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Sin Matie Dauptmann 

gebotne Shienemann 

Dle Sinder pfluden roten Slee, rupfen Die SBlitenfrâncpen Beputz 
fam aus und faugen an ben Blafţen feinen Spăften, ine (dwmade 
Giţigteit tommt auf ibre Sungen, SBenn Du nuc (0 viel Sife aus 
melnem Gedit ziepft, (0 tpill i mid meinee Gabe nidpt (dămea. 

Spreiberpau 1893. - 

Clerbart,



Dramatis perfonae 

Dannele 

Gottioald, Seprer | 

Să wefter Martba, Diafoniţfin . 

Zulpe 
Dedtwlg 
Vlefogte 9rmenbăuster 

Dante , ! 
Geibel,, SBalbarbeifer 
Berger, Vmtâvorfteber. 
Să midt, Vmtsoienet . . 
Dottot Male 

8 eridelnen Dem Sannele îm Giebertraum: Der Maurer Mattern, pe SDater, 
Cine Grauengeftalt, igre verflorbene Mutter, ia grofer, ftoarzer Engel. Dret 
fite Engel, Die Diatonifiin, Gottioatb unb felne Sdultinhy..: Dle: Memtens 
Văuster Pieţele, Sante und anbeze, Czetdel, . SDier tmelB etlelbe:e Sânalinge: Cin 

rember, Diete telne und grofe bote Engel, Seib sagitbz, Grauct ufo,



Srfter XEt 
Gin Bimmer im Memenpaufe elneă Gebirotborfes: Saple SBânbe, elne Zâr în bet 
hitte, eu fleines gudloartigea Şenţler int. Bor Dem Genfler ein tvadliger 
Cilă mit Bant, Redis elne Betifielle mit Gtrobfad, din Der fintertoanb clu Dfen 
mit SBaut unb elne atvelte Bettfielle, ebenfali8 mit elnem Gtropfad unb einigen 
fumpen barăber. — 63 îfi cine fârmifăe Deşembernadt, Jim TIS), belm Seine 
eine Talglidtes, auâ elnem Gefangbub fingenb, fitst Tulpe, ein alte, serluinpted 

SBetteliveip, 

Zulpe fiet 
9 Bleib mit deiner Gnabe 
Bei uns, Berr Sefu Chrifi, 
Daf und Diufort nidt.., 

Sebiwwlg, genannt fete, eine iederiie Scauensperfon von etina brelfia Sapren, 

mit Monploden, tritt ein. Ele pat eln dides Tu um ben Sopf und ein Bânbel 
unterm rm fonfi 0 (le felt unb ârmli gelleldet. 

ete, în Dle ânde Dlafend, one Das Binbel unterm rm tmeosulegent 

Gi Seffes, Sefțes! 16 das a SRefter! Gle lăgt das Bândel auf 
den Tifg gleiten, Bă (4 fortoefett în dle Doplen Bânbe und tritt abivebfeind 

mit einem tree gertifienen Supe auf den andern, SĂ(0 toli Baben met'(% 

fgonn siele Sabre ui gepabt, 
Zulpe. SRa5 BrlugfYn mit? 
Sete fletfât Dle Băpne und toimamert tnt Gojmeri, nimumt Dla auf Der 

Dienbant und mâțt (1, be Supe auâyuztețen, 9 Semerip — Semeric 

— melne Beben! — Da8 Btennt wie Gener, 
Zulpe Gat ba8 SBânbel aufeetnotet: eln SBrot, etn Vădben Siorie, ein 

Ditâen Safe, elnlge Vaae Gtrâmpfe ufio. Mesen offen: Da tvird ol 

fer mid 90% a Biţfel was abfaltru. 
et €,, die, mult bem Vusitegen der Scpube Deibăftigt, nlăt auf Sulpe geadtet 

Bat, fiărat nun tote el Gelee bet die Gegenftânbe unb rafft (le gufamment 

Sulpe! — Den einen Gu naat, Den anbern n0 îm Sub, pumpelt fle mit 

ben Gaden nad bem SBett an der Slatertoand, SŞG) îvet” “ue SReile (oofen, 

gelt? 1nb tva mer die Snocen îm Seibe erftieren, Damit 

Se und fennt'8 Cu eințaden, gelt? 

Sulpe, 9, Bolt bene Gulăe, alte Shalafier! 9n dem 
Difței Gefumpe vergreif îi mid) nt) — fe febt auf, tlappt das Bug 
su und tolfăt ea forsfăltig au tren Sileibern a — 4009 bu Bit da Daft 

sufamimengebettelt, 
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Sete, dle Saden unter ben Giropiad padenb: SBer Bat 0 nr feben 
mept gefoten, i oder pr? Sr pabt od im Seben nijăt 
andeti getan, af alt ivie She feb: Das tveef 90) a ebes, 

Zulpe, Du Daft ns gans andre Dinge getrieben, Der 
Soere Maier Dat Dir die Seenung gefagt., SIBie ic) a ung 
SRâdel war îvle Dus tc) Bad” freilicp anberid) uf mid gez 
Dalten, 

Sete, Da berfier pabt Sr 00 îm Budtbaufe gefețien, 

Zulpe, Und bu fanuft "neintommen, îvenn de (out ivilif, 

S% brau Blof amal a Sanbarm şu tteffen, Dem ine 
id amal a Talaiiggt uffiecen, Sad” du did Blof maufi, 
SRâdel, id fag” dirf! 
ete, Da (ici a Spanbarm o glet init gu mit, da 

îver'” in gleip tva8 mit erpâblen, 
Sulpe, Ersâpl! du meiustvegen, tva bu wwillfe, 
Sete, Set Bat den a SDaleto geftoblen? Să? — Bom 

Gaftiviet Nipter fetru feenen Sungen 2 Zutpe tut, alâ ob fie na 
Sete fpuate. Tulpe! verput! — nu gerabe ni, 

Zulpe, Bor mir! tcp toill pon die nift Gefepenttes, 
Sete, Sa, iveil Şpe nifept frigt, 

Plefâte und Dante find von bem Gturm, mmelcer mit cinema toitenden Stop 
foeben tpiber bat Sau fuge, f5rmli în ben Şluc Ginelngerocfen tporben, Plefgte, 
ein alter, fropfbalfiger, Dalb tindifober Seri în fumpen, Beit barâber în lautes 

Saden aus, Sante, ein funger Elebrian unb MIcgtetuer, flut, SBelde (bitte, 

dur Ble offene Tic fidtbar, auf ben Gteinen be8 Glure ben Gepnee von iprea 
SRâţen unb Sleibern, Seber trâgt eln SBânbel. 

Wiefte, OD Sagel! o Sage! — Das (pineiBt ţa tvle 
„Teifel — die alte Saluppe von Demenbaus, Die twirb'8 mol 
anal bei Gelegenpeit, ja .. . Bei Gelegenbeit, ţa, sufammens 
teiBer, Spete Beftnnt (16 angefiptă bec Belben, Bolt Dle Gaden toleberum unter ben 
Gtropfad pervor und Tâuft an den MMânuern boriber, Binaud und elne Treppe 
Vinauf, , 

SDieffe, pinter Seten breinfpregend: Rad lauffin Du, 
lauff/n du — fore? — Mie — tun Der nițăpt,., tun bet 

nift, — Gelt, Sante? — Set? 

Zulpe, am Pen nalt eluena Rartoffeltopi berdăfilat: DAS Ştauvolt 
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18 ni gefăgeit îm Soppe, Die Dentt, mir toâtn'r “ne Gage 
ivegnepmen, 

Mlefpte, eintretent: O, Se, Sed! pr Seute! Mu da... 
Da Beert'8 auf, — Gwnabend,,. Swnabenb ja. — Teifet, 
Seifel! — 9 MRetter 8 btaufieu , a SBetter 18 draufien —! 

Der Sânge lang, ja... der Fânge lang, ja — Bin îd Bin 
gefblagen — afo lang tvie id Bin. Cei mit getnidten SBeineu 
Di gum Tife gcplalt, fier legt er feln SBânbel und fvendet ben tvadiigen Roof 

mit Den tocifen Saacen und telefigen Dugen au Tulpe Deruna, Dabel fuappt 
er no iminer vot Qinficenguna na Cuft, puftet und mat Betvegungen, um 

(14 şu ertoârmen, Snbefen if Sante au în Bimmer gelangt, Cinen Bettelfad 

Dat er neben die Tir gefieiit und foplel Degonnen bot Soft Bebend, troduea 

Melfla în den Dfen au flopfen, 

Sulpe, S80 tomm(tun ber? 

Vlefopte. 3%? 3? 80 id) Bertomme? Gat— gat von 
toeit per. "8 îDberborf pad i... Bab ip abgeloofeni 

Sulpe, Bringfte ia mit? 

Plefpte, Sa, a, feene Gagen. Eofeene Gaden — 
Bab id, — SBeim Santer — fript 1... fript i — n 
Ginfer, ja — und oben beim Gaftmirt... oben — Bei 
Gafiwirt — fript î9,.. frit tăn Topp sol, ja... “n 
Zapp vol... Topp coli Suppe fript î3, 

Zulpe, Să ten glei ufjegen, Gib amal Der. ete uteyt 
den Topţ au bem SBânbă, fekt ipu auf Den Til und topit toeiter, 

SWlefte. 91 Ende... SBuriept, fa — Î8 009... 00% 
pabei, Der Şleejoper. .. Der Seipelt/Gleefpet — Dat mir'[ 
s.. Bat mir'fd) gegeben, 

Zulpe, SBiesiel bringftn Selb mite? 

SVlefhte, Dei Beemen, ţa... brei SBeemen — finb'8 — 
glo0b ip. * 

Tulpe. Na gib o Bet, 3 met Der'[) ufpeben, 
Spete, toleber elntretend: SŞbe feib (deen tumm, daG pt alles 

tveagebt, Ele gept gum Dfen. 

Zulpe, Befimmer” du dig tm Deine Sagen, 
pante, 91 î8 do det SBteitgatu, 

Sete, O Semerip, Semeriă! 
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Sante. Da mufi a do 005 9r Braut twa8 mitbringen, 
Das liegt Balt eemal fo în a Berpăltnifțen, 

Plefte. Du fannft um Matten Daben... fanaft sum 
Ratten Baben — îven be silit, ja... men de tviltfi, ja. Iun 
alten Mann... an alten Sana — den [af du gufriebe, 

Sete, dle Epreditorițe des alten Dieţte nagaţieud: Ser alte Vleţăfe 
e. + det alte Biefopte ... Der fann Balb gat ni... gar aid 
mebt [abecn. Der ivicb Balb ,.. tpitd Bald — gat gat gat gat 
gat fee Mort... SBort med “tauâ “rausbringen, a. 

Slefhte, mit feinem Gteden auf fie sugebenb: Set şieb aber — 
eine... şieb aber... Seine, 

fete. Bot tem benn, pâ? 
Wlefăte. Sef şieb aber — Seine! 
Zulpe. Ymmer gib “e a Ding, 
MWlefote, Segt step aber — Seine! 
Dante. Soft îpr pie Tummbeet, 
Zulpe. Spre gebt Supe! ete benuţt Dinter bem Miiden Santeă 

Den Moment, în toeldjem er, fle vertelolgend, mat Plefăgte şu tun Bat, uns îm aus 
bem Bettelfad Blisfpnell etioae perausyugrelfen und banuit fortautennen, Tulpe, 
die e8 Bemertt Bat, fbăttelt (0% vor Caen, 

Dante, Da gibv8 nifăt şu Laden. 
Tulpe, immee laent: Mu! da! nu da! pa (Ol een€ ni 

(acen, - 
Plefote, OD Sefes, Sefea! fieb o detnag. 
Tulpe, Gicp 9'r vă deine Saen an. Rann fein, fe (ein 

“1908 iveniget geivotn, 
Sante tpenbet (d, atectt, baf ec gefonpt int: fuderi! — Ge făcut 

fete na. SBenn ic did) friege! man părt Trampeln, elne Ereppe 
Dinauf, Sagen, unterdrădteă Goreien. | 
Plefte, 9 Teifelâmâdel! — 9 Telfelâmâbel! e tact 

ln alen Tonarten, Tulpe till (i ebenfalia ausfâitten vor Caen, SPlâtild 
Vârt man ble Daustie Geftia oeben, Das Sarden Belber Brit 45, Mu? SBa3 
18 bas? 
Seftige ABinbftoe toudten gegen bas Saua, Sârniger Gnee tolrb gegen bad 
Genfiee gewvorfen, Cinen Moment Gtille. Set erfdeint 2egree Gottwald, ela 
(imargbârtiger Bioelunbăreifiger; auf bena Dem trâgt er ba8 ctwoa otergcpnțâprige 
$2a nnelesattern, Das Mădden, deffen lange, cote faaare oficu aber dle Squlte 
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te egreră Derabpângen, tvimmert fortfoăprend, 8 pat feln Geflt am SBalfe 

bes Sewrers verborgen, feine Vrme Dângen flaff unb tot Derab, Man Dat es 

nur notbiritia Betlelbet unb în Tider eingepaălit, Sit alter Gorofalt Iâft Gotts 

toatb, ofne (i irgenbirie um bie Ainivefenben gu Detimmern, feline Zaft auf bat 
Sett plelten, ba8 redts an ber Mand (lcht, Gin SRann, Malbarbelter, Mamenâ 

Celdel, ÎR mit einer Qaterne ecenfalld eingetreten, Ce trâgt, neben Gâge und 
zt, ein SBinbel nafțer Cumpen und Bat einen aften Sâgerbut gtemiid gertvogen 

auf den (on flart angegrauten Ropf pefekt, 

Plefte, tumrm und betroffen ftarrend: See, bee, Dee, Der! — 

35 geht den da vor? — Sas gept denn da 0or? 
Gottioald, Deden und felnen elgnen Shantel dber bas Mâbogen Breltend: 

Steine Beif magen, Seidel! (nel! | 

Seidel, SIttent, attent! a paar RBiegelfieine, Alo, alo! 
iumer mat, Daf tvas wird, 

Zulpe, SRa& bat'8 denn mit 76? 

Seidel. Ş, laft das Geftage, Soneii ab mit Tulpe, 
Gottivald, Beruţisend au fannete: Cafi gut (ein, 108 gut (eiul 

Singfte did) uit, Ce gețojiept dir nicpte. 
Bannele, mit Wappecnben Bâpnen: SD fire mi (0! 3% 

fărbte mid fo! 

Gottioalb, Du Braubft Di aber pot gat nici gu fir)z 

fen. CS twirbd bit ja uiemanb eta tun, 
pannele, Der Bater, det Bater,,, 
Gottivalb. Der î8 ja nice Bier. 
Dannele, Să fur mid (0, tmenn det Bater fomint, 
Gottwald, Ge fommt aber nit, So glaub” mit 59% 

tut, | 

hr
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Semand tommt în B5dfiter Snelligtelt dle Sreppe Berunter, 

Sete pitt ein Melbeifen tn die Sobe: Mu febt Blog: af0 tva8 
frigt Dante gefepentt, 
Sante ÎR pinter tpr Oreingejagt, ectelăgt (le, toli! ibe baâ Stelbelfzn entivinden, 
file abec toicft c8 mnit einer (fpnellen Betegung bon (id) mliten in Zimmer Bineln, 

Daunele, foreapatt auftaprenb: Er fommt! Gt formunt! Sad 
aufgeritet, atit fie, ben Sopf vorgefiredt, mit dem Mudbrud Bâcfter dingft 
in dem Blaflen, tranten, gramberaeprten Gefibtden in ber Bidtung bec Ges 

tâulțe, Sete Dat fi bem Dante enttounben und ft fort in ba8 Binteriimmet, 
Sante tritt ein, um Das telbzifen aufsupeben. 

Sante, So toev dir) anfireichen, Date dul 
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Gottivalb, se fannele: Du tanaft cubig (ein, Sannele, — 
Su ante: BAS ivollen Gie bdenn? 

Dante, erhaunt: FA! SIBa5 id will? 
Sete fledt den Sopf Deretn, zuft: fangfinget! fanofinger! 
Sante, bropenb: Sei du ganş getubig, dit sabl îd'8 been, 
Gottwald. $d Ditte um Muge, Bier liegYn Stantes, 
Sante pat bat. Melbelfen aufgeboben und şi fi gefledts eln toenig cet 

fpâditert şurhdtretend: SRas Îft Dent da l08? 
Geibel tomnt fleber; e er Bringt foci Biegelfelne: Sie Bring î% 

eiuftiveilen, 

Gottwoalb fast die Gtelne prăfend en: Son gentug ? 
Getbel. 9 Diffel mârmt8 (don, Ge bringt elnen der Gteize 

an ben Gâgen bea SMâbene unter, 

Gottivalb 6ebeutet eine andere Gtelte: Den anbetn Bierpet, 

» Seibel, Ge pat fi eemal nod. nidht erivârimt, 
Gottwald, 8 Geutelt fie fStmli, 

Zuipe IN Dinter Gelbel Gergetommen. Sge find ete unb Plefdte gefolat. Ma 
der Târ toerben elnige anbere Vemenpâutler, fragtoirbige Gefalten, fite 

bar, ile find soţi Meugler, flâftern, tperben almâgii fauter und Betvegen Îl9 

nâger Beran, 

-Sulpe p vunădăft bera Bette flegenb, Dle Sâude în ble uite geflemmt: See 
SBaffer und Branntivein, svenn'â twwaa da bat, 

Geibel sept eine Gnapefiate, ebenfo SPlefăte und Sante: Diet Î8 
no a Neegel, 

Zulpe, fon am Den: See damite, 
Getdel, 8 Beeg SDafţer? 
Sulpe, 2 Se, ba fann man “n Dăfen cerbriebn, 
Gottwald, Und Difhen Buder reintun, tvenw'8 gibt, 
ete, So follen mir od a Buder Derbaben? 
Zulpe. Du Baft ja tvelhen, Med ui (0 tuman, 
Sete, 35? Bucier? Mee, ie last gesiounoen. 
Tulpe. Du baft bo tmelpen mittegebracpt. Sp pab'8 

do gefebu, im Tiedel, vorbin. Da lieg vă ni) erfebt, 

Geiodel, Na mad, Bring Der, 
Sante, Ru (auf, Sete, auf! 

Geidel, Du feb 2960, îoie'$ mit dem mădel et, 
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Spete, verfode 9, dot mule, 
Plefăte, Solifi Buder Bolen. 

"Sete, SBeim Soufmanu Dat 7, Sie drâtt 05 inaus, 
Seidel. Mu Bafie Beit, Dafite Beene mați, (onft (es 

a paat Dinget Binter die faufoer, Sann (ein, du Dâtfi baz 
mitte genug, — Ray megr (âBfi du did) gewif ni um, 

Slefcpfe toar elnen MRoment Binausgeganen, fommt toleber: SI(0 (8 
das SMâdel,.. fo î8 daâ SMâdel, 

Geibdel, Der molit ip imoli igre SMuden austreiben, Wenn 
8 und toâv' iie er Ortâoorfteper, i nem mit a tidt/geu 
toelbnen Suippel und — Bafie gefepn — die ter (conu 
arbelten, 9 Shâbel tie die... die 18 jung und fat, SRa8 
Btaudt die im Mrmenpaufe şu Liegen! 

Wlefpte, Sier pad Il — no a flee' SBriciel,,, SBridel 
ss A [lee Bridel Bucer — bab id Ro, Diet no) ja — 
gefunden, 

Dante, fânăfieind în den Ecosbuft: Da tvăt Î0) 900) gerne ge 
nug amal frant, 
Amtsolener Să mit, mit einer Saterne, teltt ein. Cinbrinelig 

und sesteaulid: “Nacht Sag, det Sett Mmtsootfiepet tommt, 

Umtâvorfieper Berger titi ein, Bauptmann Der MReferoe, tote mit su dertennen, 
Enurrbârteen, Rod jugenblied, gutee Gefigt, (on flart angegraute Saar, 
Qangen îberrod, dinflug von Elegani. Stod, Der Srampput ebenfalle (clef 

vad ted aufgefet, Gtroas SBuribitofes liegt în felnem SBejene 

Die Vemeubâusier,  Gwnabend, Ser Ofmtgvor, 
fleper! Gwnabenb, Sere Dauptmanu! 

sBetget, “naben)! Gr test ut, Gtod und Mantel 05, Sit einer 

beselnenben Gebâste: Ru mal tetaud Diet! Gomibt befârbert dle 
Xrmengăuster Vlnaus unb drângt fie Ind Bintechnraer. Swnabenb, Der 

Gottioald, telgt îdra dle gand, Mu, toi (leDV'8 Dier? 
Gottwald, Mir Baben fie Dalt aus bem Safe gez 

40gen, | 
Geibdel tutte nor; Sie tmerben entihuldigen, Sert Simtâz 

Sotfteper, Ce fjlâgt Dabel în alter militârifeţer Getoognfelt grâfend mit ber 

Sand an bile Stim. 0 Dafte nos t0a$ în der Siiede şu 
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tun, Sp tool mer a SBanb um de Sipt fațien made, 
Und wie i nu “raustrete aus bet Ghmiede,,,. da î$ 
50 unten an bet Seudner Shmiede... da tâ. dopo 
Zei. San medte Balb fpreden, a Dalber Gece, Bu Goticalb: 
“Ma ja, 8 î8 apr, 9 î8 Balb afo grof. tind vie Gie viclleidt 
tev'u toiifen, Sete SBorfieber: ba bat'& ane Stele, die nidt 
şuftiert, nd nie und nimmer friett Sb! die ni şu. S% 
var nod a ganţ a tleenet Sunge,,, 

Berger, Na — und? Bas mat da? 
Geidel p toleber mit bec Sanb an dle Etirn (ojlagenb: Nu wie (8 

alfo und ftet aus der Smiebe — Der Rond fant grade a 
SBiffel but — da Beer i Sb! Balt afo a Gewvimmer. Grfgt 
Dent id, 78 mat bet blog twas vot. Da feb ic) aber 00% 
fonu, da jemanb ufțn Zeice î8, Ind tmmer şu ff be 
offene Stele. 4 forei” — ba îs a 00) (don serfptiounden, . 
a, tep, tenw” Se benten, id tn be Smiebe, a Brett genomm', 
etțbt gar nifăpt gefagt und “tum um a Tei. 78 SBrett aufe 
Gis, 4 eens, givee drei, — und da Daft ic fe do) 000 
(poun Beim Mictej, | 
„Betger, Da2 (af i mir dop mel gefallen, Seibel, 
Sonft B5rt man Blog tmmer von Seilerelen, Săpfe blutig 

flagen, Beine gebroden, Das î do imenigftens mal tvas 
anbers, Da pabt Str fie glei Dierer gebradt? 

Geibel. Der Sert Sehrer Gottioald.. 

„Sottidalb. Bufălligeriveițe gtug id voriber. Sh fam 
au8 bet Sebrertonfetenş. Da Bab ic) fie ecfi mal şu mir gez 
nommen, Sheine Stau Dat (nelt tac gufammen gefuddt, 

Damit fie nut troden am Ceibe ture, 

Berget, Sie Dângt benn nun ie Gefibte şufantmen? 
Geidel, sssernb: Ma — 78 18 Dalt vom SNatternzSMâuer 

die Gtieftocoter, | 
SBerget, einen Moment Lang Betreten: Bon foezn ? Der Put det! 

Geidel. De Mutter î8 vot fecps Mocden gefiorben, Das 
ibrige înec man fa von alleene. Die bat SD gefragt und 
um fid geflagen, Blog iweil fe bacte, ic iâr der Mater, 
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Berger murmelt: Son Mit! 

Seidel. Ru (it a do) -vieder tm Sieberteetțgara und 
fauft feit geftern in eenem Biegen. Det (pentu D064) ein afo 
viel tie a will, 

Berger, Das inoil/n twit dem Seri do mal etlid verz 
falşen, Ge beugt (14 dber bas Bet, um Sannele anţureben, Du! SRâbel; 

fag” mal! Du simmerii fa (0. Du Braubft mid gar nigt 

fo furbtfam anfebu, SS tu dir nită, Sie Deift du den? 
— 9845 fagft du? SĂ Da” did) nicgt serfianten, — — — 
Ce clâtet 05 auf. SA glaube, das Sădel î[i etias fărrifd. 

Gottwald, Giz iţi nur perângflet, — Daunele! 
Bannele baut: Sa, 

Ssttwald. Du mut dem Sertn Dmtoorfieber antz 

tootfen, 
Dannele, uitternd: Bieber Gott, mic) friert, 
Geidel tommt mit bem Gros: Nomim, trinf amal, Bier! 
Dannele, tie vorper: Sieber Gott, mid) Bunget, 
Sottivalb, sum Umtsooefleper: Înd tenut man'8 îpe sorpălt, 

toill fie nice efțen, 

Dannele, Sieber Gott, mit tut e8 fo Bitter web, 
Sottivald. SB0 tut Div'8 denn toep? 

Dannele. $% pa” folge Şurgt, 
Berger, SRer tut bir denn t0a8? Ser? Mut/taus mit det 

Sprade, — S verfieb” teine Gilbe, liebes Sind, Das 
fann mit nidptă Delţen, — 85 mal auf mid, MMâdel! Bat did 
Dein Gtiefoater fălegt bebandelt? — Gefălagen, mein 
i? — Cingefperet? dus dem SDaufe gewmorfen, fo 145, 

île? — — — Du liber Gott, ja... 
Seidel. Das Mădgen if (wveisţam. Das foli (boun 

fbfimm tommen, ef die ein Mort fagt, Die î8, mă man 
fpreden, ftumm wie cin fara, 

Berger, ŞI măote nur was Beftimmies tviffen, Bielz 
leit fann id 506) den Seri nun mal fajfen. 

Sottioald, Sie pat unfinnige JIngft vot dem SMenz 
fegen, 

21



Geibef. Da 16 599 niţăgt Menes met mit dem Rerle, 
Dag toceţi, met ma” (ptecen , , . Das toeefi do) a je'3... 

Da fenw! Se bo fragen, ten Ge mwollen, Sid tounbert 
Blof, daf das Mâdel no lebt, San follte benten, 75 bâr 
gat nit meegiiă, 

Berget, SBa5 Bat er Denn mit ir angefieilt? 
 Seidel: Nu — Balt — afo allerband, met man Îprez 
den, Um neune abenb8 age fe “nous — unb tveun'd 
(9 a Better toat iute Deute — ba [oil fe aw'n Ginfbeemer 
mit na Baufe Btingen, — Ma, tva8 denn fonfte, alt um 
Merfaufen. So (oil S$pu” bas SMâbel anu Ginfbeemer Bet 
nebmen ? Da Blieb (e Dalt Dalbe Nâcte im Şreien, — Den 
ivenu fe fam und Bracte feen Gel... de Seute find Sb 
şufammoeloofen, (0 Bat fe gefărien, geprilit, med man 

(ptecper, 
Sottioalb, 9 det SMutter Datte fie 19% n Rudbalt, 
Berger, Sj merde ben Seul jedenfail8 gleid) einfieden. 

Gr ftebt ja (on lângft auf der Gâufertife. Nu fomm mal, 
SMâbel, fieb mid mal an, 

Dannele, fiebentiia: 91 Difte, Bitte, Bitte, Bittel . 
Seidel, us Der wwern Se ioli ao leicte nifgt 'tau8z 

friegen, 
Gottwald, mie: Sannele! 
Dannele, Sa, 

- Gottwatd, Senuft du mi? 
Dannele, Sa, 
Gottwald. See Bin i denn? 
Bannele, Der — Sete Sepret — Gottivald, 
Gottwald, Son. Ra flebfi du, SG meu e8 dod) în 

mer gut mit bit. Mu fannft Du mir aud mal gleic) ersâplen 
ss. Du tvarft 506) unten am Simiedeteii) —, Sespalb 
Dift du denu ni su Sauţe geblieben? Mu? SMarum nidt? 

Bannele, Sp firepte mid (o, 
Berger, Bit tverden uns gan; Beifeite fiellen, Gag'8 

nut dem Betta Spulleprer gag alleiu, 
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Dannele, făcu und acpelmntecon: 8 Dat getujeu, 
Gottwald, SBer Bat getufen? 
annele, Der [iebe fer Seţus, 

Sottivalo, 939 — Dat did Der TieBe Sere Sefus ger 

tufen ? | 

Dannele, cm SBafţer, 

Gottivald. %392 
Dannele, Ru unten — im MBafier, 
SBetget act Ad, felnca Entfătufi ânbernd, den dbertod an: Diet Mug 

sot allen Dingen det Dottor Der, 4 dente, er tvird nod 
im Seprerte fier, 

Gottwald. SS) batte aud aleig şu ben Shiveftetn gez 

fdidt, Das Sind muf unbedingt SDflege erpalten, | 
SBetget, Sc gebe unb fage dem Doftor SBeţelb, au 

Suit: Sie Btingen mir mal den SMactmeifter “ran, SĂ 

tvatte im Săwmert, Gutnat, ere Gottwald, SBir tonllen 
den Seul gleid) Deute n94 aufpeben, 20 mit Smibt, fannele f4;tăfi 
ein, 

Geibdel, nas eine Maufe: 9 tvirb (id) gitten und wtrd den 
_einfperren, 

Sottivald, Matum benn aie? 

Getbel, Der tmee (Bonn, tvatum, Ser pat Denu bad 
Sind în die SDelt gefegt? 

Gottwald. VI, Seibel, bas If ja blofes Gerede, 
Setbel, Ra wifjen Se: der Mann Bat Su! gelebt, 

- Sottioald, SBas lugen.die Seute ntept alles sufammen! 
Da fann man do ni mal bie Sălfte glauben, — SBeun 
nut det Dottot Balb fomnten moilte! 
Geil, tite: x» gloobe, das Mâbei  flept ui mtebe 

uff, 
Doftor Maier telit ein, ein eta olezunbâreifiggrge, ernfet mann, 

Dottot Balet, Gut'nabend, 
Gottioald. Gutnabend, 
Seidel, bel Velgansulegen tepuit: - Gw'nabenb, fett Dofz 

feri, - 
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Dottor Balet toârmt am Dien felne ânde: No ein Sidt 
măpt îd Baben, sm Sinterilnamer tvizd ein Selertaflen gebrept, Sie 

feeinen Da driben vetrudt şu felu, 
Geibel, fâon an Der sebffneten Tic bea Sintergimmers: Bt (ollt 

eu) a bijfel tupig verpalten, Der dârm fioelat, Gelbel verfgintet 
îm Sinterşimmer, 

Dottot SBacdier, Serr Gottivald? nicht apt? 
Gottwald. SS Beige Gottivato, 
Dottot alert, Gie bat fid) erttânten toollen, Bor id, 
Gottwald, Gie Bat fi toopl teinen Nat mer gewuțt, 

Seine Paufz, 

Dottot Madplet, ana Beit teetend, Beobaditenb: Sie (prict inobi 
im Sălaf? 

Dannele. Silltonen Sterncgen, Dottor SBadler und Gottroald 

Deobadten, Mondfeiu fâllt Dur8 Senfier and Beleucptet dle Gruppe. RAS 

slepfi du an meinen $noden? du, aul CE tut mir in 
det Geele tvep, 

Dotftot Maier todert ipe porfigiig baa femb am Sala: Set 
ganţe Seib (peiut mit Sttiemen Bedeăt, 

Seidel. o [ag br! die Shutter 00) îm Gatge, 
Dottot Magler, Erbârmlid! Erbârmlig! 
Sannele, mit verânberten, fidrriţderm Ton: $Ă mag nigt, SA 

mag nicht. SD gel uit su Daufe, SG mu — şu der Ştau 
Sole — în Den SBtunnen gegn, £af mic do) — Bater, 
Sfui, ie das fiintt! Du Baft ipieber Btanntivein geteunteu, 
— 9o9t9, iie det SBald rauțăgt! — Seute motgen Dat ein 
SBinobaum auf den SBetgen gelegen, SMenn nut fein Gene 
ausbrigt! — — — Menn det Soineider feinen Stein în 
der Zale und fein Bugeleijen în der and Bat, fegt ibn Der 
Sturm dber alle Berge. Bor! es fttmti — — — 

Die Diatoniiin, Sgwefter Martha, tommt, 

Gottwald. Gutenabend, Shiveţier, 

Shwefier Martha nat. Gotttnatb tritt gue Diatonifiln, 6le alle 
sur Pflege Berelt mat, und fprit mit ir îm Bintergrund. 

Bannele. So iîft meine SRutter? Sim Bimmel? ag!- 
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aad), fo toeiti — Sie f$tăst dle Sugen auf, Bildt fren:d um fid, făpe: 

îmit bee Sand dBer die Dugen unb (prigt faum Bbrbar: 9 — Giu i9 

— Ddenn? 
Dottor MBadlet, aber fe gebeugt: Bel guten Senior, 
Dannele. Si durftet, 

Dottiot Macler, SMafjer! Geler, der ein atveltea Cit gebradt 

Bat, gebt, SBafter ju polen, Daft du irgendiio Smerseu? 

S)annele fdattelt den Ropf, 
Dottor SBagler, Mit? Ma fie) mal an: da îft es ja 

gat nidt fo (dlimm mit uns, 

Bannele, Sin) Gie der Doftor? 
Doftot Maler, Gewiţ, 
Bannele, Da Bin i — t009l frant? 
Dottor Maglet, Cin Difpen, nicht febr, 
Dannele, SBolten Sie mid gefund maden? 

Doftor SMadler, fâneti unterfucgenb: ut e6 Dier ine? Da? 

Sjmeagt e8 Bier? pier? — Sier? — Du btaudfi mid) gat 

nit (0 ângfili anfebn, td tv dir mit vel), Sie if es Dier? 

Baft bu Spmerzen Bir? 
Gottwald, teitt toleber ans Bett: Mutivorte Dem fetru Dofiot, 

Panuele! 

Dannele, mit înnigee Bittenber, în Trânen altternber Gtimme: 91%, 

lieber Sfert Gottivatd, 

Gotttoald, Se paţi” nut auf, tva det Doftot fagt, und 

antiootte (dn, 
Dannele fgittert den Stosf. 

Gottwald. Matum denn nidt? 

Daunele, Beit. tell... îd mâdte (0 cern şi 

Shuttera, . 

Sottiwald fizcigt ergriften Abe ipr Saar: Na (a$ Daâ nut gut 

fein, Stetne Daufe, 

Der Dottor ridtet (14 auf, Bolt tem unb ft einen “Roment lang nabentiiţ, Die 

Cimefer smactpa Dat Da3 stoelte 2it vom Zid) genommen unb [eud)tet damit, 

_ “Dottor MMalet tointt Ecitoenter Martha: Ad) bitte, Sdivefter! 

- Ga tritt mit ipe an ben TIȚ und gibt ip mult Telfer Gtimme Berpaltungâmafregeln, 

25



Gotttvald nimrit nun felnen fut und flebt aBivartend, SBiide Balb Guf Manuel, 
ba!b auf den Dottor und Die Dialonifiin tverfend, Dottor SBadler, Da felfe Ge 
fprăd mit bet Gotoeiie abfătlefenb: d) imerde tool nod ntal tpiedets 
tomimen, — Die SMedifamente fopide id ibrigens. su Gow 
tal: Gr foll attetiert fein, im Gafipaus sum Seri, 

Siwwefter Martha. Go Bat man mit tvenigftens eben 
gefagt, 

Dottot SBacbler utept felnen elg d5er, Bu Getde: Sie tommen 
oBl mit gur Opotpefe! — — — 
Der Doftor, Sottivalb und Geibel begrâfen die Srocfler Mactga îm Ubaeben 

leife, 

Gottivalb, angetegentis: MBie benfen Gie bec den Su 
fiand, Sect Dottor? alle beci 05. Dle Diatoniţfin If nun Bel Sannele 
allein. Gie gieft “Mil în ein Tâpfoen, SRâprend beflen Sffnet SBannele Se 
diugen und DeoBactet fe, ” 

Dannele. Sommit du vom Sort Sefus2 
Stvefier Martpa, Sas fagtefi du? 
Dannele, 5 bu vom Sere Seţus fommf? 
Siwefier Marta, Sennfi Du ini denn Rit mebr, 

Sannele? d) bin doc die Scwefter SRartpa, Bit tvapr? 
Du tparft dop Bei uns, tmeigt du nicht mebe? Mir paben 
miteinander gebetet und fne Sieder gefungen, Nigt 
apr? 
Bannele nist freuois: 910, (ne Sieder! 
Siwefter Martha, Nun will î Di pAegen în Gottes 

Mamen, bi$ Du tuteder gefund twirfi, 
Dannele. SĂ mag nipt gefund toerden. 
Să wefier Martpa, mit einem Dildtăpfden Bel ipe: Det Doftot 

fagt, bu follfi ettvas SMild nebnten, Damit Du toieder qi 
Stăften tommft, 

Sannele telsert is: ŞĂ mag nidht gefund tverden, 
Sdwefter Martha. Du magfi unit gefunb tmerden? 

Run uberleg' dir'8 nue erft ein SBeilen, 8onun, tom, 18 
Will die die Saate aufbinden, te tut es, 
Dannele tele tite: SA) sil nibt gefund werden. 
Swefier Martha. Matum benn nur nigt? 
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" Dannele, Să mbdte fo gen... 10) mbdte (9 getu — 

in den Siminel fommen, 
Swefler Martha, Das flebt nidt în unfter Madi, 

gutes Sind, Da muffen tic ivarten, DIS Gott uns abtuft, 

A6er wenn Du deine Sunden Beteuft, e 

Sannele, cities: V, Spiefier! id) Deteue fo febr, 

Swefter Martha, Und an Den Bertn Sefus Cfti fiu 

glaudft ee 

Sannele, 3% glaube an meinen Seiland fo feft. 

Sivefier Martha. Dann fannft Du getroft und tubig 

gutmarten, — d) td” Dic jegt bene Siffen qutect, und du 

(SIE ein. | 
Dannele, 3% tann nigt fBlafen, 

Swefter Martha. Berfud) es nut, 

Dannele, Spwoefter Martha! 
Siwefter Martha. Nun? 

Sannele, Gojwefier SMMartha! gibt es Ginben. gibt 

e Gunben, Die nidt gergeben tmerden? 

Swefter Martha, Set ($lafe nur, Daunele! Meg! 

did nigt auf, 

Dannele. 21%, fagen Ste miv's,. bitte, bitte rect (05, 

Stwefter Martha. 68 gibt folcje Sinden. Slerbingâ. 

Die Ginben twider den Beiligen Geift. 

SBannele. SBenn id nun eine Degangen Babe... 

Swefier Martha. d two! Das find mut gat 

(lime Shențăjen, SBie Sudas, det den Sertu Sefu 

vetriet, " 

Sannele, 63 faun do aBet.,, e8 fann do) felu, 

Swefier Martha. Du mut jest fbtafen. 

Dannele. 3% âugf” mid) (0, | 

_ Spwefter Martha, Das Braudfi du Durau nit, 

SDannele. Menn id) fo eine Ginbe Begangen pabe, 

Sâ wefter Marta, Du Daf foine foldje Ginde begangeu, 

pannele flammert (4 an Dle Găroefier und flarrt in3 Duntie: ȘI, 

Săwefler, Shweftei! 
IE



Siwefier Martha. Sei du gans tubig, 
Daunele, Swmefier! 
Sh weftet Matrtpa. SBa3 denn? 
“Dannele, Gt iwirb gleid) “teinfommen, Dărft du nigt? 
Să wefter Martha. 9 Dre gat nită, 
Bannele, €S-ift feine Stimme, Dtauţen, Borg! 
Siwefter Martha, Men meiuft du denn nur? 
Bannele, Der Bater, der Mater — Dott fept et, 
Shiweftet Martha. So benn? 
Sannele, Gieh 004, 
Găwefier Martha, 00? 

Dannele, Uinten am Bett, 
Sgiwefter Martha, Siet Bângt ein SMantel und Die 

ein But, SBir tvollen das gatfiige Jeug mal wmegnepmen — 
und tiber sum SBater SVlefepte ttagen, SS Bringe mir glei 
ettvas SBaffer mit unb made die einen falten MUm(dlag. 
MILE du ein Mugenbliden allein Dleiben? Bec gany, 
gany tubig und ftiile liegen! | 

Dannele, 9, bin i dumm, 8 tmat Blofi ein Mantel, 
gelt? und etn Duti? 

„ Spivefter Martha, der gans, gans (Hill, i fomme 
gleid) ivieder, Gle gept, muf aber umicren, da e8 înt Saudfiue fiodfinfiee 

in. d) flelle Das Sicpt Dies Detaus auf Den Slur, mod clara 
lebcooii mit dem Ginger bropend: Î1nb gan, gang tubig. 26. 

€3 ift faft gang buntet, Sogteig erfbeint am Gugenbe von Panneles SBett dle 
Gefialt deâ Maureră Mattern, Gin verfoffenes, tvifle8 Geflpt, cote, firupplge 
Sfpaate, ivorauf elne abgetragene SRilitârmâge o9ne SUD flgt. Gein Maurers 
panbivertâjeug trâgt er în Der Staten, Ge pat elnen Miemen unt dle tecăte Band 
gefbluugen uub vetparet bile ganie Beit Abe in elnee Gpannung, ivie tmann ce 
in nâdfien Mugenbiid auf Sannele [o8flagen toollte, Don der Erffeinung 

gept ein (able Sit aug, toeldes ben Umtrel8 um Sanneles Bett erbellt, 

Dannele bededt erfăroden idre Slugen mit ben Sânben, Sat, tolnbet 
fi und fidgt leife timmernbe Saute aus, Ă 

Die Erfpeinung Beifere, în Gădfler But gepregte Stimme: SRO 
Bleibft du? So Bit Du getvefen, Sâdel? SBas Baft du gez 
madt? Şc ter did) lepren. SS ter” bifa) Bezeifeu, paţţ! 
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amat sf. SBa8 Daft du şu a Seuten gefagt? fa6 td did 

geflagen tund (let Depandelt? Să? St das tat? Du 
Dif ni me Sind, Mag, daf Du uffftebfi, Du oepft mid 
nilt an. Sb fenute di uff die Gafie fmeifen... Steb 
uff und mad” Seuer. Birds Barb tverden? Bus Gnabe 

und Barmpergioteit Dif du îm Daufe, Gelt, nu nod faulz 
lengen oben drufț. Mu? Sicb'8 nu tmerden? SC (las Did 
fo Tange, Difte, bifte 
Sannele iR mâpfam und mit geflofțenen Mugen aufoeftanden, Bat fii) 

jum Den gefteppt, bas Taren gedffaet unb Brit nun o9nmâdtig jufaminen, 

n bicţem Busendiid tommt Shtoeţter Martpa mit Cid und elnem Scug 

S3affer, nb Die Matternsfaliuzinatiou verfwvinbet, Gie fluţt, pernațet fannele 
tat der OIfe liegen, erfăridt, ROG elnen Ruf au: „Sere Sefus l”, flzilt bas Lit 
unb ben Srug tveg, Tâuft qu Sannele und Debt le vom SBoben auf. Der Muf todt 

die âbrigen Urmenpautbetoopnec Deran, 

Stwoefter Martha, SD Dabe nur muffen Maffer polen, 
da îft fle mir aus dem SBett gefliegen, Sh bitte Gie, febr 

ivig, Belfen Gie mir! 
Dante. Nu, Sete, da fanufte Di în Dbadt nepmen, 

fonft. Bripfte det alle Snoden im Selbe, 
Piefte. Să gloobe — Dem SRâdel,.. id gloobe, bem 

SMâdel . . . Dem Dat'8 cens,, . Dat'8 cens angetan, Siwefter! 
Zulpe. Sann feln — da8 SMâdel — î8 gat verbert, 
Sante, tat: Das gebt Dier şu Ende, afo viel fag ip, 

Sweet Sartba pat mit Siife Sebwige Sannele tuleder auf 

Gett geleat: Gie Dabeu vielleit gans tei, lieber Mann, aber 

Ditte, nipt tvabt, Gie (epen das cin: it bârfer die Sranfe 

nicht lânger aufregen!? 
Dante. SIfo viel macpen ivit gat nid Der, 

Blefăfe, as ante: 9 faps Bit du... a fapă Bf dute. 

a £apâ, daf d'8 tmeegtă, ja — und ieiter,,, iveiter nițt, 

9 Stantes... a Stanfeg — Da tveef ja a Sind... 4 

Seanfes muţ (eine Nube paben. 
Sete mat tm nad: 9 Stanfes,.. 6 Stanfes,,. 

__ Siwoefier Martha, 30 mâdte rect Bringenb bitteu, 

ret Deryli 
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Zulpe, Die Scpiwefter pat ret, mat ide, Daf ibe "nau 
totumt, 

Dante, Sir gen fonn alleene, tenn mer Suft Dana, 
Dete, Mir fol//n toli îm Siepnerftalle (lafen ? 
Plefpte. Ger did tvird Pag (ein... fer Did) î8 SPlaţ, 

ja — du meet, two be Dleibfi, Die atemenpânăter alle a6, 

 SDannele sffnet dle otugen, ânsnid: ŞfE,.. ift et fort? 
Shwefter Martha, Die Seute (ind fort, Du Daft did 

d0 nipt etfeproden, Dannele ? 
Bannele, timer în daof: Şt Bater fort? 
Spivefter Marta, Ge toar ja nicbt glet, 
Bannere, Sa, Spioeftet, ja! 

Swefter Martha, Das wicfi du getrâumt DaBen. 
Bannele, mult tiefem Geufyee von innen betend: 9[CD [ieber Sere 

Sefus! 91) fieber Syetr Seţusi 91% (nfles, beftes Ser 
Şefulein: (o uim mid Do şu dit, (0 nimm mid 90% 
su Di! SDerânbert: , 

SI, tvenn er dop fâw, 
2, daf et mid nâpw 
Und daf î Den Seuten 

Sus Sen Sugen tâw, 
FB. teif e8 gang gevif, Shwoefier.., 
Stwefter Martha. SMas teift du denn? 

Sannele, Er Dat miv'8 verfprocden, 4 Fomm în ben 
fimmel, er pat mir'8 verfproden, 
Sweet Martha. Om. 
pannele, SBeift du, mer? 

Siveftet Martha. Nun? 
Bannele, cepeimnlsocii ins Die der Geioefier: Set [iebe Sete 

— Softivalo,. .. 
Shwefter Martha, Sept flaf aber, Saunele: tweiţt 

Du 1908? 

SDannele, Scptvefier, gelt? Der Dert Sebter Gottioald 
„ft ein (boner Mann, Seinrid) peift er. Gelt? Seiurid îft 

ein fboner Rame, gelt? smuls: Du lieber, fafee Seintid! 
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Săiveflee! tocit Du tva? Bir magen gufamminen 4900). 
şeit, Sa, ja, ivit Beide: Der fett Cepter Gottroatd und i, 

Und al8 fie nun verlobet warn, 

Da gingen fie gufammen 

“n ein fpneetveifes eberbett 

Sin einer Duntlen fammet, — 

Ce pat einen fdnen SBadenbati, — erat: Sluf feinem 
Sopfe mwâdft Blipender See! — Borg! — er tut mid, 
SOrfi du uit? 

Shiwefter Martha, Olaf, Sannele, folaf, es tuți 

niemand, | 
Sannele, Das toat bet Sett — Seţus, — otd)! Bord! 

jegt tuft er mid mieber, Sannelel — gang aut, Sanuele! 
gât, gânş deuflid, Roman, geb mit mir, 

Swefter Mactpa, Benu Gott mi abruft, ivetd id 
Dereit (ein, 
Dannele, nun toteber von Mond Pefdlenen, redt ben Ropf, tole tvenn fie 

fise Gerâde cinfse: Spărfi Du nihts, Swmefier? 

Siwefter Martha. SDannele, nein. 

Bannele, Den Şlieberduft 2 n inumer geflelgerter, feligee Gila: 
So pi do! So pi do! SIBas bas biof îft? ca tot 
tele auâ toelter Gerne elne (Age Giimme pârbar, Sind das bile Engel? 

Soci du Denn nipt? 
Siwoefier Martha. Gewi, ip DOr's, aber seift du 

tva$, du muft did nun (till auf Die Geite legen und tubig 
fâlafen Bis motrgen frub, 
Dannele, Sanaft du das au fingen? 
Găivefter Martpa, SMa8 denn, Sinboen? 

Dannele, Sytaf, Sinbgen, (laf! 

Săwefter Martha, SBILfi bu es getn boren? 
Dannele legt (14 gurăa und firelepelt Dle Sand der Sdmefter: SRutferz 

en, fing mir'$! SMutterden, (ing mir'8, 
Sipefter Martha titei da Sigt ans, Beugt IG diber bad fBert 

nb fpridt mit leldter Vindeutung Der “Melodie, tâprend bie ferne Mufit forttnti 
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Soplaf, Sinbţen, (Bfaf! 
Sim Gatten gept cin Spaf, 

nun fingt fie und es tvirb gana Buntel: 

Sm Sacten gept ein fâmmelein 
Auf bem gtinen Dâmmeleiu, 
Splaf, Sinbojen, fălaf! 

Gin Dâmmeriidt erfălit mun ba€ ârmlie Gemac. Sluf bec SBetttante, nad dora 
gebeugt, (1 mit ben blofen, mageren Sirmen ftâătzenb, filst eine Diafie, geifiere 

pafte Grauengeftalt. Gie it barfuf: Ba8 toeige Daar Dânst offen und long 

an ten Gtâfen berab und fâLIt BIS auf dle Bettbede. Das Gefidt It abpepicnt, 
auâgemergeit; dle în fiefe S95plen gefuntenen Sugen fbelnen, obalei; (ef per 
făloffen, auf ba fblafenbe Sannele geridtet, Spre Stimme If tote Dle eluet 

Slafoaenben, monoton, SBevor fie cin Sort Verborbringt, betveat fie, 

gfelăfam vorbereitenb, bie Cippen. SRlt einiget Anfirengung făcint (le Die Qaute 

au8 bec Ziefe ibpree SBcuft Derborgubolen, Boc bec Beit gealtert, Doblivanală, 

abgemagert unb auf bârftigfte getlelbet, 

Stauengeftalt, Dannele! 
Sannele, ebenfalls mit gefbloffenen Ougen: Sutterețen, (iebes 

SRutterăen, Bift dw8? 
Staneugeftalt, Sa, d pabe die Gife unferes Liebe 

Seilanbe mit meinen Trânen gemafăben und mit meinem 
Pauptpaar getrodnet, 

pannele, Bringit du mir gute SBotihaft? 
Srauengeftalt, Sa, | 
Dannele, Sommit du von toeitper? 
ŞStauengeftalt, Dunderttaufend SMeilen tveit dură) dit 

Nat, 

Pannele. Shutter, wie fiebfi du aus? 

Srauengeftalt, SBie Die Sinder der Sel, 
Dannele, Sa Deinem Gaumen twadfen Maiglddcen, 

SDeiue Stimme tnt, 
Srauengeftalt, 8 îft fein teiner Sang, 
SDannele. SMutter, licbe SMuiter, pie glângeft du bo în 

Deinet Sp5ne. 
Ştauengefialt. Die Engel im Simanel iad viel bundert: 

val fponer, 
Bannele, Matu Difi du uit aud fo (on? 
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Ştauengeftalt. Să lite Vein um 5i9, 

Bannele, SMuttereen, Bleibe Bei mit! 
Srauengeftalt erbebt îs: $Ă mu fort, 

paanele, Sit es (ăn, too bu Bift? 
Srauengeftalt, SMeite, weite SMuen, Besvabrt vot dem 

Minbe, gebotgen sat Sturm und Sagelivettera în Gottes sut, 
Pannele. Nubit du aus, tvenn Du mibde Dift? 
Ştanengeftalt, Sa, 

Dannele. Daft du Speiţe su effen, îvenn'8 did) pungert? 
Stauengețtalt, 3% fille meinen SDunget mit Srudten 

und Şleiţă, Si Durftet, und îcp trinte golbnen Mein, Sie 
tpelât jurid, 

Bannele, Sepft du fort, SRutter? 
Srauengeftalt, Gott tuft, 
Pannele, Ruft Gott laur? 
Srauengeftalt, Gott tuft faut nad mit, 
Dannele, Das ganţe Set ift mir verbrannt, SRutfer! 
Stauengeftalt, Gott twird es mit Nofen und Silien 

tublen. 

Bannele, Mirb Gott mi erldfen? | 
Stauengeftalt, Senuft du die Blume, die tă în det 

Sand ab? 
Bannele, Biminetafola(fel, 
Grauengefialt leat fe în Sanneles and: Du (0llft fie Depalten, 

als Gotte Vfand, lebe tvopl! 
Bannele, SMutteren, Bleibe Bei mir! 
Stauengefial£ toetât quraa: 1tGer ein Seine wwirft Du mid 

niit fepen, und aber aber ein Sleines (o twirft du mid) fepa. 
Bannele, SD fârbte mid, 
Srauengeftalt melt toelter aurit: Bio der tyeifen Sdyueez 

(laud auf den SBetgen vom SMinbe gefdjiebi, [0 vic Gott 

deine Duăler verfolgen, 
Dannele, Geb nidt fort, 
Grauengeftalt, Des Simmelă Sinbder find mie bie 

Blauen Blige der Nat, — Slafel 
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€3 micb nun toleberum atlmăgli Duntel, Dabet port man son lebliden fnw 
beajiimmen gefungea Die awmelte Gtroppe 068 Siebe: Golaf, Sinbden, (Glaf, 

Slaf, Siubpen, fefte, 

“68 fommen frembe Gâţte — 
Sctt erfăilt mit etnem Slage cin golbgrâner Sein Dat Gemma. Man ft 
drei (idte Cugelâgeftalten, (ne, gefiigelte Şinaliuge mit Mofenfrângea 
auf den Sâpfen, tvelde ben SGluf bed Sebes von Motenblâttern, ble gu belben 
Eciten ferunterpângen, abfingen, Săcber ble Diatoniiiin nod ble Ştauengeltalt 

N zu fegen, 

Die Gâfie, Die jet tominen felu, 
Das find die [ieben Engeleiu, 
Slaf, Sinogen, (Olaf! 

Sanitele dffnet die Alugen, flaut verpidt Dle Engelsgefialten an und 

fast erfaunts Engel? Mit tpadfendem Crflaunen, Beroorbredender Şteube, 

aber nod nigt gmelfelățrel: Engel! Im Sutelitertătvang: Engel!!! 
Seine Pauţe, Die Engel (preden nun, nageinanber, olgendes sur Mufiti 

Erfter Engel, 

Auf țenen Soăgelu bie Soune, 
Sie Bat dir ipr Gold nipt gegeben; 

Das tvebende Gein în den Lăleru, 
CS Bat fi) fut di nidt gebreitet, 

Piveitet Engel, 
Das golbene Brot auf den Sidetn, 
Dic tvollt es den Bunget nicht ftillen; 

Die Mil Der toeidenben Miner, 
Dic (Dăumte fie nidt in Den Stug, 

Deitter Cugel, 

Die Blumen und SBliten der Erbe, 

Gefogen voii Duft und sol Gufe, 
SBoil Surpur und pimmlițopet SBldue, 
Dic fâumten fle nict deinen SQeg, 

8Rletue Paufe, - 

Cefier Engel, 
ABir Bringen ein erfies Grufen 
Dutăh Şinfierniițe getragen; 

„Sir Daben auf unfern Gedern . 
Cin erfies Dauden von Gluf, 

34



s* 

Biveitet Engel. AI 
Mir fubren am Saum unfeer Sleider 
Gin erftes Duftei des Ştublings; 
Cs lupet von unțern £ippen 
Die erfte Mote be Tages, 

Dritter Engel, 

3 leugtet von unfetn Gufen 
Der grine Sein unfter Seimat; 
G6 Bligen îm Grund unfrer Vugen 
Die Binnen der ewigen Stadt, 

Der Borpana fâllt,



Btwoeiter Et 
8 If alles tote vor der Engelseripeinuns: Dle Dtatonifitn fIgt neben dem Set, 
Darin annele liegt, Sie gânbet bas Sit toleber an,unb Bannele (lâgt ble 

Mugen auf. Das innere Gefidt (elnt no vorbanden su felu. Spre SMlenen 

paben no den Musbrud Dimmlifeger Tberfeligfeit, Gobalb fie dle Ghete e 

tannt Bat, Deginnt fie în fceudigee Oberfiăriung aut teben, 

pannele. Soiwwefier! Engel! Spiefier Martha, Engel! 
ee e SBeift du, tver Bier war? 

Swefier Martha, îm. Mabft bu (on soieder! 

Bannele. Nu raten Sie 50! Mu? seroortregend: Engel! 
Engel! Midtige Engel! Engel vom Bimmel, Stoefir 
Martha! Du tweigt do: Engel mit langen Şlitgeln. 
Siwefter Martha, Mun, wenn Du fo (one Trâume 

gepabt Daft... 
Dannele. 2, a! da fagt fie, Dae (oll ic geteâumt 

paben. Sas ift aber Daâ pier? Gieb dir'8 bo) an, Gietut, 
al ob fle eine Glume în bec Band Bielte und fie tQr jelgte, 

Sivefier Martha. SQas Daft du denn da? 
Dannele. Ru fiep div 5000 an. 
Shiwefter Martha. îm. 
pannele, Sier, fie 909! 
Shwefter Martha, ba! 
Bannele, So tie do nur, 
Swefter SMattba tut, ate 05 fe an etner SBlume cboe: Su! 

(da. 
Bannele. Mit do fo fief, Du serbri)ft mire ja, 
Siwefter Martha, Das tut mit fa leid, Sas if ed 

denn eigentlid ? 
pannele. Ru, Bimmelsfolaffel, feuuf du da5 uit? 
Siwefier Martha. VU fo! 
Dannele, Du Dif d0$...! So Bring do da Sid, 

Sueli, (pneli! 
Shioefiet Martha, inbem fle mit den: Sit beudte: 2) ja, 

jegt (ep ig's. 
Dannele, olt? 
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Swefter Martha. Du (priit aber ivteflid olel şu 
viel, Sic muffen uns fegt ganş ftille verpalten, (onft int 
der fert Dottor Bofe auf sud, Ge Bat aud die Mebişin gez 

(did, Die wollen ivit au) getteulic) etunepmen, 

Dannele. Vă Sdivefier! Sie forgen fi [o um mic. 
Gie swiffen fa gat uit, was paffiert if. Mu? Mu? Da 

fagen Gie'8 554), wenn Gie'8 wiffen, Set Dat mit denn da8 
gegeben? Nu? Das golbne Slifțelepen? Mer benn? Ma? 
SBopin pafit deun das golbne Sluffelben? Nu? 
Siwefter Mattba. Das ersâpifi bu mir alles motgen 

frub. Dann Daft du did titig ausgerubt, Dif (ri und 
sefund | 

pannele. Să bin do gefiinb, Ele fot fi auf und felit Dle 
Giife auf den Boben. Du fief bo), Daf id gefunb bin, Swefter | 
Swefter Martha, Aber Sannele! Mein, das mupt 

du nicht tun, Das darfift du nidt tun, 
Dannele ecgebt fig, toeprt Dle Gdioefier a5, tut einige Găritte: Du 

(Sf mid 9000 — (aţjen, Du folifE mich 00) — lafier, 
3% mu D000 fort, — Gie erforiat und fast auf einen Puntt. Ad), 
Dimimii(ger Seiland! 

fan getvaort einen Engel mit ftarien Sletdern unb Şligelu, Ge IA grof, 
art and fân und fâget eln langee, gefblângelteă Sioert, befien Gciff mit 
fămargen Şlâren umioideit îi. Stocigfam unb ernft fit er în ber Mâge be8 

Dfent und Diidt Sannele an, unverimanbt unb tubig, Gin toelfies, traumbafted 
Sigt fAUt ben MRaum, 

Dannele, Mer Bift du? Seine Sinttoort, BILE du ein Engel? 
Selne dintioort,  Rommit Du şu mir? Seine dinte. ŞD Bin 

Bannele Matteru, fommft bu şi mit? Bună eine Ainttnort, 
SRit gefalteten Dânden, anbădtig und Demiâtig Bat Sbivefter Martha bageftanben, 

Mun Begibt fie (16 langfam Blnaus, 

pannele. Sat Gott bir die Sptade von Deinet Bunge 
genommen ? Seine Untioort, Bift du 990 Gott? Seine Anttoort, Bf 
du mit fteunoli? Sommft Du al8 Geintd ? Selne Mnttoort. Pafi 
du ein Swwert în ben Galten Deines Sleide8? Setne Mintioort, 
But, mid ftiert, Oneibender Sroft met von Deinen 
Slugclu, Sălte baut von dit 418, Selne AIntmoort, Ser DIE 
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du? Seine Ointioort, Cin pltlies Grauen ibermannt (le, Mit einem Edrd 

toenbet fie (1), al8 06 jemanb Bluter ip tmâre, SRutterăjen! SMufteren! 
Gine Geftalt în der Sleibung Der Dlatonifţin, aber (nec und jugenblicer als 

dtefe, mit fangen tclfen Slânelu, tommt Berctu, SDaunele, (id; an Ole Geftalt brâugend, 

îpre Sand erfaftend: SMutterhen | SMutterhen! es if jemand biet, 

Diatoniffin, 9892 
Daunele. Dort, dott, 

Diatoniffin, SBarum şitterți bu î0? 
pannele, SĂ furăgte mid. 
Diatoniffin, Gorte did nidt, id Din Bei dit, 
Dannele. Seine Sâpne flagen sot ngft aufeinanier, 

SĂ fana mi nicpt Balten, Sir gtaut dot im, 
Diatoni(fin. Simofie did nit, er îft dein Gteund, 

- Dannele, Set ft es, Mutter? 
Diatoniffin, Sennft du îpa uit? 
annele, Set if e3? 
Diatoniţfin, Der Zo0, 
Dannele, Det 709, Bannele flegt eine Selle ben foptoarien Eno 

fumm un eprfurbtecoil an. SMuf e denn fein? 

Diatonifțin. 8 îft der Gingang, SDannele, 
Dannele, SMuf jeder Burt. den Cingang? 
Diatoniffin, - Seder, 
Dannele, Mici du mid Bart anfațfen, Tod? — & 

fbtveigt, 9uf alles, was ip (age, (iveigt et, SMutter! 
Diatoniffin. Die Morte Gottes find în deinem Setien 

(aut, | 
pannele, SS babe Si con Setzen oft erfepat, Run 

Dangt mir. îmmer, | 

- Diatouiffin, Made did Bereit, 
Dannele, Sum Oterben? 
Dtatoniffin. Sa, 
Dannele, na clner Maute, fsâdtern: Soll tă zerriţțen und 

seclumpt îm Satge [iegen ? 
"Diatoniffin. Gott iwird bi tleiben. le atept eine flelne, 
filferne Ecgelle Bervor und lâutet bamit, Gogleid) tontmt, le alle folgenten 

Geflalten, fautio8 auftretend, ein (einer, budiiger Dorfiuetder Dertin, bet 
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Brautfield, Sleler tind Sang Aber bem Sic trâgt unb în Den Dânden en paae 

gtâferne Vantoffeln, Ge Bat elnen tolppenben, fomifden Gang, betnelat 14 

flumm vor bem Engel, oo bec Diatoniţiin tub gulett am tleffien bor fpannele, 

Dotffpneibder, immer mit Derbeugungen: Şuagftau Şobanna 

Satpatina SNattern, ce răufpert fi. Der Sect SDafer, felne 

Durblaugt der Sert Graf Daben gerubt, bet mit Brauts 
fleider şut Defiellen, 

Diatoniffin ntmmt bem Gopneiber den stod 45 und Gefteldet Sannelzs 

Romm, îi şiepe dir'8 uber, Dannele, O 
Daunele, freubia errest: AI, tole Das tuiftert, 

Diatoni(fin, SMeige Geibe, Bannele, 
Sannele ţi entaâdt an Rd pinunter: Die Ceufe tperden ftatnen, 

toie td [dn gepugt îm. Gatge [tege. 

Dorfibneiber, Sungftau Sobanna Satparina Matter, 
Ge câufpert 04. 9968 ganţe Dorf Îți V0ll Dao, Ge sâufpert 4. 

Ma Se îm Tobe fir ein grofies Glud mat, Sungfer 
Pana, e câufpert 5. Emer Sert Mater, Gr tâuțpert 09, Ser 
burblaubtige Sert Graf — mâutoern — If Beim fetru Dtt87 
vorfieger getvefen . « e | 

Diatoniffin fept annele den Seara auf: Nun neige deinen 
Sopf, bu Binunelâbraut! 

Dannele, boc finbiider Greube bebend: oigi Du 1005, Shwefter 

Sarba, tă frew mld auf den Tod ... SPlbglid) an ber Givefler 
aioeifelnb: Du Bift es do? 

Diatonifțin, Sa, 
SDannele, Du Dift 594% Gjrsefee Shartga? ud, nelu 

50: meine Sutter DIR bu 500? . 
Diatonlifțin, Sa 
Dannele, Bift bu Geideg? 
Diatonifțin, Die Sinber des Bimmels find ein în. 

Gott, 
Dorfibneider, Meng mun etlaubt tpăte, Vrinjeţfin 

Sannele, SRit ben Vantoffeln coc pe miebertalend: ES find bie fleinz 

fien Supen im Nei, Gie baben alle su grofe Giife: die 
Sedtwig, die Agnes, die Siefe, Die. Martha, Die Sina, Die 
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Anna, die Stătpe, Die Gtetbe, er pat îpe bie Vantoffeln ansețogen. Cie 
pafien, fie paffen! Die SBraut ft gefunden. Sungfer SDannele 
Dat die fleinften Gufe, — SBenn Gie tpieder was Brauden| 
Sar Diener, Spre SDiener! Rompumentterend 45, 

Dannele, ŞĂ fann es faum ettvarten, SMuttergen, 
Diatoniffin, Mun Braudfi Du eine SMebiţin mebe 

cinstunebmen, 
Bannele, Mein, 
Diatoniffin, Mun twirfi bu Bald gefinber feln tote eine 

Badforelle, Dannele! 
Bannele, Sa. 
Diatoniffin. Nun form unb leg! did auf Dein Gterbelager, 

Gic faft fannele Del dec Sanb, fâbrt (le fanft an bas Beit, unb fpannele legt (4 
barauf nteber, , 

Dannele, Nun tverd id endiid) 50% etfapten, toa8 das 
Oferben if — — 

Diatoniffin, Dag wifi bu, Dannele! 
Bannele, auf ben ftâden legend, ble Spânbe tole um ela BBtâmdea 

'Befaltet: SĂ Bab ein Mfan, | 
Diatoniffin. Das drude feft an deine Brufi, 
Dannele, mit nen beginnenber Sinof, (Sâgtera nas bem Engel pinăber: 

Mu e8 denn fein? 
Diatoniffin, Ce mu, 

Aus tveiter Gecne Bărt man bile Tâne elneă Teaurmarigee, 

Sannele, pordend: Sept Blafen fle- su Grabe,  Seifter 
Ceyftieb und bie Sufifanten, Der Engel erpebt 13. Segt fiept 
et auf, Der Sturm braufea Bat supenommen, Der Engel If aufgeftanten 
und făreitet ernfi und langfam Sannele nâper, Sept fontint et auf mi 
su. 210, Sctveftet, Shutter! Sg febe did ja nit mebr. 
30 Bift Du Dent? Bu bem Engel fiegentiig: SRah's fur, du 
fbivatier, ftuminer Seif! — ste unter elnem Sip âcgiend: (8 
drădt mid, dride mi — tie ein. ..tvie ein Gteln — 
Der Engel ergebt lanfant: felin Breltes Gotoert, Gt svil[ mi. till 
mid) — gang — vernicten, n 606fee doon: Sif mic, Gtvefler! 

: Diatoniffiu tritt atviten den Gage und Bannele ete S20gelt und Iegt 
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(ore belden Sânde (Gâenb auf Banneles feri, Sit Grâfe, Sraft unb SDelte 

fpcidt fie: Et darf e8 uit, — S3d) lege meine Belden, getveibten 
Pânde Dic aufă Serg, 

Der [broarge Engel verfbtoindet, Gtiife, Die Diatoniţin faltet ste Bânde und 
blidt milte (âdelnd auf Sannele Berunter, bann verţintt le în fi) uub Betvegt 

die ippen, lauti08 DBeted., Die Sânge be Teauermarijed Baden înatoligen 
nidt ausgefett, Cin Gerâuld von bieleu vorfibtig trappelnben Guifen toirb ver 

nepmlic. Glet bacauf erfjelnt Die Geftalt des fepreră Gottioalb în bec SMittels 
târ. Dec Traucrmarțăp vecfiummt, Gottivalb îft (toaca tie su einem SBegrâbnis 

gelleibet unb trâgt einen Strauf (pânec Glodenblumen în bec Band, Eprfârbtig 

at er ben Sylinbec aBgenommen unb tvendet fi, taum eingetreten, nalt einer 
tupegei(fenben Gebârbe na tudivârtă, “an geivagrt binter ibm feine Sgulz 

liuder: înaben unb fMăben în tpren Beften Sleldern, Muf Die Gebârbe bes 

feprers Bin unterbreen fie ie Geflafter und verpalten fc gang Uli. Gie wagen 

(14 au nidt Aber die Târigtoelle, Gottivald năpert (i) fjetit mit felerlider Siene 
der nod immer betenben Diatoni(liu, 

Gottioald, mit îcițer Stimme: Suten Tag, Schivefier Martba! 

Diatonifţin. Bere Gottioald! . Gott grufe Gie! 
Gottwald fătteut, auf Sannele Blidend, in femeralidjem SBebauern ben 

op: Vrmes Dingelgen, 
Diafoni(fin, SBatum find Sie benn (0 traurig, Soett 

Giottivalo ? 
Gottioald. Seil fie nun 50% gefiotben if. 

Diafoniffin. Dacuber voleu it nidt trautig fein; 
fie Bat den Ştieden und ben Ştieden gone îd) ip. 

Gottwald, feufiene: Sa, ip îfE top. Bon Trubfal und 
son Summer ift fie nun Befteit, 
Diatoniţiin, în den onbiia verfunten: Spăn liegt fie ba. 
Gottivald, Sa, (ăn — jet, uun Du tot Dif, DIupfE bu 

etft fo Tieblid auf. 
Diatfoniițin. SMeil (ie (o fcomm toat, Bat fie Gott (o 

(Bon gemadt, 
Gottwald. Sa, fie tar fconm Und puf. Ecufat feptner, tappt 

fein Gefangbu) auf unb Diidt trâb gineln, 

Diatoniffin Bat mit în das Gefansbud: Man (0ll uit flagen. 
Still gebulbig mu$ man fein. 

Gottwald. VU, mir ft (pioet. 

„Diatoniffin,. SBeil fie ectoft ft? 
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Gottwald, SMeil mile gtvet Blumen etiwelte (ind, 
Diafoni(țin, IB9? 
Gottwald, Bivei Beilchen, die ic Bier tm SBuce Bat, 

„Das find die toten Sugen meines lieben SDannele, 
Dtatoniffin, În Gottea Dinei tverben (île viel (duet 

auferblupn, 
Gottwald, 9 Gott, vie lange tvetben tit nod incita 

pilgern mufțen dur Das finftere Erbenjamimertal?1 putts 
verânbert, gefâăftig und gefâfili, Moten erborpiepend; RAS meluen 

Sie? tb babe mir gebacgt: tvic fingen Diet im Bauje erfi ten 
Epotal: Sefu meine Buverficbt, 
Diatonifțin. Sa, das ifi ein fepOnec Cbotal, und Danut 

Matteru tar ein glăubigee Sind, 
Gottioald. nb Braufen auf dem Sirbpof (îngen bit 

- Danut Raft mic) gepen, „Ce toenbet fl, gept auf dle Gegultinte și 
und fprist: Nummer 62: Safit mid) gepen, Ce intontert tele tb 
terenb: Cat mi ge—Ben, lagt mid ge—Ben, Da6 l$ 
Se—fua moge fe—ben. Die finber Baden lelfe nultgețunoen. Rindetder, 
feid ip aud) alle tpatm angeşogen ? Draufen auf dem Sir; 
of tvird es febr falt fein. Somme mal tei, Gebt end 
da8 arme Dannele no etnmal an. Die Gcultinder firdmen Gerela 

unb fiellen fi; felerlid um bas Bet. Get mal, ie bet Tod dă 
(iebe, fleine SRâbgen (pn gemagt Bat, Mit Sumpen tar 

fie bepangen — jet Bat fie feio'ne Sleider an, SBarfuf if 
fie Perumgelaufen, jegt Bat fie Spube von Glas an bei 
Sifen, Die toirb jett Balb în einem golonen Splofie wmopnen 
und alle Cage gebratenes Şleițb effen. — Siet pat fie don 
falten Rartoffeln gelebt — und ivenu (fe nue iumet (ati Davon 
gebabt Dătte, Sier pabt ir fie immer die Sumpenpringe(fin 
gebeifen, jet twwird fie Bald etne ribtige Brinţeffin [ela 
Alf timer ip ettoa8 abgubitten Bat, bet tue e8 jegt, fonfi fost 
fie alles bem fieben Gott wwiedet, und bann gebtes eud (led. 

Cin fletner Şunge trtt ein toenis beror: Qiebes Sringefben 
Dannele, nimm mi'8 nidt abel unb fag'8 nicpt dem lieben 
Gott, daf ic Bi imuner Sumpenptingeffin  gebeigen Babe 
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afle Rinber durbetnander, CE fut uns allen Bet 

[i led, i 
Gottwald. So, nun wwird Dda8 arme Sannele eu 

(on vetgeben, Gebt nur jest în aus und mattet draufeu 
auf mid, 
Diatoni(țin. 8fommt, id) tverde eud) în bas fDinterftubz 

en fâbren. Dort will i eu fagen, tmas îpr tun muţi, 

wenn ipr aud fole (one Engel tmerden tvollt, vie das 

Bannele Balb elns (ein tvitb, Gie aept toraua, Dle Binder folgen l$r ; 

die Sâr toird angelegt, . 

Gottiva[), nun alteln Dei fpannete, Er feo i6e gerâțet die Blumen du 

Bişen: SMein [iebes Sannele, Bier babe id dir no) elnen 

Strauf (net Glodenblumen mitgebtadit, Mn iprem Bett tnienb, 

mit jiternder Gtimme: Mergifi mid) nicpt gang und gar în detner 

Syerulicăfeit, Ge fâtudut, ble Gtlen în le Galten Ipres Selbee gebridt: DAS 

Serg till mie gerbreden, tveil id von dit fbeiden muf. 

Man Bârt fpreden; Gotimalb erpebt (ij, Dedt elu Tu fber Pannele, Siwwei 

dltere Şrauen, înle şu elnem Begrăbnls gefieibet, Zaigentu unb Gefangbud 

mit gelbem Ednitt în Der Sanb, Bulen perelu, 

Erfte Şrau, 08 umtegent: Sit fein tool Die erften ? 

Swette Grau. Mee, der Sere Sebrer î8 fa (onn ba, 

Suteu Tag, Set febrer! 
Gottwald, Guten Tag. 

Erfie rau. 8 get Spw! toli nabe, fete Sebrer! Das 

wat Sf aud) wvitfiid cin şu gutes Sind, Smmer ficifto, 

immet fleiBig, | a. 

3weite Grau. 88 denn wap, die Seute (ptecen , + e 

"818 toti nicpt toabe ? Ge pătte (d) felber'5 feben genoimmen ? 

Dritte Gefialt în. dam getommen: DA8 Măr eine Ginde 

mider a Gift, o Di 

Btveite Grau. Cine Ginde totber, ben Beiligen Seift. 

Dritte Ştau, Gine folde Ginbe, fagt det ete Daftet, 

tird nie nic) vergeber. 
Gottwald, SMBigt pe denn nicgt, vas det Seilanb gez 

fagt pat?, Saţfet die Rinblein gu mir fommen, 
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Bierte Erau In actommen: St Seute, ie Seute, î8 ba3 
a Meter, Da tpird man fi) toti Dte Şiffe erftieren. Ben 
Dă det Pfart und mas ni şu lang, Der Gone liegt 
awn SReter Bo ufin Sirpote. 

Binfte Stau tommt: She Seute, der Pfarr till fe aid 
einfegnen, 9 tvill er be getveibte Ccbe vertveigern, 

Plefbfe, Sabt ibr gebeert.., Dabt ibr() gebeert — 
a fojeener Bere îft Deim Pfarr” getvefen — und Bat gefagt: 
ja +. Da$ Mattera Sanula i8 eine Bei—li—ge, 

Sante, cinta Gerein: Ge Btingen awn glăfernen Garg gt 
__ftagen, 

Berfhiedene Stimmen. Inn glăferuen Sarg! Inn 
glâțeruen Sag! 
“Sante, DD Seţ!8! bet mag a paar Talerle foften. 
Berfbiedene Stimmen. n glăferuen Garg! Inn 

glăfetuen Satg! 

Ceibel, Sdier twer'n tit nod (opeene Dinge erleben. 3 
Engel î8 mitten durd8 Dotf gegangen. 9Ifo grof toie a 
Pappelbaurm, tennt et glooben. m Spmiebeteice figen 
000) gtoez, Die fein aber fleen vie fleene Rinder, Das Miu 
i8 mele wie a SBettelmâvel, 
Berfiedene Stimmen, Das SMăbel îs mebe toi a 

Bettelmâdel, — Ge Bringen awn glăfernen Garg gettageu, 
— 9 Engel is mitten dus Dorf gegangen, 
fier tocifoetleloete Şânglinge bringen einen glăfernen Garg Bereingetragen, 
den fie unimelt von fBanneles Bett nieberfelen. Die Seibtragenden fiâficen er 

, fiaunt und neuglerig, 

Gottivald nimmt bas ud ein tenlg auf, bad Sannele bebedi: DA 
febt eu do) aud Die Tote mal an. 

Erfie rau, neusteria baruntee flelend: Die Dat fa Saare, 
die find ja von Oolde, | 

Gottivalb, 505 Tud gan don bem, on Blaffem St dbergaugten 
Siannele Bintoeagieţend: 1nb feio'ne Sleider und glăferne Sube, 

- OHle melgen mult Auârufen duferțien Grfiaunend tele geblenbet jurăd, 
Berfbiedene Stimmen. d, î8 die fepeen! — Se 
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ien dag? — Das SMattern Sannla? — Das Mattern 

SBannla? — Das gloob i nid, 
Plefte., Das Mă... das Mâdei — îft eine — 

Deilige, 

Die olee Sânglinge fegen Sannele mit fanfter Borfidt în ben plăfernen Sare 

Dante. 78 Deegt a, fe wmird teberpaupt nid) Begraben. 

Erfie Stau. Se wird în der Rice uffoeftelit, 

Btveite Grau. “d gloobe da SMâbel î8 gat nid) fot, Die 

fiept ja toie'â liebe Seben auâ. 

Plefote. Gebt amal,,, gebt amal — ane Glaumfeber 

Der — mer fue et... mer tvet'n er — ate Glaumfeber 

sot a SMund Balten. Sa. Mud febn, ja — 95 fe nod) — 

Dbem Dat, ja. Man sit pm eine Glaumfeber, und er ălt fie prăfend . 

cor fanneleă und.  Gie Dervegt fi) nicht. Das Mădel î8 tot, 

Die Bat 00% nid) mebr afo viel Seben. 

Dritte Grau. 96 geb er imein Gtrâufel Mosmatin. 
Sie Tegt ein Gtcâuen în ben Garg, 

ierte Grau. Mei Miel Cavendel fan fe 00%) mitz 

nebmen, 
Sunfte Stau. Bo î8 denn Matter? 
Grfte Stau. So î8 denn Shaftera? 

Btoeite Stau. 96 Der, dec fit im Gafipaufe orieben, 

Erfie Ştau, Dec tveeţ tooll no gat nid, îna8 palfiert î8, 

Ziweite Grau, SBenn der 0 (einen Gcpnape Dat, Der 

meef von nifăt, 

lefte. Babi ibn... Dabt prin ja, denn 

ni... mid) gefagt, baţi a eine... eine feide — im Saufe 

Bat, 
Dritte Grau. Das folite der tooli von felber wifțet. 

Bierte Grau. S$) ivill nițpt gefagt Bab'n, nec, nee, Deiz 

[eibe!. 9Iber toet Das SMâbel Dat umâ feben gebradt, Das 

weeg man ol etian. 

Seidel, Das till id meenen, Das te, me” mat 

îprecen, 78 gane Dorf, Die pat eine SBeule tie meine Saufi, 
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Sihnfte Stau, SIBo bet Seri Bintritt, Da tpâcpfi fee' Gras, 

Geidel, Ser Dabu (e bo) umgesogen mitfammen, Da 

Dad i%'8 bod gan genau gefepn, Die Dat eine SBeule toie 

meine Gauft. Mind badran [8 fe gugtunde gegangen, 

Erfie Grau, Die Dat fein andter auf Dem Gewilfen tie 

Satteru, 

file, mit Settigteit, aber im Gtăfeston burdelnanber fpredenb: See! 

andter Send, 
Bweite Stau, Cin SMorber î8 Das, 

OȚIfe, volt Mut, aber pepeimnisoort: 94 SRărdet, a Sotder! mea 

port ble grălenbe Gtimme be8 angettuntenen Maurer Mattern, 

Stimme SMatternă, Gin tubi—ges Ge—iviţfen — 

If ein fanf—te8 Nub—e—fifj-en, Ge ertârint în der Tie um 
frett: Mâdel! SMâdel! SBalg! So (lect Du? Ge liminult 14 

am Târpfofen perum. SBS finfe șăpl i... af0 [ange,.. art 

i. Sânger ni, , eens — ţivee —Dtei und eens mate e. 

“SMâbel i! mad uzi ni tvilbe, fag id dir Blog. Ben 1 

did fuge und find bi, Ratuallie, i) tu” did) şermantțber, 

Gtugt, petoațet Dle Oimioefenben, toelețe A totenfiiti verbalten. SBas volt 

îpe babier? — Seine amuttoort, SBie fomimt it Bierper? — 

Cud făidt tool der Teifel, pă? — Sat, daf der “Raus 

fomint, — Ma, toird'8 nu Dal) tverben 2 Ge lat în 6 bineln. 

Dă tare mer a Biffel, Die Gabrten fenn 6 Do, Dad 

19 eiter nifgt. SŞ) Da Dalt a Biţfel viel tm Soppe, Da 

mat cer iva8 Vor, —— Ge finst: Gin ruf—igeâ Ge— 

wiffen — if ein fanf—tes Nuj—e—tiff—en, Grfâniat. Ce 

iBt înec 100 Da? Plopi in jâpsorniser Mut nad ettmas gum Drelni 

fâtagen fugenb: S$) new, tmas id finde e 

Cin Mann în cinem Braunen, abgetragenen pavele 1 eingetreten. Ce | jlth 

breigig Stapre alt, pat fangeă, fhtoarye Saar und eln Blafies Gefigt mult Den Sigra 

bea Sebrerâ Gottinald. Ge pat elnen Gtappput în Dec llnfen Band und Gandalea 

an ben Gâfeu, Gr erfbeint toegrmâbe und flaubig. Die SBorte de Maurer unter 

present, bat er ipra mit der Sanb fanft ben dci Berâprt, Mattern făbet $ 

Ser Şrembe fiept ibm ernft und boiler Mube îns Gefidt und pat 

dematia: SMatterir, Maurer — Gott gtife dicl 
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SMatteru, SBie fommft Du Dieter? Bas till du 

pier? 
Det Gtembe, bemâtig Bittenb: SĂ Ba” mir die Gife Plutig 

 gefaufens gib mir SBaffer, fie şt imafen, Die Deige Sonue 

Bat mid auâgeborrt; gib mir Sein su ttinten, Da$ 1%) mid 

etfrițpe, 4 Babe felu Brot gegeffen, feit i auâog am 

SRotgen. SRI Dungert. | 

Mattern, Bas gebt mid Das an! Ser Beefit did 

"umlungeru uff ber fanbficațe? Da arbeite du, 6) mu$ 

906) arbeiten, 
Det Grembe. SĂ Bin ein Mrbeifer, 

- Mattern, 2 Sanbfireier Dift Du. Ser atbeitef, bet 

Brau ni Betteln su gen, 

Der Ştembe, 6 Bin ein Mrbeiter ofne fopu, 

Mattern. 9 fanbftreid)er Dif du, 
Der Ştemde, moţaft, untertoârfio, babei aber zei elnbringiig: Sc) 

Bin ein Îlrst, Du tannfi mid) vielleidt Brauden. 

Mattern. 4 Bin nic) frant, id) Braude feenen Dofter, 

Det Ştembe, nalt sor innetee Bermegung jltteraber Gtimmet Mat 

tera Maurer, Befiune did! Du braudfi mir fein SBafjer 

pu teigen, und id) will di do Dellen. Du Btaudft mir 

fein SBrot şu effen ţu geben, und î0) toill did) dennod) gefuind 

maden, fo mape mir Gott Belfe, 

SMattern. Sad, Daf du fortfomrfi, ef deiner Mege, 

Să Dabe gefjunde Snoden îm Seibe. 4 Btaudje feenen 

Dotter! Safe perftanden? | 

Der Gtembe, SMaurer SMatteru, Define did! — SĂ, 

will Die Die Gage tmafojen. 36 twill dir Mein şu trinfen 

geben. Du fotifi (ufes SBrot effen. ete Deinen Su auf 

meiuen Speitel, und tă ivill did) dennod Deil und geftnb 

maden, fo var intr Gott belfe. 

Mattern. Mu till i Bio (en, 90 du tpoll gen tvitfd)t. 

nb toenn be nid "nus finb'ft, da (03 i) afo die, ,.. 

Der Ştembe, cent ermapaend: SRatteru/Maurer, tocit du, 

mag du îm Daufe Dafi? 
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Satteru, 9iles, iva2 /vein gebeert, Alles, ia Treit ge 
Deert, Du gebeericpt nic “rein. Gieb, daf du iveiter fomiu, 
Der Ştembe, einfag: Deine Todter îft frant, 
Sattern. Bu bec ibtec Sranfpeet Braudpt'8 feenen 

Softer, SDer ipte Stanteet i nițegt tpie Gaulbeet, Die mer 
i ipr (Bonn atleene austreiben. 
Set Ştembe, felertiq: SMRatteruzMauter, i fonine şi dir 

A[8 Bote, 
 Mattetn, Bon tvem wverțăt du 0 al8 Bote fonumen! 

Der Şrembe. Sp fomime vom SBater — und id gehe 
sum Bater, 980 Daft Du (ein Sind? 

Mattern. SBas mer id twiffen, îvo die fi) “rumtreibt, 
SRA8 gepn mid Dem felne Stinbet an! 9 Bat fi ja fonfi 
ni Drum Befimmert, 

Det Şrembe, fen: Du Bafi eine feicge in deinem auf, 
Saftetiţ gewaprt bas baliegende Syannele, teitt fleif unb flumur au bea 

Garg unb blidt pineli, babei murmelnd: 930 Daft Du dle (epeenen Sleidet 

per? Ser Dat Dir den glăfernen Garg gefooft? 

Die Seibtragenben fiiftern Geftia und gebeimnisooli. Man port meprmală, sole 

| Erbitterung ausgciproen, bas Mort: „Norbert“, 

SMatteria, teițe, besenb: SA Dad” Di do nie nid făledt 
Bepandelt. SS ab” did gefleedet, SD) Da! di) genâbti, 
Greg su dem Gremben Binaber: Bas îvillfi Du von mir? 048 
gept mid da8 an? 

Der Şcembe, SMatternzMauter, Daft du mit etmas și 
fagen ? 

Unter den Selbtragenben iirb Da8 Gefiiflee Geftiger, immer toitender und dfler 
falit e8: „SRârber!! „SRbrber!! i 

SDet Ştembe. Daft du dir gât nicts oorpuutverțen? Soft 
du fie niemals nats aus dem Safe gerifțen? SR fie 
niemal$ unter Deinen Şâuften toie fot şufammengețuuten ? — 

Matteru, entfegt, augee na: Da flag mid tot, Sie, 
alei uff det Stele! — Mid (ol Ştei a SBli vom imune 

teefțen, wenn id dadran (uld Bin, 
Siaer, blâulier Bliţ und fernes Donnerrollen, . 
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Sile burgeinander: 78 fommt a Gewmitter. Sebt imitten îm 
MBinter!? 9[ Bat fi verțewoten! Der Sindeâmoroer Dat 
(id verfbwooren! 

Der Şrembe, einbrinolig, sâtis: Daft Du mir nod nidtă 
şut fagen, SRafteru ? 
Sattern, în erbârmlier dinof: Ser (ein Sind [ied Dat, 

jitigt e. Dem SMâdel pier Da id nur Gutes getan, SĂ 

Bab' fe gepalten tie mei Sind, d) tann fe befitafen, wenn 

fe ni gutt tut, 
Die Şrauen fabren auf ina ein: Morber! Siret! SNotz 

bet! SNoroet! | 
Mattern. Die Dat mid) Belogen und Dettogen, Die Dat 

mid Befioblen Tag fir Dag. 
Der Şrembe, Spridfi du die Maprbeit? 
Mattetn. Gott foli mic firafer Sr blefena Mipenbiid getgt 

fl3 în Sanneled gefalteten fânden eine Dimmelăţăbtăffeiblume tele eine gelbz 

Ubsgrâne Glut ausfirapit, Dec SMaurec Matter fiarei tole von Ginnen, am 

ganzen SeiGe şitternd, auf die Erfbeinung. ” Îi 

Der Şrembe, Sattern- Maurer, du Iiisft. 

Alle, în pier Mufregung burdeiuander cebenb: Gin SBunder! 

— Gin Munber! - 
lefte. Das SMâbel,.. bas SMâdel — 8 cine — 

Seilige; a pat fi — um £eib und Secle ,. . Seele gejobivoten, 

Mattera, brate: SĂ Dâng! mid) u—uf, S2âtt fi zalt Delbea 
Bânden dle Stâfen. 5. : 

Der Ste mbe foreitet Bis an Sanneles Garg vor und fprift su ben 

Anmmefenden getoendet; vor dec nun mit allec Sopelt daflebenden unb fpreenven 

Gefialt toelden fie alle eprfârăiia surid: Surătet Cud mt, — 

Cr beugt (5 und erfagt tote prâfend Banneled Band; soli Sanfimut fprigt 

ee: Da8 Mâgolein ft nipt geftorBen, — €8 (ĂLAȚE, ie tiefee 

Sfnneztidteit und A6erseugter Soft: Soponna Matter, fiehe auf!!! 

Gin Gelleă Gotbgrin erfulit den Maum. annele Bffnet bile Mugen, tid)tet (1% auf 

an ber Sand beă Ştemben, obne aber su tvagett, ibm îns Gefidt şu feben. Sie 

flzigt aus bem Garge unb finit fogletd vor dem Gtwmeder auf bile nic, Vile Un 

mefenden padt ein Orauen, Sie fliepen, Der Srembe und fyannele Dleiten atleiu, 

De: graue santeti (fi von felner Ggulter peglitten, und ec fept ba tn einem tveigs 

89ibenen Getvanbe, “ i 

Der Gremde, alo, tunta: Sannele, . 
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Dannele, entaădt în 16, ben Sopf fo tlef Beugenb, al nur lame my -! 

us: Da ift er. 
Der Şrembe. Mer Bin i? 
Dannele. Du. 
Der Şrembe, Menn meinen Ramen, 
Dannele Gaugt ebrfurgtaltterud: Seilig, peilig! 

Der Grembe. Să) tocif alle deine Seiden unb Sămeriea. 
Dannele. Du lieber, [ieber,,, 
Der Şrembe, Ergebe did, 
Dannele. Dein Sieid ift matell08. SI) Bin vol Ema, 
Der Grembe kit felne Megte auf Sanneles Sela: Go ue 

id alle Niebrigteit ton bit, Ge Berâţet ipre Mugen, namţber ee uit 

fanfter Geivalt Ife Gefigt pe:aufseBogen: Go Beţejente td) beine Mugen 
mit ewigem fit, Gafiet in eu Sonnen unb tpleder Sonnen, 
Saffet în eu den ewigen Tag vom SMorgentot bI8 jun 

OfBendrot, vom 9benbrot Bis sum SMorgenrot, Safe în 
end, mas da leubtet: Blaues Sect, Blauen Simuel und 
grâne Sluten în Ewigteit, Ge Berâbrt ie Dor. Go befent id 
sein Opt, gu Dâren allen Subel aller SMillionen Engel în bea 
Milfionen Bimmeln Gotteg, Ge berâțrt tren und, 0 [fe i$ 
beine ftammelnde Bunge und lege beine Geele Darauf und 

meine Geele und bie Seele Gottes des Vllerbocpften, 
Bannele, am ganzen Stbrper bebenb, verțudt (16 aufuricten, Se unt 

einer ungebeuren SRonnetafi bermag fle 68 nit, Don tieferm Efludyea un 

SBeinen erfBăttert, Birgt (le den SRopf an be Stemben Brut, 

Der ŞSrembe. Mit diefen Trânen wafope id Deine Ge 
v98 Staub und Dual der Belt, SS till Deinen Şuţ Uber 
die Stetne Gotfes erpăben, 

Su fanftee Mufit, mit der Sand bec Danneled Sceitei ftrelgenb, fprigt nui 
Der Grembe Dag Şolgenbe. Sudem er fprigt, tauden Engelsgefialten în ît 

Tie auf, grofie, fleine, Snaben, Măbden, flegen fpicptezn, tvagen fly Genti 
ftolugen Seipraudfăfler und (omâden ba8 ema mit Teppien und Blumtte 

Det-Gtembe. 

Die Seligfeit ifi eine twunberțpâne Stadt, 
30 Ştiede und Gteude feln Ende mebt Dat, 

Sdarfen, ecft leife, sulegt laut und voii, 
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Spre Bâufer (ind Marmel, ipre Dăger find Gotb, 
otet Sein în Den filbetnen SBrănnlein rolit, 
Sfuf ben iveifen, tweijen Gtrafien find SBlumen gefireut, 

Bon den Turmen flingt ewiges Soocseitâgelâut, 
aigtăn find Die Binnen, vom Srublibt Beglăust, 
Bon Galteru umtaumelt, mit Mofen Beftânst, 

3o5if milweife Stoâne umtteițen fie weit 
Und Baufben ipt flingenbes Gebetileio; 

SRâpn fapren fie Do) dură die Blupende Cuft 
Du erșflangburăiitterten SBimmelsduft, 

Sie freifen în feierlid ewtgem Bug, 
Spre Spwingen ertânen glet Satfen îm Şlug, 
Gie Dliden auf Sion, auf Gărten und Sheet, 
cine Şldre şlepen fie Binter fi) Bet. 
Dort unten tvanbeln fle Band în Sand: 
Die fefilicen Menfben dut5 Dimiulije and, . 
Das tweite, tocite Meer (ullt tot roter Mein, 

Sie tauben mit firaplenben Seibern Dinetn, 
Sie tauden Binein în Den Saum und den lan, 
Set fate Murpur veribitte fie gans, 
nb fielgen fie jauciend Deroor aus der Slut, 
So find fie getvaţben dur Sefu Blut, 
Der Şceme toendet (1$ nun an bie Gngel, inele igre Mirbelt vollendei Baben. 

Mit figener Gceube und Glâdfellateit treten fle Deriu und Dilben um S)annele 

unt ben Şremben elnen Salbtrels, 

Mit feinen Sinnen tommt, ir Simmelstinber! 

Sieblinge, TCurteltauben tomiut Bers, - 

Sullt ein Den (btoaden, ausgeseptten Seib, 
Den Şroft gefbuttelt, Gieberolut geddtrt, 
Ganft, Daf fein frantes Şleiţd) der Drud nidi fe mterţe 
Mind twetd Dinfowebend, spre Siugelfălas, 
Zragt fie, der Miefen (afge Salme fiteifend, 
Ducd Linden Monbenfjimmer liebrei Bin... 
Durd Duft und Blumendampf des SMWatabiefes, 
Bi3 Tempeltuple tvonnig fle umfplieft, — 

Sieine Mauţee - 
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Dott mifept, iubea fie tubt auf feibnem SBofte, 
Sim îveifen SMarmorbabe SBergbadgs Safe 
Mud Vutpurivein und Sil der Ontilope, 
Sa teiner lut ibe Siedtum abgufpulen, 
Bret aus Den SBijegen volle SBlitengtveige: 
Sasmin und .Şlieder, (cpiver vom Tau der Nacht, 

nb tpret flaten Ttropfen feucbte SBirbe 
fat frifd und duftig auf fie nieberteguen, 
Mepmt tveice Geide Drauf, um Olieb fur Glieb, 

Mie Silieublătter, (ponend abgutronen, 
fabt fie mit Sein, fredenşt în golbener Scale, 

Sun den Spre reifer Şrudte Şleifp gepreţt, — 
GtoBeeren, die no tvatm v5m Gonnenfeuet, 
Simbeeren, voll von (ufem But gefogen, 
Die famtue SBficficd, goloene Snanas, 
Draugen, gelb und Dlant, Bringt ibe gettagen 
Auf tveiten Shufţeln fpiegelnden SMetalls. 
Sr Gaumen fehivelge und ip Serg umfange 
De neuen SMorgens Vrabt und ÎNberfille, 
Be Sug entţide fi am Stoly der Sallen, 
Saft feuerfarbne Salter bee ipe 
m malaitnen Grim des Efiripe (Bauteln. 
Suf augefpanntenr 9clae fopreite fe. 
Du SOpasintpen, Tulpen,., îbt sue Ceite 
faft griăner SPalmen Breite Gâcer şittern 
tind alles fpiegeln fi îm Slanş der SBânbe, 
Juf Gelber toten SRopns fupet ipreu acmen SBlid, 
280 Dimimelstindet golone SBălle tperfen 

m ftâben Gtrapl des neugebornen £ipts, 

Und lieblicge SMufit (blingt ipe umâ Serg. 

Die Engel fingen ta bor: 

Bir ftagen di Bin, verfbtoiesen 4 und idei, . 
Gia popeta ine Dimrlifbe Reid, 
Gia popeia ins Dimmlifpe Nei). 
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jibet dem Engelâgeţang verduntelt (id die Syene, Mud bena Duntel peraus bârt 

man fimâder und fbpioâder, ferner und ferner fingen, 8 tlro nun toteber lit, 
unb man at ben SBlid în ba8 Urmengauâzimnter, too aites fo ÎMI, tle e8 tvar, 
eţe die erfie Erigeinung auftaudte. Sannele [leat toleder im SDett, ein armes, 

teauted Sind. Dottor Madiler Dat (d mit dem Gtetoftop dber fle gebeugt; be 
Diatoniffin, tmeldje îpm da8 Sicgt Bălt, beobagtet in ângfiid, Mun erfi (ioelgt 

der Gefang gâualid, 

Dottot Maier, 5 aufeiditenb, fast: Sie Daben edit, 

Siwefter Mattba fragt: Dot? 
Der Dottor stat trate: Tot, 

Der BDorpana fâllte 
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Şlotian Sepet 

Die Tragsdie des Vauernttieges 

în fânf Xften, mit einem Borfpiel |



Dramatis perfonae 

SBifof Sourab von Mirsbutg 
Sebaftian von Notenbabn, S9ofmeifter Dde8 SBifoţă 
Matrtgtaf Striedrid, oberfter Dauptmanu det Befaţung 

v04 „Anţeter Ştauen Berg“ 
Dans von Sidtenftelu, Dombere 

-- Being don Stein 

SBolf vou Danftein 
Dans son Srumbag 
Sebaftian von Geper 

Solf von Safteli 
fotenş von SDutten 
Sunş von det Maoplen 
Gilgeneffig, Spreiber 
Sistian Geper 
Stephan von SMenşingen 
658 von Berlibingen 
Conrad von Danfteta 
Zbomas von Dartpeim . 
Milpelm von Srumbad 
una von Grumbad, (eine Srau 
Zellermann, Şelpauptmann des Şlorian Gepet 
Sarifiatt | 
Meftor Befenmeper 
Det Sultbeifi von Dofenfurt 
fotenş £5 ffelpols, Selofopteiber des Glotian Get 
Martin, ein faptender Suter. 
Sintenmâustiu, 
Sunstin, ) Doten 
Sartorius 
Sint, ein Morgburger 
Sacob Sopl, 
Pfatrer Bubenleben | maia 
Mendel Bippler - 

56 

Ri
tt
er



Georg Meflet 

ianmeatete Bauetnfipter 

. Rtager, SMMict 

Erfter - 
Biwelter | Bauernbauptmann 
Dtitter 

Sâferbans 
Matei, Sagetbirne 
S5rg Sumpf 
Silian, det BatnifoiveBer 
%58 Granfenpeim, Sulmeifter 
D3tioal5 Barbatt 
Dăfenbans 
Martart Z5ppelin, genannt Bobuleiu 
Engelbart Soppolt, Seinentveber 
Dans Suntat 

Dans Bebetu, Maurer 

Cprifipeinş 
Erfter - 

Siveitet ! Burger von Rotpeuburg 

Dtitter 
Entiaufener M5nd 
Saufietet 

S5sletn, etu alter Sue 
Cine alte Stau 
Cin şerlumpter Men, îBe Sobu 
Slăusliu, faprender Mufitant 
Gein Meib 

Gebaftian Sertlin 
Sei file 

Mefel, Belăliefetin în Stumbads Săloţ 

Meter, cin Reittnedt 
Cin SMeinâberget 

Set blinde Mon 
Cin O5riger   

Bitget son . 

Motpeuburg 
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Cin Bauer 

Die Sellueriu 

Erfier ) e 
Biveitet Meifiger 

Baterii und eine Bâueria 

„Ritter 
Erfiet Nittet 

Bweiter Nitter 

Cefter Domberr 
Crfier Trabant 

Geţolge des Bilof8, Ritter, Trabanten, Dauer, 
Mufitantea, Rolf,



Qorfpiel 
Auf bem Sof „lnferez Grauen SBetg“ Bel MDirgburg, Die grofie fofitube, Linie 

eine Act ZBron mit Balada, Gine Unsapi Mitter, geparnifăte unt ungegar: 

nifăte, Reben abioartent ober Betvegen (ic, palblaui mitcinanber rebenb, Ma einer 

Genfiernifdje, redtă, flept der Sorelber Gilgenefiig, ein Lleines, vertroânetee 

Mânnden, nb llefi etnigen Mittern aus einet Glugfojrifi laut vor, linter ben 

Bugărenden: San von Fidtenfielu, ein tipa oleratojăgriger Domberr, Detui 

von Stein, Mitter, SBolf von Banfieta, Bitter, Dan von Grumbad, 

Ritter, 

Gilgenefțig nem: Rum erfien it unfre demutige Bit! 

Dans von Sitenftein, tnictsens: Gi, du Speitag”! Gaft 

demitig. | | 

Gilgeneffig nea: „Zum erften if unfre Demitige Bit, 

daf eine ganţe Gemeine Magi Baben foll, ipten SPfatez 

peren felBfi ecwâblen und fiefen, Der foll un Das Evanz 

gelium predigen, lauter, flat, 00 alle menfăliche Sufâg!,* 

Dans vou Sitenftein, fânaufenb: Cin faft demitig und 

untertâniges Gupplişieren mit Slegeln unb Sauen, Spiefen 

und Safenbuplen. 

Sein don Stein. Rad dem Siroendiebz nb Seberz 

pateritofler! 

SBolf von Danfiein. Dintet eu da ein (0 unbillig 

Erforbecn, îpt Petru? 

Deinş son Stein. Sie, Sdpreiber, lies! 

Sans 99n Litenfiein, 8 tiedt Die ein tivenig nad) 

utperifer Gu, Sariftattțper Suppen unb Duficijeper 

Veftileng, 
ŞBolf son Danftein, Dintet eud) das fo unbillig, ip 

petru ? 

Dans von Stumbad. Gt, leib” did), Molf! Das Mânuz 

[ein gerplafet dir fonfi vot SBut! “ 

ŞBolf don Danftein, tat: Mie fiebt'8 in det Spriţt 

gefeprieben ? „Sc till meine Seb” erlăfen son item Shunb, 

Cpt pat die SRild) geţțen, eu von bet SBoll' gefleidet und, 

mas feifi getoefen, Dabt îpr gemetiget! St Dungert fie na 

Bret unb birfiet nad Sein, aber nit nur nad) Btot uub 
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ABein, fondetn Der Sete Bat feinen Bunget und Ducii gefanbi, 
sut Bâten (ein SMoct, lauter, [lar und tein und trob alle 
feifen Bâudie und glatten SBălge, obw alle meafelide 
Buţâg!, 
Silgeneffig un: „Sum andern, nadbem ter tedte 

ebnte ufgefett ift îm alten Tefiament und im neuen clei 
etfullt, nit defto minber twvollen ivit den tecbten Sotuţebnt 
getn baben,“ 

Being von Stein, Brav Daber getewt, Sunfer Sif 
tâumer, furtteffli aufgereupyt, Gevatter Suslifint! 

„ Gilgeneffig uen: „Den fleinen Bepnten twolten tie gat nit 
geben,“ o 
Dans von fitenftein, Dha! Cu pat der Teufel bit 

feviten gelefen! 
Molf son Danftein, Bobivurdigee Serr, tvollt She 

mit eine Stage Beantivorten ? - 
Dans von figtenftein. Se nabem, Ritter! 
ABolf von Banfiein, SBoplan, flebet dem SBifgof nas 

levitifdem Gefe der Bebnte von allem Sand $u, toatur [AG 
et fid) nit Defneiden ? Cenfatlon bel einene Zell bec Dntvefenbea, Gu 
fAgter Bet einem andern, ” 
Dans von Sitenfiein, So, unter, ba mag Gu 

der Teufel Beantivorten ! 
ABolf von Danftein. Guifetet ipr eu, [iebe Sfert? 

Ei! lefet do) die Seviten, und tvann e batinnen nit ge 
fotbert ivit, fo tvill ic den Magifier Boogfivaten şu Săln 
fortan nit mebr eine verabfpeuungâtwoiitbige, verflucte Be 
fiie fobelten! . 
Giigeneffig ten: „Sum britten ifE der Brau Bisger 

geiveft, daf fie uns fur ipre Gigenleur gepalten paben, 
Betvegung, faen und Entrâftung unter bec Megrbelt ber Xnivefenden. 

fetuş von Stein. Steilid popi, Cigenleut Data ge 
ben, allfolange die TBelt fiept; da Babert mit unferm Seregott, 
der Bat e8 fo eingericet, | | 
Dans von £itenftein. pt meinen fie, daf fie eo 
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Gott wollen abiroen, îvann fie Den Zeufel sum 9IBt bet 

fi3 fepen, unb Da$ ec tverde einen jeden usbubel unter ipnen 

şt Serten maden. _: 

Graf Bolf von Rafieii tomrat, Sm ăbrigen ȚAUL fi Der Gaat mebe und nepe 

mit Dom perten, Rittern und allerpaud Bofbeamten. 

Solf von Saftell. Sas lieft Der Odreiber? 

Gilgenefțig net: ... „Der Braud) Disher getvefen, daf 

fie uns fâr ibre Gigenleu geBalten Daben, tmeles sunt Erz 

Darmen îft, angefegen, daf uns Gpriftus alle mit feinem foftz 

Darlien SBiutoergiefen erl5ft und erfauft Bat, den Site 

alei alifoivogi al8 den S5pften,. 

$Bolf von Danfiein, nadforeenb: „Den Sditten glet) allz 

fotvopi als den S5pften. 

Ban von Grumbad.. Dawwiber tvâre topi nijte nit 

su fagen, ibe Sertn, 

Molf von Rafteli, Bas fefet Dr? | 

Gilgeneţțig. Die grânoliden und tedten Soitptartitel 

alter SBauernfepaţt und Binterfafțen Der geifilien unb tveltz 

liden Dberfeiten, von tvelcen fie fi Befeptvert Vermeintet, 

aud die Dandlung und Snfiruftion, (0 Oorgetommen î00t7 

gen fein von allen Notten und Saufen der Bauer, 

SBolf von Rafieii. Die şi05lf Vetitel, bamit fie Gt. Melz 

ten Deţăiţfen pat. So Babt Spre fie Der? E 

Erfler Ritter. Gi, fliegen fie nit alfentpalben în det Cuft 

gerum? abt Sp fie nod) nit în Curem Bofenţad. gez 

funden? 

Gine grofe Ansapi unter Mittern und Domberren toetfi Dad Săpiftjen vote 

Stimmen, Dal Meprmut, left! 

Gilgeneffig. Das Sefilein, Dataus i Cu ootlefe, 

gefirenge Seren, Dâtt ein Bote vom Gofgen don SBerliingen » 

unlăngft sbet die SMauer pereiugerelbt, | 

SBolf von Safteii. Duet feine Wfauenfedeta gewmaltig 

Derfir, bet sg! . - 

Sans von ibtenftetu, Sat aud unter alleronâdiaz 
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flen SBifbof und Setcn abfagen unb be Stijts epne auf, 
fundigen laffen. 

Gilgeneffis. Datum şu Vmorbag uf Dounetâtag nad 
Shifericotbias Domini, 

Bweiter Ritter. aBt ibe gepârt, iBt feccn, pie gteulig 
die Cvangelifpen su Vorba gebauft Daben? Star 
im Bivinget gegen Den Glifberg, als die Tătmer den SBoten 
anbliefen. SBin auf die Mauer gefliegen und Bad” mit ibm 
geted'f. IE es der dle gesefi und des Gen von Bedliz 
Gingen Seibinedt, den id gut getfannt Dab', von einem Ge 
fellenritt Der, den tir miteinander getan paben. „85dle, 
îpas mat pr, Dab id ibn angefăgrien, „du und bein Bere? 

„Seid îpr su fbivaren Bauern tootben 2 „Muffen tvobl, 
fefter Sunfer, Bat er mir Dntwmort geben, „es fei uns [ied 
oder leid; aber es ifi ein ŞJammet, wie fie alles vertoufiet 
Baben su Dimotbad, als die îviitigen vollen Gâw! S4 bin 
den Sfaffen mein febtag tam geveft,* Dat er geforien, 
„Abet Bier ift Grifilidye Siebe auf turtifepe Ifet Betvieţen.* „S9abt 
Bt Cu Bet ben Benebittinern eingelegt 2 frei id ip şi, 
„a, feftet Sunter, und es if în der ganzen OBtei fein Rage 
in einem SBfoften Blieben. ” 
%olf von 8afieli, 04 feidnam! Spre Berrn, şti einem 

5%... Baurăumer tvol[t i mid) ep” vecbingen, Denn daf 
id) mid) braugen Lie” tvie der 08 und şu einem oberfien 
elbpauptmanu fegen, too its dann Deillofes Gefindel, 

Spieler, Diebsleut, SBaganten und Vfanueuflider pinter 
ibm Drein fleugt! 

" Bwveitet Mitter, €8 ift giveifelsobn”, ipe ereu, und bet 
Sole bat es son imotba mitgebracgt, Graf. Milpelm 
005 Senneberg Bâtt fig it aud mit den SBauern bet 
britdert, 
ABolf von Sa ftell, : Seider Giottes, es if, tie Der Şunfer 

fagt. Sein Scivager păâtt fi înt aud matt dem Gepsoel 
vetmenget, Saben ibm Docfer, Slăffer und OIbteien verz 
Wifiet, ec ift von ibnen gebtungen und gestouugen tvorden, 
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Steili, wann fie mid (Bon am Sandpfagi pâtten und den 
Selmenfbinder mit den gliibenden Gifen an mid fegten, 
fo tpollt id mid dop lieber bem Teufel felbft gerbriberu 
a[8 mit den rofigen, Bâurifpen Blutbunden. 
Dans von Fibtenftein, Das if nun der Berelie und 

juverlățiige Trofi, den Grave MBilpelm unferm . guădigen 
Seren, dem SBifpof Ronrad, dur Sidung und Sărift (o 
IAflid) unb ficerlid gugefagt Bat, daf er (10 igt mit ben 
SBauetu derbribert, 
Deinş von Stein. DB det Elenden Bilf”, tic Bătten popi 

lange genug verţiehen folfen, ep” uns serfprocenermafen 
von Senneberg ivâv' Stiegsoolt şufommen, 

Gilgeneţiig. Die SBrief” find SDapier Blieben, 
Erfter Domperr, Gib in Die Dfgen fallen und find 

verbranut, : | 
ABolf von Danftein. SĂ aber fag eud, tipe Sertn, der 

Gtave Silpelm von Senneberg verfiept bie Lâufte, vic aer 
verfiepen die Săufte mit, SBa8 pat denu Der gemeine Adel 
all die Beit von Den geifiliden ferten su Befabten gebabt?! 
Not, SBeoriidung Seibes und der Geele, 
dans von £idtenftein, Und toa8 Dat er von den 

Bauer şu Befabren gepabt? Bolt Spre mir das topi 
fagen, Ritter? SMuf man es Cud ersâplen, Sett, imie die 
Dauetn untângft şi SBeinsberg mit -Dem gemeinen Adel 
gepanbelt aber? SaBt pe das toobi (on vetgeffen, Ritter, 
daf fie smiber SriegsBraud) und Met den fudwig von 
Selfenfiein ducă die Spiefe gejagt Daben und vietii gez 
fangene Mitter und Snedte daţu? Sat ifi es fandtundig 

- torden, tpie fie alba gebaufet. faut und Saar eine Gez 
mordefen Dâtt ein „frommer evangelifer Bruder' auf dem 
pieţe berumgettagen. Gin vertubt SBeib unb fptbatze 
teuflifpe Sere pătt dem Selfenfieiner da8 Brotmefțer în den 
feib ftofen und mit dem SBlut und Get, das [etaugez 
fimeifet, ipre Ouge gefbmiert. SMeinet Sir banno, 
unter, dag. die Băucifen ein fteundlid Gemat tragea 
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îvibet Cu? Bei unfeer lieben Gtauen! glaubet mit, BleiBen 
die Bâurițden oben liegen, fo twird die Seophegei tab, 
batrin es feift: der gemeine 9[del (olt einfimale miifjen Clenb 
aus Cifig (peifen, mit Sange Detrăufeln und în Bitterer 
SMermut atme SRitter Baden, “ 
Diele Ditter (glagen an bile M3epre, und es erfallt meprmals bec Muf „Rade 

“fie MBeinâberg”, 

%Golf von Danftein, Ift cufet ipr: Race fur SMeinsz 
Berg, und Gott tveiţ es, Daf ibe mit den STeinsbetget SRotbz 
Duben nit toolltet glimpfli verfabten, ivann ipe au fie 
fâmet, SBifet ipe aber aud, tvaâ die Bauera gefgtien, als 
fie Meinsberg im Sturm genommen und Ritter, SBurger 
und Snedfe su Maaten trieben? Made făt SRuriag!! 
„Mace fir Die fiebentaufend von Mutsacp! fuget, ie Sera, 
der Trudfef Bâtt aug fein Erbatmen mit ibnen gegabt und 
den „bbfen Sieg“ altentpalben ausfreien [afjen, £âft aud 
die Profoffen în fie atbeiten mit Galgen und Mad und der 
Dauetu befte feut abtun, al8 tvenn es Sitpuer ivâren, Dentt 
an den frommen SMrebiger Satob SDepe şu Seippeiur, 
Dans von Libtenfiein. Gi, 900 und Bras, [0 if es 

ret; es (ei mit Getwalt gereb't und ipnen da Shaul ge 
ftopfet, allen verfiucpten, falfepen, B5Ilifegen SBroppeten und 
Shivarmgeiftecu, tie fie der Satan allentpalben Bat auf, 
erivedet, Seraus mit dem verfiutgten, P5Ilifen Unfraut, 
das et Bat swifeen ben SBeiţen gefăet, uberali und alletivegen 
in Deutien Sanben! Ser Petausgerauțt, gerițțen, ger 
ftocen, gebrannt, immer batniedergemâbt, fet es lutperi(ă, 
farlfiattil), măânserițd, Duffitif oder miclefitițp. Der Bod 
ift (bon viel su teit în Garten fommen, Stmmer datein ge 
tmettert, Georg Trudfeg! Gei cin ecpter, tecpter Gt, Georg 
unb Draentăter, (o gefăllt es Gott und uuafetet gebenebeiten 
Sungftau Maria. Măr es ep gelpepen, die MVfeupe follt 
femei) alfo uberwălig' tvocben fein, 

Gilgeneffig' uen: „Sum sierten ift Bisper Grăudlid ge 
îveft, ba fein atmer Mann Getalt gebabt pat, bas SBilpret, 
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Bogel oder Şifde im fliegenden SBafţee sit faben, Gelâgter în 
dez shebeuaţi, MBelces uns gan; unşiemli und unbribesticp 
dântţ,t 

ABolf von Safteli, Dag cup die Deaf, mit meinem 
SBillen foll fein Malse son cinem SBauern în meinem Gejeide 
cine Vembruft aufotingen. | | 
Silgenefțig ten: „Jum fânften find wwit au Defefmetet 

der SBebolşung Balben, Dann unfre Setrfaft Baben ipnen 
die Dălşer alle allein geeignet, Sun fecfien if unfre Bart 
Beltverung det Sronbienft Dalben, tvele von Tag şi Tag 
gemebret iverden unb tâslid gunebmen, 

Deinş von Stein. Die Sad îs it (o Defiellt: der Bauer 
îvill alletoeil auf der faulen aut Liegen, în det ZtinEfiubea 
fi auftun, dBer der Gefobrift disputieten und den Mtâbiz 
fanten nablaufen. 9bet der Vflug fi iu gu feiber tporden, 
Aid er it aber bei Giden und SBflibten gemapnt, opa, 
fo îft ec bec Sunter Dârflinger und ribret (14 (0 wmenig, als 
pătt' îpn Der Satan aus einem Seimilof gemact. SMendet 
die Serrfopaft ift aber den Cenft vor und Lăft einen auz 
fâffigen Saustopf und wwiderfpenfiigen Cfel în die Cifen 
tun — [og Sweif, fo ift man det allergotilofefte Tpranu 
und SMiterig! ” 

Gilgeneţiig nea: „Sum fiebenten fein tir Befopivert und 
diejenigen, die Gihter innebaben, da biefelben Giiter die 
Sul nit ettragen fânnen, | 
Aoif von Safe. Das nimmt mid nit SBunder, abez 

[id nit, Gebâren fie fi nit (limmer auf ipren Gitern mit 
Splemimen, Dâmmnen und Merptaffen al der [ioerlicfte 
Saufer von Cdelmann? Da ft nită Dann Bodpeiten, 

Steffen, SMeinfaufen unb SBieberoonfibfpeien, Gtatt groben 
3willi8, tie es einem groben Siegel gebibret, tragen fie . 
Tu) aus SMedeln und Sondon. Spre SMeiber imollen es 
den Ebelfrauen suvortun an Sleiderpraăt, und man) etne 
Dat einen Melerpofiert în einer Setten um den fals, Sare 
Tbpter bepenten fie mit Seide und Sami, SMarber, Dermelin 
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und Golbfioff, ba$ ein Coelfrâulein datviber gepalten einer 
Stalimagd gleifiepet, 

Cote; sou Sutten tonumt ecfopft unb atemlos, 

£otens sos Dutten, Meue Beitung, br Serra! 

