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C^ fitiM Potf« im !nor0eti0rotteti, 3m ^inteirgtttnd dod

$ffrfl«iif(^lo0« &»n hinten tio(^ 90tne oerlottfmd dn Kicetocg^

^ 9t9«n dm t^^rdtrgttittd yu dttr<^ eine oierfhtflge Hlarmor'

treppe umerbro(^en ift ^eiderfeits der Creppenbolufler jt ein

ftondelober mit tid^ 3m üordergrond vor den 6tufen füt^rt

ein Wfg oon rechte noc^ linfe. Dom 6c^lo|]re t)er t)^rt mon
fel^ ged&mpft Clöferningen^ frouenloc^en ttnd feurige mänge
einer ^eige. 3m Vordergrund onf ^ortenbSnPen fc^Iafen jtoei

bediente.

ttfttt 6edfetitet

ertoQ<^t« Keibt fl<^ die ^gen

6<^k<^teti^ nur nfc^td Kc<^tetn. $or<^t gegen doo

edih$ ^im llopfrd)fitteind

Weftt und KDcib tloc^t efn^ flacht oue —
9fl man denn 6o In dem Ctcufl fein ^att^l

Smeitcc bedientet

fe^t fidf Qttf. no<^ l^olb im 6<^lofe^ n>ie oeraücft

1(Do0 Q^ot denn d09? KDIe Cnglßngen«

€t(let bedientet rüttelt i^

$e dtt^ n>o(^ auf* Vom ^Inintel Hfnot ffeln

Mlong 3» une« tOlc fogen oUe der ^^e 3u«



$

3»eltc( Bedienter ^ot fi<^ ttt^cbtn

5o> fo» e» Ifl bei ^of tsi(^t me^r ge^etm

CtfUt 6edf eistet ge^itmbDoU flfifltettid

Der 6rottt0el0er — log dir fogetii nietttoiid

»efg> wo^ec er Ifoitu €r ^Iii0t ttnd rfed^t tio^ 6<^»eflt

3i9;etter Bedienter bcrrenji^ fk^

9<^^denlf mir woe«

€rflter Bedienter

Und de6 feigere So<^ter; 0cfter tonat fle n^
6tm Sürflen — mtd mit eimol fHeben $euerfitnfo

att0 ii^rem 6<^tt^*

^weiter Bedienter

3<^ denf mir »00*

Crfler Bedienter

Die Surflin mit der l^ommerfrcu gel^t €üg für

^00 anr $rit[^mefrA fBr den eemoM 9u betn.

^weiter Bedienter

tni<^ donrt da5 |nn0e Blnt^

6ie if! fo en0eto0nt«

00 die ^tigwtBnt ttmoa deotU<^ct »erdcti^ oto tvdre i« e<Mit

At» e<^0ffe0 ein $ettfler gc^ftict norden

Derfluc^te JiedU
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€tflet bedienter

Ccufcl0lttf!rttment

3n>cücr bedienter
bc0intit gegen feinen fi>iUen nod) den hängen der ^etge 3u

wM das $Uir<^ Ubendtg« ^q^q^o* (TcaUoCo«

^Q^ol^a* £tnt0 oome ob.

€tflet 6c6icnter ruft i^m empört no<f)

Pfui^ du £o|!er* deginnt felbfl oerflo^Un ^u tönaeUu

e^äit f)<^ die <{>^ren an und will f)<^ »e^ren« Heiticitl*

t>tU<0 dl<^^ ^öUett^Uttd« eibt den IViderflond ouf ^a|^Q^O*

5c^ ^atd tnt<^ 0U<^» DroUige Spränge ma(^end Hllt

jjl^fe Jbodl0* ^^.O^a^O^. Äinf« oome ob.

Die tnutter dee 6<^toac3eti
oon einem tHonne dorauftellen^ geHeidet »ie ein oUe» Q)eib in

^ittei und €4)ör3e, gel^drnt und mit longem 6(^n>etf bel^oftet,

der hinten durc^ den ^ittelfc^lit^ l)erDorfli<^t^ tau^t 3n)if<l)en dem
6ef!rduc^ dee Porfe« ouf. 3n Freif<^endem Con rufend

^^^ 6£0i(U ^ie Oeigentdne oerfTummen ougenblicf'

li<^. Der ^c^worje und feine ^c^ttt fommen ouf den Kuf
eilig^ wie ^6i>erem 6efef^le unterworfen^ ouf dem föeeweg ^eron«

ein Q:n<^ um die e<^ultern, wie eine doUettdnaerin gefleidet

reiaooU.i mit rotblonder, l)o<i)gefl[e<fter ^oorfrifur; |unge, 3ierU(^

^Ifengeflolt

^tü^mnttttt, was \ftt
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Jz^ r^üc I drei (Lag lang den gtogn 6rotr

Befn ttnd Ö0 bringts mir ti no aUetveil nltl

Die Co<^ter des ^c^tpor^en

^Q/ Ott $ür|lt efttfangen* tOeitn du ^ttndertmot

moonflt^ ie^ ballt i^n — pfltf<^, Ifl er wieder unti>

Der cc^worae
tiocb ^rt eines fof>renden ^Dtnödianten^ mit einer feltforn oec^

r<bti#ePeÜen ^elge on einem ^nde qiter über der 6<buUer^

trbofi gegen die ^(^ter

Do derlodff! {o bold foo ntou0 me^r a»5 ti l[o<^.

Die ^o<^ter dee 6<^toQr3eti

KDa9i Du Erumper doc^fueBI 3 mooti^ dein

filampfn Ift nix mel^r nn$*

'***

Der 6<^wor3e erbofit

?o^ tole rödflt denn öu mit dein t>aterl J^art^

$ra|^« $äi>rt der Q)Ud auflfreircb^ndett (Co<i>ter in öa» ^oar,

doB i^m ^t^^ Perötfe in der ^and bleibt« |)uf i^em ^oi^f Pomr

tten ^toei Meine ^eufel9i>5rnc^en 3um üorfc^ein.

Die Ütntter de0 6c^war3en grinfend

RtixU DI n)frd man epper wieder amal müeffn
ober nac^t In l)oogn ®fn fiedln*
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Die (Tochter dee 6<^t9ar3en
fl)re Petficfe 3ure<^t ti(^tend^ toettierlic^

^togtttttcttet* Jzt^ bin I etil geflec ougerBemmeQ*

Die mattet 6e0 6(^t9at3ett gietc^mfitig

!nci:^tnix* ^el^ll^aU toiedeteinh 3um ^(^»(itjett

Ktdx» KVle tooat denn— loledet amal olzta^voan^^

6tund Im f^nminl

Jytt @(^toat$e entfcl^t bei ^em OedonPen

(Tot ml be5an0it* tDiedet oiero3ioan3g 6tttnd

lang Im Komin etflidfn — und man tpitd do nit ^in.

Die Uluttet 6e0 Sc^tvatjen gronfotn

3 n^etd enE fc^on fleiegln» txian BUemdtf^ I^I^a

fc^augt 0^ Öa$ 6et Pu>l tai3t. a>äi>rett6 die beiden

toieder na:^ dem 3;^lo| 311 a!>gei>ei, mit 3e3iel)utig ouf dett

äfften 3c<^nt mag i amal den ^^to^Bopfetn fa)Tn; det

mindete P»fl gtmm t na^ec f^^n odttleCber in mef

Caffn* t>etr<!^»iiidet im ^eflcäu;^ de^ Parf0« ^ ^;J'\_

Vßammetftau / 1^^^
eine b;ennen)^ tcitttm in ^^r eiii?n un* eini^n ttofenProttj in

der andern $and^ Üoinnt mit der Sür/lin von rechts oorne.

$or^t gejen da« S^lo/f^ wd »iedec die 6eig? erNingt

£»rn die gea^^ S^^'^ prUin/ tvie b^u^ da im

6d^lDS mietet 34e|ebt* Det 9ta!l92i0etan>d$(C(in3'

qutii na, a fi^Sm dijaf;^ b^'^n tott i'e^ da ararnm-

tiegt, Uji^ det »alfcbe Saitslet dajue ~ da§ 6dtt
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erbortst; I0 a ^inttfcu^^tt, f0 a ZtutfdiMtu $rou

\Jfitfllti

liebliche; |oti0C ^rouengefTolt^ gon^ einfach und fd^mucTlotf.

(trdgl Quf dem ^opf ein ^r6'niein ou« tneffing und in der ^ond
ein 0etbu<^* 6cdrii<ft

$fi tfiftt fein iflt ein fd^wtt» Ding;

Rammetfcou
Bttne ^out 3 l^ott trol^l 0r)^<^n; tote 6le 9

Kt^nl ^obtt In der ^irc^tt ottf die 6ctbcn0 l^lngitgt^

do fdtt grod fo noc^onandec die ^oi^er dtoufgfaUn*

£eo(^tet mit der £otetne nod) dem Kr^nlein t>0 ift ri<^ti0

fc^on o 6rünrponfU<0 dran*

Sürflin

föl^rt f)<^ mit dem ^afi^entuc^ on die |Ut0fo

6<^tver ift mir dae ^conl>

€0 dtü(ft mi(^ ftht.

Ülcin lieben ^ett tu i<^ oetdriegen^

^t n>iü mi<^ nimmermehr*

^ommerfrou
nimmt it^r do« ^r0nlein ob, befeuchtet den ^ipfel i^tet e<^ör9c

om mund; put^t do« Kr5nlein blont

<2> 3orte $rou^ tuen 6ie 31)nen nit gor Tc»

dbergramen* ec$t i^r rergfom do^ ^r^nlein wieder ouf t>$0

if! |q fo !nQnn0biid nit n^ert*
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tritt übit die etufett

€t Ift nut Ott der @ce(e ftan0* €r if! nlä^t Hs^

Dott $er3n, mein aUctüebflct ^etr*

ftammctftau encrgifc^

lEafttt 6fe mi mit die tnanndetleut ait0*

6a c« in3Q)if(^cn fo aicmlic^ ^og gccoordcn ifl, mit fd^atftm

Pnflet da« £i<^t in einem Creppenifondelobeir t)Ö0 Ift O

r<^Ce(^t0 t)olP« Utt6 toetin oanet antol hinter fo a

(Can39tetl flmmt, der flttdet nimmer ^oam 3U feitt

fiDelb* 61d|l da9 tx^t im jtveiten ßondelober au« €0 ifl

(a beim Hleittign grod r<^ gtoefn* eisfi do« ük^t 6er

^ondloterne 000.

$firftln

Xin^ f^at er fl<^ auc^ t>or mir befc^lofTen^

60 tolU i(^ 6od^ ttnoerdroffett oor feiner Xfire (tebtu

Sürfün mit Kommerfrou aber die ^tufm unö den ftie^n^eg no<^

dem 6<^IofTe ob.

Der Rangier —
r»mmt wn iint» wtn^ ungeteilten

KDd fttdtn mein Sedertolfc^?

Itanf^enplot
mit einem ^5(fer be^oftet. ^tägt ein di<fe0 Brtenbfindei mtter

dem firm und gro^e Odnfefeder l^inter dem <Z>^ri fommt foft

9lei<^3eiti0 mit dem Konjler Feuc^end 9cn rechts. Mt tiefer

Verbeugung

^ler^ ^err ^anjler« Cur ^efhengen Diener*
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banaler nbofi

Jawol^i, ^cflretig^n* 3f^m wkö tttoti die ^tcU

tlo<^ ^6^crl Und (otin i^n fc^oti der iänqftt

Hlontt Im kand tilt me^r evlottgem

$tig 6toub/ oetflud)Ur Podf* Oonn barr<^ Wm
t^ahtn ^t Ott00eda<^tl fauler Zump*

Koufc^enplot
mQ<^t einen artigen Rta^fu^

Bu0 £uttipen mc<^t mon ^c^rcftpoplet — dee

€<^teitet0 ^cr^irctf^cttg* tonn €0 i|lt fc^tver^

i)cttt3ufa0 ttc<^ neue €fcuern cu0atiPopfem Otonii^

Bm beften todt0^ die Coteti au bcftetiecm

Die Hottnl

Koufc^enplat ni<ft

t>ie Knnten tvedet tnutrett/ ntd^ fi^l^tt Jih'

0abe ^utä^ Uft entaie^eti«

IIa «3 (er gibt it)m ein ^opfytütf

))ieUei<^t bringen d^n da0 tvieder in den £eben
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Kaufc^enplot fa$t f)<^ mfi^fam

eine ^uffogc ottf die ^t\ftteUäftt der Kd<^0'

fteit^erdicken Untcctonen dürfte oleUcic^t oon Doc«

teü fein* 3» ^((^^<< ^o^lung tpurdc fic^ tpol)! jeder

gern perfle^n^ um tii<^t ois Dumtnfopf do^ufKe^tt«

^ati3ler

<b\^, pfel gut itlolto bene« ^efn V(itnf<i^ troUen

2>umm0opf fein • « * moc^t f)(^, den e<^tetbcr l)crutnrei0end

und feinen du(fel c\e Pult benul^end^ nötigen. $ohet doe Popie«

upd füecft ee ein. 6röUt den 6<^retber on Den ^teuerbu<^«

Kaofc^enplat verbeugt fi<^

3tt dienen^ tut 6ef!rengen*

Kandier

3u(Pen di<^ tiefer* 6i0 deine tlofe den 6oden
(e^rt* KoufiC^enpIot oetbeugt fi<^ tief und gel^t nQ<^ vt^t» ob

Ja, Vfio^t fein die rechte ^tiefelobfol^; 3U treten

den ^eÜd^ter* £inF0 oorn ab.

^in 3ugjB^r Poare temmt ou« dem 6<^ioB und fingt im C^or.igje^r Poai

Cl^or

M$tp itbt, Hebti no<^ gtttl^n uns Kofen

tOir rollen und fallen noc^ long genug^

Wenn trourfg die Jifkt blitl^t

Oer 3u0 oerf<^wittdet On.^intergrund.,

\
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^ 'i ..^; Jficf!

Mfijttt

listig; edle ttf^iintxng mit ettood abgelebten 3ü0en (>ot fi<^

Qtt0 dem oerfc^ivindenden 3u8 gel^ft und eommt mit der Co(^ter

de« 6<^nKic3en im /Itm geradeioegs oom ^eloge^ mit tXofen

im ^aar und ötn leeren dec^er in der ^and^ ober den fHiowtg

tta<^ Dorn, ^c^toingt den de^^er freudetrunren gegen die ouf^

geilende 6onne

6ontte> tDcnde 6i<^* 1>n Pommf! 311 ftü^*

^ Die Coc^ter de« 6<^toar3en

fl<^ QU den fürfHen |<{)miegend; fle^t tcUtt on il>m iyinouf

no(^ 3tt ftüM

1-
1)00 £cbcn octtinnt* Sottgt C0 in trügen ottf.

$ttUt e0 fn 3e<^er. ^üSt £ebt Ütht €in page

eilt OU0 dem Hintergründe l^erbei^ fCiUt oua einem fllbernen

firug den dec^er des färflen. $firf1t leert gierig den dec^er

onf einen 3x0* Hoc^denflii^ auf den leeren 6e<^er florrend

!ni<^ dürftet* ^onn VOtt gibt dem lfnenr<^en J>ut%

ein nieet ooti Zuft ^u ttlnttn und einen 6tro^[i^a(m

an 6le £ippenl ec^leudert den 6e(^er fort Do nippe^

dnrlllger Bff* ^t(b< <« f^«^ gerebrt. Der Page l)ebt den

6e<^er auf und 3iel)t flc^ jurficf.

Die Co<^tet 6e0 Sc^n^or^en befremdet

$firft tDa0 hm di<^ fet^ für ein ttnlnfl an^

$Ürflt oor fl<^ ^inflorrend

3d^ denP an meine Statt«
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Die ^oc^tct de6 6<^soat3cn rieiniout

Und I mu^ l^cut fmmetr an meine ^rogmutter

denfn«

tDec i|l deine eto$muttttl itht fit m^l

Die (Lochtet de0 6(^n>ar3en

<t)^^ die ifl no<^ goha ritflid und interefflert

|l<^ für aU6. €ie ^at qu(^ fc^on oft na(^ die dfcogt

^ennt fie nii<^ denni

Die Co(^tet dee 6(^n>Qr3en

no«;^ nit; ober f!e brennt dtauf^ gan^ tofitig.

e<^ie0t fl<^ an den $iitf1en. 6<^mei<^elnd Jlhtt OUf dein

tOeib decb^int darffl nie mebt denEn; botft^ nir

me^r« Du muBt mit get^otn^ mit £eib und 6eel,

mit (^out und ^oar* Umormt i()n J<^ bin die Deine^

do^ mugt du ou<^ dec Uleine feim

^üß mit die £ippen tvund« Dein rötet ilTund ifl

^pieg und 6<^toect* OetfinPen moc^t i<^ mit dir « * * *

Die (Eoc^tet ded 6c^too(3en

S&tfti, log dir nut 5^ity u>ic oerf)n0en r<^om

ek^ 3icrU<^ Quf die ^et^enfpi^en fleUend €in0 aufdO0 ^oat*
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1$

mi^t de0 Surften 6oQr. €in0 Quf dctt ^üi&. ittld 0ana

fy «in feine 60 ^>et^ auf ÖO0 futflll(ö6^j9^ttobcrt^

äüf^t it)tt ouf den JHund.

Surft

Und t<^ bu$ deinen $ug, du taufendfefne ^tnd*

^0t den $u0 ^ den it)m die (Tönaerin tvie eine ^nd aum Ku$

i)o<^t>ält ProUt vivbiüfft ^nvu^ M* t>eln tOtec 6(^ub>

der brennt tote boülf^ed $eur« tk>tf<^t r»^ den tnund und

ftuvtt noc^denülic^ die ^ön3etin on.

Die (Eo<^ter ded ^c^tvar^en

tloiQ* HIan bu^t aber auc^ nit den 6<^u^.
^t<^ert in fi(^ hinein und beginnt vor ^tm $fivflen einen oer^

fät>re(ir<^en (Ton^^ au dem der 6<^n>ar3e^ der r<^on frü^
lauernd ouf dem Kieeweg t)inter einem 6uf<i) oufgetoucf^t i/l,

fl<f) Qu<^ in der $olge nod) in gemeOTener Entfernung >oltend^

ouf der Oeige fpielt.

lote lufKtrunFen^ unter einem Zwangt tönjelnd/ will die n<^eritd

oud»ei(^ende Cdnserin ^af<^en

^a^ ^a* Z^^^tfi^tiahU Htiederlelb* 3appet

nur^ t<^ Prabbl dlc^. ^ot r» gei)of<^t und eagt fie. tHein

fü$e0 ^öntgdtäub^em

Die ^oc^ter dee ^c^n^ar^en

fie^t HUtt on it)m ^inouf

$ttrf]t^ aber ^u fo einem ^oni00täuberi gebort

aud^ ~ ein feine Diadem»



ntft
muftcrt 6te Cänaerin? bcmcttl mit 6«frimdcti, do0 f« otjne

6<^mu(f ifl

6<^cn toftder Itttl Und ^on df^ erft nä^Uti

mit kommet/ ßctt un6 Hingen ^t^ktU

Die (Coc^tct de0 6(^n?ot3cn

versiegt den Htund

B^/ ^09 n'itd |a oUetveii neuer« Jt^ voitU er

mit gat fc^on die paot 6o(dfeüln por* mm ftd^

gtMntt Qon it^m tvenden*

S&tft aie^ fle Ott f!(^. ^uft lout

60(6 und ^efc^meide« bittend 6eb nic^t oon

mit. 7(^ fofT 6f<^ in 6eide und Cdin^in* 3<^ tfonn

©Ott dit nic^t lafTen*

ßanalet JL ^r^^iJ^-^--^^^
QOtt efttettt Po0en fugiiHtt^ der treni0e @<fit!U<ffTfi<fe oufetttem

toteti ^cnttntEifTett irdgt^ tou<^t ouf* Verbeugt fid) dct^ct

Cut niederttoc^tiget t)ienet M0 au Cen 6c[n^

Oetn meinet 6<^ul)e» j\üf tce m^n mifsn^ ^iet die

0ati3e ^(^Q^. leidet cud) feine 6e(d; feine mon^ti

me^t in die Refft* ^er poge Itgt da« KifTeti mit d^n

6<^mu(fnfi(fen ouf die Cortctibotif uttd 3ict)t f!<^ ^utütf.

Jütft

ßeine 6eld melf^tl üae fagen die Honalet immet*

Donti fiOet fliegt ^it mcn^li^ niedetttoc^ligetDienetl
2*
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gdst^ piano«

$ücf!

^an3Uc fär fic^

1>a& faqtn 6ct $üt)lten Immer. Haut, mit patf^o»

Dutc^lauc^ttglltet ^ert: t)tcU^ olclc Hackte ^aben

i(^ noc^gedenBen — da fiel mir ettdUc^ ein: €in

l^opfflcut anf den ^zlfttsttaft der Heic^eftei^ett^

liefen Untertanen — o^^ da» wate molto bene*

t>a wurden jeder gerne be^a^Un^ pagare^ um nic^t

9or dem 0an3en Wfiit aie DummEopf ^a 3U flehen.

Sütft \ttnm

nieln ^an^ler^ fotoie delfen Hac^Bommen und

Bnoertvandte feien für immerdar und alle ^t\t 9on

diefer 6teur befreit*

^an3ler

€d foUen ^öc^f!5ero feroitore ein wahrer tDobl-

inft feln^ den ^opf und 6e^irn in Curen Dienf!en

auf^Ugebrau^en* mit einer üerbeugung ob.
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$Üt|l ruft i^m nQ(^

Dag lobet oti<^ Pein €tQtsb(^eti üht\g bleut*

nimmt eine ^rrnfpotigc ©cm Rifftn tlitrm öenHelf« arf^M J^;"

eine goldne Cc^lotige belgt M ^n ^<^n €d)n;eif;

itn6 on der Cc^üege attel i>erf<^Ctttigene ^änCc«

eireiff i^r do« flrmbond oiu $Uifler( i^r in« <!)|)r ©oU (Reißen:

£lebe o^ne Cnd*

Die (Tochter de0. €<^n?at3en
0cttngf<^ä^i0 oor fi^ i)in

Ro^ no» |et$ loegtt der Btmfpangem

nimmt eine lange CoI6(ette vom ^ifTen. ^eflet^t do« ^n^drg^el

€fti goidnes titi^p darin ein @Uberfif<^* te^t

i^v die Rttti um und rount il)( dabei in« (2>i)r ^elgbtautt^

manglge $lf<^erln* J(^ bin dein ^appelflfc^. Du
^af) auf etvig mic^ In deinem Hei^ gefangen.

Die (Lochtet de0 S<^toar3en

OHi^rend i()re /lugen fef^nfCi^tig ein 6<^mu<fftii<P ouf dem

L Riffen befef^en

B^# die fc^cfne Pedenfc^nun

^dit it)r die ^ond 9or die /lugen

Petlen bringen (Tränen/ mein feineUebe ßlnd.
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Die ^o^ttt dc0 ^<^n>at3ett

nimmt 600 6(^mucfnü(f on fi^

0^^ dann fommt nur gfc^mtnd« UQt fi<^ da?

PccUnt>oi0bond um J mcc6 mit noc^ flennen gnug^

n>enn I b^ut odet morgen mein £oufpa^ (cieg*

$itr|i mt r»

£ieb und (eib^ dit Immer l)cld*

Die ^oc^tet 6e0 6c^n)ar3en

trocfnet flc^ die Bugen

ttO; donn bin I fd^on wieder rut^lg. toäbcend

i!>re ;iU0en ouf 6em letzten 6c^mucffltu(f i)often Du Sürftl^

Tag: lX)a9 l|t |e^ mit dem HarfunHIltelnl eedouemd

JJIegt fo mutterfeelnalieln auf dem Pol|lecl da^ €r

^aut ml fo traurig am

$ötfl

tnic^ auc^* nimmt das ie^te ec^mucf |ttt<(, ein Diodem

mit großem $unfel|tein 00m Riffzn und bellest e^ noc^dentli;^

1>a9 fd^Önfle und le^te ^tü^^ eefefligt do« Diadem in

den rotblonden ^oarlo(fen der <rdn3erin.

Die Coc^ter de^ 6c^it)ar3en

Bber Jürflt, wa0 fallt :fb«en ein? Glauben 6le^

l(^ bin fo einel 3 n^erd 6le |e^ ^a beraubn.



Du 6<^mudBd|}(^en au0 toter 6efde*

6ttck^cll ii)c öbec doö ^or. $äl)tt plif^li«^ 3ucö<f $olt»

lVa0 wat 600 { €0 fü^lt flc^ fo b<^Kt <^n^ M^t utitct

deinem ^OOr* t>iuM auf i^re etirngegend.

Die ^0(^tet de0 ^c^toot^en

Bber nix* ^foUen bin i eimol 0(0 0(ein0 ßindf

und 60 ift mir fo ein ^ippl ^urütfbliebn*

Da find ober 3wei foC^e —

Die (Co<^fe( de0 ^c^n^ot^en eura obfc^neidcnd

tta olfo bin I 3n?eimQl ^fallen*

$ni«

Der ©c^wor^e
i/I ittdcffen ottf dem Ricörocg no<^ oorn öcPommen,

fk^t die beiden durc^dringetid Ott

9<^ leb mit eu<^^ und Penn eu<^ nic^t« VDtt

feid l^r/ n?undetU<^e0 Paarl
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Der 6<^tvat3e t)eu<^ledr<^ hufd^mtn

Ztoti 00113 Sonette ZtuU* €in Eldttet drotti-'

geiget und fein unfc^uldigd Coc^terlefn. oonit 3um

noi^denrüc^ ftet^cndcn $ürf)cn ^e t^OÜa^, $iicf!> 1900 fielet

3^tl t>O0 £eben rennt dooon* ^ongt e0 eln^ (lefgt

ottf* 3(^ ^alt €u(^ 6fe 6ügeL

$ÜC)1 »inet ab

7c^ bin de0 bebend überfott ete^t no<^»enHi<i^.

Kottr<^enpCot

einen riefigen $oUonten r<^leppen6^ ift eilig oon rechte gefommet*.

pio^t tvie im lauten Oenifen untoillffÖrli<^ t^erau»

€§1900/ do0 £eben mu^ mon ntic »erflebtt«

$Ütf! |le()t oermundett auf

VOtt ift Ott groge £eben00ünflktl £o0t fe^n.

