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" Erfter Aet 
Cin Gema$ auf dem BifgofâBerge, etnem altectâmilden fanbpaufe, în Belin, 
Dergen unb Gărten an ber Saale gelegen, Dle Sointertoand jelgt în einer ttefen 
ifge der biden SRauee ein breltes Genfter mit SBieițafiungen. Durd bas Gene, 
008 offen ftept, ecblidt man Târme und Dâder einer alten Gtabt am jenfeltigen 
Talabpange, €8 if Raumburg. Die Mifge entpălt qu Belen Gelten altes Geftâgt, 
auf Rufenartiger Crp5yung aua demfelben Sanbiteiu, ber ben Gudoben Dildet; 
Baştvițefen flept ein Gpinnrab, Die Dede bea Bimmers îft getodlbt, Aud lprer 
Shitte perab Bângt eln fănec Bângeleucpter aug Mefiing, mit fitern, Abe einem 
gtofen, tunden und (iveren Clientii. Mit elnem fBtwoarzen, Bolbgefăumten 
Gamt bebedt, trâgt bizfee Ziţă einige alte (ilberne Gefăfe und einen vergolbeten, 
gebudelten SBotat. Die SDanb (inta fâmădt ein alter Samin, 3u felnen elben 
Gelten fept alte, nageduntelte SBilber, SBifgâfe îm Drnat Darftellend, Die Band 
gegenăber gelgt einen măciigen Menalancefăraut, Sieine Munbpforten find 

Binter dem Samin und tedtâ vor dem Eiant, 
6 if gegen Mittag eine age Mnfang Ditober, 

Diuf qtvel poleonlgen Stiplen einander gegenâber fljen Dec alte ferr Rufe 
îvep im lânbligen Sausanşug und eln ftember, Altiider Sere, dec fut, Regens 
firm unb Dberileger auf dem 5ofe liegen pat, Mulfetvep ÎN gebrăunt, băctig, 
fct und jovlat, Dee Sere, bon ait febe etnnepmenbem SluBeren, bebrilit und 

în Summifguţen, Gat bca Tppus des Etubengelegrten. : 

Rufbetwep, Sa, ja! Erlauben Gie mir, daf i mie 
mittleriveile meine SPfeife anflede? 
„Der Setr, D, 8 Babe nits şu etlauben, Sett Mufoez 

"Wep, SĂ Bin nuc getfommen în allee Befpeidenbeit . . 
ivollte mi nut în alter Befpetdenpelt na bem SBefinden 
der jungen Damen untertâniafi ettunbigen, benen, tote id 
su meinem Gcymetţe gelefen Babe, bas unerbitilice Şatum 
SRutter unb SBater (o (cub enttifțen pat, Gebt es den jungen 
Damen einigermagen suftiebenfiellend, wenn i ftagen datf? 
Naturii den Mmftânden atgemefțen ? | . | 
Rufpewey. Satoobl, ja! €3 gept meinen Miten tegt 

febotip. 
Der Sect, Sa, ţa, e8 tpar ein tept fptoerer Slag. So 

fueli nadeinander SMutter und Bate, — | | 
Mufetven, atol, țal Dag Beit: În twelgem 

Blatt flebt denn bag 2 Meine arme Sivâgeriu, die ja alletz 
dings mirii su ut fie diefe Crbe gerefen îfi, pat unfer 
Dimmlifoper SBater nămlic Beteite vor, funfiepn Sagren şu 

II



fc) genomimen. SBolle vietsepn Sapre Dat SBruder SBertolb 
fie uberlebt, Să fiiroptete bamalg, er toirde e3 nicht (ea 
Shonate ausbalten. Bo paben Gie cigenilid) meinen Brudee 
fennen geletn:? | 
Det Bett. Seltfamerweife în einem 9ntiquitătenlaben 

su Amfterdam, Sd fana mic nod) ret genau etinnern, 
Es toat în einer rect twentg fir Die Oufnipfung gefellz 
fbafilicer Besiepungen gecigneten Geger.b der Subdenftast, 
Mber Sderc Mufdetven, wie er mir fagte, fam (Bon sum 
britten Male, und şivat einer alten. Geige twegen, die Der 
judifbe Vntiquar Befaţ, 

Rufe tvey) erpebt Ră und Bffnet den Gdrant: Gr Dat fie Betoms 
men, bie alte Gelge; Bier ift fie, wenn es Ci. intereffiert. 
Cr nimmt elnen gefălofienen Geigentafien aus dem Grant und (elit in auf 

den Zig, Der Das ft (on feb lange Der, Daf SBertold 
diefe Geige gefauft Bat, 
_Det Bert, Sm Stiegâjabre 71 tav'8. pe Sete Bruber 

tpar ein febr luftiger Sere und Bradte Den Suden ft guma 
faden; bo einig twurden fie lange nigt. 

Rufoetvey. Să) tmeiţ, e [ag ibm febe siel Datan. Gr 
Date fid nâmlid) în den Sopf gefest, Daf diefe Geige dies 
felbe tvâre, Die: por febr otelen Sapryepnten einmal meinem 
feligen SBater geftoblen wutbe, Vafee feliger Bater tar 
Drganifi, und ştoat brăben am alten Raumbutger Dome, 
der BDatte tviedet Dac Snfitument irgenbt00, ter toeiţ, în 
ber Cafrifiei odet Glodenftube, ober fonftigem Seiligtume 
fut “Rotten, Spaben und MBarmer im Dome, und şivat 
in cinţelnen Gtiden gefunben, ce pat bea Saflen gebffet, ble 
Cridentâcţer bcpulfans von Gelgentârper gucidgefâlagen, Mut unV8 
Simmels twillen, Da Sur unit fommt: fonft nimunt fie 
den Onfel Bet ben Dpren, | 

Der Serr, Getvi gepătt es ber jungen Dame, 
Rufpetvep, Gewi gepâcts iBt, und şivart mit Net: 

denn der andete Grund, tesbalb er dle Geige anfaufte, 
iat, da$ Sup al8. fe)87 ober fiebenjâptiges fleines Diug 
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immer ein Siebzn fatg, Das die SBorte entpiele: „Gine 
Heine Geige mb id get pabeni, Gie Bat aug feitoem 
tebt tpader den SBogen fibren gelernt, 
Der Sect. Das Ştâulein Cup ifi die tvienielte? 
Rufoeten, Das Neftiten, iibrigene flitgge genug! 
Det Setr. Darf id mir nun die Stage etlauben, ten: 

e nit unbefăeiden if: Bird man die Damen, und wâre 
e5 fut einen nod fo fugen fOfilicen Mugenblic, zu. Geficgt 
Befommen ? . | 
Rufpewey. SĂ glaube ni, | 
Der SDetr, Mud ni, tvenn man în der Qage if, ipnen 

dies und Das aus Verfonlidem von der SBegeguuung mit 
iprem, Serra Bater şu Detichten? 
Rufpetep. SBeif Der Deubel, die SMâdels (ind fdeuer 

Al SBolştauben, 
Der Sere. Sa, da3 Bat man mit fdon im Gaftpauţe 

driben în Naumburg gefagt, al8 i mid na bet SBez 
figung ertunbigte. SĂ muţ gefiepen, €$ tut mir leib. — 
I% boffe, Sie nebmen es tote es gemeint if, wenn id Snen 
mitteile, ivit (ind ja unter une Mânnera, nidt?, da6 i 
tobifitulert, nit one private Mittel, Sunggefelle und 
uberdies otbentlicer Profefțor fur Haile SBpilologie in 
Dotpat Bin. Sie nepmen e mir gevig ntpt ubel? 

Rufobetvep. Alle Dbtung! Sie fâme i denn dagul 
Der fpetr, ile Mdtung. SBefonders, ivenn man alles, 

vie îi al8 Rinb amet Seute, dur) eifernen, tafiloțen Şlei6 
(id) mubfam errungen Dat, Sa, — if: — SDenn Sie 
Vrofefior find“ — ridtig! (age der arme Sete Rufpewvep 
bamals şu mir în Dmfieroam, al8 wie fo ftillbergnâgt mitz 
einander die portugiefijje Eynagoge Bettacpteten, . . . SBenn 
Cie Profefjor find, fommen Gie şu mir! 3% Da eine 
Pibfe Gafaneriei, fete ee no mit Sumor Dinţu, „Sie 
tit Spnen măglideriveițe. Spaţ maen.i — Den Mugens 
Blit Babe id leider erpafit; Ddenn ale ic) SBrofefiot geworben 
tar . ..". 
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Nufheivey, SBenn es Spuen tet ft, Sere MVrofefiot, 
(0 gepen ivit jebt în den Gatten Binaus und i lafle Sie 
lei dur da8 untere Pfortjen. Gie geben bo oben bez 
frâgili um, 
Der Sert. Ş% Bin Sbnen duferți gerbunden dafăt, — 

Das Beift, epe i gebe, no ein Mort, — Să babe die 
tpeite Reife gemagt,., i Bin Au uit met dec Alerts 
jungfie , .. Mucde es oollfommen nudlos fer... ivit find 
unter uns, unter Cprenmânnern!... mit fpivebte, id 
fage es frei petaus, Die dltere 00% ben Damen vot: 4% Be 
ndtige jemand gefegteren Olterg 1, mmărde e$ nun gani 
nuţlos fein, tvenn îd fernerbin Seit und Mape btanfegte . . , 
Rufetvep. Bollfommen nuglos, gang unbedingt. 

Man Dârt fladtige Mufe unb plâglid felie, glodenartiget Selâcter von 
Măbdenfiimmen, 

Der SDert pat fu ergoben und eine ADerBeugung gemagt: Metzeiben 
Sie gutigfi, tvenn id gefiăct Babe, — 8 ij ein Befobtoerz 
[icer SBeg Bier Betauf. 
Rufetvey, Suf “cuntergu gept e8 bedeutend leidpter, 

Ce Bffnet das Bfortaen, [ABt Den Sectn vorantesten und gept mit tom a5. 
Subdotoite Stufdetvep, clu (Gtante, I5jâbriges Mâbeen mit Helen Sopf tommnt feltfâgia burg die Tar neten dem amin. 9418 (ie Dle Geige auf bem . Til$ bemerit, erfăridt fe und enteâfiet (i Dann. 

fuboivite. Bas Debeutet denn das? SQer pat denn, 
gelinde gefagt, die Sipnpett Defefien und bat metne Bioline 
Betauâgepolt? — ete ninant Baa Infirument Getaus, Betradtet e8 und let 
ed surăd, Mun lommnt dur dle gleiche Tăr toie fle Vbelbeib Bereln. Sudotvife tuft Ie entoeoin: Daft Du metne Gleige în Bânden gepabt? 

Adelbeib, dle ein oerelfteă unb (ne Măben ÎN, mult ausorudă, bollem Gefldt und faft făbliere Temperament und Geuer, antivoriet leldtgin: Îlber, Dummgen, tie tomimft du datauf? Sritt ubrigens 
mal Binter den SBotpang. Ontel [ot(€ îmieder mal einen 
Dinaus, te fpâpt, pinter dem Borpang verfledt, but Senfter. 

fubotwite nau Îl fogleld neben bile Ectoefer: Gott, vie 
AuS dem Beingaus entiprungeu! Gin Gefigt twin after 
Egweinsleberband | , 
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Vbelpetd, SBeinab tmie “n SBruder oo Etvalb Raft, vder 
“find'ft du Den Bibfer? 

Cubotgife, fie făattelnb: SBrte, AADelBeld, Bitte, verfone mid ! 
Ele begibt (14) toleder an ipre Geige, fŞliegt den Raflen und ftelit lOn în ben Grant, 

Abelbeid, Sf du mit gleid) etwas uben, meu 
Siebgen ? 

fubotvife, eine priefieriic fegnenbe Gebârbe flâdtia nagagmnenb: Su 
ausermâbtete Sungfeau: nein! 

