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Die 3ourttali|lea

?uft[ptel in öter Elften.

(1853.)



perConeiu

) ber 3fitw"9 „Union"

OBcrfl a. 3). 53 erg.

3b a, feine Soc^ter.

Slbel^eib 9?unecf.

©enben, ©utßbefiljer.

^rofeffor Olbenborf, Sicbacteur

Äonrab Solg, 9?cbactcur

iBcHntaue, 3)litarbciter

Ääm:pe, SD^itarbcilcr

Körner, SJiitarbeiter

23ud^brucfer Henning, ©igcutümer

Tinli^x, gaftotum

iBIumcnberg, 9icbacteur

€>ä)mod, 9}Jitarbciter

^ie:|)enbrinf, Seinf)änbler unb SSa^lmann.

?otte, [eine grau.

33ert^a, i(;re Sod^tcr.

Äleinmic^el, Bürger unb SBa^lumnu.

gri^, fein ©o^n.

Suftijrat ©c^warj.

(Sine frembe Sänjerin.

Ä'orB, ©c^reiber »om Oute Slbcl^eibö.

Äarl, 53ebicnter beS Cbcrftcu.

(Sin Lettner.

Skffourcengaftc 2)e^3utationen ber 33ürgcrf(^aft.

> ber B'^it^nS „dcriclan".

Ort ber :c)aubluug: bie ^au^tftabt einer ^rot^inv



(grftcr ^It.

€r(lc Sccne.

©artenfaal im ^au[e be6 £)Berften. 9?ctd;e ©eforation. 3n
ber ÜJlttte ber ^intertüanb eine offene 2:i;ür, ba{)inter eine

SSeranba unb ber ©arten, an ben ©eiten ber §interiv)anb große

genfter. 9?ed^tö unb linfs Spüren, red;t§ gonj im SSorber«

grunbc ein %tn^kx. — Sifc^e, (Stühle, ein Heines @ofa.

Sbo fi§t im SSorbergrunbe red^tS, in einem S5u(i^e lefenb ; Dbctjt tritt jut

SlZittcItl^ür l^erelur in bet ^anb eine offene Bä)aä)Ul, in loelc^er ©eorgincn

liegen.

Dbetft. §ter, 3ba, finb bte neuen ©orten ber

©eorgtnen, tt)el(^e unfer (Partner gebogen ^at, bu fctlft

9^amen für fie erfinben, ben!e barüber nad^. Über*»

morgen ift ©tl^ung beö 33ereinö für ©artenbau, ba

tt)tü t(^ unfere neuen ©orten tjor^eigen unb bte 9^amen

angeben.

3b a. §ter bte l^elle foll „3lbel^etb" ^eifeen.

O b er ft. „Ibel^etb $Hune(f", baö toerfte^t fid^!
—

!Dem eigner 9^ame ift nic^t ju brauchen, benn bu btft

at§ fleine ©eorginc fd^on lange im ^lumen^anbel.



\aU»^.

3bo. (5tnc foö Reißen tote 35t ^tebltnqöbtd^tct

Oberft. 3$ortreff(i(^ , unb baö mu^ eine rec^t

präd^ttgc fein, ^ier bie gelbe mit moletten (5pi|jen.

— Unb bie britte, »ie 'taufen mir bie?

3b a (blttenb ll^te ^anb bem ißater ^Inl^altenb). „©buatb

Olbenborf.

Dberft. 2Ba3? bet 'iprofefior? ber 9f?ebacteuT?

^fiein, baö ift nic^töl — (So mar fc^on qrg genug, (.^J

ba^ er bie ^^itnng übernaf;m; ba^ er fid^ aber je^t

t)on feiner Partei ^<xi verleiten (äffen, al§ SBa^üanbibat

für bie Kammern aufzutreten, baö faun ic^ i^m gar

nic^t t^erjei^en.

3ba. !Da fommt er felbfti

Oberft (für fi(^). ©ouft mar mir'ö eine greube,

feinen gu^tritt gu ^ören; \t%i mu^ ic^ an mic^ ()alten,

bafe i(^ nid^t unl;öflt(^ merbe, fo oft ic^ i^n fe^e.

Olicnborf»

Olbenborf. ®uten 3D?orgen, §err Oberft!

3b a (i^m freunbU(^ entgeacn). ©uteu ü}2orgen, DIben*

borf. — Reifen ©ie mir bie neuen (Georginen be^

munbern, bie ber 35ater gejogen l^at.

Oberft. S3emüf;e bod^ ben ^rofeffor nidfit, fold^er

J_anb ift nid^tö mel^r für i^n, er \)<xi ^röjjercö im ^opfe.

Olbenborf. 3ebcnfallö bin ic^ nic^t njijätig

gemorbcn, mid^ über baö gu freuen, maö 3^nen

5reube mad^t.



Dbctft (brunyiis.nb, füi m- jDaö ^aBcH ©tc ttittm^t

getabe beriefen, td^ fürchte, ©ie finben ein SSergnügen

batin, 3U t(;im, maö mtc^ ärgert. — (Sie ^aben

too^l je^t i)tet 311 t^iin mit 3(;rer Sßa^l, §err 5Ib^

georbneter in §offnung?

£)lbenborf. (Bit tt)i[fen, §err Oberft, ba^ td^

felbft am njenigften babet ^u t:^un ^abe.

O b erft. 3c^ ben!e boc^. (S^ ifl ja fonft ^mu^ ^^«^^cfi::^

Bei folc^en Säulen, ba^ man einflußreichen ^erfonen

ben §of mac^t unb ben Säf;Iern bie |)anb brücft,

9?eben i}ält, 33er[pred;un gen um \\d} ftreut unb mz
bie 2:eufeleien aÜe Reißen.

Dtbenborf. (Sie glauben [elbft nid^t, §err

Oberft, baß i^ etmaö Untmirbigeö t^un merbe.

£)berft. ^ic^t? — 3^ bin ni^t [ic^er, Dlben^

borf. (Seit (Sie 3ournaIift geworben finb, 3i^re Union

rebigieren unb bem (Staat alle S^age tor^olten, mz
mangelf;aft er eingerichtet ift, feit ber ^zit finb (Sie

nic^t me^r ber ^Ite.

Dlbenborf (ber ftc^ m ba^tn mit 3ba bie Slumcn UtxaäfM

Ifai, m smn OBerft hjenbenb). Btzf)t ba^, n)aö id^ je^t fage

ober fd;reibe, in Siberf^ruc^ mit meinen früheren

5lnfi(^ten? (Sie njerben mir ba^ fc^njerlic^ nac^meifen
'—toj^v^^.^

fönnen. Unb noc^ njeniger werben (Sie in meinem

(5^efü^( unb ^ener;men 3^nen gegenüber eine Sntojing - ^J<Kjb.^^^

bemerft ^aben.

£)berft (»crftotft). 5^un, baö toäre ja red^t fd^ön.

— 3^ toiß mir ben SO^orgen nid^t burdf; (Streit üer^



berbcn, 8ba Ttta(^ 3u[cr;cn, ob fie kffer mit Offnen

jurec^tfoiiimt. 3c^ ge^e 3U meinen Blumen, mmmt tu

<Bä)aä)tcl, ob nat^ bcm ©arten.)

Dtbenborf. SÖßof^er fommt bie üble Vanne bee^

SSaterö? ^at t^n toieber ttxoa^ auö ber B^itung

geärgert?

3ba. 3c^ glaube nt($t. ($ö tft t^m aber fd^merj^

(i(^, ba^ ©te jc^t in ber '^olitif aufö neue in btc

^e !ommen, SD?af3regcIn anzuraten, bie er ^a^t,

unb (5inrid;tungen anjugrcifen, bie er ber(±rt. —
(@^ü(^.tcm ) DIbenborf, ift eö benn nid)t niögli(^, bafe

©ie fic^ ücn ber 3[Bar;I gunkf^icf^en?

£)l benbor f. (S^ ift uumög(id).

3ba. 3d^ tt)iirbe (Sie I;icr bebten unb ber 33atcr

fönntc feine gute Saune tincber geiinnnen, benn er

njürbe S^nen baö D^Jcr, u^eld;cö (Sie i^m bringen,

fe^r f;oc^ anrcd;ncn. 2Öir bürfen bann i^offen, ba^

.^c^A^s^v^ unfere 3"'fi^^l|* tüteber fo fricbli($ n)irb, n)ie bie

^4.^^^ SSei^iäiKicii^tt tüar.

Dlbenborf. ^ä) m\^ ba6, 3ba, unb td^ babc

j^^J^uut^ bei ber ^hiffidjt, 5(bgcorbnctcr biefcr (gtabt ju n^erben,

jcbcö anbere ©cfi'd;!, nur feine greube, unb bod^ !ann

id; nid;t 3uriidtrctcn.

3b a m at^n?rntcnb). ^i^cr 3?atcr f;at rcd^t, feit (Sic

bie 3^^*i^"3 rebigicrcn, finb (Sic cm anbcrcr gctrorbcn.

Dlbenborf. 3bal and) (Sie? ^T^cnn bicfc SBer*

jtAy^ ftimmung ^tinfd^en unö beibe tritt, bann merbe iäf

fc(;r arm.

I



^ba. lieber ßbuarbl — icf; Bin nur traurig,

bafe id^ ©ie fo lange entbehren fotl.

Dlbenborf. 3^od^ bin id} ntd;t getrojltl Serbe

td^ 'Deputierter unb ge^t eö nad^ mir, fo fü^e ic^

©ie nad; ber 9^_efiben,^, um ©ie nie n)ieber öon meiner

©eite gu laffen.

3 b a. ^d), (Sbuarb, baran bürfen toit^jel^t nic^t

benfen. — ©dbouen (Sie nur'ben 3Sater.
» ' '•*

Dlbenborf. ©ie l^ören, id^ ertrage üiel i)on

t:^m. 5lucl; gebe icf; bie Hoffnung nid^t auf, ba^ er

fid^ mir t>erip]^t. Senn biefe Sa^I i^orüber ift,

bann toiß ic^ nod; einmal bei feinem §)er3en anfragen .

SSielleid^t erobere id^ einen günjrtigen %[^ib unb

unfere ^er|gu^ing.

3ba. ©ein <Bk nur rec^t aufmerffam auf feine

fleinen giebl?abereien. ^r ift im ©arten bei feinem

©eorginenBeet, freuen «Sie fid^ über bie bunten garben.

Senn ©ie red;t gejd;idt finb, nennt er bielleid^t nod^

eine Sbnarb Dlbenborf. Sir l^aben fd^on barübcr

ter(;anbelt; fommen (Siel (Setbe ob.)

i •

©enben, iBüimeitlJcrg, ^avl, ©djmol f i

(Senben (cmtrctcnb). 3ft ber §err Dberft allein?

^arl. §err ^rofeffor Dlbenborf ift bei i^m.

(Senben. SHelben «Sie unö. (tariaB.) — 3mmer

nod) biefer Dlbenborf! §ören (Sie, ^lumenberg, bie

SSerbinbung beö alten §)errn mit ber Union mufe ein

(5nbe nel^men. (5r gel;ört nid^t bollftänbig pi unö,

^ .^.^ O" * *
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folan^c bet ^rofeffor ^iet au5^ unb eingebt. SCBlt

Brauchen btc cinfJu^tetd^e ^ctfon beö Dberften —
Slumcnbcrg. Unb fein §auö tft ba§ erfte in ber

(Stabt, bie befte ©efellfd^aft, gute SBeine unb ^unftl

(S e n b e n. Slu^erbem ^abe td^ meine ^ritjatgrünbe,

ben Dberften für nnö ju gewinnen; unb überall ift

unö ber^rofeffor unb feine Süque im 3Bege.

©lumenbetg. 1)ie greunbfc^aft tpirb ein (5nbe

nehmen. 3(^ »erfpred^e 3^nen, ba^ fie ein ßnbenetaen

foü in biefen Sßod^en na(^ unb nad^. !Der etite

©d^ritt ba^u ift get^)an. 'Die ^lerren üon ber Unitn

finb in bie gaöe gegangen.

©enben. Sn treidle gaüe?

^lumenbetg. ^ie iä) i^nen in unferer 3^it""3

Oeftedt babe. — (®t^ umtucnbenb ju Sc^mcd, ber an bct Xf)üx

mt.) Sßarum ftel^en (Sie ^ier, (Bdmod? fönnen (Sic

nid^t am Z^ox tüarten?

©d^modE. 3d^ bin gegangen, njo @ie gegangen

ftnb. SBarum foü id^ ni^t ^ier fte^cn? 3d; fcnne

ben Dberften fo gut, tt)ie ©ie.

S3lumcnberg. ©ein Sie nid^t breift, fein Sic

nid^t infolent. ©el^en ©ie unb ttjarten (Sie am Zijcx,

unb tuenn id^ 3^nen ben 5Irti!cl bringe, fo laufen

@ie bamit fd^neü nad^ ber 'Drucfcrei. 5>crftc(;>en Sic?

(Sd^mocf. 2Ba« foü id^ nid^t öerftc^icn, n?enn

©ie fd;reien tt)te ein $Rabe? (ab.)

53lumenberg (ju eenben). (5t ift ein erbinärer

aJienfd^, aber er ift braud;barl ^e^t finb tüir allein.
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l^örcn ©tc. ^eiilid^, al6 ©le mtc^ l^tcr ctnfü'^rtcn,

l^abe td^ ben Dberftcit gebeten unb gebj[angt, ba^ et

bodt) einmal feine ©ebonfen über bie ä^^^^^^^Ö^^^ff^

nieberfd;veibcn ]otk.

©enben. 3a leiberl ©ie ^aben i^m g2£'^ Ö^^ug

gefd;ineirf;elt, aber ber alte §err fing bod; geuer.

iölumenberg. 3Baö er gefcJ^rieben '^atte, I;aben

tütr i^n gebeten loorjulefen; er ()at'ö üorgclefen, tüir

l^aben'Ö gelobt.

©enben. ^0 toar aber fe'^r Iangn?eiltg.

:Q3Iumenberg. ^ä) ^abz ii)n barnm gebeten für

unfere 3^^tnng.

(Senben. ^öeiberl nnb id; mnfs je^t bidfe 5lrttM

in 3bre ^Druderei trogen. !Diefe 5lnffä^e finb jn

fd^ft)er fällig; für ben (S^oriolan finb fie !cin ®etr)inn.

^Inmenberg. 3c^ f;abe fie boc^ mit 33ergnügen

abgebrudt. Senn einer für ein iölatt gefc^rieben

^at, fo ttjirb er ein guter greunb beö ^(atteö. ^er

Dberft t^at fogleid^ auf ben Soriolan abonniert unb

^at mic^ ben 2^ag barauf ^u Slifc^e gelaben.

©enben (ai^feisucienb). SBenn ba§ ber ganje ®e^

toinn iftl

^ l u m e n b e r g. (g§ tft nur ber Einfang. — üDte

Slrtifel finb ungef d;idt, tDarum foll ic^'^ nid^t fagenl

(Senben. ^aö n)ei6 ®ott!

^tnmenberg. Unb ntemanb tüei^, mer bet

SBerfoffer ift.

'»----ö-fA-

(iJju^vMA'

l^wJU-^AA,^

\,V(>'VS
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©cnbcn. (So bcrlaTic^te ber alte ©errl ^^
ölaiibe, er f;at Süiojt i^or Olbenborf.

^lumenberg. 'iDecf^alb ift eö gefcmmen, tDte \^

gebucht f)abe. Olbenbor[ö3eitimg ^at (;eute bie|e31vtifel

angegriffen, ^m ift bie nenefte Dhnnmer ber Union.

©enben. 3p^9^" ^i^ ^^i^- — ^^^ ^^^^ i^

eine famofe £onfufion! 3ft ber Eingriff grob?

^(nnienberg. 1)er Obcrft irirb ibn fidler für

grob galten. ©lanben (Sie, ba^ nnö ba^ C;clfen wirb

gegen ben ^rofcffor?

@ e n b e n. ©ie finb anf^^j^ ber fd^nefte Teufel,

ber je auö einem ^intcnfaf^ gdrod;en ift.

^(umenberg. ©eben ©te ^er, ber Dberft !ommt.

Dkrjl

Dberft. ®nten SDtorgen, meine Ferren! —
(Bsiieitc) Unb gerabe ift DIbenborf f;ier, n?enn er \^\^t

nur im ®arten bliebe I — 9hm, §err 9?ebacteur,

tüaö mad^t ber (Soriolan?

33lumenberg. Unfevc^cfer ben?nnbcrn bie neuen

5lrtifel mit bem ^i^it. ^pabe ic^ üieüeid^t Hoffnung,

tDieber etmaö —
Oberft (ein 3JZanuffri^jt au? ber Safere jiel^cnb, fx* umfel^enb).

3d; t^ertrgue 3()rer ^i^fretion. Od; loollte eö cigeuN

\[§ noc^ einmal burd;Iefen iregen be^ ^^eriobenbaueö.

iÖIumenbcrg. ^Daö mad^t fid; am beften bei

ber 9kinfion.

Dberft. 3d; glaube, e§ n?irb ange^>en. ^^eBmcn

(Sic; aber reinen OJinnb gc()alten, —
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55 Tu TU e n t^ e r g. ©te erlauBen, baß \^ e§ fogleid^

nad) bcr ÜDruderei fd;i(fe. (2in ber sti^ür.) ©c^mocf 1

(©tidmotf crf^clnt an bcr Sl^ür, nimmt baö SJianuflrl^Jt, f*nett ah.)

(genben. ^lumenberg ^alt baö 53(att n^ate, (>a^*L>u^^Jic|

aber er I?at geinbe, er iiuif^ fi(^ tüi^ttg tDeI;ren.i,

Oberft (ücrgnügt). geiiibe? 5Ber ^at bie ntd;tl SIber

bte Ferren Sournaltftcn ^aben ^erücn n)ie bte grauen.

eAt^Weö reoyt ^nd) auf, jebeö SBort, baö jemanb gegen

•i*JOeuc^ fagt, em^t euc^I ®e(;t mir, tf;r feib eijiiifmb^

lid^e ^eule.

S3lumenberg. SSieHetd^t ^aben ©te xtä)t, §err

Dberft. 5Iber n^enn man ©eguer ^at, luie biefe i>yi[oi>v^»-«-^

Union —
Dberft. 3a, bie Union, bte ift end^ betben ein

!iDorn im Sluge. 3d} loh^ meleö nid;t, n)a6 barin

fte^t; aber lt)aö h)a^r ift, gerabe im Sllarmferlagen,

in ber 5lttaqne, im (gia^iiiien ift fie gej^MUt, alö

3^r ^(att. ®ie Slrtifet finb mititg; aud^ tt^enn fie

unrecht l^aben, man muß bod^ barüber lachen.

S3(umenberg. ^Ud^t immer. 3n bem heutigen

Angriff auf bie beften 5lrti!e(, bie ber (Soriolan feit

lange gebrad^t ^at, fe^e id^ gar feinen 5öi^.

Dberft. Eingriff auf m^^ 5lrti!el?

^tumenberg. 2(uf bie 3^rigen, §err Dberft.

S(^ muß baö ^(att bei mir l^aben. (©uc^t unb gtew ti^m

ein Slatt bcr Union.)

Dberft. Dlbenborfö 3^^*ung greift meine 5luf^

fä^e anl («) „^ir bebauern eine fold^eUnfenntiiiö" —
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33tumcnBcTg. Unb ^tet —
xj.xyyju^^^jtj-' Dbetft. „(So tft eine unüetjet^Itc^c %ma|un3''

— SBaö, tci^ ttjäre anma^enb?

^(umenBetg. Unb ^ter —
^j^ Dbetft. „SD^an !ann ^tpeifcln , ob bte ^atüetät

^jGvJL,--^^^beS @tn[enbeT^ !omifc^ ober traurig ift, jebenfaü^

:^at er !ein 9?ec^t mitjufprcc^en" — (bas siatt tvecjirerfeno)

;^;;^<:.oO*-^ O, baö ift nid^tgtoürbig! !©aö finb ®eineiii [;eitenl

3iba, OlbcnbOrf (aus bem ©arten).

nAu> ©enben. ^zi^i b_ric^t baö 5Bettcr ]^I

Dberft. §err ?5rofe[[or, 3^re 3^^^^^"9 ma^i

:.x.*.JU^ gorti'c^ritte. ^u ben f^Icd;ten ©runb]Min !ommt

\t^i nod^ ettuaö anbereö, bie ©emein^eit

3ba (etfc^rocfen). 33aterl

DIbenborf (»ortretenb). ^err Oberft, toaö ^
yd^JLiAA^^ re^tigt ©ie ju biefem !rän!enbcn 3Bort?

Dbcrft (i^nt bie Seitung l^inl^altcnb). ©el^Cn ®ie ^ier^

^erl !iDaö fte^t in Qt;rer 3ß^t""9- 3" 3(;rer

Leitung, Dlbeuborf! ^^voiJdXe^

Dlbenborf. ®ie Haltung beö Slngriffö ift nid^t

ganj fo rut;ig, toic i^ gcmiinfd;t ^ätte —
Dberft (ii^n untcTBre(^enb). Td(i)t gonj fo rut;igl

5öirt(id; nid?t?

Dlbenborf. 3n ber (Bad}z felbft ^at ber 5(n^

griff rcc^t.

LcKTUL. Obcrft. §err, baö tragen ©ic mir ju fagen?

3ba. 33atcrl
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DIbenbotf. §err DBerft, td^ Begreife biefc

©timmung niä^t, unb td^ bitte (Sie barauf 9Jüdfic^t

ju nehmen, bag toir üor 3£HB?^ )>rec^en. v>!;ttXi!;!l

DBerft. Seil^tn ©ie feine Ü^üdfid^en. 5ln

3^nen mxt eö gen^efen, D^ücffid^t gegen ben SD^ann

in Beobachten, beffcn gi^ennbfc^aft ©ie fonft fo \zi)X

in 5lnf]mid^ nehmen.

£)(benboTf. §aben ©ie »or allem bie %f*»

ri,d^tig!eit, mir ju fagen, in tDeld^er 33erbinbung ©ie

felbft mit ben angegriffenen Slrtifeln beö (Soriolan flehen.

Dberft. 3n einer fe^r anfälligen SScrbinbimg,

toeld^e in Ö^ren fingen ju nnbebeutgub ift, nm ^e^

riidfid^itignng ^u »grbieiten. !Die Slrtifel finb bon mir!

3ba. D mein ®ottI

Dlbenborf (^ms)- 33on 3^nen? Slrtifel im

53Iatte biefeö §errn?

3ba (fie^b). Dlbenborf!

Dlbenborf (rujtäet). !Die Union ^at nii^t @ic

angegriffen, fonbem einen UnbeläBBlsn, ber für unö

nic^tö alö ein $arteignm|jjs biefeö ^lerrn tt)ar. (Sic

Ratten nnö beiben biefe peinli^e ©cene erf^tt, ioenn

(Sic mir fein (gejidumiö barauö gemacht Ratten, ba^

©ie ein ^orrefponbcnt beö ^oriolan finb.

Dbcrft. (Sie loerben eö ertragen muffen, bag

td^ Sie and^ ferner nid^t jum SBe^iiflUlen meiner

§anblungen mad^e. (Sie ^aben mir ^ier einen gc^

bpitften ^Qttmß öon greunbfd^aft gegeben, bcr mi^

nad^ anberen nic^t lüßejm mad^t.

-t<i (Lo^ <s_1a

vj-v»-^-*--*^

^̂
l>y^-"~-^

x.^ajL.

^^^^A-A-Crv^^-t,^
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O ( b e n b tf (feinen $ut ne^menbj. Unb td^ fanil S^HCn

nur bie ©rflärung geben, ba§ id^ ben ^ßoiiaü tief

bekiuere, mic^ aber aufeer aller ©c^ulb fü^le. 3(^

o^y>.--L--«X.^ ^offe, §)err Ober[t, bag ®ie bei ruhiger 'iprüfung

biefelbe '^lujid^t gemimien luerben. ^eben <Sie mo^l,

gräulein. 3c^ empfejie mic^ 3^nen. isiij bis jur ^utett^ut.)

3ba (fte^cnb). 23ater, (afe i{;itnic^tfo oonun^ gesell!

Oberft. (S^ ift beffer, al^ menii er bleibt

5lbet^eib (tn elegantem 3leifefleib eintrctenb, trifft an bet Zf)\h

mit oibcnborf aufommen). 92td;t fo ]cf;uc(l, §err *ißrofe[for!

Olbenborf (W^t t^r b« §anb, ab).

3b a 1 5lbe(f;eib! (sut in iDrc arme.)

(jugleic^)

1Dberft J 5lbel(;ett)! Unb gerabe je^tl

5lbell^eib (^ba an ftc^i ^aüenb, nacft beni Oberftcn bic ^anb

ausftredenb.) ©eben ©ie 3f;vem \^anbmäbd)en bie §anb.

1)ie Plante grüfet nnb ®ut "J^ofenan eiupfiel;It fic^ De^

inüti^ in feinem brannen ^evbfttleiDe. Die gelt)er finb

^j\,J^ \ jeer unb im ©arten tan3t "oa^ Dürre \^aub mit Um
Sinbe. — 2(^, §err Don (Senden! '^^^t H^^^^V"

Dberft (öorßeacnb). :perr 'vKeDacteur 43lumenberg.

©enben. Sir finb ent^ücf t, unfere eifrige \^anb^

ipirtin in ber @tabt 3U begrüben.
ää^^jv*

51 b e 1 1; e i b. Unb lüir Ratten unö gefrent, unferm

©ut^nacbbiir maud;mal auf bem ßanbe ju begegnen.

Oberft. (Sr (;at f;ier üiel gu t^un, er ift ein

gTcf3cv 'J^olitifer unb arbeitet eifrig für bic gute <Bad)t
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5lbcl^etb. 3a, ja, tt)tr tefen üon feinen Z^akn ^Ul^^-JL»

In ber 3^^^""Ö- — ^^ ^^^ geftern über 3^t gelb

gefahren. 3^re ^artoffeUernte tft noc^ nic^t kenbet, ^uöE^JLo Ov«

Ö^r 2lmtmann ift nic^t fertig gemorben.

©enben. !Die D^ofenauer ^aben baö 33orred§t, I^^mj-JUlojl

ad^t 2;age e^er fertig 3U fein, alö jeber anbere.

51 betreib. ^Dafür Derftc^cn tDir aiid; ni(^tö

anbereö alö nnfere Sirtfc(;aft. (gveunbuc^) !^te ^f^ac^^

barf(^aft läfet «Sie grüfscn. ,v->A*r^^

(Senben. 3(^ banfe. 3Btr gönnen (Sie je^t ,^-«».**"^»t3-

greunben, bte nä^ere^ 5Inred^t an ©ie ^aben, aber

©ie betpiüigen mir nod) f;ent eine ^Inbien^, bamit <yc^^^^^X

tc^ bie ^eutgfeiten nnferer ©cgcnb üon 3^nen 'v^^-^^i-^

ctbUte.

3lbe(^etb (»emetjt fic^).

(Senben. Seben ®ie voo% §err Dberft, (au sba)

i(^ em^fe^Ie mid^ S^rer ®nabe, gränlein. m mit dys^^ou-*.».

3b a (sibei^eib asmmspb). 3c^ ^abebic^I 3e^t n^irb

aüeö gut njerbenl

Slbel^etb. Sa^ foü gut werben? 3ft etn?aö

nid^t gut? ^ort hinten ging jemanb frf;ne(Ier ^n
mir lo^jQ^tx, aU fonft feine 5(rt ift — unb ^ier fe^e

td^ feuchte klugen unb eine gefurchte ©tirn. (Äü^tfie

auf bie atugcn.) @ie füdeu bir bie pbfc^en 5lugen nic^t *V*^^
Derberben. — Unb »Sie, mein iDürbiger greunb, machen

©ie mir ein freunblic^eö ©efid^t.

Oberft. (Sie bleiben ben hinter über bei un3,
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c3 tft fett langet ^tit ber etfte, bcn (Bk unö fd^en!en;

n?ir tüoüen biefe @unft ju öerbienen fuc^cn.

3lbe(^eib («nft). (5g tft ber etfte feit bem Zott

meinet 25aterö, an bem tc^ Suft ^abe, tüiebet mit ber

Seit gu Derfe^reit . 5(u^erbem ^abe i(^ ®e|'dj)äfte ^ier.

<Sie tüiffen, ic^ bin in biefem ©ommer münbig ge^

tporben, unb unfer 9^ed^töfreunb, 3ufti3rat (Sc(;n)ar3,

forbett meine 5lmüe[en^t. — §Öre 3ba, bie Seute

Pinto ^^^f Ö^^ ^^^^ 9^^d;ten fe^enl midto unb (;a(te

ein feuc^teö Znd) über bie Singen, man fie^t, bag bn

getoeint ^aft. O^a ab nac^ xcä)tS, \d)ne\i äum Dfcerften tretend .)

5Baö ift baö mit 3ba unb bem '^rofeffor?

Dberft. ^a märe ml ju reben! 3d^ und mir

je^t bie greube nic^t üerberben. (5^ ge^t nic^t recbt

mit unö 3J^ännern, bie Slnßd^n finb 3U t er i (Rieben.

5lbel^eib. 3Baren bie 5(nfid;ten früher nid;t

ou^ üer[(^ieben? Unb bod^ tt)ar 3f;r SBeiMItnig 3n

Dlbenborf fo gut.

Dberft. (So üerfd^ieben tt)aren fie toäf nid^t.

Slbel^ eib. Unb melc^er üon 3(;nen ^at fic^ ge^

önbert?

Oberft. §m! boc^ tüo^l er! (5r mrb ju vielem

j >. verleitet bnrd^ feine fd^Ie(^te Umgebung ; ba finb einige

SDJenfc^en, Sournaliften feiner 3^^tiii^ö/ ^'^^ ^^^^^ ^"i

geiüiffer ^013.

51 betreib (beUeite). ®aö mu6 id^ ^örenl

Dberft. Slber ®ie fcnnen i^n tt»o^l felbft, er

x-x^,^^ ftauimt ia auö 3^rer (^cgenb.

-sA^Vv*-»^
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/VWVA>-'C^6JL

5lbel^ctb. (5r tft ein D^ofenancr ^tnb.

Obetft. 3(^ erinnere mid^. ©c^on 3^r feliger 5LeZJtfl-

33ater, mein broüer ©eneral, fonnte i^n nid^t leiben .

51 bellte ib. Senigftenö ^at er baö jujiDeilen ge«*

fagt

DBerft. ©eitbem tfl bie[er ^olj ein e^centrifd^er

SO^ciifd) gett?orben. dx foU imregelmäftia (eben, nnb

feine ©itten fd;einen mir giemlic^ frei ^u fein. (Sr

ift Dlbenbttfri^ böfer Sngel.

5lbeU;eib. ^Daö tpäre traurig I — 9^ein! ba3

glaube ic^ nid^tl

Dberft. SSaö glauben @ie nid^t, 5lbel^eib?

5lbell)eib dämm. 3c^ glaube nid^t an böfe Sngel.

— Saö 3ti)ifd^en 3^nen unb Dlbenborf fd^limm ge<*

toorben ift, fann n^ieber gut tDerben. S eute Setub,

morgen j^reunb, ^ei^t e§ in ber "ipolitit; aber 3baö

%j^l tüirb fi(^ nid^t fo fd^nell änbern. — §)err

Dberft, id^ ^abe ein ^räd^tigeö 9J?übeü ^u einem

bleibe mitgebrad^t, baö neue tleib toill id^ biefen

SBinter alö Brautjungfer tragen.

Dberft. !Daran ift nic^t ju beulen 1 (So laffe

xä) mid^ nid^t fangen, SD^äbd^en. 3d^ fpiele ben trteg

in i^einbeölanb. Sarum treiben ©ie anbere Öeute

gum 5lltar, unb ©ie felbft muffen erleben , ba§ 3^re

ganje ^iai^barfc^aft (Sie fp^ottgnb bie üDornenrofe unb

ben jungfräulid^en öanbn)irt nennt.

5lbel^eib (ia(^enb). ^a, baö t^ut fte.

Oberft. ^ie reid^fte (Srbin ber gansen ®egenb!

grevtag, Souvnaliften.
"^

2

ft>»«--yjÜVAA/*-

VjUjryjUi^
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uniliJlGäi^nt öon einem §eet anbetet, unb fo feft

t?er)^(offen gegen jebeö ©efü^l; niemanb fann fic^

baö erflärenl

5lbel^etb. aJieln Dbetft, »enn aüe {ungen

§erten fo liebenötüürbig tüäten, tDte getmüe ältere

— a(^, akr baö fmb fie ntd^t.

£) b e t ft. (Sie entf(^Iüt)fen mit ntc^t. Sßir tüotlen

(Sie fcft(;alten in bet (Stabt, Bio unter unfern jungen

SO^ännern einer gefunben ift, ben <Bil für n)üibig

galten, unter 3^r ^ommanbo ju treten; benn, xm\

©ie au^ 3um ®emal;l iPciBIcn . e^^ n)irb i^m gc(;cn,

n^ie mir, er tüirb ^ule^jt boi^ immer mä) 3^rem

SBiüen t^un muffen.

5lbell^eib (f^eH). SBoIIen ®ie nad^ meinem

Sitlen t^un mit 3ba unb bem ^rofeffor? — 3efet

l^alte i(^ (Sie feft.

DBerft. SBoüen ©ie mir ben ©efaüen t^un

unb biefen Sömter bei unö 3^re ©attcnma^ I galten?

— 3a? 3e^t ^abe ic^ ©ie gefangen.

Slbel^eib. (5ögUtI fdbjagen (Sie cini (^siLiS«"

ble ^anb l^in.)

Dberft (cinwagcnb, m«. !Daö ipar übcrliftet!

(Ab burd; bic g)HtieItl)ür.)

51 b e U; e i b (anein). 3c^ ben!e, nein 1 — Sie, i^^ert

^onrab ^olg, ift ba« Sl^r Scb unter ben ^^eutcn?

(Sic leben unrcgclmäfsig? (Sie ^aben freie (Sitten?

©ic finb ein böfer (5ngcl? —
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5? 1 5 (au8 ber ÜRitteltl^üT mit einem ^afet). 5Bo fOÖ t($

bte ^Rec^nungöbüd^er unb "»ßaijiere Eintragen, gnäbigeö

gräulein?

21 b e l ^ e t b. 3n mein 3tmmet. — §ören (Sic, lieber

^otB, — ^aben (Sie 3(;re Stube ^ier in Drbnung

gefunben?

^orb. 5(ufö aderfd^önfte. !3)er :33ebiente r;at

mir jtoei (Stearinlichter ^inetngeftedt; eö ift reine

SJsrld^tDenbnng.

21 betreib. <Sie foKen ^ent ben gan3en Slag

für mic^ feine geber anrüf;ren; id; mit, bafi Sie

ftd^ bte (Stabt anfe^en unb 3f;re ^Mannten befuc^en. o^c-y^

©ie ^aben boi^ ^efannte ^ier?

^orb. '^iä^t gerabe mel, e§ ift über ein 3a^r,

ba^ id^ ntd^t l^ier mar.

21 b e ( ^ ei b (gietc^güiUd). (Sinb benn feine 9^o[enauer

^tet?

^orb. Unter ben Solbatcn finb öier auö bem

2)orfe. '^a ift ber 3o^ann 8u^ i)om (Sd;immellutj —
2lbcl^eit). 3d; mci^. — 3[t fon[t niemanb auö

bem ^orfe ^ier, ben Sie fenneu?

^orb. Souft niemanb, natürlid; au^er tl^m —
2lbeU;eib. 2(iiJ3er i^m? 235er ift baö?

^orb. i)lun, unfer §)err 2onrab.

2lbel^eib. 9?id;tig, berl ^e[u($en Sie ben ntd^t?

^ä) benfe, i^r feib immer gute greunbe getDefen.

2*
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^otB. DB td^ ben befud;e? 9}?ein crftcr (^ang

tft ju i^m. 3d^ (;abe nttc^ tüä^renb ber ganzen Oiei[e

*L.-o-vJJ batquf ^efrei^ . ^aö tft eine treue ©eele, auf 1^
fann baö ®otf ftolj fein.

Sl betreib {tv^i 3a, er l^at ein treucö ^er^!

^orb (ei|rig). Smmet luftig unb immer freuut)^

jJUuJ^ li(^, unb tüie er am ^orfe ^öngt! ^Dcr arme Jicrr,

er ift fo lange nid^t bort gcmefen.

5lbel^eib. (Still bai^onl

^orb. *X)er ft)irb mi($ auöfrocjen, nad) bcr

.JCoJlA fc^^irtf^gft
-

5(beU;eib (eifrig). Unb na(^ bcu Ererben. ^Dcr

alte galbe, auf bcm er fe gern ritt, lebt nocf;.

^^tvj^JIm ^orb. "Unb nacT; bcn ©tröud^rn, bie cv mit

j.^„jL>-i Or;nen gcpflan ^^t (>at.