Kaufi^enplat der |!<^ oerlegen drücfen miU^ trtcd von den 3»ei

dedienten oor den $ürf1en ge^errt titeln (e^tec €>C^telberl

^ot^nooU feine bu<flige Oeflalt meffend tDot^t^oftig^ fedee

3oU ein gebotner £ebemonn»

Kottfc^enptot

\^<it den fdianten auf den Oo^iti gefleUt. Verneigt fi^

tflel gef<^logen/ auf feinen ^^(fer riopfend dod^ OttC^

Q^o^l gn^oppnet

Surft t)^l)nend

Der gemoppnete Kitter l^ot mo^l ouc^ ein

lttftlge0 6(^(0^1
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tXauf^tnpiat

ein Rtüttlodtf* inou0 ttn6 Ro^ ftn6 mefttc^

Utft

Und biflt 6e0 £eben0 no<^ nfc^t fattl

tKaüfd^tnpiat

Titln, ^ttu J(^ fteu ml<^^ 60$ f(^ Üb*

Du 6putfna|)f fcdct f^^Ud^ten £aune — ttod

wiüft fto^ec Ubcti, 0(0 dein $urfitl 6i|t du ein Zhtl
mnU die 3Q>ei 6edien(cn ^erju ßfopft mit i^n aU0; und

n>Q0 J^erouefoUt^ fc^ütteCt forgrom dutd^ doe @ieb»

tDit wollen doc^ ecrntttelu/ ob in dem ganaen Jam-
mer0ert ein ein3i90 6toubc^en tnenfc^entvürde fttit

Crflec bedientet ;^um aweiten

VOit bolen uns 3n>ei 3uc^en0nittl und dtefc^en

il^n 0teu3erplott

3toeltec dedientet nicftü

VOm immetl^in ffit feinen $u<fl au<^ fein ^utt^
t^üU Die 6edienten ob.]

Rour(^enplQt
mit 0rimmf0em ^umor den bedienten noc^rufend

5iet* 6edient eu<^* 0^ omtiete^ mit einem ea^
no<^ dem dürften 3Ut ^ebung det tnenfc^enwfitde«

^
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S&tft

Du fcUf! mit tio(^ votittt omtierem tDo^nt dtte

^ttndcfcele t>ft im ^cfb» fo Btic<^ mit ou(^ auf aUn
bieten ttn6 bell mir toic dn ^und*

t>utc^loud^ti$tct $ür(! * .

.

Jtt den 6toub.

tnirfc^cnd oor ed>Qm^ lö^t f!<^ ouf den 6odett nieder. epieU
in$timmf0 mit blutigem ^nmoc einen Pnutrenden^ bellenden ^un6

^ss. ^m $u*

Der 6<^W0t^e noufc^enplot ^$f)nend

!(})ie l^eigt doe ^undecU taSt if)n, mU den Ringern

fc^nol^end^ wie einen ^und.

Die (Tochter dee 6c^tOQt3en ebenfe

^omm, mein ntopfl* näi^ert m «t)m 6<^8n
6ro^l gebn*

Kouf^enpldt
Fnnrrt wie ein bdfer^und; donnjornig nad^ if^rer^ond fc^noppend

6ebt ad^t Der Kgter beigt Erbebt fi<^ r<^omrot

oem doden. Keinigt feine l^leider t>om 6toub. t)oi; dem $firf!en^

3toir(^en den 3ö^nen Durchlauchtiger $&rft ?(^ leb*

3c^ lac^e«
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tnit oti0 den Jirntttp ßrote* £ä0t ft«^ f<^»cr, wie

i>cttii<^tet Ottf der ^ortcnbant nieder.

fc^icft r«<^ Ott/ »ie6er den fc^weren Solionten ouf3uneJ)men.

Ko{>fr<^ättelnd, bitter oor fi«^ ^^n

«cln^ »00 0U6 einem IHenfc^i OU0 werdii

Eonn: €r(Tt ein ^und, 6aiin eine ßtot — na, wenn

man nur fonfl gzfun^ \ft. mit dem $oitonten Une^ ob.

einfom ouf der Oortenbanf, oor fi^ l^in

mi^ rcicrt.

Die ^oc^ter dee ^c^coat^en ouf i^n 3»

$atft/ dad m nur fo ein abergongL Dir wird

no(^ worm gnug*

$ur|t ruft lout

nteln itlbav^U

Der 6(^toar3e ouf ii)n 3u

$ur oUe 6c^ädn find KX)eln und £Oelb 600 be|te

Kraut*

Jfitft

die beiden flreng obtoeifend

_ €UC^ rief Ic^ nlc^t» Oer 6<^»or3e und die Co<^ter

3ie^n fi<^ betroffen aurßtf. <A^4^^^
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tnit e0cU oUcr $teudcti

Und ma% f!e do<^ nit meiden«

£eibar3t befu^u den pui«.

$örf!

tu^iii du den frofifgcn €<^Iq9I

^efborat

Hl^m* Donn' ^ofTn 6le m\ omol a bi^C (ofn de*
de^orc^t die Ocufl de« ffirften.

^orf! du den 6q<^ der ^et^nfuc^t elnfont

roufc^enl

£eibac3t

)^ber |a^ dbe ^or i gona genau*

€0 moc^t da dtln: tHiom Hliou*

$ßrf»

^a^ty ilthtt Xdmn, tPO0 if! dae für ein 6piei

in einem Ulenfc^en: UTon treibt im trüben 6tri>m

gemeiner $reuden| i^oct) fpri^t der rcl)mu^i0e ^ifc^t;

ee (outn oüe 6(o<Pen wüder £ufit. Da — mitten

in dem garfügn C^or ^ört 3l^r mit einmal rein und
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(ilbetrbcU ein fetnes 6Iöc0i Bungen» Jl)r tccft €tt<^

au0 dem @<61amm und loufc^t; 3^r flrebt mit Hlac^t

dem Ufer 3U — traudg 6o Iflt der reine, ^eUe ©ong

Qn<^ r^on üer^aUt, und tveiter treibt 3l)t In der

fc^mu^lgen tDeüe«

^elbar^t oc^fd^ucfend

9 tot ml h<^it nit trelbn Ca0h/ tvenn mier

WaJTer 3 fc^mut^lg waor*

Der 6c^war3e r<^orf

Der ttitnf^ Ift aus Rot und Crden* Vergebt

do0 nIt, ^err 6a(benqua(f.

Jürft
m\tft dem 6c^mQr3cn einen ftrofenden 6H(f'3u^ dann ^um t^hat^t

^ört 3u: Unlongfl nac^ n^üft durc^progter Hoc^t

leg \^ ml(^ ^um 6^1afe l^ln« Purpurfarben (Itond

e0 r<^Dn om ^Itnmel, Hotur und ParE wav b^trtlc^

audgefc^lofen; mein Hopf bCeifc^toer, totmüd und

leer die 6ee(e; und taufend au6gerul)te t)ogelf1[lm^

men fangen mir 3ur (!^al 9on ^aum und 6trä'u(^em

f>a mit einmal mifd)t fi<^ In die 0leinen Stimmen
ein fremder, groger t)ogel drein: Hlit wunderfugem

6<^aU, überfro^ n>ie £erc^enfubel fc^lug feine tDelfe

über 3erg und (Tal und brac^ toie frifc^er tf^eU in

meine dürre 6eete ein. J<^ iaufä^t wie berauf<^t,

reig ^ür und $enfter auf, Ic^ fcnde aUe Diener auf

die 6u^e — trourfg nickte mel^r. ^ein £aut* JMs
i^äit die neidifd)e iuft die (Tone aufgetrunPen*
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£clbot3t ni<ft bed(nMi<^ vor fi^ ^in

l^ooBt man (D^tnHittgeti; tvcnns In^opf fo fingen tuet

U)al^t^eft tOa^t^eft n^iU f(^ ^oren.

Da0 n?^Un die $ür|ltn oUe« B^er n^enn dunoc^et

oan omol die 10)or^et fagft — do fließl! fopfüber

auf)! bein £o<^* not)e on den ^ürfTcn t^eron tOlfTn 6ie>

mei Heber $ürf1t^ wae ^^nenfobltl ^eutfc^ Bfogtt Ji

£umpecl fein 6ie wordm t>O0 Ift C^^r gonje ^ton^l^et

Der $ärfl if! oufgefprungen Ja, fO/ e0 iflt r<l)On fo* 6fe

hemmen )a bold nimmer oue n ^oter außer« Cd gebt

flacht für tlacbt/ bie 3um IHürgnl^a^n« ^a iflte 0oa

t^under^ n^enn d^ntn der 6<^d61 fumf)* etreift den

^d)toQrjtn und feine Co(^ter mit einem t>ero<f)tung60oUen 61i(f

Do 3t»oa 6a — do6 ift fc^on die richtige ßrotnladn^

in der 6le umetn^atn. 60 a PumperfudL

Der 6<^war3e etbcft

3 fc^lag dir gleich die 3^^» in ^a(0/ du grober

6aurnla<^(.

:^eibar3t
ld0t f!(^ ni<^t QU0 der Hui)e bringen

Dru(0 di/ 6(^wef(matindU 3 n^ott^ wenn i dier

an gt»eicbtn Pfennig fürb^b^ na^er gel^fl in die

£uft tOieder ^nm $ar|)en fprei^end Und tvad död^cbiam-
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ptti 6a deutet mit dem Kopf no<^ der Coc^ter de« 6(^»oraen

onbängen bot, 660 fein OU0 blucHgc 6t«lrErcu3cr,

dö ?bt faubrec ^an3Ur den £eutn bei die ^Inger«^

nögl augerdrudft* — 60, doe If! die tX)obcben

6uetn Jllorgn, $ütf!* Bb.

nttt
flutet ouf die C[o<^tet de« 6<^t»or3en ju, oU «poUte er iJ^r die

6<^mu(P|tö(fe t)erunterrei0en

t)e(fiuc^te $ex* Du ^ubenfocf*

2>le ^oc^ter de9 6(bi9ac3en
ple^t^ die ^dnde ouf dem Kö<fen^ ^erouafordernd do. ^ölt i^

mit i()ren fiuQ^n im dann

Do/ SürflU Ketg mir d tveg^ ivenn du (annfit*

t&tft löBt wiUeniod die ^ond flnren

tnic^ bat ein bi^fec Rauben

Die ^o<btet de0 6<bu)or3en ^^^nend

6eb3udeintDelberL tnagftnltl 6<bou, (lefcdnft

)i<b die 6eeC ab^ b<>t fc^on gan3 totgtoeinte Bugen*

$Ütf! floi)m quQlQoU ouf

Hteln atme ^tau* 3<b möc^t 00c €<bant oer«

ge^n* Sloc^t ^oftig ein poor 6<^ritte ouf dem Kieetoeg gegen

da« 6<^lo0 au. ^dlt, loie pon einer unfic^tboren Gewalt ge'

Rotten, wieder inne. Ii^eraweifelt Ü)a0 ift mit mitl ^In

l<b dem^Teufl 3UgereUtl !J)irftfl<^ derCdnaerinindie^Irme

t>u haft ml^ 0an3 eingatnt* €plelmann, geig 3um
letzten ^an3*
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t\;J Der 6c^n>oc3e grinfcnd

6tel0 CUC^ 3U 6cfaUetl. nimmt 6it ecigc ooti der

^ft do0 ^orn tclf —
t>v\fd)t der (Teufl mit dem <e<^»>eif«

Die (Tochter des 6(^t9ac3cn

fo0t Fiebernd den Surften 3um (Ton^

$üt|l[(/ ^omm nur. VOit oet|!ttEn* beginnt yi<^

mit i^m im ^on^e 3u fc^toingen, 3U dem der e<^»or3e t^inter

den beiden ^er ouffpielt

3<^ bin ddn und du bi|! mein^

VD\t tooUn 3Q?d luftige 3toutleut r<^im

<ron9t mit ibm fort. t9 beginnen um taß Poor rote $(ommen
OU0 der €rde ouf3U3iln0eIn.

$Üt|! im Son3

60U £eib und 6eei mit pecdommen;

Jn etpfgen flammen oer9e()n.

da tönt in die fc^riUe tDeife deo 6<^tOQr3en t)inein erfl leife^

donn |!e immer oerne^mlic^er übertönende Pindli(^ frot)e« Zeigen*

fpiel. Die glommen werden QUmö^li<^ fUiner und (riechen donn

ooUend« in den ^oden 3urütf.

Utft
3U(ft 3ufommen. ^äit im ^an^ inne. iaüfi)t, nc^ in den

Brmen der Cdn3erin; [mit gierigem <Di)r der immer Inbelnder

onfc^toeUcnden^ reinen tDeife



33

DU ^o^tzv de» 6(^t9at3eti

der öie »eifc tii<^t ocrtic^mbor Ifl, ocrdujjt

0er 6(^t90t3e
tm cbcnfo wie rdttet (Coc^fcc die reinen Cdne nlc^t ©ctnel^m^

bor find; (Kit 6o0 6piel eingeflellt un6 loufci^t fc^orf, 0onn

nit einen iauU ^üv m V>ät ein realer

€on — der ^lenfl l)8rt l^n fc^on»

f Ürflt perawelfelt

6o offdt ml<^ fc^on wieder, I^SUifc^e« eoMeifplen

Die Coc^ter des ec^wor^en
5amm Jiur, |ürf!L m\l i^n mit fl<^ fort3iel>cn, WM^ füfft »iUenlod gef^el^en lägt.

ttfliv «nd atpeiter bedienter, jeder einen derben Knittel in der
$ond, rommen eilig,

^rjier bedienter froi) loufc^end

»>er 3ttpft denn fo die ^orpfel DO0 Hingt |o
tonnderfeln*

fö^rl r>eriiOT. 3u dem bedienten

D» l>8rf! ee ou<^J

3welter bedienter
DO0 fttbiliert ou0 guter Ref)(e*
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$Ütf! 3um atveiten bedienten

VDitHid^tciU VHa^t fi<^ mit «inem Uu<f oon der (Cdn3eriii

IO0« 6te^t und ^ord^t tote gcbotittt

Der ^ä^voat^t

ttebett der Coi^lcr^ tofitettd au dett 6edicttteti

3i^t ^amntofftU 3<^ ^ot ni(^t0; bin ou<^ nft

toub gcbotm

Ctflet dcdicntec

ficfyt dett 6(^toar3ett und die (ro<^ter t>on der 6eite oo*

Dielfagend

^ctt 0cf9cnHimpet3upfen t)ieUci(^t find Cure

£offd für foubern ^lang nl^jt rein genng*

IJfirdln

mit derVommerlrou /fl indefTen eilige frofy erregt ober den

/ |{ie0tt)e0 geifotlimen. freudig noc^ oben febend

C0 mu^ im Fimmel ein £o(^ gerlffen fein*

Die Kammerfrau fro^

fingen tuete. 6rau0Ci<^ fc^on tuetd* tUan

möc^t aUetoeil grad da fielen und lofn«

Die tt>eife »ird oUmd^lic^ r<^Q>ö(^er oernet^mbor*

$ur|l t>ertt)undert

$fir|1tin^ 3htl €0 früb om morgen»
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SfitHln

J(^ l)ob mein 6ot0 in die $rü^mc$ trogen*

6(^mer3H<^ mit einem dU(f nQ(^ 6et (Tod^ter des 6<^woraen

Und Jf^t^ mein liebet ^etr{

$Ürfl fen» do0 ^Qupt

3<^ rn<^ die gro^e Lebensfreude und find f!e

oUet ^oge ni<^h

$är|lin traurig

<t> Ueb(ter ^err> auf diefem tDeg^ da findefl

fein <^en>lnn* taufd^t froi)ben)e0t dem Derfflingetideti ^piel

^ort nur^ l^Stt t)ad tommt aus frob^t 6eele*

3n>efter bedientet
fitt)i, auf feinen KnotenfTo<P gtflü^t^ forf<^end noc^ oben

60 ein Derfprengter6(o0en0l00m bimmlifc^en Cbor—
Und der blaft une (e^ ein 60I0 vou

Kammerfrau f1e()t no<^ der Kic^tung

Cr mu^ dort beim Cor über n Pappelbaum
ftiegm

€r|ler bedienter
f!el)t no(^ oben« JMa fpt&ä)6 er ^um €ngel

$(ie9 an> bocF an^ du bintmlifc^er 6ub* mir
(ommt auf ein 3^on3i0er 6pielge(d ni<^t am

5*
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Hammetftott
^itt 6fc^ $cati $ürfltin^ gobn 6ie ac^t^ tDentt

er attbo<0t; der fUegt oan am €n6 no ine ^aar«^

Die frol)c t]>eire ifl^ wie oom Q>inde oertoct^t^ oerflungen*

der n>ie gcbonnt 0elaur(i)t ^ot; 2^u 6en dedienten

6uc^t i^n* SLanft ^oit 6tangen^ 6ttfc0 un6

teitet^ Samt iN ^^ti*

Jwettec bedienter im jKhqut^tn

tDfc rp^tPtt i^n efn- Ins t^ogel^aud,

Da mu$ er une fingen (Tag ein und onst

€r|!er bedienter

Heim tOir tun \^n an den ParB getpö^nen^

DaB feine $lüg( frei fludern Bonnen*

^rfler un6 stoeiter bedienter ob.

^Ütft t>oU eel^nfuc^t

fuc^t findet mir ötn KDunderfanger* mu
eiUg ob.

Der 6<^n>ar3e
und feine (Tochter oertreten dem ^öcflen den IjDeg

$örf!, bleibt ^c^ geig €u^ 6lut und Jeur*

$Ürf! fäbrt i^n on

2>u fc^meig mit deiner ^^^tmarBtfledL

Die ^o<^ter dee 6<^tt)ar3en fc^meic^dnd

Jürfl» Dein B«g^n«>^^^^A 3u(ferfc^nab(? rote

^elde* tDiU i^n umfangen.
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tiHK^t fld) t)eftt0 oon i^r lo«^ toobei er eine Kofe ou« dem

^oor oerUert

$Ott^ du 3tcf(t* €ia0 ob.

$Ürfltln fie^t ii)m no<^

<t> Cott^ lag f^n do0 tDundet finden/

tnci<^ mit den Hcbn IHonn gcfund.

Der 6c^n)or3e

fo0t die ^Dc^ter unter den fivm

BUematfc^/ f^nt noc^« ^tut mutffn w\t i\^n

liefern* Qcnft ia^t döe alte 3ä^^orn tvieder on

und 3n>oa il^rn ^CVn CUe* Oeide eilig in der oem
^rflen eingefc^logenen Kic^tung ob*

Kammerfrau
f)at die Kofe ouf ötm t^oden orgtodl^niri^ betro<^tet

Da bot der $ürflt aue ft\n ^aar o Hofn oerlom.

«rbofn (Eeufele £uf1t* «ofer «Infi» J tret fie 3famm-
SDiU die Kofe aertreten*

$ur|lin n>et)tt ee i^r

tleinein* ^ebt die Uofe oom 6oden ouf

6ie bat auf feinem ^aupt geruht/

3cb leg fie mir an die «ruflt* etetft r«^ die Rofe «n

3n>ar b^^t fie einen Dorn^ der fiidit,

Dc<b treue £icbe furcht die Dornen nic^t.

i^t>



Dürftig eingerichtetes KeUerptubc^en des ^c^reibere ^Quf^tti'

plat, Komm&^e. )iicmlic^er 6:^retbttr<l), mit ^ftenbündeln und

Papieren beladen. ^^tif4) mit ein poar 6t{it)len. <^in M^g mit

einem KanarienoogcK ^n 6er tDand ^ängt eine dürftige 6eige

OU0 ungefUric^enem ^dI^. <Eingong9tiire in der linken, abge'

fa^rögten €<fe, »elc^e über fünf bi« fec^e Stufen in da« ^cUer*

flüb(^en ßf)tt Ztec^t9 und linPd )c eine Seitentür. 3n der

Qlitte de0 Hintergrund ea^ ^o(^ oben on der Utouer^ ein vergittertes

$enfterc^en, ^5 ift flbend^ auf dem Sif<^ brennt eine (t^llampe.

$rau lloufc^enplat^ $ried^ ^eideie (awei frif<^e, luftige

Kinder) und marine*

tnuttet Kaufc^enpiat
ärmlic^^ ober rein gedeidet, 9on einer getvifT^n edlen /)rt und

Btimut. 6it^t beim ^ifc^ und l)ot eben einen neu gefticften

£lber3ug über ein 6c^lummerEi|Ten ge3ogen. ^efie^t den Polfter

und prüft die Füllung

60« Xiüt rcc^t toeic^« 5u ^eidele und $riedl, die

beim (tif<^ flehen und dlumen 3U einem großen 6trau0 richten

Kinder^ f^nziött& mit die 6ten0C ntt fo iut^.

Die ^eldi oerfc^neldet fie alle*

Meldete

Ja f(eUI<^. Brgeriic^ 7mmet die igeldl.
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0Ut, tout^ftimmige SITogd mit 0ro]^ctt $il3botr<^cn on dm $fi0cti

ttnd weiter nodl)oubc ouf dem Ropf , die mit Reiferbefen und

6(Qubfc^en in der 6tube t)erumt)Qntiert, bleibt beim Cifc^ fUeben

und bef!el>t die eti(ferei ouf dem Riffen W\t ^OO^t JC^

0(^0 1 6e(^t f)(^ eine mä<^tige ^ornbriUe ouf und l>ölt fi(i) do0

Kiffen in die rechte Entfernung unter die £ompe* Eieft f^x»tv

M&ti\g fiti6 die Btmen^ l^tec ift 600 ^Immdt^tc^/
legt toortlo0 dod Kiffen bin und moi^t fi«^ toieder on i^re /Arbeit.

^cldcie

^el Hlutter^ im ^ittimd — do \$t man nur

feidcnc Wütft und goCdcnce 6tot

HlOf t^C brummig vor fi<b t)in

t>80 tvaot Kcc^te füt meine 3ä^nd«

muttet
ordnet mit ^tn Kindern Blumen jum 6trQu^

tnatt^e^ ipenn n^it eimoC den ^imml ^aben^ da

f^nfin tok auf die tOelt Da gel^n n^it immer nur

im 6ennta0gQ^and? und l^abn (ein biffel ^(beit*

Koan J\tht\t, fai dSe Penn i r<^on* Umt>iere

in der $ruet^ n?urd ^oagn: ^BuffHa^n/niart^e?

gfc^wind« 3ie^ den Slond efn> 1)6«$ die 6unnen

au^tt, und ma^ a bißl tOind." — ttoc^er für die

0an3n ^eilign die 6tiefl pu^n^ und nac^er »nieder

beim {Brunnen für die Bloan Cngelen die Kl)indin

auBermafc^n — pfüet di 6ott/ d00 tvurd fo a

6(ifrappl fein*
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ntuttet^ e0 ift fi^ott 0Ott3 fto^finfUv^ und det

Doter ttoc^ nit do*

tnuttet

^tutp 3tt fein 6ebutt0tog ivtrd l^tt tvo^i de?

banaler no^ extra fc^tndn*

mattet
r<^icft f)<^ Qtt^ om 6<^cetbtl|<f) <2>rdnun0 ju machen

Der ffi^rt ^eut tvledcr fetn ^od^muct rpo3ietii*

Jm 6toU drein ff! er o f^on ^mtfn. JiUt Raffer

^obn fi<^ oor it)m budn müeffn*

Ulutter

inart^c> (a^ den ^c^relbtlfc^; bleib bei deinem

6erm Der Dater fagt allmeü^ er findet nix mebr^

n)enn der 6(^reibtir<d^ aufgrdumt ftU

Hlartt^e

^mt tüffn mit i^nt die 6(^iamperei* mmmt
6efett und 6taubmc^ on fidf und Rumpelt duc<^ die Eingang»'

tmt ab* Kommt glQiä) wieder aurtief und wirft die Cöre

i)inter fic^ 3u €r 0immt* 3 mac^ mi amal da l^intn

bein ^artnturi au0« (Türe Unre eilig ob.

Jriedl^

^eidU Den 6irauB* U>äbrend ^eidele rof<i) die

dlumen in die e<^är3e birgt Htutter^ den Polfter.

nimmt vdf^ do« Kiffen on ficf>. <£r und ^eidele l^uff^en mit

den 6o<^en eilig durc^ die Cure rechte ob.
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gegets die «Cingongetüre ^or<^ettd^ befremdete

\K0t13tcc
' \mH einem^0en>i(^ti0eti /irtenbiindel in der ^on6 et|<f)eint in

der KeUerdire.

ntuttet oecwundert

Cur 6ef!ten0eti

^Otl3lcc i|1 in den Houm getreten

JotVO^l^ 6ef!ten0en« tOirft feinen eto<r ouf den eoden

Da^ Öcb 6le mir die 6torf oon 0oden; auf^det

SttUt^ mutter tut es 00/ nut f<^on 0ebä(0etl. Oann

tndn 6<^rcibct no(^ nid^t ou0 der @tadt autfidfl

Ülutter trfiQunt

J\u& der 6todtl

Kati3let bo0^Qft

Jaxo0f^U t>on mit 0er<^lc8t/ dog et t^etoud-

bekomme ^ tx>tc der üolB über die neue Steuer

detsifen*

^Hlortb^
fcmmt eiU0 dur4 die (Eßre iint9

*****"--—
--..,^

$rou Koufc^nplat di^t VHann timmt In der €11

dob^t^ un^ btnter Ibm a ^oufn £eut mit €to<^
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Ja WM ff! denn |>0f)ietU etgtn die ^Ingongötör 3u.

UTottt^e tro(fen

moon l^ait, 6(^(00 ^ot et Erlegt« ^umpdt
wieder (Cure Unf« ob«

^an3let
reibt f)(^ f<i)mun3elnd die ^finde

Mp meine Prügelknabe.