Ndelpeid. Sa, men (iebes Sind, tmatum benn tit? 
Du Daft nod ein Pib[jes SMeilgen su toarten, 

fubdowmwife. Dffen gefagt, eute CErrungenfbaţten und 
Vusfipten Blenden mid eigentlic nicpt; tote titi du Beifien ? 

"Rit mal Stau von Stan, Blog Stau Stany virf bu Beifen! 
Nufpetpep flingt dod şepumal fo gut, und sit Daben aufetz 
dem einen Stammbaum, Gang Ba5(Ă fab qum SBeifptel der 
ittmeiftet aus, a[8 die Seutnante neulid) su SBferde Derausz 
fomen! — 9fBet Sigate ft Doc) Blind! die fiebt dop die 
(Bânfien SBeine nigt, SBleiBt alfa îpe Wădagoge Civald: eb' 
ic) Den nâpme, toârde i Nâpterin, 
Vbelpeid, drottig betcoţten: Geţ einer Blog dice Siiten an! — 

SĂ) terde dit nodmals Sonfett mitbringen, 
fubotoife, SŞegt fage mal ebelid, Adelbeib: tat (ol i 

eigentii Davon Daben, da$ bu did sum SBeiipiel nâpftens 
verpeitateft? Na ja; auf der Socgelt tuerde i tanţen! Aber 
naber, glei, da verliert man did do! Der fiep mal 
Vgatpe an... ftiber tar fie gefellig und belter — feit fie 
vetlobt if, îft fie meiftens verfidrt und menigenfebeu, 

Abelpeib. Sf fie Denn uberpaupt verlobt? - 
fudotvite. Sa, târde bena Ewald fie fonft (0 mattern? 

Das maft ipt do fepen, er martert fie do! Gt mat fie 
5009 teintvegs frant unb fbwermitig, Sas geben mid 
benn eute Brâutigams an, toenn fie ctnem Gefpwviftee abz 
fpenftig maden! Sper tut cinem einfad gang fauderpaft 
leid: Spre tut ţa 006) feinen Atemgug, Den fle eu nidt gez 
nepmigt paben! tub feăber, Da mart ipe feet tote bet SBinb, 
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Xbelbeid, tmipeno: Au contrare! Grft jeţt ii man ftei- 
geivotben, 
Die Dir neben bem Sdrant vic Binter dem Râden der SMâbdjen vorfidti3 ge: 
dffnet, und ela Mann mit aerlaufenen Gcuţen, geflidtea Gaden, Snotenils2 
unb verivegenem Salabrefer tritt eln. Ge Bat eine grobe febdertafie umaepanis 
Sein glegenbodartigeă Gefigt if mit Sommerfproffen Debedt, abrigens nalt uns 
Interefțant, Saupte und Bartpaar r5tll), Das Ollter de8 Magabunbden tan. «im 

35 Stagre Betragen. : 

Der Bagabund. SD mâgte mir eine Stage erlauber 
Vdelbeid făsrt erfâroden Gerum: lim Gottea ivillen! Sa? 

toollen Sie denn? 
fudotwite in na der Slingelfiur gelauțen und Bat fie efilg gejogen. 

„Der Bagabund. Bei Gott, meine Damen, ic toill 
iveitet nifpt. SĂ medte mir blof die Stage erlauben: 930 
get denn der SBeg nad Sherfeburg ? 

Vdelpeid, Sie find Gie denn Bier pereingetominen ?- 
Der Bagabund, uf Epre, bas tveifi ic alleene ni! 

Erflid Din id dură Gefirippe gefiiegen, Dann Bin i 
dur einen Meinberg “tuntergefomuVn, Dann auf einen 
Breiten Gattentoeg, bann in eine fbeene Gintrittâballe, | 
dann Dutd) einen feenen Gpeifeţaal, dann aber ein fleineă 
Tteppen “tau und nu mecbte id gerne în meine Detmat, 
Slbelgeld und Zubotoife Biden balb ben feltfamen Cindringling, Balb cinanbez aa 

und Bregen fălleglig în Berapaftea faen aus, 

fuboivite. ŞBo ft Spre Selmat cigentiid 2 Do nidt 
etiva vielleit unfere Speifetammer| 

Der Bagabund, Mein. Mfingen i mein Seimate 
land, - 

Vbelpeid. Daft du den Mamen (ou jemal6 gebsrt, 
fur? 

fudowife. Non mon entant. E 
Der Bagabund, Ce n'est rien que Silesie, mes dames, 
Vdelbeid. Gie fprecpen ftangă fiţe 2 | 
Der Bagabunb, C'est ca. SS Bin ein Sapr lang în 

Xlgier gewefen: id tvar nâmlid) Ştembenlegionâr!i Dann 
Pad i mid aber fleene gemact, 
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"ubowmite zuft Duce Genfter Binunter: Da ft Otto! Otto, 
fo 506 mal 'tauț! Sit Daben Sefu au Vigter Bez 
fomien, 

„ter Bagabund. S% fann Spun meine Maptete şeigen, 
„Vf Sarole d'honneur; i$ Be[twinote Spun ni, 

"a fata în felner Tale Gerum, ble ec opne Umflânbe auf ben Zi( legt, 

Dir die Tir an ber Raminivand trltt ber x7jâgrige Dtto Rcanş, ela SBruber 
bin belpeldă Brâutigam, Ge trăgt (5 ideali, mit Sănallenfepuben, fliegenben 
E Stratvattenenben unb langem Baar. 

fubotvite, abermâtis: Grlauben die erren, daf id votz 
fielle: fperr Dito Sranş, sculpteur du talent de Munic, 
und. .? 

Det Bagabund. $6 Bin ein geBotener Rlemt! — mag 
aravitătițger Becbeugung: Îinb nu darf td vielleit şur Sade 
fominen, Das if doc) Bier nâmlid) ein altes aus. Das 
Bab i nâmlid) von tpeitem gefeen, tie ba mit dem bopen 

= Dade fo Bo aus a Sinden und ausa Saftanien und aus 
Ta Rufbăumen “rausguden tutt, Daf Das biet a alter Rafien 
o fein muf. Und folcge Genifte, die (ein twas fut mi: von 
st Beruf Bin id nâmlid Sanmeriăger. 

DtE0, obne toeiteres lant: Mie Dat (10) der Seri benn pier eiuz 
gefălien ? 

Der Bagabund, Seri? S$ nec, tmeeţ Sneppgen. Da 
itten Sie (id! SĂ geb Spun meinem Getoerbe Rad, tie 
ein Sagbbunb, Gie, toie ein tidiiger Ginder, 1Ind da find 
id) 0od) ftet8 twas und tâuțe mid ni. 

Dtto, Sb Getwwerbe dirfte das Snotren (ein — 
Sommen Gie mit! — 4 tmerde ibn “rausfeben. 
Det Bagabunb. Und Matten unb SMâufe Dâtten Ge 

ni? Und Sreuottern feene în Srem Seinberg? nd 
Sflafțel nt? 1inb o Sdivaben ni? See Mingeşiefer im 
ganien Sauţe? AD feene (bivaren Sufaten, mes dames? 

Dita, -€9 if Blog ein fund fier, Der Scivelter Beift! 
Gin ştemiid Biţfiger Bernparbiner, 
Der Vagabund. De Shtweizer (ein gude Gulbaten. 

IV, a : 17 
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„Satvopl! — Dlfo nifept. fer ungutt! C'est ca, mes dames. 
Cr geht, von Dito estortieri; an Der TZăr tventet er (d nomald und Blingeli 
Pfiffla nad den vergolbdeten Geffen pin, ole ben Tild fbmiden, Speene 

Golofămiebearbeit pab'n Se da fiebu! Da lat cinem 
alten Snappbau Das Serge! Gefolgt son Dito, a5. 

Jbelbeid, tonit: Dito îfE Beut gar nidt Bei Dumor. 
SĂ Date, der Menfp mufte ipm 20% Spa magen, 

fubowite, Să Bab ipu Deim „arBeiten aufgefidrt, G 
seicnete oder fobrieb Gebidte. — SMacpt ben Brâutigam 
Denn aud Gedtte? 
“Xbelbeib, tronits: Seiber nein! Otto păLt fi fiat da3 Genie 

det Samilie! RE 
fudotwite. Dann Dăâtte tc doc) Dito genoimen, 
Modelbeto, Das Sinb?. 
fudowife, îm tBeotiff, bavonguelen, trifft tn bec Tâe auf Dito und 

Sabine, 

Sabine, Sabt br gefepen? Dec twollte mid! SQie 
fie) id) ba: spieber ein neuet Ontrag! Son siet Intrâge 
Dat Ontelden mit verpfult! Nâcpftens tverb td tpm mal 
grinbli das Dprlăppehen Eneipen! — selterteit, — SRige ipr 
nici, two Bigatbe if? — Otto, Dat fie dir hit Beut morgen 
gefefen ? 

Dtto. Sa. Sp Babe Bis etiva vor elner palben Stunde 
unfen în Minţerpaue mobelliert; danu plâ&lic, îcp tveif 
nidăt, fam det SBrieftrâger, und da ftand fie ploâlib auf und 
seripivand, | 

Sabine. ŞÎ pabe fie minbefiens eine albe Stunbe fang 
tm Garten gefuggt. 

Xdelpeib. Gib Gel, Gabine, es find toteber Gen 
Dungen, - 

Sabine, Du, deine Vusftattung mat uns Banterott, 
Voelpeid, Dana erben tute swieder von Srofmama, 
fuboiite, SMbglierineițe if Givald gefommen, und 

fie mu ibm tmieder trgendeinen albernen Berfânerung$z . 
vereinâ/YaBtesberidt oder fouft mas îns Meine fpreiben, 

"18



Der Bermgensfaden sou Tante Emilie, Die et bo ganş 
in den Slauen Bat, . 
Sabine, fut, Su, tver iird son Slauen tedeu! Moe 

SDÂIf fomme er ibrigens nict peraus; benn Bis elf Upe 
Dauert fein Mintertict, galblaut aa Soelgetb: Sb mu die mal 
etivas leife fagen, 

Dita, DD bitte, laut, id) fire eud) ici, Ge oept a, 
Sabine. Otto! MBatum benn? SBleib 50 gefălligfi, 

AVoelpeib, neusieris: £af in bo) ruțig. Das (pabet iu 
nipt8, — Bas gibt8 denn? 

Sabine, Midts, als da5 Dottor Srănwalb im „fbtoatţen 
Rof su Raumburg îft mit (einem alten Gteunb Roşafiewicge 

fubotwife, dle A neugieria perangefglipen pat: — Set ? 
Sabine. SMapperlapapp, bu Siefindietoelt | 
Mdelbeid, în picfiem Grhannen: Der nein, Sabine, bas 

slaube i dir nigt. | 
Sabine, Sa nun, da twwird die Sade uit ânbern, 

Ertundige did do mal beim Dafel Datu, Gie talet, (gtleşt 
cin Granifa auf unb tramt darin. 

Abelpeib, pânberingend, în einer Set Dumorifiifgee Derioelflung: 
bet, SMâbels, um Gottes und Cprifii twillen: was twird 
benn jet Blog Digathe tun? 
„ fubotwwife, Bas îfi denn bas nun făt eine Gefgigte? 
Mdelbeid, au Sabine mit Begug auf Mpatge: SDeif fie ee (on? 

