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I.

die ^tefiti; der 3F5r0 o^tt ^eiUgtOQffer und die ^örgin f^l^en

gegen ^bend im ^ofe des Kotodln^irte^oufed UnH oorne um einen

runden^ ei(^enen (Tipi) l)erum. fronj^ der lungere 6ol)n dee

^dlert9irte0^ drei)t obfeita von den andern im ^olbdunfel den 6<^leif«

flein und fi)it'ift f!(^ fein 6tet)mefTer, Die Kotodlo^irtin Fommt
ftWM fpöter ou« dem ^oufe. Die junge Heilerin ^nne^Ulorie
ge^t in ^ou0 und ^of ob und 3U. Der oUe ^irtn^^lorion

fouert irgendtOD obfeit«.

Jm ^of rechte nQ<^ bunten ju ein uralter HuSbonm. Der ^of if! na<^

leinten durd^ eine »ei^getfinc^te^ r<^rög abgefegte Ulouer^ fiber die

hinweg man in t)ögelfdrmig er^ö()te £ondf<^oft fle^t und in deren

ntitte ein gro^ea^ bogenförmiges ^ufo\:^tt5tct eingelaffen ifl^ obge'

grenzt. Hechte ein Orunnen und 6<^eune mit Cor und Ctallung.

£inlf0 Hinterfront de« ^dlertoirtd^aufes mit düv, die über drei Stufen
ins ^n0 fül)rt, ^n der Slauertoand gegen linff0 f)inten ^u ein

gro0e0 Uruaifix. 3m ^of t)erum l)dngen aa^lrei<^e alte e(^iel^pf)eiben.

Unter dem nu0baum re<^t0 der 9<^leiffTein.

6cindi9ltt

Ja. Jt^ fein tnct tlngfa^U ts gibt (oa Sitof

Rotodlioitt

6ondtolett/ fliU oott dem* ^in ift Mn*

6an6ioitt
fo0t ^5rg^ der einen t)o()en Cupfl^ut trdgt^ \m ^uge

6lfk dtt nit der J&tg ooti ^cHigwafTerl

Der Jitg oon ^eUigtoaffet

?a/ det bin i*
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6attdt9ftt

Hlopft if)m auf die fi^ft

^aft ßft mlttan.

Der ^örg ooti ^eiHgtvorfcr
Htmmt die £ippen i)ort aufeinonder

KotadCwIrt

VOoB tttihft du oUetoefl^ 6andtoiettl

6andlDirt fle^t it^n on

3 Butter i)oit fo in £an6 umottattd^ wie a otr^

$fC0 3u 6ond»ict

6Cdb amoC In defn PfdttaC drin und f<^au0 311

dem §ou0toerm 3ft 0r<^eider.

6andt9ICt fielet me« on

Jü^ ^ite* VOtnn man nut MtwcH tuen fonnt^

1900 gf^eider waav. Donn 600 omoC^ Kotad(tt>lett —

KotadCtOirt getroffen

^ooB ntf nit aUen>eii Hotoditoiett. 3 bin (oü

Rotadltoiett me^t.

@andn>itt

OHe d$0l
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^te0 3U 6andwirt

^aH nit ^ßd^nl üoa 6<^tCd ifl mcl^r über det

tDtett0(^ou0tüt* Rnirf<i)end Wo^ l^ot et ttitlegeti^ tveito

RotodCtoitt

J ^mm miet fel^ gtad fur> wie a intinp, der Ott

foCr<:^n Homen trogt

6an6tolrt

3^0. t)iel if<^t fe^ onderft* Oontt 6fe ^öbn ja gor

Hefrtitn ou0* 6oar und 6ox* Und jet^ SIroU Der
HopoHon-ntöi^der/ oUe fponnt er on f^in tnö^gerforrn.

KotadCtOirt ^tüUt ouf ^ron?

Da ifl gCei fo a $ürrpann« Htorgn mueg er eini

in 6oUatn^ittL 6onft ^oln ^e n mit ^waiU

KotadC»irt0^$ran3
lägt den e<^ttif|Ycin flörPer gc^en

6oUn mi nur l^oln* 3 oerPaf mi nit billig. e<^Uift

e<^leif etoan, )a)leif eiuet —

^iee

Srana* !na<^ (oa ^fc^er und geal^ in 6uetn. J^
tp^Un mer amal Ruel^ und $riedn l^altn« 6o* Jt^

Kotadln^irt0'$ran3 nti^tg

Jq. Jt^ woaB i 0* e<^eif».
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6on6t9lrt

gegen 60« ^oibdunfel noc^ frotta fpd^etrd

ik^t unö t>unH.

9nr KotQdlioirtin^ die mit einer irdenen e^üffii ooU rot gefärbtet

<!>f!ereier in 6er einen und einem leeren ^oljfi^of in der andern

^ond im Cörroi)men ouftaud^t

IHuettc^ wo \ft 6enn der 6cppeU t^cunt oUeweUl

Kotadltolctln

eine flatli, roffige 6ouerntoirtin

^eili09robPu0(n oufmoc^n in der 6ebo(]tf(opeUm

Kotoditvirt

Ki(^ti0* €i^atfamet\q ifl ^eunt man den0t of nix

me^r*

Hotodltpirtin

fTeUt die e<^iifTel mit den ^iern ouf den Cifc^

6ra6 (^on i iDfleroor gforbt Do^ ncl^mt tnL
5emerrt den eondwirt ^tüt$ di ^Ott/ 6ondtoiert* 3fflt Q

wicdr amol dol

€ondwirt rei<^t i^r die ^nd

Ji^witttin^ grüefi 6U

Kotodln^irtin

3iet)t rofc^ i^re ^ond 3urfi<r

tto, tnenfc^* 3 ^tf! mtsc^ i miet die ^änt bifff

obrlebeln* 6in no nmadum poU $arb. 2Uifi dar<^ die
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Orürc Btttte^nitfa. t\i ReUeHn taüä^t in der H&tt oof 6ritl9

mer die pSd^roofn und Hoam BütftU RtUerm in»

6000 ob.

6andtt>ftt

3fl die JiuUtftti^ung f<^on fitt!

58c0ln

Do moi^U yinfttftt^ung. 'Stoifd^n 6ie b^orffif^tt

^oi^onettcc 90t Ott ßi(4n*

Der ^Stg pott ^elHgtvorrct

$nit n l)dli0tt if^l bobn f!^ die Stitfi ^f^tnittU

Bu0 die tne$(eC(^ den Q)ein ougetgroffn*

Kotoditolttln

^0» Und von fiitdttutä^ die goldenen Sronfn
»Ödgji^nittn* eel)t mit eeife und 6ärflc, die i^r die ReUerin

gebrockt t)Qt> on den 6runnen^ um fl(^ die ^önde 3U reinigen

und do0 ^ol3r4)Qff 3U fc^euern.

Der ^irtn^$iotlan
eri)ebt f)(^ ooU aitterfeit

Hit antai die ^loggn dorf man me^c loutn*

6andtoirt

KIDet ifl denn der JMtt tal

Kotodlwirt

Det ölte $lotionf mei Blml^irt«

Der ^ittn^SIotion

6 oanjige; 1000 i no oufetgbcott ^on oon Cal
of die Blnt/ ifl'0 GCoggngelcfut goöfn* Da l^on I
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gwü^t^ it^ glaf^n fit in ^ol unttt In die ^icc^n; und
jc^ bo<fn f)e bein tnittageffn; unt af flacht totnn

betgloutct ^ot — it^ bo<fn fl^ unten af der 6an0 9or

der ^ou0tün Und fo ifl mon ^olt ded^t of der Jiim

obn no bi^C bei die £eut untn gtvöfn« Bber f et!»

bleibt oon do obn die Seit ftla^n^ ee if! toie In 6tab.
ivendet fi<^ der ^ou0tur 3U Und tue dlet 6pper fttrn 6unM
mer on ondem ^itt fuec^n^ 0el UotodU d (onn
nimmer moc^n* ^ouetare ob.

RotodCwirt
fU^t feinem Kne<^t nadf. Klopft dem eondwirt auf die 6^ultet

6andn>iert* IHier (tio^n nimmer auf*

6>andn>lrt oufbroufend

£K)er fü^t döe! Dann Hotodlwirt und ^ie« fefl onfe^eod

3 moon^ grod OU0 n Bdltoiertel^ou^ foU no amol die

6wa(t oufflio^n*

l>le Riefln

gegen 6ondtvirt

$rled ifl ft^. Slier rSdn oppee ondere.

6ondwirt
3um Kotodtwirt

VOtt \ft denn dSe tDeibet^l

Hotodlmlrt

I>em ^ie0 fei VOtlh.
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@andtoirt

jn^, $le0| t^aft du dt fe^ clngweibtl

Je, tofe dtt f!c(^ft

@atidtoltt

?0; und r<^nf! a umodum ^utU ^a^mun^^^ 6lt

btiitgt a r<^on bald öppee gütige dobcn 6el^ dtu

6el fHU mit deni/ vor die £cttt

Sondtoitt

^0; fo ^1(0« B fung 9)eibet0 ifl fteiU<^ feinet,

qU mit n 6<^iegptU9( umgiobn*

Kotodltoirt

Ol« müUtt er düfhe Cedonfen mit einem piB^W^in Kucf oerfc^euc^eti

Bb ^(^^1 Mn i|l bin* 9)ir f<bt9emmen0 ober*

et^t mit der leeren tDeinflofc^e ouf den Cifi^. Kuft KeUetin*

6tin0 on Q)ein«

ßelletin

gonj junge« Ulfidei im erflen ^ungfembUit^ ifl am dem ^ou« in

den ^f gefommen. nimmt die leere tda^fiaf^t oom Cifcb Wi^
»iU wieder ob.
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Hota61t9itt0'$tati3

fc^oti (ang oUetveU getn öppcd fodti*

Stier I

Hotodltoict0^$ratt3

tDell I i^ait mot0n fo o nopolfoti-^oldot wem
foU* Und da tvooB i n\t, toie oppet ouegeal^t.

ßeUetfn

KX)a0 tvfUfl mfer denn fognl

KotadCn>ict0'$ron3
»Ür0t ^(rum und bringt t9 ntc^t l^eroue. no<^ i()r blinzelnd

609 du oppe0*

^eUetln

VOM foU denn I fd^nl

KotodCtvitt0'$ron3

3U<ft die J\^fQl

tDooS nit« 6Ut)en flurnnt; mit roten Köpfen ooretn^

onder 60.

IXotatixoltt

dret)t fi<^ nQ<^ der Heilerin um

Xla, (Immt der tOein baldl

$ron3 0el)t wieder longfom on den 6(^leifflein^ die Heilerin mit

der leeren Q>einfiof(^e ine ^ou0 ob.
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Kotoditoitt

n>iU oufgerdumt erf^^cincn

B^ wa«. 6oor und 6ax bot er in fein ©c^noppfotf

drin — no olfoi |c^ fein mcr l)aU o dein* Do ibm nie»

maiid omworut, gercijt XDcum rodt denn niti ^obt e

oUe die nioulfpötcl Ho olfO; eondroiert; wie fteo^t

in Pfeittoi dtein mit der tDinterfaat?

6ondwitt

^ioan bei. eie wiU nit tec^t ouf^iabn.

KotadItDitt

6o» !niet öa ^ertoußn fein 3fciedn»

6ondtoitt

^obt a f(^on Ccdopfl onbaut^ bon i gfoc^n.

6ie0

Ja* ^obn mer 0*

^ellecin

fommt OU0 6cm ^ou0 und ftiüt die gefüllte 0[>e{nflof<^e ouf den

Cif(^« Jn« ^QU0 ob.

6ondn?itt

Bber bei on B<^(t bin i fittgongen; do hat fo a

6(b(omption on fHubngroQgn $Cö<0 ou00lo|Tn mit n

Vfintq.
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Kotodltolrt

ülbet den $Cö<f fal^tt micr Ha Pfiutq me^t*

^anöwitt

Bfo* t>n bift der 6<^(omptton*

6andtoie(t« Dubifl^oÜ nlt oue der ^ognd* 6onflt

taatfl nlt fo cödtt»

Kotodltvictin

dre^t fi<^ beim 6runtmi um

Jiuf dem $lo<e l|t ünfet SUipp ouebluetet üet.-

fleo^ft )t^l IX>en6et f!<^ »Uder dem 6runneti ju.

^te0

J^net flebn foUe ^ceu3teufld^und. Drei 6<^uS/
|o^ und no fox 6o^onetter über l^n ^er* Jinqfplt^t

m der Ji^^tfutä^n^ gel t>att, t^abn fle n*

Kotodltvlrt

5o* 3n feiner oagnen $ur<^n. €r i>ot fle no felber

in $rledn 30(^n mit n Pflueg*

Rotodltvirtin

beim Brunnen

Keigt mier nit 0U9 wieder ouf«
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Nörgln

<& mct; Bd(n>iettftt/ n)O0 toWift denn 6u fogn mit

dem oom ^ne fein 3n>oa nimmer Eemmen^ gtU Jot^*

Det mattin und der ^on»? 3 Je^n 9f<^^fTn fein fle»

KotodCn>itt0^$ton3rntrr<^end

üieUeic^t 01mm i OI0 nopolfonfoldot gor nebn oon

in Keib und 6Ue6 3 Itlol^nA dec m\tq\)üifn ^ot^ mein

6tueder mö^getn* £ö0t den e<^ltifflcin t^cfrig get^cn 6(^lelf

etoon, fd^lelf ^lueL

Rotadln^ltt

$ton3; Don do Hmmfl nebn foon 3 füol^n*

^Ie0

3 und der t)otc und der ^neeleft^net 6epp —
mit groafQtn oaffanPelnden Bugen 3r<)UimgfltQmpft/ gel/ Ootet^

mit die 3üxn0oibn ^abn mer fle oUe fiebne; daS i^nen

$itn über n 3ort obgrunnen ift

HotadCn>irtln

^led^ b^Qt onf« inier grouflt bold oor dier^ n>enn

dtt fo bluetfc^Coc^tid auft^öft*

^ie0 iQ(^t ^ort Qüf

IRuettr* JliB 0n)o<^rnen 6uQ/ Q>ie der $ron3 je(^

Ifl — do f^aht 6 mier omal Bf^afft, I foU ^tle^ndlen

obftec^n; n>eil fremde ^eorfi^oftoleut (emmen fein«

5flnnt 6 €n0 noi
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Kotodltolttin

trD(fnet f)(^ mit der ^c^ür^e die ^önde ab

tDie (Immfit fet^ ouf dö^l

^an f die ^üe^ttdUn ob0flto<^n{

HotadltPitttn

Ha* 3u den i^eutett Cr ^at dfogt: J im toa \>k^
umbringen* 6clt dort b<ibn mcr n alle In ^ou0 den

^ennenfürc^ter gboo^m 6el^ Dott*

Kotadltvltt

3^0« Und le^ b<)t er olel du^edtveld ttut blngmac^t
t>ec @ennenfttr4ter*

^led

lö0t f!(^ f<^toer Qufr<^nQufend ouf einen Qit^ nieder und florrt 9or

Die Riefln

mit einem fc^euen 6eitenbli(f noc^ ^iee^ leife 3u den ^nwefenden

€0 iaqt n oft grad fo oon e<^lof ouf» ^aCbe

tiä^t lang gelfltett et In ^emed umonond; fltuboue

und ftubelnj et fagU w fitä)t oUeroeU tot 00t dleBugn»

^lee effongt f\d) wieder

€0 metd aU0 miedet gutt wttn* Jt^ ift |a $tledn

gmac^t nötft gona nol)e on fein t»eib t)eron, »ie um Dor den

bdfen «Erinnerungen 6c^u^ 3U fuc^cn. (Tötfc^elt fit Und fe^ bö«
I tOelb; und Juti^e (tlegn met o bold» tlad^et

fd)auqt die tOeÜ gonj ondetf! am* tOenn omaC do In

^of um^tle^t*



1^

Ja ftcül<^, in gof umetfec^n* ©aß C0 ouf und

anf 9oU t>tS<t tvcrd*

Hocket fctj I da aufer af n «ugbam» Bf « ^^f'^»

Bf»* Da vottt nft ©oU Dtorf» 6utf<J) tfl obm

Die hierin

^a* Und l^ufr<^ Hegt e untn und |<^teU; a>ie a

^^oc^gelt* Du gangfl mitt qutt damit um»

^Ie0

lüDenn d f<^telt> Stiegt an ^atf<^«

Die Riefln

Unterflel^ dl und tü^t met 0cad am

^Ie0
no fc^telt fa nit 3» ^^n beuten ^Itt en( itut:

nix me()t oon ^tleg und 6luet Jt^ w\ü I ama( minder

tolegn^ und nimmer itnt derfc^leßm

6andn>lrt

Jn^ ^Ie0* minder mac^n oan oleC $reud« J (^an

felber a drelülere derl^oam* e^^out den ^lee ott Bber
£and If! aufgolertCt^ ^Ie0. e<^reien6 oor e<^mct3 Der
tiamen (Tirol Ift am^iifi^t
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dem e0 fiihft no^e ge^t

6attdio(ett; gib dl* Jt^ ftin met t)oU dtln. tOo«

iDettcrl 2>ec gUi^c ^Immd fpannt |!<^* tto olfo«

6andtt>f(Ct/ fag ftihtU eon6»irt r<^toci0t. ^0 Itgt M dem
Kotodtoict tote Kvompf auf die Ket)le» €r mu0 fic^ fe^en» €r

ru<^r det) Krompf dur<^ 6(^reten 3U Idfcn (Ddet ftÖfTtt jei(

pfcUelc^t tvögtt 6cm ünfte Hüe^ ^tae nlmmec^ n>cU

der üne clngfodt l^atl €0 tDücgt und dräcft ii^n. tto olfo*

^erou0f<i)reiend. €t ^ot oma( die 6t9olt ^titigt hundert

0Ö0n oati*

Kotoditolttln

ilnt«^t detUldn mfieffn iflt f^atU

6andtDttt

Die HotodUUluettt ^ot tec^t* etre(fl it)( ^^^ ^ao6
^ia, in die HütQdl»irtin einf<l)lö0t*

Jt^ loBt e0 nur omo( QU00lal^n* ^tmt det^

moc^n mcf 6e<^t nlmmet au^*

KotoditPirt

6üat oUe li^bm eondtvlert^ ^fund^elt

6andt9ltt
3 flt^S tilt Ott«

Hotodltolrt

€0ttdt9lett, gib dl/ dn bUlbfl oUoatt. etet^t mit dem

reiten eic« do und trinft ^tfif\)t den l»ein im ^lo« t>ec (5f<^tc
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SfroUnvefti* Die noc^lle $cxutt0 ^at Ifoats Samen me^r.

t&Bt n^ r<^»^ <>uf ^^n ^^u^i "^^^^ ""^ ^^^' ^^ ^^ ^^ ^"^

den Cifi^.

