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£)em ©ebdd)tnt$

meinet gretmbeä

beg ©trätet 3. 3. ©atnb

geworben ju Üßten

am 20» Sttoöember 1906





Perfonen

2(nbreas 3ierenberg, ftapttdn, fpctter $elbobrtft fcer Men

9tetd>öfi:abt Dangtg

(tocbula, ferne @attm

(Straf 23elid?v, ^Öotroobe »on SDtfartenburg, bereu QSater

©ebalb Jttetnerts, 9tat3l)err oon £)anstg

3obs Hantel, <3t)nbttu3 »on Danjtg

äDoftor ptätovius, 3Cr$t.

tttetjtet: 3an von <£>arlem, SQf^aler

3äctfe Döring«, Meuterte ©eltebte

23altJ>afar Ätrügev, ftucfyenbctcfer unb 3unf^me^er

Heutnant ;£un$

lorenj, 9lettFned)t 3terenberg£ m *> Korporal

£at£tn1?a/ (Sorbulaä ftammermdbcfyen

23ajtian, Slammerbtener bet SWemertö

£anb$tned)te 4?dfd)er dauern QSolf

Dte £anblung fptelt um unb m Danjtg jur 3«* ber pol*

mfcfyen Jg>errfdjaft





Porfpiel

£6bc über bem Sßeicbfeltal, mit wettern 95ltcf ml Sanb. @m 5rübling$=

morgen.

Sierenberg unb Soren« gebarnifebt, ftaubbebeeft. ©eitroärtä tf>re

bampfenben «Pferbe. 3 1 e r e n b e r g tft oon mächtiger, überragenber ©tatur.

©ein auabratförmiger ©cbäbei tft oon bunnem, glattem £aar bebeeft. S5te

5Kafe fpringt weit oor. @roger ÜKunb. @benfo £änbe unb Säge. Sie

Hugen grnblerifcb unb bobrenb. 3iUeö an ibm oon 9tatur au$ ungefcWacbt

unb bäurtfeb, aber bureb eine gemiffe erworbene Haltung unb SBurbe ge»

abelt. @r ftebt anfangt 2Jierjig , erfebeint aber älter, obne ficbtlid) ergraut

ju fein.

£orenj, unterfefcte SanbsfnecbtSftgur, mit oerwtlbertem £aar unb 95art,

oon unbeftimmtem 2llter.

JLorenj

wtfebt fleb ben ©cbweifj oon ber ©tirne

9>o# Q3fut unb 2Öunben! 3n treten Sagen

t)on Dublin fyergefprengt! Unb feine ©runbe au$

bem ©atteU »§acft mid) in ©tutfe, Kapitän ! ©o

gefyt'S nidjt weiter!

Sterenberg
fcbnttelt ibn

;ÖOrtt)&rt£, ÄUJOn! . . @r murmelt oor fieb bin. ;Der

Sttenfd) fann atteS* £)er SQfenfrf) vermag alleä.

3rf) fyab'S in mancher öerloren gehaltenen 93ataitte,

t>or mancher eifengefpitften SÖafHon erfahren» er

reeft fid» in fcfc Jpöbe. Mort de ma viel 90Btr muffen

burdj! (£f)' e$ auf ©anft Äatljarinen $ur SBefyer

(äutet, ^ctßt e$ in ber (Stabt fein* ©ebenf ber

fcurcfygejletften Söotfdjaft, betwr fte und in Subün
£albe, £)a$ wabre @eftcbt 1
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ber ^>aft etttlaffen fyaben! £)er 9>olenfonig ifi im

3(nmarfd) auf 2>an$ig* £)a gtbt'^ letdjtttd) fein

2htff)altenä mefyr, e$ fei benn, ein ©tärferer

fommt unb »erlegt iljm ben 9>aß.

ilorenj

Unb ber foll 3i^renberg Reißen!

Jierenberg

SOßare ber Sftame umtmrbiger, benn irgenb

ein anberer auf ber SOBelt? klingt feinet Zon*

faltö SÜMobie gemeiner afö etwan in be£ großen

grunbSbergä tarnen? 2ßa$ mar ber, efybeöor

gortuna ifyn erfyofyt Ijatte? Unb weiß bie @t)ro*

ntfa nicfjt öon gar manchem rul)mbeglän$ten

£auä ju melben, fo au$ Sftiebrigfeit unb 2>unfel*

fyett r>cr feinen Urfprung genommen? 3d) für

mein Seit null lieber ber dtfte meinet Sftamenä

benn ber £e£te, lieber 2(t)nt)err a($ (5nfe[ Reißen»

4Loren$

3cfy fet)' Qmd) fd)on al$ gelbobrtft üon £5an$ig,

J£>err! Oft genug tyaV tdj'ä (£ud) in ber Jpaft

in Dublin geioaljrfagt, wenn 3fyr (£udj bie Jpaare

gerauft tyabt, toaä (5ud) braußen alleä an &dfla<i)U

rufym unb Kriegsbeute entginge i

.

Sierenberg
pacft tyn am 3Jrm

2ttter! £)u fyaft mir in Dublin bie jtnftern

©ebanfen »erjagt, fo mid) wie gliegengefcfymeiß

umfurrten. Dafür bin id) bein ©cfjulbner auf



?eben$$eit SBilljt bu mirf) je£o mieber ju beinern

©Idubiger machen unb mid) burd) beut ©dumen

unb gatfefn um meine ©ternenftunbe bringen?

JLorettj

£err! ©cfjmeißt (5ud) üt$ ©ra$ unb jtretft alle

öiere öon (Surf)* er wirft ft* fo be&nt (1* beilud). (Surer

©ternenfhtnbe entgeht 3l)r berofyalb nid)t, fo wenig

alä einer ber SD?u$fetenfugel entgeht, meiere für

tyn gegofien tfh

Sierettberg

£)a$ *Po(enf)eer muß mitten im ?anbe ftefyen.

£)er SOBeg mochte un$ abgefdjmtten »erben, norf)

et)' nur'S vermuten. 3n eineS 2lugenblicf$ $ür$e

fonnen bie Surfet über ein ad)t$igjdf)rige$ ?eben

fallen» 2tufgefefien, Patron! £)eüt Äapitdn be*

fter>rt'^!

^.orettj

of)ite ftd) ju rofjren

©et>t 3fyr nirfjt, wie bie SKarferä bampfen unb

bie planten fcfymeißen, $apitdn? 60 'n 3Siet)

»ermubet bod) 'mal*

5terettberg

3llfo ÜBille, Äraft, 2fu$bauer ofynmddjtig gegen

bie Unvernunft ber Kreatur! Smmer wieber an

ben ©renken be$ Sftenfdjlidjen! @r mt m nieber, ftfiet

tfifler ben Jtopf in bie £änbe

4-orettj

nad) einem IBetldien

©el)t 3f)r borten gan$ meit ba$ (Tlberne Söanb

1*
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mit ben brei weißen ©egeht brauf? Da$ ijl ber

2Beid)fe(j*rom!

£terenberg Mwetgt

j£oren$

SSorl)in bünft midj, jhtnben bie brei ©eget

ein ©tnrf weiter gen SO^tttag fit. SSttogen öon

spolen fyerunterfommen gletd) nn^ Da! 5ÖBie

jte in ber ©onne blinfen! ©efyr fern muffen t)it

fein! ^Bollen gewiß mit (betreibe nad) Danjig

fyinein.

Sterenberg jerfireut

SOBo (Te ber ^olenfonig burrfjpafjteren (dßt

S^OXtXil iaetjt

Qim Grnbe wdr'ä gar ber spolenfonig felber, fo

ben 3ÖBeg $u fürten, mit bem SBortrab $u ®cf>tff

gegangen wdre?

Jierenberg
fdJjrt auf

Sob nnb Senfet!

iLoreitj

4?err, 3fyr fdjdumt ja, wie ein rontigeS

graun$tmmer, bem ber 4?er$atterttebjte geflogen ifl?

Jterenberg
fe^t ftet» tvteber

Die lange <£aft in 2ubtin tyat jid) mir inä

®ebtüt geworfen» 2tct)t$el)n SWonbe tatentoS anf ber

©treu! Derweil anbere an beinen teergeworbenen

9>ta£ aufrütfen nnb beine unoottbracfyte $riegStaten

tun! Denn mit benen Zaten öertydtt e$ ftrf) nicfjt
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anberä, als mit Äpfeln unb hinten jur ©ommerä*

jett (£$ gibt ifjrer in jebem ©äfulo nnr eine be*

jttmmte nnb feftgefefcte 21n$al)L ©leid) alä e$ nur

founbfottiele Äpfel im Cbftgarten gibt 3lid)t einen

einigen barüber! Unb »er jte pflücft, ber fyat jte*

£)er anbere aber, fo ju fpät gefommen, mag ftd)

bie ginger fdjlecfen- gür ir>n roarfjfen feine neue

Äpfel mefyr narf), unb efybeöor ein ^weiter (Sommer

mit frifdjen Äpfeln gleirf) als ein neueä ©afulum

mit neuen $aten fyeraufge(liegen, ba ijt ber arme

burjtige 9?arr Idngjt oermobert unb $u ©taub

verfallen*

£oren$

£err, tt>a£ für ©rillen unb Jptrngefptnjte!

X)enft an hit geberfucfyfer, (£ure ©efäfyrten öon

ber 2)an$iger Negation jum polnifdjen SKeicfyätag!

?iegen nod) $u ber ©tunbe toofytoerforgt in ber

^olacfei auf bem ©trof), unb 3l)t, £err, 3f)r

fonnt (£ud) al$ ein freier 9)?ann im ©rafe

wallen unb ben grüf)jat)r$tt>inb blafen fyoren*

2ttäcf)t' nnffen, roaS ben «Polen in ben Äopf ge*

fommen ift, baß jte grabe (Und) fjaben laufen

laffen? 3>f)ren fdjlimmjten geinb!

Jierenberg fünfter

£aft bu üergeffen, baß e$ einmal einen

2(nbrea$ 3t^ten6crg gegeben f)at, fo öon ben

«Polen alä eine fjofye Hoffnung gefeiert, unb fajt

für einen ihresgleichen gehalten roorben ijt?



j£orett$

3fyr gebenft Grurer polntfdjen ©emafyftn, Jpevx,

unb bereit greunbfcfyaft

Sierenberg

3a, id) gebenfe metner ©emafytttt, fo mir am
£odjaltar öon @anft Sparten angetraut unb jween

3afyre fyernadj baöongefaufen tft.

iLorettj

3f)r rebet bafyer, afö wäre jte (£ucfy mit einem

anbern fortgelaufen?

Sierettberg

SOBdre jte'ä! @ie fdgen beibe falt unb fhtmm!

$flit biefem guten ©tahf fydtt' irf) bafur geforgt!

Sote ttnjfen $u fcfjmeigen unb ®rdber galten reinen

SOhtnb- Wlan pflanzt ein Äreu$ mit einer 3afyr*

$al)l brauf unb befud)t'$ am 2(tterfee(entag* 2)a*

mit tji'ä auä unb abgetan! 2fber bte$ 9ßßeiter*

leben, nicfjt talt, nicfyt n>arm, biefer freffenbe

üöurm in tieffter 33ruft: bu r>afr bein retfjtmdßtg

angetraute^ SQBeib nicfyt fejtyalten fännen, bu fyajt

bein Eigentum bir au$ ber Jpanb fdjlupfen raffen

gfeid) alt eine gofofdjilfernbe (^dbfange, bie einer

mit 9?ot feineö Seibe^ eingefangen tyat, jte aber

nid)t feft genug geparft t)d(t, unb ba jte tfym

jmifd)en ben gingern burrf) inö ©ra$ entttufdjt,

ben @infafc feineä 2eben£ verloren ftetyt . . .

<£r ft6f)ttt rotlb auf, frampft btc ftäufte «ufammen.

^.Orett^ »ertrau Ud)

Jjerr! 3* fyab' and) 'mal fo eine gehabt . .
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Sierenberg
fdfjrt auf

©cfyweig oon beuten ^urenmenfdjern

!

Jdoreit^

Jperr ! grauenjtmmer bkibt grauenaimmer,

ob'$ fyinterm Dijtelbufd) ober im ©rafenfdjtoß jur

üBelt gefommen tffc 3eigt ifynen bie gaujl: unb

jte taufen (5ud) nad).

Sierettberg

erfjebt feine £anb

3(1 bie öon <5ifen ober nidjt?

j£orett$

3fyr tyabVü in mancher Söatattte beriefen,

Mayitänl

3ierettberg

93enne$ id) bir'S nidjt felbft bajumat in ben

fpanifdjen lieber(anben?

ilore«;

3d) benfä wie Ijeut'! SOBtr jamben unter

feinbtfdjen ftatyntn. 3d) fyob bie ßetteparten gegen

Grud), (£in 2fugenbun$eut unb <5ure 3eit(td)feit

mar um! 2)a brefyt 3t)r ^urf) auf Gmrem ©aut,

mein ©toß gefyt fet)l, ein ©riff am ©enicf, id)

fül)P mid) in bie «Oof)' gehoben unb toieber auf

ben ©runb gehemmt, baß Seit unb (5wtgfeit in

ein$ öerfrf)tt)immen! @ott fei mir gndbig! ftotynt'

id) inwenbig unb gab mid) dnd) ju eigen, ©o
\)abt 3fyr mit ber gaujl au$ einem fpan'fdjen Sttuä*

fetierer einen nieberl&nb'fdjen SKeitfnedjt gemacht



£ierenberg

Unb f)ab' mir bod) mein sJßßeib bamit nidjt

jdljmen fännen! SD?ag alfo wofyl beflfer fürä $rteg*

fufyren taugen, benn jum $arefjTeren, bte 5auft*

£err, 3f)r »ißt ja: Sßßürfel unb SBetb, ©atanä

Seithertreib!

Sierenberg

3>a, (Te brauchen immer irgenb ein gleißenb

©piel$eug, bamit ju tdnbelm Srgenb ein fun*

felnb spradjtgefdjmeibe, ftd) baran $u beraufdjen*

ÜBer ifyre Grinbtlbung entflammt, ifyre Hoffnung

nimmer mube fdjürt, bem fallen ffe $u* £>er

2lufred)te, ber ©rabjtnnige, ber nie mefyr bietet

al$ jirf) felbft, gilt ifynen plump unb unge*

fd)lad)t $ob unb Teufel! 9D?ir ifi, al$ n>dr' id)

fefyenb geworben! 2(1$ f)dtt' id) t>on bem Sauber*

fraut öerfoftet, fo $ur $ollmonb$$eit am $reu$meg

nur einmal alle £>u£enb Safyre fprießt! deines

SOöeibe^ $lud)t ju intern SSater, bie lange 4?aft

im spolenlanb, bie unverhoffte greifajfung, ba

fdjon SSerjmeiflung mid) linbnmrmgleid) um*

ringelte* . £)ie$ atleä umfonjt unb jtoetfloS?

Äein (sinn unb S3ebeutung bafyinter? ©er 4?err*

gott ein Sefjrburfd) in feinem $anbtt>erf?! er

nd)ict ftdj auf. 2llter! £)u fyaft mid) in Dublin $um

gelbobrtflen auü beinen ©naben gemacht SOBie

tt>ax% wenn id) mid) jum J|?errn über baä ganje
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2anb fyier in ber fKunbe au$ eigener ©nabe

machte?
9fu$ weiter Serne Äanonenbonner-

er mtt auf. $Öa$ war baä?

ilorenj
mit artmmtaem Sacfjen

«Prompte Antwort, Kapitän!

Sierettberc;

fprtnat auf, reeft fteft

©efrfjüfcbonner! SBorroärtä! 3« 9>ferb! deinen

2(ugenMicf gefatfeft!

JLorenj
ergebt fleh, ebenfalls

2Cm Grnbe fyabt Sfyr bod) red)t gehabt, Kapitän,

mit benen brei ©egefa ba auf bem 2Beid)felftrom!

Sßteberbolter Jtanonenbonner.

Jierenberg

£)er ^olenfomg läßt un$ grüßen! 2faf! 3*)tn

53efd)etb getan ! »etoe etlen p ben Werben.

93orfycmg



£trfter Wt
£rfte ©jene

ftelblaaer an ber ©fittlänber ©change. Offenes 3dt 3ierenberg$, linft

burä) einen fdjweren 33orf)ana »on tem aefctjloffenen Xet'l be$ geltet ab*

getrennt. 3w« Xaae fpäter. Sfrufyer SJormittaa. iJterenberg ft$t auf

einer Xrommel. 93or iftm flef)t £orenj. 3m £interarunbe buntes £a«er>

leben.

Sierenberg

£>ie dauern follen »arten» 3f)re Söefdjnoerben

fenn' idf) im öorauä* <&ie motten lieber ntdjt

jafylen! ©te muffen öon Jj?au$ unb Jpof, fo tcf>

auf ber Kontribution befiele! J?eißt'$ nidjt fo?

Jlorenj

3rf) an Grurer (Stelle, Jj?err, trf) n>ugt' ein SDftttel.

sKit bebaaiidjem ®d)maeen. Grinen fdjänen geraumigen fftojl:

genommen, bte Kerlä ärfrfjltngS braufgebunben,

brennenb fKeiffg untergefegt unb fyübfd) mit bem

SölaSbalg nadjgeblafen • . 3fyr fottt mal fefyen,

toie jte (Surf) £)ufaten frfjnnfcen, bie (Scfyufte! 3u

©au$ unb Sörauä fonnten wir leben, monbelang!

Sierenberg

Unb fyernad), alter ©djnappfyafyn?

iLoren$

Ort n>aä Ijernad)! SßÖer toetß, ob man nidjt

fd)on morgen irgenbwo auf ber $eibe liegt, unb

bie SKaben balgen ffd> umä 2(a$! 3m ^interamnbc

8arm unb ©efdjrei.
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£terenberg

ftetyt au

2Öa$ gibt'«?

2Berben roofyf fo efclirfje ?anbjtorfcer nnb Sttarft*

fdjreter fein, fo bcn acuten it>re Duatffafbereien

anpreifen.

Leutnant
fommt fcfjncü au$ feem £tnterarunbc

tfapitdn?

Sterenberg

$Ba$ \)at ba$ ©peftaM bahnten ju bebeuten,

Leutnant $un$?

Leutnant

3wet pofntfdje ©pione, afö $anfleute nnb

Safynbrerfjer öerfteibet, tyaben fid) in$ Sager ein*

gefdjttdjen, jtnb aber fcon einem ^Mfenierer beim

2(u$funbfd)aften abgefaßt unb gefangen gefegt

Sterenberg

Übergebt ffe bem SKegiment^Scfyultfyeiß, lagt

jte öifftieren nnb peinltd) inqnirieren, nnb fo fTe

ein ©eftdnbniä ablegen, gnm sprofoß mit ifmen

nnb V . @r mad)t fcte ©ebärbe beö 2tuffnäpfen$.

Leutnant

$Öirb beforgt, Äapitdn, lieber nad) fn'ntett ab.

j£orett$

*Po& Söfat! 5Da muß id) babei fein. 3d) roeiß

einen alten Üßeibenbaum, rechter Jjanb hinter ben

©djan^en, fydngt fdjon ganj nnnbfrfjtef übern

©raben meg, aber Äjte, $n>eimal fo bief aU Gruer
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2lrm, «Oerr, unb bie Ärone voller (£lftern unb

Är&fyen . ber $3aum war' fotoaS für bie beiben

geladen!

5ierenbeirg

©el)! . . . Sttein! £alt! %d) fyab' ttid) noef)

it idjt Befragt, nrie tterlief bein %iitt fo im ganzen?

iLorens

§aV irf) Gfucf) nidjt @ure ©emafylin mitgebracht,

$err, pünftlid), toie Sfort mir auftrugt?

Jierenberg

3d) meine, wie bu'ä fo fanbejt auf >Dom*

brorofen? ©o im einzelnen?

iLorens

3m ganzen unb im einzelnen, alles auf bem

alten glecf! ^liefen *>on Sföarmelftein ttorn im

^erren^auö, golben unb jttbern $afelgerät, hinten

gefymfaten mit ©trofybdcfyern unb ein £)recf, fugtief

jum klebenbleiben! spolnifcfye 2ötrtftf)aft, £err!

& ift auef) $u gleicher ©tunbe mit mir ein Kurier

tn$ ©cfjloß eingeritten, fcfjeint wichtige Briefe ge*

bracht $u fyaben ttom spolenfonig* Sei) fyab' ben

9>olacfen nacfjfyer in ber Äüctje beim @d)nap$ au$*

fyordjen wollen, l)at mir aber ntrfjt fonberlid) 93e*

fcfjeib getan*

5ierenbetrcj

Unb ffe? 2Bie empfing fie t>id)V

iLorenj

Grure ©emafylin, J&err?

12



Sierenberg

grag' td) etwan nad) beinen ©tattmenfdjern,

tfert?

£oren$

£5 «£err, meine ©tattmenfdjer bie bitfe

3u(e t|t fo fyod) gefyoppft, wie ftc mid) anftd)tig

geworben ift!

(Tortmla Sierenberg

fdjlägt Unft ben BeltüorJjana jurocf, bleibt wartenb flehen

J^orettj

ber ftc juerft erbltcft

<£err! Qhtre ©emafyttn!

Sierenberg «u goren*

©efy beiner ÜÖege! Unb benen dauern lajf

id) fagen, |te mögen jTd) binnen einer (ötnnbe wieber

eüvjtnben* @$ foll &on 2fnbreaö Si^tenberg nidjt

feigen, er, ber fefbjt auä altem 53anernge6töt ent*

fprnngen, tyabc fein £)fyr öor ber Q3anern bitten

nnb dlot oerfdjtojfen.

ilorenj

fctjncU nad) fytnten in bie Saaeraafie ab

Sierenberg

wenbet fid) (Sorbula ju. 95eibe fef)en ftd) eine SBeüe fliimm in bie Slugen

(Eorfcula

lad)t fp6tiifd) auf

Sföein <£err nnb ©ematjt weiß (td) fcor feinem

9teitfned)t gar artig feinet £erfommenä $u &**

rnfymen!

Sierenberg

SDZit gng nnb SKedjt, fdjone £)ame! ÜBetf bodj
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mein SKeitfnecfyt fo gut al$ bcr geringfte Sroßbub

unter meinen beuten fjier, baß bduerifcfyer «^erfunft

jum $ro£ gortuna ftd> toofylgenetgt gegen mir er*

jeigt tyat, ba fie mir eine fo ebelgeborene £ager=

genofjtn anführte.

(Tortmla

wie unter einem «PettfdjenJn'eb

2lnbrea$ ,?J

Sierettberg

einen ©djritt auf u"e ju, flirnrunjelnfc

(Eorfcula

fogleid) gefaxt, mit fäfjem £äd)eln

2Bte l)6ftfd) unb gter(td) bu beine 2ßorte $u

fefcen weißt!

Sierenberg

<Da$ banf irf) beinen Sanbäleuten, ba fte mir um
aufgeforbert Ouartier boten anbertfyalb Saljre lang!

(Eorbula

rote »orfter

2Öol)l moglidj! 50öo ftnbejt bu auf ber ganzen

Üöelt and) fo courtoife Sanieren unb Komplimenten

alt im 9>olenlanb! Unfer Konigäfyof in Krafau

gilt für bie r>or>e ©djule aller edjten Kaoalierfdjaft,

fürnefymlid) gegen £)amem S0?6rf)te bod) mancher

(id) ein Q5etfptcC brau nehmen!

Sierettberg

3tf) bin ein beutfdjer Kriegömann unb tyaV

mid) mein $age nod) feinen Pfifferling um beriet

alamobifcf)e Alfanzereien gefeiert, roerb'S wofyl and)
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fyinfüro nimmer lernen! 90Btrjt bid) alfo jufrieben

geben mnflfen, nne ber Tölpel jtd) nnn mal auä*

ge«>ad)fen f}Ot @r fte&t »or iOr, betrachtet fle.

(Eorfcula

fdjlägt oor feinem Reißen 25lt'cf bte SJugen meber

28ill ber geftrenge JjDerr fetner ^Dienerin ben

SKorgengruß bieten?

Sierenberg

Vergaß id)'$ etwan?

<£or£mla

wie tanDelnb

(£r weiß md)t einmal! O ber beutfcfje ©robi*

anuä! ©iefyjl bn je&t J?er$d)en, wie oiel bn bir

norf) annehmen fannjt t>on unfern polntfcfyen

Äa&alierä! Qrr weiß ntdjt, ob er fein junget

$öetb in ber Morgenfrühe auf ben SBunb gefußt

l)at ober nicfyt!

Sierenberg

d$ war oor Sag, als id) aufjtunb, ($orbula-

X>u tr&umtejt im tieften ©djlaf.

dorfcula oerfcWetert

2Öooon tt>ot)l träumt' id)?

Jterenberg fmnenb

3a, ba$ fragt' id) mid) and) unb fhmb lange

neben bir unb la$ in beinen frfjlafenben 2Tugen-

(Eorfcmla lauernb

$am bir 2Tntn>ort?

Jierenberg

Sttein, feine Antwort!
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<£orfc>ula

dlid)t ein Sßßort, etwan im ©djlaf geflujtert,

ober ein fdjnetter ©euf$er, ober ein Sflame, nur f

o

fyingefyaudjt?

Siereitberg

9?tcf>tö bergfetrfjen*

(Eortmla

2f(fo belaufest fyaft bu midj, mein ©ebieter?

2Bottteft mir n>ol)l mein ©efyeimniä abfielen, fo

irf) ein$ bejtfce? 2(m (£nbe fdjlief itf) gar nidjt,

fcfyfoß nur bie 2Cugen unb öerjMte mirf), bir eine

$omäbie oorjufpielen?

Sierettberg

Sflein, bu fdjliefjt Unb t>u traumteft and).

<£$ war ein Sadjeht um beine SDhmbnrinM . .

ÜBooon träumtejt bu n>ol)l?

Corfcmla

$on einer furjen Reißen $xüfyina,$nad)t , fo

vorausgegangen . •

Sierettberg »etmun

©d)6n fagft bu ba! 90ßeiß unb fcfyon unb

fyeiß, ben $opf auf bem regten #rm, ba$ £aar

aufgeloft, baä blonbe £aar . .

(Eortmla

Unb toeeftejt mici) tttrfjt?

Sterettberg

$6 bauerte mirf) um beinen ©cfytaf, um beinen
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$raum. ©o fcfyltrf) i<b midj auf ben 3efyen au$

bem Seit

(Eortmla

SOBic lieb unb $drtlid) uon btr!

Sterenberg
bringend, wie unter feem 25ann einer ftren Sbee

(Sorbula! Sßßoöon trdumtejt bu?

(Eorfcula

grag bie 9Qßafyrfager, 4?er$djen! 2>ie 3etcf)cn=*

beuter!

Jierenberg
wie oorfyer

(£$ tt)ar ein Sdcfyeln um beute 3ttunbtt>infel > .

<£or£>ula

9Ber will eüteä 2Betbe$ Sraumrddjefa entrdtfeut!

Sierenberg
abfdjattelnb, mit ocrdnfcertem Xon

@orbufa! Qrin 9ÖBort be$ 3utrauen$! Der

Offenheit! diu SBort auä bem «Oerjen $u beinern

9)?ann nad) jroeen Sauren ber Trennung!

(Eorfcula

£)ffenf)eit! 3utrauen! ÜBa$ fcerfangjt bu boefy

öon ber befangenen, ber Erbeuteten, ber Sager*

genofjtn? 3(1 e$ nirfjt genug, baß ber gndbige

J^err ben Setb feiner ©flaöin beft^t, ifyre n>efyr*

lofen ©lieber umfdngt? Verlangt er and) nod) ifyr

ftopfenbeä #er$ für jtdj? 3"öie( be$ $Segef)ren$,

mein Jreunb! 3«öiel!

J^albc, £>aS roaftre @eftct>t 2
17



Sterenberg

93ijt bu nidjt mein rechtmäßig unb efyrlid) an*

getrautet $Öetb? SOBcr gab bir ein, bid) ^flaöin

ju nennen?

<£ortmla

X)n entboteft mid) burd) beinen SKettfnedjt $u

bir! £)u jwangft mid) al$ ©eifel für meinet

alten Saterä greifyeit in bein 2ager! £)u nufcteft

tädjterlidje Ziehe auä, mir ©tolj nnb @elbjtgefül)l

in ben <5tauh $u treten! Serfaljrt ifyr £)eutfd)en

fo mit eurem Sßßetbe ober mit eurer leibeigenen?

3ierenberg fmfter

Unb bu? SGßaä tatefl bu? 2(m £odjaltar t>on

©anft Marien fyatteft bu mir Ziehe, Zxeue, ®e*

t)orfam angelobt 9?td)t td) roar'S, fo bir unb

eurem abiigen £aufe unefyrerbiettg (Td) genäfyert

^dtte* £)em eigner Sater tyatte mid) an feinen

Sifd), auf feine ©djlfyfer gefaben, fyatte beine

#anb in meine gelegt Unb furje paar 3afyre

fjernad)? Entlaufen! $5ei Sftadjt unb dlehei euu

laufen! Unb ba id) bid) $urücfforbere, toie'ä

mein gute$ %ied)t, toetgerft bu bid)l ÜÖeigerft bid)

gegen beinen eignen SSater! ?eugne nid)t! dt

felbft §at mir'S e^egejtern »erraten» 2Bo blieb

ba beine l)ol)e t6d)terlid)e Ziehe? 2ßo bein ©djrour,

öor ®ott unb Sttenfdjen abgelegt? ©ef)t man hei

eud) *Polen fo mit feinem Sater, mit feinem

©atten um?
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(torbula

betratet man bei eud) £)eutfrf)en, um einen

SWann ober um einen ©djulmeifter $u fyaben?

Sierenberg

3a, baä mar baä ÜBort, fo bu ju jeber grift

im Sttunbe füfjrteft! 90Bo id) tidj nur bat, bieä

$u tun, jene$ $u unterlaffen, nne'ä beutfdjer 2frt

eben entfprecfyenb ober fremb

Corfcmla

fäftrt auf

ÜBaä fummert mtdj eure beutfcfye 3Crt ober

Unart! 3d) bin eineä poIntfrfjen (£belmann$ Sodjter

unb merbe fo wenig jemafä eine <£)eutfdje, alä ein

©djiadjtrog ftdj in einen Üttullerefel öermanbetn

fann!

Sierettberg fmfter

©inb mir mieber auf bem gleichen ^)unft?

(Eorbttla lauernb

SBBie an bem SDBinterabenb . .

Sierettberg

£>a bu mir auä bem £aufe liefft .

(Eorbula

SOBeif bu mirf) . . .

Sierettberg f>eftt«

©djmeig baoon!

(Tortmia

3d) bin ja mieber in beiner ©emalt miebamalä!

$ßtllft bu mid) nidjt mieber fdjlagen mie bamate?
2*
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Sterenberg
nact) einem Sluaenbltcf

(£$ follte begraben fein, Du ruffl e$ an$ ?trf)t

©ut! ©o erinnere bid) aud), wie bu mir meine

gefyeimfte 33Ioßc aufbecfte(t! Sttein ungelenfeä

$Befen, meine plumpe Sanieren, mein niebrigeä

J&erfommen, niebrig in b einen 2(ugen, ba'ä nid)t

abiig war . . . atteä, worum id) oft genug ofyn*

madjtig mit mir felber gelabert, bu $ielteft barauf

mit bem Dold) beutet üßifceä! SSater unb Butter

befd)impfteft tu mir in tfyrer ©ruft auf bem Dorf*

fircMof!

(Eor^Ula abwetten*

Da$ tat id) nid)t! S3et allen fettigen!

Sierenberg

33ei meinem Degen! Da$ tatejt bu! Unb ba*

für fd)lug ic^ bid) an jenem 2Cbenb!

(EorfcwUt auffdmellenb

S3auer bu!

Sierenberg
in iäfyer 2ßut, btcbt oor flte J)tn

«BBetb! . . . 2öa$ erfütjnjt bu t)id)l

(Eorfcmla

Jg>tcr fler;' tc^! SOBefyrloä! ©anj bir ausgeliefert!

3eig, baß bu bein Jpanbwerf gelernt r>aft! ©te ftebtmtt

juräcfaeroorfenen SCrmen, bu'$enben 3taaen ba.

Sierenberg
wie beraufdjt uon tftrem Sinbltcf, reiß fle an fiel) reißen, bejn>inat ftd),

wenbet ftd> bftfter ab

2ßa$ weißt bu öon meinem ^anbroerf! 90Ba$

weißt bu Don meinem Seben!
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<£ortmla

roieber in unterwarfiaer Haltung, au$ Jjalb aefdjloffenen 2foaen tJ>n an*

blitfenb

2Ba$ alle $Öelt weiß, baß bn ein gar getoal*

tiger tfriegäfyelb btjt unb unferm großen $6nig

efyegejtern in ber ©djladjt ferneren 2(bbrud) getan

tjaft. 2(1$ meinen 2ftann follf id) bid) bafur lieben.

2(1$ meineä $olfe$ geinb muß id) bid) boppelt

Raffen, ©ag mir, roaö tu' id) nnn?

Jierenberg

@orbula! SÄein ©tern ijt im 2(ufget)en, meine

Söatjn fleigt! SÖilljt bn mir fytnfüro ©efäfyrttn

babei fein?

(Lovbula

di weldje @l)re, ber £agergenofftn jugebadjt!

Jierenberg

92td)t^ ©emeineS bitV id) bir, (Sorbula!

@lan$ nnb Sttadjt fei)' id) unä winfen!

(Eortmla

©roße SOßorte, mein $err nnb ©ebieter!

Jierenberg

3d) lofe fte ein.

(Eortmla

Unb wenn id) bid) einfl baran erinnere?

Jierenberg

©ieg ober Untergang! SSflit meinem SBort

fiel)' id) nnb falP id)l @r ergreift tfjre £anfc, broeft fte feft

in ber feinen.
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tritt rafd) oon red)t$ t>orn fter ini 3elt. @r tft gewappnet unb reifefertia,

aef)t mit auäaebretteten Strmen auf feie beiben ju

?Hed)t fo, $inberd)en! Vertragt cud)! .£abt

euefy lieb! SGöie banf ic^ meinem ©rfjopfer, ba$ er

meinen alten 2Cugen nod) gegeben fyat, eud) beibe

nueber vereinigt $u feiert!

Sierenberg

©ott$ Donner! Daö Vergnügen r>dttet 3t)r

früher fyaben fännen, fo 3fyr @nd) am $6nig$l)of

nm meine greilaffung bemüht hattet

&clidy

Üßer fagt bir benn, 93ruberl)er$ , ob bn nicfyt

mir öerbanfft, *>a$ tm freigefommen bift? Grin

fd)6ner Dienjt, ben id) nnferm $6ntg ba erliefen

tyabel Äommjt nnb fällft mit beinen öerfludjten

niemiec über i()n r)er, fanm baß bn in greifyeit

bift, nnb beinen grauhaarigen ©cfyttuegeröater, beinen

SOBofyltäter läßt bn mir nicfytä bir nidjtä gefangen*

nehmen! £) Mtvltfyenl $erld)en! 2lber einerlei!

3d) fyabe meinen |Degen t)on bir jnrnef nnb bn

t>on mir bein SDBeib. 90Btr jmb quitt! 3n meine

3Crme, ©rf)tt)iegerfol)n! @r fcf)lte#t 3ierenberg in feine «rme.

Den greunbfrfjaftäfuß auf polnifcfye %xt\ er «et iDn

red)t$ nnb UnM auf bie 2Öanae, fdjuttelt feine £anb.

Sterenberg etnftflagenb

2Cuf eljrltdje greunbfdjaft! @o fet'S!

Xclidy
ju Sorbula

Unb bn, Sodjterrfjen ? Grin$ige$, geliebte* $inb*
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djen! 2Bittjt bn betfeite flehen, n>o beut Sttann

nnb beut alter SSater ftcf> ben 93rnberfnß geben

unb einen Sönnb jnfammen fd)fießen gegen ifyre

tterflndjten geinbe? er gtcf>t fte ebenfaa« an fw», mx fa,

n>ifd)t ftet) eine Xrdne auä bem 2Juae, mit erhobenem Singer. ^Deute

Sttntter tm £immet jtefyt mit 2Öol)fgefallen anf

nn$ fyernnter, @orbefd)en!

<£orfc>ula

ftcf)t ifjn lange an

©lanbft bn, «Bater?

OSelitfy

bte £anb auf bem £erjen

3d) tt>etß e$, ßinbdjen, fo gewig ate bieä ber

X)egen be$ (efcten Relief» tjt!

(Eor^tlla oerfonnen

90Ba$ 9)?ntter wofyf fnr 2(ngen machen ronrbe,

fo jie ttueberfommen nnb ifyrer $od)ter ©djitffal

fefyen fännte!

Jterenberg

fährt auf

Gorbnfa?!

43eÜCfy unwillig

90Ba$ rebeft bn bod) fnr Xmmmfyeit, mein ^erj=

Matt! J^ab' irf) bir ntdjt immer gefagt, bn fennft

gar nidjt, waä fnr einen Sttann bn fyaft! © fyeiuge

3ttaria öon @$enjtod)an! X)aß bod) beine gnte

SDhttter nod) am Seben wäre! 3fyr mädjtejt bn

glanben, mir gfanbft bn nid)t ®nt! ©nt! 3d)

bin ein alteS ©ernmpel, i&i fafyre balb in bie

©rnbe Ijütab. 2Öa$ liegt and) baran, ob fo ein

23



grauhaariger ©djafäfopf fdjmarj fagt ober weiß!

2(ber ^6rc bod) wentgjtenä, n>a$ unfer gnäbiger

$6nig fd)rei6t . .

Sierenberg «nfaiienb

2Ba$ fdjreibt ber $6nig? Unb wem fdjrteb er?

<£in 93rtef be$ M6ni$$ für meinen $ater traf

ein. 3d) überbradjt' ifyn ifym, ba id) beinern

9teitfned)t fyierfyer in$ 2ager folgte*

Sterenberg
oor ftd) i)tn

X)er pofnifdje Kurier, fo auf «Dombrorofen

einritt!

O bu a^nfl gar nicfyt, ©djnriegerfofyn, tt>a$

für einen großen ©änner unb ^roteftor bu an

unferm erhabenen Äonig Ijaflt.

Sierenberg

2)a$ tat er tt>ol)l funb, inbem er mid) toiber SRedjt

unb £)ignität ju SuMin fcftfe^cn Keß?

«elitfy

2Öa$ nnfljt bu! £)ie anberen öon eurer £)an*

giger Negation ftfcen nod), ßriegeredjt, Sföenfdjenä*

finb! Äriegärecfyt! Sfyr Gängiger tyabt zud) gegen

ben Äänig empört 2ßa$ ttmnberjt bu btd), baß

er eud) einwerfen läßt, fo ötef er nur tton eud)

fyabfyaft »erben fann!
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Sierenberg

deinen £)anf fcmfnr tyaV id) ifym in ber efye*

gelingen <&d)lad)t mit ©tntffngeln fyinnbergefanbt!

£>äidy

3, er ijt bir gar ntdjt bofe beäfyafb! (£r ijt

ffag, nnfer Äonig, unb weiß einen jtarfen nnb

tapfern geinb wot)f$nfd)ä£en, benn bie 2Öelt ijt

runb, nnb bie ©onne brefyt jtd), nnb eine$

fd)6nen $ttorgenä fann ber geinb al$ grennb anf*

wadjen. §6 wirb ja ntdjt immer $rieg fein

$wtfdjen £>an$ig nnb bem $6nig. griebe wirb

gefdjlojfen »erben, nnb e$ wirb fommen, wie e$

frntyer war, baß wieber ein ^nrggraf über £>an$ig

eingefefct wirb ate Statthalter nnb Vertreter be$

Äänigä . . . baä würbe fo ein Soften für bid)

fein, Mctid)Cn* <£r flopft tym oertraultcb. auf bie ©djulter.

Sierettberg

auft l)bd)fte betroffen

gtftr mid)? SÖnrggraf t>on £>an$ig?

ÜÖarnm benn nid)t? £)n bijt ein Ärtegä*

mann sans peur et reproche, ba$ r>ap: ^u erjt

nenfid) wieber bewiefen, nnb bn bijt ber

©djwtegerfofyn be$ ©rafen $3ericfy, feiner Sttajeftät

treueren 2)tener^ £>te ©efdjledjter nnb ber diät

t>on £>an$ig jtnb bir frei(id) nidjt grnn, aber wa$

mad)t ba$! £)n wirft ifynen ben kannten anfä

2fnge brntfen nnb wirft bafnr bte Q3nrgerfd)aft

anf beiner <&titt fjaben-
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Wittenberg

©djrieb ber $6mg bergleidjen an dud), ober

fyabt Sfyr'S »ergangene dlad)t nur fo geträumt?

ftd) umfefyenb

Sttein ©raufdjimmel ftefyt fcfyon gefattelt. £a$
SMeft wirb wteber ntrf)t ju galten fein* ©r faßt

ii)it unter ben «rm. tomm, $erldjen, gib mir bat

©eleit bi$ $um Sagertor! 3d) erjäfyP bir nod),

3u eorbuia. ©ott unb alle ^eiligen mit bir,

Äinbdjen! sr umarmt $e. Sßßtrjt bu im Sager

bleiben, ober wirb nidjt befier fein, tm gef)ft nad)

£)an$ig in euer fdjoneä J|3au$ am Sangen Sttarft?

Cottol*
freujt bte 3lrme

9ßßie mein ©ematjl beftefylt!

Sierenberg

Du wirft norf) l)eute gen 2>an$ig reiten» 9)?arf)

birf) reifefertig, SWein 9teitfned)t begleitet bidj.

Corfcula
wie »orfter

£ab' Danf für beine @üte!

33elitfy

©ott mit bir, Jperjblatt! @r wmft t^r *u, «cijt mit

Sterenberg nad) red)t$.

(Eortmla

Unb grüßt mir ©cfyloß Dombrowfen, SSater!

wenbet fiel) noef) einmal

(?* wirb fer)r einfam im J^aufe fein, mein
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Ätnbcfyen! Tibtx mir »erben un$ roieberfefyen.

2fIIc^ mirb gut »erben. £aß nur beinen SEflann

t)ü6fdj flug unb vernünftig fein! (£6 tfr fein

9>appenjhel, $inberctjen, fo ein Burggrafenfyut

!

©r jwtnfert beiben bebeutfam gu, gel)t mit .Bterenberg redjtä ab.

(Eorfcmla

flefjt eine 2ßeile wie entrurft, pl6$ltd) macfyt fte eine Bewegung, al$

wolle fte 55eltcft) nadjetlen

SSaterl SSater! Ülimm beut $inb mit! « befmnenb.

©egangen! ^Ort! gort !.. @ie lä0tbeni?opf auf bie «ruft ftnfen.

9GBaä trdumte mir bod) bie fe^te dlad)t öon einem

ferneren meinen $6nig$mantel, fo jTe mir umtaten,

unb mir eine $rone au$ Demanten in$ Jpaar

brücften? Unb $er$englan$ mar, unb jte jubelten

mir $u unb fmeten ju meinen güßen . 2C6er

bann brannten mit einä bte Äerjen trüber. Die

ßrone unb ber Jpermelin fdjienen mid) niebequ*

$tel)en. din falter Üßinbftoß fam unb (6fd)te bie

$er$em 3d) fd)auerte unb 6ticfte mid) um . .

Da lag irf) auf bem sparabebett in unferm 2Tfynen*

faal auf Dombrorofen. Der ©aal mar Teer unb

ob' unb irf) allein mitten im (Baal auf bem *Parabe*

bett, fo mie id) einjt Sttutter liegen fal) . . @te

fdiauert jufammen, finnt in angftooli gebuchter Haltung weiter. Unb

plofclid) jtanb einer neben meinem 2ager, einer

mit fyafboergejfenen Sögen, unb beugte jtd) über

mid), unb id) lädjeite unb läd)dte . . um ber

gerne be$ SagerS Hingen Trommelwirbel, ©ie fä&rt fid) über bie @tim.

Ungereimte^, fraufet 3?ug! 5ÖBaö träumt man
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ntdjt öor bem erfien Jjjafynenfdjrei! ©ie gebt na* im«,

bebt ben »orbang be$ untern Seite*. $att)Ütfa! $atl)infa!

liat^tnFas Bttmme
oon innen

©leid), gnäbigffc ©rdftn! ©(etd)!