)ULe._^ 5lbei]^eib. ^ei\Mibcrö ber glicberbui^^ ^^''^ i'^t?^

JU-e^. meine ?jube fte(;t; fagen Sic il;m baö nur.

Kv^ ^orb. Unb nad; bcm ^cic^c. ©ccbjig (gd^ccf

^ar^>[cn.

5lbel:^etb. Unb ein ©d^ocf ®olb[$leien, t>er^

geffen (Sie baö nic^t. Unb ber alte Karpfen mit

bem ^u^ferring. am Öeibe, ben er ibm inngdo^i, ift

bei bem Ic^jlcn Sifd)3ug mit ^erau^ogcfiMumcn, nur

^abcn il^n n^icbcr cnrgclc|5t.

^orb. Unb mie njirb er naci^ 3l)nen fragen,

gnäbigcö gränlein!

Slbcl^eib. «Sagen (Bit i^m, bafe id; ge)"unb bin.

^orb. Unb luic Sie feit bcm lobe bcö ^errn
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©eneralö bte SBirtfd^aft führen; unb bag ©ie ferne

Leitung i)altzn, bie leje id^ nad^^et ben 33auern üor.

3lbel;^eib. ®aö brauchen (Sie i^m gerabe nid^t

311 fagen. (©eufjenb bcifeü e) 3(uf bte 5Bet(e toerbe tc^ *3Lc«aXt>sU--^

iiid;tö erfa^^renl — (^aufc, mit ©raöUät) ^ören (Sie,

lieber ^otb, ic^ ^abe agerjei über |)errn ^ot3 gehört, ojU ^lCuu #Htv

tüaö ntid^ getüuiibert ^at. @r foll [e(;r tpttb leben.

^orb. 3a, ba§ glaub' id), ein njilbcö güüen c^^^JÜt"

tüar er immer.

Slbel^eib.. (Sr folt me^r ®elb ausgeben, al^ et

einnimmt.

^orb. 3a, baö ift mo^l möglic^. 3Iber tnftig

giebt et'ö auö, baüon bin ic^ über^eng t. <,<o-v,^a*-Uax-«

21 betreib (^eifeite). «öei b^ n^erbe ic^ mir aud^

feinen Zxojt ^cknl — (©leid^güitig) (5r ^at boc^ je^t •^y-^^^\^^

eine gute (Stellung, ob et fid^ nid;t balb eine grau

fud^en tüirb?

^otb. (Sine grau? — ^ein, baö tl;ut er nid^t,

baö ift ni^t möglic^.

5lbel^etb. 3d^ l^abe bod^ fo tttva^ gehört;

ttjenigflenö fot[_jt fid^ füt eine junge jDame fe^t

inteteffieren, man fpric^t baüon.

.^otb. ^aö ujäte Ja — ^ein, baö glaube td^

ni(^t. — (suig) !J)a tüill id^ i^n bod^ gleid^ ftagen.

5lbel^eib. (5t felbft tüitb e§ 3^nen am toenig»»

ftcn fagen
; fo etn)a6 eyfä^tt man üon ben gteunben

unb iBetannten eineö 9J?anne§. — 1)ie öeute im ©otfc

(oüten'ö t)oä) m\\tn, n^enn einet auö ^^Jofenau heiratet.
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^^X^ ^otb. grctüc^, ba^inter mufe td^ fommcn.

5lbct^cib. 1)aö tüütben ©ie fe^r flug an*

fangen muffen, ©ie tüiffen, tüie fc^Iau et tft.

> wUcj.-- ^orb. D, ici^ will U;n fc^on überüften. 3d^

n^erbe etwaö erfinben.

5lbel^etb. ®e^en (Sie, lieber Ä'orbl (ä ort ab.)

— !Da« tüat eine traurige ^Rac^ric^t, bie mit bet

Dberft entgegeijtrug. ^ourab üttenlo^ .
ummirbig!

.y^ Gö tft unmögli^ ©o faun fi(^ ein cbler ©inn nic^t

ücränbern. 3d^ glaube !ein Sort l^on aüeiu, ii^ae

fic mit ühtx il;n fagen. t^^-J
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3uiettf 5cene.

9iebaftionö3tmmer bcr Union. Spüren in ber a^Zitte nnb ju

beibcn «Seiten. 3in S?orbergrunb Iin!8 ein StrbeitStifci^ mit

3eitungen unb ^a^icren, rec^tö ein äjnlic^er, üeinerer Sifc^,

©tül^Ie.

Sol} au8 ber ©eitentpr rechts, barauf SSJlüttcr buxäf bie Wittdi^üx.

iöolj (eifrig). 3}luaerl galtotuml So finb bie

^oftfad^en?

SD^ÜllCt (Bc§enb mit einem ^ad ©riefe unb Seitungen). §tet,

^err ^ol^, tft bie ^oft, — unb ^ier auö ber !Dru(ferei

baö ^tobeblatt unfetet l^euttgen 5l6enbnummer gut

^Rebifion.

^Olj (öw Sifc^e Unf9 ©riefe fc^nett ijffnenb, burd^fel^enb unb mit

©leijtift bejeic^nenb). 3c^ ^abe bic 9^ei)ifion be^itö ge^

mad^t, alter @c^elm.

aJiütlet. '^iä^t ganj. J^iet unten tft no(^ baö

ajhnnigfflüige, toeld^eö §eTr ^etlmauö ben @efeem

gegeben ^at.

^olj. §.et bamttl (Sie^ i« bet seitung). «BSfc^e

»om ^oben ge[to^len — ^riöinge geboten— ^ongett,

Bongert, SSeteinöft^ung, ji:^eatet — 5l(Ie^ in Otbnung

— ^euetfunbene ßofomotiüe; bie gtofec ©eef^Iattße

gejie^en. (saufj^jringenb) 5lIIe ^Bettet, fommt bet toiebet

mit bet alten (Seefd^langel ic^ tooHte, fie toütbe i:^m

alö gelee gefoc^t unb et tnü^te fte !alt g^ufeffen.

(Ciit jur x^üx re(;^t8) ^eümauö, Unge|euet, !omm ^etijotl

>>^\>NyVJ^<--*»-^

-ir^^

.'^JLA>^0L^

^na/^^^otva-^ilSa
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©eßmau«.

SßetttttaUÖ (»on redftS cintretenb, ble iJebcT !n bcT ^anb>.

SS3aö giebt'^? Soju bcr ?arm?

Lv-v^^c.-.^ ^Olj (feierlich). ScHmaUÖ, ttlö tült blt blC (tt}XZ

^jjtj^} ertme[en, bi(^ mit Verfertigung ber ^i£££ljii^en für

jr';;^[ir\biefe^ ^latt gu betrauen, ba tt>ar bie SD^einung nid;t,

ba§ bu bie etpige grojse ©eefc^Iange burc^ bie (g^altcn

J ^uri unferer S^^^^^S tnälien foütefti 3Bie fonnteft

v>U*-i^*J^ bu bie abßebrofdbene !öüge tüieber ^ineinfe^en?

^Jl^ ^ellmauö. ©ie pajite gerabe, eö fe(;Ite an

eZ'vou^ fe^ö Seilen.

"^

^013. ^aö ift eine (Sntfcf^ulbigung, aber feine

\^j^jJBkaj gute. (Srfinbe bcine eigenen ©efc^ic^ten, tpcju bift

^vJU*jL4X4.^ bu Öournalift? 9)2ac^e ein fleineö „(Singcfanbt^

»tf^.,.^ 3. :33. eine ^etrad^tung über 9)?enfd^eulcben im a(I^

11 r*^-r,
gpj^g^j^gj^^ jj^g^ ii^gY ^Qg Um^erlaujen ijon §)unbcn

auf ber (Strafse, ober fud^e eine l^aarfträubenbe (5^e-

fi^ic^te ^erauö, melleid^t einen 3)^eud)cImorb au^

g)öflicj)!eit, ober mie ein Sam[ter fiebcu fc^Iafenbe

^inber erbiffen ^at, ober fo etn^aö — (So giebt fo

JJLaj^ ^i^t^^r ^«^ 9>^SM^¥r unb fo ungeheuer tiele^, ti\i5

^|LAAr>>*^-*^nid)t gcfd)iel;t, baß eö einem e^rlid^en 3^itungö^

^^,^»A>^ fd^reiber nie an g^^euigfeitcn fehlen barf.

Sellmauö. ®icb t;er, id^ mÜ'ö änbcm. (®c^t

an bcn Zi\ä), fielet in ein gebrucftcS ©latt, f(t)ncibct mit einer groijcn

J (jl L>J^kVw ©c^cre einen ScttjJ batoon ab unb ficbt i'^n auf bte Scitungönummer.)

*-^^ ^otj. 9icd;t fo, mein ^Scbn, tl)uc baö unb
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Beffete btc^. — (2)ic s^ür rechts sffncnb) ^to^c, fötincn

(Sie einen 5(ugenb(i(f ^erein!ommen? (3u a«üner, njeic^er

an bcr 2i)ür mxM) gott mit bet Ü^eDifion nad^ ber

'I)Vll(ferei I (SJtüKer erl^ält Don 93et[mau8 baS Sratt, eilt a6.)

^ämpe (cintretenb). 3c^ fantt bo(^ nic^t^ ^ed^teö

fd^teiben, n^enn ©ie [cld;en öärm mad^en.

350(3. ©0! 3Baö ^aben @ie benn je^t ge^

[(^rieben? ^oä) ^öd^ftenö einen Liebesbrief an eine jo^tio *'*'*'*^

S^än^erin, ober eine ißeftednng an 3^ren ©d^neiber?

^ellmauö. 5^ein, er fc^rcibt s^i^.^M^ Briefe. ^a>Lp'

(Sr ift empaft verliebt, benn er fül;rte mid; gc[tern

im a}Jonbenf($ein [parieren unb )>rad^ üeräd^tlid^ tjon «.-ik^mv^-^t^

allen ®eträn!en. ' ^M^
^äm^c (ber fic^ M}a3ii(^ gefegt ^at). 3t)r ^nxm, e3 .. ,.^v^.-<

ift unbillig, einen 9J?enfc^en bon ber Slrbeit abzurufen, '^'^•

um fo fcf^Iec^te Sßitje 3U mad^en.

^ol^. 3a, ja, er ijerleumbet (Sie offenbar, hjenn ^^-^^^^-^J^i^

et be^nptet, ba^ (Sie ettüaö anbereö lieben, aU 3l;re ^^i^^x'Q

neuen (Stiefcli^, unb ein Hein tt^enig 3^re eigene ^er^

fon. — jDu felbft bift eine liebefprü^enbe ?^atur, -<^-^ Mm«^^*

ficinet Sellmauö. ^u glii^ft tt)ie ein 9^äud;er!er3d;cn, ^^^tu^w-; uw«^

fo oft bu eine junge !Dame fie^ft, bu ^ie'^ft gtimmciib ^Xcv*^,w^-

unb täu^^rig um fie ^erum, unb ^aft boc^ nid^t ben

^SJlnt, fie nur einmal anjureben. 5tber man mu^

S^ad^fic^t mit i^m ^aben, benn er ift ^on §auö auö vvk:A^J^c^<

l^rifc^er !^td;ter gemefen, beöl;alb ift er fd^üd;tcvn,
*^^^^^<^
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et errietet bor ben grauen unb ift nod^ fd^öner 5Bal^

lungen fä^ig.

^ellmauö. 3d^ ^abe feine Suft, mir unauf^

^Uc^ meine ©ebic^te tjortüerfen ju la[fen; ^abe ic^

fie jemdö eud^ Dorgelefen?

^olj. 9^etn, bem §iiumel fei >Danf, bie Un^

üer[($ämtf;eit ^a[t bu nie gel;abt. — i^xn^aU) Slber

jum ®e|(^äft, i^r §)errenl ^ie heutige Kummer ift

fertig, Olbenborf ift nod^ nic^t ^ier, laffen (Sie unö

unterbeö toertrauten dlat galten. — DlDenborf mu^
^deputierter ber (Stabt für bie näc^ften Kammern

ytperben, unfere Partei unb bie Union muffen baö

biir^|iL|jen. 2Bie fte(;cn unfere 5lftien (;eut?

Äämpe. ©0 gut al^ mögU(^. ®ie @egner

geben ju, ba^ i^nen !ein anbcrer ^anbibat fo gefä^r^

lic^ n)äre, unb unfere greuut)e t;aben überall bie befte

5)offnung. 5Iber «Sie n)tffen, n)ie n^entg baö bebeutet.

— §ier ift baö 5ßejr^eicf;niö ber 3[öal;Imänner. Unfcr

5IÖaf;lfomitee lä^t 3r;nen [agen, bajs unfere ^ercc^^

nungen richtig n)aren. 23on ben 100 ^Ba^lmännern

unferer «Stabt gel^ören 40 mit <Sid;er^eit gu unö,

ungefähr ebenfooicl ftel;en auf ben i^iften ber ®cgen^

Partei, ber 9?eft oon etma 20 ©timmen ift unficber.

(5ö ift Har, baji bie 5Bat;r nur mit fe^r Heiner 3J?a^

jorität bor fid; gcl;cn mirb.

^olg. 9^atürlic^ toerben toir bie 0}?ajorität l^aben,

eine 3)^ajorität oon 8—10 (Stimmen, er3ä^Icn @ie

baö überall mit ber gröf3ten Sid^er^eit. aJknd^er,

rV-i
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ber noc^ imentfc^Ioffcn tft, !ommt ju un§, tüenn

er ^öxi, bog mx bie flärferen finb. 2Öo ift baß 33et^

geid^niö ber unfic^eren SIBar^lmänner? (^m W^n.)

^äm))e. 3d; (;abe ba 3üäL^i^ gemacht, too nad^ "vvcoaxi^

ber 50^etnung un[crer greunbe ein (Sinflug möglich

tüäre.

^olj. ^et bcm einen 9kmen fe(;e id^ jnjei ^reu3e,

toaö bebeuten bie?

^ämpe. ^a^ ift "ipiepenbrinf, ber Seinpnbler

^te)5cnbrin!. dx l)at einen großen 5Inr;ang in feinem

%^!, ift ein n)or;lf;abenber 33?ann unb foü über

5—6 stimmen feiner 5lnr;änger fommanbieren.

^olg. %n muffen lüir ^aben. Saß iffß für

eine 5lrt mam? (Cvv>^

^äm^e. ©|__|giL fe^r grgb fein unb fid^ um
$oliti! gar nid;t tümmern.

^ellmauö. (5r ^at aber eine pbf($e 2^0(^ter.

^äm^e. SBaö nji^ feine t;übf(^e jEod^ter! 3c^ '^^A.-^

iDoIIte lieber, er l^atte eine I;äpid^e grau, ba tpäre

^r an i'^n ^u fommen.

^ellmauß. ADie l^at er au(^, eine !^ame mit

fleinen iöoden unb feuerroten Räubern an ber §aube. c^Ma
^olj. Wit ober ol^ne grau, ber SQ^ann muß

unfer locrben. — @tiü, man !ommt, baß ift Dlben*»

borfö 2:ritt. ©r braucht bon unfern S8er:^anblunaen öIl^,ou^>^

nid^tß ju loiffen. @e^t in euer 3tmmer, i^r §erren,

^eut abenb baß Weitere.

Ääm^c (an ber sr^ür). (5ß bleibt bod^ babei, bag
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tc^ in ber näd^ften 5Runmier ben neuen ^orre[pon*

benten beö (Soriolan, ben mit bem ^iäi, n)iebet an^

greife ?

yi^-Cr-^ ^o(^. 3a tdoi)[, ge^en «Sie i^m üorne^n, aber

^yy,yx.^XSLf tü^tiS 3^ !öeiBe. ^ine fteine ^(gere i mit unfern ii^^

Gegnern ift gerabe je^t üor ben 5Ba^(en nüu(i_c^;-

AI^lk*^;*^ unb bie ^Irtifel mit bem 'JJfeil geben grofee ^löBen .

^^^ '*^/
(Ääm^e, iBcIImauö ab.)

OlDeilbOl'f (Ditrd) bie gjJittrlt^ür).

DIbenborf. ©uten Xag, £onrab.

5J3 1 3 (am Sifd^e redjtö üOer ten SBa^IIiften). !j)ein (5in^

j^^^^,,.,<„4^ gang fei gesegnet! ©ort liegt bie ^"orreiponben3, eö

^^^yJLouiAX ift nic^tö 3Ö3i^ti^eö.

£)lbenborf. §)aft bu mid; ^eut ^ier nötig?

^olj. ^ein, mein ^^r^Matt, bie 51benbnummer

ift fertig, für morgen fi^rcibt itämpe ben Öeitartifel.

DIbenborf. 3Borüber?

^J^w^-v^ ^0(3. ^leineö ^orpoftengcfec^ t mit bem (5o^

riolan. Sieber gegen ben unbcfanntcn .^orrefpon^

benten mit bem 'ipfeil, tüeld;cr unfere Partei ange^

^,^^ c\r\i\Qn t?at. Slber fei or;ne <Sovc^c, iä) ^abe bem

_^„j^^ ^äinpe gcfagt, er fotl ben 5Irtifet univbtg, fe^r njür*»

big r;altcn.

DIbenborf. Um alleö ntd^t I CDer 5(rtifel barf

nid^t gefrf;riebcn n^erbcn.

^olj. 3c^ t)erftcl)e bic^ ni(^t. Snoju l^at man

feine politifc^en ©cgncr, U)enn man fie nid^t angreifen

barf?
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DIbertborf. (Sc f^öre. CDiefc ^rrtifcT finb bon

bein Dberften t?crra|t , er felbft r;at eö mir ^eut gefagt. <io^^JM>-*^

:53ola. 5ine 3BetterI
"^

Dlbenborf (Pnjicr). ^ii magft benfen, ba^ bteö <J^K>^cr\A^^

©eftönbntg üon anbern Slnbcirtimgen begleitet irar, jf\ ce%*+

tüeld;c meine ©tefding 3um Dberften unb [einem '^AAuß,,,,..jLL

§au[e gerabe jet^t fel;r nn^WÜ^ mad;en.

iBoIj (ernfi^t). Unb tt)aö t^erlanj^t ber Dberft

»on bir?

Dlbenborf. (Sr tütrb fid^ mit mir au^föBnen
,

iDenn id^ bie 9^eba!tion ber 3^^^w"Ö nieberlege unb

alö SBa^lfanbibat ^urüd'trete.

^olj. Sleufel, baö tft tüenig geforbert.

Dlbenborf. 3(^ leibe unter biefen !Diffonan3en.

!;Dir, mein greunb, !ann id^ baö fagen.

iß 1 3 (an i^" trctenb unb x^xa. bie §anb brüdfenb). i^eter^

Ud;er 5lugenbli(f männlid;er ^üBruna I ^Jt-w^iA^ioö

Dlbenborf. ©ei je^t tüenigftenö fein ^art|^ eJL^voJ^x-

tourft . — ^u fannft bir benfen n)ie ^einlic^ meine

(Stellung im Jiaufe bcö DBerflen geujorben ift. !^er

toürbige alte ^zxx enttueber falt ober ^eftig, bie vAICm^
Untcrl;altung mit b eifsenben StnJ^ielungen gen^ür^t, %"**^^T^
3ba leibenb, td^ fe^e oft, bajj fic gen)eint ^at. ©iegt »^iXiryLtA.

unfere *ßartei, tüerbe id^ 5lbgeorbneter ber (Stabt, jo

für^te id;, ijj imr jebe Jioffnung auf eine S3erbinbung

mit 3ba genommen .

iBolj (eifrig). Uub trittft bu jurüd, fo erletbet ^. . .

unfere Partei einen empfinblic^en 33erluft. («2*nca unb Vv?'
JL»-HL.4k
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4kclaa^ m^miim T)xt Betjorfte^enbe ©ttjung bet i^ammem

JCoJl^ tüirb t)et6cinantgt)o I( für ben ©taat. ^^Dte ^arteten

!^j;;ti!lA'^inb etnonber faß gleic^. Seber 33etluft einer (Stimme

ift für unfere (Sad^e ein Unglüd 3n biefer ©tabt

l^aben tüir au^er bir feinen ^anbibaten, beffen ^o*»

^ularität grofe genug ift, feine Sa(;l ma^rfc^eintic^

ju mad^en. (Sntiie^ft bu bii^ au§ irgenb einem ®runbc

ber Sa^l, fo fielen unfere ©egner.

Dlbenborf. !)^eiber ift e^, tpie bu fagft.

©olj (inimer_ii|ri«). 3f(^ tt^itt bid; nid)t u nterhalten

tjon bem 33ertraucn, ba^ ic^ in beine 3^alente jcjs;^*.

td^ bin über;^eug t, bu ttiirft in ber Kammer unb üiel^

leidet al^ 932itgli_eb ber Üiegierung bem ii^anbe nü^en .

3d^ bitte bic^, ie^t nur an bie ^gi^n ju benfen,

'^^'^'^bie bu übiumminen ^aft gegen unfere politifc^en

greunbe, tpelc^e bir tjertrauen, unb geflcn bieg ^latt

•:•
. . . unb unö, bie toir brei 3af;re fleißig gearbeitet ^aben,

bamit ber 3^ame DIbenborf, ber an ber ©pifee beö

tSi>w^ 33latteö fte^t, gu ^Infßitöt fomme. ^ö ^anbelt f4
JUX<-**^1 um beine (gre unb jeber 2lugenblicf ©^iDantgi in

bir tüäre ein Unrecht.

D l b e n b r f
(mit ^aihmg). !J)u wirft eifrig o^ne

SBcrantaffun g. 2luc^ id^ ^alte eö für unrecht, mid;

3urüd3U3ieI;en
,

je^t, too man mir fagt, baß ic^ un^

fever (Sod^e nötig fei. 3Ibcr toenn id^ bir, meinem

greunbe, acftc() e, baf3 mir biefer ($ntfd^Iii6 ein grogeö

Opfer foftet, fc ^ergeb e id; bg^burd^ iuc_ber unfercr

(Sac^e n_od; imö bcibcn etwaö.
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53olj (Bcflütigen b). !Du ^aft gattj rc($t, bu Blft ein

cl^rltc^er ^amerab. Unb fo grtebe, gteunbfd^aft, ^o]u

ragel '^etn alter Dbcrft tüirb ntd;t uttt3erfö^)nltd^ fein.

Olbenbotf. (Sr tft mit ©enben toetttfint ge^

tüorben, bet il^m auf jebe SBeife fc^mei($elt, unb, tüic

id^ fürchte, ^läne :^at, tpeld^e aud; mi(^ na^e angeben.

^äf tüütbe nod^ me^t Bejot^t fein, tt>enn id^ nic^t

gerabe {e^^t einen guten Sinn)alt im Jiaufe be^

Oberften iDÜßte; Slbel^eib Q^iunecf ift foeben ange^

fommen.

^olj. Slbel^eib D^^uned? ^ie fehlte no(^I (ema

tn bie z^üx rechts i^ineinruf nb) ^äm^e, bet ^ItttM gegen beu

^jjtet mit bem ^feil toirb nic^t gefd;tieben. 33et'

fte^en @ie?

^äm)3C (on bet SO^ür, bie Orcber in ber ^anb). 2BaÖ tüitb

benn aber gefd^rieben?

^ 1 j. jDaö mag ber ^udud miffen. — §ören

©ie, meöeid^t !ann ic^ Olbenborf belegen, ba^ er

[etbft ben ßeitartifel für morgen mac^t. 5lber auf

aüe gööe muffen (Sie ettoaö bereit galten.

täm^e. Saö benn aber?

Sclj (im eifer). ©c^reibeu ©ie meinettoegen über

bie $luöiEiinb£3autg nad^ Sluftralien, boö iDirb bod^

feinen ^nfto^ erregen.

^äm^je. ®ut. ©od ic^ baju ermuntern obet

qbifll^n?

©0I3 (Wnen). 9latürlid^ abraten. Sßir brauchen

UjJli«-A^

(L^ ,w*^ x-»A«s

[^ 1 1- * -< -**
*ll * ^-
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^MtlJlb-Mr^

afle ?eute, n?clc^e atbeiteii moüen, Bei unö tm ?anbe.

— ©(^tlbetn (Sie Sluftralien alö ein nic^törcürbigeö

ßo(^, burc^auö tüa^r^aft, aber möglt(^ft fc^n^atj. —
Sie baö ^änguTu^, in einen ^Imn^n geballt , mit

unbe^minglic^er %i^it bem ^nfiebler an ben ^opf

fpringt, lüä^tenb i^n baö ©Fabeltier hinten in bie

^eine jtüicft; tDie ber ®olb[uc^er im SBinter biö an

ben §alö im ©aljtüaffer fte(;en mug, ipä^renb er im

©ommer burc^ brei 9}^onate feinen ©^huf 3U trinfen

^at, unb tüenn er baö aüeö überfielt, snle^t öon bie^

bi[(^en ^ingebornen aufgefreffen mirb. 93?ac^en ^\z

baö red^t anfc^auljd^ unb anö (Snbe fc^^en ©ie bie

neueften SO^arttpreife ber anftralifc^en SoÜ e au6 ber

!5:imeö. ®ie notigen :53ü($er fiuben ©ie in ber ^i^

bliot^e!. (SBirft bie Sr^ür äu,)

Olbenborf (am stift^e). ^u fennft bie ^xuned?

©ie fragt l;äupg in i^ren ©riefen an 3ba nac^ bir.

©ol^. @o? 3a, aüevbingö fenne i($ fie. 5Bir

finb auö bemfelben ^orf, fie üom ©c^Ioffe, ic^ auö

bem ^farr(;auö, mein 53ater ^at un^ jufammen

unterrid^tet. D ja, irf; !enne fiel

Olbenborf. 3Bie tommt eö, bafe i^r einanber

fo fremb geworben feib? jDu fpridjft nie üon i^r.

©olj. $ml ^a§ fmb alte @efd?ic^ten, gami^

licnjnnftigfeiten, SJiontecc^i unb ^apulcti. 3(^ ^abe

fie feit langer ^z\i ni($t tüieber gefeiten.

Dlbcnborf (rä*einb). Oc^ n?iü mc^t Reffen, bafe

aud^ z\\6:i bie ^oliti! ent^ii^cite.
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^otj. ©ttüaö ^olttt! war aflerbingö Bei unfeter

ÜTiennung im ©piel. — aDu fie^ft, eö ift ein aU^t^

meinet Unglücf, ba^ gteunbfd^aft but^ ba^ ^artei^

leben Devnid;tet n)irb.

O (benbor f. (So ift tranrigl 3n ©laubenö^

fad^en loirb jeber gebilbete SJ^enfc^ bie Ueberjengnng

beö anbern tolerieren, unb in ber ^oliti! k^anbeln

toir einanber loic ^öfetoid^ter, iueil ber eine nm
einige @d;attierungen anberö gefärbt ift al^ fein

9fia($bar.

^olg (6ci[ettc). (Stoff für ben näc^ften SlrtifeU

(?aut) — anberö gefärbt ift al^ fein '^ai^hax, ganj

meine SD^einung. !Daö mug in unferm blatte gefagt

n^erben. (sstttenb) |)öre, fo ein Keiner tugenbi^after

5lrti!el: ^rma^nung an unfere 3Ööä^(er, 5(^tung t»or

unfern ©egnern! ®enn fie finb ja unfere trüber I

(Smmer Mttcnber) Dlbeuborf, baö ü)äre ettt?a^ für bid^,

in bem 2^]^ema ift >tugenb unb Humanität; baö

©d^reiben toirb bid^ jerftreuen unb bu bift bem ^(att

einen 5Irti!el fd;ulbig, loegen ber t)erbotenen ge^be.

Z^n mir bie iOiebel @^reib bort in ber §inter^

ftube, eö foß bid; niemanb ftören.

Dlbenborf aäc^einb). !J)u bift ein gemeiner Sn"

trigant!

^Olj m toom (Stuhle nBtigcnb). ^itte, bU flUbeft ^0*

pkx unb Stinte bort, ^omm, mein <S^a^, fomnu

(Segleitet iffn Stt^f ^nx Hn!S , Olbenborf a6. Sola ^Ineinrufenb)

SBittft bu eine Zigarre (;aben? (Sine alte Ugueö?
Sre^tag, Oournaüften. 3

S
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(3ie?t ein dtgarrcnetul au8 ber Xa^il)e.) 5^ic^t? — ©(^teiBc ItUT

ni(^t ju iDcmg, cö foü ein §auptattifel tücrbeit!

(Sc^aeüt Me Sr^ür, ruft in bic ST^ür re(^t§) ^Det ^tofcffot [(^rClbt

ben Slrtüel felbft, forgen «Sie, ba^ i^n niemanb ftört.

— maiS) bem sjorbergrunb) !j)aö tüäte atgcmac^t. — Slbe^

^eib ^ter in ber ©tabt? — ®a tütü id^ bod^ glei(^

3u i^r I — §att, immer ^üB[d^ fattSIüttg. !Du, mein

alter 53oIj, Btft ni($t mel^r ber braune ^urfd^ au^

bem ^aftorgarten, unb toenn bu'ö nod} bift, fie tft

längft eine anbere gett^orben. ^Da^ ®raö i[t gemac^fen

über bem ®rabe einer Ünbifd^en 9letgnng. Soju

trommelft bu je^t auf einmal fo unruhig, liebe (Seele?

©ie tft ^ier in ber ©tabt gerabe fo njeit üon bir

entfernt alö auf if;rem ®ute. (eic^ fe^enb, mit einem s?rci.

ftift f^jicicnb) ^id^tö über falteö ^lut! brummte ber

©alamanber, alö er im Dfenfeuer fa^.

torb. 3ft ^ier §crr ^ol^ 3U finben?

^ c 1 3 (auffvringenb). ^orb ! Heber ^ orb ! ^nllfommcn,

^erjUd^ tüiÜfommenl jDaö ift brat?, bafe ©ie mid^

nid;t toergeffen ^aben. {€*üttea t^m bie ^mt) 3d^ freue

mid; fe^r ®ie gu fetten.

^orb. Unb erft id;I — ^a fmb trir in ber

©tabtl ^aö ganje jDcrf lä^t grüben! 33en 5Intcn

bem "»Pferbcjungcn — er ift je^t ®rcf;fnedf)t — biö

3um alten 9fJad^in?äd)ter, bem ©ie fein :pcrn bamalö

auf bie ^Xurmf^^i^^e gcl;ängt l;aben. 9Jein, ift baö eine

gvcubel
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© ol j. 2Btc gel;! eö bem gräuleln? er3ä^(t, 5IItetI

Äorb. 3e^t ganj üottrcffl^. Slber eö tft unö

fd^lec^t gegangen. 3Sier 3fal^re tüar ber feltge (General

ftanf, baö tüar eine böfe 3^^t. ©te tüiffen, er tcar

immer ein ärgerlid^er §err.

^olj. 3a, er tüar fc^tDer ^u Be^anbeln.

^orb. Unb ijollenbö in feiner tranf^eit 3Iber

baö gräulein ^at i^n ge))f(egt, fo fanftmütig nnb ^lu

le^t fo blafe, toie ein ?amm. 3e^t, feit er tot ift,

fü^^rt baö Sräniein allein bie Sirtfc^aft unb tpie ber

befte Wixt, je^t ift tüieber gute ^zit im ®orfe. 3(j^

tüerbe 3^nen adeö erjä^len, aber erft I;eut abenb,

baö gräulein tt)artet auf mic^, i($ bin nur fc^nett

l^ergefprungen, 3^nen ju fagen, ba^ n)ir ^ier finb.

^olj. 9^ic^t fo eilig, ^orb. — lifo bie Seute

im ^orfe benfen noc^ an mid^.

Äorb. !Da^ toiü tc^ meinen. — ^ein OJienfd^

fann fic^ erllären, toarum (Sie nid^t ju unö fommen.

— Solange ber alte §err noc^ lebte, ja baö njar

ettt3a^ anbereö, aber fe^t —
^olj (emfi). SJieine (Sltern ftnb tot, im ^farr^

l^aufe too^nt ein gremberl

^orb. 5Iber mx auf bem ©(^loffe leben ja noc^I

©aö gräulein njürbc fic^ geh)i^ freuen —
^olg. Erinnert pe fid^ noci^ meiner?

Ä orb. 3^atürlt(^. @ie ^at erft i^eut nac^ ^^mn
gefragt.

«olj. 2Baö benn, 2llter?
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^orB. (5tc ftug mtd^, ob baö toal^t trarc, roaS

btc i^eutc fagen, ba^ ©ie ein toüer (5^rt[t geworben

finb, ©c^ulben machen, bie ^our machen, 2;eufeleien

machen.

^o(j. D toe^! ©te §aben mic^ gerechtfertigt?

^orb. SSerfte^t fid^! 3c^ ^abe i^r gefagt, bafe

Jtd^ bei 3^>nen baö aßeet üon felbft üerfte^t.

^olj. 33erü)ün[d^t! — ©o benft fie t>on üiir?

— §ören «Sie, ^orb, gräutein 2{bel^eib f)at ido^I

Diele greier?

^orb. jDer @anb am äJieere ift nic^tö bagegen.

Sots (ärseriic^). ^uk\^t tcLun fie boc^ nur einen

iDä^len.

^otb man). $Ri^tig! 2lber njen? baö ift l?ie

grage.

«Ol 3. Sßen benfen (Sie?

^orb. 3a, baö ift fc^hjer jn fagen. !l)a ift biefer

§err oon ©enben, ber je^t in ber (Stabt too^nt.

Sßenn einer Sluöfid^t ^at, ioirb er'ö mo^l fein. (Ex

ift gefc^äftig um unö, toie ein Siefel. ^ben erft,

toie id^ auögc^en mU, fd^icft er ein ganjeö ^u^enb

(Sintrittöfarten 3U bem grofsen Dieffourcenfcft in

unfer §auö. (5ö mu^ fo eine 9ieffcurce fem, tt)o bie

oorne^men ßeute mit ben bürgern 2lrm m 5ivm

ge(;en.

«olj. 3a, eö ift eine politifc^e @cfcllfd^aft, bei

roeld^er ©enben 'iDirehor ift. ©ie Ipält einen großen

4



37

gtfd^jug nac^ SBal^lmännetn. Unb ber Obctft unb

bie üDamen metben ^inge^en?

^orb. (So l^öre td^; ouc^ iä) l^aBe ein SßiUd

erhalten.

iBol^ (für fi(^). 3ft eö fo tüett gefommen? üDer

arme Dlbenborfl — Unb Hbel^etb beim mubfeft beö

§errn ton ©enbenl

torb {ßxm- SBie fang' i(^'^ nur an, ba§ id^

(;inter feine ßiebfc^aften fomme? (Saut) ^a, ^ören @ie,

§err ^onrab, nod^ einö. §aben ©ie ijieKeic^t ^ier

in biefem ©efc^äft einen red^t guten greunb, bem

(Sie mid^ empfehlen fönnen?

«olj. S03U, mein mter?

^orb. (5ö ift nur — id) bin l^ier im Orte

fremb unb l^abe mani^mal 5lufträge unb ^eforgungen,

tDo id^ mir leinen 9^at toei^, unb ba möd^te id) t)kx

iemanb l^aben, bei bem id^ mir 2(uö!unft :^oIen !ann,

toenn (Sie einmal nid^t ^ier finb, ober bei bem ii^

etmaö für (Sie jurücflaffen !ann.

^olj. (Sie finben mid^ faft ben gan3en Züq

f)m. (3ut 2Pr) ^eümauö 1

<Bk1) biefen §errn an, er ift ein alter toürbtger

greunb ton mir, auö meinem §eimatborfe. Sßenn

er mic^ einmal nid^t antreffen foöte, fo vertritt bu

meine Stelle. — tiefer §err ^ei^t ^ellmauö unb

ift ein guter SDlenfd^.
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.^otB. 3(^ freue mti^ S^rer 53e!anntfd^aft,

§err ^edmauö.

:53ellmauö. 3c^ ebenfaüö, §)err — bu ^a[t

mir ben S^amen noc^ nid^t gefagt.

^ 1 j. torb I 3(uö ber großen gamilte ber Xrage^

förbe; er ^at üiel in feinem ßeben 3U tragen gehabt,

and} mic^ ^at er oft auf feinem dlndzn getragen.

^ellmauö. 3c^ freue mic^ ebenfalls, §err

^Orb. {©c^ütteln einanber bte §änbe.)

^orb. (So, abgemacht; unb je^t mu^ ic^ fort,

fonft n^artet baö gräulein.

^olj. Men @ie n)ot;(, auf balbigeö Sieber^

feigen. (^otlj ab, Sellmauö ab burc^ btc ST^ür rechts.)

^olg (anein). Sllfo biefer (Senbcn toirbt um fie.

D baö ift bitter I

^cuuino^ gefolgt »on 9)?üücr,

ßenning Utn ©cblaprodt, etlig, einen bebrucften Sogen in bei

*anb.) Wiener, §err ^013! Reifet eö ^onbitor ober

Ä an bitor ? !©er neue ^orrcftor ^at forrigiert ^a n bitor.

^olj (in ©cbanfen). 2}Mn tüatferer 5)str ipeumug,

bie Union bructt ^onbitor.

