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<£tn(?ifung

"T^aS bürgerliche Ürauetfpiel „$ie ißfarrrofe" )'d)rieb^ Otto Subroig ju ©arfebach unb SJteifien im

Sommer unb $erbft 1845; bie erfte 'Anregung bagu

flammte unoerfennbar auS ber SBürgerfcfyen SaQabe

„%e§ 'flfarrerS Tochter oon 2aubenl)ain." 3)od)

oerbanfte ber dichter biefer SSallabe eben uicf)t mehr

at§ ben erften ©ebanlen ju feinem ©türf. SluS

ber Statur beS ©toffeS ergaben fich gemiffe Übereim

ftimmungen in ber ©chilberung bürgerlicher 3uftüube

mit ber uor 3eii®n fo erfolgreichen SBeife QfflanbS,

aber oon einer Anlehnung an ^fftaub fonnte ebenfo

wenig bie Siebe fein al§ »on einer fo!d)en an iöiirger.

©rfinbung unb SluSgefialtung fielen in eine 3®**» in

ber ftch CubroigS H3han tn f<e unb ©eift mit SWadjt ju

ber ihm angebornen, alter SJlufter fpottenben felb=

ftänbigen @igentümlid)!eit burihrangen. S3i3 auf bie

Steigung juni breiten SluSmaleu djaralteriftifcher @in=

gefeiten, jur marmen Belebung ber ©jene burch Heine

3üge, eine Steigung, in ber fich nachmals bet ©rjähler

genug that, geigen fich in ber „ißfarrrofe" bie aujjer*

orbentlidjen 33orgüge beS $id)ter§ roie gemiffe SJtänget,

bie mit feinem ftarren SSahrljeitSbrange, feinem leibem

fchaftlid)en SBiberroitlen gegen bie überlieferte ißbrafe

unb feinem Verlangen nach Statur unb realiftifdjer

SBirfung jufammenhingen, in «oller 5)eutlid)feit. Sin
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bev poetifchen Straft unb bent poetifchen Berufe Cubmigi

t)ätte niemanb jmeifeln bürfen, bcr auch nur biei

irauerfpiel lernten geleint t)ätte. $ie £>anbfct)rift ber

„
s^farrrofe" rourbe inbei nur roenigen oorgelegt; fo*

mof)l ©buarb $5ex>rient ali ©uhtoro (ber jum kramet*

turgen bei ‘Ilreibner ^ofttjeateri ernannt morben mar,

nadtjbem SJeorient bie Dberregie niebergelegt hatte) er-

Härten baiStüd um feiner grellen SBtrfung roiUenfürum

barftellbar. Submig mürbe fid) nach feiner ©eroohn«

tjeit hierbei befdjiebcn unb bai auigefiifjrte Söerf

mieberunt ali eine blofse Stubie jurücfgelegt haben,

rcenn nid)t ©b. Seorient ihm mieberholt jugefprodjeit

hätte, bie $icf)tung j« einem Sdjaufpiel mit oerföhn

=

lidjem unb oerföhnenbem Schlufi umjuarbeiten.

Aach ber Aufführung bei „©rbförfteri" im Qiahre

1850, mo ei bem theatralifdjen Berater fiubroigi oott

befonbrer SBie^tigfeit erfdüen, bajj ber dichter bie

eben erftommene ®iihne mit neuen SBerfen oollenbi

erobere, ermutigte er ihn aufi neue jur Umarbeitung

ber ,,'fßfarrrofe", unb Submig fdjrieb mirllich @nbe

$um bii Anfang September, mo er im ®ufcf)bab bei

SReiften mohnte, fein Srauerfpiel ju einem Sdiaufpiel

„®ie roilbe Aofe" um, bai er am 17. September 1850

an ©b. 3)eorient fanbte. 2>iefe Arbeit brachte bem

moblmeinenben Aatgeber eine empfinblidhe ©nttäufcf)ung,

ei ftellte fid) herauf/ bah bie fcf)on im ürauerfpiel

etroai fünftlidje unb oermicfelte §anblung burch bie

SBenbung jutn glücflichen Auigang nid)t einfacher unb

überjeugenber gemorben mar, mit bem Aufgeben ber

tragifdjen $olgerichtigfeit unb ber mit ihr uerfnüpften

Stimmung hatte ber dichter gleichfam bie 3ügel ber

Rührung »erlorett. $ai Srauerfpiel mar ohne g-rage

nicht nur urfprünglicher, einheitlicher unb poetifch er=

greifenber geroefett ali bai neue Schaufpiel, ei mürbe

auch mit einigen Aachhilfen unb Abänberungett fid)

roeit eher jur Aufführung geeignet haben. „Atlei, roai
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gut baran ift, ift au« ber erften Bearbeitung," geftanb

ficf> 'Eeorient in feinem Sagebuch am 3. Oftober 1850 ein.

§ür Subroig mar nad) bem Mißlingen biefes» Ber=

fucfjes bie Sache erlebigt, er »erdichtete auf jebe Ber-

öffentlkf)ung be3 SrauerfpielS rcie be3 ©rfjaufpietö.

Slber fcf)on bei ben Borbereitungen jur erften Samm-
lung »on £ub»»ig§ Schriften fam bie Mitteilung ber

„Bfarrrofe" ernftlid) in fyrage. Ohne ficf) über bie

Mängel ber Sichtung ju täufdjen, glauben bie gamilie

bes Richters mie ber $erau§geber, baff bie Schönheiten

biefeS bürgerlichen Srauerfpiel3, bie lebenbige Straft in

ber Sarftellung be3 Seben§ unb ber Ceibenfchaft, bie

liefe ber ©mpfinbung, ber 5Heid)tum ber Stimmungen

bie Mängel roeit iibermiegen, unb bah man ihnen au3

ber abermaligen 3ur“^f*eüun9 be* talentreichen unb

eigentümlichen Schöpfung in fpäterer 3e*t einen ge-

rechten Bormurf machen fönnte. Ser Bbbrud ift nach

ber 6anbfcf)rift (Dteinfdhrift) be3 Sid)ter3 erfolgt unb

forgfältig mit biefer »erglichen tnorben.
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P t r J*u n e n

fmbridi »ott ^«Ui£tt(i£in, Sagbjuntev

Itlnjor oon pültettfrls

‘ißaftor Jjorittjj

s3Irjt gJcrwx

5orftgef)iIfe #rctlag

Serroalter |lni>ttnli

®ic $t«jloritt

j&ofo, it)rc unb be§ 'ißaftor§ Üocfjtev

gnbtttf, SBernerS ©djroefter

frtfbcrthc \
gufmtttc f

junge SJläbcijen
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(Erjier Äuffug
2Bot>nftube bei Sß a fi o r

8

eine Ibür int gottb, fine redjte. Sin SUaniev , bavauf eilt (Spbeit:

ftod nit einem Spannrahmen gejogett; 'Papier, Xintenäeug. (fine

Sommobe mit mehreren ,"yäcberit. Übet bev Ibür int ftottb eine

Stbmarjiuälberubr mit ©ebiiufe. 90t bet STtSattb einige SlcibungeftUde

;

att bet Hommobc lepnenb einige lange labatepfcifen

(Erjtcr Huftritt

ftr paitorin allein, bor bev Stommobe titieettb ttttb itt einem

Itaib ausgewogenen 3atb frnmenb

$ta(lorüt. 3d) tnuf? aüe§ tttieber legen, inte eö

lag. — SJticfytS ju finben. Unb won it)r felbft erfahr

id) nichts metir. ($or<bt auf) $a§ ift fte toofjl gar. (»nige»,

was fte bcrauSgelegt bat, timt fte fdtiieU ntieber ine ,fadi , bas fic JU*

fd)icbt; citiigee »ergibt Tie in bet Gilt; fte fleht fdtticU auf) 9Jetn. —
@3 Hopft, ftetein!

Jhmter Huftritt

Sabittr. Paftorin

Snbillf (bat bie '£aftorin no<b aufftetjen (eben), ©cf)Önen

guten SUtorgen, 5rflU paftorin.
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4£<flttCSMS3ieiiegieäie* 404

$Iafh>rin. 2Id), ©abindjen, roas> bringen ©ie mir

©ute§?

Sobinr. $)ie Stofe nid)t ju §au§?
$tn|iorin» ©ie ift au§gegangen.

Sabine. ©inen fdjönen guten SRorgen non meinem

©ruber —
$In|l0rin. ©r läfit ficf> gar nid)t mefjr bei un§

febn, ber .<perr $oftor SBetner. Seiten ©ie fid) bod).

$ie SOtittagSfonne mirb fdjmiit. ©in Säften —
»Sabine. 3d) fomme nur banon, unb mein ©ru=

ber hält nid)t§ auf ben Staffee.

JInftorin. Sie sperren 3trste! SJtein SRann fiefjt

alle ©tunben ait3 bem ftenfter, ob §err SBerner nid)t

fommt. benfe bod) nidjt, baf? ber £>err Softor

abfidjtlicf) md)t mehr tommt.

§abine. Se§f)alb I)at er mid) bcngefdjidt. ©r

fagt, um Stofens wegen —
ißaftoriit. Ser ^terr Softor nimmtS ju crnftbaft

mit bem SDtäbdjen.

Jinbinr. fann§ it>m eigentlich nicf)t »erbenfen.

Sie ff-rau ißaftorin fennen mid) —
paftorin. ©ie finb ein braoe§, tiebe§ SÖtäbchen,

an bem jebermann feine ftreube haben mu^.

Sabine. ÜDiir fomnien bic Jfjränen, wenn ©ie fo

fprechen. Unb mein ©ruber ift roie id). Stein, fold)

ein ©emiit. Srum ift er aud) orbentlid) frant. Sa§
fagt id) Stofen neulid). fpr ungUicflidje Siebe, fagt

id), foüteft bu wenigftenS ©djonung haben. Unglüd*

lidjc Siebe? fagt fie ganj barmtjerjig. $a§ ift freilich

eine fd)redlicf)e Stranfheit. Qd) möchte lieber ben

Schnupfen haben ober gar ben §uften al§ ungliidlidje

Siebe. Slber er t)at ja bie Slpotljefe im .£>au§ unb ein

SJtittel brin, ba§ für aüe§ hilft. 3tber u>a§ benn für

ein§? frag icf) ganj ehrlich- Sa neben in ber Slpo=

tbefenede, fagt fie nod) barmherziger. Sa in bem
f[einen rot unb fdjmarjen ©d)räntd)en, baS jmeite
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jfad) cott unten. 'Xet ©djtüffel liegt hinter bet großen

©piritu§flafd)e. ^dj benf i« immer nod) nid)t, roa3

fte meint. Sagt fie: £>at er§ un§ bodj erft neutief)

gemiefen. 3<f) fage: ^od) nidjt Cpium? $a§ furd)t=

bare ©ift? Unb fcfjlage bie §änbe jufammen cor

©djretf. Unb, fag icf), mein Sruber, fag icf), fagt

immer: ©in Sötäbcfjen ofjne ©entüt, baS ift mie eine

33lume of)ne ®uft. l)ält fie fic£> bie 9Jafe $u. ^cf)

fage: 'über tcaruni benn nur. ßad)t fte: 3d) f)ab

fdjroadje fernen, unb bu bufteft mir ju ftarf. $>amit,

ofme guten Sag ju fagen, f)üpft fte fort, täfit ifjren

breiten £mt an ben Söänbern hinter fic^ Verfliegen

unb tcirbelt mie eine Serdje.

(88 podit imb fcfiarrt brau&cn)

$JnftcrUt. herein! 2t£ja, ba§ ift ber §err 33er=

matter Unbanf.

dritter Huffritf

Uitb.inli feicrlidi tomplimcntierenb. Porige

ilnbnnk. ftrettnblidjften 33ongfcf)ur com gnäbigen

föervn ^agbjunfer, unb ber §err ipaftor nebft Sftabame

unb äRabemoifefle mären fjiermit freunblidjft ein=

gelaben ju einer Keinen Überrafcfjung biefett 2tbenb

punfto acf)t im grünen ifaoiHon.

Sabine. 3)er §err I^nfpeftor cerjeifjett giitigft.

©tjäfjlen bie Ceute ba — id) bin nidjt neugierig. 3id)

benfe, ma§ gef)t mid)§ an, roa§ ber gnäbge felige §err

Dnfel in feinem Jeftament beftimmt fjat.

Jfitbank (roiii affin), ©efjr mafjr —
§nbint. Sa fottte an be§ QunferS jmeiunbjman=

jigftem @eburt§tag bie junge ©räfin Siemar, bie

Ctto SubTOtgS SBcrfe. 3. Sattb 30

Digitized by Google



93erroanbten alle punft jroötf $u Stacht auf bem

©d)Ioffe f)ier oerfammelt fein. Unb foDten fidE) er=

flciren, ob fie einanbet — nun ©ie roiffen fd)on —
heiraten rooflten, ber Runter unb bie ©räfin, unb bann

follten fte be§ feligen CnfelS ©ut jum £>od)jeit3=

gefd)enfe haben.

|(ttbanlt (mit 'itabcuflung). §aben — aber o»iO ncrjio

Sabine. Slber toenn ber gunfer bie Äomteffe

nicht rooOte, fo foflte ba§ ©ut ber Komteffe gehören

unb rcenn bie Kontteffe fid) roeigerte, fotlte ba§ ©ut

bem gunfer fein.

|lnbank (jort torrigimiib, mic oben), ©näbigetn Runter

fein —
Sabine. SETiir fann§ einerlei fein. geh frage nicht

nad) anbrer Ceute ©efyeimniffen. (Unbant ftimmt bur* Ser*

brugung bei , fict)t abcv liact) ber It)är) Unb ob id)S> tüeijt, ob

fein einunbjroanjigfter — aber e§ ift iooi)l unfcfjidlid)

oon einem unoevheirateten SMbchen, non eine§ jungen

.£>errn ©eburteütag ju reben. — ©in fittfam äJtäbdjen

t>at fid) um ficf) genug ju fümmern.

Itnbanh (bot 9tuljepuiitt bemigenb). U)aher bitte id),

mich bem feeren ipaftor ergebenft ju empfehlen, grau

'^aftorin — ÜJiabemoifeHe —
§abinr. ©mpfefjle mich ergebenft.

$Jn(tarin (iijn begleitend. ©ntfdjulbigen Sie nur, bab

mein SDtann — feit bem lebten fdjroeren Slnfaü giebt

er bem SfHttagsfcbläfdjen eine ©tunbe mehr ju. 'tlber

machen ©ie uttfer unterthänigfteä Kompliment unb —
(abflebenb mit Unbaiit) entfd)ulbigen, ©abinchen — ich

bin —
gmbinc. 3hun ©ie ficf) feinen ^roang.
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407 rÄ5Ä>

Bierfcr Auftritt

«Sabine allein

Snbtnr. ffia? liegt ba nur? Tie ftrau 'JJaftorin

fpionierte in 9lofen? Rontmobenfad). ©ie id) fatn,

frfjob fie fcbnell ju. Ta ift bas IjerauigefaHen. ©ar
aud) eine f<i)öne Drbnung brin. (Sie ijat ein «Matt aufacijobai,

lieft) Ta? ift boef) gar — bin id) erfdjrocfen! «So hätten

bie Seute bod) recht, ber I^unfer wollte bie 3tofe

beiraten unb ba? ©ut »erfebenfen? — ^cf) beneibe fie

nid)t barum. 3d) nicht. Unb c? ift am @nbe gar

nidjt einmal ein Jg>eirat?»erfprecf)en
;

fie fann ibn gar

nid)t brauf »erflogen. -- ©r oerfpriebt ihr mit feinem

eignen 23lut — ja, e? fiebt fo rötlid) au? — (feijr er=

iciAtcrti eroige Siebe, ©ie ba? rfibrenb ift. 2lber »er«

flagen fann fie ibn nicht barauf. — Tie ftrau ^afto«

rin — (legt idjnell ba« 'fiapicr «lieber l)in 1111b ftebt beim (Siiljni)

Tiutfiev Ruftciit

Jreifag. Sabine

Sabine. ©ie ber ©pbeu ßetoaebfen ift, f^rau

^aftorin.

frrilag. 9ia; roenn id) eine grau ^aftorin! Tic

fnijrt braunen mit bem unenblicben £>errn gnfpeftor.

Sabine (roenbrt fid) überrafdit nad) ihm). greitag? Tu
bift bißt?

Freitag. §err gorftaebilfe Freitag. 2lber nicht

ber blutige Freitag, fonbern ein juftinftiger
;

nämlich

Fräulein ©abinen? gufünftiger, ber gefommen ift
—

Sabine (retiriert in ein Seitftcr). ©enn un? jemanb

fo allein beifammen fiebt!

30*
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Freitag. 2)umme§ 3eug. £af> meine SETJü^e liegen

laffen, ef) id) jum ißaftor f)inaufging. «fr nimmt bic Wüfce

Dom siauicr) 2>em f)ab id)§ gefagt. Segen feiner ißerfon

t»on £ocf)ter. SJieine ÜJiutter ift gebrectjlicf)
;
ba§ fomrnt

oon ©ott, unb feine ißfarrntamfell braucht fie besioegen

3U t>erl)öf)nen. 2lber toeil id) ba einmal bei meiner

ÜJiutter bin im ©rjälilen, ba fjat ifjr jemanb eine

ganje Stelle ©elb fjeimlid) in§ 5en f*et gelegt- Unb
ba§ l)at niemattb anbete al3 ber Fünfer. ®a roett

id). ftür beit lief id) aud) in§ fteuer. Senn icf) nur

nnifjt, ob ba§ toafjr mär, bafj ber Suitfer in ber

fßfarrmamfeQ ifjre folgten gefallen fein foll, toie ein

Srammeteoogel —
Sabine (rai®). $a§ fannft bu nur glauben, ^d)

f)ab§ felbft gefelgt.

Freitag. 3 bu grüner Krautfalat! Unb n>a3 nur?

Sabine (wie Dovhin). ®ie S8erfd)reibung — (Sic bc-

finnt fielt)

freitag. ©ine ©Iperfefgeibung? 2)a foUt boef) —
Sabine (»erlegen). ©ine Siebesüerfdjreibung nur.

freitng. Sa§? Unb bu f>aft§ felbft gelefen?

Snbinc. 9ten freilich — bu benfft tt>of)l, hinter

itjrern Üiücfen? — «Sie — n»ie§ mir§ — unb meinte

— ob man —
Freitag. Cb man —
Sabine (treinerii®}. Cb man — nun roa§ fonft?

— Cb man — masS bamit feilte madjen föttnen —
nun oor ber Cbrigfeit.

Freitag (Oat einen fflebanren). ©ef)ft bu mit, Sabine?

Sabine (entrüftet). benfft bu, icf) bin fo eine mie

bie iJJfarrrofe ?

Freitag. 9ia, abje§ bemt. 'Jlber beinen 23ruber

barf man botf) mof)l befudjen. (»b>
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ft? 469

5&fdjJ!er Äuffriff

Sabine allein; gleid) bavauf bie Pa)tonit

Sabine. Stein, fo in 9?erlegenf>eit, wie id) war!

konnte bod) nid)t fagen, bafj id>§ fjinter itjrem dürfen

gelefen l)att. So eine wie bie ^farrrofe l>ätt fid)

nid)t§ baraus» gemacht.

yniUmn dommt jurfld). Sie fyaben warten müffen,

liebes Sabindjen.

^nbinr. SEBie Sie gut finb! ©er auef) fo eine

SJlutter ijätte!

$Jn|ioriit. ©ie bie ätienfdjen jufammen paffen,

finb fie feiten beifammen.

Sabine, ©ie Sie auö meinem tperjen reben.

Slber mein 93ruber — fagt er, er wiifste nid)t, wie er

bran war. Unb würben§ nid)t ungütig nehmen, wenn

er nid)t ef)er wieber in bie Pfarre fäm, bie> bie 9Jofe

fid) beftimmt erflärt tjärte. @S gingen ba ©eriidjte,

al§ wenn Sie§ mit ber Siofe auf ben abgefeljn

tjätteu unb meinen 93ruber hielten Sie t)in; wenn§

mit bem Runter nichts war, war mein 93ruber nod)

gut genug, ©ir glauben oon nientaitb Sd)limme3,

befte ftrau ^aftorin, aber aufS Sienommee mup man
galten. ©§ ift abfcfjeulid) oon ben Leuten.

fJnllorin. ©eil meine 2od)ter unb ber Qunfer

mit einanber aufgezogen unb wie @efd)wifter finb. —
Slber id) weift. ©eit icf) inid) nid)t mit aller ©eit

gemein maefje.

Sabine. Sie finb aud) ablig oon ©eburt; icf)

weiß e§.

$)a|iorin.
s
Jiid)t, at§ wenn id) barauf ftolj wäre,

©ott bewahre.

Sabine. Stun, wenn Sie ftolj finb! Sie fönnten§

fein.

Digitized by Google



ftaftorin. Sieib ift§. 2lber id) lad)e nur. — ©agen
©ie nur Syrern §errn Sruber, ict) wollte ernftlid) mit

bem SMbdjen reben.

§ßbinc. 93ieUeid)t, wenn§ nicf)t ju fpät wirb,

!omm id) auf bem Stticfweg n oct» einen ©prung herein,

©inen getjorfamften guten SRorgen an ben £>errn

ißaftor. Unb einen ©rufj an bie Stofe. usnijt)

ynltoriit (fie Dcflieitenb). üJieine @mpfef)lung an ben

£>errn trüber.

***

öifbcnter Buffritt

PaJJur int Sdilafrocf , fiäpprficit unb laitfler pfeife fomint pon ber

Seite, «cl)t ntcbitierenb auf unb ab. pallmin lammt tuiebev fierein,

gebt itad) bem fünfter unb ftcljt Sabinen rtacb

fjßflortn (für r«f)). ©ie fiefjt nid)t uom Söeg auf.

©o jufammengerafft. ffienn bie Stofe fo war!

paltor. 2So ift bie Stofe, SJiutter?

|Jn|lorw. 8m üöalb ober auf bem ftelbe. SSeifj

icf)$, wo fie ift? 8d) roeip nur, wo fie fein foflte.

|tn|tor. Smmer ba3 alte Sieb. Unb id) bäcf)te,

enblid) einmal müßte bie Vernunft — fief)ft bu,

SJtutter —
flnßorin. SJemüf) bid) nidjt. 3 cf) fann§ au3=

wenbig nunmehr. ®a§ ffieib mufj felbftänbig fein,

unb ber üJiann ftolj. ©ie foll fein g^unb fein, nid)t

feine SJiagb. 2Ber al§ Qüngling nid)t ftolj war, tjat

al§ SJtann nid)t§, worauf er befdjeiben fein tonnte.

®ie Stofe braucht nid)t ba§ Siedjt be§ ©djwäcfjern

anjurufen. ©ie ift an Stopf unb £>erjcn emanzipiert,

Unb ber Runter ift ein ooller, frifcfjer, ftoljer 3Jtenfcf),

unb beibe finb fo erjogen, baj? fie gar nidjt unglücf*

lid) werben tonnen. ®u fieljft, id) tarnt meine Settion.

3 cf) fjab fie oft genug geljört.
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^Jnftor (wiU antworten , befinnt ftd) anbei'«). 9hlU ift§

halb »ier.

fJnflorin. 3d) fuge nur, es märe beffer, fie

wären fo erjogen, bajü fie in§ Seben paßten, (»leine

ißauje)

fJallci aingcbuibig bin unb ijct).
s2lber ba fein fönnte

fie nunmehr. Sie weip, bajj icf) nur bie ft'affeeftunbe

meinem großen ©erfe über ©rjiehung abfparen !ann.

Unb bap mid)§ ftört, wenn jemanb fehlt. — 23u

fönnteft —
Itaflorin. ®aS Diaufye t)erau§!ebren, unb roenn

fte fid) auf bid) beruft, bemalt id) noch unrecht. Soll

id) auf fie warten mit bem Saffee?

fJn|lor. 9?ein. Ülber id) roerbe roieber hinauf*

gehn, ohne getrunfen ju haben. — ffio ©erner einmal

bleibt? $d) hatte mid) fo an it>rt gewöhnt, unb er

oerftanb mid) fo. ©enn wir fo ©in §au§ au§ntad)ten

mit ©erner§. ©enn gril) »erheiratet ift, wirb§ ein*

fam bei un3 werben. Sieh bodh, ob fie noch nidht

fommt? $aft v[ex borgen früh '»tll ich felbft ju

©erner hinüber unb ihn fragen.

Ilajioriu (am jyciifter). 5)a lommt fie ben s-öerg

herunter wie ein wilber !3nnge. <3ür ü*) ©enn id)

mir bagegen bie Sabine benf!

Bester Buffvitt

Vorige. Hof* erft nod) in ber £jcne. Tie paftoriit arrangiert

be» Safieetifct), fcijcntt ein u. |. w.

Hofe (.rammt finge nt) liätier)

©in ipfarrermäbdjen mödjt id) fein,

©ie auf bem fianbe finb.
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2lcf), fotd) ein ‘paftortöcfyterlein

3ft ein ju glüdtid) Kinb.

i"Xabei tritt fic ein, ihren breiten «trobfmt an btn laugen Säubern

idjioiugenb unb bie feuchten ipaare mit ber Jpaub abtrorfnenb)

(Die milben 9iofen auf bent Serge taffen bent §errn

ißaftor ihren ©ruf? fagen, unb bie roitbefte fotlt it>n

au3ricf)ten. (Da mufft icf) gehn, eS war feine milbere ba.

(nach ber Uhr fehenb ; berXonfotl feljr ftreng fein). Sier

oorbei —
$o|r. Qd) bädfte, Sätercfjen, bu roärft froh, baff

bu mict) nur mieber Ijaft. 3dj mär nod) nicht ba.

