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2He &avïveiia$ôpvoieffion
bev 1$avmhev$iQen ^Bvubev in Qlltbovi*

(Sine fufturfjifìorifcfje ©tubie
oon P. Qlureltan Dîosttarôf, O. M. Cap., ©tans.

Cs war in Slltborf beim Kapusinerfloffer auf bem SlBerfjeitigenberg.

Karfreitagabenb fdjtug òie Stunbe, ober beffer fdjreibe idj Karfreitag«
nadjt; benn in ben lefeten HTärstagen hat immer nodj bie Hadjt bas

Slnredjt auf bie adjte Stunbe bes Slbenbs.

3dj war eben aus bem Klofterfirdjleiii getreten. Dort brannten
bie lefeten Cidjtleiu am fjeiligen (Stab unferes Jfjerrn, fleine, befdjeibene,

ratjige Cictjtlein, wie Cotenlidjtlein finb. Hur hie unb ba ftaderte eines

tjefl auf aus ber unheweglidj ftiEen Kirdjenluft, als oermöcbte es feine

Crauer nidjt mehr surüdsutjalten, ats müßte es in biefer Slrt aufftöbnen
unb bie Beftemmung unb ben Sllpbrud feines fjersens in fjeBem Sluf«

leudjten offenbaren. So milb biefer Kersenjdjein wirfte, er tjaftete fidj
bodj innig ans Sluge, bat} es UTühe hatte, nadj bem Perlaffen ber Kirdje
einen unterfdjeibenben Blid in bie Canbfdjaft 311 tun. Dort, auf bem

Porptafe bes fjeitigtums, wo fonft ber freunbtidje Cag einen prächtigen
Hunbhtid über ben Calhoben ber Heuß oon Crftfelb bis 3um See bietet

unb bas ganse, in hetjaglidjer Breite ftdj ausrufjenbe Stäbtdjen Slltborf
befdjauen läßt, lag jefet bleierne Dnnfetfjeit oor bem fudjenben Sluge.

Der JEjimmel hing tief unb fdjwer an ben Catwänben, unb bie wenigen

Sterntein, bie fidj in bie IPotfenlüden brängten, oermodjten ihn nidjt 3U

erfjeEen. Sie machten fidj fdjüdjtern flein unb sittertett. Hidjt einmal in
ben IPeEen ber Heuß fpiegetten fie fidj. Deren IPaffer fdjlidjen unge«

fefjett unb tonlos burdj bie Canbfdjaft.
Crft nadj unb nadj fanb fidj bas Sluge 3ttredjt. 3n ber Höhe gab

fidj eine (Saffe 31t erfennen, audj òer Curm unb bie Faffabe ber Pfarr«
firdje, unb ba unb bort im Friebtjof fcfjimmerte eine (Srabplatte auf. 3n
ein paar Stubenfenftern an bet fjauptftraße hingen anbädjtige, in fidj
gefefjrte Cämpdjen, bie großen Ceudjten in ben Sluslagen ber Perfaufs«
laben fehlten. 3m ebenen Felo unb an ben Berglehnen ringsum sün«

beten serftreute Fünfcijen. (Stanslos uno einfam, wie teitnetjmenbe Sdjweftern
jener Cotenfer3en in òem Klofterfirdjlein ftanòen fie im weiten Slbenb.

Die fjäufer felber, worin òie Cidjter brannten, oerfdjwammen mit ber
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Finfternis, auch bie IPege unb Straßen, bie au ihnen oorbeifüfjrten.
Hur hie unb ba glänste im IPiberfdjein bes (Sewölfes eine giegelfronf,
weil fie nodj ben Hegen bes Cages trug, barin fie glänseu burfte, ober

eine naffe IPegede, bie ben Strahl òer Straßenlampe gütig 3urüdgab.
Die Hadjt würbe milb. Die Berge ftafen 3war nodj im beengenben

IPolfenfleib, im (Sewanb bes ©ergangenen Cages, ber fidj swifdjen IPetter,
IPinb unb Sonnenhliden feine geit oertan hatte. 3hre fjäupter aber

ragten oielleidjt jefet fdjon in bie flare Schönheit bes nächtlichen fjimmels.
Dttrdj òas Dreied am fjorisont, bas in ber großen Crbfurdje gegen ben

Sanft (Sotttjarb liegt, leuchtete wenigftens eine oerbeißungsooEe JEjeEe.

