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~ t c . . .  Die Br1r;e des ; . . ~ · : d l o n , H . i . 1 . : ; r . r s  ·~ 

Auf der vcrfo.ll~:n.en B-:.1rs des Adlerkoffes hauste olnnt e~n Hit.tcr 
von r ~ ~ 1 i . U e n .  Dor3elbo lebte in sie-te.r l•'ehde ~it den Ecllcn von 
SchB.;~~n·our>,:;. ~i e ~~o::r Tr~ibj~:_;d er3ch ... ug e~ ~eri Jch~u.cn~\li'"[.er 
und ~lAhrtc spatcr (he sch.:me :d"twe als Gemnrü~n aur do.s o;~·-~dlcn
schlo.:;s. 

Aber nach seinem Tode fand der Herr vc-n I.Ldlen ltc ine Hilie mehr, er 
ecint~rte na.chts lv:rum .... nd sein Hifthorn t::nte sri.isslich C.urch Jen 
~:uld, wJl::.rend 3elne 12 v:eissen Hunde hinter <.le:n dohi.ntj.J.t,;endon 
öchi~lclrcitBr einherrasten. 

Die Blten Leute sa-t;Len da.u.n., dass ein Unr:ett~)r losbz:-eche. 

Personen .......... _ 
Bernhart.von EntiU;.:en 
seine li'rau - -
Rose.l.ia seine Uichto 
ll'ritsc.he 
Schlossfrau Schlossfrl. 
Siegmund II 
Rudoi.lf Eezitzer von Schauenburg 
Hans v ~ Fnlken~ tc in 
Geric· ·sd.icner 

(_ 

Vöe;tlin (Diener) 
Hans n 

nlte ZiGc:m.-:rin 
Tünzcrin 
Zigeuner 
Seilweb I Gesch~1orener 

II II 

Mad.lenji:ir:;e.r 
Klcthilde 

(1 e;0 wJ;.;»"'- · 
Volk von J-'ra'titeln 

Atzo Ho.chto:'Jächter 
Siini Nebilter 
.Frau .DrJsch 
Frau blll.:~r 
ft'rau Line·.1äber 
Frau fL~U5el,~r 
t!sieli ), .. l. . .n.dor 
Lieseli )'"'· -

-··· -·. ·····-· .... ··--
Jronimus Dill 
Friedli Eicl.::cr 
der .:1lte Joci:le:n 
!!'rau ~'llib,-o:r 

I Geissbub 
!I Geisabub 
II Geissbub 

-· -····--
VOR7iORT 

Die 1)ilgcr.f8hrt im III Akt wurde aus dem Buche von A. Burm.uli 
Basel en~no~1en. Die Dorfnamen (Flurnaocn) UU$ einem B~che von 
E. Zeusin, Schilliussr".ain. 
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l. Bild 
Im Rumpel 

Abenddilium.erung 

Atzo Nachtwächter: (kommt) 

SJmi Ne bilcer 

Atzo : 

Sämi Nebi.ker; 

Frau Drösch: 

Frau i.llller: 

Jrau Drösch: 

14'rs.u !liillcr: 

Frau Drösch: 

Frau Mlillor: 

Frau Drösch: 

Re, Uebiker, machet nit z'suber ui' e Suntig. Welltl, 
d 'Sti.it·ter chö;;J.e, wird doch wieder alles vsrdrä.ckct. 

(Bui'echnocht): Jo, wenns d '.Stät·ter nit ·si, so schleife 
d 'Chinder s !.Holz d.!.;Jtross durab, dass es bim R..ie;e-

_wätter usgseht wie we!Ul me mit-er-e Egge i.lber- e 
Acher bfahre wer und bim trochene ·i'iättor gseht ne 
vom Steineweg chum zum Essig hindere vor luter S~aub. 

Das benutze d'Rätschwyber und Gaffe zum Fenster us. 
(N~chä~fend) Gället Prau Drösch, d'Uüllcre het e 
Schnä3g im. Salat imle gha, wo si im tl:..:.a s 'bti. tta.güsse 
in Steibruch u!e brocht het, die blödi Tschättere. 

i''!·<--~ . . . 
Zum Glück schnörl.'e nit a.lli so vill ~ wie die zwo, 
und ~~enn si denn der U.aö.le jeger t§höre, ziehn si 
doch schnell der Chopt.zrugg yor Angst. 
(Ein :Fensterls.den ;:,;.eht plötzlich auf) 

Bst, -Frau Miiller, Frau Müller, lo:::;et, öppis zü.tupftiss , 
~ägets jo niemerem, i has·au no n.iem.crem gseit, uer 
Friedli, der Riesläufer, isch z.'Uucht zum Tschud.i 
Bäbeli go pfiffe unde an sim Fenster, und hetem öppis 
u:t:e gschickt, e par mol, was .. isch es echt gsi·l 
(.Macht Handkussbewegung nach) . · 

·Jä isch ·es en Vt'irklich gsi, sit er sicher, w·as het 
er·dcht welle? 

Ebe han-is nit rächt gseh, es nehm mi scho wunder, 
was die zweu vo-e-D.allder wei , mir hei i'rü.ener ni t 
e so blöd do. liüsset er n.o, v:o ich zum :r'ens"ter use 
glehnt bi, ~l i no der Rock verrisse, aber i ha 
nen s~ll gflickt, bevor d2r ~~a hei ehe isch. 

Jo, und ich ha hüt bim Aesseträ~e au öppis vcrno. 
Denl~et emol, was pussiert sDll si, bim Hcxeweier undc 
hebe si Nieder e.ini ver\iJ. tscht, wo imene chline Chinil 
beudi Eei ucbrisse_het, jo, jo, ~d jetz~ wird si 
z'Basel ~f ~er Talbematt9 ur~enkt. 
::Z..-1' ~ > ' •.•. .t;" 
o' - -: .....t.._"'-·1._,~;; -1"!/\..-0f"' ~- .. ~l-'l·,.t. -:r-·! ;;..;-.~..r-
JeSS6S, Jcsses·, so ne H:ix, ne söts nit gl!lube, bim 
llexeweier ande ::;iieet-er. d:5rt u.!.' der He:::an.n"tit unde '! 
Je-sses, je:::ses, -eso ö:pp:Ls. Hexe hets zw:::.r im.:ll(-;r t;ha 
aber z'?~a~tclef Es isch e Schand. D;iaslcr werde 
de.o...~e, si luese · eus e fange blöd a '.!Ild im obei.'e 
Kn.'nton hei sis au scho v:.::rno. 

He, r:q.r ch3nne elll1lel nüt der1·ür, oder gsehn ich 0ppe 
us wie ne so eini_, ho? 

Aber denket au Frau i.lilller, was heit er soeit, bou:li 
Bei U:J;_:;risse ·c S 'isch gue"t, dass es nu<ill.le z.-;eu :::;ha llc-t, 
jü, heta öpp;;r ~:;se.h., ioch 0ppvr dcrzue cb.o, 5i.i.;:·;et 1 

J?rau l:ii.illel·, vflsseii er, ich säe;s nienc:rem ~ h:.;ch.::~ Gens 
no clcr SClsi Grittli und vicllicll~ .uo itll SG\.HSJ.r:;r /<P..J.:L.c 

., ~ ' . 
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/ 1. Bild (Fortsetzung) 

Frau N~ller% Aber gället es blibt under eus, ich vets nit wl~er 
plauderet ha, süscht m~ess ich no go Z~se rede, aber 

Frau .Drösch: 

· wenn ich so ne J:Lix a1-ref. die det ich tschupple, bis 
i nlLIU!l.e no d. 11ioor in de l'inscr hät, e so nehm ich si 
(zeiGt die langen spitzen Finger) 

Jesses~ jesse.s, i chum SllllZ An:;st über, wenn ich euch 
a.lueg. (fuB.n nJrt den .Madlenjlit;cr, die E'rauen ver-

.r;/ schwinden kreischend hinter lias ~,enster). 
//,... 

At~o : / (laut wehend) Hesch se gseh, Sämi, o.ie hei oich 
druck~, wo si en ghört hei. I A4 ./ .. <·;> ... / I 

I ......... , ~?:.,-:.<.: ';• . ~/ .. · . r (lLs.dlenjäzer ru.ft mit gri.issllcher Sti<rme) Poela' l;ocla 1' 

• Lj :/ ;)·-i.;.;../;:_ > ··:·.·: L/ (nacheinander) 1-fill!wt-1-z- .w~1-/ 
.. ·'. ---·---~-.. -.. ~ ... -----------# 

~~ebllt'er: G'cit sicher e Un. wett.er~ ..:.ru.sig t. önt si .Stinm , Pocla. 
~- (Es ist schon richtig l~acht f!ß1tiOi'den, ein p:w.r juat;e 

Leut.e rennen heim aus Angst vor dem 11iadlenJär;cr) 

I 

l 
\ 

~i 

i 
~ I 

I 
i 

I 
I 
i 
' 

I 
I 

Sllmi Uebikcr: I will der Bä::::e go ver.corge, guct !lacht H~chtv;iichter, 
wecket mi uit scho am drü, icb muess am vieri so ~äie. 

Atzo: Adie Sämi, schlo.f guet. (Sitzt au.r einenStei..n) 
Es 1.1ill :;;;~ .. nit in Chop! und i glaubs ni t, dass der 
M.adlejäcer nu;:;.;1a schl:ichts nacht, denn ·.-:er wet ucr 
alte Jumpf'ore Reblugli di:i. Hau::; vor. ~J.r gleit hD., ~-1'3!.' 
de.;mf ·:;enn me si sct.urisi Stimn. gh5rt ,. go...~t nien me 
use, als i (seufzend) i tmess duss.e bliebe, i ::ucss 
a~ht 6eh, dass im. Dorf nl.it passic:rt. Bs isch ner 
sälber achurig z'ZJ.uet, wenn en g'hör~ aber viellicht 

~ .! • ·· gaelmen dcr1'ür emol. tr s-511 e lange ?:.Lntcl a ha ·"" d'Y /#t",./f./;~ ~-;..--· · ... ",< .. · und e .Schluphuet wo mer s 'halbi Gsicht vorde-ckt _ 
~" . ··" A ,.;.,-tt ( bl" t t ~ • t • u . • • '. -~~_.~:= ; ''/f, / ...-,.-1.:.- _ "~.er .. ~ ..•••.. os ~ ·z · una. uo~er , aas n'~:et~er oe.-'~7~11; 

(ti::..,·._.,..;: , .... ./ ;" Ari:l .LU.t ~3.~S .uo gnucg, wonerq:>pe ne mol vJ)Pl..S vor l'u.r 

! ,,_ ~/_··:?-~-·: ... ~:' .. >~::;: :~~:~·ei.n, l:l3D. sieht G.en :hadlenj.it;cr den ILJ.~sern 
( 1 nachschleichen, er hält bei einen klei..uen li-:i .. uschen 

und hi.n~t et·.;-z.s an die Türe •. ~'tzo er·;;acht und reibt 
sich die Augen aus, ~~·,) 
L ... ~ :.üt Ull;i Ljnd ech sS.Ce t <l' Glo::_.[ie het scho vieri 

_ _,/ _..- ·" ;:) • .1 · schlnge. (.I'V~~ .... i-.:t) ::.\ .' 
... ,..:· / . ' . ( " .... . (D. •. d'. b i t) ,;; ';.' I ~ I ? ,{._.; ,;_ :, : · .. '~~,i~·~ .. ~.: .. ?':,:?~~':~. ,, ; 

1 
J.e ..:.orgen airoerune eg n11. __,..._jf-..-·;:_ •. ,_"7./;J ( . 

Frau Drösch:. · (ko~t cit li.ilchtop.f halb anr;e.icleic!le{ von der andern 
Seite J!'ro.u Line•·.:üb0r) '* Jes~>::z, jesses hci t di:r.· 
schlofe chünne, liachb-:.:re, hüt z 'Hacb:t, es isch eim 
dur ii::.rk und Bei Go.nge , das crusig Horn und die Sti.:un, 
hcit ihr vorstaude ·,'tftS er brü.llt'? 