2Ba§ meiji man ba braujjen uon ber Uhr? (DaS roeifi

atteS feine 3eit ohne Uhr. 9?ur in ben finftern Stabten

unb (Dörfern regnet man nad) Stunben, bamit man
einanber erzählen fann, roie lang man fid) getangroeilt

hat. (Uber fd^arf hinter mir fjer feuchte ein langer,

fdjmarjer tperr, ber brüefte feinen naffen 9Jlantel au§

Über Setg unb £t)at. (Sie jieljt ben Saftor, ber feine ernfte

SRiene ju behalten jucht, mit ans fjenfter) Siet), Sätevd)en, ba

ift er fdjon auf bem gatfenberg ba brüben. (Die

Schafe flüchten, ber Schäfer mit. (DaS fietjt au§, al§

mär eine Sodenperüde toll gemorben unb tiefe baoon
— unb ber 3°Pf tlinterbrein.

|)n|tor (mühfam cmft). Qa bod). — §öre bu. (Der

greitag mar ba unb t)at bid) »erftagt. 2Bie mar bemt

baS? (Du tjätteft feine gebrechliche SJiutter oerhöljnt.

Kd ff (bie fchon in fict) liiueingeladit Ijat). (Da§ ift einfad)

fo gemefen. ©bgeftern mie id) nachts ben ftritj t)in*

auSleud)te, fängtS an ju fprüfjn, juft mie jet)t. (Da

bauert mich ber $unge, bajj er im Üiegen noch bis

inS Sd)tofj laufen mu^, roährenb id) im Ürodnen bin.

Unb id) benfe, id) mit! and) nichts »or if)m »orauS

haben. Unb fielt baS Sicht herein in bie Küche unb

taufe hinauf nad) bem Sufd) ju.

Unflorin (»ou ber Arbeit anffeiienb). (Da mar hoch baS

9iäd)fte, bu gabft ihm ben ;)iegetifd)irm mit unb —
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Uofe. 2>ag ift auct) wa§r. Slber wer benft an

bag Stäcfyfte? 3efct, redjn’ id), ift et am üßarftl)OT,

jetjt am grünen ^aoitlon. $ag ift falber SBeg. SBenn

bu jefct umfe^rft, fommt U)r augleid) nad) £>aug. Unb
wie icf) bag tf>un miß, fet» id) ein ängftlicfjeg Sidjtdjen

in ber 9tät); bas tjatte faum baS §erj ju brennen.

SBars bas genfterdjeu non ^reitagg SPtutter. Sßic

mup bag t>eimtid) fein, bad)t id). Söie muffen bie

fyreuben unb Sorgen ba brin fo eng beifammen fteden.

Söie gern mär id) nur ein t)albe§ Stünbd)en lang bie

alte %xau felbft geroefen. SBeil bai nic^t ju machen

war, bad)t id), fiefjft bu wenigfteng einmal burcf) bag

fleine genfter. 5>a fajj bag alte äßütterc^en am £>erb

auf einem Sdjemel unb tränt aug einem tleinen

Üopf. $ag raudjte fo luftig, unb fie ladjte unb nidte

fo l)od)tnütig unb bod) au<$ fo fyerablaffenb oor fid)

t)in, alg wollte fie fagen: Slber wag fjaft bu benn

eigentlid), bu armer lieber ©ott, wag bu mir nocf)

befeueren tönnteft? darauf antwortete id) in meinen

©ebanfen: g'ür bid) nichts, aber für beinen ©ottlob.

SBemt bu jefct auffdljeft unb fäl)eft auf einmal eine

Stoße ©elb im Jenfter unb bäd)teft: ®ag fjat ein

©ngel gebracht für meinen ©ottlob! Unb wie id) bag

einmal in ©ebanfen gefefjn fyatte, liefe mir§ feine Stuf),

bi§ id) meine Sparbücfjfe umgefeljrt l)atte unb bag

©elb, bas eigentlid) für ein neueg Sleib beftimmt war,

burcf) bag fleine ^enfterdjen f)ineingefcf)oben war. Unb

faft f)ätte mief) ber Freitag barüber ertappt. Qd) war
ganj oerwirrt unb fd)äme mief) je$t nocf), bafj er

benfen fönnte, id) war feinetwegen erfd)roden.

$In|torin. Unb glaubft bu benn, bu fjaft bie Sitte

nid)t metjr erfcfyretft alg erfreut. Slnftatt fo oergnügt

bei iljrem Slaffee ju fitjen, erfcf>ricft fie nun bei jebem

üaut, ob nicfjt ein Stäuber if)ten ®d)a^ wittert unb

fie barum erfcfßagen will. Unb anftatt bir $anf ju

wiffen, fit3t fie oielleid)t bei einer 9tad)barin unb macfjt
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it)tc boSfyaften ©(offen barüber, bap itjr ©otjn bidj

1)

at nad)tS allein im 93ufd)e gef)tt fefjett. ®ie Seute

glauben einmal, man fteöt ficf) beffer, als mie man
ift, ba —

fjn|hu' O'ifiit ungcbuibig auf). %a§ ftnb bic Sieute. 3>ie

üeute finb eben bie Seute. Sollen mir besfjatb feine

2)

fenfcf)en fein, meil bie fieute bie üeute finb. $er

fieute megen ba§ ©benbilb ©otteS, ber bie Söa£)rt)eit

ift, uerunftalten? SJiandjen ÜJlenfdjen fann man aber

aud) nicf)t —
$Iß|h>rin. gd) jage ja nichts mehr. (Uber — (fw

untcrbriicft ilirc Wcrci^Ujeiti

JJaJtor (wollte etwas jagen, judt bic 'ildjjelu wie bebauernb,

fegt fid) Wiebet ju SHofcn). $)a fef) icf) nod) nid)t, bafi bu
bie Sllte beleibigt f>aft.

|2ofr. ©eftern ging id) mieber oorbei, ba faß

bie s
2llte auf ber Sdjmelle if>re§ £>äuSd)enS unb fat)

mit ifjrem £mnbe in einen $opf. S)a mollte baS Un=

glücf, ber $opf fiel bie Stufen tjinunter unb fdjiittete

feinen ganjen gnljalt auS. $er alte §unb aber unb

bie alte grau fafjen ganj erftarrt oor Scfyreden ba

unb fafjen einanber an. ®ie alte grau roadette mit bem

Stopf, ber alte £>unb mit ber 9tafe.
sillS fragten fie

fid): '.Uber roaS fangen mir nun an? £ätt tnidjs bas

Seben gefoftet, id) mufite ladtjen. S)aju fiel mir aud)

ein, id) fäme beS SÖegeS roof)l gar, bamit bie 2lUe

merfen follte, baS @efcf)enf fäme oon mir. $a lad)t

id) erft red)t, bamit beS ©efdjenfS megen fein iüerbad>t

auf mid) fallen follte. 2)aS einemal l)att id) in ber

£>aft nid)t fo oiel auS ber Sparbüd)fe l)erauSgebrad)t,

mie id) gemod)t tjätte. ®a mar id) geftern abeitb

nod) einmal bort — (Bcrbrie&itd)) bin aber basntal er*

tappt morben.

fJalUir. $a mirb ber greitag balb fomnten unb

bivS abbitten. — 5)eine fiodenperiide ba brüben ift

mieber uernünftig gemorben, unb ber lauge £err ift
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feiner SSege. — Schon weit über nier. ©in anbermal

roart icf) nicht loieber. (®rbt)

Uofe (ihn licbfoicnb bcgieiteni». Unb ein anbermal —
aber nur nid)t toieber bid) franf arbeiten, 93äterd)en!

Brunter Buffritt

PaRoriu. Ho ft

Paflorin (wenn ftc meint, ber '.Uaftor füime fie nicht mehr

l)Bren. mit gebämpfter Stimme, in ber aber bie ganje. Borbin unter«

bnirfte «ereijtbeit riingt). 9hm luollen mir ein SBort JU«

fammen reben, 9JtnmfeO

Po fr (tritt ruhig aus SHaoier unb öffnet)

Paltorilt (uotb gereister), ,'pörft bu?

Po fr (ruhig)' 3eh weit e§, eh Sie fprecfjett.

Pa|torin. 2Serner§ ©abine roar norfjin ba. —
(Du braucf)ft über bie nicht ju lachen. (Du nicf>t über

bie. SBoüte (Bott, bu roarft roie fie. $öerner§ Sabine

ift ein ftttfame§ 9Jiäbd)en. Unb iljr Sruber — roa§

fjaft bu an beiben auäjufetjen?

Kofr. 3ch? (Bott behüte mich, bafs id) tabetn

follte, toas er gefdjaffen t)at. Unb e§ finb fo reinliche

Seelen, bie ba miffen, (Bott Beleiht, aber bie Ceute

»erjeit)en nid)t. Unb foflt§ ein ftlecf fehen, lieber an

ber $aut al§ am lud).

Paltorin. 2!ir ift§ mit nid)t§ ernft. (Dir ift nichts

heilig. (Du lad)ft über allecs.

Pofr. Über folche (Dinge fann id) nid)t ernfitmft

mit 3hnen reben. 91ber eben, roeil mir§ ju heiliger

©rnft ift bamit.

Paltorin. 2Jiit betn 3«nfer ift3 au§. ©in für

allemal.

Digitized by Google



Jtoff. SBiffen Sie aud) nod), bafj icf) an ben

Runter nidjt gebaut f)ätte ol)ne Sie? ©er ^at mir

»oit Sinb an »ont 'Übel erjät)lt? Uttb bafs in mir

3t)re illnfprüdje auf eine ^ot>e Stellung erfüllt werben

fönnten? 2Senn id) nur — (bftoiicnb) »ernünftig unb

3l)tten gel)orfant fein wollte.

|)n|torin. Unb baä ift bet ©eg baju, ben bu für

bid) nun einfctjlugft V 3d) wollte bid) glüdlid) machen.

$dj Ijab meine 9)lutterpflid)t erfüllt.

fl»|c. % er 2)urftige will bem hungrigen ©ein

einnötigen; ber Sranfe bem ©efunben »on feiner

Slrjnei. ®a§ nennen fie glüdlid) mad)ett. Unb wenn

ber hungrige nicfjt trinfen will, f>ei^t er nod) oben*

brein unbanlbar.

Un|lorin. öd) wollte, bu foüteft ben Runter in

©tjren an bid) jietjn. 2)as barf jebeö braue STlcib^

d)en. Slber nid)t fid) wegwerfen an if>n, wie bu tljuft.

Unb !urj! Öd) bulbe leine Unfittlid)feit in meinem

§aufe.

Uofe (auffiammeiib). ©ie lönnen Sie fo reben,

SUtutter? SDiit einem 2)tanne »or ben Leuten fdjerjen,

ba§ ift S^nen unfittUd). Slber einen SDtann um ba§

£>eiligfte, wa§ er befitjt, um feine fiiebe betrügen, baö

ift 3f)nen uidjt unfittUd). ©enn Qljnen bie Sittlid)*

feit weiter nid)t§ ift al§ ein $afd)entud), ba3 man
oor ben ÜDtunb nimmt, alö eine $8orfid)t§mapregel

gegen bie 33erlenmbungöfud)t ber Sütenfdjen. SJlir ift

fie melfr.

£a|torin. 2)ir. — Srum nennt bid) aud) alle

©eit eine Rofette.

jKofr. ®a§ war id), wie id) mir täglid) »on

Öbnen »orfagett ließ, was id) beute tl)un unb wa§ id)

morgen laffett follte, um bem Öunler bas Sieb immer

fefter über ben Sopf ju jieljn. — ©a§ wujit id)? Unb

nidjt ben ömiler allein mujit id) belügen, auch biefeit

©erner, bamit einer ficfjer bliebe. Unb id) folgte
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Sitten, meil icf) bad)te, ba§ müf)te fo fein, (fiieine '£«ufc,

bann meljr *n ficfi (clbft in brr (Srtimmiiig) 93i§ id)!» mufjte, bi§

id)§ füllte, bi§ an jenen Tag! So id) auf einmal bie

ganje ®rbärmlid)feit meinet Treibens einfaf). So id)

mich hätte »erachten müffen, mär id) einen Slugenblicf

länger bie ft'ofette geblieben, ju. bcr ©ie micf) erlogen

batten. 3$ burft e§ ibm nicht einmal geftebn. 3d)

hätte ©ie blobgefteDt. Unb non meinem '-Kater batten

©ie mid) entfernt, ohne bafr icf)§ tnerfte. Säbreitb icb

ibn belog, mar ber Traum oon meiner Offenheit unb

ffiabrbaftigfeit fein ©tolj, fein 9tlIeS. Senn er micf)

anfiebt, fo tief auS feiner ©eele herauf — ba — aber

idj muf) fdbroeigen. 3d) mufj fortlügen. Ter Slrjt

fagt, ein ®d)red fönnte fein Stob fein.

$)aßotitt. Tu recbneft noch auf ben ftunfer?

golc. Sie auf ©ott unb auf meinen Sßater.

pnflorin. Unb beut ift ber Sag, an bem bie (Gräfin

Tiemar — 3dj fage nichts mehr. 3<h meifj, eS hilft

nichts. Tu t>aft lange beinett eignen Sillen. 3d) fage

bir nur baS: bis morgen Ijaft buS mit Semem inS

®leicf)e gebracht. @r miO nicht eher mieber ju unS

Jommen, bis bu bicfj erflärt. Unb morgen früh miU

bein Sater ihn auffuchen unb ihn fragen — unb

bann —
ißflfr. 3lber roie follt ich? ©r ift ben ganjen Tag

nid)t su ßauS. 3d) müfjte fdjreiben.

$Jfl|Uuin. ©abine mirb balb mieber oorbeiJommen.

Tic Jönnt eS mitnehmen. — Werte nur baS SDlit

eurer neuen SeiSbeit merbet ihr bie Seit nid)t be-

lehren. Unb — bu achteft freilich nicht maS bie fieute

©bre unb ©chanbe nennen. Tenn bu unb bein SBater,

ihr habt eure eigne ©bre unb eure eigne ©chanbe.

Stber id) gehöre ju ben übrigen, ju ben Seuten, über

bie ihr euch immer luftig macht, bie ihr »erachtet.

Unb gefehlt, maS bie Seute ©chanbe nennen, fo bin

ich keine SRutter nid)t mehr. 3d) moüte bich »amehm
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unb gliidCÜrf) machen in unb (Stjrert, aber bu

roiüft lieber — bort ift Rapier — id) fage nid)t3

roeiter. SDtad), roa§ bu loitlft. (öcftt ab)

Jeljttfet JHuftritt

Biaf* allein

pure (inbcm He Rapier uub bas liutenfaß auf bcu lifd) ßolt

unb ficfi baran fcfct, nodft aufgeregt). ©djreiben. 2lber tt>a§?

©enn icf) mit it»m reben fönnte. 3d) bin juft in ber

rechten Saune, etroa§ ju tt)un, worüber jene bie ©änbe

iibenn ft'opf jufammenfdjliigen, wenn fie§ mußten. —
©a§ liegt aber bort an ber SommobeV ©ab id) bo<$

einmal ben ©djlüffel fteden laffen, unb man ift — fo

fittlicf) gemefen, in meinen ©adjen ju fpionieren?

Unb gerabe ba§ f)at fte nid)t bemerft. Ha§ foll mir

eine ©arnung fein. 3dj millä nid)t mieber oon mir

Iaffen. (Stcdts in bell SPufcu, feftt fid) uub feftveibt) „ffiir finb

l)eut abenb beim Qunfer im grünen ißaoillon." Hie

Saube baran ift nal) an feiner 3lpottjete. „9Jtit bem

©d)lag fjalb jef)n auf einen 2lugenblicf in ber Saube

babei. Qu n<ft imftrub) @3 ift fo ein fjeimlid) ifMätjdjen,

bafj bu bid) nidjt ju fürchten brnud)ft." ©otlt id)

bod) eben fragen: ©o ift nur bie luftige ^farrroje ©in=

gefommen? „SDleine Ungnabe, wenn bu auSbleibft. IHofe

Hbring." (ffiäbrcnb fic bas splatt bridit, lacftcub) 9?ur ba3 @ejtd)t

iitöd)t id) feljn, menn er ba§ lieft. „2ln ©errn ffierner

t)ier." (3ftr iPlid fällt aufs genfter
; fic fpringt äugflliift auf; tftc fic

bas gcuftcr erreieftt, bleibt fic feftredberfteint fteften) Uber bie

breite ©djludjt roeg. Um ein ©aar lag ^ferb unb

SJieiter jerfdjmettert unten. Her garftige $unge. 9tocf)

einmal. — ©r tt)ut3 ber SBette megen. ©old) ein
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Sunge ftccft bie ®efaf)r wie eine $eber auf ben §ut.

@r fommt gerbet. ©3 ift bocf) ein ftoljer blonber

Sunge!

(Elfter Huftritt

Palfomt. Bor*

$lA|t(»rin (eintretenb). (Die Sabine fommt bie Straffe f)er.

|Jofr. Cb icf) mief) oerfteefe?

$)n|ftmit. Sft ba§ ber 93rief ? £>örft bu, Siofe?

Uofc. Sa bocf), 3Jhttter.

Xfe fßaftorin fiegelt mit einer Cblate.

Htuülftrr Huftritt

Pailoritt im ?lbgelm. Bor*- 3fatht«Jtcin cvft noch in

ber S.tcnc

,ffllbcn|l£in. $ira§! «Sultan!

IJnfJorin (ift fertig mib gebt mit bem SSricfc rcrfitä).

Jfofc. roill meinen 53ater fpielen. (Da fein

Samntctfäppd)en, fein SonntagSfdjlafrod; eine lange

pfeife unb ein Stücf alter Rettung. (Sie Hin fo angetan

mit bem SRütfcn mich ber It)ür)

fltlltenllfin (in bev llfür, fpricht Ijinau«), 2BoHt if)r

braunen bleiben, fdpnutfige3 ®efinbel. ©lütf in§£au3!
(Siebt einen Slugenblicf nach iBofen, lehnt fein (Üeiuctfr in bie Ccfo

;
er

ift in ^agbtteibung , bat einen jungen .frnfen über ber (togbinidje

hängen)

•Kofc (agiert ihren «ater). ©uten SRorgen, $titf. 51Olt

ber Sößb? (jpuftet non ber 'Pfeife) fjiaffieren ba (Dinge. Sft

aud) ber Staifer granj geftorben. §m £>m.

Digitized by Google



<Ä*Ä*iS*#£*i£**tmm> 480 tÄ*2MÄSÄ*Ä***Ä*Ä>

.fnlkrn|trin (latent». Sor fedj§ Sagten, §err ißaftor.

(stimmt fic beim fiopf'i ©uten ÜJiorgen, Keiner §err ißaftor.

•Boje (roic »orijer). 2lber Srifc, tote Sie aud) t)eute

ftnb. ©ef)t man fo mit ber ®eiftlid)feit um?
4fnlhen|trin. SSJtit ber 2lrt ©eiftlid)feit, freilid)!

|?ofc (roirft Sciilaftotf n. f. i». men, auffpriiiflenb, in ipren eignen

Ton). Unb ioa^ wiUft bu benn eigentlich?

4?nlhrn|ictn. 2iid)t§. 3d) bringe „leiblich Srot

fiirä geiftlidje." (Stimmt bcn .pafen ab)

$o|c. 'Jtun! wenn atle§ Srot fo lange Seine

hätte. 2)a§ Qagett möd)t id) feljett.

Inlhrnftein. Srot t)at leine Seine, unb bod) jagt

fid) monier banad) aufier 2Uent. 2lber hier! ($>äit

triumplfierenb ein Rapier in bie pöfje) §ier! Sa§ I)ab id) l)ier?

f>eut ift§ ein Sierteljatjr!

3J«j|e. 2lch bie Sette!

4?nlkenflein. 9Jutt? £>aft bu mir§ benn abge=

fd>meid)elt, Sdjmeidjelfake bu? Unb weifjt, wa3
brinnen fleht?

Mt (broUifl). ©chwarje Suchftaben; freilid)!

IFaUtcnilrin. 2Ufo bu weihtS nicht. Unb nic^t eine

Sod)e foüt id)§ oor bir geheim tjatten fönnen. Unb
nun betracht e§ genau. SftS bein Sieget nod)? $<*•

Unb nun mad)§ auf unb fiel), maä brinnen ftet)t.

Stofe tpiits

Siehft bu! bie grofje Sette ^aft bu uerloren.

Unb bie Keine aud). So ift benn nun ba3 SUtäbel,

ba§ man nicht überrafdjen unb nicf)t erfcfjreden fann?

Jtun lie§ bod). Senn beine Stimme nicht gittert,

foUft bu bie Keine nod) gewonnen haben.

jBofe (lieft). Srtt> $altenftein — unb —
Jttlkenfiein. Unb? — Unb 9iofe 2>öring empfehlen

fid) al§ Serlobte. galfenftein, am erfteit Suni. 2)a§

ift heut. Unb morgen ftef)t3 in ber 3ei*ung- Unb

weifjt bu nun, roarutn id) gleid) fortlief, wie bu§ ge=

ftegelt tjatteft? Sem 9iotar abjufdjreiben wegen heut'
1
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nad)t. @r, bic (Gräfin, bie Serroanbten , niemanb

brauchte ju fommen. 3<h hätte fdjon eine ®rout.

Wod) oor SJiittag ging ber ©rief ab. Unb roei^t bu

nun bie Überrafchung, auf bie ich beine ©Item heut

einlaben lieh in ben grünen Bouillon ? 9Eaö hätte baS

für Sffieitläufrgfciten gefegt wegen ber bummen Saronin.

Slber wenn nun heute nacht fo plötjlich meine Ceute,

bie SJtufit au§ ber Stabt, bie Wateten, bie Sran§parent§

mit unfern WamenSjtigen, bie Äanonen unb „3?ioat

grit) oon ^alfenftein unb Wofe Söring, feine $kaut,"

unb mir beibe ba in bengalifchem geuer — roa§ roiQ

er benn machen, ber gute, liebe, alte £>err iftaftor?

3U§ ja fagen unb un§ fegnen? 3lber bu bummeä
SJläbel bift mir ganj oerfteint. ftehlt bir ma§? teilte

tpänbe finb wie ©i§. Wofe! (Sic fdmttrlt crftftßpft mit bem

«ot'fi Soll ich SBaffer h°len? cSic fdmttrit; er läßt ftc

icfeni) Unb ba§ ift ba§ 3Jtäbel, ba§ man nicht er*

fdjreden unb nicht überragen fann? Unb wie roarS

»orhin am ftenfter?

gflfe. Ser arme Schimmel auch-

,£nlhfn|trin. Spihbube bu?

«off ( mit gefolterten .(vürtbcit roie rin ftinb ju ihm auf). 3?itte,

bitte, mach nicht mehr fo gefährliche Singe mit bem

armen Schimmel.

#nlhfn|icin. Wod) gefährlichere, bis! bu geftehft, baf?

bir§ um ben Weiter ift unb nicht um ben Schimmel.

3lber id) inufi heim. Unbant hat mir fagen laffen,

mein alter Cehrer oon ber Stabettenfchule unb jehiger

Sujbruber ift auf bem SdEjloj} angefontmen. Ser befte

Weiter unb Rechter im Sanb. 3lber bu tennft ihn ja

— ben SJiajor SBüftenfelä. Unb nun heut, eh beine

©Item gehn, an ber hiutern ®artentf)ür. 3d) hab

feine Wut) bi§ meine Überrafcfjung angebracht ift.

3lber bah bu nichts oerrätft unb mir§ nicht noch ein

paar Stunben oorher oerbirbft. Sa — (wirft iqr ben

4>afrn ju; unb beit nid)t etwa mit bem ^-ell brätft — bu

Otto Citbnngß Stierte. 3. linttb S1
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3J2äbeI, ba§ matt nicf)t erfcfjrecfen Rum, unb ba3 einem

aUe3 abfrfjmaljt. (3n ber iimr> Sultan! 2ira3! 9Bo

ftecft itjr ©efinbel? 2lbteu 3tofe, abieu. («t>)

ItofC (|u'4) matt; [(erjlitf) in fiel) tjineiulatfyenb). Unb boef)

tjatt id)§ erraten ! Unb bocf) ! (Sie fprinsit auf unb ifjm norf))

Slbteu, £ira§! 2tbieu, Schimmel! Stbieu,

2?orl)anfl fällt

Gttbe be3 erften 2lufjug§
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BUmtrr Buffug
Gin 3 immer auf bem © cf) I o f f e ftalfenftein

Cgrpcv Hufivift

JalftrnRfin. IPiiftrnffle fommcn im Wcfpiiid)

fnlhenitri». i)iod) einmal ^erjlid) millfommen.

©on f>ier fannft bu ba§ ganje Iljal überfein. Uns

banf forgt inbe§ für eine foübere Grfrifcfjung.

pii|lrnfrlö (am gcuftcr). §ubfd), ^iibfcf). Sehr fd)ön

fogar. ©her fefjr — ja bie Äirdje ba im ©ufct) mie

bie ©lucffjenne mitten unter ben §du§d>en.

,£nlkcn|trin. Unb bort bie ©ergfette, ber gluf) —
ipülienfrls (fläout oft). ©ufjerorbentlich langroei—

hiibfcf), Ijübfcf). $ort ift§ mof)l, roo bie Heine ©ofen=

fönigin norm 3aljr gefrönt mürbe. Öebt beine 2)iane

noch? Gin fapitale§ Üier. Unb bie ©taffe. ©ott

[traf mid)! menigften§ breiniertet arabifdj. $erScf)tneif

fonnte notier fein. G3 tnar orbentlicf) ©egcifterung in

ihrer ©uSgelaffenheit. Unb immer nieblich. $ie gött*

lichften Ginfäße jagten jtcf). Unb biefe ©eftalt. ®iefe

ftüße. Unb roenn fie bat)in rafte im Sanj. ffienn

man fie fajjte jum 2anj rcar§ roie ein eleftrifdjer

Schlag. Seben ©ugenblicf fam fie einem einmal unter

ben fpänbeit meg. 2Bar fie mieber eine anbre. Sanft,

malitiö§, necfifcf)
,

großartig; mieS ifjr eben einfiel.

