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Hatljsljcrren von (Etfarbsbronn.

perfonen.

ZlttSjjar, ein Pidjler.

«E^uar^, ein IHaler.

<Ertfa, Bürgerin von ^cltopolis.

dbriftcl, ibre Bafe.

{iticof>^raftus Spcnfer, ber (Syntfer.

riebctrctt, Bürgcrmeiftcr von (Etfarbsbronn.

5tetnfc»j?f>

5dlrottet,

Kc>Ian^,
(Brcfffned^t,
3an pctcr, ITTcificrbidjtcr üon €cJarbsbronn.

(Bottfd^alt, Hattjsbote.

Sd^hnmelmann, Bürger non (Ecfarbsbronn.

ntarchfal^, ^ Bürger von
SyanhcUj €rfarbsbronn
Köblcr,

"

> unb llTitgliebcr

Der öür^er mit ccrbunbcnetn 2tngc, I bes Jlpollo«

Der ireifft^aariöe Bürger, ' bunbcs.

2tlttnöUer, ein frember Krämer.
®iit?eit, (5a\twxxtti „§um fjirfdjen".Ä }

^^^^-

it|rUt\>;i, I

^anbn^erfsburfc^en.

Kanutten, }
^»'^S^rmäbdjen.

2nartin, €rifas Kutfcfjer.

(lilli/ Kellnerin.

(Ein alter JJür^er.
«Ein 2tu5rufer.
«Erfter öür^er.
5«?citcr Sür^er.
Dritter 23ür<jer.

Hatt>5(}erren. öür^er unb Bürgerinnen. Veit

S)ie Sfteicf)gftabt (ScfarbSbronn. — ^ßoftfutjc^enäett.





(Bx^tv %n^in^.
ajlotftpla^ l3on ßdarb^fironii. ^oi}C, mittelolterlic^e ©iebel^äufer.

Enge, tiefe ©äffen mit Sfiürmen unb Srfern füljren bon brei ©eiten

auf ben Sltarttpla^. 3?edit^3 born Sinbengarten be§ ®aftf)aufe§ „Bunt
§irf(^en", biird^ einen niebrigen ^otisaun nom aRarttpIo^ abgetrennt.

®rüne Sänfe unb 2;ifc^e im ©arten. 2)ie breite lytont fae3 ®aftf)aufe§

mit bem baucf)igen S^orbogen ift rechts norn grabe noc| fic^tbar.

S^rög gegenüber, (in!g hinten, ba§ gotbifcbe SRat^IjauS. Satoor ein

plätftfiernber gotbifc^er Srunnen. gin gtänjenber grü^IingSmorgen.

S!ie SRorgenfonne bergolbet Srter, Binnen "nb genftcr. ^m 2Bittb§=

garten „Bum^irfdEien" blübenbe 23iifd)e unb Säume. S)ann tritt öon
hinten :^er, au§ ber ®affe am 3JatbI)au8

©Ottfcf^alf (mit §orn unb 2(mt§ftob, fommt langfam in bie

2J?itte be§ $Ioge§, ftöfet mieber in§ ^orn, fe^t ben ©tab auf ben

SSoben unb fprid^t, balb nac^ recfjt§, balb nad) lint§ ju ben f(f)Iafen=

ben Käufern getoanbt.)

S§r tapfern 3Wänner, fc^önen grau'n jufammt,

SDer freien 9teic§§ftabt (Scforb^bronn entftammt,

S^r eblen $errn öom ^o§en 3tat^,

Sßielmeife SSäter biefer guten (Stabt,

§err ©ürgermetfter obenan,

2)er gar ein ^oc^berü^tnter 9[l?ann,

(ßr üerbeugt fic^ feierlich gegen ba§ diati)i)au§, fä^rt fort)

S^r madern äKeifter§ au§ ber 3ünfte ©d^aar,

©efett unb Se^rbub', ^aar für ^aar,

S^r Slnoben unb ifir 9}?ägblein fein

Unb alles ©tobtöolf gro^ unb flein,

©riüa^t! ©rwac^t! ermac^t!
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(Gr ftijfet breimat in§ |)oru, fä^xl fort.)

3u ©nbe ift be§ 2öinter§ Dkc^t

Unb in bte bumpfen Kämmerlein

iöric^t golbner grüf^ling^fonnenfc^ein.

2)rum flingt mein 9iuf mit boller SOhd^t:

©rroac^t! ©rraai^t! ©rraadit!

(ßr ftöfet in§ §om, fä^rt fort.)

®§ flingt ftra^ab, e§ flingt flro^auf:

©te^t auf! ©te^t auf! @te§t auf!

(Erneuter §omruf, genfter öffnen fi(^, Söpfe toerben ftd^tbar, (i5ott=

id)alf ma^t einige ©t^ritte, nitft befriebigt, fä^rt fort.)

Unb Seber |ört'§ unb Keiner fäumt,

S33er bi§ jum Igelten %aQ geträumt.

Kurj ift ba§> Seben, lang bie eföige diü%

9Jdc§ frü^ genug fc£)Iie§t i^r bie 2(ugen ju.

S)rum rufte fic^ gu @ong unb @piel, ttjer mag,

5)enn |eute ift SBalpurgiStag.

(§omruf. ^nätoif^en ift e§ on ben genftem unb in ben ©äffen

lebenbig getoorben. ®ottfcf)alf fäfirt fort.)

2Sa§ QU§ ber SBäter Reiten aufbewahrt,

SBir Ü6en'§ nai^ ber SSäter Slrt,

@inb ebter Oieimfunft njo^I befüffen,

9Iu(^ 2)id)ter§ ^oä^ ju e^ren n^iffen,

5)enn iüie'§ ber SBorbern guter S3raud),

®a§ Sa§r für '^a^i am Seiten öor bem Sliaien

2)ie 5)id^ter§ ficf) jum SBettfampf reiben,

So lauen e§ mir ©nfel au(^.

®ie§ fag' ic§ e^rlidf), franf unb frei,

©anj fonber @toIä unb Qkxtxd,
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Unb ruf ®ud§ ju mit ®onner6rau§:

§erau§! öerau§! §erait§!

(^ornruf. ^n ben ©offen unb auf bent SJtavtt fammeln fid^ aU-

mä^Iid^ 3uprer. ©ottfdiaU fä^rt fort.)

^a<i) SSinter§ ^i^oft unb grimmer DJai^t

(Srfc^ien ber Senj mit DJktenpradit.

SBa§ alt unb fa^l marb wieber jung,

93erQuf(^t \{ä) an be§ ^i^ü^IingS 2^aumeltrun!,

Unb manc§ ein grauer ^nafterbort

3um Steigen fict) mit grüner ^ugenb paart,

©ein ftille§ @(^öpprf)en trintt bobei

Unb tobter Sieb' gebenft im SObnot 93tai.

S)u aber, ber S)u jung unb neu

9^od^ träumft bon Siebe unb toon Streu',

S)u ©aufeminb unb ©pringinSfelb,

5)u 53erfefc^mieb unb ^inb ber SBelt,

S)em no(^ ber §immel öoller ßjeigen,

S^r 3ufunft§^errfcE)er ott' üon beffern Seiten,

S^r SBegbereiter ungeaf)nter breiten,

^eut' fönnt i!^r eure ^aufenbfünfte jeigen.

3um 2)ic!^tertt)ettfpiel ruftet eud^, mer mag,

®rfcf)ienen ift äöolpurgi^tag.

(Sr ftöfet mit bcm Stab auf ben SBobcn, bläft in'§ §orit unb ge^t

bonn graöitätifrf) nac^ red^t§ leinten in bie ©äffe ab.)

Die ^uE^örer (folgen eilig nadi, 9tIIe§ jubelt). SSoI«

purgiötag! 2öalpurgi§tag!

(3tu§ ber gerne nocf) ein paar 5D?al ^ornrufe. 2)er ^ta^ ift leer

getDorben. Stu§ ber ©^oar ^obcn fid^ SlltmöUer unb ©d^immelmann

loSgelöft, !ommen ntef)r nad) öom.)
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5d?immclmann. ^abt ^i)x ouc^ 5lIIe§ rid^ttg

öerftanben? S<i) meine, ob ^^x'^^ mit (gurem SSerftanb

ric|tig aufgefaßt §abt?

2IItmöUcr. (Stflärt mir nur in S^rifli Dramen . .

.

Sd^immclmann. ^c^ je^' fc^on, e§ §at @uc^ Qnge=

griffen! ^^x braucht ©tär!ung! ^ommt hinüber §um

^irfc^en! S[Rorgenftunb' §at (^olb im 93?unb.

Zlltmöller. (Srbarmt (£uc^! S^^ bin noc§ bon geftern

gang öoffgepumpt! ^nnen fc§lt)appt'§ tt)ie im ©ffigfafe!

Sd^immelmann. Um fo me§r bebürft i^r eine§

milben Xropfen§, ber bie empörten ©ingemeibe raieber

berul)tgt, bei ben (Sebärmen fic^ fo^ufagen einfd§meic§elt.

^ommt nur mitl

^ItmöIIer. mai)t mit mir, m?> S^r mW. mix

ift öon aU Suren ^uriofitäten f;ier fo fc^wai^ ju 39Jut§,

ha^ id§ ^aaröl fc^Iutfe, tt)enn S^r'§ üerlangt.

Sc^immelmann. S^r feib ^ier nid^t ber erfte grembe,

ber fid^ an ben ^opf fa§t! ^^r !önnt auc^ lang fucf)en,

tf)' S^r foi<^ einen Drt tüie (ScEorbSbronn mieberfinbet.

2lltmöller. '^a, man follte glauben, (£cEarb§bronn

liegt auf bem 9J?onb ober meinethalben im ©(^laraffens

lanb, unb finb bo^ nur bier Sagereifen bi§ nad^

unferm lieben $öuIIrid§§borf.

Sc^immclmann. ®afür ift (£uer S3uffri(^§borf

ein armfelige§ ^robin5neft, bon bem fein 9Kenfd§ fpric^t,

unb unfer @(farb§bronn ift eine berühmte 9^eic^§ftabt,

tüo bie gremben nur fo in @c§aaren fommen unb fid^

njunbem. ^eut' ift ein gans befonbere§ Söefen Io§.

Sanft ®urem Herrgott, bo^ '^^x babei fein fönnt!
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ZtltmöIIcr. ®Q§ ift Iüo^I bon ber ?trt, mie Guer

9iat^§bote öor§er QU§geuifeii unb fid) in bie iöruft

getuorfen ^at?

SdjimmelTnann. SBie l^at'§ am ©ct)Iu§ ge^ei^en?

SKerft in 0^1 auf! (SRedtirenb, mit SBtd)t{g!eit.)

3um ®icf)tertt)ettfQmpf ruftet eud^, tüer mag,

(£rfd)ienen ift 2Batputgi§tag.

«öegreift S6r jel^t? ®e§t (äuc^ ein Stc^t auf?

ZtltmöUer. (Srüärt mir nur in aller |)eiltgen

9?amen . . .

Sdjimmclmann. S<^ Jt)iII ©urem S3erftänbni§

no(^^eIfcn. (©ie fmb inätotf(^en üßer ben ^Karftpla^ in ben

SBirtpgarten geiommen. gr ruft laut.) §e, Sßirt^fdjaft!

SSetu t)er! SSein f)er! $8om S3eften! . . . SSirt^fc^aft!

2tltmöller. Söetn auf nüchternen 50?agen . . .?

D ^eilige Gäciüe!

Srfjtmmclmann (fe^r taut). SSein l^er! fag' id|.

2öirtt)ic^aft!

2JItmölIcr. ©Dttlob! ©§ fcf)(äft noc^ 5tae§!

Sdjimmclmann. ^d^ irette ^unbert gegen ein§,

ber alte SBeinfd^Iauc^ ^ocft lieber an feinem 2iebling§=

faß. ^ommt, Qieöatter! SBir fteigen jur Cueüe !^ina6.

^^r ^abt foroiefo noc^ feinen richtigen äßeinfelter ge*

feigen! (@r jiefit iljn mit ficf; in» §au§ fjincin.)

itltmöUcr (im 3(bgef)en). 9JZir gefct)ie^t gang 9?ec!§t!

SBarum bin id^ nic^t ju §aufe geblieben!

Beiöe (rcc^t§ ob).

J^anndjcn unb Burgci (lommen mit 5!Baffeitrugen au8

ber ®af)c rec^t§, frf)tenbern, öfter ftel)en bleibcnb, jum Srunuen).
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^anncfjen. (Se^ft jum 9Kaitanä ^eut' auf bic

SBiefe, Söurgei?

Bürget. 2So irerb' ic§ nid^t! SRein 9fiamen§tag

ifl jn ^eut'!

£)annd;en. §aft'§^attgut! Unferein§mu§[t(i) plagen

unb fd^irfen! Strbeit bon frü^ bi§ fpät! 5((i) itnb deiner,

ber (Sinen in SIrm nimmt, 9(6enb§ unter'm 2;§orbogen!

Bürget. §oIft 2)ir einen flotten Knaben, fieut'

auf ber Söiefe.

^anndjen (tieriteBt). Zi)'&t' i^n ftreici)eln unb !üffen!

SBoflf i^n öon ^erjen lieb l^aben!

Burgci. ®e^', tt)er roirb fic§ ha^ ^erj fcf)tt)er

mad^en! §eute ber! 50iorgen ber! 3J?etnem (Stoffel

^ah' iä) geftern aud) ben Saufpo^ gegeben!

^annd^en. ®er Stermfte!

Bürget. SBerb' mic§ an einen (Schreiber Rängen!

§eut' Slbenb auf ber SBiefe lt)inf icf) mir einen ©oIs

baten ober fo ©inen!

J^anndjen. @d)au' nur, ba fommen äwei burd^'§

%^ox gejogen! ®ie muffen bon tt)eit ^er fein!

Burgci. '§ finb §anbtt)er!§burf^en. 9Kan fennt'§

am ©c^ritt!

^annd^en. S)ie tüollen gen)i§ aucE) 2Batpurgi§

mitfeiern.

Burgei. ©in paar flinfe Knaben! ®en Siechten,

ben mit bem Schnurrbart, iüünfc|t' ic§ mir al§ Sänger.

SDu nimmft ben SInbern, ^anncfjen.

(©ie gc^enStrm inStrnt äumSBruimen. G^riftian unb ©tetrid^ finb ins

ätDif^en au§ ber linfenSaffe I;erau§ unb auf ben SRarttplag getreten.)
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(El^riftian. ©in urdt tt)inflig @täbtd§en! SSte mag

ftc^'§ nennen?

Dtetrtdj. ®ud ^a bie beiben 2)irnbln am Brunnen!

5)5o^6Ii|! ®te ftnb fauber!

(El^riftian (träaemb).

53at)rifd) 93{er nnb SebertDurfl

Unb ein ^inb mit runber Sruft . . .

(Sc^nierfft 2)u n}a§, Söttcfier?

Dietrtd?. S^iic^t lang gefacfelt! ®rauf! (©ie gc^en

äum Srunnen hinüber.)

Bürget (halblaut ju ^annd^en). @ie fommen! (®en

Äntg ^ebenb.) ^oä) mit 2)ir, ®u Ungetpm! SSie oft

frf)Iepp' ic^ 2:id) moi)\ nocE) burc^ bie ©äffen?! U^
unb fein 9JiitIeibiger, ber ©inem ben 0o^ tragen

f)ilft! . . . Scf) SIermfte! (©ie läfet faen Sltug toieber finten.)

(Lljrtftian. ®ott jum ®ru^, ^l)x Jungfern!

Bürget. Sefu§, SOhria unb Sofep§!

Dietridj. Erlaubt, id) fdjütj' (£uc^!

Bürget. Bu öiel ber 6t)r'! §elft mir nur bzn

üxüQ 5ur ©d)ulter |eben,

Dietrid}. 2a§t nur! ^c^ trag' i§n felbft.

(£I)riftian (ju §anncf)en). Unb idf) ben Suren.

J^anndjcn. Söenn'g ^emanb fie^t! (©ie ger)en lang=

fem nai) terf)t§. 2Jlan prt ferne SSalpurgiSrufe.)

(Efjrifttan. '§ ift luo^l ijeiertag ^ier ju Sanb?

i^anndjen. '§ ift boc§ 2öoIpurgi§. SBi^t S§r'§

nic|t?

Bürget, '^^x !ommt uiofjl au§ bem ^fefferlanb?

Dietridj. Söli^mäbel ®u!
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df^riftian. Ißerjel^t, if)r Jungfern! 2Bir finb Ianb=

fremb unb inegunfunbig. Sagt un§ lüo roir ftnb.

Bürget, ^ommt §eut' 3tbenb auf bie SSiefe sunt

9J?Qttan5, fo berrnt^en rair'S @uc^.

Dietrid?. 2;opp! Gingeferlogen! SicE) ft^wen!' ic^,

^a}i 2)tr bie D§ren braufen!

Ctjrifttan. S3ruber! ^ier tüirb Duartier gematj^t!

(Sme öier red^t§ ab.)

iWtan fjöxt Qu§ ber genie toieber §omrignate unb SBol^urgiSrufe.)

7Xnsq,at (tritt con linfg ^er auf ben 3JJarttpIa^, ^or^t in

tiefem Sinnen auf bie fernen SJnfe).

SSaIpurgi§ geüt es bitrc^ bie ftiflen ©äffen,

^I§ füllten ^obte bom (^rabe ouferflefien

Unb fc^Ieifenb firf) beim Sänbler bre^en.

Db'§ ^eut' öor brei§tg 3a|ren aud) fo flang,

Sll§ mic§ bie Slhitter — fei i§r bie (£rbe leicht —
Sn ©c^mergen iDimmernb auf biefe SBelt gebracht

Unb :^önbenngenb jurücffan! in bie Riffen,

SSertt)ünf(i)enb i§r unb alter SBeiber Soo§,

S)a§ ^iIfIo§ fie gur aiiagb be§ 93?onn§ gemacht?

Cb'§ auc§ fo flang? . . . ^^or, ber ^^u frogfl!

©rftarrte nic^t gu (Stein bie flüd^tige Qtit

^n biefer gottüerflud^ten SSeÜentlegen^eit?

S^rägt ^ier nic^t jebe§ §eute, hü% 2)u lebft,

2)ie ftarren, altersgrauen 3üge

SSon irgenb einem fernen, löngft geroefenen ©inft?

©d^au' brei^ig, fünfjtg, ^unbert ^a^i*' jurüd,

2Rit ^eute gleicht fic^'» auf ein ^aar,
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Unb n)ie'§ am 2^ag, ber bic^ ge(iar,

2öalpurgi§ flang don 9;i?unb ju 9JJunbc,

^nbefe bie 9J?utter, geftrerft jiim langen ©c^Iaf,

Tlit ftierem 5tuge t^at ben leWen @(|rei —
So tltngt'§ ^ent' raieber in ben jungen 5}?ai.

2BaIintrgi§ geßt e», SSalpurgiS burc^ bie ©äffen.

5)ie 3eit ftanb ftill, unb breifeig lange ^a^re

58erfd§rumpfen tior bem 3ticf)terouge jum 9^id^t§.

©in iOtuttermörber tarn icf) auf bie SSelt,

Unb |ene§ ^Branbmal, ba§i iö) mitgebrotf)!,

®tü^t mir nocf) Ijeute in ber büftern ©eele.

2ÖQ» trieb in'^Seben mi(^? ^ab' id) mic^ felbft gen)oIIt?

23ar'§ blinbe§ ©piel? .s>b' icf) gemußt? ©efoltt?

S33ar in bem ^Riefeniüettgefang ber Gräfte

5)ie§ roinjige ©timmc^en, ha§ fitf) 5(n§gar nennt,

Söon allem Urbeginn fc^on öorgefeben?

SSafsBufaü? grei^eit? 2öar'§ Schieffal? (StüigerBwang?

SSoHäog bein SBerben fid^ nod^ ©ternengang?

Unb pünftli(^ tt)ie bie ©terne mufet bu untergeben?

SSa§ fragft bu, 9krr! Unb fd§reift bie ße^Ie munb!

2öa§ tobft bu gegen bide Sterfermauern,

3ermarterft birf) nocf) einem SSiberl^all,

9?a^ einer Stntwort au§ bem SBefenlofen!

Umfonft! ^ein S3ote melbet fic^, fein 9Juf,

^lein fernfter öauc^ üon einer fcf)önern 23elt!

Xn bift attein, unb bie§ ifl bein Sereii^!

Öier follft bu leben, foflft bu einfam fterben,

Öier eingemauert siüifdjen 2Sicg' unb ©rab
§a[&e, SSQp)urgigtü9. 2
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Dfjnmäd^tig foUft bu um (Sriöfung ringen

Unb foUft berjtoeifelnb enblid) unb berfd^mac^tenb

^m ftiUen SBintel wie ein §)unb tterenben!

9?ein, fd)Ie(f)ter al§ ein §unb! ©in ^unb ift blinb,

SSerfiegelt finb i§m feine§ (Sein§ (Sefe^e.

S)u aber fennft bein S3oo§, unb fannft z^ hoä) nid^t

raenben

!

(ßr fintt gebrochen auf bie 9üfd)enbant be§ 5Ratt)^au§6runnen§, prefet

bcn So^)f in bie §änbe. ©djimntelmann unb SlltmöHet treten au^

bem §aufe mit SBeintrug unb ©läfern, bie fte auf einen ®arten=

tifd) ftellen.)

Sdjtmmelmann (äu stitmöaer). ©agt' i(i)'§ (Bnä)

nicf)t? SSa§ ein rid^tiger Seingoftgeb ift, hü§< fd^Iöft

bie 9?Q(^t burd^ an feinem f^^B/ ^ie ^er §ufar bei

feinem (Saut. (Sin marfrer Kumpan, ber 93?eifter <3nU

äeit! (gr f^enft bie ®föfer üoU.) Unb je^t unter ben 2tpfel=

bäum gefe|t unb einen ftrammen ©c^Iucf get!§an! (Seibe

fe^en fid). Er trin!t fein ®Ia§ leer.)

2tltmöller. Sagt mir bod), ^err SSetter, wag ^t

ba§ mit bem Umjug für eine 33etüanbtni^, tt)ot»on (Suer

Sreunb, ber SSirt^, öor^er gefproc^en l^at?

Sc^immelmann. ®a§ tuitt iä) ®ud§ ru§ig fagen,

©ebatter. ^^r müfet nämlicf) lüiffen, e§ giebt ^ier §u

Sanbe einen S)ic^terfijnig , tt)a§ man fo nennt, (Sinen,

ber ®önig ift über bie 2)ic§terö, lt)a§ fo ber Dberfte

ift bon ber ganjen Kompagnie, unb bie Slnberen, ba§

finb bie Offiziere unb bie gemeinen ©olbaten. 5Der

ßönig aber ift über fie 5ttle, unb Ä'einer ift über ben

^önig. Sßerfte^t S^r ba§?
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2tltmöller. ^d) benf mir ha^ fo in tn 5(rt loie

bei un§ ber (S(f)ü^enfi3nig, rao fie jebeS ^a§r einen

2(nbern baju macE)en, je na^bem lüieöiel «Sc^üffe einer

in§ ©rfitrarje gct^an (;at.

Sd^immclmann. ©timmt, (Seöalter! ©timmt aufä

§aar! S^r jeib nid)t fo bumni, tüie ^^x fein !önntet!

Sommt! ©to^t mit mir an! (£§ lebe unfev Sid^terlönig

San ^eter! 2)a§ ifl ein braüer Tlavml ©in fluger

SDfann! ©in aufgeflürtev 9Jfann! S)en follt S§r mal

bi(^ten |ören! S§r meint, '^^x mü§t'§ auf ber ©teile

nac^mac^en! 2)a ift fein SBort, ba§i ^l^r ni(^t taufenb*

mal felbft in ben älJunb genommen f)üU. üdn SBort,

lüo S^r (Suc^ ni(i)t benft: ba§ ^ätteft bu aud^ fagen

fönnen. S)a§ ifl ein 9)?ann! (^eb' ber §immel, ha^

er ^eut nicE)t jum legten 9JJat ^önig geraefen ift.

JlltmöIIer. ®ann ift §eut' vooljl grab ber 2:ag,

voo ^i)x einen neuen ®i(^terfönig au§tr)ät)It?

Sdjimmelmann. '^a, §eut' iperben fie umgetaufdjt!

^Begreift ^^r je^t, ©eöatter, maS e§ mit bem SSalpurgiS*

tag auf firf) ^at?

^ItmöUer. Unb voa§> ift ba§ mit bem Umsug für

eine ©ac^e? S§r mad)t ©inen ganj neugierig, ^err 33etter!

Sd^immelmaTiTi. gafjt ßuc^ in ©ebulb unb märtet!

Sd) initt (Sud) nic^t öor ber Qtit ben Stppetit öerberben.

©§ mirb fic^ 5tIIc§ bor (Suren *Jtugen 5utragen. ©(^reit

nur immer: §od) ^an 'i)3eter! Unb ^an 'S|seter f)oc^!

Unb e§ lebe unfer großer SDic^terfürft ^an ^eter!

Unb ma§ (Su(^ fonft nod) fo beifommt!

2tltmöller. (Sin furiofeä ä^olf feib '^\)x hod), S§r
2*
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(ScforbSbronner. ^n einer ©tunbe ^ab' iä) ^ier me^r

bon bencn ®t(^ter§ fpred^en "^ören, at§ bei un§ mein

ganjeS Seben burc^. @§ muffen tüol^t 5?iete bon ber

©orte bei SnicE) rumlaufen?

Sd^tmmclmann. 3Ke^r at§ 3^r öaore auf ben

93einen l^abt! 2Benn'§ (£u(^ ©pofe mac^t, !ann ic§ (£u(^

gleic!^ fo (Sinen jeigen. ^^r brau(i^t (£u(^ bIo§ um=

5uf(|auen.

itltmöller (mit SBenbung junt «Korltpla^). ®er ba auf

ber ^anf am $8runnen? Dber tt)en meint ^^r?

Sd^immelmann. ^a. ®a§ ift einer bon unferer

©ici^tergilbe.

2lltmöller. 3[Ran fie'^t'S t^m an^ tt)irflid^ an,

ba^ er ni(i)t ganj ri(i)tig ift! SBie '^ei^t er benn?

Sd^immclmann. ©in getüiffer 5ln§gar! §abt ^"^r

nie bon i^m gehört?

illtmöller. (Sott betüa'^re mirf)! SSie fönnt ^^r

(Suc^ einbilben, boB lt)ir un§ in S8u{trid)§borf mit

fold^en Soyen abgeben.

Sdjimmclmann. S^r rebet wie ^^r'§ berfte^t!

SBa§ it)i§t S^r in ßurem ^roöinjminfel bon SnteHigenj

unb Söilbung? ^d^ fag' (£uc§, ber ha auf ber ^anf

fi^t, al§ ibottt' er bon ber ganjen SBelt nic^t§ toiffen,

ber bat mal bei un§ ben ^önigSfranj gewonnen, an

fo einem STag tt)ie ^eut'. '§ werben fieben ^a^re

l^er fein!

2XItmöIIcr. ®at ber mat ^önig getnefen ift, ha^

fie^t man i^m aud) ni^t an.

Sdjimmelmann. S^r Rottet nur babei fein foUen,
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tuie fie i^m jugejubett ^aben, bajumal im Statins

^üu§|aan ©efc^rieen ^oben fie unb geflatfcf)! unb fic^

rein jerriffen um if)n! Unb wegen raa§? Wlan be=

greift'S ^eut' feiber nirf)t mel)r! Sßegen fo einem

fimplen grü^IingSlieb, mo fein «Sinn unb SSerftonb

unb feine SOioral brin gelüefen finb!

Ztitmöllcv. 23a§? ©o ein 3eug§ o^ne SRoral

ne^mt ^^r ©uc^ an? ®iebt'§ benn ^ier feine £)brig=

feit, baB fo etraaä erlaubt ift?

Sdjimmelmann. SBaS wollt S§r! ®er S3ürger=

meifler unb ber I)of)e Di'att) ^aben ja mitgemadjt!

2)ie Seute finb wie befeffen geroefen üon bem ^utfc^en,

als ^ätt' er if)nen einen ßüut'ei^trunf eingegeben mit

feinem Sieb! ^c^ ^ah' gleid) gcfagt, hü^ fonn fein

gute§ (Snbe nehmen!

yitmöller. ^a, ja, wie gewonnen fo §erronnen,

unb §od)mutfj fommt üor bem %ali\

Sd^immclmann. (Sin '^at)x, unb bie ganje §errlic^=

feit war jum SteufeU 2(u§gelacl)t ^aben wir ibn am

näc^ften SÖalpurgi»!

2iItmöUcr. SDa§ wirb i()m nic^t gefallen ^ben,

bem ^errn gajenmad^er unb i£d)Weinepriefter!

Sdjimmclmann. Sd) fann (Suc^ bei meiner ß^re

üerfic^ern, auggeladjt ^aben wir ii)n mit feinem groB=

mäuligen (äemäre! ^Reineweg au§gelac£)t! (Sc^on im

$ßort)inein f)at'§ geheißen, ba§ wirb ^eut' ein $)aupt=

pläfir, wenn 2In§gar mit feinem neueften 9)feifterftücf

oortriit! Sentt (Sud), ber Sterl ^at bie grec^^eit,

tonimt aufgeflartcn Seuten wie unferein» mit einem
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^falm ober fo einer ä§nltd)en Sitanei! ^rf) §ab' fein

SBort baöon öerflanben! ^cf) weiB nur, gleic^ bei ben

erften SSorten ift hav ©el^eule Io§gegangen unb ^at

gebauert bi§ 5um (S(i)hi6! (Sin Söunber, baß fie i^n

nic^t mit faulen (Siern gefd^miffen ^aben!

^lltmöUer. 2)a ^ätt' icf) fein (Sefid^t feigen mögen,

lüie er bie $ille runtergefdjiudt ^at! (Sine fef)r bittere

^iüe!

Sdjtmmclmann (äornig). ^önnt S§r (Sui^ benfen,

ba^ er geladjt ^at Darüber, unb mit ben Steffeln ge=

jucft §at, unb un§ ben 9tücfen gebre'^t ^at? ^önnt

S^r (Sud) fold) eine 9^iebertra(^t benfen, üon einem

93Jenfcf|en, ber un§ bod^ ett)ig müßte banfbar fein?

2lltmöller. SSarum ^abt ^i)X i^n nid§t auf ber

©teile be» Sanbe§ öerttjiefen?

5d)immelmann. SSeil tüir ju gutmüt§ig finb,

©eöatter, weil Wir leben unb leben laffen unb weil

wir freie 9teid^§ftäbter finb, bie iebe frembe äReinung

gelten laffen! ^eSl^alb bitt' ic^ (Suc^, (^^ebatter, floBt

mit mir an: Dtteber mit 5In§gar unb ^oc^ San ^eter!

^on ^eter, unfer Siebling, f)oä)\

illtmöllcr (mit «lief hinüber). (Sprecht leifer! @§

f(f)eint, er ^at (Suren S'rinffprui^ gehört.

Sd^immelmann (fe^r laut), ßarifari! SScr wirb

fid§ um einen tobten SJJann fd^eeren! (Sin tobter

2Rann ift nit^t me§r al§ eine tobte Sla|e, unb tobte

Seilten gehören fecf)§ ©c^u^ tief unter bie @rbe! ®ar=

ouf lafet un§ trinten, (S^eöatter! Sßie fingt unfer

San ^eter?
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©in ©od), ein bonnernb §orf) ber ötelgeliebten ^onne!

Unb einen gu^tritt iebem tobten SJJanne!

(ßr ergebt ben Snig, um einäujc^enfen, lüfet ifjn toicber ftnten.)

Sßerbnmmt! S)a§ ©emä^ i[t leer! . . . §e, 223irt§fc^aft!

Sßein f)er! SBein ()er! 33eim (SatQna§! SBein §er!

2lltmöller. Sa§t bod) nur ba§ gottc§Iäfter(ic^e

©aufen unb glucken, ^err 93etter! (Se^t lieber, nja§

ba für ein abfonberIic^e§ ^nbiöibuum in (Sure ©tobt

etnjiel^t! ^c^ roiH nid^t gefunb rt)ieber 5U grau unb

^inberc^en ^eimfommen, wenn ba§ nic^t eine gan§

berbädjttge ^erfonalttät ift!

Sdjimmclmann. '§ wirb einer öon benen Sanbs

flreic^er§ unb «StromerS fein, fo §u SöoIpurgiS fc^oc!*

roeife bei un§ einfallen! (er fte^t auf, nimmt ben Ärug.)

ZtltmöUer. 2Sci raoEt ^^^r ^in?

Sdjimmelmann. SOJeint S§r btetteid^t, luir follen

i)[tx öerbnrfteu? (e-r gef)t rechts tn§ §au§ f)inein, ob.)

ititmöüer. ^cf) miH bod^ ein ^tnge auf ba§

©ubjeft bnben. (ßr bleibt i'ijjen unb beoba^tet ben Äommenben.)

djcopl^raftus Spenfer (ift inä^ifc^en bie üon Itnf§ ^er=

füf)renbe ©äffe ^roufgetommen. ßr trägt einen hJQlIen&en abges

fc^abten, cinft ttieif?en S?aftan, Sanbolen an ben 5''Beii, 9\eiietafd)e

über ber ©c^ulter, einen rotfjen gej auf bem taf)(en Schabet unb

einen mäcJ)tigen teulenartigen SBanberftab in ber 3f?ed)ten. ©ein

SBart ift üerttjilbert. ßr tritt auf ben 5Karttplaö, bleibt flehen,

fie^t ficf) um unb brummt üor firf) rjtn). S)a Wären Wir benn

roieber, luo fid) bie @c!^tange in ben ©d^Ujonj bei§t!

2)er ßrbbaÜ ift abgebettelt! 5)urd) jeneS %f)ox bort

50g id) I)inau§! Qu bem ^[)or ^ier fom id) herein!
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ßtüifc^en ben beiben S^orroegen liegt ha^ SSeltatt! . . .

Öier fte§t'§ au§ rote e^ebem. ^ein 5(tom anberg! ^at

man barum ©ebirge überftiegen unb 9}?eere burc^pflügt,

i)at man ^almen^aine unb (Si»fteppen abgefoc^ten, ^at

man ben großen Ütunbbettel ringS um bie SSelt ge=

ma(^t, nur um am (Snbe gu erfahren, boB in ©(farb§=

brenn SlßeS beim 3((ten geblieben ift? ©in rounberltc^er

9tät^felring, bie» Seben! Ob mx i^n roo^I eraig immer

roieber abjulaufen §aben? . . . SSa§ lältft S)u baöon, alter

Änabe? (Sv ergebt ftnnenb feine Seule.) 2)umme§ (Sefrage!

(Stef)en mir nic^t aufrecf)t ba, mir Seibe? Sft un»

biefe ©rbe nic§t gemi^? öaben mir jie nic^t jufammen

abgemeffen? ^omm', (Setreuefler ! (dr ftöBt bie Äeule auf

ben Soben.) ^c^ mill '^xd) einpflanjen unb 3)i(^ fo=

lange mit 2Sein begießen, bi§ 2)ir ber ^ugenbiaft au§

allen ^oren fpri^t unb üeritable öurgunbertrauben an

Seinem Seibe mai^fen! (Er bemerft je|t erft ben tief ber=

funfenen Stnlgar auf ber Svunnenbant , ber feinerfeits ebenfalls

aufmerffam toirb.)

Cljeopf^raftus. §aIIo§, mer fi^t ha unb 5ä^It bie

^iefelfteine am Soben? S)en 9Jknn follt' ic^ fennen!

(Sr tritt auf 9In§gar ju, breitet bie 3(rme au§.) @ei gefeguet,

mein ßönigSfnabe! 2;er SSanberer, ber Unbel^aufte

entbietet 2)ir feinen ®ruB!

^Insgar (ift aufgefprungen, faßt fic^ an ben Äopf, reibt fic^ bie

atugen.) ^ft ha^ möglii^? ^ft 'i)a§> Sraum ober SSac^en?

C^copljraftus. ©in roac^er SIraum ober ein träumen=

be» SSac^en, mein Sunge! i^^i ®eberbe.) 2)a» ift, wie

man bie §anb in ber Suft umbre^t.
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^Insgar (umarmt \i)n ftümifcf)). 9J?ein S:§eop^raft!

Wle'm alter närrifc^er ^D?ei[ler!

Cf^eopl^raftus. ©laubft 2)u je^t an meine Seib*

li^feit ober nitf)t? SSo§Ian benn! ^li) ^in i>er

©Ratten be§ berühmten 2)iDgene§, ber ^eraufgeftiegen

ift unb Xix 5uruft: SSirf ab üon S)ir, iua§ 3)ic^

fc^iper unb bumpf unb bunfel mac^t! Sa§ S>ir ben

©tun ber (Srbe aufgeben! "^dq lüill i^n 2)ic^ lefjren!

2tnsgar. Q fönntet ^f)r ba§, älZeifter! 2)aun

lämt^^r mir raa^r^aft lüie einS3ote öon anbernSBelteu!

d^eopljraftrus. ^c^ jage^ir, wirf ®einenDJJenfcf)en=

baüüft Don 2)ir abl ©rfenne bie S^ier^eit in 2)ir!

^tns^ar (mef)mutig läc^elnb). S§r fprec^t öon (Jurer

©ternen^D^e, älJeifter! 5Iber roir 5trmen ^ier unten!

SSir Uebergang§geid}i3pfe! 2Btr §albn)eg§= Kreaturen,

bie jiuijcfjen ^immel unb Grbe in ber 93Zittc flecfen

geblieben finb! 5)ie nic^t Portt)ärt§ unb nidit jurücE

fönncn! 23a§ icirb au§ un§ in unferer 9Jotb!

d^coptjraftuis. ^i)v feib mir ju fef;r übermenfc^t

unb übertjirnt! ^i)v jcf)laft mir in aü^u lüeic^en 53etten!

@ie^ mic^ an! ^6) bin ber ©onne na^ um t)k ®rbe

geiüanbert, fieben '^üi)x^ lang, unb ijaht nic^t» mein

(äigen genannt, alö biefen fdjmalen ÜteifefacE unb biefen

fc^Ian!en ©utgefeHen (er fc^iDcntt feine ileule) unb taufenb

dJlai ift bie ©ternennac^t mein 3eit unb 2)ac^ geiiie)en!

Unb boc^! Ratten ber 2atarentai|cr ober ber 9kbob

bon 3o§ore mit mir taufc^en rooüen, ic^ f)ätte i^nen

jur SInttDort gegeben: Ütejpeft Guc^, S^r i^erren!

'iJIber iDäre id) nic^t fd)on jt^eopbraftuö ©penfer ber
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(5t)niter, bei ollen ©Ottern! 3c§ n3Ünfcf)te e§ 5U fein!...

ß'annft 2)u ba§ ®(etc§e öon ^ir behaupten, 5In§gQr,

mein Snabe?

Zinsgar (nerträumt). 23ie roo^l mir (Sure Stimme

t£)ut, ^Jceifler! SSelc^ eine güüe fernen ®ebenfen§ S§r

mir mac^rnft! 3uni britten 9KaI fteigt ^^r lüie ein

dornet an meinem 2eben§^immel auf!

Cljeopljraftus. Kometen bebeuten ein gute§ SSein^

ja^r! Omen accipio.

2tn5gar. Sßor ättJan5ig ^a^ren erfcfjient ^^r bem

c^naben 5um erften 93?al! Q^^n '^aifxt brauf bem

Jüngling! Unb §eute abermal» bem DJiann! ^ft ba§

nun 3uffltt ober Sc^icffal?

tlf^eopljraftus. Ober beibe§, mein yreunb! 5^u

fie^ft, auc^ Sßanberfterne galten i§r ®efe| unb i§re

3eit pünftlic^ ein.

Ztnsgar (reicht t^m bie §anb). 3ßa§ e§ auc^ fei, ic^

|eiBe (Surf) roillfommen! ^^r feib mein ®aft wie el^e-

bem unb folang' e§ @uc^ gefällt! öabt S§i jefet einen

SSunfc^ ?

Cljeopl^raftus. SOJic^ bünft, ii^ ^abe ©taub in ber

^e§Ie.

^nsgar. @o fpülen wix i§n herunter! ®ebt mir

ben 5(rm, 5DJeifterI '^^x trerbet mübe unb angegriffen

öom SSeg fein! SBo^er fommt ^fir? (Kr fast i^n unter

ben Stmt unb fü^rt i^n in ben SSirtpgarten.)

Cfjeopljraftus. ^d) !omme Oon @cfarb§bronn.

Ztnsgar (bleibt oei-munbcrt fielen). @iebt e§ benn noc^

einen jroeiten Drt be§ DJomenS?
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Cf?eopf?raftus. ©§ giebt nur ein ©cfarbSbronn!

5(ber ade ©trapen fomnien Don bort{)cr imb alle ©traßen

teuren bortfitn jurücf. ^cf) ^abe fieben '^ai)xt gebraucht,

um öon @cfarb§bronn ruub um bte Grbe nad) ©cfarbä*

bronn ju fommen.

^insgar. ^f)r fetb um bie (£-rbe geraanbert, 5DMfter?

tn?eopI;raftu5. ©o ift e§, mein gürft. ^d) tt)ei§

je^t, t)a^ idi auf ber ganjen Sieife nur Gcfarb§bronn

geiucf)t Tjabe.

SXnsgar. ^[1 ba§ afler (äewinn (Surer SSanberfc^aft?

Cljeopljraftus. Sin grojser ©ettiinn, mein 55efter!

(Sin fef;r großer (Settiinn! ^^ann e§ einen größeren

(SJeratnn geben, al§ ben Dtabel ber 2öelt ju finben?

(©ie ftnb irä^renbbeB in ben SBirtpgarten eingetreten, ßr fiefit

mtmöaer.) (Sin föacfrer SJiitbürger bort ^tnter ber Ift'annc!

(dr ruft if)m ju.) ®ott grüB 2irf), greuubl Su bift ein

{^rü^auffte^er unb fc^Iögft alle ^eine SDJitfämpfer au§

bem g-elbe! ^eim miebielten Scf)oppen bift Su angelangt?

2tltmöller (pitirt). ^c^ fenn' (Suc^ nic^t.

Cl^eopljraftus. Um fo fct)Ummer für 3^td)I 2)u

wirft ein bunfle§ "ittter ()aben.

7insq,av. l'aßt if)n, SD^eifter, (S§ fd)e{nt ein grember.

Cl^eopljraftus (mit gvoiler ©eberbe ficfj abiücnbenb). (£r

ift ein Stocf uub feinet (£d)idfal» nid)t raert^! (StuS

bem §aufe tritt £rf)immelmann mit SSeinfanne, ge^t bamit an

feinen Sifc^.)

2(nsgar (beutet auf einen Sifcf) Dorn), ^ommt ^ier an

ben 3^ifd), SDieifter. ^d) ^ol' un§ einen gnten ^iropfen.

(Gv gel)t ins öauS, ob.)
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Jlltmöücr (ju Scf)immeimann). 2Bie ic^§ (Sucf) gefagt,

Öcrr SSetter! Gin gefährliches Qnbioibuum! (ßr beutet

auf S^eop^raftuS.) ©in ^öc^ft gefäfjrüc^eS! Sieben !^aben

fie 3u[ammen geführt, bie Seiben, bom Sauc^nobel

unb lauter fo fc^mu|ige§ Beug! S<^ ^a&' niic^ öor

mir felbft gefc^ömt!

Sdjimmelmann (näfjer ^inft^auenb). 9}?einer «SeelM

2)Q§ i[t ja ber Derrücfte ^^§iIo[op§ ober raa§ er fonft ifl,

ber mal bor jenen ^a^ren fein 2Befen§ bei nn§ ge*

trieben ^at! ©c^au! <B<i)an\ Sft "^^^ flud§ njieber im

Sanbe? (Sie fprec^en flüfternb mit eiimnber toeiter, trinten babei.

Sluf bem aJJarftpIag beginnt rtä^renb bes golgenben allerlei SSolf

fi(^ auäui'ammeln.)

Zinsbar (erfrfieint toieber Don rechts f)er, begiebt fic^ an ben

%iid) äu S^eop^rafmS). ^tx SBein ift befteüt! ^abt S§r'§

Guc^ bequem gemad)t, 93?eifter?

CJ?eopbraftus (ber tnäroii'c^en Stocf unb Sacf abgelegt ^at,

mit Seäie^ung barauf). Omnia mea mecum porto! S)a

liegen fie, mein 2Se§r unb SSaffen! ©in SSanberftab!

©in 53ettelfacf! ^e^t t^u' ic^ ©uc^ abl

Hnsgar. Unb follt i§rer nie mef^r bebürfen!

^fjeopl^raftus. ^a! 5)eine§ Sef)rer» ipöHenfa^rt

ift beenbigt. ^egt lüitt id^ mit 2)ir im ^arabiefe fein.

Itnsgar. S23i§t S^r aucf), 9J?eifter, jüq» für ein

Siag ^eute ift?

Cfjeopfjraftus. ©in fe^r feierlid^er Sag, raie mir

fc^eint! 5)er Stag, an bem S^eop^raft ber ©Qnifer ba§

5parabie§ entbecft ^at! ^(i) boffe, mir raerben unfere

erfte glafc^e barauf leeren!
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llnsgar. ß§ ift aitd^ mein ®eburt§tng. ^rf) bin

^eut' breißig ^Q^re alt.

tEI?copI)raftu5. Sc^ fonbolire ©ir. 9?imm' e§

S)tr ntc^t 5u fe^r ju §er5en!

Ztnsgar. 9^^eifter, Ijabt S^r ba§ gu (Surer ß^it

oiicf) empfunben, bie§ 5tbf(ä)iebne!^men?

Cbeopljraftus. SSobon?

itnsgar. Sd§ iceiß nicf)t, mir ift, al§ tüöre ein

Gtttia§ ou§ ber SSelt gegangen, )t)o§ üorbem ring§ um

mirf) ^er rcar unb ttiie ein g-rü^glonj auf allen 2^ingen

lag. 51I§ wäre ber ©onnenfi^ein grauer gett)orben unb

ber S3ogelfang eintöniger, ber Suft über ben f5"ernen

nic^t me^r fo filbern unb bie EDtonbnac^t ni^t mefjr

fo abenteuerfelig. SSifet ^^r mir ba§ gu beuten,

ajieifter?

tEI^eopIjraflus. 2tuc^ ®u fd^on fo weit, mein (So§n?

Soat fie fid) auc§ bon 2)ir fd§on empfohlen, bie (Söttin?

JInsgar. S§ ift, al§ fönnt' ii) nic^t me^r fo

fel)niüc^tig ^offen, nid)t me^r fo ^ei^ lr)ünfc|en! @o

feurig lieben! (S§ gab eine ^eit, roo micf) ein 5-rüf)ling§=

blümcf)en rein ju 2:^ränen rühren fonnte! SBo bie Suft

ganj öoll mar öon füBcn 5lf)nungen, roie öon gliebers

buft an einem SOiaieuabenb. 23o überatt auf ©d)ritt

unb Stritt, auf SBeg unb <Steg ba§ Unfagbore, ha^

UnfaPare geifterte, unb menn mau ifjm nacl)ging, fo

mar e§ ber 9iul)m unb ba§ ©lüct unb junge Siebe unb

jebe unerjütlte ®e^n[ucf)t uub lauter fo öertrüumteS

3eug . . . ba§ ift Dorbei unb fommt nid)t mieber.

Cljeopljraftus. SSenu ber (^^^ling üorbei ift,
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fommt ber (Sommer, fagen bie ^alenbermacf)er! Söer«

ad^te mir ben ©ommer nid)t, mein ^unge!

2tn5gar. S)er ^immel ift Ijer^angen, ber ^alh

öerftummt. ^^ie SBelt ift grau imb falt. Dknnt S^r

bQ§ ©ommer?

Cljeopljraftus. S3erac^te mir ben ©ommer nic^t!

2öer im §erbft fte^t unb ben SSinb fo über bie Stoppeln

pfeifen ^ört, beim §Qbe§! ber mer!t erft, mag er an

feinem Sommer gefjabt ^at!

Zinsgar (gebämpft). 9Jieifter, :^ier innen muf5 ettüag

jerfprungen fein, wa§ einft getlungen §at! S)ie Stimmen

reben ntc^t me^r ju mir! 2)ie ^eiligen Stimmen bon

Sinn unb Sein! So§nt fid)'§ ha noc^ p leben?

Solnt fic^'g nod)?

Ctjeopl^raftus. 2)rei ^DZenfd^enalter finb bem Sterb*

li6)m 5ugemeffen, mein öero»! ®a§ erfte liegt f)inter

2)ir! 5)Jun finbe ben 5D?ut^ 5um jmeiten! ginbe ben

ä)?ut§ jur SBiebergeburt!

2(nsgar (neiätoeifeit). (Sin 93Zenfc!^enaIter l^inter mir!

Unb womit ^ab' icf)'§ ^ingebrad)t? dJlit buntem Sanb!

9Jät nichtigem Spiel! 9Jiit bem ©efpenft be§ Seben§,

ftatt mit bem Reitern, blü^enben Seben felbft! (Sin

l§albe§ 5Dafein fc^mäl^Iic^ bertf)an! Unb o|ne ^id,

o^ne ^Öffnung für bie anbre §ä(fte! (Sr bebecft bog ®e=

fi^t mit ben §änben.)

^IjeopIjraftu5. ®u irrft! (S§ giebt ein Q\d\

(So giebt eine Hoffnung!

Zinsgar. So jeigt fie mir, uienn ^^r mein

greunb feib!
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Ct?eopIjraftus. ^olj^aden, mein ^""9^! §oIä=

^arfen! S)a§ ift bie ultima ratio für atle überf)ei5ten

©e^irne! 93Jan fann aud^ ju öiel £)el auf bie DJZafc^tne

gießen! S^) foQe ®ir, entmenfc^e S)ic^! ©nt^irne

2;ict)! 51B ic^ fo alt \vax lüie S)u, I;att' ict) mein

SBotjIgefalleu an jebem §alm, ber fid) §ur ^'ornäfire

fpifete! Slber tuaS mißt ^[)v Süci^ernjürmer üon

^almen unb ^ornä^ren!

llnsgar (linnenb). ^al ^c^ ^abe ju biet in mid)

l^ineingefe^en ! ^d^ l^abe an mir geje^rt unb ge5e^rt!

^d) ^aht ben (Glauben an mic^ berloren!

^Ijeopbraftus. 2)u ^aft ju lange in ben Spiegel

gegudt! S)o liegt ber §unb begraben!