:F'rau Llnewäber; Jo und s 'isch nit lang gange ischs Unwüt;tcr losbrocho, 
Es git sicher wieder chrruJJci -Chüo im Btull und danket 
es heb au scho ß(1rdbebnet WOGe ne.c. L!adlejJ.ger. 

Frau Drösch: Josuc:3, jessea (schlliGt aie Hände Üb~r .J.cm .iKopf 
zusn=z::cn) i :.:;o.ng z'I:!e::.cht n~i~.:::!c-use, er ch?3a.at ein ,jo 
no übcri'allc u~d dc:m het er no r:inne Ji:.inclli dcrbi • . ;. 
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1. Bild (Fortsetzung) 

Frau Hdnseler :(ko~t auch herbei) 

Frau Drösch: 

ao me gseht gese der Geisawald u!e nume no srelli 
Liechtli; si ächt das d 'Auge vo de Hündli. Dün..'-\.et 
emol,iha triumt si hebe emol e ganzes Chalb ufGfrjsse, 
wo no u~ der Weid gsi isch. 

J~s~es, ~esses dä Madle~äger h~t ~cho vill agstellt, 
da net VJ.ll uf em Cherbholz, mJ.r l.Sch no d • ;,ülch sur 
werde U.ber Nachc und am Steinewäg vorne ha::~. ich e 
Chatz ghört brüele. Het er ächt die lebendig gfr~sse'l 

Frau Linewäber: Er het halt e schüriss schlechts Gwiisse, sit er der 
Schämperger · · ermordet het , e be wäge :.i.er 2oela. 

Frau Drösch: Jesses, jesses, het· er en eigentlich nume ne so f\-intie-
nu..-ilO abgmorks't, he'l 

Frau Linewäber: Es heigs chwn eine gseh, er wird em wohl ufpasst ha1 
am \'iald.rand oder im Gebüsch stolperet me bern über e 
gspannti Armbrust. 

. 
Frau B.änseler: Dä trurig F5tzel dü, meint er ächt; er :muess si schwsrzi 

Frau Drösch: 

Seel u.r eus Überträge, dass er e so obenabe brJelt ... 
Vo mir us muesat er mer no tusiß Johr lide w16e dcre 
Schmach. 

Hunderttusig Johr wer grad rächt !U.r e so eine, v.-enu icl' 
chönnt befehle, muesst mer dä no ganz.anderst lide, escr: 
tru.rige !iupp, dfun trau ich kei Schritt vors Hus • Di ur:d 
die vom Häxeweier dete zämme pa.sse, die söt ro.e überhaupt. 
a.n eim Bei ufhänke. 

Frau Linewäber: Und :n.it siebe Tröschpi'legel durehaue bis s'.Bluet 
sprü.tzt und nochher no vertrampe, ja wol, nie Z.:ei Ru.eh 
het me meh, sit dä llulun.g im :.:adle obe hust. 

Frau llänseler: Loset ::dr miese uf' der haet si, er chönt .is ui~ eimol 
no s •uus az·J..nde und mr detie lebänd.ig verbrenae. 

Frau Drösch: Jesses, jecses, ich gang nüm;ne z 'Holz, ich schick der 
h~a, dJ Glaubt sowieso uit an ~dlcjeger~ bis er en eD~l 
gseht, (leise) ••e.n.n {~r en nu.rce cmo1 .gr~d clc·t ui tn.eb d.a, 
dä, e;uet; i{arli, (aur die Seit;e) de11n ~-;er en ab. 

Frau 1-E.insaler: Aber über, Frau .Drösch, \1as säget er au, e so ne guete 
?.iaa wo .Dir lleit t5e;;e mine, ich cha .:rU zwar ni t be.::;:l~,c.:;e 
uber e-Schreck dörft er ~;;lieh euol über cho, d.ä, C:i! 

Frau Linewäber: Loset, wie ~;ers, v;e;ul ur emol zue dritt wi.irde use t;o 
z'i-~acht, 1t:te~ dcr·.iiiudlejegr~r urae§';olrt·t Jcdi r.üt er e 
Geisle und e me Beiel, ·,·;as meinet er'? 

Frau Drösch: Je.::ses, jesses, nei ich chum .:Ut uit, mi söll er ni·t; 
frässe, dü het g,nuer; an: G.e .Andere und dc . .':'m hets no 
gnueg .Surha::..pi·le und H~ot:rroark 3Jll Talb~1ch undc. Gd er 
er s.::Jll l!!.i. h::i.bbcrg .rrvtt. i>&clsE? go Tri.ibcl nber;;irc;e, 
wenn si halbzytig si, ois cn ihw der ~eh vcr;ja~.;t. 
(Die drei ~~rauen sehen z;•;ei Schulmidehcn kor:scn: I·L:JCli 
und i.:e i e li t .. ~.md u;rüs :wn fast <!.4i tc nande r j 

Guete T<.li.:; h1eieli J.nd. JJic:~eli. 
I . : . 
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' 1. Bil~ (Fortsetzung) 

I , Frau Llnewäbor: G1l.l~t er isch schurit; r,si hüt z •nacht u...'lä. ~Jies blitzt 
1 und dunn~rct hotund dä R~ge nüt as Räge. 

Frau Drö3ch: 

Liseli: 

Und me het ni.it ;;1h3rt as der llachtwi.ichter sinr;c, der..a.o 
isch deruc alles. igschlofe und het e süesoe 1·raum l,)ha, 
gellet. 

Jo, jo Frau Dräsch, mir hei guet gschlofe. 
(gibt Ueieli einen Stoss mit dem Ellbogen) 

Frauen Mitcin:mder: Also adie Chinder.( ~l'At44 a.~} 

TAe 3e ll & .Me.ieli : Adie oi tena.n.der. 

Lieaeli: 

Meieli: 

Lieseli: 

Meieli: 

Lieseli: 

Frau Wäber: 

Meieli: 

Frau Viäber: 

Lieseli: 

Frau ~äber: 

Bei si öppe gmeint (zeigt zurück über die Schul~er) · 
m~r beige dQr ~~dlejegcr nit ghört, wie ner siner 
Poela grüefe het ohä (bort .mit dem Zeigfingcr e.n der 
Stirne ) g1il.l, du hesch en doch a.u ghört "t 

Natürli, i has ghaue,grad anders Bett, wo d·~ueter ~i 
gauecht het, han i ~rad der Chop! unde ~üre sstreckt, 
obs ächt gJnstiG sig, weisch ich ha grusig An5st zha 
Du nit au·i. 

Jo ei.getli .uit e so .fascht, weisch, es iach mer iz:.:m:::r ,-
wie v.·enn e ohran.ks Ueh oder suuch\i e vorletzts 'l'ier J; ... t 
brü.hle -~ do duet m~1· am.me s.'Härzli pöpsrle, .wef.lll ich 
· en gh5r, Q-..1 luec;, was hangt d.~)rt · an der Tür bi der 
Frau •·iäber, chutl J.ueg iDch .das nit e lb::is, wt<r hat en 
ächt do an~ sne~~? 

Du dä isch n.o warm (berührt ihn) het en ächt der 1b.dle-
jeger't Es isch doch. süscht niem~r dusse ~si, hät z t ~!~cht 

Wenn ~ie alte Lüt nit ~um~e bösen v~rzelle t~lrde, ~~s 
er alles scüo rt5St;ellt heb und ·wie ner s' Unwiitter .brin.:;t 
und r.ie · ner chön Erdbe une und d '.iLi.lch sur nac!le • Wie 
ner dur d • t.:atte am 7h!.ldrand .no ril.iet und rust und br~llt 
und hindedri d Hiln.dli bellet, •7J.rd is ölaube • ..r'Un.d i 
gla.ubs trotzde:ll4" C..ans erz GS:i. isch, er ·~nd kei an.d;;;re 
het dü Huas dchi gh:.i:Utt. 

(~ffnet den Fenst~rladen) ;as heit er, Chinder, caete 
Tag .mite.no.n.der. 

Lueget Frau· Wäber e Baas. 

i.'l.äm isch dä, i ha keine bstellt, eusere l.ner v,Jl.•m.ag nit 
e so 5p:pis, uri.r si z • .friede wenn mer Oep..t::el:po..~pe hei 
un.d danke Gott, \1e!lll.S d:J.s .J ohr ziem.li;.:; Eichle .für e 
Kai'fi ~.nd Buechc:nüssli git. 

D~ isch an eucher Tür, d1 ghört euch, es hst en ei~ach 
öpp0r brocht. 

'Jers m0glich, 1 ha t;est·~l't trütunt, der I;·io.dlejeger tuDt 
de arme Li.i.t, wo richt si, Ö'.Jpe ne ·~lildbrz.i.'ti b;:;orse, iscn 
das ächt wir.ielich für eus ·t 

.;. 
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1. Bild (Fortsetzung) 

Lieseli: 

Frau Wäber: 

Jron.im.us: 

Iriedli: 

Jronimus: 

Lieseli: 

Jronimua: 

.Meieli: 

Jrcni~us: 

mimet en eifuch lne,, dü c;h·:Srt euch, wiirn denn süscht, 
dir nri.~nd. p.u wieder emol Jppis rächl's gäsoe ha. 

~~-c<''-'-"~· 

(sinnend) Madlejeger v.enns du gs~~b~sc~,. V·.e.rg~lts Gott~ . 
ich denke eh Chind, dass er !ller gr..teH? n.cJ. t , su.schli ,-1~rc · 
no d'HJ.nd dra t;D.llge. 

(Es koiDLlen zwei Holzhu.uez·. Jronimus Dill urui hiodli . 
Bielser koDisch und schnapse~) 

Du Priedli wus isch <lÖrt los, ~ibl ücht öppis f+r c._;. 
O'~.:ü.nt;ele·t I ha ne so ne chs.lte .ß;.1uch, het he, cnu.:~ m:....r 

1.1ei go luec.;e. 

Uei bis ~7äb~rs t;its doch nü.t, die ar.A Hute het gnue 
fi.ir sich z'luec;c und f\ir die 2 Gofe, wo ner e die aller 
Tochter us e:m Elsass brecht h·:;t, der Cherie sig ei.fa.ch 
ab und .furt , _je t z he \i si der Tr;ick, he he • 

Jo du seisch, (sind. an Web..,.;rs Haus herangeko~en) 
Du lueg e naas, das t;eb e guets Zni.lni für eus, he ,he, 
der.n. ch3nte D<!r tru.fh.aue und Z',1:1sche ine en Kuck 
(hi.ilt die Schnaps:flasche ans .uaul) jä so du, di.'ls ~eb 
Chrai'tr 

(Steht vor den Hasen) dii Haas isch der Frau W&,.#bor, es 
het er en öpper gschenkt. 

;Jo du seisch, het er en öppe eini vo_ der llä.."C.'n.att uude 
u.t'e oder der ;ladlejef)t::r Obenabc brecht, he. lie. 

Undeufe oder cben.a.ba ~ dä Has e;.hört der li'rau ~~·aber, t.;~ll 
Lieseli '? 

Dir Schisschrö~tli tl.ir, meinet ür eigentlich mir heige 
bi!il Holzhaue .Ke:i llunser, he, aber dsr h~it r.:icht, 
s 'Wübers taüesse au öp:pis z '!\esse ha, he, be ,, 
Heit er der Madlejegcr au ßh5rt hi.it z '1Iacht'? 