!Utäd)tig leibenfctjaftlid), bah einem angft tnerbett fonnte,

31 *
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«MttMeMeSMtfie» 404 <ftfeUafttti«U9i»ft»fr

wenn man fte fid) oerliebt badfte. Donnerwetter! Qcf)

f)ätt fie bod) betjalten. Dein Schimmel ift ein prächtig

Dier. 2lber bie SSIäffe! brefjte ftd) fecf)§mnl auf einem

3ledd)en wie ein ©djacfybrett grofi. Ommer «äimcnb) Unb
bie Diane? Die Kartoffeln Iaffen bir wohl feine 3ed
jur $agb? Slber fofett war fie, oerbammt fofett. Unb
auf bicf) batte fie§ abgefebn.

^nlhrnftein (nidjt eben angenehm berührt). Die SSIäffe

ober bie Diane?

JUitlienfels. ftäHt mir «in. 3»« Ickten Stäbtdjen

t)ört id) erjätjlen oon einem Qunfer in ber ©egenb,

ben eine Kofette in ihrem ©am t>at>en foll. Unb ber

9llte — icf) benf, eS war ein ©cbulmeifter — wa§ weifj

icb? unb feine ftrau machen bie ©elegenfjeit. Dbun
nid)t, al§ ob fie§ merften, unb bie fleine Kofette fjältö

nod) jugleid) mit einem anbern, unbber @infalt§pinfel —
(fläi)nt) wa§ ba? Daju finb bie Starren ba, baf? fie am
geführt werben. Söoüte nach bem Stauten fragen. Slber

icf) oergeffe tjeutc aHe3. — Da§ oerbammte ©äbnen,

fo oft id) im Sßinbe reite.

Jtodfcr Bnftritt

Hnimtth mit Serbictte, glafdjcn, XeUeeit 11. f. tu. Bortfir

ÜJü|irnfeIs. Du bift nun oierunbjwanjig, SSruber-

I)erj?

4?alhcit|fctn. 3lt'c 'un i)3TOanäi8 ^eut -

UJiipenfrls (auf Unbante ©iirbe jeigenb, bie bicfcr eben auf

bf« Hidi fctit). $iir folcfje Sugenb ift ba§ ein gefdjeiter

©infalt. (Ihr fest fitfi unb nimmt bic Scruiettc uor) Qd) bin

nun fünfzig, SSruberberj. (Softet brn ©ein) Der iftsS noch

nicht. Slber er b flt feine 3e*t beffer benutjt. (S^entt

ffalfeuftein ein) Drinf!
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$alkcnffein (feijnt ab). $anfe.

gtfüflcnfrls. ©ooiel ber SBein Qalpre bat, fooiel

nimmt er feinem Printer.

fnlkcn)irin. 2>u bebältft bann fünfuttbjreanjig.

ü)iir näijrn er mehr, als id) Ijabe.

|Uii|lrnfrls. @3 ift roobl feiner, ber mit fünfzig

fahren nicht roünfd)te, er mär nod) einmal jreanjig.

Slber er bürfte nidjtS non bem »ergeffeit, reaS er reeiji.

S)ummeS 3eu0! 3ung fein ift eben bumm fein. 2)a£

göttliche s}kioilegium, buntme ©treidje machen ju biivfen.

Unb — b°t mid) ber — ein ©treid), ber nid)t jugleid)

in gereifter £>infid)t ein bummer ©treid) ift, ift aucf)

fein gefcbeiter. Stlugbeit ift eine ©djroädje, eine Sraitf*

beit mit Diunjeln unb ^Sobagra. @in fluger SJtenfcb

oon jroanjig Sabre» müjjte fid) auS ber SBelt hinauf

langroeilen. SBie id) bid) auf ber roilben ©cbecfe fab,

bie feiner fonft bänbigen fonnte, unb il>r ©tolj »or

bem beinigen bie Segel ftreidjen mujjte, unb bu beiixe

Unterlippe nagteft — ein ©eftuS, in ben icfj mid) »er*

liebt habe — , ba bad)t id>: 2>er füll meine ßnmnjig

unb ici) roill feine ^ünfjig fein. $eut ift bie 3«* ber

©efeQfdjaften. SBir führten ein Sompagnielebcn. ®u
gäbft baS Kapital Sugenb, unb meine ©rfabrmtg reär

tedjnifcfjer Kompagnon. $rinf bod). 2>elijiöS. — Slber

jum 2)onnerreetter! (Stellt auf) ffiesbalb irf) ba bin.

3)a§ »erbammte Seiten im äöinb. $d) fomme als

©efanbter oon beinern 9totar.

|alken|tein. ®on meinem 9iotar?

|Uü(ienfcls. ffiegen ber ©efrf)irf)te ba mit beinern

jroeiunbjreanjigften ©eburtStag unb ber fleinen ©räfin

SDientar.

fnikmilrin. ffiaS ift ba nod)? $d) babs il)in

abgefd)rieben. ©ie mag bie Saronie bemalten , unb

irf) meine Freiheit.

Jtlnftcnfds. £>m. 2Benn bu nod) mefjr Baronien

roegjurecrfen ^aft, möd)t id) mir bod) auch eine auSbitten.
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Xer SRotar meint, bie Formalität müfjtc einmal fein.

@3 ift fdjoit länger her, bafj id) bic^ befudjcn wollte

unb mit ihm baoon fprad). Xonner! eS !ann ein

Vierteljahr fein. Fd) »erfprach ihm, birS auSgurichten.

2luS ber SHeife mürbe nichts, unb ich »ergab e§. Ver*

geffe hoch fonft nicht fo leicht. Vlfo er meint, bie

Formalitäten mären einmal oorgefchrieben, unb bie

Verwanbten mürben bie Sache nicht fo überS Snie

brechen laffen. Unb moüteft bu bie Xiemar nicht, fo

hättS mit ber ©rflärung immer noch Feit bis ju bem

©eburtStag — baS ift heute — nadjtS jmölf Ut)r. Viel=

leid)t befännft bu bict) felbft bis bahin anberS. Unb
eS mär ja auch möglich, &af? &ie Heine Xiemar Suft

hätte, baS ©ut ju oerfchenfen, baS heijit: einen anbern

ju heiraten als bich- XaS fönnteft bu ja abmaxten.

fnlkritlirin (auffiammcnb). Vbmarten! 3lbliften! Vb=

fdjleichen! (iKuijiaer) liefen ©efchäftSleuten ift alles

©efchäft. So höU ich bie gange Verroanbtfchaft heute

noch gu ermarten, roährenb ich benfe, bie ©efchicfjte

ift abgethan. Unban!

!

gJü|tenfels. Vlfo auSgerichtet h ft& id)S. 9fun

mad), maS bu miHft. (Scfjt firf) mieöer jum ffiftcn)

4?nlken|tcin. ültoch maS. Xu münfchteft gu miffen,

mie ber Fünfer" hei&t, non bem bu gehört haft ba im

lebten Stäbtdjen. Feh glaub, ich fenn ihn. Slber bie

Sache ift anberS, alS bu fie gehört hnft.

Piiftcnfels. Sann fein. Vielleicht ift erS, ber fich

einen Spaß macht. (ttt >fit)

4falkfn|lein. ©eher baS eine noch baS anbre.

XaS 9Jläbchen ift rein unb herrlich mie bie unent=

weihte 'Jtatur —
UJÜftcnfrlS (roirb aufmrrtjnm). §m?
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dritter Huftrift

Unbajik. Porigr

f illl’.nillrin intern er fielt jii Uiibnnf lunitet, brr etwa« melbet).

Htib ber Qunfet ift ein ©brentnann.

•Utültfnfcls Oofibrenb jene fprerfn'n taurnb, flälmrnt mit triufrnb).

©in ©brenmaitn? Sieb ein SSergnügen machen — ma§
benimmt itjm ba§ an feiner ©bre? ©in ©brentnann

ift einer, (etwa« ine gtucr flfratmib) ber ber ©bre gegenüber

ba§ Seben für nichts höher achtet, al§ eS inert ift
—

alfo als nichts. ©in ©brenmann ift einer ben Scannern

gegenüber. Seinem Stanbe gegenüber. 1aS beifit fief)

feine Sinie ju nab treten laffen. $afür ift ber ba

(töiäflt an feinen legen). 2)aS anbre ift feine Sache.

(3mmcr bajroifd)en «äfinenb) ©in 9titt itn ffiinb. 2Dtad)t

baS fchlcifrig. — ffienn bu noch eine Partie Söbift iU:

fammen bringen fönnteft.

fnihrnitriu (mit Unbant fprcdicnb). ©r mirb hoch

märten fönnen.

Itnöanh. $aS miH er nicht.

Utültrnfelö (gabm-nb). ©eniere bi<h nicht, Sruber*

Ijer}. $er SSein unb ber 9fitt. Sch merbe ein ge=

maltig Coch in mein tBeroufitfein machen. $b» mir

ben ©efallen unb tbu, als roiir ich ba. Bonner*

roetter! ift baS ein Stuhl. (t£r bat fi<b sum Schlafen ,viv«fit

flrfetjt nnb felirt gfaltcnftrin unb ber Iliiir ben SHücfcn)

|ulhcn|trtn. So lab er ihn herein. (Unbant ab)

|t)ü|tcnffls. Sn folch einem Stuhl — bätt —
SQapoteon feinen Diubm oerfchlafen — (Strectt bie «eine

bau fid))

Digitized by Google



A*Ä*Ä*Ä*Ä*ÄSÄ*Ä> 488 •*>

BtcvfEV Huffrift

3?r«ititg. Porige ol)n'e Unbant

Freitag (rebet mit fitf» felbft im Sintreten
;

geftitulicrt). 2Ba§

u>erb ich ba $inge machen! §ab ich nicht neben ihm

gefeffen in ber Schule? ©obafj ftef) be§ ©djulmeifteri

iüatel immer auf tnid) »erirrte, wenn er einen Streich

gemad)t hätte? i.®reift in bic £>al*binbc, bann in bic Jjjaarc; er

ficljt ben 3untet, rietet firf) erfrfiroifon gcrabc) ©ott jUUt ©rufi.

JUüftcnfcls (immer für fict>). @itt närrifdjer Kerl,

^nlkcniiein. ©uten 2lbenb, Freitag. iöift bu and)

einmal nrieber bei un§? 3öaS bringft bu mir?

fjrritng (®iut fafienb). 9ta; er fennt bod) meinen

Stauten noch- ÜDteine alte Butter, iljro ©naben —
£fllhett|iritt. ^e£)lt beiner fDtutter roaS?

Ifrcitag. f^reilid)- 2>ie Sfugenb.

fnlktitjlein. ®ie fet>lt allen alten fieuten —
Freitag. Unb bann ber ©ntenfutnpf, wenn ©naben

fid) erinnern.

jfalkenßeilt. Seine SJtutter ift badi nict)t in ben

©ntenfutnpf gefallen?

freitag ua*t febr). Stimm mir§ nicht übel, grih-

Slber, ©naben neuntens nicht ungnäbig, baS ift ju

butnrn. Örf) war ja in ben ©ntenfumpf gefallen. Unb
bamalS mar er tief. Su tt)uft auch, al§ fönntft nicht

brei jät)len, euer ©naben. SBiffenS benn gar niefjt

mehr,- roie Sie initfamt ben Kleibern f)ineinfprangen

unb ba§ ©ottlobdfen bewu^bolten ?

JUitltrnfcls. 2Sa§ ber Kerl nun eigentlich miH?

Freitag. SJteine SJtutter aber, ba§ ift mein SWe§

auf biefer äßelt. 2Ber meiner SJtutter einen Pfennig

giebt, ber l)at mir einen gefdjenft. 3fch will

alle§ erleibett, memtS ihr nur mof)l geht (»ifdjt bic äugen).

Slber mir miffen auch recht gut, roo ba§ ©elb neulich

hertam ba auf bem genfterbrett. 3«/ fteö bu bich,

euer ©naben, mir miffen ben Sieb.
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.falltenftrin. ©S fcheint, bu glaubft —
Jfmtng. $alts 3Jlaul, euer ©naben, aimt er»

fjcimmä&oU) Unb benfft bu nun, bafür foQ icf) ruhig

jufet)n? ©enn fie bid) in ben Sacf fteefen ? $ie

Pfarrers ? Unb feinen Sllucf tijun?

falkenftein (ftftit auf), gür beine SJlutter will id)

forgen. 2lbieu, Jreitag.

fUiiftfnfels. So roär er hoch ber Runter in ber

©efd)id)te —
freitag (»erbiüffn. aiber —
#nlhcn|tein. 3d) mag feine Dh*eubt«f*r - ©eh-

25anfS unfrer Schulfreunbfchaft, wenn icf>§ nicht ernfter

nehme.

frritng (traurifu. 2)aji ich eine treue Seele bin,

benf ich, bas meipt bu, euer ©naben. Unb mennS

ein bummer Seufel ift, mein ich, foü man fein ©ort

nicht oerachten, toenn erS reblid) meint.

^alkenlitiit. Stein ©ort mehr, ober mir finb

greunbe geroefen.

Freitag (in fid) Ijineiu brumntfiib, inbein er gclju will). @ut.

§d) toifl nid)tS fagen. $u f>aft mich au§ ber ©efaljr

gejogen, unb id) roiO bid) brin fi^eu laffen. ©ieb ihr

meinetmegen nod) eine aterfdjreibung, bie oor ©erid)t

gilt. Unb toenn bu fie nad) ©ernerS §äu§d)en f<i>leid^en

fiehft, toie geftern unb ehgeftern nacht, bann mach beine

SUugen ju, bamit bu ihnen nicht fo fd)led)t ju begegnen

brauchft toie bem Freitag.

falkenßein (betroffen). ©aS tja ft bu ba für ein

©ätchen oon einer 93erfcf)reibung?

freitng. ©in SMtchen? 5)ie Sabine meint, eS

tocir freilich nur auf einige Siebe auSgefteOt, toenttS

f<hon mit »lut getrieben mär — (Saifenftein mns fi*

fepen) Ülber fie fönnte bir boch einmal eine orbent=

liehe abfchmei<heln — benn baS oerfteht fie; ich meine

ein ^eiratSoerfprechen, baS oor ©ericht gilt, toomit

fie bich smingen fann ober toenigfienS ein rechtes Stücf
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©elb abnefymen — wenn bu tief genug fyineingetappt

roärft — bu oerfteljft mid) fd)on — (gaitenftein ftcnt iiaib

auf, balb ie(jt er fid) roicber; roiU fid) nid)t3 merten (affen) © e§

ift eine Sotette. ©eit fie bie IKofenfönigin machte

norm 3al)r, roo bu jum erftenmal roieber I)ier roarft —
mit bent anbern tperrn, f)at fie§ auf bic£> abgefefyn;

ba§ jagen alle Seute.

|Uü(trnfels. $ie Dtofenfönigin! Unb ber anbve

£>err ber bin id). Sauter alte Sefannte.

Freitag. 3d) fei) fie ba immer im Söufcbe fdjleicfyen

bei 9iad)t ba bei SSJernerä ju; erft geftern «lieber, roie

id) oon meiner HJtutter ging. Unb mit ben ®riefeln

an ben iBlerner bätt id)3 ber Sabine immer nicf)t ge=

glaubt, wenn fie mir nid)t geftern ein§ gemiefen l)ätt.

£nlkrn|triu (fätjrt auf). 33on mem? Oöejroiugt ncö)

Freitag. $a, tion ber ißfarvrofe.

|Uü|tenfrls. ©o nannten fie biefiotetteim©täbtd)en!

frritng. 2)en SÖerner will fie fid) nämlid) auf*

fparett, roenttä mit bir nid)t§ ift. 2lber ber ift nidjt

fo bumrn. 3d) l)ab mirs abgefefirieben.

£nlhcn|lein. ©ieb —
Freitag. t)ab§ gefd)rieben. Stann§ aber audj

nietnanb lefen roie id). («fr lieft) „'Jßir finb ^eut abenb

beim Runter im grünen s}$amflon. 9Jiit bent ©d)lag

t)alb jefjn auf einen 2lugenblitf in ber Saube babei."

püjtenfrls < tuiu auf), ®ie (Canaille! (Siet roieber roie

fdjlafenb)

Freitag. „@3 ift fo ein tjeünlid) )ßlät)d)en, baß

bu bid) nid)t 31t fürchten braud)ft."

|Uü|tenfcls. ©ie fpridjt 9Jiut §u! ©eroölpilidj ift§

umgefeljrt.

Freitag. „2Jteine Ungnabe, roenn bu auSbleibft.

Diofe 2>öring." 2Iber roai macf)ft bu aud), if)ro

©naben? Säuft bir ba§ 23Iut an ben £>änben herunter.

4Falhen|ifiit. 9tid)t§. 3 ^) aus ißerfe^en ein

©ta3 in ber tpanb jerbrüdt.
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göiilteiifrls. 2lu3 Serfefjett. <SoIdt) einen ftolofc

oon ©la§.

^rritng. 9lber toa3 toafjr ift: fie ift am @nbe

bocf) nicf)t allein fdjledjt. ©3 ift gleicf) oon Einfang

an auf bid) abgefefyen getoefen, euer ©naben. Sag
fagett aud) alle fceute. 2)rum tjatt ber ißaftor bid)

gleid) ju feinem <5d)toiegerfol)n erlogen — gar nicfjt

fo auf ben ßocfjmut lo§ mit bem gnäbigen Runter —
na, bu oerftet)ft nüd) fd)on. Unb ber alten ißaftorin

iljr ®to4 ber ift befannt; bafj fte feine Sauerfrau für

ooll anfieljt, toeil§ nid)t ablig geboren ift toie fie.

$ie £eute bebauern bid) aucf) redjt, euer ©naben, bafj

bu bict) fo fcf)lad)ten laffen toillft toie ein gute§ ®d)af.

2tnbre toieber fagen: 2)er Runter ift ntcf)t fo bumm.

ÜJian müfjt nidjt roiffen, u>ie§ bie ©bedeute machen.

®erjeit fie benft, er ift il>r 9?arr, ift fie feitt 9tarr ge=

u>eft, unb reibt fid) bie £>änb unb lad)t fte au§.

£nlhrn|iciu (jwingt fidt ju fatßcn). 3)eine Ceute finb

nidjt fo bumm — bie testen mein id) —
freitng. 9Ja, id) bacfjt e§ bod). SQun ift mir ein

©tein oom ^erjen. ®ie ^unferä finb Socatiou§. 9ia,

leb redjt abieu, euer ©naben. Oteidtt ipm bie $anb)

^alkenftetn. 4?afj bir unten bei Unban! eine glafdje

oom Seflett geben unb trinf meine ©efunbljeit barin.

ifrritng. $a§ toill id), euer ©naben. 2)u bift bod)

immer nod) ein prächtiger ®erl. «Sr gebt fmdfmb)

Jünffcv Buffvitt

.SaUten (lein. H>üftenfela

falkl’ttltfin (ftel.it bie pänbe roiber bas 4>erj gepreßt. Steine

fßauie. $ann jpringt er auf, nimmt jroei ^iftolen aus einem Saften,

will gei)n, tetjrt um). fHber toa§ roiUft bu, ftrih? 3h«
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ftrafen, bafi ev — fo flug ift wie bu? 2>afi fie fid)

fifceln foB, bafi ihretwegen — Stein! (üegt bie 'fiiftoie piu)

Slber wa§ fonft? ©rft ©eroigtjeit! Unb »on ment?

©oB et bir bert ^ul§ fühlen unb — S3on ihr? Xajj

fie biv 2)tärcf)en »orntacht? ©ie warnen, bajj fte ihr

©piel noch feiner treibt? Stoch ©ewifjheit? £a tja,

freilief)! ©o wa§ t>at man gern gewifj. ©djmar^ auf

weift. Um Sebeng unb ©terbeni nullen. 5)a§ mit ber

S3erfcf)teibung — ba§ mit bem ©teflbicfjein — ift nur

ein§ baoon wahr, fo ift§ genug, $ür beit Kopf ge-

nug. Srür ba§ §erj juoiet! 2ßo ich — wo id)

wenn id) ju tief, Solche ©emeinfjeit fafit fein §erj.

Unb bu wiüft nod) fragen? Cb ba§ bie ©onne ba?

Cb ba§ Söein? Cb ba§ — ©ef) l)in unb frag beu

alten £>eud)ler. Unb wenn er feine efjrwürbige f^ratje

ma<ht unb fagt: Stein, $ri^; fo jiet) ein ©d)af§gefid)t

unb fag: Simt freilid). 3<h müfjtS bod) aud) wiffen,

wenn id) ein Starr war! Qd) mufst e§ fet>n, wenn

i cf) nicf)t blinb war! Sin bem SBeneljmen ber s#aftorin

mujjt id)3 feljn. ffienn bie Sodjter nicht gefdjidter

heuchelte als bie SJtutter. Slber — fo wahr id) ein

SDtann bin unb fein S3ube, mit bem man macht, roa§

man will — id) wiU ba§ £el)rgelb nid)t fchulbig bleiben.

(ffir mad)t Sdjritte, fiftit balb aus bem genftee, pacft bie 'Piftoleu balb

ein balb atiss)

lüÜlieilfdS (if)n becftotjlen im Spiegel bcobadjtenb). ©0 ted)t,

^unge! — SBenn er fo an ber Unterlippe nagt, mödjt

ich if)n freffen. StBie ein fleiner SlpoB oon SBeloebere.

3d) wiU — nein; id) barf nicht tljun, al§ t)ätt id)

wa§ gehört. ®a§ brädjt ihn »oflenbS aufjer fid).

^alkenjiein (bleibt fte^n). ©ef)n, ob ba§ mit ber

ßaube — unb bann — bie $irne Ijerauäreipen, unb

foflt id) ba§ §erj mit jerteiften. ©rtappen, überführen,

oor ihrem buhlen, »or ihren §elfer§helfet«/ »or bem

ganjen ®orfe —
püßenfcls. ©inne wa§ au§, öunge. Sin mir
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foOft bu einen 33unbe§gcn offen l)aben. Solche Scf)ma=

rotier müffen§ füllen!

jfnlkrnßrin (ruft au« brr idüo. Unbanf! — (S*n'ttr)

©ie foü bie 33etrogne fein!

|0ü|]cnfrld. 3d) mufi ttjun, al3 t)ätt id) bie ganje

©efd)id)te uerfcfylafen.

jSu'rfjJter Auftritt

Unbauh. Partie

falkenßein. Sffiie ift§ mit bem Jeuerwerf, 2Uter?

llnbank. öalten ju —
^Falkrnßetn. 3öa§ giebt§?

llntmnk. ©inb @ie§ aucf), £>err ^agbjunfer

?

f nlhrnrtfiit. Stein; id) bin eben Cberjägermeifter

geworben.

|lnbnnk. 3lber —
Jfalkntßrin. 3öa§ fpioniert er fo? £mt er ttod)

feinen SJlenfcfjen gefetjnV

Jtnbank. 3lber —
<fnlkenßcin. ©ief> er fjitt, wot)in er will. 35er

f)at bie Satnpen angemad)t?

ilubnnk. ^ofepi) — al3 ein alter geuerwerfer.

fnlkritßftn. ©djon gut. 3d) werbe felbft mit

ifjnt rebett. ©r foll — gel) er. 3Bein laf) er bringen,

©ef) er.

Hnbanfe tobfjcbiittelnb ab

Sm'benfer Buftritt

yfllltcitPrin. HPnBrttftls

fnlkrnßrin. 3öemt id) fo tief — o e§ fann

werben.
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püjlfnfdö (fläfjnenb, alb crwad) er eben). 93ruber— t)er$—
£nlkctt|trin (für n<f)). $>ocf) ©in gefefjeiter Streid),

bafj icf) SBüftenfelS nicf)t - nein; id) Jjab ttjm nicf)t§

baoon gefagt — menn er nid)t — (®r f«nt jwei öiäfer)

fMiflenfcls. ftrifc! — $ift bu nod) ba? m er*

l)ebt fid»

fnlhen|irin (bringt ihm ein ÖHa» auf). Sd) unb nod)

ein guter Samerab. — Stuf fröl)Ud)e§ Söeltmannäteben!

gJüficnfcts. Stber id) benfe, bu trinfft feinen

SBein ?

fnlkenjtrin. 2Beil id) oort)in? — ’S roar meine

3eit nod) nid)t. Somm, SBüftenfelS, feh bid). Unb

t)übfcf)e änäbdjen! $>ar»on t)ättft bu nidjt§? «*r trinft,

frficnlt wicber ein; ba» tbut er jebebmal, wenn ihn SBüftenfel« anfiebt,

um bcfTen öiirf ausjumeirfjeu) SRan ift nur einmal jung.

piijtcnfriö. Unb roenn man§ fo ift mie bu, muff

man§ genießen unb genießen taffen.

^nlkrnlletii (trinft). ©eniefjen unb bann roegmerfen

mie eine auSgeprefite ©ürone. (Sdjentt wicber ein)

DJüßcnfcls (für ficb). SBitl ber ehrliche $unge *>en

9ioue fpieten. 2Sa§ ber »ermunbete Stotj für Sprünge

mad)t.

folhrnltfiit. Srinf. SBie eine auggeprepte ©i*

trone, fag id) bir. 2>aS ift ber Hautgout babei. Unb

vertreten, bafj fie niemanb aufljeben mag.

püficnfrls. 3uoiet ift nom Übet, Sunge. SBer

mirb fo ^art^erjig fein.

