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Pctfonett

:

Der filtere Bruder

Der längere 6ru6er

Die 6<^ioef1er





tinfa<tft Jäßivftubi mit <Cin0ong0(ur^ einem <Ev(evfenfIer und

(Töten rechte und IMe* Dq0 $en|1er 0en>äi)rt die ^U0f)<^t auf

eine COoldblff^e und ferngelegene Oovff)dufer. Die Citren re<^tö

und lint» find in der oberen ^äifte mit Ulilt^glod gefenpert* 6eim

gemauerten (Dfen in der €<fe ffit)rt eine gerade, primitioe ^olj-

fliege na(^ oben, too im (Dberboden eine oieretfige lEücfe mit

SoUtfir eingelafTen ift. Die ^bendfonne f(^eint in die 6tube.

t>tt ältere 6(udet
I8)di>rig, na(^ ^dgerart geHeidet, grau mit oerf<^o|Tenem <&rfin,

^irfc^fänget an der Seite, da0 ^ötel mit Da<^0bdrt(^en neben

fl(^, f!$t im t)interf1en tDinPel der Stube. <Cr l^at die CUbogen

auf die Knie geflemmt und den Kopf in die ^önde. Stiert oor

f!<^ f)in.

t>te 6<^toeflcr

funf3ef>n, ebenfo grau mit oerf<^ofTenem Orün geeieidet, (ommt
etioae er^it^t dur<^ die ^ingangstür. Stellt i^r Körbchen fort

und fielet nac^denPlic^.

Der altere 6ruder
na<^ einer Paufe au0 dem Q>intel

U)0 (ommfl ^erl

Die ^(^wefler fäl^rt jufammen

6in { |e^ erfc^rocfn* ^Uemeil ^odffl in die

SDInffl umelnond*
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0er olUre 3ruder
l>ot fi(^ erhoben und fomttit näJ)«r. muflttt fic

lOae bifl denn fo totl

Die 6(^we|let

31 IDendet flc^ ob.

2>er oüere ^rudet
Jdp ^U* $Q0f fi» und wendet ir^r «cfii^t feinen ^ugen ju.

Dfe 0<^n>efle(

B^ WO0. U)enn et einem übetoU obpo0t

2>er ö'Itere 6ruder
tDerl

Öle 0<^wefler

^ungmüUerff ^ue^ der <^6uord*

t)er oltere Bruder
IDO0 n>IU er denni 2>er <f6uard*

Die 6<^t9eflter

^r redt In einfort fo eoc^n.

Der oUere Bruder
VOM für 6o<^nl

Die 6<^t»efTter o<^r«M3u<fend

60 J>o(t. t>Qnn einen ^inlauf neljmend Bbbu^eln
toiU er ml*
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Der ältere Bruder
Und tül

2>{e 6<^toef)ter rQf<^

60^ er 3ru00torPelt \ft*

Der äUere 6ru6er

6uet fO* Dann ft«^ beflnnend Jt^ tttue^ I aber

0r<^u){n6 t)oter0 6<^rotflintn pu^n^ fonflt Wmpft
er, tvenn er ^ctmPommt 3ici)t den Ko(f aus und du
^emdörmel herauf, legt n<^ ouf einem Meinen (Tifc^i^en beim

«CrFerfenfler Utenfilien jurec^l und fc^icft fld^ an Oater« <&eive^r

3u pu^en.

Die 6<^t9e|ler

^u, tofe oU i|lt fet^ unfer HTuetterl

Der ottere 3ruder
fie^t fle toie erftaunt an

3 mein, fec^d« oder ftebnun6drel00* tOarutn

fra0|ll

Die ^(^roefter

U)et0t, b^ut b<tbn f)e mi<^ beim ^romer 0efro0t,

wie 9 6er fc^önen £Da(6frou 0ebt* Derecudet wendet roft^,

erregt das ^efK^t nac^ ii)r ^UCtfl b^n i ttlt 0etVUBt/ tven

fie meinen ^ no<^er bobn ftc 0ro0tA fte meinen die VHutU
ter* Der 6rudec nimmt noc^denHic^ toieder die ^r&eit ouf^ tvöt)'

rend flc^ die 6<^toef1er oerr<^dmt (ofett dae ^aor 3ure<^t)lcei^l

Der lOoter ro0t immer, i f^au ibr 0lei(b* C^fte toobri
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Dct ciUctc 6cu6et
antwortet ni<^t und fielet n\(S)t oon der /Icbdt auf. itmw mi0'

trauif«^ die ec^wefler mit einem ^ö<^tigen 61i(f flreifend

J\btt i ^an 6i fc^on ein poarmal mit f^m bei-

nond fte^n und loc^n febn»

^U 6(^t9Cflec oerdu^t

mit toemt

Oet altcte 6tu6cc

3iun0müUec0 6uc mein i,

t>ie 6(^n)ert CC dr8ecU<^ Mend

5e^ ifl der oUctveit no beim <t6uord* epi^ig

£a(^n toitd man n>obi no(^ dürfn^ oder niti eei)c

entr<^ieden Bbet Unte(bt0 n>erd i nie ettoee tuen*

Do0 Witt oon mier niemend edebn*

Der oltere Bruder berut^igt

Hocker ift |0 gutt Umtoi<fe(t den pu$flo(f mit IDerg

und beginnt damit den ^äi^fenlouf aue3Utvir<^en.

Die 6<^n>efler

auf l^n 3U. ^nitg\fd)

Jt^ fagft mier ober eimal^ 1000 mit dier ift*

Der ältere Bruder
of)ne die flrbeit 3U unterbreiten

U)o0 foU mit mier feinl
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6eb/ IlsU di<^ ttit fo* ^el)rt oon ein £Dint( 3um
ondcrn und la^t den ^opf fangen*

Der ältete 6tudec
m\fd)t eifrig den Oetoe^rlauf

3 (oB Pein ^opf Rängen. J pu^ Datere ^toe^r»

Die 6c^we|!et nidft überzeugt

Der oUere Bruder tvo<fen

50/ an junger* Dann 6eb in die ^u(^l/ frog

die Htuettef; toie toeit mit dem ^ffn ifl*

Die 6(^wef1tec

pl5^1i<^ unnotiirlic^ i>cftig

3 geb nit ou^et. 6eb dier felbet*

Der oltere 6ruder ntwöa ouffot^rend

6<^rei mi<^ nit fo on. s^^t fi<^ 0i(i<^ ^tefl/ fog/

1900 I^Ofl denn I vom il)c die ec^ürjc 00m ^cfK^t 3iel)en,

do fle Icife 3u tveinen beginnt.

Die 6<^toe|1ter

^ir ifl |et^ oft fo fc^n^or.

Der oUere 3ruder

IS^orum*
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wm n\t

Der lungere Bruder
fc^maUr^ ouf0cr(^DfTcn«, ftänfUc^cr 3'unßc oen rc(t>3e^>n — mü
gro^ctt; tröumerifc^'tro^igcn ^ugcn. <&eCIciöet toie die Oc
fc^tvifler. ^tägt einen tDoUfc^ol um den ^oU. ßommt ot)ne

$ut; erregt dur<^ die «Eingongetüre, bleibt not)e der Züt flet)n

und florrt tvie lauernd oor fi^ ^in

Jt^ Penn t mi<^ bo(d nfmmer ou0*

Die 6(^n>efter iQ<^end au if)m

Do^ du eimal nft fn der Kuc^ bifl^ toenn die

UTuetter Po<^tl

Der füngere 6ruder
ülß fogte er ettoo0 fc^toer 61aui>li<^e0

6rad t^ot fit ntic^ au^ergfc^offt.

Die ^'(^n^efter oufri<^tig oertoundert

tDo0l Dic^l Die iltueüerl ^ber gel)* Die Pann

do Eein Ceig ou0n>o(3n/ n>enn f!e di^ nit beim

Hudlbrett llet^n t^ot*

Der lungere 3ruder
ptarrt oor fic^ l)in

Buf einmol bin i it)r überaU im tOeg: ^efler^

n>ie 3um 6<^Iofnge^n \flp t)Qt fit beim ^enfler o

^er3n anjundn» $rog i^ n^otum fi^ döe tuet* 6agt

fie: ^Dem liebn 6ott au ^^tn, doB er di bold n^ieder
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gfüti^ tocrden (o0t« 00/ und fct^ gel) r<^Iofn/

eerrätiFt Und wcH f nft gfc^toind gongen bin^ \^at

fie oufglltompft mit n $ue^*

DU 6c^n>entcr
na<^denni<^ vor ftc^ t>in

2)50 {|l ober fpoDlig*

t>ec oltere Bruder
der eben 6en Oeive^rlauf duv^ die $enfTerii<^te l)ält und öur<^

it>n dur<^fle^t, cafcf) den £auf abfegend

tDQ0 foU da fpaDlg fefnl beginnt wieder den iSouf

mit dem Wifi^floi duri^3Utoir<^en ttfmmcc (ongCt Oetpim«

ptln und oet30tt(n tofU fie fo an großen £a<f(*

DÖ0 ifl aU0.

2>ev füngerc ^tudet emp)!ndii<^

^ec iflt oer^attUI

t>\t 6<^n>c|ltct dt0erU<^ Io<^end

2>a tat i noc^ lang fragm tDenn diec a tOind

im 6au<^ umgebt/ tft fit fcbon mit ein 0t(t<(I Z^^^f
da und an ^alfam dtauf*

t>tt jüngere 6tuder

6ifl mier neidig^ b<t^ ^^i^ du bei i^t nit fo

guet t^aft*

t>ie 6(^Q)eflter

<!> |e/ tue dict nix an. d ii^am fa au<^ ganj guet*

^ändereibend, ofientatio Und etft beim t)ater* Otad ^eut
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au UlfttO0 \}at tv wieder gfagt: „T>it Ufefl ifl b^lt

mei ^er^Pcifetle/ Und bot miec fünf Htinuten long

die tbongen tatf^it

Der ciltere 3tudec t»d(>rend dcc/IrbeU tro(fen,

^of! ouf die U^r gfc^outl

t>et jüngere Bruder ocrä(^tii(^ ge^en dos mädci

Du^ mit dein pontofflboln und pfeifnonjündn*

ec^lieffit it)m |o oöUio in ^ofnrotf eini*

Die ^(^toeflec rurafc^noppfg

Und du det lüluettec in ^ittlfod. dann oficntorio

Ja, beim t)atec guet einglegt ftin, dc^e if! nit fo

Iei<^t* Der la^t fi<^ u'it fo um den Doumen dcol)n*

tOei^t fO/ tvo0 der Pfortec gfogt ^ot: ecatoungen

f)o<^deutr(^ Atxt t)atec bot fo einen fcbÖnen^ fltrengen

Petru0poi>f/

Der jüngere Bruder oc^fcijucfcnd

Bber fc^on grau*

Die 6<bt»cflter

<!> du Uorr* f>6& \ft ja eben dae ttette* 6onfl

toaar0 ja (ein PetruePopf*

Der jüngere Bruder abtoinrcnd

6bÖrt f<bon dier* Dornt crbofi Bber gelt^ tOM er

9on der tlTuetter gfagt ^at, död möc^ft unterfc^lagn*
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DÖ0 \i)ah i nimmetr gi^Övt £Dendet fi<^ ab, ^öit fi<^,

toä()rßnd der ^cuder dod folgende fpvid^t, die (Dl^ren 3U und

ge^t fummend in der €lube um.