Ş% dente do nidt, SBenigftene [gt fle (1 nidts merten, 
VbelBeib. S, da mu eben tvieder Datelen einfpringen, 

Die Sage ifi eben dod aBgetan, 
fubowite. Seutebea, wenn tbe (o tveiter în Râtfelu (pret, 

dann Bin 1 fa eigentlid uberțtaffig, 
Gabine, tuns: Das Gif du aug, Smater marfă, fort 

mit Bit, 

fudoivite, Gerade nigt! ŞĂ Bin alt genug! Tin wenn 
iBe tvollt meine Sdpwoefieea (ein, fo Babt îpt Vot mit aug 
feine Gepeimniiţe, 

Vodelpetb, Sabine, da8 glaub” id bir nimmermepr: 

a* 
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ba$ ift îpieder einer Deinec Seherţe, Der îft ja 900) în Veti 
fas... IDE tbeif 190, untergetaut und verfpollen, 

Sabine. Na, und jegt ift er eben şură und fibt fugă 
munter îm of“ su Naumburg, 

fudoivite,. Menn ipe Denft, Dafi i die Geficgte nist 
mveif, fo felb ipe bo rect fepe (obief gemidelt, 
Sabine. Dummden, îwa8 făt ne Gefăibte denn? 
fubowite, Marum tat denn Ogatpe immer (o (opiverz 

mutig? SB3eil fie feinen Brief mepe von ipra betam! 

Sabine, teidtțin: Von mem denn? 
„ fubdowife, Ma, von dem Dmerifaner, 
„Sabine. Du Daft tpas lâuten Dăren, mein Rin. 

" fubotwite. tind dann Bat fie aus SBut oder vas meif 
i$, dem. Scpulmeifter ire Geele verfauft, | 

Sabine. Vf, Liebe Sur: fprid) feine Torpeiten! Sm 
runde get uns da8 alles nite an, und man mufi edem 
fein Seelenbeil felBft iberlafțen. Du Gift iBrigens tatțidli 
alt genug unb “8 if Befer — meinft du nit aud, Adelheid ? 
—, du meiţt, tie die Saen witflid find! Du fannft dann 
vielleipt Taftlofigteiten vermeiden, flatt Daf du aus lnz 
miflenbeit tvelde Begebft. 9gatpene - Empfindlidteit if ja 
faft fpribwârdlig. , 

Mdelbeid. fo wirfli? Grântald îft Driben în 
Raumburg ? : 
„Sabine, Er Bat bei Ontelen angefragt, 06 fein SBefud 
uns genebm (ein wătde, | 

Aodelpeib. nb tmenn er mit Cioald şufammentrifie! 
Sabine, Mun vas? 8 find doc) gebildete SNenfegen. 
fuboiwwite. Sb verftepe die Gage nod tmmer nicgt, 

„„ Sabine. So, nun geige did mal der Sage geivacbfen; 
Gtintoalb if der getefene Marineatgt, von dem du fier. 
feon oft gepărt Daft. SBapa jedenfalls fptad Sfter& von ip, 
3ivifdjen ibm und Ogatpe Dat ettoas gefopivebt, Gie lernten 
fid) fennen auf Splt im Geebad. Sin einem Sommer, bu 
wveift es ja do, tvaren Papa, i und Vgatbe în SBefferland, 
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Xbelpeid. Borfigt, Daţi uns Jgatpe nicgt Dărt, 
Sabine. Dber Etoatb, er muţi jeben Sugenbliă fontmen, 
Cuboiwite, ie inaten alfo gan tibtig verlobt? 
Sabine, Berlobt und aud nigt, 
fubotite, SBie gebt benn da8? 
Mdelpeid, Cigentiid imaren fie Vetiproen und andetetz 

feit8 toaten fie aud) tvieder (tei, - | 
Sabine p îndemn alle Brel die Săpfe Immer gebeimntâvoller gufammențteden: 

fiebţen, Daft du uit manmal emerit, daf gatpe 
gegen den feligen Mapa einen gewifțen Geoll în der Geele 
trâgt? . | 
fuboiife, Du twmeițt ja, i twurde fogar mal befiig! 

Vapaâ VInbenfen (af id mir einmal ntt antafien. 
Sabine. Sigathe tut Das im tunde au uicăt, bee 

apa Bat damals su Grânwald scfagt, er folle fi nod şei, 
drei Sabre Betumtummeln, und dann tuetde ea Beit şu der 
Btage felu, die er ibm jet nipt Deantivorten fdunte, 
„Subotvite, 2 toep, lieBer Vapa, da ging i$ but! — 
Nodelpeib, Und jet fannfi du die î006l at) einen Bes 

gtiff magen, iwas 9gatpe insivifjen gelitten bat, SBriefe 
Patte apa verboten, Shunbiid) patten die Beiden abgemagt: 
ein Sebensşeiden nad Berlauţ jebes Stapres! 
Sabine. Ge follte foreiben! 
Vdelpeid, Gt (btieb aber nicpt, Der Sermin fam Decan 

und ec Blieb verfăollen, Dann ftatb Mapa und es riprte 
Îl nitâ, Dann fam libre Srantpeit und Etoalde Metz 
Dungen und Tante Emiliens Spparat. .. | 
Sabine. nd nun înieder if Gtrăntald auf einmat da, 

Und tver tei, erfpeint vielteit auf der Bilbflâge, 
Mbelpeid, — Gabine, du Daft 004 ipobl Spaf gez 

macăt, 
Sabine, asteigutenb: Sit foldpen Gaden if ni qu (paţen! 

Dentt, îpas ipr toollt, Blog verfnappt ud nicgt, . 
Dberlepter Dottor Ewald Mafi tit ein. Ge trâgt Gegrod, Sylinber und 
fptoarie Reatmatte, febr Blante, aber plumpea Sotuptoerf. Die Sleiber, von elnem 
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Scobinafnelber gemadt, (Ind lange getragen, aBer gut gepalten. Maft Dat elnen 
Gommerăberilepee dberm linten Ora, în bec gteiden Band einen Sica; în der 

teten den 2plinber, im unde einen Bigarrenflumntel, 

Dberlebret Dottot Nafi, aut und felbiberougt auftretenb: 

Guten SMorgen, ipr Mâddhen, — ein ptadtooiler Tag! — 
9% tfomme vom Babnatit Direftement! einen SBadenşabu, 
drei (Geuflicge Murgeln ! mi gebalten tie Mucius Scâvola! 
Nur mu id nod meinen Stummel ausrauden, abat 
Dbefanntli desinfigieti, — Gcerspaft qu Suborite: Mit toapr, 
meine Onâbige ? 

fudotwite, ud fiintt aud Befanuili), 

Maft Das fommt timer auf die Bigatre an, 
fubowite, Die Sbrige toftet ja toopl (ep& SPfennige. 

Raft. Eoufin und Coufine: ip erbitte bas „Du“, FĂ 
giveifle nicht, dag es Befțere gibt! Mun, man muţ fid) 
nad) (einer Dede fireden, Sie gebt8 unfter [ieben Mgathe, 
gut? 

" Sabine, SG babe fie Beute noch faum gefproden, 
„Raft Mun, tă) twwerde glet felbft um Mecten (en! 

Sie mebe tă mid) în Die Sage Bineinbente, je mele madt 

mir Die fommenbe Sochielt Spaţ. — Die Shilet patten 
Beut Siafienarbeit, und wăâbrend i auf bem Satpeder 
fa5, ba bab id) mir etioa auâgefonnen, twas did, liebe 

OIbelpeib, freuen twird. SȘ) melne an deinem EBrenabend, 

Abelbeto, Să fafie mid uberrațen, nuc sul. 
Raft, SIE Dein feiner Shwager eigentlid anfiellig ? 
Adelpeto. Snipteferu, Ewald, foll et Ddenn anfielli 

fein ? | 
Raft. Er(lid Braude i jemand, det mir mein fleines 

Serstpiei în8 Meine Bringt... 
fubowite, Spre Berţe abireiben? Das tut Dito uit, 

Dau îft er şu ftolş, Er nat felber tvelcge, - 
Raft. 2! Meer, Babel, Sere, Sit, îft fâr fleine 

Sinder nit, Do immerbin — faflen tir ibm das Bers 
guiigen, ein bipen Setsen und Smerea şu teimen, tvent 
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nur ntemand dabet Bejpâbigt tirb; au macgt mit SIgatpe 
fălieglicg die Meinfoprift, do Bătte ic) ettvae audetes fur 
ip, 

Sabine. Befprid es bo mit ibm felBer, Ewab, 

Raft. Nur nicht în delbeids Gegentwart, 

Mbelpeid. 3% muţ fo wie fo gu Den SBeifnăpterinnen. 
A Babe drei Nâpterinnea îm aus. SBenn id Dito (ebe, 
will id iu “teinfegiden, 

Raft, VBielleipt, daf er do die Snabde Dati 

Ridelpelb 45, 

Raft, fortfaşrend:.  Sonft nepme id einen meiner Muats 
tanet —— ăbrigenâ; Curen Gârtuer folltet ipe abiaffen, 

Sabine,  Marum? 

Raft. Seil er brelfi und untăchtig if: SD Datte eben salt 
„ibn beinap ein Rentontre, 

Sabine, Dufel Dălt stemlie Stude auf ibn. 

Raft, Laissez aller: bas ift Ontel runda, 4 (age 
eu: Schafft diefen Gârtner a5! nb ipr toerdet es tun, 
ttos Des guten Ontelâ und (einer ficafourbigen “Douz 
Dome, 

Sabine, Bas Bars benn gegeben mit dem Gârtner? 

Raft Î%Ă muţ mid ein Difcgen mit reden în apt nepmen. 
Ce faft na bee Bade. Et Bentmmt fi) gegen mid flegelbaft, 

und ştuat Bet jeder Gelegenbeit, Mud danu Begebt der SRenţd) 
gtadeşut Tollbeiten, 

Sabine. 9Biefo2 | 
Raft. Sc nenne es eîne Tollbeit, Sabine, ienn er einen 

Buriden Bier Bei fi Bat... id meine in eurem Garten 
Defbăftigt ... ein Gubjeft, ba8 mer als verdâgtig if! 
Ginen Seri, der am gefirigen Namittag Bereite unfer 

Raumburg unficer mate, bis er fplieglid au meine 

poe: teppen erfiteg, to îd ipm aber gepârig den Tert 

geigte, Sir fagte der SRenfd), er (et Sharfritertnegt; — 
und Bier TABt îpu der Gârtner Mauliviirfe wegfansen. 

23



Sabine. 96, e8 find ja 504 Mânnee im $au3, guter 
Civalb, 

Raft. Menn îpe tărie fein twollt, i dulde es nict, 
Entiveder der Onfel fegt ip taug oder i foerde die Poliţei 
verflândigen. 9int Befien, dec Gârtaer fliegt glei rult; 
denn et Gettigt eu), wenn ipr die Ougen tvegivendet, 
Sabine. Papa mate immer einen Befiimnaten os 

firicd auf SBetrug, 
Raft. Das fonnte Vapa, ip durft das nicpt, Dae Diefe 

ja unverantivorili iirt(paften! Man ivirfE do da Gel 
nit şum Genfier pinaus, 

fuodotite, indens fie, i cătelnd, Binaueoegt: Men man tvel des 
Bat, tpatum (ol mame nicbt tausiverțen, 76. 

Raft. O! 010! 0! Der taufend no mal! 9n fup if 
viel gefindigt wworden! Cs ticpt (1, tvo eine firenge und 
fonfequente Ceşiepung gebricgt! 