Meieli & Lieseli: (miten~er) jo, jo • 
.I 

Jroniiil.us: 

Meieli: 

Jronimus: 

Lieseli; 

Jronimus: 

Er het wieder sincr Pcele. grue.fe, wo ner n:lnme het, 
he, he, ich ha au emol voncre trjuwt, e so ne schöni 
ha ich no nie r;soh, si het ~ lan.,.~i Hoor sha (zei;;;t 
die Länge) un.d s chwgrz wie ne Eicllhi.i.!.,n±·i, he , he • 

;"..~(<. 

d 'EichhU.En-1-i si jo brun. 
v·r 

Z 'liacht ns.tlirli, und schlank isch si ssi, SClJ.l::;.nk~ e 
Prinzessin wer e Dr~ck derce~o. Un5efchr so schlnt~~ 
wie ne Eiche, he, he. 

D'Eiche si doch sar nit schl::mk, h0chstens d Birke. 

Hani mi denn scho wieder v .. .::rgaxet, hc, he. ünd F:lessli 
het si t;ha ~ FJessli, säe ich euch, srad vüe n·~ Elii.:1ntc 
rty~li. (r:1acht iJ·aS'0ndes Geuicht) .; .. 
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1. Bild (Fortsetzung) 

Meieli: 

Jronimus: 

Meieli: 

Lieseli: 

Friedli: 

Jronimus: · 

Friedli: 

1. Geissbub: 

2. Geissbub: 

Frau Wäber; 

1. Geissbueb: 

Frau ;;äber: 

1. Geissbueb: 

Aber, aber lierr Dill, das isch doch kei Verglich, 
wie ne Elephantewybli. 

J o dänk., d' ~tjybli hei chlineri Füess • 

I vdll emol der Lehrer rroge, du Liseli mir mie3e 
jetz go, adie mitenand, adie Herr Dill, adie Herr 
Bielser. 

Adie , adie , merci fürs Träumli, du ileieli der Jroniaus. 
stinkt nach Schnaps. (Ab; 

Gäll, die hesch ni t dra brocht mit diener Alkohol-
weisheit, welsch die Jehre na öppis anders in der ;5chuel 
nit ntLWD.e, wie me der .lli.schtchare hin.ders IIuus stellt 
oder wele wäg me s 1 Schitlet: alei t. 2. 

Chu.mm jetz ins Reion vom !.:iadlejeger, wenn ae Courage 
hesch, ich ha mi drum e b.i tzeli gsterkt, wotsch au 
e chli he 1 ( Gie bt ihm die Schnapsfla.sche) 

(Nim;ut zösBrnd, uann ein paar kräftige Schlü.cke) 
Wotsch öpp_e säge du nera.sch numme wenn ü.e ins Holz 
gosch, he, also sisch Zyt, vorwärts marsch! 
(gehen im Holzerschri~t richtung Essig) 
(Es-ko.rru.i.en die Geissbuben mit einigen Geissen) 

Ho sä sä sä, He sä sä sä,· laufet· e · chli Iß.t;eli und 
S25fi, chum :Drineli! Chu:!l, he Köb.i, we.nnncr no dü 
Morse .in Ma.dle wei, so müesse mer pressiere. 

Du, mar gönge lieb-Gr ins Tal hindere, der Madleje~~<!r 
het gestert zobe wieder si Stund gha, do.hinde;t isch 
niem,::r meh u.f der S tross gs.i, ich gang nid duru!'. 
(Frau Wäber steht wieder am Fenster) 

I.uet;et do, der bruchet kei Angst ha (zeit;t den Ha~en) 
dä het mer der ;.;.~dleje(5er brocht, i glau~ nit i d6.ss 
er e so gi"örlig isch, süscht aiech er nit setig öache 
und wi..ird de arme Lüt öppis z 'Aesse brinGe• Dene 
Ryche uf e.m Schli.mpärg und cle pptiger Herr . .::ch:u·te uf 
em ~e.ierschloss unde z'mitz in Dorf chem emel e so 
öppis nit in Sinn. G.}nget dir nULlille in Madle hind.::re~ 
uf c1~r Si te . vo:.U Binat hets sc.::.:.öns Gras, i has e;es tert 
gseh, wo ni z'ilolz ~si bi,_jc, j.o, bis me ne sone 
Brt'rdi binenand het (zeigt au.f die B:.irde vor dem .Haus) 
:muess me 1'ast der ßu:_:;gel abschinde und wenn me hei 
chunnt, het me liU116er üass s,'J.roche Brot isch wie ne 
Fe.stässe, .Gleh het eus•~rein !li t •. Aber je-r;z, (schwingt 
den Hasen) hei m.er e zytlane; ~'leisch under d 1 Zehn. 

Chönct er en au usneh, dä Hus.s? 

Ebe nit, i muess \1<.lrte bis üer Nochber hei chu.nu.t. 

:.'iartet, i machs schnell, e;ibct r.L:r e Hß..!:lL-:ler und z-.;;e 
Negel und e Wiss8r wo öppis hai.lt. Im Schopf usse 
isch das Husli ~:;li ;.J.Sgno. Du Kjbi, la,u.f e fan[:',S lanz,sr' 
i r:;laub ro.er chöne doch in l'ilo<.lle h.inuere • 

. ;. 
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1. Bild (Fortsetzung) 

Frau Wäber: 

Dor.fweibel: 

Joche.m: 

Jo düen mcr dä g'Fnlle u~d heit e chl~ Zue~raue, 
gfrässe het er ämel no nie:u. 

(ko~t mit Schelle, ruft aus, die Geissbuben bleiben 
noch stehen) 
(Dor~weibel schellt ziemlich lang) die Dor~~rauen 
ko~nen aus den Häusern) . 

Morn z 'mivtag am 2 :isch e Gant hinderem Schuel1üatz. 
Es wird folgendes v0rgautet~ ~ 
Zwee Leiterwäge , eine ~ascht neu, e bruchte Schrage 
mit B;.tckti, l Wiefass 30·..0 lti, e Pflueg, 2 .E8.$e, 
1 Güllech.are zum Zieh und eU:.ne zum Stosse, e langi . , 
Leitere, zweu Rossgschi.rr, ebeneso versc.biede.ai l?dld-
grät, au z~ee ~röschp~legel. us der Wohnig chunt dru, 
e Chuch.:i.chaschl;e., ä ·Tisch mit 4 Stüehl, e lluelte zum 
Bache, 2 Bänk, e gschnitzte 9haschte und e gwolt:i 
Druehe. Das alles cha m.e vom e:ls . a besichtige bi.m 
Schulplatz.(Erauen gehen ab, Geissbuben werden vom 

alten Jochem. O.D.ßesprochen, der schon l~in.Sel 
Zeit am Fenster sass.) . 

B~ebe, loset emol, chömet ans Fenster (ko~~en zuerst 
zögernd) :i will ech öppis sJße. ~üsset er w~s me seit~ 

we.n.o. der 11n.dlejeger so huset ,het, es r;eb e Wätter «>der ·. 
e Erdbebe (rollt die Augen). Das verzelle n~~we Jie · 
..,. . • ·böse Wyber, wo ne GwU.sse he.i wie .ne ~S:yb., · 
es ~sch doch giad umgekehrt, jawol ~· umg::kehrt isch e5 ~ : · 
und .säll s:ill gse:i..t s:i..., : 

Der J~dleje~er gspürt jed:i ~Vätterander:i..g und ·gsp:.ingstiet 
wn.enander, es got jo mir. ganz gl:i..ech, jedes ~HU~er 
gspij.ri. e~angs, es zerrt und risst i.n.m.er, wie.a:.::L en ne 
verbogene Garteti.irli uf der mittersite"und ·säll s:Jll . 

. gse:i.t si." ·• Jo, jo, t:.iru! as ers nume wü.sset, ich han en 
gseh hüt zna.cht~ä Kladlejeger. 

1. Geissbueb: Aber Jochem, wie gseht er de~ us, gället eus säget 
ers, mer phaltes r~ eus, güll Köbi. und Fritz~1· 

Jochem: Ganz natlrlich gseht er us, numme het er e Man~el a un4 
e grosse Sch.laphuet und e chli e ver\'lilderets Gsicht 
(geheimnisvoll) Ganz sü.ferlig}.- het er s ''Ciäbers dä 

2. Ge:i.5sbaeb: 

Jochem: 

Raas an 1-:iire ghiinict u.n.d het, t~o ner g.merkt het, do.s5 
der Nachtwächter durhindere chunnt~ ß~ind Gno 
der Essig dur.lffund witer.obe isch er ufs Ross ghockt 
und dar~o c;rittel:i ha dä Galopp no lang ghört "und säl 
söll gseit s:i.". 

Jä, ~ochem, sit er sicher, da;ss es kei Gschpängst ~si 
isch, heit er ech nit tüscht z'nacht in dere Finsteri? 

He nei, loset) es git üb.::rhaupt kem\Gschpi.in~;s~'lu::::;;.e 
die wo ne schlächts Gwüsse hei, die ... ghöre immer öppis 
z 'nacht ·--. 
E~se Golt Vatter hat ebe dr~ dr U~dlcjc~~f mit si~ 
schLichte Gvi..i5se johrel::mg 4llieuand t.riel;c. \i~bar in 
lets?hter Zit :::ird e1: <;tU l'J.r ~.lJo~u tat abfUoB$t hc., 
er wJ.rd so lant;s3.lll ru.eJ..ge:lf.• un...:. l.. ßl.aub ,ea u::ch ez bsuh/ 
ders Zeiche tür en, du.es er hi.i t de :J.r~e t~i li d.oq:- f bü.; t c 
und öpr"9 es ltehli oder e Ha..9. an d 'E\..lu~t;J.re tt.el'tke. 

. I . . . . 
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1. Bild (Fortsdzung). 

1. Geissbueb. Jä ja Jochem, verzellet witer mer chöme no lang 
in Madle ufe. Wie isch das gsi mit dem l~ord wo 
der 14adlejeger bet;ange het... 
Het är dä Herr vorn Schämptirg eifach hinderugs 
erschlage oder mit der Armbruscht? 
(Macht die A~drUckbevmgung). 

Jochem. Loset Buebe, das sig e grusigi Sach gsi sälbmol, 
das chönnet er chum dänke, er het eifach äm Schärri-
pärger si Frau welle, drum het er thn tödet, um 
die schöni Poela uf si Schloss führe z'chönne, 
ufs 1--iadleschloss. Sie .söll sich zwar zersehigwehrt 
ha, aber elei het sie doch nit chönne uf em Schäm-
pärgerschloss bliebe. 

II. Geissbueb •. Jä und denn? 

Jochem. 

I. Geissbueb. 

Jochem. 

Jä ebe dennhebe sie zäme gwohnt uf em Madlesc.hloss 
·und niemer hat l::,rwüsst, wär dä Her:$tvom Schä.mpärg. 
tödet het und so hei si gläbt zäme bis zum Aerdbebe 
vo 1J5eil-3älbmohl sie vill Schlösser do umenand 
zämme/gfalle und ebe S~Sc. hlimpärger. qnd s 'l·ia. dle-
schloss aul und säll7 söll g'seit siJ z'Basel unde 
sige vill LUt umcho und qer Birsig durab si die 
vertrunkene Jmnne, Fraue und Chinder bis in Rhy 
g' schwemmt worde. · 

• f I 
ßi.Lt..•J 

0 J&, und wo s'Madleschloss zämme;; gfalle isch, isch 
denn der l·ladlejeger umcho? 

Beidi si umcho und was mir jetz no g'höre und 
g'seie isch der Geist vom Madlejeger, s'Gwüsse 
uo no witerlä.bt, baunders wenn's e schlächts isch. 

II. Geissbueb. Jä, aber der .Z..iadlejeger het jetz e guets GwU.sse, 
wenn er de arme LUt Haase bringt. 

Jochem. Cl>~~f3Q~Z'~ er die HerrschaftslUt im Schloss unde 
heis ebe nit so gern, wenn ihne eine d'Reh und ~ 
d'Haase in ~hrem Bannholz vor der Nase abechlöpft, 
si wei ~us glaub verbiete, das isch ihr Bannbolz. 

I. Geissbueb. )tiJli und denn? 

Jochem. 