2>ct lungere 6tudcc
il)t na<^, laut in die (D^ten f<f)reiend

t>ec ntuttec fet)lt nut 600 goldene ^t^nl ouf

X>le 6<^t»eflep

f}<^ die <!>l>ren 3ut)QÜend und f!<^ immer oon il)m entfernend

J l>Ör nix* 3 i)oc nfx*

2>ec jüngere 3rudec
it)r no(^^ laut in die <Df)ren

• • • * fonjl tOQt fie grod fo fc^ön/ wie die ttlttU

tergottes ouf dem ^oc^oltar*

Die 6(^t9eriec

»endet n<^ i^of^f) no<^ ii)tn ^erum. 6<^nippif<^

tDie unfer J{itath\l^p \)cit er gfagt

Der jüngere Bruder triumphierend

3 l)on gmeint/ du ^ofl nit gt^ortl

Die ^c^toefter

ärgerli«^^ da f!e fl<^ ertappt H^^t

6eb fei ftiü, duHTuetterbÜbl* SOendet i^m den niicfen.
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Der füngere ^(uder

VOas hift 6enn noc^ec dul ^aU o ))atetmodL

ouf den öltcrn 0ruder zu

Z>u^ ^an0* t)or 6rci XOoc^n — wti^t nc, toie mü

dem Kopf no^ dem lungeren druder deutend C( in tt 6o^
0foUen \fU und unfet neuct ^or^gt^ilf der ältere 6ru'

der beigt fi<if auf die £ippe i)Ot i^n OU^et — tvie f!e do

0cton bot* </^^t ^üeb(/ mein $tan3l; toeil it^n nur

wieder ^ob/ 7n lachendem Spott Und abdru<ft und

obgfc^fedft* ^aft gmeint^ fei^ und fe^ bei^t fie on

3ro<(n pon ibm ob* Und dem S^tftßWf donPt, toie

a loufiger 3ettler; und ibm gar noc^ die ^ond
htt$t, a(0 n^enn er o ^ifc^of n>aar*

2>er füngere Bruder
fielet no<^denHi<^. Dann grßblerifc^; lauernd

DDarum bot fie mi(b no(ber feti oud der ^u<b(

gfogtl U)enn i gor fo gut einglegt bini

Die 6<bn>e|ler

^eb ou^er und frog fit*

Der lungere 3ruder
flarrt einen ^ugenbücf tro^ig^nac^denHid) oor )1<^ ^in. Donn
plj^li«^ ouf den älteren druder 3U. 6(^out ii)m fefl ins ^ef)(^t

tDo bifl denn du t^tüt in der Hoc^t gwefnl
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Dec olUte ^tudet betroffen

0m 3ett. U)o denn fonftl

Z>ec lungere druder polt

Du (üegllt*

Der oltere druder droi^cnd

0000 no<^ omoL

Der jüngere druder

Ja^ (üegn^ lüegn^ (üegn tuef)t. Jfle gnueg |e^/

«der foU i dfer noc^ öfter fognl

Der oUere druder Unrt bittend ein

ditt di(^ Sronal/ fei nur nft gor fo auf gegn

mU ^onn|lt nit bi^l fein feini

Der jüngere druder ^ur ed)toefier

tDet^t^ htttt In der tto(^t bin i aufgtvoc^t* ^ör

I ouf einmot Sür ge^n*

Der ältere druder
gejtoun^en lobend jur 6<^tve^er

tOIrft lt)n toobt kennen; den Sür<^ter* Der i)ört

jede Hoc^t etn>e0 onder0* Drum mue0 er jo nebn

fein Bttt Hoc^tUec^tt bobn* ^onfl derfc^laft er0

nit ein*

6<^9nt>err. KinftcrtragSdie. 2
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2>ct lungere Bruder
oerbifTen gegen den druder

KDott nur, dier Pomm i fd^on no(^. Donn fort*

fol)rend jur e<^wefier Jt^ greif i ouf dem fein 0ett

^in — er nlt do* Gebaut den Oruder an.

Der ottere 3ruder
erfl betroffen. Sf^^t |l<^ 0iei<^

nf<^Ü0, ja* nofnbluetn t)ob i hit^t, und do
bin f 3um Brunnen. $ro^ 6iet)fl; je^ l^obn tviere.

Do ^afl die (Tür ge^n ^orn*

Der lungere 6ruder
folt äberlegen jum druder

0^On f^ütU 3ur 6(^»efller^ fortfo^rend ^e^ \ft

mier fo oUein in der Kommer o bi^l gfürc^Üid^

tpordn und denE mier: ^^tDor guet, toenn |e^ die

Snueüer ffoom/ Und fong 3um ^uefln on. 6onfl

ifl fie beim erfln ^üefterfe oUen^eil glei<^ do gtvefn.

Bber dosmol ^oU i mier Bnnen £ung( und £eber

oufer^uefln — bot |i(^ niemend gruel>rt*

Der oUere 6ruder

^ot f!e l^alt oerfc^lofn* Oder dorf f!e gor

nimmer fd^lofn tvegn dierl

Der lungere Bruder
oer3ief)( bittertro^ig den mund

trüber i^at fie nie oerfc^lofm fortführend aur

e<^n)e|ier Jtt^ fleig i OU0 dem ^ttt, nimm mein
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tlQ^tUtä^tp und no<^ tt^t» dentenö bd der Kommer«
tfir OU0, bl0 do h^t, too f |e^ flet^. Uti6 ruef:

Mü^tttv". — fihtt niemend ^ot Antwort gSbn*

t>o bin i wieder ine 6ett arugg und f^ah grert

Die 6(^ioefler nfionnt

6rertl VOtqn wmI

Der |ün0ere Bruder fiavtt oot )i<^ ^in

3 i^on mier in mein 6(^lofduri einbildet^ fef^

\U fie gflorbn.

Der ältere 6ruder

tDeil fie il)n einmol nit ^uefln 0^$rt bat«

Die 6<bn>e|lter

deutet Ia<^cnö no(^ der (Tär UnPa

SPrum biflt denn nit in ibr Kammer eini und

bof! f!e oufgtoecftl Dummer 6ue*

Der längere 3ruder n«f)t wt n^ t^in

3 bob ia tDoUn* Bber i bin nit weiter Ifommen^

al0 mo<^t einen e<^ritt gegen die linPe (Efir oor biff da b^r«

Die 6<bwef!er erfionnt

Ja warum denni
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J>tt füngere 3rudec

tüeiS nft ^0 bot mier grad fo die $ueB
eingl^ebt*

Die 6(bn>eflec ropffc^ättcind

Ho b^rfl^ »««« ^00 nit fpoOig i|l
—

2>er oUecc 6tudet
örgerlic^ lochend 3U if>c

^ennfl dic^ noc^ oUetvcil nit OU0I 5uoiel geffcn

bot et 0eftec ouf die Hac^t t>a tramt mon oft

f^voat* Odet if!0 diec im (Tcoum nit au^ fc^on

pofOert^ do$ du gern loufn mo<bf! und fommf! mit

oUet ^tvoft nit 00m St(<(^

Die 6(bn>efler Uht^aft beiflimmend

^0/ d$0 ifl xx>af)U

Der öltere 6cudet

Ho olfo* Jc^ fein tvier deutfc^ und |e^ (äffen

t9iet0* tOiU ob.

Der lungere Bruder tf&u ii)n

<I>ba^ no(b (offn tpier0 nit. Donn tt)ie i fo in

der Xlaä^t mit mein l^iec^tl do fleb/ foUt der 6<bein

grod da ouf die SDond b^r, n>o t)oter0 jtvei Pifloln

gongen* So^t it)n r<^Qcf ine fingt €ine bot gfeblt*
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^er ältttt ^tudev
ncueröin00 betroffen« $a0t fl<^

^0/ tveil der IDatit über Hoc^t ouegtoefen i%
t>o ^ot er eine mitgnommen»

Der jüngere 3ruder trocfen

Erlogen* Jn der^rüe^ ift no<^ long 0eint)Qter

dogn^efn^ \i^ah \ f!c beide tvteder bringen fe^m

Der ältere 6ruder Mt oeri^gen

^eb/ du trountfl |o^ ti>ie der ^O0> mit offne Bugtt*
Rif)tt il>m den Ku(fen.

Der lungere Bruder

3|t der t)oter no<^ nit dal

Der öftere 6ruder rof<i)

tlo* tDorumI

Der lungere Bruder

6<^ougn/ n)09 er do3ue fogt*

Der öftere 3ruder
fä^ct ^efti0 t)erum

tla, dö0 n>ir|1t nit. Dann ^o^ und |e^ foUt mier

grod ein: 6ei unfern ^ennenfltoU l)ob i on $ux
g^ort* Und do bin i in der tla^t ou$er und ^on
fürpogt.
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Der |fin0cre 6ruder mit roüem ^o(>n

3 t^an gmeint/ du l)Qf)t nofn bluetct*

t>ct dltece 3tuder
ocrlicrt die $afTung. 6(^rciend

Jt^ tutft ml bald \n Kuel) (offn^ du. t)er|londn.

Do die6(^toener pld^lic^ die6(^ör3e oornimmt und ju toeinen

beginnt, auf fie 3u. 6ut Bbec l^icfl» »00 rcrjl dcnnl

Die 6(^n)e|lte( unter ^ufr<^nupfen

^tttt noc^ n tnittageOn b<>t der t)Qfer beim

$en|lter ou^ergfi^out Und da gebt 0rod der 6<^uU
Ul)rer für* Und do fragt i^n der t)ater: ,<^err

£e^rer^ wit ge^te aUetoeil in der 6(^utl t)iel B^t'

0er mit die Kacfer^ voasl" Da \:^at der £ebrer drauf

0fa0t: ^HTebr als 0nue0. 6d an braon^ 0raden

^urfd)^ tvie enPer ^ane i|t/ ^an i feitdem nie mebr
ein 0babt/ Und ^q ift der t)ater t>om $en|)er

3ru00 und bot t)eim(i<^ in fein 6art eini0(a<^t.

Der (iltere Bruder ma<^t fi<^ luftig

Xk)e0n dem brau(^f)t ja nit 3 rem.

Die 6<^t9ef!er

Wtgn dem nit, Bber weil 0rad du £üe0n

0or nit im 0rau<^ ^oft und ie^ auf einmal lüe0f!

in einfort* Da mueB etwee 0an3 fit^s dahinter

fein * •

,
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Der iun0ere Bruder foj^t ifyn ^efrtg on

Jt^ fagft, WM \ft*

Der altere 3ruder fuc^t f!(^ an mve^ren

1ÜDq0 foU denn fefnl Hix ifY* ^ot n<^ losgemoi^t

and »iU re<^t0 ab.

Die 6(^we|ler

mit dem jfingercn 6ruder i^n auft)QUcnd

Xla* VOltt lofTn di<^ nimmer OU0*

Der altere 6ruder jcrquait f<f)reiend

B Huel) will i l)abm Ocutcit die ecfcijwifi« ßcwoit-

fam von n<() ob und fiü<!t)ttt dur<^ die (Eure rechte. Kommt

0lcl<^ wieder 0on3 oetblöfft in die 6tube 3urö<f^ beoor ne<^ die

ee|<f>wif1er 3eit gefunden ^Qben, i^m na<^3uPommen. Deutet

0on3 verdutzt durc^ die offne Sör in den Kaum ^dhi^ d$0

fcf)On gfe^n^ Da fä)Qüt& i^tt* t>ie <Def<^ioi|ter florten in

den Haum.

Der lungere 6ruder

Ja wo fein denn unfre 6etter i^inl

Die 6<^n)e|!er

Die gan^e Hammer auegraumt* pi5^ii<^ ^c^augn^

toiee bei mier i|)* etär^t rechts ob.

Der jüngere 6ruder
florrt 0on3 benommen mit großen ^ugen in den Kaum. QHe

oenoirrt oor fi^ f^in

Jt^ glaub f bald felber * . » * da^ i Waf und

trom • . • * wie der ^a» • . » * mit offne Bugn* • •

.
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DU 6<^toe|lter Fommt aurü«

toc<(* • * * *

Der oltere 3(udct dumpf 00c f)<^ ^in

6ic flet)n aUc drei no^c bcifommen und lofTcn die Rjfpfc Rängen»

Die ^c^rocfter
getvinnt juerf) toieder ^cbcn und detoegung. 3u den 0rüderR

U)l0td too0l d voitt, |e^ t)(it f!e uns deutet

noc^ der 6odenluFe am oberen ^nde der ^oljfliege Itt0 Utt'

tetdoc^ ouferbcttct

Det öUctc 6(udet ni(ft

Konn r<^on fein* ^at fd^on beut untern Utittog'

cfTn beim Doter fo drum umergredt: ^Oben wät»

luftiger und gfünder/

Die 6(bn>e|ler
eilig über die 6tiege dur<^ die $QUtäre ob.