2lnsgar (teibenidiaftlid)). ^.Iteifter! ®ebt mir ben

©lauben roieber! ®en ©tauben an micf) felbft!

Cljeoptjraftus. ©taube an biefe ®rbe, mein

Siebling! ©taube an biefe§ Seben!

^nsgar. 2öo ift ba§ Seben? ^d) fenn' e§ nic^t!

^d) fi^e in einer ©rabfammer! ^^ bin tebenbig ein=

gemauert!

Cljcoptjraftus. 5tber i(^ ^abe ben (Sd)lüffet

bagu! ^c^ raitt ®ir auffd)tieJ3en!

2ins>q,av. SSoIIt S§r einen 9tu§fä^igen an'§ Sic^t

§ie^en? ©inen SSerfefjmten? SBottt S^r ©ud) mit

«Steinen bewerfen taffen?

Ctjcopljraftus. Ste^t e§ fo?

Jtnsgar. S^'agt nur bie guten Seute ha am

Xifd) ober braufjcn auf bem 5)31a^! Sie tjaben mir

nic^t^i erfpart!
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CI?copE?raftu5. @te^t e§ fo? . . . ^cf) fa^ e§

fommen an bem 5tbenb, ba fte 5)td^ frönten unb »ic

beraubt an ©einem SJJunbe !§ingen. ^rf) muBte, baß

fte S)ir i^ren Otaufd^ nid^t bergei^en mürben, ^d^

l^örte in il^rem '^uhd fc^on ba§ ^rei[c§en be§ §affe§.

2)0 eMte e§ ben ßtinüer unb er f(f)üttelte ben «Staub

öon feinen ?5üBen!

^nsgar. ©eib ^^r barum auf bie SSanberfd^aft

gegangen? 5tm SKorgen nadj meinem @ieg bamal§

fanben mir (Sure ^laufe leer, ©eib S^r barum fort?

C^eopf^raftus. (£§ ftanf mir nad^ Sorbeer um
®ic§! ^c^ fann ben Sorbeergeftanf nid^t ried^en! S^
tt)ittere Seid^en baf)inter!

2tn5gar. Ober Sebenbigbegrabene! (gr ftügt ben

Kopf in bie ©onb.)

tEf?cop^raftu5. Sag' mir, mein Sunge, fte^t ba§

®idE)ten immer noc^ fo iioä) im greife bei ©ucE), tote

einft?

Zinsgar. SKefjr a(§ |e! §alb (ScEarbSbronn ift

unter bie ®id£)ter gegangen, ^^r ^abt ®ud^ ben

rid^tigen Sag bafür au§gefud^t.

CI?eopI;raftus. ^d^ ^abe lange feinen ^alenber

gefe^en, aber mid) bünft, mir fc^reiben 2SaIpurgi§.

2tnsgar. SSalpurgiS, \a. Unb auf bem 9?at^l^au§

merben fie §eut' um bie Söette bic£)ten, mie et^ebem.

Öeut' jä^rt fi(^'§ ^um ftebenten Wal, feit id^ ben ^ranj

gewonnen, ben längft berfpielten ^ran^!

tlljeoptjraftus. ®e^' mir borf) mit fold^en ^inber=

tronfReiten! ^c^ l)aht gmifd^en 2)ama§fu§ unb S^ab^Ion
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einen Sameeltreiber gefannt, ber ft)UBte 5^tr alle

difternen tceit unb breit bis jum Sigri§ f)tn au§=

menbig unb mit ben ^ameelen ging er um roie mit

fcine§ ®Ieic|en! @§ max ein 53ergnügen, mit bem

i8urfc§en burcf) bie 2Süfte ju reiten! 3Iber ben!e ®ir,

ber ^ert ^atte in feinem gan5en Seben feinen einzigen

Sßer§ ober 9tetm gemacht! 2Ba§ fagft S)u baju, 2ln§gar,

mein ^nabe? könnte e§ nid)t me§r fol(f)e ^~ameel=

treiber geben?

Ztnsgar (öerfunlen). S^ lüei^ liiert, ma§ für eine

geheime ^raft öon (Suc^ au§[trömt, 50Jeifler! '^^

meife nur, mir ift Iei(i)ter um'§ §er§ unb freier im

Sopf, feit S^r mieber ba feib! @§ liegt mie ein

rätfifelboHer ©inn in (Surem kommen! 2Ba§ bringt

S^r mir, ©tücf ober Unheil?

d^eopljraftus. 53eibe§, mein S?nabe! S^ trage

mie jener 9tömer Seben unb Stob in ben %aiitn

meine§ ^aftan§. ®u :§aft ju mahlen! 2Sä:^Ie gut!

itnsgar. 9Zi(f)t mir ^aben ä^üifrfien Seben unb

Xob 5u iDQ^ten, 9iReifter. @ie ermo^Ien un§! Unb

ic^, fürest' \d), bin fein ©rmä^Iter be§ SebenS!

djeopl^raftus. ©o laffe 2)icf) einfc^arren unb

bünge bie @rbe, bamit S)u raenigften§ gu etma§

nu^e bift!

^nsgar. S^r feib ^art gegen mid)!

^f}eopljraftu5. S^ ^fl^^e mit Seichen nid^tS ä"

fd^affen! SSer mit mir an einem %\'\6) fi|en mitt,

barf nnc^ Seben flinlen, aber nid)t nocf) SSerraefung!

itnsgar (beutet auf ben foeben auS bem Sgauii tretenben

^Qlbe, SBatpurgiätag. 3
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®utjeit). ©e^t S§r, SDZeifter, ba fommt ein 93?ann,

her ittQ^r^aft ha?: Seben ge^eirat§et 'i)at utib ta^ Sebett

i^n! 5tn bem fönnt ^^r (Sure ^eEe greube l^oben.

Ct?eopE?raftus. S)a§ ift ja (Sutseit ber SBirtl^,

mein alter Kumpan in mancher ©oufnac^t.

Jlnsgar. @r ^at fid) in ben ^opf geje^t, nur

no(^ in 9?eimen gu fprec^en! ©r bringt'§ gut unb

gern auf einige taufenb 53erfe täglii^.

^t;eopI?raftu5. ^c^ ^ab^ i§m ja immer ba§

2)elirium üorau§gefagt.

2ln5gar. ^a^t nur auf! ®ie 9ieime ge^en i'^m

ab tüie SÜßaffer!

®Ut$cit (^at injtoifc^en eine neue Sänne SBeinS auf ©i^tmmel=

ntannS ^la| gefteHt, einen Stugenblid mit ti^m geflüftert, fommt mit

einer jmeiten Sänne unb ®Iäfern nad^ Iinf§ hierüber).

^nsgar (ruft itim ju). (Silt @uc§, 3)?eifter (Sut§eit!

6ilt audjl §ier fi|t ein öielöerferlogener SBanberer,

ber 2)urft ^at!

Öut5eit (^erantretenb).

• SBerjei^t, S^r §errn, (£ud§'§ ni(^t berbrie^en ta^t,

2)o§ gange §au§ ifl auf ben j^üBen faft!

3u t|un giebt'S bie 9}Jenge frf)tt)er,

©d^on ftaut fid^ auf bem 5|3Ia| (Sebrönge fe^r.

Söalb na^en in ©c^aoren fid^ bie lieben ®äfle,

®rum ruf ic^ ^odf) bem @an!t=2BaIpurgi§fefte.

C^eop^raftus. S3raö geleiert, alter ©c^meerbauc^!

S^r ^abt ®u(i) ^errli(i) ^erau§gemaufert! ©eit wann

betreibt S^r ba§ ^anbroerf? . . . S^r fennt mi(^

njol^I nimmer?
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©Utjßit (mit QJefte).

^en fc^aut mein Sluge unter'm Sfiränenflor?

SBelc^' ©eifterbilb flieg au§ ber 9?acf)t empor?

Qx tft'§! (£r tft'§! Xtx liebfte ber ©efpielen!

StRein ^erje iaucfjjt t^m ju mit feurigen ®efüf)len!

^c^ grüß' Sud)! @rüB' Guc^! ©rufe' (Suc^!

Unb in ben greunbe^arm ic^ fdf)üe§' @uc^!

®a§ ®Ia§ üott ^tebenfaft ic^ gie^' (Sucf)

Unb jubelnb fag' ic^ nichts aU bie§ (£uc^:

^ipp §ipp ^urra^ ^od^! §ipp |ipp §urra^ ^o(^!

S)er 9J?eifter ST^eop^raft in bie ©tabt einjog!

(®t ^at tt)äf)renbbeiien bie ©läfer DoIIgefc^entt, [(Rüttelt lebf)aft

S^eopfjroftuö' §anb, beginnt Don 5Reuem.)

SBa§ fdjttieigt ^^r fo unb jeigt ©uc^ ba^ öenounbert?

Sf)r fe()t, e§ ift ba§ bic^teube ^af^r^unbert!

Cljeopljraftus (auebrec^enb). iöei allen Göttern be§

^abe§! Sßeiu |er! SSein t)er! älJir lüirb übel! (®r

greift na(^ feinem ©tafe unb fd)üttet e§ auf einen ^uq fjinunter.)

®ut5cit. Unb je^t üerjei^t, luenn ic^ üü6) fc^nell üer=

iaffen mu§,

(£§ ruft bie ^fü^t, fo febr ic^'§ Raffen mu§!

§eut' §ei§t e§, fei auf !5)einem ^often gut,

SBenn'g 5)icf) aucf) «Scfiroei^ unb Slt^em foften t^ut!

(ßr neigt toürbeDoII fein i^awpt unb miK fic^ nad) recf)t§ entfernen.

S)rei SBürger treten Dom ^Korftpla^ {)er, luo fid; inäiuifc^en immer

mel^r SBoll angefammelt I)Qt, in ben ©arten, fegen fid) an einen Sifc^

Iinf§, naf)e bem (Eingang.)

(£rfter Bürger (ruft). §e, aJJeifter ©utjeit! ®rei

©(poppen 9kuen! SJerge^t un§ nid)t! SSir finb luie

au§geborrt!

3*
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^tüetter Bürger. Unb gute§ ©ernöB! ^ört ^^rt

Dritter Bürger. Unb für mi(^ einen ^anb!ä§!

5lber burc^ mu^ er fein! ®ur(^ unb burd^! Saufen

mu§ er! Jßerfle^t S^r? ©in ricEitiger §anb!ä§ niu^

laufen! Unb SSrob öerge^t mir nic^t! ^abt S|r öer^

ftonben? Söauernbrob! §abt S^r öerftanben?!

®Ut5eit (in ber SKitte be§ @arten§, aufjä^Icnb).

Sin SBauernbrob, ein burc^ unb burc^er M^ ber ^u^,

S)rei (Schoppen 2Bein§ unb gut (Semä^ baju!

2)er ©äfte SSünfc^e finb öefe^I bem SSirt§!

©eib überjeugt, bafe nic§t§ ®uc^ fehlen ttiirb!

Die brei Bürger (nötigen Begetftert in bie ^änbe, rufen

burc^einanber). S3rat)o, ©utjeit! Sraöo, ©utäeit! (Sut=

jeit §o(^!

Dritter Bürger (8tCe überf^reienb). Unb bergest mir

ben §anb!ä§ ntc^t! S)en §anbfä§!

Sc^immelmann i^at mitgeHatfdit, ^ält fic^ ben Saucf) üot

SSergnfigen, ju SlltmöUer). ^abt S|r gehört, ©ebatter?

^abt ^f)x gehört?! ^önnt S§r bei (£uc§ ju ^aufe

auci^ fo ein SBeltUjunber auftoetfen? 2öa§ fagt ^l^r

baju?! §e?

2JItmöIIer. S"^ tcitt mein Sebtag Steine farren,

trenn ic^ fc^on mal fo einen ^neiproirt!^ gefe^en ^abtl

SdjiTnmelmann. ©in geriffener Sruber, ber @uts

jeit, ba§ lonn ic^ 6uc§ tierficf)ern, (Seüatter! S)er toei^

ganj genau, n)a§ i§m feine üieimerei einbringt! @an§

@darb§bronn rennt i§m §u, feitbem er fic| auf§ 2Jerfe=

bre^feln gelegt ^at, ber f(i)Iaue Äujon! (Sin ^^^er
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lüiH feinen neueften Steint ^ören unb fäuft i^m babct

feinen fauren SBein au§! ®a§ ifl ein beffer ©efd^äft

al§ mit ber D^abel in ben ^intern geftod^en!

ZtltmöIIer. ß§ ift rein, «!§ »enn l^ier 5lIIe§ auf

bem ^opf fte^t!

Sdjimmelmann. ^oßt auf, ob fie ben nic^t nod^

mal jum 5)ic§ter!öntg machen! ©o gut wie anbete

Seute fann er auc^ ben Sranj gewinnen! ©eroiffe Seute

brauchen fi(^ ni^t ein^ubilben, iia'^ anbre Seute tüeniger

fönnen, roie gewiffe Seute! (er beutet p^ntfd^ ouf SlnSgar

hinüber, fprid^t halblaut mit SdtmöHer toeiter.)

^nsgar (su s^eop^raftus). §ört S^r? ®o§ ge:§t

auf mic^!

Cfjeopljraftus (über fein 5EBeingla§ gebeugt, au§ bem er

inätoifdjen öfterg getrunlen ijüt). SBa§ ber SBein eine munber*

fom garte ^lume l^at! $ßerfente ©eine 9kfe in bie

33 turne, mein ^unge. 9J?i(^ bün!t, e§ riecht ^ier in

ber Umgegenb nacf) ranzigem ^unbefett.

^nsgar. 2e§t ^^r, 5D?eifter, ba§: ift hü§> ^arabie§,

bon bem ^^r fdjinärmt! (So fc!^aut e§ in ber SBelt au§,

rao bie (SutgeitS unb bie "^an ^eter§ bejubelt werben!

Ctjcopljraftus. Sc| ban!e ®ir, ta'^ Su micf) baran

erinnerft. Unfere§ ^errgottS Xt)iergarten ift gro^!

^m ^arabiefe mufi auc^ für bie ^öter unb für bie

glö^e auf ben Kötern ^la^ fein! ^c^ banfe SDir, mein

^nabe, unb trinfe 2)ir mit bem SBein be§ ^arabiefe§ ju.

(3JiQn I)ört ferne SC8ü[purgi§= unb 53iiiatrufe, bie uä^er fommen , unb

bon ber SRenge auf bem ^arttpla^ begeiftcrt ertoibert »erben, 5Kü^en

toerben in bie fiöt)e geftorfen unb Sucher gcfcf)tt)cn!t.)
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Sdjimmclmann (begeiftert ju aitmöQer). S)a§ ftnb

fiel S)a§ finb fiei ^ört ^^r, ©eöatter, tute fie fc|reien?

S)a§ ifl für unfern ^on $eter! ®a§ gilt unferm ^an

«ßeter! SSiöat ^an ^eter! S8ibat ^an ^eter!

2tltmöller (pifirt). ®a§ ift ja rein, al§ lüenn

unfer $err unb §etlanb Sefu§ S^riflu§ gebogen

fommt! . . . ©Ott foll mid^ betca^ren!

(£illi (erfcfieint im ©arten, bebient an ben Sifc^en).

(£6uar6 (fiat ficf) burd) bie bic^t geftaute SJlenge auf bem

Sßla^ iia^ born gebrängt, ^e^t Bemerft er SlnSgar, ftürst eilig in

ben SBirtpgorten, ruft i^nt jn). ®n bift 5)u ja! ©a bift

5)u ja! §eil! §eil!

^nsgar (täc^einb). Suc^teft 3)u mic^?

<£öuar6. SBie ein SBeijenforn in einem @preu=

Raufen! (Sang (SdarbSbronn ift auf ben 58einen! (£§

ift ein (Seroimmel bon 93?enfcf)cnf(eif(^ , baB (Sinem

ubel loerben !önnte! 5Pfui Teufel!

2Xnsgar. @a^ft bu ben 5(ufjug?

(£6uar6. Untern)eg§ überholt' ic^ i§n, ^an ^eter

unb ber S3ürgermeifter morfd^iren an ber @pi^e! (Sie

!ommen nic^t öon ber (Stelle. 2)a§ S3oI! umbrängt

fie unb )cf)reit wie befeffen: SSiöat ^an ^eter! 33iöat

Siebetreu! S)a fpucft' id) au§ unb machte, bo^ ic^ borbeifam!

2lnsq,av. S)u fie^ft, fie toiffen i§ren ®ic§terfönig

gu feiern!

(Eöuarb. ®ie ^eft in i^rc ©ebärme! 2)recE in

il^re SiRäuIer! (£inem §an§n)urfl jubeln fie §u! ©in

58ierfa^ befränjen fie!

Cl^eopljraftus. SSer ift biefe§ fc|naubenbe Sc^Iac^t=
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ro|, mein gürft? 2)einen Dramen, i5rembling? ®eine

©ipp)'cf)Qft? 5)ein ^^anbroer!?

TlnsQav. ^enitt ^^r (5'reunb (Sbuarb nic^t, 9}?eifler?

©buarb, ben^DMer? 5)en9Murmenfc|en? SDen SBaffer*

trinfer?

Cl^cop^raftus. ^aW ein! §Qlt' ein! 9J?ir graut

bor S5einer 2)reieinigfeit, grembling.

(£öuarö. Sin id^ (Suc^ tt)irftic^ fo fremb, 9}?eifter

S^eop^raff? ®ebenft ^^r nid)t me^r be§ baumSIangen

glegel§, ber ©udf) um bte gü^e trottete, roo ^^r ©ui^

nur äeigtet?

^IjGopI^raftus. SOiir ^aben jo biete S^ege^ auf

bie {jüpe getreten, ba§ ic^ eine Slrmee barau§ bilben

fönnte! 2)oc^ genug! ^cf) grü^e ©id^, grembling, ber

S)u ein SOcoIer unb 9?aturmenfrf) fein roittft!

(£buar6 (ladienb). Unb ein SSaffertrinfer baju!

tEIjeopIjraftus. SSenn 2)u midE) lieb l^aft, fdjmeig'

batjoni 93Jeinft Xn, id) i)aht mir urafonft mein Seben

lang 2ltte§, n)a§ SBaffer l^ei^t, oom Seibe gehalten?

§ier trinf, mein ^unge! ^rinf! (er ^ält i^m feinen

ßollen Setter ^in.)

€6uarö. 2Benn'§ (Sucf) greube moc^t, foII'§ mir

ouf einen 33ecf)er 2Bein§ nic^t anfommen. (Sr ergreift

bog ®ia§.) 3^r fe|t, td^ bin gclef)rig.

tn?copF?raftu5. ^a\t\ Grft iDein ©prüd^el l^er*

gejagt, raie ficf)'§ gehört! SSem gilt'§?

(£6uar6 (mit erhobenem 58etf)er). (S§ gilt bem ©ieger

im 2)ic^terfampf ^eut' 5lbenb! (£§ gitt 5tn§gar! (gr

trintt.)
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C^eop^raftus du stnägar). §ör' nid^t auf i§n,

mein Surft! '^ä) it)ei| 5)ir einen beffern Srinfs

fprud^.

(£6uarö. 9^ur |erau§ bamit!

CF^eopIjraftus (äu 3tn§gar). (£§ gilt bem ^oljl^ader!

®§ gilt bem ßameeltreiber! (S§ gilt bem ^ornmä^er!

(er trintt.)

Itnsgar (topffc^ütteinb). greunbe, hja§ forgt S§r

®ud^ um mic§! 2öa§ mii§t ^^r @ud§! (Sin tobtet

ä)Jann me§r ober weniger! 2Ba§ liegt baran!

(£6uar6. So bleibft ®u babei? 2Biaft Xx6) in

getiefter Straft bom Seben abfd^Iie^en? 53om Schaffen?

SSon ^ompf unb ®ieg unb etoigem DJac^ru^m?!

Unsgar (erregt), ^ampf! Sieg! Dkc^ru^m! SSorte!

Söorte! 9Hc^t§ aU SBorte! Sc§ fü^Ie fie nic^t! ^c^

lebe fie nid^t! ^c§ mü§te gittern, bangen, jauc^jen

bei ben SBorten! S^om bloßen ^lang mü§te ha^ Slut

fc^netter, §ei^er ftrömeii . . . unb icf) bleibe falt! . . .

^c^ bleibe faltl Q§> regt fic^ nichts ^ier innen! (S§

ift 2iae§ flumm! StüeS tobt!

(Eöuarb. Unb ba§ foll untt)iberrufti(^ fein? SJJic^tS

foll ^tc^ au§ biefer <Sc^n)ermut§ aufrütteln? 9ä(^t

greunbfc^aft? 9Hd§t Siebe? 9?ic^t ber eigene ©rang

in tieffter $8ruft?!

2lnsgar (mübe). Ü^ic^ts! 9hc^t§! G§ gefc^e^en

feine SSunber me^r!

Cfjcop^raftus. S)u irrft, mein greunb! SSunber

gefd^e^en atte Sage taufenb 9Kat. SSunber gefc^e^en

fo oft, ha^ fie un§ nic^t me§r rounbern! d^lit bem
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SSunber ge^t e§ toie mit bem SSoIf! SBenn man don

i§m jpri(^t, ift e§ nQ§e.

(2Ran ^ört je^t ganj na^e ficgclfterte S3lt>at= unb 3BaIpurgi§rufe.

aRuftt ertönt. 2(IIe§ brängt fid) nad) UnU bem ^eranna^enben guge

entgegen.)

(£6uarö (padt singgar am 9trm). SOZonn! g-reunb!

S)ic|ter! §eut' ift 9BaIpurgi§tag! ®§ inar ber größte

%aQ ®eine§ ßebenSl Sa| i§n tüieberfommen!

^nsgar. ^örft 2)u, roie fie i^m äujubeln? (Sie§ft

S)u, raie fie fic^ bie §älfe nac^ i§m au§recEen? 9Zad^

bem (Götterliebling! . . . SJtögen fie i^n behalten! ^c^

beneibe i^n ni^t!

(Stuf bem Ularttplag cricfieint je^t bon lintö t)er bie Spi^e be§ 3"ge§,

©pie6= unb galjnenträger, ÜRufitonten mit Cuerpfeifen unb Subelfacf.

®aS 58olt bvidit in oEgenieineS S>inatgefc^rei ou§. Sie S3ürger im

SSirtfisSgarten fteigen auf bie SBänte unb fcf)ttienten bie 2)lü|en. 2lu§

ben geuftern am 2RarttpIa§ tcerben 2:üd)er gefdjlüentt. SSielftimmige

3f{ufe ertönen: „SSitiat f)od) ^an ^eter!" „S3iDat fiod) Siebetreu!"

„San 5peter l)Dcf)!" ®aäWiid)en: „^ia^ ba!" „5D{act)t ^la^ für ben

Sng!" „5p[a{5 für Siebetreu!" „Pag für San ^eter!" „öurfict mit

ßud) !" „^Ia|i ba !" 5)a§ Sßott wirb bon ben ©piefjträgern na^ xti)t§

leinten äurücfgebrängt, mäf)renb ber §aupttl)ei[ be§ geftjugeä üon lint§

t)er ben 23M!tplag betritt. 5>oran wanbelt ©ottfc^att ber SRattiäbote,

tüieber mit §orn unb 2tmt§ftab. hinter i^m getien nebeneinanber '^an

513eter recötS unb Sßürgermeifter Siebetreu Iint§ , legterer ein hagerer

SKann in 3lmt§trac^t unb Spigentragen mit einem fdjarf gef(f)nittenen

Kopf. San^eter ift ein Heiner, bicfer, bef)iibiger, unterfegter Sreifeiger.

6r trägt ein fc^Ioljtoeifeeg , toaHenbeä ®icf)tergemanb, einen Sorbeers

franj auf bem Dierecfigen toenig bel)aarten C^iupte unb eine tleine

golbene Sei)er im linten 9lrme. 2)en beiben C""Ciuptperfonen folgen in

gebüf)renbcm Slbftanbe paartoeifc bie ätuölf 3iatf)elierren , ebeufatlS in

SlmtStrac^t unb ©pigenfragen. S" ^f^" 3Jiitte bes aJZarftpIageS, grabe

ilinter bem 2ßirt^§garten, matfit ber 3"9 fialt, mö^renb ber Wintere

i:^eil in ber ®affe linfS bleibt. S3eim Srfd)einen Siebetreuä unb San
$Peter§ f)Qben fid) bie Sw^e^rufe be§ SBoUcS noc^ berftürtt.)

Sd^immelmanu (ift beim StnbUtf Son «PeterS auf ben 2ifc^

gefprungen, jum Sntfegeu beS retirirenben JUtmötler, geftifulirt
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leibenjc^Qftlit^ mit ben 2tmten, berfui^t öcrgeBenS ft(^ in bem oII=

gemeinen Snmult öerftänblid^ äu matten. S(l§ augenfilirfli^ eine

Heine ^aufe unb ©tiUe eintritt, ruft er mit geKenber Stimme),

S3iöat unfer großer ^an ^eter! ^on ^eter ber ©ro^e

öiöat f)D(^!

Picie Stimmen (miebertiolen). 3Siüat §oc| ^an ^eter

ber ©roße!

3^n Peter (öerbeugt fic^ bon ber SRitte be§ pageS au§, tno

er inätoifctien Stellung genommen fjat, ^ulbboK nai} alten ©eiten).

^Insgar, (£6uar6 unb ^fjeopl^raftus (finfa an i^rem

Sijc^ im ©arten ft^en geblieben, bcoba^ten t)on bort ba§ Sd^aufpiel).

^nsgar (mit ®eberbe auf San ^eter). 2)Q§ 5}oIf e^rt

feinen 3}?etfler! (Sin lönigli^eä ©c^aufptel!

(£buarö (baßt bie gauft). ©teigt ®ir nic^t bie 28ut^ ju

^opf? ^eitf^t e§ ^ir nic^t has> 53Iut bur(§ bie 5tbern?!

Ztnsgar. Su fte^ft, id) lac^e nur.

(£buarö. 2Bie er bafte^t! SSie er mit bem 33iers

6auc^ naä) oUen (Seiten rooctelt! ^ebe 9)Jiene ein

§Qn§murft! ^ebe (Seberbe ein ^fau!

C^eop^raftus. Sege !J)einem jugenblic^en geuer

3ügel an, mein güllen. 9Jiir fc^eint, bie üblichen

geftreben follen üom (Stapel gelaffen merben. (5§

Wäre fc^abe, wenn un§ ein SSort entginge! ^d) liebe

e§, mir meine 2;§Dr:^eit öon frember 9Sei§f)eit njürsen ju

laffen ! (gr le^nt fid^ be:^aglic^ äurüd unb fcfiliirft an feinem Sedier.)

(S)er §aupttl)eil be§ g-eftäugeS ^at ftrfi inätoifc^en auf bem 3)tarttplag

geoibnet. 5)ie SRat^gtjerren flehen im §albtrei§ auf ber Itnfen Seite.

SSor t{)nen mefir nacti recfitS, et»a in ber 3Kitte be§ ^Ia|e§, ßiebetreu

unb ^an $ßeter. ®a§ 5?oI! nimmt ben ganjen iiintern $Iag üon

Iinf§ nac^ re(^t§ ein.)
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^ottfcfjalf (ift auf bte oberfte Stufe be§ ?3runnen§ getreten

unb ergebt feinen 9(ntt§ftab, toovQuf ftd^ ber Särm be§ ^ßoUeS aK=

mäf)Iicf) legt. Er toattet einen 9(ugenblid, ftöBt bann breimal na^

aKen (Seiten in'§ §om unb beginnt mit brö^nenber ©timme).

Sfjr eblen .'perren bom '^o^en 'Siatf),

S8ieltt)ei[e 33äter biefer guten ©tobt,

SSerjToffen ift ein runbe» ^al^r,

S)aB §etr '^an ^eter ©ic^terfönig war,

llnb tt)ie'§ öon ^Iter§ tt)et§Iic^ feflgefe^t,

Segt er ben ^ranj bom .Raupte je^t,

©ie golbene Se^er au§ ber öanb,

SDer ^önigStrürbe gar t^eure§ Unterpfanb,

Unb giebt fie — o ^e^rer 5tugenblicf! —
SO^it 2)anf bem l^o^en 9tat^ ^urüd

^eut' 3It)enb aber, fo e§ ®ott gefällt,

Sßirb roieberum ein ^ic^terfürft gewählt.

§erra $8ürgermeifter bitt' \ä) je^o 5tmt§ ju walten.

{Wit SBenbung jum SSoIfe)

S§r aber ba hinten ^abt bie 9.1?äuler ju 'galten.

(Er ftöfet toteber breimal in'§ §orn, fteigt bann gratoitätifc^ bon ben

SBrunnenftufen ^erab, fteHt fid^ jur ©eite ber SRati^S^erren. 6§ ift

ganj ftiE geworben.)

Siebetreu (tritt einen Stritt öor, räuspert \iä) unb beginnt).

S[)citbürger nnb greunbe! S^uölf '^aifxe finb ba^in=

gegangen, feit icf) bie (S^re unb ha^ &\nd §abe, al§ (Suer

SSertreter, al§ (Suer geiftiger 33eratl^er fojufagen, bie feiere

Iicf)e Geremonie ber ©ntfleibung be§ obtretenben SDic^ter?

ti3nig§, ber S3efleibung be^ neu gewählten 2iebling§ t)or5u=

neunten. SBelc^e güüe ber (^kfic^te in biefem faum ^olben

SOZenfc^enalter! 2SeIcf)e 3BanbIung be§ bic^terifc^en
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®cfd§mQcfe§! SSe^e 9tei§e bon Uebertüinbungen unb

^IbersUeberJüinbungen ! 2BeI(^ ein @c!^Ia^tfelb öon

Dpfern unter ben üiäbern be§ ^^ortfi^rittS ! ©oll id^

©uc^, i^r SJZitbürger, bie 9?amen ber 9)Jänner auf=

jö^Ien, bie i^r ^ier auf bte[em fetten ^Ia| unb

broben in unferm 9tat^^au§faal ber 9iei§e nad§ al§

^td^terfürften gefeiert §abt, unb bon benen bte äJJeiften

bereits toieber üerfc^ollen, begraben ober auSgeroanbert

finb? @olI iä) Sucf), i^r Staf^äfoHegen, an bie ^d^U

lofen üiid^tungen unb (Stilarten erinnertt, bie ^^r in

buntem SSec^fel unb fc^öner menf(^Iic|er 3iuon9lDfigs

feit angenommen unb roieber bern)orfen ^abt? ^a, ift

ni(f)t unfer Seben ein einjiger Uebergang, eine bauernbe

Uebertt)inbung, eine prinzipielle Häutung gett)efen?

§aben wir nid§t, ben SBorten ber ©d^rift getreu, mit

j$ü^en getreten, n)a§ tüix %aQ§> jubor angebetet Ratten?

Piele Stimmen. 5örabo! Sßrabo!

(§änbeJ(atf^en bei ben SRatp^erten.)

Siebetreu. 9?un aber ift un§ nad§ fo bieten

Ueberminbungen unb Häutungen enblid^ ber SOiann ju

S;§eil gelborben, bem ttjir bieUeic^t eine bauernbe ^rone

auffegen bürfen, weil er felber Slüem bie ^rone auffegt!

Hufe bei 6cn Hat^sfjerren. Srabo! Srabiffimo!

Ciebetreu. ^c^ barf fagen, ber SOiann, ber unfer

tüürbig ift, weil wir feiner würbig finb!

Kufe bei ben Hatl^sl^erren. §ört! ^ötV.

Sc^tmmelmann (au§ boüer Sefite). §od^ ^an ^eter

ber ®ro^e!

Ciebctreu. S3ere^rte geftgemetnbe! ^ener fd^Iic^te
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Söürger bort im ^ttfc^en ^at (£ud^ feinen S'jQmen ge=

nannt. ^a! @r ift'§! (£§ ifl unfer großer 9J?eiflers

bicf)ter San ^eter! (Sr ^at narf) fo öielem §öBIic^en,

2(bftDfeent)en unb SöeÜemmenbcn, ba§ feine Kollegen

un§ Qufbrangen rooHten, enblid) biejenige 9tic^tung unb

benjenigen (Stanbpunft unb ba§ienic(e <Sd)(agtt)ort ge=

funben, o^ne ha^ bie menfc^Iid§e ®efellfd§aft einem

jügetlofen 9li^ili§mu§ berfallen mu§! SSa§ bQ§ ift,

SüJitbürger, braud^e i(^ (£u(^ nid^t erft 5U öerrat^en.

(£§ ift . . .

(£6uarö (ber fo lange bon 3tn§9ar unb 3:i^eopf}raftu§ äurüct=

gehalten ift, reifet fi^ Io§, fpringt auf). ®te Summ^eit ift'§!

§ört i§r'§! ®ie 5)umm^eit! 2)ie ®umm^eit!

^al?Iretd?e Hufe. 9tu^e! 9iu()e! 2öer ftört hü?\

SSer fpric^t ba bon ©umm^eit?!

Sd^immelmann (fpringt tom Sifd^), 2)a§ ift ber

rapplige SQkler! 2)a§ finb bie 5ln§garianer! 9?ieber

mit ben 5(n§garianern! §ängt fie auf!

(£rftcr Bürger (om Sifrf) Hnf§). §ängt fie auf!

§ängt fie auf! (Sr tote bie Reiben ?tnbern nef)men eine bro^enbe

§altttng gegett ßbuarb an.)

(£öuarö (mit erhobenen gäuften). SB in b et bocf) mit

mir an! 5(6cr ää^It @ure S?!noi)en öor^er!

^nsgar (ift aufgeftanben, ttimmt ifjn Beim 9lrm). 9tu§e,

greunb! Otu^e! Üa^ \)üS: 2öeItoerbeffern! ^omm'l

©e^' 2)icf)! (gr fü^irt ben SSiberftrebenben auf feinen «ßlog.)

tEIjeopf^raftus. ®iefe SBafferfäufer finb ein ge«

fä^rlicf)e§ föefrf)Ied)t ! ©ie fonnen einen e^rlic^en Söein«

trinler in bie unangenefjmften S3erlegenf)eiten bringen.
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£iebctreu (^at fic^ inätotf^eu gefaxt. Ser ßärm ^at ft^

gelegt. 6§ ift tnieber ftitt. ßr ertbet mit jc^meräerfüEter ©timnte).

Unfer fc^öne§ {5e[t ift burc§ ben 5Sortt)t| unb bie

ßuc^tlofigfeit getrijfer Parteigänger geftört tnorben.

^c§ fü§Ie mic^ ouBer Stanbe, weiter ju fprec!^en unb

ertf)eite ba§ SSort ^errn ^an ^eter, bem S^önig ber

Söic^tergilbe!

Braufenöc Hufe. §oc^ ^an ^^eter! :poc^ Siebe*

treu! Diieber mit 9tn§gar!

(£6uarb (baäiüijcfien), ^oä) 2tn§gar! §od§ 5ln§gar!

(Er toirb ton 9in§gar feftge^alten.)

SdjtmmelTTiann unb hk brei Bürger. 9Jieber mit

2(n§gar! ^an ^eter ^oc^!

Hufe. 9tu§e! §ört auf ^an 5|3eter! 9tu§e!

(e§ toirb toieber ftitt.)

3cin Peter (^at ftc^ gefammelt, beginnt). ^^t lieben

greunbe unb 33ere§rer! 2(I§ ein armer dJlann vok

§amlet fte^e ic^ üor (£ud§ unb fc^aue bet^ränten

2Iuge§ jurücf auf bo§ ^önigSja^^r, hü§> mir burc^

(Sure 23ei§;§eit unb Oinfic^t befcf)ieben mar, fc^aue

ÜDpfenben §er5en§ öorroärt§ in bie 3ufnnft, in ber

ic^ bon (Surer ferneren 2öei§§eit unb (Sinficf)t noc§

mand^e ferneren (S^renfrän^e erhoffen barf! (£§ ift

nic|t an mir, mein eigne» Sob ju fingen. S)a§ ^at

mit ®Iü(f unb (Sefi^irf mein öere|rter S5orrebner ge*

t^an. 2)ennoc^ fei e§ mir bergönnt, bem foeben ents

roorfenen 5ßilbe meiner (äigenart no(^ einige SöefenSjüge

linju^ufügen. §err Siebetreu raar im 33egriff, (Sud^

ben ©c^Iüffel metne§ S*^ 5" geben, al§ er burd§ bie
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S;olItt)ut§ meiner ®egner unterbro^en würbe. 9?un gut,

i6) ne^me ben fjaben auf! ^tx gaben, ber fi^ burc§ all

mein Sichten unb Xrac^ten |inburd§äie§t, biefer rof^e

gaben meine§ ©elbft . . . e§ ift bie Sugenb! SDie

S^ugenb ift e§! S)ie S^ugenb!

Das gefammtc Dolf (bricht in bonnernbe §od^rufe qu§).

^etl! §eil! ^oä) bie SSugenb! §oc§! §o(^! ^an

^eter f)oä)\

3<in Peter (umbrängt bort ben SRatfjg^erren unb SJere^rern

au§ bem SSoi!). ^c§ bitt' ßuc^, meine Sieben! 9Jur noc^

ein paar SSorte! ^c^ banf 6uc^! ^cf) ban!' ©uc^l

9?ur nod^ ein SSort!

Hufe. 9in^e! 9tu^e! (£r iniü fprec^en! 9iu^e!

Jin Peter, ©eliebte Sßerefjrer unb Sln^önger!

Slnbere §a6en bie ©c^ön^eit befungen, bie Siebe, ben

grü^Ung! Slnbere bie SSa^r^eit! 91I§ gäbe e§ eine

SSü^r^eit! SBieber anbere ben 93tutf) unb bie ^raft!

©inige — meine Bunge fträubt )ic§, e§ auSjufpred^en

— einige S3erru(i)te §aben fogar ba§ Safter gefeiert!

(5)egen att foI(^e 2tfterfunft f)aii' irf) nur ein§ in bie

SBagfc^aale ju lüerfen gehabt: bie Stugenb! ^§r §at

mein Raubet unb SBanbel gegolten! S§r biefe Setjer

geflungen, bie id^ nun bon mir abt^un mu§, n)ie ben

Siran5 üon meinem ^aupt,

jDer jTugenb fc^önften So§n

9(n i^ren getreueften ©o^n.

(Gr ^at bei ben beiben Sßerfen in bie (Saiten feiner Se^er ge=

griffen, läfet fie jc^t finlen.) ^c| fann nic^t me^r! @§

Übermannt mic^! (^ebenft meiner, luenn id§ §euf
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Slbenb im 233ettlampf trieber für bic 2^ugenb eintrete!

©ebenft meiner! ©ebenft meiner! (er fintt erfc^üttert in

bte Sinne SiebetreuS, ber if)nt fanft bie 8ei)er unb ben Sranj ab=

nimmt unb S3eibe§ ©ottfc^alt übergießt. Siefe 3lüf)rung liegt über

ber SSerfammlung, grauen unb 'SJt&b^ixi brüden bie Sü^el an bie

äugen unb fdfiludiäen.)

Scf^immclrnann (irie öom ^eutenben glenb erfaßt). S^obt*

Reuten möcf)t' man fic^! . . . Sobt^eulen möc^t' man

fi(^! (Sr fd^Iuc^ät laut in feinen pumpen hinein, trintt.)

(£6uarö (leibenfc^aftlic^ aber gebömpft äu 2(n§gar). S3c«

nü^' ben Slugenblicf! Stritt öor fie ^in! diuf i^n jum

^ampf ^erau§ für ^eut' Stbenb! $ßerfucf)'§!

Zinsgar (ebenfo). 9Zie! 9lie raieber! Dber e§

mü^te ein SSunber bom §immel gefc^e^en!

(3Jian prt in biefem Stugenblict langgejogene ^oft^omtöne bon

leinten Iinf§ am 3?at^^au§ ^er. ^n ba§i bort gebrängte 55oU lommt

Setoegung. §älfe recfen fic^ na^ hinten.)

Hufe, ©ine (Sjtrapoft! Oine (gjtrapoft! müä)t

Pa^! Tlüä^t ^la^! 2aBt [ie burc^l

£tebetreu (ber fo lange mit bem an i^n gelernten ^an 5ßeter

eine ©ruppe gebilbet ^ot, mod|t \iä) fanft öon i^m Io§). 53eru^igt

euc^, Wd)tti San ^eter! 2;röftet euc|! §eut' 2(6enb

ift auä) no(^ ein Stag, 2öir öerfprec^en für (£uc^ §u

tl^un, tt)a§ in unfern Gräften fte^t.

3an Peter (ergreift feine §anb, brücft [k f)eiB). S^^

banf (Su<i), t^eurer ©onner! ^(^ banf (Sud^ etilen,

S^r lieben a)knf(i)en! ^c^ banf (£ud)! ^c^ banf

(£uc^!
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(Erneute Hufe (Don nä^er ^cr). ©jtrapofti (Sine

©jtrapoft!
. Pa^ ba! ^a^! . . . Pa^ für bie

gräulein§!

Siebetreu (ift aufnterliam getoorben). 2öa§ gie6t'§, ^^r

Söürger? 2öa§ ift gefcf)e§en? §at fic^ frember Sßefuc^

gentelbet?

(Sottfd^alf (ber hinten äum Siebten gefefjen i)at, brängt

fic^ burc^ bQ§ asoit tokber bor). SOht SBcrlaub ju bemerfen,

(Suer (S^riüürben, eine bierfpännige ^utfd^e ift in ber

iOJäljergaffe arribiret, fommt aber nid^t öorftörtS ^o\U=

gebrängeS megen, tenbiret im „§irfc^en" Unterftanb

ju nel^men.

£iebetreu. 2a%t fie ben SSeg um'§ "Siat^^au^

burd) bie ©^u^gaffe nehmen. 2ßer finb bie ^nfäffen?

®ottfd?aIf. (£§ fi^en jn^ei gräulein§ brin, jung

an Sfl§i^en unb gor lieblicE) bon §lngefid)t.

Siebetreu. S^on (Stanbe?

(ßottfdjalf. (So ^at'§ ben Stnfc^ein. (£§ ift aud)

be§ S8iergefpann§ n^egen 5U intaginiren.

Ciebetreu. 80 ge!^t i^nen entgegen unb geleitet

fie burc^ bie 90?enge. <Sie follen fe^en, bo§ man ^ier

SebenSart ^at. (£cfarb§bronn ift ni(i)t umfonft eine

grembenftabt.

®ottfdjaIf. 2)a fommen fie fc^on in eigener

prfon promeniret, @uer (S^rmürben.

((Srifa unb (5f)rifte[ fommen bon linfä fjuiten l^er longfam burcf) bie

SJtenge, bie i^nen ju beiben Seiten ^(q|! ma^t. ©ie finb in 5Rcife=

fleibung. grifa ift bunfel unb biegfam fc^Ianf. (S£)riftel blonbüppig

unb ((einer.)

Siebetreu, ^n ber ^§at eine borne^me (Srfd^einung,

.^olbc, SEJn[purgtltQg. 4
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bie äur Ülec^ten. 2)ie anbre fd^eint t^re 3ofc ober

ÖJefetl^afterin ju fein.

Hatljst^err ^er5 (jüngerer, ettoo§ [tu^er^Qfter 9Kann).

^0^ SSetterl Svod artige grauenjimmer! @o'§ ®u(j^

fielieöt, §err 58ürgermeifter, l^oF i^ fie ein, lüie fici^'S

gegen SDamen öon 8tanbe gebührt.

Ciebetreu (fü^i). S^ bitte fic^ nic^t ju bemühen,

§err ^otlega. S^^ t^eiB/ "^^^ meine§ 5lmte§. (Gr ge^t

langfamen, toürbeboHen ©d^ritte§ auf bte beiben Samen ju, bie bor

ber 2)ienge, aber bocf) norf) me^r im §intergrunbe be§ pa|e§

flehen geblieben finb, al§ warteten fie, ba'h man it)nen entgegentomme.)

Surje 5Pau[e.

(£6uarb (i^at bie beiben Äommenben bom ©arten qu§ äuerft

bemerft, pfet entäüdt SlnSgar an). 9}Zann! greunb! (Sä)aü'

bo(j^ nur! ©o fd^au' boc^ nur!

2Insgar (bUcft auf, fäfirt äufammen, fofet fi^ an ben ^opl

fc^aut unbertoanbt äu ßrita fjinüber, f^toeigt jebod).)

(£6uarö (begeiftert). SBie gefaßt S)ir ba^ $8ilb?

SöefonberS bie gur Sinfen? Dbn)o:§I bie 9{ec^te febener

ifi ©0 fpric^ boc^! ©c^Iäfft 2)u? SBac^j-t ®u? 2Ba§

tft S)tr gefi^e^en? (gr rüttelt i^n.)

2insgar. ßa^ ntid^! Sa§ mic§! (ßr »enbet tein Stuge

öon Grüa.)

Cl^eopljraftus. Wiix fc^eint, er träumt. Unb

2:räume öon ber Strt fönnen ein Seben lang bauern.

£icbetrcu Oft inätüififien an bie ®amen ^erange!ommen,

öerneigt fid§ anmut^ig). SOieinen @ru^ unb Kompliment

ber @(^ön§eit unb ber ^ugenb!
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(£rifa (bernetgt fic^ eßenfo). Unfer Kompliment unb

unfern 2)an! ber Söürbe unb bem 5llter!

Cicbetrcu (ein loenig fpi|). ©e^r berbunben! . . . S8e=

lieben bero ©naben in unferer ©tabt Cuartier ju nei^men?

(£rifa. Sßenn n^ir |ier rec§t an Drt unb «Stelle

finb, fp lautet bie 5lntroort einftroeilen ia.

£iebetreu. S§r feib in ber berühmten 9teic§§ftabt

@darb§bronn, fd^öne S)ame.

<£rifa. 6i, ttjanim unterftreid^t S^r ba§ SSörtlein

„berühmt" fo fe§r, mürbiger §err, al§ müßten n)ir'§

nid)t'? öätten mir mo^I ben 2öeg in (Sure (Sinfam!eit

gefunben, raär' Guer ©täbtkin uit^t gar [o berühmt

in beutfc^en Sanben?

Ciebetreu. ^^x voi^t (Sure SBorte anmut^ig ju

fe^en. S)arf man bero eblen SfJamen erfahren?

(£rifa. 9J?ein ebler 9hme lautet ©rifa. Unb ber

©ure, e^riDÜrbiger §err?

£iebetreu (etwas unruhig). 33ürgermeifter Siebetreu,

iDcnn'S beliebt. S)oc^, mit SSerlaub, fo fd^Iec^tireg

(£rila §ei^t ^^x?

<£rifa. ä)Jit S^erlaub unb fo ^br nic|t§ bagegen

l^abt, fc^Iecfttttieg (£rifa. Ober nioHt S§r mid^ in meinen

^a^ren noc^ umtaufen?

£icbctreu. 2)a§ nun grabe nid§t! . . . ^nbe^ ift

ber bloBe S3orname, üerjei^t, be§ ßanbe§ nid^t rec^t

ber 53rauc^.

€rifa. 9^uu, öieüeid^t finb' ic^ ^ier einen anbern,

ben ic^ annehmen fann. Könnt ^^r mir habti be=

^ilflic^ fein?

4*
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Cicbetrcu. 2Bo§er be§ SBege§ fommt S§r, lüenn

i(^ fragen barf?

(£rifa. S^r bürft! S<^ fomme öon §eliopott§,

falls S^r babon gehört ^abt.

Ctcbetreu. 2Ber ^ättt niä^t bon §eüopoIi§ gehört,

ber fernen SBeltftabt! 9lud^ mi(^ ^at einmal in junger

©tubentenjeit ber SBeg bort^tn geführt.

(£rtfa. @o ertüibert §eItopDli§ bur(^ mic^ ben

Sefud^, ben il^nt einft (£cforb§bronn burd^ (£ud§ gemacht

l^at. <Seib 3§r'§ aufrieben?

£tebctrcu. Unb ifl ha^ (Suer eigentlid§e§ 9teife§iel?

Dber reift S^r überhaupt fo burc^ bie Sßelt?

(£rifa. (betroffen! ^cf) reife fo bur^ bie 2BeIt,

unb 'i)a§> ^ter ift meine SSegleiterin unb S3afe, ©|riftet

mit SfJamen, ein gar c^riftltd§e§ unb fittfame§ 9Käb^en,

JDie übrigeng meine SBenig!eit ouc^, fann i^ (Sud§

berfic^ern. Unb nun fcf)eint mir, tt)i^t S^r genug bon

un§ 58eiben.

£tcbetreu (^at fit^ inätrif^en flufternb mit ben l^inter t^m

gefdiaarten SRat^S^erren fiefprot^en, toenbet fi^ mit leichter SSers

neigung ju ßrtfa). SSir ^ei^en (Suc^ föillfommen in

unferer ©tobt, eble S)ame, SSeitere§ fpäterer Stuf*

flärung borbe^altenb unb laben @ud^ ein, an unferm

gefte S^eil ju nehmen.

(£rifa. ^^x feiert 2BaIpurgi§ §eute?

Ciebctreu. 2öir feiern, mie attjö'^rlii^ , ha^ geft

ber ©ic^terfronung am ^eiligen Söalpurgigtage, fc^öne

S)ame.

(£rtfa. (So ftnb ttjtr jur paffenbften ©tunbe bei
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(£u(^ eingefahren, lüurbiger §err. §a6' id^'§ S)ir ntc^t

borauggefagt, G^riflel, toeld^ l^ol^eä ©d^aufpiel unfer

Wartet? ®ing'§ nad^ unferm fc^tüerfälligen SD^artin,

fo lägen wir noc| brausen auf ^^olpriger 2anbftra|e.

Siebetreu, ^^x feib frü^ §eute öon (£urer legten

^oftftatton aufgebrochen, ®näbige.

(£rifa. Tlit gutem ©runb, (S^rwürben! ^d^ fud^e

einen 5)i(^ter in ©urer berühmten ©tabt.

Ciebctreu. ©inen ©id^ter fuc^t ^^r bei un§?

S)a§ ift, al§ raolltet ^l^r Sanbförner am SOJeere fuii)en.

(£rtfa. 9^id)t fo ganj, ©^riüürben! ^(^ fud^e

einen 5)id§ter, beffen 9tuf fogor bi§ ju un§ SBeltftäbtern

nod§ <peItopDli§ gebrungen ift.

3fln Peter (bev icfion feit längerer 3eit auf bie ©cene auf=

merfiam getoorben ift, ge^t mit toürbeDoKer Haltung auf bie ©nippe

ju). ®§ ge^t bie 9tebe bon einem Siebter, beffen 3tuf

bi§ ju ber ©näbigen nad) ^eliopoIiS gebrungen ift.

