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tiort

Ol u ft <t p J r e y t a (i.

Btoeite atuflagc*

SJiit einer SBi.qnette fcon Sublriq 9^ i d> t ev.



Das 9?ed)t, b.ie-Svtau&niß §ur öffentlichen Aufführung
$u ertheilen, habe ich wir in ©emäpeit beS SBunbeSBe;
fcüIuffeS fco tu 12. 9Jiärs 1857 uorhehalten.

©itftaü g rehtag.



Pie goitntal'ilien.

Suftf^iet in tner Elften

fcipjtö
$8 e x t a g uo tt § i v 3 c 1.

1862 .
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Die 3mmtnlifteit.
SuftfptcI in vier Sitten.



$ 11 f o nt n.

0 6 er ft a. D. 93 erg.
3 Da, feine Docfytcr.
911> c U) c i b 9i tt n c cf.

©enben, ©ut^Oefifjer.
*J3 rofeffor OIb c n b o rf, fRebacteur
(Sunrab 33 o£ j , JRebactcur -

33 cdm au ö, 9Ritar6citcr
Si ä m p c, 9Jiitar6citcr
Sl ö r li e r, Sftitarbeiter

Der Leitung
„ Union."

33 ud)b ru cfer e n n i n g, (>: igcn t6 iim e r
QJtüUer, Sactotum
33 l um c n 6 erg, 9kba cteur (

©cljmocf, 3)iitar6eitcr (
ber 3citung „ (Soriolan.

*lHepen 6 rinf, 3Beinf;diibler unb SBafffmann.
Sötte, feine Srau.
33 e r 16 a, ifjrc Docfyter.
ÄI e i lt m i cfj c X, ^Bürger unb 9Baf;fntann.
5 r i jj, fein ©ofjn.
Suftijratl) ©cl)it>ar$.
(Sine frembe ©anger in.
Äo r 6 , ©cXircil^cr vom Ö3ntc
ÄarX, 33ebicntcr bcö Obcrftcn.
(Sin.Refiner.
JReffourcengäfte. Deputationen ber 33ürgerfcf;aft.

Ort ber JQanblüng : Die Jgauptftabt einer Sßroöitij.



(Erflrr t.

(£lftc @cCltC.

©avtcnfanl im -§aufe bc§ Dberftcn. JJfeicf;c SDecordiion.
3n ber QJittte ber <§intc.rtoanb eine offene 5£fiör, bnljinter
eine 33eranba itnb bei- ©arten, an ben ©eiten ber hinter*
rnanb grofie Senftcr. Sieefjtjt tutb linfs ÜMren, rechte gang
im SSorbergrunbe ein ftenfter. — .Snftjjjc, ©tiihfe, ein ffeineS

©opf;a.

Sba fifct im SSorbcrgnmbe recf;tö, in einem 33ucf;c fefenb ;

Sbcrjt tritt jttr flJc'itteltfjür herein, in ber$anb eine offene
©cf;ad;tei, in tuetcf;er iSeorgifien liegen.

■£> b c v ft.
«^Jcr, Jim, ftnb bic neuen ©orten bei ©eorgineh,

weldje unfev (Partner gezogen bat, bit fotlft 0?anten
für fic cvfinben, benfe bavüber na cf;. Ite&ennovgen

ift ©ij^ung beö SBcrcinö für ©artenbau, ba will icf;
unfevc neuen ©orten borgeigen unb Die Hainen an?

geben.

3 Da.
«£uer Die f;eflc foll „0li>e(f;eit>" beifjen.

i
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O b er ft.
,,9trcf()cit) Dtitnccf." ®a8 vcvftctit fid;! — ®ciu

eigner 9lame ift nid)t 51t blfudfen, beim Tu bift afö
Heine ©cplgine feben tauge im SfUiucntjantet.

3 b a.

(£iuc fofl ijeijjcn mic 3ijvSicDIing8tjic()ter„Soj."
06 er ft.

SBortrefftid;, itnt ba8 muß eine veefit prächtige
fein, t?icv tic gcti'c mit uiedetten @|i§cn. — Uni)
tic trifte, wie taufen mir tic?

3®a Cbittenb i()vc Jjanb tem Üiatcr Ijintia(tcnt).
„(Stuart Otbentorf."

Ob er ft.
2ßa8 ? tcr tprpfcffor? tcr SJtetactcur? 9iein,

ta8 ift uitljts! — (S
-
8 mar fefon arg genug, baß er

tic 3eititng übernahm; tajj er fiel) aber jeßt ton
feiner Partei bat uerteiten taffen, at8 SBabtcantibat
für tic Äammern aufjutreten, ta8 tarnt id) ibnt gar
nid;t wergeiHen.

3 t a.
®a tmnmt er feibft!

Ober ft (für fidj).
©miß mar mir ’8 eine greute, feinen gußtritt 511

/



hören; jeijt nuijj ich an midj batten, hajj ich nicht
unhöflich werbe, fo oft ich ihn fci)c.

SIbenborf.

O i 6 c n 6 o r f.
Outen Morgen, £>ert Oberft!

3 b a (ihm fmmbticfj entgegen).
Outen Morgen, Othentorf. — Reifen Sie mir

bic neuen Oeorginen bewundern, hie rer Sktcr ges

Sogen i?at.
Q Berit.

Siemühe hoch hen ißvofeffor nicht, foichcr Sanh
ift nichts mehr für ihn, er hat OröfjcreS int Stopfe.

O i h c n b o v f.
^ebenfalls Bin ich nicht unfähig geworben, mich

über ha» jit freuen, waS Jhucn greuhe macht.

Ob er ft (bvummenb, für fitf)).
Oaö haben Sic mir nicht gerate bemiefen, ich

fürchte, Sie finheu ein äiergnügen harin, 51t t()un,
wa8 mich ärgert. — Sic haben wobi jejjt viel ju
tbun mit 3f)tcr ÜSahi, '£>err Slügeorbneter in <£>off»

nung?
O (h e n h o v f.

Siewiffen, eperr Cbevft, haß ich fetbjt am wenig»
ften habet p thun habe.
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Ober ft.

3cf) Pettfe Ppcf). G'S ift ja fonft Stand) Dci fot=

c()cn SSapfcn, Pajj mau einflußreichen fpctfemcn Pen

.£>of macf)t unP Pen SBäf)fetn Pie fpanb Pn'icft, Dieben

patt, Scrfprecpungen um fiel) fircut itnP wie PiefEcu;
fefeien affe pcijjcu.

£> f P c n P o r f.
Sie glauben felbft nicf;t, j&rr Oberfl, Paß icp

etwas UnwürPigeS tpun wevPe.

O Per ft.

Diicpt?— Sei) bin niept ficlcev, ÖfPcitPovf. Seit
©ic Sournatift geworben ftnP, SßrcUuiun repigiven
mtP Peilt Staat afft Sage imtfjaften, wie mangelhaft
cv cingcricptct ift, feit Per ßeit finP ©ic iticpt mehr
Per alte.

OfPenPorf (bcu ftcfi MS bntjfn mit 3ba üSer Pie Stu«
men unter!)aitcit, iid) jum Dbcrftcn wenbeilbj.

©teilt PaS, was icf) jejjt fagc ober fepreibe, in
SBiPerfpvuct) mit meinen früheren Slnficptcn? Sie
werPen mir Pas fcpwcrficp naepmeifen {Annen. UnP
noep weniger werben ©ie in meinem ©cfiipf miPSe*
neunten fspnen gegenüber eine StenPcrung bemerft
baben.



© ber ft (scvflorft).
3htn, baö wäre ja recht fd)öit. — 3d) will mir

ten DJtorgen nicht öurd) Streit »crfcer&cn , 3ba mag

jufeben, ob fte beffer mit 3bntl> jiirec^ttommt. 3d)
gebe 511 meinen 33Iumen. (nimmt eie Scliaclitct, ab nad)

bem ©arten.)
©tbenborf.

SSobcr tommt Sie übte Saune beS SaterS ? bat
ihn rnicber etwas aus ber 3citung geärgert?

3 b a.

3ef) glaube nicht. (SS ift ibm aber febmerjüd),
bajj ©ic jejjt in ber tpolitif auf S neue in bie Sage

tontmen, Sliafjregeln an.juratben, bicerbajit, nnb
(Sinriditungen anjugreifen, Pie er verehrt. — (fcbücTj-

tern) ©Ibcnborf, ift cS beim nicht möglich, bafs Sie
frei) non ber SBalji jurucfjiebeit?

D t b e n b 0 r f.
(SS ift unmöglich.

3 b a.

3d) würbe Sic liier bcbaltcn unb ber Sater fönntc
feine gute Saune wieber gewinnen, beim er würbe
3bnen baS Opfer, weiches Sie ibm bringen, fehl"

boeb anreebnen. 28ir bürfeit bann hoffen, bafj uw
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fcrc ffufunft trieber fo fricbtich it)trt>, wie bie ®cr*
gangenfjeit toar.

Otbenborf.
3d; weift ba8 , 3ha, ttnb id; fjaOc bei t>cv SluSs

ficht, 2lbgeorbnctcr btefev Stabt jtt werben, jebcö

anbere ®efiitj[, nur feine greube, ttttb boch tarnt id;
nicht juriiiftreten.

3ba (fxet; abwetibentO.

Xbcr Söater I;at ütedjt, feit Sic bic Bettung rcbi<

giren, finb Sic eilt nnbcrcv geworben.

Clbenb erf.
3ba! aud; Sic? SSenn biefe Scrftimmung jwi=

fd;ctt un§ Q3cibc tritt, bann werbe id; feijv arm.

3 t a.
Sieber ütbttarb ! — 3« bin nur traurig, baji id;

Sic fo lange entbehren fott.

OI b e n b o r f.
9iod; bin id; nicht gewählt! äSerbc id; SDepite

tirter unb geht eä nad; mir, fo führe id; Sic nach

ber Stcfibenj, um Sic nie wicbcr oon meiner Seite
ju taffen.

31 a.

Siet;, ffibttarb , barait bürfen wir je^t nid;t beit;
fett. — Sd;oncn Sie nur ben SBater.
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011 c n t o r f.
©ic flöten, itf) ertrage rief ton ifjnt. Sind) gebe

itf; Sie Hoffnung nidjt auf, Reift er fiel) mir oerföönt.
SBcnn tiefe SBaRf ooriiber ift, tarnt reift icf) noci)
einmal bei feinem epergen anfragen. SSicffcicfjt er*

i't'erc id) einen günftigen SBefcReib unt unfeve 85cr=

einignng.
3 bei.

Sein Sie nur reeft anfmcvffam auf feine {feinen
Sicbbabercien. (fr ift jcjjt im (Satten Bei feinem
©corgincnbcct, freuen ©ic fiel) über tic bunten gar*
öen. SScnit ©ie recl)t gefcl)icft fint, nennt er tief«
leicht noci) eine Stuart Oltentorf. SSSir Raben

ftfjou tarüöcr ocrRantcft; fommeit ©ie! (®cibc ab.)

Scntcn, SUimtenbeefl, ®nr(, Sefimocf.

© c n t c n (eintvetenb).
3ft ter eperr öberft affein?

Ä a r f.
>&crr ifSrofeffpr Oitcutorf ift bet iRnt.

©citten.
»letten ©ic unt. (toi ab.) — Sntmer noef)

tiefer Ofbenborf! opötcit ©ie, Sfitmcnberg, ticSSer»
binlung teö alten Ferrit mit ter Union mujj ein
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6iit>c nehmen. Sv gehört nicht woHflänbig ju uns,
fu fange bev fprofeffor liier aus itub eingcSt. SBir
brauchen bic einflußreiche SPerfon beS Oberften. —

SB f lt in c n b c v g.
ltnb fein £rauS ift baS evftc in ber ©tabt, bic

befte ©efcdfcliaft, gute Seine itub Äunfi!

© enben.
Sfußcffimt babc ich meine Cprinatgriinbe, bcu

Oberfl für ituS ju gewinnen; unb überall ift uns
ber fprofeffor unb feine Sliquc im Segc.

33 i u m e n b c r g.
3Mc g-rcunbfehaft wirb ein Silbe ltcljiiien. Sei)

i'erfprcebc obneii , bafj fic ein Silbe nehmen fofl in
biefen Soeben nach unb nacl>. Der evfte Schritt
bajit ift getban. ©ic Sperren lum ber Union fmb
in bic gälte gegangen.

@ citb eil.
3n we£cf;c gaffe?

33 (u men borg.
®ic ich ihnen in ltnfcrer ßcititng gefteiit babc.

— (fidf umWcnbenb $u ©dtmoef, bei- an bei ibhürc fiel)t.)
Sarum flehen ©ic hier, ©ehmoef, fünncii Sie nicht
am ©h°1' warten ?
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© d) 11t L' cf.

3cf) tun gegangen, wo ©ic gegangen finb.
SBnnmt foff icf) ntcf)t fjiev jlcfjcn? 3dj fenne ben

Oberjieit fo gut, leie ©ic.
55f umen 0 erg.

©ein ©ic niefjt breijt, fein ©ic nicl)t infofent.
(Beben ©ic itnb warten ©ic am SEijor, nnt> wenn icl;

3bncn benStrtifct bringe, fo taufen©ic bannt febneff
nacl; ber tDrucfcrci. ajcrftcficn ©ic?

© cf) 111 0 cf.

S3aS foff icf; liicfjt verfielen, wenn ©ic fcfireieit
wie ein OJabc? (aS.)

S f u m c n b c r g (ju ©enbeit).
Er ift ein ordinärer Wtenfdj, aber er ift brauet)*

bar! — 3 ej3 t ftnb wir allein, büren ©ic. Slcnficf),
als ©ic midi hier einfiibrten, fiabc icf) ben öberften
gebeten unb gebrängt, bafj er boef) einmal feine
(Bebauten über bie .jeitcreigniffc n ieberfd;reiben foff.

@cn ben.
3a feiber! Sie haben itjut grob genug gcfdjntei*

cf)eft, aber ber alte ficrr fing boeb ^rertev.

33 f n mc n b er g.
SBab er gcfcbricbcn batte, baben wir if)ii gebeten

oorgnfefen ; er Ciat’S oorgetefen, wir baben’S getobt.
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Seit Sen.
(Sä war aber fcfjv langweilig.

33 (u m c n b erg.
3 cf) habe i()n bantm gebeten für unfere 3 ci=

tnng.
© c tt S c n.

CciSer! linS tet; rnujj jejjt tiefe Slrtifet in 3f)ve

©nteferei tragen. SDiefc Slufjci^e finB jn ferner«
fällig; für Sen Sorislan fine fic fein ©ewinn.

331 u nt e n b erg.
Je!, babc fic Secb mit 'Bergungen abgcSrucft.

SBeitn einer für ein SSlatt gefcbricbcn bat, fo wirb
er ein guter grcunS See Blattes). ©er ©berft bat
fogteictj auf SenSoriulan abonnirt uns bat micb Sen

©ag Sarauf 51t ©ifdjc gclaSen.

© en S C11 (ai$felju<feiit>).
SBenn SaS Ser gange ©ewinn ift!

331umcubcrg.
© ift nur Ser Stnfang. — ©ie Slvtifet ftuS um

.gcfcfjicft, warum feil icl/sS nitl)t fagen?
©enScu.

©as weijj ©ett!
'S linnen b erg.

ttnb DiiemanS weijj, wer Ser SBerfaffer ift.



1.3

©ent) cn.
©c »crfongte bei alte eigen! 3d; glaube, ec t)at

Stngft ooi Otbenborf.

351 um eu b ctg.
©eöljaib ift et gcfommen, •wie ieb gebaut fiabc.

©tbenborft 3citniig bat beute tiefe Slvtifet ange;

griffen. ■fMcr ift Sie ncitcftc Stummer fccr Union,
©ent) eit.

Beigen ©ic i)cr. — ©ab wirb ja eine famofe
ä$er»irntng,! 3ft bei- Singriff grob?

SBtumenberg.
©er Dbcrft wirb ibn fieber für grob halten,

©tauben ©ic, bafi uns bab beifen wirb gegen ben

tprofeffor? '

© cuben.
©ic ftnb auf (ihre bei febiauefte ©eufet, bei je

aut' einem ©intenfajj gefroeben ift.
35(umcubcvg.

©eben ©ic bei, bei Cbcift fomntt.

Sbcrft.

C bet ft.
©itten SUovgcn, meine Herren I — (bei Seite)

Unb gerate ift Otbenborf fjicr, wenn er jefjt nur im
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©arten bliebe! — 9tim, -berr iRcbacteitr, trag macht
Ser ßoriolan?

SS (u nt c n 0 er g.
ltnfere Sefer bennmSern Sie neuen ?lrtifcl mit

Sem Spfcil. -batte ich vielleicht Hoffnung, mieSer

etwas —

Olt er ft (ein SRanufnty't au 3 1er iafetje jieltenb, fi eft um«
fetjenbl.

S'ct) vertraue Sbrer aSerftt;«)iegen|eit. 3cb wollte
e-3 eigentlich noch einmal Surdflefen wegen SeS 5pc=

tioCenbaueü.

SS Iuntc n berg.
SDaS mad)t fiel) am befien hei Cer Slehifion.

Oh er ft.
3<h glaube, cS mirb angeben. Dicbmcn ©ic;

aber reinen 9)hmC gehalten, —
SS 1 unt eil b er g.

©ic erlauben, Saft ich es foglctch nach her ©nt*
eferet fcljicfe. (an bic aüfiiv) Sebmoef!
(iSdnnocB ctfctjciut an Cer XlHir, nimmt baä SUnmifccirt,

feit nett ab.)

©tu C c n.
SSIitmeuberg hält Cab SSIatt loaefer, aber er bat

gciuCc, er mttjj lieb tüchtig wehren.
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Ober ft (»erjnügt).
geinbe? 33er t;at bic nicht! Stber bic Herren

Sournatiften haben Sternen wie bic grauen. Stiles

regt eilet) auf, jebeo SBort, bas! Jemaitb gegen eutt)
fogt, empört eitet;! (Seht mir, ihr feib cmbfinblidjc
Seute.

35t u 11t e n 6 e r g.
35iet(eicht haben Sie Siecht, .fierr Oberft. Stber

wenn man ©cguer hat, wie biefe Union. —

Ober ft.
Ja, bic Unten, bic ift euch beiben ein jDorn int

Stuge. Jet; tobe vieles nicht, was barin ftebt, aber

was wahr ift, gcrabc im Stttarmfchtagen, in ber

Stttafe, im (Sinhauen, ift fie gefchiefter, als 3hr
Statt. Oie Strtifet finb wifjig; auch wenn fie ltn*
recht haben, man mujj beefj barüber lachen.

’S t lt m e n b e t g.
Sticht immer. 3n beut heutigen Slugriff auf bic

betten Strtifet, bie ber Goriolan feit tauge gebracht

hat, fetje id) gar feinen Söil}.
Ober ft.

Singriff auf welche Strtifet?

35 in men b erg.
Stuf bic Shrigcn, <&err Obcrft. 3ch

'tnujj
baS
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Sötatt bei mir baben. (©ttdjt tmb gictt itim ein Sßtatt

bev Union.)
© t> er ft.

©ibe.nborfb Beitung greift meine Stuffä^c an!
(tieft.) „fflir bebauern eine foieije ltnfenntnifi" •—

SB i n m c n b er g.
Itnb biev —

Ober ft.
„@b ift eincun»eräeibiicl)c9tnmajjung". — 53ab,

ict) märe amnaftenb ?

SB (tt in eit6 erg.
Unb hier —

© b e v ft.
„SRan faitn jti’cifeiit, ob bic SRaii'ctat beb ßtn=

fenberb fontifei) ober traurig ift, jebenfailb bat er

fein 3iecfit, ntitjufpre^en" — (bas Statt wegtocvfctib)

©, bab ift nic()tönutrbig ! SDab iinb ©cmeiitfciteit!

3bct, Stbenberf (au3 beut (Satten).

©Cllben.
fiept bridjt bab SBettcr [ob!

Ober jt.
■Sperr Sprofeffor, Jbre 3citnng rnaclft gortfcfirittc.

3« ben fdjlecptcn Ontnbfäpcn föinnit jejjt nocf> et--

ioab aubcrcb, bic ©emeinbeit.
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3 t a (etftfjvocfen).
aäntcv!

O 11 C 11 1 0 r f (»ortretenk).
■g>erv OOerjt, ums l'eredjtigt Sic ju tiefem trän*

teilten SBort?

O öer ft (fimi feie 3citit«g fyinljattcnb).
©elfen Sic tiievhev! Sa 8 ftebt in 3f)ver 3ci=

tung. 3n 3I)vcv Leitung, Oftentorf!
Olfcentorf.

Sic Haltung te§ 2higrip ijt niet;t ganj ft
ruf)ig, wie iclt gewünfcl)t hätte —

O &CV|t (ifin mitcvlncctjcnb).
9iid)t gang ft ruhig! nuitlicl) nicht?

O i t en t o vf.
3n tev Snclje feibft l^at tev Stngriff Stecht.

O 0 e v ft.
•hevr, ta§ wagen Sic mir ,511 fageit?

3 t a.
Kater!

Oltentorf.
herr O&erft, ich begreife tiefe Stimmung nicht,

mit l'ittc Sic tarauf Üliictficlit jit nehmen, taji wir
»or Beugen fpredfen.

Soiivimtiflen. 2
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O 0 c v ft.
g'srbern Sie feilte SJiücfjicljten. 9lit Sünen wäre

ef- gewefen, Olütffielet gegen Sen fDtann jtt beobachten,
Scffen gmmSftfjiift Sie fonft fo fel;v in Slnfonicl)
neunten.

© 11 e n 6 o r f.
.§aben ©ic »or ailem Sie Sfiifridjtigfcit, mir git

fageit, in »eichet »erbinSttng ©ie felbft mit Seit an=

gegriffenen 9tvtifcfn Sc« Guriotan flehen.

O 6 er ft.
3n einer fein' jttfäHigen SßeriunSitng, weldje in

Sbren Stugeit jtt itnbebcittenb ift, um 33crücfficl)tt-

gttng jn »erbienett. ©ie Slrtifel fiitS sott mir !

3 Sn.
© mein ®ott!

OiScnSorf (heftig).
»üii Simen? Strtife! int Statte bicfeS .&crrn?

3 S n (flcfjenb).
DtScnborf!

© [S e n S o r f (ruljiger).
»Die Union tjat nieijt ©ic angegriffen, fonScrit

einen Unbcfcinnten, ser für uns! nichts als ein
fpartetgenoffe biefeS £>errn wtir. Sic hätten uns
beibett biefe peinliche ©ccitc erfpavt, wenn ©ic mir
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fein ©ebeimnif) baraitii gemacht Reiften, baf ©ie
ein GorrefvOnbent teS Goriotan ftnb.

Ober ft.
©ic »veilen es ertragen miiffen, bajj id) ©ie

and) ferner nid)t jitrn Sßeitrautcii meiner epanbtungen
mad)e. ©ie haben mir t)icr einen gebrueften S8e*

weis von grennbfctiaft gegeben • ber wid) uaef)
anbereit nicht tüTrern mad)t.

O ib e n b O r f (feinen Jjut nctjmenb).
ltnb id) famt Jtinen nur bie (fvftcivung geben,

ball ict) beit Sfflfatt tief bebaucre, ntid) aber aujjer
aller ©d)ii(b fiiijie. fset) hoffe, >§>err Dbevft, bajj
©ie bei ruhiger fßriifimg biefeibe 9tnftd)t gewinnen
werben. Sehen ©ie wo|t, gräufein. 3d) cmvfct)ic

mid) Shnen. (ab bis juv aJiitteltgür.)

3 ba (ftetjenb).
SBater, (ajj it)u nicht fo von ituS gehen.

D h er ft.
@8 ift beffer, at8 wenn er bfeibt.

Übelheit.

91 b C ii) c i b (in elegantem SRciÄetb cintvctcnb, trifft an

bev 2d)üv mit Dlbenbt'vf jitfammcn).

Sticht fo fcf)netl, |>cvr tprofeffor!
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O [ P c n P o v f (fußt it;v bic £nnP, nt>).

3 b fl | SiPcibeip! (eilt in tfirc 9lvmc.)

Oberft (
( ’"ä Ul *

?(bc(l)cib ! UnP geraPejeijt!

3{PetilciP ßbn an ficti fjattenp, nad; Sem Dkvjlen tie
P>anD (utäfttccfenb).

©eben Sie 3bvent SnnPmäPtljcn Pie $>anP. Oie
Kante grü0t unP ©nt Otofennu empftefjtt fiel; Pernio

ti;ig in feinem braunen .föerbftficiPe. Oie ^eiPer
finP leer, unP im ©arten tanjt PaP Piirvc S-aub mit
Pem SBiuPe. — 3(1;, ^erv v. ©enPeit!

0 6 er ft (secfteilcnP).
•fgerr StePflctenv S^iumenberg!

<2 cnP c n.
SBir ftitP entjiieft, uitfevc eifrige SflnPmirtbin in

Per Stabt jit begrüßen.
31P e 1b cip.

UnP mir Ratten un8 gefreut, unfernt ®uts*
na$bar mand;uiat auf Peilt SanPc ju begegnen.

O Der ft.
(5:r (;nt t;ier wie! ju t(;un, er ift ein großer 5ßclb

tifer rtnP arbeitet eifrig für Pie gute ©nd;c.

StPclbeiP.
3a, ja, mir lefen oon feinen Kffaten in Per
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3citung. — 3 cb t'in gcftcm über 3 br gelb gefahren,
obre &artoffclcrntc ift noch nicht bcenbet, 3hr 3lmt=
mann ift Hiebt fertig geworben.

©enb en.

Sie SHofenaiier haben baS SBptredjt, acht Sage
eher fertig 51t fein, als jeher anbere.

Sibeibeib.
Saftir »erflehen wir auch nichts anbere« a(S

nufere SSirthfehaft. (framtlicb) Sie 91aei;fcarfcl>aft
iäjjt ©ie grüßen.

©enb en.
3eh baute. Sir gönnen ©ie jeijt grcunbeii,

bie näbereS Sinrecht an ©ie haben, aber ©ie be*
willigen mir noch heut eine 9(nbienj, bamit ich bie
Oienigfeiten nuferer ©egenb »011 3bneit erbitte.

3i b C1 h e i b (»«neigt fteT;).

© enb en.
Sehen ©ie wohl, •f'err Sberft, (ju 3ba) ich

empfehle mich 3hm' ®nabe, gränlein. (ab mit
S5tumen6erg.)

3b a (Slbeltjcib umavmcub).
3ch habe bicl; I 3el)t wirb alles gut werben'.



SIS cif)c iS.
SönS fofl gut werten? 3fl etwa® ni cl; t gut?

SDort fjtriten ging jcinanb ftfmciicr an mit oorüber,
«18 fonft feine Slrt ift — uns liier fc£>e ici) feuerte

Singen, uttB eine gefurchte Stirn, (tilgt fic auf btc

Slugen) Sie feilen Sir sie f>üt>fcljen Singen niM Der*

Serben. — Uns Sie, mein würsiger grennS, macl)cit
Sie mir ein freunSiicfyeS ®e|»t.

O 6 c r ft.
Sic bicibcit Sen SBinter über bei unS, c§ ift

feit tanger ßcit Ser erfte, Sen Sie unä fct)cnfcn; wir
wollen tiefe ©unft jit ocrSicnen fudjcit.

St S e ifjeiS (eviift).
Ge8 ift Ser erfte feit Bern SoSc meine« Sinters,

an Bern ici) Sufi ijabe, wieSer mit Ser SBeit 51t ocr<

teuren.
.
SiufictBem babe ici) ®efcf;äfte t>icr. Sic

wiffen, ici; bin in tiefem Sommer müntig geworben,
unS unfer M|tbfrcunB, tSuftigratii Sctjmars, fortert
meine Sinwcfciibcit. — fsbre, 3Sa, Sic Seutc pactcn

ans , geil’ 511111 Skaten feigen! (bei Seite) unS baitc
ein fcuci)tcä Suici) über Sic Singen, man fiei)t, Sag

Sn geweint im ft. (3ba ab 11ad; vedits, Slbelticib fdmeü

jum Obceftcii tretent.) SBaS- ifl Saö mit Jba unb Sein

tpro'feffor ?
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06 e t fl.
®n wäre viel 51 t toben! 3 ch will mir jejjt bie

gveubc nicht oerbcrheit. ß:3 geht nicht recht mit
im§ ffltcinncvn, bie 9tnficl;tcn finb 311 ocrfchieben.

91 b elf) eib.
ffiaren bie Slnfictjten nicht früher mich |erfchic=

beit? Itnb buch war 3h 1
' äScrhältnijj jii Olbcnborf

fo gut.
Ober ft.

©0 Dcrfchiebcit waren jte hoch nicht.

9lbclhcib.
Hub welcher ton 3hnen hat fiel) geänbert?

O 6 er ft.
■£mt! buch; wühl er! (Sr wirb jn Bietern »er*

leitet bitreh feine fchtcchtc llntgcMtng; ba finb einige
SJtcnfchen, Soitrnaliftcn feiner Leitung, Bor allem
ein gewiffer iBulg.

91 b cd) eib (bei ©eite).
SBaS ntufj ich hören!

' Ober ft.
9(6cr ©ie femien ihn wohl fclbft, er flammt ja

aus Shrer ®cgenb.
9t b c 11> e i b.

(Sr ift ein Dtofenancr Äinb.
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Ober ft.
Sch erinnere mich- ©eben 3 ()r fetiger ©ater,

mein bra»er ®enera(, fonnte ihn nicht [eiben.

St b e (b e i b.
3Senigften§ bat er baS gmt'eifen gefagt.

Ob er ft.
©eitbent ift biefer SJofg ein ej;ccntrifcf;er SMcnfcb

geworben, ßr fort unregelmäßig leben, unb feine
Sitten fdfetnen mir jiemticb frei 311 fein. Sr ift
Otbenborfä bßfer Ginget.

Stbetbcib.
®a§ wäre traurig! — Stein, bas glaube icb

nicht.

Ob er ft.
SBaä glauben Sie nicht, Slbclbcib?

9( b e [ h e i b (tnc^etub).

3d) glaube nicht an bofe (fuget. — Süa§ jwifdjcn
Shiwn rtnt> Otbenborf fdilimnt geworben ift, faitit
wieber gut werben, •g'cittc jycinb, morgen fjrcunb,
heißt e§ in ber ipotitif; aber Sb'a’ä ®efüb( wirb ficf>

nicht fo fehltet! änbern. — $err Obcrft, ich habe eilt
prächtiges ffliobcfl ju einem illcibc mitgebracht, bas
nette Äteib will ich liefen SSiuter a(S Brautjungfer
tragen.
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O t’ c r ft.
E'avim ift nicl)t ju Stufen! ©o taffe ich mit!)

nidjt fangen, SRäbdjcn. 3cb (siete Seit iWeg iit
ScinScötant. äSarum treiben ©ic anScre Seute

jiitn 9((tar, mtb ©ie fctbft muffen erfeben, baf? 3hrc
gaitjc 9tacl)barfcbaft ©ic fpottenS Sie ©ornenrofe
uns Sen jungfräulichen SauSwirtt) nemit.

9t Seit) ctS (tiiä;cnt).
3a, Sa-3 ttjut fte.

Ob er ft«
©ie reiebfte Grbtn Ser ganzen (Segens! itm*

fchwariut non einem .^cer Stnbetev, uns fo feji Per*

febtoffeu gegen jeScu (Scftibt, nicmaitS fann fiefj SaS

cvffären!

9tSett)ciS.
berr Obcrji, wenn unfeve jungen beim fo

ticOenf'WiirSig wären, wie gewiffe ältere — ad;, aber

Sa§ (ins (ic nietjt.

Ob er ff.
©ic entfefdiipfen mir niebt. SBir wollen ©ie

fejt batten in Ser ©fast, bis unter unfern jungen
tOtänncrn einer gefunSen ift, Sen Sie für mitrSig
batten, unter 3bv GommanSo 51 t treten; Scitn,
wen Sie aud; jum (Seinabt mähten, eö mirS if>m

(
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gcfjcn, wie mir, er wirft jiticist tuet) immer itacl)
3i)reut SSiiien tijun muffen.

Slftciljeift (fdjnclt).
SSoIIen ©ie lxacl) meinem SBitien tf;itn mit 3®«

mit tem Sprofeffor? — 3e^t Balte ic() ©ie fcjl.

Oft er ft.
Sßotlen ©ie mir ften ©efatloit tf)im Hilft tiefen

SBinter Bei uns» 3BVC ©attemvabf galten? — 3»?
3cjjt ijate icl) ©ie gefangen.

Sl-tcitjcift.
©gilt! ftijingcn Sic ein! (tiiUtifmbie§anb Bin.)

OB er ft (einfe^tagenb, tad)t).
<D«d war iiBerlijtet! («S burd; bie SDtittetttjür.)

9(t eif)etft (allein).
3$ teilte, nein! — SBic, $err Emirat 93o(j,

ift ftaS 3f)t 2oB unter ften Seilten? ©ie [eben mV
rcgclntäfjig? ©ie Baten freie Sitten? ©ie Hilft ein
büfer Engel ? —

Äert. .

ÄBl'O (aus bev 3J!ittcItMir mit einem SBarfet).
SBß feil ici) bie 31eet) 11nngsbi'itf)er mit Rattere

Einträgen, gneitigeS g-räufein?
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St t eil) eit.
3« mein ßinimer. — fäßrcit ©ic, lieber jtorb,

— t)nbcn ©ic 3I)vc Stube t)icr in Drtnung ge*

fimtcu?

ft erb.
Stufs allerfdfbnfle. ©er Öctiente t>at mir gwei

©tcarin(id)tcr i)incingcftctlt, cf- ift reine 5üerfcf;tvcn=

Mmg.
9t l> c 16 e i b.

©ic feilen ()ent ten gangen Ing für mid) feine
Seter anriibren; id) »ift, baf? ©ie fid; bic Statt
atifehcn mit 3brc 83efanntcn befudfen. Sie haben
tod; Sefhnntc hier?

Jt'orb.
Slidjt gerate »ict, cd ift über ein Satyr, baf} id)

nid)t l)ier war.

SIbeII)eib (gie(d)güttig).
©int tenn feine Dtöfenauer l)ier?

Äorb.
Unter teil ©oitaten fint vier aus teilt ®orfe.

®a ift ter Sodann Sttj} non ©djinimciinl} —

Sit citycit.
3d) weif) — 3it foitft niemant aitö tein ®erfc

liier, ten ©ie femien?



,it" erb.
©onjl nicmanb, natürlich aujjct ihm —

?(b eil) ei b.
Siujjer iljnt? Sßer ift baS?

.ftorb.
9iitn, imfcr eperr Emirat).

Slbeilfeib.
Süchtig, ber! äSefuchen ©ic t>en nicht? 3cf) batte,

ihr feib immer gute greunbe gemefen.

.Herb.
Db ich bat befudje? SDictu elfter ©ang ift 51t

tfim. Jet) habe liticf; U'ährenb ber gnttjcn Steife
barauf gefreut. BaS ift eine treue Seele, auf ben
faitu bat' Borf ftolj fein.

3( betreib (warm).
3a, er hat eilt treues $crj!

■ftorb (eifrig).
3ntnter luftig unb immer freunbiidj, tutb wie er

am Borfc bängt! Ber arme Jpcrr, er ift fß lauge
nicht bort gemefen.

31bcll)cib.
©tili bäumt!



dlorß.
©er n'iro micf> ansfragen, nad) Per SSirtßs

fetjaft —

9(P edieip (eifrig).
ItitP nad) Pen (pferPen. ©er attc ga(ße, auf

beut er fc gern ritt, Icßt ltod;.

dtorß.
UnP itad) Pen ©tmucTjern , Pie er mit 3ßncn ge*

Pfiaiijt f>at.

StPeißeiP.
SefunPerS Per gfieperßufd), wo jclrt meine Saute

fielet, feigen ©ie ißm PaS nur.

Äorß.
ItuP nad; Pent ©eid)e. ©ecßjig <Sei)ocf .ft'arpfett.

91P eil) ei P.
ItitP ein ©cßrnf ®p[pfd)(ciett, uergeffett 0ie Pa§

ntd)t. UitP Per alte Karpfen mit Petit .ftitpferrittg
am Seiße, Pen er if>nt itmgciegt, iji Dei Petit tetjten
gifeßjttg mit ßerauPgefommeit, mir (laßen ißtt mtePer
eingefejjt. -

R orß.
UnP mic mirP er itad) Jintett fragen, gnäPigcS

grau (ein!