KotadCn)itt0'$taii3

dtcl)t den ec^Uifflcin rof«^«

6c^Ceff etoon, J<t)Uff eCuet»

^Ie0

t^tav auf mit deftt 61uet* eotifl nimm t dl beht

fitO0tt ttnd dru<0 die an die VOan^.

Hotad(toirt

0oUft (öbn^ ^fe0* ^ie« und Hotodhoirt flo|M <i« i^^

tcinfen»

6andt»ftt

mil erhobenem ^iae, fpüi)t nad^ $ton3 Im ^Ibdtmeel

6oU)l ISbn^ 6tt Jun^aöitu Rlmm ama( ^cac da*

<&der bif! a Slödetmauel

Kotadln>lttd«$ran3

3 0e^ nit 3un £fe<^t f^tu 3 »et |<^on a $(odet^

mau0 fein*

^anövoitt

t^t fi(^ erl)oben. Cei)t 3u $ron3 t^in^ l^ebt i^m den Kopf ond

fä)out it)m ptfifend in« ^eflc^t

B |<i)nitti00 6fl(^t ^aft. B teerte Bd(et0D<^t

notadCt9ltt6'$ran3

ttafa* tDa0 foU i denn für odM t^ahnl
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»ird i^red drd^cf^nlfi^rigen ecppeU getoot^r, der ^um ^oftor ^creitt'

gekommen Ifl

6cppcU/ bifl dal

6ondi»irt

KotadCtvirt

@ca^ 3un (rir<^ l^eoc und nimm diec a pootiDfTtetooc*

mit »ei^cnblondem 6<^0)>f; ^ot auf dem Hopf t\n rUinc« ^fitl mit

toeigcm /IdUrflaumi let)nt tro^ig beim ^oftor.

6ondn>ftt

t]k)o0 l^ot er ötnnl tJOo fa^lt dentis Mcbll

Koto6ltoftlfn
nu.

Kotodlioirt0^6eppcU
bleibt ftumm*

^Ie0 if! Quf 6eppele 3U

6eppcU« tniet fogf! 0^ 0^^t* 6onf! nletnet^ dec

mucttr nft unö auf eondtoirt deutend dem 6orti0tt da

f<f)oti gar tiit 6rad mfer aUoam Jiifo, tvae iftl ^ati

I dfcr op)>er die ^eÜlggrabEugCn nit re^t angfüUtI

Kotadli9lrt0^@eppeU
rödit flfi(ftoei0 i)erQU0

BngfitUt fein f!e gan3 guet gwofn. Bber tvfe mer

fle tn der ßapeUn aufgftöUt l^abtt^ I und tlai^bare
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mic^cU, die ^cUtgöcobBttölti; do ff! fo o fcemdct

IDo^ter 3 wßg 0cmmcn»

5o und wae ^ot er noc^ec gmac^t — der ftcmdc

tOoc^tcrJ

Koto61i9lrt6^6eppeU

Un0 die kugeln 3 Couter $e^n gfc^Cagm Der

©c^roeln^und»

Kotodlmlctln 3u ecppdc

6el fflU je§^ Ordft ouö der 6<^äfTcI 3»^» (Dflcrcicr und

»lü r« 6ci>pdc reichen Da f)aft a Paot (Dot*

Kotad(tDlrt0^6eppele brouft ouf

3 btau^ Poone« nennt unter zornigem U)einen ins ^ou«.

Kotadltpfttln

€0 tx>et6 oUetveU netter bei ün^ da.

^lee

3 10Delbna<^t die ^rlppeCemanndCn ^abn f!e It^nen

a 3r<dmm0r<^mlf)rn*

Kotadln^lrt

6ternfingen um Drel^önlg därfn fie a nimmer*

notadttoirtln

6rad^ da^ man f!e no fc^naufn lagt« nimmt einen

Z^eiferbefen^ der on der ^ofmauer le^nt, und beginnt den ^of 3»
Fel)ren.
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trommeü mit den $in0crtt onf dem ^tf<t).

»endet do« ^efi^^t dem Krn^ifix 3^0

6<^ou0f! no long 3uc^ dul ^ol

6le lofTn den hindern foo bfg( $tcud und nix,

»00 f!e gwöJ^nt fdm ee^t r«^ wieder neben fein Ü>eib, flfiflert

tt)r 3u 6ie<^f(i]Ddb; fo wccd demunfctn omolglol^n«

^eife, err(i)ättemd Jn $cind0(ond atolfd^n die 6üxn!olbn
Hmmt Of die VOtit t>ie Riefln J<^out finfler.

6an6n>frt

$le0. J ^on bindet derl)oom* etet)t ouf und befielt

die im ^of on den tDdnden angebrachten, 3ai)lrei(^en 6<^ie0|<i)eiben

üetteufit Diel ^^Iz^f^tihn ^obt dO* fran? in« ;)u0e

fafTend tlo^ du $lödetmau0^ ttlffft tu a r<^on 6ppe0l

KotaöiwitU-^tan^

6Qm0 (^on f no ^oone gfol^lt* Und fo rote ^ofn
moon f^ treffet i 0*

^Ie0

6nebL Dn t^aft no nie ^ingi^Bht of £ent. ionnt
f(^on feln^ do^ e0 dl do um o €Un oerreißt*

Kotodtn>lrt0^$ron3

tni nit« ^ot dl oleUel(^t oerrigni
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Kotodltofttftt

€tU tt>aor no netter*

^te9

t)otr* ^att I an oanalgemaC an ^opf gfa^Ctl

Kota6imfrt 3u frona

^nndettfiebne ^an I falber 3äMt ^at et l)inglÖ0t

mit der ^ugL £0a9 er nac^er no ntft n ^olbn f^at für

Brbet gmac^t^ ^00 tooag t nit; da l^abn mer nft der^

toeil 9^abt ^un aö^n; gel^ ^te^*

^tee

fliert oor |)<^ j^in^ »ie cntfe^t übet die 3<»^1

^undertflebne (ei mit der Rugi * * * 2>50 »aar a

(nr<^ poU £eut^ der Ref() na<^ fo nebnanand* £d0i

feine ^Utgen im ^ofe Ereifen Da tvaar der ^of tOOl)l ^tVOO^

dreimal 3 (loan* m\^t fl<^ ongfloöU aber die edrti.

Die Riefln

^Ie0/ lag dier ama( an0 n ^opf« 6ial^n mer
fc^iafn^ ift gfc^eider*

^ie0

^ear amaC anf mit dein 6<^(afn* 3 fc^taf fa na<^er

de wieder nit.
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6andtoitrt

90t drei in guter tnonn0^öf)e 3U einer befonderen Gruppe oer*

einigten pietätooU gezierten 6c^eiben

tDa0 fcltt denn 6od füt ^tti alte 6c^dbn 6ol Bn
fcdc ^ot on oan3l0n 6^u0^ un6 der ifl mittelt In

3entrnm*

Hotoditoitt

2>ö fdn no oon mein Dotereootr* t)on BdlHoue*

6Qndu)irt

fei^t fl(^ nieder on den Ci/if)

BfO/ fO/ iap 9on ^lou0* ))on dem 6<^tt^ dec3ä^ln

die £eut ^ettnt no londoufundnieden

Hotadlroltt

X)et f)ätt oon of i)un^tvtfufyg 6<^ritt no tDeige

oon Bu9 ougergfc^olTn*

HotodCtoftttn

^abte ^ennt gor 0oan ondern ^oongort*) ntei^r!

tilXf OI0 oon 6te<^n und 6<^iegn*

@ondn>irt

Rodn mer oppe» andere, ee^t fi^ an den «r<^. 609
omol/ Kotodl^ b<)t €nP ntt der ^Coue f^ oon grüenwelS^

feldenen $obn oererbt^ Hlit n rotn Jiöitt drelm

*) ^oongort = ^eimgorten^ /lbendplQuf<{).
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deutet noc^ 6en drei Scheiben

Ja. $är do drei 6<^uB ^a l^at et tt omol erlegt

Bl0 e(^ül^nbe|1t.

@ondt9ltt

6et/ Cn^er $üfpp ^ot 6en $a^n no tcagn^ lole

in £ond da (O00ongen ff!«

KotodCtvIrt ni<ft

5a> der ^at tt tragm Uttd |io<fend derttoc^ der ^fe^*

6el; ^Ie0*

KotadCtoirtftt

^t 3U 0e^ren oufget^^rt und den 6efen on feinen pioi^ not^e dem
^oftor 0elet>nt

Do in Softer ttebtt dent tDöl^rfltoott ift er gfltottdn^

tttit tt $abtt itt der ^ottd; gel; üotr*

Hotadltofrt

Uttd in der B^^erfur^n^ tt^ie er longelotig gtogn

\% voll 6<^u$ und 6tl<^ und 0oon Kü^rer me^r* 6el
^ie0; mter i)obn i^m nac^er die ^'oppn und £eibl

Qufgntac^t; nac^fi^augn^ ob gor Boo £obn ntel^r Ift*

ec^eigt einen ^ugenbU(f Und do ^Ot er den $obn um
fein £eib gn>i<0elt g^obt Ünt wie mier n obgn>i<0elt

bobn — {O; gel ^iee^ i»ö<0reign von £eib ^obn mier
n müegu; den $ol^n; fo üoÜDerHebbet mit61uet^ OI0

n>enn er il)n toodter no nit t^erlolTn tooUf* Den $o(^m
Dann Der ^ie0 i^dt noc^er on fungen £or<^ntrieb ob'

gf<^nittn; den $o^n droufbundn und toeiter dermit in

Puloerdompf*



Und aU6 amfunfl* Junt^t itut und d^r bCaetfg^

DU; 6andn>fcrt ^ait dei IHauC in "Sourn* J rot

dier 0« ^on3 not>e ouf eondwirt au 3n>oo ^d^n$ ^on f

9l^obt| oon da und da oam Jihtt w&qn ^tm ^an f

no Poan $abn octfc^mign.

^andivitt

Bber ^ic0. 60 moan i (a nIL J moan ja Ul
dctna(^^ wie aU0 au00n^Srn i^: tDie f!c €n0 den Jiöku
f<l)ild über der 9au0tür u^öcfgrifTn b^bn^ und die 6üxn
un^ 6tu$n auBer3n)a<f^ da n>ern f!e CnE mol^l den

$abn a gnommen ^abn*

€0 touc^en beim ^cftov no<^ und no<^ tn der Solgc immer me^r
£eute ouf^ um 3U fe^en^ mae ea drinnen gdbei dorunter qu(^ die

6tempflin mit ii^rem 25jdi)ri0en 6ot)ne Komedi^ der 4O|d^ri0e

Kofler'6epp.

^ie0
augenfunfelnd gegen ^ndtotrt

tDer ^üt ün0 an $abn gnommenl

Die Riefln

^ie0> fltiU it^. Du fangft l^eunt aUen^eil am

Hotadiwirt0'$ran3
gleii^foUd gegen 6ondn)irt oor

tDer ^at iin0 a 6uxn auBer3tvadtl
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Kotodlwirtin

Jtl^ fangt der a tio on. 6ucbn^ wttö jt^ bol6

Htteb o6er n\tl

achtet nl(^t 6er ntatter und dee tDeibe^. 6ond»irt t)efHg bedrot^end

lODer ^ot uti0 on $obn gnommcttl

VOtnn fie n €nF nlt gnommen l^obtt; no<^er n>er6

n 190^1 no l^abnl

KotodItDirt

t>ttfintd^tt Gondtviect Utoonllt^ micr b<)bn \\^n

ntmmcrl
^IC0

tritt on 6en ölten Hu^bourn un6 entnimmt der weiten ^c^^lung de»

6tamme0 die $ot)ne* 6to0t die $ol)nen|lton0e t)efti0 t)or dem Hu^
boum in den 6oden; do0 f)e firei pet>t

60« Und fc^ tue ml in Kue^ lafTn; Sondmiett;
WOOgt^ onf die $oi)ne dorrend I f!e<^ JC^ wlcdcc ^iutt DOt

die Bugn* Und of oon mtht oder tvioniger limmt
bef mler gar nit drouf an«

^ie ^nmefenden i)oben f)(^ oUe ert)oben. flu<^ die om ^ore on«

gefornmellen £eute kommen herein und drängen f\^ bewegt oor der

^fi^pfftntn, blutgetränkten, Pielfoc^ durchlöcherten 6(^lo<f^tfot>ne.

Heilerin

ifl bei der ^ou^tür oufgetouc^t. eiel>t oon der (Cfir ()er ju.

@an6mlrt
^t oor der $ol>ne longfom den ^ut abgenommen; die ondem

folgen feinem deifpiet
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Koto6Ct9lttln 9or d(r $Qt)nc

t>o fein die £öc^et t>on die 3ayoneltf!ic^« Und
da no die 6Cuetf)6<0 dtam ttie on 6treit oder Un^
ftiedn \:^üt er gl^abt £öbftif<:^ und fprindlebendig Ift er

gtvöfm Und jt^ fein t>on gonan frifc^n ^ua o poor

eintro(fnte 61uetflÖ<0 da* t)or dem Rreu3 on der ^oftnouer

^ear in ^immU 6<^mei0 aUe ^famm, die dös af n
^n)i0h ^abn«

Die 6tempfnn
ein tDeib mit oüteftomentorifc^em^ eisernem 6e|l<^t ift jum Rren3

i)erongetteten. 6pri(^t 3um Herrgott ^inouf

t>n, fag amaL ^ot ^r öpper dein ^ottdt^ron gar

a f<^on 3un tDa(0cln bracht I

Der JctQ oon ^eiCign^affer

3iei)t die 6tempflin vom Rreuj fort

6temp|lin^ fei ftiU* <0r dermac^t 0*

6andwirt

Der £andundleutfrö|irer*

KotadlQ>irt

Der tOürgl^und*

Der KofUr^6epp
r<^ld0t auf den (Tif^^

^abn mier pieUeic^t angfangni

Hotadltoirt

€inbro(^n ifl er bei um, wie der $ttx in Rennen«

nau.
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6andtoltt

fdi)rt mitten in die Uüte hinein, fein gon^ee ^tfld^t ift eine glömme

6ie müefTh vohött cham* <Dbou0 bdn £atid^

ftützt auf den nid<^ti0en nu^bourn 3U. Kdumt oue der toeiten

^d^lun0 ded 6tQmme0 6en>e^re^ Puloer^orner und Kugelbeutel

^eroor.

Z>0* Und da; und do * mit aufblitzenden fingen

6el/ 6ondn)lttf nix ouget3n>a<ft Dai ßuglbcutl und
Puloer^ootn

.

. Und I ^oC miet mein Oomfnflu^n/
der c big! tvcttcc ttagt^ «eilig re<^t0 ob.

Uotodltvltt 3ü den beuten

Untern 6toUbodn liegn o m 3n>oa t>u^cU €iit

Un(0 in0 ^QU0 ob*

Der ^ofler*6epp

Büemorf^^. 6taUbodn oufreign*

5$t9 Don ^efCIgtoorfer

Ji ^odn l)er* 3ldr0 mit Rofler«6epp rec^t« ob. Slon
^5rt Pur? dorouf t>on ce(^t0 ^er dumpfe ^c^löge und ein Kro^^en
ton gefprengtem ^013.

Landwirt
ruft gegen dae (Tor i)in den ttuttn 3U

ßrefdnfulr*) onsundn of oUe 6er0» ^turmCoutm
fiüf den ^ir<^ au. ee^t den ^ut ouf und ^dngt fl<^ den nu(£'
focf um.

*) ^j^^enfener.
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f>it 6tempflltt
nimmt doe Qü^fi und reicht fit it)rcm 6^i>is

Öo^ HomcdL

Der 6tcmpfl Homedl
präft foc^Uc^ den 6tu^en

3f)tt90^l der ^olbn guet mit ^ifn bfii^lagtil txinn

befriedigt VOoü, e0 tuet5» üergelteßo« tHucttr»

^iefitt

Z>u 6andtolerti; du lö^e0* Du SDerft den groa^eu
ÜapcUon ^wingu/ der mit der XOeltBuöl ^ögl f<ftelbt*

^tempfCin gegen Riefln

tDelbetd^ ^oUe illaul über n Sondioiert*

Die ^örgin gegen den 6and»irt

DerKaifer ^at$riedn gmoc^t undfet^ bleibte a fo*

6andtotrt

Der ßoifer \^at müegn» Bber mier 0önnen ou»

derflt* ^ot fl(^ get>fertig gemQ<^t. ^uf dem lODege 3um Cor oor

^e«, der wie erflorrt dofltei^t. nutteü it)n ^iee* <00 gibt

^oon $ried me^r^ bi^mernittviedr feln^ n^ie mer gw^fn
fein» Critt dur<^ da« ^oftüv, oor dem flc^ oiele Äeufe ongefommelt

^ben. Die 6tempflin mit Komedi folgen dem ^ond»irt

.

^ie&

rei0t flc^ mit einem Hudf 3ufommen

^0^ dÖ0 wem mer r<^on föc^U; ob iinfre ßtndr ^pper

no dorfn ^eiliggrabFugin ouftnoc^n. etür^t im f^an» ab.
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Kof(cr-6cp|)

iflt mit einem f{vm i>0Ü Öüc^fen uon rc(^t9 ßceommcn, die et ouf

den Öoöcn l)in!eerf. ereift no<^ einer eöc^fe und Hopft 0cimmi0

on den 6c^oft

Do iflt Jriedn^ l[X)cnn die 3uxn fc^noUt x>uc<^ dcw

^oflor ob.

Die !3)eiber driicfen fi^ anöfKooU aufornmen.

üor dem ^offor, mitten unter den immer 3ai)lreicf)er fl<^ onforn»

melnden beuten

manndcr^ auf. ^0 lfd)t 3eit €6 geo^t wieder loe*

üerfi^windct oor dem ^oftor; aber mon l)d'rt immer wieder, bold

nä^er, bold ferner f^ine onfeuernde, Qufrei3ende Stimme.

Der JiStq von ^tiUqwdfftt
tcmmi mit einem f{tm 90U 6ti(^ren t>on re(^t0. lleert fie t)in* Uei0t

eine vom Coden ouf

6o^ 5^1^ könnte noc^er 6luet ledn* (Ö0 Kfrc^n^

OUerouber* t)urc^ do« ^oftor ob.