2}arf id§ ®u^, t^eurer ©önner, bitten, mid§ ber eblen

2)ame üorjuftellen? (gr tier6eugt fi^, bie §anb auf bem §eräen.)

(£rifa (tac^t f)ea auf beim 9tn6Iirf San «ßeterS). 2Ber ift

biefer roeißbefleibete §au§befi^er unb 33ierbrauer?

Siebetreu (pitirt). ^^r irrt (Su(^ fe^r, meine

(Snöbige. ©§ ift §err ^an ^eter, unfer gefeierter

93Jeifterbid^ter, roeilanb Äönig ber 5)ic^tergilbe, unb

tüie mx juberfic^tlic^ ^offen, aud§ ju ferneren ^o^en

©§ren öorbeftimmt.

3^n Peter (öerbeugt fi(^ Qbermal§, bie §anb auf beut

^erjen). ^6) lege ber eblen 2)ame aü meine ^unft

ju güfeen unb §offe nid^t alljuraeit hinter bem $8ilbe
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jurücEäubleiben, ba§ fie ft(^ im fernen §eIiopoIi§ öon

mir gemad^t f)at

(£rifa (feierUd^). ^c^ banfe ®ud§, großer SCReifter,

unb fc^ä^e mirf) glürflicf), einen fo berüi^mten dJlann

fennen §u lernen, beffen 9?ame mir 6i§ je^t gänglic§

fremb geblieben ift.

3an Pctcr (praEt einen Schritt äurüd). 2öie? 2Sar'§

möglich? 93?ein 9?ame @ud§ fremb? dJldnt SSerfe

(£uc^ unbefnnnt? Stil mein mann!^afte§ (Eintreten für

Sugenb, 9?ec^t unb Sitte nur leerer Sc^att in ©uren

Ol^ren?! . . . D! (Sr cerbirgt ha^ @efic|t in ben galten ieine§

®ettianbe§.)

(£rifa. 9?id^t§ für ungut, ebter SJJeifter! ^c^ l^abe,

feit ^§r öor mir fte^t, feinen ^ugenblic! an Gurer

Siugenb gejmeifelt. ®enno(^ feib S§r nic^t ber, beffen

9^ame §u meinen O^ren unb beffen SBort §u meinem

^ergen gebrungen ift. ^(^ !enn' @uc§ nic§t, unb id§

fud§' ßud^ nic^t! (ginem Stnbern ju Siebe bin ic^ |er=

gefommen.

3cin Peter. D bann bebaure ic^! 53ebaure i^!

(@T äie^t fii^ einige ©(^ritte prüd.)

Ciebetrcu. §obt S^r benn irgenb einen Sin^alt,

loeröuer fo ]^ei§ gefüllter 5)i(^ter ift? ^ennt^^r feinen

SfJamen?

(£rifa. ©ein 9?ame ift mir rool^Ibefannt! ^6)

fuci^e 3In§gar bon (Srfarb§bronn.

(£öuar6 (im ©arten äu2tn§gar, ber toie öeräauBert baft^t).

^Drfl®u'§? öörft^u'§? ©ic^fuc^t fie! Sic^! ©laubfl

®u je^t Ott boS SBunber?
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<£nfa (i'ic^ rtng§ im Steife umfc^Quenb , unter tiefer Stille

be§ SBoifes). ^d) fucf)e 5ln§gar Don (S(farb§bronn, ben

S)id^ter be§ gräl}(ing§ unb ber Siebe! 3ft er

unter (£uc^, 3§r 9Jfänner unb f^rauen, fo geigt i'^n

mir an.

€öuar6 (äustnegar). §örft ®u'§? ^orft ®u'§?

(Er padt i^n beim 9trm.)

Zinsgar (itie erwad^enb). Sa§ micf)! Sq| ntid^!

(£6uar6 (auBer fic^). SStUft ®u ®tc^ öerflecfen, wo

ba^ Q)iüd S)ic§ ruft? 2Bo ta»> SBunber ®ic^ furf)t?

(Et fptingt auf, tuft mit Stentorftimme ^inau§.) §ier ift

2ln§gar! §ier ift 5ln§gar! . . . 3tn§gar ift ^ier!

(£rifa (in leibenfdjaftlid^er Setregung). 2Sd ift er? SSo

ift er? 2Ö0 ift mein 2)id)ter?! (©ie läuft, fo f^nett fie

tonn, burd^ bie üerbltiffte 3)tenge in ben SBittpgarten hinein.)

CI?eopI^raftus. 58ei allen ©Ottern be§ §abe§!

S)ie§ grauenjimmer ^at ben Teufel im Seibe!

(£6uar6 (mieber rufenb). §ter ift 2ln§gar! §ier^er

ju 9tn§gar!

itnsgar (^at fic^ etf)oben, fte^t irottlog, »ie feftgebannt ba).

(Erifa (fernen cot if)n l)in). S^r feib'§?! S^r feib'S?!

(Sie fc^toeigt üor feinem ©lief, fudjt fii^ Dergeben§ ju fammeln,

lämpft in toogenber Erregung.)

(Surje ^aufe. Scibe fielen fic^ Shige in 3luge gegenüber.)

(£rifa (fc^toet Qt^menb, in üeränfaertem, faft bemüt^igem

Son). igeib 3[)r'§ ntct)t?

2tnsgar (ebenfaES mit müt)fam gebämpfter Erregung), ^cf)

bin 5tn§gar, fott§ i^r nicfjt einen 5tnbern be§ 9?amen§

fuc|t.
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(£rifa (toie Dörfer). (£§ giebt nur ©inen, ber fo

I)etBt! S^r feib'§?!

2insgar. $ßielleid§t tvax ic^'§ einmal, ^c^ bin'§

nic^t miifx.

<£rifa (fte^t i^n mit grofeen Slugen onj. ^§r leibet?

Sagt mir'§! Seibet S^r?

2tnsgar. Si^agt mi(^ nic^t, eble S)ame! Sa^t

mic^ lüie id^ bin! (5§ ift ttjenig an mir, tt)a§ ba§

fragen lol^nt! (gr wenbet fic^ ab.)

(£rtfa (traurig, faft bef^ämt). 83er5ei^t ben feden

Ueberfatt! Jßerjei^t!

£iebetreu (mit ©finftel unb jal^Iretdien 3?atpfierren, f)mter

i^nen nad)brängenbe§ Sßolf, ift inäirifc|en ebenfatt§ in ben SBirtps

garten gefommen, tritt je|t neben Erifa). 3)arf ic^ (£uc§

meinen 5lrm bieten, tt)ert§e§ gräulein, unb (Su(j§ tn§

nahegelegene Duartier führen? (er beutet auf ba^ S^or

be§ §irfct)engaftf)aufe§, too ©utgeit in beboter §altung toartet.)

Dber tt)oIIt ^^r bem SSoIfe ein weitere^ ©c^aufpiel

borfü^ren?

(£rifa (fü^O- SBir banfen @u(^ für 5)ienft unb

S8ele!§rung, ^err Söurgermeifter, muffen jeboc^ im 5lugen=

blid Seibe§ ablehnen, ^omm', ß^riftel, mir f^eint,

tüh finb ^ier am ri(i^tigen Ort unb jur rid^tigen

©tunbe.

(£buarb (tüiE e^riftel aJiantel unb Saf^e abnehmen). 2)arf

ic§ (Suc^ gefällig fein, f^öne§ gtäulein?

C^riftel (mit einem J^nii). S8emü§t (Suc^ nic^t, iüert§er

^err! 2Bir tüiffen un§ felbft ju Reifen, (©ie t»irft i^m

einen fpöttifc^en S8lii ju, folgt Erila.)
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(£rifa (fc^on auf ben Stufen bet SESirt^Streppe , toenbet f{^

no^ einmal). S" fpäterer ©tunbe, ^err Söürgermeifter,

ftnb Jrir Gurer Stufiüartung unb tüettern Söele§rung

gern gelüärtig. (©ie ma^t i^m eine förmli^e Serbeugung

unb tritt bann, gefolgt toon ©Kriftel unb begrübt bon ©utjeit,

in§ §au§.)

Siebetreu unb 6ie Ruberen (bleiben terbu^t fte^en).

SSorl^ang.



Jhtdte ®^uf|U0.

©letc^er (S(|aut)Ia^ tele äubor, toenige ©tunben f)3äter, um
3Rtttag§äeit.

3cin Peter (ft^t an einem gebedten, reic^ !6efe|ten %x\ä)

im SSirtfiSgarten , bie ©erüiette nm Stuft unb Sinn gefcfilungen,

unb ifit langjom unb mitSRarf^brud. Et ttägt je|tbütgetli^effletbung.

®et blaue E^Iinbet liegt neben i^m auf bet S3anl. dt ßetfd^nauft

fid^ öftet unb toif^t fid^ ben ©c^toeiB bon bet ©titn, iBt bann toettet).

Scf^tmmclmann, ZlltmöUer unb anbete Bürger

(fi^en om 9iebentifc| unb fc^auen ftumm gu ^an ^etet ^in).

S§ i^etrfd^t ein SBeili^en tiefe ©tiUe, tüäfjtenb ^an ^etet ifet.

(Etllt (tritt bann mit einer bom^jfenben 5ßlatte au§ btm §aufe,

trägt fie äu ^an «Petet§ Sifd^, fteEt fie t)in, mit Snij). §ier

bring' ic§ ha^t garnirte 2^afelfpi|, (Suer (Knaben.

3cin Peter (legt flci^ äurüi, at^met auf). ®ut, mein

^inb! (Se§r gut! Ütäume nur borerft bie fterblic§en

9?efte biefe§ gifc^e§ ab!

Cillt (teä^tenb fie bie gebtauc^ten SeHet obräumt). SSoren

(£uer (Snaben mit bem Sod^S aufrieben?

3cin Peter (mit HnmutJi). 2)a§ (Sffen ^at bi§ je^t

meinen öoEften 53eifaU! S)er njeflp^älifd^e ©d^infen

§erfIo^ auf ber Bunge! S)ie Hamburger Siaud^bruft

tuax gort unb n)ür§ig, feine ©tunbe ju biet unb feine
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©tunbe 5U toenig geräucE)ert. ®te 9i)?Qrff(ö§c^enfuppe

pifont unb fräftig, o^ne ben 93?agen §u überinflen. Unb

mm gar ber 9t^einfalm mit ^eterfilienfartoffeln . . !

Sc| möct)te i^n einem ©ebic^te Dergleichen . . .

Cilli. ®inem ®ebt(i)te Don (£ucf), (Suer (Knaben!

3<3n Peter, kleine (5c§mei(^Ierin!

(Eilli (fjat SltteS auf bem Zi]ä) neu georbnet). @o! ^e^t

lönnen föuer (änaben ba§ garnirte Safelfpi^ probiren.

3an Peter (feufäcnb). D armfetiger SOZenfc^enleib!

D niebrige Se5en§=9^ot^bnrft!

Sdjtmmclniann (311 SUtmöHer unb ben anbern SSürgent,

halblaut), i^obt ^Ijr gehört, \m§> er gejagt l]at?l ^abt

S§r'§(£u(^ gemerft? (Sie flitfternmgg€f)ctmtt)eiter,tnnfeu babet.)

Cilli (äu Son ^jSeter, bcr in fi^ üerfunten, toie tväuinenb ba=

fi^t). (Suer ©naben §aben wieber ^f)re ©ebanfen im

^opf! SSoIlen (£uer (Snaben nic£)t effen? ®a§ ganje

Safelfpi^ tüirb ja folt.

3an Peter (ftreid^t \iä) ß6er bie ©tirn, al§ toottte er ettt)Q§

t)erirf)eurf)en). gort mit ®u(i), ^tjr nagenben ©ebanfen!

S)u §aft 9ted^t, mein ^tnb! (£§ mu§ nun einmol ge*

geffen fein! 2öir fommen nict)t barüber f^inlueg! (3u

ben Söürgeru getoanbt.) 9Jein, greunbe, lüir fommen nic^t

borüber ^inroeg.

(53eifälttge§ 3JturmeIu bei ben bürgern.)

Cilli (eilfertig). S)ie ©pargeln bring' \6) gteic^,

©uer ®naben.

3<in Peter (ber lüieber ju effen begonnen i)at). SBa§

ic^ noc^ fagen rooHte, mein ^inb . . .
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Ciüt (fte^en fileibenb). ^öefe^Icn (£uer Knaben?

^an Peter. S3erge^t mir ntct)t ein Sröpfc^en

(Sttrone an ber §oIIänbifct)en ©auce, lüenn ic^ bitten barf!

CtUt. ^(^ tt)ttt'§ in ber ^üd^e auSrid^ten, (£uer

ß!>nnben. (©(^nell ab.)

^an Peter (i^t ru^tg nnb langfam, legt bann unb toann

bie §anb an ben fopf).

e§ t)errf^t äunä^ft ©titte.

X)ie Sürger (beobaditen iljn toieber mit fc|euer S^rfurd^t,

beginnen bann erft leife, [(^liefeliif) :^alblant ju ftüftern).

itltmöUer (^aibiaut). 2Ba§ er fi^ je^t wo^I fo

au§benfen mag?

(£tn Bürger. (Setui^ lüieber loaS SSunberfd^öneS

für ^eut' 2tbenb jum ®id§terfampf!

S(^immelmann. @e^t nur! (Se|t nur! ^e^t!

3e|t! 2öie i^m bie (Sebanfen fommen! ^mmer einer

nai^ bem anbern! (Siner nar^ bem anbern!

2lItmöUer. Se^t tl§ut er mo^f biegten?

Sd^tmmelmann. Unb ob er bi(ä)ten t^ut! 9[Ran

fann'S i§m rein an ber (Stirn ablefen!

2tltmöller. S^un fie immer fo beim (äffen biegten?

Sc^immclmann, SBie'§ fommt, fo fommt'§! 2)a§

ift eben ber Unterfd^ieb bon fo einem Warm unb

unferein§! @o einem 3)lann fällt alle ^a\' lang ma§

ein! Unb wenn er grab' am tt)enigften brau benft,

bann f(i)üttelt er'§ au§ bem 5lermel! Unferein§ ift

frofi, ba^ er t)a§i Seben |at!

Zlltmöller. ®a§ mu§ wofit fein! Mix ift mein

Sebtag noc^ nict)t§ eingefallen! 5(ud^ ni(f)t beim ©ffen!
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Sdjimmelmann. ^o^t auf! ^e^t jagt er gleicf)

tüieber iraS! SSenn er fo mit ber §anb mncE)t, bann

lommt ttja§!

2lItmöUer. ^^r ^abt i^m iuo§l \ä)on oft fo ^ugefe^en ?

Sd^immelmann. Sin bie taufenb 9KaI mirb

nicE)t re{(^en!

3cin Peter (tüte im Sraum). greunbe, bte 2^ugenb!

2)ie Sugenb! galtet mir an ber Jugenb feft!

Sd^immelmann. §abt S§r'§ ge^cirt? , . . ^aht

S^r'§ ge^i^rt?

illtmöller. ^l^r fennt 6ucE) |o auf feinem @eftc§t

au§, al§ roär'g ©uer ^ontobuc^!

^an Peter (luie uor^er),

Sft nic^t ein gut ©eraiffen

S)a§ oHerbefte Dht^efiffen?

(Siebt'§ benn ein fc^öner ©terbefleib

5II§ SSaderfinn unb 58ieberfeit?

5d)immelmann (fiegeiftert). Sßratio! S3rat)o!

Die Bürger (fiatf^eu lefifiaft).

3cin Peter (»ie encac^enb). ^^reunbe, trf) bitt' ©ud^,

i)erf(^tie§t in ©urem 33ufen, inoS ^^r foeben gcfe^en

unb gel^ört '^ahV. @§ überfam mtc^ fo!

Sdjimmelmann. '^i)x !önnt' ©ucf) auf un§ Der*

laffen, §err! 2öa§ ^ier fi^t, ba§ ift 5irie§ gut greunb

ju (£u(^!

3cin Peter. (S§ icaren einige 33erfe au§ meinem

neuen ©efang an bie Stugcnb. ^d) finge fie ^uä)

^eute Stbenb unb möd^te ba§er nic^t, ha^ fie öor^er

befannt werben.
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Sdjimnielmann. ^eine 5(ngft, öerr! SSir geben

(£u(^ nirf)t au§!

^an Peter (wieber in Sßeräücfung).

®iebt'§ benn ein fd^öner Sterbeüeib,

3t(§ SSacferftnn unb Söteberfeit?

CtUt (eilfertig mit einer platte au§ bem §aufe). §ier

finb bie ©pargeln, ®uer (Snaben! (^anj :^ei§ bom

geuer! Sott td^ bie ^ä^nd^en aud^ gletc^ bringen?

gertig finb fie!

3an Peter (^at ficö erhoben, bQ§ Sluge roltenb).

Unb fc^lielt fic§ einftmat§ über S)ir ber §ügel,

S)ann raufd^t'ä ju ^Deinem ^rei§ rcie (£ngel§pgel:

®r biente, ganj abgefefj'n üon ^em unb ^enem,

Sm ®an§en treu bem (äuten, SBa^ren, Schönen.

Die Bürger (einmüt^ig). 53raöo! 5ßratio! Söratio!

3cin Peter (aufeer [td)). @(i)reibtafel ^er! , . .

©d^reibtafel l^er! (Sr fu^t in feinem ^od m<i) geber unb ^o^jier.)

Ctüt (fieforgt). 5tber (£uer ©naben öergeffen ja

bie ©pargeln! Unb bie §ä()n(^en fommen ja aud^ gteid§.

2)0 bringt fie ber Iperr fdf)on felbft. (©ie toeift auf ben

foeben erfi^einenben ©utjeit.)

3cin Peter (jammentb, ba er nic^t§M ftd^ finbet). 9J?ein

Stäfelc^en! a)Zein Sc^reibgriffel! ^mmer trag' id§'§ bei

mir! Unb §eut' mu^ ic|'§ öergeffen! ®rabe §eute aud|

in biefer ©ternenftunbe! D ©d^idfal! (gd^icffal! (Er

toenbet ficf) p ben bürgern.) §at benn ÜZiemanb bon

®ud^ ein ©d^reib^eug bei fid§, liebe Seute? (Sa er

©utäeit erbücft.) 21^, S§r fommt mir raie gerufen,

befter greunb!
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®ut5Cit (ber bie ©Rüffel mit ben §ä^nc^en trägt).

S§r, bie S^r in bem d^or ber 9)feifter ^errfc§t,

2öa§ giebt e§ benn, erhabener ®eifterfärfc^t?

3an Peter. (Sin (Srf)rei65eug! ©in ^aifert^um

für ein ©c^reibjeug!

®ut5ett. (Sin (^änfefief, ein Pergament . . .

(3u GtHi.)

2öa§ fte^ft 2)u ba?! ^o^ (Saframent!

(Sin (Sänfefiet! öinfort auf 2Binbe§fc^mingen!

©in Pergament? (Sefrfjwinb! (Sefd^ioinb e§ bringen!

3an peter (ju GiEi). Sa» ^W ^a^/ n^^ii^ 9"*^^

^tnb! 53ring' mir ein 8d^reib5eug ]^erau§!

Cilli (bie noc^ ganj teftiirät mit ber SdfiüiTel bafte^t). 5tber

bie ©pargeln, ©uer (Knaben! S)ie (Spargeln!

3an Peter. S)a §aft ®u njieber 9ierf)t, mein

gutes ^tnb!

(£illi. Unb bie §a§nc^en! ®ie §ä^n(f)en unb

bie ©pargeln! S^aS wirb ja 5lIIe» falt!

3an peter (ft^Iägtfii^ »or bieStim). (Sine @rleu(^tung

!

(Sine (Srleuc^tung öon oben! (3u ©utjeit.) ^l^v, befter

greunb, la^t mir bie ipäf)nd)en unb bie ©pargeln ein

roenig nad^roärmen unb fteHt mir ben ^ubbing gut bei

©eite. ^c^ jie^e mid^ berttjeil in ein berfd)ttiiegene§

C^emac^ (Sure» öaufeö §urüc! unb gebe meinem (^3eniu§

^riöQtaubien§. @§fc£)eint miro^nebieS unpaffenb, berneu=

gierigen 33?enge ein ©(^auobjeft barjubieten. (3u®utjeitunb

Gitti.) Slommt! (3u ben Söürgern.) (^e^abt (Suc^ bi§ §eute

Stbenb mot)(, greunbe, unb bleibt mir gut! (Gr mintt if)ncit

ju, nimmt feinen G^linber unb ge^t naä) red^tS tn§ §au§ hinein, ab.)
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Cilli (noi^ mit ber ©ci^üffel in ber ^anb). ^dn fo tt)a§!

9?u roar er grob' im beften offen brin! ^uf einmal

Befommt er'§ mit bem Sichten unb au§ ift e§!

(ßut5ett. ^c^ fagt' e§ immer, fag'§ auc§ ^eute noc§,

SSer gegen fold^en 9[)?eifler§ ©rö^e blinb,

(£nt!^üllt nur feiner eignen S3Iö^e @rinb . . .

(3u Gim.)

§ier ftell' bie ^ä^cEjen in boS S3ratenIo(^.

((£r gie6t i^r bie ©(^üffel mit ben ^äfinc^en, bie er fo lange ge=

galten f)Qt, ge^t ebenfalls in§ §au§ ab.)

Ctlli (mit ben ©c^üffeln t^m folgenb). 2)ie fd^önen

©pargeln! S)ie fnu§prigen §ä^nc§en! ^d^ möc!^t' auc^

feinen ®itf)ter jum 9}?ann ^aben! (3(6.)

(£in Bürger. 2Sa§ fo ein 93?ann 9lIIe§ auf

feinem ^opf i^at!

Sd^immclmann. §ab' ic^'§ (£uc| niiijt gefagt?

^aum 5um (äffen Iä§t er fic§ B^it, loenn'S über i§n

fommt! Sichten mu^ er, ob er roill ober nid^t!

Der Bürger. 3)a§ n)är' nic^t§ für meine§ S3ater§

einzigen @o§n! ^c^ ^aW einen ^OZorbS^unger ge!riegt

bont bloßen 3ufe^en!

2lltmöllcr (su ©diimmelmann). ^a, tüär'ä nic^t an

ber 3eit, jum (Sffen ju ge^en, öerr SSetter? ®ure

liebe £>au§e^re mirb nparten.

SdjimTnelmann. Sllfo benn in (Satan§ Dramen!

2IItmöIIer. ^ä) bitt' (Sud) bei allen ^eiligen,

ftuc^t ni^t fo goüe§IäflerIi(^ ba^er! (Sie ge^en gemeinfam

aus bem ®arten über ben SDtar!tpIa|, serjcItDinben in Derfcfiiebenen

®ajien. S§ bleibt einen Slugenblid [tili. S^ann fommt)
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CtUt (ttJteber in &en ©orten, nto^t ficf) on ^an $eter§ Sifif)

3U t^un, gä^nt. ®Iei^ barouf erfcfieint)

(ßutsett (fäljrt rie an). 2Sa§ fte^ft 2)u ba unb ^öltft

9)?aulaffen feil? Sft ba§ eine 9[l?aniet unb Drbnung

in einem ^errfc^aftUcEien ©nflfjof, tro bie fierü^mteften

SDid^ter jpeifen unb bie borne^mften ©amen abfteigen?

SlBart'! ^c^ iria S)ir Söeine machen! ^i) toitt 2)id§ al)=

räumen lehren! @o ein Iüberlic^e§ SOienfc^!

(EtUt (aufgebrad^t). ^mmer nod^ gut genug, ha% '^^x

mic^ um bie öüften faffen unb in ben 2lrm jföicfen

fönnti

(Sut5eit (fe^r fieftürst unb ^oftig). SBirft S)u S)ein

a)kul galten? Söirft ®u SDein SRquI galten? ©oU

icf) ®ir bielleid^t brüber folgten?! . . . 2)umme§

9[RäbeI! (ßr ftretc^elt if)r bie 93aien, ficfit fid; babei Corfit^tig um.)

Cillt (fc^on i^alb befänftigt). Man t^ut, lDa§ man

fann! 9}?an ift ©inem allertt)egen gefällig, aucE) )x>o

nian'a nic^t fein fottt'! Unb ba§ ift ber 2)anf!

^ut^eit (immer gebämpft unb ^aftig, tcäl^renb er ben 2trm

um i^re §üften legt). SSirft bu tt)of;l aufhören?! SBirft

®u 2)ir tDO^I bie Hugen n)ifc§en?! (Gr fä^rt ifjr mit ber

6d)ür3e über bie Stugen.)

(£iUt. %f)äV mir'g nid^t leib um (£uc^, tüeil S^r

fo einen eiferfüd^tigen ®rad^en l^abt, id^ ^ätf fc^on

längft mein Söünbel gefd)nürt!

(ßutseit (öerltebt, inbem er fie fd^neß on [lä) brfidt). SÖIeibft

mein Stäubd^en! JÖIeibft mein 3ucEermäuId^en ! ®iebft

mir ein fü|e§ Äu§^en!

Cilli. §eut' 2tbenb! SHc^t ie^t! Safet mtc^!

^atbe, 28a4)urgi§tag. 5
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<5ut5cit (fiüjternb). SfJiemanb fte§t'§. 2)ie ©tabt

ift wie auSgeflorbenl (Sin ^eber fi^t ba^eim beim

©uppentopf ober mad^t fein 93Jittag§jd)Iäfc§en. ^ommM
9Jic§t lang gegiert!

Cilli. ©in ©rjjc^elm feib S§i^ i^oc^' (©ie läfet fi^

Don if)m lüjfen.)

(£rifa unb (Tl^rtftcl (erfc^einen im S^orbogen recf)t§, oi)ne

jogleic^ ha^ füffenbe $aat xmter ben Säumen ju bemerfen).

Cljriftel (irf)a[ff)aft ä" erifa). (£i, et, ^oufinc^en!

5)u tfet nicf)t§! S)u trinfft nic^t§! . . .? gi, ei!

(£rifa (ettoas fileii)). So^ mic^! ^cf) mag nun ein«

mat nic|t! (Sie treten au§ bem |)aufe.)

(Eilli (im ©arten mit gebämpftem ©c|rei). ^efuä 9}?aria,

bie §räulein§! (Sie reifet fic^ oon ©ut^eit Io§, ^antirt am Sifd^.)

(£rifa (leitet errot^enb). 6§ fc[)eint, mir ^aben ge=

ftört. (Sie toin [i^ abtoenben.)

(EIjrifteL ©o fi^ou' bod^ nur! ®er bide SSirt§

unb bie runbe Kellnerin! ®a§ ift ia göttlich

!

©ut5Cit (fud)t feine Haltung »ieberäugetoinnen, nähert fic^

^änbereibenb ben beiben ©amen.) ^(^ . . . ^a . . . §m . . .

2öa§ ic^ fagen mottte . . . SSa§ ic| jagen mollte . . .

(£I}rifteI (su ßrifa). SSor @^recf öergi^t er fogar

tü^i SSerjemac^en! (3u ©utäeit gemanbt.) 9^un, §err

SBirt^, ma§ rooHtet S§^ ^^^ jagen? Slber |übjc^ ge=

reimt, menn mir bitten bürfen.

<0Ut5ett (^at r«c^ öoCftänbtg gefaxt, mit ©tegermiene).

(£§ jet gereimt, geleimt, ganj nac^ S3erlangen.

2)ie ©ac^e tjt t)öc|jt einfai^ zugegangen.

2)em 3)Mbc^en bort, ha^ jic§ üerjäumt betm9fJeinemac^en,
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SOhißt' ic§ qI§ 23irt§ ein ^i»(^en 33eine machen.

So fam'§ — S^r f)abt e§ richtig abgepaßt —
®a§ id^ fie türf)tig angefaßt,

Sie beiben D^ren ^eftig i^r 5er§auft

Hub überhaupt gan5 beftig aufgebvauft!

Sßerjei^t in btefe§ x^aU^ ©rroögung

Sem Untert^änigften bie ganj natürliche ©rregung.

CF^riftel (tiatfrfjt in bie §änbe). 5ßraüo! ^^r feib

ein gewaltiger Sid^tergmann unb !önnt lügen raie

gebrucft

!

®ut5Cit (mit erf)obenen SIrmen).

S)er331it^ erfc^Iag' micf), roenn icf)(£ud^ iüo§ii)ei§gemacf)t!

SSerbammt, e§ ^at mir bannig ^eiß gemacht!

€rifa. 23ir glauben'^ (Sucf) unb entlaffen Gnd^

in ©naben,

(£tlli (get)t lic^enib mit ^iil^ixn unbSriigen borüber in§ §qu§).

^utjCit (polternb auf fie 311).

2Ba§ ficf)erft Su unb grienft in Seine ©c^ürje?

(£§ jurft "öa^ gett Sir moljl nocf) ^rügelmürje?!

(Eillt (filtert nur no(^ lauter, berfc^tDinbet im §au§, ab).

®Ut5eit (brofjenb hinter if)r f}er).

Sic^ tt)itt lä) nod), üerbammte ^uppe, mucfen fe^en!

&kxä) merb' ic^ Sir in Seine ©uppe fpucfen ge^en!

33er5ei^t, ^l)x eblen Samen! D ber^ei^t mir!

^d) gebe mit bem ^tüdftocf ba^ Geleit i()r!

(er mad)t einen tiefen S3üdling, ge^t eitenb§ red^tä in§ §au§, ob.)

(£I?rifteI (fie^t i^m iQ^enb nac^). SBa§ fagft Su 5U

bieiem gottbegnabeten Sicf)ter, ^ou[indf)en?

<£rifa (mie au§ einem Jroum). 25>ie meinft Su?
5*
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C^riftcl (fd^olffiQft). ^c^ meinte nur, tt)a§ 2)u öon

feinen Sßerfen ^ättft?

(£rifa (wie borget, erröt^enb). ©einen $ßer[en?

C^riftcl. ©u fdieinfl nad^benfüd), §erftreut, ah-

tuefenb?

(£rtfa. ein öi§d^en.

CI?rifteI. Unb §aft bocJ) jonft fo für bte S)ic^t=

-lunft gefc^raörmt!

(£rifa. «Spotte nur!

C^riftel. 3u SJJittag gegeffen |aft ®u quc| nid^tS?

5tucf) nichts getrunfen?

(£rtfa. S(^ ^a&e tüeber junger no(i^ 2)ur[t.

Cl^riftel (fc^r unfd^uibig). 2>u bift boc^ nic^t am

(£nbe berliebt?

(£rifa (letbenjc^aftlte^). S5erüe6t! S3er(ie6t! 2Bq§ finb

ba§ für bünne, leere, froflige SBorte! ^n mir gittert

e§! Sn mir jauc^gt e§! ^ä) mD(i)te tüeinen unb in bie

^niee finfen unb anbeten! Unb bann fönnt' id§ Raffen

unb bie 3ä§ne jufammen beiden, fo feiig bin ic^! (Sie

ftrc(it bie Strme tote in leibenf^aftlid^er ©e^nfud^t ou§.) Slc^l

©Kriftel! S^riflet!

C^riftcl. SBerliebte (S(^tt)ärmerin!

(£rtfa (toieber leibenfc^oftli^). ^di)t loal^r, i(^ bin

irre? Sd§ rebe im gieber?! ^m SSa^nfinn?! (Sie fe^t

fic^ auf eine S8on! unter ben Säumen, ftü|t ben So})f in bie §anb.)

SSie njeic^ bie Suft! 2Bie fü§ biefe ©titte!

Cl^riftel (fegt ficf) äu i^r). ©§ ift a>Zittag§5eit! @ie

fc^Iafen i^ren grü^fd^oppen au§ unb fammeln ^raft

für ben 2)ämmerf(f)oppen.
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(£rifa (verträumt), ^n §eltopolt§ branbet je^t baS

Seben burc^ bie ©trafen. §ier ift e§ toie an einem

©onntagömorgen auf bem 5)orf, Diic^t einmal bie

^Q^ne magen 511 fräf;en bor lauter {5eiertag§ftimmung.

(©ie ftrecft fe^nfüdjtig ifjre Slrme.) 2(c^ mie jü§ ba§ ift!

SSie tüeic^ unb ftarf unb fü^!

(Ef^riftel (oergnügt). SSir finb in ben grüf)Ung ge=

fai^ren! ^n ben lac^enben grü^ling finb tüir gefahren!

(£rifa. SSor'§ nid)t ein guter ©infaÜ öon mir,

©Kriftel, ®ir einmal bie SBelt gu geigen?

(Eljriftel. fierrlid)! |)errli^! ^^ ^ah' mir'§

ja fo fd^ön gar nid§t toorgeftellt. S"^ glaube, ic^ ttjäre

D^^ne 2)ic{) nie au§ .§eIiopoIi§ !^erau§gefommen.

(£rifa. 2)u jogft aucf) ein rerf)t fd)iefe§ ©efic^t,

al§ 16) ®ir anfünbigte: SRorgen reifen mx.

(El^rtftcl. Seben!e bod), mitten im 2Binter ^inau§=

5ufaf)ren! Unfer SOcortin tjat geflucht inie ein 53anbit.

(£rifa. SDer ftud)t immer! S)abei fü^It er fic^

nirgenb luof^Ier, a(§ auf bem ©utfc^bocf unb über bie

(Säule meg gefnallt unb buri^ bie Dörfer unb ©täbts

lein nur fo im Sluge ^ingegogen!

(Efjriftel. 2Sie oft bift ®u nun f^on mit i^m

burd^ bie SBelt gefo^ren?

€rifa. ©0 mani^e§ liebe 3J2ol!

CI?rtfteI. 2)u bift ganj anberS al§ xä). ^d^ finbe

fo fc^mer ^inau§. Unb gefiele mir'§ irgenbmo, irf)

glaube, ic^ bliebe Rängen, gute ©efellfc^aft öorau^gefe^t!

€rifa (imgebul&tg). 5lc^, ba fi^en wir unb fc^ma^en

bumme» B^ug! S)ie SJJinuten, bie ©tunben öergel^en!
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^ebcr Slugenblid !önnte eine ©eligfeit bebeuten unb

n)ir bumnten 9JJäbc§en fc^tüa^en! Sll§ luöre ba§ Seöen

nicf)t öiel §u fuvj baju!

Cl^rtftel. Sa furchtbar! ^^r !ennt ©uc^ bolle

fünf ©tunben unb feib norf) nid^t öeri^eiratl^et!

(Erifa. (Spotte nur »ieber! Siebe giebt e§ nur

auf ben erften S3Iid ober nie! 93?ir ift al§ !ennt' id^

i^n feit (£tt)ig!etten! Unb feit (Sroigfeiten lieb' id) i§n!

(3Iufbem9)tartt)3[a^, hinten bon berSRatf)i)au§gafi'e i)er erfc^eintGbuarb,

fc^Ienbert fic^ umfe^enb langfam ouf ben SBtrtI)§garten ju.)

C^rtftel (t^n fofort bemerfenb). Sa fommt fein

i5reunb

!

(£rifa. SBeld^er greunb? SBo^er fennft bu i^n?

(Efjriftel (beinahe pitixt). ®u fragft noc^? (£§ ift bod)

ber, ber i^n ®ir geigte! 2)er S)itf) in ben harten rief!

€rifa. S<f) ^aö' i^n ni(i)t gefe^en.

(Efjrtftcl. ©aju gehört eine gute Portion 53Iinb=

^eit! ®r ift lang tvk eine ^opfenftange! Slber ein

frifc^er S8urfc§! 2)a§ niu^ man i^m laffen! (£§ ift

tt)ie ein SDuft Don gelbblumen um i^n.

(£rifa. ®u fennft i§n fc^on jiemlid^ genau!

(Ef^riftel. ©in ttienig. ^a. SSir ^aben öor^er

ein 3SetI(^en gufammen geplaubert.

(£rifa. Unb ba möd^te er nun ba§ ^Iauberftunb=

d^en fortfe^en?

Cl^riftel (errötr^enb). 233ol)t möglicl.

(grifa. ©ut! ^ä) räume ben ^Ia|! SlJan folt

ber 2itht golbne ^Brüden bauen. 5l6er einen SDienft

gegen ben anbern!
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Cfjriftel (mit ©eberbe). ©ebiete, £)err[c^erin , ber

(Sflabin!

(Erifa (fcfinea). (Sr fommt! grag' i§n nac^ 5tn§garl

grag' i§n qu§, qB ging'§ um Xexn eignet (Slürf!

gorf(i)e nac§, ob ötellei(^t eine 3lnbere . . . (Sic brirfn

tief fcufscnb ai.)

CI?rtfteI. SSe^ i^m!

(£rifa (Ieibenftl)aftlid)). ^(^ mu| i^n feigen! ^fin

fpredfien! Unb roär'§ für 9[Rinuten! Unb tr>är'§ um

mein 2:obe§urtf)eiI ju erfa'^ren!

(£I^rtftcI. «Sei unbeforgt! gi^eun^ ®buarb fd^offt

if)n ®ir lebeubig ober tobt! Dber ic^ müfjte nid)t

d^riftel ^ei^en!

(£rtfa (mit einem fdjnetten 53licf auf ben fieranna^enben

ebuarb). ®r gefäüt mir, S)ein greuub ©buarb! S3iel

(Slücfl (Sic eilt nocf) rcd^t§ tn§ ^anS: fjinein, ab.)

(Eljrtftcl ifjr nad)fer)cnb
,

frfjüttelt ben Sopf, ijaih für fidi).

'ää), fte ift glücflic^! SSer fid^ bo6) oud^ fo öerlieben

fonnte! (Sie feufst tief auf.)

(£6uar6 (ift etlnag äögernb in ben ©arten getreten, tommt

je^t nöfier). Stör' xä) bü^ g'^äulein?

Cljriftcl (fe^r referoirt). 3lx<i)t, ba§ id) tüü^te.

(£buar6 (nimmt bic 2Rii^c ab, ftreid^t fein naffeS ^laor).

§a! ^as> t^at ml)V.

Criftcl. S^r fommt tüo^l au§ bem SSaffer?

(£6uarb. (betroffen! ^d) ^be mic§ ein 93i§d^en

in ben 3ee geftürst. (gr fief)t fid) um.) ^^r )eib allein?

Mix mar'S, at§ fä^' id) i:^rer jmei SDamen im ©arten,

ba td) über ben ^la^ ging.
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Cljrtftel. ©0 lobt S|r (Sud) eben bergucft. S^r

feib getüi^ furjfic^tig? (Sie fte^t an einen 5?Qum gelernt,

treuat fpöttifc^ bie Strnte.)

(£6uar6. ©anj im ®egent§etl! Sd§ erfpä^e bie

Sext^e im glug §Dd§ in ben Süften, föenn id^ ftü^s

morgens meinen 9JZarjc^ über Sanb mac§e.

(Ef^riftel (ttie oor^er). ®a§ Hingt, qI§ Rottet S§i

Briefe ouSjutragen. (Seib ^^r ein Zollbeamter?

(£6uar6 (ftefit cor i^r, lac^t turä auf). C£in ^oft*

beamter? S^ein!

Cf^riftel. 2(c§ la, ic^ berga^! ^§r feib ein 3)ialer!

(£6uar6. Qu. bienen.

d^riftel. llnb offenbar auc^ ein gru^auffte^er?

(£6uar6 (luftig), ^a, mit ben §ü§nern §u Sett!

Unb mit ben Serc^en ^erau§! ©o l^alt' ic^'S!

Cf^riftel. Senn ^^r fo frü^ au§ ben gebern

friedet, ta mü^t ^^x boc^ mübe unb fc|Iäfrig merben

tagsüber?

(£6uar6. $8tetteic|t roürb' icf)'§, inenn ic^ %k\\ä)

äße ober SSein trönfe.

(£I?riftcI (entfe^t). (Sott bewahre mid^! ^f)x trinft

feinen tropfen SBein?

€6uar6. <So tcenig toie möglief)! 2tm liebften

gar nic^t!

(EI^rifteL ®ann gäbt ^^r einen fc^Iec^ten S§emann.

(£buar6 (lac^enb). 9JJeint ^i)x?

(£I?rifteI. Sflf benn vok foU man einen 9!Rann

unter ben Pantoffel bringen, ber nie ein§ über ben

Surft trinft?
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(£6uar6 (lac^enb). SSer fagt @u^, bo^ ic^ übers

f)aupt ein (Seemann lüeiben tüttt?

dl^riftel. Sa, gebt ben öebanfen nur auf! 2öa§

foü man mit fo einem 3)?ufterfnaben anfangen?

(Söuarb (rote Dori)cr). D§o! S§r irrt (Sud^! 3d§

weife 5räulein§ ^ier, bie weniger günftig öon mir benfen.

(£IjrifteI (beilegen). 2Icf) ge§t! ©o meint' ic^'§ nic^t!

<£6uar6. SSie benn anber§?

(£I?rifteI (fpig). S^r bilbet ßuc§ roo§I gewaltig

öiel auf Qua) felber ein?

iSöuarö. ^e nac^bem, wem id^ gegenüberfle^e.

Cfjriftcl (heftig), ^urj unb gut, S§r !ommt mir

mit oü (J-urem grü^auffte^en unb SBaffertreten nur

fomifrf) t)or! SJZerft (Surf) ta^l (Sie fe^rt tfjm ben Micn.)

Surse ^aufe.

£6uarö (nähert fid^ i^r). SSerjei^t! ^ah' \ä) (Suc^

irgenbwie beleibigt, o^ne e» 5U wollen?

(Eljriftel (mit ct»a§ fünfttic^em 3orn). @e^t nur! ®e§t

nur! . . . ®ef)t nur 5U (Suren g^öutein»! . . . SBarum

ge^t 3^r nicf)t?

(£6uar6 (mit lurjem Sa^en). SBetl id) mir im klugen?

blicf nichts (Scf)önere§ weife, oI§ @ud§ jo über bie

grfjulter ju gucfen unb ©uren 3orn ju at^men!

Cljriftel (muB lachen), ^obt ^f)v wirflic^ nic{)t§

33effere§ ju t^un, al§ einer Gu^ gän5lict) fremben

2)ame SKalicen ju fagen? SJJac^t bo^ lieber einen

öon ©uren ®ewaltmörfc^en ober ftür^t Surf) wieber

in ben ©ee.

(£6uar6. ^cf) tomme [a grabe ba^er.
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Cl^rtftel (lüie üor^er). Wlan taxm nie genug baben.

(£6uarö. ^e^t ^aben Wiv tüteber ©onnenfcEiein

in ber SBelt! ®en ©Ottern fei ©an!!

(Ll^riftel. S<^ möchte n^iffen, wann S^r öor lauter

gu^mörfc^en unb SSafferpartien gum 3KaIen !ommt?

€6uar6. SBenn man fic^ um brei U^r frü^

aufmacht, fo ift ber Stang lang.

(Et?riftcl. SKalt S^r Sl^enfc^en, S;§iere ober Sanb=

fc^aften?

€6uarö. 2Ba§ mir borlommt! ®ie 9ktur ift

in 2lKem gleid) gro§ unb gleid^ f(i)ön!

Cl^riftel (o^ne i^n anpfe^en). 9KaIt S§r aud^ folc^e

grauen, bie nid^t§ an ^aben?

€6uarö. 9^ic^t§ al§ i§re ©cf)ön^eit? '^a. 3tucl)

foI(^e. ©ogar om liebften! ®§ fällt nur fc^tDer

3KobeIIe ju finben in biefem ä'rämerneft.

Ct^riftel. ©0 get)t boc^ auf bie SBanberfc^aft

!

(£6uar6, S3ieIIeid)t t§u' id^'§ noc^ einmal. (Er

fielet forf(^enb über ben 2)Jar!tplQ^ toeg.)

CI?rtfteI- SBonac^ fc|aut S^r (Suc^ um? (Sr=

wartet 3§i^ Sentonben?

(£6uar6. ^ä) munbere mid) nur, lüo 5tn§gar bleibt.

Cl^riftel (fc^nett). (Sut, baß S§ic mic^ erinnert!

SlJeine 33afe li)ünfct)t ©uren greunb 5U fe^en! ©d§afft

i^n bei meiner Ungnabe fofort gur ©teile!

(£6uar6. (£r ^at fii^ berfpötet. SBir Ratten un§

auf bie SJJittaggftunbe §ier im ©arten berabrebet.

Cf^riftel. ©rjä^It mir öon (Surem greunb! Sft

er fo wie ^^r?



(£6uar6. ^^n^gar tft öon gaiij onberm ©c^lag!

^c^ bin nur ein gut getcac^fener 2"urc§ic|nitt!

Sc^ fte^e unter ber $D?enge! 5(n§gQr fie^t über

fie raeg!

(£I?rtfteI. @e^t ^^v (Suc^ felbft ^erab?

(£öuar6. SBerb' icf) Heiner, lüenn ic^ eine§ ^nbern

©rö^e aner!enne?

Ct^riftcl (befc^ämt). S§r ^abt 9ted)t! ®§ raar bumm
unb ntebrig öon mir! (6ie fiefjt fievälid) äu t^nt auf.) S^r

feib ein e^rlid)er ä)?enfd^! ®ebt mir bie §anb!

(£5uar6 (ritterlich). S)arf ic§ fie füffen?

(Eljrtftel (crröt^enb). SSenn ^^r wollt!

(Sbuarö (!üBt il)rc &anb, entsüit). Qf)r feib fd§ön!

(£IjrifteI. Seicht \o fcf)ön luie (Srifa. ^d) bin

nur Ijüb)"(^.

(£6uar6. j^ür micJ) feib ^^r fc^öner aB QÜe

Stnbern!

(£f?riftel (wieber ipöttifd)). 2)a§ ift n)D^l fo ©urc

üblid)e (Einleitung bei Suren gröuleinä?

(£öuarö (auf[arf3enb). 3^Dnner unb SDoria! ^l)x feib

hüö:) nidjt eiferfüc^tig auf bie?

dljriftel (fe^r pifirt). ^c^ ciferfüd^tig? 'sKuf (Sudf)? . .

.

^i)x moc^t mic| lachen!

(£6uarö. ^cf) fann (Suc^ toerfic^ern, mit ben

gräulein§ n)irb anber§ gerebet!

CEjriftel (mic abicntcnb). @Qgt mir, ^at (Suergreunb

ÖMücf bei 2)nmen?

(£5uar6, Söofjl oud). SSer fjat'§ nic^t? 5(ber

feit ^afjren ge^t er umfjer, ben Slopf auf bcr
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93ruft, fic^t ntd^t re^tS unb ni^t Unt§, lebt nur jetner

eignen SSelt ha innen, unb bie ift finfter unb traurig

unb DZiemanb unb nicl)t§ fann fie i^m aufheitern.

(Eljriftel. Unb ^^x glaubt nic^t, bo^ öielteid^t

unglücflic^e Siebe baran fd^ulb ift?

(£6uar6. ®a§ ^at nic^t§ mit SSeibern ju fc^affen!

®er 2Surm fi^t im ^ait beg Seben§! S)er ^ei^t

SSerad^tung!

(EI^rifteL Sßeracfitung?

(£6uar6. 33erac^tung feiner fei bfl! @eine§(Sd^affen§,

SSoIIen§, feiner Stufgaben! S)er SBelt unb ber 9JJenfd^en

!

5ttte§ beffen, tt)a§ ba§ Seben 5um öeben mai^t!

Cl^riftel. Unb bagegen fottte e§ fein Heilmittel

geben? ^c^ luü^te (Suc§ gleid) ein§.

(£buarb. (Seine greunbe finb am ©nbe i^rer

^unft!

itnsgar (ift unbemertt Don Iint§ f|er in ben ©arten getreten).

(El^riftel (ftef}t i^n äuerft). ©r fommt! ^ä^ "öanV

(£uc§! Unb ^emanb anber§ lüirb'^ @uc^ nod^ taufenb

93?al me^r bauten! (5Jät ßnir.) 5(uf SBieberfe^en! (Sie

läuft fd^nell nai) rec^t§ in§ §au§ ob.)

(£6uar6 (fte^t einen 2{ugen6Iirf i^r nac^feljenb, tcenbet fii^

bann gu Stnsgar, ber bei bem Stnblitf ber Seiben fielen geblieben

ift, al§ ttoEte er fie nic{)t ftören). Su fommft fpät.

Jlnsgar. S<^ l^abe 9)Jeifter S^eop^raft bei mir

untergebract)t unb eiuen weiten Spajiergang am ©ee

gemocht. (£§ war eine funMnbe ^rad)t auf bem

SBaffer! Tlan l^ätte untertänigen unb nie roieber §er=

auffommen mögen!
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(£6uar6 (begeiftert). 9?id)t tüQ^r? Sft S)ir nid)t

Qud^, al§ JDäre bie SSelt neu gefci^affen? 2tl§ ^ötteft

®u ttoc^ feinen grü§Iing§tag erlebt, fo iungfräulic!§,

fo jugenbfelig tüie biejen? 5(I§ märe alle Straft toer=

boppelt? SlKe greube berbreifac^t?

2Xnsq,ax (ftfiioer). 9?ur bie greube? 5?ic§t aud^ ber

(Sd^merj?

(£6uar6. ®e§'! @ei glücEIid^ mit ben ©lücEIic^en!

Stnsgar. SD^einft ®u, n^er leibet, leibe nic|t

fc^roerer an einem ^age n3ie l^eute, h)o 5tIIe» um if;n

ftra^It unb loc^t, DJatur unb 5D?enfct)en? Tltm)t ®u,

ber Subel ber SInbern bringe 5)ir bie eigne ^ein

nid^t um fo tiefer 5um 53en)u§tfein? ^d^ ^ab' mir'§

immer al§ ba§ (Sd^iperfte für ben (Slüdlid^en bor=

gefteHt, an fold^' einem 5"rü§IingStag au§ ber SSkIt

ju gelten! 3)em 5tnbern toär'S ^eut' leichter al§ fonft!

SDem mär'S nur ein fc^neHer ©(f)ritt, ein !ur5er, !aum

gebac^ter Stugenblid! Unb er ttiäre in bem 2öunber=

tanbe, bon bem bie (Sagen ge|en,

(£6uar6 (fafet feinen 9irm). greunb! greunb! ©ie^

um bic^! <Bkf) biefe lac^enbe SBelt! ©laubft Su

boB etttta§ (2rf)önere§ narf)fommen fann?

7Xnsq,av. 2)a§ ©c^önfte bon Willem! 2;iefe, tiefe

9?oc^t auf all ben Särm unb ^ampf!