Beiuş von Stetu, SAE dir Dec Teufel Degegnet, fotenţ?! 
foreng von Dutten, Gelobt fei Gott und bie Deilige 

Suna, daf id iin Trodnen Bin! Sat mir einer Den Gal 
unter Seb imeggebirţt, al8 sit Deibe, inein Gaul und îd, 
dur Bie Gurt wmollten und mitten în Main (toamne, 

" SBolf von Saftel[, Sie (jiefien mit den Danbtopten? 
fotenş von Dutten, Gi freili, toift îpr das it? Die 

SBitsburger Dâder, în Den SMeinBergen am SMain, păben die 
S»anbropre mit ibnen genommen und Bei bet Dicbeit neben 
(1% liegen, SBenn fie eines Di[bsflicen Meuters eta don 

uugefăbt anfibtig werden, ei nun, (0 maden fie Sagd auj 
uns, als 95 twit 9intoogel tmâren, piff, paff, Dinter dem 
Mâuerlein Beroor, ab ein gut Jof, das mit dem Sei în | 
Seb no einen tapfren Sprung oorivârtă getan, daf id, 
Gott (ei gelobt, tie die Sat auf Die Sife su fteben fam und 
nit, gebarnițbt sie i mat, îm fiefen SRafțer elenbigtid 
etțoff, 

Aolf von Safteli, Sf denn fein Senfer mep” unteu 
şu SMBirgbutg, Der einen vetbammten, menclerițepen SRor 
bet und Sriebbreder voneinander faun fblagen, daf det 
Sopf 508 Fleinere und der Qeib das grofiere Teil ifi? 

- £otenş don Dittten, Gi, nein. Dann die SBorpbutger 
paben ben SMeifter Sacob bavongejagt, meil et gefagt Bat, 
es tit tit Der Mfcube şu SRurpburg fein End nit nebmen, 
Devot et şit etliea, Dem Georg Bermetter ootan, die Griut 

abgepauen. Dafiir wollteu ibn die MursDurger tot aber; 
(0 îft er it Die auf bec Burg mit famt (einen Snebten. 

Silgenefțig. Seut if su SMuriburg fein Beuge, fert 
Graf, det etivas ablegen, fein Notatio, Der etivas (oreiben, 

fein Mboofato, dec den SDcotef formieren, fein Gtabtbiener, 
det angteifen, fein Michter, dec eraminieren, feiue Obrig 
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felt, Die utteilen, gleid) toie fetn ESarfrigter fi, der crez 
quieren fana, | 
Sans von fidtenftein. Bas if/8 fir Seltung, Die Spre 

Bringt, fefier unter? . 

fotenş von Dutten. Sag id far Beitung Bringe, Liebe 
Sertn? Mit mebe no minder, al$ daf i gute Sunbfhaţt 
Bab und glaublid) Beript bin, Daţ alle Daufen dec Banera 
uf SMiărsburg şu şiepu und dâţ, (olange die MDelt fiept, fein 
folces Reifen, Sebern unb Snpaufenţieben getvefen if mit 
Wanieren, Siveiufpiegen, * Şlegeln, Bellebarden, Sandz 
tobren, MBâgen und Dafenbipfen, 4 Biu glaublig) Beridtt, 
daf die Evangelifjen von Simorbac Der untertmeg find, 
daf fe ein Srugifir mit fi tragen und geftwvoten abea, 
tute fie das Sind im Sutterleibe twmoliten vetderben, tenu 
iBnen der SBifhof, unfer Allerguâdigfiet etc, da Sălo$ 
uit ivolit gutibillig eingeben. Bewnegung und Ercesung unter ben Btittern 

Molf von Safteli. SMer por Drâuen ftitBt, dem lhutet 
man mit Cfelsfurţen aus, ipr Secen. Sabt be no ine 
folcher SBotfhaften, Ritter? 

fotens von Dutten. Sa, Sigiugen if în bet SBrâborz 
fhaft, . IZA 

Erfter Ritter, o Blau, Sifiugen Dat fi mit den 
Bauetn berbriidert? 

- foteng 000 Buftea, Auf Coelmannsiott! 
Danâ don Stbtenftetn, SBird den Sharigtaţeu Rafimie 

su Ausbad) abel verbriegen! o ' 
Molf von Danftein, SMeinet Se? Shi will viel eby 

(einen, Daf den ganien Bâuriţeen Daubel şu Ansbad fein 
bel Mug' anfiețet, — Sf nicht der SRarigraf ben [utperiz 
fdeu Saterien gugetan, fo gut tmie bec Senneberger? Sf 
es uit lonbfunbig, daf der Sdivatpenberger, der getaltige 
Ritter unb Sutgeraner, şwoițben dnbad und den Băurihen * 
fâgern SBotihaft Bin und tmieder reitet? GE dântet mi 

„Bit unmbslid, Daf martgrăfițjes Gefbit; mit den Băurifben 
Slegeln şu gleider Seit pie oben anflopfet, 
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Molf von Safteli, Meinft du uns (0... Dange şi 
magen, Sulf, mit uberpienițbenr Beug und Spinnfiuben 
inâtlein ? Mag es den Martgrafen geliften, alâ einen Sud 
na det feiften Gaus, und tvâr au) ali (ein Gemut darauf 
getibt, des Stifis Gikter su erfnappen und al8 ein Ser 
409 în Stanten Ginsug su Balten auf Unfetet Sraueu SBerg, 
(0 meif et 000, Daţi e8 mit bem Bundihub juft (o tvenig 
măglid fein fan, al8 Daf man Bee dem Mpeinftur ti 
Spaffpaufen auf einen urm ficiget, 
Gebafiian von Rotenbapn, Sofmelfiee des SBifof3, tu Mâftung, tit ela 
uud durdidreitet den Naum, im Bestii? 18 jum Biktoi au Degeben. Man Gălt 

Ban an. 

Deinş 90% Gfetn, Saget, Euer Godigelapet, Deftătigt 
fi das Serii? Dat fi) Sibingen dem Sloutan Geper und 
feinen Spivaren gugelobt? 

Sebaftian von Notenpabn, Siebe, getreue Gteune 
unb Bectu! Sabet Gedulb, petziehet ein wwenig, 

Crfter Mitter, SBespalb Bat man uns Berufen, Guer 
bel? 

Sebafiian von Motenbapu, Das (olt ie von felnet 
Cieboen, unferm gnâdigften Gicften und SDeccn, în 050 
cigenee Sector etfapten, | 

Bweiter Mitter, 8 Beit: von allen Seiten gdgen die 
Gewmalthaufen det SBauern tpider uns, Bâtten gefoivoten, 
Hits Ebles leben su laffen, 

Gebaftian vnu Sotenpapn.. Siebe Getrene, Dabet Ge 
dulb, verșiepet ein twenig! 

Biweiter Mitter. Bird Bet SBilhof das Slof gutun 
oder twird et e8 tâumen laffen? 
Sebaftian von Motenpabn. She Seren, pu SBeinăz 

Detg Bate dec. Glotian Geper leltee piei, Die aber (ind 
fefiere Sauern, ein unuberivindlidee Săloţ, foferu bit 
einig find. ES ipâre bo gat jâmmerii und (ânblid, 
ten vit einem fo edlen fetru, milden, gutigen und ge 
tebten Şucfien, înie es unfer SBilbof Sonrad fi, nit (ollten 
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Deiftândig (ein. SBâtde aud einer Dodbetipinten frântiz 
(en Neibâritteri)afe su unausifălicer Sua un 
Spande gereicgen. 

ABolf von fanftein. Moplan, Baftian, bet Bifof if 
cin fepinmet un geredtet Sert, uud id Bab' nicpte tolbet 
ibn; aber det ganţe Dandel Dat în feinem Seg mit det Setz 
fon şu tun, Sf einfimale ein Nitter geivefi, und tar nie 
feiner im gleid), int tie er, mutig tie er, treu und fefi 
an die Mabrpeit gepângt. Set Bat tvider die Sfafțen gez 
fetieben, (0 laug im ein Siderlein Diet: Vi von Dutten 
Bat er gebeifeu, Gi nun, Der Sutten IE tot unb Bin; die 
Pfaffen Daben ibn în Drmut, Elend und To9 gebelit, Ober 
fein Mect ift Blieben, (eine Saat ifi Blieben und flept în Biiite, 
„Mad auf, Bat er gefotieben, „bu ese, Deuticpe Sreipeit, 
und die edle, deutide ŞteiBeit 1ft aufgetvacit, bet ipt, Baftian, 
da Gott în die Saden gefaut und fie auferivedet pat, it 
fălafet Spre. Dagumalen toatet ibe ein Sets, du und der 
Sutten, SIber, alâBald ec dapin îfi, Gif du mit ibn geftorben, 
Doet will du mie fagen, daf Du no febfi? SDoţ, tvie 
Dâtteft bu deinen Blutebruder ungerăt fonnen laffen! 
Bic Dâtteft du did mâgen von Den Sfafțen Braugen und 
andeca şu einem SRall auftirmen Laffen tmider die... 

Sebafiian son Mofenbabn, SMBas tedeft du di în 
Sie, SMolf! SBiber iven tedeft Du, tulder vas tedeft du? 
Soll eine allgemeine, gtofe Reforination (id anfagen, ioplan, 
fege îc) mid batvider, fegt fi Der SBifhof Datvider? Sat 
et fi uidt oielmebe Bod) erboten, 100 geredite SBeftverde 
feien, Diefelbe şu Dâren, unbillige Batben şu tingera und abz 
sutuu, allem Solge şt tun unb ftatt qu laffen, mas andere 
Sirften, Serten und Binterţăţfen Deţopliefen und ufricpten 
ivitben ? Gieţeft du nit, daf es pie altein Beift, fi) wwiber 
Tollpeit und Maferei fegen, die alle Darniedertritt, gets 
fampfet und verwifiet, fauten Sgiveig der Demen, Sâufer 
der Meiden, Soiloffer, Sven, Shâţe der Runfi uub ez 
lebrfamfeit? Gi, SBolţ, în tele SBerblendung Bift bu gez 
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tafen! Sebte Der Tri) von futten, Bie (ollt ee neben mit 
fepen, fo wapt id fein Gteund Bin, 

focenş von Sutten, So maj Gott lebet, Bile (tiny 
et neben uns, 

Sebafitan son Rotenbabu. Sa, SBolf, (o îft es, und 
fiepe do di um. Sat nice det Suter fîcb siber die Bauera 
geivandt und îvider ipre Blutgietigen, Bollifben Baufen und 
Rotten gefptieben ?. 

De SBifof Sonrad voua Mâriburg mit grogem Gefolge. 

îRolf von Naftell, den Bitgof quecfi getvabrenb: Vufer allert; 
gnăâbigfler Spete, der Bifdof Rontab st Surşbutg und Serţog 
von Gtanfen, vidat Dog! : 
» Die Mebryapl det Ritter. $0g! So! 
De SBifbof begibt ( na bem Tpronfefiel; bas Gefolge, barunter Der junge 
oberfle Sauptmann, Dompropii Şclebri von Brandenburg, grupplect fi$ 

um pn. Maddem Gtille eingetreten, tebet bec SBifgof (legend. 

Bifof Sonrad. Siebe Gteunde, i îveif, dag gt es 
alle treulid) und gut mit mie meinet ale meine Diener, 
Mafallen und Stifisoerivandte, 5 pab id eu dann be 
rufen laffen, unt eu fund i tun, tpie ic) mid) în Diefen ge 
Îbtvinden und je lânger je mept Dedropligen Sâuften furder 
st Bolten gefonnen Bin,. 

C6 fi eu betannt, tute biefer Beit alfentpalben în deutz 
fer Mation fi eine Sfufeube etbebt Dat und det gemeine 
SRanu fi Bebridtt vernieinet mit unbilligen und unettrăgz 
Tien Qaflen. a 

- AN8 fîd în SRâtg Die Bauern În der Motbenburger fandz 
tebt su Dptenbad. und Dretbeim, erpobeu und tottietet, 
pab id dem Stattpalter su Mainz, aud dem SBfalsgrafen 
ubtig um Sif” şugefoprieben. 9I(3 dana Marigraf Saftmie 
cinen Tag gen Menenftadt atâgelrieben, twie man fid 
ufă furdeclidfte und feubibarlidfie twider das Bornebmen 
dec SBateta în Rofiung fhidte, şu Beraten, Dad id meine 
Mâfe bortfin veroronet. Slber es if. its Ştudtbarlides 
und Girberlides auf dem Tag gepanbeit tvorden, Mu ab id 
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mteine Ditteripațt und andipafe Beleptiefen und în des 
Stifid Anten ufbieten lafţen, 

Baben aud imeine Bauer afifogleiă) şu den Mebten 
atiffen, Steispaniee ufgeftedt, Slăge und Gubpeten. vetz 

mat, aber, als jet am Tag ift, allein mit guleid, att mir 

şulie5, Racer Der Bauern unbifilic) und unbruderti) 
Sutaepmen îm Boben und nledern Deutfbland îmer Boz - - 
droplider anivuâ und det Şlotian Gepet SMeinsberg îm 
Sturm genommen, Dad i şum aubetn Salen feiner iebben 
dem SMarigtafen şi Mnsbad, meinen lieben Şteund und 
Seren, SBerbuug um Bilfe tun Taffen und Bab ipme dur 
(einer Siebbeu Teiblien Brubder, unferu lieben gefreuen Şteunb 
td SDomprobți — babet legt ec ble Sand auf SMarigtaf Geledrige 

Eulter — SMatigrave Şriedrid) în Merţon, angefupt, Sf 
mie aber feine trofilice Sintioort gefallen, da feiner Siebben 
nit minder Dedrobt ift und die gleicge Mfrube, Empsrung 
unb ot zu getărtigen Bat Dann tit, SDerweilen Îft Die 
Sintfluf immer mept geftiegen, Dat alles tiDerivâliet, Settz 
(Vaften, Sucfientâmer, SIDfier, SBurgen und Stâdte; Ba” 
i mid um SBunbspilfe umgetan bei dem Bund su Sivaben, 
Dad” imeine Nâte în Der Bauern Qâget geţbidt, Bat aber alles 

nit mâgen ftudten, 
Siebe Şreunbe und Sete, e fanu eud) Das alles nit un 

Befannt felu, ingleicgen, te id mic Bop unb willig erboten, 
şut OIbivenbdung und SRilberuug gerecdtet SBefcpiverden meiner 
Pilp5flien Etabt und fandfpaft, Gott tveif es, da id 

alles în Gite şu tun Bereitwillig tpar, damit die Saden su 
„biefer Meiterung nit erwacfen mbote, iat aber alle Gez 
(iăligteit und Vernunţt gar uminnfi, fein gutlid SBort 

nit geport, alles în Suft geblațen, So îft es su Mutibutg 

dapin fommen, Da$ fie die Daufen der Bauera mit Sriften 
şut fi) geladen; Burgerţaft und Mat find ctnes Ginnes, 

mâfen fe epet je lieber şu Den SBauern fallen und Belfeu, 
unfer fefiee Slof ab dem Berg iverfen. Naddem id dies 
alles nu Bad” (een muțțen unb erfannt Bab', Dag aud 90u 
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Grave Milbelm von Senneberg Bilfe nit meb' u getvârtigen 
if, aud nidts Gewiffers-ift, dana daf die SBauern vor 
„Unfetet Grauen SBerg' şieben, den belâgern und şu ndtigen 
uuterfiepeu tperdeu, Bab i mit meinen Măten Gefprâg 
Dalten und-fât gut Befunden, mici auf und Bintveg qu tun, 
Sa, fieben Şreunbe, fo ftege i it vor EU), Sit Parte innerce 
sBemeguns: Bon all meinem Gicftentum und anden 1 mie 
nit6 dber blieben als dies einige Sălo6, und davon muf 
i îgt au şiepen. Gott aber mag twiffen, 0B td je svieber 
Datein fomime, 

Vaufe bec Crariffențelt, fiumme SBetvegung unb Glifieen unter den Ritter, 

€5 ift mir nit twenig Defăpiverlig, Bintoeggusiegen und fo 
diele Giirften, Grafen, Ritter und Sine în Der Burg şi 
vetlaffen.” 9Ber es îft von mir und meinen Mâten fir gut 
angefepen, daf i mid Bintveg unb su falsgrave fubivigen, 
Surfărfien, tue, um perfânlid if şu erlangen per de8 
(ptoâbifden Bundes su Ut filfe. Geid gewmiţ, daf i$ 
feine AP (paten, auf Rite anderă denten till Bei Tag und 
Nadt, dann toie id eud erlăfe aus apt unb Singften, Darin 
i eu suridtafț, 

Gemurmuel und Gliflern uter den Mittera, 

Gebafitan von Rotenpabn tite cor: Bohivirdiger Sirft 
unb etc! Ever fârfiligen Gnaden Sillen und SMeinuug 
Baben îpit gernormimen und Bitter Guer făclie Snaben 
nit anders von uns şu denfen, als daf fi ein jeder von 
uns su Dalten gedentt, wie im na abligen Shren gebaprt 
und ştufiebt, Entfătedene Buflimmungâbejeugung bel bec MMepryagt, S8 if 
feiner unter une Stanten, det nit gewilțt i, Seib und Gut 
Dei feinem Seri0g und Secta şu laffeu — 

%olf von Banfteiu, tite: Der Teufel Bat în şu einem 
ferşog în Stanten gemapt! 

. Gebafiiau von Rotenpabu, fortfabrend: — und fi şi sebtauden, tveit et ein'u Sem su tegen die Safe pat, 
Meine guten Sreuube, Gefellen und Bride von den 
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frânfițden Abelspânten wifțeau allgu îv00l, tvas it auf dem 
Spiel fiept, 

Der SWobel Bat fi erpebt allentbalben, und t90 etivas 
foc) if, ba redte et (eine Arme na, Da gteifen fle mit ipren 
unteinen Vânden, Neunen (îi evangelițe Bride unb 
ipte Ginung cine drifilie Briderţpaft, unferm Berta und 
Celigmader Sefu Ebrifto şu cinem Grâuel und Somag, 
Biepen viel Da DOIlife Bruder und ipre Cinung turfife 
Bruterțhaft, da (le GDerali wmuten mit MBeingărten getteiBen, 
Stidpte gertreten, mit SRotb, Brand, XBeiber (bânben, Siften 

fegen und Sâdal leeten. 
Cs if leider am Tag, Da6 Gflen, Seten und Getaltiges, 

furgum Der fDberbeit allentpalben Da8 Goivert und bas 
Bery enfțunten if Cin grofer Sreden îft în fie gefabten 
und Bat fie gelâgmet. Steiner teiet Dem auberu die Sand 
und ribret (ic nit, Bis ibm die Mater, datan er fi lepnet, 

fElBE 4u Belg twird, 

Snâdigfler Setr, durblautigfier Surf! Ins oile Bier 
(âpmet der Soreden nit, Sabre ifV8: da Gefindei fleugt 

und (neit gu, alliveg, als die Şliegen im Sommer, CS 

Îf fobier, al8 pabe ee in deuticgen fanden allentpalben Bauern, 
getegnet unb gepagelt, aber es îfi der mebre Teil ein nadt, 
ungeniet Bolt, die den Safen im Butea Daben, SBeinbuber 
und Tabernierer, die su allererfi nad den Găffern und 

SMatfien laufen und nit gewobnt find, einen Man si 
finden, 

Siebe, fromme Gefellen! in unfter Befatung îft feiner, 

bet nit ein SMannsferi, von uuferm Dberfien fauptmanu 
Surficflen Şriedrid son Brandenburg Di3 perab guimt alletz 
getiugften Buben, £aft fie nur tommen und ipnen die patteţi 
Dâurifen Gragtăpț? an unfern SMauern ţerfiofien, Sir 
tollen fie mit Gtadfugela lauţ”n, Da$ ibnen (ol anstt + und 
Dange tverben. 

tufe der Mitter, tsiegerităy Bepelftert: Ser! Bet! 
Gebaftian. von Notenpabu, Sic toollen tpnen die 
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Sorsburger Dfierfladen mit SMulver Beftreuen und mit 
Sed) und Gchivefel Degiegen, Gie follen Bleietne SBitnen 
dabei su fdluden Befommen, fo viel fie mut inumer mboen, 

Gefptei det Mitter, fer! bel 
Sebaftian von Motenbabn. Unfete Maueta find (ef, 

die Grâben fief; Swergsâune find ufgeridtt, ein Sityaun 
ifi gemadt, Singer, Tot, Turm fînd în gutem Stand. Mie 
Daben SWulver und SMroviant, SBafier, Sein, ol, 8oble, 
Sepi, Spe, Sir fânnen în Malle und Ştie feben und uns 
ipret erivepren ştocen Shonat und lânger Binaus, Mir wvifjen 
î00pl, es ift nit allein um das Sof getau, es ft um die 
ganțe deutie Mation getan, Dică îft det ŞSels, Gteunbe: 
unferipălet ipu die Slut, (0 fiteset alles nad und verfintet 
und Dleibet nidts bet oon ganiet, gtofer, deutier Mation 
dann ein Baufe elender Gteine und Tritnmet, 

„ Onăbigftet Sete und Sărfi! Gott Bat uns auf Diefen Gelfen 
. geftelit, und ivit iollen mit Gott auparten, ibn puten und 
verteidigen, und tpâr es tvider den Teufel felBft, sveil tie 

0% einen Biutstropfen îm Seib und einen Saud în der 
SBruft Baben, 
Bifbof Sonrad, Das toalte Gott und der Bitter 

St, Georg! 

Cin Tumult und Degelferungstaumet Brit jett 108, Die Ritter fâreten „er! 
Seri, umarnien (14, (ătteln (IG Dle SDânbe unter Trânen, „SDisat, Bilsof 

Ronzab1 Bioat unfer Bildof unb Ser! und tvleberum „sec! Serii fall e 
Burdbelnanber, 

Înmitten det allgemeinen SBetoegung entfernt (14 Der SBildof und fetn Gefolge, 
Domprobit Marigraf Grlebrid von pna er0a Bleibt nult flcinem Gefolge 

Sun sot der Mi plen făcelt: SĂ till den Slotian Geger 

în ein Maufelo) prăgelu. 
Erfter Mitter, Bauer, But did, mein Nog folâgt did! 
„Sunş don det Mablen,: SBobl Der! tvir wmollen den 

| Şlorian Geper und (eine PSeinebetger SMorbbuben în ein 
Maufelod prigelu. 

. Gebaftian von Gepet, an Bolf von Sanfiin:” off, sBolf, 
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ic Dal? mid it lânger. Solf Der SBâtenbâuter meinen [elbz 
Tien Brudet alo Befimpfen dirten 2 

ABolf von Danfteiit, laut su Runa von der Mâţlen: Set lOZ 
tian Geyer iți cin (o eprlicer Ritter und Meuter son Adel als 
irgendeiner îm fanbe su Stanfen. 

ung doua det Muplen. De Slorian Geper îfi cin 
palsfirăfiier Suft, 
%olf von Banftein, au Gebaftan Geper, der fosfapren tvill: 

feiy did, Cebaftian; la bas gefpotnte Dâbnlein teâpen 
auf fetaem MIR. SBanu tooilt br do) Cuten VbelâBrief 
Dezablen, Be, Sunfer Strafenfeger ? 

Suny on bet Mablen fre: Der Stotian Geper Îft ein 

Site, ein Geinb des Saifers unb ganţer beutfoher Nation, 
Sat şi Pavia bem Gtangofen gedient, 
Molf von Danftein, dit an Sună von der Mațten: SRânnz 

(ein, 06 dit Der Spenfer unter Deinen gepidten Saaten nod) 

Den gelațțen Bat, da8 tei id ni. Der du Bit etn gez 
Pelmter Cjel, twpana du fie nit Daft. Und tvenn du nit aufz 
Port su fegreien, will îcp bic die SDarnifbanb în Del Răfterz 
maul fiopfen, bag der tote Siveif perna gebet, — 

Sebafiian von Genet, Rolf, teitt Deifeit, Die Gedsz 
nafe îft von den Bauern entlofjen, Denfet (id Die grof aufz 

şutun am $5f, leit ein Seben şu eriuappen, mit Graz 
manţen und SRaulmaden, Der Zeufel gefegu” es tipu. 
Molf von Safteli. Srtebe, ipr Sete, Mufe oberfier 

Bauptmann, der SNartgtaf Oomprobfi, Degebrt şu teden. 

Solf don Danftein, Gebaftian — , 

Sebaftian son Geyer, Daf did so Sarter (dând! 
det und (01 mir Bifen! ” 
Molf von Banfiein, Somm mit mir! 
Sebaftian von Geger. Sobin? 
Molf von Banftein, Der Pfaff” fubrt eu am Sell. 

3% sef! su den Bauern, Sepii du mit? 
Sebaţtian von Geper. 8 gept nit an, SBolf, fireitet 

mit wider Pf und Gewifţen. 
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Martgraf Briebtid, Sieben Greunbe, von unferi 
guâdigfien Seren gun oBerfien Saupimann bec Dies Sălog 
gefeţt, tu i eu fund unb şu twiflen, daf i son Stund an 
die Burg sutun will und sut Berteibigung Befbidea. Dum 
ivelper Suft Dat în der Befagung şu Bleiben, der Begebe lb: 
auf Den Slofpof. Illda twird Ser Ci5 verlefen toetben, 
dana fi) su Balten jeber geloben und (ptoăten (Ol. Ser 
aber nit Cult pat, une furber belftândig şu fetn, der teete 
BE 05, 

SBolf von Banftein teltt, tmâgrend alles RU îR, au8 bec eipe, 

Molf von Saftell, 980 Willft du Bin, SBolf? 
S851f oou Banfteiu, Dem Cvangelium einen Beiftand 

tun, 
Die Ritter. Gobuft, ShurP, Betrăter, Meme! 
SBolf von SDanftein fgrelt cafend qurda: Ştefţe die ef alle 

Pfaffentnedte! 8 lebe die beutide evaugelifhe Şreibeit! 
Die Ritter. 800 unţer Bifdof und Setc, pod SBifăof 

Sontad von Mutşburg! 
2Bolf vou Daunftein. Bunbdiub! Sunofugl ss, 

Der Borpana făllt,



Erfter AXEL 

Die Rapitai tube de NeufMânfleră u Murabutg. n der Sintertoand eine Bogens 
fâr na bec Side, Met Genfice mit Mie, Sin dprigen Eporftuple an den 
Sânten und ein langet, fcecer Zid von Gtiplen umgeben, în Der Mitte des 

gtofen Maumes, 

Martin IA Delbâftigt, grâne Melfer ansunageln, tele Giatenmâusliu und 

Sunglin qu8 elnem Rosbe ip gurelpen. Am Ti( fit forens 5ffelolg, 
eia nafi:8 Tu um ben Sopf getvunden, und Bat Sriften oc îi aufaebăuit, 

Sa einer Genfiernife dee Rettor Befen meper und Besold, der Sultbeif 
von Dofenfurt, ble Borgânge auf Der Strafe dură offene Genfler Deobadtend, 
Gteppan von Meniingen, eln eta vleriijâgriger Ritter în vollem saruti, 

fişt natâțiig în einem Der Cporftăfle, 

Det Sultbeig.  Seht Cu, Bruder Meftor, Spre 

feb mile! 
Reftor Befenmeţer, Ghutt did) bet Nitt, SBruder 

Sultţeig! Necdum omnis hebet effoeto în corpore sanguis: 

no if nidt alles SBlut îm aften Seibe vertrodnet, Sas 
dentt $fe von mit? Bec ft Diefer, det auf Dent tveigen Gaul? 

Det Spultpeiţ. Der Gettivanfi, den da8 NOBlein faut 
ftagen fann? 

£Sffelbolş. SMenn Cpt mit îifit, was cine oolle Sau if, 

Bruder Meftor, fo fept Cu ben Sacob Sobl an. | 
Rettot Beţenmener, Sf e8 det Sfacob op? Giept nit 

faft aus inte ein grofer Stiegsmatu. 
Der Sultheif. Sind ipm aud şt alleterfi die Gedern 

cin twenig gemwadfen; Dat Bis Bierber (werlid) mob eiw'n 

tofen SRann gefeben gepabt, 

Soffelbolg, Berfiet er (id nit auf Stlegâpândel, fo 
tutet et (i defio med! Berfite, ftebet mit dem SMaul und det 
Meinfannen în der Trintfiuben Ddefto Daf einen San, 
Săret doc şu, tie fie ibn anforeien! Sans um nb uit, 
it gar twobl gelitten, iwitd aber dem SBifof (ein Sălof 
topi făjiverlid) ab dem Serg ftofen. 

Der Sultbeiţ. 8 măr dann Ga, Daf es ot 

Dtânen ufiet!, — — , 
Mengingen, SBicd der Berfammlungstat Die Gifuus 

Dalten ? 
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25ffelpols. Sa, Beuder, an alte SDauptteut aller Soaujen 
um SBocşburg îft fabung ergangen. 
Menşingen, CE tât not, daf twic uf furgebradte Sus 

firuftion und Banblung SBefoheid erpielten, Damit anpeims 
şt teiten gen Motbenburg, 

Soffelbolş. Set” di, SBruber Mensingen: fafie Dic mit 
det Gedulb, — — 

Martin, Gib Der, Sintenmâuslin! 
- Offelpolş. Mady flugs, Mattin! Du mut mit Sriţ 
fen aufâ Ratbaus! 

- Martin, SBoBl, î0opl, Brubet, Ge not: 
Minter, bu muft Urlaub Dan, 
Da Dab id ob vernomimen. 
Bas mir Der Minter Dat angetan, 
Das flag td diefem Sommer, 

TBa8 mat du fir ein Gefidt, Sinfenmăustin? Se, bu, 
Sunslin! SBeift nit, Da$ (ic Das Subeljagt anfapet? 

Sunslin, Ei freilid, Bruber! 
“ Nattin, So mad! einen Sprung und fbrei jubu! 
Sunslin forinot und fârett: Supu! 
Martin. Sog Sung, înc îft mein Damimer? Gib per! 
Şintenmâuslin. SS Ba5 ibn nit! | 
Martin, Gib per! 
Menitngen, Ce Bat ibn uit, Soeft du Dann nit, du 

SMatietenpengft? 
Martin. Moblan, SBtubet! id BAD ft genung den Bot: 

teigen vot bet Bauer Titen mitfingen Belfen. Sgt fingeu 
die Bauern den Brotteigen dot ben Sgisfieru und Shuferu 
iprer Sertfpaft. 9Ber einen (o gtofmertliden bab i mein 
Tag nit mitoefungen, Gib per ben Sammer | 
Gintenmâulin, Boţg biefer und jenet, î Dab ibn uit, 
Martin orelft în Gintenmâustind Tafge und Bolt tn Deraue: Se, 

ta8 if da8? ap! | 
Ginfenmâuslin, SBie îft bas şugeoangen? 
Martin, ie ifi bas gugegangen? Sa, îgt tafet! 9804 
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fut Bin î6) Bet Occam în bet Schule gefefțen? SBas wife De 
von all meinen Subtilitâten? Sum Beifpiel, SBruber Menz 
ținget: fana Gott fi mit det Rteatur -bereinen 0der nit? 
Gott fann fi) mit Der Sreatur veteinen, Der Bater ifi der 
Sopu der Sungfeau Matia. Det Beilige Geifi if cin Men(d 
und bet Sofn det Sungftau. Der Bater, der nie geftotben, 

pâtte flerben fânneu, und der Sobn, telder gefiorben, Dâtte 
nie fterben founen, Slaubt Spre nit? Cuor Rărper, Brubder, 
faun întenfiverimeițe an etnem Drte unendlid tweifi und 

intenfiveriveițe ins unenslice fpivars (ein. Becfiept Dr das, 
sdet unit? 

SMengingen, tasens: Gott Delfe mir, nein, i) Dab'â nit 
geletuet! 

Reftor Befen meger, tadenb: So fteuet Cu, benn Spre 

Braudet nits ge verletnen, Sinberlid und elend if uns 
unfer Sernen, Sir Daben genung verborBene Gebitne und 
Theologafier. Sie verfieben îpre eigenen Bicer nit, SNit 
iBten exercitiis, copulatis, summis un dergleien labyrinthis 
it nipts gefan, Sif ipren Dudftionen twerden fie Die SOIle 
nit austbfcben, mit ipren Diftinftionen dea Diunel nit aufz 
fliegen, 

Der Sultbeig. Bruder Steftor! 
Rettot Befenmener, Dha! 

„Det Shultbeig. Sennt Spre Den Berlinger von ins 

gefidt? 
Reftot Befen meger, Den S5pen von Bestiingen mit 

det cifernen Vand? 

Der Sultpeiţ. Der bott auf dem mmagern Slepper fi Bt, 

Meftot Befenmeger, Das furie Mânnlein? 
Der Sultpeiţ. Das Btupinaderein, Shit demn et 

fprit, ift det Senneberger, 

SMenşingen. Der Denneberger if aud i in Der Ginung? 

£Sffelbolş. Die Senneberger find în det Ginung, Die 
Saofenloge find în bee Cinuug, Die MBertbeime und diele 
dude met, 
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Nettot Befen meet, SRa8 disputieret et 500) îv0bl fo 
cifrig ? 

Det Sultpeifi,. So Blau, tsas twird es fein!? Die 
Gejăicte vom Bamberger SBilpof, mit dem er alleiveil 

in Dândel gelegen, 
Martin. Sole Spre fie Dâten, Bruder Mettor? SĂ till 

fie Cu SRort fur Sort aufiagen, und wann Se ein alt 

SBeib findet im fane su Stanten, bas le nit Derbetet tie 
508 Vaternoftet, (0 mdget Se mi) laffen mit einem Sutbi 
Dengel tot fplage, — — Ce ifi Sag”, fie tnolleu den SBezlinget 
su ein oberften Dauptmann iber uns alle fegen, . 

So ffelp ol, Dac Bat SDană Sârslin erfonnen, Der Si 
it nit oiel med” daun ein Dolzern Shureifen und als ein Ge 
fangener im eigenen Saufen, Et darf nit feine Notourit 
vettichten, es tft einer dabei, Der ipm aufpaţt, SRas foll er 
dusridten, wenn man ibn tvolite sum Serrn maker diber 
Dreifigtauțend tvutige eur?! 

„ Det SultBeiţ. Sat fein Maris in Den Sânden, det 
ganțe 55, 

„ Mensingen, Ro fiegt der evangelilje auf, SBruder? 
Loffelbols, Bu SugDerg und Ranbersader, 
Mettot Befen mepet, SMieoiel (pâtet Spre igt SBâutri[ăe 

tn und um SQărsburg? 

Det Sultpeif. oi Seidnam, fie fânnten Sen Sai 
dusfaufen ! 

Senşingen, SMeinet Spre, Da fie fi) în Der Befagung 
ernfilid twerden şut SBepre (ien und unterftepen, da8 
Splof şu Balten twtder Die Mibermapt? 

Der Sultpeiţ., 8 îft eine tapfte Ansabl gutet, ge 
bienter eu în Dec Burg, 

£Offelbolg, au smenainoen: SMauerbredend Gefuţ, Brubet, 
Al8 Spt su Notpenburg Dabt; es felt uns an guten Gtiden; 
fpafit uns Cute şivo Nolălangen Berbei, Sf SBrefhe ge: 
mad fo laffet Gott unb den Slorian Gepet fizt das andre 
otgen, 
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Shartin, SBrntbet, det Şlotian Geper verfiebet (1 auf 
Stiegspândel mep” dann die ubrigen Saupileut famt und 
(under, und feine Shivatien ticten mel! aus Dann alle 
andern SDaufen det Bauernfhaft. Ser den Sever und feine 

Cdipatşen Bei SMeinsbetg gefebn Dat, der teifi, da8 id vor 
Gott te und die lautre Maprpeit, 
R5ffelpols. S4 fiund aud babei, ale fîe den Sturm auz 

ftaten ... St wift, Daţ, inmâprend tir mit dem SBelfenz 
fieiner în Sanblung ftunden, et uus lief povertăterifeperz 

iveis feine Meuter im Muden abbreden mit Steden und 
SBtennen. 9lsbald es tudbar tvard în ben Câgern, wat 
jedermanns Seinuug Datauf, daf man (ollte mit dem 
Eraft Berfar und ftâcmen gefamter Band. Buoor aber tbaten 
fie ferolbe fenden, aber die (06 man uns datnieder tviber 
Sriegebraud) und Net, Sam einer von Den Gejpidten 
Blutig und mit Gefbrei Daper, und nu tar fein Salten, 
tenuefe alles toider die Stabtmauet. St ftat Der Şiotian 

Geger şu feinen Sbtwwarzen und (eprie fie an: în einer Dalben 
Stunbe find tvir tot, Brădet, pdet die (bivatţe Gapne fiedt 
um Sgiofturm, Sas fag i, Brier, es (ind nit meb! 
dana Sierfaufenb Seri8; aber wenn le die Etde tiber den 
Sopf getporfen b4Ben und „per! Der!“ (teien, fo imolit id dem 
Xeufel fieber Begegnen, Go rață dit ret Mofen am MWatetz 
noffer Dută deine Ginger măgen gleiten, alfobal> Braen fe 
in Die SBeinberge, ftâubten den Berg Binauf, Bingen an det 
Mauet und fprangen datiBer tie die Ragen, ivurfen' alles 
nieber und [iefen die Bauernfapne von allen Zărmen tvepu, 
— SBilpelm son Grumbad triit eln, pradtooii geparnițăt. SDaividet 

negmet den SBerlinger, der will den Sus ninbert nit Beigen. 
“m find alte Surten und Grâben şu fief und die SMorăfte 

țu Bteit, Den fete der Teufel siber (id, 
Sultpeif. Walrs Gott, sir etiâplen den tedten 

Mana, 

Mattin. 90%, Slorian Gene! Giege son SDeinsberg! - 
Der Geper (ol unfer Dauptmann (ein! 
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9sffelboly, Sie benfen nit alle fo sie tit, 
Milbelm von Grumbad, d) toitnfd) etc gute Zeit, 

ipe Setren! 

£offelbotg. ES ft aus und Bin mit dec Serriicăfeit; Die 
find feine Vertu, Sas îvilift du, SBruder? 

SBilbelu von Grumbad. Des Sunferă Şlotian von 
Geper Gelofepteiber jud id, 

£5ffelbols. So wwirft Du ibn ebenfomenig finden, al 
ten du: aueganget tmârfi, des Teufels efbfegteiber şi 
fucden, 

SBilpelu von Gu mbag. Sos Shivei, to find id 
den fotens Soffelpols 2 

S5ffelpols, Sog, îd Bin der foteny 25ffelpols, abat 
niemal nit eines Cbelmanns Şelofopreiber, SMeinefi du, 
i (Ul? fiten und mid Brauden lafjen — Sott tei că, . 
daf i med” tot dann lebendig Din! — fo eă îm Setten 
dienft iâre? 
Menşingen. Gott gri did, Milbelin! 
Silpelm von Stumbad. Gott dant dit, Stephan! 

Menţingen, su a5ffelpou: C8 ift der Sunter von Gun 
Ba, SBruder, Deffen Sdwefter der Slorian Geper sut Ep 
Bat, 

£5ffelpols, Da5 (iert mid den Teufel, Sas siliți du, 
Bruber ? 
Milbelm vou Grumbag. 68 ifi mir îm Sâger qi 

Seibingâfeld ein Sugz und Gicherbeitâbrief sugețagt. 
£offelbolş, Dat îd'8 do gleid! Cin atimer Nitkr, 

der elnen Shufibtief erbettelt, 
SBilpelm von Srumbad, iâpornio: St, Sgreiber, gib 

at, îvet vot dit fiept, 
£5ffelbolg. SBilft du com Ceder guden!? So tocif, 

daf du ein! SMebe Daft, SA tei au, toer got mit flebt: 
ein SBruber Bauer fiepet vor mir! Sie Beigt du, SBruder? 

SBilbelm vou Stumbad, SĂ bin der Sitter SBilbelia 
von Stumbag, 
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foffelpolş, Strei bein MBappen aus, Bruder, C8 Bat 
fein Set med” damit. Du twirft cin Bauer (o gut inte ich, 
batvider fann dir fein Scpufibrief nit elfen, Gcumbad utmmt 
den Sugbrief, der igm Dingeivorfen toirb swle bem unde der Broden, uud 

untecbrădt felne Du, Er tritt su SMengingen în eine ifige nd cebet Lelfe alt 

im. fi nit8 baun liepen und Şieben în Der Mittete 
(Gaft.  Denfen an ni anberă, Dann Daf fie ibre fefieu 
Săuţer und Sider erteften twolfen, Da febet ben Slotian 

Geper an, bet fponet de Ecinen in feinem SDeg, SDaben ip 
it die StammBurg mit Geuer niebergelegt, Bat aber nit mit 

der SBimper geţutt, 

det Sdultţeif, jeife au Eoffelțot: Sc Bab” gemeint, der 
GtumBad ivâr în det Befabung, 

Xăffelbolz, Ei, toâr e (0, i) vergunnt e dem ifbof; 
es ifi nidtâ gelegen an folder SBruderiaft, €8 fi ipnen nit 
um gătite Nedt, Sie „fuden ibren Borteil, wie die 
Maben nad fas fliegen, Giloden bepinnen pu tânten. 

„ SMattin, an der Zâr na bec Sie: SBritder, die Sire if 
gas soli sRenfen, ftepen Sopf an Sopf. 

__Mettor Befenmeper, Gagtet Spre nit, der SPater Oluss 

- Btofius tverde ptebigen ? 

Der Sultpeiţ. Sa, Bruder Neftor! | 
Mettor SBefenmeger. ES if mabeli) ein grofer Tar, 

und nun i idn gefepen ab”, till ic gern und gettoft babirz 
fabren, | 

9Sffelpolş, Sete, liehe SBrider, bas lit (neiet mit 
grofen Sloden unb îft, Gott! Sunberă genug, 65 îft (ipts 

bari und mit Sânden şu gteifen: Gott Dat (ic în ben 
Sandel gejijlagen und „fi der armen, teutiden Matioa 
erbatmuf, 

Reftot SBeţenmegper, Cs if Gag': 60 too unter Serr 
Sețus it aufaefabren gen Bimmet, im SMittelpuntt der Es 
den, ba, Beifit eă, pangt eine grofie Glode; die (oil einft faut 
und firăterlid anfălagen, fo laut und (0 firbterlică foii 
fie aufătagen, daf felbfi die Dauben fie părea tmerden, SBobla 
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îndufelt die Obren auf, ibr Eptannen und Veiniger Qeibea 
und der Geele, und metiet, daf euet jingfter Tag nabet, 
Bubenteben fommt, 

Sattin, telumpbterend: ărft Du das Gefărei, SBruber 
Bubenleben ? Der Şlotian Geper teitet ein, 

S5ffelpols. SBruber Bubenleben, i verbofț!, daf Gott 
Cud) it twitb die Mugen auftun und ud) eigen, iven er fii 
in Diefen Sâuften şu fel Selden gemat. 
Bubenleben est eine Drudfgrițt voe Săftelpotg: Sa, lefet: din 

die Berfaminlung der Bauernfhaft deutfeer Nation, auă 
gângen von oberlândifen Sitbrideru, Sie fiebet ge 
fotieben die gleie Seinung, uf der ic verparte: die Dus 
fâbrer follen SBauern fein, unfres gleicen. Mimmt ran 
einen von Idel Datein, verfbleidt man SBolfspaar' unter 
die Sgafâwolten. Das fann fit) nigt reimen, Liebe Suder! 
Martin p în SBepelfterungâcafere! am Genfer: Vivat det fOtvaty 

Geper! 
„Meftor Befenmeper, augee ns:. Biat Ganft Georg! 
Bivat Sauft Georg! 

„ ŞBffelpolş, Giţt er nit auf dem Gaul fo rit und fina 
als ein SBolş? 

Nettor Befen meper. Mabelid ein ecpter, tecter Gottâ, 
Dauptmanu! 

Der Sultpeif. Sat Rofi am Barnifi), aber uit am 
Set! 

" Meftor Befen mepet, Cin Brennendes Recht fliegt dură 
fein Ser. 

" Martin, SBioat der fopivarţe Geper! ivat Stoian 
Gleper! Ce rennt nad Der Tâe que Sire, Gr if în die Siroe ge 
tteten, | E - 

„? Rettor Befenmeger, Sit allen Trabanten, 
Martin, Sind an bunbert Teabanten mit ibn im oollen 

Satuife,  Soffelpol; und bez Equltpeif fiiftecn multeinanber, 
Bubenleben. Da verfpur i 1000 Dollifge Tprannti, 

aber nidts nit von Grifilicer Demut, 
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Tellermann, gegarnifăt, Tontnut Bereln în elnem Greubentaul von Belin 

und Cinşugs5begelftcrung, 

Tellermann tritt ein, febt, fâtoingt das Gojivert do: Grif eu 
Gott, [iebe SBtitbder, fegue eu Gott, [iebe evangelițdje 
rider! Morbleu, liebe SBriider, Jay gaign€ mon procăs, 

Entendez vous? Set gtofe Tag îft da! Ecutez, âcutezi 
Cefet mid) nit Darauf an, tag i te, wie id) te. Der Mein 

if mir in Sopf troden, Das Glită îft mir ins Berg feodhen, 
Brider — tult den Gâufien auf ten Tiţd) trommelnd — Îft Din îc 

bapeim — und tvie fînb tpir eingeritten! Mort de ma vie, 
Pfaff! St find it Dapeim! So aber Gift du, Bi(5fletn 2 
faft Davon gemufit, bi) flicten aus Deinem Brat, Bugre! 

larron! menteur! fils du putainy! traitrel! faquini brutal! 

bourreaul Soft uns vetjagt und vertrieben tie (pledte 
funde, Outrage pour outrage! 

Der Sultbeiţ, Sie fiebt8 aus uf Der Gafţen, SBrus 
der? 

Tellermann, ben Geuitpeg umarmenb: SBriderleiu, liebes 
Sultbeiglein, es it me” de Gegens, dann einer fanu im 
SBufen Bepalteu, Gott, Sott! Mas eine glicdtlie SMieberz 
fafrt, Se jene, je jene. Su! Set Slorian Geger (ol feben| 

Dberfier Selbpauptmann uber alle Baufen, “Gin Dundâz 
fott, Der nit SBejheid tut! . 

Der Sultheiţ, SMalve Gott! So tu die SBeţegeibl 
Selletmann. Mort bleu! Mie Daben fie tin geeprt! 

m faugerzTor Bat er (till gepalten, Sf tie alle Totre 
fperrangeliveit ufgetvefi. Sat aber daune) batwiber gebodt 

mit dem Sgiwertinauf und Binaufgefotien gen den Ştauenz 
Berg, „Sie febre id Deim, Slotian Geper, în Saiferă Apt 
ind Bapftes Banu, aber von Gott etmedt, etimăâplet und gez 
fupret! Sie fepre id) Geim, Slorian Geper, des Gidingen 
Steund und bet Pfaffen Seinb, tie id Dei mir felbft gelobt 
und gefbiooten, und will uit tafien, Di8 daf i dein Do 
fil; Siof, du bobftolzer, teuflicet SMfațțe Sontad, în 
Grund perftdrti* Ep Bat er gefăprien; (0 find ir cintitten, 
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$Bat be Subeljaudyens felu Ende; tocbten mit Ticpern aud 
allen Genfiera, Die Sciber wwollten gat auf die Gtrofen 
fpringen sot Sauien und £ufi; (ela Saul tonnte fauna fort: 
(gteiten. Gie tuiften îpm Den Stegreif und Tecten tm den : 
Stoft vot Sarniţ, SBaren bicţelben SDăte und Gtrafen, 
490 râmifzfaiferlie SMajeftât offne Dipt bec uns aud 
Elafen, settufen und ausidreien laffen, emit Beatepuna auf Dute 
teten: SIBA8 tvill Der Pfaff pier? 9lle in einen Gat und unter 

ie Sgpinbbrice mit ipuen! 

- Det Sultbeiţ. Sel cubig, Brubder, faţte Bld), Bruber! 
Cin Domberr, Der Sdreiberblenfie tut, tommt, 

- Xellermatun, So Blut, tenn ic did alt, Bit bu pif ein 
terflucter Dompete votdem geweft? Mort de ma vie! fut 
sit Der Sendpfaff mit bir şu Soraen geffen, nadbem er den 
Gtab gebroen bet meine SMutter felig ? 

Do mperr. 20 Sieber, metn Sete, Se irtet Cu ivațulig! 

 Bellermann. Daft bu nit Ocpelter Derbeigefeleppt und 
DI, Ve) und Scwefel batauf offer, a18 man fie verbrannt 

„auf bem Sădenplag? Da, Bier, (daw mid anl Să Bin der 
Sellermann, i Bin ein SBegpard, id Bin ein Sunbe, i Bin 
ein Beimlicher Sefer, Seine SRutter felig ivoll8 nit geflen, 
man Bat fie aufgeogen eine Sand Doc, fo lang man dri 
Paternofter fprit, Gie pat'8 nit geftanden, Gott verii) 
i9'8, Sp aber betenn! feeiwvillig: id) Dab alleşeit das Evans 
gelium fieb gepabt, me” dann Senfentand, SS leugne 
nit: îd gepăr” gu Den frelen Geiflern, Ştei find tvir, torii 
Gott uns befrelt Bat und unfre Bedrădet, Geinde und Geclen 
morbet gerfiteuet tpte Sebi, Şrei find tvir, tveil ivit fein Gu 
tuiffen mit paben und von bieferi bâfen Tier uit gerfebet und 
gettiffen twerben, Mind, Pfafie, fo Binbert mid) nictă, daf Îd 
did niederțlag! 
Det Shultpeig. Şriedel Globe! 
Zellermann, vom Suligei; und den anbern gepalten und oerțiru 

Dect, in Dafecel, felt: Slagt tot! Gdlagt tot! Der Dompezr fiidta 
Ad, und Zellermann fintt, efșăpft und nageiu Befinnungâlos, auf einen Gtudl. 
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Der Shultgeig, Ce îfi ber Teltermana, eines Stofbânds 
lers Son, faben ibm soc eu Sjapren Die ţu SBitburg 
die SMMutter -verbrannt, Da Bat e8 ibn ibunder Ubermannt, 
anfonfien fein Befţeter Stiegâmanu îm ganşen Belen Daufen 

Dann er, Ser Geper und er find eine Band, 

Meftor Beţen meper., Gin rafender jar, Brideri 

Der Sdultheif, Dunberte fit einen aflentpalben in Bolt! 

Mettor Befenmepet.” GotteSgeigelu! 

Der Sultpei. Gaat vou Dradenţfinen, ausgefăet 

son Sapfi, Sardinălen, SBifb5fen und SNefpfafțen, auf 
gangen ibnen felbft sum SBerberben, 

Mettor Befenmeper, Sweig fiille, der SDater Mimz 
Brofius fpricpt! sman Dârt aus Der Side ben Tonfall einer Preblot, one 
Socte su verflețen, 

Dur bie Mabentăe lints treten auf Gebaflian son Motenpapu, EBolf von 
Rafiell, Ban bon Cidtenfieia, Dans von Grumbad, Rung Don det 

“Râpien, Ete terden gefițrt von Sattorius. 

Gattotius p Wit Grasităt qu ffelbols tretend, bec, îm Sinpâten Dec 

Srebigt Beariffen, (ein Berantomnten nict Bemerit Bat, “pt werdet mir 

vetțeider . -, 5% Babe die fegation Bergefibrt, Cuer S90z 
gelaptt, 

€sSffelpolz. 3u feb, Bruder, - 
Sattorius, 5 Bin von SMenbdel Sipplern auf diefe 

Gtunbe Befoplen, Sue Dogelaptt, 
LSffelbolg, Gi, nennet mid bo) mit Bobgelabrt, 

ruder,. Bic find allpumal Ginder unb mangeln des 
Rubms, 

Gattotius, Sete, ficber SBeudet, <fpe Babt rect, ete 
faţren fort, leife miteinander gu (preden. Deriveii Bat bile Gruppe ber Gefanbts 

fSaft untereinanber gefiâfiert, SBilpelm bon Grumba Dat eine SDenbung ses 
madt und fie Demertt. Ge OG SMenaingen an, unb Beibe Bliden fld) um, SNdas 

LG unauffâtlia treten Belbe Der Gefanbtidaftsgruppe nâfer, 

Sebaftian von Rotenbabu, sepreft: Bei bet Piebe Gofz 
feg! feb îpe gu (matzen Batern îvotden? 
Milpelm von Gtumbad, SĂ Din în de€ Martgtafe 

Masa) Dienften pie, 
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Sebaftian von Motenpabn. Safi aber bo dn 
Bâurițge Steug am tm, 
Bilpelm von Srumbad. SMuf tvobl, es fei mir [ie 

oder leib, SfE bu! Das nit Dursufomimen, 
Sebafiian von Rotenbapa, Sunter von Sengingen? 

Bo Bat ud) bet Teufel bergeteagen? 
Menşingen, 4 Bin in der fegation von Rotgenburg, 
Sebaftian von Rotenpaban. Seb Be dann şu Rotbens 

burg Burger iotden ? 
Mengingen. Gi, freilig, unter! SRugtet Sf daă 

no uit? 
Sebaftian von Motenbapu, Mugt id e8 (on ai, 

fo Begteif id e8 Dennod şu tvobl, Daf Sr Binter den Mauera 
der Neidsftâdte Sus (udet, 
Menţingen. Spre Beliebet su (etien, Mitter! 
Sebaftian von Motenbaban, Bat nicht Guer Name 

aud) unter det 9IBfag' geftanben, Die der fanbeg vectriebent 
Uri) vou SBurttemberg gen Stuttgart getan — Bevor ibn 
ber Selfenfieiuer (o D58lid und meifierlic) Bat Geimgefen 
Beifeu ? 
Mensingen, Der Sandel î5 nit gu Ende, Sitter! Sf 

bara Dem Selfenfteiner dbel Befomimen, Sat mafțen şi 
Meinsberg fein Seben (affen. 
Sebaftian von Motenbabn. Se, faget Spre basi? — 

So fprigt dann die Ne tab, bie unter dem Bolfe gebet: 
ber Sduig von Gtanfrei) und der verlorene Surft pătten die 

" Satten gemilăt, der Geper pâttt fie su Dopentioiel dom 
Zile genominen und ausgegeben: und alfo das grofe 
Dbâutife Spiel aungepoben!? 
SMensingen, Da ftaget Sr no? 
Sebaftian von Rotenbapn. Go twirb man ein jedrs 

Trbpflein adligen SBluts, sit SBein9berg vetgofțen, deteinfi von 
Cu) fotbetn. menzingen toenbet fi mit feljudeu, 
£itenfteiu, TBIIL die podftolge, teisfreie Stast fi aud 

mit Dem lurat oermengen und fă) în die BSILifobe Ginuug tun? 
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SMengingen, Das twird gefdelen, wie Gott es făgt, 
Ritter, 

fans son Stumbad, su acilpelm: Sof Seibuam, Better, 
follen ivit einer demn andetn Geinb (ein ? Sie teimet (id) Da8 2? 

Milbelm von Srumbad, Blau, Sans! Da fiepe 

bu su! 

S%olf von Saftell. Sat bi) der SBi(pof nit ufgemabnet, 
did în bie SBefabung şu tun? 
SSilpelm dou Scrumba. Sp Din dem SMarigtafeu 

şu Snsbad mit Dienften verbunbden und fit în şu teiten 
und teifen verpfiidt, 

£ibtenfiein, Der Sunfer von Srumbad pat e8 niemalen 
andetă gebalten: wann er die Siepper im Dien(le Des Matiz 
gtafen aBgeftieben, (o ftunden fie Bald dana am Sof uz 
fers Bijbof în Saberu Bis an den Sas. 
Silpelm von Srumba. Sof SBaud, bafut Bab i 

nit meb' dann fânfpundert Scpioeine îm Sramiat und der 
Bi(eof iptec gieitaufend auf Cihelmafi, und ift do mein 
XBalb, Dafăr (oiegen (eine Domberra und Diener Dda9 . 
Xild în meinem Gori und fifogen în meinen Băgden, 
Molf von 8Safteţi, SBift du unbillig Befeptoeret, fo Baft 

du ben Meg Medtens, 
Silpelm von Srumba, Die Pfaffen tun mit Siebe 

its, man ţiebe ipnen bann da8 Geil uber die Dbren, 
3Bolf don Safteli. SBift du nit (uldig, Dem SBifof 

mgugiebn? 
Milpelmoon Srumbag, Seiduam! So Bat det Bfaff 

vabelid) gut Miemen (pneiden, tvenn bie reidsfreie Ditterz 

iat ipte SDaut alo Billig und fnebtâwillig su Marite bringt, 
Sg bin nit (buldig, dem SBifbof in eigner SPerţon gusuţiebn! 
ii wide Serfommen feântițeen bels. 
Dans von Srumbad. Saft du nit deine Guter vom 

Stift şu febpen? 
Milbelm don Stumbag, Mufere Sepue fi find nit Oua 

denz und Dienfilebne, fondern fteie fepne, 
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_SRolf son Saftell, au Gartorius, bee perantelte:. (E tool Gute 

MBeisbelt, Derc SRagifier? 

„ Sattotius. Să futbte Gott unb fiebe meinen ferrn, 
Ener Ebel, d biene Gr, Gefitengen mit meinem Waters 
noftet und guten Mat, folange es Gott und meinem grădigen 
Sera gefăllt, 
Milbelm son Gtumbag, SBtav geteyt, SMeifier! 
Molf von Safteli[, Die Suriften und Râte, Das îf die 

Sefi; treiben ibre Serten în Murat uub Berderben, Sole bet 

Teufel alle rofen Supe! 
Mengingen. So (ept bo şu alleterft euten SBifpof an, 

Der îft mit Suriflen Bepângt, tie ein Syacobâbruber mit 
Mufbelu, 

Sebaftian von Notenbabn, su Gactorina:  Da8 Îlble 
bei dem Danbel if: Dr tommt um Cure Bereprung, Magi fier, 

Gattorius. Das foll mi nice frântfen, Cuer 90%; 
gelaprt! 

Gebaftian von Motenbabn, Entlaufet Spre (on bed 
- Bilgof6 Naricpter, (o ştept man Cu) befto ficberer an dem 

Dâurifen Galgen auf, 
Sattotius. Stept şu Bedenfen, Cuer Cblen, Sg tut 

bas Gute nit um fndber Danbfalben ivillen, Cur 90 
gelabrt; unb vermeibe das Medte nit aug niedeter Gurăt, 

fiptenftein. Das SRurze und fange if: Der Sunter von 
Grumba verrât felnen epnsberru, 
Milpelm von Grumbad, Der Saifer îft mein Sepnă 

fete und ten Pfaffe su SBursburg; t bin fein Pfaffentnegt. 
Gebafttan von Rotenbapu, Das îi int Der Ton, ba 

nad alle fingen. Ser it Das Necte swill und Das Gute tut, 
der Beift ein Vfaffentnegt, 
Bilpelm von Grumbad, Sof Dred, iţt auf einmal, 

it târ (d) Dem SBifof gut genung, it fall îc ipm fine 
Gămaligruben und den Dombetten ibre (etbenen Betten 
und îpren Solluft verteibigeu. Das tue der TZeufel! 

£ăffelbolt. Sa teben die Mittoe untereinanber? 
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Gartotiug, Spre Syetten, tretet ţutud, folget mir! Sie 
find şu (ru) tommen, 
Bolf von Safteli. So Blau, td mă mit der SBepte 

drelnfăjlagen, Bon Gartoriuă pelcitet, alegea fie A surăa, 

Mettor Befenmevet, immer no bec Vrebigt qupâtenb: Der 
Mater Simbrofius (oliegt die Mrediat în Fatein, Gr tveifet 

die Brider unb Ecpwefiern auf SBicleţ6 evangelițen Buz 
funfteftaat, 'Tunc necessitaretur respublica redire ad politiam 

evangelicam, habens omnia în communi — « « + Brad, Brudet, 

in beiner Vredigt wat Gottegtreiben, Du Daft mmabrlid) nit 
don Blauen Caten und Bou Dipnermilb gered't! Sar ein 

ander Ding al$ damalen, şu Erfurt în der Bus, al8 td 
Sollegiat tar und tâglid eine Mede bet Die Şunsftau 
DinunteriȘlucen muBte. 

Die Gemeine (Ingt în Der Sirae, Su Begin bes Gefanged Ii Zeltermann auf 

Delde Gafe gefpruncen. MRegungâlos unb gruppentoelfe Betreten jekt Bâurifăde 

Bauptlente unb Râte don der Sirdje au Dle SRaplielftube, Gie fiâfiern und 

teben feBpaft mitelnanber, opne Dag man ettoas verfiept, Die Mitter tverden te 

mertt und migteauiți; Betradtet, Mnter ben Sereingefommenen ÎN Mendel 

Sipplez, toeler foste febpaft mit SOffelgola DiSputiert und geflitullert, 

Ce toicd von Den meliten duferit refpettooli Bepanbelt., Gartorius, toleber perelns 

getormrmmen, bemâdt (i eprfurâtsooli um ibn. Der bide Stacob Sobi ft au 

jugegen. Ce ii fogletd mit SBubenteben ins Gefprâd geraten. San ertennt, tote 

fie ungnfricden, ja dber tegend ettva& entrâftet find, Cine gelbfdroarie Sapue 

und eine tocifsbamaflene tperden pereingetragen; auf der einen îi mit Ootfâbeu 
eine Eonne und cin Bundiug gefiidt, Dagu die Snfarift: „Bet ba feel feln totii, 

Sec şleg' in blefen Gonnenfein.i 334 von Berlidiagen, Der faum anbere 

al€ pâmiţge Beadtung findet, teitt eln tin Gefpră mit Georg Megler. Sie 

năgera (1 Stppler und Pilben tnt DDerein mit biefeam und Sartotius elue Oruppe, 

Gt erfeint untirfă und ablegnend. SBilpelm von Grumbad plizoert (3 

an Diefe Gruppe und begrâft 0 mit 064 und bem Grafen Gesrg bon MBerte 

petns, Der (id au augefunden pat, Gtammenbeder, ein MBelnâGerger, pes 

fitultert tut unter Genoffen. int, ein SBirgburper SBârser, pat au eine Eleine 

Gemene um fl gebilbet, n bec Gefamipelt sertât (id bel allem Sfoacfigl 

cine SBeforani, Cctegung, ja Spannung: Gloctan Geper, fipati geparnifgt, 

fegtoarge Gtraufenfebern auf bem Setme, tommt, ein grofes Gefolge Vinter 3. 

Bivel fibtoarie Gadnen tverden Dinter tom Drelngetragen. Mit Gegers Ciutritt 

fbinelgt der Gefang în bec Ricde, bte Gloden fjtvelgen, unb În der Sapltelftube 
toicb e8 plăţii totenfiill. Ronrab von Banflela If an Cepers Cele einpctreten, 

Slotian Gepet, su Sangein: Das alte Saifetrept beftătigt 

e3 uns, Die Gemelufreien Duben Sonfb0etationsred)t, 
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MBir find fteie Gianfen, und uberdas: Daben die Surfien uit 
die Sreiseinung, Daben fie nit Den SBund şi Regensburg 
geftiftet ivider bie evangelițe Sepre? Cinung tvibet Cinung! 
Die Gurfien wollen's nit gelten Taffen; Das maden die vers 
fluten Barettlinsleut und rămifen Sucifien. 6 glaube, 
daf fein Tpraun jemalen Bat fo viel Spaden gefițet als 
Suftinian. Das frembe, austândile Sect ft Uber und 
fommen lei einer Gintbflu. Sd lobe mit unfer deuifgea 
Berfommen, bie freien Minge ftatt det Aimtsftuben. 

Reftor Befenmenet eroriften und epefurdtâvoti: Reunet She 
mid no, SBruder Geper? 

Slotian Geper. Vo Bâpfel, Cud folie id atit fennen, 
Meftor Befenimeper ? fab id nit gemufiert în Gurer San 
tebr? SDaben tit nit în SBbilipp Tucpfepeereră Saud şi 
Motpenburg die SBeine unter den gleien Ti) geftellet? 
Mas mat det Ratiftatt? | 

Neftor Befenmeper, Ce tvill je eper, $e lieber şu Cu 
in fâger fomimen, 
“Slorian Geper, Das verbite Gott! Spre tvollt îm 

topi und der Saden mobi, (0 madet, daf er son feinem 
Borfag abftebt, Sir Dpaben SPrâditanten med” dann şu vic 

in Den fâgern. Die Glaubensfaden und Dimmlifejen Dinge 
(ol man einfitveileu dapinten lafţen, feine Teologie în Sriegă 
Danbivert mengen und fi Der irdifepen Dinge allein Befieifen. 
Bubenleben, au sopt: Gi, was eine Băbifee, BOlife 

ABeispeit! Ce pat St, Belten den Sbulfac gefreffeu, 
Sopl. Sefet den Meftor an, ine et gtamanget und ibm 

bie Saud fuffet, 
Bubenleben, Sieber, i) fenne den fiintigen SBacpanten 

allgutvobi, Sein Gott ift der Afrifloteles; der Giceto, Bergil 
und Sivius feine Seiligen, Gine gute Satinităt gilt îput meț' 
denn Das ganţe Sprifientum, 

fBefenmeper Dat, von Mipcung Abermannt, Gepers Sand gelâţt, 
Siotian Geper, Bas maget “pt dop, lieber Bater! 

Das will î$ Cu tun, S4 Bin ein gtober und uugelebrtet 
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Ropf, 1lnb Bat do) felbfi der Derttiche, Durblâudtigfie 
Saifer SMar gefagt: die Gelebrten feien es, die Da tegieten 
und nit unterţan (ein follten und Denest man die meifie EBre 
fbulbia măr, tveil Gott und die Matur fie uns anbdeten 
VOtges0gen, 
Meftor Befen meget. Qafjet e şu, SBrudet! 5 tut 

meinet atmen Seele îvobl, Dentet Spre nod) Datan, îvie ivit 
miteinander da$ Spmpofion Batten, bamalen, si Gotha, 
Dei dem SRutian? Sb Battet den Mlrid von SDutten sut 

Redten und mid şut Sinten (îgen, Der Gitelfris von Bollera 
fa$ uns gegeniber, 

Siotrian Geger, Să tveifi iw0pl, 
Meftot Befenmepet, mit verpaltener Begelferuna: BIG Spre 

au t0o0pl, îvie Sbe dagumalen auffiundet, den Stan au8- 

dem Saar nabmet und ausriețer: „63 if qu fe, (1 mit 

Rofen Betrânţen, Dieteil nod Der Matidrifi ţu Mom fî 

mâftet von unferm Sat, det Deutțe Saifet nad Brot 
Bettela muţ, Das Ret um Geld eil îţi, det etvige fanbfriebe 
auf dem Wapier fieget und das Evangelium unterbrudet if, 
30 ftunden îvit damalen, und î00 fiepen tir Îgt?2!. 

Geyer, frog: Die Slode ift gat gegoițen, nb det Pfeifer 
mag aufpțeifen: das wollen tir Gott îm Simmel Danfen! 

Martin, beoeiţieet: Das danten toit Gott und det Siottan 

Geper, 
Geper nimmt ant oberen Ende des Ziţe6 Plat; Binter iom felten (4 auf Zellers 
mann und bec Sultieig, tedts neben ton felt (16 Stpplec, lintă Soffelpola, Dinter 
Diefem fiept Sartin, gewârtig feine8 SBintes. Sippler rădt fir Gattotius neben 

(4 einen Stupl suret, Gastorius fegt (id mit vlelen bemitigen “Nevetensen, 
Banfiein în mit Grumba und Menzingen în Gefprâd. getommen. 

_ SOffelDols, autehenb: SBrider, Sdauptleute und Măfe! 
Mefpmet Sag! 8 îft vieles gu Detvegen, Betaten und şt 
befăliegen,  Nebmet Pia, Liebe enangelifă)e Bruber! Rep 
met Vlaf! 
G54 son Berilbiugen fot 18 anoleldy mit Georg con SBerthelm, dem Grafen 

von Sjennebetg, Georg Shebler und anberen nleber. Serolbe Blafen eine Ganfate, 

Gepet, nad Geluf bec Ganfare fi erebenb: Set Merfaminz 
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sungstat aller Daufen gemeiner SBauerufpaţt în und am 
Muryburg ifi Bierimit erofinet, 
Sffelbols. Gaft viel Debeit, Bride SBict şu Betcecen 

und Befdliefen. €3 find SBoten und often Detcin von 
ofenloge, Nirnberg, aus vielen Deten der Dberpfaly, don 
Bamberg, don Maini, von Gtrafburg; 'au8 'dem Săger 
des Trugfefțen son SBaldburg Baben tpir Runbfaft, aud 
bem Elfaf, aus dem Tirol, aus bem Saliburgifoen, von 
Thomas Sinţer aus Thiringen und anderen feuten und 
Diten med, Erpeifepet alles ein Ontivort, 8 mangelt an 
Spteibern în bet Ranilei, Dab aber bannod niemalen meţ' 
Bteub an der Geber gebabt, Der Mattataf Rafimie bat 
Bofen von Vusba gefandt, und pie îft Die Seebenj, — 
watten în det Satriftei, Motpenbutg ob der Tauber Dat cine 
Segation abgefertigt, — îartet în der Gafriftei, SBefdlief 
(i erbeițget die Gefanbijpaft ein SBefeeib, die der Sark 
gtaf Dompropit son „iinferer Ştauen Berg“ gutliger fan 
(ung toillen an die Berfaminlung gemeiner Bauernfpaft abs 
georbnet, — ivattet în der Gafrifiei. G8 if metne Meinuny, 
Gruber, Daf tvic unâ diefe şuecft anliegen (affen. 

Bla mmenbeder, untietă Sinocfegete: San foll auf nidtă 
eingeBen, die Bejaung ben, ebe dann da8 Sl0$ mit allem, 
Wa3 Datin if 
Bubenleben, teitufis: SĂ fag! Sa und Mimen bagu, und 

mag bie Befagung abşiepen unter Berfierung Seibes und 
febens, 
08, balb fâe (8, Dal8 fâe be antern: Bas ivill man meb, 
„Dana tvoşu fi) die Befagung uf linferer Srauen Berg! git 
li erbofen bat? Gie tvollen die stnă(f Setifel annegmen 
mit Banbgebenden Treuen und unfere esaungelițgen rude 
fein, - 
Slammenbeder, Gaule Vofijen, Bob ung! 
Dubenleben, Cine Srâţe padet der andern die Mugen 

nit au8, Man foll feinem Ritter in biefer Gage ttatten. 
fini, Gin Grindiger ftauet de andern gat fanft, At 
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Bruder Berlinger Bat gute Geţellen tund Steuu n Der 

Burg, da [iegt Dee Safe înt SDfefțer, SBruder! 
558. Man (0lf nit vor fefieu Sploffern verliegeui, 3 

fut Not von Gtatt tudten, 
Bubenleben, 8 liegt îpm Dart an, daf tir je efet je 

lieber auf ind tvibder felnen alten Geind, den Bamberget, 
țiepen, 

Geyer, Der Bruber Berlinger Bat ivar, id Eanw'6 uit 
unbilfigen, SMollen (le în der Befagung auf Die Detitel 
geloben unb fegwăten, Blau! (o laţfe man fi Benigen, 63 
mangelt un vorbero mauerBrechend Sefu; op Das 
it nlbte gu verribten, Der Gefie nt abyubreben, 

Sint, Brâder! i Bin ein SRirsbutger; die Muributget 
aber find eine Sopfes: bas Sof mu Derunter. Du fasft 
von. Gefdug, SBruder Geper! Da fiebt der SBrudet von 
Mertpeim, bat un Gefhit sugefagt, und bamit gedenfen 
tit, 96 Gott til, (Gnelle Mcbeit şu tun! Soll denen în det 
Befagung der Reif am 8RuDel dermafen tvetden angeşogen, 
dag fie tute Gifobe follen baraus fptingen, auf Snab und 
Mingnab” (id une ergeben, Dăpet pe abet it ungeftittmter 
SReiţ” gen Bamberg obet Vns6ad), fo Baben bit Sdlimmetes 
su Miriburg son Den BilBaflien şi befabren, a[8 votbent 
jemalen ergoet tf tvorden, 

Dippler, Go lafit uns ein SMebrers magen, SBefţen 
" Seinung Daruf gefielit îft, Daf man uf ba Erbieten det 

SBefagung eingepe, der Bebe bile Sand, G5ă, Gece, flppter, 
Zellermann, SMeblec, S5ffelgot4, Sartorius, MBertţelna sinb Spenneberg ufo, Beben 

le Sand. 68 If elne flelne SMinberbeit. Cepundet Die Gegenptob'l 
Die grofe Mebrbelt erpebt Die Sânde, , 

Gaztorius, dur Bippler verantagt, (lept auf, Desibt (1 Dinaus und febrt mult 
bec Gefanbifaft inleber: Gebafitan von MNotenpabn, Bolf von Safteii, 
%an8 son Sigtenflela, Suns von Der Mâblen treteu ein, €3 tolrb fil, 
die “Baueznbauptleute flegeln (15 Gerum und gebârben fi 0sfarend und ver, 

. AGtll na Mbolidleit, 

Bipplet, Atenb ja dec flebenben Gefandiidaţt: Dot Merfatiuz 
lungârat gemeiner Bauernfohaft fiellt an Cu Das Bers 
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langen, da2 Sia ,infter Stauen SBerg“. und alle darin 
Degtiffene fefte und fabtende Sab” şu ubetgeben, gegen Bar 
fiberung fur Cu, Cure Diener und Sunet, mit Gelit 
Dintoeg su ţieben, 

Gebaftian von Sotenpabn, nad etnigem Ragbenlea: Da3 
şusufagen Daben wwit feine Bollmat, 9Iber ivit toollen ger 
[0ben, Suer Eefordetu Bei eilender Voft unfetem gnâdigen 
Seten und Bijpof în (ein Gewmabrfam su aberfpiten, — 

Qin, o fpettet man uns Die SMâuler uf mit Tagfaten, 
Gefandticpaften Bin und wmieder teifen und allen verflugten, 
tvelfpen, Binferbâltițben SPraftifen, und gielen auf nidtă, 
dann daf fie uns ufbalten und Beit und SBeile sum SBiber 
ftand gewinnen, Shan iwird eud) den Genfi merten fafien 

"und eu ben Ave Maria mit Stidfugeln în die Burg făiden! 

658. Şft die BaternfBaft ivillens, Die şu SMatsburg cin 
î0 gtaufai und goffverflucpt Gtidlein şu fpielen, ad câ 
jingft su SBeinsBerg su unwiderbringlicher Sad und 
Shaden gemeinen Bâutifpen Sandels belăjeben ift, (9 bab 
i nită mit gemein, aufeeguna. 
Bubenleben. 4 (rage Cu Die, Bruder 58, und did, 

Gruber SRegler: Dat der Martgtaf Dompropii Gud Ge 
gebofen fâr den 9Ibpug oder ni? — Gepet tund dură mit 
det Vntivort! — — GE if Sag”: die Befatung Dâtt FĂ 
îvollen aflein Sud sugelober, unb follte dafir Den Daupte 
leuten de8 SVaufene oreitauțend. Gulden Shabung geţablt 
und jedem Snept cin Dalber SMonatâlobr gugeftellt sverdea, 

654. SDauptleut und Nâ de8 Doentwâlder Seers find 
nit gepalten, icptivem Red und Nutivort şu ftepen al8 ganset 
Giemeine des zigenen Sauţ8! aufreguna. 

Lin, iei der Shand! 
Slam menbeder, Berdamimter Ginanşer! Mieder mitipun! 
int. Muf den Sindader mit bem S5g! 
Genet forinat auf: SBridet, find vic Seute, Die Sândel ti 

Gewinn tteiben, bet paBen it şufammen gefpinoren, dem 
Evangelium und Gottes Sort Beiftănbig şu fein? Gin 
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tir Gutgewminner und SBeutelfă)neider oder feeie, Sentfe 
Mânner und Ebrifienleut, die ipe SBornebmen batuf gez 
rit Daben, Daf Grieb”, Sreieit, Ginigteit, Giderpeit 
Sanbels und SBandei3 în deuticer Nation anbebe und dufz 
techt Bleibe 2 — Buc Gcfanbtţsaţt: Det Marigraf Dompropfi Bietet 
Geld fir den Mbug. SIN er ung Die Ebre aBfaufen? S0e 
Serten, auf! und Bringet im Diefen Seţogeid: der Vapft 

verfbadert Cprifientum, die deutien GSurfien verfepacheru 
die beutide Raifertrone, aber Die deutipen Bauern verfsaeru 
die evangelițde Şreipeit nit! Bupiramuna, 

Gebaftian von Motenbapu. Die evangelițe Şreipeit 
Dat Befţere Diener, al8 Sper einer (ed, 

Geper, Da$ gebe Gott und Ddaâ tvolle Gott! Sr aber 
feib gan vertămert und SMWfaffentnet, Der Ulrid son 
futten toat ein Defferer al îs et bat Eug bie Trias romana 
geivibinet, Xbe twart8 nit tvett, 

Gebaftiau von Motenpapn. SĂ fete mid uit wide 
Saifer und Meig, 

Geper. Mir tun es au uit, niemalen und in feinera 
eg. linfer Gurnepmen fiepet allein datauf, Dem Saifer 
feine alte Mat wpiedergugeben, unverfănimert von SPfafţen | 
und Sitfien, She feet Gu iwider den Raifet, bie Sper 
Pfafien und Gurfien Deifânbig feid, Bag Bat boc bet eble 
Saifer Mar gefagt: Sfaffen und Gurie Dătten ibn su 
Morme gebunden und an einen Nagel gepenfet, Taten don 
Bfaffen und Şirften fite Saifer und Mei? Trauben von 
ben Difielu. Menu der Saifer die SAufte verftino': Die find 
feine SBunbesgenoffen. 

Gebaftian von Notenbabu. So SBlut! Bas eine 
Smadburden tibtet Spre Cud şu, Sr, ebmal ein eprliger 
Mitfer von bel. 

Gepet ben fetm abnebmend und felnen gefcqorenen Sopf şeigend: Cin | 

Bauer Bin i und nibis Ddann ein Bauer! 
Sebafiian von Motenbabu, Bei meinen abligen 

Cbten 
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Genpet, Sentauren feid îbr, aber feine Sbelgleut. So 
ivaten doc) Cute abligen Epren, al8 es bem edlen Şranţistus 
von Gidiugen, bobftem Morbild allec adigen Tugenden, 
die Schanze verilug tvibder Den SBfaffen dou Trier? Da 
malen foll fi ei Edelmannsfeieg anfapen. 989 Blieb 
Euer SBeiftand, da e8 not tat? Sn einen alten Sarnif 
faften Babe fie des Gidingen eblen £eidnam geftopft, Săge 
und Spielleut Dabeu ibn am Strid ubet den Berg Berunters 
gefleițt. So tvaren da Gure adligen Cbren? Guer Nam. 
und Epre: eine Danbvoli SBind, von Pfaffen und Şurfien în 
fuft geblafen. | 

Die Gefanttiaft pat (14 surâdgezogen. 

SBolf von Safteli, în dec Zar, fârett jurâa: Şr Mâniner, Date 
Cu) vot dem Geper! Ge ift des Ştanzofen Beimlicger Diener, 
et [iefert Cud) dem Ştanzofen aus! 

15 mit der Gefandifigaft, , 

„Xellermann. Soll id mid an fie madeu, Sapitân? 
Geper.  Gemag, SBruder, e$ it ed und Sueje 

genuug bet meine Rufluug gelaufen. Sab gut Gorg', da$ 
ipnen firaă ficpetes Geleit gepalten iverb' Bis in ipr Gewabrfan, 

Erfier Brabant tomrat, metbet: Sapitân, BaBen (19) viel Dunz 
dert SQeiber rottieret und Diesbalb tvie jenbalD dec Mainz 
bruden ufgefielit. Siud in willens, Die Gefandtigaft beim 
SBiedercitt ufpubalten, foptvăren, fie toollten'e mit wieder în 
die Burg laffen, unb folie fie der Teufel nit Datan pindern, 
olelmeț” alles, vas pfâffiță (ei, von den Sleppetn teifen und 
in den Main fitrien. . 

Geper, Bliţ und Donner, mas Daben tir boc mit Meiberz 
tden şi (bafien! Ştiţi), Galgen aufoeritt! Den Profofien 
tu fie arbeiten Lafien, flugs auffnupfen, ta nit gut tun will! 
Slammenbeder. Daft Stod und Galgen au nit von 

faifeclider Maţefiăt erworber, Trabant a5, 
int, Brădet, it ft eine Stunbe twarten şu lang, Nu 

frf) Data! Rit ganser Băurifober Sat und Gefbuţ, 
mit Sturmbod, Tartţhe und Seiter fei tpider da$ Sălof 
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gebanselt! Oran! Dean! mit Gewalt und Gottestraft, dag fite 
den gtimien Ernft tvobi bermerten und Ritter und Suez 
fen în ber Befatung Blutbange wet, Slater fie an mit 
dem Seftş.. 

£Offelpolg, Sit toas Cefa (01 ian fie anplaten? — 
— — fdret mir gu, liebe SBrider! Gina tut ist vor allem 
not, und (0 She derfelben Seinung feid und Gott Cu er 
leudtet, (0 gidt et Cuc) no Sicfe Stunde den SQurf în Die 
Sand, 4 bente t000l, daf Se mid) genuofam fennt, SĂ 
abe die evangelifpe GreiBeit alleweil [ied gebabt von ganz 
je Semit, Die Danbooil Biut8 în mein'm SBufen înnen, 

die till id getroft an Den Sandel fefien. — Gott Dat uns 
bis Bieber glsăti) und imobil gefubret. Alle grofen Sipţe 

und gemwaltigen Sanfen buden (ic) und Baben die Sluggt - 
geben. Danno) viii mit Das Setş nit faft grof tverden und 

lufiig, S83f Vpnen nefielt fi an mid, 05 id) nit tei, 
tatum, — rider, ein oberfter SBille mufi (ein! SBir mălțen 
cin Saupt uber uns fepien, einen getvaltig maden uber alle 
Saufen bet Bauernţpaft, Da8 uneine Sefpann fittiet den 

Pflug um, Cin Mille îft ofe meb” denn taufend, eine Sand 
oft me” benn Dundert, und Dierveil Sper Dreimal des Tages 
ein SMebreră madht, febet fi der SDătwmel im Dellen Saufen 
mit nidten daran und mat alle Orbnung und Setifel 
şt einem Spott, Sag und Gelâcpter, — Der True 
von SBaldburg fiept mit des Smwăbiţjen Bunbes Sect în 
Raftung toiber uns, Datvider îft 9 vonnbten, daf tie in 
Beiten uns (diden, Da ft ein einiger SMMann tnb einiget, 
fefter SRI Neitergefbivader und Suftuecht, eta firad, (ari 
Regiment, ein getvaltiger Sriegsbhauf”, gedlent und erfabpren 
im Geld, Go îft mein Surfblag und Meinung, daf ma 
den Sioriau Geyer erwâplen und fiefen (olt mit Beftallung 
gemeiner Bauerafaft, (ei es uf ein Sabre, Man foll in . 
Mâte Deigeben ,,, untuţe, 
Mele. Der 65. 20% Berlidingen foll unfer Supe 

mata (ein 
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Bubenleben foringt aur: SBtitdee, man (olt feinen Cdelmann 
bet uns fetien! Att (AGE nit don det, Gin Sabict twird 
uiemals sut Taube, unb ein Rittermăgiger ivit pie su einem 
evangelifijen SBauern tmerden! 8 follt uberpaupt fein 
Mitter în diefem Mat fiben! | 
Zelletmann IA toleberpeleprt, focelt başifden: 8 follte fein 

Pfaff în unfetem Nat fiten! 
Bubenleben. Ci nun, es ift lanbtundig, da Spr Geperz 

fcen nit viel Baltet von Gottes Mort, Nimmt ini aud 
nit iwunber, fâmpft Br do unter ber fhivargen Şabw| 
Sabt Sr bo în der gottlofen bande noire gedient, 100 
nit& dann Shter, Gottestăfterer unb Soeiden innen find. 
Se tpolitet Gott abfegen, wwir aber wollen ion cinfeben und 
ip allein bienen. So tvird Gott uns au einen Selben ers 
teden, tan bas Gtiinolein fblâgt. , e 

£offelbols, woitsencutent: ind tvann et fan uuter ud 
figet, fo febet Bt ibn do ait, 
Bubenleben, fanaur: Gott tpitd. einen Selden auz 

tiifien, dem grofien SBerfe getadfen, Der tvird die SRoab, 
9949, Vhap, SDhalaris und eros diefer Beit von ben 
Stăblen fiofen und ibnen die Sluttaufe geben. Gemeiner 
feute Sind witd er fein und feiner von den Shittetn, die, 06 
fie glet în Gifen gepanşert find, (o [eife und furfiptig gepen 
mie Die Saţen auf dem Dadfirii. Gie fhonen der Spren 
allerivegen; verflucht aber iți jeder Glâubige, det fein Sptwert 
vom SBlute der Miderfadet Eprifii fernpălt. Spt Beit es die 
Dânde Baden in iprem SBlut und darin peiligen, 

Der Sultpei. Dec Vfafi if Defefțen. 
Bubenleben. SBollt Spe jegt einen gum Sberfien Saupte 

înann maden, fo eriâplet,., 
Der Sultpei fi, fânen: Den Bruder Bubeuleben, Bfateze 

şi SRetgentpein! Getacter, 
Dubenleben, Mein, nit mid, aber Den Mann, tvelden 

der frântife auf aber fi gefebet: den Sțacob Sopl son 
Cifelftadt 
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LOffelbolg, stoltseneufenb: Ge fann alle grofen Swiv, 
Zellermann, So feifi er ft, Baumelt er bannod dem 

Bfafien am Gtrtel, 
„ Geper neptauț: Bee will palten tein fein aus, dec Depalt 
SPfafien und Monde braus, 

Gegeră entigloffene SBetvegung erregt Muffepen În ber Berfammlung. Man Bes 
obadtet in în der Golge far, Ce fprit intim mtt Telleemann, dem Sulte 
ci und S5ffelpol4. Sipplee und 5% fiăftern unb Beobadten ebenfalls. Der 

Gultțeig und Tellermann gefiitulicren tmmer Deftiger auf Geper etn, 

Sep. SBriider, twann das Offelbollein aud (ojellig 
îwirb, das [biet mid) în feinem SBeg, Meine Dâutifjen 
Briidet fennen mid. 

Martin, ucițtencufend: u8 Der Trinffiuben | 
RoBI. og! Daţ did) das SBetter erfblag'! Soll 1% es 

feugnen, daf mir der Mein ebenţo woplfbmedet al8 einem 
Ritter? Der Teufel foile! mir die Sitg' gefegnen. SMeinft du, 
man foll nit în der Trintftuben figen, fundern alliveg B5d) 
und uf Stelşen einberteeten, fi mel” Bebânten al8 andere 
Găutițeje Bruder im Dellen Saufen? Soll man fi allez 
î0eg aufblafen, tpie Die Geperţhen tun? „Se dal Tretet aus 
dem S%Beg, bafer fabr 8! Das tu î8 nit, Um mid îft alles 
glaslauter, 

Martin, stotțsenrufend: Sauter Glâfer und Rannen | Gelagier, 
SoBl. Satooţi, glaslauter if alles um mid, 
Bwoifbentuf, MurţDurger Sibenivein | 
Sopl. Rit SBurpBurger Sudentvein, fundern es fi glasz 

[auter um mid. ŞĂ Dal? mid nad meinem Swut, und 
fo mit vom ganțen Dellen faufen ufoelegt tvird: fue bas! 
(0 tu id'8, und: laf beine Band son dem andetu! fo (af id 
meine Sand dadon. feimlice SBraftifen und vertâterifce 
Vnfoblâg” trei id uit. SBâplet man mid, fo tpăblet man 
mid; tâplet man mid nit, fo tvotit id) doc liebet am Galz 
gen verfaulen, (o(l? mir der Gdinder da8 Serg aus dem 
Ceibe brennen, e! daf id mid Des tprannifijen Getvalts 
unterfăn, | 
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£ăffelbols, Set unferfiebet (id) Die Des. Getvalts? 
Sopl. Das, Brubdet, fraget den Slottan Geper! 
Slammenbeler, SBrubder, bit brauen feinen Saupts 

manw Der uns alle, Gtofen vit deâbalb Die flelnen Toz 
tannen son den Gtuplen, Damit toir Die grofen datuf fegen? 
3 gibt pie Seute unter uns, die măgen ipre Berriţden und 
teuflifben Geluften nit unterbruden, Gie fefen SYrofoflen 
bet uns, Stodmeifier und Setgen, Sie meinen uns mit 
Gtedentnedten şu teguieten, (ăliminer und graufamet, 
Dan e unter dem Mapfitum gewmeft, Sie aber Die şu 
Sutbutg Galgen ufoeritt, 

Gepet fireit dasolfen: No) meb” Galgen, und alle Seinsz 
Berger Blutbuben datan gepenfet! 
Slam imenbe ter, ratend: SIlle Sşunfer, Gutgetpinner und 

Spter batan gepenfet! Sum Teufel mit alten gelben Gporen! 
Shan mu Cu Duty bie Gpiefe jagen wie ben Seljenz 
fteinet, Cu vietfeilen a[8 bie verfiudten Berrâter und Băfes 
i |  Gelâcter bec Bitter, 

Bipplet, Brubder Geper, flepet mir Red” und Dutioort, CS 
gept Dda8 Gefoprei, die Curen, Dâtten Gemeiw” gebalten, 
Pauptleute, Dbrifte und Gelbiveibel be (tivatzen Daufă 
Dâtten es în fie getrieben und jedermann perfuadieret meus 
fetifperiveiţ”, unb fei aud Defobloffen tworden îm Ring: fle 
tooilten în feinem Meg einen andern bulden, man fege dann 
ud, SBruder Geper, sum ObrifienzGelbpauptmanu aber 
alle faufen, 

Geper. Da elfi id) nidts von, tva€ gebet mi das an! 
668. Brier, tas follen uns bile Trabanten vor bet 

Sirbenporten ? Sidet fie d0% Deim. 
Sint, Sem ftepen fie şu? 

Slam menbeder, Gin vom fbtoatţen Dauf, feben dem 
Slotian Geper şu. 
Bubenleben. Brier, îvas will das tmerden? Mit toeit 

von bie, uf der Gafien, Bin i auf ein fiat Găbulein ge 
tvappnetet Sunet! geftogen, 
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£5ffelbolş, Sind fur bas Barfifer/Slofier befiimmnt, follen 

uattier darin nepmen um Griedens und Drbnung tillen, 

damit e8 nit Die gu Burgburg mit Pliubern, Gteblen und Bez 

(bâdigung feibes und Gutes alţo turfifd gugebe ioie anderimârtă, 

£int, Die SBurgerțbaft pat ein gut Găpnlein aus allen 

Bierteilen auâmuftern [afjen unb în das Barfifer/Rlofter 

gelegt. Go teren vit felbft wwifjen Dronung und Gtieb' 

auftedt erbalten, . 
Der Sbultpeif. Gi, Zint, das Găpulein im Barfuferz 

Slofiet tuet e8 allen votau mit Gcpaen, Nanţionen und 

dură Die Dâufer laufen! Mud toâr es nit (0, unter aiten 

Spaufen bee Baueru find unnăe Seut gentug. Sauftinber, 

Suberer und anbetes Gefindel ivebert cin unb aus Dută) die 

Toto, Datlber if gut, daf man ibuen ipr cigen Negiment 

jeige und Bâuriţăje toider SBăurifpe ufbiete, 

£int, Bird einer SBhegerţbaft Die şi Birburg nit tvopi 

eingeben. 

Şlammenbeder, 68 feien fein unutţie Seut” îm Dellen 

- Bauţen! 

Geper, 3 gebe der Bargerfohaft two oder dbel ein, 

e5 tut not, Daf tvir Belzeiten anfaben, Drbnung und But 

in die Saufen şu freiben, Safţen toir Den Zeufel furber gez 

tăpten, mit Berwăflung Prooiantă, Getrei” în den SNain 

fâtten, SBein auâ ben Găţiern laufen laffen, toapriid, 

einer Geci, e8 tvitb Bal bapin fonimen, Daf cin evanz 

gelifeper SBruder im Dellen Saufen tir mufțen mit Glutigen 

Singern nad cinem Stâd Sungerbrot gtabeu! E 

654. SBa8 Dad id gefagt, Bride? Gtofen die Geperz 

(Sen şu uns, (o fapet fi Biwietradht an und nimimt uiez 

malen fein End îutep', 

Geger. SBrubder SBerlinget, ver Dat med” Biiettacht ge 

fâet în die Saufen, id) oder S0r? 

54. Gin jeder Deugei und Bidet id, allein die Beer: 

ffjen Bleiben auf ibrem Sopf, timmeta fid) um ten gemeinen 

Banda it, - 
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Sellermann, Sos Goieig, SBruber sBerlinger, Babt 
“pe t000[ unfrer geacptet, faget mir do), ate int, bu unb der 
Smefler, euten 3ug napmet, îvo îvir nd Dzt feptoatie Sauf 
vptbein gesogen? Nun Stâdte uf'u Ddentvald Baben (i 
uns ufoetan und gugeloBt, Sat ea de* Şlotian Gepar dură 

gefebt, tard son Den Iinfeten feinem Burger ein Gen fierlein 
şerivotfen, feiner Sag) etn Şurfled verridtt, Der Bernadet 
felb ipt tominen, alle gebrandibabt, aber Siften unb Seller 
gefalien, SMeiber gejbândet, viel Dundert Mâgen SMiunderă 
fort laffen făleppen. SBruder, alâ das ift tubar order în 
ganiet Gemeine des (piarţen Saufa, tva SBunders, Daf 
ipnen die Mut if anfommen? So Dabt ibre Sietract 
unter Die Berbec gețăet! Die Gtâdte, mit Giden und Dflpten 
uns cerfitidt, ibr Dabt gemat, dap fie mugten Gide und 

Vflidten Bteen und cub wieserum gugeloben. 
658. Gollte man eu faffen gemâbtreu, ipr Geperiden, 

bet feuten, evangelifhen Sreibelt erfiinben me Geinbe 
iber Nat, Dann e8 Srâmer gibt in Benedig, Sâufer în 
Sadfen, Sâue în Pommern und Sute în Bamberg inâ 
gefatut, 

Geper. VMigt She nod meb', Bruder Berlingec? 
6558. Se Dabt uns Den ganten Idel feind gemagt, 
Gepet. SĂ Dad Den AtifelBrief sollfivedt, 
54. 8 tut bannod) nit not, Ste feid felber vordez 

ein Mitter getveft. ft ee nit (mÂplid, Bruder, Daf Sbe 
es allen otan fut mit Serreifung fefter Soloffer und 
Săufer des 9Idels, da Spre bo) jedem SPfefferțad Mevereni 
madet, iveun et glei nur mit Der SipfelBauben dtBet Die 
Gfabtinauer Derausbrâuet? Die SDâufer Des 9Idels ee 

Geper, Setunter mit ibren, ferunter mit allen sets 
fludten Mabennefiern! Ge mu ein Ende nebmen mit 
Sedenfinben und Staudenteiten, Meine tveiland guten 
Gefellen voim Adel follen fernen SBefţeres tun, danu 409 
Beine tiber cin Noţ penten, Sândel uf Gewinn treibea, 
Bauern (binden und fpaten, Saufleut niedarwerjen, vers 
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firiden oder în die fiintigen Titrme tmerțen, ibnen fânb 
abhaden, Dhren abineiden und bergleiben titterlider 
Sonslungen med”. Se follt fortan eine Sur Daben, Den 
Oder Bauen und şu Suf geben tie andre Cbriftenleu, Der 
Edelmana îf nit meb' 

658. Mie dentii bu dibet des Cbelmannâ Mort, SBrubder? 
Geger, Sie bet jedermannâ Sort, bafi ein SBort ein 

Sort bleibe, 
658. Dent an Megmitblen, al du nod) beftallter Daupta 

manu be Sewăbiţen Bunbes marţi! SRelde Dinbifen 
Spunbdâfătter Baben mir Damals Geleit gugefagt und gez 
btoden? 

Gepet, Nimm einen 25ffel und frif deine fuge! 

Sipplet erpest ns: Ştiebe, ir SBrtdet! — — Man pârt [dlefea, 
$of, toa8 if daâ? 

654. Dia, Biberei! 
Gefrei, tumultuarirg: SBâberet! Bertat! 
Maffentuf von aufen. Bivat, Slotian Geper! 

Tumult und Vanit în der ganzen Berfammlung. 

Gere, Bercati Meuterei! 
Gepet fprinst auf, feet: Rude, SBrider! Cin Sunbafott, 

tvet von Bettat (djreit, Sie fieb) ic) unb gelob” i, da$ id) 
mt und SBeftallung nit andere till empfaben oder sut 
Sand nebmen, es fel mir denn ubergeben vom Betfammulung8z 
tat gemeiner, Bâurițper SBruberihat, Mud ten fie bet 
uns alle wilimădtig magen, dem till i mid geporfam 
Beugen 'unb untectan (ein, alâ einem evangelifden Bauern 

geşiemet und ţufiebt, 9ber meine Meinung îft, Liebe SBritder, 
ba man einen Sriegsrat ermâble, tunbige und friegsetz 
fabtene Seute Darein (ee unb ben Betvegen laffe, t0a5 gen 
înnen und aufen şu tun und qui laffen (ei. Ser aber bet 
Meinung ft, daf Da2 Beţbede, Dec ftofie (ein Sefţer în diefernt 
SRing, Ce fofit fels SMefler în elnen Srelă, ben er orţer tit Sreibe auf bet 
Sirdentir gezogen Bat, Sie Geper tun etioa fânf fcuptieute nadeinanber 

datauf, 
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Zellermann, fin Refer săcenb: Dem Trudfeţfen pot SBalbs 

Burg, Beftalltem oberfien Sauptmann Des Bundes și 

Egiwaben, mitten îns Setp! Ge pâgt an. 

Bubenleben, Dem Bifof Sontad son Tingen mitten 

nd Serg! Ge Rofit au. 
Slam menbeder, Dem Georgen rudei von SMelb 

Burg, beftalltem oBerften Sauptmanu des Bunbes şi Stas 

Den, bem SBlutpund von Murţad, mitten în8 Serg! Gserfe. 

Gin Meinsberger, Made fur SMursad! Made fur die 

fiebentaufend gemordefen SBriider! Dem Trudfeţen von 

SRalbbutg miften îns Setjl Bento. 
£5ffelps1, Allen Guggern und SBelţern mitten nd 

S$>erp! Gsenfo. 
Gattotius. Der beutihen Bitetradt mitten îns Seri! 

CScafo, 

Erfier Bauernbauptmann, Dilen Sointern und 
Gabern deâ SBolfes mitten îns Sep! Ebene, 

3weiter Bauernbauptmann, sn Ocumbad: lug, Bru 
bet, (age bu au deinen Sprud! 
Martin. Sllen pfâffițden Sontgen und fânigliden Piaf 

(en mitten în9 erp! Gsenfo. 

Milpelm von Stumbad. Dem SBifof Sontab son 
SRucgburg mitten în€ Ser! Esente. 

SDipplet. Dem Sangler der Beribge von SBapern, be 
fialltem Rat dee Bunbes su Smwaben, dem gottoerfiubten 
Seonbart Că mitten îns Serg! Gbenfo, 

Dtritter Bauernpauptmann, Dem Trudfejen Bon 

SBalbburg mitten îns Serg! Gsenfo. 

Der SDorpang fâlit,



Bweiter ALt 

n bec Srintiube bon Sraţer& Gafipaus am Martte gi îRotpenburg, ete 

Tâc na bem Glur, în Der Sintermand Genftet, bie gedfinet den SBlid auf den 

sarit unb ba8 DRatpau getoâgren, Bets vozn (leine Tar în ein Mebenftibden, 

Banbiant und biele bit Dejegte Tifcţe, Cin Dubelfadpfelfec Qegt am Zârs 

pfoflen. Sile Mntmefenden, au Scatier, der SRirt, und dle Selinertn, Bliden 

aufmerlțam auf Befenmever, Der um bile froarie acel Delbâftiat 1. 

Reftor Befenmeger, Gete did, Sind! Gol Den 

Ropf on ben Dfen, Go! tind fie... Die alte did fef, 

Gufi toapelid) fâllt fie mir von der Bant gleid) etner Dâiserz 

ten Suter Gottes, 
Stager, 980 Dabt Spt Bie Dirne aufgefpitt, Brubar 

ettor? 
Crftet Bitrger, zis zi Der Beuber Meltor îft alltveg mit 

Spietleuten und atmen Baganten Defenit, Sat elne su 

mele Gewmitsatt, 

Aweiter Burger, Zild zi Gie îft von den Tattern oder 

v98 den SBebatmen, 
Dritter Burger, zire z: SBie îfE fie Dereingetominen ? 

Reftor Beţenmeger. Sat (id, mei Gott îte, în die 

Stadt geţleițt, Shutter Maria! cin arm Ding. unde 

Guge und tunde Dânde, 

Staţier, SBas Dat fie îns Tadelden cingebunben? Dos 
Tâselgea extțint ie, — Reebfe! 

Meftor Befenmeper, Divinavit! SRabrbaftig. Pruriunt 

mihi dentes, mie toâfțert bet SNund, Me, Dirne! teb” | 

Oilen SRenfden gegiemt es, mit cllem Şlei$ su (tceben, 

da$ fie pe Seben nigt fautloe tvie das Bieb pinbringen, 

fagt Gallufi, Sie fieret (id nidts um Gallufi,. Siheret cu 

au uită um fie, fafţet fie (lafen! — 

GroBer allgemeiner Sâcm fekt cinș ble Dufmertfarateit tvenbet (1) bon Sarei ab, 

dle fâlafend auf bec Dfenbant [iegen Blelbt, Der Dubelfadpfelțer fplelt elne SBeife, 

dle Sellnecia Tâuft mit ABeintannen, ebenţo der SBirt, Ce totcb elfrig gest und 

bisputiert, 

Crfler Birget, zi m: Gepet Beim, gebet Dei! Ri 

pan cin Relâfammergeridt, Ce fâlâot eine Sazte auf ben 26) 
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Biooiter Biărget, Tis zi: Sir Ban cine Mănorbnung, 
Tut tole Der erfie, 

E găferbanş tite an zirs m Mm tva8 gepv8? 
Dtittet Burger, ii: Um ein'n SIBlafgettel, SBrubee 

Beit, 

Crfter Burger, Ziră =: Sattel! deinen Semel, Sgăfer 
Dans. 
Shăferbane, llea dur ben Rragen geloffen, fein 

atm Selletlein am Sold erfpart. 
Better Burger, Zita m: Sem Baft gedient gulegt? 

Shâfetrbans. SBin faiferlid) gewmeft, Dab unter dem 

Gcorgen Şrunbsberg den Ştanţofen Belfen (mieren, unten 
im Melfland, su Mavia, Datnad olt mid der Gniz 
bile Bund în Martoeld nebmen. Das mot id nit, tool? 
mid nit Brauden laffen tvider meine Bâurifopen SBruder, 

Biveiter Birger, zis z: Ş% fot în den SoivâBilea 
Bund und auf den Geotgen Trudief basul 

Shăferpaus. SBunbiup!! Bunbipupl! 
Crfter Burger, zir 2, foaie: Coangelium, Svangeliun! 
Gin TZrunfenet peutt: O Rarle, Raifer lobefam, greif du 

die Say sum erfien an, Gott iirb'8 mit dir pb! Bveifel 
pau, 

Erfter Biârger, zis 2: Coangelium, Evangelium! 

Btwetter Burger, zirs2: Sat nimiat e8 cin End mit ber 
Wfafferei und Ser Shângerei, 
Srafet, an Zif$ 2 tretens: Der Teufel maget ten erfien 

Mon, der Dorfoc8 Bat îpn getauft. 
Dritter Burger, zirg 2: SBt twerbet Vfaffen und Sofer 

bod) uit abtun! San vertilget da8 Mntraut aud nit, 
Srafer. Die Slbfter find leer igunder tote Die Gafftăll 

îm Sominet, 
Vusgelaufener Mon, So aber SRonde ober Nonnen 

nit gutwvillig Beraus twollten faufen, benen muţi man Sânde 
und Gufe Binden und fie al8 die unde Dinaugtragen, Gie 
figen dem Teufel im Ragen, 
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"Stafet, tes Mbs Sgeitel Gefăpleno: Dir Îf die Glae aud 
106 nit Bot gat lang suivadțen, 

Musgelaufener Mound. SBermaledeiet foi det Tag, 
an îvelhem bie Sut und alle Beţeorne Beiliofeit erat 
ii torden! SĂ Dad fie abgewotfen imie de8 Teuţels Siorei, 
3% toill arbeiten unb dem Baueru feln Gifen abverdienen, 
Sraer, au Edâtepans: Sepii Du mit dem Sefu, Shâferz 

ans? 

Siferhane. Der ft dee Teufels, SNeifier, der uit 
mit dem Gefhug gept! Gib mir eineu gefuutelten Sopa. - 

Siveiter Bârger, zur 2: Set Doftor futher Dat den 
Seuţel gefepen ale eine Sau. Să) meine, er Dat su fief în 
die Sanne gefaut, | 

Saufieter, ausrufend tură die Glurtăr: Saufi, fauft Mefotz 
mation Saifer Gigmunbs, genannt die Troimpete De 
Bauernftiegs: Geborțam îfi Too, Gerektigteit leidet Not, 
Shâferpans. Şti; Slebtenmadet, (0... Giedez 

(ueider! zeintt Brannttocin, 

Baufierer, SBR mie leit ba3 Maul ftopfen, al8 der 
futber dem Savlftatt oder dem SMinter, Dem SProppeten 

Gotte8? moeiter auseufend: Nauft, left des grofen SPropheten 
Munger Berteibigungâțoprift tvider den toitigen Stier şu 
SBittenberg, Martinum Sutberum: „Du Daft die Epriftenbeit 
vermirtt und fannft fie, da Not ergebet, nidt berichteu, 
Datum Beudeifi du den Gătfien, Datum tpird bir'8 gepen 
fie einem gefangenen Gus. Das Bolt îft ftet tvorben, 
und Gott ollein till Sect daritBer feln.* MBeitergeend und rufenb: 

Sudas în Rom, Simon în Rom, Sodom în Son! au Zid 2: 
Gtedet die SBibel tveg, SBriider, Der Stadtireiber gepet vorz 
Dei; die Cprbarteit pie şu MotDenburg dili es nit Dulbden, 
daf man în der Srinffiuben uBer bec Gefrift disputiere, 

Stoeiter Burger, zitb 2: SIRa3 die Sertletut vot det 
Cprbatteit Die şu Motpenburg gebieten oder verbieten, Da8 
dt î fo fafi, als 95 mid eine Sans anblieț! 

Saufierer, intima su ziţă 2 Sabt iBr geătt? Der Sacob 
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Smidt în Sigingen Bat die Beilige febalogis aus dem 
Grab genominen, cine Sunoftau aus Cugellanb, und Segel 
sefpoben mit iptem Sopf, 

Der blinde Nân), ant Smibt, tir von elnera [lelnen Nâbea 
Gerbeloefâprt: Bona dies! 

Stager. Deo gratias! 
Berfiedene Stimmen, Der Blinde SMnd, 
Det Blinde Rond, R5 suc Demut verfetlent: Panem propter 

dcum. Gelădter bec 9ntoefenben, 

- Spâferbans. Bunbiup! Bunbfup! 
Stafger, auf ben Serg einsețen: Gin SBolf ein SDfaţi, ein 

Mind ein Sell. Sagt ipn binaus! SBerft ibm einen biers 
" pfundigen Stein na! 

Crfter SDdriget, Man [ol (id don feinet Sutten nidtă 
Gutes verfepen, 

Crfter Burger, zip: Med, Răfembng, fag! uns cin 
Predigtmărlein. Daft leit dem Teufel einen SBadenţapu auâz 
gebroden oder ibn gefepen al8 einen Brennenben Strobwijă, 

Erfier S5riger. Şir tveldee (dwigende oder Blutende 
Steuş Gettelft du? 
Det Blinde Mon d, mit Dechetung feufyenb: Sind Dăfe Săuft, - 

faft fblimm Băfe fâuft, ete gum Beifigen Epriftopb, daf 
et eud) (rage mit (einen Spulteru dură Die greulice Ginths 
flu$ Diefer Beit. nd ide bot, effet getveiptea Galy und 
Gefprenget eu febâmal des Tages mit geiweiptem SRaffer, 
auf Daf eu bet Dollifje Self nit anftofe, 

Crfter Burger, its 2: Gi, lieber Rotfucs, ter foll ună 
da Galş und bas Majfer teiben? ft fein Bfaff med su 
Motpenburg, det e8 tut, 

Dec blinde MĂ, alt estosener Entrâfuna: Das imadet det 
farlfiatt, der Reţer und Biâwidt, Den jaget dason, 

Sraper. Ci, Gudă, gib mir Befejeid: îft e Ga, mas 
die Bfaffen fagen: der Beilige Bater tt işber den Engelu im 
fimmel und dem Teufel în der Sălle und Bat ipuen su 
gebieteu ? i 
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Der Blinde Mon, Ei du uidtânugiger, feferițeber 
Sub und Băfeniht! Sas gil8, bu Dift ein Prager Stutent 
und Boft mit bem Sutger und Saiftate Diefelbe Duffitifehe 
SVefiitensfuppe gelbffelt. Ce fapt Strater an: Er flatret 00% înicz 
fefitifţem Gift, er firofet vou Duţfitițem Musţa, tvitet 
ipt (blimmer a(3 der englifie Scpwueif, macet die feute 
făpiet tafend und âtend: faufen feinen ABlaf und mollen 

feine Sefţ! Băten, 2aden, Racer mit, biitet cuc) bot Cobiiino! 
Sătet cu vor den DOllifGen, abgrândiicgen, teuflifben, 
versiveifelten Mottengeifteru, die isund umgeben und die 
Menfcen perderbeu, SNacen ein Gejorei unter ben Seuten: 
da5 Sţubeliabe fin por der Tar, Treiben es în die Deren, | 

- 018 fotlte bee BarBarofia miedertoimmen, als (ollt gat der 
Seiland wwiederfommen auf die SRelt und taufend Sapt eitel 
Stie” und Şteude anticpten, — Gott Belf eu), ip arme, 
verbleudete SBiderbriften! Bo das Defobete, twas follte 
tw90l dann bee Topfet pu Mom mit (einen Gdhen anfangen ? 
Ret witd bang nod Sdhenfleiță) ejțea? Buc SNeffe gepen? 
Den Ricdenfiod fillen ? Die Vânen Besablen? Die Pâpfi, 
Satdinăt, Bifd5f, SMegpfaffen, Mon, Sobolb”, Sielz 
trăpf” mâften? SBer tvird Maănfter und Dome Bauen, îvatmt 
man Gott în feinent Tempel med” anbeten teito, fonbeti 

allein im Geift und în der SMabrbeit? Ser tvird nod) de8 
Sucfien und Setren Geleit Brauceu und Gegablen auf det 

anbfitafen, (0 man beralt ficher ift gleid) tote in MOrabams 

Sifoţ? Mas bird aus ben Seden(bindern und Stegteiţz 
titteru twerden, 90 ipre Slepper nit med! (ollen armen Saufz 
leuten und Bauern Die Beutel abreifen? San fie nit meb” 
follen nflâgy magen, teițen, tauben, topfen, (aer und 
feblen? Mein und mit niten, fiebe SBrider! Cuor Gitz 
nepmen îft toider Epriftni, 018 der uber (preibet: danu, 
ter Da tvider die Gotilofen fepretet, îft mider Cbriftum. Der 
Darmberţige Samariter — îi toiber Eprifium. Ser ben 
atmen Sasarue bie Swâre tvâțăbt — ft totder Ebriftum, 

SBiffet îgr mit, Was in CGoangeltum fleget: Detrieget eud)! 
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motdef eu! figet elner dber den andern pu Geri. SBey 
feblet und Belâget eu! SBenn einer şebn SRâde Bat, (0 teife 
er Dem Dew elften vom Seibe, det nur einen Dat. Co de 
fieet der Bapfi, fo verfieben die Vfafien bas Evangelium, 
AIber Gott (pracp: e8 perde Sit! und fo tvatd es Sit; und 
fo Licht îft es imorden, daf id es (einen fepe, Gott fei meiu 
„Beuge! dură) meine Blinben Mugen. cz fot A aberoiltlgt, 

Sfimmen. SMivat die deutfde evangelije Şreigeit! 
Bioat ber Blinde Sân! — Bunbfub, SBundiup!! 
Der Blinbe Mon, m Seager: SBifţet pt (bon? Der 

Brudet 9inbreas şiebt gen SBaăryburg mit dem Gefpug, 
Stager. CE ging die Şlugred', aber i mobt'8 nit gtaus 

ben. Sft ea gewig? 
Det blinbe Mon. Sa, Bruder, Mir Baben Beut vor 

Tag ţum legten sMale miteinander Gott 205 und Dant ge 
fagt, drunten, im Tal, în der Rapelle su Sobolgeli, 
Shâferbans, mit ingrimmiger Gebârte: Sollen vic mit dem 

Biâwidt, dem Sariftatt, ins Băutifpe Sager reiten? Da3 
ue der Teufel! 