^0 fc^lä^t eine ^turmglccfe on. 3uer|lt nä^er, donn ferner, 0I5

würde doö 6turm3ei<f;en oon Dorf 3U Dorf weiter0eöeben. Ulon

fie^t durc^ doe ^oftor und über die Utouer l)inweg ^itgel und
i^ondf<i)oft oon dunEUn 6e|tolten fi(^ beleben. Sttönner, doruntet

ou<^ der ^rieeboc^er, fommen dur<^ doö 3[or in den ^of, net^men

in der ^ile je eine ditc^fe ouf und wieder ob durc^ do0 ^or, oor

d^m fl<^ die Hlonner oUe fommeln.

Der 6rie0bo<^er
älterer tllonn, nimmt oerdrofTen eine Cöc^fe.

6<^on tpfeder tiS ^d)lt$tvtu Derloadn tuete mier
bold« Durc^ do0 ^oftor ob.

eif6nf)ttt, Ooie in Hot. 3
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Kota61n>irtd-$ran3

mit €!tu$en und Hucffacf um, oon vtd^ts, mit Ifompfluflleu^^tenden

Bu0cn

Jt^ bin f Ha $lodctmoU0 mc^r. net^t die einge*

rommte $a^ne on fi<^.

Kotadltolctfn

die toie erftorrt dem gongen beginnen jugefet^en. 6fnr3t ^er3u

und fo^t i^n om firm

Hoto6lt9ltt0'$ton3

3 n>m tilt in n eoldatneittU

Hotadlwlttln

ouf Hofodiwirt ju, der morfci^fertiö mit 6(u0en und nurffodf um
von linPd ou» dem ^oufe (ommt. fingfittü

t>atu Jt^ fttd^t wicdr o 6ua do, mit n Jo^n
in der ^on6«

KotodCioitt

muettt fd fHiU; da geal^t9 nit um 6ucbn. Da ^ta\i!^t&

um die ^a(^» e<^iebt dos Ü)eib 3ur @eite. Dur<^ dos ^oftor ob.

$rQn3 »iU mit der ^Q()ne hinter dem t)ater ob.

^iee

der mit eewe^r und Kutffodf eilig ou« dem ^oufe getommen ifH,

erpe^t no<^ $ron3, t»ie er eben ^um (Tor l^inoue aiU. ©turat ouf

it)n au und entreißt i^m nod) Pur^em fingen die $o^ne. t>roJ)end

3üebU Ja^ntcagec bin deweil no i* ^i« i amal

gnueg 6^ug ^>an^ fcüber nit» mu dur«^ do« ^oftor ob»
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Die ^lefttt

5ie0* ^aft no nft gttueg £cut deefd^lognl

moc^t n<^ longforn 9om fiDcibe IO0. mit flüd)t\Qim ^ondgebett; um
n<^ den ^fc^icö ni<^t 3U erf^toeren

fiDelb^ pfüet 6ott* 3Ulbt0 gfutid — oUc 31900*

6e^t dur<^ dod ^oflor und fc^out nic^t mct)r um.

HotQdlt9ittd^$tati3
dem beim Hingen mit ^ied da« Kucffocfbond geriffen ifl, beJTert

den einen $u0 ouf den 6runnenrond geftemmt^ den 6<^aden oue.

6an6toltt
oor dem ^oftor mitten unter einem Crupp bewoffneter Utdnnet und

6urf<^en^ oon denen der eine und andere ouc^ eine Rienfpau'

fQ(fel trögt, tritt in den ^of, ouf dae ^ru^iflx au; lä0t f«^ ouf ein

^nie nieder. Die dur<^ doe ^or drängenden tttänner folgen feinem

Öeifpiel

^car^ ^tlf ün0« Hloc^ und frei; dog mec miedet

fetn Bonnen ; n)le met gtviirn fein. Dedöe üne von
oUn lUbL

t>et 9on3e tHcinnetttupp ^ort

Bntem
6andn>ttt

6o* 5e§ w&ün mec ober betn mit 6le Säuft*

Und fSgnen mit die 6ÜxnBolbn. t>ie mdnner 3iei)en unter

den obgebroc^enen Klängen der 6turmglo<fen fhimm entf<^lofTen

in die tia^t ^inou«.

Kellerln
Quf $rQn3 3U; der fein nu(ffo<fbond nieder geknüpft ^ot und ;e$t

eilig den ondern noc^ 3um ^offor will

$ron3* ^aft mier nit öppee fogn vooünl €^090*
3*
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fttt)t oor il)t^ vo'iii 6U»w fogen. üerle^en

609 du oppc0«

tDO0 foU 6ettn I fOdttl ^tii\:)t mit rotem Kopf do.

KotQdCn>lct0^$con3 aucft dU Mf^i

tDoo$ n\U Der t>erIegent)eitöpQure ein €nde moc^end

Btine^^Otle * * * pfmt 6ott« <eia9 dem dooonaie^enden

tnSnnertrupp no«^.

Die gtcffn

f!e^t beim Cor. Gelfert dem ^ondtoirt noc^

Sttaf 61 6ott bl6 In die pudern ^ 6u Unftlede-

gelflt* l[d0t n<^ 0ebro(^en ouf den tDe^rftein beim ^oftor nieder.

KotodCtPirtln und Jotgln
die oor dem ^oftor dem fibjug der Utönner jugefe^en l)oben^ treten^

wöl)rend ee fßr furje ^6it ringsum fliU ip, mit bongen ^erjen in

den ^of.

58c0ln gePrönrt

BdCtDlertlti^ li^aft gß^nl Kooner ^at me^t um^
9r<^au9t

UotodItDirtln

in ouftvoUender 0itterifeit

O mel 5ot0lti; was du OU0 oeclangflt oon die

Hlanden iltlet f^ln fo Cel die tOelbet* d^(^^3Q und

drelBd J(^ht t<^ng l^nen oUe 3 6uetn tuen und KIndec



37

da^ctbtingen — }a, 600 täxfn mtu DÖ0 er(abn fi^

ün0* Und votnn fie no^cr of amal den gtoo^cn 6um0
Ptfegn^ noc^ec gio^n fie pon oon tDO<f/ ol>ne Pfüctgott^

tvie Rfnd oon t^roc^.

5or0ln oor fic^ ^n

Den Hlatttn und n ^on0 ^an I fc^on da^n« ä)enn

fc^ der 6ottftfed und der $erdC b^arn^ ta$ der t)otr

toteder mit n 6andn)iett 0eol)t^ noc^er fein do 31000

^f^(Öpf nimmer ^^oUen« eona nQt)e an die notodltoirtin

i)cron Hotadiin/ die 3tooa iöf^tn*

Kotoditoirtln

Bber Nörgln; ouf ün0 toerd nit gf^au^t tDoa^t^

mier fein |o Cel die thüetter* Htler fein grod do 3un
Bufru3ln und Jlufpappin nnö ßronBntoortn^

Nörgln

Ja^ ift roo()C toa^r* 6Qld i^at com 6ou(^weQl^/

bald ^obtoeab« Oold Ift toleder oan0 oon an 60m
obergfoUn* 5öbttoel0 Elmmft nie OU0 der Jingft*

Kotoditoirtln

Ja* Und toenn man fte na(^er amaC guet augn
l)at^ ^(1$ (le frlfc^ und grad dafllabn, nac^er können
f!e0 fc^on nimmer dertoartn? tutt a feder^ aU toenn
er 3o<^n Ubn bott

Jörgin ouf0epcüf<^t

Ja. Und toenn fie nac^er öa Clegn In dlue^ foüft

no a guet0 6(ic^t der3ue mac^m
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6mFt Quffc^luc^acnd ouf einen 6tu^l beim Cifc^.

Die Sterin

Quf dem t]Del^rftein fitzend, tonlos t>or fid) t)in

Der ^tc0 Hmmt nimmer* Bf ^te ^a^ntroger gea^te

om ätgfttn IO0*

5 orgln in größter ditterfeit

Ja, mier t))elber* Uller fein die Ztaq-^fU Rnir»

r<^end 6I0 mer umBugln*

Kotodimirtln

fo0t rJ<^; ergebt fi<^ und vo\fd)t f!d) rofc^ die ^«0^« ttotfen

B(^toc)0; ^orgln; jef^ fo gfc^n^ind (ugln mer no

nit* 3ur Heilerin^ die beim Softer |llef)t und unoertoondt noc^ der

Hic^tung ftti^t^ in der die Ulänncr obgelegen find BnnemriO,

moc^ $Ulr In der ^U^U Do fie do0 mädel Quffct^nupfen

i)^r(, fie ndt)er ine fiüga fofTcnd Ja, fog ^odL ^ue)lt du

a fc^on rerni

KeUerin
oerbei^t tro^ig doe tDeinen

3 rer ja n\U tDit^t nit torum* Om ^am ob«

KotadltPlrtln

^leftn^ tut dl |e^ wieder In0 61el0 bilngn^ gel?

Derfuc^t fie 00m !]Oei)rpein Quf3U3iei)en ^e^ geü^«
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t>ic ^Uftn

3 woog nit, wae dÖ0 l|lt» VÜitt tuet der £elb fo

tocQ^; und Tool fponnen um die Hllttn.

Hotadlwfttln ttöfttnö

Wm tverde denn felnJ t>i^d 0onnfl dtet tvoU

denfn*

Nörgln
im Ücrcin mit notodlwirtin der ^icfm forgforn oom Ü)eJ)rfT[ein

Quf!)dfend

^e^ gea^ nut; ^tefin; leg dl tue 6ott* tDoo^t^

do mue^t fc^on der^uefc^augn; dog ee guet oudttagft*

Kotadlu)itttn

geleitet mit ^örgin die ^iefin fcrgfam 3uc Cur

Und tut di je^ nit fang gramen und abet^ronBn»

tDoQ^f^ dö0 gang aU^ in die tHIlc^^ und do0 maat
für0 Kind nit guet* am ^bgei)en Ja ja* (Dft amal (immt
balt aÜ0 3famm» KannjTt nix mac^n» Jt^ mütffn met
grad foft die 3(tb"d afonimbeign* ^örgin und notodlroirtin

ful)rcn die ^lefin unter ferner oerl)oUendem Sturmläuten und gonj
t>ete!n3elten; oud neiter $erne t)crbQren ^lintenfc^üfTen ins ^aus ob.
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€in fTtoflTdfärmiöcr ^i>t)cnrutfcn om 3fclbcrg, Jm Hintergrund der

©jene \ft ein 6tö<!f de« oom (Toi l)erouffui)renden ^o<^aege0 fid)t'

bor. Om (Toi der anrennende $eind. dournftrünPe^ ^teinblödfe^

Ü)el)r und üerl)ou* Dominier fnien, liegen und louern die 6<^ü$en.
ofn jeden $u0brei( Öoden l)oben fie fjc^ tjerfpreijt und ©ergraben,

»ie bifAge Doc^fe; öq und dort i)at einer |ld) eng an einen clten

Öoum|TfrunP gedrutff, oU J)inge noc^ ein fnorriger fift doran,

iinfö im Vordergründe der Sjene auf dem gefäl)rU^|Tten Staffel

Pniet der Kotadlwirf mit feinem 6ol)n ^ie« in einem feierten, auf»

geworfenen <£rdlo<^. Knapp pia^ für jroei. ^ast neben der <drube

ein Pur3er ^aumftrunP« 3n den ^aben fie die 6tonge oerPeilt^ an
der die grlin«toei0'feidene Kotadlerfat)ne frei im £Dinde toe^t. Den

Ringer am f)bdru(f, öugen He ind (Tal.

6egen rechte eine natitrlic^e 6teinf)6'!)le, die cid J^adepla^ dient. Dorin

brennt ein $euer. Darüber eine gco0e <(ifenpfonne mit f<()mel3endem

^lei. Daoor ^0(ft neben andern Kugelgie0ern au<^ der alte ^irtnflorion

und gie^t kugeln. €r fdt^öpft mit einem eifernen 6c^nabelldffel flüf'

fsgce dlei am der Pfanne, gie^t ea in den ^Rugelmoder, fcf)lägt

me(^anif(f) diefertige l^ei^eRugel aue demtHodel in eine bereitfte^ende

©c^öfTel. ^m 6tamm der einen Sichte le^nt ein Raufen ungeio»

dener Oe»el)re, die üon den Öü<f)fenlodern und der tDolfegrubcrin

geladen teerden» 6ie entnehmen der ©<^ö|Tel die noc^ l)ei0en Kugeln,

den quer über die 6ruft gehängten Puloer^t^rnern öae Pulrer, und
ii>ren beutelformig aufgebundenen 6d)ür3en den «daumbart"", t>on

dem |ie jedesmal einen Pfropfen fomt der ^ugel mit dem £adefto(^

in den Örund dea düc^fenro^ree preffen und dann den £adeflfo<f

noc^ einigemal frei ine düc^fenro^r tverfen. Die geladenen 6e^
u)e^re toerden forgfam an den 3tDeiten $ic^ten|tamm gelernt, ^alb»

tDU(^fige Öuben laufen t»ie junge ^unde im 6c^u^feld um. VO0 fiä)

feindliche« 6lei in den doden n?äl>lt, do fal^ren fie drauf IO0. Hoffen

dö9 6lei in ^üte und Hofentard)en und eilen ^amit auf den £ade»

plo^. 0)erfen die Öeute dem Kugelgie^er in die Pfonne.
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$eindlt<^e Kugeln fc^wirren tote hungrige ^oteneogel über die Köpfe

der ^ömpfer.

€« rouc^t no<^ oon foeben ob0er<t)ofTenen Qü<t)fen ou« der jweiten,

er^öl)ten 6d^ö^enlinie.

(Daner flteo^t nO* nei^t einem Hebenmonn rofci) die aüc^fe

oud der ^ond^ aieü und r<i)ie0t. Donn 60/ 6a Hegfit* 6ibt i^m
die Md)fi 3urä(f und lodet feine eigene.

Der 6tempfl*Komedl
feine duc^fe ladend^ zornig 3U feinem Hebenmonn^ dem Kof[er-6epp

Den t)arit du gfal^U*

Kofler*6epp
lodet ebenfoUd feine dü<^fe. Empört

KDa6; U Hechtet §and l^on I UoI)f h^ngi^öhU

Und 1 i^an l^n Im $uit faUn gföc^n.

Der 6tempfl-Komedl

Den re(^ter ^an6 l)an i gnommen« Der ün0e
^att dier g^eart

KofUr*6epp oc^fel^ucfend

nteinttoögn« ^at er l^aU 3tooa 6(^u^* 6(^a6et
a nix*

Der ^lrtn'$lorian

ruft i(>nen 3U

Bber ume 6Cet fft r<i)ad* DerftandnJ
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2>lc tOolf00tubettn
ein tnoi^tgcd monnetocib in den tDiersigem^ i>aU im l^oden tnne

oud der ^ö^U in dod 6<^u0feld und i)oU fic^ oon dort einen großen

6tein oie fu^unterloge.

^iic^fenladcr ruft ii>r gu

tDoCf00(uebetln^ gib a^t i>n hift in 6(^ugfcld*

Die tDolfegtuberln
trdgt den 6tein in die Utulde

B() tDQ0* 6ln lödt90 ntenfc^; ^att niemct ^Intcir

Ittict* £e0t fic^ den 6tein jurec^t^ auf den fie nun^ um me^r
^oU ^u t>oben^ beim J^oden den einen $u0 oufflemmt. defriedigt

6o» Jt^ ^ot crft Ott Sodn»

Der 5oc0 Don i^ciii^wafftt

jiemlic^ ungededt^ in der 3tDeiten 6(^üt^enlinie, |<i)ie0t. degleitet

den 6cl)u^ mit freundlid)»grimmigen Keden

6o, nionndU t>o llcgft^ 5^^ fitcl) auf und raub

die ^It^n OU0« iSodet feine düc^fe und toirft den ^odeftodl

grimmig in den £Quf. €ine feindU<^e Kugel rei^t it)m den ^upf^

^ut vom Kopf. 0()Q^ niann6(; dÖ0 bin nit I; iflt (el mel

^UtU 6e^t den ^itt wieder auf.

Der 6rle0boc^et
in der jweiten^ erl)öt)ten6(^ö$enUnie^ der dent)orgong beobachtet i)ot

5ot0; doc( du

Der Jöt^ üon ^elliöwofret

Matfc^t mit der flocken ^and auf ^m rote 6topuli?r über feiner

offenen^ braunnacften 6ruflt

Do» !1lel JtfueUapuiku 3 bin ^utt döc^t
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ein jungtt, frtf(t)cr flattix Kcrl^ tommt ouf den lOerbanöpIot^ und

t)öU dem $eldr<^er feinen braunen^ linken ^cm ^in

befiel)^ und befül^lt den ^rm. (Erocfen brummig

^m* tt>cnn die ßnoc^nbrotfn gtafc^öCn — 6oe

()Oagt der gfc^ledt* t)etbindet it)n.

Der ^ofUc-©epp
in der 3»eiten^ eri)^^ten €<^fi$eniinie

^0 3tooa B^^^t da ootn In Hoft ^eatte nit die

6peibteu^ btüUnI

KotadCtt^itt

ot)ne feine /lugen oom Col 3u lofTen

£ogt nur t»efl. niier fllUti f!e.

^te0
neben dem t^oter^ Het)t fct)Qrf ine (Toi

6ro6 o^ondbroQt von anHononteri me^rbrau<^n
nter nit

Kotadltvirt f)QlbIout au ^ies

^e^« 6ie 3iet)en die 6tt(^fen|<^Qfte on die t3)Qn0e und jielen:

donn rroc^en beino^^e 0Jei<^3eiri0 3»ei ec^öffe. no<^dem er f<f)orf

3U0efel)en, befriedigt ^Ot ^OOr Un6 61uet

^ie0

Dö drabn Eoa £untn me^r*
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Stif^t 6üxn.

ein fc<^3ci)n)öi)ri0er ^ub, ouf dem l^odeplo^ befc^äffigt

tOolf00tuebetln; Kotaditvictte tPÖUn die 6üxn.

t>ie tDolf00tttbctfn

gttci^t, den j^odeftocf heftig ine ^üc^femo^r fto^end^ 6o0 er oon

ftihft 3urti(frprin0t

Jcrfl mueg f oppct do a ^ugC dncrlodn^ oder nitl

öbergibf it)m die fcifiJjöelodenen Kofodi0ewel)re.