So war bie Hadjt, frübtingsmilb, erbfeudjt, frudjtbar, ftiB, eine

Hadjt, wie fie paßt auf ben heiligen Katfreitag, ber mitten burdj fo oiel
Ceib unb Crlehnis gegangen ift, ber um Sünbe unb Unfdjutb feine Crätten

weinte, ber fo oiel JEjotjeit unb Slbel im göttlichen Slnttife bes fjerrn
fdjaute unb fo oiel fïegfjafte Kraft aus bem Ceiben unb Sterben unferes

Crlöfers fdjöpfen burfte, Früchte bes göttlidjen Hingens, bie ber heilige

Cag nun als foftbares Permädjtnis für aEe geiten in ben Criifjen feiner
Stunben aufbewahrt. Karfreitagftimmung heberrfcbte ben Befdjauer,
befjerrfcbte ben mauerumfriebeten plafe bei ber bunbertjährigen Kaftante
oor bem Klofter. Der Sturm hat fie inswifcben gebrochen, geftürjt, aber

an jenem Karfreitag war ber gute Baum mit bem UTuttergottesbilb in

feiner Stammnifdje nodj òas Bilb ber Kraft unb bes UTttleibes. IPie
311 tröften unb 31t beruhigen, fdjloß er es in feine Slrme.

Diefes pläfedjen Hatur wählte idj mir bamals 311m gifferhlatt, um
mein lefetes (Sebenfen bes großen Cages auf bie heilige Stunbe bes gött«

lidjen Sterbens efti3iifteEen. Den Karfreitag mit bem blöben Strich, ben

man etwa unter bas Cnbe eines Cagebudjblattes fefet, absufdjtießen, wäre
eine Sünbe gegen (Sott unb meine Seele gewefen.

3n biefe Jtjetlige Hube bes Slbenbs treten auf einmal geheimnisooEe

Cidjtlein. Slus ben Coren ber pfarrfirdje fommen fie, 3wei unb 3wei,

unb fdjreiten, fidj wiegenb, über ben Kirdjplafe. Feierlichen Sdjrittes
sieben fie, eine lange Doppelreihe, bie immer noch länger wirb. IPie
lidjtooBe Seelen, bie aBer Crbenfdjwere enthoben ftnb, fdjwehen fie babin,

gefpenftertjafte Cidjtftigeht ; benn bie Dnnfelfjeit oerbirgt bie Cräger. Kein

(Slodenflang, fein ©rgelton begleitet ihr IPaBen, fein (Sehet bricht lange

geit bie StiBe. Dann tjebt ein Choral oon Bläfern an. UToE ift bie

Conart, Slnbadjt bie IPeife, Craurigfeit bie lÏÏelobie, gögern ber Hfjyth«

mus. Das Sluge fudjt bie Spieler. 3m Schein ber Straßenlampe gtänsen

3nftrument unb Uniform auf. Cs ift bas UTufifforps ber (Semeinbe.