Der Blinde ăn. Sas Dafi du tider den Ravi feat, 
SBruder ? , 
Sgâferpans. 9uf Sasalierâpatole, ic înill Den vers 

dammten Seger und Sânder Satienă mit der SRifericorbe 
den Stopf voneinanber fpelten, e” dag ic sulaf[” und erdulb, 
daf er ein Savall Deficigt! 
Sraţet, su anderen belit: SMusfaten în SBarmbier find gut 

vor die SNutferfrantbeit, Dafiir, daf das nit Beţoepe, bat 
der Slotian Geper Galgen ufeicpten fafțen, 

Crfter Burger, ziră =: Geften, faum daf fie ben Galgen 
fatten fertig gemadt, if der Slaue Dăelsbaimer von Gaily 
pofen datuf geftiegen und pâtt gefăricen: er ivoll feiwn 
Sunfer Sung Ofer batran Benten, 

Baufietet, ausrufenb: Sauft, fauft! Şrifoen Bla son 
Mom, Dispenfationen tatm vom Seiligen SBater! Ser am 
Gafitage Mil) und SButter effen toilt, sapt gwvei Gulea 
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tpelni[, Betâuiig: Der Sarbinal Gajetan abfoloietet (ic) 
(elfi, î5t Şleiț) în den Gafien, (o viel er mag; Die Deutichen 
Şi[d garderben ipm Den SMagen, Gelb, Gelb fii die SPetersz 
five! Gin Seiliger muf felia gefproden, die Turten immer 
Beftiegt tverden, Das Valium des Grbilpof8 von Main 
foftet swansigtauțend Gulden, îft aber nod) nt Begable. Sdier 

fann man Eţriftum  faufen fur gtvei SMeiGpfennig. Saufi, 
fauft! Gebt Srager Groften obet Megensbutger SDfennige, 
deutice Gologulben oder itfalienife Slotene — Sotenş 
alla: bie angeblide Sdentung Sonftantins, tworaud fi 
der Bapft die iveltlide Serricpaft etlogen! Daâ grofe Sottedz 
tounbder ju Bern! Die Serbtentung des Sopann Duf su 

Sonftany feines Giaubens imillen! Savonarola, gefoltert, 
gebentt und gecbraunt feinee Glaubens wilen! Sjopannee . 

Silten, verf)macbtet i im Serter şut Cifenad felned Glaubens 
twillen ! 

Silian, bee Barulfroeber ft getommen und (pri Sratier an: Să foi 

dem Şlorian Seger den Datuiţ) fliden? 
Stager. So geb înâ Beugbhaus, fBruder! two Die 409 

neuen Bidien ftepn, die (ie îns NMBirsburger Sâger tvollen 
fibren. Spânsle Bofie Sefler, der Bidfenmeifter, Dâtt 
den Geyer Deut morgen în Der Suble Dabin abgepolet, 

Silan nimmt Vlas. 

Sheningen, ogne Barniţ, fepr geftăftio, tritt cin; gu Sraer Sf 
bee Slotian Geper (on aufe Beugbaus gangen? 

Srafer. Bor (aug, Bruber! — Sie flep8 auf der 
Gafien aus? 
Menţingen. Mnbers dann e8 auâgețeen Dat, Bevotab 

Der Gepet unb die Bâurifden Sauptleut einsogen, Suit 

AS lebten tic mitten im Oottesftieden, Da es [i getvorten If und 
Wlele auf in adten und otden, tvendet er fl an Dle Gefamtpelt: Sg 

toinț) eu viei feliger Beit, [iebe Brier! 

Biele Stimmen, Gute Beit, SBruder Nenginger! Gott 
dont dir, Bruberi 
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Menţingen. Sie if eu şu Ginn, în euter tener, 

Bâurițpen SDaut? . 

Grfter Birger, Geit Motpenbutg (bwoats Îft ivotden und 

“su den SBauern gefalten, îft mir şi Ginu, Brudet, 018 toenn 

i% von den Ştaugofen genefen twăr, 

Bieiter Burger. SBruber, ivit Daben geiett”, id) und 

der Engelbart Goppolt: als der Slorian Geper vot ţivten 

Sagen dtaufen vor dem MNathaus uf Den Sdrannen fiund 

— Bat et ba nit gere't und gefrieen: uf Dundert und cin 

Cape foile fi die Stadt der SBruberţehaft suoeloben? 

SMengingen, Saft ret gepărt, Bruder! 

_ Biwveiter Bahrger, 1inb mittler Beit, Bevot nit Die grofe, 

allgemeine Meformation ufgeridt îft tmorden dură) Bod: 

gelapete, brifilice Mânner und Sunbige fer Gefbrift, find 

sir mit gepalten, ins su şablen, Debut gu geben, nod) aud) 

ieder Gult, Danblodn, Dauptrecit, Branden nit fieuern, 

dlenen, (topuen, funbern find ftei allee uugetediten Bud 

und Befbhierb', 
_SMenzingen. Saft rect geport, Bruder! 

Dritter Birger, Bioat die beuticbe, evangelițbe Ştei 

peit! 
Bierter Burger. Iles muf gat gemein fein. Gleide 

Burden Bript niemaud ben Rideu. 

Deitter Bărger, SBir wmwollen frei (ein al8 die Ccineiser 

und în bet Religion mitreden als bie Dufţiten, 

Better Burger, sită z: Meitet Şpe aud mit dem Ge 

(duf? | 
Meningen. Mein, Beuder, 336 will eine Gemeine Die 

su RotpenBurg mit nidten vertaffen, 1) ivit Bei eu fletben 

und genefen, . 
Dritter Bahrger, zis =: Bivat Sunfer von SNenjingen! 
Daufieter, ausrufeno: Conciliuur, Eoacilium |! 8u Meniinaea: 

£uget, Bruder! SBerftopfen (id) Die Obren tie der SDapfi în 
Rom, ivollen nits Bâren Ddavon, — Der neue Sarfipans, 

son dem eblen Mitter Mitid von SDutten, (0 fefgund, 01 
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Den SPfofien verfolat, auf einet Snfel im Gece Bei Burid (ein 
feutes Seben geendet Dat. Sunter Spelfteid, Reiter Deinş 
unb Sariipans Baben ein (ăn Gefprâd miteinander, febr 
untetbalilid und lebrteid şi lefen. 

Rilian, an Tit 2 tretent: SĂ) foll Dem Storian Gepet den 
Satuiţ fliden, 
Ş5tg Rumpf cut burde Senfter: Gott gti” did, “Bruder 

Sengingen | 
Menşingen. Gott danut die, drg! Zritt Betein, nimrm 

einen Sribteunt, 
„Sea Sumpf. Shu aufe Seugbaus, Gruber, pad Gile | 

+ elfen, unfer Gefbug gen SBursburg fibre. 
"sengingeu. Brad, org, feiner Darf fi e) fparen unb 
daBinten Bleiben, wvann bas Evangelium ein Beiftand 
velangt, 

Staget, Vo Bau, S5rg! Du caffe ja tute ein Saenifăy 
teiter, 
“Î5t8 Sumpf. 3% Dab ciwn Sarniţd au, 
Meniingen. Tu bi Berein, Sdrg, la di anfăauen, 

Sdr3 verfătointet vom Sinfter, 

Saufierer, Sudas în Mom! Gimon în Mom! sue 
Selinerin:  Betţu, ret: Mullerin, geb mie um den Bart, 
fol[f eine fette Vfrânbe Baden. Sannfi nit lefen, fannfi fein 
tateiu, f0 [ag Deinen Betta Die Sfarre verfebn. 

dea teitt ein, berieiit aufochalien an der Tie, : 

Nusgelaufener Mn. Gin gtader Burj! 
Crfter Bărger, ziră m: Gelt îvopi! Sf der junge SY3rg 

Sunpf, Birgermeifier Sumpfens SBruder! 
Nusgelaufener Mon, Birgermeifter Sumpfens, der 

in dee Vfarrfiren dem Briefier unterm Tagamt da8 Ser 
Bu Berabgetuotfen und die Spuler aus dem Ghore vetjagt 
Dâte? 

Cefter Burger, Suft der, Gruber. 

S5g Sumpf, foricg vorteetend, 
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Menşingen, SBabrlich, meinet Set”, Bruber! Du biţi 

fâr ben Satniţd) geboten, 

Srager, Cin faft guter Suif, Miienberger Gemâgte, 

Siltan. Sat id) der Mite! Rit Nurnberger Gemâdte, 

fundern îd Dab es gemadet, und Die și Rotpenbutg; mit 

meiner Band Dab îc das Sarnafă) gemaht. 

Rtager. Da nimm! Gin Trunt SBeinâ îft gut fur ben 

Reg. Uf daf Sdr mbgt Bras aupoden uf „Mufrer Grauen 

sBetgi, 

S5tg Sumpf, Das twollen topic ioBt tun! finat: 

Die Singerin (îngt ben Tenot (bon, 

Die Raptgali den Alt în gleihem Don 
Sparf She Baffiert mit Shalle; 
Die Sglange den Disfant toarf Date; - 
Sie acgten sit, wenn e8 g'falle, | 
Gie fungen, da die Maueru flubenb 
Vad Bett und Bolfier sum Dad ausfiubend, 

aite fingen Begelflert: 

Gie fungen, Daf Sie Manteru flubend 
nb Bet und SBolfier şum Da) ausfiubend, 

Bet Blinde Mând. Gott fegne und Debite di auf 

beiner tvepriichen SNaienfaptt! 
Der Sultpeiţi tru ein: Gutes apr, fiebe Brader! 

Das Soft tit fort, tio51f Găule vor jedem Stud! Gind 

în ganţet deutțăber Nation (o fafi prădtige Biden nit meb' 
şu finben, als eute fînb. 
Stimmen. Bivat MotBenbutg! rules brigt auf, Sol det 

Sopf; e£ twirb eliig Besaglt, und Das Bimmer leert fi born vollfomimnen, Mur 
Stcater, Mergiugen, er Sultpelf unb bec biinbe Mind) Bleibeu, dbann bile al 

ncin, tvele die Tie asrăumt, 

Stabet, eluem SBauern ben Sugelput celgend: Sa if dei Suge, 

Vergi fîe nit, 
Sengingen, Der Vaptere mit (19 gat, verfut eln toenig jerficeut eine Dre 4 

difnen, dle irgenbivo unaufțăliig îm Bimmer fiept, 

Srafet, eine Sanne mit Mein fâltend, Denerit SMengiugen: ADE 

Soluției if pie, | 
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Menţingen, den Soliftel abnepmend, Dle Maplere tcifend: ŞR 
toteder ein gan Bibelbud) ooligered't toorben îm Musfpug, 

Det Blinde ăn. Baben fi) toleder iveidlice geriffeu 
um bie Rarrentfappe, Bette tritt cin, 

Staţer, Mit ins Dâutifpe Qăger şu reiten Dăâtt fi) aber 
feinee geriffen. SfE jeglier nur Dedagt geivefi, den Sopf 
aus der. Sdlinge şut nepmen — tvas siliți du, Şeifile ? 

Geifile, Stept einer vorm Moderat, Bruder! sBegebrt 
Ginlag, 
Mengingen. Şt er marigrâfiț ? 
Geifile, Soviel id ab” fepn gefonnt, Dâtt ct dag Bâutifege 

Steuş ufm 9fem, 
Staţet, SAE e ein teitender Bote, Şeifile ? 
Seifile, Sc) tucilte mein febtag nit Beffer Betitten fein, 

Brider, d) Dad” tein (o f5nes Verd unit gejeben, feit 
Sinbesbeinen, . 
Menţingen. Seit, daf es der Milgelm von Gtumbacp 

If. Meltet ein (on, milgivei, atabiţ Zier. 
Srager, Seif ton abfieigen und şu Guf Dieber gepeti, 

Geifile! Guf folagen fie aber Sărmen und tennen şu Baufeu, 
Geigle ap. Da: 

Der Shultpeig, îm siaţer: Bruder! SAW mir ben 
Stug mit Sauberwein, e 

ftoger. Mollt Sper den austrinten, Bruder? 
Det Sultpeif. Bis şut Magelprob'; Deifet mid einen 

Pfaffentnedit, tenn id (o viel darin lafj”, davon eine faus 
mag trunfen twerden, — ! 
Mengingen, 980 Babt Spr den Bilbelm von Stumba 

jum lefiten Sale gefeben, Bruder SBeţol9? : 
Det Sultpeiţ. Sin Sarţburg im Băuifbjen Stiegsrat 

SR mit Botfgaft an den SMartgrafen Rafimie abgefettigt, 
Sat uberdies dem Glortan Gleper gugefagt, gute Neiterz 
fâbulein în SBartgeld su Bringen, aud ein fiat Sâbulein 
Sofenfbigen wwider den Bund şi toerben, 
Menţingen, SBruderi 9 Bin glaublid) Berii, der 
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Matigraf ftebet în ffarter Mifiung, Îft mit einem grofen 

Seug aus: Onolgba) îns Geld, me! dann fed)spundert. 

teifige GâuV, 0b şiveentauțend Gufnegt, dierţen gtofer 
Sit, 

Der Sultpeif, Seb nu twir NotpenBurg Baben ein 

genommen, if dem SMartgtafen der Spiefi an Bau) gelebt, 

Cr mu Bertrag fucpen, e8 (ei ipnz lied oder leib, CS tut 
aud nit not, daf, tvie Br e iwvolit Daben, bet Geper nod) gen 
Snâbad Binuber vetteite, 
Menţingen, Iotet des Martgrafen mit şu lubel, 930 

Spre nit Dagu tuet, fann e8 gefăeben, Da Spre die stocen 
Rotpenburger Slânglein nu und nimimer îns SBurgburget 
Qâget btinget, 

Der Sultpeig. Der Marfaraf If ein Gus, Er muţte 
jum gtauen Efel (ein tpotden, îvo ec ibm unterfiunb”, Die ştoo 
Stit angutafien, Golit er ung Die abfiriden, da8 tvâte die 
Biofe Soanbd in Şeuer gefblagen, 
Menţingen, seârgert: Sag (ein, SBruder! Obor be 

benfet do) ţa, tnas cin SBunbesgenoţe der SMactgraf if 
Sisdret er în Die Bruderțopaft, (o mâgt SDr de Georgen 
Studţef und Bes Scowâbițen SBunbes getroft geiarten 
und Braucpet nit imeiter Gotge şu ttagen, 

Der Suitpeif ast auf: Sennt Br bas Sărlein, 
Mitter, too Die Scpafe twtber den Rolf einen Rolf gewonnen 
sum Bundesgenofțeu? Darnad wwirgeten şiveen MBolfe în 
ipren Reiben, SMit nicbten, SBrubet, Beftage Den Geper darui 
tit [affen es un$ nit um desivillen (o Biutțauer tverder, 
Menzingen, So mwolit i, id) [âg îm tiefften Turm 0det 

ip Băâtt Sud) Motbenburg nit eingeber, - 
ai Sultheig. Sabt br e8 uns eingeben? Gi, pot 

aut! 
- Mengingen, Să Bab' mid în feinem SMeg gefparet und 
auf der faulen Baut gelegen, fundern Seib, Gut und Sbre 
datan gefeget, BIS id bie Birgerihaft dapin Brat, da It 
Dabt fduneu einteiten und Cud ins gemadite SBett [eger, 
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Daivider if das det Dant gemeiner Bâuriţoger Bruber(aft, 
— Ş5 Bin dem Marfgtafen 8Rafimir mit Dienften verpflibt, 
und wenn man fi uuterflebet, unbriderlic) gen felner 
Siebben fârpunepmen , , . 

Det Sultpeiţ, SBruber SMenzingen, SD gefallt mit nic, 
Menzingen. Sor aud mit, Bruder! 
Der Sultpeig. Br (part Cu uit und (Baffet tuptig. 

25 aber der evangelijeen Sreipeit gulieb oder guleid, tveif 
feinec su fagen, 

Menştugen. Să Bin dem Cvangelium und gemeinet 
evangelifber Sreibeit fo faft etgeben afâ irgenbeiner tu Denttz 
(cer Nation, und wet bas tviderficăt, dem till ic) mit Der 
Bere şu tvillen fein und in freffen, um iveler Stunbde es 
ipnr beliebt, | 

Det Sultheig. Bruder! Sein Berg îft fe5Bli, und 
i till den Sandel gern mit Der Sanne ausfecbten, fofern 
Sft Belieben ttagt. Su mel Bab i nipt Beit, Bas gepte 
mi) an, t0a8 Spre tut! SMacet e8 mit Gott aus und mit 
Cutem Getviţjen, cz tut elen totoftalen Zrunt. Dac Dade Id 
allen guten, evangelifen SBridetn şugebtat, und ter 
in fo gut Bâutif) Serge Bat al8 ic, Der tu mie Befbeid, SĂ 
mu$ îns Beughaue. Sebet iobl miteinander, 6. 

Cine Stimme fâreit aufen: Solagt tot! Sglagt tot! 

Menţingen, Sf ein BSIliț) iwveitlâufiger Sandel, SBruber 
Mettor! | 

Mettor Befen mepet, dee an etnem ZiȚĂ în SMarelă Mâbe FIU ge 
felu: SMeib da8 Seuer, (0 mei den Maud. SMINfE du 
“da Maul frtmmen und fauer feben, 00 Dec gtofimâdtige, 
găt(lide Sâuterbeand ein ficin Ndudiein mabet?! 
Menzingen, Sei feiner, iobin 8 nod) mag getater, 

06, Dânbel, Seşânt, Unfeied aberall, 
Mettor Befenmeper. SBobin es nod mag getateu, 

Bruder? Sfi alles viel Bag, dann es Borbet geteft, Sollen 
tic îşt nitein twenig gtanten, gumpen, Bligen und ungefopidt 
(ein? Sinb fie do faum aus dem Bloc entrunnen,. Nonnte 
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(pier ntemanb etnen SBifjen effen, einen Zropfen trinten, e8 
sat ein Gefeh Dariber gemat, Man mufțe fi aber [leiben 
und (Geten, fo und nit fo gebărden, Diefe Gpeiţe nit elfen, 
jenen Trunt nit trinfen und (vag der Dinge med”... 

Boltâgemurmel und Sârm tommt nâper, Rariftatt, tobblaţ, (licitat Berela; 

tpm fotpt, în rafender Mut, Shâferpaus, S5rg Ruinpf, bet î0n feflpalten 

totii, Binter (ic Berategenb, 

Rarlftatt. Sefi, Delft! Liebe Brâbder! 
Shâferbans. Dec Teufel (oll dir Belen, der deln 

Meifier îft. Daft du nit Die gebenebeite Sungfeau Satie ein 
Grasmeidlein gepeigen? Spre SBilb” gerftărt, die Săpf! abz 
fâgen  faffen, Saframentâbăuslein umiverfen, den şatten 
Stonleignam aus dem Răpelein nepmeu und unepilid) aus 

fitten Laffen? og Binfeg! timer den Ster unb Zeufel8 

firgnet dur ben Sopf Daut, det Braubt feinen Bla nit 
med fein Seben lang faufen, 
org Sumpf tritt aroifgen Sarihatt und Gehăfergana: Gtiede! 

Ste” die SBepr ein, Eăferana. 
Săferbans. Bublein! Du teitt Geifeit?, în dei Teufel$ 

Mamen, oder ic till dit Den Sunbsbaber dermafen au8 
dDtefegert — ec till toteber auf Rariftatt 108, 
Şcg Sumpf. So Bau! meinft, daf i uit flucen 

fana fo faft pie ein Sanbâfnecpt? Gib Şriede! Sted! beine 

SDepr ein! pbdet — 
Sâferhanz, sebintert, momentan rubig: SBriderlein! tritt 

aus dem SMeg, (ufier, wenn td dir dein Treff geb”, (o (lâfi 
du ein, und venn ic did) fâlafen leg, d Dab i bas Duend 
soli, “ 

Rariftatt, Mas Dab id bit SB5fes getan, lieber Bruder? 
SBomit Bab id mic) verfindigt an Dic, Daf du niir nad bem 
feben tratefi? | 
Sâferbans. Du mugt Bluten, (9 toabr ic) ein epelier 

Sandstnet Bin, 
Sariftatt, mit ausgeBrelteten Mrmen vor in Dintectenb: SoBlan! 

Bau su! und etieipe dir Gott 
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Cin Bauer, teife su Ggiferhana: Te nit, Sgăferpans! 
Dem Satlfiatt fann feine SRebre nipt$ anbaben, 

Raclftatt, Sau şu, liebet Brutber, und Gott vergeb” biv$! 
Oâferhans, te von elnee ocpelmniseolten Sraft pelăprit, bas 

Edmoert tur; in ble Gdeide ftofenb: FĂ (Ur mid) oot feinet (ivarţen 
Sunfi. ŞĂ bin aud feft, fo gut ivie ein andeter, aber uit 
dură) den Teufel, fondern dură Gott und tweil i Sante 
Şogannis Cvangelium alltveg uf dem SBufen trag” — tog! 
vepierefi du mi? 

Stafer, Bas gebfi du mid an? . 
Shăferpans. D5 du mid foheel angefeben, ftag i dig! 
Stafer, Daf did pog der und jener uf ciw Baufen (bân ! 

SBR du ist gat mit mir Sânbel fugen? 
Stim men, Se, tuft do den Slotian Geper Derbei! 
Sâferpană. Dha! rif)! imimee Derfăr mit dem uaffen 

Bogel, und tufet nod) şepn andre Bâurifeje Sauptgeten und 
laufige SmaljBetiler daşu, SMit einem Vadfeeit tvollt i 
mit iBter gtodif Dugend vom Seibe Dalten, 

Geper und Bilpelm voa Grumbad treten ela, 

Geper. SBa8 gept Die vor? N 
Sdâferpang. 4 Bin ein epelicer, deutfber Snecgt, Ba” 

Raiferlicher Majefiăt alliveg treu und redlid) gedient; uiemalen 
feinen SPcofoffen unter der Pand getve(t; Dat aud niemaleu 
fein SMalefisgerit dber mid gefeţfen. Bin aud fein Siopter 
nit. $9a6 aud) niemalen den Gtangofen gebient tpider Saiţerz 
[ide SMajefiăt und deutfțe Nation, 
_Gepet, Sennft du mi? ; i 
Sâferpană, 96 id Sud fenw, Sunter? SĂ tenn 

Cud) ivobi, Şunter, Bon SMavia fenne id) Eug. Bou baper 
fennt Sper mid) au 000, und tvenn IDe'8 Desebrt, fo till 
id) Cud) Bie ein Sieo fingen im Mabier Ton, Rennet SOr ben 
Pasier Ton, Şunter? Gtarret Sr mid an, Sunter? SĂ 
fier nit Dadon, Cc tpenbet Gcper ben Miden und tritt fre an ben 

Sâeatită,. ŞĂ) fierb dberpaupt niţ, dantt id) Dab'8 von: Tod 
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fpriftlicp: er (gt intd) (eben, Bid 10) cin Paternoţter gobett, 
Da fann et lang” ivatten, 
Cr lat betrunten, und feln Sacen gegt in unrelnera, trottospâmifdena bal 

(îngen unter; 

Sir fînd vom Mitterorben, 
Do îsund atm geivorbei; 
Nod wollen wit empot, 
Bir ivollen şi Sind und Miben, 
Mon den man ung vettrieben, 

Mud Solo pan wie guoot, 
Uns foii der Boivel Delfen, 
Dann faltn wir glei den B5lfen 
n geifăid Durden ein, 
AV Pfaffen şu verțagen, 
Gte al su Tod şti (blagen, 

Su ftinfen tbren SDelu, 
Dac g5t(lib Mort (agt eben: 

"Bic mafțen cprifili leben 
Mud alle Brâder felu, 

Gepet, Sandsfnedt, 
- Sâfethană, Gil! 

-- Geper, Ste pie Bebe ein. 
Shâfetbans. Blau! . 
Gepet, SBo Dift du pie? 

- Shăferbans. Stop! şu Stotenbueg. 
Geper. So (ollfi du da Stadtrecpt twoifjen und Dalten. 

Ce fijlăgt ign mit Bec Gauft nultten Ind Geflăt, (o Daf er fautio8 gufammensriăte 
SRaviftatt und anbere Demigen (8 um Sâferpans. 

Gepet, sana rusia su Rariati: Geid Sb nod) timer millend, 
SBrubdet Snbreas, mit dem ej şu telten? 

Raciftatt, Sa, SBruder Geper, (0 Gott init Belfe. 
Mengingen. Sie Dabet She erfi einen Borfopinad be 

fommen, 8 fînd stel ungefăidte, tolle und tilde eu în 
den Sâgetu, 

Sarifiati. SBetvaţre uns Gott vot Senfojenfurdj. 63 
if nit gat lange Der, da tvaten meln. Sivaget şi Granifurt 
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und i bie elnigen şivcen evangelițăen SBrtider im Nec, Ss, 
ivo Gott die Saat, von uns gețăet, Bat lajten aufgeben, tît 
folit i feinmutig (ein, Dle SBirw în Der Sacel uinreiben ? 
Sit nidten, SBe SBrtber! 
Milpelm son Grumbad. Se) tomme son Muriburg 

und tann Cu auf meine Epre vetficgern: Spre laufet Gefapr 
Seibes und ebens alba. 

Şarlfiatt. Gotteslobn, lieber Satnet, aber id Defotg! 
hit, Dag meine Brâber şu SBârşburg mir îndert 08 [ollten 
juleibe tun, Der atme, verblenbefe Scpăferpane Bat bis 

diefen Tag nut allein Sirfien und Setten gedient, Die aber 
paben mi alltveg gejagt, berfolgt, mir nad) dem Ceben 
getrat! und mid) ipten Dienern aufgeteb't al8 einen (pivatz 
şen, Bolligen SBă8wipt, Daivider Das arme Boli, das în 
fepmbitten Bauţet, auf Strob ((OTAȚE und SDungerbrot gebtef, 
Das fennet den SBruder Nnoreaâ t000[, 

Silbelm von StumbBad. Das tmâte îvoțl tecpt und 
în tei'm SBeg etivas datvibet git fagen, to nit Der Cutper wmider 
Cu (i Dâtte mit Sriften getvandt, 

Sarifiatt, fanatirg: Der Luther îfi Dem Teuel auf den 
Swan gebunden, SBor faum şiveen Soden Dat era în 
Drud lafjen ausgeben unb twider Sirfien unb Serten ge 
tvătet: „Crflagen Cud die Bauetn uit, (9 mifțen/8 anbte 
tun, Sent fpelet et Shorb und SBranb toider die SBâurifcpen 

aus: man (oli în fie ftecpen, (lagen, tvărgen, San felt i die 
Buidfen lalea in fie fauţen, 
Mengingen, Der futber gilt dannod fafi viel bei ben 

Seuten, . 
8Rariftatt, So Bat fie der Satan mit Blindpeit gefeilagen, 

tven fie einem SRanne ftawsr, Der Deute (U6 ceb't und motgen 
faster. Der Suter gerftebet Die Sâuţte ni, Ghtiwarmgeifier 
nennet er uns; bofe, teuflifhe Nottengeifter nennet et uns, 
Da8 mat: es îft ibm bequem und genedm, da8 Coangeliui 

auf der Bunge su Daben, su lebren, Datiber qui bisputieren, 
aber ln şu geleben if ibm mit Beaute, Und do Îft ali 
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Reden, Siârten und SBottemaden eitel Dunfi. Die mar 
derne Spauben aBiverfen, allem Bomut, Brat und Meid 
fum entfagen, einen groben 3willid) anţiepen und den, too 
e$ not tut, Dem Râcfien fe5blid) Dapingeben: bas Bab id 
getan, îft aber Des Sutperă Sade nit, SD fenne Den Cuther 
590. SĂ Dab ibn gum Doftot promovieret, Ce Bat mid 
fetnea verepeten Sebrer genennet und Şteund gebeifen, St 
IE ec mein gtiminer Şeinb; aBer id ate feiner Soma: 
budlein alțo tenig, al Bâtt i auf einen SBurfel getreten, 
Sebet mobi, liebe Brier, Sir wmirb gefogeben nad Gotted 
SRiller, Sarifiatt pat oleten dle Sand gegeten unb entfernt (16 jeţt, Ecgteliet 

com biinden Mând) und anteren, 

Geper. Der Sutper Bat ein Reid genommen, Datum 
fanu ec uit fommen, — CS fommmt einem Dart an, wmider den 

futper das Maul aufiutun, SMie darfen fo faft und febr, 
bebe, Da er ţum Subdas toorden! Corifilid frei und leibz 
cigen swill er bas Bolt, — 39 fanu ist nit şum SRatigrafen 
vetteiten, Stephan. 

Mengingen, Saft du on toten Gifoen getrăumt, oder 
if dir ein Safe bet den SMeg gelaufen? 

Geper. 8 leid't mi nit med', i mbte drei Rlepper 
totteiten unb je eber je lieber tpieber în SDursburg felu, Ge 
teuet mid faft, daf id Bin fortgangen, Ge tiu. Gin guta 
Ttunt, Bruder, 

Stafer, Glaub's (bon! Sri Teuber, det Rafstnect, Bat 
ipr gebrat, siet Saunen doll, tt einer Berebrung fl Cub 
vom Boben Nat, 

Geper, tagen: Daf did die Dra Die Cprbarteit 
fdenfet mir alten SMein. Gott geb'8, daf ibr det neue, den id) 
peteingebracpt Bad”, alfo tpopl eingebe al mir der alte, 
Senşingen, ans einem Grant des Mirtes eln Mefgervanb und Sicujlfi? 

corglețend: Biveert feiner, funfireicber Stie. 
Gepet, todend: Sabt Spete Sndmann dariiber gemagt? 
Menjingen. Getettet Daben wwit fie vor dem Rariftatt und 

feinem Blinden SBâten, Cr meinet, (oile fein SMaler eine 
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Tafal mefr matern, aud ten SBild mebe fonifen, alles în dem 
Soetşen gemalet (ein, 

" Geget, bas feuiifir betradtend: Gott gri die Runfi! 
Srager. Bom Beit Stof gefnitelt, den fie şu isenberg 

“dur Dtede Baden gebrennet, 
Geper. SBas ([olt'8 damit? 

- Menţiagen. Du follfi uns şu. Motgenbueg înit ntoten 
fur Şilse balten, | 

Geper. Gottes Dant, Stephan! Sebet mir'8 auf, Bruber 
frager, Să till e von Cu) forberu, ivann tir Den fafen 

mifeinander (peifen, der jeât no im olţe (îBt, 
ilbelm von Stumba, Gepera antrintend: SD Bring! 

bivs şu, Sgivager! 
Meftor Beţenmeper, Dabt Spre Sunsfpaft, SBrudet, 

au5 den fâgern vot Sărsburg ? 

Geper, ab fein grof Erghen batan gefatt,. Sie 
toadfen aneinander îm SriegSrat bet eln ţerbroGen Glas, 

Seiner tweifi, tver tegiert. Slagen cinander Blutige Sopfe, 
Sas fie mit gugefagt, Dalten fie nit, Nebmen feline Reiter an, 
Spaben die Sanbstnete lafțen bavon şieben, die în den Sâgern 
tpaten, und ţunt Gegenteil fiBergeben, Seb) no Bin id 
giten Sut und fără mich uit, Die Siwwarţen find meine 
Ringmauer, 
SSiDelm dou Srumbag. Bor breien Tagen titt i în 

SBirşButg ein, vot ştocen tvieber Derauâ, Rounte tvobl mers 
fen, Daf det Geper nit în den fâgern toa8. Alles toli und vol 

gefoffen, S9a5' mitţfeu abfien, den Saul dură bie Gafţen am 
Suge fufren, daf et nit einem truntuen SRanne, SBeib oder 
jungen Sind ins offne Saul feat. 
Menzingen, Gute Botiaft vom SMartgrafen ? 
Milpelm von Grumbad, Cr till ptucen Dâte tus 

Biurițhe Sâger fenben. | 
Geper, mit Cntfistug: SOoplan, — 
Menţingen. Saben fie angefangen mit Sdbiefien ? 

SBilpelm von Srumba, Go falit fie măgen von der 
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Satt uubd aus dem Soioffe Derunter, Son gtaujam 
viel Saden gefan în der Stadt und vicleu Bâurifegen 903 
feben getoftt. 

Gepet, Gen SBurybutg! — Gen MBuryburg! — Gafe cui 
dee afle: „fBioat Glozian Geperi XRa8 Bedeutet die? 

Strager. Mollen Gu feben, Beoor Be abreitet, 

MRettot Def enmeger, Sen Cu Deliebt, SBruder 
Geper, tebet ein gutes MBorttein, gum DIBfopled, etn trăfti 
ortlein, fo tie Sbr'â im SBufen Dat, toţ Allen oratores 
und SBredigtmacpern. 
Geper, burg bas Genfiee Ginauaredent: 0 Dant Gu, lie 

Dâutifje SBrider! ebet mobi, [iebe evangelifăge SBriber, 
SĂ gebe von Cug, damit da8 Gottegtreiben biefer Zeit qu 
einem feligen Ende gefăbet twerde. Sim Soffpâufer if că 
lebendig torden, Der peimlide Saifer Dat fî% geregt und 
geteăt, Der SBarbaroița îft auferftanden und imird Berfirz 
treten mit ganer Mat, Die Todter be reicben Sanneă 
tvitb et dem armen geben. Pfaffen unb Monde toird er ab 
fun. Das unredte Medpt tvird er verbruden und Da8 trăite 

Ret ufriten, — Da8 Rei mug reveganifieret toerber, 
Bon Gtanten aus muţi e8 gefeen, Srântiţă îft die alte 
Neibsverfaffung. Stântiț) tir die nene (ein. Bir Daben 
şt tvâplen, bie Stâmme, und ni die Gurfien. Bas ft uns 
der fpanifăe Sari? Gin Ştembling, der unfere Not nit der, 
fept, Sic wollen ein beutf evangelif) Dberpaupt: einen 
Bolfe/Staifer, feinen PfajfenzSaifer. Ce (oll den Sronungseid 
fpwwăren, aber von feinen (268 Şragen (ollen nigt Blof goi 
fi auf das Bolt und vier auf Das VDapfitum Begieben. ln) 
pie det neugeivâblte Sănig Dat 9Intioort şu geben: „Sid till", 

„fo fag id aud: Sc tmilf, dp till, ip til... Dem SBarbatofia 
Will ic Den SMeg Dereiten, 
Cnibuflafiifjer Tumult auf Der Gafle: „SBivat Şlorian Geperi Sile îm Blunt 
AUntoefenden ftimmen mil eln. Ele drângen fi, Gepern bie Band qu geben, bt 
fe allen fdâttelt, Saden, Mâbren und Boffnungfcăgtictelt, Rufe: „Bunbfsuţ 

Geper uimint aud dem Tue mit Srebfen, ba8 er getoadrt, dbecmiti 
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einen Beraud und fat ibn auf ben TI, Dabel cufent: Det alte Stebe 
lepet fin Sind den Stei, daţi fie nod) Deut gebn Binter (id), 

Neftot Befen meet. SMutter SRatie! SBald pâtt 143 

vetgeffen, Btuder: Die îft eine Ditne, mit SBoften fut dig. 
Geper und Meltot SBefenmerer Begeben (1 su SRarei unb verfucgen fle aufgutnedene 

Silbelm v9 Stumbad, top unb Brutal dberm TIȚ ersâplenb: 

Singft Bab id einem bas Rrebfen verfalţen, einem, (o Del em 
meiland Pfafien su SMurgburg Diener iva8. Gifobete und: 
ftebfete în meineu SBeibern und SBăţțerlein, al& 0b fie Diff 
(id tvâten. ab id ip lafţen faben dură meine Sunete, ipu 
bet bem Dâdlein ufpenten, das ibm (0 îvspl Bebagt, an 
einer SBeidens ein toeit, iei Gewanbd îm antegen laffen, 
und da8 mit Srebfen und Şifen Bemalet, Sind die Naben 
nad ibm geflogen, bei und med” SBoden, Sat fein Srebsleiu 
nit med! gegriffen, SBin vot ibm fier getoeft, to Seif! 
Sraet. 8 gebt bas Serii, der Trudfef von Malbburg 

Pab eine Sdlagt geivonnen tvider die Bâurifejen, nit fern 
von SB5Blingen, 
Mengingen, Gine Slugred eine Sugreb”, von Setten 

etbadi und faffentnebten, einen Ereden und 9IBfali 
unferm Boll şu maden. 

„ %58t9 Sumpf teitt etn, Rating und firamm: ŞA) fu! Cu funb, 
Bruder Geper, dat Sefu rudt fort, — — 
Menţingen, Mas mat Sr Cud) 004 mit ber Ditue 

su fdafien! 
Geper, share getoaltfam emporreigenb: fe! uf! — fieb uf! 

Reftot Befenmeper. Sie if ein Brief, 
Geper, ectrigt in: Bom Bruder 85ffelBolg, mem Gold 

fopteiber, în Satein verfafit, bea td nit mâdtig Din. Gist ben 
fBrief an îkcftor SBefenmeper, Der fi) Darmlt entfernt, SE, mapfi du it 

auf? SBa8 paft Du făt SMunbbotiaft, 
Menţingen. Seunft du die Dice? 
Geger, Solit i fie tvoți mit fenuen? 30 Sabr und 

datiiber pab id fie Bet mic îm Belt; mit aller SMarter Dab id 
fie măffen einem Dopmifen Seiter abpandela, 
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Silbelm sau Stumbad. Sunţiig Golbgulden fur dle 
Dicne! SBift du'8 gufrieden, Sbivager? 
Mengingen, oil fie dir leit în det Badfiuben San 

teidung tun? 

Geper, Spate ein Sold, Shmager, Sie it şu nidtă 
nă5, Dann Daf fie ein tvenig Die faute (lâgt, 

SBilpelm von Grumbad, Bundert Golbgălbea, 
Shtoager! 

Geyer. it um faufend, nit um şeontaufend, n) 
nâpmft Du fie fluge Beut, ift fie (ihon morgen twieder în 
meinem Belt, — SBa8 mat der Tellermanu ? 

Marei. Den Tellermann Baben fie în die Gifen gelegt, 
Geper, — — Mas mat der Tellermann, Dire? S, 

948 man fragt, 

Marei, trogia: d) bab'8 geport, 
Geper, Ttint Sein unb ftârte did, — Bift Tenge în der 

Sere gelaufen ? 

Matei, Mein, Sapitân, 

Gepet. anu Dift bu von SMurgburg fort? 
Marei. Gefietn na dem Dusilagen, 
Geper. Ser Dat did aboefertigt? 
Matei, Der SBeuder 8Offelbolg, 
Geyer. Sie gebt8 dem SBruber 25(felpolş ? 
Matei. fiegt îm Belt und îft frant, Sapitâu, 
Geper. Gott geb ibm Genefung! — Sas magi but 

Zelletmann ? 
Sarei, Den Tellermann Daben fie in die Cifen gelegt, 
Mengingenu, Sie tedet ivte, fie fi nit Bet Sinnen, 

Sarei, SA) Din bei Ginnen und teb” nif iere, 

Geper, foreit fe an: Sen Daben fie în Die Gifen gelegt? 
Matei. Den Telfermanu, 

Gepet. Den Tellermann? — Meinen Seutinger? 

Marei. Sa, Sapitân. 
Geper. Ser — pat den Tellermann în die Gifen gelegt? 

SBefen meper tout tolebet, 
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Menţingen, SBas Dat der Rettor? 
Stager, Mas Dabt pt fur Sunofpaţt? 
Mettor Befen menet, sie, BIR aufoeregt: Bute Sunoz 

(Baft, Nicpts, liebe SBribet, 
Bilpelm von Srumbad. SE five, det Teufel fiedt 

in dem Brief, 
Der Sultbeifi tit ein, pog, feltg und feâpug: Serg, sasi 

tân, und ootivârtă în Gottes Namen mit dem Sefi! D 
Ctabtpfeifer geben uns bas Geleit, 

Gepet. Sog Seignam! — Berfopliefi bie Tur, — Mebet, 
Brudet, tvas ftebt în dem Brief? 
Neftor Befen meet, C8 find ipret ştucen Btiefe, Davon 

10) ben erfien şut Bâlfte gelefen, Stamimnt von Mendel Sippz 
fecn aus Geilbronu und iftoom Bruder 2ăffelbolg Beigefeloffen. 

Staget, Bas mat do Der SDendel Dippler în Seilz 
Btonn, SBrhdor î 
Mengingen. Gi! — ab î%'8 bir nit gefagt, daţ et und 

andete Băurifbe Mâte miteinanber die grofie Neid3reformas 
tion Betaten? 
Milpelm von Stumbad. Alle guten Ropfe Daben Die 

Bâurifdjen von SBurburg verfăbiăt. Die firoperneu Baben 
fie Dei ifnen Bebalten, 

Det Shultpeif. Mas gept Die vot, tva Dat Sper fat 
Reitung? 

Gepet. Madt8 flugs, Suder Neftor! SBa$ fopteibt der 
Sippler ? 
Meftot Befenmener, Der Zrufeg von SBalobutrg Bat 

eine Solagt geionnen, 

Milbelim von Srumbad, Sat da8 Gerot do nit gez 
(ogen ? 

Geper, 80? 
Mettor Befenmeget. Bei BADlingen, Bioansiataufenb 

Dâurifpe SBriber erflagen. 
Geper. Swanşigtau ,.., — — — Den Slepper erau! 

Gen SBaeşburg, gen SButşburg! 
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Menşiugen. Biwanşiataufend SBauern erlagen ? — 
Mettot Befen meper, Und einen Daben fie aufoegtifjen: 

ben Nonneninacer, der gi SMBeinâberg Dem Dittrid) don 
Seljenftetn Bat aufgefpielt, Bei feinem Todesgang. 

Der Sultpeiţ. Sf et geriptet, fo Dol ibn der Teuful! 
Meftor Befenmeger, Ge ift geridtet, SMit Gunfi şi 

melden: do als ein Biâwidt von Teufeln geritet, Der 
Trudfef Bat ibn offentlid vor allem Bolt an einen Baum 
(affen Binden mit einet eifernen Setten, cin Geuer in şieme 

[icper SBeiten uz ibn gemat und alo den SMenfopen langfam 
lafțen verfbtivigen nb vetbraten, Da if et Derumgelaufen al3 
cin funb, Bat gelacht, gefrien, geflupt, gebrulit, indeâ fer 
Sg Trudfef und anbere Grafen und Sercen vom Vol 
imimet imeb” S9oly Baben berşugetragen, (elBfi, eigenbânbia, 
bis et jâmmerlid, tlâglid) vetgudt und vertedit if, — ——— 

Geper, So tvill i deiner getarten und deiner feilen, 
Bunbifben Străter, Dunbsfotter und Gtrafenfeger, und bei 
Gottes Sit! mit was SRag du mițțeft, (o(l Dir tvieder ge 
mefjen twerden, Gen SBuryburg! — Gen SBiryburg! 
Rettot Befen mepet, Bolt Se nit anpâren, 1008 dt 

$offelbol; (cbreibt ? 
Der Sultpeig. Mas fpreibt Der £ffelbolg ? 
Geper, su Marel,. fig plâţtiq erinnernb: Bas Daft Du don 

Tellermann gefafelt, ver pătte ben tvogi în die Gifen gelegt?— 
Rettot Befenmeper, fân: 68 if ein GturmpSngriji 

Befpeben tpider Das SBurburger Slof. 
„Det Sbultpeig. og Dunderttaufend D5llife Teufel, 
a8 (ol das Bt Deigeni 
Geper — — — — grei: Das îf mit tape! 
Meitor SBefenmeper, Sere, nabrpoftig pie feb 2] 

gefepcieben, 
Det Sultbeiţ, Gie Baben gețtitmt — 
Meftor Defen meper. Cefliă find . fie ze Si an 

„„ Selaufen ... | 
„Der Spultbeiţ, erat! — sBuberei! — 

730



Geper, Baberel! — Merfinter Bertat! 
Der Sultheif. Săâtteft du mir gefolat, Bruder Geper | 

Sâtteft bu e$' faffen den RoBl und den SBertpeim, den 65 
und den fennebetger turnen und pfldden, ed Daf du big 
păâtteft laffen Bieger verfbiden. - a 

Geper, Saben fie miv/$ nit auf Ep und Getviţfen gelo5t, 
foll” feiner eine Tartide ergreifen, nod eine Sturmleiter 
anlegen, Devor nit SBrefăje gemat toâr' tvorden ? Saten file 
nit feure Cibe gefwwoten, Daf fie nit tvollten von Gthrmen. 
fpredien, Debotab id das Rotpenburger Cefăit şu ipnen ine 
fâger gefubrt? | 

Det Sultpeiţ. Berrat! — Biâberei! — - 
Neftor Befenmenet, Die SDaufen det SBauecn babes 

ben Sturm ergivungen. 
Der Shultpeiţ. SBruber! — Ba3 bob id gefagt? — 

Bas Baben ivit dit gefagt damalen im Neuminfier în Der 
Rapitelftuben ? — Mady di sum Deten Der fie, Bringe fie 
unter bi), tegntere fie mit eifernen Suteu, şu ibrem Sell, şu 
unfer aller Seit, 

Geper, se Marei: Sind unfere Gătarţen DaBei gewveft? 
Matei. Sa, Rapităn. 918 fie die Dăenee Blufen: „ioelce 
fechten toollten, fâmen ret“, Baben Die Minfern bas MBildez 
Manw'8 Sâpulein ufgeridt'; der mepre Zeit det Mufern Dâtt 
fi) datum ge[art, und Îf fein Saltens gemvefi. SŞfE der - 
Tellecmann unter fie treten und gefproen: er Dât! did 
mit Danbgebenden Treuen şugelodt, daf feiu Sturm follte 
BefojeBen, Bebot du iviederum îm Sager feifi. Sat fi datob 
ein Gebtill und Getobe erpebt: fie mollten aud Bei dem 
Tang fein. Biele paben gefeprien, bu feift des Ştansofen 
Beimliţer Diener, und viel ungefăjicter und pămiţober Sort 
daţi, — fat der Telfermann fie Nebellen genennet, pflicgtz 
tind eibbridțig, Meuterer, eprlofe She... 

Gepet, tind da Baben fie ipn în Die Gifen gelegt, —. Nod 
cină, SBruber SReftor: Abel gerannt und bel gefallen, (let 
Setbagt, den Sturm verloten ? 

ge 
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Mettor Befennepert, Sa, Btubet Geperi 
_Gegper, Sreilid) 100pl. e fânst an, Sarniţfice abilegen. 
Der Sultpeiţ. SBluts MBillen! es îfi Dobe Zeit, Daf ir 

atbeiten, 
Geyer. 8u fpât, — SBieviel (ind tot Blieben von meinen 

Spioarzen ? 
Reftor Befenmeper, Îiber bet Balb Zeii, 
Geper, — — — Serie, în Manubeit auserlefen — Pl 

intr, Matei, 
Det Sultpeif. Sos Dounet, SBruder, — nas baţi du 

09t? 
Geper. Sp till în die Bruderigaft vom gemeinfamen 

£eben freten, Buder abăteiben und Deutţăje SBibeln Berii 

ftagen, 
Der Sultpeig. SBruber, Du Banfelierefi, 
Geper, fetn Gâtvert ablegend: Golf id mit Danfelieren, 100 

cile SQelt banţelietet ? 
Der Shultpeif. SBruder, — Bit bu son Ginnen 
fommen ? 
„Geper, Gefeple! Sur Befinnung Bin id foiumen. 
ettor SBefen mepet, Bollt Se mit mit gen Bury 

Dutg teiten ? 

Gepet, Ma SRutgburg? Mein! Gott toeig es, ntin! 
Det Sbultheiţ. Daf did po Matter (dând! Dif Du 

abfrinuig ? SUI du nit mit uns înâ tâger e teiten? 

Geper. Eo îvte i Bin? 
Der Sultpeig. Gi! — leg” dt an, 
Geper, Unb tvenn id mir fiug8 ştvei Siverter umbenie 

nd dee Răciffe anleg', (o Dab id nit mel” Saci ibunber 
in diefem Gpiel und Din eBenfotyenig nai! as ein juug Dre 
țăptig Suâblein, 
5 Rettor Befen meper, Glorian Geper, Selb von Avind 
ctg! 

Geper, — — — n Gottes Mamen, log mid mit 
Sriedeu, Soneii a, 
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Der Sdultpeif. Bet St. Georg, bee Gepet muf mit 
uns, ă 

Sei file teitt auf, Rage mult tem Sehultgeif sufammea, melbet: Meiten Se 
Boten vom Marigrafen Safimir, | 
SMenţingen, su Gzumbag, bec iq ergebt: ŞIR tillfi Du Bin? 
SBilpelm von Srumbag. SMit tem Boten gen Aung 

Bag şu Marfgtave Safimie, 
Mengingen, Gott geb'e, daf dee Geget did Bpinbez 

gleitet, St fi fein feil, benn alfein Bei dem shatfgrafen. 
"Det Sdultpei. Dec Geper mu mit uns, — Ge mu 

— muf — mit una, 
Menşingen, Berfudy's, SBruder Sgultheif, 

Dir Borpang fâlite



Dritter Et 
An elnem muittleren Biitmer De3 Matbaufz8 su Gdivelnfurt. Bets Cingang 
în Die grofie Matâftube, £OffelBola, cin naffes Tud um ben Ropf getvuntea, 
fept Bla und frântii, (lt an einer Tifige dber Sariften. Gartorlus ia 
gegeniiber, Cinige Boten fvarten auf Bânten. Minter ipnen Dec atte SJube SŞdâlein, 

„ Sattorius, SModte bo) etwas Şrudtbarlideă auf bem 
" andtag gebanbelt merden, | 

£Sffelbols. SMenn nur der Marfgtaf nit loâlăgt! — 
Sud! | | 

S5slein, Cuer Gnaben. - 
SOffelbols. Sie lange Gift du Binter dem Trudfeffen 

und den Binbifpen breingezogen ? 
Ş58lein. Cin atmer Sud muţ reifen auf (einer SRutter 

Sell, darf fic) feine Rub! nit vergonuen, Bin id Oreingeţogen 
Binter dem Binbdifen Sglagpaufen 05 viet SBoden, Gott, 
bu geteter! SBas ein gtaufamer Sere ifi der Teudfef 
Bepentet die SBâume mit Bauernleicgen. Sep” dann fe 
faufend Mann Băâtt er Bis diefe Stund ridten laffen von dă 
Swăbifben Bunbes Brofos, Mein! — Mein! — 
Sartoriug. SIBer Dat did Berbeftellt — Sud? 
Ş58letn, einer Gefirengen, der Dert unter Milbelm 

von Strumbag, 

Sartorius. 30 Daft du (einer Gnaden gulețt gefefen? 
£Sffelbols. Gott pat Gnaden pu vetgeben, aber fin 

elendet SMabenţa al der Bruder Grumbag, 
Î5Slein. Bei felner Sieboen, Dem Betta SMarfgrafen ju 

Vusba), mit Berlaub, în Gelolăger nit fern von Sigingen. 
Sattotius, Gtepet der Martgraf (Don vor Sigingen? 
IS98letu. SĂ will nit eprlid (ein. d till niebertuien, 

und Îbe follt mie MBaffer îns Maul (itten: i toill Darani 
fierben, tvenn Der Sarigraf nit dot Siţiugen [iegt, 
Gartotius, Go felfe Gott meinem Cjunfer den Sark 

gtafen perfuabieren, Daf er darein tillige, den Geger şi in 
vergeleiten su faffen und uf Inftaud und Mectrag mit int 
su Banbdelu, . 
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£5ffelpols, SĂ traue dem SBilbelm von GrumBac) ile 
tinem Sus, 

Ş5slein. Der Sunter von Grumbag) îft ein Mafooeb. 
Gartotius. Sas Beit: Maţhgep ? 

Ş5sletn, E îft 7n Safgeb, fein Cpafol unb (ein Epuf 
IE mit tut, 

Gattoriuâ, Sf das ebrâif? | 
ŞS5Slein. Satobl, Cuer Sobaelagrt, Erâiţ, Cuer 

Sodgeleprt, Die Gprade, die Gott geredet Dat mit Den 
Meniden — Guer Dobhoelabet, o. 

Sint, elntretend: SDabt Spt gebărt: Die în der Stadt if 
da8 Gertăt verbreitet, die Bunbdifojen Dâtten SBeinsberg 

în Grund verbrannt mit allem Gut, da8 darin if getvefes 

Soffelbolş. SBoper Babt pr die Mofi? 
Ş5slein. CS ift ridtig, ipr Sdetren, es if alles „Bat 

Meinsberg în Grund verbrunnen, * 

„ Linf, sro: Bift du dabei getveft, Sud? 
„ S5slein, Ş% Bin fo gewi babei geiveft und Dab' SMeinâz 
Berg fo gemi Brennen febn, al[8. îpr mit Dundert Gulden 
Îebuloet, Meifter Bermetter, Sein! — Mein! — SĂ wmerb's 
nit vergefțen, und foile id fiug8 mel” Sabre leben al8 9Braz 
Pam, Îfaat und Satob! SBeib und Rinder Berausgefubret, 
tweprbafte Seut (ind uit innen gemeft, Baben gejammert, gez 
Îbrien unb Die Saare gerauft. Bătten fi banuod diel eper 

bie Steine erbarmt, dann fi Sect Georg Trudfeg tiber fie 
erbarmet Dât, Die şu Sweinfutt, 

int. Cinen Recb med” ins Spieflein gemadbt, Se gtofier 

bie Sulb, um fo Biutiger wirb die Sttaţe (ein. Mort de ma 
vie! Î4 îvill den Trucfeffen mit der Siefe fifeln, Daf bet 
tote Safe Bernaoebet. 

SS ffel5 514, Oba! Sâgtein Râupfen, daf es fcat, Geme, 
Bruder fint! Cure popodenben SBorte (lagen den Geinb nit. 

_ Sint lagt fact und vertegen: Mort de ma vie! See Sere 

pat Better în ud gemadt, da5. be fogat da Saul 
frâmmet und fauer fepet?! st, , Î cea 
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X5sletn. If immer Befpâoert. SA Dad ibm muia 
fpilen punbert Gulden und fânfţig Gulden Spatung aţlen, 
daf et mir nit su MaryDurg mit (einen Becgefellen dură 
Saus geloffen. Gla mmenbeder tritt cin, 

Coffelbolş. fat Sbr von einer marfgtăfilen Botfaft 
idtiva8 gefepu în der Gtabt? 
Slam menbeder, Mein, Bruder, 
Sartotius. ft Cu Der Sunfer von Grumbad uit 

tfoefiofen? 
Slam menbeder, Der pobpodende Seutefrefțer und 

Bauernfobinber, det allemweil mit Gold und Gilber Bebeniat 
einperiritt? Sas gețet mid der an! Ce fett 06 oăpnend cut 
elue Bant, 

Bubenleben tomat: Guten Shorgen, fiebe rider, Mie 
ftept'8, Liebe SBriber? 

Sartorius. SĂ fârgpte, e8 tvird ein trautiger Fandtag 
tverden, — YBriefe! SDapier! SMapierne Boten! Dusflidte! 
Die Rutnberger SBfefferțâde Baben abgefătieben, SBindăe 
peim Bat aBgefrieben .,, 
Mettot SBefen mener titt ein: Bona dies. 
£5ffelbol3, Bene veneritis nobis. 
Meftor Befenmeger, Dif Du frant, SBruber? 
95 ffelbols. Sc dente top. 69 fiept febr abel um mid, 

Dat mid ein elender Gaul vor die Bruft gefblagen. 
Meitot Befen meet, SBruder, fritt ab, leg” Did nictet. 
S5ffelpols. 3? SBewapr” mid Gott, Soll mid dt 

Benfer im SBette finden? 
Meftor Befen meet, Gicpt es (0 bel aus um den 

Sandel, SBruber ? 
foffelpols, 8 tico ein făglicer Sanbtag. tverden, 
Metftor Befenmeyer. Sursum corda! 
£offelBol4. Sursum corda — fapt Gţfen an, 
Nettor SBefenmeger în mâper Binmupetreten: SN till 

Debinfen, Liebe Brier, als fei die je Cogfajung ein flein şi 
(pât Dejcepeu, 
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Bubenleben, SBie Bâtten tule do follen [andtagen în 
(egfoertoichener Beit? 

heftor Befen mepet, su ssffetgot: Damalen al8 die Gles 
taltpaufen det SBrider um Mursburg jufammengețogen, 
Die Derren vom del îparen alte SMeibet und fier tot, Die 
Gtafen von SOobenlope Datten tit în dee Band. Bennebetg 
und SQertBeim twaten în Der Bruberfepaft. Der SMartgraf 
fund îm Gedrânge: feine eigenen Îtntertanen Detiveigerten 
den Gebotfam, Die Sraufen Beoropten ipn don auda und 
Xu5, Mufer Notpenbutg verfblof im die Tote, Sin der 
Dberpfal; brogete damalen der Mufftano, Der SBifhof su 
MBârșburg, ingleicen der Bamberger wwaren fo 60 Bebrânget, 
baţi fie nicte Dătten mogen vertvetgern. SRaing, Strafburg 
und det Babifge Martgraf ingleiden nit, Der Sucfurii von 
Der SVfal; Bâtte nit anber getunnt, Dann den Sandtag Bez 
fier... 
Bubenleben, Damalen Bat teiner von einem andtag 

geteb't, | 
£OffelBolg, mit Mafrenguna rebenb: Dee Geper Bat son 

elnem andtag geredv. Gein ceterum censeo if e$ getvefi, 
Daf did) Vo Matter (Dând!, Sat Cuer feinet wollen boten, 
Damalen Batte der Trudfef nod fein Boblingen gewonnen, 
fiunden ibn die SBurttemberger Slagbaufen der Banernz 
fhaft nod) unbefiegt geniber... o, Damals follten fie 
1Wo5l gefommen (ein: Surfien, Serten und Gtâbte şumal 
al8 Die geborfamen Bunbleins peut Bleiben fle dabinten, — 
Ceget ud şu mit, Binder Seftor,  atettoc Sefenmegee feţt (1 qu 
âîfelpols unb vertieft A mit ton lu eine Sdriţt, 

Sartorius, fabt Sr nidts nit von meinem Sunter 
Demertt, Bruder Bubenleben ? , 

Meftot Befenmeper, Mas îft es fur eine Sgrife? 
£offelpolş. Der Berfaffungsentiourf. Spre iwiffet, Bruber 

Meftor, von dem Musfpuţ, den fle ertvâglt Daben aus gez 
meiner Bauerufbaft Deutiper Mation, Die neue Meigarefotz 
matioa und Berfaffung su Betatfoolagen; Baben şi SeilBrona 
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getagt, mit SBenbel Sipplecn an der Spite, bis Der Trudhef 
petanţog; maten fie flieben, Da fe die Săttel Baden Dafinten 
gelațțen. Sf eine gute Shrift, Bab' niemalen eine fo gute în 
Bânden gebabt, — Die pundert and aberpunbert Minsfetren 
ivollten fie abtun und bafir eine einige Meiâminse [lagen 
(afen, Die Gefellfaften tooliten fie abtun, die verfludten 
Sugget, SMeljer und Boftăbter, die ba rm und Neid) nad 
iprem Gefallen (agen, Die 39le tvoliten (te niederlegen, 

Săslein pat ben Belben Bee Dle Goulter gefepen: Sein! — 

Mein! — Bin ip gewmeft im Getolb, tva Daben die Belfer 
und Suager von Mugsburg în. Stantfurt, faben fe mi 

" fintiget Sub gepeifien und SBuceter angeftien, uub teanen 
" body felber mit dem Subenţpieg. ADer nit im Sleinen, Sein! 
— Mein! — Betrigen bunderte und taufende atane Cinleger 
um ipt fautes Selo, fallieren und find pie teicer Dana ştibar. - 
O[Ber ein arme Sub mu es ausBaden, 6) Ba” nienalen 
unter Safrau Minbfleil gepadt, Gaistot în den Sorbect 
getan, £indenlaub în Den Vfeffer, no Dab id) Gigtenfpâne 
vor Simmet vetfauft, bet ein atmer Sud muţ e8 ausbasen, 
Sfat bet SMainger Sucfirit SNBrept von Brandenburg imollen 
maden ein SBinbnis şut evigen Bertreibung von uns Suder, 
ifE aber meby uf Gold Bedat daun Der grâgte Sub. d svollt 
in mit faufen mit Daut und Baar, too îi genung Gold 
gulden îm Sâcdel pâtv, 

, Senţingen WE gebarnifjt einpetreten,: Săstein auf Dle Gâulie 

fâlasenb: SBa8 maufepelt. Das: ŞoSlein? SMieniel verarmlt 
Ebelleut” Daft toieder geBraten an deinem Spie jungfi bet 
(viene Beit? 

SŞ5slein. Gi tei, Der. Eroidet 50% feinen Sşinti, 
gefitenger Sert. SBarum detatmt Der Abel, Guer Eprenfef? 

34 Dab eines Edelmanns MBittib getennt, die Bat mit cin 
Dorf verfauft um ein Blau Sammetfleid, das fie pat miilen 
ansiehen sum Tutnier, 

. 9OffelDols. Der acigraf feţe o Dot, Sigingen, fagt dr 
Sud, | 

138



Menţingen. 8 gebet ein Brief unten în dee Trintz 
fiuben von Band şi Sand, vom S5rg Sumpf, bet itunder 
su Buryburg im fâger iveilt, Beiget an, er fei glaubli beri, 
ba der SMartgraf den Tag Defăjiden toerde, 

Ş5slein. Glaubs nit, Guer Gefirengen, | 
Meningen. ft der SBilpelm von Grumbad) nod nit 

pie? 
Gartotiug. Das Bob i Cu feagen tmollen, SBruder * 

Menţingen. 

Mengingen. Şc Bin alle Serbergen durblaufen, abetaţi 
Umftag' gebalten, nicgend etwas verfprict von eiu'm SQi(Belnt 
von Stumbad. o | 

S58lein. 0! fo! bet Şuuter von Grumbad wwird fe ivetz 
li) fommen, Ă 
Menşingen, Marum nit, Sub? . 
Ş5Sletn, Ce trâgt Bocge Gedern am SDut, fo tveig er, 

toofer der SBind tmepet, a 
Sartotius, Sat bit Der Sunfer (unfi nite nit ufgetragen 

făt ung? | | Ş 
S5sleiu, ŞĂ follt mid Bierpertun unb (eines Stoagera 

getvatten, Des Glotian Geper, der ein Gefâft fue mid Dâtv, 
Menzingen. Gelb, Sud! viel Geţb! — Mag” Did gefaft. 

Der Geper mufteri an gtocen Slăgen, 
Sdslein, Gott, bu geredter! ŞIBo foll i Dernepmen bas 

viele Gold? Gin armer anosfnedt tommt, Bringt ein alt 
Sefgetvanb, Das er gebeutet — Gel! te Ghtwerter — 
fupferne Sleinoder — Setten — Gporen — feinnigigen 
Munber — Gold! ab id die SBetgtoerte şu Siwaf im 
Berfa? Bin id) ein Golomager? Gind nit genug feanz 
săfife Stuber und Sonnentronen îm Umiauf?! Sein! — 
Sein! — 

£offelpolg, SBil der Geper, Bieber gen Spwetnfurt 
fommen? | 
Mengingen. Sf lângft în bet SerBerge, ivit pe das nit? 
offelpol, Beilige aria! nein, — tabrlid nit, 
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Şacob SOBE tritt auf, Blag und tlelutant: Guten SMorgen, îfr 
Setten, 
Mengingeu, Su Dant, Bruder NOD. SE fein mart 

grâfile SBotihafe nit Berein? 
Sopl. Seif uit, it mir Dec Sopf Deut ungefbide, SD 

miffen îm Stall (blafen Bei den Gâulen, Samen toelse 
[erein nad SMitternacht, ein alt SReib und. ein Shannste, 

" Saben getvimmert unb gemeint miteinanber Bis an den nt 

fenen Morgen. Sunnfe fein Muge şutun, 
£offelpolş, fronsefgatteu: GI, Bieber, igt (oplafe der Tau 

fel tubig! Seither Sb ben Sturm anliefet toider Be[luf und 
Are gen iinferer Ştauen Berg , Bin ip în Fei SBett meţ 
tommen, 

SopI, Da mâgt She dem SBubenleben (ăn Dant fager, 
Bubenleben. Bas maulefi du tvider mi? 
ob. Să te, tma8 tabe if, fufi micpte, Dot, gar 

units! — 
Martin, mit Seriften berea, taut: Der Şlotian Geper if in 

der Stadt, Genfation, 

Bubenleben, Ș8a8 burfen tit (einer Die? SIBo tit (einer 
Deburften, înollt er nit fominten, 

£offelbols. Daf did der Donner erfmei!, Dfafi, BIR 
bu Bis diefe Stun nit şu Befinnung fomimen? SIL deine 
Bofabrt fein Ende finden? Gelt twopl. Cefi Dat She den 
Giepet ausgettagen, al$ fei et der evangelifăgen Şreipeit im 
Betsen fcemb: Dernaer Dabt Spre untereinander verfiuăte 
Wraftiten gettieben, SBr und die Secren vor 9del, der 64 
und der Senneberger, und tvolltet do ep'mals uită mit 

„ipnen gemein Daben, Go Bat She Den Geper şum SPofie 
teitet gemadt, iu gen Rotpenburg verţăidt, den SRittern und 
Setten, den Sirătern und Bedenfdindern im Săger şi 2icd 
und SBoblgefallen, Da funnten fie fortan ungefidet Berfiand 
fuen mit der SBefagung, und jeder allein feinm Borteil 
nadgepen, SBar feiner meby da, der'8 ibnen pătte verfalsen. 
Visdann Babt Îbr sum Sturm lafien ufbieten, obfigon 5: 
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îm Stiegstat bem Geper şugelobt, es foll” fein evangelifopet 
Brubet eine Seiter anlegen, er (ei benn put im âget unb 
foâr” Brefăe gemat mit dem Motpenburger Gefhig, — 
den Zellermann tutnen und BlSden Iaffen . 

- Bubenleben, SDa8 paben die Edhivatien getan und nit 
mic, 

£Sffelbolg, SBer Dat fie ufgepelst, dle Mannsgudt gerz 
fdtet? Epuliche, ftomme, mannbafte Snedt şu SMeuterern 
gemadt? Cu mag der Teufel tmeifBtennen, SBruber 
Dubenleben. Den Mpein beifet man gemeiniglid die Pfaffenz 
gafie. 85 aber Pfafjen uf ein Sgiff fteten, da fluden und 
Defteuşen fi$ die Sdiffsteut, teii Sag” ift: Bfaffen bringen 
dem Sfiff Unbeil und Becberben, ge pabt uuferm Sif 
Minbeil, Srecen und Not gebtacht, Der Geper und feine 
Etvatien — Gott Bat fie sufammengefjepiiedet tute bie 
auf und den Săivectariff. SSD Babt fie ooneinanber gez 
tiffen, Die auf alleia if feinm ni, Da3 Spwert allein 
ÎR tein'm utg. Go pabt Sp benn faufende Bâurifcpe Brider 
îviber bas Sjlof în Tod und Berberben gefibret und uf die 
SglatBant gebeu, Sernader feeili, al8 der megre Teil 
dariiebertag und nitâ med” fprac), der andere Teil uf den 
Tod vettounb't, von Wed und Spivefel verbrannt, Blutig und 
bot Dulver geblenbet, mit Sicpţen und Spreien umtrode în 
beu Girâben von „Muferer Ştauen Berg, bis fie elend verz 
siefen, ba tiefet or nad dem Şlorian Gower. Da tmat et uf 
einmal fein Gtanşo mebr. Da DaBt Soc SBoten uf SBoten 
gefăjidt; Ser aber nit fam, Dag toat Der Geger, 1înd tbespalb 
foll£ er tvopl fommen fein ? SBann man ciwm Toten aud 
no fo [aug SBtot îns Shaul ftopfet, fo tvicb er Dannod ni 
med” Tebendig, 

SoDL, SĂ tvațăe meine Bânde în Mufbuld, 
Bubenleben. Da păret Do gi: int 10ill der SoBl vot 

bem Gane abgieben, al8 wâr er uit 096% ftolieret, tie wenn 
et eine Glenne gefăludt pătt, Sdaft Du uit bem Sotoel gez 
ptebigt und gefproen, îwas ein uberfiivenglid grof Gut 
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Tâge uf'm Săjlog? af bu ibnen ni gugefagt, fie (ollten 
das giilbene und filberne Gerât mufțen uf Gâulen davon 
futen unb Die famtnen Gtide mit den langen Gpiefen 
mefțen ? Saft bu did nit vermeffen, du toolltefi nit naglafiea, 
du Babeft denn în des SBifd)ofe feldenen Betten gerubt und" 
au8 fetnen gulb'uen SBedern den dlteflen Gteintvein getrun 

ten, Den er int Seller Bat? Den (ollten dir (eine Domberten 
ftedenţen, und îvenn dit col tpâreft, fo follte dir mijen der 
oberfie Dauptmana uf Unferer Grauen Serg: die filberne 
Sguffel vorpalten: Datein tvolltefi du toen. 

Sopi. Sf nimm di in apt, du Tugnerifeber, fburtifer, 
diebifper, meineibițer Pfaff. 
Mengingen. Gi! Seiwt eu, Brider! SBollt ipe tpieder, 

tm aneinandet geraten al3 die Baderfaben ? 80 câ bamit 
Dejehepen tmâre,,, 

£offelpolş, ir Bâtten einen Saifer, cin faiferlideă 
Getidt, Neidspeer, Meiâfleuer und den etvigen San 
ftiedes, , 
Mengingen. Sâttet Spre damalen [ieber den 54 ver 

(Gidt und den Şlorian Geper Bei eu) Bepalten! 
Bubenleben. Menu die Sad” uf gtucen Dugen geftanben 

Dât, [o tvâr es um das Gvangelium bel Beftellt, 1f Gott 
„Bat fie geftanben, und tmenn Gott till, fo fann er unfte 

Geinbe şerftreuen mit cinem Gedanfen (eines Dergens, und 
tvâten fie saplreider denn det Staub uf det ansftrafe, Sal 
Gott den Geper in unfer ăger geftellt: ip Dab ipn nit Geifen 
feinen Vofen verlafien, E 

SoBI. Sas tedet der Pfaff? Dură) svieniel Brett ligi 
der Vfaff? Saft du ben Geper nit Belfen vetțagen? Safi bu 
nit tâglid) gefprien, dag man (oil fitrmen? Safi du nit gt 
rufen: bran! bran! tveil das Geuet Deiţ ft, und olferoeit den 
Suter gifietet, det gefagt Bat, tpet bagu tute, Daf die Bistum 
verfidret und die SBifăfe, ungelebete SMoţen und Gdter, 
abgetan felen, das wmâten tecţte Sinder Gotted und gult 
Cfriflen? Sp tweiţ aud wnobl deinen alten 9a$, PfAflein, 
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und baţ du bem Giscal an die Drofiel gewollt, der Diebesor 
did în Sant getan — Daft du mie nit în Den Dpten gelegen: 
det Geper tpâr' gotilog, ein Deid und Tari? Daf du uit 
Trâumen und Gefite gepabt, der Gepet mufte davon bet 
Gott tmâte nit bei der Sade? - 

Sint, pâmits an Subenteten: SBie ift că mit Curem Segen, . 
Bruber, Damit SBr Die fBaufen toolltet fefimaden? Babt 
Ape nit wnollen die Bidfenfteine îm Semel uffangen, daf 
feinet, der twiber bas Splof tennete, (olt? cine Spanie da 
bou ttagen? 9I[9 aber die SNărfer und Stide uf'm Sălof şu 
atbeiten Begunnten und das Dunderi und Summen fi an 
Bub, au die Rugeln mit nicpten tie die geporfamen Maăusleiu 
tvollten în Guren Sirmel fpringen, fondern But und Sitn um 
Eug) fprigte — ei! Pfăfflein, tva8 Daft du 50 ba gemat? 

RoBL. Er pat den AIc8 in die Spanie gefplagen, 
Slam menbeder, San eimm Seller Dat er gelegen, Balb 

tot Bot Vugfi, ! 
Bubenleben. $4? SMenf! — Bas Bab i mit Dic şu 

fGaffen? Shorbbube und Landfdbelm, der du Dif! Daft du 
did) nicpt în allen Sânten Bod berâbmt: Du Babeft den Spief 
'ufoepalten, batein fie den Dittrid) von SBeiler vom Sirbturm 
su SBeinâberg perabgeftărgt? Safi du nit (einen Sopf ufo 
Epăfilin Berumgetragen und mit dem Gett und SBlut, das 
au8 feinemm Seidnam gefăiveifet, deine Gjupe ge[pmiert ? 
Slammenbedet. Daft du nit ufgeteiset şu SMord und 

Brand? Sdafi du nit laut gerufen: „Der Slabttag gept au? 
Berfopiebene Stimmen. Der Geper, der Get, — - 

Glortan Geper, gcparnifbt, tritt ein. Ge [E Bla und fepr ecnfi, 25ffelDolş, 
SBefenineper und Gartoriu treten lom entoegen. Ce teidt îpnen und anberen 

die dand, 

Geper. Gott sum Gu — SBrtider! au sonor, Graf 
di) Gott, lieber Sgicfalgenof! ssfieltol und ec umarmen 4, 
Căffelgols fann vor Măbrung lot fpreden. AItle dbriaen find fiumn und Bes 
treten, Lăfielbolă brădi Geper neben fi auf einen Gtuţi. Sf mattgtâfi, 
fijes Geleite Deretn? Gr Dat mir'8 neulid [affen ţufagen 
dură) mein Gefehivey, e 
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Sartotius, SBi8 Dieje Gtunde tvebder Geleit nod (uf 
Botfbaft, Der SNarigraf fiebet vor Sibingen!? | 

Geper, 6 gept ein viel (ălimmer Gerit um in be 
Stadt: det SMatigtaf Dâtt' SRibingen allBeteită toiedetum 
eingenommen, | 

£Sffelpolş. Seilige sMutter Maria, verpate Gott, 
Geper, Sie fiebt e şu SMursburg aus? 
S5ffelpolș. C8 Beiţit, der Trudbfefi und siel Girfien und 

Setten tideten fttade uf Muryburg. SE Der SBerlinger auf 
Stauteimn şu, ipm entgegen an breifigtaufend flart. Cind 
um Sitternat ausgerădt, 

Geyet. Glaub's (on, daf der 54 Bei Der Mat nod 
ben Mann maen fann.: — Der SMarfgraf, ivie id Deridtet 

Din, taubt und plândert, viel (limnter, al8 tote Băurifden 
jemalen getan paben, nimut Geld und Rleinoder auâ den 
Sfăftern feiner Spugperrfaft, fo viel er gepaben mag und 
Desaplt (eine O5bner damit, 
Ş5elein, Gefttenger Şunfer! Sit Berlaub, Cuee Gnu 

ben! SBleiben die S)etten oben [iegen, (0 îfY8 getoefen Dee aller 
Gefte Danbel. ab id babei geftanden im Sâger des Georgen 
Trudpfef, î0p fie igt peifen den Bauernjdrg. aber fie unter 
fi) geteb't unb gefptocen, dDa$ fe inoliten fugeln mit Bauer 
fopfen als die Snaben mit Sdifernen. Sind Bocen Sul 
und maden poe piele, Saben viel Gold, eine mertii$ 
grofe sBeut und Vunber, Sf ein gut Gefopăţe far die Serten, 
obet i will uug'rifhe Gulden fortan mit meg! gtoeimal țăplen, 
Siebevot Baben die SBâurifjen da Coangelium (egean, 
îgt tpenden e8 Girfien und Derten fir, SŞfE fein Befţ'rer Edil, 
darunfer fie mâgen şi Geri fiţen, Saben fie Diebevot den 
SRantel genominen, ist nebmen fie bem Bauern das aber 
fire). SMufite bet arme SMann Biebeoor frobnen mit Sarte, 
i SDaue und SPfecden, ist maffen feine Binder die 99 
şleber, | 

Geper. Giig' did) pernader în mein utactier, Bruder 
3% Dab ein Gefpăfe fur di, 
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Şoslein, Sein! — Mein! — Sunter von Geper! 33 
Din. nit me” als ein armet Sud, Cuer, Sefirengen, ft ein 
mubfelig Gefăţt: darleien, darleiben nb fălete Vfânber 
nebmen, Not, Mangel und Mibfal erleiden, fi treten und 
anfpeien [offer und feumimer fund Beifen, Sat mit, det 
Şunfer von Srumbad gefagt, tvât ein Gefţâft su maden mit 
Cuet Gnaben, ab id Get mit gedadit: id till das Gefpăft 
sit maden. 68 ift ein gefăbrlicer Sandel und fann dir 
foften den beflen Sal, ab ic tveiter Bel mie gebtaufept und 
Dab' mit gedadt: der Slorian Geper Bat gemacpt eine gtofe 
Cinung, (ollte tverden fir alle îm Beiligen Reid gleie Minte, 
gleices Getibt unb gleides Nec, Gleices Recgt vot un8 
alle, aud vor uns Şttden. Bin i von Stund an aufgetveft, 
mid) gen Spivelnfurt getan. Bin i Bereit, Guet Snaden, su 
maden mit Cud das Gefgăţt, O | 
Gattotiug, ânpnis: Der Marfgtaf Dat Sigingen eins 

genommen, | | | 
Der Sultpeig von Dofenfurt toizd îm Tărrabmen fidtBac, auf eine tpelnende 
alte cau elntebenb, die einen Menfden mit verbundenen Mugen, ipren Gogu, 

. an Der Sand făgrt, 

Sopi, verlegen auf Gemer au: Gute Beit, SBruderi - 
Sattorius. SBruber Geper, taâ (ol id it tun? 8 

if nit leit, FĂ twiffen su Balten. în biefen gejioinben 
Sâuften, 

£Offelbols, Saft du Sople gefrefferi, Seeide oder MBad)s, 
baf du fo Dift von Garbe fommen? i 

Gartorius, Sie fagen, der Sunter von GrumBa tvât 
abgefallen, fengete und btennte în der Motbenburget Sanbz 
tepe, mit marigrăfifdjen Reiter unb Suftnecpten, 

Geper, 5 baben tit einen Spelmen tpeniger, die Binz 
Vifejen einen mebr, Sole der Teuţel bie auâgeputte Ranaille! 
Sartoriug. 4 bin bea SŞunters von Gtumba Diener, 

ie Setten, | 
Menşingen, Das foll bir liţgel genung felfen, Scpreiber! 

SR dem Trudfeffen von SBaloburg det grâne Baum tedit, 
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uim Deinen ŞuntBertn Datan şt Benten, di Bentet ct an ten 
dicren auf, 
Gattorius, Ci! — Geto Sper şum Ggeriea use, 

[iebe etren? 3u loţen SBoffen Bin id) mit nidten ufoelegt, 
SĂ Bin în euren Sandel getaten tvider Miller und Mun(, 

cllein auf Befebl meines gnădigen Seren. SMeint îţt, î4 
îvollte darin erfaufen? 

SoffelBols. Gib at, — er fâpret vor Gutdgt au ben 
Sofen, 
Sartortus. VBeliebet Sp Simpf mit mit şt, treiben? 

ab mid von Gu eines Bejţern verfețen. ab” ud (either 
nit fo fiir einen SPpantaften und Swarmgeift genom, 
bet das Evangelium (o verftepet, daf alles unterți şi oberfi 
gefebret mufte twerden im Beiligen cămiţăjen Reid, Dem 
2[del Bab id) gebienet în biefer Gagen, dem gemeinea 6 
findel und VDăivel Dtene i nit, Und tvenu mic dec Sbel iun) 
nit (get... 

Sopl. FĂ toân( dir viel guter Beit, Bruder Geger, 
„ Gepetr tut, at ob er tșn eri bemerte: Sof Blau! — Der Roţi! 
— Zidhtig gebiirftet die Nat? Tapfer die Gaugiod” geldutei? 

Sopl. Merwmeigerit du mit beine Vand, Bruder Gen! 
Gepet, ofne ot dle and qu geden: SBatum (0llt pe Bit 

tifben nit au) figen, RogBerger und Mpeinfall8 trinfen 
und frf brauf losbedern? Su Nottwneil fier eln Sefi 
geflipteter Serten, Şteiperten und SIBte, dle Daben, dietil 
unfer Setrgott Geuer und Ocuert Dat ausgefopittet be 
die Deutfdje Nation, frâplice Gelage gepalten und das Maiţlea 
geftieben, 

Q5ffelpolg, Das Saiflen 2 — Gi og! 
Geyer. Cin neu ăla mode Spiel, Shan (pmeigt den 

Saustat bin und Bet, toitft einander mit Sudenfegen und 
Pefbittet fi mit unfauberem SMaffer, 
Ş5slein. ud die Bandifjen treiben das fpdne Gpitl, 

Cuer Gefirengen. 4 Bab'6 gefebn tm Căger dee Teudfelker, 
tvenu bie Ritter und Bauplleut Bei Tafel fagen 
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Geper, Şftein (b5n Gpiel und Derrlice Ruryweii făt einen 
90% 9Idel, verlopnet des Blutoergiegens, 100 fie e8 dabur) 
Binfuro în alle Bufunft ungeftăct Dârfen treiben, i 
„Der Edultgeig, dle alte rau und Der gerlumpte Men(d find vorpetreten, 

Der Sdultpeig. ie ftund uf der Gafţe, macete ein 
stof Gefătei, ab id fie ufgreifen laflen und Bergefitgrt, 

Die alte Stau, flumpffianig soc (16 Binplărcenb:  SDet liebe 
Gott Deivapre Cu)! Das fagen die fieben Siegel, daf alle 
Sifbe terben Brăllen, die Engel teren weinen unb tverfen 
(id) mit Steinen. Die SMege twmerden glimmen, die SRafjer 
terden (Bivimmen. | | 

£Offelpolş tommt tiappernb: SBas (ol unâ da8 Seb pie, 
Bruder Scpultpeig 2 
Der Sultbeiţ. sBruder, two to) fie tmeiter Dătte [affen 

geivâpten, fo madet fie, daf fein Bâurifojer feines ebend 
meby fier ift, pie şu Sweinfurt, Stunbd alles um fie Berum, 
Botete ip su. SBIL von Rigingen fommen, Berfepivătet fid 
600) tind tener, det SMatigraf Dâtt Sitingen eingenomimert, 

Die alte Grau, mit Happernden Băfnen: Die Deilige Gt, SMatz 
gritbe, die Ditt id, af fie mid Gebute vor Vufien, Gallen 
und sot Solăgen, auf allen meinen SBegen. 
Menşingen, SBa8 ligii du von Sigingen, SBeib? 

„ Diealte Grau, Gi, bu ungepangener Dieb, pat dig! Du 
goftlofer Scelm und Bofetmicit, Dif felber dabel gemefi! 
Bift felber ein (toater Bauer getvefi! Daft meinen Sopu be 
[dtvagt mit einen Bâllițgen, bospaften, teuflijen fâgen, mit 
Deinet verbammten, falțjen, BuBifopen evangelițjen Şreipeit, 
Der setlumpte Men; ie So: SDellige Maria! 
Die alte Grau, SBitte fur uns! ! 
Det şerlu mpte Menfd, Seilige Gottesgebărerin, Beilige 

Jungfrau allec Sungfrauen! - 
Die alte Grau, Bitte fur unsl- 
Dec şerlu mpte Menfd, Du Morgenfieen! O du Sanun 

Gottes, daf du Binivegnimmft Dle Ginden det Mele! - 
Die alte Stau, Berţhone uns, 9 Setr, 
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Der şeriu mpte Menţ. Beilige Yungfeau SMaria — 
Sie alte Grau, SBitte fâr uns. 
Geper. St Das den Son, Med? 

"Die alte Stau, Sa, lieber, mein Sect, şu Dienen liebet, 
mein Sett, Gin tveidlid) entftandener Gefeli, faft gefăjiăt mit 
det VemBruft, Trifft Cu den Sperling im Şlug, lieber Sort, 
Tat ibm aber allereil leid Becnader, fo feomur tar det Bud, 
fo gut tipat bet SBub, und fo ein tveid) Serţe Datte der Sub, 

Der şerlumpte SMenfd. Beilige Maria — | 
- Die alte Stau, Bitte fir ung — nodie tibi, cras sibi. 
Gt. Paulus, St. Bartholomăus, die siveen Gone Bebebâus, 
der Peilige Gt. Mengel und det felige Gtenşel, die (ein gut Bor3 
falte Dep und Bebitten vot Donner und Gnee. 

Geper. fe! — Matterden, Bas feplt Deinem Gopn? 
Bift du frant, Burţ, De, twa8? 

Die alte Stau. Mit faft, Euer Snaden. Cin tenig îvobl, 
Cuer Snaden. So Gott ivill, fo imird es ootiBergepen, Guer 
Ginaden. Suget, gefirenger Ser, ein Gucfientvore Bleibet 
ein Girftentuort, Sat der Martgraf Tafjen ausfăreien sot 
Sigingen —: fo man tpm inolite Die Core Sffnen, toollt er 
teinen laffen am Seben ficafen, det Bâutifă gemvefi, Sf et mit. 
allem Stiegâoolf Bereingeşogen. Sa5' id bas Şenfietlein 
ufoemadt und Binauâgefbaut, ab” dee Beronita getuft, 
mid) gefteut und gefagt, tvas ein prădtiger Beug! SBa3 
fcjăne, gtade, mannfefie Snept! Dat 00% der Satigtaf! 
Sind fie voribergeseft unb alles (ll worden uf bet Safie, 
S9ab ic Bei mir gedagt: der SMartgraf Rafimir if unâ atlereil 
ein guter und gnâdiger Şiirfi getoeft, Sit dem Bâurifopen 
Soanbel Bat es feine jet, Der Luther if ein Sefer, der Şlotian 
Geper îft ein Bofemigt, De 
Der şerlumpte Menf. Seilige Sungftau Saria — 
Die alte Şrau, Bitte fie uns, . : 
Geget, Spregt tpelter, Muttergen! fptechet getrofi, 
Die alte Grau. ab id) das Nacpteffen Datnad getipt't, 

Mil uf'n Zil gefielit, Brot und Bumus, meines Sobw'8 
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geivattet, gedadt, Daf er mit follt viel neuer Beitung Beimz 

tragen, denn er pas au uf Den Marit gelaufen, Soltevt es 
ijber Die Stiegen berauf, SŞd) tveig mit, tote mit îi. Der SNatfz 

graf Bat med” dann funfţig SBurgern von Sigingen die Iugen 
au8 dem Sopf laffen Brennen, mit glăbenden Gifen... Da 

Da id mic meinen Gobn genommen, gefitenger “unter, 
das Bab id) getan, Cuet Snaden, ud Bin aus Sifingen geşogen 

bei der Nat. SBo ivit uf einen Geblendeten find geftofen, 
pab id) gefagt: it meift du nit, î00 aus, St (OBE Du den 
Sopf tvider die Maner. 18 du nod Mugen Dattefi, Bat Di 
der Zeufel getitten, daf du Bift ufțățiig getefi inider Gott und 

(eine Obrigteit, St mugt bu Straf” Leiden, aber mein Sind 

ifE fcomm und gebet frei, fier unb ungefepând't eine Strafen. 

Der şerlumpte Men, Seilige Sunoftau Matia — 
Die alte Stau, Bitte fut une. 

Menţiugen, bem SBurfen unter bas Tu blidenb: Gott Belfe 
Dem Drmen, et ft geblendet, o 
„Geget uiegt einen, Bing vom Ginger und olt in Din: SDabiet, 

Meib, nimuv9 getroft, Bâtte (uter do muifen ebrăiță) letnen, 
Unter Utelerung der Fitanel begeben fi Mutter und Goon, don bieten Befentt, 

tedtd Dinaus, G8 ifi cine Paufe der Ergriffenbeit entftanden, Bebridt flăftera 
die Sinivefenben untecelnanber. 

Soffelbols, SBann (ollen tir die Giţung anfapen — 
SBrider? 

SMenzingen, Na dem afusfălagen. 

" Det Sgultpeiţi. 8 gepet einem Dart ei, aber ifi danz 
106 îvapr: es îft aus und Bin, 

SMenzingen, Sas Bad i Cup danmalen în bet ferberge 

şu Rotpenburg pu bebenten geben? Alcptet des SMatfarafen 

nit şt geting; gebret Spre nit feiner Sreunbfpaft, fo fcdtet 
ipn defto me” ale Geinb. | 

£offelbolş. €8 tmar ein Tag, SBruder Jacob Sopl, als 
du mit Deinen Şranten şu auda und Mud lageft, da Dâttefi 
bu feidtlid mâgen den SMarigrafen unter Den Bunbibub 
fraten, Da ab i Dir lafțen SBotihaft sugeben, mit mertz 
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“lifet Soft unb Sar, aber du tooliteft nit (Șlagen. Du sogeftuf 
Surgburg, Dietoeil Dir die Tote dort offen fetnden, 

Geyet, Peser le feu, mesurer le. vent, faire revenir le 

jour passe, c'est chose impossible. singfilies unb ratlofts Gu 
fiâfler. unter den Aintoefenben. Gutâi und tnrufe, SMa8 (oţi jet” gez 

fepepen, ipt Setten? SBollen wie „maiţlen“ ? 
Bubenleben, ttcintaut: SĂ Dab'8 ef gefagt: es If îpt 

nit Beit, fandtage şu Balten. 
Geper, Ei! — ie? — Mill dann niemand fommen, 

ba îpe 00) fo vicle Gtâbte, geifilice unb weltlide Serten 
fo faft demutig, uutertânig und bitilid angangen feid ? Mollen 
fie uf Den Sped nit med” beifen? Siegt ipnen nidt me an 
eurem Stieben, und ba$ fie Den Sandel Dinlegen und şu 
SBectrag Bringen ? 

Sint. Dem Martgtafen mu man entgegen und uit 2andz 
tăge Balten. 

Geper, Mie flept'8, Sacob Sopl? Bo find meine Dunfels 
tnaben geblieben? Seine fptwarțen Gâpulein, die id mit 
gemufiect şu Brettbeim und Obrenbad, ep” (1 das gtofe 
Epiel anfing? Die id) mie Bab tim Sriegsbpanbtoert gefulet, 
seliăt gemadbt şu Slagen unb Treffen tut allen Giveiz 
şern? Ginb fie fed, willig und fedplid wie funft? Sana man 
mit ipnen 'einem groftâtigen Seutfeejfer und Bluttvătigen 
Martgrafen, einem Trufeffen und Teufel gegeniber trefen? 

SoBI. BILE mi nit anpăren, SBruder? - Bruder Geper! 
Sf bo dau im SParabiefe gepărt worden, SBruder Gegee! 
Es if nit allein meine Sul, SA Dab's imuăffen șulaffea, 
daf ffe sum Sturm uf liefen bieten, gedtungen und gestouns 
gen, on ganţem Dellen aufen, mit Bebrobung Seibes und 
Seben6. Sedennod es teut mi fafi, 

Geper fprinat auf: Bi und Donner, tvas [legt bt 
datan! Neue oder uit, geştoungen oder mit, SBiGt ie Dann, 
100 it getan Dabt? Den Deften Sandel, Die ebelfte Sade, die 
peiligfte Sage... eine Sage, die Gott cinmal în eure Sand 
geben Dat und vielleie nimmer — în euten Bănden î[t fie 
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geseft inte ein Sieinod îm Sauftall, Spre Babt bas Maiflen 
damit gefpielt, Das Milerbeiligfle Dabt ie Derumgegeret uf 
curen Gelagen, Dariber gerălpfet und getoțet mit euten 
Beggefellen, es dute eure Cotterbetten gesogen, mit cuten 
Suteu und Duben şertreten und Befdifjeu, Gin jeber von eud) 
Dat gebadt tie der Mare în der Somboie: „3% foil Billig 
Rânig felu.“ Vanstourfte feib iBr gewmefen und SDoiweldiener, 
Shit SRebren Dabt ir eu) ausftaffieret, mit Sarnifăfiaden 
Dehenit, wie die Buben tun Binter des Materă Niden, Gez 
ttaut îm Do) euet feinet, fo Do ibt den SDal8 tedet, cinem 
often SBeibe eine teige Birne şu negmen. Ser am tapferfiea 
Pinter der Meinfanne (af und Biao aufgrolgte Dinter dem 
Stug, Dapfi, Saiţer und cămifdern SSuig in die Pfanne Bicb 
mit dem aul, furg, ucr ein recpter ob ipas, der tvas cud) der 
techte Sana, 

int. Gi, liebe Brier, — măţțen tic uns Die lafţen auz 

felten, gleic) al[8 wir Spulbuben ivâren? 
Geper, 5 du did muft laffen ausfojelten, elender, Dafenz 

Derţiger Gtorger, Spigtnecpt, - Bettbruder, Gmalsbettler, 
Ruppler und Sump, dec du Dif. Mufpenfen wvirfi du did) laffen 
muffen, ufzieben atwifejen Simmel und Erbe, und vena did 
der Zenfel bis dieţen Tag sebnmal vom Galgen sefonitten 
pâte, 

Slam menbeder, Der Şunfer von Gem lebet în einer 
andeten SMelt, meinet, tit feien ate, maultote Zeu, 

Geper. Sefridt feid ipr. Sot von det £anbftraţie, elenbes 
Getumpel, da8 Gott Befţer pâtt Vinterm Den Laffen liegen, 
uit das Geil tert, datan cu det Senfer mit ufiiegen, 
Memimen, die den Şeind mit den Baden Deftiegen und Denen 
die Sofen naf toecden sot SDiminelangfi, tann die dandsz 
încdte nur ein tvenig den Gtaud aufublen, 
Slammenbeder, Sollen iwit da8 ungerăct laffer, 

rider? 
Geper, Etoert beraus: Gi! So fcid mir do tauțenomal 

sottwilltommen; Dom Seder gesuăt, wo îbr mit gat alte 
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ABeiber feib ivotben! Speraus, tver no ein Săimert pat! 
3% Bab' nod ein Sivert und einen Ropf datan, und darein 
follt ipe mir Deifen. Sber ip tvagt e8 mit, Spre Debet und 
îGlottert vot 9ingft und erbărmlier Guri. SB0 if int dag 
Coangelium Blieben ? Sft feinet unter eu, det e8 nit pat im 
Sdetpen verfluct unb vertaten, 

Unten auf der Gtrafe entftept Geforet und ESiefen, MBerfdiebene Stimunen, 
batunter Gartorius:; „ferman!!! Serman!!! Gelndâgefprei. ine anit entfegt, 
Sile aufer Geper, SMensiugen, Sdultocig, Şăffelgol; und SYacob Stogi filepen, 

Geyer, Dot Seicpnam Dngfi, Ge 6rigt in ein enblofeă, grimmiges 
Gelâdter aus. Otellet ipr eu) (o meifierlid)!2 Ge tact metter, 
Suft pie der SDaţ” Deim Vauter (af — — oblon! Sat gilva 
nimimer fadens und mit Dalbem SBinb fabren, inten musti, 
befaubt, IN getommen. Sas Bringft du, Gintenmâuslin ? 
Gintenmăuslin. Botfhaft aus SBurşburg vom SDater 

Umbrofius, Sp follt uf fein, too. SŞpe 10 efivas erpoffet, 
Die SBruder su SBăryburg find eine Serbe Obue Saupf, ter, 
git ein Screiben, 

Geper. SMenngleid nit viel med! şu Doffen Bleibt, [o tvili 
id mi dannod) gen SMurpburg tun, Mit aber allein, (undern 
twa8 id) gemuftert şu Motbenbutg, tvili i mit mic nebmen, 

Sobl. SBruder Geper? 
Geyer, Sas wwiltu? ÎN 

_8opl. Eprli tvetden, Mit dir teiteu, fecpten unb fierBen, 
Geper. Vf und gaudert ait, gen SBursburg votau und et 

tpattet mi, topi as, 
Der Sgultbeiţ. So pelf uns Gott aus der Stadt, 
Menşingen. SIBas eitel Blinder făcu, ein? Sagbalgetei, 
Geper, So if Der Sattorius? 
$5ffelbols. Ce Bat den Ming an der Softitt (affen. 
Geper, So leg ipm der Teufel ein Spetmefțer unter bas 

Sopffiffen, fo ofe er fid niederlegt, Bi du ttant, Bruder? 
Soffelbols, Cin tmenig îvobl. Gin Giebertauee Beutett In. pb] 

fanu uit mit Cu, aber der Tod tvirb mi) finden, fann id 
ip gleib uit (ucen, | 
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Menţingen. SBruber! — Bielei ii danno matiz 
stâfild Geleit su Notbenburg, 

Soffelpols, Sir Daben unui profurieret Beim SMartz 
grafen. Gietualt îfi der Befte Profutator, Sebt top! 
Meningen. Seb” too0l, lieBer Bruber, 
Geper, Sollen ivit did Die lafien? om mit uns, die 

Snedte măgen einen Bagen suriten, 
foffel6ol. Saffet mich pie! — Saffet mid getrofi. — 3% 

fiecbe den Snecten unter den Dânden, 
Geper. SBifi treu geiveţen am SBert, Silde, albe, toic feben 

un totedet, alle a5 auger 2offelpola. 
95 ffelBo0l4 Vat dle Mugen gefătofTen, dffaet fle tpleber, Gdiced unb dingfi 

erfafit gun, ec folll 4 erpeben, vor eftoas fileţen unb forelt: Soelft, Delft, 
liebe Briăder! Berlaţţet mid) nit, liebe Brier! Mebmet mid 
mit eu)! Ge fâutt DetâuBt quraa, 

Der Bordaus făt,



Qiecter XE 
An Stateră Serberge am Marte gu othendurg. Belt nad SMitternat, Dim 
gedfineten Genfter flepen SMartart T5ppelin genannt SBopulein, Engels 
parbt Goppolt, Seineniveber, Dan8 Sunrat, Dans SBepeim, cin Maurer, 
und Corifipelag, ben SBidezffeln einer Gcucrâbrunfi, davon bee pânse dimmel 
gecdtet if, Beobacitend, Um einen Zif filen 398 Grantfenbelm, deutfiger 
Gulmelfier, Dâioalb Bargart, Dofenbpană und Siltan, bec Sarnifâs 
tveber, forme şei Bârper, Sraber, în der Mâpe der Sentiatt auf cinem 
Gafle fienb, Dat cine Bicel auf beu Salca und tact nadbentlic barâber Binau, 
Mebea ipm brennt eln £idt, Um Dfen (lit, elfeig SBrot efieud, cin altes, ârmlidea 
Egepaar, Slâuslin, bec Mann, Îft ein Gtelyfuf, et Dat die Muintern neben (4 
legea, Das Telb Vâlt eine alte Sdarfe atvifhea ben Snien, Sarei liegt fffafend 

i unter Der Bant, . 

Epriftpeiuş, Cs if uf Brettheim şu, 
Cin Burger. €8 peiftja, Daţ der Slorian Geper twiedetum 

mufiert gu Brettpein. Gabet Teit an mit Mindeta und 
Branbipatung. Geinbâ Sand und Greunbs Saud îft all ein 
Ding Bei den SBâurifen, - 

Silian. Das tuet der ever nit, 
Sraget, Bas teidingt ip da? Der Geper if uf den 

Shiveinfurter Tag getitten, | 
308 Ştanfenpeim, Bird SBunber viei taustommen 

uf dem Sdiveinfurter Tag, 
Soppolt, am Senger: Suget die Blutrote Brunfi! SȘfi grăfer 

tootben fiatt tleiner, 
Tăppelin, Gepet die tote Sobe, eitel Slaminen und 

Raug! 
308 Srantenbeim, eine Sarift pervorbeingend: Babei fann 

einer lefen, ipt Sectu, 
Dofenbană. Sabt Sgr viel Unterțoriften pufamuinentz 

brat? - | 
08 Srantenpeim. 3ween Dundett und îneb', 
Dofenpans, Dog Siiten SMarter! 
308 Stantenpeim, Sieoiel Dabt Spr? 
Dăfeubang. Cine tapfere Bapl, ob(Don uit foviel als spe. 
3098 Gtantenpeim. SBin von aus pu aus gaugen, 

îMberali tvillig ufgetan, ep! und i funnte uit dem Soper 
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ştoter iviber Die Dorten flagen. St alten Saran gelegen, daf 
die Peilige SRefţ? tvieber ufgerict tmerb” su Motpenburg, . 
Gatbari. 65 nimmt ein End mit der Şegerei, 
08 Gtantenbeim, Soll id toopl deinen Mamen pie 

aud) unterțegen, Silian Sarnifomeber ? 
Silian, Bas fuz eine Sgrift if e3? 
306 Şrantenpeim. Gine Supplitation an den Nat jur 

Miederufribtung der Me, 
Eprifibeing. Dietveil int Der SBruder Ondreas nit în der 

Stadt if, tvill det Teufel tpiederum (ein Gefpenţi maden bei 
un$; aber der Sariftatt tvicb tpiederfapren und allen Dollifben 
Cigengeiftern da8 fandivert fegen. 

308 Gtantenpeim, Swerlid toopl wpicd er Dertoiederz 
fabren, faben ip şu SMursburg ae empfangen, Seicht, 
daf et (don gat auf bem Niden lieget, — “br fel do) je 
und immer des Raclftatt$ Şreuud geivefet, SMeifter Stabet — 

Stager, Gin SBirt îft allwmeg ein Greunb (einer Gâfie, 
So bin id des Rauifiatt Şreund geivefi, 

Cin Burger. Saun maner Den SBein ivopl tpafen, 
Sid felber teinivaţăjen von Suld, Die man uf (id) gelaben,. 
vot aller Melt, îft ein ubler Ding. * 

308 Stantenpeim. Gribelt Ye în der Maţeu, Mei fier ? 
QBollen Cu die Grillen mit ficigen? Mo Seidnam 9naf, 
Meifter, 1008 tu'8, wenn ein SBict sue Ole fâbrt? 9rgez 
pid)tes SBier unb (ptoeflipten Sein gewobuet et, fo tvitd ibm 
Berna) Ved, Swefel und Geuer uite nit anpaben, 

Cprifibeiuny, an cine andezu TI(Ă VPlag nepraenb: Somint, [iebe 
SBriibet, Ge pett bie Ranne jum Trunt, Vf daf den Smwâbifen 
Bund mitfamt feinem Georgen Trudfefi osollendâ der Seuţel 
Dole! Gelâgter an Gtantenpeleas ZI. 

Bepeim, trist: Der Gpwwâbifdje Bund pângt verficiăt an 
e/m Nagel an det Man. Gelăcter an Gtantengeime if. 

Eprifpeins, Daf div'8 Blau Geuer, Silian! Dă du 
€8 bt mit andern Seuten? 

Silian, She Brădet, 19 Din ein Darnifueder, SBo die 

155



Băutifden Met Bebalten, toas (olt aus meinem Getmerbe 
tverden ? ud ia das Vapfitum angebet, fo pab id) je und 
imimet gefaget: unter dem Rtumm(tab ft gut. toobuen, 
Suntat. Caffet die Găgenfleiffeețer getroft maulen! Gie 

tverden Des Teufel8 Sitden je nit ivieder ufripten şu Motpenburg. 
308 Stantenbeim. Mander, det it nod feine Bunge 

Dat, Damit er tviitet tvider Gott und Epriftum und die peilige 
Rite, mag des Geotgen Trudfe gedenfen: Bat man) 
einem Sugenpropheten die Bung' aus dem als fafjen 
fepneiden, Seicpt ift er nâber, al$ fie vermeinen, 

Eprifibetns, Ac der 08 uit wâr', mit oreifigtaufenb 
Dâurifpen Btădern, der tvider den Trugfefțea îm Selde [iegt, 
fo tvollt id mir etivan ein'n Bafentopp ufjetien, Ge laât. 

Soppolt. Spit! auf, Rlâuslin, und fînge eine, 
Eprifibeing,. Der Berlinger wicb ibm die Geigen seigen! 

Er bailt dle Gaufi, fo bag bet Daumen stoifben Belgez unb SRittelfinger vorragt, 
Barart, SMeifier Stafer, pie flebt8? Soll einer dirfen 

mep” dann giveen Meier Baben oder nit? SBie biele erlaubt 
Cu det Sariftati ? Ai | 

Sraget, br Serten, iatum gepet ibe nic und trinfet 
beim Gabtiei fangenBerger euten Mein? Der if euet Sana, 

308 Grantenbei m, aut marei anfpleteno: Gine Gpinbel im 
Cad, bas Maibdlin im S9au5, Das Gtrop in ben Botifpuben 
mbgen fi nit oerbergen. 

Eprifipeins und die andetit tromreln auf ben If unb cufen: 
Sing, Slâustin, fing! 

Epriftpeinş. Sing uns bas nene ied vom Gifeu v0u 
Berlibingen und vom ŞSlotian Geper, 
Slâuslin Ana: | 

54 von SBerlingen und aud) fein Seer 
„Sag în der Stadt, al id) verftey, 
Maren eitel Bauersfnaben, . 
Slorian Geper şu Seibdingsfeld ag, 
bet acpfșebutaufend Sauptmanu pas, 
Maten citel frântife Snaben, 
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08 Şrautenpeim und Genoffen facea oteicicitia: 
Den SMunger Dat fein Gift Bettogen, 
Der îfi nun Bin und aufoeflogen, 
Sie baben Dei” gut Ding gelogen. 
Zhomas, der Sect det S5(lengeifier, 
Mnb futber, allert ugen SMeifter, 

Staier tergnigtigend: She Setten, Mitternacht If vorbei! 
Saltet rieden, CBrifipeinş, Be, Goppolt! Slăustiu, 55 uf, 
£8 tf mit Gingens Beit. : 

Bardatt, gt nepmet Sper e8- auf etnmat faft genau, 
Meifter! Guft paBen die Berten don Sfus(puţ gante hâdte 
dură Die gefblemimet, 

Stafer, Gigt immergu, She Sezen, 190 end det Sein 
Beim Gabriel Sangenberger nit mundet, Mur.da$ ip fein 
allşu tvild SMefene anfabet, 
08 Şrantenpetm, pspnină: be Dabt die Sliiiel şu 

ben Gtabftoten, Seifter ? 
Srager. Şceilt twopt, folange det Vusfbufi gâtiset ez 

meine fie mir nit abfodert, 
Ş98 Stantenpeim, Sie lange, meinet SSB tvopl, Daf 

det Vusiu$ den Getvalt no şt fanden Bepâlt Die şu Notpeuz 
burg? 

Staer, Suft (olange, te Secte, al ee Gott gefălit, 
08 Şrantenpelm fiept auf und Eeapit: Der. Stafer if 

fein Sebtag ein gebuldig Sâflein und ein vecătet Sâm mer, 
ma geiveft, 

Barbati, Sngleien bet Cfrififeiug. Lagen, 
Dfenbans. Da. tvollten fie ein Sţubeljabr anridten, 

fol[ten die SBitiven unb SMaifen getrdf, die Stanfen sefund, 
bie fabmen gebend tverden gemagt, 

Siliau, Sf eine Boble Boffnung getveft, 
Bebetim. VIS man er nit aud ein evangelifeper Bruder 

îvâv, 

Silian, Die Bruderţaft nimumt ein Cub”, ep” Siăoelb 
perantummt, 
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Bepeim, Gedent deines Sute, nb Daf bu did punbert 
und eta Sabre der SBruderipaft şugeloBt, 
308 Gtantenbeim. Gute Rat, ipe fetten evangez 

lifben Brider, no îpe ist (ălafen t5unet, 
Siltan. Sollag, fo Sr meinet, i Băâtte ein! Ginger gez 

Goben bamalen, al der Geper une ben Gib abgenommen . , , 
of! Davot Bat mid) det Dimmel Bepătet, Und tâv8 nit î0: 
fesivungener Gib it Gott leid, | 

Stager, bile Gane pinanâgeleiteno: Gute Nat, ipr Setren, 
gufe Nat, gute Nat, 

. Gcantenpetm, SBarart, Dâfenbans und Sillan a5, Bauţe, 

Bebeim, SBrubet, as Baben bie Diet getvollt ? 
Sitaget, - Mite Guteg ficperlic nit. , 
Soppolt.. C8 Beifit, gerticptiveiț?, der alte Rat fet su Delma 

iert Sifung şufammengetteten, | 
„ Cppelin.: Sf eine Murmelung unter den Seuten; Bab'3- 
aud şi Opten Befommen. 

Goppolt. Sie ivollen, atâ die Sted' gebt, ducă SBotfpaften . 
im Binbifojen £ager bitii Dandeln fafien, daf man iprer 
um Gottes tvillen (one, - 

Eprifibeins, EP” [ollt man mid în den tieffien Turm 
” Tegen und den oBet mir einiverfen, 25 i um Gnade tât bitten, 

Stager. S iwollte, der Menşinger twâre von Siveinz 
furt sutud, o 

Epriftpetng. Ce ift Dlec ot ber Riple. Geber acpt, inte er 
die SMâuslein îm âlten Mat wwird gtanten madien. 
Goppolt, Der Riltan will. i auâ der Sage jleifen. 
Suntat, Sf eine fpiwale. Nat Beut. 
Sitaţer, am Genfer, (6 ab Binaustețneud: (8 wwitb Megen 

geben. 9im Ende gat ein Geritter, — Gepet Beim, Brider, 
fuft merdet ipr naf. 
Toppelin. Sote Brunft, fotveit einer flebet. (E mvaelig 

mit niten eine eine Brandftatt, 
„ Srafer, Beer If der SRartt; if [ange mit fo feet und auâz 
geftorben gewweft, 
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Soppolt. Sf no) Datu SPfingftabend. 
Eprifibeins, Sed Sr verorieflig, SMeifter?. 
Sraţer. 3Ă tweig nit, Bruder, dm Ende, daf uns 9e8 

Tenfels taufenbpfitndige Sif do nod uberfeiget, 
Erifibeinţ, SBollt Sper ud) lafien în das Maufelo 

bringen dură eitel Mifreden und ungelepicite SBorte? Mann | 
einer fliebet, fo jagt man iba. 
Stafer, Ci, Seing, ic) fliepe mit nibten, aber wenn î0'8 

Bedente, tote der Rarifiatt geret Bat: man mâffe Gott 
jtvingen und cs ibm abtrofen îm Gebet, Daf et uns erlofet, 
und fernader fiebet man, daf Gott bannoc) den Teufel fre 
(ăfiet tvieber gewâțten. Oder tvenu mart des Sbomas Shunz 
şerâ gedenit und feiw'8 glâubigen Mutâ, und tvenu et gerufen 
Dat: „Smiedet pinte pant auf dem 9im50f Nimtrot, fafiet 
Cute Ccwmerter nit folt wwerden, Gott gebet uns furi, SBie 
[âflet e$ Gott dann şu, dafi die Şteften unter Die atimen 
glâubigen Seut? mit Smord und SBlut fallen, fie toitrgen und 
erfieden, bafi faum einer (ein Seben davonbringt?! So if 
e3 Bei Grantenbaufen Befepen. Saben die armen Seute gez 
fungen: „Mun Bitten tvr den Beiligen Geifi und alțo fingende - 
Dat man fie faflen treten unter die Sufe der Gâule, fie datz 
niedergeftocben, gefălagen und felnen gefgonet, 

Soppoit, nb ID baunod bird Gott fefibatten iDet fetnem 
Sort, 
San Bârt jip ela Gerâuţă, sole cun ein Saltea odc Baum mate. Unmittelbar 

, Dana ein furgee TriumpbsGeforei, Ille erfreden, 

Cprifibeinş, Vot Seidnam Singfi, ta if da8? 
Goppolt, faft uns misfarareu sefu und der Sagan 

nabforicger, 
Suntat, 63 it ufrn Sati getefi.. 

„ SBebeim. 3 muţi nit fern (ein getveţ, two der nene Galgen 
flebt, den Dle Bâurifogen DaBen lafțen ufriten. 

Sei file, fStăMTelbunbrtirtend burg Genfler Gezelnrebenb: Meifier! 

Stager, Vas gibv8? -- 
Seifile. SDabt Spre Den Gall gepărt? . 
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Srager. Soil?3 metnen, — Sa, . 
Getfile, Der neue Galgen ift aBgebrogen, Bic afru Marit, 
Rrager, Dat id's do. Somm Berein, Şeifile. 
Epriftpeing, Das find wmeldie von Det alten SDartel getvefi, 

Gute Nat, Star, 8Rommt, lafiet une şufpautn! ei, 
daf ivit nod einen von den Seuten greifen und im mit den 
Bengeln Den Bâuri(ben „Sun Dant: fagen, 

Soppolt., Gute Net, - 
Suntat. Gute Ragt. 
Bepeim. Gute Nat, 
Tbppelin. Gute Not, 
Stater. SĂ tvânf cu allen gute Rub”, ipe SBrâder, 

EGrifigelna, Goppolt, Sunrat, Bebelm, Tăppelin 48. 

Staţier, su ben Epleleuten, dle 1pe Gel săpten: Gept (lafen! 
Im Ctall îft eine Gtteu gefepiitiet, Dies und da in Drouung 
legend: SŞBt tverdet Das Sied vom Geper am [ângften gefungen 
Baben. Saffet eu von eîn'm Dindifjen Seiter ein neueâ 
madien, Gelfile tritt eln und Gângt ein Gdtăfielbunb auf, Bon ivelden 
Tot find fie? - 

Seifile. Bom Slingentor, — Soll die Diene pie bleiben? 
Marei, im Traume ptappernd: Ballo | tva gibv8? Sallo! twa3 

gibt'8? SD5cft nit Bod) în der Cuft? SBifi ein $eib', Zellerz 
mann ? SBeift nit, daf fle etviglid) tanzen mug, bie eros 
dia8? SBier, Sapitân, — Sa, Sapitân, — 

Selfile, Sie fagen, fie fei von der Teufelâgilbe, verfitnd 
fd auf SDagelfieden und uf gefalbten Steden fabren, Glaub'8 
abet ait, 

Srager, Gi, la (ie (Glafen. 
Setfile. Gute Mat, (6 unb Dle Gptettente a, 
Stager făueft Dle. Săben; plăţii erfăriat er unb tvendet (15 um: 

Bet ft Bier? — SAE indertiver Die? o 
Stimme, 33, i] 
frafer, ofer! Bas îft das far ein MBefen?. 
Stimme. Bit mogen von den Vfaffen nit genefen, Senut 

Sr Den SBruder Dnorea8 nit mebr? 
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State, doppete erfâroden: Der Rariftatt? 1m Gottes viler, 
400 fommfi du Der, Bruber? - 

Sarifiatt. Von SMiryButg. Ge tiitt au8 bem Dunfel peraus, 
abgerifien, Befiaubt, entflelit 518 suc Untenntiigtelt, 

Srafer, uugtăubis: Brubet, îpet Dif du? 
Rariftatt. Bif du (0 gat angebrasnten Secgens, da$ du 

mich nit met fenufi? 

Stager, Mabrlid), i Dabe ud nit mebt tenut, ruder 
“ Vinbteas, , 

Sariftatt. St aber fenneft du mi? 
Stager, Sommit du von Srgburg ? 
Satiftatt, Sa, SBtuder! SMit fnapper Not mein atm 

Seben von ipnen gebragpt. 
 Staer, eiliger Sote! Soeiiger Gott! Sabt St f5 

fplecte Geiden gefponnen îm Dâurifben Săger? 

Ratiftatt, bimec dojend und farmec atmend: Die SDolle fi șu 
Murburg. Gott! Gott! Să Bin ein treuer Diener am 
Mort und at mew elenden Sebens fafi geting, aber id 
Da” mufțen Dinge feben... 

Stater, SBruder, as twillfi du pie? 

Sariftatt, Gin wenig Mafţer, S) Dab eine Munde am 
ein — einen Ttunt, einen SBiffen SBtot. 

Stager, Gruber, Gott (ei mein Zeuge, id fann did uit 

fetner me” Bauţen und Dofen, -. 