<£ortmla

90Bir mnffen nnä reifefertig machen, $atl)infa!

(Et get)t nod) fyeut
1 gen £>an$ig.

erfcbetnt in ber Öffnung beä 23orbang$

2frf) ©ottd)en! 2(dj ©orteten! ©djon roieber

in ben ©attel! Steine armen $nodjen and)!

3m -£intergrunbe ber Sagergaffe taucbt ein 3«« auf. Älingenbeä Spiel

begleitet tf>n.

2*atI>inFa

SOBeld) granfameä trommeln unb Olafen! 2fd>

nnb ber großmad)tige 3fnfjugl

(Eotfcmla gleichgültig

9ßöof)I gar SÖrief nnb iöotfcfjaft öom £)an$iger

SKat fnr ben Äa^ttdn! ©ie afi$t fleh, auf t'bren Wrm, Ictcbelt

im «bgeDen. SGßie fanbeft bn eine Ärone t>on Demanten

in meinem $aax, Äatfyinfa?

©leid) einer Königin tät'& Qhtd) ffeiben.

(Corfcula

©d)meid)elfa$e! 95etbe linft üt$ 3elt ab. ®er »orbang

fcbliefüt fieb hinter ibnen. ©er Slufjug ifl berroetl bt$ etwa in bic

QJHtte ber Sagergaffe gelangt. 9tn ber ©ptfce reiten Sobö Jpamel,

©ebalb SWemertS unb SBaltbafar Kroger. Sbnen folgen Xrommler unb

©acfyfetfer. ©olbaten unb 33olf fcblte§en ben 3ug ab. 3ob$ £amel ift

ein ÜKann t>on oierjig Sabren, mit gelben eingefallenen SÖangen, meffer^
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fcbarfem «Profil unb burfliger, eerwacbfener ©eftalt. ©ebalb 2Weincrt$,

etwa gleicbaltrtg mit 3ob$ £amel, ift eine feböne mdnnlicbe @rfcbetnung.

33olle«, febroarjeö, leife ergrauenbe* £aar, regelmäßig gefcbmttene 3nge,

in bie ein ftnrmifcbeS Seben ftrt eingefcb rieben, fdjlanfe, gefcbmetbtge @e=

flalt. €r tft reid) gefleibet. <£tn £aucb »on roeltmänmfcbem Söefen um*
gibt ibn. 95altbafar Krüger, Älterer Üttann, bief, rot, djolerifd). 2We

brei aeigen »on ben «Pferben. ©ie ÜHufif febwetgt.

Leutnant
ber bte 9tnfommenben geleitet Ijat, mit £anbben>egung jum 3elt

tretet ein, werte Ferren! 3d) fyalte bewerten

2(n$fd)an nadj bem Äapit&n.

*5amel

2öir banfen, £err Leutnant Reibet bem

Äapttän, ttrir be$ SKatä nnb ber @tabt ©efanbte

erwarten ifyn. Unb eilt dnd) ein wenig! Unfere

3eit ift gemefiem

Leutnant

©etyr tt>ol)l, Sfyr Ferren! ©cbnelt nacb red)t« ab.

*Samel
mit 2Btnt ju ©olbaten unb 33olt

H$t unä aüein

!

Sie SWuftt gebt mit flingenbem ©piel ab. S)ie Ottenge jerftreut fid>.

Jpamel, Ütteinertä unb Äröger treten in ba$ 3elt.

Krüger
rotfebt ftcb ben ©ebroeifj »on ber ©ttrn

^eiliger Sflepomnf, fo im SÖBafier fcerfoffen ift!

^eiliger ©djnfcpatron 33altf)afar! £efft wir wiber

ben »ermatebeiten 2>urfr!

^amel febarf

?aßt bie ^eiligen anä bem ©piel, Stteifter

Ärnger! derlei papiftifcfyeä $enfel$werf jtefyt einem

£)an$tger Ältermann nnb 3«nftntei(ler übel an,
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$umalen ber papiftifd)c Qrrbfeinb beinahe fdjon

ante portas (id) breit ma&ft

^Krüger unwim

SKebet bcutfrf) mit mir, Sperr ©*)nbifu$! Unfern

einer fyat am Söacftrog fdjroifcen muffen, berweüen

Sfyr (£udj auf ber ©cfjufbanf gerdfeit fyabt! ©tunbe

anfonflen audj beffer um meine ©elefyrfamfett

unb fdjmiffe wie Sfyr mit latetnifdjen 93rocfen

afö mit 93rottetg um mirfj!

*5amel

3f)r fyabt feinen üon Qruren Q3dcfergefetten fcor

(£ud), SBeifter Krüger!

Krüger

Unb 3r>r fjabt einem efyrfamen Jjanbnoerfä*

mann ntdjt überä Sftaul gu fahren! 9?orf) jtfct

3fyr nicfyt auf bem Söürgermetjlerfhtfyf, follt and),

tt>a$ an unä ©ewerfen liegt, nidjt fo Ietcf>t fyinauf*

flettern!

^amei

Sfyr irrt dud), Sperr Söaltfjafar Ärüger! Sttein

©ütn |te!)t nid)t nad) Söürgermetjlerefyrem deiner

Ambition ift ©enuge gefdjefyen, fo id) aU be*

fdjeibener ©imbifuä bem 90ßof)( unb gemeinen

Söejten unferer ©tabt btenen barf.

Krüger

Dem 5DBor>r unb gemeinen Söeften ber @tabt!

Die alte ?itanei! Der q)oIenfontg meinte tt>of)(

and) nirfjt anberS, ba er mit geuer unb ©cfywert
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gegen un$ f)eran$tef)t 3dj fei)' ba feinen Untere

fcf)ieb. £)ie großen JJerren wollen (Tel) mäften

unb ifyre Srufjen öollfropfen! Derofyalb muß bem

Bürgert unb £anbtt>erf$mann bau gell über bie

Dfyren gebogen »erben! 33ei (grifft Seicfynam!

Smmer nod) befier, einer mäjtet ftdj auf gemeine

Soften, benn ein gan$e$ Kollegium mitfamt

greunbfrfjaft unb 2lnf)ang!

*5amel

©atfjte, fachte, SKetfter ßrüger! SMßt' td)

nicfjt annehmen, nur @ure 3uuge freöelt, ntdjt

aud) Gruer J?er$, tt>a^rficr>, e$ märe meine Wtdjt,

dnd) auf £od)t>errat peütlid) t>or$ulaben!

Krüger puterrot

2luf #od)tterrat?! din ^icfinbiewelt wie Sfyr

einen alten eingefefienen Bürgersmann auf $od)*

tterrat . .?! 3, ba foll bodj gleid) ber £>em>el

reinfd)lagen!

UTetnem,
ber bi$ ic^t oerfonnen oor ftd> Jjingeftorrt fyat, fopfföuttelnb a« Jpamel

93tjt bu fdjon ttrieber mit ©algen unb SKab

bei ber 4?anb? Saften jtcfj »iberftreitenbe 3ln(td)ten

emig nur mit bem SKidjtfdjtoert replizieren?

Ärwger
gefjt mit erhobenen £änben auf ifm ju

3a, rebet 3fyr, 4?err StteinertS! Sfyr l)abt ein

J?er$ furo SSoll! 3fyr nrißt, wo un$ einfache Seute

ber ©cfjul) brurft! Da$ fagt jeber ©cfyiffer unb

jeber ©atfträger oom fyofyen $or bi$ Sanggarten,
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brum gefyen jte aud) alle für @ucf) burcfyS geuer

unb raffen <£ud) t>on Ghiren geinben fein 2etb$

antun!

tftetnem

Sei) fyab' in fo manchen ?anben meine Spant

$u Sttarfte getragen, baß mir in meiner 23aterftabt

ntrfjt bange brum ro&re, 9)?eifter trugen 3mmer*

fyin Danf für ben guten Söiflen!

*5amel

3d) »arte nodj auf Qrure @ntfdjulbigung, J?err

93altf)afar Krüger»

Artiger

Donner unb $agel! ®v um »or #amei j>m. Q3tn idj

feit neununbbreißig Sauren anfäfftger Söacfermetjter

in ber Sörotbänfengafie ober ntd)t? ^ab' trf) für

(£uren Spater, ben öerftorbenen Bürgermeister

tarnet, alle fyotjen geiertage ben Sttapffucfyen in

meinem Ofen gebatfen ober nidjt? Unb dud), $etx

StteinertS, unb (£urem SSater feiig, nnemel ®änfe*

leberpajteten unb Sttarjipantorten fyaV id) @ucf)

«oofyl in$ .£au$ geliefert? Sflu fagt felbjt, ^err

©9nbifu$, bin id) ein guter £)an$iger ober nidjt?

*5amel

Die ©ute Qrurer Äurfjen unb Porten fteljt fyier

nid)t in grage*

Krüger
immer mefyr in «HM att«to»&

©tet)t nid)t in grage?! 3a, tt>a$ benn fonjt?
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2öa$ gilt benn norfj, wenn efyrbareä J£anbn>erf

Utrfjt mel)r gelten fall? €r ftampft roilb mit tem 3uß auf,

wcnbctftd) ju Meutert«*, ©ott 6efof)(en, $err SÄeinertä!

Unb nicf)t$ für ungut, fo irfj meiner ÜÖege rette! . .

.

dletfmt dnd) in adjt, £err Doftor gantet, baß

dud) ber Sörei nidjt mal öerfafjen tt>irb unb ber

spotenffaug furjen 9>rojeß mit benen Ferren madjt!

er gebt fdjneü natf» Ijtntcn ab.

CTTemem
tJ)m nactjfebenb

(£r wirb natf) «gaufe jagen unb bei feinen

beuten ?ärm frfjlagen* 3n ber britten £)rbnung

wirb'* lieber bdfeö Q3rut fefcem 28o$u ba$?

^amel

2(uf(ef)nung unb Swietrarfjt intra muros et

extra 1 Dagegen Reifen nur geuer unb @d)tt>ert!

@r bratet einen Slugenblicf »or ftd) f)in, ftebt ftd) ftirnrnnjelnb um.

$X\d) will bebünfen, man lafie unä »arten*

ttTeittem

3ierenberg wirb auf SRefognofyierung geritten

fein.

*5<unel

balb für ftd>

D6 e$ fing war, ir>n jum ftelbohxiften $u

machen?

ttleinerts

(£$ gefcfyaf) ja auf beine eigene spropojltion.

©ereutä bid) fdjon nneber?
•fcalbe, 5>aö majjre @efid>t 3
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<5amel

(£$ ift ein $tt>eifett)afte$ experimentum für eine

J^anbeläfiabt, ifyre t)6d)jie $rieg$gen>alt in bie

4?anb eineä fremben £anb$fned)t$ful)rer$ unb #ben*

teurerä $u legen» £)a$ (Schwert, fo un$ ftfjufcen

foll, mag jtrf) rctci)tltcf) wiber un$ fetjren*

UTeinem
Sflennjt bn 2Cnbrea$ 3icrenberg einen gremben?

%d) bdcfjte tt>ir beibe, 3ob$ gantet, wir wüßten et

anberä and lange »ergangenen Sagen \)tx.

Hantel
fmfter an fid) hinunterblttfenb]

£)er Erinnerung bebarf et nid)t, ©ebalb

tWeinertä* Sei) trage jte ftcf)t6arftrf> an meinem
Zeihe, %eit meinet Sebenä!

UTeinem
£)u fonntejt nie öerjei^en nnb fcergefien! . »

S0?ir ging et anberä! Set) öergaß n>ol)l manchmal

attgn fcfynett, nnb öer$eif)en mußt' irfj mir afljuoft

fcon anbern tafien • •

^amei
au« täflerer (Srtnneruna aufbltrfenb

SBerjiet)en tyaV ifyt ifym, wie'ä meine spflirfjt

al$ Gtyrifh SSergeffen? Sflein! 3«nt Ärüppet ge*

madjt auf Sebenöjeit! SBerflümmett! $erun(Mtet!

Um ©Incf unb Sugenb gebracht burd) feine ©djulb!

3ßie fottt' id) bat öergeffen?

UTeinem
Unb borf) warft bu geftern ber erfie, ber jtrf)
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im diät erfyob unb ifyn afS 3?ad)folger für Siebe*

mann Söartfy oorfrfjlug?

Hantel

2Btr fyaben feinen anbern! Die 9?ot ber

©tunbe gebot e$ fo, Sßöotte ©ott, baß mir'S nie?

mala $u bereuen Ijaben!

ttlemem
tritt an tfytt heran, fafjt um tttä 3tuae

Unb feine Berufung bajumal au$ ben fpanifcfyen

Sttieberlanben? 3cf> fyabe mir erjd^en laffen, fein

anberer benn t*u, SobS J^amef, fyabe ben SKat ba$u

beftimmt?

^amel
wiegt ben Jtopf

©eines 9?amenS ©Ian$ fyatte ftdj oon ben

Sflieberlanben bis an unfere $üfte verbreitet. 2(uf

ben ©Riffen, fo an* Antwerpen bei unä in ber

9)?ünbe einliefen, fpracfyen ffe oon ifym. ©rfjon

ba$umal, öor öier Satjren erfcfyienen mir ber 3u*

fünft #fpeften unftcfyer unb brofyenb. din SWann

tat unS not! Grin 9}?ann oon fatylerner 2Crt! Um
ber gemeinen SBofyffafyrt mitten brängt' irf) t>a$

eigene miberjtrebenbe mamenbe ©efüfyl $urucf\

tTTeinerts

dlux ber gemeinen SOBofylfafyrt juliebe? $Md)t

and) auS einem glimmenben gunfen einziger

Sugenbfreunbfcfjaft, 3obS £amel?

Hantel

Die ftarb an bem Sage, ba burcfy feinen ftxttiti

3*
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ber junge grabgeroacfjfene Sobä J?amet ftarb unb

ber t>erjtummefte Krüppel an feine @tette trat!

Mein ftnnU baüon glimmt mefyr in ber 2Cfrf>c ber

Seiten! din dlame tft er mir, fremb meinem £)f)r!

din Snjtrument ju SRufym unb ©dju$ meiner

SBaterjtabt! SBel)' unä unb • ifym, fo id) mirfj

»errechnet tyatttl

Wltintvts

2Bir waren funf$el)njdl)rige jungen, alle brei,

I>eißb(öttg unb uberjtürjt, unmdcfytig unferer @inne,

t>a$ bebenfe, 3ob$ Hantel! Unb bu reijtejt il)n!

Sfticfyt grunbloä griff er bid) an! £)u Ijattejt ifyn

an feinem ©tolj gefrdnft. Unb ba ifyx auf ber

treppe oberjtem 2lbfa£ miteinanber ränget unb bat

©eldnber brad), fydtte e$ nidjt and) gefdjefyen

fännen, ba$ bn i\)n t)inab(lurjteft? 5ÖBie t)dttejl

bu bann tt>of)l bat Sttaß ber @d)ulb verteilt?

*5amel

din magerer $ro ft, n>a$ tydtte gefcfyefyen f 6 n n e n

!

3ft eä benn gefcfjefyen?

HIemem
Unb eben, baß eä nid)t gefdjefyen i% ba% bat

2oä für iljn entfcfyieb unb bidfj k>ern>arf, bat tft e$,

wa$ bidf) nid)t fcernnnben unb nicfjt öergeffen Idßt!

*5amel
wenbet fld) fctjnjetflcnb ab.

5ierenberg
fommt rafd) oon redjtä, tritt tn$ Seit.
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^amel «emeffen

3fyr lieget unä »arten, £err Kapitän!

Sterenberg ebenfo

3m £)ienft ber ©tabt, £err ©»nbifu*!

^amel

3m £>tenjt unb Auftrag ber ©tabt flehen audj

wir t>or (Sud), ßapttän Sterenberg* £ier £err

@ebalb StteinertS, SKatäfyerr t>on 2)an$ig, unb trf).

Sierenberg
in f)6d)fter Überrafdiuna

(Bebafb 9EReinert$!?

ttTeinerts

aef)t mit auSaeftrecften Jpänben auf iftn ju

3d) grüße btdj, 2(nbrea$ Sierenberg, nad) fünf*

unb$tt>an$ig 3al)ren!

Jierettberg

oljnc 90?einert$ £anb $u ergreifen, mit nueberaefunbener Haltung

©eib mir nnllfommen, J£errfKat$f)err$Äeinert$!

Und) 3f)r, J£err ©»nbifuä ^amel! @r»ert>eii«tftct)f6rmu*

oor betben, wenbet fid) bann ju SKeinertS. (5$ bTieb mir Mtbe*

fannt bt$ bato, t>a$ 3*)t öon (Suren galten

jurütf fetb, Jperr Sttetnertä?

UTeinem
50Bir rannten und efyebem gut, 2(nbrea$* Üßarum

roetgerjt bu mir bie Jpanb?

Sierenberg
nad) einem 3iugenblicf

©et'$ benn! ®r fdjlägt in OKeiner« Jpanb ein. 93eibe fefjen

fid) fdjweiaenb an.
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ttTeinerte

nacf) einer «Paufc

3cf) fudje unfere Sugenb in beuten 3ügen,

2(nbrea$*

5ierenberg

Du wirft (Te nimmer ftnbem ©o mancher

Kugelregen tyat jte fortgewafdjen, fo mancher

spufoerbampf fte fyinweggebrannt! Dorf) tu bijt

fdjon unb aufriefen geblieben wie t>or Seiten»

9?ur grau geworben bi|t bu, ©ebafb Wleinextöl

tftesnem tö*eint>

Qid) fjaben beine 9$ataitten gebraunt, 2(nbrea$!

SDttrf) bie meinen gebfeicfyt! SBegreifjt bu wofyl

ben Unterfdjieb?

Jierenbercj

3(ber gut ftefyt e$ bir $u @e(td)t! Die SBeiber

»erben birf) barum nidjt minber fyeiß anä $er$

brücfen.

«Samel
f)at ftd) beofcadjtenb beifeite gehalten, tritt ntfjer

3u unferem ©efdjäft, itjr Ferren! Darf irfj

bitten?

3ierenberg

ÜBaä \)abt 3fyr mir im tarnen ber ©tabt $u

melben, Jperr ©imbtfuä?

Hantel
eine Urfunbe in ber Jpanb

9?ad)bem in neuudjer gelbfdjlacfjt Lebemann

Söartf), unfer meferprobter gefbobrijt, ben rufym*
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lidjen J^elbentob t>or bem getnb gefunben, fyat ein

efyrbarer Ütat $u feinem 9*ad)folger @ud), #err

Kapitän 3tcrenberg, $u ernennen ftd) refofoiert . .

.

Sterenberg, ausbreebenb

gelbobrift t>on Dan$ig?I £at man ftd) tjod)*

mägenb fyerbeigeladen?

^amel
roirft ifcm einen 95lttf *u, fd(>rt febetnbar unbeirrt fort

Unb gibt dud) jbteä burd) unä, feine SSettoll*

mädjttgte unb ©efanbte formaliter fnnb unb $u

tt)ijfen. 6r oerbeugt ftd) forreft.

Sierenberg
l>at ftd) gefaxt, »erbeugt ftd» ebenfalls

3d) banfe einem ehrbaren diät für bie erjeigte

fyolje (£f)re, ben Ferren ©efanbten für bie perfän*

lidje 93emüf)ung unb fyoffe mid) fotanen Vertrauens

audj furber »ürbig $u emetfen.

^amel

<Bo tt>ünfd)en unb erwarten nnr'S, £err gelb*

obrijt «£ier ber Ernennung urfunblid) öolljogeneS

3u(rrumentum nebft Unterfdjrift unb angehängtem

©igittO. 6r überreicht if)m m ©djrtftftärf.

ttTemem
legt 3«renberg beibe ipänbe auf bie ®d)ultern

(£üt nmnberltd) traumhaftem Stttrafulum baä

Seben, mein 2ttter! Da wir $um lefctenmal unS fo

gegenuberftanben, Ratten jte btdj mit ©djtmpf unb

©djanbe auö ber ©tabt unb ttom Gymnasio aca-

demico gejagt £)a wir unä nadj eineS Viertel*
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f&fnlnmä ©panne tt>ieberfel)en, fyofen jte btrf) afö

einen Srtnmpfyator in ifyre 9D?anern, unb bie

Sateinfcfynfcen, nnfere 3?ad)fommen auf ber ©cfynl*

banf, »erben bir felbftgefertigte ©iegeäfarmina

fingen! . SOBeldjeä tton beiben ©ejtcfytern tjt

nnn t>a$ wafyre ©eftdjt?

Sierenberg

3(m 2(u$gang mag jtcfy'S erwetfen.

tHeinerts

Äeineä öon beiben, 2lnbrea$! £)a$ roafyre

©e(irf)t (tecft hinter ben Dingen. 9GBit befommen

e$ nie $n fefyen, inbem ber ©dreier eä nn$ verbirgt.

Sierenberg

2Ba$ nennjt bn ben ©dreier?

tTTetnem

@in fjottänbifdjer (Seefahrer, fo bi$ inä fernfte

Snbien gebmngen, r>at ein fnriofeä 93üd)(ein bar*

über gefdjrieben. 3ttetn granbdrtiger SÄeifter San

*>on Jparlem, bem e$ ^geeignet, plant fogar eine

Safel nber ben ©egenjtanb ju malen, ©er BcitoorDang

linfö n>irt> suräcfgefdjoben.

Corfcmia

erfdjeint im 9tcttfletb, ruft

3cfy bin reifefertig, 2(nbrea$! «e ftu$t beim %nWd

ber Sremfcen. %\), öerjeil)!

3ierenberg »orftcucnb

£ier £err ($9nbifn$ nnb £)oftor 3ob$ £ameL

£)n fennft ifyn ja. £)ieä $err <&tbait> 3tteinert$,

' 40



SKatäfyerr tton £an$tg, ein Sngenbfreunb. 2)ie

Ferren fyaben mir im tarnen be$ SRatä meine

Ernennung $nm gclbobrtften üerfnnbet

(Eorfcula

tfl bei ütteinertä SJnbltcf idf) jufammengefabren, befyerrfdjt ftd) nicht

länger, taumelt aeaen bat innere Seit

©roßer ©Ott * J

*5amel
ber fie »om gintreten an fdwrf beobachtet I>at, fprinat btnju

£)er ©rdfin ijt frf)Iccf)t! bringt SÖaffer!

UTeitterts

naef) auflenblicfltdjem Sofern, oon ber anbern (Seite

©tn&t @nd) anf, ebfe gran! ©o! Motten wir

düd) einen ©effel . .?

<£orfcula

rafft ftd) gewaltfam jufammen, lächelt mit bebenben Sippen

$er$eif)t, werte Ferren! @tne öornbergefyenbe

©djtodcfye nnr!

3SatI>inFa

fommt »on fjinten mit einem Äruge 2ßaffer gelaufen, fdjreit

©ndbigfte ©rdjtn! 2(d) mein ©ottdjen!

üöitt gndbtgflte ©rdfin nicfjt trinfen?

(Eortmla

ne$t ftd) bt'e Sippen, fdjiebt ben tfrua beifeite

DnmmeS £)ing! üßarnt' id) biet) nidjt? 9htr

nidjt baä lieber jn eng fcfynnren! 2)a fyajt

bu*$ jefct!

2$at£tnFa bienfteifria

©oß id) gndbtgfte ©rdftn . ?
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(Eorfcula

wintt tDr fort

@efy nur ju ben ?>ferben t>orau$! ©efy! ©efy!

nod) J)intcn UnU ab

Jterenberg
J>at t»iö it$t ali fhimmer 3ufd)<uier baaeftanben, runjelt bte ©turne

9Gßa$ war bat, (Sorbufa? 2Ba$ gab e$ ba?

Cortwia Wdjcinb

£>n ^drfl e$ ja, SÖejter, ju eng gefdjnürt!

dlifytt weiter!

^amel

Unb bann bie Ü betrafrfjmtg . . .

Jierenberg
U*el)t £amel an

•Die Überrafdjnng?

^amel
£>te ©räftn war borf) faum baranf gefaßt .

.

Sierenberg

SGBoranf nidjt?

*5amel

9Znn ja! 2(nf (£nre Ernennung jum gWb*

obrifien!

<£orfc>Ula etnfaUenb

3a, ba$ war e$, Hefter! Daä mar e$! ®«
eilt ju ü)m.

Hantel

dlid)t nnr ber ©djmerj, aurf) bte greube fann

42



bett 9>u($ fyemmen unb ba$ 9$fat $um ©totfen

bringen»

Corfcwla

3a, btC grCUbe! 2)te greubc! @te umf>alft Sierenbera.

ÜBte gtöcfttd) bin td)r baß bir enblid) beut 2ol)n

geworben tjtl @o g(ücfhd) bin irf)!

Sierenberg

£)u fyajt aud) Urfad)' baju!

(£orfc>ula

fdjmteöt ftdi an tfyn an

$on ganzem J^erjen gfücftidj bin id)!

CTIeinem
tritt nä&er, oerbeuat 0* förmltd)

©eftattet, eble grau, baß id) btn knetteidjt

unpaffenben 2Cugenblirf benüfce, mid) (ind) aU alten

55efannten unb ©utänadjbarn in Erinnerung gu

bringen»

<£orfcwia

H\)\ (Bei* Sfyr'* ttnrftid)? £err ©ebalb

9tteinert$, nid)t »afyr?

ttleinert«

2)er bin id)*

(Eorfcmla

3d) übergärte öorfyin Euren tarnen»

ttleinem

<5el)r begreiflid)!

(Eorfcula

2(ud) tyabt 3*)r Eud) roofjt ein wenig fceränbert?
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ttleinerte

ilter geworben, eble grau!

(Lothula

9hm! dlifyt gar $u fefyr!

tHeinerts

(£ud) hingegen fyab' id> auf ben erjten 93licf

erfannt $ein SOBunber! 3fyr feib in biefen

Sauren erft ju (£urem wahren (Selbjl erblüht

Sterenbetrg

äu Sorbula

3d) nmßte mdjtä öon biefer greunbfdjaft,

(Sorbufa?

Corfcuia

$Md)t greunbfdjaft, Keffer! ©Anette, fluchtige

Söefanntfdjaft, öon f)eut' auf übermorgen, bei $an$

unb ©pief, bte faum begonnen, fdjon tterffangen .

Sierenberg

2Cuf £)ombron>fen war bat?

Corfcmia ictd>tf>tn

©tebjefyn 3al)re jäfjlt' irf) ober fo.

Kleinem

Sttein SSater befaß ein ©ut bort in ber Sfläfye.

3dj gab'ä nadj feinem $obe in frembe «ßanb.

dlut einmal fam icfy r)in*

(Eorfcmla

ju SReinertö

3fyr wart unterbeä auf Steifen?

44



UTemerte

3ef)tt Safyre, eble grau!

(Eorfcula

50Bo wart 3fyr benn überall?

ttTeinem

3m ÜBelfcfylanb weit fyerum» 93ei ben Surfen

unb Söarbareäfem 2(ud) in bcr ßaiferjtabt lange

unb öieler Orten fonft

(Eorfcmla

Unb feib nun fyeimgefefyrt unb fyabt (£uren

2Bof)njtfc in £an$tg wie einft? ©eib 3t)r lange

Sururf?

UTeinerte

Soljanni ttrirb'S ein 3al)r*

(Torfcula

Verweil tt)ir abroefenb waren, mein 3ttann

unb id).

ttleinerte

@o ift eä, eble grau.

Leutnant
fommt fctineU oon rectjtö, faluttert oor 3terenberg

X)ie dauern au$ bem Dorf jinb wieber ba. @ie

fagen, (£ure SGBiege \)abt l)ier in ber ©egenb ge*

ftanben, 3fyr mußt ifynen $u t^^rn SKecfjt öerfyelfen.

Sierenberg

Steine SGBiege ()ter in ber ©egenb? Erinnert

man jtdj pläfclidj baran? Eh bien! 3d) bin fäntg*

lidjer Saune fyeut'! H$t jie öor!
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JLeutnant
nach recht« ab

Hantel]

Sföeüte SReöerenj, Jperr gelbobrifl! er »erbest f«t),

Jierenbetrg

Sollt 3fyr fo ofyne $runf unb Smbtg fort?

*5amel

9D?etne 3^tt tffc gemeffen* 3d) ermatte btcf) am
Sagertor, @ebalb SEReinertS* er gebt langfam buret» bte

gaacraaffe nad) hinten ab.

Jterenberg
)U gorenj, ber gleichzeitig in$ 3elt eintritt

3(r aufgefattelt?

JLorenj

3(lle$ parat, »Ocrr! 2fudj bte Reiben 9>olatfen

jtnb glutflidj beforgt unb fpebtert.

Jterenberg
mit «lief auf Sorbula

©djon gut! . er reicht ihr tit #anb. 2(uf SOBieber*

feljen, grau gelbobrifiin, fobalb Dienj* unb $)fltd)t

e$ julaffen*

UTeinem
2Btr treffen un$ balb, 2(nbrea$* 3cl) ^abe

mandjeä mit bir gu bereben* @$ fler>t in ber <&tabt

nidjt alles, nrie e$ follte-

Sierenberg

3d) bin beiner $flad)tid)t getoärttg»

<£or£>ula

gu SRetnertä

<$$ fdjeint, unfer 5DBeg gefyt jufammen?
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UTeinerts

@o'$ Grud) beliebt, eMe grau, bieten nur (5udj

Ultfent ©d)Ufc» 3»tt Gorbula in l>tc Saaeraaffe ob.

Sierenberg
ju 2orenj

£)u reitefi öorauS unb forgft, ba$ im $aufe

alleä gerüfiet tfl.

Jl0Vtn$ ab

Jierettberg

blet&t allein, redft ftd) in feiner aanjen £6f)e anf

©teig hinauf, mein (Stern! ©teig hinauf!

Die Söafyn ift frei!

33ern>anblun«

5n>eite 0$ette

©ine »erfallene £otte in ben ©nnen. ©ewitter unb fteaen. 2>dmmcr*
Kd»t. 5Wact>mitta« beS «letdjen Xage$ wie t>orJ>er.

CD? einer tö unb (Sorbula treten ein. (Sie ftnb burdjndfjt unb 00m
©türm gerjauft.

UXemerts
fufjrt ßorbula.bei ber £anb

dluv mir naefy!

(£ort)Ula i6«crnb

3Bo jinb wir?

UTemerts

3m Srocfnen! 2Bir fyaben ein 2>acf) über und.

(CortmlÄ «nafHicb.

SDtan jtefjt nicfjtä • .

UTemem
<Bo fufylt man (cd) weiter!
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(Lovbula

©djerjt nur, ütbeä ba$ ©enritter fd)tt>ar$ über

un$ ftefyt!

UTeinerts

3cfy fef)
1
ein ©cfyaufytel ber dlatnx barin, nicfjt

mefyr*

Corfcula

9Äirf) erfcfjrecft'ä! 'i tjt boef) ein Strafgericht

be$ Jpimmelä! gragt nur unfern fyocfywürbtgen

tytälatml »US, slctrf) barauf ©onnrrfdjlag. 3efu$ Sttaria!

<5it flfiet fld> letetjt auf Wltinttti 9trm.

UTeitterts

©afyt 3f)r jefct im ÜHdjt be$ Söfi&eS? 3Da ber

Jjerb! £ier eine 33anf! Gfin Sifrfj fogar! 2Cuf

brei deinen, fcfjetnt'ä ! er mu ac w «auf fuhren.

(Eorfcmla

fWft jicf)

3fu! 2Cu!

ttTeinera

Sat'$ tt>efy?

(Cortmla

£)ie bumme $ifd)rante!

WTeittem

ÜBartet! 3* ftfjfog' fte ab!

clortmla

flampft mit bem $u# auf

Sitbtt nicfjt fo leichtfertig mit mir!

UTemem
£>a icf) mtdj ernityaft gebdrben mottte, verbatet

3f)r'$ (Surf) gleicf)fafl$-
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<£orfcula

3rf) fenn' (£ure $unfte $ur ©enuge! 9lebet

ober fcfyweigt! dlotfy einmal fottt 3fyr mtrf| nidjt

betören!

UTemerte

$at irf) ba$ einfi?

Cott)uIa letbettfdjaftKcb.

9ößa$ id) (£udj gab, gibt bat ein ÜBeib mit

unbetorten ©innen? Zut bat ein üBetb mit nudj*

ternem 5Mut?
UTemera

in t'fjren Slnbltrf werftnfen

SBergeßt, n>aö gewefen, (Sorbula, nnb wa$ nie

wteber fein barf!

£> ja! 3f)r nafymt e$, alä fäm'S @utf) $u .

Unb Warft e$ fort! ®te beberft baS @cfld»t mtt ben Jpättbcn.

©Ott! ©ott!

ttTeinem
fenft ben Äopf

ÜBir waren »on 3a$minbuft unb Ungarwein

toll, (Sorbufa! Unb wie jung waren wir nodj!

9öte jung!

(Eorbula

Sfyr wart ein £)u£enb Saljre älter, benn icfy

bummeS, öerjauberteä £)ing!

UTetnero

©leicfv gepeitfdjten Stoffen fturmten unä bk

©inne baöon! . . Grin grufylingSgewttter war'S,

wie bat ba braugen! Unb jog and) fo vorüber!

£albe, 2)a* woJjrc @efid>t 4
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<tovt>ul&

gür (Surf)! Tibet für mirf)? SßBic ein ©Ott

wart 31)* mir erfrfjienen in unfereS $aufe$ @in*

famfett! 3Bie einer &on ben J^^^^n in nnferm

2fl)nenfaal, fyeruntergeftiegen in 3ugenb unb

©fon$ . . .

ttlewem
3ugenb unb ®fon$ ftnb »erblichen, (Sorbufo.

(torfctlia bebenfc]

Üßoju tretet 3fyr mir norf) einmal entgegen?

9Bawm freujt j3I)r mir abermals ben SDBeg? $öar*

nm feib 3f)r nirfjt tot unb begraben? @« fmft mit

bem Stopf auf bte Xifdjplatte.

tfleinerts
1

* ©räjtn, 3f)t feib t)on ©innen! er troc« fic fanft auf

ttc 95anf nieber.

(Eorfcula

nacf> einer SBeile, wie au$ einem Xraum

SOBo jtnb toir? ©« &o«t)t. 3(1 ba$ ber Stegen?

UTeinerw

SOBir ftnb in ben £)ünen birfjt an ber <5ee,

(Sorbufo,

<£ortmla

©o ifPI hie ©ee, bie fo braufl?

XtXeintvte

Stegen unb ©türm unb Stteer braufen um bie

SfBette, £)er Bonner macfyt ben ©runbbaß ttaiu.

'$ i(l ba$ uralte %iei>, tt>a$ (Te fingen»
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(loi'fcula trdumenb

2>a$ uralte Sieb .

tTTeinerts

Der ilteröater unb bie iltermutter fyaben'S

fingen fyären, ba fte auä bem sparabiefeägarten

öerftoßen waren» Sie Ururenfel »erbend fingen

fyären, ety fte ttrieber eingeben in ben 9>arabtefeä*

garten. ©leid) einer unenblidjen Mette fdjltngt

fid) baä 2teb ttom erjfrn SEenfcfyenpaar bi$ jum

legten» TLud) nrir, @orbula, ftnb nur ein nout$ige$

©lieb in ber Mette, fo po(g unb groß wir und

bünfen. (£$ liegt ein Sroft barin, fyab' ic^ gefunbem

<£orfcula

9BBa$ braudjt 3l>r $roft? <£in ©ünfHing be$

©lücft wie 3fyr! (£in ©onntagäfütb

!

ttleinem

$Md)t$ tjt umfonft auf Grrben, (Sorbula. 3dj

bin allein! SOBaä ber Ärmfle fein (£igen nennen

fann, SGBeib unb $inb, id) muß e$ entbehren.

dovbula

SOBarum entbehrt 3t)r'$? >* ift bod) @ure ©djulb

allein!

UTeinem
@djulb unb ©djttffal jugleid)! SOBer will ein$

ttom anbern trennen ! SGBdr' td) nid)t, ber td) bin,

fo f)ätV id) wofjl SBeib unb $inb unb ein fleineä,

friebfameä, efyrbareä 93ürgerglüd Tibet trag' id)

<5d)ulb, baß tcf> bin, ber id) bin? Saß ba$@d)irffal

4*
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mir bcn Dürft nad) Jorm unb ©djonfyeit, bte

unfHllbare ®ter nad) ©enuß unb ©ütnenlujt ein*

pflanzte? Srag' id) ©djulb, baß bic gee mir alä

9>atengefd)enf ba$u 9ßßof)lgejWt unb alle ©üter

ber 2öelt in bic SOBiege legte? Sttein! ©o wie icf)

warb, fo bin id) nun mal unb fo Witt id) and)

fein! Sa, wär'ä nidjt »ermejfen, e$ aufyubenfen,

fo wie id) bin, fo unb nidjt anberS tyab' id) mid)

öon attem Urbeginn an gewollt ! Unb fo unb

nidjt anberä werb' id) and) enben! SDöic trennt

3t>r nun ©djulb unb OÖille unb ©djicffal?

tlorfcwla

©ebalb! 3l)r feib ein Jjpeibe! 3fyr t)abt $u

lange bei ben Surfen unb 33arbare$fen ba unten

gelebt Dort Ijabt Sfyr @urf) um @ure ©eele

gebracht!

tttemerts

3lid)t bei ben Surfen unb Söarbareäfen ! 2(ud)

nid)t im ?anb %talia, bem wahren J^etbenlanb

!

Set) bin als Jpeibe geboren, @orbula! ©djon aU
fpielenbeä Ä'inb, al$ Änabe fdjon badjt' id) fo!

dorfcmla wfe

Unb I)abt als SDJann banad) gefyanbelt!

WTemerts fmnent>

3lber wer weiß, ob'ä nidjt bod) nur ein ©laube

für junge Sage, für beä ?ebenä bunten Vormittag!

2Ber $u Sauren fäme, wer franf würbe, (Ted) unb

f)offnung$lo$, wer be$ Sroftä beburfte . . ob er
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ityn tt>of)l fdnbe in feinem 4?eibengtauben au$

jungen $agen?

(Eortmla

dliemalü, (Bebalb! Sftiemafö! 23er$n>etfefa

mußtet 3fyr mit duxtm J^eibentum!

WTeinerts

2Bär' (Sud) ba$ leib? 3f)r \)a$t mtd) bod)?

clorfciila letfc

3rf> fjaflf (£ud) nid)t genug, baß ityt (£ud)

wünfdjen mädjte,

CTIeinerts

©efyt! 3d> t)a6' ate ein Säger auf taufenb

SOBegen nad) bem geben gejagt 3m fettigen

JJain ber $r)tf)ereia fyab' id) ber ©djonfyeit

£)pfer um £)pfer gebracht 2Cu$ bem Speere

ber Äraft \)ab' id) gefdjopft unb gefdjopft Unb

ba trf) 2(u$fd)au fyalte t>on ber 3ttittag$f)äl)e nad)

Äraft, Sugenb, ©djonfjeit . . . entfliegen fei)' id)

jte mir tt)ie 3Banberö6geI in$ $Maue! SSerfdjweben

gteid) ^o^enraud) überm 2Balb! Serrinnen n>ie

tropfen in tjofyler Jpanb! 2Öa$ war e$ nun,

worum id) gefiebert, geburfret, gebuhlt? Da!

©af)t 3fyr ben Söltfc? (Sin aufleuchten öon eine$

2Ctemjug^ Mrje! (Sin fytnrollenber £)onnerfd)lag

unb üorbei! £)a$ ijt ba$ geben! . • - £)ber fo

follte eä fein!

(Eorfctila

Unb n>a$ banad) fommt, ©ebalb?
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XHeintvt*

£)en Sanbregen meint Sfyr, fo bem ©etoitter $u

folgen pflegt?

dovbula

©djer$t nicfyt fo! <i$ tut mir n>et)!

tTTeinem

3t)r mißöerjtefyt mid), GForbula* 3^icf)t an

Spimmel unb JpoKe badjt' irf). £)a$ 2üter nenn'

id) ben Sanbregen nad) ber Sugenb ©lut unb

©enntter. X)em ju entgegen gibt'S nur ein

Mittel

.

.

dovbula
ficht ihn fragend an

WTemerte

üßenn un$ ber SMifc in ber $Müte erfdjlägt.

(Eorfcuia

SBunfdjt 3f)r dud) ba$?

WTeinem
3d) fyab' mid) nie baoor gefürchtet 5« «ner «paufe.

Unb bod)! SOBer wünfdjt e$ ftd)?

©djroetaen

(£ort)Ula fjorebenb

3mmer nod) ber ©türm unb Stegen!

Wltimvte

Unb ba$ Traufen fcon ber ©ee!

(Torfcmla

Stttr toar'S, td) l)6V meinen braunen im

(schuppen wiehern. £)ber war'S Gruer gud)$?
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ttteinem

2Ätr ffang'S nacfy 3tt6wenfd)ret.

(Eortwla

SGBär'S md)t 3eit und aufzumachen, baß nid)t

ber 2(benb un$ überrafcfjt?

ttTemem
©ebulbet @ud) nod) ein 2Bet(d)en, bi$ ber

fdjlimmfte ©cfjroatt öoruber.

tlortmla

3Bo mag (£uer £)oftor «ßamel jefct fein mit

feinem Sroß?

HTeinem
28of)( tängft in ber ©tabt!

Cortmla

£)aß er nur ntdfjtä 2Crge$ wittert ob unfereS

$erfcf)ttrinben$

!

ttleinerte

ÜÖaä er aud) wittext unb argwäfynt, er be*

fyält'* für jtdj. 3d) fyab' ifyn erprobt öon $inb*

fyett an.

dorfcula

Unb boef) war'S unrecht öon &u<t), mief) fo

öom 9GBege abjulorfen!

WXetnerts betroffen

5Ber fprengte benn mit einä t>orauä unb jwang

mid), im ©afopp fyinterfyerjureiten?

55



<Lovbula

flampft mit bem ftufj auf

Qhttfommen wollt' irf) (Und) ! Qhttfliefjen Gmrem

t)crt)ogtcn 2faMitf!

Uleinem
fief>t auf

©obalb baä Unwetter t>oroei, erwart' td) dud)

branßen, ©räftm

(Eorfcula

SOBo wollt 3l>r l)in?

Uleinem
(£nd) nad) 9J?6gnd)fett meinen 2Cn6ficf erfyaren.

<Lovt>ul<x

Unb mtd) fdjnfcloä $nrütflaflfen im Soften ber

Elemente?
tfTeinetra

mit einem langen, ernftyaften ^itcf

3fyr wollt mid) am Sftarrenfeil jteljen, ©räftn!

Corfcmla

wirft troeia t>en itopf auf

©o mie Sfyr einft midj!

ttleittem

Rittet (£ndj, ba$ wir nn$ nidjt heitt brein

öerftricfen!

Corbula
wie neuaieria

2öa$ wäre bann wofyl?

ttTeinem

(5$ rifie un$ in ben 2(bgwnb hinunter!
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(Eortmla
immer wie fptelenfc

Sftidj bunft, 3fyr fürchtet Grud) nidjt baöor?

ttTeinem
tritt fcictjt auf fte ju

@orbu(a! (£$ märe unfer beiber, unfer atter

SSerfyängniS!

(Lovbula

blt'cft i|)n au 3 i^albflefct)loffenen Slugen an]

©laubt 3fyr, bic Gorbula Söetttfa fürdjte jtd)

meljr al$ 3fyr?

OTTetncro

@ett mann fpteft 3fyr fo mit bem ©cfjitffal?

Corfcmla

SSiettetdjt, feitbem e$ mit mir fo gefpielt!

ttTeinem
fdtfttelt t>en Jtopf

Sftein! 3fyr tatet eä öon je! Einmal, irf) er*

innere mirfj mol)I, ritten mir jufammen $um SOBeicfjfek

ftronu £od)tt>afier mar'ä, $ur Sunijeit. £)a er*

faßt' Grud) ein (Müjte, dud) mit (£urem ©aut in

bit (Strömung f)inein$uwerfen. Umfonfr, ba$ idj

<$ud) bat, dud) warnte . .

(Eorfcmla

9?un? $aV ttffS ttotfenbet ober nicfyt?

ttTeinem

3l)r fegtet mit einem milben ©a| t>om Qeid)

mitten in tk reißenbe gfut!