30

St beißet 6 .
Sagen Sie ißtit, bafs icß gefimb bin.

ülüfb.
llitb wie Sie feit beut Swbe beä £>crrit ©Cncralü

bic SSirtßfcßaft fiißrcit; ttnb bafiStc feine ßcitung
ßaltcn, bie tefe icß itacßßev ben Säuern um.

Slbctßcib.
©«8 braueßen Sic ißrn gerabc Hießt 51t feigen,

(fcufjenb bei ©eite.) Stuf bic SScife werbe icß liicßtS

erfuhren! — (ißaufc, mit®rauität.) .(gören Sic, tiet'cr

.ftorb, ief) ßabe atlertei über $ctrn Sotj gebürt, was
mieß gerounbert fjat. tSr fott feßt witb leben.

Äorb.
3a, ba§ glaub’ ieft, eilt witbeS glitten war er

immer.
Slbctßcib.

(fr full met;r ©eiß auögebcn, atö er einitimmt.

,ff 0 r b.
3a, bas ift weßt mügtieß. Stber luftig gießt er’»

aus, bauen bin icß überjeugt.

St b e t ß e i b (bei @eitc).

Sei beut werbe icß mir atteß teilten ©ruft ßoten!
-— (gteidjgültig.) (fr ßatboeß jeßt eine guteSteltung,
ob er fieß nießt baib eine grau fließen wirb?
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Ä'O V D.

(fine ff-rau? — Diein, bas tfmt cv nicht, bas ift
nicht mßgCtd).

9t b c 16 e i t>.
3rf) f)at>c boct) ft> etwas gehört; wenigftenS foff

«fiel) für eine junge ©ante febr iutcrcffircu, man
|prifl)t bavon.

dt o v 6.
®aS wäre ja — Stein, baS gfaitbc icb mci)t. —

Ccitig.) will ici) ifm butt; gfeief) fragen.

Stb elf) eib.
(fr feibft wirb cS 3bncit aut wcnigjtcit fagen; fo

etwas erfährt man Den ben greunben unbfficfamttcn
eines SOianneS. — ©ic Sente im®orfe fofltcn’S buch

wijfen, wenn einer ans Diefenau beiratbet.

dtorb.
jyreiiid), babinter mu§ ict> fontmen.

Slbeibcib.
©aS würben Sie frijr ffitg anfangen muffen,

©ic wijfen, wie fdjfait er ift.

Äorb.
©, ic() Wifi ihn fdjon überftjien. 3'<b werbe

etwas erfinben.



Sl® elftel®.
®cben Sic, lieft«Äorft! «m* nt.) — ©«« war

eine traurige SRacftricftt, Pie mir rer Oßevft entgegen*
trug. (SonraP (ittcnluä, umvürPig! (fS ift tut*
möglidj. So faun fiel; ein cPler Sinn nicht «er*

änPent. 3A glaube fein SBin't nun altem, >va3 fic

mir über iftn fageu. (at>.)

Sludtc ©eene.

SiebeiettonSjunmev bev „Union". Sttjüvcn in bev il’ütte
nnb ju icibcit Seiten. 3m ÜUorbergvunb linte ein 9ivbeitö=
tifet; mit Leitungen imb papieren, vect'to ein ätjniidjev

Hein ixet Snfctj, Stillte.

2?otä aus ber Seitcnttiiiv vcctjtä, bargitf iBtültcr burd) bic
t'.'iitteitlütv.

SBolj (eifrig).
fflliitfcr! fjfgctotum! 23o ftitP Pie fpoftfaeften?

9DJ ti 11 C r (mit einem ifiaef Sviefc nnb 3eitungcn, beticnb).
liier, fjerr 23i'iä, ift Pie $i'ft, •— tut® hier aus

®cr35rucferci baS fprobebtatt nuferer heutigen SübettP*

Hummer jur Dicinfton.
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© 0 [ 3 (um üiftfic Hilft 'in'icfe fcfjnctt jjffnent), burt^fefienb

3d) ßabe bic tJicoifion bereits gemalt, alter
©cbetm.

SM Her.
Stießt gaitj. fMer unten ift lioct) baS SDiannigfafs

tige, weites fperrSetlmauS teil Sehern gegeben l;at.

•§er bamit! (tieft in bei- 3 citung.) SSäfelje wollt
Sollen geflößten — /Drillinge geboren — ßonccrt,
ßonccrt, SercinSfljjung , Stßcatcr — aue» in Orbs
innig— neucvftmbeitc Soe,oinottoe; Sie große ©ec;
fcbliinge gefeben. (mtffiraitgetib) Stile Setter, tomnit
ber wteber mit ber alten ©cefcßfaitge! icl; wollte, fic
würbe ibm als GSelee gefoeßt uitb er müßte fic faft
ciufeffcn. (eilt juv ütjiiv vect;ts) SBcHiitauS, Ungeheuer,
tonim’ ßcroor!

©ettmanö.

Seit m a ll $ (mm vedjts eintvetcnb, bie Sebev in WerJganb).

SßaS giebt’S? loogu ber Sarin?

Sotj (fciceticß).
SeflntauS, als wir biv bie (?;ßve erwiefen , bieß

mit ffierfertigung ber StippcSfacßen für btefeb Statt
SournaCiftcn. 3
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jii betrauen, ta war Me DWeinung nicf)t, baf ini bic
ewige grofe ©ecfd)(angc furd) bic ©palten unfern
3 citung wciljen fodteft!-SBic fonntcjl tut i>ie
ab>jct)rofcX;cnc ßüge wicber hineiufefen?

33 eIlm au S.

©ic paffe gerate, et fehlte an fed)§ ßcilcn.

33 0 ( 5 .

£>a3 ift eine (yutfchultigung, aber feine gute,
(frfinbe beinc eigenen ®efd)id)ten, W 0311 bift tu
Sburnalifl? SOtactic ein Meines „(ringefanbt", eine

33etradjtniig über SJienfcfenfcbeu im allgemeinen,
oter über tat Unterlaufen ton ■bunten auf tcr
Strafe, otcr fuefe eine haarfträubentc ©cfchidjtc
heraus, ticllcicht einen SDieudjclmorb aus .fwflichfcit,
otcr wie ein •fpanifter fieben fdjiafcntc hinter er*

biffcit l>at, ober fo etwas. — (SS giebt fo uielcS,
was gefdjieft, unt fo ungeheuer vieles, waS nicht
gcfdjieft, taf eS einem ehrlichen ßcitungSfchrcibcr
nie an Sicuigfcitcn fehlen tarf.

33 c (im aus.
©ich her, id; wiH’S äntern. (ge(;t an ben 5 ifd),

fiel)t in ein gebruefte« Statt, fcfjncicet mit einer großen

Sdjeerc einen Settel ba»on ab unb Hebt it;n auf bie Sei»

tungSnummer.)
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__
«Olt*.

3!cc()t fu, mein ©ob», ttjuc Ca§ mtC Ocffere t>xct>.
— (t>ic $ljüt rcdjts iiffnenb) Äämpc, föniicn Sie einen
Stugenüiicf beveinfommen ? fju ©tüttcr, wettet an bei-

Sfjitvc »artet) gortmit tev SJieuipon na cf; Cer ©vuefevei!
('Dhillcr cv()ä(t »eit SBetlmauG baä S3(att, eilt ab.)

.ffäinpc.

ät ä nt p C (cintretcnb).

3 cf) tann Cod; nichts 3ted)tcS fcljveiten, wenn
©ic fi>(cf>en 2ärm tnatfht.

«otj.
©o! 83aS taten ©ic tonn jc|)t gefeindeten ?

©cd) f)öc()ftenf' einen SicbcSbrief an eine Sängerin,
ober eine fBejtetiung an Streu ScimeiCei'?

33 c (i nt a it S.
Stein, er fcl)veitt järtltdfe SBviefe. (Ir ift etnp*

baft oertiebt, Ccitn erfiitrtc ntici) gejient imäRonbeu«
fcfjcin fpajiercn nnC fpradj weräcl;tticl> iwn allen ®cs

tränten.

ätämpe (bev fiel) betagtid; gefegt (jnt).
3tr Herren, et ift unbillig, einen SSicnfcfjcn non

Cci'Jlrbeit abjuuifcn, ltmfo fctfeci)teSöi^ejumacl)cn.
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Q3o($.

3<i, ja, er vcrfeitntbct Sic offenbar, wenn er

behauptet, bafj Sie etwa? anbereb lieben, alb 3bre
neuen Stiefeln, nnb ein Mein wenig Jbre eigene

Cpcrfon. — £)u fetbft bift eine (icbcfprübenbc Statur,
Heiner 53ctlmauö. (Du gliibft wie ein Stäucbcrfcrj;

eben, fo oft bn eine junge Dame fiebft, bn jiebft
glimmenb nnb räucherig lim fie bentin, nnb baft boef)
nicl)t bcnSMuth, fie nur einmal anjureben. 2(ber
man mufj 9tacl;fic()t mit if>nt haben, beim er ift oon
.föaub aus (urifcljcr Siebter gewefen, bebbafb ift er
febiiebtern , er errötbet oor ben grauen iinb ift noc|
fcliöner (Ballungen fähig.

55 cKm aus.
3 cl) habe feine Sitft, mir unaufhörlich meine

(5}ebicl)tc vorwerfen 511 (affen; fm&e i d) fie jcrnalb
euch vorgelcfen?

S5olä.

Stein, beut Fimmel fei ©auf, bie UnverfchämH
fjeit baft bu nie gehabt. — (ernfHjaft.) Slber juin
®cfcl;äft, ihr Herren! Sic tjentige Stummer ift
fertig, Öffrcnborf ift noch nicht hier, (affen Sic nnb

unterbef) vertrauten Statt; ballen. — Olbenborf ntufj
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©eputirter ter Statt für tic uäcljftcii .Kammern
werten, nufere Partei mit tic Union muffen ta-3

turdu'cjjeii. 23ie jieijen nufere Stetien beut?

Kämpe.
So gut als mögtid). 2>ic (Segnet gct'cn gu,

taf) ifjneit fein anterer Smibitat fo gefährlich märe,
mit uiifcrc gvenntc haben liberal! tic beftc ■Jioff«

innig. Sibcr Sic miffen, mic metiig taS Octeutet.
— >&icv ift ta§ 5.tcrgcicbnif) ter SBaf>liiiämicr. ttnfcr
SSabicomite iäjjt Sinnen faßen, tag nufere 33erecl)=

innigen rictjtig mären. Sßon ten fjuntert 2Snf)I*
männern unfern Statt gehören »iergig mit Sicher;
iicit 511 1111S, ungefähr ebeufo oiei ftet>cn auf teil
Siften ter (Segenpartei, Per SKcjt 0011 ctma gmangig
Stimmen ift mifidjcr. (fs ift Har, tajj tic Satii
nur mit fetjr Heiner Sliajorität vor fich geben Wirt.

33 0 ( 5 .

Ütatiir(icl) werten mir tie 93?ajorität haben, eine

SOtajorität 0011 acht bis gehn Stimmen, ergäben
Sic toei) tat überall mit ter gröften Sicl^ertgcit.
S>ianct)cr, ter nod) unentfct;(offcn ift, fommt git mit,
menn er bürt, tag mir tic ftärteren fint. 2ßo ift
ta§ SBcrgcidjnifi ter utifixeren SSgbimänuer? (fie(t

hinein.)
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.Stdinpc.
3cf> [jiit'c t>a ßeidjen gcmndjt, wo itaci) ber ®iei*

mtng unftrcr greuntie ein ßinflttjj mögiid) wäre.

Si'tj.
93ei Cent einen 9tämcn fctic id; jwei Jlveitje, waS

(icbeuten Cie?

Sl ä m p e.

©aö tft spiepenbrinf, Der SScinljänfcier ißiepem
Oriuf. Gr f>at einen ij'vcjjen ?lnl;mtg in feinem
SBejivf, ift ein mofiiliabcuber ÜJIaim, unb foil xtber
fünf C'iö feclfS Stimmen feiner Sin [jünger perfügen.

33o( ä .
©cn nüiffen wir Ratten. SBaS ijt’S für eine

Strt SJiann?

•Stampe.
Gr füll feilt grob fein mtb fiel; nm ipoiitif gar

nfdjt flimmern.

93 e l i in an ö.

Gr fiat ater eine IjnOfdje ©ocljtcr.

Jtärnpe.
SBag uüjjt feine (jni'fdjc SEödEjter! 3d) wollte

fieücr, er fjattc eine ijäjiiicije grau, ba wäre eijer an
if>n jit fonnnen.
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33ettniau$.
Sic bat er auct), eine Same mit Heine» Seifen

mit feueiTotf;en Säubern an ter eg>aut»e.

33 o t ä.
®iit otev etnic grau, ter SOUntii mujj itnfer

werten. — ©tifl, man föntnit, 5a8 ift DtbentorfS
Stritt, (ft t'vancbt ton unfern Skrlfanttungen
nichts gu rotffen. ©e()t in euer Bfiumer, if)t Sperren,
beut 3tbenb tat weitere.

ÄüllH'C ran bev JETjiiv).

@8 bicibt toeb tabei, tajj icl) in ter näcbften

92uinmtr teil neuen (Eorrcfponbenten teS Soriotan,
ten mit teilt Cßfcif, wicter angretfc?

33 o t ö-
3a wobt, geben Sie ibm torncbm, aber tiiebtig

gu Seite. (rine Heine Satgcrei mit unfern ®egnern
ift gerate jejjt tor ten Söabten nii^ticb; mit tic
Strtifet mit tem tfifeii geben grojjc Siöjjcn. (.Rampe,

SSettnmuä ab.)

Dtbenborf fburtf) bie StJlittett^Ür).

Ottentorfi
©uten Sag, Sonrat.
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SSotj (am £ifd)c recfiK ul'er teil äßafidificn).
S'ciii Gingang fei gefegnet! £ort liegt t»ic

GorrefponPettj, eS ift nichts miefitigeS.

© i t> c n P o v f.
fiajt Pu mief) fieiit fiter nütfiig?

’Sotj.
-9tein, mein 'ficrflbtatt, Pie SifienPiutmmer i|l

fertig, für morgen fefireifit .ffämpc Pett Seitartifet.
© t P e n P o r f.

SBotüficr?

©oij.
.ftteincö Sorpoftengcfedjt mit Pent Gotiotait.

SöicPcr gegen Pen mtbetannten GorrefponPenten
mit Petit tpfeit, tu cid)er unfere Partei angegriffen
fiat. Stfier fei ofittc Sorge, iefi fiafie Petit Ääntpe
gefagt, er foil Pen Strtifet miirPig, fefir ntürPig
fiaiten.

OtPenP or f.
lim altes ttiefit! ©er Strtifet Parf ttiefit gcr

fefirieben toctPcu.

Sotj.
3 d) ocrftefic Pfcfi ttiefit. ©0511 fiat man feilte

potiiiftficn ©egtter, meint man fie ttiefit angreifen
Parf?
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01 b e n t o r f.
[)ih'c. 2>iefe Slrtifel ftnb »on fein Qbcrftcit

»erfaßt, er felbft bat et mir feilt gefaxt.

33»tj.
Stile SBetter!

D11) eil t> orf (finget).
®u magft teilten, tafj Diet (Scjicinbnifj »oit

anbern Slnteutungen begleitet mar, welche meine
Stellung jum Oberjien mit feinem fpaitfe gerate
jeßt fetrr unbehaglich machen.

53o[j (emgijaft).
ltnt roat »erlangt ter Oberft »on tir?

Olbenborf.
®r Wirt fiel; mit mir autfätmen, wenn ich tic

Stetaction ter ßcitung nicberfege mit alt 53at)l^
cantitat äurüefttete.

»ol».
SEeitfel, tat ift ivenig gefuttert.

■O11 c n t d r f.
3ct) leite unter tiefen SMffonanjen. ®ir, mein

Srcitnt, faiut ich tat fagen.
55 ü 1 j (an i()n tvetenb unb ifjjn bie iganb buücfciib).
feierlicher Slugenblief männlicher Dlüfnmg !
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Oltenbor f.
©ei jcjjt weiiigjlcn6 fein •Smiibwurft. — Du

fannft bir benfen, wie peinlich meiite ©Stellung int
•£>aufe bcs ©berften geworben ift. 2>cr würbige
alte-Sperr cntn'cbcr fatt, ober heftig, bi£ltntcr$a&
tung mit beijjenbcn Slnfpiefungen gcwiirjt, 3ba
leibenb, icbfcbcoft, baß fic gemeint bat. ©iegt
ltnfcre Partei, werbe icO Slbgeorbnetcr ber ©tabt,
fo fürcfjtc ich, ift mir jebe Hoffnung auf eine Skr*
binbmtg mit 3ba genommen.

33 0 I j (eifrig).
IXnb trittft bit äiiriict, fo crieibct ttnfcrc SJkrtei

einen empfinbiidicn SBeriuft. (fctjnelt unb muiwvücfiictj)
SDie Ocoorftebcnbe ©i^uitg ber Kammern wirb ocr*
bäitgnijtoon für beit Staat. Die Parteien jiitb
cinanbcr faft gleich- 3cber Sßerfufl einer ©timmc
ift für nufere ©atl)c ein Ungfüef. 3« biefer ©tabt
baten wir anfier bir feinen Ganbibaten, beffeit
Popularität groß genug ift, feine 38ahi wabr<
febeintieb jtt rnacben. Gntjiebft bn bictj aus irgenb
einem ©raube ber 3B«bl, fo fiegen ltnfcre GSegncr.

OI b e it b o r f.
Seiber ift cb, wie bit fagft.
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33 0 (j (immer eifrig).
Jet) will tieß nicht unterhalten ooit tan 33er*

trauen, fas icl) in feine Talente fefje, id; bin itbev=

jeugt, fu wirft in fev .fiammer unf vielleicht als
ä'litgticf fev (Regierung fern Saufe niitjcn. Sei)
Oittc fiel), jcl}t nur an fie fpflicßten 511 fenfen, tie
fu übernommen ßaftgegen unfere politifcTjcn ?yrcunPc,

»eiche fiv vertrauen, unf gegen ticS53(att unf uns,
fie wir frei Jahve fleißig geavheitet haben, fiamit
fev SJante Oltenborf, fev an fev Spißc feS SlattcS
fleht, ju Stnfeßen fomme. @S häufelt fiel) um feine
(Sljve, unf jefev Slugenblicf Seßwaufen in fit wäre
ein Unreel)t.

Oltenborf (mit Haftung).
®u wirft eifrig ohne SSevanfaffung. Sind; id)

halte cs für Unrecht, mich juriicfjUjMen, jeljt, wo
man mir fagt, faß ich unfevev Sache nöthig fei.
Stber wenn ich fiv, meinem gveunte, gefteße, faß
mir tiefer (fntfd)(uß ein großes Opfer toftet, fo »er«

gehe ich faturcl) »eter nuferer Saeße uoct; uns
beiten etwas.

33olj (SegiitigeiW).
©11 baff gang Streßt, fu bift ein ehrlicher (Kante*

rat. Itnf fogriete, greunffchaft, Kourage 1 ©ein
alter Oberft wirb nießt um'crfbßnlicß fein.
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£) (t> c n t o r f.
ßr ift mit ©eilten vertraut geworben, teribm

auf jctc SBeife fdjmeidjctt unb, wie ict) fürchte,
iptälic bat, welche auch micb nabe angeben. 3ch
würbe uotb mehr beforgt fein, wenn ich nicht gerate
jept einen guten Sfnwait im (paufe beS Obcrftcn
wüjjte; Stbclbeib fliuneef ift fo eben angefommen.

SBotj.
Sttelhcib Slunecf? ®ie febtte noch! (eilig in tue

SEfjiive rcct)M btnctnnifcnt.) .ftmupe, ber Slrtifei gegen
ben üiitter mit teilt fJSfeit Wirt nicht gcfchricbeit.
©erheben Sie?

•Reimt) e.

Äämpe (an tot äiiüv, bie geber in ber Jganb).

SSaS Wirt tenn aber gefchrieben ?

SBbij.
®ab mag ter Äucfitcf' wiffen. — •‘puren ©ie,

vielleicht fann ich Oitenborf bewegen, bajj er fetbft
teil Seitartifel für morgen macht. 5lber auf alle
R-äilc nuiffeit ©ie etwas bereit halten.

Ä ä nt b c.

äSa -5 beim aber?
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33 i) (j (in Eifer).
©djreibeit ©ie mcinctii'cgcn über tic 2tu 8 ^

»anCcriutg itad) Stuffiiücn, Cad »irb Codj feinen
Slnftojj erregen.

Ä äm p e.

©ttf. ©ofl icf; Caju ermuntern über abratben?

33o[j (fäjiieU).
9tatüdid) abratben. SESir brauchen alle ßente,

U'clcbc arbeiten trollen, bei ititd im SaitCc. —
©djtiCcrit ©ic Stufhalien ald ein itid)td\nüi®cd
8od), Curd)aitd »al)i'baft, aber nu'gli.d)ft febtrarj.
— fflie Cad JCäugurub, in einen dUuntpen geballt,
auf- unbejunngiidjev iBoditcit Cent SlnftcCler au Ccit

.Stopf fpringt, mäbrcnb it)n Cad ©d)itabcitbier hinten
in Cie 23cinc jnndt; »ic Cer ©oiCgrabcr im Sinter
bis an Ccit eg»alS im ©aijtnaffer freien muß, treib*
rettC er int ©Hinter Curd) Crci SOionate feinen
©d;fttd! ju triufen bat, unC »emt er Cad alles
übcrjlcbt, jiilejjt rott Ciebifcßen Singebornen atifgc*
treffen »irc. 9Wad)cn ©ie Cad reeßt arifcbauiid),
unC att’d SitCc fcjjctt Sic Cie neueftcu Siarftprcifc
Cer Äralifdjcn SBoiic attd Cer ©itned. ©ic ustltis
gen 33tid)cr finCen Sie in Cer Sibiiotbcf. (wirft Cie

S.t)iive ju.)
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© (b e n fc o V f (am SifcTje).
S>it fcnnft tie CRttnecf? Sic fragt häufig in

ihren Striefen an 3ta nach l>ir.

So io-
@n? 3a, atlerbingä fennc ich fic. 2öir fint

aus temfetben ©orf, fic Pom Schlöffe, ich aus hem
SpfarrpaitS, mein ffiater hat uitb jufammen unter«
richtet. © ja, ich fennc fic!

ö (t> e 11 1> o r f.
Söie fommt cs, taft ihr einnnPer fo freint» ge«

»orten feit? ©u fpricbft nie ton i(jr.

»olj.
4änt! Paö finb alte ©efchichten, g-amitien«

•jii'iftigfciten, ÜRontecchi mit Gaputcti. 3ch hatc
ftc feit tanger 3«t nicht »ieber gefehen.

DIP eit P o r f (iäct)c(nfc).
3et) ii'iii nicht hoffen , tajj auch euch tic tfotitif

entjioeite.

SBoiä-
(StmaP fßotitif mar atlertiiigS bei nuferer ©rem

mtng im Spiet. — ©u fiehft, es ift ein allgemeines
ttnglüct, tafi gmmbfchcift turct) bas tparteiteben
vernichtet mirt.
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© 1P C II p 0 V f.
8« iff traurig! 3» ®iaubcu?facbcn n>frt> jctcv

gcbiftcte SJicnfcl) Pic Uebergeitgung Pc? StnPern er;

tragen , unP in Per tpoiitif bcbanPein wir cinanPer
wie Bofewidjtcr, weit Per eine um einige ©ebattis
rimgen anPer? gefärbt ift, nfö fein 9iacbbar.

53 ü [g (bei ©eite).
©toff für Pen nädjften 3(rtitei ! (laut) — anPer?

gefärbt ift ai? fein 9tact)üar, gang meine SDtciiumg.

»Da? muß in unferni Statte gefagt mcrPett. (Httcnb)
■&irc, fo ein tieincr tiigcnPljafter 3(rtifci: ßrnmf);
nuitg an itnfere äöafjfev, 'Achtung vor unfern ©eg*
nern ! Penn fie finP ja unferc SriiPer! (immerbitten*

fcev) ©(penPorf, Pa? wäre etwa? für Picb , in Pent

SDbcnia ift SutgenP itnP .jbumanftät; Pa? ©djreibeit
WirP PitI) gerftreuen unP Pu bift Pent Bfatt einen

Avtifel fdjulPig, wegen Per »erbotenen S'cbPf- Stfju’
mir Pic Siebe! Schreib' Port in Per cpinterfhibe , c?

feil Picb nientanP jtöven.

D tP enPeO.r f (Iddjelnbj.
SDit bift ein gemeiner Sntrigant i

33 o 15 (if)it tont Stitijie ubtbigcub),
Bitte, Pu finPcft 5p llP' cr unP £intc Port.

Äonim, meinScl)a(), fonttn. (begleitet itjn gut- £t)iiv
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IBoij Ijiiieintufenb) SStflfl tu
eine eilte Hgueg? (jietit ein

Eigamnetui aus ber Safdjc) nicht ? — ©cljreibc nur
nietjt ju wenig, eb foll ein -fiauptartifel werten!
(fd)Iic(it Sie Silin-, ruft in bic S()iiv vedJtS :) ©et SfSrofeffor
fdircit't tcu SIrtifel feibft, forgen ©ic, baft i(;u
nieniiint fiört. — (und) bem SSorbevgrunb) ©a3 wäre
abgentadjt. — 9(tclt)cib fjier in ber ©tobt? — ©a
will icf) bod) gleich 511 if>r! — Ijalt, immer t)übfcb

faltblütig. ©u mein alter Soij, bift nicljt mehr
ber braune SBurfd) au8 bem SfSaftorgarten, itnb wenn
bu’S noel) bijt, fi c ift [äugft eine anbere geworben,
©n? ©rat ift gcwacljfen über bem ®rabc einer ge--

wiffen !iubifcf;cn Steigung, fflojii trommcift bu
jeljt auf einmal fo unruhig, liebe Seele? ©ic ift
Ijicr in ber ©tabt gerate fo weit 0011 bir entfernt
afS auf ifjrent ©Ute. (fid) fcjjenb, mit einem Sleiftift
ft'icienb.) SticfjtS über faltcS SSlut! brummte ber

©alantanber, aib er im Ofenfeuer fall!

Äetb.

.Korb.
3 ft liier £>ctt ißolj 51t finben?

SS 0(5 (auffbringenb).
.dort' ! lieber Äorb ! SBiflfommcn, fjerjlict; will;
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fontnten! Saö ijt brau , bajt ©ic mict; nicht per*
geffen haben. (fäjüttett iijm Sie fjaiit) Sei) freue mich
fehv, ©ie jii fef)«i.

•St'oivb.

Unb erfi ich! — ®a fini> mir iit bei ©tabt!
SDaS gange SDovf iäjjt gvüjjen! Smi Sintern beut

$fcrbcjungen — et ift jejät ©ro|jfnecl;t — biä junt
aften 9iact)tu'äcl)tev, bem ©ie fein egiont barnatä auf
bie SEhitrnifpijgc gehängt baten. 91eiu, baS ift eine
Sveitbc!

S »ij-
SSie geht c3 beut gtäuletit? erjd^tt, 9(itcr!

Äovb.
Se|jt gang nortrcfflidj. 9lbcr es ift uns fcijfetiit

gegangen. ffiier Sabre mar ber feiige ©encrat
traut, ba§ mar eine höfe Seit, ©ic miffen , er mar
immer ein ärgerlicher herr.

So i ä ,
Sa, er mar feijmer git bebaitbeht.

.ffotb.
Unb poflcitbä in feiner jTranfhcit. SIbet bab

fSTäitiein bat ihn gepflegt, fo fanftmiitbig unb jitlc|jt
fo blajj, mir ein Sannii. Seljt, feit er tobt ift, führt
bas! g-rüuicin allein bieSSirtbfcbaft unb mie ber hefte

3ourna(iften. 4
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SSirtl), jcljt iji mietet gute ßcit im Dorfe. 3cb
werte Sftnen aflcö erjagten, ater erft fjent Stbent,
taS grfiutein wartet auf mid;, id) bin nur fdjitefl
ßergefptungcn, 3f)ncn ju fagen, baß wir f;icr fint.

»ul».
9iid;t fo eilig, florb. — 9((fo tic Scutc im

Dorfe teufen uod) an mid).

florb.
DacS Witt id) meinen. flein Sticnfdi fann fiefj

erfiären, warum Sie nidjt ju uns fonuuen. — @o
lange tcr alte £rerr uod; fette, ja taS war etwas
autcreS, aber jcjjt —

33 o I j (entft).
9Jicinc (fftern fint tott, im 5pfarrf;anfe motfiit

eilt grember!

fl' or b.
Sibcr wir auf tem ©d)ioffc (eben ja uod)! DaS

grüutein würbe fidj gewiß freuen —

33 o f j.
Erinnert fic jidj ltjodj meiner?

fl or b.
9iatürtic[). ©ic ßat erft fjcitt nad) gljiten gc=

fragt.
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23o(j.

SSaS Senn, Sitter?

.ff o r b.
Sie frag mich, ob ba§ wahr wäre, ton? bic

Scutc feigen, ba|i @ic ein toller Gbrift geworben

finb, ©chulbeii machen, Sie (£our machen, Teufeleien
machen.

»öl*.
© wel)! ®ie fwbeit mich gerechtfertigt!

fl o r b.
©erfleht fiel;! 3ch hint’c ihr gefugt, bajj fid; bei

3h»eu Sab alles oon fclbft oerficht.

S3ot ä .
©erwiinfcl)t! — ©o bciift jie oon mir? — •f'örett

©ie, fforb, gräulcin Slbelheib hat woliloiclc freier?

florb.
©er ©aitb mit SJiccre ifl nichts bagegen.

23 0 lj (ärgevtid;).
3itlejjt fann fic bocl) nur Gineit wählen.

fforb (fctjlau).

Süchtig! Slber wen? baS ifl bic gragc.
Solj.

2Ben beuten ©ic? v
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jl orb.
3a, baö ift fdjiucr jtt feigen- ®a iji tiefer •f'cvr

bon ©enben, bet jejjt in bet Stabt luof;nt. SScnit
einet Slitöficßt ßat, wirb et’ ö woßf fein. Er ift gc« »

fdjäftig um uns, wie ein SBiefct. Eben cvfl, wie ici)
nusSgcßen will, feßieft er ein ganjeb SDußeitb (Sin:
trittbfarten 51t beut großen fJteffourccn^cft in nnfer
•fjaii'b. (Sb muß fo eine SRcffourcc fein, wo bic oow
nehmen fientc mit ben ^Bürgern Sinn in Sinn geßen.

Sotj.
3a, eb ift eine poiitifeße ©cfciijtßaft, bei weit!)et

©enben SDircctor ift. Sic ßäit einen großen gifcß*
jttg natß SBaßfmännern. Hub bet Oberft ttnb bic
®amcn werben ßingeßen?

.ff orb.
©0 ßöre ieß, aueß id; ßabe ein Siiiet befommen.

So[3 (für fuß).
3ft cb fo weit gefommen? SDcr amte Oibcnbotf!

■—• Itnb Stbcißeib beim ffiubfcft beb fiettn oon
©enben!

•ff 0 r b (für fuß).
2öic fang’ icß’b nur an, baß ici; ßinter feine

Sicbfcßaften fommc! (inutj 3a, böten ©ic, f'crr
Eontab, noeß einö. 4?aben Sie oicileießt ßict in
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tiefem ®cfci;äft einen reeijt guten greuitt, t>em ©ic
ntici) empfehlen fünneit?

asotj.
äßojit, mein Sitter?

Äorb.
Sä ifi nur — irf; bin bicr im Orte front mit

(mbc mandfmat Slufträge mit SScforgutigot, wo ich

mir feinenOtnti) weif), unt ta möcfitc icl; hier jemant
(laben, bei tem ici; mir SluSfunft fioten fann, wenn
Sie einmal iiidjt ijicr (int, otcr bei tem icl) etwas
für ©ic jurütfiaffen fann.

SBofj.
i ©ie finben ntici) faft tot ganjeu Sag Vier, (juv

Sljüv) SScilntauö!

SBctlmauS.

©icl; tiefen 'Jperrn an, er ifi ein alter nuirtiger
grcmit tun mir, aus meinem ■Veimatfjborfc. 2Bemt
er miei) einmat nieft antreffen feilte, fe vertritt tu
meine ©teile — Oiefer 4?crr ijeijjt SeflmauS mtt ift
ein guter SMcttfcf).

j Äorb.
3ci) freue ntici; Sfjreti Sefamitfclfaft, ■Verr SBetV

ntauä.



33 e [ f nt n it 8.
Set; eßenfattä, gierr — tu ßaft mir feen 9iamett

nod) nict)t gefügt.

»ot*.
ü'orß ! 3tu8 feer großen gainitte tcr SErageförße,

er ()<it i'ict in feinem Scßeit ju tragen gcßaßt, aud)

mief) ßat er oft auf feinem Öiiicfen getragen.

33cttmauS.
3d) freue mieß eßenfolls, $etr Äorß. (fä;üttetn

emanier feie Jgänbe.)

Äorß.
@o, aßgemaeßt; ttiifc jcljt muß icl; fort, fonft

märtet ßa8 gräuteiit.
SSotj.

Scßcit Sie moßt, auf ßatbigc8 Sßieberfeßen.
(ttorO nt, Seflmauä ai buvd) feie Sfjitc veeßts.)

33 0 i j (ai(ein).
3tifo tiefer ©enten mirßt um fic. O ta8 ijt

ßittcr!

■öeumng, gefolgt Bon SDiütter.

Henning (im ©dftafreef, eilig, einen bebrueften Sogen

in bev .§anb).
SDtener, .giert 33otj! fäeifjt c8 Kontitor oter
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(Janbitor? ©er neue ßorrector fjnt corrigirt San*
bttor.

33 o [ j (in (Saanten).

(Stein wacfcrer 4?err Henning, Sie Union brucft
Gonbitor.

$ c n n i n g.

Sei) [)(iO’ä gteid) gefügt, (ju Sütiittev) (|s fotl gci
äitbcrt werben, bie (Stafchine wartet. (tölütlev eilig ab.)
33ct bcr (Mcgcnfyeit habe id; bcn Seitartifci gctefen.
(Ir ift Bon Seiten, jebcnfaifö. (Ir ift fefir gut, aber
ju fcfjarf, lieber £crr (80 (5 ; (Pfeffer unb ©enf, bas!

wirb Slcrgernijj geben, baS wirb büfcS 33fut machen.

33 1> T 5 (in ®ebanfen, heftig).
Sei; t)nbc oon je gegen biefen (Stenfdjen einen

SBibcrwiHen gehabt.

Henning (gcMutt).
SSie? 3Sa3? ä?crr So(j? @ie haben einen

Söibcrmitten gegen mich?

33» tj.
(Segen wen? Stein, lieber <§crr Henning, ©ic

finb ein braver SJtann, unb wären ber befte aller
Seitungäbefiper, wenn ©ie nicht manchmal ein

furchtfamcr ■Safe wären, (umarmt itjn) (Imbfcbien
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©ic mtcl) Siatnmc Henning, £err, mit faffeit Sie
ntidj «dein, iä) teufe über ten nacljftcn Slrtifcl.

c 11 ll i11 g (wfiijvenb et fjimntögebteingt tuirb).

©djrcitcn ©ic mir rccljt fünft mit menfd^eit=

frenntiid), lieber £>err 23ülj.

23otj (allein, loieber umljcrgeljenb).
©enteil U'eicljt ntiv mit, wo er tarnt; er ertragt

ton mir ©ingc, tic jeten nntern in ■barnifd)
brachten, ©r'iitc er aijnen —

SBhiHer.

9M tili er (ciiig).
©ne fremte ©cunc imtnfcf)t ii;re Sfmartung jii

litndjcn.

Soij (rüfdj).
Sine ©ante? mit mir?

SK tili er.
©ent £tcrrn SKetactClir. (übergibt eine .Starte.)

23 C i J (lieft).

Scuntinc SJiaurmi = ©cjglcr, gct. SDtcfloni aut
SpvtriS. — ©ie muß ton tcr .ftiinft fein. 3ft fic

biibfcl) ?
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ältÄlter.
£>m! ©o fo !

»ol«.
@o jagen ©ic tt)v, wir fflfien BeBauern, Bajj

wir nitf)t baä Vergnügen f>aben fbnnten, tue DieBac*

timt t>«ttc l;ctit grolle SEäfdjc.

ffl Älter.
SlöaS?

