
Nun €lschelnt wieder der Asuer den Schlat erwartend, de! auch
mit setDer Last bald anlans4, abe er aul C.€heiss des Bauers in die
Klete brhgl, wohin der Baue! ihm folgt.

De! Kneiht kommt noch einmal zuriick seine Habseligkeiten zu ho-
len, findel dle Kleleniu otfen, spaht hinein und siehl zum eFlen mar
den schral Da de. Bauer aus der Klete tritt, versteckl sich der Knechi,
und wird zeuge des rolgenden. Der Aaue! blickt lorschend zuh
Himmel, erkennt in den dori vo ibePuckenden l,ichtem Faher zum
..Maksamed" (wd!(lich ,,I*bemeer" - eine eigentnmliche Vorstellung
aer estnischen Vo)kssase, gteichbedeutend mit Nordlicht .las als eine
kamptetrde Versamlung von mit Axlen bewatfneten M?innem auf-
eefaast wlrd). Der Bauer wlrd unruhig. zreht einen Trog hervor' legt
Jich eine Wousmaske an. bewaffnet sich mit eine! Aat, ruft den
schlat, setzt sich !n den Trcg und fliegt, vom schEt in die Luft ge-

Wiihrend der schrat wieder in der Klete verschvindet, kommt der
Knecht aus seinem versteck tnd nach anfanclichem zaudem ent-
schliesst e. sich ebenfarrs eine sotche Fahrt dtch die Lffte zu wasen
Er setzt sich .ittrinss auf ein Fass, erg€ift eine Axt, ruft den Schrat,
wie er es beim Bauer beobachtet hatte, innerlich voll Neugier und
rurcht, wie der schrat ihn in die Lult heben will, nbermannt ihn
doch die Furcht, er springt vom ras und versetzt dem Schrat €inen
Schlag mtt der Axt gegen den Fuss. Es entspinnt sich erll Kampf
zwischen den beiden, bis der Knechi zufauig die Schneide seiner Axt
dem schrat enigegenhelt und e diesen bewlnet. wiihlend der Schtal
mit seinem verwundeten Fuss in die Rlele hinkt, verHsst der Knechr

De! dritte Aulds: Dl. lnchtltehen Plerdewichhr.

Nach ulaltem esinischen BEuch habeD stch Menner aus deE Dolfe
zr gemeinsamen sohmemechtlichen Pferdewache in eine! Itrald-
uchtss einsestellt. Von der Dortschaukel kommen silgende Madchen
und BulscheD, die sich gegenseitis necken. Es wird getanzt. In der
TaMpause treflen sich der Knecht und seine Auseryehlte. wehrend
der folgenden aUs€mei.en TaMe entdeckt der Knecht den herannahen-
den Schlat, macht .Ue Anwesenden aul ih! aulme.ksam, zieht mit
seinem Me$er etn€n dreilacheh zaube*reis, den er schliesst, indem
er das Messer in den Boden 8tftst. Der Schrat ist somii gezungen
sich in dem Kreis niedeuutassen, aus dem er vergebens zu eltkotmen
sucht. E! wiitet, bis der Knecht sein Messe. aus dem Boden ziehend
den (Els aiffnet. Der schlat enieilt und entziindet in setne. wut den
Hot des Bauels. Den ScheiD des Schadenfeuels gevahrend eilen aUe

Dcr vtelte Auflus: !d3t.6boreli3€d (Die ,'rcbeneer4t4ot ).

Um ein Erosses Licht aus Froschfett bewegen sich im Kleis€ die
thrc Seere dem Teulel ve$chdebenen Lebermeer-I,eute, unter ihnen
der Bauer, in verscbledenen Tiermasken und vollfnhren einen .ituaren
Tanz, bis der Hauptling alle zum Axtfechten aufruft Olordlicht).
Pldtzlich gewahren die Tanzenden dte leueEbrunst. De! Bauer er-
staEt, dle anderen verlielen sich. Wie dei Bauer zu seinem brennen-
den llo! eilen will. kommt von dorther de. Sch.at das I*ben und die
Seele seines C4bietels zu holen. In dem nun entbrennenden Kampl
untelliegt der Baue! und *'trd vom Schrat erdrosselt. Aut seinen Rul
erscheirt dd T4fel, bemachuet sich de! ihm verfallenen Seele und
€ntweicbt zusarmen mit dem Schrat.

MittleNeile lango die von der Pfeldewache dem Dofe zueilende!
BuEchen und Madchen hie! an, entdecken den Leichnam des er-
wilrslen Bauers und erslarrn bei dern Erausigen Anbllck. Der KBecht
und die Tochter schleiten HaDd in Hand dem anbFchenden Tag enF
aeg€n, der allen ngchtltchen Spuk verscbeucht.


