BÄRETSCHWILER GSCHICHTE
Fäschtspiel, ufgfüehrt ader Schuelhus- und Turnhalle-Yweihig

Prolog:

Ich heiße-n-eu, ihr liebe Gescht,
Früntli willkumm zu-n-eusrem Fäscht.
Es Sch uelhus, wie's gwüß nüd grad git,
Händ ihr eus tauft und ygweiht hütt.
Jetz tüe-mer wider lieber lehre I
Mir Schüeler, mir müend jo nüd stürel
Det hämer halt e bsunders Gfell,
Es isch zwar nu es Baggitäll.
Und absolut kä schlimmi Sach.
D' Hauptsach: 's isch glückli under Dach,
Und g' choscht hät alles, 0 herrjeh,
Es Milliönli, nüd vill meh!
Au mir wänd zümftig hälfe fiire,
Das tüend ihr eus gwüß nüd verwehre.
All Chind us jeder Schuelerwacht,
Die mached mit-is bis hütt z'Nacht.
Es Sprüchwort seit: Mer lehrt nie uso
0, uf wie mängi Art und Wys
Cha's Läbe-n-eim i d'Finger näh,
Nüd immer fröget's: Tuet's der weh?
Und
Und
Nüd
Und

mängsmol stellt's eim grusig 's Bei,
d' Stroß ischt volle Grie und Stei.
immer git's nu Sunneschii!
so wie hütt, isch's immer gsi ...

En Bäretschwiler git nüd lugg!
Mer lueged jetz e bitzli zrugg
Und zeiged ime chline Spiel,
Wie's früehner gsi isch z' Bäretschwil.
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I. ADETSWIL
Qu ellena nga ben:

_~

Prolog:
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Pfr. Studer berichtet in seiner Geschichte der
Kirchgemeinde Bäretswil, daß man im Jahre 7836
"beim Graben des Fundamentes und der Keller
zu dem auf freiem Hügel zu erbauenden Schulhause 70- T2 menschliche Gerippe verschiedener
Größe" gefunden habe. Die Füße aller Skelette
waren gegen Sonnenaufgang gerichtet. "Neben
einem dieser Gerippe fanden sich zwei Schwerter
und ein zerbrochenes eisernes Messer. "Man schloß
aus dieser Entdeckung, es müsse hier ein Begräbnisplatz der frühesten Bewohner von Adetswil
gewesen sein.
Anfangs des 7. }ahrh. brachten irländische Glaubensboten von Frankreich her den christlichen
Glauben in unser Land. Es wird nirg ends bezeugt, daß diese Boten den Boden von Adetswil
oder Bäretswil betreten haben.
Dagegen deuten eine Reihe von leils lebenden,
teils vergessenen Flurn 0 men von Adetswil ( Pfaff enacher, Kilchacher, Kilchweg) darauf hin, d aß
in der Umgebung von Adetswil eine Kirche gestanden hat. Bis heute sind jedoch hierüber keine
genauen Beweise g eflInden worden.

Vo 'n Alamanne z'Adetschwil
So ghört me hützetag nüd vill.
Doch hät-mer det es Grab entdeckt
Und 's Schuelhus stoht hütt uf dem Fläck.
Die Lüt händ dozmol unschiniert
E richtigs Heideläbe gfüehrt.
Ern Wodan alliwil gscharwänzlet,
Sind um de Donar umetänzlet.
Au do mues aber 's Dunkel wiiche.
Di falsche Götze chönd abschliiche.
En frische Luft dur's Landdur sh iicht,
Macht Platz fürs einzig wohri Liecht.
Mer heb drufhii i dere Wacht,
Wie d'Chronik seit, e Chille g'macht,
No ohni PHaschter, ohni Ise.
Doch ischt das nüd bestimmt erwise.

BEI DEN ALEMANNEN

Personen: Hittin (Priester)
Watzo
Pfaffo

Wulfilo
Pech in
BasUo

Zwei Knechte
Columban
Gallus

Ort: Wiese mit Steinhaufen darauf.
Es treten auf: HUHn, Pfaffo, Watzo, Basilo, Pech in, Wulfilo.
Hittin

Schön ischt das Johr gsi, Donar, und vill häsch-is gäh hür.
Du bischt mit Räge-n-und Sunneschy immer uf d' Zit cho.
Hämer gsäiet, isch us de Wulche warme Räge-n-ufs Land
grislet. Wo d' Aehri griifet händ, isch kän Tropfe gfalle. Das
danked mir nu dir, Donar, gueti ühre häscht für eus gha.

Pfaffo

So leer jetz doch emol das BIuet über em Donar sin Stei.
Es chas jo gar niemert säge, wie froh daß mer gsi sind,
wo äntli di letseht Garbe under Dach gsi ischt.
Seh, mach vorwärts mit dem Bluet!

Watzo

Nu käs Ghetz! Du bischt doch immer de glich Hauderi!
Und jetz gsesch natürli scho 's Bierfaß, wo di andere
bringed. Las em Donar d' Ehr, los zerseht, was di Alte
säged, und schwig jetz!

Hittin

Donar, wie jedes Johr chunnscht au hütt als Loh zu dirn
Fäscht vo eusrem schönste Tier alles BIuet über. Kän
Tropfe fehlt in dem Topf. Zum Dank für din Säge sei's
usgleert. (Leert ihn über den Stein).

Pfaffo

Lueg, Basilo, 's Bierfaß !

Watzo

Meinseht, du seigisch der einzig, wo-ne staubigi Gurgle
hät? Los, ich hä gnueg vo dirn Gschtürm.

(Watzo, der Aelteste, packt Pfaffo und stellt ihn mit
strafendem Blick hinter WulfUo. Die beiden Knechte
rollen das Bierfaß in die Mitte des Platzes. Hittin stellt
seinen Topf neben den Stein, dann beide Knechte ab.)
Alle treten um das Faß.
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Hittin

Watzo

Basilo

Pechin

0' Götter und bsunders de Donar wänd, daß me-n-ine 's
erseht Horn zum Dank opferet. Dänn rodt-si im Früelig
de Weize, dänn blüet's ade Bäume, dänn rägnets zur Zit
und nüd immer.
Brezis eso händ's scho euseri Vätter vor eus gmacht. Nu
so wachst's, nu so werdet d' Schüre voll Chorn.
(Leert das Horn aus, setzt sich)
Käne seIl' s wooge, 's erseht Horn z' trinke, suscht schlüderet de Donar Blitz und Dunner vom Himmel, rißt Bäum
um und verbrännt is Gras und Frucht.
(Füllt und leert das Horn, setzt sich)
Au mini Schüre sind volle, d'Dilli chunt schier obe-n-abe,
uf der Winde hanget Flachs, ich glaube, d' Fraue werded
chum fe rtig mit allem.
(Füllt und leert das Horn, setzt sich)
Nüt hät so uusgeh wie d' Gerschte das Johr, ich schwitzen-jetz scho, wäni dra dänke, wie mänge Schlag das no
brucht bis 's hinderseht Aehri leer ischt und de Tröschpflegel ruebet. (Füllt, leert, setzt sich)

Wulfilo

Gerschte-n-und Weize fülled min Spycher, au ich bi so
wit cho! ( Alle lachen)

Hittin

Glaub's dunders wohl, bischt immer de letseht, du säischt
im Summer. Chunt dänn de Herbseht, so ischt es Gschiß
und es Gjohl i diner Hütte, es gruset eim drab, springseht
dohi und dethi und weischt nüd wo wehre.

Wulfilo

Häsch jo scho rächt, i sött mi meh rode, aber 's mues au
eine de letseht si. Und 's wird i tuusig Johre-n-uf dem Bode
no Puure geh, und villicht au söttig, wo ärntet, wänn's
schneit und chutet. (Füllt, leert, setzt sich)

Pfaffo

Muesch nüd übertriibe, lueg, mir zwee händ z' lehre. Ich
wäg mim Muul, und du wäg der Zit. Ich rüeffe mit aHne:
Groß isch de Donar! (Füllt und leert)

Alle

(stehen auf) Groß ischt de Donar, groß ischt de Donar!
(Sie füllen alle den Becher, setzen sich und trinken)
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Pfaffo

Händ er scho ghört vo dene Brüedere, wo do durs Land
gönd. Si träged e schwarzes Gwand und chömed vo-ne-re
Insle-n-im Meer. Die Lüghünd säged, es gäb kän Donar,
und de Wo dan, de Chrieger Ziu, alli seiged en Dräck.

Hittin

Wer redt ase? Wer woogets, sis Muul gäge-n-euseri Götter
uf z' tue? Chömed, mer trinked uf 's Wohl zerseht vom
Wodan.
(Alle stehen auf, schöpfen aus dem Faß, trinken stehend)

Watzo

Wodan, hau s' zäme, verbränn s' mit dirn Blitz und schlo s'
abe mit-ern Dunner. Und ihr Geisehter, wo-n-im Wald
wohned, packets, verrißets, verschluckets !

Pfaffo

Groß ischt de Frey. Er triibt de Soome und loht en höch
wachse. ( Alle nehmen wieder ein Horn voll und trinken)

Wulfilo

Es seIl eine cho vo dene Kärli und heepe-n-und rede, 's
Muulstopfem! Ziu hilf! So trinked uf 's Wohl vom Gott Ziu.
(Alle schöpfen und trinken)
Ich bi doch scho alt, aber ich hä no nie öppis ghört vo
dene Brüedere. Ja, d' Hel seIl s' hole, di dunkel Göttin
vom Grab. An en dunkle-n-Ort vom Tooteriich seIl si s'
jage, wo s' eus für immer us de-n-Auge sind.