SBülj Heftig).
äöäfcfK, Äterwäfclie, wir fäfjeit int ©cifctts

fcfjaitin bis über Me SHenbogen.

SUl filier (fcut)cnb).

ttnb Ens feil id) — ?

SS 0 1J (utigebufoig).
Sie jtnE ein ©trebfopf 1 (jur £pr.) SBellmattfj !

ajcHmauS.

SSteibe tjier, tmE nimm Een Söefucf; ab. (giebtibm
tic Platte.)

SB et lut au§.
91 cf), BaS ift Eie neue Stcinjcrin, Eie jjicr ermattet

roirB. (feinen SRnct bcfcljenb.) 9tber id; l)abc ja feine
Sfoilctte gemacht.
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S8 ü( ä .
Um fo ntcfjv SEoifctte wir® fic gcmncljt fabelt,

(ju aJiütlcv.) herein mit ®cr Bamc! (ailütter ai.)

33 cttm a u e.

916er id) tarnt mifiict) nicht —

33 1) [ 3 (ärgerlich).

3um Center, jievc bidj nicht!

SJtnbimic qJaUDiii.

tpauoni.
J’ai l’honneur de parier ä Monsieur le redac-

teur —

93 o 13 (auf SScdmauS beutenb).
Veuillez vous adresser ä ce Monsieur.

33 et [nt (tu sä.

granjöftfd) fpvid)t fic? 5Dn>3 mir® eine fdjötte
®efd)idjtc!

33 n v 0 n i (ju sBcUntiutä).
Alt c’est donc vous, Monsieur, dont les

articles pleins d’esprit et de cliarme brülent le
monde! .Dont le langage gracieux et eloquent
fait le delice des salons! Ah que je suis lieu-
reuse de voir ce grand homme, —
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SS cl im ein«.
O, ict> t>ittc —! je vous prie! Entrez —• iit

fciefe ©tute, s’il vous platt.
SP <i u o n i.

En verite, on s’arrache les journaux, qui
contienuent ira mot de vous — (()incin nacfi vedjts).

33o(ä.
.dort imijj mir Eintritt jit tiefem Dteffourcenfefl

»erfepaffen. (alt.)

SScttmauä (it)v und; in bev Sljiir).
Sine fmnjöfifcijc SM fite! — 2BcicI)c SBertegcnljeit

für einen t>cutfd;cn SDidjter!



3 uic'iter 3Uit.

(Srftc @ccitc.

Oatienfanl be« DBerjlen.

3m SBorbergrunbe rcdjtä 5bn 1111b Stbciljeib, neben 2lbeb
tjeib bev Sberft , aiic filjcub. SSoc itjnen ein £ifd; mit

Änjfccfevoicc.

Oberft (im ©efprdd) mit 2 lbet()eib, tjcrjlict; tnefcnb).

®inc i'ortvcfftictie ®cfcl)tcf)tc uitb broilig erjcihlt.
— 3 cl) bin feclenfrob , baff ©ic bei imä ftitb , liebe

5lt>eif)cifc, jcj)t wirb bod; etwas anbereü an uitferem

Siftl) befprodfen werben, atö bic leibige fßDtttit! —•

<£mi! ©er Ißrofeffor fomnit beut nid>t. Kr fehlte

boct) fmift nicht jur Äaffeejhmbc. OPnufc, Sibetheih

unb 3bn fetjen etnanbet an.)

3 b a (feufjt).
Slbclheib.

SBie(lcicI;t hat er 51t arbeiten.
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36 d.

Ober er jürnt auf uns, weil icl; l;cut 2tbenb jum
gefte gc(;e.

O b c l' ft (ätgerltdj).

SDummeS Beug, tu bift iticl;t feine grau, nicf;t
einmal feine erflärte ffiraut. Ott Diji im frnufe
beineS SSaterS unb gcl) 6rft in meinen .ffreis. — fmi,
icl; merfe, erträgt mir nad), baf; icl; midi neulief)
auSgefprodjen ijabe. 3$ glaube, icl; mar etwas
f;cftig.

2t b c if; C i b (mit bem .Stopf nidenb).

3a, wie icl; l;örc, etwas.

3 ba.
®r ift beforgt um S^re Stimmung, lieber SBatcr.

O b c r ft.

9ta, icl; (;abc ®runb genug, ärgerlich gu fein,
erinnere mief; nicf;t barmt, llttb bajj er fiel; itocl;
in tiefe SSabfen wcrmicfcln itejj, baS ifiunuerjcif;(icf;.
— (bebt auf, get;t auf unb ab.) ©cl;icfc toef; einmal
jit i(;m, 3ba.

3b a (f(ingclt).
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Satt.

(fine Empfehlung an Cierni tprofeffur, unb wir
warten mit t>cm Äaffcc auf ihn. (tot ab.)

© 0 er ft.
9tun, bab SBarten war gerate nietjt ndtf;ig, wir

tjabett ja getrunfen.

St b e ( 1) c i b.
'Dlcinc 3ba nett) nicht.

3 t a.
Still.

31 bell) eit.
SBarutn tjat er fiel; nur als Eanbibat aufjiellcn

laffen? Er fjat opnebiee (Sefcljeiftc genug.

© 6 er ft.
Stiles (fIjrgeij, il)r (Stäbchen. 3n bicfcit jungen

Herren ftceft ber Steufcl beb Ehrgetjeb, er treibt fie,
wie ber Sampf bic Sucomotiuen.

3 b a.
Stein, SSater, er fiat babei rittet an fiel; gebadet.

Ob er ft.
©ab (teiltfiel; nietet fonaett bar: ich will Saniere

machen, ober id; will ein gefeierter ffltann werben.
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25aS gcf>t feinet 51t. 25a fonmien bic guten greunbe
mit) fagen: ift Pflicht gegen bie gute Sache,
ba§ tut — eS ift ein Verbrechen gegen Sein Vater*
taub, it'cnn tm niefjt — bir ift cd ein Opfer, aber
wir forbern eS; — 1111b fi| wirb tcr (Sitelfeit ein
l;fibftl;cr SJJantct Umgebungen nnb ber SSahlcanbibat
fpringt Server, natürlich aitS reinem ^Patriotismus.
Sehrt einen alten ©oibaten niefjt bic SBelt fennen.
SEBir, tiebe Stbelljeib, fitzen ruhig nnb tadjen über

biefe ©^weichen.

Stbelbeib.
ttnb ertragen fie mit 9!achficl)t, wenn wir ein fo

gütiges ^erj haben, wie Sie.
O ber ft.

3a, ffirfabrung macht fing.

Äart.

fl'art.
$err oon ©eitben ltnb jwei aitbere Herren.

Ober ft.
SSaS wollen bie? ©ehr angenehm! (Jtart ab.)

Erlaubt, flinber, tag ich l"' e hier bereinfübre.
©enben »crweilt nie lange, er ift ein unruhiger
(Seift. ($ie ®cimen fteljcu auf.)



3 b a.
Oie ©tunte ift uns! mietet geftört.

311 cif) eit.
©räme tief) niefjt, um fo ittefjr 3 fit haben mit

jll ltnfever SEoiiette. (Slbcttjeib ltnb 3ta nt und; linfä.)

Senben, SBtumenSctfl , ein btittcr ©ett.

©enten.
eperr Ob erft, »fr fommeit int Stuftrage teS äiusG

fdfuffcS für tie beDorftefente ©abi, um 3bucu ait=
äiijcigen, tnfi tum Grumte cinftimmig tcr Säefdjfufi
gefaßt »orten ift, a(s> SSaßtcantitatcn nuferer Partei
©ie, ■6cit Obcrjt, aufjufteiien.

Ober jt.
50t icl;?

© ent eit.
Oad Goinitc bittet ©ie, tiefem S3efcf)fuft 3b«

3uftimmung ju geben, tamit noct) beut Slbent beim
3'cft teil ©abiern tie nötbige 50tittbeifung gematbt
»erteil fann.

Ob c r ft.
©treeben ©ie im Gruft, lieber ©enten? ©ie

foiitmt bas Gomitc auf teil ©etanfen ?
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Sen ben.
■fierrOberft, tcr^präjibcnt, weicher nach früherem

Slbfomntcn imfcvc Stabt vertreten feilte, hat es für
nüjjtietjer gehalten, fiel) in einem Sejirf ber SJkoving
ju bewerben; aujjcr ihm lebt in nuferer Statt nies

inant), ber fo allgemein getonnt unt> Bei ber Bürgers
fcfjnft beliebt ift, als Sie. Senn Sie nuferer Sitte
narbgeben, fo ift nuferer gBattei ber Sieg gewiß;
wenn Sie abtefjnen, fo ift t>ie grollte Sahrfcheiriljch*
feit, bajj nufere ©egner ihren Sillen turchfeijen.
Sie werten mit uns einverftanben fein, baff ein
folcher ÜhiSgang unter allen Umftcinten vermieten
werten mufj.

O 6 c r ft.
fsch felje las altes ein, ater gerate für midj ift

es aus tefföntictien ©rünten unmöglich, in tiefer
Sache unfern grennten ju mtjsen.

Sc Uten (ju ben übrigen).
(Martbcn Sie mir, teilt Ferrit Oberften einiges

an.jufübren, was iim vielleicht unfern fflünfcficn ge*

neigt macht. (SBtumenljcrg unb bev anbetc §err
ab in ben ©arten, wo fic juweiten fiditbar Werben.)

Ober ft.
Slber, Senteu, wie tonnten Sie mich in tiefe
Sonrnaiiften. *
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||er(egeiibeit fcjjen? ©ie n>iffcn, boy SDtbcnbovf feit
Safjrcn in meinem £iaitfe »crfchrt, mit ball ec! für
mich fetjv unangenehm fein muß, if;nt öffentlich ent*
gegen ju treten.

© citb en.

<f»at bev fprofeffor wirtlich foidfe fantofe 3(n=

bängtictjfcit an Sic mit 3b v .flaue!, fo hat er jetjt
bie hefte Ocicgcnbcit, Re jn jeigen. (fö »erficht ftdj
»on feü'ft, bajj er fogteich juriieftreten wirb.

© Der fl.
3d> Din Piuh'u Poti; nicht üDcrgeugt; er ift in

manchen Singen feßr hartnäefig.

©eitPen.
Stritt er nicht juviief, fo ift ein foidjer (fgois*

muß tanrn noch ■Davtnäcfigteit ju nennen. ItnP in
Picfent g-aiie t>aben ©ie Poch fchmcrlich eine 33er--

pflichtung gegen ihn; eine öcrpflidjtnng, faerrDbcrjt,
mciche Pem gangen SanPe ©chaPeit Drächte. Siitßcrs

Petit hat er feine 2lu§ficht, geu'äfitt jn werben, wenn
©ic aiiitehmen, Penn Sie werben ihn mit einer nicht
großen, aber fichern Majorität Deflegen.

Ob er ft.
3ft uns Penn Piefe 'Majorität fidjer?



© eilten.
3cf) gfauüc nticl) tafiir »cr&tirgcn jtt föntten.

i8 Iitnien 6erg «nt T?ic anbern Herren I;abeit fcf>r

genaue ^Prüfungen angefteflt.

D 6 e v fl.
2)ent fprafeffor wäre cs gaitj vecljt, wenn er »or

mir rctiriren müßte. — 316er nein, — nein, es gcljt

bod) ntcljt, mein grcitnb.

©ent eit.
Söir miffcit, «gievr OOerft, metcfjeS Opfer mir

36nen jumutpen, mit baß Sic nichts bafür ent«

fcfjäbigen fault, afS taS ffiemußtfciit, teilt Sßater«

laute einen großen SDienjl geiciflet ju ßaOcit.

Ober jt.
3Ulcrbiitg§.

© e it 6 e n.

©n mürbe man taS and; in tcr Picfiteits an«

feijeit, mtb icf; bin überzeugt, ta|l 3ßf Eintritt in
tcr .ffammer hdcI) iit anterit Streifen, als bei 36ren
jabfreicbeit g-reunten mit jtcrelircrn, große greuie
ßeroorrufen wirb.

O 6 et fl.
3 ci) mürbe niete atte greuntc mtb Äamcratcit



bort treffen, (für Jd; würbe bei Ciofc präfentivt
werben.

©enben.
9leuticT> erfunbigte fiel; ber JfriegSmtnificr mit

großer SBgrnte ncicl; Sfjncn, nuct) er imifj ein ätriegg*
tamernb ooit S^nen fein.

D D c r ft.
grcilid), wir ftemben atö junge ipäfjne bei bew

feiben ßompagnie, unb f>abcn memdjen tollen Streich
mit einattber gemacht, Sc! wäre mir eine grojje
greube, jit feljen, wie er in ber ätennmer fein eljrs

tidjcS ©cjicbt in finftre geilten siebt; er war beim-
'Jiegiment ein witber Senfe!, aber eilt brewer Junge,

©enben.
Unb er wirb nid)t ber einige fein, welcher ©ic

mit offenen Sinnen empfängt.

O b er fl.
Sebenfntlä nuifjte icl; bic ©eiche überlegen,

©enben.
3ünten ©ie nicht, 'Sperr Oberft, wenn ich ©ic

brängc, ftd> für uns git cntfcljciben. $cut Sibenb

müffen wir ber cingctabcncn SSürgcrfdjaft ihren Sth*
georbneten oorftcilen, cS ift bic büdjjte ßeit, wenn
nicht nlteö Perloren fein füll.
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© [' c V ft (unftctjer).

©cntcn, ©ic fcjjen mir ba§9J?cffer an ticilebic.
(@eitben luinft bie^evveu mm bev ®artcntf|ür ncifjevtjcvan.)

SB (11 in c 11 (' c r g.
Söiv wagen, in Sie jn bringen, »eil mir wiffeii f

baß ein fo guter Soitat, wie @ie, §err ©berft,
feinen Gntfdiiuß fdjncfl faßt,

© Der fl (nnd) innerem Jtantyfc).
'JJiin fo fei cS, meine sperren, it() nehme an.

Sagen ©ic teilt (ionjite, faß id) tab SBcrtraitcn 511

fdiäjjen weiß, feilte Slbent £'cfvvccf;eit mir ta§
nähere.

SB i u nt e n D c r g.
SSir tauten Sbiicn, fierr ©helft, tic gange

Statt wirt Sßren Sntfdfuß mit freuten »er»

nehmen.

Ober ft.
'Hilf SBicterfehen beut Sibenb! (Sic .sjen-en ab.

Dberjt allein, nadjbenfenb.) 3d) hätte tod) llicßt fo
feßned anncbmeii feilen. — ?lbcr id; mußte beut

jlricgSminiftcr ten ©efailen tßun. — 2Bai> werten
tic SDJätcßen tagt! fagen? uut Oitentorf?
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Sibcnborf.

SD« ift er feibft! (ttiufreri jldj.) — S:r wirb ftch

nnmbcnt, ich fann ihm nicht helfen, er ntufj jurücf?
treten. ©Uten Sag, iprofeffor, ©ic fommen gerate
recht.

Oibenborf (eilig).
•ßerr Oberft, in tcr Statt erjähtt man (ich, iic

Cßartei tetj (perrn v. ©enben habe ©ic afs -Saht
cantitatcn aufgefteflt, ich bitte ©ie feibft um tie
Sßerfichcnmg, baß ©ie eine foMjc S3al)t nicht an*
nehmen mürben.

Ober ft.
SScnn mir ter SIntrag gemacht morbcit märe,

warum feilte ich ihn nicht annehmen, fe gut »ie
©ie? ja eher ais ©ic; bemt tie ffliotiue, »eiche
mich bejtiinmen fünnten, fmt jcbcnfails ftichhaitiger
als 3h« ©riinbe.

O (b e n t o r f.
Stife ift teci) etwa« an teilt ©erlicht?

O her ft.
©ernte heraus, es ift tie SSahrbcit, ich habe

..angenommen, ©ie feheu in mir Shreit ©egner.
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Ofbenborf.
®a§ ift b<i§ fchfimmftc non altem, »ab itnfet

35erbä(tnifi Di« jcjjt getrübt t>at. ©o folf mir nichts
V" bitteres crfpart »erben.

Ob er ft.
Sie »erben ciitfcbcn , lieber Ofbenborf, baf) jejjt

ber ßeitpiinft gefommen ift, »o ©ie mit @4 reit
gurüeftreten fönneit.

Ofbenborf.
■jöerr Oberft, tonnte nicht bic Erinnerung ein

eine greunbfdjflft, »efebe Sabre fang bergfief) mtb
ungeftört mar, ©ie bewegen, biefen »ibenoärtigen
.dampfp oenneiben?

Ober ft.
Sei) tonnte nicht emberS, Ofbenborf) gfnttben

©ie mir; nn Sfincit ift eS jeijt, fict) nuferer offen
grcmibfchaft ju erinnern, ©ie finb ber jüngere
Sfiattn, ooit anbern Schiebungen p fdjweigcn, an
Shnett ift cS jeijt, jurAefjUtreten.

Ofbenborf (eifriger).
■jperr Oberft, iel) femteJSic feit Sauren, ich »cif),

»ie lebhaft mtb »arm Sic cmpfiuten, ttnb »ie
»enig Sbr feuriges ©cfiibf geeignet ift, ben ffeinen
Steiger ber SageSpofitif, ben aufrcibeitbcn .ffnmpf

r
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ber ©cbattc ju ertragen. © mein wfirbiger greunb,
hören Sic auf meine Sitten uni nehmen Sic 3bre
ßinwinigung jurücf.

Ober ft.
ßaffcit Sic ba§ meine Sorge fein; icT> bin ein

alter Stamm aus Hrtern •f'olj. — ©eilten Sic au

fxef) fctbft, lieber ©Ibenborf. Sic finb jung, Sie
haben als ©eicbrtcr einen SJtitf, 3b« 3Siffenfc()aft
fiebert 3 bncn jeie Slrt nun Sfrfofg. SBoju »allen
Sic in einer auiern ©bätigfeit fiel) ftatt ®bre uni
2(uerfcnnung nichts als Jpa§ / Spott uni ßurüct?
fe^rntg boten? ©enn bei 3bren Slnftcbtcn »erben
iic nie()t auSbleiben. ©enteil Sic iaran. Sein
Sic oerftänbig uni treten Sie jiivucE.

©Ibenborf.
^errOberjt, »enn icl) meinen SSünfcben folgen

iürfte, icl) tbätc cS auf ber Stelle. 3tb bin aber in
biefem Kampfe an meine greunbe gebunbeu, icf> barf
jeijt nicht jurüdtreten.

© b er ft (eifrig).
Uni icl; barf autl) nicht juriieftreten, um ber

guten Sache nicht ju fchaben. ©a finb »iv fo »eit
»ic int Slufangc. (für (ldj) ©er Strojjfppf! — Cüeibe

geljeu an nerfdjfcbcnen ©eiten ber SSnfjne auf unk ab.)
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Sie fyiiDcu aber gar feine StuSficht, gewählt ,511

werten, Dltentorf; eS ift fichcr, tajj feie SDtajorität
6 er Stimmen meinen grcuntcu angehört; Sic fejjen

fiel) einer öffentlichen Stictcrlagc nitö. (gutmüt^ig)
Sei) möchte nicht, taff Sie vor allen Seilten titrdj
mich gcfcblagcn werten, taS giebt Oefchwä^ itnb
Scantal. Stenten Sie tuet) taran! (SS ift ganj
unmijj, taff Sic erft jum 3wci!ampf heruuSfortern.

011 e n 1 01 f.
Selbft wenn taS alles fo fichcr wäre, als Sic

annehmen, £err Oberft, wtirtc ich tuet) bis jur
ßntfchcitnng auShalten muffen. 9tbcr fo weit ich

tie Stimmung beurtheiien faitn, ift taS Dtefultat
gar nicht fo fichcr. ttnt betenfen Sic, >föcrr Oberft,
wenn tcr g-alf eintritt, tajj Sic unterliegen, —

Ober ft (ävgevtict;).

Sch fagc Sbucn, er tritt nicht ein.
011 e n 1 0 r f.

SScitn cs aber Doch ft fönte? 93ic witerwärtig
wäre taS für 1111 S beite! Seit welchen ßnipfintungen
wiirten Sic mich tarnt anfehen! (Sine Stieteriagc
wäre meinem •fäerjen uielleicht miHfommcn, Shncu
wtirtc fic tiefe älränfung fein. Unt, 'Sperr Oberft,
ich fürchte tiefe iOiüglichfcit.



06 er ft.
(SDcn ticsfiafO füllen Sie jiinicftreten.

O 11 c n t o r f.
Sei) tarf nicljt niclir, Sic ater linnen ti norf;.

0 6 er fl (Ijeftig).
SDonnenvetter, 4?cn\ 3 d) 6 a 6 c 3a gcfagt, tcl)

6 in nicl;t 6 er Mann, ein 9tcht tavaitf jit fetjeu. —
(SBeibc gcljcn auf >mb n 6 ) So wären wir cnn (Sitte,
.fielt ifirofcffor. Meine äöünfctjc gelten 3f)Kcii
nicfjtö, icli 1)litte taS wiffeit tinncn. Sin jctcr
mm unS gelje feinen fficg. — Sir finti öffcntlidjc
®egner gemorten, wir wollen cinantcr efjrliclje
geinte fein.

OltClltorf (bic £anb bc 8 Dfcetfien evgrcifenb).
•5>crr Otcrft, tcl; fialte tiefen Sing für einen fef;t

ititglücflicljcn, teitn iclj fet;c trauriges auf ihn
folgen. SBewafjren Sie fiel) «» 1er allen Untflänbcn
tic Itcbevjeugnng, tap meine Sict’c mit Stnlfäiiglicl;*
feit an Sie turcl; nichts jii crfcljiittcrn i(t.

■06 er ft.

3u(cjjt ift iinfcreipofitioii wie vor einer©djleidjt.
Sic wollen fielt ton einem alten 'Militär fel;(agcit
taffen, Sic follen Sljvcn SBillcit l;a 6cit.



£> (t c ii t> o v f.

3 cl) t'ittc um tue ßrlaubnijj, itnfcr ©efWäclj
g-räutein Jfa mitptheilcn.

Obel'ft (ctivin« unruhig).

(fß ift beffer, @ic tt)im baß jejjt nicht, &err
fßrofeffor; cs wirb fiel) fdjon eine ©ctcejentjeit

finben. tßorläufig ftnb Sie SDanten bei t>cv SEoilette,

ich feibft werbe ifjitcit baß nhtfyige fagen.

Ö 1 b e n b c r f.
Sehen ©ic'Wobl, fxrr Oberft, unb teufen ©ie

meiner ebne (Svoft.

Ober ft.
3et) werbe baeS mögliche bnvin tfjun, Jperr

$rofef|or. (Dtbenbm-f nb.) — (fr hat nicht nach*

gegeben. 83aS für ein ßhrgcij in tiefem ®c<

lehrten fijjt!

3ba, Stbetheit».

3 b a.
83nr bas nicht Olbenborfä ©timntc?

O b c r ft.
3a, mein .ftinb!
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31befreit.
Hub er ift wicbcr fort? 3ft etwaä uorgefatten?

O b e r ft.
Stltcrbingb, it>r Päbdjen. fturj tjcrauä, nic^t

Otbenborfwirb Stbgeorbnetcr bet Stabt, fonbern ict).

31 b c 1 6 e t b ) Sie, $crr Oberjt ?
3 b« ! ©ie, »ater?

3 b a.
3ft Otbenborf juriiefgetreten?

3t b e ( f; c i b.

3 jt bie SBabt vorüber?

Ob er ft.
.(leint; bon beiben. Otbenborf bat feine »tets

gepriefene SlnbängticOfeit an un§ baburclj bnoiefen,
baf) er nicht juriiefgetreten ift, imb ber'ttng ber
3Bat)t ift noch nicht vorüber. SDoct; ift nach allem,
was ict) före, fein 3 'vcifcl, baf) Dibenborf unters
liegt.

3 ba.
ttnb ©ie, mein Hinter, flnb wor aller SSclt fein

®cgncr geworben ?

StbeAib.
ltnb was; bat Otbenborf baju gefagt, .fperr

Oberft ?
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Ober ft.
SRfldjt mir t>cn .ffopf niefit warm , ifir Süäbdjen I

— Ofbenborf mar fiartnäefig, fonft l)at er eine rjrtte
Haftung gegeigt unb non ber ©eite ift nffeä in Orb*
nung. Sie ©rünbe, wefdje mid) beftimmt Ijaben,
ba^ Opfer j« bringen, fmb fe(;r midffig, icf; werbe
fte citri) ein anbermat auöeinanberfcljen! Oie ©ad)e
ift entfdjicbcn, td) fjabe eingenommen, bas laßt end)
jetjt genügen.

3 ba.
Stber, lieber Sßiiter —

Oberft.
Saß midi in Otitße, 3b«, td) habe an anbereS

jit benfen. §eut Sfbenb fott id> öffentiid) fpreeßen,
baö ift einmal ber Ü8rgitd) bei foidjen SSabfett. —
©orge nid)t, mein jt'inb, wir wollen fd)on mit bent
fProfeffor unb feinem Slnljnngc fertig werben. (Oberfl
ab naejj bem ©arten.)

31> a (unb 2lbcXt;ctb ftcfjen cinanber gegenüber unb ringen

bic £änbe, 3ba:)
23aS fagft tm ba$u?

511) e i i) e i t>.
£>tt Oift bic &odjter, nmö fagft tut ?
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'Dein

! ber Sätet! .Saum bat er itnS grünbticb
auScinanbcrgcfeljt, »aS für Heine SDiäntel ber (££)f;

geij bei fetetjen Sßabien nimümmt —

51 b cif; ei i>.
3.a, er bat fxc redjt nnfdjaitiic^ Oefdjricbcn, alle

füllen, Stüntei itnb Stmrmmffe ber Giteifeit.

3ba.
Unb in ber itäclj fielt ©tunbe barauf tä|jt er fiel;

fetbil ben SEWantet Innungen. ©aS ift ja fct>recCficI>!
— ltnb wenn ber Satcr nicht gewählt wirb ! Qi
war Unrecht non Oibenborf, bajj er ber ©djroÄcfje
beS SaterS nicht nadjgegebcit l;at. 3ft baS 30rc
Siebe ju mir, £err EPrufeffor? öludj er trat niclrt nn
mid; gebadjt!

51 b c (f) e i b.
äBeifit bu was? SSir wollen münfdien, bajj fie

betbc burcbfailen. Siefc EJJoiitifer! — Gc> war
fcl;iinini genug für bicb, als nur einer EfJniitif trieb ;

jejjt, ba fie beibe mm bau finnbetbßrenbcn SErattf
trinfen, bift bu auf atic gatte geliefert. SBenu icb

jemals in bie Sage leime, einen Staun ju meinem
Jperrn ju machen, idj würbe iijm nur eine Sebingung
[teilen, bie weife SebcnSregel meiner alten SEantc:
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Stauchen ©ic SEabat, mein ©emaljt, fo viel ©ic
motten, fccr »crt>irbt t>öcl)ftcns bie Sapctcn, aber

untcvftcfjcn ©ic jtet; nicljt, Jemals eine ßcitung ans

äufeijen, baS werbirbt 3 t)i'cn ®l;nvaftcv.

•Kerb (an bev Xijiir).

33a8 Dringen ©io, Ifprb?

Jlorb (eilig, gcljcimnipnoil).
68 ifi nicht roabr!

Stbefbeib (ebenfo).
33aS ift nicht wahr?

Äorb.
®ajj er eilte Sraitt bat, er bentt nicht baran,

fein g-vcnitb fagt, er bat nur eine ©etieDte.

31 b CI b e i b (eifrig).
33er ift bie?

Ä o r b.
©eine Scitung!

St b c( b c i b (cvtcidjtert).

3l() fo! (taut) ®a fanii matt [eben, wie riet
unwahres bie SDtenfeben fprc<$en. 68 ift gut, lieber
.Korb! (ficu-b ab.)
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3 b a.

9BaS ifl unwahr?
91 t) c (f) ei i> (fciifäenb).

9(rt>, taff wir grauen ffiigcv finb afö bieSEWännev.

9Sir retcn eben fo weife mit icf) fiivctjte, wir baten
eben fo grofjc 2uft, bei her elften ©eiegenfjeit itnfeve
SSeisljeit 511 ttergeffrn. 23ir finb alle jufammen
arme ©unter!

3 Da.
©u tamift feljcvjen , tu baft nie embfunben, bajj

bev ©ater unb bev geliebte ft-rcunt eindnber feinblB
gegenüber ftel;en.

91 b c i b cib.
SOieinfl tu? — 3d> ba&e aber eine gutegrambin

gehabt, hie hatte i!;r fjerj ttöricljtet SBeife an einen
fnibfeben übermütbigen ©ttrfcben gebangt, fic war
bamais noch ein Jtinb, unb cs! war ein febr riibrcm
beb Qierbä C tn i |1 . Siitteriiebc •fmibigmtg 0011 feiner
©eite unb garte ©enfger non ber ihren. ©a batte
bie jungefäcibin taS Ungiitef, ciferfüchtig 51t werten,
unb fic uergaf) Sßnefie unb Sinjtanb fo weit, beut

erwählten ötitter ihres .&erjene einen 93acfenftrcicb

jtt geben. (£S war nur ein ganj Heiner ©aefem
frei®, aber er würbe oerbängnijjbofl. ©er ©ater
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ber jungen ®amc fjatte ifjn gefefjen unb forberte
feflcirung-. ®n tf>at ber junge Dlitter, wnä ein
cicfytcr £etb tljun inufj, er nafjnt bic gnttje ©cljulb
auf ftei) unb fugte bent erfebrotfenen Sinter, er Ijnbe
non ber ®anie einen ,Rnft geforbert —• ber arme

Junge! fo nnmnfienb war er nie! — ein Schlag
fei bicStntwort gewefen. 2)et Sinter war ein firenger
tOinun, er ntjEfijanbeltc ben Jüngling. ®cr &c(b
würbe aus feiner gnmilie, aus feiner £>cintnt6 ent=

feint unb bic $e(büt faft einfnnt in iljrcnt SurgföHcr
unb weinte um ben »erloreneit.

3 b n.

@ic tjättc f^rem Sinter bic23nf>rf)cit fngen füllen.

Slbelfjcib.
O, bn§ tfint fic, aber iljr (SefMnbnifj innef;tc ba§

Hebel ärger, ©eit ber 3eit finb uiclc Saljte iier*
gnngen, unb ber Dlitter unb feine ®amc finb jcjjt
nltc Scute unb fcfjr »crfMnbig.

3 b n (lädjctitb).
Hub Ijabcn fie einnnber nidjt meljr lieb, weil fic

l'erftnnbig finb ?

Stbelfieib.
Siebeb Jtinb, wie ber -&crr benft, fnmt ict) bir fo

genau nidjt fngen; er fjnt bem grnnlcin nndj bem

3outiialiftcn. G
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lote ibreä SkterS einen fcfjr fefjonen Srief ge*

febtiebett, weiter weif) icl) nichts; aber Me ©ante
Ijat mebr ©ottrage als tut, fie fjofft noch immer,
fern ft) 3a, ftc fjofft, uni) ibr SBatcr bat if>r ba§

nor feinem ®ebc feibft erlaubt, — Mt fiebft, fie

[;offt ne et).
3 b a (fie umarment).

Uitb wer iji ber Serjtojjene, auf ben fie tjofft?

Slbcibcib.
©ttfl, mein Siebten, baS iji ein finfiercS ©cs

beintnifj. 9tur wenig icbenbc fOienfeben wtffcn
baruiit; tutb wenn bic Segel auf beit Säumen von
Siofettau cinattber bauen erjabfen , fe bebattbetn fie

bic ©cfcbicbtc alb eilte buntie ©agc ihrer ffiorfabrett,
ftc fingen bann teife ttnb ftagenb tutb ihre gebeut
fträuben fidf »er (sba'fuvcftt. — 3u feiner 3 e’ü fofifi
btt alle? erfabrett, jetjt beute au baS geft, tutb wie
bübfcb Mt aWfeben wirft.

3 b a.
fiter ber Sater, bert ber ©etiebte, wie fett bab

enben?

Stbetbeib.
©ei ebne ©orgett. ®cr eilte ift eilt alter

©eibat, ber attbere ein junger Staatsmann; bers
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gleichen öffentliche (Sfjai'ciftcvc finb ä" allen 3cttcit
»cn unä grauen um beit Meinen ginger gewiefeit
Worten. (Seite ab.)

Slucitc ©ernte.

©eitenjimmer eine« öffcntticficn ©aalS. Sie tsinterreant
ein genfer offener Sogen, reo moglidj jreei« t'is brcittjeilig
mit ifjfcitern, buvd) meide man in ten erleuchteten ©eint
fielt mit tafjinter in einen jweiten. SBotn linM eineütjür,
rerf)tä Sifdjc unb ©tülfle; Jtronteudjtcr; fBciter ooit 3cit

ju 3eit ferne aJtufif.

3m Saat Herren mit Samen jicfjent, in ©ruiwen ober
auf. mit abgctjeiit. ©cnbcit, 23[nmciibcrg, hinter tiefen

©tfjmoct aus tem Saat.

©citben.
SHIeS gefit gut. (fin fnperöer (Seift in bev (Scfetis

fefjaft. Eiefc guten Süvgcr finb entjticft üOcr unfer
Strrangement. — SfaS mit bem gejt war ein Bors

trefflicher ©ebattfe Bon 3ht' c"/ StnmenDcrg.

Sölumcnbcrg.
SOiadgett ©ie nur, ba|j bie fieutc fchnctl warm

werben. ffitwaS ffliuftf thut jitm Sinfang gute
6 “
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®teufte, am befielt fiitb SSicitcr Dünje wegen ber

grauen. Dann toinmt eine Üicbc von Sonett, bann
einige ©efangftüdc, tmb beim (äffen bic SBorfteflung

beä Dberften unb bie ©efitnbbetten! JgS famt nidft
fcfyfcit, bie Scntc nuiffen bergen tunt ©teilt fabelt,
wenn fie ibve ©tintmeit nict;t geben 511111 Dan! für
ein füMjeä geft.

©eit beit.
Die (Scfimbi)eiten fiitb »ertljeiit.

SBfitmenberg.
3(bcr bie fflinfif? wantnt fdfweigt bic SJJttfif?

© c 11 b cn.
Sei) warte bist jut SIntitnft bcS Dberften.

3$1 11 nt c n b c r g.
Er mitfi mit einem Dttfdj empfangen werben;

ba§ wirb if;m fdjmefdfefn, wiffen ©ie.
©eit beit.

©0 ifl’S befteiit. ©icicti barauf beginnt ein
ffliarfcf; mtb wir führen itm im 3»ge ein.

SB (lt m e 11 b e r g.
©cijr gut! Dab giebt bent Eintritt bic geicriidj=

feit. Denfcit ©ie nur an 3bre Diebe; fein ©ic
populär, beim wir fiitb fjeut unter beut großen
Raufen.
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©nfic im mittleren @aa(, unter iijiten Henning.

©enteil (mit Stumenterg bie tgomieitrS madfenb).
©etyr erfreut, ©ie t;iev 51t fcijeit. — SSit wupjen,

tajj ©ic itnS nietjt fefjtcn U'ürbcn. — 3ft tic? 3 t;ve

grau ®citiaf)(iit?

© rt fl.
3a, tic|'e§ ift meine grau, igerr »on ©eilten.

©enteil.
5(itc() ©ic l'ci uns, <£>crr Henning? ©eien Sic

lvitlfmiiiiicn, lvcrttjer $err!
Henning.

Sri; bin turcf) meinen greunt cingeiaien, mit
mar todf neugierig. 3d) f)t'ffc, mein $ierfein rnirt
niemanten unaugciiebm fein?

©enteil.
3m ©egentfgeit. Söir fint cntjücft, ©ic t;icr jit

begriificu. (Säfte a& bunt; bie Sfltitteltffiir, Senken im

©cfrrüd) mit iiinen ab.)

(Blumen 6 erg.
6 r uerftebt’? tic Scutc 511 treiben. ®a? fint tie

guten 9)!anicreu tiefer Herren. (Ir ift nüjjiicl); er

ift aucl) mir nü^tidj; er treibt tic antern uni icf)
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treibe ign. flieg ttmtoenbenb, ©djmocf «Micfenb, bcv fidj

nn bcr Sljfa gevumbraligt.) 9Bn§ tgltn ©ic gier? mnS

ftcgcn ©ic mit) gorcgen? ©ic jtnb fein SEtjorfcfjveißer

non ber Stccife. SJlacgen ©ic, tag ©ic nießt in
meiner Singe bleiben. SBcrtgeiicn ©ic fieg in ber

®cfcflfcgnft.