§)enning. 3d; l^ab'ö glcid; gefagt. (3u 3JtMtr)

(So foü geänbcrt merben, bie 9}^ifd;inc toartet. müacx

eilig ab.) Sei biefer Gelegenheit f;abe ic^ ben ^eit«»

artifel gelcfen. (5r ift i?on 3(;nen, iebenfaöö. (5r

ift fe^r gut, aber jn fc^arf, lieber |)err S0I3; "»Pfeffer

unb (Senf, baö lüirb Örgcrniö geben, baö n)irb böfe^

53Iut mad^cn.
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SBolg (i« ©cbanfen, ^cfttg). ^d) tjobz DoH jc gegen

biefeit SD^enfc^en einen Sßibertütüen gehabt.

Henning (geftrsnit). Sßie? 5Baö? §)erT ^ol^? ©ie

l^aben einen 3Bibertt)i((en gegen mid^?

^olj. ®egen tuen? S^ein, lieber §ett ^enntng,

©ie finb ein brauet 3)?ann, unb tDären ber befle aller

3eitungöbefi^er, tpenn ©ie nic^t mand^mal ein furd^t^

famer §afe tpären. (Umarmt m (Sntpfe^Ien (Sie ntid^

SO^abame Henning, §)err, unb laffen ©ie mic^ allein,

ic^ benfe über ben näc^ften 5lrti!el.

§enning (»äl^rcnb er ]^tnau§gebrängt n?lTb). ©(^reiben

©ie nur red^t fanft unb menfc^enfreunblid^ , lieber

^err ^olj.

^Clj (attcln, toleber um:^er3er;enb). ©enbeU tüeid^t mir

auö, tt)o er !ann; er erträgt ton mir ®inge, bie

{eben anbern in §arnifd^ bräd^ten. ©eilte er ai^nen —

9J?ülleT (eilig), ©ine frembe ®ame tüünfd^t i^re

Slufmartung ju mad^en.

^olj {rmi ©ine !iDame? unb mir?

SJi

ü

II e r. ÜDem §errn 9?ebacteur. (üsergteBt eine staxtt.)

^ 1 j (Uefi). Seontine ^aijoni^^efeler, geb. SJ^elloni

ouö ^ari^. — l^ie mu^ i)on ber ^unft fein, ift fie

l^ubfc^?

ajiüller. §m! ©o fol

^ 1 j. ©0 fagen ©ie i^x, tpir liefen bebauern,

baß toir mä}t baö ^Bergniigen l^aben fönnten, bic

9?eba!tipn i^ätte ^eut gro^e $ßäfd^e.



40

©0I3 (heftig). SGßäf($e, 5lHnbetn?afd)e, idIt fagen /

im ©eifen[d^aum biö übet bte (Sdbogen.

9}^üncr (Menb). Unb baö foü tc^ — ?

33 1 j (ungcbuibifl). (^ic fiub ein (Stro(;fopf 1 cs^s^fir)

©cdmauö!

öleibe l^ict unb nimm ben 53efu(^ ab. (®ieBt i^m

bic Jtarte.)

©cUmauö. 5ld^, baö ift bie neue jlänjerin,

bic l^icr ermattet mitb. (©einen mod teff^enb) 5Ibct ic^

f;abe fa feine S^oitettc gemacht.

^olj. Um fo me^t ^Toilette n^itb fie gemacht

(;aben. (3u 3Küüct) §etein mit bet ©amel (a)^üaer ab.)

Sellmauö. 5Ibet td^ !ann tritüid^ nid^t —
Sc Ig (ätattiic*). 3^^^^^ §)en!et, jiete bid^ nid)tl

(ßJc^t jum Z\\a}, [(^liefet ^(iplere in bie ©c^ublabe, ergreift feinen .Jput)

SQZabame ^atjoni. ^abc id^ bie (5^re, ben

5)ettn ^J^ebacteut bet Union üot mit 3U fe^en?

ö e 1 1 m a u ö m »emeiijenb). 5l(Ictbing^ — baö l^cigt

— ©ollen ©ic nid^t bie ©üte l^aben, %^ü\^ gu nehmen.

(Küät ©ta^le.)

Sclj. 5IbeU;cib ift [rf^atfblicfcnb nnb fing, tric

ift eö niöglid^, ba^ fie ben 33ntfd;en nid()t bntd;fd;aut.

^Di a b a m c 'l^ a t» n i. :J>ett üicbactcut, bic gcift*
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tctd^en 5lrtt!el üBer ^nft, tDcId^e 3^r ^latt jicreii^

— i^abeit mid^ ijeranla^t —
«ellmau^. O, id^ bittel

^olj (cntft^ioffcn). 3(^ inug mit Eintritt ju btcfcm

9?eff0Urcenfcft ijerfC^affenl (©el^t mit einet SSerljcugung gegen

bic Dame aK ©eßmauö unb gjiabame ^ßatooni fitjen finanbcr afgenüfcer.)

S)eT ißorl^anfl fäHt



Bmeiter 5llt.

dxftt Bunt.

©artcnfaal be8 Obcrften.

3m iBorbergrunbe xe6)t§ Sba unb Slbcl^ftb, netten 21bell^eib bcx fDhtrü,

alte fH5enb. 35or il^nen ein Zi\ä} mit Äaffecacfc^irr,

>0 b e t ft (im ©cfpräc^ mit Süber^eib, lac^cnb). (5tne ÖOtttcff^

Itc^e ®e[d^ic^te unb brollig erjä^It. — 3d^ bin feelen^

ftot;, ba^ ©te bei unö finb, liebe 5Ibe(^eib, je^t trirb

boc^ etmaö anbereö an unferm ^Xifc^ befprod^en tüerbcn,

alö bie leibige "ipoUtifl — §)ml ber ^rcfeffor fcmmt

(;eut nid^t. (Sr fe(;Ite bod^ fonft nid^t jur taffee^

ftunbe. (^aufe; 3ba unb Slbef^elb feigen cinanber an.)

Sba (feufät).

5lbel^eib. 33ieneid^t (;at er gu arbeiten.

3ba. Dber er jürnt auf unö, tt?eil id^ ^eut

abenb 3um Se[te gel^e.

Dberft (är^criic^). 1)iinimeö 3^"Ö^ "^^ ^^P "^"^^

feine grau, nid^t einmal feine crflärte ^rant. 'Du

bift im §anfe bcincv5 i^atcvö unb ge^örft in meinen
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^retö. — §nt, x<$} met!c, er trägt mir nad^, ba^ i^

mtc^ neulich auögejprod^en ^abe. 3c^ glaube, xä) tcar

ettüaö l^efttg.

2lbeU;eib (mit bem Äo^fe nWenb). 3a, iDie td^ i^örc,

cttpaö.

3ba. (5r ift beforgt um 3>^re (Stimmung, lieber

33ater.

Db CT ft. 5^a, i($ l^abe ®runb genug, ärgerlich

^u fein, erinnere mid^ nic^t baran. Unb ba^ er fic^

noc^ in biefe Sal^Ien ijerttjtcfeln lie^, ba^ ift uui^er^

^ei^lid^. — i®m auf unb a6.) ©c^icfe bod^ einmal gu

il^m, 3ba.

3b a (Hlngelt).

fstatl

^ine (Smpfe^lung an ben §errn ^rofeffor, unb

toir tDarten mit bem Kaffee auf i^n. {stavi ab.)

Oberft. 3^un, baö Söarten tt)ar gerabe nid^t

nötig, toir l^aben ja getrunfen.

5lbel^eib. Mzim 3ba nod^ nid^t.

3ba. ©tilll

51 bellte ib. Sarum l^at er fid^ nur alö ^anbibat

auffteüen laffen? (Ex ^at o^nebieö ®efd^äfte genug.

D b e r ft. 5llleö ^^rgeij, il;r 3}iäbd;en. 3n btefen

jungen §erren ftedt ber 2;eufel be§ S^rgeijeö, er

treibt fie, icie ber ^ampf bie Solomotiöen.

3ba. 5^ein, 3Sater, er ^at babei nid^t an fidl;

gebadet.

Oberft. ^aö ftcllt fid^ nid^t fo nadt bar: id^
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VDtfl (Jatrterc machen, ober: id^ tütß ein gefeierter

9}?ann tüerben. ^aö ge^t fetner ju. ^Da fommen

bie guten greunbe unb fagen: (5ö ift ^flic^t gegen

bie gute ©ac^e, ba§ bu — c^ ift ein Sßerbrcc^en

gegen bein 33aterlanb, lüenn bu nic^t — bir ift ed

ein Dpfer, aber toir forbem eö; — unb fo toirb

ber (Sitelfeit ein I;übf^er 9J?antel umgegangen unb

bcr Söa^lfanbibat fpringt ^crtjor, natürlich auö reinem

^atriotiömuö. ße^rt einen alten ©olbaten ni^t bie

Seit fennen. 2Öir, liebe Slbel^eib, fi^en ru^ig unb

lad^en über biefe (Sd;tDä(^en.

2lbeir;eib. Unb ertragen fie mit 5^a($fic^t, toenn

lüir ein fo gütigeö §erj ^aben n)ie @ie.

Dberft. 3a, (Srfa^rung mac^t !lug.

ßarL

^nrl. §err toon ©cuben unb jirei anbere §erren.

Oberft 2Baö n?ollen bie? ®el;r angenehm I

(ffariaö.) Erlaubt, Slinber, ba^ id^ fie ^ier herein

filtere, ©enben ijertDeilt nie lange, er ift ein un*

rul;iger ®eift. C^^e ©amen nc^en auf.)

3ba. !I)ic ©tunbe ift unö trieber gcftört.

5(ben;eib. ©räme bid^ nid^t, um fo mcl;r 3cit

t;aben mx juunfcrerüloilctte. mt>em^ unbOba aj nac^unw.)

Stuben, üöliiiiiciiljcrnf rm brittcr |)crr.

©enbcn. §err Dbcrft, u>ir fommen im Huf*

trage bcö 5luö|d;u](cö für bie betörfic^cnbc 3Ba^>l,
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um S^nen anjujcigen, bafe toom Komitee etnfttmmtg

bcr 53efc^lu{3 gefaxt tt>orben ift, alö Sa(?lfanbibaten

unferet gartet ®ie, §evr Oberft, aufjuftellen.

Dberft. 3)2i^?

©enben. '^a^ Komitee hitttt ©te, biefem ^e^

fd^lu^ 3^re 3iiftomung p geben, bamtt nod^ r;eut

abenb beim geft ben ^[Bä^lern bie nötige 3}^ittei(ung

gemacht toerben !ann.

Dberft. ©^red^en <Sie im ^tnft, lieber ©en^

ben? Sie !ommt baö Komitee auf ben ®eban!en?

©enben. §err DBerft, ber ^räfibent, ujeld^er

nad^ früherem 5lb!ommen un[ete @tabt vertreten follte,

^at eö für nü^lid^er gehalten, fic^ in einem ^e^ir!

ber ^rotoinj ju ben?erben ; auger if;m lebt in unferer

©tabt niemanb, ber fo allgemein gefannt unb hd

ber ^ürgerfi^aft beliebt ift, al^ <Sie. SBenn <Bk

unferer ^itte nad^geben, fo ift unfrer "ißartei ber

©teg getoig; tt>enn (Sie ablei^nen, fo ift bie größte

2Bai^rf^einlic^!eit, bag unfere ©egner i^ren 3Bi(Ien

burd^fe^en. ©ie loerben mit unö einüerftanben fein,

bag ein fold^er ^luögang unter allen Umftänben toer"

mieben merben muß.

Dberft. 3fd^ fe^e baö aöe^ ein, aber gerabe für

mid^ ift eö auö ^erfönli^en ®rünben unmöglid^, in

biefer ©ad^e unfern greunben gu nü^en.

©enbcn (ju ben übrigen). Urlauben @ic mir, bem

§crnt Dberften einiget anjufü^ren, toaö i^n oieüeid^t
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unfern SBünfc^en geneigt maci^t. (siumenBerg unb b«

anbcre §crr ab in ben ©arten, too fle jutoeilen flt^tbar »erben.)

Dberft. 5l6er, ©enben, h)te !onnten (Sie mic^

in biefe 33erlegen(;eit fe^en? (Sie n)iffen, bafe Olben*

borf feit Sauren in meinem §aufc üerfe^tt, unb bafe

eö für mid^ fe(;r unangenehm fein mu6, i^m öffentlich

entgegenzutreten.

(Senbcn. §at ber ^ifrofeffor tüirflic^ fold^e 5(n^

f;änglii^feit an (Sie unb 3^r 5)auö, fo ^at er je^t

bie befte Gelegenheit, fie ^u geigen. (5ö berfte^t fic^

tjon felbft, bafe er fogleic^ jurüdtreten nnrb.

OBerft. 3d^ bin baüon bod^ nic^t überzeugt;

er ift in manchen 1)tngen fel^r ^artnäcfig.

(Senben. ^Eritt er nid^t ^nxM, fo ift ein fold^er

Sgoiömu^ faum nod; |)artnä(figfeit ju nennen. Unb

in biefem gälte ^aben (Sie bo(^ fd()tr)erlid^ eine 33er^

pfltd;tung gegen it;n; eine 33er^flic^tung, §err Oberft,

njelc^e bem ganzen ßanbe (Schaben bräd)te. Slufecr^

bem ^at er feine 5(uöfid^t getDä^lt ju ujerben, n?cnn

(Sie annc(;mcn, benn (Sie lüerbcn i^n mit einer nic^t

grof^n, aber fidlem 3J?ajorität befiegen.

Dberft. 3ft unö benn biefe 9J?aj;orität fidler?

«Senben. 3d; glaube mi(^ bafur verbürgen ]n

fi)nnen. ^lumenberg unb bie anberen sperren ^aben

fe^r genaue ''Prüfungen angefteüt.

Dberft. 'Dem '13rofeffor n?äre e6 ganj red^t,

hjenn er öor mir retiricren müfste. — 3lber nein, —
nein, eö gc(;t bod; nid;t, mein greunb.
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(Scnben. 2ßtr tt»iffen, §etr DBerft, tocti^e^

D^fer n^ir S^nen jinnuten, unb ba^ ©ie ntc^tö ba^

für ent[d^äbtgcn fann, al^ ba§ ^emu^tfein, bem 55ater^

lanbe einen großen ^^Dtenft geteiftet 3U ^aben.

Dbetft. mierbtngö.

©enben. ©0 tüürbe man baö and^ in bet ^Rc»*

fibenj anfe^en, unb tc^ Bin überzeugt, ba^ 3^r dm
tritt in bie Kammer noc^ in anbern Steifen aU bei

S^ren jal^lreid^en greunben unb 33erel^tern gro^e

greube ^ertootrufen tüitb.

Oberft. 3d^ tüürbe üiele alte JJreunbe unb

^ameraben bort treffen. (Pt fic^) 3d? tüürbe hti §ofe

^räfentiert njerben.

©cnbcn. 3^eulid^ erfunbigte fic^ ber ^rieg^^

minifter mit großer Sßärme nac^ S^nen; aud^ er

mu^ ein ^rieg^famerab üon S^nen fein.

Dberft. Sreilid^, tüir ftanben al6 {unge ^lä^ne

M berfelben Kompagnie unb ^aben manchen totfen

©treid^ miteinanber gemad^t. (So tüäre mir ein

Sßergnügen, ju fe^en, tt)ie er in ber Kammer fein

e^rlid^eö ®efid^t in finflere galten 3ie:^t; er tüar beim

QfJegiment ein tüilber S^eufel, aber ein braüer 3ungc.

©cnbcn. Unb er tüirb nid^t ber einzige fein,

tceld^er ®ic mit offenen Firmen empfängt.

Oberft. 3iebenfa(lö mü^te id^ bie (Sad^e über^

legen.

<Senbcn. 3ürnen ©ie nid^t, §err Dberft, ttjenn

id^ ©ie brängc, fid^ für unö ju entfd^eiben. §eut



48

abenb muffen h)it ber eingetabenen ©ürgcrfd^aft i^rcn

Slbgcorbneten üorfteüen, e^ ift bie ^öc^fte 3^^^^ ß^^nn

ni(^t adeö t?erloren fein fod.

Oberft (unftc^cT). ©enben, ©te fe^en mir baö

äJieffet an bie te^Ie.

(©enben »Inft bie Ferren »on ber Oartent^ür nS^et ^cran.)

^lumenbetg. SÖ3it tragen, in ©ie gu bringen,

tDcit toir lüiffen, ba^ ein fo guter ©olbat, toic ©ie,

§err Dberft, feinen (Sntfc^Iufs fi^ned fa^t.

Dberft (nai^ innerem siam^^fe). '^uu fo fei eö, meine

^erren, ic^ ne^me an. ©agen ©ie bem Komitee,

ba^ ic^ baö Vertrauen ju fd^äl^en mi^. §eut abenb

bef^rec^en toir baö nähere.

^(umenberg. ^ix banfen 3^nen, §err Oberft,

bie ganje ©tabt toirb 3C;ren (gntfd^lufe mit greuben

»erne(;men.

Dberft. 5luf Sßieberfe^en ^eut abenb! (a)ie

^ewcn ab; Ofccrft aUcin; nai^benfcub) 3(^ t)'<iitti bod^ nid^t fo

fd^neü annehmen foüen. — Slber iäf mu^te bem

llriegöminifter ben ©efaüen t^un. — S33aö werben

bie SJiäbc^en baju fagen; unb Olbenborf?

OlöciiiJorf.

!Da ift er felbftl (räufpert m — (5r toirb fic^

tounbern, id^ fann il)m nid^t (;el[en, er mufe jurücf*»

treten. ®uten !Iag, ^rofeffor, ©ie fommen gerate

ted^t.

O (ben bor f
(ciugv i^err Obcvft, in ber <Stabt

!
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crjä^It man ft^, bte Partei beö §errn tjon ©enbeit

l^abe ©ie alö Sßa^üanbibaten aufgefteüt; i^ bitte

©te felbft um bte SSerfic^etung, bafe @ic eine fold^c

Sföa^l ni($t annei^men toürben.

Dberft. Senn mir ein Eintrag gemad^t tijorben

tpäte, tüarum foßte ic^ i^n nic^t annehmen, fo gut

toie ©ie? ja el^er alö ®ie; benn bie Wlotiu, tceld^e

mid^ beftimmen fönnten, finb iebenfaüö ftic^^altiger

alö ^1)xz ©rünbe.

Olbenborf. Sllfo ift bod^ ettoaö an bem ®e^

tüd^t?

£)berft. ©erabe l^erauö, e5 ift bie SBa^tl^eit,

Id^ l^abe angenommen, ©ie fe:^en in mir Sf^ren

Gegner.

DIbenborf. ^a^ ift ba$ ©d^limmfte öon aüem,

toaö unfer 33er^ältni0 U^ i^i^t getrübt :^at. — §err

Dberft, fonnte nid^t bie Erinnerung an eine greunb^

fd^aft, toeld^e 3a:^re lang i^erjlid^ unb ungeftört toar,

©ie betüegen, biefen tüibertt)ärtigen ^am^f gu toer^

meiben?

Oberft. ^ä) !onnte nii^t anbere, Olbenborf,

: glauben ©ie mir ; an 3^nen ift e0 je^t, fid^ unferer

I
alten greunbf^aft ju erinnern, ©ie finb ber jüngere

ajiann, t)on anbern ^e^tei^ungen ju fd^ioeigen, an

[
9^nen ift eö Jefet, jurücf^utreten.

£)lbenborf (etfriset). §err Oberft, id^ fenne <Bk

ifeit 3ia^ren, id^ toei^, toie lebhaft unb ioarm ©ie

empfinben, unb tDie toenig ^^x feurige^ ©efü^l ge»^

5te^)tag, Sournaltfleu. 4
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eignet tft, ben fletnen 5Iergcr ber S^age^^otitÜ, ben

aufretbenben ^ampf ber T)zbatk ju ertragen. O
mein toürbtget greunb, ^ören (Sie auf meine bitten

unb nehmen ©ie 3^re ©intoidtgung ^urücf.

Obetft. Waffen (Sie ba§ meine (Sorge fein; i^

Bin ein alter (Stamm au§ hartem §)olj. — ^enfen

(Sie an fi^ felBft, lieber Olbenborf, (Sie fmb jung,

(Sie ^aben alö ©ele^rter einen 9f?uf, 3^re Sßiffenfc^aft

fiebert 3^nen jebe 5lrt Don (Srfolg. So^u tooüen

©ie in einer anbern ^T^tigfeit fic^ ftatt (5^re unb

5Iner!ennung nic^tö alö §a§, ©pott unb 3^^^^"^^

fe^ung Idolen? !5)enn bei 3I;ren 5(nfid;ten ujerbcn

bie nic^t ausbleiben. ^Denfen (Sie baran. (Sein ©ie

ijerftänbig unb treten (Sie jurüd.

DI benbor f. §err Dberft, wenn \ä} meinen

SBünf^en folgen bürfte, ic^ t^äte eö auf ber (Stelle.

^iS} bin aber in biefem £am)3fe an meine greunbc

gebunben, id^ barf je^t nic^t jurürftretcn.

Dberft (eifrij). Unb i^ barf aud^ nid^t gurücf^

treten, um ber guten (Sad^e nid^t ju fd^aben. jDa

finb n?ir fo u^eit n)ie im 5lnfange. mv m !l)er 2^ro^^

!o))f I
— (93ctbe Qt\)en an »crfc^iebenen ©clten ber S?ü^ne auf unb ab.)

(Sie l^aben aber feine Sluöfid^t gc\oät;It ju ttjerben,

Olbenborf; cö ift pd^er, baß bie Ü^^ijorität ber

(Stimmen meinen gveunben angehört; <Sie fefeen fic^

einer öffentlid;en 9^icbcrlage auö. (®uhnfltijj) 3d^ möd^te

nid^t, baJ3 (Sie t^or allen ![^euten burd^ mid^ gcfdalagen

toerbcu, baö giebt (^cjd^iocilj unb ©fanbal. jDcnfcn
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(Bit boc^ baran! (5§ tft ganj unnül^, ba^ ©te etft

gum 3^^^^^^|5f i^erauöforbctn.

Olbcnborf. ©elbft tt)enn ba§ aüeö fo fid^et

toäte, alö ©tc annehmen, §erv £)berft, ipütbe td^

bocä^ Bio jut (Sntfc^etbimg auö^alten muffen. 3Iber

fotoett t(^ bie ©timmung Beurteilen !ann, ift baö

9?efuUat gar ntd^t fo fidler. Unb Bebenfen ©te, §err

DBetft, toenn ber gaü eintritt, ba^ ©ie unterliegen, —
DBerft (ärgcritt^). ^c^ fage 3^nen, er tritt uic^t ein.

Dlbenbotf. Senn eö aBer boc^ fo !äme? ÜÖie

totbertoärtig toäre baö für unö Beibe! ä)^it meli^en

^m^jfinbungen toürben ®ie mic^ ba anfel;eul (Sine

9^ieberlage toäre meinem ^ergen oielleii^t toillfommen,

3§nen toürbe fie tiefe ^ränfung fein. Unb, §err

DBerft, id^ fürd^te biefe äJiöglic^feit.

DBcrfl. (SBen be^^alB follen @ie ^urücftreten.

Dlbenborf. 3d^ barf mä)t mel;r, ©ie aBer

fönnen eö nod^.

DBerft (i&cftig). !5)onnern)etter, §)err, td^ ^aBc ja

gefagt, td^ Bin ni^t ber 9}?ann, ein 9^ein barauf ju

fe^en. — (Setbe gelten auf unb ab.) (go toäreu loir am

(5nbe, §err *ißrofeffor. 9J?eine Sünfd^e gelten 3^nen

nid^tö, id^ ^'dttt baö toiffen fönnen. (5in jeber oon

unö ge^e feinen Sßeg. — 5ßir finb öffentlid^e ®egner

getoorben, mir tooHen einanber e^rlidl;e geinbc fein.

Olbenborf (i>ic ^anb beS OBcrficn ergreifcnb). §err

DBerft, id^ l^alte biefen >tag für einen fel^r unglüd^

en, benn id^ fe^e S^raurigeö auf i^n folgen. Sbc*

4*
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toasten ©te ftd^ unter aüen Umftänben bie lieber^

^eugung, bafe meine Öiebe unb 2In^ängli($feit an ©ie

but^ nic^tö ju erfd^üttern Ift.

Dberft. S^^^^^ ^P unfete ^Option tüit üor einet

©d^lac^t. ©ie tpollen fii^ üon einem alten 3}^ilitär

fd^lagen laffen, (Sie foüen 3^ten Siüen ^aben.

Olbenborf. 3d^ bitte um bie ßrlaubniö, unfer

©efpräc^ gräulein 3ba mit3uteilen.

Ob erft (etwa« unruhig). (5^ ift beffct, ©ie t^un baö

}e^t nid^t, §ert ^rofeffor; eö n^irb fic^ fd^on eine

Gelegenheit finben. 33orläufig ftnb bie !Damen bei

ber 2^oilette, ic^ felbft merbe i^nen ha^ D^ötige fagen.

Olbenborf. iöeben ©ie tt)o^l, :perr Dberft,

unb beulen ©ie meiner o^ne ®roü.

Dberft. 3(^ tcerbe baö 3JZöglid^e barin t^un,

§err "^rofeffor. (Oibenbovf ab.) — (5r l^at nid^t nad^^

gegeben. Sßaö für ein (^^rgeij in biefcn Ö)clc^vten

m
3fbo, 5löel^citi,

3lba. 2Bar baö nid^t Dlbenborfö ©timme?

Dberft. 3a, mein ^nbl

Slbell^eib. Unb er ift meber fort? 3ft etmaö

vorgefallen?

Dberft. 5lllerbingö, i^r üJ^äbd^en. £ur3 l^erauö,

nid^t Dlbenborf mxt> Slbgeorbneter bcr ©tabt,

fonbcm i^.

Slbelbeib 1 (Sie, §err Dberft?

3ba i ©ic, ^43atcr?
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C^ba. Oft Olbenborf jiirücfgetreten?

51 betreib. Oft bte Söa^l Dotüber?

Obctft. ^ctn§ bon betbem. Olbenborf M
feine toielgepriefene 5lnl;ängli(^!ett an unö baburd^

ben)iefen, baß et ntd^t ^nrüdgetreten tft, unb ber Xog

bet Sa^l ift noc^ ntc^t vorüber. jDoc^ tft nad^ allem,

toaö id^ ^öre, fein 3^^^f^l ^^6 Dtbenbotf unterliegt.

3ba. Unb ©te, mein 3Sater, ftnb t>ox aller SBelt

fein Gegner geworben?

51 b e li^ ei b. Unb tüaö ^at Olbenborf baju gefagt,

§err Oberft?

Oberft. SD^ac^t mir ben ^opf nid^t marm, i^t

lUiäbc^enl — Olbenborf 'max l^artnädtg, fonft '^at er

eine gute Haltung gezeigt unb üon ber (Seite ift alleö

in Orbnung. ^ie ©rünbe, tüeld^e mic^ beftimmt

l^aben ba^ O^fer ^u bringen, finb fe:^r hjid^ttg, id^

toerbe fie eud^ ein anber SO^al auöeinanberfe^en. ^ie

©ad^e ift entfd^ieben, xä) i^aBe angenommen, baö la^t

eud^ {e^t genügen.

3ba. 5lber, lieber S3ater —
Oberft. S^a^ mid^ in 9?u§e, 3ba, id^ ^abe an

anbereö ju beulen. §eut abenb foß id^ offentlid^

fpred^en, baö ift einmal ber ^raud^ bei fold^en ^Öai^len.

- (Sorge nid^t, mein ^inb, tuir tDoüen fd^on mit

bem ^rofeffor unb feinem Sln^ange fertig tDcrben.

(O&er^ <ib naä) bem ©arten.)

3 b a (unb Stbef^etb jiel^en einanbet gegenüBct unb ringen bie ^änbc;

i3ba:) 533aö fagft bu baju?
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Slbel^eib. ^u bift btc ^ocBter, toaö fagft bu?

3b a. ?^etnl ber 3SaterI ^aum ^at er unö griinb^

üd^ auöetnanbergefel^t, ma^ für tieine DJ^äntel ber (S^r^

gei^ bei [olc^en ^Bai^Ien umnimmt —
5lbel^eib. 3a, er ^at fie re^t anf(^auti(^ be^

[d;rieben, aße §)ü((en unb ^urnuffe ber (äitelfeit.

3ba. Unb in ber näc^flen Stnnbe barauf läßt

er ftc^ felbft ben 9}?antel umhängen. ^Daö ift ja

fd^recflii^I — Unb lüenn ber Spater nid^t getüä^lt

toirb? a^ tt)ar unrecht 'oon DIbenborf, baß er ber

©c^tüäc^e be^ 33aterö nic^t nachgegeben ^at. 3ft ha^

Ö^re Siebe gu mir, 5)err "ißrcteffor? Slud^ er l^at

nid^t an mid^ gebac^t!

21 b e I ]^ e i b. Seißt bu tüaö ? 3Öir njotlen n?ünfc^en,

baß jte beibe bur(^fallen. ÜDiefe ^olitifer! — (So

mar fc^Iimm genug für bic^, alö nur einer 'T3oliti!

trieb; je^t, ba fie beibe üon bem finnbet^örenbcn

5lran! trinfen, bift bu auf ade gcille geliefert. Senn

td^ jemals in bie Sage fämc, einen ID^ann 3U meinem

§errn ^u mad^en, id; anirbe il;m nur eine 33ebingung

ftcüen, bie meife !?ebenöregel meiner alten Spante:

9iaud^en ©ie S^aba!, mein ©ema^l, foi^iel Sie n^oUen,

er üerbirbt l^öd^ftenö bie jTa^^ctcn, aber unterftcbcn

©ie fid^ nid^t, jemalö eine 3citung an3ufcl;cn, baö

terbirbt 3l;ren (5l;aral:ter.

ßorb an ber 511&ÜT).

"

SBaS bringen <3ie, ^ovb?

'f
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^Otb (eilig, gcl^cimni^toolt). (§§ tft lltC^t h)a()t!

Slbel^ctb (eJenfo). SBaö tft ntd^t t^a^t?

^orb. !DaJ3 er eine ^raut :^at, et ben!t niä^t

batau; fein greunb fagt, er f}ai nur eine ©eliebte.

2lbeU;eib (eifrig). SBer ift bie?

^orb. (Seine 3^itungl

Slbell^eib (erleichtert). 51^0 1 (laut) !Da !ann nton

fetten, tüie tjtel Unn)al^reö bie Wm^djzn f)3red;en. So

ift gut, lieber torb! ÄorB a*.)

3ba. Saö tft untva^r?

Slbel^eib (feufacnb). 2((f^, bafs itjir grauen flüger

finb, alö bie SD^änner, n)ir reben ebenfo ipeife, unb

i(^ fürchte, tDir l^aben ebenfo gro^e Suft, bei ber

crften Gelegenheit unfere Seiöl;eit gu üergeffen. Sßir

finb alle jufammen arme ©ünberl

3ba. ^u fannft fd^ergen, bu :^aft nie ent^funben,

ba^ ber 3Sater unb ber geliebte greunb einanber

feinbliif^ gegenüberfte^en.

^beli^etb. 0}?einft bu? — 3(^ ^abe aber eine

gute greunbin gel;abt, bie l^atte i:^r §erj t^örid^ter^

h^eife an einen l^übfd^en, übermütigen ^urf(^en ge^

l^ängt, fie tt)ar bamalö nod^ ein ^inb, unb eö njar

ein \zi)x rü^renbeö 3Serpltni6. 9litterlid^e §ulbigung

bon feiner ©eite unb jarte (Seufzer bon ber if;ren.

!J)a ^atte bie junge |)elbin baö Unglüd, eiferfüc^tig

p ujerben, unb fie bergafe ^oefie unb 5(nftanb fo

tütit, bem ermä^lten Dritter ii^reö ^ergenö einen

^ad'enftreid^ 3U geben. (So iüar nur ein gang fleiner
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33a(fcnfttetd^ , aber er n)utbc t>cTr;angnt§t?oII. 1>cr

23ater ber jungen ^amc f)aitt t^n gefe^en unb forberte

(Srflärung. ^Da t^at ber junge Dritter, traö ein echter

§elb t^un mu&, er na^m bic ganje ©c^ulb auf fic^

unb fagte bem erfd^rocfcnen 33ater, er ^abe toon ber

jDame einen £u^ geforbert — ber arme 3ungel [o

anmaßenb tijar er niel — ein ^d^Iag fei bie 5(nt*

toort geujefen. ÜDer 33atcr toar ein ftrenger 2J?ann,

er mife^anbeltc ben Jüngling, ^zx §elb n}urbe auö

feiner gamilic, auö feiner §eimat entfernt unb bie

§elbin fa^ einfam in il;rem ^urgfötter unb tceintc

um ben 53erIorenen.

3ba. (£ie ^ättt i^rem 33ater bie SBa^r^eit fagen

foüen.

21 bellte ib. D, baö t^at fte, aber if)X ©eftänbniö

machte baö Hebel ärger. (Seit ber ^dt fmb t>ic[e

Oa^re vergangen, unb ber ^Ritter unb feine ^ame

fmb jefet alte ?eute unb fe^r »erftänbig.

3ba (ia«einb). Unb ^aben fie einanber nid^t mcl^x

litb, toeil fie üerftanbig fmb?

5lbcl^clb. ßiebcö £inb, tote ber ^err benft,

lann xä} bir fo genau nid^t fagen ; er ^at bem grau«-

lein nad^ bem jlobe i^reö 55aterö einen fe^r fd^öncn

©rief gefd^riebcn, toeiter trei^ ic^ nid^tö; aber bie

!I)ame l^at mcl^r 53ertrauen, aU hn, fic ^offt ncd^

immer, (ffirnf») ^a, fic ^offt, unb i:^r 33ater ^at \i)x

baö t)or feinem ÜTobe felbft erlaubt, — bu fie^ft, fie

^offt nod^.



57

3b a (fte umarmcnb). Unb tuet tft bct 5[?crfto6cnc^

auf ben fie ^offt?

5IbeU;etb. ©tili, mein ÖtcBi^en, baö tft ein

finftcveö @e(;etmniö. SRnx tüenig tebenbe 9}?en[d^en

iDiffen barum; unb tDcnn btc 33ögel auf ben :Q3äumen

t)on 9fiojenau einanber baöcn erjagten, fo Be^anbeln

pc bie ®efc()ic^te alö eine bunfle ©age i^rcr Sßor^

falzten, fie fingen bann leifc unb üagenb unb i^re

Sebetn fttäuben fi(^ tot ^^rfurc^t. — 3^ feiner

3eit foßft bu aüeö erfahren, jel^t ben!e an baö Seft,

unb tüie ^übf(^ bu auöfc^en tüirft.

3ba. §ier bet 33ater, bort ber (SelieBtc, n)te

foö baö enben?

Slbel^cib. (Set o^ne (Sorgen. ÜDer eine ift ein

olter ©otbat, ber anbere ein junger ©taatömann,

bergleid^en öffentli($e (S^^araftere finb ju allen 3eiten

t)on unö grauen um ben Keinen ginger gen)i(fett n)orben,

(Seibe ab^
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3ujeite 5cene.

©clten^immcr eines öffentlichen (gaaleS. ÜDie ^interftianb eine

9?cit)e ©äulen unb Pfeiler, jh)i[d)cn bcnen man in bcn erlcuc^«

teten @aal fielet unb bafjinter in einen jtüeiten. Sßcrn linfS

eine S^ür, rechts Sifd^c unb ©tü'^Ie; Kronleuchter; fpätcr bon

3cit ju 3cit ferne 3Huftf.

Sm ©aal "Ferren unb tarnen flel^enb, ober in ©nippen auf* imb abgel^cnb.

@enben, SSlumcnberg, leintet bicfen Oc^moÄ ans bem ©aaL

(Scnbcn. TOeö gcf;t gut. (5in fu^erbet ®eift

in bet ©efeüfc^aft. ^Dtefe guten bürget ftnb cnt3Ücft

über unfer 5lrrangement. — ^aö mit bem geft mar

ein vortrefflicher ©ebanfc i^on 3^nen, iBIumcnberg.

^Inmenberg. SO^ac^cn ©ie nur, bafe bie Öcute

fd;ncl( marm tuerben. (5tira§ DJiufif t^ut jum 2lnfang

gute ^icnfte, am bcftcn finb 5Btcner S^änje mcgcu

ber i^rauen. ^anu fommt eine ^ebe toon 3^nen,

bann einige (Sefangftücfe, unb beim offen bie ^cx^

fteKung beö Dberften unb bie ®cfuubl;eitenl (So

fann nid;t fcl)Ien, bie ßeute muffen §er3en von (Stein

l^aben, mcnn fie i^re Stimmen nid;t geben 3um ©auf

für ein foIrf;e^ geft.

©cnbeu. !iDie ®efuubt)citen ftnb i?crteilt.