IPem gilt òas Spiel?
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Das Sluge wirb nodj aufmerffamer. Ungewohnte (Seftalten treten

aus ber Kirdje. Die hohe Kirchhofmauer fjemmt smar ben Blid, aber

ber wanbernbe Schatten, ben bie Kersen auf bie Kirdjenmanb 3eidjnen,

hält bie Hengierbe im Bann. Cs finb IÏÏanner in breiten, waEenben

UTänteln. Der Sdjritt oerrät fie. Sinb es ©rbensleute, IPürbenträger

— — Unerfannt, unoerftanben eutfdjwinben bie merfwürbigen Figuren
Slnbere Cidjtträger in großer gab! folgen ibnen über bie gepuafterte

Straße, UTänner, 3ugenb unb Frauen, afltäglidjes, anbädjtiges Polf.
3efet fdjweigt bie lïïufif. Cin Chor oon UTänner« unb Knaben«

ftimmeu übernimmt bie Ciebweife. Das flingt fo ergreifenb in bie bor«

djenbe Hadjt hinaus, fo heilig, fo innig unb oofl Seele. IPie aus ber

Ciefe heiligen Sdjmerses fteigt bas UTitleib. Denn mas fie fingen, UTann,

unb Knabe, biefer im fatten, fdjmelsenben UTessofopran, jener im ruhigen,

getragenen Bariton, ift heilige, teitnefjmenbe Slnbacbt:

Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrymosa
dum pendebat filius.

©efjt bie DKutter coller ©djmergen,
roie fte mit gerriff'nem tçergen
an bem -Kreug bes ©obnes ftebt!

Stroptje an Stroptje reifjt fidj, immer wedjfett (Sefang mit UTufif.
Pon ber Kirdjgaffe sieht ber IPeg ben Slflerheitigenberg hinauf.

Cinfs unb redjts fteben bie Hanbmauern ber tPeinberge unb fjerrfdjafts«
gärten unb laufen nacij oheritalienifdjer Strt mit bem pfab ben fteilen

Slnftieg hinan, als müßten fie ben fjofjlweg gürten unb ftüfeen. Die pro«
seffion nimmt biefe Hidjtung. gwifdjen ben beiben UTauerwänben näfjern
fidj lïïelobie unb Cidjterglans. Hodj langfamer als in ber Ciefe wanbern

fie. Spieler, Sänger unb Cidjtträger gewahrt man nidjt, nur ein großes

Ceudjten fdjwebt ben hohen UTauern entlang, unb Spiel unb (Sefang

flüdjten ooran. Hodj eine Krümmung, bann biegt ber IPeg in ben Klo«

fterptafe ein, 311m bunbertjäfjrigen Kaftanienbaum.
Schon fladern bie erften Kerslein um bie <£de Cs fpielt ber

Schimmer ber fdjreitenben Cidjter an bem portal bes Klofters, unb bas

Cebo bes (Sefanges eilt gefdjäftig ins offene Kirdjlein unb fdjidt bas

Cieb 3urüd sum guten, alten Baum:
Sancta mater, istud agas,
Crucifixi fige piagas
cordi meo valide

jQeifi'ge OJKutter, brücf' òie SEßunben,

bie ©ein ©obn für midj empfunben,
tief in meine ©eele etn — —
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Der Baum leuchtet bis in bie lefeten fdjweEenben Knofpen, ba bie

proseffion oorbeÌ3Ìetjt. Das Bilbftödfein ftrafjtt, uno bie UTutter (Sottes

tjeißt in banfbarer Freube bie fonberbare tPaEfafjrisgemeinbe wiEfommen,
bie einige ber Strt im gansen langen 2abt.

Cs ift bie Braberfdjaft ber Barmhersigen Bruber oon Stttborf.
Poran fdjreitef bas metjr als mannshohe Balfenfreus, gefdjmüdt

mit ber Dornenfrone. Die Cradjt bes Crägers ift ein fcbmarser Calar,
ein lïïantelfragen gleicher Farbe mit weißen Hänbern unb ein bäum«

woEener, weißer (Sürtel mit einem Hofenfrans baran. Das ift ber „Bruber
Kreu3träger". 3m bürgerlichen Ceben mag er ein fdjwieliges fjanbwerf
treiben; jefet liegt bie IPeifje unb Slnbadjt ber Feierftunbe auf bem fer«

nigen (Seftctjt. IÏÏanner in ftatternben UTänteln, mit IPinblaternen anf
Stangen, getjen itjm 31« Seite ober fcbreiten ihm ooraus. Cs finb bie