Watzo

Pechin

Hel, nimm de Trunk! Hel nimm s'! Hel pack s'! Verchnütsch-es und rüehr s' furt!
(Alle trinken. Die heiden Knechte kommen atemlos gerannt)
1. Knecht Grad bin-i uf 's Fäld. 00 chunt en alte Maa ime Chleid
so schwarz wie d' Nacht, mit zwölf frönde Lüte, glich
schwarz wie-n-er, dur's Tobel uf, Auge wie Füür, und en
Schritt wie Bäre.
Pfaffo

Das sind s' sicher! Käs Tal und kän Hoger hät Rueh vor
dem frönde Pack. Ich meine, ich well-e-ne go de Wäg
zeige! (Fuchtelt mit der Keule)

Watzo

Hitzchopf! Scho rächt, drischloh, aber zur rächte Zit! Di
Frönde händ no immer Gaschträcht gha bi-n-eus. Mer
wänd zerseht lose.
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2. Knecht

Watzo

Gallus

Hittin

Gallus

Lueged, do chömets, ich glaube, si händ is scho gseh, zwee
chömed do ane, di andere warted am Wald äne und chnünled am Bode.
Sind all zerscht stille, mir lönd is nüd störe, mir trinket
witer, wie's Bruch und Sitte-n-ischt, und lönd s' rede,
wenn s' Freud händ.
Columban und Gallus treten auf.
Allemanne! Zu was für e Beschwörig sind er do zämecho?
Händ e kei Angscht! Mir bringed eu d'Wohret. Ihr glaubed
a Götter, aber es isch nu Ei n e! Ein e beherrscht de Himmel und d' Erde, nu eine schickt is de Räge, nu eine loht
wachse, loht riife. Oeppe vor sechshundert Johre hät er sin
Sohn uf d'Weltgschickt, de hät gläbt under eus, hät Chnoche-n-und Fleisch gha, grad wie mir. I d' Welt ischt er cho,
aber d' Welt hät-en 10 stoh. Si händ-en an Galge-n-ue
ghänkt. Negel dur d' Händ und d' Füeß gschlage, linggs
und rechts sind zwee Glünggi ghanged, und er i de Mitti.

(springt auf) Brezis eso hett ich' s gmacht. Käne seil säge,
er sei der Sohn vom Donar! Oe ghört an Galge, wo das
seit, dem isch recht gscheh.
Nei, red nüd e so. Losed, ihr Manne, wie 's gsii isch!
Wo d' Sunne 's drittmol ufgange-n-ischt, und alli, wo lieb
gsi sind mit-ern, 's Grab händ welle bsueche, so isches
leer gsi. En Aengel hät gwachet und gseit: Dä wo-n-ihr
sueched ischt uferstande. Mit Freude sind s' gange, händ
en gseh, sind bi-n-em gsi bis er ufgfahre-n-ischt in Himmel. Es isch de Sohn gsi vom starche, große Gott, wo
d' Wält gschaffe hät. Dä Gott ischt de einzig Herr! Alli
andere Götter, au eueri, git 's nöd.

Pfaffo

(springt auf) Bisch vo dere Sort, wo-mer's grad gha händ,
bisch volle Feltschi, hänksch überall dis bös Leschtermuul
ie. Ich meine, ich mues der cho häHe.
(Fuchtelt mit der Keule)

Watzo

Las en 10 schwätze. Nüd jede, wo anderer Meinig ischt
isch es Leschtermuul.
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Columban Was de Gallus gseit hät, isch wohr. Ihr selled jetz gseh,
daß eueri Götter kei Macht händ.
(Springt mit einem Satz auf das Bierfaß, kippt es um)
Wo ischt de Donar, wo blitzt und dunneret? 00 lauft das
Tüfelsgsüff, und keine vo-n-euere Göttere reklamiert,
will s' ebe gar nüd existiered.
Hittin

Hät-en Esel e sone Geduld, wie mir mit dir händ ? Fahr
ab, suscht chnöpf di a dä Baum uf, dänn goht's der glich
wie-n-em andere!

Columban Oe Baum ischt fuul, ich hau en grad zäme!
Watzo

Tuusig Johr stoht die Eiche, dem Donar sini, kän Sturm
hät si möge!

Hittin

Heh, lass en probiere, er seil doch!

Pechin

Oe wird no luege, de Donar loht sich das nüd 10 gfalle.
Schloh nu I
Blitz und Dunner falled vom Himmel, es HüüfeIi Aesche
bliibt vo der I Wotsch es so ha, so hau zue!

Wulfilo

Columban geht mit der Axt ab, man hört Axtschläge und Geräusch
des fallenden Baumes
tritt wieder auf: Fuul wie dä Stamm sind eHeri Götter.
Mir bringed eu en bessere Glaube.
Hittin

Hettischt no tuusigmol rächt, mer glaubed dir nüd. Fahr
sofort ab!

Columban Nämed doch Vernunft a! Wo ischt euere Donar? Kän
Blitz hät is töt! Es ischt eusere Gott, wo d' Macht hät!
Watzo

Mached jetz, daß er furtchömed. Bis jetz hämer Rueh gha,
und ihr wänd Strit und Ufride bringe.

Columban Nämed Vernunft a! Li e b i isch-es, wo mir eu bringed. Ischt
das nüd Liebi, wänn eine-n-eu z' lieb 's Läbe loht? Glaubed an-en!
Pfaffo
Es zuckt mer im Arm, hör uf mit dirn Lärme-n-und fahr
abI Nämed di Hindere füre, laufed, was er mönd!
(Pfaffo, Hittin, Watzo springen auf und 'vertreiben die
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Glaubensboten mit ihren Keulen und Schwertern)
Wulfilo

(steht auch auf, wenn die andern fort sind). Ich bin en
langsame worde, aber es seil mer käne vo dene-n-i d' Finger laufe, suscht ... (droht mit der Faust)
Der Lärm entfernt sich.

Pechin

Basilo! Vorig hän-i welle-n-ufstoh und drischloh, aber ich
bi grad gsi wie glähmt, kän Nerv hät si grodt, wie-n-es
Holzstuck bin ich mer vorcho. Lueg, 's isch halt glich öppis
hinder dem Wort, wo mer ghört händ.

Basilo

Und ich glaube, was s' gseit händ!

Beide ab.

SCHLUSSLIED

Als die Römer frech geworden, simse rim sim sim sim sim
Zogen sie nach Deutschlands Norden simse rim sim sim sim sim
Vorne mit Trompetenschall, türe tä tä tä re
Ritt der General Feldmarschall, täre tä tä tü re
Herr Quintilius Varus, wau wau wau wau wau wau
Herr Quintilius Varus, schnäderetäng, schnäderetäng
schnädere tüng teräng täng tüng.
Doch im Teuteburger Walde, sim ..•
Huh I wie pfiff der Wind so kalte, sim
Raben flogen durch die Luft, täre ..
Und es war ein Moderduft, türe . • .
Wie von Blut und Leichen, wau . . .
Wie von Blut und Leichen, schnädere •
Plötzlich aus des Waldes Duster, sim •
Brachen krampfhaft die Cherusker, sim
Und mit Gott fürs Vaterland, täre ••
Stürmten sie von Wut entbrannt, täre .
Schlugen die Legionen, wau . ..
Schlugen die Legionen, schnädere . ..
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11. WAPPENSWIL
Quellenangaben:
Beg hin e n hießen im Mittelalter
Frauen u. Jungfrauen, welche sich
zu gemeinsamem andächtigem Leben zusammenschlossen, ohne jedoch ein Klostergelübde abzulegen.
Rücktritt ins Privatleben und Verheiratung standen ihnen frei. Die
Gesellschaften entstanden im 12.
Jahrhundert, besonders in den Niederlanden, wo heute noch einige
Beghinenhöfe zu finden sind. Ihre
Blütezeit erlebten sie im 13. und
14. Jahrhundert.
Die Studer'sche Chronik der Kirchgemeinde Bäretswil erwähnt verschiedene Male die Gesellschaft der
.. Schwestern vom Walde", die auf
der Höhe ob Wappenswil, am Allmann, ein Schwesternhaus führten.
Es werden auch Urkundengenannt,
wornach Bürger von Bäretswil dem
Kloster Rüti und dem offenbar da.~
mit verbundenen Schwesternhaus
Land geschellkt hatten. 7356 habe das Kloster all sein Land in Wappenswil verkauft - Gründe sind unbekannt geblieben - und damit hatte das Wirken der
Beghinen in Wappenswil ein Ellde.
Das Spiel nimmt Bezug auf einen Pachtvertrag zwischen den Schwestern und
einem Bauern auf dem .. Feerenwald" im Jahre 7321.

Prolog :

E bsundri Sorte Chloschterfraue,
Wo au händ chöne T ränkli braue,
Sind z'Wappeschwil diheime gsi,
So ums Johr drizähunderti.
Hät ein' e Muskelzeerig gha,
En Fueß mit Hüenerauge dra,
Ischt suscht grad uf e-n-Art nüd zwäg,
Findt er bi-n-ine gueti PHäg.
Und au die fahrende Scholare
Händ chönne-n-ire Chlütter spaare,
Und iri Mäge chönne stopfe,
Wänns sind bi-n Schwöschtere go chlopfe.
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Dieses Pergament ist getreu den mündlichen Abmachungen
ausgestellt. Dies bezeugen für die Schwestern: Sr. Priska
von Meyenburg; der Pächter: Walther von Feerenwald.

BEI DEN BEGHINEN

Personen:

Priorin Schwester Priska
5 Schwestern: Martha, Veronika, Agatha, Susanna
und Johanna
Fahrender Schüler Justinus
und sein Famulus Johannes
Walther, Sohn des Qtto im Feerenwald

Ort:

Platz vor dem Schwesternhause. Markiert durch hölzernes Kreuz, evtl. Pförtchen. Mobiliar: Schiefertisch,
Stühle oder Stabellen

Zeit: ...