(fallftttltfin (flößt au Wüftenfeis Wla», ba» auf bem lifcfto

ftebt). §unbe! s^ferbe ! fpübfcfje 9Jtäbd)en! Stof? an,

föruberfjerj!

püftritfrlö. 2Sie bu gtüt)ft. Unb gleich barauf

mirft bu mieber bteid) —
fnlkenftcin. Stof) an! 'Jenen, bie SJloral prebigen,

ift§ felbft fein ©ruft. Unb märS ein ©efid)t mie ootn

^eiligen Sebaftian, bie Stugen jmei ftenfter in ben

§immet, unb bie Stimme menbet bein .$erj bir um
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im tieib, unb bu mufit glauben, roenn bu nicfjt roiHft,

unb er jief)t bir bie Seele au§ bem Seib unb madjt

mit üjr, roa£ er miß, bajj bu mit tfyränenben Slugen

bidj ber Üugenb jufdjmörft — (Schlägt aufUtringenb mit ber

Sauft auf bm Xifd?) Süge ift§! Ctigc! ßiige! ©djcinblidje

fiiige! 3e mefjr ftrömmigfeit unb £>erjlid)feit, befto

größer ber ©djelm, ber fid) baf)inter »erbirgt. (iriuft

unb fcf)cnft fid) tricber ein)

Bd|fcv Buffritt

Uttbaiili mit SSein. Poriftt

yjii|trnfrl5. $er Unbanf fjat bir ma§ ju fagett,

Sunge.

|lnbnnh. ©in SBorreiter, gitäbiger £>err. ©egen

jeljn Ufyr nad)t3 mürbe bie gnäbige ©omteffe non

2)iemar unb itjrc ©efeOfcfyaft bie ©nabe fjaben —
,£alhrn|lritt. ©ieb itjnt ©ein. @t foß luftig fein.

Sag et if)in, fein §err mär ein fiebcmann. ©er roeip,

tua§ er für ©efcfyidjten gehört tjat. ©r fotl trinfeit

unb bie SJicibdjen leben laffen.

|lnbnnh (oerbupt). 3lber —
gnlkcnflrin. SebenbigeS 2lber! ©euatter 2lber.

2lbcr er foü getjn, 9llter. Snni^etruä an ber £>immel§-'

tt)ür fagt er nod) aber.

Uttbanlt achtel:, iicfrtib unb fonffrtjitttclnb ab

*5#f*

Bcimtcv Buffritt

IPüJIcnfrl«. y.Wftrnflrin

PÜ|kllfrlä (nach feiner Uhr fehenbi. 3 ei3t iftö l)ttlb ad)t.

9tod) brittijalb Stunben —
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|rfllhen|ifttt. ©ben noch 3eit S« ««er ißoffe. $et

Pfarrer unb bte fßfarrerin fominen in einer falben

©tunbe. ©mpfang fie ftatt meiner. Q"üE)r fie in ben

grünen s$aoillon unb — Iaf? fie nicht weiter. 2Ba§

fietjft bu mich fo an? üirinf, 33ruberherj. (irintt)

püfienfels (für fid)).
s
2lh; in ber Saube am grünen —

•tfnthrn|lcin (inngeit). $ie alte fßaftorin ift §0d)=

mütig. SBenn bu fie fi^elft, fannft bu göttlichen ©paf?

haben. 3eig ihr bie $ran§parent§ an ben föaumen —
ba§ ^ unb 9i — gieb ifjr ju »erftehn ober — hah^h«/

e§ ift göttlich.

pü|lenfels, S)a§ t)ie^e grih unb — mie meiter?

Ifnlheniietn. |>aha — Stofe — wa§? ©anj redtjt.

©anj recht. ®a§ mär ju meiner Verlobung. Unb mach

fie reiht gefpannt, hörft bu? auf eine angenehme Über*

rafchung, bie ich oorhätte biefe Stacht. 9Jerftehft bu?

ftrih unb — unb fo meiter. Unb hültft fie feft, bii

iih euch h°Ie -

|Uii|irnfrls. Slber rooju —
4?alhftt|lfin ifjaftig). SErint —
püftcnfrls (nimmt ifim tms cwiaü). Seinen tropfen

titehr! Vergibt bu bie 2)iemar unb ben gnäbigen

©chweif oon Lettern unb SDtuhmen?

*jf}>

Jefjufei* Bufflift

Wnianh. ©origr

fnlhrnftcin. 9Ba§ lauft er immer fort, wenn

man ihn brauiht? ©ihon gut. 3*$ tenne feine 2lber

fd)on. $en $ofeph mu ft ich fpredjen twegen ber Übev=

rafchung. 3 ft er unten? ©ut. ((Sr mcnbct fief) ä»m cnoiim

Sie wollen nicht geachtet fein, ©ie lachen über ben
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bummen bcv wie ba§ SlUerfjeiligfte cerefjrt,

roa§ jeber l)aben fann, bcr nicfjt ju blöbe ift. ©in

ipferb fjat eine Seele, ©in £>unb J>at eine Seele, an

ber man ficf) oetfünbigen fann. ©in Söeib f)at feine.

$ie ganje Süfie f)erau3geprefit einen tuilben, feligen

2lugenblicf lang — unb meggemorfen. Unb mit bem

gufj jertreten! «fr sfijt.i

Sovliang fällt

©nbe be§ jtoeiten SlufjugS

Otto Cubioigä SBcvlc. 3. Sans 32
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Prüfer Huf|U0
?ßaxt

5 nt Sorbergruitb iinf» eine Ünnbe mit jmei Bittgängen, einem und)

ttorn , einem bem grünen '^abiilon gegenüber, ber rcdjts ift. Über

Süidjctt mtb Säumen meiter tunten liitfb bnä Sdjtofi auf einer bc*

malbetcit .£>ölie, redjts bie ftircfje. CZi wirb allmätjlid) bmtfet

CErJtrt* Auftritt

lürrner. .Jrrifag im ©efpräd) »on rccfjtö

freitag (eifrig erjäb(enb). teilte ßeute, fcigt er, finb

nid)t fo bumm, f>at er gejagt, ffierner, uerftefjft?

Perncr. §m.
Freitag. Unb ber Serl bort tjinter ber Saube.

grag id), roa§ er madfft? SRacEjt ber Sert eine ®e=

frf>icJ)te baffer non einem geuerroerl; &a§ |o£It er Io§*

faffen jur Überrafdfung in ber Saube.

prrner. ber Saube —
Freitag. Unb punft fjalb elf auf ber Sauer fein

unb fief) niefft regen, batnit er Io§brennen fönnt, foroie

ber Runter mit §änbeflatfcf)en ba§ Seiten gab. ©a§?
Pcritcr. §alb $cf)n. 3J2it §änbeflatfcf)en —
Freitag. 2tber nun in§ $orf. ©er Seine bat,

foü mit ©idjenlaub pflüefen. ißunft jefjn tommt bie

©räfin. 2>a tommt beine ©cfjmefter. @o fpät. ®a§
ntufi ma§ 2lparte§ fein.

Digitized by Google



499

iftuEitrr Buffritt

Sabine. Porige

Snbinr. $er StüHer b«t fdjon brcimal gefchidt.

3cf) fab bicf> hier ftebn. £ad)t icf), rt>enn§ fdjon 2lbenb

ift; wenn man cieHeid)t ein 3Renfd)enleben retten fann —
IPrrner (aiebt iijr bie fianb). @oö id)§ mit SBorten

entroeibn, roa§ ict) füt)te ?

*iabinr. 9iein, bu ebter SPienfcf». SUtein ©emüt
nerftebt bi<f| ohne ba§. Säbft bu, roie mit bie klugen

übergebn!

Freitag. SJtir auch, wenn ich euch jufamnten

reben böw.

.
yierncr (ffi&t Sabinen auf bic stim). 9lbieu, burd)=

fid)tig ©emüt.

Freitag. 2lpropo§, burdt)fici)tig ©emüt; gebft bu

beut mit $um Üanj? — £>ätt icf) mir bie 3un8e *>er=

bräunt!

giJrrner (ju Sabinen im Ion bei Serftänbniffeb). (Eie f)i>ber®

©ilbung tann fid) ftcrabtaffen in ba§ niebere ©ein;

nicht umgefebrt.

»Sabine. SDSie bu au§ meinem §er$eit fpricbft.

9flicb »erftebt niemanb al§ bu. (ab)

freitag. ®u rebtft am @nb franjöfifch unb

roeifit§ nicht.

Prrnrr. ©uter, einfacher, unfcbulbSooQer ©obn
be§ 2BaIbe§, mie beine* 9tainität rübrenb ift. 2Bir

fpredben un§ noch- (®iebt itjm bie §anb) 3lbieu, ©ottlob.

dritter Huftritt
fVernet allein

3eigt ihm bie ©an§ ba§ 93iUet, unb ber ©fei ift

auch Cchfe genug, bie ganje ©efchichte gleich — unb

32 *
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erjäljlt mir§ ba aud) nocf), als wär§ wer weif? wie

ein gefdjeiter ©treid). Sonnte mid) in fcfjöne Sollifion

bringen mit bem Söraufepuloer oon Runter ba oben.

2Bar nod) ein ©lüd, bafj — tjm — ob nid)t au§ ber

Dummheit nocf) wirflid) ein gefreiter ©treid) 5U fneten

gef)t? ©inmal burd)falfuliert. 2Ba§ will bie fleine

Sofeite? Dap ifjr§ nidjt ernft ift mit bem Sörief;

bafj fie eine Siederei norljat — Donnerwetter, wie

neulid)! 2öo icf) bie brei ©eiten au§ bem ^[ean ^ßaul

ba juft, wie bie ©omte untergefyt im ©tübd)en am
©arten, fo gefüfjlootl Ijerbeflamiere, al§ wären§ meine

eignen, augenblidlidjen ©ebanfen! Unb fie t)ört fo

ehrbar 3«, bajs icf> immer nod) fjitjiger werbe. Unb
wie icf) einmal fteden bleib in ber Slftion, Ijat bie

©anaiUe ben Qean Ißaul oor fid) liegen unb fjilft mir

ba ein — wer jum Deufel ben!t, bafj bie ben Qean
ißaul au§wenbig fann? Slber fte ift mir aud) fo in

ben Dob juwiber, möd)t id) fie nid)t iljres? ©elbeä

wegen, bap icf) fie au§ §ajj, au3 Stacfjfudjt heiraten

tonnte!

3weiten§: 2Ba§ will ber Runter .’ Durcfjfalfuliert.

So§ will er fie fein, jetjt ba bie ©räfin Diemar mit

guter Slrt. Deshalb will er un§ jufammen üben

rafcfjen. fRe^net benn ber SJtenfd) nidjt? Denft er

nid)t baran, bafj bie Saube f)ier jwei ©ingänge f)at.

©laubt ber Starr, man wirb l)ier füll galten, bi§ er

mit ben alten Pfarrers bort aü§ bem ^aoitlon tommt?

Unb beöwegen f)at er fie bod) t)iert)er einlaben laffen. —
§ätt er wa§ ©efäf)rlid)e§ gegen mid) im ©iun, fo

wiirb er nidjt illuminieren laffen. — ©r will aber

einmal gern überrafdjen; unb man mup fdjon fet>n,

wie man if)m ju feinem SOSUIen oerljelfen fann. Sllfo:

wenn id) if)tn fjelfe — falfuliert. Qn meinen Sinnen

müfjte fie gefeljen werben, ©ie wirb fid) fträuben,

ba§ gilt natürlich für SBerftetlung. Da giebtS nun

jwei SBege für fie; nur jwei. ©ntweber oor ben Sitten
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unb bem Runter baju für eine ®irne ju gelten, ober

meine gropmütig bargebotene .panb §u faffen. 3d)

füt)lg an mir, bafj id) if>r juroiber bin. Aber ber »er=

letzte Stolj, bie (Erbitterung gegen ben Runter, mit

bem§ ohnehin aug ift; bie ©erroirrung, Scfyrerf, Sd)am.

Unb menn ba§ aüe§ nid)t mirfte, fo ift ber ©ebanfe

aQein genug, bafi fie ben Alten bamit umbringen fann,

menn fie alg SÜrne baftef)t. §m. $ann Ratten mir

ja aüe brei unfern 3roecf erreicht; fie bie pifante

Situation, er feine Überrafdjung, unb id) — ifjre oier=

jel)ntaufenb Stjaler. Überrafdje nur ju, liebengroürbiger

$unge. $d) mär ein 9tarr, menn id) mid) nicf)t oon

bir iiberrafcfjen Iiejje! — £a !ommt ber alte Sdjnauj=

bart aug ber iHefibenj. ©ringt mid) ba auf einen

©ebanfen. Cb nid)t ooit ber Aufopferung um bie

'^farrerg fooiel 3cug überbteiben follte, bap eine ge=

fd)idte Jpanb nod) ein marmeg ©erbienftdjen um ben

Runter baraug jufammenfdjneibern fönnte. Unb menn

er aud) nur fiintertjer erführe, bap id) if>m in bie

Starten gefpielt t)abe. $enn bie 'fJraj.-ig auf bem Sd)lofj

büfit id) ungern ein.

Vierter Buffritt

EPiUlenftl«. mernrt ; bann Hitb.uift

UJülirnfdö (»on rcctit* ; fieftt lieft um). Sonnnter, Unbant?

ttlcrnrr. Um ©ergebung, mein 6ert; id) fudje

ben .Iperrn oon fralfenftein —
yjiiftcnfelö. 3ft nici)t ju $aufe.

ülrrner. §öd)ft bringenb —
tüüftcnfrls. $f)ut mir leib. £>eut mirb er nidjt

ju tjaben fein. Unbanf, fommt er benn enblid)? Sag
ift ber grüne ißaoiUon?
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Unimnlt. 2)a§ finb ber grüne 'fteoiHon. ©inett

guten Slbenb, fjerr Sfoftor. (6r öffnet beu 'PaoiUou unb te-

fdjäftigt ftdi barin)

$üerner. ©o möd)t idE) mof)t — ©ie ftnb ein

Sebentann. SDian ift eben aud) nic£)t non — £$n biefer

Saube fpred) id) 3uroeiten — f>m fjnt —
Wüßcnfels (für rieft), ßuraeiten — jo, fjot bid)! —

©ie ftnb —
Werner. 3lrjt SBerner.

Wüßcnfels. 9iid)tig.

Werner. Unb id) formte QIjnen nerfidjern, baß

id)§ nid)t bin, ber ftd) barum bemüht —
Wit|knfrls (für r*d) brummenb). 2)a t)at er red)t. —

Slber, mein £>err, ©ie finb eben nid)t bisfret. Unb id)

meift nid)t, »nie icf) ju ber @f)te 3t)rer ftonfibenjen

fomrae. Überbie$ — fef)n ©ie —
•Wenter. $aft ©ie befdjäftigt ftnb. (Eestjalb roürb

id) ©ie bitten : ein SBort an Sfjren ftreunb, ber aud)

ber meine ift. £>alb je^n foü er Ijeimlid) tjinter ber

fiaube f)ier fein, ©agen ©ie ifpn, SBerner roerbe bie

^atfdjfjeit entlaroen. SBerner toerbe fid) für if)n opfern-

ftfüßcnfcls. §nt — baffer — ©ie motten —
pierner. SBie mir un§ begegnen, SJiann! Seutfdjer

SJtann! moltte, trenn er —
|üii|trnfels. Grfenntticf) mär —
Werner. §err oon SBiiftenfetS, id) rnufj ©ie um

eine ©rflärung bitten.

Wüßenfcls (t»iu aetm). SBir oerftef>n un§, mein id) —
Itferner (legt itjm toic .panb auf bie Schulter, fiept iljti erft

fdiweifleub au). SBir oerftefin un§ — aber im ebelften

©inne bes SBorteS, ober — mir mifmerftefm und

gättjlid). (SJenieigt fiep, flept einige Schritte unb bleibt plöptiep tal=

luliereub ftcpn)

Wüßcnfels. SBär nid)t übet, mettn man bie beiben

3ufamtnenbringen tjülfe, ben — unb bie Motette,

©djtimmer fönnte man alle beibe nicf)t beftrafen. —
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98a§ luiü bcr Kerl noch? 2ßoUen (Sie nod) etroa§?

Sie feijen, id) bin gefunb, unb — rafiett bin id) aud).

2Ufo —
ferner (»ernrigt ftch immer in (Bebauten ocrbinblicf) lätöelub

unb gebt nocf) einige Stritte).

püfititfeis. 3ft ber ißaftor, ber bort fommt,

Unbon!? Siebt mir nicht aus, al§ ob euch ber tüchtig

berunterfanjeln fönnte.

Unönnk. 3n ber SRoralität unb bem Sapitel

oom freien SBiHen finb ber £err ißoftor ftarf. 2lber

in ber ©rbfünbe finb ber §err $iafonu§ ftärfer.

piiftrnfrlö. 22un mad) er feine 2lnftalten wegen

ber ©äfte für b^t nacbt. 3<h mufj bie §onneur§

machen.
lltt&anh ItufJ, WitUenfrlo rertit" ab

Jimffer Buffritt

Pemcr (allein; fein Selbftgefpräd) roirb laut). Ullb icf)

möchte nicht einmal, bafj e§ fo gtau abginge. 2)afj

fie§ einmal mit jebem 2ltem$ug einfcbluden müfjte.

Unb bem alten 2ugenbnarren feine 2Jienfcbenfenntni§

unb feine fcbiefgeroidelten @rjiebung§ibeen einjutränfen.

(Siacbenb) ©in 2Renf<henfenner bai! unb mit febenben

Slugen blinb. ®a heißte
: § inter bem Ofen fitjen aud)

fieute. Unb ber alten hochmütigen Schachtel, bie§

einem in jeber Saffe ftaffee ju trinfen giebt, baß fte

ablig geboren ift. ®ie ganje gamilie be!äm ich in

meine ©eroalt. 3a. 2)er Slnfafc ift richtig. Süchtig

falfuliert ift§ aud). So muh bie ganje ^Rechnung

treffen, unb — bie SSterjehntaufenb, SBerner, finb bein.

(Stints boru ab)
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‘i*on vccfjt'J bie J?a(fori« , Bon Wiiffrnfele mit grotcMer ®alan=
terie ait beit giitgerfpifccn gefiißtt. ©er pallor

JÖÜ|t£ttf£iS (nad) bem 'paBillon jeigenb). ©näbge fjrrau —
fjnjionn. £$d) bin nur bürgerlich, gnäbiger £>err.

|Dü|tfnfels. Vergebung benn, gnäbige — ot), grau

Sßaftorin woQt id) fagen. (S§ ift fef)r oergeiljlidj, ^ier

gu irren. Sie haben fo ein je ne sais quoi — bafj

man umtüHfürlid) —
$tn|iarin. Sie fdjergett, gnäbiger $err. Xa§ ©lucf

fd)ien mid) gu etwa§ ^öljerem gu beftimmen —
P«|i£nfrls. So holt e§ bjeut nur einen Seit feiner

Sdjulbigfeit nad) — id) barf nidf)t§ »erraten. 9lber

mir wollten bie $Hamen§güge an ben $ran§parent§

entgiffern. SH X
|Inliorin (unenblid) gcfpannt mit jittcrnber Stimme: leicßt (jiu).

X — bie ©räfin ®ietnar —
IPüJtrttfels. |>eifit Slbele, fooiel ich wei£. Sßie

fommen Sie — ad) ja, mir fällt ein, ber äDnfel fjätt

e§ gern gehabt. Sagen barf ich§ nidjt, gnäbge grau;

Sie muffend felbft erraten. SH? Saffen Sie fehn.

SHkharbüte — SHiefdjen — SHo — (üßiägt fid) auf ben soiunb)

SHoIanbine. Silber mir finb — ('Kid fic in ben nauiiion tom»

plimentieren)

$Jn(tor. SBotlten Sie einftweilen ooranfteigen?

$ta|torin (einfdmitenb). $ie ©nabe fjaben —
|Ja)lor. 3öir werben fogleid) —
$Jn|iortn. Xie @f)re f>aben, betn gnäbigen §errn

gu folgen.

löültenfds (Bcmeigt fidj imb gebt ooraus in ben fßapiUon, et

mirb jutoeiien fidjt&ar).

fJnitor. Unb wa§ i)ie| ba§ aflei ? SHU ber Über»

rafdjung, bent ©liid unb ben 9tamen§gügen ?

(fo aufgeregt, baft Sfacfjen unb SBeiucn unmitlfürlid)

in jebem SBort pörbar). ffia3 e§ füllte?
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fjnftor. 2-u fdjienft ifjtt beffet gu »erftebn.

Unltorin (für fitfi; wie »oriiin). Stad) jroanjig fahren

ber ©rniebrigung mein täglid) ©ebet erhört!

ftaßor. 3d) J)offc, ict) bab ihn fatfd) oerftanben.

fjnlliniti. Unb roärS ein Ungtütf?

|In|lor. S)u baft beine £janb im (Spiel gehabt,

roenit id) rerfjt oerftanben habe, ©onft müfjt id| am
2)ienfd)en »erjtoeifeln. (9»u6 fttf) fröen) SBeijj bie iHofe

baoon?

iftajtortn (faft aiisbrecüenb). SBittft bu beinern fiinb

fein ©Iücf Ttid>t gönnen?

Saflor, SBenn fie batum meif? —
fJaftorin. ®u fottteft frob fein, roemtS noch in

©b^en abgebt. £>aft bu nicf>t fetbft ben Slnlaft ge=

geben ?

fJnllor (jünicnb). ®en 'ttnlafj? $aju? $er 2Sabr=

beit, ber Siugenb batt id) jroei Sempet gebaut. Unb
nun mirbi — roer mirb giauben, bafi icf) nichts

mujjte?

yn(iorin. 2)aS ftnb ja nur bie Seute. Unb auf

bie Seute giebft bu ja nichts.

|Ja|tor. @S ift nid)t um bie Seute. ©eine g-a*

mitte — wenn erS je bereute — unb iHofe —
JJnjtariit. ©ei frob, 2Uter, bap bein @tol$ unb

beine ©etbftänbigfeit nicht su oiet ©ebtimmerem ge=

führt haben.

fjflßor. 2)aS ©d)Ummfte iftS nidjt — wenn bie

iHofe nicht barunt toeip. 2lber mir müffen — b^f

mir auf. ©tanb ihr nicht mein §erj offen für bie

flüd)tigfte ©mpfinbung. Unb mann Ijätt ich nicht

fetbft }u ihren ftinberforgen baS doppelte oon bem

SJteinen jugetegt — nmrS f^reube ober Seib. Stein,

SJZutter, fie hätte mirS nicht oerfchroiegen. ©iebft bu

roobt, id) bab ihr Unrecht getban. ©ie meip nichts

baoon. Unb mit grih merb ich reben. 3fft er nicht

auch unfer Sinb? tarn. (3nbem fie flClm, gutmütia lacüenb)

Digitized by Google



600 tÄsÄsÄSÄSÄsÄsÄSÄJ

2>a§ fieljt itjrn fo äfjnlict), bem ftritj. @r rouftte, rooüt

er feinen 3*®^ erreichen, mufft er un§ alle über*

rafd)en, bie 9fofe am meiften. SBo mar beine SUtenfdjen*

fenntniS, Sitte! @3 ift ein gutmütiger toller Sinber=

ftreid) oon il>m. 6r ift nod) ein t>ötlige§ $inb.

4*eibe in ben 'PaDillou ab, bellen Xljiire Wüfltnftla fjintev ilinen

fdjliciit. Go ift uitterbes buntel flciuorbeu nnb wirb-; noch mein',

ttinifle ülugcnbücte bie Söiifjne (cev

Siebenter Suffrtff

3falkrnji*itt, Hofe, bic plaubernb an feinem Virnie hangt, rafch

»on linfS hinten, bei bev Saubc bleibt er ftchen

|Jofr. SBie id) bid^ plage, bu armer grit). äJiein

©eplauber andren unb aud) nod) ja fagen, menn id)

frage: Süidjt, g-rifc? SBie, f^ritj? Unb roerb id) mübe

fo ju fragen? $d) tf>u§ unb roeifj e§ nid)t. SBenn id)

mit mir felber rebe, fag id): 9iid)t, grit)? SBenn id)

ben SSater ober bie SDlutter rufen mill, mer! id) eben

nod), baff id) ftritj rufen moUte. SBenn id) erfdjrede

über roa3, ruf id) unmiüfürlid) Qfritj, al3 müfiteft bu

immer um mid) fein, um mir $u Reifen. 3ft ba§ nidjt

brottig, ^rit)? SBie, ftritj?

falhcnfleitt für fich). 3d) ba& ben ©rief nid)t felbft

gefeljn. SBenn fte jetjt beutelte, bann —
Uofr. Sief) ft bu, mein ganje§ Sein ift nur eine

fffrage, morauf bie Stntmort ff-rit) beifit. SBie meine

SSruft atmet unb mein £>erj fd)lägt fd)tafenb unb

macfjenb, fo benft meine «Seele fd)lafenb unb madjenb

bid). Slber mie bift bu, ftrifc? $>u bift nidjt roie

fonft.

falhenftcin. $d)? $u irrft.

|äofc. SBie bift bu nur? ©3 ift Stadjt. Unb bod)

fet) id), bu bift bleid). $d) fef)3 mit ber Seele. Qcb
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f)örs an beinern Eltern, an beinern Sprechen. SBift bu

tränt, ^rifc? Sag mirs. ©ag mir§. Sonad) ftefjft

bu immer um? 3$ bin bei bir, unb bir fehlt roa§?

Sonacb podjt bein £>erj fo heftig, bafj id)3 böten

fann? ®afj micb§ fortftöfit oon beiner Sruft? Sa§
borcbft bu fo auf?

fnlkrnfiein. 3d)? — ®ie wilbe Staube bort

brüben im spart —
ftofr. ©ie girrt füfj. ®er Salb tjätt ben Obern

an. ®ie Säume träumen oon einer Seit, roo§ nie

Sinter toirb. 3«b faffe bid) unb b«öe bid) nid)t.

Sa§ ift§, baö jjoifdjen un§ ftebt. ®u bift mein unb

bift mir fremb.

fnlkrnftcin doebredjenb). @ie girrt ju fufc; id) glaub

if>r nid)t.

ßofe. Sie bift bu toilb? Unb fätjrft auf?

$alhcnRrin (für fid». §alt an bid)!

Uofe. Sa§ fagteft bu, $ritj? Qd) oerftanb bid)

nid)t. (ffis («lädt naib) ®u erfdjrictft?

ifnlhrnRriti. 3d)? Sa3 bu nid)t traumft.

ftofe. 3d) fübtt e§, toie bu jufammenfc^rafft.

SBift bu tränt?

ffalhrnRcin. Safj — (für fi*) Senn ba§ SerfteHung

mär, fte mär fc^änbticfjer, al§ ein ÜJlenfd) fein tann.

(»Kt bfm Ion ber tiiebf) ÜHofe! 3^ — (re bejminflt ft*)

ftofr. ®a§ mar ber 3rrifc!

