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war verzweifelt, als die Mutter ihm unsere Lage schilderte. Richtig
hat auch der Abbe eine ganze Nacht aufgesessen und mit Hans ge=
sprechen. Als ich einmal zu ihnen hineinging, weil ich dachte, nun
sei die Bresche geschlagen, hielt Hans dem Abbe einen Vortrag, in^
wiefern Mohammed als der Luther des Orients zu gelten habe, und
der Abbe war sichtlich hingerissen- Andern Tags versicherte er der
Mutter, sie müsse sich geirrt haben, Hans sei, davon habe ihn die
stattgefundene, sehr ernste Unterredung überzeugt, ein hervorragender
Landwirt.

Klär; Wenn du wüßtest, wie du jetzt an Hans erinnerst,
Balthasar: Ich weiß es ja. Ich hab es ja von ihm gelernt. Leider

bin ich nicht nur in der Ausdrucksweise eine wandelnde Hypothek
von ihm, Hs genügt mir schon, daß ich der einzige hier bin, der sich
nicht einfach von ihm hat schlucken lassen.

Klär: Was mich anlangt, Balthasar, so fühle ich mich sehr wohl
dabei,

ZWEITER AUFTRITT
Dieselben. Hans.

Balthasar: Da kommt er. Da steht er. Und nun hat sich die
Welt hier um ihn zu drehn.

Hans: Aber sie tut's nidit, mein Junge. Im Gegenteil. Ich habe
mich soeben vergeblich um einen auskneifenden Planeten bemüht.
Der Hopla hat gekündigt und padet sein Bündel,

Klär: Was ist denn Schreckliches geschehn?
Hans: Ich habe ihm eine heruntergehauen. An seiner Stelle bliebe

ich auch keine Stunde länger im Haus, Eine Gemeinheit, den alten
Knecht seines Vaters zu schlagen, der nur noch fünf wadcelige Zähne
im Mund hat, von denen jeder eine Sehenswürdigkeit ist. Wir
werden ihm eine anständige Rente aussetzen müssen,

Balthasar: Er war wohl rabiat?

Hans: Ja, er übte wieder in hervorragendem Maße Widerstand
gegen die Staatsgewalt, Der Teufel schidcte nach mir; wenn ich nicht
gleich käme, gäbe es ein Unglück, Den Teufel sollten sie zum Statt
halter machen. Das ist ein ausgezeichneter Politiker,

Balthasar: Du mußt dich halt entsdiuldigen.