fogenannten Stangenbrüoer, bie im 3a^re (9O6 fid; aus ben btei bis»

herigen alten Bruberfdjaften ober gunften ber Stntoniner, Barbariner
unb Crifpinianer 3iir „Pereinigten Bruberfdjaft" 3iifammengefdjloffen fjaben
unb nun an bereu SteEe bas Begräbniswefen ber (Semeinbe beforgen.
Seit UTenfdjengebenfen madjen fie in treuer (Seiftesoerhrüberang aEjäbr«

lidj biefen nädjtlidjen gug an ber Spifee ber „Barmtjersigen" mit. Dem

Kreusträger folgen etwa in ber Slpofteisafjl òie übrigen Bruber mit ber

brennenben Kerse in ber fjanb. gwei baoon tragen auf ifjren Sdjultern
hodj über ben Köpfen ber UTenge bas altefjrwürbige Bruberfdjaftshilb,
bas in ben nädjtlidjen fjimmel hinaufragt. Das oerfitberte Sdjilb mit
ber fdjmer3haften UTuttergoftes auf ber tinfeu Sdjulter ift ihr IPappen.
Den „Brübern" fcbüeßen ftdj in ehrwürbigem Stbftanb bie „Patres" ber

Bruberfdjaft an, 3wei lange Heifjen. Sie finb gefleibet wie bie Bruber,
nur ihr lïïantelfragen ift gelb ftatt fdjwars.

3cfj weiß um feinen ber fjerren im sioilen £eben. Tibet wären

nodj bie alten geiten ber Bruberfdjaft, fo müßte man in ben Cbarafter«

föpfen unb Kraftgeftalten ehemalige Canboögte, (Suarbelietttenants, ©berft«

wadjtmeifter, Iïïitglieber bes Hates unb Canbammänner oermuten. fjeute
mögen audj 3ngenieure, UTilitärs, Kaufleute, Beamte für Perfetjr unb

fjanbel unter ihnen fein, gwei geiftlidje fjerren fdjreiten ebenfaBs in ben

Heifjen ber efjrwürbigen IPeißhärte unb mit ben ooflfräftigen UTännern

heften Sllters aus bem weltlichen Stanb. Die jüngften fjerren finb bie

„patresnooisen". Denn wie jeber ©rben hat audj bie Bruberfdjaft ber

Barmfje^igen Bruber ihr eigenes Kapitel, itjre Slufnabmegebote unb

=FeierIidjfeiten, ifjre Beamten unb IPürbeträger, ihre Bruberfdjaftslabe für
bie Sdjriften, uno in ber obern Safriftei tjat fie ihre „(Sänterli" unb ein

offenes (SefteE für bie ©rbensfleiber.
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Die IPürbe ber patres fommt in ber proseffion Ijiibfdj sum Stus«

brud. 3eber fjat einen Sdjulfnaben als Begleiter. Dem prior gefjt

Sur 3tus3eidjnung wotjl audj ein lïïiniftrant in fdjwarsem UTänteldjen sur
Seite. UTann unb Kinb in bctenber Cinheit, ber UTann, ber bie fjärten
bes Cebens erfatjren hat unb aus ber Hot ber Seele feine Sitten fdjöpff,
bie 3ugenb mit bem Übermut im fjer3cn unb bas Sluge offen für aBes

Begehrenswerte, jefet aber in ber Erinnerung an Chrifti Sdjmersen ruhig
unb nadjbenflidj wie ein männlich (Semüt *- fo sieben fie oorüber.
Der Knabe trägt für feinen fjerrn bie bide Kerse in großem meffingenem

Sdjaft, biefer aber bas Bud), aus bem fie beibe fingen unb beten.

€ben fefet bie UTufif ab. Die Stropfje ift an ben Sängern. (Stab
im Slugeubtid, wo bie oier Bruberfchaftsälteften, bie „Konferoatoren" unb

ber „pater prior" mit bem oergolbeten Krummftab über bie plafemitte
fdjreiten, hebt bas Singen an. fjier beim UTuttergottesbitb am gütigen
Baum hat bas Cieb fo eigenen Klang:

Christe, cum sit hinc exire,
da per matrem me venire
ad palmam victoriae!