,£alhrnRrin (jittemb). 3<b Toci^ nicht, ttang mirs

in ben Obren, ober fdjlugö — toaä fd)lug§ ba?

ftofr. 3cb börte nid)t3.

folkrnltrin < beobachtet fic jroifcbeii 0rurd)t unb Hoffnung).

3«>ei ©d)läge —
Uofr. Sarum? ®u roitlft nun ju ben @Itern?

®ie Überrafcbung? grit)! mein Sater!

^alkrnftrin. ©ebulb. ©ebulb. ®a§ mar b«tt>

jebn. Stennft bu bie Saube ba noch? beim grünen

SPaoiHon?

Digitized by Google



<miesmmisziez3szig> sos

•Hofe (etitfitidn. ©a§ fd)tug§, $rit$?

,falkcit|trtn. ©a§ gefjn un§ bie ©tunben an?

Soff. §alb neun?

falhenrtetn. £>alb jebn —
Jtofe (änflfttidi). §alb jefyn?

fnlhrn|iein (für firf»). ©rfd)ricft fie?

Jtofc (für fidj). ©enn ©erner je^t — Komm, $rit}.

fathenjlfin. ©obin?

iJofc. 3um ©ee. 2afj un3 jum ©ee, ^ritf!

£-allwnflfin. ©ee? Unb warum?

ftofe. £>ier iftS fo fcbnriil, fo ängftlid). 2)a§

ff-Uätfcben beim ©ee ift bai fjeimiitfifte.

£all?rn|icin. $ft§ ijier nict)t heimlicher? Stennft

bu bie Caube nicht metjr? §ier fdjmuren wir. §ier

oerfdjrieb icf> mid) bir mit meinem 33Iut. $ie ©djroüre

fäufetn nod) im 8aub — unb bu t)aft fie oergeffen?

JSofe.
s-?tm $-e[§ — (für fidt) — ©oß id)§ ibm

fagen? Stein, ©eftern fonnt id)§ nod). Siber f)eut

nicht mehr. Q-rit)/ am f^elS. Ob bie 2iol3£)arfe Hingt?

Safj un§ — gritj, bu läufft nicht fo fcbneß at§ ich —
wa§ gilt bie ©ette? (ssut itm fortsicijn)

fnlhcnliein (fiält fie; tljut ficft bie äufeerfte (Bemalt an). 3Jtan

mufj fie f)ier fjören. ©enn bu nur füll roärft. 2tber

bu fpridjft fo laut, als foflte — man§ im fßaoiflon

Ijöten. 93ift bu frant, Stofe? ©onad) Hopft bein

§erj fo heftig, bap id)§ böten fann? ©a§ fiebft bu

immer um?
iKofr. i<h muß bir wa§ fagen — ©arum

reipeft bu birf> Io§? $u fjaft mir web getban.
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Bri|fcr Buffritt

Bbrrnrr. ©orige

©ternrr fommt leife tjiittcr bctn 'ISaPillon herbor unb hinten herum,

H'bafi er fidi bem Sciteneingauß bev Daube näf)cvt

«fflllmifttin tfich fo fteUenb, baß er mit bem Qtefidjt, 9ioie mit

bem Süden nad) Söerner fiept; für fidt). (Sr fomntt.

prritfr. (Sr I)at mid) bemerft. 9tun, ©erner;

bu uerbirbft birg felbft, trenn bug ibrn rerbirbft.

$ofr. 93ift bu böfe?

^«lhenfietn. 23öfe? Sold) einem — treuen

Säuberen?

Pole, ©ag baft bu bodb?

ffllkeniirin. .©arte b^r. ®cb nid)t meiter. ^n
einem ©iertelftünbcben — früher nidjt — bot id) bicb

jur Überrafdjung. $a& icb btef» hier finbe. m ßebt

jum tJJaDillon unb flopft ieife an)

Beunfcr Buffritf

K'iiftrntrle, bie ©«Jtorin, ber ©aflor toinmen auf baü Stlopfen

leite beraub. JaUtenitriu führt fie Por 6iä bem Seitcueingang ber

Daube flegenitber; er toeubet fie ber Daube ju. ©oft in ber Daube.

EDrrtter tritt eben hinein

Uofe. $af? bie Saube fo einfam — bie 9iad)t fo

bunte! — g-rib! ^cb mufi if)m nad). Sölufj e§ ibm
fagen —

'fJofthömer in ber Sjcne; ©ofe roill bent XUftnt (teilt nadi

UJcrnrr (hält üe jurüd). tRofe —
jRofc (menbet fid) crfchroden). ©ag ift?

$tfentrr. 3«b bing — ©erner —
JJuff. ®eb- 3<b bitte bid)!

Pernrr. ®u rooltteft mir fagen —
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flofr. SJieinem Vater, wenn er bid) fragte, nidjt

»on mir unb bem Runter — e§ fjätte fein $ob fein

fönnen — nun brauchte nid)t me^r — («io »m fort)

ferner (für 9hm überrafdje, $unge. (Stofe

nmfaffcnb, ai« modo er Re feRbalten) (Dort ftnb ÜJtenfdjen.

ißanj laut) 9iofe!

|Jfl|torin (Borwunbort), 2)a§ ift 3öerneti> ©timme?

^nlkenftrin (faft jugleid), in bie £iänbe idjfagenb). 8i(f)t!

Qofepf)! 8id)t!

(Jic Vattöc in bengalifcfiem Jfeuer. Bo)'* erfdjvodeit einen 8lugen=

Mid nod) in Ä>mter<* ?lrmen, bann m«d)t Re Rd) lob)

(Sin lebenbes Söilb. (Die (Dreue in ben Sinnen ber

Vergeltung.

Höre (rei&t Rdi io«). Soffen ©ie mief), Unoerfd)ämter!

ittrblidt ifiren Sater, ber Rdi ietsen mul) STlein Vater! (Sie Ruft,

bie £>änbc Bor ba» öeRdit gefcMagen, in bie ftniee)

falhcnjlctn. (Da§ ift ber 3roei*e feit einer falben

Stunbe, ben biefe — gutwillige Üreue beglüeft. 2Sir

wollen nicf)t genieren. (Sin dritter lönnte fdjon warten.

28arum applaubieren ©ie nid)t?

5cf|nfer Buffriff

Unbanft eilig. XJorigt

llnbanli (*u gaifenftein). (Die gnäbigfte (Somteffe,

©raf (Dreuenfurt, ber 9lotar unb nod) fed)§ bi§ fieben

SBagen. ©ie wollen ben gnäbigen Runter überrafd)en.

©ie ftnb bidjt hinter mir.

|Uit|lenfelO (nimmt gaifenftein unter ben Strm). (Da§

müffen wir oerbuten. Somm
,

$unge. ©ratuliere

gnäbige ^rau. ©o muf? e§ foldjen ©d)marotfem gef)n.

Jalhtnprin Bon H>ü(trnf'rl0 fortgejogen iniK norti etmab fagen;

eb gelingt iljin nur ein frampjbafte-S ©elädjter
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(Elfter Bufteitt

Porige oljitc Salfenftein, 'iSüficufeli, Uubanf

$>ie $ta|torin (bart »or soicn). 9tun, ttrirb bic SJtam*

feil mid) mit hinein melieren rooHen?

K«rc (fiel;t Oe an , als müfttc fie ficfi befinnen , nodj auf teil

ftnieen). ©ie? — Stein.

pnftoriTt ibem 'ifaftor entgegen, ber fitfi ber Sioic näfjrrt). Summ.
iffiiU ilin fortjicben)

$Jnßor. @rft mu| id) fie fragen.

IDffitCr (Will fi<6 an ben $aftor roenben, bet bref)t ifjm ben

9iücfcn $u ; ebenio bie ’Uaftorin )

fla|tür. §örft bu? — ©pradj ber — n>af)r?

Hofe (muft fid) auf jebc Slutroort befinnen). 2)et? — ja.

Saflor. 3>u fjätteft mid) tpntergangen ? $u?
IJofc. 3d)? — Sange —
Jlallor. Unb bu roärft — Ijörft bu? — bu märft?

Kofe. 3a.

|)n|ior (nad) Heiner $aufe leife aber fdincibctib). ®er Slugen*

blitf, loo bu mir bein ©ejtdjt aufbringft, ift mein Job.

gludjen miß id) nid)t. ©egnen fann id) nid)t. gabt

bin, bu £jaft§ bir felber bereitet, («r gebt, bie ^aftorin folgt;

M* (bat ftarr angebört; jefct faltet Tie bic $änbc mcd)anifcb

unb iagti Simen.

Jteölfter Buftriff

JPrrner. Bofe, bie ficb atlmäbtid) loicbcr evbolt

UJcntcr. 25a ftet> id) mie ein — (frfiiägt rub an bic

Stirn i falluliert unb falfuliert unb — bod) »errechnet.

9Jtit SJienfdjen ju t^un ju tjoben, bie nid)t rechnen

unb bem 9ied)nenben nur fein (Stempel nermirren.

2)a§ unterfdjeibet eben ben SJtenfdjen oom Üier, bafi
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er regnet. Safj bie ba nur umfaßt, anftatt — mer

lann ba§ oorfjer miffen? £>alt, ©erner. Sie Stedjnung

ift nod) nict)t ju ©nb. Stur fortfalfuliert. Sen alten —
©tenfdjenfenner fenn id) nid)t, ober morgen ober über*

morgen bittet er fie um 93erjeif)ung, bajj er an itjr

unb feiner ©rrjieljung irr geroorben ift; er muff nur

erft einen ©ünbenbod auSfinbig gemalt I)aben. Unb

fie — wirb aud) rechnen, menn fie nur erft mieber bei

fid) ift. 93ei bett ©eibern muff man nur immer unb

immer basfelbe gteddjen treffen, unb bie ©pröbefte rnirb

meid). @3 gilt einen 33erfud). (tSr rei&t ipr bie Stirne mit

Iropten) Stofe! Seure Stofe! (ba fie etmaä auffiept) Unb
mo motten ©ie nun t)in?

ftofe (fiept fttp um). 3d>?

IjtJcrncr. 3“ 3*)re,n 93ater?

|tafr. Stein.

Prnter. §ier im freien fönnen ©ie nid)t bleiben.

Uofe (leflt bie $?anb an bie Stirn), ^d) — ineifi ni(J)t.

JUrrtter. ©ie finb in fcfyredlidjer Spannung.

©einen ©ie. (©r piift ipr babei auf; fie fipt nod) immer betäubt

auf ber Sauf in ber fiaube)

|Sofr. 3<*) — tcirm nidjt.

|Uerner. ©ie Ijaben unred)t an mir gefyanbelt!

ftofe. 3a. Slfle SDtenfdjen f)ab icf) belogen. ©0
mufjt e§ bann fornmen.

tüerner. Slber ma§ tf)at ©erner? Ser f)int=

angefetjte, ber nerfpottete ©erner? 3” bent fdjred=

Iidjen Slugenblid, roo ber Unbanfbare ©ie befdjimpfte?

bie ©Itern felbft ©ie »erliefen? @r tjielt au§. @r

fjält nod). @r fagt : Stofe, roerben ©ie mein ©eib.

|tofc. Slber id) lieb iljn nod).

|Uerner. Unb id) liebe ©ie barum. Senn id)

liebe ©ie, mie ©ie finb mit aü 3t)*en ©djmäcfjen. Stur

ein§ oermödjt id) nid)t ,ju entbehren: ben ©egen 30rer

©Item. 3d) bin nod) fo non ber alten 3cü- 3*>r

®ater ift fo ebel. ©r mirb fein einzig Stinb —

\
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Hoff. 9iicf)t enterben. Unb id) t>ab aud) nocf)

einen alten reidjen Cntel ohne Sinb.

IDerner. ©ären Sie eine '.Bettlerin. ©entern

fo ju oerfennen! — Sie werben wieber ba§ Weitere,

poetifdje ©efen fein; baju meine Sc^wefter, bai tiefe

©emüt — mir brei —
£tofe. Sonnen uni für ©elb feljen laffen.

Riemer (für fi$). ©anaiHe! — 9iofe —
Uofe (fte&t auf). «Sie fönnen ein 9Jiäbd)en wollen,

bai Sie für fd)Iect)t galten. 2lber id) mag leinen

SJiann, ber bai fann. (ffienbet iiim bm Süden)

Ulnncr (roirb maiitid«). 9iofe — o ^raulein 2)öring—
nofe, ®an! bir, ©ott, baf? bu in biefer Stunbe

biefen 3Jlenfd)en mir gefdjicft fyaft. 2)u bulbeft foldje

SDtenfdjen. $u fannft eble SDlenfdjen nid)t untergeben

laffen!

niemer (»üttnb; crft für ft*:. ®erwünfcf)te ©ani! —
9JlamfeH — o man wirb — weit man nidjt jum

Süctenbüjjer — (ffir fiefjt fid) unb fäQt in feinen falbunflsooUen Jon)

©erner jürnt nicf)t. ©erner bebauert. ©erner l)at

feine ©enugtljuung in feinem SBemujjtfein.

^reticlinfn* Auftritt

nofe (aQein). Sltufjt bu bid) jufammen fucfyen,

9iofe? ®er unglüdlidje 93rief unb biefer — ©erner.

f$rrit$ mußte fid) betrogen glauben. Unb id)? — ©s
überftürjte fid) aQei. ©ie id) meinen Später faf), ba

raffte miri wie mit glüljenben Ringern burd)i §im.

$af) id) it»n betrogen b“Ue oon Sinb an — weiter

wufct id) nid)ti — ade ©ebanfen gefeffelt oon bem

einen — alle Sraft oerfd)lungen oon bem einen,

aller ©üte gelähmt oon bem einen ! — Unb f)ütt§ ein

Ctto fiubioiflä 28crte. 8. Sanb 33

Digitized by Google



SBort gefoftet — nur ein§, unb aöe3 roar roieber gut —
ba§ eine SSort t)ätt id) nic^t fprecf)en fönnen. (Si*

fei&ft crmutigcub) Unb e§ f)ätt e§ aucf). ©in SBort, nur

ein§, unb ade§ roar erflärt, unb — ba fniet baä bumntc

2>ing. Stofe? ©äufebtümdjen mufit bu tiei^en. Stur

an ben 93ater barf icf) nidjt benfen, jei)t nicfjt , wenn

id) — 2Sie oft fyaft bu getoünfc^t: roenn bu ein 3Jiann

roärft, bamit bu fämpfen lönnteft um beine Siebe. Stun,

©änfeblümdjen, fannft bu§. Schnell, ©änfeblümdjen,

fcijnelX auf§ ®d)lo&! ©in 2Bort, unb aHe§ ift roieber

gut. (fiinfs nad) tjintcn ob : man Uört fic uotf) in bet Sjcnc ,,©änfe-

blümdjcn" rufen)

'ikrUanfl fällt

©nbe be§ britten 2Iufjug§
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Dörfer Bitfmn
3intmer int Schloff. Sine flrofte Jtlügelthiir in ber SWittc , burrfi bie

man, meint fte geöffnet ift, in reich erleuchtete (Hemcicber fteht ; batitt

gepufte (Hafte, itebiente ab ttnb ju gepenb. 9Nuftf- (Sine Seitentbiir.

ttin Selretiir. ®om ein Xifch

(Erffcr Huffritf
3F«lkrnPfftt angegriffen auf einem Stuhl. Uitbanh Por

ihm ftepenb

ilttbitnk. Jer Sofeph/ ber ba§ — Unglücfsifeuer

angejiinbet f)at, Ijat aüeg mit angehört. Jahr hin*

Tagte ber s$aftor, unb bie ajtabemoifeKe fagten hinten.

faikrn|tciH (ergriffen ;
Wille Berbergen). !©eil fte TOUflten,

baf} jemanb borgte.

|(itbank. Unb mie ber ^aftor gegangen roaren,

unb ber ©err Joftor it>r feine ©anb antrugen, fagte

Stfiabemoifetle Döring: menr. ber ©err Joftor ein

9Jtäbchen moOten, ba£ fte für fcf»Iecf)t hielten, fo möchten

fie einen SJiann nicht, ber ba§ fönnte.

falkenfiein. Unb um ihm ba§ ju fagen, beftellt

fie ihn nad)t§ in eine eittfame Saube. (®r möchte gern

mehr hören) 3ft er fertig mit feinen SJtcirchen?

ilnimnk. Üluch ba§ fmt ber Sofeph gehört. Jie

füiabentoifeOe hatten ©errn Söernern bitten roollen,

bent ©etrn nicf)t§ ju fagen, ber ihn biefen STiorgen

mit grüheftetn fragen molleit, meil§ fein Job hätte fein

fönnen, roenn —
fttlkrnßein. Schon gut. ©eh er nur.

3:1 *
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Jumfer Bitffriff

fnlhcnßrin (allein, auffpringenb, iotuie llnban! gegangen ift>.

2Senn§ fein 9Mrd)en ift. 2Ber fagt mir, obS fein

SRärcfjen ift? 2>e§ Saufd)er§ roegen erfunben, ber tnirs

jutragen füllte? 2ßen frag ict), ber§ nidjt acfjfeljudenb

meiter trägt? Qefct, 100 fte für bie ©etrogne gilt?

D id) mar glücflid). ©eftern. §eute nod). Unb nun,

mie im giebertraum — 9ieue, ©rimnt, Jammer, 2But,

Siebe, §afi — unb im tiefften ©rollen ihre Stimme

„ftritj," unb ifire weidje §anb auf ber meinen, mie fie

fo gern ttjat, fo innig unb bocf) — oerborben! Unb

bie Sorfen au§ bem ©efid)t fd)üttelte unb rnicl) anfat)

mie ein $rül)ling§morgen auf einem ©erg, bajj bie Seele

fiitjl oor Sau unb blau oor §immelSfrifcf)e unb —
all ba§ im bunfeln Sßalb allein — ba§ umjitter t micf)

mie flefjenbe £>änbe — über bie Sßurjeln ftraudjelnb,

menn ein 9tad)toogel aufraufcf)t, roenn fte ber SESinb

bei ben paaren fajüt unb „ftritj, toaS tjab id) bir ge=

tfjan?" — unb bafi baS alles bcnnod) oiefleidjt Siige

ift, ben mitleibigen Iljoren 3U fangen — unb mit alle*

bem unter biefen äJienfcfjen lacfjen, fdjerjen — id) null

trinfen, trinfen — ©inen 3ug ©ergeffen, unb frebenjte

if)U ber 2ob ! (Sinft in ben Stulil suriitf)

Griffet Buffritf
KKigtutele. 3FaIh*nJtrttt

gttüftrnfrls (edjauffiert, fifjampagnerfialdje unb jmei fflläkr

in bfr .SSanb aus ber Witteltljür). ©nblid). — Stber, SUlenfd),

mie bu göttlid) fein fannft. 2Benn bu roillft. 3lbev

toaS ift baS mit bir? 3)rüben Hingt noch ber Saal
oom Seifaüruf. 3)u fjaft alles entt)ufia§miert, ettdjan--

tiert, eSfamotiert — bie iperjcfjen nämlicf). 2lHeS fuctjt
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nur beiner habhaft ju werben . So lang bu ba bift,

brennen bie Rerjen f>eü. 2UIe§ ift Ijingeriffen non

beinern 2Bud)3, beinern Stolj, beiner Rainität. Jie

Rainität wirb SRobe werben. Unb ich laufe bir nach

non ßtmmer ju Zimmer, um beiner auch einmal h«b=

t>aft ju werben. Unb ba fifct ber £>elb be§ fJefteS, ber

Rbgott ber Jamen wie ein bleid)fücf)tig SRäbchen

allein unb — liebäugelt mit bem 9Ttonb. 3Öa§ muß
bie ©röfin benfen. Komm, fjrit}.

s2lQe§ erwartete

nunmehr. 3*$ bring ben Srauttoaft au$. Rimm! (®5iu

ihm ein ®la« aufbringen)

Jfalkcnllm (abmebrenb). Roch nicht —
UJü)lcnfcls. Rod) nic^t?

falhenflein. So weit iftS nod) nict)t, fag id) bir.

löüjtenfela. Unb warum fo weit noch nicht. Unb

wa§ wiöft bu beim enblidj? @§ mu| bod) einmal jur

Sprad)e fommen, bah ihr ©rautleute feib, bah —
3um Jeufel! fte wiffen§ nicht anberi, al§ biefe Rad)t

noch bie feierliche SJerlobung. §aft bu beine ©bei*

mutögrillen nod) nicht aufgegeben, fo tf)uä je^t; bu

fannft beinen ©eburtitag nicht würbiger feiern. —
Jetn JreuenfelS wäri fchon recht. Jem Serl fief)t ber

Reib, bie ©iferfucht au§ ben klugen. Jonnerwetter

aber aud)! Jiefe ©räfin! ©ine £>immel3frud)t non

ben ©rajien felbft auf einem Jellcr präfentiert, ber

au§ fech^ Rittergütern gemacht ift. Unb noch eins

ejtra an ben §al§ geworfen! Ju fiehft, ich werbe

poetifd), unb ba§ werb ich nicht um
)
e^e SaiQe! fion*

nerfation! Journüre! Jas einzige Jumme an ihr,

bah fte fich in bid) nergafft hat. 3« beine ®orf=

monieren, bein f^euer — wa§ weif; idj? SBeifit bu,

wa§ fie ihrem Cf)eim antwortete, ber non beiner $eftig=

feit fpradj? Jer ift oom JreuenfelS gewonnen.

SSeifst bu? 3<h hin ba, fagte fie, ju mübern, ju ner=

föhnen. 2Bo ich anfpornen mühte, ba war ich nicht

an meiner Stelle. Jenf bir ba§ mit ihrer ©rajie —
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td) bin ba ju milbern — aber 100 bu jetft fein magft,

&nt$?

$nlh£n)ieitt (in öebanten). Srint nur. 3 cf) i)ab fcbon

ju tuet —
gJüjifnffls. ©o fdjeintS. 3eber JHaufd) t>at feine

sJiad)iuet)en. Unb tjat ba§ £>erj fid) beraufdjt, muffen

ftcfy bie s2lugen übergeben. ®ie Sofette fputt nod) —
u>a£ gittS! £>ör bu, Qunge; ba3 mar bod) nid)t recht

»on bir — ba mit ber — ißfarrrofe ober roie fie

beifit —
fnlkcnßrin (fä^rt auf), ffSfarrrofe — (Sefumt fid)) roiflft

bu ma§? .

Ulüßcitfcls. Unb menn fie bir ioa§ anberi ange=

tban hätte; bu t>aft§ ju arg gemacht —
fnlkCHliftll (es füll leicbttjin Hingen). SReinft bu?

Jüüllenfrls (für n*:. Spiet 93erfteden§. 3-reüid) fitjt

fie ihm noch im fragen. Slber fie muh herauf.

Bierfer Buffritt

UnbauH. Forint

•ÖJüßrnfds. Sßaä ift?

jMnbnnk (ju gaitenftein). 2JtabemoifeIIe Döring umnfcb=

ten ben gnäbigen Sinter ju fpred)en.

JUÜßfnfds (ftcljt gaitenftein fragenb an, ber feine ^Bewegung

Berbergen roiU).

£alknt|lrin. 3<h fann je^t nicht —
Unbanlt (bleibt fteljen)

^ttlkenßcin (bie fbagtoifdjentunft SBüftcnfel« erroarteub).

§ßrt er?

|(nbank. galten ju ©naben, menn Sie ein §erj

baju höben. Qd) hab fein§ baju —
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|Bü|tenffls. ©a§ t)itft§, ftrits? 2)u mufft beine

flirte gut ntad)en. — ©elbft mit it)r ju rebeti — rat

id) bir nid)t. '.Über aud) feinem ben 'Auftrag geben,

ber ba§ $Bert)ältni§ ju rot) angreift.

£alkenftfin (e« iou iei<btt)in Hingen;, ®u meinft? 9iun

gut. ©eil bu§ meinft. 3U8 ted)nifd)er Kompagnon
— t)at)a — (il)in (ommt ein Otebanfe; ruf*) ©enn — (ec bes

Tinnt ft* auf bie Sferftellung) bu Utn — lüa§? Unb fo red)t

fein — id) meine — bu Ijörteft —
Bfliiltrnfels. ©a§ fie ju fagen f)at. Slbev toenn

fie nun fagt: SHit bir t)ab id) ttid)t§? ©omit foü id)

mid) beglaubigen? ©enn bu nod) ein paar 3e^e« —
ift f)ier nid)t Jinte unb Rapier? (Siebt« ibm: Saiienftein

fe()t fidi 3um Schreiben ; für ftdl 1 @r f)Offt fie Unfdjutbig JU

finben unb mag fte bod) nidjt fetbft fragen; ba fotl

id) — oerftefye, ®tuberf)er$.

!falfcen|tein (ftbreibenb). „ßert oon ©üftenfelS" —
SJiijtenfetö. 3'tterft bu, 3unge!

falhm)trin. 2)er oiele ©ein —
Piiftenfels. ®a§ begreift fid).

Inlhettftein (Mt auf, lieft unb <iiebt). „Ifjut in altem

meinen ©iüen." Unb nun fafj fie red)t fd)toapen. (£3

ift toa§ tErolHgei um folcf) ein 'Htäbdjengefdjroäfj. Unb
— oergip mir nidjt — frag bocf) nad) ber 3$erfd)rei*

bung, bie id) it)r gegeben f)ätte — au§ @pajt nämlid).

3d) frage tjernacf) — menn id)§ nid)t oergeffe. 2>u

fannft f>ereinfef)n, toenn fie fort ift, bamit — toie ge*

fagt, menn id)§ nid)t oergeffe. ©er benft immer an

ba3felbe? £a f)a l>a.

BJiißrnffls. ©illft bu burd) bie ffianb, $unge?