53lumenberg. 2(bcr bie 9}hifif ? 2ßamm fd^meigt

bie DOhifif?

© e n b c n. 3c^ marte biö jur 5In!unf t bc3 Dbcvftcn.

^Inmenberg. (5r mug mit einem 2^ufd^ euu

^fangen luerbcn ; t>a^ unrb ir;m frf;mcirf)eln, miffen »5ic.
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(Scnbcn. (So tffö Beftellt ®Iet(^ bataiif Bc^

ginnt ein Wax^ä) unb tüit fügten i^n im 3^9^ ^tn.

:53lumcnberg. ©el^r gutl liDaö giebt bent (Sin**

tritt bie 8eierlid;feit. üDen!en ©ie nnr an S^te

9?ebe; fein ©ie )30))nlär, benn tüir finb ^ent unter

bem großen Raufen.

©äfte, unter i^ncn liennturj»

©enbCIt (mit SSlumenBcrg bie ^onneurS inad^enb). ©e^r

erfreut, <Bk f)m 3U feigen. — SBir n)ugten, ba^ (Sie

unö nic^t feitlen würben. — oft bieö öi^re Stau

®emal^lin?

®aft. 3a, biefe^ ift meine grau, §err üon ©enben.

(Senben. Sluc^ (Sie Bei unö, §err §enning?

©ein (Sie mitlfommen, toerter §errl

§enning. 3($ Bin burc^ meinen greunb eiu^

gelaben, unb toar bod^ neugierig. 3(^ ^offe, mein

^ierfein tüirb niemanbem unangene:^m fein?

(Seuben. 3m Gegenteil, toir finb ent^ücft, <Bk

l^ier 3H Begrüben, (©äfte aS bur^ bie gnitteltr^üt, ©cnbenim

(Sefpräc^ mit i'^nen ab.)

^lümenBetg. (Sr berftel;fö bieöeute ju treiBen.

©aö finb bie guten 2J?anieren biefer |)erren. (Sr ift

nü{3li(^; er ift auc^ mir nü^Iic^; et treiBt bie anbern

UUb id) treiBe il^n. {©t(]^ umhjenbenb, (Sc^modE erßlidenb, ber ^t^

an ber S^r um^erBenjegt.) SBaö t^UU (Sie l^ier? tOaö fte'^eU

(Sie unb i^orc^en? (Sie finb fein 3::^orfd^reiBer ijon

ber 5lccife. SJ^ad^en (Sie, ba§ ©ic nic^t in meiner

9iä§e Bleiben. 35ertei(en (Sie fic^ in ber ®efeüfd;aft.
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feine Se!annten ^abe unter aü ben beuten? (Sie fmb

meine einjige Sefannt[c^aft.

^lumenbetg. 2B03U Btaud^cn ®ie ben !Beuten

3U fagen, bag ic^ O^re ^efanntfrf)aft bin? (5ö ift

mir !eine (5^re, neben 3^nen ju fte^en.

©d^mocE. SBenn eö feine (S^)re ift, fo ift e3

auc^ feine ©c^anbe. 06 fann aud^ ge^en allein.

53lumcnberg. §)aben (Sie @elb, ba^ ©ie ctmad

oerjc^ren fönnen? (^eben (Sie gnm Ü^eftaurateur unb

laffen ©ie fic^ ettoaö geben auf meinen 9^amen. !^a3

Komitee toirb'ö bejal^Ien.

(Sd^mod. 3c^ n)itl nic^t l^ingel^en 3U effen. 3d^

braud^e nid^tö au^jugeben, id^ ^abe gegeffen. (Scmer Xu\6)

unb yjiarf(i>, Slutnenbcrg ab. © (!^ m o d allein , noc!^ tcrn, l^cfttg)

3id^ ^aff ir;n, id^ tüiü'ö if?m fagen, bafe id^ if?n l^affe

unb ba^ id^ i^n tjerad^te im ©runb meinet ^erjen^.

(SBenbet fiä) ium ©e^en, umfe^renb) 3(^ faUU'Ö i^m bod^ uid^t

fagen, benn er ftreid^t mir bann alleö in meiner

^orrefponbenj, bie id^ i^^m für bie 3^^^^i"9 mad^e.

3d^ n)i(( fe^en, ob td^'ö fann l^inunter fd^Iucfen. (ä*

buxäf bie iKtttcItpr.)

S30l3, .^rim^C, ScnmnUÄ (jur ©fitentbür ^ntbO.

53olj (rinmarfc^tcrenb). !Da ftub tt)ir im ^aufe bct

Sapulet. — (Pantomime bc« a^egcnetnftcdrfn«) 3?erbergt eurc

©c^merter unter 9iofen, blaf t eure ©äcfd^en auf unb

fel^t fo bumm unb unfd^ulbig auö alö mcglid^. 5>or

j
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attem fangt mir feine ^änbel an, unb tüenn t'^r

biefcm ÜT^balb, bem ©enben, begegnet, fo feib fo gut

unb brÜcft eud^ um bie (5(fe. lanan Mt blc ^olonalfe bur(^

bte i^intern ©aie gc^n.) — !Du 9^omeo ^eümauö , nimm

bid^ bor ben SBeibfen in a^t, td^ fe^e bort mel^r

ü^ocfen flattern unb S^afd^entüd^er fd^mcnfen, alö für

beine ©emütöru^e gut ift.

^dmpc. SBetten toir eine glafd^e S^ampagner,

toenn einer üon un^ §änbel befommt, fo finb ©ie

ber eine.

^olj. WoQ^x^, aber id§ berfpred^e Sf^nen, bafe

©ie O^ren 5lnteil baran fi(^er erhalten foöen. —
^z%i l^ört meinen Dperationöplan. ©ie ^äm^e —

§alt, »er tft baö? — SBetter, ba« gaftotum be«

(JoriolanI unfer Snfognito l^at nid^t lange gebauert.

(S dbm Cf (ber »or ben letjten SBorten an ber Sl^ür beobac^tenb

fic^tbar ae»cfen, »ortrctenb). 3d^ toüufd^e eiueu augenel^meu

Slbenb, §err ^olj.

^ 1 j. 3d^ n)ünfd^e ba^felbe in nod^ angenehmerer

Qualität, §err ©d^mod

(Sd^modf. könnte td^ nid^t ein ^aar Sorte mit

Oll^nen fpred^en?

^olj. (Sin ^aar? gorbern ©ie nid^t ju n^enig,

ebler Söaffenträger be^ ^oriolan. ^votx 1)ut^enb

Sßöorte foüen ©ie i^aben, aber nid^t me^r.

© d^m cf. tonnten (Sie mir nid^t :53efd^äftigung

geben bei 3^rer ^^\i\xn<^*i
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55oIj (juÄam^eunbSeHmaug). ^Ött t^t? 53ct UttfCTCt

3ettung? ^m\ bu forbet[t ml, eblet 9^ömcTl

(Sc^mod 3c^ ^ab'^ fatt bei bem (Sortolan.

—

3c^ tootite 3^ncn aüeö machen, tüaö ©ie ju t^un ^abeit.

3c5^ möd^te gern M Renetten SD^enfd^cn fein, too man

[einen 33erbienft ^at unb eine an[tanbige Se^anblung.

^olj. SBaö verlangen @ie ton unö, ©flaue

9?oniö? Sit foHten (Sie 3^ret gartet ent^ie^en?

^^immernte^t! Sir foüten 3^ren ^clitifc^en Ueber^

jeugungen ©etüalt ant^un? ©ie jum 5lbtrünnigcn

machen? Sir follten bie ©c^ulb tragen, ba^ (Sie p
unferer Partei fänten? 9^iemalöl Unfer ®ett)iffen

ift gart, eö empört ftc^ gegen O^ren 33or[(^lag.

(Sc^mod. S03U mad^en (Sie fic^ (Sorgen um

baö ? 3c^ ^abe bei bem ^lumenberg gelernt, in aüen

9?id^tnngen gu fd?reiben. 3c^ r;abe gefd;rieben linfö,

unb lieber red;tö. 3d^ !ann )d;reiben nad^ jeber

JRic^tung.

^olj. 3d^ fet^e, (Sie Traben ^^araftcr. 3^nen

Fann'^ in unferer 3^^^ gar nic^t feitlen. 3^r 5(n*

erbieten e^rt unö, aber mx fönnen eö je^t nid^t an^

ne(;men. (Sine fo tpelterfc^ütternbe 33egeben^eit, mc
3(;r Uebertritt, it>ill reiflid^ erti)ogcn fein. — Unterbeö

foüen (Sic 3^r 5I$ertrauen feinem fü^llofen Sarbaren

gefd^enft l^aben. — (Scifeitc ju ben anbem) 53iclleid^t ift

ctmaö auö i^m f;crauö3ntcdcnl — ScÜmauö, bu l^aft

baö befte iperj unter unö breicn, bu mu^t bid^ ^eut

feiner annehmen.
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55cttmauö. 2Baö foü tc^ benn aBct nttt t^m

anfangen.

^olj. gü^re ti^n na(^ ber 9^eftauratton, fe^c

btc^ mit t^m in eine (Sde unb gie^e i^nt ^ün\ä} in

alle SÖd^er feinet atmen ^o^feö, U^ feine ®el^eim^

niffe l^erauöf^tingen tüie naffe 9J?äufe. 30^a(^e ti^n

fd^tüa^en, befonberö übet bie Sa:^Ien. ®e^, tieinet,

unb fei ^übf($ öotfid^tig, ba^ bu nid^t felbft tt>atm

tüttft unb plaubetft.

:53enmauö. 5Iuf bic 5ltt tuetbe id^ t)on bem

geft ni^t tiel fe^en.

^olj. ^a^ tüitft bu nic^t, mein ©o^nl 5lbet

njaö l^aft bu an bem geft? |)i^e, ©taub unb alte

^anjmufül Uebtigenö iDetben tüit bit motgen al(e§

etjäl^Ien unb ^ule^t bift bu ©ic^tet unb fannft bit

baö ©an^e üiel fd^önet t)otfteI(en, alö e§ in bet Sßit!^

lic^feit ift. ^eö^alb gtdme bid^ ni^t. ©eine 9?otIe

fd^eint unbanfbat, abet fie ift bie tütd^tigfte üon aden,

benn pe etfotbett ^älte unb ©d^Iau^eit. (3tf), meine

OJiauö, unb pte bid^ bot (Stl^il^ung.

^ellmau^. 3d^ toetbe mid^ pten, mein §etr

^atet.— kommen ®ie, (Bä)mod. (33eiimau§ unb ©c^mod ob.)

^olj. (So toitb gut fein, toenn aud^ mit unö

ttennen.

^äm^e. 3fd^ ge^^e bie (Stimmung beoba^ten.

SBenn id^ ©ie btaud^e, toetbe id^ (Sie auffud^en.

^olg. 3fd^ batf mic^ nid^t mel jeigen, \ä) bleibe

l^iet in bet Wa^z. mrtope ab.) (gnblid^ aüeini (©c^t a» we
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antttert^flr) ^oxt fte^t bet Dberft, ton ctncnt bieten

^teiö umgeben! ©ie i[t eöl — (Sie ift ^ier, unb ic^

tnufe im 33erftecf liegen, toie ein gu^ö unter blättern I

— 3lber fte ^at galfenaugen, — tielletc^t — ber

Knäuel löft [x^, fie ge^t mit 3ba 5lrm in 2(rm burd^

ben (Saal, — (let^aft) fie fommen na^erl — (äracritc^)

D toe^l ®a ftürst ^orb auf mic^ ju! ©erabe jetjtl

Äorb. §ert ^onrab, iä) traue meinen 5lugen

nici^t, (Sie l^ier, auf biefem geft?

^olj (cuig). (Stiü, Sllter, id^ bin nid^t o^ne

®runb i}itx. 3^nen !ann ic^ mid^ anüerttauen, Sie

gehören ja ju unö.

^otb. ^it Mh unb ©eele. 3n aü bem ®e^

rebe unb ©efiebel rufe id^ immer im ftiüen: 53iDat

bie Union 1 §ier ftecft fie (aetgt eine Seitung in bcr Safere).

Solj. ®ut, ^orb, (Sie !önnen mir einen großen

©efaüen tfeun. 3n einer (Scte ber D^eftauration fi^t

^eümauö neben einem gremben. Sr foU ben grem-

ben auö^ordj)en, fann aber felbft nid^t öiel »ertragen

unb fommt leicht inö (Sd^toa^en. ©ie t^un ber

Partei einen großen gefallen, ttenn Sie eilig l^in*

gelten unb ^unfd^ trin!en, um ben ^ellmauö 3U

unterftütjen. ^Daß (Sic fcft finb, toeiß iä^ auö alter

Seit. i

.^^orb (fiiig). 3d^ ge^e. — ©ie l^aben bod^ immer

noc^ 3^re gintcn im Äopf. iBcrlaffcn Sie fid^ auf

*
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mtc^, ber f?-rembe foir unterliegen, «nb bte Union foö

triumpl^ieren. (©c^neH ai. mu[ii fctuoeigg

^olg. 5trmer (Sd;mocf! — (an ber spr) 51^^ pc

gcf;en nod^ burd; ben ©aal, 3ba tDtrb angerebet, fic

Heibt fter;en, Slbel^cib gel^t iDeiter, aman) fie fommt,

fie tommt aÜein?

51 b e l !^ e t b (hJle an ber Stpr toorBeigel^enb, tritt fd^nefl l^erein.

Sola toevnetgt fi(^). ,^onrab! lieber Jierr iDoftot! (pit t^m

bie ^anb l^in)

33 ül^ (neigt fic^ tief ouf i^re $anb).

5lbel^etb (in fveubiger SBeiüegung). 3(^ ^Clht (Bit fc^

gleich auö ber gerne erfannt. S^W^ ©te mir 3f;r

treuem ©efid^tl 3a, eö r;at fid^ ipenig beränbert. ^ine

9^arbe, etoaö nte:^r ^raun unb eine üeine gälte am
ay^unb; — iä) ^offe, bie tft öom öad^en.

^ola- Sßenn mir gerabe Jet^t tttoa^ anbereö

näl^er ifl alö Öad^en, fo tft ba^ nur eine borüber^

ge^enbe 53o6^eit meiner ©eele. 3d^ fe^e mid^ bo^pelt,

toie ein meIan(^oItfd;er ^od^Iänber. üJ^it 3i(;nen tritt

meine lange glücflid;e tinber^eit leibhaftig i)or meine

Singen; atleö, tüaö fie ton grenbe unb <Bä}mtx^ ge^

brad^t, fü^te i^ fc lebhaft tpieber, alö tt)äre id^ nod^

ber ^nabe, ber einft für ©ie auf Slbenteuer in ben

Söalb gog unb ^otfe^ld^en fing. — Unb bod^ tft bie

fd^öne ©eftalt, toeld^e td^ tot', wir fel^e, bon ber ©e*-

f|)telin fo öerfd^ieben, bafe tc^ mer!e, eö ift nur ein
5rc»)tag, Öournaliftejt. 5
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^olber 2^Taum, bcn id) träume. — 3^rc klugen glänzen

fO freunbUc^ tt)ie fonft, aber — (fi* leiC&t öemeigenbj tc^

^abe !aum noc^ baö $Re^t, an alte 2;räumc ju benfen.

21 betreib. Slud^ tc^ ^abe mic^ meKeic^t nic^t,

fo öeränbert, alö ©ie glauben. — Unb n)ie mx beibe

auc^ ijernjanbelt finb, gute greunbe finb tüir geblieben,

nic^t roa^r, ^err "^oltox?

^olj. 33eöor ic^ ben fleinften 2^eil beö D^ted^teö

aufgebe, ba^ id^ an 3^re >retlna^me ^abe, mü iä^

lieber boöI;afte SlrtÜel gegen mid^ felbft jc^reiben unb

bruden unb auftragen.

21 betreib. Unb bod^ finb ©ie fo ftolj gemorben,

ba^ ®ie 3^re greunbin hi^ l^eut nod^ nic^t in ber

©tabt aufgefnd^t ^abcu. SBarum fmb (Sie bem §aufc

beö Dberften fremb?

^olj. 3d^ bin i^m nid^t fremb. 3m ©egenteil,

td^ l^abe bort eine fe^r ad^tbare ^Stellung, üjelc^c x(^

am beften baburd^ erhalte, bafs id^ fo n)enig alö mög-

lid^ i^ingel^e. ®er Dberft unb juroeilen aud^ gräulein

Sba befcl;n)id^ägen it;ren Unsitten gegen Olbenborf

unb bie 3<^^t^^^9 9^^*^ baburd^, bafe fie in mir ben

Übeltpter mit Römern unb flauen fe^cn. (Sin fo

jarteö 33cr^ältniö tt)iü mit©d^onung bel^anbelt fein,

ein ^Teufet barf fid^ nid^t baburd^ gemein mad^en,

ba^ er alle 2:age erfd^eint

Slbell^cib. 3d^ bitte ©ie aber je^t, biefe l^o^e

(Stellung aufjugeben. 3d^ bleibe ben iöJintcr übet

in ber (Stabt unb id^ ^offe, (Sie n>erben O^ret
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Sngenbfreiinbtn aiiliebe aU ein 55ürger btefer SBclt

bei meinen grennben auftreten.

^ola. 3n iebct dtoU^, meldte (Sie mir pteiten.

5lbel^eib. Sluc^ in ber eineö griebenöboten

gtoifd^en bem Dkrften unb Olbenborf?

^013. Senn ber griebe nur baburd^ ^u erfaufen

tft, bafe Olbenborf jurücftritt, nein — fonft aber

bin iä) ^u allen guten Serien erbötig.

5lbel^etb. Unb ic^ fürchte, bag ber griebe

gerabe nur für biefen ^reiö au erfaufen tft. — @te
fe^en, §err ^onrab, auc^ mx finb Gegner geworben,

«otj. (gttoa^ gegen 3^ren SiKen 3U t^un, ift

mir entfe^lid^, fo fe^r i^ au^ ^oKenfo^n bin. —
Sllfo meine ^eilige iDünfd^t unb forbert, baß Olben^
borf nid^t ^e|)utierter toerbe?

Slbel^eib. 3d; tpünfd^e unb forbere e6, mein
^err ^Teufell

« Ij. a^ ift ^art. (Sie ^aben in 3^rem |)immel

fo i)iele §erren, mit benen (Sie gräulein 3ba be^

fd^enfen fönnen; marum muffen (Sie einem armen
Teufel gerabe feine einaige (Seele, ben ^rofeffor,

entführen?

5lb ell^ etb. ®erabe ben ^rofeffor toill iä^ ^aben
unb (Sie follen mir t^n überlaffen.

«ola. ^äf bin in 35eratoeiflung, t^ toürbe mir
bie§aare raufen, n)enn bieÖrtlid^feit nid^t foungünftig

toäre. 3^ für^te 3^ren Untoillen, i^ ^ittxz bei bem
©ebanfen, bafe biefe Sa^l 3^nen unlieb fein fi^nnte.
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5lbel^ctb. ®o füllen ©te btc Sa^I ^u ber^

^tnbernl

^013. ®aö !ann tc^ ttid^t, aber fobalb fie tot*

über i\i, tütrb mein (Schieffal fein, über 3I;ren Un*

totßen in trauern unb fc^tDermütig ju h?erben. 3^1

toerbe tnic^ au§ ber SBelt jurüdjie^en, ipcittt?eg bi^

3um füllen ^f^orbpol; bort tperbe iä) loä^renb bem

$Reft meiner >tage traurig mit (5iöbären ^Domino'

fpielcn unb unter ben 9?obben bie5(nfänge journali^

ftifc^cr ^ilbung Derbreiten. ^Daö n)irb leidster ^u

ertragen fein alö ein 3Üruenber ^lidE S^rer Slugen.

Slbel^etb (Menb). 3a, fo toaren (Sie immer,

©ie terf^rad^en aüeö 9)?öglid^e unb Rubelten ftetö

nad^ Syrern ^opf. — Seüor (Sie aber nad^ bem

9^orbpol reifen, t^erfud^en (Sic biellcic^t noc^ einmal,

mid^ ^icr JU »erfÖ^nen. — (ÄSm^c an ber S^ür fl(^tbar.)

(Stiül — 3d^ ertüarte 3r;ren 33efud^, leben ©ie u^o^l,

mein toiebergefunbener greunbl — («bo

S3 1 3. ^ort !el^rt mir mein guter (5ngel gürnenb

ben 9?ücfenl — 3e^t bin id^ rettungslos bir oer*

fallen, bu §eje '»ßolitül imncu ai bur* btc soixtu,)

H-^ic^ciibriu!, grau ^^.Ntc^cnbrtiif, öcrtlja ton ^riö ^Icijimidicl

geführt, ÄlciimudjCl (burd^ bie SDiittclt^lir). Ouabriüc biiitet

bcr ©cenc.
t

^ic)3cnbrtnl. ®ott fei !Danf, bafe mr au«

biefcui ©cbränge l^crauö finb.

T^rau ^iepenbrint. (5« ift fe^r ^ei^.
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^leinrntc^cl. Unb bte aJ^uftf tft ju Taut, e3

finb ju oiel 2:rompeten babet, unb bie Zxoinpztm

finb mir jutüiber.

?3iepenbttnf. §ter tft ein ruhiger Ort, f;ier

mirb ^ergefe^t.

gr t^. ^ert^a möchte nod^ in bem ©aal bleiben,

fönnte ic^ nic^t mit il;r umfe^ren?

^iepenbrinf. 3^ ^abe ni^t^ bagegen, bag

i^r iungen Seute in ben (Saal jurücfge^t, aber eö ift

mir lieber, tpenn i^r bei unö bleibt. 3c^ ^abe gern

alle meine Seilte beifammen.

grau ^iepenbrin!. bleibe hd beinen (Altern,

mein ^inbl

^iepenbrtn!. ©e^teud^I (3u feiner grau) !5)u fe^e

bi($ an bie (S(fe, gri^ fommt neben mid^. 3^e^mt

^ert^a at^ifc^en enc^, 9^a^barn, fie mirb bod^ näc^^

ftenö an euren %i\^ fommen. (©e^en ftc^ an un zm xeUfts,

an bie tlnfe (Stfe grau ^:iJiepen6nnf, bann er felbjl, grlfe, 33ert^a, Älein^

gri^. 3ßann toirb baö 9^äc^ftenö fein, §err
"^ak? (Sie fagen ba^ fd^on lange, unb f^ieben ben

i ^od^^eitötag immer lieber ^inauö.

^iepenbrin!. ®aö ge^t bi^ ni(^tö an.

gri§. 3^ bä^te bod^, §err ^ate, i^ bin'i^ ja,

ber ^ert^a heiraten mill.

<!Piepenbrinf. ®aö ift »a^ re^tö. !Daö fann

ieber tDollen. 3lber i^ foll fie bir geben, 3unge,

unb baö »ill me^r fagen, benn e^ mirb mir ferner
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genuc^, btc Herne ^ac^ftel^e auö meinem ^eft ju laffen.

ÜDatum toarte. ^u follft fte l^aben, aber irartel

^letnmtc^el. @r tritb tDarten, ^aä}hax\

^tepenbrtn!. 'IDaS tütü t(^ il^m auc^ geraten

^aben. — §el Lettner, Redner I

grau 'ißie))enbrtn!. 3Baö btefe iÖebienung an

folc^en Drten fd;lec^t tfti

^tepenbrin!. Redner I (^eiincr lommt.) — 3(^

^etfee ^te^enbrinÜ — 3d; ^aht [ec^ö glafd^en üon

meinem Sein mitgebracht. (Sie [teilen beim D^eftau^

rateur, id^ toill fie i^erl^aben. Onbcm bet «eaner glafc^en

ttnb Oläfer l^craul^olt, treten auf:)

IÖ0I5 , Bäm^t (an ber 2pr, ^CUnCt at unb ju im ^intcrgrunbe).

53olj cöetfette ju i?äm^e). Seld^er i[t CO?

^äm^e. !Der unö ben $Rü(fen jufe^rt, ber mit

ben breiten ©d^ultern.

iÖolj. Unb njaö l^at er für eine 5lrt üon ©efd^äft?

^ämpe. SD^eift 9^otn)eine.

iöolj. (5$ut. (8üut) Redner, einen 3:ifd^ unb jtpei

©tri(;le ]^ierf;er! eine Slafc^e 9xDttüeinI (©crÄcOncr

bringt baS ©eforbcrtc nac^ bcm Sorbergrunbe Iinl8.)

grau ^ie^enbrin!. 3öaö n)oI(en bie l^ier?

^iepenbrinf. ^aö ift baö Unbequeme bei

folc^en jufammengebctcncn ©efeÜfd^aftcn , bag man

nirgenb allein bleiben !ann.

^ lein mietet. (5ö fc^cinen anftänbige .^crrcn;

id^ glaube, ben einen ^abe id^ fd^on gefeVen.

I
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^tc^enbrtnf fmtfc^tebcn). 5Inftänbtg ober nxc^t,

nm finb fte unbequem.

^letnmid^el. grciltd^ finb fte ba«.

^Otj m mit ^ämpt fc^enb). '^a fägeU iDtt tU D^Ul^e

tot einer glafc^e 9?ottt)ein, mein greunb. Sfd^ ^aBe

faum ben ^nt einpfc^enfen, benn ber S[Bein in fold^en

Ü^eflaurationen ift faft immer abfd^eulid^. 2ßa§ totrb

ba§ nur für ^tn^ fein?

^te^jenbrtnf (gercijt). ©o? prt bo(^!

^ämpe. 3Serfu($en iüifö. (®tc§t ein, Life) (5§ ift

ein "sp.
f, auf bem ©iegel, ba§ !önnte aud^ ^iepen^

brin! bebeuten.

^ie:|3enbrtn!. 3fc^ bin boc^ neugierig, n?aö

biefe @elbf(^näbel an bem Sßein auöfetjen tüerben.

grau$ie)3enbrtnf. ©ei ru^ig, W%^r man
l^ört bi(^ brüben.

^olj (leifc). @ie l^aben fieser rec^t, ber 9?eftau^

tateur nimmt feinen 3öein öon i(;m; beö^alb ift er

oud^ ^ergefDmmen.

^ie^enbrinf. ©ie fd^einen feinen ©urft ^u

l^aben, fte trinfen nid^t.

^olg (!oftct, laut). mä)t übel!

^ie^enbrin! Oromfc^). (So?

^olj (loftet iDieber). (gin reiner, guter SeinI

^ie^enbrin! (aufatmenb). ®er OJienfd^ ^at fein

fd^lec^teö Urteil.

^olj. Slber er ift boc^ nic^t ju bergleid^en mit
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einem ä^nlii^en Sßein, ben tc^ neulich bei einem

greunbe getrunfen ^aSe.

^Jiepenbrtn!. ®o?

©olj. (Seit ber ^tit treig i^, baß eö nur einen

30?ann in ber ©tabt giebt, üon bem ein gebildeter

Seintrinfer feine 9^otn)eine ^olen barf.

Äampc. Unb ber ift?

•ipiepenbrinf (tromfi^). 3^ bin bo(^ neugierig.

^olj. (Sin gen^iffer ^iepenbrin!.

^iPie^enbrin! (jufrieben mit bem Äo^jfe nicfenb). @utl

tämpe. 3a, baö ®efd;äft gilt a(fgemein [ür

fe^r refpeftabel.

*pie^enbrinf. ^ic lüiffen ni^t, ba^ aud^ i^r

SBein auö meinen federn ift. §a^a^a!

Solj (fi* ju i^m wenbenb). ßad^en (Bit Über un§,

mein gierr?

•piepenbrin!. ^a^a^al 'D'^ic^tö für ungut, ic^

^örte ©ie nur über ben 5S3ein fpred;cn. 5lIfo ^]?icpcn^

brinfö islßein fd^mecft 3^nen beffer alö biefer ba?

§a^a^a.

Solj (mu geOnb« <2hitTüftung). ÜJ^eiu $err, id^ mu5

©ie erfüllen, meine 3(uöbrü(fe n^eniger fomifc^ ^u

pnben. 3(^ fenne ben §errn 'ipiepcnbvinf uid^t, aber

\d} ^abe ba^ 53crgnügen, feinen ^Bein ju fennen, unb

beö^alb micbcr^ole ic^ bic ^ct;auptung, ba6 i^ie^cn^

brinf beffern Sein in feinem Heller ffat, aU bicfcr

l^ier ift. Sarum finben (Sic bad Mäi^cvlid? ? Sie



73

fcnncn btc Sßetttc öon ^tepenBrinf nid^t unb ^aBcn

gar fein ^e^t 3U urteilen.

^iepcnbttnf. 3d^ fennc ^iepenbrin!« 593etnc

ntc^t, ic^ fenne auc^ fljilipp fkptnhxint nic^t, tc^

^a6e feine grau nie gefe^en, merfft bu, ü?otte? unb

toenn mir feine Zod^ttx Sßtxt^a begegnet, fo frage

i^: »er ift biefer fleine ®d^tüar3!o|)f? :5)a^ ift eine

luftige ©ef^i^te. mä)t mf)X, meinmi^el? iiaOft)

Äleinmi^el. (S§ ift fel;r läd^erüd;! (lac^t.)

©Olj (auffte^enb, mitSBÜrbe). 'jffl^m §err, ic^ biu

ö^nen fremb unb ^abe (Sie nie beleibigt. ©ie ^aben

ein ehrenhaftes ^Tuöfe^n unb i($ finbe (Sie in ©efeü^

fd^aft liebenömürbiger grauen. !Deöf;alb fann ic^

ni^t glauben, bag (Sie ^ergefommen finb, um grembe

3U Der^ö^nen. 3c^ forbere alfo aU Tlann eine ^r^

flarung üon 3^nen, weshalb (Sie meine ^armlofen

3öorte fo auffaüenb finben. ^enn (Sie ein geinb

ton §errn ^iepenbrin! finb, toarum (äffen (Sie un^

baö entgelten?

^iepenbrtnf (autMenb). gf^ur nid^t ^ifeig, mein

§err! aj?erfen (Sie auf. !Der Sein, meW^en (Sie

^ier trinfen, ift aud^ auö ^iepenbrinfS telkr, unb

ber W^^^P '?5ie)3enbrinf, bem juliebe (Sie auf mid^

(oiSge^en, bin i^ felbft. 3e^t begreifen (Sie, loarum

i^ lac^e.

«ola. ^l fte^t bie (Sad;e fo? (Sie pnb §)err

?5iepenbrinf felbft? — 3^un, fo freue ic^ mi^ auf.
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tT(!)ttq, O^re ^Befanntfd^aft ^u mad6en. ^td&t? für

ungut, ücte^ttet §cTr.

^teipenbttnf. 5^etn, nic^tö für ungut (5ö ift

odeö in £)rbnung.

^olj. !5)a ©te fo freunblt(^ tüaren, un§ 3»^rcn

5^amen 3U nennen, fo ift e§ aud^ in ber Drbnung,

ba^ ©ie bte unfern erfal^ren. ®ü!tor ber ^^ilojop^ie

530I3 unb ^ier mein greunb, §err £ämpc.

^iepenBrin!. greue ntid^.

Sßol^. Sir fmb jiemlic^ fremb in ber @efell^

fd^aft unb l^aBen unö in bie§ ^lebenjimmer ]uxM^

gejogcn, tüeil man feine ißel)aglirf;!cit unter ben tielcn

fremben ©efi^tern boc^ nid}t ^at. (5ö tDÜrbe unö

ober fel^r leib tl^un, trenn n)ir burd; unfere Wd^c

ba€ 5ßergnügen ber jDamen unb bie Unterhaltung

einer fo a^tbaren ©efedfd^aft irgenb ftörten. (Sagen

(Sie gerabe ^erauö, trenn tt)ir 3t;uen unbequem finb,

fnd^en tüir unö einen anbern ^la^.

^ie^^enbrin!. (Sie fd^einen ein fibeler 9D^ann

unb fmb mir burd^auö nid;t unbequem, mein §err

^oftor 33pI,^ — fo toar ja mobl ber 9^ame?

grau 'ißie^cnbrin!. 2luc^ tt>ir fmb fremb ^icr

unb ^aben unö eben crft niebergefe^t. — ^ie^cnbrinÜ

(floßt i'^n letfc an.)

•ißie^cnbrinf. Siffen (Sic traö, §crr ÜDo!tcr,

ba (Sic ben gelbgcficgciten auö meinem fetter bod^

fd^on fennen unb ein fcbr t>crftänbigeö Urteil ab*

gegeben ^abeu, tuic tuär'ö, tücun »Sic i^n ^icr nod)

f!
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einmal tjerfiidf^ten? ®ie ©orte tüttb 3^nen beffer

fd;nie(fen. ©e^en ©te ftd^ ^u unö, tücnn ©te Hid?t^

anbereö i)or^aben, mir fc^tüa^en bann einö a^fammen.

53 Ol^ (mit Wartung, jrle in biefcr ßongen ©ccnc, tn tueldjcr er

toic Ääm^c bttrc^auö ni(^t gubrtngKt^ crfc^etnen bürfen). ®aö ift citt

fe^r freiinbric^cö Slnerbieten unb mx nehmen eö mit

3:)anf an. §aben ©te bie ®üte, tortrefflt^er §err,

unö mit 31;rer ©efeflfd^aft befannt au mad;en.

?5tepenbrtn!. ©ieö ^ier ift meine grau.

«olj. 3ürnen ©ie nid^t über unfer (ginbringen,

a)2abame, h)ir üerfpred;en rec^t artig gu fein unb fo

gute ©efettf^after, alö atoei fd;üd?ternen ^unggeferien

nur mijglid^ ift.

^te^enbrtnf. §ier meine ^od;terI

«Bola an 8=ratt ^ic^^enBrini). ^Tuö ber S^ulid^feit toar

baö au erraten.

^ie^enbrtnf. §ier §err meinmic^el, mein
greunb, unb ^ier grife ^reinmid;el, ber &äutigam
meiner ^^cc^ter.

«ola. Qä} h)ünf($e 3f;nen mM, meine §erren,

,

ju einer fo ^olben 92ac^bar[d^aft. (3u ^ie^enBrinf) ^xl
I lauben ©ie mir, mi^ neben bie !Dame oom §aufe
i iu fe^en; ^äm|3e, ^ badete, ©ie nähmen ^la^ neben

:
bem §errn ^leinmtd^el. (©e^cn m.) ©o ift bunte 9?ei^e.

~ Redner I iSDerÄcaner tritt juii^m.) ^^et glafc^eu öon
biefem ^ierl

^ i c p e n b r i n f. ^att ba 1 S^en Sein fiuben ©ie
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f)ier md)t, tc^ ^aBc meine (Sorte mttqeBrac^t, ^tc

muffen mit mir trinfcn.

Solj. Slber, §err ^tepenBrtn! —
•ipiepenbrtnf. ^eine Ginrebcl (Sie fotfen mit

mir trinfen. Unb tt)enn id^ jemanbem fage, er foö

mit mir trinfen, §err, fo meine ic^ md)t nippen,

tüie bie Steinen, fonbern trin! m^, fc^enf ein. ^a^

nac^ mögen «Sie fic^ richten.

iBolj. ®ut, i(^ Bin'ö jufrieben. SIBtr nehmen

3^re (Saftfreunbfc^aft fo banfBar an, aU pe ^er3(i(^

geboten tt»irb. SIber Sie muffen mir bann erlauben,

mic^ ju reband^iercn. 5lm nä^ften (Sonntag finb Sie

fämttic^ meine ®äfte, n?o(Ien (Sie? (Sagen Sic ja,

mein giltiger SBirtI "^unft fieben Ul^r frennbfd^aft^

li^eö 5lbenbeffen, x^ bin nnt^cr^eiratet, alfo in einem

anftänbigcn ruhigen §)otcl. ®cbcn Sie Of^re (Sin^

n)i(tigung, tere^rte gran, — fd;Iagen Sie ein, §err

ipicpenbrin!, Sie aucf;, §err ^Icinmicä^el unb §err

Sri^I (^ält attcn ble ^anb ^in.)

^iepenbrinf. Senn'ö meine grau jufriebcn

tft, iä) !ann mir'ö tt>o:^l gefallen laffen.

^olj. 3Ingcnemmcn, abgemacht. Unb je^t bic

crfte (^efunbf;eit: — ^^er gute ^^cift, treuer un^5

^eut jufammcngcfül^rt ^at, et foü leben — i^mim«

fraßcnb) ftjie l^cifit bct (5>^cift?

gri^ .^Ieinmid)el. 'Der änfa«.

^^olj. 9kin, er trägt eine gelbe 9}Hi^e.

^icpcnbrinf. T^cv gelbgcficgclte Reifet er.

[

i
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53ol3. 9?{d^ttg. (5r foö leBen! 2Btr münfd^en

bcin §errn eine red;t lange ^iDauer, toie bie t^a^e

311 in 33cgel fagte, alö fie tr;m ben ^o))f aBHfe.

^ l e 1 11 mi c^

e

I. Sir laffen ir;n leben, inbem iüir

i()iii ben ©arauö machen.

^olg. @ut kmer!t 3Siüat!