(Sljtift, um ©einer dKutter roillen
laJ3 mein ©ebnen fid) erfüllen
nadj bem ©lücf ber ©eligfeit

Der Sdjlußoers oerflingt im Klofterfirdjlein. UTufif, Bruber unb

patres mit ben oier Cfjoraliften unb ben anbem Knaben finb eingetreten,
inbes auf bem großen, fteinbefefeten plafe um ben Kaftanienhaum fidj bas

tidjtertragenbe Polf fammeli, Cidjt an Cidjtlein sum großen Kreis. Faft
wie ein altteftamenttidjes Bilb mutet bie Stunbe an, wie ein gwiegefprädj
Swifdjen fjeitigtum unb Portjof, wie Slnflage unb (Seftänbnis, wie Hebe

unb (Segenrebe 3ur Sdjulb unb Heue bes Karfreitags. Stus bem 3nnen=

raunt bes Kirdjteius hört man bas (Sehet 311 ben fünf IPunben bes

Ijerm, bann bas Saloe Hegina, barauf bas UTiferere ber Bruberfdjafts«
berren. 3m Porhof aber brennen bie oielbuubert Cidjtlein, Symbole ber

gläubigen Ciebe, uttb ihr Ceudjten ocrfdjmilst mit ber Slnbadjt ber hetenb

fjarrenbeu UTenge. Cs ift eine ergreifenbe Karfreitagfsene, bie oormit«

tägige Citurgie ber 3mproperien in bas Polfsempfiuben einer heiligen

Slbenbftunbe übertragen, wirflidj ein Polf in Slnbadjt. Keine Bewegung,
fein Caut, fein Ding ftört bie Sammlung ber Stunbe. Sic ift gans erfüflt
oon ber Fürbitte für eigene unb für frembe Sdjulb.

Für frembe Sdjulb — — 3n biefem UTotio liegt überhaupt bie

IPeilje unb bie Bebeutung ber Bruberfdjaft ber Barmbersigen Bruber.
Stus biefem (Sebanfen ift fie geboren worben. Die Ciebe 3U ben Titlet-
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ännften, su ben Perbredjeru unb Perurteiltett ift ihr pate gewefen. Die
Bruberfdjaft woEte ihnen Spenber ber lefeten Ciebe fein, bamit fie fäben,
wie bas Cbriftcnfum, audj wenn es ftrafen muß, bodj immer wieber

harmfjersig ift unb Barmfjersigfeit austeilt. 3n òer retigiöfen Sorge um
bie 3um Cob oerurteitten Perbrecfjer liegt eine djarafteriftijdje Betätigung
ber Bruberfdjaft. So oerorbnen 3wei Slrtifel itjrer Statuten: „Slm Cage

oor ber fjinriebtung wirb oon morgens fedjs bis 3ebn Uhr bas fjoefj«

würbigfte (Sut in ostensorio attsgefefet, oor bem bie Iïïitglieber je oier
unb oier miteinanber ihre (Schetftunbe tjalten. IPenn ber arme Sünber

3ur Hidjtftätte gefüfjrt wirb, begleiten itjn fämtlidje Bruber im JEjabit,

audj feinen Ceidjnam sur Beerbigung."
Diefe Beftimmungen, bie teilweife immer nodj ftatutarifdje (Seitung

haben, famen am (8. 3uni (86( sum lefeten IÏÏai 3ur Slnwenbung, weil
feitfjer in Uri feine öffentliche fjinridjtung metjr ftattfanò. (Diejenige oon
Klemens Beruet fanb (924 im (Sefängnistjof ftatt.) Beim (Sang 3ur Hiebt,