€6uar6. SBillft 2)u mit breißig ^o^^ren allem

^offen abfageu? ^ebem 3Sunfc^? ^ebem ©lud?

^Begreife mer'§ !ann!

^(nsgar. ^d) f|ob' auc^ nid^t immer fo gefüllt!

Sc^ §ab' auc^ einmal mit bem Seben gangball gefpieltl



(£6uar6. Unb wirft e§ tüieber t^un, fo gemt^

bie ^aftanien mit ben toei^en Serjen bort bor raenigen

2BocE)en nocE) bürr unb !a§I ftanben!

2tnsgar (au§6re^en&). Sann gieb mir eine §off=

nung, einen Qm^d nuf ber Sßelt! ©in 3iel, bQ§ fid§

(o^nt! 3^19' nti^ ei^^" 5Beg f)inau§ in§ Sic£)te! ^in=

auf auf bie §D^en! (Sr läfet fic^ auf eine 53anf finfen, brüdt

ben So Pf in beibe §änbe.)

(Sbuarb (legt i^m bie §anb auf bie ©diulter). ^Sieüeii^t

tft Sir bie ^Rettung nä^er oI§ S)u a§nft.

^Insgar (gebrcd^en). 2öer fott bem :^elfen, ber firf)

felbft nic^t Reifen !ann! ®ieb mid^ nuf! (Sieb mid^

auf!

€6uar6. Unb bie ^olbe grau, bie Seinetttjegen

nac^ @(Jarb§bronn !am?

itnsgar (ber^üiit fein ®efi^t). ©c^meig'! Sd^meig'l

(£6uar6. Senfft Su nicf)t me^r an fie? §afl

Su öergeffen, mie fie unter 3:aufenben nur ®i(^

fud)te? 9Zur Sid) fa^? 5tn§gar ben Sinter?

S§ren Siebter?

^Xnsgar (auffpringenb, aufeer fid)). ©(^lueigM S<^

bitte Sic^, fc^tüeig' öon t^r! SBiUft S)u mir bottenbS'

ben gteft geben? SBirift ®u ha?^ Se^te vertreten, n)o§

mir bou 9[Rut^ unb ©elbftgefü^l geblieben ift?!

(£6uar6. ^(^ berftefie '^xä) nii^t me^r!

2(nsgar. Unglüdlid^er ! ©ie^ft S)u benn ni(^t,

ta^ fie einen gan§ anberen 5(n§gar fud^t aU ber :^ier

fte^t? ©inen, ber längft tobt ift, nienn er jemals

mar! 9hc§ bem ®i(^ter be§ gru^tingS unb ber Siebe
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^ört' icf) fie rufen! 53 in icf) ber noc^? ^a, bin id^'g

jemals getuefen? ^d^ foge ®ir, jener 2tn§gar ift nur

noc^ ein ferner ©chatten für mic^! @in abgefd^iebener

®eift, ber mic^ mit tobten, fremben 5tugen onftarrt!

S)a§ foH i6) gewefen fein?! Sc^ fa^ e§ nid)t! ^c^

begreif e§ nic^t!

(£öuarb. greunb! ^omm' ju ®ir! S)u wirft

fie fe^en! SSieHeii^t fd)on im näc§ften Stugenblid!

Sßirft mit i^r fprerf)en!

Unsqav (erregt). 2Se^ mir! SSie fott idE) ifjr

gegenübertreten'? SSie füll id^ it;ren ^(ic! ertragen?

. . , 2a§ mi^ fort! (er toenbet fid^ äum ©e^en.)

(£öuar6 (pocft feinen %xm). ^x6)t öon ber ©teile!

^tnsgar (reißt fic^ heftig toon if^m Io§). SStllft ®U

einen 9iingfompf mit mir aufführen? S3in i^ ein Sinb,

ha?i man mit ber 5Rut^e bänbigt?

(£6uar6 (tritt äur Seite, gefräntt). ®ut. Sannge^'!

5(ber beflag' 2)irf) auc^ nirf)t über ©ein @(f)icEfal!

Äurje ^ßoufe.

Zinsbar (noc^ einem Süigenbtirf, aufgeri^tet, in fefter ^aU

tung). ^ct) werbe nid)t ge^en! ^c^ merbe bteiben!

(£öuar6 (aufat^menb). 2)en Göttern fei ®anf!

^nsgar (»ie äu fi^ jeiber). ^ob' idf) nid^t felbft

bie 53egegnung gefud^t? Unb fott je^t baöor au§=

reiben, wie ber geigting bor ber (Sd^Iac^t?! . . . ^c^

bleibe! ^rf) erwarte fie ^ier!

(£öuar6 (ergreift feine i^anb, fd)üttclt fie). ^rf) Wu§t'

e§! ^d) wuBt' e§! 3ln§gar ift nic^t geftorben! 5ln§s

gar lebt!
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(£rifa (tritt, gefolgt öon efiriftel, rerf)t§ au§ bem §aufe.

hinter i^r äcigt)

©Utjeit (fein neugierige^ ©efic^t).

Cfjrtftel (furä angefiunben ju i^m). SBoKt ^§r ntcf)t

©urer Kellnerin tuieber Sgeine ina^en, §err SBirf^?

Sc§ fa^ fte foeben mü§tg in einer (£cEe ber (Saftftube.

©tlt ®ud§, ba§ '^t/x fie nod§ abfaßt!

®ut5ett (sie^t ftc^, immer budelnb, rüdttärtS in§ §au§

jurüd, ab).

^nsgar (^at 6ei Erifa§ Slnblitf nur mü^fam feine gaffung

fcetoa^rt, murmelt bor fi^ ^in). @ie fommt! 3iu|e, ^erj!

Sfiu^e!

Cl^rtftel (ift Erila in ben ©arten borau§geeiIt, ju Sbuarb).

2)a feib S^r ja noc^! S§r follt mir bie ©tabt geigen!

SBoIIt S^r? Se^t gleic^ auf ber ©teile?

(£6uarö (bergnügt). ^efe^It nur! ^c^ ge^ord^e!

(£rifa (ift inätoifc^en ebenfalls bie treppe herunter in ben

©arten geftiegen, bemeigt fi^). S^ Q^^'^' ^^^, ^^^ ^erren!

Zlnsgar (bemeigt fid§ ftumm).

(£6uar6 (f^toenft feine mü^t). @ru§ unb ®an! ber

f^önften ber grauen!

(Erifa (äu e^riftel). Siebe G^riftel, ttiUft S)u mir

nid^t ©einen Iieben§würbigen greunb borftellenV (3u

Gbuarb). SBenn ic§ @uc§ fo nennen barf?

(£buar6 (freubig). SSon ^erjen gern!

Cl^rtftel (mit ©eberbe auf Gbuarb). ®te§ aljo ift

greunb ©buarb, ein gang imbänbig berühmter unb

talentboüer SOialer, ber je^t mit mir einen 3f{unbgang

hvixä) bie <Bta.ht antreten n^irb.



— 81 —
(£öuar6. ^'ommt nur! ^ommt! Sd§ jeig' (Sud^

olle lauf^igen pä^e unb mderifd^en SBtnfel! Unter

jttiei ©tunben geb' td^ (£u(^ nic^t frei!

Cljrtftcl (f)Qlb farfoftifc^). S()r feib ein fta^r^oft

guter ä)?enfc§! {<Bk folgt if)m.)

(£6uarö (im sibgefjen). 3»ei'ft ^uf beu ^at^arinen=

t^urm! ®ann r\a<i) ©anft ©ertrauben! (Sie gefieu über

bin Tlaxttpla^ f)inüber in bie ©äffe red)t§ ob.)

(£rifa (fielet if)nen einen Slugenblid naäj, hjcnbet ft^ bann

f^neU an Sfnggor, al§ tooEte fie auf i^n ju, beätoingt fic^, bleibt

flehen, wartet einen Slugenblicf).

Ztnsgar (ber fie bi§ je^t mit bm 93Iicten berfolgt f)at, te^nt

an einem Saum, fie^t Cor fidi ^in, fc^toeigt ebenfaH§).

<£rifa (beutet i^inübcr). S)a gef)en fie l^in unb finb

glücllic|.

ilnsgar (nldEt mie abtoefenb, fd^tnetgt).

(£rifa (^alb lac^enb, toie in SScrIegenr)ett). S§r feib

f^iüeigfam, at§ ^ättet ^^r ein ©elübbe get§an. ^aum

toei^ iä), tüte (Sure ©timme flingt.

Jtnsgar (acfiieljuctenb). SBo§ fann (Su(^ an meinen

SBorten ober gar an meiner (Stimme liegen?

(£rifa (beino^e untoiHig). <Seib 3^^ oud) tttie bie

5Inbern? 5tngelt S^r noc^ Sobfprüc^en? Sc^ |atte

(Suc^ ^ö§er eingefd)öt^t.

Ztnsgar. Sagt' ic^ @ud§ nic^t freute frü^ f<^ou,

eble§ gräulein, ^^r fd)ä^t mid^ ju \)0<i) ein? ^d^

bin nid^t ber, für ben "^{jx mid^ poltet.

(£rifa. SDHr genügt, ba^ S^r 5tn§gar feib.

Jlnsgar. ®od^ ni^t ber, beffen S^erfe (£ud^ öiel*

^albc, ?i>Ql))urgi'3tng. 6
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leidet einft gefallen '§aben. SDer ift lange tobt unb

begraben. ®er ^ier öor (Sud^ ftef)t, ba§ ift ein ganj

Slnbrer! ©in wenig unterf)attenber ©efelle, mit bem

S^r @ud^ lieber nid^t abgeben follt!

(grifa. SBottt ^\)x bamit fagen, ba^ S^r älter

geraorben fei^?

2lnsgar. SIelter unb genügfamer! Sßie'§ föinem

äufommt, ber nid)t§ bon att bem gegolten ^at, tt)a§

bie 9}?enfc^en fic^ einmal tion if)m berfpracf)en. ^aum

ba§, rt)a§ er fid^ felbft berfprndt)!

(£rifa (lebhaft), ©eib ^i}x etraa allein älter ge=

njorben? SdE) bin audE) nid^t me^r ber iöacffifd^, ber

fi(^ einft an (Suren Siebe§tiebern beroufc^te! ^c^ bin

auc^ um fieben '^aijxt reifer unb bin ein SSeib!

2)ennod§ trieb'S mid§ au§ §eIiopoIi§ ^inau§, @uc^ ju

feigen ! 9Iuf bem ganjen SBege bac^t' id§ an (Sud^!

Unfer äJJortin ^at mand) (Sd^eltraort öon mir gehört,

meit er mir immer nic^t fcf)nett genug fu^r.

Sinsgar (lädietnb). Unb nun fommt S^r bod| ju

fpät! S)er ©efud^te ift abgereift für immer.

(£rifa. 5tl§ §ätt' ic^ einen jungen lad^enben

gant gefud^t! Unb nid^t einen ernften 9)Jann! Unb

ben ^ab' id^ gefunben! SBenn id) aud^ gefielen mu^,

ha'^ er ein raenig anber§ au§fie^t, al§ ber ^acff ifc^ i^n

fic^ einft geträumt i)at.

2Insgar. ^c^ banf ®ud^ für ©ure §Iufric|tigfeit!

®e^obt ©UC^ mo^l! (gr Oerbeugt fid), toitt ge^en.)

(£rifd (bertritt t^tn fcfinell &en 5Beg, mit ber^attener 2eiben=

fc^aft). ^Bleibt! ^ä) bitt' ©uc^! 53Ieibt!
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2Insgar. 2öa§ tann (Sud^ ein Tlann niert^ jein,

ber öor ber ß^it 5erbrocken unb gescheitert tft! 2)er

ba§ ^ßertrouen ber S[Renfc^en elenb getäufc^t unb bes

trogen {)at!

(£rtfa (in äune^menber Setoegung). 2B e I (f) e r Söf^enfc^en ?

$ßon ttjeldien äRen|c{)en [pred)t S^r? ^c^ frage (£uc^,

feib S^r (£ud^ [elbft treu geblieben ober nic^t?

2tnsgar (nnfter). ^c^ ^abe allen ®runb baran ju

ätüeifeln.

<£rifa (erfd^roden). ®ann ftünb' e§ freilief) fc^Iimm!

2tn5gar (wie borget). S<^ fafle @uc^, e§ ftef)t

fcf)Iimmer um mic^ aU '^ijv a^nt unb al§ irf) (Sud^

ober ^emanbem erüären !ann!

(£rtfa (mieber äuüerfic^tlic^). ^d^ glaub' (Su(^ nic^t!

SIu§ (Sud) reDet ber .öaft! ®er iQa^ gegen (Sud) felbft!

Zinsgar (heftig). Unb n)enn'§ fo roäre? SBenn

id^ mir [etbft jur Saft lüöre, begreift S^r ba nic^t,

'ba^ xd) roenigftenS ?lnbern nid)t §ur Soft fallen mag?

2)e§^atb bitt' ic^ @uc^, mad^t bem ©efpröc^ ein (£nbe!

€nfa (beftimmt). D nein! @o leichten Sauf§ ent*

fommt Sf}^ mir nid)t! (Slaubt ^f^r, man reift umfonft

§unbert jtagereifen meit? ©0 jung id^ bin, ic^ roei^,

man mu^ ben5tugenblic!au§nu^en! ©rfe^rt niemieber!

(Sntraeber ^^r flefjt mir ic|3t 9iebe unb ^Inttuort, ober

niemals mel)r! 5lIfo ergebt (Suc^ in ©uer (3rf)icffal!

(©^alt^aft.) (£uer perfijnlic^er Unftern roitt'§ nun einmal fo.

Jtnsgar (Infjt fid) auf eine 53ant finfen, preftt bcn Sopf in

bie ipänbe). SBüBtet ^Ijr, mie ®urc gute SOJeinung mid^

befc^ömt! Sßie jebeS (Surer 2öorte mic^ bemüt^igt!
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(£rifa (foft uniriaig). S^t fönntet ein Samm rajeitb

ma^en mit ©urer überftüffigen 93efd^eiben^eit!

2lnsq>at (ricEitet fi^ t}eftig auf). D nein! 3^ iüeife

ganj gut, lüa§ ic| fein fönnte, n:)enn ic| mic^ nic^t

felbfl öerloren l^dtte! 5Iber eben be§|db bin id§ nid^t

ber 92arr, ber fic^ felbft ettt)a§ n)ei§ ma(^t! S)er bie

2(ugen öor ben S§atfad§en berjd^Iie^t ! (gr ipringt auf.)

2Bie '^f)i mid^ l^ier fel^t, bin id^ ein aufgegebener ä)Jann!

(Stuf eine Setoegung eri!as.) ^a, ein aufgegebener 2JJann!

Unb loenn ^^r etlraS 5tnbre§ erttjartet §abt, fo §abt

S^r (£ud§ eben getöufd^t unb bo§ lef iä) in (Suren

Slugen, auf (Surem ®efid§t! S)a§ ift§, tt)a§ i^ nid^t

ertragen fann! (So öiel ©tolj I^ab' id^ noc^, ba| ic^

6uer 2??itleib, ©uer (£rbarmen nid^t ertragen fanni

Se^t tüifet S^r'§!

(£rifa (ic^meräüd^). S)a§ ^ab' id§ nic§t öon (£uc^

berbient! &zm%, ic^ fam ®ud§ 0II5U fcf)nett unb all=

5U frei entgegen. Slber ift ha^ $8erbre(^en fo fd^mer,

ba^ S^i ntic^ Wie eine S)irne jurüdfto^t, bie [id§ @ud)

an ben |)al§ werfen föill?!

^nsgar (ßetoegt). SSerjei^t mir! S^erjei^t mir! Sd§

wei^ ja nic^t, tüa§ id^ rebe! ^6) bin ja öon ©innen!

(Erifa (innig). @e§t, untern)eg§, ba tc^ ^erfu^r,

ftettf ic^ mir @uc§ al§ einen ©lücEIid^en bor, al§

einen ©ieger! ^c^ mürbe (£uc^, bad^f tc^ mir, mö^renb

be§ ^ferbemed^felg fprec^en, (5ud^ bie ^anb brüdEen,

würbe duä) banlen für ©tunben be§ &iiid§>, bie ®ure

SSerfe mir gaben, unb bann, menn unfer SOJartin fd^on

ungebulbig mit ber ^eitfc^e fnaEte, noc^ einen Sßinf



mit bem %uö) öom SBageit herunter, einen legten (Sruß,

eine ^u^^anb öietteid^t, unb fort ging'S jum anbern

Xi)ox f)inau§ in bie SBelt unb nur ein ^raum, ein

9??ärc^en, eine «Sage raürb' e§ fein, ba^ ©rifa einft 5U

•iKnSgar fönt.

7Xnsq,av (icie feftgcbanut). Unb nun?

(£rifa (meic^). 9?un §ab' ic| ftatt be§ ©iegerS einen

Kämpfer gefunben! (Sinen Streiter mitten in fd^roerfter

Sc^Iac^t! 3ürnt mir nicf)t, luenn ic^ (Sud) ha noc!^

ein 2Set((^en no^e bleibe. Unfer 9J?artin bläft immer

noc^ frü^ genug jum Slbfc^ieb.

3ciöe (i'diauen fic^ tief in bie Stugeii, fc^rtcigen).

<£rifa (nad) einem 3lugenblirf). ^^r fcljlDeigt?

ilnsgar (öerfunfen). S^) laufc^e (Surer Stimme!

2)ie üingt, wie mir nie eine Stimme geflungen ^at,

fo meic§ unb fü^.

(£rifa. 5tuc^ nid)t bie (Surer 9)?utter?

^tnsgar. 93?eine SJJutter ftarb ta iä) geboren

warb! ^ä) ^abe meine SJZutter nie gefannt.

(£rifa. S^r 5tcrmfter, 3^r!

ilnsgar (träumerisch). $ßietteicl§t flingt ©ure Stimme

mie bie meiner 9[)?utter, barum Iauf(^' id^ i^r. (Er fe^t

fic^, ftügt ben Äopf in bie .<;-»anb.)

Äurje ^aufe.

(£rifa (tief oufat^mcnb). 2ßie ber ©olbregen buftet!

Unb ber Otot^born! Unb bie ^aftanien!

Tinsq^av. (SS ift bie aRittagSftunbe, bie ftiHfte Stunbe,

roo oKe 331ütfjenfelc§e in |eimlic|er Se^nfud^t träumen.
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(£nfa. Unb ber berfc^Iafene !öruniien brausen

auf bem ^lo^. SOJir ift, al§ §ött' ic^ i^n öor^er faum

gef)Ört. (©ie )"e|t fid) 2ln§gar gegenüber, laiififit ein SBeildien,

bann) SBi^t ^^r, tt)oran mid^ ba§ Slüeg erinnert?

itnsgar. SBoran?

<£rifa. 2ln (Sure SiebeSromanje einft üon ^^tli=

bor unb Selinben. (Särfieinb.) S)ie fabelt aud) fo bei

einanber unter ben blü^enben 53äumen tüie wirßroei!

S)en!t 5^r'§ uoc^?

^tnsgar. 3^ benf e§ Iüd^I. Sßar'§ boc§ ein

%aQ tüie ^eute, ba id^'§ jum erflen 9)?al fprac^ öor

bem S3oI! bon (£rfarb§bronn unb mir ben ^önig^franä

bamit gewann.

(£rifa. ©0 ift ^eut' ein großer ®eben!tag für

®ud^, ben ^^r Juürbig feiern mü§t.

Zinsgar (büfter). ^(f) ^Q^' i^n au§ meinem ßeben

au§geftric^en!

(£rifa. Unb l^öngt bod^ mit aEen Suren ^ebanfen

baran.

itnsgar (heftig), ^cf) f)ah' i^n au§geftric^en!

^(^ mU, nic^tg me§r baöon ^ören!

(£rifa. 2Q3ann »erbet Sf;r tt)ieber mit fo einem

Sieb öom grü^ling unb junger Siebe öor (Suer S5oI! treten ?

Ztnsgar. 9Zie, nie me§r luieber!

(£rifa. S)dc^ mit einem onbern, tt)ie'§ ©u^ au§

bem ^erjen bringt?

2Insgar. ^c^ f)ab' mand^' anbre§ au§ tieffter @eek

geboren! 2Ba§ ^oIf§? ©ie finb bereut unb berflungen.

Se^t ift e§ genug!
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(£rtfa. Unb ^eut' 5(benb beim ©ic^tertampf?

2lns%av. ^c^ ^obe nic^t§ bamit §u fc^affen!

(£nfa. SBie? S§r rcoEt nic^t um ben ^ranj

ringen mit ben 5tnbern?

itnsgar. ®er Sl^nnj gebührt beffern 9}?ännern!

€rifa. deinem 53e)"fern al§ ©u^!

2Jnsgar. S^r irrt föuc^ fe^r! §abt S^r ni^t

ben lüürbigen ®id)terfürften gefe^en mit ^ranj unb

£et)er, nl§ S^r famt? Sin ben irenbet (Sud)! 3)a§ ift

ber ©riuä^Ite be§ S3olf§ unb mirb'S roo^l aucf) bleiben.

(£ri!a (heftig), ^ber nic^t mein (ärroätjüer! SBa§

!ümmert mid) ba§ SSolt! ^rf) bin mir felbft tnert^

genug! ©agt, mollt ^^r mir lüirtltc^ bie greube rauben,

meinen 3)id}ter feierUd) gefrönt ju fe§en? §ört ^^r?

äReinen 2)ic^ter?

2tn5gar (erregt), ©euie^t nur D§ne mid^ ha^

©c^Qufpiel! 2Ba§ braucf)t '^^x mid) baju?

(£rifa (>uie mit einem Quffteigenben ©ebanten ringenb). Unb

wenn icf) jelbft (Suc^ t)eut' ^benb ben ^ronj reiche?

2tu(^ bann nicf)t?

^tnsgar (erfc^rotfeu). 3§r felbft?

(£rifa (ijoc^ aufgerichtet), ^d) felbft! S3or allem

58olf! 3Boat S^r?

Ztiisgar (unruhig). Söte fönutet ^§r ba§? 3)en

^ranj ertt)eilt ber 33ürgermeifter im Scamen ber 'Siat^^-

Ferren unb be§ ^olfe§.

(£rifa (in fteigenber Grrcgung). SJieint ^^X, man lütrb

einer gremben, einer 2)ame uid)t fo biet .'pöfüc^feit

enoeifen, meun fie barum bittet, \[)x ba§ 5lmt für



biefen 5lt)enb ju übertragen? @o biet £e6en§art trau'

xd) (Suren 9J?it6ürgern nod^ ju!

^(nsgar (gequält). SOZogfetn! SBa§ fümmert'S mic§!

93?ü§t S^r nttc§ immer weiter quälen? ^mmer weiter

peinigen? (®en Äopf in ben §än&en, ^eraugftoBenb.) ©e§t

3^r benn nic§t, "ba^ ic§ nic^t fann, felbft roenn ic^

roollte?! (SSerätoeifelt.) 2)aB ic^ nid^t fann!

(grifa (angftüoll). ^n§gar?! ... Singgor?!

Jinsgar. ^e^t ift e§ ^erau§! ^e^t wifet S^r

2lIIe§!

(£rifa (ttetc^). 3tn§gar, raa§ rebet S§r?! 2Ba§ rebet

S^r nur?!

^tnsgar. §abt ^i)x nie bon 9}Zenjc§en gehört, bie

flumm geworben finb? S)enen ein jä^er <5c§recf, ein

furd^t6are§ föntfe^en, bielleic|t ein freffenbeS 2Be§ bie

Sprache geraubt ^at?

(£rifa. Sc^ öerftel^' (£uc§ nic^t gan§.

Zinsgar (furj). 9ie^mt'§ al§ ein $8ilb ober wie

S^r wottt!

€rifa {i&xtm). D fprec^t! (Sprecht! Um meinet*

Witten fpred^t! SBenn f^on nic§t um ©uretwitten!

2ir\sq,at (mit fic^ ringenb). könnte e§ nid^t aud§ eine

innere (Stimme fo geben, bie (Sinem berloren gelten

!onn? Sine innere (Stimme, bie einft burc^ allen

Särm be§ SebenS ju (Sui^ gerebet l^ätte! 2)te (Suer

SBefen unb SBirfen befeett, (gurem ®a[ein @inn

unb Bwecf berlie^en §ätte! (Sine göttlid^e (Stimme!

9?ennt fie ^^antafie, ^raft, Siebe ober wie S^r wottt!

@§ ift 5ttte§ ein? unb baSjelbe! ^^r befaßt e§ einmal
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unb nun i[t e§ ba^in! ®a^in für immer! (Er Riefet

ben fopf tu bie §änbe.)

€rtfa (nac^ einem 9(ugenbli(f). Unb ba§ foH (Suer

galt fein? ®a§ fott icf) (Sud) glauben?

2tn5gar (Htter). ®Iaubt e§ nur, fd^öne (Göttin!

(£§ ift bie SBa^r^eit! ®ie nadte, grinfenbe Söa^rl^eit!

%aQ unb 9?Q^t fletfc^t fie mirf) an! S!Bo ic§ gef)' unb

fte^', ^ör' td^ fie raunen: @§ ift ou§ mit 2)ir, StnSgar!

STuS! 3tu§! ®ein äRunb ift öerfiegelt! 5)ein Slut

bereift! ©ein öerj berbrannt unb berafd^t! 9iic

roieber foll ®ir ein Sieb in ber Seele flingen! 9He

roieber ein SSer§ über bie Sippen fommen! 9Jie

roieber!

€rifa (tcie mit grieucf;tung). D gro^e§, t^örid^teS,

rounberlic§e§ ^inb! ^n einem Slt^em ftürmt '^i)v bom

^immel jur ^öUe unb roieber jurücE! ^^^r glaubt

(Sud^ für eroig berbammt, unb |ört ni^t ba§ ^aud^sen

©urer unfterblic^en ©eele!

TXnsqax. Säufd^t (£uc^ nid^t! 2)ie unfterblid^e

©eele ift gum STeufel geflogen! S23a§ S'^r l^ter bor

(Surf) ^abt, ba§ ift ein unbrauc§bore§ ^nftrument, au§

bem bie ©aiten ]^erau§genommen finb! SSerft'ö auf

ben ^e^ric^t^aufen!

i£rifa. Söodt S§r niir roei§ mad^en, roer f o bon

fid^ fpriest, fo mit fic^ felbft ^ßefd^eib roei§, fei ein

SSerlorener? D nein! Qd^ fenn' (Surf) beffer! ^d^ ber=

fte^' ©uc^ beffer! ?ltte§ roa§ in ßuc§ ringt unb roüf)It,

roa§ (Surf) beinah' jerfprengen roid, all (Suer 33angen

unb ©c^merjen unb @elbftbernirf)ten ift nid^t§ al§ ein
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SöiebereriüQc^en! 9?id^t§ q1§ neue§ Seben, junget Schaffen,

ha^ jum Sirf)te brängt!

^Insgar (ber mit feinen Süden an if)r ^ängt). 2öer fetb

S^r, ba§ S^r fo ju fprec^en toiBt?

i£rtfa (fortfo^renb). S^r meint, ®ud^ bem 2;obe

juguneigen, unb e^' S^r'S (5u^ öerfe^t, irerbet S§r

aufrecht loie nie jubot über bie @rbe raanbeln. (©ie

fielet ^oc^ aufgerid^tet, mit glül^enben Stugen unb SSangen bo.)

^(nsgar (entjücft). D bleibt fo! iöleibt fo! Safet

mic^ ba§ 33ilb für ett)ig fe[tf)alten!

(£rtfa (ruhiger). ®enft ie|t nic^t an mic^! ^ä)

bin ein SBeib wie Slnbre! 2)enft an ©uc^! (Soll ein

Tlann raie S^r fic^ in bumpfem Grübeln öer^e^ren?!

^n unfruchtbarer ©elbftanflage?! 5;;te 5Jatur ^at @ud^

begabt, beglücft, me Söenige. S^^t betneift, ba^ all

bie i^ütle feinem Unroürbigen ju Sl^eil inarb!

TXnsqav. ©c^roeigt! @c§tt)eigt! SSie erbärmlic^

flein bin lä) gegen (Sud^!

(£rifa. ®a§ Seben ift fein (Sefc^enf, 2tn§gar!

S)a§ Seben ift eine ©c|ulb! (Sin ^eber §ot fie mit

3in§ unb 3irife§5infen obsutragen! Söebenft tüo§I,

tt)a§ hit SBelt, wa§ (Sure 93Jitbürger öon (£u^ er=

tüorten!

Jlnsgar (mieber bitter), ^c^ bitt' (£uc§, Ia|t meine

Eliitbürger au§ bem (Spiel! ®ie Dtec^nung ift me|r

at§ au§geglirf)en!

i£rifa. S§r beflagt (Suc| über Sßerfennung üon

(Surer ©tobt? Ueber §a^ unb 3JJiBgunft bei ben

(Suren?
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^Insgar. ^(f) betloge mic^ über nid§t§! ^dj

fd)iDetge!

(£rifa (letbenfrfiaftlic^). 3ieben follt ^^r! ©agen

fottt S^r'S i^nen! |)eut' 5tbenb foIIt S^r'g i^nen fagen!

§ört S^r?! |)eut' 51benb! Dit unb Stunbe finb günftig

tuie nie me§r lüieber! ©agt i^nen, mag S^r auf beni

.S^erjen ^abt! <2agt'§ i^nen, in weither gorm e§ [ei!

9Jur fagt es i^nen! Unb Wenn DJiemanb Und) Sei=

fall flütfcl^t, raenn bie äRenge (£uc^ umtobt . . . ^d^

ttiilt 5u (Suc§ fletjen! ^ct) Witt mi^ dor attem S3olf

ju (Suc§ befennen! ©eib ^^r bereit?!

2lnsq,at (tDie im ©^toinbel). (Srito! . . . (Srifa! . . .

(£rifa (beutet anf ben Sürgermeiftcr, ber foeben quo bem

9?at^^au§ tritt unb quer über ben 'Jßla^ auf ben ©orten äufteuert).

§err ßiebetreu fommt, (Suer 53ürgermei[ter! (£r ^at

mir feine 5(ufn)artung 5ugebarf)t! gilt (Surf)! ^c| mu^

(Sure öntfrf)eibung roiffen, e£)' er ba ift! 2)ie 2lugen=

blicfe fliegen!

Ztnsgar (nerätoeifelt). Söerlongt bon mir, lDa§ ^§r

inottt! 9^ur ta§ nic^t!

(£rifa (ftürmiict)). §Qbt ^^r Slut in ben Slbern,

fo äeigt'§! Seib S§r ber, ben ic^ fu(f)te, fo beweift'S!

TlnsQüt (toie öor^er). ^d^ bring'S nic|t ju «Stanbe!

^(^ bring'§ nic^t ju (Staube!

€rifa (mit gefaxtem ßntfcfjIuB, fiegeSgettife). 355 a § gilt

bie SSette, bo^ ^^r f)eut' 5lbenb im ^trf^tenuettfampf

öor ba§ S3oIt tretet unb (Surf) ben @iege§franä bon

mir gewinnt?! . . . 2öa§ gilt bie Söette?

JXnsgar (leibenfc^oftlic^). 9Jtemal§! 9?iemal§!
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£iebetrCU (ift inätoifcfien in ben ©orten getreten, ^ot bie

93eiben bemertt, räufpert \ii), nöfjert fic| mit S>erbeugung). ^d^

tomme, ebte 2)ame, (£u(^ bie öerfproc^ene Slufroartung

ju mnd^en unb freue mic|, ©uc^ bereite in fo ange=

regtem ©efpräc^ mit einem unferet bid^tenben (Seifler

gu finben, ber freilid^ in Ie|ter 3eit auffällig öer=

ftummt ift, öon bem mir aber au§ früfjeren ^Q^i^en

mand^en '^übfd^en $ßer§ befi^en. (gr »erbeugt fic^ leicht

gegen Stnegar.)

TXnsg^ax (bat fic^ müfifam gefaxt, formea). ^(^ banf

(£ud^ öerbinbüc^ft für bie gute 9J?einung, bie iä), mie

S§r mo§I mi^t, nic^t öerbiene.

£tebetreu (t)äteriic^). 2öie fte^t ha^ roertf)e Sefinben?

{5Ü§It S^r ßudt) noc§ immer nic^t jum Schaffen ge=

fammelt, ober fottten mir l^eute Slbenb etmoS 9leue§

öon (Sud) ju erhoffen ^aben?

(£rifa. Bttieifelt feinen SlugenblicE baran, ^err

SSürgermeifter.

Ciebetreu (jäueriic^). 2t§! ®a§ freut mid§! 2)a§

freut mic^ bon ^erjen! 2)arf man etma§ über S3or=

rourf unb gorm (Sure§ heutigen erfahren?

€rifa (fernen). 2)a§ wirb ni^t öerrat^en!

Ciebetreu (loie torber). ®ie eble SDame jeigt fid^

ya ungemein inftruirt unb intereffirt!

€rifa. S)a§ mill iä) l^offen, §err 83ürgermeifter!

^aU S^r nod^ niä)t gemerft, melc^ ein gang befonbereS

^ntereffe ic^ an unferer jeitgenöffifdfien 2)id^tfunft

ne^me?

Ciebetreu. 9lIIerbtng§.
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(£rifa (mit mü^l'am ber^altener Erregung), ßu^t Qti(i)tn

be§ f)üb' ic§ @ud^ eine lüic^tige SOZitt^eilung 5U mac!§en!

Ciebctrcu. Unb ba§ lüäre? ^(^ bin ganj Cf)r!

(£rifa (aufgcrtditet). ^d^, ©rifa, 33ürgetin toon ^eIio=

poIi§, erflöre hiermit, bafe ic^ ^eut' Slbenb bem ©ieger

im 2)i(^terfampf ben ^öntg§fran§ unb meine ^anb

JU reichen gemittt bin (mit i^oüfiafter Söesie^ung 3U 9Jn§gar

f)inüfier), faß§ er fie anjunel^men gewillt ift! §abt

S^r üerftanben? Dber ^abt 3§r etoa§ bagegen ein=

juiuenben?

Ciebctrcu. DHc^t ba^ ic^ müßte. S§r feib freie

^errin (Surer §anb, wie \\ä) bon felbft öerfte§t.

(£rifa. 9?un olfo?

Ciebetrcu. S^iur ein Sebenfen! ©0 ttrva ber er=

forene ©ieger "öa^i &\üd ober — UnglücE l^ätte, bereit?

beroeibt 5U fein, tuaS bann?

(£rifa (gieic^giltig). i^üü^ ein folc^er in 33etrQcf)t

fäme, mag er fic^ an ber (£§re genügen, ba$ er ben

I^öniggfranj au§ jDamen^nb gereicht erhalte.

£iebetrcu (mit gefaBtcm entf^iufe). SBo^Iau! (£§ fei!

2öir nehmen (Suer Stnerbieten an unb bauten (£ud^

bafür. ^e^t erlaubt, ba^ iä) mid^ fd^neH entferne!

ßine fo tt)icf)tige X^atfacfie erforbert, ba^ i^ fie fofort

aüem Sßolt mitt!^eilen laffe, bamit ein ^eber fi(^ bei

Reiten hanaö) richte! (Er »erbeugt fi^ förmlidj, ger)t fd^neK

Qu§ bem ©arten über ben 3RarftpIa^ in ble 3iat^^au§gafie , wo

er Derfc^toinbet.)

(£rifa (wartet, bi« er anSi ^örltieitc ift, ftürjt bann trium=

pbirenb auf SInägar ju). 9Zun, lüa» fagt ^^r baju?
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SBa§ fagt S^r baju?! §Qbt S^r'§ gehört? §abt

S^r'^ gehört?!

2tnsgar (^at toä^renb ber ganäen Scene im fc^toerften innem

ftompf bageftanben, ringt bergeben§ norf) SCBorien).

(£nfa (fte^t ungebulbig Cor i^m, in fiegeSgetüiffem Qubel).

9?un? §(ib' id) meine SBette geroonnen? SBerbet

^^r ©ud^ §eut' Slbenb ben ^ranj bon mir f)Dlen

ober ni(i)t?

^nsgar (^erou§ftoBenb , QuBer ft^). SBa§ ^abt S^r

get^an?!

(£rtfa (immer nod) fiegeggehJiB). 2Sa§ ic!^ mit gutem

(Seiüiffen auf mid) neljmen fann!

Jlnsgar (in pdifter Seibenic^Qft). ^em blöbeii 3ufott

^obt S§i^ ®uc£) ausgeliefert! ®em Urteil ber ewig

SSlinben ^abt ^^r (Suc^ preisgegeben!

(£rifa (erfc^rorfen). StnSgar! SlnSgar! ga§t (Sud)!

gaBt ©uc^!

TXnsq^aV (ofine auf fie gu fioren). (Sefpielt %bt S§r

mit mir unb mit C£ud) felbft! 3[)?it meinem unb Surem

®lücf unb Seben! Unb t)Qbt'§ berfpielt!

(£rtfa. @o fommt bo^ ju (Suc§! 21 ^nt ^^r benn

nid^t, für roen 'Da^ 2lIIe§ gefc^ie^t? 2Bem ^u Siebe

ic^ baS ^offenfpiel treibe?

2tnsgar (mie abttjefenb). Sßerfpielt! 35erfpielt!

(£rifa (f^merätirf)). SOJein ©piel war gut! ®uc^

motlt' ic^ Reifen! ßud) woüt' ic^ ouf rütteln! (Suci§

iDDÜt' ic^ ben SBeg jur %t)at meifen, ben S§r berloreu

§obt! 93?ein ©piel war gut!

itnsgar (in Ie|ter SSerähjeiftung). 2lu§! 3lu§! . . .
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Sebt lüo^I! Se6t mo^I für immer! (er ftürjt au§ bem

©orten unb nad^ Itnt§ in bie ©äffe ob.)

(£rifa (fie^t i^m in ftummem Sc^merj no^, ringt noc^ einem

entfcf)Iufe).

(Sottfdjalf unb Stebetreu (treten aus bcr 9?at^^au§gaife

auf bew Pa|).

®0ttfdjaIf (fteigt auf bie Srunnenftufen, ftößt in§ §orn).

|)ört, 3^r SJMnner, unb lafet @uc§ jagen,

2Ba§ fic^ foeben f)at jugetragen.

(eg fammelt fidj Sßolt qu§ ben ©äffen. (Sr flögt abermalg in§ §orn.)

(£rifa (mit gefaxtem entfc^Iuß). (£§ muß einen 5lu§=:

raeg geben! (5» muB einen SluSroeg geben! (Sie läuft

eiLenbS in§ §au§ f)inein, ab.)

(3tuf bem ^ta| fammelt fic§ immer me^r 58oU.)

Hufe aus 6er ilTcngc. §ört! §ört! ^ört auf

®ottfrf)aIt! ^ier^er! §ier^er! ^ört! öört!

<ßottfd}aIf (ftöfet äum brüten 'SM inS ^lorn).

ipört, ^^r iDfäniier, unb la^t ©uc^ jaQen,

2Ba§ fi^ foeben i)at jugetragen!

(SBä^renb bie aJienge fi^ um i!)n im J^reife fammelt

fällt ber Sßor^ang.)
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©arten bor StnSgarS 8anbf)au§, mit S8Iutnen6eeten unb SRafenpIä^en,

D6ft6äuinen unb g[ieberbü)"c|en, ble firf) gegen ben tf)altoärt§ abftetgen=

ben §tntergrunb fortfe^en. SSorn Iint§ fpringt in ben ©arten eine

geltüberbac^te SSeranba :^erein, al§ SSorbau be§ Sanb^aufeS. Eine

breite Sreppe mit ©elönber füfirt bon ber SSeranba in ben ©arten

l^erunter. Sinf§ t)inten gucft ber Snc^entoalb f)ert>or, an ben fid^ ba§

Sanbijaug mit feiner SRürffeite te^nt. 3flerf)t§ born fteigt ein Heiner

§ögel auf, gehont bon einem einfachen runben ^olätifrf), um ben ringS

^erum etne SSant läuft. Gine alte Sinbe ftredt i^re SIefte fc^ottenb über

4ügel, Sif^ unb S3anf. ©a^inter reditg »ieber SBuc^entoalb. SJacf)

rfidtoörtS fiat man einen tcetten SBücf :^inab in§ iianb. Stents bte

3:f)ürme bon ßcfarbSbronn. SBeiter lints ein ©ee mit blauen Sergen.

SBarmeS (Sonnenlicht über ^äfft iinb gerne. e§ ift 5Racfimittag§ gegen

bier U^r am gleichen S^ag wie jubor.

CljeopI^raftuS Spenfer (liegt re^t§ bom, mit bem topf

gegen ben ^üqd gelef)nt, im ^of)en ©rafe, neben fid^ eine bauchige

SorbfIafcf)e mit 3Bein unb einen S3ec|er, ben er toä^renb bes

golgenben öfterä boUfc^entt unb prüfenb leer trinit. Er ^ält bic

Strme unter bem Äopf gefreuät, trauert bor fi^ ^in).

®§ toar ein junger gont,

§ei|fi, l^eiffa, berliebt, berronnt,

S?tbQlIera!

SBie [prang ber ba,

Sud^^et, bibelbei!

(Er fd^enlt ben Seiner boK, leert i()n, trällert weiter in tiefem Safe.)

®er ^fuf rief im SBclb,

S^ulut! ^u!u!! ®a wax er alt.

SBiöallera!

5J?it ^obagra

Suc^^ei, 0^ Jtte§!
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(Sr trauert toieber, fä^rt tnie üor^er fort.)

5Beim SSein, beim rotten SBein,

^eiffi, ^eiffa, bie SJJägbuIein

SSiDQÜeri!

einft tü^t' er fie,

^u^^ei, öorbet!

(gr trinü abertnalg, läßt ben 53ec^er in§ ®ra§ fallen, trieber^olt

in tiefftem 93q6).

einft lüBt' er fie,

SSorbei, juc^ljei!

(ßr ftredt fic^ toieber ber Sänge nac^ au§, murmelt bor ftd^ ^in.)

5)te ©onne brennt mir auf ben ^elj qI§ lag' t(i^

am ®ange§! ^cf) tüiß fii)Iafen! Schlafen! (gr legt fi^

auf'§ anbre Di)x.)

J^ur^e ^aufe.

^nsgar (tommt bon linfi hinten fier ben Sffieg bom ©ee

fierauf, tritt in ben ©arten, o^ne fogleid^ 2;^eop^raftu§ ä" ßemerfen.

gr ift in heftiger innerer Setoegnng, feufät mef)rmal§ tief auf).

djeopljraftus (ertoad^eub). SSer ftö^nt benn ta unb

girrt wie ein berliebter ^ater, ber ^Batbrian gefreffcn

^at? SSer morbet mir meinen füßeflen «Schlaf? (gr

richtet ft(^ langfam, gä^nenb auf.)

2tn5gar (fernen auf i^n ju). SWeifter, ©ud^ fud§' ic|!

&tbt mir 9tatf)!

^tjeoptjraftus (toö^renb er feinen 58ed)er toieber üotIfcf)cnft).

Sßenn 5)u meinen 9tat^ millft, bann rat^' ii} ®ir, leg'

®ic^ in bie Sonne unb fc{)(afe! ©(i)(af ift bie Wutter

aller 2öei§f)eit, roie ^JJüBiggang i^r ^-8ater! ^^r fd)taft

mir 5tIIe ju menig! ^^r treibt mir ju lücnig ^^füfeig^

:tfalbe, S33a4)urgi§tag. 7
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gang! 2:arum ift (Sure 2öei§^eit lebern unb (Sure

2;^0r^eit feine SBeiS^eit! (gr tiinft [einen Sec^er leer, ftrcctt

\iä) toieber au§.)

Zinsgar (bicfit bei i£)m, leibenf^aftlic^). 9)?eifler, ^Ölt

mid^ an unb richtet! ^on ©urern Urt^eil f)ängt Seben

ober Xoh für mic§ ab!

^IjCOp^raftUS (rlditet fic^ auf, [tülpt fic| ben gej, ber if)m

Dom Äopf geglitten toar, auf, orbnet feinen Äaftan in malerifc^e

galten, bann mit erhabener «ßofe). QWoox einen S3e(^er rotten

3Bein§! (Sr f^enft ein, reicEit i^m ben S8ed)er.)

2(nsgar (greift Saftig banac^). '^a, gebt ^er! ^c^

bürfte tüie im gieber!

Cf^eopljraftus. Eaptus melancholicus amorosus!

Wilix njo^l befannt feit man(^en taufenb ^a^ren! S§r

93Jenfd^tein littet fd^on boran, al§ ic§ no(^ S)iogene§

unb (Spifur ^iefe.

^nsgar (giebt if)m ben 58ec^er äurücf). ^C^ banf (£ud)!

. . . mfo ^ört!

Cl^eopljraftus. 2)oc!^ im ßufommen^ang, mnn ic^

bitten barf. 5)en @ad)0er§alt flipp unb flar!

^nsgar (leibenfc^aftli^ toie äuüor). ©teilt Sud^ öor,

ba§ ^errlt(^fle, gerainnenbfte, liebenStüert^efte SBeib er=

fc^eint (£uc^, mt bon ben (Göttern gefanbt, roie eine

33otiii be§ Sc^idfal§ eigen§ ju (Surer ^lettung beftimmt,

üietteid^t feit (Sroigfeiten für (£u(^ au§ertt)öl)It . . .

Ct^eopljraftus. ^alt! §alt! SiJid^t §u ftürmifd^!

^lar§eit, mein Surft! ^lar^eit über ben Xiefen!

Unb 3fiu^e, bielüeil S)u üor Siogeneä bem Sllten fte^ft!

(gr trintt.)
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Jtnsgar. 9tu§e! 9tu§e! ^rebigt bem ©turnt IRu^e,

ber ju %^ai fä^rt, bem ©trom, ber in Slbgrunb muB'.

d?eopI?raftu5 (iäd}elnb). Unb f)eute 9Jforgen frfjlid^ft

2)u ntübe unb la§m, tt)ie ein abgetriebener ^ßoftgaul

neben mir Ijer!

2(nsgar. ^onn ein ^ugenblirf un§ nic^t bon ®runb

auf luanbeln? ^ann ein ?lugenblicf un§ nicf)t ein

Seben bebeuten? 2)em §errn ift ein Stag n^ie taufenb

^a^re, fte^t gefdjrieben, unb taufenb ^atjre tt)ic einS^og!

tEt^copIjraftus (naferümpfenb). ^leib' mir gefölligft

mit Seiner iSibelroeiSl^eit Dom Seibe! ^c^ fann mic|

mit fold^em fremben ^lunber nic§t abgeben! ^c^ ^aht

genug mit meinem eignen St)ftem ju t^un! 'SJlan ttjirb

fo oft burcf) feinen %oh unterbrochen, ba^ man bei

feiner SSiebergeburt att feine Qtxt 5ufommenne^men

mu§, um loeiterjufommen! Unb bei jebem Wal, ipo

man auf ber SBelt erfcf)eint, i^at man bod^ audE) fein

©tücfc^en jugelernt unb mu^ erft fein 9llte§ reöibiren,

e^' man njeiterbauen fann. ®a§ foftet 2(tle§ biet Qdt

unb 93?ü^e unb «Sc^roei^. "De^^alb braucf)t man bic

paor 3a^r§unberte Stob, bi§ man mieberfommt, fo

nottimenbig. 9}Jan njill fid^ boc^ auSfd^Iafen! Unb

man raitt fid§ an6) fammeln! (gr fd^iürft nodibenfiid) au

feinem Sec^er.)

ffurse ^aufe.

itnsgar (^at juerft »cie a6h)e[enb juge^ört, ift bann auf=

medfam getoorben). SO^ieiftcr, tt)0 feib ^^r? SSoIIt ^^r

mirf) nid)t tjören?

Ctjeopljraftus (nod) in tiefem ©innen). ^C^ foge ®ir,

7*
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ber %ob tft ni(j§t§ qI§ eine Söabereife an einen fernen

©tronb, öon ber h)ir toieberfommen §u unjrer 3cit

unb mit neuen Gräften.

iinsgar (fofet t^n an ber ©d^uiter.) SReifter, SJJeifler,

lüo weilt S^r?

^I?C0pI?raftU5 (fte^t auf, loie ertoQc|enb). ^C^ IDI^ in

einem fe§r fernen Qt'üalttx, mein ^nabe! 3<^ fprac^

mit ©elftem, bie icf) einft fannte. Su warft auc^

barunterl

^nsgar (fietüegt). ©laubt ^§r? 93Mnt S^r? S3i§

geftern ^ätt' ic^'§ Suc^ öielleicf)t beflritten. ^ e 1 1 glaub' id^'S

lüie S§t! Sc^ foge ®ucf)f qI§ ^eute frü^ ba§ ^oft^orn

!Iang, al§ bann bie ^JJenge fic§ t^eilte unb fie erfc^ien,

fie, bie ^^r fennt, ba ging'ä mir raie ein ©c^auer

burc| a)?ar! unb S3ein! S)a fü^It' id^, ba Wufet' td^,

ta% iä) ba§ 3tIIe§ fc^on einmal erlebt, irgenbrao unb

irgenbroann! 2Bie üon einem dJtüx6)zn, ba§ iä) in

meiner ^inb^eit ge^^ört unb in bem id§ felber nun mit=

fpielte, wüßt' ic^ 21lle§ im SSorauS, raa§ gefi^e^en

»ürbe! Unb fie, fie nju§te e§ auc^! @te füt)Ite mie

i(^! 5)a§ Ia§ ic^ in i^ren ^ugen, in i^ren großen

ftaunenben Stugen, bie mid^ frogten: $8ift S)u'§y

33 in id^'§'? ^a, finb mir'S wirflid^ roieber? |)aben

mir un§ nic^t fc^on öor 3ieonen gefannt? (gr mac^t

einige Stritte in leibenfc^oftlic^er Setoegung, ftredt fel^nfüc^tig bie

strme.) 214 '^(^^ l^ar fc^ön! ®a§ mar fc^ön! 5)iefe§

SBieberfe^en! S)ie§ SSieberfe§en nac^ unenblid^ langer

ga§rt!

CI?eopIjraftu5. Stber (£uer 2Bieberfe§en auf biefem
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uTtöottfommenen (Stern fd^eint böfe abgelaufen ju

fein, 3)em 9iaufd§ ift ber S^a^enjammer gefolgt. Sft'§

nic|t fo?

itnsgar. ^a, e§ toar ein furjeS ®IücE! 2Iuf

einen Slugenblicf fa^ id) bie Söelt in taufenb garben

brennen, al§ ^ätt' irf) bie 3a"&erblume gefunben, bie

alle ^unbert ^al^re einmal für ©onntag§finber blü^t.

