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Koberk Kurswernhart
geistl. Rath und Domherr in Linz, geb. am 25. Gctober

'1824
in Riedau,

woselbst sein Vater Kaufmann war, besuchte die Gymnasien zu Linz und
Kremsmünster, trat hierauf in das Linzer Priesterseminar, emxfieng 1849

die Priesterweihe, war seit dem in der Seelsorge thätig, ist neben (dem

1885 verstorbenen) Zöhrer, ^anrieder, Mberneder, Reidinger u. a. ein

eifriges Mitglied des Bundes der „Sternsinger", welcher unter Redaction
des um die Wiederbelebung und Pflege der mundartlichen religiösen
Dichtung bestverdienten Priors von Kremsmünster, P. Siegmund Fellöcker,

seit 1880 bereits 8 Bändchen „Krixplgsangl und Krixxlgsxiel" in der

heimischen Mundart herausgegeben hat. Lin vielgewandter und allzeit
bereiter Gelegenheitsdichter und wie Zöhrer ein trefflicher Musiker, dessen

„Marienlieder" sich eines verdienten Rufes erfreuen, war Kurzwernhart
mit Glück bestrebt, theils selbst die Weisen zu frommen pirtenliedern zu

finden, theils alte Volksmelodien dadurch der Vergessenheit zu entreißen.
C.

D'HirtenBethlahem.
Personen: Prkrrl, Thomerl, Jageel, Lixzrl- Stöffl) Simeon; sämmtlich Wirten.

Stumme Personen beim Schluß-Tableau: Maria und Josef mit dem Christkinde in der

Krippe; Schäfer und Schäferinnen, die das Christkind anbeten.
Als gntroduction wird von einigen Sängern hinter den: Vorhänge oder in einen: an¬

stoßenden Gemache ein weihnachtslivd gesungen.

Erster Aet.
(Die erste Scene spielt bei einer Schäferhütte in der Nähe von Bethlehem. Beim Aufziehen

des Vorhanges liegt der Lstrte Thomas schlafend unter einem Baume oder Zelte; sein jüngerer
Bruder peterl tritt hinzu, berührt ihn mit seinem Schäferstabe und spricht:)

Peterl:
L)e! afgstanden, Thomerl! ä Wnnda is gschegn!
Obbs söttas hast wahrli dein Löbta nia gsegn!
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