Sabine, ber, Ewald, das find do nut Barmlofe 
Unatten, . | 

Raft St glaubt ee mir uit! Se glaubt e8 mir nicht, 
ŞBt laft dem Rinde frăflici viel Sreibeit, Datin Bat Ţaute 
Emilie vollfomnmten tepi, Gines Tages, fag” d eu, muf 
€8 fl tâcen, | 
„Sabine. fu, pu! Das fingt aber fiăroterli ! 

Raft, Se glauBt, ipr feid ntemand vetantiorilid, wweil 
ie unabpângig Bier oben lebt, Spre feld fit das Grele und 
Mngebundene; aber menu ip mancmal şu poren Befâmt, 
vas drăben în Raumburg von eudy gefagt ivitd, bann tvirdet 
îpe febn, daf die Mel nicgt flăft und 9a$ niemand fo uns 
abbângia îf, um (id au nur im getingften SDunft uns 
gefiraft gegen fie su setfunbigen, .. 

Cabine, Gil! ei! et! ei! SBag Gedeutet Denn das? 
Nafi. fiebfie Mubme, tote toollen das Stiegsbeil nigt 

ausgraben. S$% poffe, du miBoerftebft mid nicpt. Meine 
rave Slgate dentt gân$ tpie i; und id febe den Tag in 
nicpt tmelter Gene, two aud du, eigenilid) der SBerftaud det 
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Samilie, auf dle mittlere Einle dec Sebensfupruug guridz 
fomimen toicft, Dita tritt ein. SŞegt imollen ivit uns den SBrâliz 
minarien froper Stunden tpidmen, — Sage do mal, du 

junger Moonis von 16 Sentenl SĂ Dătte eine Sade fur 
5i, — Du toteft ja Bet: ecfbriă mut uit, Du folffi fa 
tit mensa deflinieten! 8 pandelt (i uur um einen 
Spery, 

Dtto, . SBâte i dabei unbebingt notivendig? 
Raft, Niemand, mein Sobn, it unbedingt uoitvendig. 

(fo Be nat, vas tc eigentiid) mil, Du tweift, vas Set 

R 
Dtto, 3% Boffe 090, 
Raft FĂ au, Iifo twerden wwit uns Bald einigeu, — 

$4 Babe nâmită ein Sefifpiel verfaft und în diefem Sefiz 
fpiei find nuc stoet Nollen und die diltte,,, 

Sabine. d dente, e5 find Blof gtvet? 

Nafi. Un) die Dritte, juingee Şteund, follft du datftellen, 

eter Squenş von Griffius tennft Du nibt,. . 16) tvill lieber 
efiva8 weiter aus0oleu. 

Diefes aus Bier Bat fehber gum Dom gebărt, Gigenz 
fămeria var Ddaâ Domfapitel und Domperren Daben es 
feuber Betnodut, SBifbof Zpesta fogar, Rirbeufurfien mitz 
unfet, und Da8 Mappen, dae (id am Samin no vorfindet, 
feâgt einen Valmefel, Stab und Bijboţâput, G8 Danbelt 
fig nur um Den Valmefel, 

Sabine, Soll Otto den Palmeţel eta darftellen ? 
“Raft. Die dritte febr lufiiae Rolle î[E (tun în det Zat 

und wwâte allerding8 quafi det Palmeţel, 

Sabine ftubt einen Mugenbiid und Brit dann în Belle Gelâdter au, Naft feinetz 
feltâ (lutt qunâfi ebenfall8, unb atvar uber da Gelâcter, von Dem fortgeriflen 
ce, aWerbings etivaă gejivungen, (&Ilegiid) mitlagt, Dtto verbeifit til den dirger 

Aber Die Meslefiung feines Gelbftgefupls ud fagt Dann tutig: 

Dita. Das Sad) de8 Clotvus, Sere Oberlebrer, liegt mit 
nt, 3IBer da ic SBilbpauer Bin, ipirde td) ntlă) getn auz 

Geițpig macen, einen Valmefel na denr Seben, febr porttătz 
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âbulid, şu mobellieren. SBenn gebrulit tverden foll, madt 
Das ein austnet vielfeicpt, 

Raft. 359, apa! Sf man der jugenslien îiberpebung und 
Gitelfeit do ipiebet einmal şu nape getteten, 8 giBt peute 
feine Şugenb mer, 

Dtto. Das liegt dann dtelleit an ipren Ergiepern. 
Raft. Safien ivit das! Seine Sontroverțen! 8 fiebt dit 

nit! Mud mit tite es nun [(pon gar nibt gegiemen, 
mit dir um etnfipafte Stagen su fiteiten, Dag SMigverpălte 
ni8 tvâre gu fraf, 

Dtto. SBespalb duzen Sie mid) denn eigentlid? 
Raft Mein Şteund, Spnen feplt die Maivităt, - Denten 

Sie an ie Gafinadtsfpiele | ente bo an den Sheifter Dans 
Sas! Denfe 904 an die alte Zierfabel, an den SBeber 
Beftel îm Commernadtâttaum! Ginen Cfel natutgetteu 
darşufiellen, Brauct einer Durau fein Sangope şu fein, 

Sabine. Siebe Şeftgenoffen în spe, enfstwveit eu nicht, 
Cs empfieplt fig, Bet gutem umor şu BleiGen; benn ein 
guter Sumor îft fa doc der Bivec, 
af. Dieţer Dummftolg, det feinen Spaţ verftept, ez 

Îpteistbeit! 1Inveife mit Prătentionen! Bas mir peinlicer 
fâte, toifte id) nicpt, 
Sabine test den Mem um Dito: Somm, Dito, ben Beren Better 

Iaffen tie auspolteru, Gr Dat Beute, fjeint'8, feinen reişz 
Daten Tag. Die Scpuljungen Daben iu tvopl geârgert, 

Raft, mit arroganter Settertelt: 20 nein, (pâne SMubme, da 
icrft du di. Gin Spuljungenfieid geniert feinen SQeifen, 
So pas fidrt meine G5tterlaune ni, 

Cabine uit Dito ad, 
gate, cin f$ângewmabfenes, etwas Bieigfâdtiges, îppigee Mâbgjen, trist dur dle Tir an be Eranifeite, Da Beliblonde foaac umrabmt, (BE gefeeitelt, da8 oale, groBâugioe, fige Gefigt, das elnen 2ug von Smermut Dat, Die SBeivegungen gatpen (ind tel und gerâuțlod. Sir Gang tbotomlf und tote fătoebend. Ge Dullt (Ip, toârmebedăriiia, în eln Epltentug, 

Ugatbe. Guten Morgen, Civaly, 
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Raft. Da Dif bu ţa! — im Gottes tolilen, tote flebfi bu 

deun au8? 
Sgatbe, au 18 pinuntecfegenb: Sie ? if etiva toieder ein Saum 

geriffen ? 

Raft. Sf dir niogt topi, mein gutes Sind? 
agate. SBesbalb folite mir den nicht îvopl felu, Better ? 

„Maft, Metter? Sac If das făr eln Sort? 
Vgatpe. Ga ift dop ein SBott, dDa8 Dir aud) şutomut, 

Ewalb, 
Raft. Nun, Siebe, td vetţtdte Datauf, Dafar till 14 

di au nit Coufine nennen, — Ader fag mir aut endlid, 

vas mit dir îfil . 
Mgathe. Sie[o? — Sc) tpeif die darauf alt gu antz 

ivotten, — 
Raft, Du pati getelnti 

Vgatpe. S% Babe butbaue nigt geteint, lieber Ewald. 
Mind toenn... azunt (olite ic (Alieglid nidt? 

Raft, — Du fiebfi, 1 faţle mid an den Ropf! IX tomme 

no gat nit şu mic felber! Sag îf Denu auf etumal mit 
dit paffiert? 
Mgatpe. Nits, Gat nidts, Giwalb, Nit bas ge 

tingfte, Sd) Bin eben mit Duel Guftao fpaţiert, 

Maft. ind îmag Dabt ir ba miteinanber gefptoden? 

Mgatbe, Nibtă! Siderlid nipts, ta did interefitert, 
Raft. S9!2 Mind du glaubft, fo (af td) mid) abfpeifen? 
gate. 95, Etvalb, Bitte! Du peiniafi mid. Du mut 

mir cin twentg Rue laffen, 
Rai, — Mann Bătte id deine Rupe geftărt? — SUR 

du mid jegt nicht feben, JIgatpe, (o fag es nur. — Du Daf 
infprud auf jeglide Mudfituapme, al MPatient und al$ 
Nefonvalegzent, 

Jgatbe ccpt betia amper: SĂ Biu nit mepr leldenb! So 
[af do nur das! SMesbalb muţt du e8 mir Denn tâglic) 
vorpalten? Să) Bin fo îpie jeber anbere Seul) und vetz 

lange Dutbaus feine grăfete Rudfidt, 
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Raft, Dec alte Şertum, die alte Not! SBenn dit freilică 
meiu Sat irgend etwas gilt, und die Butunft, der vie ent 
gegeneileu ... i fann uit anberâ! es tut mit feb... 
fo [af uns, id) Bitte did ivieder Datu! do endlid mit 
feften Entţălufțen Berooeţeaten. Diefer Buftand martert 
uns Beide nur, 
Igatbe. — Run auf einmal tlederum dieţe Mendung, 
Raft. Satvopi, mit sollem Bewuftfeiu, Sind. — Ş3 

fanu tatten, d bin nigt ungeduldig, aud an deinen 
EBatafter şioeifle i nicgt, Vu dag eute Berbăltniffe glânz 
sende find, if ein Uim(tand, der mid nice wweiter Deeinflugt, 

o 3% Bin genigfaut und pabe mein Sustonmen, Mein! Bet 
tpic find în det Seute Nuno... und i tveif eigenllid nigt, 
fpotauf tit no) ivatten, — Der, gatbe, treibft du dein 
piei mit mir? | 

„ Vgatbe, Mie fannft du Blog fo efiva Denfen, Ewald! 
Rafi. Mun gut, id benfe es eigentli nidt, Sa, das 

Gegenteil ijt mic Duraug Gewigpeit, Morivârts! Bâgern 
tit alfo nibt! 

Du fâweigfi, — €5 ift immer 9a8 şleide Scitveigen, das 
du mic, fo oft i Dis jegt auf biefe Sage gefommen Bin, pie 
eine Sauce entgegenfieli[, Id) fann mir diefes Sweigen 
nigt ausbeuten, 
gate, na cinigera Etitifivelgen: Ewald, Du Btaubft eine 

Stau, die tibia... jedenfall$ anderg i! SIBas till du 
mit jemand, tole id Bin, anfangen, det fo mit fi felBer 
uneine if, fo unticbtig und fo vetfeprt etşogen. Du fannft 
ntie glauben, du fennfi mid nice, 

Raft. Du letdefi an etnee geiflen Vufilanimităt: an 
fonft nidts! Das it meine Sage; datauf laffe id e8 auz 
fomaen, Baft du nute einige Neigung şu mit, (0 tvollen 
ivit uns foon bariber Bintvegfegien, SIlfo, befte Agatbe, 
ee faft pre and: Cntfăliefe dig! 