#nlkcnllrin. tEer ©ein — (in ber Ibür roenbet er fitf),

lim notb etwa« ju faßen ; er unterbriidt* unb gel)t raicb in ben 8anl)
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3Fünftec Auftritt

WitUcrtfrle. Unöaith

lüiiftrnfds. <Sd)liefj er bie Spüren, ba& un§ nie*

manb überragen fann. (Unbnni «nits
;

©üftcnfei* framt im

Setretär, fmbct ®tib) ®a§ fommt recf)t. 2Bo ift baS 2Dtäb=

djen [jeraufgefommen?

finbanh. 2)ie Heine 2reppe.

piiftrnfds. Schlief? er ben ^orribor ab, bafi fie

bie Heine kreppe wieber hinunter mu|, wenn fte gef)t.

$ie ©äfte biirfen fie nictjt fefyn. 3Ba§ will er noch?

Saf? er fie herein.

llniwnh. galten ju ©naben, aber —
JBiillrnfds. ©r ift ein Siebfjaber non ben Slbern —
llnbnnh. SSeil ich feiner bin uon ben D§ unb

28eh§ unb »on ben: ©enn ich gewußt t)ätt unb

anbetn begleichen lahmen Stacfjjüglern. ©ie icf) ben

gnäbigen Sunfer fenne, ift bie SJtabemoifelle 3>öring

bie einjige, mit ber fie auf ifjre 3lrt glücHich werben

fÖnnen. (SBiidlt firf) über bie Sluflcn)

HJüJfeitfds. @r ift ein 9Jarr mit feiner ^Uofop^ie.

ftüijr er fie herein. Unb laj? er midi forgen.

Huffritt

Wüjtenfrl« affcin, bann B«*fe

|Uii|lcnfds. ©ie ficf) ba§ auch treffen mu&, baf?

id) gerab beute f^ter bin, wo fid)§ um be§ jungen

5eben§glüd fyanbelt. ©erabe id), bem§ ber $unge an*

getban fjat, ber — icf) bin be§ SfeufeB, roenn er fagt:

©üftenfelS, gieb bein Ceben für mich, wenn id)3 ihm

nic^t binwerfe, ba, Qunge! wie einen faulen illpfel.

$er Sache muf? ein ©nbe werben.
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Kore (eintretenb). @r ift nid)t f)iet. (Umfeijenb; Sie,

.'perr non SBüftenfelS?

lüüftenfels. 9Bcr finb Sie? Unb tuen fudjen Sie?

$toCr. 3d> fuctje jemanb, ber mich lennt.

|Düflenfcls. Sie fommen, eine Rechtfertigung ju

oerfuchen wegen ber Sjene heut?

läofe eftotj). S«h tomme, eine Rechtfertigung ju

hören, 'über wo ift er? («etit na* ber 2*ür)

|Uü)trnfrls (*r ben ©eg »ertretenb). Sie fönnen ihn

nicht fprechen.

Kof* (ru$'8). Über ich mup ihn fprechen.

JöüftenfrlB. Smtner beffer. — 2öaS Sie ju fagen

haben —
Uofr. 3huen? Shnen ha t> i<h nichts ju fagen.

gCtüflrnfciü. 3)enn Sie fühlen, bafj Sie eines

©rabeS oon ©läubigfeit bebürfen, ben Sie bei mir

nicht oorauSfepen bürfen. — Um Shuen unb ihm eine

Riühe ju fparen. fperr oon galfenftein will ein übriges

thun. Unb Sie werben eS mit 2)anf erfennen. (*er=

beugt ft* (ci*t unb «trübet ft*;

Uofc. ©in übriges? XaS wäre —
UJitpfUfrlö (roeubet ü* raf* «lieber ju itjr ; erleichtert ju ft*).

Sft ba§ ber rechte 2on? 2>er Runter will für Sie

forgen.

|lore. SBill er?

UJüftfnfflB. 3ch freue mid». Sie fo oernünftig ju

ftttben. (@et)t na* bem 'Pult)

Kofr. ®aS ift alfo Vernunft.

Jtliifienfels, SBollen Sie hier fpafien?

Kofe. Sch? Rein, über Sie. ülfo —
UJüfkitfcls. ®er Runter wirb Shre üuSfteuer be=

forgen, wenn Sie fid) — ber Runter h°t hübfehe

Säger.

JJflfe , la*enb). ^a.

UJÜlkttfdS Uadit mit; gutmeinenb na* feiner SDteinung, lueil

fic teilte 2*n>ierigtciten nta*t). Unb wenn Sie ben Sunfer
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nicht tjcrgeffcrt fönnen — fo — e§ liefte i'irf) niedeid)t

arrangieren, bafj bie Sntrigue — ©ie begreifen —
$toff. Slun, roarum unfre SSornehmen frangöfifef)

fprechen. ©ie haben fo niel ju fagen, ioa§ fie beutfch

ju fagen fid) fdjämen.

UJüftenfels. @§ giebt Scanner genug, bie ein

Sluge jubrücfen um ein folibeS ©fite! — (läßt eine SRone

in SRofenä put gleiten, ben fie auf bem Tifdje fpielenb (jin unb per be*

wegt) ffia§ meinen ©ie?

Hofe. $afj ©ie 3hr ©efd)IecE)t ba§ fcf)öne 3eu
fl'-

nii nicht böten laffen foden, ba§ ©ie ibm ba auö=

ftetlen. (Sie ljat, inbem fie mit bem .put fortjpielte, biefett, roie

opne e« gu toiffen, fortgejogen , fo baß bie iHoUe jur örbe fiep 3-iel

nicht etroa§? — f^ünfhunbert 2hater. ®aS mftffen @ic

haben faden laffen.

IPÜltenfeiS Ojebt Berbufyt auf)

Hofe (roäbrenb fie ißm baju Icuditet, aud) gutmeinenb). @i,

£err non SBüftcnfelS, ©ie ftnb ju heftig in 3hrer 33e=

merbung um meine — Sichtung, ©htlid) ober flug —
ein§ banon fodte man rnenigftenS ju fein fdjeinen.

SSenn man auch feinS banon ift. 28er heifit ©ie bie

öeute für fo leichtgläubig hatten? 3)er öerr non

^alfenftein fann heftig fein, ©r fann irren. @r fann

irrenb fict) übereilen. SBarurn nicht? S)a§ adeä fann

er, unb ba§ ade§ fönnen ©ie non ihm fagen. Slber

gemein fein? $aS fann er nidjt. £a§ fcheinen nur

©ie j$u fönnen. ©erachten ©ie barum ben guten 9tat

nicht, ineil er non einem Sanbmäbdijen fommt. Unb
— aber unfer ©efcf)äft, mein id), ift abgemacht. (Sie

»ifl mit leidjter öerbeugung gehn)

IPüJicnfels. ©ebaure, bah id) Shte blanfe SBeiS*

heit mit nichts anberm als einem fo abgegriffnen

©prud) ju ermibern roeih, als ber ift — aber eS mürbe

Slnmajjung fein, 3hter 2Bei§heit norjugreifen — roo

bie Stutjamnenbung fo nahe liegt als giebt ipr ba« Rapier)

hier. (3nbcm er natb pinteu gept, um bie Stolle toieber im $5ult
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untcrjubrinflcn) Sie ift göttUd)! 9lber fte ift Sofette burdj

unb burd) — unb noch mas SdjlimmreS.

Stofe (bat gcleien: hält ba® Sölatt immer tiod) medjanifd) Bor

fi<b bin). ©§ ift nidjt möglid). 2lber e§ ftel)t ba. Unb
le3 id)3 taufenbmai, fo fng id)§ taufenbmai: ©§ ift

niefjt möglid) — unb taufenbmai ftel)t§ bod) ba. C,

eö ift fdjänblicf)! Übet alles fd)änblid)! ©§ ift uti=

möglid)! — 'ilber e§ ftel)t ba. SSennS möglid) roäv,

es mär — aber es ift nid)t möglid)! 'Jlbet e§ ftetjt ba.

©s ift unmöglid). 2lber e§ ftef)t ba.

Püftenfeld (tommt roieber oor; ba fie idnoeigt, beutet er

äufierft t)öfiicb na* ber ib>‘t). Söenn Sie fertig finb —
©enieren Sie fid) nid)t. %d) b«b aud) nodj 3eü. (®*

tbut, alb wenn er in einem Sudie leien wollte, ba« er bom Suite mit»

gebracht bat) 311), Sie glauben nod) an eine iHeffource —
(ridjtet fid) auf; inbem fie ba« Rapier biulegt, mit Ser»

ocbtungi. ©ine Steffource ?

gJältrnfrls (ruhig). SBegen ber f^arce mit ber '-8er=

fdjreibung.

Stoff (halb talt, halb fid» Bergeftenb). ©ut, bafj Sie lllid)

an biefe jjatce erinnern. (Stimmt ba« siatt au® bem Sufen.

reißt e« burtb unb läßt« in bie Stube faden) ©ine Dieffoutce —
rool)l gar — fet>n Sie, toerr oon 38üftenfel§. ©ie

fönnten S8erbad)t fd)öpfen, ©ie fluger 9Jtann — man
möcfjte — man fönnte — pfui — unb menn — ber'

gleichen fid) fnieenb anbettelte — (»ewegung, ai« wenn fie

etwa« BoU (Sfel Bon fitb fd)dbc; im ©eben ladjeiib) ©ine f^arce,

geipifj! $>enn mie tönnte $f)re§gleidjen im ©rnft eine

©eele oerfcfjreiben! @tr»a§, roa§ ©ie nid)t tjaben. ®a
fäm ber befte 3lboo!at ju lurj. — ©ie müfjten fid)

eine oom Sdjneiber madjen laffen. (3» ber Jb«r latbenb

fitb Berneigenb) $emt ber gute 2Rann t>at ja rool)t aud)

ba§ anbre beforgt. (Sie gebt)
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Siebenter Uuffritf

gUii|irnfcls (allein; ctma» fonfu«). Sold) ein Jeufel

ftecft hinter biefem lädjelnben Särochen! Slbet fte ift

göttlich! fjinret^enb! genial! Slber — fdjledjt ift fie

boct). (9Kan mcrft, er muß fid) bod) erft loiebcr in bieje ftberjcugung

ßincinrebcii) $m. Unb roenn fie§ nid)t wäre; nach bern

Sfanbal beute fönnte feine Siebe mehr fein. 2lber fie

ift§. ffiie unroeiblid) bie§ kommen. Unb roär§ noch

’n Jb^ünen geroefen, uerjroeifelt, aufier fidE). 2lber nein:

©anj ruf)ig unb nonchalant. SBie ju einem ©efd)äft.

3u einem $anbel. Jic ©räfin bagegen: ißfui. Jie

©räfin mit ber oergleichen ^ei^t bie ©eiblidjfeit felbft

an ben Pranger ftellen. Unb »ergibt bu benn bie

(Sinlabung in bie Saube, biefe Jhntfache? ®iefe§ £>errn

SBerner Konftbenjen? Jie ©rjätjlung im Stäbtd)en?

Unb roa§ bu mit beinen Slugen gefetjen £)aft, roie

SJJutter unb Jodjter jufammenfjalfett, ihn ju fangen?

Serfteht fid). Sei ber erften Slnbeutung mufjte fte auf»

flammen, roenns if)r (Srnft mar. Jiefer tugenbbafte

3orn, bah — e§ nur fünffjunbert SLE>aler mären, unb

ba3 Komplott hotte ftd) auf mehr ^Rechnung gemacht.

(£in Runter unb — fold) ein Knaufer ! Unb juletjt

ba§ — roie mürbe fie beibeS auSbeuten, roenn fie felber

if)ti ju fpredjen befäme. Unb bann — ftänb id) auch

nid)t für ihn. 2üa§ fann fotef) ein roarmherjiger

$unge oon jroanjig fahren gegen fold) eine Kofette,

bie marm unb fall ift, wie fte§ eben brauet. £>at fie

mich bod) faft fonfu§ gemacht, mich alten Kerl !
—

2lber bafür müffen mir thun. Ja£ Komplott roirb

natürlich alles oerfuchen. Ja gelten alle ©affen.

9tid)t£ barf hereingefd)roärjt merben. Kein Srief.

•Rid)t£. Jen jungen bemach ich felbft. <Sie foü nicht

leiben, ©enit fie fief)t, bah e§ mit ihren Künften nid)t§

ift, mirb fie jugreifen roie eine anbre audh- 2lber ber
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3unge foU mir ba§ £>er§eleib nid)t antbun, fid) un»

glüdüd) ju machen. fner fann nur eine Operation

retten. 2luf feine ©eigermtg borf man§ nicht an»

fornmen laffen. Die öefd)id)te ift mistig genug, fein

©djicffal ju fpielen. ®ormärte, ©üftenfels! Qunge,

id) fann birs nicht erfparen. (Cr öffnet bie iijitr unb fteitt

tjinburdi, bann tritt er in bie Stäbe be® genfteri) DttS> 9JZeffer an»

gefegt, ohne bafj er£ meifj. Die 3öt)ne äufammenge»

biffen. <5in§. 3TOe i. $*ei. ©enn er gerettet ift, wirb

er mir§ banfen.

Bd|icr Buftvitt

Jalftrnffrin. müRntfrU

IPüJtrnfrls. Da ift er fchon.

ialhenjtein. ©oflteft bu ma§? ©infteft bu mir

nicht?

•ÖJüftrnfrls. ©egen ber Meinen Motette —
,

^ulkrnftrin. §aft bu§ mit SDZäbchen ju thun?

Jöiiftenfels. 3<b benfe, bie Steine mirb aufjer fiel)

fein. 3$ot ungliidlicber Siebe. Sieh mal. (3iei)t i^n an®

Senfter) Dort gebt fie nod). ©a§, ©ebt ein

2JZäbd>en fo, ba£ 3a f>ntt>eb t>at? ©efcbmeige Siebet»

fdjmetj? ©ie fie mit bem .'put fcf)tenfert unb fofettiert,

at§ mär if>r fdjon irgenb ein Caffe gemifc. @d)lenfert

fie nicht beutlidj: Die SDZänner finb ja billig beutjutag!

f^ür taufenb S£I>aler bab id) bie iZlulmahl. Unb bal

jurüdgeroorfne Söpfchen, erzählt e§ nicht allen, bie

it>r begegnen: Die fjarce mar id) lang überbrüfftg. 3a
mobl eine fjarce ! Unb menn bergleidben fnieenb fid)

anbettelte —
ffllkenjtm (oon jc^t fid) immer tneftr üergeffcnb). §at

fie ba§ gefagt?
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^JÜ(lfttfflö (ft>ri*t fi* in ©ifer hinein, imt bie fifige ftd^ felbft

wabrf*einii* ju matfjen). „Knieenb fid) an bettelte." ©laubft

bu, id) lüge? 3)abei machte fte eine malitiöfe 58e=

roegung, fo etwa — al§ fdjöb fie toaS non fid), toooor

ihr etettc. grifc, id) bin ein Starr, baff id) mid) fo

ärgre. ®ie Motette — „fnieenb fid) anbettelte" —
fälltenJtein (fast i§n bei bet- StbuWer). SBüftenfels

!

ItJiiJtenfris. „Snieenb ficf) anbettelte" — Unb

freilich; bie taufenb Slfjaler tjatte fie fd)on.

#alhrn)lrin (baemal ätoeifclttb unb juglei* brobenb). SBÜften«

fel§!

püftenfels (bebt rubig bie ®erf*reibuitg auf). §ätt id)

faft bie Quittung oergeffen. (®iebt fie ibm)

£ nlliCItih’ill (fiebt auf ba® Fabier ; bann eilt er aufier fi* na*

bem Jenfier, ba« er öffnet)

|üü|icnfe!s (ibm na*). 2Ba§ roitlft bu aber?

^alKenltetn (au® bem Senfteri. Sliras! Sultan! SJtartin!

©t)riftopt)! £>et(t mir bie ®irne bort mit §unben t>om

Schlofc. 2f)aler, ber fie bi3 in§ $)orf

tje^t!

pfü(!enffts (ber ifin »ergcbli* abfialten wollte). Sunge! —
Unb *bie Sterle folgen aud) unb fyetjen. Unb fie fließt

nicht. Sehrt ftd) nicht baran. ©el)t ftoljer nod) mie

oortjer. ftrit), ba§ ift unmenfdjlidj!

fnlhrn|irin (wie wafinfinnig). £>e! ißad an, Iira§!

ißad an, Sultan! ^ad — (er fiilrjt am jjenfter brwufitlo®

jufammen)

BeunfEr Buffritt

Porig«, glei* barauf Hub,mit

•üJüflcnfcls (flingelt, bann gießt er gnlfenfteiu ein Öllae ©ein

in« Wcfi*t; f*liefit bie Ibür. Unbanf tritt auf). $ebt it)n mit

auf, Sitter. SteQt jmei Stühle jufantmen.
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Jiln&ank (erfibroden). 3lber —
Kliiflfnfels. Reifen. Wicf)t pf)ifofopf)ieten. (Sie legen

Saiienftcm auf Stuhle,) £er Schnitt ging tief. 2lber bie

3ugenb oerroinbet aüe§.

Itnbank. ©ott fei Dant! Sie fommen ju fid).

inlkcnftcin (im tiefften Sebmerj). SRofe! (®r richtet fid>

auf unb ficht bie $elfcnben einige Vugenhlide fremb an)

linimttk. ©rfennen Sie ben alten Unbanf? 2)ie

SKabemoifetle (Döring —
fnlhrnftrin (ftbwaih , aber soll skradjtung). ©er fragt

nad) feinen 3Jlamfeüi?

JPiiftcnfels (unn>mtütii<b). 2lrmer Qunge!

4Jalkrn|lcin (erbebt rieb bteiet» aber ftnij). ©en meinen

Sie, f>err non ©üftenfeli? ©enn tnan fragen barf.

Jüüftcnfels iais bätt er überhört). 3ft§ ein ©unber?
(Der ©ein. Slber tjier fitjeft bu nun unb fonoerfierft

mit beinern Wau) cf) non (£ira§ unb Sultan, roäfjrenb

brüben bie ©räfin —
jfalkrnftrin (immer mehr fid) erhoienb). (Der ©ein. 3a,

bu f)aft recfjt. ©§ ift eine Sc^anbe. §ilf mir auf.

(Der ©ein ift tücfifcf).

tJJiiflrnfrls (für fieh). 2luf bem ehrlichen ©Ifer mirb§

ba mofjl mal fitjen bleiben.

£alkmfictn. (Uber er fotl mieber gut machen, roa§

er oetborben f)at. (®r fann taum ftehen)

IPüftritfrls. ©ie bu au§fief)ft. 3d) fürchte, bu

bift roirflid) franf.

falkcnjlcin. Unb icl) fürchte, bu mirft im 33raut=

toaft fteefen bleiben.

IDilflritfclS (freubig überragt). 3ft3 bein ©rnft?

ffllkcn)irin. So gewiß bu fteefen bleibft.

piiprnfEls. (Du meinft? @3 gilt!

^nlkenftein. 3 !®anJi9 fttafdjen Champagner,

llnönnk (fummetBoU). (Uber —
f-alkrnfleitt. ©fjßmpaflner unb fein (Uber! Saf?

er ©ein heraufholen, fo oiel ber ßeHer hergiebt. (Die
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fremben £)omeftifen, bie f$-alfenfteiner 9tacf)barn, meine

Seute, roer meine Verlobung mitfeiern roill. (Siebt na*

s« uftr) @§ roirb balb jroölf fein. §ört er? '^unft

jmötf muffen bie trompeten fdjmettern, bie Rauten

wirbeln unb bie Kanonen bonnern. $a§ geuerroerf

nicf)t ju oergeffen. $a§ sJt ® auf ben 2;ran§parent§

— fyeifit fRubolfhte 2>iemar. $amit fie wiffen, mie fie

ju rufen fjaben.

|(nbnnk. Slber —
«galkcnftein. Sab er feine 9tber in bie Söller ober

erfäuf er fie im Gffjampagner. 3 cf) fann fie nidjt

brauchen. 93orwärt$>, 9Uter! (Unbant unter 8tid)en bet S3c=

lümmetniss ab) ©ef» nur oorau§. $[d) folg bir auf

bem §ufj.

Äuffcift

talhenftrin (altem). Qcf) will glücfficf) werben! 3f)r

jum Srot}. äJiein ©lütf fotl im ganzen Sanbe jutn

Sprichwort roerben. &amit fies täglicf) bören mup.

©§ foU fjeifien: ©lücflid) roie fjr© oon fyalfenftein.

SBein! Sütufif! Kanonen! toifl gtücflid) fein! (3n

ben Saal ab)

^ertoanbfung

Siircf>f)of

Sttrdje binten; redjtä born ba? 'Pfavrbauä; über bev Äirdje ctiaa?

litif« auf bet $öbe bae Schlaft. 3m ®orgrunb ein graftet Ceicbenftein.

äHonbfcftein
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(Bifitx Buffriff

Jreitaii, eufaniir, 3Friti>rnltr uoit linfs na* rechts, hie 'l’fäöctien

mit Ährbchett über bie Wttbne

Sufnnnc. ©as ba§ nur für ein SSeUen unb

©freien ift ba auf bem untern ©eg?
freitng. ©in ®ieb roirbi fein, ben fie tjetjen.

fricberilte. ©o ift benn bie Sabine?

frritag (jeigt auf ba« jsfarrbau«). ®a bei s}ifarrer3 ba

brüben.

^urnnne. @§ ift oben unb unten Cicf>t.

Freitag. ®er Pfarrer tjat einen non feinen ge--

fätjrlidjen '.Unfällen gefriegt.
s2tber Sapperment, oor

jroötf nod) müffen mir mit ben ©läfern au§ ber

Scfyenfe jurücf fein. ®a§ ganje $orf fott mit trinfer.

norm Sdftofi. («b)

Jtoölfter Buftriff

ftöfe (allein; weiter Dorn liul« ; bleich aber ftolj unb lanjtfam

gebenb). Sonnen fte mid) nod) fetjen? Sie foHen fid)

nidjt Jitjetn, bie .£>enfer§fned)te unb itjre sperren —
9iid)t einen fdjnellern Schritt, Stofe. 9Hd)t einen Saut!

Stein. Sie fetjren jurütf. SOtid) ftei)t niemanb rnetjr.

(Sie fefct fnh fchweigenb auf ben Seictjenftcin , legt ben ftopf in bie

tjänbe. 3>aim fiept fie auf) Unb inai nun? (Een ßirnmel

ftürmen mit SBorroürfen? i»itter iacheub) @r ift taub.

Unb bie einige Siebe brüben ift ein SJtärdtjen. ffiitlft

bu fie fragen, warum fie bief) jum SJtenfcfjen fdjuf?

©arum un§ eine Seele, bie menfdjlid) füt)lt? ©in

3ä£>e§ §erj, ba£ niefjt brechen iniü? ©enn bu un§

ben SBlämtem 5um Spielzeug erfcf)ufft, bai fie ftraflo§

Otto Subroig« Sterte. 3. Saitb 34
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oerroüften bürfen? — Über ba§ ©pieljeug für folci)

plumpe ©ünbe muffte bauerfjaft fein. Unb freitict»

!

freilief)! ba§ ift§ ja eben, roa§ bu ben Herren ber

Sdjöpfung jum (Singebinbe gabft — bie 8uft an unfrer

Oual. — 3d) lebe nod)? Sin icf) bod) ein 3Beib. Qd)

fjoffe nod)? SBeil Sugenb nicfjt ju ertöten ift. 'über

— bu liebft iljn nod)? if>n, bet — if)n, pfui, pfui/

ber — (ffiin (Kebanfe ntad)t fie plöfjlidi aufipringen) 'übet feine

Stimme gitterte, mie er rief. SSarum gitterte feine

Stimme? @r ftanb über mir, fcf)ön roie ber bleicfje

SDtonb über ber fdjauerobett SBolfe. Sßarum mar er

blcid)? @r jürnte. Serad)tung jürnt nid)t. 9iur bie

Siebe jürnt. ®ie oerjroeifelnbe Siebe. 9tofe! @r f)at

bict) nie mefjr geliebt, al§ ba er nad) ben ©unben rief.

— ®ie Schrift mar oon if)tn. Über ber Auftrag nicf)t.

Unb menn iljm ber bai Slatt geigte, ba§ icf) fjimoarf?

SSie mir bie Scfjrift? Unb fagte: $<*& iljr ©elb

geboten. Sie f)at bid) aufgegeben für ©elb. ©ier ift

ba§ Statt, ®ennod) burft er§ nicfjt glauben, über

f)ab idjg nid)t aucf)? Sdj burft e§ nic£)t glauben unb

tljat e§ bod). 2>a§ ift ja eben bie Siebe — jtoei ©erjen

unb fein Sopf! — @r muffte mir jürnen. Sonft liebte

er mid) nid)t. (£r mufste heftiger jürnen. @r muffte

— burft id) benn leben? £f)u iljm nid)t unrecht, 9iofe.

$er arme Sunge. Seibet er nicf)t meljr al3 id)? 'über

bennoef) follS ifjrn nicfjt gefcf>en£t fein. @r foll mir§

beidjten, toa§ fie if)m aufgebunben fiaben. (üaept in fid>

hinein) 2Sie er fid) trotzig f)inter feine SBimpern bilden

mirb. 3^ fef) if)H fd)on. — Unb nun, mit ber ©e=

roifffjeit in allen übern! Sie laffen micf) nicfjt ju if)tn;

baö ift geroiff. über ber alte Unbanf unb — icf)

fcf)reibe. (£§ braucht ja nur, baff er erfährt, mie icf)

betrogen toerben füllte in feinem Üamen. — 9tun,

©err oon SÖüftenfels, nun fefpi Sie, ma§ Sie fönnen.

©ier liegt mein ©anbfcf)Uf). (Sic eilt nach bent ipfarrbaue;

®er bet ihür bteibt fie fteijn) ©alt! bafjinein barfft bu nod)
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Iingt ei, Ijaft bu norf) ßeit genug baju. 3lber ei fann

nidft mißlingen. Sa ift Sabine, (ftiopft an« genfter)

Sabine!

^rsijßfjnfßr Huffrift

Hof*. Sabine crfrticint innen am geöffneten genfter

^abinc (»eifi iiid)t, 06 fic nicf)t toiebcr ftf|Iie&cn foU) Su —
3iofe?