Der lungere 6ruder
jum dltern wie benommen

3in i oieUeic^t nit beim mittogeffn gwefnl

^üe$t i aud^ ttwce g^ört ^obn*

Der ältere 6ruder

Du bo|t gcod 6en tDofdt aufn^ortn moc^n^ mit

on 3rödl 3rot auf der tlafn.
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DU 6<^n)0|)tec

er|<f)eint oben durc^ die $aUtär^ die fie t>intec flc^ r<f)lie0t* no<^

auf der Stiege, ^erunlerrufend

€0 \ft r<^on fo* t>on ^eut ob fein tvlet 2>o<^^

f<^tOOlbcn* £a<^t r<f)riU'bitter ouf. Kommt die Stiege herunter*

2>ec lungere ^rudet
pld^li(^ t)^fti0 tvie 0U9 i^edanfen ouffo^rend

Und toae ffl denn vor dtet olec tDoc^n gtoefnl

tOle da der ))otec eimol gan^ oon tveitfern die

Ked ouf die 2>o<^?ommern brockt bot; toeüd da bcr-

untn ein bi$I feud^t feÜ $Qgt denaruder t)efti0an tOet^t

nO/ toie |i( ibm do übere HTouI gfobrn \ft: ^(Dbn

fobrt der IDInd dur<^ die dretter und die Binder

bleibn untn bei mier/ Do der öltere f<i)taiiigt, it)n be'

drängend Du biflt |o donebn gflondn* (^der lougnf!

dÖ0 9ieUei<^t ol

2>er oUere Bruder na<^denni<^

Drei Pier XDoc^en ifl long* Do öndert fi^ viel«

Stitt an» $enfter, coie um feine innere Erregung 3U verbergen,

und bleibt dort flsl^ttt.

Der jüngere Bruder

$o^rt je^ ouf einmot Pein tOind met^r dur<^l

Bber i werd il^r f<^on —. DÖ0 triegt f!e mier 3
b6rn* Und ouf der Qttü* etärmt dur<^ die «Singongatär ab.
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ouf den äUtrti 6rudev 30

X>et oUere 6rudec
beim $en|ler^ oi)ne den Kopf 3u »enden

Die €'<^tOC|1tet »ie oertoirrt

£Da0 fogflt denn du daauel Hlag un« dieStueti^

tec fc^ nfmmeti

Der oCtere 6(uder
o^ne Überzeugung^ nur um ttwae ju fogen

<t0 \ft oben luftiger. 6o8t au<^ der t)ater.

Die 6<^t»efler bitter

na(^l)er Ponn fl^ i(i die 6etter frif«^ 0(ei<^ in

tX)o(d ou^erftelln* t)ieUei<^t unter die drei gro^n

£dr<^boum im Kopfinger tDoldfc^log* t)ieUei<^t ifl0

dort nO<^ gfunder. 6tel)t finfler no<^deneii<^.

Der altere 6ruder
fle^t om $enfter und fitt^t na<^denPU(^ dur<^ die 6<^eiben.

P15t(li<^ fttafft ft<^ fede Safer in il)m. Cfn oufflommendem^ wildem

^o|^, 0Qn3 unbef)errr<f)t

^und^ du verfluchter* 1>a get^t er. Jt^ mo<^t er

wieder fein 6tQnderl beim Kuc^Ifenfler .... nei^t

eine der über Rreuj l)än0enden ^'ogdpiflofen oon der tIDond und

einen JenfYerflägel auf. I>roi)end no<^ der K!<^tun0 ^und^

^und, ^und ....
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2>fe ^c^tocflec

ffl Ott« fcnficv geflärjt und flct^t na<^ der 2U<^tun0. Ootiti

erf<^vc<fen jum Cru6er

^on0; too0 treibjl^ der l)ot ja 6en Sronjt ou0

6etn VOafftt*

Dct öltere 6tudec occateeifdt

^ätt er ii)n Heber ecfoufn Io0n • , . • taumelt

wie Qtn €nde feiner Kroß gegen die ^rfertvond^ tvo er^ die

Piflole in der r<f)lQff t)<Pol>bän0^nden ^ond^ n>te oernic^tet ge*

lel)nt bleibt.

Die 6<^t»efTter

fle^t mit gefenFtem Kopf do und verarbeitet in fl(^ den Vorgang.

&ie Sonne ge^t blutrot unter. €d wird in der $olge dömmerig.

Die 6<^t9efltec

na<^ einer tDeile gedehnt und dfinn

Bb/ fo ift die 6q<^ ... mit dein . . . $ttxpo|Tn

0el^n • . . • nimmt i^m ganj me<^onif<i) die SDaffe oue der

t)erabi)öngenden ^and und l)öngt ^t nai^denPli^ wieder an

i^ren piot^. 6tet)t ein tDeil<^en wie betdubt. Dann flutet fii

pl$^li<^ tief erregt^ wie drof^end gegen den 6ruder IO0 2)U —
ober wenn du 660 Im^ft —

Der oltere 6rudec

^aft fo 0rod früber gfogt^ i ^on Zütgn nit

im 6r0U(b* <3an3 an |le t)eran. ^lüflernd Hteine Obm
bobn 0b<^Kt und meine Jiu^n b<tbn gfec^n* Per^weifeU

60U mier f!e der 6eier ou0bo<(n . . . Eiefl^ unfer

Hltietter . . . bede<ft dae ^efi<^t mit den fänden und taumelt

in den ODinHel.
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Drum ftc^n die Ütut übroU 6fe ^öpf ^fom und

fangen 3u tufd^ln an, n>enn fic ein von tvettem fec^n*

^t|lt h^üt beim Gramer n^leder*

Der altere druder fpringt ^optig auf

U)a0 tur<f)in fitl

Die ^c^toefter

ttteinll, do0 bindn fie ein auf die Hafnl tOenn

man da^uPommt, ^örn f)e 0(ei(^ auf und fc^augn

in die S,ü%

Der ältere druder nm
did |e^ bobn |ie von un0 nix Unrechts 0n>u$t.

Jc^ mac^n fie flC^ 30blt dafür. ec^mcrsooU J)crau0|loßend

^u* JHier l)at beut f4)on o 6afTnbtte nac^gfc^rien —
ocratocifeit ^pottoerfln mac^n fic fc^on ouf unfern

))aler • . . 6cdccFt öm ^cpK^t mit den fänden.

Die 6<^n?ef!er
in gro0cv ^ngfl den 6rudcr folTend

Du— wennö der droufbringt ,,*^u toti^t, wie

wild der t)ater fein Fann, n>enn er eimal rec^t aue«

einand ift . .

.

Der oltere druder
cntfet^t Qor dem OeöonPen, f)ölt ii)c 6en Stund 3U

6el fliU; fei flill; fei fliU; da denPen wier lieber

nit dran « • • •
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Der füngere 6ruder
ftfirjt Qul^er Kand und 6an6 dur<^ die ^ingongdtiir in die 6tube

Jc^t 0e^t bo(6 die IDelt agtund.

Der altere Bruder und die ^c^toefler

Sranjl^ vom \ftl — tDoe i|! öfc^ec^nl

Z>er lungere 6ruder tief erregt

Jt^ l)Ot f!e . . . Ponn ni<^t ju €nde fptet^en. Deutet

ouf feine IDange da * . . » <£ndU<^ quolooU ^erauefc^reiend^

als ob ii)m etwos Unfo^boree ger(^ef>en wäre |e^ l)Ot fl^

mi(^ gfc^Iogn ...

Der oUere 6ruder und die 6<^toe)ter
rei)r er|Yaunt

VOas^ die UTuetterl — Dil ©c^ouen elnonder on

Der jüngere 6ruder

^in bi^l widergredt? und fc^on eine drin —
pfirmt fa|Tun00lo0 mit geballten Säuflen die ^olapiege i)inouf

gfc^Iogn « . . gfc^logn i^at fit mi^ . . . gfc^Iogn —

Der ottere 3ruder ruft ii)m no(^

Du? oUe B«gnbli<0 Pommt der Doter. ÜJier

0e|)n noc^er effn. 31eib da.

Der lungere Bruder
ifStt nic^t ouf i^n. Jn dumpfer ^Ingfl l)erou0f<^reiend

^6 bot nimmer Ue<^te .... w ge^t etwee
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Utn • * • • (Dffnet die eierecPigc $olUure im Oberbedtti, ttf
fi)w\ndst in dtr luU und lägt die $aUiiire t>c^i0 ^inttr fid^

3ufoUen,

l)ot il^iit ttQc^0efel)en^ donn in ^n0fl und Sorge jum filteren

Bruder

t>üf toenti nur der nix derrponnt* 6onfl toelH

C0 der ))oter in der no(^fln minutn. Der $ron3l

Ifonn nix oerftedfn*

Der öUere Bruder
»if<f)( fi<^ mit dem |trmel ongflooU aufft^l^nend fiber die 6tim

(l>(^ tn mein ^üU, wm toird da no toerdn • • • •

Die 6<^toefler nimmt feine ^ände

tDier 3t9ei miieDTn |e^ fzft afammfte^n/ ^ans*

Dorfn einond nit oeriofTn • . • eie fielen beide ein tVeiU

(^en, die ^önde ineinonder, beifommen.

t» ift dämmci0 geworden.

Der ältere Bruder
f)or<^t pld((li(^ 0e0en do0 ^enfler l^in, donn t)afli0

Der t)Qter. 3 l)ör ^on den 1ÜDo(d( beUn* €«

rommt £eben in die beiden 3und den £eu<^ter on und

f!eU mier ii)n do no<^ dem Meinen Sif<^<^en deutend Ottfe

Die 6<^toefler

beror0t rQ|<t) do0 tic^t nnd fleUt ce auf da« Heine (Tifi^en^

an dem ^i) der Bruder nun eifrig mit dem Pu^en de« jet*

U0ten ^eioe^reo be|<i)fißi0t
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Der ditcre 3rudcr
Wlfi^ dUr die JiüQtn ob, ma<^ df<^ o bf01

Die 6(^n>efltet

\)aadit fiit in öU ^and und n)if<i)t fi«^ domU vcfd) die ^usen
trocPen, dann il)c ^efi<^t dem druder weifend

6<^au0 |e^. HletPt ttion noi

Der älUre 6cuder
i>eleu<^(et prüfend ii)r 6efl<^t mit der Ker^e

^mja, o bi0( cot fein fte fc^ott no<^* Dann i^v

fein eefi<^t auwendend tDie f<^ott denn i OU0I

Die 6<^n)e|ler
nimml die Kerje und muflert fein ^tfi^t

Du mac^fl fc^ oUetveil fo o $oItn^ do über der

nofn* Deutet ouf die ^uttt Der Doter l)ot erfl geflern

3 mor0et0 ^frogt, vom du (e^terseit da für $o(tn

Der oltere Bruder ongfUocU

Ja, fiugn ^ot er toie a Salt €0 Hmtnt i^m nix

OU0, aemfil)t ri<^ freundlich 3u f<^ouen 3f)t fo befferl

Die 6<^toef!er befiet)t ii>n

Ja, ober bleib fo. t)er0i0 dic^ nit tvieder*

Der oltere 6ruder
^Qfli0 one $en)ter und lauert l>inQU0. 3ur 6<^»e)Yer

Ji^ fielet er beim Brunnen und trinft tDoffer.
eet)t eilig an« Cif({)(^en und mac^t fi<^ eifrig mit dem eewe^r
jn f^offem
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Die 6(^tvefl[er ongfbou

Wtnn er ober mein Cft<^t fit^t und frogC/

tvarum i grert ^ab —

Der oUere druder arbeitend

$on0 0rad gfc^totnd mit n tDoIdl 3u fpleln on,

ble dlc^ 6erfon0t ^o|l* Hocker brin0|lt Ibm die ^oue^^

fc^ub und die Pfelfn oder n>O0« Herrgott/ biflt jo ein

VÜaöU VOitft tpo^l ettoed erfindn* ^or<^t gegen die

<Ein0Qn00täc. Dann der 6(^toefler surounend Pft* Cr Pommt
fc^on dur(^ n ^ausgong ein* fitbcUst emftg.

Die ^c^toefter

mac^t flc^ in der 6tube ju fc^offen und beginnt oor fl<^ ^in'

aurummen*



^weiter Jitt

Primitiocd snotifardenflöbc^cn mit Meinem ^cnfter in Ulitte dee

Hintergrundes und |e einem ^stt an der re(f)tcn und linPen

tDond. Kec^td Meine ^ ungcflric^ene (Tür in einen tlebenraum.

€d i|t Hac^t. 7m 6ett linFe liegt der ältere^ rechte der längere

6ruder. 3i)re Kleider liegen auf einer niederen ^olabanf^ die

entlang der ganzen ^interwond oom Kopfende dea einen ^tttte

aum onderen Iduft und nur dO0 ^enfter freilägt. 6eim ^9tt

de0 längeren, der fe^r unrui)ig f<ifläftf brennt ein därftiges

daumdUi<^t^ fogenanntes na(^tli<^tlein.

t>tt ciUerc6tudec
flt^t beim ^ufget)en dee Oort^ange« im ^ttti auf und loufc^t

fc^orf na<^ dem offen flehenden $en|ler<^en f)in. pid^lic^ fpringt

er mit einem 6a$ aus dem Qett, Wüpft raf<^ in die ^ofe und

fp&ift dur<^ dos Dac^fenfler gegen das €rdgef<^o0. Dom $enflet

3urä(f; das er rt^liegt, rnirfc^end oor |i<^ ^in

(ic wMtv beim ^enftct das i^lc^t ouf . .