Raur(^enplat
femmt toie fl^c^tend 3ur ^Eingongetöre i)erein^ die er ro|^ i)in(er

f)d^ verriegelt* 6otoie er den ^on^ler bemerPt^ nimmt er fcfüxt

^oitung on»

JHuHer auf it^n 3»

Bber Ulenfc^A wae \ft denn mit dirl

Kouf^enplot
toinft il)r mit der ^ond ob. Hlit oufeinondergebifTenen Z^f^^tti

0on3 dem Zonaler in ^oltung augetoondt

Hlelne groufamfle Cmpfc^lung« 7<^ l^abe pfllc^t^

r(^ul6lgf)t mit dem l[)oC0 $üMung genommen*

ß analer fc^munaelnd

Und 1900 ^aben €r ^erouebelfommen? tDle

denken der lOoiU
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JXanfä^tnpiat

tt\ht f)c^ Derflo^len den Kücfen

na<^ meinem ^efü^C denken 6ec t)ol( über 6en

Steuer 00113 ordinär und gemein«

ftan3fer

lö<^eU groufam in f)<^ i)inein. Oonn

ttun on die @<^relbtirc^, $e6ermir<l)* mivft da«

;imnbfindd ouf den Cir<^ 7l^3«r^«^clben ^ die 0an3e

Pa<(/ bl0 morgen frü^* üerflanden I Sanier 6c^Un9L
spendet fl<^ aum 6e^en*

Raur<^enpfat
ben>a()rt mfit>fom Haltung. Oet)t die Stufen f^inan^ um dem ab«

0ei)enden ^an^ler die (Tür 3u 5fnen. 6<^lie0t und oerriegelt

hinter it)m die Cär* nun überSfommt it>n da« gan^e €iend und

die ^ärte dee 6(i)i(ffato. 6te^t mit geballten $duflen und 3U'

fommengebifTenen 3^1)»^» do. ^0 »erlöst it)n die Raffung und

er I)ebl 90U fi)ul und 3orn lout n>ie ein ^und 3U bellen on^ fo ^
öafi $riedl und ^eidele au« der Cure rechte Fommen^ um 3U

h
'

r<^^^n> »ae e« do gäbe*

t, ff^j^.yM.^. \
titutter gottj befremdet

Bber Dater* ^Ifl |e^ gar ein ^nn^i ts>ot^n l

Raufc^enplat
ftiert die Htutter on. Donn oudbre<^end

^und* Ja, ^und. 6ec^0ma(; flebenmal ^und*
Stellt n<^ Qbfeitff, do« ^efl^^t der HZouer augefei^rt, die föufle

frompft)oft gebollt.
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iHuttet

mitleidig über fein ^oupt fkeii^clnd

fitmtt Ztlötu ^tut ^oft wMtt ein ^attn Co0
hinter dln

Kaufc^etiplat

o^ne feine Stellung 311 oerdndern^ tonlos

bringt dem t)Qter den ^ousrocF*

tnttttet

idf! it)m fc^meic^elnd die gebauten Söufte

Jt^ gth^ Daten tlit fo $öu(! moc^n. s>ie au

einem ^nde Jiuf, die Ringer. 60* Xlü, fiei))lt« 60
ifl gut 3iet>t il)m den Hocf aus und t)ilft ii)m in den

^ou0ro<f t)inein. Oonn Und je^ fog mit/ 0)06 ^Ot

^tut gebnl

Houfi^enplat
nun fc^on ruhiger geworden

tiü, ein bifTeC Pcugel. ^oflt {a gej^ött, 0er gute

Zonaler l^ot für mi<^ immer fo einträgliche ITebn^

gefiC^ofttn.

niutter

Der ^eutf<l)inder* nimmt IDoter« onageaogenen Kocf^

fttii^i i^n glott und ge^t damit Cöre ti<i}t9 ob.
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Dotct^ Umormt den t)otet.

au rräftig umotmf, greift fl<^ on dU fi^meraende eeite

Bu. 6tod da t^etum l^ot mi<^ fo ein iümtnti

mit dem 6to<f enolfc^t

^eldele gegen $rie61

6e^ du^ mit deine ^wti fiOlndmfi^Cfltldl* Jt^

t^aft dem t)otet toel^^ geton*

Houfc^enplot

Bb> Q>a0 nit noc^« ^tledl^ fomm* $og ml<^

nnt noc^ eInmaL breitet 6ie ^tme no<^ fi)m*ou«.

^eldele

3lei>t Sriedl eiferfüc^dg oom t)oter ob

Du ^a|! fd)m gfagt* ^et^ Eomm l(^« Umarmt

il^n* etrei(^elt dann üaterd Ropf] 3ufei)en6 <&|e/ ÜOtet^

du ^üf! fd^on n>ledet toelB^opfete ^oot*

Kaufc^enplot

60 > fo; ^at fc^on toleder frlfc^ i^etuntet-

gfc^neltl tlofo* Hafo*
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3ie{)( den t)o(ev jur lomp^ t)in und b(0inn( ftinen ICopf no(^

weisen Mooren durc^aufc^en^ erft f<^it<^tcrn; dann mit immzt

fldr(eret $veude on der 6Q<i)e

Da* Und da* Und da* Ufcb* Und da et|!* ^a
9lbt0 Arbeit« beginnt ii)m die »ei^en ^oore oit«3U3upfen.

Kauf^cnpCat

TliS* ^0 ^eidele immer emriger rupft; f)tfüg unter to<^en

7)|t* t>u tupfft mir die tvcign; und die tnortb^^

dfc rupft mit die braunen; und die IHutterA die

fann dann nit gnug erfltaunen^ dag i<^ fc^on bald

ein ^id^Hpf bab*

3ur mutter, die au« der Sure rec^t» eommt

ISlutlet* 6ie rupft fc^on «nieder*

IHutter oermeifend

Bber ^eidL ^örf! gfc^n^ind auf{ 6ef nit fü

3Utoider« ^ibt ii)r einen leichten Rlap» ouf die $ond und

3ie^t fte vom t>oter ob.

Neidete

erbofl 0e0en $riedl

^ber tvenn ^n den Dater drutffl^ ^a^ ll^m aUt

^no<^en Enaxn — gel^ dae ma<^t nix* 6tor<bt

langf^axiger*
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do ^eidcle fl<^ r<^moUcnd obfeit» gefleUt ^ot, i^r feitteti ^opf

onbictend

na, ^cfdl, fo rupf Wt tiO(^ ein biffet In 6olto'

nomen*

3^c^ mag f nimmer*

eittt, bitte. 6in gar nit bSe drfiber* Coc^t

frot^. ee^obenen mute« €o* ^'et^ aber an die Arbeit«
lä^t f!<^ t>orf!<^ti0; wie um die Qi^mSgii^ttH ^u erproben^ auf

dem eefTel t>or dem ec^reibtif«^ nieder Bb* HTan (ann fa

au<^ fcbon wieder flt^n* 6an3 famoe* i^ufgeraumt

$ried(* Die £ampe«

Neidete
tommt $riedl juoor) i^tt Qnfou(^end

t>U grad extra nit« ntmmt die JCompe ttnd fItUi fit 9or

Koufi^enplat ouf den 6<^veibtif<^.

ilTutter f)ef)t ^eideie no<^

Da fc^aut 6en 3ornbinf( an*

Raufi^enptat
(neift ^eideie fofend in die Wangt

^idele^^eidele — mein 0opfma(^et0 £Deibele#

etreift f)(^ die ^«^teibdrmel on und fe^t f»^ den grünen

Bu0enr<^irm auf.
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muflcrt $riedl oott oben bie unttit/ donn tvocfen

ttofa« t>Q0 blfl OUC^* ec^t fl<^ 3umie<^reibcn«

P,laä)tifif^t befriedigt und foppt $nedl mit einem Rinderoer«

€toc<^> 6tot<^/ 6tcinet>

mit die langen Meinet/

$(ie0 mit in« ^ocfn^oue^

^oC on n>otmen tDe(f betaue*

iltuttec

do Houfc^enplot f)(^ 3um 6<^reiben onf^i^t

Jihtt lOatcu VOhft doc^ nit gleich fc^on wieder

fK^teibn anfongen^ it^, oor dem Cffm

Kaufc^enplot

Der ttiu$ ift eine 'l^orte Hug* ;]3Die0t 0O0 00m Zonaler

3urä<p0elQfTene BPtenböndel foc^fundig in der ^ond. <&Qn3 wohl-

gemut tn^m* Die i)albe Hoc^t toird toieder dronfge^m
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beginnt ju fc^reibcm Oontt Jü^ WO0 Ic^ tlO<^ fd^Ctt

tolUf dU/ $tle6L Dem t^crongerommcnen $riedi mit der

^<md im ^oor rtouend !>eln olten ^efgnle^tcr ^ab Ic^

^etit In 6et ^taöt ^etroffti* €r mdttt; 6u bo|I fo

eine fro^e ^on6; und ts Hnnt too^i fein/ dog du

no<^ elmol bei ^of die ^elge fpltifU Den (Tag 3U

einem 6uldn* i^d^t ^riedl flei)cn und fc^reibt cmfig.

Meldete

0Qn^ e^tffir<^ti0 $ricdl onflortend

a^ ^ofgelget — der $rledU

tdutttt

6Qfetlot Da woUt l<^ abec den Kopf ^o<^ trogn*

6e^t fl(ol3^ 0cl)oben^ Cürc red)tö ob,

Meldete

Quf $rie6i 3U. Ke<^t r(^mei<^elti^,

6q0^ $tledl — n^O0 mo(^)l denn nac^et mit

die 6uldnl gal

3uet|l elmat der Datec* Der mug eine gonae

tDo(^n lang nix a(0 efTn und ttinEn^ und gar nix

me^r f<l)relbn« Koufc^enplot rdufpert f!<^ und fc^rdbt cmfig«

^eldele

Und na^^er — die Htutter, $rledll töa« diel
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dcti(t na<tf, dotrn

Der XHutttt tauf Ic^ eine fc^gtifc^otie 6eldit«^

Kaufc^etiplat

froren 9or fl<^ ()itt

Dotitietit>ettet* BUe mit einem 6uldti» e<^rttbt

^eidele

ttMi, und mit! IÖOO0 denn mir> deim Neidete I

|rje6C

Die! nachdem cc dnen ^ugcnbUcP no(^0edo<^t^ aofHIart^

deutend^ die eben mit gcunem Vogelfutter 3ur (Tür Unfff herein»

geeommen ifi t)ieUeid)t fo ein tvei^e £einn>ond^attbtt*

^eideU entrfiflet

60^ toie der iHortl^e i^rel tDendet fi(^ tief gterdnft

ob und fleUt f)c^ f<^moUend in die ^(fe.

SHortl^e

futtert den ^onorienoügel. mit dem Dogel f<^eltend

9on3e Ja\^t i^aft no Poon Pfiff gfungen?

über freffn tuefl für ^WOO* e<^reit in den Mp^ hinein

6(^om di^ ^onfl* befriedigt fid) on die Binder wendend

f>a, toie er f!<^ fe^ giftet €r if! fc^on gan^ gelb

90r lauter 3orn« tVird da« weinerlich oufr<^nut>fende ^dele

geivobr O KDeiele meb* <2> tDeiele tocb*
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ift OU0 der ^re tt^te gcFomtnen. ^eimU<^ wt dem 6(^retbet

3U morti^e

tnoct^c* $o( tio^ Hofn aus dem 6ottti^ der

6ttatt0 toird fonf) 3U duttm

^hU 6tad act|l mein 6atf<i)n biti6m m<it

fi^ und bindet it>ren $il3f<i^u(^.

tnutter

3U ^eidele^ die f<^moUend obfeit» fielet
""

^cldeCe tveinedtc^ ^erou^plo^end

inir eine £elntoand^aubn«

Koufc^enpCat

Bbet ^el6C* Der $tfe6i ff! no<^ (ein ^of-

0el0en eefiimmt Und tDltde au<^ niU

tdntttt 0Qn3 geerdnet

Bbec t)otet* tOorum denn nft? Daa 0onn mon
nft milTn« 9!u l^m nur nit gleich daetOofTetabgcabm

Kour<^enp(ot f<^reibend

3nt 6(^(0$ 0e^n fel^ ondte tOelfem Do tan^t

fo ein fange ^ex In (CeufelBgalofc^n*
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f^t fiä) den $i(3r<^ui) gebunden, 3m ;ib0el)en^ fe^nföc^tig

<i>^* 60 moc^t I a amaC ton3n« cän^eit ^Or une« ob.

bindet/ tolgts toael ^et^ frogn tvtr timai unftt

^anatirc^toan3(^ WO0 mit dem $ricdi fdn tvltd*

Det ^anfl l|! jo fo ein tDobrfaget* Jiih qtht& aä^U

tDir 3ä^{n fct$ ion0rQm bb fünf» tDetin bia do^tn

der ^onfl nlt fingt — $riedC/ donn wkft ^ofgeigen
mutter und die Binder ^oben flc^ enge aufammengei^ufc^eU,

6ie beginnen gleichseitig 3U dritt longfom 3U 3df)ien €ln0 «

«

3Q>ei drei * « • der Konorienocgel im ^dfig r<i)lägt einen

Ifursen (TciUer on. Ulutter und ^eidele fot^ren örgerlic^ 3U'

fammen. $riedl ia^U

VHntttt gon3 oerdu^t

Bb/ do fi^aug b^c» ^e^ ma<^t der auf elmaC

den 6(^nabl auf*

^eldele

onf den üogel 3U. 6<^reit O0U ^otn in den Keifig (hinein

t>u 3o0nfggL Bber toatt nuu öffnet do5 Or<^en
de« Kdfiga und nimmt dem t>ogel do0 futter« und £t)QfTer{r5glein

fort §anf toeg^ tOaffer t»eg^ 6o* 5«^ fctß»



53

^aU« tlix 6rfiti0 und fein 'S^^tt Mtgt
tt 3UC 6ttQf* yihtt WM tt zum ithn htavd^U

Sutttt und Wolftt, do0 ntüffen mit ll^m loffm

etcUl die (Tr^gUin wieder in den Mfig,

IXauf^tnpiat

f)ol3 Quf feine gute $rou, im einreiben vor fl<^ ^in ^munaefod

^a^ 6le tnuttcr« Dtum (tle0t f)c ober au<^ dne

€eldnntQntlU^ und die ^cidl nur dne ^dno^and'

i)aube*

^eideCe in pi£^ii<^em <einfoU

B^ tcoe« ^00 mit dem ^onfl iaffn mit nft

gdtn» t>et \ft |a Oid 3U dumm* $rc^ fl<^ die ^dnde reibend

yihtt f n^elg fet» 0^00 ^Ut0* 3i«b^ mutter und $riedl

wieder ouf die ei^e nieder. £Di<^ti0 £Oit tufn je^ die tHottbe«

$ot |le bei der Or herein die ^aube oufm ^op5
noc^er n>lrd der $rtedl gon^^ 0on3 fi(^er ^ofgeiger«

ntutter frot)

?a^ |o« ^00 1(1 gut

Kaufc^enplat f<^reibend

tlo, f<^ 0laub 0. Die Ulart^e tut fosor im 6etl

ibre ^oube nit ob*
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Jilfo, i(^ ruf it^. mnntt l)aU> die UnH «Ire und

ruft iQut dur(^ den e)>GU IHoct^e«

5ofo« 3 Eimm r<^Otl* ^ctdele i)ur(^f eilig onf il^ren

Plo^ neben Hlutter und $(iedi aurücf.

€vn>artun00ODUe^ fro()e Spannung in der 6(^reiberflube.

Fommt brummig dur<^ die Cöre linPd. 6ie trägt i^ren beinahe

Pol>len Kopf blo0 und t)ölt in der ^and ein paor Kofen und

if^re weilte t^od^oube. tllort^e^ Eintritt ruft bei Ütutter und

^idele großen Unmut ^ervor^ Q$dt>tend t^oter und $ried( f^tt^*

li(^ (o<^en.

entrüftet oon i()rem 6i$ auf

empört ouf Utart^e loefo^rend

Du oltc Hlcctolte* S>u aitt Q^mpptttafifn.
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^cidelc0 flnflurm gegenüber gleic^mfitig

^0; 1)0* Xiut n\t gat fo foul^öflfc^. ^onn ?e$

0el) I mict mel ^aubn toaf^^m <£döutemd

3 r<^ncld In eattn IKtfn,

Da to^t ober mit a ^oubtt

Buf oanmal eppce nfederfoUn;

1)0/ mItteU ouf mel ^Qubti.

eel)t mit den Hefen ün^ der ^oube in der ^ond (Tfire rechte ob»

tdutUt
ßgt f)(^ feufaend dem (Drorelfprn«^

So alfo^ da ^ann man nix ma<^n* VOM halt

der Sticdl 0eln ^ofgclgcr*

^eldcU
mtint bitterlich; doS nun friedl (ein ^ofgeiger toird.

trdfUet ^eidele und flreii^elt fle

Bbcr 0c^^ ^eldli r<^au; r<^l f!IU.

^cldcle

fc^iebt $riedl beinof)e feindfelig oon f)<^

©tt — CaB tu ml<^ nur»

$tlcdl gerrönrt

Was hift denn |e^ mit mit fol 7(^ tann fa

nix dafür*
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IXaüfd^cnpiat

5a^ ttitöip fo ift die tDcÜ* Deine ^ofEorciet

Ift futfd^f 60 fInPt tnon gUlc^ In det B<^tun0* e<^rcu>t*

Hlutter

ouf den üotec 3U. Klopft i^m ouf die e<^uitcv

t)ater* <Dcb vor dem <^fTen no(^ ein blffeC

rpoaierm

Kaufc^enplat

eifrig f<i)reibcnd^ ot)nc ouf3urct)cn

SlttS r<^reiben; f^^teiben, immet fc^ceiben*

Xtiuttzt

vaÜC6^ leife 3U den Kindern

Jt^ foU i<^ den ^ebuttetogtifc^ b^ttic^tn und

er bleibt 6a n>ie ongleimt |)^en*

Stledl leife

Htuttet^ datDei^rfd^oneinHlittele* ^eideie aufififTemd

Komm^eid(> n>irrpletn6Undc0ul^. DQd^aterfogetm
$oÜet ein Sofc^entuc^ 3U einer ^inde und rei<^t e« ^eidele.

^eidele perbindet $ricdl mit dem (rQfd)entu<^ die ^ugen^ worauf

fle unter leifem £o<i)en und Kickern dod Songfpiel beginnen.

Kaufc^enplat
»endet f!(^ endlich oufmerPforn getoorden^ um, Kopffi^fitteind

Ha Sriedl/ botfit* eiebt ^Qtn epiei 3u spielt det

fiindflfopföOtno^dündeEu^)* 6<breibt. 0)endet fl<b ba»

»ieder um* Jnterefflert am epiel $tledC* tHe^t teilte« Oo
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^tköi dem edireibtifd) 3U nQf)c Hmmt ^olt* Do iflt Hfftlün*

^Qt fid^ oom ed^reibtifc^ eri>Dben^ fpidt untDiUrörUc^ fclbfl mit,

indem er ebenfo toie ^eidele Dor $riedl ou^tveic^t un6 fl^et^t

I^Qf(^t endlich den üotet. Hlmmf ccifi^^die ^inde oon den ^0en
und fiei)t 311« defriedigt

€0* ^at f^on den Kcc^tn*

Raufc^cnplot
CDö^rend $riedl i^m den grünen 6(^irm abnimmt und die ^ugen

verbindet, polternd

Jap fog mir nur^ $rlc6M whft du dein £ebtO0

nfc^t mel^r gfc^citl 60 ein gto^ec ^utfc^ do^ und

fplelt no<^ 3Unde0u^«

Stiedl
Qor dem Doter fUel^end

t)atet^ do bin U ^ttvoifö) mi<^* eibt siutter und

^eidele oerfltct)len ein 3ei<^en, nun mit dem Cifi^decfen 3U be*

ginnen. Den Doter im Spiele foppend Dotet/ Uie^t te<^t0*

Kaufc^enplot
mit verbundenen ^ugen t^inter $riedl t)erfloIpernd und immer

»ieder ine teere greifend, do ii)m ^riedl ftete gcf<{)i(ft ent«

müpft

VOatt nutp $tfedele. X>l(^ fog fc^ fc^on. mit

perflärftem ^ifer hinter Jricdl l)er.

Slutter und ^eidele decfen in3»if<i)en ger<f)öftig und loutloe den

Oeburtetogötifc^ mit Ku(f)en und einem bcf<f)eidencn ^löfc^en
Kottoein. Slutter nimmt leife, gef(^i(ft den beiden epielern ou«^
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loctc^cnd^ den etut)l Dom e<S)tiihÜf<ii, flcUt il)n on den €0tir<^

und belc0t die £ei)ne mit dem neuen ^ifTen. ^eidele t^üf4)t on

den 6(^teibtir<^ i)eran um die ^ompe und fteUt fie ouf den €0tir<^,

&ie tXittttQt Sffmt die (Tüte rec^tö und gibt tnort^e ein '3eiä)in.

(ommt mit der ^oube auf dem Kopf und dem 61umenfYrou0 in

der ^ond OU0 der Cure rec^t9. ^to^t mit dem blind noc^ $riedl

t)(i|<^enden 6<^rdber ^ufornmen

^ait hin Ha 61tn6eEucb* eteüt die eiumen

ouf den Cif<i). Oei)t wieder Cfire rechte ob«

t>a der (Tifc^ gedeckt ift^ tun |)(^ Ulutter^ $riedl und Neidete

enge ^ufammen und löffln fic^ oUe drei jugieic^ 00m Doter^

der mit ouegebreiteten ^rmen fongbereit in der 6tube um*

flolpert^ {)Qr(^en.

Roufc^cnpiot jubelnd

B^« <Etn 9on3C0 titft auf timaU nmt P<^ rof<^ die

dinde von den ^ugen. S)ird oon ntuttcr, $riedl und ^cidele

3ttm (rif<^ geführt.

fleUt n<^ ouf und grotuliert den )[)oter on

üotcc^ 3tt deinem ^ebuttetagfefte

tDünfc^en toit dir 600 BU^tbeflte*

t)lel 6lü<0 un^ 6egen/

Un6 e0 foU dein teurem ^eben

tlur XDotine ftttB umfc^toeben*

IXanf^tnpiat
n>et)mutig lö<^elnd vor f)(^ t)in

ftttc tDonne fttt& umf^tothtn nimmt die

Kinder und fü^t fie.



tnuttcr fogt fdnc ^dn6e

Ootet; !<^ toünfc^ dir halt ani^, öa% C0 dir nur

dmol ein (Uitie blffti beljer $e^n foU*

Raufc^enplot

füd)t feine Kfit)i*un0 3u »erbergen

tnufter, fei ru^ig« tltir 0ci)t d |a gut nie<^t

an dem dlumenflrou^ ini)tl1* 1)00 ricc^t* Dann mit

tsdfTerigem munde Und ^ugl^upf üuä^* nimmt dos

$ldf<^<^en £Deln und i)oU ee gegen tüß li^t Hlit der 3un0e

r<f)nQi3end Und gar ein ^iäfd^i Rotn ^eut eicht da»

neue ^ifTen on der etut^Uet)ne B^* aefut)(t e0 £Dei<^^ toie

Daunen* lltfl den ein0e)l[t<ften Der0 ^6eüg find die

Brmen « / nicft oor fi<^ ^tn Hafa* tiafa* ee^t

fl(^ in den 6tu^l und lei)nt fic^ bei)O0lic^ in doe Riffen 3urii<f«

eeU0 mit 0er<^(ofTenen ^ugen B^* IDenn man dran^n

rec^t perprügeü tvird^ dann fl^t e0 der^eim flc^

tüppit gut; auf einem P&ifttti, ^a& die Hlutter

gflic^t i>at* (Taflet no<^ Ututterd ^and und drüdft f!e Q)ortlo0.

mac^t ri<^ im ^ilTen breit und bopfl fic^. iad^t fro() ^ai)of)at^a*

Die tnutter verteilt mit dem 6(^cpf(67fel die 6up)>e auf die (Teller

Binder; |e§ laßt cuc^ « fc^mecfm ^tut tffn wir

mit dem grogn £6ffcL 6ie effen aUe 6uppe»

^eidefe elfend

fTudlfuppe \ft mir ^a5 Büerli$bf!e»
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im ^fftn, no<^ fivt cmc0 ^tnderocrec^ctt«

Die Hudl fein fec^a ^lofter (ong^

^cideU/ mcr0 dir d tvoM*

Die Hu6C efTn tvit oUe 3ramm/

^eldeU/ metP die voo\)U

naä) dncm ^lidf ouf ^eiddcd CcUer

Bbec die ^eidC igt nur lautete* Oibimit
die Xiüöi, toenn du nit mo9|)t*

^eidele

5a freiließ* 6cad doe Di((e if! befite« DO0
lag f mit au^ 3uU^t*

Haufc^enplat lochen»

Da l^ot die Kinglnattet mit dem gcldnen ^rönC

auf dem Ropf ein andern 6fc^matf g^obt: Die ift

immer dai)er 0roc^en Pommen^ n>enn t(i& ^ind beim

^fftn voat^ und ^at mit i^m niil(^ au0 der 6c^üfTl

gfc^Campcrt« t>a l^at i^r da0 ^ind eimaC mit ötm
Toffel auf den Kopf 0fd)Ca0en und sf^qt** ^u du

Brodn auc^ effn^ nit grad lauter IHilc^* Die Kinder

ioc^eti*

^eidele

Dater* Bber was \ft dann mit dem Krönl

dfc^el^en!
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fcltti fO/ iple mit elmal 0(0 Elelnec 6ub poffiert \%

$tic61 0Qn3 erftount

lOattt, ^afl du dmal a goldfgs ßtondC ttagnl

Houf<^ßnp(at trocfcn

Ja* Bu0 6oC6pQpfet und PoppcndedL «er^dt^it

Unfer drei otmc 6d^u(büb(n fein eimoC um ^düg^
dteifönig t>on ^au^ 3u ^aue gangen^ 6tcrn fingen*

3<^ bob den IHol^t moc^cn müfTn* Und die itut

^aben une für dae 6ptcln ein pooc ^reu3et oder

ein biffel €0n gfc^enBL

^eldeU

Doter^ tvrum ()aft denn gtod du den tHol^t

machen mfinnl

Koufc^enplot tro(fett

tDeil i<^ mit mein 6u(01 der 6c^fec^fte gmefn bin*

$d^rt fort Und Q)le öann auf dem ^elmmeg 3um
ßreujer*^ und <tlTnteilen kommen i% do ^oben mfc^

die 3n)el andern ^onig au0 dem Hlorgenlond In

den 6c^nee blngmorfn un^ tü<^tlg prüglt Donn
fein (!e dooon und l>abn gfagt: ^60^ der 3udl
^ot fein a:eU/
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^Cideie f^nupft wtincvü^ ouf

Btmett)ot(ir* VOas du alle l^o)! mümac^n mufTem

Koufc^enplat
bcrul)i0t io(^end ^ciddc

^t\M, fti (ÜU^ mir ge^t fa gut 3(^ ^ab |o

do<^ 3U U)O0 btOC^t Denn nQ(^denni<^ B^et gmctBt

l^ob i(^ mit do0 DttlfonlgfpieU Die üttnt, dk
muS l4 h^^t no(^ ^abn*

Hlutter

?o* 6le Ifl mit ctft geflter bdm itmtoumen

unternommen* 3m ^ommodEafln^ In der 6(^ubCod

Vfintttt, lo^ f!e onfc^augm

Koufc^enpiot

0)00 nit no<^^ minder; |el^ tun w\t elmol effn* 3St.