^Ijeopljraftus. 5)er alte Söa^n öom ^orabie§!

®er alte 233a^n! ^d^ fage ®ir, fo oft ein braber ^unge

fi(^ in jtt)ei lad^enbe 9J?äbd)enaugen bergafft, fo oft

blü^t beine Qanhtxblumt. Ungesö^lte 9}?iIIionen l^aben

fie bor 2)ir gefe^en! Ungejä^^Ite SOiiüionen tcerben fie

nac^ jDir finben!

ilnsgar (ift ^in unb ^er gegangen, 6Ieibt ttiieber bor

S^eopfiroftug ftefien). 93?eifter, 9Jteifter, fonnt ^^r ©U(^

öorfteden, ha'Q bie§ fc^öne, l^inrei^enbe SBefen, benn ba§

ift fie! 5)a§ mü^t ^br mir 5ugeben! Ober nici^t?

CEjeopIjraftus. ^d) gebe einem S3erliebten SIIIe§

ju, iDa§ er öerlangt.

2(n5gar. 9tun alfo! Unb bie§ fü^e (Sefc^öpf follte

eine abgefeimte Sofette fein, bie nur i§r (Spiel mit

mir treibt?! 5)er SSot)Uaut i^rer (Stimme, ber 51uf=

fc^Iag i^rer Slugen foIIte lügen?! 5111 ber l^olbe Sief)=

reij foHte nichts al§ ein 2^rugmittel ber ^Jatur fein,

um Ginen befto fieserer ju öerberben?! 3ft fo etma»

benfbar? ^önnt S§r @uc§ ha§i borftellen? ((5r ot^met tief

auf, ruhiger.) 2Ba§ fagt S§r baju?

^Ijeopf^raftus. Sc^ fage, 'i>C[^ e§ eine fi^Iid^e

©efc^ic^te ift, ben ^rrenarjt ju fpielen!
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2insgar. @o Jriberfprec^t mir boi^I SSiberfprec^t

mir boc^, jnenn S^r fönnt!

^f^eopljraftus. ^d) tcerbe mic§ ^üten, einen SSers

rüdten burc^ SBiberfprud) ju reijen!

Zinsgar (toieber mit ficf) rinqenb). Unb mt fie mir ttt

ber (Seele Ia§! SSie fie ha^ ©e^eimfle burct)fd)aute ! SSie

fie mir mein eigene? ^d^ ausbeutete! (siEmäfiitcf) toadifenb,

mit kginnenber 93efreiung.) ^a, 5)u kleingläubiger! ^\t

nic|t jebeS SBort toa^r, t>a§> fie ju Xh fprac^?! Sift

SDu nid^t jung? Sa^t S)ir nid^t bie Srbe? Sebt nid)t

ein ®raige§, ein UnjerftiJrbareä in ®ir? 3)q§ brängt

§um Sic^t! S)a§ jeugt unb gebiert! ®a§ bleibt SDir

treu auf ®einem SBeg! S)u §aft e§ S)ir nid^t gegeben!

2)u fannft ®ir'§ nirf)t nefimen! SBo^er e§ fommt?

SBo§in e§ ge^t? SDunfel! ®un!el! 2Iber e§ ift ba!

e§ ift in 2)ir! (£§ tüirft in S)ir! Sf^ur ein SSerl^eug

bifl 2)u! 9?ur ein öefäB be§ ©öttlic^en! Unb bennod^

feüg! Unbegreiflich feüg'- (ßt ge^t tnie abloefenb auf unb

nieber, bie §änbe am Sopf, fummt obgeviiTene 5Kelobien unb Sähe

bor fic^ ^in.)

Ct?eopI?raftu5. D, S§r SSeiber! ^\)x SSeiber!

S^r berfte^t einen S;ranl 5U brauen, ta'Q fid^ einem

e§rlic£)en ®efellen alle (Sebörme im Seibe umbre^en!

^d^ rooüte 93Mnnlein unb SBeiblein gingen ein ^ebeS

feine (Strafe für fiel) unb fömen nur §ufommen, um

fic^ §u paaren! 5lber ta^» müfete in bunfler, fternen:=

lofer Sfiad^t gefc^e^en, tt)0 deiner be§ SSiberpartI Singe

erfcf)out, unb Por bem erften §a^nenfd§rei müßten fie

fc^eiben, fremb einanber unb unbefannt, lüie §ubor.
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2Sa§ meinft ®u baju, mein ^nobe? Sie§e fic^'S bann

nic^t ^unbertmal luftiger auf biefem ©urc^ganggftern

commerciren?

iinsgar (auf uub ob, mit fid) jelbft fprec^enb unb boätoii^cn

fummenb). @ö liegt in bämmerblauen gernen ...(£§

liegt in bämmcrblauen fernen . . . (Sr fd)[ägt \id) toie

in plöfelidier ßrleuditung an bie Stirn.) SIber ba§ ift e§ ja!

. . . SDa§ ift e§ ja! (ÜJtit ftürmift^en Schritten unb ©eberben.)

9}?eifter! SQceifter! 2öifet S^i^f ^oaS mir in biefem 2(ugen=

blicf oufgegangen ift? 23a§ mir aufgegangen ift, mie

ein (Stern in bunüer dlaä^t?

Ct^eopljraftus (c^nif^). Dber tuie ein ^rrwifd^

auf bem Sumpf. 5l(fo ^crau§ bamit!

2lns§ar (in verhaltenem ^ubei). (Sine SBeife ift mir

aufgegangen, SQJeifter! (Sine SBeife! (Sine ferne immer

gefuc^te SBeife! (SSieber toie ju )t^ felbft.) ^a, 5)a§ ift'§!

2^a§ ift'^! SSie lange ging mir ta^ burdE) ben

(Sinn! 33atb weltenfern! Salb §um G^reifen na'^!

S)ann mieber, al§ fei e§ für eroig berfc^iuunben ! (Sin

(häufeln unb Soeben! (Sin Lämmern unb 5l^nen unb

Smmer=(Sntfc^iüeben! SBie (^eifterftimmen am^aibegrab!

3Bie ©rbbeerbüfte öcm SBinb getragen! SBie ^eimatlj*

glocfen fern überm 50ceer! Heberm $lReer! . . . ((Sr ge[)t

gefenften fiopfc§ einige Sd)ritte, fprid)t üor fic^ f}in.) ®U meine»

grü^Iing§ . . . fpätefte Slüt^e . . . ©üftefc^were

9}?ittag§b(ume . . . (Sr bleibt fte{)en, fummt einige Satte

öor fi^ ^in, bann rtieber mit (Srleuc^tung.) ^a, f
tliugt'ö!

(So flingt'§! (3>on neuem nerfunfen.) 9?ur ^ord^en! §ord^en!

. . Saufc^en! (Still! ©tid! ((Sr ftel)t ba, ben Jiopf auf bcr
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Sruft, teie enhrüdt. Surje ^jSaufe. 5)ann toie aus einem Xxaum

eriDacfienb.) ^a fo! (gr bemerU 2f)eop^raftu§, ber auf bem

3iüden liegt unb ir)n lä^elnb betrachtet.) '^\)l feib'S, SJJeifler?!

S^ roiH (£uc^ nid^t länger . . ,! SSerjei^t! (gr toia

ge^en.)

^Ijeopljraftus (mit ©tentorftimme). 5ln§gar, mein

^nobe? SBo^in?!

itnsgar. S« ^en SSalb! Qn bie einfamleü!

2)Drt|in mo bie Suchen am tiefflen raufc^en unb ha^

©(^ilf am !^eimlic§ften flüflert!

Cl^eopljraftus (»ie üor^er). 5ln§gar, mein ^abe,

ipillft bu bem ^rrroifc^ auf bem ©umpf nachjagen?

TXnsq^ax (mte abtoefenb). S*^ muB e§ pacfen! (£§

fefl^alten! ^e^t ober nie! (er eilt no^ Iint§ hinten ju.)

Ct^eop^raftus (ruft t^m mä)). 2ln§gar, gebenfe be§

§ol5^acfer§! (Sebenfe be§ ßameeltreiberS!

itnsgar (fc^on am SBalbranb lints). 2ü^t mid§! ßa§t

mid^! (gr öerfd^toinbet im SBalb.)

tEIjeopIjraftus (fie^t i^m na^). Umfonfl! @t ift toie

öon ©innen! (gr fcfiüttelt ben Sopf, fummt cor fic^ f)in.)

2Bar einft ein junger gant,

Öeiffi, §eiffa, öerliebt öerrannt,

JßiüaHera!

Sßie fprang ber ba,

Sud^^ei, bibelbei!

^uc^^ei, bibelbei!

(gr le^nt ftc| mit bem Äopf iuxM, murmelt.) Sßorbei! SSorbei!

93Hr foßt i^r nid)t§> me§r angaben, i^r glei^enben

©erlangen, i^r! ©inft ^abt il^r be§ borftigen (S^nüerS
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gelobt! ^e^t lai^' ic^ eurer! 2Ber lad^t nun beffer?!

(Sr lac^t furj auf, toenbet fi^ toieber feiner Sor6f(af(^e ju.)

Znarttn, ber ^Utfc^er (tritt öon rechts Iiinten JjevQuf in

ben ®arten, fie^t fic^ mürtifi^ fuc^enb um, öemertt S;f)eop^raftu§,

fommt näfier, poltert i^n an), ^eba! (£r rot^bemütiter

STürf, (Sr! ©r 2JiaufefQlIenferI! (Sr geuerfcf)tucfer unb

^ferbebteb! SBo fomm' id) §ier ju S^riftenmenfc^en?

(Gr ift bid)t on Sljeop^raftuä t}erangetreteu , rüttelt i^n träftig an

ber ©c^ulter.)

^IjCOpIjraftuS (mit abgemonbtem üopf). (Se§' mir au§

ber ©oune, 2)u ©robian! 2ßa§ ^ab' ic^ mit ©id^äutern

bon 2)einem ©d^Iag gu fctjoffen?

ZTTartin (aufgebracht), ^c^ mü ^i)n begrobianen!

Sc^ mü S^n bebicft)äutern! 3(uf ber ©teüe ^uSfunft

gegeben, mo man ^ier ju ©^riftenmenfd)en fommt, ober

e§ je^t ettt)a§! SJieine gräulein§ märten! (gr padt ifjn

beim 2trm.)

CIjeopEjraftus (richtet fldj auf, erfiebt feinen Snotenftocl).

^otla! Sucft'S Xid) banac^?

IHartin (fceunbiirfier). ^JSo^facEerment! ^^r fprecf)t ja

gut beutjc^ unb jc^eint mir ein e^rlic^er Sterl! S^ic^t

fo ein 2;ürteni^unb, ber SSeiber fc{)änbet unbSÜnber fri^t!

Cljeopljraftus. @o rec^t! Kufct) 2;ic^!

IHartin (ganj freunbiidj.) 9?ici^t§ für ungut, |)err!

Süßer tann t)inter CSurf) einen S()riftenmenfc^en wittern!

Cljcopljraftus. SBittre !^inter mir einen Rotten*

totten ober roa§ bu millft! '?lber Inf? mid) ungc[d)oren!

ZlTartin, ^fjr mü^t nämlic^ luiffen, mid) ^at im

legten Slrieg, bo ^iuten in ber SBallat^ei, fo ein öer=
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bammter 2;ürfen§unb mit bem ^Bajonett burd§ uiib

burcE) gefpie^t. (Gr aetgt auf feine S3ruft.) ^C^ f)Qb'§ i^m

jiDar mit bem JSoIben ^^eimgeja^It, ba% er "ba^ SSeiter-

fpie^en bergeffen ^at, aber ^ier innen ftic^t'§ nod§

manchmal mt üerrüdt, unb toie id) ©uc^ mit (Surem

S^urban [o baliegen fa^, ®ott berbamm' mic^! ba ift

mir ber Surfe tüieber erfc^ienen unb ijah' gons öer*

geffen, bQ§ id) ber Sutfc^er öon meinem gräulein bin,

bie ha brausen bor bem ®artent§or in bte D^nmac^t

gefallen ift.

Ct^eopl^raftus. §öre mal, ^amerab, ®u fci^einft

mir auc^ fo einer, ber mit Slbam unb ©öa anfängt,

tüenn er erjagten lüill, t)ü^ nebenan ein ^inb in ben

Brunnen geftürjt ift. W\o furg imb gut, tt)a§ ift

bein Segelet?

irtartin (grob). ßur§ unb gut, SSaffer fott ic!^

Idolen! (£§ ift ein grauenjtmmer brausen öom «Sattel

weg in bieDl)umad)t gefaEen! ^ftSuc^ bo§ furj genug?

Ctjeopljraftus. §ier ift SBein für S)ein grauen»

§immer, bo§ ift ein Slropfen, um Sobte aufjuroecfen

!

(ßr reicht i^m faie gtafc^e.)

IHartin (nimmt bie §Iafd)e, ftf)üttelt fie, mac^t bie 3tüQtU

probe.) 2(u§gefoffen 6i§ auf ben legten tropfen! SBoKt

S§r mi(^ foppen? 2)a! (gr »irft ifim bie glafcfie f)in.)

d?eopf?raftu5 (unterfuc^t bie glQfcf)e). ^n ber S^at,

leer! Seer tnie S)ein ©c^äbel! @o troE' S)id^ bort in§

$au§ unb ^ole SSaffer, mit 9fJefpeft ju fagen. (er

te^rt ÜKartin ben diüdtn ju.)

2Tlarttn üialh für fic^). ^c!^ tbiü mein Sebtag ^egel
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auffegen, menn ha^ nic^t b o ^ fo ein öerbammter

•Jürfen^unb i[t, ber e^rüc§e 9)?enfd)en jum Seften l^at!

(ßr ge^t murrcnb nai) linf» f)inüber unb über bie Sßeranbatreppe

in§ §au§, ab.)

tEi?eopI}raftus (QUein). SSaffer?! SSaffer?! (gr ^ebt

bie glafdie auf, fietra^tet fie lopff^üttelnb, f^üttelt fie mel^rmal§.)

9Bo ift ©ein Iieblid)e§ ©urgeln? 2Öo ift ©ein j'c^alf^

^fte§ ©lucffen? SlüeS ftiü! SltteS tobt! 5lber auc^

5)u fe^rft tüieber, ©etreuefte! (£§ foU mir auf einen

SSeg jum Söeinfa^ nid^t an!ommen! (ßr erfiebt fid; ä^jenb,

bie glofc^e in ber §anb.)

Cljriftel (er)^eint bon re(|t§ hinten ^er im ®arten). 9Jtartin

!

maüin\ . . . 2Bo bleibt ©r benn? . . . maxtm\

Cljeopl^raftus (erftaunt). Sft ba§ \ni)i ...'?...

$öeim 3en§! ®ie foEt' id) knnen!

(Efjriftcl (rajc^ nä^er). ^ßcrjei^t, roürbiger f)err, lüenn

icf) ben i^nei'en ©urer Sßerbauung ftöre! 9Uier e§

tjanbelt fid) um ein üeben, ba§ mir treuer ift.

Cljcopljraftus. grauenjimmer finb mir immer

tt)iüfümmen, wenn fie jung unb ^übfcf) finb.

(Cljriftel (mit finir). Unb mir be^gleic^en lüürbige

SOMuner in reiferm Stiter, roenn fie (Sud) gleid) fe^en.

CEjeopIjraftus (fdimunaelnb). §ofla, junget ^üfen,

moüt 3t)r Guern (SpQ§ mit mir treiben?

(tt^riftcl. 9ti(^t bod)! '^l)x gefielt mir fd)on l^eute

Sßormittag. (Sie ift bid^t ^erongetreten, fiet}t i[)n fd)aUf)Qft an.)

Cl^copljraftus. S^r feib eine öon ben beiben

i^remben bie §eute mit Xrarain (Scfarb^bronn einbogen?
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CI?riftcL Sc^ 6in§! ®uer galfenbücf ^at @ud^

ni^t getäufc^t! 9?un jagt mir jc^neK, ijabt S§r nt^t

93?artin gefe^en, unfern Sutfcf)er unb Dieitfned^t?

tri^copljraftus. ©in foIc§e§ ^nbiüibuum §at fi^ in

ber Z^at blicfen laffen, ift bort in'§ §au§ gegangen

nocf) Söaffer für ein ol^nmöd^tigeS gröulein. ^ft ba§

eure 33afe ©rifa?

CI?rtftcL (Sine @(i)tt)äc^e '^at fie angeiranbelt, ja.

Slöer rao^er raigt ^^r ben 3^amen?

Cljeopljraftus (iromfc^). (£r ift mir §eute fc^on

me^rmal§ ju D^ren gebrungen.

(El^riftel (ebenfo). 9?ic^t mögtid§?

tll^eopljraftus. 28ie !ommt S§r ^ier^er?

(Etjriftel (unfctjuibig). SBtr tcaren auf einem <Bpa^kx'

ritt ttor bem %^ox, be§ fd^önen StageS raegen. 9JJit

einem 'SJlai überfam'S meine Safe. SBir betteten fie

in§ @ra§ neben ben ^ferben unb fa^en un§ nad^ öüfe

um. (Sin &lüd, ha^ gleid^ gute 9JZenfc!^en fo na§e

Waren!

Cf^copl^raftus (fartafttfc^). (Sute 9J?enf(^en unb ein

geeigneter SIrjt, mie mir fc^eint. ^d^ merbe i^n ^olen.

Cljriftel. 2;§ut ha^l 2§ut ha^, mürbtger äRann!

SJJein ^et§efter 2;anf ift (Sud^ fidler!

Cf^eopl^raftus. Unb worin beftünbe ber?

CI?rifteI. ®a§ mögt S§r felbft beftimmen! SJieint

S§r, man fnaufert unb feilfc^t, wo e§ fic^ um bie

3fiettung einer t^euren 5tnberwanbten ^anbelt.

C^copljraftus (bro^t i^r mit bem ^im^i). ©erlange!

©lei^enbe ©d^Iange!
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(Eljriftel. D tt)ie fönnt ^^r mic^ fo frönten!

CIjeopF^raftus. ^ä) wittere hinter (Surer Unfc§ulb§=

miene bie ©iftjö^ne. (gr ge^t mit feiner glaf^e nad^ Itnt§

in ben SSalb, ob.)

Cl^rtftcl (fie^t i^m einen Stugenblid naü)). 2)ie ©iftjäfine

ftreid^' x6) S)ir noc^ on!

(£rifa (erfi^etnt recf)t§ hinten, an gleicher ©teile ftie borbem

S^riftel, fie^t fic^ l3orfid)tig um, ruft mit gebämpfter ©timme).

efiriftel! d^riftel! . . . (go ^ör' boc^!

(Eljriftcl (fiemerft \\e, muB la^en). D Ungebulb!

£rifa (no^ öorrtcfitig). 33i[t ®u allein?

(EfjrifteL gür ben Stugenblid ja.

(£rifa (nä^er ^eron). dlm, wk fle^t'§? (Schnell!

Sag'! ^c^ öerge^e!

(EE?rifteL 23or(refflic^ fleljt'S! Unfer ©treid^ ift

großartig geglücft!

(£rifa (erregt). SBeifet ®u aud^, ha'Q mir angft unb

bange i[l? 2)a^ ic^ am ganjen Seibe jtttre? güf)Ie

nur, roie mein ^erj flopft! (Sie fü^rt e^rifteis ^anb ju

i^rcm §erjen.)

(£I}riftcI. gall' nur nic^t ttjirtlic^ in D^nma(^t.

(£rifa. Sei ®ott, mir ift bog Söeinen nöt)er al§

ba§ Sachen!

C{?riftcl. D Siebe! Siebe! 2Bo§ bafl bu au§ bem

tapferften 9Jcäbd)en gemad^t, ba§ je burd) bieSöelt reifte'?

<£rtfa (heftig). ©0 fpric^ bod)! @ag' boc^! 2Sie

fte^t'S? Kommt er? @a£)ft ®u if)n? 2öa§ ift ge=

fc^e^en?! 3l(^, roär' er erft f)ier! (Sic feuf^t tief auf.)

Cl^riftel, (£r fommt, öerla^!5)id^barauf! ^s^ fprad^
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ben ruppigen ^^ilojop^en, ben irir freute frü§ bei i§nt

fo^en. UebiigenS ein ganj gefährliches ©jemplar! Sd§

tüürbe meinem ©c^ol ben Umgang mit it)m unterfagen.

(£rifa. Slcf), iüq§ ge^en mic^ atte ^^ilofop^en ber

SSelt an! (Sie madjt erregt einige Schritte.)

Cljrtftel. trotte föenigflenS nic|t au§ ber Stoffe!

®u bift o§nmäcf)tig gen)e|en! Xu bift ^Patientin!

€rifa. 53erjcf)one mic^ mit ber Somöbie! (£§ njor

ein unroürbigeS ©piel! jDie§ unb ha^' anbere!

(£I?rtfteI. 2BeIc|e§ onbre?

(£rifa. SaS momit ic^ i§n fortge^e^t, roomit ic^

i^n äur Jßerjtoeiffung getrieben l^obe! Sc^^aö' e§ jafd^on

^unbertmal bereut! ©cü benn ein übermüt^iger (Sinfalt,

eine unbefonnene Saune jnjei 9J?en)"c^en au§einanber=

reiben, bie feiig Rotten tüerben fönnen? SliemoB! 9^iemal§!

(Eljriftcl. 2)u gütiger §immel! SBenn man fic§

mit ben 5D?ännern nic^t mat me^r einen Spa^ erlauben

borf, bann beDanf ic^ mid^ für bie ganje Siebe.

(£ri!a. §oIte 2;u'§, tt)ie 2>u magft. gür mic^

gilt je^t nur ein ®efe|: Offenheit! '^ä) mu§ mic^

mit i^m ouSfprec^en! ^c^ mu^ i^n berfö^nen! S<^

muB i^m 5ltle§, StlleS fagen!

(£tjriftel. grcunb (Sbuarb, bei Sir raerb' ic§ anbre

©aiten oufjie^en. S^erlaß 5)icE) borauf!

(£rifa (loufc^enb). ©tiH! ^örft ®u ni(f)t Stimmen?

(Efjriftel (ebenfo). ^0, man fommt.

(£rtfa (faBt fid) mit ber §anb nad) bem ^erjen). ©Ott!

©Ott! Sßenn er mic^ berftö|t?! . . . §ilf ipimmel!

(©ie fc^tcanft.)
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Cl^riftcl (fie ftü^enb). Wlan foK bod) ni(^t mit bem

geuer fpielen! ^e^t lüirb fie mir in ollem ©rnfte

0§nmä(i)tig! (Slu§ bem 5?u(f)enltialb Unte hinter bem §QU)e tommt

eilenb Slnägar, hinter if)m longfamer Xi)eopi)xa\tu§.)

2tnsgar (oline fogleidE) bie beiben grauen, bie red)t§ forn

flehen, ju bemerfen, 511 S^eop^raftu» jurüctgetoanbt). S3or bem

(Sartent§or auf ber 35>iefe, fagt ^^r, liegt fie? ^ann

fc^netl! (Sd)neH! ((Sr toiH narf) red^t§ fiinten ob.)

CljCOpt^raftUS (mit 33lid auf Srifa unb 6f}riftel). Sie^

2)ic^ nur erft mal im ©arten um.

Unsgar (mit fcf)neaer SSenbung, leibenfdjaftlid)). @ri!a!

. . . STita! (Sr ftürjt auf fie äu.)

(£rifa (ftammelnb, fjülb bemufetloS). SO?ir Wirb . . .

fd^lttad^! (Sie Ief)nt ft^ an e^riftel.)

2Xnsq,at (aufeer fi^, 5U e^riftel). ^i<i)t ^^r! 9?td^t

S^r! ^c!^! ^d^! (gr reifet Srita leibenfc^oftlid) an fid^.)

Sü^ . . . SIebfte!

(£rifa (in feinen Strmen). 2)u! . . . jDu!

(Surje ^aufe, toä^renb fie ficfi umfangen l)alten.)

Cljeopl^raftus (troden). 9Jcir f(i)eint, ^ier finb mir

überftüfftg.

djriftel (ebenfo). jDa§ frf)eint mir atlerbing§

aud).

djeopFjraftus. ©0 ne^mt bermeil mit meiner

®efettfd)aft öorlieb.

Cljriftel. lautet (Xud^ nur bor ben (Siftja^nen.

djcopl^raftus. Selb unbeforgt. 1;a§ ^ilft gegen

Schlangenbiß, (ßr ergebt feine ötoft^e» fie »anbcln gcmcinfam

in ben 'Öuc^enhialb linfS, ab.)
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2lnsq,at (^eife). ©ie finb fort! ^e^t bift SDu mein,

gan§ mein

(£nfa (entäüctt). ©ein! ©ein! (Sie umfangen fid^ üon

SReuem, !üffen fid).)

ZHartin (tritt born tinfg au§ ber Seranba, einen 2BQffer=

lübel im Slrm, toenbet fic^ no^ einmal äuxiid). ©a§ reine Öer=

jauberte ©ctjIoB t)ier! ßeine Süienfc^enfeele, bie ©inem

jum ^Brunnen jeigt! Selbft fielfen mu^ fi(^ ein e^r=

üd^er ^erl! 58anbe if)r! SSermalebeite! (ßr toenbet pc^

toieber gut Sreppe, bemerit iaS^ berfc^Umgene $aar, fe^t ben fübel

gut erbe, brii^t au§.) ^immel, Sta§ unb Söolfenbrud^!

(Et bleibt toie errftarrt fielen.)

(£rifa Oft äufommengefa^ren). Safe mi(i^! (©ie toiH fi^

Sln§gar entjie^en.)

^Insgar {toiVi fie fialten). 3Ji a g er'§ fe§en ! ffJlüQ

alle SBelt 3euge [ein!

(£rifa. 9?etn, nein, lafe mid^! (©ie ma^t eine 93e=

toegung, al§ toottte fie i^r ©efidit berbergen.)

^nsgar (bitter). D^ic^t? . . . D^Jic^t?! (®r löfet fie lo§.)

DTartin (räufpert fid) oben auf ber treppe), ^ier ift

alfo ta^i Söaffer! SBenn'§ noc^ gebraucht wirb!

(£rifa (mit SBenbung ju i^m). '^ä) tank ©ir, guter

SKartin. (£§ ift nic£)t me^r nötf)ig.

ITTartin. ©ann fann man ja ttjo^t ge^en?

(£rifa. Sa Qe^' i^iii^f 9«^)' nur, guter 23cartin! Sring'

unfre ®äule nac^ ber ©tobt f)inunter. Sßtr fommen

JU 5u§ nac|.

IHartin. Qu S3efe^I. ©oll gefcfie^en. (gr ge^t

burdi ben ©arten nadj red)t§, muftert im Vorbeigehen 3ln§gar mit
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einem turnen mürrif(^eit SBlicf, bleibt fte^eit.) 2ßa§ ic§ nod)

fragen loollte , . .

(Erifa. 9{un?

IHartin. S31eiben lutr noct) lang in bem tienuünfc^s

ten D^eft ^ier ober ge^t'^ balb raetter?

(Srtfa (mit aufbli^enbem ©ebatilen). SSer tüti^l 33iel=

leicht balö. öalte hiä) bereit!

Zrcartin. Unb inenn'g nod) fjeut' 5lbenb fein

mu§! ^d^ f<i)Icig' brei ^reu§e, inenn id) jum S^or rau§

bin! 2)rei ^reuje fc^log' ic§! (ßr ge^t mit einem it)üt^en=

ben SBIitf auf StnSgar noct) red)t» fiinteu ob.)

Ztnsgar (ift äurüdgetreten, fet)v erregt). SBa§ fott hü^

Reißen? 'ÜQa^ i)at ha^ für eine '-üeroanbtni^?

(Erifa. SSomtt, beliebter? SBomit?

2Insgar. (Jner SSagen fott fid) bereit l^olten?

Reifet t>a^, ta^ S§r fort wollt?

(£rifa ([äc^elnb). (Sg fönnten bod) Umftänbe ein=

treten . . .

TXnsg^av (tjeftig). 5tIfo gereut'§(£ud) fc^on? D, bann

ift StUeä au§!

(£rifa (fäUt if)m um ben §qI§). 3td§ Su! . . . 5)u!

itnsgar (fie umormenb). ®e§' ni(f)t Don mir fort!

(§e^' nid)t tton mir fort!

(£rifa (^u if)nt aufiebenb). ©in SSilbfang bift ®u!

(Sin Unbanb! Gin richtiger 93raufefopf! SBer mitt benn

öon ®ir ge^en? i8in id) 5)ir nid^t nad^ gelaufen biö

^ier^er? ^ab' id) mid) ®ir nid)t an ben .spal§ ge=

morfen, mie ein fa^renbeö 9JMbc^en?

Unsgar (läcfidnb). ^-üift ®u nid)t ein§?

^-lalöc, SBaHiurgiStag. 8
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(Srifa. 53erfpDtte mic^ nod^! ©ogar in bie D^n=

mac^t gefallen bin id§ um ®ic^!

2tnsgar. ^a, fag'! 2öte fü§Ift Su 2)ic§ ie|t?

grifc^er? kräftiger? ^omm', le^n' ®i(^ an mid^!

(£ri!a (befc^äntt). ©tili! ©prid^ nic|t babon! ^c^

frf)äme mtd)!

itnsgar. ®u fd^ämfl ®ic^? ®u?
(£rifa (mit gefenftem ffopf). (£§ ttjar ja nur eine

^tieg^Iift. ®ie Seibenbe, bie ^ranfe fonnteft 2)u boc^

nid)t abWeifen. S)ie ©efunbe §ätteft 2)u üieüeit^t fort=

gefrf)icft. Dber nic^t? (Sie fie^t i^m fdialffiaft tu bie Siugen.)

2insgar (entäücft). Sllfo meinetwegen bift 2)u

l^eraufgelommen? 9Jiic§ ^aft 2)u gefud^t?!

(£rifa. ^onnt' i(^ anber§? 2)a 93io^ammeb nid^t

pm SBerge fam, fo mu^te ber Serg wo^I §u äßo^ammeb.

Ztnsgar (ofine auf bie legten SSorte gu acfiten). Unb id^

Unfetiger bin bor meinem ©lücf b ab on gerannt! . . .

(£ri!a. ^a, e§ war nid^t gar Ieitf)t, ®ic^ einju^

|olen. 5)er ^t^em fonnte (Sinem babei t)ergef)en. Sie§§a(b

fanb id^ aud) fein 3Bort, al§ ic^ 5)id^ bonn enblic^,

enMict) ^atte, al§ idg bor 2)ir ftanb. ^immel unb ©rbe

tanjten mir bor ben 5lugen, unb fiel ®ir nur fo in

bie 5(rme . . .

itnsgar (in feinen ©ebanfen, toie öorl^er). S5or meinem

®Iücf bin id§ babongerannt! 9?arr! ^Rarr! (Er fd}iägt

fic^ bor bie ©tint.)

(Srifa (äärtlidfi, inbem fie fid) an ifjn Iel)nt). 9^irf)t Wa'^r,

bin bod^ ein fcf)Wad)e§ SBeib, S)ir fo nac^julaufen? . . .

Unb ^ah' midt) Ijeut' frü§ nodE) fo frei unb ftoI§ gebünft!
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Zinsgar (immer finncnb). 5Iber id) f)ab'§ geahnt!

'^d) i)ab'5 geahnt! ^c^ lüufet' e§, unb borf) glaubt' ic^'^

nic^t! . . . SBunbertic§e§ ^erj! ^n einem ^t^em an=

ju beten unb jn tnftern! ^a, Siebfte, ic^ ^aht 2)id^ ge=

läftert, befdjtmpft, öerlannt . . .!

iSrifa (einfach), ^ä) glaube ®ir nic|t! S^iein! ^rf)

ytaube 3)ir nid)t!

Zinsgar. ©laube mir nur. ^c^ ^ab'§ getrau.

5lber roenn iä)'§> t^nt, fo tt)ar'§, weil icf) 2)tc^ nid)t

(offen roollte! 3Beil idj ben ®ebanfen nid)t ertrug, ein

3lnberer !önne 2)id) befi^en. 2öie ein ©li^ icar e§

über mic^ getommen, al§ S)u ^eute frü() unter ben

2;aufenben erfc^ienft! S)u roarft mir meine ©öttin, mein

'Jlnt^eit am ^orobie§, in einer feiigen ©tunbe mir öom

Öimmeljugelooft! S)u warft mir mein unfterblicfj^i^eil!

(£rifa (öcfc^ämt). 'ää) fcfjiüeig! ©d)roeig! ^c^ bin

feine ©öttin, bie ^erabgeftiegen ift, auc^ feine 5öcufe

unb fein ©Ifenfinb, ba§ fic^ au§ bem SJiördjenmalb

ju ®ir öerirrt ^at. ^cf) bin nur ein Söeib, ba§i ®id^

Hebt, ßin fc^n)ad)c§ atlju irbifd)e§ SBeib au§ einer

fernen, fernen Söelt.

Zinsgar (begeiftert). ©ie^ mid) anl ^<^ lag im

2!obe§fc§Iaf. 3)u ^aft mir neue§ 3ü()len, neue§ Seben

einge^aud)t!

€rifa (giüdfelig). ^ab' id)ba§? ^ab' idjbagmirflid^?

Zinsgar. Sa, ic^ fü^l'§! Sc^ füf)('§ in tieffter

33ruft! (Sin ©rü^en mie öon fonnigen SSeiten! Söie

üou nie gefe^cnen S'ei^»eiil 5)ort tjinau? liegt mein

iSd)idfaI. 2)ort ^iuau§ fü()rt mein 2Beg,

8*
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(£nfa (niie üoif}ev). SBeifet 2)u ba§ je^t? S)ann

ift mein ÜeineS ©afein nic^t nmfonft gewefen.

2lnsgar (ftrectt bie 3lrme äum §immet). 5((^, ift bie§

ßeben jc^ön! ^ft bic§ Seben jt^ön! (Er ma^t ein paar

6cE)ritte, fommt surürf). Siebfte, ®u foHfl S)id^ an feinen

Untt)ürbigen tüeggetDorfen §abenl ^n e^rlid)em ^amvf

jottft SDu mein werben!

(£rifa (beflommener 3tf)nung). ^ä), 2)U DZärrc^en, tt)0§

braud)[t ®u nod) um mic^ §u !ömpfen. §aft SDu

mid) nii-§t fc^on mit Seib unb ©eele, mit §aut unb

^aar? 2Sar ic^ nic^t f^on 2)ein, al§ einft Seine erften

SSerfe in meine ©eele üangen?

2tn5gar. Unb ®ein SBort? SDeine 9(n!ünbigung

bor otlem iüolf?

(Erifa (wie cor^er). 2)a§ gonge 93?äbcf)en ergiebt

fid§ t§m auf Seben unb Stob, auf ®nabe unb Ungnabe,

unb er bebenh fii^ nocJ).

2lnsgar. (Srifa, |afl S)u Dergeffen, ma? ®u auf

S)i(^ genommen? SBeti^e ^ftic^t ®u eingegangen bift?

(£rifa (o^ne auf i^n ju Pren, leibenfcfiattlii^). 2Bie?

deinen «lid? deinen ©u^ aitu^ i(^ gar bitten:

9Dcein §err unb ©ebieter, nimm micb f)in?! Wln^ i(^

bitten? (©ie ftef)t gefeiüten §aupte§ üor if)m.)

Zinsgar (ofine fie äu bcrüfiren, erregt). (Srifa, 2)U gabft

®etn Söort, bem ©ieger im SDid)terfampf ben ^rang

unb S)eine §anb gu reichen.

(£rifa (wie atwefenb). ®an§ rec^t! ®§ mar ein

SBort! Unb Söorte fann man §urüc! netimen! <So ne^m'

i(i)'§ hiermit gurüd. 33ift 2)u'» aufrieben?
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2inS(3ar. §aft ®u'§ itid^t felber fo gewoEt? $aft

^u ®i^ nicf)t öor ollem SSoI! baju befannt?

(£nfa. ©0 fc^ilt micf) ein Ieic^t[tnnige§ 3[Räbrf)en,

Siebfterl Xtxm wie lonnte icf) eine §anb üerpfänben,

bie fcf)on bergeben war?

Zinsgar (heftig). S3ergeben war?! Sin wen?!

(£rifa. 2ln einen unberbeffertid^en 3^üeifler! 5ln

einen ewig Ungläubigen! 5ln ®id)! ^n ®i(j^!

^nsgar. (Srifa! ®u gabft S)ein SSort! Xu mu^t

e§ l;a Iten!

i£rifa (leibenf^aftlic^). D, wie ®u ntid) quälft! 90^n^

ic^ mein bi§(f)en Slu§gela[fen^eit, meine bumme Spielerei

— nenn'§ Wie Su willft! — fo bitter büfeen? ©iel^ft

5)u benn mdft, boß 2llle§ nur gefcljol), um 2)icl) §u

befommen? Unb je^t wo ic^ 2)ic^ i)aht, 1)ic§ ^alte,

foU i^ mi(^ an ein unbeboc§te§, tl)öric^te§ SBort

binben?!

Zinsgar. 3luc^ nic^t, wenn id) ^eut' Slbenb im

9tat^§iaol oor ha^ SSotf trete? Sluc^ nic^t, wenn i d)

mic^ um ben 2)ic^terfran5 bewerbe?

(£rtFa (beftuiät). 'iJlnögar?! . . . ^cärrifc^er, über=

ftürjter greunb!

Zlnsgar (in r^eiterer 3utoerfic^t). ®U §aft ®id) felbft

a(§ Siege§prei§ eingefel3t! ®ut! ^c^ nel^me ben Slampf

auf! Hub id) fü^r' i^ burd)! S«^ füt^r' i^n burc!^!

(£rifa (tragitomi[d^). ©rofeer ©ott, "üa i)ah^ id)

etwaö Schönes angerid^tct!

Ztnsgar. Sie fotten bort unten (cv ircift nad) bor

©tabt) nic^t fagen, bafe xä) fang= unb f(onglo§ gegangen



— 118 —
bin. Stufred^t, §anb in öanb mit S)tr, mü. id) don

©tabt unb ^eimat^ fc^eiben.

(£rifa (lüieber f)eiter, fd)alt^aft). Sift ®U 5)eine§

STriump^y jo gemi^'? Ober bauft S)u fo feft auf bie

SD^ilbe be§ (Seric^t§^of§? ©laubft bietTeic^t, öerliebte

SOMbrfjen fönnten ni(^t unbefangen rillten? SOJüßten

bem greunb i^re§ 5^")eiäen§ unbefebenS ben ßranj reichen?

^nsgar. ©eliebte, fürcbte ni(^t§! ^d) fü^le

neuen 99tut§, neue £raft, neuen ©c^mung . . .!

(£rifd (6egetftert). SBie STir'S um ®tirn unb 2(ugen

Ieuct)tet!

2tn5gar. ©ein Söerf! 2) ein SBerü S^ breite

mic^ im Greife, ^abr um ^a^r. ^(^ ^atte mic^ blinö

gefe^en an meinem eigenen 53ilb. 2)u famft unb na^mft

mid^ bei ber ^anb. 5Du fü^rteft mid^ in ta^» 3auber=

lanb. ®a ^örf ict)'§ mit einem Wal mieber flingen

unb fingen . , . SDa famen 93ilber, Xöne, S3erfe . . .

2;a fcfjtangen bie ©eifler fic^ jum fHeigen, wie einft in

Sugenbtagen . . . Unb 33uc^enraufc^en unb ©loctenläuten

unb ©c^ilfgeflüfler tief im SBalbgrunb . , . (er ftefit einen

Stugenbltct toie entriicft, bann toie ertoQrf)enb.) llub fo gefc^a^'ö.

(£rifa (t^n umfangenb). beliebter! beliebter!

(Sie fielen einen Slugenblicf in feiigem £cf)teeigen.';

(Sm §intergrunb recf)t§ erfdjeint ßbuarb. S^nt folgen ?3iartftoalb,

Span^olö, JlDf)[er unb brei anbete SBürger, barunter ein »eiil^aariger

nnb einer mit toerfiunbenem äuge. ®ie fedi§ S3ürger tragen Gtilinber

unb gleicfifarbtge ©(^leifen in 93Iau=5Sei§5®oIb.)

(£rifa (fie 6emerfenb). @ie^ nur! @o fie^ boc^ nur!

SSeld) fonberbarer Stufjug! ©emi^ ein Okfangüerein,

ber ®ir feine Siufraartung macf)en roiü!
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2lnsgar. @§ ift ber 5(püIIo6unb. ^cE) fenne bie

Seilte, 5ltte§ braöe ©c^aumfi^Iäger unb ©etfenfieber,

bie ftc§ auf i^re 3trt um bie Sic^tfunft annehmen.

(Sie 58ürger jtnb trtotoifi^eu bi§ in bie SRitte be§ ®arten§ getommen,

toerben boit if)rem Cbmann SRarcttoalb in SReif)' unb ©lieb georbnet.)

€6uar6 (tritt cor, fc^ftientt [eine ?Dtü^e). SSir grüben

2)id^, 3In§gar öon (Scfarbgbronn! SSir grüben Guc^,

!^oIbe grau, bie mit bem Stü|Iing in unfre ©tabt

einjog!

(£rifa (läi^elt unb öerneigt fi^ fcfitoeigenb).

ITTarcflDalb (ju ben bürgern gcwonbt). greunbe uub

SöunbeSbrübei, ruft mit mir: ^err 5tn§gar, unfer

®id)terfürft, er lebe f)od)! .§ocf)! Sreimal f)o6)\

yile (aufeev ßrita unb 9tn§gar). ^od)! ipoc^! §0(^!

Kiavdwaib. greunbe unb S8unbe§6rüber, mir

ftimmen je^t äunäc^ft bie erfte ©tropfe unferer S3unbe§s

!^Qmne an! ^c^ jä^Ie ein§ . . . jmei . . . brei . . .

(6t mac^t ba§ Seilten, ftimmt an.)

Die Bürger (fallen ein).

SSir (jalten fefl unb treu jufammen

%xo^ (Seifer, §aB unb 5Ibergunft!

Unb ob bie geinbe un§ berbammen,

ßaBt unfre ^erjen fid^ entflammen

3um greife ebler, beutfd^er Slunft!

irtarcfiralb (tt.iifd)t fid) ben Sc^toeife con ber Stirn). ®Ut

gefungen, Bürger, gut gefungen!

liöljicr (junger, bartlofer Slfann, ftraf)tenb). 2)iefe SOJe^

lobte, biefe 33erfe! 5II§ menn man bieiSnget im §immel

fingen §ört!
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Spanl^ols- 5^a§ war aber aucf) einejersirt! ®er

S^ürgerüerein bringt'§ nic^t beffer rau§,

2lnsgar (f)at mgtotfcfien leife mit ßbuarb gefproc^ert, toenbet

fic^ je^t ju ben bürgern), ^d) banf ®uc^, 9J?itbürger, für

(Suren greunbe§gru^. 2öa§ ^at (£ucf) in biefe ®tns

famleit '^erauSgefü^rt?

Der Bürger mit perbunöenem 2tuge (ruft). 2ln§gar

foll \x6) ben ^önig§!ran§ ^olen! 2)en ^önig§fran§ für

5tn§gar!

Kollier (ßegeiftert). ^a. 5ln§gar foU fic^ ben

^önig§fran§ ^olen!

VTiavdwalb (mit ©tentorftimme). JRu^e! Sefetrebei^l

5pant^ol5. Sfiu^e für unfern Dbmann! SfJu^e!

Der Bürger mit »erbunöenem 2luge. 5tn§gar auf§

9tat^|au§! 5(n§gar foII fic^ ben S?öntg§!ran5 ^olen!

ZHarcftt)aI6 (wüt^enb auf i^n ju). ®a§ 9Kaut gel^altSn

ie|t! Sc^ fprec^e.

Der Bürger mit perbunbenem 7Xuq>^. 2Ba§? (Sinem

e^rüd^en Sürger^mann ba^» äRaul öerbteten? ^ft ba§

grei^eit unb (Slei^fieit?! ^^ft ba§ S8rüberticf)!eit?!

(£öuar6 (^u ben asurgern). 93Zü§t S§r (Suc§ ewig

beim SG3ideI ^aben? 3an^t ®ud^, tt)enn S§r l^inter'm

©d^oppen fi|t!

^Xnsgar (tritt unter fie). Scf) &itt' (£u(^, 9Kitbürger,

einigt (guc^, wer üon (Suc£) ba§ SSort führen fott!

5panIjol5. Dteb' S)u, aJ^ardtralb ! ®u bift unfer

Dberfter!

Der XDeiff^aarige. ^a, unfer Dbmann fott reben,

iüie'§ i^m jufommt !raft ^unbeSftatut.



— 121 —

ITtarcflPalö (tritt üor, fie^t in feinen Sylinber, räuc->pert

lief)). SSere^rter SDic^ter! 2)er Slpottobuub jum Sc^ut^e

unb 5ur görbentng ber eblen ©ic^tfunft entbietet dnd)

burc^ midj feinen Obmann, unb burrf) biefe inacfern

Wänmx, bie ^ier in treuer 5rüberlid)er ©efinnung

öereint oor @u^ fte^en, feinen ®ru^ unb feine ^ul=

bigung 5"g^eif^-

2ln5gar (ocmeigt lief) ftumm).

(£rifa (I)at firf) auf ber 6ügeI6ant redjtiä Dorn niebergelaffen

unb beobaci)tet üon ^ier bie Sßorgänge).

(£6uar6 (ge^t ungebulbig ouf unb ab).

Vfiavdwalb (ijat mehrmals in feinen KV)ltnber gefcljcu, a{§

^obe er ben gaben üerloren, räuspert fiel) »ieber, fä^rt ftottenb fort).

5)er 5(pottobunb . . . ®er StpoHobunb . . . 511)0, \va^

irf) fogeu raodte . . . §m ... ^n, ri(i)tig! Um in

Stnbetrocfjt ... in 5(nbetrac^t . . . (gr fud^t nergebens

bie ^orte im Gijlinber ju entäiffern, unterbricfjt fid) luütfienb).

Q)ott oerbomm' mid)! ^n bem ®efd)reibfel fann fid)

fein ©(^raein jurec^tfinben! §or§ ber genfer! Jsd^

reb' roie mir ber (Sd)naf)el gett)a^fen ift! (gr ftülpt fid;

refignirt ben Gt)linber auf ben Sopf.)

^Ins^ar (läd)elnb). 9ted)t fo, 9}ieifter! ©agt nur

frei f)erau§ rt)a§ S§r auf bem ^erjen ^abt.

irtarifmalb. Sllfohirj unb gut, §err! S^rfennt

mic^. ^c^ bin ber görbermeifter 9Jkrdiöalb, irofjn^oft

am 53ranbgraOen, unb i)ab' in meinem ganzen Seben

feinem ?JZenf(^eii nie nic^t§ ju Seibe get^an! Unb bie§

t)ier ift mein greunb ®pan()ol5, fcinc§ ßeic^enS ein

CMrtler, ba§ ift and) ein braöer 9JZann, frümmt Si)einem



— 122 —
ein ^aar, unb bet ^ier tior ©uc^ fle^t, ha§f ift ber

S3artic^eer ßötjler, noc^ ein junger, aber roofilanftänbiger

unb reputirüc^er 3)cann unb lieft ©ucf) lateinijc^e «Sdjrift

nur fo Dorn ^Buc^ runter, baß e§ fnaüt, unb ber efir*

bare ©raufopf ha ift ein SJJalermeifler, unb ba§ ein

(Selbgie^er (er beutet auf ben fecfiften ^Bürger) unb biefer

©robian ^ier ift feinet 3ei<^en§ ein SJlefferfc^mieb.

S^r fel^t, er trägt eine Sinbe um ben Äopf, weil i^m

bei ber 5lrbeit ein ©ifenfplitter in» ^(uge geflogen ift.

galtet i^m'§ gu gut! öin ^eber nac^ feiner §antirung!

2lnsgar (ettraä ungebuibig). SSoIIt '^f)X nicf)t üerrat^en,

5J?eifter, ma» ©uer SSunfc^ on mirf) ift?

lUavdwalb, 2a§ raoüen mir gern t^un, öerr.

S^r müßt nämlicl iniffen, roir fed)§ 53ür9er, bie ^icr

Dor (Suc| fielen, a(Ie§ ehrbare 5Jfänner, roir ^aben einen

ä3unb gefcf)lDffen, §err, einen 53unb, unb mit bem 58unb

rootten roir nämlic!^ ber ^ii^tfunft roieber auf bie 53eine

Reifen, üerftef)t ^^r? 2)er 2;icf)t!unft rooüen roir auf

bie Seine Reifen, üerfte^t ^^r?

"Köfjler (ent^iiiiaitiic^). 6» lebe ber Slpoüobunb!

(SlEe ftimmen ein.)

IViaxdwaib. Xa ^abt S§r'§ gehört, §err! S)er

StpoIIobunb ift auf bem Soften! S)er 9tpoItobunb §ält

2Bac§e! 2öir fecfjfe. roie roir §ier finb, roir galten

SSai^e, unb ba§ fag' ic^ (Sud), §err, roir bulben nid^t

länger, ha^ bie öom 9?otb!^aufe (er beutet nad^ ber ©tabt

hinunter) un§ unfre beften 3)ic^ter§ 5ur Stabt rau§-

graulen, bie paar, roo roir nod^ f)aben, benn bie meiften

finb jo fd)on nad) (£d)opffDC§ ober fo roo^in gesogen.
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Der Bürger mit uerbunbenem ^uge. Dfieöer

mit ber ^tat^sfippc! Slii ben (folgen mit atten (Scf)uften

!

TXiavdwalb. 2)a§ bulben mir nid)t iöngerl

©c^anbe unb ®d)mad), mie fie !^ier mit (£iire§gleirf)en

umgeben! 2;e§^alb finb mir §u (äuc^ getommen, §err!

(ßr reicht i^m bie §anb).

ilnsgar (feine §anb fdjüttclnb, enift^aft). 9[)?eifter, S{)r

[eib reinen ^erjenS! S^r unb ©ure greunbe! 2Bie'§

bie @cf)rift befagt. ^c^ aber fi^e am S^ifd^e ber Spötter.

Sß>a§ fiabt ^s^r mit mir tipr?

Der Bürger mit perbunbenem 2luge. S^i" ioüt

(Büä) ben Söniggfranj Idolen! 5)en ^önigSfranj foUt

S^r ©uc^ ^olen!