© cg nt o cf.

3« wem fett teg gegen, wennieg feineSBcfnnntcn
gnbe unter all’ bat Seuten?; Sie ftnb meine ciitjigc
SBcfnmttfcgnff.

SB turn en 6 erg.
StÖDju t'rnucgen ©ic ben Seuten ju feigen, bn|l

icg 3gre SBefanntfcgaft bin? ift mir feine ßgre,
neben Sgnen 31t ftegen.

© cg m n cf.

SScnn es feine ffigre ift, fo ift c® nueg feine

©cgnitbc. 3 cg fnnn nueg gegen allein.

SBin ntenberg.
$nben ©ic ®ctb, b«§ ©ie etwas rerjcgreit

föttnen? ®cgen ©ic jttnt Dteftnurateur unb Inffeit
©ic fug etwas geben auf meinen Stnrnen. SDnS

ßmuitc roirb ’8 begaßten.

@ cg nt 0 cf.

3 cg will niegt hingegen jtt effen. Jcg brnitcgc
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unb SDlarfd), ffltumenterg ab. Sdjmocf allein, na cf)

Korn, fjcftig.) 3d) IjcifT' i()n, icf) mifTcS if)m fagcn, baß

icf) ü)it baffe unt) baß icf) iljit »cvad)te im ©tunt)
mciltcS Cpcrjcns. (Wenbet jfdj Jum ®ef)en, umfefjrenb.)

3 cf) frtnn’3 il)m boeb nießt feigen, bcitn er ßveießt mir
bann affcS in meiner (Eorrefvonbenj, bic icf) if)in für
bic Bettung ntacfje. 3 cf) mifi fefjcn, ob icß’S femn

ßimmterfeß(liefcn. (ab burd) bic 3Jtittettßüv.)

58c(ä, .Süntpc, SJcllmauS (511t ©citcntljür fjerein).

33ofj (cinmatfdjirenb).
®a finb mir im .ßnufc bet Sahntet. — (ffianto.

mime bes $cgcncinftccfcn8.) SBerbergt eure ©cfjmerter
unter Siefen, bfaft eure 33ädcßen auf unb feßt fo

bumm 1111b unfeßufbig au8 nie mögfid). 3ier adern

fangt mir feine ßänbef an, 1111b »enn ißr biefem

Sfßßafb, bent ©cubeit begegnet, fo feib fe gut unb
brüeft eitel) um bic ffefe. (äHan ßeßt bie fßolonaifc

burd) bic beiben ßintern Säulen geljen.) — ©11 Dioiltco
®eHmaus, nimm bieß oor ben SBeibfcit in 3(cßt,

icf) feßc bort ntcßr Sorten flattern unb Stafdjens

tücßer fdjtoenfcn, als für beine ©emütßSruße
gut ift.
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St ä in v c.

SSettcn wir eine g(afd)e Ghnnipagner, wenn
einer »on nn§ ‘#Snbel kfontmt, fo find Sie ber eine.

!8 p[j.
SMögfid;, aber ict; verfpvecfye Sljnen, bnf) ©ic

3brcn Stnt^ciC Saran ftcfjer ermatten füllen. — 3^j3t
fjört meinen Dperationspian. ©ie, Äcintpc —

®d)tnocf.

•Spalt, werifl baS? — SSettcr, baä gactotuin beä

Soriolan! ltnfer 3ncognito f;at nidjt lange ge*

bauert.

Sd)nu'cf (bet ft(i™ »or ben tcjjten SSorten an bcvSijiiv
beobadjtenb fidjtbar gewefen, »ovtvctenb).

3 cf) münfefje einen angenehmen 2(£>cnb, <f>erv

Soij.
® »ij.

3c(; wiinfdjc baffeI6 e in not!) angenehmererGua*
iität, •fierr ©d;nu>cf.

© cf) m o cf.

•dünnte idj nicht ein paar ÜSorte mit Shnen
fprcd)en?
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SBotj.

C?in paar? gerbcrn ©ie ni'djt jit wenig, cblcr
SBnffenträger bc§ Eorioifln. 3"-'ci ©ntjcnb Sßortc
foflcit ©ic tjafrcu, «Oer nicl)t me(;v. 59trtct)cn wir
bflb ©efebäft fd;ncll a&.

© ei) nt o cf.

könnten ©ic mir nicljt SScfc^dfiigung geben bei
Sijrcr 3eitung?

53 c I j (511 Jtümpe uni? aäcKmnuS).
■&ßrt ibr? bei nuferer ßcitung? ^mt! bn for*

berft rief, ffofjer Oißmer!

© cl) m 0 cf.

3 ei) bnb’ß fntt bei bem Sürioinn. — 3cf) weilte
3f)ncn flilcsi mcicben, Weiß ©ic jli tfutn fuibcn. Sei)
möchte gern bei bonnetten fOfcnfcIjcn fein, wo mein
feinen SBerbfenft (jcit unb eine nnfMnbigc 53ebanb*
fung.

Seij.
23n§ oeriangcit ©ic non unS, ©cfcioe Olomß ?

SBir feilten ©ic 3 ()rcr ^Partei entjiefjen? Stimmer*
mehr! SBir feilten 3bren pelitifdjcn Itcbcräcugungen
©cwnit nntbnn? ©ic jurn Sibtrünrifgen mengen?
SBir feilten bic ©cfniib trogen, bnj) ©ic jit nuferer
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Cßavtet fnmen? 9iicmal8 ! Itnfer ©cmiffcn ijt javt,
eS empört fiel; gegen Söven SBorfefdag.

© dj m o et.

SBojit Hinten ©ic (Id) ©ovgen um baö? 3d)
t)nOc bei bem äMumenberg gelernt in elften 31id)=
tnngen ju fdjreiben. Set) f)nbc gcfdfvieben linfö,
mit) wicbcr red)t§. 3d) fnnn fdjreiben lmci) jebet
iRidjtnng.

»et».
3d) febc, ©ic ijcibcii Eöcnaftcr. ©ic finb jroar

jcljt ein ntincv Sciifci, nber cS wirb Sölten nodj
beffer ge()cn in ber Söett. SÖncn tanu ’8 in unferer
3cit nid;t festen. 3f;r StncrDictcn cijrt 11116 , aber
wir töiinen e6 jcljt nid)t anneljmen. Kinc fo weit;
erfd)üttenibe 33egcbcnf)eit, wie 3fr Itebcrtvitt, will
vciflid) erwogen fein; — Itnterbejj füllen ©ic 3 f'v

SScrtreinen feinem füidlofenSarbaren gcfd)enft ö«bcti.
— (f>ct Seite ju ben (intern.) SBielleidjt ift etWflä ait6
iijm l)crnu6jii[o(feit! — SeflntnuS, bu ijcift fceiS befte

§ei'j unter 11118 breien, Mi mußt* bief; f>cut feiner
nnnefmten.

33 C f f 111 el 11 §.

3Ba8 fort id) beim aber mit ii)iit nnfnngen?
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Sol S .
güfjrc i!jit nnd) bcr Stejlauration, fejje bidj mit

ifmt in eine Sefe itnt) gieße ifnn fßitnfdj in alle
ßöelfcr feines armen ÄopfcS, bis feine ©etjeimniffc
f)crauSfpringcn ivie itaffe Släufe. fflacfic if>n

fdfnaa^en, befonberS über fcic äBalffen. ®cb,
kleiner, nnb fei |$bfc() wovftcßtig, baß bit niclü
fefbfi warm wirft nnb ptauberfi.

33 cf int ans.
Stuf bic Sirt werbe itf; non bem gejl niefjt rief

fcficn.

SSoIj.
®aS wirft bn niefit, mein ©olfn! 9fber was baff

bu an bem gejt? .'öiljc, ©taub nnb affe SEanjiuufif!
UebrigenS werben wir bir morgen alles erjäbfen
rtnb sufe^t bift bu ©ictjter nnb fannft bir baS ©anje
bief fdföncr Bovfteflen, als cS in ber SBirffiefjfeit ift.
©cSljafb gräme bief; ntdft. ©eine Sioflc feßeint
unbanfbar, aber fte ift bic wicf)tigfte von affen, beim
ftc erfordert Jlälte unb ©cf)iauf)eit. ©et), meine
ffllaitS, unb fjütc bief) vor ©rfiiijung.

33eftmauS.
Sei) werbe mief) t>iitcn, mein föerr ätatcr. —

Jlomnteu ©tc, ©clnuotf. (äBeffmauS mW ©etmuicf ab.)
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(S§ wirb gut fein, wenn aucl) wir uns trennen,

ilntnpc.
3c£; gebe bic Stimmung beobachten. SBcnn icl)

©ic brauche, »eite ich ®' c anffudfen.
SButj.

Sch tmrf mich nicht siet jeigen, ich bleibe hier in
Ser 9iüt)C. (.Kämpe ab.) (fltSiid) allein! (geljt an bic

SBtittetfljür) SDort ftebt 6 er Oberft, non einem Sichten

Jtreiä umgeben! — ©ie ift cö! — ©ic ift hier, unS
icl) juiifs im SBerftecf liegen, »ic ein guct)§ unter
SSlättcrn! — 9(ber fie hat galfcnaitgen, vielleicht
— Ser .ft'uäucl löft fiel), fie gcl)t mit Sba 3trm in
Sinn Sure!) Sen ©aal, — (IcBBnft) fie fomntcit näher!
— (ärgerlich) © »ef) ! hier fhtrjt .(t'orb auf liiicl) jit!
©craSc jefjt!

.SorB.

ü orb.
herr (Eontab, icl; traue meinen Singen nicht,

©ie hier, auf Siefetn geft?

SBotj (eilig).
©tili, Sitter, icl) bin nicht ohne ©ritut bicr.
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Sfjncn fiinn icl) micl) nitoertraiteit, Sic gehören ja
ju uitä.

ff orb.
®!it Seib uni) Seele. 3n all teilt ©evebe itnb

©eficbel vufc icl; immer im Stillen: Sinnt bie

Union! ■§)ier ftccft fte (jeigt eine Leitung in bev Safdje).

33olj.
®nt, fforb, Sie fönnett mir einen großen ®c=

fallen tfmn. 3u einer Cfcf c ber Oieftauration fij$t
SBcllmauS neben einem gtcntöcn. Sr foll beit
Srentben ausßorcljen, fanit aber fclbft nicf>t viel
»ertragen unb fommt feiert in’S Sclwajäcn. Sic
tt)un ber Sßartei einen großen ®efa(Icit, loenn Sic
eilig Hgeßen unb fpunfcl) trinfen, um beit 83efU

mattS 311 unterfiüßeit. ©aß Sic feft ftitb, weiß ich

aus alter ßcit.
ff orb (eilig).

3cl) geljc. — Sic ßabeit boef; immer ltoeß 3Wt
hinten im ffopf. Scrlaffen Sic fiel) auf inicl), ber

greinbc foU unterliegen, unb bie Union foll trium*
»bircit. (Scljnctt ab. SDiufiE fd)Weigt big jum (Silbe

beg ülfM.)

Solj.
Slrmer @cl)iitocf! —• (an bei- Sljüv) 21b, ße gefeit
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ltocl) burctj bcn ©aal, 3t>a wirb angcrcbet, ftc frfcibt
ftcfccn, 2(bct()cib gebt weiter, (tcHjaft) ftc fornntt, ftc

fontmt allein ?

3lbet()Cib.

2t t> C1 f) C i t> (wie cm bet JEIjilv »»vbcigetjcnb , tritt fdjttelt
herein. 33 01 j »erbeugt ftet;).

Sonrab! lieber $crr SDoctor! (tjeitt itjm bic

Jganb t)in.)

23 0 t j (neigt fief) tief auf itjre ijnnb).

2tbetreib (in fveubiger Bewegung).

3cf; babc ©ic fogteict; aus ber gerne erfamtt.
Beigen ©ie mir 3br treues Oefiebt! 3a, cS bat fiel)
wenig »eränbert. Sitte Starte, etwas mct;r Staun,
nnb eine tteine gatte ant Süunb; — ict; t)»ffc, bic
iji »ont Sachen.

Sotj.
afJcitn mir gerabc jcj3 t etwas anbcrcS näher ijt

ats Sachen, fo ift baS nur eine »ontDcrgc[;enbe 23oS*

beit meiner Seele. 3cf) fette mfet; boppett, wie ein
ntctanet;ütifet;er fwebtönber. Seit 3 bncn tritt meine
tauge gtücftirfjc Jtinberjcit leibhaftig »or meine
Stitgeu; altes, waS ftc »ou greube ttnb ©ct)merj
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liod; Ser dtnabc, ber einft für ©ie auf Slbeitteucr iit
ben SBalb 50g 1111b Otütt)fef)tcf>en fing. —• Hub bod;
ift bic fei;one ©eftatt, mcldjc id; oor mir fcf;e, von
ber ©cfpiclin fo »erfdjiebcit, baß it(; inerte, cö ijt
nur ein (;olber SEraunt, ben irt; träume. — 3fjtc
Singen gläujen fo freunblid), wie fonji, aber — flitf;
teidjt occne(genb) tcl; f;aOc tauin uocfi baä Dlcdjt, an
alte Sräitinc 511 beuten.

91 b c £ (> c i b.
Sind; id; f>aüc inid; oie(teid;t nid;t fo »ercinbert,

als ©ic glauben. — llnb ii'ic mir beibe and; Per«

maitbclt jinb, gute greunbe finb mir geblieben, nidjt
mai;r, berr ©octor?

95oIä.
33cuor id; ben tieinften 3d;eil bc3 91 cd;tcü auf;

gebe, bas id; an 3 i;rc 3d;citnai;me i;abe, miß id)
lieber boä(;aftc Slrtifct gegen mid; felbft fd;rciben
1111b bructeit 1111b oerbreiten.

91 b e 11; e i b.
llnb bod; finb ©ic fo ftolj gemorben, baß ©ic

Sßregreunbin big (;eut nod; nid;t in ber ©tabt auf«
gefitd;t Ijabeit. Söarunt finb ©ic bent •baufc bcS

Oberften frentb ?
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ääolj.
3ch Bin i()m nicl;t fremb. 3m ©egcntfjeil, id)

habe bort eine fehl' achtbare Stellung, welche icl; am
bcfteix bahntet) erhalte, bajj ich f° wenig als möglich
hingebe. ©er Oberft unb guwcilcn auch gräulein
3ba befdjwicbtigen ihren Humiden gegen Dlbenborf
mit) bie 3ciiung gern baburcl;, bafs fic in mir ben
ttchelthäter mit Römern unb Jllaucn fehen. (Sin
fo jarteS 33erbäftnijj will mit Schonung Dehanbelt
fein, ein SEeufcl barf fiel; nicht baburct; gemein
machen, bajj er alle Stage crfcheint.

Slbclhcib.
3ch bitte ©ie aber jeljt tiefe hohe ©telhtug auf

jitgcOen. 3ch t’leihc ben SSintcr über in ber ©tabt
unb id; hoff'» ©ie werben 3hm' Sugcnbfrcunbin ju
Siehe als ein (Bürger tiefer SBelt hei meinen greun«
ben auftreten.

3n jeber Otollc, welche ©ie mir gutheilen.
Stbelficib.

Stitcl; in ber eines fjricbcnSboten jwifchen bem

Oberftcn unb Dlbenborf?

33o(j.
SBenit ber griebe mtr tnbttrcl; ju erlaufen ift,
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bag Olbenborf jurücftritt, nein — foult aber bin
ict; ju allen guten SScrten evbütig.

31 re 11) ei 6.
llnr ich fürchte, Sag &er griebe gerabe nur für

riefen fßteis 311 erfaitfen ift. — ©ie fegen, •Sperr

ßonrab, auch mir finr ©eguer geworben.

Sotj.
ßtwas gegen Jgrcn SBiflen 511 tgun, ift mir

eutfejjlicg, fo fci>r icf> aueg J&bQenfogn bin. — 9l(fo
meine heilige wünftht nur forbert, rag Dlbenborf
lxictjt Scputirtcr werbe.

31 beige i b.
Jeg wiinfege unb forberc cs , mein •f'err SEeufet!

Sotj.
ijt gart. Sie gaben in ggrem Fimmel fr

viele Herren, mit beiten Sic gränlein gba befcgenfeit
fönneit, warum muffen Sic einem armen Teufel
gcrabc feine ciitjigeSeele, bcnlprrfcffrr, entführen?

9tbe(geib.
©erabe ben Ißrofeffrr will icg gaben unb Sie

frlleit mir ihn übertaffen.

93 0 [ 5 .

geh bin in SBersweiftung, ich würbe mir rie
•'paare raufen, wenn bic Ccrtlichfeit niegt fr 1111«

Swmtaliften. " 7
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güitftig wäre. Jet) fiivdjtc Jbrcit Unwillen, icf)
jittrc Oct tetn ©ctanfcn, tafj tiefe SSatjt Jbncn
unlieb fein fönnte.

211> elf) eit.
So fudfen Sie tic äSa()t 511 revijintevit!

»ot«.
£aS filmt icf) nidjt, aber fobatt fie vorüber ifl,

wivt mein ©djieffat fein, über Jbrcit Unwillen 51t

trauern mit fcbwcrnüitbig jtt werten. Jet) werte
itticl) aut ter SScit juriicfjicbcn, weitweg bis junt
ftitlen 9fortpof; tort werte itl) wäbrcnt teilt Öleft
meiner Jage traurig mit (viSbcireit SDomino fpicten
uter unter teil Ötobben tic Slitfättge journatiftifdjer
löiltuug verbreiten. SDat Wirt leichter jit ertragen
fein, als ein jiirnenter äBtief obrer Singen.

2t t e t () e i t (tadjenb).

Ja, fei waren Sie immer. Sic vcrfpracbcn alles
ntögficl)c uni tjanteften ftetS liact) Jbrcnt äfopf. —
Bevor Sie aber nadj teilt 5lortpo( reifen, uerfuetjen
Sie i'iettcicbt ltocf) einmal, mief) hier gu vcrfbbnen.
— (Äämpe an bei- Stjttr fi(f)tbar.) Stift — Jet) er*
warte Jfiren Bcfuct), [eben Sic wobt, mein wictew
gcfunteiter J-rcunt! — (ab.)
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lä-

®ort feiert mir mein guter ßngei jürnenP Pen

. Olücfcn! — 3ept t'iit irf; rettungslos Pir üetfallcit,
Pu ^epc ipoiitif! (fdjnett «6 Mied; Me SBtittc.)

WepenSrtitf; grau WepenBriitf, Scrtlia non grtfj
Ätcimuicfjct geführt, .Utcinnudie! fturcf) Me 3Jtittett()üv).

OuatriUc Ijtntcr bet Scene.

ip i e p c n tu- i n!.
©ott fei ®an!, Pap mir aus Picfem ©ePränge

peraitS finP.

grau fpiepenbri nf.
@8 ift fcfjr peijj.

R i e i um i cf) c (.

ItuP Pic CDIufif ift 31 t taut, eS fiuP ju oiei

trompeten Pa&ci, uuP Pic iErompetcn ftuP mir 51t;

miPcr.

ip i e p c n D r t n!.
epicr ift ein ruftiger Crt, fgier mirP Ijcrgcfcpt.

Sri p.
SBertiia möcptc nod) in Pein Saat OieiPeu, fömtte

icf) niept mit ipr umfepren? T
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5p i e p e it b r i n f.
3cl) babc nuptä ftetgegen, bajj il>r jungen Stute

in ton ©aal jiiriicfgebt, aber cä ift miv lieber, wenn
ifjr bei uii'3 bleibt. 3c| |at'c gern alle meine Scute

beifammcit.

5y rau 5p i c p e u b r i n f.
SPlcibe bei beineit (fitem, mein .Rinb!

5p i c p c n b r i u f.
©ept cutlj! (51t feiner grau) ©u fepe t>icl> an bic

(fefe, grip foiuint neben ntirfj. Dtcpmt SBertpa

jiuifcljeit eitel), 9lacpbarn, ftc wirb boclj nädjften?
an eitern SEiftfi fomilten. (fcjjen fiel) an bett Xifd; vcdjts,
an ber tinfen (yefe gvan 5ptcpen||mf, bann er fefbft, gvijj,
Söcvtfja, Ä(einmict;cX.)

Syvip.
28ann wirb bab 52äcl;jlcn§ fein, Ccrr fpathe?

©ic fagen bab febmt lange 1111b fcpicbeit ben ■§'l'cI)=
jcitStag immer avicbcr hinaus.

5p i e p c it b r i n t.
©ab gebt bicb nict)t§ an.

S'rip.
3 cl) bäcpte hoch, .faerr ipatbc, ich biti’v ja, ber

SScrtba beiratpen will.
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fiepen b v i n f.
i|t maS rcct;t§. ©aS fann jeber moflen.

Stier id) fett fic bir geben, Sungc, unt> baä mid
mct)v faßen, Senn c3 rcirb mir fdjmcr ßcnug, bic
Meine Söactjftctgc ans meinem Steft jrt taffen, ©antm
matte. ©tt foüft fic fabelt, aber märte!

dt' t c i n nt i d) e t.
(Sr mirb märten, Staefbar!

tp i e p e n b r t n f.
©aS mitt id) i()tn and) ßcratt)cn fabelt. — f?c!

•Redner, .(teitner!

g- r a tt (piepe n b r i n f.
S'Öaö tiefe SSebienuitg an fotdjen Orten fetdeeptift!

tp i c p e tt b r i n t.
.Redner! (ÄeUtter fpmmt.) — 3d; feige (piepen;

brittf! — 3ei) gäbe feeps gtafdjeit rmn meinem SScin

mitgebraept. Sie ftepen beim Dtcftanrateur, ict) mid
fic pcrpabeil. (Stipern bev Redner Staffen unb @(afev

l)cr$uI)oIt, treten auf:)

2?oI$, .Rampe (an bev XI)iir, bev Äcllncr aft unb 511 im
^Qtntervjrunbe.)

23 0 £ 5 (bet ©eite 51t .Rampe).

2Md)CV ift ce?
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A ä mp c.

®er uns ton SJiitcfen ju]|cl;rt, bev mit ben breiten
©ebuttent.

asots-
Hub was t;at er fiiv eine Sirt neu ©cfdjäft?

A n nt v c.

SDleifl Ciotinoeiuc.

Soiä-
®ut. (laut) Actincr, einen Stifd) tmb jtoei

©tiif)[c i)icv()er! eine giafcfie Siotljioein! (bei- JJeiinet

bringt ba8 ®efovbette nadj bem äMbergvunb tinM.)

grau fiepen b r t n!.
SSaS ibofitn tie f;iev?

$ i c p c n b r-i 11 f.
£>aS ift bat- Unbequeme bei foidjeit jufammen*

•gebetenen ©efeflfebaften, bajj man nirgenb allein
bicibcit tann.

Ai c i n m i cl) c t.

@3 fclicincn anftänfiige Herren; icl) glaube, ben

einen babe icl; feijon g'efeben.

i ep c it b v i n f (entfliehen).
Slnftänbig ober uicfit, unb finb ftc unbequem.
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JU c i n m i di c 1 .

gretiicß ftni fic b«8 .

53 0 i g (fiel; mit Udmpe feßeiibl.
®a faßen nur tu Dhtra uor einer gtafeße Ototfts

mein, mein grciutb. fseß fjabe faitm ben -DJliitß,

eiitjiifcßenfeii, beim ber SBcitt in foießen Sieflauras
tioueu ift faft immer abftßcitiicß. ÜBas wirb baü

nur für 3eug fein?

fß t cv eit Ort nf (geveijt).
So? bürt boeß!

fl ä llt p c.

SBerfiitßcn roir’b. (giept ein, (eife.) ffiä ift citt
5ß. iß, aitf bem Sieget, ba§ fünnte aucl; 5ßiepcn=

ßriitf Ocbciticit.
iß i c p e lt 0 r i n f.

3cß Oitt bt>d; neugierig , um3 biefe ©c£bfcl;näbct

on bem SBciit aitSfcßeit werben.

grau ißtcbcuOrinf.
Sei rufiicj, ißbiiibb, man bürt bteß brübcii.

53 bij (Icifc).
Sic baßen fldi er ßlecßt, ber ßicftourotcur nimmt

feilten SSciit bon tbm; beüßalß ift er aueß berge*

fentmen.
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tp i c v c lt 6 v i n f.
Sic fcpcincn feinen S'urjl jit fmbcn, fic trinfcn

nicpt.

SBotj (foftct, laut).
91 i (fit iibci!

fiepen b r i 11 f (iromfdj).
Sc?

35 0 t j (fojlct tutcCcvJ.
diti reiner guter SBein!

tp i c p c nb r i n f (aufatljmenb).
Ser iOienfcl) f)<it fein fcijicciitcä Urtbeii.

S'olj.
Slbcr er ift Peel) nidjt 511 ucrgieicljen mit einem

äfmticljcn SBein, Pen icf) ucidid) bei einem grreuitPe
getrunfen Iiabc.

tpiepenbrinf.
Sc?

’-Beij.
Seit Per 3cit iccijj idj, Pajj cP nur einen SRann

in Per Stabt giebt, een Pem ein gebiiPeter SBeins
trinfer feine 3lotf>wcinc beten Parf.

ItnP Per ift?
dfeimpc.
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fiepen 1' v i n f (ivonifetj).
3 cb bin boeb neugierig!

Sefj-
©n geroiffer Mpenbrinf.

$i cp cn 6vin f (jufrieben mit beut .(topfe nictcnb).

©ut!
Jiämpc.

3a, ba§ ©efebäft gilt allgemein für fcftr
vefpcctabel.

spiepenbtinf.
©ic roiffen nicljt, bajj attel; iljrSSciu aus meinen

Äellcrn iji. Sababa!
SB 0 1 j (Ref; ju iljm voenbenb).

«neben Sie über un9, mein ■öevr?

*p i e p c n liv i n f.
•Sabal;«! 9ficl)tä für ungut, iel; f)Srtc @ic nur

über ben -SEkin fprecfycn. Sllfo Spiepeubvinfb SBeiit

fel;niceft 3bncn beffev af§ Ciefer ba? ^»alja^a!

SB oEj (mit gelinbev dntviiftung).
Sficin Serr, icl; nutf) Sic evfudjen, meine Stitik

bviiefe meuigev fmuifcb ju finben. 3 cb fenne ben
•Servil iptepenbrinf uicl)t, aber iel; l;abe ba§ 3Jer=

gniigen, feinen SBcin ju Fennen, unb beSiialbmicberj
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l)o(c id) Cie ^Behauptung, Cajj €picpent’viitf beffevtx

Sein in feinemJMerljat, «iS tiefer hier ift. Saturn
ftnCcn Sic CaS (ndfcrlici; ? Sie fennen Cie 'Seine

pon Sjßicpenbrinf nidjt unC £jat>cn gar fein f)ied;t jtt
urteilen.

fiepen 0 r int.
3d) fenne Spicpcnbrinfö Seine nietet, id) fenne

and) Spbiiipp Sptepenbrinf nidjt, id) fjabc feine grau
niegefeijen, merfftCu, Sötte? nnC wenn mir feine
SEodjtcr 53crtfja begegnet, fo frage ict), wer ift tiefer
Meine Sdjmarjfopf? .faababa, Caü ift eine luftige
@efd)id)tc. 9ticht wahr, .ßieimnichei? (tadjt.)

Jlicinntid)ci.
ift febr (äd;er(ic()! ctaetjt.)

9? 0 i j (aufftcpciit mit SBiivte).
Süciit ■Sperr, id) bin 3bncn fremt unC habe Sie

nie beieibigt. Sic haben ein ehrenhafte? StitSfelm
unC id) febe Sic in ffiefeilfebaft iieben|würCigcr
grauen. Besjjatb fann icb nicht glauben, Ca§ Sie
bergefomnten iint, um gremCc jrt oerböbneit. 3 d)
forCere atfo ai? ®iamt eine (Märttng non 3 bnen,
weßbatb Sic meine barmiofen Sorte fo auffatlcnb
fincett. Senn Sie ein geiitO von Ferrit ipiepen;
brinf fiitC, warnnt taffen Sie nnö Cas entgelten?
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$iepenbrtnt (aufjtetjcnt).
Ohtr nicht , mein .g>cvr! Stierten Sic auf.

SDcr SScin, welchen Sic hier hinten, ift and) aus

$icpen 1irfiite fh-iicr, uni icr ipbitipp fßicpenbrhtC,

iem 511 Siebe Sic auf mich loSgehcn, bin icf> fcit'ft.
Scijt begreifen Sic, warum icl; fache.

Stil! ftcfjt iic Sache fo? Sic fini fperr fßicpefc
in'iul fcit'ft? — Ohm fe freite ich mich aufrichtig,
3hre 93cfauntfcf>aft ju machen. OticiitS für ungut,
verehrter fäerr.

fp i e i c n 6 r i n f.
Oiein, nichts für ungut, (vs ift alles in Cris

nung.

»oli-
3?a Sic fe freuniiieh waren, uriS Jhren Otamen

ju nennen, fe ift es! auch in icr Orinung, iajj Sic
iic unfern erfahren. ®octcr icr tplniofcphic Soij
uni hier mein Jrcuni, <&err ftümpc.

tpicvcuhrinf.
Stcuc mich-

S3 o I 5 .
33ir fini jientfich fteini in icr (Scfellfchaft uni

haßen uns in iicS Oicbenjimmer jurüefgejogen, weit



108

man feine 33chaglichfcit unter Sert sielen frenibcu
©eficlitcrn Dorf; nicht fiat. (£3 rolirsc uit§ ater fehl'
feit tfinit, meint mir Sttrch nufere 9lcifje SaS fßers

gniigen Ser ©amen unS Sie Unterhaltung einer fo
achtbaren ©efefffefjaft irgent flirten. Sagen Sic
gerat)e QcrauS, meint mir 3bnen unbequem finS,
mir fließen ttnS Sann einen anSerit plaf;.

Sp i cp en b rin f.

Sic ftfjeinen ein fiseier ‘Scann uns finS mir
SurchauS nicht unbequem, mein ^err ©octor SBolj
— fs mar ja mol)l Ser 9tame?

grau piepenbrinf.
älucb mir finS fremS t>icr uns haben uni eben

erft niebergcfcljt. — piepenbrinf! (ftiipt il;n tetfe an.)

‘Piepen b r i n f.

SBiffcrt Sic maS, •jöerr ©octor, Sa Sie Sen

gefbgefiegeften ans meinem .ftefler Such fclfon feitnen
uns ein febt serftünbigcS Urtfieif abgegeben haben,
mic mcir’S, meint Sie ihn hier noch einmal «er«

fuchten? ©ic Sorte mirs 3h "«1 beffer fct>mecfen.

Sepen Sic fiel) jti uns, meint Sic nichts anSereS

uorhcfbeu, mir fchmajjcn Sann eins jufantmen.
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SB o (J (mit §h(tung, toie in biefev ganjen Scene, in

toetdicr ec lnie Ädint'C feutdjaug nidjt jiitriiiglidi crfdieinen
dürfeu.)

SDaS ift ein fefjr frcunt>tic|jc§ ?(itcr&ictcn uni wir
nepmen c-3 mit ©nnf cm. fm 6cn Sie iie ©ütc,
vortreffticper frerr, uns mit gprer ©efclffepaft t'es

fannt 51t machen.

tPiemenDrirtt.
®icc- ()icv ift meine grau.

SBuij.
ßürnen Sie niept über unfer Siniringen, 'Dias

isanic, mir »erfpieefen recht artig jii fein uni fo gute
© cfeüfcb ct ftcr, at§ jmei fcpücpterncn gunggcfetleu
nur möglich ift-

'P i c v c n b r i n t.
-hier meine Stodfter!

SBüfj (ju grau SPiepenirinl).
9(uS icr Üicijniitijfcit mar iaS 511 erraffen.

sp i e p e n 6 r i n f.
frier fierr .«(cinmiepct, mein grcitni, uni hier

grit; .filcinmicpet, Per ^Bräutigam meiner SEocpter.

»«lä¬
get) wtinfepe gtmen ©Kicf, meine Herren, ju
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ein« fo Rotten 9tad)barfef)uft. (ju iPiepetibvint) ßvs

lauten ©ie mir, mid) neben Me ©anie «mit ■taufe

jit felgen; Äämpe, id) Pädjte, ©ie nähmen Sptafs

neben Sein $crrn .dteinmicbct (fc)jcn fidj.) ©o ift
bunte Oteitje. — .Redner! ($cv JUdncr tritt ju itjm.)
fimei Siafc()cn «mi tiefem hier!

SfSiepcnbrinf.
■Gatt Pa ! ©en Sßein finben ©ie f>iev niefjt, ieb

babc meine ©orte mitgebradft, ©ie muffen mit mir
trinlcn.

35 o i j.
Stbcr, >terr Sßiepenbvinf —

tp iepen bri nt.
.deine ßinvcPc! ©ie füllen mit mir trintcu.

Unt> mcitn id) jemandem fage, er fofl mit mir
trinten, .Sperr, fo meine id; niclpt nippen, mic Pie

grauen, fonbern trint au?, fclpcitt ein. ©arnad)
mögen ©ie fiel; ridjtcn.

«o( 5 .

®ut, id) bin’? jufriePcn. 3Bir neijmen 3brc
©aftfrcunPfct;aft fo Pantbar an, at? ftc ^ergtid; ge*

boten mirP. Stbev Sie miiffen mir Pann ertauben,
micb ju reuanditren. 9tm näcpften ©onutag finP
©ie fämmttid) meine ®äfte, motten ©ie? ©ageit
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©ic 3a, mein gütiger SSM)! fßunft ficben 1®
frcitnbfcf^aftlicf>c§ Stbenbeffen, icß Mn lini'erßeiratßct,
atfo in einem anjiänbigen rußigen ■S'Otct. ©eben
©ic 3 fn'c tSinnnttigung, verehrte grau, — feßtagen

©iceiit, £err ßJicV'cnßrinf, ©ic aitcß, £ierr ättein*
ntießet nnb äöerr grit} (ßätt alten eie Jjaitb tun).

Äc c n b r i n f.
2Bcnn’§ meine grau §ufriet-cn ijl, icß fann mir’»

wobt gefallen taffen.

tBotj.
Stngenpmmen, abgemacht, ttnb jeßt bic elfte

©cfunbbcit: — Der gute ©cift, welcher uns beut
äiifammcngcfübrt bat, er fofl leben — ftenunSggaib)
Wie beißt ber ©eift?

gtiß tU ein nt i et) e t.
Der 3ufaQ.

Soiä-
Mein, er trägt eine gelbe ®hltjc.

Cß i cp c n t> v i n f.
Der getbgefiegette beißt er!

3? o t g.
SRicßtfg. th' fott (eben! SSir nmnfcßcu bem

■Öcrrn eine reißt fange Dauer, wie bic ätaße 511111

Saget fagte, afö fie ißnt bcu Jl'opf abbiß.
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ÄI ci n m i ch c t.

SSiv [offen iljn [eien, intern mir ihm ben©orauS
machen.

SS 0 ( 3 .

®ut Dcntcvft. aMuat!

fiepen [> v i n f.
SBil'at! (fic ftoficu an. igiepenbvinf ju feinet grau)

(£g tvirti beut noch gut.

5 r n n SP ie p c n bri n f.
finb febv Dcfcheibcne, nette Seitte.

5Ö 0 [3 .

Sic ginnten gar nicht, wie froh 6 in, imjj
ltnfcv ®lncf iut8 in fo gute Ptacbbarfchaft gefühlt
hat. ©entt fcovt tritt ift jwar alles fehl htihfcl)
avvangivt •—

5P i e p e n h r t n f.
3([[es, ipa§ tvahi ift, c§ ift fehl anftäntig.

Solj.
Schi anftäntig! Stber tiefe politifche ©cfe[l=

fdjaft ift fcoch nicht nach meinem ©cfchmact.

[piepe n bri ltf.
Sich fo! Sic gehören wobt nicht 31t Per Spartet,

teSfalb gefallt cs Shncn nicht.
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SSot'ä-

©ab ifl cb nicht. Slber wenn ich mitbenfe, tiefe
fiente ftnb nicl;t jufnmmcngcbctcn, bannt fic recht

ooit Clevren vergnügt finto, fonbern bamit fic näcbftenb
if)tc Stimmen bent ober jenem herrn geben, fo werbe
ich tritt.

Sp i e p c n b v i n f.

©o ijt cb beet; wobt nicht gemeint. ^Darüber
weite noch jit reben; nicht wahr, ©eoatter?

Äi ein mich cf.
Set; hoffe, cb wirb hier feineSBerpflicbtung unter--

febrieben.