Ag ate, setceat und mit î6erioindung: Nut, Etoald, in einer Belt, 100 fi virili feine Menfipenfzete auf Grea um mid) gez 
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fâmmert pat, io 169 fârperticg und aud gelftig o5Ilig banieder 
(ag, Bat du allein unter allen SMenfhen bip um mid) gez 

fimmert! Du allein nafmft di meiner an, Gut alțo: ip 
Bleibe dit alfo nidte (ulbig, — Du nimmfi mii felbft ja 
Al8 Musgleid) an, Alțo fei 8, Daâ ubrige muft du verantz 
ivotten: nămii, tvenn ee şu deinem Suten nicht if, — Seat 

aber. aur eines erfu” i did no... ed if jentand.., 
Doftor Grintvald ifi toieder aufgetaubt.,., id) Babe dit 
niemal8 was angebeutet.,., mbglicerweife Daft du bo 
ttivas munteln gebărt,,, et Darf unter feiner SBebinguug 
Gerauffommen! Sebenfallă twerde i ibn unter feiner SBes 

„Dingung iviederfepen, — Vind daoot mut Du mi (digen, 

Ewald, daf 19 biefen Entţbluf etwa Bredent muf, 
Raft. Sie? SBa3?2 — Du fenaf mic; d) verde alles 

vetantafțeu, 

Da Borgana fÂULL,



Bweiter tt 
Gin fepr goţea Bimmer, Deffen ebenfall€ poge Genfier linfer Sand mit (gtveren, 

toten Damafibebângen verfețen find, Cbenfo elne Olastăc ştolțgen den Şenflera, 
dle auf eine Terraffe Binausfâprt, Cine Tae în der Sinterioand, elne anbere ln bet 
and rect, Die Tapete des Simmeră îfi ebenfals Duntelrot, Die Dede be 
malter und vergolbeter Stud. Met aber bem Gofa în (iveren Golbragmea 

die febensgrofien PibilonifTe des verftorbenen Cbepaară Mufdeney,  Da3 Sofa, 
Der grofe, ovale Zifd), der SgrelBfetretăr, die SepnfefȚel, bas MAptifdGen an elnem 
der Genfier, Der Gliga, aud der mit Blăpenben Pflanţen befiellte Btumentil4 
find au8 SRagagonigolg im MRototosGiefâmad, Der Gugboden if von elnem ebens 
fall8 buntelcoten Teppl volltommen Bebedt, Die Bolflee Der SNdbel paben grâne 
Plâfăbergâge. Die Cde be Bimimers amifăen Den Delben Tiren ieigt in Bogem 
Nlufbatt eluen tounberlien Ramin aus dem 17, Saprpundert mult fcijem Gigurens 

tert, , 

C4 ifi tvieberum SBormilttag. Die Gonne fdeint su den Genfieru Dereln. Cpinefifţe | 
afen, RNippes, SBronzen flepen umber und fohivere vergolbete Giranbolen auf 

Marmorfăulen, Cin Sronleuter mit Glaspridmen, 

Moatbe und fubdotoite flen untveit sonelnanber am Zil, diefe lefenb, jene 

mit einer Stiderei Dejăftigte 

gatpe. Mas [iefi Du denn? 
fubotoite, tadent: Dito î[t eigentlid gat nice (o Dumm. 

Cr mat şu Mbelpeibs Polterabenb ein Scattentbeater unb 
ba Bat er Bier ein Syenarium aufoefegt, bas febr lufiig fil 
— Bas (ft du denn imtmer folcge Berpbrecende Geufier 
au8? 

Agathe, 39? 
fubotwwite, Sectii bu das gar nigt? 
Ugatbe. d Dabe Beute nat tmiedet von Mapa gez 

ttăumt, 

fubotwite. Gut oder (lim? 
Ugatpe. Dede ein no bas anbete: Gonberbar! 

Gr fiieg ben im SBeinberg um die alten Gemâuer petum, 
Sp tmufite, bag er geftorben tpar, und Du fanaft Bit denfen, 
îpie mir Da Ser; pote, Să) fagte: Vapa! und [tef auf 
ip ţu. DIber al8 145 Dle 9eme um ton flang, oder fblingen 
toollte, vermocgte îs nigt! Smmer fâplte 1% einen peinz 
vollen SBiderftand! SI tonnte und fonnte apa uit um 
atimen, ind a[8 ic) mit einer unausfpredliden SBitterteit 
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dason abftand und, glaub tă, entfett şu im aufolidte: 14 

glaube entfet und ftagend sugleid! da Dărte ic, îpie er 
die SBotte fagte: Mgatpe, du Daft ein gergiveifeltes Berg, 

fuboiwife, Să ttâume immer nur [ieb von Papa, 
Ugatpe. SBenn ic es Vbelpeid nicht guliebe tâte, fo 

ivtirde id) ibre Socseitsz Gefiivităten ieber umgepen. 
pafie nit unter Beitere Menfpen. 

fuboiife, bec liebe Digatbe, tote fomint benn bas? 
gatbe, Bafia: SBitte, uz, fei (Ul SD Bab'” Soyritte 

geht, 

fubowite, 9, tt Dab elne But! eine But, (ag td) Bir, 
Ugatbe. Mein, 504 ulii So Babe mid doc pop 

getâult. Dber es Îf der Gârtner getefen. 

fudowite, SDoffendlid nidt: der Bod im Biergatten! 
Mgatpe, Sas meinfi du? 
fudotwite, 9, nur eine Mebengart! 21%, [tebfte Sgatpe, 

id Bad did) (o [ie6! d) Babe Did inimer fo dergbtterti 
Du tvarft immer die Milerţănfte von uns! Dito fagt, du 

tărfe eine ivirtțide Sânpeit! Und was BaBen tvir man 
mal şufammen gelat und uns uber alle Mele lufiig gez 

mat! Mind jet Bift Du toie eine SBadsfigur: fait nipt, 
priit faum, trâumft (let und Dif mifmutig. Go freue 
did do! amiifiete di bol Sir teun ua$ do alle und 
find luftig. 

"  Ygatpe, Das tundert mi gat mit, d) leider mit! 
— Poet manmal twunbert es mid (ogari — Nâmlid die 
Steude, die Gefiligteit ,. . .. Da ftiege td immer ein Danges 
Gefupl! eine Angft mitunter Di8 şu Bersfmetien. 
fubowite, Daft du dag mal detinem Mtgte gefagt? 

Ugatbe, 6, lagt mid) do) mit den Sirşten ta Ştieden! 
Vifes vermeiden, ta cinem (Gmedt, Gifen unb literweițe 

ilĂ (lucen, 

fudoiwife, Sulmbager Bier trinfen mătefi bu! 

9gatbe, vald 6elufilat, last, fâţet banu fort: DD Grofmana fo... 
aus den Gebera if? 
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fudotwite, Sie Bat (on sot breiviertel Stunben ge 
_ frăbfiudt. 3% fag dir: die alte Dame teiți! Si8if mâdtige 

offer find angetonmen, - 
Duty die Terraffentăr font, genau fo role im erften ANU getletbet, Ma (€, în febe 

aufoerăumter Stimmung. 

Raft. Biel f5ne Ştauen, feid mir gegruft! — Bon 
1008 teden Denn junge SMâbdhen fo eifrig? 

„ Ygatbe, SBir fpraden eben von Grogmama, 
Raft. Sat fle ivirflid) die tmeite Reife gemacgt? 

Mgatbe. Gie ift gefiern aBend angefomimen. 
„ Raft, Da fann Moelbeid und ipe Btâuttgam son Slid 
fagen! Das erft gibt îbrem SBunde ein Metief, Guer Ontel 
ivâre daşu faum Binteicheib. Sudotoite erpebt fi um aut pepe, - 

Rafi. SBleib nut; oettreibe i) Di imieber, Rind? Gefiern 
aBend Bab id fie nâmlid) vertrieben, Gie ubte nâmlid auf 
iptec Geige oben im SMBeinberg in Der fleinen Borfenfapelle 

und da îft 50) det alte Turm în bet Mâbe und Doe alfe,. 

setfallne SBafierloc) mit dem untericdițen Gang, Nun 
pat mi ein alter Stubienfteund Befucpt, der Runfipiftoriter 
Dftermann: ein Nanu von votpăglier Erudition, dem Bad 
i, ba et dop Gaman if, eute B5Ăfi interefțanten Nuinen 
einmal geșelgt. Mind dabei find tir Beiden Geleprten îm 
Geuer det Gorfbung tvopl etwas şu [aut getvorben, (0 ba$ 
fig die Geigenfee ein twenig indigniert, wie mir făien, aus 
iprem Borfenbâuschen vetşog. 

fuboiwite, ilberpaupt, es if (predlic jegt Bier im aus, 
%o man Bintommt, fapt man. (id) uberfiiffig. ae. 

Raft, nad eritem Sagen: Ofletmann ift nod Sunggefelle: 
Unb id fann dir die SBerfidetung geben, er Dat fi) făt die 
Erfpeinung det fiidtig voruberbu(enbden Sup auferordent: 
lid) interefjiert. — — — Îlbrigens erledigen it dac NA 
legende! Siebes Mâden: die Sade if Beigelegt! 1nb du 
Braudft did fânfiig nicht megr Beuntubigen. -otoatpe nice tlefer 
auf tre &tidezei. 3 Babe tursen Broze gemadgt, Raturlid one 
die Gorm şu berlegen. Sc) babe ben Gtier Dei den frneta 
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gepadt! Das Beifit, gleld) geftern, al8 1 von bir den Iufs 
ftag empfing und nad dem Cfjen na Raumburg gura 
feprte, ba Bad id) gany einfad die beiden Setten, Dottor 
Grintvald und Doftor Rogafietvicy, în iprem Gafipaufe aufz 
sefudt, Să muf fagen, fie iaten verftândig und einfitig 
und madten ben Cindrud von Gentlemen, die die Gituation 
vol(fândig şu tvirdigen tmuten, Bir (dieden berilid) und 
ganș tonform. . 
gatbe, obne aufiustiden: Bas Dat du benn nun den 

fetten gejagt? 
Raft. Das gab natitlid der Sugenblict. In das eiugelne 

fann Îd) mid uit (0 gang erinnern. „Daf euet Bater gez 
fiorben if, tuften fie (on, 4 fagte, es fe augenblidlid 
gtofer Zrubel îm faus und es pătten fi siele Mmfiânde 
fosufagen auf eine entfbeidende SBeife geâubert, 4 legte 
natătiid auf das entfejeidend Befonderes Sewidt, und 
e8 fat aud tpopl die entiprecende SBirfung. Sc licg, natitz 
[id febr taftooii, einfliefen, daf unter obioaltender Sons 
fellation eine ABiederbegegnung fepr peintid) fein migte und 
jedenfall& şu vermeiben (ei, | 

Ugatpe. Mun, unb îpa8 Baben fie Denn geantinottet? 
Raft, Gang fotreft, tie es fi von (elfi setfiept, Gie 

tâten eigentiid) nur gefommen, um die pertlicen Mefelz 
Burger Sfulpturen în unferem Dom şu fepen. Îbrigenâ. 
feint ec eîn fleifiger Mntpropologe şu (ein. ES Dingen allerz 
dand Zafeln perum. 6 fab einen tvirflicen Megerfopâbel 
und eine Bet SDithefantbropus; und id Dâtte ibm aud. 
Deinap die Grlaubniă erteilt, weil er ştemlicen SMert Datauf 
legte und mein Sopf ibn şu interefțieren (âien, einige mafie 
don mit şu nebmen, — — — Mun aber, dIgathe, muf id 
infonderbeit eine SBefundung deineg SBerttauens Deanz 
fpruchen, Sespalb Dat Did) das Miedererfepeinen de8 Doftor 
Grintvald fo fiti) Betvegt? und was Daft bu fit einen 
Grund, tn şu farbten? 
Ugatpe, 3% furdbte niemand al$ mic, lieber Ewald, 

IV, 3 
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Raft, Diefe Dintioort, Siebfte, If etioae Duntel, Rinntef 
bu nit etivas Deutlicger (ein? | 

Mgatpe, 68 îft în mir leider alles rect undeuilid, 
Raft. Ras id von dir verlange, Mgatbe, ift toeiter nidtă, 

a[8 tpogu mein Merbăltuiă şu bir mi Derectigt, Du (ol 
opue Gepeimuis sot mir (ein, 
gate făatteit teife den Sopf: Das gept ni! Da3 fana 

i nicpt, Defter Ewald, 
Raft. Du tvillft mir alfo nidt (agen, Algatpe, toas ed 

mit biefer Sngelegenpeit aus dem Geebad fir eine SBe 
Wandtais Bat? Glaubfi du, i twufte nicht, daf fie uber 
mir foptmebte? Glaubft du, fie var mir gang unBefannt? 
Jgatbe, Rein, uein, Daft forgte tvobl Tante Gmilie, 
af. Tante Emilie tvat Duraue bistref, SIlfo tvillft Du 

iti) nit offen (ein? 
SIgatpe alept eln SBriefoţen Gerbor, Das (le an ber “Bcuft getragen Bat: 

Seinetivegen fann id Dir biefen SBrief geben. CS fiept aber 
aud) nidte tveiter batin, Sieg ibn. G8 if ja am Ende ganj 
gleiogultig. 