(£buarö (tritt ungebitlbig basirif^en, ju 9[n§gar). ^Örft

®u'§, ®u fottft Sir ben Jstönig§!ran5 öom 9tatf)()au§

^olen, unb biefe mocfern 5Dcänner roollen SDir babei

l^elfen. SDiefe macteren 5D(önner bieten fid) Sir al§

@c^ug= unb Seibroac^e gegen ben ^öbel an! ^annft

S)u me{)r öerlangen? ^e^t entfd^eibe ®id^!

Jlnsgar (eiufacfi). ^s<^ merbe ßuren SBunfc^ erfütten,

i^reunbe!

€6uar6 (mit offenem 9)hinbe). 3)u lüirft i^n erfüllen '?

. . . 2)u wirft . . .?

itnsgar. ^c^ merbe.

(£6uar6 (if)n umoimenb). Sein Q)lücf! ©onft Ratten

mir Stet) mit ©eroalt oufö 9iatf)^oit§ gefd)Ieppt!

2TTardrr»al5 (miötronifd; ju 2(n§gar). galtet Sf;r un§

aud) nic^t 5um 35eften, *pcrr?

2(ttsgar (lorfielnb). 23ie mürb' id) mir ba§ mit fc
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e^rentoert^en Seitgenoffen erlauben, 9J?ei[ter?

inar<JlüaI6 (fiefit i^n einen 2tugenblic£ an). ©0? . . .

Öl"! . . . ®ann ift» gut! Unb ha^ wollt' id) aucf)

meinen! (ßr menbet fic:^ äu ben Söürgern). ©unbeSbrüber,

ein bonnernbe§ öoi^ unjerm 2)ic§terfürften 3tn§gaic!

2lIIe (itimmen ein). §0C^! . . . ÖDC^! . • . §OCf)I

inar(JtüaI6 (äu stnggar). §err, mir mocfien (äuc^

{)eut' Slbenb §um iSicfjterföntg, ober ^^r follt m\ä) einen

elenben «ec^meineferl t)eiBen!

Der Bürger mit rerbunbertem 2luge (mit erfiobener

gouft). Unb inenn mix Sllles turj unb flein ferlagen muffen!

Jtnsgar, Bürger, t^ut ta^ nid§t! Sßerfud^t ha^,

nid^t! Schreien unb 2^Dben ift fein 93eiüei§. Sa^tmid^für

mic^ felbft ^eugen! ^c^ fü^Ie mic^ 9JJann§ genug baju!

üölikt (einen ©^ritt bor), ©öttüc^er äReifter, ^abt

S^r raieber fo roa§ in ^etto, roie bamal§ ©uer ^^^iti=

bor unb 33clinbe'?

Vilaxäwaib. '^a, öon ber Sorte mü§t ^^r lieber

voa§> jumbeften geben! 'Sann ^abt 3^r fie Sitte im ©ad.

5panI?ol5. 23a§ rec^t 9?ü^renbe§, roo man meint,

e§ ge^t nimmer jufammen, unb mu^ fic^ fo recf)t inö

Sacftüc^el fc^näu^en.

Der tüeiffjaartge Bürger. ^\x tüär'§ §oIt lieber,

lüenn'Ä raa» jum Sacfjen gab'! 3iini SSeinen \)ai man

genug gefef}en.

Der Bürger mit nerbunbenem Zluge. ^aperlapapp!

3}rein gef)aun mufe raerben, büB bie yegen fliegen!

Unb am Schluß muffen fie fid§ friegen unb ber Söfe^

ratest mu^ in» fiebenbe Del rein, bi§ er quietfc^t!



— 125 —
iins^ar. ^'ürger, ©ure SBünfdje finö mir ^efel)l

unb ©uer ©efc^macf meine bleibenbe jRic^tfcfinut! ^od)

nun bitt' ic^ Sud), gebt mir grift, mid) ju fammeln!

5)er %aQ finft unb ber 5(benb roirb beiß! . . . 5'ieunb

©bnorb, geleite fie jum ©artentbor.

(£5uar5. ^ommt, 33ürger, 2tn§gar braucht 9iubel

IHarfiüalb. (Sf)' lüir ge()en, 5ßunbe§brübcr, inieber=

f)olen iDir noc^ einmal ben erften S?er§ unferer 'i^unbe§s

l^mne. ^d) jä^le ein§ . . . jroei . . . brei . . .

2lIIe Bürger (ftimmen an).

2Str Ijalten feft unb treu 5ujammen,

Sro^ ©eifer, öaß unb 9{bergunft,

Unb ob bie f$-einbe ung öerbammen,

Sü^t unfre öerjen fid) entflammen

3um ^^^rei1e ebler bcutfc^er ilunft!

(Sie. ge^en ttiäfjrenb ber leisten S^erfe, gcfütirt Dort Sbuavb, in

?Dtarid)tempD nod) redit§ fiinten ab.)

(£rifa (bie e§ taum ijat erlüarten fönnen, bi§ bie 53ürt3ev

berfrfitounben finb, in lebtiafter erregung). O 9}?enfd)en! . . .

SKenfdjen! . , . 9}Zenf(^en! (Sie tritt »on ber 3tnp^e rechts

in ben ©arten neben Sln§gar, legt ifirc ^ani> auf feinen Strm).

firmer greunb! . . . Strmer j^reunb!

ilnsgar (fieiter). 33ebaure mid) nic^t, Siebfte! Se=

baure mid) nic^t; ^c^ ^abt einen großen gunb gemad)t!

(£rifa. Unb baö ifi?

Itnsgar (tiar unb beiter). Siet), Siebfte, biete ^a^re

i}ab' id^ an biefe 9Pfenfd)en geglaubt! 9?id)t nur an

bie SSenigen je^t, bie ^u falift unb bie midi auf ibre

Söeife lieben! 5tu(^ an alle bie 3lnbexn l)ab' id) geglaubt,
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an bie 33telcn, Öie mid) faßten, mirf) befc^impften, wo

fie fonnten! S^t Urt^eil im @uten rote im Sö)en,

i^r tieiner ißetfatl unb i^r gro^e§ UebelrooUen, it)r

3ut>el, Spott unb §o^n flangen in meiner Seele immer

roieber unb roieber nac^. So öerlor ic| am (Snbe ba§

C§r für bie felbfteigenen Harmonien, für bie abge«

ftimmten ©locfen, bie ^eimlic^en Stimmen §ier tief in

ber ©ruft. So roarb icf) Iran! am Seben unb am

Schlaffen

!

€rifa (lauf^enfa). Unb jet^t?

itnsgar. S^^t tDeiB ic^'^ anber§, Sßarum mu^te

i(^ benn aH bie roactren Sic^tjie^er unb Sc^eerenfc^Ieifer

fo l^eilig ernft ne^^men? ©afe fie felbft an fid§ glauben,

roie an ba§ liebe Sonnenürf)t, roa§ öerfc^Iägt'S! Sie

fönnten nicf)t fein o^ne ben Glauben! Slber roe§§alb

mußte icf) mir mein Seben unb Schaffen burc| fie ber=

giften (offen? SDa lag bie S^or^eit! ^egt roei^ i(^'§!

5)er Zi)üx roar ic§, nic^t fie! Unb feit id) ha§^ roeiß,

ift mir leii^t unb frei um'§ ^erj, roie nie juöor, unb

id^ Iad)e! ^a, ic^ lac^e, Siebfiel ^c^ lac^e über 9iubm

unb Sabel, über geinb unb greunb, unb juguterlegt

noc^ über mi^ felbft! 2ßa§ bältft Tu baüon? Sft

ta^ nic^t ein gunb, folc^ ein Sachen? (Sin gunb für'S

Seben?

€rifa. S)u Iad)ft über greunb unb geinb, unb

roittfl S)ic^ boc^ i^rem Urt§eil fteßen? SBißft ®id^

biefen 93?enfc^en ausliefern, bie 5)i(^ anfeilen, roie bie

Silben einen bunfetn ^au&erer?! (Seüngt bie Sefc^roö=

rung, fo ift e§ gut, unb fie finfen nieber unb beten
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an! ©elingt [ie aöer nicfjt, fo fntten fie über 5)i(^

^er unb jerreiBen 'Sid^!

2tn59ar. gürc^te iiic^t§, beliebte! Sacf)e mit mir!

Sa^e mit mir! 9hir im Sachen erlöft fi(^ bie SSelt!

Unb {ad)enb mag [ie bereinft gu ®rimbe ge^en.

(£rifa (^eijj unb bringenb). (Sinniger, id) liebe SDicE)!

Unb id) glaube an 2)ic^! Sft ®ii^ ^a§ nid^t genug?

3ßa§ fanu S)tr ba§ Urt^eil ber 9Jienfct)en gelten?

2)u bift i^nen fremb mie öon einem anbern Planeten!

9}?ir bift ®u mein (Sott unb mein .Soelb! (Slücf unb

Öeimat^ unb 9ttle§!

^nsgar (feiig). @Ü§e! . . . (Sü§e! (ßr umarmt unb

fußt fie leibenfc^oftlic^).

(£rifa. ©eliebter, ge^' mit mir! 9Jtein SSagen

[te§t bereit! 2)ie (Söule ftampfen in ben (SJcfc^irren

!

(Sin SBinf unb lüir fliegen baüon, unb all Xeine uxictcrn

Sanb§leute ^aben ba§ 9kd)fel)en! 5}ann ladjc, foöiet

2!u magft! 5)ann lod^en mir 33eibe gufammen! (5Je^'

mit mir, ©injiger, ge§' mit!

ilns^ar (feft). 9Md)t, eb' i6) mein le^te§ SSort

Dor bem 33olf Don (Srfarb§bronn gefprod)en l)abe!

(£rifa (umfrf)lagcnb, Reiter). @0 beftel)ft ®U Quf

deinem ^opf?

2tn5^ar (feft). ©inem ^eben ift fein ^omon ein=

geboren, bem er ju folgen fjat! S3er5eil)' mir, iiiebfte,

roenn ic^ meinem 3}ämon folge.

(£rifa (in fieitercr ®rö&e). (Sut! 5(ud^ id) l}abe

meinen Danton, bem ic^ get)ord)en mu^!

itnsgar. Grifa, iün§ ^aft 2)u bor?
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(Erifa (teterUd)). 5luf bem 9tat^§au§ fef)en njtr un^

lüieber, unb bem (Sieger icerb' ic^ meine §anb leid^en.

{^lan prt üon linf§ (}inteit f)cr .'pilfernfe, gleid^ borauf lommt)

Cl^rtftel (gelaufen, fd;reit). §il|e! . . . i^ilfe! . . .

§ilfe!

2lnsgar unb (£rifa (gieid^äeittg). 5öa§ giebt'§?

2Ba§ giebt'§? 2ßa§ tft gefc|e^en? SBer ^ot . . .?

(£{)riftel (immer f^reienb). ®er ©d^elm! . . . 2)er

®ieb! . . . §ilfe! . . . §ilfe! (Sie läuft facm eilig Don

xeijtö hinten ba^erfommenben (Ibnorb grabeluegS in bic S(rme, ruft

mieber.) ipilfe! . . . §ilfe! ©cE)ü^t mic^ bor if|m! . . .

ipilfe!

(£öuarö {f)at fie in feinen Slrmen aufgefangen, ganj öerbu|t).

e§riftel? . . . WüM? . . . SSa§ ift gefc^etien? 2Ser

t)at SDir tDa§ get!^an? SDen öunb mur!§ td) ob, wenn

ic§ i^n friege!

Cl^riftel (immer nod) toie Bon Sinnen). SDort im SBolb!

©ort im SSalb! . . . ®d)ü^t mic^! 8(^ü^t mic^! (Sie

le^nt fic^ toie erfc^öpft an ßbuarb.)

(£rifa (bie mit 9tn§gar ebenfalls ^erangetommen ift). 5l6er

fo fpric^ boc^! ©rflär' bod)! jDu bift ja iük öon

©innen!

dljriftßl (an ßbuarb§ «ruft), ©c^ü^t mid)! @(^ü^t

mid)!

Ztnsgar (topffc^üttelnb). SSo ift benn 2§eop^raft?

S^r ronrt boc^ mit if)m im 2BaIb?

Cl^riftcl (in gefpielter gntrüftung). ®a§ ift e§ ja eben!

@D ein Unget^üm! @o ein ©d)eufal! §ätt' id^'S a^nen

fönnen! (Sinen netten greunb ^abt ^§r!
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(£öuar6 (erftaunt). STfjeop^raft iuar'§?

JInsgar (etenfo). S^eopfjroft? 9?icf)t möglt(^!

(EE^nftel. (Sr irar'S! (Suer ruppiger ^^iIofop§!

©c^ämt (Suc^ für i^n!

(£öuar6 (iiiüt^enb). ©o ein ^odl

Ztnsgar. S« 2;eufel§ SfJanten, ioa§ ^at er benn

berbrodjen?

Cl^rtftel. 2!a§ ©d^Iimmfte trag einem jungen

SOJöbc^en paft'iren fann!

Zinsgar (ungläubig). @r njirb bo(^ nid^t . . .!

(£öuar6 (fidj umfer)cnb). 2Ö0 ift er? ^d) erfc^Iag' i^n!

€rifa (bro^t i^r). ®u . . . ®u! . . . Wix fc^etnt . . .!

Cljriftel (tüieber aufeev \iäj). §ilfe! . . . §ilfe! ®a
fommt er!

trijeopI^raftUS (erfdjcint Don Itn!§ hinten ^er, ganj aufeet

at^em, bte fforbflafdie im Slrm, ftö^nt). ^fjr Ö^ötter! . . •

C ^f)x ®Otter!

2tllc aucf) (£IjrifteI (brechen in ein laute§ Sad^en bei

feinem 9tnblitf au§).

(£rifa (unter Sacf)en). Tl\v f(^eint, ®u l^aft S)ir einen

2Bil3 mit un§ gemacht, Koufine?

(£t?riftel (cntrüftet). 2Ba§? äöi^? SSt^t S^r, tt)a§ er ber=

brocken §at? ®r f)at mir einen ^u^ geraubt! ©inen^u^!

(£6uarb (^öc^ft öerbtüfft). SSeiter nirf)t§?

(£rifa (ladienb). S)a§ ift 5ltle§?

TXnsqat (ebcnfo). S)e§^aI6 bQ§ ©efc^rei?

Cl^riftcl (immer fpicicnb). SBie? ^ennt man benn

t)icv feine 9)iora('? . . . (Srlaubt, mein §err! (Sic madit

firf) uou Gbuarb Io§.)

.^atöc, 85Jat}>urgi8tag. 9
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(£6uarö. 2;eufel§mäb(^en!

Cljriftel (tDürbtg), Sßerjet^t, baB ic^ @ud^ fo in ben

9Irm flog! ^c^ tüitt'S geiüi^ nic^t tnteber t^un.

Cf^eopljraftus (tft tnättifc^en bic^t an bie ®ruppe l)eran=

gelommen, brof)t ©Kriftel mit ber Sorbflofc^e). ©erlange! . . .

©leißenbe (2^cf)lQiige!

(Eljrtftel (lac^enb). ipab' ic^ (2ndj meine (Stftjä^ne

gejeigt? ^robtrt '^^x'^ noc^ einmal?

Ci^copljraftus (großartig). ^i)v fönnt ftolj barauf

fein, ba§ Sf)r 2;f)eop^raft ben St)nifer noc§ einmal in

SBattung üerfe^t f)a6t!

(EIjrifteL SBie ic§ mitf) fü^Ie!

Ctjcopl^raftus. 3^r §obt'§ öerfc^mä^t. Xtx ©c^abe

ift bur(^au§ auf (Surer ©eitel 9Jfi(^ tröftet in Bw^unft

nur nO(i^ bie§. (er erfiefit feine Sorbpafc^e.)

Cljriftel (ipöttifc^). 3uerft ba§ gioSfo! 2)ann ber

gia§fo! ^a§ ifl ber Sauf ber SBelt!

iXIIc (lachen).

Cijeopljraflus (emft^aft). 2ln§gar, mein Snabe,

^aft ®u ben Strmifd^ auf bem ©umpf erjogt?

(£rifa (ladienb). dJlemt S()r mic^ mit bem ^rr«

raifc^, ober raen nennt ^^r fo?

Ct^copljraftus. 5ltte§ trag gli^ert unb flimmert!

2Ba§ gleist unb glimmert! SSa§ üingett unb bimmelt

unb fc^immert! SlÜeä waS gaufeit unb fc^aufelt, tra§

S3er§ ober Sfteim ober ©erlange ober grauenjimmer

!§eiBt! 3lIIe§ roa§ Sug unb Strug ift unter ber

©onne! ^ut§, 3lüe§ roaä nic^t Sameele treibt ober

^olj ^acft!
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(£nfa (loteber tac^enb). ^^r feib aii§ne^menb §öflic^

gegen un)er arme» ©efc^Ied^t!

Cf?eopI?raftu5. @ott iö^ Sud^ öiettetcfjt noi^ einen

©Dcfel opfern, jum Xant bafür, ta^ ^^r mir mein

SSerf üernic^tet i)abt? d)ldn SebenSiuerf!

(£rifa (etftaunt). ^c^ (Suer SSerf? SSie ha^?

trt?copl}raftus. ©e^t ©ud) ben 35er§tänbler nur

einmal an! 2)en 2;afc^enfpieler ba! (er beutet auf SlnSgar.)

Sd^ ^atte mir in ben ^opf gefegt, i§n §um 9}?enf(^en

ju machen! S§ follte mein SebenSirerf merben, i^n ju

entbid^tern, i^n §u ent[eiltän5ern, unb beim ^abe§!

id§ tpar auf bem beften SBege baju! ®a fommen fo

jlDei lacfienbe SSeibfen au§ bem 91irgenbtt)o=Sanb ge^

fa'^ren unb wifc^en mir mit i^rer blauen ®aufe(blume

meine feinfte 9?e(i)nung au§! ^ole bie ^eft alle bier*

fpännigen (Sjtrapoften unb olle romantifc^en grauen^

5immer baju!

ilnsgar (mit ®rö§e). 9J?eifter, la^t mid^ meinen

SBeg ge^en! ^(^ füf)r§, id^ fte^e erft am 2lnfang! ^ie

leuc^tenbften Berggipfel unb bie buntelften 5lbgrünbe

liegen nod) Por mir.

i£rtfa (fieiter). ^a, jürnt un§ nid^t, SOZeifter St^eo«

pf)raft! 53eroa^rt un§ (£ure greunbfdt)aft ! ©eib glüdlic^

mit un§!

Ztnsgar. greunbe! .^ört, raie bie Stmfeln in ben

^otterbüfcf)en fcf)lagen! ©e^t, ipie bie ©onne bort

purpurn in§ Sanb finft! 3tt(}met ben 5}uft be§ i}Iicber§

unb ber 9?elten! 2öie gro^ unb reid) unb ftarf ift

biefe» Seben! 3ft nic^t 'Ißla^ barin für un§ ?llle?

9*
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(£6uar6 (jubelnb). SÜBalpurgtStogl Söalpurgiätog!

(6r fdileubert feine 9Kü|e in bie §ö^e.)

(El^riftel. Unb ber ^olbe 99'Jonb fd^on am ^imtnel!

@e§t nur! Se^t!

^{^eopraftus (troden). ®q§ ifl bQ§ erfle ß^^^i^

für bie §ej:en, bie ^eute pm 93lDcf§berg reiten! SBoüt

Sf)r (Suc§ nic§t ruften, Jungfer?

(£I?riftcI. Wit (Jucf) sufammen für mein Seben

gern! S^e^mt ^ia^ auf meinem 33efenftiel!

2tIIe (toc^en).

^nsgar. gi^eunbe, ^ier fielen ttiir, fünf lai^enbe

9Kenfcf)en gegen eine SSelt! SJiüffen tütr nid^t fiegen?

(£rifa (an feiner Sruft). (Sinniger! ©injiger!

^Ijcopt^raflus. 3;riump§irt mir nii^t ju frü^,

f^öneS ©ötterbilb! ^c^ gebe biefe unfterbUc^e ©eele

nic^t auf! S^l kämpfe mit ®ud§ barum 6i§ jum legten

Slt^emjug!

Crtfa (fiegeSgetoiB). %^nt, wie 3§r fönnt, 9Ket[ler!

S<^ parire!

trijCOpIjraftUS (mit großer ©eberbe). SÖO^Ian, e§ fei!

Q^r lüerbet ben d^nifer auf bem ^often finben!

(Man I)ört fernher au§ ber Stobt langgejogene £ron4)etenrt9naIe.)

^nsgar (begeiftei-t). ®ie ganfaren! öört i^r fie?!

5)ie ganfaren! ^e|t hinunter! hinunter jum Äampf!

^üe (ttienben fic^ nad^ hinten). 3ut^ ^öt^Pf ! S^^ ^ampf I

SSor^ang.



MtxUt Mn^ing..

SRat^f)au§faQl in Scfarböfiroim. öoJ)e, fon ißfeilern iietragene

got^ifc^e öaHe. ^n ber Sücfmanb SptBßogenfenfter. Sluf ber Unten

©eite befinbet firf) eine ©ftrabe, barauf bie gcfdini^ten ©tü[)(e für ben

iBürgermei[ter unb bie SRatfjs^erren. ©tufen füf^ren üon ber ßftrabe in

ben Saal f)inunter. Sie §auptt^ür ift recf)t§ in ber 9Kitte, ber ßftrabe

grabe gegenüber. S)atior, ganj »orn rec[)t§, ift ein tleinerer Sftaunt

für einen fitegenben 5Seinfcf)ant abgcfci^Iagen. ßine Pforte füf)rt I)ier

rechts ^inanS. S)ein SBeinfrfjant gegenüber, alfo ganj norn [int§, Dor

ber (Sftrabe ein jweiter burc^ Sdiranten abgefonberter SRaum, Hon

bem einige Stufen jur ßftrabe ^inauffül)ren. Er bient für bie 5Jat^§=

Ferren. §ier fte^t ein Sifdj nebft einigen Sd^emcln. Stuf bem Sifcf)

^Papier, Schreibzeug. SCuc^ au§ biefem Kaum ffifirt eine Pforte t)inau§,

burc^ bie bie SlütfiSfierren ein= unb ausgeben. 3Xn ben 5Bänben f)ängen

bie Silber ber Sürgermeifter unb fonftiger berbienter aJiänner in

Sracfiten berfdjiebener 3eitalter.

(J§ ift gegen Stbenb am gleidjen Sage toie äuöor. 5)urd^ bie nieit

geöffneten genfter ber SRüdinanb flut()et Stbenbfonnenfdjeiu in ben

altersgrauen Saal. 2Ran ftetit braufeen bie 2)äd)er unb ®iebel ber

Stabt iion ber untergeben ben Sonne Cergolbet. Später beginnt e§

ju bämmern unb buntel ju roerben, Vorauf bie Jenfter gefdjloffen

unb fterjen unb gadeln im Saale entjünbet merben.

5)a5 58olt erfüßt ben freien 9taum be§ Saa(e§. 5)urdi bie ge=

öffnete gfügelt^ür rec^t§ ift ein fortwäferenbes ftommen unb ®ef)en.

S^htr mötirenb ber eigentlidien 5>orträge njerben bie Jliüren gefd)Ioffen.

— 9?ed)t§ üorn im ^Seinfdiant iiantircn ©utjeit unb GiHi.

53ei Seginn be§ 2Ifte§ fte^t Öiebetreu in SXmt§trac^t ganä öorn

auf ber Gftrabe, fiinter i^nt ©ottfdiatt mit C'orn unb Stab. 3?ed)t§

Don if)m fi|en Grifa unb (Xf)riftel, ber britte leere Stulil ift fein

eigner, gegenüber auf ber linten Seite ber ßfirabe fi^ien im §albtrci§

bie ,^tt)ölf 5Ratf)&£)erren, barunter .C->erj, Cuanbt, ®rofjtncdit, Sd)rötter,

©teintopf unb 3?o(anb. — 3" ^^r 3Jtenge ber Sürgcr unb ^Bürgerinnen

befinben fidi 2Rarcttoa(b, Span^otj, fiöJ)ler unb bie brei anberu 2Rit=

glteber bc§ 3[po[Iobunbe§ al§ gefc^ioffene§ Jäfinlein, in ber 5cüfie ber

ßftrabe, alle mit b[auimei6=go[bnen Sd)(eifen. 2Beitert)in G^riftian

unb S)ietric^, mit Surgel unb §annd)eu. 5Rcd)tä nafie beim 2Sein=
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fd^ant ©(^intinetntann unb StltmöHer. Qn ber 5Rä^e be§ 2lpoI(obitnbe§,

ebenfalls ganj liorii bei ber (Sftrabe, fjaben bie beiben SBürger ©ditoab

unb SBaibel ^ßofto gefafet. SlieopJiraftuS ft^t born red)t§ im 5Be{n=

fc^anf, einen pumpen bor ftcb.

Stcbetreu (fprid^t). $Dätbürger unb f^^eunbe, ber

erfte X§eil unfere§ heutigen ^idjterfampfeS liegt hinter

un§. ®rei fd^ä^bare 90?itglieber ber e^renmert^en

2)tct)tergtlbe, bie §erren Sßenjel, Seon'^arbt unb Duirin

5tmbro[iu§, finb auf biefe Stribüne getreten unb ^oben

i^re Se^er oor unfern D^ren ertönen laffen. Selber

nid^t mit bem geirünfc^ten (Srfolge! jDa§ überetnftint=

menbe Urt^eil eine§ ^of)en 9tat^§ unb einer öere^r*

lid^en $ßürgerfc^aft . . .

IPaibcI unb Sdfwdb (baättifc^en). 2luf bie S^ribüne

mit i§nen! Sluf bie Xribüne mit i§nen!

Ciebetreu (toteberf}oienb). (Siner üere^rüd^en ^ürger=

fd^aft, fagc ic§, ^at gegen biefe brei 33ett)erber entfc^ieben.

Setner bon i^nen ift be§ ^ranjeS »üibig befunben roorben.

Sdjxoab unb IDaibel (baätotfc^enrufenb). Stuf bie

S^ribüne mit i^nen! ^^r Urt§eil follen fie ^ören! ^uf

bie Tribüne!

Siebetreu. 9JJitbürger, ic^ glaube ju entnehmen,

ba^ S^r bie 5(nn)efen§eit ber brei abgeraiefenen 5ße=

tnerber auf ber Sribüne münfc^t?

Sd^wdb unb IDaibel. @e^r richtig! 5luf bie STribüne!

5tuf bie S^ribüne! ^f^ Urt^eil foUen fie ^ören!

Oebetrcu. ^c^ fann (Suren SSunf^ nid^t erfüllen!

S)ie brei Ferren ^aben e§ nämli(^ üorgejogen, ben

©d^aupla^ i^rer S^ötigfeit ju berlaffen.

(3lllgemeine§ ®eläc|ter.)
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Cicbetrcu (fä^rt fort). 93?itbürger, bte ^öc^fte S(u§=

§eid)itung, bie unfre 9teic^§ftabt §u ert^eilen ^at, ift für

biefeS ^a^x nod^ unöcrgeben unb fjarrt be§ glücflic^en

©iegerg, ber fie unb mit i^r bie i^anb meiner eblen

9?ac^bartn jur 3fle(f)ten gewinnen fotl, (gr bemeigt [Ic^ gegen

ßrila, bie mit einer Steigung be§ §Qupte§ ertoibert.)

IDaibel unb 5d?u?ab. ^ört! §i3rt!

Siebetreu (fä^rt fort), '^oä) menn nic^t alle 3ei<^en

trügen, wirb ber fommenbe 9[)Jann, ber poetifc^e 9[Reffia§,

bem mir 5ttte in ©e^nfud)t entgegenbangen, nid}t lange

me^r auf fid) märten laffen. (£§ l^at fic^ für ben

jmeiten 2;^eil be§ ^benb§ unfer bemä^rter SOJeifterbic^ter,

^err ^an ^eter 5um SSettfampf angemelbet.

Sd^immelmann (ruft). §oc^ ^an ^eter! §otf)

San $eter!

Kufe aus ber ZHengc. ^on ^eter ^odE)!

Ciebetreu. SJJitbürger! 2Ber in ber SloItSfeele ju

lefen üerfte^t, mirb (Sure 3u^"f^ h^ mürbigen miffen.

S3olfe§ftimme ®otte§ftimme! S)iefer ©runbfa^ mirb in

einem freien ß^emeinmefen, mie bem unfern, immer eine

ganj befonbere (Geltung beanfprut^en bürfen. (Sr ift

anä) mein Seitftern auf ber SebenSreife gemefen unb

mirb e§ bleiben. S"^ ^ufe- e§ lebe ba§ Sßolf bon

(Scfarbäbronn ! 9Jtein funftfinnigeS 33o(f, e§ lebe! (ßt

rtenbet fid^ ju ©ottfd^alf.) 9iat^§bDte, fto^t tn§ §orn, mie

e§ ber 58rauci^ berlangt! (er fe^t fidj in feinen ©tur)l neben

Erita.)

2lus 6er ZlTcngc (braufenber SöeifaO). §0(j^ Siebe«

treu! Siebetreu öibat ^oä)\
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£icbßtteu (oenteigt ft^ bort feinem ©ig qu§).

®ottfcijaIf (tft üorgetreten, ftöfet einmal in§ §om, bann)

®§ folgt anje^t eine ^aufe bon je^n 9)Hnuten.

(Srquidt (5uc| berioeil an %xant unb «Spetfe.

9?ac^ 5e§n 93?tnuten ge^t weiter bie 3fieife.

3um 3ßi^en werb' idf) breimal feterlid^ tuten.

(Sr tritt toieber äutütf. S)ie 2Kenge im ©aal fommt in Semegung.

©ruppen bilben ftc^ nnb löfen fic^ auf. Ein Sfieil ber Sürger

toenbet fid^ bem SBeinf($ant red^tS born ju. ®ie Sflatp^erren t)er=

laffen ifire ©ige unb plaubern [te^enb mit einanber.)

XtXavdwalb (äu feinen (Senoffen). 53unbe§brüber, mir

nad§! Sßtr flärfen un§ mit einen ©(poppen ©eewein

jur @c§IacE)t!

Die ®enoffen (im e^or).

SBir galten feft unb treu §ujammen . . .

(©ie ge^en paartreife äur ©(^än!e.)

Sc^tmmelmann (fafet Stltmöüer unter ben Strm). S^ommt,

©eüatter, fommt! (£§' fie un§ ben ßeften Sropfen üor

ber 9^afe Wegfaufen. (gr jie^t i^n ebenfalls äiim SBeinf^anl

nac^ rec§t§ born.)

2lltmöller (angeheitert). Sa§t mic§ ni(i)t im @tic^,

(Seöatter! ^d) ^ab' ein guber SSein im Seibe! ^c|

bitt' (Bü6), Io§t einen armen geferlogenen gamilien=

Pater ni(i)t im @tic^!

Sd^immclmann. poltet @uc| nur an mtd§! Unb

fa§t feft unter! geft unterfoffen!

ZtltmöUer. gü§It ^^x, wie ber ^oben fc^wanft,

(Sebatter? (Sott bewahr' mitf)! ©o benf tc§§ mir auf

|o|er @ee!
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Sc^immclmann. ^mmer feft untergefaßt! S§r

§abt nic^t§ §u fürchten, ©e^t ^^r ben Seuc^ttfiurm

bort? (6r 5eigt ju bem eifrig fjaiitirenben ®utäeit hinüber.)

^tltmöUer. SSte ba§ fcfiraanft! SSte ba§ fc^roanft!

SSarm^erjigfeit!

Sdjtmmelmann. (Slei^ finb itiir im §afen . . .

^thal ^Iq^ gemacht! ^Ial3 gemact)t! (gr brängt fic^ mit

SlUmötter bui(^ bie aKeuge.)

Oebctrcu (ber fid^ ebenfalls erhoben ^ot, ju grifa mit S8er=

neigung). beliebt e§ Sud^, ebte tarnen, eine (Srfrifd^ung

5u (Suc^ 5u nehmen?

<£rtfa. 2Bir ban!en fe^r, §err ©urgermeifter.

Ciebetreu. ©reift e§ ©ud§ ni(^t an?

(Erifa (läc^elnb). 2Bie fönnte man fid^ 6ei fo l^o^en

geiftigen ©enüffen angegriffen füfjlen?

Ciebetreu. SDennoc^ werbet ^^r att @urer @pann=

!raft für ba§ ^ommenbe bebürfen.

€rifa. SSiefo ha^?

£icbetreu. 9^e§mt einmal ben g"ß» ein ^e=

merber, ber @u(^ n^eniger genehm wäre, erhielte ben

^ranj jugebilltgt, unb einem 5(nbern, bem "^^x i^n

jDÜnfc^tet, bliebe er öerfagt?

€rifa (rafc§). SSerfagt? 5Son wem? Bugebittigt?

Sßon wem?

Ciebetreu (fie fc^orf fijirenb). 5ßom Statte unb öon ber

Bürgerjc^aft. Sßon wem fonft?

(£nfa (unfc^ulbig (äcfjelnb). ^a fo!

Ciebetreu. 9?e^men wir alfo befagten goß- 2Ba§

bann?
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(£nfa (toie borr)et). ^a, tt)a§ bann?

£icbctrcu. ®a§ frag' ic^ ($ud§!

(£rifa. 9?un, t^ für mein ST^eil, fü^Ie mtc| ge=

wappnet. ®Iaubt mir, ic§ fa^ nie mit grö^rer «Seelen«

ru^e in bie 3"fui^ft a^^ ^^^^ l^^^-

Ciebctrcu. S^r weicht mir au§, ®näbige.

(£rifa. '^ä) arme§ §ü§n(^en einem fo öielge*

ttjanbten QJeifte au§tt)eid^en?! . . . 2öa§ ja gft ®u ha^

äu, e^riftel? ®u fc^meigft ja fo?

Cf^riftel. Sd) bin nod§ gang tootl bon ben l^err*

lid^en ^oefien, bie tüir foeben gebort ^aben.

^Cr5 (ber mit Quanbt an bie ®nt}3pe herangetreten ift).

f^anbet 3^r ba§ (äeftammel fo beraufi^enb, grciulein?

9JJir mar'ä gum 3tu§tt)ac!^fen!

Quanöt. ^eilige ®icf)tfunft, öer§ülle Sein §aupt!

^c^ ^ah' e§ feit ^a^r unb %aQ borau§gefagt! Se|t ift

ber S^iiebergang hal S[)er 5Riebergang auf ber ganjen

Sinie!

£)er5. (Slaubt ^^r nid^t aud§, gräulein, bo^ ein

^ufe auf smei fc^meltenbe 9[Räbc^enIippen fü^er fdjmerft

aU alle S3erfe biefer SBelt?

Ct^riftel (oemi^tenb). S)o mü^t S^r (£ud^ bei ben

S)amen öon ©darbSbronn erfunbigen. 2Bir jungen

9)Zöbc^en bon §eIiopoIi§ lernen feine Stntmort auf

fol(^e fragen.

®roffned?t (ift ^inäugetreten). 33raöo, ^^räulein!

Söraüo! ^^r fü^rt eine fc^arfe klinge!

(£rifa (er^efit fic^). Segleiteft 2)u mict), d^riftel?

6§ !ommt mir fc^mül ^ier bor.
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Cf?riftel. dJlix auc^. üBotlen mx §inau§?

(grifa. Sa- Srifc^e Suft! ^omm'! (Sie nimmt

e^riftelS arm.)

Cicbetreu. S8eliebt'§ ben tarnen, [ic^ ein 2Bei(ci§en

im 9tat^§gärt(ein 511 ergeijen, fo fü§rt ber SBeg burc^

jene Pforte bort, (gr äeigt äum 2iu§gang Iinf§ Dorn.)

(£rifa (neigt ben Sopf). ©e§r n)O^I. (©ie ge^en bie

(Stufen nac^ Iinf§ in ben aßgef(^loffenen Siaum unb burc^ bie ^ßforte

Iin!§ Dom ab.)

©roffnec^t (su §erä). 2)a feib ^^x §übfc^ abge=

btil^t, S3ere^rtefler,

^er5. 'äi) ba^\ ®a§ t^ut nur fo unb ift boc^

aud^ fttd^t au§ ^IRonbftra^Ien gebebt! Se§rt mid^ bie

grauensimmer tennen! (gr läßt bie &xüppt fte^en unb fc^Ien=

bert langfam in ben ©aal fiinunter.)

Holanb (mit ©teintopf unb ©c^rötter l^erantretenb
,

ju

Siebetreu), ©uer Siebben fpracf)en bor^in öon bem

9)Jef[iQä ber ®ic^tfun[t, ben mx 5lHe ^erbetfebnen.

SBäret i^r in ber Sage unb bereit, un§ eine äu[ammen=

faffenbe Ueberfi(^t öon bem augenblicflic^en Stanbe

unferer 2;ic^tfunfl §u geben? (gr äiet)t fein 9^otiäbu^.)

Siebetreu (fürs). (Sntfdjulbigt! Tiiä) rufen meine

^mtSgefc^äfte. (gr fteigt bie ©tufen nad) lints toorn in bie

3?Qt^§Ioge fjinab, befi^äftigt ficf) mit ben bort liegenben ?ßapieren,

gef|t balb barauf burc^ bie Pforte linf§ f)inan§, ab.)

(£in 2(usrufer (in ber Söienge). Sebtud^en! ®e=

brannte 9}?anbeln! 53er5ucferte ^rüc^te! . . . 2öer noc^

fein' ^at! Sebtud^enl ©ebronnte 9Jianbeln! S3er5uc!erte

grü(^te! Sßer nod^ fein ^at?!
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Dietridj (ruft i^m äu). §ter! §ier! ^ommt ^ier^er!

Der Ztusrufer (tcdlirenb er ftd^ ä" ®ietrtd^§ ©rup^je l^in*

burtfibröngt). Sebfuc^en! SSerjucferte grüc^te! Gebrannte

SKanbeln! SBer noc^ fein' ^at?!

Dietrtd?. ®ebt nttr ein Sebfu(i)en^er§ für bie

Jungfer ^ier, (gr beutet auf SBurgei.)

Bürget. Slber mit einem fd^önen @prud^ brauf.

(£I?rtfttan (ju ^anndien). 93fögt ^^r auc§ ein§?

^annd^en (mit Stugenauffdilog). SSenn ^f)r ttiollt?

(£t?rtftian. SJJein gangeä^erge, fo^§r'§ annehmt!

f)annd}en. 2lc£) ge§t.

Bürget (sunt StuSrufer, ber tu feinem Saften fudit). ©ud^t

nur jnjet gro|e ^erau§. Unb fd^icEt @uc^ ein $8i§c^en.

Der 2lu5rufer. 9^ur Tlntf), S^r Jungfern! 9^ur

Dtetrtd? (ungebulbig). 2Sirb'§ bolb?

Der 2tusrufer. ®a "^abt ^^t bie beiben aEer=

größten ^erjen, bie jemals auf bem ©rbenrunb ge=

baden ttjorben finb! 9Jiit ben 5tt)ei aUerfi^önften

@prü(i)en, bie ficf) ein S[Renf(i) ausbeuten fann!

Bürget. (Sebt ^er. (©ie nimmt ein ^erj.)

Cljrifttan (äu ^ann^en). S)ie§ für @uc|l (gr gießt

t^r ba8 onbre.)

^anttC^en (tieft ben <Bpmi) barauf).

(£§ fcEjIögt in treuer Sieb' mein §er§

gür 5Dic^, mein ©c^ägigen, aUermärtS.

C^rtfttan (feurig). ®a t)Drt S^t'S!

£)annd?en (äärtiic^). S|i^ f^^^ eii^ ©c^elm.

Bürget. 2öa§ fte^t benn bei mir?
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Dktvidi (ft^ ä" i^r ßeugcnb). Safjt fe^en!

Seiöc (äufantnten ^erauSbuc^ftobtrenb).

®Iücf unb ®Ia§

2Bie leicht t)ricf)t ba§!

Burgei. ^fui! 2Bte garftig!

Dietrid}. ©anj glei(f)! ^mmer l^ineingebiffen!

Der Jiusrufer (f)Qt tn3tüifd)en »Dtebev äufammenciepodt).

9Kac^t fünf So^en jufammen, ^f)r Surfcf)en! SSeil

S^r'§ feibi 9?ur äRut^! ^mmer ä«ut^!

Dietrid^ (öu efjnftian, bei- ben 58cutel geäogen ^at). 3^^!'

2)u für mid) mit! 5)a§ näci)fte a)iQl i(^!

Cbrifttan. SJJeinäroegen ! (er Beja^It.)

Der 2Iusrufer Ooätnenb er ba§ ®elb nimmt). Sebs

!uc§en! Gebrannte 93ianbeln! SSerjucferte grüc^te!

2Ber noc^ fein' f)at?\

^annd:i'in (inteber^olt ftra^Ienb).

®§ jc^tögt in treuer üieb' mein ^erj

gür Xi^, mein ©c^ä^igen, atterttJÖrtS.

(£I?riftian. ®Ianbt ^i)x'§> je^t?

£)anndjen. 8c^ön tlingt'g! 2öenn'§ nur wa^x ift!

Dietridj (äu Surgei). SBaun fangt ber ä)caitan5

auf ber SBiefe an?

Bürget. 2Bonn'§ ^ier 5U (Snbe ift!

Dietrid}. $ßerbammte§ ®e(eier! Wiix !ribbelt'§

fc^on in ben t^üfeen!

Burgei. 9}Zir fd^on längft!

Dictridj (raunenb). ^omm' mit f)inau§! Sa§ bie

jwei!

Bürget (eBenfo). (^e^t öoraii§! ^rf) fte^I' mic^ nac^!
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Dietrid?. 2öo treffen mx un§?

Bürget. 5öeim t^oulbaum an ber 5DJauer!

Dtetrid}. Xopp! (Sin SSort! (ßr brücft m burc^ bie

3Renge ^inaue, ob.)

Der Ztusrufer (fc^on ferner). 2eb!ud^en! SSerjucferte

grüc^te! (Gebrannte SOZanbeln! . . . SBer nocf) fein' ^at!

Sd}VOab (mit Söaißel borit an ber gfa-abe fte^enb). ©ie

^auf bauert wieber eine @tt)igfeit! (£§ i^ätt' längft

anfangen muffen.

IDatbeL ^c^ n)et§ ni(^t, '§ mill ^eut' fein

©efc^äft ge^en!

Sd}wab. ®ie bret finb hoä) Dörfer mit Raufen

unb trompeten bnrc^gefaHen, raaS tüitt man me^r?

IPaibel. Sc^ bitt' ^id), bo§ bi§cf)en pfeifen unb

3ifc^en! ^ann (Sinen ba§ ausfüllen?

Sd^irab (io(^enb). "Ser OJJenfd^ mu§ jufrieben fein.

IDaibel (unäufrieben). ®ü§ gauje ^a^r fpi|t man

fid^ auf bie SBalpurgiS^e^' unb nac^^er i§ nif. SJJeinft

etwa, man roitt ^ier umfonft feine 5tt:)ei big brei ©tunben

abfielen? ^c^ bebanf mi^ fc^önften§! 2;a§ närf)fle

dJlai ge^' tc^ überhaupt nimmer §er.

5d}n?ab (gutmüt^ig). SSirft jDic^ f^on nod^ befinnen.

IPaibel (dioleriic^). 9?tmmer ^er ge^' ic^! 3)?ein

fettig SBort brauf! ®a fönnen fte fe^en, tüie fie fertig

merben, luenn i§nen bie ^ürgerfd^aft ouSbleibt!

Sdfwab. £)fift ^alt 5)einen fcf)(ec^ten %üq §eut'.

^c!^ für mein %{)tH fe^'§ nic^t fo fd^limm an.

IDaibel. ©c^Iimm genug! ®et)auen mu^ merben!

D§ne ^üi^txd fein 2Sa(purgt»abenb unb fein 2öett=
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bid^ten! 9Ji(^t wa^r, §err DJac^bar? ((Sr toenbet ftcf) an

einen alten Sürger in ber ©ruppe ber Umfte^enben.)

Der alte Bürger. D ntei', rrie ift e§ ^ier früf)er

jugegangen in bem ©aal! ^c^ ^ab'S öon meinem

S3ater feiig unb id) ben{'§ aucf) felber noc^ ganj gut.

1)ie Köpf §at)en fie fic^ eingeboljt gegenfeitig, unb

nac^ bie S)ic]^ter§ oben ^aben fie mit faule (Sier ge*

fc^miffen unb mit tote '^i^. D mei'! ®a§ finb

anbre 3citen geroeft.

IDatbel (aufgeregt). Xa f)übtn mir'§! ®a §abcn

roir'§! gaule (äier! Xote gifc^'! 2)a§ foüt' mieber

auffommen! ®a fietjt man'§!

Sdjmab. Sie SBelt ift f)aU allgemein jurücf*

gegangen.

IPaibel. (£§ foHt' nur (Siner bie ^ourag' ^aben

unb mieber onfangen. SKo^u ftef)t benn fo ein Sump,

fo ein 9teimbrec^§Ier ha oben, wenn ein anftänbiger

iöürgerSmann i^n ni(^t fott anblafen bürfcn? ©in

(S)e^abt unb ein ®et^u' ift ha§) ^eut§utage mit bcnen

^erl§! 9tein nic^t jum 5lu§fjalten me^r!

Sdjipab. Sa fommen ein paar dorn diat^.

IDatbel. ©treidien wir mal öorbei! Sie§ unb

ba§ fcf)nappt fic^ immer auf! (Sie nähern ficf) ber 9?atf)§=

^crrengruppe, bie ficfi etwa in ber 2)Jitte be§ ©aal§, umringt Don

Sürgern gebilbet ^at.)

^Cr5 (ju Quanbt, Sc^rötter, 9?oIaub unb 3(nbcrn). Unb

Sf)r mögt fagen, iüa§ S^r raoüt, mir fommen biefe

beiben Samen I)öd)ft uerbiic^tig öor! SBer finb fie

übert)aupt? SBü§ ift i^r 3iet unb Qxotd?
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Scf^röttcr. (Sie nennen fic| ^Bürgerinnen oon

^eliopolis.

^er5 (la^t fiö^niicf)). Bürgerinnen öon §eIiopoIt§!

Sieger bon ^frifa! G^inefen bon (Sf)ina\ S§r jeib noib!

Sdjrötter. 9Jun, man ift toä) fojufagen auc| in

ber SÖelt (jerutrgefommen unb !ennt fid) au§.

f)er5. !3)ann fennt ^§r bielleic^t auc^ ba§ 9to)en=

gä^c^en !^ier?

Sd^wab unb IDatbcI (lo^en). S)q§ Siofengö^c^en?

. . . ^a! §a! §aE)t S^r » gehört? (Si^em bei ben uin=

fte^enben SBürgem.)

Sdjröttcr (untoiatg gu ^erg). SBa§ »out S§r bamit

fagen? ©rflärt (£ud§ beutlid^er,

f^er5. ©old^ ein Stofengä^c^en mag'g ja tt)o§l

auc^ in §eIiopoIi§ geben.

Holanb (neugierig, 9?otiä6ud^ in ber §anb). SJJeint ^^r

ha^ mit 33e5ug auf bte beiben gien^^ei^ ohtx tt)ie

beftnirt S|r'§?

f^ers- ^d) meine nid^t§, at§ bo^ man auf ber=

jc^iebene %xt S3ürgerin ober ©inrao^erin fein !ann.

5d)wab unb XDaibel (la^enb). (Sinrao^nerinnen

öom 9iofengäBc^en I ^a! §a! S3ortrefflic^!

£^cr5. ^m Uebrtgen mU \d) nic^t§ gefagt l^ben.

(Er toenbet ]i^ ab.)

XDaibcI (ju ben atatp^erren). Stuf ein SBort, ^^x

§erren,

Quanöt. 2Ba§ beliebt ben ^erren?

IDaibel. 2^arf man ettt)a§ über bie Stimmung

im diati) erfahren?
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Sdjrötter. ^an ^eter. Unter allen Umftänben

^an ^eter.

IPaibel (ju Srfittiae). §ab' id^'§ ntc^t gfeid§

gefagt?

Sdjrüab. Unb 5ln§gat?

5d?röttcr. 5![u§geicf)lofjen. ©anj Qu§gefc§Ioffen.

JDatbel. ßäm' er nur! ^äm' er nur! (£in =

ge^ei5t fofit' xijm toerben!

Quanöt. Sinter Wla^ galten, ^^x Ferren!

^mmer Wila^ galten! (gr ge^t mit ©^rottet toeitcr.)

Sd}wah (nimmt SBQi6ei§ strm). Sllfo ^an ^eter ^ei§t

bie ^arole.

JDaibcI. Unb nieber mit 5tn§gar! (Sie ge^en eben=

foH» toeiter.)

Holanb {f)at wäljrcnb beffen in fein Siotijbud^ gefd^riebcn,

murmelt befriebigt). ©timmunggbilb au§ ber großen

^aufe. ©rfter %[)dl: ^uf ber Tribüne. BttJeiter

S^eil: ^m Baal. SDrttter 2§eil: . . . 2öa§ föunte

man roo^l aU britteu 2t)eil nehmen? (Stimmengetoirr

Qu§ bem SOSeinfc^atif öorn reif)t§, Itiie \i)on mehrmals Dotier.)

5cf}iTTltTieIlTl(3Tin (mit eif)obenem .v^umpen äu bcn if)n um^

gebenben Siiviiern). 2öer fein ©cf)uft ift, fto^t mit mir

an! San ^^eter foH leben! ^an ^eter öiöat lpä)\

Diele Stimmen. San ^eter, biöat t)0(^! §od^!

$)0C^! (53cc^ertlingcn.)

Holanb (ift Qufmertfam geworben, tüä^renb er ben SIeiftift

fpi|t, mit grleuc^tung). '^d) ^ob'§! Smdttx %^dl: 3)er

(£aal. dritter St^eil: Seim S8oIf. (gr begiebt fid) jum

2Beinfd)aut.)

§oIbe, iSJolpiirgi^tog. 10
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Sd^immclmann (ge^t mit feinem pumpen äum Sifd^ be§

WpoUoiünbt^, ber beim §d^ öor^er fi^en geblieben ift, o^ne ftd^ ju

bet^eiiigen). ^^ jag', xoex fein ©c^uft ift, ftö^t mit

mir an! ^an ^eter foll leben!

Wiavdwalb (ergebt ri^,fpn^täujetnen®enofien). 93unbe§=

brüber! 2ßir fto^en an unb rufen: 9In§gar foH leben!

Sßioat ^od)\

Die ©enoffen (fte^enb, begeiftert). 9In§gar öiöat

]^0C§! ^o6)\ §0C^! (©ie ftofeen an unb trin!en.)