S o tj.
Stcfleicbt auch nicht. geh $a6 e feine Stimme

abäugeben nnb ich tobe mir eine ©efetffebaft, wo
man an nichts anbereb benft, aib fub mit feinem
9tad)bar ju freuen nnb aufmerffam ju fein gegen

bic .Königinnen ber ©cfetlfchaft, gegen hohe grauen !

©tojjcn Sie an, meine betten, auf bab 2Bof)f ber
grauen, ber beibeit, welche unfern .(treib febnuiefen.
(’Jltlc flofjeu an.)

tp i e p c n b r i n t.
•Komm her, Sötte, bit fotlft leben!
Sournatiffen. s
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äflein gvättlein, erlauben Sie einem gremben,

auf bag ©(lief 3 !)tcr 3ufunft aniuftoßcn.
ff! i e v e n 6 r i it f .

Sßcig wirb beim eigentiidj ba briit noef) «orge*
liontnten ?

r t fj ,!? [ e i n m i cf) c t.
3 cf) flöte, bei Sifctjc wirb ntan fRebcn haften,

unb bet 5öaf)(canbibat, ber Oberft 33crg, foff »or*
geftefit werben.

f]31 efi e n 6 v i li f.
Sin fefjv vcfpcftaDfev ®r!

M f e i n nt i cf; c f.
3n, eg ift eine gute 95Jaf)f, wcfdjc bic Nerven

i'oni Semite' getroffen fjnöcit.

Stbetfieib.

2fbef()cib (im ijintcrgnmbc, bann eintvetenb).
■£>ier fit)t er? SSag ift bag für eine ©cfcflfcßaft?

S£ ä m b c.

»fein ctjciljft, bet fßrofeffor Ofbeitboif (>at große
2fuc'ficf)t, gewäfjft jit werben. © foffeit oiefe fein,
bic für ifm flimmen werben.
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$ i c p e n b r i n f .
. 3 d) fagc nic(jt§ gegen tfnt, aber für meinen ®c*

üljntacf ift er 511 jung.

Senben, (pater Stumenberfl 1111b ©äffe.

©ettPen (im §intergrunbe).
©ic Ijicr, mein fyrfiulciu?

31P elf) ei P.
3cl; unterhalte mich, Piefe Prolligen Seute 511

beoOacfjten. ©ictljun, als märe Pie übrige ®efell>
fcljaft nict;t auf rer Seit.

© eit P en.
28aS fei)’ ich? SDa fij}t ja Sie Union fclbji ttnP

bei einet Per ioicl)tigften tperfonen Pc« gcjtcS!

SS 0 1 3 (bet fiel) unterbejj mit grau ffSiepenbrtnf unterhalten,
abermit Slufmerffamfeit jugct)i’rt Ijnt, gu grau Sßiepcjjfrinf).

3lf>, fcl)cn ©ic, Pie Herren linnen ce Pool) nicht
taffen, oon IjMitif 511. fprechen. Gmvcihnten ©ic
iticl)t Pen tßrofeffor OlPcitPorf?

fpiepenbrint.
3a, mein luftiger .föerr fpoctor, fo gelegentlich.

Solj.
Senn ©ie oon Pcm fprecljen, fo bitte icl; Ijcty

8 "
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lieb, vcticit Sic guteg von ibnt, tenn cv ift tcr bcftc,
ereilte SOtenfcI;, ten icf; fcnne.

$ i e p e n 6 v i n f.
So? Sie:fennen ipn?

tffcin nt i cf; c f.
©ic fint U'i'f;f einer feiner gteiutbe?

® o f j.
5)ief)t afs iciS. äBcitn beut Per ffSrofeffor git

nrirfngt: 33oß, cS ift mir niitjficlj, wenn tu in ’8

SBaffcr fpringft, icf; mußte btneütfptingen, fo tinaits
genebm mir nuef; gcreite jeßt weite, im SBaffer jtt
ertrinfen.

fß t c p e it D v i n f.
Obo, ta8 ift ficirt!

®pl*-
3d; bnt>c in tiefer ®efcEfef)aft fein ÜteE;t, über

SBcibfcnntitaten mitjufprecfjen. Slbcr wenn icf; einen
Ütbgeorbnetcn 51t wäi;fen batte, er müßte cs werten,
er juerft.

fßi cp enbrin f.
©ic fint ja febr für ten 3)!amt cingcnommctt?

S 0 (j.
©eine pofitifefjen Slnficbten tüntmern ntief; hier

ittel;t. SIDcr was verlange icl; von einem ©epm
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tirtcn? ®cifi et ein ffliami ift! Saft et ein marines
fberj I)«t unli ein fidjcveS Urtbeit, mit ebne

©cbroanfeit mit) ltiitbcrfragcn »ci§, »aS gut linfc

red)t ift; unli Dann, tmjt et aitct) Cie .(traft bat, ju
tbitn, roaS er für 9tccl;t erfemit, i'bnc ßautiern, of>ttc

Set)enten.

$ i e p e u t't in f.
Braue!

,(t l c t n m i et; e I.

Slbcr fo ein 3R<tnn fotl ler Oßevft auch fein.

Sotj.
SJtögiicb, Daß er fo ift, idj weiß es ntcfjt; »on

DlSentiorf aber ii'cijj ieß’S. 3cb habe ißm recht in’S
■&er5 hinein gefeßen, bei einer ticinen Uitannebntiicb*
teit, Die mir wiDerfußr. 3cb war cimnnl geraDe im
Begriff äu tpuim- jii verbrennen, Da batte er Die

Stufmertfamfcit, ImS ju vert)iuDcvn. 3bm veuDaitfe

iei), Daß icb hier fijjc, er bat mir t>aS Sehen gerettet.

© cn l cn.
(fr lügt abfebeuiieb! (will »ov.)

St D etÖD (il;n junicfbuttcnb).
©ti(l! 3cb glaube, an Der ©efeßiebte ift etmaS

maßreS.
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SfSiepfientmnf.
9ia, ba§ er 3l)nen bab geben gerettet pat, war

red)t fcljön; inbeji bergteicljen fommt oft oov.

grau 5p i e p e u b r i n f.
Srjäfjien Sie bocij, epett Soetor.

Sotj.
Sie Heine 58egebenbeit ift wie fjimbert anbere,

rinb fte märe mir gar uicljt intereffant, wenn id) fic
nicht feii'ft criebt patte. SDcnfcit Sie fiel) ein altes
■€>anS, icb bin ©tubciit uiib moßnc barin brei Steppen

()od). 3n bem häufe mir gegenüber mobut ein
junger ©cletjrter, mir {ernten cinaitber nicht, föiitten
tu einer SDiitternadjt weift mid; ein miiftcr Särnt unb
ein mcrfnrärbigeä Äniftern unter mir. SBcitit ba§

SOJäufe waren , fo mußten fic einen gaefeitanj auf
führen, beim meine Stube mar bell erleuchtet. 3d)
fpringc an baS genfer, ba fdjiägt bie heile gfammc
and bem Stottmert unter mir bis ju mit herauf,
meine genfterftpeiben fpringeit um meinen ffopf
herum unb ein ufd)t§miirbiger Cutatm bringt auf
mid) ein. Seit cS unter biefen ltniftänben unge*
nnitpticp mürbe, fiep ju nt genfter pinnuSjutcgen , fo

taufe icp an bie Spür unb öffne. 2lud; bie Steppe
tarnt bie ©eineinhcit nicht uerteugnen , mcid)c altem
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>£olj eigen ift, fic trennt in heiler glimmte. Brei
Brechen hoch mit fein SluStveg, ich gab mich tcr*
loren! — £Hiit> tefinnnngslnf' ftiirjte tcl; 311111

geitfier jiiriitf, ich hörte, 6n®tnn auf feer Strafte
rief: ein iOtenfcl), ein iOienfcI)! t>ic Beiter her! —
(fine Beiter würbe nngetegt, fic fing int 9iu an jtt
rauchen mit 31t trennen, wießunber, ftc würbe megs

geriffelt. Ba raufchteit tie SBafferftrahlcn aller
Sbripen in bic glantmc unter mir, ich hörte bcut=

lieh, wie jeber einjelnc Strahl auf Ser glüf)cnt>cn

SKaitcr anfcfjlng. Kitte neue Beiter würbe angelegt,
cst war unten tobtenftiH nnt Sie föitncn benfen,
baft auch icl) feine Stift hcittc, in litciitem feurigen
Ofen Spcctafcl 311 machen. Ititten riefen tie Beute:
„eb gebt nicht", Sa Hang eine wolle Stimme Imrch :

„höher tie Beiter" — fetten Sie, icl; nntjjte auf 6er
Stelle, tajt bics bie Stimme liteineö fJtcttcrö mar.
„Schnell", riefen tie Beute unten. Ba trang eine

neue Bamtftttolfc in tie Stube, ich hotte genug uon
bent tiefen Stauche «crfchlucft, mit legte mich «nt

genfter auf ten gufjboten.
grau ipiepentrinf.

Slrutcr .'Jerr Boctor!
i)3 ic)) eit tritt f (eifWft).

SBciter!
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© C n 5 C11 (will »oreileit).

3t b c (() c i b (iljn jurfidtjaltent).

Bitte, taffen @ie ifm auSrebcn, bie ©efcgidjte
ift magr!

Botj.
®a fagt littet) eine ä)}enfd)enbanb am Oenicf,

ein ©eit wirb tnit unter bie 3tvme gcfdjtitngen inib
eine triftige g-auft t)cüt nticfj pcnt Buben. 3m
Slugeitbticf bavauf mar ict) auf bet Seitcr, halb gc=

jugen, tiatb getragen, mit brennenbem e^emb unb
ohne Beruufttfciit fallt ict; auf bem ©tctnpflafier an.
— 3d) crroadjte in bem ßintnter beb jungen ®e-
tebrten. Stußer einigen {feinen Bratibnnmbeit gatte
id) nichts in bic neue SBognung beriibcrgcbrac()t.
Stile meine £abe mar verbrannt. ©er frembe SRamt
pflegte mid) unb forgte für mtd), mic ein Brubcr
für ben anbern. — (Srft als ict) micber auSgcbcn
tonnte, erfuhr ict), baß tiefer ©ctegrte, ber mid) bei

fict) aufgcnominen gatte, berfetbe SOiann mar, ber

mir in jener Stadjt auf ber Scitcr feinen Befuct) ge*

mad)t gatte. — ©egen @ie, ber SJiann bat baS

■&etj auf bem rechten gteef, unb besgatb münfebe id)
igrn, baß er jcjjt ©eputirter rnerbe, unb beStjafb

tonnte ict; für igtt tbmi, ma§ id) für mid; fctbft



nidjt tfjäte; icfftonnte für ifm werben, intriguircn
unb cljvficljc Seilte 511m befielt fwben. — SMcfer

SDlamt ifl Per fprofeffor ©(PcitPorf.

Cp i c v c n 6 v t n f.
©ab ifl ja ein unDäitbtg eljrenwertber 9fftann.

(aufjidjenb.) 8r [oft Icßcn, bod)! (3lfCe flcticn auf unb

ftofen cm.)

55oij (ruf) gegen die freunbiid) vecneigenb, 51t Stau

5)JieV’cn6viuf).

Sei) fefte warme ©beiinabme in 3brcn Singen
gtänifi, ci>tc grau, icl) taufe 3§nen Pafiir! — •gicrr

CpicpenDviitf, icl) bitte um Pie Griautmifj, 3()ncn Pie
•fpanP jit fdjiittcin. ©ic finP ein braver SHann.
(Hopft ifm auf fceu SRücfen, umarmt i()n.) Ocbcu ©ie
mir 3 ()re .fbaut, ^err fMeinmid)ci! (umarmt itjn.)
©ie and), frerr grig ,ftieimuid)cn 9)lcgc Säuert nie
ein .Stint im gelier jtjjcit, wenn eb aber Parin fijjt,
immer ein matterer SDlamt bei Per •&aut fein, Per cb

beraub beit; fommen ©ie näher, idj nntfj ©ic and)
umarmen.

grau Cp i c p c it bri 11 f (gerührt).
Cpicpenbrittf, wir buben morgen .Stafvlbratcn.

Sab meinjl Pu ? (fpvid)t icifc mit ihm.)
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9(bclbcib.
(Sv wtvb fc(;r übcrmütbig!

©entert.
(St ijl unerttägiieh, icl) fcfje, baf) ©ic empört *

finb wie icl). (Sv fängt un§ bic ßcutc, cP ift nicht
länget 51t bnlten.
ISblj (bev um ben Siftf) gegangen weit, juvücffef|renb, Bat

Stau Spfepentrinl heben bleibenb).

(SP ift eigentlich Unrecht, hier füll öu haften,
ääevv CßicpenDvinf, JpauPbcrv, ich frage an, ich bitte
um bic (Sviaubnifj, bie .fianb ober ben fflinnb.

91 b C1 f) C i b (eingft(id) auf bev ©eite rcdftS naif) »ovn).

(St füllt fic wahrhaftig! t

Jp i e v e 1161 i it f.
Stur 511 , aitev 33nvfc(), (Souvage!

gras fßfepenbrinf.
fpiepenörinf, icl) etfenne bitl; nicht wiebet!

91 b C1 b e i b (gefjt (n bem llugenblicf, wo SSotj Stau

SPiepenbrinf fitffen luilt, wie jufättig bei ilmen BDebet, auct

über bic Sütjnc unb ()ä(t ihren fflatljlraup jwiftfien Salj
unb Stau Spicpcnbrinf, icife, ftfntcU ju S8a(j:)

©ic geben 511 weit, ©ic finb beobachtet, (bdu

lintä nadi bent igintergrunb unb ab.)

d
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S3otj-
Sine fyee intemnivt!

©eilten (tev fct)on oovljct einige mibere (Säfte, unter

t^nen £31 ument er g , Ijavnnguivt hat, in (entfetten 2lugcn>

tlicf gevrtufdjnoU nor, ju her SEifctjgefettfdjaft:)

(Er ift anma§ent, er fiat fiel) cingeträngt!

5)3i c)J eil bl'in f (mit ber §anb auffetjlagenb, unb fiel)

erheben!;).

Ofio! taS wäre mir was ! SSenn icfi meine grau
fttffe, oter füffcit taffe, fo gefit tat nientmitcn etwas
an. 9ticmautcn! .Kein 591ann ltnt fein SBeifi mit
feinegee fjat tag 9icct>t, ibr tie.'Jant not ten Sinnt
ju fegen.

58d(j.
Sehr richtig ! ausgezeichnet, hört! hört!

©ent en.
SBerefirter (perr Cpicpcnfivinf! 91id)tS gegen ©ie,

tic (Scfeflfcfjaft ift fct>v erfreut, ©ie an tiefem Orte
ju fef)en. 91ur .fierrn 23o(j wollen wir bewerfen,
tag feine (Segenwart hier ätuffcheii erregt. (Sr fiat
fo entfetteten antcre politifche (Sntnbfäjje, tafj wir
fein (Srfcheineu bei tiefem gef) als ein unpaffenteS
(Sintrüngen betrachten muffen.
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»Ol»-
3 ep patte anbere potitifcpe ®runbfcipe? 3 d>

fcnnc in ©cfeflfcijcift feinen anbern potitifepen
©runbfap, als beit einen, mit tränen Satten 511

trinfen, itnb mit fotepen, bic icp nicl>t für bra» palte,
niept 31t trinfen. fOiit Spnen, mein eperr, pabc ic(>

nicht getrauten!

SP i cb en b r in f (auf bat iSifcp fdjtagenb).
£\iS mar gut gegeben!

Scitbcn (pipig).
Sie haben fiel) picr cingeträngt!

53 O t j (entlüftet).
dingebrängt?

tp i c p c n b r i n f.
dingebrängt? ütttcr 3ungc, 3 br pabt boct) eine

dlntrittsfarte?

53et 3 (mit großer tBicbcrfcit).
•ipicr ift meine Hatte! Stiept Spnen geige icp fte,

fonbern btefent dprenmannc , mit metepem Sie ntiep

bttrep 3Prcit ttcberfajt in llnfriebcn bringen motten.
— Häinpe, geben Sic 3prc .Starte .föerrn Spiepen«

brinf! dr iji ber tötann, über aftc .Starten ber SSett

311 urtpeiten.
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SP i c v c nb r i n f.
SDaS ftnb jmei harten, Pie eben fo richtig finP,

als meine. 3 bi' f>at>t fic ja allenthalben auSge*

tragen, wie fanven SOtoft. — ■bo ho ! iet; feije mehl,
mit Pie Sache fleht. Sei) gehöre auch nid>t ju eurer

®cfchichte, mich aber mellt ihr haben. SDec-bnfb

fciP ihr mir jmei ePev Pvei SERal in’S ■bang gelaufen,
weit ihr Pachtet, mich ju fapern. Söeil ich Söabl*
mann bin, PcShalb liegt euch an mir; aber tiefer
G'hrcnmann ift fein SBahlmanit, an Peilt liegt euch

nichts. Solche Schliche fennen mit!

SenP eit.

Slber, ficrr ipicpcnbrinf!

fßiepenbrint (il)it uiitetSrcttjcnb, heftiger).

3jl es recht, PeShalb eilten ruhigen ©ajt 511 be=

(ciPigcit? 3ft eS recht, meiner grau Pcit iOiunP jttjiu
halten? ®aS ijl eine Ungercchtigtcit gegen tiefen
SOlamt, mit er feil jefjt hier bleiben, fo gut mic ich !

mtP neben mir fall er hier bleiben. ItitP mer itetj

unterfteht, ihn anjugreifen, Per hat eS mit mir 51 t

thun!

Sol}.
Sure galtft, brauet •fiert'! ihr feit ein treuer
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äuimerab! @o fpemb in fmnb mit fit, troff iel)
fein (Japnlet unb feiner ganjen Sippfefaft.

ip i c p c n b r i n f.
ffliit b t r! £afi bteclit, alter Junge, Jt'omm

f)er, fic foflcit fiel; ärgern, baf; fic berften. Stuf Sfrt
ltltb SDll! (feinten Si'übcrfcf;aft.)

»olä.
ffiipat ipiepeiibtinf!

5)H e p e it 6 r i n f.
©o, altes epaus! unt> meifjt fit m<i8 ? weil mir

fo gcmütt>Iid> beifamincn futb, fo benfe idj, mir
taffen tiefe f>icr machen, map ftc molien, unb i(;r
alle fommt jit mir nach .jäaitfc, bort braue id> eine
SSomle, unb mit ftljcn luftig jufanmten, mie bic
Staate. Jcl; füfjre bicl), iljr anbern geilt beraub.

©enb cn (unb ®äfte).
Stber boren Sie bocl), verehrter äperr ipiepenbrinf!

Cß i c p c it b r i n f.
91icbts mitl ici) t)ßi'en, abgemaebt!

Jlettmiuis, nod; mciji- öiäfic.

Sc lim all 3 (eilig buvcf; ben Raufen).
apicr bin kl)!
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asotj.
Sicht 91cffc! ^ofbe Slabame, td; )Mc biefcit

unter S'ljren ©d)ttij! 9lcffc, tu füfivft Slitbame
ipiepcnbriitf. (Stau 5piej)«i6rinl fafit Scttmnu« feäfttg
unter ben ülrm unb Ijätt ifju fcfl. Sßotfa Muter ber ©eene.)
ßebt und)!, ifjv feiten, tf>r feit itidjt im ©taube,
uns bic Saune p berberbeit. ©ort beginnt bic
Slufit. SStv marfd)iren im gcflpgc ab, unb nodj
einmal ruf id) junt ©djtüffe: ffiibat Spicpcnbrinf!

©ic Slbjicfycnben.
SBil’at tpiepenbrinf! (mnrftljfren im iEriumpt) at>.

Srijj JViciumictjci mit feiner Braut, .Kämpe mit Klein»

mietjet, grau iftiepenkinf mit SMlmauS, julejjt SSoij mit
aJicpenSrinf.)

Steril.

Ober ft.
3Sa3 gei;t fjiet btr?

©ent eit.
Sin ltidjtbtt'itvbigcv ©canbat! ©ic Union (;at

ttnS tic beiten midjtigften 2Sal)(mümtcr entführt!

SDet ÜJorfjang fällt.

*



Britt er 3Uit.

©rftc ©eene.

©avtenfnaJ tee Dbcrflcn.

(Dev Slicrft im SBorccvgrunbc mit ftarfen ©cfjvitten auf»
mit a('gefeilt. 3m Jgintergrunbe Sibclbeib mit 3tu 2Irm
in ülrm, leitete iti lebhafter iBcrocgung. Jtutje 5ßaufe.

(Darauf:

Senbett.

© CII t> C11 (eilig $ur SDJitteltljür Ijereintufeilt),
gctit gut! ficbciutnti>veij)ig Stimmen gegen

ncummbjmanjig.
O 0 er ft.

SBcv bat ftebcnmibiveifig ©timmen?

Senten.
Statürlid) Sie, Cierr Oberft!

Ob er ft.
Dtatürtict;! (©eilten ab.) — Oer 3Baf>ftag ift
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unerträglich! Sit feiner Jlffairc meine« Sehen« fiabe

\ü) riefe« ®cfüt)f von 2(ngft gehabt! 6« ift ein

nichtSnnirrigcS Äemiffinfiebcr, taS fiefj für feinen
Fähnrich fcl;ieft! Hub cS ift lange 6er, fcajj icb

fyäbnncl) mar: (aufjlampfenb.) SBerbammt! (get;t nach

tem Jgtntergtunbe.)

3 ta (mit Slbcltjcib in ben SBovbevgrunb tretenb).
©iefe IXngeivijjtjeit ift fcfyrccfiicf)! 9inr eines

weijj ich fic6er, iclj werbe imgfiicfiicl), mic riefe 2Bai)[
auef) aitSfällt. (fcf;nt ftdj an Slbctl)cib.)

Sirciljcir.
9Jiut6, 9}iitt()! mein Heine« ©iärchen, e« faitn

noch alte« gut merfcen. Scrbirg reine Stngfi rem
Sätet, er ift obnebicS in einer Stimmung, rie mir
nicht gefällt.

SStmnenSctg.

Sin nt ent’erg (eitig, an bev 21;uv, ber D6er ft if;m

entgegen).

O üerft.
Sinn, mein ■frerr, wie ficht’« ?

53 (tun ent'erg.
dimintincrjfg Stimmen für Sie, fterr Oberft,

i'ieruutrretfiig für unfern ®egner, Brei Stimmen
Siummtiften. 8
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flnb auf anbcre gefallen, ©ic Stimmen werben
jeijt febt cinjctn p 5ßrotufo(I gegeben, aber bte

©ifferenj p 3 ()vcn ©unfieit blefbt fo ätemCtelj bics

fefbe. Otocb acljt ©timmcit für ©ic, .jäerr Oberft,
unb ber ©icg ift erfochten. (£§ ift jcljt bic böcbftc

äöa(jrft[)cintic()!cit, bafi wir ftegen. 3 cb eite jnritd,
bic C£ntfcf>cibnng nabt. 3cb empfehle micl) ben

©amen.

Ober ft.
3ba!

3 b a (eilt ju ibm).

Ob er ft.
SSifl bu meine gute SEocfjter?

3 b a.

Stein lieber SBater!

Ober ft.
3<b weift, t»a8 bief; angftigt, mein Äinb. ©u

bijt am fcbtimmjtcn baran. 5£r5ftc bict;, 3ba, wenn,
wie cS ben 3tufct)ciit bat, ber junge fVerr »oit ber

gebet bcin alten ©otbaten bab gelb räumen muf;,
bann wetten wir weiter reben. Olbcnberf bat es

nicht um inicb uerbient, eS ift i'ieteü an ibm, was
inict; ärgert. Stber bit bijt mein einziges Jtinb, id>
werbe nur baran beiden! — 3c^t gilt es jiterft
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Pen Srotj t>cö Jungen brecßen! (liijit 3ba tos, gcljt
wicbev auf unb ab.)

31 P C t b e i P (im SSnbetgrunbc für ficf;).
9(0, Per‘-Barometer tjl gesiegelt, Pie ©oitnc Per

®nabc (u-icOt Pureb Pie ffiolfcu. SSenn nur afleS

»orfeci wäre, fotcljc Stufregung ift attjlerfeitP. (juSba)
Sn ficOfl, c§ ift noci) nid)t ni'tl)ig, Pajj Pit iit’S
.ft'(oftcr gc()fl.

3 Pa.
äBenit aber OiPenPorf unterliegt, wie roirP er

Pas tragen?

31Pe(t)CtP (bic 9lcf;fctn jittfeub).
@v vertiert eilten ©ijj in einer ungentiitb lieben

©cfeUfcijaft, unb gewinnt Pafür eilte fieiite vcijcitPc

grau. 3ci) rächte, er fönitte jufrtePcn fein. 3n
jePent g-attc wirb er ®etcgcnt;cit haben, feine ötcoeit

jtt batten. Ob er fic nun in P er ober in P er Jtnm»
liier tjätt I 3et) glaube, Pu it'irft ifjtn anbädftiger
gitt)öreu, a(S jcPcr anbere SlbgcorPnetc.

3Pa (fct)ü(I)tcni).
Stber, StPetbciP, wenn cs liitn beffer für PaS

Staub wäre, baß OiPenPorf gewählt würbe?

3t P c t () e i P.

3a, mein ©cßaj}, Pa ift Pein Sattbe niefjt ju
9-
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helfen. Unfcr ©taat uns Sie übrigen Sänber in
tniropa muffen |§fe(jen, u'ic fic o^rte ben Cßvofeffor

juretht fmiimen; bu bift bir fetbft bie ncic^flc, bit
«Hilft ihn beiratben, bu gebft nor!

■Sari.

3Ba§ bringen ©ic, flarl?
.Start.

■Oerr «. ©enbcit (äjit fiel) empfehlen rtiib rnetben:
ftebemtnbnierjig }tt jmeiunbuietjig, ber Sßablcoms

miffar habe ifjrn bereit?' gratuiirt.

Q b er ft.

©vatulirt? — bpait meine Uniform bereit, laß
bir ben ©dftüffei jimt SBeinfcller geben, unb -riebte

nor, tS ift mögiici), bajj mit beut Slbenb Scfuel) ers

halten.

.Start.
3u ’Scfeiti, ■föetr Oberft, (ab.)

O b er ft (für fich, im äSorbcrgrunbe).

9tun, junger -Ocrr Sßrofeffor? SDteiir ©tpi gefaßt
3bncn niebt: (iS mag fein, — icfj gebe jit, bajj ©ie
ein befferer Journalift finb; bier aber, mo cP ßrnft



133

gilt, füllen Sic tcclj einmal nid)t Sieeßt begatten!
— (Saufe.) .Sicllcicßt njtrb es nötßig, baß id) ßcut
Slbenb einige SBorte ret>c. Ser meinem Diegiment
hatte icf) boeß ben 3!uf, baß icT) immer treffenb git
f»rccßcn nullte, aber bei tiefen 99?«neuern im ®ib
reef fühle icf; niicß unfießer. Uebertegen mir! öS
wirb fdiieflicß fein, bajj icl) in meiner Siebe atteß

Dtbenburf erwählte, natürlich mit Stiftung nnb
Sliterfennung. 3 « woßl, bas muß icß tßuit. ör iß
ein rcblicbcr ffliann een »ortreffließem eperjen, nnb
ein ©eießrter een gutem Itrtßcil. Unb er tann
febr ließenSwtirbig fein, wenn man een feinen poiis
tifeßen SEßcorien abfießt. 3Bir haben glücflicßc
Slbenbe mit einanber »erlebt. Unb wenn wir fo
jufammen faßen bei meinem biefeit STbeefeffet, unb
ber ehrliche Junge anfing, feilte ©efeßießten jn cr=

Seihten, ba hingen Jba’S Singen an feinem ©efießt
unb gtcinjten »or Sergitügen, unb icß glaube, meine
alten Singen and). öS waren »nichtige Slbcnbc!
SBaruiti finb fienidjt mehr? Saß, fic werben wieber«
fomrnen. ör wirb feine Slieberlage jiill tragen, wie
cS feine Strt ißt, eine gute, woßltbueube Strt! Äeinc
öm»finb(icßfcit in ihm! ör ift boeß im ©runbe ein
»ortrefBier SJiettfcß, unb 3ba unb icß, wir würben
gliicfiicß mit ihm fein. — Unb bcShalb, meine
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■Sperren SBeiffe — 9(ber äßjpnnerweitcr! BaS nflcö
fantt tcl) t>oel; nidjt teil 2Bcif)tern fagen. — 3 d)
»erbe feigen —•

Scitbcn.

S C11b c 1t (aufgeregt eintretenb).

©cf)iinb(icf)! fd;cinbtfd)! 9Jfle§ ift werteren!
Oberft.

■fia ! (|1c(it fogteietj in militintfcTjci' Saffung.)

3b a. Steine Stbnmig ! — Stein \

Sßnter! (eilt ju i|m.) [ jugteict).
Stbetheib. O irefi! )

S eil ben.
(fe ffnitb wortrcfftidi. 25ir Xjatten fiebenunb*

wierjig, bic ©egner jivcimibwierjig Stimmen, ac£>t

Stimmen waren nod) nidft abgegeben, nur jwet
tanrni für itnä, unb ber lag war nufer. Bic
Staube war gefommen, wo nadj bem Oefeg |aS
fßrotofofl gcfcljtoffcn werben muf. StftesS fat) nad;
ber ltbr rtnb rief nach ben fänmigen SBafduninnern.
Ba polterte es auf bem SSorfaaf; ein .fmnfc non
adjt tperfonen brang geränfcljooli in ben Saal, an
ihrer Spilrc ber grobe SBcinbänbfer fßiepenbrinf,
berfetbe, welcher ncufict) bei bem gefi —
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Stbclgcib.
38 ir wiffen, erjagten ©ic weiter —

@en bcn.
(Silier naeg bem aitticm au$ ber ©cfeflfcgaft trat

vor, ga& feilte ©timmc, 1111b „Cßrofcffor (Sbitarb
Otbcnborf" tarn au§ jebem tOtunbe. — ©er legte
war tiefer tjBiepenbrinf. 33e»or er bie ©timmc ag;
gab, frag er feinen 91acgbar: fäat’S ber tßvofeffor
fieger? — 3a, war bie Slntwort. ttnb ict; wägte
als fester SBagfntann jiint ©eputirten — (gätt time)

9t b eit) ei b.
©eit tprofeffor?

©enben.
9teiit. ©inen fegr gefegeiten nitb pfiffigen Cgoi©

tifitä , wie er fagte. ©en ©octor Sonrab 33otj —
nnb bamit bregte er furj um, unb igm folgten feine

©piejjgcfetten.

9t b C t g e i b (bei Seite tädjctiib).

9tt)!
© citbcn.

©tbenborf ift 3tt>gcorbnctcr bureg ein 9)1egt von

jWei ©timnien.

di !
© 0 e r ft.
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©eit bell.
(f;S ijt fcfjcinbtidj! SRienmnb ift an fttefem 2tuös

fall ©egitlb, als Btefe Sournaliflen »on ber Union.
®a§ xim ein Saufen, ein Sixtviijuivcn , ein hänbes
fdjlitteln mit allen SBablmännern, ein Sobpreifen
biefeS Dlbenborf unb ein Slclifcljucten über uns unt>

über Sie, verehrter hert i

Ober ft.
@o?

3 ba.
Ba§ leljtc ift nicht magr.

211) c 1 i) ei b Ijtt Senben).
9lel;men ©ic 9?üeffid)t unb fegonen ©ic gier.

Ober ft.
Bit jitterfi, meine Bodjtcr. — Btt bi ft ein SBeib

unb lägt bicl) oon folcgeit ff lcinigfeiten ju fegr ans

greifen. — 3cg null niegt, bag bu Diefc Ulacgrtdjten
länger angirft. ®cg, mein ,Rinb ! — Bein grcmib
l;at ja gefiegt, für bicl> ift fein ®runb, 511 meinen!
■helfen ©ic, gräulcin!

3 b a (roivb Bon ülbelgcib bis juv ©eitentgüv Jinfts geführt,

fcittenb:)

Sag ntid), bleibe beim SBater!



137

©ent) cn.

Ber fcblcebtc (Seift unb ber Uebermutb, mit
weitem tiefe Beitung rebigirt mirb, ijt auf (Ebre

f nicht länger ju ertragen. — -fäerr DDerft, ba mir
allein ftni> — benn größtem Slbclbeib wirb mir er;
lauDen, fte ,51t ben unfrigen ju rechnen, — mir
haben bie 9)löglicbfcit, unS gTänjenb ju rächen; fic
DaDeu iftr Söefeit am längjten getrieben. 3d) DaDe

bereits vor längerer Beit Den (Eigcntbümcr ber Union
fonbiren taffen, (Er ijl nidjt abgeneigt, bie Bettung
51t verlaufen , itnb bat nur noch fein Siebenten über
bie fogenannte gartet, welche ba§ 23latt gegen*
»artig in vpcinben bat. 2ln beut Dleffourcenabenb
habe icf) fclbft mit ibm gefprocI;cn.

?lbclf)cib.
SSaS !)ör’ tet) ?

© eitb en.

Biefer StuSfaQ ber Sßabl mirb bei allen unfern
ftreunben bie größte (Erbitterung bervorrufeu, unb
icb jmciflc nicht, baß mir in wenigen Sagen bureb

Stcticujeicbnuug bie älauffummc jufammenbringen.
Bas märe ein tätlicher ©cljlag für ttnferc ©egner,
ein Briitmpb ber guten ©acbe. BaS gelcfenftc Statt
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t>cr tßrewinj in unferer .föanb, rebtgirt burch ein
(Sornitz —

Stbetheib.
©cm 'Sperr u. ©enben feine £iiifc nict>t uerfagen

mürbe.

©enben.
© wäre meine Pflicht, nticl) bafcei ju Beseitigen.

— fberr Oberft, wenn©ic mit unterjelchnen wtfflten,
3br Seift'ict würbe ben ötanf im Singen,Btief fiebern.

O 6 er ft.

SStein .Sperr, wa8 Sie junt 'Seftcn Stirer pclis
tifeben Senbcnjcn tfum, ba§ mögen ©ic Sun. Ser
SProfeffor Otbenborf ift aber in meinem äpaufe ein
gern gefebeiter ®ajt gewefen, ich werbe nie hinter
feinem Oiücfcn gegen ihn arbeiten. — ©ic hätten
mir biefe ©tunbe erfpart, wenn ©ic ntirf; nicht
früher burdj St>rc ißerficbernngen über bic Stint*
mnng ber SJIajorität getänfeht hätten. 3nbcjt jimie
ich 3 bncn nicht, Sie hoben in befter SMcinung ge*

banbeit, ich bin barmt überzeugt. — 3ch bitte bie

Slnwcfcnbcn unt Entfebulbigung, wenn ich wich fö*
heut ättrüdjiehc, ich h°ffe ®' c morgen roiebcrjtt*
feheu, lieber ©enben.



139

© e u d c ii.
Unterteil werte icl; tic ©nbfcrtption für Stnfauf

ber 3eitmtg worberciteu. Jet) emtyfetyle micty Stylten.

Cat>.)

06 er ft.
Serjeitycit ©ie, (iebc Sitelbeib, bajt iety Sie allein

taffe, iety roüitfctyc einige ©riefe jit fetyreityen, tiitb
(mitgejtmnigencmfinityen) — weine 3eitlingeu jll (efcit.

St b e t ty C t b (ttjcUnetymcnb).
(Darf ictj Stylten nietyt gerate jetyt ©efeflfetyaft

(eiften?

O 6 e r |t (mit Slnjfrcngtmg).
SSlir ijt jetst beffer allein, (ab bunt; bic fflUttetttyite.)

9t b e 16 eit (allein).
(DJein armer Oberft! Oie gefränftc (sitetfeit

arbeitet tyeftig in feiner treuen ©ccte! — Unb 3ba?
(öffnet teife biejStiüv tinfe, bleibt ftctyen.) ©iefctyl'cibt!
©3 ift nietyt fetywer 311 rattycn, ait weil, (fetyliept bic

Styüv.) — Unb all baS Itntyeit tyat ber böfe ©cift
Soiirnatisümis angerictytct. SUle 9Scft {tagt über
ityit nnb jebeviitann inöctytc ityn für fiel; benujjen.
SOtcin Oberft tyat fo tauge bie ßcitungäfctyreiber »er*
actytct, bis er feibft einer geworben ift, unb ©enben
iäfjt feine ©eiegcntyeit worüber, auf meine guten
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grcunbc i'üii ber gebet- jit ftfyciteu, nur um fclbft an
itjre ©teile ju treten. 3 cl> fe(;c lammen, baf) tßiepens
briitf ttnb icl; and) nocT; Sournaiiften »erben nnt>

jufammen ein Meines 2?fatt unter bent £itet: „®er
unartige Soij" fjcrauSgcbcn. — 9t(fo bic Union ift
in (Sefafir (jcimtict) »erfauft 31t »erben?. ®ent (Jon*
rab »iire baS red)t fjeitfam, er müjjte bann attdj an
anbeve SDingc benteit, ais an bte ßcitung. 9(dj, ber

©djetm »ürbe fogteicl) eine neue anfangen. —

STbcnborf, .ffart, bann Sba.