Sni<^ele^ mit den Cetoe^ren 0edu(ft 3ur ^dlergrube ^in. dringt

die Qbgef<^ofTenen 6u(^fen tvieder auf den £odeplo^ 3urö<f.

t)at ^jfrtnogl den ^rm verbunden

00/ it^ Hnnft ^oamgfol)!!«

Der ^ottnagl

Bb no« J XDtt mfcr f^on o Btbct |!n5nj ee i|1t

JO lef der Ungge* 6e^t ouf den l^odeplo^ 3U) fuc^t f^^ dort

aef<^äftigung.

6ü<^renCadet

Siotiott/ 0ieg ^ugCm Die ^d^üffi tverd (aor*

Der ^irtn'$locton
dem in der Hdt^e bleifuc^enden Kotodltoirt0'6eppele 3urufend

0eppe(e* 6uec^ 6Uf*
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ttäßt do0 Mittel mit dem weisen ^61erfloum und ebcnfo^ mk die

meifilen ^c^u^en^ einen ahgifS)Qbten KucffocP auf dem tlticfen; Pommt
eben mit dem ^ut und den ^ofentofc^en qoU 61ei t)erQn

Da ift dUf; a $on3et ^aufn* l^eect do^ 61ei oue dem

^üt und den ^ofentofc^en in die ^c^mel^pfonne* ^Cotfon

^fttn-Slorian

Ja^ ^tpptk. üieUdc^t brfngn mec ölt ^Coggn
dcc^t t9fe6ec In 6ong« 6(^lä0t eine Kugel oud dem

modeU eogt den Kugelfegen (Ttfff guet; fo^l ttft datiobm

£o^ Biutt OU0^ nimm £db und ^öbn« e^ trifft i^n eine

oerfprengte^ feindliche Kugel. $r gteift fic^ plo^Uc^ on den 6qu<^

und fogt Ö^O« VXi (^Ot 0* einPt 3uv eeite. 3upft leife den

i^m 3unä<^ft befindlichen ^ortnogU ^Öttnogl. £og tttl big(

of 6fe Stitn, doß f nft fn tDog bin*

Kotodlwlct0-^cppclc

$(otian» a)o0 haft denn fe^J

Det ^öttnogl
»äl)rend er und der 6ii<^fenlQder den ^irtn^^lorion Dom $euev

ob3iet)en

tdtnfd^, dict ^ote fo fn 6au^ oufgrffTn* Doe ff!

^eUetEugC gtvofn«

#

Der ^irtn^Jlocfan obwinPend

(Lue nft long 3eit oetfaumen* 6ie$ ^ug(n* Da
1(1 der ntodL Keic^t it)m den Kugelmodel* t)erPrie(^t fi^ tiefer

in die ^äf>Iung^ um unbeachtet 3u fKerben.
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Z>er ^örtnogl

fet^t f!<^ oti dc0 ^irln'florion 6teUe und gie^t Kugeln.

gtnoont^ det tpoot tood)!(^et do drin 1» fein £o<^*

Hotaditpfrt
ruft bcforgt ou0 der 6rube

Hotad(toitt0^6cppeU
^eatflt nlt^ t)otr^ wenn f 6Uf fuec^n mueß»

Hotodlwtrt
tDentt f gto6 Ott Jitx^tnhU^ au^ der ^tuebtt au^cr

0attttt

Koto6li»ltt0-6eppeCc
ru<^t wieder Ölei.

^uet; do^ et tttt ouget 0otttt*

6attdn>ttt

defTcn anfeuernde 6timme mon fc^on t)inter der 63ene ^ört, tau<^t

ouf. 3n ^emdörmeln^ den 6tu^en am Hiemen querüber, die

fttmti aufgeflülpt. bewegt |1(^ gon3 fur<^tloa im S<^u^feld.

t>tt <&tfe0ba<^et
tüum, da0 er den Landwirt erblicft

<dtip ^anövo'tttt %t^ Iftea bigl ftiütu J tttoott^

f!e l^obtt 9ttue0.

6ottdt»lrt

<I> bcüclb ttit; 6tfc0ba<^er» ?e^ rfc^ttt f!e ecfc^t

^eot 3Utt gtoo^tt ^turttt*
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Der 6riC0bo<^ec munrend

VOa^ foün 6cnn noc^et mfer do tücnl

@0 ttd tot tt 0Ui<^mutt0

6tod tiit ouetlofirti*

Dct 6tict pon Untetlon6
recPt feinen gewolHgen 6u<fd langfom OU0 6cm ^oufcn der 6(^it^en.

Den ^ondtoirt ongtdt^lend

tDotum denn nit OUCrlafTnl SOirbelt einen rierigen

ntorgenftem in der iuft i)crum ^immCl^ctrgottroggromcnt«
Du(ft feinen moffigen £eib »nieder unwillig Pnurrend unter £DeI)r

und t>er()ou.

6ondn?ltt
gegen den Eodeplo^ f>in

derladetd.

2>ct ^öttnagl ftoc^iig

Ülüegn? ^m in der Brbeit inne.

^OndlDttt begütigend

ttO/ nQ> ^otlnogL tHücgn tueflt ntt*

Der ^örtnagl
nimmt feine Arbeit wieder auf

Bf n ganjn 6ccg 3fl Iflt 0ooncr^ der mueg»

©on6n>frt
3U mietete, der in ^rmonglung andrer /Arbeit eteinbl0<fe gegen

den ^ügelrond voül^t

60 ifl0 rec^t» Hur ßft ©tooner oorrlc^tn* VOdtU
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^m, lag 6fec ^e(fn. S>n i^aft do n>o^( an gcoogm
^Uft t^m den eteinblocf toälaen* Ö)cnn tntt ttti tttedct^

glo^n (ofTtt; der fc^mcißt f<^on a poar Kopf sfornm*

5ö* iDoot r<^on 0ttet

Kofier-6epp

?a^ tnonnder* ^eunt t»ecn mer no ßft In 6ie

^ottd fpeibn müe^n«

Der 6ttcdbo(^cr
gtgiti die Ui<^tun0^ n>o der ^eldfc^er eben einem t>ertoundeten den

$u0 verbindet

6o6er/ i moan^ It^eunt Etlcgflt tto ^tbet

Der Seldfc^er

fiU mtnn t bl0 fe^ 9fauUn3t ^att« 3um eieffierten

^ob amoi dein ^oxn fffU.

6andn)lrt

()Qt mit dem duben den 6teinblD(f ^um ^ögelrond getoäljt

6o; 6ua. 6uet ffc^e 0an$en^ ^til

6andn>irt

J)o( om ^Ö0elrönd gegen da« (Toi gefpät^f. no<^ feiner ^üd)fe

greifend

Do Mnter dem J^dr<^baml untn fie<^ I aUetoeU

an ^fd)aH VOtftia^n* 3iclt und f<J)ie0t. Donn, no<^dem er



£oß tnler g^tolnd md 6uxn lodn* a«<^dc mu der eöc^fe

eilig ouf den £o6eplo^ ob«

€an6toltt

betto(^tet die freitoel)ende Kotodi^fot^ne

S)a0/ RotadH Der $al^n wa^t guct

den 6U(F gefponnt gegen do« Co! gerichtet

Cr wa^t nit )<^U<^t

reicht der tDolfegruberin 6ondtoittö M^fi mit großem KefpeN

6f<^i9lttd Ca6n« DÖ0 ift dem @an6totett rdtie*
tOolfsgruberin nimmt die ^üc^fe und ladet |!e*

2>ct Gtcmpfl^Komedf

€andtofett/ o<^t gobm Do fllegn 3Cef^9Tu09m

6an6tottt gleichmütig

6ie beign nit alle*

Der 5^t9 9on ^eUfgivarrer
3ielt und fc^ie^t ob.

60 tnanttdU Du faufllt 0oan tOefn me^t oue an
tRi%Md^* £odet feine dfic^fe.

Kotadltolct0^@eppe(e
gröbt 61ei unter OTooe und 6tein l^eroor. Crifft ouf eine et'

giebige Qt^U^*

Üb/ da fflt ^UU B ganaee nSft*
e^Sn^err, Do» in Uot. «
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VDcl tJOill ft<^ om Proben beteiligen*

Koto6ln>i tt0-6eppde
we^rf ee i^m feindfelig

U)ö(0 da* Ou 3üxn3uetra9ec«

tla(^bat0^nilc^cCe i)erou0fordernd

Du 6Ceiriupfet*

Kotod ln)ftt0-6eppeU

^n ^amhattmpftU eeppele und mic^ele roufen fKt).

^tatt^ 0rd)t9fn6 ouf ta^^n; oder I ftoa$ tut die

R8pf ^fomm*

^on

d

tot tt trennt die 6uben. Gutmütig

6uebn^ 9Öbt0 on $rted*

tOo(f00ruberln

vei(^t 6andn>irt die geladene 6ü<^fe

6on6i»lert; del 6üxn,

Kotadln^ftt

ruft OU0 der ^rube

6ondi»fett Ja^ miei: den 6e|>pe(e ^oam» €c 1)1

der Uluettc detponglafn*
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6on6i»irt
wirft die 0ü(^fe om Kiemen querüber

J>tn Qtpptitl X>o fein mer fcooi>, 6og mcc n da

^obn» 6el^ 6cppeU» ßrom i^m do« ^oor 3un 61etrue<^n

und 6toancr3utragn» Ooncr für oUe» BUe für oon*

SDendet r»<^ aum ee^en,

Uotad(i»lrt0'Stan3
l)Ot iti0 Col 0erpät)t»

5a(t X>en mog ! ^lif^t den eüc^renfc^off longfom, »ie

iiebPofend on die IDonge.

Dcc 6ric0bo<^cr
ongeftrengt noc^ der Ki^^tung in^ ^ol fegend

tDo0* Der af n toei^n 6(^lmmn ^it n boac^n

Scfdcrbufc^l

6andtt>lrt
im begriffe ob^uge^en^ bleibt hinter Kotodlcoirt^^^ron^ ffeljen und

fie^t in der 2^i(^tun0 des dtic^fenloufea no<^ defTen 5t^t

Bna, der fft U^eit tOÖcf« eie^t gefponnt 3U. t)Dr fi<^

i)in 6<^augti; ob er fc^ den deriupft

t>er 6rfe0bac^er trotfen 3u $ron3

$ol>lft n um Q ^dibe VOtlnl

Hotodln?trt0-Sran3
^Ht* 5i^tt bedächtig. Drücft ob« 6iei)t ^u^ dann ladet er

forgfom wieder feine 6ü<^fe,

6andnjlrt
t)Ot mit l)Qndüberf<J)Qtfeten ^ugen eine fur5e tDeile |<f)orf jugefeljen.

Klopft dann $rQn3 anerkennend auf die 6c^ulter

Kic^tfg i^cit er n aberpu^t 6le trogn H)n fc^on
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Ifc^t tOdtidC no ^Itt* a:Qu<^t in den ec^ä^enretl^en unter.

^tt ^tfeebac^et Mt oetdrofTen

t>ttfiut^tt Ji^itthmn*

Kotodlwtct0-Jrotl3 hrotfen

B^ tva0* Q)eln Hmmt ^eunt dc<^t Poancr« J fuec^

mict a tOaffer« ^ängt fi^ die 6ü<^re über und toendet f!<^

^üm ^e^en.

6tempfC'Komedl vuft ii)m au

Ja, VOaff^u f>a wttft dl f^att tilem Do utitti ^oU

Koto6lQ)ict6^$tan3

t>80 i|t m\tt 0Cei<^* ^eunt Mf f a poar Srgfd) a

tlO mit ahtU Derf<^tDindet in der Ki(^mn0 der l^o<^e.

Hotodlwirt und ^ie0 t)Qben bi0 |e^t unbeweglich ine Col gefpd^t

Kotadimitt ^oiblQut, rur3

5c^» 3iel)en bedächtig die aüc^fe on die flJonge und 3ielen.

€0 (rochen ^toei €<^üfTe« Kotoditoirt, noc^dem er augefe^en^ rut)ig

ilcgn fc^ott boo6c nebn die Hader. £out jrlfi^e

dÜXtt* Der ^^uftrog wird oon lltic^ele beforgt.

^IC0

wif<i)t f)<^ über die 6tirn

Dotc« tOleolel ^abn mct denn (^eunt tvledetl

Kotadln>lrt

3 flebe^e^ne^ tu dtela3tvon39*
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Cettfl* etiert Qor m h^n VOtnti d(f oUe fo der Kefl^

na<^ nebnattandet (landn * *

«

KotodCtvItt

5e meßtet, umfo h&lftu

fi)Wtt hitvMt von der ^ofl der oiden (Toten

ttnt Ulm Wt d*

^uifitctxfi, ^on I ün f>mf^t VOtnn gtad der ^oUn-

6ttrf<:^t nit voaav*

50a Dur|<^t und nificl^ral tnue^n mcr fe|$ Iddtt*

Ofnbrünfitig B^er dcrfür t9etti0 ünfcrc Binder omal böfTcr

babti*

Rotaditoirt

^1(0* tX)IU0 6ott^ of ^ntt ^Ifict toerd ddttige

it^ wcf^i opper a |<^on In ^of um^opplm

^tC0 0cquöU Qu«bre<^end

Bbn)a0/ 61ü<(* 60 £eutumbrltiger« t^eratoctfcit

VOztft ß^n, t>atVf C0 ^Immt nft auf* Bm €nd |Wrbt

mcr sfammt n VOzib In ^fnd0bott*

RotadCtvirt

fielet it>n r<^eel oon der 6eite on

Du bffi nimmer der aitt ^ks. tdaä^ di ^oom
l)inter n (Dfn*
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mit toildfunPdndcn /lugen

d bleib/ folong der ^ofc^te bleibt

J)ot in« 3:oI geloucrt. ^ebf feine aiic^fc

@le6

r<f)iebt t)otet0 Öüc^fenro^c bcifcite

£og mier dem Ztgt on und r<^ie0t. Donn 6o, do lle0flt»

Sein t>ler03tDOtt39* 6i<^ oua der Dctfung t)alb oufrt<^tcn6,

gtgtin 600 Coi Dorfit ünfce minder toleder ^elllggrab^

fu0ln ourmoc^nl

Kota61(Oltt htfcvQtf err<^rotfen

R6<0 61 nit ilbec die tX)Öbc auf» £DiU i^n in «^»«J Dcdung
nledcr3tc^en.

^Ie0
fc^on oon einer Kugel öetroffen, fitiH quer über den 6rubenron6.

6c^ouf mit t»eit offenen ^ugen ine Äeere.

Rotadlwlrt

^ertdottfaggtoment* tOenn I ft^on fag« nuft $eld^

fc^et* Da ti)tav*

Det Jeldfc^er Pommt 3ur 6rube

Jol^lt grobl t»iU ^k& fortfc^offen.

^Ie0

f<^ütteU obt»ei)rend den Ropf utit greift mit einer ^ond no<^ der

no^en foi)nen|T}ßnge.
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^ii& die ^ond oon der $oJ)ncn|1on0e liffen.

t)öa die etonge Ptompfboft feft

t>ec Seldfc^CC la^t ob, ^totfen

VOk du [moottfi^ Bbcc I moc^ dict 6a Boon RugU
fon0» 3ieJ)t r»<^ ßedutft ou« dem ec^u^feld jurutf,

der r<^orf im Col fpd^t

Kotadlmfett« ^a untn ptoblett0 tpfedct oattct«

KotadCtolct

3 f!e(^ n r<^On« mit einem nu(f in feiner olten eteUung.

3ieU und f^ie^t. Dann tvendet er fi(^ tvieder dem fiterbenden

^ie0 3U«

lä0t lonßfom die $Qt)nenfllQn0e IO0 und finU tot über den 6ruben^

rond t)inunter« bleibt quer doDor liegen.

Hotadlmltt
fie^t it)m na<t), Pre^t den Htund 3ufommen

BU0 und 90r* nuftrur^ 6ÜXtt* noc^bord mietete wirf!

einen fc^euen 6U(f ouf den toten ^iee und auf Kotodltoirt^ taüfd^t

die däc^fen oud.

ruft lout dur<^ die Keinen

^aiich* B P(a^ fft frei für on ^uün ©c^u^»
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tou<^t ouf und tritt oor

Wo ift der piol^l

t>ct 6tle0bo<^ec

do et $t(in3 flc^t^ oudtoei(^en6

ttofa. tDo ^oU die 0uetn 6(^ü$n fi^fti.

RotodCQ>ltt0^$tan3

f^Qut n(i<^ 6er Hotodl0rube. 6iet)t den druder oor der Orube
Hegen« Ce^t Dor und rüttelt it)n

^1(0. €09 oppe0.

o^ne den 6li<( t>om (Toi ^u wenden

Der ro0t nix mti^u

KotadCt9frt0^$tan3 tonioa

B fo Ifl die 6a<^* !)Oir<^t ri<^ mit dem ;irmel ober die

etirn. 0oUt die $auft gegen Ö<i5 (ToL t!Occd ^0am3aMt fi)itt

in die erube fteigen t>(itu TKu^ bl$U 1^0$ ml einet*

KotodCwItt
der in« SoI g^fp&ht t)Qt^ fc^out il)n betroffen on. DDiU feine gro^e

finqft ni<^t aeigen. Hlo^t f)<^ in der 6rube breit

Jft auBer 6let (oonec mt^t doJ

tKotaMvoitt^'^tan^

beinahe drot^end

Jt^ bin I Sobntragen Und da Iflt mel Pla^.
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HotodCtVftt Reifer

Jilfo mtintwS^n* Qttig ein.

fliigt fuv^tl06 aber den toten 6ruder t)inn)C0 in die ^rube.

Dom (Tal ^etouf ^turmfignole«

t>ct Rofitt'Stpp
fc^neidend übet die ^(^ö^en^eilen f)in

^eatte €tutm blaftil

€0 0ommt toilded Heben in die 6(^ä^enPetten.

6andtoitt

leintet der ©jene err<^oUt ferne fein oufceijender Kuf

BUe tnatinder auf fe^. Ce geo^t IO0*

6eppeCe<

RotodCtvItt

in jel^rendec Jingft

Dom lEodeplot) i)er

^ef 6eppe(e ffl gana da ^tntti* @tupft 6Uf attd

n dodn* 10000 tviUf! ttnnl

KotodCtvItt

toürgt die ;)n0fl i)inunter

Der RofUc-6epp aeigt \m Coi

Dort Pcmmcn fie fc^on but|hidf<f*
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Der 5ot0 oon öctliötooffet:

VUkt wem die 6ürftn r<^on dun«6ec moc^tt*

t)crrtätBl0 6turmrt0nQle t>om (Toi*

Biaft 3ua. lUtte blafl nit tpö<f*

6andt»ftt0
onfeucrndcc tXuf nä^cr t)intcc dctr 63cnc

atonnder^ refd0 nit oet^ogt Hlfer dermoc^n 0»

arier 0roftn 0*

üom Col ^crouf dringen in t)crr<f)iedentn «Entfernungen furae,

ioute Kommondorufc^ die weitergegeben toerden.