Sdjimmelmann (ouBer fic§). ©dalagt fie nieber!

©erlagt fie nieber!

Diele Stimmen, ©erlagt fie nieber! Söerft fie

^inau§!

IHariJroalb (mit ©tentorftimme). S3unbe§bruber! S^
©d^Iac^torbnung aufgeftellt! (Sitte ®enoffenj^aaren fiä) um i^n.)

(2!ie 2)tenge im ©aal brongt nac^ öorn, um äuäufe^en.)

Sdjroab unb XDaibel (mitten brunter). §aut fie!

§aut fie!

Zceue Hufe, ^mmer brauf! (3tlte§ ift oufgefprungen,

tobt burc^einonber.)

Sdjimmelmann (hJie befeffen, o^ne fi^ bom ^la^ ju

röhren), galtet mic^! ^c^ erfc^lag' fie Sitte mit=

einanber!

Der Bürger mit üerbunbenem ituge. ^ommt §er,

Sungen§! ^ommt ^er! (gr f^üttelt bie Sänfte.)

®ut5eit (boätoifdien, aufeet ft^). 51 ber greunbe! Stber

Srüber! SBottt S^r mic^ ruiniren? SBottt S^r mic^

ruiniren?

Cilli. Sefu§ 3)?aria! Sefu§ 9J?arta!
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2iItmÖlIer (ganj 3iiiQmmeugebro(^en auf einem ©tu^I,

fc^lucfienb). £)err! . . . S" ®cine §änbe . . . empfe^I'

id^ . . . meinen . . . ®eift! (ßr fcfilummert loEenb ein.

£ie ©ruppen ftefjen ficf) tompfbereit gegenüber.)

Kufe (fierüber, hinüber), ^ommt f)er! ^ommt |er!

^ommt ^i)x ju un§! 9?etn ^^xl ^ommt an!

Sdfwah unb IPaibel (in ber 3Kenge). ^aut fte!

|)out fie!

Cljriftian (oon ^ann^en feftgefjalten, ruft). SS er tüitt

^ter f)auen? (gr Mmpelt ficf) bie Sirmel ^od^.)

^annd^en (fle^cnb, inbem fie feinen 9lodäipfeI feft^ält).

^d) bitt' (£uc^! ^ommt! Wix ju Siebe!

Cljrifttan (toteber befönftigt). 9}ieinetft)egen! (£ud^ ju

Siebe!

HcucHufc (au§ faer5Kenge). Stuf fiel ^mmer brauf!

SBerft fie nouS!

(ßut5Cit (ätoifc^en ben Parteien ^in unb ^er). (Srbarmen!

(Srbarmen! SBoüt ^^r mic^ ruiniren? SBoöt S§r mid^

ruiniren? (Srbarmen!

Cilli (refoiut). ^d) ^elf (£itc|, 9}?eifter. (@ie ftellt

fi(^ mit erhobenem Söffet neben i^n.) 2öer nod^ ein SSort

jagt, friegt'§ mit mir ju t^un.

(®elä^ter in ber 2Renge.)

Quanöt (mit ©d^rötter, ©teinlopf unb anbern 3?at^§^crren

t>on braufeen fiereinftürjcnb, fuc^en fi^ einen ?Beg büxä) bie 3Jtenge

ju bahnen), ^ü^ gef)t ba bor? SBa§ ift gef(^ef)en?

9^ur 9tu()e! 9?ur fo(t 58Iut!

Hufe. %^la^ für bie i){flt^§f)erren! ^lo^ ba!

£icbetreu (erfrfieint Don öom lintS ^er in ber JRot^SIoge,

10*
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äuOottfc^a», ber ifin begleitet). S)er Übliche äöalpurgigrummel!

9^ic^t§ öon S3ebeutung. (Sr ruft mit ©tentorftimme in bcn

Saal hinein.) griebe, i^r Öeute! griebe! griebe!

Kufe, gi^iebe! griebe! S)er Sürgermeifter ^at

grieben geboten! §0(j§ Siebetreu.

(®er Sumult beginnt ftc^ äu legen.)

Ctebetreu (bon ber 3}at:^§loge au§, tnie borget), grtebe,

SJJttbürger, griebe ^errfctie in biefem (Baalt, bon beffen

SBänben bie S3ilber unfrer Sinnen auf un§ fci^auen!

Sö^eifter ©ottfc^alf, fto^t in'§ §orn, jum B^ic^en, ha^

ber SBettfampf fteitergel^t.

Braufenbe Hufe (in ber 2JJenge). §od) ber ^Bürgers

nteifter! §oc§ unfer Siebetreu! Stuf bie pä^e! (£§

ge^t toetter!

©Ottfd^alf (ift auf bie Sribüne getreten, ftöBt breintal nodi

otten ©eiten in'S ^om, tritt bann toieber ai).

Mgemcine Hufe. Sluf bie pä|e! 5luf bie 5ßlä^e!

Sd^immelmann (sunt SlpoHobunb :^tnüberrufenb). (Suer

(^IM, \>a^ ber SBürgermeifter @uc§ au§ ber ^atfd^e

|alf! grifaffirt Ratten wir (£uc§!

Vilavdxüalb. S3unbe§brüber, mir nac§, auf unfere

Pä^e!

(©ie get)en im SJiarf^fd^ritt ^jaortoeife auf i^re frülieren ^ßlö^e.

aSon braufeen reditS f)er burdö'S Sfior, fluttet bie 2Renge fierein.

^eber fucfit feinen früiieren ^la^ ju pnben. ®ie 9f{at^§:^erren

fteigen bie Stufen jur 2:ribüne I)iuauf, fe^en ft(^ langfam. gaf^

fein unb ßeraen toerben angcäünbet.)

€rtfa unb C^rtftcl (treten burc^ bie «ßforte lin!§ Dorn

in bie 5Rat;^§loge ein).
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Cfjriftel (laä)mb äu erifa). ^aft 5Du bemerft, toie er

ftc^ in ^l^ofttur lüarf, ber gro§e 9)2ann?

€rifa. ©tili! Haltung! SStr finb beobachtet.

£tcbetreu (näfiert fi^ i^nen). ^^x erfc£)eint im re(i)ten

SlugenbUd, eble 2)amen. ®q§ (Scf)aiifpiel foll fogteti^

ipeiterge§en.

CCIjriftcI. 23ir finb (Surem berühmten ^an ^eter

brausen begegnet, ©r loartet fc^on mit ©(^merjen.

Siebetreu. Stuf ein SBort, eble§ gräulein.

(£rifa. 9}?it 53ergnügen. (3u e^riftel.) ®e§' nur

Dorau§, liebe Safe.

Cljriftel (mit SSerbeugung). 3" Sefe^I, (£uer Siebben.

(©ie fteigt auf bie Sribüne, fe^t ftd^ auf i^ren ^lag.)

Siebetreu (3U grüa). S§i-* feib mir nod^ bie 5lnt=

irort fd)u(big auf meine grage öor^in, roert^eS gi^öulein.

(grifa. SSelc^e grage?

£iebetreu. SSie '^^x @u(^ ju ftetten gebenft, fall§

etma ein roentger erraünfc^ter SSeraerber, fagen loir jum

33eifpiel San ^eter unb nic^t StnSgar, ben ^ranj unb

bamit oudE) ©ure ,§anb jugebitligt erhielte?

(£rifa. ©eib unbeforgt, ^err iöürgermeifter ! S)er

(Srforene ber 9)?uferoirb jebenfattg aud) ber meine fein.

Siebetreu (lauernb). ®er förforene ber 9[lhife, fagt

S^r? Slber auc^ ber ©rforene be§ SSoIfeä? darauf

fäme e§ bo^ rao^I ju attererft an?

(£rifa (löie öemunbert). SSie? 9Kacf)t 3§r ba über=

t)aupt einen Unterfc^ieb? SBäret ^'^r jum Söeifpiel, |)err

iöürgermeifter, im©tanbe, ^emanbem ben ^ranj ju geben,

bei beffen SSerfen bie 5IRufe roeinenb i^r öauptöer^üdte?
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£iebetreu (ftimrunseinb). ^ä) bitt' ®ud^ bod§, meine

^erfon ganj au§ bem (Spiel ju laffen. 9?i(^t mein

®efcf)macE ^at ^ier ju entfc^eiben, fonbern einjig unb

attein ber ©efc^mac! be§ S3olfe§. ®a§ bebenft!

€ri!a. Unb ba§ fagt S§r fo foltblütig?

Stebetrcu (fein). SSer §u §errfrf)en ^at, mu^ öer=

5id§ten lernen.

(£rifa. 5tuc^ auf ben guten ©efd^marf?

£iebetreu. ©elbfl auf ben, tt)enn e§ fid§ um

t;ö§ere (äüter l^anbelt.

(£rifa. ®a id^ mid^ nic^t §um ^errfc^en berufen

fü^te, fo mü^t ^i)x mir fdE)on erlauben, ha^ iä) mic^

in bem etwaigen B^^iefpalt §it)ifc|en JCoI! unb SKufe

auf bie ©eite ber 93iufe [teile.

£iebetrcu (feufscnb). ®a§ l^abe id§ borau§gefel§en

unb bamit ift ber 2lu§gang fo gut mie befiegelt.

(£rifa (idc^einb). S§r feib ein fluger SJJann, §err

S3ürgermeifter.

Cicbctreu (fajt freunbfdiüftu^). ©näbige, '^^x fpiett

fein unbebenfli(^e§ ©piel, bei ber Stimmung, bie gegen

5ln§gar |errfc^t. ®d^ lönnt ^f)x auf meinen (Sd^u^

rechnen, folong e§ irgenbmie angebt.

(£rifa (ftoiä). ^d) banf (guc^, (£uer Siebben, aber

ic£) I)offe, e§ wirb nic^t nöt^ig fein.

Siebetreu. 2Bir werben al§ geinbe ju fd^eiben l^aben,

beS^alb reid^' id§ (Suc§ fd§on je^t bie ^anb 5um Sebewo:^!.

©eib überzeugt, ha^ ii) ©uc^ Wo^I ju fdfjd^en wei^.

(£rifa (e^nic^). ScE) föud), tro| 5(ttem, nic^t minber.

Sebt WO^I! (©ie reiben fic^ bie §änbe.)
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£iebetrcu. Unb nun ein "^th^x ju feiner ^flid^t!

(gr toenbet fi^ ju ©ottfc^alt, ber im §intergrunb fte^t.) 9tat§§=

böte, ift 5iae§ bereit?

©ottfdjalf. 5tae§ bereit! ^err ^on ^eter rennt

braußen §erum wie ein Sigert^ier.

Ciebctreu. ©o voiü. id) i^n perfönlic^ bem SSoIfe

üDrfü()ren. '^^x galtet ®ucf) jur ©teEe! (er ge^t buxd^

bie ^Pforte i^inouS, q6.)

<£rifa (ift auf bie Srifiüne geftiegen, ^at [i(^ gefe|t).

Ofm ©aale fiat fid) toäl^renb ber öorl^ergel^en&en ©cene StUeä auf feine

^lüge 6egeben.)

^er5 (äum nebenfigenben ©teinfo^jf). §Qbt ^^r beob=

achtet, raie bie 58eiben (er beutet auf Grüa) jufammen

tufc^elten? ^Q^t auf, irgenb tt)a§ ge^t öorl

Steinfopf. «Sicher ein Slnfd^Iag gegen ba§ fSoW.

^er5. 9Jur bie Stugen offen galten!

d}annd}cn (ju G^nftian). SSo ift öurgei? Unb wo

ift @uer greunb? ^ä) fe§' fie nirgenb.

Cl^riftian. SBerfc^munben!

d)annd)in (fie^t i^n äärtiid; au). Slber S^r bleibt?

Dber ge^t S^r auc^?

€i?riftian. 2öo S § r bleibt, bleib' ouc^ ic| ! Unb mär'g

im feurigen Dfen! (ßr toifc^t firf) ben ©d^loeiß öon ber ©tiru.)

^annd^cn. ^ft (Suc^ t)eiB?

(£I?rifttan. 5tl§ §ätt' ic^ §0(5 ge^adt!

f)anndjcn. 9Jiir nid^t! ^rf) fü^I' mic^ rein wie

im ^immel! ^ft'^ nic^t luunberfc^ön, luie fie ba oben

fielen unb beflamieren? Unb (£in§ immer ^errlic^er

tt)ie'§ 3lnbre! 'ää) munberfc^ön!
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(El^rifttan. dlni lang bauert'S!

^annd^en. ^ä) fönnt' bi§ morgen frü^ fo jul^ören!

Cljnftian. Sann ftü^t (Suc^ tt)enigften§ auf!

^anndjtn. Schelm! (Sie le^nt fid^ ein toenig an i()n.)

3<in Peter (inieber im toeife toaHenben ©etoanbe, boc^ o^ne

fraitä uitb Se^er, erf^eint, üon Sieöetreu geführt, liu!§ öorn in

ber Sflat^SIoge).

Die irtenge (bricht in leb^aftee ^änbeflatfi^en au§).

Sd^immelmann (mft). §oc^ San ^eter! §od^!

^aljlreidje Hufe. §oc^ ^an ^eter! §dc^! ^od}\

3cin Peter (no^ in ber aiatploge, bezeugt ftc^, bte §anb

auf bem fersen).

CiebctreU (ift inämif^en auf bie Sribiine geftiegen, totnft

©Dttf^alt). ^^ut, iDQg @ure§ 5(mt§. (gr fegt ft^ auf

feinen ^la^.)

©Ottfdjalf (tritt nac^ öorn, ftöBt mit bem ©tob auf).

Syjad^ gtücEUc§ überftanbener ^ampfeSpauje

SSerftumme nunmel^r jebnjebeS SSoIf§ge6raufe.

S)enn ie|D ttjtrb e§ an'§ Sid^t gebroi^t,

S33a§ §err ^an 5Peter fic^ neuerlich auSgebac^t.

(Er ftö^t toicber mit bem ©tafi auf, giel^t fn^ bann in ben |)intergrunb

iüxüd. 3tm §am)teingang , recE)t§ in ber SJtitte, entftefit lebhafte lln=

ru^e unb SBetoegung, bie fic^ rafc^ im ^aal fortpflanät. ^ier ftnb

StnSgar unb öbuarb erfcfiienen unb fuc^en fic^ burc§ bie SJlenge nad^

öorn 5u brängen.)

Hufe. Stnggar! StnSgar! . . . SlnSgor ifl ta\

5tnöere Hufe, ^fl! W 9tu|e! 9iu§e für ^an

^eter!

^an Peter (^at toä^renbbe^ bie Sribüne betreten, bemeigt

fi^ juerft öor ®rila mit ber §anb auf bem Serjen, bann nad^ allen
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(Seiten, beginnt). (StelitUe SKitftrebenbe unb 93oIf»=

genoffen . . .

(£6uar6 (ber am »eiteften na(^ üorn gebrungen ift, mit

bri5f)nenber ©timme bajiDifc^en). §alt! . . . ^alt! . , .

^Qlt!

3an Peter (beriounbert). SBa§ giebt'§? . . . SBer

erfred^t fic^ . . .?

Hufe. ?tn§gar ift ba! . . . 2tn§gar ift bal

It)ieöerI?oIte Kufe, ^ft, pft, Dtu^e, pft!

IPaibel (ju ©c^iüob). ^oft 2)u'§ gehört? |)aft S)u'§

gehört? 9ln§gar fott ba fein.

3<3n Peter 0)at fid^ gefommelt, beginnt ton 9kuem). ®e =

liebte 9}?itftrebenbe unb . . .

(£öuar6 (jegt gan^ Dorn, toieber mit brö^nenbev ©timme).

^aW. . . . §Qlt! . . . S^r i»ürft nict)t weiter!

Hufe. Unt)erfcf)ämt^eit! 9tau§ mit i|m!

Sd^immelmann (tobenb). Qa^t mid) burd^! Sa§t

mid§ burc^! (er toia ju (Sbuarb, wirb aber Dom Sipottobunb

jutürfgebrängt.)

(SlUgemeine ßrregung. §älfe tecfen fid^.)

3cin Peter (^at juerft in ftummer SSut^ bageftanben, je^t

roenbet er fid^ an Siebetren). Sperr iöürgermeifter, ic^ erfuc^e

Surf) um @cf)u^ gegen biefen glegel, ber fict) erfrei^t,

meinen ®eniu§ am gluge ju §inbern.

^er5 (ift aufgefprungen, ^ülb äu ben 3tat{)§bcrren, bie enegt

bie Jlöpfe jnfammen fteden, ^alb sum SSoIf). ^ä) Wunbre mid^,

bofe ber Sürgermeifter nic^t fc^on löngft eingefc^ritten

ift! (Sin folc^er 58ube geljört in ben Si;()urm!

Steinfopf. 2e^r richtig! <Se§r ridjtig!
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Hufe, iöraöo! SSo ift (Soltfc^Ql!? ^n ben S^urm!

Sit ben 2;^urm!

(ßottfdjalf (tritt cor, ju Sießetreu). ©efe§Ien bero

(Snaben, ba§ i(^ ben äJialefifönten eigen^änbtg joH fefl=

nehmen . .?

Cicbelreu (ber ßig je^t m^ig Quf feinem $Ia^ geblieten ift

unb in ben Sumult ^inuntergef^aut ^at). §ab' ic^ (Suc§

f(^on gerufen?

®ottfdjaIf (äie^t rt^ huxüd). SSie bero (Snaben befehlen.

(£6uar6 (äur bro^enben Stenge). Sü^t mtC^ unge=

jc^oren! ^d^ fle^' nur bem SSürgermeifler 9?ebe.

TXiavdwalb (mit ben ©enoffen). @etb guten äRut^g,

§err! 2ötr laffen (Su(^ nic^t» gefc^e^en. (6ie ftetten fic§

rings um it)n auf.)

(e§ toirb toieber ftitt.)

J)er5 (fc^neibenb), 9^un, §err ^Bürgermeifter, tüir

warten!

^an Pctcr (au§6re^enb). ^a, tc^ begreife in ber

%^at nicf)t, öere^rter ©önner! S)ie SSürbe be§ gangen

5Did^terftanbe§ ift in meiner ^erfon beleibigt! ^c§ öer=

lange (äenugtl^uung, npenn man überi^aupt noc^SSert§

auf meine 9)?ittt)irfung legt!

€iebetreu (erließt ftc|). (S§ njirb fid^ 9tIIe§ finben,

t^eurer ä)?eifter! (gt tritt cor bie SRampe, neben San «peter,

fprt(^t mit lauter ©timme.) SJ^itbürger, ic§ l^atte gel^offt,

ber ^ti^ifc^enfall in (Surer Miüt njerbe fic| o^ne ha§>

Eingreifen be§ 9tatpfotIegium§ unb be§ 33ürgermeifter§

erlebigen. @§ fd^eint i^m jeboct) eine tiefere S3ebeutung

beijumeffen. ®e§!^alb frage ic§ ben t3or mir fte^enben
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9iu|eftÖrer (er toenbet fic^ ju ßbuavb, ber grobe üor if)m an bev

SRampe fte^t), idqS il^n 511 ber üerraegenen UnterbrecE)ung

unjerer feierli^en @i|ung öeranla^t §at? @r re(^t=

fertige fic^! 2Bo nic^t, irinft i^m ber 2;§urm!

(^al^Iretdje Hufe, ^raüo Siebetreu! Sßraöo!

^er5 (äu Stetntopf). (£r ^at bie ^ammel^erbe lüieber

eingefangen. @e^en tnir un§. (53eibe fe^en fic^.)

(ß§ tritt toieber ©titte ein.)

(£6uarö (beutet ouf StnSgar, ber fii^ je^t 6i§ ju i^m gerungen

^at). §ier fte^t ber, ber für mic^ antworten roirb.

Ztnsgar (ber einen Stugenblic! mit if)m gepftert ^at, mit

lauter Stimme), ^a, ic§ tuerbe für t|n antttJorten, ha

e» meine @ac^e ifl, bie er gefüf)rt ^at

Hufe. §ört! |)ört! 2ln§gar fprici^t! 5ln§gnr

ift ba\

5d}wab (ruft). 9^ieber mit 3ln§gar! ((Sr äif(^t.)

IDaibel (ebenfo). Ülieber mit 3(n§gar! (gr pfeift.)

Zlnsgar (mit lauter stimme), ^cft bitte meine öer=

ehrten (Sönner fo lange um 9tu§e, bi§ id^ mid)

gerec!^tfertigt §abe!

XTiavdwaib (mit Stentorftimme). S^tu^e! 9tu§e!

£iebetrcu (äu stnggar). @§ mu§ ein fc^raern)iegen=

ber ®runb fein, ben '^^x in'§ gelb ju führen ^abt.

Zinsbar, ©in fc^n^erroiegenber ®runb, ofIerbing§!

Sc^ melbe mi^ jum S)tcf)terfampf, ^err 33ürgermeifler,

unb nac§ uraltem §ertommen, "öa^) §roar im legten

93?enfc^enalter au^er Hebung ge!ommen ift, haS' aber

nüc^ rec^tögiltig befte^t, öerlange id), bor biefem

S[Rann ba (er beutet auf San $eter) mit meinem Söerf
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gehört ju roerben. ®Q§er bie Unterbrechung, bie ic^

ju entyc{)ulbigen bitte, ^egt ri(^tet!

(ßeb^ofte Unruhe im SßoU, bie aber nicEit laut ttirb.)

£tebetreu. ^^x meint ta^^ öerfotnmen, iDonac^

ber S)ict)terföntg be§ bergangenen S^^^c^f ^^ biefem

gott alfo §err ^an ^eter, erft bann §um SBettfampf

jugelaffen merben barf, ttjenn Slüe anbern Bewerber

gehört tt)orben finb? 5D^eint St)r boS?

^nsgar. <Bo ift e§, öerr 53ürgermeifter.

Cicbetrcu (äu ben 3?at^§^erTen getoanbt). SBte benft

ein |o^e§ Statptollegium über ben galt? ©oII bem

SBunfc^e be§ 5lntrogfleHer§ geroillfa^rtet raerben?

^nsgar. "ißlit SSerloub, ^err 53ürgermeifter! (£§

ift fein SBunfc^! e§ ift mein gute§ Diec^t!

3aTi Peter (aufeer fi^). Unb mein 9te(^t? Unb

meine 2Sünf(i)e?!

Ctebctrcu. 5Die fle!§en augenblicklich nti^t in ^xüqz,

t^eurer Slieifter.

3cin Peter. (Ste^^en nic^t in t^i^age! ©te^en

nic^t in groge! «So dxoa% bietet man mir? Wix?

£iebctreu. @o beruhigt ©uc^ bo^! S^r mü|t

roo§I einfe^en, ba^ e§ fic^ §ier um eine Stec^tSfrage

!^anbelt, bie nic^t fo fc^Ionfroeg na<i) ®unft ober Un=

gunft entfc^ieben werben fann.

3an Peter (großartig). 2Ber toiK mic^ groingen,

noc^ einen Stugenblic! länger in biefem ungaftlic^en

©aale ju weilen?

2insq,at. 2öa§ !ann e§ (£uc| öerf^tagen, großer

SÜieifler, menn ein ^öeroerber, wie ic^, öor (£ud§ gehört
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tüirb? 2)e§ @icg§ feib ^^r ja bod) geiüi^. d)lix aber

ift e§ tDert^tioII, t>a^ S3olt, irtenn i^ auftrete, tt)enigften§

noc| unbeeinflußt bon berSDJac^t ©urer Sichtung ju tüiffen.

Jan Peter (jammerab). Stber meine ©timmungl

SlJeine töftlicf)e, unroieberbringU(|e ©timmung! ^lo&)

nie mar mir ber ®eniu§ fo nal^'. @(f)on ^ört'

iö) fein glügelraufd^en 5U meinen Raupten. Unb nun

5iae§ ba^in! SltteS berfd)euc^t! Slc^!

£iebetreu (tröftenb). (Sure Stimmung mirb h)ieber=

fommen. ?Itte§ fommt ttiieber, ttjeurer SlJZeifter. (3u

ben SRatp^erren, bie tnätoif(^en bie Söpfe sufammengefterft ^obcn.)

SfJun, ^^x Ferren, tüie ift bie SKeinung? @pred^t,

^ollega Cuanbt, al§ ber SBürbigfte unb ©ele^rtefte,

bem öietteidt)! ein ^räjebenjfoll befannt ift.

Quanbt (ergebt fi^), (Sin fol(^er bürfte aUerbingS

borliegen, unb jmar bom SBalpurgiStage Slnno 2)omini . .

.

(£rifa (unterbrec^enb). 2(uf ein SBort, eble unb

roürbige Ferren!

Siebetreu. SBir bitten barum.

(£rifa. ^at eine foIrf)e Uebung, loie fie öerr

5ln§gar behauptet, beftanben?

Quanöt. StUerbingS unb fojufagen.

(£rifa. Unb ift biefer Srauc^ jemolS aufgehoben?

Ciebetrcu. 2tu§brucflic^ jebenfatlS nid)t.

(£rifcu ®ann mürbe id§ e§ für einen 9ted^t§brud}

galten, §errn ?ln§gor biefeS $ßorrec^t§ 5U berauben . . .

Hufe (im ©aal). D^o!

(£5uarö. 5ßrabo! 53rabo!

€ri!a (fortfa^renb). Unb lüürbe meine unb meine§
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®ef^Ieci^te§ (£f)re barein je^en, gegenüber biejem

3fiec^t§bruc^ ber SOMnner boä 9?ec^t §u fi^ü^en unb

jum B^'"^^" ^^B "^cn ©ad ju öerlaffen.

£iebetrcu. 9loc^ biefer ©rflärung rairb un§ voo^i

nichts übrig bleiben, al§ ber eblen grau §u beweifen,

\)a^ aurf) ft)ir 5ü?änner ba§ di^6)t ju jd)ü^en tüiffen.

^c^ ert^eile ba|er ba§ SBort §errn 2ln§gar jum fo«

fortigen 93ortrag feine§ Opu§ unb bitte (£u(i^, t^eurer

9[Retfter (gu Sa« ^eter gctnanbt) bertneil unten in ber

9tat[)§Ioge ^Ia| ju nef)men.

3an Peter (hetfc^enb). S^ proteftire! S^ proteflire!

SDJan mi^^anbelt ntic^! 9Kan bergeroaltigt mid^!

Ciebetreu. 9?n^e! 9?uf)el ^olt «tut! S^r ber*

ge^t ©u^ bor allem S3oIf. (3u ©ottf^aif.) gtat§§bote,

fül^rt ben beref)rten 9J?eifter in bie 9iat^§Ioge unb

n^oc^t bort über fein 2ÖDt)Ierge^en. (er fe^t fic^.)

®ottfd?aIf (fofet San 5}5eter§ Strm). kommen (£uer

©naben. Unten in ber Soge ft|t e§ fic^ bortreffUdj.

3an Peter, ^f^ proteftire! S«^ proteftire! (er

läfet [i^ l^inunterfü^ren.)

(gbuarb (äu sin§gar). Sßiel (Slücf! Sßiel müdl

^Insgar (brürft t^m bie §Qnb). ®anf! ®anf! (grfteigt bie

(Stufen 5ur Slribiine fiinauf, nerneigt fid^ leicht, fte^t einen Slugenbtit!

tüie in ©innen tierloren, beginnt bann, miti^alberSBenbung ju Srila.)

®u meine§ fjrü^IingS

©pätefte 53(üt^e

S)üftefd)raere 9[)Jittag§bIume

5ln fentrediter öergtüanb

Sluf f(^tt)inbligem geI[en^ong
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geuerrotl^

©rblü^ft ®u
2)em einfam ©teigenben.

3lu§ ®unft unb 9cebel

SJon järtlid^en 2:^älern |er

^lomm mein gufe

§0^ unb [teil

herauf bt§ §u ®ir.

Ste[ unten berfanfen

SSeg unb «Steg.

S;ief unten

§au§ unb ^erb.

S3Dn mir t^ot ic^

90?eine legten füBeften Söurben.

93?einer S^inb^eit

Sic^tefte Ströume

9J?einer ^ugenb

Siebfte ©e^nfud^t

Scf) rontf fie fort.

9?un rü^en fie tief unb lang

Sn tterfc^(afenen Slbgrünben.

SJ^immer roirb mein Sluge

©ie fc^auen

Stimmer mein Di)x

S^nen laufc^en.

^ö^er biimuf

S33eiter f)inQU§

@türmifc^e§ raftIofe§ ^erj!
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®ro§ unb ernft^aft

®Iü^t bQ§ (Sonnenauge

Ueber ber jc^ttteigenben SBelt

§ier oben

üü^t mir bie brennenbe ©tirn.

§ier [le§' icf)

ßioijc^en 53ergftürjen

Unb grauem ©eftein

Gin einfam «Stetgenber

Unb ic^ beuge mic^

Seicht unb frei

^ugenbfelig mie einft

SBeit über ben fc^ftinbltgen gelfen§ang

©OB ic^ 2)id§ pflücfe

S)u meine§ f^rü^IingS

©pätefle $8Iüt§e

©üftefc^raere

geuerrot^e

SKittaggblume . . .

(Er f)at teöfirenb be§ 5?ortrQge§ ft(^ me^r unb me^r ju Grtia fiin=

geiranbt, 2ttle§ anbre um fic^ bergeffenb, finft je^t bon innerer

SBettiegung übermannt bor i^r in'§ Ante. E§ ^err[d^t einen Stugen^

blict ©tilte, bann)

(£6uar6 (begeiftert). 53rabo! ^öraöo! 58raöo! (gr

flatf^t toüt^enb.)

VTiatdwalb (ju ben ®enoffen). ©c^ön lt)ar% Wunber=

fd^ön! ^Dc^ 2ln§gar! §oc^!

(©ie Ilatfc^en toilb burd^einanber. Sie 3)Jenge ftimmt äum größten

S^eilein. 2Kan :^ört bereinäelteS 3if<^en, hai^ aber uicftt auffommt.)
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7insq,at (ju ßrifa, ftammelnb). ©injtge! . . . £)err=

lic^e! (Segne ntid^! . . . (Segne mid^! (Er ergreift ir)re

§anb unb bebecft fie mit ffüffen.)

^an Peter (au§ ber atotploge ^er, Ireif^enb). ^abt

S§r'§ gefe^en? §abt S^r'§ gefef)en? ^m SSunbe flehen

fie, bie Söeiben! SIbgefartet ^akn [te'§, abgefartet!

(6r toiH auf bie Tribüne f)inauf.)

(Sottfdjalf (ii^n feft^altenb). Sßerul;igen fi(^ (Suer

©noben! Seiu^igen fid^ @uer ©noben!

3an Peter (fc^reit in'§ 5BotI fiincin). ®tn Komplott!

(Sin ft'omplott! SSerl^ö^nen roollen fie mic^! SSer^öbnen

©ud^ 5iae! G-in S^omplott!

Sd^immelmann (tobenb). (Sin Stomptott! (Sin

Komplott! Sie ttjotten ^an ^eter öer§ö^nen! ^ei^^eifet

fie! 3erreiBt fie!

Sdjirab unb tDaibel (au§ bolter Scfile). S^ieber mit

2tn§gar! Siieber mit 5ln§gar! (6ie sifc^en unb pfeifen 06=

toec^felnb.)

(£öuarb (mit ©tentorftimme). ^od) 2tn§gar! 9?ieber

mit allen 2)ic^tertingcn! 9?ieber mit San ^eter! ®ie

l^eilige ©ic^tfunft ^oc^!

XlXaxdwalb (mit ben ©enoffen). öorf) 3tn§gar! §oc^

ber 2)icf)terfönig!

Braufenbe Kufe (au§ ber 2Renge). ^oä) StnSgar!

§od^ unfer 2)icf)terfönig!

3cin Peter (aufeer fi^). Sie tüollen mid^ um ben

^önigäfronj befte§len! 93uben! ®tebe! 33uben! (Gr loia

hjieber auf bie Tribüne hinauf.)

^ottfd^alf (i^n abermals feft^altenb). (Suer Knaben

^iQlbc, Balpurgi-Mag. 11
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bürfen ntc^t e^er auf bie S^ribüne, al§ t)t§ bero S3or*

gänger herunter finb. (S§ ftünbe fonft ein §anbges

menge ju befürd^ten.

3an Peter (in o^nmäditiger SBut^). Sa^t mid§ hinauf!

ßa^t micf) fjinauf!

Kufe aus 6er IlTengc. §ocf) 5In§gar! StnSgar

foU reben! . . . 2)en ^önigSlranj für 2{n§gar!

(£rtfa (äu SlnSgar, ber ftc^ erfioben ^at unb toie abtoefenb

bofte^t). ^omm §u ®ir, (beliebter! §aft 3)u bergeffen,

njD ®u bift? ^örft ®u nic^t, wie fie S)tr 5ujubeln?

(Erneute ftärfere Hufe. 2tn§gar foH reben!

2tn§gar fott reben!

€rifa (toie bor^er). §örft ®u'§? §örft S)u'§? SDa§

S3oIf ift für ®icf)! ®te geinbe fommen nid^t auf!

SDu l^aft ben ^ranj, wenn ®u i^n njülfl! Sprid^ gu

il^nen! ®anf' i^nen für i^re ®unft! (Sin SSort nur!

Um meinetraillen t^'§!

Zinsgar (ertoac^enb). Um 5) einet Witten . . .? SSa§

t^ät' ic^ ni(^t um ^einetroitten?!

(£rifa. S«, t§u'§ für mid^! S^iur für mic^! ©prid^

5U i^nen! 2)anf' i^nen! Dcimm ben Slugenblicf n)o§r!

Sm 5JJu fann atte§ öorbei fein!

3an peter (^eulenb). ^ört ^^x'^ je^t? @e[)t

S§r'§ je^t? Sie fteden unter einer ®ecEe! ©ie :^aben'§

abgefartet! Sug unb 3:rug ift SttteS! gluc^ i^nen!

%lü(i) i()nen!

ZtUgemeine Hufe. §ört niii)t auf ben ^an§Wurft!

5Ru§e! 9?u^e für 2In§gar! Slnggar fott reben! 2ln§gar

fott reben!
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(£nfa (äu sinägar, tie£)enb). ®eüe5ter! SSorauf marteft

iinsgar (fi^ aufri^tenb). ®ut! (S§ fei! Um S)einet=

roitten fei'§!

i£nfa. 2;§u'§! X^u'S! Su §aft fie für Sid^!

itns^jar. 5cf) loill ju i^nen reben. ^(^ ipill i^nen

banten. (Gr wenbet ii^ gegen bie ^Uienge.)

3raufen6e (3ine§ übertöiteiibe) ,5iirufe. Sraöo! SSraöo!

§oc^ ^InSgar! 51n§gar ^oc^! 53raöo! S8raöo!

Der Bürger mit perbunbenem 2tuge (ganj com on ber

Sribüne). 5tn§gar foll Slönig roerben ! . . . 5tn§gar

foU Sönig toeröen!

Die ZTTenge (bie auf ©c^immelmann , ©^toob, SBaibel

uub toeuigc Stnbrej bie in ben §intergrunb gebrängt unb über^

fd)rien werben). 9(n§gar foH ^önig werben! (Siagemeineä

^änbetlatfc^en, Srabofc^reien unb Sucher[c^toenten.)

Die KatIjsEjerren (auf ber Sribüne fteden bie Äijpfe äu=

fammen nnb beratt)en fic^).

3<in Peter (raft in ber 3latploge auf unb ab, betoadit üon

®ott)cf)alE).

€iebetreu (fie^t non feinem ^la^ au§ Iä(^elnb auf bie SRenge,

ergebt fic^ bann, tritt ju ben 3{at{)§f)erren).

(£rifa (f)ängt mit i^ren Slicfen an 2(n§gar).

(Eljriftel (ebenfo an Gbuarb, ber unten gans üorn neben

ajiarcfnjalb unb ben ©enoffen wie rafenb SeifaE llatfdjt).

itnsgar (fte^t in tiefer innerer SBewegung auf ber Sribiine,

wartet ia^j Gnbe bc§ SeifaIIöftmme§ ai. SS Wirb attmäf)Ut5 ftiller).

djeopFjraftus (ber wä^renb be§ ganzen SlbenbS fid) nidj'

Don feinem 'ißlajj rec^tl uorn im SBeinfdjant gerü^il unb einei;

11*
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SBec^er SBein iiad) faem onbern getrun!en I)at, erfietit \i^ longfam

unb ruft mit ©tentorftintme über bie SKenge toeg). SlnSgar! . . .

2ln§gar! (e§ wirb gans ftill. 9me§ ftveit bie 5?öpfe, um beffer

ju fe^cn unb äu ^ören.)

CE?eop^raftus (toieber^olenb). 5tn§gar, mein ^nabe!

^Insgar. ^c^ ^öre, SKeifter ^eoptirafl. 2Sa§ ^abt

Sl§r mir 5U fagen?

d^eopI;raftu5 (mit giad^bruct auf jebem SBort). ©ebenfe

ber 5lt^ener, mein 5In§gQr! ®ebenfe ber ^t^ener!

Hufe bei bcn HatE^s^crren. 2ßQ§ mill er mit

ben Slt^enernl ^Bringt i§n gur Diu^e! 2öir finb ^ier

in (£cfarb§bronn!

Cl^eop^raftus. S^r irrt (Bnä) fe^r, meine Qnge=

beteten ^elbenböter! 2öir finb ^ier in 5U^en unb bie§

ift ber gemeinte ©oben ber 5tfropoIi§, ben (Sure öer=

ef)rung§njürbigen gü&e treten. S)e§^alb rufe ic| $)ir

nod^ einmal §u, ?In§gar, mein ^eroS! ©ebenle ber

9lt§ener! (Sebenfe be§ 2(benb§, ha fie ®i^ fransten unb

®i(f) bejubelten! ©ebenfe ber ^a^re, ba fid) ®ic§ !reu5igten

unb 5U ben "Jobten tt)arfen! SBiUft ®u 2)ic£) abermals

fransen unb bejubeln laffen? SBiltft ®u 2)ic^ abermals

freujigen unb gu ben Stobten werfen laffen?

(SKurmeln unb Itnrufie bei ber 5Kenge.)

Hufe. 2Ba§ foE ba§ ^eifeen? 2Sa§ meint er

bamit?

Kufe bei ben Hatf^sljerren. 2)a§ ge§t auf ung!

S)ie ^t^ener foÜen wir fein!

3an Peter (au§ feiner Soge). ®a l§abt Sfjr'S!

Se^t lüi^t S^r'§! ®ie Stt^ener foHt S^r fein!
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CI?eopI?raftu5. 5(n§gar, mein ^erferfürft! 3uni

legten dMV. öebenfe ber 3(t^ener!

(3unef)men&e Unxuijt.)

(Erneute Hufe. Unerf)Drt! 9^teber mit itim!

©topft bem 9iuppfad 'i>a§' Wanll

Sdjimmelmann (icieber tioibringenfa). DZieber mit

2(n§gar!

Sd}vciah unb tDaibel (ebenfaag oorbringenb). SfJieber

mit Stnsgar!

ZHarcfttJalö. 5ln§gar foll reben! $o(^ ^tnSgar!

Der Bürger mit perbunöenem 2tuge. ®en ^önig^=

franj für 3ln§gar! ®en Äönigäfrauj für 5In§gar!

Kufe. 9tu§e! . . . 9lu^e!

^{^eopljraftus. 5tn§gar! öeut' ift bie ^ZacE)!, iuo

bie (Slfen unb bie ^rrroifd^e tanjen! 9?imm SDidj in

5((^t! Sie tanjen ®i(^ in ben Sumpf!

<£rifa (ift oufgeftanben, tote befi^ioörenb ju 3ln§gar). ^Ör'

nic^t auf t^n! SSenn ®u mi^ liebft! §ör' uid^t

auf i^n!

Jlnsgar (ber bi§ je^t in fieftigftem Sampf bageftanben f|at,

au§ ticffter Sruft ^erouf). 3ft ^^ "ic^t, tüie er fagt? ^ft

e» nic^t fo?

(£rifa (üeräioeifeit). (beliebter! beliebter! 5)er

^ronj ift 5) ein! SBarum giebft 5)u i^n au§ ben

Öönben?

CFjeopIjraftus (311 Siifa). Seib auc§ S^r ^era6=

geftiegen, f(^öne (Göttin ^atta§ ?lt^ene? St)r fe^t, ber

et)ni!er ift ebenfalls auf bem '^lan. (£r fämpft mit

(Su^ um biefe unfterblic^e Seele!
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2lnsgar (rietet fid) auf tote mit grleud^tung). S^^t

mufe iä) e§ i^nen fagen! (gr ruft mit lauter ©timme.)

5D?änner unb S^^ouen . . .

Kufe, gtu^e! 9tu§e für SlnSgar! 9iu^e! ßa^t

i^n fprec^en! 9iu§e! (SSereinjelteg Statfd^en unb ebenfo 3tf^en,

ba§ langfam berftummt.)

€rifa (angftüoir). Siebfler, iüa§ ^aft ®u öor?

Ztnsgar (entftlloffeu). Srf) mu^ e§ i^nen fagen!

(£§ niu§ ^erau§! Unb fofte e§ ben ^opf! (3u Siebetreu.)

®e5t mir (Se^ör, §err 53ürgerme{fler.

£tebetrcu (ber norfi bei ben 3lotpf)erren fte^t). S§ut

hinb, n)Q§ S{)r auf bem ^er^en f)obt. SBir |ören.

(ßr begiebt fid) toieber auf feinen 5ß[ag, fegt fii^.)

Zinsgar (fioc^ aufgeri^tet). 9[)?änner unb g-rauen öon

(£cEarb§6ronn! ^^r ^abt mir eine gro^e Q^xt 5ugebad^t,

bo S^r meine geringen S8erfe be§ ^range^ für wert^

6efanbet. Sa^t dnä) nun aber ein ®e^eimni§ ant)er=

trauen, ©in tiefe§ ®e§eimni^, 't>a§> fid^ mir felbft erft

^eute 2tbenb,:^ier in (Eurem erleud^teten Greife, enthüllt l^at.

Hufe bei 6en Hatljsl^erren. öört! §ört! (Shinneln

im SSoIt, ba§i aber gleid) toieber oerftummt.)

Ztrtsgar. ä)Jänner unb grauen, 3^r §abt @uer

ßob Ujie @uem ^abel, (£in§ mie ba§ Stnbre an einen

Unmürbigen öerfd^ttienbet.

Hufe. ^öxV. ^ört!

Zinsgar. '^a, on einen Xlnlüürbigen! !3)enn

je|t fönt S§r e§ rtiiffen! 9hd)t um ©uretmillen

bin i(^ ^ter auf biefe 53ü^ne getreten. 9hc§t (Sud^

^u Siebe l^ob' iä) biefe S3erfe erfonnen, bie S^r mit
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SSeifatt ober mit ^Jitfefatten begleitet Ijabt. 9lic^t

9iu^m unb (£^re öon (Suc§ erhofft' ic§, nid^t ©d^anbe

unb (S(^mac§ bei (£u(^ ^ab' ic§ gefürd^tet . . . 93iir

felbft ntu^t' i^ (Genüge t^un! S)?eine§ SSefeng ein=

geborne^ @efe^ mu^t' i(^ erfüllen! ®a§ lüirfte in mir

unb njob. S)a§ äwang mid^, ob ic§ toollte ober nic§t.

@o warb e» erzeugt, ©o tarn e§ Qn'§ Sicf)t. . . .

SBem aber galt e§ tt)o§I, ba ic§ in biefe SBäter^afte

bamit trat? S^id^t (Suc^, erIaudE)ter öerr $8ürger=

meifter! ??ic^t @ucf), ^od^mögenbe 9tat^§^erren ^l^r!

5J?ic|t (Su(^, S^r e^rfamen 3unftmetfter unb §anb=

raerBgefeüen! 9?iemanben t)on (Sucf) 5ttten, S^r SJJänner

unb gi^auen! S|r geinbe unb greunbe! . . . S)iefer

(Sinjigen ba (er trenbet fid) gegen (Srüa) !^ot e§ gegolten!

2)iefer (5in5igen ba ift e§ ju ©^r' unb ^rei§ gefd)e()en!

(ßr :^ält einen Slugenbtiii inne unb fenft ben Äopf. SS 5errf(^t

tiefe ©titte. Sonn fäf)rt er fort.) (Sinft freilid^ [tanb e§

anber§. ®a irart ^^i-" n^ii^ mit ©urem Urt^eil, mit

©Urem (Seri(^t ba§ 9[Ra| oHer ®inge, unb fo man(^e§

üble SOZal §abt S§r gegen mirf) unb meine 5lrt entfd^ieben.

2^arüber njör' mir faftba§§er5 serbro^en! Slberiragim

Einfang ein Unheil fc^ien, ein !aum erträgliche^, fef)t,

greunbe, ha^ ^at fic§ am (Snbe jum &\üd gemanbelt.

SDenn e§ ^at mirf) auf micf) felbft geftetit. (£§ (jat micf)

gelehrt, auf DKemanb 5U ^offen, auf 9?iemanb ju bauen,

at§ auf bie eigne ^raft. ®§ ^at mic^ gelehrt, 3?u§m

unb ^rei§, (Schimpf unb $ßer!ennung in gteid^er SBeife

ju berac^ten. ®o fte§' id) nun wie in einem n)etter=

feften SOJantel ha unb fe^e Sob unb Sabel, iöeifaü
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tüte 2Ki|gunft läc^elnb an mir ^eruitterriitnett . . .

^Begreift ^^r je^t, WithiixQtx, ba$ ic^ {£ure§ ^ran5e§

burc^au§ uniuürbig bin? ^Begreift ^§r ba§? (er f)ält

inne, toie um auf ein 3eiffien ä" tDorten. Sttier e§ bleibt tiefe

©tiae. Gr f^Iiefet in beränbertem £on.) ^^r jd^toetgt? . . .

S^r fd^tueigt? . . . SSo'^Ian benn! 2)a§ S^tc^en gilt!

^c^ bin am ©nbe, '^i)x fOMnner unb grauen! Sebt

nun tü6f)l unb bergest mic^! (gr oeibeugt fic^ tutä, tniK bie

Stufen ber S^ribüne ^inab.)

€ri!a (laut tufenb). §alt! ^Bleibt!

^nsgar (bleibt fc^loeigenb fielen).

(e§ l^errfcfit tiefe Stitte.)

(£rifa (^at ftd) erhoben). 3luf ein SBort, eble unb

njürbige öerren!

Siebetreu (oorausfe^enb). 2:§ut »ie S§r mü|t,

tt)ert^e§ t^räutein.

<£rifa. ^Bürger bon (ScEorbäbronn, ^^r fe^t foeben

einen SOJann öon @uc§ fc^eiben, auf ben ^^r Rottet ftolj

fein bürfen! ®amit nun Sure (Snfel nic^t jagen fönnen,

e§ ^abe bei feinem SSeggong S^iemanb für i§n QevLQ-

ni§ abgelegt, fo njiü id), bie grembe, bie öergereifle,

bie 53ürgerin öon §eüopoli§, e§ an (Surer ©teile unb

in (Surem 3^amen t§un. ^n SSertretung be§ S3ürgers

meiflerS unb be§ §o§en 9iat^§ . . .

Ctebetrcu (fd^atf). SBir bebürfen feiner 33ertretung,

^näbige!

Kufe, oratio! 33raöD! 9?ieber mit i^r!

<£rifa (fic^ oufric^tenb, ftolä). 9^un gut! Sllfo in

©rmangelung be§ Sürgermeifterä unb be§ l^ol^en
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^at^ höiie iä) S)icf), StnSgar öou (Sdarb§bronn, mit

bem ^ranje be§ grü^IingS unb ber Siebe unb bertobe

mi6) 2)ir üor allem SSolfe al§ ©eine treue ©enoffin

unb Sebenggefä^rtin! (Sie Mtt unter otfientlofer StiHe bi^t

an 9(n§gar ^eran, ber gefen!ten Äopfcg bafte^t, nimmt ben ffronj

öon iörem §axH)t, brilrft iljn auf änSgorä ©c^eitel.) ^ier nimm

ben ^ranj, mein §err unb ^önig, unb ^ier meine §anb,

raie iä)'§> bem marferu Sßolf don (£darb§bronn berfpracJ)!

((Sie retd^t i^m i^re Sded^te.)

^Insgar (in gebämpfter Sroft). S)ein! ©ein! gür

Seben unb %o\)\

(£rifa (au ebuorb getoaubt). Unb nun, ^j^ßunb

(Sbuarb, begleite un§ ju biefem ©aal f)inau§! (©ie

fdireitet ÖQnb in §anb mit Jlnögar ftolj bie Stufen l^inab.)

CEIjriftel (mit fpöttifrfier SSerbengung äu ben 3?at^§[)erren).

®e^abt (£u^ n)of)l, '^^x Ferren! (Sie folgt ifir.)

<£büaxb. mh na^! 3JJir nad^! SSe^ bem, ber'§

roagt, (Suc^ an5urü§ren!

£)anndjen (ßegeiftert). 2{c^, ttiaä ein jd^öne^ Sßaaxl

SSa§ ein fc^öne§ Sßaaxl

Ctjriftian (an tf)re Seite ^in). ^c^ ^elf (Sud^, gräu=

lein! (Sud) auc§, |)err! ^omm' mir deiner ju na!^!

§ier ge^t ein ©d^uftergefett ! (Sie ge^en langfam bnrd) bie

feinbfelige SRenge jum Saal f)inauf-. 3tn ber Spr bre^t ftc^)

(£6uar6 (um, ruft mit lauter Stimme). 2ln§gar, ber

ben grü§(ing§fran§ gemann, ^ocf), fjod), breimol ^od)!

(Sie Derlaffen ben Saal. 9tl§ fie braußcn finb, löft fid) ber Sann.)

IDilbe Hufe. Diieber mit i^nen! DJieber mit

i§nen! D^ieber mit ber gonjen Sippfc^aft!
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Sdjimmclmann (^eulenb). §oIt fie ein! öolt fie

ein! ©erlagt fie nieber! |)ängt fie auf!

Stcinfopf. ein mientat auf bog Sßoll! (Sin

mkntat auf ha^ 33oIt! Stacke! 9?ac^e!

Hufe, ein Sittentat! ein Stttentat auf bo§ $ßoI!!

J)er5. llnb ber 58ürgernteifter mit im 53unbe!

2ötr |aben'§ roo^I gefefjen!

£iebetreu. ^c^ irafc^e meine |)änbe in Unfd^ulb.

Stcinfopf. ^eiueife! Söeroeife!