£> (b C lt b 0 r f (nod) aupeiEiaU beb SaatS).

Unb ber ^err DDcrft ift nidjt ju fpreetjen?

Jt' a r l.
giir nicmanb, .g>crr ffSrofeffor. (ab.)

9t b c t f) c i b (Dlbenbotf entgegen).

Sieber £crr tprofeffor, cS ift nietjt gut, bajj ©ic
gerabc jcjjt lammen. Söir ftnb fefjr gefräntt ltnb
unjufricbcn mit ber 23eit, ganj DefonbcrS aber mit
Sfnen.

O (b c n b 0 r f.

3 d) fürchte baS, aber icf) ntujj il)n fprcdjcn.
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3 t>n (a«3 bcv üf)üv Tintt it)m entgegen).

Cübuarb ! icl; mußte, bajj Sic fommen würben.

£) (b e n S d v f.
'Keine.riebe Jba! (umarmt fic.)

31 a (an feinem £a(fe).

Huts w«§ full jejjt aus uns werben?

Sberft.

Ob er fl (bcv buvctj bic Sltittcltljür cingetreten, mit ge»

jVBungcner 3iut)c).

®u foltft barüber nicht in Ungewißheit fcfeiben,
meine Oocbter! — Sie, .'Jcvr ffSrofefjbv, bitte it() jn
vetgeffen, baf) Sic in biefent $aufc einft tfreiitibe
fdjaft gefttnbett haben; non bir fovbrc icl), baß bu
nic()t mehr au bic Stunben benfft, wo bkl) biefcv
■5>err von feinen ©cfiibicn untcvbalteu bat. —

(heftiger) ©tili, in meinem Jpaufc menigften? ertrage
icb von einem Journaiiftcu feine Siitgriffc. Scrgiß
ibn, ober vergiß, baß btt meine £ocßtcr bift. hinein!
(führt 3ba ohne ,§ärtc ab: na cf linES, [teilt fid) vor bie

Sbiiv) Stuf biefent hoffen, mein <§>err Dtebacteur ttnb
Sibgeorbiteter, vor bem bergen meine? 3?inbcS füllen
Sic mief) nicht fdftagcn. (ab nach liitfe.)
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21 b e Mj e i b (fcci ©eite),
© web, baf ijl nvg !

© [b eit b 0 Vf (('CDi't bcrDtcrfl fiel) jiim üibgang Ibenbet,

entfdjtoffen).
CxrrObcrft, ifi lincbcl, mir jcjjt eine Unter«

rebung jit tierrocigevn ! (geijt auf bic Sijüt ju.)
9( b c i [) C i b (iilm fdjucii in bcu Stöeg tvctcnb).
•Smit, liicljt weiter! (Sv ijl in einer Aufregung,

wo jebef ÜBort Untieil ftiften würbe! — ©eben ©ie
aber nicht fo non unf, $evr ^ßrofeffor, fc(;cnfen ©ic
mir noch einige 2(ngen('iicfe.

© i b c n b u r f.
3 cf> muß in biefev

'Stimmung
3 i)re Stadjficlit

erbitten. Sange i;abc icb eine rif;n(icf)c ©eene ge*

fülltet, nnb fütjic jeijt boci; fauin bie,(traft, meine
Raffung 511 bewahren.

21 betreib.
©ic fennen unfern greunb, unb wiffen, bajj fein

£et»f)rtfteö ©efüt;I itm 511 Itebereitungen binreiftt, bie

er micber gut 511 machen eilt.

©fbenborf.
2>aS war fcljiimiiter als eine Saune, ijt ein

Q3rud> äwifefjen unS Oeibeit, — ein Sruct), ber mir
unheilbar fetjeint.
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St b cifj e i b.
Unheilbar, ßerv Cßrofeffov ? 3ft 3ßt ®cfiif>[ für

3ba, wie idj aimetjmc, fo ifl bic Teilung nidjt
fdjwcr. SBtivc e§ nietjt an 3f)neit, ben SBünfeßcn

bcS SBaterS nodj jejjt, gerabe jeßt nadjjugefcen?
SBcvbicnt nidjt baä SSetb , wetdjcä ©ie ließen, bajj
©ie 3ßrett ©ßrgeij wenigftcnS einmal jum Opfer
bringen?

OI b c n b o r f.
'Keinen Sfwgeij, ja, meine tpfltdjt itidjt.

Stbctbeib.
3ßr eigenes ©t.ücf, .ferr 'profeffor, feßeint mir

für fange, vietteießt für immer gerffört, wenn ©ic
oon 3ba auf foieße SSeifc getrennt werben.

Dtbcnborf (fiiiftev).
91icßt jeber faitn in feinem Spriuatfcßen gtücfüd)

werben.

Stb eil; cib.
©iefe Dlefignation gefällt mit gar nießt, am

menigften an einem Kann; rerjeißen ©ie, ba|l icß

baS grabe ßerauSfage. Cgutmütßig) 3jl baS UngHict
beim fo groß, wenn ©ie einige 3 >>ßrc fpätcr, ober
niemals Vertreter biefer Stabt werben?



144

Q 1 b c n P o v f.

fflteiit gmulein, kl; Inn iticl>t ciitgebilbet, idj
fdjtage meine Äraft nicl>t eben bod; cm, unb fo weit
id; mid) fenue, nerbirgt fiel) fein ebvgei^igcr ©rang
mif Bern ®rtutb meiner Seele. ®S ift ntßglid;, bafi,
nucje^tSic, and; eine fpätcre 3eit unfern bolitk
fd;en .fiaber, nnferc IJSarteibeftrcbungen, unb mg?
bantit jufantnienbäitgt, fc(;r niebrig fd;ä£en wirb.
(£S ift mögliel;, baß unfev 'gaitjeS Strbeiten rcfultat«
loS bleibt, es ift möglid), baß alles ®utc, roa§ mir
erfcf;nen, fiel;, wenn e§ crreid;tift, in baS ®cgeii*
tbcil i'crtcljvt, ja e$ ift l;öd;ft waßrfdjeinlicl;, baß
mein eigener Slittßeil an bern Äampfc oft pcinlicf;,
lmerqnieflid) unb burdjauS nidjt bas fein mirb, maS

man eine banfbare SEbätigfeit nennt; aber bas alles
barf mid; nid;t abbaiten, bent .ft'antbf unb Dlingen
bet 3eit, meldjer id; angeböre, mein Scben f;' l1 ä lts
geben; beim cs ift trolj allebem biefer Äaniftf baS

bödjfte unb cbeiftc, maS bie ®egemvart beruors

bringt. 5fticT;t jebe ßeit erlaubt iftren ©iibneit
fttefultate gu erobern, mclcfte für alle ßcit groß
bleiben, unb id; mieberfiole cS, nid;t jebcS 3al;r;
buubert ift geeignet, bie ffitcnfdjcn-, metdjc bariit
leben, ftattlid; unb glüeflid; 511 niacbcu.
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Slbclbcib.
Sei; teufe, jebe ßeit ift bagit gccijjnct, wenn Sie

cfnjctncn 5)lcnfcf)en mir ucrjtcfjen wollen, tiidjttg mit»

gltitflicf) 51 t werten, (aufjtebeiW) ©ic, .£>crr Sprofeffor,
wollen für bae Heine $au8gtüct SfveS ScbcnS nichts
tfiin, ©ic jroingen Sfrc grcmibc, für Sie jn
Ijanbeln.

01 b e n b 0 r f.
Stirnen ©ic wenigfienS fo wenig als möglich,

1111b fprcdjcn ©ie für mid; bei 3ba.
Stbclljeib.

3d; werbe »erfitdfcn, mit meinem prnitcnuerftnnb
Stylten ju ntiljen, mein <£>crr Staatsmann. (Dftcn>
bovf ab.)

8tbetreib (allein).
®a§ nlfo ift einer »01t ben ffibten, fcoctyges

bilbeten, 0011 ben freien ©ciftcrn beutfetyer Station?
©etyr tugcnbbnft 1111b aufjcrorbcntlicty vernünftig!
er Hettert auctj ans reinem ißfUctytgcfütyt in’s gener!
Slbcr etwas 51t erobern , bic 2Bc(t, baS ©liief, ober

gar eine grau, bajn ift er bod) nictyt gcmactyt.

Sounmlijlen. 10
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Satt.

ü a v t (mctbentO.

£>ert ©octor S3ctä!
Stftett; ext>.

?(()! — ©er rcemgifeti? wirb fein fi)fcI;er,S£ugenb«
f>efb fein ! — SBo ijl bev ■öert ©berft?

.ft a v i.
3m ßimmer beä gnäbigen gräuteinä.

St b c [ f> e i b.
Rubren ©ic ben $cmi hier geteilt. (Äiu-t ab.) —

Sei) fitste einige SSerlegentyeit, ©ic wicbcr gu fcijcit,
•fjerr Suij, üb mtü mir iOfttbc geben, Seiten ba§
nicf)t gu geigen.

S3«t8-

23ofj.
©o eben bertcijjt ©ic eine arme ©ceic, bic »er?

geben? nndj tfircv üpbiiofupbie fitest, um fici) gu
tvöfteu; nucl) icfj fonime eiis Ungtücfiidjcr, beim id)
babc geifern 3br 5ßti6f<iflen erregt, uitb otme 3bre
(Segenwart, welche eilte liiuti}leidige ©eene abfürgte,
mürbe mir .f?etr Mit ©enben int Sntereffc be? ge*

f~-
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fcflfdjrtfitlicfim STnftanbcä woT;! noch ärger mitgc«
fpiett haben. 3ch banfc Shncit für Sie Erinnerung,
wefelje @tc mir gaben; icf; nehme fic a(§ SBervciö,

bajj Sic mir 3hrc freunt fcf; a ft t i cf; e St^eilna^mt nict>t
entstehen motten.

9(t c i 1) eit> (Sei Seite).

Sehr artig, fefjr biplomatifch! — ES ift frettnb*
(icl) non 36ncu, tag Sic mein auffa||nbcS 83cneh=

men fo gut teilten. — StOcr oerjeitjen Sic noci) eine

treiftc EinmifSfung. 3enc Scene mit Ferrit ooit
Senten wirb tocfi nicht btc SScranlaffung 31t einer
neuen werben?

83 O 1 3 (Sei Seite).

3mmer biefer Senbcit! — 3hr Sntcrcffe an ifmt
fott für mitl) ein ©rimb fein, weitere golgen 51t »er*

i)iiten. 3<h glaube, tag ich cS Berntag.

91 b e I tj e i b.
3cf) taufe Seiten. Uitb jeijt taffen Sic fiel)

fagett, baft Sic ein gefährlicher SDittomat ftitb. Sic
babcit hier int epaufc eilte ootlfMiibige tttfcberlagc
angerichtet. — Stn biefent trüben £agc hat mich nur
Eins gefreut, bic einselite Stimme, welche Sie 311111

Detuttrtcn machen wollte.
10 ’
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S3 o I j.
(fs war eilt toller ßinfait deS ehrlichen Sßetn*

OänMevS.

Sldcfhcib.
©ie haben fiel) fo oiei fflitiljc gegeben, gfmeit

greunb Burclijiifcjjcn. SBarunt haben ©ic nicht für
fiel; feibft gearbeitet? £)er junge föerr, Sen irf; einft
tannte, hatte einen hoben Sinn, und nichts erfchien

feinem fliegenden ßhrgeij unerreichbar, ©inb ©ie
anders geworden, oder brennt das geuer noch?

S5 0 i j (Iäct;ctnb).

3 ci) bin Sourndlifi geworden, gnädiges gräüieiit.
Slbclbcib.

EaS ift 3 t>r greund auch-

S3o(ä.
Stur fo nebenbei, ich aber gehöre jur 3nnft.

2ßer daju gehört, fann den ßhrgcij haben, willig
oder bedeutend 51t fcljrciben; was darüber hinaus*
geht, ift nicht für itnS.

21 d eil; ei d.
Sticht für ©ie?

53 s 4.
Bajit find wir 511 flüchtig, 51t unruhig und

jerftreut.
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91S c t () c i 6.

3(1 SaS 3'fjv Gruft, Gonrat?

»öl«.
OTciit Heiliger Grnjt. Söavrnn feil tcT> mid)

31)iictt antoerS geigen, nIS tef) Sin? Sßiv 3cttung8«
fdjreiBcv füttern unfern ffieijt mit SageSneitigfeiten,
mir inüffcn alle ©eridjte, wefefje ©atatt für Sie

SQScnfcfjeit fodjt, in Sen alferfieinften SSiffen t>urct)s

feften, Sarum muffen Sie uns fdjon etwas jit ©tttc
tjalten. ®er tägliche Stergcr über SaS SBerfebltc uns
@cl)ieel)te, Sic ewigen Keinen 9Utfregitngen über alles

mögliche, SaS arbeitet in Sem ffltenfclicn. 3nt 91n*
fange ballt man Sic gauft, fyätcr gewohnt man fiel),
Saniber gn fpotten. SBer immer für Sen Sag arbeitet,
ift es bei Sem niefjt and; uatüritd), Sajj er in Sen

Sag hinein lebt?

916 elf)ciS (unruhig).

>DaS ift ja traurig!

tBoIj.
3nt ©egentijetl. GS ift gang luftig. 2Sir fitnn

ntcit wie Sie SSicnen, burdi fliegen im ©eift Sic ganje
23e(t, faugenjäonig, wo wirifjn ftnSen, unSftedjen,
wo uuS etwas mißfällt. — Gin foldjes Selten ift
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Hicfet gerate gemaefet, grofjc ■‘pevocii jxt feilten, et
iiutfj aber and; folcfec Ääitjc geben, mte mir fint.

91t elfe eit.
^

Sefet fängt tcr and; an, mit er ift noefe ärger
alt tcr antcrc.

if 4-
SBir mallen tctfealb niefet gefiifetiioll merten!

3 efe fefereifee frifd; traitf tot, fo lange et gebt,
©cfet’t niefet mefer, tonn treten antcrc für miefe ein

mit tfeun taffel&e. SBcmi (Emirat Solj, tat
äScijcnforn, in tcr großen fflhifetc dermalen ifl, fo
fallen antcrc jtörner auf tic (Steine, feit tat föicfet

fertig ift, aut mcltfeem uicllcicfet tic 3u!unft ein i

gutes Srot feäcft 511111 Sßeften Sielcr.

31 teil; eit.
Dteiit! Stein! IDat ift ©efemärmerci, folcfec

SReftgnation ift ein ltnreefet.

So [ 5 .

©olefec SJtcflgnation fiurct fiel; julcfet feci jetern
(Berufe. ©ie ift niefet 3'fer Scot! Sfenen gefeiifert

ein antcret ©liiet, mit ©ic merten et fmten. —
(ffliit ©cfiifet.) ültclfecit, iefe feafec Sfenen alt 3üng* f
fing järtliefee 2Jcrfe gefeferiefeen mit miefein tfeöricfetcu

Sträumen gemiegt, iefe fea 6 c ©ie fefer liefe gefeafet.
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unb Pie SSitnbe, mefefje mir ltnfcvc Trennung fdjfug,
ftc fcfymcrjt jumeifen noef). (SUeitjetb nwfyt eine nt.
mcfjvenSc IBemegimg.) — (ärfdfrecfen ©ic nicl)t, tef)

werbe ©ic niefjt »erleben. — 3 cl) I;aOc lange mit
meinem ©cljitffaf gcgroll 1111b fjattc ©tunben, um

icf> mir Dollarn wie ein Skrftojjeü’cr. 3t6cr jeijt, me

©ie oor mir ftc()cn in boflent ©fange, fe fdjön, fo

6egcf)renßmcrt 6 , mo mein Ocfiii)! für ©ic fo mann
ift mic jemals, jetjt nutjj icf> bodj fagen , 36r Säatcr

l;at jmar rauf) au mir gef)anbett, aber baf) er uns
trennte, ball er ©ic, bic reielje (Min, an Slnjjmtdje
gcmöimt, in Dcftimmte .Streife cingcte&t, ecr()inbertc,
36r Sieben einem mifben .Knaben 511 fipnfen, Per

immer met)r liebcrmutf) als .Straft gezeigt f)attc, baß

mar bocl) fef;r oerftünbig, nnb er ()«t ganj recl)t

baran getban.

3t b e f f) c i b (in Siufcegung feine fjäiibc ergteifenb).

3 cf) baute 3 f)nen, Soitrab, icl) banteSOncn, baf)
©ic fo non meinem uerjtorbcnen SBatcr reben. 3a,
©icfinbgut, ©ic Ijabcn ein ■föerj, cß niarttt mief;

fcf)r gfüetiitl), baf) ©ic mir baß gejeigt t>abcn.

Soofj.

ßß ift nur ein ganj tfeineß S£afc1jen$erj jum
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ipriucitgetn'flitrf), c® gefcf;af> wfber meinen äSillen,
bajj es fo junt SBorfclfein tarn.

Stbcllfetb.
ttub jcjjt genug von un® beiben. .frier im

•kaufe braucht man nnfeve kiffe. ©ic fjabcit ge;

(legt, fiabcn 3 i;vcn Sßillcu ooflftänbig gegen uns
tmvciigcfcffi icl) unterwerfe ntic!) imt> erfenne ©ic
al® meinen üiieifter an. Scjjt aber üben ©ic ©nabe
uit® werben Sic mein SBcrbünbcter. Sei biefem

©treit ber SDJcinncr ift raut) in ba® kerj eine® ffliäb*
djcnS gegriffen worben, ba® ic() liebe. 3 cl) möcijte

ba® gut machen, nnb wünfc[;c, ba|j ©ic mir babei

fjeffen.

SBoij.
S8efe()ien ©ic über ntid).

91 b ci i) cib.
Scr Dberft mufj ocrföijnt werben, ©innen ©ic

etwa® an®, ba® geeignet ift, fein ftaufe® Setbji;
gefüllt 511 l)ctlcu.

33ofj.
3 cl) babc barait gcbac(;t nnb einige® vorbereitet.

Seiber fanit icl) niclftstinin, al® if)in fühlbar madjen,
bajj fein gegen Olbcitborf eine Sljorbcit ift.
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©CU miibett Sinn, bet gur akrfßlfituitg treibt,
werben ©ic allein ijernorrufen föntten.

9tbetfjeib.
©o muffen mir grauen unfer >g>eif uerfue®.

Sßt ä .
3d; eiic, unterbefj ba§ wenige jit tfmn, maß id)

»evmag.

Slbcliicib.
Seben ©ie -gierr fJtebactcur. Unb benteil

©ic niciit allein an beu Sauf ber grojjcit Sßclt, fall;
bern jumciten and) an eine eingefue greunbin, meielje
ait bem itnunirbigen (fgoißmuß icibet, auf ifirc eigene

>§>anb ba§ ©ftief gn fudjett.

Sota-
©ic haben immer 3t;r (Siiicf barin gcfunbeit,

für baS ©iiief anberer 51t forgen. 3Ber biefeu un*
würbigen ©goißmuS fiat, für ben ijt e§ teilte Xi'mtf},
gtücfticl; jit fein. (Skij ab.)

9lb ei i) ei b (nflein).
(Sr liebt micij noch! — (fr ift ein jartfiifitenber,

bi'dlbergiger fDJeitfct;! — 9lbcr aitcl) er ift refignirt,
fte finb atie traut, biefe SUtänner. ©ic fjaben teilte
ßoutage! 9tuä lauter ©etefirfamteit tttib 9tact^
beuten über fiel) feibji haben fic baß akttrauen ju
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ftcl) fctbft Dertoren. ©icfcr (Eonrab! warum fngt er

nicht 511 mir: Stbetheib, id) »ünfcljeSie gut grau?
Gr ijl ja fünft unverfdjämt genug! 33c[;i'itc, er pjitiofü-
utjivt über meine Sirt ©tiiet unb feine Strt ©tiief!
G8 war alte? fcftr fd)6n, aber eS ift bod) nichts a(8

bunttneS Beug. — ©a ftnb meine Bunter auf bent
Sanbe ganj anberc 2cittc. ©ic tragen fein grojjcS
Sünbet SBciSfjeit mit fidj berum unb haben mehr
©ritten unb SBorurtbcite, atö »crjtibttd) ift, aber fic
baffen unb lieben buch tüchtig unb trojjig barauf
(08, unb »ergeffen bie Sorge für ihr eigene? SBolu?
befinben niemals. Sie finb beffer baran, ich fuSe

mir ba8 2anb, bie frifdje 2uft unb meine Stete. —
(tpiutfc, mit Sntfdjioffentjcit) ©ic Union fort oerfauft
werben ! ©er (Eonrab fott mir auf baS 2anb, bamit
er feine ©ritten vertiert! (fcj>t flctf unb fdivcibt; ftingett.)

tfnrf.

©iefeu törief an £crrn Snftijrath Sctjivarj, ich

bitte |n, fiel) in einer btingenben Stugctcgcubeit 511

mir jit bemühen. OSlarf ab.)
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3 t (1 (auä bei ©eitcntfjiiv tinfSJ.

9litf)cfo§ gef)’ icf) umljct! Saß nticl) f)icr nu§«

meinen! (meint cm 2lbelf)eib3 Sjiiifc.)

Sfi C f f) C 16 (jävtliif;).
äRcin armcä .Sfini! ®ic üöfeit SQfätxncr IjaOcn

fcfjfimm rin t>iv gct)anbcft. SEraure, mein SicOiing,
at’cv fei mcf)t fo fhnitm uni ergeben.

3 i«.
3cf) bette nur icn einen ©ciaitfen, er ifi für

micl; verloren, für immer retteten!

Sliefbeti.
©it biji mein braves 9)fäicf)cn. Sibcr fei rußig!

©u i)afl ißn gar nießt verloren! 3m ©cgentßeii,
mir mellen machen, iajj in ißn weit fcßßner jurüefs

erßäftfl. 9)tit geretteten SBeiligen nni> verffeirten
9(ugeit feit er mietet vor tief) treten, ber cifc SOlanit,

Sein crmcibfter •ßalbgott, uni! um Serjeißung fort
iief; icr fralbgott aueß bitten, baß er iit @cl)inerjcn
bereitet ßat.

3 i ei ßu tßv cmffctjcnb).
äöasi fagft iit?
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2t b et fj eit>.
C'ürc, t;cut 9tad)t t>a£>’ id) iit beit Sternen ges

Icfcit, baji tu grau Jtbgeorbnete werben futlft. C?iu

großer ©fern fiel oom '.ßinimet itttb baraitf war mit
tcfcrtulfen SSitcßftnOen gefcf)ttet>eu: „CX)nc SBibcr*
rebc, fic fo(I ifjtt CiaDcn !" — SDic ffirfüttung ift nur
an eine SBcbingung gefnübft.

3 b a.
äöctctie SBebinijttng ? fag inir’S.

ätbeffleib.
3 c() furOc bil- nentid; non einem gewiffen

gräutein unb einem unbefannten $errn erjäbtt.
SBcijjt bu?

3 ba.
3d; fiabc unauffförtidj barnn gebadjt.

St betreib.
©nt. Stit bemfctOcn Sage, wo biefe ©amc

itjrcn Dritter wicbcrfinbct, wirft and) bit mit beinern

tßrofeffor oerföt)nt werben. Stießt elfer, nießt fpäter,
fo ftcbt’b gcfcßricOcn.

3 ba.
3cß glaube bir fo gern, ltnb wann wirb ber

Stag fommen?
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3t betreib.
3a, mein ©djnlß, ia§ weiß id) fo genau ntcT;t.

9tber int SSertrauen, weit mir tOttodjen allein fint,
Sie bewußte Same bat iaü lange hoffen uni Darren
bcrjtid) fatt, uni icß frirditc, iajj fie einen »er*
P’cifcttcn Schritt tfjut.

3 i a (fie umavmenb).
fOtacf)c nur, baß cü nießt p tauge innert.

9t i C t b C i i (fie battent)).
©titt, iajt uns fein SBtann bürt!

jforb.

9Baü bringen ©ic, alter grcimi ?
ft'o r 6 .

grüutcin, brartßcn ijt $err 53ctfmauä, ier
gramb —

Stbetß eib.
Schott gut; uni er roitt nüd) fpreeßen.

ft erb.
3a, id; feibft habe if)in pgcreiet, fid) an ©ic

P tttenien, er bat Sßucit etwas 31t crpbtcn.
9t i et b ei i.

$itt)rcn ©ic ißn herein ! (Korb ab.) —
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3 ba.
Snjj mtcl) fort, id) habe beweinte 9tugen.

9t t> e 1 f; c i b.
@o geh, mein >§cvj, in wenig«} SJiinuten bin

ict) wiebcl Dei bir. (3b<i ab) 9(uct) bev noet;! Sie
ganje Union, einer naef; bem Silbern! —

SSeflmauS.

33 Ct fm (tll 8 (fdjücfjlcrn, mit SSetBenguitgcn).
©ic haben mir ertaubt, gnübigeS grärttein! —

91betreib (framMict)).

3 et; freue miet;, ©ic bei mir ju feben, unb bin
neugierig aufbie iutcreffanteiigntbcetimgcn, bie ©ic
mir inneren wetten.

93citmauS.
Set; möchte niemanbent iieber, at§ 3 fmen, mein

gnübigeS gräutein, anoertraueu, was id) getjßrt
habe. ©a id) oom üperrn .ft'orb erfahren, baß ©ic
eine 9tbonncntin nuferer 3«tungfinb, fo t;abc ici)
ba§ SSertrauen —

9t b etbeib.
©afj ict) artet) ocrbieite, eine greunbin ber biebac«

'
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teure 311 fein. 3$ taufe Seiten für bic gute -Bleis-

nung.

33et(mait8.
®a ift tiefer ©cbmocf! (fr ift ein armer Blenfcb,

Ser wenig in guter ©efcflfcfyaft gelebt i;at, unb war
big jeljt SCRitarOeitcv am ßorioian.

2t b et £;-et b.
3'ctj erinnere inicfj, itm gefeiten 51t (taten.

33 clim au3.
3tft gab ifmt auf ben aSitnftft »01t SSefj einige

®iäfer tjJunfd;. SDarauf würbe er luftig unb er*

ääfiltc mir «on einem grollen Komplott, welche*

5Wifct;cn ©entert nnb beut Oiebacteur be8 (Eoriotan

beftetft. Siefc beiten Herren (taten natft feiner
Serficftcrung ben Cßfan, unfern tjSrofeffor Otbenborf
teim .{terra Obcrftcn in SOtifjcrebit 51t bringen, unb
beäitaiO baten fic ben •tpcrrit Oberft angetrieben,
Strtifel in ben Koriofan 511 fdjrcibcn.

2t b C t b c t b.
3ft beim her junge fBlantt, wetefter 3(men tiefe

(fntbccfnngen gemacht bat, irgeubwie-jitoertäffig?

33eltmau8.
(fr fauit nicht viel Spnitfcb »ertragen, unb a (8

er brei ©täfer getrunfen batte, erjäljttc er mir ba§
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alles freiwillig; fenft batte i d) ifm freitirf; nid;t für
fct>r anjtänbig. 3 cl) glaube, er ift ein guter Sienfei),
aber anjtänbig? 9tein, baS ift er boct) nidjt.

9tbctl)cib (gtcidjijiittig).
SSiirbe btefer <£>err — weiter bic brei ©läfcr

Cßunfcl; getnmtcn l;at, wo()t bereit feilt, feine ©nt*
fiüHuitgen »er attbern SfSeifoncit 51 t wieberljoteii?

SS el Im aus).
@r fagte mir, bnjj er baä tfjitn wollte, mtb

fptatl) artet; von S3eweifen.

9t b c (f) e i b (Sei Seite).
9tb fo ! — (taut) Set; füreftte, bic SBeweife werben

nieijt gemigcitb fein. — ttub <5ic (jaben bern Spru=

feffor ober .jäerrn Sotj feine SJiittlfeitung bariiber
gemaefjt ?

äBettmauS.
ttufer Cprofeffor ift jetjt fefjr bcfdjäftigt 1111b 93o(j

ijl ber beftc ttub tuftigfic SHenfct; non ber SSelt; aber
weit er otjucbicä mit jäerrn 001t ©eitben gefpannt
ift, fo glaubte ict) —

9t b c 11) e i b (fdjnefl).
ttub ©ic tiatteu ganj Dtcct;t, lieber .Sperr 93ett=

rnauä. — 9ttfo fonft ftnb @ie mit -£>errit Sotj ju«
fricbcn?
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58 c i (m <i u 3.
(fr ift eilt uerträgtidjer unb au3gejeid;mcter

SStenfd;, unb id) ficf;c mit ifjnt fei;r gut, mit affe

> jtct;cn gut mit iinit.
Üib eitjeib.

2>a3 freut rniefj.
58 e ilnt au 8 .

(fr ift manchmal etwas üi>ermütf)ig, aber er fmt
bei>3 bcjic .fäerj oou ber SBeit.

31 b ei t) ei b (Sei Seite).
9(uS beut Stabe ber itinber unb Itmuünbfgeit

werbet if)v bic 5ffiaf)rl)cit ()ören.

58 c (i m et tt §.

greiiief) ift er eilte rein yrofaifjhe Statur, für
ipocfic bat er teilten Sinn.

3(bc(i)eib.
©tauben ©ie?

58 c t f nt a tt 3.
3a, in ber äkjübung wirb er oft att3fä((ig.

91 b c i i) e i b (auf&rccticiib).

Sei) baute Sbutn für 3f>re SDtittljeifungen, auclj
weint icl) feilt ®cwid)t barauf icgeit fann, unb freue
midi, in 3 f)ucn einen 3d)eit ber Dtebaction fcititen

3 onvnaliflctt. 11
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ä« Icvncn. Sie Herren 3ournalifteit ftnb, wie icl)
merfe, gefährliche Sentc, uni) cS ift gut, ihr 2öohl«
wollen jti erhalten, obgleich ich als unbei'cutcntc
Cperfon mich bemühen will, nie ©toff 51t einem

3citungSartife( 511 gehen. — (®a Seltmans jögevt 511

gehen.) JTami ich 3h«cn noch in irgenb etwas

hielten?

33 c I I 11t a u S (mit Sffiärme).
3a, gnähigeS gräulein, wenn ©ic bic ®ittc

haben wollen, MefcS faiemi'lav meiner ©ebichte an«

Sitnchmen. & ftnb jwar 3ugent)get)ict;te, meine
elften SBerfuchc, aber ich rechne artf 3hrc freltiiblichc
9iad)ficht, (stellt ein Sud) mit®olt>fä)mtt and beciEafdje,

ü6ergic6 t cd.)

9tb elbeib.
3ch haute 3h'icit herjtich, fpcrrSdllntauS. Stoch

niemals hat mir ein Sichter feine SScrfe gcfchentt,

ich werbe baS fchöitc Such auf beut Sanbc burdf«
lefen, mib mich unter meinen Säumen barüher
freuen , bafi ich in ber ©tabt fyreunbe habe, welche

auch an mich beuten, wenn fie für aitbere baS ©chönc
barftellen.

Scllnta U 8 (mit geuev).
©ein ©ie überzeugt, gnäbigcS fjräflfcin, bajj
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fein ®id)ter ©ic uergeffen wirb, iDeidfcr ba§ ®tiicf
gefjabt fiat, ©icfcmteit ju fernen. (ab mit einer tiefen
SSevbeugung.)

St b c f l| cib (allein).
©iefer föerr ©djntocf mit beit bret ®iäfetn

fpitnfd) ift bed) tvobi einer SBcfanntfdjaft lrcrtb.
.flovD fbfi itiii fogieidj auffudfen. — .Staunt bin idj
in bev ©tabt ang®mmctt, unb mein ßimnter ift
wie ein ®efd)äftäbitreatt, in ireHcm Diebactcnvc

tmb ©du'iftfteliev it)r Söefeit treiben. — 3d) fiirdite,
baS ift eine Sorbcbcutung. (ab na cf; Hufs.)

88 mivb bunfei. ©er Steril aus bem ©arten.

Ob CV ft (langfam na cf) »orn).
(li ift mir (icb, bafj et att5 ift jnufdjeit uns.

—(aufftamrfenb.) @c()V iieb ift c§ mir! — (gebrüeft.)

3 cb fni;ic ntief) frei tmb icidit, wie feit lange niei)t,

id) glaube, id) fönutc fingen. — Jit biefent Sfugen*
bitef bin icb ®cgcujtanb ber Unterhaltung bei aiieit
SEbcetaffcn, auf allen SSicrbänfeit. UcbcraH 9taifon*
niren tmb 8ad;eit: ©ent gcfd)icfit rccltt, bem alten
Starren! Skrbanunt!
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•ffavl mit Sictjten unb ber fjeitung.

33er hat bir erlaubt, Siebt 511 bringen?

.jbert Oberjt, ei ift bic ©tunbe, wo ©tc bic 3 ci=

tung lefen. epter ift fie. ((egt fic auf beu fEifctj.)

Oberft.
ltnwfirbfgeS SBolf, btefe Herren von ber gebet!

geig, bof-haft, tjinterfiftig in ihrer Stnonlimität.
2öie biefc 53cmbc jcljt triumpbiren wirb, unb über
mich! 2Bic fit ibreit Stcbacteur bib in bic SBotfen
ergeben! SDa liegt bas 11 icOtSwürbige Statt! Sarin
ftef)tmeineSticberfagc, auSpofauntmit rodenpaefen,
mit fpßttifdjem Slclgfcfjitcfcn-weg bmnit! (gebt

auf unb ab, fieljt bie 3cftung auf bev (Svbc an, fie auf*

tjebeut) Jet; wifl’b boel) aubfoften! (fejjt fiel;) fjicr
gtcict) im Stnfangc: (tefenb) tprofeffor Ofbcnborf —
'Majorität oon jWct Stimmen. „Sieb Statt ift
verpflichtet, fiel} über ba§ Dtcfultat ,511 freuen." —
©ab glaub’ iclj. — „Stbcr nicht Weniger erfreu (ich
war bcrSSabifampf, weteber ooranging." — Statur«

lief). — „88 ift vfeflcidfl noch nicht bagewefen, ba|j,
Wie hier, jwei Sfiänuer cinanber gegeniiberftnnbcn,
fo eng bitrcb jahrelange grcmibfchaft oerbunben,
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beite in gleicher äöeife tunt) tag SBobtmoiieu ihrer
ffllitiuirgcr auSgeseidjnet. (iS mar eilt vittevlicM’
.Kampf jwifdjcn jivci g-rcunbcn, v>o[[ .föodjberjigfcit,
oijitc ©teil, opne ffiifcrfudjt, ja vielleicht verbarg
fiel; in bei4 Serie eines jcbcit von beiten ter SBunfeh,
baß bet befretmbctc ©egner, unb nicht er, Sieger
werbe." (legt baS Statt weg, tvoefnet fiel) tic Stirn ab)

SSaö ift baä für eine Sprache ? — (tieft) „Unb ab*

gefeiten von einseinen iparteianjidjten fjat nie ein
•Btann größere Sinfprüdjc auf ben ©icg gehabt, a(3

unfer verehrter ©egner. S3aS er bttrd) feine biebere,

cbic fjßerföniicbfcit bem großen dtreife feiner greuntc
unb Söefannten gilt, ta§ ju rühmen ift nid;t f>ier

bet Ort; wie er aber burd) feine rege SEbeiittahme

für alle gemciitnüjjigcn Unternehmungen bet ©tabt
mit DJatl) unb SEtjat gewirft, baS ift allgemein he:

faunt, unb wirb gerate ijeut von unfern SOIitbürgcrn
mit tebfflftcm SDanf empfüriben." — (legt ba« Statt
weg) ®a§ ift ein niebcrtvädftiger ©tii! — (tieft weitet)

„SDurd) eine fepr geringe Fajoritüt her Stimmen
bat unfere ©tabt befd)ioffcn, tic politifd)en Stnfidjtcn
teS jungem greuubcö in ben Kammern geitenb ju
machen, aber non alten ^Parteien werben beut, wie
verlautet, SItreffen unb ^Deputationen vorbereitet,
nid)t, um ben Sieger im Sßahifantpf ju feiern, foiu
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Sern mit feinem ©egner, feinem eilen greunDe, Sie

allgemeine Slclftung uni ätercfirung auSplnicfen,
Deren nie ein SUeinn nuirbiger war afe er." — ®aS l

ift offenbarer tOteucftctmorb ! ©a§ ift eine furchtbare ^

fsnbiScretion OtbenborfS, DaS ift eine Smirnnliften«
niclje, fo fein unb jugefpijjt. — SO baä ftefjt ibnt
äfjnlidj! 9Jein, Da 8 fieljt ii)m nicht cifmCicI)! ® ift
empörenb, e§ ift unmcnfdfliclj! — 2Sa8 foll ift;
tbun? ©eputaiioncn unb älbrcffcn an ntief).? an
©ibcnDorfS ffveunD? — 53ab, ia8 ift aOcä nur ©cs
febroät), ßeitungbgefchrct, Da 8 foftet nicljtS at§ ein
paar fci)önc SBortc! ©ic ©taDt weiß nic()t8 non
liefen (fmpfiniungcn. @8 ift eine ©aunerci!

