiert die £if!e

3n>eibundertoieraebn{ Donn Cott fei Dan^f den
Dreiaebner IO0I

Reiter oor der $eili0ennir<f)e

morgen/ menn die (Trommel fcblogt/ ^an dir den
it^ttn aus ttm £ond!

Sandperger f<^nem »ie eine nottev auf

Bber b^ttt^ f^i(^V i no<b bei mier dabeimf ouf
eigen 6rund!

IIU'Rott enttourjeU^ Kott Qnflel)end

Cbriftof/ iaö* micb ouf an Rarren; fort fiber die

6ren3'; fe^' gebt'e mier nimmer gT<^»>ind g'nuegi

fort/ fort; bon nimmer oiel Seit* etnft i^in 7<b h^t*

r<bon die 6i<be( raufeben * * *
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Rott
htm^t fi(^ um den t)atet| ^etfimmerl

Oatet; ge^t'e it^t fS)on auf den Uf^ten 6<^nappet]

Btt^Rott
re<ft f!<^ 0c»ollfom oom 6odeti auf

Hur fet^' no<^ n\U ^ttt Jtfu C^tifll tlut no^
Ubeti6i0 übet die 0ttn3*n lag mi<^: Doe ebrü(^
liegen Pann im — tief »e^e fremden £an6!
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Dfcfelbe ^jenevie »ie im ^weiten fiU, Dor dem ^aus fttl^t

dti 3»eird6ri0et^ jiemlic^ geräumiger^ leerer 6<^ubPorreti. t>or

dem Korreti ouf dem 6oden eine Könne mit £l>Q0enf<^miere| d(u

neben liegt eine JixU ^ ift niorgen. Die 9onne gel)( ^errli(^

fi(>et der toufrifi^en tan^fd^aft ouf,

nott
3itt tieife gerüftet^ fl^t in ^emddrmeln ouf dem Kand de« 0runnen'

flein« und liefl in der 6ibel

ff^ttVi du ^o|! fd^wtt geprüft mein 0et3^ oU^ul^Oi^

ge^tt deine tDaffer übet meine 6eeU: Die pflüger l^aben

auf meinem Küden geodert und i^re $ur<^en lang

ge30gen* Die €rde^ OU0 wtiä^tt mir 6rot oufging^

baben fie umgeQ>ül)(t mit $euer; 9em>ü|let mein feld;

vernichtet mein ^au0* Den K!Deg; den i(^ ge^e^ 0ennt

Pein üogel; no(^ r<^Qut darauf da^ Buge des $a(0em
ee^oben Bber f!e ^aben mi(^ ni(^t übermo<^t; meine
6eeU if! der £üge entronnen^ wie ein Dogel dem 6tri<(

de0 t)ogUr0« 3n der 6onne i^at ^ott mir die tJDol^nung

gefegt f fte ge^ ein^er> wie ein 6routigam aue feiner

Kammer; fco^Codft wie ein Hiefe^ au laufen den tOeg/

Kottin
tomml mit Polflern und einem Federbett ou0 der ^oudtfir}

r<^i(ft fl4 on^ ^amit den Rorren QU«3upolflern

Der t)ater fann den Jlü&^ug nimmer erwarten!
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Rott f)et)< 9ün der 6ibel oof

HKottin

tit ppifttt im Körten ordnend ^ bedrücft

$a(6 toird die SrommcC Ke^taue fi^Cogcn!

Rott

inac^'0 nut tec^t t9ei<^ ouf dem Katren; dog es

ll)n nit 0Qt 3U arg rfittelt üor fic^ i)in Der otme Oater^

fo oft er nur eine ^olbe @tun6' votlt Ine näc^fle Dorf

ff! gegongen;W f^n fd^on der ^t\mwtf) patft; ^at ge^

meint; er Ifl In der fremden!

Kottln
in der Arbeit innehaltend i jdgemd; drücft f<^»er l^erum

Dann muBt noc^ * * * dem 6pa^ 3u »llfen machen |

wie der 6efei^( ^elgt: Dag er nIt mit darf!

Rott
floppt f)efiti8 die 6ibel 3U) fd^rntt bedrängt

BUes l<^; WM ^art l|l; nur aUe0 fiber mld^ au0;

tole ein £afhoagen!

Rottin

CalTen »Ir'e! Die tHuetter l^at 6otr<^aftf mutH
feden JiugtnhM da fein! Dann erfal^rt er'0 no<^ frfi^

g^nugi

Ro tt feu^end

61aub'0l t^t fi^ erl^Dben) gel>t mit der 6ibel ouf den

Korren 30 t\n Plat^ für meln^ 6lbel« Bringt do« Bu<^ im

Konen unter Den (CrofI u^erd' 1^ braud^enl
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nottiti

Der t>attt f^at g^fa^t, fcUft die Rodec guet

fc^mlcteit/ do0 der Karten nit (Icdett bleibt!

Hott
t^ot bereite fvfit)cr r<^on die /Ixt ergriffen

3ltt r<^Ott dobell to(fert mit der ^xt da« eine Kod in

dem /I<^fenlo0er und fc^miert do« 2^od*

nottitt

6onf! fHrbt er no(^ da Im £and^ fagt er; und
dann graben f!e ll^n eln^ n>le ein' ^und!

6pat^
frir<^ ouBfc^reitend^ Pommt über die ^rficfe

6oldaten reiten 6ur<^ 6air un6 6tra0; ))ater|

tttuetter; feld'e fertig! Dann ge^n n^leri

nott
f!e^t ni^t oon der fithtit oufi rdufpert fl(^i rtt<^t dur<^ on«

0eie0cntU<^e Oefc^öftigung feine ^efti0e 0emfit0be»e0un0 ju oer*

ber0em

Uottln

tDo tommfl l^erl

6pat^

^an^ oben/ oom KDaldfit^Iagf

nottln

6lt^(eder gar (eine! Du <{^edffi!ber!
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Was btdttc^ f denn jt^^ ein 6it^(edet; ^um tDandecnl

6e(t/ t)otet!

Rott
fc^mfett Qtt0clc0ct)tU(^ ölt Korrcnrädcr) rfiufpert fl<^; fle^l ni<^t auf

Rotttn
^ot den Knobctt 0cmuflect

Und miedet die ^ofen ^tttifftnl Die (off t<^ 1^^'

dann blecherne ^ofen machen!

bef!e()t den Ki0 on der 6ei(e/ donn

^(aub'0; wenn Ic^ auf dem oberflen OlpfU 9on

ein' Eltd^tnrmboben Kät^baum botfl

Rottin erjörnt

$ab l<^ dit nit ttft gtftttn t^^fd^t, du tatfft mir

auf (ein 6aum mebt (lelgen!

Rott

ä)a0 t)aft gemalt auf dem £ät<^en»lpfen

6pat^
nix!

Rott
()dü fn der Arbeit inne. 6e$t |t<^

fi)atum bl|I dann btnauf!

Rottin

damit et feinet HTuettet was lumldet tun (ann!
l^dU die 6(^ür3e Dor laugen.
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fihtt ttiutütVi i<^ xottt* dir was ^uvolttt tun; 600

öatfft nit glauben? 90113 und 0on3 g^iolg nit^ Uluettct?