Geissbuben 

Loset, jetz mü:set er aber sicher duru!', i verzell 
ech cn andersmol mehr, ganz sicher, und säll söll 
g'seit si, was i versprich das halti au, gö~et 
jetz schön duruf vielicht weiss ech no öppis we·nn 
der zrugg chömmet, ~o adie, adi~ lueget guet 
zu euche Geisse. 

Ho sä sä sä, 
vertönen), 

sli sä. (Die 
o r h a n g . 
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II. Bild 
Beim Adlerkopf 

(Man hört Jagdhörner, später Pferdeßetrampel, 2 Jäger gehen 
lachend vorüber, hintendrein 2 Trüger mit einem Reh; dann ein 
Schlossfräuloin. Der Madlcnjägererscheint hinter einem Pel.sen, 
wie aus dem Boden gestampft. ;~ 

Madlenjäger: Sie jagen wieder das Wild, (mein Wild) clas ich ao 
~~t nötig brauche für die armen Leute. A.ch ja, es ist 

einfach so. 1i.nd doch ist • s besser als ehedem, wo 
ich nur hei".J.L:lrasen musste in meinem I:lend meiner 
Verzweiflung, ein z·~1eiter Judass, dor c1en I1ohn 
durch die Finger rieseln SfJ:Utr't, der ihn brennt, 
da er nicht mehr aus und ein vrusste: 

Man solltie zuerst alt sein! 
dass man wiisste, •-:;elcher Versuchung ein jeder aus-
weichen muss, dass jeder zu tun vieiss, der so ·:;ie 
ich mich rasend in. ein Weib versengte und nicht 
anders konnte, als sie seinem besten x'reund zu 
nehmen, hlnterrüc.i~ zu ste~n. 

Ja in der Jugend kennt man keine Rücksicht, benimrät 
sich wie ein Tier l!ll -~Jald, verd.ri~ngt den schwrlch.::rn 
Rehbock_und zieht citdor Herde los. Die Jugend 
lässt einem glauben, dass der stirbt, der uich~ 
~ bekommt, was el'.' scheinbar bosi tzen muss. Jnd da 
er meistens uehr Kraft beoi.tzt als Verstand, cr-
übr~t sich Vernun.ft zu haben. Ja man _?..f!_lj.J:;e ~u.erst 
alt sein, -um zu wissen, alles Brennende crlisc.ht 
einmal, k..ih.lt sich aus~ wie die kva. am Abstiurz deS 
Vulkans • ~'iie das d~ch und C.urch e;ee5luhte Eisen, 
wie der verkochte stockig gewordene Brei. 

Nur ein Trost ist zu dem zu s~~en; Der Schöpfer 
.WP-,ri1::!.tur, der uns und alles etS~ha.ffen h:.~t, sah s~cn 
vor, diese ausgek:ililte Lava, Jlesen vcr:::.tockten Brei 
noch.r:a einer andern Aufgabe zuzu:t:ühren. 

~ I 
r;.~ Und cQ) hat der ~leise ~~, die Reue und die 

Ci.eMt~ \i::~ tti, diese zwei 1'~ , die dem jull!._;en Wo~en 
J noch versteckt bleiben, driiusen sich durch und der 

,_.alternde ausgeraste kann sich dessen beui4nen. 

Wenn ich noch zurückdenke, wie es fü-r r.ü.ch nur ein 
Wesen gab, das ich anfinglieh ansehen wollte, und 
·alles in mir jauchzte als ich Poela sah, aber eine 
andere Yl..X'aft 1'lü.ste:rte mir .zu; 11 Du musst sie auch 
besitzen''. Ich war nicht mehr Herr üb.:;r meine 
vernuni'tlosan Kräfte, d.h. es wo.r tir so bequem, 
die s~ndige Tat auszufuhren, üeates reizt den 
Stärkern den schrmchen =t4=&6\rl zu verdrancen, zu 
vernichten. 

Doch heut~ nun, da dieser innerliche Dranp; vorJbar 
und es rubigcr in mir ger;ordcn ist, vcrspü.hre ich 
Sühne. 1ieln Schöpi"er e;ab ;:.J.ir Gelc~:;cnh8i t, e t~·:as 
besseres zu tun und cleichso.o., ·•Jie ich i'r:..illcr dem 

. ,/ . 
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II. Bild (]'ortoetzung) 

Lbdlenj äger: 
(Fortsetzung) 

Vulkan verfallen, dem glÜhenden Eisen nachr;nb, so 
bin ich heutt- b~.se;.;sen, et·,·ms zu tun für die sch:.·;n.chen 
Besitzlosen, ihnen eine ·&"s~e an die 1rü.:ee zu hän~eu 
und ihnen den Tioch mit ot~·N:J.G Fleisch zu bereichern, 

,welches sie im ·Jahr kaum einmal erstehen können. 

(~~) \Horch~, es · s t.G4't nch jemand. Jd., «slilt.ss forl: 
(Er verschwindet, ~chlossfräulein, das auf einen 
Ast g;e '-ireten ist und du.s sc.i:wn. lanse hinlier de.m Felsen 
gehorcht hatce, ko~t hervor) 

Schlossfräulein Rooelia: ~--,----

-

Ich wa0e kaWil hervor, da ich ihn in seiner Herzensnot 
gestört habe. Oh, .ich habe ihn g;esehen, man wird mir 
zwar nicht glauben. Er ist viel besser uls man glaubt, 
e~st sogar gut. •Venn ich J.lun helfen kön.ntie , dunn v:äre 
er nicht mehr so t;;a.nz. allein; Schon oft habe ich 
geglaubt, wenn ich atlein im Wald spazieren gi~3, ~r 
rufe meinen Namen "Roselia". Es hat; i'3.st gleich &e-
tönt, aber er rief ".Poelau. 

Ich glaube , wenn er wieder käme , wU.rde ich vo.t• ihn 
hin ljz-eten und mit einem '\f(rd.gs' sagen: "l.:ein Herr, 
sie sind so allein, brauchen sie eine Ge.fährtin.i'" 
Nein das geht nicht, aber Ylie kö.!llte ich eo ihm s::1gen~ 
dass ich seine .Not begreife und. seinen KllD.lllcr mi.torlebe 
Es wäre fü.r mch so schön, -ilann ich ihm ein wenig sut 
sein k3nnte. 

Haben wir nicht selbst auch schon viele Fehler bel$tmgci1 
am Ue benmanschen und an· den Tieren? Tiere au.f den 
Strassen zertreten, Viürmer und Schnecken, also se;J.or-
det? Sind v1ir also bes~=.:cr e,ls er'? Nein Junker Sir.a.t~ 
Madlenjäger., vdr sind nicht besser als nu. 
(Die ganze Jagdgesellschaft erscheint.) 

~~ 
Bernhart: 1i._~s zru.:chst. D~ d. enn_ da'_-. J~. _· 17,ier Roscl:ia'?.Icl:l ~ach_~~ 

V~~~ lll o~hlossb· ~e oll.e~e?.-_L~l~-r~<Hl ~~E-~-?~~s 
_- . , .......-von - ' zu horen. eKam. J 1\0 ~ . . ..·- . ······· . . ····---·-·-···--------

Roselia: A.ch nein, hört Junker Bernhart, etwas seltsames, ich 
habe den U.adlenj ü.ger gc sehen, Ih:t' mögt I!lirs glo.u bcn. 

Bernhart: 

Roselia: 

.Bernhart: 

~ e.. v. e \""' 
Wenn __ i(!}l _in lle~Aue;en. schaue, so. sehe ich ein F:t_c~e~ 
!~!!t~ft: ~:;; ~cJ:Ltht>i,!!F-A1J_ss ""'"'Jlicht -~ ,;ei.fe ln 

Kein aber, ich sch;.vöre 3.e%'2 >t, dass er es war und es 
war kein Geist') ich habe ihn unverl:l.umt e;esehen. 

(wendet sich an die ganze lustige Gesellschaft, die 
inzwinchen angerückt \7ar) 
Meine verehrten Damen und Herren, unsere Jumpfer 
Roselia, die sich(heimlich von uns)vcri.rrti h:.;.üf, hm..h.w, 
will den Undlenj~ser selbst gesehen h~ben. 
(schallendes GeLichter) 

' •I • 
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I!.· Bild (Fortr;etzung) 

Vielleicht hat ihn meine holde(Kusiri.e )sogar gesp.rochen ( -G-;lä~ht~ry---------------. ~--·-·--~------·-·-· ··. -. . Sigm.und.e 2 

~ (etwas beleidigt) Das nicht 5anz,~hier auf diesem 
Felsen war er längere Zeit und erst als ich auf einen. . 

Roseliaz 

Ast tr~t, verschwand er. 
(Gesellschaft kichert) oh, oh, 

Rudel!: (Besitzer der Schauenburg) Ja, meine Verehrte, ~.-ie hat er denn . 
~Jl~_escP.._?.ut? War er gross·, ni~gel.'t-·dick-;·-·blon:a··oacr- --·-· 
schwarz öder e;:~ rot,- mit. einem· spi'tzan··schriui:·rbart't · cri~uicilter}··········---·--·-·-~~ .... ,. --~-·-···----·-····-- ·-···- --·-··-·· 

Roselia: (~aber Onkel} ~enn Ihr so weiterfährt, werde ich kein 
Wort mehr sagen. 

Rudol.t: 

Rosella: 

Rudolf: 

Roselia; 

Hans von 

Rudel!: 

Hans von 

Rudol.r: 

Roaelia: 

Na. ,na ,na, also heiliger Ern.St, es interessiert mich 
se"''tlst;·'"'Wie··u.nser·-voralihe-;-J'üiilter-:-Süitg·;·~uer·"~I~idlen
Jager, ausgesehen hat, und ich glaube, unsere Roselia 
ist alt genug, um Träume und Wirklichkeit voneinander 
zu unterscheiden. ~so reste darauf los. 

o.lsrtk', ich kam hieher und sah, wie ein Eichhörnchen 
.. lustig den Baum ·hinauf stürmte und hörte plötzlich 
mit krä.ftiger Stil:lme: uuan soll~e zuerst alt seinU 
dalnit ~man wüsste,. welcher versucuiilii;S eln J~.::der ?· 
ausweichen-.lllUSs,·ctc:: Alles. weissich uicht mehr, c;r ~--·· 
hat vi_el sehr .viel e;esp~ochen, -J.nd. ich habe aueh nicht:' · 
alles begrii"!en, "li!l.S er sagte von .!euriger . Lrura, von · 
glühendem Eisen ··und sonst. 

Ganz allein war er; er sah etvms verwilder~ aus, hatte . 
Bartstoppeln und den Hut schräg ins Gesicht. Glaubt 
mir, wer ihn gesehen hätte, ~:.ön.a:;:;e nichts anderes 
sagen, als dass er U!lblücklich ist. 

' Falken.Stein: Glaub ich schon"., diesetl.:t-', _...~, 

! Ruhe • • Eins nach dem andern. i •. 
Falken~tcin: · Dieser Dieb und Mörder, erst morden und dann 

~stehlen und •••• 
1 
~Ich hab Ruhe gesagt, wirfst du den ersten Stein? 
;weiter Roselia, ich glaub du hast ihn wirklich r;e-
_; sehen. 

\!Er hat dem llerrn gebeichtet, dass ex5-;D in ~d.lder 
Lust getan hut und heute nach langem Leiden S~hne 
leisten müchte. Und da sah ich aus neinen Augen 
Qlötzlich e~ne Ruhe strahlen, ·und etwas Gutes h~tt 
um seine hlund~·fin.kel r:;ezuckt , ais ob er den Jl.riedpn 
gefunden hütte. Ja ich sage euch, ·::enn ich miclvt 
auch verirrt h~be(zu Hudolr schauend) so h:1be ich 
mich nicht gei.x:·rt, und jetzt ·•1eiss ich auch, wer uen 
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II. Bild (Fortsetzung) 

Roselia: 
Fortsetzung 

Rudol!: 

armen Leuten im Dorf unten Wildbrett an die ~üren 
hängt, und ich weiss noch mehr. Ich habe in diesen 
Minuten seiner Gespräche erleben· dür~en, was es 
heisst , .nach langer Irrfahrt Ruhe :::.u :finden. 