Im Jahre 1321

Auf der Szene: Priorin, Martha, Agatha und Johanna . Die Priorin
macht Notizen auf ein Pergament. Martha spinnt, die beiden andern
rüsten Gemüse für das Mittagessen

Priorin

So, Meischter Walther, die Schrift isch z' Aend. Soll ich
si eu vorlese?

Walther

Gern, Schwöster Priorin, eusereins verschtaht ja nüt vo
dere Kunscht.

Priorin

(liest) Im Feerenwalde, am ersten Sonntag im Herbstmonat, anno Domini 1321.
Wir, die Schwestern im Walde ob Wappliswile, übergeben
zur Nutzung dem Bauern Walther, Sohn des Otto, vom
Feerenwaldsberg, die Zulliswiese, Eigenthum des Klosters
Rüti, demselben vermacht durch den ehrenwerten Meister
Walther der Schmidt von Beroltswile, den Schwestern im
Walde zur Nutzung überlassen,
gegen ein Entgelt von vier Pfennig pro anno, zu entrichten
jeweilen auf Martini und auf Mitte Mayen, erstmalig zwei
Pfennig auf Mitte Mayen anno 1322.

46

Walther

Dank für d' Müeh. Ich cha dir nüd säge, wie-n-ich froh
bin über die Wise. Ich han immer z' wenig Fueter für mini
Rindli gha. Vergelt's Gott, daß ihr a mich denkt händ,
Schwöschter Priorin!

Priorin

Gern gscheh! Mir Schwöschtere sind froh, wenn mir en
flißige-n-und treue Verwalter händ. Euseri Chreft sind ja
z' schwach um euseri Güeter selber z' biwerbe. Mir sorged
für di Chranke-n-und Tote und tüend eu in-eusers Gebät
ischlüße. Bhüet-di Gott, Meischter Walther!

Walther

Bhüet-di Gott, Schwöschter Priorin. (ab)

Agatha

Bin ich froh über dä Handel! D' Susanna und ich händ
gnueg z' tue mit euserem Gmüesblätz und de bringt eus
au gnueg i. Aber bars Geld chöm-mer immer bruche.

Susanna

(Bringt einen Korb Gemüse herein) So, das langet wider
für hüt und morn.

Martha

D' Veronika chunnt lang nüd zrugg!

Susanna

W ohi hät si müesse?

Agatha

Bis Werners im Ghöch mues si de Hushalt bsorge, will
d' Mueter e dewäg d' Glidersucht hät, daß si amig mues
abligge.

Martha

Es isch au en-Ufgab mit dem uringe Gwerb und dem
Chratte volle Chind!

Susanna

Mich nimmt wunder, was die Puure mache wettid ohni
eus. Di Chranke tüemer bsorge, d' Chind gschweige, de
Müettere helfe, di Tote bestatte-n-und für' s Seeleheil
bätte.

Agatha

Und du bättischt denk bsunders gern fürs Seeleheil vo
dim Ueli!
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Susanna

Was?!

Susanna

Martha

Muesch nüd eso tue, glaubscht du, mir hebed das nanig
gmerkt? Ueber churz oder lang wird wider eini weniger
si bi-n-eus.

Der Sprach nah ischt es en Schwob, und der Chleidig a
us besserem Huus.

Johanna

(tritt ein) So, die arm Frau wär für hüt bsorget.

Martha

Isch es nanig besser?

Johanna

Bhüet mi I Si cha si chum rode. Ich ha-n-ere d' Chinde
bsorget und 's Aesse für hüt parat gmacht. Das häd frili
nüd so viel brucht. Es sind würkli armi Lüt.

Justinus

(eintretend) Gott grüß euch, zarte Jungfrauen und gestrenge Priorin! Habt Dank für die Gastfreundschaft. So
wollen wir sie gerne annehmen und unsere müden Glieder ausruhen.

Priorin

Woher chömed-er?

Justinus

Heute aus der Stadt Winterthur. Wir sind auf dem Weg
nach Florenz.

Priorin

Wänd sie Platz näh! Beidi!
Martha, gang und mach dene Manne-n-es Habermues
zwäg! Im letschte Herbscht isch da au en Scholar vorbi
cho, wo va Florenz verzellt hät. Er hät sogar de Dichter
Dante g'kännt.

Justinus

Von dessen Schüler Petrarca möchten wir uns in die Geheimnisse der Natur einführen lassen. Er soll auch ein
großer Dichter sein.

Priorin

Ihr sind scho meh i der Welt umecho als eusereis. Au
simmer so abglege, daß sich nu selte-n-en Gascht zu-n-eus
verirrt. Die meischte Wanderer gönd 's Tal va der Töß
duruf. (Unterdessen hat eine Schwester Geschirr und Be-

Priorin

Was verzelled ihr do, das ischt mir s'neuischt! Ischt es
wohr, Susanna?

Susanna

Hm -

Priorin

Wer wott eus dänn nachher de Garte bsorge? Ich glaube,
mer müend wider für Uffrischig luege. Es isch doch e Gott
wohlgfelligi Arbet, wo mir zu euserem und andere Lüte
Beschte verrichted.

Susan?ta

(kommt zurück) Schwöschter Priorin, es staht en Purscht

(achselzuckend, zieht sich zurück)

vor der Türe ... und bigährt mit dir z' rede.
Priorin

geht hinaus

Agatha

Es wird doch nüd öppe de Susanna ihre Schatz sy!

(Lachen)
Priorin

erscheint mit }ohannes dem Famulus.

Johannes

Grüß euch Gott, fromme Jungfrauen. Ich bitte euch um
Obdach und Wegzehrung für den hochgelehrten Scholaren Justinus und für mich, seinen Famulus Johannes.

Priorin

Wegzehrig chöm-mer eu geh, Obdach ischt nüd mügli, mir
sind e Gsellschaft vo Beghine und e kein Ma dörf über
d' Schwelle vo-n-euserer Wohriig trete. Ich rate-n-eu, am
Abig de Weg namaI under d' Füeß z' neh. Inere Stund
sind ihr z' Beroltschwil, det meldet ihr eu mit miner EmpfehIig bim Pfarrherr Hermann vo Landeberg und werdet
sicher nüd abgwise.
•

Johannes

So will ich dies meinem Meister melden.

Agatha

Meini en ganz noble Herr, de Scholar.

Martha

I der letschte Zyt wird 's Züribiet überlaffe va fahrende
Gselle.
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steck hereingebracht.)
Agatha

Wo sind ihr dänn z'letscht deheim gsy, wäm-me törf froge?

Justinus

Nun, den ganzen Winter durch zu Sigmaringen, allwo wir
die Söhne des hochedlen Grafen Eberhart unterrichtet
haben.

Susanna

Und jetzt isch es eu verleidet?
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Johannes

Die Scholaren sind Wandervögel und kennen kein Bleiben.

Justinus

Wir lehren Lesen und Schreiben, Historia, Cantus und die
edle Arithmetica. Der hoch edle Graf wird wohl wieder
neue Präceptores gefunden haben. (Das Essen rückt auf).
Die Scholaren bedanken sich (evtl. durch einen Gesang).
Die Schwestern singen mit, treten nachher ab, während
die beiden zu tafeln beginnen.

SCHLUSSLIED
Bescher uns Herr das täglich Brot.
Vor Teurung und vor Hungersnot.
""Behüt uns durch dein lieben Sohn,
Gott Vater in dem höchsten Thron.

o Herr, tu auf dein milde Hand.
Mach uns dein Gnad und Güt bekannt.
Ernähre uns, die Kinder dein,
Der du speist alle Vögelein.

o

Herr, gib uns ein fruchtbar Jahr.
Den lieben Kornbau uns bewahr.
Vor Teurung, Hunger, Seuch und Streit,
Behüt uns Herr, zu dieser Zeit.

III. HINTERBURG-TANNE
Qu ellenangaben:
Im alten Zürichkrieg stritten sich die
Schwyzer und die Stadt Zürich um das
Erbe des Grafen von Toggenburg. Beide
hätten gerne die Landschaft zwischen dem
Wallen- und dem Zürichseefür sich in Anspruch g enommen. Zürich verfocht seine
ehrg eizigen Pläne unter der Führung von
Bürgermeister Stüssi, an der Spitze der
SchwyzerstandLandammannItalReding.
Es gelang den Schwyzern, Uznach und das
G aster auf ihre Seite zu ziehen, und die
enttäuschten Zürcher rüsteten zum Kriege.
Sie anerkannten den Spruch eines eidgenössischen Schiedsgerichtes nicht u. sperrten den Schwyzern die Lebensmittelzufuhr.
Daraufhin stellten sich die Eidgenossen
auf die S eite der Schwyzer und schlugen
die Zürcher in einem ersten Treffen bei
Pfäffikon am Fuße d es Etzels . Die Zürcher
verbündeten sich mit den Oesterreichern,
nahmen eine österreichische B esatzung in
ihren Mauern auf und schworen einem
österreichischen Feldh auptmann Gehorsam und Treue. Die Schwyzer und Eidg enossen unternahmen Vorstöße gegen die
Zürcher· L andschaft, besetzten Grünigen
und schlugen die Zürcher bei St. Jakob
an der Sihl Der d arauf folgende Waffenstillstand wurde von beiden Seifen nicht
gehalten, die kleinen gegenseitigen Ueberfälle ging en weiter. Ein Teil der Ritter
der Landschaft stellte sich auf die Seite der Stadt, so auch Friedrich von Hinwil.
So kam es, daß seine Burg Gryffenb erg im - von den Eidgenossen kontrollierten - Grüniger Amt einen Stützpunkt der Zürcher bildete. Am 24. Januar 1444,
also noch vor der Bluttat von Greifensee, nahmen die Schwyzer Gryffenb erg ein
und zerstörten die Burg.
Der alte Züridlkrieg endete nach zehnjährig em Ringen durch einen Vergleich. Die
Zürcher hatten ihr Kriegsziel nicht erreicht und es war ein Glück für das Schweizerland, daß der Bund der Eidgenossen über dem Streit nicht auseinanderbrach.