^eldeCe

3<^ (^OC f)e« t3>iU ri<^ 90m Cif«^ erbeben.

Htuttet fltreng

0f^n bleib« Oo ^eidele fi(b toieder 3nm 6<bmoUen

onr<bi<ft^ erl)ebt fle f!<b feuf^cnd »om (tif<b <^ Kinder^ il^t

fefd ein paar tnüdfäcf* eet)t ^uv Kommode, aie^t die

6<bublade ^erous und fvomt dovin um.

üoter und die Binder effen.
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t>attt^ die ^eldl ftnpft die gdti^en 3ibebti ou0

dem ^ügihnpf.

Neidete

f)Stt 3u effen ouf and »crjlc^t weinerU<^ do« eefic^t

3ald l^eigt 0^ die ^eidl ttipft; dotin wieder^

die ^eidl ftnpfU ^ci^ebt f)c^ com ^if<^ und fleUt f»^ fc^moUend

übfeite*

tnuttet

in der fode (romcnd^ fopff<^ä(tc(nd

^eidl> mit dir i|lt ein ^teua* BUe Ootenmret

lang mac^t fie ein ftifc^n ^opf»

Kaufc^enpCot fr0^U(^

Kinder t$t nur* ^eidi^ (omm ^er und ftupU

6onn igt dir der $riedl OU0 votg^

^eidele

(ontmt wieder eilig on den (Tifd) und fu^t dur<^ gierige« (ffen

doe üerfdumte nQ(^3ut)olen. ?m ^ITen^ no<^ ouf $riedl erboflt

Ctfc^« $ofl 9meint> du hlft fc^on ^ofgeigerl

at)n dffend ^ofgeigerle* ^ofgetgetle* t>Qter und $riedi

lochen und effen. ^eidele loc^t qu<^ fc^on wieder*

Ztaufc^enplat

wendet fl<^ noc^ der Hlutler um

Bber ge^ tHutter? fuc^ nit long und ig*
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ttiutttt

60^ da \ft flC fc^on* ^entnimmt der e<^ublQde einr

f)d<^ni primütoe lang3a(figc Krone ous Papp cnde<fel mit 0e\ö^

popier überwogen, legt fle oor 6eidele auf den (Ttfc^ ^0> ^cidCf

doß die ocmc 6eel a Hu^ bot» eetjt m nnt ü^t

SticdC
nimmt die Krone und fei^ff^^U^ ^tf^tbt fl<^. PotJ^efif«^

^c^ Pomme qu0 dem ÜTotgenland^

^önf0 doUt^aufec bin leb genannt*

Kanfcbenplat in ^Srinnerung

Ja^ dec König daltbaufer, det Zanshnh^i det

bat mit öa9 $ugel gflteUt^ da^ leb b^tigfCogen bim

^eldele
nimmt $riedl die Kronefoom Kopf und fe^t f)e auf. Erbebt fic^

Die belügen DcelPönig mit ibnerem ^tecn^'S

Die efTen und ttlnEn und ^ablen nit gern*

Kaufci^enplat
nimmt ^eidele die Krone 00m Kopf. 3n feinem ^lfi(f00efü()l

fcf^munjelnd die Krone befe^end

Könnt fa b^ut 3U mein 6eburt0tag aucb miedet

elmaC ein bllTel K^ntg fpleCn« ect^t fi(^ die Krone auf,

dra<ft die mutter on fi^ kleine Königin* Du liebe, tteue*

tHuttet
bef(f)eiden id(i)clnd QbQ)el)rend

7 wät fo die ticbtige Königin, fa; mit mein

grü<Pten KittL
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Koufd^cnplot

$rte*l, der on einem etö* ßuc^eti eaut, üfccp den ^oor*^

f<j)opf foJ)rend und feine ^ond ftreic^elnd

tndn Ptltt3 mit der felnaortn 0cl0cc^and* £>o

fk^ $piedl bemö^f, tof<^ fein StiicP ßuc^cn 3« f(^lurfen itlo<^t

nIx* tDcnn ou<^ jc^ de?» Ütund doU eMglJ^wpf ^aff

bif! )a do<l^ mein ßtondiamant ^etdeie in die mam^
fneifend flldne Htinz Ptiti^ftffin* ^eidele ftirei(^t f)<^

0i«i(^ da« ^aoc ^urec^t und nimmt Haltung on ^aQt3l{pfctln^

'^ib^hnftupfttin* 3u tnort^e, die eben mit i^pcm Ke^feü
Ott« de? Süce rec^t« fommt tHcttl kommet ^ufor* Hltt

dem mid^n Cf^oPo*

mottle

die ni(^t glei<^ oerflonden ^ot

BfOf 600 bfti I* Präfentiert flromm mit 6em 0efen

]$tlftO^ t^UtrO; t^urta* Binder und <Eltesn lo(f)en übet die

drollige tnogd« tnoct^e i>umpelt dur<^ die linfe Cöte ob^ die

hinlev i()t l>olb offen bleibt.

Koufc^enplot

noc^ dem Oogeliffiflg getcendet

nidn i^ofttompeter im gelbn $ra<f* Den ^on^ier

no<^oiymend, $oulec 6d^lin0L t)erfluc^tet Poc0« 3i)m

toir6 man die 0rotPorb pi>et ^cingen* ^Ue lachen

oergnfigt und effen 6ugl^upf. Der Doter fc^enPt die eiäfer ooU«



mutttt
da fl<^ $ricdroom Cifc^ erhoben ^ot und eu« der ftSt^ii^tßm

Stimmung ^eroue die ^eige oüti detr IDottd longt^ fvol^ den

t)oter anfto^end

3c^ freu mi<^* ^abo^a^a« eeln Coc^en gef^t in ei«

lufKiged 6eUen fiber ^U* ^U* ^U*

HTuttet pii^bt it)n befremdet on

Jihtt t)ater. ^uft r<^on xohtzt i^unttinl

Roufc^enpldt

nimmt doe 61q9 und ert)ebt fl<^* fiie fpröc^e er ^um $örf!eii

Durc^fauc^tlgtet ^ttt. 3<^ freu mi(^> dog l(^

Üb* netft fi<^ ftciz 3c^ lebe* 3(^ (a(^e*

friede

beginnt feine jubelnd fro^eTmdli<^e tDeife ^u fpielen. Oie €(teni

und ^eidele i)£ren ondöc^tig ^u. 3n der ^5i)e de^ ^eUerfenftere

werden no<^ einer tt)eile eilige 6(^rittet>erne^mbor* Die6(^reiber0'

leute fluten* Hur $riedl, der nic^t ^drt und f!e^t^ geigt wie «et'

funfen feine Hnderfro^e fi)eife weiter.

De0 $fir|leti 6tfmme
om ÄeUerfenfter

^fer* Btt0 der (Liefe Hingt 0* ^oiddoroufpoc^t

e0 nn der ^ingongstüre de« e<^reiber|t0b<^en0.
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t>aitu ^itftl Do ifl eine bei ött Cfit.

Q^fftict

t>c0 $üc|len Stimme

VOtt fti^tt une no<^ fo fpot am Bbetidl ec^t

ouf die KcUernreppe ^u.

Dee $firf!en Stimme fiei)end

Wnct. iait nl^t To tan0 bitten.

Koufc^enplot

ein dreif!et l^ettlmonn* Kuft dur<^ die 0er<^lofTene

Cäte Deine Stimm Hingt gfund und (roftig* 6u<^

die Btbeit.

iHntter

6e^^ r(^en0 ibm ein ^reu3er*

Kottr<^enplot

nimmt eine Meine tnfinje aue der (Taft^e^ öffntt oor0<^tt0 die ^fir?

3U einem Meinen 6pqU; rei(t)t die tnünje ^inoue

Da. 6e^ dcinee tDege un6 gute na<^t.

tt>tU die (Türe Q»ieder f(^Ue0en.

()(it den $u0 3tDif<^en den tLütfvaU gefTemmt und fc^iebt die

Cüte ouf« ^fl no(^^ »ie et oom belöge gekommen» öberndc^tig,

den weifen 61umentton3 auf dem ^oor.
5*



JÜC|1 in der offenen Cöce

nieltt 6(^tclbec^ etlcncunjclnd <0t fplclt wo^yl

l)ict d^ti Zottig I

Koufc^enplot
nimmt ocrUgen die Krone ob. üemlrct flottecnd

^nt ein 0an3 eicin »enig» 3n mcincc ftelen

3clt 60 n^bnbel» Donn änöJll'JC^A »i«J «n ^eiaiget, der

niemondem Jutritt au feinem e<^o^e geftotten t»iU Do<^^

bo^ct! ^ctti 3^c 0cbt UhU

ntft
^hne no<^ friedl 3U fe^en, üon 6en Oelgenfönen gonj gefangen,

ouf der oberfKen 6tufe

(?>i> tt)undctftof)e tOelfe* Der (Ton mo^t mfc^

gcfund^ tDiU die etufen b^nob.

fü^t dem Surften den Eintritt 3U «Deuten

6ebt o<^t. €0 Ifl Mßt nfc^t gereuet* 3« di^m

Oemcluet böwfen Htauf und Hatten^ und 600 find

bÖfc Demofcotcn Den oordrängenden dürften »ornend

5olt mt^m tjlt etnf «nd etcin.

itluttct

om $ug der Kellertreppe, f!<^ oerneigend

6eld wldPommcn» ^vtM t\n.
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flkiQt dit Stufen ^rob und eilt ouf den fi)inCci ^u, \n d($n

friedl flct^t und 0Ci0t

fu<^t i^m den ^nbli(f ju »et>ren. $le^end

(D f^out nic^t ^im £K}06 3^r mit tauten Jiui^tn

Ottfebt/ tflt nl<^t mel^t CCftt* Do dec $örfll bereite ooc

$riedl fltel)t^ legt er ref^gniert die ^rone ouf die Kontmode.

JÜtft ergriffen oor $riedl . wm
ttitin junget tOundecgeiger. *^

fc^ricft aufornmen und bricht dQ5 6picl |fii) ob*

JHutter
^filt $riedl^ der oor dem Surften dooonloufen »tU^ fonft om ^rm
3urfi<( und fc^iebt i^n ^ort gegen den fürfKen 3U| fi<i) verbeugend

&et3eil)un9. <Et ff) 0an3 ein (cutftemdet 6ub,

und 00t n\t ctfo^tn in feinen HIanfetem

verwundert über die edle €rr(f)einun0 und einfQ<^e noturUi^e

^rt der Hlutter

yf)t rel6 oon edlem Bnftond*

Per gj^ioorge und feine ^o^ter touc^en eiligen JCe

oor der o^GT 0ebliebenen ReUertüre
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nQ<^dem tv einen dU<f in d09 6tüb<^en getoorfen und $tiedl

mit der i&eige erfpfi^t ^at; feinet (ro<t)tetr 3u,'lüplcrnd

Hrix. Da i|! der 641upf« t>a l\tgt der ^utt6

bcgtabtt* bleiben unbemetN an der offenen ^eUerttire flei^en

und beobo<^ten r<^arf die Vorgänge.

befielt den ^'ungen; bcino^e enttdufi^t

5o/ tvo f!n6 denn deine llügeU ^ebt friedi doe

Hinn und betrachtet i^n oerioundert ^ift |a OUC^ nut ein

tnenf<^enPln6* nimmt it>m die ^eige au0 der ^and und

befielt f!e nac^denflic^ 0tVO^\^niid^ftc& ^oC^« ec^lfigt mit

dem Singer flnnend toie 3ur Probe eine @aite an Und toenn

du getgfl, 0Ungt ts fo maienftsfc^*

Do fingt die £uft und lac^t die KX)eU^

Und ift oUee $eld fc^moragdengtün befteUt

z>onn VOit mad^t |)(^ dae fo fc^onl

$rled( 3ucft oerlegen die fi^ftl

$tttf1t

$riedl den blonden 6<^opf (rauend

VOtnn ^u fo gelgft; 1000 denEf! ^n dal

Stiedi flommelnd

$wrfl
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#lf0ef< fi<^ au0 ii^vct De(fun9 beim l^ogtmfkq ühtv $riedl0 Oer*

le0eni)eit und linrird)e0 tPefen. ^otblout

iHcIn 6ott^ ff) da0 ober ein botfi^ctet 6ub*

$fitfl wendet f\(^ ^(idde ^u

Wit ht\$t du> lUbc HIcitie!

an0flooU^ mit dünnem etimmc^en

$ürfi
deutet no(^ dem \>ogclfäfiQ

Was ift dQ0 für ein üogeCI

^ e i d e 1 e oerwirrt flotternd

€ftl Ro fia do fie gewollt wird, wie $riedl

l^lttter dem förfHen l^r feine Jreude on iJ)ter üerlegcnJ^eii

^e5cl0t, ungel^alten gegen $rledl J>ut

$tltft humorvoll ernfl

mottet f)(^ oerbeugend

Det^dbutid« ^ie ^eldl ^ot fottllt gon^ ein 0ut0
nittndwcte* 61c fflt nur jc|j ein blfleC ocr6ottect*

leintet dem nficTen dee $urflien Meldete f<^odenfro)^ netfend
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in i^tam l^irger gonj det <&sgcntVQtt dee Surften 9iVQtfftn^, in

einem ^tem laut gegen $riedl

t>u f^aftsnot, mf<^ am^nfpottn, du — l^ol3crner

»endet f)(^ beluftigt no(^ ^eidele

flei)t lote mit dlut ilbergofTen. 6etiit)rt die Binder betcQ(f)tettd

3^r liebn Unf<^uld0«^tndec*

Der ^C^toac^e Pftert der Coc^ter au

Jucrfl miDlTn wir die 3t»oa $ro^n l)obn^

6onf! 0rlc0ff tt>lt $ürf]tC nimmer beitt ^rogtt*

Critt bi0 3ur letzten HeUerftufe oor. Utit grimmigem Unterton

3U den Kindern

6ei6 mir gegrügt^ i^r meign Uobem €u(^ tvlU

i<^ fe$ ein gati3 feine £iedl r<^meign^ da^ foU euc^

fo^ren ine SCeifc^*

Die (ro<^(er dee 6<^i9or3en

ifl mit einem 60^ fiber die 6tufen in den Koum gefprungen.

mit funfeinden ^ugen

3 tan3 da^U^ beginnt ri<^ fc^on, die ^ände in die

puffen gefKemmt, tön^eind 3U wiegen.

i^eidele und friedl fle<fen die Klopfe aufommen und florren mit

neugierig verwunderten ^ugen nQ<^ den Eindringlingen*
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(>Qft it)V6 Singer in frtedl« |)irmel und deutet na^ der Cdnjerin

B^A ^0 fd)aug i^tt'i i)l dae a fdtte Docfm

erfl 0ona oetblüfft über do0 pld$U<^e auftreten dee Poore«}

angfTooU aornig noc^ der (Tur toelfend

Da l^at der 3fmmermann fitr Cuceegldci^n ein

£oc^ geCofTn*

Der €<^toor3e mQretr<^reierir<^

€0 leb die 0toge HläufefaUe«

^ul^eiffd/ 3odf tQn3 mit 6er Hui>^

<!>c^0 mit der ©eiß — ic^ fc^meig eu<^ oUe dwtc^^

einander*

^eidele

Jriedl; ^n ~ ()a toct3n n)ir mit. eteUen fi^

3um Con3.

SmAtil^e /
deren Ropf fd^cn frat)er dfter« ouf ^lugenblWe bei der l)olb

offenen (Cor Ilnlf» oufgetouc^t ift^ ift unfernel)mun00luJTtl0 in die

6tube getreten und fletlt ftc^ mit i^rem defen aum ^on3

^anan/ |a tanan; bi6 dag i den ßittC vertier»

Der 6<^i»ar3e
^ot die <$ei0e oon der e<^ulter gerifTen und fö^rt mit dem
6o0en weit aufgreifend met>rmal0 über die 6aiten. Die Oei0e

gibt (einen Con.
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Du ^ci61| r<^au0* 5^^ 0sl^t dem dk edge
tiit io».

Der 6<^a^at3e
lö0t flui^end <&ei0e und dogen fintfen

^immeCfixfltetn. Da foU 6e<^ der $lo^ dn 6crbcr-

^tttld toetdtl« 6tet>t dQ> Ol« f>dtte er eine f<^toere Hiederloge

erlitten.

tü$ di ^OOmgeign* l^erfc^windet md) einem bffen

6eitenbii<f ouf den 6<^Q>Qr3en dur<f) die Ore lint«^ die i)inter

if)r f)Qlb offen bleibt.

$riedl und ^eidele lochen den ^(^worjen ou«.

Koufc^enplot
Oegen den 6<f)t»or3en

^fec Ian3t man ni^t na(^ €ucec Pfeife*

Der 6<^toar3e fiailert der Co<^ter 9U

itg den 3tDoa $ra|^n deine (Tan^fc^u^ l^in*

Ülit 6pe(f fangt man iHäue.

$Ür|1t befremdet

Blfo bei froren hindern gibt €nre Kra^e

leinen ConI migt or0t9of)nir<^ den e<^n;Qraen und fle^t

no<^denPti<^»

die Coc^ter dee ec^n^oraen trifft /Inflolt, fi<^ t)eimli(f) i()rer rieinen^

feinen (Tnn^fc^n^e ^u entledigen^ die fie mit ttn $ö0en unbe^

merPt obflfreift.
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t>er 6<^war3e
ifl, um die (Tochter bei i^rem t>or!>Qben ^u de<fen, oor fle getreten.

3am ^öcjlen^ mit der Hafe nac^ den Äindecn i)in fc^nuppernd

Da riecht nac^ tDinddn* HTan muß die

Unfc^uid trocfn legen. Dann Hingt ee fc^om podt

Bogen und 6ei0e ^ufammen.

Heiner Gratengeigetl

Der ^c^n^arae lac^t t)jfi>nir(^ auf

^abaf^a* Dec blaue 6ogen. mrft ri<^ die eeige

om Bande Ober die6c^uiter. 6rreift ougenfunfeind die beiden

Kinder. Buf tOlederfs^aum Ober die KeUerflufen ob.

Die Socktet de0 ^c^mar^en
^ot unterdefTen t^eimlic^ mit den $ü0en i^re ec^ti^Iein obge^

fYreift und fu unbemerkt an den Hand der unterflen 6tufe ge^

r<i)oben. folgt dem ^(^waraen ober die @tufen. t})einerli<^

oor ri<^ ^in

5e^ Pann I wieder die ganae Hac^t Im glfi^^-

nlgn 0fn fc^n^l^n; und bin 00m lö^tnmal no gan^
oecbcennt; daß I gat nit fl^n Bann* hinter dem «(^wor^en
dur<^ die ^etlertiire ob.

Utft
i)ot dem 6<^wär3en Bolt nac^gefel^en

6utr<^e^ tu gefdUflt mit nl<^t tvendet m »icdet

dem e<^reiber ju U)le bat f!c^ denn nur mein ^cbrelber-

lein dle0 tparme tlzft gebaut!
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r»sift auf die tdutttv

t>nt^ ^hft %tau*

ntft

VOit Farn €r ju dcc Jtoul

Hdufc^cnplot
rc<ft fi<^ relb)lbet9u0t

Ho ia. 6efm (Ton^* 6ei Pfeif» und Odgtu

Jütn
f<l)mun3elnd 2laur<^enplQte bucklige ^^efHolt muf!ern6

€c — beim Zan^Dttgnügtnl

Zu ^nadn^ bol)et ^err* Deutet auf feinen 6^(fer

tJOetitt ghld) Don fugend on l)tcc fd)t3)tt bdoden -

do(^ or« d^tt £dttfcn toarn ix>lr immer fUnB 0(0 mie

ein €di^l£r<^* — ^^ 9i»9 i4) einf! im Son^fooi

ein dtaüs HlodeC um ein Con^cf^en an* 6ie btfab

mid) Icngf etf! pon &ocn^ donn i?on bi^^en^ dann

rief f!e lachend: /^3l)r feid r<l)on 3tK>ei« K!0al3 du

mit deinem Öutf(/ — 3c^ »er^ried) mic^ in den

kt^ten !(Din(C und u?ür0e on dem 3ro<fn* bewegt

die mtttter 3U fi<^ (^eron^ie^end Z)CI i)][ die gePommen^

fltetc^eit mit der ^ond mir über mein Dorgebirg

und b<^t ^efogt: ^^0 ift nit u^o^r* ^u t^ofl fa

gor ^ein 0u<fL J<^ ton3 mit dir/ Vtüdt mutters
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^attd und fd^aut i^r matm in die Bu0en Und VOlt ^obctt

ton^t, die gon^e flocht; gel Üluttcr; fa» Und t\n

6fii0en tsnd klingen ff! gtwtfttp ob lout( ee oon

oUen ^ftc^cn ^oc^flen inenfc^nfeflto^« eeine fem

prdfend ^evr. 6ic mot au0 ^utem $au0^ und

gute tUänner^ tx>chi^tftaitt Vfiänmt |lnd lommen^

um f^te ^ond 3U mctbcti* Doc^ fie — ob ciu<^

die €ltern fie entetbt oon goufc jagten — )ie

^at den Koufc^enpfot genommen* ^mt ergriffen inne.

donn 60 ift es Bommen^ ^ert* 0o l^obn n>lc nne

Quf die Binder deutend dies tieft gebaut* Dann tDenn

man fl<^ drangen nichts 6utn 3u cetfeben b^^t^ fo

mug man ficb derbefm ein bifTei 6onntag ma<^n;

fonfl wät ja mit t)erlaub für unfer einen nit ju

leben* @o aber fc^eint mir armen $ederfux die

\X)elt au<^ ^eU und frob und farbig^ immei fidrPer

fo gut^ aU wie ^tn pd^Jlten ^errn — wenn man
anä^, mit t)erlaub^ Im 6taub umBrlec^n muß und —
t'nirfc^end beUen> n>le ein ^unt*

Jürfl

ftet>t tief gepo<Pt. t)or |i<^ l)in

iHan mug dae £eben nur oerfte^n * * * * demet

ouf die Popierrcone, die auf der Kommode liegt 0e|| <Er

fld^ die ßrone »leder auf* €r \ft ein ßönlg^ fo^u^

fagen* Do noufc^enplot ärgert, tritt er felbfl jur Kommode,
nimmt die Krone und fe^t fie Roufcftenplot ouf. iegt der «Tutter

die ^onde ouf die e^ultern und fielet il)r in die fingen
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Stau. €uc ß^nigrcsd) wäd)ft tief aus mcnf^cntum^
etrcii^t fi<^ wie bcnoimtten über die /^ußcn und ßbcrf^cbt den

naitm. i?or fi<^ ^i« ^^^ ^^^f^^ B^mutel voM mir 6e0

^ebene 0oi6ne CInfalt 0iot * * « • nimmt den eiumem

Prön3 oom ^oupt und lö$t i^n flnnend au ßodcn gUiten.

trerdet |1<^ nc<^dcntU<^, longfom die eiufen t)inonr<^reitcnd,

der €in0on00tiir 3U.

(ftlottbt, doß wir €ti^ OU0 dem ^tüct gelcftti»

ter und die IHultet l)jnter dem abgebenden $ürfTlen ober die

HeUerfli^g^ ci(>*

friedl eiU no<^ dem ^Ibgong dee Sfirflfen, o!^ ^6«e er fdyon

i)ort dorouf gcwortef, an den (TifiJ) und nimmt fi<^ ein tfi<t)tißee

6tä(f Kuchen.

^eldeU
^ot |^<^ den 0lumenfron5 oufgefetjt

Klngcl; Klngcl nofnfrona,

JXingtU Kingcl Kci^e

t>o f5e gewo^r wird, wie $riedl Äiid)cn igt, eiüg ouf den ti\f^ ju

5o(t> du* tllt OÜ0 In dein 3oud^* eric^t »on $rie6l»

ßuc^entrumm rof<^ ein 6tötf ob und ftetft e« in den ITund»

Cupft oom CeUer tafd) oUe Rofinen ouf und ffil)rt fie einjeln

3U Utunde*

Jtiedrwiü ee i^r wel)ren

Und du tili tPfcdec oUe S^^^^l** ^^ ^eidele i^m eben

die le^te Kofine unter die Hofe ^ölt und f^e dorn tofä)

3U munde fü^rt, foppend ßo ßa ßa

^etindl pipf* ^oeadu» ßaEad«*
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50/ und du tt% n^mt den ^rflen tto<^ VDüB

mad^ft 6u da? ;)fft $riedl rcc^t lineir<^ und töppif«^ oor

denr dürften flet)cnd nac^ tOctS ttit Den $örflen noc^moc^end

ICDoe dcn0ft du da! friedl nac^dffend tifx*

SrlcdJ^^dcn JörfTten no<^ot)mend

tDa0 ift 6O0 f&t efnt)09l ? ^timne 9ev&ngflieti9 etimm^

<^en oor dem $firftcn no<^mo(^cnd ^In Ko— fo—00—00»

Die ^enti l^ot dn €1 gCcgt 0o—0o—0o*

6ic lochen beide und efTen.

deren 6U(f tote t>on ungefäf)^ ouf die roten Pont^ffelc^en

on der Creppenftufe f&Ut, lä0t t>or t>etn)underun0 doe 6tfi(f

Ku<^en^ do0 fie eben 3u stunde fähren wiU^ foUen

X>U^$rfc6i; do r<^att0* eei)t ftounend, den finget im

Ulunde, auf die (Treppenftufe ^u.

Hmmt t^inter if)t bauend nd^er.

t)Qt n5^er augefel^en. jubelnd

J^te Pontolfelcti ^ot f!e do pcrgeffm Hofft ooa

fveude die eieinen 6(^ut)e oom 0oden ouf JVl^* $rlc6C|

gcclf^ wie fein* ^mt die ec^a^iein on die Hofe, a^*

Und rlec^tl« Stürmt in toUem $veudenoudbru<^^ die Conj'
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^u^e bol6 Ott fi^ dvö(fcttd^ dotttt toieder itt den ^dtidcn

r(^Q>itt0(tt6, itt der 6lube uttt.

(D tote, tott 6c^ul)/

6eiit eng genug daau«
€ei^t iftSt) fubelttd ouf die i^cUerfltufe^ ettüedigt fi<^ tttit ^o/l

if)rec 6<^tti)e uttd 3iet)t die (Cottafc^ä^leitt on.

$tfed( toorttt

t>n* £eg f!e nft om €0 fein nit die deinen.