Sariftatt. SA aud un von nâten. 
Seafet, Die Eprbatteit tedet die Sopsfe Derfut, adten 

mit uf Das Geterb, und 1vo nit Des Trudfefțen Old wendig 
tvitd, (0 Bab id Galgen und Mad şu Befabren, 

Sariftatt, Siveriip 10051, daf e8 wwird tmendig twerden, | 

Stager, So ifi deines Bleibens mit meby Die şu Rotpenbutg, 

Ratiftatt, Bruder! — Da forge Di) nit! - Gib mit ein 
Deil Getvand, ein Stud Brot, einen Trunt SMaffers oder 
Meins, Gott tpirb'8 dir (0pnen, Ilsdann toill i den Staub 

diefes atmen gottoerfludten Randes von meinen Şigen 
futtela und mid) în Die Grembe tun. SŞd) Dap” eine Betz 
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trăftung dann allein, daf id meiner Saden getebt Din gez 
teen, : Dat cin Musfepn gebabt, als folite det Stupliug Berz 
votfeimen allentpalben, Îft aber alles tiedetum verfaulet în 
Sinfternis, 

Stater, DD, lieber SBruder, tie maner tit îft nad der 
Eonne ftieten, î9 Satten und Nat iiedertebtet, 

Satlfiatt, St tmerden fie tvieder daberfapten mit tren 
falfpen . firbliben SBrâucen: Segfener, Geclbad, S9I6la$, 
Seiligendienft, Digoenteipen, Glodentaufen, Gafienpalten, 
SBeiptmatter, 

Stafget Bringt Gflen und Zrinten: Da Îf, trint und RAP did, 
SBrubet Sinbteas, 

Sarlftatt, SBruder, în diefer (iveren geit Bat Gott mit 
Dinge geşeiget. ,,! Die SMen(pen find ein verfludtes, vetz 
tudtes Gefălecht, Die Speiţe verftepet mit, (0 i der Gcâul 
gedente, Boc meinen fependen 9ugen paben fie eines în 
Studie gebauen und einander geworfen mit Dem blutigen 

Sleiţb. Sie paben ipu gefălatet, vie man ein Sal mefget, 
und et Bat [aut foreiende fib geimebret, da id mir Dad” 
Deede îDpren serftopfet und danno Graufens Bin toorden 
und îmit Der Ingfifpweif it ausbroden. Da Dab id Bei mir 
gedacpt, es ft Sotie SBilte, daf diefe sur Sole fapren, und 
Din von ibneu geflopen. 

C8 tir fiart an ble Saustăr geflagen. 

Shatei, aue bem Sejlaf auffăredenb und aufferingend, cuft: Sapită! 
Ele first pinau, N 

Srafiet, Merbergt ud, SBrubderi Sei allen Gliedern 
Gottes, î0 man Eug Bei mit findet, der SMeifiet Beit Mebder 
şiepet ung Beede am nămligen Galgen şu, Seb did Binaus, 
sBtider! 

Sariftatt, Seilige Suna, Bilf! Gr toizb son Sraţer In Bintere 
fiâbăjen gebrădt, Grneuteg Stiopfen. 

Stager. Sola, nas gibv's? og Stepmfbend! 65 îfi 
nactiblafende Beit, 0 in ben fausfiur, Gin Estaffel plsd umgebreţt, 
eine Tir gept, Sdritte von Getoappneten und Gtimmen merben părbar, Meltor 
sBefen meper teitt ela, fepe ecfăpft, Cr vectritt (Ic die SBelue, 
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Mettot Befenmeet, Sere, ein faurer Mit! 
Mengingent, einteetenb: Sabt Cu Brad gepalten, Brudet, 

A[8 toăret $pr reifig getvefi son fitabentvei$! 
Mettot Befenmenet. Sic! Sicl Sic! 
SMenţingen, su Rraţer, der Gerelntommt: Gruber, toie fiebet 

câ nod Bei uns în der Stadt, (either fie mein Angefidt mit 
paben gefeen ? 
Sraţer, Îbel, Die Maprpeit su fagen, Brubet, ibel geuug. 

Die ațte Partei făugt an und teget (18, Der Thomas 3iweifel 
und die ferten ou det Eprbarfeit geigen (id ufm SMarit, Die 
Burgeripaft ift tleine fauts, treten aus dem SMeg, maen 

Mevetenţen und grifen bemautiglid, Der 08 Şranfenbeim 
004 det alten Martei Dat fi) mit einen Gefellen des Dings 
unterftanden und îft Bei mic eingefebtet, tvollen Die alte SMefţ? 
îieder ufgeridt't Daben, Spitie Reden gefâbret, ungețobidte 
Mocte, Bab einen Bollen(obivei miţțen auspalten, 

Mettot Befen meget. O cordolio, o cordolio! Die Spule 
it lect gelaufen, neues Garn nit șut finden, Ras fufiet no 
Sdlimmes ? 

Star. Der SBrubet Andreas if ivieber i 
Rettor Befenmener, 9302 
Stafiet, surestivelfend: Dort Binter der Tur, 
Dettor SBefen meet, tm Mboeben gedâmpit tufenb: Btubet 

Ondreas! 
Menşingen. SR ipm det grave SBolf gebebet und das 

Sell genugfara țetgogen, Bo. tir ibn watneten, Dat et uns 
nidt geglaubet, 

Gepet erfâeint în bee Zăr, surâdeufent: ab Mrlaub, Shut 
dem Saul Sabern în die Stippe. Ma flugă, e twwird uit 
[aug Gattelpentene (ein, 

Marei, unfotbar: a, Sapitân, 
Geper, Shatei! 

Sate, Sa, Sapitân! 
Geper, Du muţt mir einen Botendienfi tun, 
Matei, Sa, Sapitău, 
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Geper, Tritt Der, (bau mie îns Sefii, Sas Daf în den 
Sugen. | 

Shatet, fotbae vor ip: SOeifi uit, 
Geper, Cin Gunflein BOllifjes euer, SMein SReib Bat 

mit ein'n Brief uberțdjidet, lieget mir Bart an, (Amieret mit 
das Saul mit guten SBorten, 95 id) nit tmollt mit dem Trug 
fefien vertragen fein. Neifet Derum Dei Şurften und Bfaffen, 
Suriprad” su erlaugen, Du follfi ip gen impar meine 
Iutioott Bringen. 

Matei, Sa, Sapitân, 
Mengingen. SAE Deine ebelide Sausfeau şu impar, 

Breuer ? 
„_Gegper, Sa, SBruder, Sie meinet, id) (oll Beimtonimen, 
das Găldtterleiu drepen und dem Sind în Der SBiege das 
Subdel foeuden, Da (die mid Gott vor, Bin uie fein 
MBindelivăfăjer getveft. Gott um Giruţi, Meifier! 
Sraer, Gottes Danf, Sas bringt Sbe von Giwoeinfurt 

Gus? 
Geper. SDunger und Durfi, ag auftragen, 
Mengingen, SBon einem martgrăfițhen Geleit unită 

şt derpâten ? 
Srafier, im Uboeben fegensteibens: Geleit? Da febet do ţu! 

Der Dimmel if tot, Der Sartgtaf fenget und brennet în 
unfetet fanbivege, Die Dorfer fracen vom Seuer, Sdreibet 
den Geleitbrief mit Geuer und SBlut, — Sie flept es şu 
rettbeim ? - | 

Geper, Sie fmeden den Biubifben Rau. ab mit 
SBetwilligung eines Nate umfblagen lafţen în alten Dorfern, 
ein flein Dăuflein Gefindelg gemuftert, ales îvieder şertaujen, 

Rarifatt und Befenmeyer tomnen, Strafer 45, 
Sarifiate, în nervăfer Ggioâge tmelnend: Gott stu Gruf, 

SBritber! | 
Geper., Der Zeufel den Gcneidet! Bic Dat er Guee Sleid 

Detderbt! . Pi 
Sariftatt, 20, SBruder, a, SBruderi 
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Geper, Ccid Fr (0 fafi von Far tommen tote ein Sud? 
Cr ţat fi arm Zig nlebergelaflen. Gefzet Cut şi uns, SBie fiebt es 
şu SBurţburg aus? 

Sarlftatt, în teinenter sut: SRotden, Gteglen, Buben, 
Raţbalgen, futen, Gaufen, Gott verlăfiern, dem Teuţel 
Tag und Nacht Dienen, Gottes Born Berbeicufen, SBruder, 
îvas ted id), î0â3 fag i? Stunge Sinder und şitterude Greiţe, 

Ungucht, Sande und after, Sodom und Gomorrpa! 
Geper, SMeintet Spre, englițăe Sinder und fanfilebende 

Brâder qu finden? — C8 îft (pwwul iiberaus, fuet die Seufier 
auf. 

Staber, SBrubet, i tvag ee nit, Sn der Matâtcintfiube 
fien nod Seute, und tu fie Dier Lit feben.., 

Geper, mit Sreibe auf den Zild geidnend, 

Neftor Befenmeper, Santt Urban und feine SPlag” 

paben vot biesmal den Sribling um den Sommer betrogen, 
Rit ben A6rigen am TiȚ fienb, tlef feufsen: Suspicatur animus nescio: 
quid mali. 

Gepet. Sag fooiel Beifen till als: der Sdetş apnet 
" Solimmes, eines aud, Bruder, Sp pad” Gterne fallen 
fegen, Sie i vorbin uf'm Saul Ding, Dalb (dlief und Dalb 

tvadete, da touft i, îpa8 es Dedeutet: neuen ord und daf - 
Pfaffen, Mândy und Monnen teren, — Bridnenb: 8 teuet 
mid fafi, es reuet mid fafi. — Dabt Sfe (uft often fur mid? 

= Satiftatt, Rein, Brubdet, — bet îvo ein Berftânbiger 

şt SBuryburg nod etias boffet, fo wattet et des Stiinoleins, 

100 SŞbe tvieterfebtet, maufe. 

Geper, aeiâneud: Ser agende Bund (iegt mit unter. 

fetpen, diemeil id su leben ab”, aut, 
Rettor Befen meet, pill: balten ein tigtiges Stofere 

filentiuur, 

Geper. Der beimlige 8 Saifer. mi tweiter (lafen.. Die 

Maben fanumelu fi) tieder şu Daufen, Prăttid verândect: MBein ! 
Mein! — Der 354 if dem Trudfeffen entgegen? SBieviel 
Bâurife (pâget pe nod) in den: tâgern? 

Sarifiatt, Ob ptoanigtaufend, 
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 Gepet,. Mein! Mein! at uns Die Sefi miteinander 
ftinfer, - Bu sare, dle ecfbeint: Matei, ffeig Binab în Den Seller, 
Der SMeifter Srafier witd dir den SQein geben, Den der Stat 
us lefitpin verebret Bat, _ 

" Îtafet, mit ben SelterţătafTeln ina SBegciff abqugeben, fept pill: SRA8 
made id boc mit der Trupe, ipe Sertu? 

Gepet, Sabt She SofiBarteiten batrin? 
Mengingen, Die Papiere de8 Dusfpuffes, SBruder! ie 

fanu einer uf& Saar fepen, ter îm Dusfebug gered't Dat und 
t0a8 einer getebt Dat. 

Stafger, in Mboeben: Sgid did), Matei, Ce und marei a5, 
Meftor SBefen meet, nad einer Vaufe qu Geper, ber nod immet 

mit Seelbe auf der Tifpplatte gelgnet: SBruder, î0a8 Dabt St d04 
„0ot Cud) pingereb't vom Deimliden Saifer? Ginige find, 

bie fagen, der Sandel Bătte darauf geftanden, ba€ Saud 
Sabsburg şu fihrșen. Diefelbigen fagen dan, Sper păâttet 
fransofifepe SBeftallung. Spre tpolltet den vectriebenen $et$09 
Ullrid von SMirttemberg şu einem deutfcgen, evangelifeeu 
Saifer macen, | N 

Geper. SBruder, es ft ein Sabneufteigen getveft nad det 
Deutien Strow, : 
Nettor Befenmeger, SBruder Geger, Cud) frau î$, le 

id) mir felber nit traue, aber faget mit 500: iat der Qârmen 
im Mei) angefagt dem Sinig Stanşistus gulieb, der igund 
vom Saifer gefangen if, und paben die feute te, tveil fie 
fagen: frandfife Stuber und Gonnenteonen pâtten D053 
Defte getan Bei Dem Bâurifcpen Bandel ? 
Geper, SBruder, e8 find niemalen fubtilere SBratiiten îm 

Gange getveft, und pape i[Y8, Der Bind tvepete ftart von Sefi. 
Sollen tvit aber nit unfere Gegel Îpannen, 109 mir gen Dfien 
îollen fdiffen, allein toeil der Mind von Sranfreid) tvepet? 

Meftor SBefenmeper. Sen der Gojiffer gen Dfien 
fegelu till, fasft du, SBruder, 2 

Geper, SIBer nad ben neuentdedten Snfelu fabren till, 
nufget die SBinde, two fie iveben, Gt fann mit nidten imumer 
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gtadaus (diffen, nuc daf ec fii) (elBft Glauben Dâlt und bem 
Siele treu Bleibe. — marei erfpelut mit ştoci tofen SBeinteâgen. Sei! 

— Sein! — Mein don Dem Mpeln! SĂ will das Nâdlein 
n9% einmal treibeu, 

Barlftatt, SĂ furt, e8 twird mit all unfera Sweig 
und Slut nit med! şut geminnen (ein. - 

Geper. Sent ein, Matei. — SBenn 4 Aber apt Tage 
nod) ba8 Seben babe, (o folifi bu şepn Maat forootwanifije 
Sub! befommen, dau drei Sântel: einen tofenfarbenen 
aus Secelu, einen lomBardiţben, elnen raudfarbenen aus 
SBtiigge, Ce faft lfre langen Saare în steel Gtrăgnen tote Bigel. Di 

fol(ft did in gelber Geide tragen, al8 tvenn Du einen fafranz 
gelben Miinberger um Bater pătteft. Tut die Genfier auf, 
SBriider! 

Matei, SĂ Brau feine Minte tub feine forbotvatijen 
Sup, 

Geper. Ttint, Marei! ., Ztint, du Săled! mâgrenb marei 
tinte: Dei Saar ÎfE mic [iober tote da8 bet allerfeligflen 
Sungftau, maufe. 

» Neftot Befen meget, înbem ee dle Sanne nimmt: D Otamuz 
Îdaft, Sramfdaft, Ge trintt. — Bu Rarigatt: Sa3 wifi She d98 
Thomas Singer, — Brubder? | 

Sarlfiatt, bec bisger gierig gegefien Bat, fprlat mit oter, sltternber 

Gtimme: Gie fagen, et fel gefangen, uf die Golter gefpanut, 
datitad) aber uf ein'n SMagen gefepmiedet, de Grafen von 
Mansfeld uberidict fur einen Beutpfenuig. 

Reftot Befen meger, SBie fing (0 det Sandel (0 slidtis 
att und tvie faft getvaltig, und înie gebet er gat (0 flăglid) aus! 

Seger, Ttintt, Spe Brider, Craurigteit Vertrodnet die 
Gebeine, li ift cin aus, dain einer şu Gaft Darf tveilen 
cine Stunb oder ştvei, — 4 Bin ein feeier Ştante! 

Rettor Befenmeper, Cut verben fie alle SBrunnen 
îptedet verfbitten, 

Rariftatt. Brudet, fie toare” nit wet, aus den Sautety 

quellen şu trinten, 
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Rettot Befenmener, tub dennod) tuf 0: e8 febe die 
ungemeiftecte, unuberivindlicge MBaprbeit, wie id fie perfiepe! 

Sariftatt, Sie gerftebet Sper fie? | 
Meftor SBefen meger, Die Bernunft fi allee Saprbeit 

Mequeli, nic aber eine verfiute Duv, wie fie det Cutfer gez 
nenuet, Gie ift alles Gliictes Mrqueli und aller Recte Uequeii, 

Saciftatt, Dec Meinung fana i mit felu. Das if cin 
Detonifober Glaub, Bruder, Sag (ein: die feideu lebten, 
dies itbifje Seben twopl und glidli Dinsubringen , .. aber 

- fenes Seben —?1 mettor Befenmeger gudt ble Oofeln. 
Gepet, feufienb: Sm Simmel, im Sinmel find Steuben 

gât viel, ba fanzen die Cugel und baben ip Spiel. 
Meftot SBefenmevet, Sp Babe gelebt und getvittet în 

det trăfiliden Meinung, uf die einfi Graf Eberpart don 
SBucttemberg die Bope Spule şu Subingen gegtindet Bat: 
gtaben şu Belfen den SBrunnen des febens, dataus von allen 
Enden det SBelt unerțitlid mâge gefb5pft mwerden tedfilide 
unb Beilfame SMeisbeit şur Erlofopung des vetderblicen Şeueră 
menfălicer Mnvernunft und Blindpeit, 
Mensingen, Gie verfitten die Bruunen; das (păblicţe 

Seuer brenut Belliteriop ! 
Geger. Marei, Mufit! 

„Stabet, tolcbee cingetretea: Brudet, wollt Spre Mufif? 
Geper. Shufit will î% paben! O 
Sraet, ânomis: Sie (oleien mir um da8 Baus, E 

if tief în der Nacht, SBeţorg', tit find nit mel ficper, Brider, 
Menşingen. Gi So! Go (afțet fie 506 geteofi pereinz 

febten, Sc wili ipnen bei meinem Gib — 
„Stager, dania: Still, Fill, Bruder! — Still! — Ş$ pa 
Sprite gepărt, | 
Câ tvicd mit eltem elfernen Gegenftand laut gegen die Tar gefilagen. Vile er 

(cecen, Dleisen fumm und faffen na den SBegren, 

Menţingen, betia, aber tele: Gleb! fDffuet! — Sob, geht 
ud Bfinet! . N 
Staţer tut ce, faut foredeno: fe, bo, Bolla! Geduld! 78 ifi 
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nadfțălafeube Belt, Grnenteă Mogen. Sie poet ja einet, A[8 
95 er Gel Dtâdte, Sratier ab, 

tan Bârt, tote pe foaustur gedffnet tpirb und eln Getvappneter formiid Derclus 

făt, Rurae, Belfere und atenlofe Sreie, 

Srafers Stimme, Mer feid pr? Sas toollt Spre? 
Sen fucet Sper? 
Selfermanne Stim me, Mort de ma vie! Sand tveg! 

Traitre! Faquin! Bourreaul Sur! 
Gepet fpringt auf: Set Selermanu! — sBtuber, SBruber! 

Sie bin i! 
Gellerimann Rătat male letter raft Gereln, Bl8 în bile SRitte tes 

Bimmerâ; ec ÎN în elnem vergtelfelten Bufland, serlumpt, sertouudet, Blutenb 
uab trâgt den Gtumpf einer ftoargen Gapne: er gloit tilb uub forțcenb um 

fi und fârcit nas falţaer Bidtuns: Sapităn! Sapitân! 
Geper, Sie Bin i, Biel! 

Zellermann, SBruder Geper! SBruber Geper! — — 

83 — — verfluter Bertat — — alles verloren — — 
S5nigsgofen — 

Gepet, auţec nd: Tellermann, Brudet, BlutâBrudet, fonuu, 
su dit! Matei, Mein! — Telfermanu! — Mein! Biet, 
Sarei, tvit toolfen'8 ibn eingiețen, Somin gu Dir, Bruber! 

Zelletmann tate: 8—5nigsbofer, 
Gepet. Bas fagft du, Bruder? 
Zellermann, bevufitos: Sănigsbofen, 
Mettor Befenmeper, Gr fiitbt! 
SMeugingen, Sie ft feine Mettung meg, | 
Stafet, Dereintommend: ft alle voll SBluts, Uf det 

* Spioelle und uf der Dielen, Ge făjtveifet freistid). 

Geper, rafenb:. Ge flirt! Sei Gt. Mnnen! So polt 504 
den MBundatgt! Bas ftebet SYDr Die? 

Sellermanun, ppantafierend: Ofer! Set! Bop Der! 
Scut! Steb, Spuft, fiep ! — Die Reiter, die Steiter! Das 
Gefhug, das Sefu în fie arbeiten (affen ! — Pfui, (ptoarger 
Zob! Mort de ma vie!. Gârgptet Cu nit, Liebe fromme 
Gefelleu! Gătobtet Cu miti . eg: Şir) — — et 
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— — Cup — — nit, — fag î9, — Săfet die Baden! Stei 
nad) den Gâuleu! Gtedht nad) den Sieppern! 

Senger, SBruber Tellermann, fomin şu dit! 
Cellermanu, 0! 9p! Der SBerlinger! Bo ft der 

Derlinger? Aus Dem Gtaube gemat, — Das Pulver fi 
naţ. — Berfiudteg Gefindel! Die Pferde uit dou dem Ge 
(cpt nebmen! Sat fie nit flieben! — Serie, furetet eud alt, 
fiecpt nad) den Bferbden ! — fBimmel und A9Ile! fund, fomman! 
Der Betvuftlofe ift von Geper und SNensingen auf eine SBant gelegt tporden, Ce 
“ivird fiille, Draufen bumpfe Volfâgemurmel. Sratier Bat (1) uBer die Truţe 
Bergemadt und ftopft die Dapiere Daraus în Den Den fo fepnell er fann. Sark 

(tatt Bat (id erpoben, Îft gu Steatier petreten und Bat A mit ibm (tumna derfânbigte 
Datauf it er Dinaugegangen, Die Delden alten Gpielleute (ind untemerit 

cingetreten und Baben (16 an îprem alten SPlatz suredtgefeat, 

Geper, dber ben îmmer făivăder Otmenten gezeupt: SBtavet 

Tellermanu! Slter Draver Tellermann! 
Sariflatt teltt toleder cin mult cinem grofen Sinnen, ba8 ec feierlid auf der Erde 

Qusbreitet, Cr, Mengingen unb Befenmeper nepmen barauf, Geper fanft Bes 
beutenb, ben Sterbenden von der Baut, 

Sariftate, feed: Sie flirbt ein CBrifi! o erfoeine et 
denn sot Gott wie ein CBrift in fiefer Demut gue Groe et 
niedtigt, 

Zellermann fvicd felerli auf ba8 unten ausgebreitete £innen gelegt, Paufe, 

Meftor Befenmener, teite: BAS Dat et gelallt, Bruder? 

Geyer, tite: Sonigsbofen, 
Sariftatt, 5 find die dreifigtaulend des Op. 
Menzingen, tnt: So Din i am Ende mit allen SMeinen 

und fann gen Gtrafburg auf die Dochieit şiehu, 
Geyer, bei Tellerrmaun taiend. 

Satiftatt, în Beterhettune: 8 geht şu Ende mit ibm, 
Geper. G ÎBIAȚE, Sute Nat! Ce orâdt îpma dle Atugen du. 

Yaufe, 

„Satiftatt, Der SMorgen Beginut şt gtauen, id mu fort, 
Meftor Befen meper, Mobin?. 
Sariftati. SaB. gute Runden, ftomme Goangelifoe, da 

und dort im and. 30 Gott mit îveitet Bit, gedent id mi 
ducbsulpleifen în die Sei, | 
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Menţingen, an Geper: SBa8 tvirfi du tun, SBtuder? — 
Gepet ectebt A: — — Sd) Dab” den Marco SBolo gelefen . . . 

von bem eblen Ritter und fanbfapret, Mas meinţi du? Soll 
iș af ein Sdjiff gepen und ibers Meer reiţen. 
SMenşingen, RULE du nit fuden gen Stantreld) ents 

fommen? 

Geger, Dee fangeninantel fogreibt mir, und d trage den 
Brief given SBoden im Sad, id (ol! mid tvieder în franz 
sdfife Dienfte tun. Su Bania îft es getvefi; paben wit fefi 
geftanden, der Tellermann und id und cin Dufiend fteier, 
mannfeftee Snedt, SBollten die (opware Sapne mit nidten 
vetlaffens der înGersabl un erivepet Bis Sonnenuntergang 
und Betnader mit Da8 Banner d0d) von ibnen gebradt. Sf 
dem Soni Ştansistus von Ştanteeid su Opren getonmen, 
îpie tit alla unftes Gides fo fteulic) gewattet, und ip fafi 
ivobigefallen, 

Ratlftatt, So fommt, SBruber, afet uns miteinanber 
pilgern. | | 

Geper, mo reazub: Gefeblt! St Dab 10) einer g5ttligen 
Cade gedient, St dien id feinem Sonig mer, Marei, 
Bring mit den SBrufiparnif)! Gr deţnt nd.. SA) totufăt, i 
tât' der beilige Gortunat mit feinem SBinfbbittein und 
immet vollen Gâdel. 2IBer id Bin es nit, — Soplaf, alter 
Tellermanu! — Sola, fpielet auf! €8 wwird mir (eit ums 
SDetp. Bu Maze, ble Ip ben SBrufiparniiă Brinst:  Dant? dit, SRatei, 
ăprend lpm der faraltd) angelegt toteb: SRO ift man Die erfte Ract 
na dem Tobe? 
Matei, Bei St, Gertrauden. 
Geper, $Bo if man Die gtveite Nacht nad) Dem Tobe? 
Marei, Bei Gt, Miel, 
Geger, So oil id abermorgen Santt Gertrauden und 

dder drei Cage Santt Micgel von Cu griigen, — Gurojtet 
Cud) ait, fingt! Den Toten tmedt Se uit auf. 

Siâuslin fingt alt einer alten, aitternben Gtimme: Der Stoian 

Geper şu Meinsberg ase... | 
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Sepet., Giep şu, ob bet Gaul gefrefțen Dat; e8 tolrb ein 
farfer Rit tverden, sare ab, 
Siăusiin not: Ergrifi er die (ăhivarţe abue und (prag: 

Xuf, liebe Gefellen mein, jet ivollen toi das Sălog gewinnen, 
Die Măprung dbermannt Geper, ec pat (i ntedergelaflen und toelnt, Vaule, 

Gepet, — — — pe Serten, i (ăme mid nit vot eu, 
I% Ba” nit um mid gemeinet, 

Matei, tolebergeteget: Der Gaul if getice, 
„ Gegper, Sonall? fefter, Marei, i mu das Giţen fibten. 
— Deutfţland îft ein gut Sand, ift aller fânder Rrone, Bat 
Sold, Silber, Brat und Sein genung, su erbalten Die8 ebeu 
reiclid, der es ifi Der Sierra fein End, Die Vfafțen 
Dinden es, die Gurften şerfiudeln câ. AIber Vfaffen, Şirfien 
und Sugger und SMelfer ţebren von feinem Sort, Ş4 Bab' 

„ gedadt, id) tonil SBansel faffen, SBer Bin i, Daf î%3 
îmagt? Gei'8 drum: „Bon SBaprpeit id till nimmee lapne 
Den Selim, Sarei ! — „Das foll mir Bitteu ab fein Mann, aud 
îVafft, su fopreden mic, fein Sepr, ein Banu, fein NE, 
Die Xemfgpienen feft, i sili mi damit BegraBen laffen , 
»Obivobl meiw” tree Shutter wweint, daf id die Say fab” 
fangen an, Gott tpoll! fie trăflen... Das Gegtoert umgirtend: 
Cs mu gabn.! — Go, işt Din id gefafit. Sebt 1008, liebe 
Brtber, e mufte SBunderg ţugeben, mann ivit uns follten 
tvieber Begegnen. Tut mir Befdeld: 1lric) oou Buttenă Ge 
bădtuis! Des Gidingen Geditnis! Cein Gogu ift ein 
Sunbâfott, Dat fi şu den SBunbifăen getan, 

Sariftatt, în feltfamer Gehotenţelt: SBrudet Geper, da8 
grofe Geuer [ieget Darnieder, i glaub, auf lange, Bet im 
Goangelium fiept: Das fotvantende Sobe twirb et nit şetz 
breden und das glimimende Dot wwitd et nit auslojoben, 
Mengingen. 1inb aber das: Mile Gott, fo mag'5 nod 

teren geiven', 
Gepet. fufiig, Brider! SBarunm (olfen tvir nit [ufiig fein? 

Die beilige Sgatbe ging gum SMârtprectod fă vie um Tang, 
Das feilige SRâben Vnafiafia veractete den 05, und uit 
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find SMannsterie, Bu Zeltermanii: 906, Sametab, Ode! ce 
înlet neten tra mieber. SDaft Bra ausgebalten, Randâmann, Bafi 
tapfer gemertet, anbsmanu, und Gtieden und Slagt 
eri etatiet, Cf tgt, Cr Demtgt (1%, den Gagnenftumpf au 

Tellermann felt umllammernben fânben su toinden,  SADUNfE fie mit Detz 
geben? Gi, SBruder, gib did gufeieden. 9luf SBauernebv, 
Btuder! id sil ipe fo treu (ein tie Du. Mufaeftanden: Seb 
top! SSenn'8 glidt, fo (oil fie der Trudfeţțen von SBalbz 
burg no cinmal fegen flattetu, 

Geper, Srater, SMenzingen und Sariftatt a5, 

Meftor Befenmeper, atein: SBiutige Pfinafieu, 
Stafget tonamt, Dat e8 geptet: Sie Sâufte fiellen fi uf den 

Sopf. 3u Dftern entfiieg der Seiland dem Grabe, 3u 
Pfingfien fălâgt man in tpieder ans Sreuţ. — am Dfen: 
Das Geuer if aus, | 
Menţingen tommt: Set Geper ifi fort, Bas twitd aus 

und? 

Rettor SBefenmeper, sie Selce Derirend: Das Geuer if 
au8, 

SMenşingen. Bo unfre toten Bâuriţdjen Brider îm Bimz 
mel einţieben, tvir e8 ein langer Bug toetden. 

Rtager, Serden ii mit im Bug felu? 

Menţingen. SMan twwird uns în den SBunbsgtaben et 
fatren, | | 

MNeftor Sefenmeper, Mas liegt an mir? — SĂ Din 
ein clter SRaun, 

Der Morgana fall, 
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Siinfter ME 

Gin Gaat im Gălofie şu impar, 65 IE Mat, burg Dle gopen SBogenfenfir 
(ioager Geueridain, Mee Tir gu einen gtioeiten Saal, Medts gany born 

Sforte von bet SBenbelfiiege, Qin der Cintâimanb gtoel erfăloțfene Cingânge, 

Dor Stau Gruimba, einer jungen, Blafțen cau, flcgt Marei, eln Meiters 
, tnekt uit fern Dadon, 

Srau Gtumbad, befis: Sof, (0 gib mir det SBricf, 
Matei. Du Daft mir die Sette în SMaul geflagen, 
Stau Grumbag, Den Brief! MUIE mit? 
atei. SS) toeif uit, ter du Dif. 
Stau Grumbad, Des Sunters Milpe(nr son Srumbad 

epelicpe SBausţtaue Din 10, defțen Scpivefier der $lotian 
Gieper sut Che Dat, 

Sarei, So Bring mid şu îbr, . 

Stau Srumbad, Sein Geţbivente [ieget qu Bet und 
if feant, fie faun Did) nit fpreceu, Gib mit den Brief. 

Matei, 9% Dab' feinen SBrief, 
Brau Stumba. Du Daf feinen Brief? Sat, eter, 

pat fie auf einmal feinen! Go wwitd man did) mit der Rute 

pfefferu, | 

Meter, sutmitig au sacre: Ci, Dire, as tuefi du? 
Somin 50% şi Sinnen, Sei fug und gib îpe den Brief, 

Matei, SĂ Bab” feinen Brief. | 
Grau Gtumbad. Silf, liebe Beilige una, die Bibin 

[gt fi) um Sei und Seele, triget (id an Den lite Galgen. 
fat fie nit vocpin gefaget, daf fie vom Slotian Geper fâm” mit 
SMofien fie meine Shwmâgetiu ? 
Matei. Munbbotihaft Dat er mir geben, fuft aber nici, 
Stau Stumba), în Ano und Mut: Gi, Du dutbteufele 

tet, eingeteufelter, WBerteufelter Stai, fo mwilt id did laflen 
detmafien fiteden, daf dir deine SMunbbotipafe şu Maul und 
Mae foll ausgeben, bis du SBlut (peiefi; und follfE Deines 
Ztofe3 gedenten, Gib er den Brief. 

Marei, Du Daft mit Die Sete” în Den Sun gefblagen 
% Blue, 
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Grau GrumBa) fugt 1pe ben Brief mit Getoalt aBgunegmen: 
Salt fie fefi, Peter! Bauernmebe, ES nimmt cin Ende mit 

- Guter serfiuten, fptoarten, DSIfifgen SBriderieaft, 
Veter, Dicne — gib gutivillig, toas du Daft, Des Slorian 

Geper Semagi if nit med” im Daus, Seif niemanb, toopin 
fie fi und das Sind geflidptet, Vf NăenBerg oder fonfti00, 
Du findeft fie nic. So du dee Ştauen den Brief Tâffeft, fo 
tit) fie feln Sof! no Sie fopeuen. 
Stau Stumba, Das till id nit tun, fo Gott mir 

pelfe, — 9% tvollte viel [ieber einen SBolf făugen, bann fur 
die Geperţen Botfaften Beforgen, Setierifbe, vettăteri(pe 
Brut, Sidter und fanbfriebbrecet, uf Daf es ein jeder wife: 
id) Bad” uită gemein mit ipnen, Va dig, gep vot did! Gie 
fipret Gift în den Mugen alâ eine Ditec, Sebe di, Biper! 
Peter mit Sarei a5. Grau Grumba allein, tritt Dafiig an Genfler unb lauft, 

Gerneâ Sqlegen. Sie feufat tief, Wefet, dle alte SBefliegeria, tommt, 

Stau Grumbag, SIE jemanbd Die? 
Mefel. SS, gnâdige Ştau. 
Stau Strumbad, Die Genfier fliten! — Sdiefen! 
Mefel, Gept flafen, gnădigfte Grau; es pat (ou fafi 

nagelaţien, 
Grau Srumbad, Meif Gott, tie es nod enben tird, 

Ueţel, 

Wrfel. Gut tmir es enden, Sie fdiefien Sreub', fagt der 
80, Sătoâren, es feien Bândife Sti und nit Bâuriţe 
Sti, Segt Cu getrofi nieder, gnădige Ştau, 

Stau Srumbag, Mite dann Not und Singft biefer 
Zeit, 

Mefel, Gnădige Stau! Der So în der Siden Bat teure 
Gide gefbivoten und gefagt: die Bâurifoje Mfcube (ei igunder 
gânșlid) barniedergelegt; der SBauernjâtg, fagt der Rod), 
ifunder în ganţer beutfjer Nation ibrer Sete toorben. Seget 
Cu endlid) gur Mud”, So Sp îgt fidrriţd) (eid und BleiBet 
auf Curem Barten Sopf... toabrlicd, Sr Daltet nit aus, 
SDe traget das Şieber davou, - 
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_ Stau Grumbad, Mefel, id tann nit (olafen. SÎR mir 
„dle Bettfiatt fblimmer dann ein Beif Noft, 

Mel, Să tveiţ ein trăfilides Gebet; tvitd Cub fierti 
Rub” Btingen, 

Stau Grumbad. ap voifie, făjteălicge Srăume ge 
Babt, 

Vefel, So sili i ein Seeuj uber Cuc an die and made, 
- folf Eudy fein Bofer Traum fărder anfiogen, 

Şrau Srumbad, Ucfel, i pap” mein'n unter gefebn 
im Teaum, au den Shandpfabi gebunben, gemartert mit 
glipenden Bangen und şi alleclee, . . Mrfel, mid (auert's, 
mi) graufet8, wenn tă dtan Ddente, 

Uefel. So denfet sit tan. Das ft Der SBă(e, det peinigt 

die atme Secle im Solaf, 
Srau Srumbad. Sp tveif, i tei woţi, Mefel, es ft 

nictâ dann Bollifper Trug und feufliță) SBlendivert, aber mir 
tpar Bart Graufens, Der Denfer rif ini Da8 Ser au det 
SBcuft und (lug'8 ibm ums Mau, 

Uefel. i, wie îd fag”, îvie id) fag”, opfert ein Sicht în bet 
Sapellen  . 

Stau Srumbad, 1ud es Dat 10 gesudt und ger 
fblagen — mit ittern und Băpneflappern, — eines Sunteră 
Sete 

Veţei, um rau Grumbad) Bemubt, bile erigpft auf cinen &tași ge 

funten in: Gi, tie id fag”, Stellet ein getveibt Licht neben 
Cu an die SVettftatt, (0 fommen Die Engel und. jagen 
Den Teufei fort,  Getprădig:: Bat einmal cin Girotet, det 
opfetfe cin einiges Sit und einen Pfennig Dei Mariă Lichtmef, 
Enolid fans, daf et mufite dură) das Dânfene Genfier gucen, 
Sing et alfo am Galgen. Da fam bet Teufel daper mit Ge 
ftant, langete mit feinen Stallen nad im unb (blug mit Dem 
Schivanţe vor grofem Grimm, tpollte Die arme Geele şut 
S95lle fubren. Datibder fiunden die Engel und toollten!8 uit 
dulben.. Da fagte Gott şu dem Stroter: iq fann nipts tun; 
du mut mit dem Teufel tâmpfen. Sof Singfi, ivie wwurde 
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dem Gtrăter fo ubel şu Ginn! Der die Englein tvuften im 
Rat, Das Lidt, fo et einftinale geopfert, gaben fie ibm în 
die eine Band und den Pfennig mit dem Sreuy datauf in Die 
andete and, Und mveil pas det Teuţel fab) — î0a8 Blieb iu 
tber? Gr fludete iveiolic) unb lief dadon, Nomimt, font, 
feid gerubig, i fibre Cup şu Bett, 

Stau Gtumbad, son usțet gefâget: SBleib Dei mir, Mefel! 
Mefel, Dleib Bei mir! - 
Gattotiu8 erfăeint, forofăltin getleltet, don bee MBenbelfilege ber: 

Bona dies, gnădigfie tau. Gott geb Cu Glud und 
Gefunbbeit! Sie gebt'8 Cuer Onaden, gnâdige Ştau? 

Stau Gtumbad, tat: Bas fudet Sp pie? 
Sartorius, Snâdige Grau! Sennet mid Cuor Gnaben 

nit med” 2944 tat uf und an, în Die Turmftuben şu fteigen. 
C8 îf eine fiare Nat und gut în den Gefiinen forfden, 

Stau Stumbad, So tvollt ip [ieber, Sper fiieget den 
Tutm Binunter Bis în den tiefften Seller Dinab, ftatt daf Sr 
ip Binauffieiget în Cuer Dollifdjes Saborar. Bo fomnret 

Şt Der? Set Dat Cu eingelațfen Die in die Burg? 
Gattorius, stg: Selje mie Gott, gnâdige Grau, id 

vetflep Cuer Gnaden nit, Bin îd nit (einer Gefirengen, 
Cutes Sertu Gimabl$, befialiter Diener? ab 1 ibm uit 
gedienet, mid Tag und Rat nit gefpatet, getvacet, gereițet 
unt feinetivillen 2 
“Stau Gtumbag,. Betrogen Babt Sb ipu! Sn Soma 

und Merderben cerfiibeet mit Cutem bubifejeu, toiderdrifiz 
[ien Mat, 

Sattotius, Geren find Meifier, fie tun, was fie ivollen, 
Stau Stumbad, Sercen find SMeifter, fagi du mit it? 

So Gift du sepnmal ein Sheifter allee fbwarien PSIlifben 
Sunft, Saft du în nic Getoret mit falfeen englifepen Weisz 
fogungen: da Stift SMurşbutrg toerb' Bald vergeben uub einen 
teltliden Sectu Befommen ? 

Sattotius, Gnădigfie Şrau, da Badert mit Gott, %Bie 
Baben dabei geftandeu, einer Gefirengen und id, al der 
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Snave sot Dem Striftallen (af und Biiefpracb! Biel mit den 
Engelu, So iți es ou (einen Sippen gefommen, SS Bab' 
nitâ Dingugefitgef, 

Stau Srumbad. Bot Satifaţi! Bag tedet Spre da? 
Soll Spre mir Sellen anbenfen tie imeinem Sunter? 
SReinet, sei Sir SMagifter (ed? Su Den fiebeu Toofinden 
feid She SMagiflet, aber nit în den fieben fteien Sunfien, 
SBie fommt She Betein, tpas (ucet SDe bie? 

- Sattotius, Gnâbige Stau, She tuet mit ivabrlid Dart 
Untept, ab mid in Gottes Namen eiw'8 anbten Empz 
fanges verțepen, Da Dudet man fi, Da Dodet man iiber 
Epriften die Nâdte dură, tvinbet, Drebet, dritet, şiebet (0 
uf allertei Seiţe tvie Dans Burţi und Bat nidpts dani SDetmut 
und Gallen davon, 

Stau Grumba, bobnladen: Or şiepet und. driidet 
Cu? — SMufig geben, (1 aufpuben, trinfen, Benusipiel 
fteiben, tanţen, Bogelftellen, das îft Cure Mtbeit gewefi, 
fuft eitel Untat und rug. Mi) [afet do) unvetivorren 
înit Cuter Ulemie, Sp Bab' von dem Sold uita gefeben, 
das Spre iwollt fânnen maden, Sf units daun SBlenbtoert 
und eifel Trug! SRaâ toollt Spre pie? Sabt Urlaub, gebt! 

Gartotius, ânsnuis, faf toelnend: Go Dabt bo ein Gin 
fepen, guâdige Stau, So (olf id tgt Din? SD Da” mid mit 
allet Matter Dereingerett, Silentpalben tennen und faufen 
flitige SBauern und Dindife Reuter Binterorein, (olagen 
und fieden în fie, swâtgen, îva8 ibuen vor Sanden fomut, 
Stau Stu mba d. Dafebet She şu! Mas gebţ mi da an? 
Gartotius, So pabet do) Sitleid, gnâdigfie Stau! 
Stau Grumbad) ruft entigtofien burde Genfer: eter! Se, 

Meter! Somm Betauf! 
Sattotius. Ras tut ŞDe um allee Deiligen wvi(len ? Br 

feîb eine Ebriftin, Dabet SMitleid! 
Milbelm von Grumbad), erfâeint plontid; Im folgt SGăfers 

pana: Der ift des Seuelă, i der mit Bit Mitleid Dat, In die 
Gifen mit ibm! 
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- Gartoriug, son Ggâteriană gepadt, fiebend tind "Gettelnd in dindifdet 

dnaf: 9), Cuet Eprenţeţt! A, Cuer Golen! Gefirenger SŞunz 

fot, tuet do da8 nit, Sp Dad e8 ebrlid) und treu gemeinet, 
Spăferbane, So8, Baltet body ftille, plărret nit (0! ÎBt 

îverdet nod 3eit und SBeile genung baben. — Ci freilid, 
feeilid, i tei den SReg. Dad (Bon mandem SDunbsfott 

dapin verbolțen, Sof Siutes, du TOlpel, it Dalt dein SMaul! . 
Ce (dlâgt ion auf ben Mun), Sartorius toirb (UI und ploţt în (umnter Anoft, 

Srau Sru mbad Gat Grumbad nur fiudtig Begrât; jet (direlt (le 

Dem Gattoriud nag, der von Siferpans abgefuibrt ivirb: Sat fetmmet er 

fi) tote ein Gadpfeifer, fdpreit Beter und SRorbio! Du Dublet, 
ou fallunt, Du Sltber, du Tolpel! Das ganţe aus Daft 

du tptannifieret, Dic Er(belm gebubret der Seiterhaufen | 

Gartorius und Spăferbans a5, 

SBilpelm son Srumbag, Set gib did guftiedeu, i 
Biu nit allein. 

Stau Srumbad, Saft du mit topi jematen Glauben 
gefepentt? “4 pabe den SMicpt nit fo Bald verțpmedet, als 
1% (on ivufte, mes Sind er as, Sie tam er “tei, Al tvât” 

nit8 nit gețohebu, Dat gemeinet, er tvoll gar vot bem Saru 

abiiedu, SR ibm bel gelungen; Bab'8 ibm verfalzen, - 
Milpelm von Grumbad, beftiser: Set gib did) sus 

frieden, îd) Bin uit allein! Der homas bon Battbeim îi mit 
mir tommen, 

Stau Gtumbad, Bo fommt She per? 

Milpelm von Grumbad. Gibren ein Sowadet mart 
grâfiier Reuter, Sin vetoronet, um Crudieţțen su ftofen, 

Grau Grumbad, Bo ftept der Trudfefi? 
Milpelm von Grumbad, 6 mu$ nit fern fein; uf 

Murşburg gu if det Simmel cot, ÎvGerall fitcptige Baueru; 
[aufen, alâ griffe tpnen der Teufel nad dem SBudel. 5 
stoanţig Baben die. Snedte ertoitget und niebergeftochern, 
Biveen Bab i ben Gataus gemadt, Dreien det Thomas bou 
Sartbeim dur die Sâpfe gepauen, af uftragen, Minna. 
Bit tvollen nur tifă) ligel şu SNorgen elfen und wmeiterteiten, - 
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Ur el p dle abțeltă geftanben, felt Beran und tit Orumbad Dle and: 

9 gnâdigfier Sunter, o gnădigfier Sunter! Biel feliger 
Beit, gnăbigfier Sunfer, SBie pat fi die [iebe gnâdige Stau 
RA Sud gebaugt! 
Milpelm von Srumbad, Safi gut (ein, Mefel. 
Stau Stumbad, Seb, (dit did, Mrfel, la den Deta 

ein SBab tidten, smegrere vercingelte Gtodenfăbtăpe vom Dorf Detauf: Ci, 

ta it Da3? ucfel e. 

SBilpelm von Stumbad, ben sera aSnegmenbi iau! 
Suna, ntte Sălimmes. S9ab' den Sneten bas Dorf einz 

__ geben şttt Bliinderung. Saben (d oiele unțerer atmen eu? 
ivieberum Deimgetan, betpagter a[8 die Dafen, Saten fi 
verfieăit und vertroden, miifțen aber dannod Berfut, 
Stau Srumbad, Bit du verteageli, SRilpelra, mit dem 

Spwâbiţden Bund? 
SBilbelm von Gu mbad. 3g vetbofie su Soft! 9bet 

fepiseig it davon, ” 

Stau Srumbag, Dânberingenb: Soâttefi bu 504... 0, 
pâtteft Du bo meiw SBarnung und SBitten Daşunalen nit 
î0 gat setat! und în Sind gefălagen! 
SBilbelm son Scumbad. So fpiveig it davou! Der 

fund 'ging mit vot. Dem Bit, i funnte mit flat feben. 
Stau Srumbad, Sab i did) nit Dot dem Gepet gez 

toatnet, dem Seber und Rirpeuţhânbet, Bet alfetoeil mit denen 

von Mufe Steunofbaft gebalten, Diefen Sicbtern, Sanbz 
feiebbrecheru und BSpmi(den Seteru ? 

Milbpelu von Grumbag. 2af Das int, 
Stau Grumba,. Gollt es twobi măglid) (ein, Daf 

Eptifius feine Deilige Sire (o viel Dunbert Sapt follt paben 
(ațjen îi. Der Stre geben? hartiei tommt,  Gottivillfornmen, 
Mhitter! 
Batthetm,  SBiel feliger aeit, gnâdige Şeaul 
Stau Srumbad, Nebmet Piaf, Mitte! 

„ Dattbein, Nod) nit, gnădigfie Stau. €5 ift nut, Dag die 
Gâule ein iventg su Srâften tommen, ES muf bald weiter 
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getoertet (ein, St Dei6Y8 gute Merte tun, tie es Der Cutber 
serfiept, nâmli mit dem Sert, 

SBilpelm von Srumbad, ErDbarmet Cud) bet atmen 
feut, Bat der Sutţer gefagt. Gtede, [blage, imite Die toer 
da fann, Bat der utper geforieben, SS will nit dabinten 
Bleiben, 

Srau Grumbag. Mecgt (0, Ritter, e8 fai mit Getwalt 
geret und da$ Maul gefiopfet allen teuflifpen, BoIlifăper 

Rottengeiftern! SS Bad” gu meinem Epeperen gefproden von 

Ojubegitu, tvie teidingt do einer Siebden, der Matfgtaf, 

fo ernfili) mit dem (ptwoarşen Sefindel, Den rofigen, Bubijer, 

Dâurifpen Shorbpaufen, Er Dâtte two mâgern Belzeiten mit 

“Geuer und Gaufitolben Darein arbeiten, ipnen Mufe gebieten 

und, 100 fie nit tvollten Dăren, ipuen Die Cfelsofren aufinâuz 

feln laffen mit Budfenfieinen, 
Sâferbans ertdeint von bec SBendelfiiege: Sit Bertaub, fefier 

unter, e8 îfi cine SDartei Neuter Detein în Den Orplogpof, . 

Sollen Bândițd) fein, Daben tote rep uf die Strmel genăpt. 

Silbelm von GrumBad), în feioenber Mufoeregteclt Meint 

ibnen die Gâule ab. ot Săten Marter! SRat flugs und 

fibrei die ferten Detauf, Epăferdans 25, . | 

Sattbeim, feubla aberratăt: Gafţa! Binbifje enter! 

Ge felt jum Genfer Binas: Gafţa, Sameraden! fie Ausbad)! 
Gegenruf, Sămăbifdjer Bund! 

Sartpeim. Geber tit ein fein Mrlaub, gnăbige Brau, 
16 îvill den Serten den SBillfomimen Dieten, 5... 

Stau rumba, SMer îft în Den S9of eingeritten? 

Silgelm von Srumbad. SBindijoje Gireifreiter, It, 

aInna, la$ uftragen, daf fi die Zafel Biegt, €8 muf cin 

Gelage geben. 
Stau Grumbad, În Goftes Ramen, 1003 fiebefi du 

pie? Geb vor Did) und Dei fie willtommen, . 

fotenş von futten, finali Geren: Damit ŞDe es: wigt, 

wie find dem Slotian Geper uf.den Benton getveft. - ABir 
fucen den Şloriau Geyer, 
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"= Milbelm von Srumbad, Bei mir? SIBa8 Dab id) do 
mit den Geper şut (paffen, einem Sidter und Sanbftiebbreder! 

foteuz von Dutten, Sf Deine Sivefiet îm aus? 
Stau Srumbap. Sângft auf und dason bet Den Blauen 

Serg; Gott ieif, mvopin, SBir wiţfen es uit, 
Loteny con Dutten, Damit du did) moeift și Dalten, 

SBilbelm, der Băuriţje Sandel ft aus und Bin, 8 îfi eine 
Splagt Be[pepen bei Ronigspofen, und no nit eine Stund 
if ootiibergangen, da Bat der Trudfef laffen Greud” făiefen 
sunt andern Mal, Set Bift Du Bundiţb mit Daut und Baaten 
oder Bift gat ein verlorener Mann, 

Silbelm von Strumbad, Sammet pot Rotper! Sad 
fol| Das Beifen? 

Coteny von Dutten, Scpioager, ip Bin vom Slepper 
Derunter und bie Gtiegen Derauf, (0 fluge mid bie SBeine 
ivoliten tragen, Du Dift în Gefapr, Sdwager, das will id 
dit nit verpalten, Sie paben did) ausgetragen im Binbijpen 
fager, a8 fiâfefi du aud faft tief în Dem Bunbichup, 

SBilBelin bon Stumba. fug if&, gelogen und sebus 
mal gelogen! Să Bin martgrâfilc) getmeft und ein mart 
grâfifper Dienet, 

fotenş von SDutten, Saft aber Damalen în Der Rapitelz 

fiuben ungefbicte und (pipe SBorte gereyt îvider den SBijdof, 

Al$ wwollteft Du mit dem Genfi an ibn und ibm da8 Şell aber 
die Dbten siegen, Dag îft Dic unvergefen, SBilbelru. 
Milpelm von Srumbad, peaungen ladend: Sof! Sabt 

Spe ein Sabertoran funden în meiwm San und meinet 

desBalb, i ab ein SBferb verfăludt? Mas geht mid det 

„Bâurifpe Sandel an? Sf tvopl (ierti) einer îm ganșen 
peiligen Mei, dem der SBauern Bruderlice Zic” von Auber 
'ginu (0 gat îf gutmider getvefi als mir, Să) Bad” mit meinen 
naturiien und leibliden Gefowiftern nit gecne geteilt, gez 
fcptoeige, Daf ip'8 mit Şremben und diefen toţigen Bauer tât, 

foteny don SDutten, So Dâttfi du nit follen în det 
Sapitelfiuben, al[3 fie mit Den SBrotmefțern în Die SPorten 
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Qaden, ein Gleides tun und nit Das fpreden: Du ftâefi 

dem Bifiof Sonrad sou SBiăriburg mitten îns Sets, | 

Bilgelm von Srumbad. So foll mid d0% uf det 

Gtelle dee Donner erfomeițen ,.. SB9 das befdebn if, fo 

will id) mit (elig toerden, Mud ter mit das einmal faget, bei 

Gotte8 Stuţl, det (oil es nit stoeimat fagen, Er ftetb” und er 

fit an (einer teuflițgen, Bitbifogen Sg”! 

fotenş don Dutten, So la es gut fein, fie fominen 

getauf, ABer tenn Die dei Seben Ted ifi, derberget Dew 

Stoian Geger uit, | | 

SBilpelm von Grumbad. Durbfudet dle Burg don 

-Det Zurmftuben Bis în die Reller Binunter, 008 det Semenaten 

Di8 şut Bifternen, und wenn St in findet, fo [afiet mic în 

vier Zeile făneiven, und mag fie Der Sentee ufftecen uf aller 

viet Gden meiner Burg und meinen Sopf tiber den Spwweinez 

fall nagela şu cinem Gedădtnis, Sc) toei von dem Şiorian 

Geper nit me dann Br, | 

Sertiin und Bartbelm treten gletcaeitig von bec Gtiege Dereln îm lebs 

pafteften Gefprâd miteinander, 

Sgertlin, tut: So. Braudt SDe nu beswillen feiu 

Sein meț! dber ein Slepper pu Denten, Der Sieg Dat cin 

290, et gebet şu Ende, 

fotenş don Sutten, vorfeltenb: Dies îft det eptenfefie Sete 

Gebafiiau Syerttin, jingft su Pavia vom BiceziRe aus 

Rapolis vor dem Soploţ cigenbândig gum Sitter gefălagen. 

Sgertiin, Dine Rub qut melden, guâdige Btatt. 

Stau Stumbag, SBillfommen, Ritter, be pabt Cure 

Sitterțporn manntid gețipret. Bir Daben Cutet Rutunft 

Bie faft febulid ertoattet, 

Sgertiin, abt pe aud) viel gelitten von det Bâutifden 

Zeufela ? 
Milpelm son Grumbad). Uniiedecbringlicen Shabeu 

und Macpteil, SBiele Dorfer gerftăret, stocen fefier Săufer în 

tund verbruunen, | 
Ştau Stumbad, Nepmet d0% Pas, Cuer Eprenfef, 
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verpteţet ein toentg. Sc) toli geben und Cu das SBab lafien 
titen, 

SBilpelm von Gtumbad. Tuet bo) meinem Saufe 
die Epte an, Sitter, 
Sertlin, Dani, fefter Sunter. Ş% tilt/8 mol annebs 

men tub Den Darnafp ein tvenig loderu, Saben tapfer ger 
tertet, opune RNubpm şu melden. 
» Shăfetbang teitt ein, meet: Sit Berlaub, feftee unter! 
“ Milpelm von Srumbag, SBas gibtâ? 
Sgâferpans. Mas follen spic mit den Bauern tun, die 

tit eingebradt Daben? 
Milpelm von Srumbag, SBieviel find ipree? 
Sgâferbans. 05 stmansia Bad îcp gesâplet, 
Sertlin. pe Serren, lat e8 uns Dalten ivle Sere Georg 

Trudfef. SBann ivi gerupet, geflen und trunfen Baben, al8z 
dana die Gefangenen Derauf laffen fipren unb su Gericpt (ien. 
Daf did'8 Blau Geuer, — SIBo Pab id bi (bon gefeben, Sel? 
Shâferpans, 3u Mavia, Mitter! ! 
Sgertlin. Saft Bei Pavia mitgefodten ? SBrav, Samerad, 

îpie fommnft du Bierper, Samerad? 
Shâferpans, Sd fund Bei den Motpenburgern în Sold, 

SBollten fie mid) mit dem Gefoitt; gen SBiirsBurg verfobiden. 
Solit alfba Băurifă) toerden: — das tvollt i mit, S9aB7 meine 
Rajtung und SBrot Bispero Bei Gurften und Serren gefugt 
und gepaBt, fo tvill 4 aud ficbet Bei peiligen Reid)3:Stânden, 
Suirfien und Setren fierben und genefen, 
Sertlin, Sf gut (anbsfnedtiț gefproden; Dif cin 

mannfefier Ser! Soăfergans 05. 

Suna von der MRâDlen und SBolf don Raflell treten eDBenfalt$ von ber Gtizge 
er ein. Gie bisputieren Qeftis, aber fie 1, fpâpen umber, Biden forfgend auf 

Grumba und adten gunâbii der auberen uisșt. 

Silpelu von Grumbag, focctert: Glit şu, liebe Gez 
fellen! 3u Sanell: AGillfommen, Cuer Gnaden, Tuet meinerm 
Sante die Epre an, Tietet năber, 
Molf von Saftel RI Mit Berlaub, Suuter cca Srumbad, 
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nebmet că uns nit por bel. Sir Daben vot alle Zore unb 
sSotten SRaden geftelit. Spre pabt opne Biveifel gut MBiffens, 
tven tvir [udeu, 
Bilpelm von Stumbad), Dbgleid) id nit wmeig, Şbt 

Berren, welpem Sibter und Schela br uf den Gerfen (eid, 
aud în feinent SMeg Denfen fauu, toa8 Şbr în meinem $au8 
poffen tbunet su finden, fo măgt SBr doc) Cures Gefallens 
batin verfabren, und îvo br Belieben tragi, fein Maufelod) 
unbefepen Taffen în all imeiner SBurg, Gâlen, Sellern und 
Gtâlten: (o belfe mir Gott! Aer it faget mir guodrberii, 
pe Sdetren, tole feid SBt do aus der Befafiung fommen? 

forenş on Dutten, Blau, Swwager! Das ifi ein faft 

tcefțlid Meiterfiudlein geivefen, von Seing Trudfeffen Mat: 

(alt, unternommen mit dreipunbert Mferdens find 00u 

Sănigebofen Der şu uns getitten; funfsig Secte vor laffen 

tăden bis an Den lidten Baun, Saben tir fie uf „Nufret 

Ştauen SBerg' son den Binnen Betab erfennet, cine Gtiegeu 

Dinunter gelafieu unt den Sienpart Cifelftătter mit Dteien 

audern Dineingenommen, Saben fie uns Berrlien Berii 

getan und eine fo iiberaus felige Bertrăfiung gemadhet, daf 

alle îm Sdlof (ijier taumelig find tootden Bor grofer Greu 
und foteiende burg die Sammera geloffen, Denn es bas 

- allbereită faden verboten gesefi în Der Befaung, mangelte 
allbereită SBrot, Bumus und Trunt, Bas nit meby feru, Daf 
îpic Bătten unţera cignen Brunnen iviederum mufțen faufei, 

Bas dagu angels an Vulver und Blei. Satten uns aud) die 

Băurifojen (bon ein fafi grof Stud unțter Mauer niedetz 

gelegt mit dem Motgenburger ef, bas 658 antlopfete, 

Mat und Scari patte viele unfter Setten und Doinberten 

uf den Tod matt und miide gemadet, Dâtten einen gtocefen 

Sturm tabl) nit tânnen ausbalten, So aber îma8 Bilf” 

în dec Roi fommen, Shufte der Tirmet uf'm mittleren Turn 
al8Balt den Banern das Sieblein Blafen: a 

Sai did der Sdimpf gerenen, 
So şes bu tieder Belu, 
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Der votbete Timer Țubelnbe unb (dteiende uf Die Sgutt 
gefăbret, dag et den SBuriburgern ufipielete unfen în bet 
Stadt, Da Dat er mit Steud getan und ibnen den atmen 
Suda8 gat bell unb fbmetterad nuit feinee Trummetes, şi 
băten geben, Sit aber, det Suny don det Mublen, det SBolf 
son Safteli und id, funnten uns mit med! Dalten, Sit tmollz 
fen Datan und Die Sege mit Delţen tverten und jălagen, Go 
find toie dan mit Den SBiânbifoen au8 Der Burg gefiiegen, 
und îft uns aud) tidtig suteii worden, îpas îvir Begebret, Den 
păâctefien Strauf im freien Şeloe mitgefocten su guter Sebt, 
SR im ganten, Bâutiien Stieg fein (o Dattes Treffen gemefi 
al$ um Sugolftadt, 

Stau Strumba d, 905 bas Ggjiefen geptet, SBe Serten! 
Sertiin if tnmitten bee Craâgluag von Grumbad) Binausgefigrt toorben. 

SBolf von Saftell, tatend: Und id fag” und Bepaupt, 
die Spanie it dannod mit nidten gewonnen, (o lang Wit 
den ever mit niebetgetorferi, Grau Ccumbac) a8. 

Corenş von Dutten, benor ec au einer gcofen SBeinfanne telnlt, 

ble eine ag auf Den Ziţ gefellt Bat: 9 gibt iprer genung, die uf 
der SNeinung verpatten, Der Geper (ei uberhaupt nit Del 
dem Eteffen getveft, 

Suny don det Maublen, Shit meinen Vugen Bab id den 
Geyer fepen fechten uf det Maner, Biwier DaD id) nad im 
gepauen und ipu getroffen şwifcen Bandidhub und Irmz 
şeug, unter, i tenne den Geper allşuwmobi, Dab aud feine 
pelle Stimime gebăret, da mic su allererfi den Sturm ivider 

pas Sgl5flein şu Sngolftadt antraten und nod teit în Selde 
iefen, 

Molf soon Saftel[, Der Geper ift Dabet geteft oder nennet 

mi felbfi einen fepwatţen Bauern, Sein anderer alâ et if e8 

geiveft, det das Soâuflein gefâbret und îns Şngolflăbter Sd562 
(ein getvorfen; Bâtten uns (iverlid) fo part SBibderfianb gez 
fan, uns den Gtraben vol Toter gelațțen. So aber der Geger 
f aus dem Banbel făleifet, (o abea ivit den Bundfdud um 
andernimal, Devot eiu Sapt îns Sand gebet, 
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SBilGelm von GrumBad) erfbelnt în dec oebfineten Gaaltir, 

au8 der Bit fetmt: Se Serren, Speiţ” und Trant fiebet fdon 

uf'm Zi. Go feid gebeten und tut meinet Suden Die 

Cre an, Der Mimăgtige fei mein Beuge, Daf i (iebet 

um Gaul (45 und mid) Braudete îm Dienfte Redptens 

und tafter ebangelifer Greipeit, SDiewveil Sr aber bie 

Biftorie gemunnen Dabt opne mid), die Baueru mit Dlutigen 

Săpfen Beimoefăjidt, îft meine Meinung, Da$ ivit eine fleine 

Şteub” ind Gelage anfteilen und nad) (o langer Not und Sabre 

e8 uns ein tvenig imobil (ein laffen Bei Mein und Smaus. 

Die titter folgen (ftoelgend GrumBad în den Gpelţefaal, Shan Bârt nun ba 

Gecâu(ă det im Mebeniimmer Zafelnden, Cinige Sdăile in Der Gerne und am 

Enbe ba8 Geteappel von oleten Menfdjea, ipcidje Die SBenbelireppe Derauffommen. 

Sterauf tir Gâferpans fiibar, ber în bie Zreppe urădfopreit, tpâprend 

er an einem Girid den erflen gefangenen SBauern peraufatept, 

Ggâferpans. Berbammte SDauen Berauf, det Galgen 

ii oben, bec SDalinger flebt dabei, Stef ll, ord! 

Gttoa fânfiepn gerlumpte, aitternde, auf ben Tod verângfiete Bauern tinb 

cine Bâuerin, barunter fânf oder (258 malt cinem tveiGen Gtab în Der and, 

teren von ptvel Meiţigen Gereingetrieben, Cinem țeben find Die Sânbe sti 

fommenaesunden, und ein jeder ft pendtiat, mit Dieţen gebunbenen Dânden felne 

Sofen pu Balten, Die font Derabfallen tparben, ” | 

Sdâţerbans p 85 bemenigen SBauern, den et an elnet Sdlinge um 

den Sală fâtet: Sjefit (olt Se gtanten lernen, aber bie Sie 

auf ein gligendes Moft gefetset. 
Erfiet Bauer, sâbiinnig vor nori: SBafienţia, Şinţi, Somine, 

Sâţerbans, Gelobet twopl der Beiligen Sungfeau ein 

fit fo fang toie der SMinfier su Strafburg. 

Erfer Bauer, Du Dif cin Ehrifi, Sect, Set 1 das 

Gtâblein, det Trudief Dat mid Begnadigt. 

Spâferbans, Vot Buder, vas gefet mid) Das ant? Du 

Bifi verloten tpie cines Suden GecV, ce fâtăst im ben tpelben 
Etab au der Sand. i 

Gefier Meifiger, Der ifi des Teufel8, der einen Date 

feben (466. SŞd) Dad ibrer 90 gtoansig falt gemadt. 

3toeiter Reifiget. Sf ein vergagt (lect Bolt, laffen fi 

verilingen als die Saninden, 
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Erfter Meifiger, Baben fle von Den SBâumen gefiofien, 
ba$ fie Berab find fallen wie die Stârăy ab den Mefiern, 

Biveiter Meifiger, Sate cin Sâuflein verfolgt DI8 gen 
Giebelftadt mit mein'ar Rennfâpnlein, ft facen verboten 
getveft. Sroden fie unters Gefirâud, etlice în Die Seen innen 
uf'm SdloBgraben. Sonnten tit mit den Gâulen nit ans 

fommen, Saben tit ipuen sugefobrieen, weler unter ipnen 
die anderu şut Zob fânnfe fteden, Dem tvoliten ivit Seib und 
Şeben verfiperu, 
Sqâferbans. Mo! Daf Did der Donner erfmeip, 
Rweiter Meifiger. Grgub fid) ein Seri und unterfiun) 

fi det Sade, Sta) alţo uf (eine Bâuerifben Brider ein, 
al8 tvâten es Sălber und Şertel geimeft, Tat iprer (ânfe fur 
45, Der fechfte aber, Der io” nic Dacar, ftetlete (ic) meiferlis 
unb famen die Beiden in ein Mingen, Derum Sottel, Dinum 
Trottel; tvas fpafbaft su (bauen, tind al€ fie gang toogl in 
einandet gemengelt und verfiricet, ttaten fie feb don ungez 
fâpt, tolfeten die Bofung Dinab in den Graben und det: 
foffen Deebe, 

TBolf von Saftell, angetrunten, untuţis, tommt aut ben Gaal: 
Dha! — Brtder Sundsfătter, fommt îbr, friecpt ie ju 
Steuşe? Gin jedet unter eu) Buben iveif, Daţ er it (lerben 

„muf, SiGer îpoibr nit ooll Berauggebet mit Der lauteren SBabrz 
Beit, fo toitd man eud) dermafen fireden und peiulid) gerboren 
e « e Med” du da, îvo Daft dit Den Siotian Geper gulefst gefebeu? 
Sâferpans. Der Geper if ein S5fling, ein Suppierer, 

ein Sgeifling, 
SBolf von Saftell. Sunbert Gulden find uf des Gegers 

Stop eee, Bunbertfinfiig, ter ipn dem Trudfefțen lebendig 
tiugt, ” 
Sdâferbans. Poţi, (6 tvollt îs, daf i (pont mein Mag 

SBein und falt Sleiţee im SBaudie Dă. Se will unde nebmen 
und uf ibn Sagd maden, unb îuo id in finbe, sil id mein 
axele în felu ferş ftofen und fein'$ Bute mit poen Şreuden 
ttiufen, 
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SBolf von Saftelt, Bo Daft bu ben Geget juleft gefeben? 

Grfier Bauer, 8 ivit mit gansem Gallen Baufen von 

Barţburg tvaten ufoebtoden, in Meinung, de SBrubern get 

Sănigsbofen jusuţiepen, şogen tit Pinaus und Dei Seidiug8z 

feld die Stiegen binauf, 18 tvir. Binauf pater, fata einet 

un Gaul ubergiverg dafergerennet, 3ft det Geper getweft, 

foreny von Sutten, anoctrunten în bee Saale: Sulf, 16 

frint uf den Svâbițden SBunb, (0 vie et itt if, und î9 

lang er uit tvider Den gemeinen Abel şt Gelde piept 

Boif son Saftell. SĂ tu die sefii), bec tft tu ein 

Ding und fritt Der, der SBruder Scmalbetilet it did) Bez 

tidten, 95 der Geper îm Trefţen geiveft îft oder nit, 

otenş von Sutten. Me bu, andfdelu! | 

Grfier Bauer. So felfe mir Gott, id) tveiţ uit me, SBalb 

barnad fielen des Trudfefjen Neiter în uns, Entftuud Geind8z 

gefuprei: fliept, [lebe fcomme Băurifeje SDriidet, ud fina fi 

da8 grofe Şlieben an, 

Silpelm von GtumBad, Se ferten, laufet ie von 

det Srippen? E ift neuer Mein fominten, und da8 Spanţertel 

fiebt uf'm Siig, „Rit den Sumpen gereintretend, (inot er: 9 bu 

armer Suba, ta bafi bit getanu! Dlo6 Berauoladend: Pol 

£ung, toie (ept ipe bod) aus, liebe evangelițeje SBriider! — 

Dha! SBollen eud die Sofen nit oben Dleiben? 

Sâferbans, 4 pab ipnen die Mefiel aus den Sofer 

gemaspt, fefter Sjunfet, fo fânnen fie uit davonlaufen, ie 
Mitter lasten ta, : 

Setilin, Betruntin, tritt aud Berein und Bergut ŞSeinnutziges 

Causţeug, îf uită qu ecarnen an end) făt cina Reuters? 

mat. Sa ibe niebergelegt fel, aus bet Gnade Gottes 

und euter an febţigtauțend şut ode sefălagen mit Gottes 

Sil, muţi einer jujrieden (ein, fâbret fo atm Bein, al8 et 

ausfubr, | 

SBolf von Rafieii, Sabt ipe nit furie Dpmifdje Shinetz 

ter şut Band, gun Sânde abpatten? : 

Die Bauern fallen gitternd uub toinumerad auf ie Sntee, - 
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Sertlin. Se tvifiet, îmas det Sutbet gefagt und ge 
ftieben: tper SMitleid imit Diefen (ivarzen Băurifepen Zeufelu 
pat, mit den Bat Gott fein Mitleid! . 
Ale Bauetn, durdeinanter: ErBatinet eu unfer, it Serten, 

îvit find Degnabete Seuț, 
Sâferpans. Mufipneider, Bettoridet, tugner, Bătens 

Dâuter! Spre Iigt, 
- SBolf von Safteli, île aeitimute în der Sand: OBE tund 
petaus, Medet, Spre Dautien. SMieviel Zuten (ol der Cbalz 
man Baben, De? 9intiooet: foniel er will, 

Die Baueru, Gouiel er till, Cacende atitter. 
Sof von Safteli, SBieviel fefte Sâufer Darf der Coelz 

manu baben ? 
Die Baueru, Soviel ibm Deliebt, 
XBolf von Saftell, auf dle fBauezn cintnatlenb: Se! Sallof! 

Sulla Bo! Stogt zu die tote Mupe! , 
fotenş Von SDutten, au alt dez Peltfe auf fe einpauend: 

Ewvatie Bunbe! 
Sertlin, wie sutien: Ceşnatren, Sujone, 
Milbpelm bon Stumbad, ste futten: Dunbsfătter, Buz 

"Den, îns fo) mit ipnen! te paben în Gemelnfiţaft mit ben Stelea 
bile Bauern pinauegeprigelt, Crfp5pfuna, tvaftes, truntenes Gelădter und Gtărs 
ung dur einen Trunt, : 

Spertiin, SBoplan, ftomme Gefellen! Go [afjet uns 
nad) der Dlrbeit ein wwenig „DeuticpzSerten“ fptelen, 

Suni von det SMâblen fprist tm alboegen: | 
Sleider aus und Sieider an, 
Gfien, teinfen, jolafen gabu, 
Das îft die Sirbeit, (o die SDeutfpzSetten Ban. 

Sertlin. Sper Secren, t00 maden sir Detnacer den 
Muminplab ? | 

ABolf von Safieli. SBollt pr totrfeln ? . 
Shertlin, Sas eine feltfame Stag'? Oollen Stieg8z 

[eut ein Gelag Baben, und feine Murfel dabei (ein ? 
lle ab in ben Epeifefaal, mo fie alâbalb iu fingen Beglunena 
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Mir Daben felne Oorget 
Bop unt das Monvfde Reid, 
8 fierb” peut obet motgen, 
Das gilt une alles gleid, 

Marei (ălelăt ânsflid und vorfibtia Derela, Ge ftuţt, ala (le dle Burufe im 

Mebenimmer pernimmt, Gte tvili gurăd, von (00 fle getommen, ftutt aber toteber 

und port. Sivades Cifengerăuli) eines langfam dle MBenbeltreppe aufteigens 

ben Geiappneten tpird părbar, Marei, feltfam unfider geinorden, toelă nidt, 

05 fle Blelben ober fidten foti, und fĂlieBItd fvelegt fie gurăd, în8 fernfle Duntel, 

Mun fiept man einen fioarzen Mltter ie lekten Gtufen der Treppe mâbielia 

Qeraufivanten. Gr Dâlt fid an einen Zăcpfoften, Da8 Bifer în scfbtoflen, Mit 

leţiter Mafirengung verfuct er den Sel [oâgufnallen, 

Matei, tite: Sapităn 
Geget fast. . 

- Matei, faster: Napitân! 
Gepet Bfinet mâțfam bad SBiflere 

Matei, Rapitân! Gdon In fie bet tim und Demiţt, i0ns Den Sein 

QByuncpmen. 

Geper tat: Snalt mir den Selm 05, 

Matei, Sapitân, Du mugt fort, Du fannfi Diet nit Dleibei, 

Geper, Gil! 
marei fâlăgt (14 Die Syanb vot ben Munb. Gesger tniil fprecgen, sermap €4 ntdt, 

Marei Riţt ibn und forft Angfilid), Geper Deutet auf etivas. Sarei ratlo8, Cnbs 

116 verfept (le. Suf bem Zifd flegt eine SBeintanne, boctbin Teitet Ste ben Srafts 

(ofen. Cr lann nisgt foelter, Biltfneil Brinat fie ben SBeinteug, Ec grelft fedenb 

darnad, umilammert în unb trintt terta. Ste untertățit ben Srug tote elnem 

Sinbe. Geper îR auf etn Sate gefunten, fet AD, toimmert unb trintt toteber, Dann 

gleitet er auf Die Grbe, Rit bem dtiden gepen einen Gtupl (int ec, tegt ben Sopf 

Dintenăber, Bffnet Den “Runb und Bolt tief tem. 

satel în cattoa, erfăciat, 018 er Dle Mugen fĂllegt, înlet neben ip tub 

palet iprm su: Rapitân, Du muţt fort, Tod und Berdecben if pie. 

Gepet afinet dle Mugen: Bo Dirt i? 

Matei. Bu Rimpar Dift du, nb bundifăde Metter find fie. 

Geyer. :5% — bin — tvobl — (on — tot? 

Sarei. Sapitân, bu mut fort, (0 tvapt id lebe, Rapităn; 

fonft if e şu (pat, 
„Geper tâdelt und fiept fe groB unb stef au: SE Bin gufrieden Die. 

foteny von Sutien tommt Derelngețărien und gepolteri Cin 

(du Spiel, ein verfludtes Spiel, Sie nenut Spre da5 Spiri, 
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Spre Serra? ft Das das Maiţlen? Gi, (0 mag det Teufel Dad 
Maijlen fpielen, i Dab einen ganţen Sirjebrei in Gefigt 
Defoimmen,. ce (âubert (i$ am Genfter, Sp5engelădtec îns Mebengtmnter, 

Done Geper su Bemerten, gept er fuleder ab, 

“Gepet, Bei Befinnung: Bindifge find pie? Ce ergett fi) mâpfa. 
 SRatei, Sp weif, too die SDferbe find, Rapităn, Die 
Sunete find ttunten, Beforgen uită ÎBles! 

Geyet, Sar Das nit det foton pont Sutten? 

Matei, SQ tei uit, 
SBilbelim von Gtu mbad), ansetrunten, teitt aur: $06, Dirue, 

Ba8 tut bu Bier? 
Geper, SQilbelin! 
SBilbelm von Grumbad), aufa -ticție erfăroden: SBa8? 

Mer? SBer Dif du, tva till du? . 
Gepet,. Senaft mid uit? 

piper von Srumbag, SBer sf du? Bas tillf 
Să fenne di uit 

a Daft fure Sebanten, fo du mid nit  fenaf, 
Milpelm von Srumba, Sof, fute Gedanten, Lange 

Gebanfen, ipas gept das mi an? Soll id mid lebendig 
Tafer vierteilen und meinen Seidnam vom Einder şi 
fe verbrennen ? Da fîebe du su, i) fenne did) mit! 

Geper., Es îft um ein Stinolein Sglafe şu tun. 
Milpelm von Grumbad, d feune did) ni. SBa3 

wilifi du Dei mir? Seif Blog von cine, der (id) vermefțer 
Bat, daf et ipollt aufipielen, daf Şirfien und Pfaffen folltea 
508 Tanien letnen, 9Ibet et funnt! mit rect (pielen, und (0 
fâlug man ibm die Sauten am Sopf entstoei, Sit Baden bie 
Surfien und Pfaffen das Spiel angepobeu,,, 

Geyer. SA tei, i wweiţ, es gibt But und Geld | 
* BilDelm von Grumbad, SBas twillii du ie, tpas 
tommit du su mit? Soll ich bein entoelten? SBR mit Den 
Blutpunb, den Trudfeg, vollendă uf'n Bals Depen? San Bat 
mid) auâgetragen genung, alâ ftâfe id) aud în dem Sandel, 
S9ab aber nie uit Darin gefiedt, Bin nie fein Shierţer getvefie 
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Geper, Milpelm, es îf um etu Gtindlein Sălafes ţu 

tun! Alsdann sil 16 auf und bit nie toiedet unter Die Mugen 

trefen. AIber îşt bin id) fraftlos, ein Sind fann mid făllen. 

SBilpelm von Srumbad. Să fann did) nit Daufen und 

pofen, e8 get mir ans Qeben. 
Geper, SBenn id dann fort (ol, will: du mir nit nad 

deutțem Brau eine andete SerDerge teifen? 

Milpelm von Srumbad. d mei feine andete, î% 

fenne Dic uit, Bec Dat Dic den Vandei anfațen beifen? It 

if die Der Tab nâfer dauu Da Seben, 
Geper. Gin Shin in cinem Slofier ibertoăptet siele 

Rriegăleut! Gebab” did twopl! — Bi bu nit evangelit 

geweft? 

SBilpelin von Srumbad. utperiţd) Bin id) getefi, uit 

aber Ratlfattiță oder gar SMinteril. Go Bolt i aud it 

feft an Gottes SBort, tie der Sutper fefibălt Daran. 

Geper. Broden und Grumpen tir er Davonbtingen. 

SBifpelm von Srumbad. SBo wwilift du Din? 

Gepet. 0, liebe Deutţbe! Dant Bei den Deutidhen if nit 

şut erjagen, Seb” twopl! | | 

SBilpelm von Grumba. 8Rannfi du mi UBles nacz 
ceden, babe id es je mit den Bâuriţen gebalten? 

Geger. STeig Gott, ipas i fann und tvas îc) nit fani, 

Diet Tag Bad i mit gerubt, Getmerit ab id) tvider Die 

Bândifpen, bis alle Glieder mir aBfiarten, SBir paben die 

San gepalten, im Săl5flein şu Îngolfiabt, bis uns da$ 

Vuloer ausging; alâbann paben ivit uns gemvebrt mit Sănden 

und Băpnen. SBa3 nberălieb, if în ein Roller trocen unb ben 

verrammelt, Saben fie Vulver în Die SMMorbgruben gefDitttet 

und das angegiindet, SBilpeln, tenn mic) bet Senfer it 

an det Bant (treci, fo fanu id) fite mein Urgefidt nit einftebu, 

Milpelm von Grumbad, mit plăplidem Cntf$lug: Somu! 

ge bott Dinein! Sann id Sunbe und Raţen leiden, fo fan 

id) di aug eine Mag leidens aber mit Dem fribeften drege 

Bd aus, 
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Geget aboert, ebe er dură Dle ibm gebfinete Tir linte get, . 

SBilbelm son Srumbad. op, Willi du nit? 

Geper, Bebeutfam: SA liege und (laţe gans mit Stieden, 
denn alei Du, Sett 275 mit Marei und GrumBad. 

Srau Srumbad, Bafia Gerein: SMilbelm! 
SBilbelm von Srumbad tommt leter: Ru du mi? 
Srau Srumbad. Sa3 tut du da brin? 
SBilbelm von Srumbag. Midts! 
Stau Srumbag, Die Shâgde paben einen îm fivatşen 

patniţp feben Den SBenbeifiein Binaufaepen, 
SBilbelu son Srumbad. Nu und? Gino sit Gebars 

nifbte meb' Dann sudici îm Gălog? 
Grau Grumbad, Baft du nită nit Gemerti? 
"Milpelm von Stumba, betie: Gi, nein! 
Grau Grumba d, erfâreăt und voli dpnuna: SBilpeltu! 
SBilpelm von Srumba. IB43 tvillft du von mir? 
Stau Srumbad, Du Daft den SRifter gefepen? 

Siipelm von Grumbad, Sn'8 Teufels Namen, [0 

ab i Den Ritter gefebr! Sat Balt dein SMaul und (08 mid 
ţufrieden! | 

Stau Stumbad, Du teifit, iert der Sitter 1f€, 
Silpelm von Srumbad, SĂ tveif es nt, i) fenn in 

nit, 

Stau Gtumbag, “fat toeinend: Mur Gottes und allert 
Seiligea willen, verbira ibn nt, 
Miipelm von Grumbad. Soll i die Blutfehuld uf 

mid Laden? : 
Grau Stumbag, Gein But fol[ siBer mi gebn, SBil 

geti: Dent an Deiu SBeib und Sind, Du Bift dem Bijof im 
Es .. 

* SBibelm von rumba, da le Bitter îns SBeoriff finb, cinăus 
treten, ROG felne Grau gura: Săile und Zeuţel! - 

" Sertiin, opne satalt, erfâeint, Den breljăgrioen SBuben Gcumbadie 

tm era, în Der Goaltâc cecgte: SŞe jette, je jene! Suc! Salle)! Ibn 
auf bem 9iem Berelntragends 
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SI du did) ernâbren, 
Du junger Edelmann! 
Solg' du meiner Sebten, 

Si uf, teab” sum SBann! 

SRenn det SBauet su SDolte fâbtt, 
So greif ibn freisli an, 
Deridiţd” ibn Bel dem Stageu, 

Erfrew das Serie din, 
Mimm ibn, t0a8 et Dabe, 

Span aus die Pferolein fiu, 

Cei fri( und Dau unbersagt, 
Senn et numimen Sfennig Bat, 

69 tei ibm 5” Gutgel 45, 
9119 i an (einer Sammet voribergiug, gnâdige Stau, (blug 
et mbrderli ârm, (brie nad) der Mutter, Bin id) Binein 
in Die Gtuben und toat allee gut,. Sunnt aber nit tvieder 
Deraus, mugt ibn Daun niit mir uebmen, Gi, pot! — Mas 

dugen mat 906) das Sunterlein! Mos 8400015, (au dt 
um. Bab aud) (o ein'n Sopu, als du einer Dif. Dat mit îm 
SRutterleib bei feldne Mâmfer gewunnen. Gie baben mit 
mit getvettt: e€ tmerd' eine Cote, 
Şrau Grumba empfângt ben Sembenma und entfernt 14 fucii mit ip. 

Suny don der Mablen In petonimen mit Martelrz, Safieli und 

dutten: be Setten, die SMahrfel find Die. 
Sertlin. One Rub su melden, Şpt tverbet gut tun, 

unter, î00 Sote Cu) mit den SBiicfeln nit an mid) getrauet, 
Bot no) nit qîno Tagen Dab id) Dem Trudfeffen îm Sâger 
funfiia Sloten abgenommen, 
Sof von Safteii. bee dreifig daoon Dab 1 den 

nâdfien Tag făt mid eingepeimfet, 
Sgertlin, Vo Suder! d toat one Cuft am Spiel, faft 

Gungtig-und ungebulbig, fuft Dăttet Sr mir imobl uit einen 

SReifpfennig mâgen abnepmen, 3u sulteni Mitter! i frint 

Cure Gefundbeit, ce tri. 
"-SBoif von Sail. Ge îft faft mitbe and 696, id Cu 
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(terti) SBefobeib tun, Mud Sb, ţunter bon Sartbeim, 

Cud îft der Sein aud) b38 în Sopf feoen, al mit foeinet, 

Sartpeim, Biwamig Sloriu, 109 She nit ep” unter beu 

Zi(d fallt a18 id. 

Gertlin, Vusfecten, ausfedten! 

Wolf von Safteli. SĂ tu Cud) Beţoeid, a18 viei Şt 

ivoilt, 
Sgertlin. Vucfecpten, auâfedter! Sferttin, saribelm, Safii 

von der SMaplen und Grumbad qurid în ben Gpeifefaal, Sutten îi, ben Sepi 

auf den Til$ gelegt, eingefăblafen. 

Stau Grumbad) perein und qu futten: Cotenţ! Sotenş! 

Qoteny Don Dutten orunt. 

Stau Grumbad, Soreng! ore! Der Slorian Seger 

if Biel ” 
foteng von Sutten fâtrt auf: Mer? 30? Set Slotiaa 

Geper? a 
" Stau Srumbad, Sa Lotenil 

fotenş von Butten, S8t auf cinmal? 

Şrau Srumbag. Gri auf der Slugt, forenţ, und eber 

Gerein, E 

forenş von Dutten. 980? 4 tverf ibn nieder, id) tverf 

in allein nieder, - 

Stau Srumbag. Sei did, um Gottes willeu, fil, fil! 

SDBilpelm von Grumbad tomut. 

_Soteng don SDutten, SBilpelm, în îft er? . 

„. Silpelm von Srumbad. Mer? 
- foteng von Dutten, Der Geper! 

Milpelm son Grumbad. Gi, ftagit du mid mieder? 

- Snrens von Sutten, SIBilpelm, veb” oder id fÂlag! 
Cărm! SRieder mit Dem, Geper! Er Bat feansofiljen Gold 
gepabt und Dat Den Serţog und enter 000 Sirtfemberg 

smollen şi einem Saifer maden, Gr Dat meinem Tobfeind 
gedient, er înuf fierbenl , 
Dattbeim tommt: SRas gibv8, SDr Setten? 
foteny von Dutten, Det Glorian Geper if îm aus 
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Dattbeim, Der Sever? SMaffen! ce firut a6. 

Shertiin toumt: Der Geger if pie? 
SBilpelm don Srumba. Se fetru, nepmt Betnunft 

an; Bedentt, mer er ifts mâţigt eu! d tann ip nit Dauer 
und Dofen, t$ fann ibn nit fătben und will 8 auch nit; fo 
forget, daf et cu) nit entiălupft, 
Sgertlin, Die Mforten Defegen! SBaffen! Snedte! 

Ce ftărgt 05, Grofe fBerioirrung. . i 

Battbeim, mmtebergetebrt: So if mein Selm? 
Sertliu „ nut jum Zeil geparnifăt, mâfi, pad nidtern, toleder Berelut 

Die Suegte! Die Snecpte! 
Bartbeim, Die Sredte find toli nud ooll gefoffen, liegen 

auf Dem Riden und (Dnardeu, 

Sertlin. Slaget Sâm! 
Stau Grumbad, . Rit Sârm fblageu, Mitter! , 
£orenş von Dutten, sum Zell gervappnet, tert toieber: SEO ui 

igt bet Geper? 9% Bin gefaft. 
Sâferpans erfegelnt an det Treppentăr. 

Sertlin, su Soaferpane: SBettunfene Ranaillen, olt Sb 
aufivaden ? 

Miigelm von Grumbad Dat fi bavongeiăbliden, 

foreny von Vutten, SBilbelm! So Dift du? 
Gertlin, Bo ift der Sunter? 

Run von der Mablen, So if: Der Geper? 
Grau Grumba gebletet burd cine SBetvegung Gtille, gebt au Der Dir, Dinter 

der Cleper verfătwunben Îf, unb beutet mit ber Sand barauf, bann verfăivinbet 

fie. Die DalBteuntenea Sitter faflen Ipre Stoerter feft und nâbern fi) vorfidtia 

bee Tie, Gtille. Spannung. Da dfinet (14 Die Tar; Geflfler Der Mitter, Marei 

tritt Berauă unb toleber gură, Sim nădflen Moment tonumt fle gana Beraud; 

în bec Shitte bes Bimmeră toird fie gepadt unb erftoden. 

Marei, ferbent: Rapitân! Mettio! SNoroio! SMorber! 
Sertiin, St nit geșbgert, fat eure SBebren feft! 

Corenj don Syutten fSleldt gans nage der Tir und toill gecabe felne and auf 

bie Siinte legeu, a18 die Tir von innen getvaltfam aufgetreten tpirb. SRL Dem 

Gtumpf ber (ivarsen Gapne în Der £iuten und Dem entblbften Sdivert în der 

Medien fiebt Geper în bem Târrapmen. ile prallen surăd. Gto, talt unb 

gefâbelid if felia Sid, al8 er mult elfiger Rue fragt. 

Geper, Ben fudet ipr? 
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Die Nitter ftoelgen. : 

Gepet, Sen fucet ipr? 
Sgettlin, Den Slocian Geper von Giebelfiatt, 

Geper, vortăreltenb: Der Din id, tver (ed Sbr? 
Sgertlin, Senaft Du mid) nit? 

Geper, Mein! 
Sgertlin, Sennţt du den Gebafitan Sării it, don 

Mavia Der? 
Geper. Gollt i jeben NaufBolb und Ginanzer fennen, 

der în Des Grunbâbergeră Teofie lâuft ? 
Soreng von Dutten, Rennft Du mid aud nit? 
Geper, Du Dift ein Mfaffentnegpt, 

forenş von Duttenu, Loreny con Dutten ift men Rame, 
Geyer. So (âme bib fâr Den Teuţel, tmenn bu eine 

eprlicge, beutice bet im Seibe Bali, 
foteny von Dutten, So Marter! Mubmeft du Did, 

des Ulric von Sutten Şreund şu (ein, unb bieneft Den fdeti0g 

und Senfer von SMirttemberg, feinem fălimmften Geind? 
Geper, Nidts opune Uefa! 018 der Gidingen fierbend 

gefagt Bat, 
Battpeim. Sutgttm, îna8 tedet Sr oiel daper? Gebt 

Cu in Snad' und Ungna. 
Geper fat în unfâglider Geringibăgung. 

SDarthpeii, Gebt Cu în Gnad und Ungnabl Gebt 

Cud gutivillig, Mitter, fuft — 
Geper, Sel Du! mit Deinem (panifen Pfanenteitt, 

Bieib mie vom Seib! SDâltfi du mi) uit fir SRanus genug, 
mid) tvider Getwalt şu fetsen, daf bu mir den Tod deâuefi 

gleid einer feiften Sans? 
- SBolf von Safteli, Du fannft nit tvider Gottes Gtrafe 

feten, | 

Sertlin, Gebt Cug în nad und Mngnab”! Sr feid 
diefer Bâurifjen Mfeupr Dauptz und Sinfiprer getefi. Die 
atmen Seute verfitpret şu Sdmad, Not und Merberber, 

Gepet tos, 
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3Bolfoon Safteli, Gt BaBt Cud totder Met, Drbnung, 

Geregtigfeit und das g5t(lie Mort gefetet, 
Gepet, ten Râden duze Dle Sand gebeat, ladt aBerraals, 

Gertlin. Sum leften Sale, Mitter: ergebt Cud în 

Sana und Vagnayl Tut das Sigert toegl 

Gepet, ta Sampffielluna, furdtBar: see 

fotenş son Butten, Dan! 

Sertlin, Salt! 

Die Ritter Deraten felfe, îndefien Dat SBăferbans, im Sinterarund (leGend 

felne MemBrufi aufaebradt und mebrmals auf Geper angelegt. 

Gepet , În (5 verfunten, febrei ptăţlice 1aut und diBermenfglid : Sudas! 

Sudas! — — 
Cotenş von Dutten, Soreteţt du it sole ein Brilloc)s!? 

Du Dif der Subas! Sein anbree al8 Du. SBift du nit an 

gemeinen bel gum Sfubas getootden? Detne Mutter tveinet 

die Mugen ans, dein Mater fâpret mit Gram în die Gtube... 

Geget, île abvețent: S$6) Bin det Sete meines Silo3 

„vad elms, DN 

SBolf von Safe, IBas fagt er da? Merit! es Gott, 

e3 find eprlide Mitter unb Meuter beined Namens genu 

uberbiieben, 
Sgertlin, m Namen Des Trudbfeffen vot SRaldbutg, 

Gubernator von SRărttemberg , . « 

forenş von Sutten, Sim Mamen des oBerfien Gelbz 

bauptmannes,,., | | 

Geget. Î% nepm ibn fă einen SMetger, Sdindet, Suppz 

fer und Celm unb Cu) fir Gojinobunbe, SRartțâuget, 

Meibpunbe und nafțe SBuber, 
Ritter, Sălagt toti Slagt tot! 
Geper, Se! Sul 

-Şotenş 998 Butten, Bauer, gib Griedenl 

Geper. Bista und Die Şreipeit! Ser! 

Sâfetpans srâdt auf Geper a5, 

Gegee flult tâ0licg getzoțfen, (lare, gerabe, mit einem DaGerfiliten Bd vornibet 

gab if mit mege, 
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foteng von Sutten, tole dle dorigen Mitter verblufft unb ev 

fâcoden: 08%! 403 iat da8? | 
Settiin, Bei meinem id, îBr Derten e, 

Rolf von Safieli, Mit su nabe, unter, 
Găferpans fâlit dber Den Toten Der toie uber clu ertegtes Mil, 

Sartbetau, SE er tot? 
Sgâferpans. Bird twobl, ab” sie feinen Defjren 

Shu getan, 

- Seetitu, Du, SBlutpunb, Daft ibn gefăiit, 
Shâferhană, Cepern ben Bruibarnifă) tnafânattenh:  Gollt 

i nit? Sat mit der Trudfef Dunbert Şloten gefebt uf (einen 
sopf? 

Suny von der SMublen, sum Genfiee Binausfceleub: Dot 
Slotian Geper if tot! Gtoft în die Trometen! Dee Şlotian 
Geper îfi tot! 

ABolf von Safteli, Die Gâule perauâ! Suţ! und [afet 
uns die frâplide Borat în Qâger Bringen. 

fotenş von Dutten. Sof mir das Siwvert, Bruder Beit, 

fo folf dit dein Gelb tverden. SĂ till fie did) tnerben Beim 
Ftucfefțen, Ge nimint da3 Ggtoert, 

Sertlin. 5 ivabr mit Gott Delfe, eine Berelice SBefe! 
%Bolf von Saftell, aug da Smart befaueno: 8 îft cin 

Sprud in den Snauf geritt, 
fotenş von Dutten dep ab: Nulla crux, nulla corona, 
Suny don der SMublen, am Genfier, suf: Gafjal det 

Slotian Seper ifi fot. 
Ganfare unten im Sof. 

Der Dorpana făt,



E 1 gg 

Dedys Spenen



Den nadfolgenden Esenen [iegt 

cine Moselle Grillparseră ţugrunde,



Dramatis perfonae 

„Cin Nitter 

Det Dienet bes Mitters 
„Cin Mon, epemals Graf Starfensit 

Geftalten îm Ttaum des Mitters: 
Graf Stari pensti 
SMatina, (eine Suter 

Clga, (eine Şrau 
Sein Ciga, fein Tâgtergen 
Die Im me 

Ge au8 dem Daufe Safpet, Cigas Brudee 

Dginsti, Clgas Better 
Zimosfa, Dausveriwalter 
Doetta, Clgas Rammeryofe 

Erfter Diener ) 
3iveiter Diener des Stafen Starfensti,



- Erfte Syene 

Crafier, opere Raum în eltem Siofler; in cinec SManbvertiefung elan affertânts 

Uidjeă SBett Dintec bunilen SBocpânger. 5 iN aud eln gtoger Samin ba. Dad . 

Dope Genfiee flept often. 9IGenbbâmmerung, Gin Mitter, sole er dom SPierbe 

geftlegen IA, und (ela Diener, bet Mântel, Relfebeden und Baumieug Bereintrâgt, 

Der Ritter, SĂ date fepon, tvir totirden Deute tm 

Şreien nâdtigen mifien, Go Baben mit e8 ja nod gut 

genug gettofien. 

Der Dienet, Sa, Bett, 

Det Nitter, Da8 Bimmer Îf fletn, aber bas SBett (peiut 

gut. Sogar einen amin Dabeu ivit, i 

Der Diener, Der Sunet, der mir die SPferde abnabu 

und în Docf (iprte, Dat fi, als er mir Die Gâttel pier 

gereinteagen Balţ, oietmalâ Befreust, Der Dummiopf meinte, 

daf cs in Dieţem Gemade manmat unit ret gebpeuet fel, 

Der Ritter, Do, Bal Gărdtefi du di? îlbrigenă fur 

den Notfall: e8 gibt Gefpenfter von Şleiţb und SBlut, lege 

mit die Wiftolen neben das Bett, — 8 ift tbrigenă ein ret 

feltțames SBett, muf man fagern. 

Der Diener, Sa, ret feltfanr. 

Der Ritter, Sim Ende fiept e vielmebr einen Gatge 

ânli 018 einem SBett, Sdlage die Borpânge lieber şurită! 

Biel [ieber mag mir der SMonb- mitten Binein einen îns 

Gefigt, al da$ id inter Diefen toblfoinarţen Tirdern etz 

fite, — fangt unfer SDetn nod)? IE 

Der Dienet. Morgen find toir în Matidau. SBi8 bajin 

fangt ec gewif. “n SMBarţehau rmiiffen tir neuen faufett. 

Der Mitter, 8 (oeint mir ein alte$ Turmgemad, 

SDeter, die SBânbe find tunb, 

Der Diener. Sf, Ser! Go fagte det Suect, Und ee 

fagte od) Diețea, Sere: der alte Tutm fei lange por Dem 

Siofter gewefen, und bas Sofer fel an ibn und um Du 

Deum gebaut. | | 

Der Ritter, etnen feugalen Smbig Belfeite flebenb: Măunte 

tweg, id pabe genug. Muc den Bechet laf fiepen unb Die 
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Sanne, — Sfetst lege did (olafen, Meter, unb motgen vor 

EOonnenaufgang tedit du mid. — 9, Beilige SMaria: id 
toitnfopte, ivit wăten tvieder Dapeim! — Gute Nat, 

De Diener Dat (i entferut, Mit aufaefitem Cllenbogen (Ut der Mitte am 

runden ii. Smmer flarer unb Beller bringt Moubiit (râg but bas Genfler 

__Bezeia, Da erfbeint eln SRond) ln Der Tir, elne Sai Melfi tragend, 

Der Mind, mit teifer Gtimme: Merieibt! — Ge begibt 43 an 
den Samin, (egt bie SBirbe ab unb Beginut alsdann, Gţelte uub Pelfig fac Bad 
Geuer gurecht şu jBicten, 

„Der Ritter, Der tomimt nod țo (pât? 91, pe feid e3, 
ebrivittbiger SBater, 

Der Mind, fanft vecselteran: SBrudet, 
Der Mitter, Eprivairbiger Bruber dann, Du (îepf, er, 

tâtdiger SBruder, ic Dedarf eines Geuers nicpt, id Dabe 
da3 Genftet gedffnet und free mic der milden monbbeliza 
Mat, 3 fut nipt not, 

Der Mon. Die Nâgte find FAB Diet pertum, 
„Der Ritter. SBas fagft du, SBruber? 
SDet SNă nd) antmortet niste | 
Der Ritter fpâttelt Defrembet ben Sof, 
Der Mn) ia aufgeflanben und titi A entfernen, 

: Der Stitter, Eprivârdiger Bruder, id Bitte Cug, gebt 
mit Mustunft, ep Spre gept: id Dente, i Bin în det SBoiz 
wodipaft Sendomir? 

Der Mn, Sa. — 
Det Ritter, 8 it ein gefegnetes Sand, Becali Bertz 

[ie SBăâlder, Suge und Slucten. (les voi SBlihten. 
Studtbare. Siter. fier mot i topi leben und melne 
Spitte Bauen, wwofern îd ein Sind dicfes Sanbes tmâre! — 
Du friecfi, liebet SBtuber?! | | 

Der Mn, Mein, — Gute Rat, 
„Der Ritter, SBleib und trint Mein! €3 îft ein fenziget, 

fpanifjer Mein: er imărmt. SĂ Ditte di, teinf! 
Det Mn) fipatteit abtepnend ben Ropf, 
Der Mitter, „SD. bitte did, trint!. Du forţe au$ tem 
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SBecer meiner Goliebten trinten, Mu8 putem Gold foUft 

du trinfen! S$4 Ditte di, tu mit SBeloeid. 

Der Min. SBruder, id darf did nidt frânte, ce 
ft dle Sippen aa ben SBecţer, SD Danfe bit — und nun gute 

Nat, 

Der Ritter, SBleib, du gefâlife mir, Bruder! Nod auf 

ein Mort; Gin Gremder Bin id), unfundig der fandesart, 

Sage mir do, mer Bat euer Derelides Slofier erbaut? 
Der SRÂnd) bliat bâgee în Das Muge des Bitter: BAS ftagfi 

du mi? 
Der Mitter, Gi, SBtuber, nur tvell i) Dente, daf du 

€3 tocit, 
et Ming. Du meift es (elBft, 
Der Ritter, SBie totrbe id fragen, ten id) e woâfte? 

Der Mind. 3 frifit (ic suiveilen, daf e$ gefăbiebt, 

Der Ritter, Du Dif ein felifamer Sdeiliger, SBrudet, 

tabrlid. SBer Dat das Slofiet gegrindet? fage ntir 554! 

€8 ift ubergenug guten SBeins im Stug, totu, teint: ivit 

mollen des eblen, gottfeligen SMannes Gefunobeit trinten, 

det e3 gegriinbdet Bat, 
Det Mun. S Dante. Cu, ete, 
Der Mitter, Gieb, Brubder, îd) trinte des Mann Gez 

funbbeit, SBarum? Slofier şu gtinden gebet mir ibtiz 

genâ gang tolder meine Olt, 8 gepet mir ipider Sifterz, 

Reiter: und Stiegâmannsgemit, bec id). fie Dier gut! 

4 fipe Diet Derclid) gut! Gin Derrlider Va! Der Mann 

fei gefegnet, dem id die gottlie Stunbe verdante. 

Der Mn, Bit Du ein Deutider, Serr? 
Der Mitter. Du Daft e8 getaten, 

Der Mn. Du Daft einen frâpliden Geift, lieber Sert, 

den erbalte dit Gott. 
Der Ritter, SBrudet, 68 tar mit immer (0, Somm, 

râde ben Gtupl ein tmentg năber und fefe Did, Gieb), 

e8 ga eine Beit, îvo Sauerţepen mein tăglid) SBrot tipat, 

i) fonnte da8 Saul faum şum Saden veritepen., — Da 
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fiepe: Das SBilb, ce rocii im eln Miniatuebiloden, dag er an cinema 
Setten auf der Brufi trâgt, 

Der Min, elafteni: SE Das dein SReib? 
Det Ritter, 3 îft mein Reid und, SBruder, Dice meln 

Sind, 
Der Mud. Cin (păue Meib! 

„Det Mitter, Sa, Brubder, Und Diet: ein (5neâ Sind, 
Der Mn, So fîeb did sot... 
„Der Ritter, Mas meiaft du, Son? 
Det Măn. Daf du uit deteinft nod) ein Slofiee 

grindefi şi guter Sept, 
Der Mitter, Sas tvilift du damit? 
Der Mon. ES Baue ntemand fein Glad auf Seb 

und Sind — —! 
Det Mitter, — — Mun SBruber, mir oerfteen und 

nt. Du Bift ein Sân, nun guts; îd Bin es nidt, 
Mapehaftig în Gott, i Bin. fein Sân! Du lebft den 
Sdimimel, ic lebe der Soc. ind fiebe, Die Erbe if Dim 

[if (dn! art îft das Gifen, grimmig und falt, Meider 
tie SBlâtter der Stofe das SBeib und duftig und Beif! 
SBeides Lieb id, Beides Dalt id im e em Du aber, du Daft 
Das Seen! 

Det SNăn, vie ta Qleder betenb, flâilernb: 359 pabe 003 
Sieu! 
„Der Ritter, rude, du şitterii, Dif du frant? 
Der Mon. Mein! — Tritt Bierper! — Giepft bu bott 

— în Rebel... flepft du, ,.? 

Der Nitter, Tetine, Gebrocfene SRauera, Sen 
gebătte das Slof? 

Der Mon, Dem Grafen Starjpensti. ind mas du 
fiepft, all das gefegnete and sepărte dem Srafen Gta 
fensii, 

Der Mitter, Bas iV8 amic? 
Der Mn. Du reitefi nad) Marfpau, fo feage Sohant 

Gobiesti nad ibm, G patte, ivie d, das Sgiwert und 005 
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SReib im dc, und Denta nam et am Cube da$ Sie 

alteia. — Sute Nat, 
Man Bart Dumpfen Cporpelane. | 

Det Ritter, Sole SOe (on fort? 

Der Mind, Gteilid, Sur SMefie, — Sur Totenmeţiel 

Cr verfăivindet, 
, 

MDâgrend de3 Gcfanges foirft (4 der Mitter mâbe aufâ Beit, fo tote eâ (ft, Ce 

twicb buntier, fowte fain Betougtfelu erlifăt, und Geil: 4 tpieder auf în dle Ges 

Bile eines Traumes, batela fi pm und Den Bufauenden alle6 veriandelte 
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Bweite Gyene 
Cin fâner, Dober, freundiler Saal bel vottem Sonnenlidt, Etarfensti 
în teleger Slelbung, felu nod nidgt gwweljâprige Lăterden auf dem em. Mas 

tina, felne Sutter, eine cpripârdige alte Grau, fit mit Sandarbelt beldăftizt 
. „n einer Genfterniipe, Die imme, 

Gtatfensti, Mutter, 
Martina Nun? 
Starţensti, SA Bin glidlis! 
Shatina, SBopl mir, (o Bin ide au, 
Staripensti, Soll i nidt gludlid (ein? Aer foll 

eludlid fein, SNutteri — Giga! 
Die Muime. Giga, Dore, der Mater tuf, Senn Der 

SDater tuft, mut du Dâren, Clga, 
Staripensti, Safi fie dop, Vine. Muterbrid) fie nidt 

in îptem D5ft witigen Tun, 3 (epe (ie ja. nb tmenn 
14 mit der Sand bec pe Blaufowaty glânendee Saar 
fireicpen îpill — ec tut ea — pat fle'$ geru und Lăt e8 
geduldig şi, Mit, Clga? 

Rlein Clga, tii, til 
Die Mm me. Seti (price (le: bas (ol Bater Deifien, 
Starţbensti. Bater, fagfi du? Somm, Todter, fomm! 

Mein Di du. Sal Meine Tocter Dif bul Bo fi deine . 
SRutter ? 
Si Vine, Die Sperrin flelbet fi au fit Da SMittag84 

ma 
Starfhensti, Sie (pmudt (ID făt mid, SMutter, e 

Adergibt Riein Elsa der Amme, Da, Vine, nimum fie! Salt elis 

tal, Vmme! 

Sein Elga, Bet der ame: Of, Dfti| 
Starfpensti, Sar e8 uit gut, Da6 man fie Clga 

Die, nad) ber SMutter? Sat fle uit gang basfelBe Saar? 
Ecjivatţes Saar und Blaue Mugen, — ep, Amine! 

Die Sfinme centfeznt fI mit dem Sinbe, 

Statiensti, nac eiuigen Gtitifwelaen: SMutter | 
Marina, Sein Sopa? 
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Staroensti. $Ă Din studii). 
Marina. So Bin id'8 aud. 
Gtarfensti. Saft du jemal6 gedadt... 10) mstue 

frăfer, al8 i nod) einfam febte mit dit. al td) nod) 

einfam und menfenfobeu lebte, daf 4 jemals tânnte (9 

glidli iverdea? 
Satina. Mein. Dac Bad id mir mit gedadt, Go 

erbalte bir Gott bein luă, | 

Starfpensti, Bangft du? 
Marina. Mein. SIBer bie Beit flebt atăt fil, Sf man 

one Gltă, fo Dat man nită, ale şu witnfdjen, SBunfpen 

und Sofţen tut top, ŞfE anan glidiid, fo pat man viel 

eger şu firăten. | 

Gtarfbensti,  Mutterden, Mutteren, e8 liegt uns 

im lut! Sinnietea, grăbeln, forgen und Danger fiegt uns 

im But, nd fiepft du, îpe Buc îfi leit: desbalb (ieb 

1 fie fo! — 940), Muttergen, Balte do) beine Dugen uit 

imnter (o fefi auf den Stidradmein gebeftet! Bit um did, 

Di auf! Draufen if Gribling! SBic toollen Sriftallfelpe 

mit Rofen auf die Tafel flellen und den dltefien Sein au6 

dem Seller — und Clga twirb Bei uns felu, 

Marina, dement: Sa, Du [iebfi fie, du Liebft fie, mel 

opun! 
Gtarfbensti. S$4 fiebe fie, SRutter; Das fage di nur, 

9[Ber Du tocit do) nicht, tvas bu fagfi, îveun dit dein SMBort 

fagfi. Binansig Sabre im Recter, Tidtlos, wiberbvillig (opimuuz 

liges Srot nagend, SMebt toat mit die SRelt nicht, id meip 

nibt, ivatum. d tounte die andeti nit Begreifen, tvenn 

fie son Blumen (pracen, von gtitnen Mâldern und goldenen 

Gaaten, tmenu fie einen Subel Dorten aus dem Geţang det 

Bâgel, aus dem Blau des fimmels ein fade, d) fublte 

nut Ruetipaft und ron. Segt Din 1% fepend unb fteil 

Sebend und feel Dat fie mid) gemadt, . 

Giga tritt (nel ein. 

Elga. Stariensti! 
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Star(hensti. Giga? 

Elga. Deut măfjen toit su SWferde und țagen. — 
Statibensti, Sagen mit, 9iBer nice aber Dle jungen 

Saaten, | 

Elga. Îber Gaaten, Seen, Bâune und Grâben, 
Shaw | — Cin Emetterting Bat (i an lbree fruit nlebergetafien, 

Gtarţhensti, Der Sribling flattert an deiner SBtufi, 
Eiga, Cin Shmettesliug. 
Gtaripensti nimmt und gerbeădt Den Sdmetterling, 

Ciga. SBas tuf du? 

Gtatfhensti. Nidts: mein ifi der SMlag! 

“Clga. Nat. | 
Starfhensti, Giga! ete umarmen unb făfien 016. 

“Matina, aufbliden: SUGE ipr eu tvieder? 
Starfpensti. Sa, Mutter, ivic faffen uns. — Daft bu 

mid (ied, Clga? 
Elga, Seut: ja! 
Statfhensti. Sici du mid îmmer fieb Begltea? 
„Elga. Smmer? Smmer? Cinfi tverd id Staub fin! 

afber Deut leb i, — af mid. 
Starfpensti. SBleib! Cinen Mugenblit no: Stei, 

2, ip Dugen! _ | 
Elga. Du draft mid, 
„Starfhensii. D tepi! Siebe Band! 
Clga. af! — 
Stari pensti, Deine sorider fommen, tseift du bas (pon? 

Clga, Orifăta und Dimitri? . 
Gtaripensii. SBoidel 
Elga. SBatum? Mae wollen fie? 

 Gtarfbenzti, Gorge did nit barum, 
Clga. FĂ forge mid nidpt, Aber id will mit, daf fie 

jmimet fommen nb Gel von dit nebnten. 
Staripensti, Viollet wwollen fie Diesmal fein Ga, 

Clga. Und wenn fie es inollen: fie follen von dit feinen 
Soeller erpalten! Merfprid mir basi 
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Gtarfensti. — Sp 'toollt Die dies unb no mepe 
verfprechen, wenn es ut nidt Deine Brubdet âten, 

Elga. Mutter, Bilf mir! SBecfprid) mir das! 
Matina, Du (ollteft, mmein Sobu, nit ibree Bericpioenz 

bung Borfd)ub tun, 2[Der Du, meine Zod)ter: es find beine 
Bender! 

€Elga. She verderbt mir den Tag, 

Staridenâti. SĂ will alles tun, 
Clga. Unb nidt einen Seller! 

Starfoensti, “Mein, bec fei fr9plid! Cei Ted, 

tvenn tit mit Deinen SBrberu bei Tafel figen, Bir tvollen 

(omaufen, Mir wollen von Den jungen SPfirfipbliten în 

uuferu SBein tun und Gott fir Das Seben Danfen. 
Marina. Dantet Gott anbdetă, tiebe Sinber, bantet Gott 

Rit auf bieje St, 
Starțbensti, Muf Diefe Oct, Mutter, auf feine anbete! 

SBenn der Mein (băumt und Elga lat, f0 gibt es fpeder 
im Simmel nod auf Erben font nod) ein Matabies, 

SMatina, Gindige nit! 
Gtariensti, Shutter, Giga îm 9rme Daltendi., 

da8 und fundigen? opt (ic) nicht Gott dură) fie? Per: 
flâzt (1 nidt Gott în ir? 1ibectrifft (id nicht Sottes un 
erfațlide SBilonerteaţt în biefenr Gefd5pf? Meift du mir 
cine Şrudt ţu nennen an irgenbeinem SBaume des (affenz 

den Gârtner3 nut Batb (o Bereli, fpwwellenb, fu und g5tiid, 
tie dieje it? SBete id nit den Spopfer an in ipr? Geniefe 
i nibt Gott felber în îpe? Ser Din id, daf e et did mit 
gefbentt ?! 