^Ue^enbrin!. 3SbatI (©ic Men an, ^Ue^jcnbrinl ju

feiner g^rau) (gg ipttb l^eut nod^ gnt.

grau ^ie^enbrinf. (5§ finb fe^r befd;eibne,

nette !Oeute.

^olj. ©ie glauben gar ntc^t, tute fvol; id) bin,

bafe un[er ©lud unö in [0 gute ^^ac^barfd^aft gefül;rt

i)at 3)enn bort brin ift atüar aöe^ fe^r l^übfd; l;er^

geridf;tet —
^ie))enbrin!. 5llle0, toaö tüa^r ift, eö ift fe^r

anftänbig.

^olj. <Se^r anftänbig I Slber biefe ^jolitifd^e

(^efellfd^aft ift bo^ nid^t nac^ meinem ©efc^mad

?5ie|)enbrin!. 5ld^ fol ©ie gehören too^l nid^t

SU ber Partei, be^^alb gefaßt e^ Sinnen nid^t.

53 ol^. !t)aö ift cß nid^t! 5lber toenn id^ mir

benfe, biefe geute finb nid^t jufammengebeten, bamit

fie red^t üon ^eraen öergnügt finb, fonbern bamit

fie näd^ftenö i^re «Stimme bem ober jenem §errn
geben, fo loerbe id^ !alt.

^iepenbrin!. @o ift eö bod^ too^l ni($t ge^

meint. T)arüber toäre nod^ ju reben; nid;t Xüa^x,

®et)atter?
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^letnmtc^el. 3cf; ^offe, eö t^irb ^ier feine

53erpfli(^tuiig unterfd^tieben.

^olj. 35te(lei(^t auc^ nid^t. 3c^ ^abe feine

(Stimme abzugeben, unb ic^ lobe mir eine ©efeüfc^aft,

tDo man an ntc^tö anbereö benft, alö fic^ mit feinem

5^a^bat 3U freuen unb aufmerffam 3U fein gegen bic

llöniginnen ber ©efeüfc^aft, gegen ^olbe grauen!

©to^en ©ie an, meine §erren, auf ba^ So^l ber

grauen, ber beiben, toelc^e unfern £rciö fd^müden!

(Sitte ftoßen an.)

^tepenbrinf. ^omm^er, 'i^otu, bu foüft leben

!

^olj. SO^ein gräulein, erlauben ©ie einem

gremben, auf baö ®lücf 3^rer 3^^^^^^^ anjuftc^eu.

^tepenbrinf. 2Öa^ mirb benn eigentlid^ ba

brin noc^ vorgenommen?

grt^ ^(einmic^el. 3c^ l^öre, bei ^Ttfd^e mirb

man Sieben galten, unb ber Sa^lfanbibat, ber Dberft

iBerg, foü üorgefteüt tt?erben.

^iepenbrinf. (Sin fe^r refpeftabler §)err!

^leinmi d)cl. 3a, eö ift eine gute 2Ba^I, ujelc^e

bie ^erren vom Komitee getroffen l^aben.

5Ibet^eib (tnt ^Intcrgrunbe , bann gleichgültig fintretcnb).

^ter fi^t er? Saö ift baö für eine (S^efeUf^aft?

^ämpe. '»D^an er3äf;It, ber 'ßrofcffor Olbenborf

(;at gro^e 5lui3fic(;t, gcn>äl;lt ju tperbcn. (äd follen

toiele fein, bie für i^n ftimmen tücvben.
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^te^enbrtn!. 3d; fage nid^tö gegen i^n, aber

für meinen ©efd^marf ift er ju jung.

©enben, fpatcr S3Iumcnficrg unb ©äfte.

©enben (Im ^tntcrgrunbe). ®te l^ter, mein gräuletn?

5( bellte ib. 3d^ amüfiere midi}, biefe brodigen

Öeute ju hzohaä)tm. <Bk t^un, al^ toäre bie übrige

©efellf^aft nid^t auf ber SBelt.

(Senben. Saö fe^' td^? ^a ft^t ja bie Union

felbft unb bei einer ber tüid^tigften ^erfonen be^

gefteöl (SKufif fc^iucigt.)

^ 1 J (ber ft(^ unterbeg mit grau «pic^jenbrinf unterl^olten , aUx

mit 3Iufmcrfiam!eü sugeprt l^at, su grau 5ßiepenBrin!). '$i^^ feBeU

(Sie, bie §erren fönnen eö bod^ nid^t laffen, üon

^oliti! ju fpred^en. (SrtDä^nten @ie nid^t ben ^ro^

feffor Dlbenborf?

^ i e p e n b r in !. Sa, mein luftiger §err ©oftor,

fo gelegentlid^.

^olj. Söenn (Sic bon bem f^red^en, [o bitte

id^ ^erglid^, reben ©ie ®uteö üon i^m, benn er ift

ber befte, ebelfle a)?enfd^, ben iä} !enne,

^ie^enbrin!. ©o? Sie fennen i^n?

^ ( e i nm i d^ e I. (Sie finb too^I einer feiner greunbe?

^olj. 9J?e^r alö baö. 3Benn ^eut ber ^rofeffor

gu mir fagte: ^olj, eö ift mir nü^lid^, ba^ bu inö

SGßaffer f^ringft, id^ müßte ^inein[^ringen, fo un*

angenehm mir aud^ gerabe jefet toäre, im Saffer ju

er tr inten.
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^ie^cnbrinf. Di)0, baö tft [tat!!

S30I3. 3c^ ^abc in bicfet ©efeÜfc^aft fein 9?e(^t,

Über3[öat;lfanbibatenmit3u[prec^en. Slbertüenn ic^ einen

^Ibgeorbneten pi h)ä^len ^ätte, er mü{;te eö n^erben,

er 3uerft.

^ie^enbrinf. ©ie finb ja fe^r für ben 3)2ann

eingenommen.

^ol^. ©eine ^olittfd^en 5(nfid^tcn fümmern mic^

l^ier nid^t. Slber h)aö verlange ic^ üon einem '^t^

lautierten? ^afe er ein 301ann ift; ba^ er ein marmeö

^erj ^at unb ein fic^creö Urteil, unb o^ne ©d^n^anfen

unb Um^erfragen \m^, );va^ gut unb rec^t ift; unb

bann, bafe er aud^ bie £raft l)at gu t^un, n^aö er

für red^t erfennt, o^ne 3^ubern, o^ne ^cbenfen.

^ie^enbrin!. S3rat?o!

^ l e i n m i d^ e l. 5lber fo ein 9J?ann foll ber Dberft

au(^ fein.

^olj. aJ?ögli(^, bafe er fo ift, id^ h)ei6 eö nid^t;

Don Dlbenborf aber hjeife id^'ö. 3d^ l^abe i^m red;t

tnö ^txi hinein gefeiten, bei einer Unanne^mlid;feit,

bie mir n)iberful;r. 3c^ n?ar einmal gerabe im ^e^

griff 3u ^uloer ju verbrennen, ba l^atte er bie 5luf^

mer!iam!eit, baö 3U terl^inbern. 3^m i>erbanfe id^,

ba^ id^ ^ier fi^c, er l^at mir baö i^eben gerettet

©enben. (Sr lügt abfd;enlid^ I (»in »ot.)

5lbel]^eib (ti^n |UTiicf:t)aitenb). ©tili! 3d^ glaube, on

ber ©cfc^id^te ift etn^aö S8?al;reöl

^ i e ^ e n b r i n f . 9ia, ba^ er O^nen baö ^ebcn gc^
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rettet f^cit mx rcc^t fcf;ön; inbeö berglctc^cn fommt
oft tot.

5
r
a u $ i e)3 e n b r i n f. ^raä^Ien ©le bo4 öen

3)cftor!
"^

«ola. $)te fleine Gegebenheit ift njte r;unbert
anbere, imb fie h)äre mir gar nt^t intereffant, menn
td^ fie ni^t felbft erlebt f;ätte. !Denfen ©ie fi^ ein
alteö ^an§, td; bin ©tubent nnb m^m barin brei
2:re|))3en ^orf;. 3n bem §anfe mir gegenüber iDo^nt
ein jnnger ®erer;rter; mir fennen einanber ni^t
ä^itten in einer 9kd;t n^ecft mt($ ein tDÜfter Öärm
unb ein merfmürbigeö Iniftern unter mir. 5Benn
haß 9[y?änfe maren, fo mußten fie einen gadeltana
auffuf;ren, benn meine (BtuU mx ^elt erleuchtet.

3* bringe an haß genfter, ba f^lägt bie ^eüe glamme
auö bem ©todmerf unter mir big gu mir herauf,
meine genfterfd;eiben f|)ringen um meinen £o|3f ^erum
«nb ein nid^tömürbiger Qualm bringt auf mic^ ein
Seil eö unter biefen Umftänben ungemütli^ iDurbe,
ftc^ a«m genfter ^inau^aulegen, fo laufe id) an bie
Stf;iir unb öffne. Slu^ bie Zxeppz tarn bie ©emein^

I *eit ni^t verleugnen, tcel^e altem §olae eigen ift; fie

:
Brennt in geller glamme. !Drei Zxtpp^n ^oä^ unb

f fem Slu^toeg, i^ gab mi^ terlorenl — $alb be.
pnnung^loö ftür^te t^ jum genfter aurücf, td^ ^rtc,
bog man auf ber ©trage rief: ein aj?enf^, ein
a^enfd^I bie Leiter ^erl - (Sine Leiter tt)urbe an.
gelegt, fie fing im 5J?u an gu raupen unb au brennen
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tote S^n'otx, ftc toutbc tueggertffen. ^Da taufc^tcn btc

SÖafferftra^len aüct ©^rtl^en in bte glamme unter

mir, ic^ ^örtc beutUd^, tote jeber einzelne ©tra^l auf

ber glü^enben SD^auer an[($lug. Sine neue Leiter

tüurbe angelegt, cö tcar unten totenftiß unb ©ie

fönnen beulen, ba§ au(^ ic^ feine ?uft ^atte, in meinem

feurigen Dfen (BpdtaM ju ma^en. Unten riefen

bie Scute: „eö ge^t nic^t", ba flang eine tjoüe ©timme

burd^: „l^i3^er bie Leiter" — fe^en «Sie, id^ toufetc

auf ber ©teile, ba^ bieö bie ©timme meineö ^etterö

toar. „©c^ueö", riefen bie ?eute unten. ^Da brang

eine neue !iDam|)ftt>Dl!e in bte ©tuBe, ic^ ^atte genug

tjon bem bicfen D^aud^e ijerfc^lucEt unb legte mid^ am

genfter auf ben gufeboben.

grau ^iepenbrinf. 5lrmcr §err ^c!torl

^ie|3enbrin! (etfrig). SBeiterl

© e n b en (»»n DorcUen).

Slbell^eib d^n jurüdf^artenb). ^ittc, loffeu (Sie i^n

auöreben, bie ©efd^id^te ift tral^r!

®olj. ^CL fa^t mid^ eine 9)lenfd^en^anb am

©cnid, ein ©eil tt?irb mir unter bie 5lrme ge[d6hingen

unb eine fräftige gauft f;ebt mid^ öom Soben. 3m
5lugenblicf barauf ti>ar id^ auf ber Leiter, §alb ge^

^ogen, ^alb getragen, mit brennenbem ^cmb unb cl^nc

^©etou^tfcin fam id^ auf bem ©tein|>flafter an. —
3d^ ern^ad^te in bem 3^"^^tter bcö iungcn @cle^)rtcn.

Slufscr einigen fleinen ^ranbUMinbcn l^atte id^ nic^tö

In bie neue 5Bo(;nung I;criibcrgcbrad^t. Wt meine

I

I
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§aBe toar üetBtannt. ÜDct frembc Tlann pflegte

mtd^ unb forgte für mtc^, tüte ein trüber für ben

anbem. — Stft alö tc^ tüieber auöge^en fonnte,

crfu^^t i^, ba^ btefer ©ele^rte, ber mt($ Bei ftc^

aufgenommen ^atte, berfelk OJiann toar, ber mit in

Jener '^Ra^t auf ber Seiter feinen ^efuci^ gemalt

l^attc. — (Se^en ©ie, ber Tlami ^at baö ^erj auf

bem redeten i^kä, unb be^^alb tcünfc^e id^ t^m, ba^

er je^t ^Deputierter tcerbe, unb bcör;a(5 fönnte tc^ für

t^n t:^un, tca^ id^ für mt($ felbft nic^t tlfäk; ic^

fönnte für i^n tperben, intrigieren unb ef;rlid^e Seute

^um Beften :^aben. — l^iefer SJ^ann ift ber ^rofeffor

Olbenborf.

^ie^enbrinf. !5)aö ift ja ein unbänbig e^ren«*

werter SD^lann. (.mm^nb) dx foü leben, t)o^l (sine

^eljen auf unb fioßen an.)

© 1
J (fic^ Sesen alte freunblt^ »evnctgenb, ju 8=rou ^te^euBrinf).

Öd^ fcl^e tparme 2^ei(na^me in 3^ren fingen glänzen,

eble grau, ic^ banle 3i^nen bafür! — §err ^iepen^

brin!, ic^ bitte um bie (Srlaubuiö, 3^nen bie §anb

^u fd^ütteln. ©ie finb ein bratoer SD^ann. (ÄioiJftt^n

auf ben »lüden, umarmt i^n.) ©eben ©ie mit 3^re §anb,

§err ^leinmic^ell (Umamt im ©ie auc^, §err gril^

0einmid^eU SD^^öge 3!^nen nie ein ^inb im geuer

ft^cn, toenn eö aber barin fi^t, immer ein magerer

SD^ann bei ber §anb fein, ber eö §erauö ^olt; fommen

©ie nä^er, id^ mufe (Sie auc^ umarmen.

grau ^iepenbrin! (gerührt), ^iepenbrin!, toir

6*
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^abcn morgen ^alBöbraten. Saö meinfl bu? (^mdt

Icife mü i^>m.)

Slbell^etb. (5r mrb fcl^r übermütig!

©enbcn. @r tft unerträgltd^, td^ fe^c, bafe ©ie

empört finb tüte id^. Sr fängt unö bte öeute, eö ift

nid^t länger ju bulben.

35 I X (b« Ätn bcn Stifc^ gegangen toar, guriidffel^renb, toor ^au

«Pte^enBrinl Men BletBenb). (5g tft etgentltd^ Unred^t, ^ler

[tili 3U galten. §err ^tepenbrinf, ^aiiöf^err, iä) frage

an, td^ bitte um (Srlmibniö, bie§)anb ober ben 3DZunb?

5Ibel!^etb (ängftUd» auf ber ©cite rcc^tö naä) »orn). ^r

fügt fie n3a^rf;aftigl

^iepenbrinf. 9^ur 3n, alter iöurfdf;, Courage!

grau ^iepenbrin!. "ipicpenbrin!, id^ crfcnuc

bid^ nid^t tvieberl

5lbcK^eib (ge^t in bem 2lugenMidt, too Solj grau ^^3ic)?cnbrinl

luffcn hjin, h)ic gufäHig on ll)nen toorbci, quer über bic Sül^nc, unb ^ält

tl^ren Saüftrau^ gitift^en Solg unb ^xau ^ßtc^cntmnl; leife, f(^nell gu

soig): ©ie gerben ju meit, <Sie finb hzohaii^ttt. (Son

linW na^ bem ^intcrgrunb unb ab.)

So lg. (Sine See interoenierti

(5 e n b e n (b« f^on »orl^er einige anbcre ® S fl e , unter tl&nen

Slumenberg, gcfdjäftig angefprcc^en f)at, in bemfelben augcnblid gc-

räui(^toontoor, jttberaifdjgefcufdjaft:) (5r ift anmageub, er ^at

fi(^ cingebrängtl

*>ßiepenbrtnf (mit ber ^anb aufftfilagenb unb fiä) er^ebenb).

D(;oI baö toärc mir toaöl SBcnn id^ meine ^ran

tüffe, ober Kiffen laffe, fo ge^t baö niemanbcn ctiraö

I

i
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an. ^temanben! ^etn Tlann inib fein 5Betb unb

feine gee l;at baö dkdjt, i^x bie §anb tot ben SO^unb

3U legen.

^olj. ©e^r TK^tigl an^ge3ei(^net, ^öttl l^öttl

(Senben. 33ere]^tter §err ^ipiepenbrintl 3^id;t^

gegen ©ie, bie v^ej'eüfd^aft tft fe^r erfreut, (Sie an

biefem Drte ju fe^en. 5^ur §)errn ^olj njollen n)it

bemerten, ba^ feine (Segentvart ^ier 5Iuffe^en erregt.

dt f)at fo entfc^ieben anbere politifd^e ©runbfä^e,

bafe toir fein (Srfc^einen bei biefem gcft al^ ein un^

paffenbeö (Sinbrängen betrad^ten muffen.

53oIj. 3^c^ ]^ätte anbere poütifc^e ©runbfä^e?

3^ fenne in ©efeüfc^aft feinen anbern politifd;en

©runbfa^, aU ben einen, mit brauen beuten ^u trinfen,

unb mit folc^en, t)k ic^ nic^t für bra» ^alte, nid^t

^u trinten. 3}2it Sinnen, mein §err, ^abe ^ nid;t

getrunfen.

^ie:penbtinf (auf ben zwei} mmnt>). !J)aö toax gut

gegeben.

©enben m^^- ®ie §aben fic^ :^ier eingebrängtl

53olj (entrüftet). Singebräugt?

^iepenbrinf. (Singebrängt? 5llter 3unge, i§t

^abt boc^ eine (Sintrittöfarte?

^olj (mit sBieberfeit). §ier tft meiuc Dattel "^Ri^t

S^nen ^eige \äf fie, fonbern biefem (S^renmanne,

\ mit tüelc^em ©ie mi(^ burc^ 3r;ren Ueberfalt in

Unfrieben bringen iDOÜen. — ^äm^e, geben @ie
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^t)xc ^artc |)cvrn ^ie^eiiln-inü (5r ift ber SD?ann,

über alle harten ber SSelt 3U urteilen.

*5pte))enbrinf. !Daö finb ^mei harten, bie ebenf

ttd^ttg ftnb alö meine. 3t;r ^abt fie ja atteut^

falben aufgetragen, tüie fauren SD^oft. — §0 i}o\

iä} fe^e tüo^l, iüie bie ©ad^e fte(;t. 3c^ gehöre auc^

nic^t ^u eurer ®efd;idi)te, mid; aber woüt i^r ^aben.

üD^ö^alb feib i^r mir gt^ei ober breimal inö §aug

gelaufen, toeil t^r badetet mid^ 3U fapern. Seil icl;

Sßa^lmann bin, beö^alb liegt euc^ an mir; aber biefer

^^renmann ift fein Sa^lmann, an bem liegt eud^

tiid^tö. (Solche (Bd)M)z fennen n?ir!

©enben. 3lber §)err ^icpenbrin! —
fiepen brin! (i'^n untertrec^enb, heftiger). 3ft eö rc(^t,

beöl;alb einen rul^igen @aft 3U bclcibigen? 3ft eö

red;t, meiner g-rau ben 9}?unb 3n3n(;alten? ^Daö ift

eine Ungerec^tigfeit gegen bicfcn SO^ann, unb er foÖ

j;et3t l^ier bleiben! Unb mer fid^ unterfte^t i^n an^

gugreifen, ber l^at eö mit mir gn tf;unl

^013. (5nrc gauft, braber §)crr! 3l;r feib ein

treuer ^amerab. ©0 §anb in ^anb mit bir, trc^?'

id) bem (Sapulet unb feiner gan3en ©ip^fd^aft.

•ipic^enbrin!. DJiit birl §aft red^t, alter

öunge. ^omm r;er, fie feilen fid^ ärgern, bafj fic

berften. Slnf ®U unb ^u! (Strtnfcn Srübcrfc^aft.)

^013. 53iiHit ^picpenbrinfl

^Mepenbrinf. @o, altcö ijauöl unb U"*eifU bu

maö? lücil nur fc gcmütlid; bcifaniincn finb, fo bcnfc

1



87 —

•

ici), tt»tr laffcn biefc f^tcr mad;en, tüaö fie vootUn, unb

\t)x ade fommt ;^u mit itad^ §aufe, bort braue tc^ eine

53oit)le, unb tüir fij^cn luftig jufammen, iDte bie ©täte.

^ä) fül;re bic^, t^r anbern gel^t tjorauö.

©enbcn (unb ®ä|ie). 5lber i^öreu ©ie ho^, ter^

Carter §)err ^iepeubrtnf.

^ie^enbrin!. 9^t(^tö tüitt ic^ l^öreu, abgemad^tl

^ellmauö (elltg bur(^ bcn Raufen). §iet Hit td^I

«Bolj. ^ein 9leffel §oIbe 3)^abame, i(^ fteüe

btefeu unter 3^ren ©d^u^jl 9^effe, bu fü^rfl 9J^abame

^ie^jenbriuf. (i^rau 5pic^cn:6rinl faßt SeltmauS Mftig unter ben

SIrm unb l^ätt l^n fejl. ^oEta :^tnter ber ©ccne.) ^tbt VOO^l, X^X

^erreu, il^r feib nid^t im panbe, unö bie ßaune ju

ijerberben. ©ort beginnt bie a)2ufif. 3Bir marf(^ieren

im Seftjuge ah, unb nod^ einmal ruf i^ jum ©d^luffe:

S3iüat ^iepenbrinfl

©ielbjiel^enben. SSitat ^iepenbrin! 1 (inarf(^icTen

im 2;rtuui|)]^ ab. 8^ri§ i?leinmtd^cl mit feiner 33raut, Ääm^e mit Älein*

miii^el, grau ^iepenfirinl mit SettmauS, julefet Solj mit "ißitpenhxiuL)

Dhtx%

Oberft. 5Ba§ gel;t l^ier i)or?

©enben. (Sin nid^t^njürbiger ©fanball !t)ie

Union ^t unö bie beiben toii^tigften SBa^lmänner

entführt I

2)eT ©orl^ang fällt.



dritter 3Ift.

«Sceae:

©ortenfaal be8 DBerften.

23« Dberfl Im Sotbergmnbe mit ftarfen Schritten auf« unD abcjc^cnb.

3m ^intergrunbe '^bcl&cib unb 5ba 2lrm in 2lrm, le^tcre in lebhafter

iöenjegung. Äurje ^^'aufe. 2)arauf:

©ciibcn«

©enben (etlig jur ÜKitteltpr ^ereinrufcnb). ßö QC^t gilt!

37 (Stimmen gegen 29.

Dberft. 2öer i)at 37 (Stimmen?

©enben. ^fiatütlici^ Sie, §err Dbevft!

Dbetft. 5^atürlid;I (Senbcn ab.) — 'iDer S5>a^^

tog ift nnerträgüd^ ! 3n feiner 5(t'faire meinet ^cben^3

^abe ic^ biefeö ©efü^l üon Slngft gelbabt! (5ö ift ein

ni^töroütbigeö ^anonenfieber, baö ftc^ für feinen

gä[;nrtc^ fd^icftl Unb eö ift lange f;er, bafe icß

gäl^nrid; war. (siufftam^jfcnb) Ü3erbammtl (®e^t na* bem

^inter^Tunbc.)

3b a (mit Hbel^clb In ben »orbcrgrunb tretcnb). ^Diefe Un*

geiüi^^cit ift fc^rccflid;! ^3tur ein^ wei^ idi) fic^cr, iä^
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toerbc unglüdttd^, tDtc biefe SBaf;I aitd^ aiiöfätft. ae^nt

fl(^ an 9lbeH)ctl).)

5lbcU;etb. 3}?ut! SJ^utl mein Heiner 3J^äbd;en;

eö !ann nod} a((eö gut tüerben. 3Setbirg beine 5(iigft

bent 33ater, er ift of;nebieö in einer ©timmung, bie

mir nid^t gefällt.

Slumcutierö.

33Iumenberg (elltg an ber Zf^nv, ber OBcrfl t^m entgegen).

Oberft. g^im, mein §err, tüie fte^t'ö?

Blumen ber g. 41 (Stimmen für ©ie, §err

Oberfi 34 für unfern ®egner, brei (Stimmen finb

auf anbere gefallen. !©ie (Stimmen tüerben jetjt fe^r

einjeln ju ^rotofoö gegeben, aber bie !Differenj ^u

S^ren (fünften bleibt fo 3iemlic^ biefelbe. ^od) 8

(Stimmen für (Sie, §err Dberft, unb ber Sieg ift

crfo^ten. So ift je^t bie ^öc^fte 2Ba:^rfc^ein(id^!eit,

ba^ tDir fiegen. 3c^ eile ^urücf, bie (Sntfc^eibung

na^t. 3c^ em^fe^te mic^ ben X)amen. m^.)

Oberft. 3bal

3 b a (eilt 3u i^m)

Dberft. 33ift bu meine gute S^oc^ter?

3t ba. SJietn lieber 33aterl

Oberft. 3(^ ipei^, tüaö bi(^ ängftigt, mein

Äinb. T)u bift am fd^limmften baran. Sröfte bid^,

3iba; votnn, tDie eö ben ^(nfc^ein f)at, ber {unge§err

toon ber ^?eber bem alten Solbaten baö gelb räumen

mu^, bann sollen mir iDeiter reben. Dlbenborf f)at

cö ni^t um mic^ tjerbient, eö ift üiele^ an il^m, maö

1.

I
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mt($ ärgert. 5I5er bu Bift ntctn ein^tgeö ^inb, iä}

tDerbe nur baran ben!en. — 3e^t gilt eä juerft bcn

Zxci^ beö Zungen gu brechen I (2m oba lo«, ge^t »lebcr

auf unb a6,)

5lben;eib (tm ssorbergrunbe für m- ®er Barometer

tft ge[liegen, bie (Sonne ber ®nabe bricht burd^ bie

SBolfen. Senn nur adeö t^orbei tDäre, fotd^e Sluf^

regung tft anftecfenb. (3" s^a) 3)u fie^ft, eö tft nod^

nid;t nötig, ba^ bu inö Älofter gel^ft.

3ba. Senn aber DIbenborf unterliegt, lüie tuirb

er baö tragen?

5(bel^eib (bie m\dn äucfcnb). (Sr verliert einen ©i^

in einer ungemütlid^en ®efellfc^aft, unb genjinnt ba^*

für eine fleine amüfante grau. 3d; 't)'äd)t^, er !i?nnte

aufrieben fein. 3n jebem gciüe lüirb er @elegenl;eit

r;aben, feine Sieben ^u l^altcn. Db er fie nun in ber

ober in ber Kammer pltl 3d; glaube, bu n?irft ii;)m

anbäd^tiger gu^i?ren, alö ieber anbere 5lbgeorbnete.

3ba cmä)Urn). 5lber, 5lbeU;eib, n)enn eö nun beffer

für baö Sanb u^äre, baj3 Dlbcnborf getoä^lt ujirb?

Slbell^eib. 3a, mein (Sd;a^, ba ift bem ?anbc

nid^t ju l^elfen. Unfer Staat unb bie übrigen Sauber

in (Suropa niii|fen 3ufel;en, loie fie o^ne ben ^ro^

feffor 3ured;t fommen; bu bift bir felbft bie 9iäc^fte,

bu loillft il;n heiraten, bu gel;ft oorl

tarU 1

Saö bringen (Sie, £arl?

^arl. 5^crr t>on (Scuben Kijst fid^ empfeitlen

f

i
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wnb metben: 47 311 42, ber SBar;Ifominiffar tjaU

x^m bevettö gratuliert.

Dberft. ©ratiiltert? — §alf meine Uniform

Bereit, la^ bir ben (Sd;Iüffel 3nm SBcin!e((er geben

unb rid;te öor, eö ift möglid;, baß tüir ^)ent abenb

Sefuc^ erf;alten.

^arl. 3u ^efei^l, §err Dberft. m.j

Dberft (für fid;, im iBorbergrunbc). 9^nn, junger §)err

^rofeffor? äHein ©til gefaßt 31;nen nid^t! (5ö mag

fein, — ic^ gebe ^u, baß (Sie ein befferer 3ournatift

finb; l^ier aber, n)o eö (Srnft gilt, follen (Sie bod^

einmal nid^t 9?e(^t behalten! — (^a«fe.) 33ieUcic^t

loirb eö nötig, baß id^ l^eut abenb einige Sorte rebe.

S3or meinem 9^egiment ^atte id^ boc^ ben 9?uf, baß

id^ immer treffenb ^u f^red^en tDußte, aber bei biefen

S02anöoern im Sibilrodf fü(;le ic^ mid^ nnfid^er.

Ueberlegen tüirl (5ö irirb fd;id"(ic^ fein, baß id^ in

meiner 9?ebe aud^ Olbenborf erioä(;ne, natürlid^ mit

5td^tung unb Slnerfennung. ^a too^l, ba^ muß id^

ti^un. ^r ift ein reblid^er OJ^ann i)on üortrefflid^em

^tx^tn, unb ein ©ele^rter ton gutem Urteil. Unb

er fann fef;r lieben^toiirbig fein, ii^enn man i)on feinen

^olitifd;en 2;f;eorien abfielt. Sir l^aben glüdlic^e

Slbenbe miteinanber i^erlebt. Unb tt)enn tüir fo ju^

fammen faßen bei meinem biden $i;r;ee!effel, unb ber

e^rlid^e 3unge anfing feine ®efd;id^ten ju er^ä^len,

ba l^ingen Sbaö Slugen an feinem ®efid;t unb glänzten

bor Vergnügen, unb id^ glaube, meine alten klugen
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auc^. (5ö tüaren prächtige 5Ibenbe! S53atum f^nb

[ie ni($t me^r? ^a^, [ie tüctbcn totebetfornmen.

@r tüitb feine 9^iebertage ftid ertragen, lute eö feine

%xt ift, eine gute, too^It(;uenbe 'äxt I ^eine (Smpfinb^

Iirf;!eit in i^ml (Sr ift bod^ im ©runbe ein tjor*

trefflicher SD^enfc^, unb 3ba unb ic^ mx irürben

glücflic^ mit i^m fein. — Unb be^^alb, meine §erren

Sanier — 5l6er !iDcnnern)etterI ®aö aüeö fann ic^

boc^ nic^t ben ^ä^Iern fagen. — 3c^ toerbe fagen —

©cnben.

© en b e n (aufgeregt elntretenb). ©C^änbUd^ ! fl^änb"

li^I 5Iüeö ift verloren!

D b er ft. §a I (®te^t fogletc^ in militärifc^er gaffung.)

^ba. 3Jieine Slt^nungl — mein 53aterl'

(eilt sul^m.) • (jugleli^.)

Slbel^eib. O tt)e^I

(Senben. d^ ftanb öortreffUcC). 5Öir Ratten 47,

bie (J^egner 42 «Stimmen, 8 (Stimmen maren noc^

nic^t abgegeben, nur jn^ei baöon für unö, unb ber

Ülag war unfer. X)k ©tnnbe n)ar gefommen, »o

nad^ bem ®efe^ baö '^^rotofoü gefd;loffen iuerben

mufe. 3l(Ie§ fa^ nad^ ber U^r unb rief na^ ben

fäumigen SOBar^lmännern. ^a polterte cö auf bem

Sßorfaal; ein ^aufe üon arf;t ^ißerfonen brang geräufcf;^

t)oü in ben Saal, an it;rer Spi^e ber grobe Scin^

f;änbter *!l3icpcnbrinf, berfclbe, tDcId^cr neulich hn bem

geft -
}i
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5lbell^eib. SBtr n?tffen, tx^'äijUn <Bk n)cttcr

—

©enbcn. (Siner naä) bem anbern auö ber

©efellfd^aft trat üor, gab feine (Stimme, unb ,/^xo^

fcffor ^buatb Dlbenborf" !am au^ }ebem 9J?unbe. —
^er le^te tpar bic[er $ic|)eubrin!. ^et)or er bie

(Stimme abgab, frug er feinen ^ac^bar: §at'ö ber

^^rofcffor fid;er? — 3a, mar bie Slnttoort. Unb id^

ipä^le dU le^ter SÖar;Imann ^um ^^De^jutievten —
(pit inne)

5lbeU;eib. ©en ^rofeffor?

©enben. 92ein. (Sinen gefd;eiten nnb ^jfiffigen

^olitifuö, tt>ie er fagte: ben ^o!tor ^onrab ^olj —
unb bamit brel^te er fur^ um, unb tl;m folgten feine

(SpieJ3gefeIIen.

5(bel^etb (BelfcUe, ISt^cInb). 51^1

(gen ben. Dlbenborf ift 5Ibgeorbneter burd^ ein

2JicI;r ijon ^tpei (Stimmen.

£)berft. (Sil

(Senben. (5^ ift fd^änblic^I 9^iemanb ift an

biefem 5lnöfa(I fc^ulb, alö biefe 3ournaliften ton

ber Union. ÜDaö tüar ein kaufen, ein intrigieren, ein

§änbefd;ütteln mit allen SBal^lmännern, ein ^ob|3reifen

btefeö DIbenborf unb ein Sld^feljucfen über unö unb

über (Sie, i)erer;rter ^errl

£)berft. (So?

3ba. ÜDaö le^te ift nic^t nja^r!

?lbelf;eib (sn ©enbcn). 9lcl;mcn Sie $Hü(fficf;t unb

fd^oncn (Sie ^ier.
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Dbetft. 5Du jtttcrft meine Xoc^ter. — T)n 6ift

ein Selb unb lä^t bic^ öon [old^en ^lemigfeiten ju

fe^r angreifen. — 3d^ toid nic^t, ba^ bn biefe 3^ac^^

rt(^ten länget an^örft. ®e(;, mein ^inbl — 'Dein

gteunb ^at Ja gefiegt, für bid^ ift fein ®runb ju

n)cinenl §elfen (Bk, gräufeinl

SbO (löti;i> toon Slbcl^eib 613 gut ©eitent^ür IlnÖ geführt,

ttitcnb:) ßa^ mid^, bleibe beim 33aterl

©enben. !Der f(^le($te ®eift nnb ber Ueber-*

mut, mit tüelc^em biefe 3^^tung rcbigiert tcirb, ift

auf (5*f;re nid^t länger ju ertragen. — .perr Oberft,

ba tüir allein finb — benn gräulein 51 betreib mxh

mir erlauben, fie 3U ben Unfrigen 3U recl;nen, tpir

l^aben bte 9}^öglid;feit, unö glänjenb ju rächen; fie

l;aben i^r ^efen am längften getrieben. 3(^ ^ah^

bereite tor längerer ^üt ben (Eigentümer ber Union

fonbieren laffen. (St ift nic^t abgeneigt bie Bettung

3U üerfaufen, unb l^at nur noc^ fein Sebenfen über

bie fogenannte Partei, toeld^e baö Slatt gcgenn?ärtig

in Rauben l^at. 2ln bem ^cffourceuabenb ^abe id^

felbft mit if;m gefprod^en.

2lbeir;eib. Sßaö ^ör' i(^?

©enbcn. 'Diefer 5Iu^^fall ber ^Bal^l tt>trb bei

atfcn unfern greunben bie größte Erbitterung ^ert^or"

rufen, unb ic^ 3tüeifle uid^t, ba^ mir in n^cnigen

klagen burd^ 5lftieu3cid^nung bie ^auffumme 3u^

fammcnbringen. >Daö n)äre ein toblic^er ©c^ilag für

unfere (SJegner, ein S^riump^ ber guten ©ac^e. 5)aö

4

I
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gelefcnfte S3latt ber ^toütnj in unfeter §anb, tcbt^^

giert buvd^ ein Komitee —
5lbeU;ctb. !^em §etr üon (Senben feine §ilfc

nid^t tjerfagen tüürbc.

©enben. (So tüäre meine '^flic^t, mic^ babei

311 beteiligen. — §etr £)Berft, toenn (Sie mit untere

^eid^nen toollten, ^x ^ei[^iel tüütbe ben ^auf im

5lugenbltcf fiebern.

Dbcrft. Wlzin §err, toaö @ie gum beften 3:^tet

politifd^en S^enbenjen t:^un, ba^ mögen (Sie t^un.

®er ^rofeffot DIbenbotf ift aber in meinem §au[e

ein gern gefe^ener ®aft gen)efen, id^ toerbe nie i^inter

feinem D^ücfen gegen il^n arbeiten. — ©ie l^ätten

mir biefe ©tnnbe erf^art, tüenn @ie mid^ nid^t früher

burd^ 3^re 35erfid^ernngen über bie ©timmnng ber

SO^ajorität getäufd^t Ratten. Snbeö jürne i<^ 3^nen

nid^t, (Sie i^aben in befter Meinung ge^anbelt, ic^

bin bai?on überzeugt. — 3d^ bitte bie ^Intoefenben

nm (Sntfd^nlbigung, töenn id^ mid^ für ^ent jurüdf*»

giel^e, iäf l^cffe (Sie morgen ttjieberjnfe^en, lieber

©enben.

(Senbcn. Unterbeö toerbe id^ bie (Subffri^tion

für 5ln!auf ber B^^^ung vorbereiten. 3d^ em^fei^le

mic^ Sinnen, m.)