Prolog:

so

Oe Burgherr uf em Gryffeberg
Triibt's hie und do e bitzli arg.
Die Puure mached Füüscht im Sack,
Und heimli tönt's: "Furt mit dem Pack!"
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Wie lang hend s' uf e Schangse planged I
Im Zürichrieg hät' s äntli glanged:
Si händ denand do gnoh am Chrage
Und d' Burg zu Chrut und Fetze gschlage.
E paar Johrhundert sind vergange,
Dänn hät mer 's Schuelhuus i der Tanne
Us dene Steine-n-afä boue,
Und wer 's nüd glaubt, cha 's hüt no gschaue.

I. DIE ZERSTÖRUNG DER BURG GRYFFENBERG
Personen:

Wächter
Waffenknecht (hager, scharf)
Reiterbursche (rund, lümmelhaft)
Bauer
Schwgzerische Landsknechte

Ort:

Vor dem Burgeingang

Zeit:

7444

W 'knecht Di ganz Grafschaft Kyburg hät d' Stadt den Oeschtricher
für ihri Hilf müesse verspreche und ene erseht no di höchschte Pöschte überloh. Was händ s' derfür übercho? Bis
hüt na nüt als Verspreche hine und Verspreche vorne
und di ganz .Stadt voll frönd Laferi.
R'bursche Reg di doch nöd uf! 0' Schwyzer hocked zwar z' Wollerau
und z' Pfäffike und vo de Stadtherre sind e paar zunderobsi d' Sihl abgschwumme, aber jetzt isch Fride und das
mues bigosse werde! (Beide trinken)
W'knecht Grüenige isch au zum Tüfel, si händ sich den Eidgenosse
ergeh. Das sött eus nöd passiere! Ich wett dene Schwyzer
Chüejoggel de Marsch mache, wänn s' da ue chiemted!
R'bursche Bis doch froh daß Fride isch, so häm-mer Rueh! Chumm
ine, ich ha Durseht.

Wächter allein. Lärm im Burginnern hörbar. Bauer tritt
hinzu.
Bauer

Die lönd sich' s goppel wohl si do ine!

Wächter

Jo, sit em Waffestillstand zwüsched Züri und de
Schwyzere wird gfäschtet. Aber 's ischt en fuule Fride!

Bauer

Me chönnt fascht meine, si heiged putzt bi Sankt Jakob
ader Sihl und debi händ 's uf de Näggel übercho vo den-Innerschwyzer!

Wächter

Oe Burgherr, de Fridrich vo Hinwil, isch geschter do gsi,
und de Heiri, sin Waffechnecht, hät is verzeIlt, wie' s a de
Sihlbrugg zuegange-n-isch. Oe Bürgermeischter Stüssi
selber heb z' vorderseht uf der Brugg mit sim Zweihänder
drigschlage, daß dene Schwyzer ihri Chöpf und Morgesehtern uf all Si te gfloge siged. Bis do e paar vo dene
rote Tüfel is Wasser gschtande und en samt de Bruggebrätter vo-n-unde ufglup ft und abegstoche heiged.

Bauer

So hät er's entli emol. 's isch em recht gscheh! Er ischt
schuld adern ebige Chrieg mit de-n-Eidgenosse. Alles
hät er welle frässe und gmeint, er chönni de Toggeburger

Wächter stumm, der Waffenknecht und der Reiterbursche treten heraus,
beide sind angetrunken: mit Becher und Zinnkrug
R'bursche Es Tröpfli isch das, es Tröpfli! Er meint's doch guet, euse
Burgherr, de Fridrich vo Hinwil. Er isch zwar wider i d'
Stadt, aber mir händ wenigstens z' trinke gnueg.
W'knecht Sit euseri Herre z' Züri kei Mehl und Salz meh i d' Innerschwyz lönd, händ mir gnueg. Aber chasch mer säge was
d' wotsch, d' Oeschtricher hetted 's glich nüd brucht z'
Hilf z' rüefe und i d' Stadt ine z' loh, mit d ene frönden-Ufschnider sim-mer versoled.
R'bursche Ae bah, die chöm-mer allzäme de Buggel abrutsche. 0'
Hauptsach isch, daß eus de Burgherr es Fäßli agstoche
hät.
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eleige-n-erbe. - Es isch au nüt von euem Fridrich, dem
Herr vo Gryffeberg, eso zu dene vo de Stadt z' hebe. Sit
em 38gi isch er jetzt mitene im Burgrecht, und d' Lüüt
vom Land wüssed bald nümme, wo si here ghöred. Schiß
hät er, und seb hät er, drum hockt er jetzt scho wider i
de Stadt!
Wächter

.

W'knecht (Schleudert ihm den Inhalt seines Bechers an den Kopf)
Sä, da häscht eine vo mir! E söttig Löli händ euser Herre
müesse fröge, öb si de Schwyzere sölled z' Fresse dure
loh oder nüd I

Wa/fenlärm, Wächter sieht nach, Schwyzer fallen aus
dem Hintergrund, überwältigen die Betrunkenen und
stecken die Burg in Brand. Bauer wh]t die Verkleidung
ab, entpuppt sich als Anführer der Schwyzer. Zum gefesselten Wa/fenknecht:
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7852
Kinderschar auf dem Burghügel. Knaben und Mädchen tragen Steine
in den Hintergrund auf einen Wagen. Lehrer hilft mit.

(droht mit einem Stock und pfeift durch die Finger)

R'bursche Muesch nöd falsch werde. Bruchsch dim Hund nöd z' pfife!
Wotsch au en Schluck?

Anführer

Lehrer
Fuhrmann
Knaben und Mädchen
Gry/fenberg

Paß uf was d' seisch !
Wa/fenknecht und Reiterbursche treten heraus, beide stark
betrunken.

R'Bursche So, du Purejoggel, häsch dine Chüene gmischtet? 'S stinkt
ömel bis do ine.
Bauer

11. BAU DES SCHULHAUSES TANNE, STEINTRANSPORT

Ich will der jetzt au eis serviere! (Zu einem andern Schwyzer:) Du, du gasch go de Dachstuehl azünde! (Zu einem
zweiten) Und du trölisch es Pulverfäßli in Rittersaal. He, det! Jetzt wird nüd gsoffe! Hilf gschider der ander
binde, und dän furt, bivor Verstärehig vo Hinderburg da
obe-n-isch! (Die Faust gegen den Wa/fenknecht schüttelnd) Wart nur, den Oeschtricher und de Zürcher, wo
mitene paktiered, got's no mol eso wie-n-eu. Chasch di
druf ver loh !

Knabe

Was isch ächt das für es Chrüz, Herr Stutz? Hät's do oben-emal Chrüzritter gha?

Lehrer

Ze!g emol! Eh biwohr, das isch doch gar keis Chrüz.

Mädchen

Herr Lehrer, d' Buebe tüend jo gar nüt! Mir Meitli söttid
alles eleige mache!

Lehrer

Das isch en abprochne Griff vomene Zweihänder. Mer
wänd en denn diheim e chli butze. Seh, gang hilf dene
Meitli träge, wenn s' nümme mönd!

Mädchen

Ho, lueged emol, de Heiri hät en Nachthafe gfunde!

Fuhrmann (herbeitretend) Jetzt häm-mer scho e paar Fueder dunne.
Was meinid er, Schuelmeischter, jetzt wird's dänn öppe
rucke mit dem Schuelhus?
Lehrer

'S isch eigetli schad für die Ruine. Ich hetti gmeint, me
hetti si wider sölle-n-ufboue, oder wie me seit, d'Burg restauriere.

Fuhrmann 'S wär mer au glich, dänn würd i halt wider Stei uefüehre.
Lehrer

Zeig emol, Heiri, was häscht do für en Chübel? Bigoscht
en alte-n-Isehuet! (Kinder eilen herbei) Da hät er es Loch.
Isches ächt vom Roscht oder vomene Morgestern ?

Kinder

En Helm, en Helm, chömed cho luege!
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IV. KLEIN-BÄRETSWIL

Fuhrmann Mueß denk go luege, wie de Chare glade-n-isch. 'S isch
di letschti Fuehr. Oe z' Vesper isch parat i der Tanne une,
Schuelmeischter, d' Jungmannschaft wird wohl möge.
Knabe

{mit einem Fuchsschädel einige Mädchen verfolgend.~ Oe
Bär chunt, de Bär! En Höhlebär!

Lehrer

Seh, händ Ornig! Chömed jetzt da he re !

Knabe

Was isch dänn das für es Tier gsi?

Lehrer

Denk en alte Fuchs, wo si zum Sterbe in es Loch verchroche
hät. Mer chönd en ja i d' Sammlig tue. Bivor mer zum z'
Vieri abegönd, tüemer no eis singe. Eis us der Zyt, wo
d' Eidgenosse gäge d' Oeschtricher g' chrieged händ.
(Einige Kinder: 's Sempacherlied, 's Sempacherlied.)

...

