
Ocr Sirt

ete $erbergofu $e

Ser flop , frt cn?

*ooa ?ÄgC

$lein, c€ fonn ein,

Uu€: .RieferBfelben in Dbcrbagern f)

$e ut!

Soe rool{t illr [lob'n?

öur6 Oot,

.äüt, ten!

I nein, nein, nein!

tcnnnidlt fein!
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4,2, Wer vor der Tür?
Gin Scib mit i$rem SJlonn.
Was wollt denn ihr?
.[ört unfcr Ditten an!
8offet beut 6ei eudl un6 too$nen!

6ott ruirb eu6 f6on olled [o$nen,
Was zahll ihr mir?
ßcin 0elb befifen rufr.
Dann geht von hier!
D, öffnet und bie Eür!
Ei, macht mir kein LTngestüm!
Da, packt euch, geht wo anders hin!

Was weinet ihr?
Eor "Rött etftcnen toir.
Wer kann dafür?
D., gebt un8 bo$ Dusrtier!
tlberoll finb mir uerftof;en,
jebed tor ift un6 uerfdltoffen!
So bleibet drauß!
D, öffnet und bcd fau6!
Da wird nichts draus.

Ieigt und ein onbred .[ouS!
Dort geht hin zur nächsten Tür!
Ich hab nicht Platz! Geht nur von hier!

Ihr kommt zu spät!
9o $eifit eB ü6erc[[!
Da geht nur, gehtl
,s $reunb, nur beut einmo[!
fiorgen ruirb ber $eilonb fomrnen;
biefer liebt unb [o$nt bie ffrommen.
Liegt mir nichts dran.
6e$t unfer €lenb on!
Geht mich nichts an.
.f2abt SJtitleib, lieber fionn!
Schu'eigt nur gleich, laßt mich in Ruh!
Da geht, ich schließ die Türe zu.

Da geht nur fort!
O $reunb, rrobin, too ou8?

Ein Viehsiall dort!
Oefl, Sofepb, nur $inoud!
D mein .Qinb, na6 @otte6 Sittcn
mufit öu f$on bie 2lrmut fübten!
Jetzt geht nur fort!
D, bie6 finb $nrte Sort'!
Zum Viehstall dort!
5, ruobl ein f$le$tcr 5rt!
Ei, der Ort ist gut für euch;
Ihr braucht nicht viel. Da geht nur gleich!

(6ctäqt)

5.3.

Oi{cd Sicb toutbe uor nidlt longn leit nodl cuf bcm €$or fo mondTer Ootftirdle ron örei pafonen untcr
Ew, unö Stcdlfpict bct Orgcl gcfungen. Oic im roul1eften Ecf, erörö$nenben Sorte öe€ l8irtc€ bicnten
ebenfo 3u grof er €rbcuung, roie lic fanften Eittcn öc6 fciligcn pcoreB. 5n ncueftc pcit ocfirocnö öod
6on3c ou€ öcr .ßird7e, um nur nodl cufictllolb öctfelben im Eotfe fort6uleben.

Oie fro(tc öed EirteB tsnn bci &g*!:I $grrrrg1filgg3 cug eine Dttsuc gögc bon einer {(tfliimme
gcfungcn ocrDeil-