.

der ftin0ere 3rudet unruhig im e<^iaf

tnuetter • • •

2>er oUerc 3tudet Mt noc^ it)m

STuetter; |a Hlucttcr* ^eU^ ober tvenn du ouf
b\% do toiUflt um OU0 in der VOtlt H\n ttluttttu

hüthl fein« 6etjt pc^ auf den Rand de« linfen ^itt69 und
ftarrt gebeugt oor n<^ bin.
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öffnet die (Türe rec^tö ein toenig. Dur<^ den 6pQlt

2>et äitttt 6(udet

Die 6<^toc|ltcr

ttmmt im noc^tgetoonö mit einem Rsvitnü^t dur<^ die (Tür in

den ZXoum

3 n\U Buffeufaend Un6 fcüt)Cff t)Qbn tofer alle

fo 0uet 9r<^lofn* ^ätt man une können sfornt

der 3ettflott perttagn, da »aar (eine auf0tva<^t*

Der altere Bruder oor fi<^ i)infiierenö

^a, früher

Die 6<^t9e|1ter

Jft nit grad lernend über die stiegt! abl

Der altere Oruder ni(ft

KDoU; der )>ater. €r l)<it toieder tvecf tnüefTn*

Die 6<^n>eflter

KDo^inl

Der ältere Bruder

$iirn altn 6raf an ^uer^abn auelofn* Und
da übernachtet er in der Hopjinger ^agd^üttn*
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VOm ^ot er denn do t»i>Unl

t>ct oltere 3rudet

Un& gutte tlaäft fogn. Jihtt vok er den Hopf
t)at do bei der £ufn deutet noc^ 6cr ^aUtüc eingftecft;

bon i mfc^ fc^Iofend 0|teUt| no^ und det ^tonat

bot |a tofrHic^ gfc^Iofn* da ift et nit tveiter. tTuv

bolblaut gegn unfte detter ^In gfogt: ,/$uebn^

0uete Hoc^t, geU* Und fc^Iofte gfund* Und
Hladl 0/ Und mit feine Önogltn n)ieder gona

moufi0 über die ^tiegn ob^ da^ er |o gtoi^ Feind

oon un0 oufn^edft.

l>ie ^(^toefler dem tOeinen na^e

der 0uete t)oter * • * *

der ö'ltere Bruder
nQ(^ einer Heinen Paufe •

^ei der ^ouetür bon it^n noc^ g^^rt 3ur UTuet«

ter fa0n: ^^0 Sltuetter^ 0eb nur tvieder eini^ tue

di(b nit oerPüe^In und f<^(of 0fund''* Uoc^er \ft

er 0Qn0em 6in extra au9 n ^ttt au0er und bon
ibm nQ<i^qf^aüt, voit er in fein 0ur3n tDetterman^

tele durc^ den nafTn tOald 0|ltaprt \ft*

der |ün0ere -Oruder

fc^reü im e^^lof auf und wirft fl<^ unruf^ig i>{n und f)er.



6in f |c^ erfc^rodftn« ^uf »00 aett rc<^td ju B(>cr

2>et ciUere 6tu6er

60 ttefbt er dfe gonan tl&d^U

Die 6(^toefl[er

^einfl^ i \^6t i^n nUl Kl^enn i felbec tltU

flun6nn>e{0 nimmer einderr<^(af* eeFämmert fUf um den

im e<^Iof |iat)nendcn 6cu6er tDort^ i v\^t t\tt die Detftt*

Kicktet il)m die im 6<^laf oerft^Dbcnc Dc(fe 3ure<^t. 6ct)t n<^

ouf den dettronö und beginnt ii)m die 6tirn ju ftrei<^eln. 3uin

älteren t>u, greif* tt)Q0 er für an b^i^n Ho}>f bot*

Der ciitere 3ruderni(ft

6eit der 61iederfu(bt derfongt er ficb nimmer

re(bt*

X>ie 6(btoe|lter

3 mein/ er f^at gar a bi^l lieber*

Der d'ltere Bruder

^onn r<^on fein* lÖOunder n7aar0 fein0*

Die 6(^n)e|lter

ii>n )1rei<^elnd| da der Knabe nun rut)i8 fc^läft

6ie(^|1t/ |e^ tpir6 er rubig^ tveil er mei ^and

gfpürt* Keife 00m ^ttt de« lungeren fort, aum öfteren l>in;

der ouf dem 6ettrond Pauert t>U, i bitt 6i(^/ ma^ nit
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aUetvctl die $oltn 6a. üerfuc^t |)c ii)m 3u gifinen Der

t)ater frogt ft^on oUe (Tog^ tvod denn 6(^0 ffl.

Der öltere 6ru6er

3 wei<^ ibnt |q el) fc^on qu0^ wü i Pann* löOenn

i mi(^ gor fc^lafend fleU* ereift fl<^ on öU $a»e ttber

der nofentourad Die ifl einmo( da und die 0et)t

nimmer wedf*

Die 0<^n>e|lter

muftert fc^mer^ooU feine ^ufommengefunfene i^effalt

Oel^^ f)o<( nit fo bu<((i0 da* $rü|)er i^aft dic^

derangrad 0l)aUn* Und |e^ t^o<(flt umeinand wie

a maufernder t)09l*

Der altere 6ruder
ot)ne feine Stellung 3U oerändern

Ja, früher. Da l)abn tvier no(^ etwee goUn
im Dorf, ^ber |e^ lac^n |)e un0 aUe nur fo fpi^ttif^

ind ^flc^t und biuter une Plappern die Utäuler • • * •

Wltft |i<^ f<^mer3dur(^f<^fi»ert quer über do0 6e(( und pregt

Quff<^Iu<^3end den Kopf in den Pol/Ter.

Die Q^votfUt

Der Dater merEt f^on an^, ^a^ ee nimmer
He<^te i^aU

Der ältere 3ruder mtt i)erum

£Oie dÖ0l
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Die 6d^u)ef!e(

J\m le^tn 6onnto0 aufn ßfrc^wcg Iflt et ouf

eimol mitten im 6<^titt fte^n bliebn und ^ot 3U miet

gfogt: „J roei$ nit, bild i mier ein — faq tkfip

fcmmt 6iet nit ouc^ t>or^ die itut fein jc^ ondeteT'

3 \)ab i^m xoe^ noc^ ouederredt; ober zmtft bon i

gmeint/ ^er3 bleibt miec fielen.

Dee ältere 3tu6er Quffi5i)nend

^o> mon fommt nimmer OU0 der Bngflt. 6ooft

er mitn 6n)e^r über der Ji^fl bei der Ctür ein-

Bommt; fuec^ i oUemo( gfc^toind fein ^fK^t ob^ ob er

tooU ja nit von der ^ofTn ettpe0 mit t)eimbra(^t bot*

Die 0<^toe|lter dem tOeincn nat)c

Ja, und i — fowie er beim tffn mitn 6tuel)l

on Ku<( ma^U fobr i jedemot 3romm und den?

mier^ fe^ 0et)t IO0* beginnt Mfe 3U toeinen Der

6rodn bleibt ein bo(d t>or Bn0l^ int ^0(0 fledn.

$c0t donn dee arudcra ^on» tOa0/ du ^Qn0l tDie

bobn tt)ier0 früher fein 0t)obt^ den 0on3n (Tog

gloc^t und 0bupft und 0run0en* (EUmemoc ^an0/

i mÖc^t n)ieder lu|lti0 fein* 1>ö^ \)<iit i nit au0 * .

.

Der oUere Bruder
da der lungere 6ruder n<^ im Oett ^u regen beginnt^ vcvnutf»'

ooU 3ur ^(^tvefler

Ji^ boflt ibn ouf0n>e<ft*
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Der lungere 6ru6er
mit r<f)lQftrunrnen J\üQsn, oljnc die «(^tocHcr; die jur 6cifc gc»

tviUn ift und fl<^ rul^ig J)ält, 0«OQl)t ju werden

^one^ bifl du oufl

Der öUere 6ru6er
o^ne feine Stellung 3U oecändern

Ja^ i bin auf.

Der lungere 6ru6er fi<^ im 6ett ouffe^end

6<^on langl

Der ältere 3ruder

tia, nft long*

Der lungere Bruder
mit f(^le<^t i>erl)et)lter $reude

^u* Jt^ i|1t fie dogn^efm

Der oltere 3ruder
tVerl

Der lungere 6ruder
oi)ne die $ra0e 3U beoc^ten, befriedigt oor fi(^ i)in

^ot mfer die Decfn über die B<^fln oufsoc^n^

gon3 wie fonflt oft in der Hoc^t* Und mit der ^and

mier übere ^aor bin0f(t^(n* 6an3 wie fonf!»

Die 0(^t9e|ler

tOo0 du nit fagllt*
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Det jüngere 6cuder
muftcrt flc ni<^t fondccUc^ freun6U<^

Ji^^ da r<^OU b^r« Die i|l O do* tonn tvieöer

in feinem <5edanFen0Qn0^ tro^ig, oerbiffen Jihtt i ^Ott tni<^

nit grüe^rt. 6d 0r<i)n>in6 fled! i dösmal nit um.
t>Ö0 dotf f)e r<^on gioubn*

Die 6(^t9e|ltet tritt wt

ttan^U ^^^ l>in i gtoefn* J l^on diet die Dedfn

grientet*

Der jüngere 3ruder
fHarrt die 6(^toe|ler mit feinen großen ^ugen f(f)n)er enttöuf^t on

^i) fo^ 6uu — dann an ityr feinen Ocimm aber die

(Enttäuf<^un8 ouelolfend, i)efti0 erbofl Du bofl on mier ntx

um 3 bondin. überboupt — was tueft du bei une

6uebn dal X^ad didb in dei niadlPammer.

Der ältere 3ruder ift i)er3U0erommen

6et^ $ran3l/ fei fein, itq di(^ toieder und fi^laf.

Der jüngere Bruder
im ^6tt n^en bleibend^ i)ilf' und rotloe

6a0/ ^an0. XOae bon i ^b^^ ^^nn tani l!]Drum

ifommt fle denn nimmer I t&^t feine großen ^ugen for*

f<^end Qom Oruder 3ur 6<^toefler ge^en tOi^tö ($0 vielleicht

ettoeel Do beide f<^weigen, aur e<^ioeflter DU; ^iefl. ^U
toei^t ja fonjl alle, ^an i ibr ettvee tanI f^at fie

QieUei(bt 3U dier etwee 0ro0t^ mit wm i f)e er3Ürnt

bani
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XiQ, 3U micr ^at |!c nix efa^t

Der lungere Bruder rotioe oerswetfdt

tDorum (ommt (le 6enn nimmer I

Der oltere 6ruder

6cb $ran3(> Waf* mü i^m fanft den l(o}>f auf den

Pelfler nieöcvdrötfen.

Der jüngere 3ruder
voiiftt |l<^ in zornigem <Ci0enf!nn

ICDenn i ober nit toiU* ^ebt fid) nun ganj aus dem

6e»undre^tfl<^aufdie6ettBQnte. Dann 3ft der ))ater fc^on

r<i)lofnl

Der ottere Bruder

Der ))oter iflt in der Kopfinger ^ogdbüttn*

Der lungere 6ru6er
Bi) fO/ er iflt n>ieder toedf. €ti)ebt n<^ und ent^t aum

t>o<^fenf1er(^en t)in.

Die 6<^tpeflter

Bber $ron3l^ |e^ (ouf nit in der Unter^ofn do um*

Der lungere 6ruder
tvendet |1<^ gereift na^ i^r um

6(^eniert0 dil 3 bin ja da bei mier derbeim.
(öffnet dos $enfler<^en und fpäl)t gegen doö Crdgefi^og. Donn

wieder oom $enf1er 3urii(f. ec^iie^t es. tlicTt befriedigt Jif)^,
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die (Dpferifcrsn l^ot fie t)o(t do tviedet onjundn für

mM do^ i bo(d gfund tocrd* 6Qn3 bin i no<^ nit

nebnaU0* t^crgniigt 3u den eer<f)roinern ^e^ toitd flc

untn beim ^ic<^t bocfn und fonn nit r<^(ofn*

Der oltete 6rudet nebenbin

VOtum foU f!e denn nit fi^tofn können I

Oe( jüngere 3ruder

(D^ die reut f4)cn long* KDenn fit der ^opf
0(o|Tn bcii^ voät fle fc^on gefler und oorgeflter Hm^
men* Bber t^eut i|lt fit 3t\tig, po^td nur ouf: Der

t)oter nit der^eim^ fo muetterfeelnaUein da untn —
in i>erf)Qitenem ^ubel 3U den 6er<f)wiptern n>erd fec^n^ f)(Ut

Pommt fle no dal^er eet)t ouf die $QUtäc ju und

fi)\^t fi<^ an, fle aufzubeben.