Der 6tenn>fC-Komedi
r<i)t»ingt den 6e»et)rPoIben

6ear öa^ wtt an bluetign 6c^ä'6l tvtU*

6ondQ>lrt

ftürmt ^ei0 vor Erregung in feiner gongen toüd oufftoc^elnden

ÖQuernFrofi mitten unter die 6(^ü^en hinein

Jtl^ ge^t der ^0113 on* Oet0 aUe fofl mit« Hacker

iupfn mer ^e r<;^On« ^out über die ^ö^enruppe t)in ^^0
^eor dci* Deutet no<^ der feindlichen f\ngvi^5t\^tüng Do
Dorn 0emmett |ie ouer. tiit dort \)\ntn.

t)iele 6<^u^en kommen von oUen €eiten. Die rü(ftO(irtd Poflierten

drängen in Deckung gegen den erften Stoffel t>or.

0andtpirt

f<f)eidet ^toei ölte SKönner quo der 6(^ii^enUnie aue

<!)e0 3i»oo JMtn geol^te of n ^odplo^« f>k 6d^tiön
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^abn |c^ nimmer 3un Za^n ötttot\U Oie 3tvei tun, tote

i^nen befohlen.

6andt»lrt

3U einer Eleinen Oruppe Don bleifuc^enden ^uben, die fi<^ ge^

fömmelt i)oben

(IJö 6uobn tmtB do Möttn moc^n» 6üxn 3uc-

Die Öuben, darunter ouc^ KotQdii»i£t0-6e})peIe, beginnen in Derfung

eine lebendige doppelseitige Rette 3U bilden, die oom £odeplo$ ob

gegen die 6<^ü0enlinie 3U, unt t>on da wieder jurütf 3um iSode*

pla^ läuft, Die eine ^etii nimmt in der $olge die vorgerichteten,

geladenen <Demet)re auf dem ^adepla^ in <£mpfong und gibt fie

oon ^and ju ^and ipeiter an die €<^ä^en ob. fiuf dem 0)ege

über die 3n>eite Kette gelongen gleichseitig die obgefc^ofTenen 6tu$en

tvieder ou^ der 6<^tt^cnlinie an die Oüc^fenloder ^urücf. Die loden

in größter ^QfL Der Kugelgie^er gie^t Kugeln.

Die 6<^ü^en find in Stellung. Die düc^fenfette i|1 oon den toenigen

duben 3ur Hot gebildet, üom ^ol herauf dringen Kommondorufe
3um beginn dee ^turmlaufe. tOilder ^rommelcoirbel fs^t ein.

Kei^t immer toieder ;a^ ob. 6et(t wieder um fo wilder ein.

6ottdn>irt

inbrünstig, inmitten der 6c^u^enlinie

Hlonndcr« Jt^ ^obti mec itt ^ottenom 6fe Hco^t
ßft l)tn und tuen üne nit für^tn* 3ct0 und Q)q(6 ift

ünfcc t)cr(og»

mon ^5rt oiel l)undert Öü<^rcnl)ä^ne Pnocfen. CFn Reifen und 6tein

eingebaut, einer unbeatoingbaren tlTauer gleich, liegen und Pnien

in langer 3cile die ©(^ü^en, den finger om Drütfer. Ulan l)b'rt in

die Stille l>inein das unbepimmbare ^eräuf«^ oon l)eranwuc^tenden

inenrci)enma|Ten; immer wieder abreij^ender, wild aufreisender

(Crommelroirbel. Jmmer ftorFeres Knacken oon dürren '^votigcn

und fiften und obrutfd^ende« SteingeroUe, oon dem über 6torf und
Stein bergonflürmenden Spinde oerurfoc^t.
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ntttcrbric^t die 6HUe« Ronn feine Ungeduld taum no^ be^dt^men

6an6i9iett Pu^n met fle bal6l

der inmitten der 6(^ö$enrei^e unpertvondt in« Co! fc^oul

Ho nlU Zd^t 6d fie Ut noc^net (^eotEemmcn*

Der ^6ttno0l
ruft gegen die 6<^ü^enUnie

Ja^ mltPulttt und 0UI m^^t» fd^cn fpam^ Mft
fein mtt f)lntn offn«

Der 5^t0 oon ^cUfgtvofrec
mit groufom i^orten 6(^Qrfou0en den nd^erPommenden $eind

belouemd

Der lange ^ompet üotom 6(^logt il^nen den

VOkhi 90U

6andn>ltt

VOdtt, i lupf 61/ du tol^iget 6uo. ^ebt die 6ö<^fe«

Der Roflec*©epp
will dem 6ondn>irt ^uoorfommen ,

3 nimm f^m

Der 6tempfUKomedl
föl>rt gleichzeitig in unbändiger 6(^ie01uft mit dem etu^en auf

^a(t Den ia$ mier. 3i<^ii*
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l^at »ät)rcRödcm f<i)on ob0er<^ofTcn. ^ugUic^ mit dem 6<^u0 bricht

der (Trommclcoitbel |dt> ob

3 IJ^an l(^n fc^Ott* <D^ne den 6U(f oom Col au lafTen, rei<^t

er die ob0ef<i)ofTene Md^fc l)inter ß<^. ;)l0 ftir<^te er ttWM an

perfdumen 3itXtl/ 6ÜXn* Hoc^borff mi<^ele bringt ii>m ro|<i)

atoei geladene ^ewet^re.

Der J&t^ OOn ^eiCIgtvafrct grimmbefriedigt

Der @tempfl'lXomedl murrend

toutiofed £ouern der ^(^tit^en t)inter 6palt und 6tein.

|<^orf vorlugend; gedämpft

Jt^ lofTtt mct fie gtod no dort au0 den 6untteti'

ßScP r<^fm na<^ct ^obn mtt f!c guct In der iit^tn*

€lnc geilende 6tlmme
^o^nlQ(^t gegen d06 (Toi

^0; (oBt enB detn)efC« tDa0 lafl denn a fol

U50 Eemmte no long ftfie^ gnueg^ gu n Jn^ßiutU
und DcoifumPugin*

6ondn>itt M^iout

Jiufpci^U Die 6<^iitjen aiel^en die duc^fen on. 6ponnung«»
ooUe etiUe, todbrend der fogor die ^öc^fenloder und die duben in

der IDeitergobe der geladenen Oetoel)re inne()alten. Jt^* €0 Fracken
in einer ftarfen ealoe oiele ec^öJTe der /<^arfen 6<^ö$en.
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noc^dem er die £Dir0ung öberrcl)cn

B^o* t>ie Würfln iü$t ^aau

^ondtoitt gegen dos (Eol

KotodCt»ict0"Siron3

§obt ml fc^on dtin, in 6o(datnKttll

der fdjorf no<^ einem (toIf<f)nift i>in ;=lu0f<^ou gegolten t)ot

Dort Mtitn Hmmt a gouf« bü^blot»*) ume (^00
da^^an <De0en die 6iid}fenPette 3itxn« ^tüv^t oon einer Oruppe
©c^ii^en gefolgt gegen den ^oc^ioeg ju.

Kotadln>ict0^6cppeU
der, wie die ondern Öuben der Rette, o^ne Unterlo0 Öut^fcn

ipeitergibt, trotfen

60X ^an6 ^obn met nft*

Die 6<^ö^enfette 16'fTI |l<i) rofcf) in ©ier felfeftöndige <Drup|)en ouf,

die oerr<t)iedene ©teilen dea 6ergl)ön0e5, die pon dem fförmendea

feinde bedroht find, oerteidigen. Die erften drei 6ruppen r<i)n^en

die eeitenl)änge dee Öergee, toäl^rend die oierte, »?citouö IHärfpe

Gruppe doe fi^^l^oP^ ^lö<? ^^ö vom (toi ^erouffül)renden ^c^=
tvegea im Hintergrund der 63ene verteidigt.

inmitten der aweiten 6<^u^engruppe ^ot foeben wieder obgefc^ofTen*

Slu^t lout

(Tufp* DO0 wem {0 allettjcfi mel)tcr»

*) bloG? = blou.
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Der ^rteebo^er
in der erfUcn Gruppe, die der Kofodlairtsßrube ^unad^ft pojltiert ifl.

3n>oon3g ondti^ da.

6andn)ltt
mitten in der dritten 6ruppe« ^ot eben obgefc^offen. Himmt ein

frifc^e« 6et»et)r in <Smpfon0. $öt)rt gegen 6rie0bo<^er ^ornig ouf

Viiitt 3ö^ln fic nin ^ro6 ^«mac^n; »00 Hmmt»

gegen den 6Qndtoirt oufmudend

tDettn 60 da untn alle atietlemmcn^ nächst r<^ln

f<^oti mier felbet t)lm

X>et 6tlct Don tintedand
tritt einen ^ugenbli(f aus der ^tveiten Gruppe 9or^ der er zuge-

teilt ip. Ordlt den ^rieeboc^er on

J^ummct ^eufü* tOcc tperd dentt ^)eutit ooti ^in^

fein tödnl ^c^o^ingt den getvaltigen SUorgenfltern über |i<^ i)in*

Jn wilder Rroft 5^^ Tcln ttter no de* (rou<^t wieder in der

zweiten Gruppe unter,

^0fUr-6cpp^ der aweiten, ^titBhad^tV, der erften, und

^tcmpfl-Komcdi, der oierfen Oruppe zuge^ilrig, rufen

durc^einonder gegen die ^iic^fenfette

6Üxn; 6ÜXn^ 6Üxn* mn feindlichen Kugeln foufen fe^t

ao^lreic^ um die Rt^pfe der Kämpfer» <£ine feindliche Kugel tri^t

die $ol)nenfTlange und fc^lcigt |ie am der üerfpreijung.

Der 5or0 oon ^cülgö^afrcr
$ü^rer der dritten Gruppe

X>ec Ja^n faUt* Springt gegen die <5rube oor, um die

finfende $o^ne ju l)olten.
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l)ot f^on mit einem bli^r<^neUen CCot^engciff die toonifende ^ot^nett'

flonge 0epQ<ft. 6(^Qut mit zornigen /lugen den JStg an, der fl<^

wieder in feine Otuppe einfügt

KDo fallt da a $a^nl

Kotadimltt
rei0t $ron3; der fi<^ aufgerecht f^at, in die ^rube jurfitf

^catfl nit die ^ugln fingen I

KotadCn^fttd'Stana

£Do<0 da« t>et $al)n mucg auf« ^entwindet f)<^ mit

einem getooltigen Kudf der $ou|l de^ üoter^ und oerfpreijt, dem
Kugelhagel preisgegeben, die $al)nenflange im daumfirunff*

Der 6tempfUKomedl
in der oierten Gruppe, die den ^oc^weg im Hintergründe der Sjene

verteidigt; i)ot abgefc^offen

6le (tabbCn leintet die 6taudn au^tu 1>u^tö^

XOtlB* ^6 ffommt ftdrPere Bewegung in die vierte Ccuppe.

Hotadin>itt0^$tan3

i)at die $af)ne oerfpreist. 6ie flattert toieder im Q)inde

Da |)tea()t er* t>tt $ai)n« tViU f!<^ wieder in die

Orube du(fen* beginnt 3U taumeln £Da0 ^an I denn jt^l
Qintt nieder, flo0t flerbend in fliegender ^ajt die SDorte ^erau«

t>atu Sa^t» der Heilerin Bnne^Htria •

Kotadlwfrt
(niet über den todwunden 6D^n gebeugt, fa0t i^n unter die ^rme

$ran3« VOm foU I fagnl
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ma^t todbonge ^lugen. dringt es ni<^t über die Junge

ttix* Stirbt in der <5rube unter der $ol)ne.

Koto6ltPirt
rüttelt den toten 6uben. Donn pocft ii)n eine grouflge ^ngft

^eUigec 61uct0ta$» e<^reit tiertvifd auf €cppe(e*

Wo hm
6andn?lrt

feine mächtige ^eflolt tau^t im Puloerdompf auf

tnonnder* Wohtt^ ^n0^ €0 geot^t um ^aut und

^OOn Oft |<i)on toieder im £Dirbel ooriiber.

Kotadltplrte^6cppeic

in die lebende Kette eingefügt^ gibt 6e»e^re weiter. Kuft mit

i>eUer Stimme dem üoter 3u

üott* Do bin i*

KotodCmftt

toirft feine 6ti(^fe und feinen DDetterflecf um^ fpringt mit einem

6oi^ OU0 der Örube. Üei^t 6eppele toortlo« oud der Kette in

f)<^ere Decfung und driicft il)n on f)<^

KotadUt9frt0^6eppeU

t>attx. U)q0 \ftl 3 mucg tvledcr in die Rcttn 3CU90*

tOo i augec bin^ if)t a ^u<fn* mu fic^ 00m t)oter ioemo(^em

Kotadlmitt
drii(ft den duben um fo fefler und decft i^n mit dem üDetterflecf*

^eroorflo^end

^oom* ^oam* hinter flebn ^Wifftt fpott i di

eim tDill ^eppele oue den 6(^u0feld bringen*
e<^6nl>err, öolf in Hot. 5
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t>tt 6tte0boc^er

in der ttfitn^ der Kofodlgrube junöc^^ poftierten Gruppe greift

die tVorte f<^ed auf und trdgt fle »citer

tDa0/ ^oaml ^ufrd^cnd 3u feinen ^ruppenmSnnern

^eattS/ der Kota61t9lctt 0eai)t ^cam«

6an6tt>ttt

inmitten der vierten bedrängten <Btvippi, ruft gegen die erfte

Gruppe l)in

6tfc0bo(^etA ^eot do* ^e(ft0 ün0*

^cr 6rlc0boc^er

wirft rebeUend feine ^ü^fi i)in

Do* ^elft0 enE ftihtu tDenn der Kotadl gea^t^

^ondtoftt tritt oor

j(X)O0^ Der Kotadd eier)t no<^ Korodlairt i)in.

€in tnonn

QU0 der 6ruppe dea (Drieeboc^erd^ tro^ig

Und wenn der 6rie0boc^cr gc^t, gc^ i o»

rei0t |i<^ den tDetterfletf oon der 6c^ulter. £ö0t die ^onde oon

©eppele. Kecft fiel) get»ollig

^teu^tuifi* tOet tödt da Don ^oam9iQi)nl £a0t

die ^dnde Don eeppele 6eppeU* HIa4 dl In die ^Ottn

3tU90* eteigt oufrec^t 3Wi|<^en feinen toten 65^nen in die <5rube

3nrö<f* Bud der 6rube ertönt fein Reiferer Huf 6Üxn*
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t>tt 6rle6bo<^et

nimmt feine 0fi<^fe »ieder 9om 6oden auf. 3u den Olännern

feiner Gruppe

Blfo mochte« D5tt foU met l)elfn* mit den mön'
nem feiner Gruppe der vierten Gruppe 3u ^ilfe ob.

^e0 treibt wieder refllcd ineinander^ toie öaa HödertverP einer ge^

»altigen^ von unfic^tbaren Kräften gefpeiflen tnaf<^ine,

fc^leppt dem Kotaditoirt einen J\tm ooU 6ii<^fen ^u

t>0 f^aft an Jitm 90U« Q>ieder auf den £adepla$ ob.

6andwfrt
ifl am der vierten Gruppe getreten und i)at taiau gefpä^t

Da Quct Ectitmcn fle |c^ dicF^ vo\t die ^u^U
fd)XDOhn* ^ilt mit JStg oon ^elUgaafTer, der auf 6ondt»irt5

Huf am feiner Gruppe gefprungen ifl, ouf die gefäi)rdete Qteüi

3U, wo die eteinlowine vorgerichtet ifl. Jt^ loflh mtt ftt

6ottdnam die 6toanec obglot^n.

€r und ^örg ergreifen jeder eine der bereitfle^enden fixti und
fc^lagen mit gemaltigen Rieben die ^ebefTangen dur<^. Die 6tein'

lamine donnert ine (Tai.

Dcc ?0t0 von ^tiiigwafftt

fpäl)t oorfi<^tig über den ^ugelrand. Dann befriedigt

do Pitnmt fo gfc^toind Poanec mc^t auzu eet)t in feine

Gruppe 3urii(f.

6a n dl» fr t fle^t erf<^attert

BUe iungt^ gftxntt itnU Oor fi<^ ^in ^eat gib

ibnen aUn die etvlge Kuct^*
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Der 6tempfl-Komc6l
tn der üierten 6ru|>pC; mit oufgcregtcm Kuf

Da Pfmmt a KudL

Der ^ofCer-6epp
in det 3wdten ^ru)>pe. Wtxtitßüt

Jt^ fein f!c do* 6türmt mit den tnönnern feiner Gruppe
ge0en den ^ot^toeg^ n>o der $eind mö^^tig andringt.

Die ^injelgruppen vereinigen n<^ nun oUe mit der vierten Gruppe
3ur (Verteidigung des ^oc^toeged im Hintergrund der ^jene.

6Qndtt>lrt

£andundleutfroner* iHler fc^meiffn |!e ifamm*
Sttirmt mit gef<()»)ungenem 6tu^en 3um Kampfe oor.

Der ?örg Don ^eillgtporfer

mit ttn tnönnern feiner Gruppe gegen den ^ec^n^eg Einlaufend

hemmte l^eor^ '6^ (Leufld()und«

Die 6<Etii^en Ee^ren die ^etoel)re \xm und beorbeiten die onrennen»

den feinde mit den Kolben.