Uofe. Su erfcfjrirfft?

Sabine. %ä) backte nur — roenn uni jemanb bci=

fammen fät>. Su nimmft miri geroijj nidjt übel.

Rofe. Stein. Stein. “über einen Srief beforgft bu

mir bodi)? Sin Unban! —
Sabine. %d) müßte greitag Riefen.

Uofe. Unb bitte, Sabine; bort auf bem Slaoier —
(Sabine Derfdßoinbet uom genfter ; 9fofe geigt unb ipritßt Icife hinein)

tinÜ unter bem ©pfyeu — liegt Rapier unb SSleiftift

— unb bort unter ber ©uitarre — aui bem Sintern

jeug eine Oblate, ©i geljt ferner auf — bu mufjt an

ber Seite brüden. So. So. (Sabine giebt« beraub; mie

fic bas genfter fdjiieSen roiU) Sitte, laß bai genfter nur ©inen

Slugenbtid — mie mir bai allei fo lieb unb — Stofe!

Stid)t flagen! Dtofe! ^anbeltt! (Sabine Per?d)nrinbct innen)

©icrjcljitfct: Buftvift

ftofe (allein). Slber roo nun fdjreiben? §ier ber

Ceicfyenftein mujj mein Sifdj fein. Ser SJtonb leuchtet, ©i

geljt allei, mai gefjen ttiu|. (Sic tnict am 2cid)enftcin. Sotn

31*
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Sd)Io& ein Slbagio, bann ein beliebter laus) 2öa§ ift ? 2ld) ja.

£er Geburtstag. (Spricht unb idjreibt babei) „SJtein f^rit).

So getx>i^ bu micf) liebft
;
unb bu liebft mid) mehr als

je — fo gereift weif? ich, bah bu mid) nid)t betrügen

rotüft, bap bu tnid) oerfenuft." («Jetraebtet ba» «cjdjricbnei

98ie ba§ frofttg auSfieht. Unb ba§ foU fchmetjen?

®a§ foü§ auSbrüden, roenn ich auS bem tiefften ^erjen

tjeraulatme: SJtein f^ritj? (Schreibt fidi imb ipridjt ücb immer

tiefer in bie {Rührung hinein) „Sticht, Qrritj? baS Gelb, baS

SöüftenfelS in beinern Stamen mir bot, bas fam nid)t

oon bir? Srotj beiner Unterfdjrift. 3cf) rifi baS SSIatt

auS meinem $8ufen, baS bu mit 33 (ut gefdjrieben Ijaft,

unb marfS ihm ju bem Gelbe nor feine f$-ühe I)in.

SBenn fte birS anberS fageit, fo lügen fie. Sie taffen

micf) nicht ju bir; barum muh ich fcfjreiben. 3ich bin

nicht falfcf), grih- Söärft buS, fo fönnt id) bict» oer=

geffen unb gtüdticf) fein. SeiS nicht, fj-ri^. Sah mid)

lieber bein benfen unb ungtüdtid) fein. — SJtuht bu

mid) taffen? ÜJtußt bu, fo will id) Sdjmerj unb

Sd)anbe allein tragen. Unb bu fottft nur fageti
;

Strme Stofe, mie bu micf) bauerft. Stein. Stur: Strme

Stofe. Unb aud) ba§ nicht, roenn birS ju oiet ift. Stur

eine 2f>räne — nein, nur einen flüchtigen Sölitf —
nein, einen ftummen §anbroinf mit abgeroanbtent Ge-

ftcf)t, roenn bu bid) fdjämft. !3cf) rooltt ihn fpredjen

Ief)ren. Saufenbmal bie Stunbe foltt er mir oorfagen:

Unb bod) — unb boct) — Stofe, unb ich fmb bich hoch

geliebt. Ceb glücftid). Stofe Döring." (®rccbenb mibfiegeiiit»,

Sabine!

^ünfjB^nlBr Auftritt
“Sabine1 immer am Jenftev. Bo fr

§abinr (für n«*»)- $aS fjaft bu für beine Gemüt“

Ud)feit oon ber. SotttS einem bauten, bah man mit

ihr fprid)t.
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Ko fr (tft fertig
;

giebt i6t bcn *ricf). 2lber ja in be§

3unfern eigne föänbe folli Unbant geben. ÜJiein unb

fein ganje§ ©lüd bängt baoon ab.

Sabinr. ©ieb nur. Seine ÜJiutter ruft mir eben.

Kofr. Slur einen Siugenblicf noef). SBie fommtS,

baS £id)t in ber grünen Stube ift? Sod) nidjt —
Sabine. Ser §err '}teftor —
Kofe. Sn ber grünen lag er, n>ie er fo tränt

mar —
Sabine. 9tun ja: er ift gan$ t>on fid). SJtein

©ruber tomrnt nid)t »on feinem ©ette.

Pofe. 3$ mu& ju it)m!

Sabine. Um ©otte§ mitten nid)t. SUtein ©ruber

fagt, menn er bidj jetjt fäb, roäri fein Job.

Uofe. 2Bär§ fein Sob. — ilUeine ÜJiutter, bitte,

Sabine. Stur ein 2Bort motlt id) mit iljr reben.

Sabine. n>tIIS it>r fagen. (Sie scrfcbtimibct nom

ifenfter)

*fr

j&EtfjIvfjufvv Buffvitt

Freitag, Sufannr, Jriibrrihe iommett juriief über ben Mirrtjijoi

;

im ©eipräd). Eof* tritt itt beit Schatten

£ufnmte. SBenn id) bie fRofe mär, mid) fäb nie=

matib mieber.

Üriebrrike. S^) lief beut nod) in ben $tufj.

Ereitag. Sie läuft nicht. (£§ müfjte benn mit

einem Runter fein ober oon einem jum anbern. 2lber

bie ©räfin. 9öa§, ibr 3Jiorbmäbet§? Sa§ ift eine

Same. @§ ift batb jmölf. Sonnermetter! tauft. Sonft

oerfäumen mir bie ganje ©ertobung. (Witeinanber ab)

4fr
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SteUlcfjnfrc Huftriff

$ic p.iltuvtn iit ber Il)iir. Bol*

Jjlflfe. Verlobung? — Um ©otte3 willen, Nlutter!

SSJiffen ©ie »on einet Verlobung auf bem ©cfjloffe?

Jlaltoritt. Su warft bie Sraut, wenn bu mit

fotgteft.

Port (t>ou stngft). $d) muß äum Sater. ÜJiutier,

laffen ©ie rnicb!

Uujiorin. Saß bu ttod) jut Satermörberin würbeft?

Sa§ ift§, roa§ bu nod) merben fannft.

$oft. Unb roiirb id)§ — wer mar fdiulb? ©er
tjat§ auf bem ©ewiffen, was» au£ mir geworben ift?

Sajj mir bie feurigen ©tidje butcf)§ §irn get)n? Saft

idl) micf) galten muf?, bafj tdt) ntc^t lacfye unb fpringe

über ben Rammet wie eine ©abnfinnige? ffiafßtfinn?

2lls ob3 nichts ©d)limmre§ gab als ©atjnfinn ! SNutter,

roerm jef)t ein ©ngel fagte: ©tred beine Nedjte au§,

unb bein Sater ift gefunb. Ober ftred beine Cinfe au3,

unb bein $rit} fef)rt ju bir jurüd. 2lber nur @in3.

Sa§ ober jene§. Unb fjier liegt ber alte Pfarrer bleid)

unb tot auf ber Satire, bie alten, lieben £>änbe über

ber Stuft in§ Sreuj gelegt. Unb bie ©loden Hängen.

Unb bie ©djtiler fängen. Unb bie Neugierigen brängten

fiel) bort um bie ftird)t)of§tf)ür. Unb bort auf ber

Strafe — weifst bu, wn§ id) ttjäte? SLRutter? 2Jiutter?

3cf) jögerte? 3<Jj fragte? $ct) befänne tnid) ? Qcf)

wäfjlte? Nein! Nein! Sie Cinfe ftredt id), id) ent«

fet)lid)e§ Sinb! Sie Cinfe ftredt icf). Unb bort. Sort

fam er. Sie Sunbe ooratt. §ocf) 5U Nofj. NUt bem

ftoljen ©efen. 3Jfit ber weljenben geber. — ©laub§

nidt)t, SNutter! ©laub§ nid)t. Sie brtiben fjaben ben

Simmel. Sie nod) auf ©rben finb, wollen glüdtid)

fein. 3d) will fo oiel ©lüd jufammenraffen , al3 id)

in meinen Sirmen galten fann.

pallorin. 3d) gef)e.
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Uufr (pit fic jurüd), ©laubs iücf)t, 2Jlutter! @laub§

nicht. 2lber bu haft mid) nie geliebt. ®u £>aft nie*

manb geliebt. 9iur beit »ieidjtum unb bie ©röfje £>aft

bu geliebt. Unb id) foüte bir ba§ 2J}ittel baju fein,

©laubä nicht, SDiutter ! ©laubi nid)t, roa§ id) fage.

3d) rebe nur fo in ber 9lngft, bamit id) mid) felber

»ergeffen will. 3d) bin nid)t roafjnfinnig, SJiutter.

5lber bamit id)§ nur nicf)t toerben muff. 28er ift fcfjulb

barati, al§ bu? ®u t»aft mid) in ba3 Sügennet) oer*

fdjlungen, bah id) mich nicht batten fonnte. ©laubs*

nicht. Unb ioa§ ha& id) getfjan? §ätt id) nur immer

gelogen unb geheuchelt, e§ mär aHe§ gut. 9tur offen

foll fein föienfch fein unb großmütig unb mahr.

Hrfifiefptfer Buftritt

Sabine am Jfrcnftcr. Pottgr

§abine (.atemlos, fjrau 'ftaftorin ! Um@otte§ willen

fonttnen @ie nur.

Unltorin. 2Ba§ ift benn?

§nbinr. Ser Iperr ©aftor — ich hört ihn röcheln

— id) lief anö Seit — ba fuhr er auf unb ftredte fich

— unb fein ©efidjt ift fo lang geroorben — ad) ©ott!

©r ift geftorben.

Itllfie (außer fidi; roitl hinein), f^ort!

$)nfhirin (ijäit fie auf), g-ort bu! — SBillft bu ben

©ater nod) im — 9limmft bu ben SBeraer? ©r roill

fo gnäbig fein, g’ütjlft bu, roie gnäbig ein Üftann fein

muh? 9timmft bu ihn?

Uofc (eä fdiläflt jiuölf am Hird)turmj. 91ei11, SBtutter!

©a|lorin. ©ift bu noch ftol}? <So fahr hin, wohin

bu «Hilft.

Uolc (Hält fie ofiuaitiam feft). 3)u muht tuid) hnlteit.

$u tjaft mid) geboren.
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|lfl)iortn (ftcft (o^rinflcnb). 9lü^r mid) nid^t an. gd)

bin eine ehrliche grau. $u fjaft beinen Steter umge=

brad)t. deiner SRutter für ihre Siebe bas> §erj ge=

brocken. ®ir mufj e§ oergolten werben, gm ©pittel

muf?t bu fterben, fianbftreidjerin. ®a§ tiaft bu an

beiner SJiutter oerbient. i»et]t, wirft bic itiür hinter fi* in«

Sd)loH.)

Bßimißlptfcr Buftriff

Bo fr allein. 3frrifa(j» unb biete anbie Stimmen fern bern

Scf|lo& f)cr

|lofe (fdjminbeinb). 2>ag gefjt fdjneß. §afjaf)at)a.

get)t bie Sirene, gebt bai @d)lof3. §at)at)a. Unb
mieber bie Sirdje, unb mieber ba§ 3d)Ioj). Söag ift§

benn nur? $>er alte Pfarrer ift tot? Stber mag fann

icf) benn baju? Unb wer weif) benn, obg wafjr ift?

3tn ©djmerj roftr er geftorben? 2ln feinem Stinb?

2Ber ftirbt beutjutag an ©dpnerj? s3lm §uften, am
Schnupfen, roenng fein foß? 3tn ©djtnerj? ©pap=

madjer itjr! Söenn man an ©djmerj fterben fönnte,

mar id) fdjon tot. 3o — nun ftefyt ba§ ©djlop mieber

ftiß. Stun mitl id) Jjirtauf. Stber wag miß id) benn

oben? Unterroegg wirbg mir fdjon einfaßen. 33er*

fobung? Unb eine ©räfin? 3Bo fottte bie fjerfommen?

Söenn bie ©räfinnen oom §immel fielen! Ober fotl

id) erft in bie 2lpotl)efe? ®a ift ja ein SJtittel, bag

für aßeg £>at erg nirfjt felbft gefagt? gn bem

Sdjräntdjen in ber ©de — unb ber Sdjliiffet hinter

ber groben ©piritugflafcbe. — Stein, ©rft miß id)

aufg 3d)[op. (ffiie fie firfi öaftin rccubet)

frcititg (in Der grate). 33ioat ber gnäbige gunfer

griebrid) oon galfenftein unb feine bodjgeborne 33raut

©räfin Siubolfine oon $iemar!
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jüiflc Stiminrn. fpod) ! (fflm'if , transparente im $art

fiefjtbari

freitag. Unb abermals —
ijihnmrn. £>od) !

m* (mar anrüdgcfunfen ; fie fpringt roie eine iRainibc nad»

bcm Sdilofj ju unb ruft in bcn Därmen hinein). Unb fjlud)! Unb
$ludj! Unb giud)! 3rlud) bcr Sippe, bie ilpt tüfjt!

ftlud) ber £>anb, bie iljn ftreid)elt! frlud) I)üben! Srlud)

brüben — (Sic finft Bor Sdjmädie in bie finiee; fann bie §änbe

nidjt faltend Unb lafj if)it glüdlid) fein — erhöre mid)

bod), ffrtit) — er — (3mmer fdnoädicr; 93ete —• unb rooflte

fludjen. 2>aju — ®raft — roenn id) nneber Äraft —
bann nneber fludjen — bi§ id) nid)t mef)r — unb

nneber beten — bis — unb roieber fluchen — unb beten

unb fludjen — fo foßsi — bie fd)n)arjen SRonbe —
mar in ber SIpotfiefe — ba§ ©aufen — roa§ rooflt id) —

Freitag. Unb nod) einmal Sßioat ber bodjgeboroen

®raut —
§tiittmrn. Unb nod) einmal — unb nod) einmal —
fJofr (taum bemehmiid)). Unb nod) einmal — SBioat

— unb — nod) — einmal — (Sie finft um)

£timmtn. §od)!

Xic SWufU fpielt bcn beliebten Taus Dem Dovhiit. Xa« Sehlofe in

bcngaüfd)en ,"flammen. Snttemenfdiläge

Xcr Vorhang fällt laugfam

@nbe be§ oierten 9luf^ug§
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JitnffEr Huf|ug

Slm Gnbe beb Xorfcb «Berner* $äu*d)en; über bev £>au*tl)ür bie

ivirma „ütpotftefc." — Güte {Rafenba uf ltitb Xifd) babor. SHcdn?

nnfjer bab ScSloft, ferner bie Stirebe. Jriibefter Morgen. Xic Jeitfter*

laben beb öäuSdienb nod) gefdil offen

(£rjter Buffvitt

fl'fttöfj (in ängftlitfjer Gile nonretfitb, finbetbie Iljür gefdjloffen.

.

@i fo fdjlaft! — Ober finb nod) bei ^aftor§? 3öär

id) jum menigften geftern bei meiner ÜJiutter geioefen.

Sßentt id) nur Sabine fpredjen lönnte. Sie 9iofe —
bie arme, gute SRofe! ^d) will bod) einmal auf§

©d)Iof). SBietleidjt ift jetjt ein s$förtd)en offen. («Bieber

redjtb ab)

Btovitn* Buftvitf

Wtvntv. Xann S>«bin*

|Jtlcrnrr (rafrfj »an linte.). Ser Dftminb bläft mir in

meine ©eget. SDian fatm nid)t mefyr 2ungenent3Üm

bungen münfdjen. (Gr oodit an einen üaben) ©abine! §örft

bu? (Xer Sabcn reirb geöffnet)

Bnbinr (erfdjrint im offenen Jcnftev)

ferner. SBie ftet)t§ mit ber JRofeV
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Sabine. ®er Söärter fonnte fte !aum jroingen.

Smmer moüte fte in bie 2lpott)e!e. Qetjt ift fte rut)ig.

ülber bei fid) ift fie nocf) immer nid)t.

ttJernrr. SJtit bem ißaftor ftanbä oud) fd)ted)t.

5)a3mal fommt er nod) baoon. Unb richtig; roie id)

nor^er fagte. kaum , bap er auä bem Starrframpf

erroacfyt mar, «erlangte er nad) ber Stofe.

Sabine. ®r ift nid)t tot geblieben?

fiJcrnrr. ©ieb mir ba§ gelbe ©tui. 'Sabine t>erf<bminbet

non bem genfter: Söerncr fpridit hinein) Qd) l)ab it)n nur mit

9MI) abtjalten fönnen, roie er einmal muffte, baff id)

bie Stofe l)atte ju un§ bringen laffen, unb bajj fte

fran! ift. Slamit er märten follte, biä id) roieberfäm.

^ct) rnufr fdjneU in bie 9)tül)le. (l'aut unb in feinem »atbe-

tifdjem Ion) SDtit ber Stofe faljr fo fort. $u bift 3Berner§

Sdjmefter. ffl0e meiter nid)tö.

§nbinc. 3ft aud) nidjt nötig nad) bem, ma§
geftern in ber Saube oorgefallen ift. ^fui. Unb fo

einer —
|Dcrnrr. 9Jtit ber 3!od)terf<f)aft bei ber ißaftorin

marö baSmat nid)t§. äöaä? £>af)al)a. Slber id) Beirat

bie Stofe. 2fleibt3 bod) in ber Familie. fSf* umfehenb,

bann mieber ratbetiidi- Sabine. Sdjmefterfyerj ! — SJteljr

fag id) nid)t. (Seht linf* nach hinten)

Griffet Huftritt

Sabine ift am Jenfter »erfdnuunben unb etfdteint in bei iiauStbiir,

bie fie geöffnet hat. Weid) barauf Jrtitaa

*inbitte.
s
^fui! ißfui! 2öie id) mid) fdjänte

roegen bem.

Freitag (fommt reicher). Stod) afleö 5U. 2)er SSiiften*

feig mill nieutaitb junt Runter laffen, fagt ber $ofcpl).

— Sabine —
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Snbine. 2)u bift§. ©in icf) erfd)roden. 3$ bin

nod) in ben 9lad)tfad)en. (ffim aeijn)

.freitag. 3<i) erbärmlicher SJJenftf) ! Söenn icf)

bod) — I)örft bu, Gabine? (§att fto auf) 2)a§ ©elb mar

non ber Dtofe. Seäljatb fd)lid) fte heimlich unt ba§

fpäuächen herum unb erfd>ral. ©efdjenlt meine ÜJiutter

unb — id) geh ^in toie ein 3uba§ —
Sabine. 2>od) nicht jum Qunler?

freitag. Unb fag iljm —
Sabine (immer ängftii^er). Slber toa§ benn nur?

freitag. 9?u, oon bet ©erftfjteibung, bie fte bir

gezeigt hatte, unb oon ben ©tiefen; roa§ bu mit gefagt

fjattft — baoon rührt ja eben ba§ ganje Unglücf £)er.

Sabine («toroden). Unb ba§ trägt er auch gleich —
'übet fo get»t§ mit nur. Go eine wie bie, bie barf

fagen, roa§ fie toiH. S)er geht aüe§ jum beften au§.

©ber id) barf nur einmal au§ Zartgefühl ein 98örtd)en

mehr fagen —
frcitng. Go iftä am @nb gar nicht einmal wahr,

ba§ mit ber ©erfd)teibung?

Sabine. $ie ©aftorin t)atte in ber 9iofe ^ad)

gelramt, ba roarä fierausgefallen —
Freitag. Unb bu Ijaftä —
Sabine. 9lun freilief) hab idj§ gelefen. Unb in

ber ©erlegenheit — unb bu üejjeft mir aud) eher leine

3iut) — bi§ id) — 10er roeijj roa§ gefagt t>ätt. SBentt

id) fo led war wie bie ©farrrofe!

Freitag. Unb bu bift beffer, meil bu lügft? ®a3
f)ätt fie freilief) nicht. 3U lügen — baju ift fie ju

led. Unb bie Seute in§ Ungliid ju bringen, ba^u

gehört ©emüt. Unb wa§ millft bu benn nun tfjun

oor ©ott unb beinern ©eroiffen?

Sabine. Gie f)at mit einen ©rief gegeben. $er

folüe alleö roieber gut machen, fagte fte. 3<h l)ab il>n

bod) nod)? 3«; f)ier.

freitag. ©ieb l)er. Unb toenn nun jeljn 2Büften=
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felfer mären, fie foßen mid) ntd)t oom Runter abtjalten,

bis id»g ihm gegeben unb aßeS erjäblt t)ab, wie eS

mar. 3lber mit uns iftS auS non ber Stunb an.

roerb mein Sebtag ni4t roieber froh- fflifb« recht® ab)

Bicrter Buffritt

&abint allein; gleich barauf Hoff

Silbillf (ruft ihm meinenb nach). 3reitag! — fflaS ict)

für ein armeS ÜMbdfen bin mit all meiner Sittfanu

feit, 2flit aß meinem 3na4tnebmen. SRun mirbS

beiden: Sie ißfarrrofe roar brau; aber bie ©erner=

fabine bat fie tjineingebradjt.

Mt ifomiut au® ber Slpothele, toahnftimig ; umfeheub, al® hätte

fte etwa® Bor)

Sabine. Sann fte benn nid)t bei Sag ailntofen

geben? ©öS äße Seute fetjn? <®irb Sojen geroahrj Sa
fommt fie. (TOitieibig) 9tun ihr gef)tS au4 barnad). (Sine

anbre mär freilief) nicht fo gutmütig roie id). ©ie fte

gebt mit ihren paaren, baS arme Sing ! Sie bat mich

bineingebradjt inS Unglücf. aiber i4 tragS if>r nicht

nach; *4 nicht. 34 bin anbrer Seute dichter nicht.

llafe. ©enn man aßein roar. Sie paffen immer

auf.

§abinr. Cb fie nicht jebt fommt? («oa siitieit»

Sofl i<h bir einen Stuhl heraus holen? ©ie bu mich

bauerft. So gehtS. 34 bin freili4 öfter fiben ge=

blieben beim Sang. Unb roenn bu mit jungen sperren

herumfpajiert bift, ba fab i4 fittfam hinter meiner

airbeit unb fab nüht auf. Unb bu baft über mich

gefpottet. 3ebt iftS umgefebrt. 9lber ich? 34 fpotte

ni4t. 34 ni4t.

Kaff. £>abt ihr au4 einen Brunnen, junge 3rau ?
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gnbinr. Soll id) bir oieOeidjt ein ©las» »oQ

boten?

g°fc Chtidfenb). 2Benn it>r fo gut fein wollt. ®otte§

fiobn, junge gftau.

Sabine. ift bocb ein Unglüd. (Sie boit ein ©las

im $auS)

|2o|£ (in fielt bineinlatbenb). $ie Stofe ift flug. D, bie

Stofe ift flug. 2>ie wartet, bie! fte alle fort finb. ®ie

ftellt ftd) ruijig. Sonft fann fte nid)t in bie 2tpot£>efe.

J&nbitic (mit einem ©las). 3dj fomme gleich jurüd.

(Hb)

Jiinffct Buffriff

Po|C (allein; fic fiefit Sabinen natb). 3m Sd)ränfd)en

Iinf3 — o, icb weift e§ nod>! 3*« brüten 3a<^ üon

oben — unb ber Sd)lüffet — hinter ber großen Spi=

ritu§flafd)e. — 3 e^t ift fte fort. (Sie eilt in bie »potbcfe)

*$j*

Si'cfjffct Buffnit

Jet pajfor, gleidj barauf TSoft junid

Jet p«Pot fommt miibfam »on tints hinten; et febt fid>

Httfe tomint htieber mit einem ^läfdjcfien, baS (ie tocvftecft Ijält unb

erft im i'ioijenium befjutfam l)ett>orbtingt

Paltor. Sie ift e§ feibft. Stofe!

UofC (in bie SJetracbtung beS gläidjtfienS bettieft). 2)a§ b^ft

gewifi. ®a§ f)ilft ganj gewifi.

Paltor (inbem et ftrf) erbebt). 3Jfein Sinb.

Pofr. 28er fagt e§ nur immer bie 9tad)t? Stein;
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baS mar ber ißerpenbifel an bcr Ut>r; ber ruf)te nidjt

einen Slugenbtid.

$ifl|ior. $d) fomme bid) ijeim§u£)o£en.

Kofr. 2Benn§ ma§ ScElintmeS war, bn Eätt id)§

trinfen müffen. Unb wenn id)d nict)t gewollt fjätt.

(Sie lieft an bem gläfthchcn) 0—p—

t

—U

—

nt. 2Ba§ ba§

Eeifjen fotl? £>m! 0—p—i—u—nt. föalb ooQ. So,

nun ift§ auf. Stun — (will trinfen)

Itltßor (ihr näher fommenb). Tu willft nid)t?

ÖOfe (erfdfrtxfen, jud)t bae gläicfictini ju »rrftedenj. ÜBiebet

einer, ben fte fdjicfen —
JJaftor. Tu bift frei. Slber raten barf ic£> bir

boef)? Unb wenn bu wo fidjrer rutjft al§ am Katers

tjerjen — bid) Einbringen?

ftofe. Tafj man nidjt gefunb werben fotl.

•jJaltor. Tu t»aft fein SBort für mid)? SJtufj id)

ju meinem Stabe fagen: Stomm, ftütje bu mid), alter

Stab? SDtein Stinb toill mief) nidjt fluten?

Uofc (tjat baä gtäfd)d)en in Sicherheit gebracht, nun roenbet fie

fitf» nach ihm)

$ta|tor. Stein! 3d) fet>e falfcf>. Ta§ fann ja nidjt

möglid) fein!

jKofr. 3E* feib ber SDteifter Totengräber? 3td) ja.