I(^ ^Ob OUf nl<^t0 'denEti e(^ildert, »ie e« gcrommen ^ob'

fo oon unten blnouf^T^^üut 3um Gipfel; donn l^ab I

mit denEt: Jinf dem 6lpfeC oben mü^Vs fein und
Pommod ^nm $o<(en fein; dann bin Id^ ^Inauf^toxelt!

OIVb dann red^t fein und kommod ^um ^ocfen

g'mefen!

6pa^ Mt
6el an ^aat l^eruntet^uraelt wat^ I! Ungeduldig

drängend 6el^n vokt tiH bald! Buf »a0 »matten u^ler

denn noc^!

Hott longfom^ gepreßt

Buf die 6lud^ennM

6pa^ Mt ocrfIfindnUfoi

Buf 1900!

Rott
oon fdncn 6cffit)lcn fibertvdlHgl; tei^t pld^Uc^ den 6po|^ on f!(^

Da ^eri Orätft it^n mit »ilder 9nbrunfl on fl<^ 3e^'

reden u)lr einmal fot

6pa^ oertoundert lochend

Oateri ^eut blf! guet bei Kraft! £o<^end ^u! tu
drutffl mir alle Rippen ein!

Rott
^tUt bin I einmal fol epo^ »ieder I^efHg on f)<^ drfi(fend

Hoc^ einmal; und nod^ einmali drfi<et ii^n immevan und
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wttö^ mit ein tti^ttt VHtnfä), Spa^'i ein ce(^tet tnenfü^^

fag i(^ dier^ tue mir werden i

3a^ fO/ Dater; i loecd' f<^on( nei0t f)<^ pi0t»a<^ mit

einem Kutf ou« der Umormung dee t)oter0 und t)or4t einen

;iu0enMi<f gtfpunnt in die $e?ne 3(^ ^8c' OOn der lODeiten

toae trommeln I da mu$ i 0iei(^ f<f)Otteni Jn ooUem Coufe

ober die 6rü(fe ob.

Kettin firenge

Da bleibfii man ^at mit dier au redent

nott
flef^t i(^m »ot^(0efdUi0 fc^munjelnd nQ<^

Jft fc^on toieder da^in? der tOildÜn^!

Rottin

^%&tt i^&W er'0 (^utt} übtt, wob er nit i^ittnwiü,

^8rt er nit! üeraogt ouf n«tt au Clt^riflton der ^urfi^

nimmt mier die@d^neidM Q)ie foU ic^ den allein ^iel^en;

o^ne ntann!

Kott
3iet)t da« tVeib neben flc^ nieder und nimmt ii)re ^and| läHt fle

ni<^t mei)r IO01 tdtfc^eU f!e immer tvieder^ »ie um feinen 0)or(en

met)r Uoc^drucf au oerieii)en

£ieb'0 SDeib! €ei nit oer^agtl €r n^ird r<^on

»erden! mut^t di<^ halt ein biffl in ibn r^i<i^en!

Rottin drgerU«^ Io<^end

B fo! ?<^ in ibnl

ßd)inhttt, Glaubt und ^dmot. t



nott

Qttoü^ftn iftl Jiu» an 6tein toird einmol Bein ^utter^

toecf^n; und wenn du dtouf hundert t^afeCne 6teden
obfc^Cogft^ tutft grad' dir und i^nt umfonflt toe^l Cdtfc^dt

tteuf)cr3i0 it>re ^dnde VOtih, f^aux £ag dem 3ueb'n die

Hotuti nit oUn^eU dron umbogen und umroibadetn^

tole'0 l^ttDelbec im6rouc^ l^abt^ der 6po^ n>ltd r^on;
0(oub' mir'0f In der Kaff tflt er |a guet: Offen/ grad'

au0| 0eln £u0 und Solfc^^elt Bennt er nitl

Kottln bcrümmert

Bber der Clgenflnnf der €teinr<^od'l{

nott

£o^ l^n^ eigen 6lnn \ft Kroft: Damit \)at er ob
drel0or^o(^'9 6übe( gar unfern aUergnädlgflten ^err

und Ralfer erl)ebt f!(^ einen ^lu^enbUcf et^rförc^tig DOm
6<^lmmel fltelgen machen! 2>u l)ätt^f]t da0 nie aun^eg

gebraut! Za$ l^m fein B^t^ und fdne pudelfungen

DummJ^eltenl €vt)ebt f)(^| mächtig, feierlich /l^^t n>enn^0

dann einmal Im ieben um eine rechte fc^idgt mit der $oufi

ouf feine erufi luu^endlge 6a<^' gel^t — 6a foU er mir nIt

meieren I ta \ft der ^telnf^adU fc^on rec^tl tllt tvelc^en

Dor i^ana' und 6abi; um £eben und sterben nIt! 60 n^lU

l(^ l()n l)aben! 60 mnt$t mir ll)n 3l(b^n^ fo mugt mir
l^n bringen^ n^enn er einmal groS iftl t>ann l^ab^ 1

mein $reud'{ Ergreift betoegt beide ^än6e feines tjDeibe» und

drfi(ft fie fefi Und jt^t fag' l<^ dir au^ gleich b'^üet

6ott/ beoor'0 laut n>lrd: DanE dler^ lÜDelb^ für aU0;

bifl mier In guet und fc^Iec^ter 'Stit ein treue 6e^ll|!n

g^tvefenl
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nottitt

VO\t Knncn nix dafür! Ztifft nit m und trifft

nit mf(^: mit erhobenem finget Da müflTen andere oer'

rechnen! ^äit fid) mitma^t fefit Qufre<^t nit flennen^ £Oeib|

Kopf auf! UnterKriegen lafTen volt um nIt! $ö^rt ii)re

^ond on fein Met 2>af greif' meine Bugen an; gelt^ fie

fein trocken! 3n unbeugfomer Energie den e<^mer3 verbeißend

und fl<^ 3um ec^er^en awingend^ um feinem &>eibe fo den /(bfd^ied

leichter 3U machen Hut fein KDafTer; eine VHa% tVein mär'

mir lieber! luftig, um feinem £Deib über die f<^»ere Stunde

t)intoe0 3u t)eifen tDenn du mir dann mit dem @pa^ nac^'

Bommf!/ n^ird er fc^on ein ntordeladC fein; fc^on dae
0an3e 6'fi<^t ooU 3art; oder am Cnd' nur $!aunu
federn; n^eiC er ein 6pat^ ifl! Und du Q>ir|l dann aixä^

fc^on ooU KunaeCn und galten fein* Jim €nd' mag I

dic^ dann gar nimmer^ und h<^V f<^on ein andere^ bi0

^n Bommflt! eut, wavm Ha/ na^ na; i<^ mart' fc^on auf
di<^; i mag di^ fc^ou/ menn ^u dann au<^ ein alte

(Tfc^epper bi|l!