Elga. So wwapte mid toopll: : 
Starţbensti, nos turgeni Radbenten, mit tlefer Gefigtelt; 39 

wil's—! 
Dimitri and Grifta tretea eta mit e căațuatt 

Dimitri, Da find wie. | . 
Stariensti, Dimitri. und: Grija! SBilltommen 

Bebe, - IER 
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Gripa, dle Sand Marinastâftenb: Gott Def ătse Cu), gnăbigfie 
Stau, | 

Cigă. Sat man eu auf dem Sofe gefeben? 
Dimitri, nadbem aug er Marina be Sand getagt gat: Mein, Sir 

find but) Den Gatten gefominen, burd) da8 SMauerpfocten 
Dei dem alten Sartturu, 
Starfenâti, So Dabt Sie die Mferbe? 
Grifta, Der alte Timosta, der Berialtet, (Oli dort 

perum: det Dat fie uns abgenommern, 
Elga. Bas fugit der Simosta Bet bem alte Marte 

tur? 
Staripensti. Meig unit, , 
Srifota. (8 tir erfăienen, erfegrat et, 
Marina, E if nidt furătfam fur fi), Ce Îft nur be 

forgt fir (einen fertn, Gt Dat eu, Ip tveif es, îm Ver 

dat, daf Se mit Dem unţuftiedenen Teile des 9oelă 
fonfpiriert twiber Sopann Sobiesti, unfern Sonig. Ge 
felber Bat unter Sobiesti gebient: unb diefer, meint er 
vielleict, fânne am Enbe fogat no auf (einen Sere din 
Mitrauen toerfen, 
Starfpensti, Ge if nu una Beforgt um mid, feinea 

Settu. Ge îft alt und tteu, 
„ Grifopta, tadens: ind rob! 
. Elga. Ser fagt, daf er treu It? bet test 26, fede 
Sridet, — SBas mat der Better? 
„ Dimitei, Dginsti if wwopl, | 
. Srifopta. Ce ft tmobler alâ pir. Ce Dăâlt mit dem Se 
nigen Baus, das unfer Bater făt iba alg Bormund şură 
legte, Er Dâlt (id) verfledt,: alleiu er făt fonft ein guteă 

" Seben, 

Star Bensti. Das fteut mid, Spre Babt. mit. andets 
Genoffen von Vbel fonfpitiert:.aug Seidenţpaft und feeiem 
Cntfăluţ. Dginsti ft grunblos verioidelt în Cuten SBiber 
fianb unb îft dBerbies fein feo, | 
Srifta. Mein, 
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Shatina, Cr glaubte, et me tun tie Br, iveil be felue 

Greunbe unb Borbildet tvatet, 
Dimitri, Sa, 
Starfbensti. d freue mid, tvenn es tpm (Ul und 

top ergebt, gemă feinet Drt, SMăge et doc einmal Del 
Maggt auffizen und uns Defuen. 
Dimitri, Grift gu (eu, : 
Gtarțbensti. Go (age ibm, daf id ibn Ditte. San 

muf ibn aufeittelu, 
Matina, Bitter: Sa, Das mu man, 98 ip ID (40, 

Srâdte et (8 imnter an den SBânden Betum, 

Elga. Ge ifi ein Sei. SĂ mag ibn nidt Bier paben, 
Starfensti, Du Dift gu Bart, Er Bat ein iveides ez 

măt, das oielleicpt creier a[5 unfetes if, Gr mag nut tommen 
und feine Guge mârmen an meinem Setb, 

Dimitri, Unţer Bater Bat pn oft allgu bel Sepanselt 

“Srifpta. nd melft perâbiid, 
Elga, part: Da5 fagt ie, : et Bater. Dat a seed 

Bepandelt! 
Marina, Somm, Giga, fâbte mid, 
Elga, pernă, blenfitiia: Gi, SMutteren, BIS ans Ende det 

Set, arina, von Clga geftăţt, entierni. A mit ipt, „ 

Statfbeasti. Mein! — Sp feid Durfiig, 
Dimitei, Dei Stfunden auf dem Saul und îple ge 

titten! , IRI 
Gtarfensti, il, tie (pe lebt, 

Griţota. 5 (9put aid, das Ceben iara und ten, 

fam su leben, 

„Starfpensti, 6 lobnt!. a ! 
Dimitri, Da fasft bu! Sir tobe e3 mie 
Grifpta, Mir aud uit, i 

Dimitri, 9 tommt mir 55t, als feţe sote alte perum 

mit einen abgebtoenen. Speer im Nuden, 
Sriţgta. Sa, Bon Taumel pu Tauimel Sorivâtts, 000 

Maui 4 Mau, Damit man. în nipt fUDIt,. 
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Starfpensti, Spot (ed atm, 
Dimitri, Du unit? 

Staribensti, Mein, 
"Dimitri, Du fUDIfE die vergiftete SMunbe, batin Ser 
Spief (lect, nidt? Dec Diener Dat Sacafţen mit ADein gebragt, Glăfee 
Dingeftelit unb eingegoţlen. 

Staripensti ecpent feln Glas: Ttinft! — Du fogft e: 
i fuble fie nidt. SS) babe gedacht ivie ip, und too it den 
Zaumel fut, fute i den Tod, SD babe ipn in Gobiestis 
Slaten gefucpt — und mid) în der Stille vergeaben, ipie 
Better Dginsti, SA wat ein Mare, SS Fable den Epief 
und die Doprende SBunde nicht, Gtift an. 8 gibt Oli! 
Grifta. SBenn du metnfi? 
Statfensti., Sa, es gibt Glud, 
Dimitri, So? 
Staribensti, Gett eud: im SBeibe if Glid, 

Dimitri und Griffa Laden laut auf, 

" Starfbensti. Se lat? SBarum lat ir? 
Dimitri, Sell du Das fagf. 
Statipensti, SMigt ir es anders? 
Grifbta, tadenb: SS benfe topi. Bas mi Betifit, 

mic find alle SBeiber (al getvorden, | 
Starfpensti. Sile? A | 
Dimitri. ile, tote id (le nadeinanber genof, 
Staribensti, SBielleidt, — Afife find (pal, auger einer, 
Dimitri, Gil Die wâre? | 
Statfensti. Sie! A 
Grifbta, nas turgem Griţgheicen: EOtoager, bu Dif cin 

aunbee von Sana! Ma Bald bei Sapren der Cfe fpridfi 
du î0, o o 
Starfensti, Sa, fo (prede i imimer nod, 
Dimitri. Und nitâ con ÎBetbrug? 
Starfensti,  Migt6 davon! SDăet mir su: 8 Id 

vot Diet Sapren în jener Megennat dur die Strafen 
son Marian ging und fie gueri vor mit Auftauoite « e e 
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Dimitri. Cine (lime Beit fur Bate und Shwejter, 
Grifota, Gine Dofe Beit. 
Starfbenati. Sur Deide Dăfe, 90 nidt fut mid, 
Srifţota. Verflucpt die SMeute, Die meinen Bafer îns 

Clenb Begte, 
Dimitei,. Berdammt die Suedte und feigen Soetgen, 

sie Mater und Spivefter şu Bettleru mater, 
Starfensti. Sa, elend tat fie, einer SBettlerin fab 

fie gleid), tie fie mit naclief und Silţe erflepte... Do 
nidt8 davonl — Sobald id) mit îpt în Die Sammer ttat, 

Dimitri, Samobl: too unfer gumm Tobe erfrantter, atmet 
Mater, înâ Giro gemubit, den Sopf auf einen Gattel gez 
Dettet, dog al ein Seld fetn Ende etiattete, 

Gtarţgensti. SĂ fab nuc (le! Die Setţe fladterte auf, 
000 i fab nur fie! — 1ind feit der Gtunbe, în jeber tvachen 
Sinute Tanger Sţabre . .. îcd fab mut fie! Smmer mebe terfonnent 

Gie verfielit mir das AI! Gie ifi mie das AI — SĂ fede 

ntte fie! | 
Dimitri, nad einigem Sdsern, Alo: Simager! 

- Stariensti. Spui! Gage, was du will, 
Dimitri, Du Daft oiel fite uns getan, 
Starfbensti. Mite! 8 it nidts! SBas 1% fn 

eu tun fann, if ntăts, 
Grtfpta, Mein, du Daf iei fir uu8 getan, Die Dante, 

(cul ft şu grof, tuit wmerden fle nlemals abtragen: Bitter 

genug, fie nod Băufen şu muffen! Sudeffen ivi fleben îm 

Sampf. Sir (ăjtagen uns fur Şreibeit und Cre de8 Stan 

des, dem sole gugepăren, Dag Dienen tit i der Gage 

des Bolta. 

Stariensti, $ă nigt, 
Sriţota. Das Dalte getroft tute Du totii, Sie gduner 

bit jedes Slid, Bir Bingegen find unBebauţi, Unfere Seinde 

geben un8 feinen Stieben, Dune. Seb feline nod fo turţe 

gefierte Raft, 
Gtarihensti, Gorbert, wieoiel pe mmoltt, 
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„ Dimitei, Caufend Soldgulben, 
Staripensti. Se foile fie babe, 50% Sand auf den 

und! 
, | Der alte Dausoerimalter iritt ela, 

Statfpensti. Bas will du, Timosta? | 
Der SDausveriwvalter, SI fite. Go fomnte 14 ein 

anbdetes Sal, | 
Starfbensti. Trict nâber, Tinoâta, — SBergeipt mit, 

— 3%. Babe mi gewspnen miffen, 5a8 Meine mit Grufi 
4 Vettoalten, SBeit bec Bundert Gefpanne geben auf 
meinen Sideru, Sept benn funfpundert SBauern find Bei 
der Scbeit, | 
Dimitri, Du Bifi das Shufter von einen SMBict, 
Starfensti, SBerite mie alfo, Timostal Sebi, e 

if meine tecte Sand, Sit beide tvandern tagelang dută 
meine Geber, Sorfien und Melerbăfe, 

 Stifopta,. Das duge bes Seen mat die Rub fett, - 
Dimitri. Und den Snedt maget, jawvopl, 
Starfpensti. Cinetlei. 8 tut 190p[, einer SPAIGE ju 

geniigen, „68 figt fid) feblider betm Magi nad getaner 
Vrbeit, Und Elga twird [aden! | E 

Srifbta, Sa, fie lat faft su. iei, SIDer tveifit but tva, 
Dimitri, laf une şu ipe gepen | aa 

| „Bebe erbeugen fl$ futg und geţen, ” 
-- StarfBensti, Bas brummufi du, Xlter? pri deuflid 
RU 
_Det Daugverivalter, Sett, es ift âtgerli, 
„Statfensti, Mas? Mă 
Det Dausoetivalter, Der Blonde Sunet bat die Deidfel 

des Sutfohtbagene gerbeoden, 
" Gtarfbensti, Sag eine neue maen, — Sf es uită 
mite? o | 

» Det Daugvetiwalter, Set, es ift ârgerli, 
Starfensti, Su! — No eta? 
Der Dausvetwvalter,.. Sa, fett,. no.etivas,..... 
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Gtar(ensti. Sf SMeisen . auf dem SBoden nimges 

getonmen ? a 

Der Dausveralter, Mein, „- 

Gtar(ensti, Gi, mu man dit dle SBorte mit Sange 

petausuieben? — Sat Das grofe, Genitter viei Shaben 

gemadt? : i 

Der Dausgertvalter,. Mein, | 

Gtarfpensti. Sf det Marder în den Taubenfe)lag gez 

fallen oder 0032 o 

Bet Dausverwalter, Sett, ec if ârgeriid, 6) fteue 

mid, Daf She nidt mebe mifmutig figet und îm Ginftera 

grubelt, Sd freue mid), daf ivir eine [iebe Settin Detommen 

Baden, und daf pe ein Todterden auf ben Suieen 

iiegt e e Me A 

_ Gtarfensti, unsebutbig:- Nun, und t0a8 freut Did nidt? 

Det Dausoermwalter, Daf Sr Cud mit Pan Dimitri 

und Van Grifta fo febr einlaft, e 

Starfensti, - Ceit einem „apte felten gentia, 

(heint mir, | | 

Det Dousverwalter, 8 fann Cu Gut und Sud 

toften — | „. | | 
Gtarţoensti, Săre, du Graufopf: bu Dift alt: und 

seu, besgalb vergel i dir, Să) till dit fogar Dede flepen. 

Bas San Griffa unb Dimitri tun, Das mbgen fie tun. 

cd) tann iptee Geelen Spăter mit fein, Bas mid) Detrifft: 

î4 Bin dem Sinig ergeben und baue reln Sand. Selgt aber 

fage, mas Bringt DI darauf? 
Der Dausverwalier, Sie fommen şti ft 

Starţensti. Mer fommt şi ft?» ' . 

Der Dausverwalter, Van Dimitri und Van Grifăjta, 

— Die Bauern im Dorfe wilfen ed, - 

" Giarfpensti, Bor breiviertel abten find fle stim 

fetenmal Bet mir. gevefen. a - 

“Der Bausoerinalter, Die Batern tbilfen e8 andetă, 

Starţopensti, Dann find fie Dummtdpie! 
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Det Dausoertvalter, — Sett, — i Babe e$ mit diefen 
Dugen gefepen . . 
Starfensti. Sas Daft du gefehen? 
Der SDausoerwalter, Sie der peimiide Bote tommt 

und gebt Bet der Nat, 
Starfbensti, ernaunt und tețrembet: Gin Beimlider SBote 

fommt und gept? So fommt er Der? 330 gept et fin? 
Det Dausverwalter, Dutd Dasfelbe Vfărtaen, 
Starfpensti, Sinfen im Gatten? 9 alten Tutm? 
Det Dausoerwalter, Bo Man Grifta und Dimitri 

peute Bereiuttaten, | 
Starfensfi. Ser Bat den Sălaffel su Vfortegen und 

Sur? 
Det Dausvetivalter, Dani Giga. | 

- Staridensti, Bum Tenfal!! ep! Bas fooivatefi 
du da — 

Der Baudverinalter entfernt fi na elner tiefen Merbeugung. 

"Die Stimme Clgas. Gtarfoensti, mein Şalte, tomm! 
Gtartfpensţi fiept aeiftesabtoefenb, 

„Elga tite ein: SDărft du nidt, tatum i cufe? 
Starfpensti, ertvadend: Mieffi du mip? 
Elga. Sie? Mas? Daft du getrâumt? 
Staribensfi, mit einem auaoollen Geufyer: Shiwoerl — 

_Elga. Shtwwet Daft du getrăumt? Bas Daft bu gettâuuut, 
atmer Raptioandlet ? 

" Starfpensti,: Saffe mig! 
Elga, unter teltentgafiiisen Saften: Da! da! und da! ABIA 

bu no mepr? 
Stariensti. Sie mi an, 

“ Elga. Mun? — etegt ip feel und feft înc Muse. SARA8 Vs? — 
Staribensti, nacbem er fie tlef und forfgenb angefeţen: Rit! 
Clga. Mas feblt dir? - : 
Gtaridhensfi, befreis: Nitâ! E if ut ce tagt fe auf ote Gia: 
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Oritte Syene 
Der Raum t:ricandeit 4 în ein Sdiafitamer, Gliga în soc irem Tollettentif 
Ecjbâfiigt, Die Ii more mit dem flafenden Sind auf bem cm If Bet (gr. CS 

it nai gegen elf Ugr, 

Clga. Sep, Vaze, geb mit dem Sine votfiptig Dinaus, 

Du folii aud beute nat uit îm Bimmer nebentan folafen 

mit îpt, otita tpicd dit Belfen die Siege îns gelbe Siminer 

feagen. S4 Din furbtbar miide und mag die Nat nidt 
geftârt fein, 

Die Mmime. 9%, Betrin, es îft unnăt, SD fenne fie, 
d) tveiB es votaus, înenn fie untubig fein till. Sie wird 
Cu beute Nat Dinbură (0 tubig tm SBetten liegen und 
fam tele ein Silent. 

Ciga. Tu, ta ic (age. Ginerlei, 
Die Umme, Şeeilid tu id das, SMoftie toâre id fonfi 

gine geborțame Dienerin 2 Gie tat! Somn, Heine Seetz 
fate, fomm. SMadft grofie Sugen, Shaw, tie die Liebe 
Mutter (id) (mit, Sternden auf der Brufi! Sne tote 
Şlimmerfizincgeu int Opt, 

C(ga, în ben Gplegel verttețe: GE, BIfE du immet 10 dal Sep! 

Shady, Da6 du fortfommfi. 
Die Umme entfernt A mit dem Sind, 

Elga not fir (ş: 

%% Bin ein tvilber SBogel 

uub fapte baper, 
$ă Bin ein tweifer Sale, 
ein fbivaneniveifier Sperber! 
5% fegle unter der Gonne 
ud bet meinem Ghatten: 
Sie unter mir meiu Satten, 

men Shatten şiept mit mit, 
Ser if denn Draufen 2 Doctta, Bifi Du e9? 

- Dottta, bie Stantinersofe, tritt ein, 

Dortta, Sa, Sertin, 

Giga. Şfi der Graf ausgeritten? 
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„Dottta. Sa, Sertia, Ge ft (oct. SŞ) Dyete, tute ee ţurm 
Merivalter fagte: id babe (0 viele Gefâfte, ic dbernacte 
peute în bet Stadt, 

€lga. Sett fi) aufs Sferb, teitet davon, fogt mit nici 
einmal gute Nat, — selgifinnig: Gei'8 drum, | 
Doria. Sp părte, tie er bem Merivalter Grige fir 

Cu auftrug, 
Elga, Dem Timosta? 
Doctfa, Sa, 

„Elga. Sud ein Siebegbote, 
- Dortta. Der ein toadeliger, 
-Elga, 3% babe. die Nubinen ins Ope gehatigen, tf es 

see? 
Dottta, Sb Braugt fle nicpt, SDt Dabt tele auf den 

Cippeu, - | | 
Elga. 8, apa! Poefie! — Mafi du denn at Ge 

dite, Dottta ? + | 

Doria, Mein, Ober aid gute menigfteus. Van Dginsfi 
mat befţere, 

Elsa. SBoper tweifit du da8?. 
Dortta, SBabt Spre mir nigt eine [einer Gebigte Vot 

gelefen, erfi jăngft. : 
Elga. Melpes? 
Dortta, Bon einem Galfen tar €8 obet (0 1908, 
Clga, Fifi es nigt (Q5n? — org! — — 
Dottia, 5 ift nitâ, — Sabt Sr etivas gebott? 
Clga. 8 twat mir, al păâtte das Gostenpfbrten ge 

Fatrf, 
Dortta, CE fnaret Hi. SĂ Babe felbft ai in die Cifen 

tinge gegofțen, . 
Elga. ft die SMutter 4 Dort? 
Doctta, Sa. : 
Elga. Want Satina Ie gut und fel. Sie Bat Gtteden, 

Seine SMutter mar nicht (0, 9[Der fie mat under 
Dorita. So (dn aie d 
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Ciga. 9, Dottta, tă Bin niptă gegen fie! So (pu [fi 
meine Sutter getețen, uf Dunbert Merfi îm Mmtteis 
Die fie die Sue Dei Den Leuten, — S) Babe cinimal etivas 

Surgtbates gefeben, Dottta, SRie Datten einen Snect, 

er îtug mid ofe auf felnen Scpulteti — ad 9ft! 0ft,.. 

eine Siuoen tpaten wie SManmimutinocen, 09 fein Geelz 
en sole eines Gingudgelens, — Cine Shotgens batte 
er fi at det Tit meiner SMutter aufgepângt, 
Dortta, Dee Mar! Durfte et feine Mugen fo Do 

erpeben ? 
Elga, Gept es Bit aud (0, Dottta? 
Dortta, Sie? 
€lga. Daf dit am bend etwas son dem Trevi det 

vergangenen Nat tpieberfomimt, Den ganzen Tag îft et 

fort, plâglid (wet eta bavou an der Gecle votbei, 
Dottta, MiBt Sbr, dag UL: gefăticen babt în det gefttiz 

gen Nat? 

Clga, Rein, , 
Dottta, 68 war ein gellend nabelfpiger Grei, bet 

mid) aufivecite, er tvat fo ftemb, îpie gat nipt son Cu. 
Clga. Nigt frâumen! iberpaupt unit trâumen! SĂ 

fab ettvas Sămatzes, icter, einen Toten, glaube i, mat 
fiebt oft Cote im Team, 

Dorfta. Dag bedeutet Sud! 
Elga. Gâ îft peute fo Belt, Docttal Der SRonbd (oeint (0 

furptbar Bell, ai tagbeli tft es, 
Dottia, bet die grogen Raftanien paben SBlâtter bez 

tommen, ba gibt es Gpatten. Sim SDinter mar e8 oiel 
feline, | 

€Elga. Die Bâume paben Blătter und Bluten betomimen, 
nipt nur bie Saftanien, Sie fug der Getug) des Sliebers 
E! Xp, Dortta! Dotttal 

Dortta, Run, Dercin? 
Ciga. Ş lieb îpn fo. 
Dottta, Gott toeig es, ba$ “pt ibn liebt, 
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Elga, plăţlic mit an: Slber iveift du: et (01 mit fomrmen! 
Sep, fag' ipm... sep fueli und fag” îm das! Ge, 
Dotifa: et [0(l nice fommen, 
“Dottta. Mas Babt Spre do) peut? SMeshalb ţittert 
pt 009? SBatum fârdtet She Cu? G3 ifi alles în fiefer 
Rub. ft es bdenn Deute bas ecfiemal, Serria? Delfi 

deun nici, îvie Spre die SNinuten verfiuct Dabt, toeil fie 
su langfam verfiriden Die peut? Die e folie, ift alles 
getommen: Der Sere if în SMarfau! Sas Dangt Se 
Denu ? 

Clga. Bas Bab i gefagt? 
Dottia. Ce (ol nit fomimen, Dabt Spre gefagt, 

„Elga. Geb, lauf, Dottta, fo (nel du fanufi... 
Dottta, Ge foll mit formmen? 
Elga. SBifi du Dei Sinnen! — Dottta, 
Dottta, Mag? 
Elga. Ş% Bârte Sufiblag! 
Dottta. 8 fprengt jemand bason. 8 tir) der Mer 

„alter fein, Gein ferb find îm Gtalle gefattelt, alâ i$ 
votbin driben wat und den Snecpten und SNâgden Btannts 
ein Btadte, 

Elga. Trauft du dem Merioalter? 
Dottta, Mein. 9fber det alte Timosta if taub und 

Dlinb, et Dat feine Sâbne und Săufie, Ce port, (iebt, Beigt 
und fălâgt nici, | 

Elga, tetugigt, Dann erfăredt: Si do: da îft Sit... 
detbeu if Lit, | 
Dortta. SMabrpaftig, îm alten Batut if Lit, 
Elga. Senei, gib mit den Spafpels, 
Doctia. SMollt Sr Binaber? 
Clga. Sas fonft? 
Dottfa, Et folie nidt Sidt macen, 

, Datnsti tommt. 

Clga. Bo fomimft du bereiu? 
Dginsti, Das: Vusfaltspfărtejen ftand offer, 
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Dottta, SS lieg es offen fteben aus Botfotge, 
Dginsti. Da, nimun, — Ge gibt Dortta Gad, fle entfernt A. 

Dginait und Giga fiiegen elnanber în Dle Vrme, 

Clga. SBarum Difi bu (o fange ni şu mit gefommen? 

Dginsti, SĂ tei it, SS Bin Berumgegangen auj 
ben einfamen Şelomwegen und dură die Sludten der 

SBâlder, imater eințam, gans einfam; und doc) toat id Bei dir, 

Giga, 03 Dab id Davon? SMBenn du fort Dif, Bift Du 

mir fort, SBean Du fort Bifi und du fagfi, Daf du dennod) 

Bei mie Dift, (9 Bit du 50) nicht Bei mir, . 
Dginsti. So fomm, tomm mit mir! Sarum Bliebft 

du Bier? Barum folgteft Du mir uit? 
Eiga. Wapperlapapp! Safe mid! 
Dginsti tâst fie telbenfăafili; dana einbringliders SBatitut folsf 

Du mit nigt? 
Clga. Siobin? 

Dginsti, S% Babe ein wenig Geld vom Gfatoften afet 

geerbt, du teigt e3. Bir fânnen ins Musland, Sic fnnten 

gluciid fein, 

Elga. Soll i Bemben und Gtrimpfe mafehen ? 

Dginsti, 4 twerde fur did) arbeiten. Sd will mir Da3 

Sglafen abgetospnen und Tag und Nadt fie did) ar 

Beiten, 
Elga âtt im den Man su: Mein, nelu, mei Şteund, daraus 

titd uit, 
Dgtusti, So liebfi du mid nisi. 
Elga f$ittelt mult fatatem Cădeln Den Stopf, 

Dginsti, So fafi uns ein Ende magen! 
Ciga. Dalusti! 
Dginsti. Gi, e8 fubret gu its! 8 fubet wirtlic) şt 

mită! Du lied mid nigt: Du fiebfi Gtarțăjenstil Cr 

IE dela Satie! Gut! So fois! 
Ciga. 4% liebe Starţăjensti gicot!i! 

Dginsti, bec du liebft mic) au) tit. Clga, mart pat 

'e$ mir gefogt: Deine Sage verfireiden unter Qadien und 
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Sauien, ten îcp fort Bin, Du Dift fr5bli ud tansefi 
Sa Tanş Biţt du unermidlid, fagen fie, und fede Şefi if 
die gu futi, — Ciga! Giga, weine nici, 

Cr tuft îşr die Trânen au8 den Sugeu, 

Elga. 34... Du! aţi... 3 fi nitel — — 
— Staripensfi wird did) su uns aufâ Slof lasden, teigt 
du fpon? 

Dginsti, Rein, 
Ciga. SMirfE du fommen? 
Dgiusti, ecua und fe: SE tvetde fommen, tenn et mid 

[adet, 
Elga. E wirb did laben. — Meine SBrider toaren 

pier, ” 
Dginsti, Sie tvollen Gelb von ibm? 
Ciga. SĂ tei uit, 9ber ic Babe ibm gefagt, 1008 

bu imi gebeifen Daft: da ibre Mnternebmungen tăridt 
find und ipre Berţwendung finulos. Er Dat mit verfproden, 
ipnen feinen Seller fernet şu geben, — it tnnertidem acea: 
Deollig tar es! 

Dgiusti. Mas? 
Ciga. Gie fpraen von dir, 
Dginsti, 9Bie fpraden fie tvopl von mir? 
Clga. SMitleidig. 
Dginsti. SDanswirfte find es, 
Ciga. San Bâtte denfen fânuen, du feieft ein atmts, 

Dungriges Shaf und fie şwmei fowen. 
Dginsti. Gin £ome Bin i nit, 
Elga. ES pârte (i an, als pâtten fie Did nur immer 

am Gâdpen gezogen all die Beit. 
Dginsfi, Starţpensfi: glaubt er ipuen? 
€lga, tadenb: Gt toird di aus putem Mitleid şu Gafe 

Bitten, 

Dginsti. Mud denno) fomme i! 
Elga. Mein, fomm nigt! 

Dginsfi, Mesbalb uit? 
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Elga, sertuletăt: Sd) iverde 0 (bledter terden, tvetn 

du fommn(i, — | 
Dorita first Berein, „- 

Doctta. Sort, fort, Dan Dginsii! Gie fucpen den Satten ab. 

Dginsti, Ser? 
Doctta. Gie Dbaben da5 Sit îm SBartturm gefeben, 

Dainsii fprinat gum Genfier Binaue. 

Clga. Sieg da Vfortben, 

Dostla renut Binaus. Giga, allein, cilt an€ Genfier, batauj an dle Tăr, iai 

fărelt Doctta braufen auf unb toirb, nod foprelend, von Gtarfensi Bereingefabrt, 

Gtatfdensti. SBetenne! 
Dotita, Sas (oll id Betennen? 
Starfensti. SBetenne, Dirne, ind tepe Dir! Gine 

Qiige wâre dein Tod, 
Clga, ptătne mit seftiotei: Bas will Du von it, und 

vas Dat fie getan? | 
Gtarfbensti. Das eben will id tifțen von pr! SDez 

fenne, Dicne! SBo îi der Mann? Ser tpar det SRann? 

Zimosta! Smimer Berein! Sabe feine Gurdt: id) Defeble 

e3 dir! SBer toat det Mann? Ce (lic) dură) bas Pfortpen. 

Mir Daben ibn Beide genau gefeben. S% pabe ibn gefepeu 

und det Borinalter aud, | 
Clga, Berialter! Merivalter! 1lnb fietă der Bertvalter! 

Dein Bertoalter mag auf Snecgte und SNâgde adten! Das 

Bereid) (einer Serrin gebt ibn uită an! Dbec Dăttefi Du 

eta beinen SBerwalter dber Die Gtâlle und ugleic) Der 

dein SBeib gefebt? 
Stariensti, Giga! 
Elga. Sas wilift du? 
Starfhensti, SĂ fenne Di ntdt, 

Ciga. Die SMutter (BLâfE und Da8 Sind, î0a8 fonumit 

du und mat einen finalofen Sărm, 56 alle îm Sdjlofie 

şufammenlaufen ? 

Gtarţgpensti. 39 will nigt Dirnen îm Sauţe Daben! 

Să) till mit, daf fie în meinem faufe den Geinden Des 
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S5nigs Unterţplupf Dieter, Mein Silb îft tein unb ein 
Saus (ol tein (ein: feine Diebâh5ple, feine Serberge fue 
Gefinbel.  Desbalb betenu, Dirue, oder: Dinau! nb, 
SBetivalfet, die unde Binter tt dretnl 

Clga, mit tpilbegec Cueigie: Gie îft meine Bofe, Du mirii 63 
nipt tun, 

Starfhensti, Bag terde îd) nicht tun? 
Clga. Du tvirft fie niemal8 bavonjagen! 
Starfensti, Das toerde id, fo Gott mis... 
Elga. Miemals! Oder fie unb mid) gugleid, — fieber 

tvilt ip în Mtmut feben, al8 put fnectițohen SDienerin Deiner 
Sunete tverden, SBeife den MBertwalter Dinaus! 

Gtarfensti.: Clga,., 
Clga. Sa6 mig! 

Starfpensti. fomm şu dir! 

Clga. Dann tele mid nidt tveiter! — Dottta, Dierber! 
Gt reift Doctta son Der Sand Gtaztţenetis gu fi. Ind dart Dinein! 

" Dortta entfernt 15 tpeinenb. unter Gloss Sus, 

Giga, teruţiater und mit Gefioteit: SDottfa gebârt mir, SĂ 
Din îpre Nicpterin, — SRI du mid feruer feânten, (o lo$ 
den SMotgen Beranformen, Gănne wenigftens meinen 
Glieberu Di8 dafin ein wenig Mube und Slaf, et gebt Dostta 
nach, man Bârt, sole fle von înnen Dle Tie sufăliegt. 

Der Dauverivalter, si Gtarfifensti, der tegunoatos în 1% se 

funten feţt: Man Staripensti! — Pan Staiţhensfi! — Bolt 
Şir nit sur MNube gepen, Dan Starţogensti?



CDierte Syene 
Dec Epelfefaal în Gtarfenstis Glof, turs soc Gonnenaufsans. m Sens 

(iul, boc einza der Dogen Genfler, Starfdensti, nod) tote am bend vorber 
getielbet, vor fi Vinbritend, 

Stoei Diener, one Gtarjeneti qu Demerten, find im Gegrift, den Mau În 
Dronung qui biluger, 

Grfter Diener, SBa$ Dat es doc) gegeben Beut nat 
Sioeiter Diener, SS Babe geflafen, 
Erfter Diener, Dec Sett Dat gelărmt, und Der Bate 

tvalter tpar die gante Nacpt auf den Belnen, 
Biveiter Diener temectt Gtorigensti: Vf! — SBa8 if da8? 

Erfier Diener, Seiliger Smbrofius von Srotau! 

Sioeiter Diener, 8 ift der Set. 
Starfbensti, aufmertfama wertend: Ras tpoilt ir? 

Erfter Diener, Den Gal febten, Bet, und den Zil 

făt bas Şrubfiid Beteiten, 
Gtarfhensti. Sa, das tut! — fe, bul 
Erfter Diener. Bu bienen, Crlaugt,: 
Gtariensti. Dec Mermalter foll fomimert, 

Des Diener entfernt (5, Starfjeneti verfintt tieber în Oribelel, Dec baut: 

veriwalter tritt ein, 

Der autoerioaltet, fig Bemertbar magend, mit morfiţt: : Sete 

e es De [iefet mid) tufen, Sert! 
Gtarfdensti fept in fremb an: A, — So 
Der Spausveroltet, Spre liefet mid dură) Den Dienet 

tufen, Sett, 

Gtariensti, Sa, fo! Der ertoalter! — Romi Bet, 

Simosfa! — Ge fast fetne and: Bas toollt id) do fagen,. 

Zimosta? Sa, fo: nad SMaripau till i! 
Der Dausverialtet, Bu dienen, Eilaut, Sg «will 

den Simmeln die Geţoirre auflegea lafien. 

Gtarţbensti,. Gep! — — Bifi du do, Dertualer î 

Der Dausverioalter. Sa, Sett. . 

Starfensfi, Gin Mest (ol fommen, 
Der Sausverimalter,, Bit du frant, Ser? 
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Starfpensti. Sc glaube t909l. Se dente twofi, daf 
Id frant bin. Sid) friert, Btingt mir meinen Vel, 

Det Dausoerialtet. Du folltefi Did) tmieder legen,- 
Man, foliteft su SBett gepen, 
Starfpeasii, mâţrend man im ben Vel umteat: Vad) Marian 

will ic, 
Det Dausvetwaltet, 6alblaut gu ben Dlenera: SNagt Gener 

im Samin, damit es warin tvird im Saal, Der Sere fiert, 

Deeilt eu. Mind Beit Bald den Samoivat Bringen, fogleid 
peifen Tee fir den Dan, 
Statfensti, SBringt Zee ! Şawwopl! E tut gut în dem el! 

— Barum Bin id pier? Bin id) gar nicht gu Bett getvețen? 
Det Dausverivalter, Mein, Detr. 
Staripensti. Marum nt? — — — Ge. — 

Der Bausoeripalter pet a5, Gtarfiensti Ii aufgeftanten unb gept, unrusig gris 
belnd, Din und Der. Gin Diener Bringt Den Gonmotnar, gieft Tea ein, unb Eta 

fbensti telntt, 

Staridensti, nadbem er getruntent Med Mani SRatina, 
fagt, îcd Taţfe Bitter, 
„Erfter Diener, Mani Marina fommt aus der Side. 

Marina fommt, 

Starfpensti, ermounsen parmlos: Guten Sorgen, SMuttet, 
Matina. Gottes Segen, mein. Sopa. 
Starigensti. Sa, Gottes Segen. Son, feb! did, 

Gis und trint Tec, Sic tpollen miteinander figen. SBringt 
fit! 5 foll Dell um uns fein, Bringt it! Go, Mutter 
fange Baben tir nipt (o allein miteinander gefe(fen. 
Marina. Sange nibt, guter Sopn. ES lizgt nidt an 

mit. Sd) verțâume die Grobmeffe nie, Spre aber geht (păt 
st SBeft und fpât aus bem SBett, ES fiegt nit an mir, 

Starfbensti. Sp wweif. | 
Marina, 8 [iegt met an eu, lieber Gobu. 20% 

du fiepft Bla. Sas felt dir? 
Statipensti. Rite, — Bile fainge Daben tir nt 

(0 allein Deim Şeupfină gefefțen, Sutter? SBie Lange? 
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Marina, SBeinafe givei Sabre nt, 

Statjgeasti, San fanu cine Seiter Binauffteigen und | 

toteder perabfteigen. Nidt iaht? 

Marina. So) Denfe topi, lieber Gopn, SMesalb ftasft 

du das? | .. 

Gtarţengti. Seil e8 aud eine Seiter gibt, Die man 

put Binaufficigen fann, SMMutter, Sd) Bin auf biefer Leiter febr 

800 gefiiegen. 534) fab die Erbe nit mer, SBer nun uri 

toolite, mute şercțojellen. . 
Marina. SBatun? Sir (în alle în Gottes Dand! 

Starfensti. Du frasfi, marum? Gteigt man aufz 

- wârtă, fo fritt man Sproffen von Clfenbein: ritivăris find 

fie verwandelt în glipenbes Gifen. 

Marina, Suf Diefe SBeife mite man fallen, 

Starţpensti, Satwopt! Gallen und uaten şerțămettert 

[iegen, SNutter, 
Marina, Mas îft das fir cine feltfame fimimelsleiter, 

die du ba meiaft? 

Gtarfgpensti natnt aus: SĂ tbunte nidt (eben, ivie id 

feăfer gelept! Da unten tânut i nit leben! — — 

“arina, — — Sonberbar Bifi du Beut! — Somu! 

6 mag did nicht fragen, melderiei Gorge du Daf, 506) 

certa auf Gott, Gieb, die Sonne ficigt eben Betauf Dinter 

deinen Geldern. Săre Die Băgel în beinen Gârten und bet 

den Gaaten Gott und den Grăbling loben. Erfiilte bein 

Serg mit dem neuen Morgen, ermanne did), Son! — Poe 

Dif du tcaut? 

Gtatfensti. Sie ipben Gott und fie [oDen ben Srapling, 

Shutter! 68 ifi ein Subel, det etnem gum SollenDobn ivetz 

den fanu, — Da unten fdunt î nimmermebt leben! 

Marina. SBa8 meinft du damit? 

Gtarfbensti. Sieg, Shutter: Nigt alle, Die Den Sup 

ing fepen, feben den Srăpling, Sange vermeinen dest 

Şcâbling şu fepen, und fepen ibn uit. SĂ verbe e6 dit 

nit begreiflid) magen, fier liegt da8 Geheimnis ded te 
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„Bensi Giep, îi) tmeig, dit flingt e8 vectoiret + und Gott 
etivăplet, acd, tmie îvenige! Miemanb tveif von dem unter 

des Sroplings şu fagen, bet Da€ mit font... Der bas 
nit erfabren Dat, Mutter! Mur det allein, Der eâ tveif und 
etfubr, nur det allein Dârt Gott (ace, — smn Gărt Giga faut 
unb Belter Laden im anftoBenden Bimaner, Gtarfipensti tolcb Blelă, erbebt (1 und 

faft nad bers ferzen. Suflet. ÎD.. 

Marina, Du Dif ernfilid ftant, Sopn. Sir mafie 
foglei den Stst tufen. Gogleig! Du fieberfi! 8 (geint 
cin Gieber im Dingug! 
Starfpensti, Sier Dilft fein Aegt! Gel tubig, es îfi 

nicpt8, — 8 tvar Elga, die late, ni? — Sa, Ditterdben, 
fie id fagte, 8 ift nun fo! 1inb es fi mit anders! 
Crtrag es, Shutter, finde did drein. 

Clga tommt, gans Datmlo, mit votler, ABerauellenber Sebensfeifea 

Ciga. Guten Morgen, mein Gale, — Nun? — 
Marina, Deinem Gatten if nicht î00pl, Elga, - 
Clga. Rit tvo0l? af feben: fann ibn fein SMeid nigt 

gefund maden? Srant (ein if DâBliĂ. SDful. Gin franter 
Mann, ein Dăţlicger Mani! — te feţt 16 auf felae Size und tișt 
tn. Mie? S9ab id nicpt ret? — Gelt, nun Dif du gefund? 
Statfpensti. Elga! — 

' Cr Brit in unterdrădieă, nerodfes Slugien aus, 

Elga, O1D! nb tva îf mir nun D087! Seld Star 
ffensti! Se, Erlaudt! SMeinen till der Sdelb? Der ftarte 
Shaun iweinen, Trânen tvill et tveinen um nitâ? Seife, 
falzige Trânen, Marum? — Şefiige dein Setş, (tâcte deine 
Glieder und dann fort mit mir: şu Magen, și Sfetd, dur 
den SBalb, ins Şelb! Şrifd und fiart muf ein Sann (ein! 
Mit meibmiitig und mat! 13 Gtarfgenari fie gtâţend umarmt: 
So! So! Mun fommt twieder Seben in ip! Sa, beâde 
mi, fuffe mid! Nimm Seben von mie, id) babe genug 
fite ştoei, | 
Staridensti, vermantet: VI), Mutter, ticite doc deine 

alten Mugen auf dies. Gefdjdpf: îft fle nice (ăn, SMutter? 
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SE fie uit tute die Genefung, SMutter, (0 (bn? Son 
und mein! 

Elga. Maffer verțângt! SMafţer erfrițăt und serțdut! 
SD Bin dur ben Gece gefowommen. Tue tie td! Da. 
wird alles Sranfe von det Geele gefpult, 
Gtaripensti, SBleib 009, Mutter! Sie if toieder fel 

tab gut, 
Martina, So iți mir aud, ten dit ftei und gut if. 

Do la$ mid jebt. Si smill şu dem Sinde Dinein. Gie 
mu mid fepen, wenn fie aufioat, Gie ifi e8 gewobut, 
Stariensti. Gib fein Giga an meiner Statt einen 

Motgenfuţ, macina nidt and entfernt (8, 
Clga at 4 erpoben unb soc Gtarfijensti Dingefieitt: Gfebt mit das 

Sleid? 
Starigensti, SĂ lied did) (9 fer! ... 
Elga. Gie (iort, es fei Das Mlerneuefie von Marie, 
Gtatfpensti umarmt fe toleberum: SA) Liebe did) fo! ÎI 

făuute di tăten, (0 liebe id Did! 
Elga, mit teifee ungeduto: Mieder Dridft du mid) (9. 
Gtatfoensti pat fe an belben Memen: Sein Cigentum Dif 

du! Shein Gigentum! Du Dift mein foftbates Gigentum! 
Du Difi ie ein Stug! 9 gibt fein ştveites Gefâf fo t5fili 
ivie Did în Dec tmelten Mele und tpâte e$ aus One oder 

Saspie gefnitten. San frintt Dataus den tOfilidften 
ABein, Sie toi) e8 leer, 2 taft fie. 

El[ga mast 5 te: Doctta font, 
Dortta, ein tvenig (hoteru, teitt ein, Gie flellt einen arofen Gtrau$ Dellen 

auf ten ZI($, einen teineren Bebălt fie în dec Sand, 

: Elga. 0. — tell Bierper. — Mun...?. Smile 
den Bern! — Run, .? 
DottEa tulet vot Etarfăenăti und faft felue and: Vetieibung, Sett! 
Starfbensti nimmt ben deinen Beilgenfiraufi entoegen: Step auf, 

€8 ift gut, Der Santoertnalter tomrat, 

“Der Dausvertoalter, Der SBagen fiebt vor der Tit, 

pete, 

233



Gtarţhensti, Gin SMagen? Bas fue cin Mager, 
Zimosta ? | 

Der Dausoerivalter, She iotitet nad Marfa, Sete, 
 Efga. Du tpolltefi nad Marihau?.. 
Starţpensti, S% till es nict medr. 
Elga fagt unb aicpt Zimosta am Dorlâppen: Du Dif ein after 

Dummiopf, Timostal Berfiepf du mi? Seinbeilig Dif 
du! SBarfi au einmal jung! SRifgânuft dem SNăddea 
fein Difhen Sine! — Mun [af nur die SPferde ange 
fpannt. Sie tvollen fabten, Der Sete und d. Somu, 
Doctta, leg” mir den Mantel um, 

i Cie geţt pinaus, Dortta folgt ge, 

Statţhensii pat Giga sucenidt, geht mun, allein mit dem Sat: 
ertvalter, mebrimal8 auf und a5, bann Bleibt ec flegen und tvenbet fi ungnâbi3 

an Zimosta: Mas fiedfi du 109? 
Det Dausoerivalter, Set. 
Starțgensti. Du Daft mir mit Deiner Torbeit ab 

gedient, 

Det Dausverwalter, SBefiraţe mi, San! 
Starfpensti. SĂ follte di firafen, jatoțl, du Bofi 

ret! Sp tverde fâderiid dur) did! Soll ic), der Ser, 
den Ricbespândeln der Sunete und 3ofen nadfpiten? 

Det Dausoetivalter, Mein, Serr, 
Starfopensti. Mun al[o! Sc tmeig, îm runde tat 

beine SDB(icgt gut. 9Iber du follfE imi funftigbin mit dfu 
[ien Torpeiten nic mebe Bebelligen. Saft du gepărt? 

Der Dausvertwalter. 3 Babe gebart, — — Gollen 
ivit Beute den Safer (den, Serr? 

- Starfpensti. Tue, îvas dle gut Diinft, Der fpausvertaliee 
45. Dic Bim me tout, (ein Giga auf bem Meme tragend. Somut Hut 

Berein, 
Die Vmme, Sir fuden Die Mutter, 
Statiensti, Sein Elsa ninmmt mit Dem SMBater ot: 

[ieb, — Ge pebt fie auf feinen dem, — S9! — 9Ba3 Dat fie da În 
det Band? 
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Sein Elga, Met, Mei! 
Die Vmme, Ardi, Mtti: Das [oil SBater Beifen, 

Gtarfbensti. MBas Dat fie da în der Sand, Mimime? 

Die Simme. 8 if bas Somudtâiăjen ber gnădigfien 

„Destin, Grlaugt, Gie till es nidt Bergeben. 
marina lomrut, 

Starfbensti. Giep, Shutter, tpas fit ein Betrlies 

Spielzeug tiein Giga bat, 
Marina. 99, dabin feid ipe verfbwunden! Da mag 

man fuţen e 
Gtarigensti. Stein Glga îft ceid), Da nimim fie, Shutter! 

Er feht fie dez Multer auf ben firnt, 

Marina. Gie Dat einen Brautfmută, 

Gtarjensti, facts verfinfert: d) toerde flein Clga nie 

tinem Saune geben, 

Stein Giga 1âft das Nâfiden au Der ard fatlen, 

Satina. Seb auf, Mume, (nel! 

Starfgensti, better: Der Brautimud jerbridt! — ce 

Debt bas Săfien auf, Blidt Ginein, măpit mit Dent Ginger darinş plâtilid) entbedt 

et etreas und nimmt es Derauă, Ci, 40a8 ft Da8? 

Marina, SBa3 Daft Du ben da? a$ tpar Dent darin? 

Starţbjenati, ecdfapt: Nipte îft Daria. . 

Marina. Mas Daft du mut tvieber? — Gie gibt bad Sind 

der Umume, bile câ forttragen tvili, . 

Starfensti, SBleib eiumal, Umme! Stei did) dorfz 

Din mit dem Sinde! Vad nun fie fa! 

Ge serglelăt ein licine Mebailionbilbute, Das er în ter polen Sand Bâtt, mit 

den Biâgen bed Sindes, - 

Marina, Bas magpft du bo da? 

- Gtarfensti. Somn und feb! — Renufi du das 

SBilonis 2 

Marina, Sein, 
Starţensti. Den SManu, deffen Sige es dacftetie 2 

Marina. — SĂ fenne iBa nidt, Sobn, 

Gtarfpensti, Bergleide einmal,



Matia, SBas foll ic vetglelen? 
Statipensti. Slein Giga Mugen und — Diefe Sugen! 

Sein Cigas SBrauen und — dieje SBrauen! Sein Clga3 
Daat und — diefes Daat! Sbr Siun, ipren SRunbd — und 
diețen SMaund! Du fennft beu Shann!? 
Marina. Mein, Sa. Bielei, CS îft viellelt der 

Better Oginsti, 
Statiensti , furbtbae “verânsert, fat ftammelnd: Sanofi! — 

Nu... 008,2. ID, (af mii, 8... e8 gebt 
(on corăer, — Şteilidy ja, es ifi Dginsti! — chest fenn 
id îpu! Der Metter und Bettler und feige Soleicer! Der 
(lect, friedhende, fiintende Bund! Sag... af... î% 
glaube, Sper Dolt den Megt.. amant t0ill mic) ertpirgett ee 
„Matina, Gott îm Bimmel! 
Gtatiensti, mit geroattfamee Gaffuna, Balb lerfinnig: Gtil, 

Shutter, fl, fomim, (ee did) Der. Ergâble mit tvad. IĂ 
bitte did: Du teiţt mepr als i! Du Daft Den Gtarofien 
vot Cafobet getanut, SBa8 ft e8 mit diefem Better Dginsti! 
ARa8 Braut fie ein Bild von Dem Better Dginsti?. 
Marina. So fei 50 erft tupig, SMâfige did, Dic 

Umme mit dem Siude îft Bier, 
Stari pensti. Sas geht mid bas Sind anl Gott! 

finau$! — Die 0imme mit dem Sinbe entfernt 03. ÎD, SMutter, bete! 

Bine mid) fefi! 2, Sefus Cpriftus, (onft morb id mein 
ind, 

Marina. So Belfe dir Gott în Gnaden, mein Sofn! 
Mas Daft du? Mac if mit dir oorgefallen? 
Starfensti, troden, Dart, altterub: Sg Bab' toi ein 

Bieber, ivite bu fagft, bod) laf es gut ein, es (eint dot 
iiDer, Do, SMutter, Bleibe; eine muf id twiţfen —' fi29, 
daf es flat witb înnen Bet mir, Grsăple mit son bem Better 
Dginsii, 

Marina, Bas folf i erpâblen? Du toeift că ja. E 
tat îm Saufe des alten Statoften. Ge ifi mit Elsa jus 
faminen er40getie Shepe iceif id nicht, 
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Gtatfpensti ecpept (15, alegt Die Sanârselle: Sept teift du 
nipt, — Do id) mu mebe twițțen! SMiles!! Run mu 
16 alles twiffen, Der anevertalter tit ein. SĂ fabre na 

Marian, tie e befiimut Îi. — Dec fonsvertoalter a5, Buc 
Mutter: feb” îvoD[! Etarfbensii entferut (i fonell. arina Didi lpreta 
Eogne topfigâtteind na, 

Clga fomrat, Berclt qur Musfaprt, 

Clga. $$ Bin Bereit, — Bo îft der Graf? 
Mattua, Na SBaciehau, mein Sinddea 
Elga, Befzembet: GI, tvie da?



Sunfte Syene 

Cin Gaal îm Slofi. bend. SRarina fiişt Del Sigt ans Giidrapmen. Giga 
get fansfam wrapee, 

Elga. SĂ vetfiebe nit, wma et în Warjijau fut, nun 
ou den driften Tag. 

marina, SĂ au nidt, 
Efga. 1ind daf er den Betioalter mit (ip genomraen fat, 
Marina, Sa, da8 îft aud) nipt gut, Die SBauern tome 

und ftagen una) der Sbeit, Man meifi nicht, tva man 
ipuen da antwotrten foli. 

Elga. 8 ift aud) (0 furbtbar langiveilig. SMeift du, 
Mutter, id laugiveile mi) fo leit. Să furojte die Donge 
meile îwie cin grofes, (euflies intier mit (olăfrigen 
Augen und triefigem Saul, Dup! 

SRariua, SĂ langtoeile mic nie, mein Sind, 
Elga. Das Degreif id) nicht. | 
Marina. Giepft du, es toar Bei uns nicgt, tie Bei eud, 

Mein Bater toat fiteng. 4 Dabe nur immer Dabein getan, 
t0â$5 ic follte, mie, tvas îc tuolite, Cinem verflogenen Slot 
federen mufte ic bet Drei Băune nadflettern, Da toat 
mit det Tag immer şu futg, Du fateft Dabeim, pag du toolltefi 

— und tvolitefi meifi nite tun: (0 Daft Du'8 bena mit Dee 
Sangemeile, 

Elga. Sa, îvogu follte man twolfen, SMutter? 
Marina, San (oil, tveil man (oll. 
Elga. Das verfiepe i uit, SI Babe (ojon cinigenuil 

ficile Berge mibfam erfiiegen. 8 [oăte mid etivas Binauf. +. 
i iollte det Sonne, dem Binzimel oder Dem lieben Gott nâfet 

feins tva vei i! Allein, fofern ic) das nict gewvolit Dătte, 
SNutter, dann tnăte ic) fideli) unten geblieben. Să) erficiet 
den Berg nice, tveil id foll: die fangeieile peitțopte mid den. 
Marina. Se fafopete (ed cin anderes Gefolect: eigen 

tvillig, leiten Sinnes, îmmer Dereit, alles auf Spitl și 
feen, — Desbalb verlort ipr aud) alles, 
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Clga, Uub getvannen e8 iwiedet, 
Satina, Du vielfeigt, 
Clga. Şteilid iq. 
Marina, Und fannfi eg ivieber vetlieren, 

Elga. Şteiti to0bi! Suf und 05, imumer auf und ab 
gebt der Reg, und et fblângelt (i. 8 if Deţier, al 
iminer alles auf gerader Sinie und în gleicet EDene leben, 
Das Zier Sangemweile îft fieif îwie ein Srofobil: Sigel auf, 
igel ab fann es (lecpt folgen. Au) wenden fanut es (id 
fălecgt, 

SMatitta, der ber Biebeit forgenooli anfblidenb: Salt Du Detut 

gat teinen Ginu fâr rupiges Sud? 

Clga, SQenig. 

Marina. Sec (o leb, lebt in Gefiândiget gtoger Gefabr, 
Elga, Das ifi e8 eben, Das mat mir Das Seben erfi 

febengivert, Der Tod gept einem sur Geite, fafi fbtbarlid, 
und jagt einen immer tiefer îns Seben: Die falt, Die Veif, 

pie Staufen, Dle Sluc, 
Matina, Mede uit (0. Mm Gott! Ser wird (0. vom 

Tobe reden! 

Elga. Să) ftebe ganş gut mit iun, Defţer, al8 br mir 

şutraut, Ce verdirbt mir Bie £aune nigt alb (0 wie Eug. 
A[8 id damal$ am Stantenbette des Mater ftand, ohne 
vot, opune Gel, în einee Spelunte von SRarfpau, da tief 
i ibn und erfannt id pn, Mind tveiţt Du, tma8 et mid) 
lefrte, SNutter? Ce feptfe mid) laden! Ge lebrte mid auf 
eine gau; beţonbere Meife tber vielerlei etufte Dinge des 
febens ladhen. — Dad latifari! Rod) lebe id) geti! — SBenn 
nut Starjensti beim fâme, 
Matina, Da it Zimosta, 

Der Dausverioalter fi elngetreten 

Set Dausoerinalter, su martua: Gufen 9Denb, Serrit. 
Matina. So ift dein Dett? 
Der Dausoerivalter, Ge Dat mid oorausgefăjidt, 

Sertin! 4 (ol Defieiten, Setrin! 
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Marina, Bas (o(ift du Defiellen? Somit D500 ui Stem! 
Der Dauverivalter, 68 fommt ein Gaft mit dem 

Sere, Gie finb Duugrig und durfiig. S4 (oil Beftellen, daf 
man die Gafe Bertiptet. 
Marina: Gelsbt fei Gott, wenn e mită Sălimnutes 

if! Suge du einen Despalb (0 erfpteden ? 
€iga. Ser îft Der Gafi? 
Der Daugverioaltet, fauernb: SD tenne în nidt, 
€lga. Ser fann e8 (ein, SMutter? 
Marina. Das frag i did, E5ift nie (eine Getvopnpeit: 

getvefen, Do wilifommen det. Gaft, tenn et froblid) if 
Er mâge uns allen die Stunden aufpeitera, 

Der SauSverivalter ab, 

Marina. Gin SBagen fâprt vot, Gie find (on Biz, 
Sp erfenne ben Sopu am Sgritt, 

Ciga, erbtatenb: Den Giritt deines Gobues ertennfi bu? 
Marina. ep du ibm entgegen, (0 Bleib id) sutud, 
Ciga. Mein, Mitterjen, gel, arina, iprem Gopne entgget, 

a5. ou einer anberea Geite Dotita Țeftig Gereln, 

SDortta, mit Geimiidem Grenbenausbrug: Sdettin, îvet tom? 
SBer fommt mit Crlaudt,; Dem Serra Grafen, die Zrephe 
Betauf? 

€lga. Stii! $% mei! 
Starienstis Stim me, nod auf der Treppe: Clga, anein 

Qăubhen! 
Clga. Sort! Da$ er di pier nice fief, Dortta 46. 

Gtarfgenerni tritt etn, 

Statfdensfi, cerântert, von Erunt unb Seibenţaft meri auf 

gereat: Gufen Abenb, meiu Tâubden, 
Ciga. SBift lange ausgeBlieben, 
Gtarfpensti, Sa. bet nun [site mic nigt: i Babe 

dit ettvas mitgebrat, 
€Elga. Bas Baft du mie mirgeBragt? 
Starfbenati. Mate! 
Elga. Seibdene femben, um die îc did bat? 
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Starfbensti. Sa. Geibene Semben find unten im 
SBagen, 4 Babe die foftbarfien ausgețudt, Snbeţfen Î$ 
Babe nod mept mitgebrat, nod ettoas. Sate! 

E[ga, IĂ Babe did fonft uim nidt gebeten. d Wei 
69 nidt, 

Gtarihensii. Den Better Datnsti Babe îd) bit mitz 
gebtat! — 

Ciga p fhelabar unalăublg laeub, gibt ibm elnen lelten SBadenftel: 

9! Mare, Dee bu Dif. 

Stariensti, unfiser: Steufi Du dig nidt? 
Clga. SBoruber (ollt id) mid fteuen? ler Better 

Dginsti (olt i mid fresen ? 

Starfoensi, Îber Better Dginsti! 
Ciga. fade id dir nit meine Meinung gefagt? 0% 

nun et (on Diet fi, wenn du ntăt fdjersefi: 1048 foll man 
ba tun? Cr mag ba (ein ober ntădt, i fann e8 nibt ândern, 
Starţensti, Somn Vetein, lieber Better! Dride did) 

Bit an den SMMâuden Berum. 
Daineti tritt eln, 

Dginsii. San Bâtte id Das t95pl getan? 8 Betiept 
Cud şu fergen, Erlaut! — Cuor Diener, gnădigfle Orâfin. 

Ciga. Guten 9benb, Better, 

Gtariensti, Bergeibt mit, Van Dginsti. S tougte 

it, înie e$ mir fam, Dies îft ein alter SDercenfig. 1inb Bez 
fonberă die SBânde îm Treppenpaus find îmmer feut, 
fGivamimig und giftig, GE tmâte mir letd um Curen fofiz 
Baten, neuen Rod, — Romnut, febet Cud, feo mein Gaft 
unb mei Greund! — ie îft e2 Dir ergangen, mein Tâubz 

en, feit ic fort toar? Saft did gefepnt nad mir? Gie febut 
fi nad mit, Pan Dginsti. SBie das Sind den Gtieglip, 
Dâlt fie mi feftgebunden am SBein. SE geţe nur eine Dalbe 
Merit Binaus îns Selo, fo (eput fie (î% (on. Rit toabt, 
mein Tâubben ? 

Elga, Du credeţi Mufinn, Statiopensti. 

Starigensti, 92 Mebde i Unfinn? 8 mag tvoţi 
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fein Bic iaten în SBarfau ein tvenig vito, mit Deide, 

Rit twapr, Dginâfi? Aber Greunde find it gewotden! 

Ciga. Săre, du! Du folitefi Deute abend nicht mebr 

Sein trinfen, 
Starfpensfi, SMespalb nidt? | 

Giga. Du folltefi peute abend nicht mebt frinten, glaube mit. 

Gtarfensti, den rm um Giga tegenb: ŞfE fie nidt (050, 

Dgtusti ? Ma 

Elga, 25 mid feel. 

Gtarfpensti. Sf iBr. Runo uit (UB und tati, îpit 

cine faugenbden Rindes SMund., . 

Elga. Du foilft mid Tafţen. | 

Gtarfensti.... und feuţă), nod) nidt enttobbut von 

der SMutterbrufi?! 68 ift ein gefăbelier und! Gief, îpie 

c8 şudt um diefen gefâptliden Munb, Oginsti! Meife dură 

Bolen und Rufland, dură alle Dre, Steppen und Sade 

Oifiens, fo findeft Du felnen SRund tie. diejen und f0 der 

- fubterif. 
Elga. Sa mid [o3! Vergeib ibm, Better! — Do bi 

Detrunfen! Gie sept Binaus. 
Dginsti. Spre feîb unit gut su Curem Seibe, 

Stariensti, Mein! | 

Dginsfi, Sf folltet Beţfer şu Cutem SBeibe (ein, 

Starţpensti. —. Ş6 follte mein SBeib mit uter 

şâtigen! 

Dginsti. Su. — SMespalb Bin ic pier? — Die Sent 

paben mir mondes von Cu erpâbit. Buiweilen baBen aud) 
Clgas SBrider von Gud) gefprocen: id pabe gebadt, ÎI 
îvâret ein Edelmann? . 

Gtarfbensti. Bas ab id nun von Eug gedadt? Bad 
feid Denn Sp 2 — Să) tveifi es nidt. 

Dinti. Soft Das, Van Starilpensfi, 536) tat feb abil, 

da id Cud) folgte. Bag foll ic) bier? Să) pate die Me 

(pen wiemale geliebt! Bas jerceft bu mid Derbor 0u8 
imeiner Merborgenpeit?. Go [e5”. fett toopl, 
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Staridensti, Mein, Van Dginsti, id lafie Cu nit, 
Dginsti, SBae swillft du von mir? 
Statiensti, Deine Şteundfpafe will 8, 
Dginsti, Das if nicpt tvapr! 
Starfensti. So pelfe mit Gott! — Set! dig, Şteunp! 

Stint diefeu Sein, er îfe E trefflid) gut, Sest Din id ein anberet: 
gereid mir, Berţeib mit, tvenn îc mid) Bel Bielt; "Teint 
und vetzelbe, 
Dgiusti. Sp Babe nictă su vetşeiBen, an, 
Starfensti, — Sage mir eins, Trint und fage mir 

- eius: Du fannteft Giga von Sinopeit an? 
Dginafi, Sa. 
Starihensti. Sie Babt miteinander als Sinber gez 

(piele? | 
Dginsti, Giz (pielte mit mir, 
Staridensti. Gie patte did getn? 
Dginsti, Bielei. 
Statfensti, Du Battefi fie gern?.. 
Dsinsti. Ş nigt, denn fie war uit lieBenâwert 
Statiensti. Du patteft Elga ni gen? 
Dginsti. $% fage die Maprpeit. 
Starfoensti, Sie tar nigt (5n? 
Dginsti, Mein, Dan. 
Gtarfensti. Das (âgfi du, Van. 
Dginsfi ete ag. 
Starfbensii, SBieib, (ege di. 
Dginsti. 3 if genug. 
Starfensti, Elga if (dn. Sag, da$ fie (pân if! 
Dginsti. 68 if genug. 
Gtarfpensti, S4 fânnte did tăten — und fiffen, - 

tena du nidt lugfi. Gib mir pie Sand! Druber, gib mir 
die Sand, 

Dginsti. Bas twwollt Sper damit? 
Starfbensti, 5 Babe di Siguer genannt, Sergei! 
Dginsti, Mir lâgen alle, | 
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Gtarfdensti. Go logfi bu jept? 
Dginsti, mau: Das fag id ntdt, 
Starfensti. Mimm Di în act! — Door Babe Mit 

(ei)! — Gr 1âşt den Stopf auf ten ZIȚS finten und râţelt, 

Dginsti, fi erpebenb, mit graufamer Sâlle: BAS nibt Cud 

Mitletd, Griaut? Sidteid ÎN sepnfage Vein. Sc) Babe die 

sepnfade Sein gefibie,  Sollte Gott SRitleib geigen mit 

cinem SRanne, der unterliegt, (o twâre er nidt ein Gott be 

Gnabe und Shilbe. Gorbere feln Sitleid, Van, 

Starfpensti, fe crmannens, (en: S4 fotbere e8 nidt! 
Ciga tommt toleber, tel gelleibet, 

Elga, teiâtpin: SBift Du nun tvieder nidtern, teund? 

_ Statfensti, 34 denfe, fa,  Somm und plaubere mit 

48, 
Giga. Gut, Die Taţel tvirb (on gericptet, led cult 

man ung, . Sas Babt îpr fir Sein? 
Starţhensti, Sofie, | 
Ciga. Sie paft du gelebt, Dginsti, fete tir uns ni 

gețeben ? 
Statţbensti, toncu:. Mie lange fapt ipr eu nidt? 
Clga, mu Doinen: Nun, (pri: îvie lange? 
Dginsti. Să sâble die Tage nibt. Sie fommen und 

geben, es gilt mir gleid, 
Elga. SVfui, Daft du di gat nipt nad deiner alten Gu 

fpielin gefeput? SBeift du nod, mie bag toat, Dont? 
Să fief (netler als ipr, Să (prang toeiter al8 îpr. Si 

_euten Stiegen fibrete i eu) an. SS) tar eute Settin. Ste 
Snaben mufitet mir folgen, na meinen SBillen tun, alles 
famt. O, tote luftig toat das! 

Dginsti, ancetbert: SA Bit Cu, lagt mid, 3% fan 

nidt laen und lufiig (ein. 
Starfpensti. Sas tutâ? Sp aud) nici, Gie butei 

făt uns. — 6% till cuc) erşâplen, tvas id getrăurmt 6abt. 
6 trâumte von cinem jungen SMeibe, 68 if (0, Sa. 95 
Deib iat nadt und es tanste die ganţe Nat, e + fie.fanitt, 
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tangte, tanite auf eine quafonile SBeife vor mir, — Nun 

abet gib apt: motauf tangte das Meib? Dentt eud) den Monb 

fatfbleid! Der talfbletee, geifterpațt Blafie, tote vot Cutz 
feten Blaffe Sond (ien iiber ein tveites, unenblid) tveifes, 
gebitgigee fand, n diefem tveiten, gebirgigen fande, da8 toat 

wie ein îm Gturme erftaretea Meer, tvu)8 nits, teiu Sal, 

tpeder Bau nod Straud, 8 fam mit im Traume Vot, Al8 

feien die Serge gettitmt und die Tâler gefullt mit Senfojeuz 

fnoen und SNenfenfbâdeln. Dariber tangte Das SMeib, 

Elga. Su, feltfame Trâume Baft bu. Sâre dod) auf, mic) 

fiaubetts, 

Dginsti. SIBer der Traum îft nod nidt su Ende, Dan. 

Stariensti. So Bring ipn su Ende. Erpăble du, 

Dginsti. Ş% tann nit erșăplea, 
Elga. Ge Dittet did) und id Ditte Di: tw'8, 

Dginsti. Gut, (o Dort: 10 pabe ba SBeib tie Du gefefer, 

das bet die Shâdel tanat, E8 toat (dn... 
- Stariensti, Său wie Elga, 
Dginsti, 8 war (du und tat nadt,.. 

Starţoensti. Und îpt Leib toar ite Clgae eib,: 

Dginsti. Do) 5a8 Geltfamfte toaten die Vugen an ibr. 

Aus ibnen Berbor fam şumeilen ein Lit, Das den SMonb 

verbuntelte, Sus ipnen Deroor quoi dan wieber det Tod 

und die Nat. Ste Datte Mugen.. 
Stariensti, Sie Clgas 9ugen 
Elga. o Bâre do auf! . 
Dginsti. Die tonaten, în meinem Traum,. die - Tăler 

und SBerge gtiinen maden mit einem Sid: i) meine die 

- Vugen, don denen i fprad. Da floffen die Dâdhe, da 

fingen die SBirten an şi duften 

Statfhensti, Sa, (0 war's. 
Dginsti. Dann tpiederum fubr bit becfelde soli îns 

Sety tie Gift, 
Clga ergebt fi, sept tanofam Dinaua: ES ftiett mid) ei euren 

Sefditen, Gute Nat! 
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Gtatfg ens fi, etetn imlt Dolneti, erpebt (14; Dâflee und felectisi: San 

Dginâti, id dente, nun tvollen aud) vit su Ende tominen, 
Dginsti, Sa. Sent pbet morgen, einerlei! O 
Staripensii. Î% dente, Dent! — hit Bebeutung: Gute 

Rad alfo! 
Dginsti, etenfe: Gute Nat, 
Starţpensti, Du ivirft die Soune de5 morgigen Tageă 

Rit îmept (epen, Dginsti. 
Dginsfi, Bitter tconitg: Du aud nicht, Dan, 
Starfpensti, Mag fein, — VDer du twir(i eines (mad, 

vollen Todes fierben. 
" Dginsti, Du Tebft ein fpmaoolle Seben. 
Stariensti, Mag fein. — S% măote Did nicgt auf 

einen Blofen MBerdagt Bin tibten.., 
Dginsti. Sei unbeforgt, 

- Starfbensti, Gie Bat în deinen ofemen gerubt? 
Dginsti, mit unverpoblenem Srlumpș: SŞ) Babe gelebt! 

Starţhensti. SBoblan! e folâst mit ben: Degen Dreimal auf 
den ZI(Ă, der Pausvertoalter und Betoafînete Răcsen Derein: Ut eat 

STăert!. 
Cr gept. Die Beaffineten binben und înebelu Oglusii (dneli und (Aleppen ia 
fort, Der Raunm Bicibt Ter, lângere Gtille, Danad) tommt Doctta, ln poâfet 

Vuofie 4 

Dortia. Sertin! Settin! Dani Clga! 

Elga lommt, 

Elga. Dortta, tvas (opreift du (0? 
Dottia. Es ift gut, Bani Giga, daf i Cud teefie, 

" Elga. SBatum ifi es gut? 
Dotita. Sinten îm Gatten, too det alte Martturm 

fiebt... febt, es îfi Cit bariu. 
Clga. Sas iveiter? 
Dottia. Seute geben perum mit ABimolibtera, 
Elsa. Sas tun fie dort? 
Dottfa. Seute mit Maffen, 
Elsa. Sep, du trâumfi, 
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Etarfenâti IA aus einee Tir Gervorgetreten und Dâtt ben Sid Bare auf Ciaa 

„geridtet, Ee îit leienfasi in Sefidt, | 

Clga. Van Starfoensti, mas (oil dies Debeuten? 

- Starfensti, 8 Bebeutet nidtă. 

Clga. Daun gute Nat und motgen mebr, | 

Gtarfensti. Du fanuft jegt nidt (blafen, Glga, Du 

muft deinen SMantel nepmen und mit mir gebu. 

Clga. Du Bifi erteunten în lauter Toreit, Pan. . 

Starfpensti. În Torbeit ertrunfen, nidt ibel! Dottia, 

ge! Gude den Sausoetmvalter auf und frage dies: Daft 

du des Serra Gebot verricitet? Dann bring mit SBefeid, 

Dottla ab, 

Starfensti, Clga, fteb auf und folge mit. 

Elga. Das mere 1 nidt. 9%) folge die nidt, 

Starbensti, Du will ntdjt? 

Ciga. Mein. | 

Starţensti. So BleiD und (age mit ein... 

Elga. Du Gift sum Marten getporden, îd) tvei nici, 

t9odutĂ, 
Starfopensti. Bielleiggt dur) did, 

Clga. Dann (af mid frei und Depalte bas Deine, Starz 

fibensti, Biel fieber în Aemut und Ditterfiem Elend leben 

als fo! | 

Gtarfbenâti. 4 (oil da meine Bebalten ? Bas (âgt 

du mir dbrig? 
Elga. Sosicl du till! Du Bift meiner aberbrifiig! 

4 fâpl es wmogl. S$ Bin bir gutpider: fo (af mid) gebn! 

Starfbensti. Dum Better Dginsti? 

E(ga. Mas fagft du da? 

Gtarfpensti. Sum Better Dainsti wurdeft du gepu. 

Elga. — — Mun denu —: tooBin id) ginge, ba5 ftânde 

Dei mit! — Gie fegt auf, sept umber, , 

Gtarfensti, Semn bu es fannft, fo leugne! $)dte 

und fprid: Du und Dgiusfi, îpe tvatet cinander, vetlobt, 

a(5 du mid fanntefi? 
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Elsa. So pâte au du nun. Si) Bin e mâbe, Sat i! 
Dginsti gefătwagt îm Trunt, tvoblan: tir tvaren Binder, * 
et und t4), Dir aber fage id: tote find git alt, um jebt uog 
Sinder şu fein! Go plage mii ni mit Bergangenem! 
SHlag' mid uit mit dem Setter Pginsti! Der [af mid 
gelu, | 

Starfensti. So fiebfi du Oginsfi mit mebe? Sage. 
da8 eine: [iebft du ibn jebt nidt mepe? 

Clga. SBâre id mit Dir gegangen? SBăte IG bela Mih 
getootoen ? 8 ifi mir în Deiner Selt nice immer Beimil 
gemefen! Gemeințame Sinbheit, gemeințame SMelt, 
Starfpensti, Gemeinfames SBatabies vielteidt, 

Clga. Meinetbalben aud das! Mun, ip tvurde dein SID, 
t9a3 mepr? 
Starfbensti, Siebft bu denn tic ? 
Elsa. Mein! — Sept Lied i did nici! Sell Du mis 

quăleft und folterit, [leb id did nicht, Ser etnfi ging ic mit 
dit und îvar imit die feb, Sludlid und feăplid tar id 
mit Dir: und t99 id gludlid und fcoplid fein fana, Dan, 
da liebe ic aug, 

Starfensti. So fomm! 
Clga. SBopin foll ic) jetst mit dit geben? SŞdy Bleibe pier — 

oder gepe allein. Stant Difi Du und (olitefi um Deyt, Sud 
ebelicer Seele gefprocen: id Babe 9ingfi. Să firote mis 
jet, mit Dit qu gebu. 

„ Starfensti, o (age bas eine: liebft du Dginsti jeţt 
„Bit mebr? 

Ciga. 3% (age: nein. 
Starfbensti. Tot oder lebend Îft er die lei? 

“Elga, E lebt nidt făt mid! Ge fiicbt nicgt fir mid! 
Starfpensti. So tomm!— 

Cr pat fle mit elferuen Oriff um 048 Sandoelent gefagt uub fâprt fle mit 03 
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Sete Scene 
WDerioandlung, Dat Gema der erflen Siene, bamal8 no int allelnftebenben 
SBartturm gelegen, MRegtă unb int vor Dem verbangenen SBett Gobe vergolbete 

Etandteutter mit unangegiinbeten SMezzen, Mat, Monden, < Der Bauds 

verimaltez cor bem SDett mit einem fangert, entbldfiten Shirert, Dortta tonimt, 

Dortta, SBa8 ft Das fut eine Nat! — Sif Du Diet, 
Simosta? | 
Der Dausoetivaltet, Sa. Bas wifi du? 
Dottta, Erlaut, unţer SDerr, [dit mi. Daft Du des 

Berta Gebot vertitet, (oil id) Did) ftagen. 
Der Dausoetivalter, Să bente twopl, Gleb und (age 

dem fetru: det tote. SRolf frift fein lebenbdiges Saf. — 
Du Daft Diet uite mebr şu (uden, Mas fiebfi du no? 

Dottta, itterns: SBerialtet, iwas Daţi du oo? 

Der Dausoetialter. Stage den Settn, 
Dortta. Sid graufete, wenn id did anțebe, i mweiţ 

nidt, tvarum, 
Der Dausoetialter, Sa, du Daft Grund jum Graufen, 
Oottta. 33? 

" Det Dausverialter, Sa, du. 

Doetta, Sas pabe id getan? 
Der Dautoerwalter,  Dicne, Du ivelft es! -- 

Dortta, Simosta, pabe Eibarmen mit mit. 0 svelp 
29 uit, 

Det Dausverivalter. SDabt ipr Crbatmen gebabt mit 

meinem Betrn? 

Dortia. Shit deinem Seten, Timosta? 
Det Daudvetivalter, SBaâ Babt ipr aus iu gemat? 

Rei), jung unb gitig vot tvenig Tagen, HE et Deut alt, atm 
und vol Daf, 

-Dortta, Mad i? Sie gibft du die Sulb? 
Der Dausvetioalter, SBabriid) mit dit alletn, Dir 

unb Der ganţen Brut! Să) pafţe Die aţogetă, fie Daben Den 
Sud, 
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Dortta, SBa2 Bab id 50 mit Den Safeta gemein? Dee 
Berrin Bab ic) gedient, fonfi nicpts. 
Det Dausoerivalter, Sie if feine Serrin, Sie îft eine 

Dirne wie bu! 
Dottta. 3 ift uit tar. Die Seute (ugen, tvenn le 

Das teden. She feid verblendet: es ift nit iwapr! - 
Det Dauoerwmwalter, Mir wiffen es, Sie Îft feine 

Settin, Mein, Gie îft ein Teufel, Sie mat eine Dirne, als 
et die SBetflerin fand în den Gtrafien von SBarfau, Gin 
Ungeziefer, das et aufla€ und Beimbracbte, SS und Sani 

Marina tuften e8, Gie (iedte ibre Dânde în (eine Tafer. 
Die Brădet fledten die Mânde Binein. Gin Bampyr if fie 
und frant ipm das SBlut au det Bruft, Segt Bebe did) t0eg, 
man fommt, ertette dein eben, Dorita a5, Gtarfjenali erfârirt 
în dee Zăr, 

Starfpensti, na ridioârte fpredend: 8 [E nidts: 900) 

tomim Detauf. 8 îfi um einer nictigen Sage toillea, î8 
geb es şu: aber tom Berauf! 

Elgas Stimane, SĂ gebe nit tweiter, 
Starieusti. Du fannfi nice guru! 68 (ind Bu 

ivaffnete vor Der Tar, du fanufi nice guru! Du fefefi den 
feben auf Spiel, wenn bu one mi rifiârtă gebft, Somn 
getroft Berauf! ! Oder firotefi du di? 

, Ciga teltt ein în SMantel, 

Giga, verbiflen und feg: Mein! 
. Statfensti, 68 ift falt Dort unten, Go ft e3 red. 
Ce if Bier târmer. Safi du gefepen? 8 Dat einen Darten 

Soft gegeben die Naght, Bir find bet einen toeiţien Teppi 
von SBihtenblăttern gegangen dură Den ganţen Garter, 
von Săjlog Bis bierper, SBift du jenală den Meg gegangen? 

Elga, su Zimosta: Der Dift du? Mer ÎfE der Man, bet 
dot fiebt? 
"Staripensti, Somm, id will dir den Shantel aBnegmen. 

Der olte Timosfa ft 8, Sete did, — — Satvoți, es îi 
ein feltfam dumpfes Glemad, SĂ Degreife mvopi: unbeimli 
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fit jeden, Dec e3 sunt erften Sale Betritt, 8 îfi, als Dătten 
Diet feit dem Mnfang Der Selt Gefpenfter und nur Gefpenfter 
gebauft, Du Dif nod niemal$ Diet oben getvefen ? 

Ciga, Du tveiţit es, id) Bin Bier oben getvefen, 048 fragți 
du mi?! 

Ctarţobensti, S% wugte. e nicht, SBieniel SMal tool 
Dif bu Bier oben în bieţer verfludten Samimer geivefen ? 

Clga, dânez troţis: Viele Sale. 
Starfensti, Meift du es au, ta3 Binter dem Botz 

Bang i? 
Ciga, Mat ic) Diet oben, fo tveifi i, mas Binter dem Botz 

Bang if. 

Stariensti,. So (age mir deuflid, was es if. SĂ 
ftage mit gutem Grund und ertparte die Dntivort, — Du 

meinfi, daf ein Beit inter biefem Borpang if? 
Clga. Run alţo, îva8 fonft? 
Gtarţpensti. €8 ft nod mept! Renufi du die Sase, 

die man fÎd) în den Butten der Secte, auf Den Slăffern 

im Iimtreis-und auf der Gafţe ersâblt von dem alten Gemad 
tub der Sagerftatt? 

Clga. “4 fenne fie nicpt und sil fie aigt tiffer, cet 
îft e8 genug, i gebe! 

Staribensti. Gete di nit în Gefabr, Du meigt! 
Mind Bei, Timosta tvird dit die Gage ersâblen, Der Slte 
fennt fie, Ii 
Det Dausvermalter beginut Taut unb fanpfam ein Werpament 

abputefen: 3 lebte poe alten Beiten cin fteuer SNann und 
teicer Gtaf, Cr lebte far fid) und în Grieden mit felnter erz 
lauten SMutter. Goi aber Ding er fein Serş an ein 
SBeib 
Starfensti, Und paBt Spre alles genau nad) meinent 

Befeble verridtet? 
Der Sausveriwaltet, Muf8 MBott genau, ” 
Gtarţensfi, So daf aud) Das Sete şu tun ni mept 

ubrig Bleibt? 

25.



Det Dausoerivalter, Rein. 8 iți alles getan und nidts 
mebr ubtig, 
Starfpensti, CErsâble tveitet, 
Det Dausoeriwalter, Do e8 war eine Grube sol 

Slangen und fein Bei, Gie [0g und Betrog if, Der teb 
d und ohne Galțbbeit tar, Gie verriet ibn und Uber 
(Duttete ibn mit Shane. 
Gtarţbensti. So tat fie D058? 

„Der Dausoertoalter mei auf bas Bett: Diet, Graf Starz 

Bensti, 
- Stariensti, Muf Diefen faget, meinft bu? 
Der Dausverivalter, Sa, 
Elga, Mabnfinnig feid ip! Su Bilfe! Bu dilfe! — 

Gie preft (i, tple gelagt, şttternb an die SDanb, i 

 Starfbensti, rupis: MWani. Giga, fel (iill, es gefdieșt 
dir nits, — Cnfatinbe die Sidter. 

Det Dausoerivalter, Sa, Dett, (ogleid). — 

Ă Er ffedt Ble ezzen ber Gtanbleudter au. 

Elga, tie terfinnig, fact în dle Site: MDortta! Dginsii! 
Mid) dradt ein AID! Sp will nice frâumen! Sed mid, 
Doctta! Dec Borbang îft (bivars! Marun fad ic es nidt? 
S% Babe den Traum von den feubtern (bon einmal gettăumt, 
YBatum tveăft du mid atăt? SĂ î0ilt nipt trâumen! 
Starfensti. Grill, Serrin, Rill, dir gefăjiegt tein fb, 

Du trâumfi aud nidt, Bertin, fondetn du tvadpfi, Doc lise 
it! Zige în Diefer furbtbaten Stunbe nigt! Du if 
soli Safel! Du Bit nit tein. ud Dennoc: liebfi du 
Dgiusti nit mepe — (pri) ein Boti! 

€lga, fat toinfelnb, în toapnivigiger dinsn: Şc Dabe gefproden, 
du glaubit es mit uit, 
Starfenşti, Bei Gotteă Siebe, tvenn e Magrbeit 

if, fo Dif Du mir teîn: Dann ferite ge mir per — und fi 
mein SQeib! 
Sin dtefem Mugenblid, die Zitec find alle angesândet, gept auf einen Mint Gtats 
fepenstia der SBorbang augeinanber, unb man erblidt Dginsti ecdeofeit auf 
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tem Sete (lepen, Claa, even îm Deoriiţ, ben SBortea Ctarțăbenstis su țolgea 

unb şu îpm gu teeten, toled Beta Anbiid Des oten bon einer ticfen Gtarrelt ete 

fat, 8 ($elnt, al8 tlicbe (le, volltomraen tbiliculos, von Dem Totea a (4 o 

țogen. Durapf râdeinb tpirțt fle (ic) det Dle Cele, Mad fângerem Gtilliioelzen 

Beginut Gtacţfensti mit verânberter, eegter Stimmei 

Starţpensti, Clga! 
c[ A antmortet nit, 

Statţopensti, brinaenber und inntgec, (1$ Ie năbernb: Giga! 

Ciga fâget Gerum, GaBerfălit, sole elne SDolfin, Ole iGe Sţunges bertelbiati 

Răp ibn nigt an! 
Starfbensfi, beaâtigent, fat fegentiiă: Clga! 

Elga zidtet (4 tangfam auf und toelât voit fa, Grauzn und €tel sot 

tra quchd; ban Belt fie tos: Sc) Dafle Di! SŞd) fpele Did) an! 

Cine tlefe Şinflecnis fentt 1 dber den Maum, Ran Dârt (ele den Cgoroefans 

dee SNânde, tole la ber ecfien pene. Die MRorgenbâmmeruna bringt durd) ble 

Genfter, Shan unterfăeidet allmăpii; bile Gilbouette De& beutfen Mitters geoen 

ben (i laugfara tâtenben SRorgenimazet; fonft IA Dac Gemacg leer, Die (Groatien 

sBorpânge bes leeren Settes find gebfînet. C6 pot. 

Der Mitter, Ser îft da? feteiu! 

Der Diener titi ein: GE If Belt, daf tvit abreiten, Sett, 

ic muffen fort, 

Der Ritter, Nun Peter, du DIR mit willfommen, Sin 

au3! 9uţă Vferd! Unb Binein în Die Belle, febenbige Melt! 

Der Diener, Sollen mic opune Gripfiud abreiten? Die 

sBriber flad Del der Grubmefie, | ” 

Der Mitter, Slugs Dinaus! SI mâcte feinem det 

SBriber tvieder Degegnen! — 68 pat mid einer Von tphen 

nod) gefiern ţur Rat Defucht. Sinaus in die Şribe! Sinz 

aus aufă Sferd! 8 (ag ein (owerer 015 auf mit, (poet 

Die um To0. Gott fel uns gnâdig! 6 tverbe 100 (ange 

an diefe Nacht îm Slofier pură dbenten, 

Bes SBorgana Îslt



Die verfunfene Slode 

Ciu deutfebes Mârbendrama 

iu funf Atteu



Dramatis perfonae 

seinrid, ein Glodengiefer 
 SRagba, fein SBeib 

Sinbder Deider 
Der Sfarrer 
Der Sul meifier. 
Det Barbier 
Die alte Mittigen 
Rautendelein, ein elbifjes Mefen 
Der Midelmann, ein Clementargeifi 
Cin Malofgrat, faunifper SRafogeifi 
Clfen 
Dolsmânnerden und Solsweibergen 

Dec SRărqengrund Î8 ba Gebirge und ein Dorf an felnem Bute,



Erfter VEL 

Cine tannenumrauțăte SBergiviefe, Sint6, im fintergrunb, unter elnem 

dberpângenden elfen Dalb verftedt, eine tleine Baube, Mocn, redt$, nage bem 
SBaltand, ein alter Biegbrunnen; auf felnem erpogten Ranbe fit Mautenbelela. 

Mautendelein, Galb Sind, Bal6 Şunofeau, IA ela elbifipes SBefen. Gie tâmmt (pe 

did:8 totgolbenes Saar, einer SBtene tocgrenb, ivele (le Dabel qubringlid flăct, 

Rautendelein 
Du Sumţerin von Gold, two fommft du Der? 
bu Ruderiălurferiu, Ma3Smagerlein ! — 
du Sonnenvbgelden, Bebrâng” mid nigt! 
Sep! (45 mid! ficâblen mu id mir 
mit meiner Mubme gulonem Samm da8 Daat 

und cilen; menu fie Beimfomimt, (ile fle mid, — 
Sep, fag id, la mi! ei, tva2 (ufi Du Bier? 
Bin i "ne Blume? ift mein SMunb ne Blute? 

Slieg auf den SMalbtain, Bienpen, dbern Bag, 
dott gibt e Srotus, Beilchen, SDimmelfplufțel: 
da ftied Binein und trinfe, Bi8 du taumelfi, — 
m Ernfi: fapr deinee Megă! pad did nad aus, 

gen beine Burg! Du tveift: in Mngnab” Bift du. 
Die SBulorofmutter tvirft "men Bag auf did, 
tveil du mit Mas der Sire Dpfecterzen 

„derfotaft, Berfiepii du midi? — SE das ne Aetl? 
Se, alter Mandfang auf der Mubme Dag! 
fâmaud! boc) ein tvenig Mualm Berab şu mit 
und feud” bas Bâfe Ding! — Somn, Bulte, bule, 
tom, Bulle Bulte Gânţ'ri, toulle, tvulle! 
Sotie ! Dle Biene entfeuat, So, nun endlid, — 

Mautendei fâmmt A ein paar Mugenbiide ungeftârt, banu Beugt fie (14 
bec den Brunnea unb cuft Ginab: 

olla, Ridelmann! 
Gt Bărt mit, Sing 14 mir mein eignes Qied, 

Sei nigt, moder ip fommen Bin; 
iei nicpt, toopin i gep': 
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05 i etn SRalbosglein Bin 
oder eine See, 

Die SBlumen, die ba quillen, 
den SBald mit Nud ecfallen, - 
Dat einer je vernommen, 
tooper Die find fommen? 
be mancat fubl ip ein Breunen: 
mmdcte (o gerne Vatet und SMutter fennen, 
Sann es nicht fetu, 
fig i mic breiu. 

Bin do ein (ânes, golbpaatiges Malofeâulein, 

SBlederum in Den SBrunneu rufenb: 

Se, alter Nidelmann, fomm bo Berauf! 
Die SBufporofmutter if nad Tannenţapfen, 
3% langivei!” mid fo febr, Ersâbl mie ta! 
Tu mir'8 şuliebe! gern fiibi id dir 
bafut nod Dente Nacht, dem SMarder gleld 
des Sodelbaueră SDăbnerfiall Befjleieub, 
“en fdiwarţen Sabu, — Ge fommt! pe, Nidelmann! — 
Cs unit und guntt; die Gilberfiglein fteigen, 
Soft er fegt auf, şerbridpt ec mir mit cins 
bas (ivatşe Spiegeltund, batin id mir 
von unten Bet (0 [ufiig wiedernice, 

Im MBedfelfpiel mit igrem Gpiegelolip 

Ci, guten Tag, bu liebe Brunnenmaio! 
„Mie Beigt du denn? — ei, tvie? — Rautendelein? 
Du milli der Mâdden allerfpsufte (ein? — 
Sa, fasft du? — i... id Bin Rautenbeleia, 
Mas (priit du da? Du deuteft mit dem Ginger 
auf Deine Bwillingsrifilein ? fie) boc per! 
Din i$ nit (dn, tie Stepa? Sf mein Saar 
aus eifel Sonnenfiraplen nigt gemact, 
daf e5, tofolibenb, wie ein Slumpen Gold, 
im SMBiederfepein Des SBaffers unteu [eudter?| 
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Beigft du mit beiner Străine Şenerneh 
und Breitef's, tvie um Şifpe drin şu fangen, 

tm tiefen SQaffer aus: wwoblan, fo fange 

den Gtein, du dumme Trullel! glei (Ve aus 

mit deinem Brunten — und id Bin, toie (onfi, — 

fe, Ridelmanu! vertteib mir d0d Die Beit, 
Da If er, 

Der Nidelmann Debt (id), BL unter die SBrufi, au bem SBrunnette 

pababa! (Gnu Bifi du nit! 

Stef man bi (on, man feiegt /ne Sânfepaut, 

“ne foliminte jebesmai, wo man bi flept, 

Der Nidelmanu 
ein Saffergrele, Sif îm faar, triefend von MNâfe, lang ausfnaufenb 

tote ein Cecbund; ct stpintert mit den Ougen, bi6 ec (19 an bas Tageâligt 

genâânt Gat 

SBrefetefey, 
! Rautenbdelein 

naâffend: 

fBrefetetep, fawogl, 
€8 tit nad Ştrapling, und bas tvunbert Dig, 
Das tmeif der (ete Mold im SMauerlod, 
foei$ £aus und Maultvurf, Badforelt” und SRacptel, 
Sildhotter, SBaffermaus und Glieg” und Salm, 
Der SBuffarb in der Cuft, der Sas im Sleel 
Bi iveift benn Du es nidt? 

Der Nidelmann 
erbofit fig aufblafenb: 

SBrofeteteg | 
_ Nautenbeleiu 

Sefi bu geflafen? Bârft und fiebft du uit? 

Ricelmaun 
Brefefeteg, (et nidt (o nafewveis, 
verfiebfi du mi! Du Grasaff, Stasaff dul 
Gibotter Du! Balb ausgefeplupfter Siebil 
Grasmudeneier(pale! nâmli: quaf! 
i fag” bi quotar, quorazi quaf, quot, quafiil 
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Mautenbeletu 
SRI Det Spete Dpeim Bofe (ein, 
tany îd fur mid den Mingelreibu! 
Qiebe Gefellen find id genung, 
tveil îcp (on Bin, fieblid und jung, 
Jaudiend: Gia, jucbbeia! Tieblid und juna, | 

Saloftat, no alt fiibar: 

Sotbtiopo! 

_ Mautenbelein 
Romi, Srătiein, tang! mie ml! 

SBalofrat 
cin Bodsbciniger, glegenbârtigee, gepârnter SBalbpelfi, tommt în brolligen 
Gâţien auf Die SBieţe gefprungen. 

San id unit tanzen, mad i ein paar Sprânge, 
îvie fie der fuelifte Gteinbod mir uit namaggt. 
Gefălit div niht, tinem: tveig i “men andern Sptung, 
Somm einmal mit mit, Rivlein, în den Bulă; 
bott îft “ne SBeide, alt und auâgepoplt, 
die Sabnfrat nie gebârt und SBaffertau(ben: 
dot till îi dir das Munberpfeifleiu fneiben, 
dana fie alle tangen. 

Mautenbelein 
bem Srătieln entftâpfends 

Sp — mit dir? 
Gpottenb: SBofbein! Bottelbein! 
Sage bu beine Shoosiveiblein ! 
S% Bin (auber und (lant, 
ef du mit beinem Biegengeftant! 
Ceh du şu beiner lieben Ştau Sprat, 
die alle Sage ein Sinblein Bat, 
des Sonntags btele, da$ mat iptet neun: 
teun fmubige, fliţefleine Springfoprâtelein | 
a, Da, Dal ubermătig tadent, a5 în aus, 

„ Ridelmann 
Brefeteter, ne tvilde Dumimel if fie, . 
Da6 did'8 Blau Şeueri . 
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SR alo(rat 
gat 543 Mâben su ecpafben verfudt, nun ficpt ere 

ecpt sum Ricten 043, 

Ce şlept ein" furge TaBarâpfelfe Dervoe und felşt (le, felu Sgwmefelols am Sufe 
frelgenb, în Brand, — Paufe. 

Ricel manu 

ie gepâ bei dir şu aus? 

SR alofprat 

Sofo (ala! | 
ter unten rlecpt e8 îvatm, Dei Cu fe mollig, 

Bei un dott oben pfeift unb fegt der Mind, . - 

Seauoilne Solfen făleppen tibetan tat 
und faffen, auâgedridt vie nafier Shwamm, - 

ip SMaffer unter fi: 78 îfi Scpmeinerei, 

Ricelmann 
A0a8 gibt8 fonfi Menes, Stat? 

Malofrat 

Geftern af i den erften Rapunşelfalat, 

Bormittag, Beute, ging i aus ! 
eine tunde vom Sau, 

flieg, dură die Rauien Bergunter, 

in den Sodtwoald Binein. 
Gtuben fie Groe und Braen den Stei, 
Bertvinfă ter under! | 
ŞfE mir uite (o şutvider, teaun, 
als tvenn fie Rapellen und Sircben Baun; 

und das verfiute Slodengebimmeli 

Ridelmann | 
nd wenn fie das Brot vermengen mit Simnel, 

Salb(rat 
Albert tva Gilft alles ep und AŞ! 
San muf es [eiden, Am Mbgeund ja 

Debt fi das neue Ding 

mit fpizen Genfiern, urm und Suauţ,



Das Steug oBen brauf, — 
Bat ic nicht flinţ, 
fpon quâlte uns pier 
mit feinem Gebrull das Gloceutier 
und Dinge in fieter 95! 
So aber [iegt e8 ertrunfen în Gea, — 
Po Dapn! das var ein Dollifger Spaţ: 
ic fieb im Bopen Bergatas, 
geleput an einen Siefernftumpf, 

(hau mit bas Sirglein an, faue ein Stânglein Sauerlump 
und bdente eben ans Shaun und Raun, 
£taun ! 

da feb îd, sot mit, an einem Stein 
Daftet ein Blutrotes Galterlein, 
mer, vie es ângfilid) fippt und twippt, 
fut, al8 ob es an einem Blauen SMoosblamoen nippt, 
ÎI tuf es an. 68 gautelt baper 
auf meine Band, 
Sat i) dop glet bas Elbpen ertannt! 
SRebete Din und ber: 

daf în den Teiben 
die Stofe (on laigen, 
und fo bergleicgen, 
i tei es uit mepe, 
Sălieflid, fo tveint es Bitter febr, — 
3% trăfie es, wie id fann; 
fângt e8 tvieder şu teden an: 
mit Să und Sott und Veitfbentnall 
fpleiften fie etivas perauf au3 dem Tal, 
ein umgeftâlpt eifernes SButterfaţ 
Dbet (0 was; 
gat firbterli fei es angufatuen, . 
alle Moosmânulein und Moosweiblein etfafie ein Grauen, 
San tvolle das Ding — es fei nicht şu denfen — 
pod) în den Turn der Sapelle penfen, 
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matt cifernem Slăgel es tăi) (ălagen, 
alle guten Grbgeifierlein gânalic) su ode plagen, 

SD fase: bm, tă fage: fof9. 
Dtauf gautelt das Clbden şut Erbe, 
SR aber Beţleice 7ne Biegenberde, 
fplampampe mid) voll und denfe: 060! — 
Drei ficotende Cuter trant id lcet:: 

ba miltt feine SMagd einen Eropfen imebr! 

Mun flellte i mid) auf ant toten Şlof, 

t00 fie benn famen mit Sanu und of. 

lau! dat i: du muţt geduldig fein; 
und frod) ine nad Dinter Beden sub Stelu, 
At Slepper, (naubend în Bânfenen Striden, 
tonnten Da Mintier faum vorivârtă tuden, 
Mit feudenden Şlanten und şitteraden Suien 
tubten fie aus, ut aufe nene şut ţiepen, 
“3 mertie: es fonnte ber SBretferivagent 

die fbivere- Slode faum no tragen, 
Da Babe i ibnen auf Srâtleinsart 
— Bart am 9bgrunb ging juft die Gabtt — 
Die Rude erfpart. 
3% gtifi ing Rab: die Spelpe Brad, 

die Glode toantte, tutte nad, 
noch einen Ri6, nod einen Stof, . 
bis fie topfuber gur Tiefe (of. 
Set! tpie fie fprang “ 
und îm Sptingen flang! 

von Gels su Gel8 ein eițernet Bali, 

mit Slang und Sali und Miderbali! 
Zief unten empfing fie aufțprigende Şlut: 
drin mag fie DBleiben! bott cupt fle gut, 

ȘDâgren bec ȘBalbfigrat gefproden, Bat €8 su bâmmern Begonnen, SMebrp 
ntal8, gegen da8 Enbe felnee Cryâplung Din, ÎN auâ dem ABalbe ein făivader 

Silferuf gepărt tporden, Nun erfebelnt Seinrid, (id tran und mâbiani 
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auf dle SBaube sufibleppend. Gogleld verfăituinbet ba8 Gorătlela în ben 
ABalb, bec Nidelmann în ben SBrunnen, 

Beinrid 
breifig Sagre alt; eln Olodengiefer; Blafies, gramvollcă Get, 

Sp lieben Seute, Bârt îpr!? mat mir auf! 
i Din oeriret, Selft mir! i Bin gefirit, 
Selft, Delft, ir Seute! ad! id — tann — unit — mebr, 

Ce finit, untmelt bee Baubentir, opnmădtig îns Gras, 
SPurpurner MBolfenfirelf dber ben Bergen. Die Sonne îft pinunter, 3 paust 
ein tâgler, nădtiger SBinb âber ben Blau, 

Die alte SBittichen, ben Tragtorb auf bem Râden, fort aus bem Malte 
sepumpelt; tipe Saar IN fălobioelf unb offen. Spe Gefistt gtelgt mepe dea 
eines Mannes, al3 bem eines MBelbes, Bartflaum, 

Die Mittipen 
Rutandla, fumm und Bilf ve! Dilf me fteppa: 
i Boa gubiel gelodt, Rutaudla, fumul! 
i Boa fenw' Obem me, Su Beit Denn'8 Mabel? 

Ciner Şlebermau$ nad, bile vorâberfilegt: 

2e, ale Glabermaus, imer(bt du alei Bica! 
Du frift a Seopp nod vuol genung. Bic Druuf! 
flied) “mei” ei' Safferfanfteria, und fie, 
05'8 SNabel do îi? fpric: fie full glei fumaa, 
'3 fimmt Beute nod a SBater, 

Gegen ben Simmel Brogenb, ba es (pina) toetterleudtete 

Alerla! 
mad's nt şu tulle! pal be Biecpabecla 
a toing cim Saune! [ufi ben tuta Boatt 
ni goat şu tulle finteln. Se, Rutanola! 

Ginem Cidporn gurufenb, tvelded îber ben SBeg fpringt: 

Cidpernia, i (ent be a Buganisla! 
Du Dift dog geferre, puf flinte Siefla!? 
Spring /nieber ei'$ Dâusta, ma” a SManbia, 
îprid: fe fool fumma; tuf mei Rutandla! 

Gie fE55t mit bem Su an Belarig, 

808 îi8 benn doa8? — var let denn pie? nu do? 
Run foa nr od, toas madpft denn du dopie? 
Du! Veridla! — nu do piert vunt oalles uuf: 
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Dif ecnt goat tut? — Mutandla! — nu doa8 twăr”! 
fe fein wt dunda fu (unt uuţ'n Soalţe; 
We Damtmoan und b'e Boat: boa8 fapte nod! 
Sta îi aţu (unt wie a Bund gebebt; 
fe Braudta Blu aw' £eige Dei vvr finda, 
do fennd îd me mei SMâusla twull Befadn, 
die napma 78 ee! fer SBreunbul, Verfolal Due! — 
9 Bir ni, — | 

Mautenbel tritt au8 Der Baube, fragenben SBlides, 

Simmfte endlid! — fieb) pă Dar! 
mt Doan SBefud pefricgt — und tvoas fer er'n! 
goat fibre ama filia — Bull a SBindla Sei 
und mad) ar! Streu, 

Rautendeleta 
Sm Sauje ? 

Die Mittihen 
Mâr[ bo goat! 

SBoas f0ol îns 0 boa$ Verfăla dtin em Stiebla, 
6 în faus, . 
Rautenbelein erfăeint, nadbem fle einen Mugenblid ins Daus veridjtounts 

Den toac, mit einen Seubinbel, Sie it im SBegriif, meden Beinilep mteders 

sutnien, a(3 biețee die Vugen auftălâgt. 

Deinrid 
30 bin id)? gutes SMâddhen, (ay mir dog! 

Rautendelein 
Ci, în den Bergen! 

Setati 

Su den Bergen. Şa. 
SBie aber tam id, fag mir doc)! bierper? 

Rautenbdeletn 
Das, lieber Grembling, tvaft i nit şu fagen, 
Pod) lafi es did nigt timmern, twie'8 gefbab, . 
febr — Bier ft Seu und SMoo8 — datauf dein Saupt 
und tub” Did aus! Der Rub” wvirft du bedirfen, . 

Beinrid 
Der Rub” Dedarf id, ja; da Daft du ret. 
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Do Nud” îfE toett. 96), toett îft Sub”, mein Sind! 
Vacuţis: nb tpifțen till i, was mit mir gefapl 

Rautenbelein 
SBugt i es felber do! 

peinrid 
Mie Îf... Î9 Denta... 

"und Dent id, (jeint ein Traum mir tpieder alleg, 
Sewif: i ttâum aud jet, 

SRautendelein 
| iert Daft du MIA, 

Seil Du (0 traftlo Gift, fo mut Du trinten. 

Setari 
vo] Daft 3 

Sa ttinten — will i, Gib mir — tmas bu Daft 
Ce trintt aus dem Gefâf, Das (le ipm Qingăit, 

Nautendelein 
inde er trintts 

Du Dift, mir (eint, der SBerge nidt gewobnt, 
ftammnit von den Menţălein, Die îm Tale paufen, 
und Baft, vie îingft ein Sâget, di erfiiegen, 
det, einem flidgen Bergwild auf bet Gpur, 
ben Todesfiury auf unfter Dalbe tat, 
Vilein, mi dântt, eu Mann von andrer ef, 
48 du Gift, tar'8, | 

Beinrip 
der Rautenbel, nadbem er geteunten, unverivanbt und mit efftatițăem Eta 
nen angeftarrt bat: 

9, tede! tede tveifer! 
Deiu Etunt tvar SaBfal; deine Rede mebt — 

SBieberum verfallend und gequâtte 

Cin Mann von andret Dirt, von Bef/ret frf, 
Muc folce fallen. SRede tweiter, Sind! 

Rautenbelein 
ABa8 frommt mein Seden! liebet till 10 gepu 
und frifdjes SBaffer dir îm Brunnen (pâpfen, 
denn Staub und lut entfiellen , + + 
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deturi 
fleventiig: 

SBleib, 0, Bleib! 
Bizutenbetla, am fanbgelent von ina fetpegalten, flegt uniti Tg. 

Setari 
forifafrend: 

nd fdaw mid an mit deinem RâtțelBlid! 
benu fiep: bie Sel, în Deinem 9ug” etneut, | 

mit Bergen, Dimmelsluft und ManderioSlfăest « e e 
fo fuf gebettet, lodt die Melt mic) ivieder, 
Bleib, Sind! o, Bleip! 

- Rautenbelein 
untubig: 

„Gefope es, tvie du illf, | 

peturi 
fieberifer unb fiebentlicger: 

SBleid bei mit! Dleib und geb nigt fort!. 
Ro tweiţt du. abuft Du nicht, as du mir Dif 
D, te mid niept! id will dir fagen, Sind, 
1 fiel ... do nein: fprid) du, denn deine Stimme, 
von Gott Begabt mit teinem Sim melslaut, 
tur Will î$ Bâren, pri! tmag (priit bu ni? 
Bas finsi du unit? — SĂ fiel, 
i fagt e3 (on. 4 mei nicht, tvie es fam: 
tic) nun det Bfab, den meine Gufe (ătitten ? 
TBat'8 tbvillig? tidertvillig, Daf id fiărgte? 
Surgu: id fiel; Staub, Stein und Nafea mit mir în die Ttefe, 
Bleberifder: SĂ) gtiți “en Sirfbaum ! tveift du — e e8 toat 
“ne twilde Siride: aus dem Selfenfpalt 
trieb fie pt Gtâmmoen, 190 das Stâmmoen brad, 
und i, das Blhtenbăumeben în der Medten, 
von bem die Sofablâttlein faufenb ftoben, 

fue i — ins SBodentofe — und ic ftarb; 
und jegund Bin i tot, Gag', daf i%'8 Bin! 
fag', da$ mid niemanb imedt! 

aie 
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Rautendeleia . 
uafiber: 

Ric) dâutt, bu lebfi! 

einrid 
SĂ tveiţ, id tmeif. SĂ tougt es frhper uit: 

da Seben To5, der Tod Dag Seben if. — 

fDieberum verfatlenb: SE fiel. SŞd) lebte, fiel, Die Slodte fiei: 
tir Beide, id) und fie, Şiel i suerit, 

file aber Bpinterdrein? Mars umgeteprt? 

Bec twill es twvifjen? Miemand twird'8 ergtinben, 
Und twird'8 ergtindet, fei mir'8 einerlei: 
€8 tvat îm Ceben — und nun Din i tot, 

meld: Bleib! meine Sand. nod) îft fie... tvei tote Mil, 
ift meine Band unb — wie von Bei; und mibfana Beb ic (iz; 
doc) toilt dein tveiches faat datiber per, 

iM6 îpie SBetpesdafiut,.. wie (if Dif du! 
Bleib !. meine Band if ftomm, und Beilig du, , 
3 fab did (don. Bo fab id did? 4 tang, 
i0 dient um bi... tie lange? Deine Stimme 
in Glodenery şu banueu, mit dem Golbe 
des Oonnenfeiertagă fie şu vermâblen: 
die SMeifiecfiă şu tun, miflang mir immet, 
Da tveint i Dlutge Trânen. 

Rautenbelein 
Steintefi? Sie ? 

36 fann did) nidt verfiegn: tvas find das, Trânen? 
Beinti 

Demaţt, fi cufsu idtene 

Seb mid ein wwenig auf, du liebes Bild! 
Gie unteriât lu, 

Reis du did) fo şu mir? — So [5fe mi 
mit Siebegarmen von der berten Erbe, 
datan die tunde mid, pie an ein Sreuş, 
gefeffelt! Săfe mic! ic tocif, du fannft es, 

"tub biet, von meiner Gtirn,,, befreie mic? 
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mit einen twelen Sânben: SDornenştoelge ' 
fot man um meine Gtirne, Seine Stone! 

mur Siebe! Siebe! — 
Ge ÎN în elne Balbfizende Xage gebrat; erfbdpit: 

Go, îD baute dit. — 
Sel unb verloten: 

62 if pier (du, 8 raufbt fo fremb unb sall. 
Der Sannen buntle 9eme tegen (id 

[0 râtfelbaft, Gie iwiegeu îpte Săuptet 
f0 fierti, Dac Mârghen! ja, da3 SMârden 
tebt dur) den MBalb. 8 taunt, es flăfiert Beimiid), 
C9 rofepelt, pebt ein SBlâttlein, fingt durd)s SBalbgtas, 

und fieh: în şiepend neblidtem Getvand, 

tei Dergedebut, es napt — es firedt Den rm, 

mit tpeigem Ginger Deutet es auf mid — 
font nâper, — rabrt mid an... mein Dr... die 

Bunge... 

dle Sugen — nun îfVe fort — und du Diff da, 
„Du bif das Shârden! Sărben, fufțe mid! 

Ce tolrb ognmâgtig. , 

 Rautenbeletn 
(de Mp: 

Du credeți (eltțam, man Degreift did nibt! 
Snal entfâlofțen, m Begriţi bavoniugebent 

So [ieg und (Slummre! 

Seiutid 
im Traumi 

mâcden, fufie mi! 

Mautenbeleiu 
flugt, Bleibt fiegen, flarrt auf tpn. 8 ÎN buntler geivorbeat. SPiâtld ruft 

file rait dinoft und af: 

Grofnutter! 
Die Mittiden, 

ni figtbar, tuft au8 bem Sfnnern bec Baubdet 

Savel! 

Rautenbelein 

Somum 50) nur petaus! 
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Die Mittichen 
Summ du gu mir und Dilf sr Geuer sina, 

Mautendelein 
Grogmutter! 

Die Mittigen, 
tie oBen: Bierțcte, fedet bi und fumm, 

FB îvill a Biega Gutter gan und melfa, 

Rautenbelein 
Srofmuttet, Bilf ipm do! Er flirbt, Grofmutter! 

Die MBittien 
erfeint auf bec Sdivelle Der *Baude; fle trâgt einen Milcpafăg în dec Sintea: 
und (odt bile Sate: , 

Sieg, Siesta, fumul — 
SRit SBesug auf Selnri, nebengin: 

Do iis fee” Staut geivacfa. 
9 SMenfpatind mu (terBa, 79 î8 nt anderță. 
Und wenn (unu, . fu du Dan! dat tmiiV8 ni Bejfer, 
Sum, SMiegla! fumm! Die ii a Segla Milg, 
Bu ti benn'8 SMieşla? 

Soulte, bulle, Dulle Bulymannla! 
Die Boa td a Afla und a anula! 
bulte, pulle, Dulle Sulgiveibla! 
Die Boa i a frifbadnes SBrutlaibla, 

pie gibbt'8 twoas şu foleda und tvoas şu Beifia, 
do tâta fi Gărfopta und Grooa brim teiţa, 

Gttva sebn tielne, broliige Sotymânneren und SDolgielberdjen fommeu 
eilis aus bem SBalbe geivadelt und fallen Aer das Sifielen Bere 

Se, bu! 
tmmmet alles ei up, 
Du a Sticla, 
du a SBridia, 
Sebes a Sdlidia, 

TBoas mat ibt fer a Gequerle, 
ipr fleen'n SRurdăterie Zi 
Doas sept ni afu. 
Manu: 
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Dalle fer Beute. 
pe Seute, ipt Leute! | 

Sier git ju goar brunber unb brieber și, 

gunder mat eu) furt, 
folymânnerden unb Solatoelberdgen ab, tole fie getommen, în ben SBalb, 

Dec Rond (A aufgegangen; auf bem Gelfen dber bec sBaube erfăeint bet 

Ralb(ratș bie Dăude mufbelfârmig ans Saul legend, apmt er edopaft 

tinea Silferuf na, 

SR alofgprat 

Bu Silfe! Silfe! 

Die SBittidheu 
%oaâ D008 denn? 

Rufe 
fern aus bem Snnerna bed SRalbes 

Beintig! Beiutid)! 

. SBatbftat 
tole oben 

Bilţe! -Spilfel 

Die Mittidhen 
Srogt au bem SBalbirat Diuaufs 

Su$ du beine Noartbeeta 
mit da garma Gebirgsleuta, 
Gelltoult, a Sioasfubla imftufia 

obet a Suabia berbufa, : 
an Sanbwertsburța ei'8 Soor vetfietn, 

boa a mu Soalâ und SBeene verlieri, 

SQ albfrat 

Gtogmutter| gib at auf das beine, 
Du feiegft nod Gâfie und feine! 

Ras trâgt Die Ganâ auf bem Glaume? 
den Balbierer mitțamt dem Saume! 

Bas trâgt die Gans auf dem Sopfe? 
Den Sulmeifier mitțamt dem 30pfe, 
den SPfarter mitfamt dem Sreuşe: 

das find drei faubre Sâuzel | 
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- Mufe 
nâper al vorţin: 

Seinric) | 

SBafofrat 
scie obent 

Su Silfe! 

Die Sittiden 
Doaf di do 78 Blaufeuer! 

YI siept mt a Shulmeefier uff a Soals, 
4 Vfoafia uba tuf, 

Dem Srat mit geballter Gauft bropenb: 

Mu tar! 0ă, due! 

Du fullft Droa benfa! Mica (id i dir 
und grufe Brema: fiea fulln fe di, 
boaf du pot Simmelsanafi ni tuceft, wubiel 

Safbfrat 
ipadenfcop, im Derfgtoludens 

Gie fomunen. 25. 

Die Mittien 
Miga fe: îpoa8 gebt'â mid) oa! 

Su Mautenbel, dle nod immer în Belnriye Anblid und Selden verfunten 

legi: 

Gif “ne ei'8 aus! 6los aus '8 Sit! mit fojtofa. 
Mad” fiint! 

. Rautenbeleiu 
bâfler, trogig 

SĂ will ni, 

Die Bittien 
MIL ni? 

„ Rautenbeleiu 
Mein, Gtofutter, 

Die SMittiheu - 
SDesDoalb den 09? 

Rautenbelein 

Gie polen ibn, 
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Die MBittien 
Ru, und? 

Nautendelein 
Sie follen'8 nidt, 

Die Mittien | 
ee Mabel, Mabel! fum! 

fug du doa8 Seffla Simmelsioammetr liega 
- und [uţ fe ni?n mapa, îvoas fe wulln, 

bie Zuta mit dam Tuta, Gtarba mu a:. 

29 lug a fiarba, Den 78 tutt “m gutt, 
Gizeh, toie ban 76 faba quâlt! wie Dan în Sera 

BE immet teigt und (UB, 
peintid 
in Zraum: 

Sie Sonne fliept! 

- Die Mittiden 
Sat Dutte Bot de Gunne nie gefabn. 
Summ! [uf a liega! fulge! îi meen'8 gutt, 

06 în8 faus, 

Nautendelein | 
alleln geblieben, port auf. San părt tpiederum „felnri), Seini) ! tufen, 
Da bilgt bas Mâbden fenell einen Blăgenden 3ioclg und alegt bamlt um 

feinrid, ger einen Srei3 auf der Crbe, bazu (predend: 

Sit der erfien Blutentei8 
ție id feften Baubertreis, 
îie'8 Srofimutter mid) geleptt. 
Bieibe, Sămmling, unberfepre! 
Bleibe dein und Den und mei 
Ttete feiner Bier Derein: 
fel e8 Snabe, oder fei'd 

Shâbden, ingling, Mann und Greis, 
Gle jiept 6 int Duntel puri, Der Vfacter, Der Barbler unb Der Gbutr 
melfler erfbeinen nadeinanber aua bem SBalbe, 

attet 
Î% fehe Lit! „i 

Sul meifter 

SĂ aug! 
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Sfatter 

So find toit pier? 
” Barbier 

Das tweifi der [tebe Gott! 68 ruft (on tieder: 
Su Siife, Silfe! 

Wfatter 

'3 tft des SMeifters Stimme, 
Sul meifter 

$B pote niptă, - 
sBarbier 

CS fam vom Boben Dad. 
Sul mei ftet 

Das mădte (ein, wenn man gen Simmel fiele! 

Go aber fâllt man, bintt mi, umgetebet: 
vom Berg şu Tal und nit von Tal pu Serg. 

Der Meiftet liegt — id wilt nibt felig fein! — 

um funfsig Gaben fiețer: nicpt Diet oben. 
= Barbiet 

0 Bafengimpel! D3rt Spv8 benn uit cufen? 

Menu das ni SMeifier Seinri Stimme ft, 

(0 toilt id Rubesagels Bart rafieren, 
fo tvabt id auf dies Dandiver mid) verfiebe! 
Mun tuft e8 toiedet, 

Sul mei ter 

"8802 
Vfarter 

Bo find tic Dier? 
Bot allen Dingen fagt mir Dies, pr SDetten! 
Sir Blutet da Gefiht, Raum fann id nod) 
die eine făleppen, Mein Gufe (merţen: 
i ge” nicht weiter! | 

- Ruf 
Silfel 

Wfattet 
Miebdet tuft es! 
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Batbiet 

Das toat bit Dei uns! Midi gepn Sit entferutt 

fatter 
erfăpft nleberfienb: 

4 Bin getâdert, SMabili, lieben Şreunde! 
ŞĂ fanu nidt tveitet, Caft, în Gottes Namen, 
mi Diet sutud, Soligt ipe mid) Braun und Blau: 
ipe Brâdtet mid von biefer Stelte unit, 
Şd fann nice mepr, Die (ne Gottesfeier! 
Und mufte fo fi) enden, — fieber Dimmel! 

-toet Dâtte das gebat! 1in5 diefe Glode, 
des ftommen Seifier p5bfles Meifierfiud. .! 

Ganş unerfori lic find des f5often SBege, 
başu aud wunberlic), 

Batbier 
„Bo îvir Bier (ind? 