Der 6tler oon Unterland
recft wie befreit feinen maffigen £eib am ^itgelrand. QDirbelt mit

feinem tnorgenflern über die 6<Eödel der feinde ^in

6r<^Ca(^tl0et mueg \^t\xnt fein*

Die doppel^eilige, lebendige Kette t5|t fic^ auf. duben^ Kugelgieger^

^ü<^fenloder — cMt» fltürmt mit Steinen^ 6<Eaufeln und 'f{xttn

betoel^rt^ 3um legten Kampf gegen den ^oc^weg vor. Hur Kotadl-
wirt/ Kotodlwirt0'6eppele und die fi^olfegruberin bleiben

3ur Verteidigung der $al)nengegend 3urti(f.
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Kotoditvitt

einfotn tn der ^rube rniend; nimmt e'mea der oorgeric^teun ^C'

rocbrc nQ<^ dem ondern und fc^ic^f, ßctölflen^oft fein 3icl oufß

Rorn net)mend, weiter.

wirft in der nöl)e der notodlwirtögrube ouf erJ)if^tem Punfte mit

l)oc^0et)obenen ^rmen einen großen 6tein gegen do« 3^01

Do0 6<^reien üertvundeter. 6<^toered Keud)en der Kingenden.

tDtlde $lu<^e. Puloerdompf. Sterben oon freund und $eind.

Die £Dolf09tubetln

not)e der Uotodltoirtflgrube^ f!<^ wet)rend^ ruft um ^ilfe

^elft miet* Do l^eot O poot« ^out mit einer fixt

über den ^ägelrond. IDuterfüUt Utfcr b<irP(ltl cnB die

Dorm ouf*

Der JctQ Don ^eingmoffer
ifl mit 6tempf['Komedi oom ^oc^toeg ^er der DDolfegruberin 3U ^ilfe

geeilt, ^olt mit dem ^üc^fenfolben 3U einem getooltigen 6<^lQg aud

Do. etitb ebne 6tump^ Zit^t

Der 6tempfl-Komedl
felber f<^on oerie^t^ ringt mit einem ouftouc^enden $eind. Keu(^end

J beig dier die 6utgl durc^. mirft ii^m Kommt ouf

ii)n 3u liegen 6etn>Ür0 di« Umflommert mit den Ringern

feinen ^ols.

Der 6turm beginnt ob^uflouen.

Die tDolf09tuberin
t)iht nQl)e dem ^tempfl'Uomedi einen großen 6tein oom 6oden auf,

um it)n über den ^ügelrond 3u werfen. 3m Porüberl^often

Homedi^ du blüekfl*
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ni<^t Q<^tettd| Ucgt auf dem $etnd und wüvgt tt^n. Kcu<^t

6olan0 der lobt^ l(fb t o.

X>cc ßoflcr-6cpp
von einer Kugei getroffen^ in die Knie gebroc^en^ f^^PPt flc^ oom
^oc^toeg t)ec nQ<^ oorne und (roUt mit den fingern in der ^vuft

t)crum. 0>ö^rend feine quolooUen /lugen ^ilfefuc^end (reifen

J i^an 3Cel 60 6rim Kcigt mcr au^tu etiUer

Hctgt met . * « fdUt tot f)in.

Der ^tic0ba<^cc
fommt 00m ^^(^»eg 9or. Erleichtert

6oa £cutUn« ?e^ toer6 loot* ^(|^ moon 1^ ^abn
|te gnucg*

0ie bedrängten ^ömpfer t)Qben £uft bekommen. Der 6turm ifl

QbgefiQUt. Die 3um Keinen gefponnten 6ei)nen der Kämpfer motten

ab. 6<^n)er atmend^ todmüde finden die dampfenden tnönner auf
Stein und tHooe. tDif<t)en flcl> den 6<^wei0.

Der 6tempfl'Kcmcdl
lä^t tongfam^ t>orf)<f)tig die $inger pon de0 feinde» Ke^Ie. Da fi<^

der ni(^t me^r regt^ befriedigt

^0. Jt^ t)Ot tu <Srl)ebt fid), toumeit ein paar e<^ritte

meiter und bri<^t dann tot nieder.

firo0t den iil^tin feind mit dem 6fi<^fen(oiben 00m ^ögelrand

$inde|lt Ourc^ob^ i)al e<^lägt mit dem Kolben no<^ mö<^ig

nadf Do ^ofl no tDÖ03Öi)run0«

Ed ifl ftiU und dunkler geworden. Ein flarlfetf /Ibendrot gtö^ aber

der 0ergl)öl)e.
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6ondt9itt

tou^t n^ mil oefponntem <l>i^v über den ^U0elrottd ^in. Crftt

jurütf. ^oü tief fMim

©0; nionndcn 5cft Pcfnncn mcr o bigl Pcrf<^nottfn»

Der ^rledba<^ct

fiet)t n<^ ouf dem Kompfplo^ utn^ too oiele 6(^ä^en in der etoigen

Kut)e liegen* /lufmurrend

Ja* tOct l^olt no fc^noufn 0onn* ee^t n<^ 3um nofien.

6n<^t n<i) QU« feinem Ku(ffQ(f ertvoe 3um ^ffen.

©ondtvttt

v>ifi)t fi^ mit dem )=trmei den 6<^toeiS

6aggcta* ^eunt fft e ober l^oo^ ^eotgatign* @lc

babn fc^on gonj rticrn>üctt9 ongtennt 6cl ^örg« Klopft

dem ^örg oon ^eiligtooffer^ der die 6ü<^fe on das Knie 0elel)nt^

ermottßt ouf einem 6tein fouert und eben einen 6<^lu(f ou0 einer

$eldfIor<f)e nimmt, ouf die ;i<^fel ^o|lt Q mközt ßft mittotl«

Donn Öeol)/ gib micr a iltoulPoU 6c^nop0« J bin

|e^ bol6 ftihtt PÖUi0 dctfc^moc^t* nimmt einen e<^lu<f

0Ü5 der dorgebotenen $lQf<^e. 6el)t dann gegen die Orube oor,

ober der die Bdierfo^ne im frifc^en 6ergn>ind flattert. $rot)gemut

^üm Kotodlnirt; der unben>egli<^, den 6tu(^en im Bnf<^lQ0 in der

erube rniet I>cc $o^n xoal^t ^ntt, gel; KotodL Oo fi<^

der Kotodln>irt nic^t rui)rt^ ndi)er on die 6rube l)erQn £OQ0 I^Sbft

denn fe^ no 61c 6iixn of n Bbdru((l ^'e^ Hmmt Poanct

nte()r* ^r erl)dlt Feine ^ntmort. 6iet)t no^er 3U. Dann J\fo*

^Ot 61 0? €rf<^uttert por dem (Toten Dct 36r<^tC POn
£on6« tOendet fi<^ oon der Orube. ^or<^t »ie irr um fl<^. 61oubt

in feiner Einbildung ettoo^ 3U ^dren tDO0 gltt<f|l 6enn 6a

fol 6ro6 q(0 tpcnn oud on ^lofc^l 6ct KDcIn OU0^
rinnet«
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ruff; auf den 6odcn nieder0ebii(ft^ aufgeregt oom ^oc^toeg i)e?fiber

t>et f!at(e iUenfc^ ans n UntctCond bCuctet oue»

ruft über den Kampfplatz i>tn

au0 dem Raufen der üegenden. tfiit rutjiger ^elafTenl^eit

J>a* ^ann nfmmec* 6clbec an 6tl(^*

Die tDolf^gtubetln

l)at f\d) ert)oben und bedeutet dem ^erjugefommenen Sandtoirt

6el 6cm fflt fc^On HIÜ^ 3UC» tOirft no<^ einen Öllrf

ouf den (Toten 6<^od um dö 6n>olt* Cut ein paar e<^ritte

na<^ der Ki<^tun0; wo der $eldfc^er Hegt Sc(6f<^er* ßontt

man 61 er oppc0 ^elfnl

Die 6tfmme 6e0 $eC6r<^er

gleichmütig^ rut)ig ergeben

nix* 6ra6 rüel^wig*) Itegn lafTn»

6an6t9lrt

irrt »ie benommen auf dem Rampfpla^ um^er, rie()t manchem 0i'

fallenen im Oefic^t

Da Hegt 6et ^ofler^6epp. 6öx Hoane ^in6er.

3m »eiterge^en bedrötft oor fidf ^in titeln 6ott/ 6^0 tDelb»

6üd!t f)<^ wieder 3U einem biegenden nieder ^temp^ Kome6l«
nachdem er it)n fiü<^Hg befei^en 6tea(^f)t a nimmer auf t>or

*) =rttl)ig.
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tt |Ütt0fltn ^00. eel)t hcövüdt »etter Jitl altt XdutUtt dcc-

(^oom* Der oon^ige 6ua« £Dir<^t fic^ über 6ie etirm ^ovc^t

um fic^. eioubt in feiner Einbildung wieder elwo« au ^iJren. XHit

einem Jinfing ©on Crouen tDoö fingt dctltl 6o oUctoeü fo

^fpo^id mit fo Ott pipefdnen 6tlmmn (Dder ^eor I

nit 0uctl

DU tDolfegrubccIn
l>at n<^ on einer ettüt ouf den ßoden niedergeboxt und 3U0efeJ)en

Da liegt 6cc KotodlQ>iett0'6eppeU*

6andn>irt
ifl t)er3U0eFDmmen und bü<ft fic^ 3u dem toten 6ub! nieder^ doe

I)inter einem ©teinblotf liegt

Dec 6eppeU* 60 |un0 no* Und ^at r<^on don3
rödUc^ fd ^ugL 6ro6 wie ^tpoc^fner^ t»endetri<^

ob. Die Stimme drol)t i^m umaufc^logen. Ho, pfüet di ^Ott/

die B6ln>iertin * * €0 wirft it>n mächtig dur<^f<^öttert ouf

die Knie. Ein oerjweifelter ^uffc^rei eine« in tiefflem Grunde

friedliebenden Utenfc^en ^Ott mei '^tug* J Bann nix det-

fün niier ^abn i^nen nix tan« 6ie fein bei üne ein-

btOC^n* Springt rot oor ^üvn vom 6oden ouf CinbtÖC^et*

^Ottoerfluec^te« Keigt die ;^dIerfol)ne OU0 der üerfpreijung und

nimmt fie on fi<^. Rompfwiitig die Äeute onfeuernd fiuf^ VOtV

no mit Bann* 6id af n löfc^tn 64ue<^nagC nieder

mueB die 3ande. lODrum la|tn f!e £and unö £eut nit

in $ried«

üon ollen Seiten erl)eben fi(^ die Sc^fi^en und folgen mit Scf)neid

dem über den ^oc^weg ofctoörtö flürmenden Sondwirt. tHond) einer

l)ebt n<^ ouf den Kuf mit le^ter Kraft no(^ l)olb 00m Öoden, ftntt

ober fd)wer jurücf.
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;ut einem Gommer'^pdtnoc^mtttog im ^ofe öt5 fiöittwitisf^üuft».

Um 6en 0ro0ctt^ runden <£i(^enHr<^ t^etum fl^en brottnt^öndige,

J>ort?no<^i0e !J)eiber mit rpöfrow^öt 6e^oben und etnflem ^tfd)Qu:
Die 6tempflin, die tlo<^barin^ die 6rie0bQ<^erin^ dieRof'
1er in. Die ^iefin^ obfeite^ tviegt in einer ^olawiege it^r Kind.

Oit Pnofpen|unge Heilerin reinigt in einem Rupferfc^off Oldfer,

Slofc^en und Rröge.

Die Riefln fc^ourelt die SOiege

VOohtt 9Utt0; Bung^
t>tt 6Qn6t9fcrt f^ia^t um
mit 6ond und mit $üeg
Und mit tofllge 6plcB*

^ot die $enflcc cingfc^la^n

Und 6Ui doDonttagm
^ot kugeln drang goffn

Und 6ootn und Stanaofn detf<^ogn*

Die 6tcmpfHn

Jaia. 6mtic9 ifl fet^ für.

flo(^borin ^ur Riefln

Jt^ dorft 6 entern t))iert0«6<^ild «nieder ouf^

ntCK^n«
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J>\t ^Uftn Dor ri<^ t)in

lX>iet>leC tocrd öppcr 6er 6odn 6iuet gfoffn ^abti«

tvo« eefprd(^ »ill nie ted^t in $lu0 rommen.

6<^n>ei0en

KofUtln

bringt der 6iU^3o<^ no oUetoeU ^oa6te da^eor?

Die ^rleebo^eritt
ein ^t<fe0^ ^oUbUttigca CDeib mit 0robf!nnli<^em ^U0dru(f« J0t drot

mit Käfe und trinrt do^u. Olcit^mütig

Die Riefln

Die CtoldörfUr fein l>eunt 3 na<^t0 3ru900emmeti«

mti

Heilerin

Hac^barin

^undert3t90on39 Ulonn ftarE fein fle auagrttdt*

Die ^lertn rof«^

Und eingrubt {

Jttf30*

^oflecin

HO; pfuet dl ^ott*
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t>U Riefln
pon einer rdtfotnen Unrul)e befoUcn^ ^öU e^ im ^'tt^iti ntc^t me^r ou5

6(^ou0t mcc dcrmeU of ^Ind« ? laf 0rad
gfc^tpftid in 6 Untctdac^ oufer* 6<^au0tt, ob fie ttft

bol6 Pemmen. üott der Da<^Cu<fn fie(^t man mtiU
unt« Jn0 ^QU0 ob.

Hoc^bocln gegen 600 Rind {)in

JiwM, der floone ^utfi^cr* ^o Pannt der ^immC
dnfoUn; der fi^laft

^eUetin
^dlt in der Brbeit einen ^ugenblicf inne* ^ebt t)eimli<^ in oetl^oltenet

J^nQft gegen 600 Kru3i|ix t)in die ^dn6e

J bitt* 3 bftt« nimmt die flrbeit wieder ouf.

Hofiecfn

tl0, 6tic6bQ<^ctfm tnier fü^cint^ dicr |<l)m8<(t 9?

6ffl die oon3ide^ die igt

Die ^tie0boc^erin

Der 6(^mie6bortl
ein Utonn in mittlem ^ol^ren ffommt in den ^of.

Heilerin wendet f\^ um

Der 6<^miedbartU 0i|! du fe$ ^rugg^

6>(^miedbartl Pur3 angebunden

J<1, wie du fiec^ft* U^t fi^ Qbreit0 om Üleinen Sir<^<^en,

dem fogenonnten „Ua^fnüfd^i" ^ nieder J\ ^eidU KeUerin ob um
den tJOfitt*
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die it)n näl)er im ^uge gcfo^t

^enf<l)* DIec fo^U fa on J\tm*

6<^mUdbottl
in beizendem eclbftfpott, fielet on dem Iceccn ;=Crmel hinunter

oanto^ltct ©4mlcd» eticrt ©or ftc^ ^in.

^cUecIn ftsüt i^m den CDein ouf

^aft oon die Hotodl nix gi^tatt oder gföc^ttl

€(^mie6battl

nix.
Hoc^borln

BattU Jihtt olcüelc^t oon mein tdld^tit. €t l|l

tnlcr mit n Kotodltvierte-^eppeU dctoonglofm 6le

muegtt bei n 6ondi»kct fein, ^aft nix gl^eattJ

6<^mle6bottC

«Ix. 3 bin unter n 6pö(!ba<^ec öwöfn.

Heilerin

^Qt dort a olei grIfTn ou0 ünfrer ^ögndl

6(^mle6bartC

Bmol meine ttebnmonnder rechte un6 lln00. ^00
moog I*

^ofUrln

lÜDer fein denn deine Hebnmannder gwifnl
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6c^mte6bortl

Die 3tvoa 9on ^tiilgvoafftv*

noc^baritt

WübI 2>ie 6ucbn von der Jot^inl

^eüeriti

tö 3W00 ^roaßn^ 6tar0til t>5 do In 6er tJ)fert6^

ftttbn oft r<^ nett gfungen ^obn?

6<^mle6bortC
blinaeü no(^ der KcUerin l)in

lÖDefl fie fo 0roog und ftavt fein groöfn, l^abn mer
fie oifo toadter no überonond glögt und derl)fntcr oußer-

0f<^offm mit dem Buge atvinrernd 6efn 0uete ^uglfonget^
die ^oodtm ioffn nit leicht dur<^.

f^eüerin

wendet f5<^ gegen dcw ^oftor, 6iel)t unverwandt in die £ond-

fd)aft t)inQU9

6<^wei0en.

hofier in r<^nQuft auf

tloc^er f<l)OU0t (le guet qu0^ die ^orgin» ^wca
fein ii)r fc^on erftcmal bCiebn*

Heilerin 00m ^oftot jurfitf

6artL Da Eimmt grad dei tOcib 3n^6g*

6(^ntiedbartl

brummelt 9or fl<^ ^in

6o« ünö i bin ii^r grad deroon*
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6c^miedin

^oftor gereift

Ji^^ 5on I miete nit 5cn?il Do wcrd er fe^ fcitt

itnd decl)oam Bonn olo^n^ wie mog*

6<^miedbartl

Song mtcr je^ nit tviedr am ^eif3ong. Crinet,

fi^t do0 6IO0 t>cfri0 auf den ^ifd^ und 3tcl)t dfc J\^fiin ouf.

6<^mtedln

$tan30rn^Kettet* tDendet f)<^ on die £Dctber tDfgt 0^

tOeiber* ^fntet der ftd^ttn ^^u^wc^t i)ot et müeffn

ouBetBttec^n^ det dof fo an Hotlt^öfiet au0 n 6c^u^^

feld 3fe<^n*

Die 6tempfifn
mit einem fhrofenden 61i(P gegen 6<^miedbQrtl

Jinftatt fo an illotdbtennet mit n ^olbn oan0
übet n €(^ädL

6c^miedin

Und da ^at ib«t den J\tm roöcBBattätfc^t

ß)einerU(^ Do0 l)at et jet^ detooiu Det (Eolm, det

dumme«

6(^mtedbatt(

(Tuifitettfi, toenn et angfi^oflh 3i»ir<^tt die ^»oa
Suitfeldet liegt und pCätt^ wie a oetl^än9t0 6c^af*
Jn fic^ hinein €0 ma<^t iPoU öftet oan0 a Dumml^eit
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6c^mfcdin

Und toer mo<^t denn it^ nac^ct dert^oom die

6(^micdQcbet I

tLut dfcr an ^föU ein« 6tcmmeirn/ vtvfim^t^.

6<^mUdln
bleibt einen /tugenblidf fliU; wie überlegend. Oonn gon^ nQi)e on

doctl ^eron

nianndL Tiber döe fog i dler* tDenn der ^ß\i
die 0an3e fivh^t tutt^ .na<^er Ift et aber a der 6<^mled*

üerfitandnl ^oftor ob nod) linr«.

6<^mledbart( oor f)<^ i)in

üerftea^« Und öu die 6c^miedtn* Crinnt dce eiod

leetr 3<^Mn* ^ii^ft ^Q^ ^^Id ouf den (Ttfc^ und ert)ebt fi<^ 3uni

<&et^en.