Der oltere 6ruder temmt b»3u

tOa0 toiUflt denn da beim iu^l

Der lungere druder

Buft^ebn. tta<^er ^odl i mi<^ mittelt auf der

6tiegn auf an 6taff( ^in*

Der ältere druder
Iritt auf die $aUffir, fo dQ0 H« der föngece ni<^t 5ffnen fonn

3i|)t übergfc^nappetl

Der lungere 6ruder oecwundect

tDarum denni
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Der lüngcte ^tuder

Die ^(^toeflet

Jn dem Buf3U0l

Dev jüngere 6tuder

Ja, 0rod fo^ tote f bin. tOenn |le mt(^ fo da

bocfn fiec^t/ ta t»ird f!e dfe ^ond übern ßopf

3rommr<l)to0n und mi bettln, I foU do<^ Ine 6ött

0e^n; do^ i mic^ nit n^ieder derPoU und oerderb*

VerbifTcn Bber i nit* Hit oom $le<0 rüel)rn tu i ml*

&d) den Vorgang weitet ouetnalend tto^er U^ird f!e

mit on b^i^n See da^erBommen* mit milder Rcoft

notier nimm i die 6<^o(n und r<i)nteiB f)e oufn

6odn. Und fag ii)r: ^60 , |e|^ Ifonnfl mi no(^

omni r<^lo0n"*

Die 6(^n>e|lter

0on3 erfc^recft über feine £t>ildi)eit

Bber Sran^l. Dann Ja voltft no(^er 0ar nimmer

0uet mit ibri

Der iün0ere 3ruder
flocct fle ungläubig verwundert an

nimmer ^utt n^erdn — mit der Hluetterl XDoe

dier nit einfoUt, dumme Xitfd)U ianq Hnnt i nit
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fltuff fein mit il^r. 2>a lobet i ^a nimmer* t>otin

Bbet PUtn mue0 fic tocrdn. 6le<^f!/ aeigt ca mit der

^ond über dem 6oden fo lUitt. 2>te tOotfd)!! (fommt

ibc nit biUf0 3 fli^bn*

Dec ottctc 6tuder
i)t pl^^Hc^ jufQmmengefQ^ren und gti^t toie ^occ^end au» dem

6erei(^ der $aUtör gegen dO0 $enfTer(^en 3U

P|K* i<iüf(i)t f<^orf. dei0t fi(^ auf die £ippe. Rnirfi^end

oor 0<^om und ^orn^ me^r för n<^ B ^Üt i|l 0Qn0en*

6te()f tief erregt.

0er füngere 6ruder befriedigt für n<^

TIbo* 6le fommt r<^On* O^ffnet rofc^ die $QUtär.

Der öftere 6ruder
fpringt i)er3U und miü ii)m den ^bpieg »el)ren

^errgott^ gel) f<{)lafti* 3{(<b ^^^^ ^^^ De<fn über

6te Öbrn^ fei frob/ roenn du nix f!eb|l und nix

b^rflt* * • * • flDiU i^n gegen doe ^ett ^in3ief)en.

Der füngere 6ru6er rei^t fic^ ^»rnig (00

Du i^dft mier nix 3 r<^offn* t>err<^n>indet in der

offenen $oUiär^ die er hinter fi<^ fc^lie^t; na^ unten.

Der ältere 6ru6er
t)&n mier oue* £ouf 3ue un6 toerd fec^end.

Q>if<f)t fl(^ mit dem fivmtl fiber die 6tirn. Dann loie ein ein«

gefperrtes (Tier im Kaum t)in und ^er und pl£^li<^ die 6(^iDefler

fofTend Du* 60U i nit Über die ^tiegn ob; die

^ommertür eintretn^ ibn f^blogU/ do0 er ftirbtl



4> 45

Ifoim n<^ feine plö^U&ff, fur<^tbore <£rre0un0 ni<^t deuten.

6torct i^n entfe^t on

Der ältere 3rudec

^aft n\t 0^örtl B ^ür i|l gangen* Do m die

6<^ioefler no(^ immer oerflänönielod onftocrt Q)enn die^Ot^

au0 n ^ou0 l|l> ton3n die Hloud . * •

Die 6(^we|lter

longfam oecftei^end, tcoUt die Ringer in feinen J\vm, mit einem

verhaltenen 6<^rei

Bbet no* naüo» oufgeiön <Z) ^ec( ^efus, tvos

foUn wiet denn tuenl

Der ältere 3ruder
fi(^ einen ^U0enbli(f unfc^löfflg über die 6tirn fo^rend^ dann

tonlod

Hfx« Da ^erl)o<(n tun toler, u^t fi<^ nie mutio«

ouf den Kand feine« Oettee nieder und 3iet>t das tnddel neben

fiä) t)in, i)}ät)rend die 6(^ioefler ratlos oor fi<^ ^inroeint

6an it)n f^^n zweimal abpaßt im tDald* Hlit ))a'

ter0 pifttol* Bber nie den Ringer Prump dermac^t*

Rnirfc^end^ ot)ne ^tem ^u ^olen in einem t^eraueflogend Drei

0(^rltt an mier ift er für^ dae ^üet( r<^ief auf und
a 6plelt)abnrc^neld drauf auffpringend und ^at no<^

a (uftl00 £ledl pfiffn mächtig aufbraufend Kaubteufl*

tDur^bund.
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3 bitt di, rj;6 nit fo fc^lec^ * * *

Der ältete 3rudec ^d) fulbft ocrfpottenö

(Dc^ VOM* tOenn i no(^ fo Wt^ ttt — oon dem
foUt et nit um* Hägt n^ wieder ab0cr<i)noppt ouf den6ettcon6

nieder 3 bin »ie unfet WaiM, 6er oUe ^O0 fpeibt

und fein ^fpeits tvieder ouffri^t « . * dirgt oeraweifeit

den ßopf in den Polfler.

Die 6<^t»efTter

na<^ einer Paufe^ ^ot einen <£infoU. Utittelt den 6ruder

DU/ ^on0*

Der oltere 0ruder f^ebt den Kopf

XOo0*
Die 6<^t9e|ter

f)el)end oor i^m auf den Knien

3itt di<^^ red mit il)r. ^eb oor fit bin und

ro0 ibr^ u>O0 du n)ei0t* Sue f)e bittn^ do^ f!e ob»

fttebt* VOkft fc^n, fit tmt 0. e(f)(ud>3end Do^ vier

nit oUe in0 <0Uend kommen»

Der ältere 6ruder
i)Qt fie 0ro0, beino^e entfet^t ongeflorrt

31 i)on dem rÖdnl Hlit —I Donn wie J)«l)nend

Ked du!
Die 6<^tveflter

t^mt fii) wie befii0 obwei)tend die ^önde vor do0 <&tfid)t

tiit um aiie in der IDelt. ^DerfinPet in6odn.
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Z>c( ottcre 6tudet jornig

Bb« I — tticlnjltl 3 Ponit» moc^n, bö^ Jih

na, öa bcl^ i mict Ucber dU 3un0cn n)e<0*

t>\t ^(^toefltcr toeint oor fi<^ t)in

6on)lt bot mon do aUetvcIl können 3Ut Hluettcc

0cbn^ tvenn ein ettvee ongflogn ifl* Jib^t |e^ bftbtt

lofer nft eimol dÖ0 •

Der ä(U(c ^tu6e(
nimmt it)ve ^ond in die feine

3^0, ^iefl* Un0 \)at der Ceufl in det ^ifc^teufen

0fan0en * • • « @ie fitzen beide ein Q)eil<^en ^and in ^and

^ilflo« nebeneinander ouf dem 6ettrand.

Die 6<^n>e|lec pW^üd^ mit erleichtert

^Uf ^on0^ tpei^t tooel Der Bruder flet)t ouf 3
0(oub OU0 afomm nit Du boft die( |et^ mit aUev

6tva(t eimal ettoee in ^opf gft^t un6 |et^ 3itlfetflt

oUetoeit dtan toeiter* Da b<>(t et Or 0ebn/

nQ(ber meint er fcbon 600« Ungläubig lachend €0 0ebt

n>oU öfter CCür in der Hac^t oder niti 600 ^on0/

f)e<b)lt nit om Cnd 6eiflterl

Der ältere Bruder
felbft f<^on ni<^t me^r gon^ fl<^er

3 Fonn bolt nimmer efTn und nimmer fcblofn . * *

und in mein ^opf 0ebt OU0 durcbeinond * .

.
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Dfc ^<^tOC|ltct immer froher beredt

^on0; unfer Ütuettct — fa too detiBfl denn
ti)inl ^obn toicr |c^ beide auf efmol den Derflond

oerlorn odet vocsl ^tft gtftcv bot f!e mi(b ins

IDinPele gnommen^ toeil i a 3tödfl 3u<fer flfbi^t

^on; und botmier a gon^e Predigt gt^oltn: „XtiaM^

bleib e^rli^* fiufe ((einf!e Pommte an. 6ei oUn
mue^t diet denPn: 6ott fc^out diet 3ue/ Un0iöubi0

(ac^end Und f!e felbet foUt fo feinl Mtuu it)n ^a
Ponnfl du dÖ0 gloubnl tDenn döe xoQat, notier

pbet ouf der tÜOelt ja gat nix me^t dfamm*

1>tt altere 6ruder
»Ott il^ren OOorten gtpadt, fl^t einen ^ugenblicf loie no(^denf«

li<^. Springt dann pl^^lic^ auf, ol« Häme i^m eine <Ccleu<^'

tun0. DQ0 Snädel fro^ anfoffend

t>UU* t)ieUei<bt bin i (ranP, Greift den eedanren

gierig auf Jft no 0ar nit (an0 ber^ da renn i im U)a(d

an <(i(b0a^( nac^/ die Bu0n in der iuft* Und
fall fiberatDur3l und flieg mitn^opfan ein Seuc^tn«

bäum an^ da^ i beim b^Uiec^tn (EO0 ^an die 6tern

gfec^n* Jmmer fro(>er 6eit dort t)ab i oft Kopfivel^;

du — oielleic^t mac^t do0l ^an au(b a paar tlä^t

dur<b fc^war troumt und zwlf^n Q^iafn und Jiuf*

fein oerduflt* Jmmer frot)er 2>u* t)iellei(l^t betrüegn

mi<b feit dort meine Bugn und <Dl)rn^ da^ i b<^(

und f!e<^^ n>a0 nit ifl* ^00 Bnnt |a fein, dul

meinfl niti
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Die 6(^n>c|)tcr

mit n<^ im reinen, in frot^em tntf^luf^

J 0eb |ct^ 3U it)t. fluf die $QUtär au VOltft ft^n,

^on0^ aU0 flitht in Hix auf*

Dcv altere 6tudet
Hommert fi<^ an die Hoffnung

Ja, bitt dic^^ 0e^* 3 0loub felber^ i fie<^ ^eiflet*

tt>ie erlofl aufatmend ^ecrgott/ do tOQC i f(0^ « •

«

Die 6<^tve|lter

»d^rend fit die $aUtör 5|fnet, fid) frät)U<^ na<^ i^m »endend

^on0/ n>iet loc^n b^ut noc^ • . •

Der äUete 3tuder
Iuni0/ mit dem $in0er f(^nal3end, elementar frol^

Du^ da tanan tviet aber b^ut no mittU in der

na(^t; daB der aoden 0ra<^t . «

.

Der lungere 6ruder
tou<^( oerfldrt; wie gtfpenftiQ au» der geöffneten $aUttire auf

und ifufäft an der 6(^toefler vorüber.

Die 6(^wefler
foppt i^n im ^inobfteigen lachend

$ran3l* ^aflt die (reer<^a(n fc^on aufn 6odn
0r<^mifTen^ ^a I t)err<^ioindet dur<^ die $aUtfir, die fie Wttt
n<^ offen lö0t, nac^ unten.