Quellerwngaben:
aus der Chronik von Studer. Klein-Bäretswil war nie der Schauplatz großer geschichtlicher Ereignisse. Hingegen besaß
es eine der ältesten Schulen der Gemeinde,
was auf einen aufgeweckten Volksschlag
hindeutet. Auch die üblichen militärischen
Paraden, Musterungen. Schützenfeste und
Vorunterrichtskurse wurden hier eifrig
mitgemacht. 1772 zieht ein Klein-Bäretswiler-Bursche an die Musterung nach
Hittnau.
Die ganze Familie beteiligt sich an den
Vorbereitungen •

SCHLUSSLIED
Sempacherlied

Laßt hören aus alter Zeit,
Von kühner Ahnen Heldenstreit,
Von Speerwucht und wildem Schwertkampf,
Von Schlachtstaub und heißem Blutdampf,
Wir singen heut ein heilig Lied,
Es gilt dem Helden Winkelried.

Bei Sempach der kleinen Stadt,
Manch Ritter wohl gespottet hat.
Der Heertroß zerstört das Kornfeld.
Doch warnend ruft dort ein Kriegsheld :
"In kurzem bringt euch blutig rot,
Ein Eidgenoß das Morgenbrot".
Man ziehet ins Schlachtgewühl,
Zum heißen Kampf, der Tag war schwül.
Im Stahlkleid, gar grausig furchtbar,
Stand Oestreichs geübte f(cri egsschar,
Doch kühlt der Tod bald ihren Mut,
In unsrem Land wallt Schweizerblut.
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Prolog:

Fehrenwaldsberg
Scho sit Sempach und Morgarte
Bruucht mer i der Schwyz Soldate
Es ischt bigoscht e großi Ehr
Wenn eine törf zum Militär.
Mer gsehnd vom Ghöch, wyt obe-n-abe
En junge Purscht a d' Muschtrig trabe,
Vo zächem Holz. Oe wird nöd müed,
Das git en zweite Winkelried.
En Marsch uf Hittnau isch kän Schleck,
Drum git em d' Muetter Chäs und Speck
Und Hanf, en ganze Scholle mit.
Denn haut er's ime feschte Schritt.
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AUSZUG ZUR WAFFENMUSTERUNG

Personen:

Die Eltern Ursula und Hermann Egli im Ghöch
Heinrich Egli, ältester Sohn, muß zur Musterung
Geschwister: Oswald 74]., Regula 72]., Jakob 70].
Schützenfreunde, die Heinrich abholen, Kinder

Zeit:

um 7772

Ort:

Bauernstube in Klein-Bäretswil, dargest. durch Tisch,
Stühle, ein Möbelstück (Kommode, Schrank) Truhe.
Einige Militäreffekten liegen herum: z. B . Riemenzeug,
Patronentasche, Degen (Säbel)
Für die Musterung sind notwendig: 36scharfePatronen,
Schuhe, Hemden, Strümpfe, Habersack, Degen- und
Flintenriemen, Hut (Dreispitz), Flinte, Degen, Patronentasche

Die Personen, die nicht direkt am Gespräch beteiligt sind, z. B. die
Kinder, tasten an den Ausrüstungsgegenständen herum.
Jakob

kommt aus der Schule, ist schlechter Laune, setzt sich
und brütet vor sich hin.

Mutter

Grüezi Jakob, was häsch?

Jakob

••• Zl.

Mutter

Was häsch? Use mit der Sproch! Spruch nöd chönne?

Jakob

De Schuelmeischter -

Mutter

Häsch au kein Yfer zum leere, me sötti d' Rägel anstatt
dich i d' Schuel schicke.

Regula
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isch -

-

Mutter

Hesch Chind, ich bi ja z' fride mit der und du bisch mer
scho e wackeri Hülf. Du gischt emal e guets Müeterli und
do sind Läse-n-und Schrybe gwüß nüd 's nötigscht.

Regula

Oh, wenn ich nu en Bueb wär! D' Buebe dörfed i d' Schuel
gah und ö,p pis leere, nachher dörfeds zu de Jungschützen-und überhaupt, si händ's in allem schöner weder mir!

Mutter

Du häsch ja diheime-n-alles glehrt, was der Jakob i der
Schuel hät müesse. Du chasch ja de Katechismus fascht
uswendig und d' Sprüch und d' Lieder besser als er.
So, Jakob! Verzell emaIl Was isch denn g'gange?

Vater

(Zu Regula) Häsch wider dini Mugge-n-im Chopf! Das
fehlti afigs grad no, daß 's Wybervolch au no afoht studiere! Mer hät gnueg Verdruß mit de Purschte und mit
de Schuelmeischtere, wo ihri Stell schneller wechsled, als
d' Chatze d' Hoor. Jetz hämmer sid em Früehlig scho de
dritt im Fehrewaldschberg usse, und de isch au wider nüd
z' fride. (Zu Jakob) Was häsch?

Jakob

Er häd -

Vater

Bisch wider uf em Schandbänkli gsy?

Jakob

Ja.

Vater

Warum denn scho wider?

Jakob

'S Holzschitli isch z' chly gsy.

Vater

Was?! Dunnerhagel, das freut mit Chund dä würkli nie
gnueg über? Zwei Mütt eherne, zwei Malter Haber und
zäh Pfund guets Geld zahlt em d' Chile und d' Chinde
bringed-em d' Brandig. Isch das nüd gnueg für das bitzeli
Katechismus? Ueberhaupt! Wäge mine bruchtis gar e kä
Schuel. Min Vater hät' s au ohni chönne mache .

Heiri

tritt ein, zur Mutter: Häsch de Habersack zweg?

Mutter

I ha der Brot, Chäs und e Guttere Moscht ypackt, muesch
gwüß nüd verhungere.

Jakob

Wohi gahscht, Heiri?

Häsch wider de

er hät g' chibet.

•

(tritt ein, hat die letzte Bemerkung noch gehört)
Ja Mueter, du weischt, ich wär fürs Läbe gern gange, aber
de Vatter - -

ich -

ich ha müesse -
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Heiri

A d' Muschterig uf Hittnau.

Vater

gibt die Patronentaschen

jakob

üh, ich möcht au mit!

Mutter

üswald

(der inzwischen eingetreten ist) Chasch denke, jakobli!
Derigi Chnöpf chame det nüd bruche!

jakob

Dänn gahscht du aber au nüd mit!

Im Habersack :
une drin und 1
Frau Baas isch
d' uf Hittnau
Muschterig.

üswald

Momoll, ich will de Heiri begleite. Ich chanem ja 's Gwehr
träge. Ich wott wüsse wie das zuegaht. Und schüsse chani
au, wenn's mues sy!

Vater

So, ich hoffe,
Bisch fertig? I
Leb wohl Heil

Vater

Tuesch wider plagiere!

Mutter

Bhüet di Gott

üswald

Bi de jungschütze bin ich de zweitbeseht. Nu 's Walders
Chueri hät bim Schüße na es Pünktli meh gmacht.

Alle

rufen und WiT

Vater

Scho recht! Aber gschosse wird anere Muschterig nüd!
Und dablibe wird! Du muesch mir hüt z' Mittag helfe de
Zuu flicke, verstande!

Mutter

So, jetz wämmer de Purseht emal agschire. 00 häsch d'
jüppe! So und jetz de Zopf! (Alle lachen)

Vater

Das wird di neuischt Zürimode sy, denk de Franzose nagmacht. (Zu Heiri:) Benimm di dänn ämel au, wie's de
Bruuch ischt!

Mutter

Häsch es Schnupftueeh? Me wird nüd dörfe i d' Händ
schnütze.

Heiri

ja heb kei Angscht, 's Halbheere Köbi chunnt au mit und
de isch doch scho 's drittmal deby.

Vater

(reicht Degenriemen und Säbel) Häsch alles suuber? Der
überseht Uschteri nimmt's gnau, es gid nu grad Arrescht!

Mutter

Ich han-em alles putzt, bis es glänzt hät wie Silber.

üswald

Wänn chunsch wider?

Heiri

Morn gege der Abig.

Mutter

Tuesch der Frau Baas Meier und em Vetter jakob en Grueß
usrichte vo-n-eus aHne. - Vergiß au nüd z' bätte!

Heiri

ja ja, ich denke scho an alls.
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Ich bin ein ju
Geboren in d ·
Geboren in der Schweiz, das isc mein Heimatland.
Den Doktor holt geschwind, der mir zur Ader lasse.
Mein Lebenszeit ist aus, ich muß ins Totenhaus,
Mein Lebenszeit ist aus, ich muß ins Totenhaus.

...

Hier liegt mein Säbel und Gewehr, und alle meine Kleider,
Jetzt kommen sie daher, ich bin kein Kriegsmann mehr.
Jetzl kommen sie daher, ich bin kein Kriegsmann mehr.
Mit Trommel und mit Pfeifenspiel, so sollt ihr mich begraben,
Drei Schütz ins stille Grab, die ich verdienet hab,
Drei Schülz ins stille Grab, die ich verdienet hab.
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V. BETTSWIL

Doch Züri b'haltet d' Oberhand.
Die Weber tuet mer mitenand
1s tunkel Chefi abegheie.
'S nützt nüt, ihr Fraue, euers Schreie!

Quellenangaben:
Am 22. November 7832 zündeten verzweifelte, irregeführte Weber und Spinner
des Oberlandes in ihrer Not
die Baumwollspinnerei von
Korrodi und Pfister in Oberuster an. In dem daraus folgenden Strafprozeß wurde
Felix Eg li aus dem Rellsten
als Hallptangeklagter zu 24
Jahren Kettenstrafe verurteilt.

DIE NOT DER HANDWEBER UND
DER USTERBRAND
3 Szen en g estaltet na ch: "Der Brand von Uster"
(in den Gemälden aus dem Volksleben von Jakob Stutz.)

I. SPINNSTUBETE

J

Prolog:

Es cha nüd immer gradus go,
Das wüßed mir jo alli scho.
'S nächscht Bild beschrybt e bösi Gschicht,
Wie 's Schicksal eine-n-abesticht.
"Oe Brand vo Uster"! 0, das Wort
Hät Chummer broocht a mänge-n-Ort!
Wie groß ischt d' Not bi Frau und Chind,
Wie glii ischt 's Elend do, wie gschwind!