Rottin lö<^eind

^et^' muB i do(^ lachen; du einfdttig'e ntann^bild;

mein)); du bleibll fung in der $remd'n{

Kott frol>, Q^eil fle la^t

tla a(fo; »eil du nur lac^flt! €0 bleib|); dann tu

i(^ mic^ leichter! Critt on den Karren ^ präft mit der^and die

Poifieriagen; dann £eg' dem Dater ta no(^ ein' Pol|ter aufl

no<^denMi(^ tOeigt; die £and|lrag' ift grob g'f^odertl
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KottitI in0 ^am oK

nimmt die J^xt oon dev aonr« locfert wd()rend de« folgenden do«

aweite Korrenrod in der ^(^fe und t>erf!et)t do« £a0er mit 0^1.

^tiglbauec
mit Kudffocf von re<^t0. CcSgt ouf der 6<^ulter ein jungem dirn*

bäumc^en und eine ^aue, Rurj

euttcn tnotgenl Witt bald au00'ru<tt!

tKott

5a I (ein minufn mei)t |)<^erl

Cnglbauct
fe^t^ 0on3f mit feiner ^ngelegcnbeit befif^dftigt^ däum<^en und ^oue

ob| fle<ft oor dem Kott'^Qu« einen geeigneten pio$ ob.

tKütt

y>ae i^aft dal

Cn^lbaucr

Q)a0 loecd' i<^ denn b<^bent <Cln fungee 6{rn'

bäuml bab' f(

Hott
l)Qt tQ9 zweite Kod oud der ftc^fe 0elo(fert und firmiert die fld)f9

£Da0 mac^fl mit dem 3ltnbäuml{

Cngibauet

einfetten; oor meinem ^aust ^ot f)<^ de^nocfe« ent*

ledigt und beginnt eifrig mit der ^oue por dem tlotti)of ein to^

Quf3ugroben. Da0 6ä'um( mut^ 3U0UI(^ mit mein Uta^

tbieel auftoacbfenl
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Rott

3ft er fc^oti do^ dct tnQtl)fc0(l

CngCbauer
o{)nc 9cn der ^trbeit oufaufef^en) trocfeti

60 t^olb und b<^lb; der Hmmt gar bttiterivorte

oorattl lÜOfrd ein tDeltoeroc^ter^ fagt der do6er eröbt

öorouf lo9«

Rottin
tommt mit einem Polflev ou« dem ^ou«^ den fle im Körten

unterbringt

6oUf)t die B<^r^ttfager gut no<^r<^au'n/ fogt der

Ooter; da0 fa nix bri(^t| fonfl bleib' er nod^ ouf dem
SDeg liegen und fle graben ibn ein^ n>ie an ^und*

Kott
f^ldgt mit der fixt dos Kod 3ure<^t

V>M wM denn an den fi^ftn bre<^en; im vorigen

monat ^at fie der @(^mied neu aufg^rifci^ti

Rottin unmutig jum ^nglbouer

t>M e'mfit tut dir au<^ nit vott)*^ fonft h&tVft mit

deiner Btbeit g'martet> bie n^ier 00m ^au0 wtg feinl

^nglbauer
oerf)ldndni0lo0/ o^ne |e die Arbeit ju unterbreiten

Bb freiließ! 3eit oerfäumen!

nion f^6vt t)inter der G^ene nö^^r kommende« (trommeln.

Rott
l^lt mit der ^Irbeit inne^ fle^t^ die J\xt in der ^ond^ wie fefl ge*

bonnt; ebenfo Uotttn«
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tngihantt
oon oUetn Uit unberöt)rt^ orbcüct unenttvegt »euer.

CrommUt
Hmmt einen louten brutolen tDirbel r<^lQ0end oon UnN| ()dü im

(Trommeln inne

Kcl^rou0 dem iantl ^c^lgläubige Utannder un6
lODdber OU0 ^of und ^aus! Die Kinder bleiben!
Crommelnd rechte ob. Hton l^Bvt ii)n nD<^ in einiger Entfernung
hinter der ^^ene mit dem Crommeln obfet^en un6 diefelben CDorte

rufen. Donn fe^t wieder doe (Trommeln ein und verliert |1<^ in der

$eme. Der (Trommler bringt getooltige Oetoegung in die ^jene.

Kottin geU ouf

Jt^' \ft f!e do| die bCuetige 6tund'{

Kott
t)oul in »ild aufloderndem ^eimotstoe^ die fixt mit einem md(^tigen

^ieb in den 6tamm dee Kirfc^baum« fefl

Da t^üt die 6<^toaCbe i^c tieft funden^ und der

t)O0el fein ^auel £d0t fl<^, 00m COe^ fibermonm^ ouf der

rundum laufenden 6Qn0 nieder.

@andper0er
lief oufgen)fil)lt; ftüt^t oon linfd ouf die Cjene; ruft gegen rechte:

CrommCer^ r<^lO0' 3Ue! e<^reit immerzu, bi« feine ^ol«'

Odem »ie etricfe onf<l)»eUen 6(^CO0 3Uei 6(^100 3Uet

0<^CO0 3Ue( 9inPt ermottet ouf den 6runnenf1ein.

oetfoUener OI0 om üortoge^ tritt longfom^ mit großer ^ebörde ou«

der ^udtüre; ld0t feine großen ^ugen gegen die drii(fe freifen

Rinnt der tnü^lbac^ h^txt nit totl Oonn gegen den

Fimmel Re0net^0 0eine Cifenltedfenl e<^iitteit gon? oer*

wundert do« ^ou)>t JiW», toie fcnftll
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Ctiglbouct

ft^t ÖO0 6irnbfiumc^en rorgfom in 600 oufgetoorfcne €tdIo(^.

Hmmt ctU0, otcmlo« ©on rec^t»? den ^uf |<^wcnfend; frol>

3U ^nglbouer

€ti0U Der ntatbicel 1)1 da! e'toig 3ei)n Pfund

fc^toctl

CngCbauet
nimmt den ^ut Qb| »ie ein 6ebe(

ntat^iceM ^ott fegn^ dein' Clngon^ In die WeMI
Deutet nQ<^ dem TXoühof t>o ^afl dein' ^elmat: itV und

n>O(^0 und pflan3' dl<^ weitet! ee^t den ^ut ouf; oer*

fi)ÜÜQt »ästend de« folgenden do« iod^, in dem do» däumc^en

fle^t, mit ^rde.

»onPt in pI5t^U(^em 6(^wd<^eQnfoU| dcot)t 3u flnfem

Rott
fpringt 3ur ^ilfe t)erbei) flfi^t i()n| hifctgi

Vater; If) eu<^ fibUl

6ader Ummt f)er3u

ein bllTH tafttn, JUU^Xüüt Kott und eoder »oUen if^n

jur 6onf führen«

yaunat
»et)rt t)efti9 ob) in no^er (Eode0Qt)nun0 ongfTooU ^uc^ile drängend

ttimmer raften; C^rlftof^ fahren! $ort$ fortf Ic^

ma<^'0 nimmer lang!