<£orfcula itoeinb

Unb 3tyr?
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UTeinerts »erfunfen

Set) fefcte @urf) naef) .

tlor&ula

©o wie 3fyr mir Ijeute nadjgefefct feib buref)

©türm unb Üßetter 6t^ fyierfyer an bic branbenbe

©ee!

XtXtintvts

Q£$ tt>ar ein SKetten unb ©djwimmen um$

2eben, @orbula! 9^orf) ^cutc begreif irf) nidjt,

wie wir burcfjgefommen ! SDBeit unten beim gäfyr*

boot trug'S un$ an$ jenfeitige Ufer»

clorfcula

(£$ fd)eint @urf) fo jugeteüt, ba$ 3l)r mit mir

burd) SobeSnot reitet, $err SKatäfyerr Stteütertä!

ttTeittem

(Sorbula! £>te ©otter mußten ein 3ßunber

ba$u üottbringen! Unb SOßunber fännen nur ein*

mal gefdjefyen!

dovbnla
mit blieenfcen klugen, wn fcer Erinnerung befeuert

S&ermädjt' icf) ber Seit ju befehlen: fließe rütf*

n>ärt$! ©tunbe, fei wieber ba, tt>o nur felbjweit

auf bem Qäd) ritten, unb unter unö, neben unä

bie gfat gurgelte, tcf> fefcte jum zweitenmal mitten

fymein

!

tlTeinem
mit ftd) ringent»

Unb fo nun, ba 3f)r bie Ufyr unfereä Sebenä

jurucfflettt, and) jene anbere ©tunbe nneberfefjrte?
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(Eorfcuia

ftebj tl)tt fraaenb an

ttTeinem

3ene ©tunbe im ©artenfyauä, (Sorbufa, bei

3a$minbuft unb Unfengefcfyrei

(Eorfcula

fenft ben Äopf unb fctjroeiat

ttTeinem

@orbufa! 2öürbet 3fyr aud) fie nod) einmal

lebeit »Otten? er fa*t t&re £anb.

<£or£>ula

atmet fdwer

$ut mir bie Siebe! ©togt bie gäben auf! @$

i(l frf)tt)ul unb bumpf fyier!

ttTeinem
tritt jurnef

5Bie 3fyr befehlt! @r aef)t jum ffenfter, ftöft ben «aben

auf. £eüeö Sidjt flutet herein. Üttan &6rt bte »ranbuna beutlictjer. 95etbe

laufdjen ein Beilegen.

dcvbnla
fäftrt ftd) mit ber £anb über bie ©tirn

(5$ n>ar ein finbtfdjer Sraum! $er$eil)t!

ttTeinem
am genfler

9ßBa$ träumtet 3*>r benn?

<£ot$ula

X)ag etwas roieberfefyren fonnte!

ttTeinerts oerfunfe»

9hm?
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<£orfcmla

dlid)tt fefyrt wieber, ©ebatb! ffodjttl dli<X)t$l

dlifyt bte ©tunbe auf beut £5eid)! Unb nidjt

jene . . jene anbete ©tunbe • . .

UTemerts

©anj ummeberbringftcf) ber Unfenruf unb ber

£>uft be$ 3a$min$?

Corfcmia

Unroieberbringlid) bafyin! . . ®t fyort boefy

bte SQBogen branben! ©pürt ben ©af^buft fyer tton

ber ©ee!

kleinem
atmet tief auf, rttWet ftct> rote erwadjenb in btc J^6^c

©algbuft unb Sogenbranbung ftnb mir ntdjtä

grembeS, @orbufa! SÖebenft, tef) bin etneS ©rfjtp*

fyerrn, etne$ ©eefafyrerS ©ofjn! ©turnt unb SStteer

fyaben in meine Äinbfyeit gefungen» Qrin Dxittcii

meiner Sage \)ClV icf) ^laufen unb Bretter unter

ben gußen gehabt £oY id)'$ ba braußen fo

bonnern, fo gemafynt'ä mirf) an manche jaudj^enbe

Sugenbfafyrt!

<£ort>ula

3Cber mir ffingt eä fremb- 3d) warb e$

anberä gewohnt jnnfcfyen liefen unb $ieferntt>a(b*

WTeinerts

$flid)t beä Saäminbuftä bebarfS jum SKaufrf).

2Cuf ben fcfjaufefnben Brettern, *>om ©eewinb ge*

wiegt fyflb' tfyn oftmate erfahren,
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<£ortm!a

. SGBarum nafymt 3fyr mid) bajumal ntdjt unb

trugt mid) mit fort auf @ure fdjaufelnben Bretter?

$ietteid)t wär'S ein SKaufd) für'S ?eben geblieben!

tTTemerte
nod) einem Slugcnbltcf

(5orbula?

(Eorbula

lieht ihn an

WXtincvt*

£abt 3fyr . . . nad) mir . nod) einmal . • •

ben SKaufd) gerannt?

Cortmia

gragt mid) ntdjt! 3d) antwort' <5ud) nid)t!

ttTeinerte

madjt eine 95eroeauna auf fie, beawingt ftdj

SOBift 3tyr, ba$ er mein 3ugenbfreunb [war?

tlorfcuia

«BBer?

kleinem
2(nbrea$ 3«renberg!

<£orfcl*Ia fiberrafrtt

@r?!

UTeinero

SGBir waren unfer brei gleichaltrige fyersbrüber*

lidje greunbe auf bem Gymnasio academico in

£)anjig-

(Eortmla

ÜBer ber britte?
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UTeinem
Der fyent' aU ber britte im 3eft »or (Sud) ftunb.

Corfcmla

Qruer fcutfliger ©^nbifuä?

ttTeinem

SBorbem war er grab geroadjfen wie mir*

(tortmla

9ßBof)er bann ber J£>6cfer?

tTTeitiem

dt trägt ü)n afä unverlierbares 3Cnbenfen an

unfrei Sugenb&unbeä jät)en Sörud).

<£orfc>uia

Unb ber ftcf> mit iljm überwarf?

UTemerte

3Bar <£utx ©emafyl!

(CorbuU bitter

$Öar mein ©emafyt! (5rfenn' id) tfjn wteber?

Um ma$ jtritt er |td) benn mit enrf)?

IHemem
Um eüteä SKatäfyerrn Sodjter ging'S, bfonb*

paarig nnb bunfeläugig wie 3fyr»

(Torbula öerfonnen

2CIfo flanb id) fdjon einmal jwifdjen (Sud),

nod) el)' ityi gewußt

UTeinem Wdjeint»

50Benn Sfyr'S fo anbiegen wollt!
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<£ort>ula

3f)r ikbut jte roofyl alte brei, ifyr jungen

Ferren?
UTeinerte

3^tc^t Verliebtheit allein tt>ar im ©piel. Tlud)

(Sljrfudjtl

(Cortmla

(£fyrfüd)tig mein ©ematjl?! 2Belcf) graufame

ßrdnfung!

UTetnerte

©pottet nicfjt fo bitter, (Sorbula! Qruer ©atte

öollbracfyte, waä feinem t)on un$ gelang 1 7Lu$

iljreä SBaterä brennenbem £aufe trug er baä

Sftdbdjen inä greie!

Corfcula

SOBte ba$?

UTeinerts

2(m Sofyanniäabenb gefcfyafy'ä! Die Altern

waren jum gejtmafyl im 2(rtu$faal. ©ie wdre

verloren geroefen!

<£ort>ula

Unb 3t)r?

UTeinem
2)?i(^ trieben flammen unb Dualm auf falbem

SOBeg $urücr\ Grr fdjlug fiel) bti gur £)ber(tube

burdj. (5r tt>ar ber ©tdrfere, (Sorbula!

<£ort>ula

Darüber ftrittet 3fyr (£ud) »ofyl nadjmalä?
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ttTeinem

Sttnfdjen 3ob$ Daniel unb tfym fam ber

3anf, n>er fcon tfynen beiben baä ©räßere ttofl*

bracht, er, fo ba$ Sttabcfjen unter $obe£gefaf)r

gerettet, ober ber anbere, ber burrf) geuergefdjrei

bte fdjlafenben karger erweeft, fomit bem $Better*

greifen ber flammen dintyalt getan unb ferneren

93ranbfdjaben öerfyütet? Sn tcüumm» 2Cn ber nod)

fcfjwäfenben $3ranbjtette fommen fte tnä fingen*

£)a$ (Mänber bricht, unb 3ob$ Jjpamef ftürjt rütf*

lütgS in bte Siefe!

(Eorbula auffctmellenb

Unb ber ifyn f)inunterftur$te, war mein ©ematyll

®ie trommelt mit ben ^anbfnöcbeln auf ben 2tfd>. 50Bte er ftd)

gleichgeblieben ift! SOBie er ftcf> gleichgeblieben tfl!

ßfTemem
3ob$ $amel t>attc ifyn mit fdjtoerem (5cf)ünpf

gereift!

tlor&ula

wie öorfter

Unb beSfyalb in ben 3fbgrunb! Ttttyalb öer*

(tummelt! ©enterbet beäfyalb!

UTeinertö

Dtfemanb mag ftd) feine 2fbfunft oerläflern

laffen, fei jte nod) fo gering!

(Eorfcula

oftne auf tJ)n au f)6ren

3erftampfen! 3e*trampelnl Bermalmen! 3n

ben 3Cbgrunb fturjen! Sorben! ©cfjänben! Sflit
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$nßen treten! £)a$ war tton je feine üxt\ @ie wirft

rote ooit ©innen bte 9lrme in He Suft. Untier! , . Untier!

ttTeinerts

«an* in ifjrem 3tnblicf

@orbula, 3^r feib m&nabenfyaft fcfyon in @nrer

tKaferei!

Cortmla
immer nod) roie oon ©innen

5Döer fyilft mir tf>n serberben? 9ßßo lebt einer,

ber mir fytfft, ifyn serberben? 2öo ijt ber Stetter?

25er Jpelb? 30öerben nnr hemmen anf bem

(Jrbenrnnb geboren?

UTeinerte
fn'naeriffen, auf fie gu, ergreift iljre $ant>

@orbnla! 2Bie fam'ä, baß 3f)r ir>n $nm ©atten

nafymt, ba Sfyr ir>n fo tobficfj \)CL$tf

(Eorbuia
mit neuem 9tuffct)nelten

Sttafym id) ttyn benn? 2Barb tcf) tfym nirf)t

angeliefert gleicfy einer ©ttaotn mit gefeilten

Jpänben? Üßarb ich ifym nidjt preisgegeben gleirf)

einer Sagerbirne? Sfym Eingeworfen wie ein ©turf

gleifcf), fo tton ber SD?ar>fjeit beä J^errn übrig

geblieben?

ttTeinem

@orbnla! @orbn(a! Sty* fiebert! 3fyr rebet im

Üöafjnftmtl

dovbula

©fonbt 3fyr, eö wdre nicf)t bei ben 9?ad)*

barn, bei ber X)tenerfcf)aft meßbar geworben
£albe, 2>a$ wafjre @efid)t 5
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meld) ein ©Ott $u bem ©djtoßfrdulein öon £)om*

bromfen niebergejtiegen? SO?eine$gletdjen fyat gute

SOBitterung für beriet 9BUb* <5te rümpfen bie

Sttafen unb fefyren jtd) ab» (so marb trf) an ben

erjten beften loägefdjlagen, ber fremb unb unbe*

benf(id) JUgriff! ®ie fteljt mit erhobenen 2(rmen wie entrueft &a.

UTeinem
mit monomer Sfaffung

@orbula! SOBenn idj (£ud) nod) fdnger in Qmrer

roilben ©djonfyeit öor mir freien fel)e >

,

:

. 3d)

fyab' ttyn einmal meinen greunb genannt! %a$t

mirf) nidjt jum SBerrdter an tfym werben!

(Eorfcuia

3tyr jum $errdter? ©fe ia*t aeuent auf. D?ein!

2Öaf)r(td)! 3tyr feib fein SSerrdter! <5eit> nie

ein $errdter geroefen! Stterft 3fyr benn nidjt,

baß icf) (£ud) nur eine $omobie fcorgefpielt?

und) nur auf bte 9>robe fyab' fMen motten?

deinen @lü<fnmnfd), J£err 9tat$f)err! 3fyr fyabt

jte jtegreid) beftanben! Srf) mitt meinem eblen

©ematyf er$df)len, meld) ein Jperoä ber greunb*

fdjaft 3t)r feib! ©ie ael)t jur £ar, wenfcet ftcf». Qet JpimTtltl

t)at fid) gelichtet £)er 2Cbenb mirb fd)6n. ©o 'I

dud) beliebt, reiten mir burd) tit £)ünen gen

2)anjig*

tTTeinem
roätyrenb er if>r langfam folgt

3f)r treibt ein gefdfyrtidjeö ©pte(, (Sorbufa
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Streiter 3lFt

«IKeinertö £anbfeau$ bei Oltoa. Offene £aUe mit ©arten unb $arf

im £intergrunb. 9im £ortjont blaueS Üfteer.

einige SBocben fpdter. Üttattag, gegen Slbenb. Sdrtfe£>&ring$ft8tin
reicher Xracfet in einem foftbaren Sefenfeffel. ©ie bat eine Saute im Slrm.

ÜKetfter San oon hartem ftefet oor einer Staffelei unb malt an 3drtfe6

95ilb. Sdrtfe tft ein blonbeö ÜRdbcfeen oon jwanjig Saferen. SWeifler San
tft ein Janfjiger oon unterfe$ter ©eftalt unb aufgearbeiteten ©eftcbWjugen.

3n feinem SBefen mifefeen fid) dufjerer bduertfeber 2(nftrtcb mit ftnnenbem

aSerlorenfein unb feofeer Überlegenheit.

3ärtfe
rueft unrufeig in tferem ©effel fein unb feer

Sßßißt 3t)r and), baß id) junger \)abe, 2D?eifter

San? 2Bie lang' jtfc' trf) (Surf) f)eut' n>ol)l frfjon?

UTcifter 3<w
J^aft! bleibt fo, wie 3l)r jefct bat ^opf i>ebt!

£)ie Bewegung fnrf)' trf) fett Sagen* er malt eifrig

weiter, wirft bajroifcfeen prnfenbe 33ltcfe feinöber.

3ärtFe
mit felbftoergeffenem Sdcfeeln

©efalP id) dnd) fo, SD?etfler San?

UTeifter 3an
brummig gmifefeen ben Bdfenen burd)

©Ott Ijat dud) gefrfjaffen* 2Cud) fetb 3fyr üom

?trf)t befrfjienen. 3CIfo gefallt Sfyr mir« £)b'$ ein

bemoojter ©arten$ann ijt ober eine fanlige SOBetbe

ober ein aufgefdjnittener (Srfjwetnebanrf) ober ein

naefter SD?abrf)enleib . . Einerlei! & läßt jtd)

auä allem nn ©ptel beä £trf)t$ machen»
5*
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3ärtfe

SftirfjtS toetter fe^t 3fyr fyinter einem fyu&fdjen

®e|Td)t? ©tc iiet)t einen fleinen ^attfefptegel au$ bem ©ettentäfdjcfjett,

betrachtet ftct> »erflogen barttt. ©0 Jtt>et frifrfje Warfen, fo

ein roter SDhmb, fo ein weißer Jpatä unb all bau

anbere, nur ein paar burdjeinanbertanjenbe Zidju

|tral)[en fotten t>a$ fein? ©tc mt ben ©pteael ftnfen, lact>t.

$abt Sfyr fdjon immer fo gebaut, SD?eifrer? £>ber

erjf . . . mit benen Safyren?

UTeifter 3<m
fcbfittelt brummenb ben Äopf

Ätnbifd) SÖBefen! <Sr #Ut ben «Ptnfei roageredjt gegen fie, »er*

gleist baron. Da! Da ftfct e$! Da um bie SDhtnb*

romfel ! Um bie Sftafenflügel !
®r malt p*fifc»& weiter,

brummt »or fi* tjtn. Da racfert man ftrf), nnb ber %ufaU

muß e$ bringen! 2üle£ nur ®unjt ober Ungunjr

ber ©otter!

3ärtFe
nacb, furjem ©Zweigen

2D?eifter San! 3fyr feib mir nod) bie Antwort

fdjulbig . * .

UTeifter 3an
Vorauf?

CfärtFe

£)b Sfyr and) fo fyäftfirf) nnb ntebrtg »on mir

benft, n>ie bie anbern?

Weiftet 3<w
Q3m id) $um Stielten unb Subijieren auf ber

2öe[t ober gum Saaten?

CfärtFe

2ttte geigen jte auf ber @a(Te hinter mir fyert
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<5e\)t ba$ oerworfene 2)tng! ©e!)t be£ reichen

9tat$f)errn Stebdjen! Sftein, jtrf) fo »egjutoerfen!

5]>fui, bie £)irne! Unb fofrfje fredje Sttadjrebe

mefyr! . . . 3rf) fyebe meinen $opf fo fjod) id)

fann nnb lafie meinen SKotf frfjfeifen! ©rfjnattert

nur unb reeft bie £älfe! benf id) mir, £)er grüne

Ü?eib geifert auü eud) . . Tibet t>on (£urf), Sföeifter,

rdrt mir roet)!

UTeifter Cfatt brummenb

©rfjon gut
CfärtFe

3f)r tyabt fo maä ©roßeä an (£urfj, trofc (Jurem

abgetragenen SOBamä! 2ttan meint, man muß

gletrf) in bie Mnie (Tnfen, wo 3*)r nur üt$ Stntmer

tretet unb einen mit (£uren bofyrenben 2Cugen burrf)

unb burrf) fefyt! , . . Sit e$ toatyr, n>a$ mein

Siebter er$äf)It, baß 3fyr efyebem ein reicher unb

berühmter Stteijler in Qrurer Jjpeimat geioefen feib,

banad) aber £ab unb ©ut unb 5ÖBeib unb $inb

»erloren tyabt unb bettelarm fyierfyer $u un$ ge*

fluchtet feib?

UTeifler Cfan

Daß irf) nirf)t tyierjufanb geboren bin, mißt

3f)r ja, Unb roie'ä mir fonften ergangen ift,

braurf)t feinen $u fummern!

CfärtFe

2(urf) fogar (£uren tarnen follt 3fyr abgelegt

fyaben unb gar nirf)t fo Reißen, mie 3fyr Grud)

fyier nennt?
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meiftcr 3ait

&AÖ mag allenfalls jltmmen. Äcm San öon

J^arlem jlefyt im ^irdjenbnd) t>er$eidjnet. Unge*

fannt n>te tcf) in bte SOBelt fommen, gel)' td) wieber

fyinanS*

3ärtFe

2lber @nre SMlber nnb tafeln, fo einjt i>on

(lud) jnrütfbleiben?

meifter Cfon

£)ie foll ein 9?amenlofer gemalt fjaben» Sfyr

werbet fem J£anb$eid)en nod) SSltxtmal baranf

ftnben.

3ärtFe law

£>a werben jte (Trf) aber mal bte $6pfe $er*

brechen, wenn wir alle längjl anf bem ©otte$*

atfer liegen!

ttTeifter 3an
fyucft fcfjroetaenb au$

CfärtFe

nad) einem SJugenbltcf

9^trf)t, Stteifter, 3f)r [geltet mirf) nid)t £)irne

nnb Verworfene, nein, SOfeifter? S^r fyabt ein

(Jinfefyen mit einem armen verliebten £ing, baä

nid)t mit benen anbern $nm Sifcfj be$ *§errn

geljen barf?

UTeifter 3an
3d) fcfyelte niemanben! 3cf) male* £)b 3fyr

alä *Patri$ierfranletn öor mir jtfct wie eben jefco,

ober al$ gefcfymncfte Sürfenbrant ober tt>ie fonft
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immer narf) bem Sßunfrf) Grureö 4?errm Unb fotttet

3f>r mir einmal im $ot ber ©aflfe begegnen, arm

unb auägefpien, 3fyr wärt mir norf) gerabe fo

oiel roert!

CfärtFe

beugt fld) in pl6$ltd)cr $8ett>eaung ober feine £anfe, fugt ftc

£abt £)anf!

UTeifter Cfatt fttrnrunjelnb

«aßt ba$!

CfärtFe

wieber nad) einem 2ßeilct)en

5ßöie glaubt 3f)r roofjl, Stteijler, gefall' trf)

meinem «ßerrn am bejten?

HTeifter 3<w
3ßie @ott ber Jperr (£urf) gefdjaffen, netym'

irf) an*

CfärtFe Wm
$öarum malt 3f)r mirf) bann nirfjt fo?

meifter 3<ut

50Bofern Jperr ^ebalb 2D?einert$ mir ben 2(uf*

trag baju gibt, will irf) mirf) bie 2frbett nirf)t öer*

brießen laffen.

CfärtFe

mietet abfdjroeifenb

ginbet 'Sfyr meinen £errn nirf)t öeränbert in

jüngfter 3ett, SDfeifter 3an?

Weifter Jan
Seber Sag öeränbert un$* 3l)r feib aurf) nirf)t

mel)r bie, fo geftern öor mir faß» £)a$ 93ilb

71



wanbelt ffcf) öon ©onne ju ©onne* SStelmc^r burd)

ben 2BanbeI wirb e$ erjt jum SMlb.

Cfärtfe

Sfltr afynt nicf)t$ @ute$, 2D?etfter San! £efcte

Sftadjt l)ab' td) son einer fdjmarjen Äafce geträumt!

£)a$ bebeutet Unfyeil!

UTeifter 3<xn

3m SOBürfelfpiel faden nid)t bloß bte t)ot)cn

2(ugen- Üßartet ab!

3ärtFe

Sftein, nein, mit meinem Jperrn ftefyt'ä nicfyt, tt)ie

eä fottte! @r jtefyt Meid) unb übern&djtig au$.

dt fdjläft and} nid)t tt)ie fonjt. ©id)er jteeft ein

2ßetb bafyinter*

UTeifter %<xn

Unffnn! duex Spexx ift tton @efd)äften be*

br&ngt (£in ©djiff mit fojibarer Labung wirb in

©eenot fein. £)ber bie Zeitläufte marfjen ifym ju

fdjaffen. $abt 31)r nodj nidjtä öon ber *Pofen*

gefafyr gef)6rt, fo im 2fn$ug ift?

CfärtFe

©ott irf) Grud) »erraten, öon wannen meinem

4?errn bat franffyafte SOBefen angepflogen tft? ©eit

er au$ bem $rieg$tager jururf tjt! dreißig Sage

jmb'ä! SBer weiß, wefd) ÜBunber jtdj ba mit ifmt

begebenl $at nidjt ber neue gelbobrift eine

polnifdje ©räftn $ur grau?



meifter 3<w
©o fjeißt'S!

CfärtFe

3)?etn £err fennt (Ic au£ früherer &it t)crr

ba er nod) nid)t auf Reifen gegangen war . .

meifter 3an
Spat er (£ucfj ba$ anüertraut?

CfärtFe

©ie fott öon 6efonberer, öon unvergeßlicher

<5d)6nf)ett fein . . .

UTeifter 3an
2ßof>( m6gtid)!

CJärtFe

baut iäfaornig bte ft&uttt

3Benn er mir geflogen wirb * . . SOBenn id) tfyn

vertieren fott . . . Sieber tfyn tot im ©arge vor

mir fefyen! @te bewnt ficfj. ©ort öerjeit)' mir bie

<5ünbe! 2T6er fyab' icfy ityn bann nid)t auf emig?

5Bon redrtä ber treten ©ebalb SMeinertS unb ©oftor «ördtortuö
ein. Sefcterer tft oon unbeftimmtem 2llter, bartlos mit langem, gefcbei*

teltem -ftaar, trdgt Jpaläfraufe unb fcbroarje @eleftrtentract)t. @r öerneiat

itcb aemefien oor Särtfe unb Üfteifter San.

meinert6

2Öie? Stlod) an ber 2trbeit, Meifter San? Die

©onne ftefyt ja fdjon u6er ber oftmfrfjen J?eibe.

meifter Cfan

£)a$ 33tfb i|t auf be$ fpäten SttarfjmittagS $öe*

Ieud)tung angelegt 3fud) gefyt mir'ä um \)ie

©tunbe am frifcfyeften unb ftdjerften öon ber 4?anb.
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iDoFtor prätorms
lattgfam nctyertretenb

£>a$ ließe auf fpäte$ dladjttüad)m unb bito

2(ufjlef)en fdjließen, roie'ä ja bei betten ÄünfHern

unb Poeten bte SKegel.

WTeinem
Unb toie würbet 3fyr ben ©cfyluß argumentieren,

gelehrterer aller #r$te?

£)oFtor prätoriite

©anguinifcl) ober mufffd) Temperament bebarf

jur 2lrbeit ber ©tunbe beä ©letrf)gett>icf)t$ $tt>ifd)en

Körper unb ©eele, ber innern 9fttttag$l)6f)e foju*

fagen, al£ welche gar fefyr tterfdjieben öon ber

fidjtbaren äußern am firmamento coeli unb je

narf) 2luf(lel)en unb Sageäbeginn früher ober fpäter

an$ufe£en, fobaß $u fonfiubieren, wer gegen 3lbenb

erjt $ur »ollen 2lrbeitSfraft, id est $um I)6d)ften

©letcfygewicfyt corporis et animi gelangt, fei al£

ein unüerbeflferlirfjer ©pätaufltefyer $u erachten,

tTTemem latent*

$ortrefflid), ©roßmeijter ber $ter* unb SD?en*

fdjenfyeilfunbe! Unb um fo weniger bejtreitbar,

alä Qhtrf) ja t>k perfonlicfye Grrfafyrung t>abei $ur

®titt jtefyt,

SDoFtor prätorius

gern fei e$, foldjeS $u negieren» Jpaben tt>ir

beibe bod), Jperr San üon Jparlem unb irf), fo

mandjeä Sßlal bi$ nad) bem feiten Jpafynetifdjrei
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über ba$ tyxMtma £eben$ unb be$ $obe$ mit*

einanber biäputiert.

Unb er$ät)ltet mir 2ßunberbinge oon bcm groß*

artigen 2eben$elt£ier, fo 3fyr ju erjtnben unb ftein*

rcid) bamit $u »erben gebenft Siel ®lücf baju!

£)oBtor prätoriue

9?ur gemarf)! üßer weiß, ob jlrf) beut forfcfyenben

3Cnge ntd)t bod) irgenbwo ein ©rfjlupflodj ber

Sftatur entbetfe, biö mofyin bie gludjt au$ ber Sttaufe*

falle be$ Sobeä fyiebeöor nod) feinem gelungen!

UTeinem
<&tit> 3t)r bem@rf)lupflocf) bereite auf ber ©pur,

fcfyarfftnniger Sobfetnb be$ Sobeä?

£>oFtor prätonus

$f)eoretifd) unb logtfd) feit langem! Grmpirifrf)

fyapert'ä leiber nocl) t>ter unb ba.

UTesnerte
mit fdjroadjem Sädjeln

©o eilt (5urf) ein wenig, mein greunb, bamtt

and) mir heutigen nod) baoon profitieren! 90Ba$

fyilft unä ba£ fcfyfotfte ?eben$elirjer in ber Sfyeorie,

fobalb mir in praxi begraben ffnb!

3*rtFe
bie fiel) folange im Jpintergrunb gehalten unb ängftlid) forföenb vom
einen jum anbern gefefyen f)at, läuft ju Üttemertö, fcNingt bie «rme um

feinen £al$

#d), £err! Jjerrl £)a$u tjabt Sfyr nod) lange

Seit! Sftod) lange! ?ange! ©ie gibt ifjm einen fdmellen tfufc.
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WTeittem jertfreut

2BUbfang! Duecffttbcr! ©rfjdmjt t>id) nirfjt

t)or benen beiben Ferren?

3ätrtFe letcbtjmnta

3, bem einen tfl'S ja nur ein ©piel beä Std>t^,

unb ber anbere jtefyt'S ntrf>t, biemeif er an fein

2eben$e(i£ier ju benfen fyat

iiDoFtor prätorius

Rottet nur, 3ungfer Särtfe! $8fetteicf>t werbet

%\)t bereinjt norf) frof) fein, fo trf) Qrud) ein

gfäfdjrfjen baöon abtrete*

3ärtFe

50BÄßtc nid)t wie! gür mid) felbjt braud)' id)

feinä. Unb für einen anbern . . . @te brtcbt ab, mt

üÄcmcrtö unruj)t« an. 9ßBa$ fyabt Sfyr nur, £err? Sfyr

fefyt toieber fo blaß!

WTehtem abwe&renb

@inbübung, $tnb! '$ wirb ba$ 2C6enb(id)t fein.

2Bie Sfyr nur babei arbeiten fonnt, Stteifter! @r tritt

neben San an bat «üb. £)f)! (£ttt>a$ dlCUCÜl 3fyr fyabt

ifyr ein 3nflrument gegeben. £>ie 2autenfpielerin

fonnte man'3 Reißen ober einfach, ba$ SD?äbd)en mit

ber ?aute. @r flef>t Ottetfter San aber bte ©djulter, »ertteft fTd) tn

bte ^Betrachtung be$ 35Ube$.

CfärtFe

wenbet ftcfj unrufn'g ju ^rätortuä

3(t benn einer im £aufe franf, ba$ man dnd)

nod) fo fpät fyerauS berufen, toürbiger £err?
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£oFtor prätorius
mit eorflcfjtiaem 25Ktf su DKetnertS fttnöber

dlid)t$ öon S3ebentnng, Sungfer!

CTärtFe

feiner ©ebärbe folgenb

P f

£)oFtor pträtoriue

legt ben Singer auf ben ÜRunb

<Pjt! ©djnoeigt!

CfärtFe

anaftöoU flfifternb

Dorf) ntdjt ©efaljr?

ttleinem
fle^t oon tem 93ilbe auf, flopft San auf tit ©djulter

Die ftaxbtn glnfyen wie in beä fpäten (Septembers

Steife. 'S ttnrb @ner Ü)?etfl:crtt>crf! ü«tt ©enbun« $u

Sdrtfe unb «ürätoriuö. 9?Mt, tt>a$ tyabt tt)r gU tnfdjeln,

ifyr betben?

3ärtfe

2(d), nidjtS, £err! SttidjtS! . . . £)ber bodj!

9?ac^ ber alten dritte fragt' td), ob's mit bem

33ein norf) mal wirb?

WTeinem nadjbenflirt

9^arf) ber alten Srtne! <&o fo! 3rf) weiß bie

3eit r ba jte bie jnnge $rine t)teß . . 3a, ja,

anrf) bie brüten werben alt! Die SSorretter bero

fenfenfrf)tt)ingenber SD?ajeftdt melben ftrf) and) bei

ben Trinen an, iSiwzxUin , spobagra nnb bir

meland)olifd)e $öaflferfnd)t . .
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CfärtFe

(Bpa^t nirfjt fo fdjrecflirf), Spcvxl

CTTeinem

©el)! (sorge für ein gute$ #benbeflfen! £err

sprätoriuä tyat eine ebenfo fpifce tt>ie feine 3««9e.

S0?arf) jte bir $ur SÖunbeögenofjm, 3artfe, wenn

er nacfy £)an$ig jnrncffommt nnb bie SSetternfdjaft

ityn anfragt! SOöenigftenö in bem tyuntt motten

wir groß ba|tel)en, ba mir ifynen fonften fdjon

2ftt|toß genng geben»

SDoFtor prätorius

$Baä tterfcfylagt e$ einem Jperrn toie (§ud), ber

anf feinen SOßeftreifen hie SÖebingtfyett atter ©itten

erfahren, ob man tfyn in nnferer fypperbor&ifcfyen

Dletd)öftabt afö einen mobemen Qiltibiaveü öer*

C(atfdE)e ober nirfjt!

WTeinem Wäg

©ie fotten bie Jp&nbe tton fremben topfen

taflfen! £>te Seiten (inb $u emjt bajn! ©r teDerrfd*

ü*, werbet fid) «u vrfitona«. Sftefymt 3fyr bie Qrinlabung

an, Jperr 90?agijter?

£)oFtor prätorius
mit Verbeugung

SDttt irieten greuben, Jperr SKatöfyerr! Grrtaubt

mir nnr $m>or einen ffeinen appetitrei$enben

(Spaziergang auf ber 90ßaIbl)6I)e angejtdjtS be$ blauen

Stteereä unb ber tangfam finfenben ©onne. $öe*

$Uitet 3fyr mirf), £err San öon ßarfem?
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ITTeifier Cfan
bat fcbon juoor mit ber Sirbett aufgebort unb jufammengepacft

Sttetnetfjalben! #ber bleibt mir mit (£urem

£eben$elt£ier öom £eibe!

£>oFtor prätorius

Unb 3fyr mir, fo'$ gef&ttig ijt, mit @urer

morgenl&nbifrfjen SK&tfehoeiSfyeit! ««be oerbeugen fi*

unb gehen nacb, Cent ©arten ju ab.

J?ur$e Waufe. ©olbeneS 2lbenbfonnenlicbt fällt son UnH f)cr bureb bt'c

Senfter in bic Jpollc

ttTeittem
gebt bureb ben ©aal, bleibt an einem ftenfter linfä fteben, febaut oerfunfen

büiauö. 0?acb einer 2Öetle tmeberbolt er murmelnb

2fngeftd)t$ beä blauen SD?eereö unb ber langfam

jinfenben Sonne . . .

CfärtFe

läuft ju tbm bin, febmiegt fieb fjalb fnienb an ib.n

«£err, 3^r mad)t mir Sorge!

ttTeinem
of)ne auf fte su boren

So eine große, feudjtenbe grüfylingSfonne! Uli

ob jTe nidjt untergeben, aU ob'ä nie bunfel n>er*

ben fonnte! . . . Unb in einer furjen Stunbe

ijt jte fjinab, unb auä ber Späte bort, auö bem

büfterfyeüigen Sßudjenfyatn friert unauffyaftfam bie

uralte SRadjt fyeran .

Cfärtfe

£err, e$ wirb ja gar nidjt fo richtig dlaä)t

in biefer 9)?aien^eit! Safyen wir nidjt erjt

neulid) ben fyetten £>ämmerfd)ein fyerumtoanbern
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oom fpdren #benb bte jum früfyen borgen?

@Tjt ftunb er gan$ ffar unb gelb ba fyinten

über ber Jpeibe, bann immer bfaflfer gen Wlitttx*

narfjt $u, bi$ wo ber ©tranb ben großen

Söogen madjt. Unb fcfyließttcfy graute ba$ %x\x\)*

ficfyt über ber ©ee, 9Btr faßen im ©arten unb

fafyen'ä wanbenu Erinnert Sfyr (5ud) nicfyt? 3C(ö

nodj bte Apfelbäume blühten. @« umfaßt m ftarmtf*,

fcrotft feinen Äopf an tfjre »ruft, 2(d), J^err, grül)ftng tjl^I

grul)Iing ijft! Äomrat! 3d) ftreid)' @nrf) bte

borgen unb galten oon ber ©tirm $uf)! 2Öaä

für fcfywarje ©ebanfen mögen ba ft^en unb ntflenl

2öet) unö! 5Öer> mir ärmften Kreatur! . . . Set)

glaube gar, ^err, 3fyr madjt Grud) nidjtS mefyr

au$ mir? 3fyr wollt mid) fortfcfjitfen?

tTTeinem

(53 gab 'ne 3ett, ba bu mir fremb warft,

wie irfj bir, ba feiner beä anbern ?eben rannte.

2Öer bürgt un$, ba$ fte nid)t wieberfommen

wirb, bie %titl 2(u$ £)unfelf)eiten liefen unfere

$Öege $ufammen. 3n £)unfell)eiten werben (te

ffd) wieber verlieren* 3(m Grube ijt'S, afä wäre

nie etwaä gewefen! deiner tyättz je oom anbern

gewußt! 3tt>ei tropfen verronnen im blauen

£D?eer bort bruben! £>a$ i|t ber @cl)luß, SD?äbrf)en!

X)er ©rf)Iuß oon Seinen unb £arfjen!

3ärtFe

3Clfo ift'S waljr, £err? Sfyr mögt mid) ntd)t

mefyr? Sfyr fefynt (£udj nad) einer anbern?
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UTeinerte aum^tnt

Sdrtfe! Mein 2Öort t>on fo etwaS!

3ärtFc troetg

©oll i<t) mit anfefyen, wie 3rt)r @uc^ in

©efynfncfyt unb Unrajt oerjefyrt? (Jure golbnen

Sage ftnjter öerbrütet, @ner fd>6ne$, großem

Ztben für nid)tö arf)tet? Unb nidjt jureben,

nidjt Reifen fonnen! dintx anbern, einer grem*

ben niebrige 9>la£l)alterin fein! @te ftampft mit bem

$u# auf. %d) mag ntdjt! 3d> will nic^t! Sieber

fdjttft mirf) fort! @te mt m an, erfrtrirft. Jjerr, waä
fjabt 3I)r mit eütä? 3l)r feib ja freibewetß!

UXemem
mit ber 9ted>ten an ber ©ttrn, mit ber Sinfen auf ber »ruft, taumelt

einen Stuaenblirf

9ßBa$ . . . ifl ba$? er ftöst fid> mnltfam gegen bfc

2Öanb.

3ärtFe entfefct

Um @l)rijtt SBarmf)er$igfeit willen . . ! ©te \>t>

mnl)tfid) um tfm, läuft jum Stfdj, fjolt SßafFerfrua unb @la$, fdjenft tfym ein«

Srinf, Siebjter! Srinf!

WTemem
trütft, oon tbr «eftuet, fommt lanafam roieber su ftd>.

3ärtFe
tlm Itebfofenb

ütfein J^erjdjen! 9ftetn Qrin$iger! 3jt bir beffer?

ßomm, fefc biet)! 3* fntjr' btd>! SOBtrjt boct) nicfjt

franf werben, mein (Jngel! @ie begleitet ton «um ®effei,

ftreid)elt ihm bie ®ttrn.

£albe, $>al waljre ©ejtdjt 6
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UTeinerte
ft$t im ©effel, mit roieberfefyrenber Erinnerung

2)a$ . war bod) . . feftfam!

CfärtFe

©tili fem! ©tili fein, mein Sungdjen! SDZetn

«ßerjdjen! (£rft bid) erboten! <5o! ©o! ©« wiegt

feinen Äopf an tyrer aSruft, bann nad) einem 2öetlct)en. 3ft (£urf)

toieber beffer, #err?

WXtintvte u&mtv

3a, ja, bejfer! Keffer!

3ärtFe

üßaä war bemt nur, £err? SÜtfd) fo in 2Cngft

$u fefcen!

UTeittem arobelnb

3a, wa$ toar'ä? • * . Wut betn Dunfein fam'ä!

3Cuä bem Unbefannten! (£ine Änodjentjanb toar'S

unb griff nad) bem ßerjen! (£inen 2ftem$ug lang

roar'S 9?ad)t!

CfärtFe

©djaurtg, #err, fdjaurig! SOBottt 3fyr nid)t, t*a$

id) ben Softer sprätoriuä auü bem SOBalb rufe?

ttleinerte

Saftig abroefjrenb

Sttein, ntdjt! 3* befragt' tyn fd)on.

3ärtFe ftu$t

3fyr befragtet . . , 2ttfo gefdjap @udj nirfjt

jum erstenmal fo?

ttleinem ungebuibi«

SBtefleidjt nid)t fo! $iefleid)t war'« anberS*
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Dber . . . 2Ba$ quälft bu mtd), Särtfe! '* tft

alleä wieber gut

CJärtFe anaffooa

Unb er? 2Ba^ gab er Gatd) jur Antwort?

ttleinerte

<£$ habe nid)t$ auf (Tdv (£tn plofcltdjeä

9?ad)lafien beä Sebenäquellä fei eä, ein fur$eä

$erjtegen, um befto jtärfer wieber ju fpru*

beln. . . . 3a, er tyat redjt! er richtet m auf, retft bte

«r»ie. 9ßßie'$ mir nrieber fyetß uub jung burd) bie

2(bern braufl!

Cfärtfe

fud)t tyn auf fcem @tu()l ju galten

£err! ©d)ont @urf)! ©djont (£udj! . 3)?etn

©Ott! $Benn Sfyr franf wäret uub anberä, ganj

anberS, aU id) gebadjt!

tfTetnerts

entsteht ft* t&r, f!ef)t auf

3>&rtfe! f8ox meiueu £>t)ren ntdjtä t>on Äranffyett

uub $ob! >$ i(l meiu 5Bille, ju leben! 3ttetn 90ßille

ijV$! SWtt großen ©cbntteit auf unb ab. $ab' id) uirf)t UOd)

immer gefonnt, tt>aö id) gewollt? 90Bte oft alä

Änabe erfetjnt' id) mir irgeub ein @piel$eug, fo

einem auberu $ugef)6rig! 3d) fprad) feiu SOBort,

nannte feinen $Bunfd), Ülnx im Innern begehrt'

id)'$, umfing idj'ä, riß td)'£ an mtd)* Uub jTefye

ba! X)er ©ptelgefätjrte felbjt fommt unb bringt

6*
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mtrt al$ $ärtlid) 2(ngebinbe. @tn anbermal

fteljen wir jum $Öettfyrung ba, wir !)albmüd)|tgen

jungem 3d) mejfe beä ©rabenS Brette mit ben

2lugen, id) mi$, nie fäm' id) fyinüber, ftunb
1

td)

allein fyier» 3f6er jefco, öor ber 9?ebenbut)ler

2lugen, je£o will icfj! 3e£o muß id)! Unb alfo

fann id)l Gnu ©a$, nnb bruben bin id), fo mit

unb weiter al$ bie anbern! . . ©päter aU 3üng*

ling, al£ SD?ann, immer ba$ gleiche! (£in wag*

fyalftg Jjanbelägefdjaft, ein wilbeä ©piel mit

gefafyrüoll fyofyem (£infa£, ein tollet Abenteuer um
eineä fdjonen 2Beibe$ wegen, bem Tillen faft un*

erreichbar • . nnb bod) gewonnen, bod) errungen,

fobalb id)'$ nur t)ier innen, fyter, fyter er m&et auf

feine »ruft mit tnbrünftig Reißern 90Bunfd), mit lo*

bernbem SÖegefyren umfd)lungen unb burdjbrungen!

er maetjt ein paar ©djritte, richtet fid) auf. Unb UUU, gteUUb

$?or$, nun jtef)' id) bir fo gegenüber! 3«m legten

Sweifampf 3fug' in 3lug' wir beibe! 3d) will

bid) nod) nid)t! $ertfet)jt bu wotjl? 2tttd)t bu

folljt mid), id) muß bid) wollen, unb id) will nod)

nid)t! ©el)! Unb wann id) rufe, fomm! er *»en*

bet fid) mit einer entfdjloffenen ®ebärbe ju Sdrtfe, bie am £ifd> ftetyt unb

feine »ewesungen anafttict» »erfolgt. 9?UU, 3&rtfe, 9)?äbd)en,

fleine, wei^enblonbe greunbin, warum fo traurig?

2öarum ben Äopf auf ber Söruft? Gunter, $inb,

munter an biefem fdjonjlen aller 9)?aienabenbe!

@r faft fte unterS Äinn. $ßie, tränen, 3ärtfe? 9>fui!

Dod) nid)t um mid)? . . . Unb feinen $uß?
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3ärtFe
fällt tfcm um ben £al$

3»ct, JJerr! . . (£in ganjeä 2)u£enb, fo

3l)r tt>oat!

ttleinem
f)dlt fie im 5lrm

$ab £anf, 9ttdbel, für beine treue (Sorge!*..

Unb je$t erjdtyf mir wa$ (Sdjoneä, berwetf braußen

ber gHeber buftet unb bte Sftadjttgatt fdjldgt. @r

föf>rt fte gum S)twan, fcßt ftd).

3ärtFe
fauert ftd) cor tf)m tttebcc

2Ba$ m6gt 3t)r tjoren, £err?

ttTeittertS jerftreut

$on £)rangengdrten unb SKebenlauben, oon

Springbrunnen unb 5D?armort)6fen, öon fd)tt>ar$en

£ugen, bie tjeiß getobert, unb weißen ©liebern,

fo Idngjt öermobert

3drtFe
fiel>t tfm grofj an

2Bie, £err?

ftTeinerts

erwacht, lädjelt

3Serjeit)I 3rf) war auä ber 3*it.