ftatt, ber jeweiten mittags swölf Uhr unter ben fcbauerlidjeit Klängen bes

Slrmenfünberglödteins int Cürmdjen angetreten würbe, trugen bie Barm«

fjersigen Bruber beim and) bem traurig« büfteren guge itjr großes Kreirs oor«

an. Sie felber folgten in langen Heifjen, bas fjaupt burdj eine fdjwar3e

Kapuse, bie „(Snget" oerhüüt, bie nur für bie Slugen 3wei fleine ©ff«

nungen hatte. 311 ber fjanb trug jeber Bruber einen fdjwarsen, manns«

hohen Stab, auf beffen oberem Cnbe ein fleiner Cotenfopf über swei

getreusten Kennelfnocben faß. So fcbilbert itjr eigener (Sefdjidjtsfdjreiber
Braudj unb ©rbnung ber Bruberfdjaft. Seither hat fie fidj um fo mehr
ben anbern Stiftungs3weden 3ugewenbet, IPerfen ber „wahren Heligio«

fität, ber Frömmigfeit, ber Häctjftenliebe unb IPohltätigfeit", wie bie Sta«

tuten fie umfdjreiben. UTan tjatte für bie geitbebürfniffe ein offenes

Sluge. So teilte bie Bruberfdjaft, lange beoor moberne (Sewerbeorgani«

fattonen unb cin fantonales Cefjrtingsgefefe beftunben, ben Jfjanbwerfs:

tehrlingen bie iPofjltat ifjrer frommen Stiftungen 311. Seit ber lefeten

Statutenreoifion im 3abre (922 fteBt fie iljre UTitte! oorwiegenb in ben

Dienft 3iir Förberung ber einheimifdjen priefterberafe.
Die 3òee uttb bas Porbilb 311 ihrer (Stünbnng hotte bie Bruber«

fdjaft (754 in ©heritalien, wo fidj bas Ciebeswerf üherbies audj auf
bie peftfranfen unb peftteidjeu erftredte. (Siehe fjiftorifcfjes Heujabrsblatt

(922 S. 8(—96.) Slud; bie febwarse (Seftcbtsmasfe, bie 3m ooflftän«

bigeu ©rbenstradjt ber Barmfjer3Ìgen Bruber gehört, bie „(Sttgel", wie

fie hei ben Sargträgern in alten peftseiten su fetjen finb unb wie fie bie

fünfunbswati3ig (Stigetmänuer in iïïundjen beim Begräbnis eines Dynaften
bis in bie geit oor ber beutfdjen Heoolution uub audj nachher noch bei
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ber Beerbigung bes gewefenen Königs tri^n, ift italieiiifdjer fjerfunft
Sie erleichterte ben lïïitgliebera ihre Cichespftidjt an ben 311m Cob Per«

urteilten. Sie geftattete biefen, unerfannt su bleiben, uub erfparte ihnen

fo bas Unehrenhafte, bas nun. einmal bem Perfefjr mit bem Sdjarfricbter
unb feinen Klienten anhaftet.

Jfjeute fehlt biefe eigenartige Kopfbebeditng ber Bruber; heute, an
ber ebreiiDofleu Karfreitagsproseffion 3um (Sebädjtnis an Chrifti erlö«

fenben Cob hätte fie ja feineu Sinn. Denn heute ftrablt oom fterbenben

(Sottmenfdjen ein oerftärenber Sdjein über auf ben nieberften Dienft am

Slflerärmften. Die IPadje am (Stab bes fjerrn, bie oon ber Bruberfdjaft
bie ganse Hadjt über gehalten wirb, gilt ihr als Cfjrenfacfje; fie ift ihr
Cobn unb Beweggrunb sugleidj für aEe anbern Bruberfdjaftspftidjteu. —
3ft es nidjt etwas Schönes um cbriftlidje Denfart unb (Sebräuche, um

ridjtig oerftanbenes UTitleib mit bem Fehlenben unb Sünber, um bie Per«

fettung oou göttlicher unb menfdjlidjer (Süte?