Raft, bevor ee tie: Salt, da făllt mir nod etivas ein, liebes 
Sind, d (age es nut der Drbnung ivegen, Senn du mal 
mit Sabine fprigft, i Babe far fie gtwei Sat an den Brief 
ftâger ausgelegt. Sen e8 uBrigens vergeffen twird, fbabet 
es nicts! — ce ien. Die alten Pprafen! Der able Vptafenz 
Belb! Su ben Abfibten nicht fepe undurbfibtig. 

Agatbe nept auf und toicb diter unb aber cot: Meir, Gioal) | 
[af .... Da$ ertrage ic nicht, Ge cegt ab, 
af. gate, îva$ Babe ic Denn ivieber gentat! — 

ariel, Îtberall diefe goftverdamtmte, Tâderlie Empfinbligz 
felt! Ge pept mebrmal8 erreot auf und 08, 

sere Mufdetoev fiprt Doltor Grântvalb und Doltor Rosatleviei 
Derelin, 

Rufetvep, Bitte, meine Sderten, ivollen Ste Diet einteeten, 
Die Serren find augenfelnlid în clnem Deitecen Gefprâ begriffen getvefen und 
Betseten bas Binimer lacend, tvobel be fcoplide faune de8 Doltor Grintoalb 
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ein toenig eritpunsen. (felnt. Gotoo$l Doltor Rogaficiolcs alâ er find tabello 
getleibet: 8plinber, Geprâde, Grinioalb: fâlant, nezolg, Braun gebrannt, bionbes 
Ednurrbârtegen, Sojatietoleg: DeutfesVole. Cr trăgt elne SBriile mit cunden 
Glâfern, Dee borperrțijende MuSorud fine Gefites If eine feine Sconie, 

Sosatiemicg, ebpaft, mit nuc feldtera polniften Spent: ES if 

erfaunli, wmelde frappante Sipnlicteit Sere Nufemep mit 
feinem verftorbenen SBtuber Bat. 

Rufbetven, Da iftja Goal), Să măgte vorfielien 
Soşatiewicş, Sm faden, în jeder Gebârde, în Sort, 
Rufbetoey, Ilfo: Dberlebrer Doftor Maft: — Doftot 

Grintvalo! Doftor Sogatiewicy! 9lte Gteunbe don meinem 
verftorBenen Brubder SBertold Rufepetvey, 

Mafi, aufâ dugerite perpleg, madt elne felfe unb falte SDerbeugung, wobet ec (en ” 
SBefremben, ja felue Entrâftung unit Gerbergen lann. Grânald verbeugt fld febr 
ernfi und ficgt tm mit eluem rubigen und entfobloffenen SBiid in Suge, tim 
ben fund de$ DeutfsVolen gudt eâ tvâprend Der (tummen SBegriifuna von 

unterbeădter Zufilgteit. r i 

Raft, mit Betonuns: ŞĂ Din erfiaunt, meine Setren, Gie | 
Diet su (epen. | | 
Rufpetvey, Die Serren fennen (19 alfo, ivi (ojeint! 
Raft, Mein, Das Delft... 10 Babe tool nur fept 

fMotig das Bergnigen gebabt, 
Sosatiewicg, Sie twaren mit etnem Setta îm Dom, 

Cinem unverfennbaren beutien Srofeţior, Bit ftiegen 
getade Den ettnet Dinauf, 

Raft, Gewmi, ja! - | 
Sogatietvici. 94 gâple die Slafiiten Sruben îm Dom 

şu Den allerbewunberungăwârdigften Gagen. Gtivas teiner 
Gedadptes pabe id nie gefeben, aud) im Docpoelobten Stalien 
uit, €5 ifi unbegreifiid), mug man fagen, daf die Deutz 
(den şu biefen Neften einer fafi griedifebzpeiteren Sultur 
nibt tie şu einem Sungbrunnen twalifaprten! 1nd tag 
Befonbetă auffăllig if, Daf nidt cinmal Goetge, fo viel mir 
Gefannt fi, diefes ipm 000 (0 nafe SBunber Solitominenfter 
Spdafeit gefannt und getvătdigt Bat, 

Raft, 3% vetmag cine SMeinuug dau nigt su dufern, 
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Sosatteivici. Senna man von ungefâbr aue Dem SBann 
freife diefe6 Bopen Cborg în das ftăotifpe Seben rings um 
den Dom surhdgelangt, (o fâplt man... man fubit cine 
det Deftityung: fo Leer, fo nitsfagend îft alles tingăun, 
Gleidfam vie şu einer untettBaren Meislofigfeit vertunțăt 
und verflucpt, 
Raft. Sier mifite i Spnen tviderfprecpen, lâge nist jede OIBfiBt und Meigung, în diefes Gefptâd eingugteifan, mit fetu, | | 
Rufepewven. Sur mi, meine Sderten, find die Vuppen im Dom... i mbgte faft fagen: lebendige Senfeen, So paben tvir tâglid mit ipnen gelebt. tinfer Mater Batte viu Dpantafie! Ge twar am Dom Deganifi, wie Gie wiflen, Et Gepauptete immet, er pabe faft nie per Gemeinde, fondecn 

fietă den Damen unb Setren aug Sanoftein bn Doben Shot 
feine Sugen votgefpielt, 

Sosatieipici. Das ifi entztdend und mir febr Begreif Ii, 4 fann don mir fagen: id tvânfopte, id Dătte în jenen Beifen gelebt, io Die Sunfiler jene şierlipen, violetten, 
tomanițden Sâulden auf ipre Scpăfte fegten, um Die Sens 
beltteppe Berum, die auf den Settner gebt, Die 9et, tvie Der 
tunde Siulenfug auf feinen quabratifdjen Sodel gefegt if, 
bas ift von belifateftem Shei;, 
_Sufetvep. Satwmopl ja, Da8 fann Deute feiner mept, 
Bruder SBertolb — Sie iwollten vorbin cine Sipulicteit 
swifBen dem Bruder und mir ausfindig maen! Mun, e 
fat ein ganş anderer Serl! — SBruber Sertold Bat âbulid ge 
Dacpt tvie mein Bater. Ge tam fi um 6oo Şapte jicta als țu 
fpât auf die Molt gefommen 69t, 1ind es ivar feine Beimlicge 
fire Soee, etwas son dem Geift jener Beit, far (id felBft fenigftens und im fleinen Siteis, fogufagen înieder ebendig su maden, 
Rosatieivici. Und dag ift tb gelungen, ivite mir (eiut, 
Rufpetven. Gs gin, tis im feben îmeiftens gept, Satvobi ja! 8 tvird dice und jenes verwirilit, maner 
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gan; unerfillBat (delnende SBunfi) wird tealifiert — (o bet 
Sauf biefes alten SBefigtums dură Bertolb! und 68 if 50% 

„toledet aud) nipt 58 Grfiebte, wenigftenă feinesfal[8 (o ganş. 
Roşatietvici. Sebnfugt Dleibt Sebnfuit, we mir. 

vortommt, und SBirtlicfeit Dleibt (let etwa8 anbderes, 
Nufepetvep. Mun, SBertold Batte tatfâlid allerbing8 

cine glidlie Sand. Bas er a($ Raufntann atfing, das 
getiet ibm unb Bradte tpm bre und Geld,. Beiter geniefend 
Blieb fetn Geift Die sulett und formli geneigt şum Sultus 
der Şreude, 

Roşatietics, So tecpt genuffeob) im eblen Ginne babe 
id) mit Da8 Băuslide Seben des ungetgegliden Sannes aud 
imumer oorge elit, : 
Rufetwen, Berdroflenpeit (bien ipnu ein SBerbrepen, 
Raft Berieihen Sie, Dnfel: 14 Definde mid ba mit 

After Muffaffung etmas îm Siderfprud, fOntel SBerto(d 
Datte do taum bas epientrițe SBefen des Deganiften gez 

erbt, Seine Matut ivar do praftifă gerichtet, 
Rufejetvep. Bei Geclen lebten în SBertolbs SBrufii 

bec du verfiepfi von Der Sade ja uită, 
Raft, SMeinen Gic? 4 glaube, Gie irten fig, Datel, 

ABas id einșig verbinberu tmmollte, if dies: da$ den fetten 
don dem Geifi diefes Saufes — bec ja vorlâufig nod ein 

“Geifi der Trauer um feinen SBegriinder if! — eine nigt 
gang Hate “dee vermittelt tviro, ” | 
Rufetvey, —— Run, bitte, vermitile, mein lieber Ewald, 
Raft, Bewabre! SĂ fann dem Sercu Bormund uit 

Votgteifen, - 
Rufbetvep. Greife du tupig dem Botmund vor! Ge 

tvird (16) feinerfeit aud) nidt genieren, eventueli dem Bot 
gteifen vorțugreifen, e 

Nafi, Sogar SBortfpiele, Ontel Rufepeivep. 
"Gabine tomint, tebgaft unb anfăjelnend fegr ecfreut, but Dle Tir bee Sinters 
tanb mult cinem Sglufielound am Gurtel. Ete gept fofort auf Grintoalb âu und 

ficedt toma bie Saud gin, . 
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Sabine, Şc traue ţa meinen Mugen uit! Beţu,,, 
Ce if eben SBefud) gefomimen, fagt eben mein fleiner Egtvager 
Dito su mit! Bet foll aber aud) an (o etias Denten? 
Man dentt do an Been und MBunder nit, 
Srăntvald, fepr Beroest und beta: Mir fommen 1008[ duet 

ungelegen ? : | 
Sabine, anfetnend vâlig Garmuloe: O[Ber twieţo 2: Sim alletz 

getingfteu uit, Mann find Sie eigentlid) angetommen? 
Ro wwopnen Gie? 980 tommen Gie bec? 

Grinwald. SĂ fomme von tpeit Der, gnădigftes Şrârs 
fein, foşufagen au8 Sidamerita, und jet imobnen tute Geite 
im „of“ in Maumburg, mein alter Steund Sosafiesvic 
und i, | 
- Sabine, Gie twopnen îm „og, 4, das ifi fa febe 
merftoiirdig, nd two Daben denn Gie, Sdert Doftot, ge 
fiect, feitoem toi Sie auf der Brade in SRunfmari şulegt 
mit dem Tafentud) tvinten fapen ? 
Sosatiewici. D, gnâbdiaftee Srâulein, i danfe febel 

Seidet în feinee fepe guten Daut, | 
Sabine, tagenb: Nod) intmer der alte. SŞfE dag eine Antz 

îvott? 