Dberft. ^Berjeii^en (Sie, 5lbel^eib, bag td^ (Sie

allein laffe, x^ toünfc^e einige Briefe jn fd^reibcn,

unb (mu geanwngencm Sachen) — meine 3^itungen ju lefen.



96

5i betreib ftdine^menb), ^Datf ic^ v^^nen nic^t

0crat)c jc(jt ®efeüfd^aft leiftcn?

Dbetft (mit anftrengung). ^ix tft [c^t Bcffcr allein,

(216 tuxä) blc Snitteltpr.)

5(bcU;eib (anein). SO^ein armer DberftI !Dic

gefrän!te (Sttelfett arbeitet ^eftig in feiner treuen

©eele! — Unb 3ba? (öffnet leife bU Sr^ür linlö, bleibt Pe^en.)

(Sie fd;reibt! So ift nic^t fd;n)er ju raten, an toen.

(©(^liefet bie 2:^ür.) — Unb all baö Uiil^eü f}at ber bcfe

©eift 3ournaliömuö angcrid;tet. Slüe ^üt flagt

über t^n unb iebermann möd;te if;n für fid; bcnu^en.

SJiein Dberft l^at fo lange bie ^^^^^^"S^fd^reibcr

t>txaä)tti, biö er felbft einer geiuorbcn ift, unb (Senben

lä^t feine ©elegenl^eit borüber, auf meine guten

greunbe öcn ber geber gu fabelten, nur um fclbft an

i(;re @teüe gu treten. 3d; fef;e fommeu, ba^ ^^.Uc^^en^

brin! unb i^ aud; no($ 3curnaliften n>erben unb

gufammen ein fleineö Statt unter bem S^itel: „'Der

unartige Solj" herausgeben. — Sllfo bie Union i\i

in ®efat;r l^eimlic^ tertauft ju tuerben? 3)em ^onrab

tuäre baö red;t ^eilfam, er niüjste bann audf) an

onbere "Dinge benfeu, alö an bie 3citung. 'äd^, ber

©d;elm luürbe fogleid^ eine neue anfangen. —

OlbCnbOlf, ^axlf bann ^btt.

DIbenbcrf (no* auSer^alb be« 6aale8). Uub ber i^CrT

Dbcrft ift nid;t ju f^red;en?

iUrl. gür nicmani?, ^j^crr ^H-ofcffer. ca^-)



97

21 betreib (Olbenborf entgegen). SteBet ^rofeffot, G3

ift nid;t gut, bafe ©ie gerabe jel^t fommen. Sßir

fiiib fel^T ge!rän!t unb unjufrteben mit ber ^tlt,

gaiij befonberö aber mit 3^nen.

DIbenborf. 3dj) fürd^te baö, aber tc^ muß i:^n

fpve^en.

3ba(au§ ber Zl^ör linf« i^ra entgegen), ^buarb! iä) tOü^tZ,

ba^ ®ie fommen tDÜrben.

Olbenborf. SD^eine liebe 3ba I (nmarmt fie.)

3ba (an feinem ^alfe). Ullb tt)a§ foß je^jt aUÖ UUÖ

tücvben?

Cberft,

C) b e r ft (i>er bur(]^ bie ÜJiitteltl^ür eingetreten, mit gejtDungener

aiu^e). 2)u foüft barüber nid^t in Ungetoi^^eit bleiben,

meine 3:o(^ter! — <Sie, §crr ^rofeffor, bitte ic^ ju

üergeffen, bag ®ie in biefem §)aufe einft greunbf(^aft

gefunben l^aben; t)on bir forbre ic^, ba^ bu nid^t

me^r an bie ©tunben benfft, too bid^ biefer §err

toon feinen ©efü^len unter^lten ^at — (heftiger)

©tili, in meinem §aufe tüenigftenö ertrage id^ toon

einem Öonrnaliften feine Singriffe. 3Sergi^ i^n, ober

ijergife, ba^ bu meine Stod^ter bift. ^inein! (fü^rtoba

ol^ne ^ärte ab naitf tinlö, ilcflt ^tö) x>ox bie Sl^ür.) 5luf biefem

Soften, mein §err 9^ebacteur unb 5lbgcorbneter, oor

bem ^er^en meinet ^inbeö foüen «Sie mid^ nid;t

fd; lagen, m nac^ iinf§.)

Slbel^eib (kifcite.) O n^e^, baö ift arg!

Olbenborf Cbcvox ber Obcrft ftc^ jum Slbgang roenbct, ent*

5rc^ta,^, 3.^urnatiften. 7
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fc^iofTen). §erT Oktft, eö tft unebel, mir jcl^t eine

Unterrebung ju öermeigcrni (@e^t auf bie x^ür su.)

Slbel^eib (t^m fernen in bcn SBeg tretenb). §alt, Xlidjt

tüetterl ^r tft in einet 5Iufregung, tr>c jebeö ^oxt

Unheil ftiften tüürbel — ®e^en ®ie aber nic^t [o

üon unö, §err ^rofeffor, fd^enfen (Sie mir noc^

einige 3lugenMt(fe.

Olbenborf. Sc^ mufe in biefer (Stimmung

3^re ^^ad^fid^t erbitten. ?ange ^abe id^ eine ä^nlic^e

*Scene gefürchtet, unb fü^Ie je^t boc^ faum bie ^raft,

meine S^ffung ju ben^a^ren.

51 betreib. ®ie feniten unfern greunb, unb

ujiffen, bafe fein leb^afteö ©efü^l i^n ju lieber*

eilungen ^inreifet, bie er ti?ieber gut ju mad^en eilt.

Olbenborf. 'Daö trar fd^Iimmer alö eine

?aune. (So ift ein :53rud^ jn^ifd^en unö beibcn, —
ein ^rud^, ber mir unheilbar [d^eint.

2Ibel^eib. Unheilbar, §err 'JJrofeffcr? 3ft

3^r ®efü^l für 3ba, mt \ä} annehme, fo ift bie

Rettung uid^t [d^n?er. 2Bäre eö ni d;t an 3bncn, bcn

5Bünfd^en beö 55aterö nod^ je^t, gerabe je^t nad^-jU*

geben ? '^erbient nid^t baö Scib, ivclc^cö vSie lieben,

ba^ ^ie 3^ren (5^rgeig njenigftenö einmal jum Opfer

bringen?

Olbenborf. SJkinen (S^rgeij, ja, meine ^flic^t

nidf^t.

Slbel^eib. ^^x eigene« Q^HM, §err "ifrcfcffor,

fd^cint mir für lange, t>ieUeic^t für immer jer^
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ftört, ti^cim ©ie bcn 3ba auf folc^e 25ctfc getrennt

tücrben,

O I b e n b r f (Pnftcr) 9?td^t jcbcr fann in feinem

Privatleben gltidlic^ njerben.

Slbel^etb. jDiefe 9^efignation gefäüt mir gar

nid^t, am tcenigften an einem 9J?ann; ber^ei^en ©ie,

ba^ x^ baö gerabe ^erauöfage. (Outmüüg) 3ft baö

Unglürf benn fo gro^, tüenn (Sie einige 3a^re i>äter,

ober niemals 33ertreter biefer ©tabt werben?

Olbenborf. 9J?ein gräulein, ic^ bin nic^t ein«»

gebilbet, tc^ fcä^iage meine ^aft nid^t eben f^o^ an,

unb fomeit \^ mid^ !enne, berbirgt jtc^ fein eyrs»

geiziger ©rang auf bem ®runb meiner (Seele. (So

tft möglid^, ba^, tüie je^t (Sie, aud^ eine fpäterc

3eit unfern politif^en §aber, unfere "iparteibeftre^

Bungen unb toaö bamit jufammen^ängt, fe^r niebrig

fc^ä^en lüirb. (5§ ift mögüd^, ba§ unfer gan^eö

5lrbeiten erfolglos bleibt; eö ift möglid^, ba^ toieleS

®ute, baö toir erfcl^nen, fid^, tcenn eö erretd^t tft,

in baS (Gegenteil üerfe^rt, }a, eö ift ^öd^ft tcal^r^

fd^einlic^, ba^ mein eigener 3lnteil an bem Kampfe

oft ^einlid^, unerquidlid^ unb burd^auö nid^t baö fein

toirb, ti)a§ man eine banfbare >l^ätig!eit nennt; aber

baö aüeö barf mid^ nidbt abl^alten, bem ^am^f unb

9^ingen ber ^nt, toeld^er i^ angel^Örc, mein ^eben

^in^ugeben: benn c^ tft tto^ allebem biefer ^ampf

baS §öc6fte unb Sbelfte, toaS bie ©egentuart l^erüor"

bringt. 5?id^t jebe ^dt erlaubt i^ren (Si3:^nen (Erfolge
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gii erobern, tücld^e für alle ^zit grof? bleiben, unb

ic^ ü)ieberl;ole cß, nic^t jebeö 3a(;r(;unbert ift geeignet,

bie 9}?enfc^en, tüeld^e barin leben, ftattlic^ unb glücf*'

Uc^ ju ma(^en.

5{beU;eib. 3c^ bentc, jebe ^nt ift bagu geeignet,

n)enn bie einzelnen 3)^enfc^en nur t)erfte(;en moüen,

tüchtig unb glüdlid^ 3U n^erben. (Siufftc^cnb (Bk, ^txx

^rofeffor, njotlen für ba§ Heine ^auöglücf 3brcö

!i^ebenö nid?tö t^un, (Sie gtüingen 31;re greunbe, für

©ie 3u l^anbeln.

Olbenborf. 3ütnen (Sie lüenigftenö fo menig

alö mijglic^, unb fprec^en (Sie für niic^ bei 3ba.

5lbel^eib. 3(^ üjerbe ßerfnd;en, mit meinem

Jrauenüerftanb 3^nen ju nü^en, mein Jierr (Staat^3*

mann. (OUienborf ab.)

2( betreib (aEein). !5)qö dfo ift einer ton ben

(Sblen, ^^^^Ö^'^^'^^^^^^^^ ^*^" ^^^^ freien @eiftern beut«»

fd^er 9^anon ? (Sel;r tugenbt;aft unb anfeerorbentlid^

i^ernünftig! er flettert and; au6 reinem ^^flid;tgcfü(;I

inö 8euer! 2lber etti^aö gu erobern, bie ^^elt, bviä

©lü(f, ober gar eine grau, ba3u ift er bod^ nid;t

gemad^t.

Soll.

Ä'arl (mcibtnb). ^peiT "^ohox 60I5!

51 betreib. %\)\ — ^cr loenigftenö »irb fein

fold;cr ^ugenbl;elb fein! — SBo ift ber ^cn- Oberft?

^arl. 3m 3^i"»ic^* ^^^ gnäbigcn gräuleinö.

*")( b e

1

1; c i b. gurren ©ic ben ipcrrn Ipiev l;crciiL
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tsfaxi 06.) — ^d) fiU;le einige ^Settegenl^eit, «Sie tt?tebct

3U fe^en, §err :53olj, xä) mü mir SD^ü^e geben,

3^nen baö ni(^t gu jetgen.

Solj. Soeben terlä^t @te eine arme (Seele,

bte t)ergebenö mä) i^rer ^^tlo[op(;ie fud^t, um fi^

3u tröften; auc^ ic^ fomme aU Unglücftiefer , benn

tc^ :^abe geftern ^f)x SJiigfalten erregt, unb o^ne 3^re

@egentt)art, trelc^e eine mutmiflige Scene ablür^te,

n)ürbc mir §err t)on Senben im 3ntereffe beö gefefl^

fd^aftlid^en '^nftanbeö tDo^l noc^ ärger mitgefpielt

^viben. 3c^ banfe 3^nen für bie Erinnerung, meldte

©ie mir gaben; xä) ne^me fie alö ^etpeiö, ba^ Sie

mir 3i^re freunbf^afttid^e 3:eitna^me nid^t ent3ie^en

n) ollen.

5lbel^eib mm^). Se^r artig, fe^r bi|)lomatif(^ I

— (So ift freunblid^ oon 3^nen, ba^ Sie mein auf^

faöcnbeö ^ene^men fo gut beuten. — Slber oer3ei^en

Sie nod^ eine breifte Sinmifd^ung. 3ene Scene mit

§errn öon Senben tuirb bod^ nid^t bie 53eran(a)fung

3u einer neuen toerben?

^olj (Betfeite). 3mmer biefer Senben 1 — ^^x

Sntereffe an il^m foll für mid^ ein ®runb fein,

njeitere ^Jolgen ju oerpten. 3d^ glaube, bafe td^ e^

tjermag.

5lbel^eib. 3d^ ban!c 3:^nen. Unb je^t (äffen

Sie fid^ fagen, ba^ Sie ein gefährlicher ®i|)lomat



102

ftnb. ©ie Reihen ^ter im ^^aufe eine öoUt'tänbtge

5^ieberlage angeri(^tet. — 5(n biefem trüben Zao^z

^at mi(^ nur etnö gefreut, bte einzelne ©timme,

toeld^e ©ie gum deputierten mad^en tt)oütc.

^olj. (5ö n)ar ein toüer Einfall beö e^rlic^en

Sßein^änblerö.

Slbel^eib. ©te ^aben fid^ fo öiel OJ^^e gc^

geben, 3^ren greunb burd^^ufe^en. 33ßarum ^ben

(Sie nid^t für fid^ felbft gearbeitet? !J)er junge §err,

ben id^ einft fannte, ^atte einen ^o^en ©inn, unb

nid^tö erfd^ien feinem fliegenben ^^rgeij unerreichbar,

©tnb (Bit anberö gemorben, ober brennt baö g^uet

noc^?

^olj aäc^einb). 3d^ bin Sournalift geworben,

gnäbigeö gräulein.

^Ibel^eib. ^aö ift 3^r gvcunb aud^.

^olj. 3^ur fo nebenbei, id^ aber ge^re gur

3unft. Ser baju gel^ört, fann ben (J^rgeig ^aben,

nn^ig ober bebeutenb gu fd^reiben; toaö bavüber

l;inau^ge(;t, ift nid^t für unö.

5lbel^eib. ^i^t für ©ie?

^olj. jDaju finb njir gu flüd^tig, gu unruhig

unb ^erftreut.

51 beU;e ib. 3ft baö 3l;r ß-rnft, ^onrab?

^olj. 3Wein oöüiger (Svnft. ifi}arum foö icb

mid^ 3^nen anberö geigen, aU id; bin? Sir 3fttiinvV3-

fcbreiber füttern unfern @eift mit ^agci^neuigfeitcii,

n)ir muffen ade (Scrid^tc, meiere (Satan für bie

f
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lDicnfcl;cn lcii}t, tn ben aÜerfletnften 33iffen burc^«'

fcfteu, bvirum müf'eit ®ie un^ fd^on cttpaö ju ®utc

l^alten. ^er täglid^e 5lerger über ba^ S3erfe^lte unb

<Sc^led;te, bie eiüigen fleinen 2lufregungen über aUeö

9}?i3gtid^e, baö arbeitet in bem 3}?enfd^en. 3m 5ln^

fange baut man bie gauft, f)3äter ge\Dö:^nt man ^xä)

barüber ju fpotten. SBer immer für ben 3:ag arbeitet,

ift eö bei bem nid^t aud^ natürlich, bafe er in ben

STag l^inein lebt?

51 betreib (unrui^tg). !J)a^ ift ja traurig!

iBotj. 3m (Segenteil, (gö ift ganj luftig. 5©ir

fammeln tuie bie dienen, burc^fliegen im ®eift bie

gange Seit, fangen §)omg, tüo tüir i^n finben, unb

ftec^en, tt)o unö etn)aö mißfällt. — (5in fold^eö ßeben

ift nid^t gerabe gemad^t, gro^e ^nozn gu bilben, eg

mu^ aber aud^ fold^e ^äuge geben, tüie mir finb.

5lbel^eib (beifeite). 3e^t fängt ber aud^ an, unb

er ift nod^ ärger alö ber anbere.

^olg. 2öir motten be^l;alb nid^t gefü^lüoü

merbenl 3d^ fd^reibe frifd^ brauf loö, folange e§

gcl;t. ®e^t'ö nid^t mel^r, bann treten anbere für

mic^ ein unb t^un baöfelbe. Sßenn ^onrab ^olj,

ba^ Seigenforn, in ber großen SD^ü^le germal^len ift,

fo fallen anbere Körner auf bie ©teine, biö baö

9}te^l fertig ift, auö meld^em üielleid^t bie 3i^taft

ein gute6 ^rot hMt jum beften vieler.

5lbel^eib. 9fiein! 5]einl ^aö ift (Sd^märmeret,

feiere D^efignaticn ift ein Unrcd^t.
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©clj. (Solche Qf^eftgnatton finbet fic^ ^ule^t Bei

jebem Berufe. (Sic ift nid^t 3^t ?ooöl 3^nen ge*

bü^rt ein anbcrcö @Iü(f, unb ©ic tücrbcn eö finben.

— (3nit ocfü^i.) Slbel^cib, id^ ^abe 3^nen alö 3üngltng

jättlid^c SBerfc gcfd^ricbcn unb mic^ in t^örii^ten

ii:räumen getDiegt; id^ ^abc ©ic fe^t lieb gehabt, unb

bte SBunbe, toelc^e mir un[ere 2;rennung fc^lug, \\z

fC^merjt ^UtOeilen nod^. (Slbcll^etb ma(^t eine abire^vcnbe Se»

tocgung.) — (Stfc^tecfen (Sic nid^t, id^ tücrbe (Sie nid^t

tetteljen. — 3d^ ^abc lange mit meinem (Sd^icffal

gegrollt unb ^atte (Stunben, too ic^ mir öorfam n?ic

ein 5ßerfto^ener. 2(ber je^jt, mo (Sie öor mir fte^en

in üollem ©lanjc, fo fd^ön, fo bege^rungötücrt, n?o

mein ®efü^l für ©ic fo toarm ift toic jemalö, je^t

mu6 id^ bod^ fagen: 3l^r S3ater ^at jtoar rau^ an

mir ge^anbelt, aber ba^ er unö trennte, ba^ er (Sie,

bie reid^e ^rbin, an 5Infprüd^c gen^c^nt, in beftimmtc

greife eingelebt, oer^inberte, 3^r \^eben einem toilben

Knaben ju fd^enfen, ber immer me^r Uebermut aU

^raft gc3eigt ^atte, baö n^ar bod^ fel^r oerftänbig,

unb er ^at ganj red;t baran getrau.

5(bell^cib (in ««fwaung feine .^5nbe ergretfenb). ^d^ baufc

O^nen, Äonrab, id^ ban!e 3^ncn, bag ®ic fo \>cn

meinem t>erftorbenen Sßater reben. 3a, <Sie pnb gut,

(Sie l^abcn ein §crj; eö mad^t mid^ fe^r glücflicb,

bafe Sic mir baö gezeigt ^aben.

^olj. (5ö ift nur ein ganj fleineö ~Xafd()cnbcv}
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3iim ^ißriDatgcBraud^, cö ge[c^al^ unbcr nietnen SBiÜen^

21 b e I ^ c i b. Unb jc^t genug tjon un^ bctben. §ier

ttn §au)e Brandet man unfere §ilfc. @tc ^aben gc*

ftegt, ^abcn 3^rcn Stilen Dodftänbtg gegen un3

burd^gefe^t, id^ untermetfe mtc^ unb erfenne «Sie aU

meinen 9J?etfter an. 3e^t aber üben ®te ®nabe

unb tt)etben ®te mein SSetbünbeter. ^et biefcm

(Streit ber 2J?änner ift rau^ in baö §erj eines

9}?äbc^enS gegriffen tDorben, baS id^ tiebe. ^di) möchte

baö gut mad^en, unb münfc^e, ba^ (Sie mit babet

Reifen.

^olj. ^efe^len (Sie über mic^.

5lbe{^etb. 1)er Oberft mu^ üerfö^nt tt)erbcn.

Sinnen Sie zttDa^ am, baö geeignet ift, fein hanfcS

Selbftgefü^l ju feilen.

©olj. 3^ ^abe baran gebac^t unb einiget öor^

bereitet. Reibet !ann id^ nichts tf;un, aU i^m füt;!^

bar mad^en, ba^ fein 3otn gegen Olbenborf eine

S^^or^eit ift. ^en milben (Sinn, ber jur ^erföl^nuiig

treibt, tüerben Sie allein ^ert)orrufen fönnen.

2lbel:^eib. So muffen mx grauen unfer §cil

toerfud^en.

^olj. 3d^ eile, unterbcö ba^ SBenige ju tl^un,

toaö i(^ i^ermag.

^ betreib. Öeben Sie njof;!, §)err 9?ebacteur.

Unb beulen Sie nic^t adein an ben "^auf ber großen

Seit, fonbern juiveilen auc^ an eine einzelne greunbin,
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trclc^e an bem untüutbigen (Sgoiömiiö leibet, auf i^re

civjeiie 5)önb baö ©lud gu fuc^en.

53olg. (Sie ^aben immer 3t;r ©liicf barin ge^

funben, für baö ®lü(f anberer gu forgen. Scr biefen

©goiömuö ^at, für ben ift eö feine Äunft, glücflid^

gu fein. (Sota a^-)

3lbel^eib (auetnj. (5t liebt mid^ noc^l — (5r

ift ein gartfü^lenber, ^odfj^ergiger äJ^enfd^I — 51ber

aud^ er ift refigniert, fie finb alle franl, biefe 9J?änner.

©ie l^aben feine (S^ourage! 2luö lauter ©ele^rfamfeit

unb 9^ac^benfen über fic^ felbft ^aben fie baö 33er^

trauen gu fid^ felbft verloren. ^Diefer ^onrab! toarum

fagt er nid^t gu mir : Slbel^eib, idb iininfc^e ©ie gur

g-rau? (Er ift ja fonft unüerfd^ämt genug! ^e(>ütc,

er ^^ilofopl^iert über meine 5lrt ®lücf unb feine 3lrt

®lü(f! (5ö tüar alleö fe^r fd^cn, aber cö ift bod^

nid^tö alö bunimeö S^n^- — ®^ f^^^^ meine 3unfer

auf bem ßanbe gang anberc V'eute. üDie tragen fein

gro^eö ^ünbcl SBeiö^eit mit fid^ (;ernm unb l^aben

me^r (drillen unb Vorurteile, alö i>ergcil)lid^ ift; aber

fie l^affen unb lieben bod; tüd;tig unb tro^ig barauf

lc3 , unb üergeffen bie igorgc für il^r cigcneiä

2l^o^lbefinben niemals, ©ie finb bcffer baran, id)

lebe mir baö ^anb, bie frifd^e ^,^uft unb meine 3lccfcr.

— (^-ßaufc; mit entf(i>ioffcn\>cit) !IDic Uuieu fcü i^crtauft

U'*crben! ^er ^enrab foll mir auf baö ii^anb, bamit

er feine (?»H*illcn i^crlicrt! i^c^t fi* unb f*rci5t; mn^eit)

r



107

ÄarL

!Dtefen ^xk\ an §etrn 3uftigrat ©c^mar^ , tc^

bitte ii)n, iid) in einer bringenben Slngelegen^ett gu

mir ju bemühen, («art at.)

3ba (au8 bcr ©cüent^ür linfg). 9f?u^e(oö ge^' ic^um*

^erl 8a^ mic^ !^ier auötoeinen! (äBemt an sibet^eiöö ^aife.)

2lbel]^eib (aärtut^). Slrmeö £inb! ^ie 5ö[en

SJ^cinner ^aben fd^Hmm an bir ge^anbelt. Slraure,

mein Ötebling, aber fei nid^t fo flumm unb ergeben.

3ba. 3d^ ^aht nur ben einen ©ebanfen, er ift

für miä) verloren, für immer verloren I

51 betreib. T)u bift mein brauet 9}tdb(^en. '2lber

fei ru^ig! ®u f^Ci]t x^n gar nic^t oerloren! 3m
(Gegenteil, voix tt)olIen mad^en, ba§ bu i^n tt)eit fd^öner

gurüder^ältft. Mit geröteten Sangen unb »erÜärten

Singen J4>II er lieber t>ox bic^ treten, ber eble 3[Rann,

beul ermä^Iter Halbgott, unb um ^er3ei^ung fod bic^

ber §albgi>tt auc^ bitten, ba^ er bir ©c^mergen

bereitet ^at.

3ba (ju ij>r aurfei^enb). Saö fagft bu?

5( betreib. J^öre, ^eut nad^t ^ab' ic^ in ben

©lernen gelefen, ba^ bu grau Slbgeorbnete n)erben

füüft (Sin großer ®tern fiel com §immel unb

barauf mar mit leferlic^en ^ud^ftaben gef(^rieben:

„£)^ne Siberrebe, fie foü i^n ^aben!" — !©ie dx"

fültung ift nur an eine ^ebingung gefnüpft.
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3ba. 35^clc^e ^ebingimg? fag* intr'^.

2Ibel^eib. 3(^ ^abe bir neu(t^ ton einem c^e*

tDiffen gräuletn unb einem unbefannten ^ertn er^ä^It

?BeiBt bu?

3ba. 3^ ^abc unauf^örlid^ baran gebadet

5Ibel^cib. ®ut. 5ln bemfelben Xage, tüo bicfc

^ame il^ren 9f^itter toiebetfinbet, n)irft aud^ bu mit

beinem "iprofeffor üetfö^nt tüerben. 9iic^t e^er, nid;t

fpäter, fo fte:^t'§ gef(^rieben.

3ba. 3d^ glaube btt fo gern. Unb n?ann tt)ivb

ber Xag fommen?

31 betreib. 3a, mein ®d;a^, ba^ tüeife id^ fo

genau nid^t. ^Tbcr im 53evtrauen, toeil toir 9J^äbdf;cn

aüein finb, bie bett)u^te ^ame f}at baö lange §offcn

unb Ratten ^erjlid^ fatt, unb ic^ füvd^te, bafe fic

einen t)er3n>eifelten (Schritt t^ut.

3ba (fic umarmenb). 3D2a(^e nut, baß eö nid^t ]u

lange bauett.

5lbel^eib (ne^ait<nb). (Still, baß unö !ein ÜJ?ann

^5rt!

Äorli«

SBaö bringen ©ie, alter greunb?

^orb. gräulein, braujscn ift iperr 53ellman3,

ber greunb —
'^Ibel^eib. (Sd^on gut; unb er miß mid^ fprec^cn.

.^orb. 3a, ic^ fclbft ^abe i^m 3ugcrebet, fic^

an Sie ju rcenbcn, er ^at 3lpnen ^in^a^ 3u er*

3äl;Icn.
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SlbeU;cib. gii^ren <Sie i^n l;erein! i^oxb ab.)

3ba. Sa^ mic^ fort, id; f^abt bertüeiute ^ugcn.

5lbel^cib. <Bo Qti), mein ^erj, in tüenigen

IDiinuten bin x6) tüieber bei bir. ma ab.) 2luc^ ber

iiod^l 3)ie gan^e Union, einer nad^ bem anbcrn!

53enmClUÖ Od^üd^tcrn, mit »ielen SBerbeugungen). (^ic

^aben mit erlaubt, gnäbigeö gräulein! —
Slbcl^eib (freunbiii^). 3^ freue miä), (Sie. bei

mir ju fe^en, unb bin neuc^ierig auf bie intereffanten

^ntbedungen, bie (Sie mir mai^en tüoüen.

SßtUman^. 3d^ mö(^te niemanbem lieber, alö

3^nen, mein gnäbigeö gräulein, anvertrauen, n)a§ id^

get;ört ^abe. jDa ic^ bon §errn ^orb erfahren, ba§

Sie eine Slbonnentin unferer 3^i^"^S f^^^f f*> W^^
idj) baö 53ertrauen —

Slbel^eib. 2)ag i(^ au(^ berbiene, eine greunbin

ber 9^ebacteure gu fein. 3c^ banle 3^nen für bie

gute 3}^einung.

^ellmauö. 2)a ift biefer ©c^modl (5r ifl ein

armer aJienfd^, ber toenig in guter ©efellfd^aft ge^

lebt ]^at, unb mar biö je^t OJ^itarbeiter am (5^oriolan.

51 betreib. 3d^ erinnere mid^, i^n gefe^en ju

^aben.

^ellmau«. 3d^ gab i^m auf ben 3Bunfd^ Don

©0I3 einige ©läfer ^unfd^. !3Darauf mürbe er luftig

unb erjä^lte mir bon einem großen Komplott, melc^e^
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jtrifc^cn (Senben unb bem 9?ebacteut bcö SoTtolan

befte^t. ^iefe betbcn §erren ^aben nac^ feiner 33eT*

[ic^crung ben ^lan, unfern ^rofeffor Dlbenborf beim

§errn Dberften in SO^ifefrebit ju bringen, unb be^t)a(b

^aben fie ben Dberft angetrieben, SIrtitet in ben

(Soriolan ^u [(^reiben.

Slbel^etb. 3ft benn ber junge 3J?ann, toeldber

S^nen biefe (Sntberfungen gemacht ^at, irgenbn)ie ]n^

Derläffig ?

^ellmauö. (5r !ann ntc^t mel "ipunfc^ ter*

tragen, unb alö er brei ©läfer getrunfcn ^atte, er*

jä^lte er mir baö alleö freiujidig; fonft ^alte ic^ ibn

freiließ nid^t für fe^r anftänbig. 3d^ gtaubc, er ift

ein guter ^erl, aber anftänbig? 9iein, baö ift et

bod^ nic^t.

5lbeU;eib (gWÄgiiwg). 3Bürbe biefer ^err —
lDetd;er bic brei ®Iäfer *!)3unfc^ getrun!en f^at, r\>M

bereit fein, feine (Sntpüungen üor anbern ^iferfonen

ju tüicber^olen?

^ellmauö. (5r fagte mir, bag et baö t^uit

tpottte, unb fprac^ aud^ ton ^en>eifen.

Slbel^eib (beifcue). 21^ fol — aant) 3d^ fürcbte,

bie ^en^eife mcrben nid^t genügenb fein. — Unb (Sie

^aben bem "ißrofcffer ober ^errn 53ctj feine 0}ht*

teilung barüber gem adbt?

:53enmauö. Unfcr "iM-cfcffcr ift je^t fe^r be-

fd^äftigt, unb 33olj ift ber bcfte unb luftigfte 50(enfd^
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t)on ber Seit; aber tDcil er o^ncbteö mit ^crrn t?cn

©enben gefpannt t[t, fo glaubte iä} —
3(be(]^etb fWneU). Unb ©te Ratten ganj xtd)t,

lieber §)err ^ellntauö. — 5lIfo fonjt finb ©tc mit

§errn ^olj aufrieben?

^eUntauö. (Sr ift ein üerträglid^er unb au^*

gejei^neter 3J?enf(^, unb i(^ fte^e mit i^m fe^r gut,

tüir alle flehen gut mit i-^m.

Slbel^eib. 1)00 freut mtc^.

©ellmau^. (5r ift mand^mal ettüa^ übermütig,

aber er ^at baö befte ^qx^ tjon ber Söelt.

5lbel^eib (Beifcito. ^uö bem QJ^unbe beraubet

unb Unmünbigen n^erbet i^r bie Sa^r^eit ^ören.

^ellmauö. greilid^ ift er eine rein profaif($e

3^atur, für ^oefic i^at er feinen ^inn.

Slbel^eib. ©lauben (Sie?

^ellmau^. 3a, in ber ^e^ie^ung mirb er oft

auöfäüig.

2(bel^eib (aufBrec^enb). 3c^ baufc 3^nen für 3^re

SD'Jitteilungen , aud^ tt3enn id^ fein ®ett)i(^t barauf

legen fann, unb freue mid^, in 3^nen einen ^Teil ber

9?ebaftion fennen ju lernen. "iDie ^erren 3oumaliften

finb, mie iä) merfe, gefä^rlid^e ?eute, unb eö ift gut,

tl^r So^liüollen gu erhalten , obgleid^ id^ alö un*»

bebeutenbe ^ißerfon mid^ bemühen mÜ, nie (Stoff ^u

einem 3^ttungöartifel ju geben. — (©a scßmaug aögert ,?i.

se^en:) fauu xd) 3l;ncn nod^ in trgenb etn^aö btencn"
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©ellmauö (mtt söärmf). 3a, gnöbige« gräulem,
tiHMui (Sie bie @üte ^aben tpollen, biefeö G^-emplar

meiner ©ebi^te anaune^men. @ö finb aroar 3ugenb.
öebid^te, meine erften 33eriud^e, aber id) rechne auf

S(;re fremibli^e SRa(i)fid}t. (Sie^t dn «mi mu ®oiM«niti

aui ber ^afd^e, fibergiebt e8.)

21 b e I ^ e i b. 3c^ ban!e 3^nen ^eralic^, 5)err «eü.
mauö. Sf^od^ niemals ^at mir ein ^ic^ter [eine

SBerfc gefc^enft, t^ n?erbe baö fc^öne «nc^ auf bem
Sanbe burd^Iefen unb mic^ unter meinen Räumen
barüber freuen, bafe i^ in ber @tabt greunbe ^abc,

toelc^e anä) an mid^ benfen, menn fie für anbere baö
^d^öne barfteÜen.

«ellmau« (mit geuet). (Seien ©ie überzeugt, gna^
bigeö gräulein, bafe fein !Did^ter Sie üergeffen mirb,

tDel^er baö ®Iucf gehabt ^at, (Sie fennen gu lernen'
(2lt) mit einer tiefen ©erbeugunj.)

Slbel^eib (aaein). !Diefer §)err Sd^mod mit ben
brei ©läfern ^unf^ ift bo^ mo^I einer «efannt-
fc^aft mert. torb foü t^n foglci^ auffud^en. —
^aum bin td^ in ber Stabt angefommen, unb mein
3immcr ift toie ein ©efc^äftöbureau , in treld^em

^ebacteure unb Sd^riftfteÜer i^r SBefen treiben. —
3c^ fürd^te, baö ift eine 5l?prbcbeutung. («b na* itnr«.)

(53 n>iri) bunfcl. 'S)ex Ebcrfl aufi bem ©arten.

Oberft (langfam na* »ornj. g^ ift mir lieb, ba6 e5

am ift 3tt)ifd^en unö. — (aufftampfcnt) Se(;r lieb ift eet

mirl — (gebrücft^ 3ct) fül;Ic mid^ frei unb leidet, wie
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fett lange ntd^t, td; glaube, td^ tonnte fingen. — 3ii

btefcni Hugenblicf bin i^ (^egenftanb ber Unteiv
r;a(tung hä aüen S^eetaffen, auf aüen «ierbänfen.

Ueberair D^äfonnieren unb Öac^en: ®em ge|c^iel;txecl;t,

bem alten D^arrenl 33erbammt!

Äorl mit Sidjtem unb ber Bettung,

SBer ^at bir erlaubt, ^id)t au bringen?

tarl. §err Oberft, eö tft bte ©tunbe, mo (Sie

bie Leitung lefen. §ter tft fie. («egt pte auf ben z^ä).)

Oberft. Untt)ürbtgeö «olf, btefe ^erren mx
ber geberl geig, boö^aft, ^interUfttg in t^rer 2lno.

nt;mität. Sie biefe «anbe je^t triumphieren mtrb,
unb über mid^I Sie fie i^ren 9?ebacteur hi^ in bie

Solfen ergeben! !SDa liegt baö nid^tötoürbige ^latt!
3:)arin fte^t meine Sf^ieberlage, auöpofaunt mit üoücn
«acfen, mit fpöttif(^em Sl^fel^uden meg bamtt!
(ge^t auf unb af>, fie^t bie Seitung auf ber Srbe an, f!e auf^eßenbj 3^
tüill'ö bod^ au^foftenl (fe^t nm §ier gleid^ im Slnfange:
(lefenb) ^rofeffor Olbenborf — g^rjajorität üon jn^ei

©timmen. „®ieö «ktt ift verpflichtet, fi^ über baö
Ü^efultat au freuen". — ^a^ glaub' id^. — ,,5i()er

ni^t meniger erfreuli^ mx ber Sa^lfampf, tJeld^er

voranging". - ^atürli^. - „(5ö ift melleid^t noc^
ni^t bagetDefen, ha% mie ^ier, atvei Wmmx einanber
^egenüberftanben, fo eng burd^ ial;relange greunbfc^aft
öerbunben, beibe in glei^er Seife burd^ baö So^I.
tvoUen ir;rer DJ^itbürger au^geaeic^net. (5^ mar ein

5re>)tag, 3ournaliften. r.



114

tttterltd^er ^om^f ^totfc^en jtt^ei greimben, boö §ccf)='

^evjigfeit, o^ne ®roö, o^ne (Siferfuc^t, ja oicüeic^t

berbarg fic^ in ber (Seele eincö jeben üon beiben bcr

35}nnfc^, ba^ ber befreunbetc ©egner, unb nid^t er,

©teger tüerbe." (Segt baS Silatt iDeg, trocfnct fic^ fcie €tirn ah.)