^eldele

Hut ptoblern; wk fie mir pafTen«

Sriedl
tviU e0 il)t toet)rett

3 lo^ df<^ nit

^eldele foiK^t i^tt ^octttg ott

t>O0 toiU f fec^n* ^e^ gta6 txtta* ^ot die (£0113'

f^fi^leitt Qttge^ogett uttd fid) jnbebd eri)cbett« ^egittttt tt?ie

itttter eitlem uttfl(^tbarett 3toott0e ^u tättjeln. 6umtttt do^u

^ab l(^ nIt fc^öne 6<^uc^edn on^

Und fc^öne tllafii^elen dton?

Drc^t f)<^ ittttttec fc^tieUer ittt Krei0 t)eruttt

^ ^on3, mein HlndC^ ton^.

Deine 6<^ul!^/ die r<^ln noc^ gan^«

tci^ dit fi^ tiit geteuen^

1>tt 6<^uf1tec ma^t 61t neue*
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$ffcdl

^ML V>M f^aft denn!

^eidcU wie bmommeti toti^ctid

tDdg nit 0r(^ fl<^ immer r<^ncUtt €0 dte^t nif<^

0an3 i>^n felber fo« Und aUmeil 0r<^Q>fnder«

^an3; mein RMi, ian^.

0efnc 6<^n^/ die f^in no<^ gon? « * * •

^t ^iedl an der $onO gefoSt und tonat mit ifym dur<^ dft

offen pelK»^ ^<^^ tinf« ob.

$tledl
wider feinen 0>iUen oon ^eidele mitgezogen

Jihct ^ctdl « « * mon i>drt ^eidele doo Kinderoefs*

lein durcf^ die oflNe C^re fc^neller toiedert^olen« $riedl und
^idele ob«

VÄanfc^enplot
fommt mit der ülutter dttr<^ die <£ingang0|öre, Üod) onf den

6tufen

Der 9totCgel9Cf> da» fei dcf — Si^wat^tp

fogn oidc £eut

ninttat err(^ro<fen

tt>a0 6n nit fagft. t>09 ftcc^c KDefb^bltO M
au<^ fo auf die ßindct ^ingafft

Roufc^enplot

Ulan n>itd fic bcffet \^&tn muffen*
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ttintttt

t)aten JXlt^i du 6q0 6ottentüri 3U«

0ei)t dtttc^ die Cfite Unt0 ob. Hlon ^drt 600 ^uf^^b^ titice

t^isgeU. i^crnntt tviedet durc^ die Cörc linf«^ die er t)inttt fk^

offen lfi0t* Ctritt on den Cifi^

60* tiun wiün wie ober fertig effm auftfro^

$rled(« ^eidL Do er die leeren CeUer fie^t DO/ tnutte«^

jv^au* ^ie ^tDet böiger l^obn nid^t f^iti^t eltt^

gepampfU ^<^end tlO; 6ott fegn eu^«

HTutter

ip^ nachdem ^e die ^ingongetür too^i oerriegeit ^ot^ die Stufen

t^etobgefommen und ^ö$t on ^eidelee 6<^n^* 6ie^t ya*

üerbllifft

$eidel0 6<^u^*

^Ottfc^etiplot oerdn^t

IHuttet^ toie if) do^l ee^t ^ur Cor re<^t0, (^net fU

und ruft t)inein ^ittder^ l^eroue do« £0o fltetft0 1^1
Critt in den t^onnt und Hmmt wieder ^erou«.

IHtttter

tri» dur(^ die offen flehende (Cfire Un(0. Ruft

^eidl und $riedi* 3n ouffleigender ^Ingfl 60 0ebt0

do<^ ein Jintwott, wenn mon enf ruft*
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StMi, ft\ dtt do^ i^fd^tittu Da» ffl ein

fd^it^ttt 6po^« W\fd)t fi<^ den e<^n)ei0 von der etirn.

mattet
plB^W^ in t>offnun00freudi0em ^fnfoU

))aten 6fe toerdtt Im ^ottC ou^cn fetm Die

@eidl Couft gern botfuB im Croe um* . y

Koufc^enplot
do e« von Unf« ^er on der 6ortentfire pcd)t, toie erl^fl

Do0 find fle r<^om $roi> 61ei<^ ^indet^ gfelc^*

Om fihgei^sn aur mntttt tlü, fie^flt Hlnttet* 3^e^ ^obn
mit Un0 umfotlf! gefotgt« mt dur<^ die ^re linP«,

die hinter i^m offen bleibt^ ob« nion i)övt do^ 3urö(fr(^ieben

eine« Kiegeld.

tdattht
Hmmt fltnMtiö, den 6(^iir3en3ipfei oor dem ^eflc^t^ ^nr (Türe

linr« t)erein0ei)um)>elt hinter ii)r^ Peines !X>orte9 mdi^rig^

HQof<()enpiat

tUnttet
der die ^ngf! on der Kettle würgt

tnatt^e^ die bindet — mo fein fiel

Hlotti^e

2>nt<^ou0 bein ^ottn? oUeboode*

Die ^eidC mie a XDitblmind auf nn^ detDon.

mit 3moa feutige ^an3f(i^m^ on*
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Die Cteufebgolofc^n. üerstoeifeu ^eldcU • * *

$riedU inutter> wlt fe^ctt |ic nie me^r» 6ri<^t bdm
Ci/<^ aufommetu

mattet

ifl die 6tuf(ti MnongeeiU, riegelt die ^elierrare ouf and ftfir^t

^inou0. mon t^5rt dur<^ die offene Cure it>rc oecstoeifelten, Ut

der tXa^t oerl)aUenden Hufe

^eldl .* .. $rled( . * • . ^etd( . . .*



©rittet fitt

€iM Meine, fu^iQt, pt^nta^if^i t)DQldrd)tniede mit $euerefTe nnd

dooov großem (Eretebloebolg. ^iti großer fimbo^, der in einen

mächtigen, ringsum jugfin glichen @teinblo(f eingelofTen ifH. fiuB

der (Liefe de0 6teinblo(f0 dringe unbefümmborer $euerf<^ein. 3m
Hintergründe der <S|Te dret)t fld); wie eine VOol^f ein rieflger^ mit

^pi^en und ^oPen befe^ter drotfpitB« f^ti den rQU(^gef<t)n;ör3ten

!X>önden ^fingen obenteuerlicf) QU5rs^ende ^ifengeröte (^eip«

gongen, 6pie0e, Ketten oerr<f)tedener^r60e mit$efTelringen uf»»)^

ron>ie eine f<t)n)Qr3e ^ifenui)r Dl)ne 3^gcr und 3<fferblQtt, deren

longer, r(f)n;erer ^ifenperpendiPel fict) in ret)r langfornem J\ü6'

f<i)lag ^in nnd i)cr betoegt* €in 6(^rQubtif4) mit eifernem 9(f)rQub'

flo(f. Jm Hintergrund Ulitte ein gonj fieinee, oierecPigr«, florF

vergittertes ^ucffenner(l)en, d(i0 in die dicfe tHouer eingelofTen ifU

0m Hintergrund re<i)t0/obgerd)rögt, ein f<^n>er eifenbcfc^logenee

6pi$bogen«(ror mit mächtigem, eigentömlic^ i>erf<i)ndrifeltem

ed)lo0.

N^fcjoc^tct deggc^tpgrgcn
im Ceufebgen^ond, mit 6o(fAffinen, fleinen ^Stn^en und furjem

6(^won3rtiinip(^en» mit einer oufgcrofften rd)Wor3en ^ederfi^firje

ongeton, do5 Oefl<f)t ongeru^t, f\6i)t om e({)roubtif(^ und feilt

on einem in den 6<^roubflü(f gehemmten Kettenglied,

t>er 6<^i»oc3e

ol>ne die gea51)nli<^en (teufetefennjeit^eni nur ein teenig t)in*

fendi dem ^uafel^en no<^ ein ruhiger 6d)mied. 6tel)t beim

fimhc$. ^t mit einer $angaonge ein rotglö^ended Kettenflfid!



0U6 dem €fTenfeuer gegriffen un6 bet)5mmect ee mit großem

^rafmufmand^ do0 die ^unifen fliegen. ^dU in der Arbeit inne

und »if<^t n<^ d^n 6<^»ei0

^cix* 6<^ou9/ ob die 3tooa ^eUerfrat^n (emmen.

DU €o(^tcc 6e9 6<^tDat3en

tritt an öm ^u(ffen|ler<^en. 6ie mu0 fl^ auf die ^e^enfpi^en

flellen^ um es mit den ^ugen 3U erreichen. Sie^t |^inou9. Dann
Dom Senfterc^en 3urä<f

J f!e(^ no ttix. lUeine (ran3r<^(apfii ^abn fie;

B($nnen den tOeg nit Derfa^lm eet)t tvieder on den

^c^^aubtifc^ und feilt on dem Kettenglied.

^tt 6<^tD0t3e

erbofH oor fid) ^in

ßomm mit nur^ ^ürfc^L @of! mir mei ^dgtt

umbracht Du ^rlegfl fc^on del S^ttn* Dir rettE i

^änd und $üe^ oue und fponn dic^ übet n drotfple^*

Pofft on der Ifur3en Stummelpfeife^ die er im SHunde l^ält.

;irgerli<^ 6c^on miedet die Pfeifn OU0* ^dlt den $inger

wie einen brennenden $idibu0 quer über die Pfeife^ toorouf die

Pfeife raucht. (Lut donn einen 6c^lu(f qu0 einer untoeit flei)enden

f(^tDor3en ^lofc^e. Ulac^t ein fetales ^e|ic^t (und fpu(ft oud

^ImmiaUeiulab/ ift d^d o ^füff. <erbofi Htix^ du

in^ttf ön €ngel0f(Ü0L ^aft mit \:^tut 3u(fetn)afTet

eingfüUtI

Die ^o<^tet de0 6(^t9Qt3en

^dlt einen ^ugenbli(f in der Arbeit inne

Bbet t>attv, d(^0 Iflt ja die ^ffiqfiaf4)n. Deutet

auf eine andere $laf<^e Dott fte^t DIttlol.
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nimmt die ondcvc ^lofc^c und mo<^t einen langen e<^bi(f*

6<^mo$cnd

Bll !<t/ ^^0 ^<^.t an andern @c^nltt* pi5$U(^ no<^

der tffi l>inl)or<^end Die Jiitt BImtnt* nimmt ellig die fixMt

wieder cinf. ^te Coc^ter feilt emjlg om 6^rQubllo((.

Die SHutter de« ^<^»ar3ett / ^ ^
tQO(^(, nur mit dem (DberPÖrper f^c^tbar^ im l^aume amif^en der

«JfT^nfeuerang u»d dem |i^ dcetjend?« 6citrpie$ ou3 det Det'

fenfnng. 0a9 ^ener dei? tffi lodert bei il^rem ^rfc^einen fldrfer ouf

Rtax. Rtttn btau<^ f. ^fc^wlnd*

Der 6<^war3e
fc^toer oor |lc^ ^in

Rtitn* Rtttn* nix ab ^ettm eu(^t in einem

neben dem ^mbog liegenden ^oufen fertiger Ketten«

Die (Tochter 6e0 6(^t9ar3eti

do man on« der (Tiefe einen marPerr<^titternden 0c^rei ^drt

6rogmttetter« 10er f<i)relt denn a fol

Die nitttter dee 6(^n)ar3en

3n Ke^ntn RMzvfto^ untn— da gluftet oan fo

nad^ der 6onnen« t^t^aft grinfend 5^^ ^<>^ ^ i^in a

<oater t^ergclc^tet^ mit lauter Dorn und aufgfleUte

aieffer ato 6prfgU Und da (raxit er fe^ drauf

»nt; bi0 er mit biuetige ^änd und $üeg ipledcf

3ru4faUt* ^a^aba.
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Der 6<^i9ar3e

^ 00« dem ^ottfen Ketten ^oorgefuciK nn^ v^^ f^ der fütm

6eiti die tt^tl

Die IHttttet dee 6<^t9ar3eti

nimmt die Ketten ni(^t

^t5|$ere« &er ed^worje legt i^v flfirfere Ketten oor«

eie nimmt fie ni<^t. Ito größere« Die 0t$gtit, die

Der ^(^tOOfje oenoundett

O^O tnuettet« Ineii^t der ^Iten Ketten mit ^(^ florfett

eiiedem fiDtttttt denn ^eut fo nobll

Die tltuttet de0 6(^wat3en
gvQufom i^erbiffen

£ieferantn fein ifemmen. Oerr<^indet mit den

Itetten in der üerfenduig.

Die Co<^ter dee 6<^t9at3en fro^

Bnf 9 $üt(!C bot (le 0on3 oergefTn^ doe oUe

IUiffir<^eit.

Det @<^»ar3e
greift mit der grüben Song^onge ein r<^ioere0» rotgifi^endee

Kettenflfitf am der ^fft und i)dit e« ouf den f\mbc^ ^tx der

Cd<^ter

Da ^et* ^iif mit die ^tnn ^^aefc^n^ei^n*
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Die (Tochter des 6(^n)or3cti

oerjtoeifclt oufn5i>nend

nitd ergreift gleich dem 6<^n?Qr3en einen r<^»eren Jammer.

9ie f<^lQ0en reu<^end mit fä)Wivtn ^mmerfc^ldgen im WtdffiU

f<i)lo0 auf ÖM rot0lüt^ende ^ettenflücf, doB die ^unfen fli^^^n«

t>et 6<^t90t3e plB^nd^ ouffo^rend

^au mit nit oUetvcfl dottcbti/ oder I loff dir

^eti Rammet um die O^rn*

Die ^o<^ter 6e0 ^(^toor^eti

wirft untoirf<^ den ^mmer ^in|

Do* €c^lo9 dir ftlhtu 3 i)oti fet^ gtitteg*

Der 6^t90t3e erbofi

KOie tedfl denn du mit dein tfaterl

Die ^o<^ter dee 6<^tvor3en

fc^ldgt ein l)5^nir(^e0 eeld<^ter ouf

^u mein Dattl J>a$ i nit io(^« D50 t^at mit

die Hluettet hundertmal gfaqt: ^ot fungern^eie oUe

C09 on andern (Teuft gl^obt«

Der 6<^n)ar3e gronfom

^rixL ^aft deine Ringer f^on lang nimmer in

6(^rauf)ltoc0 drin g^obtl tDort^ $ra^« 3errt f!e erbof!

on der ^ond jum 6<f)rQubf1e(f ^in, flemnU it)r die finge« ein

nnd dreist den ^ebei immer enger 90«
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Die Sloc^tct dc0 6(^Q>at3eti

fc^rdcnd und fouc^cnd

Btttoet^* Dtt ^und0(opf* VOütfttt 6o<0* t>u

f<()t9ar3ct Cnaetobatt

Der 6<^n>or3e
dreist unter dem ecfreifc^c der ^o<^fer den ^ebd gvinfen

immer enger au

Rtin* VDlxvoax*

Die HTutter dee 6^Q>or3eti '

no4 ni(^t ficf^tbor^ ruft öu« der Derfenrnng

Der 6(^toat3e
td^t Quf den Kuf roft^ den ^ebel IO0, eilt on ^^ fimbc^ und

beginnt em^g 3U ^ömmern.

Die (Coc^tec dee ^c^wocjeti
^t den ;)ugenbli<f benöt^t^ um vaf^ den ^ebel 2furfi<f3udrel>en

und il)re Ringer qu5 der klemme 3u aiel^en* 61dflt f)<^ die

f<^mer2ienden finger und eilt on den ec^coubftecf« beginnt empg
3U feilem

Die iHuttet dee 6c^tD0t3eti
tQucf)t oud der üerfenFung auf. ^ef<l)öftig

Ofc^mind die groge Cifnfc^itfTi und on tfic^tign

Klo^ 61ei.

Der 6c^t9or3e
nimmt eine gr»0e ^Cifenfd^äffet oon der IDond^ wirft ein mfi<^

tige0 etä(r dlei l^inein und rei(^t die e<^fi|T(l der ^en

tOerd ^lei ^fd^moi^n h^utl
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Die Hlttttcr dee ^c^toor^en

5a* Der oCte duegpccdiget ouf nummro fiebn

^at fo on dngnommenen ßopf; 6em wct6 t fe^

omol Q Sugbod rl<^tn. Donn Ktia^ mir gUI 3ogU
elfn boog.

Det 6c^n)or3e

nimmt ein gr^^e^ ^i^neiderbügeleifen t>on der Wanö, legt e«

in die ^ffenfeuecung und tritt mit dem $u^ den großen ^fTen«

biodbolg

KjDctd t^cut gar bögeltl

Die nitttter dee 6<^t9ar3en

3^a* 3 mueS der fc^önen ^eCetia tvleder amal

die $altn auebögln* nimmt ^as in der <ef]re rotgeglä^te

^ögeleifen, do« it)r der 6(^tDQr3e V6\ä)t, in Empfang* t)err<^a)in'

det t)olb in der k^erfenPung. Couc^t wieder auf Jt^ ^ütt I bald

pergefTn? die ^a<fn gib mir a mit« Oer ec^ioorae nimmt

eine f<^n>ere fixt von der tDand und reicht fle ii)r Htorgn

Ift gtoSe Parad* ^a mueg I an ttutfä^n iCItratur^

ProfefTer den 6trobCbart a bigl ftü^n* Oerfc^windet.

(LQU(^t no(^ einmal ouf Krax*

Der 6<^u)ar3e

der bereite toieder on feine Arbeit beim flmbo0 gegangen if!,

»endet fi<^ drgerli(^ um, Unwirfc^

tDa0 denn noi



Die iHnttct dc0 6c^tD0t3ett

bo5t^oft'frettndU(^ gtmfend

^cut ^ätt i omol tec^t o grüne ^ol^^ döe moc^t

Ott df<(n Kou<^« tDle moots denn HroX/ *— toiedcr

omoC o Hoc^ti Im ^omitil ^ol

Det 6c^woc3e
bröUt ongflooU^ t>er3i»eifell auf

3 tofU »Immer In ^omlm

Die tllutter dee 6<^n>or3en

mit 0to0er ^ewoU^ todl)rend fle mdc^Hge Siomtncn umlo^en

J\btt I n>IU* 00 der 6<^n>Qr3e 3um ^^Uentor gefprungen

ifl und mit ocratoeifelter ^etoolt oergeben^ daran röttelt^ grtnfend

^öUnfic^loB ^ebt guet^ gel ^rax* 2>onn Jiifo. BI0

der Houc^ dl<f gnug Ift^ Fimm I dl l)olm t)err<f)toindet

in der lOerfcnPung* Die glommen (riechen mit it^r juröcf.

Die (Tochter dea 6(^n>or3en

tan^t wie toU o»r $reude um den oernic^tet dafte^enden 6<^»ar3eR

t^erum

^rox* tOIxtpax* tDleder Im ^omln erfltldn und

toird do nit ^In« Ca<^t groufam auf ^O^Ol^Q^O*

Der ^^wat^t
ip on den fimht^ aurfitfgetreten. Ergreift wieder den Jammer.

<l^alooU ouffld^nend

Jmmer — nimmer • .
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Die (Tochter öte 6<^ioac3ett

Ja, t)atcn 60 gebt fie^ die lll^t do: Jm (to»

de0 CifettperpcndiifeU ^ttttttct — ttlttttttCt* JtntttCt —
nimmet« 3i)n grouforn quölend Und woogt^ wit lang

600 6ciuectl nimmt g^f^&ftig einen uralten , ruBigen

$oiionten oon einem f<f>»or3en fiDondbrett^ fe^t fi(^ wie ein

bo0^Qfter Kobold auf den ^mbo^blocf^ neben dem det 6<^wQr3e,

fl<^ auf den fä)V06ven Jammer flü^end^ ftii^t £ie|l 00m $euer'

f<^ein be(eu<^tet^ der qu6 der ^iefe de^ 6teinbio<f0 fommt

^€0 if! ein 6er0> fleben 6tunOn l>o(^ und (ieben

breite und gon^ OU0 2>iomont* 3u dem t>emQnti'

berg 0ommt alle hundert ^abt einmal ein Heine0

t>ögele gflogen* X>a0 tat f!cb auf dem Gipfel

niedetfe^n und ein ein3ig0 tHal nur feinen ^c^nabl

dran n>e^en« COird gegen i^ren VOiiltn felbfl immerau be«

riommener 3)1 dann • * * * det gan3e Diamanten^

betg * * * bretteben • * * * abgen>e|^t — ee beginnt

f!e felblK 3U öberwöltigen. etocfend dann ifl * « eine

6efunde der €n>ig0cit oorbei • . /
fie lö0t do« ^ud^ flneen^ oergröbt do« eefi<bt in den ^dnden
und tut einen fc^to^ren, tro(fenen 6<biu<b3er auf.

Der 6cbwar3e
dem fc^on fvüfi^et der fc^were ^ommer entfoUen ifl, bricht fd^wtv

ouf den ^^mbogblotf nieder, üerjaeifelt ouffTtai)nend

Jmmer — nimmer*

€0 i|Tt 6tiUc. mon l)5rt nur den f<bweren^ gleichförmigen 6<^Iog

des mö(f)tigen ^Eifenperpendireid. mitten in die etiUe ^in^in

geUt »ieder der erfc^ütternde Oeraweiflungefc^rei ou« der (Uefe.

Der 6<b»or3e und feine ^od^ter bleiben regungslos.

OL'^^l^ -H- 'it.
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Die mutter de0 ^(^toot^eti

toiK^t; oon Kqu(^ und glommen umict^t, qü9 der t^erfenPung* Oq
fle den 6<^toor3en und feine (Tochter feiernd fiet)t^ erbofl

KtoX/ du ^ten^ct^ $ouüen3cr; 9ctflu(^tet

6(^lompompu0, motfd^ l^er da 3um ^mbog* Watt
ütinU du n^dl du 6outtl0l: ^tongcn ttogtt^ Cifti

biegti^ ^tttn fc^logn^ oder t gib dier mit tt Öc^f»''

3lem Q Doppltroc^t PtügL

Der ^c^toor^e und feine (To^^ter 0»^ oufgefprungen und ()Qben

fi<^ n)ie unter einem mächtigen 3tv<in0^ <>n ^^^ /Arbeit beim

^mbo0 gemocht Der 6<i)Q>ar9e t)Qt mit der großen ^ong^onge

ein rotgiät)ende0 ^ifenfltudf aue der €ffe ge^olt^ dod t)oter und

Soc^ter nun Feu<^end in Qbtvec^felndem ^ts}tifd)iQg mit fc^toeren

jammern 3ure<^t f<^lQgen*

Der 6<^war3e
im Lämmern ouffl^t^nend

^ettti, ^ettn* tilx, oU ^ettn * «

*

Die tnutter de« 6<^n>or3ett

groufom, f<^riU

5oa Rtttn. hundert ^obr^ toufend 5ö^t, jSl^nr

tattrndmal 30bntaurnd 5o^r ^etttt> Kettni nix oto

^ettn.

t>oter und (Tochter ^aben wie unter einem 3tvong immer »ildet

3Ugef<blQgen^ hie 5e lfeu<^end t)inf)n(en und ibnen die ^dmmec

entfoUen.
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^tfX* nachdem die (ro<^tet de« 6<^n>QC3eti tnfide den

Kopf 0el)o(>eti, f<^orf €0 f!e^t lofcdct Q ftlfi^ 6d^ub

tttitti In der Clnfol^rt — aus PofU $firfU ift

toledet tilt dtunter«

Die (Tochter de0 ^c^toot^en

gereift ouffo^rend

Du melnf! aUewell, die brotnen (Eoubn fdegn

ein 0ro6 fo ine tHouL ^e^ felbet omol ouBet und

probiec0* fiitt 3obnlu<fn*

Die tnuttet 6e0 6<^n>ot3en
0rimmi0 freundlich

Htixl* Kimm biS( l^er da*

Die Softer dee ^(^WQt^en
Ql)nnn00ooU^ ^ol^erffiUt^ mü funfebiden ;iu0en

7 mag nit^ alte tOlldfau«

Die Ututtet de0 6<^n>ar3en

0ebieterir<^

Dacidudl plex«

Die ^o(^tet dee 6<^tt^at3en

mn0 nun wie unter einem 3n>on0 aur €ffe ^in(ommeii«
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DU ttltttter 6e0 Q^wat^tn
@tef0 da aufct« 00 die Co<^ter tw 6(^wor3cti

^t^gert Dorldudl plcx*

Die (Tochter 6e0 6<^n>Qt3en

ma0 nun wU unter einem dann ouf die ^ffe peigen.

DU ntuttcr de0 6(^Q>ar3cn fa^t fie

Qo, ^t\K. Ot^ gcl^tt Witt ine glübnige (ßfcU*

Die Socktet dee 6c^toat3eti

wef^rt fi<^ Der3toeifelt

ia$ mi QU0/ du £umptit)axm

Die Utttttet dee ^c^tvot^ett

työü flet grinfend

^ent ge^tt toiet oma( ine Q5fele Hummer Drei*

VOoa% d$e jtec^t rec^t groage diätem auf* 6an3e
^ioggit/ fag i diet*

Die Coc^ter 6e0 6c^tt>ar3en

flröubt fK^ unter 6d)reien

Du alte 6d)eitcrfraxn. Dir Hemm i ama( dein

6>c^moaf 3iDi'<^n die ^tir*

Die niutter dc0 @c^tt>ar3en

@o» 7e^ gei^n n>ier gar auf ttummet t)ier*



Die (Tochter dee Si^mat^tn

Die tnuttet 6e0 Sc^toat^eti

9nf<t)iPitidft unter geUcndem ^o^ngcldc^tcc mit itft in der

t)erfenPung*

Der @<^tpar3c ^

^ot f)c^ erhoben I ft^odenfro^ gegen die üerfen^nng l^in

^o^a^Q. J\uf nummec t)kt*

Die ^o^ter de9 6<^tDat3ett

ftift n<^ mit flufgebot oUer Kraft no<^ einmal i)alb aue der

DerfenPung, Kreifc^end gegen i^n eine $eige machend

Und du Im Komin crllftfn und n^ftfl do nit ^im
t>err<^»indet^ oon der niutter de^ ec^mar^en aurfidgerifTen^ in

der üerfenfung.