ÎBt ftagtet boc, Sect SPBfatrer, 0 tit find? 
Gi nun, în allem Guten tat id Cud: . 
fort, fort, (o fbnell br tdunt! Să tvollte [teber 
nadt în “nem SBefpenneft die Nat verbringen, 
018 Diet auf biefem lan: es — Belf uns Gott! — 
e5 Îft die Gilberlebne, und wir (ind 

„Bibt Dunbert Sdritt von SMutter SBittie Saud! 
Betbammtea SBetteraas! fommt! fort von Diet! 

Dfarrer 
SĂ fana nidt tveiter! 

Sul meifter 
Somme! i Ditt Cu, tommt! 

Blaupfeifereien find bas Sinb'fte Diet, 
und Sezereien maden mir nidt bange; 
506) ift fein fblimmrer SPlaţ, al& der, şi finden, 
Sir ollerlei Gefindel, Siebe, Vafober 
ein tabres Marabies! Go arg verrufen 
dur Râuberein und Blutgen SMeucelmord, 
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Daf eter, bet das Grufeln letnen inollte, 

fâm et Bierber, es ficeriid) erlernte, 
"Barbiet 

Das Cinmaleins verfiept Sr, doc) eâ gibt 
nod anbte Dinge, als bas Cinmaleins: 
ID win( Eu nit, daf She erfaprt, Schulmeifter, 
pas Serereien find! Die Serenvettel, 

die, DâBtid tmie “ne 85 in ibrem So, 
dott driben 1inbeil Britet, (didt Cu Stantpeit 

und, babt pr Bieb, die Deft în Curen Gtali: 
bie Supe geben SBlut, ftatt Mid, bie Spafe 

friegen den SBurm, Die SDferde merden f9!'tig; 

an Cure Sinber feilt fie Dtutensdpfe, 

toenw' ie Beliebt, Sielfrâpțe aus unb Sdiwârel 
Sul mei ter 

Sr Betren (bivârmt! Die Nat Dat cud) verivirtt, 
Bon Seren (pret într, So5rt do: toie e8 wimimerti 

Shit meinen Mugen Dab id ibn gețeba. 
Dfatter 

Sen ? 

Sul meifter 

Den tit fue: unfern SMeifier Selari, 
Sacbler 

Sie Sere âfft ibn! 
Pfatrtet 

"8 ft ein Serenfput! 

Sul meifier 

Sein Serenţput! Und gtveimal gtvei îft vier 

und niemals finf, und Sezen gibt es nidt! 

Sort aber [iegt der Seifier Slodengiefer, 

(0 wabr id einfi die Seligfeit erboffe, 

Giebt apt: gleid) (oiebt die SBolfe (id vom Rond, 
Gebt apt: ibre Setreni — jet! — nun? S9ab id ret 

Mfactet 
SBabprbaftig, Seifier! 
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. Batbier 

eifer Olodengiețer! . 
Alle orei pratten, auf Selurid) queltenb, gegen den BauGerting unb fabren 

jurâd, 

Dfatrer 
du! 

“Batbier 
Du! 

Sul meifier 
Mu! ul | o 

-Mautendelein 
toirb fir einen Ougenbiid ldtbar, toie file von etnem Baumaft Berunterfpringt; 

unter bâmoniflem $obugelăcter verfjtoinbet (le 

a, pa, pa, pa, pa, pal! — Paute, 

Sul meifter 
verdugt: 

Ba tmat D483? , 

Barbiet 
SBa8 tat da3? 

Dfatter 

8 pat gelagt. 
Shulmeifier 

Das belle Şeuer (prang mir aus den Mugen: 

i glaub, i Dab ein od) in meinem Sopf, 

grof ivie 'ne Mu, 
Dfarrer | 

Das daden, Dortet ipr'8? 
“Barbiet 

tva8 laen D5et 1, und was fnicțăen Dort î0,. 
Dfatrer 

8 Dat gelact, Sus jener Site tam es, 
„Die Dort îm Dâmmermonde fi Detvegt. 

Dot, die, îv9 jet der Upu flog und forie, 

sBarbiet 
Glaubt ip mir'8 nun, toie/8 mit der Bette flept? 
Und daf fie mebe vermag als Brot su elfen? 
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4/8 pier gebeuer, obet fesfielt eud), 

île mit, die Saut vot Grauen? Gatansiweib! 

Wfartet 
felu Seusifir Bo in Dle Band nebmend, mit Entflebenbelt gegen dle Baub 

oorbringend: 

Eei'8, tpie ir fagt, 1ind ifY8 der Teufel felbfi, 

der dott (ein Meft Bat: friță)! und brauf und bran! 

Sic tvollen i6n mit Gottes Dort Befieben; 

- den felten tvat des Gatans Sift fo bell 

am Sag, tpie bieâmal, to er uns die Glode . 
mitfamt dem Glodengiefer niedertvarf: 

den Diener Gottea und die Dienerin, 

Beftimimt, od von de8 Mbgruubâ and Binaus 

den Sail des Griedenâ und ber etw'gen Siebe, 

die Onadenbotaft dur) die Cuft pu fingen, 

A/[$ Gottesfireiter finden tir uns Dier! 

9% flopfe au, 
Batbier 

us nidt! | 
Wfattet 
4 fiopfe an. e tnt es, 

Die Bittiden 

Vfarrer 
Cin Shift! 
Die Mitetden 

Ebrift oder Soeide: 

Sat li8 Denn 092 

(9048 mult She? 
Wfarter 

Pffnet! 
Die Mittiden. 

dffnet und erfăelut, elne Drennende Baterne în Der fond, 

Ru? SBoas tvullt She nu? 

| Parter 
m Namen Sottes, SBeib, den du nipt fennft, 
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Die Mittien 
Spa! 0908 fângt fu ret erbaulid) oa, 

Sul meiţter 
Salve Maul, du Donneraas! und fprid) fein SBott, 
Das af If oil und deine Srift Demeffen, 
Dein (oânblid) Seben und dein (ândlid Tun 
pat fo verpafit im Oprengel did) gemacht, 
da$ — tmenn du jet nicht tufi, pie man Did) Beift — 

der tote Sapn, nod) ef” det SRotgen fomint, 
auf Deinem Dade trâpu, dein Beblernefi 
in SBeunfi und Maud) gen Qimmel lodern îvicd! 

| Barbier 
(3 îmmerfort be'reugigend: 

4 fârte nibtă von deinem bofen Did, 
verfiudte Rage: giub” mid) immer anl 
930 du aud meinen Seidnam treffen magft 
mit deinen roten Mugen, fit ein Steus, 
Zu, tvas man jet did Beit: gib ibn Beraus! 

Sfarrer 

m Mamen Gottes, SBeib, den du nidt fennft — 

1% fag e8 nod einmal: — iun laf ab 

son deinem SOOIlengautelțpiel und Bilf! 
Dort fiegt ein Nanu, ein Seifler, Diener Gotfes, 
Degabt mit einer 8Runft, su (einer bre 
und ailer SDoilenrotteu Slud) und Smad 
im Reid) Der Suft su Derrfben, 

Die Mittidheu 
1 îmmee abioebrend mit der Saterne auf feluri) puge(pritten: 

„8 ii genungl 

Râbmt îpe da vatma Snetps, dat butte leit! 

Boa gibt'e mid) oa, 34 boa 7m nifbt getont, 

9% mag fel”. £aba laba, tvenn 45 foan, 
vot mir (u Lange tuie a Dden Dot: 
dat, freilid), wwerd ni goat şu lange teepa, 
pt nennt a Seefter, Sit dar Seefleriboaft 

7 
279



“i8 nt celt Dat. Sud miga fe tvuli flinga, 
die cina Gloda, die 9008 Perfopla magi, 
br Bott afwne Mben, Die nifpte Bitu; 
ins flinga fe ni gutt, Su falber au ni. 
9 îveef twull, îvu'8 da Dingera oala faplt: 
dam Befta fabltâ 7n und ama Sprung Bot jede, 
Sie, nabmt de Trage, teoat d0a8 Singla Beem! 

Da tufa Seefter, — SMeefier SMildgețigt! 
ft) uf: Bu fulift 70 SDafter Balfa pteb'gen, 
“m. Sebrer (ullfte Balfa Sindet priegeln, 
und “m SBalBierer fullfie Shaum (loan Balfa. 

Seturi mir auf Ole Trage gelegt, ber SBarbier und Der Ceprec peben i9n auf. 

Eie fplâgt die Tare su, 

Dfarret 

Du fafterpaftes, Iăfterlides Reid: 
febtoeig unb febr um auf deinent SO9ilentveg! 

Die Mittien 

Gpoart Spr boa8 Râdal Cure Vrâbit fenn Ig, 
SĂ toif, îi wifi: de Ginne, doa8 (ein Ginda. 
Se Erbe ii a Soatg. Dr Blaue Simmuel 

We Dedel druf, De Sterne, doa5 fein Sela, 

de Sunne îi a grufes Sud ei's Grele, 
De SMelt ging' under, îmenn fee Goatt nic măr, 
und tufe Serrgott î8 a Vopelmoan, 
97 feld ar” Mutte napma, pe verbient'â. 
Sloappțpioânge feiwr: boa 185, mettet nițt, 

Sie (plâgt die Tor au. 

Pfattet 
Du Teufelin 

Batrbier 

Vu Bimmels swillen, (Ul! 
Erbofi fie ntcgt no mebt; fonft sebt'8 uns (lim, 

Der Pfarter, Der Qebrer und Der Barbier mit Seinrid) ab în Den SDalb, Der 
Mond tommt flac perauf, unb rugia (iegt Dle SBalbioieţe, Ccfte, stveite 

und britte Cife Bufen nadeinander aus bem MBalbe und bregen (14 îm 
MRingeltang, 

+ 
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Cite Clfe 
Safecruf: . 

Swefter! 
Siweite Cife 

Smefter! | 
Erfte CIfe 

Rei und Bei 

perrfăbt der Sound îm Bergbeteid), 
Dâmmer, fapi und ubetall, 
ubee £epnen, Siuft und Tal, 

Sweite Clfe 
Soper fommfi du? , 

Crfte Cife 

20 bas Sit 
fi im Mafţerflurze Brit 
und die Şlut, vom Sein durbelit, 
faufend în Die Tiefe falit, 
Dort entftieg 1 feucter Nat, 
Dus bem Gucgelfbâumefbacbt 
ausii î$ auf und Drang Betvot. 
dură ein tropfend Selfentor, 

Dritte C(fe - 
tomrat, ” 

Scivefteta, (linge îpe Der den Meipn? 

Erfte Clfe Ă 
TZummle did und fig” did ein, 

Biweite Cife 
Sofer tommi bu? - 

Dritte Clfe 

Sort und părt! 
fălingt Den Meigen ungefisrt: 
şwițden elfen, fief und tat 
[iegt dee See, der mic) gebat, 

tvie aus fhivargem Edelftetu; 
olue Sterne funtelu drein. - 
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Mafft îcp mir îm Monbengtaft 
meinet Sieider Gilberlafi, 

feug mi uber Slipp unb Sluft 

but bie feicgte Betgesluft, 

Biette Ele 
Jommt, 

Swmefteru ! 
Erie Elfe 

Smwefter, tontm şut Tan 

Sile 
SRingelteigen fiu (ferteanş, 

Bierte Elfe 
dus Stau Bolles SBlumennoot 
T9ft d Deimlid) mid Bervor, 

Erfie Cife 

Splingt und tinbet eu îm Tang 

9(e 
Ningelreigen flu fterteanş, 

i D603 SMBetterteuten nimmt şi, Gang ferned Donnermiurrer, 

Rautendelein - 
fit pTOiid, dle fânde Dinter dem Sopf, suldjauenb an ter fauttir, dee 

Rond Beleutet (a, 

oa! Gifden! 
Erie Gife 

Bor ein Soret, - 

Biwelte Elfe 
utţ! nun ti mein Sleid entatwvei, 

_ TtolV dicp, alter Murţelftod! 

Rautenbdeleiu 
Solia! Elfeu! | 

Dritte Clfe 
Du! mein Mod, 

ftethin, bottbin, fliept und greift, 

weifgefrânt und graugeloeift, 
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Nautendeleln 
mit im Melocu: 

Repmt mld auf în curen Sani! 
Ringelreigen flufter tan. 

Gilberelfgen, liebes Sind! 

[aw', tie meine Sfeiber find, 

Sante Silberţâdelein 
fo05 mic meine Mubme orei, 
Btaunes Gibben! nimm în at 
meiner Draunen Glieder Pradt, 
und du, golones ClBhen! gat, 

nimm în at mein golbnes Saar: 
(tina î%'8 Bod) — fo tu e8 aud! — 

[8 ein feidentoter Rau, 

Dângt e8 uber mein Gefit, 
ifP2 ein Strom von So(d ind fit, 

Ale 
Sglingt und twindet cu îm Zani, 

Mingelreigen flu fterttanţ, 
Rautendelein 

Giel ?ne Glod îns SBafferlod), 
Glben, fagt, îmo liegt fie bod? 

9Lile - 
Slingt und windet eu) îm Za, 
SRingelreigenflu tertranş, 

Mafilieb und Bergifmeinnidt 
tibren unfte Solen nicht, 

De SBatofbrat tommt Berg gebodt, Der Donuet toted fauter, EDâGrend 

eg Golgenben gibt e8 einen flarten Sdjlag und Megengepraftel, 

Salofdrat 
SRaflieb und Mergifiniptmein 
flampf i în den Grund Bineint 
(prigt das SMoor und fnitct da8. Stas, 

Glbgen! pei! (9 mad id da8, - 
ude, Bode, Deifa! Dol — 
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Bulle fănauft în Saferfirop, 
und die junge Sweiertub 
fttedt den Bals unb Brulie ibm zu. 
Auf de Sengftes Brauner Daut 
Şiieg' ift SBtâutgam, Şlieg' îft SBraut, 

und det Shiden Riebestanş 
drept fi um den Sferdefbivanţe 
folia! alter Mferdefnedt! | 
fomimt die Mag) Dir eben ret? 
SBeist der SMift îm Beifen Gtall, 
gibt e8 einen tweien Gall, 
olla! Sufţa! Beijudpei! 
Shit Dem Sluftern IV vorbei, 
mit dem Raunen unterm Cisi 
Seben regt fi (aut und Bei. 
SNangt der Sate, maut die Sa, 
alte, Natigall unb Spa, 

$a8 und Sirţd) und Senr' und fabr, 
Rebpubn, Matei, Singefbivan, 
Gtord und Rtanig, fer uub Gint, 
Săâfer, Sotte, Spmetterling, 
Sof und Seote, Mold und Laus 
febt (1 ein und (iebt fi aus, 

Er umfaţt eine Der Gifen unb tennt nalt (Dr în ben ADalb, Die dbrigen Clfen 

şerftieben. Rautenbelein Bieibt, cinfam und berțonnen, mitten auf ber Sal 

toiefe flepen, Das Geroitter mit Gturm, Donner und Dtegen left 45, 

Nidelmanu 
Gebt 15 uter oen Brunuenrand: 

sBrefetetep—! Brefeteter —! Se, dul 

Bas [tepi du doct? 
Rautendelein 

21, liebet SBafţermann! 
td Bin (0 ftautig: — ad; (0 traurig Din id, 

Ricelmanu 
efifis: : 

SBretetefer! auf tveles duge denu? 
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Nautendelelu 
Belufiist: 

Ofufă linte Vuge. SIL du mive mit glauben? 
| - Ridelmann 

$, freilid, feeiligg, 

Mautendeleiu 
mit bem Ginger (pr linte Muge Berigrend: 

Sie) mal, toas das ifi!? 
Mitelmann 

Mas meinţt Du denn? 
Mautenbeleiu 

Sas i im Vuge Babe, 

Nicelmann! 

Bas Daft du denn îm Muge? seig” iai Der! 

Rautendeleiu 

"8 if mir ein Deiges Tebpflein brau gefallen. 

. Ridelmann 

Gi, ei! vom Bimmel? Somm 500), (af mis febu! 

Rautenbelein 
ba8 Trânentedpfiein ipm am Singer Binbaltenb: 

Cin ganţes, fleines, Blantes, beifes Tropfehen, 

Da, fhaw mal anl 

Nidelmann 

Dettaufend! ift das (5! 

BILE du, fo nem îc0'8 eg unb tu e fein 
Sic în ein toța SMulcpelcpen Binein. 

Rautenbdeletn 

Ei nun, id leg” bis auf ben Brunnentanb, 

SBas ft es deun? 
Nidelmann 

- Gin (bnr Diamant! 

Blit man Binein, (o funfele alle Vein 

und alles Glid der Melt aus Diefem Stein, 

San nennt ibn True, 
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Rautendelelu 
Srâne? SBie mir'8 (geiut: 

it Dies 7ne Trâne, Bab id fie geteiut, 
So vei id deun fortan, îva8 Trânen find. — 

Ersâbt mit (was! | 

Nidel man 
Romm şu mit, liebes Sind! 

Rautendeleiu 

Ci, nein, e8 gebt aud) fo. Bas (0[l mit das! 
Sein alter SBrunnentand îft Brodlig, naf, 
und nici ale Affeln, Spinnen.,, t0a8 meif iQ! 
ud du und aflefamt: ipe efelt mid, 

| Nitelmant 

Brefefeter! bas tut mir madrid) lei, 

- Rautenbdelein 

Son iwieder (0 ein Tropflein, “. 

Ricelmann 
Regensţeit! 

Setnab Bligt Seifter Thot! von fetnem Bart 
falie es wie Sinbesauggesinter şart, 
Durflotend dunfigebaliter SMolfen Bug 
mit veilenblauem Sit, Gin Rabenflug, 
tm SBlipfbein fiptbar, unter Srau dabin 
[i tummelnb, taumeltoli Begleitet ipu! 
Die Slugel naf im wwilben SBafierfiurm. 
ot, Sind! tie SMutter Erbe durfiig fbludt und ttintt 
und îvie (id Baum und Stas und Slieg' und Sum 
des feudtenă fteut, da8 imimet neu erblintt, 
Duotag! — suy — în Tale! SMeifter, tvobigefan! 
Cr şiindet fi ein Dflerfeuer an: 
Der Saimmer [0pt. Biwâiftaufend Seilen Rit, 

Der Sirbturm tmantt, Der Olodenftubi gerbribt, 
Dual fD6E Detoor. 
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dtautendelein 
Ci, 5 do! fibwelg do fi! 

Crşâple Dinge, dte man tvijien sil, 
Nidelmann 

" Brofetefer! ein einer Spag, cin Nibtâ: 
sas fâllt tpm ein? tvenn man €3 fireicbelt, fit'8, 
SAE bas “ne Met? Da tut man, tva man tag, 
am Ende erutet man /nen SBadenidlag. 
Bad i nicht tepi? Sas till du twiţțen, bu? — 

Run mault man ivieder, 

- Rautendelein. 
Nit8. Sa mid) în Nupl 

Nidei manu 
Mit6 wvilift du tvițțen ? 

Mautenbelein 
Rein, 

- | Ridelmant 
Dettelnd: 

— — — (o treb” ein Mort 

Rautenbelein 
3 măte fort, ut von eu. allen fort, 

Gie fiarrt, dle Mugen sol Trânen, în dle Gerne, 

Ri telmann 
(mer av9(, bringli: 

Bas Dab 14 dit getan? 980 tvilifi du Bin? 
flebt dir îns Senfbenlanb Der fraufe Ginn? 
4 tvarne did. Der Shenţ, das ft ein Ding, 
das fi von ungefâbr Dei uns verfing: 
son Diefer SBelt und do au nidht von îbr, 

But Sâlfte — tvo? tver tveig! — ur Sălfte Diet, 
Sal unfer Bruder und aus un& geboten, 

uns feind und fremb şur ălfte und vetloten, 
Bed jebem, bet aue freier Bergesielt 

fi bem verflubten SBolfe gugefellt, 

945, (bnagemurşelt, dennod toabnbetărt 
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den cignen SMurzelftod tm Grund gerfidrt 

und alțo, frant im Serne, treibt und fojieft, 

tuie "ne Sartoffel, Die îm Seller (ptieft, 

Mit Smagtetarmen langt es nad dem Sidts: 

die Sonne, (eine SMutter, fennt 65 nidt, 

Gin Şruplingepaud Dringt franfe Biveige Teldt, 

det grinem Vâlmoeu toft und Sublung teidt, 
Suci! [ag a5, dtâng” nidt în îbpre Neipnl 
Du legft um einen Sală men Sublenfteiu, 

Sie fbummern did în graue Mebelnacht, 
Du letnfi şu tweinen, too Du Bier gelacpt, 
Du liegfi gefettet an ein altes Bud 
und trâgfi, toie fie, der Gonnenmutter Sud, 

Rautendelein 
Grofimutter fagt, du feifi ein meifer Mann, 
So fpaw dir beine Springebâdlein an: 
da îfi fein SBăfferlein fo dinn und flein, 

€8 will und muf îns SMenfejenland Binein, 
Ridelmann, 

Duoraz, Brefeteter, du aber nlăt! 

9, tnas ein Taufenbiâbrger şu bit fpribt: 

[af du die Snedtlein ibrer MBege gelu, | 

den SMenfojen Mâfge toafen, Miblen btebu, 

in ipren Gătten tmâfiern Sopl und Sraut, 

id) tei nit was verfăluden, Bret, mit gtaut, 
fel6 und înfânbig: Du aber, Prinsefțin Mautenbelei! 

follft eines Sânigă Gemablia fein. 
S% ab eine Rtone von gtinem Stiftali, 
die fe i dit auf im golofbimmernden Saal: 

die Dielen, die Deden von Marblauem Stein, 

aus toten Sorallen Tiță und Stein .,, 
Mautendelein | 

Mad ÎfE deine Srone von eitel Sapbir, 
fo la eine Tochtec ptunten mit îpr. 
Seine guldenen Saare, Die [ieb id vielmepr, 
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die find meine Stone und drăden nigt (tvr, 
Vind it son Sotallen dein Stein und den ZifA: 
toas felt mir ein Seben bei Mol und Şil)? 
Bei Dustar und Muurar în Sieţp und opt, 
in Tang und Geftant, în Brunnen und Shoot! Gie oept, 

Miel manu 
%30 will du bin? 

Rautendelein 
(eit, fcemb: 

Rae gepYs Bi an. 
Nidel manu 

(mer sol: 

Gi viel, 
Breteteter, | 

_ Nautenbelein 

Mopin e8 mit Deliebt, 
Ridelmann 

SBofin e9 dit Deliebt? 
Rautendelein 

Dapin und dottpin, 
Ridel manu 

Babin und bortpiu ? 
- Nautenbdelein 
die cme podioerfend: 

nd — ins Menfbenland i 
Ste cit und verfătvindet îm SRalbe, ” 

Ricelmann 
îm Bien Sdred: 

Duotazi mimand: Puotag! teifer: Puotag! topfibăttelnd: 
Brefetefer! 

Cer Dorpang fâllt, 
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Sweiter XE 
Da8 Sauâ beâ Glodenalefiera feinrid, Cin cltdeutțer SMopntaum, Die 

Sălfte bec Binterivanb biibet cine ticfe Rifăe, în toeleer Der offene Serb, mit dem 

Maudfang Datâber, angesragt If. îlber ber faltea Nope pângt dec Rupferteftel, 

Die anyere, borgerădte Manbpălfte pat en Genfler mit SBukenfgelfen; batunter 

flept ein SBett, În den Geitentoăuben je eine Tir: bie inte put Bertftatt, die cete 

în den Bausfiur fâprend, îedtă vorn elu Ti(d) mit Stibien, Suf tom: gefiiiter 

SMildtrug, Beer unb eln £alb Brot, Micht iveit sont TIȚ ba8 Saubfaţ. Bild 

tuerte von Adam raft, Seter Bifjer ulm, (Gmiden ben Mauin, Vot allem ein 

SBilb beâ Getreuitgten aus Bemalten Sol. 

Die gtoet Săpne Betari$, fânfz und neunțăgrig, lgen, fonntăglid) perauâs 

geputt, am Ti( inter ipren Milbegerlein, Şrau Magda, ebenfatls feftiid) 

angetan, fommt von rect ind Simmer, einen Gtrauf Bimmeirălafel în der 

Sand. 8 it feâger Morgen. Die Selligfeit nimmnt su, 

Stau Magda | 

Gept, Sinder! toas id Da”! gleid Binterm Gatten 

ttaf i ."nen ganţen Sleă bamit befăt, 

Go f5nnen tit şu MBafere Eptentag 

uns fefilid (miuden, tote es fi) gestemt, 
Erfter înabe 

Mir ... i ” 

Sweiter Snabe 

Sir ein Strâufhen. 

Stau Magda 

| Sţeder friegt funf Blige, 

wobon (on eines, toie ipr wiffen mut, 

den Simmei aufțăfiegt, Erinft nun eute MILĂ, 

egt cuer Stădtein Brot und lafit uns gebu, 

Beit If der SBeg jum Sirălein, tweit und feil. 

a Rabatin 
am Senfter: 

Sed Spre (on tag, Stau Nabartu? 
Stau Magda 

Gi, freili! 

SĂ tat die ganţe Nat fein Muge şu, 

59%, da'8 nicpt Gorge mat, die iad) mid) bielt, 

Bin i erfrițăpt, al Dâtt id ausgerubt, 

twin SMutmeltier, Der Tag, mid) dunft, tit) flat, 
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Rabarta 
Son ret, [don te, 

Stau Magda 

Spre tommt 00% twopl mit un8? 
Ş tat Cu su. e tvird gut pilgern (ein 
mit uns, nad biefer [einen Beinen Tatt, 
und fbiverlic) iverden ivi şut tafc) Eu) (opreiten; 
obgleid, i fag es ebilid, Ragbatin, 
id liebet fldge, als su Sufe ging': 
f0 tteibt'$ în mir vor Greub” unb iingebuld, 

a Rabbarin 
fi Guer Mann nicht Beimgefebrt Die Nat? . 

Stau Shagda 

SB0 bentt Sp Bin?! ic till şufeieben fein, 
pângt nur die Glode feft im Glodenfiubi, 
wenn Die Gemeine Beute fi verțammele, 

Sie Beit toat furg: Da galt es Duttig fein 
und fi nit (paren, Sf ne Stunbe Sălaf 
flir meinen SMeifter Seintid) aBgefallen, 
Dat et, im SMalbgraâ tupend, (eine Dugen 
ein wenig fliefen fânnen, Bab id Grund, 
dem lieben Gott şu Danten, Ginerlei: 
die SRug” toat grof, und grăfer îft der fopn, 
Şt fănnt nigt glauben, wie fo fromm und tein 
und tvunberbar die neue Glode flingt! Gebt at, 
wenn fie bie Gtimme Beut erbebt 
şum erfienmal! 78 îft tie Gebet und SBrebdigt, 
tie englițăer Gefang und Teoft und Gluă, 

| Rapbatin 
Son tet, (Bon tei, Do tva8 mi) twunbderninuut: 
Sr wifi, Stau Meifteriu, von meiner Tur 
fanu man dag Sirlein an den Bergen fepen, 
Cs pie: “ne tweie Şabpne follte flatteru, 
fobato die Go îm Tutme fier Bing, 
“8 îft uite şu (en von einer weifen Sabre. 
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Stau Magda 

Saut nur ret (arf, gemig entbedt Spre fie, 
_ Nabatin 

Mein, fier nidpt, 
Stau Shagba 

Nun, Dabt pe iwitflid tedt, 
fo till ee tvenig Beifien, Miftet pt, 
tote i, tac (old ein SMect fur Mupe mat, 

tie în ein Seifter grubelt, tingt und wirtt 
bei Tag und Nat, es nâpm Cu jegt uit wunbet, 

„ tenn şut Gefunde nidt, tsie'8 votbeftimut, 
bet (ete Ragel îm Gebălte fit, 
Son jet sielleigt (ept Sbr die Gabne winter, 

Nabbatin 

Sa8 glaub i nit, San meint în ganţer Dotf,. 
es fei ba oben etwas uit gebeuer, 
Du unbeilorog'nbe Bien find gefbebu. 
Der Softeinbauer fab ein nadtes SBeib 
auf einem bec durăs Getteide teiten, 

Er bob “pen Stein und toarf ibn nad bem Sput: 
gleid tvard die Sand ipm fab Bis an die Sud. 
8 peifit: die Bofen Geifier în den SBergen 
etyiitaten fi det neuen Olode tvegen. 
Mi twunbert8 nut, Dap Se dadon nidts tviţit, 
et Smtmanu îft pinauf mit vielen Seuten, 
San meint 

Stau magda SE 

Man meint? Dec Amtmann ft pinauf? 
Um Gotfes twilien, 

E  Rabatin 
Mod) îft nicpt$ gefagt, 

Sein fiere. Serii, Sein Grund şut Gorge, 
Negt Cu nicht auț, i Bitt Cub! ut es nidt, 
on einem Mnglud Bat n5d nidts verlautet, 

Ser Slodeniwagen, Deigt es, fei gebroden, 
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und mit det Glode irgenbtoas gefedn, 
945, toei$ man nidt, 

Stau Magda 

Run, ÎR es iveiter nicpts — 

Glod” Bin, So pet! — und Dlieb der Meifter Bei: 
nit mal da8 Gtrâufilein nepm tă von der Brufi, 
Do tveil man țeât nidts fier twiţțen fan, 

nepmf, Ditt 1 Cu, die Sinder,,, 

Ele gebt Gelbe fneti gum Genfiee Binaua. SBol[£ cipw'a fun? 
Rakbatin 

Ci, fteilid, feitid nepm cp fie şut mir! 

Grau Magda | 

So nege fie, Bitt i Cu, în Cuer aus, 
denu eilen will id, eilen, îvas id tann, 
şu (paun, şu elfen, ipas iweiă id şu tun, 
Muc muţi ic — fe eitt ginaus — Dort (ein, î00 mein Meifter Îf 

Die Nabarin gept vom, Senfter tveg. “Man Dort BolfSgemurmel, Darauf 

eiaen fauten, burboringenben Grei: Magbas Stimme, Der Pfarter 

tommt Berein, Baftig, er feufat und tvifegt (1) die Mugen. Cr flebt (14 fudend 

um und bedt dann (duel da8 Bett auf. Gr fâuft guru unb trifțt în Der Tir 

Die SBagre, auf tvelder Beinric [iegt; Der Sulmeifter unb Der Barbier * 
fragen fie. Man Bat dem Berunglidten gtiine Bivelge untergebreitet. "rau 

SRagba folgt, cin SBilb Des tiefiten SDerfa(l8, ftart, faft von Sinnen. Cin 

Mann und eln MGeib făbren fie. Bolt deingt Binter pe en. Selurid) toird 
aufs Belt gelegt i | 

Bfatrer 
- su SMagba: 

Somit şu cu, Seifierin! fagt Cud in Gott, 
Sic nabmen ibn (tr tot auf unfre Sabre, | 

554 tam et şut Vefinnung untetivegs, 

und toie det Orgt verfichert, der iba feb, 
no fonut Spre ofer, 

grau Magda 
stef aufcâelnb: 

* poffen, Gott im SDimmel! 
Cin eing/ger Sjugenbtie. S% toat fo gludiid, 
Mas ift mit mir? SBaâ gept Diet înnen vor? 
989 find die Siuber? 
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Dfatree 
afet Cud în Gott, 

Gedulb, Stau Sheifterin! Gebuld und Demut!i 

Unb: î00 die Not am grăfiten, tvift Sbr ja, 
it Sotte Silfe oft am allernâdfien, 
$30 aber Ge îm Sat befoblofțen Bat, 
Dier şeitlie Genefung unit su fdenten, 
daun Datf Sud einâ şu fiGrem Troft geretjen: 
Ew'r Gatte gebt în ewv'ge Şreuden ein, 

Srau Magda 

Bas benn, Sere Matter, cedet Spre su mie 
don Eroi? SBedatf id trofi? c fpitb genefen, 

Et mu genefen! 
Pfarrer 

Sa, fo pofjen iwit, 
Gefobiept e8 'nicgt, gefepiebt 90 Gotfes Mille, 
Go oder (o: der SMeifter triumpbiert, 
fm Dienft des Sbopften go0f et (eine Glode, 
Sim SDienfi des Bădften fiieg er în bie SBerge, 

"100 finfire Râbte ungebroden Daufen 
und Sluft und Mbgrund teoten tvider Sott, 
$m Dienft des O5fien îft er aud gefallen: 
im Sampfe totber tud'[pe Sollengeifier, 
die, (einer Glode froge SBotibaft furdhteub, 
şu einer SOllenbrubericpaft geeint, 
den Strei gen tpn gefubrt, Gott tird fie ftafen, 

Batbier 
'8 ft Bier Vetum ne toundertăt/ge Stau, 
die dur Gebete Beilt, twie'$ ebemals | 
des Seilands Singer taten. 

Mfarrer 
Sotpt îpr nad, 

uutb menn Sipe fle gefunden, Bringt fie Der, 
Stau SMagba 

Sag if mit ibm sebeput TRas gafft ipt bec? 
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Sineus mit eu! TinbeiVge Meugier ifVs, 
Gept! tafiet ibn nice an mit euten Biden! — 

Dedt in mit Tidern şi, Gie tâten ibn, 
Defămuen ibn um minb'flen. Go: jept gebt, 
Gebt şu den Gaufleru, wenn ibt glogen ivolit! 
Mas [E mit ibm gefeepu? Seid îpr Denn ftumm? 

Sul meifter 

Set şu ergrănden ft, inte ed gefăbab. 
Mollt er die Glode Dalten, Da fie fiel—? 
Sooiel îft fier, fâpt Sbr dott Binuntet, 
109 fid) der Stury Bega, îpt Eniefet nieber 
und danftet Gott, Senn daf der Mann nod lebt, 
€8 ft eln SMunber, fag id, gradezu, 

Deiurid 
(ftvag: 

Gebt mir ein tvenig SRafler! . 

Stau Magda 
tiisfgned auffabrenb: - 

MWadt eu (out! 

Mfartet 
Get, lieben Qeute, Bier tut Mube not! Die Seute a0, 
Sedarţt Spre meinet, liebe SMeifterin: 
Se tvigt, to Sbe mid findet. 

Barbier | 
Vand aud mid, 

Sgulmeifie” 

Sp dent, 4 Bleibe Diet, 
Stau Magda 

Mein, siemanb, niemand! 

peintid 
Gib mir ein twenig SRaffer! 

Vaftor, Sulmelflee und Barbier şiegen (14, acsfilaudend unb topiiăttelnb, 

nad leifer SBeratung surid. 

Stau Magda 
mit SBafier au Seluciă) ellenbe 

Magi du, Minti)? 
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Setari 

Mic dârfiet, Gib mir MBafţer, Soci Du nit? 
Grau Magda 

unrcitifârticg s 

, Deinrig* 
Gedulb şu iiben, Magba — 

i% lern e8 Balb genug, Gin fleines SReilcgen 
nur braudft du Bi gebulben, ce trintt. Dant dir, SMNagba, 

“ Srau Magda . 

A, Seinrid, (pri night fo. Sir Bangt (0 febr, 
tpenn du (0 (pridfi, 

Beiuri 
fleberii Befig: 

Dic datf nit Bange tverden, 
Denn du muft leben, feben one mid, 

Srau Shagba 

%4 fann ntt i... î0ill nicht leben obne dig, 

Deintid 

Din Smer ift findiț, foltre mic nicht lânger. 
Unwărbig ift et, ba du SNutter Dif: 
dies SBort Begreife gany und fafie di. 

Şrau Magda | 
Cei do aut jet nit D589 und Dart mit mit, 

o Beintid 
gequâ[te . 

Das nennft du 558 und Dart, was SBabepeit if. 
Sm Sinberbettăhen liegt, was dir gebort, 
Dort [iegt dein Glud, dein Seben, Deine Not, 
Sein Oleg cubt în Siefen tweifen Finnen, 
tund W90 e8 nicht (0 tmăte, (Vât'8 vertucht, 

Stau Magda 
toicțt (19 aber ipn: 

Go [elf mir Gotf! id Liebe Did viel mepe, 
Al$ unfre Sinder, als mid felbfi und alles, 
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Setutid 

Rep uBer ud Den, arme Grupoerivaifie! - 
nb breimal twebe mir, Dag Detdammt, 

eu tot und Sil vom “Runde meg su (lingen; 

dod tpird'8, td fubV8, auf meiner Bunge Gift: - 
und bas ift gut. Seb” mob! Go obet fo. 
Cid dem empfoplen, dem tic nipt entrinnen, 
Son manben tat des Toded tiefer Spatten 

nut ein twillfommnes Sit: (0 fei/8 au mir, 
meg: Gib mit die Vand. SĂ fat Dic mancpes Slimme . 
mit Sort und SBerfs; id frânfte beine Siebe 

şu dielen Malen: jegt vergib mit, Magda! 
S% twoollt es nicht, 50) mut î8'8 imumer iwiedet. 
SĂ tei nidt, tver mid ştvang, do stvang mid) 1006, 
die teh şu tun, und mir, îndem î0)'5 tat, 
SBergib mit, Magda! - 

Stau Magda 

Dir vergeben ? tva? 
SBenn du mic) fieb Daft, Beinri), (pri uit fo, 
fonfi tommen mir die Trânen; [ieber (Obilt mid, 
Du tmeiţt, tvas du mit Bift, 

Beineig 
gequâtt: 

SĂ tveif es unit, 

| Stau Magda 

Du nabmft mid, Bo5ft mi, mateft mi um SMenfipen. 
Uuswifţend, arm, geânaftet lebt id Bin, 
ivie unter graubezognem Megenbimmel; : 
du [odtefi, riffefi, trugefi mic şut Greube; 
und niemalâ fOplt d deine Siebe mebr,. 
al8 tvenn du meine Stirn mit taupem Griff 
vom Duntel ab, dem Site gugetebrt, 
Run foll id) bit vergeben? Diefes alles, 
dafir id die mein ganţes Seben fhulde? | 

p 
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peiarid 
Celtțam verwwirtt (1 bas Gefpinft der Geelen, 

Şrau SMagba 
țein Saar fireiddelub, tocig: 

Ten i Dir dies und Das sugut getat, 
in Saus und SMerfflatt dit ein Gtunben fârgte 
und etiva deinem Duge unit miffiel. 
sBedent bo, Deintid), ip, die feelensgern 
id tivei nt, î0a8? dit alles (enten m5dte, 
ip Batte nică, al died sur Gegengabe, 

peintiy 
unrugig: 

Cp fterbe: das ifi gut, Gott meint e8 sut, 
Senn, lebY ip, Magda... Beuge Did şu mir: 
€8 îfi unâ Beiben Beffer, daf i fierbe. 
Du meint: teii du gebiubt und mit geblipt, 
ic) Bâtte Dic sum SBiiben aufetivedt, 
Du tert, Das tat det etv'ge SBunbertăter, 

det morgen mitten în den Srablingâwalb |. 

von punbderttaufend SMillionen Bluten 
“mit (einen falten SBinferfinrmen peltfipt —— 
Es îft uns Betden Beţfer, Daf tc) fierbe, 
Sieb, ip wat alt und mori, "ne făledte Gori, 
4 ttaure nit, daf mid der Glodengiefer, 
det mid nicht Beffer (puf, isunb vermirft; 
und a[8, dem eignen, fbledpten Morte nad, 
et mid (9 mactooii în Den Mbgtunb fief, 
wat mire swilltommen, Sa, metn Ser iat fede: 
die Glode, Magda, dle Binunterfiel, 
fie îvar nicht fâr Die Den — nidt gemadt, 
den SQiderţpali bec Gipfel aufputmeden, 

Stau Magda 
Gan unbegteifiig find mir beine SBorfe, 
Gin SBert, fo Bod geptiefen, tabello, 
fein Biăsden in SRetali, im Sang fo rein —! 
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„SIBie Engelâăre fingt deâ SMeifteră Olodee: 
fo fagten alle, tie aus einem SMund, 
Al8, ştoijgen Băumen braufen aufgepângt, 
fie ibre Stimme feieriid) erbob.,. 

Deinrid 
fiebergaflig: 

Sm Sale ilingt (fe, în Den Bergen nit! 

- Seau Saga 

Das îft uit tar, SDăttft Du, toie i, gebirt 
den Sfarrer tiefbetvegt um Sufler fagen: 
stoie twird (le Berriid) în den Bergen flingen. 

Deiurid 

“m Sale flingt fle, în ben SBergen uit: 
" Da8 tvelf nut 1, Det SDaftor twweif das nidt — 
Sh verde fterben, und ip till es, Sind! 
SDeun feb: toiârd id gefund — tva man (0 nennt - —, 
vom SMeiftet aber ausgefiidt şur Mot, 
teif fut eln Spittel per tva8 tpeif id; . 

da8 Biefe, mit Den Beifen Trant des ebens 
— şuteiten tpar er Bitter, mandmal fU5, | 
506 immer tar er ftart, ivie ic ion frant — 
da8 biefe, ibn sut (alen SBrife made, 
Dăau, abgefianben, fâuerli unb tal, 

„So abet mag ibn, toem er munbet, trinten. 
Mic) iwidert das Gebrâu von tveitem an, 
ESpweig ll, 5 toeitee şu. Und brâteft du 

mir einen tt, den du su gtauben (geinft, 
Der mid şu alter Şteube tibtig madeu, . 
şti alter Ofcbeit tvieder fiâblen tănnte — 
au dann no, Magda, its um mid gefbebu, 

Stau Magda 

Go fage mir, um Cprifii toillen, Mann 
toie fam dies aber di? Gin Men(d), ivi du, 
Begnadet, iberiputtet mic Geţoenten 
bes Gimmels, Docpgeptiefen, aligeliebt, : 
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ein Seifter feiner Sunft. SR0pl punbert Sloden, 
in tafilos feober Mirtfamteit gebiloet: 
fie fingen Ddeinen Mubm von Bunbert Tătmens 
fie giefen Deiner Geele fiefe Sinpeit, 
gleidioie aus Beceru, bet Gau und Srift, 
ns SMurpurblut be8 bend, în Das Sold 

Der Setrgottsfrupe mifbeft du di ein, 
Du Meier, Der (0 vieles geben fann, 
du Softesfiimme! — det du Geberglitd 
und Geberglut und nite ale dies gefălurțt, 
î90 Bettlerqualen unfer SOnadenbrot—: 
bu fiepft mit Mindant auf dein Tagemert? 
Run, Beinrid, wie Denu treibft Du mic îns feben, 

bas did mit fel fullt? Mas îft ee mir? 
Mas fann es mir Denn (ein, tenn du fogar 

€8, inte /nen foleten Sfenntg, son dit iveifeft? 

peintid 
MIGBO mi nicht, — — Mun Baft du (elf geflungen, 
(0 fief unb far, tie meiner Olodeu feline, . 

footel îcp ipret (puf. — Ş4 Dante bir! 
Do follfi du... mut du mic) Begteifen, Magda! 
Nod einmal denn: mein țangfies SMert miBlang, 
“BeilomnvVnen Serţenă flieg i Binterbrein, 
AlS fie mit fot und Să und wader flucpend 
bie Gloce Bergwârts fleppten, Nun: fie fiel. 

Sie fiel Bpinab topi Bundert Slaftern tief 
und tupt im Bergfee. Dort îm SBergfee tupt 
die legte Sruct von meiner Staft und Sunft, 
Sein ganea Seben, tpie ic) e€ gelebt, 
ftieb feine Defj/re, fonnte fie nit treiben: 
fo twarf î'8 deun dem fdlecpten SBerte nad, 
Run tubt8 im SBergfee, 05 id felber (ou 
ein atmes Mefigen truben Dafeins sere, 
Î% traute nidt und ttaure wiederum 
um Das Berlor'neş eine Bleibt. Beftebne 
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f9 lo, al8 Seben, feinee febrt mir toieder, 

Mud vo i meine Sepnţucgt Dran gebeftet, 
BegraB'ne Tâne wiederum ţu Dâten — 
îvep mir! Da2 Daţein, (0 von mir etoriffen, 
Satum gelebt: ein Sad vol Gram und Meu”, 

soli Mabnfinu, Şinfire, Sretum, Salt und Sfiio,. 
20 (0 ergtei id'8 nicht! Dec Dienfi det Tâler 
lot mic nicht mepr, ipr Ştieden fânftigt nict, 

îvie font, mein Drângend Blu, SBas în mit if, 

feit ic) Dort oben ftanb, till Bergivârts ffeigen, 
im Staten ubetm Mebelmeere twanbeln 
und SMerfe ivitfen aus der Staft der Den 
Und weil i dies uit fana, fie) tie id Bin, 
und îiveil ic tvieber, quâlt td mid empot, 
nut fallen tănnte, tvill ic [ieber fterben. 
Şung muft îd) tmerden, two îcp leben follte, 
dus einet Berges/SBunberzGabelblite , . « 
au8 şiveiter SBlite neue Şricpte treiben, 

Gejunde raft măţt id im Setţen fuplen, 
SRatt în den Sânden, Cifen in den Sepnen,: 
şt neueru, unerporfem SBucf und Mert 
die tolle Giegerluft, 

Stau Magda 

D Seinrid), Seiuri)! 
Muft i, tona) du lecpiefi, aufufinben: 
den SBtunnen, dejien SMaţier Sugend gibt — 
îvie getne lie! id) mir Bie Goblen twunb. 
Sa, fând td felbet in bem Duel den Tod — 
tvenn er nur beinen Sippen Sfugend Brâdte, 

Deintid 
geauâtt, verfallend, belirlerend: 

Du Siebţte, Siebe! — Mein, 1 will nidt, 
Sebalt den Tant, Sm Ducii îft But, nur But, 

3% will nidt, la mid, ge — und — laf mid — fierben, 
Cr toird ogumâcgtige 
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Wfatter 
tommt toieder: 

ABie fiept5, Stau SMeifterin? 
Stau Magda 

” 2, furtbar (lina, 
Ge îf î9 gang im Snnetfieu erfrantt, 

Cin unbegreifli) Seid şermurbt ibn (o! 
5% tweif nicht, was id) furdten f0ll und Bofţen, 

Sle nimmt Baflig ein Tu um, . 

Spt (pragt von einer wundertătgen Stau... 
Dfartet 

Ganş tet, Stau SMeifierin, und bespalb fomm 9, 
Gie iwoput,,, Eau eine SMeile tveit von Diet 
und Beit, tie Deift fie dop? Senfeite der Gene, 
tn Tanntoald, glaub i... fa, în Tantutvale ivoput fie 
und peift. 

i Brau Magda 

Die SBittihen? 
Wfattet 

So dentt SO Din? 
Das îft ein B5fes SMeib, “ne Teufelsbuplin, 
die fierben muţ. Son ift man brauf und bran, 
gen diefen Satan furdtbar fi şu ruften, 
Gie şiebn mit Gteinen, Snăppeln, Sacelu aus, 
den Sataus ie su maden, Gibt man 904 
am Mnbeil, das gefebu, iîpr alle Sgulb. 
Mein, die id meine, Deiţt Stau Gindeflee, 
if fcomm und teblid, eines Spâfers Site, 
Dec ein utalt Mezept ip Binterlief 
08 — wie mit biele Seute Bier verficpern — 
don twunberoollee Seiltrafi. Sollt Sr pin? 

- Stau Magda 
„Sa, în, S90btivătden, 

Pfarret 
- Sept im Mugenbiid? 

Maâutendeleiu, 018 Magb gellelbet, mit SBeeren, 
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Stau Magda 

Mas till du, Sind, twer Bift du? 

Sfarter 

65 îft Die inna aus Der SNicelâbaube, 
Stagt fie nut nipt, Denn fie îft leider fiumm, 

Gie bringt Cu SBeeten, Souţi ein gutes Ding, 

Stau Magda 
SRomm einmal Der, men Sind! Bas wollt i dop? 
Sie), jenet. Maun ft frant, Sena et erivat, 
fei glei gur Sand. SBegreiffi Du, vas id) (age? -- 
Stau Şinseflee: da8 toat ja tu0bl der Mame? 

So ift der SDeg su toeit, id) Darf nicht fort, 
Stvei Sugenblide nur, Die Radbatin 
fut mir die Sie”, Să fepre gleic) surttă, 
und tie gefagt... a Gott, ivte îft mir teh! a. 

Wfatrer 
Steh Diet ein fleine SMeilchen, SBefţet no, 

du febeft bip. Sei flug und mad did nuflic), 
fo fang man Deinet itgenb Diet Debarf. , 
Du tufi ein gutes SMert, Gott wwird Dir'$ loBnen, 
Du Daft di ret verânbert, liebes SNăden, 

felt id did uit gefepu, Salt Did ut Dra, 
Bleib cine fcomme Sungfrau, denn bu Dif 
Befhentt vom [ieben Gott mit gtofer Sonpeit. 
Rein, april, SMâden, menu man Did (o fiept: 
du Dif/8 und Difi es uit. Sie ne Meinţeffin 
im Mârden fiepit du aus — mit einem Sclag, 
1 Dâtt e8 nicht gebadht, 8UDV ibm die Stiu! 

Merfieb du mid? Gr glipt. 
Su feinrig: Gott geb' dit Seilung! spfarrer ab, 

Rautenbdelein 
fâtern unb demătig biâper, nun -pans berăubert unb Daţig tâtio: 

Gliminerfunten tm Slfenraucb, 
fniftte uuterm Sebensaud, 
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Bi) Beroot, dit toter Mind, 
Bin, mie du, ein SDeibentinb, 

Sucre, futte, (îngel! 
Das Serbfener it aufaelodert, 

Sefțel facelt bin und bet. 
Supferbedel, Bift Du fiver! 
rodie, Sippen, twalle, Şiut, 
foge did und twetde gut! 
Gutte, furte, finge! 

Date Dat fe ben Dedel bes Rupfertefele aufgegoben und Defien Supatt 
geprăft, | | 

Shaienftâuter, ţart und feiță), 
ficeu îd eu în da Gemilgp: 
toeto es (if und Bei und fiart! 
SBer eâ trintt, bet trinft fi) Sati, 
Surte, (urte, fînge! 

Run fab id) Rubens SMafier Dol i dana, 
Das af if leer. — Doc erft das Genfier auf, 
Sân ifvs. Do motrgen tvirb es winbig (ein: 
“me fange SBolfe, toie etn Miefenfi[60, 

[iegt auf den Bergen; motgen Bicft fie auf, 
und tolfe. Geifiet fapren (auţend nieder, 

dur Tauneninald und Sluft, în8 Senfdental, 
Rudud! Sudud! der Ruduă ruft aud) Bier, 
und Swâlbpen fpiefen, fbiwveifen dură die Cuft, 
Dută die der Dag mit Seuten fommt gebtrungen, 

Seini Bat die Mugen gedfinet und flartt Mautenbelein an, 

Run (Ba îi Muben, und Dana Dol id Mater, 
Sei! ic nun SNagb Bin, Ba5 i viel su tun — 

"und Bleibe, Liebe Slamie! mir am Serii - 

Deiuri 
in namenlofem Gtaunent 

Ter... fag, tor Bift du? 
Rautendelein 

feguelt, îriț und unsefangen: 

3? Nautendeleiu, 
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Seturi | 

Maufendeleiu? Den Mamen Bârt id nie, 
Do fab id did) (on irgenbivo einmal, 
Bo tvat e8 do? 

Mautendelein 

__$906 oben în ben Bergen, 

einri 

Ganş tidtig, Sa. Bo id im Giebet lag, 
Da ttâumt Il Di — und jet... jet teâum îcp ipiebet, 

San frăumt of (elt[am, Gelt? — Dies Îft mein Daus; - 

Dort Brenut die Şlamme mit auf eignem Setd; 

id) lieg în meinem SBett, frant auf den Tod; 

bas Genfter greif id; draufen fliegt Die Sywalbe; 
tm Gacten fpielen alle Nagptigallew; | 
Duft flâgt betein son Şlieber und Saâmin: 
dies alles făpl i, (au i ganţ aufe fleinfte; 
fief! îm Getweb” der Dede, die mi) bedt, 

ein jedee Gâoen... ja, ba8 Sndtghen din — 
und Denno frâum îg. 

Rautenbelein 

Trâumft du? — Gi, tarum? 

Beinrid 
vergâdt: 

Run, tweil tc trâume, 

Nautendelein 

SBifi du benn fo fier? 
Seini | - 

Sa, Rein, Sa, Rein, — Bas red i? NichE etivaden! 
25 i fo fier Bin, das ftagfi bu mid, 
Mun (ei e, ivie es (ei, Traum oder Seben: 
€8 îi. 99 fapV8, id feb'â: du Dif, bu lebfi! 
Sei's în mir, aufer mir... Du lieber Geifi! 
Geburt bec eignen Seele meinetpalb — 
tit minber [ie6 id) dili nur Dleibe, Bleibel 
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Rautendelein 
So [ange, inte du tilffi, 

Seturi 
d) trâume Dennog, 

Nautendelein 
Gib apt: Diet Beb i meinen fleinen Suf, 
Den tofen 9Ibfas fiebit du? Sa? SBoplan: 
Dies ifi “ne Safelnug; fie faB id nun: 
(0, sivilben Dâumerling und Beigefinget, 

Mun untern Mbfag, Stada! — if fie enfgteei, 

Sf dies nun Ttaum? 
Deintid 

Da tveifi det liebe Gott, 

Rautendelein 
mun gib mal tvelter apt! jegt tomm 1 şu bit 
und fie auf being SBett — da Bin id (on — 

- uad (Gmaufe mit vergniglid meinen Mugletua e e e e 

Siro dir'8 su enge? 

peturi 
Mein, Do gib mie Sunda, 

tooper denn ftammft bu, und toer fendet Di? 
Sas fucpit du Bier Bel mir, der td), gebroden, 

ein Sâuflein Dual, das Ende meiner SBabu 
nad SMugenbliden mefțe —? 

Rautenbdelein 
Du gefălift mir, 

Soper ic fiamime, iuţt 1 nicht şi fagen, 

no au, sobin id geb, Die SBulbgrofmutiet 
Bat mi von Mona unb Şleten aufgefefeu, . 
unb eine Sindin Bat mid) aufgefăugt. 

Sm Sat, auf Moor und SBerg Bin i bapetim. 
Sm SBinde, toenn et fauft und faut und Deult, 
fnutet und miaut wie eine tvilde Sate, 
drep i mid gecn und twitble dur) die Suft, 
Da [ad id, jaucdy ic, Daf e8 tviderbalit 
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unb Stat und Mire, Sho03z und SMaffermann 

Datob vot facpen Berfien, SB9fe bin id 
unb fra und beige atg, ivenu i erbofts 
und et mid) drgett, ei, det feb” fi vor. 

Sâgt man mid) gany în Mub, if/8 nice viel Gefţer; 
Ddenn, fe nad Saune, Bin id 558 und gut, 

Bald fo, bal (o, tvie mir ba3 Mâglein figt, - 

Did aber mag i gen, Did fra i nicgt, 

SRIIft du, (0 bieib td Diet, do) Deffer is: 

bu tommft mit mir Binauf în meine SBerge, 

Du foilfi fcpon fepn, ich till dir trefflice bienen, 
SĂ toeife bir Demanten und Sarfuntel, 

190 fie în urgebeimen Gâcten rupn, 

Topaţe und Smatagben, Smetbpfte — 

und ta du mi nur Beifefi, will i tun, 

SBin id gleid) ungeberbig, trogig, faul, 

gan ungeborțam, fudițtp, as du twillfiE— 

die till îc immer nad det Mimper (auu, 

und ef” du tânfefi, nid id dir (on: ja, 
Die SBuigrofmutter meint,.. 

Seintid 
Du [iebes Sind: 

îvet if die SBufparogmuutter, fag” mir 09092 
Rautenbelein 

Die SBulgtofmutter ? 
Betntid 

Sa! 

Rautenbelein 

Die fennfi du nit? 

Seturi 

SĂ Bin ein Sen und Blind, 
Nautenbdeletn 

Said tvirfi du fepen, 
Shir î/8 verliebn, tem ic bie Mugen fufţe, 

dem dfiw ic fie fur alle Sinunelsiveiten, 
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"peturig 

Rautendelein 
Sălii du full? 

petarid 
Berţu'8 einmal, 

Nautendelein 
LEGt igo Die Sugea, 

pt Mugen, fut cu auf! 

peinrid 

Du fâfes Sind, 
in febter Stunbe bet su mit gefenbet: 

cin SBlutensiveig, von Gottea SBaterband 
“AU8 einem feruen Ştibling mir gebroden — 

Du fvelgebotner Gprof! o, tvâr id) der, 

Der id: einft ausiog, (cop, am etfien Tag, 

îpie ipoilt ic jubelnd an die Btufi Bi) drăden, 
ŞÎ tvat erblindet, nun erfillt mi Sit, 

und apnungâiveis etgteif id beine Belt, 

Şa, mebr und mebt, tie id did) în mi teinfe, 
du Năâtfelbilbung, fugi i, daf id) (ee, 

 Rautenbelein 
Ci, (o Defegau, mi Denn, țoviel du twillft 

„- Deintid 
SRie (pu betn Goldpaar if! (0 piele Brat! 
Sit Dir, du lieblifier von meinen Ttâumen, 

tvito mir das Chparonsfjiff sur Sonigebarte, 
die, putpurfegelud, feierlide Babn, 
det Shorgenfonne şu, gen Often nimnat, 
Supl du den Sefi? fein unbelauft Beginneu? 
fvie et son Gibmeers Blauen Sauteltvellen 
den tveifen Sjaumftury fireift — uns uberfprupt 
mit biamantner Ştiţe? — (UD du das? 
Und sir... în Gold unb Geide Siugelagert, 
etmeffen tir, glidfel/ger. Buverficgt, 

Go tu mg, 
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bie Getne, dle uns ttennt: du tveiGt, t0von — | 
benn bu erfennft da8 gtine Snfeltanb, 
der SBitten foptvete Sânge, die, şu Baden, 
în Blaue Seucptefluten niedertallen, 

Du Bari den Subel alter Griblingefânger, 
Die unite watfen 

Rautenbelein 
Sa, ic Băre ipn! 
peinriă 
verfalend: . : 

Nun twopl: i Bin Deteit, SDenn id etiwacge, 
fit) einer şu mit fagen: geb mit mir, 
Daun lift Das Sit, fier innen twird e8 fapl, 
Dec Seper fticbt, gleiioie dee Blinde SNann, 
Do fab i di — und... 

Rautendeletu 
mit Beremouicn: 

SMeifter, (Slummre ein! 

Magft du auf, fo Dif du meiu, 

Sunfoblicer Gebante Stârte 
iicE indes am BeilungSwmerte, 

Git birt am Serb, Dabel fpredenb: 

Schâe, verivunțăgene, tvollen sum it, 
unten în Siefen leuten fie nici, 

Glupende Sunde Belen umţunft, 
tinfeln unb wweiden mutiger Suaft, 

Der tir bienen (rob und Dereit, 
teil un Deperriget, der uns Befreit! 

Chit Geflen gegen Being: 

Gins, şivei, drei: (o Dift du neu, 

und îm Neuen Dift du (ret, 
Deinrig 

Bas îft mit mir gefepn? Aus tvelgem Elaț 
ertvae id? SBeldes SMorgene Sonne Stingt 
dute offne Genfler, mir die Sand vergoldend? 
2 Morgealuft! Nun, Bimunel, fV8 dein SBille, 
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if diefe raft, Dle Duce mld) twictt und tvuglt, 
Dies glăbpend neue Dtângen meiner Brufi: 
if dies ein Sint, ein Seiden eines SRillent — 
tooblan, fo tvollt i, tvenn îc e ecftiinde, 
no) einural meinen Soritt in8 Seben wwenden, 
no einmal twuinfen, fireben, boffen, wagen — 
und fpaffen, fbaffen, 

Srau Magda tritt clu, 

Saga, Bit du da? 

Brau magda 

Deturi 
Sta, SRagba, BIR du ba? 

Stau Sagba 
apnungâvoll freudig: 

peintid 
diberivâltizt: 

Gut, — A, gut. Sp tmerde [eben, 
S% fuge: id) merse leben,. Sa, i (ups, 

Stau Magda 
aufer î4: 

Er lebt, er febt —! OD Siebfter! Seinridy, Deinrid! 
dMautendel flept abfeita mit feudtenden Vugen, 

Sf et ermwact? 

Sie Îft dir? 

Dec SBorpang fâllt,



Dritter XE 
Cine veclafiene Glasphtte îm Geblege, untvelt Dec Goncegruben, Secită, 

aud dem natiriien elfen, tveleer die SRauer vertritt, tinut SDafer dură) eine 
Zonrspte în elueu natăriiden Gteintrog. Zintd oder an der verfigEaren Slnters 
iand: Gdmilebefeuergerd mit Raudfang und Blafebalg, int8 Binten erblidt 
man ducă ben (deunentorartigen, offenen Gingang dle $0gebtrg8tanbiaft: 

Gipfel, Moore, tiefeze TZannentnalbungen, în nădfler Nâpe cinen jăgen XD (turs, 

Cm Dage der Shtte Maudabyug. Medtâ: fplibogiger GelfendurGbrug, 

Der Malbfrat, inelcger, (on auferpalb der Sătte (lbtbar, einen Şidtens 

iurgelfiod su einem braufien aufoefgiteten Daufen getragen Dat, tritt săgernb 

cin unb ficțt 0 um, Dec Midelmann ficigt Bl6 unter bile Brut aus Dem 

SBafiertrog. i 

Nicelmant 
Somm nur Derein, Drefeteter! 

Salofprat 
if dw'8? 

Miel mann 
Sa, Sof bet Satan Gitenqualu und Nuţ! 

Malbitat 

Gino fie Denu ausgefiogen ? 

Ridelmann 

| Ser? 

Salbprat 
Mun, fi, 

Miel mann 
5 bente, ţa; fuft părea fie topi bie, 

| Salofrat 
SĂ feo den Sotnig,.. 

Nidelmant 
ci! 

SBaloforat 
it Săg' und Alt, 

Nictel mana 

„ SBa8 fagt er? 
: Satoforat 

Daf du Diet Derumquotatte 
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Midelmann 
So pal der Cimuei fi Die Opren ţu. 

Maldfgrat 
Mecpt jammerflâglid, fagt er, quattefi bu. 

Midelmann 
Den Sopf dreb i ibm ab! 

Maloforat 
o ifi e8 ret! 

Ridelmann 
Sbm und bem andetn — 

| Malofrat 
lat: 

Cin vertotnțbt Seflegt! 
Dtângt (i în unfee Berge, tviplt und Baut, 
pebt bie Shetalle, glabt und (bmilgt und Braut; 
er fpannt den Mubetol unb SMaffernann 
gânş mir nicpte, dir. nibts an Den Satren an, 
Die fbânfte Cibin wwird fein Sieben, ttaun, 
und unfereiner muf von ferne (paun. 
Sie ftiebit mir Blumen, nelfenbraunen Dar, 
Gold, Edelfteine, gelbeg Bernfteinbaty, 
Gie bient ibm tâglid, nâdtlici, tote fie fann, 
pu FAB fie, uns bagegen faut fie an, 
Rit twiberfiept ibm. SIlefie Bâume fallen, 
Det Grund erfăăttert. Alle Siufte Dallen 
dur Tag und Nat son feinem Bammeriolag, 
Cein totes Scmiebefeuer wwirft ben Sein | 
Bi8 în mein fernfles Bo6lenbaus Binein, 
Der Teufel tveiţ es, tva er fbafien mag! 

Ridel manu 
Brefefefer, trafit du ibn bamals do! 
et [âge lângfi verfault îm SMafferlocg, 
der Glodenmacer bet dem Glodentiet, 
Mud îi die Glod mein Murfelbecheriein — 
die Surfel muten (eine Snogen (ein, 
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SBalbfăcat 
og Daf und SOoltensopf! des glaub î di, | 

Midelmann 
Statt deffen tpirtt er Bier gefunb und fiart; 
ein jeder Bammeriblag dringt mie îns Mast, 
Melneciis: Ce mat ip Spappel, Ring und Spângelein 
und toft ipe Shulteru, Bruft und Mângelein. 

Salofprat 
Bei meinem SBodâgefiăt: du Dif verridt! 
TBeil'8 îpn ein Bien nad dem Sinde jud, 
fângt fo ein alter Seri şu flennen an, , 
Sie mag nun einmal teinen Mafjermana! 
Mad tvenn fie did nipt mag, fo felt gefobeit: 
das Seer îft tief, die SMelt ft lang und Breit. 
Greif dir “me Mire, taf! did) tidtig aus, 
[eb, tpie ein Vaţha, cect în Gaus und Braus: 
am Ende ticfi du gang gelafien fiepu, 
fâpfi du die Beiden flug8 gu SBette gebn, 

RMitelmann 
Sh Bring ibn um... 

Salbfrat 

Sie if auf iba erpigt, 

Nidelmana 
Deig ibm die Seble dur... 

%alofărat 

Su friegfi fie ntt! 
9Ba8 tannft bu tun? Grofmutter fiept im bel; 
die, teift du, acptet nibt dein Borngefoprei, 
Das Wârlein îft în gang Befonbrer Buld. 
SDoffft du no ettvas, fei es mit Geduld. 

MNicelmann 
Berdammtes Mort! 

i Salbfprat 
| Die Beit gept ibren Gang — 

und Menţ Bleibt Send, Dec Taumei tâprt uit fana, 
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Rasitenbelein 
nod nidt tpar, fommt fingend: 

3 (af ein Răfer auf'm Bâumel, 
Cum, fum! 
Der Bat ein fbivatgzmeiă Rodi, 
Sum, fum! 

Rautendelein erftelnt, 

Ci, pas do fur SBefu! (pn guten Dend! 
Sat et mir Gold getvafden, Nicelmann ? 
Sat et mit Surselfidte sugetragen, 
mein liebet SBodsfuf? Cept: Belaben Bin id) . 
mit ftemben Munderdingen gans und gat, 

Denu fleifig ivabrlid tummi ich mich Berum! 
fier Bergtriftalle, Dier ein Diamant, 
ein Beutelchen mit Goloftaub Dad ice Bet, 
Diet Donigwwaben ... 78 îft ein Deiger Tag, 

” Nidel manu 
Auf Beige Zage folgen Beige Nâgte, 

Rautendelein 
Sann fein, Salt SBaffer if dein Clement, 
fo tauge denn Binein und FUbl di ap. 

MBalbigrat lat unfinnia. Nidelmann taucgt (autto8 unter und verțăioinbel, 

So lange treibt er's, bis man băfe wwird, 

SBalb(ptat 
no laţends 

$%08 Sero! - 
“Rautendelein | 

m Saie Das SBand îft mir veteuude 
und (cpneidet mi, | 

- Salbfrat - 
SRI du, id (0 es dit, 

Rauttenbdelein 
Du îvârft der Secte! — Sprâtlein, Bărft du, ge 
Du btingft Geftant Derein un foviel Şliegen, 
in einer SBolfe find fie um did Der, | 
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Mald(rat 
Tie nd fi fie lieber, ttaun, alâ Sămetterlinge, 
die mit Pefiaubtem Şlugei did umtaumeln, 

Dald in die £ippen fi, în Saar dit wublenb, 
und nat fi die um Brufi und Băften fammern, 

Rautenbelein 
lat: 

Sau, (Bau! nu laf es gut fein, 
Malbfrat. 

Sieift Du t0a3? 
(pent mir dies SBagentab. 30 flamimt e3 per? 

 Rautenbdelein 
Das teigt du Bejţer îp0pl ale id, du Stesldl 

" Maloforat 
Bâtt i ben Glodentvagen unit gebroden, 
der Evelfalfe (4 die nigt îm Garn, 
Deum fei mit dantBar, (bente mir da8 Ding, 
Sit Batggetrântten Seilen did umflodten 
und angestinbet, wvili id'8 niederțagen 

den fieiiften Vbbang, Den id) finden tanu. 
%Da5 gibt “men Spafi! a 

Rautenbdelein 
ud în den Ditfern Geuer, 
Salbirat | 

Sa, totes Dpferfenet, toten SBind! 
Rautenbelein 

CE ivirb nidtă brau. Mady, Daf du forttommnfi, Sogrătteta! 

Salofbrat 
SAYS denn fo eilig? SMug id) wirilid) gepu? — 
S5 fag” mir bo: înas mat da8 Seifterlein ? 

- Rautenbelein 
Ce tpicte ein SBert, 

Batoforat 

Das twwird ma Mares (ein 
Der Tage Drang, bet Nâgte Suf: 
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Bic fennen (on den Glodenguf! 
Serg till su Tal, Tal tvill şu Berg, 
und flugs entftept bas SBunberimert: 
ein Bwitterbing, alb Tier, Dalb Gott, 
der Groe Rubm, des Simmels Spott, 
Romm, Clbpen, in den safelfiraug! 
Ras jenet fann, Da8 fana ic auch, 
Du Daft von ipm nict grăfre Epren: 
ben Beiland mirii du nit gebăren, 

Rautendeletun 
Du Tier, du Strol! Dir Blag ic SBlindpeit an, 
(Omâbfi du nod mege den auseriwăâblten Mann, 
det eu vom SBanne şu erlăfen tingt, 
îvenu Durep die Nacht (ein Bammerțplag erftingt! 
Denn unterm Sluce, 05 ipv'â alei uit wigt, 
feid tr und toit und alles, tva da if 
Bleib! Du Bit madtios Bier, ter du auch feifi: 
in Diefem Mmfreis Perrfăt des SMeifters Gif! 

Salbfrat 
ABa5 [iegt mie bran! Gri beinen Seten Gemaţt: 
ic fabr” în0pl einfi în (einen Spact einmal. sagend a5. 

i Rautenbdelein 
na tutier Vaufe: 

4 vel mit, as mie if? Go fepiwul und (ptver, 
3um naben Sneefeld will ip gebn: die Giro 
if E0D. Smelgtwafțer, stiu unb falt vie Gis, 
mu$ mi ecfrifpen, — Vuf "ne Slange trat 18, 
Sie fonnte (ip auf fpwefelgrănem Stein 
und Dif nad mit, Bo druben îm Gers(le, 
910), tele mit foptver if. — Săritte! Bor! Rec fommt? — 

Dfarter 
bergmâfia gellelbet, eauffiert, faft atem(o8 vor Anficengung, erfelnt vot der Târ: 

Siet, SMeiftee Spaum! mie nad! nue pier perauf! — 
Sein leidtes Stad iav's, do nun fiep id feft 
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Budem! um Gotte -willen unternadm î'8, 

nd Bundertmat îft mit die Su” geloput, 
gelingt e8 mir, ale einem guten Birten, 
mit Das vetftiegne famm şuridyutetten. 
Nut îmmer mutig Dor! Ge tritt ein. SE jemanb Der? 
ftautendel Bemertenb: Ci, fiep! da Bit du ja! Dat i) miv'8 D099! 

Rautenbelein 
Blaţ, Bsartig: 

Sas toollt She Bier? 

Pfarter 

Das folii du tp0pl ecfapren, 
Gott fei mein Seuge, ja! und Balb genug: 

Dad îd nut erft ein ivenig mid verțnauft — 

if mir der Schiweig ein tenig abgetrodnet, 
Busdrerii fag! mir, Sind! Dif du alleine? 

Rautendeleiu 
Du Daft mi nigte şu ftagen! 

Dfarret 
Giep 50% an! 

Rit bel, tvaprii) nit. Suf diefe Art 
seigfi du bein tpabtes 9ntlit mir fogleid: 
nun, um fo Bejfer, dies etipatt mir vieles, 
Du, 

Rautenbelein 
SMeufplein, feb dl sot, . 

Wfatret 
"Ape entgegen mit gefalteten Pânden: 

Sir tuft Du ntts! 
Shein Dety ifi feft und tein; i; î5 fârbte nipts 

Der meinen alten Gliedern Mut verlieb, 

in Cure B5flen mid Dinauf şu tmagen, 
et fiept mir Bei, id fapVe, — Du Teufelin, 
verțude nicpts an mir mit Deinem Trof, 
verfbtvende nicptă von beinen Buglerfunften! 

Şn deine sBerge Baft bu ibn vetloăt,.. 
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Rautenbdeletn 
Men ? a 

Dfarter 

Ben? den Seifter Seinri! twen benn fonft? 
Sit Baubertunfien, (ifen SMollenteânten, 
bis er fo fire Dir, pie ein Sine, twutde, 
Gin Mann, tvie er, Saudoater, Mufterbilb, 
ftomim Bis în Sunerfte, Du grofer Gott! 
“ne Bergelaufne Dirne greift in auf, 
fie tvicelt ibn (0 tecgt in ipre Spire 
unb fbleppt ibn mit fi) fort, wobin fie will, 
su Bitter Shmad gemeiner Cbriftenbeit, 

Rautendelein 
Bin 1 ein Mâuber, taubt i dir 00) nigts! 

. Wfatter 
ic, meinft du, nabmft du nits? Du fredes Ding! 
Nibt mir, dem SBeib alletu, nod (einen Sinbern —: 
Du napinft der gauen Senfbbeit diefen Mann! 

Rautenbdelein 
plăti verteanbelt, trlumpglerenb: 

Ci, fbaw do sot did! fiep, inert fommt gegângen ? 
„ SBernimmft du feines ftelen Manbelfeprittes 

gleibmâțig Sliugen ni? " 
„Bill Denn dein atmee Smâța 

nod) imtmer unit în Sauden ubergepu? 
Supl du nod nidt des Balderauges Elan? 
Dutddringt es deine Glieder nice tvie Zanş ? 
Das Grâslein freut fi), das fein Şug ţerbricgt, 
Cin Rânig napt. Du, SBettler, jutelft nice? 
Cia jupeia! SMeifier, (ei gegrugt! | 

Cie lâuft tm entgegen und toieft AȘ tn felne Meme, feinric, în males 
tifper SGerteltradit, den Samtmer îm Mem, erfdeint, Sit Stautendei Sand 
in Sand năpert er fi unb ertennt ben SPfarter, 

Seinti . 
„ Bilifommen! Socptviilfomment 
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Pfatret | 

Gott şum Grup, 
piellieber SNeifter! S(Y8 die SMoglifeit! 
von Srăften ftrofend formlid), (tept er ba, 
glei einer țungen SBude, (lant und ftart, 

- und lag 00% jiuafi gefitedt aufă Rtantenlager: 
cin fiedet SMauu, Binfăllig, matt und Bei, 

„ făiet Dofnungslos, Sirwwabt, mit fomint e8 vot, 

018 Bâtte ganş im Mu bee Dăcpfien Qiebe, 
allmăt'gen 9nbaugă, Curer fi erbarmt, 

daf S0r, vom fager mit givei einen (pringenb, 

tie David mobtet tanţen, Bimbal (lagen, 
(obfingen, jaudsen Eutem Bettn und Seiland, 

eiatid 
€5 îi (o, tie She (agt, 

Dfarret | 
Spt feid ein Sunet! 

Deturi | 

ud dies if wabr, Durd) alle meine Sinne 
fput i das SDunber twirfen, Geb, mein Siebling! 
Der Pfarter oil von unfer SBeia probieten, 

Dfartrer 

SS dant Cug, neîn, nicpt jet, nit Diefen Tag. 

Deintid 

ep, Bting ipnl id verbirg es: er ift gut, 

Do, tvie Se toollt, SD Bitt Cuc, figet nieber, 
Ceit id der Sima det Rranfelt mic) enteafft, 
vard uns bas etfie, neue Srobbegegnein 

auf diefe Mbenbftunde uorbereitet, | 
3 Boffte nicpt, al Geften Eu şu grifen 
in meines Mirfene ftrittigem Gebiet, 
Nun fteut8 mid Doppelt: fo erwveift fid'8 096, 
bag Sipe sBeruf und Sraft und Siebe Dabt, 
Durobreden fe) i Gu mit fefier Gaufi 
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die mBrberițepen Gtride der SBeftalluug, 
dem Senfegenbienţi entfliebu, um Gott şu fugen. 

Dfartet - 
Mun, Sott (et Dant! id fuDV'8, Spe feid det VUlte. 
Sie feute [tgen, die ba unten fcprein, 

She swâv't ein andre, als be fruber maret. 

einrid 

Derţelbe Din î unb ein anbrer aug. — 
Die Senfier auf, und Sit und Gott Betein! 

Bfarrer 

Seturi 
Set befie, Den i fenne. 

Wfartet 

Să tenne Befţ:te, bo aud er ift gut, 

peturi 
Senn She nuc tool, firecit mir Die Sanb entgegen: 

i (epivdvs Bei Dabu und Swan und Mierbetopf! 
î0 nepm id Sud son ganget See als Greund 

und Sffn” Cu) şu dem Srapling meiner Geele 
Die Bforten angeliveit, 

Dfattet 
Zut auf getrofi! 

SBr tatevă oft unb fennt mi sur Genige, 

| peturi 

FA fenn Eug, ţa, Und fenut id Cu aud ntăgt, 
und fâfe Bier in eines Şteunbes SMaate 
Gemeineit, meined Setsenă Geberlaune 

şu nufeu gietig — ttaun: Gold Dleibt do So! 
int Sebrict felbft der Spfovpantenţeele 
geb”8 nicht verlotea, 

Cin guter Sprug, 

Dfarrer 

| Sheifter, fagt mir 509: 

tas if!8 mit diefem fonderbaten Spiwur? 
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Seini. 

SBet Saba und Shan? 
Dfarter 

«e nd, Deugt mir: Sfecbetopț? 
peintid 

SĂ iei nicgt, sote es mir şu Ginne fiieg. 

Sir (cheint, Der MBetterbapn auf Cuter Sire, 

Der gany şu oberft, fonnenfuntelnb, flebt — 
der SBferbetopf auf Macbars Sarges Giebel — 
der Swan, der Bod) im Blau sverloten flog —: 

Sie bet țenes Bradte mi Datauf; 
am En i[Y8 einetlei, — Sier tommt Der Sein, 

Mun, în des SBortes innerftem SBebeuten, 

ttint 1 Gefunbbeit: mir und dit und Eug! 

Dfatter 

SĂ bante Cu und tann Cu nut etivibern, 
daf id Geţunbpeit bem Gepeilten winiee, 

einti 
umţergepenb: 

3% bin gebeile, etneut! ic (put'8 an atlem: 
an meiner Beuft, die fi fo fteubig Debt 
su fraftooll tvonniglidem 9temiug, 

îvobei mivâ if, al8 05 des SMaien Sraft 
in mid Bineiu şu meinem Setţen btângfe, 
S% fput'8 an meinem Aem, der eiferu if — 
an meiner Sand, die, tie 7nes Gperberă Slave, 
in leete Suft fi (preist und ioteder (lieft 
V0[[ 1ingeduld und Săpfertatenbdtang. 
Seb pr bas Seiligtum în meinem Gatten? 

Wfarter 

Beinrid 

Dot, Dies andre SBunder, Sept, 
Wfarrer 

Mas meiut Sr? 

S% febe ntgte, 
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Deinrid 
” $% meine jenen Baum, 

Der elnet Blib'nben 2benbwolfe gleidpt, 
îveil fi Gott tepe auf ibn niederfentte, 
Seoifăftig fiefes Saufen Bringt pinab, 
fiept SBr an felnem Stamm; und ungesâplt 

(ind Bonigfamnmler, fumfend, fptivelgerifd 
tu einer SBliten buftge Pract Bemubi, 
SĂ fapVs, ip gleide jenem Baume, 
STăie în die Btveige Siejes Baumes, fiieg 
Gott ŞSrepr aud în meine Seele niedet, 
Daf fie în SBlăten flammt mit einem Stag. 
So Dutftge SBienen find, die mbgen fommen — 

Dfatter 
SRut toeiter, tweiter! — gerne B5t id şu, 

_Spt und der SBlufenbaun, Sbr mâat (on pralea, 
D5 Cure Srudte reifen, fiebht Bei Gott! 

Seinrid) 
SMape, Beftet ŞSteund! wwaâ fbinde unit Bei dem? 
Ce îvatf mid nieder stoanţig Slaftern fief; . 
et Bob mi auf, baţ ip nun Blâpend (tepe: 
son ip ift Sâ und Scut und alles, alles, 
Do Bittet ibn, daf ec den Sommer fegne! 
Bas în mir wâdfi, ift îvert, DaB es gedeibe, 
îvert, bafi es teițe, Saprli, fag id Cug! — 
Cs iţi ein Sect, toie ic) nod) feine& date: 
ein Glodenfpiel aus ebelfiem Setati, 
048 aus fi) felber, flingend, (ic) Bewvegt. 
Menn id die Sand tie eine SMufobel lege 
în mit an Dbt und Saufe, bor i'8 tânen — 
fief id die 9ugen, quillt mit Sorm um Goru 
det teinen SBildung gteifBar Deuti) auf, 
Seb: tvas id fett al8 ein Gefbent empfing — 
vol namenlofer SMarter fut i es, 
al8 Spre mid, einen „SMeifter“, gludlid; priefet, 
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Cin SMeifier tat d nit, nod tat 1 gIudlig! 
Run Bin id Beldes: gludli) und ein SNeifier!! 

Vfatrrer 
d păr e8 getn, tvenn man Cuc „SMeiftere nennt, 

50 tundert mi, Dag Sper es felbet tut, — 

Săr welbe Sirche (aţi Se Cuor Sort? 
peiarid 

Dfatret 
Gt; tper gb Cu dann den Sufttag? . 

Betarid 

Der jenet Zanne Driben anbefabi, 
fi part am VBgtunb Berti) aufşuricten! 
Şm Etnfi: das Sirglein dort, son ud) Begtiinbet, 
serfallen if?8 sum Teil, um Teil verbrannt; 
drum will id neuen Grund body oben legen — 
şt einem neuen Tempel neuen Grund! 

, Sfatter 

D Meifier, Meifter! — 50) td will mit tebten: 
ooterft, (0 glaub ic, tipic cerftebn uns nicpt, 
Denn, toa8 id) meine, troden auâgefagt, 

da use SRert fo tbertdfli if... 
peiuri 

Sa, TOR îft es, 

- Sfatter 

Sol ein Slodenţpiel . . e 

eiuti 

Dfartet 

“Spe nanntet'8, dinti mld, fo. 
Seinri | 

So nannt i, îva8 (1 felGer nennen muf 
“nud will und foll und einţig nennen fanu, 

Wfarret 

Sagt mir, i Ditt Cu, toer Dezablt das Mert? 
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- Betatid 
Ser mir imetn SBett Deşablt? D SPatrer, SBfarrer! 
Stolit br bas Slud begludt? den Sopn Belobut? - 
Mennt iminerbin mein Seri, toenn td) €8 nannte: 
ein Slodenfpiel! Dann aber ift es eines, 
wie feines Shânflere Glodenftube ţe 
e5 no umilof, son einer Sraft Des Gepalles, 
an Megetvalt bem Ştiplingsbonnet gleid, 
Der Brănftig Brillend ob den Triften (ittert; 
und fo: mit iettetader Mofaunen faut 
mad es verftummen aller SRircen Gloden 
und funde, fi în Saucpien uberfălagenb, 
die Meugeburt dea Sites în die Malt, 
Vemutter Soune!! Deiu und meine Sinbet, 
dur beinet Brifie SRil emporgefâugt — 
und (0 at Siefes, Brauner Sturm! entlodt 
dur nâptrenbzpeifien Megens etwgen Stirom: 
fie (ollen finftis ali ip Subeljaucpien 
gen Deine teine Baba şum Dimmel werfen, 
Und enblid, glet) der graugedebnten Groe, 
die jefunb grin und tveib (id) dir entrollt, 
Daft du aud) mid) şut Opferluft entşundet, 
Sc opfre dir mit allem, mag tb Bin! — 
DO ag Des icptes, t00 sum erfenmal 
Gus îmeines Blumentempel8 Sharmorballen 

det SBedebonnet tuft — wo aus bet SYolfe, 

die tpinterlang uns Dridend tberlaftet, 
cin Scpauer von Suivelen niedertau(pt, 
mona SMillionen ftarrer Dânbde gteifen, 

die, gleid) burbbranut von Gteinesyauberteafi, 
den Neidtum Deim în îpre SDutten trage: 

Dott aber fafien fîe Die (einen Banner, 

die iBrer Batren — ad, inte lange (don?! 
und, Sonnenpilger, pilgeru fie sum Sefi 
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D Parter, diefes Şefi! — Be fennt das Sleibuis 
von dem verlornen Sopu —: die SMRutter Gonne 
ifV8, die es den vetiteten Rinbern (entt, 

Bon feibnen abnen flăfiernd aberbauţpt, 
(0 şiebn die Saten meinem Sempel şu. 
Und nun erflingt mein SRundetolodenfpiel 
in fufen, Brinfiig (igen Sodelauten, 
dag jede SBruft erfluciat vot tpeber ufi: 
câ fingt ein Sieb, verloten und vergeffen, 

ein Seimatlied, etn Sinderliebestieb, 
au8 Mârbenbrunnentiefen aufoefbdpft, 
getaunt son jedem, denno unerpâtt, 
nb twie es anpebt, Deimlid, ţeprenbzbang, 
bald Nagtigallențmerş, Bald Taubenlaen — 
ba Brit Das Gis in jeber Menfhenbruft, 
und af und roll und SBut und Dual und Veln 

jerfpmilşt în Deifen, Deifen, Deigen Trânen,. 

Sp abet treten alle tir an Sreug 
und, nod în Trânen, jubeln wir Binan, 

too endli, dure der Gonne Staft elfi, 

Der tote Seilanb feine Olieder tegt 

uns fitaplend, ladeud, etw'ger Sugend doll, 
ein Stagliug în den Salen niederfteigt. 

Syeincic) Bat, în fi Aeigernber Begelflerung, quleţt erati pefproden, nun 

gebt er beivegt umber. Mautenbelein, bebenb doc auf unb Biebe, Trânen 

in ben Muoen, gteitet an igm nleber unb fâgt (eine SBânde. Der Pfarter ÎN : 
mit immer mebe iberpanb negmenbem3elden bes Grauens der Mtebe gefolgt, 

Mm Sdluf pâlt ec an fi, Mad) elnee Maufe Deginnt er mit erpipungener 
dupe, Dle aber fdneli verfiegt, - 

Dfarret 
Sebt, lieber SMeifter, pab i Cud gepsrt, 
und gan; auf8 Saar Beftătigt find i alles, 
„t0a8 eprentverte SMânner der Gemeine 
mit forgenvollen Setţenă Binterbragpt: 
fogar die SMâr von diefem Glodenţpiel, 
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Dies tut imte let, mebr, al id) fagen fann, 
Die Bopen SBorte gămli nun Deifeit: 
ivie ic Diet ftepe, Bin i petgefomimen, 
nicgt, teii e mid nad Guren SBundern bitflet — 
nein, um Cup Beisufiepn în Curer Not, 

SDeiutid 
Cn meiner Not? Go Bin i denn în Not? 

Wfarrer 
SRanu! mat nun enslid auf! mat auf! She trăumt . 
den fardterlidfien Traum, aus dem man nut 

şu eiw'get Mein erivadt, Gelingt e8 nit, 
Cu aufguiveden mit dem SQorte Gottes, 
feid Spre cerloren — ewvig, Meifier SDeiurig! 

Beiurid 

Wfarter 
Sie Beigt das SBibelinort? 

„Sen et verderben tvill, fblâgt Gott mit Blinopeit, 
Seintid 

Sft dtes fein Plan, Sr Daltet Gott nit auf, 
Do nennt id jet mi Blind, 
t00 i, von Domni teinem Geift erfullt, 
auf eine Sorgenivolte bingebettet, 
etloften Duges Dimmelfernen frinte: 
ic tmăte tert, daf Gottes 3orn mi (Blige 

„mit eiwget Ginfietnie. 

Da3 dent id nigt, 

Bfarrer 
Mun, SNeifter Beinti), 

det Slug, Den ŞBe ba nepmt, îft mit su Bod), 
SQ Bin ein (lidter Mann, ein Grbgeborner, 

unb tveifi von uberfiieg'neu Dingen nitâ, 

Gins aber tweiţ id, was br nit mebe wigt: 
îva8 Ret und Marei, Gut und Bofe if 

2 Betntip 
Aud Mbam smuft es it im SDatabiefe, 
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Sfarter 

243 fînd nut Nebensarten, uită Bedeutend, 

Mudlofigfeiten Dedt SDt it damit, 
8 tut mit leid — gern Dâtt id Cuc erţpart: 

Săe Babt ein SReib, Dabt Sinder.,, 
peinrid 

Mud vas tveiter? 
Wfarter 

Dle Sire meidet pr, siebt în die SBetge, 
dură SNonbe feprt Sbe unit în Eur Sau, 

100 Cuor Reid fi (eput, und Cute Sinber 

aut immer iprer Mutter Trânen trinfen, 

Deiati 
nad lângerem Stiiţbireigen, Beivegt: 

Sunt (d fle trocnen, SBfarter, diefe Ztânen — 

ivie getne tvolle id'8 tun! do tann 8 ni. 
Sin Summerftunden grubelnd, fubl id gam: 
€8 jegt şu lindern, îft mir nicpt gegeben, 
Der i gang Siebe Din, în Sieb' erneut, 

darf ie aus meines Neidtums Mberfille 
den Ieeren Re uit fullen, denu mein SBein — 
tpe tpird er Effig, bitere Gall und Gift, 
Goli der, det Salfentlaw'n fiatt Ginger Dat, 

“ne8 tranten.Sinbeă fendte Mangen ficeicpelu ? 
fier pelfe Gott! 

Wfarter 
ies mufi i SBapufinn nennen, 

tudiofen Sabufinn, Sa, id Dab'8 gefast, 
Sier feb id, SNeifter, gany erțbiittert n 
von Cures Serţenâ grauenvoller Sârte, 

Sier îft dem Băfen Şeinb ein Streid) gelungen 
in Gottes tate... ja, (o muţi id fagen — 
abgriindiț), tie et faum ibm ţe gelana. 
Dies SMerf, du grofet Gott! von dem Sp fafelt. 
fuplt Sr denn mit: es îft Die ârgfle Gteuel, 
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die fe “neg Seiben Sopf (i ausgebedt! 
Miel lieber twolit id) alle Bofen SMlagen, 
mit denen Gott Sisppten Beimgefudpt, 
perniederbeten auf die Epriftenpeit, 
Al& biefen Tempel uree Beeljebub, 
des Baal, Solo) je oollendet (epu. 
Sebrt um, fommt şuc SBefinnung, Bleibt cin Corifi! 
Cs ift nod nicht gu (pât, SDinaus Die Dirne! 
Die SBublerin, die Sere feeibt Dinaus! 
den SI[B, die Dute, den verbammten Geift! 
Mit einem Solage tvird der ganze Gput 
in nite verfăwinden, und Şbr (eid gerettet, 

Seintid 
AUl8 i tm Gieber [ag, bem Tod verfallen: 
tam fie und Bob mid auf und peilte mid. 

Pfatrer 
Biel lieber tot, al8 foletiveie genefen! 

Seinrig 
Daciber mâgt ft Denfen, ivie pr twollt, 
Î% aber nabm bas neue Seben an! 
3) leb es, und fo lange dant îs pr, 
bis mi det Tob entbinbet, 

. Wfarrer 

Mun — 78 If aus, 
"Su fief, bis an den S9al8 fede Spre îm SBofen, 

und Cure S95Ile, Bimmliț ausgefomuăt, 
fie Dâlt ud fefi. — ŞÎ till nicgt ipeifergegn, 
bob tvift Spre: Sezen Dlupt der Epeiterpaufen, 
gleidivie er Segern Blupt, fo Deut, tie eine, 
Vox populi, vox dei! Cuet Tun, 
Peimlid und peibniţă, ift uns nigt verbotgen, 
und Gtawn ertegt es, Ba$ etşeugt e8 Cug. 
€8 fann gefbebn, daţ die Empstung fi 
nict ferner stgeln (âft, da$ fi das Bolt, : 
in feinem Seiligfien dur Cu bedropt, 
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şut AIbivefr cottet, Cure SBertftatt fturimt 
uub spn Erbatimen tafi! 

peturi 
„nad elnigem Gtidjpimelgen, gelaflent 

Ba! Băct mi denn: 
Îpe ftedt mid) nici! Sălăgt mir der Smagtente, 
dem d mit Srigen tublen Meines nabe, 
fo Srug a[8 SBecer, Beides aus der Band — 
nun denn: verfbmagtet et, fo ifVa fein SBille, 

sielleit fein Sdidfal; i verțbuld es nigt, 
Vu Bin t felBfi nicht dutfiig, Denn id teanc! 
Do) fiigt es fi, daf, bet fi (elbfi Betrog, 

gen mid, (bulblofen Ocpenfen, der i tvar, 
Blinbpafienb tvitet — Daf der Sdlamm 
der Ginfiernis gen meiner Geele fit 
fi wpidertvărtig Bâumt und mi Befprigt — 
î0 Bin id: ic! tveiţ, tvas id tvill und fana, 
tind Bab id mande Glodenform şerfplagen, 
î0 Bed id aud Den Samimer tvopl einmal, 
“ne Glod, tele SPobelfunfi gebaden 
au5 Soffart, SBospeit, Galle, allem Săleten — 
vielleicpt, daf fie die Dummpeit grade leutet! — 
înit einem SMeifterfireid în Gtaub su fmettern, 

Dfatter 
So fabrt denn Din! [ebt tvopl, id Bir su Cube, 
Da8 Tolltraut Guter Sinden ausyutotten, 
vermag fein SMen(d: erbarme Gott fi beiner! 
Cins aber lafit Cu fagen: '8 îft ein SBort, 
das Neue Beit, und eines Tages, Mann, 
tit did — inmitten deiner Ttaumgebutten — 

ein Vfeil durBobten, unterm Bergen dit —: 
bu virf nibt leben, und du twirft nict fierben, 
und did) und Set und Gott, dein SMert und alles 
Witt du verfiugen! Dann ... dan Dent an mid, 
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seinrig 
Bolt ic mir, Pfarrer, Srecgefpenţie ntafen, 

mit follt es trefflicer, ale Gu gelingen, 
Bas Şpe da fafelt, Das tmird nie gefoepn, 
Gen Curen Vfeil Bin i vollauf Betvebrt. 
So twenig fpurft er mit aud nut die aut, 
Al& fene Glode, tit Sp, jene alte, 
die abgrundourfge, die Binunterfiel 
und unten liegt îm Gece, je tvieder flingt! 

fatter 
Sie flingt Eug toieder, Seifter! Dentt an mil 

Der Borgang fâllt,



  

  

CDierter VE 
DDa8 Snnere der Glaâpătte, tote îm britten O1Et. Cn bte Gelfenmaner redtă 

18 el Tor gefdjlagen, imeldes ln cine $25ple Des SBerges fibrt, 6 befintet (i 

auf der linfen Geite des Raums ein ofiener Scymiedeberd mit Blafebalg und 

Maudfang: cin Geuer Brennt bacau, Mntmeit be$ Serbec flept der Mmbof. 

Beinrid) Dâtt mitters der Bange ein Stud glibendes Gifen auf dem imbof 

fe. Ged8 (eine Bioerge im Softim von Bergleuten finb bel im, Der erfie 

3iverg pat mit Speinric) augleld) Dle Bange gefaBt. Der aivelte Bimerg făjivinat ben 
grofen Smiedepammer und Iâ$t în auf bas pliipenbe Gifen nieberfălagen, 

Der britte Btoerg fat mit dem Blafebalg bas Geuer an. Dec vlerte Bivera faut 

mit (Băcfiter Mufmertţamlelt, unbetoeglic, bee Mrbelt qu. Der finfte Biverg flept 

abioartenb: et Bat eine Steule und fpeint Bereit, Dreinsufăplagen, Der fedfte Biverg 
(it auf ctnem erbbpten Tprânden, mit einer Blienden Srone auf dem faupt, 

Sef milebete Stide und Gupftiide liegeu umber: Vrbitettoni(dje€ unb Gigărliea, 

Deturid 

Slag şu, flag şu, Bis Dir dec em erlapmt! 
Dein Bimmern tuprt mid unit, Du Dagedieb, 
BAItfi du die vorgefepriebne Bapl ntăjt aus, 
fo feng id dir ben Bart am Smiebefeuer, 

Der gtoeite Biverg tvirțt Den Sammer îveg. 

Dat id mir'8 do)! tvart, [iebes SBibgen, watt! 

Menn îc erft robe, Drob td uit îm Spaf. 
Der Seine, tveler gappelt unb fârelt, toirb von Beinrid aber bas Sdmiebes 
feuer gepalten, Der Biverg am Blafebalg arbeltet Deftiger. 

Crfter 3wetg 

SD fana ntăt mebr! Die and ecftarrt mit, Sheifier! 

Beintid : 

4 tome — Bun gtoclten Stcera: Bit Du nun Bei Srâften, Siverg ? 
Der ştvelte Siwerg nidt elfrig und frăplid), etocelft Den Sdammet auf neue 

und Bânimert, roas er pâmmern lana. 

%o8 Bapn und Swan! în But mu man eud Dalten. 

Cr faft toteber Die Sanbgrifțe der Bange, 

Sein Dufiputed brâie fe fein Cifen tunb, 
mat et mit folden Buibhen Geberlefens, 
Sa8 dentt twobl (on Beim allererfien Slag, 

€8 măte ntmmermebe den siveiten taur, 
Gefptveige, daf e8 Buverţidt empfânbe 
fit jene abertaujend SBerteltateu, 
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iute fie ein ebrentverter SButf berlanat, 

Elag şu! Seif Gifen Biegt (îd), faltes niopt, . 

Mas fuft du ba? 

Crefter Biverg 
gang tm Cifer, verțudt bas glâpende Gifen mit Der Band su forntcit, 

SĂ Dild es mit der Vand, 

Beinri 

olitibulider Gefelle, der du Dif! 
SQUIfE Du die Sânbe dir în AIfe tanbeln? 
Bas foll i tun, too du mir nicht mepr Dienfi? 
Du Yelanbsfprofi! SBie, opne beine Raft, 
gelânge mit'8, den Dobgetirmten Bau 
des Mertes, das id will, în fi) gu (tuten, 
şt gritnben, Bod în einfamfteie £ufe 
şut Connennâpe (einen Snauf şu Deben?! 

Crfter 3iwetg 

Gelungen if die Gorm und Beil die Danb,. 
ein tenig mud und tot, 500) da8 if alles, 

eturidy - 
Rum Waffertroge flugă! bet Nidelmann 
foll dit mit grinem Tang die Ginger fublen.. 
But atcelten Bioers: Rub” aus nun, Saulpely! af verbtente af 
bit munben, - Mm Catfiand'nen till ic mir . 
fogleic) den Meifierlopn Depaglid) Deimfen, - 

Ce nimmt ba8 fii gefâmlebete Gifen, fit nteber und betractet es, 

Gang treffii, mvabrlid)! liebegătges SBalten 
Dat biefer Stunbe SMBirfung uns gefront, 
Id) Bin şuftieden, Darf es, Dent id, fein —: 
da aus der Minform fi die Socm gebat 
und au dem SBirtware [id das Sleinod (9fe, 
def tpit în diefem Vugenblid Bedurfen: 
getedt nad unten unb geret nad) oben, 
es unvollfomm'nem Gangen einşufiigen, 
XBas fiafierii du? mer olerte Bnoere in auf einen Cefel sefegen und 

“flăftert in Socinrids Dore , | 
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af mid în Stieden, AB! 
fonft Bind id Dânbd und Sufe dir sufammen, 
verftopfe mit “nem Snebel dir den Shund,., Der Beza fiiebt, 

TBa3 benn an biefem Zell dient nidt dem Ganten? 
48 denn miffăâlit dir? Dede, wenn man fragt! 

Mie warbd to fo tvie grade fegt Degludt, 
nie fiimmte Sand und Ser (0 dibereir, 
Ras mâtelfi du? SBin id) der Seifier nipt? 
ABIA du, Geţeli, Sic) mepr şu (ein vermeţțen? 
Seran | und fage beuflid, wma du meinţi! 

Der Siverg tommt foleber und fliftect, Selaricp tmirb Blaf, feufat, erpebt (14 

und legt toâtend bat fertige Stid ipieber auf den Umbof. 

So mag der Satan diefes SBert oollenden! 

Sartoffeln will i legen, Riben Bawn, 
will efen, teinten, (Alafen und banu fterben, 

Der fânțte Bwerg fepreltet gegen den dimbof vor, 

Du, tag! e8 nici und tubre nicht dataul 
08 (epiert micd's, twirft du Blaurot îm GSefigt, 
(raft A Dein Daat und (obielt bein SBlid Berfibruug?! . 
Ser dit (1 untetgibt — mit fefitem Sriff 
di uit banteder Dâlt, du SNorbgefeli, 
dem Bleibt gulegt mut ein: das SMaupt gu Beugen 
und bdeiner Seule Gnabenfitei eribarten, 

Det finfte Btoerg erfglâgt tmătenb ba8 geformte Gtid auf bem dimbof, 

Seinci inicfăt mit ben Băgaen. ” ! 

Mur şul Sas [iegt Datan?l 78 Îi Geierabenb. 

STBetft olle Saften Din! Gept, Biverge, gebt! — — 
Senna mit det Shorgen neue Srâfte (dentt — 
i Doffe, daf eve tut — fo cuf id eu, 
Giept! Mnerbene Mrbelt fromtmut mir nit, 
Du oct am Blasbalg, (terti) glupfi du mir 
nod) Deut ein nene Gifen — mad did fort! 

Die Biverge, Dec gefrânte ausgenommen, verfbroinben ură) Dad Gelfentor, 

Mud bu, Gefrânter, dec nur einmal fpridt, 

tvas ftebft du da und matteţi? Geb au du. 
Du tvirft dein Sort nigt Deut, nidt motgen (predea — 
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bet Stmmel meif, 05 du es female (pridfe! 
SBolibrat!... tvann î[V8 sollbradpt? SRud' Bin 09, mud, 
Dig, abendlie Stunbe, lied i nidt, 
die, eingegivângt du şwifen Tag und Rat, 
nicht diefet angepârfi unb jenent nicpt, 
Du iwindeft mit den SDammer auâ bet Band 
und gibft mir nit den Slumimer, bet alle 

des Mafiens Ginn, Gin Serg vol Ungebuld 
twweif, da es Batten muf und mailos Batten — 
und Barrt mit Smerţen auf Den neuen Tag, — — 
Die Gonne, allen Dutpur um fi Ballend, 
fteigt în die Ziefen... [ÂGt uns Dier allein, 
die tir, Des Sibt& gewobnt, nun Bilfloe (chauecn — 
uns ga; setatmt Der Nacht ergeben mițjen: 
"Denn motgene Sowge — abends Bettler nur, 
find fumpen unfre Dede, wenn tir (plummet, 

Cr at (14 auf ein Mubebett gefiredt und Liegt, mit offenen Mugen trâuntend. 
Cin tmelfer Mebel bringt Durd die offene Târ Derein. Madbem er sergangen 

îf, fiegt man ben Nidelmanu bec bem îande be SBafTertrogea, 

Ricelmann 

Duorap! SBrefefefer! Nun rupt er aus 
im SBinfenbaus, dec Jheifter Erbentvurm — 
und Dr unb flept nidt! VBudlige Gefpen(ter 
ecfrieen grau und tvolfig das Gebirg, 

Bal [autios dtob'nb, gleiivie mit Gâuften, Bal | 
die Sânbe Hăglid tingend, NIBIS vernimt er! 
Der Sruppeltanne Geufzen Bărt er nidt — 
das [eife, elbiț Bofe Pfeifen uit, 
davon der Altfien Şichte Nabeln şittern, 
indes fie felber mit den Biveigen flăgt, 
etfdroden, tpie “ne Senne mit den Şlagelu. 
Son frăftels ibn, (Bon fpirt er SBintergeawn 
in Mari unb SBein — 50% tafilos tite et fort 
fein Tagetvert im Solaf. 
Sag ab! Bergeblid tinafi du, Denn du ring 
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mit Gott! Gott tief did auf, mit im qu tingen — 
und nun derivati er di, denn du Bift (ag! 

Seturi tmâlat (1 âciend, , 

Umfonft find deine Dpfer: Spulb Bleibt Suld! 
Den Cegen Gottes Daft du nigt ertrogt, | 
Ecpuld în Verbienft, Sttafe în Zopu şu tvandeln, 
Du Bift ooil Safe! Blutig flaret bein Sei! 
ES tpird die IBâfă'rin, die e8 wafen tbunte, 
die nimmet fommen, îwte du fie aud tuffi. 

Etoarzelfen fammeln (id în Sluft und Grinden, 
şut tvilden Sfagd Dereit, Der SMeute SBellen 
twird Dad genug an deine Obren (blagen — 
fie fennt Das Milo! Die Nebelriefen Bauen 
im Haten Suftraum finfte MBolfenbutgen 
mit dro'nben Turimen, ungebeuren SMauetu, 
die langfam tvider dein Gebitge treiben, 
did und Dein Sect und alles su erotuden! 

peintid 
Mi quâlt ein 96! Bilf mir, Mautenbelein! 

Ridelmann 
Sie pirt dig, fomimt — und DilfE dir Dennod) nisi! 
TBâv' fie tie Stepa, tări du SBalder felBft, 
ftâgft bu den 8Oer ooller Sonnenpfeile 
und feblte feinec, den du (nelifi, (ein Biel — 
Du maftei do erliegen! — 95 mid an: 
€8 tupt eine Glode im fiefen See - 
unter Gersll unb Steinen,. 
ie will în dle 95, 
too die Siter des Simmels (betnen. 
Die Gide (twimmen ein und aus... 
50 mein jungftes, gtănpaatiges Tădterlein 
umfreițt fie nut furbtfam îm SBogen meit — 
und mancmal iveint e vor Sep unb Seib, 
toeil die alte Glode (o feltfam (alt, 
48 fille Biut ipten Mund, 
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Sie tittelt, fie lodert und Bebt (i) vom Grund, 
2 tepe, du, tenn ipre Gtimme Dir toieder (patit! 
Bim! Baum! 
Soelfe dir Gott aus deinem Ttaum! 

Bim! Baum! | 

“Bang und foiver, 
vie tvenu der Tod în det Glocte ivâvl 
sBim! Baum! . 
felfe dir Gott aus beinem Trauml 

Midelmann taudt în ben SBruanen, 

Setari 
Bu Sdilfe! Selfe! Der Natmape quâlt mid! Selţel 
cad: %3o Bin 19... Bin id denn? - 
Ge tcibt (14 dle Mugen unb ofogt um fi. SE femand Die? 

Rautendelein 
| in der Tar ecfoţelnend: 

Î9! MieffE du mid? 

Seiurid 

Sa, tomm! Somn Der su mir! 
Seg' deine Sand auf meine Sticne — Î9. 
ID muf dein Daat, dein Serg... did muf i fâplen, 
Somm! Go... gang nafe! SBalbesfrifBe Dringft du 
unb Rosmatindufi, Ru! mi! Sufţe mig! 

Rautendelein 
308 baft du, Siebfier? 

SDeiutid | 
Rite... ic) tveif e8 nigt, 

0 lag tvopl Bier und fror — gib mir ne Dede — 
opnmâdtig, leer an Sraft, mit midem Seri(plag. 
Da btangen finftre SMâcpte Bei mir ein — 
i tpatd ibe Opfer, unb fie quâlten mică, 
fie wutgten mi... Do nun tY8 wieber gut, 
£af gut fein, Sind — nun (leg ic) iwieber feft! 
Gie mâgen foutnen! ” 
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Rautenbelein 
Ser? 

Beintig 

Die Şeinde! 

Rautenbeleiu 

Deinti 
Die namenlofen Şeinbe allefamt! 
Rod fie ic fefi, tote je auf meinen SuBen, 
bas Gtawn nicht firotenb, 05 es mi îm Splaf 
Bpânenfeige au befălicgen bat! 

Rautendelein 
Du fieberi, Beinri! 

Beiurig 

'8 îft ein wenig fApL, 
254 tut es nigtă, Umfoling mi, prefţ” mid au dig! 

Rautenbdeleia 
Du fieber! Siebfier! 

Beinri 
Cag' mir eines, Sins: 

slauft bu an mic ? 

Mautenbelein 
a Du Balet, Sonnenpeld! 

Du SBleier! Seine tweige SBraue tuf i, 
die bet beines dfugeg teinem. Blau 
Îî9 100(B£,,. Saufe, | 

Setari 
Sa — Bin id das? SBin to tie SBalder? 

Mad” du mid'8 glauben! Mas mi toifțen, Sind! 
Gib meiner Gece ben erpab'nen Rauf, E 
def fie Bedarf sum SMert! Denn: toie Dle Sand -. 
mit Bang und Dammer mabfam toerten mufi, 
den SRarmot fpalten und den SMeifel fiptea, 
îvie dies mifrât und jenes nidt gedeipt 
und fi der Gleif în Sleinfte mug setteleden — 
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berliert aud soft ți Raujb und Buverflgt, 
vetengt fi oft die SSrufi, Der SBlid ermattet, 
det Geele filarea Borbilb (piindet Bin: 
int all Dem SagelSpner/Serfelftam , 
dies pimmlife Gefhent nigt eingubuţen, 
das — fonnenbuftig — teine Slammer Bălt, 
îfE fehtver, Ind fliep8, entfliept dee Glaube mit, 
Betrogen gleibțam fiep[t bu, Bift verfucpt, 
die Dualen des SBoliBringenă abiufputtelu, 

- Die Dee Empfângnis Beit/ver Găttertag 
mit feinem Giegesiubel dit verbatg, 
Genug davon, — — No i[V8 ein graber aud, 

det auf sum Siminel quillt von meinen Dpfet, 
SBiUl iba die Sand von oBen nieberbriden, 
fo fann fle'8 tun, Dann fâllt das SPiefterileid 
von meiner Sulter — id nipt varf e8 a5 — 
uub, der i Bod ivie feiner tward gefielit, 
mu fiumm gefaft vom Soteb nieberfteigen. - 
Do nun Bringt Şadeln! Sit! Beig” deine Sunfte, 
bu Bauberin! Gib mir von deinem SBein! 
Bir tmollen, tvie'8 gemeiner SMenfben Braud, 

ein flipt'ges Olud mit fedem Mute greifen, 
Und Befţev ipollen tit ergtoung/ne Mufe O! 
mit Seben fullen, als tatiofe Trâgpeit — 
des SDobels Grbieil — Tag um Tag vergeudenb, 
e8 fe vermbobte, und mit gr56'rem Gug! 
SRufit (ol flingen! 

o Mautenbelein 
Durbs Gebirge flog id, 

Balb îwie ein Gpinngetveb im SBinde fteibenb, 
balb sie “ne Summel (biefiend, taumelnd dann 
von Sel) şu Selce vie cin Smetterling, 
Und jedem Vflânşlein, Slămoen, Gras und Mo05, 
Wepnelte, Sinemone, Glodenblume, . 
fut, allen nam id Gid und Sptwoire ab: 

338



fie muften făwo5ten, nite die anţutuu, 
Und fo: ein Shtvatţelf, nod fo Bitter feinb, - 
du Meifer, Guter, dit — vergebeng ginge 
et aus, den Tobespfeil fite did su (buelben! 

: Betntigg 
Den Tobespfeil? Sas fat 7nen Tobespfeil? 
Î fenne das Gefpenft — i tveif: es fam 
im SPriefterifeide ein Gefpenfi şu mit, 
bas dtopnd die Sand etpub und von “nem SVfeil, 
der unterm Serţen dit mid follte teeffeu, 
mit fabelte, — Bet (nellt ibn Denn vom Bogen, * 
ben Dfeil 2 Der? 

Rautendefeiu 
| Riemand, Liebfter! Miemandl 

Du bift gefeit — id (ag es dir: gefeit, | 
Und nun: win mit dem Suge, nice nur — 
und tweie Sânge quellen auf twie Rau, 
umgeben did, gleid einer fling'nden Shauet, 
da$ tveber Menfentuf, nod Gloctenţpall, 
10% Cofis” tid'fe Sinfie fie Dutbringen, 
Gib mir das ffein(te Beichen mit Der Band, 
fo t0516£ fi) Doc gerâum/ger Selfenfaal; 
Eromânnlein, fatenteis, umfumțfen ună, 
die Tafel dedend, SBand und Efirid (pmudend.,, : 
ADeil tauber Geiftee Treiben tingâ fîd) mebet, 
fo [af uns în der Grbe Snnres flăcten, 
100 feines Miefen froftger Bau uns fiți, i 
Bon faufend Setpen f0(l die Salle fpimmern,,, 

Beinrid. 
af, Sind — [af jet! Bas faun cin Soft mir (ein: 
fo lang unfefilic), ftumm, tuinengleic 
mein SBecf der Gtunde Battt, too [aut erjubelud 
e9 felbft das Şefi der Gefte finden foll 2! — 
ÎY will pintber, mir den Bau Dbetracpten, 
datan mid fitenge Seffeln eifern Binden 

22% 
"339



Nimm cine Şedel, leucbte mir vocanl 
Mady flugs! — Dieiveil fte (o gefbățtig (ind, 
die namenlofen Geinde, wie i fuple, 
tveil etivas nagt am Gunbament des sBaw's, 

fo fol[ der Sheifter tverten, ftatt şu (Aivelgen, 
Denu, îft Bollendung (einer Muben Ştugt, 
ift Das gepeime SBunder offenbar 
în Er und Gteinen, Golb und Glfenbein, 
gan; ausgefproden bis şum lebten faut —; 
fiept'8 fiegbaft da în alle Givigteit! 
ins Unvolifomm'ne Beftet fi der Sud, 
Dec, tat et madilos Bier, gum Spotte tpird, 
Ce (ol gum Epotte teren! Gr tola geţen, BleiBt an der Târ fiegen 

Sind, tpaâ fiebft du? 
Somn, fie nit fo! SS toeiţ, id tat Dir tmeg, 

Rautendelein 
Mein! Rein 

Detarid 
SBaâ Daft du? 

Rautenbefetn 
Micpte! 

Seturi | 

- Du atmes Ding! 
SP fenne, t068 Dig gtâmt! Der Sinder(inu 
fângt mit Den Sânden Bunte Sg metterlinge 
und totet laend, tva et gârtlid liebt, 
Id aber Bin twa8 mept al8 (ol ein Galter, 

-Rautenbelein . 
Mad î$? Bin 1 uit mept als [old ein Sind? 

 Detnrig 
Şa, taprlig Bit dw'8! tind vergâg i'8 je — 
vetgâf id meines Dafeins Sinn und Slanş, 
Somm! Deiner Sugen Sgimmet, Tau im Sit, 
vettât mir Smerz, den id dit Sugefitat, 
E8 tar meiu Mun, nidt. Î%, Der tveb dit tat, 
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Sein Snnres mwei$ von nite al8 nut von Siebe 
Rom — fâludie uit (o fepr: gum neuen Spiel -. 
Daft du mi ausgeruftet, und durd dig 

fard meine leere Sand mit Gold gefulit, 
daf î$, mit Gottern um ben Stei şu twurfeln, 
ini unterfangen Dutfte, Do nod jeţt 

fubi id mid ganş (o nameno Befoentt, 
etfploffen beiner râtfelpaften Spsne, 
ba$, pie ip fiaunend fie Begreifen sil, 

die unbegreiflid îfE, 19 tva empfinbe: 
ber Mual (0 nafe, îmie Dem Glad vettandt, — 
Botan! unb leucpte tveiter, 

Talofărat 
freit von aufen: 

Solotio | 
ginaufi finauf! SBas, Satan, factelt ip? 
Der SBaalstempel mu şu Dfoje tmerden! 
Botan, Sere MWfarter! SMeiftee Shaun, voran! 

Săier îft bas Sirop, Da edi, bie Neifigbânbel! 
Det Seifier einrid Taft bas Clfentinbd, 
liegt auf bem Cotterbett und denft an nitâ! 

Detnrid - | 
Mir (detnt, Tollfirţdpen Dat der Gaud verțludt! 
TBa8 (reift du da în Nacgt und Nebel, Seri? 
Sei auf der Sut! 