3ärtFe

£a$ feib 3f)r fo oft, £errl

UTesnero

3m ÜBelfdjfonb war irf). £)od) ba$ ijt vorbei!

(£r$df)l mir öom norbtfrfjen 3)?eer, 3drtfe! 93ijt

bod) ein ©djifferäftnb!
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3<xvtVe

2Birb'$ (£ud) nidjt langweilen, £err?

UTemero
©ewig nidjt! 3d) t)6V beine ©timme fo gern,

'$ tft, afä fäße man nnter einem bfüfyenben Äirfdj*

banm, mub' öom Tangen 2öanbern, nnb bie hinten

riefeln herunter, weid) nnb (inb, öief fyunberte nnb

taufenbe, ein einziger weißer Siegen, nnb becfen

einen fachte, fachte $u.

3ärtFe

£err, 3fyr feib mnb'! SBoflt 3f)r ntd)t rufyen?

WTeinem
Unb bie Ätrfd)Muten riefeln IjorenL.. Sttun,

Sttdbdjen?

CfärtFe

2flfo, e$ war einmal ein großer, großer 93utt . .

.

ühzx nein, baö ift bnmm! (£twa$ anbereö! 2Büßt'

td) nnr, wa$ 3f)r am liebften fyort!

WTeinem
$om gifdjfang auf fyofyer ©ee ober oon wtf*

ben ^tnrmtagen im 4?erbjt, wann hie Söranbung

über bte X)nnen rollt, ober oom Sanken ber

SD?dbd)en am ©tranb in ber 3of)anni$nad)t* £)ber

and) Dom ^eiligen £atn SKomowe, wo bein Ältere

Dater nodj bem alten @ott sperfufyn geopfert . .

3ärtFe

3(urf) fyeut' nod) tun fte'S, J?err, wann 1
*

ntemanb ficl>t unb l)6rt!
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UTetnertö

«Mmm beute Saute unb jtng mir öom fettigen

$ain SRomowe!

3ävtU
nimmt bie Saute unb greift ein paar X6ne.

erfdjetnt in ber Xur UnU, oerbeugt fid»

©nabtger £err?

UTeittem
fleht unmutig auf

ÜÖa$ gibt'S? 2Ber erlaubt jtd) . . ?
3$aftian «emb

** ift Q3efurf) ba, gnäbtger £err-

CTTeinerte \mn

20)! £er gelbobrijt! guljr i\)ti herein!

33aftian

immer mit &lüfterfttmme

X)er nuu grabe nicfjt!

UTetnert8 auffpringenb

(£tne £>ame?

Cfärtfe

ftef)t auf

#err, irf) gel)' fcfyon* ®« «ef>t jur xur recM*.

3Saftian

'$ ift feine £)ame. '* ijt ein Sföann-

UTeitterte aelanaweilt

©o fcfyitf ifyn fort!

33aftian

3d) »erbe nirf)t mit iljm fertig, gnäbiger £err.
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UTeincrte &ait> latent»

Du nidjt mit tfym fertig, glattefter aller Kammer*
biener?

^3aftian

Grr feat bie $apu$e über$ ©ejtcfyt gebogen, aber

man erfemtr iljn an ber (Warfen Stimmt unb

audj am runben SKütfen.

nTeinem betreten

3ob$ £amel! . . . ®utl 3d) tttoatf if)n* £>ber

netn! Qd) fyoP ir)lt felbjh <5r eOt fcbnell |ur %üt Imtt.

33afttan

Unb falls $ur gleichen ©tunbe ber gelbobrifi,

wie erwartet, einträfe?

ttleinem

Der ©^nbifuS barf nidjtä »on feinem Jpier*

fein erfahren!

ZSafti&n

Tibet ber gnäbige Jjperr n>irb'$ nnffen »ollen»

Da melb' i&i einfad), ba$ erwartete gofylen fei

angefommen.

UTesnero

©o tu, 3utt>el eineä «£au$fyofm eiftarä! er geijt innau*.

33aftian
folgt ifym beJ)utfam.

CfärtFe
tfl an fcer Xär red)t$ flehen geblieben, ffef>t tbm fopffcbfittelnb nad)

@r i(l franf! edjroerfranf! Unb noill'ä mrfjt

»iffen! Sßßill'S nid)t wafyr fyaben! ®»c faltet t>te #änbe.

lieber Herrgott im JJimmel! Du mi$t, i&f fyab'ä
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ttym felbjt angeroünfdjt, aber baß td)'$ nid)t fo

gemeint t)a6% baä toeißt bu borf) aud). 2fIfo öer*

Seif> mir bte ©mtbe, lieber Herrgott, unb nimm
mid) nidjt beim 2Bort! Saß btd) erbitten! 9?imm

mid) nidjt beim SOBort! 9te*t$ ab.

©leid) barauf treten oon UnU ber SWe inerte unb £amel ein

*5amel
tragt einen febwarjen SWantel unb febroarje äapuje, bie er jurätfaefcblaacn

I>at- @r bemerft Särtfeä liegengebliebene Saute unb fonftiacS ©erat,

liebelt tfuerltcb

dt fdjeint, irf) fyabe gejtort grau Sennä be*

fyerrfdjte bie ©tunbe, nidjt?

OTTetnerts

Jupiter ober 3upiter$ $3oten fjaben jtetä ben

Sortritt« @r beutet auf einen (SefTel, fe$t ü* in ben anbern. 2Öa$

bringft t>u mir, 3ob$ £amel?

Kautel
fest ftcb ebenfalls

vEebalb 5)?einert$! Wlan wunbert frei), baß bu

fo feiten bei ben SKatäjTfcungen erfdjeinft. SÖ?an

fragt ficf>, roo unb rote bu benn eigentlich beine

Sage »erbringen m6gejt?

CTTewem
©ag benen Settern unb S5afen, id) oer*

fdjlampampe Sät unb (Mb $roifdjen Senuä unb

SDacdjuä, unb roa$ etroa nod) übrig bliebe, ginge

für bie neun Stufen brauf. er nmft auf bie ©taffeiet

mit bem 95ilb.

<5amel

©ottte ein 3ttann wie \>u feine fojtbare Sebenä*



jett ttrirfttd) in (auter niebrtgen unb atttdgftdjen

Vergnügungen ttergeuben?

HTeitterte

3m übrigen rufyt ja aud) norf) fo etwaä wie

bie oberjte Leitung etneä nidjt unbetrddjtftdjen

«Oanbeföljaufeä auf mir*

Hantel

SBBarum alfo entfrembeft bu bidj ©efdjdftä*

freunben unb ©tanbeägenofien? <&tit SBodjen bi|t

bu nidjt auf bem SKatfyauä geroefen!

Wleinem
(£$ fangwetft mid), euer ettngeö ©egreine über

bie aunefymenbe 2Cuffdf|tgfeit be$ gemeinen Sttanneä

mitanjut)6ren

!

Kautel
flarrt nadjbenfltd) oor ffd) !>tn

3(urf) icf) fyabe einmal für SBotföbefretung unb

Sprannenmorb gefdjwdrmt 3Cuf ber fyofyen ©cfyute

in SOBittenberg! »'• 3d) bin (dngft baüon $urürf*

gefommen* £)er öerwilberten 9ttenfrf)l)eit tut mefyr

benn je eine befeftfgte 3Cutoritdt not!

WTeiitem

Wlid) bünft, bu t>er»ed)feljt 2futorttdt mit

£)efpotte!

<5amei auffabrenb

£üte btcf) r
berfei 2Cnjid)ten öffentlich $u

fommunijierenl £ie Seiten ftnb nidjt baju angetan!

UTeinerts

2öaä brdngft bu mtcf) bann ju Gruren 9tat$*
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jTfcungen? ©et aufrieben, baß irfj bei meinen Renaten

bUibe nnb micf) Don ber fyo(ben grau $enu$ regieren

(äffe.

^amel
lanafam unb beobaditenb

@$ gel)t nur (eiber bie %ama, baß fcon beinen

Renaten, alias au$ beinern Kontor unterirbifcfye

Äand(e in bit SBerfjtdtten geroiffer 3««ftmei(ler

unb 23o(f$aufmteg(er unb • . and) nocf) anberä*

roofjtn fuhren.

HTetnem
mit erjrounaenem ©letdjmut

Über gama unb ©tabtf(atfd), mein (ieber 3ob$

£ame(, fnl)(t ftcf) ein ©ebalb Stteinertä ergaben*

*5amel
ftcf)t auf, acl)t nadjbenflicb burcb, ben ®aal, bleibt mit auf bem «Äucfen

aefreujten fönten t>or ütteinertS fielen

%d) wiU bir nid)t unrecht tun, ©ebalbStteinertäl

X)er eigentliche Urheber ber Unruhe unb $urbu(en$,

fo über bie $o(f$maffen gefommen, jtfct ntdjt l)ier

öor mir im ©effe(! 3n unferem $rieg$(ager tjl

ber Jperb ber *pejtt(en$ $u faeften! £>er neue ge(b*

obrift tft ber Urquett aUeä 93ofen, roaä un$ bebroljtl

tflesnerte itoeinb

2Ba$ f)abt 3fyr ifym benn für crimina öorju*

werfen?
*5amel

@r jteeft mit ben SKdbe($füf)rern t>on ber britten

£)rbnung unter einer 2)ecfe unb öerl)anbe(t im

jtfflen obenbrein mit bem 9>o(enfonig!
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WTeinem »romf*

^c^au^ttt ba$ abermalä grau gama?

Stticfyt umfonft roeicfyt er (Schritt um ©c^rttt

öor bem geinb $urütf! SQHt jebcm <&d)xitt, bcn

er (id) bcr ©tabt ndfyert, roddjjt bte gredjfyeit be$

späbefä brinnen unb ber ©olbateäfa brausen,

gaft (tefyt'S wie abstattet <&$kl au^ gefytt nur

nod), baß im 2fugenblitf, tt>o ber *Po(enfonig unä

ferne erjten Söranbfugeln über bte 2Ödtte fcfyitft,

ber innere 3(ufrut)r fein Jpaupt erhöbe. £)ann

n>dren bie Trumpfe alle in ber ©egenfyanb unb

nur fönnten bie harten Einwerfen*

ttTemem flietctwotta

©o fefct ifyn borf) abl

*5amel

Unb wenn er un$ tro£t? 3(uf feine ©olbner

fann er ftd) tterlaflfen. £)aä pappt wie bie Kletten

jufammen! er fctwefet einen «uaenblicf, richtet ftd) auf. @eba(b

9tteutert$! £)er gelbobrift ftrebt nad) ber Srjranniä

!

Qrr will jtd) jum £)iftator aufwerfen! Grin J£er*

$og$f)ut gaufett iljm ttor! SSielletcfyt gar eine

#6nig$frone!

WTetnem
2öte gut er bid) in feine *pidne eingeweiht tyatl

Hantel nftti

£id) nufct er ja aud) nur au$\ Qid) braucht

er, weil ber gemeine $D?ann auf biä) fdjwärt! £u
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follft tfyrn bie (Satftrdger tton ber ©peidjerinfel

unb bte ©cfjiffer öom ®rünen $l)or jufütjren- 2utd)

beute wofylgefüllten Waffen jtttb nidjt ja öeradjten!

3um (Steigbugelfyalten btft btt il)m gut genug!

ttteinerts

ftefjt it)n lange an, »erfcbränft bte Slrme

3ob$ gantet! 2Öaä für grauenvolle Sfl&cfjte

mußt bu fyaben!

^amel fttrnrunjelnt»

2Öof)er weißt tu bat? . . SBtelmefyr, wie

Fommjt bu barauf?

ttTemem
ÜBenn bu fcfyon im SßBacfyen t>on folgen 92etb*

gebanfen »erfolgt wirft, wie mag'S bir erjt im

Sraum ergeben! 3d) W ty* leibhaftig ttor mir,

ben giftgrünen 9ttold), wie er (Tel) Sftadjt für Sttadjt

auf beine Söettfante fauert, baß bu im ©cfjlaf

auffdjreijt unb nad) 3ltem rtngjt!

^amel ftnfter

Steine Sfläcfjte jtnb nidjt gut, ba$ ijt wafyr.

#ber bu irrft biefj über ben ©runb. '$ ijt

ba$ alte ©ebrerfjen, waä jtd) in ber 9?ad)t

melbet unb mief) nid)t fdjlafen läßt £)aä alte

©ebrecfyen, ba$ irf) jenem • . $reppenjatr$ t>er*

banfe. X)arum bleibt mir mefyr Zeit, benn anbern,

nad)* unb öoqubenfen» X)arum t)ab' tef) für jeben

3ug, ben er auf bem ©cfwcfjbrett tut, fdjon ben

©egenjug erfonnen. ©o fcfylägt iljm, wa$ er mir

93



einft im Minben Sdfyjorn angetan, nnn jum eignen

SBerberben au& ©Ott tjt gerecht!

ttletnem

(£in ftnfterer ©Ott, t>or bem bn fntefl I

Hantel

©ebenfe meines 2Öort$, <&tbalb SD?einert$!

dlk wirb 2(nbrea$ 3ierenberg in fein ertränmteä

Grben eingießen, nie, nie! X)enn irf), 3ob$

4?amel, icf) bin bnrrf) ©otteä ewigen 9tat*

frfjluß atö SOBärfjter baüor anfgejMt! Unb efyer

fällt er in fternenlofer STCarfjt, et>e irf) tfjn alä

meinen «ßerrn anerfenne!

UTetttert8 betroffen

2Öte? £>n wollteft felbft . . ?
*5amel

ftretcbt ftct> über bte ©ttrn

Sttimm'ä wie bn magft!

tTTeinerte

fteftt auf, gef)t ein paar ©djrttte, roenbet fiel) läcbelnb ju £amel jurotf

9ßBeißt bn, wie'ö mir foeben ttorfam, ba irf)

bie 2(ugen frfjloß nnb beine Sorte Hingen fyorte?

211$ Inftwanbelten wir felbjweit an einem ©onn*

tagnadjmtttag in ben 2(nen bei Wittenberg nnb

fäfyen bie Sogen be$ Qrlbjtromä jn nnfern gnßen

twrnberjieljem

^amei

2Ba$ foll ba$?

UTeinert*

Unb bn blitftejt gn ben Snrmen ber Dom*
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fircfye tjinüber unb peroriertefT: öon (Sdfar unb

SÖrutuS unb k>on ^armobioä unb 3Criflogctton!

gaft erfdjraf td), fo beutüd) flang'S mir im £>f)r,

unb (Tnb bod) jwanjig 3af)re feitfyero bal)in.

*5amel
rüttelt ihn an ber Schulter

(£rwadje, ©ebalb 9D?etnertä! SOBir (Tnb feine

Änaben in ben 3(uen öon Wittenberg mefyr! ÜBtr

(Tnb Männer! Um hie Sßßirflidjfeit gefyt'ä! fMd)t

wie einft um wofjltonenbe ÜBorte! 3fuf fdjwanfem

©teg über bem 2(bgrunb fter>en ftcf> jwei gegenüber!

dx mug hinunter, wo er nicht umfefyrt! . . £)u bijt

fein greunb, mie bu meiner bifl! 9tet# tfyn jurürf,

©ebalb Sföeinertä! Steig tr>n $urü<f! '$ ift feine,

'S ijt unfer aller ©ternenjtunbe! -ÜÖerbe fein guter

(£ngel, wie jeneä 9GBeib, jene *Polin, fein bofer

geworben ift!

UTetnert«
ber ihn nicht ohne 95ett>egun8 angehört hat, fahrt bei ben legten ©orten auf

2Öa$ foll'$ mit ü)r?

^amel
ihn fcharf beobaebtenb

©ie ifi'S, bie feine (gdjritte lenft! IDte if)n in

fein 23erf)&ngni$ treibt! Um ihretwillen redt er

(Td) t)6l)er unb fyofyer unb um ihretwillen wirb er

fallen! ©ein ©djitffal fyat er (Td) in ifyr anoermäfylt!

ttteinem beftfa

3e£o träumjt bu, 3ob$ £amel! SOBad

war e$ benn, toaü iljn alä unbdrtigen Änaben



fdjon umtrieb? 3Ba$ ifyn auf bicf) loäfiurjen ließ,

bajnmaf an bcr SöranbjMe? SOBa^ war'S, toaä

ifyn burcfjä 2eben ge^c^t fyat? £)u fotftejt baä

wifien, 3ob$ £amef! (5l)rfucf)t toar'Sl SBübe,

ungebänbigte Grbrfucfyt! Stufte erft ein 5BBetb

fommen nnb ifyn vergiften? 3(m @nbe tyat fte ifym

gar einen Baubertranf eingegeben!

*5amel
mit fdjarfer 95etonun«

3a, beriet mag e$ w>ot)l fein» 9Äan fagt ja,

Ziehe fei nid)t$ alä 3auberei,

UTeinerte
fid) öeraeffenb

9Bol)l bir, baß fte bir unbefannt geblieben!

Hantel
mit böfem 95lirf

Sttan lernt n>of)l and) ttom J£6renfagen. Ober

oom 2(nblicf fremben 3<*wber$* ^ätteft bn il)n

beobachtet wie td), bamalä im ?ager, alä ffe ba$

^eittnd) $urucffd)lug nnb in gleißenber ©djonfyeit

bafhinb, id) meine, fyätteft bn ha ifyn in$ 2(uge

gefaßt, «>ie er öon ifyrem Banber gebannt fdjien,

bn mnßteft mir jnftimmen.

XtXtintvte

3d) gab nicfyt acfyt

*5amel
ftet) mit feinem 93ltcf an tf)m feftfaugenb

$flid)t ad)t auf i t) nl £>a$iftrid)tig! 2Btejaaud)

i\)V erliefe ntcfyt tfym galten ober gar meiner un*



fdjeinbaren 9Öenigfeit Unb bann bte ptöfclicfye

©rfjwärfje! £)a$ ©rfjnoinben bcr ©imte! . Sftun

ja, ganj begreif(id) bei fo unvermutetem ÜBieber*

fefyen nad) fo Tangen Safyren! SD?an \)httt jte

vorbereiten fotten . 3fym fdjien'S bodj auf*

anfallen»

UTemerte
mit mofyfamer ©elbftbefyerrfdjung

3ob$ £amel ; ; ?!

*5amel
falt unb mftig

©pater fanben jirf) tt>ot>I Drt unb ©tunbe $ur

2fuöfpradje, nid)t? Gr$ traf ffrf) gut, baß bte SKeife

betberfeitS gen £an$tg ging* Sttan verirrte jtd) in

©türm unb Ungewitter ein wenig feitab von ber

©efeUfdjaft . Wlan nrirb'ä nid)t bereut Ijaben

d$ gab fo bie$ unb bau ju verfyanbefn, tvaä nid)t

für frembe £)t)ren getaugt tjättc. £)er nachträgliche

Kommentar $u einem längjt verfaßten unb tyalb

vergejfenen $e£t!

tTTeinem
btd)t an tf)«t fteran

3obö J^amel! Üßaä bu mir einjtmalä in trun*

fener Sttitternadjtäjtunbe entlotft, fo unbebaut e$

auet) von mir war, e$ tt>ar bod) bem greunbe

anvertraut

^amel
erwibert feinen 55lttf

Unb bem greunbe »erb 1
icfj e$ bewahren!

Jpalbe, ©aö roaJjre @eftd»t 7
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Söeadjt' e$ n>of)U £>em geinbe gegenüber fpred)'

id) mid) t>on jebem @ibe fo$!

UTeinerte

2Bie? £)rof)ungen, 3ob$ £amel?

*Samel

SD?it fdjänen ^Borten fyaflt tu mid) fang'

genug abgefpeift! £)te ©tunbe ijt ba, ba id)

Säten Don bir verlange! &en>eife mir, baß bu

mein greunb btjt fo gut wie feiner! Q3ctt>etö eä

mir, ©ebalb Sftteinertä! Unb efyer fett man mid)

in ©tucfe reißen, efye id) mit einem $aud) ben

©djleter be$ $ergeffen$ lüfte ! £od) täufd)' id)

mid) in bir .

3$afttan

crfdiemt linft oorn

©näbiger $err!

*5amel
flrctft rafd) fctne itapuje ober

X)u wirft abgerufen-

33afttan

X)er gnäbige £err fyaben Reibung gewünfdjt,

fall* ba$ gotjlen anfangen fottte . . .

OTTetnerte

erbebt fiel)

3d) fomme fogleid)*

Baftian
l>4lt fid) wartenb in ber balboffenen Xör

<5amel

gamifienguwad)^ im 3)?arjtatt! 3d) tt>itt nid)t

langer jl6ren» @* wenbet ftcb jur xfir.
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UTeinerte
$u QSafttan

Jüfyre ben Spexxn jur Spintextfovte l)tnau$,

Söajrtan!

Hantel
tritt no* einmal ju SWeinert*

@tn $tt>eibeutig Sränflem, jener bewußte 3auber*

faft ber Siebe, mein ©ebalb 9D?einert$! £)e$ bebend

bocfyfteS ©ut bem einen! Unb boefj ttneoiel 5Ö3eite^

rung nnb peinlichen Sflacljgefcfymatf erfpart |tdj ber

anbre, bem fte unbefannt geblieben! er ni*t U)m «u,

folgt bem roartenben SBafttan jur Xor f)tnauS. 33eibe ab.

Wttintvte
4Ucin, flctjt lanafam burd) bic £aUe, fleht nad) ber fict» fdjliejjenben Xar

Drohungen? . . . ©tefyen wir fd)on fo?

Jpm! er mad)t ein paar ®*ritte. Vernunft nnb eigner

3Öille gebieten mir SBorjtrfjt, 3«tncfHaltung.

Unb er? 2öa$ n>ar bie 2Cbjtc*)t? 9)?tcf) $ur 2Öat)l

$u jwingen! Dieä geiftlofe Qrntroeberober! SfÖarum

benn immer Partei ergreifen muffen? $Barum

immer fcf)tt>ar$ ober weiß fagen, roo'ä boef) auefj

rot nnb grün, gelb ober Man nnb taufenb Über*

gdnge gibt! Sftirgenb eine greiftatt für ben (£in*

jelnen, ben 33efonbern, ben 2(u$erlefenen? er bleibt

«or ber Staffelei fielen, jiel)t ben 23orl)ana juräcf. JjMer, ^ter » • •

fyier (Tnb (Tc, bie tanfenb garben unb ©djattie*

rungen! £ier, fyter jeigt e$ (Tcf), ber Dinge n>at)re$

©e|Td)t! Dem Stteijter San oon Jf?arlem, bem

»arb'ä juteil. SGBir anbern alle, mt nacfytroanbeln

nur fo f)Üt. er ridjtet fid> lanafam auf, Iddjelt. $Bie er

7*
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mid) anfunfette mit feinen grünen $a£enaugen!

(5in fcfyon gefletfteä ^>arbeftter, mein alter 3ob$

J^amel! . Unb ber anbre ber grimme 33dr ber

$or$eit! diu prtcfelnb gewagtes <Byitl fo anrifdjen

SSär unb ^arbeftier! . . . Unb toenn'S mißlingt?

3hm fo ober fo! @tef)' icf) ntrfjt unter bem

©djtoert? 3fW nicfjt immer nur eine ©naben*

frijl? . . . SOBir (T$en am 2eben$folianten unb

bucfyjtabieren ein paar Rätter ooll frember Beicfjen,

unbefannter Kante. @in Sßßetfrfjen länger ober

fürjer gefejfen, ein Kapitel metyr ober weniger

burf)jlabiert • • . Einerlei! £)er ©inn be$ @an$en

bleibt gefyeimnteooflL

Sierenberg
erfdjetnt oon 25afttan gcfäfjrt ünU Junten

35aftian

öerfctjttnnbet geräufd)lo$

HTetnem
gefjt 3«rcnbcr0 entgegen, retdjt tfjm fcie £ant>

©ei ttnttfommen!

3ierenberg

feinen ©ruf? ermtbernb

SD?ein 93ote erreichte birf)?

UTeinerts
* ** 3n ber britten SftadmtittagSfhutbe! (£r festen

Grile $u tyaben.

Sierenberg

@ebalb SD?etnert$! Steine Regimenter flehen

feit fyeute frül) feine $tt>ei ©tunben öon fyier bei

ber S^unbe»
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ttTemem betroffen

Unb ber *po(enf6nig?

Jterettberg

SSoraergangene 3lad)t tyat er fein grog SKeiter*

lager mir t>or ben 2(ugen angefteeft unb ijt auf

gießen unb $äf)nen über tik 2Beid)fef gefegt»

3d) bin ifym bieSfeitö nacfygerütft unb fyaV midj

grab' gegen ifym über gelegt

UTeinera

3(1'* in ber ©tabt fdjon befannt?

5tereitberg

Bit werbend ba(b genug ju fpüren befommen,

wo nur erfl ber Äonig ben J?anbel unb bie gafyrt

auf ber 2Öeid)feI fperrt unb ifynen bie 3«f«^cn

ausbleiben*

tfXemerts erregt

£)a$ fmb ja gafta öon Ijocfyjfcr SBirfjtigfett!

@r aef)t mit großen ©dritten burd) bie ^5oUe.

Sierettberg

tritt btdjt an ii)n heran

©ebalb Sftetnertä! £>td) nnrb'ä am r)drteflcn

treffen, wenn ber $onig öon ber 2ttünbung auö

ben J^afen blotfiert unb euren £anbel lafymfegt.

ttTemem
mit wiebergefunbener Haltung

Unfer #au$ l)at fcfyon fcfylünmere Stürme

überbauert

5ierettberg

3cf) Ijabe in Antwerpen, berroeit bie ©panier
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»or ber ©djelbe lagen, bie (hießen $anM$*
fyänfer jnfammenbrecfyen fefyen*

UTeinero

£)a$ tft ba$ SOBagefpiel be$ $anfmann$! Ärieg

trifft ifyn alä (£lementarereignt$, gletd) (£rbbeben

unb spejttteng. Dagegen jtnb wir marf)tlo$*

3ierenberg
rungelt btc ©ttrn

Tut weicfyjt mir an$, ©ebalb Stteinertä! 90ßo$n

fdjriebjt bn mir bann?

WTeinerte
fdjroetgt nad)benfltd)

Jierenberg

©piele nidjt ^erjtecfenö! 3dj weiß, baß bn

and) mit 9$altl)afar $rnger nnb anbern 3unft*

meiflem in SSerbinbnng jletyjt. ÜBillft bn bie ebenfo

wie mirf), wiltft bn alle SÖBelt $nm Darren galten?

tHemerte

2Ba$ fyaft bn t>or, 2(nbrea$ Bi^cnberg? $Öo$n

willjt bn mirf) branden?

Sierenberg

£)aä Regiment ber ©tabt mnß üon ©rnnb

an$ reformiert werben! ®letd)$ettig bamit wäre

grieben mit bem spolenfontg $n frfjließem

CTIeinem
feet fiel)

2Bte? £n, ber ©olbat, wtlljt ^rieben (fliegen?
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Sierenberg
fc8t fleh ebenfalls, fenft bot Stopf

3d> bin beä ewigen £)reinf)auen$ unb Sttteber*

brennend mub\ 2D?ein t>ar6eö Seben Fang fyab' tdj'ä

geübt 3e$t mod)t' icf> aufbauen unb weiterpflanjen.

HTeinert«

'$ ift ber 55auernfofyn tu btr, fo wieber $um

Sorfdjeüt fommt

Sterenberg
ftorrt »or fidj fytn

grüner lebt' id) wofyl auef) in ben Sag unb

tat wie btc anbern. £>a$ £anbwerf jtumpft ab!

3Cber wie btc Safjre mir »errinnen unb bat Jjaar

an ben ©djläfen ergraut .

ITTeinerte

Und) bu fdjon fo weit, 2Tnbrea$?

Sierenberg
fdl>rt fleh aber bie ©ttrn

'$ fommt öom wäfyrenben heimtragen» 9?ein,

id) »eif mir ein beffer 2>enfmal benn eingeftürjte

£)orfftrdjen unb umgeworfene Seidjenjreine. 3cf)

will eud) ben ^rieben bringen!

ttTeinem

X)u unä ben ^rieben? Unb ber Rat Don

£)an$tg? 1 tft SRatäfadje, ^rieben ju fdjtteßen

ober nid)t!

Sierenberg auffabrenb

£er SKat fjat (Id) al6 unfähig erliefen! £>rum

fort mit ifym!
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ttTeinerte

©o i(l e$ roafyr, roa$ man bir nacfyfagt, baß

im auf bie £)iftatur toSfteuerjt?

Jierenberg

3n bebrängten Seiten wie biefen fytfft nur ein

fejter unb entfdjlofiener 50Bi(le* £)a£ Regiment ber

©tabtjunfer §at jtd) afö unf&fyig ba$u erliefen!

Sfyre ©tunbe ijt um! Sungeä, frifdjeä SMut brängt

in bie 9ßßeft! (5in fHetter tut un$ not! ^ier

jtefyt er! @r richtet fid) in »oller £6f)e auf. SOBittjt bu mit

mir fein?

UTeinem
fenft ben Äoof

3rf) bin nidjt, ber id) bir fdjeine, 2(nbrea$*

Jierenberg
o&ne auf tf»n ju !)6ren

5ßir teilen unä in t>ie ©efcfyäfte* £)u nimmjl

ben J^anbel unb bte fronen Äunjte» 3d> ba$

übrige* 2Öir flehen einer für ben anbern!

UTeinem
fenft abermals ben .ftopf

3cf) bin ein morfcfyer ©tamm, 2(nbrea$*

Sierenberg

£)u btft au$ befferem ^otj aB beine 6tpf»

fdjaft, <5ebalt> StteinertS! $on Sugenb auf fyajt

bu gu un$, gum SSotf gehalten- £)amate, afö jte

mir ben 9>rogeß machten, um 3ob$ Gamete mitten,

bamalä fyajt bu afc einiger für mid) gebeten, bijt
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für micf) eingeftanben! Dir allein »erbanf id),

baß e$ nocf) glimpflich abging! @r firccft tbm t>« jpanb i>m.

UTemerts
fte bewegt feftyaltenb

X)u gefyft einen gefährlichen 2öeg, 2(nbrea$

Sierenberg!

Jterenberg

3dj bin mein Sebtag gefährliche SOBege ge*

gangen!

Wttimvte

3lod) nie einen gefährlicheren aU biefen! ©ei

gen>arnt!

Jierenberg

©o gel) iljn an meiner <5eitt\ Broet jmb ftärfer

benn einer» Die Dinge treiben jnr Ghttfcfjeibung!

Seber Sag, jebe ©tnnbe fann ben gnnfen in$

?)nlüerfag frf^leubern! ®te Xar Im« oorn wirb geöffnet.

25afti&n
erfdjetnt etroaä außer Saffwng

©näbiger J^err! . . @ine Dame »erlangt

ftürmenb Eintritt!

WTeittertS betroffen

Grine Dame?
33afttan

©ie i(l tief öerfd) leiert* Der grobe 2anb$fned)t

öon fyente nachmittag ift bei tt>r»

<£orfcula

ift Jjtnter tfjm eingetreten, fdjtebt tyn «ur Seite

®ef) (£r! Die ©räftn Reliefa tt>ixt> jtcf) felber

anmelben* ®ie fcWflt ben ©d)leier juräcf.

105



Sterettberg

(Sorbufo?!

ttteinerte

©n&bige grau?!

33afttatt

»erfdjroinfeet auf ÜttetnertS 2ßtnf

wettet ftd) an beifcer JBetroffentyett

& fdjeint, irf) öcr(tet)c mirf) auf Überrafdjungem

2Bie bie ©abfaulen (aflfen jte ftcfy an, bic beiben

Ferren!

5terenberg

Mort de ma viel £)u fommft wie t>om J£>tmmef

gefallen!

(Eorfcuia WcWnfc

SKiefjt bu mtrf) nirfjt burrf) meinen greunb

£oren$ ju btr inä Sager? 3ur SSefyerftunbe

ffopfte er an unferm 4?aufe an» %e%t tjt e$

um (Sonnenuntergang* 3d) bin pünftltcfy, mein

£er$!

Jierenberg

(£rffare mir, wofyer wußte)! bu . ?

(Eortmla

£>aß bu t)ier anzutreffen? £>od) ebenfalls

t>on beinern *£errn £oren$, bem ©etreueften beiner

©etreuen, ber mid) fytefyer begleitet SGBar er

benn mdjt, et)' er $ur <Btat>t fam, ^tcr oor*

bä^trittm unb fyatte Söotfdjaft »on bir über*

bracht, bu toollejt $um 2lbenb oorfpredjen? 9?un

alfo! ©o erfuhr td)^.
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UTetnerte

dle^rnt tyla%, ©räjtn! 3tyr feto crmübet! (Sin

3mbiß . . .?

tlortmla

3d) banfe »ort «Oerjen, #err SRatäfyerr! (£$

Wirb jtd) tttd)t (Otiten, ®ie tritt tidit an tljn fteran, flöftcrt

DafHfl. ^ab1
tcf) 2Bort gehalten ober nidjt?

Sierenberg
(lel)t abaeroanbt, grübelt fopffdjfittelnb

Daß ber $erl, ber ?oren$, fo ein ÜÖafdjwetb,

bactjt' icfj nidjt! 2Cfö ftrengfte* ©efyetmnte fyatt' icf)'$

tfym auf bte ©eele gebunben, meinen iRttt fjierfyer!

STOan wirb tfym im $rummf)o[$ ba$ Sttautyaften

beibringen«

(Eortmla w*cinb

©emsige btd)! (Sr l)ätte jtcf) fcijwerlid) tter*

plappert, wäre ntcfjt ber 2(ufrul)r in ber ©tabt

gefommen.

Jierenberg
fdl)rt on feinen ©egen

Der 2(ufrut)r in ber (stabt?

(Eorbula
n>ie oortyer

3a, Siebjter, eä ift ein 2Cufwf)r ausgebrochen.

(Sine Empörung. 3Bie fagt man? (Sine Rebellion.

5ierenberg
in ^6ct)flcr erreauna

SKebellton! SSon wem?
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(Eorfcula

$on ben Sänften! $on bcn <£anbn>erfern

!

2)ie britte £)rbnung nennt 3fyr'$ toofyl? ©te fyaben

jTtfj öor bem SKatfyauä jufammengerottet. (£$ läuft

ba$ ©erncfjt, nnfer Äontg ^abc ben «£afen ge*

fperrt. Griner ruft'ä bem anbern $u* fl mar ein

$oben unb Sorten öor bem SKatfyauä, bte £>fyren

fjaben mir gegellt! ©rfjrecfltd)!

Sierenberg
fd»lÄgt an feinen Segen

@o Ijat'ä alfo eingefcfylagen!

(tortmia

£)er 9tat fyat jie bnrrf) bie ©tabtfnecfyte aufc

einanbertreiben motten, ba ift baä r)6tttfd>e Jj?eer

erjt red)t loägebraujt, nnb aU eä gar geheißen

fyat, bte ©tabtfnecfjte fyaben einen fcon ben 3unft*

meinem abgefyolt nnb in ben Surm geworfen, ba ffnb

t>it flammen tidjterlof) anfgefet)lagen! 3« ben

ÜBaffen! fyaben jie gefdjrien, ju ben 50Baffen! . .

.

Sierenberg
ergreift ifjre £ant>

Unb baä atteä . ba$ atteä bertcf>teft bn

un$ erft jefco, (Sorbula?

Corfcmla
ladielt tf)ii an

& muß bocr> Überrafcfyungen anf biefer üBelt

geben» 2>d) fyabt immer meine greube baran

gehabt, einen fo recf)t $u nberrafdjen! £)ie$mal

frfjetnt^ mir gelungen!
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ttTeinerts

bat bt$ ic8t tn dummer Erregung iugc!)6rt

ÜBißt 3t)r ben tarnen be$ 3unftmeifter$, ben

fte abgeführt fyaben, ©räjtn?

(Eorfcula

£)er Söärfermeifter Krüger foll e$ fein.

ttTeinem

S3altl)afar Ärüger!

Jterenberg bebeutfam

Dem bu fd)rtftlid)c Söotfrfjaft gefdjicft fyaft!

ttTeinem

©te »erben fein $au$ abfudjen, feine 53rtef^

fcfyafren burcfyftobern • . @rfenn' id) 3ob$ JpamelS

£anb? 3d) muß anf ber ©teile narf) ber ©tabt!

(Eorfcuia

gu 3tcrcnbcrg

Unb bu, mein greunb?

5terenberg

3)?ein 9>la£ ijt jefco im gelblager, an ber

©pifce meiner Regimenter!

(torbwla

mit ^alb»erfd)lctcrten otogen

Unb wann reiteft bu an ber ©pi£e beiner

Regimenter in bie ©tabt ein unb empfängft au$

unfrei großen ÄonigS J?anb ben Ritterfdjlag unb

ben SÖurggrafenljut?

5ierenberg

2!a$ »arte ah, ttrie bie SOöurfel fallen! et

109



menbet fiel» ju SWetnertS. ©ebalb WltitltXtÜl £)ie ©tunbc

tjt ba, früher alä trf) gebaut! ©obalb beute ©e*

fdjäfte in ber ©tabt beenbtgt, erwarte td) bid) bti

mir im gelblager an ber Sttmtbe.

tTTemerts
mit fid) Mmpfenb

?aß mid) nnr erfl: $ur Söejmnnng fommen,

2(nbrea$! Saß mid) überlegen!

Sierenberg

£>ajn ift'$ $n fpdt! 3efct fjetßt e$ fyanbeln!

Söaltfyafar Ärnger tyat ©djrtftlidjeä tton bir!

©djriftltdjeä befonberer 2Crt! £)a$ bebenfe!

UTetnera
ftefyt tn fernerem 9tad)benfcn ba

(Eorfcula

tritt btdjt an tl)tt fceran, fiefyt ityn mit aletfienben Stoßen an

%ü\)lt 3t)r ben glugelfdjlag be* ©efdjicft,

£err SRatSfjerr? £6rt 3f)r fyod) an* ben Säften

ben Stuf be* ©IncfS? 3f)r feib in* gelblager

gebeten! $ommt 3tyr?

UTeinem
ftefjt fte an, bann mit entfcWoffener @ebd>be

£)anf für bte Sföafynung, ©räjtn! Sfyr »erbet

mid) jnr ©teile feiert!

93orfyang
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©rittet 3lFt

3ierenberg$ gfelblager bei ber ÜKunbe in dlmltcber Sinorbnung rote im

erften 9lft. 9ted)t$ Seit be$ ftelbobriften , bureb einen 3Sorbang in eine

innere unfiebtbare unb eine äufere fiebtbare £<Ufte getrennt. SinM gegen-

über erfrtetnt tic gefcbloffene Öffnung eineä jmetten 3eltö. 3roif*en ben

beiben 3elten ein freier «pio$, ber fieb nacb rntfroärtt att Sagergaffe

jrotfeben anberen 3elten fortfeßt. 9tecbtö btnten bober ©eieb, weiter jurotf

©ünenlanbftbaft.

»eroegteä gagertreiben im £tntergrunbe.

3»et Xage fpäter, gegen Sibenb.

Sterenberg
aüein, ftarrt in bufterem 95rnten auf einen 3cttel in feiner £anb

„2)u btft öon Verrätern umgarnt, fjiite ?eben

unb (£t)re, ein (litter greunb." (Seltfam! <5in alte*

SGBeib mitten im Sagergewul)! fteeft' mir ben Sattel

§u* 5Bol)er fam'ä? ÜBot)tn t>erfrf)tt>anb'$? . . .

3dj fat) baä ©ejtdjt nie öorbenu ÜBar'ä nur ein

Srugbilb, eine SBorfpiegelung öerjtorter ©inne,

ein sptjantaSma, loägelojt Dom $em be$ eigenen

©elbjt unb biä jur ©reifbarfeit &erbid)tet? SGBar'ä

eine Qrrfcfyeinung, ein ©efpenjr, ein 93ote au* ber

anbern Üöelt . • £>od) bie$, bieä er fo#t ttn 3ettei

mit beiben Jpanben, bcfnblt ibn btC^ flammt ÜOn biefer 2Öeft.

£>ie$ warb t>on SERenfcfyenfytrn gebadjt, t>on Sföenfdjen*

l)anb gefd)rteben» @r überlieft t>on neuem ben 3ettel. „£)U

bi(l: »on SBerrdtern umgarnt, f)üte geben unb (£t)re,

ein flitter greunb" . ; . 2öer bifl bu, (litter
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greunb? SKdtfelfyafter ÜBarner? ÜÖarum fo be*

fdjetben im £)unfel, warum fo namenlos, fHller

greunb? 'S tjt wafyr, (ante greunbe umfdjwdrmen

nnS genug auf fyeigem 2lnftieg ju £eben$b6f)en»

£)a$ tjl ein ©d)wirren unb ©irren, ein ©aufein

unb ©djaufeln, ein gWegen* unb 3ftucfenfd)warm

!

Unb japfen unä and) fo unfer 93lut ab, bk lauten

greunbe . 2)od) bie$ ift ein (Klier, ob and)

ein greunb? Vergiftet ein greunb be$ greunbeä

©lauben an anbere greunbe? 2lber wo'3 nun

SBerrdter, tt>ie ber Bettel befagt greunbe!

SBerrdter! ^ab' id) je greunbe befefien? Unb fann

mid) »erraten, wer nie mein greunb war? SGßie

wenigen, wit niemanbem fafl \)aV id) mein £er$

geöffnet, meine 3wtge geloft! @r betrautet ben 3cttei.

©tiller greunb, weldj ein geinb verbirgt jtd)

fyinter bir?! sßteber mmtntw. Unb bod) einft war

e$ anberä , . ^mi greunbe f)ab' id) gehabt, ben

einen öerlor id) Idngft, ben anbern »'** *w
auf. 3ielt ber 9>feil auf bid) unb fdm' er gar .?

er greift nadj bem 3ettci. £)ie ©d)rift$uge, wo faf) id)

jte fdjon? gremb unb vertraut $ugleid), ein 2(nt*

lt$, oon bidjtem ©djleter umbeeft, unb bod) burd)

ben <5d)Uuv fytnburd) . , ? ©eltfam! #6d)ft feit*

fam! SWtt SUtf auf ben 3ettel. $üte £eben unb (£fyre!

50Barum nid)tdf)tt unb geben? 2(lfo ein Sttann,

ber'S gefdjrieben, fein SOBeib! dluv bem Sittann ift

bie d\)tt ein £e£te$, nod) über ba$ Seben fjtnauä*

Söeim SDBeibe jtünb'ä umgefefyrt! Unb wa$ ift beö
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Spanne* (5i)re? . • . Da* 2öetb! 2tt)! SÖtane

(£fyre auf bem ©piete? Unb wer fptelte bamit?

5Öcr fptelte bamtt? @r gefjt in bumpfem ©roll in ba$ 3elt,

bleibt cor bem inneren 3elt»orf)ang red)« fte&en, fdjwanft, ruft bann

(Sorbufa! @orbula!

(Eortmlae Ötimme
Jjinter bem 2Jorl)ang

mein ©emal)l?

®a$ 3clttucf) wirb ftalb jurucfflefctjlagen

(£or£>ula

erfetjeint in läutern @eroanbe

Steffi bu mirf)?

Sierenberg
mit QSltdf oon ber (Seite

Du tyaft gefd)lafen?

(Eorfcmla

Die Sftacfyt war fo unruhig, eä würbe fo^tel

gefcfyofien, alle bofen ©elfter fdjienen lo$ ju fem*

Sierenberg

©ett Mittag tyat'S nadjgelaffen mit ber $ano*

nabe* Sinn gut! @inb (Te jtill, bin id)'* aud)!

^Bollen jte poltern, polter' id) wieber! gür ben

#ugenblt<f ifft wol)l faum mefjr, beun eine

$omobie.
(Eorfcmia

oerfcb,leiert unb laTfig

2öaä für ein brurfenber $ag! '$ ift, alä läge

ein ©ewttter in ber ?uft!

5ierenberg

Da* tut'* wohl and).

£ölbe, S)a$ roatyre ®eftd)t 8
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Cortmla

Unb bod) ift ber JSMmmel fo fetter unb rein,

gleid) afö ein Äinberfddjetm ®« uwjeit »erfcMafen *>or

fld) f)tn.