Bravo, jetzt habe iCh unsere Roselia vou einer andern 
Seite kennen gel0rnt, und ich muss schon sagen. es 
ist etwas dran, schon lange habe ich diesen unruhi~en 
Geist im Vcrd1;1cht gehabt, wann wir so \";enig Ib.san 
und Rehe antraten, dass sie darch ihn und nicht durch 
Bürger an die Türe gehängt wurden. Ja, d<.<.s -k'lildbrelit 
ist für alle und nicht nur :für uns. 

·Hans von Falkenstein: · Dann könnte also jeder Lümmel vom Dor:f die 
Hasen und Rehe niederknallen, so viel er w.ill"? C..'d.cr 
dieser unruhige l!~antast, der Ja.llit Roselia total den 

Rudol.t: 

Roselia: 

Rudolf: 

Petermann: 

Ru.dolf: 

Madlonjäger: 

Kopf und noch dazu da.s Herz verdreht hat, uns sämtlich.g,: 
V.ierbe iner vor der NC:i.Se iifJegw:Lschen, he. 

.Meine lieben Gäste, es ist nicht ganz so iSameint, ich 
habe nur er&jbnt, dass-~ ein weniger Begütetor auch:· 
ein .Anrecht hat .au!" Gottes Natur und deren Getier. 
Ich sehe, die ganze Sache interessiert euch alle, wie 
wäre es, wenn wir selbst einmal au.f die Suche U.es 
Madlen.jägors .gingen. 

Nein, nein, ·er k_ommt bestimmt .zur.lc:k., wenn .wir uns 
.ruhig und ,vel.'gteckt _halten. glaubt -mir und .legt euch 
alle hier hin. · 

Abgemacht, du Peterman,n, legst zuvor einen unserer 
sehönsten.Hanen au.:r den Felsen,;dans er cüesen auch 
noch hinunter bringe •• 

{nimmt einen, zögert aber und_geht hinauf) 
Es ist jammerschade, müssen denn alle von wisern 
Leckerbissen haben. Hirsbrei wäre doch gut 6enug. 

Ruhe! Also meine Herrschaften, leßt euch ins GebQsch, 
und dass mir .k.elnel:l./\ron euch (zu den !.iännern) muckst, 
~omm in meine Nähe Ros9~ia~ 

{A.l.les lagert sich möglichst V•:)rsteckt i nach einiger 
Zeit hört man Schrit.te, loladlenjäger ko~ zu.r:·ück) 

Es ist ruhißer geworden, viel~eicht ~t Ihnen das Echo 
meine Worte zußclirat;en, dass sie nun wizsen, ~u. w·as 
ich .fortan mein Revier gebrauche. Ich •var seither 
unten am Waldrand und habe zu;;;cschaut ,."'ie ein armes 
Bäuerlein mit nur einer Ziege zu Hause, ~~t einem altci 
Rechen, der m.t Schnüren zusammengebunden war, Heu aui- · 
den schwankenden Karren lud. Ja, ~enn jene wlosten, 
da9s ~mit Ziejenmilch und selbst 5~bachenem Brot, 
wenn auch ärmlich, clurchl;:omoen kann. was ab~r mncben, 
v.reAn die Ziej,e eini~e riochen vor dem Wer:fen s b.·eikt: 
un<I. keine :Jilch gibli, 'liJ.rden die!:>O Uerrschu.ften eti•\.ls 
von vollem Tisch ab~eben? Ich glnube nicht, 

./. 
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TI. Bild (Fortsetzung) 

lladlenjäger: 
(Fortsetzung) 

Sie wissen erstens nicht wie es ist, und wollen auch 
nichts wissen. Ich habs l"ri.iher auch nicht flissen woll~n 
doch heute· weiss ich., was man im lnn.:.::rst.en spührt, 

Rudolf: 

wenn ich von weitem sehe, wie ein Hase behutsam vom 
Nagel rutscht. (Er sieht den Hasen liegen) Au, da 
lie~t ja einer, frisch erle~~ sollte er zufällig oder 
abs~ch'tlich au.f diesen Felcon geko~en sein'! Sei dellll 
wie es ist, das urme Bäuerlein ~ass ihn beko~en. Es 
wird doch bald nicht mehr zu verhi.iven sein, dass man 
mich ~!t sieht. Ja bald d:J.rf ich den Uanschen wieder 
in die Ausen sehen. So und ,jetzt los hinunter an den 
Waldrand. {.Ab) komm Häslein! 
(a.lle schauen einander an) 

(Ruft ihm nach) Viel Glück und Dank rür deine Meinung 
über uns. 
(Alle sind aufgestanden und schauen verblü..fft drein) 

Hans v. F;..lkenstein:· Habt ihr das gehört, miissen wir uns so etwas 
gefallen lassen, sind wir ~t unserm Adel dazu berufen,·· 
dass man uns beschmutzt'? Uns mit armen lhuern herumzu-
schlagen oder vielleicht noch Ziegen melken? 

Roselin: (Tritt vor) Ja Ziee;enmelken wU-rde ihnen gut tun, 
mein Vetter, dass sie in Ihrem Leben einmal behaupten 
kö!lllen, sie hätten sich .für etwas nützliches gebückt, 
ansto.tt Weiberröcken nachzuja&en und sich als wa."l!l 
zu par!ümieren. ,~. U . 

Hans v. Fa.lkenstein: Danke meine Schöne, so etwas hab ich yon ihnen 
nicht eri.vartet. 

Roselia: 

Rudol.r: 

Hans v. 

Rudolf: 

·, 

Aber doCh bekommen. 

Kinder ereifert euch nicht, das t;ibt nur Za,nk, eines 
aber lasst euch c:;esast sein: v/e;m man sa'tit ist.und. 
vollget;cssen kor:1mt unsereiner nie uuf den Ged:lnken, 
dass es um Ull:3 herum ~enschen gibt ,die Zie2en.milch 
und Ro~qentrot aur dem Tische stehen h3ben. 

Und dann kor.ren wir in die unbeflihrte natur rin den 
satt~rünen ~ald und können höpren, dass die Drohnen, 
wir, nicht allein C!.c::ts Hecht h!).ben zu essen und zu leoon 
sondern auch die Arbeitsbienen. Ich darr euch ge~tehen, 
bei mir hat d.c.s ei.nseschlagen, wie mit einer bleiernen 
Keule, und wir dürfen unserm Rosclia nicht vt:rargen, 
dass ihr innerster Kern uui~eblüht ist und sich aus-
gesl;rcut hut in unsere Herzen. Koi!llilt Ha..ns von l''nlken-
stein, verzeiht ihr. (Er komwt, m.a.cht einen .Kic1üing) 

Fulkonctein: Verehrte Cousine, verzeihen sie mir, os ist ja 
auch nicht alles an mir vorbei gegangen, nur ist der 
Groll so schnell in 1:ri.r aufgelodert, Weil l:leine 
Hoffnung a.u.f Sie einen plJt;z..Lichen Rins t;ekoli!.ID.en hat. 
(Geben sich die Hc .. .-·1d) fbllä:) 
Meine f'reunde, wir ·wollen uns unser ~erßn~§ien. nicht_ ~cr-
t;el·len lassen, also o.uf zur J~ . .-q;d. - rtosel~d, o.un erste 
.FuchsJell für sio, ci.acit i.h.r warnes Herz nie tl3rKelten 
möse (Jagdb.öl.·nor, llunsese t>ell, .::-'ferdebccra.ülpel) .:tL~e:; <::(6 

VORHANG 
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III. Bild 

Vor dem Schfoss 

@(Schloss!räulein kommt heraus und geht schwei3end seinen Ein-
käu:Cen nach. •9 ~c.... MJet. r~·tt. 
Bernhart von Eptingcn, Schlossherr mit Diener kommen nach) 

Bernhart :V E 

Bernbart: 

Hast du Sehört Hans, es muss alles anders werden bei 
uns. Sag es allen die es wissen VJOllen, C.ass Verfeh-
lungen gee;en das Gesetz hier im Schloss geahndet 
werden und zwar nach Recht. 

Jawol Herr Bernhart,·was soll aber mit denen ge-
schehen" <iie uns entwischen? 

Dum.me !''rage, wir können allerdings nur die beUr-
teilen, die wir haben, di.e Hauptsache ist aber, dass 
wir gerecht sind. Es soll uns spater niemand vor-
werfen kö~n, dass wir wilLkürlich gehandelt haben. 
(Gerichtsdiener komt1t mit gr.ossem Buch) 

Gerichtsdiener: Hier bin ich;, Herr Bornhart , · was sind Ihre. Wünsche·: 
Haben Sie besondere Bestellungen·,. \ · 

Bernhart: 

Bernhart:· 

Vögtl.in: f}~ 

Bernhart: 

Vögtlin: 

Bernb.art: 

Vögtlin: 

Bernb.art: 

Vögtlin: 

I 

Sie und Ra'rlS reiten sofort auf' Schloss Schauenburg 
und ersuchen Herrn Patermann bald möglichst zu .. einer 
Besprechung zu ,.kommen• Sie v;arten ab, bis er und. 
seine Leute 1;ereit sind. !lild begleiten ihn hieher • 
.Dies Dokument gereich-t ~ur Erklärung. . 
(übergiebt ein Pergament, beide ab zu Pi'erd) 
BeJ:'nhart schlägt den Gong, ein .Diener kolllZllt) 

Vögtlin, mach die Beotuhlung bereit zu einer Gerichts- · 
sitzung. 

(.komisch) Jawohl, Herr .Bernhart, U Stühle und den 
Sessel, soll ich auch noch etwas zu TrinKen herauf-
holen? 

Ich habe nichts davon gesagt, lila.Ch vorwärts, Vögtlin. 

Und ä (macht den Kragen locker) Soll ich Blumen auf-
stellen, wenn Herr :Pt::termann. seine GeDahlin mi tbrine;t'! 

Vögtlin, du frecher Spatz, l-;:annst du dich nicht um 
d e i n e Angelegenheiten k.Ü.:ti!Ilern. 

Eben nicht, sonst müsste lch nicht hier die Stühle 
bereitstellen (schlau) soll ich Schaffelle darauf 
legen?. 

Wenn du noch einr.lal oo anzüglich redest, werf ich Dich 
raus, hast Du verstanden? 

Jawohl raus (!~r sich) 
(hier tritt .1d t den Schaffe llcn die Schlosshe crnch:J..ft 
auf, man h~rt Pferdegebimmel ; es ko~r.en Zigeunor) 

.;. 
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Bernhart: 

Zie;euner: 

Bernhart: 

Zigeunerin: 

B·~rnhart: 

Vögtlin: 

Bernhart: 

Vögtlin; 

Fri-iche: 

Vögtlin: 

Frau Vögtlin: 

Schau einmal nach, VJ3.S die v.rollent hoffentlich 
bleiben sie nicht zu lange hier. 
(Vögtli..n kommt mit einelll ZiGeuner zur\ick, 
Zigeuner macht Knigs) 

(spricht gebr®hen deutsch) Schlossherr von Pratteln, 
:cteine schönen Damen ·~ir ·ersuchen Sie 1·ür einige ~ase 
hier ein Gactspiel zu geben und se~.~en Bezahlung 
Musik und T~zeaufzufiihren. Wir werden mit der 
schönsten ltasik C.er ganzen 'iJe.lt auftreten und Sie . 
werden e;liic.klich sein, später an uns zu denken (Knigs) 

Soo, leider haben vlir nicht viel Zeit, aber .t'ür eine 
Viertelstunde ~i~l ich Ihnen Gele@enheit Geben I~~e 
Kunst zu zeigen, also los • 
(Schlossherrseha~t rückt sich ~urecht) 
mit einem grossen Zigeunerv:rat~en ·wird ·über die Bühne 
gefahren, eine ·Tänzerin, U.usikanten steigen aus, 
die Jausi.k setzt ein, die Tänzerin beginn~ im Ri tzus 
alle Umstehenden machen den Rythw.us mit~ eben.fal.ls 
eine alte Zigeuner.in, sie spricht ein :pa~ iio.rte .) - · 

.. 
Bravo Uari.achka, b.ravo, oh sie tanzt wunderbar, 
siest Du Sarosi, so hab ich eiu.nm.l getanzt (frÜher) 
(S~osi. klatscht . ia Rythm\lf; mit · 
während des Tanzes Vll.rd '.eill6ezogen) 

(Die Schlousge$ellzcho.f'tist be~oistert 
die Tänzerin. bckom..nt einen Blumell5trauss) 

Meine Gäste, wir danken. euch .für eure Kanst , sie 
ltö.ancn hinter dem Schloss au:r einen Iobiss warten. 
Wir al.le hnben sie ins Berz EO~Chlocsen und -v;erden 
sie nie vorgecsen. Adieu zusamoen •. (Zigeuner ab) 

. . 