Lederin
Ifommt oom ^oftoc ^er

6artL 6eal^ff fc^on l^oaml

6<^mledbarti
ftiert n^ t^ertoorren on

^oam? Donn J gea^ bö^t amaL 6<^ieic^t fic^ durc^

dod ^oftor ob no<^ re<^t0*

HeClerln teinigt eiäfer*

tommt t>om ^oue in den ^of.
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@te<^t man tto nfxl

Die ^itfln

Wtit und btoat nlx^ Kauert n<^ <^n der tDtcge nieder.

6rfitet 9or n<^ bin*

Kotadlwittfn

(ommt in blauer Küc^enfc^ür^e mit bio0en ^rmen ou« der Hintertür

de0 ^aufed in den ^of. frifc^

Jt^ fein f!e halt no aUco^efl nit 6a/ önfctc tHann^

detUut Die gobn nobt^ ^a^ tOdbccI Do ia)Tn fine

toartn*

ßofletln

^offentH<^ nIt bis 3u n Jmgftn (Lag«

Kotadltolttfn

fiber deren 6efi<bt ee auf einen ^ugenblicf n>ie 6<^atten ^ie^t^ ernfl

ßo^ctfn/ lue nIt foUe übrige Kodm nimmt bei den

iDeibern piat^ 6ott fei gedankt ^e^ gl^eatn mtt
dec^t miedet iine feCber. ^an miet trennt t)otmittag

den0t/ tpie i ühtt& $el6 gangen bin: Die @unn fc^eint

|e^ n)iedr oiel fc^ianer.

Die 6tie0bac^erin

tDiettin* ^afl e ^orn fc^on aü^ eini 3 fc^om

Kota6Ctt)ittin

5a du ^afl an ßne<^t B^^<^ bei fine fein gtad
miet tDeibet aUoam
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Bn ^nt^t ^at f!c; die eclc0bo(^erlnl 6cft wenn J

Kotadltoirtfn

^dt der ^tfcdboc^er mit n £on6flttrm soödl ifU

Rtnnft n nit^ Hac^bacin, den fungeti ^offnbue! tHit

dem (ioon fd^toat^n 6<^nau3boctL Und etump ^taht tu

Die 6cleebo<^etfn fd^rt grob ouf

VDo geobt et ttnmp l Den oon $ueB 3it^t er gana

a Hoon blfln nOC^» KoUt die ^«0^« 0^0^« ^J« notadlwirtin

?Cne tu nur nit glef oUe J^eut Prump mac^n.

KotoditPirttn Derbiüfft

tüad^ft tu fe^ ober VOtfn wögn dem ßne<^t BVo
guet tneintn^Dgn geobt er bolangrad*

^ofierfn

de0 fDortetid bold tnöde. Unru^i0

VOtnn fte fe^ ober nit bold Bemmen^ noc^er mue^

f 0iobn. 3 bon die Binder oUoon derboom*

Hotadlwfrtin

tDleoiei l^o|l denn^ ^oflerlnl

ßofCerln

6rad balb0 X>ut»ed*

KotadCwIrtin

3f! rec^t <et^cbt r«^ ^ ^««^ ^^tt oft: Die oan^

rindrlgn müettr fein übl drom ßemmen nie one
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6cr Jlti^ft* düt 6temp^in^ die f\^ mit 6ec Qd^üt^t oerflo{)Un

Ott die ;iu9ett mtt &ttmpfimuttttv^ VOM ffl denn it^

mit dfcrl

Gtempfltn ^ort uttd rur?

nix-

ttac^batln

bedeutet leife die Kotodltoirtitt

6le tft oonElndtl0*

KotadCtoirtfn

Rl(^tfg^ |o* Do ^at |c^ md inoul o Dumml^eü
0mo(^t Ctdftet die etetnpfiitt 60C9 61 nit^ 6tcmp^in* Cr
(Imntt fc^On^ del 3U0* 6emerrt eitt Heitte^ dlumettflräuS<^ett

Ott der 6rufl der juttgett Kellerin. 6<^er3end B^/ 6q fc^QUg

bcat* Die Bnn^'^tio* $ür toen ^ofl denn du ^eunt

^ttäu^i ongtlö(0tl

^elCetln toird rot

7 1 $ttr niemet eüdft n<^ tief über die firbeit beim Kupfer*

r<^off.

IXotatitsyivtin

ouf die tDiege ^u, t>or der die ^iefitt fouert

6(^Coft dcl Hoanct ^fefeUl

tOic Dox* ^ro6 trinBn und fc^lofn.

Hotodltvfttin

Dtum ff) et a fo (etbig« $rot> Da toerd det ^ie£^

loc^n; tvenn et boomPImmt.



KotodltPlttin

f&t)vt ^iefin h^ßB ^^

Jt^ omal lUfU mit dem, fag ! 60 Bopfl^öngete

J(X>eibctmenr<^ gco^t mfet fc^on 9an3 gSgn die ^aatUg*
tDird fdbft der eigenen Unruhe immer toeniger ^err*

Die 6tU0ba^etlti breit

3a mein 6ott/ fe^ grad atCe toern die Fünfern a

ttit ^tugg^emmen« Bf ^00 müeffn mec fc^on gfoBt felm

eet^r gefaxt V!>\t 6ott ^olt tDtU* tDo0 Üegt> do0 liegt

6<^toei0en.

^ofietin

um ettoQ0 3u fogen

Da riecht nac^ ^rapfn.

Kotodltvittin

5o* 3 b<)n gtad boc^t. $üt n Seppele, wenn er

^oam fimmt* €r i^t )!e fooi geatm

Xia6)\>ax\ti

3U der t^otodltoirtin

tto Äcopfn, fa; füt Decoonlofm Und ^at no

mein Utid^eCe oufgl^ö^t

HotadCwictin

D80 wetd umPeal^tt gn)orn fein: Dei ini<^ete ifl

a ^aibgtpac^fnet ia^i, und mei 6eppele no a 3uebL
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Ja* fibtt octr<l)lo0n6*

fUcUt fid) oor die Ho^^borin i)im Kul)i0^ ober fet^r befKmmt

Ha^bctlm tOentt du faQ% on oufgtvocfte; dSe

lag i 0CÜn* B^^t^ oetfc^logn ift mt\ 6eppcle tiit ÜTctf

6fct 5» tDcndet fl<^ oom (nf<^ ob. J\n il)rcn RIeidctn l)crunter»

fegend Jt^ 9eo^ I mict ober a blgl a bofTete 6n)on6
Qtitögn^ dog man nft gor o fo ouefc^ougt^ tDcnti fle

(emmett* t>ot ri<^ i)m $toa^ ipet i r<^fn/ tpctitt d In ^au0
tvfc6et amol a bf^l monndetleuteien tuet Jne ^ous ob.

^ofCetfn

dev die fingfl immer enger die Ket)Ie fc^nttrt, l)eirer

Htfct btcnnt in ^Ol0^ tvie $Uft* Die ReUerin füUt einen

tOofTerPrug am Brunnen.

Die 6tle0bo(^etln

fc^iebt der 6tempflin it)ren (Teller 3U. 6reitf)>urig

Do^ 6lemp^ln« Jg und Cag funfe gta6 fein*

^ttmpfiln
r<^iebt den (Teller t>on f\^

610 der Komedl da ift tia^tt i% I mit ll^m.

ttac^batln gegen die 6tempflin

eti^ fetj l^at dl um dein Komedl^Öua* Bbec
tole et blefllett 3tuggBemmen gwdfn ift, te<^tet^and

3n)oa $lngec xx>i^, da \^aft n falber wiedt In $ult

3tuggiagt*
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t>\t 6tempfiln
fi^t aufrecht 6q, die ^önde unter der Q^üt^i 3urommen0efte<ft» 3n

il)rem fc^orf gefc^nittenen 6efi<^t 3U(ft Fein Otueffel

€t ivecd 190^1 öppet mit det UnPn ^ond o no a
0UXtl obdctdttldftl* Die Heilerin bringt 6en tDafferErug.

befielet 600 tJDoffer im Krug^ »ie eine t>er6d(^tige 6Q<^e. Donn

X)60 ÜDofTer ^ot fo on cotl^eUn*) 6(^cin*

Heilerin 3ud!t die Mfei

^eutit tfnn^n alle 3tunticn fo.

^oflecfn

fc^iebt^ »ie oon einem i>eimli<^en fronen erfoj^t^ den Krug oon fi(^^

o^ne 3u trinüen.

6<^t9eigen.

Die ^otgln oon ^tHi^xoafftt
fommt gefc^dftig dur<^ doe ^oftor* 3iet)t eine leere tno0flof<^e unter

der 6<^ör3e l)ert)or

^eUetlm ^fc^tolttd atHao^ tDelti« Do^ matiöppee

derl^oam l^ot^ toetttt f!e (emmen*

KeUetln
nimmt die ^lofc^e. tltit einem mitleidigen 6eitenbli(f nQ(^ der

^ifrgin^ feuf3end

<D(^/ mein 6ott Un6 ^eon eet^t um den tOein ob.

') rdtli<^.
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5ot0itl au den tjDdbern

Cttet l^oÜaoUc l^att toatttt>l)o^ tOdbetI niemand

gibt i^r Antwort. ^Ue r<^ouen ftumm, ©oU mitleid die ^^tgin on

SDtum todte denn nix* Crdfiend £o^t die ßöpf nit a

fo l^ongcm Jt^ ffc^ ce fa fün Jiüt J\uQtnbM m&tffn

f!e Bemmen« ReUerin Pommt mit dem tDein. nimmt die gefitUte

Slofc^e in Empfang und erlegt dod Oeld. Om <&ei)en fdUt i^r ein

50a tfc^tlg. Dfe 6 Otter mueg f a no ftif^ ubet^lec^m

Und 6oCbler3ul0 i)ertf<^tn. Den 3att wötf — Jo,

dS0 vottt fet^ na(^er bei di 6uebn erfle fein. Durc^

do« ^oftor ob.

no<^batfn fief)t it)t nQ<^

Du orme ^aut*

Rofittin

Jdf 6S0 n>er6 tooU an otme ^out fein*

Kotadln>irtfn

Pommt im felben Oewond ou« ^tm ^oue in den ^of* de3iel)t die

mitleidedu^erungen der SDeiber ouf n<^. t)oU innerer Unruhe auf
die t))eiber 3U

KJOetl 3;

Hac^botin

Bbet^ tOiertln* ^oc Eoo Köd oon €n^

Kotodiwfttfn
moi^t orgtod^nifc^e laugen oon einer 3ur andern. 6e$t fic^ 3U den
tDeibem an den (Tifc^. 6ie dutfen ^4) aneinander, toie 6(^afe oor

dem Donnerwetter. Die ^ngfl mac^t fi4 breit.

6(^o)eigen.



tDfettin. 3 ^on gmoont^ 00 it^t CnP an andere
6t9ond anl

Bn>o0»

Rotodlwfttln
wlfc^t n<^ ober die 6«rn

6(^weigen,

nO(^botftl fif^t gegen do« (tor

Ce geol^t fc^oti die 6uttn wöd*

6c^wei0en^

Hotodiivlttfti

ploi^t )>15^U<^ I)offnun00f(o^ in die etille t)inein

t)lcUd<^t ff! der 6eppeU 0or fi^oti a KDcH da und
traut (i (ci itft htt mit fein fc^Uc^tn 6n>l0n* Jinm^
VÜtia, ^f^volnö'i $ca() na^r<t)augn in ^tM^ ReUerin

re<^tö dur<^ die e<^eunentur ob €r ^at fa aUetveÜ a fo

0ma(^t^ tvenn er öppe0 angftöUt i:^at: $ei der 6tadU
lucPn ein und 3 l^interft af n ^euftoif perEtoc^m t>u

woagt fa reibet/ ttac^berin, gel* tOie oft ^an i n
auger^oc^n bei an Btm oder an (trumm Jueg» eeufjt

(D^ ^ott> ia. niei 6eppe(e»

@<^toei0en.

Lederin
Fommt ou« dem 6<^eunentor

3n 6tadi i)) (oa 6eppe(e.

Don der Jerne ertönt eine tOeife der ©c^wegelpfeifen, ^rmonifo»
fpiel und oUmöi)li(^ nä^er tiommende?^ rout^ed Ulönnerfingem
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Die ^Itfln

i^j^rt e0 3uerf!* $öt)rt on der t3)ic0e in die ^5^e

^ofietltt

Jt^ 0etnmen flc^

Die 6cle0ba(^etln

evt^ebt fi<^ 0lei(^ 6en ondetn tOeibern^ ober ^iemlic^ 0emd<^U<^

9om (Cir<^

Ho olfo. ^e|^ ivetd mott ja fo^tt^ tvoe tltnmt

unö 1900 nit 0lmmt

t>ie tDeiber treten one ^oftor« £Däi)ren6 Koflerin^not^borin un^

die ©tempflin ou^er^olb de« Coree ^uffTteUung nehmen, bleiben die

^iefin^ Heilerin und die 6rie0bo(^erin innerl)olb dee (Toree,

Riefln und Heilerin retfen gierig die ^olfe noc^ den fel)nruc^ii0 €r»

toarleten. Die Orieeboc^erin fp&t^t t)inter den beiden me^r louernd

Ol« ertoortend no<^ i^rem Hlonne OU0.

Unter ötm einfettenden 6elöute der ^tocfen und ein poor von der

ferne ^er ^drboren ^öUerfc^üOTen Hmmt der 3u0 n^b^i^

Koto61roictln

tDill on« ^oftor. Die $it0e beginnen il^r 3U aittern. ^dlt fi(^ am
(Cif(^rond

3un £a<^ti» Jt^ idffn mm of amoC die Jüeg oue.
tnu0 ri<^ fe^en.

üor dem ^oftor und über die niedri0e ^ofmouer l)inwe0 fielet mon
im oUmöt)li<^ beginnenden B^^nddömmer unter Wärmen und n>ildem

5Qu<^3en die l)eimifet)renden Kämpfer mit toet)enden fo^nen^ in

oUerlei tDoffen ooröber jie^en. €0 lie0t in dem 3u0^ füernotfige

Wü^t und 0timmi0e 6to0Froft. 3n monc^en derben^rm l^ot fi(^

STutter; tOeib oder 6rout ein0e()Qpt und morfc^iert Pröfti0 mit*

Der 3u0 bef1et)t oue mehreren un0eordneten^ in fi^ ob0er<^lof]renett

Crupp», die in Meinen ^bpclnden t>oriiber3iel)en. 3m erflen dtupp



^0

fpiekn 6<^toe0clpfeifcr; im atodten fpitit dnct luftige tJDeifen ouf

einer tnundt^ocmoniro. 3m dritten fingt ein ^öuflein rdu^Pe^liger

mönner tvild^ in fc^orf obgefei^ter rouferifc^er tDeife die folgenden

Derfe dee «6pingefer 6c^lQ(^tlied^

tnict babn fie nft petCangt/

C5 l^at f!e efnl blongt*).

Do iam an ladet ttott,

$ta^ ün0 mit ^out und ^aau
X>O0 gco^t tiff — elfatooU/

In CItoL

Der 3ug ift vorüber. Do« Olodfengeläute oerHingt.

tloc^bacln

l)Qt il)ren tttic^ele im legten ^rupp de« 3«0f« entdetft. Greift il)n

wie der ^irt ein 6c^af ou5 der ^erde^ mit fieserem ^riff t)^(<iU0

und 3errt i^n dur<^ dod (Tor in den ^of. Do der 3ug bereit«

vorüber ifl

KDec i^at denn dfet Dctponlafn erlabt! iam-
bue* eibt il)m ein Kopfftücf.

Hac^bate lUfc^eie

mit Rutffotf umgeton und eine ^Ixt über der 6<^ulter^ Mend

<D^a^ tnuettet. Da f^^nöUt bald ärger ai0 af n

^er0*3fl» Umarmt fro^ die ntutter.

na<^barln

mittele on ft<^ drü(fend

tHeln eott; bin I Jetj aber ftoaf^p ^a^ I mein tnic^ele

wieder l^an*

*) eini blongt = e» fe^Qt fie gelüftet^ l)erein3ulfommen.
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reibt fi<^ lo(^end die tOanqe

Ja, niuetter* 3 fpüt 6« nQ(^borin und mic^ele durci)

6O0 ^OU0 ob.

l>o( fi<^ enttfiufi^t oom ^oftor gewendet. 3ut 6rie0bo(^eriit, die

^nfler ooc |1<^ t)tnfttert^ tonloe

6tle0boc^etfn* 2>ct Dcinigc ff! fc^on dntntet gtoöfn*

Die 6cie0ba<^ecln

iHootift^ I bin bündl ^an fi^on felbec 3n>oa Bu0n«
Unmutig durc^ die Hintertür ded ^oufes ob.

&ie 6temp flin und Koflerin treten mit longen ^efic^tern in«

^oftor und fc^Quen f)<^ gegenfeitig om Hur die ^iefin bleibt

im Corrof^men fTe^en und florrt unoertvondt^ oto wollte f)e den

^iea mit den ^ugen f)erbonnen^ noc^ der 2ti<^tung^ ou0 der der

5ug gekommen war*

Die 6Umpfiin oor y\^ i^in

Jt^ wtat i n\tf \^an i den Komedl ubetföc^n^

oder wae*

Kotadltpfttfn

l)Qt f)<^ ert)oben

tOo r^in denn die Klnfecnl ^'^de t)ie(^ findet fein

6toU* $lndn meine 6uebn und det ü)lect nit i>OQmi

nton l^drt dQ0 Ho^en eined Hoc^trupp^ unter dem 6<^lQg einer

fleinen Trommel und der tampffro^en tlDeife einer 3ie^l)Qrmonifo.
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Die mtfin
beim ^oftoc f^ellouf fubelnd

VOai^n*^ um d <f$0 dot^eat* KeUerin ftörat Qn0 ^or.

Kotadlmittin
will 3um ^cftot« tlOie fie auf t)(ilbem tDege ift, treten ^iefin und

KeUerin fc^tocr cnttoufc^t 3urä<f

t!DO0 if! iti^l €0 onttoortet it^r niemand*

Oec6ondwirt; mit Ööc^fe und Rurfföcf, oerftaubt und obgeriffen,

in der Joufl die weisende ;=ldIerfol)ne, und die fnoc^ige tJOolfegru*

berin^ mitKutfrotf^ ledernem Rugelbeutel und einem puloer^

^crn om Kiemen quer ober die 6rujt, lofen fic^ oor dem ^oftor

OU0 dem ftcf)tn tHännertrupp, der unter IHuflf und ^rommeU
fc^log t)DrÖber3iei)t. Sondroirt ^ält oor dem Cor und roUt long»

fom die $Qt)ne ein^ wobei it)m tDolfdgruberin bePfli<^ ift.