3et}t erfentt id) eudj. Qn bem tjatben SaEr, feit bie

ißfarrrofe geftorben ift, E<*& id) fo tuet gemeint, baff

meine Ülugen fcElimm geworben finb. ©in ®inb muf?

boef) eine böfe KranfEeit fein, weil man bran fierben

fann. SBenn ber alte ißaftor noef) lebte — (ih» hetrach»

t
cnb) Stein; wer einmal geftorben ift, wirb nidjt wieber

lebenbig. Stein. Stein. Stein. Stein. Stein. Stein.

Stein. Stein. Slber oerratet§ ifjnen nidjt mit bem
SOtittel. Sitte. Sitte. Sollt aud) red)t IjübfdE) fein,

unb ber liebe ©ott wirb§ eudj vergelten.

iJnltor (muß fief) rnieber fegen), ©r öfter ©ott!

Hofe. (£§ Eieft, an unglüdtidjer Siebe war fie

geftorben. Slber e§ ift niefjt waEr. ^d) n>iU§ eudE
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jagen, woran? $wei waten bran fchulb, bah fie ge=

ftorben ift. XaS eine war ein alter ijJaftor, unb ba§

anbre eine junge ©räfin. Xer alte ißaftor war gut.

@r war nur ju gut. Slber ba§ jagen aUeSeute: Sein

Äinb, ba§ t)ätt er anber§ erjiefjen follen!

?Ja|h>r. Xa§ war§, wa§ biefe 9tad)t mich marterte.

Stein, mein Sinb, nein.

JJofe.. Qa wenn§ ein 3»nge gemefen mär. Unb

ich miß euch wa§ im Vertrauen jagen: Xa§ ijt bie

Stärffte, bie weih, bah jie fchwadj ijt. SBenn ich

nicht jo oiet ju merten hätte. Unb ba oben, ganj

oben in meinem Sopj, ba ift etwa§, ba§ miHS nicht

leiben, bah ich mich bcfinne. Seht ihr; fie lub einen

jremben SJtann in eine Caube. 9tad)t§. Stber warum?
©ine anbre f)ätt§ bod) nicht gethan. ©ben barum.

©ben barum. SBeit fte anber§ exogen war al£ aße

anbern. Xa bacf)te fte wunber, wa§ e§ war, was bie

anbern nicht baö §erj hätten. Xaoon rührt bie gange

©efchichte her.

Uajlor. Stein, nein! Stur bie ©injlüfterungen ber

ehrgeijigen Üttutter unb jeine ^atfcfjtjeit waren fdjulb.

Unb hat er nicht mich betrogen, ber bie SJtenfdjen

fennt? Unb bu, ein arglofel üt'inb —
Kofe (arfliDötjiiifcft »Dt feiner Slufreflung). 3d) f)ätt ein

SJtittel? 3«h hab feinä. 9Bo foQt icf)§ herhaben? 3hr
fönnt alle meine Sachen burdjfuchen banach- Xa§
jagen alle 8eute, SJtenuett tanjt feine mehr fo grajiö§.

Seht ihr? Seht ihr ? (Sie tanjt)

Siebenter Buffriff

JnthrttUrin. 3>tr ßortgen

Iralhenftrin erft noch in ber 3*ene). Stofe! Stofe! §ier

ijt ba§ §äu§chen — (5r ift in Ctefllxiniform mit Jagbnieifer roie
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geftem ; tjat fRofenä Brief offen in ber #anb. 9Bit er SRofe tanken ficfit,

erfdtritft er)

Mt (tanjenb); iHofc ? ©a§ fie nur alle oon ber

SHofe wollen? Tie ißfarrrofe? ÜJteint il)r bie? Tie

ift nidjt ju §au§. Tie ift tot unb begraben. Ta ift

ber Totengräber nocf)
;

ber fanns bezeugen. 3e&t

fommt ©fjaine, bann Sionbe, meine fcf)önen £>errn

unb Tarnen.

$Ittßor (fa&t Salfenftein beim ärm). ©iel)ft bu, Wüi bu

getljan f)aft, ©lenber? ©inen alten 9Jtann betrogen

unb feinem Sinb bal £>erj gebrochen. ©teil bid) nicf)t

erfcfjrotfen unb beftimmert. ©oju fotlft bu jet)t nod)

tjeudjeln? 3^) alter 9Jiann lann bir nid)t fdjaben.

X-nlkenfleitt. ©ro§er ©ott! ©a§ l)ab id) gettjau?

$Ja|ior. 2Rad)en ©ie fid)3 bequem, ©ie finb ja

hier in 5b*er Drbnung. Slatfcfjen ©ie nid)t?

^off. 3a, 2Reifter Totengräber, fo gefjtl. Slber

wenn bie ©räfin geftorben ift, bie begrabt mir fed)§=

mal fo tief al§ anbre iteute. ©er fpridjt benn ba

»on einer ©räfin? ©title bod)! ©tiUe
! 3d) !ann fie

in ben Tob nid)t leiben. — 9iun fomrnt Stonbe, meine

frönen §ertn unb Tarnen. (Sie betrachtet ben 'Mtori 3d>

glaube gar, it)r weint? Unb wenn if)r ber befte SOienfd)

feib, unb ein 3'e0e I faßt eudj auf ben Sopf, fo müßt

itjr fterben wie ber fc^tect>tefte. Ta f>at teiner wa§

oorauS. 2lber bie SJtenfdjen benfenS bod)? ©ie benfen,

wenn fte brau finb, mufj ber liebe ©ott einen Unter=

fd)ieb madjen? 9lber ber mad)t feinen, ©ott bewahre,

©ott bewahre, ©ott bewahre.

$la|ior (ju Saifenftein). 92ef)men ©ie bod) ißtat). @3

fieljt fiel) beffer mit an fo. 3<f> f'tje awdj — '»eil —
3rit), ba§ fonnteft bu? Um Vergebung. 3d) bin fiebjig

3at)r — jwanjig 3®f>* an meinem §erjen gewärmt

— unb id) ljätte — idj fpredje ba, id) weif? felbft

nid)t, wa§. ®itte taufenbmal — id) l)abe bie ©f)re —
fKofe, bu fornmft aud) nid)t —

Otto CubtoigS ©crfe. 8. ®nttb 35
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^alkfnßEin (ijäit iijn). ©ater, tf)u mir nidjt um
red)t —

fJaflor. £>err oon ^alfenftein —
Inlhetiftein. ©ie muffen — ©ater, man geigte

mir einen 93rief. — 9iofe foQte mein SBaib werben.

3dj fürchtete beine ©inwenbungen — idj wollte bicf)

überrafdjen — bicf) swingen geftern nacf)t. $a jeigten

fie mir einen ©rief, worin fie ben SSerner nadfjtg in

bie Saube lub. 3d) t>ätte nicf)t irr werben follen,

aber icf) warb§ — mein ©tolj rafie — ©ater, fjaft bu

midi) nidjt felbft jum ©tolj erlogen?

fJnlhir. Slucf) bu ffagft micf) an?

^alkrniictn. 3<$ wollte lieber ber ©etrüger

ffeinen al§ ber ©etrogene — ein ©djurte — biefer

SBüftenfeli benutze e3, micf) ju gängeln wie —
©ater —

JJnftor. ©ief)ft bu? @ief)ft bu, 3*% $er ©tolj

war§ nidjt. SReine ©rjiefjung war§ nidjt. ©in ©öfe=

widjt f)at§ getljan. — id) t>ab audf) bir unred)t

getf>an.

^ofe. ftrik? 3ri§ ? (Sie gef)! auf galtcnftcin ju; luie

ber fie faffeu »iU, bebeutct fie ibn, fte ju taffen ; fie betradjtet ibn

finnenb immer näfyer; fopfjcfjüttelnb) £>m — f)tn — Wa§ —
weitnä nur ba oben — aber — nein — (Sic nimmt fein

©eftcftt in beibc $>änbe) ba ift bocf) wa§, ba§ — ja, wer fidj

befinnen fönnte — ba I)ier — ba — ja — ba um bie

Slugen baifier Ijerum — bie Slugen tjab id) bod) fdjon

gefetjn. ®ie fteunblicfyen Singen. 3°. ®° benn nur?

Sld) ja, warte bod) — jetjt, jetjt — acf) bu lieber ©ott

oom .jpimmel, ba§ ift bod) ber 3*U5? «yreilid^
!

greilid)'

£alhen|tritt. ©ater, fie erlennt micf) wieber.

Ilaftor (flcn jpimmei). 3a; bu bift bocf) bie Siebe!

$o|e. 3a freilid)! 3e*d roeifi icf)§ ja. ®u biftä.

3cf) fonnte bicf) nidjt fetjen »or bem ©dreier Ijinter

ben Slugen. $u bift wof)l lange weg gewefen? Unb
id) Ijab fo fd)wer geträumt. 3a bu biftS. 3<i) f)ab
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in ber Caube geroartet. ®u roollteft jum ©ater um
feinen ©egen. SRir roirb§ immer bellet!

falhcnftm. 3a, jum ©ater. ©ater, fegne beine

glü(fli(f)en Sinbet. (Sic tnieen uor bcm i'aftor)

jJaftor. 9Jimm mein aüe§, griß. ©eiben geb idf

euch mein beftei, mein aüe§. Seinem !ann icf) mebt

geben, al§ icf) if)m gebe. 2)ir meine 9tofe, bir meinen

3rit). Unb foH ©erfennung jroifdjen un§ treten: mir

fennen nun if>r ©eficbt. ©ie fann un§ nicht mehr

täufdjen. Sommt, Sinber.

fälltenJtcin wie fic gefm moUcm. ©ater, ba§ ift if>r

Cädjeln nicht mehr.

uoie (immer in fidi fjineinladtcnb). (£ap id)§ immer nicf)t

berausfriege —
|Ia)ior. JRofe — beftnne bief).

$ofe. Ob bas ber £ocbjeit§bitter ift ober —
jFalhcnltrin. ©iebft bu nticb nicht mehr?

•Rolle. ftreUidj! freilich! $er Seidjenbitter feib

ibr. Unb ba fomnten fie ja febon.

Ua)ior. 5Rofe —
jRofr. ©üQe bod). ©ebt ihr, bie ba brüben gebt,

©ber roo febt if)T nur bi” $ort. 2)ort. $as ift bie

©räfin. 2öenn§ bie Coden tbun; bie b<*b icb auef).

(SRci&t iljrc fjjaarc »oUcub« auf; bann fafet fic bic beiben an brn DIrinnt

unb stellt fic mit bcm ciitgebilbetcn 3ufl cntflcflcni ®a§ ift fie alfo ?

®a§? $ie bodjgeborne ©raut? 3fi fie fdföner al§ icb?

jünger al§ icb? flüger? beffer? 9Ba§ bat fie »or nur

oorau3? ®ie brei ©ud)ftaben unb fonft nicf)t§? Cajst

fie meine Steiber anjiebn, unb bann fragt, mer bie

©räfin ift. 2Ba§ fagt ibr? 3Sas? ©ie ift bod), fagt

ibr? unb bleid) mie eine Cilie, fagt ibr? Cafjt nur.

Cafjt. $a§ ©lut mirb mir gleich in§ ©efiebt treten,

bann bin ich roieber bie 9iofe. Sie fie ftolj ift, fagt

ihr? 3d) mill noch ftoljer fein, roenn fie oorbeifommen.

Cb ich nicht auch fo groß blidett lann? Cb ich nxcf)t

aud) fo megroerfenb lächeln fann? 3fi3 fo red)t? ©ebt

35 *
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einmal. Ober fo? Unb mär fie nod) tjöfyer, fag id)

euct), td) nnU auf fie t)erabfet)n. 3Ba3 ift fie benn?

©ine ©räfin? 9iidjt§ roeiter? iftur eine ©räfin? --

3d) toilt eine Königin fein, roenn fie öorbeijiefjn. fflrüfit

lierablafienb mit bcv §anb) Sd)On gut. 3cf)0n gut. ^d) banf

eud). bant eudt). ®a§ ift bie Heine ©räfin? 9iid)t

t)äf)lidf). Stbieu, ma petite. (aus wehrte fie einen fcanbfufi ab)

3<i) fann ba§ $änbefüffen nid)t leiben. Sdjon gut.

©d)On gut. (Sie ficl)t in majeftätifef»er Stellung bem eiugcbilbeteu

3uge iiati), bib er nerid)ruinbet, bann fährt fte mit ber $anb atiS $erj)

9Id) ©ott! 2Icf) ©ott! 3tcf) ©ott! Sie b^t ntir§ atu

getl)an. muff — (Sie greift nad) bem 31Sf<f)(hen ; oerbirgts

wieber) ,

Brfjtcr Buffriff

ßHiflritfrl» erft ttocti itt ber Sjette. Sic horteten

piiftrnfels. Diidjtig. §ier ift er —
ftofe. SSenn fie roegfät)n! Söenn fie nur einmal

toegfäbn!

Hi)ü(lrnfels (ift aufgetreten; edjauffiert. Gr fiel)t bie Öiruppe).

Unb bei ment? gritj, fieEjft bu, mie mir bie Scfiani

auf ben Kadett brennt für bidf)? 3etft nodb fid) fangen

taffen. 9iad) ber Verlobung unb altem — o Bonner*

werter! 5)ein ©tuet ruinieren unb auct) nod) (juntdfebenb.

ben Lettern unb SDfufjmen bort — ©ott oerbamme fie
—

ein Sdjaufpiel geben! SDtujj id) mich in beiner Seele

fetjämen?

$alhfn(trin (eistait). Sie fotnmen toie gerufen, .fperr

»on 2Büftenfel8. Selm Sie bod) einmal tjier — (Säit

itjm SHofens ®rief Bor ttnb jeigt auf eine Stelle)

MJiiftrnfrls. ©rft fomnt mit weg.
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,faikcn(tcin. ©ir bleiben £>ier. ©iner roenigftenS

bleibt l)ier.

HJiiltrnfrls. ßa| bie Time, fag idb bir!

•fnlhenltrin. Xu fjaft gelogen, fag id) bir.

|0ii(tfnfel3 (äroi(d)cn Irotiunfl unb '.Bitte). grit)!

fla|lt>r. Iperr, roeil id) alt bin? SDiein Sinb ift

unfdjulbig, £>err.

fnlkenftrin (immer no* bcu SJricf «ortjaitnibi. Sie Ijaben

gelogen, §err?

UJüftcnfcls (jum $aftor). Unfdjulbig? $err. Unb
roenn fte§ wäre, §err. ©a§ fie fc£>eint, bringt ba§

©eib bem SRanne mit. Unb gallenftein ift mein

greunb, |>err. ©a§ roiffen Sie uon ©f)te, §err?

©enn ber 2Rann auf feinet geringften &necf)te§ Stirn

ba§ Urteil feiner @l)re lieft? §err? Sn meinen Sumpen

bin id) ein ©fjrentnann gegen ben. gef) bab roenigftenS

ein ebrlid) ©eib — feine, bie anbre 2Jtänner nad)td

in einfame Sauben — roa§ reb icf) ba mit — grit);

bu fommft mit, fag id) bir.

£nUtenflein. ©aö roeifjt bu oon ©fjre, fag id) bir.

Xu fjaft gelogen, fag id) bir.

|M|lfnfel$. 3um Xeufel — unb roenn. So roar§,

roeil nur eine Süge bid) retten fonnte. ©irfft bu mir

ba§ oor? Xu fonnteft nidjt an bein ©lüd benfen, fo

ttjat icf)§. Unb bu mufjt mir§ banfen.

falkmiitin. Xanfen; ba3 mein id) eben. £>err

non ©üftenfelä, roer E)at Sie ju meinem ©ormunb —
(im'ib) §erau§ mit ber Stempel

piiltcnfrls (ruijiger). 93ift bu beifj —
4?allt£n|lrin. ©ir wollen un§ abfüblen. ©iner

mufj fiit)[er roerben oon un§.

püprnfels. ÜJttt beinern furjen gagbmeffer gegen

meinen Xegen? gort bamit, grit). ©§ roirb bummeü

Beug.
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$Jn|ior. ©a£ uüUft bu, ftri^? Gr f>at recfjt.

Strafe mid).

£alhenfifin. 3f)re (Sfjre f)at einen langen 2ltem,

§err non ©üftenfeli.

fJaftor. Gs tft meine 3d)at, $ritf, roa£ bu ttjuft.

jpiiflrnfrls. Jri^, id) fage bir, bu tfjuft nur um
recfjt.

fnlhntfirtn. Sögen Sie uor ffieibern. £>iev £)ilft

feine Söge burd). <;©i«rmt) 9lun bemt; oor allen beinen

Spiejigefeilen, ÜDiemme! (ffiia ifjn fragen)

ÜJullniffb (fäijrt auf), ©enn Sie ba§ meinen, §err

non ^alfenftein — )3>ef)t unb lest fieft au«) kommen Sie

an! (Sie fett) teu. SBüftenfelS faßt ft cf) roieber; er fudjt nur ftd) j»

beefen unb ju Bcrfjinbern, baf? ber SBfitenbe ficfi ielbft in feinen Segen

rennt) $cf) fann bir nid)t§ ttpin, f^rit}. bin int

Vorteil — aber — Sr wirb getroffen : mariit) Sagt id) nicf)t,

es roirb bumme§ 3eu9 ? 3d) f)ab£. @3 ift gut. Gin«

mal rnufi e£ fein. (®r fintt jufaminen
;

jugieiefi)

Jtofc (bie roätjrenb bc« ®efedit3 oorfam). ^etjt eilblid) —
^alhettßein (jum 33aftor). §d) bin gleich mieber f)ier.

9iur mein ^ferb — (Hb)

Beunfct’ Buffritt

Porige oijne galfenfteiiu Sabine mit 'Baffer

Uflflor (bei ffiiiftenfclb fnicenb). Ginen 3trjt! (Umblitfetib

ficbt er Sabine) Sabine, Qf)ren Söruber! Schnell!

Sabine fteUt ba* (Mia« auf ben liicb unb eilt febnett ab

jßo|e* 9»etft fiefjt niemanb. ($ ic tri,,tt = m><&

fid) wäljrenb bes ftolgenben iegen)

löü|lrnfrls. Somrnt mir nid)t mit euerm Schröpf«

fopf, SPteifter £of)lfopf. mag feine Gefixter mehr
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fetjn. 9Jtit bem bort tafjt mid) reben. §oIt eure

Söeiber — au§ bem €>pinnf>au3 — tafjt eucf) — meinet*

wegen, 'über baft ein SRenfcf) feinen beften greunb

erfdjlägt — um eine $irne feinen beften f^reunb —
ba§ miß id) nid)t überleben. fpeirat eine, bie — id)

fann§ nid)t nietjr tjinbern. — 3<f) f)ab niemanb al3

bid). SJteine Sdjecfe ift mein ganj Vermögen. SJtagft

bu fie nid)t — fticf) fie aucf) tot wie ifyren £>errn. —
Stbieu, ffri^. 2>u bauerft mid). 3«$* wirb§ — au§.

ÜJtein — iflafj — ift oifiert. ((Srftirbt; brr tyjftor fniet bei iljtn)

Suffrttt

y.Ukrnllei» baftig jutütf. Xie Boritfen

^ölhcnßein. S)ie Strafe fdjon befetjt. SBir müfien

über ben ^lup. Stofe!

Kofc (fjotim lobestampf i()rÖerou§tieiii micbcr). 2Bie fomm
id) f)ierf)er? 93ater, bei bir? unb fjritj? — §ab id)

fo ferner geträumt? 20iit träumte, id) naijm eine

ürjnei —
^nlKen|tein. Sdjneü, Stofe. 3luf meinen ©djul*

tern trag icf) bid) über ben f^Iufe. 3m 93orwert finb

id) fßferbe. @il, fonft roirbs» ju fpät.

Eolr. 2ßoi)in, ?

falhenpein. 3n bie Seit. (Einerlei, wenn nur

mit bir. SBenn fie bie 3urt gewinnen!

$ofe. 3<$ fann nidjt auf. — 9Bie wirb

mir fd)Iimm, als müfrt icf) fterben.

falhmftcin. 2Ba§ tjaft bu ba in beiner §anb?

3wei 2otentopfe? (Sieft) Opium.

ftofc. ®er ®efd)macf in meinem SJtunb. Jpab
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icf) bentt getrunfen? £>ab icf) bemt roirllidf) ge=

trunfen ?

fnUtenftein. Sa§ gfäfcfjdjen ift leer.

Hofe. ©o muß icf) fterben. gfief), grit).

iulhrnßcin (teftgmert). $a; mit bir. ©ef) oorau.

$cf) folge.

Uofc. 3d) mufj fterben. 3efct, roo bie SBelt fo

fcfjön ift, muf? id) fterben! 3efjt, roo id) bein bin, mufe

icf) fterben! £af?t micf) boef) nid)t fterben. @3 ift

ftrüfjling, unb id) fotl fterben! Sie 9iofen bfüfjn, unb

id) foü fterben! 9tein; icf) roiH nid)t fterben. Sie

Siebe fann ja aüeö! (Xie SRänner tjclfcn ipr aufftepn. 3(jrc

©nippe öerbreft SBüftcufel« Sit’icpe.i

Paßor. ©ott fei Sauf. Sort fommt SBerner.

fnlUenflein. 3U fpät, Sater. — Siofe, wie bu

äitterft.

»oft (jepr jitterub, Pott beiben SDtäimern gepalten
;
immer lief

=

tifler). ^itterft? 3cfj? benfft bu nur. $d) mufj

ja nicf)t fterben. ©o träftig bab id) micf) nie gefüfßt.

3cf) barf ja leben, gritj. Unb roie rooöen roir leben?

$eber Sag ber fd)önfte — unb immer ber folgenbe

bod) nocf) fcf)öner. ©ef)t ifjr? ©ott roiD, bafj id) febe.

Sie ©djmerjen faffen nach- Unb fefjt ifjr ba§ 9Jtorgen=

rot unb bie fcfjimmernben Üiegenbogen, bie in ben

Säumen fjängen? Unb bie fiuft fo füfj. Sa§ SUingen

burd) bie Sfätter al§ roären§ lauter 2loI§f)arfen. D
roir rooUen leben, güfjlft bu bie ©efunbf)eit in meinen

2Irmen? Qitterft bu oor meiner £iebe§macf)t? Unb
fterben roir einft, fo fterben wir äufammen — 2lrm in

2frm — roenn roieber bie füfjen fernen ©loden Hingen

roie jet)t, unb ba§ §erj fdjroiflt t>cUer unb fjeüer, bafe

e§ ftrafjlt — unb roenn e§ aufbrid)t, bann bfüf)t bie

Slunte hinauf — 3itterft bu oor SBonneangft? SBirb

bir fo frei roie mir? 3um fliegen? Sie Suft fo roeid)

— ber Fimmel fo blau. 2lcf) lafjt micf) boef)! galtet

mid) nid)t nieber ! (Säprt mit ber £>anb ans Jgcrj
;
mit »eränberter
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Stimme! ©ater — — mein — (Sie ftirbt; gatfenfteiu

lägt bic iieit&e nicbcrglciten unb fnict bei iljr)

^alhenftein. Stofe!

flnftor. Sie ift tot.

Ifnihenflein. Stofe, meine Stofe!

fJaftor. O mein SUnb!

fölhenftrtn (ftcl)t na$ Heiner l^auff gesagt auf; er firt»t fid)

umj. 2)ie g-urt ift befetjt. $a§ brauchtet i£)t nirfjt. §ier

ift etroaä, ba§ t)ätt. 3a, SHofe, bu foüft feine Sügnerin

fein. Sterben mir, fo fterben mir jufammen. 3öo betten

mir un§ ^in, mein SDBeib. 3n meinem ©rbbegräbniS

ift§ fo moberig, unb bie feligen ftodjgeboren befämen

nod) in ben Särgen SDtigräne über bid). Unb auf ben

&ird)bof laffen fie bid) nicht. 2Ben fie im Seben oer=

laffen, ber foQ auch im 2ob auggeftofien fein. ©ater,

an ben ©ufen ber freien Statur leg ifjr Iieblid)fte§

ft'inb. hinter bie Strcbbofmauer, mo ber gtufi »or=

beijiebt — mo mir fo oft beifammen faßen — unter

ben fühlen Öinben. Sortbin. Unb ju if>r ben lebten

ffatfenftein. (©rfti*t ft*)

Ußltor (min i()m in bie «rate faUcn). f^rit), ma§ t^uft bu?

(falhrnllrin. 3b* SBort mach icf) mabr. £eb mobl.

3<f) grübe fie non bir.

Unßor (bei ifim fnieenb). ©ebft bu mit einem ©roll

auf mich hinüber? ©r ift bei ©ott. 3<b bin ber

Scbulbigfte; brum rnufj id) leben bleiben —
CtSauff)

So geb id) fie bir juriid, allmächtiger ©ott, bie

bu mir annertrauteft. Unglüdlid), oerjroeifelt bureb

nticb, ber id) nid)t§ moüte auf ©rben al§ ifjr ©lüd.

§ätt id) fie oermabrloft — nieHeid)t lebten fie nod)

unb mären glüdlid)- 93ieUeidt)t ift§ ©orroib, b'er

glüdticb su fein unb glüdlid) machen ju rooHen! 2Beb

bem, ber unter ©erleumbung unb gemeinem Steib bein

©benbilb tragen miU frei unb mal)r. Stuf einem an*
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bertt Sterne üieHeid)t roofjnt bai ©tücf ber ©afjrfjett.

tiefer @rbe Sönig ift ber (Schein.

Unb bennocf), nmnberbarer ©eift, ber fid) unferm

enblicfjen 2luge mit SRätfeln gürtet, bie uni ängften.

Unb bennod) bift bu bie Siebe, ©djmerä unb ®er=

jroeiflung ftnb bie SIrme, mit benen bu uni an bicf)

giefjft. ®u fannft ja nur tfyun, moffir mir bir banfen

muffen. 3d) banle bir — oljne bid) ju begreifen.

Sforliaiig fällt

@nbe bei fünften 9lufjugi
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