Kott

61elc^A Dotetl ^t^t tu^ dertoeül

toet^rt topfft^fittdnd ob. ^dngt f)<^ in den 6odet ein

6odet; fttl)ir' mi<^ Doron^ der HondflraB' 3u! Buf
den ecflen Kotttti/ der gcfal^rcn Pommt^ U^* ml<^ oufl

Den 6Qder ongfl^oU gegen die 6rü(fe 3U fortaerrend ^Otl nittttttct

old 'StlU Xtiu^ fttthtn gt^n — In^ fremde ^ondi dag

e^rllc^ liegen fonnt t)om 6odev gefäl^rt; der ddi<re 3tt.

€>Qndp erger om 6runnenflein

3c^ bin n>ie aueg^rennenl e<^i<ft fi<^ on 3u tdnren

6aufen; foufenl Den S^od mSc^t i mir foufenl ^ait

gierig den niund unter do« 6runnenroi)r,

JMUtKott
i)ält auf der drö<fe no<^ einmal inne und fielet mit einem longen

0U(f noc^ dem Kotti^of jurficf*

3ader
wendet i^m fonft den Kopf

JÜUlXütt^i fc^ou di<^ nimmer um! ^iit^nott und eoder

über die 6rfi(Pe] oerfc^toinden auf der CondflrQ0e.

Rott 3ur Kottin

9)0 nur dein Sluetter bleibt! ^eV i^t entgegen!

nottin

bot im ^bgei^en nQ<b der Z^ic^tung der 6rö<fe gefet)en} 3U Hott

Dort (ommt der Qpa^l tint^ ah.



Ce ge^t fdn^ 60110! Dann iQut 3utufen6 6po|^; da ^ecf

6pa^
Hmmt ühtt die ddi(fe gelaufen; 9tf)\^t

Ootct; fe|^' 9el)t'0 IO0: Um und um Eommen fie

do^ec; Qufgepotft toie 6ic CaumefcU 3eim tOeg^ceu^

unten flc^t fd^on ein ganzer Raufen | und redete und
Un(0 6oldaten^ gon^e 3(Heni

6andpet0er
(l^t sufornmengefouert auf dem ^runnenfleini jdf^neMoppernd oor

$ur(^t; tren3t oor fl<^ i)in

Soldaten * • * Soldaten * * * Soldaten •

«

Oatet!
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@PQ^ zum 6ci)ctt drängend

Doteti Jt^t 0et)! Kc^rt |i<^ um VOo ift 6fc HTuetter?

^at det oCt (0l^n( If! r<^on DOton^ müfTen denn tofcr 6le

£e$tcn fdnl CCot I mlc^ doc^ fc^amcnl Sritt on den

Karren I
toiU i^n Qnr<i)ieben.

nt>tt

tief bewegt^ 3ie()t it)n fonft pom Karren toeg

nit fo m^Bl ^ofl no(^ 3cltl

Donn lauf' I no(^ qit\^ voa^ ^olcni ^uig m da«
^ou0 ob*

Untere09er
mit tDanderflob und {)o<^auf0epa(fter Kü(fenEraxe fommt entf<^loffen

QUfffd^reitend oon re<^t0| f!e(>t ni<^t re<^t0 no<^ linN*

6an6pet9CC bitter oufIa<^end

B^A Untercgger^ w\z Ifl dir denn |e^^ ouf dem

Untete90et
bleibt einen /lugenblicf fKet^en und flet)t mit blödem 6ef)<^t0au0dru(f

unter feiner toft t)ert>or; »ie ein ^(^»ert^^riger

^andperget
toie 3u einem 6<^toert)5ri0en

SDie dir fe^' Ifli

itntetegger
bl0de^ al0 f)ätt2 da« <eid i^m die 6eele jerdrfitft

3 fpüt' nix me^t! ttlt tvo^l und nit übH! toiu

eandperger in wilder ^ntf<f)lof]renl)eit mit f!<^ fort^ie^en t)ot'

w&ttBp votwätts, £andfhogtropper!
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no<^ bin i 3aucri

Untere00et
oUeiti^ 0^ne innc3ttt)Qlten^ mit tocitouet^oUndcn 6<^ritten über dU

6rö<re ab.

tEttglbouer
^ot die zugeworfene €rde forgrom um do0 ^dumc^en t^erum

9ure<^t0efllompft| entnimmt feiner Oeldifot^e einige CoierroUen;

legt fie oor 6ond]>erger ouf den Kand dee ^runnenfleine. Kefolut

6on^! Jiuf 3todbttttdctt un6 dcd fi^ltt toh ttu
MIebenl 9a; 3&hV m^ un6 fledf' dn! Jt^t witft

wohl nimmer fogcn: ^ot d^\t bi0 morgen!

6andperger
auf dem Hond de« ^runnenfleins fixend; o^ne doa 6eld

3u nehmen

$ofl fO/ »00 6u brauc^lt: tleun Rinder^ neun ^iVt

Cnglbouer erbofi

^appfi^äöU mtinft^ bei nenne ioff^ i<^^0 guel fein!

C0 gebt r<^on no<^ ein paor 7abr\ e<^iebt i()m die (Toier*

rotten ouf dem drunnenflein oor. S^b^' tlO<b und fte<(' ein!

6ondperger
fc^iebt doo Oeld 3ur0<f

HO/ nüA Cngl! ? mS<bt^ dir^0 nit ontun? w&tfl

nur ongTcbutiert mit der otten RumpHbfitt'nf Jin der

ntouer drei Kiff t>on oben bi0 unten? und der X>a(b'

fhtbi fauli und mein £Deib fcblurft in der Kammer uml
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der no(^ tec^tö 0eref)en

Der Reitet rudlt on! Der »Ird dic^ {e|(' toelfetil

^attdperger
Happitt oot $ur<^( und ^Utgfl mit den 3ö^neni oor fl<^ ^in

Hefter; Heiter; Heiter!

Dev Heiter mit dem ^oidoten und dem Schreibet/ des eine tifle in

der ^ond t)ölt^ 9on rec^t«

6<^relber
lief! lout oon der £ifte

C^rlflofer Hott 9om Dreler^^ou«!

Hott fefl

Do bin!

Heiter ju nott

Der alt Ret^erteufeC fo^rt fc^oti firagentoärta oor^

on; ^o(^ ouf ein Korren! $ol)r no^!

Hott

6l0 die 61u<tt^enn' 0omntt!

6<^relber
Uefl lout den Domen oon der Cifle

6ondper0er oom Dlerer^^ond!

Gondperger r<^noufend

5o! 6ondper0er r<^relb' I; pulgo 6ondl
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Keiter

idatfi^ obl

6andpetget
eiomtnett fl^ ongflooU mit beiden ^nnen an den arunnenpfeiler

Reitet toinet dem eoldoten

6oldot
potft eondperget; oerfuc^^ i^n loszureißen.

Cnglbouet
fS)\iU ii)m no<^ einmol do« ^eld oor

'S&hV M^ un6 ffetf' elnl etrogenttoppi

6an6pec0ec reu<^end

tloc^ bin i 6aueti

@o(dat
reißt i^m die ^dnde oom ^runnenpfeiler

Jiw log; oder i t^odf 6i( f)e ob; deine Kef^ef

btol^en!