Sierenberg
immer mit ben 93lirfen an tfyr

2Cud) ein Äinberldcfyeln fann trugen,

(Eorfcmla

3)?ag fein, Söejter! 2Cße$ auf biefer SBelt tft

$rug unb @djein: £>a$ ©onnenlidjt, benn eä wirb

ja dladftl £>ie ©djönfyett, benn jte öerblütjt!

£)a$ geben fe(6(t, benn nur ffnb $inber be$ $obeä!
(Sic ftrerft läffia bie 9trme unb aäfwt.

Sierenberg

Smmer nod) raub'?

(Torfcula

SBom langen ©d)lafen! ©leid) nad) ber 9ttaf)f*

jett ftrerft' id) mtd) au$, unb eben erft erwad)' td)

öon beinern 2(nruf unb merfe, baß fdjon ber 2Cbenb

jtnft gf&fyfe mt * w *e *)**$ meine ©tirn, meine

Söacfeu! ®»e leimt ftd) an t&n, legt &tc 8irme leid)t um feinen £al$.

Jierenberg

2(ber beine 3(rme ftnb fu^I . unb wie jte

buften!

Corfcula

mit ftalbgefcftlofFenen Slugen

@uß, fold) ein Kammern! dlidjt roadjen, nidjt

trdumen . . faum jtd) enrftnnen, ba$ man ift,

nod) wer man ift!
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£terenberg
tftrc ©d)ultcrn bctradhtenb

3Belrf) fein ©eäber! ©o gart gefponnen nnb

oerfniipft ba$ Sftefc beä QMutä! 2Öir bagegen, berb*

fnocfytg, fefynig, ranf) behaart! . . ©robfdjmiebä*

arbett gegen ©olbfdjmiebernnjt! '$ mnß tt>of)l n>at)r

fein, baf 9?atnr Qrnd) au$ ebnerem Stoff geformt»

SGBarum bat? SOBofyer ba$ fKecfyt, nnä $n öer*

$anbern, $n nmftritfen? ÜÖaä ijt fo gar befonbereä

an jtoei weifen ©rfjultern, jroei fdjlanfen 3Crmen?

Unb boefy . . Mort de ma vie! d$ ffnb bie

fünften, fo id) mein üfebtag fat>!

<£ortmla

@i fdjau! Komplimente! SQBie lang' ijVä fyer,

feit id) bergletdjen gebort! . . Tim Äonig$t)of

$n Ärafan, ttor manchem Satyr.

Sterenberg rau&

©djtoeig baoon!

(Eorfcuia

ÜBantm? *| war bodj fcfyon nnb feljrt nie

nrieber! 2Bie ffe ränderten nnb mit ben ©poren

flirrten, bie fenrigen $aoalier$, nnb tt>ie jie mit

Reißen ^liefen nm ffrf) roarfen nnb nnä jn*

tufdjelten . . .

3ierenberg tefifc

2öot>on?

Corfcmla itoei»*

3Son nnferen meißen ©cfjnftern nnb fdjlanfen

2(rmem
8*
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Sierenberg

Unb b«f 2Öa$ tatejl bu?

(Eortmla

dlun, je nadjbem! Wtan fctjlug mit bem Jddjer

ober roanbte ffd) ab.

Sierenberg
muflert fie ftirnninjelnb, wenbet ft'd) bann ab

©eb! ÄCetbe btrf) an, e$ fommen ©äfle.

Corfcula

3Eeüt $ater! 2tttd)t?

Sierenberg

£)er wofyl aud)! 3um mtnbeften ermart' td)ibn.

Corfcula

ÜBen nod)?

Sierenberg

dimv tf* fcfjon ba . * ©ebalb 9ttetnert$l

<£orfcmla

2H) wtrfttrf)! @r t|t gefommen? 3j* ba?

Sierenberg

greut'* birf>?

Corfcmia

gut biet), Stebfter! Um betnetnuflen freute

mtd)* (£r fann btr fefjr Reifen, fann btr ©elb

unb Seute $ubrtngem £u rotrft tfyn brauchen,

Hefter.

Sierenberg fortfahren*

Unb fo td) nun 3(b(lanb näl)me? ©o tdj'S
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mir genügen ließe, ber ©tabt getreuer gelbobrijt

$u bleiben . . .

(EorbuU auffabrenb

2(nbrea$!? . • ®« bebest 11*. 2(1)! £)u fürd)*

teft bid) roofyl, mein JJeqcfcen, e$ bünft btd) ein

bißcfyen gefäfyrlicl), fo um eine Ärone $u fpielen?

Sterenberg heftig

©prirf) nie lieber fcon gurd)t ju mir, (£orbula!

Unb gel)! Sr weift tfe in* innere 3elt.

(Eorfcmia

oerneigt Od)

$Bie bU bejtefylft! ÜHtt furjem tfopfntcfen in* innere

3elt ab.

aierenberg

allein, neftelt an feinem SÖamS, fäbrt ftd) ober bie ©tirne

2Bte fcf>tt>ür e$ ift! @elbft ber 2(benb fdjeint

fein ?üftd)en $u bringen! '$ gefyt borf) fonft

immer eine 53rtfe öon ber ©ee t>er! Jpeute bletbt'ä

(ritt, nid)t mal auf ben Dunen ber ©tranbfyafer

rul)rt ftd). @r ift an ben «uögang be$ Seite« getreten, ftarrt binau$.

Jpodjfommer im Sttai! gajt e *n ®leid)ni$ fdjeint'ä.

SBin id) nirfjt fo mit meiner reifen Sttannfyett über

tfyren grünen 2en$ gefommen? Jpat meinet ?ebenö

brennenb r)ct§c 2(uguftfonne nicfyt all$ufrüf) tr>re

jungen (Stoffen unb fluten öerfengt? 2#ag feinl

H ift nun 'mal fo unb muß fo bleiben! 25erfet>lt

ijt oerfefylt 9?ur einmal fyaben mir unfere ©trage

ju getjen.
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Jlovcn$
tritt aui bem Seit linft w>rn, fiefjt ftd) um, o&ne 3iercnbera gu bemerfen,

gt'c^t eine ®dmap$ffofd)e ««* kern SBamö, tut einen tüchtigen äug.

Sterenberg
wartet, MS er aetrunfen hat, lacht bann laut auf

9>ofc <Btval)V. 2)a$ war gefyanbwerft gleid)

al$ mit bem *Pnmpenfd)tt>engel! $erl! ÜÖcr t>at

bir ba$ ©aufen beigebracht?

iLorenj

fteeft bte ftlafcbe ein

'S ifl: bloß fo sur £er$tfdrfmtg, ftelbobrijt!

Vertrag' ein anberer baä füßficfye 3eug$! ®an$

fofcerig »itft einem efyrlirfjen $erf baöon!

5ierenberg

ÜBaä gibt'S benn? £ajt bn nnferem ©aft,

bem Statäfyerrn, 2ofament bereitet?

4Loren$

3n Söefefyl, gefbobrijt! 3d) bin ifym $nr £anb

gegangen beim 3Cnäpatfen- ftütyvt ein großmddjtig

getteifen mit jicfy, fcoll atterfyanb foftbar beuten*

ge$eng nnb Söncfjädjen nnb ©Idäcfyen mit tnotyU

rierfjenb SBaffer* £)aß mief) ber Senfel fyoH 90Ba$

ein SWenfrf) atfe$ nötig fyat, nm in bk ©rnbe $n

fahren! 3« guter 2e£t fyat er mir fo ein gncfngeä,

wabbtigeS Qrlirjer etngefdjenft ©djfag mid) ber

Bonner! Um einJpaar wdr'S mirnriebergefornmen!

£)a fjaF icfj mit efyrficfjem S&ranntewein nacfyfpülen

mnffen, *£err!

118



Sierenberg

SDJarfcf), an bie ©djanjen! ©tbt genugfam $u

reparieren, tt>a$ ber geinb mit feinen ©tütfen nnb

SKofjren jerfcfyojTen fyat

J^orenj

txitt bfdjt ju 3terenbera fyeran

gelbobrift! SDBottt Sfyr oon einem alten nidjtS*

nufcigen ©ubjeft, fo aber eine efyrlicfye J^aut

tft, einen SKatfdjfag annehmen? amt &et>eutfamet @efte auf

t>a$ seit Unft. 2)ann fefyt (£urf) mit bem gefdjniegef*

ten gud)$frf)tt>an$er t>or!

Sierenberg aufkaufen*)

Sorenj!

JLoren$

$aV$ mir ja benfen fonnem Sttan oerbrennt

firf) bloß ba$ Wlaull

3ierenberg

2Ba$ fyaft bn i^möoqumerfen? $ttpp unb Har!

ilorenj

dlid)t$, Jptxx, md)t6, aber n>a$ foll Qrud) ein

Äerl junufce fein, fo ficf> er|t bie Sflägel pöbelt

nnb ben S5art jtufct, wann frfjon bie krummeren

jur Tittade Mafen? (£f)bet>or fo einer mit £>fen

unb ©triegeln fertig wirb, tyabt 3l)r ja (£uer

©djarmüfcel $u @nbe gefönten,

5ierenberg
lad)t furj auf

^Pfeift'* au$ bem 2orf)? @r Ijält bir ju gute
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greanbfdjaft mit 2Baflfer nnb ©eife! 2(ber e$

fann ia nidjt jeber fo ein S3arenl)anrer nnb

SÖenbenfdjimpf fein wie bu!

ilorenj

£err! Einmal in bie £anb gefpncft, $iet)t

beffer, benn zweimal 2Öaffer nnb ©eife! Unb n>a$

ben Stamm angebt, ben tyat mir ber Herrgott

felber mitgegeben ! @r fpretjt t>te #<*nbe, f<tyrt n* bur*« #aar.

$oP midj bie ^eflilenj! (£r ifl fein SERann für

(£ud)\ 2aßt bte Sßßeibäbilber jTdj an ifjm begrafen!

£)ber tyat er dnd) gar and) mit feinem glatten

©e(id)t t>erf)er,t?

Sierenberg mi$t

Stttdj? 2Öen fonft?

ilorenj

SJttan fann |td) ja an ben fünf Ringern ab*

$äl)len, baß ba$ granen^immer jtd) in ben »er*

gaffen mnf.

Sierenberg

(3$ ftnb nid)t alte k>on ber 2(rt, fo fld> bir

gefällig erzeigen*

j£oren$

granenjimmer tft Urauenjtntmer^ babei bleib' id)\

Sierenberg

©efy! Unb fag benen 3immerlenten, fo an

ben ©treid)tt>et)ren hantieren, über ein 9ßßeild)en

fomme id) felbffc nadjfefyen. er wendet fw», gebt m tiefen

©ebanfen in feaö 3elt ab.
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iLoren$

fiebt tJ)m öerrounbert nad). 9U$ 3ierenbera üerfcbrounben tft, jtebt er

bebutfam feine ftlafdte wieber oor, räufpert fiel), tut einige tiefe 3«0e,

murmelt bajnufdien

©atanäjeug, wabbligeä!

ttleinerte

tritt au$ bem 3elt linf$ beraub Sr bltrft forgenooü unb oerfonnen eor

ftdj bin

iLoren$

aebt bei feinem erfdjeinen eilenbö nad) binten gu

UTetnerte
bemerft tbn ju fpät, ruft ifmt nad)

J?e, greunbcfyen, mi$t bu mir $u fagen, wo

ber gefbobrift $n treffen tjt?

J^oren;
furj anaebunben

£>a brinnen in feinem Sofament! er öerfdjminbet

hinten in ber Sageraaffe.

ttleinerte

flebt unfdjlfiffia auf bem «Plae jmifeben ben beiben Selten, ©leid) barauf

erfdjeint 3ob$ £amel linfS mitten binter bem 3elt

*Samel
fpridjt nad) rucfwdrtö

Erwarte mirfj bei ber 2fußenfdjan$e nnb paß

mir berroeil anf bie ^Pferbe! @r brebt ftd> um, erbiicft

deiner«, idd»eit fauerii*. 3(1) ! £>u fyier? £>a$ ift über*

rafdjenb!

Wleinem
SBBarum? ^ajt bn mid) benn nid)t felbjt aU

Sttebtator j»ifd)en bir nnb bem Sierenberg an*

gerufen?

121



*5<unel

$or $roeen Magert! «Oatteft bu bicf) efyegeftern

beineS Auftrags entfebigt . .

UTeinem
Sßßie fonnt' icf) baä, ba 'i fd)on $ur Sfladjt

ging unb gleid) banarf) bte Sßotfcfyaft öon ber

SKettolte fam, berofyalb idj $ur ©tabt mußte?

*5amel

Unb warum mußtet bu? Unb warum fam

e$ jur SKeöolte?

WTehtem tromfd)

>Da$ frage beine Ijimmlifcfye SBorfefyung, gläu*

Mg er Gtyrift, ntcfyt micfj!

Kautel

£eine Vermittlung fommt $u fyät 3ct> fyab'

fle.felbjt in bte $anb genommen» 3cf) null mein

eigener Sttebiator beim 3terenberg fein*

CTTeinem
runjclt bte ©ttrn

90Ba$ fyaft bu im ©inne, 3ob$ £amel?

Kautel fait

SD?tt bir ntc^tö mefyr, @ebaft> 9tteinert$- 3cfy

fyabe biet) aufgegeben*

WTeinem
ladjt furj auf

©o flugä? binnen efyegeftern unb fytut"* SDfefyr

benn funfunbjwanjig Safyre ©emeinfdjaft in jween

Sagen ausgetäfelt . . . dlun gut! 2öir (terben
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ja ntd)t nur einmal, wir fterben Ijunbertfacr),

taufenbfad) t>or unferem Sobe* ©o flarb nun bieö!

*5amel
richtet ftd) brofjcnb oor if)m auf

X)u bi|t erfannt, ©ebalb Stteinertä!

UTeinerts

Q3tn id) crfannt? Unb ba$ erft jefct? dlad)

einem Viertel ©äfufam enblid) errannt? 90Baf)rlid),

eä fyat |td) bod) gelohnt, miteinanber auf$utt>acf)fen

unb bie ©cfjulbanf ju brücfen! @£ tyat ftd) ge*

tofynt, 3(rm in 3(rm ju wanbern unb auä bem

gleichen SÖerfjer ju trinfen, auf ber gleichen ©treu

ju fdjlafen!

*5amel
mit flarfem 9iad)t>rurf

©ebatb 2fleütert$, gewtflfe Sörteffcfyaften jtnb

aufgefunben roorben . .

ttTeinem »efttg

X)u bruftejt bid) affo noef) mit beiner ©ewalt*

tat gegen Söattfjafar Artiger?

*5amel

3d) bin fein *pilatu$, fo feine £änbe in Un*

fdjulb mdfd)t! 3d) trete »or ®ott unb sDfenfdjen

für meine Säten ein! 2ßer inä ÜBefpennejt fafien

ttnfl, muß fejt zugreifen. £)a$ 5GBot)I be$ ©taatä

jtanb auf bem ©ptel!

tTTeitterts

tritt bidjt »or i(>n f>m

3ob$ J^amef, tt>er fyat biet) unb beinen 3Cn^ang
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geftern aor ber SBolftwut gefd)üfct? 2öer \)at ben

2(nfrnl)r geb&mpft, fo bnrd) bic ©äffen loberte?

ÜBer l)at bic ßanbwerfer nad) J^anfe gefdjtcft, ba

fte ba$ SKatfjanS (türmen wollten?

*5amel

£>n fyattejt alle Urfadje, ben gnnfen $n lofdjen,

ben bn felbft öoretlig in$ ©ebälf geworfen* (£r

fyatte jn früt) gejünbet <§:$ war nod) nidjt

fo weit!

WIeinem

£a$ ftnb leere SSerbädjttgnngen l

Kautel
mit oerfMtftem 3?ad)bnttf

©ebalb Sföeinertä, beine $örieffd)aften ftnb auf*

gefnnben worben*

WTetnem
$abt td) au$ meiner 2lnjtd)t ober ba$ SKegi*

ment ber (Btabt jemals ein £el)l gemacht? $öin

id) nidjt offen für eine Üteformterung an Jpaapt

nnb ©liebern eingetreten? Sttefyr ftefyt and) in

benen Briefen nidjt $u lefen»

*Samel

loci ©ott! Sörieffdjreiben fyajt bn gelernt,

©ebalb Sfteinertö! dlid)t umfonfr 1)af$ bir einjt

nnfer alter SDJagifter grobeniuä mit Sflote eins $en*

(Tert dt fyat mir immer eine befonbere $ur$weil

bereitet, beine Briefe $u lefen, bod) nie fo, wie bicfe!
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ttXeiitem

$Ba$ feilen fte ©taatägefdfyrlicfyeS enthalten?

SOBcffen t)crf(ag<l im mid)?

*5amel
wteflt ben Äopf

3a, ba liegte! ©djreiben nnb (Schreiben ift

jweierleü

CTIeinem

Unb Sefen mtb Sefen beSgleidjen!

*5amel

£)er eine fdjreibt mit ber Qrifenfanjl, ber anbere

mit ©amtfyanbfcfynfyen*

WTeinem
Unb ber eine lieft, wa$ bafieljt, ber anbere,

wa$ gar nidjt gefcfyrieben ift!

^amel

Unb roa$ jtrf) bod) äwtfdjen ben Seilen verbirgt

UTeinerte
ladit auf

3a, barin bift bu t>on jefyer groß gemefen!

3m Swifdjen—ben—Beilen—lefen, im kommen*

tieren nnb 3nterpretieren, im J^ineinbenten, roo'S

nid)t fyeran$$nbenten war! 2frmer (Btieffofyn ber

Sftatur, ben fte in ifyrem 3om $nm 2Cnfläger

erfcfynf!

*5amel
mit &6fem 95lttf

Söeflfer jnm 2lnfläger erfdjaffen, benn $um

SDJantelträger.
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UTeincirw
lad)t auf

$rüg' irf) ben Hantel nur nad) beinern ©ufto,

irf) wäre ein Jpelb nnb ein Gtyarafter! 2f6er ba$

ijt'S, tt>aö bu nnb beine$gleirf)en mir nie öerjeityen

fann, baß all euer ©e$anf unb <Partetl)aber, eure

rotyen ©efefce, euer ftn|trer ©laube, eure t>er*

fäuerten ©itten, alleä jufammen t>or meinen

2(ugen nur ein finbtfrfjeä ©piel unb tfyr felbjt

ntrfjtä weiter aU biefeä ©pielö armfelige Wlavio*

netten!

*5amel lauernb

Unb bu felbft? 2öa$ bunfjt bu birf) felbft?

UTeinem
wteber furj auflactjenb

34 • • *d) &fa tili tiberfrfjüfjtger in eurem

2(meifenftaat, ein Unnufcer unb $erein$elter unb

berofyalb eurf) allen $u SSerbruß unb 2(bfrf)eu auf

ber SGBelt! gallt nur über mirf) fyer unb tilgt mirf)

auä! Srug' irf) nirfjt glügel »om ©olbe jum

£)aüonfltegen, tfyr Ijättet e£ längft getan*

*5amel
fcfylägt fld) öor bcn Äopf

£>en ©ofcenanbeter, ben ©innenfnerfjt tyab' irf)

an meiner SÖrufi gehalten! £>er 2(ntirf)rijl: gefyt

um, unb irf), irf) fyaV tfyn greunb genannt!

ttleinem
tritt fctd)t an tf)n fyeran, ergreift feine £anb, ba er juroefroetetten will

£)u f) a jt ben ©innenfnedjt unb ©äfcenanbeter

gefannt, 3ob$ #ameL Dul)a|i gewußt, baß bu
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ben 2Cttttd)riit an ber 93ruft fydltft! Tibet ba bir'S

für beute fyofyeren Bwecfe färberurf) frfjten, fo fjaft

bu btd) cfjrijlücf) bamit abgefunbem J&afl: mid)

öiefleicfjt fogar lieb gefyabt, auf beute Hxt unb

fonmt bu lieben fannft, bu liebeleerer ©efell!

£)enn ba nur uuu mal beim 2ut$framen jtnb,

nicfjt jeuer Sreppenjhtrj etujl tyat bid) um beut

Erbteil an (Bind uub ?tebe gebracht. £)u btfb ate

ein Enterbter geboren, 3obä $amef . «r \w

feine £ant> lo$ unb tritt äuracf. @o! Uub UUU mogeU jtd)

uufere 50Bege fdjeiben!

^awel
mit erhobener £anb

Jpier frfjeiben fte fiel), jnrifrfjen unä tfl Äriegl

UTemem
2)?ac^ betne £)rol)ung beim Siereuberg wafyr

uub üergiß bte Q3en>etfe nirfjt!

Kautel

£)eüt eigenes ©eftdnbntö ijt 93en>eife$ genug-

WTeintvts
tritt nod) einmal btät an tfjn fjeran, einbringt*

Sfttdjtä ^ab' irf) bir eingejtanben, 3ob$ J^amel,

nidjtä! 2ut$ eiuem flüchtigen Sßortcfjen, im Über*

mut Eingeworfen, auö einer eitlen ^ra^lerei, mit

einem ®utcf, baä td> nie genofien, fyajt bu bir

einen Siebeäroman jufammengefponnen!

^atnel farfafKfd)

X)u togjt atfo bamate?
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ttleitterts

©o tfi'S. 3d) log, um betner burfttgen *pi)an*

tafle ben faftigen 93tfien $u fcfyenfen, id) log, wie

td) mein Sebelang gelogen! 3e£t gel) jum Staren*

berg! ®r gefjt fdmeU burcb bte £aaergaffe nad) btnten ob.

Hantel
einen Slugenblicf aUetn, baut bte Saufte

^ewetfe! Q3ctt)etfe! 2Ber fdjafft mir Q3en>cife?

£>er 3eltüorb,ang recbtS wirb jurucfgefcblagen.

5terenberg
tvitt beraub, ftebt ftdj um

J£ter Waren botf) Stimmen? @r madjt ein paar ©cbntte

nad) oorn, bemerft auf bem freien $la$e jwtfcben ben Selten Sobö £amel,

Hebtet fteb mit einem «fturf in bie Jpöbe. JJDerr ©l)nbiftt$! 3t)r?

<5r tritt üermunbert btö an ben 2lu$gang be$ 3elte$.

<5amel
ebenfalls einen @d)ritt nätyer

3fyr wunbert (£ud), £err ftclbobxifä

Sierenberg fait

2Bie fommt 3fyr fyierfyer? Siegen dnd) bie

9Öad)en fo burefy?

*5amel

Wlit *Pafjterfd)ein öom Wat, Jperr gelbobrijt!

Sierenberg

3d) r)6rte Stimmen auttor, mit roem fpradjt

3t)r ba?
Kautel larfafttfcb

3* fyatte bie greube, #errn ©ebalb Wleixuxti

fyter ju begrüßen.
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Sierenberg
nad) einem Hugenfcluf

Unb bcr 3toecf Grure* kommen*?

Hantel

düd) an (Jure *Pfltd)t $u mahnen, $err gelb*

obrift, an (£uren ©ctywur, ben 3fyr bcr ©tabt unb

bem diät geletftet.

Sierenberg

3rf) bin mir feiner $erfel)lung gegen *J)fltd)t

unb ©cfywur bewußt

^atnel

3)?an wirft Grutf) öor, 3fyr führtet bie Kampagne

läfjtg unb wenig eifrig, liefet ba$ gewohnte geuer

be$ 2(ngriff$ tfermijfen, ja, man munfelt fogar

öon pfyantajtifrfjen ^intergebanfen.

Sierenberg

2Ba$ fummert'S mid)? ©od id) mir fcon

frembem hoffen ober gurrten meinen SOBeg öor*

fdjreiben laffen? 3cf) foTge bem ©tern, fo am
$age meiner ©eburt am Fimmel erfcfyienen unb

mir fyocfj gu $äupten feine ®at)tt öoran$tel)t!

*5amel

Tind) ©terne finb fcfyon in ewige fKladft unb

SSergeffen üerfunfen . . . Tibet fei'S! Üßofern eä

Gruer guter ©rem ijt, bem 3t)r folgt, unb fein

3rrltd)t, t>on bofen ©eijtern entflammt, fo fjaltet

3r>r Qrutf) $u un$, £err gelbobrift, $u ©efd)led)tern

unb SKat. Söebenft, e$ tft ntdjt alles greunb,
£albe, £)a$ rooljre @eftd)t 9

129



wa$ (td) fo gebdrbet, £err Sierenberg, gibt leiber

and) Verräter barunter,

Sterenberg

fäf>rt jufammen, greift unroiUfarltcf) na* bem 2Bam$, wo er ben Zettel

ctngeflecft fyat

üßerr&ter?! @r muftert £amel, geljt bann in ferneren @ebanfen

ein paar ©djritte, murmelt. HbetmaU SScrrdtCr!

*5amel
nad) einer 28eüe, mit füfyler Stufte

(£$ gefyt @ud) nat), »£err gelbobrift! ©efyr be*

gretflid)! 9ßöer tvü$tt unter feinen Jmmben audt)

gerne einen Subaä!

Jierenberg
in jäfjer ^eftigfeit

50Bo ifl ber Subaö? ^erauä bamit unb jtelt

nirfjt auä bem Verftecf auf Unfdjufbige, mußte an*

fonft dnd) felbften einen 2Cnfrf)tt>dr$er unb Übeln

©cfyefat Reißen!

^amei
Uitt näfyer ju tfjm fyeran

3^r mißtraut mir ju Unrecht, Jperr getbobrijt!

Jierenberg
rote »orfyer

9ßßol)er verfangt 3fyr Vertrauen? $ragt erjt

ben SÖerg ab, Spevx ©^nbifuä Jpamel, ben baä

£eben jnnfcfyen un$ aufgetürmt!

*5<unel

runjelt bie ®tirn, fireidjt ftd» tai Stinn

%a$t bie Vergangenheit au$ bem ©pief, #err

gelbobrijt! ÜBaS eineö 9ttenfd)enfeben$ ©taub*

130



fdjicfyt bebetft, fei nirfjt wieber an$> Stcfyt geirrt!

Unb t)ab' icr) »ergefifen, fo fonnt Sfyr'S autfj-

fUtrfjt 3r)r wart e$, ben bic gaujl beä ©efdjicB

mebergeroorfen!

Sierenberg
aufgerichtet oor tl)m

dlentit mir ben öermeintficfyen Subaö, unb trf)

tt)ttt (£ud) Vertrauen fdjenfen.

^amei surficf&altenb

(5$ fännten ©rünbe befielen, ben Tanten ttor*

erjt noer) ju tterfdjtoeigen .

Sierenberg
in oottcr Umfefyr

2Ct)! 3r)r wollt nidjt!? 2flfo bunfle $er*

leumbung! ©iftpfetTc auü bem £interr;alt! . .. 23er*

fcr)ont mtrf) mit weiterem, Jperr ©»nbifuä, unb

»erfaßt auf ber ©rette baä gelblager! @r wenbet ft*

»erädjtltd) a».

^amei fdmetbenb

3r)r werbet ber ©tunbe gebenfen, Jjperr fielbt

obrift (Schabt Grucr) n>or>t! Unb grüßt mir J?errn

(Behalt) SD?einert$ ! &r «ef)t mit formeller 93erfceu«una nacb, linfS,

wofjer er aefommen, ab.

Jierenberg
allein, rei#t fein 2Bam$ auf, fuc$)t nad) bem Zettel, wirft einen 95licE

barauf

@(enber SSerteumber! @r jerreift ben Bettel freu» unb

<roer, Uüt bie ©töcfe jufammen, tritt mit bem Sfuf barauf, atmet bann

erleichtert auf. totgetreten gleicf) einer giftigen Gatter!

Sßad) ein paar ©chatten mit neuem ©rnbeln. ?ieße jtCt) nur aurf)

9*

131



bie Erinnerung fo vertreten! ®r betrachtet bie se^en, batft

fid) fdmeU banaetj, fteeft ben Balten wieber ein.

(Eortmla

fdjlÄat ben inneren 3elt»orf)ang jurfief, ftef)t in foftbarem ©eibenaewanb

ba, wartet einen Stugenbltcf, bann mit etnfdjmetdjelnbem Xon

Ei, Siebter, fo in btcfj felbft öerfunfen?

Sterenberg
ber mit Um (Räcfen ju tfjr ftefjt, breljt fleh, (jeftia um

Du fjajt gefyordjt, Eorbula?

<£orfcuia

bte Strme IdTflg ober bem Äopf

3d) tt>ar im 2(nfleiben begriffen, Söefter,

$atl)infa fyalf mir, £)u fyattejt (Streit mit jemanb.

©ar1
* nid)t ber nnbewärtige Sttenfcfy, Euer bufc

liger ©tabtfdjreiber?

Sierenberg

£)u erfanntejt tfjn?

<£ort>uia

3(n feiner gettenben ©timme. ©ie Hingt, aU

frafce einer an ber genflerfdjeibe, 9#if gefyt'S

immer burefj 9)?arf unb $3ein.

Jierenberg
in ifyre Betrachtung oerfunfen

©d)on 6i(t bu tymt% @orbula! ©d)6n, wie id)

biefy norf) nie gefefyen!

(Eorfcmla

J^ab' irf) beinen Beifall fo, ?iebflter?

Jierenberg auffat>renb

2(ber warum baä spradjtfleib? SDBarum bk
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sperlenfdjmtr um ben £al$? 2Bof)l für unfere

®äfte, »ad? 'S i(t nid)t $öraud> im Säger! <£$

retjt ben gemeinen ©olbaten! £)e$ Jefbobriften

grau prunft in (Samt unb Reiben, mit perlen

am #al$, berroeü er feine ,£aut ju 5ttarfte

trägt . . . Su'$ »on btr, id) befetyl'*!

(Eor^ula tänbelnb

SßBte ifym bie Somaber fdjnriflt! SGBeifjt bu

gar nidjt, tt>elcf) ein Sag fyeute ift?

Jierenberg nnfter

din Sag roie anberel

Cortmla

Unfer <£odj$eitStag, Söefter!

Sierenberg.

ftefjt ftc an unb ergreift tftre £anb

Spab £)anf, baß bn baran gebadjt! 3ttir ent*

fd)tt>anb'$. (£$ gebeizt ntrfjt gut unter be$ Mxkcß*

fyanbwerfä Dornen, ba$ jarte ^)fldnjrf)ett Erinnerung.

(5$ braucht Pflege, Sßßdrme, ©onnenlirfjt. SOBer

auf be$ bebend ©cfyattenfeite emporftimmt, bem

blu\)V$ wofyf nie* '$
iflt ein 9Mlän$ct)en meljr für

Grnfel, wofern man dnhl traben wirb. srfte&t m
ballerem ©innen ba.

<£oriwla

SSttußt bu immer grübeln unb traurig fein?

©ei luftig, mein «£er$djen, fei luftig, nrie ic^'d bin!

£>enf ! «£euf tft ber Sag, ba bu bir beine Sager

genofjm erbeutet

l
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Sierenberg
fährt auf, fcefterrfcbt ftd), wirft einen langen, prüfenden 93lirf auf fte

2Öaä öerjtetfft bu n>ot)( *>or mir, (£orbuta?

Corbula oerfcMeiert

33in td) nidjt fügfam, wie ein Jjpünbdjen? 2)u

rufjt mid), unb id) fomme! £>u beftefyljt, unb td)

bin ba! Unb immer nod) nnjufricben! ©o tu

bein lefcteä, fommanbiere: ©prtng tn£ 2Bafier

unb ertrinf! Stu'ä! 3d) gefyordje. @ie id#t t»te strme

fd)laff an ftcf) fterunterfinfen, ftel)t in unterwürfiger Haltung ba.

Jierenberg
faßt if>re fyanb, ftef>t ifyr in bie 3tügen

2Öer in beiner ©eefe lefen fonnte, (£orbu(a!

(£or£>ula

jDaä Q3ud) liegt ja aufgefdjlagen ttor bir ba»

Sierenberg
in Betrachtung »erfünfen

3n beuten 3Cugen fdjitfert'S fo unruljöott, gfeid)

trügfid) fptelenbem ©omtenlidjt über einem 90ßeif)er

im tiefen SOBalb* @$ fotft jum ^inuntertaudjen.

3n>ei fdjlanfe 2frme ftrecfen (Td) empor unb jiefyen

unä fyinab* Unb man »ergißt bau $Öieber*

fOmmen @r ermaßt, roecbfelt ben Ion. ©ie jmb ge*

fäfyrltd), beine 2Cugen, (Sorbula!

(Eorfcuia

©efatten bir meine armen 2fugen nid)t mefyr?

©ott td) jte mir ausreißen, mein Jj?err unb ©e*

bieter?
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£ierenberg

ft flterft ein mdtfel bafymter- (5m Sldtfel t>oll

2Öiberfprud)$ unb bocfy planvoll tiefen ©inneä

für ben, fo ben ©cfjfüfiel ha^n befäße! . ©tb

ifyn mir, (£orbu(a! £)ber fottt' il)n frfjon ein an*

berer bejtfcen?

(Torfcmla

3Bie? Qriferfurfjt? ©fcM laut auf. Qnn SD?ann

unb J?elb wie bu unb eiferfüdjtig ?

Jierenberg

(£3 ift nirfjt immer Sttannfyeit unb aufrecht

2öefen, wa$ eutf) ÜÖeiber ret$t @o mancher

friegäberüfjmte Jpelb in Jpiftorie unb 2egenbe warb

fdjon twn einem ^ucferfugen ?affen gef)6rntl

Corbuia

5QBann tyaV trf) bir ©runb $u folgern $erbad)t

gegeben? 3wei Safjre ffnb wir getrennt gewefen,

im 3om war irf) üon bir gelaufen, mit feinem

3(uge fyab' id) in benen Sauren nadj einem grem*

ben gefdjtelt

Sterenberg
in innerem .Rampf

Sflein, nid)t$ t>on (£iferfud)t! 3cf) witt'ä nirf)t

fein, unb id) bin'ä nicfyt $öaä fyat ber Jjpabicfyt

ÜOm J?ttl)nerfc)0[f $U furrf)ten? @r gel)t einige ©dritte, fcrefjt

ftd) um, muftert (Sorfcula »on neuem. £>rad)eufaat! ©drangen*

brut! 3w>ei frfjfag' id) nieber, üier wacfjfen nacfc!

$Bo ift baä Sauberwort, jTe in$ dlid)t$ surücfyu*
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fdjleubern? . . . 9?enn mir bat 3aubern>ort,

(Sorbula, ba$ mir ba$ fHdtfer I6ft!

<£orbuia
wie öorfyer

Seid) SXatfel benn?

Jtercttberg

fafjt flc mit betbett Jpänben an ben ©dmltern

DteS fyter, bie$, bieä! £id) fclbft! Die* Ülätfet

erflär mir!

(Eorfcmla

wie eine klinge anffdjneUenb

®ut! 3cf) »itt bir ein bißdjen auf bic @pur

Reifen, mein greimb! Mit aleifcenbem gabeln unb balbae*

fdjioffenen «ugen. 3d) bin efyrgetjtg, 2lnbrea$! ©o
brennenb efyrgeijtg!

Jierenberg jweifeinb

Söifl bu'$ tt>irfftd>? Sttandjmal fcfjcmt^ mir

fo. £>ann ttrieber ntdjt. SOBic alleä an bir toedjfelt,

fo and) bte^.

<Lovbul&

£>od), td) bin'$, 2lnbrea$! (£ine Reliefa fletgt

ntdjt unter jtd) fyinab. 9?od) feine au$ unferem

4?aufe taft. Über fid) l)inau$ ging einer jeben

©efynfudjt feit grauen Seiten. 3«>et tton meinen

Ältermuttern, tu roetßt, fyaben auf dolens Sfyron

gefejfem 3tal) unb junädjft (tauben fte tfym alle.

9lun urteile felbft, Siebjter! <&oK bte lefcte 23elitfa

namenlos in$ ©rab jtnfen? ©oll id) bein SBeib

geworben fein, um bir als ftmple grau Äapitdnin
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btc ©trumpfe ju (topfen ober afä ehrbare %tlte

obrijun Qafttmuü für bid) ju focfyen? O, wie

wenig fennjt bu SBeibertyerjen unb SOBeiberftolj!

Jierenberg forfdjcnb

Unb fo nur nun 3Äanne$el)re *>or ÜBetberjtolj

ginge, fo mitfj tyflidjt unb ©ennjfen an bem <iib

fehielten, ben id) in ber ©tabt unb bem SRat

gefdjrooren?

(Lovbula

spflicfyt! ©enuffen! SÄanneäefjre! Stteuhd)

ffong'ä anberä: nad) jener 9Zac^t, ba bu mtdj

unter beine gäujte $urutfge$n>ungen!

Jierenberg auffahren*)

©pridjt fo ein ÜBetb, ba$ liebt? £>er £aß
fyridjt fo!

(Eorfcula

fdjldgt ftctj oor ben Äopf

£)ber l)ab' id) geträumt? 53in id) am Dadjftrft

genadjttoanbelt unb au$ ber $iefe fyat'S mir ein

Unbefannter jugerufen? SGBie ffang'ä borf) gfeirf)?

(Slanj unb 3ttad)t öerfyeifT id) bir, ©teg ober

Untergang!

Jierenberg

©o fpraef) tef)! 3cr> leugn' e$ nidjt. Sttimm

an, id) fpradj'S im SRaufdj! Unb ber SKaufd)

verflog.

<£orfcula

SOBoju bann atte bie SKufhutgen? 2Boju ba$
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©ptel ber geheimen Briefe unb öerftecften @enb*

boten? 9Qßo$u ber 93efud) meinet SSaterS, bcn bu

erroarteft?

Sterenberg

£)aä ®ejtcf)t ber £)ütge fonnte jtd) über 9?ad)t

»eränbert fyafcen* Verrat fonnte umgeben, SSerrat

im eigenen 2ager » , Du lacfjft?

(Eortmia

Über beine ©utglaubigfett! Sebem gremben

letfyfl: bu bein £>f)r, nur leiber bie eigene grau

\)dt feinen Seil baram

Sierenberg

fa^t ifjre betben -ftfinbe

£) fonnt' icfj bir vertrauen, (Sorbula, fonnt'

id)% fonnt' irf)^ü Sttein Seben wäre gefegnet,

meine Sage wären beglän$t!

Corfcula

SSerlangft bu nod) mefyr ©lan$ unb ©egen,

al$ frf)on auf birf) gefallen?

Sierenberg

Srf) fer>c nirfjtä bason* Steine Sage fmb

ftnfter, meine Sftadjte einfanu ©leid) al$ ein @e*

$eid)neter gel)' irf) einher! Sd) bin mit Unfruchtbar*

feit gefdjlagen! üöeibl SBetb! SOBarum fann icf>

bir nid)t vertrauen?

Corfcmla fait

£>a$ frage t>id) felbjl!
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Sierenberg

Grine ©timme tjter innen warnt midj: (Staub

tfyr nid)t! (Staub tt>r ntdjt! ©ie jtnnt bein 25er*

berben, fte plant beinen Untergang! ©fanb tt>r

nxcf)t! Unb je tanter bn fyricfyjt, je mefyr bn mid)

brdngjt, befio gewiflfcr hie ©ttmme l)ier in ber

sömft!

dorOxiia
btdit an itjtt fjeran, juerft in aebucfter Haltung, bann auffdmellenb

©ejtdnbniS gegen ©eftdnbnte, mein grennb!

23or bem Starten, bem Änfynen, bem SOßagfyaljtgen

tyatf id) mirfj 6tö f)ent' gebengt Den $fetnmntigen

merb' id) in Sufnnft fceradjten! Unb tonnt' irf)

bem $erbrerfjer je Äinber gebdren . . . Dem
geig fing nie! @ie fef>rt fW> ab, tritt gegen ben äeltoorDana,

bleibt bort wäfyrenb beö ^olgenben fte&en.

ttleinerts

fommt eilenbä burd) bte £aaeraafit nad) oorne. @r erblitft SietenbtvQ

Dn wirft jnm Sagertor gernfen, 2(nbrea$, eine

pohiifdje 2fmbafiabe begehrt bringenb Einlaß!

Sierenberg
mi feinem ©innen auffafyrenb

3ttein ©djmiegeröater!

Uteinerts

Die 5Öad)e »erlangt an$brn<flid)e Orber fcon

bir, anfonfren niemanb fyerein barf»

Sierenberg

Der SSftann fennt feine tyflid)L sr §& fdmeu b«rct>

t>tc Sageraaffe nad) hinten ab.

Jlurje *Paufe
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tltemert«
üei)t am äußeren ötngang bei 3elteö, halt feine «liefe auf Sorbula

gerietet

(Cortmla
am tiutern Seltoorfyang, flcf)t fdjweratmenb fca, dämmert ftet) mit ben

£ant>en nach, hinten an fca« 3elttud). 911* 3iercnberg$ ®djritte ecrflunaen

finb, fdjeint fte ja erroadjen

ttTemem

3fyr fyabt mid) inä BeWager entboten, (£orbufa

!

3* bin ba!

&OVbul& fvemb

@o gef)t nnr auef) wieber! 9ttan brauet @\id)

fyier nirfjt meljr.

WTeinem unwüti«

3d) bin fein Safai, ben man fyerann>inft ober

fortfdjidt, je nad) Sänne nnb ©utbünfen, @orbuta!

Corfcula

©agt ba$ meinem ©emafyH (£r war'ä, fo

<£udj ^errief!

ttTemem
in ftarfer (Jrregun« auf fte ju

3fyr ttmrt eä, (Sorbula! 9?tc n>är' idj nm
feütetfyalben gefommen! 3n (5uren 2(ugen, in

dnxtv ©timme lag, »ad miety fyerjwang! s>t*tan

fte Ijeran, mit Geifern »löftern. 3fy* tyabt mit ein ©tötf

t)er^eißen, ein fefcteä, unnennbares Qrrbengtütf!

Corbula fdmeibenfc

Sfyr rebet irre, #err SKatäfyerr! <5ttf)tn ©e*

fdjenfe, einmal genommen unb fortgeworfen, fo
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t)od) ün greife, baß man ben eigenen greunb

»errät, um (Te »teber ju fyaben?

HTeinem lei&enfdjaftu*

3Scr^6^nt mtd) ntdjt, @orbula, 3fyr fcerljo'fynt

<5ud> felbfl! SBottt 3*)r bte ©pradje (Surer 2(ugen

fo ?ügen (trafen, ben Jpaud) Qrurer ©timme t>er*

leugnen, ba 3fyr mtd) batet: Sfyr fommt bodj,

ntdjt?!

3d) tat'ä für meinen ©emafyt, al$ geljorfameS

ÜÖerfjeug! Q3ilbfame$ 2Bad)$ bin td) in feinen

Rauben! QbUid) bem SSogel »or ber ©erlange

Sergej iäj &or feinem SMttf! ©o ©roßeä fyat bie

Siebe an mir twllbradjt, Jj?err 9tat$fjerr! Sfyr

tyabt jte mid) etnftenä gelehrt! ©eib 3fyr nidjt

ftolj auf (£uer Sßßerf? Äi flnft in ftd) jufammen.

UTeinem
umfafjt ftc

3a, mein SGBerf, mein ctgenfteä Sßßerf! 3d)

netym' e$ auf, td) fcollenb' e$! Äeineä gremben

#anb fofl'S furber berühren! 2Cu$gef6fd)t fei,

»ad tote 3afyre baran gefdjrieben! £)u tt>ar(l

mein, mein bift bu! Unb mein nnrft tu fein!

<£ort>uia

überldfjt fidj ritten Sfagenblitf feinen Söffen, reifjt ftd) bann mit einer

tmlben ©ebärbc loa

U$t mid)! Sagt mtd)! 3d) ^aff' (Sud)!

3* i . 3d) will nid)t!
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UTeinem
in feiger ©fftafc

(£orbnla! dlod) einmal in$ Morgenrot nnter*

getankt, btc ©inne nocfj einmal ttolt Snbel, bte

SÖHtft ÖOlt (£lttiefen! . . @r wiü ftc eon neuem umfaffen.

<£or£>ula

f*6£t ifm jurfief, reifjt einen Sold) au$ bem Üttteber, jaeft if»n gegen

Ottetnert$

SKnfyrt mtrfj nirfjt an! (5$ bringt ©efafyr!

XlTtintvtQ

bat tfjrc Bewegung »erfolgt, greift bli$fct)nell nad) tfyrer £anb, entwtnbet

ifyr mit einem 9tutf ben £>old), jerbridjt if)n, fdjleubert bte ©tfirfe weit

oon ftcb,

gort mit bem ©piefyeug!