SBatofprat 
Bor dir? 

eintid 
4 dente mwopl! 

m Barfe pad i did, Bodsbein'ger Glegel! 
Shit delnesgleiden teif id umpugebn! 
Und tveun ic bit gezeigt, ter SMeifter if, 
gefitrt did und gefboren, mad i di 
şu Dem, tva du nicht Dif: ein Bod und SDanfi 
fol[ aie um SMerfmann tuerden, — Sieberi du? 
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Spier fiept etu Mmbo — und det SDaminet Dort 
ifE Batt genug, di) winbdeliveid) pu fopfeni 

Salbfprat 
tim ben intern guterend: 

Sof Simmelsziege: ba! Dol aus und flag! 
Son mandes Gif'rer (eparfes Glaubenețămert 
îpatd mic gum Sigel, el su Spreifeln ging! 
Auf diefenn Mimbof ift Dein Cifen Sepm 
und fpriât dir als ein Subflat auseinanber! . 

seintid 
£a$ febn, du Sielicopf, bu verdammter Sobolol 
Mârit du fo alt ale vie Der SBefterivald 

und Deine Sraft fo grof al ivi bein Maul —: 
Du follft mic an die Sefte, SBaţţer fpleppen, 
Die Soutte fepren, gtofe Steine tvâlzen, 
und tvenn du faul Bifi, fol[fE du Wrâgel Daben! 

„ Rautenbdelein 
Seinri), er tvarnt dig! 

Salbfptat 
Sufiig! Drauf und dan! 

Das wwirb clu toller Spag — i Bin Dabei — 
tvenn fie di, ivie ein alb, um Bolsfiof getren: 
wil Soivefel, O und Sed în Tonnen fleppen, 
daf dit cin Geuerlein Dereitet twerbe, 

von Deffen Dualni Der bellfie Tag fi (omârgt! a, 
Gefirei und Gejogi vicler Stimmen in der Tiefe, 

Rautenbdelein 
cit bu das, Seini)? SMenfgen, Menfenftimmen! 
Gcaunvolle faute — und fie gelten dir! 

Cin Stein filegt Bereln und teifit Rautenbelein, ' 

Grofmutter, Bilf! 
seturi 

Gi, ift es (o gemeint?! 
Bon einer SMeute trăumt i, Die mid țagte: 
die Meute bor id — dod) fie jagt mid nice! 
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Gelegen, wabrli, tommt mir ie Gebelţ! 
Dean nit ein Engel, det Berniederțpiebte, 
mit Silien twintend, gur Bebarrliteit 
mit fufen SBitten mabnenb, 

vermădte Deţţer mid şut uberieugen 
von meines Tuns Gewidt und teinem SQert, 
48 diefer Stimmen wwibrigea Gepeul, 
Sommt an! SBas euet if, Detnabe 10) eu, 
ud (hu id twider eu! Dag if dle £ofuna. 

Rautendelein 
alicin, clfrig: 

Sf, Bufarofmutter! Dif ibm, Nidelmann! 
Nidelmaann fieigt auf. 

14, lieber Nidelmann, 1% Bitte disp! 
fa$ SBafţer aus dem Şelfen niederftăuben 
und Stutg auf Stury! Sag” du Die SMeufe Beim! 
îw'sl Zw's! : 

Ricelmann 
SBteteteter! SBas (oil id) fun? 

| Rautenbdelein 
Veit” în Den Mbgrund fie mit SRafţerfirâmen! 

Midelmann 
Da8 fann i nice! 

Nidelmana | _ 
Sw'8, Nidelmann! Du fannftâ! 

Ricelmann 
Run, tât 1/8 — îva8 Denn Dâtt i grof davon? 
Mir îfV5 ein unbequemes SReifterleine 
Will aber Gott und MMenfen Serrioher (ein! 
Săpft (i ba Dumme Mad und Bringt ibn um, 
mit îfi e8 rect, 

__ Rautenbelein 
Geo, Bilf — fonft îfV8 zu (pât! 

„o Nitelmanun 
Bas gibfi du mir? . 
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Nautenbelein 
Ras i dit gebe? 
Ridelmann 

Sa! 
Rautendelein 

Sag”, toa8 bu millfe, 

Ricelmann 
Gi: big! Brefeteteri 

Strelf” ab von beinen Braunen Gliebderlein 
die toten Shuţ, ben Mod, Das SMieberlein, 
fei, die du Dif, und feig Berein şu mir: 
ic trag” Did) taufend SReilen fort von Diet. 

Rautenbdelein 
Gelt? fie) bo an! SIBie flug er's eingețâbelt, 
Daf bu's nut tweiţt, und jet fir allemal: 
fteib dir Die Slaufen aus dem SMaffertopf! 
ARurb'ft du fo alt und Dreimat no fo alt 
A[8 îmie die Bufgrofmutter, fperetefi du 
mic all die Beit în einer Aufter Saten — 
du tic mid 90% nigt! 

Nicelmann 
Ci, fo fall er benn, 

Rautenbelein 
„Du lăgfi!! Să fals: du Ligi! 95 (einen Ruf! 
Die alte Gtimme ifi es, die Sper tenuti 
Meinft du, td făpe nicht, tie du erfbauerii? 

Midelmann 45, Beinrig fomumt foleder. Ce If? vom Rampf ercegt und 
lat tnild tetumpglerenb, 

Setari 
SBie funbe griffen fie mid an — glet Sunben 
Dab id mit Geuerbrânben fie gefdeugt! 
Gtanit'ne SBlbde Bief id niederfiolpetu: 
tvert nicht erlag, entfiob. Nei mir 7nen Teunt! 
Sampf frifbt die SBruft, Sieg (AIE. Das peife But 
tollt Burtia. £ufiig Bipfen alle sBulţe, 
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Sampf midet ntgt: Sampf gibt Belnmânnerfeafi, 
ccneut în Sieb und Daf! 

Rautenbelein 
fier, Beinri), trint! 

" Betatiă 
Sia, Sind, gib fer! Denn ipteber dutfiig Bin i 
na Mein, nad Sit, nad Siebe und nad Dir! ce tit, 
Dir Bring îd'8 su, tvinbleibter Glfeugeift! 
und neu dur Diefen Ttunt vermâți ip mid 
mit dit. Cin Saffender, mit die entywveit, 
et muf Dem Dufi verfallen, uberwinbet 
die Erbenfbivere nipt, — Berbri mir nicht | 
Du Dif die Spwinge meiner Geele, Sind, 
jerbri) mic nice! 

| Rautendeletn 
SBeun bu mid) nicht gerbricpfi , «e 

Deintid - 
Berbut es Gott! — Mufit! 

” Rautenbelein | 
Serbei! Serbei! 

mein fleineg off! aus Siiften, Socpern, Gpalten: 

ferbei! das Giegesfefi mit uns şu Balten. 

Mape cure Înficumentlein! Şidten, Geigen, — mut — 
fpielt auf: i will îm Tang mid drepn und neigen. 
Slupwourmen, grăalid — opw' îm Drepu su fioden — 
[eg id) mit leit în meine frauţen Soden, 

da i, gefrânt mit biefer Sunfelfpange, 

nipt Stepas Balsband mebe şum Smud verlange, e 

- Deintig 
Spiweig RL Mie if... 

Rautenbeleiu 
9348? 

" Detaridp 
SDorteft du da8 uit? 

345



Nautendelein 

Deturid 
Rita, 

Rautendeletu 
Bas Daft du, Ricbfter? 

Deinri 
SF twelp e8 nidt, n deiner Sânge Maufejen 
mifpt fig ein Ton... ein Caut... 

* Rautenbelein | 
SRas fut ein Caut? 

SDeinri 
Gin Slagelaut, ,, ein lângft Degrab'net Ton... 
SaB gut fein. Sa: 78 ift nidte. Somm şu mir Der 
und tei” mir Deiner Sippen SPutpurfeld, 
dus Dem man frintt und teinft und aie ibn leert —: | 
tei” mit Den Taumelfelce, dafi id vergepe! 

Ele fifien fl$. Cine lange MWaufe der Merfuntengelt, — Darnadg treten (le 
eng erfă)lungen, unter bas or — vom Dinbiid der mâdtigen Gebirgâtocli 

Alimâplie gebannt, . 
Siep: tief und ungepeuer debut Der Naum 
und fupl şur Tiefe fi, two SMenfen iwobnen. 
ŞÎ Bin ein Menţd, Sannft du dies faffen, Sind: 
fremb und daeim Dort unten — (0 Bier oben 
fremd und dabeim,.. fannft du das faffen? 

Nautenbdelein 
fife: 

Seturi 
Du Blicfi fo feltfam, Sind, tvie Du da fagfi 

Rautendeleiu 

348 foll id) B5ren? 

Mit gtaut, 

Deiarid) 
Bot tva? ; 

MRautendeletn 
Bot tpa8? d vei e8 uit, 
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Detarid 

"8 if nits, Somwm, la uns tun. — 
SBăbrenb er (le bem Gelfenelngang sufaţrt, Mept ec imleberum plătit und 

vendet fi rădmârtă, 

“Sue dap det Sonb, 
ter fteidewveif son Andi oruben Bângt, 
nit feinet ftatren Augen filie it 

um alles giefe — nicht die Riederung, 
der id entflieg, mit SRlarheit uberbreite!! . 
Denn, vas beâ gtauen Rebels Dede decit, 

darf i nice (paun... Sotp! — Mipts, — Sind, porți 
du nipts? 

SRautendeleiu 
Mein! RitS! - — und îma8 du fas, Degreif i ni 

Deinrid 

Bărfi du no immer nicptâ? 
-Rautendelein a 

Sas foll ic poren? . 
Den Serbftivind Dor ic gebr Durd)3 Seidettaut. 
Den Nuttelțalfen păr id Rajat tufen, 
Celtfame Morte bor ich feltțan di 
mit einer fernen, ftemben Stimme fpreden ! 

Deintid 
Dort unten, dott, des SMonbes Dlutger Sein... 
flebft du? too er int Maffer niederleucptet — . 

Rautenbdelein 
Ribts feb 18, nidts! . . .... 

petnrid 
Shit deinen Galtenbliden — 

und fiepft mit? Dif (o Blind? 948 făleppe fi fi Dort 

(0 laugfam, mubfam pin? 
Rautendelein 
Ttug, units al$ Zeug! 
peinrid . 

Sein Zrug! Cei fiill, ganş fil! Das îft ten rug —. 
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fo iwapr i Dofie, daf mir Gott vereipt! 
Jebt flimimt e8 ubern Gtein, ben bteiten Stein, 
Der uberm Gufpfad liegt — 

Rautenbdelein 
a Bă „Bi nicpt Dinab! 

Die Ture folie 19), nalt Gemalt did) tettend, 

Seturi 
£a$, fag i dir! SĂ mug e2 (eba, 1% will 

Rautenbeletu 
Sieţ: twie în einen Gtrudel Drebt'8. den lor 
der iveifen SBolfe în den Gelfentefțel — 
(0)tvad, wie du Dif, tritt uit în feinen Steis! 

etntig 
IA bin nidt (tag, '8 if nits. Nun tft es fort, 

Rautendelein 
So ret! Gri tpiebet bu uns Dett und Sei fier! 
NtmfeV/gen put şerfireue deine Safe! 
Saf an den Dammer, ma tpu niederțauțen, , e 

SDeinri , 
Siepft du denn nidt, tvie'8 immer băger Aimmt? 

Rautenbelein 
900 ? 

Betutip 
Dort, ben (ămalen Şelfenflieg petauf — 

tm Dlofen Demben,.. 

Rautenbelein 
Ser ? 

Seintid 
„ SBatfug'ge Buben, 

Cin Sriglein fbleppen fie, und das tii (ee — | 
Dald mu des einen, Bald des andera Suie, 
bas fleine, nadte Snie, e votivârte Deben . .. 

Mautenbelein 
2, Liebe SNutter, fiep bem Semen Bel] 
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Seturi 
1 tre Săpfen ficagt cin Seilgenţeta 

Rautendelein 
Cin Şerlidt âfft dig! 

. Belarig 

Mein! alt! eine Bânbe: 
- Bun, flepfi d. feb du... find fie da... 

Cr îniet, toâprenb gtoel Sinber ffemengaft, cine SBafjectcug tragend, (9 
Țercinmăgen. Gie (ind îm Blogen Semben, 

Crftes Sind 
tit verpallenbec Gtimme; 

Beinri 

Crftes Sind 

Die [iebe SMutter lăgt did grifen, 

Beintid 
Sad! Dani, mein lieber unge, Gept8 ipe wobl? 

Crftes Sind 
fangfam tind trautig, jede8 Mort betonenb: 

ES gebt îbt tool, Rauna vernepmlid Gtodentăne auâ ber Ziefe, 

Beiarid 
Bas btingt ip ba geteagen? 

Sweltes Sind 

- Betuti 
SfY8 fur mi? | 

Bweites Sind . 

Sa, lieber Bater, 

Deintig 
Mae Babe ipr i în dem 3 Stiglein, [iebe Sinder? 

2weites Sind 

Mapa! 

da, Sind, | 

Gin Stiglein, 

tVa8. Galjigea. 

Crftes Sind 
(948 SBitties, e 
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Biweites Sinb 
- Rutier Trânen, 

Setari 
fetrgott im Simmel! . 

Rautendelein 
30 Denn ftatrft du Bin? 
 Beiarid 

Muf fie — auf fie — 
E Rautenbelein 

 9fuf ten? 
Seinti . 

Saft du nit Mugen? 
duf fie! 989 pabt îpr unfee SMutter? (predt! 

Erfies Sind 

Seini » 
a — two? 

Bweites Rin 
Bei den SBaffertofen, 

Etarter Glodenflang aus der Siefe, 

Beinrid 
Die Glod... Glode.., 

Rautenbelein 
845 denu fit “ne Glode? 

Betnrid . 
Die alte, die Begrab'ne flingt,,. fie flingt! 
Yet tat mit da8? SA till nit. .. pill nict Doren. 
Dif! Bilf mir dog 

Rautendelein 
Somm şu Bit, Beinrip! SBeinricg ! 

Beintid 
Sie flingt... Gott Delfe mic! Ser tat mit da8? 
Bă: tvie fie dropnt, tie der Begrab'ne aut, 
das Donnernde Gewable aufivârtă fâptvillt — 
ein tvenig ebbenb, doppelt mâdtig fluteud — 

Die SMutter? 
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Gegen Mautentel: 34 Baie di! 10 (pet! did anl Buttd! 
Id) fblage did, elbifje Bette! Gort, 
verfludter Geifi! Gu siber did und mi, 
mein Mer und aleg! — Sier! pier bin id — Bier! 
SĂ fomme... fomime! Gott, etbarm! did meiner! 

Ge rafit (1% auf, bricgt sufammen, tafft fc) toteber auf und fâleppt fi sea Şinnea. . 

Rautendelein | 
fomm su dit, Deincid! SBleib! — Borbet... vorbei, 

Der Morgang fite,



Sinfter OLEt 
Die SBergtolefe mit Dem Băusen bec SBittien, tote îm erflen YIt, CA 1 
nad) Mitternadt, Um Ben SBrunnen Baben fi bre Clfen ntedergelaiiaae 

Cefte Cife 
Die Geuer (open! 

Bwette Clfe 
- Moter Opferwind 

von alien SBergen tept îns Sal, 
“ Dritte Glfe 

| Cs wâlft 
bet fbwmarţe Dual, Bergtannentvipfel fiteifend, 
Der Ziefe şu, 

Crfte Gife 
ind în Der Ziefe lagert 

ein toeifer Maud. Sm tveicen Mebelfee 
verțunten fiepn dle Rinber Bis qum 9418 
und brullen, flâgli) tufend, na den Gtâllen, 

Biwveite Clfe 
m SBudengrunde fang “ne Raptigall — 
fo fpât es if: — und fang und (lucite (o, 
ba id) înc feucpte faub gang (6) mersgefepuctelt 
nic niebetiparf und tweinte, 

Dritte Clfe 
Celtfam ifvs! | 

ŞI las und (lie auf einer Spinne Neg — 
4%, stifgen Grăferrifpen Dingefpanut, 
Aus Wurpurfăden munbderzart getoben: 
fo glic'8 dem ager einer Sânigin, 
AS îs Beftieg. Nun Denn, id tubte gut, 
Der Miefe Sunteltau im 9IBenbglipn 
tarf Hate Glammen mir petauf; und id, 
die Ougen Bergen unter f(ptwveten Sibern, 
fălief felig ein. ls id etate, svar 
Das Sit geftotben în ben iveiteu Râumen, 
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grau tar meln Sager. Nur îm Den D056 
fi dunfte Brunft und flieg, Die daf der Mon, | 
cin Slumpen lienden SMMetalles, fi 
auf Des Gebirges fein'gen Mihden Tegte. 
nd don dem ftâgen trap! bee Blutgen tits 
[bien — feltfam tpav' — Die SBiefe (Id gt tegen; 
und Şluftern Dort 14, Geufgen, feinfte Stimmoen, 
die Durdeinander flagten, wweinten, Barmten — 
ret ivaprbaft “Bauerlid! Să tief ruen sRâfer, 
der ein faternden trug mit grinem Sit, 
006) flog et mir voriiber, tind id lag 
und ivufite nicptâ, und Bange tvard mir febr — 
Bi daf der lieblidfie von alfen €lfen, 
libellenfuiglig — a), von toeitem (on 
etbârt i meines Snâbleins Slictefiug — 
geflogen fant und şi mic niederfiieg. 
Und als tir nun, ba Sager teilend, toften, 
da floffen Trânen ibm in unțte Suffes 
tab endlid, (bludend, wild mid an fi preffend, 
foeint” et, Daf meine Bruft von Trânen flof, 
unb fagte: SBalder,... Balder fe geftorben, | 

Crfte Cife 
HR aufoeltanden, 

Die Seuer lopen! | 
2weite Cife 

i ebenfall$ aufaeftanden, 

SBalbers Scpeiterpaufen | 
Dritte Clfe 

It langfam DI8 an ben SMalorand pegangznt, 

Balbet îf tot — mid) feiect, ere cerfâtoindet, 
Cefte Clfe 

Slucp fâllt ins Sand, 
gleidiule der Maud) don SBalbere Seienbrand! 

Mebel paftet diBer ble Bergtolefe, SEBte e8 (lac tvird, Ind alle Clfen verfiunben, 
Rautendelein tommt matt und abpepârmt vom Gebiroe pefiiegen. Gld 
imiibe feţjend unb tolebee erpeBend, năgert fie (9 Dem Brunnen, Sgte Stimme 
ÎN erferbenb, vergauend, : 
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Rautendeleta 

Sabin? to Bin? — SA [af Beim Mag, 
Cromânnlein durdlărmten den SOoieitsfaal, 
fie bragten mit ein Becerleiu, 
datinnen glupte Blut ftatt Mein: 
den Beer muft i teinten, 

Und af id getrunten den Sodieitâteant, 
da tbatb mir (0 enge bie SBruft, fo Bang, 

da griff Binein eine eiferne Vand — 
da toat mir baâ ganţe Setţe verbtanut, 

Das Serge mu i fiblen! 

Gin Srânlein lag auf dem ocueitătiă — 
sivițpen roten Sotallen ein Gilberfiţd — 

Das ş0g i Betan, das fett i mir auf: 

nun Bin id) des Mafjermannes SBraut, 

Sein Derţe mut îD fublen,, 

“ES fielen orei Sipfel în meinen Sof, 
tveif, gold und rofentot —: 
Das wat die Dopyeitâgate, 

SĂ af Den weifien und tourbe Bei), 
i af Den golbnen und tputbe tei, 
suleat Dew rofentoferr, 

SMeif, lei und tofentot 
faf ein SNâgblein — und Da2 tat tot, 

Safferinann! ft nun auf die Tur: 

die tote SBraut, bie Bring ip Bir, 
3wifpen Gilberfițblein, Mold) und Geftein 
ins Ziefe, Dunfle, 8Nuble Vineln, 
D, du verbranutes Sere! 

Ele fieigt în den Brunnen, Der Srat tonmt au8 dem SMalbe unb tritt 
an ben SBrunnen, în den ec Bineintuft, 
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SBalbfprat 
Se, boldtio! Groftânig, fomm Berauf! 
Be, bolbrio! verwunţobter SBafferpatfcget, 
păcii du denn uit? Du Grinbaug, fOIâfE du? pe? 
3% fag” dir, fonuu! und lăge neben dit 
im Bett von Tang. der SBafferjuugfern fpoufie 
und fraute dit Den Bart — fomm! laţ fie [iegen, 
Du twirft es nidt Derewn, benn ivaâ id tei 
unb Bit erșâplen fann, Das it, po Mfero! 
ţen Deiner Siebesiwaffernâdte tpert, 

Midelmanu 
uufibtbar im Bruntent 

Brefefefer, 

Salbfătat 
Setauf! îpa3 fadelft du? 

RNidel mann 
unfitbar: 

Sab' feine Beit, Sal8 SMaul, [af mid în up! 

SBatbfprat 
Ci tvas: Dat feine Beit?! Du Saulquapp fanufi 
genug nod pflegen deinen Restenivan[i. 
6 till dir was etșâplen, Dorfi du ni? 
Bas îd) getveisțagt, Ilter, das geţi: 
er lie$ fie fîgen! Dif Du igund flinf, 
fo fângft du die Den feltnen Smetterliug — 
ein tmenig topi lâdiert, ein Difihen matt, 
900) îvas geniert das Midelmann und Sortat? 
Rutgwpeil genung nod, Dlter, fag i dir, 
mept a[8 dit Lied îft, findeft du an ibr. 

Ricelmanun 
taut auf mit (lauem Vugeublingen, 

Matum nipt gat. Cr [ief (le (ien? ad! 
So dentfi du nun, id lauţ” dem Dingen na? 
Săllt mit nice ein. 
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Salofprat | 
Du magft fie nun uit mer? 

Dan wânft i Biof, i wmifte, îno fie wav, 
Mitelmann 

Su, Ggeăttein, fug! 
Malofrat . 

Sab id fie nicpt gefjut? 
But Magi und Mebel mid pindură) geflubt? 
Geflettert bin i, îv0'8 fein Gemsbod îvagt, 
ein jede8 SMurmeltier Dab id Befragt: 
bo iveder SReip, SBergfalt und Surmeltier, 
Stieglig und Sange twwufiteu tpas von pr, 
Solsfăller ttaf id um ein Geuer tuba; 
i ftapl ein Brennend Speit und fute nun, 
Dis îi mult meinem qualmgen Geuerbtand 
dot Der verlafnen Bergesfmiede ftand —: 
nu qualmt au fie Naudopfer în die Nat; 
die Slamime faufi, Gebâlfe Diegt und trait — 

und mit des SMenfleius SMeifterperiliteit 
1(Y8 aus und Din fâr alle Ewigfeit! 

" Nidelmanu 
3% iveiţ, id) tweiţ; dies alles if mir fund, 
Start du mid bespalb auf vom SBrunnengtunb? 
Să vei nod med, îveif, vie die Glode flang, 

îveif, îver der Glode toten SIdppel (tvang. 
Bâttft du gefeba, was id da unten fa), 
48 tief îm Gee gefhab, toma ule ge[ap: 
Al$ eines toten Meibes ftatte Sand 

die Glode fute unb die Gioce fand; 

und tpie die Glode, faum beribrt, Degann 
ein Donnerlăuten, Btauţend pimmelan 
und tafilos Brillend, einer fâwvin gleid, 
na ibrem SReifter foptie dur) BergBereicg, 
Să fab ba8 SMeib, erttunfen: Breit und [it 
umibivamm îpe Saar das Dulbetangefigt; 
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und fitelften ipre Snăcel da8 SRetall, 
î0 tofie Doppelt [aut der Dropefbali, O 
Sir — id) Bin alt, und mances fab id (on — 
mit firăubte fi Das Saar, tie alle flopu. 
Dâtf du gefebu, ia i Da unten fab, 
îa5 fragfefi du nad jenem Glboen da; 
(af flatteru, 09 es till, um Bun und Blatt 
da8 nibt'ge Dina, i Bin des Siebelns fatt! 

SBalbfptat 

ÎĂ nit, pot Dimmelâgiege! Gib tut At — 
ein feber fut, tvas im Beroniăgen mat —: 
und Balt î erft Den fiBlebend'gen Sei, 
4908 fepiert mi dann im Tei) Das tote SDeib?! 

Nidelmann 
Duotar, Brefeteter! (0f0!— Dobol 
daf dw6 nur iei: Deift did ein anbrer Şlob, 
fo fnid' ibn nur. Gu, (ud, foviel du magf, 
nd tvenn du did sepn SŞâpren driber plagfi: 

„Du friegfi fie uit, Gie if auf mid ecpicăt, 
und Bodsgefibter mag fie cinmal unit! 
Seb” tpobl, i muB Binunter, du verfiepfi: 
fie), tenn du frei jegt deiner SDege gebfi, 
Bin id, al3 ein geplagter SBafjermann, : 
des jungften SBeiboens tauuen untertau. 

Satofprat 
igm nadfdrelends 

o tvapt der Simmel ligteruberfierut, 
fo tape i fiart von Senden und geborut, 
fo twabr die Sile (dwimmen, Bâgel fliegen, 
ici du Dereinfi ein Menfentindlein twtegen!! 
Sutnadt und gute Sub und Bolsrio! 
det, Be! dur Straud) und Dorn. Tot îft der Sof! 

Der Malofărat mit lufiigen Gprângen 45, Die Mittien tommt au3 

dec Spătte und nimumt Dle âben von den Genflerne | | 
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Die SRittten 
Beit ufitiba wooari), Ma” rit a Mutga (buna. 
'8 Dot fu goat febr geflappert Binte Nat, Gin faţa trâțte 
Ru freilid: fiferififififi 
Bot mir do Braucfe feene Siebe gabn, 
du Sblofoerteeiber bu — mer tpifța'8 (unu, 

" 49048 oierfâlit, e68 afu a SDapula frâpt: 
be Senne Bot a gulones Ci gelât, 

und Bale fap nr au vam Sinmel leucta, 
Me friega tpieber Sit — Mad” 0 bei! fieb, 
du flenner Şintferling, nad” 0 bei! Sied: 

'8 fimmt a neuer Tag, 78 8 fer gewiţ. 

$ot'8 ne a Serlit oaber fu tp0a8 59? 
Ş% tveld od getn a Briufla în mi fan — 
und a Sarfuntelficen poa id vetgafța, Gie fugit în lbren Zafien 
unb şlept den rotleudtenden Stein Gervor, 

Do ii a (unu, - 
Beiurids Stimme 
Sautenbelein | 

Die Bittiden 
Mu do! 

Gsfei” tverd fe fumma, tuff du tmmmeriu, 

Peinri 
Mautenbelein, Diet Bin i! 5 Du ni? 

Die Mittiden 
30 gleebe, (peretii, Sămwerrlid tverd fe Bitu! 

Deinrid, gejagt, ecibeint auf Dem Selfen iber dem Băttpen, Bleidy unb A+ 
geriffen, Gr tolegt einen Selsfiein in bee Mecten, Derelt, ipn ridivârtă În Die 
Tiefe su fleuberu, 

Deintid 
TRagt'8 und verțut8, Gei'8 Pfarrer, fei/8 SBarbiet, 
Sculmeifter, Sufier oder Ditenfrâmer: 
det Erfie, der “nen Stitt nad oben twwagt, 
muţ, înle ein Gad mit Sand, şut Tieţe folferu, 
Se fiieft mein Bei Binunter! und uit id, 
Gefindel, taube Riiffe, Better, fumpen 
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die breifig Nâbte SDaternofter wwinţeln 
ut “men derlornen Dreier, wâbrend fie 
fi mit entblbden — aus Dem runde (let — 
100 fie'$ vermbgen, Goftea etw'ge Siebe 

dufafenineiţ” şu prellen, Sugner! Beucler! 

tie n Damm von SMaderfteinen aufgeturmt, 
bie trodne S5ile iprer Niederung 
vot Gottes Sheet, det Darabiefesflut 

unb ifren fel/gen SMogen, şi vermauetn. 
Manu fommt der Scaufier, Der den Damm gerreigt? 
A Bin es nit,.. nein wabrli, Bin es unit, 

foeintid) legt ben Stein tveg und bringt aufimârtă, | 

Die Mittidhen 

Durt giep9 ni tvetter, Balt od, immer langf'm. 

peturi 

Alte, foas brenut dott oben? 

Die Bittidhen 

D, îveefi iid'8? . 
Do ii$ a SMoan geivafit, Dat DoY8 gebaut: 
Poolb ane Setde, Doalb a Seenigsfăluf. 
Nu, 50 4'8 Boot verluța, Brennt'8 danieder, 

Soeinrid verțut vergivelfiungâoolf, aufivârtă su bringen, 

ŞIQ (oa dev'f) țu, Dutt fimmt ar! fieile Sand: 
tvar Die berfteiga twil, muug Sliegel boan — 

- und beine Siegel, Moan, die felu serbroda, 

Deiuti 

Berbrocen ober ni: id mu Binauf! 
9Ba8 dort în Şlammen flebt, it mein, mein Sect! 
Begreifft du da8? Sp Din bet, Der es Baute, 
und alles, twa8 îd) toat und mas imi tube, 
tar i Binein.. . SĂ fann nicht, fan nicpt meet Vaufe, 

Die SBittien 
Rub Did a tving, înt (ein de SBege Duntel. 
Dust ii aw sBante, fe! did, 
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peturi 
Duscubn? i? 

Boti Du etn Bett von Daunen mir und Ceide: 
cin Saufe Gderben lodt mid țuft (o fept, 
Sa, meiner Mutter Su — lângfi it fie Staub — 
auf meine falte Gieberfticn gedrădt: 
opnmât'ger Segen wwâr'8 und Rue Bringenb, 
tote einer SBefpe Gtadel. 

Die SMittien 
'8 îpât tvull goar! 

Do tooar a ing, Gim Sallet pa ii no 
a Sglidia Mein, - 

peturi 
IG fann nidt ivarten, SMaffer! 

Er elit gum fBrunnen und fot (14 auf ben Stand, 

Die Mittien 
Gib: fepp” und trint! 

„ Seinri gegt, fi5pft und teintt, auf dem SSrunnentand fişend. Gine (eife, 
fie Etimme fingt Hagenb au bem Brunnen, 

Die Stimme 
Seini), bu Teblier SBuple mein, 
du fibeft auf meinem SBtinnelein, 
Step auf und gep: 
€8 tut mit (0 twwep— 
be, adel oufe. 

Deinti 
Ste, pas tmat das? Gib mir Dntivort, tede! 
2848 tief fo teh mid an mit meinem Namen? 
Tie „Seinti Dau e8, aug der Tiefe fans, 
und Dan ganş leife (prods: „9lde, adele 
Ollte, ter Bift du? und to Din i bier? 
Mir if, al8 oadt i) auf. De Gels, die Sutte, 
du felBer: alles îft mic woblbetannt 
und 50 fo fremb, Sit denu, was ic etlebt, 
mepr uit, al8 eines Scpalles flicpe get Bau, 
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det îft und ni mebe ifi, nod faum getoefen ? 
alte, ter Dif du? - 

Die MBittien 
Sid? SIBar Dif? denn du? 

peiurig - 
Strasft Su mid da8? Sa, toer denn Bin îi, 9llte? 
Bic oft Bab id Den Bimmel Otum beftagt: 
ter id) Doc fei? Die Intivort fam mir nicgt, 
Gewif îft dies nu: fei id, tver auch întntet, 
Selb oder Swâgling, Balbgott: oder Sier — 
id) bin bec Gonne ausgefegtes Sind, 
505 feim verlangt; und Bilflo€ gang und gat, 
ein Dâuflein Saminer, gtein id nad) Der Sutter, 
die ipren golb'nen' em febnfudbtig ftcedt 
aud nie mid Do erlangt, SBas tuft Du Dort? 

Die Mittidhen 
Beizeita iverță)t Du'8 metta, 

"Beintig 
(14 erpebenbt: 

Mun, ivoplan! 
Sit beines Sâmpgjens Bluflicgt şeige mit 
ben eg nun tveitet, Der ur S95Be fâpet. 
Bin id) erft dart, t0o id einft Derrfepenb ftand, 
mil i, ein Giebler, firder einfant baufen, 
det îpeber Dertfpt, nod dient, 

Die Mittihen 
oa gleeb 9 ad. 

TB048 du do duba fugpfi, îi$ gang twoa8 anberfă, 
| Deiuri 

Mie coeiţt du ba8? 

Die Bittien 
Ma wifi tvull doa8 und jens, 

Ce ioan d'r suf a Gera, gelt? Suju! 
Men's gilt, 78 lite Saba joan und feeiba, 
do feîn de Senfea SMelfe, Daber gil'8 
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a Tub beftebu, fein fe aw Saarbde Ghoofe, 
ei” die dr SBulf gefprunga. 78 îis afu.: 
De Sitta, die fe Boan — ofemerț nee — 
Doas fein tft Serle, boas; die (rein st immer: 
„teigt taus! reift au! und Beba mit a unda, 
ni erat a Sulf — nee: iBre eegna Gpoofe 
“n SBulfe ei a offna Naca nei. 
Biel Beffer, tie de andern Bifte au ni: 
“3 lite Saba Buft du au gejoat 
und Buft a Tud goat mutig ni Beflanda. 

Seturi 
20, Alte, fiep — ic vei nicht, tpie”8 geftbap, 
Daf td das lite Seben von mie fief 
und, Seifier Der i toat, vom SBerfe lief, 

tecpt îpie ein Sebrbub, unb Der eignen Glode, 
det Otimme, die id felber ipr gefobentt, 

fo bilflos unterlag. SBape ifte: fe fang 
Au8 etş'ner SBruft geibaltig gen bie Berge, 

den SBiderfepall der SBipfel (o ertwwedenb, 
daf drof'nder Ball von allen Seiten tus 
und auf mid eindrang. Doc ic Blieb der SMeifier! 
und mit derfelben Sand, die fie gegoffen, 
mut îd, e” daf id (elBft vot ie ţerbrad, 

„Dle Glod, die i (uţ, în Trimmer (lageu, 
Die SBittien 

SBotbei ii Dalt oorbei, und aus ii aus: 
uff deine Site terfbt du nimmep feiga. 
Ta” foan ber'[d) (oan: du tpoarfpt a gtoader Sprof, 
fioat, do nid ftoart genung. Du tooaribt Betufa, 
v€ Dluf a MuserivăâBlter woarfobte nic. 
Summ Bar und fe! dig! 

Seinrid 
ANte, lebe twobl! 

Die Mitticpen 
Summ Bar und fe” did)!. SBoas du fida sipf, 
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5oa$ ii Beileibe nt) fe Bâffla She, 
Bar [abt, dat ficht 78 Saba! und id (oa der: 

do duba finb'fi due ni und nimmerneb, 

peiurid 
So 106 mid fietben Bier auf diefem Plat, 

Die Mittihen 

Doa8 verb du au. SBenn enner uffgeflăun 
wie Du, afu în icpte “unei”, pie du, 
und fâllt Beenocert, Dat muuf au şerfpmetteru, 

Beintid 
SĂ fupV8: am Ende Bin îd meiner Daf, 
Sei'8 dum, 

Die Mittien 
Du Dif vam Ende! 

einrid 

Mun (0 (pri, 

bu, die fo feltfan twifțend gu mir tedet: 
it, 008 id) fudjen mu mit Dlutgen Goblen, 
mit nod ţu (baun getvâbrt, Beuor id) fierbe? — 
Sintworteft du mit 'nict? Su i Diniber 
Au8 tiefer Nat în allectieffte Nat, 
vw einen Madglans des verlornen Si)t8 2 
Soll id fie niemal8.., 

Die Mittidhen 
San Denn illft du fapun? 

Seturi 
Run: fie! wweigt Du Daâ nicpt? wwen fonft al fie? 

Die Mittihen 
Du Baft ara Run: Dan tu — und 79 îis Dei” letter, 

Deinrid 
fdneiţs 

Et îft getan! 
” Die Mittien 

Du full fe tiederțapu, 
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Beiutid 
216, SMutter! fanuft bu dac? SBift du fo mâgtig ? 
Barum îc fo did) nenne, tei î ni, 
Cinft toat id, fo tpie jet, ceif fit Das Ene, 
mit jebem Saud) fafi ungebuldig winfibeud, 
daf et der legte fel. Do da fam fie: 
und ivie ein Geiblingâwinb Durbbrang Genefung 
die feanfen Glieder mir, id tvar gepeilt, .. 
und nun — mir if? (0 Leib mit einem Sal, 
418 Edunt id twieberum gur D5Be fliegen 

Die Mittien 
Doas ii8 vorbei. Die Soafta fein şu (per, 
die did) Derniedetiiebn, und deine Tuta 
fein dit su mădtig, du Beştvinaft fe nig. — 
Pof uuf! orei Glâfer fiell id uuf a Zifg: 
ei ces, do gif id tveifa — tuta SDein 
gif id ei8 anbre — gelba Sein ei lebte, 
Ztintft Du 78 irfăpte aus, fimmt no amal 
in did) die ale Sroaft, Trintft du 73 ştocete, 
fpurft du ţum legtamoal da lidta Geif, 
bar di vetlufia Dot, Bar paber icfegt 
die Beeda Glâfer ausgetrunfen Dot, 
dat mu bernocer o “8 [ebte frina, , 

Su EBeariff îns Sauâ şu pehen, fegt fie fiil unb fagt tiefbebeutenbs 

2 muuf, Boa iid) gefoat! verfiieb mi tech, 5, 

Beinti 
toat în Gtjtafe aufgefprungen, bel bem — „vorbei der Siten Bleid gurita, 
gewviden; nun erat ec aus ftiner Crftarcung und fintt auf le Bant, Dar 
auf er, angclepat, fit, 

Das if vorbei, „Borbet pat fie gefptocpen. 
2 Seti, ganş wiflend, fo tmie nie guvor: 
tatum Denn feagfi du? Sgidfalstindetin! 
mit deinem SBort, das tvie cin Şallbeil făt, 
Des febens Snur burdfbneidend —: 76 it gefdepn! 
Mas Dleibt, if Şrifi — unnugiid nur nicht mit, «— 
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Salt Baudt e$ aus den Soliinden, Sener Tag, 
der doct mit erfiem Slimmen fi vertindet, 
der fiefen SBolte Streiţen Blafi durbellend, 

ÎfE it mepr mein —: (0 viele Tage lebt id, 
und diefer erfte îi nun nidt fâr mi, 
Greift ben erfien SDeder: Soni benn, bu SBecper — ef da8 

Gtauen fomrmut, . 
Gin dunfler Tropfen lupt auf deinem Gtunde, 
ein lefter,,. Dlfe: Batteft du nicht mepr? 
Cei'8 Drum! Ge tetnte. Mud nun gi Bit, du piveiter! tout, 

. Er ninumt Den gtvelten, 

Um deinetivillen griff i nad dem erfien, 
und ftânbeft du nit da, bu Fiber 
mit deinem Mau( und Dufi: das Dehgelag, 
țu bem un Gott auf bieţe Sel geladen, 
28 tvâre gat şu âtmlid und, mid bintt — 
du Bebter Safifreund — (opioerlid) beiner twurbig. 
Mun abet Dant id dit. Ge tente. Der Trunt îft gut! 

Gin Slolsparfenpau burdfStotmmt die Zuft, tmâprend er trinlt. Rautens 
Deletu fleigt mud und eruft au dem SBrunnen, fekt AI auf Den Manb unb 

tâmmt Ig langes, offenes Baar. Monbfjein, Gie It Blag und fingt vor 

(5 gin, i 

Mautendelein 
mit leifer Stimme: 

În diefer Nat 'mutterțeelenalieiu, 
fâmm id) mein goldened Saat, 
făăn (d5nes Nautendelein! 
Die Bâglein reifen, die Rebel şiepn, 
die Seidefeuer verlafțen gliibu, . e 

Ridelmann 
- uufigtbar im SGrunnen 

Rautendelein ! ” 

Mautenbdelein 
SĂ tomme! 

Nicelmann 
Somim gefăpivind! 
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Rautenbeleia 
Mir if (0 swwep! 
su eng ft mein Sleio, 
S% atme, serwunfbne Brunnenmaid, 

Ridelmann 
Rautenbelein | 

Rautenbelein 
Să fomme! 

Nidelmanu 

Somn gefpwinb! 
E Rautendeletn 

3m bellen sonde fâmm i mein Saar 
und denfe des, der meln Supe einfi var, 
Sie Glodenblumen âuten. 
fâuten fie Oli? [âuten fie Mual? 
SBeides ţumal, 

buntt mid, foll es Bedeuten, — 
Sinab! pinab! — die Zeit if um — 
in Maffer und Tang! 
i Blieb (don şu lang, 
Sinab, Binab! 

Îm “Begriff, pinabyufteigen: 

Ser tuft (o leife? 
- Beiutid) 

3%! 
Rautendeleta 
Ser du? 

Beinti 
| Mun: 1%, 

Somn Du nuc năber, (0 ecfenuft du mid, 

Rautenbdelein 
SĂ) fan nicht, und 10) fenne did Gu ni, 
Gep! denu i t5te den, Dee mit mie fptipt, 
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Seturi 
Du matterii mid! tomu, fuble meine Band, 
fo tennfi du mid, 

Nautendeleiu 
SS Dab” did nte gefanut, 

peinti 
Du fennfi ai mit... 

Rautendelein 
Mein, 

Deintig 

aft mi ute gefebu? 

Rantendelein 
SĂ tute nic, 

Deintid 

So laf mid Gott vetgebn! 
SĂ tute uie Dic deine Lippen tund? 

Rautendelein 

peiurid 
Und teitefi nie mir deinen Smund? 

Ricelmann 
unfibtbac au bem SBrunnen 

Niemals, 

Rautenbelein! 

Rautendeleiu 

%$% tomme! 

RNitelmann 
Romm Derein! 

Beinrig 

Rautenbelein 
Mein Gemapi îm SBrunnenfteiu. 

seturi 
Sin Dualen fiebft du mid, în einem Stampf, 
der fuctbar it, îvie nie des febend Sampf! 

Met tief di? 
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O, mattre Su ntt Sen verlornen Shann: 
etidfe mid, 

Rautendelein 
Se nun, inte fang id'8 an? 

| Beintid 
Soma Bet şu mit, | 

Rautendeleiu - 
SĂ tanu uit, 

Deinri 
Sanafi nidt? 

Rautenbelein 
Mein, 

Seturi 

Matutm? 

Rautenbdelein 
Bir fansen dtuntent Ringelrein, 

Gin lufger Zany — und fi mein Su aud (ter, 
Dal, îvenn id tanţe, breant et mid nit mebr, 
Slde, abe! 

eiurid 

80 Dift du? geb uit fort! 

Rautendelein 
Dle Binter den SBrunnenranb getoien if: 

Sin ew'gen Setnen, 

Seintid 

Dort... den Bechet bott, 
Saga, den Becpet, du... 9D, inte gebleigt 

Du Bift — den Beer gib: ver mir ipu tei, 
Den will id (egnen! 

Rautendeletn 
gang nape Bet tom: 

9! 
Seturi 

Du tvilift e8 tun? 
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Rautendelein 
SS twill-es tun, Mind [ag die Toten rubn, 

eiuri 
ŞI fuple dig, du Simmelsangefigt! | 

Mautendelein 
fern fvelbend: 

be, ade! id piu Den Liebpen nidt, 
Cinft tpar id) mob dein Sat: îm Mai, în Sai — 
nun aber ifY8 vorbei... 

Seinrig 
Vorbei! 

Rautendelein 
Motbei ! 

Bet fang di abenbs în den Slummer cin? 
ŞBer twedte did mit Baubermelodein ? - 

„- Beinti 
Mer fonft, als du! 

Rautenbeleiu 
et id? 

Deinti 
Rautendelein 

Rautenbdelein 
Ser gab dit Din die frifjen Oliederlein? 
Men ftiefefi du Dinab den Brunnenftein ? 

Deinti 

Rautenbdelein 

Ser i9? 
Deintid 

Nautendelein | 

Rautenbelein 

ABen fonfi, ale dig!? 

de! Ade! 

Beintrid 
Subrt mid Binunter (ll: 

jet fomme die Nadt, die alles fliepen till, 
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Mautendeleiu 
su Im Binfilegend, feline Snle umfălingenb, mit Saugient 

Die Sonne fommt! 

Detari. 
Die Soune! 

Rautenbdeletu 
Gal5 (ipludsend, Balb jauienb: 

Seintig!! | 
peturi 

Sant, 
Nautendelein 

umarmt felnri und drădt ipre Zippen auf dle feluen — batna ben Eter, 
Benben fanft nieberlegend: 

Seinri ! 

einri, 
920% ben: Sonnenglodentlang | 

Die Gonne,,, Souue fommt! — Die Nat ift lang, 
eRorgenrote, 

- De MBorbana fâlit.



Subrmann Senfhel 

Shaufpiel in funf Xften



Dramatis perfonae 

Subemana Benfel 
Stau Benţoel 

Sanne Sgâl, fpâter Stau Benfpel 
sBertpa 
Mferbepânblet SBaltper 

Giebenpaat | 
Sarea 
Set melâtiră 
Stau MBermelstirăd 
Şranştsta Mer melstiră 

Sauffe 
Sean 

George 

Sabig 

Meifter Dilbebrant 
Tietatit Grunert 

. Geuerweprmânnet 
Beit: Die fedgiger Sabre. 

Du: Der Gafthof „jum grauen Găjtoan” în cinem (dlefi(den Badeort. 

Copurlapt Cai und Tpeotor Rofenfeld, Merport,



Crfter AXEL 

Cin Bauernalin mer, Selteriobnung îm Sotel „jum gtauen Sdivan”, Durd amet 
[int podgelegene Genfter fâlit bas Dâmmeriițt eine Minterfpâtnadmittagâ. 

Unter ben Genfiern fiept ein SBett au tveldent, gelBpoliertem Bolg, darin Grau 

Menfpel trant fiegt, Gie ift eine Grau son etiva fedSunbbreigig Sapren, age 

dem SBett Die Siege mit igrem Dalbjăprigen Tădterţen. Gin qtoeltes SBett an ber 

Suintertoand, die glel Den Abrigen Blau getândt unb gegen bie Dede mit cinem 

dunllen Gtreifen abgefeţit if, DNedt3 vorn elu grofer, Brauner Radelofen mit 

Difenbant, Sin bet gerâumigen „Soeile” if oiel Eleingegadtes Breunbol3 aufgeftapelt, 

Die SBanb retâ entpălt eine teine Târ gur Sammer. Sanne Gâl, junge 

firamme “Mag, if în voller Befgăftiguna; fie pat Dle Dolalatfen Beifeite gefleuit 

unb Tâuft în ben diden, Blauen Gtrâmpfen umBer. le fplebt elnen elfernen 
Topf, În ben: etivas (ot, aus bem Dope unb toleber Bineln, SoGibffel, Mult, 

Durdilagfiebe licgen auf Der SBant; cin grofer, icDener, baudiger Srug, Der 

în einen Glafbengals ausiâuft und verftdpfelt îft; bee Borntrug flebt au darz 
unter, — Sannes Măde find în einen SBulft gerafit, De Mieder If (Bivâraligsgrau, 
die nerbigen Sirme trâgt (le blof. — Um ben Dfen Berum lâuft oben elne olers 

tantige Gtange; lange, fogenannte Saabfirâmpfe fînb dber (le gum Trodnen aufs 

gebânst, auferdem SMinbeln, Sebecpoţen mit SBânbden und etn MWaar SBafieer 

fiiefel, Medts bavon eine fabe und ein Scprant; alte, Dunte, (blefifge Stâde, 
Dur bie ofțene Tăr ber Sinterivanb flept man în einen buntlen, Breiten Sellers 

gang unb gegeniber auf eine Olastăr mit bunten Seiben; Binter ir cine Dolis 

treppe na oben. Muf Dicfer Treppe Brennt îmmer elne Gasflamme, fo daf bile 

Eeiben burbleuptet find. 8 în Mitte Gebruar unb într Srelen fltemiţ. 

Gang, eln junger Seri în einfader Rutfberitoree, sum Musgebea fertia, gudt 
erein. 

Stanţ, Sanne! 

Danue, Nu? 
Stan, Sălâțt de Benfpeln? 
Danne, Mag denn fonfie? SMa Blog ni ărm, 

Stan, Die SZieren (ălagen twoll genung îm faufe! 
Senn fe dabavon ni ufiagt —! 3 fab nad Malbenz 
butg mit m Ruticwagen. - 
Banne. SBec făgrt denn: mitte? | 
Stanş, De Madam; einfoofen sum Gebuttâtag. _ 
Daune, Ser Bat Denn Geburtâtag? 
Scang, Sarlen! 
Banne, Die Daben 09% afo a Biffel But, De Şerde 

cinfpanwn tmegen dem tummen Sungen; Bei (0 Setter 

na Malbenburg teefen| 
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rani. SD Dad” do a Des! 
Vanne, Die wiffen teen gar nic, tie fe”8 (oil maus 

(meigen 8 Geto, mit mifțen uns abradetn! 
Der Tierarit Orunert erfbeint, langfam fudenb, Binten im Gange; eln felner 

Mann îm (Btoarzen Safpelş, mit Bafălitmâţe unb langen Gtiefeln. Er fblâgt 

mit dem Veitfenfilel gegen bile Tirrabmuna, um N Demertii$ au maden, 

Grunert, 3 Denfbel/SBillem no ni şu Saufe 2 
Sanne. Sas (oil denn fein? 
Grunert, S4 toma eben& tvegen dem MBollad), 
BDanne, Da fein Sie der Dofter aus Şreiburg, gelt? A i8 

ni şu Daufe, Benfohel. 9 î8 aud tunter uf Şreiburg, mit 
Stat; mid deucpt, Sie miftewn gettoffen Baben! 
Grunert. Su welden talie ftept denn det Malla? 

Danne. '8 î8 Balt der grofie Sus mit der SBlâffe. Se 
paben ibn, lo0b i, în a Gafiftali gesogen. Bu Gran: Sannft 
amal mitte gebns fannft 78 “n teigern. 

Srang, Seber a Sof "nieber, iminer "nunter, unterm Sale, 

neben det Rutfberftube 7nein, Stagen O od a Gticorid), det 
ivird Shu SBeţoeib fagen,  Grunert a, 

SDanne, Mu gep od mit! 

Stan, Bafte ni) a pat Gennige Sleegeld fer mid)? 
Banne. $4 (olt toli mein Sell vertoofen, tvegen deiner? 
Ştang riget fe: 4 în0f'8 gleig! 
Sanne. Stante! £aţ das! De Ştau foll toli ufroacen 2 

„Rad bem Gelbe feamend: Ben du cer Bio tatufi a paat 
Bepmen /tausloden! Sonfte ft die ni tvopl, Meen abz 
gebtrannt î8 man, — Da, Diet! Gie brâdt pm etmmas în Dle Band. 

Mu mad! Did! Gine Gdelle tolrb angetogen, 

Ştanş, ccfibroden: Der Serr! Sabje! Goneii a5. 
Stau SDenfopel: It erat und fast fag: SMâbel! — 

SMâdel! — Beerfepte deun gat nid, SRâbel! 
Daune, aro: Sas i8 denn? 

Stau Venfel. Solift druf Bectu, toenu man did tuft! 
anne. Sp peer ja; ivenn Se unid) lauter (preden, da 

fann id) ui) Deerul 4) ab 004) blo since Den, 
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rau Denfhel. Sommfte mer toleder flânv[p, SRâdel? 
Danne, tus: 9, Dor mit! - 

Brau Denfpel. 8 bas tvoll ret, pă? Gollft du nem 

feanfen SSBetbe afo iebets Saul fabrn? 
Banne, Ser fângt benn an? SBenn Sie Dlof ufmacgen, 

gebt'8 Sujonieru [03, Da i 99%) teen nifăte ni ret, man 
mat'8 nt afo oder afo. 

Stau Denfhel. SBeil du ni) folgen fannft, 
Banne, Da maden S Spne Sapen (elBer, Man fbind't 

fi "n ganten Tag unb de Dalbe Nat, aber menu das afo if, 
da ge i) (on [ieber meinet Wege! Ele 1ăft ben aufgebunbenen 
od Berunter und reunt Binaus. 

Stau Denfpel, Mâna! sMâdel!. Tu mer blog das ni 
an, — — Mas Dab id denn toteber SBeefe8 gețagt?! — Mee, 
jemerțc, jemerță)! tvaâ foll Denn tver'n, tenn die SMMannâz 
Bilber fommen? Die ivollen bob effen. — Mee, Mâbel, — 
Sâdel,,, Gie finit et(jopft qurâd, timmert [elfe unb fângt an, die MBiege 

am Banbe lcife su tolegen, 

Dur bie Binten (btbare Glastaâre brâdt (id mit ciniger Mipe Rariden. Ce 

trăgt etnen Topf Suppe unb Betvegt (1 ânsfili unb forgfâltig Bl8 an bas Bett 

der Şrau Senfepel, boct den TZopf auf einen Boliftupi abfellend, 

„Stau Denţhel, Mee, Rarien, Bit dw'82. Mee, fag” mit 
Blog, ta GringfPn du, Dă? 

Satigen. Suppe! Die Muttel (ăft grăfen und gute 

Befferung twânfgeni Sie mobten fi (pmeden lafien, | 
Stau Senfeln, 
Stau Benfbel. Mee, unge, du Bift bo) det Befte von 

allen. — Sibulaţuppe! 72 î8 tool nic meeglid! Mu, da fag” 
nut Der SMutter, ic) lie” mic) 904) ielmals feene Bedanten, 
— Seerțegte 6, Zu'8 Dlof nic etwa vergeffen! — Ru iert” 

i Der ta fagen, Naclen! Gelt! Du fannft mer amal m 
Gefallen tun, Nimm Der den SDabder, det Dotte [legt, fieig 
amal uf De SBante, gelt? nb şieb mer den eifernen Zop a 
Diffel vor, 78 SRâdel î8 fort, Ge Dat "n şu tief ins Mode gez 
(0ob'n. 
RatiBen Bitat fopleis toltilg, naddera ee einen aber gefundeu, banuit 
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- auf ble Dfenbant und gudt îns îtope, feagend: Sen ((ptvatgen obet 

Den Blauen, Stau Senfepeln ? 

Grau Senfhel, Bas is denn îm Blauen? 
Sarlen,  Gauerfraut, 

Grau SDenfel, aufoereat: Biep “n “tau, 78 ertogt met 
ţa, — See, MRâbel, Shâbel! 

" Ratien pat ben Topf ganş nad born gejogen: 88 fo gutt? 

Stau Denfobel. 2Ifo tannfi “n (ien laffen. Somm amal 
Der, ic tver! der a Veilfoenfonierla făjenfen, Gte tanot eă sam 
Benferbret und gist e im. Mie gebt'8 denn bec SMutter? 

Sarlen, Gutt, Gie if na SBalbenburg einfaufen, fie 
mic, gum Geburtâtag. 

Stau Benfoel, Sir gepts ni gutt, unge! 35 e ver! 
Doll fterben! 

8Rarlhen. DB nce, Stau Benfobelu, 
Srau Denfoel, - Sa, ja, fannțte glooben, i fierbe, 

Sungel! Sannf'$ aud meinsiegen bet SMutter fagen, 
Ratien. SĂ trieg eine Bafălitmute, Stau Senfelu! 
Stau SDenfpel, Sa, fa, fannf8 glooben. Somm anal 

Der. Set fille. Gib amal Dbat, Seerfăgte, wie's tidt? 
Beericyte, toie'8 tidt im moriden Sole? 

- Ratilhen, ben fie fetei am Geleat fenpătt: SG) fărde mid, 
Stau Senfbelu! 

Seau Benfobel. 5, Beileibe! Bir mijțen ia alte (terben, 
Seerţepte, tvie'8 tidt, Dâ? — Belt? — Bas î8 bas? Dee 
Toteniuti fit, ie făt qurâd, Gens, gtvee. — Mee, SRâbel, 

SRâbel! — Rarlen, ben fie Loâgelaffen, sept (14 Anofili na bec Tar Gin 
utâd, Sie er die linte Der Glastie (on în Dec Band Bat, Abertomint in Die 

usi; er celft die Tie auf und (lâgt (le Binter (14 au, Daf bile Sgelben flicren, 
Olei$ barauf toirb Draufen Beftig mit Peltien getnalit, Bon dlefem Gerâulg 

Derăgrt, (âprt Grau Benfepel Beftia auf. 

Stau SDenfel. Bater tommt!! 
Denfel, no nist ftbar, braufen: im Gange: SDoftet, 1048 

maden ivit denn mit Dem SBiebe.? Ge und bec Tlerarit Ocunert 
toerbdea im Zârrabinen (igtbar, 
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Grunert, 78 (âft (i ui anfonmen; | met iev'n8 mille 
Bremţea, 

Benfpel, atpletiră gebautee Mann von ettoa fânfanbuleriig Sapren; 
Welimite, Safpelajade, barunter Blaue Gubrmannâblufe, lange SBafferfilefel, 

grâne  Sagbfivâmpfe,. SDeltie, Breunende  Saterne:  SŞd) tueeă gat 

ni, tas mit Dem SBiebe î8! SD tom geftern nad) 
Daufe, îc) Datte Steentoblen geladen uf det Gubâgrube 
drieben, fite a5, Bringe die Gerbe în Stall — und 096) 
alei im Mugenbliă: (meeft fid Din und fângt an, um (id) 
şu flagen, Ce fleut dle cltţe la dle Gde und Dângt dle SMiiţe auf. — 
Sanne tommt toteber und ulmmat igre alte Ucbeit auf, jedocd (icptiid) verbofi, — 

SMâdel, mad Sit. 

Danne, Ceens um andre! 

fenţhel pânst dle Caterne auf, nadbem es fe anpelățăt: Das 

socef au der [iebe Dimmel, tvas das mut fein: Da wird 

me SBeib frant! da fâllt mer a Gerd, 78 î6 Dalbe, al8 

mâv( uf mi abgefepu! — Den Mallad) pab id) gefauft um 

SReipnadten von SBaltperzSottfrieden; sivee SBoden, Da 

fabmt a. SĂ tmer'&u einteânfen, Biweepundert Talet Bab 

i) gegeben, 

Stau Sdenfpel. 78 reguet toolf draugen? 

Senţopet, beitâufis: Su, ut, SRuttet, 78 regnet, — Befăjeeft 

mid) afo dee cigne Simwager. e feţt (id auf ble Dfenbant, Sanie 
Dat ein Talglidt angesânbet unb flellt e8 îm Bledleudter auf den Til$, 

Şrau Denfopel, Bater, du Bift Dalt eemal şu gutt! Du 

trauft Balt a SMenţjen ni(bt Beejes su, 

Grunert aimmt Plag am Zi und fârelbt en Bedept: SĂ toer'n 

ta8 uffepreiben, aug Der 9Ip'tpefe. 

Şrau geni Gel. Rec, tvenn uns der Gus nu aud 10% 

trepiert —! 2Da8 wird do der liebe Gott ni) twolf/n! 

Senfăel, indem ee fpanne bas Bel Ginpătt: Stiti, gieD met 

amat die Gtieţeln tunder! — Das Bat tvas gepfiffen Bier 

rein von Şreiburg. 78 Sirda unten im Nieberborfe bat's, 

9loob îi, Balb abgededt, fprecpen de Seute, Bu Saune: Das 18 4 

Getgirge, SMBird'S nu balde?] 
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Stau Denfopel, su anne: SĂ tbeef nid, daf du aud) das 
ni [etnft!2 Sanne belommt ben ezften Gtiefel Gerunte, leit tGn Deifeite, 

grelțt ben atoelten au. . 

Denfhel, Sei ftille, SMutter, du mad(8 ni Beffer! 
Dante Getommt ben qtoeiten Stiefel Becunter, fielit 10n Belfelte, Biecauf 

unfreuabli au fBenfel: paben Ge mer meine Sirţe 594 

Sramftan mitgebragt? 
penfoel, SBae follt id) Blog alles în dem Soppe Daben! 

— Ş% Bin gufeiede, wenn ic mein Big/1 Gelumpe fet mid Beiz 
famumen Bab und meine SBrunnentifien Beil uf die SBabn 

Bringe. Sas Gefimmere i mid um SBeiberipirgen | 
Grunert, Dadafier feb Sr 00 ni beribmt, 
Stau Benfel, Das twâr! tvoli 00 gat (lime 
Denfheţ, în Sotipantinen, erbebt (iq, a Sannet Mu mad! 

ma! Daf mit Gifen fciegen! SBir mifțen Geut nod in die 

Sp miede /nuntet, 
Gtunett int aufoeftanden, pat das sept Tegen laffen, ficdt ba Moti 

Bud mit SBleifift su (1 und fast, la SDeorii? su gepen: SDald în die 

9p'tgete bamit! 1ind morgen Beizeiten fep i gum Medten, 
Senfegel Tâgt 1 am Ti nieder, 

Dauffe tommt langfam Beteins ee Lt în Solypantinen und Qebergofen und 

trâgt ebenfatlă elne Brennenbe Saterne in der Sand: SI ticpțiges Shmeif: 

tvetter 19 Das tviedet, 
SDenţopel, SBie fiebt8 denn aus îm Gerdeftalle, Dă? 
Dauffe. 78 (Gtâgt Dalt “m ganyn Stand entptmee, Ge trăt 

die Qaterne aus unb Bângt fie ncben Dle Senfdel8, 

Grunert, Gwnabt minander! Da Deef'8 Balt abz 
tvarten, Sie Dufterid), mit find eben 056 Blog SNeufhen! 

Denfpel. Nu freitid)! Das twijfen mit toli von gans 
alleene. Guwnabend, (meifen Se nid etiva um! Orunert ab. 

Ru fag” met Dlofi, Mutter, tote (lepY8 Denn mit dir? 
Stau Senfel, Să Dad mid Bolt twieder fo miffen 

rgern, 
Senfojel, Ser ârgert di denn? sauffe nlmrt Pia am Zifge. 
Stau Denţoel, Mu, mei id do gar ni unb fanu gat 
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ni ţugteifen, Sanne feţt elne Gifiet mit Sidfen und elne Eifel mit 
Reaut auf ben Tiid, nimmt Gabeln aus bem TilG:Sub und legt fle qurecbt, 

penfel. Dau da 8 ja 78 SMâbdel da. 
Stau Denţpel, 2 SRâbel Dat dop feene Gedanten! 
Benfel, Ser Baben ja şu efjen; 78 geBt ja gang gutt, — 

Mâript du ui ufaeftanden su geitic), Deute fenntfte (on 
iiedet fanţen, . 
Srau Denfpel. O jemerțd, tanțen! Das tvâr ao wwa5! 

Sanne Bat drei Teller mit je elnenr Stidgen Giveinefleiț quredtgefteiit, rudt 
nun aud fâc (1 einen Semel Beran unb feât 09 su TIlĂ, 

Dauffe. Ser Saber tvird oo Dalbe alle (ein, 
Denfpel. SG Bad” getooft, breif'g Sadfel, geftern. 1f a 

Sonnabend fommt ane Subre Seu, 78 Gutter tpird immer 
feurer, 
Bauffe. Menn'8 Biebd) oil arbeiten, wilt/8 Dalt 90 ftefțen, 

SDenţhel. bet die denten, 78 lebt von det Cuft, a will mer 
wiedet vom Subriopn abdriden, 
Dauffe. 3 fagte 004 su mir afo tvas, 
Stau Benţpel, Der Brunneninfpettor? 
Senfel. Ru, tver denn fonfte! Sbet fer bas Mal tommt 

â ni an, 
Stau Denfoel. Mee, aber ie Seute, nu Beert'8 bod) 

sollens uf; too foltn oo mir Bleiben Bei den folecter 

Beifen? 

Danne, Der Cpaulfeeuffeper î8 ba getvefi. Br follt, 
gloob id, morgen Gefpanne fiden, an die gtofe SBalte, 
Ce fein în SDinterbattau jeundet, | 
Die Treppe Binter der Glastăe Berunter fommt Sfert Giebenpaar (Mafang ber 

Biergiger); er ÎN auf bas forofâltigfle gelietdet, Gdivarser Tudhrod, tvelfe Befte, 

Belle, englifge SBelulleiber; Glegani aus dem Enbe der fedylger Şase, Die (on 

ergrauten BauptBaare Bilben mut nod) elnen tvobigeorbneten Steani, bet Sdnutrs 

Bart bagegen if îppig und buntelblonb, Giebengoar trăgt eine golbene Brille 

und nimmt, tpenn ee (Barf gufepen toli, ein ebenfăll8 golsenes Vincenes su Siife, 

iclifes er elfi Dinter ben Brillenglăferu aufiebts er fleilt eluen intelligenten 

Zypu8 bat, 

Siebenbaat trltt, în ber Dedten elnen SBledileudter mit unans 

pejânbetem Fidt und ein EgIăfielbunb, gegen die offene Gtubentir und fpâst, 

pie inte dGez Be empfinbligen Mugen Baltend, berein: ŞfESeufojel (on ba? 
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Denfpel; Satvoli, Sere Giebenbaar! 
Giebenpaat, Na, Sie efțen ja grade, SA Babe im Seller 

008 şu tun, Sir fânnen bag ja banu nacher Befprechen, 
Denfpei, Mee, nec, tvegen meiner! Bor mir! SD Bin 

fettig, 

Giebenbaar, Sommen Sie lieber dann mal /tauf, ce 
tritt cin und gânbet (ela SIGt an bem an, tvelded Brennenb auf dem Ti(e (lege, 

Sp ivi mic nur mat da3 Sit anfieden. — În meinem 

Buteant find tvir ungeftărtet, — SBie gebts, Stau Senţegel? 
Sie Dat denn die Dupnecțuppe gefmedt? 

Srau Denfoel. Nu fagen Se mer blof, die Dab id er: 
gejțen! 

Giebenpaar, Se wwoll nidt moglid! 
Danne, den Zopf mit der Bibnerfuppe entbedend: Nu tiditig, ba 

febt fe! | 
enţpel, Go is bas SBeib! Da met fe gefunb tver'n! 

Dabei da vetgift fe effen und triufen, 
Seftiger SBinbftog, 

Giebenbpaat, Sagen Sie mal, îva8 meinen Sie denu: 
meine Stau ifi no riber nad SMBalbenburg. Das Setfer 
feiut immer toller şu tverden, SA made mir Gorge, Seinen 
Gie ntăt? - 
Senfel, 8 Beert fi toolf (limunet an, twie 78 î8, 
Giebenbaat. Na na, man oil feine Runfiftde maden! 

Saben Sie 78 benn nicht flicren gepărt? Cius von den grofen 
Senfteru, Sie wifțen b96, an der Terraţie, îm Speijefaal, 
bat mir bet Sind 906 (on eingebrut, Das îft ein gans 
Foloffalec Sturm, 
enfpel, hr Seute, ipr Seute! 
Grau Senfel. Das tofit ipieder vas! 
Giebenpaat, dură den Sellergang nad Tinta abpcpenb: umfonţi 

tft der To5! 

Senfhel. 2 pat ebens aud a SDudel voii Sorgen! 
Stau Denfhel, Mas tvicd a lo tvieder won von dit, 

SBater? 
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Senţehel. D nițete, SBer tweeg!1? CŞd) tver'8 ja Beer/n, 
rau Beufdel, ABenn 4 Blof ni tpieder Gelb verz 

[angte! 
Benfpel, Mee, (cptoat” sd du feene TZumimbeeten, SMutter, 
Banne. SRenn aber die feute un Dabew8 nic başu, mmaâ. 

btaugt Da de Stau nen Dutt fer oier Taler?! 
Benţbel. Salt du deine Guţe! Du Gift ni geftagt! 

Deine Maţe gepeert în a Badtrog “ein, aber ni în andrer 
Seute Geţdidten, — — 59 Baus, das foll man etpalten, Vpt 
%ocpen în Sabre font îvas ein, Berna fann a (eu, 
to a Dleibt, 

Dauffe, Dabei Bat a no miffen Bauen. 
Stau Senfel, Das Bat n erfbt tidtig "neingeritten, 

Das Bâtt a (ollen unterivegens (aţțen. 
Benfohel, SMeiber verftebn nițht son folden Gager, 

Bauen Bat a miţfen, a fonnte ni anderit, — Seute pab'un 
met Rutgăfie ieber Suraâfie, frieber tmwarewr nid) Balb (o siel, 
Daşumal aber Dpatten (e Gel, eute mepten fe alles umţonft, 
Sent amal ein, “nen Sora till ip trinten, 

Bauffe p îndem et lanafam fetn Tafdenmefter sufammenilappt, îm SBes 

tiff aufiuiegen: Mierzig Stuben, dtei grofe Sâle und nifdte 
drin toie Matten und Mâule, Ro (oll a da Die Sntereffen 
ufBringen? Ge ergebt fie, 
Granzista Ser melstiră Dlidt Bereins (le Îf eln munteres, DOb(fjes Sind 

von feciebn Sagren. Das lange, bunile Baat trâgt fle offen. pe Softiim ÎN ein 
tmenig eryentrițij: bas Rădden toeig und furg, bie Bluţe (pl augefănitten, dle 

Egârpe Gunt und long. Siemlld toelt entBIdGt find Die 9rme; una Den S2a(8 trâgt 

fie ein buntes Bânden mit elnenr polbenen Srugifig, 

Srangista, fer tesenbia: Sere Giebenbaar îmat 00% - 

eben Bir? — $6 waânfoe îvopl su fpeifen, die fertiBafter. 
34 tvollte mir nuc ţu fragen etlauben, 0b nicht Sett Sicbens 
paat eben unten getvețen îft? 

rau Senfbel, unfeeundtig: Sit voiffenvs ni. SBei uns 
tat 4 ni. 

Grangista. Nigt? Cd) badte, Gie fielit den Guf totett suf 
die Dfenbant und Binbet (4 ela Supband, 
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Srau Senfpel, Sere Giebenbaar Binten, Sect Giebens 
Daar pote, SBaz paben Gie Blof immer mit dem Manne? 

Stanşista. 3? Nipts! Er mag Blof fo gerne Gâufez 
[eber, “Rama bat grade tvelce, da (idt mid Dapa, i folV/8 
ipm fagen, — îlbrigens, swiffen Gie twas, Serc SDenfebel 2 
Gie fdunten aud) tvieder mal şi uns fommen, 

Grau Senfoel, SNee, laf du Blog Batetn, tu a 8, Das. 
mwâv îvoil gar! Der Bat jet feene Gedanten uf SBirtâbau8z 
laufen, 

Srangista, gen tft aber gany fil angeftedt, 
Benfopel, toâpread Baufie prin und Sanne lant fadt: Suffer, 

Du faunft did um di) befimimern, SBenn îcp tvet” gepu toollen 
âvot a Ola SBier ftinfen, da frag ip, fannfi glooben! feewn 
SRenfepen barnad, 

Sranţista. — Mie gebpt8 denn, Stau Senfepel? 
Scau Denfdel, SMorgen mad i mir aud eine Spârpe 

„uim und fans auf *m Geile. 
Stangista, Da mad) id mit, Da3 fann id) famos, Vuf 

det SBagendetolel “ud ic Da8 îmmer, 

Denfhel. Drum pângen audp alle Deidfeln fo! 
Srangista. Gepn Sie, (0 mat man's, fo Balanciert 

mân, Die Bemegungen einer Geiltângerin auf dem Seile nagapmenb, tanit 

fie que Tr pinaue, Stedtes Sein, linte SBein. Aurevoiri 96. 
SDauffe, sie Saterne Derunternepmmend: Die fnappt Dafb ieber, 

tvenn fe feen'n SMann friegt, 25, 
Srau Denţpel, Senn die Dlof und mifte fiptig mit 

fohuften. Der tvollt id Den Sebermut freili) auâtreiben, 
Daune, "nuf daf fe nic tommen, da8 (eid't die Madam 

nic, 
Seau Denfgel, 2 Bat fe aug rect, 1 tât8 aud ni 

[eideu, 
Danne, Die 8 bo 906) pet pinterm Seen toie a Sdiefz 

Dund. Sled tvag techt î8, Die treib8 a Bifţel toli, 
Grau Denfpel, Die Seute follte 00 Giebenbaat “nauâz 

fpmeifen, Die Bug mit Dem Stauenvolt und mit den Secte, 
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Senfpel. Mee, SMutter, tv08 teb'ftn! 
rau Denfopel, Nu, în det Spentftue, — 
Denfpel. Die Seute tooil/n leben, grade îie mir, Soll 

a fe ettva uf de Strafe (meifen? Der SBermelsfird) 15 tee' 
Deefer SNann, 

SBanne, SIber das SBeib îs ne alte Sere. 
Senfopel. Deriegen, tvenn der a Pat ritig tabit, — 

und twegen dem SMăâbel font lange nic): Ge if aufoeftanden 
und Dat (id dber bie Siege gebeuot. Shit Dabn ja biet aud (oa 
Dingel, mir twerdn bo) beriegen au ni "nauefliegen, 

Stau Denfpel. Mu nec, daâ măr! —'8 (IâfE egelganş, 

“8 will gar ni ufwagen. 

Senfel. 78 î8 palt nic oiel dtan — — — — Nu, MMutter, 

du toerfpt mir do nid etioa fterben! — Snbem ee Dle die 
com Masel nimmt: Sate, îc ab” did vorbi belogeu, 
Draufen im SBagen liegt Ddeine Site, 
Danne, fânett: SR9 9'un? 

Senţhel, Su der Selle; mut gepn und fucen. 25 dur 
bie Sitte; Banne 45 în bile Rammer, 

Stau Denfopel, Da Bat a — die Sire — 55% — mittez 
gebradt! 
Sanne tommt fâneil au der Ranumer unb entfernt (14 Duc Die MMitteltăr, 

Stau Denfbel. Da Bat a — de Spire — dop — mittez 

gebrat! 

Giebenbaar teitt sorfidtig ein, tote sorpin Cit und Sdlifiel und no gtoei 

Slafen Notioeln tragenb, 

Giebenbaar. Gang alletne,- Stau Senţpel? 

Srau Denfel, Da Bat a. — de Sire... 

Siebenbaar, 3% bis, Ştau Benfel; Sie thufăjen fi 
tu00[ 2 
rau Benfhel, 9% gloobe — fobtioetlid, — 
Giebenpaat,: Da Sie do nit îm Sălafe gefet? 

Sp Bin der Giebenpaari 
Stau Benfel. Ştei! — Nu freilid, 
Giebenpaatr, Î% bring Sânen nut ein Tropfen SBein, 
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den (sllen Sie ttinfen, der tvirb Sbnen gut tun — le er, 
fennen mid tv00l am Ende nod gat uit? 

Stau Denţpel. Mu nee! — Das tvâv' ol! — Gie (ein 
906)... stu freili! — Gie (ein 90 unțer Sett Siebenbaar, 
9IȚo teit îs do) nod) ni) mit mir, Sp” ne id) 9009 ten A, 
— — — — 9 toeef ni, Dab id getraumt oder toa$ —? 
Giebenbaar, Das fann (Bon fein. — Mie sebt'8 den 

(0 jet? 
rau Denţobel. Natierlid (ein Gie do Giebenbaar!? 

Giebenbpaat, Gie daten 000, id wâre Sbe Mann? 
Stau Benfbel. 9% iveeg ni — id fann da8 — — 

twitili — ni (agen, Sir wat Balt (0 — 
Giebenpaar, Gie [iegen aber, (eint8, unbequem, %9 

till na das Sopffifjen Biden sutegtriden; fommt bena 
det Doftor no tegelmâfig ? 

Srau SDenfoel, toelnerlid aufacbradt: SA) tweef auch gat 

ni: fe laffen mic) egelgans alleene, — See, nee, Sie fein 
Siebenbaar, id weeţ. 1inb iviffen Ge vas? Id toer' În! 

108 fagen, Sie (ein immer gutt mit mir getwefi! Sie Daben 

a gutt fetţe,  Menn Gie au mandmal a Decfes Gefidht 
maden. Sb fann îd'8 fagen: d Dab afo Angfi! SĂ dente 
Dalt îmmer: 76 gebt "m şu langfam, 
Giebenpaat, SBa8 denn şi lansfatt — 
Sau Benfpel, în einen auabredenb: $ lebe şu lange 

— — — !9Bas (oil denn aber aud Gufieln toevn? 

Giebenpaat. bet, liebe Stau Seniobelu, tva8 teden 

Gie denn? 
Stau Denfoel, tite în 1 îstudenb: SRAS foll denn toetn, 

oct îc fierbe, aus Guţteln 2 — | 
Giebenbpaat, — Ştau Senfee, Gie find “ne vernunftige 

Stau! Stau Benfoheln, Băten Sie mal jegt auf mid: wenn 
man fo (til! fiegen muf im SBett, fepen Gie mal an, fo Mode 
um Sobe, pie Gie leidet jet, da Bat man naturlidetiveițe 

alferlei dumme Gebanfen, Dumme Dinge maps einem dot, 
AIBer da mu man ganş tefolut (ein, Stau Benfehel, Das wâv 
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100 fponer! Soldjes eug! /raus aus dem Sept! Das 
find ja 50% Torpeiten! 

Brau Senfoel. She fieben Seute, Sper twulle “e ni 
glooben: ic twee, was id fag, 
Giebenpaat. Das wifjen Gie nigt, Bas wiffen Sie 

eben, leidet jegt uit, und tenn Gie mal fpăter Oran guri E 
beaten, Ddann tverden Gie laen. Gang. gewif. 
rau Denfpel, teibentțafilig ausbredenb: fat a fe aid în 

der Sammer Defut!2 — — — 
, Siebenbaat, in tatlofem Gtaunen, suglel durau unglâubia: 
Mas denn? Mer denn? - 
Stau Denfbel. Mu, Senfel! Das pădel! 
"Giebenpaat. pt Mann 2 — Die Daune? Sier, wifțen 

Gie ia... Met Spnen da8 cingetebet Dat, das if ein 
niedertrătiger figner, 
Stau Ben(pel, Ind tmenn id îot bin, nimmt et fe do! 
Senfbel erfbeint in Dec Zar, 

Giebenpaar, Gie leideu an Ginbilsungen, Stau Denfpel ! 
Senfpel, sutmatia, erftaunt: ABas Dat'8 denu, Malden ? — 

Sas flenafi n afo? - 
Giebenpaat, Sdenfopel! Gie durfen Diergeau niopt allein 

[afţen ! 

fDenfpel ii freundti 618 ans SBett getreten: Bec tut det denu 
08? 

Stau Senfhel tolzit 16 verboft auf Dle anbere Gelte perum, da8 Ge 
[I$t gepen dle Band, sefi den tâden feprend os. 0, la6 mid 
țufeiede ! 

Benfopel. — Mae foll denn Das Deefen? 

Stau Senfhel, trânenerțiat, Belfernd: $D, ge dit îveg! Senfiel 
Rebt RGtiid verduit und blldt bann feagend auf Slebenpaar, velder fopffihattelnb 
fin Bincenes putt. 

Giebenpaar, tite: Saţfen Sie nur Spre Şeau jet tub. 

Grau Denfopel, tote vorger: Unter die Grbe tvollt't mi paben ! 
„Giebenbaat, su senfel, der aufbeaufen tout: VE. Tun Sie 

mit den Gefalleni Gtille! 
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rau Denţel. Shan Bai ţa Ofugen, Shan id fa ni blind, 
San Braut'8 ceru ni erfăt mereu laffeu. Man 18 nifcpte 
mebe nige. San fann fi paden! | 

Denfobel, mit Broang rupi: SBa8 meenfte beu, SNalpen ? 
Brau Senfojel. Sa, ja, verfielt di, . 
SDenfeel, aut dugecge rates: Mu fag” mer. 0 Blof. 
Stau Benfobel. — SMag'6 fommen, toie'8 till... SBez 

ftiegen [a$ îd mid, nie und nimimer, unb tvenn ipe eu aud 
1106) afo febt verfiedt, Să fep” dur be MBânde, ip feb eu 50%. 
Nu nee! nu do)! br denft, a SBeib, bas î8 leit şu Beftiegen, 
SWlompe!- fag i. Gene fannfi det merfen: tvenn ip fierbe, 
fiirbt Gufiel mitte, 4 neprr' fe imitte, Eger etivirgen, ipie 
an fo'n Gtauoolt, verdammnteg, austieferu! ii 
„Benfobel, Mu, SRutter, tvas î8 denn în di. gefapr'n ? 
Grau fenfdjel. inter de Grbe toli mid Baben! 

: Denfopel, Mu Beer” aber uf, fonf tver! i tilde! 
Giebenbaar, teife toarnend: Mubig, Senfăel! Die Stau 

ift teant! ” 
.. Grau Benfopel, dle ea gepârt pat: Srant? SDer Dat mid 
benn ftant gemat? SŞpt gimee Beeben: das Ştauvolt und du. 
Senfobel,. Ru medt i Blog tviffen, în aller Belt, ter 

dir Die Raupen Bat în a Sopp gefetit? Das Măâbel und ip? 
Da flag! do aud glet a Getwitter "men, Shir follten 
1948 miteinandet Daben? 
„.Srau Benfel, Bringfe ni Sdiren und Bâubel 
mite? Se 

Senfepel, aufă neue pilfloa: Sdirzen und SBândel? 
Stau Denţdhel. Sa, Sirzen upd Bândel, — 
Benfăel. Mu Beer 90% uf. - 
Stau Denfoel, Magt fe ni alle immer feheen unb 

gutt? Gibft du “e tvoll a Beefes Mort? SŞ8 (e ni (bona wie 
Stau im Saufe ? E 

- Benfăbel. Mutter, fei fille, fag i der blog! 
Stau Benfopel Du mufe fă)tveigen,- iweil du uiţopt 

tocegt! — — : 
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Giebenbpaat, am Bet: — — Şrau: Soenfobel, nepmen Sie 
fi şufammen, Das îft ja 0% tein aus ben Gingera gefogen, 

Stau Den(pel, Gie find ni Beffer, Ste mader's nid 
anderi! Die armen SDeiBer, die gebn btan țugtunbe! 
3n toelde6 SMelnen aufeeisi: Da meegen fe Do şugtunde gebn. 
Ciebengaar fat tur; unb ernfi, tzitt an ben Zilg und dffuet veflniert cine bee 
Rotiveinfla (pen, 

Denfel pat auf der S3ctttante 05. niedergelafien tind Begătigt nunt 

Mutter! SMutteri Dep” dig o “tumi Sp till dit a 
Mort îm guten fagen,: e tpendet fie mit freunbiidee Getoatt um. Mu 
fiepfie, SMutter, du Baft getraumt! Du Daft Dalt amal ana 
Traum gebabt, Mufer Spig, det ttaumt ja 004 mangmal a 

Ding. Nu (et aber ta! Berftanden, Mutter! 2 Du Daftja a : 
Reug şufammen gefivadrontert, Da gerbricgt ja Der greefite 

Stadtivagen, wenn maw'8 will ufladen, SMir (8 no ganş 
wirblig dason im Soppe, . 

Giebenpaat, der ein Glaâ gefugt und gefunben Bat, în Da er sun 

eingtegt: Mit [efen Giz aud) no die eviten! 

Senţoel. Mee, nebmen Cos pd Beileibe nid tebel, olfo 
A SMeib! Da bat man fein Seiben, Mee, ma! vă und îper' 

du tpieder gefund! Sonft tommt8 afo iveit, du fagft mer amal, 
i Dăâtte în SBolfenbain Gerde geftobVn, 

Giebenpaar. fier, trinten Gie Mein und (tâcfen Sie fig. 

- Stau Benfpel. SBenn man'e Dlof twifite! Gietenpaar unters 
fitgt fie belm Trinten, , 

Benfel., SBas denn nu twieder? 

Brau Denfopel, nacbem fie setcunten: Senntefi Du Serfprechen ? 
Senfhel, Siiles, was bu mille! 

Stau Denfpel, Senn i nu fierbe, săi du fe fcitaten ? 
Denfpel, Stag” aid afo dumm! 
Grau Senfhel, Sa oder nee?. 
Senfhel. De Danne? sm Gpas: Mafiei! 
Stau Denfpel, Cenfilid gefproden —! 

SDen(el. Nu Been Ge Bo druf, Sett Sicbenpaari 
48 (ol eenet Da (agen? Du tverfăgt ja ni fterben! 
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- Stau Senfgel. OBer ten 1 nu fierbe? 
“ Benfopel, Da nepm îd fe aud ni, Ma fiepfiel Da 

tveefte 8. Daf mir amal şu Ende fommen, 
' Srau Denfhel,. 8annft Du 78 verfpregen? . 
Senfhel, SBas denn verfpreden? - 
Grau Denţel, Daf du das SMâbel ni cât nebinen! 

„ Denfpel. Bot mir au) verfprecgen, 
„Stau Denfopel, Bier în die Sand? 
Senfopel, Sc fag” der [(D ja. Ge 'tegt feine Sand în dle Ifce, St Î3 

'9 aber gutt, Nu (af mi) mit folen Sagen şufriedel — 

Der Borpang făllt,



Bweiter VEL 
Cin (nec Dormittag tim SMai, = Das Bimmer Que den erflen Vlts Da Bett, 
in dem Grau Sen(el gelegen Bat, Ip nit mepe ba, Die Genfierfligel an Der 
Gtelle, to e geftanben Bat, (lab gedfinet, SBanne arbeltet mit aufgefirelften 
Sembărmela am SBaffaf, bas Gefit gegen das Şenfter gerttet, Gran, 
Die fembărmel Beraufgefirelțt, die Sofen aufgetcempelt, Die Blogen Gife ln Boli 

pantineu, tommt mit elnem S2olscimer vom MBagenivafjen, 

Staung, tâppită lupta: Danne, i tom! did amal Befucen, 
— Set Gott nod eens, Daft Du a Biffel tarm MBafier, pă? 
anne, da8 SBâfepeftid, tpelpes fle auf dem SRafpprett Gat, untoicicd în 

be Saune tmerfend uub um Dfen Bintibergebenb: ?, tommn că du nid 

afo ofte “rein. 
Sranş, Manu?! Sas Dat5 Senn? 

- Danne, beifes ABaffer în felnen Cimer legend: ŞtAg ni tft, 

Si pa” feene Beit, 

Stan. 3% iva['n SDagen, i geb au nt miefig. 
SDanne, sefia: Du follft mid în Gtieden laffen, tvenn de'8 

WillfE tvifțen, îcp Bad” ber'8 (donn mept îvie eemal gefagt, 
Şranş, Bas tu id der Denn? 
Danne. Du follft mer ni naglaufen! 
Stan, Du Daft tvoll vergefțen, tie mit ftepu? ă 

Banne. O, gar ni ftebn mir, SBie (oll/n mir ot fiepn? 
O şieh meiner SBege, Du şiepfi deinet Iese, uf die Met fesn 

toir, anderfă nic, 
Stanţ, Das î8 ja 8 Newfle! 
SDanne, Shit 18 das tva tes, 
Bran. '8 (eint Dalbe (0. — fanne, tvas i5 benn şioijgen 

un8? - 
SDanne. Mifote! reen nifăjte! Bo laf mid) sufriede, 
Stanş,: Sannfi du di ieber mid) Bellagen? Bin id) die 

etiva ni treu geme? : 
Banne. DB, vot mit! Ma gebt mid bas an? Zreib du 

did "cum, mit tem bu willfi! 4 pab 000) nod nid afo viel 

batvider, 
Stan Cit tpanu denn, ganne? 
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Banne, Geit Dlime Beiten! 
„" Gtang, Beest und tetnertig: Du [iegfi jo, Daune! 
Danne. Gang met afo an! Da pafle bei mir fee' Gide 

ni), SĂ laţ” mir von dit feene Siegen voribmeifen, Und 
fut; und gutt, daf amat alle tico, 1ind toeil du 20 a bides 
Seder, nu amal Daft und nifbt nt) tiltfe antepmen, Ba muf 
i) ded) Dalt amal deuttid. fagen und uf a Sopp druf: 78 
î8 aus ştifben uns! . | 

Stan, 3 das dein Cru? 
Danne, 3pifen uns î8 aus, und mer? der d4$5, Stanţe! 
Stani. S toc” mire 00%) merfen! Sjmumer peftigee ertegt, 

ame Cube mebe toeinenb ală sebend: Du Braudft ni Denfen, ic târ. 
afo tumin, id) Bab'8 tnoll (fonn ebper tie peute gemerit, ŞĂ 
Date Balt aber, du tverțăgt şut Bernuaft fominen e e e 
Banne, Das Bin id ebene, Aa 
Stauţ. Mies cener uffagt, SQ Bin natierlid a atmer - 

Teifel, und Senfehel, der Dat a Raften doll Gels, Su eener 
Art; tvenn maw8 tecpt Bedentt, Dif du au şu Serfiande 
gefomtmen, Pa | ” 

Danne, Gang'du mit folder Sagen an, da Baţte (onu 
gan; und gat vecfpielt, - : 
" Stanţ, 3876 etioa ni tar? -Siclifi dw'8 ni egelganş 
deuf an, Stau Senfăelu şu toerden 2 — Ma, Bab id) ni ret? 
Danne, Das i meine Gage, Das gept di nifăt an, 

jedes Bat fer fi felber qu fotgen, a - 
Stan Ru toenn î$ und forge nu fer mid felbet, und geb 

und fpreche şu fenfobelu fo: die Saune, Die pat tit Die SBeirat 
vetiprocen, mie ivaten uns einig!. 
Danne, Berțui's, ag i blog! 
Stang, fai melnenb doc Mut und merg: 4) ter (d aud vetz 

fuen ! Du forgfi fer did), unb id forge fer mid. SBenn du 
ao Bifi, Bin id uid anderf. pratnig seândert: Ober 16 mag 
did) erfăgt gat nic) mebe. Du follf did) meinâwegen mir anu 
Dal8 fâmeifen, fo a Stauoolt i mir su (Dlet!! cane 46, 
Danne, Ma fiepfle'6, da pate 5000 enbdlid gepolțen 
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SBăâprend Daune am SBaffag tociter arbeltet, erfeint pinten îm Gange SDers 
melstiră. Cr if ein Mann în ben Gunfiloen, ber egemalige Saufpteler uns 
sertennbar, Cr tcâgt einen abgenutten Slafrod, gefidte Vantofţeln und raudt 

aus ciner langen Pfeife, 

- Mermelâfir d), mase ec cine MBeile Bereingebiidt, opre von fanne 
_Bemertt gu teren: Saben Se n puften gebărt? 

Dante, Ren benn? - 

Set melstiră, Ma, oben Îft 5074 Rutgaf angetomnten, 

Banne, Ru, 78 (8 00 Beit, mir Dab'n SMitte Sai. 
Ser melstir ) trltt langfam dber dle Sctoelle — mult Syăfiln Galblaut 

trilferub: 

Sc Bin ein Sbwinbfutstandidat, 
SBibiwwibiritt, Bumbun! 

Der nit mebe lang su leben Bat, 
SMidiwmibiitt, bumbum! 

fane lat Aetă SDaffaf Dinaus. Go 048 fut etnent otbenfz 

li tos Da mertt man dop, Daf det Sommer fomimt, 

„Banne, Gene Swalbe madt nod teen Sommer! 

SBec melâfitd) mat 04 einen Play auf Der Dfenbant und fett fi: 

80 ift denis Senfoel? 
Danne, Det î8 bod Deut tuntet uf a SirBof. 

Mer melstir. Ş, freilid, Beut Bat fa die Grau Geburtz 

tag, auțe. ES nimmt 9005 Den Oiten BOLI mit! — Sagen 

Sie mal, manu fonumt er denn ipieder? 

Banne. Sp tveeg ieberbaupt ni, îvad a ecft “puinter 
Bat miffen faften. Sir Braucen be Gerde ter tuceţ îpie febr! 
97 neuen Sutfger Bat a aud mitgenommen! 

SBermelstird. $, Sanne, Sleger verdicbt 7n petit, 

Banne. 9,'8î3 aud ape! 9I lBt alles îm Stie, Der 

Omnibus (oil pinttlid aBfapren, Der Genfpânner fiept nod 

im Dede da, und Sauffe, Der fomimi 000 ni mebt vorm 

Şlede. Der alte Seul i do fteif pie a Bod! 

SBer melstird), a, ja, '8 fângt an und gibt şu fun! Der 

Sugendef pben tritt peut aud an. Morn în det SBierftube 

mert id'8 aud (bone 
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Danne tat tur; Beraus: Bei Sb, da merit man'8 aber 
no ni, daf Sie vizl şu tun Daben, | aa 

TBet melsfit d), unbeleistgt: Das fomunt ef fpâtetr, eleven 
o'clock, Da fit; i mid dann mit Dampf ins Gefepăft. 
Danne, Mit Dampf tverb'8 poll gebu, bas tann ic mer 

denfen! De Geife tverd îvoli dabei nic falt tverden, 
„ MBermelstiră, nad einigem Gmungeln: Sbt (eid . (pi, 
gnâb'ge Stau! Se feid nadelfpig! — SBie Daben Beut — 
tvatten Sie mal! — qu Ti: er fii — die SBafigeige, giveitens 
ein Gello, briţtens ştoei erfte, ştoei gtveite Geigen, Dei erfie, 
gtoei gtoeite, btei gioeite, gtvei erfte: jet fin fie mit burdeinz 
andet gefallen. Surgum, sebn Mann son det Surtapelle, — 
Ras laden Sie denn? — Sie benfen, i$ frunte Sbnen tmae 
dot? Bas glauben Gie wmoţi, tva die Bafgeige frigt? Gie 
terden fi tvundern! 05 Das tuoll şu tun mat? A 
Sanne, nagbem fie A ausoeladi: Ratierlid, de Rocpfeau tverd 

tol[ şt tun Daben! | 
Bec melstird), einfag: Meine Stau, meine Toctet, die 

ganţe Gamilie, wit miăfțen uns epelid und redli abradteru, 
— Und tvenn dann der Gommet voriiber if — da Bat man 
(id faft umfonft gefbunden. - 
Banne, SĂ tocefi ni, vas Gie şu tlagen babe, Sie 

maden doc) '8 befie Gefpăţt îm Baufe, Die Spentftube tvird 
200) gat nic) [eet, die get d04 Summerţă wie SRinterfepzeit, 
TBenn i tpie Giebenbaar da oben tvâv, Spun” tăt i freiiid 
anderf) Bodnebmen. Mit [umpiben breipundert Talern 
Pacpt, da tâmen Gie freilid nid) Bei mie tveg. Unter taufend 
văr nifbt ni şu maden, da tâten Sie AU 159% gutt genug 
abibueiden, i Ia _ 

Bet melg fir d) pat fi etpoben und gep pfelfend umber: SBunfepen 
Sie fonfi vielleiţt nod tvaâ? — Sit gept ja vot Ste die 
Dfeițe aus, . Ă | 
"George, ein junaer, getoedter unb abretter Seliner, tommt fept fnell, ein Şrâgs 
Râdstabiett tragenb, Dle Treppe inter bet Glaâtâr Gerunter, No inter” der 
Ze fugit er, dffnet (le aber boc, Blidt den Seifergaug reâte pinunter, banu linte 

piuunter, 
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George, Shodiiverebreit! 80 bin ic denn Bier? 
Danne, tadend bec der Baţăfaţ: Sie baben fi verlaufen, 

Sie inifțen sutide! 

Gegrge.. Des if ja, tocef Gott, gum (bwindlig twern, 
Biet taun. fit) ja doc fee” Gerd sureptfinden în den 8aften! 

Danne, Gie (ein wwoll erfgt gugeţogen, pă? 

George, Ru freili), ecțăpt gefteru. Nu fagen Ge, Dettz 

fbaften! Des î8 mir waprbațt3 no) ni paffiert, SĂ Bin 
fpon in manden faufe gewefen, Diet mu man ja immer 7 
Gebirgsfupter mitnebw', 

SBer melSfite), da3 Găfiige ubertreibenb: Gagen Ge, find 
Ce gielleibt au Dresden? 

Geotge. Sheifen ift meine Baterftadt, 

Ser melstiră, SBeeftneppeen! ad Setr Sefes! toabez 

Baftig? 
George. 0 gebe denn Bier toeiter? Gagen Gie nul, 
Danne p in Gegenwart De Selinere getvedt, fcifă) und totett în igrer drte 

Smmer şutide de Treppe fnuf. Sole Coproaldenţăroânte 
ten wwir Diet unten Dei uns ni Brauden, 

George, Sier ift tool die Bell Ctafpe, (008? : 
Banne. Se meewn tooll a SDundeftall det tva8? Mir 

teva Sb Debelin oder vas Sie fagen, S)iet uaten Dauer 
die. ootnebmen Seute! 

Gentge, vestraulider Ggăâterton: Sunge Stau, junge Stau, 
iiffen Gie îvas, fommen Ge, şeigen Gie min Meg: mit 

Spun, da tât id mid 000 ni fărgten, und tvenn Se mid) 

000 tvet îveef ivobin fin dâten tun, Sa Seller nid und 
uf'n Seibobden 00% ni, 
Danne. SBleiben Se pd braufien, Sie vân mit det 

Sete! Sole Minbbunbe g45'8 7t genug. 
George. Sunge Stau, foll ic Sp tvafopen felfen? 

Danne. Mee! bet tenn Gie'8 fonft Dtuf anftellen, da 

Belf id So nod uf a Trab dapier! Anders fe ein Mardeftid alb 
„auă. bem SBaftec atept: Da few Sie. br tweifiee “Borgembeen 

fue, 
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George. S, gar! Go şum Seine men Se mid bo 
nic macen ? Nu abet! Alep gar, das gebt 504 nicht (02 Da 
mifjen met ecft no brieber teden, Mid tvabt, junge Grau? 
Nu freilid, natierlid! Sir teben nod brieber. SBenn 16 
Beit Dad”, fpâter, andermal, 218. Die reppe tolebec Blnauf, 
Met melstiră, Det twird fi) t90pl mit mebt ofE gets 

(aufen! Den SBeg vom Speifefaale şut Sue wird ipm Giebenz 
Daat (oa begreiflid magen. — Banne, ivann fommt Denu 
Soenfepel tpieder? 

Banue, Mu, um a SMittag, — Soll id oielleidte twas 
Beftellen ? 

Ser melstiră, Sa. — Gugen Se ip — vetgefien Sos 
ni! —. Sagen Ce ibm, i — laffe (n grâfen. 
Danne. Tummbeeten da! SĂ fann mer'e (on Denten, 
Set melsfitd), mit lelgter SBerbeugun an ibe soriber: Gedanten 

find sofifrei, SBinfbe. gut SMotgen! e, 
 Banne, allein, Geftig moldenb: Benn ot dee Dental Blof 
ni (0 tumun twâv! — 
ben, augen vor bem Genflee înlet Der Sanbelsmann Sabig und Bildt Beretu, 

Gabig, unge Stau! Shorien ! — Sie gept'8, toi fiebr's? 
- Danue, Ser fein denn Sie? 
Gabig. Mu: Gabig von Muolsoorţ, Sen Gie mid) 

nimepr? S bring aw'n (dee Otu-o0n Batern mitte, 9 
[46t Sw au fagen ... oder fol( id tein fommen? 

Daune, '8i8 gutt! S4 gloo'e fponn: a tnill ivieder Gelb 
Daben; i Dab” felBer feens, 

Sabig. 3% fagt '8 “m a; a tvollt8 doc) nic) sloober, 
Gein Ge alleine, junge Stau? 

anna, SMegen tag denn? 
Sabig, île Gtimme dâmpfent: Nu (en O nd, i Dab' palt 

D058 -und few's uţn Betien, Dutd)s Genfier tennten'8 de 
Seute Deer'a, 

Banne. 05, meinâimegen, fommen Se tetn. Batio. vers 
fcbtolubet vos Genfler, Daf bet 00d) Deute grade mu fontmen, 

Sie troduct 8 dle Sânbe a8, 
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Gabig trut etn. E if cn demli getleibeter, feltfaut Detveglider, Droliiger aus 
flerer, etwa fedsundoreifig Sage alt, fpârlicger Bart, | 

Sabig, nn feen'n guten Shorgen, junge Stau, 

Sanne, betia: um erfbten: îd) Din feene junge Stau, 
Sabig, pfitis: Rus, ten 094; s Dauert 504 ni mept 

[ange, 

BDanne, Das îs a serpudtes Giegengemâpte und tmelter 
RE, -- 

abig. Babe Balt gebeert, i fann nifept dafier, Be 
Seute fpteer's balt ieberali; wil 50% die Benfoeln t8 gez 
fiotben, 

Danne, Sheinswegen 90! Da meegen fe teden! 4 

tw meine Orbeit ... Sas gept'e mid an! | 
Sabig. Das î8 aud '$ Befte.: Vo mad ic) 75 aud) îmmet, 

Ma5 Baben mit ui (con bie feute alles ufgepalfi! Sin tz 
iafler folt îi Tauben gemauft paben. Shir tat a “tleenes 
Bunbdel napgelaufen ... lei meenten de Seute, gefioblen 
bâtt iă's, 
Sanne, SBenn Sie und paben was i teen mit mit, Da 

maen Gie 73 fury! 

gabig, Salt? Gebn E es, da gaben & €8, Daă fag id 
aud îmmer, De Seute mâbren mir au imimer gubiel; fe 
paben a paat Sumpen oder (9 tvag, glei maden fe a Getede 
drum, vie wenn fe a Dauergutt (oliten vertoofen, Nu ver” 
i mid Balt în der Sirţe faffen, 78 Danbelt fi) alfo, junge 

Stau! Beileibe, nepmen Gie '8 pă nict iebel, i) ab” 
mic alt do (donn inieber verfprochen! — Să) tvollte fascn, 
Sungfer! 78 Dpanselt fig alțo unt de Todtet. 

"> Danne, beftia: SA Dab” feene Tocpter, tvenn E cs cota 
tiffer! Dac SMâbdel, bas bei mei'm Mate î8, das î8 von 
meinet Sivefter de Todter, 

Sabia. Mu da! Da î3 das tmas anberț) Dapier, Sir 
Deufen Daft alle, da Shâdel wâr „Se, - So ie denn de 
Sioefier ? 
Banne, Ser inec, 109 die 8! Die Wit fi pitten und 
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tir (ip mudțeu, Die dentt, tpt teant febr, toie ir fertig 
îVero'£, — 

Gabig. 30t Seute, ipr Seutes da flebt mar8 wieder, Da 

pâtt id do teen und Been gefbwor'n —! aber ni Blog 
10), mid) Blof i alfeene; tit alle mit'nandet, brieben în Duol8z 
dorf, daf Sie de SMutter măr şut Dem Dingel, 

Banne. Su, ju, i imeef fonn, îver mit das anpângt, 
Bei Ramen fennt ic (e alle genennen! Ge megten mid gerne 
sum Stauvolt maden. SBenu fe mit aber tn de Dânde laufen, 
die ftiegen a Baplaus, das fenwn fe fi merten. 

Gabig. Das is aber wicfli) a Beefes Ding! Die Sade 
[iegt nânulid) Af0, junge Stau: det Dlte, der Bater — Gie 
tera “8 ja tvițfen! 78 î8 dod nid anderțeg ! — a tvird d0d 
nic niptera, 9 fauft 504 immer Blog în ei'm Biegen fort, 
Ru î8 vor şivee Sabren be SMutter geftorben; fonfie fonnt a 
das SDingel dapeeme laffen, das SNâbel meen i; jefe gept 

das nimebr, '8 Dâufel îs feet, Da (leppt a (e Balt in a Gaftz 
- Dâufecn “cum, in allen Secera, von Srâtfan şu Srâam, 
Xw'n SDunb fanw'8 jammera, ivenn man'8 afo, fiebt, 
Sanne, țeftis: Raun i Dafiete, daf a fauţt? 
Sabig. Us SDimmelswille, Beileibe ni! Den Alten, 

Den tann teen Shenţd nimebe Balten, 78 i Blofi ums SRădel, 
uim Da€ fanm'8 ee (eed tun, SMenn die ni) und tverb n 
ni teggenommen und fommt ni în lege şu gutten 
euten, ba lebt die 00 feene sebn SBoden met, 

Danne, vertoat: Das gebt mid) nițbt an! Sd) fana fe ni 
nepmen, 4 pa fer mid) felber Getvirge genug. 
abis, Sommen Se st amol nad Duolsdorf unb febn 

Se fidys an! Das mă bat 78 SBefie, 78 i Sb a Mâbel, 
a gat su Dib[p Dingel, und Sândel und Giefiel Bat fe, o jez 
inerție; 78 teene Morylan, afo şiertic) fînd fe. 

Danne, '5 î8 ni) mei” Sind, 78 gebt mid nift anl |, 
„Gabig, Mee, fommen Se 0€ und fbaffen Ce Rat. Man 

fanw/8 teen gat nid) mit Mugen febn. SBenn man afo in die 
Gafipăufer fommt, mitten în dee Nacht oder iveniV8 nu i8 — 
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(bn Ge, id muţi, met Geţâfte verlangts — und febr (e 
init Batern im Maude figen, Das drept ee de Gece im 
eibe “um, 
Banne, Die Safiwirte folta nm nifbt aid einfepenten, Au 

Stiegel nepmen und fefte “naus priegeln, da twirb a fhonu 

şu Berftande fomumen, — Sete î8 a Magen în a S99f gefapten, 

fier paben Se aw'n Şimfbebmer, Sete machen Ge lang, i 
ter” mir die Sade amal beţdlafen, Sefe tann id mid) iveiter 

damit ni Befaţfen, Aer wenn Gie Bier “rumreden, în a 
Bierfiuben, datnad) fein mer gefoiebene Ceute. 

Sabig. XI tver' mid Ditten, tvas geht mid) denn das au?! 
95 das nu Ypt Sind î8 oder det Swwefter, 78 Sirenbud) ter” 
i Dertvegen ni einţebn, und 78 Saul, Das mer” id) met aud 
mid vetbtenw', Bec wenn Gie anu gutten Sat mollten 
peern: arm Beften, Sie fagen'2 Senfbeln gleic, der twird Şdr' 

a Sopp nod Lange ni abteifen. 

Dante, immer aufoeregter, ba fenfăela Gtimme (don Brbar tolcb: 

90 mit dem Gemafre! Da mit man ja feptvari totu. 
276 în bile Rammer, - | 

Benfel feiit ein; ecnft unb tangfaza. Ge trâgt einen fdivarzen insug, Bylindet 

und tele, peftcidte Sanbfbube, 

Denţepel Belt fepen und flept Gabig, (6 langfam befinnenb, an. „Cin, 

rad und rupta: SQet felu Denn Sie? 

Gabig, fi: SĂ taufe fumpen, alte SPapter, smecbei, 

abgelegte Sleidung, Bart alle Sacpen, alles, tas be oottommt, 

Senfpeţ, naţ einem langen Blide, gutmhtig aber feft: ț “aus mit 

dem Serle! — Badia a5, verlegen Iădelnd. 

Denfobel nimmt ben Bplinder ab und tvifăt (5 die Gtirn und Maden 

mit cinem Buntea Tafăentud; barnag felt er ben fut auf den Zid unb (priit 

gegen bie Tar bet Sammer: SRăâbel! w00 DifYn? : 

Danne. S% bin bei Gufteln, Bier, în Der Samntet. 

Benţobel. 78 î8 gutt, i fann marte, Ce fett (15 tiefăduenb, 

— Sa ţa! — Ree nee! — Ma' Bat (onn fel” Seiden! 

Sanne tommt fepe oetdâţil: 78 Effen is Şleid) uf der Stelle 

fertig, 
Denfpel. 3% tann nifgt elfen, — SRid) Dungert nd, 
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"Daune, vfien und Trinten erpălt a fei6, S4 Bab ama 
Dei ei'm Scăfer gebient, der bat uns mepe tie cemal gefagt: 
fpenn einer a ferşeleid Dat oder afo tvas, tvenn den aud) nid 
Bungert, Der (o1l îmmer effen. . 

SDenfel. Da fo” pt dei” Sittag, ivit ten ja fepu! 
„Danne, Gie follten nic nadgeben gar şu febr! Sn (0 
1048 muf man fi eemal finden, | 

Denfpel, Mat denn det Sotand, Der BudBinber, da? 
 Danne, Siles in Dtnung, Bierşig neue SBilfetter Dat er 
gemat, — Dtizben liegen fe uf det Rommode! — 

; Denfel, Da fângt die Gdinberei twieber an: Shotgen 
fer Morgen, SMittag fer SMittag mit dem alten Omnibusz 
Safien na Şreiburg /neinfutfpen und feante Shenfen 
ieber a SBerg (pafien, — —. a 

" Danne, Gie miffen şi viel alleene maden, Set alte 
SDauffe î8 cemal şu langfam, SS fann mer nic Belfen, id 
tâ?n abfgaffen, Me 

Senfopel negt auf, teitt ans Genfer: YA Dab'8 nu teen fatt, 
das Gubrgelăfte, Bor mit fanw'8 ufpeeten. Să) Dad” nift 
Datoidet, Sdeut oder motgen, das î8 mir egal, Die Gerbe 
(Gafft man "nunter gun DIBdeder, die SBagen Sâgt man su 
Brennbolg gerpaden, San felber (ut fi) a fleen, feftes 
Stridel, — — — — ÎI înc amal cuf şu Giebenpaata gebu, 
„ Danne. Să) ivollt Su” gern aud atmal tpa$ fagen, — 
- Denfel, Nu tvae denn, pâ? | - 
Danne, Sepn E od, mit tpir'8 tvaptbaftig ni leigte. 

OAnogeptăat tmelnertid: OIDer mei” SBrudet, bet Braucpt mid) d96 
cemal şut febr, Beutend: SG toer” Balt şieg'n miţen, | 

Benfpel, aufs âugecie verbtăție: Du Bit tool ni tepi... 
Nu may să ni Dingel 
, Dante ficgt ba, Srotobilâtrânen flennend, Dle Eiirye poe ben Mugen, 

Benfbel, Nu fag” mie vă, Măsel: Du tverfebt mer fete 
od) das ni antun? Das tmâr afo tvas! Set foll denn 
îvittidaften ? Sete ftept mir der Gonimet por det Tiete, und 
du will mid afo im Stie laffen?, - 
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Sannă, tele oten:78 tutt cer Blof um da8 Mâdel [eid, 
penfhel, Sen bus nic) verforgft, ver e fals Detur Betz 

fotgen ? . 

Sanne p nad einer Selle (5 fgeinbaz gemaltfam faftend und berupigend: 

'9 gept cemal nid anberță) 
Benfoel, 75 gept alles în der Selle, man Braut'8 dlof 

şt tooln, — Dabervon da pat Du 959% aie nifegt gefproen! 
Seke fommfte uf eemal mit "nem SBruder? — Bin î Dir . 
ctiva şu nabe getteten? Magt dev'[p stelleite niă mebt Dei 
mir? 

Danne, Daf '8 mit dem Gerede und minut 4 Ende, 

enfbel, Sas fier a Gerede? 
- Bone, Op 0 tvee ni! — Da gept man (on liebet 
dun SYBege. 

Benfohel. Menn id Blof ivite, îwas du meenfi! 
Banne. Să ti meine AfcDeit, id) nepme mei” Sopa. Af0 

î0a8 [af i) mir eemal ni nadfagen, Sie die Stau no) 
febte, pad id geradert a ganten Tag; țet, îveil fe tot î8, ter! 
i ni faulenşen. SMeegen de Seute nod afo fivaten: id 
made mic niedli, ic îvolite Blog Stau tver'n. Da (ud ice 
mir [ieber a anberț Dienfi,. 

Senfepel, erteigtert: Da fei nă fille, tvenw'8 tociter nifebt ie, 
SDanne nimmt irgend eine Qrbelt al Una, NA su entiernen: „Mee, 

nee, id ge! d fann nimebt Bleiben, 96. 
Benfopel, tie nacfpregend: Se Qeute, die [af du gerubig 

teden! SR follte denn wmer'n aug Den sielen Sâuleta — 
Ce glept ben (divarţen Mod auă und ângt in auf, babel feufienb: Das 

Seefel Sorgen twird Balt ni fleener! . 
Glebenpaar tommt langfam Derein; ec trâat eine gefullte SBaflerflafăe und ein 

Gia, 

Giebenpaar. Gwn Shorgeu, Benfepel. 
Benfobel. Seewn Dant 00, ete Giebenbaat, 
Giebenbaar, Stiri Sie? 
Senţoel. S, îvo denn! Das ivâr' ivol[! Gein Ce il 

fomw, - 
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Giebenbhaat, 'Btatăe und Glas auf ben Siţ fellend: SD muţ 
nâmli iwieder mal die Sut Brauden, 4 pab'8 mieder mit 
dem Salţe șu tun. Na, Gott io, an itgend tva8 muf det 
Seni do fierben, 

Senfhel. Sminer figtig Brunner teinfen, Der Veil 
cew'm dus, | 

Giebenpaat, Das tu i eben, 
„ Benfobel, Mud nid a MiblBrunnen, 004 nid a Dberz 
Brunnen! tinfre Muelle, die î8 am Deften, 

Siebenpaar, Ra, nu don pag anberent, Gr pat în Gedanten” 
cine Cppeutaute ergrifien und Damit gefpieit, nun getvațet ec fie, iberfliegt ben 

Splinder und fenfăel mit einem SBlid und fat plătii: Deut iat det 

Geburtstag Sper Stau? 
Denfopel. Deut mâr fe geworn fepsundbreifig Sept 
Giebenbaat, 78 ie wall ni msglid. 
Senfpel: Sa ja, nee nee! — aut, | 
„Giebenbpaar. Senfepel, i sili Sie jet Liber allein Taffen, 

aber ivenw'8 Sbnen pat, eta morgen vielleibt, da mot i 
mal eta Gefâfitides durofprecen, - 

Senfopel. “8 toâv mer lieber, mir madten'8 glei. 

* Siebenbaar. 8 panbelt fi) um die tauțend Taler,., 
Denfopel, 8 mer tueiter fprecen, Sett Siebenpaat, Se 

fenn “fe tupig Debalten Bis şum Minter, Sen Ge, vas (oll 
id) denn [iegen dapier ? Sete brau id fe ni, Sir [iegt nifăpt 
dtan, und dag Se mir fier fein, Das îpcef i%, 

Giebenbaatr, ' Ra, Senţopel, da Bin id Spuen fept Dante. 
Eat; Gie tun mit einen grofen Gefallen. m Sommer fommt 
Ge[d ein, wijțen Gie ja, jest imât es mir twirfli) foptver gez 
toorden, ÎN 

Denfel. Nu fepn E es, da fommen mir grade uz 
fammen, — Vaufe, 

Giebenpaat, umpergegenb: Sa ja, id wounbre mi man: 
mal felbf: în dem SDaufe Bin id dot grof getvorben. SDeut, 
vena i nur Balbivegs feidli) abfonitte, i tonnte îmit 
Geclentube 'rauâgepn, 
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„Benfel. SĂ ging' ni getne, da5 muţi id fagen, SĂ 

ibiBte teen gat ni, îvobin mit mir! | 
Giebenbaat, Bei Sbnen ift e8 sotivâtt8 gegangen, 

Senfbel,  Diefelben Berpăltuiţțe, febn Sie mal an, gegen 
die id mid) nuc mit pOfter Mupe Bepaupten tonnte, die eben 
paben Sie grof gemadt, 
penţel. Dem eewn febl”8 da, 7nt andern da. Mer 

ipliminer bran 8, ter till das wifțea 2! Sebn Se, mit pas 
Balt a SDeiţen 99 berfălagen, Und 95 er anal toird ipieder 
uffiepu . . . Sp Bin Balt no gar ni) Dei mir felbet, — Paute. 
Giebenpaat. Senei, alles Dat (eine Beit! Das mufțen 

Sie nun abet uberwinden, Gie muţțen unter die Seute gebu, 
iad B5ren, tpas fepen, mal 7n Glas SBier ttinten, (d) techt . 
în$ Gefpâfe tărgen meinetivegen, nicht immer det ttautigen 
Sage nabhângen, 78 ft nice şut ândern, nun alțo sorimărtă, 

Senfopel, 78 î8 aud ni anderiă! Sie Daben au te! 
 Siebenbaat. Gewifi! Spre Stau toat bas Defte, tteuefte 
Beib, ubetall îi da nut eine Stimme, 9ber Sic fiepen tm 
feben, Senfeel, Gie find ein Mann în den Befien Sapten. 