6ondpet0et
©om erunnenpfeiler gerifTeni wird ©om 6oldoten fortgezerrt

Reitet; log teden; ein tDöttl la% te6enl

Reitet unerbittli(^

Snotfd^obl



6ondpct9et
ein VOctti, ^ccc Kelter; um dec felfg^n Jungfrau

tvIUen . .

.

Heiter aum eoi6oten

Sang^und! ia$ auet noc^dcm der eoldat eondpergtt

io00ciQ|Ten, 3um eoiöoten 6e^ dertveUett oor^0 $ünfer'^ou0

;

^eb' den tX)al6pi(^ler ous; M ti)n fho^eniparte!

tnit einem 6U(f noc^ der iltoriennifc^e im 6runnenpfeiler Do^
t9lr^0 bald ledig fein; 600 ^eufel09T<^melgl eoidot tt^u

üb. Keiter oor eondperger KedM B^^t Eur^l

Sandperger
f!e()t reu(^end; f)e()t oorerf! dngflUc^ r<{)eu feintet fiäf, oto fQri^te

er, fein tctt» tt)eib fle^e hinter i^m; flrecft mel)rere Ulole rofi^

(hintereinander toie unQ>iUPürU<^ die 6<^tourfinger du» und jie^t

fie ebenfo VQfd) wieder ein^ t)ölt fle endU<^ aucfend in der

e<^toudo0e fefli |lel)t aitternd, blei<^, die kippen rrompft^oft auf»

einondergepre0t

Cnglbouer
verblüfft; empört 3U Kott

Uott; fc^au; f!e<^ I re(^tl Der retft fa 6le drei

Singer auf!

Kelter frot> fiberrof<^t

6(^to8r|t ab!

6andperger
bringt fein tDort ()erou0| betoegt nur die tippen t f)et)t fc^eu

Qerfloi)ten i^inter f)<^ und nicft donn dem Leiter au.

Kelter

Btt0 dem 7ntt>endlg ^erau0l ni<^t megen bleiben!
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6Qndpec0ec Mt

Citt flclnf0cnB<^(t; Sc^tvi^ un6B<^bcit; ein KumpeU
bütt^tt; der Doc^fltubl faul; und . * • mein t))cib fc^lutft

In der Kammer! Eoc^t toiid ouf tOegen 6ielben! ?n

ocrfiecftem ^t>f)n fitxe dem ^nu^endlg ^erau0 i^an die

Beleuchtung 'Priegt!

Keiter immer freudiger

Und w\Uft 6onnta00 vor der Kirc^entür laut

»widerrufen dein (Teufelelebr'l

Sandperger
voifdit f)<^ den 6<^»ei0; flei)t f!(^ oerfto^^^n ütn^ letfe^ 6q0 ee fein

£Deib nic^t t)6re

tDiü! fiiits tu; fc^woren tu — mei)r für fid) dem
Teufel 6(^n)an3 und ^orn ab ; »ieder laut Sonntage oor

der Kirc^entür; mit der 6<^and(er3' in der ^andl

Reiter aum 6<^reiber

$ederfuc^0 1 Sandperger vom t)iererl)au0 |trei^ (iU5

1

€nglbauer
t)ot feine (Toler pom drunnenftein gerafft und eingefletft* 3u

6andper0er; mit erl)obenem Ringer

Saudi &i<^ f!e^ I no<^ am $en|IerFreu3 bongen!
tinH ob*

Schreiber
f!et)t in der£ifle noc^i ftreic^t den Homen OU0

So; toeg! Donn Teufel; fe|^' fein tvir fc^on toieder

auf drei^ebn!
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Heiter
oor ^ondpergcri ttlHMt und ttienf^ii^Hit bre<^en oua ((^m^ mit

ein lon0e gewohforn ^urücfgedämmter 6trom

6andpet0et; du atmet Kaljl ^an dic^ ^att ge^

fc^uttden; 6eln' £elb gtf^ia^tn, obet dein 6eel' ge«

tettet! tDa0 Honn dit |e|^' £feb^0 ontunl t)etiati9^ mein
$et3 fltel>t auf fpettangeCtoeitl i>a unten am 3aun
mein Kappen; in 6et 6atteCtar<^en mein ^ab und
^utt: 'S^tl 3eutei tiaittl tlimm ein ^tuMt 3<^ teil

mit diet! tteini J\üt9 nimm! Kaum an^ dieCafc^e;

bi0 auf den ^tundl Du bif! mein 3tudetl

@oldat
eiU0 oon rechte ^ erfYottet 6eti<^t

!>et tDaldpic^Ut i^at (Tüten und $en|letft8<0' ptf
nagtit und f!<^ au untetfl im KeUet eingtaben!

Keitet grimmig

Detdammtet Dac^e! 7<^ btenn' di(^ au0 mit ^tut

und Pe<^; ^u b^Uifc^ee Riefet! eic^ aumee^en wendend,

gegen Kott ^etuac^ Pommfl tu; mit einem bedeutungsooUen

6ü(f noc^ der ntoriennifc^e im drunnenpfeilev ttt £et)te*

Kott

7(^ bleib' nit a^titcTI

Heiter mit e<^reiber und 6oIdot eilig rec^t» ob.

6<^teibet
ol0 JU^ter ob0ef)end| im 6et)en in der £ifle fuc^end

tOaldpic^Cet * * • n>o |Ie<ft et denn! aidttemd Der

l)at f!c^ in ttt Ziftt anä^ oetgtabeni findet den nomen
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Do Iflt erl 6ibt der 6tcUc etgrimmt einen fogenonnitn Höfen'
flfiber. Kec^te ob*

6an6pet0er
o^r Hotti äu0erU(^ gan^ ru()i0

Kott; fpet' au0; fc^' ^ab f<^'0 'tont

nott

ttac^bor; l(^ bin tilt Kicktet; efnfedet> mie er Patin I

6an6pecget ftumpf oor fl<^ ^in bratend

3a, ia; der B^^-^ott fa^rt f<^oti do^in; l^0(^ auf
ein Karret!/ ^at der Kelter gTagt; meln3nieder/ n^el^t^

der Kelter; du geeilt |et(^ au(^; dann l|l aU'0 ioe0> bb
auf den ^luetflecP * * « Dor meiner ^üWn * * « auf
dem (Türfleln; fo oft Ic^ |e^' dVübertret^ mird er frlf<l^

rinnen! mif<i)t flc^ mit dem ^Irmel den fingftfUt^wfi^ &ti^ft,

Hac^bar; auf die heutige ttac^t tu I ml<^ freuen I

Ui)t grimmig fi^mer^Uc^ auf ^a, f)a; f)tut »Ird fle ml<^

umfagen; n>le ein elngefperrt^e Kog Im brennenden

6taU; in fTeigender fingfi I)und00ottt>eria|]ren allein In der

^ütt^n; In der ^'u^lfleneangl! liegen; Pein $ürrpra4

mebr; Pein Inwendigen (Troll; rioppemd oor fingfi und
mein ÜPelb f<^lurft In der Kammer * « *

Rott

t>n bifl fa In dein' ^cfufl wh In der ^iWl

^andperger
oer3weifeU ouffY5f>nend

3a 1 tDle In der ^oWt ^ottoerfluec^t und lebendig

verdamtntl €9 hti^t fonnig durc^ do« [^»orje ^ew5it Bber
6d^9ot*VK> Glaubt un^ (tfmot. 7
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tDt\% Hod^bot: J^ bin boU In mein' eignen @ou&l;

tvci^t/ ttocbboc: fiä^ 3um <5e^en wendend; ocratveifdt tote

In der ^6W * • * €0 |ou<^3t in i^m imme( t)eUet ^bet l<b

bin b<>lt bei ml er dobelm; ein tviides ^ouc^jen In mein'

eignen ^ouel * • * bei mier dabelm * * * UnH ab,

nott
fitf)t i^m nfii)ü1tctt not^; oor fiif bin

na(bbar; 6u bifl 6er BUerfltoreilte!