Corfcmla

in ohnmächtigem Born gegen ifyn J)in

3(1)! . . . 3l)r ; . . 3br ,
, .1

Wltimvts
mit fttrjer Skrfceugung

3t)r fonntet @nd) ©cfyaben tnn, ©r&ftn, öerjeifyt!

dorbula iitternb

dinm 2(ngenbtitf fpäter unb nnfere Ütedjnnng

war qnitt!

Kleinem
'$ tjt ntdjt baä erfkmaf, baß fo ein hlifr

blanfeä Ding fyaarfdfyarf an mir abgeglitten! ©el)t

3fyr bie «Schramme an meiner lütfen @rf)Iäfe ba?

<5in $ergißmeinnid)t, im üöelfrfjlanb gepftätftl

Cortmla
wie t>orf)er

ftlud) über bie jittembe Sßßeiberljanb! 9)?ein
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gan$e$ ©efrf)lerf)t fydtt' irf) an (£urf) gerdrfjt!

Saufenbfarf) fjabt 3fyr ben Sob öerbient!

WTemerts

Unb nur einmal »erb' irf) il)n (Serben! Unb

nirfjt fcon @urer J^anb! 3rf) trage mein eigenes

©efefc in mir. 50Ber weiß, ob ber SKtrfjtfyrurf) mrfjt

frfjon gefällt! £er <Btab jerbrorfjen! Unb wollt

mir mein Jjenferömafyl weigern? er« t>or ior meber,

ffifjt letbenfctjaftltd) tf)re £änbe.

<£orfcmia

fyalb »erttnrrt unb fjalb überwältigt

©tef)t auf! 3*)r erfdjrecft mirf)! 2Öa$ für

wirre SKeben fcon Sob unb ©erirfjt!

tfleinme
frampft bte £änbe jufammen

£)ie 3eit ift frtapp! £)ie 3ett tjt fnapp! üttan

wirb jte nüfcen muffen! er umfaßt fic oon neuem. @or*

bula! 2iebjte *>on einjt! ©eliebte je£o unb immer*

bar! ©ei mein! ©ei mein!

(Eorfcuia

iwtfdjen ©tol| unb 2krmd)tung

$at jtrf) ba$ SKab be$ ©rfjitffalä gebreljt? ©o
bat irf) einft Grurf)! ©ott! ©ort! ©« m&it b« jpdnbe

»or$ @eftd)t.

ttTeittem

(Sorbula! Grin wäfyrenbeö Jieber tter$el)rt mtrf),

feit irf) bic^ wiebergefefyen! din glüfyenber X)ur(t

verbrennt mid)! @ib mir, gib mir $u trinfen!
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(Lovbula
auffdmeltenb, mit wtlber ©ebÄrbe

@o t&tet juttor meinen ©ema^l!

ttlemerts
fpringt auf

Gorbula . ?!

<£ortmla
tonlos mit flarren 9-lugclpfeln

$6tet ben gtlbobrijten unb (Sorbuta ^eftcfa

wirb (5uer!

UTeinem
flcfjt fdjwetaenb, mit aefenftem Äopf ba

<£ort>ula

rote erwacfjenb, mit grellem Haften

bleiche* (Sntfefcen! £)9)?annl)eit! £) gelben*

tum!

ttlemem
betrachtet fte lange, bann mit bäfterm @rnft

SOÖär' tdf) 2(nbrea$ Bterenberg, unb Ijätte btcf>

in biefer Minute gefefyen , . . fein ©cfyfaf fäme

mefyr auf meine 2(ugen!

(Eorbula
roteber mit ber 9Ka$fe ftnbltcfjen ßädjelnä

$5eruf)tgt (Jurfj, Jperr SKatäfyerr! '$ if* nur ein

fyarmloä ©^tel mit MutrunfHgen SGBorten! @$

fteeft fein Qrrnft bahntet, rote'ä nun mal grauen*

art! 3(nbere geben (Trf) mit puppen ab, fyerjen

unb wiegen jte, alä rcären'S fleine Äinber! ©et)t

3fyr, fo wiegt icfy 3ttorbgebanfen im 2Trm an

ßinbeä <Btatt, bodj in ÜBirfIid)feit, 3fyr nußt'*,

fännt* irf) feiner fliege ein Seibä antun» Sttein,
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feib ofyne ©orge um meinen teuren ©arten! 3dj

wiU nur fein Söejteä! 3ct) »ttt feine (£rr)6r)ung,

feinen Sriumpr)! Jpocfj über ben Sttenfdjen modjt'

irf) it)n fer)en! Unb mtcf) mit it)m! ÜBer mir

baju tjutfe, er toäre mein greunb, wie er feiner

n>dre, ict) würbe ir)m banfen mein Seben lang!

tTTeinerts

(Sorbufa! Q£$ r)at ir)m einer ben $ob gefcfyworen,

fofern er jtctVä nadj bem Regiment ber ©tabt ge*

lüften Idßt . . .

Cortmla
mit bltßenöen 2iugen

Den Zok it)m gefct)moren? (5 in SKdcfjer lebt

affo bod) auf (£rben! SDBer ijt ber Sittann, ber

ben (5ib gefcfyrooren?

UTeinem
(£iner, ber ir)n auct) galten rotrb! £)ber fefber

fallen!

Corfcula

Si rodre ber erjte feinet ®efct)led)t$, ber

nidjt meineibig rodre! 3cf) m6ct)t' ifyn fennen

lernen I

XtXtinttts

mit langem 95ltcf auf ftc

(Sorbula! Der Ddmon ber Vernichtung lebt

in bir! Sebe 9Äiene, jebe ftibtr, jeber Sftertt an

bir lecfjjt narf) Untergang!

(Eorfcmla

in pl6$lidjer (gfftafe

@o r)ilf mir babei! J^ilf mir, mein greunb!
£albe, ©aö wafjre OefTdjt 10
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Unb id) bin beut! 2Cuf immer unb ewig beut!

©te breitet fcte %xmt ouö, Itfngt an fetner «ruft.

ttTeinem
umfängt fte, fugt fte innig unb lange, bann mit erhobenem Jtopf

%n ben Pforten ber Vernichtung . . . er . . .

unb id) ;« l . unb bu . . . 3*>ei furje dritte

öom 2Cbgrunb unb bie SKofen wollen blühen!

Stimmen au$ t>em £intergrunb.

(Eorfcula

f)ord)t auf

©tili! (Stimmen! 5001)1 mein Vater unb er!

@ie fteUt iOn mit Deinem »lief an. $d) t)abe bein 5Bort!

ttleinem

Du fyajt mtd) fefbft, wie id) bid>! Darüber

fyütauä gibt'S feine ®ett)ift)eit mefyrl

<£or£mla

noch, einen Sfugenbltcf in feinen Strmen, entjtefit ftd) tf)m bann fcfcneU, mit

le$tem »lief unb 2ötnf tnö innere Seit ab

ttTeinerte

gef)t jwei (Schritte gegen ben MuSgang be$ SeltS, bleibt roartenb fteben,

of)ne mdljrenb bei Solgenben bemerft ju werben. 3n ber Sagergaffe er»

fdjeinen Q5elicfv> unb Sierenberg, fommen langfam nad) oorn

auf Sierenberg einfpredjenb

©lucf fyajt bu, tfertdjen! ©djweineglutf ! SD?et)r

©lütf a(* Verftanb, \)ätV id) beinah gefagt!

3lid)t genug, baß unfer gnäbigfter $6nig bir ben

Söurggrafenfjut bieten laßt, and) ben 9)?arfd)alljtab

wirft er nod) in bie ÜBagfdjale!

5ierenberg

cor ftcb, l)inmurmelnb

Den Sföarfdjallftab!
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03elt<fy

3cf) W immer große ©türfe auf btrf) gehalten,

bu wei$tl 2(ber wo mir einer an (£urem $er*

lobungätage propf)e$eit l)ätte: 9>an Relief9! 3n
fnappen t)ier Sauren wirft bu einen Burggrafen

oon X)anjig unb 2Äarfd)all öon 9>olen $um

©cf)miegerfot)n fyaben . • $errütft im $opf!

t)ätt' id) gefagt. ©et) an bie 9>umpe unb laß bir

fall' SQBafier überlaufen! t)dtt' td) gefagt* @ie fmt>

im @ef»rdd) langfam nadi t>orne gefommen.

Sierenberg
bleibt, mit fid) ringent), ftefyen

3fyr bietet mir ben Burggrafentjut unb ben

Sttarfrfjalläbegen! SOBer bürgt mir bafür, t*a$ e$

aurf) mirflid) ber Äonig tft, fo burrf) @ucf) fprtdjt?

3t)r t)abt nidjtS ©djrtftlidjeä bn dud)l deinen

Brief! Äeine 23ollmad)t! dlid)t $um erjtenmat

wäre beutfdje *piumpf)eit unb ©utgl&ubigfeit pol*

nifdjer 2(rglijt $um Opfer gefallen!

fätyrt mit ber £ant> an ben £>egen

3(1)! 3fyr »erbet beleibtgenb, «£err gelbobrijt!

SSergeßt nicfyt, ba$ 3l)r bie dtjxt l)abt, einen

polnifdjen (£belmann uor @ucf) ju fetyen! Carole

b'l)onneur! SOBdreft bu nid)t mein $od)termann,

irf) würbe bir mit bem X)egen in ber föauft fHefpeft

t>or bem SßBort eines Belicfp beibringen! ©Ott

befohlen! ®t »erbeugt ftet), gebt jmei ©dritte, bleibt flehen, breljt

fict) um. J^ältjt bu miefj wirfltcfj für einen fo au$*

10*
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gemachten @d)wetnel)uub, Äerldjen, baß id) bcm

9#ann meiner eigenen Sodjter eine gälte (teilen

werbe? Unb wenn id) bir fage: Wlad) bie Partie

mit bem $onig, id) fenne bie harten, id) n>eiß,

wie bie Trumpfe »erteilt fmb, willff: bn ber

(£fel fein, ber erft fragt, ob aud) rtdjttg gemifdjt

ijt? Unb warum id) bie harten fenne? ©djlag

ein, $erld)en! ©djlag ein! gortuna felber bietet

bir bie Jpanb! Qrine oerfludjt ftolje Dame ifl baä!

©pringjt bu tfyr nid)t gleid) auf, tt>o jte $u Söefurf)

bei bir fommt, fo fetjrt fee bir ben Surfen unb

bu fannft fdjwar$ werben, ety bu (Te wieberjtefyjt!

tTIeinem
(jat öom 3elt au$ tote Unterredung »erfolgt, tritt je$t Jjerauö, wendet ftdj

nact) furjer Verbeugung oor 95elirfu gegen 3ierenberg

3d) fyabe bir eine Mitteilung ju machen,

2fnbrea$ 3ierenberg»

Sierenberg
ftyrt auf

Du warft im 3ett?

UTeinerts

Deine fKücffefyr erwarten b, fo ijt eä!

Sierenberg
fieftt fid) um

Unb Gorbula? 2&> blieb jte?

tHeinerts

Deine ©emafyltn jog ftd) $urütf-

Sierenberg
mit ©ebärfce oon Üttetnert* ju 95eltdfy

Die Ferren fennen jtd), wie mid) bünft?
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l>at ÜReinertS mit funfelnben »liefen betrachtet, befeerrübt ftcf) gewaltfam,

lächelt ftglict)

3d) rjabe &or Sauren einmal bte Grt)re ge*

r)abt * . .

ITTeinerte
»erbeugt ftet» fhtmm

Sierenberg
ju Üttetnertf

2)n fjattejt eint ßunbe öon ÜBidjttgfeir.

tTTeinerts
tritt ju 3ierenberg

2(nbrea$ Si^nberg, bu t)a|t mir erjegejtern

bein SÖnnbniä gegen %iat nnb @efrf)Iecf)ter ange*

tragen» Jpier fyaft bn meine £anb! 3df) nefyme

ba$ Q$nnbniä an! @r b<ut ttmt bie £ant> inn.

Sierenberg

©ebalb 3J?eütert$! 3jt bau mefjr benn 2anne

nnb ©djein? 3fi ba$ bie 2öar)rr)eit?

tTTeittertS »erfonnen

Sflenne e$ bie 9ßBac)rr)eit be£ ©cfjeinä. Sttefyr

miffen mir mrfjt! ©id) aufrtcbtcnb, feft unb beftimmt. Unb

»er ben anbern fcerrät, foK jterben!

Sierenberg ftarf

ÜBer ben anbern »errät, foll jterben! ($$ tflt

gnt ! @r fcNctgt in OKetnert* Jpanb ein, roenbet fleh, ju »elicfu. ©raf

^elirf»! Reibet ©einer pohtifcfyen Sftajeftät, irf)

bin ber ifyre!

umarmt trjn

Sßerflnd)ter tferf bn! 2fn meine SSrnjt! 3rf)
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bin ftotg auf btdj! • . . 2Ctfo bie harten jmb verteilt!

£a$ ©pielcfyen fann beginnen! X)u tjajt bie 23or*

fyanb unb fyielft au$! Trumpf 3Cg, Trumpf

$6nig bring i d) btr ju! Unb bte (Sceurbame . . .

(Torfcula

tritt aui bem innern 3elt, bleibt f)of)ett&>oU ftefjen

^elidfy
mit galanter ©ebärbe auf fie

£)ie (£ceurbame, bu ©djroerenoter, bte fyaft

bu felbft!

Corbula
einen ©ctjritt auf iftn ju

@etb mir ttnttfomnten, SSater!

^3elicfy

Socfyterrfjen! (£tn$ig geliebtes $inbrf)en! er

umarmt fte, beutet bann auf 3ierenbera. Jjier fielt' trf) btr

ben Burggrafen üon £anjig unb SÖtarfdjatf öon

9>o(en fcor!

UTetnem
mit formeller 2krbeuaung t>or Gorbula

Steinen gejiemenben ©lücfttmnfrf), gndbtge

grau!

OSortycmg
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Vierter 2tFt

©artenfaöl in ÜReinertä1
Sant>f)au$ bei Olioa. 2Öie im jroeiten 9tft.

einige Saae fpäter. JBormtttaaS.

goren | flefjt aef>arnifd)t inmitten ber £aüe.

33or einer £är redjtö, mit ausgebreiteten Strmen, wie jur 9ibwef)r, 93 a ft i a n.

43aftian

(SS barf feiner fyinein! 3d) fyabe gemeflfenen

Auftrag!

Jlorens
brofjenb auf iJ)n ju

Unb id) t)ab' btefen 53rtcf fyier ©einem J^errn

tton meinem anzurichten, *perf6nltd) in bie J^anb!

©o lautet bie Snftruftionl spiafc ba, 2afai!

A5afttv%n iammernb

Erbarmen, ber 2frjt tjt ja bei tfym, ber Softer

sprätoriuä! Der gnäbtge £err befommt jur 2(ber

gelafien!

iLorenj

spo& 93fut! Sttimm bid) in ad)t, baß id) bir

ntd)t felber jur 3(ber (äffe! ÜÖirjt nid)t ber Ie|te

fein, ben id) in$ SenfeitS fyebiere! £>ber fef)' id)
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an$ wie einer, ber fein' Sage bloß SMdjfuppe

gefdjlabbert fyat?

33afttan iittcmb

©enuß mcfyt, Jperr Korporal! SSei ©ott nidjt,

J£err SKeitfnecfyt!

£oren$ Wnenb

Söei ®ott md)t, £err Safai! ©emiß nidjt,

Jperr 33ebientenfreatnr ! @r »aeft »ijn an ber g^uiter.

£nnbefeele! 3d) pnft' Sfyn an nnb fein ©tänbdjen

oon 3l)m bleibt übrig ! <£r fi6#t fei t>etf«te.

33afti<m
taumelt, wirft fidi oon neuem fcagivtfdien

(5r fann mid) nmbrtngen, aber ntcfyt fort*

bringen!

JLovtn$

Jjat t>k Canaille and) @onrage!? @r porft iDn

an ber @ur«ei. ©cfynbbiarf ! ©ott tri) Sfyn $n ©nrfen*

falat frifafjteren? ©ott id) Styn abmnrffen, n>ie

einen lahmen Qrnterid)? ©ott icfj eine fregierte

©an an$ ifym machen?

33aftian
l>alb erfttdEt

J^ilfe! Erbarmen! J&tTfe!

9tect)t$ unb UnU werben Xnren aufeertffen. 2*on Itnfö fjer fiürjt Särtfe
S5 6rtng$ herein, red)tö erfdjetnt $>oftor «Prätortul

CfärtFe

@otte$ 93armf)er$igfeit, tt>a$ gibt'S, n>a$ ift

gefrfjefyen?
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prätorius
gleüt)jet% mit erhobenem Sttüdfttd

Quos ego! 2Öer flort fyier ben grieben be$

J?anfe$?

3$aftian
nad) Sftem rinaenb

2(btt>urgen fyat er mtd) wollen! ©o ein Sparen*

tyduter! 3um gndbigen £errn l)at er mit @e*

walt . . , Q3e(lte!

iLorenj

mit grimmigem £adjen

SöefHe nennt dt mtd)! ©d)6n' £anf, £err

33ruber, baß (£r mtd) avancieren lagt! J£>err Stör*

poral Dorn, £err SKeitfnedjt hinten, tjat'ü ebtn

nod) geheißen! <$itx, bn ^ofenfd) er

Wt einen «rief in btc £6&e. ©ag beinern gndbigen

Jperrn . . .

ttleinem
tft hinter 93rätoriu$ in ber Xär erfdjienen

2Ber Idrmt fjier fo?

prätoriue
wenbet fid) erfdjrocfen um

Eheu me miserum! $aV td) Gmd) nidjt gebeten,

4?err, 3^r feilt ein roenigeä rufyen? Sttintme bie

©lieber anäjtretfen, wie ftdj'S gebort nad) fold)

einer ^rojebur!

3ärtfe
lauft gu ÜtteinertS, fdjmieat ftd) an if)n

3a, £err, fdjont (£nd)! Segt @nd) nieber!

Söebenft, Styr l)abt jnr 3(ber gelafien!
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tTXeinem
mad)t ftctj »ort iftr lo$

?aß ba$, $?dbd)en! ÜBir ftnb in $rieg$$eiten

!

©o manrfj einer Sttutter @ofyn liegt auf grünem

fKafen unb (Teljt fein roteS SMut »erfprifcen! $ein

©ott rnfyrt einen ginger um all bie jarf) »er*

raucfyte 2eben$brunftl $Ba$ l^ab
1

id) mefyr 2(n*

fpwcf) auf Erbarmen? Scfy abgemtfcteä SÖerf*

jeng ber 92atUr ! @r fenft einen Sdiflenbltrf ben Äopf, rafft ftd)

gewaitfam jufammen. dlun, £oren$, waä bringt bu mir

für 93otfcfjaft öon beinern «£errn? 3(t ber große

2(ugenblicf erfd)ienen?

ilorens
übergibt tftm ben 35rtef

Da, feft ben Sörief, Jperr!

tfteinero
obcrflteat ben 25rtef, macfyt einen tiefen 9ltemju«

(£r ift erfrfjienen! 3ft ba, ber 2ütgenbfttf!

3ärtFe
anaftoolt näfter

$8dd)ex, £err?

UTeitterte auflad)enb

2>er 2CugenMttf, wo ber vermummte puppen*

fpieter hinter ber 2öanb bte £)räf)te $iel)t nnb äffe

puppen $u tanken beginnen! duftig, 9D?äbdjen!

2ujttg! @$ wirb ein fur$tt>etftg ©peftaful werben,

einem jeben öon un$ tjt fein öorbeftimmter 9>art
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bann jngewiefen! £)tr! Sttir! Un$ allen! mt
2Benbung ju Sorcnj. Tiüd) bir, grennb (Jifenfreflfer, tt)te

mir fdjeinen mill!

ilorenj

£err! 3tf) Berief)' nidjtä t>on folgen gelehrten

©efdjidjten! 3d) bin ein jimpler ^riegäfnedjt nnb

fag' (5nd) gerabe$n in$ ©eftdjt: 3dj nnb meine

fReiter nnb J^afcnfdjn&en, fo efcltdje fnnfotg an

ber 3afyl, wir fyaben ^nnger nnb £)nrjt, nnb

nnfere SKoflfer wollen and) tt>a$ in ben SÖancf)

fyaben!

ttTeinem

©o ijt ber SBortrab fdjon ba?

ilorenj

3n 93efe()l, £err! Unb foll fyier im £an$
Dnartier bejiefyen! «£abt 3fyr ben Q3rtef ntdjt

gelefen?

tltemerts
ber ben «rief nadjläfftg in ber Jpanb ftflt

©an$ redjt, ber Sörtef! 2Bann fommt benn

ber gelbobrift felbfl mit ben Regimentern?

j£oren$

Erwartet tyn in ber nädjjten ©tunbe, #err!

WttintvtQ

55afttait!

^3aftian
f)at ftd) möJjfom er&olt, wintiet firf)

©näbiger JJerr!
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tHeinem

£m nrirfi btefem SOBacferen fyter unb feinen

SKetjTgen in allem $u £)ienjten fein!

3$aftt<W erbleictjenb

£>em ba . . .?!

Jlorenj

J£err! ©o mir ber 2fal nod) mal unter bie

ginger gerät, id) (161)' dud) für nidjtS gut!

UTetnert*

Stttr meinen Äammerbiener abfdjladjten? .

StayaM warft bu baju, greunbdjen!

33aftian sitternt»

£abt Erbarmen, gnäbiger $m\ 3d) f»ür'3

nod) an ber ©urgel!

ttteinerte

<&o »erb1
id) tt>ol)l felbjt &um SKedjten fefyen

muffen! @r aef)t nod) lind, wirft ben 33rief atf>tlo$ auf fcen Xtfct».

CfärtFe

will ifjn aufhalten

£err, laßt mid)!

tTTeinem

@d)OU gut! @r fdnebt fte beifeite, gebt i)inm*.

^3afttan

folgt Ü»einert$.
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iLorett;

fyat an ber Xär gewartet, lägt tfyn an ftd) »orbet

£)ie SÖefHe wirb itmt nodj angefreibet, Jperr

©d)llbbtarf! «etbe ebenfalls linft ab.

3ärtFe
ftebt ÜRetnevtö angfwoll nacb,

üBie f)of)I&ugig er geworben tft bie legten

Sage! Unb gefyt wie im gieber! @te pre#t bte #änbe

»ort @eitd)t. ©ott! ©Ott! 3fyn tterfieren muffen,

if)U jterben fefyen! ©te fäljrt entfe^t auf, maebt einen ©ebritt

gegen «prätonu*. (Mefyrter 4?err, 3fyr fonnt bit ©trome

be$ 9$lutä rauften fyoren! 3f)r legt @uer £>t)r

an bie SMrujt unb belaufest ben $aftfrf)lag ber

2eben$ut)r! ©agt! (sagt! SOBaö t)abt 3(>r am

Sifferblatt abgefefen? 2eben ober $ob?

pvätoviue
b,at, olwe auf fle §u achten, ben 93rtef oom Xtfct) genommen, tf>n bebäcbtt'g

überlefen, runzelt bte 95rauen

(5$ ijr, wit id) backte. £)aä gatum nimmt

feinen ?auf! tiefer Sierenberg wirb fein bofer

2>dmon! . * . 2Bdr' er nitfjt einem ^terbenben

gleid)$uad)ten, man mußte (Te warnen in ber <&tai>tl

CfärtFe

btebt bei it)tn+ entfeßt

2Ba$ murmelt 3t)r ba? (Sin ©terbenber? üßer

tft ein ©terbenber? ©er? 2ßer?

prätoriue

2Btr alle, Jungfer Sdrtfe, wir alle* jtnb @ter*

benbe! 35om erjten ©cfyrei an, womit wir ba$

157



Zidjt biefer SOBelt begrüßen, bt$ $um legten, barin

un$ ber 2(tem entweicht unb bie sempiterna nox

un$ umfängt
Cfärtfe

umflammert feinen 3Jrm

Sßet alten heiligen • *!

prätorme
oi)ne ftd) unterbrechen ju laffen

3um ©terben (Tnb wir geboren, unb SBernicfj*

tung ijt unfre gennjfe Sofung. ES fei benn, ein

t>on ber ©ottfyeit Erleuchteter, ein ©äfulargeift

ohnegleichen fäme unb $erbräd)e bie 5cffe^ De$

$obe$! $Öeld) ein £enfmal aere perennius ! 2(ber

norf) tjt e$ nirfjt fo n>ett!

CfärtFe

Sfyr fyabt feinen 2ltem gemeflfen, würbiger

$err! ©einen J£er$fcf)lag ge$äl)lt! 3fyr fyabt öon

feinem 93lut genommen unb e$ tropfen für

tropfen in Euren ©lääcljen aufgeläjt! 3Tucf) l)eißt

e$, 3I)r fyabt tljm ba$ Jporoffop gestellt. 9?icf)t$

an if)tn unb in il)m fann dud) »erborgen fein!

©cfjajft bie quälenbe Ungewißheit son mir! Erlojt

mief) öon ber bumpfen, ungreifbaren 3fngjt! SOBirb

er leben ober jterben? Sterben nicfyt bereinjt!

dlid)t am natürlichen Enbe ber Sage! Sflein,

je£o! Jpeute! S0?orgen! binnen einer 2Öodje

ober wenigen Sttonben! Sterben in ber Sßlüte

feiner 3at)re! ©agt mir! ©precfjtl ®tbt mir Jjoff^

UUng, fo 3>l)r foUUt! ©te umflammert oon neuem feinen Sirm.
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prätortue
ergebt mit ber anberen £anb ben 25rief

Sungfer Sdrtfe, mißt Sfyr, ma$ in biefem

93rief $u lefen jtefyt? (5uer #err fyat fiel) mit bem

^elbobrijten 3ierenberg gegen bte freie SKeidjäftabt

£>an$ig fcerfcfjrooren! 3cf) mdre e$, rebus sie

stantibus, meiner geliebten 2(boptt»f)eimat unb

meinen liebwerten ©onnern t>om SRatSfollegto

fdjufbig, (Te rechtzeitig öor bem aufjteigenben ©e*

untrer $u »amen, Unb boef) werb' id) fdjweigem

^Begreift 3fyr, roarum?

Cfärtfe

fafjt fld) ocrgwctfclt an ben Äopf

9)?ann! Sittann! %d) »ergebe!

prätoriue
ergreift tfjre #anb

Snngfer Sdrtfe, Grureä £errn unb 2teb|ten

Sage ftnb gejdfyl't, gleidj bem ©anb in bem ab*

lanfenben ©tunbenglaS ! £)er ©eniuö be$ £obe£

ftefyt mit gefenfter gacM hinter ifynu 2)a£

Jporoffop befagt'6 mit atter erbenflidjen ©ettnßfyeit,

unb meine eigene dr$tlidje £)iagnofe, bie mid)

norf) feiten betrogen, gibt bie SÖeftdtigung bafur,

CfärtFe

Jjdlt ftdj mttyfam aufrecht

barmherzige Butter ©otteö!

prätoriue

Erfaßt 3r>r nun, Jungfer, ba$ id) ber be*

ginnenben Sragobia nur alä fhimmer Sufcfyauer
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beiwofyne unb nicfyt, wie e$ fonjt wofyl meine

9>fttd)t/ bie gdben ber SBerfrfjworung aufbetfe?

(£uer JJerr ftefyt afö ein Dom Sobe ©egeirf)neter

auf ber ©jene, gerne fei e$ fcon mir, einen ©ter*

benben gu »erraten!

3ärtFe
rote öorfjet

Unb wielange . J * gebt 3fyr ümt nod) 3eit?

prätorius

©ofern auä ben ©ternen $ßaf)rfyett fpridjt,

wirb er bie @onne be£ morgigen SagS fdjwerlid)

mefyr erbtiefen.

Cfärtfe

wie oon einem ©d)lag getroffen

Ülid)t mefyr . . . ben morgigen Sag . . .?!

@te finft oor i&m nieber. SKettet ifyn, gelehrter Jfperr,

rettet tt>n!

prätoriwe topff(Wttcim>

$ßiber t)ic offenjtdjtlidjen Beiden tton Sftarur

unb 5Biffenfd)aft? 3*)r fiebert, Jungfer Sdrtfe!

Äommt ju @urf)! Ertragt baä Unabdnberlid)e

mit gajfung!

Cfärtfe

aufjer ftcf)

30Boju wdl$t Sfyr bann Sag unb Sfladjt (£ure

»erlaubten gotianten? 50öo^u braut %f)t @ure

üergauberten ©dfte? @urefof)(fd)war$en$rdnfd)en?

Spodt in (£urer rußigen $ürf)e, »on flammen

umlobert, in £)dmpfe gefüllt? dlid)t einen ein*
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jigen SDtatfdjen fonnt 3t)r bamit bcm Sob ent*

reißen, ntcfyt einem einzigen Sttenfcijen, biefem

einen nnr, feine Sage verlängern, feine grift er*

ftretfen? liefern einen nnr, Jperr! tiefem einen

nnr! ©te ftnft mit bem Äopf auf ben »oben, rafft ftcf) fofort mietet

auf. Unb (£ner 2ebenöelirjer, baöon 3l)r foöiel

2(nft)eben^ gemad)t? OKtt gerungenen £Änben. JJpelft if)tn,

roeifejter aller #r$te! fHettet ifyn mir! Wettet ifyn

mir!

prätorius

<5tetyt anf, Snngfer Särtfel Sftorf) warb fein

nntrnglid)e^ remedium entbetft, ben anfgefperrten

SKacfyen be$ 2Cbgrnnbö jn fcfylteßem 2(ber erinnert

(Jncfy, wie 3l)r mirf) oerladjt fyabt ob meinet btä

bato nnbelofynten ©ndjenS banadj! 3e£o märet

3f)r frof) nm ba$ ttunjtgjtc Sropfcljen batton!

Sernt baranä, baß bie sJOBifienfd)aft ftcfy nidjt

flotten läßt. @r gef)t gur £ür fjtnten red)« ab.

3ärtFe
allein, nod) fyalb auf ben Anten, ftef)t »erft&rt um ftcf)

Sfttdjt mefyr . . ben morgigen Sag? ©Ott

im Fimmel! @oll irf) ben SBerftanb verlieren?!

©te fprtngt auf, mad)t mit irren ©ebfirben ein paar ©dritte, taumelt

gegen ben Stfcf), l)ält ftcf) baran feft. 3f>r Sluge fällt auf ben »rief, ben

Wrätoriuä auf bem Xifct) juräcfgelaffen f)at. ©ie greift mecfjanifcf) banaef),

Idfjt if)re »liefe baröbergleiten , will tftn gurficflegen, ftut3t plöfclieb.

$Ba$ ift t>a$? ©ie lieft langfam naef). ,,2fad) fyabe id)

ber gelbobrijtin geheime 53otfcf)aft angeben laflfen,

jte möge nod) öor ber 9tttttag$ftnnbe nnanf*

fällig JpanS nnb ©tabt oerlafien, nm anf bem
Jpalbe, $a$ wafjre @eftcf)t 11
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SQßalbweg beut 2anbl)an$ ju gewinnen, allwo jie

meineä Eintreffend $ur gleichen ©tunbe gewärtig

fein fann * . ." ®fe fnittert bai «Papier jufammen, baut bie

gfauft. (Bit fyierfyer! £>ie *polin im J£an$! £)ie

fdjulb an allem, bie ifym ba$ gieber tnä Sölut

gefyefct, baä ©ift in* #er$! £e$ gelbobriften

50öeib ju $3efnd) im $an$! ®« w&*t tu £änbe »or*

(^cftclit, ftnft tn fiel) jufammen.

UTeinetrte

tritt oon linfS wteber ein, ftu$t bei S^rtfcö Sinblitf

9(Ba$ gibt'S, Särtfe?

Cfärtfe

fd^rt jufammen, fitdjt ffd) ju faffeit

3l)r erwartet 53efudj, £err . . *

XVltintvte

ffif)l unb fremb

503ie ber SÖrief, ben bn in ber £anb fyältjt,

befagt.

Cfärtfe oerwirrt

$er$eil)t, id) la$ irjn!

UTeinem
©o bu bamit fertig geworben, erbirf irfj ifyn

jnrnd

CfärtFe

Er lag offen ba, wie 3fyr wißt 2lud) ber

£)oftor tyrätoxinü fyat ifyn in ber £anb gehabt

©ic gibt tbm ben «rief.
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UTcinerte

tftn einftecfenb

©djon gnt! Grr enthält nirfjtä, wa$ nirfjt in

furjem aller SGBelt funb würbe.

3ärtFe
mit falber Bewegung ju ifmt

£err, 3fyr jnrnt mir?

tTTetnerw
immer wie fremt»

3m geringen ntrfjt! (£f)er fyätt' td> bir $u

banfen, baß bn mid) langer SBorrebe noerfyebjh

3ättFe bang

ÜBte meint 3fyr bau, Jperr?

tTTeinem

Gr$ gefjt nirfjt roofyl an, baß ber erwartete

SÖefnrf) btd) fyier im «£aufe antrifft

3ärtFe erfarorfett

3* foll fort?

WTeimvte

dlux folange, af$ ber $3efnd) nnb fonjttge

Umftänbe e$ erforbern.

CJärtFe
mit mfityfamer 95ef)errfdmng

<£err, fagt bodj offen fyeranä, ba$ 3fyr meiner

uberbrnfjtg feib! <£$ roäre bei ©ott Qhtrer wüt*

biger!

UTeinerts

Äomm $n bir, 3ärtfe! 3cl) biete bir Dnartier
11*
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üt bcr ©tabt an, inbeä id) meine ©dfte l)ter

braußen empfange*

Cfärtfe
»t)tlb aufladjenb

(5rjdl)lt feine SD?drd)en! 2CB fydttet 3^r je

»orbem mid) au$ bem 4?aufe getieft, wenn ®df!e

famen! £>ie eine tfF$, bie polnifdje ©rdftn! Sfyr

muß id) weichen! 3l)r allein! sow gerungenen #änfcen.

$err, Qruer SBerberben t)abt 3l)r in$ $au$ ge*

laben! (£uer Unfyeil reitet al$ ©a(l bei dud) ein!

ttleinem
mit jäftem Sfaffatyren

Dafür mußtest bn gefyen! ©o ober fo! 3>?tt

bem SßBort i(l e$ au$!

CfärtFe

2lu$ ift e$ Idngft! Jpab' id) nidjt erlitten, wa$

ein 50Beib nur «rleiben fann? $aV icf) nid)t Sag

für Sag, ©tunbe für @tunbe <5ud) mir erfalten,

Qrud) mir entfremben fefyen? $ann e$ metjr au$

fein att autf Wl^x tot, a(* tot? 2Öomit brol)t

3t)r mir nodj? @d)lagt mid), tretet mid) mit

güßen, tötet mid)! '$ ijt Ätnberfpiel gegen bem,

wa$ irf) burdjgemadjt!

ttleinem fafier

©laubfl bu, mir fei bau Seben ein gaftnadjtä*

fdjnoanf? Die Sage wie SKofenbldtter, bie tdn*

belnb badjabmdrt^ jiefjen? . . . $or Seiten,

SDfdbdjen . . $or Seiten t/ab' ityt gebaut!

Äein 2Bein war ju feurig! Mein Duft toar $u
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fyetß! Mein SKaufd) ju fdjwer! Äein $raum ju

verwegen! Unb ber @£traft öon bem allen . . .

er fd)Wgt ficf) auf bte »ruft. 3d) bin mit SÖittermffen ge*

füllt bi$ $um SRanb, td) bin vergiftet biö ütä

gefjeimfte Sttarf! SOBcr öon mir fojtet, ber ftfrbt!

Unb td) felbft, id) bin »erbammt, nod) ju (eben!

Cfärtfe

£err, laßt mid) (£ud) warten, dud) pflegen!

3d) will ja md)t$, als nm (£ud) fein! 3d) will

Dergeffen, tt>aö id) (Und) *>orbem war, wie 3fyr

e$ üergeflfen fyabt! 9?ef)mt mid) gleid) bem ?td>tr

ba$ (5ud) umfpielt, gleid) ber 2uft, bte 3tyr atmet!

3d) bitt Unb bin nid)t! Üttit btttenb erhobenen ^xSnbett-

Söollt 3f)r?

HTeinem
Sflein, Sttdbdjen! Äeine Opfer! 3?irf)td tton

Pflege, nod) Wartung! Sftod) jtef)' id) aufrecht,

unb cor bem <&kd)bttt werb' id) mid) ju fd)ü£en

wijfen! . . . $ab £)anf für beine ®uttyit, Sartfe,

unb laß un$ fd)eiben ! er «eut jum im, wcia.

^Safliatt

tritt ger5in"d)loö ein

©ndbiger 4?err?

UTeinert8

2aß anfpannen, ^ajtian! 3ungfer Sdrtfe fdfyrt

nad) ber ©tabt.

33afttan

©efyr wofyl, gndbiger $err! er bleibt warten* in ter

Xör fteben.
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3ärtfe
Ijalb »or Üßeinertä fttttgefunfen

dlux norf) bi$ morgen! Erbarmen, «£err! £>en

einen einigen Sag norf)! 3cf) fyab' (£ndj geliebt

nnb Sfyr fcfyient mir gnt! Serbien' irf) ntdjt fot>ieI

Erbarmen Dafür, n>ie bem Sttorber wirb, ber nm
bte ©nabenfrijt bettelt?

UTeinerts

3rf) »itt^, Sdrtfe! ilnb wollt' i#$ and)

nid)t, fo müßt' td)'$! SÖBir finb alle ©Hauen be$

©d)itffal$, baä wir nn$ felbft gefdjaffem Äomm,
3>?dbcf)en, jtel) anf! Sftiemanb entgeht feinem

2oä! üßer weiß, «oie naf) mir felbjt fcfyon ber

genfer!

CJärtFe auffahren*»

$err, feib 3fyr benn rafenb? <5eib Sfyr oon

©innen? £ie einzige ©eele, bie '$ tren mit @nd)

meint, wollt 3fyr anö @urer ©terbefhmbe oer*

(toßen?

UTeinera
fdjricft jufammen, ermannt fid) fofort

?aß fotrf)c SOBorte, 3drtfe! & tft entfäieben,

bn gef)(t, ef)' meine ©dfte bau $au$ betreten!

Ülod) fcor bem SÜJittagäldnten erwart' id) ffe, nnb

ber ©tnnbenjeiger bort rneft!

3*rtfe
tyrer felbft unm4d)tt«

£>er ©tnnbenjeiger bort rürft, nnb 3^r feib

be$ SobeS, £err, nnb tt>i$t e$ nirf)t!
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ttTeinem
prallt jurutf

OÖa$ i(l ba$?

CfärtFe

wie »or&er

3f)r fett) be$ Sobeä, o £err, et)' ber ©tunben*

$etger ftd) abermafö um ftd) felbft gebrefjt! Sßotlt

3fyr mid) immer nod) öon (£ud) flogen? Ermattet

3t)r ferner nod) fremben $3efud)? w ben j?nien fict»

aufridjtenb unb wadjfenb, wie OeUfefjerifcb. Ja, frember 9$e*

fud) ijt'ä, fo (Id) Q*ud) angefagt! 2(uf einem

Wappen mit roter ©djabratfe fommt er geritten,

fein fdjroaqer Sfttantet baufdjt (Td) im 5GBinb! £)aä

©artentor auf! 5Beit auf t>k Suren im ©aal!

X)er frembe Leiter tritt ftappemb herein unb

winft unä jum Jpenferämafjl . ®te mt einen #ugen*

blief mit »erglaften Stugen, triebt bann fdjwer in fid) jufammen.

UTeinem
fyat tobeäbleid) tyren Söorten gelaufdjt, ftnßt ftd) möftfom auf ben 2if*,

ftammelt

Söajlian! . . . SSaftfan! . ,

ber an ber Xfir ber ©jene fhimm beigewohnt, mit Setzen be$ 6ntfe$en$,

fprtngt J)insu

©ndbiger ^err . ! @r ftü$t ifnt, beutet auf3ärtfe.

©Ott ic^ fie fort . . .?

CfärtFe erwadjenb

3?id)t fort! Md)t fort! @ie fpringt auf, läuft gu

SWeinertS, fd)lingt bie Strme um feinen £al$.
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ttleinem
reift ftd) oon iftr lo$, in ttnlbem <Sntfe$en öor ftd) felbjt

SKnfyr mid) nirfjt cml 3rf) bin ein wanbelnber

Eeirfjnam! 3rf) bin ein fcerfrntjteä ©efyenft! Sföein

2Ctem ifi ©rabeöfyaurf) ! 3ttetn Jpänbebrntf Sob!

Cfärtfe

fdlWgt t>it Jpänbe t>or$ ©eftcfot

3* Ungtötfürfje! 3rf) 2Öaf)njmntge! 2Öa$

t)ab' irf) getan?!

UTeinerts
mit tonlofer (Stimme

28er gab bir bie $nnbe, Särtfe?

3ärtFe

Dttemanb, Jperr, niemanb! 2Cn$gebarfjt fyab'

idf)'d mir! Grnrfj fcfyrecfen wcttt
1

irf)!

UTeinerts

£>n tögjt! 9ßßer gab bir bk Ännbe? Ober

fott irf) bid) $um ©atan öoranäfdjitfen?

CJärt^e jitterttb

Der Softer ^rätortnä, $err, fo bie %>lut&

probe an <£nrf) gemacht nnb baö ^oroffop gefMt!

Gblaubt iljm nirf)t! ©lanbt ifym nid)t!

ttleinem
ju 93aftian, ber ftd) entfeßt bil an bie Sure jurärfgejogen l)at

SWarfd) mit bir fort, JJanä ßafenfnß! ?Knf

mir ben Softer sprätoriuä!

33afttan

geraufdjloö unb eilertbö nad) red)t$ fcinten ab
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3ärtFe
null ftcf) Üttetnertä ndfjern

J|?err! . . . Äonnt Sfyr mir vergeben?

HTeittem
mit tonlofcm ©cfjauber

©et)! ©el)l $u mir ben Testen 2iebe$bienjt!

j

CfärtFe

fteftt, ofme ftcf) äu röftren

fortgejagt wie ein £nnb!

UTeittem auffabrenb

©oll mir bie Sfteige öom 2ebenötrunf nod) öer*

giftet fein?! SDhtß irf) mid) gletrf) bem jterbenben

$ier in bie Sßßtfbniä üerfriedjen?!

3ärtFe
rafft ftcf) jufammen, gcfjt roortlol jur Zar It'nfö

ttlemem
fiarrt oor ftcf) fn'n. 2lli ftc an ber Zur tft, ruft er mit plößlWjer, faft

angftüoUer ^Bewegung

Särtfe!? . . . Sttdbdjen!? . . . .

Cfärtfe

bref)t ftcf) um, ftef)t tf)n an, fcf)luct)$t frampfbaft, fommt jurfief

ttleinem
legt bte £anbe auf tftren ©cbettel, murmelt leife

Meiner . . . blonber . . . ©djafc! sr tejwtnatm
mäf)fam, maebt ftcf) bann t>on tf)r loa. Vorbei! • . . ®e*

tt)efen! ... 2eb tt>of)l! . . . @rmenbct ftcf) ab.

3ärtFe
ergebt ftcf) febwanfenb, gebt letfc jur Zur, oftne ftcf) umjufeben, ab
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tfleinerte
allein Geblieben, ben Äopf auf ber 95ruft, fieJ)t in bumpfem ©inner. %;.*

mäfjltcb. erwadjt er, ftcljt nact» ber 2nr, wo fie »erfefjwunben tft

50Bar ba* ba* Seben, wa* bort fcerfdjwanb?

©Incf? Siebe? Sngenb? 2We* mit ein*? £)nrd)

bie 5ur ba ging e* fyinan*? £>nrd) t>it Züx

ba JOg e* batton? @r «ef)t meebanifd) aegen bie Xur, ftef>t

fopffdjötteinb in bie 9hmbe. J^ier Ijat mein Äinber*

ttfd)djen gejtanben. J&ier fyab' irf) an* ©anflogen

9)afäfte nnb £ome getürmt, mit 3innfo(baten ba*

fyetfige romifdje Üleid) erfftfrmt nnb anf Äafynen,

an* J?oIäfpan gefdjnifct, bie gtöcffettgen Snfefa

erfcfyifft. #ier bnrd) bie $nr trat bnnfelbärtig

nnb ernft mein $ater, wenn er Don fernen Reifen

jnrndgefe^rt Sßlit ifym t>a^ Seben fyier bnrrf) bie

$nr. 2Bann war t>a^ bod)? SOBar'* nirfjt geflern

nachmittag? Sttidjt fyente frnt)? 9Ztrf)t foeben erft?