Sosafietvics, CS if leider die Mabrbeit, tveiter units, 
Sehen Sie meinen Şteund Geântwald an, et filet aus 
wie Sibamerita: fo beftâtigt mein Vusfepen, tmas ic ge 
fagt babe. | 

Sabine, Sa wirtlid, Sete Setntvald fiept prâctig aus, 
Braun ivie ein alter Romer aus Bone, 
Rufpetoey. SBenu Gie in Sidamerita ateu, Sert 

Doftot, baben Sie da uit beilâufig etivas von dem alten 
Solofpaţ der Sntfas gebort? , 
Sabine, tagens: SI6er, Patelpen, fe bo nit imuer fo 

pabgietig. a | 
Gruntvat, Mein. tind ip felber pabe nad anderâ gez 

atteten Opâten gefubt. 9[ber feider tar i au batrin 
nt gludiid, 
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Cabine, DD inch, meine Setten, îma€ Beigt Denn da3? 
Das flingt fa alles rect melandolifi! Gcpade, fade, da$ 
unfer Bapa nicpt mebr let, Gt tvurbe fofoct eine Stârfung 
derotămen, îltigens, Otel, du fennft otelleit das Mezept, 
Rufpeivep. Gang gebvif, nd dec Mugenblit findet 

(id, Dau fommen Gie ganş ut regten Beit, denn am 
peutigen SMorgen Deginnt unfere SBeinlefe. smegrere ifotențgaţțe 
foerben au bem Garten Gârbar, SDOtdert Sie nut, es fânst (on an. 

Sabine, Dito fat (on vot einer Stunde die jedn oder 
S05If alten Meiterpiftolen aus SPapas Saffenfammluug în 
da8 MBeinbergpâusen gefafft, 

Raft, erregt und GalBlant qu Gabine: SŞd) Din abet 50% febr Bez 
ftutşt, Sabine, auf diefe SIrt gept es wirili nicht, 

- Sabine, patbtaut: SBiefo 2 

Raft. Vuf diefe Art mut ipr anfiofen: 109 das Trauet, 
job no nice ootuber if. 
Sabine nat dle-afeln. 
Soşafiewici, DD, înie mit bas letd tut! cd Bin gerubet! 

3 bin von dem Snall (ee gerabrt, Grâulein Sabine! 
SĂ tweif nit, tmespalb es mic) fo ergteift,  ber do: id 
muf Sbtes Serrn SBateră gedenfen, Diefe SDeinlefe Bat 
er fo febr geliebt; pur SBeinlefe Bat et uns eingeladen. Mun, 
ivit find Biet und er îft mit mepr, 
Rufetvey. Sa, man fapt fi mandmal gang unz 

Getebtigt, San lebt, man geniegt das Gonnenlidt, man 
tinte SBertolbs Mein, man liebt SBertol08 SRinber, Gr sist 
treuțeriig einem Der Serten feline recte, Dem anbern die linte Sand, Seine 

Spetten, e8 Dâtte în Derylid gefreut, 
Sabine. Sommen Sie, meine ferten, îD şei” Snen' 

ta8, i glaube, es tvitd Şpnen Şreude maden. Cine Gtelle 
in Sapas Tagebud, îvo er Spree beider febr Dantbat gez 
dat bat, Ge Bebeutet Grântoalb und Rogatietoles, iBe nadiufolgen, und 

febt von Belden gefolgt dură Diefelbe Tir Binaus, durd die (le getommen if 

Rufgetoey nimnat feine Pfelfe Deraus und flopft le. Naft pept ln 3 feigenbee Cr 
tegung auf und 85, - 
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- Raf, mit elnem Bu, fegen Dielbenb: ŞĂ muf gefteten, Î 
Bin vecbluffe! 
Nufoetney, test erfgroden: Om. Du erfătedfi ctnen în, 

guter Ewald, | * 
Raft. Und das, Dntel.,, Gie, utel, dulben da3? 
Rufetven. Sa, ver Bat benn fo toieder 7n SBeinden 

gebtocen? , 
Raft. Sein Mort gilt in biefen Daufe mit, Meine 

unauâgefețten Bemipungen um das SIBopl der Sădchen 
„ Unb um ibe VufeBen imerden în diefem Baufe nigt anettannt, 

SĂ fann taten und vorbeugen tvie i will und do magt 
man Zotpeiten ubet Torpeiten, | 
Mufbetvey, Du, trint eine Slafe Celteriafțer | 
Raft. So, Oufel, fonmen Gie mir nicht aus, Gie mâgen 

„mit einfa die Stage Deantivotten: tviețo Diefe Berten.., 
mit tveldjem Medie... tote es ipnen măglid gemworden if, 
diefe Selle d0% no şu uberfăjreiten ? Sas gegen den 
duftand, gegen die Gitte, gegen jedvede Sidlibteit und 
entgegen bet Meinung der Mâboen if 
Rufbewep. Du, fiep mi mal an! Ceb i virili. (0 

Au5, Email! Sag mal, fue mie alt Dă du mid? — 8 
Will die Duraus nicht su mape treten: Deine Zutigfeit 
îva8 welf i! Dein Sleig! Dein Berragen! Dein ganjee 
berufiies Seben  meinetpalben fel mufierpafe — aber 
folde: Biden mut du nipt maden, Diefe ferten, die du 
gefeben Bafi, Betradte gefâlligit al8 meine Gâfie, denu fie 

„ Fontmen auf meine Vetanlafțung. 
Raft. Und toie Mgathe es aufnimmt, fragen Gie nigt? 
Rufbetvey, Mein. Denu fie i[E no nit majorenu und 

i Babe în biefem Gall au) imeine Onficter, Ge pat fila Vfeife angeşânbet und get burg die Beranbatâr Ginaug, 
Raft, anein: So, fo! — untointtărig patstaut: Run, fo weiţ man Do tie oder tvenn! — 9 Batte mi allerdings* tăufegen laffen ! — Mein, netu, Zante Emilie, bu Dat Tet! — Mit dem Dufel îft nici st tedpnen babei! — Run, toeun 
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fdon! — Du Bafi titi) tedt gebabt, Tante Emiliz! — 
Denn i die nur... tatfăglid, Zaute Emilte! — mag (ein, 
Taute Emilie, twatte nut ab! — 

Mafi Dat (19 fo niedergelațțen, unb gtoar (oirăg am Ti(p, baţi er den Mâden der 
Zertafțentăr guteget, Unrupig fiifternb trommelt er mit ben Şingern auf dee 
Siffplatte oder felner Getoogugelt gemâfi auf dem elguen (on ettoa8 gelidteten 
Egeltel, Minbemerit tritt nun der Bagăbunb telederum cela, bec îm erfien Stt 
bereit$ erfălenen ÎN. Geln SDefen If gegen (riper ettua& verândert, und itoat 
în cine broflige Uffettation geficigert, Ginoctreten, nlnamt er, qtoet Ginger oben 
itoifjen die ABeftentnăpfe geftedt, elne tnt wmărdig erffeinende Saltung cin unb 
Dlidt (crâg gegen dle Dede. 9018 ion der fDberteprer eine SBelle unbemeztt făt, 

Bănel et, opne ele Vofe qu detânbern, toorauf Nafi, Beftig erffroden, (4 nad 

tr umtwendet, 

Rafi SMenţ... t0a8 Beifit da8?,.. Ba toollen Gie 
pier? , Macen Sie ($leunigft, dag Sie Dinaus tommen! — 
Becftepen Gie mid, Menţd)?,. . oder find Sie taub? — Nun, 
-Dann tverden Gie anbete auf:den Trab bringen! — ce sept 
nad bec Siingel, 

Det Bagabunb mat cine tiefe Derbeugung, înit Srakfuf, bor Nat 
„und nimrmt fogicid) Ble alte Gteltung unbetmegiid toieber elu,. 

Raft. Mein Sieber, jegt extene id) Sie erft. Gie madten 
vorgeftetn Raumburg unfider,. Da Batten Gte fi) etwwas 

auâgebadt, um ângfilien Seuten Geld abpufwinbeln; 
Gie (agten, Sie twâten Cfarfeidtertnedt, Muf mi mate 

das feinen Gindruă, mein teunb; unb Sie fommen aud 
piet mit au den Mecten, 

det Bagabunb mat tolederuut elne tiefe *Berbeugung und nm 
Bile alte Stellung eln. 

Raft. Sa, guter Mann, id) babe ni Beit, Gur Sparfz 

ridter îft Diet feine Meriwendung; Der as îft fonft Se 
Beruf? — 6 gebe grunbfăglid feinen Pfennig! — — 

Der Bagabunb câset 05 nisi. 

„ Naft, Nun reigt mit do aber die. Sedulb, Sel, i tafe 

Gie augenblidli înâ 206 fieden, Şg... 

"Der Bagabunb, mit Abercafifender Pogiidtelt, fege tebţat, feţe 
torbtat: Mee, fepn Ge, mir imoltn Bet det Stange Bleiben! SRie 
wvollen a mal-ecfi bei bet Stange Bleiben! — Smimer cenâ 
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nad) "m anbetn! Mee! Mee! ee! Die Saen (ein widtig, 
Defiet Sere, Pa | 

Raft, verbuţt, aufmerttam: Das Beigt Denn ba? Sat Cit 
jentand geffidt? , 
Der Bagabunb, tote vorer: Das tverd (4 (on finden, 

ter mid (bidt. Die San fein twitig, Befter Berr! — 
ŞI bin ein Mann făt mid felber, fepu Se. Sid (did 
fee Send! SS 1a$ mid ni (bideu! SD (af mid ţi 
feenem Seentge (diden! 

Raft, Mie peifen Sie und mer find Cite bena? | 
Det Bagabunb, mit Grandeua: SŞd Bin ein Mann, der da3 

Qeben secflepi! „. 
Raft... Sie find nit obne umor, mein Şteund, aber 

i Babe genug von det Sorte,: 
Der Bagabunb, tarnen: Sgiden Gie mi uit fort, 

fete Brofejlor! 
 Naft SBofer wiffen Sie, dag id Srofefior Bin? 

Der Bagabund. SBober i da8 ee? Das mufa 
Meu(d wifțer, 

Raft, Borlâufig leuctet mit das uit ein, - 
- Det Bagabund, Weil 1... nu Bern Ge genau, îva8 
ic) fage! — SBeil i... i fpreche be reenfte SRabrbeet — 
îveil id und i... be Seute twițțen'8! — id tveeg ufa Duntt 
...8 Gepeimnis teef igil! 

Raft glaubt plâgli, tele man ifm anmerit,: einem SYerflunigen gegenăber 
au flepen und fisbt fi nad Siife um: Das gebe td) natuttid şi, 
Sang gettif. 9ber id Din tveiter fein Gteund von Ge 
Beimnuifțeu. 
Der Bagabunb. SBas Ban Gie gefagt uberm Brunnens 

v0? i 
Raft, ber einem Btunnenloy foll î ettoas gefaat 

baben? a 
Der Bagabunb. Bas id -tocefi, das îveef i! îd 

Bab'8 gebătt! — Să) Bin în a SBergen brinne getveft. S0 bab 906) a eiferna fund gepsit, 9 Dat gebellt und i Dab ge 
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Bel[t. Sir Ban Beede gebellt, Dean, febn Ge, id fann Sona 
Dellen tie a Bund, 

Mat ud) datauf, mei Tofter, fann id vetidten. 
Der Bagabund. Vf das vielleidt — uf da8 aber uit, 

„Er Bat ein Gtâd von einem Mofentrans aus ber Tale genommen, an bem el 

romanifpes, fieines Srusifir, aus Clfenbein, (1 Definbet, und Bâlt e8 Nafi Bin, 

Mai, interefitert, ocne Binter bem Gtuple Gerborutommen: RAS if 

da8? — Sas Daben Sie denn da? 
Der Bagabund, Das î$ ni geftobVa! Das 18 ez 

funden! — Bas tvet?n, too Da8. gefunden îft? 
Maft. Beigen Sie mir Da Diug mal Der! 