Der lungere 6ruder
taumelt nie ein betrunkener auf den ditern ju. ^eifer^ lallend

1>ü -
ed^Bn^err, ßinöertrogi(6le. 4
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Oet oUeVC druder ftavtt il)n gvo0 on

Der lungere Bruder ^ti^t aitternö oor i^m

Du — btvotQt die iippm, bringt fein tDoct toeiter t^erous«

Der oltere druder
wieder in $ur<^t und 3o0^n^ immer erregter, fa0t it)n und

rüttelt i^n t)eftig

^annfl nit tnoul oufmac^nl

Der lungere druder
fliert den Bruder an und tviU rpre<^en. ^tber fein ttflse V>Qtt

erpicft ii)m in einem unartirulierten, gurgelnden fluff<^rei. Cr

bedecft fein OefK^t mit dem ^rm und reißt fic^ 00m 6ruder,

der ityn an den e(^ultern i)ält, t^eftig IO0. tDirft fi(^ über fein

Qtü 1^\n, baut die Detfe um f!<^, «ergräbt dad eefi(^t tief in

den Polfiter und bleibt regungelo».

Der dltere druder
deffen $roi)finn wieder grändli<^ gewichen ifl, ftavvt m^ itym

6fe(^t der 0U(^ 6eiflterl £ongfam na(^denMi<^ Der

i|l aber n\t mit n ^opf on ein $eu^tnboum gflogn . *

.

Die @<^wefler

rommt wie oernid^tet aue der offenen $oUtttr, die fte longfam

in den $al3 lägt, aieibt auf dem $le<r flel)en und flarrt wie

oerwirrt auf die niedergelaffene $aUtär.

Der ciltere druder fiei)t no<i) it>r

3 bon gmeint; n>ier lachen beut nol
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Die 6<^t9cflter

(ommt auf ii)n ju. On ab0ebco<^enen Sä^en i)erau0f1logend

3wcl 6(^attn — ^o" t öfcc^n oufn — Utllc^«

0lo0 in der — ßommcttür: CJ^tc dicfn — ^oat^öpf

und fein — Jä^ttie^ü^ti mit dct 0rumpn Seder* Der

Oruder bdgt die £ippcn aufeinander 31)t^ Unfe ^ond t)Ot

0e — unter fein Kopf und -- mit dec re<^tn tmt

fie n b^r3n • • . * £dgt |l(^ (angfam^ wie me<^anif<^ auf

den aettrand nieder Jt^ oerflte^ I VOO^i^ t90rum U^let

do untn Im tOdg fein . . .
—

Der ältere 3ruder
fle^t fc^omgebeugt; iTeines V>cvt& mächtig, do. Dann vor ii<i) ^in

IDIer fein oUe afamm nix mebr* Der Ifl aU^ . . •

Die ^(^toefter erregt auffpringend

Und Q)ie |le tüegt* KDel^t, mit dem Dater tuet

f)e |et^ fc^öner; ob frül^er* Und wa& f)e mier do

0eflter für o faif^i» ^euc^lmaut porgmoc^t i^at:

bitter auflachend .^^Ott fd^OUt dier 3Ue * .
/'

Der jüngere Bruder
gräbt fi<^, wild um fl<^ fc^lagend^ auo der jufammengebaUfen

Oetfe, al0 wäre il)m 3um <Crfli(fcn, und fpringt aus dem Om
6(^relen • * * . f^^relen .... to0t ml r<^relen * * .

»

<Cilt ans $enfler. £DiU ee offnen.

Der öitere Bruder
we^rt ed it^m und drängt i^n gegen dae dett. heftig

6tlU blfl. Und rüei>r dlc^ nimmer, eid) immer
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flMtt in die Q)ut l^ineinrcdcnd VOft Ifl denn On oUn

afamm fc^uld^ 0(0 tDfc tul

t>et lüngetc 3ru6er 0003 oecöu^t

3-1
^er ö'ltere 6rudei:

Jq, du, du, du — mit dein 3n0'U)afTer«

Plumpfm

2>ct lungere Bruder
ina<^t 0vo0c^ l)ilflo0 entfette ^ugen.

t>le 6<^n)ef)ter

t)at untttöffftn 600 $cnflcr<^en gtBffntt und fpöi)t t)inau00e'

bsu0t 0e0(n do0 €cd0ef<^o0. Donn )>15$li(^ erregt 3urä<ffai^rend

und ÖO0 $enfler jutoerfend

5etf ^abn f)e l^le<^t ou00l(^r<^t

Det oUere 6ruder
fttl^t in tiefer 6<^Qm.

Die 6<^l0ef1ter f!et>t no<^denrii<^.

Der lungere druder
»anft 0e0en den filtern oor. €inen louernden fto$eni>u<fel

nio<^end; Reifer feu<^end

Du, $an0 —

Der oltere Bruder
wendet fic^ na<^ il>m um und |torrt erfc^rocfen in fein bleid^e«,

oer|1drte0 OefKf^t.



53

t>ct längere ^(uder
ob ob die 6(^(Defllcc gar nid}t da xd&v9, den 6l{<f nur auf den

druder geric^tef. 6etoegt bie Kippen^ Ponn ni<^t glei<^ fprec^en.

Dann Reifer f)erQU0fto0end

3ün6n tofer ^OU0 on * * • ifl om Cnde feiner

Rtoft, fifvoantt und drof)t ju flnfen.

Det öftere 3ruder
^ält if)n im Oerein mit der ^(^toefler ouf.

Der lungere 3ruder
toel^rt fl<f) tvie in ^0^ und ^bfc^eu gegen die 6erfil^rung dur<^

die 0<^tDe)ter

2>u — rü^r ml nit an * * *

Die 6(^Q>ef)ter

Wm h\ft denn |e^ mit mier fol ^on f dfer

ettoe0 toni

Der oltere 6ruder
den aufammengert^noppten Rnoben in den /Irmen ()Qhend

Bber ge^^ ^tan^U Was l)afl denn |et^ ouf efmol

mft der Zitfll ^au^ f!e tutt dier do<^ nix.

Der lungere 6ruder
ma<^t eine l)eftig obtve^rende /trmbetvegung gegen die

9<^ioefler l^in.

Der oltere $ruder
dirigiert den i)Qlb <Di)nmä<^tigen gegen do0 no^e ^ttt, fo do0
er mit dem <Dber(6'rpec darauf ^u liegen eommt. ^ebt if)m donn
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btfotQt die $ö^c in» 6ett und decft il)n mit der De(fe 3U. tlüd)'

dem er if)m no(^ die eine, r<f)loff über den dettrond i>erab'

t)dn0ende ^and ftirforglii^ unter die Decfe 0ebra<^t i)at, it)n mit'

leidig betrachtend

Btmcc ^evi, 6i(^ l)Ot arg. etorrt gegen do0

Senfter fangen do am ^enfltetPreu^^ mit dct jungen

am dem UTouL Hocker voü^t \ t>on oUn ^fomm nix

mi^tp und tvaor mein ^edoc^tnue osraefTn • « •

und f)nft Qufgelöpf ouf die ^oisbanF.

Die 6(^tpe|ler
t)at |l(^ r<^0n t>iel früi)er auf die linfe 6ettPante gefegt und

baumelt mit den $ti0en. Hei^t n<^ {>l^$li<^ mit einem Ku<f ^u*

fornmen, OI0 tooUte 0« oU^s ^^n fl<^ obfc^ütteln. ^uf die

6onP 3u

0>(^ toQ0^ 0eb ^an0. Himm nft fo f^wat,

^ebt i^m den ^opf 6oUn tvkr fc^ füt ondrc (Co0 und

na<^t und Ho^t und dog in der B^B^t oeclöbn^

^ebt i^m immer toieder den Rcpf, den er wieder finUn l&f^t

^upf drüber. 0ei luftig, 3u voaß fein tvir denn

fun0 1 6einai)e f(^reiend, da er den Kopf wieder finPen l(i$t

^ör ouf fe^ eimd mit dem (Trübfol btofn * * * Od) aum

eet)en wendend Und |e^ ge^ i fc^lofn^ und lo^ mier

n>O0 rec^t ^<^ön0 tramen • * • beginnt 3u tSn^eln und

trällern, toobei fl^ einmal die /lugen dur<^ die ^enfYerfc^eiben

gegen dos Crdgefc^oS Mn fc^weifen lägt.

Der ältere 6ruder fät)rt gegen f\t loe

Jt^ tan3 du und fing no. ä r<^mei0 di(^

in0 <f(f • 6ibt ii>r einen ^tc^, dog ^c gegen die rechte (Täre

l)in taumelt.
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Die ©(^rocfUc
fl<^ wieder ine <&lei<^0civic^t bringend, re<Pt fi<^ und dei)nt die

^rme über dem ßopf

Und toenn mlc^ dcrfi^logflt * * * * f Ponn miet

nit bctfn— ober miet ifl |et( 9ÖUf0 (etc^ter« Da fie der

6ruder oertDundert onftarrt C0 (legt fo 0On3 f<^tvat OUf

etn^ wenn diec oUetoeÜ denPn mue^t, da ge^t mti$

6ott toae für ein ^^ngt nebn dier tm ^aus um* Co(^end

Und dertoeil —* nimmt den ttüäittt und 0ei)t auf die

(Tore re(^t0 3U.

Der öUere Bruder
florrt fii oertoundert an.

Die Qdfvocfttt
fc^on die ^and auf der KlinFe, loendet fi<^ noc^ einmol um.

0n wilder Energie die $auf) boUend

Bber mier foU )e^ no eimal femend (ommen.
Dem lo<^ i von tveitfern ins ^jl^t. Und glaubn

tue i Pein tdcnfd^ nix met^r^ fei der ^aifer oder

Popfl • • • mit dem £i(^t (Türe rechts ab.



Dritter Jitt

VOoldUS^i, mit Hloos^ Wa^olöit, cin3c(nen nadcII)ol3bäumcn

und öQiXD\f<i)in gtümn tDiefenflccfcti beftondcn. Z>ie Sjcne ift

vtd)t0 Dorne und lintß oorne mit $i<^tenbdumen gefc^lofTcn, den

Hintergrund in ^iemlic^ weiter $erne fc^iie^t ein OorfprofpePt

ab. J\bft\t8 oom Dorfe^ näi)er der &3ene ^u^ ober immer no<^

in 3iemli<^er Entfernung oon it>r eine €(fe des $orf1t)Qufe0 mit

einem €rferfen|1er im ^albflocf. Der übrige (Teil de« Kaufes

ift oon einer <&ruppe nadelt>ol3bäume gedecft. Jm ^Vordergrund

der 63ene met)r nQ<^ ünte im tDoldboden eine Fleine, mooflge

tnulde auf linFefeitigem; fc^ief anfleigendem Konde; der einen

alten^ vertvitterten 6aumfliunf mit gefpcnfHig gegobelten J\ft'

flumpfen trögt, ^bend. Die 6onne if) im Oerglüt^en. 6päter3u

^eUeDoUmondlandr(^aftmit3eittveilig vorgetriebenen SOolfenfe^en.

Der äitttt 6rudcr
if) bi0 on den Kand der Ululde gekommen, hinter it)m t)er der

jüngere Oruder. W\fd)t f)(^ mit dem j^rmel aber die 6tirn

^errgott^ 600 tla^tcfftn t^eut: Die Htuetter 0Qr

nit 3um (Tifc^ ^inPommem Die l^iefl überhaupt nit

dat)eim. Der t)ater auf eimol 6en ilöfft bingfc^minn.

,,^e^ 0ei) f in0U)ll6moD0^ (omm ecflt mocgn 3 Hllttog/

Und 6n)et)r über die ^(^fl und OU0 bei der Or*
Dre^t fl(^ langfam mit dem gan3en ftj^rper gegen die UnPe

ftuiiiTe. Knirfc^end Ji^ wird er Wieder vxittn, bie

dae £ie<^t aufbrennt* nei^t öm pifioi aua der ^Qf<S)t,

l)o0erffiUt gegen die Richtung Bber l)tüt füel)rt da (fein

XOfig mebr* ^eut nimmer* ete(ft ta^dtf die Waffe ein, da
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er Schritte ifBvt, Unan0cnel)m bcrüt^rt Jihit ^tonjl/ tOO0

ma^ft denn dal tt)arum bUibfl nft derbelml

De« lungere 6tudec

Du hift fa QU<^ nit derl>eim. Und dfe ^fefl

nit, und der t)atev nit* d furcht ml<^ fo oUein*

2>et ältere 6ruder

Jft \a die niuetter dot^efm*

Der lungere 3ruder
deutet mit oerlornen Bu0en gegen den SDold f)m

5e^ \ft ta t)o0( ouf0flo0n* B 0to0er^ fc^toaraer»

jtoffd^en dfe ^öum dur(^ * * •

Der ottere 6ruder ungläubig

6eb/ 0el)* Da bott i au<^ ttxoM 0bört oder

0re()en daoon* ^e^ 0eb nur toieder arüdf* Dfe

i\tfi \ft jt^ 0t9i^ fc^on der^eim. ^ie 0eb nur a

bfin in die ^irc^n^ \:^<it |!e 0ra0t. 3um Bbendrofen^

fran3* tOiU it)n fonfc^ieben. 6etrQ<^tet den bleichen, oer'

foUenen jungen VHtnf^^ mit du aU0r<^au|lt* Jt^ 0eb/

i füebr di b^int/ du 0bör|lt in^ 3$tt* tOiU ii)n unter den

^rm nel)men.