(erscheint mit einem Tablett, Weint etc.) 
(linkisch) Her.r B~rnhart, darf ich etm1.s snsen; 
Jawohl Schlingel, ich hab schon gesehen, wie du die 
T~nzerin anges~iert hast. 

Anstieren ist zu viel ~esazt oder, oder, zu wenig, 
verschlUD6en hab ich sie, o, o, oie war so schön, 
reizend, .himml.isch, ich werde meine:r E'rau nichts 
sagen, ich ~luubs, ich mag gar ~chts essen, ich bin 
meschue;Ge total ve.rplUl:l.pst, diese Ungarn., haben 
Ra.ßse !.I.Ild Temperament, da sind wir nur \1/eierfrösche 
dagegen. 

Wer, wir, he? 
natUrlieh nur ich (auf die Seite) u.ad•die andcrn 
sovtieso he he. Herr Bern.hart, -crenn ich wieder einmal 
heirate, fahre ich näch Ungarn und ·brL"lg Dir eine 
so schwarze , knusprige •.• 

Clau_§l, Clau.s (ru.ft) 
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III. Bild (Fortsetzung) 

Vögtli.n: 

Frau Vögtlin& 

Vögtlin: 

Schloosfrau: 

Vögtlini 

Bernhart: 

Vögtlinz 

Jasses, meine Frau. Herr Bernh.art bitte sagen Sie 
nichts von dem vorher gesagten, ich ho.be sowieoo 
nichts . mehr zu sagen. 

(ruft) Claus, Claus, 

(rennt herum) ich komme meine teure (auf die Seite) 
Alte. ~ea. 

Ach dieser Vögtlin ist köstlich, vorhin hat er etne 
Magd gefragt, ob es auffallen ~ürde, we~~ er für eine 
halbe Stunde hinters Schloss verochr1inden.könn.te, 
er käme bestil:lm1i gleich Viiader zurück. 

(.kommt au!'ßeputz.t) Herr Bernhart, ich, ich habe 
noch ein :paar Einkäufe zu machen, ich, ich muss Tee 
holen gegen Magenkrämpfe und dann DUSs ich zum 
Bauer Stohler wegen .rri.scheh Eiern, ctc.etc. 

Ist gut, Schlingel, mit dem etc. verschwinde und 
melde dich bei. mirt wenn .du zurückkommst, ich L1Öchte 
sehen ob. an deinen~eidern nicht etwa Zigeunernaare 
~hängen geblieben sind, we:m du etVJa zu uah und zu-
.t:ällig an der Tänzerin vorbei kommst.·~~ · 

. . ' 
Ich schwöre a~ ungarisch, Herr Bernhart, so i.st 
der Vögtlin al.lch wieder ·nicht, ich habe hier im ·· 
Schlo$s auch ein·weJlig St.olz gelernt, jetzt lil'.J.zs 
ich gehen • 

(Bernhart ·erzählt von .Jerusalem.) 1 

B~rnhart; Meine Freunde, bis wir alle zur G~richtssitzung 
vcrsa.t-amelt sind., es kann noch eine \';eile dauern, 
ehe die Schauenburger ankommen~ will ich Euch jetzt 
meine unvergessliche Pilgerfahrt iW.ch Jer..tsalem 
erzählen. (Alle rufen pravo) 
Mein lieber Gottfried Stohler,wird mich als damali-
ger Begleiter kräftig unterstützen. Bitte Gottfried, 
!angen Sie an mit \len 4\ufzeichnu.n.gen, wenn es .i.ntere::-:· 
sant wird, werde ich Sie ablösen. (lächelt) .· 

Gott!ried Stohler: Pi:_e Pilgerfahrt nach Jarus::l.le!:l: Wir, Hans B~rnh::o.::t. 
von Ept~e.u in BeGleitung seines Vet;ter Tl.i.ürin.:s von. 
Bütticken, rUcKlaus von $charns.chthal, J.or späcer 
Schulthais vcn Born Y4Urde, der ;Jönch H::m.s GoldsclLlied. 
von St. Urban .md 2 Knechte d!Nranter ich ~nternal.unen 
1460 dno i'i16~r.falu·t nach J erucalem. De.t· Aufbruch 
i;eschah im März ·;.1nd fiihrte uns zu Rosa innert 3 
Wochen üb~r den Arlberg durchs Tirol nach Venedig, 
woselbst alles Nötige ane;eschafft \VUrde. • 

Bernhart: Stimmt genau. Wer ab~r ino h~ilige Land ziehen will, 
muss wissen, dass seit dem Jahre 12·)1 eine Erlaubnin 
von Rom nötig war. ~eil nun ab;~r der ?a.bot nicht 
nach Venedig kam konnte der i'rior vcn Venedig c:;c,ßn 
ll.~zahlung die nötißen Erlaubnisse auso tiellen. 
Mitte April segelten v~rschied(;nen Gallc:;.ron inz 
gelobte Land; wir hat~en also kelno ~~~e uns e~n
achif'i'en zu las5en. Die Reise i·~03t . ~..~e ;)2 - j4 ~.LI.~~atc::z 
Gott.f.t.>ied, .;ib Aus .. ~~n.ft, wieviel '.'Ür bezahlen ~ .. a.Jsten -. 



III. Bild (Fortsetzung) 

Gottfried 

Bcrnhart: 

Gottfried 

Gott.rried 

Stohler: Man konnte mit cen Schi.t'f'slcuten hand.eln. ,dcn.'1. 
ulle wollten möt;.l.ichnt bald .uit voller Gallcc.:re 
abfahren. Dus von uns ausgew.hlte Schi.rf' .fasste 
70 ~~rsonen und 16 Rudder~r. Rc~r B0rnhart, auch 
ein tjchti:;er Gcsch.if"t;siJD.nn .iconnte uns_r.n ..i.Tois c.uf 
22 Dukaten <lr~c.Ken und zrmr cit Rücl-;:fD.h,rt. 

(Etwas verlegen) ßtiLilllt; Die Ueb.:;rfa~t bc~;u.u.n., ;"mU 
nicht lant;e t;in.gs \ no W3.ren sd.i:ltJ...:..che ..t·'il6·:rcr 
Seekrank uhd ua d:~s Bart3chaben bei sclla:ü:clntlcm 
Schi.ff .fasli unm:il3lich ill'.J.r, liessen alle BJ.rte w:.:.c.tJ.Scn 
Auf offener See und sutem \'iind .kon...r1.-r;en die Segel 
gelrisst werqe:a. und die Ru~.:ercr ausspannen. 
Die Fahrt .t..:.hrte über R:·.gusa der albanischen KJste 
entlang, und hier sah der Kapitän einen Schi.l.fs.t.:u.i:.tcr 
näh~r ko.r::u:n.en und mit Schrecken stellte er fest, ca..3s · 
es ein Seeräuberschlf.f war. Sie k::in-'len sich der 
Schock kaum vorstellen, eis.kalt lief es mir iiber üen 
RiicKen. ',ar mussten alle an die lla.ndbächsen und 
manch zi tt.riger Pilg!;r sass bleich an seinem Flcc.d.:. 
Während. die Huderar k..il::.pften , konnte nach einit:en 
Sliund.en der Absliand der beiden SchiiTe V<):t-s>rö.ssert . 
werden. Dieses ~rsce Abenteuer t;ing ohne K:i.mpf verbei 
Sie kö.!J.nen sich deru;.en, wie uns als LandyQl:l;~ · 
der Schreck noch lnnse in den Glied:-;.rn sa~:s.. 
Am 2~. Ju..o.i war l1IL~unft in Jaf.fa. Hier wurde uns 
.Pilg~;rer e.i.ne Gelei t-M~m:1c;c~.:..ft z.u.gete:l.lt. de.uu die ;· 
·;;in:t;;;rpest 'ihr vorlb: r und die Krank.O:ei:i;S0~.!nhr '.:;rorhei 
Mit einem ~;eidsack an;;cj;an. und <ler .Feld.fl<:3c!le um.- · 
r;ch~t' w~~~e~ wir. UU.f ,:::J.non Esel ~e:Jetzt. Eo a.tn::; 
los ~n die \f-..L!3 te. Alle sas;;;eu au.i' e 1.nem Esel. DS1.· c 
zu L!l.nd.e war das üblich und die srossen ller.1.·en l;•eis-
ten Inkognito. Gott.fried, hast. Dtt et>W'as zu bemarlten .. 

Stohler: Unser Herr Bernhart snielte auf' diesen eincöiQ;en 
Rit.tpl( Musik. Er hatte seine zweif~ltige . P~ei.fe 1 
dabei, un.d .kon.n.-r;e so der gao.zen z-'~lt;;~rkol):'onne 
Ab·,.;echslunt; bieten. Ja, verer.ü"te Hcrrsch:J.ften.. Bier 
:ln der ~-ilste -crafen wir .n.ur noch =-~'J. 11lcl-ucken und 
Heyden an. Die Heyden brachten uns Bü.ffelfleisch u.uJ. 
gesottene Eier. Einmal sahen wir wilde Ochsen in 
einem SUilJ.pf tU!ll!leln • .Später kar.:ien wir an H.cmleh und 
~us vorbei von dort ist es nur noch 2 Stunden bis 
Jerusalem., wo wir a..!ldern Ta:;s eintrafen .. ::ar.f ich 
hier et~as erzahlen, wie Sie zum Ritter des heilig;en 
Grabes geschlagen wurden? 

Wenn es Dir .I!'reude macht, und es .Euch alle interess-
iert? (Alle jawohl., natürlich) 

Stohler: W.zr a.m heiligen Grabe Ritt-~r Wt:rd.en WOJ.lte, 
· mus::;te von ad.licer Gebart sein und nich vorp.f~ichtcn 

getreu und ij;t;rccht \Ji t,.iwen uncl WQisen zu b~schi.r•:lcn, 
ebenfalls .i!lÜ.sste er an das Bar.flss0r Kloster 
Jeru.salem entsprechend seine.::a Ver.:n0:.;en eine Spende 
~um Unter~~t. desc;!~~liQ,en Grabes abQ.oben. (es 
liorrscht vo~l~ße 0t~~le~ O . 
Nach drei T:l~:;en am 4. J'-lli r~::r es so weit und uw:wr 
Herr I:k~I.'lllirt ~rh.ielt in der Kauelle ei.ne 5chW~rt 
zuse:=. t.cckt, er :.:us~ te sich nach vorn .uei:::;cn und 
erhielt von ci.ne!D. Geist.Lichcn 5 .SchlQ.c~ ~u.f den .,/. 



,, 
l 
! 

\ 
i 

L 

III. Bild (Fortsetzung) 

Gottfried Stohler: 
(E'ortsetzung) Rücken. Jetzt war er Ritiler des heiligen Grsbes. 