Dann treten die beiden oi)ne Sondern dur<^ dos Cor in den ^of ein*

auf den f)<^ bonge oUe Ü>eiberougen b^f^^»^ oto 6ieger^ mit flarlfer

6timme

tOcfbct* 6tiicg cnB» €0 Ift fün $roJ)er ^ubelton

Vaitt feftt wieder ilnfre oognen ttnt uw die $o^ne

on die ö)ond Heilerin* 6dn0 ün0 a Hloag - (Tlrolet*'

li!Oeln« tDä^rend KeUerin den IDein beforgt^ legt er döc^fe und

Rntfratf ob und fe^t f1<^ ön den Cifc^.

ßeUettn
fommt und [teilt den tDein und jtoei Cläfer ouf. OfinnfHmmig^

nur um etwo« ju fogen, 3ur tDolfsgruberiU; die ibren Rucffotf ob'

gelegt und oerforgt ^ot

tOolf00tttebetln* 6ift a guet 3tU00l
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*
JÖDoCfdgrubetfn r»«^ fegend

Ja. 6uct ec^crjf Die goltn 6ooß wetti fonjlt bei

ti Ctdbjagn aücwtii 3öJd<^ «t^t ^^^ ^o<0 obgfc^ogti»

Bbcr ml ^abti fi^ aUc3rQmtn gfa^lt

Kotodlwlrtln

f(i)Uppenden $u0e9 ouf den ^ondtoirt 3U

©ondwicct VOtnm ttagt denn nit det ^le« den

$al^nl

Die Riefln

bcoor der 6ondt»irt nod) jum Ucdcn Ifommt^ (onloff

UTuettec^ da brauchte nIt 3 fcogn. ^ebendlgettoel^

bott der ^led nie an $al)n ausglalTn*

6andtolct

DO0 ^oaB I 0r<^el6 grödt

Die Riefln

tritt iauti09, wie bctöubt 3urü(P und roucrt fi(^ neben der tDiege

nieder.

Kotadltolttln

l)ölt f)<^ ru^ig. 3um eondn>irt

SDrum tragt n denn nac^er nIt der ^ran^l

€>andtt>lrt an Kotodltoirtin 9orbeifet)end

^oan|!; dem $ran3 l^att oaner den $al)n oppet

lel<^ter dernommen^ aU n ^leel

Heilerin

Q)endct fl<^ ob, mit dem ^Mt gegen die niouer. nimmt in der

Solge ii>re /Arbeit wieder onf.



Hotadltoittitt

ld0t i^n flugen t^Ufloe eon einem tOcib 3um ondern ge^en

J bitt en0/ lÜDeibet* Jt^ fogt mier 0(o6^ 1900

f tüett foU* Dann 3um eondtoirt tDa0 i)lt mit ti 6eppeUI
Do der eatidwirt f^wtigt, r<^reit f)e tOodl ^imttlt der om
€ttd nimmer I

6on6t9trt
dem do0 6ef<^i(f 6er U>irtin tief 3U ^er^en ge^t^ fc^reit erft^uttert

der Q>oIf00ruberin 3U

^iüttufi* tOolfegrueberln; fe^ ro6 du omaU

Die Xöolfögruberltt

^at f)<^ erl)oben, (t^ffnet i^ren nu(frQ<f und entnimmt it)m dos
^iitel de0 Kotodlwirtd^Seppele mit dem toei^en Tadlet flaum. itgt

e« Dor der fldlwirlin ouf den Z\f^

Da ^on I dier ft\ ^ütti mltbroc^t* ^0 ift nebti

l^m 0((i9n* Do \ft die ^ugl dutc^gattgen*

KotodCtvIrtln

nimmt do« ^ötel^ befielet es. Q>d()rend fie den /Idlerflaum anbi&fl,

f>Qlb 3ur £Dolf00ruberin 0etoendet^ tonio0

tt KDIert l)at a öttxüif^t*^ natürlich.

Die tDoif00ruberln

i^re fiDorte Mingen unberührt oon <£rdenleid; n>te ein ^etdenfong

6le llegn of ti 3erg 3fU fiüt ^famm In ooner

6ruebm 3 nnterlü drein der tDlert Hacker der ^Ie0;

noc^er der $ron3« Und 3 oberft drouf bobn mer ötn

6eppeCe gtögt Da^ Ibn die 6too(^rnen nit 3 olel

nlederfc^toarn* Die notodlQ>irtinftet)t«>ie eine eüdfdule HüC^er

bobn mer no ole( groaBe 6toaner überonond gCogt^
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f)c<^t tVCftum übet n JfCberg* ^6ngt fid) den nu<ffa<f um
und ma^t f1(^ 9ct)fer(i0.

HotodCtoirtln tonloe oor fl<^ i)m

6ot Eoonct mebt* ee^t n<^* etarrt, doe ^utet mit der

Sioumfeder ouf dem 6<^o0^ ine £eere.

6ondtPitt

etf)ebt fic^. (Tritt 3ur Kotadltoirtin. Himmt i^re ^ond^ die fit i^m

toillenloe überlädt

VOoa^ fiöivoitvtin. $üt £ond r^ftt die BUet^
bofc^tn $to6 0uet gttueg* tnit 6fe tnindern dermo<^t

man nit*

Die a)olf00ruberfn

reicht 6ondioict die ^ond

^uttt tla^U 6ondwlert» 6iet)t ii)n fe|t on tOetin du
ml »ledec amol brouc^Jlt — grod fogn CofTh^ Xla^tt
bin i 6q« Dur<^ doe ^oftor ob.

^ofletin Quf den ^ondtoirt 3U

6andn>iect* tDo0 if! mit n HTeinignl

flet)t do und fo^t fie ins ^luge

6if]t 6u nit die ^ofletinl Do fie ni<ft Dei ^tpp liegt

l^olt 0» Do die Ro/icrin l)erou0|ammecn will, il)rem ^fommer ob»

winfend J tvoo^ fc^on: 60X Binder ^ 0et)oben obec

£ond toieder frei» t»ird der etempflin onfic^fig, die it)re ^ugen

fefit ouf ti)n gerichtet t)eiit Und dc0 do if! die 6temppin*



6tempfiln
5o. Do bin U

Dein Homedi \^at a demifc^t ^an tt^n felbet

Uegn rö<^ti*

6tcmpfUn
I>te0t die kippen feft aufeinander. 6<^n)eigen* Oonn

tOo M n ^^nn die HugC tcoffnl

6andtoltt

tnitteit da ootm Und no oUetodl umg^^out^ tote

ionetiger 6tien

^tempfUtt
i)öU fi<^ aufammen* ^e ^ü^t um i^re Hlundtoinfel

Hacket if^ 09 ^Ott Dann fi<^ felber 3um (Ttofll J\htt

et liegt fn €^tn»

6andu>lrt

Ja, 6eU tuet er»

Die 6tempf!in ft^i n<^ neben die Koflerin an das Eleine €ir<^<^en

und flattt »ot fi«^ ¥n*

Die ^lefin

000 il)rec Dumpfheit auf, fät^rt pl5^U<^ b^ftiö gegen den eand»
Wirt lD0

Du Bttftüel^tec* Der 6ttf<0 für 6L Der 6oaUt
bat l^n r^on dta^t^ an dem du (^dngfl.

6andtoltt

|llet)t da und f\6^t die ^iefin an. Ku^ig

VOtnn i ^äng^ na^er ^ang t ^alt*
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2>u r<^toot3bortl9cr Suiß* J fptlh dl otu

6ondt9ltt

Idjit fK^ nic^t ottö fetner dc^orrun^ bciogeo

^annft a tutn, toenn öu moan^*

BÜ0 bittet fibet dl/ 9on oUc/ 6d Uegtu

6andtPlrt

9^n diefen ü^orttn getrofen^ greift^ ^oU ra<^d^ n(K^ der Cif(^

tanti} fintt f^mtt in ^n 6tui^i und bri<^t in fk^ ^famamu
IXafft fic^ »icdet auf. dcfrctt und gii^obetu

Jihtt der $eln6 l|)t loc^atte* Und a^and l^ot wieder

fein nomen* etüv^t erregt ein eiod fiOein l^nunter, fteUt doe
6kl« fyort ouf den ^f^ und ld0t n<^ ouf den 6m^l nieder.

RotodCtPlttlti

erl>ebt ft^ ttol^ig 0efo0t. ^uf die eiempflin 90

6temp^lm 3 mooti/ miet 31000 btottc^n onottd

tllX 3 fogn* Kei(^en n<^ flumm die ^önde. IX>endet fi(^ on die

itefietin ^oflcrln^ derfotig dU $ür d50 9rer gibt diet

foo inettfc^ Ott ^reu3er*

^ofUrln f^bt den Ropf

tDoogt Kotodlln, ee If! l)olt fool l^tt, f>tt \>ntt

wid und die minder n^öUn oUe effn nnd gn^andet fein*

Hotodltolttln föl^rt fie bitter cm

eelt rtool^, doS dn ßlndr t^aft, V>t\httB. ^ taat

f no rem. 3nt ReUerin Bnne'tltrlo* Potf l|^r In der
ed^in^crr, Ooir fn n»t* 7



üüä^i die ^ropfh oon Qtpptit ein« KeUttin 6€t>t durci)

^e ^n0türe ob. 3ur ^o^crin Und blgl ^tDQttd tDCrtl

mtt tso llndn in der Stuc^n^ für deine 3uebn« üetro<^

Mutig 30 r<^cr3en Die meintgn toetn je^ ja nimmer piel

^ofn derrei^n* fiuf die ^iefin 3U, die neben der ttHege Pouett

Riefln. ^Coub di afamm* ^at gor der 6eppele ^ngU
^r derCtttn^ na<^er n>ern tooU mier je^ a derleidm

Die ^iefin

&t>ne für it)ren €<^mer3 eine Crone ^u finden

Utei ^ie0. Hit omol o ^o^r^ und er ia$t m\ fc^on

oUoon»

Hotodln>irtin bittet

6eU ift n\t rno^r. Du bift nit oUoan« ^t^e /logen

fhirren in« iDeite ^of! jo dein floan Riefele«

Die ^iefin

mü fidf ni(^t trdflen loffen. (Cnt einen trocPenen 6<^(^3et onf

iHei ^ie0.

Kotodimirtin

bricht gewaltig qu$ n>ie ein ge$>eintgte0 Ciec

3 mDün^ mier ^at er a g^eort. Und o MUTI (onget

ai0 dier« t>er e<^mer3 fiberroöltigt f!e. einPt onf den 6tiif)U

^efln^ Kretin nnd etempflin^ bieder gon3 in i^v eigene« Sl>e^

eerfi>onnen, werden jt^t erft de« l[eidd der Kütodlwirtin inne.

Die ^iefin

tcmmt auf f\e ju

tDiertin^ i>er3ei<^ mier 0. Bf di l^on i Jefj gor

ntt denh.



Äoflcrlit

öit pc^ mil der ettmpfiin vtm ritittett Cir<^ ct^o^en t)<rf imd cutf

die Kotodlwirtitt jugefommett if!

Hotodlin. ^u bf|! die BUcr9f<f)lo0tiflt.

KotadCtofttfn

fvt^tht fl<^. 0>e^rf r<^ro|f fcdw Croftwort ob

6ltt enB^ tDeibec, ti^tt nix* 3 toer fi^on ttogtt.

3ä^ncenlrr<^cnd oor fl<^ Mn Q)cü f 0l)oCt Iragn mucg* 3»f

KcUcriti^ 6ie mit einem fleinen Pocf in der ^nd ou« dem ^005

rommt Jinnt^tütlü* Sue no(^c( die ^töäpfi fibct.

^eCiecIn

f)dndigt det Kofierin dos Pö(f<^en ein

Da fein die ^capfh* eet)t in« ^om ob.

Kotodltvlttln

6andi9lert^ bielbft du b^unt bei öna ober tkn^ll

tlac^et laß I dier a 3^tt ^eat;l<^tn.

6atidtolct

d) beICelb nlt^ tDlettln* 3 mueß bettttt 00 öbet

^o<^* VOoa^t^ in Pfelt drin b<^n I a tDeib und dtel^

ölet Kinder; und b^n guet a b^lbe Ja\i)t nljc mebr
gl^eatt und gfoc^n detoom

Kotadltolttln eura

^tüeg met fle aUe fd)\an* ee^t onf die ^otsatfir jn.

6andioltt

2>anP* tDet aUdtiC^tn. Jn i)eimU<^et e^r^e oor

ß<^ i)in tOenn t fie ^ait no aUe guet antrifft
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HotodltDirtfn

^äk fl<^ mit ^Utfgebot oUcf tJ^iUcn^rraft oofrc(^t

^e^etin und 6tcmpflim Softer ^obte 60 mfet

bei der $cldotbet gb^lfn^ ntotgn l^llf t cnP* Bber
iü%t mier die ^enfn dengln« Hla^n Bann i^ und

$nedecfanrn und Pflucgl^öbn 0^ menn fein mueg?
gtod dengln Ponn I n\U ^m auf der Cärfhtfe ärgernd

intte, qI« graute i^r oor dem Eintritt ins ^qüs.

6ondiolrt

der if)r mit deti fugest gefolgt \H, mitleidig oor fl<^ b^tt

£aat werd fe^ nac^ec f<^on fein In den ^auB
omanond*

KotodCtolttln

l)ot 6otidtDirt0 tDorte oufgefongeti. 6<bn(ideiid

^Onnfl nix moc^n. aei^t die 3fibn« onfeinander ^e^

mneS man fl<^ ^alt andecfl eln^tiingen* 6<^reitet fibet

die 6<bn>^U( in^ 6qu^*

6ondQ)lrt r<^ttt ibr tto<^*

Die 6tentpfnn
bfOHiiidemd den eU(f nQ<b der Cär geri(f)tet| mit oerflfirteis /litgeti

6<^oug* Jt^ tttf^ängt fi(^ d8 no omal andecfl ein«

i^offerln

die glei<^fQlto der netodlroirtin nocbgcfeb^^ 3^ etem|>^iii

etentpflln* iltlet logt toa ^t^pfi VDaJftt nte^r

OU0* 6celf meine Bugen an* 6eln ito^n, geü
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6tcmpf(lti

Und die mcfnign o*

6an6n)lrt

ßofUtln
nimmt öob ^\m und l)cbt e0 ouf den Condtoirt

^fundi^cit* (Trinrt und rd<^t dü5 eio« der etemi^fUn.

6tcmpf(ltt

trinkt dtm 6ond»irt 30

6ond»iert* SoUfl Cöbtl* emt il>m mit ii^rcn f<f)Qrfen

grauen Bugen feft in dod eefK^t Du bifl f<i)Ott Regtet*
Srinrt und fleUt it)m do« 6I05 toieder ^in. Hei<^t ii)m die ^ond
Cttcfc Hoc^t

6ondt9irt

Ko^ierin und 6tempflin dut(^ do« ^oftor ob.

^ondtoitt

Ja. 3 mttc$ tpfedet tociter* Srinrt da« eia» Uer.

Hitft gegen das ^ü» RcUctltt*

ßeüerlti

iMnmt au« dem ^u«. Himml da» SDeingeld in Empfang.
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6on6toitt

fttt^t vom (Cif^ oitf

6co^^ fei fo 9uct nn6 311116 mer no beftt ^etd

mei £otettl atl* nimmt den nu(ffo(f ob nnd Uümt die tattmt

i^etoor Der inon(d) Hmmt ^tuttt ctf! »oUtan fpat
Heii^t if)r die Potente. Oo die ReUerin oufft^nupft^ oi« f5nnte fU

nt» mfi^forn do« tDeinett oeri^oUett^ foSt et fie tid^ev ms J^nqi

6o0^ tnodL 3fl dicc o (Dotier nfmmet 0emmetsl

^tiittln

der die 6ltmme ttm3uf<f)lQ0eti drüt^r^ ^ält fUt^

Ülictl 6e()t mit der ioterne rof<l) in0 ^aud ob.

6on6n>ict

^fiogt fl(^ Huiffaif nnd 6fi<^re am; nimmt dann die ^Idierfo^ne

,

di« on der IDond (e^nt« (Tritt on die tDiege ^eron, bei der di«

Riefln finfler bratend ^t

Dtt fott00^BdU6üebU Do l^on i dict cn0ent $ol^n

3ni99bta(^t* £e^nt die $Q^ne 3U ^anpten der !)>iege tltld

tDctitt tofedt omoC um £ond 0ea()t^ nac^er nimm)! n^

den $a^n; und tragf! n tvie deine DatereUut*

Die Riefln

ifl wutbebend gegen den 6Qnd»irt onfgefprungen, n»ie ein Cter,

dn« fein 5un0(^ verteidigt. Buffreifc^end

Jiüü * • du * * « <£e flei)t au«, aU tooUte f)e fid) auf i^
ftöraen. 3iebt ft<^ langfam aurö(f und rouert fi<^ mit einem^
erffiUten eeitettbttcf na<^ dem eand»irt »ieder an der DDiege nieder.

Rtiittin

f^mmt ttüt der brennenden interne au« dem ^w und rei<^ fit

tvn €»andnHrt
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6ondioitt

l^bt dU bttonnidc £ateme 0C0en die ^efitu löOatm^craig

6ca^> tl)dbcte; tue diet €itt n\t gar fo tintt'

Idffn* 3ar ^iefin un^ der wieder in« ^m abgebenden KeUetio

6<^tt0t tnt i^pptt i^ait dec^t mit Ott 3eft tpfedet

um rfc^tige inonndct* 6e^t jum ^f^oc. mit einem eeiteo*

bli<f ncK^ ^icfittA ^i^ re0un00lo0; mit oufgejogenen Knien ^ om
die fie /Irme und ^önde gefpannt f)&U, neben der OHege Pouetlf

i>or n<^ i>in Die icutmäl^l darf nit Coot |lla|^n* lland

brauet 3uebm am ;u>gei>en Jfä^t r^mfcdelfene 3^^^*

0or<^ do0 ^ftor ob, üerfc^windet mit der Coleme im /Ibenddonfei,

€nde«

^rntf »»n C. 6ruiitbo<f$ in tcti^BJ^g.









irv

0)

0)

PQ

5h O
Cd s

:o

o
CO

in

^ CO

University of Toronto

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limite