3UC ZXeife geröftet, mit einem 6undel Leimruten unter dem J\tm

und einem Meinen b5l3ernen Dogelbouer in der ^ond^ tritt fro^'

9emut QU0 der ^oustöre.

tKctt perwundert

Wa0 h(^ft fe^^ 6a; ein \>0^tVi)ümil

6po|^ ni<rt

Un6 £elmrut'n!

nott

U>O0 mo<^fl mit 6en £elmrufn!

6poi^

ein t)80ele fongen; bei 6er erf!en IXa^ll

Hott röufpert f)<b

$mf tonn tDo0 mac^ft mit 6em t>ä9elel

^pot^ tveifl do0 t)o0eibauer

3n 6q0 $ou0l fperren!
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nott

Und mae mai^ft mit dem ^ou^C und dem OSgelc

drein I

1)00 ^ang' ! do t>otn ouf den Karten! Critt on den

Rotren und befefligt on defTcn t^ordcrfeüe 600 üogdboucr Do^
tvier ouf der tDanderfd^oft was 6ingend'0 mltl)aben!

nott
«»endet flc^ tiefbewegt ob; ^6f)t IXoüin mit der UTutter oon iinU

Pommen; fc^wer reuf3end

Dier fingt fc^on die ^Cud^ennM

Hlutter

on tKütt ^erum^ ouf 6pot) ju^ der doa üegelbouer on dem Karren

befefltgt und it)r Kommen ntc^t bemerkt t)Ot. flngflUc^ drängend

6po^; l)afl deine €o(^en beinonderl (Dder gei)^

i9ie tn bift!

^pot^ Denonndert erfreut; toorm

Du bifl'0; B^ttdl! 6i(t fe$t extra no(^ 00m 6erg
^erab; mit dein' n?e^en $ue^; uns bel^üt^ dott fagenl

tnutter toiU i^n fort3iel)en

6e^! 6e^^ i^alt^ dic^ nit aufi $ort oon no<^ nett

fi^ielend da!

6pat^

7c^ tDcir' |a fc^on lang da^n; aber der t)ater und
die Uluetter fumfen aUn^eit no<^ umeinander! ücrob-

r(f)iedet fl<^ oon il)r ^er3U<^; immer wieder worm ii)re ^önde
|<^fittelnd| »dl^rend i^n die ^roSmutter nur fo oerwunderUc^ den

7*
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Hopf r<i)ütteln6 onflortt JMfc bc^üt 6I<^ ^0% JM^nti; leb

ttd^t lang und gTund; h^tft; ^untttt Ja\i^v^ no<^ der

€tol0^eit foUfl no<^ leben; borflt> B^ndl; aber g'voi^p

0eltl Und dein (ronfer $ue^ foU dier wieder 9on3 am'
treuen; das tu l(^ dier münfc^en; ^ör|!^ B^ndU dag du

n)ieder loufen Bannf! toie ein ^agd^und! Und dann

Ummft um nac^, Jiii^nti, l)örflt; wenn tu einmal beffer

bei $ueg bif!; gelt/ aber g^wigl (Dritt ein den Korren.

Hlutter

fi)ÜÜiU oenoundert den Kopfi befühlt öw Knaben 6tim

6if! denn da nimmer warml Dann epo^ am fitmti

fofTend ^ef^t 0eV^ $o0t mit der andern ^and nottin Und ÖU

auc^; aUe beide mit mier über den 6er0 auf; bei

mier feid l^t f!(^er In der wilden 3^it; »arm ic^ breif

mi^ über enh I lofT ^u<^ ti\x g^fd^tl^tn an 6eer und

£eibi WiU nottin und epa^ öngplüc^ drängend fort3iet)en.

epa^
moc^t f)<^ lo0t t)at die Cro0mutter oenoundert ongefTorrt; denn

zum t>ater

Vater; W if^ ^te BM^ über9T<^napptl

nott
ffl reine« Worte« mächtig ^ Eraut epat^ ftumm bewegt mit den

fingern im ^aar

Keiter und der Soldat tauchen lenfeit« der ^rötfe ouf*

Reiter
tto<^ lenfeit« der OrficTe; befiehlt dem Coldoten

Da fttV tDac^t!
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eotdol bUibt fcttfeito der ^rätfe flehen; Leiter rofTell fiber die

arficfe in den 0erei<^ de« nott^ofee* üov Hott

Ke^raue 6cm £an6{

tritt iangfom an den Korren i mad^t fl<^ bereit.

€pa^ fro^^ am Karren

t>ottc; Ca$ mi<^ anfd^kbtn; ttiutUctp |ct^' gc^M

Kelter
rei$t 6pa$ oom Karren toeji

6po|^
florrt 9erf!dndni0io0 den Keiter on; dann füi^ feine ^gen den

Doler,

Kott
auf6pal^ 3tt} it)n mit feinen garten Ringer trauend i ofirgt t^eraus

Qpa^; e0 dürfen • * « nur * * * ertoac^fne £eut

n^ondern; drum i^üft « * * Beine 3ubn « * • ^Te^en * *

«

Kelter

5nn0e €>eelen erretten wir no<^ — oom etolgen

t>erderben 1

9p a|^ flel)l »ie perfleinert

Kott

6Ulbfl ^o(t denoeü * * « mit der Hluetter do^ bei

der 61u<f^enn'!
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Koltitt

Wt\% ^pa^; bl0 du dann g^woc^fen bf|lt; gel^n

wir beide dem ))oter noc^ « « * *

Hott

Detioeil tu ic^ fite euc^ * « * in der $temd'n * *

.

ein neue0 titft ouebauen . * «

^nuttet

Komnt/ Küchele * * * i i)oCt di<^ wattn; i^ iaff'

dier nix t^^f^t\)^n, in der wilden ^tlt * * *

6po§
der bi0t)e( wie crflorrt und oerHeinert geftondcn i|t| pl5l)U<^ »Ud

aufbrennend; rei^t fid) heftig IO0

9 r<^üef nit unter ein' tDeiberPitteU

Kottin t)efti0 gegen 6pQ$

brennt fc^on wieder dein ^i^Popf oufi

Spo^ in mac^fender Wildheit

3 bleib nit dol 3 lauf' dooonl ^iu auf die drä<fe au.