SBaö ift ba§ für eine ©prac^e? — dieft) „Unb abge*

[e^cn öon einzelnen ^arteianfic^ten ^at nie ein Wlann

größere 2lnfprü(^e auf ben ®ieg gehabt, al^ unfer

t)ere(;rter ®egner. ^aö er burd^ feine biebere, eble

^erfönlic^feit bem großen Greife feiner greunbe unb

^efannten gilt, baö ju rüf;men ift ^ier nic^t ber

Ort; tüie er aber burc^ feine rege ^eitna^me für

äffe gemeinuü^igt'n Unternehmungen ber ©tabt mit

9?at unb Z^at gemirft, baö ift allgemein befannt unb

h)irb gerabe beut üon unfern 3Jhtbürgern mit lebhaftem

^ant empfunben." — iUit ba« sßun njeg) Daö ift ein

nieberträd^tiger (Stil! — (acfinjeiter) „jDurc^ eine febr

geringe 3)?ajorität ber (Stimmen ^at unfere (Stabt

befc^loffen, bic |3olitifrf)en 5lnfic^ten beö jüngeren

greunbeö in ben Kammern geltenb \ü mad^en, aber

ton allen Parteien rtjerben f?eut, mie verlautet, ?lbrcffeit

unb 'Deputationen tjorbereitet, nid^t, um ben Sieger

im 2Ba^l!ampf 3U feiern, fonbern um feinem (S^cgncr,

feinem eblen Sveunbe bie allgemeine Hc^tung unb

i>erel;rung auöjubvücfcn, bereu nie ein 53iann tinirbiget

tvar aU5 er/' — 'Daö ift offenbarer 93icud;elmorbI

T)a^ ift eine furcbtbare 3nbi^frction Olbonborfi^ bad

ift eine 3ouvnaliftciivacf)e, fo fein unb ^^ugc1"pi^^t. —
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O ba§ fie'^t tbm ä^nüd)! ^ctn, ba§ fie^t t^nt mc^t

ö^nltd^I @ö tft empötenb, eö ift unmenfc^Iid^I —
5Öaö [cß t(^ tl^un? 1)epntattoncn unb 5(bteffcn

an mt(^? an Dlbenbotfö greunb? — Sßa^, baö ift

aücö nur ©efi^mä^, 3^'^t""9^9^W^*^^/ ^^^ ^"^f^^t

nti^tö, alö ein paar fd^öne 3Borte! !Dte ©tabt

tüctfe ntd^tö üon biefen (5mt)fiiibungcn. (5ö ift eine

©aunerei

torl

^arl. S3ttefe üon ber ©tabt^oft. (Segt ftc auf Den

tm. at.)

Obcrft ÜDattn fterf t mteber ettva^l (So tft mit

unl^etmlid^, fte auf3uma(^en. — (crsnc^t ben erficn) ^a^
%^u\dl ein ©ebtd^t? unb an mid^? ,,llnferm eblen

(S^egner in ber ?5olttit bem Beften SD^anne ber (gtabt"

— unterf(^rieben? — Sie ift bie Unterfd^rift? ^auöl

53auö? fenue ifS) nid^t, baö mu§ ein *ißfeubon^m feinl

(liefi) (5§ fc^eint ganj auöge3eid^nete ^oefie! — Unb

toaö ift ]^ier? (Btfnct ben jtoeiten 33rief) ,,ÜDem 3Bo^Itpter

ber Slrmen, bem 33ater ber ^Sermaiften", eine Slbreffe

— (Heft) SSere^rung unb §)erjenögütc — Unterfc^rif t

:

,,SSiele grauen unb äJiäbd^en", ba6 (Siegel ein ^. ^. ?

— a«ein ©Ott, maö foü baö aüeö? bin tc^ be^e^t?

• ©inb baö in Sa^r^ett (Stimmen auö ber (Stabt,

unb tüirb ber heutige ^ag üon ben ^JQ^enfd^en fo

aufgefaßt, fo mug id^ gefte^en, bafe bie ?eute beffer

it)on mir benfen, — alö id^ felbft —
8*
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^att. ^me ^(nja^l $)erren lüünic^t ben §enn

Obcrft ju fprcc^en.

Dbetft. Saö für fetten?

^atl. ©te fagen: eine 'Deputation bet 2Bal)U

männer.

Dbet[t. p^tc p^ herein, ^iefe öcrbammte

3eitung ^at bo^ red^t gc(;abt.

^|tic^jcul)nuf, meinnti(^cl, noö^ örei nnbcre Ferren (fic ijer=

beugen fic^, ber Oberft gicicbfattö)

<i(3iepenbttn! (feierlich). 3}?etn :perr Oberft! —
(§tne 5lnsa^I Sa^tmänncr ^at unö alö eine 'Depu^

tatton 3U S^nen gefanbt, um 3^)nen gerabe (>eut ju

fagen, bafe bie ganje ©tabt ©te für einen ^öAft

Te[pe!tabeln unb brauen 9Jiann l^ält.

Dberft (ftetf). ^d) bin für bie gute 3)^einung »er^

bunben.

<$iepenbrint. 'Da tft md;tö Ü3erbinblid^eö bei.

(5ö ift bie Sa(;r^ett. ©ie finb ein (ät)rcnmann burc^

unb bur^, unb eö mac^t unö greube, 3^nen ba^S 3U

fagen; eö !ann 3^nen nic^t uuangcnei;m fein, biciä

üon 3I;ren 9}2itbürgern gu boren.

Dbcrft. 3d^ t?abe mtc^ felbft immer für einen

9Jiann bon (S^re gcl;altcn, meine ^j>erren.

^te^jenbrinf. 1)a l;abcn ©ic gan^ recbt gc*

^abt. Unb ©ie ^abcn 3^re braoc (S^cfinnung auc^

beti>icfcu. iBci febcv (SHncgcu(;cit. 5Öci iJlrmut. bei
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üieuevimg, in ^Sormunbfd^aften , auc^ bei unfcrm

®d;iil3Gnfc[t, überall, IDO unö bürgern ein vootjU

lüollenber unb guter 3}2ann greube ma^te ober nü^tid^

war, ba finb ©ie üoran gemefcn. 3mmcr fd^Iic^t unb

treu^cr3ig, o^ne fd^nurrbärtigeö ^Befen unb §oc^mut.

^a(;er fommt eö benn, bafe mir ©ie allgemein lieben

unb üerc^ren.

D b e r fl (T^W fi(^ üUx bte Srugen).

•ißiepenbrin!. §eut ^aben mele öon un§ ii^te

©timmeu bem ^X^rofeffor gegeben. 9}?an(^e megen

ber ^olitü, manche, n>ei( fte tüiffen, ba^ er 3^r ge*=

nauer greunb ift unb i^iefteic^t gar 3l^t @d^n)ieger^

[o^u mirb.

Dberft (oi^ne ^ärte). OJ^etu ^err —
^ie^enbrin!. ^(uc^ id^ felbft ^abe 3i^nen

meine (Stimme nic^t gegeben.

£)ber[t (etwas eifriger). 3Jiein|)errI

^ie^enbrinf. 5lber beötDegen fomme ic^ mit

ben anbern ^u 3^nen, unb be^megen fagen tDit 3^uen,

tt)ie man in ber ^ürgeifd^aft oon 3t;nen benft. Uiib

lüir tDÜnfc^en alle, baß <Sie noc^ lange 3^re männ^

lii^e ®e[innung unb 3f;r freunbfd^aftlic^eö §er^ unö

erhalten mögen, aU ein üere^rter, anwerft re[peftabler

§err unb SJ^itbürger.

Oberfl (o^ne^ärte). Sßatum fagen (Sie baö nid^t

bem "ißrofeffor, auf ben 3^re Sa^I gefallen ift?

^iepenbrin!. dx ift nod^ jung, er foÜ fid)'5

erft in ben Kammern Derbienen, bafe bie (Stabt ir;m
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ban!t. ©te f?aben'6 nm iinö üerbicnt uitb bcö^alb

fommen mit ju OX^ncn.

Dberft (aufri^tigi. ^ä) battfc 3l)nen, mein § err,

für 3l^re freunblid;en 3Borte. ®te tl^un mir gerabe

je^t fer^r tDo^l. 3(f^ bitte «Sie um 3^ren 3^amen.

^ie:|3enbrin!. 3(j^ ^eifee ^iepcnbrin!.

Oberft (erfäitet, ab« nm un^öftic^). 51^ [o, baö tft ber

3^amel — (mit Wartung) 3(^ banfe S^nen, meine Ferren,

für bie mol^lnjoüenbe Slnfic^t, tüelrf^e ©ie au^gefprod^en

(;aben, g(ei(^öiel, ob ©ie bie loa^re SO^einung bcr

©tobt miebergeben, ober nad^ ben SBünfdBen (Sinjelner

reben. 3d^ banfe 3t^nen, unb id^ tt)erbe fortfabren,

baö ju t^nn, n^aö id; für re($t l^atte. mnungt m. Me

S5cVutation eBenfallß, leitete ai.)

5Itfo baö ift biefer ^ie^enbrin!, ber trarme ^eunb

feincö greunbeö! — 5lber bie Sorte biefeö 9J?annc^5

toaren üerftänbig unb fein ganjeö ^lu^Sfclben e^ren^

loert, eö ift unmöglid^, ba^ baö aüeö «Spitzbüberei

fein fann. — Scr n^eife ! (5ö finb geu'^anbte Intriganten,

©enben mit 3^^tii"9^^^"t^^^l Briefe unb biefe gut^

mutigen ?eute inö ^am, um mid^ »eid^berjig t;u

ma(^en, gebärben fid^ bor aller Seit alö meine grennbe,

um mid^ 3U ^toingen, il^rer galfdbbeit n)ieber ju trauen

!

Oa, fo ift'^. ^lüeö ift abgefartet! ©ie foüen ftd) ge^

täufd^t (;abcnl

^axl §err '5)oftor tM^^l

Obcrft. 3d^ bin für nieiuaiib mcbr ^^n .'Oviuic.

I
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^arl. ®aö ^abe iä) bcm ^errn andi) gejagt,

aber er beflanb barauf, ben §ervn Oberften ju [pred^en,

et fomme in einer (St^reufad^e.

Dberft. Saö? Dlbenborf tijitb i>oä} nid^t fo

toa^n[innig fein — fü^r' il^n l^erl

S3olj (mit Haltung). §err Oberfl, id^ fomme, 3^nen

eine 9J?itteitung ju mad^cn, njeld^e für bie (S^re eineö

!l)rttten notmenbig ift

Dbcrft. 3d^ bin barauf gefaxt unb bitte ©ie,

biefelbe ntd^t p lang au^^ube^nen.

«olj. ^nx fo lang, alö nötig ift. !Der 5lrtiM

in bem heutigen 5lbenbblatt ber Union, hjelc^er 3^re

^erfönlii^feit bef^rid^t, ift üon mir gefd^rieben unb

tjon mir o^ne £)lbenborfö SBiffen in bie 3^^tung gefegt

Dberft. (So ift mir faum bon Sntereffe ju

toiffen, mer ben 5lrti!el gefd^rieben ^at

^olj (artig). 3lber eö ift mir bon 2Bid^tig!eit,

Sinnen ^u fagen, bafs er nid^t bon Olbenborf ift unb

bag Dlbenborf nid^tö baüon genjugt l^at. 3]^ein

greunb toar in ben legten Sod;en fo fe-^r burd^

S^rübeö unb ©d^merjlid^eö, baö er felbft erleben mußte,

in 5Infprud^ genommen, baß er bie Leitung beö ^(atteö

mir allein überließ, gür aüeö, tpa§ in biefer legten

3eit barin ftanb, bin iä) allein toerantwortlid^.

D b e r ft. Unb too^u mad^en @ie biefe (Eröffnung ?

^olj. (5ö n)irb -3^rem ©d^arfblidf nid^t ent^
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gef)en, ^^err Dbetj't ba^ itac^ ber ©cene, meiere ^eut

3tin|d;eu 31;nen unb meinem greunbe torgefatlen ift,

Clbcnborf aU 9)knn bon ß(;ve einen folgen Strtifel

tücber fc^teiben noc^ in feine 3citung aufnehmen fonnte.

Obetft. Sie fo, mein §err? 3n bem ^ttifel

felbft (;abe ic^ nid^tö Unanirbige^ gefunben.

^ ol 3. jDer ^rtifel fel^t meinen gteunb in 3^ren

5lugen bem 3>erbad;t aiiö, aU n^olte er butc^ un^

mürbige ©c^meid^elei 3t;re ^Teitna^me n^ieber ge^

tüinnen. 5^id;t^ liegt \i)m ferner alö ein folc^er

3Beg. ®ie, §err Dberft, finb 3U fef;r 93knn öon

(E-^re, nm felbft hzi 3f?rem geinbe eine gemeine

^anblung natiirlid^ ^u finben.

Dberft. ®te ^aben rec^tl — (eeifeite) tiefer

Zxoi^ ift nnerträglic^. — 3ft 3^re (5r!lärung 3U

(gnbe?

^olj. ®ie ift cö. 3rf) ^abe nod^ eine 3n)eitc

bcijufiigen, bafe ic^ felbft fe()r bebanre, biefen SIrtifcl

gefd^rieben ju Traben.

Dberft. 3(^ tl;ue 3bnen njol^l nid^t nnred^t,

n)cnn ic^ annel^me, bafe ®ic fd^on anbereö gefd;ricbcn

^aben, n)aö e^er ju bcbaucrn mar.

^olj (fortfai^rcnb). !l)icfen '2(rtifel liefe id^ brnden,

bci^or id^ üon 3^rer legten Unterrebung mit Dlbcn*

borf ^lenntniö (;atte: (kt^r arttiji id^ bcbaure ibn bcö-

^alb, meil er nid;t ganj tra^r ift. 3d^ umr 3U

fd;nell, alö id^ bem ^^^nbUhnn 3^rc ^erfcnlidbfeit
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fd^ilberte, baö ^ilb entfpri^t mentgften« ^eut ntd^t

met;r ber $Öirflid;feit, eö ift gefc^meid^elt.

Dbcrft (au8&re*cub). ^^^uH, 6cim 2^eufel, baö ift

grob!

iöolj. ^Serjet^ung, eö ift nur ipa^rl ^df

tDÜufc^e ®ie ^u überzeugen, ba^ aud^ ein Soutnalifl

bebauern !ann, Untüaf;re6 gefc^rieben ^u ^abm.

Dbetft. §etrl — (Mette) 3c^ mu^ an mic^

galten, et behält fonft immer red^t. — Wdn ^txx

©oftot, xä} fe^e, bafe @ie ein gemanbter OJiann finb

unb 3^r §)anbn3er! üerfte^en. ®a ®te aufserbem

^)eut in ber (Stimmung )d;etnen, nur bie Sa^r^ett

3U reben, fo erfud^e ic^ (Sie nod^, mir ju fagen,

ob Sie bielleic^t aud^ bie !Demonftrationen geleitet

^aben, toeld^e fic^ mit ^eut alö Stimmen be§ ^ublt^

lumö barfteüen.

iöolj m »erneigcnb). SlKerbiugö bin id^ babei nid^t

untf;ätig gen)efen.

Oberfl (i^tn bie ©riefe ^in^attenb, heftig). *paben Sie

bieö veranlagt?

^olj. 3um 2:eil, §err Dberft. — !Dieö ®ebi^t

ift ber ^erjenöergug eineö e^tlid^en 3ungen, tüel^er

in 3^nen ben üäterlid^en greunb Dlbenborfö unb

ba§ 3ibeal eineö ritterlid^en gelben terei^rt; iä^ ^abe

ir;m ben 3}2ut gemad^t, 3^nen baö ®ebid^t ju übeiv

fenben. (So loar tüemgftenö gut gemeint, ^er "ipoet

mag ftd^ ein anbereö 3beal [ud()en. — !Die Slbreffe

fommt üon grauen unb 9}2äbd^en, tüeld^e ben 3Seretn



122

für (Sr^iel^ung üertüa^rlofter ^nber bttben. T)tx

33etein jci^It auc^ gräulein 3ba ®etg unter feine

SOHtglieber, ic^ felbft ^abe ben ^Damen btefe 5lbreffe

terfa^t, fic ift öon bcr 5lcd;ter beö Setn^änblerö

^ie^enbrin! abge[d^riebcn.

Dberft Ungefähr fo l^abe iä) biefe Briefe be^

urteilt, (5ö ift unnötig ^u fragen, cb ©ie aud^ ber

SD2afd;inift finb, tüeld^er mir bie ^Bürger ^erge^

fd;i(ft ^at.

^olj. SBenigftenö l^abe id^ ni($t abgeraten.

SJon außen lolclftimmiges 9)iänncr«Duartctt.

^od), l}od), \)o6)\

dß lebt ein Siitter ^crf^c^efinnt

3n unfrer SDkuern ^ann,

^1)11 fegnet jcbeS ^ürgevliub,

3)en ebten, treuen SJiann.

2öcr C^llfe fuc^t in )Rct unb SIetb,

2)ev ruft ben 9iitter njert,

3)cnn ?icbe ift fein SBaffeuHelb,

(Srbarmen t^eifjt fein <Bd;ircrt.

Sir feiern tjeut mit (^ang unb S35ort

3t}n, atter Firmen ©d;u^ unb ^crt,

2)en Dbcrft, ben Oberfl,

®en eblen Dberft 53croi.

O b C r [t (IlingeU nac^ ben crflen Zatttn be« ©cfangf«'

Äorl.

1>u Unrft niemanb i^orlaffcn, n>cnn bu in meinem

I)ienft bleiben luidft.

vQarl (erf^roden). ^Jerr Dberft, fic finb id}cn im

i
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©arten, eine grofic @c[c({[d}aft, eö ift bte Ötebertafel,

bic 2(iifiU;rer ftcf;en bereite auf ber 3:reppe.

^Ol3 (Der baö ^cnfter geöffnet), ©cf^t gUt gefungCll,

§err Dberft — Slein^ter unb 3iibin — . (5ö ift ber

bcftc Slenor imferev (Stabt, unb bie Begleitung ift

originell genug.

Oberft (beifcitc). (5g ift 3um 2;oIln)erbenI —
5Ül;re bie ^tXXZn l^erein. (Äarl ab; amenoe bcrStro^^^e:)

^vi^ Bk\miM)t\f aüJei auöcix ^eiitii.

gti^ ^lcinmid;e(. §err Oberft, bie f)icfige

ßiebertafcl bittet um bie (Sriaubniö, 3f;nen einige

ü^ieber fingen gu bürfen. §ören ®ie ba§ fleine

©tänbd^en alö einen fdbtDac^ben 9Iu§briict ber all^

gemeinen 33ere^rung unb '^kh^ freunblid^ an.

Oberft. SJJeine §erren, id; bebaure fcl^r, ba^

eine (^Tfranfung in meiner gamilie mir n)ünf(^enö^

mert mad^en mn% 3^re fünftlerifc^en Seiftungen ah^

getürmt ^u fel;en. 3(^ ban!e 31;nen für bie gute

^Jieinung unb erfui^e (Sie, §errn ^rofeffor Dlben^

borf bie ßieber ju fingen, bie @ie mir ;5ugebac^t

^aben.

gri^ ^leinmic^el. SBir hielten eö für ^flic^t,

juerfl @ie ju begrüßen, bet>or mx 3^ren greunb

aujfuc^en. Um ^ran!e nic^t ju ftören, roerben mir

un^, menn ©ie erlauben, meiter üom §aufe ab im

©arten aufftellen.

Dberft. ^l;un ©ie nad^3^rem Belieben. (3fni35frcin«
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mt*cl unb ble betben anbem ab.) — 3ft bicfet 2lufjUg ail($

üon O^tet ©rfinbung?

^olj (ft* öerneigenb). SBentgftenö jum ZeiW —
3lber (Sie finb ^u gütig, §)etr Dberft, toenn (5te aüe

btefe jDemonftrationen auf mid^ allein jurüdfü^rcn;

mein Slnteil batan ift bo^ fe^r gering. 3c^ ^abe

nic^t^ get^an, a(g bie öffeutlid^e 3Jieinung ein menig

rebigiett. !Diefe üielen SO^enf^en finb feine ^u|)pen,

tt)elc^e ein gemanbter ^uppenfpielet an ben X)rä^ten

unt^erjie^en fonnte. 2I((e biefe (Stimmen geboren

tüchtigen unb e^rennjerten ^^erfonen an, unb tt)aö [\z

3^nen gefagt ^aben, baö ift in ber ^T^at bie allgemeine

SD^einung ber ©tabt, baö l^ei^t, bie Ueberjeugung bcr

:53efferen unb 33erftänbigen in ber (Stabt. Säre fie

eö nic^t, fo t)ättt iä) mi<i) biefen brauen !!?euten

gegenüber fe^r üergeblid) bemüf;t, aud) nur einen i^on

i^nen in 3(;r §auö ju führen.

Dberft. (5r ^at tüieber red^t, unb id^ babc

immer nurcd; t!

®olj (fe^r artig). (S^ftatteu (Sic uür ucd^ bie (Sr^

fldrung, bafs mir gegcnmärttg aud^ biefe garten Sleufee«»

rungen ber allgemeinen '^(d;tung unpaffenb erfd^einen,

unb ba^ id^ ben 3luteil, meldten idf) baran ^abc,

t;öd^lid^ bebaure. Scnigftenö ^eut bat ein gveunb

Dtbenborfö feine 23eranlaffnng, ^brcn ritterlid^cn

(Sinn ober 3f;re (Selbfti>crlcugnung ju feiern.

Dberft (auf ii;n gugci^enb). il^ciu i^crr ^cftor, Sie

benu^cn ba^> 33orred;t ^brcr ^un^t, rüiffidf)ti^Icc ^u
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teben unb grembe ^u bclcibigen, in einer Seife, tceld^e

meine ®ebulb erfc^Öpft (Sie finb in meinem §au[e,

unb eö ift eine gen)ör;n(i(^e 9?ü(f|lc^t bet gefedfi^aft^

Heften ^higt^ctt, ba^ man baö ^auöred^t beö ®egnerö

tefpeftiert.

^ 1 3 (ftc^ über einen ©tul^l lel^nenb, gemütliti^). Senn @ie

bamit fagen n>olIen, bag 3r;nen baö 9?ec^t ^uftc^t,

unangenehme grembc auö 3^rem §aufe gu entfernen,

fo lüar eö unnötig, mic^ baran ju erinnern; benn

©ie ^aben ^eut fd^on einen anbern au§ Syrern

§)aufe geiDiefen, bem feine Siebe ju 3^nen ein grö^

6^reö 9?ed^t gab ^ier ju fein, aU ic^ l^abe.

Oberft. §err, eine fold^e !Dreiftig!eit ift mir

nod^ nic^t öorgefommen.

^olj m toevneigenb). ^^ hxu Soumalift, ^erv

Dberft, unb ne^me nur baö in Slnfprud^, maö ©te

focben baö 33orre(^t meiner 3unft nannten.

®ro6er 3Jlarf(!^ toon Slaöinftrumcnten. Statt fc^neü l^erein.

Obcrft (i^m entgegen). ^Berfdf/Ue^e baö ©artent^or,

niemanb foü herein. (®ie mun- fc^wcigt.)

^ 1 j (am genfter). (gie fperrcH S^^rc greunbe au^,

bieömal bin id^ unfd^ulbig.

tarl. M), §err Oberft, cö ift ju fpät. §inten

im ©arten flehen bic länger, unb üorn !ommt ein

unge:^eurer 3"Ö ^^^ ^^^ §öuö, cö ift §err öon

©enben unb bie ganje D^effource. ma6) tem hinter»

ärunb.)
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Oberft. §ert, xd) tüünfc^e, baf? bic Utiterrcbuna

,^roi)d)eii unö ein (Snbe ne^me.

^Olj (aus bem g-enfter ^uriirffprccfienb). 3n 3^ret i'OflC,

§ert Dberft, finbe ic^ biefcn 5ßimfd^ fe^r natürtid).

(iDtebcr ^inausfe^enb) (gm btitfantcr 2Iuf3ug, fxe tragen aÜe

^apterlatetnen. 5Iuf ben Laternen ftnb Snjc^riften!

— 2Iu^er ben gern Öf;nliefen Det»ifen ber 9?effource

fe^e tc^ nod) anbere. — 'Dafe btefer iBellmanö boc^

niemals 3ufie6t, wo et ber 3^^^""S nü^lid^ fein

tonnte. (ft^neU eine Srieftaft^e toDvsie^cnb) ^te 3nfd)riften

n)olIen toir fc^neü für bie 3^^^""9 notieren. 'jurüd»

f^rf(^cnb) ^Serjet^en ®ie! — 'äd^, baö tft f)'oä)'\t merN

n>ürbtg: ,,92teber mit unfern geinbenl" — unb ^ier

eine fc^njärjlirf/e Laterne mit meinen ^ud^ftaben:

„^ereat bie Union I" 5löe Setter! (jum b-enfict ^in*

augrufenb) ®uten Slbenb, meine ^errenl

Oberft (8tt i^m tretenb). $)err, (Sie pnb bed

Xeufelöl

^Olj (fl* f^nett umbreßenb). (gö ift fe^r gütig ÜOtt

3^nen, §err Oberft, ba& ©ie fx^ neben mir am

Senfter jcigen. (Oberü tritt jurüd.)

© e n b e n (»on unten). $Baö ift baö für eine

(Stimme?

^olj. ®uten 5lbenb, §err oon Senben! —
Der §err, meld^cr bie braune V^aterne mit ber U'^cif^cn

3nfd^rift trägt, mürbe unö jet;r i^crbinben, mcnn er

bie (S^üte ^aben moKte, bem §crrn Oberft bic Laterne

einmal (^craufjnrcirf^en. iötafen ^ic Mn ^id^t aii^,
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!i)?aim, iinb retd;eii ®ie mir bic ßaternc. — «So, iä^

ban!c 3f;nen, DJJann mit ber getftvetd^en ^etjife. — (bie

etocflaterne^eteln^olenb) »pier, §err OBevft, tft bOÖ ^Dohl«»

mcnt ber brüberlic^en ©efmnung, tüeld^e 3^re grcunbc

gegen unö ^egen. (reißt bic sateme »om ©torf) 'Die öa*

terne für (Sie, ber (Stocf für ben Saternenträger. (SBttft

ben @to(f jum genpct ^tnauö.) 3d^ ^aBc biC (^f)Xt mic^ ^
empfehlen. (SCenbet flt^ gum ?I6gan3, Begegnet Slbell^elb.)

iDZännerc^or hjteber na^e „@8 leBt ein 9?ittcr ^oc^gee^rt",

einfallenbcr %n\6}, öielftimmtgeS : ber OBerft ^erg
foU (eben, ^oc^!

5lbel^etb (»on ber ©eite linfg ioäl^renb be« ?arm8 ctntretenb).

3ft benn ^eut bie ganje (Stabt inSlufru^r?

:53ol3. 3c^ ^abe baö 9}?eine get(;an, er ift ^alb

befe^rt. ®ute ^ad)tl

SDberft (bic Satetne ju Soben »erfenb, luütcnb). A'^^

Teufel mit aßen Oournaliften

!

SRännerc^ür, SenÖeii/ ^luuicuöerg unb ötele anbcre ^erteil

(im Buge an ber ©artent^ür [id;t6ar; bic 2)cputation tritt ein,

(S^or unb Laternen gru^):|3icren jtc^ am (Singauge).

(Senben (mit lauter Stimme, big ber ißorl^ang am Soben ijl).

^err Oberft, bie 9f?ef[ource giebt fic^ bie ^(;re, iijx

()ü(^bere(;rteö ?D^itgIieb pi begrüben.

Der 9?or^ang fällt »äOtcuü Der iejjtcn 2Dorte.



Vierter Sltt.

(Erftf ^Cfiif.

©artenfaal im ^aufe beS OBerficn.

ßbetfi, ttoin ©arten cintretcnb, leintet i^m .^atl,

Dberft (am einsang, unnjlrfc^). SBct ^üt bciTI 5BtI^

l^elm befohlen, ba§ ^ferb i?or ben ©c^Iafjimmern

um(;er5ufü^ren? ^zx (Scf}Ungel nta($t mit ben (Sifen

einen 8ätm, bet ülote aufmeden !önute.

^arl. Sterben ber :peiT Oberft ^eut nid^t au^*

reiten ?

Dberft. 9^cin! in ben ©tau mit bem *ipferbel

^atl. 3u ^cfel^l, §crr Obcrft. («b.)

O b e t ft (Hir.gelt. Äarl »oieber an bcv X^ür). 3[t baÖ 3rän=»

lein 3U fpted^en?

^arl. @ie ift in i^rcm 3^"^^"^^' ^^^ ^^^^

Ouftijrat ift bereits [eit einer ©tnnbe bei ibr.

Oberft. Sie? am frühen Ü)torgen?

^arl. §ier ift fie felbft. cn\>, uadj^m a^cH)ci^ dnae.

treten.)

f
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3lÖClljCiÖ, ÜOtb (aue Der 2^ür rct^tö).

Sl betreib (auftort). ©ie bleiben tüo^l in bcr

Siicä^^ ber (i^artentpr, unb menn ber bewußte junge

§erv fommt, bann führen (Sie i^n ju unö. (äotö aw

©Uten SJJürgen, §err OberftI (an ti^n tretcnb unb i^n i^cuct

aaic^en&i ißöie ift baö 5ßetter ^eut?

Oberft. ©tau, aJiäbc^en, grau unb ftürmifc^I

Slcrger unb ®ram faufen in meinem ^opfe ^erum,

baß er mir jerf^ringen möd^te. 33ßie ge^t eö ber

kleinen?

3lbel^eib. Keffer. ®ie ift fo gejc^eit geujefen,

gegen SD^orgen em^ufc^lafen. Se^t ift jte traurig,

aber gefaßt.

Dberft. ©erabe biefe gaffung ift mir ärgerlid^.

Sßenn fie nur einmal fd^reien moöte unb fic^ etmaö

in bie §aare fahren; e^ »dre fc^recflid^, aber e^

n)äre bod^ ^atur barin. 5lber bieö Öäc^^eln unb fid^

^broenben unb bieö 3lbtro(fnen ^eimlic^er 2;^ränen,

baö nimmt mir meine gaffung. 3)a^ ift bei meinem

Ambe unnatürlich.

^bel^eib. 33ielleic^t fennt fie ba^ gütige ^erj

il^re^ 5Sater^ beffer al^ er felbft, Dielleic^t ^offt fie

noc^!

Dberft. ^öorauf? 5tuf eine 35erfÖ^nung mit

il;m? 5^ac^ bem, n?a^ gefd^e^en, ift eine S3erfÖ^nung

jtDifc^en Dlbenborf unb mir unmöglich.

Slbet^eib (feeifeite). £)b er n)un[d)t, baß id^ t^m

lüiberfprec^e?

greijtag, ^outnaliften. i)
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Ä'orb (juSiDer^eib). !Der §ett ift getommeiL

5(bel^cib. 3c^ tuctbe tltngetn. (<?orb ab.) —
y^el{cn ®ie mir in einer «einen 33erleäen^eit, ic^

^abz einen fremben langen SO^ann ju ipre^en, bcr

^ilfebebürftiö f(^eint, unb möchte gern, bafe (5ie in

ber ^ä^e blieben — barf id^ bie ^^ür (?ier offen

laffen? (»«^t» «uf bie sn^ür nni§.)

Dberft. 'iDaö ^ei^t too^l auf bcutf^, ic^ foU

bort ^ineinge(?en?

5lbel^eib. 3^ bitte nur auf fünf SDhnuten.

Dberft. aJieinetmegen , tpenn x^ nur ni^t

^orc^en foü.

5lbel^eib. T)a^ oerlange i^ nid^t, aber ^ut^oren

tDcrben ©ie bod?, toenn baö ©efprä* ®ie intereifieren

foütc.

Dberft(»inb). ^ann »erbe ic^ ^evemfommen.

<B^m0i, ÄOrb (am emgange, fogici* triebet ab).

(g^mocf (fi.^ öetbeugcnb). 3^ »ünjd^e einen guten

Sö^orgcu. — ®inb (Sie ba« gräulciu, tretd?eö ibrcn

©d^veiber ju mir gefd^idt ^at?

^ betreib. 3a. ®ie M^cn ben S5}uuic^ gc^

dufecvt, mid; fclbft ju fpved^cn.

©^mod. ^H\yi foü ber ©^reiber wiffcn,

n>enn id? 3^ncn etn)a6 ju jagen babe? — .V)icr fmb

bie 3cttcl bie bcr ^cnbcn gefd^vlcbcn bat, n>clc^ie
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id) gefunben f;abc im "ipapievfovb beö (Eortcfan.

(Se(;cii ®ie nad^, ob fie fux ben Obevften ju Sraucf)cn

finb. 3Baö foü td^ bamtt anfangen? ^ö ift nic^t^

bamtt ju mad^en.

Slbel^eib (^Inelufe^enb, bcifettc lefenb). ^iet fenbe

i^ O^nen bte ungtiic!lid;e [tillftt|c^e 3ltbeit u.
f.

U).

— Unßorfi(^ttg unb fe^r gemo^nltc^I (legt fte auf ben

Eif(^. Saut) 3n jebem Saüe finb biefe unbebeutenben

iSiüette in meinem 'T3apierforbe beffer bertoa^rt, alö

in einem anbern. — Unb ma^ beranket (Sie, mein

^exr, mit 3^r 3Sertrauen ju fd^enfen?

©d^modf. !Der :^ellmau6 ^c[t mit bo^ gefagt,

ba^ (Sie eine gefd^idte ^etfon finb, bie bem Dberften

auf gute SBetfe fagen tüitb, et foüe fid^ ijot bem

(Scnben unb i)ot meinem 9^ebacteut in ad^t nel^men.

Unb bet Dberft ift ein l^umanet SD^ann, et i^at mit

ueuUd^ üotgefe^t ein ®(aö fü^en Sein unb (Semmel

mit ßad^ö jum gtül;ftüd.

O b e t ft (an bcr 2^ür ftd>tbar, miticibig bic §änbc faltenb). ^U
liebet ®ottl

® d^m d . Sßarum fott id^ i^n ^intetgel^en laffen

t?on biefen 3y?enfc^en?

^bel^eib. 2Beun 3^nen baö gtü^ftüd nic^t

unangenehm toat, fo moüen mx füt ein ^n)eiteö

fotgen.

(Sd^mcd. O id^ bitte, bemühen (Sie fid^ meinet^

tüegen nic^t.

9*
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^ betreib, können mt 3t}uen joiift mit etiiHiö

Reifen? . ^ ,. ,

(Sd)nio(f. 3Bomit foüen ®te mir ^elren.'' (feuu

etktclu unb itletbet I^etrac^tcnb) 3* ^übC je^t QÜeö im ftattbc.

rnzin Unglüc! ift nur, tc^ ftede in einem fc^lec^tcn

(6)e(cf)aft. 3c^ mufe feigen, bafe i(* auö bet $?itteratur

^erauöbmme.

^bell^eib (mitieibig). (So ift mc^l tec^t fc^mer,

\iA in ber «itteratur tt)o^l ju füllen?

(gc^mod. 3e nac^bem. - 3J^ein 9^ebacteut ift

ein ungerechter mn\d). (Er ftreic^t ju mel unb be.

;a()lt ju tpenig. ^^ten Oie bcr allem auf 3^ren

(Stit fast er, guter ©til ift bie ^auptfad^e. ©^reiben

@ie'sen)i(^% ®d?mod, fagt er, f
^reiben ©ie tief,

man »erlangt ba§ l^eut ju ^age t^on einer 3eitung,

bafe fie tief ift. ®ut, ic^ fd;reibe tief, i^ mad?c

meinen ©til logif*. 3ßenn ic^ i^m aber bie 5lrbeit

bringe, fo U)irft er fie oon fic^ unb j^reit: SS^a-

ift baö? ®aö ift f^iüerfäüig, baö ift pebantifd>,

fogt er. (Sie muffen fd?reiben genial, brillant miiffcn

©ie fein, ©d;mod, eö ift tc^t OJ^obe, bafe am an

genehm fein foü für bie ßefer. - Saö fcü ic^ t^un?

3c^ jd^reibe nncbcr genial, i* fe^^e mel «riüantcc.

hinein in bcn 3lrtitel; unb n^cnn i^ i^n bringe,

nimmt er ben ^J^otftift unb ftrei^t allcö (^ettjöbnlidn^

unb läfet mir nur bie «Briüanten ftcl;cn.

Dbcrft. 3ft fo etmaö mcglid)?

(Sd^modf. Sie tann iä) bcftcl;cn bei lol^er

I
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^c^anblung? Sie fann \ä) t^m [(^reiben lauter

^rtdantcö bie ^cik [iit fünf Pfennige? !Dabei fann

iä) md)t 5efte(;en. Unb beö^db tDttl t(j^ fe^en, bafe

id^ auö bem ®efd)äft ^etau^foinme. Senn tc^ nur

!bnnte üerbienen fiinfunb3ti3anjtg U^ brei^tg Z^altt,

ic^ moftte in meinem ßeben nic^t lieber fd^teiben

für eine 3^^tung, xä) tDodte bann mein eignet (^e^

fd;äft anfangen, ein üeineö ©efc^äft, baö mic^ eiv

nähren !i3nnte.