Großmutter
Mutter
Vater
Ihre Kinder: Vreneli
Anneli
Nöggeli

Zeit:

Um 1807.

Ort:

Spinnstube im Winter. Es ist Nacht. Ißie Kinder
singen.
Ein fromme Spinnerin war einmal
Sie spinnt all Tag acht Schneller an Zahl.

Zersch gseh-mer inere warme Stube,
Wo fliißig gschaffet wird und gwobe,
Es Tschüppli Weber zämesitze
Und uf em Ofe-n-obe schwitze.
Dänn chunnt d' Verschwörig. Villi sind
Z'nacht heimli furt vo Frau und Chind,
Uf Uster los mit wildem Schritt.
Oe Rellschte Felix ischt au mit.
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Schulmeister
Bärbel
Friedli
Ruedi
Hans, ein Bauer
Felix aus dem Reifsten

Personen:

Sie hatte wohl selber auch Mangel und Not.
Doch gab sie den Armen ihr Stücklein Brot.
Im ganzen Lande wyt und breit,
Wurd von der frommen Spinnerin gseit.

Mutter

Tenked au Chinde, wie schön er' s händ, so i der warme
Stube-n-ine. Wie hät's doch gschneit und gstobe hüt. Aber
d' Bure-Buebe händ prezis glich müeße-n-is Holz.
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N ti~Htt· li

S ie händ au all Suntig Speck und mir müend d' Herdöpfel troche-n-esse.

Vr ncli

Lueg wies de Schnee a d' Feischter ue rüert. Wänn nu dr
Aetti do wär vom Märt.

Anneli

0 wänn' s e deweg obe-n-abe macht, se chömed euseri
Liechter hinecht nüd und mir sind ganz elei.

Nöggeli

Wenn doch de Felix us em Rellste-n-au chäm und wider so
verzelle wur, vo Hexe, Gspeischtere und vom jüngste Tag!

Mutter

Mir wär's lieber er blub diheim. Er schwätzt doch mängmol schier wie lätz im Chopf. Die Heilig Schrift verstund
er, hani ghört. Er meint si aber au dermit, debi tuet er
mängisch die gröschte Flüech.

Vreneli

Plangisch uf din Friedli gell? Dä chunt scho und wenn er
underem Schnee dur zue dr müeßt.

Anneli

'S isch wohr, ich freu mi, das er chunnt. Hüt wämmer dänn
singe. Großmueter, wäger sing is au es Lied.

Nöggeli

Weisch do das gfürchig.

Großm.

Wo wett ich chönne singe, T ore-chinde-n-ir, wämme scho
lang keis Bis me hät!

Kinder

Mein, i weIl au grad es Augeblickli zue dr ue cho. Es frürt
mi so a d' Füeß.
Schuelm.

Se chumm nu her, häscht no Platz gnue.

Kinder

Schuelmeister, wäger sing is au es Lied. (Man hört Schritte.
Schulm. beginnt umständlich zu intonieren, wird unterbrochen, Bärbel tritt herein)

Bärbel

Guete-n-Obig zäme. Nei lueg au det uf de-r-O fe-n-ue, die
beede-n-alte Mensche, nei, aber Schuelmeister, wenn's dr
nu nüd zwarm wird, dei bim Grosi, heb mer Sorg, es isch
ersch achtesibezgi.

Schuelm.

Oe Bärbel isch doch eisig volle Gschpäß.

Bärbel

ja, hinecht wämmers luschtig ha. (Sie singt)
Lustig will i jung no bi
Fröhli sy in Ehre
Maie-n-isch nu 's Johr emol
Zyte tüend si chere.

Friedli und Ruedi kommen mit ihren Spinnrädchen, Friedli setzt
sich zu Anneli.
Mutter

Gottwilche, Friedli und Ruedi.

Ach bitti au, de Schlof vergoht is dänn.

Ruedi

Guete-n-Obe. Nu furt gmacht, Bärbel, 's chit goppel schön.

Großm.

Es isch mer nöd ums Singe, händ's jetzt ghört. 00 chunt
grad de Schuelmeister.

Bärbel

Schuelm.

Will au emal es bitzeli zueni cho. Es hät doch en grusame
Schnee. Bi do in e Wächtele ine cho, ich ha gmeint, i chöm
hüt zabig nümme drus.

Se alli, agstimmt, alli mitenand. Ihr Mannevölcher singed
de Bass. Schuelmeister abem Ofe-n-abe gschwind. Wenn l'
nüd grad chunnsch, se stell di uf de Chopf. ...

Schuelm.

I chumme scho, händ nu Giduld. (Er steigt herab)

Bärbel

jetzt leit si d' Großmueter ersch no recht zweg. Wotsch
obe-n-abe oder nüd!

G roßm.

I säge Bärbel, heb jetz Rue, i chann au da obe singe, wänns
mueß sy.

Mutter
Schuelm.

Großm.
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So lig dei uf dr Ofe ue. Er isch warm, mer händ zweimol
gheizt.
Ich nimme's a und lige ue. Aeh! 'S isch eim doch niene so
wohl wie ufeme schön warme Ofe-n-obe. Er isch prezis,
wie-n-er mues sy.
Du häsch es grad wie-n-ich. Ich glaube, wenn ich dä nüd
het, i wär nümme do. Du machsch mi schier gar z'gluschte.

Alle singen,'

Aenneli wo bisch geschter gsi?
Hinderem Hus im Gärtli.
Säg was häsch im Gärtli to?
Rösli pflückt und Majero,
Hinderem Hus im Gärtli.
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Anneli, wer isch bei der gsi?
Hinderem Hus im Gärtli?
Dänk min Schatz min liebe Schatz,
0, wie gern gib ich im Platz
Hinderem Hus im Gärtli.

Anneli, säg was händer gredt
Hinderem Hus im Gärtli.
Gang und frög du d'Röseli
D'I1ge und de Rosmarie
Hinderem Hus im Gärtli.

Hans

(ein Bauer tritt ein) Wer singt do vom Garte?

Bärbel

Es seig en Bur verstickt anere Schwarte.

Hans

Machsch wider dini Gspäß.

Bärbel

Jetzt singed mer em Hans no eis.

Wie lachet der Himmel, wie g länzet die Erden,
Es freuet sich alles weil's Sommer will werden.
Wie luschtig, wie herrlich, wie lieblich wie schön.
Tuet alles in Wäldern und Feldern ufgehn!

Der Vater kommt schweigend in die Stube und setzt sich auf die
Ofenbank.
Mutter

Gottlob und Dank. Do chunnt der Aetti wider.

Felix

Wie isch gange? Häsch nüt neus?

Vater

o du bösi Zit! Frau, zell das Geld, gsehsch denn, was
es Neus geh hät. Ich ha nu no de halb Lohn übercho.
Das isch e Strof, wenn's eismol derig grusam Zite git. De
Baueleherr hät Garn us England übercho, me seit em nu
Maschinegarn.

Felix

Gell, ' s gäb Maschinespinnreder det?

Vater

Jo ebe, und eusers Garn chöm-me z'letscht gar nümme
bruche um kän Pris.

Felix

Do händ er's jetzt, ich has jo gseit. Jetzt fressed, wenn er
nüt verdiene chönd. Groß Leid kommt über uns und unsre
Kinder.

Vater

'5 geb scho es Maschinehus bi Züri oder Winterthur händ's
gseit. (Zieht eine Zeitung aus der Tasche) Es stönd i dere
Zitig da.

Felix

So gib die Zitig her, vilicht chan ich's läse. Jo
do stoht's.

Ruedi

Und jetzt, was fanged mir a?

Felix

Jetzt uf und hin der die Reder här! Mit Haue, Chärste,
Bieler, was er händ. Und wer nüd goht, de ischt kän Ehrema und sorged nüd für Wyb und Chind.

Wenn die Bure z' Acher fahre
Können wir die Schue ersparen
Uns geht's wohl, Uns geht's wohl.
Wenn die Bure mähn und schwitzen
Können wir am Schatten sitzen
Uns geht's wohl, Uns geht's wohl.

Wenn die Bure früe ufstehn
Können wir im Bett uns drehn
Uns geht's wohl, Uns geht's wohl.

Felix Egli aus dem Rellsten tritt herein.
F elix

Wenn ihr wüßtet was ich weiß, ,s Singe wur i vergoh.

Einige

Das ischt e großi Strof.
Was hätt's denn g'geh?
Git's Chrieg?
Brennt's ame-n-Ort?

Bärbel

Aeh! Es hät em gwüß nu traumt. Me weiß jo wien er's
hät. Er macht im Augeblick us ere Mugg en Elefant.

0

stoht's,

Hans

Isch das öppe-n-e Mugg, wenn d' nüt meh verdienseht ?
Ich ha ghört, in England gäb's Maschine wo vo selber
spinned, vii tusig Schneller ufs Mal. Und eusi Schneller
nähm kein Mensch me ab.
He, Bärbel, sing jetzt, Uns geht' s schlecht!

Mutter

Wenn nu au der Aetti chäm. So lang isch er no nie furt gsi.

Ruedi

Ich chumme, Felix.

Felix

Isch er mit em Garn z'Märt? - De bringt jetz gwüß rechte
Bricht.

Friedli

Ach, das es jetzt au derig Maschine gäh mueß. Mer müend
is die Sach guet überlege und no chli drüber schlofe.

Bärbel

Mer singed no eis, bis er chunnt.

Ruedi

De Felix hät recht, mir chönnd die Maschine nüd dulde.