- Sie paben no viel şu tun în Der Meli, Sie mufțen ter iveif 
Was nod vor fi Btingen, Sie Btaucgen Dabei Spre Stau ni 
vergețțen, îm Gegenteil, Das ft ja Bet einem Mann wie Gie 
aud ganş ausgefploffen, Der Sie mufțen auf eine gefunbe 
Oct ip nbenfen epten, Das fann ja nits belfen! 3 

pabe Sie (on eine ganţe SBeile Deobadtet unb -Batte 
mit fillfbiveigend vorgenomimen, Spnen mal virili) 
getabe Deraus ins Gewiffen gu teben. Gie laffen fi) su 

(ep unterftiegen. 
Benfel. Mas foll man aber dawider tun? Gie paben 

ja tepi, id (iteit'8 ja nid; aber man tveef (î) Balt mandmal 
feem/n Rat, Bill man fi în Gefeâfe fiicien, teberali 
feble8 cen'n. SBier Sugen febn ebens mebr tvie give, Mier 
Sânde, die (baffen Balt aud tpeit mebr. Die vielen Sutien 
şut Sommerâeit! Bec Dâlt mer Dapeim “ne Sade im 
Stande? Das îs ebens iwirflic) tee” leidptes Ding. - 
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Giebenpaar, Die Danne îft, Dent id, 554 ganş tuptig? 
Denfăel, Nu fepn Ge's, fe pat mir Balt aud gefindigt! — 

Due a SBeib ift das Balt qu (dlimm! San fann fi uf gar 
feen'n SMenfeen verlaffen. Dag î8 ja Das ebenă, tva icp fag', 
Siebenbaar. Seitaten Gie, Senfepel ! 
SDenfopel. '8 SBefte tmâr'f, — Due SMeib, mas foll îi 

ba maden? linfereens fann one SBeib ni austommen, 
% Batte fonn sot, i wwolft amal “nuf gepn; tcp tvolite mit 
der adam amal teden, verleicpte Dâte die mir 7n Rat gez 
geben. — — “8 i mir Do gat şu pleglic) gefonum! Ge is 
met fo miftentaus geftorben aue allen Gefchicten. — Menn 
i Shu foll be Maprpeit fagen: "8 Supegefhâfte gebt aud 
sură, SBie lange, da friegen mir SBapne Dierper, Nu fepn Se 
'8: ivit Batten uns tva8 gefpart, da tvollten mit uns a tlee 
Gafipaus foofen — vielleicpt în gtoee Sabren set fo “tum: 
bas 8 Balt opune MMeib ni şu maden, 
Siebenpaat. uf die Dauer pir bas ja aud uit gebn, 

Sie tverden aud gany geivifi nit SBitiver Bleiben Spre ganzes 
Seben, Son tvegen dem Sine gept das ja nigt, 

Benfobel. Das (pred i Dalt aud. 
Siebenbaar, SĂ Dad” mid ja ni) bineinşumengen, abet 

fpliegli find tir ja alte Şreunde, SBarten, Senfehel, Blof 
tvegen bet Seute, Das Balt id fite Unfinn, gang und gat. Menu 
Sie fid) (tagen mit dem Gebanten, ernfilid ftagen, tieder 
su Deitaten: fut Gie und bas Sind if8 Deffer, bal, Nigt 
iiberfittien: naturii mit! Gind Gie aber mit (i) ecfe einig, 
Dann votivâtts, Breufen! as îft dann şu găgetn 12 mag elnee 
(einen SDaufe, tvâprend tvelder (4 Senfel Dinter ben Dpren lrakt: SRiffen 
Sie denn (on îtgend jemand? 
Senfpel, — — — 95 id jemanden toeefi, das (ol ic 

Sbu' fagen? — Bielleigt ja: blof i tanu fe ni nepmen, 
Siebenbaat. Matum benn nipt? ” 
Benfohel.. — Gie tviţțen'e fa felber, — 
Giebenpaat, 35? Miffen? SBieo? — 
SDenfobel, — Ge braugen Dlo$ a Bifțel nabbenfen, - 
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Giebenpaat, —— sopfiGăttetnb: Sim Mugensiid fann tă 
mi nidt erlunern, 

Benfpel. ÎS Bad's bo) mein/n Meibe verfpreen miţfen. 
Giebenbaat, — — —? — 31) (911 — Gie meinen die 

SRagd!? — die Danne? — Vaute, 

Denfoef. 78 î8 mer febr dură) a Ropp gegangen. Sas (ol 

id denn Dintetm SBerge Dalten, SBenn ic) ufivace Dei der 

Rat, da tanu id manmal givee Stunden nid einflafen. 

Smnter und ewoig muf id) dan denten. SDrieber tveg fommen 

fann ip nic. — Das Mâdel 18 gutt, Ge is a Bijţel jung fer 

mid alten Stop; aber (buften fann (e mept tote dier SMNânner, 

SDaberbei nimint (e (i Sufteln mape: mept fenute de SMutter 

au ni maeu, îlnd şu guterlett Bat bas SMRâbel an'n Sopp: 

die Bat ar'n Sopp, bet i8 Deffer tie meiner. Mind tecnea fan 
fe, Befjet vie i. lun Saltulatotr feunte die vorfiellen, Mf 

Seller fer Genntg tveefi Die am Sade; fede SModen fenwn 
brieber vergangen (ein. S gloobe, die macht gtvee Surifien 
um fier, 

Siebenbaar, Sa, tvenn Sie von alledem (0 uBetieugt 

ÎN cc... 

Senţhel. Da gâp's feene Geţţete Stau fer mp! — 
Sedenaod! Sb fomme nic Drieber tveg, — Paule, 

Giebenbpaar, — Sa, în, jet fann id mid) Duntel etz 
inneta, Da8 tpar în bet leften Zeit (o şiemilid, — Sd tann 
Sbuen aber ganş offen fagen: fo ernfipaft Dab i das gat nidt 
genomimen, — bre Srau tvar eben febr aufgetegt, Das bat 
bo fo inept în det Sranfbeit gelegen, — Das fdeint mit die 

Bauptftage nidt şu fein. Die Dauptftage fann 00% imimer nut 
die (ein: paţt die Danne aud wirflid fâr ie? — Gie pat 
viele Borgtge, unbedingt! Mandea gefălit mir aud) nit an 

ip! Aber epler: tver pâtte die (liegli) nigt! — Sie foll 
fa ein Sind Baben, fagen die Seute! 

Benfpel. Ge bat a Sind. SĂ Ba” mid etfundigt, Mu 
wenn 00! Da mad id mir nițopte ni Brau, Sollte fe ettoa 
auf mid) wwatten, pă? Ge Bat ja nod gat nift von mit 
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geivufit, Boliblittig îs fe, bas till fi boc) uft machen. Sena 
de Bitnen Dalt reif (ein, Da faltn fe Dalt "tunter. Desiwegen, 
da Dâtt id feene Bedenten, 

„ Giebenbaat, Nun alfo! Das andete ift Rebenfad)e, 
Mud ien aud nit grade Rebenfache — fo 1948 gept einem 
nad, Da8 begreif id (ton! — jedenfalls mu man fi davon 
ftei maden, Sid datan binben fto Deţfeter Ginficpt, if auz 
gefprocene Torbeit, Senfpel! 

Benfel. Das Bab id mir aud fhon ţebnmal gefagt. 
Sepn Se, fie ivollte do) immer a Beften Nugen fer mid. 
meene mei” SBeib, in gefunden Tagen, Ge tvill mer do ui im 
SBege ftepu, 930 fe aud (ein mag, fe till do mein Şortfommen. 

_ Giebenbaar, Gang gewif. 
Denfhel. Seute Bin i nu uf 7m Grabe getveft, — De 

Sabau Bat 00 aw'n Stan; [affen Binlegen. — Se date: 
du tverfopt amal Bingepn, Bach i, SBielleicpte (pitt fie dir 
a/n Gebanfen, Bielleicpte tannft det da fĂli[[î8 tver'n. — 

Shutter, fagt ich în mein'n Gedanten, gib mir a Seiden! Sa 
oder nee? Go îvie'8 ausfălit, foll miv'8 ret fein. Aw Dalbe 
Stunde pab id geftanden — Să) Bab au) gebett und Dab 
2t 006 alles ootgeftelit, afo Bei mit felber, meen i natierii: 
tvegen dem Sinde und dem Safipaufe und da id) mer aud îm 
Sefobăfite teen Rat tveefi — aber (” bat mer feo” Beichen gegeben. 

fanne tommt Berein, nur Geitenblide auf ble Epreenben fverfenb, im dbrigen 
fig fogleid energii Befăftigend, Cie fekt Schemel und SBaffaf Delfelte und 

Bantiert bann Belm Den. 

Siebenpaat, au entder: Sott laffe Die Toten felig tub'n, 
Sie finb'n Mann, Sie ftepen im Seben, Sas Draugen Sie 
Beicen unb Munber, Denfbel! Sir fbunen un8 do ganţ 
gut şutebtfinden, ganş leidlid ausfommen mit unţerm Verz 
ftande, — Gepen Sie einfa Sbten Meg. Mu Şbrem Sdiffe 
find Sie Rapitân. Ile Slaufen und Niden “raug! bet 
Bord! Se mege id) die Sade tberlege, ut (0 ernfilicger 
[euctet fie mir au ein... 

Denfpel. Banne, ivas fagft Denn du -daşu? 
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Danne. FĂ toeef ja ni. YA fana dod) ni wifjen, son 
tas Gie reden! | 
Denfel,. Ru tar? nut, Berta ba mer” i dev fager, 
Siebenpaar. Gwn Morgen, Senfepel; auf Mieberiebn! 

Biel Glid auf den Meg! 
Denfbel. Das met man Boffen. 
Giebenpaat. Um Gie îft mic feinen Mugenblid Batge, 

Sie paben von jeper “ne gludlide Sand, ae. 
Denfel. Man foll es ni Geruffen, Sere Giebenbaat. 
Danne, Sir tvol!/n dreimal ausfpuden: Too! Ti! Two! 

— Vauțe, 

Danne, ŞĂ fann mir ni Belfen, Gie (ein şu gutt, - 
„ Benfpel. SBegen tag denn, Bă? 
Sanne. Sb rauben De feute aus, met man fagen, 
Denfpel, Du denfft tool, a Bat ivolVn pas Daben von mir, 
Danne, Mu tvas benn fonfte? 94 follte fi fâmen, bei 

atmen feuten Betteln şu gepa. 
„Senfobel. Sanne, bu toeegt jegt nid, inas du fasfe 
Banne. 9 freilid) tmeeg i 78. 
Senfopel. Du tveeft!8 ebenă ni, Du fannft8 aud ni 

twiffen, Sber fpăter wirfepte'e (on nod Begreifen amal, — 
Sef imer' i) avot gen in de Sgentftube und tuer” mer tvieder 
amal ar Suffe Biet faufen; das î8 feit at SBocen '3 erfăte 
Sal, Dernoert fenw' mic mitnander effen, und nada 
Mittage — Beer” amal drauf! — da toolt/n mir a Mort mitz 
“nanbet teden. Da tver'n mir fa febu, pie (id) alles tvird einz 
tenfen, — Doe Baft Du ni Cufi? 
Banne, — Sie fagen'8 ja felBer: mir tver'n '8 fa febn. 
Benfhel. Das fag i aud nod, mir laffen “8 bruf anz 

fommen, 26. — Vaufe, 

Daune fehaftert unbelert tvelter, 218 Senfjel aufer Gepbeoivelte If, 

âlt fie plâgiid inne, trodnet (14, ble fceubige Grregung faum Bemeiflerna, die 
fpânbe ab, reift Die Sdâcye perunter ufo, unb fagt untwiiitării triumpplerend 

vor 5 pin: SA tver' (d) Cu şeigen, pafit amal uj! 

"Dz SBorgang fâllt,



Oritter DEL. 
Dat Bimmer tole în ben Belben Vorpergependen SIftca, 63 (E ein 9Ibend Gnbe November; im Dfen brennt Geuer, ein Sidt fit auf dem Ti(4. Dle Mitteltie tft geidlofien. 9lu8 bem oberen Stodivert Des aufes Bringt gebâmpft Tanys 
mufii. Sanne, jegt Grau Senfbel, (ist am Tiţge unb firidt; fie if abrett und 
fauber in Blauen Sattun gefleldet, basu trăgt fle ein cote SBrufitu, Meifler 

Silbebrant, ber Sg mieb, ticine, neroige Erfeinung, tonmt, 

Bildebrant. Own 9IBenb, Senfbelu! Bo î8 Denn bei 
Manu? | 

Stau Denfel. Na SBreslau, 9 olt Dog Brei neue 
Serbe, 
Bildebtant, Da toită a tnoll Deute ni peemtomn'n ? get? 
Stau Benfobel. Bot 7n Smontage nid, o 
Nildebrant. Seute baben met Sonnabend, — Sir Baben 

a SBrettivagen tviedergebrat, 9 fiept unterm Gaale, Shee 
Baben miffen alle vier Meifen neu maden. Ş8 Dauffe ni da? 

Brau fenfel. Der is bo fponn lange ni mebe Bei 
uns! , 
Sildebrant, SBas Teifel red i 5lof tvieder fier Tummsz 

peeten. SŞd) meente ja ebens a neuen Sneht, 3 Săiwwarzer 
ni da? 

" Stau Denfdel. | î8 mitte nad Breslau. 
„ Dilbebrant, Mee, nee, mit Dauffe dac ter 19 tvoli wifen. 
2 tommt îmimet "nunter în de Smiede und pat Maulaffen 
fel, tveil mic Gifen uflegen. 9 Dat 50 no9 timer fez 
Untertommen, E Di 

Stau fDenfobel. De Seute (agen, a fângt an şu faufen, 
Nilbebtant. S4 glob imumer, "8 tperd tool ni anderiă 

fein. 78 i Balt (Slimm fer den alten Seri. 78 till n d0 
eeimal fee” Menţ mebt paben. — SBas i3 denn Beută da oben (082 - ia 

Srau SDenfgpel. Tanymufit. Salt be Nefurțege, 
„ Bilbebrant, Mie wâr(, tvenn mer “nufgingen,. Senz 
felu, mi”nander,' SBarum folla mir ni aud an SBalzer 
mitmaden ? e 
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rau Denfopel. Da ten die nid) (lect die Mugen ufz 
teifen. — Bas twollten Gie Denn von Senfobeln, SNeefier? 

Bilbebrant, Det Dbetamtmann Bat 50) an Şusz 
fengfi, das £uder wwili fi ni) laffen Beflagen, da iwoliten 
mit Denfbelu getn amal Bitten, Sen der den gebangner . 
fund ni sum flebn Bringt, Berna da foln der Teifel 
(Bari maden. Gwn 9Dend, Senfbeln! 
Stau Senfăhel, Gwn bend, SMeefter! Sitbetrant ab, Grau 

foenfegel Dort auf ein făleifenbes Gerâu(c, iveldes braufien tom Gange Bet 

tommt: SMas î8 denn bas fer a Gefleife da Btaufen? et 

“gebt und Ofînet dle Zic, SIDer macpt den Diet braufen folen 

Randaţ? 5 
Gransista tommt pereingetanat: Vlas, Dag, Ştau Senţoeln, 

id DaB” feline Beit! Gte drept fi um ben ZI(G) Gerum nad; bem Tatie 
de8 von oben flingenden SBalsers, 

Grau Denţoel, Manu (lâgt8 dreisebu! Sas fâlle 
denn dir ein!? Di Dat tvoll a toller Sun gebifțeni? 
Gransista tanat unbelert tvelter unb fingt Die ADalsermelobie bazu. Grau Denial, 

insmet mepe Belufigte Mm Gotted Sillen, did tiebet ja Der Sag, 

— Re, Mâbel, Du tverțăpt tvoll nod ieberfepnappen! Die uit 
Brit a5, 

Grangisfa făt ectgopft auf einen Stat: Şg tânute mic maufez 
tot tanten, Stau Senfeln, - 

Stau Denfpel, tâden: SBenu du'8 afo taeidfi, Das till 

id gloobeu, Da tir) man ja trâbnig Blof Beim Bufebn, 

Sranșista, Tanţen Sie gat ni? 
Stau Denfpel, 35? Ob ic) tanţe? nu freili) fanş ip, 

9] Vaat neue Supe, bas fam 90% 00t, ie tangt id) 900 dură 
in eenet Macht, 

Srangista, Somimien Gie, tanţen "Sie mal mit mir, 

Stau Denţhel, Gep o du nuf und fanş' oben mitte, 
Sranzteta, Sa, tvenn ic Blog dirfte! SBifien Gie mas, 

i fpleicge mi tauf, Sp făleie mid) tauf auf die Galerie, 
Sind Sie ba (bon mal oben gewvefen ? Sim gtofen Saal auf. 
der Galerie? So die Gâde ftepen mit den gebadenen Pflauz 
men, Da geb id gany fre rauf und gude tunter, Da ef id. 
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Pflaumen und gude tunter, SBatum foll î$ deun da nice 
tuntergucten ? 

Brau Denfpel, Bielfeipt [ft did Giebenbaat tunterz bou. 
" 

Stanţista. S% gude gâns fre, Das if mir gang gleipz 
gultig. ind wenn eine min Settn Giebenpaar tangt, die 
Dombatbiet i$ mit Vflaumenfernen, 

Stau Denfel. $n Siebenfaaru Dif Du D000 teene etz 
nateţ! 

Sranşista. Dec if aug der allerfeinfte von allen, mun, 
Nu geb'8 tpieder [08, Nu fpielen fie Molfa, — snizber tangenb:" 
Mit Betrn Giebenpaar mdt id gleid mal fanţen, Da 
totttbe id im, ep er fid verfieBt, gang einfad 'nen 8ug geben, 
mit nidts — dir nicpts, 

Stau Denfobel. Sir twâr” der Giebenpaar „freilid şu 
al€, 

Sranşista, Spre Mann if 5od) ebenfo alt, Stau Benfepeln, 
Stau Benfel. Du Dare du; mei Shann i um finfe 

Şabt jiuger, verftansen ? 
Stangista, Ier er fiept boc siel âlter aus, Der fiept 

006) fo alt aus und fo vertungelt, Dub, nec, dem măcte i 
feinen Ru geben, 

Brau Denfpel, Ru fieb, daf bu fortfommfi, fonfte tebm 
i ?n Been. Sa Du met meinn Sana fblet! S%Bo (ol 
id denn lei an Beffetn Betnepmen? Sar 0ă, wenn bu 
in de Sapte fommfi, du ierit od (bon merfen, tpas das 
Deefit, an'n Shann Baben Dagier, 
„Srangista, 4 Deirate gar unit! Să) wmatte mal ab, Bis n feiner Dete tomit, am liebfien “n Rufe — im Sommer 

_— "n Sutgafi — von dem la i mid) mitnepmen, taus în die Belt, SIDeit fort în die Belt; die SBelt will i fepn, na 
Dati till i) reifen. Dann fepreibe id) Souen aud mal, Stau 
Senei, | 

Stau Denfpel, 4 glo0b intiner, ba du amal duroepii, 
SMâbel, 
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Sranşista, Da fonw Gie (id peilig Drauf verlafien, Sett 
Giebenpaat tar ja aud în Maris, Bei der Mevolufion, der 
fann fein etsâblen, So ne Meoolution m5t i au mal 
mitmaden; da mu man mit Bartifaden Bau... 
Mer melstirds Stim me, Ştanţista, Stanţista! Bo 

fiedit du benn swieder? | 
Sranţista, VE. Gagen Sie nits. 
Met melstirds Stimme. Ştanţista! Şrangista! 
Sranzista. Vf. Gtille, SĂ (oll tvieber vorne Bebienen. 

Das îft mir fdeuflid, da mag id nit, 
Mer melstirăs Stimme, Granşista! 
Sranţista, Das ifi 50 Papas Gage obet SRamas, oder 

follen fe fi einen Seliner Balten. Sc faffe mi nicht şut 
Bietmamfel madben, 

Grau Benfobel. Das ie do '8 Sglimmu(te no [ange 
ni, 

Branşista, Sa, wenn bas ootnebme Serten toâten, aber 
nigte tie Brunn'fhăpfer, 8utfeber und Bergleute, Da danut 
id bafur. Das pat mit denn 906 nice, 

- Stau Denfpel, Menu ip ivi du tâv, mit tvâr” das a 
leichtes: ic tât mer a (ăjeenes Trinfgeld maden, Du fenntf 
der an Biben Beebmen erfpar'n, arm Dibfjen Gennig 
Deifeite legen, : 

Stanţista. Băpmens und Segfer nepm id nigt an, 
Unb ivenn der Sert Giebenpaat oder der Baumeifier oder der 
Dottor Ballentiner mit mal îva8 fenft, da vernață 0/8 
şlei, | 

Stau Denfoel. Das î8' fa ebene, Der 9ppel Țâllt ebens 
„ni tveit vom Stamme. MBater und Mutter (ein aud nid 

viel anderț. br nebmt Cuc bie Shentftube eBens nid apt. 
Menn br Cu da8 Gefpăfte tât' abrnebmen: ausgeborgt 
mit Sbe (onn Baben 8 Gelb. 

Sranșista, Mir find eben ni) (o geiţig vie Gie. 
Stau Denţhel, SĂ Bin ni geisig, id) Bals Blof şuz 

fammen, 
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Stanşista, Die feute fagen, Sie toâren geizig. 
Srau Denfel, De Seute ten! mid fuen, verftanden! 

und Du da Dau. Sac, daf de “naus formmfi. Sc Bab's 
nu fatt, dei Gelapfhe da; und wvieder btaupfie au ni su 
tommen, Sir i3 no ni Bange getvefi nad) dit. Sim Befien, 
mau fiept und Beert nifăgt von Eu! von der ganien Datafje 
mitfammen dapier, 

Stanşista, faon an der ur, A toentend, B5fe: Miffen Sie, 
îvas die feute no fagen? | 

Brau Denfopel. NfBL till i wifțen, Blof “naus mit dir, 
Giep du did 0€ vor, Daf bu nifebt şu Deer'n triegft. SBer tocef, 
îwie du flebfi mit Giebenbaarn. She Bebe ter wwifen, 
und Î tmeef! aud. 3twanţig Sal toâr't ipt (on tausz 
geflogen mit eutet po/[en TBict(paft da oorne, Man mifte 
do Siebenpaarn fonfte ni tennen. 

Sranşista. Vfui, pfui und pfui! ae, 
Stau Denfoel. Wafafă, fag ip! 

Die Mitteltăr 1 offen geblleben. Der elne von 9beu fommenb, er andre den 
Gang Derauf, treffen (i Giebenpaac unb ber Sellner George, (0 baf tpre Bes 
gegnuug im Mapmen Dee Târe (igibat toiro, George Îf totenerițid geflelbet, ut, 

, „ Gtădden, Tanger Maletot, Bunter Siips, 

Giebenpaar. Mas tvăniden Gie pier? E 
Genrge, Gie tvern setei /n, i Babe beim Subeman 

Senfdel şu tun, - 
Giebenpaat, Det Guprmann Senfebel IE it şu Daufe, 

Sie paben bas nun (on breimal gebârt: în meinem Saufe: 
HE tein SVlag fur Sie. SMenn Sie fi nun da8 fenftig nit 
merten, daun laffe td Spre Gebâgtnie auffrifbens dur den 
Gendatm, verftegen Sie mig! 

- George. Serc Giebenpaar: i mu$ bod) feb Bitten, id 
tom” nici gu Sp, Die Seute tvopnen in Stem Baufe, Gie 
tenn' mir nită Eprenribriges nociveijen, 

Giebenbaar, bec tvenn id Spnen tvieber Degegue, banu 
[48 i Sie dur ben Dausnet tausțmeiţen. AI[fo citea 
Sie fi) gefălligi: dana. 25. 
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George teitt ine Bimmer ein, fluend: Das (af i druf anz 
tom! Das tooll?n mer erțgt abwarten, . 
Grau Denfohel fuese Deftig Dle Tir, dle But bec Gtebenbaar 

fânee Bemelnerud: Sit (ein aud) nod) da, a foll/8 erfept verțucen, 
fier î8 uufre Stube, ni feine Gtube, und tmer de şu uns 

fommt, det tomint şu uns! Da Bat a feen Mort nid "neinz 
stiteben, 

George. SBir tvoltn 78 amal abivatten, fag id blof, das 
fennt'n Do) tener şu fief/n fomn, Dag fof VintezViute, 

tvenn ma” das anţeigt, Ce is (bon mal âflid teingefaufi, mit 
dem Vlfons, dec vor gioee Sabre Bier tpar, Sit mir fALlt er 
nod) piei âflicer cein: Dreifig Taler So)mergensgeld î8 mir şu 
tenig, 

Grau Denfopel, Die Bat a erfpt gat ni) mept în bet 
Zafbe, bet Sungerleider, verdammte, dabier. Sm ganien 
Sreefe muţ a fid rrumpumpen. Nifhte wie Spulden, two 

man Binbeeri. Sie lange twerb'8 Dauecn, Da î8 a fertig, da 
mtuf a felbet “naus aus dem Dauţe, ftatta daf a anbre Seute 

(âgt mausfpmeiţen, 
Gentge Bat Den tlberrod abgelegt, ben fut daşu aufgebangen und fut 

nun ble Geberden son ftod und SBelnfleidern: RU freili, Das is 

fa aud gar ee” Gebeimnie mept, Ce teben fa (on am 
Stammtiță davon. See SMenţd) Bat SMitleed, fe genw's8 “n 
alle, Sei țegiger Chef fann “n (on gat ni vertnufeu, 
SBiof twenn er den Mamen Dort, twird et (bon giftig. olt 
Tafăjeafplegel unb Taţdentâmmden eraus und fdulegelt (19, Seef Gott, 

fagt a îmmer, der Giebenbaar! Mabrbaftg, îi Bab in den 
Manne mebr Saare gefunbden tie Blofid) fieben. 

Srau Denfel, Das will 6 glooben, ba tverd a vol techt 
paben. 

George, Ru fag amal; pafie "vas. Rares, Danncgen ? 
- Stau Denfobel. Marum Bifte denn geftetn nid) gefommen ? 
George. Du denfit îvoll, id fann alle Tage tveg? SQ 

Bab” mic) feptver genug Beute fenw' losmaden, Gefern ging's 
Bis um beele în der Nat, | 
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Stau Denfel. Bas war benn (08? 
George, Enne Genertvebr/Sigung. Ge pam 900 “ne 

neue Oprige getooft, da tvolt/n fe Dalt nâfiene 7n Gintveiz 
pungsfeft geben. Da Dam fe eben “ne Gitung gepabt. 
rau Denfobel. Menn die Blog an Borivand um Sauz 

fen Dab'n. Dectoeil Bab ic alleene gefeffen und ab” gez 
tart'£ bis tief în die Nacht. Gemal — id tpeeg ni, 08 da8 
muf getveft fein! a Bogel muf; fein ans Genfier gefblagen — 
da dat i, bu tvârțdt, und ging i ans Şenfier und mat! 
e8 uf. etno da tward i afo verbofi, id) fonnte dle palbe 
Nacht nid einflafen, Ge fgăgt mult der Gault fotoac auf ben Zi. 
d ipeef nid, id Bin aud nod immer verbofi, 

George. Ş, gat! TBas foll mer fi laffen die fauue verz 
Derben? Ce fat fe um. Sas (8 ja ni net! Marum nicp gar! 

Stau Denfobel enttointet ng îm: Ob nee! 78 î8 tabel 
6) tvee nid, wie fommt, '8 muţ cer” 90% immer alles 
vetquer gebn, De ganţe SBoce fit Senfobel dapeeme, und 
sent a nu wwirtli amal a Biffel fort îs, da muţi man be Seit 
verfiteien lafţen. 

George, Ma aber, mer Bam do Deute no Beit, 
tommnt do erft Sontag tviebet, Dent ig, 

Grau Senfoel. Bec tveeţi, 0b'8 toare î8? 
George. MBatum foll/8 7n ni tape (ein, daf wift id 

59% ui? 
Stau Denfoel, Der Mann mu amal dabeente figen, 

Stiefer tpar da8 ni Balb afo (blimm, Da tar a t00 Benz 
[ang uf det Meefe, Deute da Batmt a inert tvee tote febr, sveun 
a blof cene Mad foll two anderțd folafen, Und wenn a 
fagt, id Bleibe drei Cage, da fommt a mebritenă am gtveeften 
fonn Been. — Nu Beerfotes: i aloobe, bas fein fe gar 
foponn, Ser tverb denn fonfie afo fnallen in $ofe! 

George, nagbem er gepordt, unterbeâdt: Da înl/a 90% alei 
det Zeifel Don.  Berfluggtes Gemâpre, verbammtes, 
dapier, Sa Bat [id ja faum & Difcben erivârmt. Da wwe 
i) tool gleid twiedet foctmiţfen, ma8? Das ab ic) mit freiz 
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lib anberă gedadt, Ge sieţt ben Baletot toleter an unb nimt en fut 
în die Sand, 

Scau Benfhel reigt TR ben S2ut aus der fanb: Set îDerd gez 

Blieben, îpa$ braufie denu fortoebn? “Bor tmen (oil i mid 
fitbten, etwan dot Senfbelu 2: Der Bat şu fulăjen! Das 
follte mit elafalt/n. SBârțăgt du geftern gefommen, id Dab” 
divâ gejagt, Da wât uns fee” SMenţp ni) Dastwilegen gez 
tommen: fee' Senfpel ni und fee Giebenbaat. aud ni, 

Seute da î8 Der Teifel (08, 

Pferbepânbler Salt per trltt ein, ein Ghbfăer, ficaramer Seri, gegen vlecilg Sage 
alt, Bafglitmăâţe, Pelaţadett, Sagoftrumpie unb fansfbăftige Stiefel; Gaufipanbs 

(fuge an Snâren, 

SRaltber, Senfeln, dei” Sann î8 Staufen îm S9ofe. 
Swu bend! SĂ fomn Blof (pneli amal /rein: SĂ till 
det awn gutten bend [agen. Setnad muf id) gleic) tvieber 
ufe Gerd, Oeene Brabanter paben mer gepandelt, 9 pat 
der 00 fonfie svas mitgebragpt, 

Srau Denfhel. SĂ date, ibr sverb't crt a Sontag 
peemtonmen. . 

SRaltper, Das tmâr' au ni anberță (ein getoocden, 
mer fein ebene Bio Bis Sant) getitten, Dott paben met 
die Gere vetlaben miţțen, fonfie Bâtten fe Sal und Beene 
gebtoden: afo (plete Saufen tar Bei dem Glatteis, 

George. SMit der Cifenbabne gept8 freilid) fopneller, 
Maltber, Mas î8 denn da8 no fer a SMannsbild dabier? 

- Sie maen fid ja teene unfibtbar! Das îs toli Soridl? 
S% glonte immer! Der Sect flebt ja aus tote a ribt'get Baton, 

George. Ma! verbient Aben Befjer Drieben im Stern, SĂ 
fief” mid Dalt âben Bei tmeitem Deţţer, Sier Dat man fi 

alles vom Salfe gerițțen. SĂ tvat ja dapier faft nadt gulett, 
jet fann man fi eben tpieder was anfpaffen, 

Saltber. Mu tat amal, îaâ a det mitbringt, Denfobelu. 

Srau Denfobel. Sas denn da, pă? 
Walther. 05 de tvoli tmerțgt ane Greude paben!? 

rău Den(pel, Mer wern fa feb. Se nad dew'8 (vero 

fein, 
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ABaltper, Mu Da led” pă gefunb, fonfie Beit mei! SBeib, 
Stau Senfobel, Seb gefund! 
Saltper, Seb” gefund! 
George. SĂ gomme glei. mit, gwn bend, Ştau 

Benfepeln, 
Brau Senfel. SBollten Sie ni mit Senfdelu 106 

fptedeu ? 

George. Das Dat je doc Beit, das eilt je 000 id, 
Maltper, SBenn Ge îpa8 mitn şu teden Baben, ba laţien 

Gie's lieber Dig morgen, Sotfigl, Seute Dat a andte Gagen 
im Soppe, MBeefite benn, îpa8 a der mitbringt, Denţobeln? 
Stau Denfdel. SBas foll an mitbringen? Eta 

ni afo!: 
Walther, Mu Balt Delne :Cocpter Bringt a det mit, 
Stau Bene, — Bas bringt a mer mit? — 4 Dab'a 

nt gepeett! 
Baltber, Ser toarna Balt în Duolgoorf und Daben fe 

“ gebolt, Aa 
Stau Benfobel. Soe feib woll Befofien, Dă, ibe gtoee 

beebe? 

Walther, Mee, nee, tvas ip fag! 
Stau Senfobel. Sen Babe ir gebolt? 
Maltper, Sir Dat a fa nifpte bavon gefagts mer tvarn 

Balţ uf cemat brieben în Duolsdorf und fafen im Stâtipam, 
Stau Denfel. Mu, und ta tveiter? 
SBaltpet, Ser fafen Balt da, und nad ar fleew SBeilpen, 

Da tam Dalt dei Bater und Bradte Dei SMâdel, 
Sau SDenfdel, 78 î8 nid me SMâdel! * 
Maltper, Das tmeeţ id) ja ni, Bio afo otel toceg id: 

a Bat'8 Balt draufen, 9 ging şu dein” Bater Bin und fagte: 
das Sădel wpâv Bi5Ţg. — Darnad nam 48 palt uf a em, 
und tat mita foheene. Soll i did mitnepmen, fag a'3 
datnad, und da tools Bpalt gfeid, - 

Stau Denfel. Mu, und mei” Bate? 
SBaltber, Del Bater fannte 50 peaţela ni, 
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Stau Denfbel, Das î3 ja nod) boţţer! SBeiter nift?! — 

alter, nun mebt an George felue SMorte ridtenb: — SMieitet 

tar nip pie, X napm/8 Dalt mit aus unb fagte su Batern: 
160 îvill Bis das SMMâbel amal uf8 Gerd fegen. Die Drilite Blof 
imaner: telten, teiten! Mu (et a (id Balt uf (ein grofen 

Brabanter, ic) muftn 78 SNâbel getubig tufteecen. Datnad 
fag” et babie unb tit (05, 

Şrau Senţbel, Mud Mater Bat fi da$ lafien Dieten? 

SBalther, SIBa9 tmollt en nracen? Da Bpăâtte ţa dreifte 
gang Dunlsdorf fenwn antiden, SRas Senţbel amal în a 
Dânden Bat... da8 mollt ic feen SRenfăen nic taten, 
dabier! Da getraut id) pod) feener im ganţen Steefe, îm 
Beefen mit Benfpeln angubinden, Der Bater tvugt ja ni, 

vas “n gefab, Vf cemal Brill? a ja dann ganş erbârmlid 
und fprie und flucpte ja mebr tote genung. De Seute [apten, 
Gie fannten dop Senfbelu. 9IBer Der meente Blof gans gez 
tubig: leb” gefund, Bater Shăl, i neprm fe mitte, De 

Mutter dapeem tvartt (bonn Druf. See uf şi faufen, fagt 

Va 10%, da tvetd aud fut Batern bei Cu) no) a Plat mer. 

George. die, id) tmer” [ieber morgen mal voriprecben, 
Ceorae 05, 

Stau Denfpel. tind da denft a, id) follte fe Bier Gebalten ? 

1nd nie und nimtmer toerd Das gefbebn, Das î8 ni) mei 

Sind. Bic foli ic jege dafiepn vot a Seuten? Ecfi în Duol6z 

dorf, pernad pier. Dat man fi) eta ntd genug sefpinb't! Dag 

und Nat, met man fpreden, mit Gufiela. Nu tennte die 

Sinderei ivieder anfangen, Das tvât afo îvas! 2 (oil fi 

in at nepmen, Aa 

Senfel, eGenfatlă în Velyjade, Sfaftfilefeln, Sagbftrimpfen und Sebergofen 

ufiv., tote er von Dferbe gefilegen, erfbeint în Der Mitteltir, Ce fâgrt eln fe8s 

jăbriges Mâogen, toeldes fer fâmutia unb derlumpt Gngesogeni IE, Dereln. 

Denfhel, Gal febplid mit SBesug auf Daune fete ADorte: SIDer 

(ol fi în at nebmen? 
Grau Denfpel. — 9, td tveef nid. 

SDenţpel, Siep amal, Sanne, ter Biet tonunt ! — 
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3u dem spăbden: ep amal, SBertbel! und fag”: gun 9IBend, 
Geb od und fag's! Sag: gun 9Ibend, SMutter, 
SBertgel sept, nadbem fle fi ftoer von Senfăel fosgemadt, foelcper fle dur 
einige fecunblide Ecubfe voriârtâBringt, quer but) bas Bimmer auf Sanne 

su, bie în bet Saltung einer Simollenden auf ber Dfenbant (It, 

Stau Senfeel, ale das Rinb ratioa ses îşe fiebt: Mag tvillfe 
denn du Bier? 

Bertbel. Şd bin getitten uf an” fear Gerdel, 
Soenfel unb SMaltper laden Geri. 

Denfbel. Ru alfo: da tera met fe Bietbebalten ! — Gu't 
DIbend, Danne! — Nu? Bifte verboft? 

Stau Denfgpel. Du fagteft 509, du mollefe etjbte am 
Sontag beemfommen. Sete Dab id teen nifobte şum DIBendz 
effer, 

Denfopel. 9 Gtide SBrot und Gpect verb ipoll da fein, 
| Ce pângt bie Mâţe auf, 

Srau SDenfhel ceigt unfanțt an bec Wlelnen Seria Gerum: SBie 
fiebf/n du aud? 
Benfel. — Du terțe Balb miţfen iva Eoofen şum 

anşiepu, Se Bat Bald gat nifobte mebr ufn Seibel. 78 tar 
gutt, Daf id) tidtig Deden mithatte, fonfie tmâr fe mer 
vollens erftartt Bierieber, Made er dle Melaade aufgcpangen, Id dle 
fpânbe getoăcrat ufo, ufo: Om Beften /nein în a Mafbtrog mir, 

Stau Senfoel, unsolutăctiq: 9m Befien, du Dâtefi (e gez 
laffen, too fe toat, 

Sențoel, Sac fagfte? 
„Stau Denfohel, Mitte, 
Denfobel. Să date, du fasfi nas, — Smmet /netn (n a 

SBafeptrog, Bernad ins Bette. 9 Ropp, den fanufYe 00% a 
Piffel abfuden. 4 gloobe immer, '8 Bat Cinquartietung, 
SDerthel felt, Bag î8 denn? Der fe 0€ nid) fo, 

Stau fenfobel. O, plârr' ni, SMâdel, das feplte no. 
Denfăel, Du muft a Biffel fteindlid mite (ein. Das 

Shâbel î8 banfbar fer jebes SBort, Gei fille, SBertpel, fei fille | 
Bertpel, Sp will su SBatern, 
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Denfpel. Du Bift fa Bei SMuttern, Shutter î8 gutt, — 
ŞI bin febt şuftiee, bag mer fe da Daben; 78 tvat Deedpfte 
Zeit, Sonfie pătt id fe fenw'n uf'n Sirobofe fudgen, 

Stau Denfel. Das îs ni Dalb afo (plin, tvie dus 
mai, 

Benfobel, ftutia, boc pâtio: Mas Beefit benn da8? — aute. 
Maltber, Sefi febt met gefund, i mad mid dason. 
Beniel. Mee, mart 0ă, mer frinfen erfpt a Glas Gtrog. 
Stau Benfpel. Sa, ja, tvenn Blo$ Num im Baufe wâr”, 
Benfhel. Du fannfYn bo Bou bei Mermelsfirpen, 
Stau Denfpel. Să will mit den feuten nifăbt nid u tun 

paben, 
Maltper, Mee, nec, id) muţi Dee. SS) Dab” feene Beit, 

S% Bab' nod aw' Dalbe Etunde şu traben, 8u Banne: SĂ 
îver” det Beileibe ui şut Saft liegen, e 

Stau Denfopel, Ser Bat Deun Da Badon gereb't? 
SBaltper, taunița: Miţete! cp tvolite aucD gat nifot gez 

fagt Baben. Gott (ol mid Bewabrn! d) laf mid) ni ein, 
Mit dir î5 a Deeţes Siri(pene(fen. adie, let gefunb! 

Denfhel, Seb” gefund! — An fpeer'n Sruf fer dei 

STBeib, verftanden ? 

Maltber, fqon von aufen: 78 gutt! Gun OfBend! Ș3 
ter'[d) ni) vetgefțen, aBattper 5. 

Denţbel. Mu? ab î8'8 nu eta ni tegpt gemact? 

Grau Denfel, Mae foll ic denn şu a Seuten fagen? 

Denfăel. — — — Du werțăt bid) do beinet Tobtet 
ni (pâmen! 

Stau Denfpel, — Mer fagt benn das, pă? — Sir î$ 
5a8 egal! — Du will(/8 ja ni anderţ), tvenn (e mid fă)lecht 
maden, Du fiellfVS fa dtuf anl 3u dem Sine, barţg: Sa 
Bet, trint SRI)! Sernad fort und fblafen mit Dir, Bertpel 
trintt, 

SDenfobel. Merfpt du ba8 Dabiet afo tveiter treiben? 
Stau Benfpel. Mas trelb ic) benn Beefes? 

- Denfobel, Salt mit dem SMâdel, 
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Stau Denţpef. Die te 19 nid) ftefțen, BelleiBe nl! 
Gle bringt bas filiwpeinende Sind în die Saminer, şu Bett, 

SDenfopel, pintes Ie becinfpredend: Sum freflen î8 fe ja aud 
ni ba, Da Bâtt id fe ni etfbt Brauen mitbriugen, 
Seine Paufe, Banne tommt allein tuteber, 

Benfel. SBenn maw's Dlof toifte, ivie man'8 cut ret 
mat, 78 î8 eemal feen Dusfommen mit eu Ştauvelferu, 
Du Daft di 504 immer afo gefiellt. , . 
- Stau Denfepel, boapaţt tetnertig: Das î8 aw Siege, wenn 
De's will siffen, | 

Benfpel, Bas târ aw iege ? 
Brau Denfopel, nte oten: Ş bin dir mit SBertpeln niemals 

gefommen, Saum daf i dit eemal Bab' von ipr geto! 
Benfbel, Das fag id ja nicht. SBas Bril[fn afo !— Drum 

ebens, tpeil de nijte Daft gefagt, ba topite id der ivegbelfen 
iiber dei! Gciweigen, 

Stau Denfbel. Rannft bu nid ftagen 2 — Ma” fragt doc, 
ef” man afo îvas anftelit, 

Denfobel, Mu tmer” ip bet tag fagen: 8 i8 Deute Gounz 
abend, S% ab” mid gefputt afo viel tie id) tonute, blo dag 
id und twolite Dafeeme fein.  Î% badte, du tmerțobt mid 
anderi empfangen, Nu, tvenw'8 Dalt nid is, da anu î%'8 
ni ndeca, SBlof [af mie meina Stieden. Safte gebeert! 

Stau Denfohel, Den taubt die fe Menţd ni, 
Benfdel. fafte gebeert? Î% will meiwn Ştieden und 

iveiter nift. So imeit Daft du'8 ritig gebragt, SĂ Bad” mer 
nifebt Beefes babei gedadt, Guftel î$ tot, Die fommt nic 
mebt tvieder, Die bat fi de Mutter aud nod) gebolt; "8 SBett 
18 feer; met (ein alleene, SBarum follten wwir uns des SRâdels 
ni annebmen? 4 denţe afo und Bin ni (ei? SBater, tm 
îvieviel mept folleft du fo denfen, ba Du d0d) Shutter Bift su 
Dem Sinse, 

Stau Benfodbel. Da afis! Nu tera cewn (ou 
Votgejbmifțen. 

Benfopel, Menu de nic ufbeerfi, gep id avor şu SBetmelâz 
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firjen und fomnte Die ganţe Nat ni Bee, Du will mid 
înot gar au$'m Saufe treiben ? — 4 dent tmmntet, 78 toerd 
amal anderfd) tver'u, aber '8 twirb Blof immer fblimimer, S4 
dace, tvenn de dei? SRâdel tuerft Baden, da tverțt bu a 
Difiel şu erftande fommen, SMenn dag nic Dalb a Ende 
nimmt, i 
Stau Senfobel. 24fo viel fag ic: Bleibt fe int Bauţe und 

fasfi du a Seuten, das tpâr mei” SMâdel.., 
Benfpel. Sie tviffer's ja alle! Mae foll id Den fagen? 
Brau Denfpel, Da fannfte btuf cednen: id [aufe fort. 
Denfpel. auf, auf, mas de fannft, afo diel, tpie de 

Wilf, — Du follfE di (bâmen, afo lang wie du Big! 

Der Borpang fâllte 
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CBierter UE 

Die Sentfiube von SBermelsfir), Gin flades, toeif petândtea Bimmers Lut 
cine în6 Sausiunere fâprenbe Tir, Die Nidioand, von linf8 na ret, bildet 
In Der Mitte De8 Maumes eine Gde unb fegt (16 redtivintiia tn ben Binterarund 
fort. Go entfiebt en givelter gangartiger Raum mit elnee tmeit jurădgelegenen 
Sainterivand, Die recte Geltentnand Blefe8 Raumeg, tele jugteiă dle be Mors 
bertaumes ÎR, Bat eine Glastăr înâ Grele unb mebr nad vor eln Genfler. — 
Iu der Rudinanb, porn linte, îft bas Shentfims etabliert mit viertantigen Snap 
flafeeu, Dem SBierapparat, Glâfern ufo, ufo. Seltpolierte Sirfbaumsmobel, 
Zile unb Gtugle, find aufgefelit. Gin roter Borpang trennt ben Muertaum 
son bem bapinter (19 anfliefenden fângâraum, SIn biefent eBenfal(3 viele Tife 
und Gtiple; gani Binten ein SBillarb. Plorude, melft Sagofzenen barftelleny, find 
aufoebângt, Mermelâtiră, îm Gdlafrod und langer Dfeife, fit und (plete 
ba8 Wianino, tpelee Tints an der IBand flept. Drel frebwiilige Drisfenertoedrs 

mânner fpleten SBillard, Born cete Britet BDauffe Der einem Snapeglafe; 
ec înt mertlid Gerabgetommen. Şrau Mer melâticd;, eine slgeunerbaft fănubiihe 
Site, tpâfăt Glăfer Binter dem Sentfims, Granşita pod auf bem Genflers 
Brett recită und fplelt mit einen Râden. Reliner George fiept Bel feinem Glas 
SBier vor bem Shenttif; ec trâgt elegante Şcipjaprâstoflim, Sadiube, Glates 

und Bat den 3plinber auf dem Ropf. 

SGer melstird) fplelt und Anat: 
AS îd einfi Bring toat von 9ttabdien, 
Sebt id in Reiptum, Gut und Gel, 

George, der dle Tanibetvegungen bagu gemadt pat: Na! întimer 

teiter im Tegte, 

Set melstiră), tinfiiă gunenb: Gept ni! — Stodoeiţer! 

— Na, uberpaupt, ..! — Nodmal anfangen! 
28 id einfi Bring. Butenb 
VIS î einft Bring tar von Mrfabien, 
Sept id în Meid)... lebt id în Meg... 
95, Bo'8 der Teufel! 

George, Smimer tweiter im Tepte! Das toat 594 gan; 
tip/b! Das wat 00% sans (opeene! 

Mer melstird. SĂ wwe Cu was pufien! 78 gebf eben 
nit mept, 

George, Das Begreif i 0000 ni. Das if 59% die 
feenfie Sammermufit. 

Mer melstiră, Sammeriăgermufit| 
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George, Sheinâwegen 00. Den Unteripied fenn id ja 
(9 genau ni, Mu, Şteilein Gtanşista, was Laden Sie denn ? 

Sranţista, 9SMeil Sie fo (âne fadipube an Daben! 

George, Mu allemal, Să tan 909 ni Darfu gebn, 
Geben Sie dem SRanne 00 7n Glas SBier, SBie tvâr'(p mit 

“n Slăsen Danşiger Goldioaţţer, Sreileiu Şranţisfa? Ci 

ja, meine Sadțupe, bie find (peene. Sofien mi) 004 biet 

parte Tater, Mu, man fann “8 ja Daben. Man fann (id '3 

fa feifien. Sm „Sdtvert”/ da verdient man 50) tvenigfiens 

ma8, Şreilid), ivie id înr „Stern“ dtieben toat, Da Bâtt ic) 

met fteilic teene fadibub” ni tenw Bejaffen. 

Ser melâtirp. Gefăll/ Spnen alțo Beffet im „Shivert“ ? 

Gentge. Mu allemal! So n gemietlipen Epef, tute ip 
"m jet Daben tu”, Bab id) nic gebabt, folange tvie id in 

meinen Sebieb brinne Bin, Sir flepn Snen ţa tie givee 
Şreinde mitnandet, înie stvee SBriedet, met fpreden; şi 

dem fennt îi „Du“ fagen, 
Mer melstiră. Das ging nu mit Giebenpaar fteilid 

nicht, Granilata lat Deraus, 

George. Mu fepn Ce "8: Domut fommt vot Dem Gall, 

Bierţebn Cage — brei SModen, ba i8 Vuttion, da fann id 

met (eine gotbene Uber toofen, 

Mermelstird. Saufen Sie do bas ganie aus. 

George. Ginfiweilen nod ni; fo toas muf man ab 

iatten, und 78 î8 fa 004 (on verfooft, auferdem Vrofi, 

meine Sertn — Se SBobl, meine Secten! Nârmli, tveun 

'8 afle îs, gis 7n nod met, — Der Săufer Beeft Epner? 

Bas? Set 3 getooft pat? 9 tvicd ja Blof SBrunw fillen und 

serfenden; da8 Gafipaus will 4 ja ivoll vetpachten. — SĂ 

tât8 glei) padten, toenn id 78 Gelb păâtte, 

Bauffe. Gepn od şu Benfepelu, der verb '8 Ip” fonn 

geben. 
George. 36, iviffen Se'wwa, das păr gar nic) fo unmeegtich, 

Sauffe. Mee, nec, Gie fiepn ja febr gutt mit der Brat. 
Grangiăta fact Beraude . 
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George, Ru toatum 004) ni? Die Şrau is gat nid fo 
iedel, peern Ge! X3er'fd) ieefi, tpiera gemat iviro, fanu 14 
Spw' fagen, Dent freffen be SDeiber aus der Sand, 

_ Bauffe, Nu, menn Sie und paben das afo iveit gebradt, 
daf de Denfăeln und tut ŞBw/ aus der Vand fteffen, da miffen 
Sie. Sbre Sage verfiebn. abia tomnt, bea Bugfirid um die 
Spultern, Ce fest (1 Befojeiben in cine de, 

George. Da fepn G' es, das is ja 00%, tva8 id) fage! Das 
fanu mer fobald fe! andre ni nadmacen; tver da ni ganş 
uf'm SBofien îs, det fann Şbn” die fpeenfte Seile Befepu. 

TBer melsfir. Ma, “8 î8 ja nod nipt aller Tage SIbenb. 
Giebenpaar tritt ein von (luă. SRO Seufel Binbaut, Wâgft aud) 
fee' Gras, Crgebener Diener, Sect Giebenpaat, 
Giebenbaat, etas Bta: Guten SNotgen! 
George, Sf ter mal n Bigen um SBillacd gepu. 

Cr nimmt fin SBier und verfipioinbet În dle Dintere Sfbteilung. 
Siebenpaat, 15 an dem Tifiţe nâcfi dem Slaclec niebertaflend: Gie 

Daben 004 eben gefungen, Sete Bermelsfiră, Saffen Gie 
fi nict ftâren, bitte, 

Met melsfiră, — Mie? 9? Sefungen ? Das if in0pl 
nicht mâglig! Sa, tiffen Gie, i Bin tief gertprt, SMenn Gie 
es fagen, dann muţ e8 topi tpape (ein. Glauben Gie, daf 
i) mid şu Spnen fege? Bring mir au eine Grâer, Ştanz 
sista! , 

„ Giebenpaar, Ra, imenn man Bedenfi: vor dei, oier 
Japten, damelă twaren Gie 904 abfolut ftodbeifet, ba paben 
Sie fi do febr erpolt, 
Mer melstiră, SBag nugt mir das alles, Sie paben 

ja tei. SalBiveg8 Bat man fi nu toieder “taufgefrabbelt, 
aber jefat: ter tmeifi, ta3 nu twieder wwird, 

Granţista felt oile Grâger vor Ctebenţaar; qu SMermelatică: SD 
btinge deins aud gleid. 
Siebenpaat, nadbeni er getrunten: Sag fO(L Demn tverden, 

Wa8 meinen Sie denn? 
Bet melstiră. S4 faun ja nidt recpt mas Beftimmteş 
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fagen, id toeig ja nicgt ret, aber (eben Sie, es juct mid în 
allen Snoden. 9 glaube, ivit friegen anbder SRefter, Due 
Spaf, i Babe (o allerpand Sherfmale, alte Somodiantenz 
Routine. Damală twuţte id, al mir Der Brunnen fo get tat: 

pier Bringen mid) feine seu Sferde tveg, und ridtig, feine 

sier SModen vergingen, ba tvat meine Smiere aufgeldfi. 
Sjeft îmerde îc) toobl ben verbammten Satren Do) iviedet 

iveiter fhieben mufțen, Ser meif, wwobin? 

Giebenbaar. Ser toeif, opiu! Go gebt'8 în det Welt, 
Sp, meinesteils, Bin gans (rob Datiberi 

Ser melstiră. Gie fiehen aud) nod în den Befien Sapten. 
Gin Mann twie Gie finbet uberall feinen Pag în der Selt, 
Mit mir altem unde ÎfE da8 twas gang andre, SBenn id 

mein Difcpen tâglides SBrot Diet vetliere, id meine, tvenn îd 
die Sunbigung friege, îvas Bleibt mic banu ubrig, mt ic 
Bio twvifțen? Sc mute mir grade 7ne SDtebotoel ştilegeu. 

Ştangista fbunte ja fammelu gepu, | 
Srangista. Da tvârde id mid gat nicpt genieten, Papa. 

Mer melstird. Das glaube id, tvenn 78 nâmlid) Duz 

taten foneite, | 
Şranşista. er neîn, Wapa, mie du timer. tedefi, bu 

tănntefi dop tpieber şut Bupne geben, | 

Met melsfir. Mit mal înc DIffentDeater, mein Sinddjen. 

Siebenbaat. Sat Sbnen Sect Ernet tva8 angebeutet ? 

Ge ivollte dot alles, tpie er mir fagte, im gtofen Gangen Deir 

alten Taţfen! ai 
Mer melstird. Sum grofen Ganten gepot id) ol nidt! 

Stau Sermelstiră) tomumt tn grofer Muftegung an ben Zitg: 

Sete Giebenpaar, i mug Sonen fagen. Gie fânnen mit 

glauben, ferr Gicbenpaar, 4 Bin eine alte, finfpisjăbtige 

Stau, id Babe (on mandes, iabrbaftig, etlebt, aber tote 

man uns Dier (o Bat mitgefpielt — nein, virili, Das if 

ja... da toeif id (on gat ni... Das if ja die purfie, 

teine Gemeinbeit, die purfte, nidtâwurdigfte Bospeit ft da8, 

die teinfte Rieoertragt, tuwn Sie mir glaubeu, 
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Met melstird. ŞŞ, Shutter, fang du mir aud no an! 
ag mal und şieb did gefălligit şuriă, fei (0 gut, Binter 
deine  Berfbangung! 
Stau Mer melsfiră. Mas pat unfer Ştânyben Diefem 

nitswurdigen SBeibsbild getan ? 
 Stanţisfa. 1% la 55%, Shama! 

Stau Mer melstirg, Şm Gegenteil, Golten tir denn 
au alles ertragen ? Soll man fl) gat nidt Dagegen tvebren, 
îvenu fie einen umâ SBrot bringt? SMenn fie Gagen auz 
fiteut von unfter Toctet? — su Giebengaar: Sf Spnen das 
Sind fe gu nabe getreten? 
Mermelsfită, Mama, Mama! Segt tomm mal, 

Mama! So! Nup' di mal aus! Die Stelle if (on ganş 
Dubf) gegangen, Seut abend tepetieren tvit wwieber, Ge fâșrt 
fie Binter bas Gentitme, to man fie no ein SBeliden (âluien gărt, 
Met melâfit d, dec toteber Pia nimrt: Sm Grunbde genommen 

Bat fie ja tepi. SG Babe au (on fo munfeln gebărt, Daf 
Denfbel die Sgentfiube pateu tpird. Da ftedt naturii die 
Stau dapinter, 

Dauffe. SBer foll denn fonfte bapinterfieden? Bo'8 bloţ 
aw' Stânterei gibt ivgenb im Dotfe, ba Btaut cens gat ni 
erfgt iveitet şu ftagen.. De Senfăbeln Bat eemal a Teiţel im 
eibe, 

Sabig. ind uf de Sgenfftube fpist fe (don Lange, 
Siebenbaar, su gaufie: SDauffe, man fiept Sie ja gar ni 

mept, SB0 find Sie Senn eigentlid) Bingeraten ? 
Dauffe. ŞB0 tver' id 00 Dingetaten fein? Sn8 Minglide 

Din ic Balt “meingeraten, und der mid Bat “neingeftofen 
Dabiet, 5a8 toat aud das fadermenfăte SMeibsbild, Nu toer 
den fonfte, met id Blog toiffen ? Sit Senfepeln Ba td 
doc) nie nift gepabt, 

Sabig, Grei” SDeib Bat cbens bie $ofen an, 
Dauffe. ŞI Bin et ni mebt gefirte genug. Der Singfte 

i8 man ja freilid ni mebr, Um de Sgirţenbândel toer i et aud) nid) mebr gepn, und das ebens will fe, Das mu man 
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fenwu, Die î8 afo Digig, met man fprechen,.. Die triegt 
nie genug. — SDetivegen aber: atbeiten fann id). Die țungen 

Reule, die (e fi anfehafit, die fein ds afo fiintmabig faul, 

Die arbeit ip no dreimal în a Sac, 

Giebenbaat. Der alte Benfbel fann einem leib tun! 
Bauffe, S$8 a'8 gufriede, îvas gebtâ mi an! SBer daf 

i fteif uf be Snoden Bin, Das (olt a tviţjen, tvober daâ 

fommt, Sit Saulenzen Bin î'8 ni geivorn; und wenn a 

Deute und Bat a Raften soli Geld dabier, a gutt Teri Bab tf 
“m mit erfăinb't, 

Giebenpaar. ŞÎ fann mid) ja nod gans gut etinneta, 

Sie baben 004 fpon Dei Milet Senfepel$ Bater gedient. 
Bauffe. Nu tvas denn fonfte! 78 i8 aud ni anberiă. 

Und Milpelms Gerde pab i) gefittert Bei abtiebn Sabre baz 

Diet und Drieber, Sab eingefpannt und Bab ausgefpannt, Dab” 

SBinterţ$ und Summer) Reefen gemadt. Bin nad Gteiz 

Burg gefapren und nad SBreslau gefabren, bis muf nad 

Bromberg ab id muţ futțen, Sand) liebe Nacht Bab id) 

miţfen im Sagen fălafen., Dpren und Sânbe fein mer detz 

froten, Ştofibeulen Bab id an Beeden Giefen afo grof ipie 

Birnen. Sete jagt er mid) fort, fete fann îd) gebn. 

Sabig. Das îs alles blog de Syenfobeln, Gt felber î$ gutt, 

Sauffe. Bas Bat a fi mit dem SMDeibe Bebângt! Sete 

fann a fepn, tpie a fertig pir. 9 fonnte'8 ţa tam ertvatfer, 

dapier, De fenfepeln tvat ja faum ridtig alt, Da [ieţ a 90% 

(ponu, mit Der neuen Sodpeit made. 

Giebenbaat, San Dat fie ja eben nit (0 getannt 

Gabig. SĂ fannt fe genau. DD jemerță) nee. Bătt er mid 

geftagt, id Bâtt8 "m gefagt, SMenn et Gufteln toollte der 

Sutter naiăiden, da gab'8 gat fee' Befieres Shittel dafier; 

et mnugte die Danne şut Gtiefmutter geben. | 

Sauffe. Sa, ja, — nee nec, id fag' tveitet gat nt. Da 

Bat (bon man cenet a Sopp gefopittelt, 9ber bas tommt 

“m no amal Been. Dasumal Daben fi) be Seute getvundett, 

Deute traun ("mm 78 Sblimmfte şt 
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Giebenpaar. Das ifi jedenfalie Plof Stat und Tratţa! 
Wferbepânbler Maltper tritt elu, Saftfliefel, Saabioppe, Sie und Weltffe, 
Cr fest (1 an einen der Tile und mat Belen şu Seaniista, die ipm Balb sBier 
Bbelugt, 

„_ Dauffe. Das fagen Gie afo, tver tucef, 058 tape îs. 
Menn aber die Toten tpiederfâmen und tâfen (precgen: de 
alte -Denfebeln fennte ivoll pag etţăblen dabier, Sie fonnte 
ni feben, die tuollte ni) leben, Und pas '8 Daupt îs: die 

„ follte ni [eben, 

Siebenpaat. Dauffe, nebmen Gie fi în Dbat, Menu 
Soenfeel mal von der Sade Mind friegt.., 

Dauffe. Da Brau ig mi gar nid in Dbact nebmea. 
Das fag i a feden îns Gefipte, Die alte Senfebeln Bat 
miffen fierben. Ob (7 fie vetgift Daben, da€ tmeefi i ja ni, 
dabet bin i$ ja ni getvefi, Shit tiptgen Dingen i das nie 
und nimmer mept sugegangen. Die Stau tat gefund, di: 
Dâtte nod) tenw breifig Sapte leben! Giebenţaac trintt au8 unb gegt, 

Walther, Daf die gefund tat, das fann id Beşeugen, 
Meine Sciivefier tuerv i tvoll few am Ende, Die tvar îm 
SBege, da muft fe abțopieben. Gitebengaar gebt rupig Binaue, 
SBetmelsfirg), Seine Seten, dielleit cine SBriţe ge 

fâllig 2 Gebâmpfi, veztraunia: Seine Setten, Gie geben dog, 
(eine mir, pu tweit. Gebu Gie f% Den SMann mal an. 
Geftern, fpât am A[Bend, faf er nod Bier. Der Mann Bat (0 
tief gefeufit, fage id Spnen — — — es îvat sveitet niemand 
im fofal — es ifi mie orbentlid nape gegangen, 

Dauffe. 78 Beeţe Geiviţfen plagt "n Balt. 
Maltber. DB, lagt mic) Bio mit den Senfepel uftiede, 

Et fomint mer (on 9ben itm Sdalfe 'caug, Sir Beede (ein 
(ange fertig mitnanber. 

Mer melstiră, 24 nein, Bere Giebenbaat pat (bou 
tei, es mu einem leid tun um den Mann, 

Walther, Das fann a Dal”n tote a till, meinStoegen, 
Olber tvas id von Senfbelu şu denten Dad... da Braudt mit fee' Menţd nifgte mebr şu fagen, 
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denfel und der Cmiedemeifier Biibebrant tecten son cete ein, Sen(ei 

pat die ticine Bertha, fauberer getieidet tote feâper. auf dem cm, 8 entficgt 

eine ticine Maufe Dec SBetretenbelt unter ben Mntvefenden, 

Mer melstird. Sin willtomimen, Sert Senfpel! 

Benfoel. Guten SMorgen, mi”unanbet, 
Stanşista. Mu, SBertpel, tvie gept8? 
penfel. Sprig: fein Ge Bedantt! Ma, fanufie ald 

fpredhen 2 78 gebt ja, man mu ja suftiede (ein, Guten 
Morgen, Shioaget, Ce retegt SBaltper făfilg Dle fpand, ble blefer ebenfo |. 
ecprelft. Sie gept8 — tmie fiebt'8? 

Maltper, SIBie foll mir'8 gepn? Senn'8 befţer tvâv”, 
(Dad't'8 nifăt! Du Difi ja die teene Sinberftau, 

Senfhel. Sa, ţa, 78 î8 wat, 78 î8 batd nid) anberțd, 
Saltber. San fiept Dic) ja Bald ni) mebt opune bas 

SRâdel. fannfte fe nic) Bei det SMutter laffen? 
Benfbel, Die mu Blo6 immer (deuetan und (paffen, 

Da i5 “e da Dingel Blof îm SMRege. Er fest (d auf Dle Manbbant 
neben bem Sdenifimâ, untoeit felnes Scivagers, bas Sind auf dem Sof, Iom 

gegenăbec nimrnt Sitbebrant la, SIBie ftept'8, Meefier Bilbebrant, 

twa8 tvern men trinten? Ar Suffe SBier Dab'n met, dent 
i), verbient; Biee Suffen Bier und sivee Glăfel Sort! 

Dilbebrant, Das Mas pat mid ridtig ufoefblagen! 

SDenfoel. 78 teene Gilten unb Dat fole Rrâfte und alle 
vier Gifen Bintereinander, — Guten Morgen, Bauffe, 

„ Bauffe, — “Morgen! — 
Denfpet. — — — Vî8 a Biffel Brummig, Safien mer'n 

uftiede, 

Gabig. Sete Senfebel, tonfen Ge mir toad ab, 9 Nabelz 

Didfel vielleit fir de Stau, a Dib(Ă) 8âmmel vielteicăt, ins 

Saar qui fleden! Die oimoețenben lada. SDet Corţd), bet 

Reliner, pat aud cent gefooțt. 

Denfhel, bec sutmatia mittagt. DD, laf Du mid) mit dem 

Rrame în trieden! au Dermelstiră: Geben Gu vă 006% ate 

Ruffe Bier! — VI puiges Mânnel, tvo î8 “n det er? 

Silbebrant. Das îs do, dent id), det Gabig von uol8z 

_borf, 78 nifonigigfie Suder im gansen Seeefe. 
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Denfepet. Da pătt id) ţa aud) a flee' Vflângel von uolaz 
borf. 

Babig, m Bertpa: Mir fein do 00% gute Befannte, ni 
apr? : 

Bertha, su Sebis: Budernifțel will id 904 Baben! 
Gabig. Mee, ... die tveef fbonn, timer i Bin, 9 will 

amal fucen, 95 i was finbe! 
Bertha. Draufen, im SBagen! 
Sabig. Mee, Bier, in der Tafdje, Ge pi8t dem Sinbe Sudergeug, 

Nu fiebfies, Mâdel, du fommfi aus a SBirtspâufern cemal 
ni) 'taus, Daşumal nam bid der Grofoater mit, Deute 
mufte mit SenfbelSBilpelm “tumşiebn, 

Denfobel. Sprid: fimmer "du did um dei” altes Gefumpe, 
Sit mid i geforgt, Smimer ma und fag'5n! 

George lommt lebgaft au8 bem SBillarbginamer, 

George, oţne Senfel su bemerten: Das Dâtt i D049 nimmerz 
mebr nic) geoloobt, der Reci frift je Glos wie nifgt gut'5, 
taprbaft'd. Smmer 'ran an de Sreide, Şreilein Stanşistas 
cene Sage Bier, mie find funf Mana! 

Sranşista Bat Bertha auf ben dem genommen, Gie gebt mit bem 

Sinde inter bas Sdentiims: VBerthen erlaubts unit, id) fann 
jegt nicht, 

George, Seef Gott, Sheefier fenfăel, da find Sie fa 
90%! 

Senfopel, opune George gu Beadten, pn Silbebrant: Soiift Teben, 
Sildebrant! ete fofen an und trinten, . 

Sabi 9, în George, tweler eln imenig Betreten an einem bet Zifge (eine 

Bigarze anfiedt: Gag'u'8 0, Dett Sdorţd), Sie tenn'n tnoli Degen? 
George. Ru allemal! SBesbalb meen” Ge denn? 
Sabig. Gie toaten ja verfătvunben sotbin wie a Sit, 
George. Mu eben, îvas foll man fi denn erft eintaffen, 

îd) Degeb” mid) mit Giebenpaar eemal nid, 
Gabig, mit Dhrfeloenpepe: De Seute fagen, 78 Dâtt cinz 

gefolagen. — sm Moritergegen qi Baufies Du pat tvoll 78 groge 
£08 geiponnen ? 
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Baufţe, SMogote, verfludter, Saden. 

Gabig. Sa, ja, id Bin aud) eenet, 

Benfel, 8 made, du Bift jepe bei Mentividen unten ? 

Baufţe., — TBas gen da did) an? 

Denfopel, tatend und otelmătie: Mu febt o€ ben tidetz 

Dorfătigen Seri! Ge fiidt toie a Şgel, too mana tut anfafifen, 

SBattper.. Ma, nu tverțebt io bu Bald fier uufer Mit 

fein ? 

Denfhel, nastem er îpn furg beftembet angefeben: — SAdav9 

15 mir nițet ui Befanut! 

Walther. Sd badte. SI) tmeef nic), met mi'8 gleic) 

fagte. 
Senfpel, nad elnem Trunt, glelgeăttig: Det dit da2 fagte, der 

mu gettaumt Baben, — aut. 

Silbebrant, n dem Saufe fommt alles ete unterz 

einander, Ser twee, tpie'8 îperd! Und afo otel fag id: nad 

Giebenpaarn per pr alle nd feufien! 

Benfobel, ae Raufte: Du fennt fi amal rieber nad Land3z 

put fabren. Dort Ba îc) gtoee nete Rutțbferde su fepu. 

Băt/ fi met fe fenw'n amal runfetieifen, 

Sauffe. Să ver der 1008 (6)... Et, tuer! ic) det îma8! 

Senei, tadend, doc pleimânlg: Şefe ftannft aber fifen, 

Difte merțăt (ivarg term, SĂ fimmere mid ni) mebt afo 

viel um did. 
Dauffe. Du Daft aud pot beinet Ziere gu febr! 

SDenfpel. 78 îs gutt, 78 î8 gutt, wit faffer/8 gutt fein! 

Dauffe. Du Daft Mnflat genug im eegnen Saufe. 

Denfpel. — Sauffe, id fag def, id tws ni) gerne. 

ojBer twenn de dapier an Seatebl wilift anfangen, da fa9 

i der'ţ Blof: da formei i did) maus. 

Mer melstird), Pf, Ştiede, Spereţpaften! Griede! tiede! 

Daufțe. Du Dift fier nid Biti Du fannft mid) ni 

mausțbmeigen. Du baft Bier nic) mebr şut fagen tie d. 5% 

(af mie son div'8 Shaul ni verbieten. Bon dit nid) und Von 

dei SBeibe ui, do meegt it font auepeden, as îbt 
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tollt, îpt Beede mitnander, bei” SBeib und Du, das fit 
mid 000 nt afo oiel an! 
Sdenfebel, one fibtbare Mufregung, erfaft fpauffe vor an der Brufi, (left auf, 
feplebt ben nutlo& MBiberficebenden râdivârtă sute Tâe, tvendet 14 (eldf furg vocs 
Ver, Oriidt mit der Zinten dle Slinte bec Glastar Vinunter unb feşt Bauffe Ginaus; 

gelproen tvirb babel folgendes: 

Dauffe. SĂ fag. def: Lafi (08; lag los, fag t& Blog. 
Aer melsfird), Betr Denfebel, das gebt nicăt, das fanu 

i nicht gugeben. 
Denfobel, d Bad” def gefagt. See î8 nifăt şu 

maden! 
Dauffe. 9808? willft du mid toiegen? Sol[ft [98 fafţen, 

fag id! Du Dif Bier ni) Mit, 
Stau Mer melgfirg), aber bas Goentima: SBas f9(l denu 

das Deifen? Das gept do nit, Sudivig! Das Darfii du die 
do nit gefallen laffen! 

Sabig, mmaprenb fenfăel salt Saufie fon nape bec Zâr im Geltens 
caut in: Das faffen Se gutt fein, da î8 nifht şu macen, Der 
Mann, der î8 mie a nthelet. Der beigt in de Zijbtante 
Delft a “nein und Bebt a Ti mit a Băbn'n în de Seed, da 
fâllt aud no ni a Snapsglățel um, Den Btaudt8 Dlofi 
einfallen, fana i Sr fagen, da liegen mit alle mitnanbde 
btaufen, aufie în Ginauâgeinorfen, Benfdel lomrat gură, - 
Denfăel, na sei atgemelnec Gtitte nlederțețend: [âgt cemal | 

feene Mube, der Stop, 
Erfter Şeuetivepr Mani, toelder aus bem Billarbalmmer Bers 

eingefommen, am Goentfims elneu Shnaps getrunten Bat: 3% medte 

Desapu! 78 î8 Defţer, man gept. Uf de Sete fliegt man 
fonfie: aud no *naus, 
Mer melstiră, SP, no 7n Glas SBier! Sas feblte nod 

gtade, Um Ende Bin i do einfiweilen 10 dal 
ABaltper, SBenn du'8 afo madf, Bere SMilpelm, wenn 

be tverfbt Binterm Sgenffima fiebn und tverfebt Diet fiatta 
MBermelsfirden der SBirt (ein, Da8 fana i) Der fagen: siel 
Gâfte wmerfăpte afo ni erpalten, - 
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Benfoel. Uf (olge Gâfte tommt8 aud ui an. 
Saltber, Vusfuden tmericte fe Dalt nic fenw'n. Saufie 

aplt aud ni mit falfbem Gelde, o 
euţhei. Bor mit mag a gabi, mit mat a toill! Albert 

jee fag îd) Dev'(d no amal: fomm met nic) tieder mit Der 

Gefhite, 4 iebernebpme Die SBictfpaţt ni. SMenn îdp fe 
tât iebetnepmen Dabier: ib migt8 90 am alleterțpten wvifien, 
Mu aljo! Sof td amal ar Sicticaft, da ter” ic der 
fagen. Berna) fann(ie mer aud) awn Mat geben; und îvenn 

der ni pat unb du fomm(i nic şu mit, nu jemerță), ba 
mufte's Balt Bleiben laffen, Sohivager, Der Geuertoeprmaan, Befiig 
die Zice guțblagend, 456. 

Maltber, San mecte tooil au) gepn, ll Ge magt ns 
Qalten su saplen, - 

Mermelstir, Sere Benfel, das ift do) aber ntht 
tecpt, Gie treiben mir fa meine Gâfte fort! | 

Benţhel. Mu aber, ir Seute! Set (agt mir amal, wvenu 
det jetie fortinoft, tva gebtn das mid an? Bor mit fann a 
poden bis morgen frip! 

Saltber fledt aa Gelb tmleber ein, in fieigender Seftigtelt: Du Daft 

Diet feen'n SNenfojen "naus şu (meifen. Du Dif Dier der 

SBirt ni! 
Denfepel. — SMeeft du ettoa nod tva8? | 

SBaltber, Man tmeef gar mandes, man fătveigt Blof 

fieber. SBeefe Gefojiten! SMermelstird) tvee das am ollerz 

Befien, . | 

Bet melstird, Sieţo denn id) ? AIber bbren Sie mal an... 

Benfobel, sefammelt unb fe: SBas tviffen Sie, Dă? Îmmer 

"tau mit Der Sptae! — Der cene tocefi das und bet anbte 

teeţ jenes. Damit twiffen fe Deede an Dred, 

QBaltber, în verândertee Zonart: Ben dit Blof und mâticpt 

no) Der alte îvie friebet; aber ter îvcefi, iva8 in dig gez 

fabten î8, Dasumal pafi du Doc) bageftanden: be Seute 

famen von twweit und Breit und Dolten bei Spenfăel SBilbelm 

Mat, und tvas det (agte, bas tat, met ma' fprechen, pie a 
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Gefeţe, bas ftand, tann man fagen. SBie Omen în Der Sire 
tat Da8, Sete î8 gat fee' Nusfommen mebe mit dit, 
Senfoel. Smuter tveiter im Terte, 
Walther, Mu ebens, Das tverfăgt Du tooli felBer merten, 

Stieber, da Batfi du blof Steinde, Deute, da tonumt fee 
Menţd) mept şu dit, und ivenn fe und tvollten aud u dir 
tomimen, da bleiben fe twegen dem SDeibe tweg. Bivanţig 
Şapte Bat Cud der Dauffe gedient, uf eemal paţit a dem Mei 
nic mept und du, du nimmfn Bei det Sratvatte und fă meita 
“maus! Bas i denn da8? Die Braudpt Blofi tointen, da 
fprinsft du au (donn, ftatte daf du und nimmfi der an 
tit'gen Gttid und treibfir die Shuden grindlid aus. 

Benfopel, Menn be nid) fille Gift, jegt, uf Der Stele — 
da nebm i did 00 nod bei der Statvatte, 

George, an denfăei: Seifier Denfdel, nur Blofig nid pinz 
teifen laffen, Gepn Ge, Der Mann verfiebt'8 Dalt nic Beffer, 
Senei! 45 în€ Billarbatmmer. 

Walther, Sa ja, das gloob 1%! Das Gift du im(tande; 
îvenn cener fommt und fagt det de Mabrpeit, det fliegt an 
de Mano, bet (9 a Seri, (0 a twindiges Suder tie Der 
Spori, det fanu did) Beliegen, Tag und Nat. Dei SBeib 
und det um Die SBette dajier. Du tvilift Belogen fein, da (af 
did beliegen! Sfber wenn de nod Dugen im Soppe Daft, da 
îperi” fe amal uf unb fieb amal unt did), da fie der den Reci 
amaol orudlid an, Die Betriegen did) ja am licten Sage! 

SDenfpel til auf tin tos, Desăpmt fi: Sas Daft Du gefagt, 
pă —? Nijohte! 78 î8 gutt, — mpaure, 

Sabig, “6 tibtige Mprilwvetter i8 dag Deute; Bald (eint 
die Sonne, Bald gtaupel8 tuieder, 

SDauffes Stimme von ausen: Dir ter î4/8 Deemyablen, paf 
amal uf! £af pă du'8 gutt (ein! SBie fprechen uns twieder, 
uf'm Geridte (pregen wie uns, 

MBaltpet teintt aus und fept auf: adie, nifbt fit ungutt 
Benfdjel test felne Inte Sand um MBaltţere Sanboetent: Dableiben | 

Berfianden ?! e 
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SMBaltper, Bas (Olli benn no? 
Bene. Das twerd (i (ponn finden, Du Dleibfi, (ag 

i Blofi. 3u Beanatata: Gleb Dinunter, me!” SMeib foll tommeu, 
: Granşiata 45, 

er melstirg. [Bet Ţieber Sere Senfehel, um Simmel8z 
tvillen, maden Gie Bier boc) teinen Stanbal, Sp triege pie 
Volisei auf den Sas, ip... 
Senei, în furdtbat auebredenbee SMutraferei, Blaurot im Get: 

Eber (blag ic eu alte tot — î!! Doet Saune muţ fonmen, 
Dierber uf der Otelle, 

SBaltber, în fafungelofee SBefariuna: Miller, SBilferu, ma 
feene TummBeeten, SĂ tvollte ja gat ni(ept tveifer gefagt 

Baben. SBabrpaftig ni)! — 15 de feute teden fa lauter Liegen. 
„ Bilbebrant, Sile, Su Biftţa a guter Seri! Romm bu 
DE tvieder şi Mecţtande! SBie fiebfi denn du aus, pă? Set 

9 verninftig! Du Baft fa gebtillt! — Sas Dat denn mit 
Dir 2 — Das Baben fe gebeert îm gansen Daule, 
Denfel, Dac [ol jet Deer meinsivegen, ter till; 

aber du Bleibft Diet, und Daune tommt Der. 

- Maltber, TBas tver' id) 00 Diet Bleiben? SĂ) woeefi ni, 
şut as! Deine Gagen, die gen mi nifte ni an. ŞI 
meng' mi ni /nein, îd will mi nt "neinmengen, 

Senfbel, Dăâttfi det bas epet ieberlegt! 
Saltber, SBa8 mir fonfte nod) Daben, ba5 tommt vot8 

Gieripte; da tmer'n mer ja feben, tver tecpt Bebălt, SĂ ter” 

şu mein'n Gelbe (Bonn fommen dapier, SBiclleicpt ieberlegt 
(0/8 dei! SDeib 50% a Diffel, 05 fie und tut awn falfen Gib 
(eiften, Das anbere geht mid nifpt ni au. SĂ fag/.der'fd), 
(af (95, i ab” feene Beit. SĂ muţi nad Dartau, i fana 

nic met toatten, Giebenpaar tommt tolebet, 

Giebenbaat, Das it denn pafțiert? 
Mer melsfiră. Sa, mein Gott, id tveig nidt! SA wei$ 

sat nicgt, îva8 fete Denţegel will. 
SDenfel, fortoefegt ADaltgeră Gelent umilanimert Dalten: SDAnne (oil 

tommen, toeiter nift, . 
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„. Stau SBer melefiră, su Glesengaar: Sie feufe teinten gânş rubig îpe SBiet, da fomimt. Der Seul und fângt pier „Etreit an, al 95 er Diet Der im Saufe toâre, 
Giebenbaat, abtveprenb: Bi, pl [bon gut, su Senfăel: Senei, tpas if Spnen denn Degegnet ? 
Benfpel, Bere Giebenbaar, i8 fann nid bafier, $% fann nid) Dafier, Daf das afo font, Da meegen Se denten, tvas Ce twol/n, Ş fann ni Dafiet, Sere Siebenpaar, 
Siebenbaat. Ier SDenfel, tvas glauben Gie benn von mit, ic fenne Gie bo ale tubigen Mann, 
Denfbel, $4 Bin fBonn bei Spren Deten Mater geef, Und tvenu'8 00% şepntaufendmal Af0 ausfiebt: i fann uit 

Dafiet, tinte Das afo tommt, IS tpeef felber nic, tvas i) vers 
Brocen Ba5'! Să bin niemala ni feen Rtafepler getweft, 
9ibet jeţe if8 afo getvorn, Ge ftaţen unb Deifien mi alte 
mif'nander, Det Mann Dat Dinge gefagt uf mei! SDeib, die 
fol[ a Betneiferi, fonfi: gnade Gott! 

Siebenbaar, 4 laffen Gie Do bie Seute (bivaten| 
Denfobel. Beweife! Beweife! Sonft gnade Gott! 
Walther, — Ş tann's Betveifen, i tvev(d Betveifen, 

Da tver'n er nic viele (ein în der tube, die bas nid wwifțen 
afo gutt tie i, Dei Meib î8 cemal uf fbleten SBegen. 
ŞI fann nift dafier, i Pâtt'8 nid gefagt, aber foll tcp ini 
ettva laffen von dit îns Gefigt fplagen ? d bin fe Siegner, 
ic teb imimet die SBapebeet, Stag” du meinswegen, tven de 
Willi! Stag” a Bere Giebenpaar ufă Geviţen, Die Sper 
linge (brei'w'8 ja von allen Dâdern unb no gany andre 
Saen daşu. 
Giebenpaat, berlegen Gie fi), vag Gie teden, MBaltger! 
Maltber, 93| giningt mi) daşu, a foll mid [osgeben. Seâz Dalb foll i denn fetben fer ante SMenfpen?! Gie îvifjen "1a alles afo gutt pie 0, SBie Paben Sie mit Senfeln ftieber 

geftanden, ba er und Batte de erfte Stau nod! Denten 
Sie etiva, man twcefi Da ni? Gie Detreten ja feine tube at mepe, 
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Giebenpaat. Bas tuir Deide Baben, das find Vrivate. 
faden.  Îd verbitte mir jede Cinmifung. 

Maltpet, bec, tvenn erfăht die Stau fiirbt und î8 ganş 
gefunb, und adt SBoden barnad) firbt Sufiel aud no, ba 
fein bas, Dent id, (donn mept wie Privatfaden. 

- Benfpel. Bas? — Banne (oll fomuen! 
Grau Denfdel teitt fâneil und pitic eln, tole fle von bec Orbelt forart, 

fle teodnet f13 die Bânde, 

Stau Denfbel. Mas Brillft 7n afo? 
Benfepel. — 78 î8 gutt, daf de da Dif! — Dee Mann 

Biet (agt 

Stau Denfopel tin fort: Berfnucte Tumunbeet! 
Denfpel. Sier [ollfie Bleiben! 
Stau Denfpel. — Sp feid ivoli Befoffen alle mitnanber? 

Ras fâllt eud) denn ein? SDentt ibe, id tver! eu awn n fier 
abBgeben ? Gte tul fort, 

SDenfhel. — Saune, i tat der! LD Der Mann Bier 
fagt ... 

Stau SDenfpel, 9, oot mir inag et fagen, tnas ec ivilf, 
Benfpel. Daf bu mi) Binten und ootue Bettiegfte 

Stau Denfdel, Mag? Mas? Mas? Mas? ” 
penfobel. Sa? Darf a da8 00% fagen? — Ind da mir 

se. tei SReib e 

Stau SDenfoel, — Sp? iegen vetdammte ! Ete fălâat 
(14 die Sârze vor die Sugen und tennt fort. 918. 

Denfel. Daf i... mei” SReib... daf vit minander 
e... DA unțer Gufiel, 78 î8 gutt! 78 8 guttl cr ag 
SRaltbers and 106 und I4t râdelnd ben Sopf auf ben Ti(d finten, 

SBaltbet, SA ver mic pier Iafjen sun Siegnet magen, 

Der Borbana fâllt,



. e . A 

Sunfter Xe 
Das glelce Bimmer tole în ben erflen brei Vtten, ES (fi Rat, temi Geller Monb 
fbein bringt bur8 Şenţler, Das Zimmer ÎN leer, Geit den SBorgânaen m olerter 
AUtt finb toenige Sage perpangen, On Der Stammer toleb Sit gemadt; na einlgea 
Getunben tommt fen(del, Da Sit im Bledleudtee tragend, Beraud, Cr Bai 
Teberpofen au, felne Gife fleden în Solaffgupen. Fangfam gept er bl an bea 
Zi, Blidt unfălâfiig sucid und na bem Genftec, feht Biecauf da8 Sit aul 
den Zig und nimmt felber am Genfter Via. fier flâtt er das ian in die Dânde 

und Blidt în ben SMond, 

Stau SDenfopel, unmgtsar, ana der Sommer, cufe: SNanni 
Mann! Bas maia da draufien? — Simimet da8 Rum; 
gealber babier, ete gudt, fpârtid angejocen, Bereln.. ȘIBO Bitu? 
Somm fBlafen! “5 i8 nadtflafne Beit! Morgen da fanufie 
tpieber nid fort! Da liegfte toleber da tule a Gad, unb im 
Sofe gebt alle$ drunter und brieber, Gie tommt gang gecaud, 
fpăriid angeoden tote (le if, (tuia und ânsfiliă [1 fenfgeln nâgerud, — 
Bas maiYn du, pă? 

- Benfobel, — — 39? - 
Brau Benfopel. Bas figtn Du und (pricpfi foc? SBoet? 

- Denfpel, — SĂ fel”. mer ole SBolfen anl! 
Brau Denfopel, Mee, nee, ip Seute, 78 î8 teen gun bets 

tpitet tver'n, SBa8 Ba8 denn da oben, medi id Bio wifjen! 
Shit Dem Getpirge jetit, Nacht fer Nat, San Bat fa în allee 
Belt feene Rube ni mebr, — Bas fieBf 70 du immer? Da 
te” va Mort, 

Benfoel, — Da oben fein fe, 
“Stau Bene. Du tuaumii soli, pă? Du, SBillem, 

ia” uf! Seg' bip ins SBette und fElaf did aug! — Da ben 
fein SBolten und tmeiter gar nifgt, 
Benfpel. Der ugen Bat, der fann bo au (epn —!? 
rau Denfopel, Mind ter de vertviret î8, derliert a Merz 

fianb, 

Benfpel. ÎS Bin ni verwiert, 
Brau fenfel. Das fag id ja nice, [Der twenn de'8 

afo treibfi, tannfte'8 nod) tmer'n, Ele fedfit, ulept elne fade an und 
fâct mit der Geuecirăde Ole Ufge tm Den auf, 

436



Denfhel, Mele Zeit 18 Denn? 
rau fenjopel, 9 Biertel uf ştoee, 
Benfpet. — Du Baft ja a Seeger umgepangen. — 9 bing 

504 foaft inumer Dei Der Ziete, 
Stau Denfpel, Sas tverd blo$ bit alles 56) ein fallen 

babier, 9 Dângt, too a imimmer gebangen bat, 
Benfoel ecpest ns: Ş timer” amat” niebergepu în a Stall, 
Stau enfoel, 3% fag der'f$, geb (Șlafens i mad 

fonfte ârm. Sm Gtalle pat du jegt nifgte şu fucden. Sus 
Bette gepeerfbt du “nein Bei der Nat, 
Senţbel zieibt cugia feţen und Plidt fanne au: — 939 ie bena 

Suftel 2 — 

Grau Benfoel, Mas millfi 7n? Die [iegt 504 im Bette 
und flâft. Bas bu immer. mit dem SNâbel fomm(i! Der 
gebt do nift 05, Să tu e do nifăpt, 

SDenipel. Der gebt nift ab, Die te (lafen gegangen. 
Die pat fi Beiţeiten (Olafen gelegt, — De Gufiel! sBertbel. 
meen id ni, 

Srau SDenfhel peult, font fi die Gchirie ln ben Mund: 33 

[aufe fort, ic Bleib” ni mept Bier. 
Senfpel, — Gep (lafen, ep! 3 fomme na, Das 

Slennen fanu jefze tveiter nifpt Delţen. SIBer ebene bran (djuld 
18, Da8 tveef unfer Derrgott, Du tannfi nifpt dafier, Du 

Braufi ni su flenn/n. — VUnfer Serrgott und i: mir Dede, 
mir tviffen'8, Ge faliegt die Tăr a6,. 

Ştau SDenfopel fâliegt Bafta toteder auf: Sag (pliefit 7n du 
su, i la$ mid nid einfăliefen! 

Deuţpel. — Să tveef ni, tvarumu ic Bad abgeilofțen. 
Srau Denfopel, De feute, die paben Bir a Sopp vetz 

Debt, Sas die Der Daben în a Sopp gefett, bas tvet'u bie 
miffen amal verantioorten. SŞd) Dab” dei! SNâdel Beforgt vie 

mei'8, Dabavon tuâv' fe gemif nl) geftorben. 9ber Tote 
fann ic nic ufermmeden. SMenut een€ [olt fterben, ba fticbt'8 
palt dabier.. Da î8- fe” Dalten nit, da muţi a fort. Mun 

Gufieln îs nie nid viel bran geweft, Da8 toeeft: du Do grad 
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afo gutt tote i, Bac feagft n ba immer unb (tepi mi an, 
wie tpenn Î0) toet tvee tvas mit 7e gena Bâtte ! 
Benfbel, migteauite feasent: — Sag fanu ja au felu! 

Das î8 ja nid unmeeglid. 
- Stau SDenfobel, auger ns: Das pâtt mir fol/n cenet fagen, 
Dagumal, da tvâr ip doc [ieber Getteln gegangen, Mee, nee, 
ibr Seute, Das Bâtt îi foln wwifțen, Sfone Sagen mug inan 
fi) anbeern, SD tvolite ja gebu, tver pielt mic Denn, pă? 
Bet Dat mid denn fefte gepalten în dem Saufe? par 
50 mei! DVusfommen immer gefunden. Sir tpar feene 
Dange, atbeiten fonnt i. fer du paft 50 ni nacpgelafțen, 
Sete Bab i%'8 bason! Şefi tann i ausbaben, 

- Benfel. Sann fein, 78 ie apr, Daf du und muta 
ausbaden; tie “6 fommt, afo tommt8! Bag till cens da 
maden, Ge fglieft toleberuma Dle Tar, a 

„ Stau Denfobel. Golifi offen [affen, SBiltem! — Sonfi 
fârei id um Bilfe . . 
Denfel. — Bf, fei amal ftille! Safte'8 gebeert? Draugen 

im Gange fommt was gelaufen, Seerfăte, nu gept8 an de 
SBafferftanbe, Seerfăte'8 planțoben ? Ge fiebt und wâfgpt fig. 

Stau Denfobel. Du! Mann! Du ftaumit! De Stande 
i9 Bier! | 
Denfel. Ru ebens! SĂ toeefi fonn! Sic tvern (e 

nifpt oormaden, Berg îveef, Der tvecf/8, — afis — 
tpeiter fag i gat nifbt. — Somim, fomu, met geba flafer. 
Somimt Beit, tomimt Rat, Mâbreub er auf dle Rammer gufegreitet, 
folie Grau Senfegel die Tar feife auf und fâlupft fuel pinaus, 26, 
„Benfdpel, tubera ec vom îtabmen bee Sammertăr eine SPeltfgje Detaby 
nimmt: Das 8 mei” alter Triefier Gteden. Mo fommt blof 
der alte Steden per? Den ab 1% od iebet a Sabre ni gefepn, 
Der î8 nod gu Sutteri Seiten getooft, Ge pordt. Mas 
meenftn? — Get! — Ru ganş natierlid! — Mifobte! — 
ABenn 000! SBarum 99% nic) gat! 18 î8 gutt! — 5 tveef 
fonn, ta id şu tun Dar — SE tver' mi ni (pervn! — 
Das af nd du gutt (ein, 
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Duc Die angelepnte Tar it Siebenpaatr eingetreten; dur Geflen Bedeutet 
er dem Mermelâtiră, telter pu folot, suriaubleiten, ebenfo Der cau 
Senfel. Gr ift volitonimen angesogen, nur Dat ec flatt des. Sragens ela 

felbenes Zu um ben Sal8, SReemelstiră) it în Sdlafrod. 

Giebenpaar. Gufen 9benb, Serr Senfdjel! Mas? Sind 
Sie nod wap? Sind Sie nicpt tobl, tie? Gebit Sbuen 
ta? a o 
Senfpel, nagbera er ifn elnen Mugenblid verbutt angefegen, cinfag: 

4 tann Dalt nt (blafen! Sc Bad gar feer'n Sălaf: IE 
mecte ta einnepmen, tvenn id vas tvifite,: 34 tveef ni, 
tie fommt, SDeef Gott, tvie Das stigept, | 

Giebenpaar, 3% will Sbnen tva fagen, alter Greunb: 

(egen Gie fi jegt cubig su Bett, unb morgen Beizeiten (bi 
ic den Doftor, Sie mitfien jet wirflid) was Ernfilies tun, 

Denfbel, See Dutter tote mer tool nid tenwn Delfen, 
" Stebenbaat, Das fagen Sie uit, Das wolVn tit mal 

feb'n. Der Doftor Nicter verfiept (eine Gage. Meine Grau 
Dat ipoenlang mit geflafen, der Sopf tat îpt gun getz 
fpringen tveb. Dim SMitttoop Dat fie ein Pulver genommen, 

"jet (ĂLAfe fie die gante Nat tvie tot, 
_ Benfel. Su ju, nee nee, “8 fann îmmer (ein! SMir wwâr'8 

(Gonn tept, ivenn id (lafen fennte. — Ş9 de SMabdaut etiva 
titig frant? Na | , - 

Siebenbaar. 9%, wie find alle nit ret auf dem 

Damme, SBenn erft dec Montag voriber ft, Dann toird (id) 

ja alles tpiedet macen. Si , . 
Benfpel. Se paben tvoll Sontag die Sebetgabe? 

Giebenpaar. Sa, boffentlid find tir. Bis Montag fotweit. 

Ginfiteilen Dăuft (id) die rbeit fo, mit foreiben und Snz 

ventatium aufnepmen, îd) tomme faum au den Sieiberu 

peraus. S5ren Gie, geben Gie (Olafen, Senfbel. Den einen 

Drâdt8 da, ben andern Bier, Das Seben îft feine Spielerei, 

sic nutiffen alle febn, toie tit gutecht fommen, nb ten 

Spnen mandes dură den Sopf gebt: nepmen Gie fid'2 nicht 

(0 pu ere, a 

„ Denfpel. Saben Se (een'a Dant, Sere Giebenpaat, 
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„Und nifpt fiec ungutt, mect i gebeten Daben. Seben Ge 
bielmal gefund mit der Grau! | 

Giebenbaar. Mir fepen uns ja inotgen noch tvieder, 
Senfăel. Su banfen Daben Sie mir fir gar nite. Mir 
Daben uns mangen Dieaft getan, folange ivit Sausgenoffen 
find. Das fest fi$ auf, da if nit& şu fagen; tir tvaten 
Steunde, und dent i, tit Bleiber's, 

SDenfpel tut fuma eintge Gtitte Bi8 in ble Mâge des Genfieră, burg 
da ec Ginanâblit: — — — — Das fein ebens afo Saden 
bapier! De Seiten Bleiben Balt cemal ni fiebn. Daf Satie 
den unb Bat une nie mept Defucgt — — — San tann fa 
nift fagen: Se mogten ja rect Daben. Rit Gutes Bpătte 
bet unge nici lerw fenn'n.  Ştieger da fab das ja anderță 
GU8, 
Giebenpaar, Senfăel, jet weiţ id ni, was Gie 

meinen, 
Denfbel. — Gie paben 550 de Stube aud ni Detreten, «e. 

Dreiviertel SŞapre fann das gute per fein. . 
Giebenbaar. 4 Datte eben şu viel im Sopfe, : 
Bene, Da fin Se friepet erfăt rect gefommen. Mee, 

“ee, ich tveef, und Gie paben aud tei. Se Seute Daben alle 
mit'nanber teht, Sd faun mit mic teen Staat ni meptr 
maden, | 

Giebenbaar.. Senfbel, ruben Gie fi jet aus, 
Denfăel, Mee, nec, mir fenwn ja a Diffel davon. teden,. 

Sepn Se, i$ bin ja an allen fculb; i tpeeţ, dag id (ul 
Bin, nu gutt damit, 9ber ep id) das mate mit der rau, 
ic) meene, ep ic die Sanne napm, da fing das (Bonn an und 
futbe mit fadten ... afo mit facpten ging'8 alt Betgab. 
A Gifbbeenfieten, Der brad) mer entatvee, ferma, Doe tweef 
ID no gans genau, da ieberfube id mer do mein'n Sunb, 
“8 îvat der Befte Spit, den i Datte, Dann fielen mer pinterz 
einandet orei Getde, das (oeene Bengftpferd fer dreipundert 
Zaler, Setnad, sum febten, da ftarb mer mei” Med, Sd 
Dab'8 wwoll gemerit în meimvu Gedanten, Daf das und tvar 
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uf mid abgefeen. Da aber mel” SDeib unb tvat gegangen, 
ba Batt id) tool aud awn Vugenblid, daf 8 und dadte, nu 
tverb'8 mol genug fein. Nu fann a met ni) mebt viel nepmen 
dafier, Sebn Ges, er bat8 boc) fertig gebrabt. — Bon 
Gufieln will id ja gar nic teben. SBerliert ma” a MBeib, verz 
[iert ma! a Sind. 9ber nee: ane Sdlinge tvard mir gelegt, 
und în die Edlinge Da teat i Bale nein, 

Siebenpaar. Mer Dat Suen denn eine Slinge gelegt? 
penfpel, — — Rann fein, der Teifel, fann (ein, a andter, 

Erwirgen mu id, Dae 8 getif, — pause, 

Giebenpaar, Das ift eine unglidlie bee , e e. 
Senfohel, Nec, mec, ic firceit/ fa 'da8 gar ni amal! 

Slecgt Bin i gewo'n, Blof i fann ni(gt Dafier. SD bin 
eDbens palt afo *neingetapert, Seinâwegen tann id au (uld 
fein, Ser sweefi'812- Şc pâtte ţa Befţer fenr'n Dbat geben. 
Der Teifel î8 eben gewitter vie i, Î% Bin Dalt Blof immer 
grawaus gegangen, 

Giebenpaar. SBen(el, Sie find pr eigner Geiuo! Gie 
(lagen fi da mit Bbantomen berum, die nie unb nitgendt0o' 
eșiftieren, Der Teufel Dat Sonen gat niptă gefan. Gie find 
aud în feine Slinge gettefen. E etivirgt Gie aud niez 
man), Dasiftailes Unfinn ! Gefâbrliche Ginbildungen finb bas. 

Senfoel. Mer men 5 fa (epu; mer tenu'n 78 ja ab, 
tpatten, 
Giebenbaat, Sagen Sie mir mat twa8 sofite, 

Gte iperden fepen, ba wwifțen Sie nidte, Gie find inebet (blept 

oder vie Gie fagen, nod baben Gie irgenbd eine Sul, 
enfel, Das tveeg i Beffer, 
Giebenpaar. Mu was benn fut eine? 

Benfopel. — ier fiand a Bette, da lag fe dop drinne, 

da ab i “r d0%'8 Beriprecen gegebent. St) pab'â' gegebeni, 

und id: Bab'8 /r gebroden, 
Giebenbaar. Ras fâe ein Berfprepen ? 
Senfel. Gie wifjes ja! — — — Das Bob. is « gez 

Broden — da Batt id verwonnen, Da mar id) fertig. Da 
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patt i verfpielt, — — — — — nb fepn Ge'8; jegt fann fe 
bie Rupe ni) finden, | 
: Gtebenbaat. Sie fpreden von pret verfiorb/nen Ştau? 
„Denfel. Su, ju, von derfelbigen pred i ebens,, 
— Ce fann feene Nube ni) finden îm Grabe, Gie 
fomumt und gebt uub Bat feene Suge, — — — — 5 fiiegle 
be Bere, ba ftept fie ba. — 4) nepuv mer a Sieb vom 
Suttertaften, da feb id fie pinter bet Ziere fier, — <Ş4) till 
ins Bette gefn, în de Sammer, Da liegt fe drinne und flept mid 
an, — Se pat mer a Ceeger umgebangen, fe floppt an de 
Ban), fe fragt an de Gdeiben, — Gie legt mer a Ginger uf 
de grufi, da till id erfiiden, ba muf id nad £uft fănappen. 
Mee, nee, i tmer'8 iwifen.. Aifone Gefdichten, die mu man 
durbmagen, ed” man fe fennt, Ersâplen fann mau die eemal 
ni, SĂ Ba tvas durgemacht, fenw Ge mer giooben, 
Giebenbaar, Denfebel, mein ollerlegteă SBort, Raffen 

Sie fi$ von Gtunb aus şufammen; fiellen Sie fi auf beide 

eine. Gefn Gie und fragen Gie einen Nest, Denfen Sie 
fi: 3 Bin frant, id Bin fepr frant, aber jagen Gie diefe 
Gefpenfter fort. Das find Birngefpinfte, find SDpantaţien. 
Senfgel. 21fo fagten Gie Dagumal tosil aud, fo oder 

âpulid paben Se gefproden. 
Giebenpaat, Sann fein, und id ftepe au ein bafir, 

Mas Sie damals getan Daben mit der Seirat, Da3 tat Ibr 
gutes, vollfomim/'neg Met, Bon Sinde und Sub, it da 
gat nigt die Stede,  MDermelătiră; tritt vor, 

Met melstiră. Senfoel, tommen Gie mit şu tnir, Sir 
sunden das Gas an und fpielen Sarten, Mir trinfen Biet oder 
tva8 Gie wwollen unb tauen unfere Bfeiţe dag, Da follen 
die Geifter do mal anfommen, 3wei Gtunben, ba Daben 
tvit Belleu Tag, Dann ttinfen twir Saffee und fabren fpazieren. 
Das mite do mit Dem Deibel şugepen, Sie mafțen 99% 
toieder der alte tyerden, 

_ Benfel,. 78 fann ja fein. Mer fenn'$ ja vetfuette 
Bet melstird, Ma alto, (08 
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Benfel. — 3u În tom î ni mepe, | 
„ Mermelstir 9. SD tvas, Die alberne Sace son neulig! 
SDa8 mat ţa Blog alles Mifverftânonis! Das Bat (i ja alles 
aufgeflărt, S3 laffe den Bauffe erft gar ni mepe “teln, 

Der Sel îft fa wirilic) imaner Defoffen, Sin Der Site tvirb 
mal 7 Sort getedef, Dum einen Ob /rein, gti anbderu 
“taus, So mu man's naden, (0 mad ide immer, 

SDenfpel. Das tpâr aud'8 SBefte, Gie Daben aud tecpt, 

bet nee — în de Sentftube tom id ni mebr, SĂ ter 
siel “tumteefen, Dent ic, vielleicpt, Sfeberali iner'n (e met tvoll 
ni nadtommen, Set [Blat gefund! Set (lâfert mi aud. 

Giebenbaar, SBie tvâv'8, Senei, tommen Sie 'rauf 
su mir, SBei mir îft no Siht, îm SButeau îft gebeist, Da 
macen ivit unfer Spiel şu becien, id tărde mi 90 fonfi 

faum flafen [egen, 

Denfopel. Sa, ja, bas fennten mit moden mitnanbet: 
Da ţa (bon lange nit Saten gefpielt, 

Stau Denfoel, Sa, ja, geb nuf; du fannft 000) nid 

(&fafen, 
Benfobel. SĂ ge” ni, Bafte'5 verftanden dapier? 

- Stau Denfpel, Nu wenn de Dalt pier Bfeibft, dann geb 
ebens id. Ser tveef, tvas du alles nod) anfielifi de Nat, Du 

fângit ivieber an mit a SMeţfern su fpiet/n. Sa, ja, das Dat er 
gefiern gemadt, Da î8 man ja (eines Sebene ni fier, 

Senfdel. Das follte mer einfallen, ba “mnuf follt id) genu! 
A pat mer! geraten, vas id) gemact Dab', ban toat et det 
erfote, der mid veto. pat. 

Giebenpaar, fenfebel, id pabe Gie niemalâ veradtet, 
Sie find ein Ebrenmann dură) und dură), teben Sie fid feine 

Torpeiten ein, Gewiţţe Sgidfale treffen den Menfden. Da 
pat man gu ttagen, das îft mit leit. Srant find Gie gez 
îvorben, Bras find Gie geblieben, und dafăr leg ip die Band 

"în Geuet, 
Senfăel. Das medte wat fein, ere Giebenpaar! — 

'9 8 suit, mer tooll'n von toa$ andetiut (predben, Sie tenwn 
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nifăpt bafier, das fag i ja îmmer; Der Stoaget, Den tana 
ID aud nid verdammen. 9 tverd poll twiffen, toopet er'8 Dat, 
Ge gept ebens /tum Bei a Seuten und fagt8 7uen. Die is 
iebetali, Dald Diet, balb da, SBeim SBrubet tverb (e ja aud 
geiveft fein, 

Met melstiră), SBec (0ll Denn “tumgepen Bei den Seuten ? 
Da dentt teine Menfeenfeele Dtan, Die ganze Gefdidte von 
neulic, fenfdel, die paben Die Seute lângft ergefțen. 
penfel. 78 Bleibt uf mit fîgen, man drebt8, iute man 

Will, Die tverb's (ou toițfen, toie fe8 (oll anfangen. Die îs 
iebetall, bie îver'8 men (donn einteben. tind tpenn'8 flug8 
bie Seute und tăten'8 verfăpiveigen und wâr'n nic tvie Sunbe 
Dinter mir Der: '8 fann cemal nifgt Belen, '8 Bleibt uf mir 
figen. 

Giebenpaar, Senfobel, ivit gebea nigt eper fort, Gie 
milffen (î bas au dem Sinn [cjlagen, Sie mufien fî9 gans 
volifommen Berubigen, 

Benfpel. 4 Bin ja verninftig, i Bin ganş rupig, 
Siebenpaar. Run (Gu, toi inollen mal offen (ein. Sie 

fepen jegt, tote Spre Ştau Beteut, Der Sellner ft fort, diber 
alle Berge, den friegen Gie niemale mebr şu feben. Sfeder 
fana fitaudeln, et (ei, tuer ec tmolle, Set reicen Gie (id gat 
einfac die fânde, SBegraben Sic, as şu begraben if, und 
maden Gie-einfa Ştieden mitnander, 
Denfel, Î braude teen Ştieden toeiter şi macen, 

— Bu Danne: — Detivegen, de Sanb, die fann îc Der geben, 
Daf du und Daft avu Gebltritt Begangen, Das mag unfet 
Settgott tidten dabier. 4 till did tmeiter da ni) vers 
Damien, — SBenu man blo, i meene mit Gufieln e, 
wenn man und mifte Da toae Beftimmtea!: 

Stau Denfopel. Sb fennt mid erfăblagen uf der Stelle, 
meinâtigegen, Tot will id fein im Dugenblic, toenn tcp Babi 
Guftein ums Seben gebragt, 
Benfpel, Das fag ip ja ebens: 8 Bleibt uf mir (ien — 

a, morgen fenw met ja toeitet teden, Cp mer da wer'u 

444



faGen auâgere't, ba tnerd noii no mander Zroppen în 
Sheet laufen, 

Ser melstiră), Maer Sie fi9 n gemiittiies “Breuer 
und Brauen Sie (5 einen Beifien Safjee, Na bem Megen 
fommt immer Der Gonnenjdein, Bivijehen Ebeleuten îft bas 
nicht anderă, Dune Gewitter fein Epeftand. Der nad dem 
Gewittet da twâcpf2 ura fo Befţer. Die SDauptjae ifi: (u, fu, 
fu, fut. — Er mat dle Gejte, al8 05 er ein Sinboen auf dem dica tolege, 
— &5 was muţ fein. Da mut ipt eud) an(haffen, Sostat 
Senţăela dle Gulter topfenb: Der Alte mag eemal D483 Sroppz 
țeug 'gern, Tu Balt suțammen und fauft eu (on 

Spielzeug, Vo Bi, SBenfhel/MBilbelm! Das twâv' do 
der Deifel! Gin Sine tpie Sie, uit Leiter al8 da3. Sur 
Radt mitnander! 
Giebenbaar, 8 ândett fi alles, nut tmmer Must 
Mer melstiră, Nur immer fait SBlut unb tata auz 

geşogen! Giebengaar unb Mermelatiră 05, Syenfdhel gegt langfam na bee 

Sâe und tolil folederum gulliefen. 

Stau Denfpel, Sollft sffen lafţen, 
Senfet, SMeinswegen aud. — SBa8 madft "w ba? 

Stau Senfohel, die aufeegt vor bem Dfentod flept, fo tole fie eben 

gaflie emporgefațrea in: Du fief ja: Geuer! , 

Denfhet,: nabem er fi fdmerfăliig an den Tir gefegt pat: — — 

Dor mit şind” aud De fampe an! — Ge aleţt ben Zild[ăub auf. 
Stau Denţel, Sas fut 7n bu? 

„ Benfel, Mifte! 
Grau Senfdel, Da tannft a 94) roeințăjieben, — ste 

gegt Din und f&lebt den Edjubpu. SBertijel (olL tvoll Davon 10% 

ufioaden 2 — paufe, 

Denfel. m Montag gebt a. Da fein mer alfeene, 

rau Denfpel, Der geptn am Sontag? 
Senfoel. Salt Giebenpaar, SBer ineeţi, pie das feln wird 

mit dem neten. 
Stau Bene, Der neue îs said, der twerd did nic) 

ânpumpen, 
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Senfpel. — Danne, eenet son uns muf tveicpen ! — Bon 
Un gtoee Beeden, Sa, ja, 78 8 toare. Du fanufi mi anfeba, 
Das î8 ni anderig. - 

Stau Denţgpel. Şoct foll i gepn? Sort swillft Du mid 
jagen ? a 

- Denfobel. Das werd fig ecfpt şeigen, toet da tvetd 
gebn miffen. Sann feiu, id muf, fana fein, aud du. — Menu 
0) tât' gepu. , . Das tocef i alleene: Dir twerd becivegen ni 

_Bange tverden. Du verforafi ja'8 Gubeivefen tpie a Mann, — 
2IBer îvie gefagt: uf mi fommtg ni au, . 

Stau SDenfel. SBenn cenee gebu muf, da geb” palt 
id), Şd) Bin dertvegen nod frâftig genug. Da mad id mid 
fort, da fiebt mid feer SMenţ imepr! Die Gerbe, bie Mager, 
die Sade fein beine, Du tannft aus der Bâterei do ni 
“rauâgebn.. Da geb ebens î3, und Berna i alle, 
Denfel. Das îs ni gefagt; imuier cens nada anberu, 

- Stau Denfobel, Rev langes Gemâpre. Mas aus is, îs 
dus, 
Seuţel „ indem ec fl fătverfăllig ergebt und na ber Sommer get: 

Mad SBerthel? Bas (0ll aus dem SMâdeţ denn tvet'n ? 
Stau Denfpel, Die muţi şu Batern, "nieber nad Ouol8z 

dotf, , ” 
Benfpel, făon în der Rammertâr: 946 gutt (ein, morgen (8 | 

aud) no a Tag. “8 ândett (id) alles, fagt Siebenbaat. egean 
in der Rammer: Sotgen Daf alles a ander Gefihte, pauțe, + 
Denfpel, unnâtsar: Bertbel (ăjwipt tvieder iebet und tebet, 
Stau Denfel. Die tann a Diffel (divigen, dag (pat re 

nifepte, Shi laufen be Troppen auch ieber a Sas. fo a 
Seben — ne sffnet ein Genfee — da lieber gat feens, 

Denfohel. Sas reyfi n du 100? SS fann nifegt verz. 
(tebn, ă 

Grau fenţpel, eg did uf8 De und log mic gufeiede, - 
Benţăel, Sommft du ni au? - | 
Stau Denfpel. Sege tviro'8 Îa Tag, te şiegt ole upe auf, 

„ Denfopel, Bec şiept benn de ge uf? 
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" Stau Denfel, Du (ollf jet det Shaul Dalten! wenn 
sBertel ufiact, Da Daben mer'8 tieser. Da Brillt fe 00% 
tvieder an” Dalbe Gtunbe, — Ge 1Aşt fam TI( mleber, Betde 
Cllbogen aufhâţend, Mm beften tpâr'[6, man ging uf und baz 
00H, — — Giebenpaar gudt ereu, 

Giebenbaar, 34 fomme nomal, Sf pe Mann jet 
tubig ? | ! 
Brau SDenfel, Sa, ja, a Dat fi (lafen gelegt, ete raft: 

Mann! — Sile! 
Giebenpaar. Pf! Senfoelu, danten Gie Sprem Sdettz 

gott! Macen Sie aug, ba Sie (glafen fommen! 6. 
Sau Denfhel, — Mas Bleibt een? denn iebrig! SD tper's 

Bait Vetfuden, sBi8 an die Rammertăr gelangt, fept fle FULL, gtelbfam ges 
bannt, und pordt. Milfem! Mann! Du fannft 90 antivotten | 
———— Sauter, ângfiiser: Miller! Du (ollfE mid ni 
îvieder erțăreden! Du bentft toli, ip toeef ni, daf du no 
îpaft! — Smtmer ânenuider: SMann! 4 fag! def... 
Dertţel IN aufoetoadt und fângt an gu toelnen. SBertbel, jest fieb,; Daf 
de fille Dif! sâdel, i tveef ni, tpa8 fonfle paffiert. — 
af fârelenb: SBillem, Sillem! — Giebenpaat biidt tolebee Berela,. 
Giebenpaar. Stau Bene, tva îft denn? 
Stau Denfel. Ş% forei imimergu und a git feene 

SIuttoort, 
Giebenbaar, Gie find topi verridt? Bag magen Gie | 

„ benn!? | 
Stau Senţel, "3 î3 afo fille! 78 î8 tua8 paffiert! 
Giebenpaat, Mas 2— — — — Ge nimrt Das SIgt unb teltt 

în dle Rammertic.  Denfbel, find Gie (on eingeflafen? — 
Ce sept Binetn, — Vaufe, 

Grau Benfpel, ogne 5 pineln su setrauen: SBa8 Dat'8 denn? 
— Mas pat'8 denn? — Bas gept denn Dot? — Mermele, 
ic Blidt Derein, . , 

Mermelstiră), Ser If denn Drin ? | 
Stau Denfel. Ser Giebenpaar, — 78 î8 afo ftille, 78 

antinort feo” SMenţ, — — — 
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Giebenbpaar,; eliig, totenblag, tommnt tolebder, SBertba auf Dent derat 

Stau SDenţbel, nepmen Sie fi  da8 Sind unb seen Sie tauț 
su meiner Stau! 

Grau Senfoel, fson mit bem Sine auf dem Mem: mm Gotteg 
“SBillen, îpas î8 'Deun paffiert? 

Giebenpaat, Das erfabren Gie (on nod teitig genug. 
Şrau SBenfpel, mit erfi gurhdgepaltenem, bann Dervorbreenen 

grei: Şpr Seute, Der Bat fi) tpa8 angetan, 210 mit bem Sinde, 
Bet melstir, Den Dottor? 
Giebenbaat, Bu fpât! Dec fann nipte megt elfen, 

Des Borpang fâllte 
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