)Die Umsitzenden kl:1tschten leise :in die li...in.de) 

Bernh . .;rt: .}timt (Steht attr) Schon am durauf'.folg;enden Tage brachen 

Siegmund II 

Bernhhrt 

Klothilde: 

wir auf. Wieder hoch zu Esel an den Jordan, üb;:.r 
_1A Bethanien an vielen ßeduinen-Stämnen vorbei gino 

."c;u:;fRitt durch die ~üste gec:;en]Ia1·.ra, wo ~rst am 10~ 
A.ugust unsere Gallere in See stach. ünter~·1egs ha1.ten: · 
wir über 40 l:'ilgerer aufgeno~en, J.ie von Seeräubern 
über.fa.Llen und einfach ins Wasser ~;e~IOri·en warden. 
Am 12. Sept. lief' unser Schiff in Venedig ein. 
Nun au.f zu Ross über Verona und Meilan.d, Richtung 
Lugano und Gotthard am Vierwaldstättersee vorbei, 
wo wir endlich am 1. Oktober in :J.llSerm .Pratteln 
ankamen, reich vom Schonen_ und satt an Erfahrungen. 
(alles klatscht Beifall) (Bernahrt setzt sich) 

(schnippisch) Unser Ritter Bernhart hat bestimmt 
noch viel mehr -'Grlebt und jesehen, wir möchten 
alles wissen. 
H::!st Du vielleicht auch noch Wüstenf'iichse oder t;ar 
Hyänen gesehen? 

(lächelll.d) Nein mein liebster rnegaund, ausser .~ 
·,·.· 

Kalnele habe i.ch d.an.a. hier wieder Dich zU: ,Gesicht : :. 
bekommen (alle herauslandend) llun im .Ernst; eines . 
habe ich .mir zu Uerzen q,en.o~n. .Ais Dank für L'leine · J · -
unv;r~e _;sllche . .Pil~t;~r.faehrt und als J3ekenatnis :zur >:/· 
Rel:ie;.:Lon habe ~eh zlar vorg.enol!i\i{1en, nach meiner . ;:: · 
Rücuehr .für unsere unheilbaren Kranken ein Si-echen- '. :. ·· 
haus zu bauen aasserhalb . .E tie.rs (alle bravo )(sitzt D-l: 

\..->, 
(steht auf) Meine tiebei:J.: mein Vetter Eerl'lllo.rt hat · 
aber noch ~twas verschwiegen (alle lauschen) sein . 
gutes Herz ho.t noch mehr ge-can, noch etvvas anderes, . 
weil er .1!~ aber sich selbst llicht r;;orn br:.i.,5tet, ~•erde 
ich es Euch sagea. · . 
1. h~'!.t er den J..u.ftrag erteilt, den Chor in der Kirch;:;' 
zu vergrössur.n und die ~'ilinde zu bemalen und 2. 
vr.1rd.e vcn i.hm bei L..1dwis Peiger in Basel .. c~··srosse 
Glocke-bestellt (in dem ~oment erklingt die Glocke 
vom llirchturm, wUhrenddem K.iothil.de die Inschrift 
au.fsaßt) 
Darauf geschrieben steht: 
Osamna heiss ich I in de:1 Ulllil.en Gatz ward ich I 
Herr Bernhart von Eptin·:..,en Ritter .~ganz Gemein 
von Prai:itelen machten rich / J.nd Lud~·lig Peiger von 
Basel goss mich I 

armo domini 1{~84 

~ f .d+e 9toc?te ru er~l~1i/ 



III .. Bild (Fortsetzung) 

Vögtlin: 

Bernb.art: 

Vögtlin: 

Bernha.rt: 

Es sind 3 Reiter von Schauenburg angekommen. 

Fahre sie sofort hieher, auch soll der geschworene 
Luthia herkommen 
(Bec~sung der Schauenburger erfolgt) 

Atzo, der Nachtwächter ist auch da, kann er ein-
treten? (Trinkt im Versteckten) 

Bring die fehlenden Stühle und lass alle GeG~tq~e~ 
herein, so kann unsere Gerichtssitzung beginnen. 
(Die Damen nehmen a~ der Seite platz) 
Also meine Freunde, ·ich habe euch .herr;erufen um 
über e lnige Miss tände A bkliirung zu er langen t 
Gerieutsdiener, lesen Si~ vor. 

Gerichtsdiener: Folgendes ist zu beraten und zu beurteilen: 

Bernhart: 

Mathis: 

Siegmund II.i. 

Bernhart: 

Siegmund: 
flhic{/M._ 

Bernhart: 

. 
1 .. Es i.st zu besprechen, was mit dem Galgen, der 

ausserhalb des Etters, der von uns aufgestellt 
\~de, da Basel aber unsere Blutgerichtsbarkeit 
bezweif.elt, geschehen soll. , 

2. Es sind wie gewtihnlich Feldfrefler ·zu verurteilen.· 
3 .Es haben riachtbuben einen Miststock vor ein anderes 

Haus gesetzt. · 
4. Endli.ch soll ein für alle Ual darüber abgesprochen · 

werden, wie weit und wi.eviel der hludlenjäger in , .. 
unserm Ban.r..tholz Wildbrett abschiessen do.r!. . s . 

Das ist alle;t' für heute. 

Was meinen sie , meine Herren, ZUl.' Galgenge.s.chichte, 
Dies heikl.e Teoa möchte ich endlich bereinigt wissen.: 
Sie geschworener ·Ma this? · 

Herr Bernhart, meine Herren, diese Sache ist ~irklich 
sehr heikel. Die Stadt Brrsel mit ihren Bischof wir--..1 
es kaum zulaasen, da3s ;;;ir jenals den Gulcen ce-
brauchen düri'en. Wir sind eben nur die Dicn.stoiinncr 
der Stadt Basel und des Bischofs, mehr irl.cht. 

(hält die Hand in die Höhe) 

Sie Siegmund. 

(knallt los) ';'ias Dienst:wänncr, wir sind unsere 
eigenen Herren und wenn ~~r so ainen Sünder hänqcn 
wollen, aeht das die Baslerfrömmeler nichts an. 
Ich stelle den bestm-.:1'tcn Antrag, dass t1ir c i..nn!ll 
eine Probe zuo Esempel Geben (schlJ.e;t auf die Brust) 
ich will ei~~l einen hängen sehen. 

Sachte , !:>achte , v;as zr,einen sie dazu , gesh'>YOrencr 
~· ~t:i.1toeLt/h 

0 .;. 



III. Bild (Fortsetzung) 

Schwob: 

Bernharta 

Siegmund: 'Y/. 

Bernhart: 

/." Siegmund \\ / 

Bcrnb.urt; 

Ich aags offen heraus, uar nichts riskiert· iot 
kein eit;ener Herrscher, sollen -~7ir vor dem' Bischof 
katzbuckeln·? ho ·f Zu was sind vlir die Eptinger 
Herrschaften, hat oa.n so einen Respeckt vor UD.3. 
Aber, aber wenn Herr Bernhart neint, lassen.wir 
halt den Galgen abbrechen. (Siegound II hält die 

·Hand auf') 

Siegmund hat das Wort. 

Schla:pnschwänze sind wir alle, well.ll nicht bald einnc.L 
elner baumelt, verliert die Dortbevölkerung den 
Respekt (setzt sich) 

Jawohl den Respekt verliert sie, aber nur dann, 
wenn wir grausam und unserecht sind, wollen ·sie 
Siegmund vielleicht einmal vor.:na.chen, wie es e l.p.e.m 
zu mute ist, wenn sich de~ Strick um den Hals 
~~er enger zieht und der Fusschemel unter den 
Füssen weggezo6en wird, he? 

(Befühlt den llal.s) Ich , nein net tür ~ich nicht , 
vielleicht ein anderer, der Strick iBt.nu.r für 
das gew.iibnliche Volk, f'ür unsereiner giebt es 
so t:.:twas nicht •. 

Ist sonst noch' jem.ind der sich aussprechen wil~? 
Atzo, was meinen sie dazu? 

Atzo: · 11eine verehrten Herren (macht Verbeugun-.3 gegen die 
Damen) Wenn die Ilerrsch['l.ften einen get'i<51mlichon 
Nachtwächter .fragen, so ka...'lll ich euch n~ .. so.L:;en, 
dass es von uns gev6hn.Lichen Volk niemandem Freude 
macht, a.ufgebC..ngt zu werden, es sei denn, dass ein 
gemeines Verbrechen begangen wlrde. 

Bernhart: Möchte sich noch jemand d~~Jbar auss~rechen? 
{Schaut unb.er) Wenn nicht, so bea~rase ich den 
a.llseitisen t.:;utem Einv.3rnehraen Dit der Stadt 13~:>_?1 
und deren Bischof' die EntfernUilG des Galgens .. .Lc.o. 
lasse abstio'•;en, wer 2:reinen Vorschlag zustiaJ.t, 
erhebe die Hand, ich stelle eina .kleine J.:ehrheit 
fent und danke euch, Nächster .Punkt, (deutet auf 
den Gerichtsdiener) 

Gerichtsdiener: P~nkt 2, Es sind einige Feldfrefler ge~cldet worden, 
Rehäuglein J og~i, S.c. hneid.er Däni, Gass Iiiro.n.i:Luss 
und Dalcher Chlaus. 

Bernhart: Die Frefler werden wie üblich im .Schlossarrest-
lokal arretiert. Ist jc:r:2and anderer I,leintm.G? 
Niemand -nächster Punkt. 

Gerichtsdiener: Punkt ;5, Es haben Nachtbuben einen Miststock vor 
ein anderes Haus gesetzt ( Gekicher) ervüsclrt rr..1rden 
folgende: Zehnder ..Peter, der .i-'firtier JeckLi, 
Schwob Johannes und Lien±, es sollen aber nochmehr 
dabei se~esen sein. 

.,;. 
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III. Bild (Fortsetzung) 

Bernhart: (Auf den Stockzähnen lachend) 
Die Damen können sich lca.um beherrschen vor v~rgnügen) 
Der laststock muss nach Feierabend zurück catrngen 
werd~n, vielleicht gesellt sich noch dann und wann 
e-in Mitbeteili::..~ter. d~.zu, ..-;enn er sieht , dass -seine 
Freunde schinden (Gelichter) und wei.ter (zwa Ge-
richtsdiener) 

Gerichtsdiener: FUIU~ 4, letzter P~~. Es soll bestimmt werden, 
ob und wieviel der Madlenjärer in unserm Baxumolz 
Wildbrett abschiessen darf (leise und teilweise · 
mü'tische Dis4ussion) 

Bernhartt 

() 
Siegmund:v_ 

. i/ 
Bernhartt 

Roselia: 

Bernhart: 

Rose.liaz 

Bernhart: 

Roseliat 

Meine Freunde ihr wisst alle, das.s der lladlenjäger 
nicht nur egoistisch für sich allein jagt, dass 
haben sie 1tiirz..Lich wieder gesehen und gehört 
(Siegmund II schnellt auf) 

Das ist ein Dieb. 

Diebe dieiür andere stehlen slnd nicht die-selben 
Diebe · wie die , die aus Gewinnsucht oder Gel.dßier 
rauben und alles was sie .haben möchten, eini;ach 
mitnehmen, wenn möglich noch mit Gewal.t. 

(hält .die Hand aut) 

Was wünscht meine Nichte? 

Onkel. Bernb.art, dar:! ich in dieser Sache ausnahins 
weise der Frauen Standpunkt vertreten? 