Der |ün0ere 6ruder
rei0t fi<^ loe

J 0eb nimmer 3ru00 in die l^U0nbüttn.
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Der cilUre 6rudcr

Wm tofUflt denn na^tt ma<^nl Da im WM
übctnoc^tenl

Der füngete 6ruder i>eifer

6<^refen mÖc^t I . * » . grod oUetveÜ fc^tcien;

n>Q0 i derfc^td. Und laufn^ (aufn . . * oUctvcil

titftt In IDald; bid t umfoU « * * lägt fl<^ mööe am
ntulöenrand in^ iltoos faUen.

t>ec ciUere 6ruder
im n<^ neben il>m nie6cr un6 nimmt dca Bruders fiopf an

feine 6rufl

<I>(^ mein ^ctt, du ormet ^ofc^er^ tvod fang

i mit diet onl

Der Itingece Bruder
t)ebt pi5^1i<^ den Kopf und loufc^t

Du. Jt^ b<^r f ettoe^*

Der öltere 6ruder

tDo0 denni

Der jüngere 6ruder

* . • die wenn eine * . . fIfU rern tdt*

Der ältere 6ruder berui)i0t ii^n

6et> Sronjl, tue di<^ nft fürchten, I bin ja bei

dier* nimmt feinen Kopf tvieöec on die e<^ultec €0 tvird
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halt fc^Dtt dünn und do Wt i^^ ^^^n tld^tUtW»
Da |1e<^f1t und i)ör|1t oüett^and*

det lungere 6(udet oor f)<^ i)in

Der ))oter^ der Doter^ der Dater ... * 3n)ei

Bu0n t)at er gmac^t

Der ältere 0ruder

Ja, richtig, ^u: toae M er denn mit dUr

0l)abtl 6ei der ^ouetür* tDie er n^edl iftl

Der jüngere 3ruder in pouren

3eln Rcpf bot er mt gnommen* Und ftft an«

gfdfOüU Hod^er ^at er gfagt —

Der ältere Bruder ungeduldig

KDae denni ^a^ dier nit fed0 liDörtl au^er«

^ie^U/ 1900 b<>t er denn gfaqtl

Der lungere 6ruder
. ftocfend, dann ^erouefto^cnd

^^rüe^er biflt oUetvetl in der ^u<bl gefledft.

ItDorum denn jt^ nimmer l''

Der ältere Bruder
in ongflDoUer ^afl

Und dul t))o0 ^ofl denn drouf gfogtl

Der jüngere druder
3t»if<^en den ^^bnen ^eroor

ttix.



^er ältere 6tuder oou ^ngfi

Wm, ntxl Drum ifl er fo toUd bef der Or
au0* Und beim Brunnen 13)aner trunPtt/ f toeiB

nU^ toieotel; ol^ n>enn er on 0on3n 3rond I$r<f)en

wollt Und nac^er eini In n tDold* Oeraweifeit ^ättft

nit etn>e0 fagn Pannen I 60 bo|lt n ttft n^t auf"

Der lungere Bruder

Und dul tDfe er di<^ gfrogl ^ot wegen deiner

Sollen/ da über der ttofnl SOas ^oflt denn du da

gfagtl tlit pipp und nit papp f^dft gfagt* Raunt
mitötv in fi<^ sufammen.

Der ältere druder

3 bin ja fo derfc^rocfn^ da$ i (fein Cropfn 61uet

gebn bätt. ^mifTen t)»au0r<f)tdcn» £Da0 foU mon denn

a fagnl ^öUteufl— i ^an ja aufe ^üegn nit glernt • «

.

Xladf einer Paufc, n>äf)rend der jüngere toie im ^olbfc^Iummer

ouf dem tnoo0 fouert^ ongflooU oor ji<tf ^in grübelnd ^eut

bat0 bei i^m eing^aPt. Der gebt b^ut nit ins

tDildmoo0. <!>/ er ift a r<bl(tu(ber ^äger*.*, der Pommt
i)eut in der Hacbt auf eimal daber* Tiber nac^er« *

.

aber na<ber • « * mf<i)t fl«^ den ;tngnr<^toei0, rniet t)in und

htM ^ottp bllf mier^ daB i h^ut abderdru((* 6on|!

gnad 6ott/ i tenn \a den t)ater . . v da 0riegt au<b

die niutter ibr ^ugl * * * 3äl)neriQppernd oor /Ingfl und

3let^t no * . * er r^lber • . . 0olt l)ilf mier^ 6ott

bilf mier * • • birgt das 6efl<bt voü Cntfe^en ins tnooa.
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Det |ün0Ctc 6rudcr

ffi^rt in einem Ruften »ic aw dem ^albfc^luntmer ouf.

2>cr ältere 3tu6er
bcmfit)t f)<^ forgfom um it)n

eeb Stöna^ ho^ nJ^ ^o J»« feuchten Ötoo» um,

^fe Hoc^tluft alcc^t On. mm it>m oom eoden oufI)dfcn.

Det jüngere Bruder
n>ei>rt ft<^ und bleibt ^t^tn

ZoB fie nur 3fe<^en. Uller 3le<^t fie 0on3 0uet«

Der öltere 6ruder

Hocker (o$ dfer do n>enl0|ltend mein Ko<0 unter'

le0n; doB du nit oufn blo$n 3oden ii^c^ft*

Der lungere 3ru6er

inefnetn7e0n* Döe Pannfl*

Der ältere druder
jie^t feinen Kocf oue un6 legt ii)n oU Unterlage jufommen. 9m

6e0tiff; il)n untersuf^ieben^ me^r ffir fi(^

60 n>te die Uluetter oUetveil 0mo<^t ^ot . . *

Der |ün0ere druder auffo^rend

6tiU mit der, dft nimmer In meine 6edan0n*

Der ältere druder
n>iU il^m den Ko(f unterlegen

ia^ mi unterfc^iebn.
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Der lungere dcudet
lct)nt die Betreuung f^voff ob

3ft 0Uet/ toie tft* tOä^rend der ältere 6ruöer rat'

lo0 die Jidffel jutft und feinen Ko(f wieder ansiei)^ fo^t it>n

der jängere Oruder plg^lic^ mit einem Ku(f und aie^t i^n 3U

n<^ nieder. Q>ilderre0t tOei^t^ ^On0^ n>O0 1 ^Ot doUegn
— |a> und fo foUt fie mi<^ findn. Und wenn fle

6o^er0oom — fit^ft, ^one^ und tvenn i fc^on 0on3

tot bin^ ba0erfäut Feu(^end ober i mein^ do erma(^et

I no<^ on KudI ouf die andere 6eitn * «

.

Der ottere 6ruder
Bber Sranal^ du b\ft gana ou^einond • • *

Der jüngere druder
wieder mit ^a|^ funfeinden /tugen in die tOeite flarrend

(Dder ein <fr3(ump möc^t I fein* Der größte

^ouner^ den gibt. Und der 6endorm foUt ml(^

füe^rn^ bei l^rn $enf)ter für; tvenn fie grad n^leder

eimol Q ^eC3n für mt<^ opfert * * . finh gans erf4)dpft

Qon der wilden «Erregung fc^luc^^end in fi<^ ^ufammen.

Der öttere druder
flet)t por il)m. mitleidig noci) il)m fet)end

Und do fogt er^ fie \ft nimmer In feine 6e«
don0n • * • beugt fi(f) nieder und befüt>lt den 3ufommen'

gefunrenen Knoben U)le ll)m dO0 ^er3 fc^logt. etrei<^elt

ii)n über die etirn. $ron3(/ du bift |o fc^n^or PronÜ . . .
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Der |ün0ere 6rude(
f<^Uudcrt dee 6ruder0 ^and bcfti0 oon fi<^. Keuchend

tOccf dcl ^ond« ^ dcrUid Peine meb( * • * cim

€<ffenf)cr ded fernen ^orfl^oufe« brennt ein ßer3enli<^t ouf,

dae fpäter immer gro0/lommi0er toird und 3U flo<fern Qnt>ebt.

Det oltece Bruder
plj(01i<^ ongeflrengt loufc^end

^aU/ po$ ouf* ^e^ t^ab f tooe g^^tt eiei^t um n<^.

Der lungere 6ruder
fle^t ouf und r<^out gegen linfe in den Wald. Deutet no<^ der

Ki<^tung

Dort r<l)lei(^t eine.

Der ottere 6ruder
erfennt die 6<^toe|)er^ die ivoifi)m den döumen on den Orfidern

portiberf<^lei<^en tviU

Herrgott/ döe iflt |o - I^iefl; bijlt du ßl (eilt ouf fie

3u und i)ält die oor i^m ^lie^ende auf 1üOO0 ntOC^fl dll da

im VOM, tvenn |<:^on finfter toirdi

Die 6(^toe|)ter

<^0 \ft |o nit finfiter. @<^eint ja der tHond.

Der (iltere 6ruder

^aft gfogt, du gebft in die Kirc^n* Da ifl (eine

Kir<^n.
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DU 6d^n>eflc( triftig

Jt^ lo^ du tnf gebn*

t>et {ün0e(c 6ru6et
lauert Qr0toSf>nif<^ na&f i()r ^in

tOfe 6fe ou0r<^ou0t Doe ^aar gotta oerflrubü.

DU 6<^tocfltct

6(^0U9 l)alt nit ^cr* ettei(^t fi<^ dk ^aore 3ure(^t.

Der ciltere Bruder
Üppt ouf i^re Olufe l>in

Und die JoiSn balb off . . , und überoU ^eu'

bo(m dron « * *

Die 6(^toeflter
(oeinerli(5 aerfol^rcn^ mit toeggefpreiatcn ^änden^ oU empfände

fie oor fi«^ felbfl ^rei

3 bitt enff 6uebn^ fc^ougt mf nft on und

rüe^rte nti nit on « . * Q>enöet ri<^ ob und mi^f^t die knöpfe.

Der oltere 6ruder
rei0t fi«/ ni<^t0 ^ute« Qt)nend an den Schultern Ij^erum und

i)ält n« fef»/ ?»U0 In naß

Wm if! mit dier^

Die 6<^n)efler

3lel^t fur^tfom den ^opf jtoifc^en die JKdffiln ein. Q>einerli<^

Hit 0uet* Hlit mier ifl0 0on3 Wt^ « . • »endet

fiä) ob. Donn tro^ig den Kopf 3urä<fiverfend T^ber d^0

ro0 i 0(ei<^^ i Fonn nix doför*
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t>cr ottcte 6rudct
rüttelt fie on den 6(^ultcrn. 3n mö^ront oerboltencr ^rtegun^,

3tpir<f)en den 3öbnen

Duu, rod oder —

t>fc 6<^n>ef!et 3u<(t die Mf^t

^a i|l bo(6 0tedt« <^r iflt miet bie do^cr noc^-

gangen * * • i Pann nix dofür*

2>cc oUece 6tuder

t>ie 6(^toef!cr

Ho^ n>et* ^'ungmüUcte €duord ^oU. Dann mit

Poufen^ ob mti^te fie die £Dorte erft mfi^forn fu(^en tloc^er

i^dt er ml bei 6ie fitm podft un6 gfagt: ^60^ fe^

floB ml no<^ eimal n>e<(« Hocker ge^ f ju dein

t)oter und fog/ tooe i 9on deiner Hluetter toei^/

ttoc^er t)ot er mi do hinten in on $e(d)ltod( eini und —
r<^mei^t mi auf& ^eu • * • nimmt die e<tfütie oor und weint.

2>er öftere 3ruder jornfiammend

tOo0 fogll dol

2>er lungere 6ruder
t)Qt r«^ r<^0n frö^er^ die 6<t)ivef)er orgw^^nip^ belauernd^ long*

fom erhoben. KXlaiift einen Kat^enbucfel und nöt)ert fid} it)r.