5lbel^eib. ilöarten (Sie einen 31ngenblicfl (fuc^t

in il^rcr S3örfc.)

£)berft (etiiij ^eröoTfornmenb). 'Ueberlaffen Sie baö

mir, liebe 5lbe(^eib. ^er junge a)iann mit aufhören

3ournali[l gu fein, baö gel^t mid^ an! §ier, ^ier ift

@elb, mie ®ie fic^ n^ünfc^en, n)enn @ie mir ter^

fpred;en, öon ^eute ab feine geber me^r für eine

3eitfc^rift anjurü^ren. §ier, nel^men Sie!

Sd^mocf. (Sin preu^if($eö ^affenbidet toon fünf^^

unbjtDan^ig ST^alern Mourant? 5(uf meine @^re, idt)

Derfpred/ö 3C;nen, |)err Dberft, auf meine (g^re unb

Seligfeit, ic^ ge^e noc^ ^eut ju einem 55etter oon

mir, tüeld^er ein folibe^ ©efc^äft ^at. Sill ber

§err Dberft einen Sc^ulbfc^ein, ober foll iä) au^^

fteüen einen $5ec^fel auf mic^ felber mit langer

Srift?

Oberft. bleiben Sie mir t?om ßeibe mit 3^rem

Sed;fel!

Sd;mo(f. (So tüill id^ einen richtigen Sc^ulb--
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l'^ein aii^fteüen. @ö t[t mit lieber, ba^ cö nur ein

(Sc^utbfc^ein ift.

£)6erft (ungebuibig). 3lu(^ 3f;ren (Sd^utbfd^etn tDtü

tc^ nid^t. — §etr, get;en (Sie in ©otteö 5^amen!

©(^mo(f. Unb tote roivb'ö fein mit bcix 3ini"en ?

^ann td^'^ traben gegen fünf ^xo^znt, fo njdre mir'ä

lieb.

Slbel^eib. ^et ^err fd^enft 3^nen ba« ®clb.

©d^mocf. (Sr fd^enft mit baö ®elb? (§0 ift

ein SDunbetI ~ SS^iffen (Sie tDaö, §erT Oberft,

tüenn id^ nid^t^ mac^e mit bem ®elb, fo bleibt eö

gefd^en!t ; irenn id^ mir bamit aufhelfe, f o bring' id^'ö

3^nen ^nxM. 3c^ ^offe, id^ tcerbe mir aufhelfen.

Oberft. galten (Sie baö ganj nad^ 3^rem

belieben.

(Sd^mocf. (58 ift mir ganj lieb fo, §err Oberft.

Unterbeö ban!e id^ 3^nen, unb mög' eö S^nen »er^»

gölten werben burd^ eine anbere greubc, bie (Sie

l^aben. 3d^ empfel;le mirf) 3bnen, meine ^err*

fcl;aften.

5lbel^eib. !iDa8 grü^ftücf trollen loir nic^t ter^

gcffen. («mgclt, ÄovIj tritt ein) lieber ^Orbl (fpn*t leiff

mit if^iit.)

(Sd^modf. :^itte fe^r, laffen (Sie bod^ baöl

(©djniocf unb Stoxi ah.)

Oberft. Unb jclpt, mein gvmilein, erflärcn ®ic

mir biefc ganje Unterrebung; fie gcl;t mic^ nvi^c

genug an.

i
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2lbeir;eib. (Scnben ^at fid^ gegen anbete taft^

loö über feine (Stetfnng ju S^nen unb Syrern ^aufe

auögef^roc^en. ^Dicfet Junge 9}?ann ^atte etiüaö

baüon ge^^ört, unb Stilette ton ©enben in S3efi^, in

hjeld^cn einige unpaffenbe ?tobtü(fe oorfornmcn. 3d^

l^ielt eö für gut, biefe Siüette au8 feinen §änben

^etauöjujie^en.

Dbetft. 3(^ erfuc^e ©ie um biefe Briefe,

5lbel^eib.

Slbeli^etb (Biücnb). Sop, J^err Oberft?

Oberft. 3fc^ merbe ntid^ nic^t ärgern, ^äbd^en.

51 betreib. ^Daö bertol^nt fid^ aud^ nid^t. Unb

boc^ bitte ic^ (Sie, nic^t ^ineingufe^en. — «Sie tDiffen

je^t genug, benn ©ie miffen, ba^ er mit feiner Um*»

gebung ein fo gro^e« 3Sertrauen, M @ie i:^m in ber

legten ^tit gegönnt l^aben, nic^t ^u n)ürbigen h)ei§.

Dberft (traungi. £) ^fni, pfuil — 3(^ ^abe in

meinen alten klagen Unglücf mit meinen Se!annt«*

fc^aften.

2lbel:^eib. Sßenn <Bk DIbenbcrf mit btefem

l;ier — (auf Me ssriefe »cifenb) in eiue Maffe fetten, fo

I;aben @ie unred^t.

Oberft. ÜDaö tl^ue id^ nid^t, ä)?äb^en. !^cn

©enben l^abe id^ nid^t fo lieb gehabt, unb beö^alb

trage id^'ö leichter, ba^ er mic^ berieft.

5lbel^eib {mm. Unb ujeil ©ie ben anbern ge«»

liebt I;aben, be6^Ib toaren ©ie geftern fo
—
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Dber[t. (Spreci^en Sie'^ nur auö, (Sittcn^rebtc^et

— [o f)axt unb ungeftüm.

21 betreib. ÜJJe^r alö ba^, ©te marcn ungercd)t

Obctft. 3(^ ^abe mit in btcfer ^ac^t ba^felbc

gefügt, menn t^ an 3baö 3^i^i^^^ trat unb ba5

arme ^ing meinen f;örte. 3(^ mar ein gefränfter,

jorniger 3J?ann unb ^attt unred^t in ber gorm, in

ber vSa($e felbft ^atte i(^ bod^ red^t. 3D?ag et T)e^

putterter fein, et pagt baju öieUeid^t beffet aU id};

ba^ et ein 3^itung§fc^reiber ift, baö trennt un3.

Slbel^eib. @t t^ut boc^ nur, ma^ ®ie auc^

traten.

Oberft. Erinnern ^ie mic^ ni(^t an biefe

jT^or^eit! - Senn er alö mein «Sc^miegerfo^n ben

?auf ber Seit anberö beurteilte alö id^, fo fönnte

id^'6 mol^l ertragen. Senn er aber ade Xage ^e^

fii(;le unb @cfiunungen, bie ben meinen entgegenfte^en,

laut in bie Seit ruft, unb id^ baö Icfen müfste, unb

überaß f;cren müßte, mte mein (Scbnnegerfcbn t>on

meinen gteunben unb alten ^ameraben bcöbalb üer^

fpottet unb gefd^olten mirb, unb baö alleö l^inunter^

fd^lu(fen müßte, fe^en Sie, baö fann ic^ nid^tl

3lbel^ctb. Unb 3ba? Seil Sie baö nid^t er^

tragen motlen, beö^alb mirb 3ba unglürflid^.

Oberft. ^D?ein arme« tobi Sic ift jcfet un^

glücflid^ gemcfeu, bie gan^e 3^it ^inburd^. "^a^ ^albe

Sefen ^mifdt^en uuß 'J)?äuncrn ^at fc^en lange nid^t<J
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getaugt. (5ö i\t bef[ev, ba^ cö mit einem großen

©c^mcrj ein (^nbe nimmt.

5lbel^eib (cmfi). ^3^oc^ fe^e id} ba^ (Snbe nicf;t.

'3d; merbe eö erft fet;cn, n)enn 3ba tt)ieber fo frof?^

lid^ lad^t, aU fte [onft t^at.

Dbetft (aufgeregt umljcr^c^cnb, au§Bre(^enb). ©0 tüevbe

ic^ i^m mein ^inb übergeben unb mid^ aWein in

einen 5Ößinfe( [e^en! — 3($ backte meine testen S^oge

anber^, aber i)er(;iite ®ott, bag mein geliebte^ OJ^äb^

(^en bur($ mic^ nngUidlic^ toerben fodtel (Sr ift ^n^

t?erläffig nnb e^ren(;aft, er tüirb fte gut galten. —
3c^ ttjerbe wieber in bte fteine ©tabt .^ie^en, auö ber

td^ ^ergefommen bin.

3lbel^etb 'feine §anb ercjmfcnb). ^X^^ein mürbiger

greunb, nein, ba^ fetten (Sie nic^t. Seber Dlbcn^

borf nod^ 3ba mürben i^r ®Iücf einem folc^en 0))fer

üerbanfen rt)otten. — Senn nun ©enben unb feine

greunbe bem *iProfeffor bie 3^^^""3 "^t^^ ^^^ Rauben

fortgie^en, mie bann?

Ob erft (freubig). ^auu märe er fein 3ournaIift

me^rl — (unrui^ig) 3c^ mitt nid^tö ton bem ^lam

t)ören, baö ^interttftige §anbetn gefäüt mir ni^t.

5t betreib. Wix aud^ nid^t. — (^ersitc^) §crr

Cberft, (Sic ^aben mir oft ein 3Sertrauen gefd^enft,

baö mid^ gtüdlic^ unb ftotj gemad^t ^at. @ie ^abcn

mit au^ ^eute geftattet, rüdfic^t^Iofer ju f|)red^en,

at^ einem 3)2äbc^en fonft mo^t erlaubt loirb. Sotten ©ie

mit noc^ einen großen 53emeiö 3^rer ^td^tung geben'"



138

Dberft d^r ble §anb brücfcnb). Slbcl^eib, tDlt tlHl'fclT,

tote mx mitctnanber fter;en. ©^tec^en (Sie.

5(bel^etb. ©ein (Sie ^eut auf eine (Stunbc

mein getreuer 9fJitter. (Urlauben (Sie mir, ba^ icl)

©ie mit mir fül;re, too^in eö au^ fei.

Dberft. 2öa8 ^aben (Sie öor, ^nb?

5lbell^eib. 9^ic^t§ Unred;teg, nic^tö, toaö Sbrcr

unb meiner untoürbig märe. (5ö fotl ^f^nen nid^t

lange ©el^eimniö bleiben.

£)berft. Senn eö fein mu^, id^ gebe mid^ ge^

fangen. Hber barf iä} nic^t ungefähr toiffen, nnvo

XiS) ju t^nn ^abe?

21 betreib. (Sie foüen mid^ bei einem ^efud)

begleiten unb fid^ babei an baö erinnern, n?aö toir

je^t fo tocrftänbig miteinanber gef^^rod^en ^aben.

Dberft. ^ei einem ^efud^?

21 bellte ib. ^ei einem ^efnd^, ben idb in meinem

eigenen 3ntereffe mad^e.

^orb (3u 2l^cIl^eib). ^crr ^ow (Seubeu toünfdi;tOl;nen

feine 2lufmartung ju macl;en.

Dberft. 3fd^ toill i(>n je^t nid^t feben.

2Ibel]^cib. ^n^Q, §err Dberft, mir l;aben nic^t

3eit, aud^ mit bem 3U 3iirnen. ^d) ti^erbe i^n aur

einige 2lngcnblicfe anner;mcn muffen

Obcvft. !Dann gc^>e icf) fort.

\
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^Ibcll^cib ffiutcnb). Um mid^ fogleid^ 3U Begleiten?

5)cv Sagen tuartct.

Dbcrft. ^ä) gef^orc^c bem ^ommanbo. (sib na*

Slbcl^ctb. ^ä) ^aBe einen fd^neüen ^nt[(^lu(3

gefaxt, id^ ^abc etn?aö getüagt, lüaö für ein 9[J?äbc^en

tüol^I gu !ccf n)ar, benn iä} fü(;le je^t, tDo bie (änU

fd;cibung na(;t, ba§ mein SD^ut mid) berlägt. — M)
mnj3te eö tl^un um feinetmillen unb für unö ade. —
{3u ßorBi bitten @ie gräulein 3ba, fid^ bereit ju

r^alten. '©er ^utfd^er foß fogleid^ umfe^^ren fie ab^

ju^olen. — Sieber ^orb, benfen (Sie an mic^. 3d;

gcl;e einen md^tigen @ang, mein alter greunb. —
(Slbcf^eib ab.)

^orb (auein). S^aufenbl glänzen ber bie klugen I

2Baö l^at fie öor? ©ie toiü bod^ nid^t gar ben alten

Dberft entführen? Saö fte aud^ bor :^at, fie fe^fö

bur(^. (5ö giebt nur einen, ber mit i^r fertig tüerben

fönute. D §err ^cnrab, toenn iä^ reben bürfte! m.)
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3u)citc ^cene.

9?cba!tiün§jimnier ber Unicn.

SBoli} au8 ber Z^üx linfS, glei(^ batauf SWütlcr.

^ 1 j (jur gnuteit^ür). §ter herein mit fcem Xi]"($.

Wl Ü H 6 1 (trägt einen flciuen geberften Zi^äf mit 2BcinfIaf(^en,

©läfevn unb lefleru naäf bem SSorbergrunb linfö, rüdft fünf Stüble,

f^)re(^enb:) ^ett '}5ie^^enbrin! läßt fic^ empfehlen iinb

[agen, ber Sein \mx^ bon bem gelbgefiegcften, unb

n)enn ber §err 'iDoftor ®e[unbr;eiten tränfe, möchte

er auc^) §errn ^iepenbrinf^3 ®e[unb^eit nid^t \>zx<

gef[en. dx n)ar fe^r fibel, ber bicfe §err. Unb

2)2abame ^iepenbrin! erinnerte i(;n baran, ba^ er auf

bie Union abonnieren [otlte; er trug mir auf, ba^

3U befteden.

iÖolj (»clever untcrbcö in 'ipapicrcn geblättert, aufjlel^cnb). y>er

ben 5öeinl müüex gießt in ein ®ias.) ^Deui mürbigen iÖ3ein^

fd;enf 3U (SC^renl (tnnrti 3d; f)ahz i^n leichtfertig be*

(;anbe(t, aber fein ^er^ ^at fic^- M treu ben^ä^vt.

©agen (Sie iijm, bie ©cfunbi^eit fei nid^t t^ergcffcn

tuorben. §ier bie S(a|rf;e für @iel — 3e^t trollt

eitd;I — (OTüüer ab, J'clj bie 'Ili>ür linfiS öffnenb:) .^OUimt, it;r

sperren, ^eute (Öfe irf; mein Sort.

5?önipe, iöfümnii^, .Körner.

ijicr ift baö terfprod;cne griibftiul — Unb je^^t,

t^r aüerliebften (Eintagsfliegen, fd;nelll malt eure
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^.^arfcii imb eure Saune fo rofafarben, aU eurem

äi^i^e nur uiöcjUd^ tft. (einfc^mfcnb) !j)er gro^e ©tcg

ift erfocI;teu, bie Union I;at einen ber ebelften Xxu

vimpl)c gefeiert; nod) in fpäten 3a^r(;unberten tr>erben

terflötete (Sn!el ftaunenb fagen: baö iraren glorreid^e

^age unb fo weiter, gortfei^ung fie^e in ber l^eutigen

Plummer ber 3<^i^"tt9- — ^ebor mr nn^ feigen, ben

cvften ^oaft —
^ämpe. 'Der ertt)ä^)lte ®e))utierte —
^olj. 9^ein, ber erfte ^oaft gilt ber gemein^

famen ^ntkx, ber großen Tla<S)t, tt)e(d;c deputierte

l; ervorbringt: bie 3^toig, fie floriere!

Sllle. ^0d)l (ftoßen an.)

55olj. §od^I unb jum jttjeiten lebe — ^alt, ber

>Deputierte felber fel;lt noc^.

^ämpe. üDa fommt er.

Dlöeuborf.

55ols. 'Der Slbgeorbnete unferer c^rtüürbigen

©tabt, ^^efrebacteur unb *ißrofeffor, 3ournalift unb

brat>e 9}^ann, n)el(^er gegenn)ärtig jürnt, baJ3 l^inter

feinem 9^ücfen Sltlotria in bie ä^^tung gefegt tcorben

finb, er lebe ^oc^I

Sllle. §0^1

Dlbenborf (frcunbiit^). ^^ bonfc ben §erren.

^Olj lOIbcnborf na^ bcm SSoTDergrunb sie^enb, Beifeitc). Uub
tu bift ni(^t me^r böfe.
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Dlbcnbotf. ®eine 3Dleinung tüar gut, aber c3

tüat eine grofee Snbiefretton.

iöolj. !5)cn!e nic^t me^r baran! — (laut) ,V)tcr,

nimm ba^ ®Iaö, fe^e bic^ ju unö. ®ei nic^t ftol^,

junger (Staatsmann, ^eut gcI^Örft bu un^. (So, ^icr

fi^t bie ^^ebaftion. 2Bo ift bet njütbige §err §eu^

ning, njo fteift ber (Eigentümer, ^rucfer unb 3Ser^

leger ©abriet ^enning?

^ellmauö. 3Bir ^abcn il^n überaß gefud^t, er

ift ntrgenb gu finben.

^ämpe. 3(^ begegnete i^m tor^in auf ber

2;reppe, er fd^lid^ fo fd^eu an mir öorüber, toie je^

manb, ber einen bummen Streid^ gemad^t ^at.

^olj. Sa^rfd;einlic^ ge^t e« i^m toie Olbcu*

borf, er ift n)ieber einmal unjufrieben mit ber §aU

tung be^ ^latteö.

33^ ü Her (bcn Äo^f ^ereinftecfenb). ^ier btc ^^ituugcn

unb ^$oftfad[;enI

530I3. 3)0rt^in! laRüner tritt l^crem, legt bie %icif>iert auf

bcn •Jlrlnntötifc^.)

SJiüUer. ^ier ift ber (Soriolan. ^ö fte(>t ettua«

über untere ä^^^^^^S barin, ber !i;!aufbur)d^e beö So*

riolan grinfte mid^ ^Ö^nifd^ an unb empfahl mir beu

Slrtifcl sur ^urd;fic^t.

:^olg. ©eben ©ie ^er! Still, ri>mifrf)e« 3?olf,

^criolan fprid^t. — Mt 2^eufel, tt^aö (oü ba«? (üew

„'äibi ber bcftcn Cueüc ertaf;ren anr joebcn, baß

f
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beut 3c^tuiu3ömefeu uiifevcr ^13rotinj eine gro^e 33eiv

äubevung bci^orftel;!. — Unfere ©egiierin, bie Union,

iinrb aufl)i3ven, i^re mafslofen Eingriffe gegen al(c^

*po^e unb fettige gu tickten." — ®ie^ §o^e unb

ipctiige i)zi^t :Q3lumenBerg. — ,/^a^ (Sigentumöted^t

an berfclben foß in anbete 5)änbe übergegangen [ein^

nnb eö ift fidlere ^uöfic^t, bafe mit in biefem mh
gelefenen 53Iatt öon je^t ab einen 3Serbimbeten be^

grüben metben." — 2öie fci^mecft baö, t^t fetten?

SD^üllet. IDonnetmettetl
j

^ämpe. ®aö ifl Un[innl > (sugie^.)

^ellmauö. (5ö ift eine öügel |

Olbenbotf. ^aö ift miebet eine bon ben aben^

tcuetlic^en (Stfinbungen beö ^(umenbetg.

^olj. jDa^intet ftedt maö. §oIt mit ben ©abtiel

Henning ^et! mnüex ab.) !l)iefet (Sigentümet ^at ben

23ertätet gefpielt, toit finb toetgiftet, (aufi>rin3enb) unb

bte§ ift baö ©aftma:^! bet ^otgia. 9^äd;ften^ tteten

bie batm^ erdigen Grübet ^etein nnb fingen nnfet

Stotenlieb. — 3:^ut mir ben gefallen unb efet me^

nigftenö bie 5luftetn auf, beüot eö ju fpät toitb.

Olbenbotf (tmaS »latt ergriffen ^at). Dffenbat ift

bicfe 3^ad^rid;t nid;t^ aU ein unfi^ereö ®erü($t.

ipcnumg mirb unö fagen, ba^ nic^tö batan ift. (Sie^

bu feine ©efpenftet unb fe^e bic^ ju unö.

^olj m ic5cnb). 3(^ fet^e mic^, aber nii^t, meil

ic^ bctncn SBotten glaube, fonbetn toeil idi) baö gtül)^
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\tM nic^t im ©tid^ laffeii trifl. (Sd^afft ben öenninct

I;er, er foü D^ebe ftc^en.

Dlbenborf. ^u ^örft ja, er tft nic^t ju §)au[e.

^ol^ (eifrig effenb). £) bu tDtrft furc^tbar ermac^eii,

fletnev Drfinal — 53eIImaii§, gie^e mir ein. — 5S>enn

bie @cfc^td;te aber nic^t lua^r t[t, trenn biefer (5o^

riolan gelogen ^at, bei biefem ^ur)}ur im ®Iafe iei'v3

gefc^tücren! fo mÜ id) fein ällörber toerben. jDie

grimmigfte ^aä)^, bte je ein beleibigter 3ournalift

genommen, foü auf fein ^aupt fallen, er foll an

9^abelftic^en verbluten, jebev Wlop^ auf ber ©trage

foü i^n üerä^tltd^ anfe^en unb fagen: ^fni, Sorio^

lan, t)on 3^nen ne^me i^ feinen Riffen an, unb

toenn'ö 2Burft ipäre. — (Ss «opft, soij ugt ba« ancffer ^in.)

Memento mori! baö finb unfere 5lctengräber. —
SRoä^ bte le^te Slufter. Unb bann lebe too^l, bu

fd}öne miV.

3uftisrat (5ci)UJarjf ©enöeu tau« ber S^ür linfs; bic Zhüx

bleibt offen).

©d;n)ar3. (Ergebener ^Diener, meine ^erren.

©enben. ^Berjei^ung, n>enn n)tr ftören.

530I3 (fi^enb am lifd». 9^ic^t im geriugfteu. 'Dic^3

ift unfer getüiH;nIid}c«^ grüfjflüd, fontvaftlic^ auf ein

Sa^r auögemad^t, fünf3ig 5(nftevn unb ^mei glafd;cn

täglich für jeben SJ^itarbeiter. Scv bie 3^i^iiih^

fauft, mu6 eö liefern.

©d^iuarj. Saö unö herfii^rt, §)erT ^]3rcfcffor,
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ift eine SD^ittethmg, tDcId^e 3^nen juer[t §err ^emüng

l^ätte mad;en foUen. (5r ^at eö öorge^ogen, mtd)

bamit ju beauftragen.

Olbcnbotf. 3(^ etrtjarte 3^re 3D^tttetlung.

©c^tt)arj. §err §)enmng l^at öom geftrtgen

2:age alle 9?ec^te, tpeld^e t^m alö (Eigentümer ber

3cttung „Union" gufle^en, burd^ ißerfauf an mtc^

übertragen.

D (benbor
f.

'an ©ie, -perr 3?uftijrat?

© (^ tu a r j. 3d^ gefte^e, ba§ id^ nur alö SeooII^

mäd^ttgter eineö dritten gefauft ^abe. §ier ift ber

^aufoertrag; e§ ift fein ©e^eimniö barin. (Ue6«rei($t

ein ^45<M>tei^-)

Dlbenborf (burd^fe^enb, su S0I3). (5g ift ein nota^

rieüer 3Sertrag in aller gorm, — uerfauft für brei^

^igtaufenb %t)CiUX. — (Stufrcgung unter ben gJtitarlJcitcnT.) (§r^

lauben ©ie mir auf ben ^ern ber (Sa($e ju gelten,

(goß mit biefem ^Bec^fel beö Eigentümern auc^ eine

Slenberung in ber ^olitifd^en Gattung beö ^(attc^

oerbunben fein?

(Senben (»ortretcnb). Merbingö, §err ^ßrofeffor,

baö toar bei bem ^aufe bic 3D^einung.

Dlbenborf. ©c^ ic^ oieücid^t in 3^nen ben

neuen (Eigentümer?

(Senben. ^Da^ nid^t, aber id^ ^abc bte (E^te

i^m befreunbet ju fein, ©otoo^l 'Sie felbft aU biefe

§erren ^aben bag DfJec^t ju »erlangen, bag 3^re

^outraftc erfüllt n^erben. 3^re fontrafte lauten.

A-Tcj^tag, 3ouvuaIiPcn. 10
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iDte ic^ ^ore, auf halbjährige ^ünbiguiig. (^s üciv

fte^t fid^, bag ®te biß ^um 51blauf biefer ^z\t 3(;ren

©e^alt foTtbe^tcl^en.

^olj (auffiei^enb). (gte ftnb fc^jT gütig, §)err t?on

©enbcn. Unfere ^ontrafte geben unö baö ^Hed^t, bic

Rettung gan^ nad^ unferem (Srmeffen gu rebigieren

unb fotüo^l bic Haltung alö bie ^arteifteüung bcö

^latteö felbftänbig 511 l^anb^aben. 5ßir tüerben ba^

^er bi^ jum 5lblaii[ bc^ näd^ften §)albia^rö nid^t

nur unfere ©ehalte fortbejief;en
,

fonbern aud^ bie

3eitung felbft jum beften ber Partei fortführen,

toeld^er anzugehören ©ie nid^t bie (§^re l^abcn.

©enbcn (^emt). SQ3ir »erben 9J?ittel pnbcn, bem

ju begegnen.

Dtbenborf. ^Öevu^igen @te fid^I Sine fold^e

5l^atig!ett lt)6re faum unfer nmrbig. 3d^ erfläre

unter fold^en Umftänben, bafe ic^ bie 9?ebaftion mit

bem (;euttgen jEage nieberlege unb ©ie aller 53er^

^flid^tungen gegen mid^ entbinbe.

^olj. SJieinetmegen, eö fei. 3d^ crHäre ba^fclbe.

:53ellmauö. j

tämpe. > ^iv aud^I

Körner. |

©enben (ju ©«njarj). ®ic finb 3^"g^/ ^'^f^ ^^^

^crren freiiuiüig auf i^rc D^Jedl^tc i^crgid^tcn.

Sdol^ (3u bcn ajMtorbeitcvn). ^alt, lueiue ^crreu, fein

©ie nic^)! ju l^odf^^^crjig. So ift in ber Orbnung,

^a6 ©ic fich iiidf>t mcitcr an bcni ^latt beteiligen,
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ti^eun 3^re greimbe jutüdtretcn. ^Boju tcoüen eie

aber 3t;rc (S)clbanfprüd;c au ben neuen ^efi^er aufgeben ?

^ellmauö. 3(^ njill lieber nic^tö öon il^nen

annehmen, id^ tüiü t;anbe(n tote bu.

^olg (ii&n fheic^einb). @ut gebac^t, metH ©o^n.

Sir motten unö ^ufammen burc^ bie 3ßelt fd^Iagen.

3Ba^ meinft bu ju einer !Dre^orgel, ^eümauö? 3Bit

gießen bamit auf bie SO^effen unb fingen beine hiebet

ab, i^ bre^e, bu fingft.

Olbenborf. ^a feiner oon 3^nen @tgentümet

bct 3^^t""S getüorben ift, fo merben @te jum ©d^lug

btefer ^^erl^anblung noc^ bie grage natürlid^ finben,

an tuen tüir unfere 9?ec^te abgetreten ^aben?

©enben. ^er gegentüärtige ^efi^er ber 3^^

tung ift
—

DÖerft auö ber ©cttent^ür KnW.

Dlbenborf (etfc^toden sunitfiretcnb). ^err Dberft?

Solj. ^^, ie^t mxh bie ^ad^e ^od^tragtfd^.

Dberft {3u Olbenborf tretcnb). ^OX aöeUt
,

|)ert

^rcfeffor, nehmen ©ie bie Ueber3eugung, bafe i($

biefer ganzen ^ngelegen]^ eit fremb bin unb nur auf

ben Sunfd^ beö ^äuferö i^ier^et fommc. (5rft l^ier

t^aht x^ erfahren, morum eg fic^ ^anbelt. 3(^ ^offe,

bafe (Sie mir baö glauben tperben.

^olg. 3c^ aber finbe bieö ©ptel unpaffenb unb

befte^e barauf, ju erfahren, mer ber neue Eigentümer

ift, ber fi(^ fo ge^eimniöboü l^intcr toerfd^iebenen

^erfönen verbirgt

10»
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Slbcl^etb («u8 ber Seitcnt^ÜT linfg eintretenöj. St fte^t

^013. 3d^ münfd^e in O^nmac^t ju faßen.

:83ellmau8. !J)a« tft ein göttltd^er Sßi^I

Slbel^etb (fi(^ toemeiijenb;. 3(^ gtü^c ©tc, vntint

^errenl (au bcn sKitarbrttem) §abe td^ rec^t, rocwn ic^

annehme, ba^ btcfe ^etren big jej^t bei ber 9^eba!tton

befci^äftigt getüefen finb?

S3cllmauö (eifrig)- 3a ido^I, gnäbigeö gräuleini

^err ^dmpe für Icitenbe 5lrttfel, §crr Körner für

bie fran^öpfc^en unb engttfc^en ^orrefponben^en, unb

id^ für ^l^eater, DJ^ufü, bilbenbc ^unft unb ^lücrlci.

31 bei ^ ei b. 3d^ toerbe niic^ fe^r freuen, wenn

3§re ©runbfä^e 3^nen erlauben fotlten, auc^ femer,

3^r Jtalent meiner ä^i^^i^Ö S" gönnen. (®i< brci aritt*

arbcUcr üerfccugen fic^.)

^ e 11 m a u ö (b« $anb aufs §cr3 legenb). ©näbige^ Jräu*

lein, unter 3^rer 9f?ebaftion biö an baö (5nbe ber

Seit!

Slbel^eib (lät^cinbunbtoerbtnbiicij). ^Id^ncin — ttur

in jeneö 3^^!^^''^ ("'"'* ^^^ ^^^ ^^^* "***^- ^^ brauche

eine l;albe (Stunbe, um mid^ für meine neue 5tl;ätig'*

feit 3U fammeln.

^ e 1 1m a u Ö (im «backen). T>a9 wirb eine au^3^

gejeic^nete (5$ef(^id^te! (ssenmau«, Äänn?c, ^Tcmer ob.)

^Ibel^eib. §err *}?rofeffor , <Sie ^aben bic

^eitunc\ ber 3^^ti"^ö ^^^^ ^^"^^ ^ercttiinlligfeit nteber«'
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gelegt, n)eld{)e mtd^ tnt^Mt (sntt »eteutung) 3d^ iDÜnfd^c

bic Union auf meine Seife ju tebigteren

(faßt feine ^anb unb fiil&rt t^n iMm OBerflen). ^ett Obetft, CT

ift nid^t mel^t 9?ebacteur; totr ^aBen i^n übetliftet,

@ie l^aben 3f^re ©atiöfaftion.

O b et ft (Mc Hrme ausbreitenb). kommen ©ic, Olben^

borf! — Saö gefd^e^en ift, t^at mir leib fett ber

©tunbe unferet Trennung.

DIbenbetf. SD^ein öetel^rter greunbl

31 b e l ]^ e i b (auf we zm unu beutenb). !Dott btinnen ift

nod^ jemanb, tDtld}zx an bet SSerfcI^nung teil^u^

nehmen iDÜnfd^t. SBiellei^t ift'ö §err ©abriet

^enning.

3ba (an bet ©eitcntpr). ^buarbl (Olbenborf eilt jur^l^ür,

3ba il^m entgegen, er umarmt fie. Setbc al natS ItniS, bex Oßerft folgt.)

51 betreib (arttg). ^eüor \ä) 'Bk, §err öon

(genben, erfuc^e, fid^ für bie 9f?ebaftton ber B^^^^^^fl

pi intereffieren , bitte id^ (Sie, biefe ^orrefponbens

burd^^utefen, tüeld^e id^ alö einen Seitrag für mein

55latt erhalten f)ahe.

©enben (»uirft einen »Ktf hinein). 9)?ein gröulein, td^

toei^ nicf;t, n)effen 3nbiöfretiou —
Slbel^ eib. gürd^ten (Sie feine üon meiner (Seite,

xd} bin 3cttungöbefi^erin unb (mit ssegie^ung) merbe ba^

Qf^ebaftionöge'beimniö betüa^ren.

©enben (»erbeugt ftcfai.

5lbel^etb, !I)arf \d) (Sie um haß "Dofument
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Httcn, §err Sufti^rat? Unb mollen bie §erren bte

®üte ]^abcn, ben 3$et!äufcr über ben ^luögang beö

©efC^dfteö 3U beruhigen? (SScrbeugungen. 'Senbenunbec^roaTjab.)

^ilbel^etb (no* einer «einen ^aufe). 5^un, §CrT ^olj,

waö joü td^ mit 3^nen anfangen?

^olj. 3^ bin auf aüeö gefaxt; id^ muntre

mid^ über ntc^tö me^r. — Senn näd^ftenö jemanb

ein Kapital t)on ^unbert 9Jitßionen barauf üerroenbet,

ade ^J^eger mit n^eifeer Detfarbe anjuftrei^en , ober

2lfri!a üierecfig ju madfien, mid; foü'ö nid^t njunbern.

Benn id^ morgen alö U^u aufn)arf;e, mit jmei geber^

büfd^eln ftatt O^ren unb mit einer SJ^auö im

©d^nabel, ic^ n)il( jufrieben fein unb benfen, eö fmb

fd^on me^r (5c^tcd;tigfeiten oorgefallen.

5lbel^eib. Saö ^aim\ ®ie, .^onrab? Sinb

®ic unjufrieben mit mir?

Solj. Wxt 3i?nen? ®ie finb grcjsmütig ge-

n)efen mie immer; nur ju großmütig! Unb alle«

n)äre rec^t fc^on, iDenn nur biefe ganje @cene nid^t

mögli(^ geioefcn n)äre. 'iDiefer ©enbenl

3lbel]^eib. (5r njirb nid^t ujieber fommcn, —
tonrab, id^ ^alte jur "ißartei!

«öolj. 2:rinmpt;! ic^ ^öre unjöblige (5ngel

•iPofaune blafenl 3d^ bleibe bei bcr Union I

^Ibel^eib. 'Darüber ^abe id^ nic^t me^r ju cnt*

fd^eiben. ^enn id; mnfs 3^ncn no($ ein (^Vftänbni«
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ablegen. 5(nc5^ i^ bin nic^t bcr tDtrffidBe (5tc\cntümer

ber 3^^t"^S'

^013. Sfliä)t? — 5^un bei aüen ©Ottern, mein

SBt|j tft ju (§nbe, biefer (Eigentümer mirb mir aÜ^

mör;(ic^ gleichgültig. Ob er ein äJ^enfd^, ein 3rrn)if^

ober S^eufel ^eel^ebnb felber ift, iä^ biete i^m Zxoi^l

Ab c 11^ et b. (5r ift eine 2lrt 3rrn)ifd^, et ift ein

Hein toenig STenfel, unb üom ^opf biö gut Qzt) ift

et ein gtofeet ©d^elm. !J)enn ^ontab, mein gteunb,

beliebtet meinet 3ugenb, @ic ftnb eö felbft! (gtew i^m

b«$ 2)0fu«ent.)

«Bolj (tine »eile ^arr , lieft). ^Ibgetteten on ^onrab

53olj — tid^tig! — !Daö tt)äte fo eine 5ltt (Sefc^en!.

— ßann nid^t angenommen tüetben, ift mel ju menig

(teirft b«« ip«^)ier jur ©eite . §ebe bi(^ tt)eg t)on mit, Uebcr^

legung I (fsm »or sibenjcib ««f bie Ante) §ier fnte 16^, WozU

l^eib! 2Öaö id^ rebe, toei^ id^ bor (Entjücfen nid^t,

benn bie ganje @tube tanjt um mid^ l^erum. Senn

bu mid^ jum 3J?anne nel^men moUteft, fo tpteft bu

mir ben größten ©efaöen öon ber 3Be(t! SötHft bu

mid^ nid^t, fo gieb mir einen ^adfenftreii^ unb jage

mid^ fort.

Slbel^eib (n* a« t^m nctgcnb). 3d^ mü bic^ —
(ii^n füffenb) !j)iefe SBauge toar'ö.

^ 1 J (auffi)ringenb). Unb biefer äJJunb tffö. f^fißt flc,

fle Italien fic^ umarmt, Heine ^aufc.)

Dbcrft, ^bo, Dlbenborf»

O b e r ft (erstaunt an bcr ^^üt). Sßa§ tft baf>?
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^olj. §err Oberft, eö q^W^e^t unter 55er^

anttüortltc^feit bev 3f^ebaftion.

Dberft. 5lbe(^cib, roa^ fe^' tc^?

Slbeli^eib (bte §aiii) aac^ Dem OOerpcn augfhrerfenb). 50?Ctn

gteunbl ^te ^raut eine« 3outnaliften I

(3nbcm 3ba unb Olbenborf öon beiben Settcn ju bem ^aar

eilen, fällt ber S^or^ang.)

Trti(f ti>n 5 5P .P'lr^Af rlb In ?ei<)jt9
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