Jawohl, meine Nichte. ;'iir wo~~en auch einmal der 
Frauen Urteil hören, _passen sie auf, Sie3IIIU-Ud~ 

Ueine verehrten und weisen Männer, meine klugen 
Frauen, (macht Knigs) 
Wir haben schon .fr'dher viel mehr vom Stehlen gehört 
a.J.s heute. Wenn n~J.ich arme Leute HU!l:-zer haben und 
ei~ach kein Geld au!zu.treiben ist, wenn sie in 
allen arln3eligen Kästchen heruT'lGOl~an~...md nichts 
~efunden haben, so troibt sie der Hunger zum Stahlen. 
\Pause) Ja, ja, das ist so, (überzeugend) 
Es sind .,schon früher Rehböcke versehtrunden, denn ehe 
der i!a.dlenjä:.;:;er in unserm Revier hauste, wer nahm 
sie? Irgend ein vom HUZ1i3er getriebener Fru:ti.lienvater 
oder ein armer Holzhacker, sie kanen weg, .rort und 
niemand oder selten hat man erfalu'en, wohin. 
In der letzten Zeit aber, seit de.r !~iadlenj-lr:;er 
herumgeistert, meistens nachts, w~iss man fast 
jedesiJal, wohin der Ha~e oder wohin das Reh kam, 
~awohl. 

Und weil wir eben nun cin.fach nicht ~erken wollen, 
dass es noch hungernde Kinder g:ibt, merlmP h:.llt ein 
anderer, e.in ver'Schrieender, ein vorstozsen.~r (~eist. 
Der Madlonjüser. Ja ~~sanz deutlich zu s~cen. 
Einer der durch S~c 5cleutert wa.rt, erkqzut, was 
wir, unoer Kreis, nicht sieht und auch n 1 cht ahnt 
die Not der andern. 
Und we!lll aan erzi.i.hlen hört, \'Jie v;enir; es braucht , 
eill~~- _h~c_r~~~~ ~~u voli~~s~-~~:~.~- -~nd wie 

;-· --
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III. Bild (Fortsetzung) 
(' J o 1P cJ:J!.L 
/- ! . 

Roselia.: 
~ortsetzung) 

Berrib.art: 

Kinderäuglein strahlen, wenn das Bäuchlein gefüllt 
ist. -Ja ja, Herr Siegmund, wir lernen nie aun, 
denn vdr schauen viel zu viel nur au~ uns. 

Bravo, meine Nichte, du hast das be~if'.fen, was 
viele von uns Schwäche nennen., und 'dabei hat·unser 
Herrgott das Getier .für uns alle geschuff'en. ilas 
nützt es einem alles Begilllrliclle zu besitzen, \'mn.n 
der Kagen übervoll ist. Ich scW.a5e auch llier vor, 
dem lladlenjäser freie Hand zu lussen, wenn er ~ie 

-~. bis anhin nicht übertreibt. Wer meiner ~einunc ist 
ft?.' erhebe sich vom Sitz. (die meisten erheben sich) 

/ ..1 ·i' 

./ .. l~i~·:_(-t (.'i v(? -.. /~.//-~..Ich danke euch von Herzen, somit ist unsere Gerichts-. 
_ _ , .I .. ./ .w. ·· ·· '· · -~: si tzung geschloosen. (Blitz und Donner) 
!'" -.tt t-· / .i;: "/j/W---../t · t-- :·: ··.' { es wird finster aui' der Bühne~ weit oben erscheint 

i'-~0.t .... tl~··;··· der Kop.r des Madlenjägers ii:l Lichtkegel) 

I 
< 

Ma~lenjäger: ; Meine Freunde, die ihr noch· hier weilen k5nnt, die 
ihr unter den Kreaturen lebt und den Geruch des 

Roselia: 

Waldes :frei einatmen dürft, ich danke euch mit uer 
ganzen i.n.:1brunst meines Lebens, Ihr haot etwas flr 
mich ge-ca.n, was ich nicht verdient habe_, und de-.moch- · 
!:reut es mich, dass ichs noch er~eben dc.r.f, da&s 
ich F-reude spenden kann.. 0 es ist otwas e:rhe.bendes, 
wenn i:ch ein altes Reh oder ein angeh.':lckter lia;l!le 
abschiesse und an der ersten besten Türe aufh:in.;~e, 
wo ich Ht1.n;3er ahne, ihr könnt ea· nicht glauben. 
Ich höre ·die Kinder ;jauchzen bis· aW: -d:lEt ~Liadle11bu:re;. 
Und das tut der Herrgo ~ t an mir, J~ euch -kann ichs 
jetzt anheimstellen, keine Untat hat auf die Daue.:r 
bestand~ es ist immer nur ein vorüber<;ehe.nder R:-:usch 
wa.s nachher kotnrJ.t , .ist grässl.iches :Bntachen.. 

"' 
Man möchte alles unsenchehen haben. Aber uCi.S Rad 
der Zeit dreht niemand zurÜek• 
Und .jetzt habt ihr mir diese Freude bereitet, 
Bernha.rd von EptJ.n...:.:;en, hab Dank .für deine gro:1se 
Bereitschart, und Roselia., die Dorfkinder sollen 
es wissen, was Du. !ür sie .rühlot und denkst, ich 
werde es ihnen o.u.r 5eheim.nisvoll~ Weise zutragen. 
Und nu:a"noch elns. b;';!vor meine Stu.t+de abgelaufen ist, 
bedenket me~ner Worte 1~ sollte zuerst alt Goin, · 
um die Kraft zu besitzen., aen VerGuchun.:::;en ~u "V'JJ.der-
stehen.Lebt wohl ve.!'e;esst die Kinder nicht. 

(ru!'t nach) Vetter Sints 

(der Madlejäger verschwindet, es vi~d wieder hell) 

~14vt~~ 

/;4-.a_.f L ~rd I 
(/ 

_:::::..-~-~------·--- - ---· --· .. 



III. Bild (Fortsetzung) 

Bernhurt 

(Von rechts ko~en uie Geinsbuben mit den Geissen, 
sit; sr:.L:sen die Bchlosshcrrschaft um .. ertinlg und 
wollen an dc.uje~ugen vor·uei, aber Bernh.:J.rt hällt 
sie z; ... U';,ick) 

ll;ilt Buben, bleibt bei u.ns, es kcxst ein Unwetter, 
Vögtlin, Vögtlin, bring et~as zu essen für die 
Kinder und S<:J.lz flr die Ziet;en. ~1io seid Ihr auf 
der ·;;;eide gewesen"? 

I. Geisstub: He uf em lt:;.dle u.nd im Bins.t hindc. D'Frau ·;;n.ber 
het gseit mer sölle n..l:::n..:I..C dör-t ~indcre, d,~r 
M&.dlejegor sig nit so schlecht •vie me verzollt. 

Bernhart: V.as für e.in.e Frau \~eocr·:· 

I. Ge:issbub: He d'I<'rau Weber im Rumpel hinde, s'Rus nach em 
brune. 

Bernh.art: So, so. 

II. Geissbub: Sie hct 2:seit-, wenn der !.iadlejeger so bös wer~ h;t 
er is hi't z 'n.acht nit e IL<-s an 1\ire g 'li:inkt, e so 
öpis were die im .Schloss t.m.de nit im .Stand,-J<e 
~.me-·~~ ... ~m...k~---&'~, die äa.se lieber 
o.lles elei.(wird getulp.fti) 

Bernhart: Was hat Frau '.Yeber gesagt? 

I. Geissbub: Köbi dar.fschnüt säge •• 

Roselia~greift ein: Kommt Buben ich wil~ euch etws..s sagen. 
(Vögtlin gibt den Buben e-twas zu essen) 
Der Mad.lenjäger ~f von nun an auch ja.-;en. 

I.I. Geissbub: Jä und. m.i Va:;ter d~r.r dä au jage? ;.rcr hei au gu.nz . 

Roselia: 

II. Geissbub: 

Roselia: 

sälte öppis anders als llirsbrei uffeo Tisch (tro~ric) 

Schick elnmal deinen Vater aufs Schloss, ~~r wotlen 
mit ihm l:eden.. 

Jä und :nir, d6r.fe cir au jase, mir wJ.sse ':!OS Hase 
und Reh het. 

Ja meine jungen Freande, auch ihr dürft jacen und 
zvra..r nach Erdbeeren, Hi rnbceren und dor5leichen, ihr 
seit ja noch zu kl::ün fi.ir die Jatß, die Tiere im 
W::Ud haben euch so lieb~ dass jju- Ihnen bes tiiTJ.;lt 
nichts zu leiüe tun ~J~nt. 
Nun ihr ab-::r eure Maglein vol.lt:;estopi't hobti, könntet; 
ihr eins sinrsen, ich hub euch oft schon von 'ueitciil 

(j} si11,::en ~ehört. 

Geissbuben: (fast rr.J..tein.,illder:·und fre'-ldig) Jo, .jo, Frl. Hoscliu 
. :·? ._ />(~~~-.·• ._--:{t·..... '/ · was s5lle mer singe, ·öpe s 'Ribwi.illeliedli, mer 

~ .~.. ·-- G/1'- ,., .... 'ch::>ane no tanze derzue. 

Roselia: "Natürlich, (zu Jen licrrscho.i'ten) :-:eine Verehrten, 
die KlnJ.er VOJ'l .Dor.fe t.rc~cen uns c.in I.icd .:.:1i t r.r::.:.nz '.JOi 

(Allc.i.:la.tscnen. and rttJ:E;u) Bro.vo! 
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(liie:r bee;innt der Re b·a::illetanz, clazi.l werden 
1-2 S-vrophen den Fr·o.ttlerliedli gesu.n,:;en, 
etvm 8 - 10 Geissbuben mit ä.leinen IGbwdlleli 
L~eten zun 1anz un ~t Musikbegloitun3) 

ENDE 
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Prattler- Lied 
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Zwü • sehe .Kr· golz und Lach • matt, Schäm • perg • flue und Rhy, 

=J~t"c ~ I t. I ) t J I c· J 1' JJI 
lyt mys Dorf bald ne Stadt, schö - ner chönnts nit sy. :$ ihc t Jl n ) .. 

wie 

' J' ' i'l f)'' s t~l 
Was fiir Lüt · dört zäm.me. huu- se, findsch am · Mo • dd so • fort uu • se: 

:~~ k c J: } 1 > 1 t J I J J J J I d ·I 
D Pratt • Ier mer stolz. 

il'kc 1.)@ 
Tra la Ia-

t: ,111 
la Ja la -, tra 1a 1a - la la . tra - la -

~k~>e J J J J I ol .. ·II 
do druuf sy 

2. Wenn. i uf em Madle stand, 
gsehn i s Dorf im Tal, 

mer 

s Alt und s Neu .nooch binenand, 
Gibel breit und sehmal. 
D Chilche, s Schloß und s Hagebächli 
und vill andri alti Dächli 
züüge vo der alte Zyt 
. und vo edle Lüt. 

3. Buebe hei mer voller Chraft, 
strammri gits gar nit. 
Bsunders chömme si in Saft 
in der Fasnechtzyt. 
S Dorf duruus do chönnsch se. loose, 
wie si horne, wie si bloose. 
«Gäbt is», tönts vor Huus und Schüür, 
«Holz für s Fasnechtfüür !» 

stolz! 

6. Nu so denn, was fehlt is no? 
Zfriede wei mer sy! 

1a la 1a -, 

4. . Gwärchet wird,· s hänkt jedes y, 
Tag fiir Tag wird gschafft. 
Arbet git is d Induschtry; 
s Gwärb und d Landwirtschaft .. 
Rächti Prattler bei dernähe 
aber no ne Stückli Räbe; 
denn der Stägefäßli-Wy 
mueß doch ((Prattler» sy • 

5. Um e Baan im schöne Mai 
gönge d Bürger stolz, 
stecke Zwyg zu jedem Stei, 
zeichne euser Holz-. 
An der Spitze d Rottefahne, 
chrache tuets, me ghörts durane. 
Wo ne Stärn stobt uf em Stei, 
do sy mir dehei. 

Frau und Chind das hei mer jo 
und sy gsund derby. 
Mangel mueß au keine lyde, 
drum so wei mer Prattler blybe, 
bis verlot is Schnuuf und Sproch -
Prattele läbe hoch! 

VERKEHRS. UND VERSCHONERUNGSVEREIN PRATTELN-AUGST (VVPA) 
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