£)ber öor einer ©tnnbe $uf)6d)ft? @r fa#t fict> an ben

Äopf, fie&t traumverloren um fiel». $Öie War ba* boef) gleid)?

Unb warnm . ging
1
* . . bnrcfy t>k Züv

bort . . . fdjon wieber fytnan*? er mvt *ufammen, fetmn

ju ermadjen. Unb ber 3eiger bort riteft! £)er Seiger

rneft, nnb ei)' er ftdj abermal* nm (Tdj felbjl ge*

brefyt . . . 30Bo SöafHan nnr Meibt? Jpab' id)

ifyn nid)t nad) bem fd)War$en ©djfeidjer, bem fa(*

babernben ©iftmifdjer getieft? $at ber 2fbgrnnb

|Te beibe $nfammen fcerfcfyfacft? ©ewißfyeit Witt

id)! ©ewiftyett mir in* ©e(Td)t! ... Sefco geig beine

eherne ©tirn', grennb $Bortemad)er! $ab' id)

nmfonjt beinen 93and) mit Spannen nnb Porten
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geftopft? Deine dlaft mit 93urgunber gerötet?

Ungejdfylte SKollen aon ©olbe in beine bampfenben

Siegel, beine unergrunbltdjen Saferen gefenft?

2ßo jtetft nun ber ©tein ber SÖetfen, ben t>u au$

meinen Srufyen gefyo6en? JJer mit bem ?eben$*

elidier, fo hu mir au$ bem Sttarf gefügen! er lactjt

Miufct) auf, fdjläat fld) oor bteBruft. SRaXtl ÜBaS furfjft bU

©eroiftyeit t>on braußen l)er? Srdgft bu'ä nid)t

Idngjt f>tcr brinnen öerburgt al$ bein tiefjteä ©e*

fyeimnte? Üttuß erft ein ©tümper erfcfyeinen, bir

ben ©inn $u erbeuten? . . 9)?ut, greunb! 20?utl

Dein 3eiger ftefyt fnapp t>or ber Gitternad) tl

@r aef)t in tiefem ©innen burd) ben ©aal. Q£in f)ol)ldugiger

©dmann ijt beä 9ßßege$ baf)erge$ogen, ber l)at

einen $eim in meinen ©arten gefdt! Drauä ijt

eine Q3lume um 2C6enb entfproffen, öor ifyrem pur*

purnen Duft muß alleä ÜÖacfjfen unb 33Iut)en in

ber!Kunbeöer61eid)en! 3t)re nacfytfamtenen Söldtter

überfdjatten ben ?eben$queU! @r Wirft »erioren auf,

frampft bte £anbe jufammen. Sttut, JreUUbrfjen! SDhtt!

ft ijt t>it le$te 93lume, bie bu blüfjen ftefyjt!

SOBarum nidjt ifyren bunfeln rdtfefoollen Duft fo

tief unb jdrtlidj etnfcfylürfen, wie bu bein 2eoen

Tang alle Ijolbeften Dufte gefrf)lürft!? SOßarum

nid)t bte legten ©tunben mit allen ÜÖonnen beä

2C6fd)iebnef)men$ auf Dafeinäfyofyen fcerfüßen, wo
anbem nirfjtä al$ ber ftnftere 3(6grunb entgegen*

graut?! <£ier ift bie *Probe auf beine ?eoen$*

red)nung! $itx ber ©iegeäfranj beine$ Reiben*
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tum$ ! @r bitcft wie atwefenb um ü*. ÜBte frcmb alle

garben! 2Bie bleid) nnb öerfcfjltften baö ©onnen*

lid)t! ©chatten oon ©chatten, bie etnjl gelebt,

ber Singe ©ejtdjter! 9ttit ©efpenftern lärmettbe

gefle fetern, bn felbjt frfjon ©efpenjt?! SD?it

©chatten *>errnd)te $8nf)lfrf)aft treiben, bn felbfl:

nnr nod) ©Chatten?! @r wetdjt, wie t>or ctroaö Unfubtbarem

«urfief. gort! gort! gort! gort! 3n$ £)icfirf)t! 3n

bk 9Qßilbm$! gort anä ber £ebenbigen 33e$irf!

@r maebt ein paar irre «Schritte, als wolle er gegen bie @artentreppe f)üt

flieben, bleibt wie entgetftert flehen, fca er au$ bem ©arten ber (§orbula

ftcb entgegenfommen fic^t, murmelt öor ftcb bin. 3^ fp&t!

Corfcmla
fommt febneü bie Xreppe belauf. Sie ift wieber retcbgefletbet, bteämal

in liftUn, beiteren Farben. 3b* ganjeS 2Befen febeint uerwanbelt. @twa$

2Öeicbe$, ©njjeö umfpielt fte. ©te beutet ballig nacb innen

<&inb wir allein?

tTTeittem
nieft fhtmm

dortmia
fa#t feine £anbe, brneft fte innig

3ttein grennb! Stteüt ©eliebter!

WTemerts
febaubert unwülfurltcb, fafjt ftcb aber fogleicfr

Dtfrfjt l)ier! 3n ben ©aal!

(Eorfcula

wäbrenb fle ibm folgt

3d) tarn bnrd) bat 9>fortd)en herein! SBeit

unb breit feine Sttenfcfjenfeele! £)er ©arten wie

tot nnb öerjtorben. $anm ein ^ogeljn>itfrf)em!
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ttTeittem

'S ijt bte Stille be$ beginnenben Sttittagä!

<£orfcmla

Unb bennorf) • . . ©eltfam! ÜBie irf) fo $nrifrf)en

ben Sarnöfyerfen tyinfrfjrttt, ba mar'ä, alä liefe

öor mir ober hinter mir ober $u meiner <&tite

jemanb lautlos über ben SKafen. 3rgenb ein

jlnmmer Begleiter . . Sflein, liefe nirfjt! ©rfjmebte

melmefyr ober glitte fo l)tn, tote for^erloö! 3(uf

unffrfjtbaren frf)»ar$en glugeln, bic^t längs bem

Söoben fyüt . . . üöenn'S meiner 50?ntter feiiger

©eifl gewefen! 2fber nein! £n larfjfl: . .!

ttTeinem

9ttir mar fein Sachen je ferner benn biefeö*

<E0trt)Ula freubtg

©o glanbft anrf) bu abtrünniger an ©eifter?

Unb ba$ jte mieberfommen nnb nn$ nmfrfjmeben!

$Mjt bn befefyrt oon beinern Jpeibentnme? ©fc firerft

entjäcft bie 3lrme nad) tfjm au£. £)n bijt'S! £>n bt(t'$!

®ib mir bie J?ojfnnng! (£tnen @rf)tmmer öon

ßoffnnng!

UTeinertö abroef>rent>

Unb mär'3 and) nnr eineä ©rfjimmerä (Schimmer,

mo natym' irf) ifyn fyer in fternenlofer Sftarfjt?

Corbula

©o nimm tfyn oon mir! 3rf) trage ein 2euaV

ten in mir, groß genng fnr nnä jmei! ©te wu
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»Ärtit* feine ^dnfcc. ©eliebter! Qmtjtger! 28&r'$ möglich?

SOBir beibe im Sob erft t>erbunben unb im $obe

jugleirf) fiir immer getrennt?! dluv $n>ei 2(tem*

juge lang einanber ün2Crm gehalten?! 3wei 2Ctem*

juge fang bu irf) nnb id) bn nnb alle$, atteä, alle$

nneber fcerfunfen?! 2Cuf (£n>igfeiten auäetnanber*

geriffen unb in (£tt>igfetten nirfjt lieber $ufammen*

geführt?! ©ebalb, ©ebalb! £)u in beineä Reiben*

tumä unterirbifdjer $erfernarf)t nnb irf), bie um*

fonft narf) bir ruft! Umfonft bie 2Crme narf) bir

inä geere ftretft! . . . 3cf) ©ünberin, irf)! 3rf) 25er*

tt>Orfene, irf) ! ©te brücft bie £4nbe oorS ©eflcfjt, fmft in ftd) au*

fammen, fä&rt nneber auf. fRette mirf), <&tbalb\ Stette

biet) felbft!

ttTeitterts

immer wie fcurd) eine frembe £uftfd)id)t t>on tf>r getrennt

Umfonft, (Sorbula! Sein (Staubt ift tot für

mirf)! $eüte ©elfter ffnb afö etvoan bie unferer

Säten! Unfer SBerfyängniä roanbett mit un$! £)aä

wirft feinen ©chatten hinter unä, fcor unä über

ben 50Beg! X)er fhtmme Söegteiter roar'S, ben bu

t*a braußen an ben Sajuöfyetfen gefeljen! Grrfennft

bu, roofyin er un$ ttnnft? (£rfennft bu ben (litten

©arten?
Cortmla

oerJ)dlt it)tn ben Üttunb

3^td)t ba$! ÜZtrf>t^ &on 23ert)ängni$ unb Sobeä*

flauem, nirfjtS t>on geirfjentudjern unb $irrf)fyof$*

grauä! geben, (Miebter! geben! geben mit bir!

geben!
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HTetnerts

Unb er? £>ein @emaf)l? 2(nbrea$?

(Eorfcula

3rf) ^abe feinen ©emafyf! Späht nie einen

gehabt!

UTeinem
SÖBte itjm genübertreten, @orbufa? ÜÖie nod)

Idnger an feiner (Bäte gefyen? gür bid) öerrdt

er bit <&tabt\ $errdt er ©ofbatenpflicfyt nnb

Surament! gfo &id) verrat' irf) ifyn! . . . Unb

bn felbft, bie bn ifym ben $ob gefdjrooren?

(Eorfcmla

9Ößir fliegen, ©ebalb! Üßir fliegen! £)u btft

Jperr aber fyunbert ©cfjijfe! $rag mief) mit fort

auf beine fdjaufelnben Bretter!

HTeinem
@orbu(a! 90ßeld) frember ©eift fyat bid) in

SÖejTfc genommen? HU öerfrfjleierte Sobeägotttn

ftanbeft bn öor mir, ben 2(rm einem ÜBeifer gteid)

gen unbetretene fernen gerichtet, bit 2(ugen in

£)unfeH)etten verloren!

Corfcula

fdüt tl)m um fcen £aB, mit fyet&em Sflfiftem

SDBer wax\ ber bie (Jntfeelte inä ?eben $urücf*

gefußt? Der bie SBerfydrtete jur feiigen ©unberin

umgefcfymofjen, auö ber JJoffdrtigen eine 23er*

morfene gemacht? 2Ber toar ber Qieb, ber ftcf>

um Mitternacht eingefcfjttcfjen? üöer ber SSerrdter,
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ber ©cfyelm, ber um$ Morgengrauen ftd) ba&on*

geflogen?
UTeinert8 murmeln*»

©o fern baä alleä! @o unenbttrf) mitl

Corbula
prallt jurücf

SÖBte?!

tTTeinem
befmnt ffd), I4cf>elt letd)if)tn

3d) fyatte einen bofen Sraum fjeute nadjt. Srf)

war beä Sobeä fcfyulbig gefprocfyen* £>er Ütidjt*

fyrud) war mir öerfünbigt* £)a$ ©tabuen $er*

brodjen, nnb e^ ber 3eiger bort an ber Ut)r (irf)

abermals um jtet) felbft gebretjt, war mir ju

jterben benimmt

£)u ärmfter! £)ir bangte wofyl red)t im

Sraum? Unb warft bann frofy, ta tu erwadjtejt?

ttleinem
roteber täcfyelnb

dlidqt ganj! £)enn biefeä 2(lpbrutf$ grauenvolle

Siflt DerfTeibete fTcf> in ben ©cfyeüt be$ SÖßacfyenS,

fpiegelte mir ba$ ©e|td)t wie eckten £eben$ öor,

alfo ba$ id) bem Grrtrinfenben gleirfj, narf) 2uft,

nacl) 2Ctem rang, ba^wtfcfyen l)in unb wieber mir

btxoxi$t, ba$ alleä bte^ unmöglich mefyr benn

Sraum, benn war' e$ SOBafyrfyeit, fo mußte be$

28af)njmn$ 5ra fc
e bafytnter lauern unb mußte firfj,

notfj el)' ba$ 3iel be£ SKicfytblocfS erreicht, an
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meine* armen Äopfe* ©teile feiern er m ff* immer

tiefer in bie ©timmuna fjineingefprodjen, ftel)t blci* unb enträcft ba.

<£ort>ula

erfdjuttert abwe&renb

Saß ab! £)u bijt erwacht unb alle* ijt gut!

UTeinem
mit frembem £<S*eln

$Mn iü) erwacht? . dlod) ntdjt!

<Lovt>uia

breitet bie Sirme aus

tomm fyer, bu mein £er$en*freunb! 3d) lege

t>it J^anb auf beine brennenben ©djläfe! 3cfy

füfyle bir ba* gepettfcfyte 33lut! @ie jieot i<)n an ff*,

fomm .ßerjcfyen, fomm! S3et mir wirft bu roieber

rufjig unb ftarf!

UTeinerte murmelt

93tjt bu'*, t>k SBergeffenfyeit bringt?

<£ort>ula

t&n lieMofenb

3d) bin bie ©onne! 3d) bin ba* %id)tl

WXemerts
ma*t ff* öon iftr loa, mit ooöer Srtnneruna

Sftein! 2>u warft e*, bie mir im Sraum t)eut'

ba* (£nbe öerfünbtgt! £)er Sftacfytmar trug beine*

©ejtcfyte* entgeifterte 3üge! Umfonft, t>a$ bu bein

2(ntlt& t>er|M(t! £)irf) im $age*lid)t jefct hinter

ber 9J?a*fe be* Seben* öerftecfft! 311* Sobe*braut

(tet)(t bu mir t>a\ Söift bu bereit, nocl) in biefer

©tunbe?
£albe, ©a$ roafcre @eff*t 12
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(Eorfcula bebenb

©terben, oljne gelebt $u fyaben? £>en ^edjer

fortfcfyleubern, ber nodj faum bte Sippen benefct?

Unb bodj mit ber unöeratefjenen Sobfünbe i>or

bcn SKtdjter treten . ?
tftelnert*

in »oller @rfenntni$ mit gefaxtem SntfcWug

@$ ij* gut! Unfer *Paft iff jerriffen! 3d)

gebe btrf) frei wie bu mid)!

Corbula
umflammert feinen Wrm

9?id)t frei! dlid)t frei! SSerbunben mit bir!

Umfcfylungen mit bir! 3n Jlammenaualen fytnab,

bie unauäbenfbar unb ofyne @nbe fTnb, aber juöor

ben Meld) bte auf bie Stteige geleert! Qrwig be$

J?6llenfd)lunb$ brennenbe £obe$pein! 2fber ewig

and) unfereä Qrrbenglütfä glüfyenber Untergang^

frf)ein ! ©« ftef)t mit erhobenen 5lrmen unb gurfiefgeworfenem Äopf ba.

tfTeinero
J)ingeriffen, wie etnft, »on tftrem Stnblicf

ÄoniglicfyeS SGBeib bu! £)a$ bu mein warft,

bte jur ©rfjwelle be$ $obe$ mein, t>a$ allein l)at

bie gafyrt burcfyS ?eben gelohnt! er beugt fM) meber,

fufjt ifyre betben £änbe.

UTeifter Oan von ^arlem
ift in ber Iure Unf$ mitten erfctjienen, will fi* bei bem SJnbltdf ber

beiben iuröcfjieljen

WTeinerte
bemerft tr)n, minft ifjm L

;u

Sfyr fommt jur rechten 3>eit, mein SD?eijter San
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oon Jparlem! 3d> tyabe einen Auftrag für Grutfj!

mt ©cnbung «u Sorbuia. 3Tber oerratet'ä nicfyt öorfcfjnell

Qrurem ®emat)l, eble grau, fo 3fyr ifyn in ber

näd)ften ©tunbe fyier nueberfefyt! ©part'S ifym alä

Überrafdjung auf!

<£ortmla

tu jufammengefa^ren

3)?etn ©emafyl !)ierl)er?!

ttTeinem

3ebe Sttinute fann ifyn bringen. SQBißt Sfyr'*

nod) ntcfyt? ©o lefl ben S3rief r>ier! er retcw ihr ben

SBrtef, ben er aus ber Xafdje aejoaen bat.

metfter 3<w
ju Ütteinertö

£err! Perltet)' id) @ure 2Cbftrf)t?

HTeinerts
beutet auf bie lefenbe ßorbula

(^et>t dud) einmal bie Zackenlinie ba an,

Sfteijrer! ©d)arf t>on ber ©ette! Jpabt 3l)r je

etroaö SSottfommnereä in ben Proportionen erbtitft?

Da, ber J?a($anfag, mit bem fdjmalen, eblen $opf

unb ben fcfcongewolbten ©cfyultern! 3(n eine

griedjifdje 3uno erinnert er mid), bie id) »or

Seiten im 2Öelfd)Ianb ausgraben fefyenJ er iw,

in ben Stnblidf GorbulaS oerfunfen, ba.

A3afttan

ift aeräufd)lo$ öon re*tö Junten erfdu'enen

©ndbiger Jperr . .?

12*
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ttTemerts

fcffrirft bei bem Xon jufammen, fa#t flct) fofott

Söafyrfyafttg! 2Ödre bte ©d)6nt)eit für ben

Triften nicfyt fnnbtid), man tonnte bei bem 2Cnb(irf

ein (£l)rift »erben nnb an eine übernatürliche Söelt

gtanben! 2(ber, ba e$ nndjrtfUtdj, fo dfyrifUidj $n

benfen, fo bleibt man roofyl, waä man tjt, nnb

enbet af$ ber J|?eibe, ate ber man gelebt!

33aftian

einen (Schritt näfter

©ndbiger J?err • . ?

WTeinem
mit frembem £ad>en

2Ba$ ttnttjt bu öon mir, bu ©enbbote, ber im

Dnnfefa fci>fetrf)t?

Der gndbtge #err tjaben nad) bem Doftor

*Prdtorin$ anägefcfyicft . .

ttlemem
ganbejt bu tfyn, fdjtoaqer spilot?

33aftian

ftcf) winbenb

Der 3)?agifter ift toie öom Qrrbboben fcer*

fcfyrounben! 3d) fyabe £au$ nnb ©arten nad) itym

abgefndjt! Äeine ©pnr!

ttTetnem

<£$ ift gnt! 2ßir bebnrfen feiner nidjt mefyr!

SroÄ btd) fyütanä! Unb fei unfereS SQBinfö ge*

todrtig!
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2$aftian

mit 33erbeuauna «eräufctjloS nod) UnU ob

UTeinertö
ju DKeifter San

9hm, Sttetflter 3an oon Jjparlem, ijabt 3fyr (Surf)

ben Auftrag überbaut?

UTeifter 3<w

$err, irf) bin bereit.

UTemem
rote mit funftlitfem 3tuffct)ttmna, ju (Sorbula, btc, ben jerfnitterten 93rief

in ber £anb, bfifter oor ffd) fn'nbrätet

Unb 3l)r, ebte grau? ©o ftumm unb teir^

naljmloä, atä würbe Dom SSttann im 9D?onb ge*

fprorfjen?! ©o rebet borf)! 2)enft, wie inefer 3ett*

alter ungejäfylte ©rfjonljeit au$ bem (Srbenfrfjoß

aufgelegen unb wieber fcerfunfen, banarf) feines

3ttetfler$ 3(uge gefragt, bafur feinet Stteijterä

£anb jirf) geregt! Unb (Surf)! (Surf)! (Surf) fiel

ba$ 2o$, einem 2Cu$erwählten, wie biefem, einem

einzigen feiner %xt, bie nirf)t wieberfommt, ju

begegnen! £>a$ 2o$, (Surf) in feinem 2Cuge für

ungeborene Seiten wiber$ufpiegeln! 3f)r, 3f)r

follt im %id)U leben, wo ffrf) über SOtyriaben (Surer

©rfjweftern, nirf)t weniger geliebt unb begehrt benn

3f)r, ber SSergejfenfyeit frfjwarjer Hantel breitet!

@r wenbet ftd) su OReifler San, flattert lyif% 3f)t Wißt, Wie'3

um mirf) bejMt? 3f)r fennt t>at $erbift?

metfter Cfan
fenft oor feinem 93lirf fdjroeigenb ben Äoof
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ttTeinerts

wie öorfyer

<5o fdjweigt $it tfyr! ©djweigt! (E>d>tt>etgt!

er wenbet ftdj nueber ju Gorbula jurärf. @orbula! Qd) bin

ein J^eibe gewefen, all meine Sage! (£ner jtnjterer

©Ott 3et)ooa fyat nie für mtd) nber ben ÜÖolfen

gelebt! 3dj l)abe ntd)t$, benn tiefe einzige,

blnljenbe (£rbe nnb biefe leudjtenbe ©onne t>a, unb

fobalb (Te tyinnnter, i|t e$ fnr mid) oorbei nnb

wäfyrenbe 9?ac^t! . . . Unb bod)! (£tn gnnfe

ber ©ottfyett glimmt and) fnr mtd) nnb fprntjt

bnrd) bie Seiten! din Jnnfe foll and) nnferer

£eben$fonne öerfnnfeneä £end)ten 6iö in entlegene

®efd)led)ter tragen! er beutet auf wiemv San. «ßier,

fyter lebt ber gitnfe! J^ter wirft er nnb fdjaflft

2ebenbige£ nber ©rabern!— @orbnla! ©djonfre!

%a$t mir ben Zxoft, baß bie £)ame, bie mir tener

gewefen, im 93ilbe nod) fortlebt, wann nber nn$

allen jnfammen bie Seidjenfteine langjt oerfallen!

(Eorfcmla

wenbet fid) ju Sfteifler San, fenft ben Äopf »or iftm

Jperr 3an oon Jparlem, fo Sfyr mid) alä

Sttobell fnr eine Sttagbalena brand)en fonnt . .

fyier tyabt Sfyr mid)!

UTeifter 3an
mit £altuna

€* fei, wie 3l)r befehlt!

UTernem
@o gel)t anf ber ©teile an (£ner 2Berf! 2Öer'$
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fyeute öollenbet, brancfjt'S morgen nirf)t mefyr jnöoll*

bringen! Unb ijt e$ ttollbracfyt, fo ijt e$ and) ttoll*

enbet! Sei'ä nnn ein Äernfcfynß geworben,fefäStütf*

Werf geblieben, fo Ober fo! ©r gebt gefenften ÄopfeS nad) lintt,

bleibt an ber Xar oorn fteben, oerbeugt fid). (2httfd)Ulbtgt ttlicf) für

ein fur$e$ üöeildjen, eble grau, mrt ^ßt (£udj

bie 3eit nirfjt $u lang werben, berweil 3fyr bem

Stteijter San oon <£arlem Sttobell jt£t. er nirft beiben

noct) einmal su, gebt binauS.

(Lovbula

ftebt tbm mit großen, traum»erlorenen Slugen nad), rafft fid) bann ge*

roaltfam jufammen, wenbet fid» febroermotig lÄdjelnb ju Ütteijter San

$on welcher @eite wollt 3fyr mtdj nehmen,

^err San öon £arlem? Dber tyabt 3fyr mirfj

nocl) nirf)t auäfhibiert?

ttteifter Cfan
gana in 23etrad)tung oerfunfen

3öer üermäße fid>, in eüteö 2(ugenbli<f$ grijt

einen Q3mnnen au$$ufd)6pfen!

Corfcula
wie oorber

Wlix tft, alä würbet 3l)r ifym niemals anf ben

©runb fommem

UTeifter 3*n
3d) wilTä fcorbertjanb mit einer garbenffijje

oerfudjen- Saßt mid) nnr mein £anbwerf$$eug

tyolem 3d) fyab'S meinem SKeifebünbet beigepadt

©r gebt rafd) nacb (inf$ mitten ab.

183



(torfcula

bleibt einen Siuaenblicf allein. ®ie ftarrt oor fiel) fjin, mod)t eine 95ewe=»

auna, al$ brnefe bie £uft im ©aal auf fie, lägt ftd> in einen ®effel linft

fallen, prefjt bat ©efidjt in bie £anbe. 2Ödf)renbbeffen erfebeint im

©arten, in einen fefowarjen Dttantel gesollt, wie im jwetten 5lft

Cfabs *5amel
fteiat langfam bit Xreppc foerauf unb betritt, immer noch, unaefefjen »on

(§orbula, ben ©aal

(Lovbula,

fdjroer atmenb, murmelt halblaut

©o ferner unb bruefenb bie ?uft! Die 931umen*

büfte fugltrf) unb fcfywoul! . . . gajt tote in einem

©terbe^aU^! ®ie fcbnttelt ftd», »on entfeeen aepaeft. Sljr Sluae

fällt auf 3ob$ Jpamel, ber am ©inaang bei ®aal$ ftetjt unb fie fdjwei*

genb betrachtet. ®ie fctjrett Ijalb erftieft, mit üoraeftreeften Firmen.

2Ber feib 3*)r? ÜÖa* mollt S^r? . . . J?tffe!

©e6a(b! ©ebalb! @ie ftn« wieber in ben ©tuf)l jururf.

^arnel
unbeweglich, mit aefreugten Slrmen

SKuft nur Gruren 33uf)(en gerbet! Steine %>oU

fcfyaft ergebt an @ud) unb tfjn sugteidj!

(Eorbula

fprinat auf

Jptxx ©imbifuS £amet?! . . . ©oaieicb «efast.

2Bof)er nefymt Sfyr baä SKecfyt, fyter fo einju*

bringen? 50Bor)er ba$ SKetfjt, einer Dame fo $u

begegnen? ®ie ftebt, boeb. aufgerichtet, »or ibm.

Kautel foit

SOBer (irf) außerhalb be$ ©efefceä begibt, täte

»01)1 baran, jfd) ntrfjt auf ba$ SJtedjt ju berufen,

<£ort>ula

3(!)! 3fyr Seutfcfjen richtet, ofyne geurteilt ju
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fjaben! 3fyr £eutfdjen föpft, um eud) bte 93e*

weife $u erfparen! 3()r £)eutfdjen erwürgt, n>etl

tin jhtmmer SDhtnb euef) ntdjt mefyr wibertegen,

ein gebrochenem 2Cuge eurf) nidjt mefyr öeracfyten

fann! $5ei ©ort unb allen ^eiligen! Sfyr ließt

mtd) afö «Polin geboren werben! Sfyr laßt mtd)

al$ spoltn fterben! 2Bie banf td) eud) bafur!

^amel
tmmer faltblättg

3tyr werft @nd) gar fet)r in bie 55ruft, fyodj*

geborenegrau@räftn,ob (£ureä oieleMen*Potentum$!

Qhrflärt mir bod), wie man'ä bei Qhtd) ju 4?aufe

mit ber Sreue fyält! 3d) fyabe mir er$äfylen lafien,

baß and) in pohufcfyen Sanben (£l)ebred)erinnen

beä $obe$ fdjulbig jtnb!

(Eorfcmia

mit juräcfflcworfcncm Jtopf unfc ausgebreiteten 2irmen

@$ fei! ©d)[agt e$ auf, @uer SÖIutgerujt!

Jpemr mit bem fKtdjtfcfywert, baä 3J>r ba unter

bem Sttantel tragt! Unb bie #enfer$fned)te, wo

t)abt 3^r fte? JJerauS mit ifynen auä ifyrem

hinter\)ait\

Hantel
fctjläat ben Üttantel auf

Styr irrt (5ud), hochgeborene grau ®*dftn!

allein unb unbewegt bin id) fyterfjer gefommen!

Corbula
judft sufammen, rote oon einem aufbltgenben ©ebanfen

Unb wißt wot)t nidjt, t>a$ 3fyr im feinbtidjen

£ager feib . . .?
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Kautel
{alt unb rufn'g

3l)r unterfdjdfct bte Äunft metner ^pdfyer,

ebfe grau»

(Eort)llIa lauernb

3fyr war't (£ud) bemußt, baß $rteg jttnfcfjen

(£udf) unb un$ befielt?

*5amel

@o i(l e$, tuelebfe grau!

bid)t an tftn fjeran

$ödre @ud) aud) befannt, baß ber getbobrtfr

auf beut Süttarfd) fyierfyer?

Kautel

Den eben fud)' irf) fyier»

dorfcula

in aebucfter £altwna

Jpabt Sfyr gar nidjt ein bißchen 2Cngjt, £err

©rmbifuS tarnet? (8$ fmb bewaffnete im £au$!

din 3ug an ber ^finget unb 3fyr fyabt (£uren legten

Witt getan!

*5amel

(£rfef)t barauä, baß aucf) ein Deutfdjer 3But

fyaben fann!

(EorÖula auffdjnetienb

©0 bett)ei|t it)U ! ®ie madjt einen ©djritt gegen bie Ältngel au.

*Samel
einen ©djritt n<S&er

.fcalt, nod) ein*! 3fyr öergeßt, baß @uer ©e*
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ma\)i nidjt erß fett tjeute im 23erbad)t be$ Jpoty

»errate ! Unb baf eö einer wacfjfamen Öbrtg*

feit ^>flid)t, bte Käufer bergleicfyen <Staat$oerbrecf)er

beizeiten unter £)bferoation $u nehmen! (£uer

#au$, oieleble grau, war (5nd) unbewußt um*

jlellt. Man fat) einen Vermummten unb bocfy

SÖefannten um Mitternacht fyinetnfdjlüpfen, ber

ftcf) erfl gegen ben grauenben Sag fytn entfernte.

<£or£)ula

in wtlber £etbenfd)aft

3t>r Vamppr, ber bei Sftadjt unb Sftebel narfj

93lut geifert, 3t)r J^ollenfyuf, hinunter mit (£ud)

in ben 3fbgrunb! Sefynfad) tjabt 3!)r gu jierben

»erbient! ©ie ftarjt flct) auf ben Ältngcljug.

^arnei
patft tljrc £ant>

grau @orbula 3ie*enberg! £)aä SraumgejTcljt

jener Mitternacht liegt root)Verbrieft in (teuerer

£>bl)ut unfereä Watü. ©terb' id) in biefer ©tunbe,

fo fy&lt in ber ndd)|ten ber gelbobrijt baä 2)ofu*

ment in feiner J£>anb* SMeib' td) am Seben, fo

ließe firf) mit Vorbehalt aller gebotenen ©dritte

borf) ein SKettungämeg für Qhtd) felbjt eröffnen.

(£ntfcf)eibet nun, ob Sfyr mit mir jufammen gerettet

fein, ob 3fyr jufammen mit mir fallen wollt!

<£orfcula

auBcr ftet)

&ud) mein Seben öerbanfen? Sftiemalä! . . .
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lieber ben $ob! 3cf) 6m bereit! ©o fetb'S benn

auefy! ®ie miü Den Ältnfleliua greifen.

*5amel

f>Alt t&re Jpanb feft, eertritt if>r ttoüenbS ben 2Beg

Sttod) ntdjt!

<£ort>llla fdjretenb

W 3etgt 3f)r <£utx wafyreä @e(td)t! ©ebalb!

©ebalb! 3u £tlfe! 3u J&irfc!

23aftian

öffnet bte Xär lütfä. @r (tflt einen »rief in ber £anb, bleibt erfdjrorfen

fteben

©näbigfte ©räjtn!

(Eorfcula

f)alb »on ©innen

SKuf mir beuten Gerrit! deinen Jperrn ruf!

Unb Sorenj mit betten ©olbnern ruf!

33afttan
tritt näfyer

©näbigjte ©räftn »ollen fcielmalä *>er$eit)en!

©er gnäbige £err tjr fort . ijt *>or einer

SBierteljhtnbe t>on bannen geritten! ^ier ber $3r . . .

(Eorfcmia

paeft iftn an ber ©djulter, rüttelt tyn

93ift bu öon ©innen, Sttenfd)? $on bannen

geritten, fagft bu? 8^ fagtf &u ?

33aftian

unter i^ren £änben ftommelnb

©nabe, gnäbigfte ©räftn! Jpier ben 53rief

übergab mir ber gndbige Jperr.
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dovbula
reift tf)m ben »rief au* Der £anb

3a, ber 33rief! £)er 93rtef! £)ann wirb e$

UOd) gilt! ®ie ftflt ben »rief in ben gefalteten £dnben. lieber

®ott! ?teber ©Ott! ©et bu mit mir! ?aß nidjt

meine Innung eintreffen! 93efd)üfce mid), lieber ©Ott!

Sie reift Den »rief auf, überfliegt ifm, brtdjt in wilbe$, frampfftafte*

@d)luct)jen aui.

*5amel
ju 35afiian

<3djer bidj fyinauä!

33afttan
rotnbet ftd) f)tnau$

^amel
tritt ju Sorbula, fpridjt ernft, aber ofcne ©djdrfe

©ebt mir ben Sörtef, ©r&ftn!

(Eorfcmla

läjjt ftd) willenlos ben »rief au« ber £anb nehmen, Rammelt oor fid) fn'n

SBerlaffen . • . 3um jmeitenmal fcerlaffen nnb

»erraten! «e finft in ben ©effel, brfitft, leife fäjludjjenb, bie

£anbe oors ©efld)t.

*5amel
überlieft ben »rief

„Grine bringenbe Sßotfdjaft, bie feinen 2(uf*

fd)ub bulbet, ruft micf) ab. gorfdje nidjt, n>of)in

!

jjrage nid)t, warum! Antwort ift und tterwefyrh

S3alb fegelt mein ©djiff bafyin! Sebe mol)!! ?ebe

mofyf, ©rfjonjte! ©djonjte! Unb fyafte bem Sftetfter

San t>on hartem Üöort! Ungetreu unb bü in

ben Sob jtrf) treu ©ebafb SDtanertä." er taut** »nef

finfen, murmelt. @m feltfam öielbeutigeä ©friptum!
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Ungetreu unb bi$ in ben $ob jtd) treu . . . Sa,

fo fyab' trf) btrf) gefannt, ©ebafb Stteütertä! 23er*

bufytl Ütteineibtg! ©[eiönertfcfjer Surfe jum Über*

laufen fcoll! Sftiemanbem als betner eigenen $reu*

lojtgfeit treu! ©o r>afr bu beine Sage öollbradjt,

©ebalb SWetnert^! @r öberatbt tyr ben «rief.

(Eorfcula

greift nad) bem «rief, «erregt t()n freu» unb quer

©o jerretg' id) ben Q3rtef! Unb fo ^erret^ id)

mein ?eben!

^amel
für} aufladjenb

£)er Q3rief ift fyin! Sftefymt (Euer 2 eben beffer

in adjtl Unb wenn Styr'S auefy nad) SKedjt unb

©efe£ verwirft tyabt, r>6rt, waä (Eurfj ber $amp*>r,

ber 2Burm, ber 9tfd)t$würbige $u (Eurer Ütettung

an bie «ßanb gibt! er tritt btcw on fte r>eran. gliefyt!

gliefyt öor ber 9tarf)e beä gelbobriften! ftlitty,

fo rafd) (Euer ®aul Q£ud) tragen will! bringt

bte Sumpfe 2ittauen$, bringt 9)obofien$ Urwdtber

ättrifdjen (Eud) unb (Euren SD?ann! £)ort hinter

Älojtermauern, feinem 3orn unerreichbar, in weit*

verlorener $arpatf)enfd)htd)t, bort tilgt (Eurer Q3ur;I*

fcfyaft <5d)mad) unb Sammer mit fähigen ordnen

au$! Unb (Eurer fünbigen ©cfyonljeit teufltfrf)

fufe 3«uberei beeft mit tjdrenem ©dreier gu, ba$

ifyrer lein <5tral)( mefyr freöterifcfye ©ier in Sttdnner*

^er^en Werfe! @r legt einen ÜKoment bie £anb on tie ©tirn,

ftnbet feinen Ion wieber. Wettet @ud), bit ftxift ift frtapp!
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3cf) eile bem gelbobrifren entgegen! er wtnttt

m

ab,

geljt jur Xnrc h'ntt.

(Eorfcula

mit aufleudjtenbem entfctjtof

Unb n>enn trf) @uren SKatfdjlag ablehne nnb

narf) ber ©tabt jnrncfrette, bort meinen ©emafyl

$u erwarten?

*5amel
t>rcf)t fid) um, fdjarf unfc falt

©o tut 3|rt auf ©efaljr (£ure$ tfopfeö! 3Zicf)t

nod) einmal feilt 3fyr be$ gelbobriflen, nod) fonft

eine$ 2)?anne$ Jperj beruefen! ©erbet 3l>r bit £benb

nod) im Söurgbann ber ©tabt betroffen, fo falle

beä ©efefceä oolle 2ßud)t auf (£ud)l er »erneigt iw>

furj, gefyt ftfjncü I)inau$.

(Eorfcula

mit ooUem ©ntfcWufc

£>e$ @efe|e$ öolle $Bud)t! . , ©o iffc e$ gut!

©ie fleljt nad) hinten gegen bt'e ©artentreope.

tfTeifter 3<m
tritt oon linfS hinten »ieber ein, bringt t>a$ SWoIjeug mit fl#

@ntfd)ulbtgt! 3d) würbe aufgehalten. d$ ifi

ein groß ©elaufe im J?aufe. Der gelbobrijt, @uer

©emafyl, ift im #n$ug.

Xromoetenftöfc oon braufen

ITTeifter 3*n
Da reitet er fd)on in ben Jpof!

<£ortmia

fdjon im ^intergrunbe

2Benn Sfyr mid) malen wollt, wie'* @uer £err
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<£uü) aufgetragen, fo folgt mir, £err San öon

hartem unb eilt dud)l

tTIeifter 3*n betroffen

9Bte, nid)t r)ter? Unb £err $?etnert$?

(Eort)Ula fdjneibenb

Der 9tat$l)err tft abgeretjH SÖBir brauchen

nidjt auf ifyn ju »arten! . golgt mirnadjDanjig!

Dort im Jj?au$rat au$ meiner SDtöbcfjenjeit, bort

follt Styr ttlict) malen! ©te eilt tit Zttwt hinunter jum ©arten

natb. reebtö hinten, roofcer ftc gekommen itf.

HTeifter 3an
folgt iftr aefenften Äopfeä

SBctbc ab. £>er ©djauplafc bleibt einige Sluaenbltrfe leer. 2*on brausen

l)er june&menber 8ärm. 3Baffenfltrren. ^>6rnerblafett. Sie Xure lirtM

»orn wirfc aufaefiofien. Stuf ber ©cbmelle erfdjeinen 3icrenberg in

voller ütüflung. -öamel unb ßorenj mit einem Xrupp ©6lbner im

£tntergrunbe.

3terenbercj

tritt in ben ©aal, frriebt nach. rucfmärtS ju Sorenj

Der ?Kat$l)err fortgeritten? deinen Q3rief

fyatUfi bu i\)m ausgerichtet?

ilorens

yxmhlid) nad) Orber, gelbobrifi!

Sterenberg
f>alb für fid)

Unb bennod) fortgeritten, in einem 2fugenbficf,

ttoie biefem? £)!)ne ©pur einer SBerftänbigung? . .

©eftfam! <&t\)t feltfam! (SHeictyneU Die Äugel

roflt! 3« ben @6ibnern. Zov unb Stiren befe|t! 3fn
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ber ©artenpforte Soften aufgeteilt! Sfliemanb

fyerein, memanb fyinauä!

Sie SÖacben treten na* oerfebiebenen 9tubt«naen ab

Sierenberg
ju Sorenj, mit ©ebärbe auf £amel

£)er 4?err fyter iffc beut ©efangener! £)eüt

#opf für feinen! 5Mr ifytt ab!

iLorett$

tritt ju £amel

Äommt, J?err! Unb ia$t eä (£ud) nirfjt *>er*

brießen! 3fyr fottt gute Aufwartung bei mir fyaben!

3rf) weiß (£ud) ©djnurren tton folgen SCRerobe*

brübern, fo nod) auf betn Sößeg jutn ©algen um

gut SOßetter gebarmt fjaben, batnit jte nicfyt ju

lange im Siegen $u baumeln brauchen» SDBie ge*

fällt <$ud) baö, J?err?

^atnel

bat büber gefebnnegen, roenbet flcf» mit furjer ©ebärbe ju itferenber«

2(lfo offener Verrat! $rieg jwifcfyen ber @tabt

unb tfyrem eigenen ©eneral!

Sierenberg
rtebtet fieb auf

3f)r wolltet tfyn! <Bo tyabt tfnt benn! @r *iebt

feinen ©egen. J|Mer fd)tt)6r' td), biefer £5egen foll

nid)t jur SKufye fomtnen, efybettor ntcfyt baä SKegi*

ment ber ©tabt an J?aupt unb ©liebern refor*

miert tjt!

£albe t ©aö mabre Gteftcbt 13
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>5amei fdmetbenb

©cfywort nid)t ju fytfcig, Jperr gelbobrifi! Unb

beoor tt>r ben <5tadt reformiert, reformiert erfl

(£uer eignet JpauS! @r um tm on ir>n Dcran. 2fnbreaä

Sierenberg, fefyrt au$ ben $Öolfen ber ©elbjtbenebe*

Inng auf t>ie nüchterne Qrrbe $urücf unb erfahrt,

baß (inte hochgeborene ©emafylin Q£nd) mit Gmrem

greunb unb ©pießgefetten . .

Sierenberg
taumelt einen Slugenbltcf, greift nach, bem Segen

Stein 9ßßort weiter!

Hantel
reifjt fein 2ßam$ auf

©toßt $u! SSottenbet, toaS @urf) oor fünfunb*

jwanjig Sauren nur r>aC6 gefangen!

ju 3iercnbera

4?err! $ftad)t dud) @uren guten £>egen an

bem JJafanfen ntcfyt breefig! Überlaßt bat ©e*

fd)dft mir! 3cf) ftopf tfym ba$ WlanÜ

Hantel

Stopft nur baä Wlanl and) benen, fo Jperrn

<5ebalt> SDJeinertö um bie SD?itternad)t$flunbe (inet

JJauS am fangen 9)?arft befucfyen fafjen! Unb

ftopft baä S0?aut auef) jenen anbern, fo fcor Seiten

ein gennfifeä pofnifcfjeö @be(fräu(ein a($ Siebten

eineS gettriflfen £)an$iger 3unferä unb ©d)tff$f)errn*

fofynS gefannt!
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Sterenberg
faft ftd) an ben Äopf

£a$ bte Begegnung im 2ager bamalä? £)a$

baö 2ßieberfef)en nad) Sauren? £>afyer bte $er*

tturnutg?! £)afyer bte Dfynmacfyt?! er baut in faffun«^

lofer 2öut bte -£änbc aber bem tfopf.

*5amel
mit faltem £ol)n

SWerft 3fyr je$t enblid), wefd) feinet ©efptnjt

Gruer faubereS SOBctb unb Qruer falfdjer greunb

um Qrure $üße gewoben, inbeä 3f)r bte Sftafe btä

an bte ÜÖolfen erhobt unb mit bem Äopf an bie

©terne ftteß't?! 2)?erft Styr, wetd) ein Sttarr 3fyr

gewefen, baß 3l)r Sreue üon anbeten erwartet, ber

%\)t fefber bie Sreue bracht?!

Sterenberg
mit erfttdftem 95ruüen

$Öo ijt ber SKatäfyerr 2D?etnert$ geblieben? £>er

SKatötyerr 9D?einert$ fott r>er! er ftargt iw> auf sorenj, fcbntteit

iun. 2)tt fyaft tfyn gehabt, Äerf, unb fjajt ir>n auä*

reißen lafien!

iLorenj

Jperr, irf) r)ab' Q£ud) gewarnt! 2Cber id) fyof

3fyn (£ud) $urütf! SOBo ifjm ber ©atan nid)t mit

einem @£tramaufelocf) beigefprungen ijt, fo fyoP icfy

tf)U (£ud) JUrttcf ! Sr rfieft ftcfi jufammen, «efjt fltrrenb fn'nau*.