Felix
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Friedli

Aber so lang daß d'Obrigkeit nüd hilft, so richted ir gwüß
nüt uso

Felix

Je nu se denn! Hinder d'Obrigkeit. Uf! Händere 's Biel
a d' Stirne zue. Bluet oder Gelt! Wotsch helfe oder nüd?
Mir lönd is nüd zu Sklave mache. Wämmir nu ei Maschine
ufcho lönd, gäm-mir die ärmschte Tröpf, ihr werdet's gseh.

Friedli

Aber d' Obrigkeit verbütet's vilicht, wämme ahalte wor?

Felix

Chunscht wider mit der Obrigkeit du Narr! Sie weiß jo
nüd was Spinne isch. Sie weiß nüd wies in Berge hine goht.
Si glaubt vilicht, es seig is herrewohl, es rägni Milch, es
schnei-i Mehl und Brot und d' Chleider wachsed is am Lib.
00 hilft keis Bitte-n-und keis Bätte nüt. Drum uf und hinder die Reder her. Wem Wyb und Chind am Herze ligged, mit Schwerter und mit Stange-n-uf. Verhacked si, verbrenned si, die verfluechte Reder, so vil's hät. Oe ganz
Himmel wyt und breit seIl rot werde vo dem Füür.

Friedli

Oe Felix tuet fürwahr wie lätz im Chopf.

Il. IN DER NACHT VOR DEM USTERBRAND

Personen:

Felix Egli (Rellsten/elix)
Seine Frau
Ihre Kinder: Chuereli, Anneliseli
Friedli
Stimmen

Zeit:

12. November 1832.

Ort:

Wohnung des Felix Egli, Rellsten.

Frau

Felix
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Um Gotteswille, Felix, stier und stuhn doch nüd eso. Ach
blieb diheim. So blieb doch au bin eus diheim und gang
nüd morn.
Jetz schwig vo dem! Du weischt, 's ischt alles abgredt und
mir wänd nu euses Recht. Vor zwei Johre-n-am Ustertag
hät's gheiße, d'Regierig wellis helfe. Nüt händ s' tao Oe

Bürgi isch doch au en Ma us eusrer Gmeind und isch i dr
Regierig und s'gscheht doch nüt.
Frau

Felix, du bisch nüd zweg. Ich gseh drs a, de gohscht jo
urne wie-n-en Schatte. Blib doch do!

Felix

Ne nei, de Felix isch nüd chrank. Nu chli mager, aber er
treit si Burdi Holz scho no uf Uster abe. Mir wänd dene
Maschine öppis z'fresse geh, seb wemmer. Und heiß, so
heiß, daß es allne zündt, won eus wend hungere loh.

Frau

Tänk a di Frau, tänk a di Chind! Wie bald chönnscht nüd
is Unglück cho und mir dermit.

Felix

Ebe tänke-n-ich a Frau und Chind. Mir Bäretschwiler sind
nüd elei. Die letscht Wuche simmer zämme cho und händ
aJles pl~ned, ~as hüt sölI gscheh. 'S hät Lüt vo wit her
gha und all sind einig, 's müeß öppis goh, wenn nüd mit
Güeti, denn mit Gwalt. Uf de Wolfesperger, de Dürsteler
und de Goßwiler chan ich mi verloh.

Stimmen vor dem Haus: He, Felix, Felix.
Stimme

Seh, Felix, wotsch du no nüd cho?

Friedli

Ganz Gschare ziend aurs Tal durus.

Felix

Chumme grad. Das isch de Friedli. Gang Frau weck d'
Chind. (Für sich) Ach wenn ich eu nie meh sött gseh!

Frau mit Knabe und Mädchen an der Hand.

...

Felix

Chum Chuereli, eh wie bischt au volle Schlof. Adie Anneliseli, bhüet i Gott.

Friedli

So mach au Felix, sunscht wird's z'spot.

Kinder

Ghörsch Vater, säg, wo wotsch au hi?

Felix

Mr müend uf Uster abe, sind gli wider do.

Anneliseli Tuesch mer öppis chrome, Vater?
Frau

Oh, Vater, Vater!

Stimmen

Wenn d' nüd chunsch, gömmir elei.

Felix

I chumme jo. So bhüet i Gott und gaumed wohl! (Geht ab)
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Frau

Mir arme Lüt! Was wartet eus? Oe Himmel isch no volle
Sterne. Wie trurig schint de Mond im Burgholz dur die
höche Tanne dure. Wie-n-es Lämpli ame Totbett. Daß
doch die lang schwer Nacht scho urne wär!

111. EINIGE TAGE NACH DEM USTERBRAND

Personen:

Friedli
Seine Kinder: Friedli, Anneli

Zeit:

1832

Ort:

Vor dem Hause des Friedli.

Seh I Blitz und Dunner! Vorwärts do! Müend mir ächt
warte bis zum jüngschte Tag!
0 het me mich scho z'Uschter gfange gno. Ach daß i wider zrugg ha müeße cho! E so vo Wyb und Chind ewäg.

Anneli

Herr Jesis, wänd ihr mir min Ma weg näh! Ach lueged
nu do sini Chind! Mer chönd nüd lebe ohni ihn.

Friedli

Ergänd i nu! 'S hilft alles nüt. 0, wie bin ich en arme
Tropf! E so ewäg vo Hus und Hei.

1. Landj.

Nu furt gmacht, furt! Mir sind nüd gschuld, das ihr so
chalbermäßig ghandled händ. Me hät i gwarned, hettisch
gloset. Das cha me nüd ungstroft 10 dure go, suscht chönnt' s
no vii derig Brouschte gäh. Seh, bisch parat!

(2. Landjäger bringt Stricke um Friedli zu binden).
Anneli

Herr Jesis, binded en doch nüd! Händ au Barmherzigkeit,
Barmherzigkeit!

Kinder

0 Vater, Vater, gang nüd furt!

3. Landj.

Ich halte's nümme uso Es macht mer 's Herz weich. Was
hilft's, i mueß mi zämme neh. - Nu seh! Tüend au nüd
gar e so. Er chunt jo wider hei.
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Is H us do mit dem Volch! Das ischt es dunnerwetters
Gschrei. (Stößt Mutter und Kinder in das Haus). Gib
her die Händ. (Beginnt Friedli zu binden).

Friedli

Ach nu no en Augeblick lönd los! Möcht nu au no e-n-einzigs Mol mi Chind as Herz drucke. Ich gseh si vilicht nümme-n-uf dr Welt.

3. Landj.

Nu, so sei's! Machs churz !

7. Landjäger öffnet die Türe, gegen die er sich gestemmt
hatte, wieder. Friedli schließt die Kinder in seine Arme.)

Anneli, seine Frau
4 Landjäger

4 Landjäger treten aus dem Hause, stoßen Friedli vor sich her:

Friedli

' 1. Landj.

Friedli

Bhüeti Gott, mini liehe Chind! Tünd recht und folged brav.
Leb wohl Frau. Ach AnneH, das ich eu e so bitrüebe mueß.

1. Landj.

Bisch bald fertig? Jetzt gilt' s und das im Augeblick !

Friedli

Ich springe-n-eu nüd furt. Er sind jo vier!

1. Landj.

Schwig jetzt! 'S git nüt! Heb here do und furt!

AnneH

Friedli, Friedli!

Kinder

0 Vater, Vater!

1. Landj.

Zrugg, zrugg säg ich. Suscht schlon i dry! Mached Platz!
Vorwärts do!

Sie schleppen ihn fort. Anneli weicht, ihre Kinder umfassend an die Wand zurück.
SCHLUSSLIED
Es geht bei gedämpfter Trommel Klang,
Wie weit noch die Stätte, der Weg wie lang!
o wär er zur Ruh' und alles vorbei,
Ich g l aub' es bricht mir das Herz entzwei.
Ich hab' in der Welt nur ihn geliebt,
Nur ihn dem man jetzt den Tod noch gibt!
Bei klingendem Spiele wird paradiert,
Dazu bin auch ich, auch ich kommandiert.
Nun schaut er auf zum letzten Mal,
In Gottes Sonne freudigen Strahl.
jetzt binden sie ihm die Augen zu,
Dir schenke Gott die ewige Ruh'.
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VI. NEUTHAL

Quellenangaben:
Guger-Zeller, Fabrikant. Eisenbahnpionier und Wohltäter wurde in Neuthal g eboren. Das folgende Bild
soll zeig en. wie er als Erzieher seiner Arbeiter und
Angestellten im Betriebe zu NeuthaI wirkte.

Prolog:

Bi Blitz und Rege, tüüfem Schnee
Isch mängs Johr gfahre d' Ue-B-B.
Zwar hät si gern de Schnuuf verloh
Det halbe-n-une z'Aemmetschloo.
Si hät is treu li umegfüehrt;
Derzwüschet hät-mer d' Loki gschmiert.
Und fahrt si hützetag au schneller:
Bischt doch de Vatter,
Guyer-Zeller!

EIN FABRIKANT UND WOHLTÄTER

Personen:

Guyer-Zeller
5 Arbeiter
Aufseher

Ort:

Fabriksaal mit Spinnmaschinen

Buchhalter
Ingenieur

(Alle Arbeiter sind eifrig an der Arbeit)
1. Arb.

(streckt sich) Aech, sit em feufi isch doch e langi Zyt.

2.Arb.

Inere Stund isch es ja zwölfi, dänn gits z' Mittag, wirsch
scho no möge gwarte.
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1. Arb.

Dir chönt me-n-es Biel uf de Chopf haue, du tätisch immer no säge: Ich bi z' fride, 's chönt mer nüd besser gah.

2.Arb.

Mir goht's au besser. Vorher han i mit mine paar magere
Geiße da am Hoger obe schmal dure müesse. Aber jetzt
chani id' Spinnerei. - Lueg zu dinere Arbet!