Heiter
ruft dem fenfeite der 6rä<fe flet)enden 6oldQten ju

Sangl^undi $u0ai

6oldat
oerfperrt 6po^ mit blonfer Waffe den Weg fiber die 6rö(Pe; |^eu<^(

i()n 3urö(f

Hlarfc^ um!



103

Kott

6pa^; da l^ttl Dein t)atcr r<^afft'9!

6pa^ bleibt ouf der dru<fc

tnic^ l)cbt^0 il)c oUc miteinander nitt

Kelter gegen 6pof^

^ungee $0(3/ dae biegen mir noc^i

6pa^
ouf der 6rö(fe; ou^er fl<^

Prediger Kelter; du blegjlt ml<^ nit!

Kelter ergrimmt

tDart/ Q)Ud0at^! <EiU ouf die arfi<fe 3U.

6pat^
i)ot fl<^ bii$|<i)neU ouf 600 Geländer gefc^wungetti ouf dem ^eldnder
reitend; dre^t ö^m Keiter no<^ wilder 6ubenort l)o^nlo<^end eine

longe Hofe.

Da; ^aft mlc^ f^Ont £ä0t f!<^, do neiter die 6rfi(fr

betritt^ um il)n 3U l)of<^en^ 00m 6eldnder weg in den möl^lboc^

foUen«

Kottln ouf)<i)reiend

Jm m&hibad^t

niutter mit dem KofenProna

belüge tnuetteri

Kottln

^elftl <eilt linr« ob.
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^at hti^fi)MÜ fein 0(^»ert abgcgüvttt und auf die €röe geworfen f

mo<^t miene^ t)ilf0bereit bei3uf{>rin0en*

ÜKütt

der ebenfo f^nell feinen no(f obgeworfen^ toild droi^end ge^en den
neiter

9uU 6e^ mir ttit no^l ^iu unp^ ob.

Ktitct
der (hilfsbereit obflfir^en woUtei bleibt

C^tlftofetU0; ttagft no<^ immer oUcin!

ttiutttt

den Kofenfrona um die Ringer 0ef<f)lun0en

<l> ^eiliger Potron für tüofferg^o^r/ ^i(f; gegen

re<^t0 Qbbumpeind Oort |)tel)t fcitt KopcU^tt; i<^ Opfer'

fc^e Ker3en * * rechte ob.

eoldat
fielet ouf der drficfei |let)l gefponnl no(^ lin(0) ^um Kelter

6ei der ttlfil^r fc^tpemmt'e i^n an!

Keiter
ouf die arfitfe ju; ffii)rt den 6oldoten on

CDo0 Ifimmelll do; morr<^ 3tt den onderni

Soldat f!ro0en»5rt0 ob*

Iteiter

le^nt fl(^ weit fiber do0 Oelönder der arfi<fe unt fte^t gef]>onnt

no(^ linr«! t>or fic^ l^in

£Där' r(^ad um die tDildrat^; ein rofllge ^met!
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KerfelfCfif '9)olf und €tta0enttoppcrl
Nmmen hMfü$ firm in ^rm oon rechte ouf die 6di<fe |u gc

f<i)iendert) trdUem oor n<^ i)in

£ut^etir(^ Udl0;

XOk ge^ti 3U feiner Predig^
Witt ge^n ^u Pein' Bntt

Und werden doc^ nit oerdommt * *

«

SDolf

(Lropperl; po$ ouf: 9n der $remden »lrd'0 un^
0'roten; woiitn r^inden und fd^an^tn, bl0 n>ier ein

0on3 fIeinn)fn3f0e0 ^qu0C ^oben ; und ein gonj Plein^

win^i^t^ ^äxtl drum um: $fir unfer ^unge^; 3um
Umelnonderfprlngen

!

tDolf und (Trapper!

f(^Undctti Jitm in ^tm der 6rö(fe 3U| feelenoergnfigt oor |i<^

i)intrQUernd

£utb^ir<^ ledig;

tDir gebn 3U Peiner Predig';

tDier gebn 3U Pein' Jimt

Und tverden do<^ nit oerdommt

|)n dem Keiter oorbei^ der fle ni<^t bemerkt, fiber die drücfe ob;

oerfi^minden ouf der £andfYro0e.

Keiter
der aber tae 6eldnder der drfi(fe gele^nl^ immerzu gefponnt no<^

tinN gefe^en^ eilt piSt^üä) oon der drficfe weg in den 6erei<^ des

Kottt^ofe« und jiei^t er»ortung«ooU noc^ UnN.

Kottin
fommt toortlo0 oon linfs gelaufen} rei0( ou« dem Korren einen

Polfter*



106

Hott
Hmmt mit dem toten 6pQ$ in den ^rmen beino^e 0lei(^3eiti9 t>on

UnP0| bettet it)n auf den {^oden.

nottln
t)Qt den Polfler dem Knoben unter den Kopf 0e|<^obem

Kelter
£ebt ecl

nott
f<^eu(^t den Heiter wild dro^end^ wie ein gereifte« (Tier pom

Knoben »eg

Du!! Komm mir nit 3tt noi)! 6emäi)t f»^ um den

Knoben I rüttelt it)n) bebend, ober rut^ig 6pO$! 6pai^!

Kottln

€r rübrt f!(^ nIt!

nott

t>O0 0roBe 6^aufelrad ^ot l^m eine über 6en

Ropf bln'3O0ett! nüttelt it)n|torrer 6po^! ^i^Kpfi'i tü^t'

dl<^! Kättelt it>n immer ftärPer Oebi 6u tOUdling! ^tat^t ob

oon dem vergeblichen deginnen. €rl)ebt f!(^ longfom. Jn un^eim*

lieber Kut)e €r Ifl nimmer! Poufe^ donn oufbräUend tHeln

6po^? mein ^I^Eöpß; mein 3u<^tfltlerl; etürat in wmcm
Koc^edurfl ouf den Heiter los Jt^* VOüd^ftn VOitt ^XVti

^Tommen! 6au'r und Kelter! <Ein tciide^ Hingen.

Kottln

Helg l^m dae ^era am und fc^lag'e l^m um'0
maul!

Kott
t)Qt den Heiter on der Kei)le

6au^r und Reiter * * * ringt il)n 3U doden.
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Heiter
ouf 6em 6od»n; fu^t iiä) ocrgcblic^ den cifernen Griffen 5tt inu

toindcn

üecdommte Bau^tnta^^t

Hott rQ<^ef<^nQubctt6

6elt! 6ou'r0leut ^oben griffige Singer! ^ot ii)n

ooUendff W6f)tlü5 gtma^t} Ifnict auf der drafl dee Keitcr^? in

»iider Koc^gier Heiter^ fe^^ bi|lt mein!

Hottitt

(>Qt dod O)et^r0el)dn0C dc0 Kdicre oom ^oden oufgcrofft und do0
6(^toert Ott« der 6<^eide gerifTen; reicht ea Kott

Doi fH(^ i^n ob tDie ein Kolb!