Äart.

.ft'arl.
^Briefe von Der ©taltpoft. (legt fte auf Den

üiftf), ab.)

© 0 er ft.
©arin ftccft roiebet etwas ! (fg ift mir unßeint«

(icl), fic aufjltmacficn. — (ettmrfjt bell elften) 2SaS

©eufei! ein ©cbicljt? uni an mich? „Unferm eiten
®egner in Der tßotttif, lern betten Sötannc Der

©taDt" — unterfct;riet>cn? — wie ift Die Unters



fdjrift: 93auS ! ? feinte icf; nicT)t, baä rnujj
ein Cßfeufconym fein! (tieft) fcf>cint gattj nii;Sge=

jeidjnete üßocfic! — ltnb tva-S iji i;icv? (öffnet bcu

Streiten tövief) „Sem 3Sof>[tI)ätcr ter firmen, beut

Sätet bev Senvgjjtcn", eilte btbreffe — (tieft). Sers
cftrttng mtb ^ctjen^ijüte — Untcrfdjrift: „Siele
Stauen tmb SWälbcti", baS Siegel ein 1)3. 5p. ? —
ffllciit (Sott, um? foft bti'3 alles? bin icl; bebept? —
Sinb b«§ in SBabrbcit Stimmen aus bet Stabt,
ttnb mivb bet heutige Sag von beit 5Dtenfct)en fo aufs
gefaxt, fo ntujj icf; gefielen, ba|] bic Heute beffer
von mit beuten, — atS iel) fctbft. —

.Start.

Äatl.
(fine Slitjafil fetten nnmfcljt beit |>errn Obcrft

gn fpreel)cn.

©bet ft.
SHaö für sperren?

St a r 1.

Sic fagcit: (fine Deputation bet SBaljlmämtct.

©bet ft.
giifjre fic fierein. Diefc verbammte 3cüunÖ

bat boef; 8tect)t gehabt.
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'PtcpenfirinS, fiteimtiidjel, nod) brct aitbctc ■Jicctcu

(ftc »cvbcugcn fid), bcv Dberft g(ctct;faf(ä).

3? i c p C 11 b r i 11 f (feici-lidi).
COJciu ficrr Oberft! — briitc Stngatjf Sßabb

ntcinncr bat ltnS a(S eine ^Deputation ju fUmen ge*

fanbt, um Sbiien gerate beut gu fugen, baji tie
gange «Statt Sie für einen bcebft refpcctabeCu unt
brauen 3)2ann hält.

D b e v fl (iletf).
fsd) bin für tic gute 3)2einung eerbünten.

fß i e p c n b v i n f.
2>a ift nichts »crbinbffleg bei. @8 ift tie

SBafirpcit. ©ie ftnb ein ßbrenntann büret; unb

biivd), unb e§ rnacTjt uns freute, Sbnen bab 51t

fagen; cS tann Sbnen nicht unangenehm fein, tie§
een Shreu ^Mitbürgern ju bereu.

D b c r ft.
Set; habe mich fctbjl immer für einen 3J2ann een

Si)tc gehalten, meine «betten.

Sß i e p c n b r i n t.
®a haben Sie gang Dtccht gehabt. Hub ©ic

haben 3h rc braue ©cjinnung auch beroiefen. Sei
jeber ©etegenheit. Sei Slrmutb, bei SEheiierung,
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in äSormunbfcpaften, aud) bei unfcrnt ©dfüpenfcft,
überall, me uns SSüvgern ein roopfwollenber unb
guter Sliann greube machte, ober m’i^tief; war, ba

finb ©ic uuran gcinefeu. 3mnicr fdj(id)t unb treu«

bergig, opne fd)nurrb.Ärtigc§ SSefen unb ^u'ct)inutf).
©aper tomrnt cS beim, baß mir ©ie allgemein lieben
unb verehren.

© b er ft (feiprt fuf) iitcv bic Singen).

ip i c p e n 6 r i n f •
epeut paben lucic ron uns iijrc Stimmen bem

CProfcffov gegeben. 5Üand)c megen ber Cpufitif,
manche, weit (ic muffen, bdjp er 3pr genauer greunb
ift unb meiieidp gar Jpr ©cbwicgcrfefm mirb.

Ober ft (ebne §ävtc).
SOJeiu $err —

tp i e b e n b r i n t.
Sind) id; feibft pabc 3bncn meine Stimme nid)t

gegeben.

Ob er ft (etwa? eifeiger).
SOtciit £crr —

tp i c b c n b r i n t.
Stbcr eben Deswegen tmnmc id) mit beit nnbern

ju 3bncn, unb beSmcgcn fagen wir Jpncn, wie man



170

in ter Siirgcrfcpaft oon 3Pnen teuft. Itnt U'ir
wiinfepen alle, taf Sic uodj lange 3f>rc manntiepe
©efinnung mit 3pr framtf^aftlfdjcS $erj un 8 er;

finiten mögen, afö ein verefirter, äufjerft rcfpcctabicr
•'Jerr mit Mitbürger.

O 0 er fl (otjnc §iirte).
Sßarmn jagen Sie taS niept tem Cpviafeffur, auf

ten Sßre SSapt gefallen ift?
tp i c p e n b r t n f.

ffir ift noef) jung. (Sv fort ftcp ’8 erft in ten
Äanimcvn uertienen, ta|j tic Statt ifjnt tauft. Sic
aber fcaben ’8 um uns pcrtient, mit teSpaiOfommen
mir jii 3pncn.

Ob er ft (aiifvfdjtig).
34 taufe 3Pnen, mcin£icrr, für 3Pvc freunt*

(icpeii Söortc. Sic tl)im mir gerate jetjt fetjr ivofit.
34 bitte Sie um 3breu Flamen.

i]3iepcnbvinf.
34 b«6 c Spiepenbrinf.

Ober ft (cvtältct, aber niept unpöflicp).
9(b fo , tajj ift ter 9iame! — (mit Gattung) 54

tanfeSpnen, meine Herren, für tic lpobiipotiente
Stnficpt, meiepe Sie auägcfpvo4cn paben, gieieppici,
ob Sie tie loaprc Meinung ter Statt mictergeben,
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ober und) Pen äötinfefyen einjelner vcbcit. Jd) Paule
36itcn, unP idj »erbe fovtfeitjrcit, PaS 51t tlutn, was
id) für veefit batte, (wbeugt fielt, bie ^Deputation eben;

falls, (ejsterc ab.)

SlffoPaSift Picferipiepcni'rinf, Per warntegveutiP
feines gremtPeS! — 5(6er Pie SBortc biefeS SDImtncS

Waren eerftänPig unP fein ganzes Stusfebcu cf)ren;

wert!), eS ift unmegtiet), Pafj Paß alles Spiß 6ü 6 crci
fein fann. — 33er weiß! ® finb gewannte Sntri»
ganten. SenPen mir fjeitungSartifel, ©tiefe nnP
biefe gutmütigen Sentc in’S £>auS, ltnt tnieft weid);
ftergiig ,511 machen, geOerPen fiel) nor aller Seit als
meinefyrettnPc, um mtd) gu jwiitgcn, ilfrer galfd);
ßeit wiePer jit trauen! Ja, fo ift’S. Silles ift abgc;
farteti 0 ic feilen fiel; getüufelit liaOcn!

■Wart.

il'arl.
tperr SDoctor ©elj!

0 6 er fl.
Jd; 6 in für nicmaup tncf>r gu fiattfc.

.Start.
SDaS Babe icfj Pem £>errn and; gefagt, a 6cr er
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beftcmb bcircmf, ben bereit Obcrjien 511 fpvccl;cn, er

Jomnte in einer (£f>vcufad;c.

O 6 e r ft.
äBiiC-? Oibenborf wirb bod) nicht fo roahnfinntg

fein — fuhr’ itm £>cr!

SSotj.

53 0 (j (mit Jänttung).
•gerr Oberft, td) fomnte, Sitten eine ffltittbciiung

ju machen, tt>efd;c für Cie ®§re eines dritten itot£>=

toenbig ift.
O 6 er fl.

3df bin Carnttf gefagt unb bitte Sie, Ciefelbe
nicht ju lang auSjubebntn.

S3 o tj.
9lur fo lang ntö notgig ift. ©er Sirtifei in

Cent heutigen Slbenbbintt ber Union, n>c(cfjcv 3hre
tpcvföntichfeit bcfvridjt, ift »mt mir gcfcgvicC'cn unb
» 01t mir ohne OibenborfeS SBtffen in bic Bettung
gefegt.

Ober ft.
di ift mir Saum »on Sntereffe ju tviffett, rocr

ben Sirtifet gefcgricbcn t>at.
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33 elf (artig).
Stber cö ifl mir ooit 5ßid;tigfcit, 3ßncn 511 fageit,

tay er nicl)t 0011 Ofbeitborf ift nnfc baß Otbenborf
nichts banon gewußt ßat. KReiit greunb war in
beit festen ffioeßen fo fetjr bttreß tnibeä uub
feßmerjließeS, baS er felbft erleben mußte, in 3ltn

fpntct) genommen, baß er bic Bettung bcS SMatteS

mir eitlem überließ, jjjür atteS, was in biefer festen

Seit barin ftanb, bin icß allein oeraittwortlicß.

Ob er ft.
ltnb 100311 maeßen Sie tiefe ©roffnuiig?

S3 olj.
@S wirb Sßrcm ©cßarfbficf nießt entgeßen, fberr

Oberft, baß naeß ber Scene, weteße ßeut jwifeßen
Sßneit unb meinem greunbe oorgeffllcn tji, Otbcns

borf als ajtann non ffißrc einen fofeßen Strttfei Weber

feßreiben noeß in feiner Seitung butben tonnte.

Ob er ft.
23ic fo, mein $err? 3n bcin Slrtifel fetbft habe

icß nießts unwürbigeS gefunben.

33ot ä .
Oer Slrtifel feßt meinen greunb in 3ßren Stugcn

beut SSerbacßt aus, a(S wolle er btirtß ltnwürbige
Seßmeicßetei 3ßre SEßeilnaßme wicber gewinnen.
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9?icfjtä liegt i(;m ferner alä ein folcljcr SBeg. Sie,
.'Jcrr Oberjt, (int jit fefr ffliann uon ®()rc, um fefbft
bei Sfjreni geinte eine gemeine ^anblung natürlich
jti finben.

Ober ft.
Sie iiabcn 9leebt! — (bei Seite) SDicfer 5tro|( ifl

unertrüglici). — 3 ft Sfre ffirflärung 51 t @nbc?

iBoij.
©ic ift c§. 5 cT> babe ltocf) eine jrocitc beijits

fügen , taf ic(> felbft fein- bebaute, tiefen ’firtifei ge*
fcfrieben 51t faben.

O b er ft.

Jcb time Jbitcn wobi nicht Itnrecbt, wenn ich

annebinc, bafj ©ic fcfjmt anbereb gcfdjricben fabelt,
rnab e()cr 511 bebauent mar.

93 0 [ 5 (fortfafrcuti).
©iefeit Slrtifcl lief) icf trüefen, beuor icf non

3brcr tejjtc-h llntcrrcbnng mit ©Ibenborf Jfcnntnifi
batte; (fetjv artig) ich betaute il)n tcbfalb, weilet
nicht ganj mafr ift. 3 cb war ,511 fcl;nc[l, als ich

tem fßublicmit 36m iperfbnlicffeit fefilberte, tat
93ilt entfprictit wenigjJeM feilt nicht tnefr ter SBirh
lieffeit, eä ift gcfcfmeicfclt.
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D b er ft (ausbtedjcnb).
9tun, beim SEeufet, baS ift grob.

33et ä .
SSerjeifung, eS ift nur wat>r! 3 cf wilitfcfe ©ie

51t überzeugen, baft auef ein Sournaüjl bcfcaucru
fattrf, itmoafrcS gefefricbeit 511 fabelt.

Oberft.
£>err! — (bei ©eite) 3 cf iiiujj an mief falten,

et beträft fonjl immer 3?etft. — SOlciit §etr Ooctor,
icf fefe, bajj ©ie ein gcmaubter 9Jtann fiiib nnb 36r
fraitbioerf oerftefen. ®a ©ie auferbent feilt in ber

©timmimg fefeinen, nur bic SBafrfeit 511 rebeii, fo
erfuefe icf ©ie noef, mir 511 fagen, ob ©ie niefleieft
auef bic SDemonftrationen geleitet haben, inetefe fief
mir feut aiS ©tinimen be§ fßubticumS barftetien.

33 0 i 3 (fiel; vetneigMj) •

StflerbingS bin icf babei nieft untfeitig gercefeit.

Ober ft (ifm bic ähiefc finfdtenb, heftig).
fabelt ©ie fiel oeraniaftt?

33o[j.
3unt SEfeit, frerr Oberft. — ®ieS ©ebieft ift

ber ^erjenSerguf eines efriiefen Jungen, loctcfer in
Jfncn ben »ätcrlicfcn greuiib OibeuborfS nnb baS

Jbeai eines ritteriiefen gelben »crefrt; icf fabc ifm
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teil ©iut& gemacht, Stinen tnä ©eMetjt 311 ü&ers

fcnl>ert. ßb war wenigflcu? gut gemeint. ®cr ©oct
mag fiel; ein anbereS Sbcal fud;cn. — 3>iefc Utbrcffe

femmt non grauen unt> äftäbcljcn, wetetje ben ©ereilt
für drjtefutng ncrwafirfofter Jfinber Iniben. ®er
©ereilt jätjlt and) grättfeiit 3 t1 « ©erg unter feine

©titgtteber, tcl) fetOft tjabc ben ©amen biefe Slbrcffe

berfafjt, fic ijt boit ber ©odjter beS SScinfjcinbterä

©iebenbrinf a(jgcftI;ricDcn.

Öberfl.
Ungefähr fo tjabc ictj tiefe ©riefe beurtfjeitt.

dsi ijt ttnnötfjig 31t fragen, 06 @te mteT; bev SÜRacfji^

nijt ftnb, »etefjet mir bie ©iivger tjcrgcfcljicft bat.

Söenigftenä tja&c ict; nidjt abgcratfjcu.

©on nujjen »iclftimmigcä tDlännerjQuavtett.
iQOtt), ijodj, fjorfj!

@8 lebt ein Diitter fodjgefinnt
3n unfrer ©lauern Sann,
3(jn fegnet jebeS Sürgertinb,
$en ebten, treuen ©lann.
SBer JQtlfe [nett in SDott) unb Scib,
®cr ruft bcu Stitter tucrtfi,
©enn Siebe ifi fein SBaffcnflcib,
(Erbarmen tjeifit fein ©d)inert.
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äßir feiern fjeut mit Sang unb SBnrt
3t)n, elfter Sinnen unb JJovt,
$en Dfevfl, ben Döerft,
$cn ebfen Df'cvjl 33crg.

Ober ft (flingett nntf) ben erften Saften beS ©efanges).

■Start.

©u n'irjt nietnanb uovlaffcit, wenn i>u in meinem
©icitjl bleiben roitlft.

Äarl (erfdjroctcn).
■bevrOffli, ftc finb fcfyrm im ©arten, eine gvofjc

©cfcflfdjaft, es ift toieSiebcvtafel, t>ic 9tnjp;ver fielen
beveitö auf ber ©veppe.

Süij (ber baä genftcr geöffnet).

@ei)v gut gefangen, ficrt ODcvft — ©cmt'icr
mtb Sübin — @S ift ber Defte SEenor unferer Statt,
mtb bic ^Begleitung iji originell genug.

©Der ft (fei ©eite).
88 ift gunt ffipllroerben! — giifjrc bie Herren

fereiu. (Jtavt af> ; am (Silbe ber ©troplje:)

Sournaflften. 12
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Stih ttteinmidjct, sraci anbere Werten,

g- v i (3 ,ü (c i n m i c() c I.
•gicrr Oberft, bic biefigc Siebertafei bittet um bic

(Maiibniß, 3i;ncn einige Sieter fingen ju btirfen.
■gieren ©ie ta§ ticinc Stäubchen als einen fcf)»ticl)cn
StuSbrucf ber allgemeinen Scrcimmg nnb Siebe

freunbfief) an.

Obcrjt.
ffltcine Herren, tcl> bebnure fet;r, baß eine dr*

franfüng in meiner gamitic mir mnnfcbenSmcrtb
matten muß, 3 fjre timjtfcrifdjcn Seiftungeu abges

fürjt 51t fetjen. Sei) baute Jbneu für feie gute Sffieis

nung unb crfuct)c©ic, gicrrn tprofeffor Oibenborf
bic Sieber 511 fingen, bic ©ie mir jiigebacf;t haben.

%ri tj ,(ticf,nmichel.
2Öir hielten cb für ißfticfit, guerft ©ie 51t bc;

grüßen, bevor wir Sbrcn gereimt auffuchen. Um
,(tränte nicht ,511 ftören , werben wir 1111?, wenn ©ie
erlauben, weiter vom ■(Jaufe ab im ©arten aufjteilcn.

D b e r ft.
XßutfSie nach Sbrcnt (Belieben. (SvibJtfcinmicfict

mit Vie Veiten Sintern ab.) — 3ft tiefer Stltfjug ailct)
von Sbte't S'rftnbung?
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3? i) (j (firf; »erncigeitb).
SSenigflenä ginn SEbcit! — Stber ©ic ftnt> gn

gütig, £err Obcrft, nifjiii ©ic alle liefe Semen*
jtrationen auf mid) allein guriieffübren; mein 5(n=

ti)di baran ift bvei) fein gering. 3d) bube nichts
getban, afö bic öffentliche Meinung ein wenig rebi;
gilt. SDiefe vielen äftenfdjen finb feine ^ßiippcn,
welche ein getvanbter 5pnppenfpieler an len SDrcibtcn
untbcrgicbcit fennte. Sitte liefe Stimmen geiferen
tüchtigen mit etfvcmvcrtfycn fßerfonen an, uni nmS
fic 3t;ncit gefagt haben, baS ift in ber SEbat tie ath
gemeine Meinung bet Stabt, baS l;eijjt, bic lieber;
geugmtg tcrSacffercn unbSGerfMnbigeit in berStabt.
SBcirc fic cS nicht, fo ijeitte id) mich tiefen braven
Seilten gegenüber fehr vergeblich bemüht, and) nur
einen von ihnen in 3br •ÖauS gu führen.

Ober ft.
(fr tfat iviebcr 3icd)t, unb id) habe immer

Unrecht!

33 V l g (fct)r artig).

©eftatten Sie mir liod) lic (frftärung, tag mir
gegemvärtig and) tiefe garten 9teu|]crnngcn ber alt;
gemeinen Stiftung nnvaffenl erfcheinen, unb baß id)
teil Stutbcit, ivctcben id) barait ()abc, bvd)lid) 5'e;

12 *
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Saure. 3Benigften3 6eut hat ein greuitP OiPen*
tiorfä feine fBcrantaffunij, 3f;ven vitterficbcn ©imt
ober 3hrc ©clhfluerteugnung ju feiern.

Oh er ft (auf iljn jugetjciii').
ffltein £>err Ooctur, Sic heiutgcn Paü SSorredit

3f;rer 3tmft, ructjlehtSloS 511 reben unP grcmPc 51t

hctciPigcn, in einer SSeifc, weiche meine (ScbuiP
crfcl;ßpft. Sic ftnb in meinem £>aufc, nnP c8 ift
eine gewöhnliche 9tncfficf;t Per gefcflfchitftfichen .ffhtg*
heit, Paf) man Pa3 fpauärecht Pe3 ©cgncrS rcfpcctirt.

33 o t J (fidj über einen @tul)( lelmenb, gcmüttjliä)).
SBcitn Sie Pamit feigen motten, Paji Simen Pa8

Siecht jufteht, unangenehme grcmPc aus Jbrein
■fiaufe 511 entfernen, fo war c3 unnötbig, mich Paran
51 t erinnern, Penn Sie baheu heut fchon einen anPern
aus Sbrem fäaufc gewiefen, Pcm feine Siehe juShncit
ein größeres Stecht gah, hier 311 fein, at3 ich bähe.

Ober jl.
•&crr, eine fofehe ©reifligfeit ift mir noch nicht

uorgefemmen.

53 o f j (ftdj sevncigenb).

Sd; hin fmirnatiji, £>err Oherjt, unP nehme
nur Pa3 in Sinfpruch, waö Sic fo eben Pa3 53orrecht
meiner ßunft nannten.
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©topev üJtarfd; »on SSiaSiiiftvumcntcn. .ftntl fdjnclUjevcin.

O berft (i(;m entgegen).
SBcrfdfltejje PaS ©artentljur, niemanP füll herein.

(bie SOhifif fdjlueigt.)

SS 0 lg (am Seniler).
Sie fyerren Sbrc grcunPc aus, Picsmaf bin icl;

itnfcl)itlt)ig.

Jf atl.
9ldj, 'bevt ©berft, es ift 51 t fpcit. hinten im

©arten ftebcu Sie Säuger, unP uorn fmmnt eilt
ungeheurer 3ug »or PaS baitS, cS iftäpcvv nun Sen*
Pen uni Pie gange Oicffouvcc! (nad) bem bintevgnmb.)

D b e v ft.
berr, tcf> nuinfffl, Paf) Pie UntevrcPung gmifcficn

ttuS ein (S'nPe netjine.

SSolj (aud bent Seitjler juvütffbredjcnb).
3n Sbrcr Sage, berr Oberft, finPe ic() Picfeit

SBunftl) fein' natürlid). (wieber bimuisfetjcnb.) Hin
brillanter Slufgug, fie tragen alle Spapicrlatcrncn.
Stuf Pen Satcrncn fiuP Snfcljriften! — Slujjer Pen

genu'bnlicbeu ©eüifcn Per Otcffource felic icb notl;
anPcre. — SDajj tiefer SSellutauS Pod; niemals grt=
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ßcßt, wo er 6er Seitung fein fönnte. (fdjnett
eine Sricftafdje »orjfetjcnb.) ©ic Snfcßviften »ollen
wir feßitell für bic ßcitung notiren. (suvücffpredjetib.)
SBcrjeißen Sic! — Siel;, baS ift bücßft merfroüvbig.
„lieber mit unfern gefnben!" — uitb frier eine

fcl)wnrjticic2aternc mit weißen Sutljjlaben: „Cßereat

bic Union!" Stile SSetter! (juin Seniler Tjinauäntfcnb)
©Uten Slbcnb, meine Herren!

SD b er ft (511 iijm tretenb).
•Sperr, Sie (mb bc3 SEcufelS !

, 33 0 f 3 (fiel) fcfjncü umbvcljcnb).
@0 ift febr gütig oon 3ßncn, .Sperr Oberft, baß

Sie fiel; neben mir am fyenfter geigen. (D&erfi tritt
juvitef.)

© C 11 b en (»on unten).
SBaei ift baü für eine Stimme?

Sot ä .
©Uten Slbcitb, Sperr oon Senbeit! — ©er Sperr,

weiefper bie braune Saternc mit ber weißen Snfcßrift
trägt, würbe ltnS fefpr oerbinben, wenn er bie ©üte
haben wollte, bent Spcrrn Oberft bie Satcrne einmal
ßeraitfjüreießen. 33lnfcit Sic 3ßr ßießt au§, Staun,
unb reictpeu Sie mir bic Saterne. — So, iclp baute

Sßncn, Staun mit ber gciftrcicßcn ©coifc. — (bie
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©tocftatcrne fjcvcinfyofcnb.) «£hcI', «£>CVV £Dbci'ft, ijt t>rt§

5Döcumcnt t>ev fcrübcrficfyen ©efinnung, n^tftc 3 f)vc

$mmbe gegen un3 Regelt, (reißt bic Saterne 00m

©toef.) •Die Saterne für @te, t>cr ©toef für freu

Saternenträger. (wirft ben ©toef §itm genfer t;inait§.)

3ct; t>abc biedre, liiicl; 31t empfehlen, (wenbet fid)

jum 2lbgang, begegnet Qlbefbetb.)

3Jiänncrd) or wicbev naf;c „ (SS lebt ein Witter t)ocf;ge*
d;vt," einfaffenber SEufcf;, bietftimmigeS: bei- DBerjt

33 c r g f o £ C (eben, I; 0 cf;!

Slbetfjeib.

51 b cif) cii) (bon bev©eite ItnfS tuäfjrcnb bc§ £ärm6 ein*

tvetenb.)

3ft beim I;cut Die gan$c @tabt in 2lufntf;v?

Söolj.
3cfj f;abc ba3 ©leine getimit, ev iji halb befehlt.

Oute Slncbt!

Obcvft (Cie Sateme ju 33oben wevfenb, nnitiicnb).
ßum SEcitfci mit adelt Smtnniiiftcu !
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SJiannerd) pr, ©cnbcit, SStumcnBcrg unb niclc anbcrc
•1»errett (im Buge an bei- (Sartcntfjüv fid;tbar, bie JDe&u*
tatton tritt ein, ßljor unb Satcvncn gvuppiven ftd; am

(Eingänge.)

@ e 1t t) en (mit iaitter (Stimme, bis ber SSorJjaitg am

S3obcn ift:)
«£>crv Oberft, t>ie Dlcffouvcc gießt fiel) bie dtjrc,

if)r $od)ttcvci}rtc$ TOtgtie’D 51 t begrüßen.

3)cv 33orf;ang fällt mäfyrenb ber lejjten SBorte.



liierter 2. kt.

@vftc ©ccttc.

(Sflttcnfnat im Jgaufe bc§ Dfcctjtcn.

Stiemt, Dom ©arten cintrctenb, tjinter i()m .Satt.

O berft (am Eingang, uumirfcfj).
Ser bat bem SBi[C;etnt befohlen, ba6 Cßferb vor

beit ©Wafjintntevtt um^erjufA^ren ? ©er ©cfytmget
niacOt mit beit Eifeit einen Särm, ber SEobte cutf*

tveefen fbmite.
Äori.

Serben ber föerr Oberfl ijcttt nicht mtc-reitcn V

Ober ft.
Stein! itt ben ©tat! mit beut Spferbe!

Ä ei r I.
3 tt S3 cfct)(, £crr Oberft, (ab.)

Ob er ft (ttingett, Satt tuicbcr an bev $()itv).

3 ft bei« gbättteiit jtt fprcct)cii?
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Äavl.
Sic ift in ihrem ßimntcr, ber f?err SujHjratl) ift

bereits feit einer Stunbe bei iijr.

O b er ft.
Sie? nnt frühen Siürgcn?

J? a r I.
■Stier ift fic feibft. (ab, nadfbem aibcUjctb ein«

getreten.)

Slbctbcib, Äorli (aus ber fEtjiiv rccfjts).

9tb eil; eit> tju Jtorb).
Sie bleiben »Diji in ber Otiibc ber Ärtentl)ür,

unb wenn ber bcmtjjtc junge Sperr fmnntt, bann
führen Sic iftn 51t uns. (itovb ab.) ©Uten SUorgen,
■£>err Oberft! (cm itjn tretenb unb iijit beiter nnfeijenb.)
äötc ift ba§ SBetter f;cut ?

Ober ft.
@rnn, SOtäbdjen, grau uttb ftürmifd;! Slerger

unb ©rant fnufen in meinem Äebfc berum, bnfj er
mir jerfpringen möchte. Söie gefjt es ber kleinen?

St b e 11; e i b.
Seffer. Sic ift fo gefct;eibt gemefen, gegen



fbtorgen ctujiifcfjlafcn. 3djt tfl fic traurig, aber
gefaßt.

O b er ji.
©ctabe tiefe Raffung tfl mir ärgertid;. Sßenn

fic mir einmal fcl;rcicn mellte uni> fiel; ctrcaä in bie
■£>aarc fahren, css märe febretftid;, aber cü märe tuet;
Statur barin. Stber bicö ßäd;ctn tutb fiel; 3lbmenbcit
itnb bic'3 Stbtroefnen tjeimtidfer S£f;r«ncn, ba3 nimmt
mir meine Raffung. ©aS ift bei meinem Äinbe uu<

natüriiel;.

31 b e i 1) e i b.
SSictleic^t temtt fic bas gütige fierj ii;rc3 Sßaters

beffer als er fclbft, uiedeiebt l;offt fic nod;!

Ober ft.
SBorauf? Stuf eine SBerfübnung mit i(;m? Stad)

bem, maS gcfcl;eben, ift eine ajerfäfmung jmifcbcit
Dtbenborf unb mir unmbgliel;.

3(t> eit; cib (bei Seite).
Ob er münfet;t, bajt ict; it;m mibcrfpredjc?

■ffotb.

ÄOfb (ju 2 lteli)cit>).
Ster fierr ift gefommen.
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91 b c £ t) c i t.
3rfj werte fflngcfn. (Jborb ab) — Reffen ©ie mir

in einer {[einen SScrtegenjjeit, icl; babc einen frembeit
jungen ffltann gu fbredjen, t>cr fitlfbbcbürftig fdjeint,
uirt möchte gern, bafj ©tc in ber 9iä[jc blieben —
barf icl; bic Stbiiv (;icr offen (affen? (weift auf bic £()ür

linfä.)
C b e r ft.

©ab beifjt wo()( auf beutfdj, icl; foH bort hinein«
geben?

Stbelbeib.
3c() bitte, nur auf fünf (Minuten.

Ober ft.
'Dtciuctmcgcn, wenn ic(; nur nicht borelien fofl.

91 b e [ t> e i b.
©ab verfange icl) nicht, aber jubören werten ©ic

bocl), wenn bab ffiefvtäcb Sic intcrefjiren füllte.

Ob er ft (tädjctnb).
©amt werbe icf; (;crcin{outmen. (ab nadj ttnf«,

2lbc(()cib ftingelt.)
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isdjmotf, ttcrb (am Eingänge, fogteid) Wiebet ab).

© cf) m o cf (fidj DevSeugenb).

3cf> n>iinfcf>e einen guten fötovgen. — ©int' ©ie
t>a§ gvciufein, weiches tpett ©cpciOcr jtt mit ge*

feijieft l)at?

9Ibclfjeib.
3a. ©ie f;abeit t>cit SSunfef; geäußert, mid)

fetbft jit fpreeßen.

© cf) llt c cf.

SBogit füll ter ©epeiOer iviffcn, wenn icf) Sitten
etwas ju fagen fjaje. — <&icr ftitb bieSettef, bie
ber©cnben gcfcf;vict>en fjat, lucMje idj gcfuitben habe

im fPaptccfraie bcS ßoriofan. ©cifcn ©ie ltadj,
uO fie für beit DOerffen jit OvaucI;eit fxnb. äBaS feil
icf; bainit anfangen? CSS ift nid)tS baiitit gu iitacf;cn.

9t b C i I) c i b (t)incinfef;cnb, bei (Seite tefenb).
§ier fcitbe xcf; SOueit bie uitglticfiffie flt;fifHfcf;e

SfrOcit tt. f. w. — Xtnuorfidftig unb fef;r gciiOTii«

fiel)! (legt fie auf beit Sifd), laut:) 3n fcbeill gaff ftltb
biefe unOebcuteiibcn CBitlcte in meinem fpapievfiir&c
Oeffet uermapt, a(S in einem aiibevn. — Unb maS

»eranfafjt ©ie, mein £>crr, mir 3p Vertrauen ju
fcpnfeit?
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© cf) 11t 0 cf.

3>cr SSclImnuä f;at mir tocfy gcfagt, bajj Sic
eine gefehlte fperfon fint, tie fern OOerften auf gute
Seife fageit mirt, er fofl fiel) uor beut ©eilten unt
tot nteinent flietactcur tu 9fcf;t nehmen. Unt ter
Oberft ift ein humaner SOIctitit, er hat mir ltcuiici)
oorgefefst ein OfaS fußen Sein ttttb ©entntei mit
8atf)§ prn grühftitef.

O 6 e r jl (<nt bev Sijiic jMtSav, mitteibig bic tgeinbe

fnttenb.)
®u ticbcr (Sott!

© cf) m o cf.

Snrtnn fett ich iijn ()interge()cit faffeii von tiefen
SÖtenfdfcn?

311 cf h eit.
Scmt 3('iteit ta§ grithiiücf niegt unangenehm

mar, fo wollen mir für ein gmciteS forgcit.

© cf> in o cf.

O icf) bitte, bemühen Sie fiel; liieinetmegcn nicht.

Stiel heit.
ftünnen mir Jhneit fmifi mit etwas f;cffcn?

© d) m o cf.

Somit foiieit Sie mir helfen? (feine Stiefeln nnb

.Kleiber ictradjtenb) 3d) fpabc jefjt affcS int ©taute.
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äfteitt Ungtiicf ift nur, id; flccfc in einem fd;fed;teit
©efdjüft. 3dj muß feficn, baß icf> au§ Ser ßitcratur
beraubfomnte.

21 b c t (; c i b (mU(cibig).
@b ift wobt rccl;t fd;mcr, fief; in Ser Siteratur

Wobt 511 fügten?

© d; m 0 cf.

3 e nnc()i)cm. — 9)ieiit Dtebactcur ift ein unges

rechter Stcnfcf;. fir ftrcid;t 51t viel unb begabtt gtt
wenig. Stdjtcii ©ic »er allem entf S^ren ©tiil,
fagt er, guter @tl;t ift bte cg>aiiptfacljc. ©d)rcibcn
©ic gewichtig, ©d;mocf, fagt er, fdjreibcit @ic tief,
man bedangt bas beut git Sage non einer 3eitung,
baß fic tief ift. ©nt, icb fdfreibe tief, irf) mad;c
meinen @tt;l togifd;. SSenix id; ißm aber bic Slrbcit
bringe, fi> wirft er fic non fiel) unb fd;reit: SSab ift
bab? SDab ift fdÄrfciilig, bab ijl pebantifd;, fagt er.
©ic muffen fdjretbeit genial, brillant nuiffen ©ic
feilt, ©d;iiiücf, cb ift jeljt SMobc, baft alles ange«

nebm fein fofl für bic Scfer. — SBab fofl id; tf)iin?
3d; febreibe wieber genial, icb fejjc t'icf Srittanteb
biitcin in bcn Strtifel; unb wenn id; itjit fo bringe,
nimmt er bcn SRot'bftift unb ftrcid;t alles ©cwübn*
Iid;c unb läßt mir nur bic 53rillantcn ftel;en.
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06 er ft.

3 fl fo etwas möglich ?

© d; m e ct.

Söic fanii id) befielen bei fotdier S3c()a.ttSlung?
SSic tarnt ict) if)itt fdjrcibeit lauter SSriflanteS Sie

3 cilc für fünf (Pfennige ? Oabci fattn id) nicfit be=

ftcficn. ltnb SeSfiatb null td) fefjcit, Saft ict> aus
Satt ®efd)äft $erattäfbtitnie. äScitn id; ltttr fönntc
ncrStencn fünfunbjiranäig bis Srctjjig Scaler, tct>

»reffte in meinem 2 c6 eit ltidit triebet fd;rctben für
eine 3cittutg, id; »rollte Samt mein eigenes ®efd;äft
allfangen, eilt ficincS ®cfd;äft, SaS mid; ernähren
föitnte.

SIS eil;ei 6 .

(Balten ©ic eilten Slugeubtict! (fitft in tfjrer

asövfc.)

Obcrjt (eilig Ijcviun-Iemmcnb).