Der 6<^tpat3e

nimmt wieder die fli^beit ouf« ^dmmert mit wuchtigen 9<^lä»

gen ouf ein Kettenf!ö<f^ das er^ in eine gro0e ^angaange gefa^t^

Qttfden^mbo0f)dIt. na(^ fedem ^ammerfc^log quolPoU^ feu(^end

7mmct— nimmer* Jmmer - nimmer* mon ^drt

in der Zuft^ fiber dem großen Kamin der $euerefTe ^eidele«

Stimme.

ifeli^^^^« ©timme /^
^eU geUend^ toie oer^ucTt

$rledU £Dlr fUegn* tOIr fClegn fiber 3er0 und

(Eni « « « mon l)5rt im Komin ein polterndem 6erön|^* ^eidele

nnd friedl kommen wie im $Iug dnrc^ den Kamin (herunter in

den €fTenraum.



deren e<^ül^lcitt feUforn leud^ten un6 funren fprö^cn, et^it^t^

mit fUegendem ^qoc

3 btenm 3<^ PCtbccnn* epringt n>ie ge^e^t wn
der €ffe ouf den doden der 6<^miede«

it^r nQ<^. 6edn9ftigt und erregt

^ob i die nit gf^^gt^ leg 6fe tottt Potttoffi nlt

an! Jihtt 6a l^oflt gtod mit $Ui^ gctam

StMi, l<^ faU um* Ü>iU nQ<^ feinem Brm greifen,

eintt ot>nmd<^tig ^u aoden.

Der ©i^worje
beim J^mbü^, f^Bvt, da er der Binder onfl<^tig n>ird^ ju

f)dmmern auf

^o^ol^a* ^eUecmoufin — in 6et $oUe* ^obf»

l^r @pec( gecot^nl £e^nt f!<^ mit oerfc^rdnrten firmen an

die tDond und weidet f)<^ on dem Cefongenfein der Jlinder*

jgie6t

o<^tet in feinem 6emfi{)en um ^eidele de« ec^n^or^en ni(^t*

6eugt fl<^ über fle und l^ebt ibr den Kopf^ der »ieder fc^wer

bintenöber flnPt* ^ngaooU

^cidi* eie rättelnd ^t^p rü^t dic^* £ie9 nlt

fo 6at eie regt f!<^ nic^t. Do 3(iebt er ibt entf(^lofTen die

(ran3pont5/fel<^en ou«.



tcmmt ouf do» (>ln 3U fi<^, €rJ)ebt n<^ ««^ 0t^tf( f1<^, wie ©o«

einem f(i)ioeten ^roum erwacht; on die 6tini.

()ebt nun die Pontdffclc^en 9om 6üden ouf und wirft f!e refolnl

in die Neuerung der €fTe^ wo fle in den mä(i)ti0 Qufloderndeit

glommen oerbrennen« befriedigt

60* Oft Mn 6<^o6 um die 6<^Copflm

wieder gon? wie fonfl; f<^QUt um f)<^ und neftelt f!<^ {f>r ouf*

gegangene« ^oor ^urec^t

$tfe61 ro0/ too fein mit denn dal

flet>t f!(^ im Kaum um. 3^0^ttd

VOt\$ felber nft* DO0 l|lt toie eine 6^mfedn«

^eidele

t)Qt den 6<^WQr3en bemerft

t>u, r<^QU0* Da ftel^t einet*

friedl riei)t Mti

tn^m« Da0 n>lr6 n)ot)l der 6^mfed fein*

Meldete furc^tfom

©el)n wie lieber* 5lel)t friedl mit jur C0re, die fle

«ergeblid) ^u offnen fuc^t. ta der 6<f)WQr3e 3u i^rem deginnen

groufom ia^t^ immer OärPer rüttelnd t>U 6c^mied^ fpetc

aufi wie wöün fort
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of)ne feine 6teUun0 3« verändern

Spttt tlt ftihtt ouf/ du ^eUetca^* tDetiti e

off ift/ 0c^ i mit.

Meldete

nuc an; ""mit ftln rpi^gofc^ettt 6art Bi^ toenn l^m

dtt $18dcrmou0 ouf tHaui gflogien war.

^ot den 6(^wor3en fna ^uge 0efo0t

tOcIB nft> aber der Hmmt mit fo beBonntlld^

00t. Hoc^denruc^ £Do foU l(^ tt nut 0Ui ^Intttiil

^cldcle

fielet den ^c^worjen prüfend on. Oonn 3u $vledl

I>u. DO0 Iff fo der ^u^lbufj — wclßt^ bei U110

in der 6tube*

JtüM
Bb fo* ^^^ tnit der ^cfgn* ec^out fic^ befremdet

in der ec^miede um. kleinlaut Z>a tf! aU0 fO/ i<^ toel0

nit IDfe. (Tut einen erfTounten 61t(f ouf die gro^e ^ifenut^r

^Mip da r^au0^ die fpa^tg^ U^t. (M^ne 3d0ee

und Mn Zifferblatt
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ovgmBf^nlf^ on dem 6<^»Qt3en ^tnouffef^end

t>n, tnonn* Do tvdgt |a nfC/ witvki i|l.

Der 6<^tl>aC3e grimmig Qufloc^end

Dem 6Cu<{|f(^en fc^lagt Mm U^t« 3mmer3u

und QUe3dt — (ein Bnfong und 0ein €nd*

^eidele föl^rt ^ufommeti

Ul^* tOo0 der für ein ^8l3etne0 dächtet M*

$tiedl

t)Qt neugierig ^ur ^fTe ^incingerel)eti

Du fc^QUg/ und do dtln — n^ae do umgebt
dum e<^toQr3eti KDoe f|I denn do0^ doe |!(^ da fo

dte^tl m\t die oleCn eplf^ und eteftn*

Der €(^t9aC3e grinfend

D06 \ft ein dtotfpleg^ ^u ^entedalpf* $fir fi<i^

6old n>ltft mit drauf rd)ti>l^m

Ulon f^Stt OU0 der (Tiefe wieder den morPerfi^fitternden 6<^r(i.

^eldele --^"^

fing|in<^ i^re Ringer in $riedl« Kotförmel froUend

IDer fc^relt denn da untn^ wit a ^al^nbrec^er!

Da ubergrufeü ein gan3*



Der 6^n)0C3e

6(^cdent Dae b^igt mon bei un^ do nur ein

$tfedi
- ^ "

dem der f<^WQr3C tHonn immer un^eimU<^er wird

61)1 du ttit dn 6ci0ecl tJDIc Eomm|lt dann da

in die 6<^mledtn ^erl

Der €(^n>ac3e fpottend

Du bl|l ia au<^ ein feiger« Und mae füt einet«

lODIe Pomm|l denn du In die 6<^mledte ^etl Donn

3<^ ^auf da feit ülel taufnd Ja^u

^ledj mu0 unn)lUfürü<^ Io<^en

t)lel taufend ^a^t* 5u ^«i^^ ^^^f^ dböct den

Ilu0en^an0«

Die Binder lochen und toerden ^utrouUc^er.

Meldete

erleii^tert und frol>, ober do« tiefen de» Ulonnee nun defc^eid

3U wifTen

Du, SrIedU U)elßt, dae If! fo einer; der l^at

hM fo fein mutrign 6paß, wie unfec niact^e«

3utrouUd) den 6<t)war3en onMend Diel taufnd Jai^U

Det 6c^ipac3e

Dae Ifl lu|li0, wael 60 ein aüec ec^mled*
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nun au^tf 3ui70uli<^erf fc^eracnd

^Mi, ^\t olelcn <^ebutt0tä0; die der fc^on

gi)abt ^ott

^etdcCe Mcnd

?a^ dcc tvird fd^cn fo ein paat 6ugtl)upf auf-

gcffn ^aben* ^ot den 6<^t9Qr3cn no<^ ^tndctroct mit fc^orfcn

;iu0en gcmuptert, dann Ofe« Do |ie^ i lOOe* t>Vi,

StltöU 3t^ Vfi dQ0 9an3e HTanndl 0aum ein poat

taufnd ^a^tln oit und ^at fc^on toeige ^aat. t>cutet

gegen Derf^^iedene 6teUen feinem Kopfe« t>0* Und dO* Hä^er

3uret)end U^* Und tü tt% Dann Hontm* ^od di<^

a bigl niedet.

J)et ©C^tvatje oerMöfft

£DiU|t mi<^ laufen/ da ^edetgana!

jgiedC
wö^teni ^eidele den ©(^worjen gegen den /Imboj^OIorf I>in3ie^t,

reibt f!(^ oor (Vergnügen die ^Önde

60 / ntonndl, fe^ oirfl gerupft Do l^itft dir

nix* 6ie tni e derbeim bein Ooter ou<^/ und ivenn

der no<^ fo mfider ^eimPommt

Der ©(^wor^e
get^t t9idern>iUig darauf ein

eut erJTt rupft il^r mic^ — grimmig oor fi<^ bin

ober donn will ic^ eu<^ in die ?!rbeit nel^mem
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Meldete ftu^t einen ^ugenbliif

©et 6d^t»at3c

tlix^ nix* J<^ ro0> t0 ifl r<^on gut ee^t ouf den

6(^mfed^ du ge^flt ein bifTel Btump*

Der 6^wat3t
bar|<^> fl<^ na^ friedl umdrel^end

Du 6ro0aflf« Du iHaufcr* tDoe 0ümntect0

dt<^l Dann 3(^ bin ein Jnooüde. ee^t n<^*

^eidele

^0* 6e0inm QU0 feinem l^opf toei^e ^aore 3U ^upfen,

et<^ der ^ntdecfun0 freuend U^^ da UUtet dem ^fc^opf

fein 0on3e oeige Heftet« Und drunter »nieder» $riedl^

fii^ou^ »^00 der für an Pel^ \)üU etttuit i^m dos dichte

$aor in die ^5t)e ^^0 u>(nn i^n alle Ja\^t einmal die

Rüi^ gesampelt ^ött 3upfi emfig tDenn da drin nur

nix £ebendi00 ijt Da0 Knnt fc^on fein*

Der Sc^u^ar^e
Bu. Jiu.

Meldete aupfend

6el^^ fei nit fo n^e^eidig; alter invalid*



105

tü^i notier on den ^(^(varjen ^ecan

6lft du dmol Im Rthq gtocftil

Der @<^t9at3e

fäf)tt 0caen $titöl ouf

Du ^lmmURrcu3'<ft3engeL ^nicftaurommcn. etam
in fl(^ oecfponnen in« !]Dtitc €0 domtttert mir « « « fo^

fo^ iü^ Ca * « « * ab bott l<^ 00t toufcnd ^a^tn . *

«

Purpur und ^ermeUn getrogen * « « toic qu0 einem

Croum auffc^re^fend, den ßopf na<^ $riedl wendend ^Imcl In

meiner jungen d^lt do voav i<^ — der erfite

nfc^t Der ^toelte nur* 60 etwoe, wie ein ^CügeU

odfutant

^eideCe

ftet)t; die ^ände im 6(^o0^ on dem ^(^tooraen ^inouf

£Oa0 ifl denn do0l ^ofl da ^Cugl gel^abt!

Der ©c^warje
im Con eine« Ulärc^enerjät^ler«^ um den fi(^ die Binder

gruppiert l>aben

?a, r<^5ne; groge^ loeige $CügeL Und einen

goldenen fragen und dran ^voti OU^erflern an-

genäht* etorrt in0 toeite Q)ar da0 ein ^Can3 und
$un(eC/ — ni<^t 3tt fagen* Und Ritter war i<^ auc^^

00m ^ol^en €onnenorden*

/
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Wael Und jt^ h\ft fo ein tugiget 6<^mietona

loordn!
$riedl bcgucft it)n lochend

tOo t^of! denn die ^lüglund den goldenen ^tagnl

Der 6^t»ar3e
fpvingt oom 6i^ ouf. $ö^rt ^ornig gegen die Binder IO0

3i)t fec^^mol aei)tmnteltn €ngel0^öpf* ?<^ den0^

mit lofTen das* etet)t eine tPeile tief erregt, ee^t fiii)

dann tvieder 3U den Kindern, ^inlenfend, mit Reiferer 6iinime

Jc^ Pnöpfeit euc^ die Oj^tn ouf und \)6tt gut 3u:

tfWk fa$n unfet olele auf fllbetnen 6tu^ren in

einem goldnen 6aal und Cafen in der 6ib(* Und
Ratten alle 3uramm nur ein ein3ig0 ILl^U 3<^ fai^

mit bei ^tt Btbeit oiel 3U o^enig und fag: „dä^ tolü

3um ^ibellefn mein eigene £ampe l^aben''*

^eldele

tltan i:^at dit do(^ die £ampe gebn^ ^ttt

$(Üg( — do fie dae tTort nic^t findet i(^ U^eiß nit^ n^ie

das ()eigt

X>et 6^tt>at3e ouffot>rend

^(^ tt^ad^ tampt. Ptügl gab man mit. ^ie

fptangen aUe auf und Rieben auf mi^ IO0.

$tiedl unge^oüen

<fn? fo was an^utun, t»egn dct dummen fLampz*
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3^ ^ab mfc^ gut gesvebrt* Der $edernflaum

\ft nur fo geftobn — man häü dctmit 3n>öif ^tttzt

füUcn Bonnern fihtt detr ^oueBnec^t oom goldnen

©aol^ Hltc^el l^leg er^ der iflt fc^on ein rec^t focf*

gtobec Kupl gemefn. 6c^lug mit feinen S^uftn mic

toelge $un(en oue den Bugen und fc^tie dQ3u: ^Du
£u3lfen 6iebflt |e^ genug 3um3ibeUernr €r cig

mit den goCdnen trogen ob; die ^Ut^ttftttn fein

nut fo gfCogem Dann fc^tvang der ^(^(üffl mi<^

auf« Senftetbcett, — ^ddclc un6 Srtcdl im die <£m0un0
und 6ponnun0 dca tnitetUbcttd ni<^t met)r ru^ig fl^en. 6tc> v«

^eben fic^ und drücPcn fl(^ oncinonder^ toö^rend ibre Bugen

mitUidig ouf dem Gcf^wor^en Soften ttitl^t mit auf eltid

3n>ei beide $lügl au0 — ein echter ^au6 Bnec^t0griff|

dann li^at mi(^ der £ümme( abgeflogn*

^eidele
(sollt DOC €(re0un0 ii)re ^tn^er in $riedU Uotfö^mel ein und

untecdrü(fl einen 6(^tei

Bbet na*

Det ©<^war3e fWerl ^eidele on

Oa n>o^L Dann J(^ bin gefaUn> blog fe<^0 ^ag
undtla^t; dann blieb i<^ mittn in det — bcrauepio^end

^öUe lltecfn*

Die Kinder feigen bei dem tDorte gut (eine dongnie.
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-»finii«tw>«W'''""
"

Do hift am €nd fo gor der —

Det 6<^t00r3e fpringt ouf. erouforn

J>cr ^tufU Ja. Und wenn nit gloubf! —
gicM Ptfegf! mir dricf und ^IgL etfirmt ouf die <efTc ^tt

und ^^^t, den dlofebolg möt^tig tretend^ dos $euev an. Gewaltige

glommen und 6pröt)funFen beginnen U<^terlof) oufaufi^logen und

beleu<^ten gefpenflig die 6(^miede. Der 6rQtfpie0 beginnt rot

3U 0lül)en.

jrIcM
ot)ne $ur<^t; mitleidig no<^ it)m fegend

Brmer Ulcnfä^« Du bo|) Diel dur<^gmo(^t*

^eideU
mit fc^eu'mitleidigen ^ugen nQ<^ dem ^(^tvoraen fe^end^

3U $riedi

DenE dir die Bngpt; der orme ^outer* €ex
ILog und no<^t in ein Crumm foUen*

Der 6<i^toor3e

(d0t den dlafebolg ftiU flel^en. Drel)t flc^, den $u0 no<^ ouf

dem^lofebolgtritt^ noc^ den hindern um. Die glommen i>ectrie(^en

fi^ wieder oUmöJ^Uc^ in den ^ffengrund. !n«<^t gro0 oer*

wunderte ;)ugen

t)Do —I Crbormnid mit — doe ifl mir^ feit die

£Oelt mU ntt pofriert.

^ti e^
€<^oug i^n nur on/ n>le ooU Kug dog er \%
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Meldete

Und ttlt dti ettt3i00 $(oumfcdetU i^ahtn fit i^ttt

Biaffn.

Der 6<^t9ar3e

flattt mit 0ro0 oertoundcrten /lugen $riedl und ^etdele on

bindet/ l^t Blattet und 0lf$ect 60 toor t<^ au<^

cinntal * * * Kei^rt f!<^ tongfam ob^ mit dem <^efld)t der

mouer 3U« ^0 beginnt i^n mächtig Quf3utofil>Ien«

Die Kinder fielen unfc^Iüfflg beifommen und feigen fc^eu^mit'

leidig nat^ i^m.

^eldclc au Sciedl

$tfedl nidit

Ja, dem Ifl (^olt um fein goldenem ^toge(e ond**)

Und um die O^elgn SlÜgL mQ<^t einen e<^ritt ouf den

6<^n)Qr3en ju«

^eldeCe
^ölt it^n fi)fü 3ura<f

6e^ nft fo noi) l^^m

$rfedt

nQ<^ einem flugenbU(f der Überlegung, entfc^lofTen

Bb «>ö0* 3 greif l^n on* €r tut mir nix»
eel)t ouf den obgewondt flel)enden «(^worjen 3m 3upft il>n om
l?rmei 6ei)^ log dir « fe|j oud ttm Ropf gtl^n unö
denP nit oUewelC dron« Dq der e<^»or3e von il)m reine

*) ond = leid.
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noti3 nimmt I
rotbe au ^eidelc <ft \ft QUC^ oUctOdl fo

oUcin do in der tugfgn ^ütttt) und da Bommt er

i^üit fo Ine 2>enFn « * » • t>ic Kinder flehen totlo0,

^eideU
^ot einen ^infoU« 3u ^riedl

Du* 3^ t9dg 0)00* 609 il^m^ er foU mit ^u

un0 ^eimFommem

Ja* ^uf den ec^aorjen ju ^tx* ^C^ mit un0»

6el un0 det^elm Iflt oft gona luftig, gel ^el6U

^eidele fro^ auftimmend

5a j mit unfer altn tUart^e — wltft fec^n, da

la<^fl dlc^ Pranf* eie »oUen ibn wegführen Jti^ ge^«

Der 6c^tvar3e
i|K oon ^rund aus (iufget»fit)lt und durd)rütteU* tDill }1(^ gegen

die €rr<i)fitt(vnng wehren, 6<t)reit die Kinder on

3^1)r KeUer-6fro^| tpa0 n^oUt0 i^r von mirl

^0 la^t mic^ doc^* ^0 wirft i^n Quf den ^mbD^blo<f nieder

und dur(^bebt it)n gecDoltig. <(ndU(^ entringt |l<i) feiner f<i)irer

orbeitenden 0ru|Tt ein erldfender «(^lud^jer. €r wif(f)t fi<^ mit

den Singern untviUig on die ^ugen. 6enet)t ptounend die noffen

$inger tDa0 \ft fe^ da0l tllelne Trugen, die tun

VOafftt fc^ml^n

Meldete $riedl (eife onfto^end

Jrledl, fc^aug* ?e^ flennt er gar? der arme
ßlaubouf*
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€0 ifl in3t»\fd^in Storgen getoorden« ^in gellet ^nnjtni^H^
if! dur(^ d09 Oucffenplerd)cn in die groue 6d)miede gefoÜen und

beleuchtet den 6(^i»or3en. Do« $euit in der €fT« t>edörct)t und

der 0113 dem ^mbo^blocf kommende ^euecfc^ein t>etrd)n)indet,

fter pegpendtPelfchlQQ der mäcfitioen ^ifenul^r roird unreaelmdmff

fHocfend/ und fi^t donn ganj am. Der Srotfpieg bleibt flehen

und drel)t |1<^ ni<^t meJ)r.

Z>et ©c^wor^c
fl^t auf dem ^mbo0blo(f. 6c^Qut^ n>ie einem tDunder nac^flnnend»

das über i^n gekommen ifl^ ftaunend oor jlc^ bin

3wd dumme ßtndcr^ die ^obti mir fo routidct«

Ü^ gemalt 6o toot mit nie in toufnd ^ai^ren*

Buf einem fteinigen ^etfn miU ein 61üml treiben*

7c^ möc^t e0 b<>^tn und pflegn^ bi9 ee 3u einem

6aum atxfwü^ft* Und dann in feinem 6c^Qttn roftem

Denn i<^ bin mü^t * * « « müde * « * « müöz « * «

»

Unicft toie totmüde in f)(^ 3ufammen* €ci)ebt fi<^ no<^ einer

fiOeile longfom und ge^t ouf die Binder 3U Binder* Kei(^t

mir eure Rändln* Reifte mir ^nauf « * * *

Ja^ Homm nur frifc^»

Die Rinder föt)ren den 6*»or3en jur oerfc^IefTetten, fc^tuer mit

^ifen bef<()(ogenen (Etire^ die fi^b no<^ einem leichten Dru<f ouf

die Cc^noUe oon ^riedl« ^ond o^neweitera öffnet, ^fi^ren den

6<f)WQr3en doDon und loflTen doe (Tor t^inter fi<^ tveit offen«

Dur<b dQ0 ^or flnm 6onnenr<t)ein,

\I>ie tH utter deg ©^»ar^etj.-
tottc^t 5orntwüfigau5 der röuc^enden Öerfenfung ouf« Äreifc^end

Rrumper 6c^mled^^ox^ Jeur ifl oue* ^ebt

fi^ gona QU0 der t>errenfung und fpringt mit einem ^0^ t>on



der €fTe. ^&f)tt, mi( dem longeti 6(^t»cif ou»f<^lo0end, wiW in

der 6(^miede ^erum und ru<^t nod) dem 6c^tt)Q73cn jRtOX* 6tef>t

»fe QU0 den U)oUen gefoUen; do fle do« (Tor weh offen fle^t

6(^(figt do0 Cor me^rmoi« t^eftig ^u. €0 fprfngt immer wieder

Don felbf! weit auf. O^n fleigender Verblfiffung ^itltml tut

di auf* ^öUntot get^t nfmmct 3ue. e<{)Qut om (Tor

no<^; tOQd fet)It; fle^t dobei wie t>on ungeföt^r in die SDeite t)inou0.

pid^li<^ mit einem tDutfc^rei B^^* n>ie oor den ^opf geff^togen

Jt^ ^abtt 3tooo $ra^n den <Ieuf( g^olt

tou<^t i)d<t)fK t>ergntigt oS)ne ^5rn<^en und 6<^won3f(ümpf<^en

oue der Derfenfung ^wlft^en ^Oenfeuerung und Qtatfpii^ ouf

B^« t>o0 tuet n^D^M ^^ ^^^ gan3n ^oü Poo

$0Ut ntC^t* 6pringt mit einem frof^en Qa^ oon der ^ffe

auf den 6oden. t)ergnügt i)erum hüpfend C0 Ifl nU 3 tait^

nit 3 wotm — grod wie Im 6ommec in ^ytoL $ü^it

fi<^ wie oon ungeföf)r on den Kopf. £Ditd mit froi)em 6tQunen

ded $et)len0 i^rer (leinen ^drnc^en gewoi)r Jü VOO fein

denn meine ^OtndlnJ tWt »Q«^ i^intem 3n woc^fender

freude Und 6(^n>eifl l^ah t o Poane mel^r«

Die Üluttet 6e0 ^^watjen
l)ot n<? »•nt 3:0p J^er erfel)cn. €rbof!

tDle Hmmflt denn du da ^etl Xtiatfd) 3tug0 mit

dir In <2>fm mo<^t gebieterifO) i^re eerd)worung DatidudC

pitx*
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Die tLo^Ut de0 6<^n>at3en

dreist l^r eine Hofe

t>o* t>u ölte ^exndudL 7 bin |a 0ot (oa

Ceuf1 me^r* ^ot f)^ t^re rc^toorae 6<^ör3e l^enintergcflrdft,

fo do|^ diefe wie ein Zl^<fleiti über it)re 6o(f0fü0e fällt und moiJ^f

fU^ frol> lochend duv(^ do9 o^ene (Eor daoon*

3ndeffen tauchen aus der OerfenPong bei der feuereffe, fotoie

au9 einer groj^en üerfenfung^ die fl(^ t)inter dem 7lmbo||blo(f

•ufgefon tfQt, toie in IKau^ und Hebel getrollt, immer jol^Ireic^er

l^ort mitgenommene^ gequälte menfc^lic^e ^eftolten ouf^ die 3er'

fd^nndenen^ onegemergeüen Glieder oon Pumpen und Kleider«^

fetten notdärf^ig oer^fiUt.

€r|tet CtCöflet

6<^Qut on mein £eib und fin^tfi^t,

Die ^o^fal^tt l)at mi<^ fo 3U0eti(^t

3toeitet CtlSflet

tuet ^ot mic^ au der ^ifUen btad^t

t>tt ^ndo0 Ceia ^ot ee 0emo(^t

Die SItttter dea 6<^t90C3en

/ erbüfl QufFreif<^end

$i0ton^i^* 6e()t it^ die ganae ^8U OU0 n £eimi
ÜHO die immer jo^lreic^er ouftouc^enden deficiten mit tiefer

do|>|>elainrigen Cifengobel in die üerfenPung jurficfbonnen

3ru90; 3Q0Qr<^; oetfCuc^tet Plunder« B^ do r<^ou0

l^et^ der DiO0cne0 Eimmt noc^ ivotg. morfd^ in

/
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6el £o(^ 3nt<0/ üittt ^aglrujtfc^er« z>ie foigendtn tOottc

wie dne mä(f)tige defc^todrung >
3ttfücf/ H>c occmolcdeftn ^elfter —
t)eru)orfcne, übcttoundenc Ölcflltec —
6terbcn^ ocrdcrben und doc^ leben »^*

niemand Q^ttt mc^c it)rer dcf<^t»5rung. 3mmer met)r ^efloUc«

ftci0cn OU0 der (Tiefe ouf. t)(i lo^t fi^ di^ ^l^^ Q>i^ i>erni<^tet

auf dem ;)mbo$blo(f nieder €0 l^llft foa 3auber me^n

Dcittet €tiofttt

ift QU0 der (Tiefe üufgetouc^t

<I) 6trofA Kut; Jeut, ^iuU
Der Iteidteufl b<^t mi<^ gdn^ ^etbrennt»

fi)di>rend oon il)m die rcf)ioeren litten foUen/ fro^

<t0 fptingt der fc^toere <^ircHfro0en/

^0 fallt die roSte ^ettenfrof^

€rf)ter €rl6ftet

Quf defTen fahlem ausgemergelten 6e)l<^t die ^puren unfäglic^et

Seiden eingegraben f)nd^ ^at fl<^ der dur<mda0 offene (Tor

l)ereinflutenden 6onne jugetoendet^ an derenylic^t die ^ugen

|i<^ erft getoö^nen muffen

Dritter tviifttt

t)tbt die abgewehrten ^rme^ an denen no(^ die f<^toereti^,$efrelringe

mit den ^erbrochenen l^ettenf>ü(fen hangen ^ gegen ^ie 6onne

^elne $eder möge fc^reiben; Peine 3un0e^ber(dn^

hundert 5<tbt bin in eiferner tlad^t geU^^n —
tOie ^ab i<^ der 6onne entgegengetoeint
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Kufe der Crloftett

etfl Uife und oeretnjeil

tfdöflt* €rlo)t« Conti in.ntct fouict und n:d<(}^£i:r

onff^mUcnd €lCÖ|lt« ^rloflt.