£iebetreu. S*^ beroeif e§ ®ud^, inbem ic§ ba§

(S(i)icffal ber beiben Siebenben in Sure §onb lege.

S3erfa^rt mit i§nen nad§ ®utbün!en!

Hufe. Sßraöo! Sraöo!

Sdjimmelmann (fieuienb). 9(n ben ©algen mit

i^nen! 2tn ben ®algen!

Braufcnbe Hufe, ^ängt fie auf! öüngt fie auf!

f)er5. SSir berlangen fofortige 53efc§Iu§faffung be§

9tatf)§ in geheimer ©i^ung.

£iebetrcu (laut). ©§ fei! ber ©ic^terfampf ift ab*

gebrod^en!

3an Peter (reißt ficf) öon ®ottfd)Qlt Id§, ber tf)n bt§ jegt

geltet i^at, ftümtt auf bie Tribüne). llnb mein SBer!?!

3D?ein SIZeiflertoer! für biefe§ ^a^r?!

£iebctreu. 3" fpät! Sie ©igung ift gefd^Ioffen!

3an Peter (außer fic^). Sefto^ten! S3eftD§Ien! lim

ben ^önig§fran5 befto^Ien! 9tad^e! 9?ac§e!

Die ITtenge (^eu(enb). 9iad^e! 9^ad§e!

Siorfiang.
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©arten bor 9(n§gQr§ Sanbf^QuS , tute im britten 3rufäi!g. SRotibnaftt

über 93itfd) unb £6qI, ü6er ireitem Üanh itiib fernem See. ®te 2;f)ürme

bon Sdarbäbronn öeben ficfi rechte ()intenmonbumfponnenDom filbernen

^oriäonte ab. 3« 3?eginn be§ 2tfte§ ift ber ©cbonplol leer. 9lu§ ber

gerne, bon ber ©tabt ^er, flingen ®efang unb giebelbogen unb ber=

floHenbe Saudijer. S^onn näl^er, aber noc^ f)inter ber ©cene

€6uar6s Stimme (rufenb). ©Kriftel! ©Kriftel!

Cfjrtftcis Stimme (bon einer anbern ©teEe ^er, im

gteicben Sonfall). Sbuarb! . . . S'buorb!

€6uar65 Stimme. SBo [eib S^rV SBo feib ^i)x?

Cl?riftel (Iinl§ hinten auftaud^enb). §ier! . . . öier!

. . . 2Ö0 feib S^r?

(£öuar6 (nod; unftcbtbar, ärgerlicf)). öier! /pier! 3"»"

5:eufel mit eurem ^ier! 2iSo ftecft S^r?

C^riftel .(bid^t am SBalbranb linf§, aufmertfam fpä^enb,

toie befc^hiörenb).

Öier unb bort, bort unb §ter,

9tecl)t§ unb linf§ entttjifc^' id) ^ir!

(Sie berftccft fic^ fiinter ben Säumen linfS.)

(£buar6 (taucht redjtS hinten auf, fief)t ficf) überall um,

hjä^renb er na^ bom fommt). ^eufet§mäbc^cn! ®en l^alben

SBatb ^ab' irf) nbgefuc^t! $)inter jcbem Söauniftamm

fdjeint fie 5U fielen unb mic^ ^u äffen! Sc^leic^' id^

mic^ nä^er, fo ift'§ ein 50?onbftra^I, ber burct) bie
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Slätter wtbt, unb fol id^ ju, jo glimmert mid^ ein

alter SSetbenftumpf an! Sßarum ^ab' irf) fie auc^ au§

ben gingern getaffen? 2öa§ man ^at, foU man feft=

galten, befonberS tt)enn'§ einem \o öoü unb '\ä)\v\xi unb bang

im Strm gelegen |at, unb jott fic^ feinen So^n burd) fein

jammern ab|c£)meid)eln laffen! . , . ©ine gute Seigre

für'§ Seben! Stber bamit fomm' ic^ je^t feinen ©(^ritt

lüeiter! ^^ mu^ i^re ©pur mieber finben! (gr ruft

lauter.) §e! S^riftel! (Sic^fa^! . . . SBiefel! 2öo flec!ft

®u?! . . . ©Kriftel!

Ct^riftels Stimme (^jIö^Uc^ ganj nafie, Iin!§ öom fieim

§aufe). ^ufuf! . . . ^ufuÜ . . . ^ufuf!

(£6uar6. SSart'! ^e^t frieg' ic^ Sicft! (er läuft

lpornftreirf)§ uac| Iinf§ üorn um ba^ ^au§, ^erum, oerfi^toinbet.)

Cljriftcl (linfg f)tnten au§ bem Balb auftaudienb). ^ufuf !

. . . ^ufuf! . . . (©ie läuft fi^ umfe^enb quer burd§ ben

©orten nac^ red)t§ born, bleibt aufat^menb, loi^enb fte^en, toieber

tote bef(^tx)örenb.)

®ort tuie ^ier, l^ier wie bort,

53Ieibft genarret fort unb fort!

(©te laufdit einen ^ugenbltct. Wan i)'öxt)

(Eöuarbs Stimme (iinf§ hinten), ©ic^fa^! . . .

eic^!a|!

CE^riftel (lactienb äu fi^). £oc!' S)u nur! 2od' 3)u

nur! ... ©oUft mir fo bur(^'§ 2eben tappen unb

jüppeln! Sninter nur nippen! 9'Jie STic^ erfättigen!

^mmer am Söönbel mir no^!

(£buarb5 Stimme (njie üortier). (Sic^fo^! (£i(^fa^!

Ct^rifteL ^d^ mufe i|m boi^ toieber ein 3ei(^e*^
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geben, bem guten jungen! («Sie ruft buvd^ Me §anb.)

^ter! ^ier! ^omnit ^ier^er! (asieber für fi^.) ©in ^u^

fei i^m bergönnt! ©r fd^mecft nid^t fi^Ied^t, jo ein Sluß

öon i§m! Dber jroei! Dber brei! (©ie ruft abermals.)

^uhif! tu!u!!

(£5uar6 (erfcfieint Itnf§ hinten, erblidt fie, ruft grimmig).

SaiDO§l, ^ufuf! ^ufuÜ Ser ®eier ^ole ben tu!ut!

(ßr !ommt mit großen ©ägen na(^ red^tS Dorn.)

Cljriftel (tlQtidit in bie §änbe). gang' mi^! gang'

mic^! (Sie berfc^minbet nadj red)t§ im SSalb.)

€buarb (i^r nad§). ^e^t fott ber Stufuf ben ®eier

tennen lernen! (Gr berfd)tt)inbet ebenfalls rechts im SBalb.

5Rac{) ein paar Stngenblirfen)

Cljriftels Stimme (jdpn ferner). Siebfter ©bnarb!

. . . Siebfler ©buarb!

(£6uar6s Stimme (ebenfo). ^ein^orbon! Drberparirt!

dljnftels Stimme (trie nor^in). ®nabe! ®nabe!

(ßS bleibt ein SBei[d)en ftiö. ®ann erf^einen red)tS t)inten 3tn§=

gar unb Grifa §anb in §anb, !ommeu langfam na^ tiont.)

(£rifa. SBo finb mir, (beliebter?

Zinsbar (beutet f)inuber). ©ort ftef)t mein $Bater=

§au§. öier ift ber ©arten meiner ^inb^eit. 2)u fa^ft

i^n fc^on einmal beut'.

(£rifa. ®er DJJonb fc^eint jo fremb, 5tüe§ fpielt

in'§ Ungeroiffe!

^nsgar. Unb Ijier ber ^a^! ®rfennft 2)u i^n

wieber?

(£rifa (Eingegeben.) 2So id) ^ir in bie ^2lrme fan!,

^iIflo§, rettung§lo§ üerloren!
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ilnsgar (ieibenfd)aftli^). ^0/ mein! ä)ktn! 31II bQ§

^ei^e pod)enbe Seben mein! (giüftemb.) ®ie blüfienben

Sippen! ®a§ weit^e, fniflernbe ^aor! 2)cr Eingegebene

Setb! 3IIIe§, 2llte§ mein! äRein! (er füBt fte.)

(£rifa (angftboH). 2ln§gar! . . . 2tn§gar! . . . 2Ba§

mac^ft 2)u au5 mir?

Zinsbar (^eife). (£tn SBeib! @in liebenbe§ 2Beib!

(£rifa (in feinen 3trmen). 21 d), S)u ©türmifc^er!

(Äurjeg ©cf)toeigen.)

^nsgar (^inaugbenteub). <Bk\) nur boä Weite Sanb

im 2)ämmerIicEt! Unb bort ber (Silbetftreif fern, fern

Quf bem ©ee! 2Bie ein Sraum ift ba§ 2[IIe§!

(£rifa. (Sin S^roum gleicf) unfrer Siebe!

itnsgar. ©leic^ unferm Seben! (So unfaßbar fü§!

(So njunberfam unb rätt)fetoott! So unbegretflicf) ^olb,

ba^ man fid§ an bie Stirn fa^t unb fragt: S3ift 2)u

e§ felbft ober ein 2lnbre§? Sft ein 2lnbre§ 2)u?

(Sinb mir ein ®ritte§? £)ber SlUeS? Ober nic^tä?

Unb Jüei^ feine 2lnttt)ort barauf! Unb mu^ botf) immer

mieber fragen!

(£rifa. Still! D'Jicfit fragen! SBeiter träumen!

(Sin Seben lang! (Sroig! (Sraig! (©ie le^nt fic^ an ifin.)

2tnsgar ([ie umfangenb). (Smig fo! (Sroig fo!

(Suräe§ Sdiroeigen, toäfirenb fernher nod^ bie 5DiufU toeiterflingt.)

(£rtfa (fdiauernb). Sie^ nur auf einmal ben (Sd)atten

bort!

^nsgar. (Sin grüI^IingSwölfc^en, auf feiner ©atju

bo^inge^ogen! S^^t mieber lic^t!

(£rifa. gjiid^ fc^auert'§!
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2tn5<3ar. (So le^n' ®i^ an mic^! 3)id)tl ®an§

bic^t! Sc^ roitl ©ein ^er^ fc^Iagen §ören unb 3!)einen

Söufen at^men füllen! (ßr äie^t fic neben fi^ auf bie ©avtenban!

Dorn rei^tS.)

(£rifa. ®ie 9?el!en buften fo füfj!

Zinsgar. (£§ [inb nic^t bie Üfelfen altein!

(£rifa. ^rgenbiüo muffen aüä) aJkiglöcfc^en flehen.

Tinsqav. (S§ finb aud^ nic^t bie 3J?aigtöc!rf)en.

e§ ift bie ^aö)t, bie fo buftet!

(£rifa. 2BaIpurgi§nad)t

!

2tnsgar, (Seltfame gügung! ^n biefer 9^ad^t fam

ic^ !§ier einft ouf bie SSelt unb nun fc^eib' id^ in

biefer Dlad^t öon S»genb unb .'peinrntl)!

(£rifa. Sf)ut 5)ir'§ met)?

itnsgar. Sann ic^ je roieberfinben, mobon icf) nun

Slbfc^ieb neljme?

(£rt!a (fc^nea). So Ia§ un» bleiben!

Zinsgar. SBürb' icb bar um weniger fd^eiben?

©d^eiben nic£)t ^ugenb unb ^eimot^ fii^ öon mir?

SSefie^l bem Stptclbaum bort, er fott meiter blüben,

raenn feine Qdt erfüllt ift unb bie jungen 21epfel fdt)on

anfe^en.

(£rifa (ic^Qlff}aft). 51ber bie ^Ipfelbönme blühen ja

nod), Siebfter! @ie^ nur bie rofa Sßlütljen im S)font)=

lic^t fct)immern! (Sdjmcic^etnb.) SBir fe^en uns barunter,

®in§ bic^t beim 'sJlnbern, 51rm in %xm, SKunb an

S[Runb! 5)ie 9^acl)t ift lau unb fü^, unb roenn ein

SßiinbftüB tommt, ftrcut er bie 55Iüt^en über Did) unb mic§,

unb ber junge ä)?orgen finbet groei feiige 'üKenfc^enfinberl
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^nsgar. 2)te rairö er finben. 9lber nic^t l^ierl

@c^on roeit, ireit fort! 2Bir fönnen, jrtr bürfen nic^t

bleiben! S;enf an 2tlle§, xoav geirf)e^en ift! 2Ba§ noc^

gejc^e^en fann!

(£rifa (certräumt). Sa^ un§ roeilen, beliebter!

2a^ un§ meilen! (So lang' e§ gi^ü^üng ift!

2ln5gar (erregt). ®rifa! 2{üe§ ift bereit! ^n

njenigen S)Zinuten fomntt 3)ein 9}?artin gefa§ren unb

ba§ ^oft^orn ruft jum ©infteigen!

(£rifa (^etB). 9?ur ein paar Sage noci^! DJur ein

paar ©tunben! 9lur biefe 9?ac^t nod^! 2)iefe furje

9)kiennai^t!

Zinsgar (ift aufgefprungen, ftefit Cor i^r). Stft 2)u'§,

bie ntic^ je^t galten voiä, unb famft mir !§eut' frü^

mt eine ^otin be§ (S(i)irffal§, mic^ abjurufen! (er

beutet hinaus.) Sie^' bort ^inau§ in§ bämmernbe SJlonb«

lic^t! 5)a liegt bo§ ßanb ©einer 33erf)ei§ung! S^ort^in

Witt ic| meine jungen 5Iepfel §um Steifen tragen!

Unb Xu follft mit mir fein!

€ri!a (fte^t auf), '^a, id) wiH mit Sir fein!

5^er§ei^' ben Perliebten Unfinn! SSerjei^' mir, ©inniger!

(©ie rei^t i^m bie ^onb.)

Ztnsgar. SJteine 3ett ift gefommen, Grifa. ^
fü§r§! S3iele '^ci^xt lang luaren bie SOtenfc^en mir

fremb unb ic^ i^nen! S<^ ^aW fie ge^a^t, jule^t

Perai^tet, unb fie mic^ lieber! ^mmer enger fc^Io§

i(| mic^ abl ^mmer bunüer warb e§ um mic^! Si§

mir f(^ier bie Suft ^um Slt^men berging! $8i§ i^ ju

erfticfen meinte! 2)a erfc^ienft Su mir! Sßor 2)einem
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Säckeln, 5^eineni 53Iicf, bor einem Söort bon 2)tr fielen

bie fiinftlid^en DJcauern, bie mein Setzen um)'cf)(ofjenI

grei unb lüeit fei)' id)'» mit einmal öor mir liegen!

§ier ftef)' id) unb ftrecfe meine kirnte I SSeltl '^ä) liefie

5)ic^! 2(jat! ^d) rufe Tid}! JJtcnfdjen! ^c^ fud)e (gudj!

(£rtfa. @o la^ un§ sufnmmcn fudjen ge!^en!

^ieüeid)t finben lüir fie.

Ztnsgar. 2)u meine SSarnerin unb 9tetterin! Q)c=

tiebte unb SSeib! SO^ufe unb SdiidfaU Cber luie nenn'

id) !^id)?

(£rifa (fiorc^enb). StiH! 53iir tünr'^, aU fjört' id)

i£c§ritte!

itnsgar (e6eufQH§ ^ord^enb). Sßietteid^t finb'§ (Sbuarb

unb (i^rifte(, fie lüaren un§ ineit öorau§.

(£rifa, ^a, lüo mögen fie f)in fein?

2insq,av. ^rgenbwo im SSntb.

€rifa. (£g ift fo fiitt geroorben! ?lud) bie 9Jhifif

unten in ber ©tabt fdjiucigt. ^Dtir ift fo bang, qI§

ginge etiüa§ bor!

^tnsgar. (r§ lüiib nid)t§ fein.

<£rifa. Unb menn fie fommcn unb 1^\d) Tjolen?

2(nsgar. 9ttef ic^ nid)t crft bie 9.1ienfd}cn, unb

joÜ fie fürchten, wenn fie tommcn?

(£rifa. Stünbe nur fd)on ?J?artin mit feiner

Stutfd)e bvQufjen t>or bem 2f)or!

^tnsgar. ©ei unbeforgt! 2Sir merben mit tränen

fertig! Unb iüenn ber gonje ^eerbann auf5ief)t! Si^iv

njerbcn mit if)nen fertig! ^d) lücin 1>ü^ 3'^"t^eniiprt,

ha^ fie biinbigt!

,§nlbe, 5SaH)urgiSfng. 12
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(£rifa (leite). Unb baS ift?

2lnsgar. S)a§ ^Qubertüort, ba^i Iginimel unb ®rbe

5iifnmnteuI;äU unb bn§ auc^ un§ 5U3ei bunfle 93knfd)eus

ünber qu» uutiefannteu gernen ju einaiiber geführt i)Qt!

(Erifa (leife). S[t'^ bie Siebe?

2ln5g,ai: (nerfunfen). 2Bir uennen'g fo unb be«

greifen'^ ntd^t! SSir lülffen nic^t, bon luannen noct)

moju nnb mü[fen'§ bocf) erfüllen! SBir finb ein felt=

fam rättjfcIboU ©efdjlec^t!

(Jluräee ©cfjtoeigeit, bann prt man rec^t§, ganj born)

Cfjriftels Stimme. 9Jein, je^t feinen ^u^, me§r!

S(f) raitt'S nid)t! ^übfcf) artig fein!

€6uar5s Stimme. 9?od) einen! S)en legten!

(£l^riftel5 Stinmie. Slber audj ben aüerle^ten!

(Äuräe 5ßaufe, tBä^venb fie fid^ füffen.)

2lnsgar (^u ertta). SBieber j^ei, bie fid) gefunben

:^aben unb ipiffen nidjt marum!

€rifa. 2ßar'§ nid)t §eut' ein Sag, um fic^ 5U

finben? Gin jeligcr grüt)(ing§tag?

Zinsgar. Unb eine 9hid}t, um fidj nimmer 5U

lai'fen!

(£rifa. 92immcr! 9?immer! (Sie fte^en in inniger

Umarmung.)

(£6uar6 (ericf;eint mit C£f)rifte( am Strm redjtS, ruft jubelub).

Diidjt fo ftolj getljan! ^^r feib nid)t bie einzigen

©lüdlic^en t)ier! ©ö fommt noc^ ein gmeiteä Öiebe§=

paar gebogen!

Cljriftel (ein nienig berlegen). S)U fief)ft, liebe 53afe,

id) ^ab'§ Xix noc^gemod)t.
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(£rtfa. Sßtr gratuliren! (§orc^enb.) StitI bocf)!

Stifl!

i£6uar6 (eöenfotts fpr^enb). (£§ !omnit ß-iucr ben

SBerg fjerauf! ©iner ber (Si(e f;at! ÜO(an [i5rt'§ am

^{nsgar. ®a§ lüirb 5J?cifter S^eop^raft fein! 5)er

finbet fic^ ^um 5(5)(^iebnef)meu ein!

tri^eopljraftus Stimme (ouSbcm^intergrunb). SInSgar!

. . . SlnSgor!

Jlnsgar (ruft). $)ier ift 5ln§gai! ^ier ift Sln§gnrl

Cljeopljraftus (hinten aiiftaiidjcnb). 5{n»gQr, bift

5)u baV

itnsgar. SStr finb fjier, ^?ei[ter! S§v erjc^eint

äur rid)tigen ©tunbe! Q\vd bcrlieOte '^oare bitten um

(Suren (Segen unb eln§ äugleid) um (Suren 5(bfd)ieb§hiß!

d?eopI?ra[tU5 (tommt teuc^enb md) öorn). 2lu§gav,

mein ^naOe! 2)ie SKeute ift auf un§ Io§geIaffen! 3)ie

Sl'öter lec^jen nac§ unfrem 33(ut!

itnsgar (Reiter), kommen fte? 3(()tit' id)'§ bo^!

9Jur getroft, td) lüitt mid) if)nen mit Seit) unb «Seele

Einwerfen, unb ^fjr foHt fe^en, fie freffen mid) nid)t!

9?ein! Sie freffen mid) nid)t!

(£rifa. SBo nur biefcr 9J?arttn Oteibt? ©iefcr

Unmenfct)! SSir fönnten längft im näd)fteit ©täbtd)en

fein!

Cljeopljraftus. 3u fpdt! ^l)x fommt nidjt mef)r

fort! Sd) bin ben giUltueg (jinnuf. Sie jiefjen bie

gro^e Strufjc. 5" tnenigen 9Jcinuten t;obcn mir fie

auf bem öalfe! Sie tragen Spiele, Senfen unb

12*
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3Diorgenfterne, a(§ tnottten fie ben 93et) öon Slunia

öertilgen imt» er^^ebeu ein mörberlii^ ©efc^rei tüte bor

ben 9J?auern öon ^ericf)o!

(Wan f)ört ganä fern Särm unb ©efc^rei, haS^ halb nä^er äie[)t).

Cl^rtftel (Quffd^rcienb). (Sie fommen! 8ie fommen!

(£buar5 (aufgevcGt). 2Sir berrammeln bie X^oxtl

Sir üerbarrifabiren un§! Sie follen mit blutigen

Slöpfen ^eim! Unb mnn nicf)t anber§, fo fallen tüir!

(El^riftel. (Sine großartige 5(u§fidt)t! ^6) beban!e

mi(^ f(i)önl

(£öuar5. «Sott bie 3)umm(jeit unb bie 9^iebertra(^t

fiegen? S3errammelt bü§ S^^or!

Cfjcopf^raftus. 2)ie ©umm^eit fiegt immer, mein

güllen! ®ie Summ^eit rennt aud§ alte 2;^ore ein!

©c^on ineil fie ben härteren ©(i)äbel '^ail 2!ie S!Bei§=

l^eit aber t§ut mafjr^aft am Seften, fic^ gu üerfriec^en,

roie icf)'§ ^eute 5lbenb gehalten ^ab^, nacE)bem i^ mit

6uc^ (äu ßrita), erhabene ©öttin, um biefe unfterbUc^e

(Seele gelämpft §atte.

(3Jlan ^ört je^t äiemlic^ na^e Samt unb (Mefc^ret, immer june^menb.)

(£rifa. ^e^t mirb e§(Srnft, Siebfler! Sie finb na^el

TXnsqav (Reiter). Sei guten ä)?ut§§! Sie fotten

un§ nichts angaben! 2)ie (Götter finb mit un§I

(£rifa. ^c^ bin fetter unb mo^Igemut^ mie nie

in meinem Seben!

(£6uarö. 9?ur über meine Seid^e ge^t ber 2Seg gu (£uc§ I

(EE^rifteL So? Unb ma§ tüirb au§ mir? Sott

ic^ öiellei(i)t d§> SBittroe fjerumlaufen, e^' ic^ grau

getporben bin?
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Cljeopljraftus. 5(nygor, mein ^nabe, für beii

gaH, ha^ bic t>a brausen un§ bem ^ret§Iauf ber

(SIemente 5urücfgeben , la^ mid^ 5)ir norf) einmal bie

Öanb f(Rütteln. 2)u f)aft meinem alten öerjen mo§Iget§an!

^(nsijar (feine ^mb f^üttelnb). 5)ie gvu^t lüor reif,

?J?eifterI @ie mu^te jur förbe! ®uc| banf ic^'§, ba§

fie reifte!

Cfjcopljraftus. 2)u loei^t nun, mein ^ungc, ba§

e§ tpic^tigere 2;inge 5U t^un giebt, al§ SSorte 5U

tönenben SSorten 5U fügen unb auf fc^itternben Sümpfen

nac^ Srrlt»ifrf)en jn jagen! -Du njei^t, ha'^ n)ir ni(i)t

auf biefen roinbigen ^loneten ^erabgeftiegen finb, um

un§ oon jebem fpielenben B^^ffl^f i^^^er glei^enben Saune

meiftetn 5U laffen, fonbern um felber ju meiftern

unb bem Seben aüe 5tt)eiunbbrei§ig Qäi)nc 5U jeigen!

33ergiB ba§ nic!^t, mein S^nge!

2tnsgar. 2Bie fönnt' id)'§ je öergeffen! SBirb nid)t

ber, ber bem Seben einmol bie 3öfjne jeigte, immer

luieber jum Slampf gejroungen? 3Ji^i"9t un§ ni<^t unfer

eigene? Selbff? 3ii5ingen un§ nii^t bie Slnbern?

©ebiert fid) nic^t immer neu ber ®runb, ber un» (jieB,

ber Söelt unfer 3«^ entgegen ju ftemmen? ©iaubt mir,

ira§ id^ fjeute mit faum ern)ad}ter ^raft getrau, ba§

fann mir nic^t me^r üerloren ge§en! "^a^ luirb! 2)a§

mäc^ft! 2)a§ bleibt mir jur ©eite! ®in Einfang roar'S!

iiiicin (Snbe!

Cljeopljraftus. G§ ift gut! 5:u fjaft ^ein @e=

fcUenftüc! abgelegt! 5)eine Se^rjeit ift um! SBenn 5)u

ber geifernben SJieute ha brausen mit I)eiler ^aut ent=
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fommft, fo ge^' ^inau§ auf bte 2önnber)cl}aft unb lerne

9J?eifler roerben! 9Jfelfter ber Stfjaten! 9^irf)t ber

SBorte! . . . S^r aber, jc^öne ^nKa? ^(tf^ene, (er toeubet

f4 äu erüo) äürnt S§r mir, boB ber (Xt)nifer ©ud) (Suren

bic^tenben SO'Jujenjüngling, (Suren taumeluben ©et{=

tnnjer auf feine jttiei aufrechten ^eine gefieHt imb

jum 9[)fann gemacf)t Ijat?

(£rifa (mit teud)tenben Stugen). ^d^ lieb' ifjn, 93?eifter

S'^eop^raft, mie er ifl! ^d) liebt' ifju, n}ie er ittar,

unb merb' i(jn Heben in ©iDtgfeit!

Hufe leintet 6er Scene. @ie muffen fjier fein!

Sie muffen !^ier fein! 2:ie ©puren führen ^ier'^er!

^mmer ^ineinl ^mmer t}inein!

£tebeJrCU (erfcfieint hinten recf)t§, fpricfit naä) rüdtoävte).

Umftelft ben (äarten unb ha^ §ou§! 53ett)acf)t bie (5in=

unb 9(uSgänge! Dtiemanb barf I)inein, 9Ziemanb :^erau§!

^(nsgar (einen 2d;ritt gegen bie 2)ienge bor, mit lanter

©timme). ^^ grü^' S'uc^, Öerr 33ürgermeifter! (guc^aud^,

9}Jänner öon S-cfarb§bronn! 2Ba§ oerfdjafft mir bie (S^re?

Die ZlTertije (bunt bettoffnet mit Spießen, ^eH^barben,

3Jiorgenftei-nen, brii^t beim Stnblitf StnSgorS unb ber ©nippe in

toilbe 3htfe au§). ®a finb fie! S)a finb fie! SSir ^aben

fie! SBir §nben fie! Sa^t fie nid^t au§! 9^ieber mit

ifjnen! 9?teber mit ^^(n§gor! 9tacf)e! üiadje!

(£buar6 (mit erf)obenen gäuften). ^mmer Iierau, tuen

ba§ gett judt! Smin^'^ ^erau!

Hufe. Stuf fie! 51 uf fie! S« "^ei^ S^urm mit

ifinen! ^n ben Stf^urm! ?{n ben oranger bie SSeiber!

2)ie SlJänner in Sr§urm! (3tae§ brängt norf) uorn.)
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£icbctrcu (mit ©tentor[timme). ßutücf, ^^r SJJänner!

3urücf! 3»^iif^!

©Ottfdjalf (bie ?3fenge äurüctbrängenb). 3"^'"^! 3ui^Ö<i!

Smmer ^urücl!

Ctcbetrcu (su ben ^Bürgern, befänftigenb). ^d) Oitt' ©udi,

tretet 5urürf! Sa^t ^lai) für bie ^tmt§^anblung! ^()r

fe^t, mir ^aben bie Uebelt^äter! Unb SSiberftartb

fte^t nid)t ju fürcf)ten! 5lUo krur^igtSitii) unb mnc^t ^(n^!

DielHenge. ^^(a^! ^Ik^l 9?u§e! $Rii^e! (s§ imvb ftia.)

itnsgar. ^cl) fragte @uc!^ frf)on, iperr ^öürger^

meifter, tüelc^em glüdlic^en Umftanb icE) ben ebenfo

fpäten lüie jablreidjen 5.^cfud) öerban!e?

Siebetreu. 3Sir finb gefommen, ©uc^ (Sure fo=

fortige geflno^me unb tiorläufige (Sefongenfet^ung an?

,^ufünbigen! Sud) unb biefer S)ame ba! (er beutet ouf

Giifa.) Gin !^ofie§ üktpcoüegium mirb über CSu^ 5U

rid)tcn ^aben!

2tnsgar. Unb tuetdjeS S5erbrec^en§ bejic^tigt ^f)r

un§'?

Stcbetreu. ^fjr fjobt bie iOJnjeftät be§ 55olfe§

offenfunbig beleibigt unb öer^ö^nt. ©oniit unterliegt

^f)r ber Stnflage auf §od)t)errat^. Sie ©trafen, bie

barauf ftef)eu, luifst S^r!

(£öuarö (tritt bor), '^d) befenne mi^ be§ gleichen

SBerbred)euy fd)ulbig! g-üOrt mic^ mit if)m5ufammen ab!

(Eljriftcl (ftellt firf) QU feine Seite). 50iic^ föuut ^fjr

aud) g(ctd) initnef)men, bamit'§ in ©inem f)ingef)t!

(£öuar6 (brüdt i^r feurig bie §anb). Sfjriftel! a)Jäbel!

(£I}rifteI. '^^u ben!ft tuoljl, ®u fannft mid) bei ber
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(Gelegenheit Io§ merben? D nein, mein ^^reu"^. i<^

folge ^ir, unb inär'» in ben ©öUenpfu^I!

Cljeopljraftus. SoIT ber G^nifer allein in biefer

entgötterten SSelt jurücfbleiöen? 2;q§ fei ferne! (gr

tritt elienfoHS t)or.) tjreunbe, ic^ fc^Iie^e micf) (Surent

9}erbred^er=SIeeWatt al§ fünfter nn! 35ege^' ic§ nirf)t

fd^on burd^ mein 6Io§e§ ©ofein ununterOrocf)enen §oci^=

berratf; an aKen traben Sic^tjie^ern unb Strumpfe

irirfern? ^c^ bitt' ßuc^ ba^er, 3eitgenoffen, gebt mir

einen greipla^ in (Surem S^^urm! S<^ l^otte fc^on

lange Por, (Sure 8taat§berforgung§anftaIten nä^er fennen

§u lernen.

Die ZlTeriiJC (bricht in angemeine §etterfeit qu§).

Hufe. Qa^t fie 5Ufe 5ufantmen laufen I Sa|t fie

laufen!

2(nbere. 9?u§e! ^ft! Stitt!

£icbctrcu (äu s^eop^raftws). 2öir §aben ni(^t§ mit

(iuä) §u t^un! (3u ebuorb unb E^riftel). 5(uct) nic^t mit

(Su(^! 9?ur mit bem ^aar ^ier, ba§ un§ Por atter

SSelt §um 53eften gehabt unb gum (Gejpött gema(f)t ^at.

2Xnsq,av. 9Jfänner öon (Scfarbsbronn, bergönnt

mir ein le^te» 2Bort! SDann berfo^rt mit un§, mie

^^r mijgt! 2öie ^fjr bürft!

£icbetreu. (£§ fei! ä)k(^t'§ furj!

iinsgar. DJZitbürger, rair §aben un§ arg an (£uc§

bergangen, id§ gcb' e§ §u, unb ^§r ^abt guten (ärunb,

un§ ju gürnen!

Hufe. §ört! §ört!

2Insgar. S^ennod) mögt ^^r un§ berjei^en, benn
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it)a§ iüir getl^an ^n6en, ha^ fjabeit lüir au§ Siebe ge=

tt)an! ^a! 5hi§ Siebe! ©el^t un§ 93eibe an, mein

SSeib ^ier unb mid)! SDiefer eine göttli(f)e grütjling^^

tag i)at uii§ öerbunben für ettiig. 5lber üie[Ieicf)t

roären mir un§ bi§ an'g ©nbe fern unb fremb geblieben,

bätte nicfjt ber fiampf gegen ©ucf) unfre .sjerjen be=

feuert unb befiügelt! (So [jabt ^fjr, t)ielleid)t ein lüenig

luiber SSillen, hü5> &iüd 5tt)eier Siebenben begrünbet

unb ^abt 5lnfpru(^ ouf unfern etuigen 2)ant! SBoIlt

'^'i)x nun mit ber anbern öanb mieber nehmen, maS ^^r

un§ mit ber einen gabt? ^a, trar e§ nirf)t au(^ nur

gefraufte Siebe, bie au§ meinen Sorten ju @u(^

rebete? Sft'§ nidjt bie Siebe, bie un§ fünf ä)?enf(i)en

§ier für Seben unb %ob nerbinbet, baf? mir ST^urm

unb oranger trollen? Unb S§r allein mollt 9iad^e

unb 33ergeltung forbcrn, in biefer S"rü^Iing§nad)t, Wo

5lUe§ Siebe at^met?

Kufe. 53raöo! Srabo! Sogt fie loufen!

CMan i)öxt langgcjogene ^poftlprntöne.)

(Srifa (jubelnb). S)a§ ift unfer SSagen! 5^a§ ift

unfer 5ö?artin! C£r bläft jum 5{bfd)ieb! 3um Slbfc^ieb!

^tnsgar. äJfänner öon (£rfarb§bronn , moüt 3§r

5it)ei Siebenbe in einer 9cac§t mic biefer öon einanber

trennen?

Kufe. 33rabo! Srado!

itns^ar. ^lort ^(jr ha^ ^oftfjorn blafen? ®a§

gilt mir unb meinem 2Seibe! Srf)on ftampfen unferc

©öule brausen bor bcm S^or! 5)enn nid}t ftraffrei

lüoUen mir (Suc^ entfommen, SOtitbürger! Söu^e mollen
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mx tfjun! ^n itn§ gef^en inottcn lutr! 3unT B^if^c"

be^ 'i^abtxx lütr frctiDilltge SScrbnitnung über itiiy

öer^ängt! S-rciiüittine SSerbotimmg bon (Sud) imb (Surer

feligcn ©tabt! greiwittige 33er6nnnuug öon (Surf) unb

(Surer erlauc£)ten 2)tc{)tergi(be! ©ie fei unjere ©träfe!

SBqS ein guter 93ürger öou (ScfarbeOroun i[t, unb

ba§ feib ^tjr ja ?llle, SlUe, ber nnrb bie ©cf)n)ere

biefer ©träfe ju ernieffen n^iffeu. Sa^t fie un§ benn

füfort antreten, 33ürger! (Sebt un§ Urlaub, la^t un§

in bie S3erbannung 5ie[}en!

(£rtfa. So^t un§ jiefjen! Saßt un» 5ie^en!

21IIgemeine Kufe. 53rabo! Sa§t fie gießen! ^n

bie SSerbannung mit if)nen! ^n bie 2?erbannung!

£iebetreu. Cynt benn! 2)er SSiüe ber 33urger=

fc|aft gefc^efje! SBir berbanneu (Sud^ ouf jeljn ^a§re

au§ unfcrer guten ©tabt! Sa^t (Sud) nicf)t beifonnnen,

bor ber Qzit surüdjufefjren!

(£rtfa. SBir berfprer^en'^ (Sud) bei unferer Siebe,

§err S3ürgermeifter!

^nsgar (äu Gbuavb, Gf^riftel unb 2f)eopi)raftu§). Sebt

tt)o§I, gi^eunöe! i^ütct mir mein §au§ unb meinen

(harten unb meinen SBeinberg! ^c^ gefje nun hinunter

in bie3:§äler 5U ben9Jtenfc^en! (ßr [d^üttelt Staen bie §011^).

Cljeopljraftus. ^c^ backte 5)i(^ länger 5U (jaben,

mein Slnabe, al§ nur fo auf einen 33iffen bom 9}?orgen

big 5uni 3lbenb! (S§ Jcar ein furjer ©pa^! 5Iber n)ir

fetjen ungirieber! 5)ie(Srbeift runb! ^d) §ab'g erfaf;ren!

^Insgar. 3Bir fef;en un§ lieber, 9Jkifter! 2öir

fe^en nnö lüieber!
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(£rifa (l'cJitieBt G^viftcl in bie 3lrmc). öeb' Woijl Ullb

fei glücfUcE)! Wad)Q gtücflirf)!

CE^riftel (unter Sfjväuen ladjenb). ^d) Oin iteucjierig,

uier Den Stnbern glürflic^er matten luirb. (rr mid)

ober icf) i^n!

(£6uar6. grcuiibe, ,5ief;t nur üoraus! SBir folgen

(iud) naä)l

2lnsgar unb (£rifa (äur 5Dienge). Sebt tüofjl! Sebt

XüOi}l\ (Sie gef;en burcf) bie fd^tteigenbe 2Jtenge nadj bem §intev=

grunb, ah.)

Ciebetreu (äur SIeuge). 53ürger, ge()t nad) §aufe!

Sm Dften graut fd)on ber 2)Zovgcn!

Cf^eopl^raftus. ^d) miü mir eine 3'lofc^e Sof)^nni»=

berger (ilfer aii§ meinem 2Setiife((er fjolen unb ben

9teft biefer ©pufnad)t über ba§ SBefen be§ Sid)ter=

ira^nfinu§ nacl^benfen.

(9)Zan fiijrt ha^ ^oftf)ovu lauter btafen.)

SSor^ong.
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3m Derlagc von (Scorg 23oni>t in Serlin crfdjicni

Die beutfd>e Citteratur

bcs

pon

profeffor Dr. Hidiavö 7X1* ZXlcycv

5tfette ^tufta^c: fünftes bis neuntes (laufend

960 Seiten gr. 8^, mit 9 Porträts

£abenprcis brofd?. ITiF. \o.— , f^albfrans geb. JTtf. 1.2.50.

„. . . 3" ^ IPodjcn ujar bic erfte ^luflagc biefes Budjcs
im llmfang von o^oco (£remplarcn rergriffen, ein €rfoIg,
über bcn ir>ir uns von licr^en freuen bürfen, roeil er wo\}l

üerbient ift. Denn mag auS jeber £cfcr von feinem rtanb«
punft aus biefc ober jene €in5elf]ctt anbers nninfdicn , als

(Scfamtleiftung Pann man es nur mit bcm chrlidjften Kcfpeft
betradjten. Dcrrät es bocb Seite für Seite bcn u)iffenfdiaft=

lidjen (Ernft bes Pcrfaffers unb bic breite, tiefe Kenntnis,
bic wir bcmunbern . . . 2Iuf feiner Seite ift bas Sud/ Iang=

tpeilig; es fprüht inclmebr Von £cben."

(Uniü.=Prof. Gilbert Köftcr in ber „Dcutfcl^cn
Xitteratux'-öeitun^".)

„3n ben üier^ehn (Tagen, bai5 bas lUerf in unfern
ßänben liegt, bat es fo fdincll feinen Wci\ in bie iiäufer

gefunben, ia% man annehmen fann, bie riertaufenb (Erem»

plarc ftarfe 2luflagc mcrbe bis lPeiI|naditen pergriffen fein.

2lnd} wer fidj nur wenig mit bem Sudje bcfdi'äftigt , nur
einige sufäUig l]erausgegriffene ^IbfAnittc gelefen I^at, tpirb

rerftcl^en, morin ber an3iebettbe Jvei5 bes lÜcrFes liegt. (Es

ift pon ber erften bis jur letzten Seite bas (Ergebnis felbft^

ftänbiger ^forfdjung, Pon nicmanben abhängig, als riclleidit

pon bcm (Einfluffe bcs llTeifters, burdi bcffen Sdjulc ber

Perfaffer mit begeiftcrtcr Seele gegangen ift, bcffcn Icbcns-

pollcs Silb er in nienigcn gügen trcfcnb fldjcr ujib fdjarf

gejeirfinet hat, irilbclm Sdjcrers. lUas liegt i>ocb in bcm
^nd;e für eine (fülle pon Selefenl^eit, (5elct;rfamfcit, Kennte



titffcn in uiib außerhalb 6cr beutfdjen Sitteiatuvl Wie fein

ift au* bas (Seringe bargeftellt ! Tcarfi (5oetl]cfdjem Hecept
üerfprtdit bcr Derfaffer n?ohI anfricttii} 311 fein, unparteiifcfa

gu fein aber nidit. Wie fönnen w'iv ihm Sic fubjcftirc

j^ärbung bes Urteils rerargen! 5ie ift mit bas beftc Ecil

am gelungenen Wurf.
XDo uns fo riel Scbönes, (Sciftrolles, lErbebenbes in

metfterbafter 5?el]anblung unfercr ITTuttcrfpradje , in form«
roL'enbeter, nirgenbs ermübenber Jarftellung geboten irtrb,

n^ollen irir bie niangel nicbt rügen, uns bic ^reube am
yudje nicbt rerberbcn laffen. IX^as rerfiblagcn bie 2lnS'

ftellungen, bie bcr £cfcr madjcn !ann, gegenüber ben ftarfen,

roUbefrtebigenben Seiten bes Budies? Wex fidj fo tief in

bie (Eigenart eines (Soitfrieb Keller unb übcobor j^ontanc

rcrfenft bat, fo ergreifenb fcbön bie ^Infdjaulid^Fcit unb
Unerfcböpfliebfett bes (Spifers Keller, fo über^eugcnb roabr

bie IPeltanfdjauung ^fontanes, bie dbarafterifti! ber j^tguren

bei ibm, unb unc bic llTenfdien in feinen IL\omanen fprcdjen,

gefdiilbert, feine ganjc perfönlicbfeit uns nabc gebradit

bat, bcr fann felbft bic Sünbc begeben unb Sismarcf unb
Hte^fdje in einem ^Item^uge nennen: fte n)irb ibm rer«

sieben. IDir banfcn ilim ferner neben fo rielem anbern,

tr>as nieber im ganscn nodi im einzelnen erroäbnt merbcn
fann, bie eifte cerftänbnisroll gcseidjnete eingcbenbe tlbaraf«

teriftif bes ftärfftcn Pumoriftcn ber fünfsigcr unb fedjsigcr

3abrc, irilbclm Bufdis. llTit fidlerer Vian'ö enttoirft ber

£itterarbiftorifer aber andj ein Bilb unfeier größten ÜTänncc
bcr IPiffenfdjaft unb bes Katbebers, unb an bcn roarmcn
tUorten, mit benen er bcnx umfaffenben (Seifte eines Proyfcn,

bem jformgea^altigen lUcifter ber pfyAologifdjen Sdjilberung'

lUommfcn, bcr Bebeutung eines fjeinridj v. dreitfc^fe unb
feiner Deutfdien (SefAidjte — .feine perfönlidjfeit tourbc

ein (^aftor in Deutfdjlanbs €ntn)tcflung' — geredet rr>trb,

netjmen wir and] bie Befcnntniffe eines banfbaren Sdjülers

gegenüber feinen großen £ebrern tuaf^r. IPir ücrtrauen auf
einen ftarfen (Erfolg bes 23udjC5."

(Poffifd?c 5citww3.)

IKcycrs ^ncb ftcllt ben imponierenben crften Dcr=

fudj bar, bie gefamtefittcraturbes l^eimgegangencnSäfulums
bis 3u feinem feiigen (£nbe bar^uftellcn. IDir laufdjen einem
lilannc ron rielfeitigcr Bilbung, bcr in allen Besirfen bes

geiftigcn £cbcns 5U ßaufc ift, einem £ittcraturfenner non
ftupenbcr23clefenl]eit unb abfolutcrSclbftänbigfcit bes Urteils,



^er feine Kenntnis tiicmals aus siyeiter £}anb fdjöpft, fonbern

in faum begrciflicbeni ^f Icit^ fcbicr un5äl]Itij.c 2?änbc burd;-

ftiibiett bat unb in allen (Einjeltieilcn, 5umdl allen fadjiidjen

Eingaben, von nnbebingter gurcr!ä[figfeit ift. 5ein um«

fangreidjes , natiCjU taufenb Seiten ftarfcs Sudj ift ein

id;Ie*tl|in uncntbcl]ili*cs iTadjfdilageroerf erften Hanges,

unb ricle (Scnerationcn von Kiitifern unb Sittevarbiftovifci-n,

i\ebaFtcuvenunb3«3iii"n*-tIiftcii u?erben fidj luobl baran maftcn."

(Dr. mar ©sborn in ber „VOa^t''.)

„. . . (Es ift eine £eiftung uidit nur oon eminenter

5?elefenf}cit, fonbern aud? pcn fitarf burd;baditein, fritifdjcm

Urteile lüir bcfit^en bis jet^t feine Darftellung

unferer nadjflaffifdjen £itteraiur, bie nidit bnrdj K.llT. ilTeyers

^ud? überI]oIt roäre, unb fidicvlidi mirb es für alle §cit

ein niarrftein in bcr (Sefdndite unferer Sitteraturbetrad^tung

bleiben."

(prof. ®tto F/arnacf im „'Cittevaviichcn ßdio'*.)

„<£s ift unmöglid) bcm £efer audj nur annäbernb
einen begriff von bcm überrcidjcn 3"^<-^I'^ 5" geben,

bcr in Hidjarb ITT. llTcYcrs neuer £itleratuvgefd)iditc

entljaltcn ift. Der Derfaffer, nieiteren Krcifcn rübmlidjft

befannt burdi feine trtfflidic (Soctbebiograj.-'bic, liat es in

biefcm Bu6e rerftanben, uns ein (Scnuilbc von glan5cn=

ber (Sefamtirirfung ror 2Iuaen -ju führen, ol^ne babci

auf ein IJlusmalen fräftiger (£in5el5Ügc Dcr.iidjt 5U leiften.

Sollen ipir bie (Srunbftimmung bcs fdiönen Sucbes fur^

niiebergcben
, fo ift es eine frifd^e ^reubc am DoII=

braditen, rerbunben mit reger Boffnung auf bie gufunft
bcr beutfdien. Diditung. 2Ük littcrarif d;'en i^cftrcbungen

icill er uns fdjilbcrn, audj bie nidjt erfolgrcidjctr. Denn
tnas ift €rfoIg, mas bleibenbe ^cbeutung in einer ^eit,

btc U)ie bie unfrige in ftctem Jfliefjcn begriffen ift? Das
i?ud) ift burdiuiebt von bem (Seifte einer freimütigen Kritif,

bie oline fiarfent £obe ober (Label aus bcm lUcge 5U getreu,

bennodj nie in unbulbfamen dabelfinn ausartet. Selten

ift uns eine £itteraturgefdjidite in bie Iiaub gefommen, ber

luir nne biefer faft auf jcber Seite frcubig -jaftimmen Fonnten

bei fteter i£ru)eiterung unferer Kenntuiffe im ^ngcn unb

irciten." (^ambiircjcf ITadn'icbtcn.)

„Diefcs JTiCYcrfdie 2Sudi ift ein iMidi grofjen, umfaffenbcn

IDiffens. Der es gefdjricbcn Ijat, fenut nidu nur bie f itte=

ratur unferes 3'jV']""''c>^'*s fcbr grünblidj — jurnnglos



ftcllcn fidj tl]m Pcrgletc^c aus frcmbcu gttteraturcn, aus
anbeten IPiffensgebieten ein. Ünb treu ift btefcs IPtffcn

in ben Ptcnft ber großen Aufgabe geftellt, btc ITleyer 3U

beirälttgen tjatte: er l^at fid? bie llTül^e ntdjt Derbricßen

laffen, aucfj btc tüerfe ber Sdirtftftellcr rierten unb fünften

Hanges 3U ftubtcren, um aud; itjnen geredjt 5U inerbcn.

2hidi ftc traben tf]m ntcbt nmfonft geftrcbt. 3" btefcr

2Id)tung audj bcs Kleinen gicbt fid? ettras von großer üreuc.

So bin idj übcrseugt, i>a^ Kidjarb HL ITreyer ber £cfer

nidjt unb nidjt bes Danfes crmangeln mirb."

(Dr. (Ernft fjcilborn in ber j,Viaüon'^.)

„Pon grunblegenbcr IPidjtigBcit ift ber foeben t|craus=

gefommene brittc Sanb ber Bonbifdjen gro§en 3'iiir{)unbcrt--

fincY^Iopäbic: Hi6arb ITT. irieycrs „Dcutfd/e £itteratur

bcs \9. 3'it|r^UTtberts", bie fidi als eine j^ortfet5ung ber

5d?ererfdien Sitteraturgefd^idite (bie mit (Soett^e auftjört)

ron felbft einrcit^t unb in biefcr §ufammeiifaffung unb
^ortfül^rung bis auf unferc Sage fon!urren3los ift."

(Heue ^cutfd^e Hun&fd^au.)

„. . . So crrDCtft fidj bas IPerf, bas eine (füüc ber

glänjenbften €l|arafterifti!en bcutfdjer S*riftfteIIer bes

H9. 3<if?rt]unberts entt^ält, als eine monumentale £itteratur=

gefdjidjte biefcs Zeitraumes, ein IPerf großen Stils, nidjt

trorfen gefdjricbcn, fonbern fcffelnb unb anregenb: ein

fd?rtftftellerifdjes Kunftmerf felbft."

(Sd^Iefifd^e S^itun^.)

„. . . €ine mir unfaßbare Belefcnl^eit ncreinigt fidj

mit groger llnbefangenl^eit unb Creffftdjert^eit bcs Urteils

unb einer nie ccrfagcnben 2lnmut ber I)arftellung. Zneyer

ift ein Porträtmaler allcrerftcn Hanges, fiier frören rcir

nid?t nur über bzn äußeren Sebensgang biefer HTänner be=

ridjtcn unb crtjalten eine mel^r ober roeniger geiftrcidjc

SefprcAung il|rcr fjauptmcrfc; nein, ber Perfaffer — id}

Ijätte faft gefagt: ber Pid^ter — ^aubcrt uns PoUgcftaltcn

üors Jluge, greifbarer als bas beftc Stanbbilb ron CEr3.

3n bie getjcimftc, tieffte (Eigenart einer jcbcn littcrarifdjen

Perfönltd^fcit we\% er mit einem u^al^rl^aft fünftlerifdjen

3nftinft cin3ubringen, unb fic lebcnsDoII, b. I|. als ob fte

lebte, 3u befdjrcibcn."

(Prof. (Soittl^olb Klee in ber 5eitf(^nft yüv ^cn
beutfdjen Itiiterrid^t.)

Dnicf von Beffc & Secfer in £pip3ig
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