1.Arb.

Pätsch, grad hät de blöd Fade grisse.

2.Arb.

Lueg zerseht uf diini War und dänn riiß 's M~ul abenand.
Natürli verdienet de Guyer en verruckte Bolle a-n-eus,
und ich gsehne-n-au, daß nüd alles recht isch. Aber ich
meine, mir settid froh sy, daß es derig Chöpf git, wo da
here e sone Fabrik stelled. Au z' Bäretschwil staht ja
jetz eini.
Aber ich glaube, au wänn de Guyer-Zeller en Viertel vo
sym Gwünn under d' Arbeiter verteilti, müeßt er derwäge
doch nanig ali Mittag Gschwellti ässe und Wasser trinke.

1. Arb.

2.Arb.

Da seiseh jetz 's erseh Mal öppis Gschyds hüt. Du und
ich ehöntid's guet bruuehe. Aber's müeßt au bim Arbeiter
stimme, er törfti 's Geld nüd eifaeh vertue, wänn er äntli
emal es F ränkli meh hett. - Weiseh seho, daß de Guyer
wott e Bahn boue vo Baume-n-an See abe?

1. Arb.

Du seiseh! Das gfallt mer seho besser. Wenn er natürli
sis Gält für derigs bruueht, bini seho debi.

2.Arb.

Säb iseh sicher, daß die Bahn keis Bombegschäft isch für
de Guyer. Wenn er nu seb wett, hett er' s bimeich la hocke.
Plötzliche Ruhe
Aufseher (Mit lauter Stimme) Grad vorig chunt en Brief vom Herr
Guyer vo Züri. Er sehriibt, er ehämi no hüt is Neutal, und
uf de näehseht Suntig lad er groß und ehly zur Yweihig
vom neue Wegli uf de Gryffeberg ii. Er erwarti alli mit
Handschlag; gnau so sehriibt er: Mit Handschlag.
Von überall her großes Hallo, Hoch und Bravo.
3.Arb.

Du, das lahn-i mer gern gfalle. (Zählt an den Fingern).
No eine, zwee, drei Tag, dänn weiß mini Gurgle wider
emal wies's iseh, wenn si naß iseh.
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4.Arb.

3.Arb.

4.Arb.

Guyer
4.Arb.

Meinsch du, ich seig no en Goof, wo mit eme Bettmümpfeli zfride-n-isch? Mit e paar guete Fresse im Johr chum
i nüd wiiter.
Luegsch au d' Welt hüt nu vo de schwarze Syte a. Was
isch au mit der? Häsch ja ghört, was die beide da vorig
käret händ mitenand. 0' Bahn isch 's Wichtig, nüd.' s Fresse
-n-uf em Gryffeberg, säb isch nu de Dessert.
Ja trülls wie-d-wotsch, 's hät öppis. Mached mer wyter,
so gits z' Mittag.

Plötzlich erscheint Guger-Zeller mit seinem Buchhalter
(zum 4. Arbeiter) So, bisch nüd zfride, de letschte Worten-a ämel nüd?

B'halter

(zieht Guger etwas beiseite) Losed si, wüssed si, ich wott
nüt säge und's gaht mi au nüt aa, aber i mues doch
säge - ich weiß nöd - doch, ich weiß eigetli scho ...

Guyer

So red doch emal, susch chum i no e schlechti Luune über.

B'halter

(Zieht einen Geldbeutel aus der Tasche) Ich meine, dä
wird au nüd voller, wäm-mer immer nu usenimmt.

Guyer

Los min guete Buechhalter, du bisch e treui Seel, aber da
devo verstahsch du nüt.

B'halter

Aber geschter die verruckt Zahlig a di griechische Chind,
fascht alles us ihrem Sack. Und hüt, wo mer im Bäre z'
Bäretschwil ykehrt sind, hät' s wider dur' s ganz Dorf tönt:
Oe Guyer hät de Guet, de Guyer hät de Guet. Und gwüß
sind drü Pürli am Weg gstande und händ öppis welle vo
ihne. Anderi Mol händ si gseit: Ha kei Zyt, ha kei Zyt.
Warum au hüt nüd?

Guyer

Los, was wotsch du da devo verstah? Wenn-i nüd wüßt,
daß es guet meinsch, so hett i di packt und usespediert.
Ueberhaupt wott i nöd, das me vo dene Geldsache ghört.
Wenn i öppis gibe, so sölls immer under de Decki passiere.

B'halter

Aber ich meine, ich wett säge, ich cha-n-eifach nüd höre
rede. Hüt isch Isebahnerstreik. Si fahred mit de Gutsehe
dahere, händ gueti Luune, wie wenn Si bi dem Streik nu
Zueschauer wärid. Aber es goht doch ihres Geld druuf!

Guyer

So, jetz schwigl (Sie gehen miteinander weiter).
Der 3. Arbeiter stupft den 5. Arbeiter.

"" 5 isch nüd wege-n-Ihne. Ich bi eifach verruckt und me cha
säge, warn er woU, ich mag hütt nüd vill verträge.

Guyer

So säg, was isch?

4.Arb.

He, ich bi doch Schuelpfleger. Geschter z' Abig isch e
Sitzig gsy. Jetz häts do im Neutal e sone verlottereti
Familie, d' Chind sind ganz verwilderet. Ich ha gredt wien-es Buech a dere Sitzig und ha gmeint, me sött dene
Chind helfe. Aber di meischte Pfleger sind dagsässe wie
Holzschtöck, und ich ha chöne füüre wie-n-i ha welle, 's
Holz isch füecht gsy und's hät nüd zündt. Si händ scho
gseit, me sött öppis mache. Me söU, me söU, was isch denn
ghulfe demit?

Guyer

Los emal, hebet's öppe-n-am Geld?

4.Arb.

Wenn mer dem VaUer tät säge, 's Chind täg mer ine ander i Familie und er mües kein Rappe zahle, so ließ sich
gwüß öppis mache, er isch halt nüd uf Rose bettet.

3. Arb.

Du, de Guyer hät hüt de Guet, frög en doch.
5. Arbeiter steht auf und geht an die Stelle, wo Guger
vorbeikommt

Guyer

Jä was meinsch, wievill bruuchtisch denn?

Guyer

Was tuesch du da? Oder vill meh, warum tuesch nüt?

4.Arb.

So mit dryßg Franke-n-im Munet mögt's glange.

5. Arb.

Guyer

(Winkt seinen Buchhalter heran) Los, de Maa chunt am
Mittag uf 's Büro ue. Du zahlsch em dryßg Franke und
sorgsch defür, daß er all Munet glych vill überchunt.

Herr Guyer, ich mues-e-nes eifach säge. Ich han bi de
letschte Süch aBi mini Chüe müesse-n-abtue und min Stall
isch leer, jetz möchtene mis Holz verchaufe grad ob Hinderburg.
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vor dumme Herre, wo-n-em Arbeiter 's Aesse nüd möged
gunne, wo nu ihri Wänd gsehnd und gar nüd drüber uso
Gott bhüet mys Neuthai - -

Guyer

Wie groß isch es?

5. Arb.

Vier Jute.

Guyer

Guet, chömed am Viertel vor eis is Büro ue.

Guyer geht in der Fabrik umher. Da stürzt ein Ingenieur
herein .
Ingenieur 'S erseht Felsestuck isch i d' Luft gfloge. Geschter händ s'
afä bohre-n-am Jungfrautunnel, und jetz hät's scho 's erseht
Mal tätscht und immer tüüfer frässed sich eusi Bohrer i de
hert F else ie.
Guyer

Fein isch das! Zeiged
händ.

SI

mer emal die Plän, wo si bi-n-i

" Da!
Ingenieur
Guyer

(Wirft einen Blick darüber) Ja das isch no en Tag gsy, wo
mich die Idee packt hät, mer chönnt e Bahn boue uf d'
Jungfrau - ja, aber warum gaht die Zuefüehrigsleitig
vom Strom da unedure?

Ingenieur Jä wenn mer grad ufe wettid, so müeßt mer e paar gföhrlichi Felswänd ue.
Guyer

Ich käne det jede Stei, 's isch nüd so schlimm. Mached si
das i d' Ornig und bringed si mer de Plan hüt z' Abig, ich
lueg en dänn no gnau dure. (Ingenieur ab ,. zum Buchhalter)
'S isch hüt scho wider wie ime Bylihus. Aber dänn isch-mer
erseht eso recht wohl, wenn's chlöpft und tätscht zenturne.
Dänn isch es schön, so recht dryzchnünle.

SCHLUSSLIED

Grünet die Hoffnung, halb hab ich gewonnen
Blühet die Treue, bald hab ich gesiegt.
Ist mir m ein Glücke nicht g änzlich zerronnen,
Wahrlich, so bin ich von Herzen vergnügt.

,. Kummer und Plagen will ich verjagen,
Wer mich wird fragen, dem will ich sagen:

2. Hasten und Neiden muß ich zwar leiden,
Doch solls die Freuden nicht von mir scheiden .

3. Hoffnung wird bringen treulichen Dingen
Alles Gelingen, drum will ich singen:
Grünet die Hoffnung . ..

(Tritt vor die Maschinen) 'S isch nonig alles tah, ich mag
nüd gwarte bis es mini Spinner besser händ als d' Neger,
wo enet am Mee r günned, was mir bruuched. Es isch scho
obsi gange. 'S isch Verdienseht cho Doch wott i kei Minut rüebig blybe. Vorwärts mueß 's Rad
e Bahn mues here - neu Maschine, das überlahni dänn
mim Nächschte. Mache wott i, was i cha. Bhüet Gott mis
Neuthal, bhüet's vor em Wasser, Wind und Wetter; bhüet's
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