€rf)tet €rlöfltec

onf dcti ^r.Un, tc£l^tcrd eie üUi£cn r^ircm (cifi^Ul folgen

Bc^^ itie ^obet! toft gelittn^

(Tcufcrd, |o taufttd^ö^c In l)el|5cr iftiiöl tind Pef«,

y{tigtfd,mMtt vccttn tvir on €tcin und (Ifen^

ttUmond ^otU unfer €(^refn und 6ittm

Und |c^ mit einem HIol —
tta<^ taufend^ ja toufnd 3^o^tn\

6Icn3t ur0 u^iedcr Coüee €(nnenf(^elm

€rt)ebt fi<^. Cie etli^fl^n folgen ftincm edfpicL

Otfüer etC^Jtet^

dcfjTen fiueiti plS^ii^ an einer <Defl!oU in der tßtnet der ^rldpen

florr Soften bleiben, tut einen fiDutf<^rei.

\

\

€r|]tct Ctlöfler jum dritten

6ruder/ tvoe Ift ditl etrei<^elt tr^flend fein ^dupt

Detgongen l|lt die bonge tloi^t^ dos £ddn oue*

VOk 0el)n — jubelnd der 6onne au* ma it^ freude*

trunten umormen.

/
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Dritter €c(of)et

flogt it)n giftig ©oti fl<^

£og mlC^» tDendct r<^ecl den Äopf noc^ der nic^tung.

Äiiirf<^cn* Dort ftt^t mellt (todfeind* neldocrjeb«

J>zm f^tlnt fle fe^ aU(^. Couc^t mit t)an0endem ftopf

iti der e<^oor der €rl5flcn unter. \

9ie €d5|leti ^oben f!<^ jum flufgong geordnet und aiei^en In ge»

»oIHgem Jug, die obigen üerfe ^M, wie boben wir gelitten' uft»,

in brottfendem Cl^orol fingend, 3"« ^o' J>inou«. /

Die tnutter de0 ec^ioor^eti

florrt in die £eere der OerfetPung

Rreu3btmml)lertt, die gonje ^i\i l|! iaau Wa»

fang I denn jet^ anl t>er3ie!)t breit flennend da» ee|1<^t

und fäl^rt fic^ mit dem ec^ürjenaipfel on die ^ugen 6oU t

t>leUel<^t ottf meine oUn 2:og no o Älofettfrou werdnl



»fettet Jitt.

Jn der 6(^reiberfhtbe. Durc^ do0 i)o<^0cle0cnt^ vergitterte

ftetlcrfenfterc^en dömmert der morgen. Koufc^cnplot fi^t töülg

gebrochen am Cifc^ bti der brennenden tampt und mu)| fitttn

fä)reiben. inQrt()e Ifl feittvärte bei einem Qtut)i, fiber defTen

£et>ne ein 6trdl^n ^orn gefponnt ifl^ und »icfelt do« 6arn ju

einem Knäuel auf^ indem fle immerzu longforn um den 6tul^l

f)erumgef)end den 6ornflröt)n obwitfelt. ^ie Ututter ^^t beim

2^o(fen und fpinnt. 9t)re Ccflolt ifl t>on einem unbcflimmten

Kic^tfc^ein umfl^fT^tt.

VfWottbe o<?r_m W ^^

Jt^ tDOog man 0> loer der dtotigefger ffl« ee»

trenaigt f!(^ Det ^fitflt ^ot tt fi^oti ouetrotttttttti loffn.

3$^n ^alet; toer n efnfotigt^ (ebendlg oder toot

\Koufc^enplot bitter^

6ott (pöbelt mf4 tnit dem gtSbfleti ^obl« 6oUoti

fä)iat^n tut et mit mir*

\jnuttet fpinnt

Jt ftütUt et fä^ldQt, |e bobet i<b flie0*

Rouf^enplot

6og^ Hluttet; b<)^n mit die bindet tiit alle

beide oeti ^eiti ouf ^um Outftfn ottgeboMn!

nittttet fpintit

6le fcfn an^ gut und broo« ^Inn Pclnet Jüegn
toQ0 3uleld*

^^
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Uoufc^cnplat bitter

Und fe^ ^at 6er böfe $ein5 doc^ 6toolt über

fle Mt^U tä3t den ^opf ouf die Cifc^ploüc finreti.

Ututter

er(>ebt flc^ oom 6pinnro<fen^ get^t ouf den t>ater 3U und l)cb(

it>m fanft daa ^aupt. Jn florüem Vertrauen

Der böfe $etn6 deriogt fle nit«

Der ÜO0lfleUer fongt fie tiit«

! v.in

^orc^t pI5^U<^ gegen die Kommode ^in

^tht Untern ^otntnodPaflttt ^ör i a tnäufl

nO0n* ^ebt »i<^tig den finget:

«rHogt 6ie IHaue In der tltargenfrül^/

Der ge^elmflte Köunfc^ erfüllt (!<^ dir/

2>et t)ogel im Kci/)g f^lägt einen (ur^en XriUer on ^e^ fangt

6er ^onfl o nod^ on.

h\t ^eige on der tDond beginnt leife ju klingen»

niutter frot)

Doter, ^örOl Die 6elge fllngt, fle fingt im

KDin6| 6le 0ün6lgt uns 6tc Binder an*

fl>fil>rend fle noc^ gefponnt und öberrafv^t oUe ouf die 3^l<^^n

^or(^en; ge^t die KeUertöre ouf. $riedl und ^eidele (ommen

mit dem ^c^wor^en 3ur Cur t^erein.



die borfu0 ifl, autn ^(^tooraen

^Qlt^ fc^ ^clf^e Qc^t 0cbn^ Da kommen 6toff

L

eit geleiten den e<Moor3en oorf!d)ti0 die etufen herunter.

Oer üoter ifl oufgefixungen und fltorvt gegen die (Tür.

tnuttec

f^QUt noc^ der ^re* 6Qr ni<^t fcnöttW^ fibercofc^t

B^/ Kinder $ fcldd |e^ dal

Kaufc^cnplat

gona benommen gegen die (Türe ftottend
^

7^^ ^^i^ Ic^ nft * * tnnttet/ gib mit ein

Ctnpftt. Ja fiindetf feid i^r tDitEüc^ oder —

$rie6(

5a/ »It fein fc^oti — Id^ tttid die ^ddL

Slutter

Bbet (ang fdd au0 gewefn* l>a0 mvit i<^

f<^On fagn* 6trei<^elt den Kindern ernf!^ mit fporfomer ^e*

berde über do« ^oor*

Datet
«marmt die Kinder ^ toö^rend der 6<^tvarae^ 9on niemondem
beoi^tet^ fl<^ obfeite der £ompe im dömmrigen Kaum ^ölt.

IDie toU per freude

Stttttet* tOit l^abn f!c toicder: Unfre JaäCget^

ntifre niitdrci<C* <o<^t und »eint ^al^aba* ^a la^t ctsci

eimaC anfi^augn« 6d6 l|^t no<^ gana?
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ift ^evaugerommett. ^ißi^U die Äindet. (Cto(fen

fiiit boadc frlf<^ und ^fund; gar nix onbtenttt

mit ^eidcis dur<^ die 6lttbe tonaend

Äopfmac^et*tDcfbele>

tDIgele tDagcle Pfcffetfotn^

t^et tnüliet S)ot fein $tou ocdoctt « « «

«

$dlt inne. Dutc^einonder lo<^ettd/ »einend und fc^eUend d) Ifyt

dagofc^* nixnu^tge $tai(tt — ein fo 3U plagn« ^nyt

und flrei(^ea f!e ßlndcclen^ \f^t vott^t ö {e^ ober titü

junger l^obti* ma pat^o« 3üt tnnttet $rou tDfrtin^ de»

^oufcd OcrtooUerin^ adg utte deine 6äte: Keg ein

$o6C 6utter an^ tu eine $leir<^Q>urfl bratn«

Hlntter Mend
6ar ein $agl 6uttcrl 3uerfl i^abn^ fogen die

6<^toobm 5o ^eideie tDcigt, ^eidl; ein ^ofelfÜecfeU

für Deroonloufn foUt nton dir gebn* *

Neidete

oer3iei>t f(^moUend dos 6ef)(^t

Und dem $riedl nix!

Ronfc^enpiat

tDo0 füQft, Sriedl; n)ie gut die $eidl ift.

7mmer denPt f!e au(^ glei an dic^*
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ttiutttt

^eldl^ da Ug die die 6^ul^ oti* a^ttoc^tct

3wir<^n die 3e^ett fuc 61umln ^ot* t)oter fici)t au

tnart^e> du fetinfl do<^ feds OtOBl bei um da«

Slott^e f!ci>t au. ^opffc^attdnd

Ho bei 6ott^ 600 0enn I tilt Z>Ö0 fein fc^on

0att3 tolldfremde Ctofec* Die voad^fn nit in unfrer

6egnd« m^^t on den euimicin Und r<^me<fn tuet

0tad u)le daifam*

RQur<^enplat
florrt die Kinder on

5a reid0 Ibt fe^ 90m tlTcnd b^tuntergrutfi^tl

<Ddet übet ein $ixftetn gecittnl

Neidete

fi^t auf dem 6tuf)l beim Sif<^ und fc^lenFert mit den $fi0en

£Delt^ »elt Tcln ivic gtvefn^ gel; $cled(*

Ja, übettOiefen doU rotn ^lee fein tvir gangen |

da bobn fc^neeipelge ^ammbln gegraft^ mit ßlberne

€<^eUelen um.



5a« Und Diel/ oiel paanDclfc PügereUut fein

uns begcgnt/ gel $dedL Die l^obn fed0 In der ^ond
toeige 6ll0n*) tcagn und gfungen ~ Dor loutet

Stiedl
.»SU««-»«--*-

-^-

5oa on^ ^<tnn fein tDir DotbeiPommen bei on

goldenen ^oue^ do fi^in drei fc^one ^ungftoun oot

der Cüc au$en gfcfTn» Die eine^ die l^ot gfpnnnen^

die ondre^ die l^at gfungen * *

^eidele
in der iufl am €raät)len $riedl fiber()oIcttd

5o/ und die dtiüe^ dod if! die aUerfc^onfh

gn^efn* Die ^ot in der Tonnen i^r Kindl gtviegt

und mit i^rer fc^neen^ei^n ^and ii^m die $liegn

0n>e^tt

ün^ in der tnft \ft oUemeil ttwas umgflogen«

3uetf! ^abn tvit gmeint^ ee fein fo ^luttecfalter^

gel ^eidL

^eidele
oom etüf^l f)erutiter^ (fttdlic^ oergnfigt lochend ottf den lOattt

und Xdutttv einfpret^end

5q? und dettveil r<^fn Heine 6lQ0engelen

gemefn* Die l^obn in der £uft Pur3egogl gmac^t^

bald aufe und bald abe^ bold l^in und bald t)er*

*J tilgen = £iUcn.
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|cfeM_
Jibzt tttwl^n ^at f!c^ (eins laffctt. VOznn

vo\t ^abti dcrtiac^ tap\>tn w'6\in, da fein f!c pfltfi^

unter und ixbtt, ^oc^ ouf un6 dtcpon*

Die <CUectt uti» lOartf^e t>aben den Kirtdern flauttend auge^^rt

ntutter Popfr<^ätteind

6agt mir nur Kinder^ wie l^obte denn toleder

t^elmgfundenl

tto<^ dem cd^ioor^ett deutend

Der ^at un0 gfil^rt Und toir ll^n.

Haufc^enpfot
aam 6:^i»ar|en, der f!^ im dämiterigert tlaume obfelto (>ölt

Der^eibt auf €uc^ b<)bn mir In der $reud |e^

gan3 Dergeffn«

3tt)a0 m denn döe für a 6rdm nimmt dfe£ompe
9om Cir<i) und leu(^tet dem ec^cvar^en ine 6ef)(^t. $dl>tt tntfe^t

aurä(f B^«

Raur<^enplat
cei0t die Kinder an f)c^ und flä:^tet mit il^nen in die €<fe.

ntutter

f^ant o^ne furcht; unoerivandt nac^ dem €>(^n>or3en.
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t>cc 6oti00cr* d fsi^mti^ dir den tJOcIi^btuntt'

(rüg In ^ftlB»

^eidele
eilt t)erau and fä^rt SHortl^e in den ficm

^bec Hlortl^c. £og dod^ den atmen IDouwou

In $fled«

erbofi gegen den Z^wav^tn

Watt nut, HlonndU Die ttut fein ft^on oUe

auf und futd^n dl mit ^a<0 und 6ple0« ^eideie eiu onf

do0 ()tn eiUg die Stufen l)inon und riegelt die Cure ob tti\t

dein ^opf n^ecdn die 6<^ulbuebn no ^egl f<^elbm

2>et 6<^Q^at3e ^ilflo«, trotfen

t>6B fangt guet an. Da f^ätt I ft\f^ glel Knnen
In der ^oU untn blelbm

Kaufc^enplat

der »ie oerfteinerl nQ<^ ttm 6<^worden gefitert i)Qt^ gewinnt

piö^ii^ £eben und 6etcegung

tnattl^e^ fd^tti um ^ÜU ^auf um £cut* Der

e<^»or3e t^ebt i^m ftumm bittend die gefolteten ^önde entgegen.

iHartbe lout r<^reiend

niDtdlO — der (Leufl Ift dO * . . IDiU eilig (Tore

linPe ob«
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txiutttt

ifl Hlovtt^e in den U>e0 getreten* ^ot^ettoooU

U)cc elmaC die ^otid aufgebt und bettelt^ der

ift ein armer Sc^ioartnbab/ und fei er^ tver er woU»

erc0 und einfa<^ 3 faq^ xoU foUen l^n nft oerrotn^

Haufc^enplot fle^t ganj ocrbläfft aber mutter» üer^oltem

Der 6<^war3e erleichtert

D80 mein I i^ait a. 3u noufc^enpiat 3 ^ab|o3bre

Binder nit brotn*

SrIedC
frol)^ erlei<^tert, danfboTnodTSer Ulittter fc^auend

eiec^fl ^eldl, die tHutter.

^eldele

6et^ Ulutter^ er darf f^on ein blffel bei uns

dabUibn*
niutter

6ar fett n^ird er bei uns nit merdm Bber da0

blffel tilx, mas wir ^abn^ teiln xoit gan^ gern mit il^m*

tnartbe

Ha^ qnttt tla^t 3et^ \^ahn mltt an noblen

Jimmer^ear* ee^t lopfr<^öttelnd on il^re Arbeit,

Meldete
onf den ^c^worjen ju

60* Ü)a|<t> dir {e^ fauber den tKu$ ane ^tm
6flc^t und tu dir dein Ka^nbact r<^neidn; dann



QÜC0 1ODommc0 Ui^cn.

Kouf^etiplot 00113 oerblfifft

J<^ • « * mclti —

6el; niuttet^ fc^lofn Unn tx im flein ^otttmctU

ttebn tnottl^ee ^otttmcr« t>ttt litii^t t\n Uere ^uti*

iltottl^e

r)>ra<^Io«, mit aufgccifTctttn ^lugen

tDo —I

0vimmi0 ^5()ncn6

tnattl^C; mtt tt)cig. t)kUd(^t fpititit f!c^ tvo0

oti/ und du ^cftotfl i^n nc(^« tOfe fe^ bei un^

im ^OU0 3U0C^t do fonn man nix voiffti. 3u ^eideU;

gmiat tto^ ^eidL Und mein ^ou00opp(; fonn er

dO0 nit auc^ brauc^n! nimmt die:mü^e vtm Repf und

wirft f!e ouf den Cifci) Und der Polfter — funfelnagU

ntU^ no<^ Unbenii^t ercift do« ecburfetogefifTen ocm

6mt)l auf und »irft ee neben doe ^öpp(^en i)in auf den (Eip^.

Hlutter oenoQ^rt f)<^

tlo^ do n^ird nfx drou0. t^sn ^ob i für di(^

0e|)[i<ft* nimmt doa Riffen, flrei(f)t ee glott und legt ee ouf

t)oter« 6tu^t
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Itottfc^enpiat r<i)nau3t die muUvi m
B^too0* ?(^ tann fa ouf 6cm bloßen ^fntcm

fl^n« t&^t fi^ 0rimmi0 auf einem ondem eiu^i nieder.

Hluttet

ouf i^n 3U. 6e0Öti0end

fihtt ^t^, \>qUu

tio<^ poüertid^ ober do<^ con ^Üluttere lDert>QÜen un»tUEötli<^

0erüi)rt

Dctbormnfe ff! bei 61t rc^oti bQl6 toie ein un-

t^tiibavc ^tcn0i)cit« Du liegef! noc^ Kiemen r(^nei6n

cüB 6einet ^out* Un6 o^enn 6i<^ einet tctfd^iat^t,

tcitft no(^ 3U 6etnem tnot6et fogn:

^3ün6 ein £i<^t on 3U meinet £ei(^^

itn6 lauf; 6o$ 6i<^ 0ein ^afc^et etreic^t/.

milder gißmmt na^ ii)rer ^otid 0reifend HofO/ 6tum blflt

fo Quc^ bei mit gebüebn. tOie n>ot 6enn fcnft i^

dudl^one 3u fo einet $tau gekommen *** t>or ri<^

^in Bu0 Ctbotmen ^iebe^ un6 ou0 6et £ieb ^toel

ßin6et; 6ie 6en CDeufl atvingem

tnatt^e

die f)<^ wieder on it)re Arbeit 0emo<^t ^ot^ ^ot den ^(^tDorjen

prüfend 0emuftert* üor fi<^ ^ii^

t)ieUei<^t if! et got nit fo fc^tvat^^ loie et f^tX'

€» po<^t pemM>mll<^ on der €in0on00liire. ^.^



Seidel? aum ^i^toorjen

))etf)te<f 6ic^* ^fc^toittd da ^fncin* nofft f^^nea

Dotere !Pommc5 oom tlcigd und feine ^ouemütje oom Cif<f)

und t)öndi9t it)m die eoc^en ein^ fä)itht it^n 0e0en die (Cfire UnP«

Und wenn fle dt(^ dertoir<i^n n>öUn^ gfc^ivlnd dtln

bei 6er atveitn Cur OU0 in den ^Min, unt öa obn

deutet no<^ der ^ingan^dtäre wieder b^reln*

Der 6<^warae
»ili eilend« (Cure linPa ob.

inortl>e bot einen ^infoU

^aiU 3 woog piot^L t>Q fuec^t dl gwlS

Der 6<^wor3e i^ofiig

Wo*

HTartl^e

die ^<b Quf i(>ren Einfall nic^t wenig ju gütt tut

3n ßomln*

Der 6<^wor3e fouc^t matti^t an

<!> du oerf(u<^te KeUer^BfTl* ^ ftelg In loan

^omln* Do e« flätUv pü<t)t, eilig (Eure linl« ob«
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fle()t it)m perplex tio<^

tDuft nur, fc^roarjec IX&pU DIct wird «ton

U)i(d( r:^>n aberr jumcn* mat^t flc^ toieder on 6ie JIrbeit

6<0 darao?(9iifeltia beim 6mt)l.

gttft die Stufen ()inon, fc^iebt den SfirrlegeC jurfitf, dfjfhet eftt

toenlg die Sure und fpric^t t)inQti9

Oa btau<^t0 l^c nit 3u fuc^m 3el ttn« f|l

niemand do*

€in pul^fgee indnnUfn
gnomenboft, mit 3ioei umfongrcic^eii 6<^Q(f)tebi bepQ(ft, die

i()m fot»tii den Eintritt geflatten, stoängt f)(^ dur<f) die (Cfirt,

Devbtugt f)ci) ortig

Vyofytit ^'tcr nic^t ein fungfelne 6(^telbecmä0di;

mit Qamcn ^cldU

^eldele

Ja. t>a& bin l(^ felber« dringft mir wmI

Z>Q0 pu^lge Ulännleln
jminPentd

ein f<f)öne0 ^leldU

^eldeCe erfrent

<t>^ 6u pu^ig0 tnanndi^ do Ifomm nttt gleich*
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1)00 pu^i^t HlonnUftt

ptiet die etufen t)erob« überreicht ^eidele die eine 6<^(^teL

Donn $riedl^ vor i^ttt befondecs freundU<^ tnixend^ Oie otidere

Und do0 für den jungen ^ctr $clc6l^ der gor

fü f<^8n ^eige flcddn Bonn*

^e Altern und Binder flehen und Horten öw freundUd^e foo^'

fä0e mo(i)ende Ulönnc^en on.

6cim erflen $rü^rotronnenf<^ctn

Dld^t l^r 0cru^n^ bereit 3u fein:

2>le Jungfer ^eideC mit dem ^(eidoi^

Der ^err Jriedl mit der Jiedl —
60 l^at der $ür|lt befol)Cen^

^r Bommt ftih% eu(^ obauboUn* txta mfinn*

c^en unter ftntxen ob*

6ie Idfen mit froher ^ofl die 6<^od)teln oon der k^etf^itfiruno

nnd pocfen unter groBent ^ubel dut<i;etttcnder lu^t)^^ die

6ef<^enüe ou«»

^eidele
Inbelnd ein feidenee U^tfc^en oue der e<^o(^tei tromend

ntutter/ do fä^aue, q>o0 ic^ (^ob*

tHutter fie^t 3tt

€ftt r^fdenen ^ittC* Ja t)ater^ tvo^tl^oftfg;

o^tte 6pog*

^rledi_
rrontt f(leidun08nu<f<^ oue feiner 6<^<i(^tel ()en>or

t)Qter^ ein Ü)amme0* 6(^ou0a IHutter, tvie fein*

Voter und IHutter eilen wieder vcn ^eideie w^ 30 fikdt l^im
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betoundcrnd dQ0 6tö<f htfei^tnt

ttiuUtt, der 6<^nitt. Un6 da greif nut do0

^eidele

tfüt mit einem ^ubelf<^rei ein €eiden^äub<^en aue il^ret 6<^Q(^tel

geProml

e^6U il}m do0 ^£ut<f)en unrer die Hofe Do^ dU 6ei3Pta0n;

tnit deiner fi^iec^n £cintron61)cube. ee^t fi<i) 600

^Üiitit^cti Quf und ftcUt fK^ fubelrid oor den <£hern 3ur 6<^ctu

Ooter^ tütitter^ fc^oute mfc^ on*!

^ot indeffen eine reid) 0o!d versierte Ceige quo feiner 6(^Q<^tel

gepoift. 6ein ^ubel fennt feine ^renjen

^c^q1)q* $fedlefti9'9ftt9. t^oter^ tHutter« 6^out0
die 6ei0ti om ^iedlging^girg«

Die Altern lofTen ^eidcle pe^en und eilen ouf $riedl ^%
um feine Oeige 3U bewundern.

^eideCe
drdngt $riedl unn>irfd) pcn den Altern ob

^uerft Hmmt mein ^ottbn dran. Jc^ i^ab |le

frfiber ouepocfL Hlutter^ t)ater. ;?r0erii<fi weincritc^,

do die rotlofer «Altern ni<f)t »iffen, au wem fte fl<^ wenden foUeo

60 fc^autd mi do(^ an*

Raufc^enplat rotlo0

Ja^ fa, i'a* tDir fc^auen fc^om ^*^ ^^
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Jt^ ^fndeo tift lang flauen? itqt die 6wön»
der om €e 1(1 bald Jrül)cotfonnßnr<^ein^ muttsr,

^eidelt^ Datcr und friedl C0ce vcd^td ob.

Rottfc^^nplot vergnügt im ^bget)en

60 ^ats der Surft bcfo^kn^

€t Pommt r^lb)!; eu<^ obaul^oUm '^

Hlortl^e

t^at beim 6(ul)l 6arn Qbgen>i<felt. i5f<t^t je^t die £ampe one,

6a ee in3»ir<i)en fo jiemlici) ^og getoorden ift» üor den ouf

dem 5oden Hegenden leeren 6(^a<^teln

$itt ml i|)t natürlich ipfeder ntx derbeU Himtnt

die e<f)0<^leln ouf Hll I^DÜ foa ^Ütft mit den leeren

6<^Q(^!eln ^öre linf« ob.

Die Cingongstäre 3U(n ft?Uerraum mird jdgemd geöffnet. Die

förflin, und t)inter i^r mit bäng<id)em ^eflvt>t die Kammerfrau

tQu4)en in der offenen (Lure ouf.

Uitüüj/ ^
fe^ 3dgemd ii>r feinbefcf)ut)tf9 ^|$(^en ouf die oberfte RsUtv

flufe und fiberf)e^t dngflUc^ beflommen den Koum.

XRommerfrou
will f)e 3urü<f^aiten

9 bftt 6lc^ Stou $urftin. (Idgtt 6ie nft da obi

in dS0 lIo(^* (Tuen 6le um 6ott0n>iUti nit*
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SfirDtitt

Ülcin (fcbcc ^eir ^ci tttf(f( l)icti)(r gelofti* 3<^ (u,

tvo0 et gebeut«

ßommetftau ^au f)e 3urfi<r

Statten 6ie i^m nft Bfe Sloritdedeut fefti o

füxfaif^tB t)oir. Der tTiefttige Ift gtod o fo gtp^fm

€ie tvetdti filmen ßd^jti, et fpettt €ie ta tin, do^ et

tioc^et mit feiner ^ctigxtii red^tutifc^eniettumfol^tn

Jc^ tu nQ<^ uteine0 ^ettn 6ebet* eieigt dit

Ctufen j^inob.

ßommetftou
hinter il)v l)er. 6i(^t fi<^ im Kouitte um

0<^ du mein 0ctt. tce Ift fd^cn der richtige

l^ettet* Und IHcue gibte gtriß o in dem £e<^«

f6r)rt f\df mit dem (Töfi^Kuru* ott die ^ugeti f

töeil f(t> Ibn oerdcfeS, ,<*.<i*^

X>rum foU hinter Unfltcrn aiouern

tnein futige £eben i<^ Detttouvn.

