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(Man hört von ferne lebhaftes Gespräch, dann Jubelrufe?, Hoch usw., eine Schar
Bürger dringt ungestüm herein, an ihrer Spitze der Stadtrat Vinzenz

P re u r e u t t e r.)
Preureutter

(atemlos):
Herr Burgermiester, Ihr wißt noch nicht?
Waffenstillstand, Friede, Ende aller Pein!

(Allgemeiner Jubel, Bürgermeister und Preureutter umarmen sich )

Preurentier:
Die Freude und der steile Schloßberg nahmen
Den Atem mir, so daß ich kaum kann reden.
Ich komme aus dem Apothekerhause
Der Herr'n von Göppl, wo zwei kaiserliche
Generäle mit dem Generaladjutanten
Von Lahorie als Abgesandte des Erzherzogs
Den Waffenstillstand oben abgeschlossen,
Dem bald der richt'ge Friede folgen wird.

(Jubelrufe.)
Nicht lange mehr und all die vielen tausend
Franzosen, die so schwer die Stadt bedrückten,
Sie werden wieder ihres Weges ziehn!

(Alle Glocken beginnen zu läuten. Man vernimmt in der Ferne einen Choral
und Orgelklang.)

Preureutter
(zu den sich immer mehr ansammelnden Bürgern, die freudig bewegt sind):

Nach alter deutscher Sitte laßt den Freudentag
Mit Frohsinn, Lied und Tanz uns feiern!

(Musik, Tanz der Bürgersöhne: Steirischer oder Landler. — Festliche
Beleuchtung.)

cK

6. Wrlö. '
Josef Werndl und seine Zeit.

1884 (Musstellungsjahr).
Joses Werndl

(geboren 1830, bei einem Tische sitzend, über das Knie ein Gewehrmodell
gelegt, das er sinnend betrachtet):

Wie wird's noch enden? Hab' der Vaterstadt,
Die min von Jugend aus so lieb und wert,
Durch viele Jahre Arbeit wohl verschafft.
In aller Welt spricht wieder man von Steyr,
Wie einst in alter Zeit. — Seit je war man's


	-