Das fatbolifcbe Polf weiß es. Darum adjtet es Dismas, ben guten

Sdjäcber, unb es fdjäfet jeben Ciebesbienft an ihm. Dodj oor aBem fniet

es in reuiger Ciebe sunt (Sott ber Perseifjung hin, ber uufertwegen swi«

fdjen 3wei Sdjergen gehangen tjat. Unb 311 jener (Sütigeu unb UTitben

fniet es immer, bie bas fdjönfte Hadjbilb göttlidjen Crbarmens ift, 3U

lïïaria, ber Sdjmersensmutter. So oerfteht fidj bas „Stabat mater".
So begreift fidj, bat} ihre Statue oon ben Brübern ber Barmhersigfeit
in Cbrfurctjt unb IPürbe mitgetragen wirb ben gansen langen IPeg. Das

„Bruberfdjaftsbilb" nennen fie's. Cs ift ein fdjwarsgefleibefcs, ftehenbes

Bilb mit einem Schwerte in ber Bruft unb golbenen Strahlen um bas

fdjmerserfüEte ernfte fjaupt. — Hur einmal nafjmen bie Bruber bas

neue, mobern gefaßte Bilb ber pietà auf ihren Bittgang mit; es war
311 fdjwer für bie fteilen, holperigen IPege. Dafür ftebt es, oon grünen
pflanseu unb Ker3en umgeben, im Schatten hoher palmeti oom Scbmersen«

freitag bis 3um fj'ofjen Donnerstag mitten unter ben Ctjorbogen ber

pfarrfirdje 3ur Perefjrung ausgefefet.

Hadj längerer Hube fefet fidj bie proseffion wieber in (Sang. Sie
tritt aus bem Ktrdjtein unb sieht ben Ktofterberg im gid5ad hinunter,
aber einen anbern IPeg, als fie gefommen ift. IPieber fefet bte UTufif
ein, bann ber (Sefang. IPieber einigt fidj ber Disfant ber Knaben mit
bem Bax} bet UTänner sum fdjönen Chor. Balb einmal bebünft einen

wieber in ber Duufelbeit, bax} Cidjttciii ohne Cräger burdj bie Hadjt
wanbern. IPieber oerfdjwebt bas Klagelieb in ben îïïauergaffen unb au
ben fjausfronten. JfPofjl eine Stunbe ftehe unb fjarre idj. Fem geht

(Sefang unb Ceitdjten, bann nähern fie fidj wieber. Sie wanbern burch
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òen ©rt, 3um Hatbaus tjinunter, burdj òie Sdjmiebgaffe 3um Frauenftofter
tjinauf, unb bann 3ur pfarrfirdje 3urüd. Dort oerruht bas IPattberii,
Singen unb Ceudjten.

Sluf bem Kirdjplafe oerflang bie tefete Strophe. Die UTenfdjen

fdjweigen jefet, aber bie Hatur übernimmt bas poft tubi um. Sin ben

taufenb UTeter hohen Felfen, Slltborf gegenüber, fallen unb bonnern bie

Cawinen. Cang unb fdjwer faflen fie, unb wenn eine fdjweigt unb audj
ihr Cebo oerfjallt, beginnt eine anbere itjr fraftoofles Cieb, bas bie Crbe
beben madjt. Das ift bas Singen ber Berge in ber Karfrcitagnacbt,
bie gigantifdje Klage ber Felswänbe über Chrifti Sterben. Das finb bie

bonnemben (Slodeu ber gewaltigen Hatur, bas ift bas ©rgeln itjrer
großen gweiunbbreißigfüßer.

IPofjl fünftjunbert Kerstein sietjen unter biefem macbtootlen (Setäute

unb ©rgetfpiel iu bie große pfarrfirdje. Cines ums anbere oerfdjwinbet
im portal, jefet audj bas lefete. Unb nun fdjweigen audj bie Cawinen.

Überall ift wieber (Srabesrufje, wieber heilige Karfreitagsftifle,

J
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