Kott
nimmt do5 6<^tDert nic^t

@Qbl i|I (ein 3auernioQffen^ die ^otf'n ^er! 7n

tierir<^er Blutgier Ülit der ^O<0e erfc^log' i^n!

Kottin
tei0t die ^xt Qit5 dem 6tomm des Rirfc^bount«^ in den fle Hott

frö()er genauen.

Heiter
ouf dem Kott eifenfc^o^er Pniet^ oerfuc^t no(^ einmol mit einem

legten 2lu(f oufjufommen

eott'd morterl (Tod Ceufell

Hott
l)dlt ii)n eifern on der Kel)le

diuetbund/ oerredM
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Heiter gurgelnd

$etÜ0 Jungfrau, fo flicb oU 6eln ttettet Knopp!

Kottln ^aa nott die ;ixt^in

t>Ql 00 er fle ni<^t 0lei(^ nimmt ^Ott 3Ue!

Kott
ottf dem neiter fniend^ Fommt 3uc ^efinnungi fä^üttilt den Hopfi

lö0t longfam wie hif^&mt oom tleitet ob und fle^t ouf

nit foi C^tifU <dtht>t gtht mt auf flucti

notttn
fielet oenoundert) die ;ixt entgleitet ii>rer ^ond*

Ucitcr
rafft f1<^ ouf ein Knie) f<^neUt dann ooUends vom 6oden ouf?

tofft dO0 blo0e 6<^»ert oon der ^cdei mQ(^t einen ^ugcnblicf

tniene, fl(^ ouf Kott 3U Hfir^en; verdorrt dann louemd^ ouf der

t^üt, die ^önde ouf den QdfwtttQtiff gtftü^U

Rott
ouf den toten Rnoben

6po^l fe^t 0e^|! 6o(^ mit! aedeutet nottin tDdb;

^Uf{ 6ie l)eben den toten Knoben forgfom oom doden ouf und

betten i^n in dem Korren ^ütt^U

Hott

KtU0t det t>attt ^TeUfc^oft; btatt<^t et nfmmec
aUeln 3U üegetti Im fremden £ondi 5u Kottin, ouf do^ om

aoden liegende Ceimrutenböndel deutend Die Leimruten leg'

l^m ou<^ da3ui
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lyebt dos 60ndel oom ^o6en auf und legt es dem Rnobeti in

den Rorrem

Hott

t>$0(U wM tv UM» mtt)t fangen $ dag wht «

»

Q>a0 @ln0end'0 trotten * * auf der tDandetfc^aft « *

«

nottin
de(ft fotgfom den toten Rnoben 30; donn ^um ^ef)en drängend

3e^^ C^tiflof^ fort! IHIr brennt der 3o6en!

Kott
fle^t t0ie in f<^toerem^ innerem Kampfe; fistelt nQ(^ dem Reiter^

OI0 i)ötte er mit if^m noc^ ettoo« ^c^weree oue^utrogeni ^dit die

$duf1e geboUt) oor f!<^ ^in

^f! ^art| l|t eifenl^art.

Hottfn do Rott ^oudernd f!e()t

Wob watttft no<^?

Kott longforn

di^ 0eb dem teoangeüo C^riftf na<^ und ru<^' ee^

drum toiU auc^ tun * « * nac^ ^otte^ tlOort; tae ^elgt:

mit den 3ö^nen rnirr<^end Der^ef^ « * • deinem * « * $elnd(

e<^ieit na<^ dem Reiter dft ^art^ * * * ff! eifeu^artl Derfui^t,

dem Reiter die ^ond l)in3ufYre<fen^ ober f!e trompft fiä) untDiU-

lfirli<^ wieder jur grimmigen $oufl* '^^g^vnö^ unter dem Dru(f

einer ungeheuren 6eeIentroft Idfl fl<^ endU<^ die $oufl 3ur $and|
feuc^end^ do« ^ef)(^t dem Reiter obgewondt^ firetft er i^m die

^ond bim t>a • * • mein ^and! £Oer . * * wWi, der • * «^

fann • • * fle « * * nehmen • . *
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netter
toflet jdgcmd^ »ider Ü>iUcn gtpait, tto<^ der ^ond.

nottln
f!e^t n<>unend ju Kott auf

Ci)ti|ltof| du hift ia oöUtg über ein VÜ^nfd^tni

Kott

@d lang ic^ mein Jntoendig deutet ouf die atufi

fouber l)ott; tuet mf<^ Bein Kelter brechen und biegen!

<rritt morfc^bereit on den Korren. Ungebrochen^ oufrec^t tOelbf

fd)leb' an! VOht gt\^*n eine neue ^elmot fui^en! t>en

Rarren oor fl<^ l)err<^lebend^ mit feinem tOeib ober die 6r0(fe ob^

der ungetoiffen £ondftra0e au.

Kelter
fielet Kott na^^ bi« er oerfc^tvunden; flammt donn fein 6(^t»ert

«uf den 6oden und tritt ee mit einem toilden Critt mitten entjwei.

Cnde*
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Don KqcI ^(^Sn^ett erfc^feti fetnct im t>erlo0 1

I »Ott £« €toadlmann tt\p^\^x I

7lu0 meinem inctFbu<^ 1

£ I
I 2>fe pnfft fagt ühzt Sd^Sni^ttt^ XRtttbnij :

|
^ ^ühttaU bezeugt diea nt^rfbuch den echtem unbeflec^' |

I

I

f<^Quri0f<^5ne 6emölde ifl oUeiti de^ duc^cs Cnoerb

ftc^oti wer!'* 6odir<^er ^ondeebote«

^ fifimperm fl>ie der'« lontt, fc moc^t'f fein

I onderer''.

I
$ton3 6ert>ae0, ll>ietu Ceipaiger Heuefle no(^ri<^tetu

«rOberoU bezeugt diea nterfbuc^ den ec^ten^ unbefle<^

Ifc^en ti^itv, den in feiner 6onderort — »marEig* |
em ]> fi n d f m'' wöre ein fenn^eic^nende« Wctt— unoer» ^
fennboren ^ungtiroler Karl 6<^5ni)err^ toie wir it)n f<^on

feit feinen «^ildfc^nit^ern" fennen und f<i)di)en'*

«Q)er einmol ongefongen f>Qt in dem «tner!bu<^'

f 3U lefen^ den Iä0t ee nic^t lo«, bie er oUe die 14 6Pi33en

in (1^ oufgenommen t)at''* Kedom« Uniterfum. f
I

r^0 2iei0t fl<^ in fedem diefer dldtter de« ^i^ttte I

^ originole und urfrdftige Jitt* 1>it dauern werden ge* £
S f<^ildert^ wie f)e find, ni<^t wie fle in den 6(^rifitfleUer' ^
Ifdpfen zuweilen fpuPen. Oon lounigen Oubengefc^c^ten ^

ifl die nede. 3ur dic^terifc^ glänzenden ^5f>e ffil^rt die E

^ Schilderung «Cirolerdouern oon ISO^". Diefe^gewoltige |

I

t^UmmUtmllmmmllmlimMmmttmnmmmlhmttmmmUmiiim^

t>ru<f Den C. erumba<^ in <efp3fg.
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