^amel
ju 3irrenbera

Grrgofct Q*ud) berwert an ben Überbleibfefn

13*
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feiner J£errHd)feit, bte 3fyf ba auf bem gußboben

fel)t! d$ tjt ber ©cfyeibebrtef, ben er feiner ?tebften

gefcfyrieben, et)' er jtcfy auä bem ©taube gemacht!

@in großartig ©cfyaufptef, wie jte ifyn jerrtg unb

tljn mir t>or t>k gufe n>arf!

Sierenberg

fäftrt öon neuem auf

@ie fyier im J&aufe? 2)ie -Dirne im $aufe?! . . .

3a, richtig! 3rf) fefber fyaV (Te t)tcri>cr befohlen!

3cf) felber tyaV ffe ifym augefüfyrt! »or #amei Dm.

90Bo t)a6t Sfyr ffe? 2Bo gartet 3l)r ffe öerfteeft?

Sttefymt dnd) in acfyt! d$ rtecfyt fyier narf) 9Mut!

@r bltcft oerftört um ftcf>.

*5amel
rtdjtet ftd) auf, feine 9fugen bitten

#nbreaä 3ierenberg! (5uer SOBeib ijt fort! 3tf

auf ber ghtrfjt inä ^olenfanb! 3tyr werbet (Te

niemals nrieberfefyen!

Jierenberg taumeinb

3I)r narf)! 3fyr nadj!

*5amel

3I)r r>oft jte nirfjt ein! $or 3Cbenb ift (te in

©irfjerfyeit! ginbet <iud) mit bem SOBürfelfatt abl

Sfyr fyabt Qhter SOBeib unb (£uer Seben öerfpielt!

Jierenberg
fdjlöat ftd) mit ben kauften »or ben Äopf

SBerfpiett! . . , SSerfpielt! . . . gortuna, bit

f0?e§e, l)at miefy betrogen! @r fc^t, wie »om »«$ «e=

troffen, jufammen.
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Hantel

Huf ben 2(ugenMitf tyaV tcf) ein SRenfdjen*

leben gewartet! Herrgott ber SKadje 3ef)o*>a, tt>ie

groß btft bll ! er fte&t mit erhobenen 2trmen, wie enträeft, ta.

«Paufc

Sierenberg
erwacht, fpringt auf

3rf> Witt @ett>ißr>eit! Srfj Witt 2Bat)rf)eit! 3*
will Söeweife! ÜBo jtnb jte, £err £>oftor 3ob$

£amel? ©eftafft fie $ur Brette!

^amel

©ofern Grud) ber 2(ugenfd)ein noefy ntcfyt ge*

nügt, gebt $3efef)f, baß man bie Saugen au$

£anjig rufe!

Sterenberg entfcMoffen

(£$ tjt gut! 3cf) will meiner ©cfymad) bi^ auf

ben ©runb! Unb wie and) ber Soärourf ent*

fdjeibe . . Stttcfj bmtft, baß einer fyter fterben

muß!

QSorfyang
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Sünfter 3lft

SierenbergS £au$ in £>anjtg. @emad) ber Ciorbula, im ©til ber Seit,

mit brauner ©icbentdfelung mtb febweren gcfdjttt^ten ©cbrdnfen, ieboeb. fo,

baf* ein Anflug polnifcber Üppigfett unb @leganj bie mafftoe beutfebe

©olibität überbauet.

©pdtnadjmittag be$ gletcben £age$ wie im öorbergebenben 2Wt. ©ebrdge

©trafen ber flnfenben ©onne fielen »on linfS ber burd» bte offenen

Sfenfler in baS Ijofjc, breite, geräumige ©emadj.

ßorbula, in bftlbltegenber Stellung, auf einem ftubepolfter. (Sie trdgt

ein leicbte$, roetfjeö, burcbftcbtige$ @ewanb, ba$ £al$, SKacfen unb ©cbuU
tern freiläßt. £>aä fernere blonbe Jpaar fließt aufgelöft biü jü ben Änien

herunter. £>er linfen Jpanb €ft t>ie 93ibel auf ben 25oben entglitten. Sftit

ber rechten Jpanb bdlt ftc nacbldffig einen golbenen «Spiegel, in ben fie

bann unb mann einen SSlicf binetnroirft

Ütteifter San oon Jparlem ftebt an ber «Staffelei, malt mit fdtneUer,

aber fefter £anb.

<5tnen 9tugenblicf ©cbweigen

(Eorbula

fdbrt, mie eon einem ©erdufcb, jufammen, borebt, mit ber linfen -£anb

am Dh,r

©tili! Die treppe fnarrt! ©inb bat nidjt

©djrttte?

ttTeifter 3an
bdlt für* inne, fcbuttelt ben Äopf

düvc ©trnte ftebern, Jperritt! 3fyr fyort £>inge,

bte itidjt (Tnb!

(Eorfcula

Idfjt bie Jpanb wieber finfen

Wlalt 3t>r md)t aurf) £)inge, bte niememb

jtefyt, außer @ud) fefbft? £abt Sfyr mir nidjt ben
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©piegef fyier in bte Jj?anb gegeben, barem 3fyr

ein Sotengeripp' jicf) af$ mein Grbenbilb wiber*

fpiegem ragt? 2Bof)er t>a6t 3fyr ba$? 2Cn$ bem

gefrfjliffenen ©fa$ ober aut dnd) fefbfl?

UTetfler Jan
3Cud) meine (Sinne fiebern, Herrin. £)a$

bebenft!

(Eorfcula

©o feib Sfyr franf, wie idj?

UTeifter Cfan
fic^t auf, fein ©eficfjt oerbuftert fid>

Sfyr Tebt nnb blüty. Unb mdret Sfyr für

ben 3Cugenblicf and) franf, fo »erbet 3fyr tmeber

genefen»

dovbula
tief aufatmenb

£)a$ »erb' tdj! ©o roafjr mir ©ott gndbig fei!

ttleifter 3<m
$on meiner Äranffyett aber ift fein ©enefen!

£)ie$ 5*eDer wdfjrt, folang nod) ein ©trafy( be$

?td)t^ in mein 2(nge fdttt! £)ie$ gieber bleibt,

fofang noef) ein 92en> an meiner Jj?anb ffd) rufjrt!

(5in lebenslange^ gieber, Herrin! din Krampf,

bejtimmt, erjt im Sobe jn enben! @tmeßt baranä

ben Jfarfv cer mein $ett anf Gnrben!

(Lovbula

fiel)t if>n an

2öie ba$?
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ttTeifter 3<w
£)en gtud), alles, n>a$ tft, in garbe unb %id)t

aufläfen ju muffen, nirf)t$ um feiner felbjtttnflen

ju fefyen, nod) $u genießen, ben fingen ber dlatnx

mit ber ©ier be£ SKaubtterS genüberjuftefyen,

immer auf bem ©prung, (Te in |td) ju freffen!

Unb bod) ewig, ewig unerfättigt! din anberer

3ttiba$, bem ftrf) $u garbe serwanbett, waS ifym

aurf) begegne: SD^ann unb SOBeib! greunb unb

©eliebte! @Hütf unb ®ut\ 9ßßiege unb ©rab!

2Me$, afle$ $u gorm unb garbe, nad) bem glud),

fo ifyttt mitgegeben . . €r läfct ben «Ptnfel fürten, flarrt

»or fid) In'n.

Corfcuia

betrachtet tf)tt mit großen 2iuaen

3(1 baä Gruer le^teö ÜBort oom ?eben unb öon

Grurer $unjt, £err San Don hartem? $Bte mögt

3fyr bann nod) eine ©tunbe länger atmen?

ttleifter 3an
fängt wieber on gu malen

3Crf)tet nirfjt barauf, Jperrin! (?« war nur fo

auf einen 3Cugenb(icf ber v^cfyfeter gehoben . . .

(Eorfcmla

Der ©dreier • .?

ttTetfter 3<m
Der un$ ba$ wafyre ©eftd)t ber Dinge n>of)I*

tätig verbirgt

Corfcmia

Unb waä fafyt 3fyr bafyinter?
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UTeiftcr Cfan

£)er ©dreier ftetl di ijt roteber gut gorfdjt

nidjt weiter!

(Eorfcmia

ftd) ein wenig aufridjtenb

Otiten $otenfopf fafyt 3l)r wofyl, «£err 3an

t>on ßaxltm, gleidj bem, ber mtd) fyter au$ bem

Spiegel angrinjt imb mir bte 3^^ne geigt! @tc

ftflt ben ©picgel oor$ ©eftdjt, fptegelt ftcf) bartn.

tTTeifter Cfan

'$ tft ja nur ein ©piel ber spfyantajte, ein

9>robfema, au£ bem 2(ugenbltrf geboren, ba£ mir

ben Sotenfopf auf bem SMtbe eingab« <5o 3fyr

wollt, übermal' ityül

(Eortmla

$ut ba$ md)t, großer Stteijter! 3er(tort md)t

(£ure jmnreidjjten Einfälle! £)(> id) verlief)' (£ud)

beffer, al$ 3fyr annehmt, J£err 3an tfon Jparlem!

$ergleid)t einmal: 3 1) r malt, roaä niemanb f(el)t!

Unb toaä bod) über ein fur$e$ fein wirb! 9htn,

unb id) . . . td) fyäre, n>a$ nod) nidjt ijt! Unb

bod) fommen roirb! kommen muß! ©te fdDrt »«ber

jufammen, «ord>t. (Btttt, (Hfl, (tili! SBieber bie dritte

auf ber treppe! Daä flirren auf bem glur!

3efct fdjarrt'ä an ber ©djmelle! 9?od) einen

3fugenblicf, fo äffnet (Td) bie $ür, unb fyerein .

.

©tc fdjaubert ittfammen, ftnft auf baä Volftcr juräcf.

UTeifter 3<m
malenb, jcrflrcut

Qmoartet 3fyr jemanben $u ©ajt?
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Corfcula

©o tft'$, Jj?err San öon hartem! 3d) erwarte

©äfie öor 2Cbenb! diti (£urf), bag 3fyr fertig

werbet! Die ©onne jtnft! ©efyt Sfyr nid)t, wie

jte ba öon ben D&djern fyerüberblifct?

meifter 3<xn

SOBarum treibt Sfyr fo, Herrin? <B?it ber

Sttittagäjtunbe jtet)' id) an ber Arbeit SÖie fouY

id)'ö in benen @tunben mefyr al$ im SKofyen öoll*

enben? ©ebt mir 3*it, ^ fertig $u bringen, wie

jldj'ä gefyärt borgen tft and) ein Sag-

<£orfcuia

3(ber md)t mefyr für mid)!

WTeifter Jan betroffen

SOBie meint Sfyr ba$?

<Lovt>ula

Idcbelt gletdjaoltta

9?un ja! $ÖeiP3 mid) fangweilt, @nd) fyier,

fteif tvit ein ©toef, SDJobett jn jt£en unb Qrure£

fcerrudjten $e$er$, (£ureä SttartinuS 2utt)er$ QMbel*

fcerbeutfdjung in ber Jpanb jn fyaften! @te greift na*.

läTftg nod) fcem Soltanten, blättert fcartn, fTefjt wteber auf. 9QBet)' mir,

wenn'S unfer fyodjwürbigfter tyxälat erführe! JpätV

id) wenigjtenä einen tropfen 2Öetl)WajTer baruber

gefprengt! Qid) Zeitige SD?aria, 3)?utter ©otteä,

unbefleckte 3nngfran, tvaü \)ätV id) nid)t alles

gefottt! 50Bie tyatf id) einjt im weißen Äfeibdjen,

mit langen Sopfen, um ein unfdjulbig 4?er$ ju
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btr gebetet! Unb tt>te ^afl: tu mid) jur ©ünberin

werben (äffen! 3ur ©ünberin, wie feine anbere

auf Grrben! Unb wifljt und) nun and) büßen

laffen, wie nod) feine gebüßt! Cfe beginnt leife gu weinen,

preft bat @efat)t in bte £änbe.

UTeifter Cfon «fri«.

^errin! SÖergt nidjt @uer ©ejt d)t in bie

Jj&nbe! 2aßt mid) ben 2(u$brucf, gerabe biefen,

fejtfyalten! (£r jtünbe einer wirflidjen 9)?agba(ena

nidjt übet an!

<£or£>ula

fd*>rt ttulb auf

3t)r tragt fein menfdjtid) Jperj in ber S3rujt!

3fyr feib ein Siger (£urer Jhtnjt! 3fyr gefyt auf

®mtt, gteid) ber Jpodne!

UTeifter Cfan

%$ietteid)t trag
1

id) einen $an$er um mein

Jper$! <Btop unb fugelfeft! Grüten 9>an$er, ben

mir bau £eben gefdjmtebet!

<£ort>ula

blättert nueber in ber ©djrt'ft, lieft

f/3d) fafye an alleä Sun, ba$ unter ber ©onne

gefdjiefyet, unb (Te^e, e£ mar alleä eitel unb

3ammer." ©ie fiefjt auf. 2Öeffen SOBeiöfyett ift ba$,

J?err 3an öon £arlem?

ttTeifkr 3an
ober ba$ 93ilb wegblidfenb

£)e$ Safomoniä, Herrin, ber ein Äonig war

über ^erufalenu
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(Cotftula

(betroffen ! Sfyr fetb ein Remter! Sftun bieä!

©k blättert, lieft wteber. ,,3rf) bin eine 93lume $u ©aron

unb eine Ütofe im 5aL SOBie ein Apfelbaum unter

ben rottben Zäunten, fo tft mein greunb unter

ben ©ofynen* dv erquiefet mirf) mit $Mumen unb

labet mirf) mit Äpfefm £)enn trf) bin franf t>or

Siebe/' Äranf ttor Siebe . . ©ie errieft, däu tnne.

SAun? SOBeffen ifft?

UTeifter 3an
£)e$ gleichen ©afomonte fyofjeä SiebeSlieb, jur

Seit, ba er jung gemefen« @r malt mit fliegender £af* weiter.

(Eorfcwla

faßt bie (Seiten jtmfdjen tljre Singer

J^tcr bie SÖlume ju ©aron! J&ier atleö eitel

unb Kammer! 3luv brei bünne SM&ttrfjen ba*

gtt>ifd)en! £)a fyabt 31)r beä gebend ganjen @e*

roinn! (£in ©tücfrfjen Siebe in jungen 3afyren!

£>er SKe|t i(l ©alle unb SMttermS!

UTeifter 3<w
fjält einen SlugenbltcE in ber Arbeit inne

X)er Üieft ift $er$irf)ten, Herrin! ÜBofyt beut,

ber'S bereiten gelernt!

(£or£mla
nrieberljolt au$ bem 93iicf)

„(£r erquiefet mtrf) mit $Mumen unb labet mirf)

mit Äpfeln, benn irf) bin franf ttor Siebe!" «t

fdjldat bie £4nbe oorö @eftd)t, fdjlucfot aui tieffter «ruft. 3a, irf)

bin franf ttor Siebe! . . . $ranf jum (Sterben,
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ÖOr ?tebe! ©ie preß t t>ai ©eficbt in bic «Polflcr. 3br ganscr £6rper

bebt in innerer erfebutterung.

Weifte* 3an
laßt ben *Ptnfcl ftnfen, tritt ju ibr

Jperrin, faßt (&ud)l Mommt $u ©innen! Unb

fo'ä @ud) ein Srojt tft, fo l)6rt anf einen 9ttann,

ber ba$ J^6d>fle unb bat Sieffte erfahren, bem

SßBeib unb $tnb bafyingeftorben, bem J?ab unb

(&ut gtt)ifd)en ben gingern verronnen, ber ftrf> auä

ber ©turmflut nid)t$ gerettet, al$ feine aufrechten

©lieber unb ben Q3ltcf be$ 2(uge$, bie gertigfeit

ber «ßanb! J^ort auf il)n unb laßt Qatrf) fagen:

SDBer einmal nur, einmal nur tt>äl)renb feiner Sage

t>on einer $raft, einem ©efüfyl, einer 2eibenfd)aft

(Irf) bi$ in$ Snnerjle, ?efcte entflammt, erfüllt,

fyingerifien gefeljen l)at, bem fonnen fyinfüro bie

garben J^ünmelS unb ber Ghrben nimmer öer*

bleichen! dx bleibt geweift unb gefegnet, all feine

Seit, unb nod) an feiner Sotenbafyre galten $molf

gute ©eifter gegen ber £6lle Dämonen 9QBatf)t!

%a$t (5ucf) beä troften, Herrin, unb verzweifelt

nid)t! 6r legt bie Jpanb auf ibren ©cbeitel.

(Eorbula
riebtet ftcb unter feiner 95eräbrung langfom auf, fiebt mit großen, ent*

geifterten Slugen oor flct) bin

3d) weiß ein SKätfel, £err San öon Jj?arlem,

feutnt Sfyr baS beuten?

UTeifter 3att

$er$eif)t! X)a fällt mir eine Sinie auf, bit icfj

JUÖOr Überfein ! @r tritt an t>it (Staffelei, beginnt wieber *u arbeiten.
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CorfcwU
immer mit entrndft

2ßer tfi ber Sreuefte unb ber galfcfyefte $u*

gletd), ber je gefebt? 2Ber ber ©ottlidjjte unb ber

Söerworfenfte jugfeid), ben bte Grrbe getragen?

SGBer ijt Don 4?tmmel unb «ßälle g(cid>ern>eifc

enterbt nnb fcerftoßen? . . . $ennt Sfyr ben

SWann?

UTeifter Jan
unterbricht ftd> m feer Arbeit

Jperrüt, id) begreif dud)\ Unb bod)

Mußtet 3^r, n>a$ id) weiß, burft' id) fpredjen,

wie id) $n fdjroeigen gelobt . . 3br tnt tfym

unredjt, Herrin! SöitterfteS Unrecht!

<£or£>ula

mit febmerjaebrodjenen 5lugett

Unrecht!? . . . Sfyrn Unrecht! SMtterjteS Un*

red)t, ifym?! . Um ben @orbu(a Söeltcfa ityren

armen, fünbigen %tib in bie £änbe be$ Jpenferä

geben, ifyr fdjulbigeä £aupt anf ben Üttdjtblotf

legen wirb! 2Öie tn' id) tfym unredjt!

UTeifter Cfan Warst

Herrin! 2Öa$ fyabt 3fyr üor?

Cotbula aufgerichtet

£)ie #afdjer jn erwarten, beren güße fd)on

&or ber $ür! 3ob£ £amet tyat fte mir nod) üor

2(benb »erfyeißen, nnb 3ob$ J?amel fyält SOBort!

Drum eilt @nd), großer Stteifter! x>er 2(benb
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nafyt! Unb wenn 3fyr mein Söilb norf) öottenben

wollt, fo t|t e$ Seit!

UTeiftcr 3<m
in furjem, fyefttgem Äampf

3rf) ^a6* ttjm ©rfjmetgen gelobt, aber t)ier

gefyt'ä umä ?eben, unb (£tle tut not! er wentet fw»

ju aortuia. Herrin! SKettet (§:urf), fo frfjnell 3f)r

fonntl Um etneS *pi)anta$ma$ mitten mottt 3()r

dud) opfern I J?err ©ebalb 9tteütert$ tjt hin

Verräter, wie Sfyr'S ifym auftreibt! J^err ©ebalb

9tteinert£ i|t ein oon fernerer Sobeäfranffyeit un*

heilbar Gefallener, ein ©ejeicfyneter unb 23er*

lorener, bem fein 2fr$t bau nafye Qrnbe »orauä*

gefagt!

(Lotbula

mit weit aufflcrtffencn Siugen

33arml)er$iger ©Ott! 5ßittjt bu bie ©rf)ale

beineä 3ornö bt$ jum testen tropfen über mirf)

ausgießen?! . wh muttv ®eUttt gu aweiftcr San. Sttann!

Sttann! 2öarum fyabt %tjjt mir baä oerfcfywiegen?

Unb ba Sfyr'ä oerfrfjwiegt, marum fcfywetgt 3>f)r

nirfjt biö $um @nbe? 3^r fyabt'ä if)m gelobt, wie

3t)r fagt? 2ßarum bred)t Sfyr (£uren @it> nnb

brecht mir baä J?er$, norf) el)' bie 2Cngen ge*

brocken?!

UTeifter 3*n
richtet ftd) auf, fein Xon wirb grofj unfc fjart

3rf) miü ntrfjt, baß 3f)r, norf) jemanb, jtrf)

finnloä opfere! 3rf) will nirfjt, t>a$ roteä, tyeißeS

Sttenfrfjenblut für einen Siebeämafyn ben Grrbboben

207



tränfei Sjt'ä tttcf>t genug an ben ©tromen *>on

93lut, bie taufenb anberen *)M)anta$men $um £)pfer

fließen muffen? SÖBte td) tyn fyajfe, ben 93lut*

gemrf) btefer ^agel @r f4t>rt fid> über t>ie@tirne, fagtGorfcula

bei ber j?anb. $3üßt, waS 3I)t ju büßen fyabt, burd)

ba$ Seben unb nirfjt burd) ben $ob! SOBo Styr

nicfjt fluger tdtet, @ucf) glücflid) $u fcfjäfcen, baß

e$ (£uer war! . . . $ommt, ©räjtn! Set) will

(£urf> befyilfltrf) fein! ÜBill @urf) in ©icfjerfyeit

bringen! dlux fort au£ ber ©tabt! gort! gort!

Cort>ula

of)tte auf tfjn $u f)6ren

©o war'S nicfjt SSerrdterei?! . 23er$wetflung

war'ä, n>ad ifyn fortgetrieben!

Wteifttv Cfan

SOBo^l moglicf), baß ber 2(ugenblicf tfyn über*

mannt, baß er in Srofc unb SBeracfytung ffcfj öon

ben Sttenfcfyen abgefegt unb in bie SBerlajfenfyeit

geflüchtet! 2Cber bie 3ett verrinnt! Sf)r follt, Sljr

müßt dud) retten!

(Eorfcuia

fpringt auf

Sa, gu ifym! Sfyn furfjen! Sfyn ftnben! SC^tt

ifym fterben!

UTeifter CTan

Unmäglicf), Herrin! 9Ößie feinen ©dritten auf

bie ©pur fommen? £)te 2Öelt ijt tt>eit! Unb wer

ein *pidfccf)en jum ©terben fud)t, ber mag'ä wof)l

<tnben, wo feine Sttenfcfyenfeele e$ afynt!
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(Eorfcula

mit @rleud)tung

SOBer ein ^(d&cfyen jum Sterben furfjt . . Ütetdjt

mir bocf) öon bem SOBafferfrug bort! Sttein ©aumen
tjt tt>tC öertrorfnet! SBdUrenb Ütteifter San jum 2tfd) aef>t unb

au$ bem Ärug einfctenft, $tef)t fte ein 3fldfc4)ct>en au$ lern 95ufen, feßt e$

mit furjem @ntfd)lujj an ben Üttunb, murmelt mit gefalteten Jpänben.

©Ott! ©Ott! @et mtr gndbtg! ©ie trinft toi 5läTd)d)en

leer, lägt fiel) auf ba$ «Polder jurucfflnfen.

UTeifter Cfon
orinat iftr ben 95e*er mit SÖaffer

£)a, trinft, Herrin! trinft dudj Äraft für

bat, roaö fommt!

Corfcwia

2)ie tüiü id) mir trinfen! Jjabt £)anf! ©ie

nimmt ben 33ecfjer, trinft tfjn lanafam au$.

UTetfter 3<w
Unb jefct fein ©äumen länger!

(Eorfcmla

£err San t>on Jparlem! Sttefjmt (£uren *pinfet

unb bringt mein $Mlb $u (£nbe! 3d) bleibe, wo
ic^ bin!

ttleifter Cfan WMkr

3(nrf) 3f?r ein £)pfer (£ure$ SöafynS, Herrin?

SOBie td) fo tnele, Diele faf)!

Cort>ula brdngenb

Sttein Q3trt, £err San hartem, mein Söttb!

Sfyr feib eä feinem unb meinem ©ebädjtniä fdjulbig!

£albe, S)a$ roaljre ©effcfjt 14
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ttTetfter Cfon
tvitt jur ©taffeiet, nimmt feen $infel, öberfteftt feine Sirbett

(£$ blähe, wie e£ ijt! Unöoflenbet unb bod)

nacfyglüfyenb twn bem gieber btefer (Btunben!

dlux nodj wenige ^infefjtridje an SDhtnb unb

2(ugen! (£f)beoor e$ bammertl

(Eorbula

tief atmenb

Qrin ©ommerabenb, fuß n>te Äinberträume!

@ie fcfjroeigt einen Oiuaenbltcf, fä&rt bann auf. Sßßo nur er bleibt?

SOBarum er mtrf) nur warten läßt?

Weiftet Cfan
wteber in bie Arbeit oertieft

$Ber, Herrin?

(Torfcmla

SD?etn Sugenbgenoß! SD?ein J?er$en$freunbl

9ttein @Iütf unb mein ?eben! 2Bo bifl bu l)in?

SDBo bifi bU tyitl? ©ie fdjroeigt, beginnt oon neuem ju träumen.

£>aß bod) bie Sttenfdjen einanber fo fpät, gu fpät

i>erftet)en! 3ebe$ $ßort öon ifym Hingt mir

nun, t>a eä für immer öerfhingen! 3eber Q3ftcf

feiner 3(ugen ift mir nun f(ar tt>ie bau Jpimmefö*

(tcf>t! Unb ba er mid) bat, tfym $u folgen, ba er

(Id) an micf) Hämmerte in festem $er$weifefn,

mc war icf) taub! 2ßie mar td) bltnbl £)aß

borf) mir SD?enfd)en einanber fo fpät öerjtefyen!

UTeifter 3*n
tyit mehrmals unruhig nach, ifjr Innaeblitft

Herrin! 3d) weiß ntdjt! 3jt e$ baä Std)t
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ober waü fonft, mir mtll fcfyeinen, al$ tterfdrbten

jtrf) Qrnre 3nge . . ?

(£ort)Ula lädjelnb

^o benft, e$ feien bie 3üge einer (Sterbenben,

bte 3fyr malt!

UTeifter 3an
wie oorber

9Gßte meint 3l)r ba$, Jperrin?

(Eorbula

fid> aufrtdjtenb

@e£t @nre fjodjjte $nnjt an ba$ 93ilb, £err

San üon Jpartem! 3l)r merbet nie mieber feinet

gfeicfyen machen! Ober müßtet ifyr einen, ber je

»orbem ba$ (Sterben nad) ber Sftatnr gemalt?
@ie Id^t ba$ gläfd)d>en au$ ber Jpanb $u 93ot>en faüen.

meifter 3<xn
prallt gurfief

Herrin?! . @ift , ?!

Corbula nie«

©o tjt'ä! Unb mirfj bnnft, e$ mirft!

ttletfter 3&n
nad) einer <)3aufe

Äeine £tffe?!

(Eort)Ula entrürft

SKafcfyer, bn fdjleidjenber $obe$faft! SKafdjer!

SKafdjer! ©ott irf) ifyn märten fafifen am $or

ber Grmigfeit? 3uttorfommen mill id) tfym! 3fyn

14*
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empfangen, in tue 2(rme ifyn fließen! 33er*

fcfylungen mit ifym an bie eherne Pforte flopfenl

SSerferrungen mit il)m t>or ben gotbnen Sfyron! . .

.

Gk im auf. SOBie tft mir? . . . ©Ott! ©ott! Unb

fo ganj öerlafien • !

meifter 3an

Herrin! (Sin $?enfd) ift bei (Sud)! gürdjtet

Qhtd) nirfjt!

(Eorfcmla

fieljt tön mit großen Sluaen an

2öarum malt 3fyr mirf) nidjt, unfterbücfyer

Sitteifter? . • • £)a$ watyre ©e|td)t, wonaef) 3t)r

gefurfjt, fyier tyabt Sfyr'S gefunben!

UTeifter "Jan
»erfüllt fein Jpaupt. Äurgeö ©cfjwetgen. ©ann bröfmen »on braufjen

f>er auf Xreppe unb Sflur fernere Xriite. @r fdjricft auf, f)ord)t

£6rt 3fyr? Jg»6rt 3I)r? ©ie fommen! ©ie

fommen!
<£or£>«la

fcfjätteU fd)wact) ben Äopf

3rf) \)bxt nid)t*. 2Ctte^ ijt fiitt-

3unef)menber Hrm brausen

UTeifter Cfan

©ie (tnb öor ber Sür! Sftocfy einen 2(ugen*

Mitf ; ! 3rf) frfjüfc' (Surf) mit meinem Seben!

(Eortmia

mit erlöfctjenber ©ttmme

©eib getrojt! $rf) bin außer ©efafyr . . .

£>te Xfir wirb aufgerufen

212



Sierettberg

flnrjt tyerein, mit roilber 2ßut, erbltrft Sorbula

3tte£e! £ab' id) birf) gefunben?! Sttefce!

Kautel
tft hinter ifjm auf bie ©djwelle getreten, wenbet ftd) gu ben tf)m folgenbcn

©tabtfnedrten

3m tarnen be$ ©efe£e$, nefymt biefe grau

gefangen!

Sierettberg

fpringt tfjm mit erhobenen Stuften in ben 2ßeg

Burütf r>ier! £)ieä t(l meines 3Cmtö! amt

söenbung gegen Sorbuia. 2(nf bte Ante r>or mir, Sttefce!

(Eortmla

richtet ftd) beim Xon feiner ©ttmme nod) einmal auf. Sfyre <^4nbe taften

na* ber 25ibel. @ie blieft mit brecfyenben Sfugen um ftd)

3cf) bin eine SÖhtme $n ©aron . 3rf) bin

eine SKofe im Säle . i . @ie ftnft gurntf, fKrbt.

Sierettberg

fie anftarrenb

28a$ tfi . ba$?

UTeifter 3*n
tritt oor bte ßetd>e

®ntblo$t euer »£aupt, ifyr Ferren! (£in ©rogerer

benn tl)r fyat (£tn$ng gehalten! er utiut einen ®ior

über fie.

Sierettberg

wie »erftetnert

Sot? . . . $ot? . . S0?ir ans ber £anb

entfdjfüpft?! (£inen 3(temjng $u fpdt! @r taut b«

Saufte »or ber ©tirn, feine gange @eftalt bebt in innerer @rfd)ötterung.

213



*5amel

3cf) fyab'ä gewnßt, 3t)r fyolt jte nid)t ein! Der

(Senfenmann f)at tt>r fein fdjnellfteä Änrierpferb

geliehen!

ZkvmbttQ auffaljrenb

£)ber w&r'ä ein änßerfter betrug? $er*

fMnng nnb SDtaSfe and) nod) tfyr lefcteä ©e*

ft d)t?! • . @r fifirjt an m Säger, gort mit bem ©djleier

!

3u ORctfter San. Unb wef)' ifyr . tt>ef) (£ucf) . ;

trefft id) jte bieSfeitä ber $obe$pforte! ©r wüi ben

ftlor fortretfjen.

meifter 3an
»ertrttt tf)m ben 2Beg

Die Pforte ftet tn$ @d)loß! 3f)r rüttelt tter*

gebend baran! @r ^t ben @*ieier. Da! $ennt 3r>r

ben SÄeijter, ber ftd) fyier eingefdjrteben?

Sierenberg
fenft ftnfter ben £opf

2ln$ mancher Söataille! '* ifl 5BBar>rr)eit in bem

©e|t d)t! Der $rng entwirf)!

*5amel
tritt ebenfalls jur £etd)e

2(nbrea$ 3ierertberg! 3wei 50Borte mit Grnrf)

allein! ©djtcft (£ure £ente fyinanä, wie id) bte

meinen! Unb 3fyr, S0?ann • * tt wenbet ff* «u sweifter

San. 3fyr werbet nn$ SJtedjenfdjaft abzulegen fyaben,

wie biefe Sote jlarb!

meifter 3*n
weift auf ben S5oben

Qaü fagt Ghtd) biefe spfyiole!
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*5amel fdmetbenb

$ÜM dud), tag man dud) nidjt ber Wliu

fcijnlb nnb 33eil)tlfe be$icf)tige!

ttTeifter 3<m
richtet fid) in fönigücber 3ßurbe auf

$ut, wo$n 3fyr bte Sftacfyt fjabt! 9D?ein $ribn*

nal tft öor einer anberen %ät nnb 9ßBelt! ergebt

burd) bte umtKUffirltcf) $la$ macbenben ©olbaten unb ©tabtfnedjte bin*

au$, ab.

5ierenberg
in ben 9fnblicf @orbula$ oerfunfen

5ÖBte jtnntterttnrrenb fcfjon fie tft! SOBelrf) ©lanj

nm SCRunb nnb #ngenl 90Beld) eine J^ol)ett anf

ber reinen, weißen ©tim! (£in 2)ämon ber Unter?

weit, barnber nodj im Sobe alle SBerfnfyrnng, ber

trolle anÖgegoffen! @r ftrecft in wilbcr Srfdjutterung bic Saufte

gegen bie eetcbe. 23errnd)te$ SÖlenbroerf ! 9ßßilljt bn mid)

norfj anä bem SenfeitS narren? .

*5atttel

nad) rncfwÄrtä fprecbenb

©el)t fyinanä!

©6lbner unb ©tabtfnedjte gießen fid) auf ben @ang aurficf. ©ie Xor
bleibt balb angeleljnt.

Jierettberg

wie gebannt in ßorbulaö Slnblicf

2fümdrf)ttger $ob! ©roßjtegel^emafyrer im

SRtid) ber $ermd)tnng, ber bn bein roädjferneä

©tegel ir>r anf kippen nnb klugen gebrncft! $n'ä

mieber t>on it>r I 3Cnf eine ^tunbe nnr $ib jie

mir roieber tjerauä! 2(llmäd)tiger $ob! (£ine
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©tunbe nur! 3cf) werfe bir äff meiner fommen*

ben Safyre fcoffeS ©erntest af$ $8e$af)htng ()in!

@r ftretft in faffunaSlofer 9taferet feine Saufte jum Fimmel auf.

*5ame!
fiefyt mit gefreuten &rmen »or tym

SD?afHo$ «outet 3fyr gegen t>ie Sote, 2(nbrea6

Sierenberg! SOBte 3fyr (£ud) an ber Sebenbigen

maßfoä beraufdjt! SEtfagloS (£ure *piäne unb

SOBunfrfje! (£uer binnen unb Sracfyten! (£uer

hoffen unb $er$weifeln t>on $inbe$beüten an!

SD?aß(o$ in Zieht unb J?aß! 3n @f)rfud)t unb

@ier narf) SÖefffc unb Wtad)t\ 2D?aßfo$ aB er*

grauenber Sttann, wie einftenS aU flaumbärtiger

Änabe! . • » ©o jtefyt 3fyr an ber Söafyre biefer

Soten! (5rfennt in ifyr QhtreS eigenen $ertrüm*

merten SebenS ©leicfyniS unb wafyreä ©ejTcfyt!

Sierenberg wiit>

Sertrümmert $)ti$t 3fyr mein ÜJeben? dl od)

nicfyt! Sflod) f)ätt eä ftd) gerabe unb aufrecht wie

jie! 2Cn ber @pi$e meiner Regimenter, bie ©türm*

fafyne in ber J?anb, Witt idfi dud) beweifen!

Wlcin £eben zertrümmert?! 3hm wot)l! ©o $er*

trümmert, wie bajumal, ba jte mid) um (£uret*

mitten t>on ber ©djulbanf unb auä bem ©tabt*

bann jagten unb mir für ewige Seiten tie Zote

fcerfd) (offen! @cf)fed)te 9>ropf)eten, ifyr atte $u*

famt! er rietet fidj Dod) auf. 3n ben Soten geworfen

fyeute wie einft! Unb wiebererflanben, morgen wie

efyebem

!
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*5amel

2fnbrea£ %iexenbtxQ\ 2tt$ einen (£dfar unb

2tte£anber fyabt Sfyr (£ud) getrdnmt! $efyrt in

(£ure$ 9ßöefen$ gottgewollte 93egren$ung jnrnrf!

3?td)t $um SÖMteroberer feib 3f)r geboren! Qhtren

rcatferen Segen für (£ure SSaterftabt $u füfyren ijt

(£ure$ 2(mtö nnb 93eruf$! Sunt 5 e ^ D0Dr^ en

Ijabt 3f)r bie (Statur! 3um Jperrfcfyer nnb (Staate

mann fefylt'ä am 9ttaß nnb inneren ©efefc!

Sierenberg
in neuaufffammeitfeer Srbttterung

2Bof)lan! @oll mir *Pflan$en nnb aufbauen

»enoefyrt fein, fo will irf) mid) am Sftieberreißen

erfdttigen! 9?icr)t umfonft tyaV id) mid) bem

spolenfonig in bie Jpanb »erfcfyrieben!

*5amel

fUarf) bem, ma$ $tt>ifd)en (£urf) nnb (£urem SOBeibe

»orgefatten, wie mollt 3f)r nocf) Vertrauen in t>k

9>olen fefcen? . . . 3öie (£nre$teü$ Vertrauen bei

ifynen ftnben? (£in fcfymanfenb SKofyr im 2öinbe

mdr't 3r>r, ofyne SOßurjel nnb (£rbreid)l (£in Über*

(dnfer nnb jtetä SBerbdcfytiger, ben ber erjte 2Cnftoß

finden mußte!

Sierettberg

fid) aufbäumen*)

2Öollt 3fyr mir bie 50Bege ringsum »erlegen?

Wiix bie 2uft $um 2(tmen abfrfjneiben? <5o fonnt'

e$ mid) $u fterben gelnjten! Unb alt ©djeiter*

fyaufen, ber bnrrf) bie Seiten flammt nnb meinen

217



tarnen auf tue dlafymlt bringt, janb' id) mir

bie freie SKeicfyöjtabt £>an$ig an! Dieä meine SHacfje

an ^urf)I

Hantel
neftelt an feinem 2Bam$, tritt näfter an ifjn fyeran

£)ie SJtacfje ift mein, fpricljt ber £err . f

Sierettberg

3fyr tyabt mein 2e6en$n>erf $u gaU gebracht,

jum 2lu$gleid) falle nun aud) ba$ (£ure! er wen-

det fid) gegen fcte 2ör, fn'nter ber ie$t fdtwere Xritte unb £ärm ertönen.

Kautel

(£f)' bat gefd)ief)t, efyer nnll tri) fel&ft . .

Sn btefem «ugenblicf betritt

j£orett$

ba$ ©ernad), bleibt auf ber ©dtroelte ftefyen, fenft ftnfter ben tfopf. ©6ibner

unb ©tabtfned)te treten Ijtnter ifmt herein. er fdjroeigt einen Siugenblicf.

Wittenberg

ftcf)t tfm an, runjelt t>k ©tirn

Äommjt bu mit leerer $anb, ?oren$?

iLorettj

reißt tk ^artifane »on ber ©djulter

gelbobrijt! 3fyr Ijabt mir mal in ben fpanifcfyen

9?ieberlanben bat Sefcen gefd)enftl 3d) leg'ä in

Qhtre #anb JUrUCfl ©toßt JUI er will i^m bie <Partifane

in bie Jpanb bröefen.

Sierettberg abwe&renb

Saß! ©rf)On gut! er roenbet fid) ab, fämpft mit einem

entfcf)lu#, breDt fid) wieber ju Sorens. Unb feine ©pur ÜOU

bem SRatäfyerrn?
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ilorenj

£err! ÜBenn 3tyr ba$ eine ©pur nennt, baß

td) tfyn in einer alten toatfugen J^ütte am ©tranb

bidjt bei unferem $elbla$?T aufgefunben .

Sierenberg

Sfyn anfgefnnben?! £)en ©Surfen gepatft?!

. . . 903of)I it)n erfdjfagen?!

iloren^

Jjerr, id) roünfd)te, id) fonnt'S Grud) melben!

3(ber ber glatte gud)$fd)toän$er war ftjer benn

id)! 3d) fanb ifyn tot . .

Sterenberg
prallt jurftrf

JLorens

$ot anf ber 53anf! £)te fiteren 3(ngen burdjä

offene Jenjter nad) ber ©ee gerichtet! (£r muß irgenb

fo tt>a$ gefdjlutft fyaben, irgenb fo ma$ Söefyejteä.

X)er Äorper toar nod) n>arm! (£ine fyatbe ©tunbe

früher nnb id) fdjfepp' tr>n (£ud) (ebenbig r>cr!

Jpatt
1

id) mid) nid)t erjt mit langem $ra9en Mb
©udjen nnb 2Cn$funbfd)aften anf feine ©pur

pürfdjen muffen . 3d) ^ab' mir bie Jfjaare

gerauft! 2(ber roaä fyttft'ä? (£r iff mir $uöor*

gekommen!

Hantel
tritt näl)er

Unb fein ©ort nod) Tefcteä 3etd)en oon feiner

J?anb?
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iLorettj

dlid)t$, $err! £>er fyat jld) grmtblirf) au$*

gefdjttuegen!

Sierenberg
ftarrt t>or ftd) bin

Entronnen? Entronnen, er wie jte?! 53etbc mir

entronnen?! . @r fcblägt bte Jpdnbe »orä ©eftcbt, fd)fittclt ftcfj

in innerem Krampf.
Äurje «Paule

Hantel
ernft, aber obne ©cbärfe

2(nbrea$ Sierenberg! @rfennt 3t>r jefct bte

©renken innrer $?arf)t nnb ©etbtffyerrticfyfeit? @r*

fennt 3tyr baä SOßaften eineä t)6t)cren ©efefceä atö

ba£ (£ure?

Jterettberg

mit gefaxtem ©ntfcblufj

SobS gantet! S* r&nme bat gelb! £>a£

lebenslange @piet attufrfjen nnä tft an$! Sfyr fjabt

gejtegt!

*5<unel

mit jufammenaefmffenen Sippen

3fyr irrt, 2(nbrea6 3ierenberg! £)er Sieger

feib 3 l) r! Denn *oie Styr jefco fyier öor mir jlefyt,

fo tyabt 3t)r ba$ einzige, ba$ fefcte öon mir

genommen, tt>a$ mir bat ?eben nodj foftlid)

gemacht!

Sierenberg

Unb ba$ ijt . ?

*5amel

£)er SBorgefdjmatf ber $erge(tmtg! £>er Sranm,
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dud) bte einfrenS verlorene Partie an (intern

eigenen ?eben fyeimjujabjen! Sinn tft and) ba$

bafyin! Vergangenheit, wa$ mid) biö fyeute auf*

redjt ermatten! SOßie »erb' irf) baä Seben weiter

ertragen . •!

Sierenberg
nein ttoi lange unt> arofj an

Sofern ba£ (5uer wafyreS ©ejtdjt tjt, 3ob$

Jpamel, fo fyabt 3fyr bie Partie gegen midj in

2öat)rf)eit oerfpielt! Denn mein tft nod) immer

bie Sufunft! $M$ jum legten 2ftem$ug wirb bie

Bufunft mein fein! . . %ebt wotyl! er mdjt m t«

Jpanfe.

Hantel

2öo wollt 3t)r i)in?

Sierenberg

gort! 3rgenbwot)in! fJdnx fort au$ dnxcx

«föelt!

*5amel

£alt! treibt! Denft an @uer %mt alt ©rfjüfcer

ber ©tabt!

Sterettberg

(5$ gibt befiere Scanner bafnr!

Kautel

X)enft an (£uren ©olbateneib! X)enft Qätreä

Urfprungä at$ einer beutfdjen SDhttter ©ofjn!

©oll'ä Don (£ucfy Reißen, 2(nbreaä 3i^enberg tter*

riet fein SSotf in fester 9?ot? . . £>enft dnxcx

221



ungefüllten Jpaft im 9)olenlanb! brennt dnd)

bie alte SßBunbe nicfyt?

5ierenberg
mtt ©ettenbltdf gu (§ort>ula$ Setdje

$ob unb Teufel!

*5amei

Jpaben nur umfonft auf (£ucf) gebaut? Umfonft

uufer 9ööol)l unb 2Öef)e in (5ure (lade #anb gelegt?

ÜKurmeln unb 93eroeaung brt ben @6lbnern.

iLorett^

Jperr! ©cfylagt ein!

Sierenberg
richtet fid) auf

2anb$fned)te! ÄampfgenojTen! Wtad)t eure

3erf)e fertig! SOBtr flurmen noef) fjeute öor 2D?itter*

nacfjt ba$ polnifdje Säger!

93ort)attg
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