^mm Rommerftou
, \

"
wir<^t fl<^ die fJugcn. öor fid^ bi«

®<^ «Ott |o« ©u otme gcttt« tSe f^cft fßr dei

£leb und eutlglfeit.
^^—— ~
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erfi^dnt t^ot^gemut in 6cr offenen ßeUertöre^ öle er hinter fi<^

Rt)lieSt. no<^ Quf der oberflen 6tufe^ den Haum überfci)end

Da0 fflt die 0toge tnün^flatt ^lec \»\t^

üUt VHnf^ 6e9 ^agee^ 6pott uti5 piag 3tt purem
6olde umdefc^lagen*

«ar ßommcrfrou

mit einem b^fen 6eitenbU(f na<^ dem $firflen

6oU nur er 60(6 fc^logn^ 6a in dem SHaudloc^*

ifK langfom die 6tufen t^erobgefTtegen. Vda^t auf der legten

^tüfz t)oU und t)dü den dü(f fmnend ouf einen PunPt der

%^f fteUerflube g9ti<t)ttu t)oc fKi) l)in

5fer |!ond er — der Hleifler 00m ^ol)en £ebem
Heben l^m die $rau - In £umpen^ mit der l^o<^'

gefUfmmten 6eele* Zvitt in den IXaüm^ auf die^ärflin 30

^ütftin, mit 0efdUt €u<^ bi^^^ ^^ if) eined Königs

ßommerfrou

Qbfeit0^ bdfe no«^ dem ffirflen fc^ietend

Bb<^* ^r redt ibr fcbon den Dotter als a $ür)!n'

3immer ein* d5re 60U nur er ^a tefidlern und

ttläw und Kat^n regiern*
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Surftrn

t»if<^l fl<^ mkt dem Cofc^entuc^ die ^ugeti trocfen. Crgeften

3um ^ürfleti

lODetiti 6ott r<^oti tolU/

Da0 f(^ fo {tttt0

Slid^ oUet $teud begeben foü,

60 bUl Cttd^^ gebt mir meine 6pinne mit*

$ärflt ocnDtmdeirt

€nre 6pfnnel

$fir(»ln
'"

3t9ir(^n mein nnd Curer ßammertur— o<^/ nie nnd
nimmer fcid 3bt Pontmenf

Und do ^nt ^(^ 3t9ir<^en (Cur und Bngel eine @pinn'

wet eingefponnem

Jn meiner /tUeinigPeit tvard f!e mir VOtiU und S^ft»

oertreib*

^<A ii)r ^Cffen geben^ mi(^ kümmert mit il^r^ ond
geieidt und gefreut^

JÜ9 m&t fie mein Kind.

$ürft worm

<t> gute $roU/ du IHaienaier* Du 6ee(e von
einem Q)eib* 3ie0t fle innig on f)«^. Dann J(^ bleib

jet^ aUermeg bei dir^ mog di<^ nie me^^r oerloflTm
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$ut(!itt

fielet El^tt fro^ pounend on

^täum i<^ oder mad^ Id^l O fagl ^00 ito<^

tlnmaU

$Öcf! mt \t)t die ^otid

^eftt ttnd mefti und ober dcin^

mtin ^et3 foU gona in deine ler<^(efrcn fchi*

$tttflin fro^

it, \ft 600 ein £ied^ t>i>n n?utiderri'gcm €<^c(l.

€itt liebere ^ob i<^ nie gtf^6tU 6ici)t awdfeUid oit

i^m t)inoitf Bber €u(^ n^or ee fo innter 3u eit^

düli^eim* $fir €nre Ztbfud^t die n^cite tX)eÜ i>lci

3U IfCein « • *

«

3^ ^ob den 6fein der fiDeifen gefunden* ecugi

fii^att ii^r und fiöftert iiyr jdrtUc^ au Hie nte^r fctift eine

€pinne du 0(0 ^ind betreuem

^ürflln

i^m Ott die 0rufl

<l> du oon ganaem ^eraen oielgeüebtcr OUion.

£ieb0 fiDefb* KüfTen n<^ und boHen fli^ innig a«K
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$ütfltin

fibcr deren Oef!(^t pld^lic^ ein e<^Qtteti t)üf^t

Bbcr der fremde Sledlfpieler^ und —

Der (Teufel f^oi dos 6uMem erimmfg 9or fi<^ ^Ui

€^t»ax3Zt £ump/ dl<^ log \d^ peitfc^eu*

SürfHn lubettto

mein ^er3Uid ifl 0ebro(^em :^el<^f^ leicht ff!

mir mein Krönlein* eiücfflrQl^Itnd aur ^ommcrfrau

Kommerfrau^ r^ou mi<^ it^ on*

Kommerfrou
immer no<^ Qr0tv5t)nif<^ noc^ dem $firf!en fä^ieletid

Xlafa, do ifl ^olt omol o blinde ^enn 3u nn
tPei^nPorn femmen. |lber nu^ ifl wegn dtm do
alle ^fomm nix^ vom ^ofn trogt 2^00 lofT I mier
iiit nehmen*

Sörfl

fie^t tta<^ dem KeUerfenfler, oor dem ein rof^gee fi)(^ll<^en

aufleuchtet ^^
€0 if! r<^on $rfil^rotfonnenr<^ein*

€in Crom)>eten3elc^en oor dem heiler.

$firfltin

r<^ri<rt jufommen und fc^miegt f)<^ on den SfirfHen

8)00 foü der Crommetcnfc^reU
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Utft

mein ^ofDaat If! ^etbei htflttüU

^nf do0(rrompetett3ei<^en 6ffnzt f)<^ die^ingongetört de« Keller«^

durd) die der ^cffTaot de« fttclYen eintritt, fin der 6pi$e dreier

gefi^ttiegelter ^of^erren und ebenfo vieler gepu^ter ^ofdomen

fiS)ViiUt grooitätiRt) , in großer 6ala der Zonaler« Der erfte

und 3toeite bediente poflteren fl<^ auf der ober [Ken ^ellerflufe

bei der Ciire. ^Idc^^eitig Fommen dur<^ die (Türe rec^t« $riedl^

fiftUd) geHleidet; die goldoerjierte ^eige on grünem donde fiber

der 6c^ulter, und ^eidele mit den neuen Kleidern ongeton^ in

liebU<^em ^lanj. hinter i^nen die «Eltern in i^rem ormen

$li<fgetoond.

€r(!ec Höfling

ben>egli<^ und windig, wie ein ed)n eider, drdngt f)<^ bei der

Kellertöre fc^ortoenaelnd 3um Kon3ler vor

find Stufen*

^on^Cer

den da« ominj^fe COort nero^« ma^t, fd^rt il>n heftig on

6tüt3enl 3utü<f den KDott in deinen HtouL

Qimmt feinen ^ut ob KDet fein ^eut mein ^Qubenf!o<(^

mein ^UtOUfbonget I Die re<^« ^dnde der drei ^^flingt

longen gierig nacb dem ^ut de« llan^ler«.

€r(!er ^(^fCing

fl(b o^v ^^tn Zonaler frfimmend

^iet ein ^ofen^ moblgePrümmt £angt nocb dem
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3weftcc Höfling

tnit t)er0unfl. ^icr die 6utiz, auf 6fc der

DcdeC flintmt« ^at mit einem rofi^cn 6riff den ^ut etl^of<^t.

Der Äonjler f<^reifet lonöfam, oufgeblofen die etufen ^etob,

aäJ>rend fl<^ die ^dflinge gedämpft, aber ^efrtg um den f^m
böigen*

Dritter ^öfCIng
moc^t f5<^ ©ome^m. €ntröf!et gegen den erflen und ^weiten

©Cid fJ)r CdetmännerJ ^rfec^er, etreber feld

l^r» €ntrei0f dem ^»eiten ^5fUng den ^u(.

€rf)tcr ^öfütiö
mit unrä0ii<^ec »eco<^(ung den dritten mefTwid

<b feile ßre^ur* «ntrei^t if>m ten ^ttU

Dritter Höfling

tOir fc^Cogen un0* eie fof^ren oUc drei 00 i^re

Houfdegen.

«rflter Höfling
die eine ^ond om Degen, loä^rend die ondere den ^ut ^U.

niit Pott)D0

Blut und ieben für meines gtiodlgften Ron^Cere
^UL de^dit den ^üU

oor dem |örf!enpoor fi<^ oerbengend

$5<^(!er $err und $ol)er Jram Cnr nieder*
trfid^tlgfler Diener ble In den Jentrum der €rde»
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fef)rt ll^tn den Kficfen. tDendct f!(^ ne<^ ehimol ^alb noi^

dem Zonaler

Ja* VOaß fc^ fogtn tooUtc* Dl^c fcid Curea

Dienflt0 ent()obtm l>it DtttDoUutig nc^m ic^ fclbf!

In die ^ond — fd^tvt tn^ ans dem £on6^

Der tritt Höfling

lfi0( den ^t dee Kon^Utd les« d(r ^iit fäUt PoUernd au 6odm«
niemand ^ebt t^n auf.

Der ^on3let

wonft oemli^fet der Rellertreppe 3a. Kuft

Uleltt ^Ut Hlefn ^Ut Die ^ofl)erren f1el)en oUe

fleif und fe^en (romi>f^oft on i^m t>er0ber. Der Ron3ler fielet

^en ^üt ouf ttm 6oden liefen, ^ebt i()n ouf.

Houfi^enplot -rrf?!*^ *?<f

a>öl)rend dev Kontier fl<^ no<f) dem ^ute bficft, befriedigt

vtt fidf ^in

60* tlut r<^i>ii gebüden* no(^ tiefet
*f
bie die

Hofe den 6odn 0el)tt*

€r|l[(t bedienter

4ofit)rend der l^onaUr gttnldt on i^m oorfiber die Kellerflufen

t^inonge^t

^teuetfc^roube«

ZvotHtt bedientet

t)0l(dbedtü(fet«
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tmpM^ »dnetUc^^ ooU Hlitleid mir (l<^
j,

Pfui^ Io03ur<l>lo0en auf tint atme mann* tDo*

bldbett da dsr Hlenrc^Uc^^citl ^uf der oberflen emfe

iDi;^^ fott^ nttr fott^ fo fc^ncU 6er $u0 mi<^ tragen^

aUö dlcfe — 6atbaten(and* Äan3ler ob, noc^dem il>m

der erfle dediente bereitwiUigfl die (Türe geöffnet; und i()n mit

einer ^ondbetoegung ^um 6e^en eingeladen t^ot

$ficft ' fl»^. «<*

wendet fic^ dem ©erlegen dofle^enden ^iedl ^u, »St)rend die

Litern; ber(t)eiden obfeit« flehend, fni^ dee 61ä(f0 it^rer Binder

freuen. Kraut friedl Ific^elnd da« ^oar

^u iunget 6pieCmann* 6oUf! fortan bei ^of
a(0 erlter feiger paradieren.

^eideCe

ma<^t gro0e ^lugen no<^ $riedl

iH>» ^ofgeiger, der JriedL 3dpft die aiutter am
fitmü und fl^^H^tt i^r, frof)Io<fend no<^ dem t)oge!Pö|)g fet^end^

3u tnutter^ fc^aug den ^anfC an^ wie dumm der

|et^ drein fc^aut

fß^rt Sriedl der Sürflin vor

Dae Ifl unfer ttac^|i0aUj die frol)e tDundet^

lerere*

$Ürf)in gerät)rt

2>u ^errlic^er Knabe« ^ofl mir mein lieben

mann gefund gegeigt* $o0t friedi fad^u on den e<^iafetr
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ttnd flet)t i^tn lange in die ^ugen. Oonn frei) anm $ärf!en

^cidclc on der ^ond 3ur $iirftin ^eronjiel^end

Und do^ if! ^ddeU ^ lächelnd genannt der ^oBodu*

$tlr(ltin ^eideU rofend

60 1 Du bl|]t ein ^oPadu? 5um $0rfYen tOfe

fommt f!c 3U dem Hamen I

$ütf!

deutet löi^elnd no<^ dem ÜDgelföflg

X>et DogeC \ft ttan fc^uld* Der ^aFaPa« critt

mit der $ärflin aum DogelFäfig l)in und erMärt i^r belufligt^ wie

^eidele 3U dem Hamen Kaffodu gekommen ifl.

Die gefc^niegelten ^oft)erren und die gepu^ten Hofdamen fc^ar«

toenjeln und (nixen indcfTen um $riedl und ^cidele ^erum.

3ic^en i^re ^orgnon^^ begucfen die ocriegenen Kinder und

flfiflern f)<^ 3U*

'3t»tUtt ^oflfng

^eidele muflernd

^ßbr<^e0 Ding; die kleine. 3um $refTen lieb*

Dritter ^gfCing
^^'^

in den ^Inblicf ^eideleff oerfuneen, ni<fend

iltan (önnt für einen Bu0enbü<( fein blauee

6tot Dergeften*
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€tf!e Hofdame
f^ager» reialos^ mit dem Lorgnon ongelcgcntlit^ $riedl btgucfcnd

60 ^ob i<^ die Knaben gerne* €<^mol^ long

oon Gliedern un6 doc^ tooi^C gebaut*

erfter Höfling
mit einem Olidf tio(^ ii)r

BÜe 6puCe*

$ßtf!

If! mit der SörfTtn im ^rm ©cm »ogelMfig weg onf die on 6ef

tt)Qnd fangende ^eige $riedl0 augegongen

6elne <Deige* nimmt fle e^rffirc^tig Don der tDond
nnd tei(^t fit der ^ürflin.

$üt|Iin

l^dlt die eeige, 6ef!ei)t fle ergriffen. ec^Iögt mit dem ^inper

met)rmQl0 in löngeren Poufen nQ<^denrii<^ Derfc^iedene eoiten on.

€rf!e Hofdame
$riedl begu<fend

3<^ m&dft nut »fflen^ ob der 3ub fc^en —
mit J^olb gefc^lofTenen ^ngen, oltlöngferlic^ oerfi^ömt (uffen

tanm

Jwelte Hofdame
3^t m8<^tet es il>n Ie^ren> ivle!
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ttftt Hofdame
mit oeraficften ^ugen

oUen €^tem

Haur<i>en}>lor nnft Oturtet flei^ett obfeite im Vordergrund bei'

fommeti und rel>en mit 64>mer3^ »ie it)re Binder oon den

geiifv^en Höflingen audringlic^ bc0u<ft in die CDangen gekniffen

werden. Ulan 1^6tt qu(^ r<t)on ^eidelee (indUc^ee ta^tn cüb

dem t)5fir<^en Greife.

tnutter f(^mer3li(^

6c^au9 t)ateC; tote die jc$ unftc ßln6et ongoffn

und ongceifn*

Koufc^enplot
nQ<f) den ^^flingen fei)end

e<f>mer3 oor fl(f^ l>in Jc^ l)ob mcitt Qä)a^ fo tief t>er^

grabm ^c^ if! er auf den tdatU gefleUt e<^Qat

befrubt no4) den Kindern tDie ein tvundertätigs 6no6tt'

bÜ6 t))er6en fle {e^ dutc^ hundert ^ondc ge^n: ?ed0

greift f!e mit den Ringern on^ ein fedcr ivifc^t fein

IHouC daron; bi0 6lan3 und $orb und OU0 do^in

\ft £d0t den Kopf l)dn0em

niutter

^ebt it>m den Kopf

üater^ da» gtriß nit» tDir bobn fo gutn Untere

grutid ^U(^U Und eimal müffn die Binder ine £ebn



145

()inou0« t>o0 if! cimol fo* IHon fonn fit tili unter

ein 6laörtUr3 gebn» 3n HatHm üertrouen, coic ein Innigw

ecbei Bber fie wtttn In der KDclt nit untergehst*

Kaufc^enptat fa^t r«^. ncflgnlert

ttafo* €0 Bann nit immer fltai^eit bleibm

ClmaC muß der Hau^rdf über fed?0 6lüml blafn»

ec^mcc3U4) €0 i|l nur fc r^ön groefen; Htutterf und

mir6 nie me^r^ n>ie n>ar« t)otcr und mmtev pict^en

no<^neU<^ finncnd.

Der 6^roor3e
ofyii dorr und fcir<t) 0ecDarcf)en, in dem oüch^ gcfUrffen^ nfcftt

rct)r gut fixenden tDammee lXaur<i)enplot0, mit einer roten tlofc

im ^nopftocf), ein ^ou^Eöppc^en auf dem ßopfe uod aue einer

(ougen Pfeife fd)mQu(i)end, eommt dnr4) die Eingänge ture öea

teuere, defriedigt üor fid) t)in

6ei 6er 3n)eitn Cüc au0^ in den Oartn und

da oben wieder berein. eiet>t auf. ereift beim BnbUcf

dftd oerfammeUen ^offKaatcd verblüfft nacf) feinem Käpp(l)en.

Jürft

bot die 6eige u)ieder on die t2>ond gelängt und donn 0<b um*
gecoendet^ coobei fein Ölicf coie pon ungefähr ouf die ^mgonga»

liire gefallen ift, Critt üor un^ fie^t fragend nocb dem 6<J)war*

jen, den er niä)t fennt

ü)er Ift der Hlann?

^eidele
ongftooU auf den fürfHen 3U. inacf)t Dor i^m einen $u|^faU

Q>, bitt <0ac^, nix 3uleid ibm tun^
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Bl>ct ^cfdele^ mein ^oBodui fttt^ auf« ^e(»t ^
9om dodett Quf U)ovtttn foU l(^ dem IHatin was 3a(eide

tuttl

Sücfltn ^ei6cU f!rei<^dnd

3ft denn mein tUonn fo ein bofet SHannt

^eidele tDeinerU<^

Itein^ da0 nit> obet Qttgfioou nQ<^ dem 6<^iiHir2ftti

rci)eitd der dort ff! fo der tX)au —

Der 6(^ti>dr3e

ift die €tufcn ^etobgeEommen ; f<^neidct ^eiddc vQf<^ do«

f)9ott ob. 6i<^ Dor dem Surften Detneigend

IDou dinget \ft mein tlome^ ^ttu €in entfetnter

Bn&etn^ondtet diefee ^oufee/ n>oM 3U dienen« ^ob
mic^ t>ie( (^etumgefc^logen/ b^ng fe^t fo 3iemil<^ in

der iuft und n?iU mit eine Heine Stellung fu(^«

Sütflttn

(^at den 6d)toor3en ine finge gefönt. 5um Siirfllen

Cr (lebt tecbt bieder und e^rli(^ OU0« OieU

iei^t (onnfl ^u für ibn woe tun.

für)!

XDoe oerfltebt Cr für ein ^ondwerf^ ^ttt —
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Der 6c^toot3e

ocrbcugt fl(^

Köottdlnöcr, 3tt dienen» üonn §m, l<^ octf!el^ fo

allctl)ond* Bin 3ttm Bcifplel auc^ 0c(crnect@c^mie6|

do<^ toord 6ie Btbeit mit 3U rugl9/ fett elnc9 (Toge

In meiner gtouen 6(^ntiede ein grunee PfCon^'

<^en trieb«

fUf0 $(ea6e 3ur Gärtnerei*

Der €<^n)or3e

60 ffl e0^ ^err*

$Ürf! öbetlegend

tnein RofleUan ift aiU ^avoätja ouc^ ein Elelned

Gärtc^en an beforgen*

Der ©(^roorje

Dor dem färflen (niend^ fc^nfö<^(i0 bitrend

3fa^ bitt €nc^^ ^err^ gönnt mir ein Heiner

Plä^c^en Im fernflen VOlnti €nre9 ^c^loffee^ von

dem att0 ic^ die fonnlge tOelt mag überrc^ouen —
ein mttder tHann, der endlich ^elmgefundn* Knidft

tnfide in fl<^ aufornmcn.

ete^t ottf« €ttre 6ltte \ft gewährt*
10*
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IHoctl^e

deren Ropf dann und wann dur<^ die i)Qlboffcne (Efire (iiiEe

0U(ft^ e0pffci)üttelnö

5e^ loctd det 0OC no ^ouetnctflter da*

do die R\td)cnglüdli 3U läuten beginnt und der 3u0 H^^ 3um
Kir(i)0Qn0 ordnet

^crc JODoudfngct/ votüt 3\^t ou^ mit 3Ut ^lr<^e

0ommcttl

t>tt 6(^tDat3c

drttdft f)<^ oerlegen t)erum

^m* ^cul eben tiod) Ucbct titelt J<^ b<tb nonii^

i(^ dnc 0togc t)erdnderun0 durc^gcttio^t und bin

no<^ ttwa& mitgenommen* Der ^ug fc^t fic^ in Bewegung*

^eideCe

9or dem ^(gorg tic<^ rcfd) ouf den ^c^^trorjen ^u. ^lüfrett

i^m au

(tu mir denveil den gonfl futtern* Jtifd)e0

tDofTer nit DergefTn* pgt fid), nQd)dem pe der e<i)n;orae

fro^ in die O^onge gefneipt t)Qt^ nsitn $iiedl in den ^ug ein*

friedig beginnt im 6el)en ouf der 6eige feine |ubelnde^ frDt)e

tX)etfe ?u fptelen. IHutter und Haufd)enpiot in it^ren dürftigen

Kleidern get)en nQ<i)den(H<^ qIb die legten. Der 3ug dur<^ die

^ingong^tiire ob.
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die fc^on früt^et immer tcieder it)ren Rcpf neugierig dur<^ die

^Qlboffcne ^üre linPe gejTlecft i)af, triti in die €tube, gc^t die

Stufen ^inon und ^ord)t durcf) die offen gebliebene (Cure nQ(^

frieöid oerfüngender tOeife

<Dc^ du mein <^0tt, dec 3ue tclUctt fein* e<^Ue0i

die Cure und fUeigt die 6tufen t^erob,

Der 6c^tt)0C3e

Warft oet^eicet un6 ^cittflt on tnotiti; na^tt

Hnntft jc^ au<i) fo a 6üebi l^obn*

rtet>t frei) tiberrofc^t noc^ dem 6(f)n>Qr3en. t)or 0<^ Mti

B^ do r(^ou9 b^n <^t tmt fo fc^on gona

tlicnrd)clcn* nimmt den auf dem ^efTeliiegen gebliebenen Knäuel

3ur ^and und beginnt tt>ieder, longforn um den 6effel ^erum-

g^^end mit dem ^broirfeln de« Oorn«. fltit einem oufmunternden

61i(f noci) dem 6(i)tDor3en^ der eben die in ^egenwort dea dürften

refpePtooU 3ur 6eite gelernte Pfeife wieder 3U£ ^ond genommen

|>Q(, um fie on3U5Ünden <&COJ) , l)Hf Wit O bfgl 6ocn
ob^ofplm Hocket btouc^ I ttit oUeiodl da um 6cti

Gtul^l umec 3 tonam

Dec 6c^wor3e
fleUt n<^ r<f)i»er^ßrig. $ur ^d)

B^no* Dir 0cb I nft In« Oarn; f wttt fäjcn

noc^ a ^un^e Fticgn* ^öU den ouegcftredicn 3eigefinger

toogrec^t gleict) einem brennenden $idibud auf den CoboP und

beginnt ju paffen» Dö fein Kouc^ Pommt, ärgerlich tlO/

2:uifÜcufM tt>IU denn I)cut nit brennen!
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Bbet ^cat KDautvaudlnget* Cppec do nit mit n

fl<^ befinnend

Bb richtig fa« Die d^ltn fdn oorüber* 5Qn6et

f)(^ die Pfeife Ott einem 6(^toefel^5i34)en on. U>dl)ren6 er fi^

onr<^i(ft^ die Suttertcaglein am dem t)O0eieäfl0 au tie^men^

^ebt er pld^U^ breitoergnögt 3U geilen on. Der ^onorien»

oogel im Mfig läBt einen louten^ froren (Triller t^tfren*

Cnde«

DrucP oMi C. 9rumba^ fti Ulpjig*





3ule^t crfc^ien oon d^mfclbenDcrfoffer im gießen Verlage:

Stau 6uünet
6<^aufpiel In fünf Jitttn

ect)cftet m 2.50 3« (Laufend ecbunden m 3.50

„J\ÜQ3 ift mit der untröglicl) fieberen meiner»
^ond etnc0 UTonned gegeben^ der sugleid) mit feinen

aienfc^cn Derrooc^fen ift und fi6 dcnnod) überf«d)out. der

3uHefrt in der nährenden €rde 6er l>Qterfci)oUe tourjclt

und fle dennod), einer brounriffigen ^ocf)iüeIt3irbd gleich,

überragt; der fc^iie^Uc^ oUee (red)nif«l)e mit fpielender
£ei(^tigf eit be^errfc^t und do<i> nie in ^ünflclcien t>er»

fällt. tDunderfom, toie oft eine Fnoppe Andeutung
eine Ueil^e 6eelen Vorgänge oue dem Dunkel bebt und
fie 6od) ni^t ina ^berdeutlic^e 3errt; roie fid) R^nungcn
onfündigen^ t)orf<^ouer dea Rommenden ous dem Dufter

taucf)enl tt)underfam nu<^^ oie fid) um olle ^efcf)dpfe

der King der ÄOttdfcf)oft rundet."

if?>c. Paul TiofßJnZdec Tttetanet 3^itung,)

1„^Q ifH felbflferfltändiic^^ da0 ein Oromo einc6 6(f)c:n«

^err immer oue deritlenge t)eraudgetroget) o^ird.

1"^
Die (tt)oralfteriffilf ift bei il)m immer die derbe dcö ^olj-
f^^nittee^ und wird gerade des^oib oon der 6ül)ne (iviä:^

^ immer il>re ÜJirPimg ausüben. Daa Problem i|TI ganj

1^
auf die tnenft^enfeele gefleilt. Oie ^aupfgi^Rolten —
Äafper und fein tjPcib — Jlnd durc^ i^re Handlungen

^ iiePenn3eidf)net. fraa 6uitner erinnert mic^ lebl)aft on

^ die äbnii<t) geartete SrauengefKalt Hauptmanns aud

I
den ^Hatten", ßafper ifl eine echte Öauerngeftalt

—

I ^art und fur^, dabei dod) gemötoolL Um der ^eelen^

§ Handlung gan^ folgen 3u üönnen^ mu^ der ^^rer ein

I ^eelenfundiger fein.''

I (^tnfl Cemfe i. ö. Tleup^Hologif^en Wättetn, Ceipsig,)

I üerlagöoeraeic^nie umfonfTt und portofrei!
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