^eifer^ feindfelig

t>ieUei(^t « • * l)ot er di * * • gor nit » * • fc^mei^n

müeffn * • *
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fd^rt 3orni0 toeinenö gegen i^n IO0

tDo0 f^aft denn 6u jc^ oUen>eU dcgnmU 6<^om
di^ foDiel du ^aav oufn ^opf i)of!^ du 6<^impf'

moul du böfea*

Der lungere 6ruder lauernd n^ befel)end

J>u ^W\^ft i^t 3U Diel * • *

Der ältete 6rudet
in dem fi<^ glei^faUd der ^rgtoo(>n 3u regen beginnt, fagt fi^

on den /Irmen

VOo hift t^m begögntl

t>ie 6<^tl>e|tet untoiUig Hede flel>end

Haja^ voc denni 3n Dorf dttn ii^aiU Und da

bot et gfcgt —

2>er oUere 6rudet
pregt tyeftig it)re Handgelenke

grübet ^aft gfog^ ec ift diec bU da^ec na<^'

gangen * • *

Die 6(btoeftec
in der <£nge, Heinlaut

na|a*

Des ältere 3tudet ongfUooll f<()reiend

2>U lüegflt ja* e<^leudert fie t>on ri<^.

Die 6<bn)e|let

»irft den Kopf trotzig 3U einem fursen £a<^en ouf

VOtH andre fo ^ei^lg die XDabrbelt fagn»
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Der olterc 3ttl6(( ocrjtoeifdt audbrec^enö

3^0/ tvo0 \ft denn mit unel 6ein Witt gon?

Oetfpielt und perfc^mifThl IDirft fic^ aecft^Iagen ine moo0*

Springt toicder auf. Uei$t feinen ^irfc^fänget blonE <$e^

miec oudn ^fic^t* 3 Pönnt di erflte(^n • »

*

Die 6(^n>e|let

t>a, ftiä^ 3ue/ toenn du magft* J ffe^r nit die

^and dtunt* tOcndet fl<^ 3um 0cl)cn.

Dev oltece Bruder
t>u ttauft di no t^eiml

Die 6<^n>eflter

CDatum denn niti Srü^er f^ätt i f!e nimmer
onfc^ougn Tonnen* B(>(t^ f^^ ^onn i tvieder mit i^r

t^dU; oid n>enn ^at nix ti^dr.

Der oltere Bruder
Und mitn )i)oterl

Die 6<^n>e|ler o<^rci3U(fend

^ein 6ott^ der üater* Den müe^t man ou<^

erfl omol mendn* U)ei0 Cott^ vom dÖ0 für q

^eim(i(^er Ift*

Der oltere 6ruder
ftavtt die Schweflet grog on. Ueifc

tOo0 0ib)t denn du da für an iaut 0ml mt
fie an. nui)i0, aber 0efät)rii<^ Unfern t)ater (a0 au0 n

6pie(, oder i Wqq di in 60dm
5*
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2>U 6<^toe|1tCt rci0f fl<^ i)efti0 IO0

nix met)i^ oormoc^en^ nft fc^toora Dorn tiaqtU

Dct oUece 6rudet
legt if)r wie jum ^bfc^ied die ^and ouf die 6<^uUer

^fcfl^ (0 iflt r<^o6 um du Jt^ gcW fä^m detn

6on0 • • • f<S)ieht fie oon n<^-

Die 0<^tDe|lec

nimmt die Sc^iir^e oocd ®efi<^t und 9ei)t it)re0 tDege^. 6iel)t

donn do0 £i<^t im fernen <£(ffenpler dea $or|llt)aufed. 3^i0t ee den

Oriidern mit dem ou^geflrecften ^rm

DO/ 6uebn; f^augt 0. 6ie bot fc^on tviedec

£ie<bt bcin $en|ler. Jt^ mucB i ober fein mauflg

übet die ^tiegn aufbufc^In^ fonflt r<^eniec i f!e 3 9iel*

Dec lüngete 6ru6et
gegen do0 ferne £i<^t i)inr<^rciend, ab n^oUte er mit feinem

Kufe die tlTuttec erreichen

6<bad um die ^eran* 3 n^iU nimmer gfund

werdn* ^in n>iU i fein • • *

Die 6<^toeftet Mt i()m ins eefi<^t

(D du ^ind0pDpf^ du dummer* Hleinllt/ d50

brennt f!e für dil eons no^e ouf fie 3u. Kut)i0 tDenn

der t)oter über Hac^t OU0 iflt^ mündet f)e0 an. t>a fie der

längere Bruder oerltändnielos anflarrt ^ronji^ 1900 meinfl/

worum f!e grod ou00re(^nt 3um $en|ler binl^^U^^
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t>e( füngctc 6rudct
flct)t mit ouföcrifTenen ^»ugcn und offenem OTunde. €0 beginnt

In feinem OefK^te ju autfen, t>onn flötet er fl<^ plö^ll(^ In

oerstoelfeltem tDelnen n>Ud ouf fle

D$0 lüQfl, du t)ctflue<^tC * . * würgt fle f)cf(l0.

Der ciltece 6tuder
3leM ibn mit tnä^e oon i^r ob

»IclUic^t wät bcITcc^ fle labet nimmet^ ober

toürg fie nit ob.

Die 6<^n)efltec

befreit no<^ 2uft fc^nappend und fic^ die Kleider jurec^t |trei<^end,

gegen den jüngeren Oruder^ der toie entgeifHert dofte^t

6ett> ondte möc^ft ^fornrnbelgn bie ouf die

^noc^n; nut diec foUt niemend on £eib Pommen^ geltl

Donn tOenn du meinjlA do^ f (üeg^ no<^ec Ponttft ja

do toorten* tVelfl mit der ^and m<i) dem QOaldneig/ der qu0

der llnEen RuÜfT^ in fc^räger tDlndung gegen do0 $orftt)QU0 zu

ßtftt Do bot et fem tÖec^fl* Pl^^llc^ no<^ Unre laufc^end,

3U den Örüdern Pft, fcidö ftiU. ^orc^t tdint fc^eittt, i ^OC

i^n f^en boljen* Die <Defd)tvif)er flehen oUe drei gegen

UnP0 bin bord)cnd, IHon t)övt oon dort i^cv, noc^ ^iemlid) ferne,

den frifc^en Jodler einer beUen, jungen iltännerfHimme, die f(t)on

ettoQ0 früher eingefe^t t)o^ dur<b den £Dald bin Hingen.

Der oltere 3tudec
no<bdem der Oefong oerfHummt if), 3ornig tveinend

Des fingt no — und li^at und oUe ine CUend

btoc^t * . *

Die ^(^roeftec
gegen den jüngeren Oruder, der totenblel<b on dem 6oumf)runF

om Konde der tHulde le^nt und fi<^ «n einem Bflf^umpf bolten mu0
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^agft |(^ noc^ amai, i img, b<i* <^«0«n das ferne

lid^t im Hintergrund rufend 6or0 di(^ ntt/ Uluctter, tt

fotntnt ja fc^oti* Das ^i<^t leuchtet fa 0uet und

6ott fc^aut un0 3Ue • • • e<^on im eei)en, f!<^ nod^ den

arfidern (»endend 6i9 tt in Ott kommet ift — no(^e(

tt>itdd oudglöfc^t ^ua ooüem ^olfe 1>Q$ ^oü nit

3Uer(^OU0n Ponn * * . ob gegen do0 Sorfl^QUd. IHon i)^rt

no(^ it)r bitteres Zocken.

lOon IinF0 i)er wird, dieemol r<^on ettood nöt>er, »ieder

ein ifurser, f)eUer Jodler ^(frbar.

Der altere 3ru6er Fnirfc^end

Du fmqft nimmer lang* Dier wird der U)$0

^eut 3U weit bie jur tltuet —

Der jüngere Bruder
ftfirjt ouf il)n IO0 und föl)rt it)m an den tnund. Jn oerje^ren*

dem Hq|$ Peuc^end

tlit auerödm tllan wei^ fc^on^ wer 0meint

Der altere 6ruder
da |e^t eben der no(^flel)ende 6efong linFe ()inter der S^ene,

immer nöl)erBommend, einfe^t, die Piflote OU0 der (Tofc^e reifend

Dein ^luet über di .

Der jün0ere 6ruder
fiber dae beginnen dee drudera oon Crauen gefc^fittelt, loUend
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—

Uit * • • finPt in der Utulde f)in.

Der ältere Bruder
ift mit einem 6o^e über den linPen Kond der Hlulde i>inauf

und de<ft 0<^ lauernd, f(t)ugbereit l)inter dem GaumfTrunf.
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Singen i)intcr der @3cne, doe fc^on friil^er eingefet^t t)ot^ und

immer näi)er i)drbQr toird

Und U)a(dbue — ttt hin i,

Und a tDaldfrou — die liebt ml . .

Jmmer nät)er t>inter der &3ene

6in0 3ue — a fanget^

6<^UI<^ im tDa(drd^(o0 unter*

Z>er altere 6ruder
t^t no<^ toöi>rend dee Bingens i)inter der Sjene pl$$(i<^ mut'

lo0 die tDoffe ab und iä^t fie oue der erfc^Iofften ^ond foUen.

üer^toeifelt

J Ponn nit^ i Ponn nit> i 0onn nit * * * Rutr<f)t

über den Kand t)inab in die tlluide 3uru(f und oergrdbt das

^efi<^t ina Xtlooe,

t>er füngere Bruder
ert)ebt ^df, einen ßot)enbu<fel mo(^end^ mti^fom, mit unge*

t)eurer tDiUensProft in der Hlulde

DieUei^t — i* (Greift die Piffole oom 6oden auf.

^riec^t bis an den Hand der Hlulde oor. ^ölt )l<^ dort ()olb«

liegend^ in der einen ^ond die f<^u^bereite tDaffe, mit der

andern ^ä) an einen ^flftumpf dee 6aum|l[runF0 dämmernd
und lauert i)inter die 63ene; tvo die folgende tOieder^olung der

obigen 6tropt)e fc^on gon3 na^e Hingt.

6 in gen l^inter der 63ene

6in a 3ue — a funger^

6<^lei<^ im töold —
Der lungere 6ruder dräcft h»

tnan i)^rt t)inter der 63ene einen erfli(ften 6<^rei und

einen fc^toeren ^aü, toie auf breitendes Keiflg. Hoc^ ein poar

gurgelnde ^aute, donn 6tiUe.
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t>iv ältttt 3cuder
Ifl beim 6(^u0 ouf0cfQt)ren. t)ert>öUt öae 6cf)(^t mit den ^önöen

und löuft Popflod ^in und ^er. Gintec die 6iit)ne linEd und
tviedec 3urä<f. 3n einem fort wie mec^onifc^ t>or fi<^ l)in

^e|^ t)<tt et ton> |e^ t^ot et tott; |e^ ^ot er

tan^ |e^ bot et ton * . *

t>et füngete ^tudet
^ot die Piflole foUen lofTen« ^ä!t flc^ mit let^ter^ jufammenge'

fhra/fter Rroft on dem ^ftftumpf de« Öaumfltunfe. Dae toten-

bleid^e^ Der^ervte ^e|l(^t gegen dos fecne $en|1er de« Sorflt^oufed

getoendet^ aus dem do0 £i<^t groj^^acfecnd^ wie ein $onol

^erüberleu(^tet. 3u9l^i<^ mit den obigen SDorten dee Ocudere,

in oer^et^cendem ^q0 loUend

5e^ nimm il)n um — den ^0(0^ do liegt et

|e^ — nimm i^n do — Uegt et — |e^ nimm i^n

— da — der ^tem oerfogt ii)m, er fonn ni<^t me^r weiter.

i&^t langfam die eingeProUten Ringer 00m JKflflumpf und Poliert

00m Honde ^erob ouf den 6oden der tHulde^ wo er ^ur Hälfte

fic^tbor^ regungelod liegen bleibt.

Det öltete 6tüdet
eilt auf ii)n 3U; beugt fi^ au it)m nieder und rüttelt i^n immer

l^eftiger

Ston3(. ^ron^t» ©c^reiend SfOn^l "ijebt mit

den Blumen ded ßndben Oberf^rper 00m doden ouf. Da diefer

wieder leblo0 ^uvü^lfäüt, fpringt er mit einem entfetten dumpfen

^uff^rei 90m doden auf und fiietyt oeraweifelt ft^reiend dur<^

den ungebobnten BJoId Dotet — HTuettet . i)otet —
XlTuettet t)otet — HTuettet . • feine entfetten

Kufe t>erf)aUen im Q)alde.

Cnde.

Drutf »on iT. 9rumbo(^ in Seip^ig.
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