Ucbcrfaffett ©tc SaS mir, liebe SiSelljeiS. Oer
junge SOiamt triff aufl;ürcit, Sottrnaliji jtt feilt, SaS

gellt mid; an! $icr, liier ijt ®ciS, »ric ©ic fiel;

tnünfdjen, trenn ©ic mir rerfprcdjen, ron l;cutc ab

feilte gebet- mcl;r für eine 3eitfd;rift anjurübreit.
■Spier, nehmen ©ic!
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© d) 111 o ct.

(Ein preujjifcf)e8 .ft'affenbillct mm ftmfunbjwanjig
Obalcrn ßonrant? Sluf meine tffirc, icl) t'crfprcclj’S
Sbnen, eperr Dberft, auf meine C£l>vc ltnb ©cligfcit,
ici) gebe nocl) beut jit einem Setter mm mir, »cldjcr
ein foliöcä (Sefcljäft i)at. SBili ber •g'erv Dberft
einen ©cbulbfcbcin, über fofl ici; auSflctlen einen

SBecbfel auf mtd) felbcr mit tanger griff?
Ob er ft.

SBlciben ©ie mir mnn Selbe mit Syrern 23ed;fc£!

© cb m o cf.

©0 »in ici; einen richtigen ©cfmtbfcijcin ausi
fteiien. (£8 ift mir lieber, bajj cs nur ein @cl)ulb=

fcfjein ift.
Ob er fl (ungebufbig).

Stuct) Sbreit ©djnjpfdjcin will ici; nici)t. — ■fäerr,

geben ©ie in ©ottcS blamen !

© cb nt o cf.

ltnb li'ie »irb’S feilt mit ben fvittcreffcn? ,ftann
icii’8 haben gegen fünf fßroccnt, fo »eite ntir’S lieb.

?1 b e 1 b e i b.
Oer eperr fcl;eiift fsbnen ba8 ©eib.

© cb m u cf.

(fr fdfenft mir ba8 ©elb? (£8 ift ein Sßunbet!
Souvnaitfien. 13
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— SBiffen Sic ma§, £>crr Obcrft, wenn icf) nicfjtö
ntactyc mit bem ©ctb, fo frfcit’t cS gefetyenft; »eint
icf» mir tamit eutftyelfc, fo Dring’ tdj’ä Stylten juriief.
Sety tyoffc, icf) werbe mir ciuftycifen.

O Der ft.
•’paftcu Sie DaS ganj nacf> Styrent Seltenen.

S c() m o cf.

ßS ift mir gnitj (icD fo, $crr Oberft. ltnterbejj
fccinfe icf) Stylten, ltnb mßg’ e§ Stylten oergotten mer*
beu bttref) eine etübere Sr'eubc, Sie Sic DaDen. Sety

enttyfcble ntief) Stylten, meine ^errfetyaften.

Stbeltyeib.
©ci§ ffrütyftitcf modelt mir itictyt oergeffett.

((tingelt, Jlortj tritt ein) Sieber ,Uorb! (fprictyt teife

mit itmi.)
S cty in o (f.

Sitte fetyr, taffen Sic focty baö ! (Setymotf imt>

tob ab.)
O b er ft.

ltnb jelgt, mein grciitlcin, erffetren Sie mir liefe
ganjc Itixterrebnng; fie getyt micty natye genug an.

St b e f ty e i b.
Sciibcn hat ficty gegen Stnbcre taetfoS über feine

Stellung ,511 Stylten uttD Styvem föaufc auSgefproctycn.
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SDicfcr junge 9J)«mt hatte etnrnä Sni'int gehört, imt>

53ifletc tun ©enteil in 93cfi<j, in metdjeit einige
nnpaffcnt'c 9(it$trücfc torfmniiien. Jti) bicit cs für
gut, biefe SSiüete aitä feinen häuten herattöjttjichen.

C1 [i c v ft.

3 cf) erfud>e Sic um tiefe SSvicfc, 9lbc(t)cit.

911 cii) ci t C&ittenb).
SBtjit, herr Dbcrft?

Ober ft.
Sei) inerte midi) nieljt ärgern, Siäteljen.

91 b c f f> e i t.
®nS »erfohnt fidj and) nicht, ltnt tod) bitte

ict) ©ic, nicht l)inciuäufel)en. — ©ic miffen jeijt
genug, beim ©ie miffen, taf; er mit feiner Hinge*
bung ein ft gvojicb Sßertrnuen, nfö ©ic ihm in ter
Ickten ßcit gegönnt haben, nicht 511 miirtigcn meiji.

D b er fl (traurig).
O pfui, bfui! — Jet) bnbe in meinen alten

Sagen Ungütcf mit meinen 93efanntfchaftcn.

9t bei f) eit.
SSeitit ©ic Oftentorf mit tiefem hier — (auf bic

©riefe weifenb) in eine jvfaffe fefjeu, ft f)(iben ©ic
Unrecht.

13'
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Ob er ft.
©ab tt)iic itfi niebt, 9JteiB<|cn. ©en ©enbeit

habe tcl; Hiebt ft (ieb gehabt, itnb bestatt trage ich’«
leichter, ta|i er mich m-vte^t.

9t beit;ci t (mitb).
Uni weit Sie t>cn euitcm geliebt haben, tcD=

fjatb warnt ©ic geftern ft —
Ob er ft.

©preeben ©ie’S nur au§, ©ittenpretiger — ft
hart unt imgeftüm.

Stiel beit.
SJtcbr atb tab, ©ie waren ungcrcebt.

O b er ft.
3cb habe mir in tiefer Stacht taffetbe gefagt,

wenn iet; an 3Üa’S ßiminer trat unt taü arme ©ing
meinen bürte. Jeb mar ein gefränttcv, jtrniger
ffltanii unt batte Unrecht in tcr g-trm, in ter Sache
feibjt batte ieb btcb Oteei)t. Stag er ©eputirtcr fein,
er pafjt haju ticlleiebt beffer ats ieb; baj) er ein

3citungäfebrciber ift, tat trennt itn§.
9( bet beit.

ßt tbut ttet) nur, ma§ ©ie auct; traten.

Ob er ft.
(Erinnern ©ic mich nicht au tiefe ©btrbcit! —
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SSemt er als mein ©dgroiegcrfobn ben Sauf Per 5öclt
anberS bcurtbeiltc als idg, fo föniire idj’S wofgl evs

tragen. SBenn er aber alle Sage ®efiifglc unb ®e=

finmtngcn, Cie ben niciueii fo entgegenftebeu, laut
in bie 2Sctt ruft, ituP idg ba§ lefcn müßte, nuf
überall büren müßte, wie mein ©dgwiegcrfobu oon
meinen greunben unb alten Äameraben bcslgalb ocr*
fpottet unb gcfcf>oftcn wirb, unb baS aller- fginunter;
fdglucfeu müßte, feigen ©ic, bar fann icti nidgt!

Stbcllgcib.
Unb 3ba? äScil ©ic ba-3 nidjt ertragen mellen,

bcäßalb wirb 3ba unglücflidg.

Ober ft.
SJlciu armer- .ftinb ! ©iciftjelgt uiigtücflidg ge*

mefen, bie ganje 3eit binburdg. £a-3 fjalbc SSefcn

jtvffdgen uns SJJännern bat fdgmt lange nidgtö ge«

taugt. (Je ißt beffer, baß c§ mit einem großen
©dgntcrj ein ßnbe nimmt.

SXbclbetb (evnft).
9iodg feige idg bar- Hube nictgt. 3 dg werbe eS

erft feigen, wenn 3b,a tufeber fo früblicb (adgt, als
ftc fouft tigat.

O b er ft (aufgeregt umtgcvgelgciW, auSt'vccf-cnb).

©o werbe idg ilgnt mein .ft'inb übergeben unb
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nticlj allein iit einen SSinfei fcjjcii. — 3'd) tacfjtc
meine fegten SEage nufer», nt er oerbiite (Sott, feig
mein geticOteS Slinfegen fnreD ntidj ungtüctiid)
werfen feilte, ßr ift juoeriäffig unf ebrenbaft, er

wirf fic gut gniten. — 3 cD werfe miefer in fic
Heine Stuft jieijen, au§ Der ici) bergefontmen Din.

Ülf etil cif (feine fjaitb ergreifend),
SOicin würfiger greunf, nein, fa§ foUcn Sie

nicht. SBefer Oircriforf necb Ma würfen igv ®iücf
einem foieijen Opfer eerfaiifcn weiten. — SBenn
nun Scnfcit unf feine grreunfe fein tprofeffor fic
Bettung unter fen £>änfcn fertjiegen, wie bann?

D D e r ft (freubig).
Dann wäre er fein 3'Ournaiift mehr! — (unruhig)

Job will nitgts een fern fßianc Deren, f«8 binters
iiftige ®anfeln gefällt mir nioijt.

5(f ciiicif.
ffltir nin'D niefit. — (ijctjUäjj ijjcrr Oberft, ©ic

Daten mir oft ein ffiertraueu gefcDcnft, tat- mich
gfiiäiiel; unf ftotj gentaefjt bat. Sie baten mir
auch Deute geftattet, nictficDtt'iofer ju fpreeben, nie
einem TOäfcDen fonft weDi erlaubt wirf. Seilen
Sie mir nod) einen recht großen 33cwciS Sßrer
Sichtung geben?
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C b c V ft fi(;r bic ijmib bviitfcnb).
Slbelheib, mir lviffen, rote roir mit emanbev

ftcbcit. Sprechen ©ie.

911> e I ^ e 1 1>.

©eilt ©ie beut auf eilte ©tnnbe mein getreuer
Stüter. (SriaWen ©ie mir, baf; ich Sic mit mir
führe, wohin auch fei.

C 0 c r ft.
2Ba§ haben ©ie »or, .ffixtb ?

2tbetf)citi.
9tic(;tS Unrechtes, nichts, roaS 5f>rcr ttttb meiner

ltitroitrbig wäre. feil Sbneit nicht lange 65e=

Iicimnift bleiben.

O b c r ft.
SBcnn es fein ntufj, ich gebe mich befangen.

9tber barf ich nicht ungefähr roiffett, roaS ich ju
tlmn habe?

91 b e 1 1
> c i b.

©ie feilen mich bei einem SefucI; begleiten unb
fielt betbei an baS erinnern, roaS roir jetjt fe oerftänbig
mit eiitaitber gefpreeben haben.

Ober ft.
Sei einem S3efudf?
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.fiorC.

Sit elfeib.
Sei einem Sefitcl), een idj in meinem eigenen

Jntcvcffc mache.

ÄDl' b (;u Slbciijcib).
•6en nun ©enben nuinfrfjt 3fmcn feine Stufmars

tung ,511 machen.

Ober ft.
3 cl) mit! i()n jejjt nietet fc(;cn.

Sie ei^ciS.
9inf>c, eöevi Oberft, wir f>at'cn nicht ßeit, auch

mit Sem jUjiirncn. 3 eh merbeil)n auf einigeStugen*
Oiiefe nnncfmtcn müffen.

Ober ft.
SDamt gcf;e ich fort.

St b c i b e i b (Mttcnb).
Um nticl) fogieici) ,511 begleiten? Sei S3agcn

wartet.

Ob er ft.
3 cb gehorche bent Sommanbo. (ab «ad; tinfs.)

St b e i 6 ei b.
3 cb habe einen febneiien (Sntfchtujj gefaßt, ich
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hat'c etwas gewagt, wag für ein S)!äbcj)cn wobt ju
feef war, tionn iefc füfcie jetjt, wo Me ffinffdjcibung
nabt, fcajj mein SÖhttl) ntidj werläjjt. — 3^ mußte
es ttnm um feinctwiHcn uni für uns alle. — (ju
JtovS) Sitten ©ic g-räuiciit Jba, fiel) üerett jtt halten.
Cer •Kutfdfcr fotl fogicict; umteijren, ftc afcjuholeit.
— Siefcer fforb, fcenfen Sic an mitfc. 3d) gebe

einen wichtigen ©ang, mein alter greunb. — (3tbri.
tjeib ab.)

ÄOVfc (altem).
SEaufenb! glmtjen bet bic Singen! 38aS bat ftc

nor? ©ic will boefc niefct gar beit alten ßfcerft ent;
füfcven? SSaS ftc and) vor bat, fie fegt’S tmrdj.
giefct nur einen, ber mit ibr fertig werben fönntc.
O bpcvr Gonrab, wenn itfc rebett büvfte! (ab.)

Zweite @ccttc.

Siebactionäjimmev bet Union.

23 ots aus ber Siiitr ItnfS, gteictj bavnnf SDlüller.

® 0 (j (5Ut amtteltfcüc).
ftter herein mit bent Cifefc !
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?0i litte r (trägt einen flcincn gcbccften Xifcf; mit SBeine

jtafetjen, ©täfern nnb Settern natfj bem SSorbergrunb tinfS,

viuft fünf ©tüftle, fbrccfenb:)

>£>crr fßiepenbrinf faßt fiel) empfehlen unb faejen,

ber ©ein wäre »on bem gefbgcjicgeitcn, nnb wenn
ber ficrr SDoctor ©cfunbtjciten tränte, möchte er auch
•tjcrvn SpiepenbrinfS ©cfunbfjcit nicht oergeffen. (ix
war fe(;r fibet, ber tiefe fäerr. Unb 'Siabamc spiepen«

irinf erinnerte itjn bannt, bafj er auf bic Union
abonniren feilte, er trug mir auf, baS 31t beließen.

SB otj (toetetjer unterbeji nmälrbcitstifct) vectyts in ^tarieren
geblättert, aufftef)CHb).

■f'cr beit ©ein! (SDiiittcr giejit in ein ®(aä) SDern

Würbigen ©cinfchcnf 511 (fiiren! (trintt) 3 ch habe

ihn leichtfertig bchanbclt, aber fein fäerg bat fiel) atö
treu bewährt. Stagen Sie ihm, bic (Sefmibbeit fei
niel)t uergeffetx worben, $iet bic g-lafcßc ftirSie!
— 3cjjt trollt eitel) ! (SBtiiltcr ab, S8 otj bic 3f(;ür tinB
öffnenb:) .Kommt, if;r Herren, beut’ töfc ich mein
©ort.

■Säntpc, 2'ettmnuS, .ffbrner.

•Sicr ift bas perfproebeneg-rHbfttitf. — Unb jcjjt,
ihr atlcrtiebftcn (Eintagsfliegen , fchnell! malt eure
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SBacfen uni citvc Saune fo rofafarfjcit, a(S euvent

SBi^c nur mögticl) ift. (cinfdjcnfcnto ©er große ©ieg
ift erfochten, Sie Union tjat einen tcr ebefflen

SErtumptje gefeiert, noch in fpäten Safmbunberten
»verteil ocrfpütctc (Sntet itaunenb fngen, itaS waren
glorreiche Sage uni fo weiter, fyortfejpng liebe in
bet heutigen Stummer ber ßcitmig. — 83coor mir
uns fejjen, ben erften ©oaft. —

Äcimpc.
©er ermäf)Itc ©eputivte — ■

53 o 15-.

Stein, ter elfte ©oaft gilt t>er gemeinfeimen

ffltutter, Set großen 93tad;t, mcf<$e ©epntirte tjcruor=

bringt, tie ßcitung, fic florire!
Sitte.

Jpocf>! (ftofien mi.)

®0l*.
•S»oct)! mit pm jmciten lebe — butt, ber ©epiu

tirtc fetter fetjlt uoct).
Äämpc.

©a fonimt er.
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£5 [&cnborf.

£0(3.
Ser Stbgeortnetc nuferer ebrrotirtigcn ©tatt,

Sbefrctacteur unt Sßrofeffor, Sournatift unt braue
SJicinn, roctcbcr gegenwärtig jiirnt, taj} hinter feinem
Ütütfen Slttotria in tue ßeitung gefegt Worten fint,
er lebe bodj!

. Sitte.
•6od)!

01 1 C n t 0 r f (fmmblictj).
3 eb tanfe ten Herren.

33o(3 (Otbciibcvf na cf) bem SSovbergvunb jictjcnb, bei

©eite.)
ttnt tu Luft nieftt mehr böfe.

O (t c n 101 f.
SeineMeinung war gut, aber es war eine große

ßniiüeretion.

33 ot 3 .
Senfe nicht ntcbr tciran! — (taut) £>icr, nimm

ta 8 ©taä, fege tief) 31t unä. ©ei beut nicht ftcfg,
junger Staatsmann, geilt getjorfttu un-3. © 0 , gier
lägt tie Oicteiction. S80 ift ter nuirtige fjert eg>cn=
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ning, roo ficcft Ser Gügenfiumer, ©nufer unt> 58er*

leger (Saiiricl Jpcititing?
58 e 11 m a u §.

5HMv §aGcn iim iiGeraft gefugt, er ift nirgend 511

finden.

a in p c.

3cl; begegnete tf;m uoriiin auf Ger SEreppe, er

fd;£icl; fo fcfjeu an mir vorüber, nrieSemanb, Ser

eilten Summen ©treicl; gemacht fiat.

«öl«.
5Bkf)rfef)ein(icI) getyt ei ifmt ttrie OiSenSorf, er

ift tvieSer einmal unjufrteben mit Ser Haltung Sei
iSiaiiei.

SStüttcr.

5)1 ii 11 er (bcii flopf ijeveitiftetfenb).
§ter Sic 3cttungen uns 5J3oftfad)cn!

S3ot ä .
©ortflin! (üJJütfer tritt tyereiii, fegt bie Sßapfere auf

teil SlrieitStifdf.)

SOtüiicr.
■fMer ift Ser ßorioian. (£§ ftciit etwas übet •

uitfcrc 3cituitg Sarin, Ser SaufGurfcIjc Sei Sorioian
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grinfte ntidj bi’bnifclj an, mtb empfahl mir t'cii 2lr=
tifel jitr SDitvcI;fic£;t.

SSoIg.
©eben ©ie (jer! ©tili, vomifcljeo ©ulf! (Soru's

(an fpvictjt. — 3111c ©eufet, wab füll bab? (lieft)
„3(ub ber beften Quelle erfahren wir fo eben, baf;
bem 3citungbroefen unfern ©reminj eine große ©er*
cinbetung beoorfleljt. — Unferc©egneriit, bicltnion,
wirb aufbbren, ttjvc majjlofen Slnfflffe gegen alles
epolje ttnb peiligc g« richten." — SDieS £plje itnb
heilige l)ci|lt ©tumenberg. — „©ab (Sigentljumbs
veetjt an bcrfelben fall in anberc fpcinbe übergegangen

fein, ttnb cb iji ftcljerc 9lü§flc£)t, baf; wir in biefent
t'ielgefefencn ©latt non jcjjt ab einen ©ertmnbeten
begrüben werben." ■— Sic fclmtecft bab, il;r .'Jenen?

50tüIler. ©onnerroetter! \

St äm p c. ©ab iji ltnfinn! [
jugteid;.

©eltmaub. (Sb ift eine SJngc! )

D 1 b e n b o t f.
©ab ift wicbcr eine non ben abenteuerlichen Sr*

finbungen beb ©lumenberg.

S3o 1 *.
©a$intcr jteeft wab. £>c(t mir ben ©abriel

•fpemting l)et! (3Jlü(ter ab.) ©iefer (Sigentffümer l)at
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fcn äSemitfjcv gefpiclt, wir ftnb vergiftet (auffpringeni:)
unb bic§ iji baS Onflmdt»! ber 33orgia. SicicfjjicnS

treten bic barotberjigen SBrüber. ftcrcin tmb fingen
ttnfer Sobtenfieb. — Stint mir beit ©efatten unb efjt
wenigfietiS bic Stujtern auf, beuor cS jtt fpcit wirb.

Otbcnborf (ber bau Statt ergriffen bat).
Offenbar ift biefc Stachricbt nichts, at§ ein uns

fid)ereä ©erxicX;t. Henning wirb uns fagcit, bajj
nichts baratt ift. ©jef) btt feine ©efpenftcr unb fcjjc
bict; jtt uns.

33 0 ij (fiel) fejjcub).

3<b fetje ntitl), aber nicht, weit icl) beiitctt SBorten
glaube, fonbern weit ich baS griibfiitcf nicht im

©tief) taffen will, ©ebafft ben Henning her, er fotl
Siebe fteben.

Olbcitb orf.
Ou bi'rft ja, er ift nicht 511 cpaufc.

33 0 tj (eifrig effenb).

O btt wirft furchtbar erwachen, ffeiner Orfitta !

— SBeHmaitS, giefte mir eilt. — SBcntt bie ©efebiebte

aber nicht wahr ift, wenn b i cfer ©oriotait gelogen
hat, bei tiefem fßurpur int ©iafc fei*« gefdjworen!
fo will ich fein ®lörber werben. Oie grimmigfte
Slache, bic je ein beteibigter 3f|trita(ift genommen.
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füll auf fein fämti't fallen, er füll an 9taPelfttd)en
vevMuten, jePer 35!ß))§ auf Per ©tvajje füll ihn üere

äd)t(id) anfcljcit unP fagen: Sßfui, Soriolan, non
fehlten neunte ich feinen SBiffen an, unP »enit ’8

SBltrji ll’äre. — (e8 Hopft, sBoI} legt bnS SOteffer ^in.)
Memento mori! Pas ftnP itnfere SePtengräher. —
9iocf; Pie leiste älufter. UnP Pann (ehe »of)I, Pit

fd;öue 3Selt!

fsuftijvatl) ©cfnnarä, SenPen (miä bei- Stjiiv linfä, Pie

üijüt Meifct offen.)

<3 et)»arg.
türgehencv ©iener, meine Herren.

©enPen.
S8erjcil)img, wenn wir ftüren.

23ülj (ftfscnb am Xifdj).
9iict)t im geringften. ®ieS ift unfer gewßfm--

lid)Co Syriihftücf, contvactlich auf ein 3atn' außges

mad)t, fiinfgig Sluficrti itnP gwei glafcljcn tägtid; für
jePen ffliitarheiter. Süev Pie ßcitung tauft, nutfj cS

liefern.

©cljmavj.
SSaf- mt§ (erfuhrt, £icrr fßrofeffov, ift eine 9MiU

tl)eilung, »etdjc 31)iicn guerft .&err Henning hätte



209

ntndjen füllen. @r f;at e§ oorgejogen, mtcQ> tminit
51t beauftragen.

D 16 c 1160 r f.
Sei; erwarte Sfire 9!JJittf)cifitng.

© et) w arg.
f>crr Henning fiat roni gejtrigen SEagc aUeüledftc,

welche ifjrn als ffiigcnttnimcr 6er ßeitung „Union*
jufte()cn, tttrcf) SBcrfauf an mid; übertragen.

DT 6 e n 6 0 r f.
9(n ©ie, <f?crr Sujiijratl)?

©dfroarä-
3d) gcftefjc, 6 a |5 icf> nur als SBcwoflmädjtigter

eines Dritten getauft babc. fner ift tcr Äaufner*
trag; eS ift fein ©ef)cimni|l Carin. (Uefcevveidjt ein

Rainer.)

DfCcnCorf Cbiivct;fcl;cnt> jit SBotj).
@S ift ein notarieller Vertrag in aller gerat, —

oertanft für 20000 5Df;fr. — (Slitfvcgimg unter ten

3JtitarScitevn.) Urlauben ©ie mir, auf Cen .Stern Cer

©acfic 51t gehen, ©off mit tiefem SSedjfef CeS fftgen*
tlnimcrS and) eine Stenterung in 6 er t'ofitifdjeh •hat*
tung 6 cS SfattcS oerbunten fein?

3puvnati|ten. 14
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©eilt tu (uortvetent).
SüietbtngS, $crr tpvofeffor, baS war bei t>ent

.Kaufe Sie SOicinuiig.

£> t b e n b er f.
©ebe iel; vielleicht in Simen ten neuen (sigciv

||ümcr?
© cn b cn.

®aS nicht, ai'er icl; habe biedbre, ibm beframbet
31t fein. ©ewobiSie felbjt, als biefc •feiten, haben

baS Stecht 511 uerfaiigen, bafi 3b« dontracte erfüllt
werben. 3bre dontraetc iauten, wie icl; (;ü,re, auf
halbjährige Äiinbigung. d§ verficht (ich, bafi ©ie
Int’ jumStt'iauf biefer3eit3bren ®efiait fortbegieheu.

Dlbenborf (ivomfdj).
SBirfiich ?

23 o 1 3 (aufftetjenb).

©ic finb fefir gütig, -herr von ©enben. Unfere
dontractc geben unS baS Stecht, bie Bettung gang

nach unferem drmeffen 511 vebigiren , unb fowelil bic
■haitimg ats biesparteiflellung beb SBlarteS feibftftäiv
big p baubijaben. 33ir werben bafier bis 311111 91b*

lauf beS näcbften epalbjabi'S nicht nur nufere ®ebaitc
fcrtbejicbcn, foitberjt auch bie 3eitung feibft 311111
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83eftcn bei (ßartel fortftiljvcn, welcher neugeboren
©ic nicht bic filjrc babcit.

© c 11b c it (fjeftig).

Sßir werben iOIittel finben, bem 51 t begegnen.

OI b e n b 0 r f.
33cvu|jgcn Sie fiel;! (sine foidjc SEbätigfeit wäre

faitm itnfcr würbig. Jeb cvflcivc unter fotzen ltm=
(Milben, bnfj tcf> bic Siebnetion mit bem heutigen
Sage niebevfege imb ©ic nllcr SBerbflictjtungen gegen,

mid) entbinbe.

930(3.
SSWeinetwegeit, es fei. Sei; evflärc bnffeibc.

83 ei (nt aus. 1

.Rampe. • SSir aitcl;!

.Römer. )

© eitb en (ju ©djiiinr}).
©ic finb Beuge, bnfj bic Herren freiwillig auf

ihre Dieefitc werjicl;ten.

33 0 (3 (311 ecu SJiitarteitern).
•finit, meine.Herren, feilt©ie uidjt 31t bocbberjtg.

GS ift in bev Orbnitng, bnfj ©ic fiel; nicht weiter an
bem 83Intt beteiligen. 880311 loollcn ©ic aber 3!)t'c
®e[banfbvücl)c nn ben neuen 83e|tfjcr nitfgebcn?

14"
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SBellinattä.
3c() will lieber nid;t3 bott ifmcn amtclnncn, tcl>

will ftanbeln wie kt.
öolj (tljii flrcittjclnb).

®nt gebadjt, mein ©oljn. 23iv wollen uns 511 »

famnten burcl; bic SBelt fcljlageit. SBaS tnciitfl tu
31t einer »Drehorgel, 33ellmaii§ ? SBir gietjen bamit
auf Sie Steffen 11116 fingen teilte Sieber ab, idj brel)C,
btt ftngjl.

Q16 e tt 6 0 r f.
»Da feiner bott 3()iteit (Sigentbümer bev ßeitnng

geworben ift, fo werben ©ic jimt ©clilttfj tiefer 3Ser=»

fmnblnng noch bie g-rnge liatürlicf) finbett, an wen
wir nufere 9fccltte abgetreten haben?

@en beit.
»Der gegenwärtige S3efiljer ber Bettung ift —

CBer|f auS bet ©eitcnttjüc tintS.

Olt C lt b 0 f f (cvfcfjrocfcn juviicftfctcnb).
■S'err Cberft?

33o(3.
511), jeljt wirb bie Sache bodjtragifd).
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Ober fl (511 Dlbcnbprf tvctcnb).
5ßor allem, <£1err fprofeffor, nehmen @ic Pie

lte&cvgcugjtng, Pag icl> Piefer ganzen Slngclegenpeit
front» bin mtP nur auf Pen SBunfcp Peö ÄjufrrS
Pterper fornme. ßrft Pier Ijabe icp erfahren, worum
cS fiel) panPcit. Jcp poffc, Pag©ic mir Pa3 glauben
werben.

%!*.-
Sei) aber gnPe Pic§ Spiel mtpaffcnP, itnP beftebc

Parauf gu erfahren, wer Per neue ßigentpümcr ift,
Per fiep fo gepeimnigiwtl pintcr rerfcpiePcnen Cpcr=

fonett perbirgt.

atbelpcib.

StP et peiP (mW bei- @citentpür tinfä etntrctenb).
ßr (iept »or Spucn.

2?ot ä .

3 cp wiinfepe in Opumacpt 51t fallen.

Set Im au§.
<Da§ ift eilt göttlicher 33ip!

StPelpeiP (fid) smicigcnb).

Set) grtige @.ic, meine Herren! (ju ben ffliit»

nvbcitcvn.) aJaPe icp Siecpt, wenn itp aunepme, Pag



214

tiefe Herren &t'S jefet bei her Dlebaction befebfiftigt
gewefen [int ?

33 c I im ii 11 S (eifrig).
3a wobt, gneib'igeä gtättlein ! fjerr .ffinmpe für

leitciite Slrtffet, •&evv Jtörner für bic franjSflfc^ttt
mit cugiifctjcii ßorrefroiifeiijcn, unb icl; fürSL^eater,
SWuflf, biitente ffimjl unb allerlei.

Stbelbeib.
3d) werbe mitb febt freuen , weint 3i)rc (Stunt*

fäijc 3 bncn ertauben füllten, auch ferner 3 bv Salent
meiner 3eitung 511 gönnen. (33ic brei SJiitarfeitev
»etneigen fiefj.)

33 e i (111 n 11 ß (bic Jganb auf 8 ^erj legenb).
©näbigeä gräutein, unter 3brcr Otebaction bis

an ba§ ßitbc ber SBelt!

Stbetbcib (lädjctnb unb ucvtunbticf;).
Sieb nein — nur in jenes ßinttncr (weift auf bic

Stjür verfjt8). 3<b brauebe.eine halbe ©tunte, mit
mich für meine neue SbütigJcit P fammcin.

33 e 11 111 a II § (im 2 lbge()cn).

>Da§ wirb eine anSgegeic^ncte ©efebiebte! (Seit*
mau8, Jtdmbe, Korner ab.)

Jlbclljcib.
.ficrr tßrofeffor, ©ic haben bie Seitung ber 3«-'



tung mit einer ScreitTOitfigfeit niebcrgclcgt, TOcfcljc

mief) entjiieft. (mit äBebeutung) 3 cf) TO li n f cf) e t> i c
11 nton attfmetnc 23eife 3 u rebigircn (fafit
feine §anb uni) fiiljrt itjn juin Dfierftcn). fjicrr Obcrjt,
er ift nic()t ntefjr OicSacteur; mir I)a£>cn if)ii übers

tiftet, ©ic haben 3 (jre ©atibfaction.

Ober ft (btc Sinuc austveitenb).
kommen ©ic, Olbcnborf! — 3öa| gefc^cfjen ift,

tf)at mir leib feit ber ©timte unfercr SErcntutng.

O f b e n b 0 r f.
•Stein verehrter grcitnb!

2tbeiheib (auf Sie SEfjür finB bcutenb).
®ort btinnen ift itvcf) Sentanb, »efdjer an ber

Scrfi'bmtng Sfjcif 31t nehmen münfcf)t. 25ieffcicf)t
ift’b bperr ©abrief Henning.

3ba.

3 b a (alt bet Seiten timt).
Sbuarb ! (Dfbenborf eilt 3111: Xijiir, 3bai()m entgegen,

et- umarmt fie. Söcibc ab intet) finB, ber Dbcrfi folgt.)

2t b cf b ei’b (artig).
23e»or icf) ©ie,-&crr von ©citbeit, crfitdjc, fiel)

für bic fftebaction ber Bettung 311 intcreffiren, bitte
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xd> Sic, tiefe ßorreftonteitä tur<$«uiefen, mcid)c id;
a(S einen ^Beitrag für mein 33Iatt ermatten habe,

©eilten (wirft einen SMict tjineiit).
ffliein gräufein, id) mci|] nid;t, meffen 3nt>xScre=

tion —

9ltc(bcit.
gürdften ©ic feine non meiner ©eite, xd) bin

fJettungSbefijjerin mit (mit äSejiebitng) inerte tat 9ic*
trtction^gcfieiminm bemalten.

© c n t e n (»erBeugt fid)).

Stteitjeil.
(Darf id) ©ic uni tat ©oemnent bitten, fserr

fsnftijrntb? Unt inoilcn tie Herren tic ®ütc haben,
ten SBerfäufer über ten 9tu§gang tcS ®c|‘d)äfte§ 511

beruhigen ? (SBcrBeugungen. geilten unt @ct;wiirj nB.)

SttsciOcib, 2)0(j.

911 Ci b e it (lintf) einer deinen Sßcmfe).

Sinn, fierr 53otj, man fott ich mit Sbncn an*
fangen?

3 d) bin auf alles gefaßt; id) muntre mich über
nichts mehr. — SSenn uädfftcitä Scmanb ein Kapital
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«on hunbert iOiitlioitcii barnttf vcrwcnbet, alte Sieger

mit weißer Oetfarhe anpjfreicf;eii, ober Sifrifa vier®

eefig ä 11 ma^en, mich foH’S nicht wmtbern. SBeim

ict) morgen als ltiju aufwache, mit jivci gebew
tiifchctn flatt Ohren mtb mit einer SDtariö im
©chnaüel, ich will jufrieben fein 1111b benfen, es

finb fchon mehr ©chtechtigfcitcn oorgefatten.

Slbcth eit>.
SQiiS hohen ©ic, Sonrab? ©int) ©ic 1111511 =

friebeit mit mir?
23 0 [ 5 .

ffliit Shncn? ©ic fint grojjmiithig gemefen wie
immer; nur 51 t grofjnuithig! Hub alles wäre ved>t

fchön, wenn nur biefe gange ©eene nicht möglich
gewefen wäre. SDicfer ©citbcn!

9tb eüicib.
(fr wirb nicht rnicber foinmcn. — Gonrab, ich

hatte jitr (Partei!
23 0 [5.

Oriitmhh! ich höre unzählige (fuget tpofaunc
ßtafen! 3ch Bleibe hei ber Union!

Stbciticib.
(Darüber hohe ich nicht mehr 511 cntfchcibcii.

(Denn ich muf) Shncn noch ein Oeftänbniß ahtegen.
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Shtdj icf> bin nicyt ber wirfthdje Cfigcntbümcr ber

Bettung.

23u(j.
Stießt? — Sinn bet alten (Sittern, mein SBijj ift

51t ffinbe, biefev ßigentbümer >t»irt> mir eiflmäßtig
gleichgültig. Ob er ein Wienfcl), ein 3rwifdj, ober
SBcctjcbnb fetber ift, id) biete il;m SLrotj!

2t betreib.
(Sr ift eine 2lrt Btrnifd), er ift ein ftciit wenig

Oeufel, itnb vom Äopf bis jur Bet) ift er ein großer
©cßelnt. ©enu Goitretb, mein g-reunb, ©dichter
meiner Bugen!), ©ic ftnb e§ fctbft! (giebt itjm bas

Sediment.)

Gottrab (eine SBeilc ftnvv, tieft).

Abgetreten an Sottrab 93otg — richtig ! — ©ctö
wäre fo eine Art ©efdjcnf. — .Staun nicht «ngc*
nommen werben, ift riet jit wenig, (wirft bciB Spanier

weg.) .bebe biet) weg von mir, Uebertegung! (fällt
oor Stbcltjeib auf bic Jtnic.) -bier tnic it(), 2(bet()eib !

SSetä ict) rebe, weif) icl) oor (Snfjuefen niet)t, berat

bie ganje ©tubc tangt um ntid) herum. SSenit btt

mit!) sunt SJiattne nehmen woftteft, fo tt)ätcft bu mir
ben größten ©efallcit oon bet SBett! SBillft bu intet)
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nid;t, fü gteO mir einen Skefenftreid; imt> jaßc micl;

fort.
21 t eff) C i t> (ftd; JU itjin neigenb).

Sei) ivill Md;! — (it;n fiiffenb.) SDiefc SBaitge

»ar’S.
ß 0 n V a t (auffimngenb).

Ulf» tiefer Sinnt ift’S. (fiijit flc, fic fjatten fid; um«

nrmt, Heine Saufe.)

Steril, Sba, Slbcnborf.

O I' Cl'ft (evftaunt an ber Süjitr).
2BaS iji tat?

® oiä.
■Sperr Düerjfc, eS gcfd;ief)t alles unter fßeranrt

u>ortlid;fcit ter Sictaction.
O Der ft.

Ültclljcit, »aS fei;’ id; ?

51 teil)eit (bic tjanb nadj bem Otevften nuejlredcnb).
SOfein greuut! ©ie S3rant eines Sournatiften!

ßnbern 3ba unb Dtbcnbovf ron leiben Seiten ju bem
Saave eiten, fällt ber SBovljang.)



Drucf Don Otto 3S3ifjaiit* in Scipjig.
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