Det Bagabund.. Salt, Smmet fate! SBlof uid) einz 
faden, 

Raft. Set damit; macpen Gie feine Garen! Ginet Şpregz 
gleiden Din î%) mit, Ge nimmt und Dâlt Da8 Sreug Betratend în der 

Saud. Da8 Îft alte, gediegene Clfenbeinarbeit, SBie find Sie 
Dagu gefommen, Mann? 

Det Bagabund, '6 sept alles mit ribtigen Dingen 
şut und mic “m Teifel Bab td) nifăte. SĂ fann'8 und da 
fanu 148! 72 î8 weiter nițăt! d) (pre a Gebed, id) Def 
mid) “ru, îc fpude stveez, dteintal indie Sand, Î9 mad 
a Teigi, da tret i Dtuf und cens, ştoce, brei! da find 

ID t9a8, 
Raft flept Bato ben Bagabunben, Balb das Srusifir în der Sand verduţit, 

topffegittelnb unb nacbentii an: S)A5 tverden ie mir allerding8 
mat sotinaden, — Cinfiweilen Babe i mein Saltul, — 8 
fiegt durhauă înt Verei der Mabrfpeinlicteit, daf etias 
detattigea tote dies Stii auf dem Stunb und SBoden uuferer 

Befiuug gutage fomint, 
: Det Bagabund, Satvoll, das fimmt, Sere Romero 
tat! 

Maft. Mind tvaâ toollen Sie alțo Daben dafur? 
Der Bagabund. Nifote, Das Steugl vertoof id) nic, 

Naft. So?! Und das toâte She fefter Cutidlug? Das 
ândert die Gage allerbinga, Gie (în, glaub' id, vom 
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* Gârtner voriBergepenb, footel î$ gebârt Date, eingeftellt, Sie follen tvopl SMâufe und Matten tegfangen?,. . Der Bagabund, Ş bin aud) gegen dle Reblaus febr gutt, Raft. Mun, inenn fi Das tvirtiid (o verpălt, und Ci, foer weif two, pier petumfrieden: im TBeinberg, în Selleru, auf Dberbăben, fo brângt ÎÎ6, und gtvat opune Stofe Gagaji tât, die Bermutung auf, Daf entiveder die Gthd Dercită sum Befisftand diefes Baufes gepârt, vdet 50 auf dem Srunofită gefunden ifE und das Cigentumstedt gebârt dem Befiger, SA till aber nidt tigorog verfabten und Î0 foage id Sie jum anbetn Sale: tvollen Sie diefee Rreuyden "vertaufen ? . 
Der Bagabun, Verfbenten: ja! Bertaufen ni, Raft. 9809? Soll i von Îpnen etwwas gefpentt nepmen? Det Bagabund. Gie fenw mit ja au tpas fepenten dafâr, - 
Raft. Gut! 3flfo maden tiv einen Bertrag, — Alfo Dâren Sie şi, verfiepen Gie mid: Gie fipren mig su der Stelle fin, und gioar epilid, wo Sie pie Gace entoedt Baden, Ş.., o 
Der Bagabund, Das îs în Dem alten Brunnenloc, Rafi. În der alten Biftetne oben ant Berg ?. - Det Bagabund, Bei dem Shâufetuvme, în. dee. alten 3ifierne, id Bab's Spun ţa Îon vorpin gefagt, 
Raft. d, nun gept mir ela Seifenfieder auf. Gie paben uns twabrideluli) geftern Belaufcbt, meine. SBenigfeit und den andera Brofefior, Die Rifterne, jatoopl! und den Sutu, iatvogi! den Daben tvie în Muterfuung gejogen und die gange vertvabrlofie SDerrligteit, Und i fagte: mit Gpurz finn und Berftand lege fi oct maner Buble und maden, 

- 
Der Bagabuny. Sawull! das tat'(9! und Sie pan 0 techt, Dabruf nâpm Id Spin 78 Abenbmabi, Sere Vrofefior, 

, 
Raft. fier find drei Marţ,: 
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Der Bagabund, Segfe tâterv8 aug, 

Raft, Sdier find fihnf, 50 verlang! î$ von Sbnen Gtitiz 
ftoeigen ! — Berfteben Gie mid? — Daben Gie gepârt? — 
Getner fommen Sie motgen Nabmittag um fed)8 und ba 
tollen ivit Beide, tute Beide allein, nodmal în die alten 
Muinen Binauffteigen, Sir trefțen uns unten am Gârtnetz 
paus, — Ginb Gie einverftanden ? — Berftepen Sie mid? — 
Sere Gott, SMenţă, fânnen Sie benu nict antivotten? 
Der Bagabund, Sepu Se nu, ba id (pwoeigen tann?! 

“Maft, SIfo abgemat, maden Giz, daf Gie forifonumen | 

De Borbans făt



SOritter XEt 
Das gleie Bimmer tole îm sivelten A4t€, am folgenden Tage Madmittag, Ros 
satietică fit am Şligel. 2uboivite flebt mult ber Glelge dor bem Motenpult, 

Sosatiewics: Mun, Das Baben tir tvirli) fer (dn 
gemadt, Diefe alte Geige gibt einen Ton er, bet un 
Defopreiblid) îft, Sie firapit! sMandmal Babe i die Gmpz 

 finbung gebabt von etivas (ptwwarşfirablend SBarmem, mandz 
mal von efias golofeurig SBeiem. 1ind Spre Spiel, meine 
Gnădige,... ja, tpiebiel, wenn von Ton die Mode If... 
tvieoiel dec Berdienfies fomint cigentli top dem SŢnfirus 
ment und ivieviel dem Gpielet şu? Gie maffen einer des 
andetn tvitdig fein! nb das, mein gnâdigfies Şrâulein 
fur — id made Spnen mein 8Rompliment! — îfi Die în 
vollfommener SDeife der Gall, 

fudoiwite. SBenn Grofpapa briben îm Dom auf der 
Geige gefpielt bat, das foll îmmer ein ef gemefen fein, 
Sie trâgt den Ton ungepeuer iveit; gauş tvunberbar foll e8 
nod) îm entfernteften Teile der grofen Sire gefluugen 
Daben. Seute nod) lebt drăben în Naumburg ein alter, entz 
ferate Betivandfer von un, ein Daftor Gmeritus, — 1lber 
neunțig Sapt ft et alt unb Bat brei (einer Nadfolger jegt 
fpon tberlebt, Der teint, toenn et von den Beiten fpridt, 
to uufer Grofvater nod diefe Geige gefpielt pat, 

Sogafieivics, ft es diefelbe gany getwifi? 
fubowife, Şreilid. Gin tut îi eingefețt Dier oben 

am fals und eine şiveite DusBefferung, die nod von Gtradiz 
vatius felber Bertăpren foll, ifi Diet, vie Gie feben, auf dem 
Nuden. Vapa Bat felbfi ettas Geige gefpielt unb Das nfiruz 
ment fofort bei dem 9nfiquat wiedererfannt, 

Sosafiewnics,  Diefe tomantife Gieigendiebftaplâgez - 
fbicpte fânnte twirilid von E. £. 2. Soffmanu fein, Cine 
Geige pat an und fut (1 etivas Mypftifpes: eine alte Sgadtel, 
mit fingenden Shafsbârmen uberfpannt, die cine fo unz 
Degteiflid gottliche Gecle im Bufen Dat, Der nun Diefed 
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eble Gamilienftid: Se Grofoater Dat fie Bereită voie eine 
otet geliebt — er Bat if aud) iwirflic în det Settriumantez 
tung îpieder das Seben gejdenit! — tie eine Todter vers 
mit und gefut! Unb enslid) mird ee vom Sopu diefes 
SMannes gun siveiten Sale aus dem Grab einer Mumpelz 

fammer şu Vmfterdam ane Sit gebragpt. 
fuodoivite, Grofoater (on bat der Geige tegen Meiţen 

gemadt unb fpâter Mapa, Gie wmollfen den Cinbregetn auf 
bie Spur tommen. 2uf jedem Tansboben Borăten fie auf, 
05 fie nicht Die Befannte Stimme ernâbmen. Sapa fagte 

immet, das „Spiwefterăen“ fei uber Den Tpătinger Sal 
gereifi, den Main Binunter an Granifurt vorbei bet Soln 

die SWfaffengaţie Binunter und (liegli) fort bere sSheer 
în die neue Set, auf den grofen Sirboț fut alte Geigeu, 

Soşatiewwicz: 8 tvat aber denno anbere Defiimmt, 
€8 ftanb îm Duce De Sidiale geforieben, daf ştwei 
tvapten Shiwvefiern da8 908 einer Pperrlicen SDiederoereiniz 
gung bejbiedeu fel, 
Sudowite, Sa, fie und tă, ivit verfteben einander, und 

1% gebe fie auch nicpt imieder bat, 
Soşatiewici, Nun, tver fie Sbnen jet vegnebimen 

wollte, der tvirde, mit jenen erfien Râubeta vergliden, ein 
sepumat fo grofer Merbrecper (ein. 
fubowite, 9, Tante Emilie fpielt oft batauf an, Daf mit 

die Geige vertaufen follten, 

Soşatiewicţ, Die Dame, Bie beute Bier şum sGefud) ii? 
fuboivite, Gewif, 

= Sogafietvici, SS fi wirflid) die Spwwefier prea Setru 
îDaters2 

fudowife, Die tibtige Spwmefter, 
Soşatiewicţ, Das wundert mid, 
fubowite, Gie paben fi aud) nie verftanben tim Qeben; 

aber regte Gejpwifter find fie dog. 
Soşatietwwicţ, SBenn id) mir die Greibeit nebmeu darf, 

bet dieje Dame ein SBort şu dufern: Opt Sert SBatet unb 
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„fie verfianden (Id ni, nun, das Gegenteil twice mid 
febr vertvunderu, 9inbers ift es mit Sprem Serena Otel, 
der tvirilid) von Dem gleicen Gieifie tie Spre verftorBener 
Dert Bater if. Mit Besug auf die Geige fagte er mir: n 
den alfen Domen fel dfters ein meffinguet bet vergnldetet 
Velitan als Symbol det Sire untweit de Tabernafelă 
aufgeftelit, veil biefer Bogel bem Shythus nad fii felber 
die SBruft mit dem Guapel aufbadt, am (eine Sungen mit 
dem SBlut feines eigenen Seibes şu nâbren, tie die Sirde 
Dorgibt şi tun. Sobe der Bater nun 9ben die Geige ge 
fpielt unb fie, Die SBrâder SBectold und Gufiav, fafen unten 
im Sgiff, (o pătten fie oft gueinander gefagt: Dec Pelitan 
fingt! Go tvâre es ipnen vorgefommen, Diefen SVelifan 
Bat tool die alte, proteftantife Dame bort dtinnen (ee it auf ble Târ secte) niemalâ fingen geport? 

fubotwife, Mein, das, glaub 0, find ir nuc alles 
tiGerfpanntpeiten, Zi | 

Sosatietics. SBenn man Sie, Ştrâulein Sup, mit 
Îprem jugendli Dubfepen, . fif ' gebactenen Spivager 
perumbipfen fiept, fo măte man gat nidt den Graf vers 
imuten, det în Sonen if. 
fubotite, Sd Bin do nigt ecnfi! %% mâdte den 

gansen Tag perumbipfen, . . 
Sosatiewics. Uno iq măte dabei. — tute (agt man — 

immer ein Mâusgpen fein, . 
: fubotife, SBenn mid uit jemand fefipălt, tanse id, 
bis mir Da8 Serg fiille ftept, . 

Sosatiemvics. Nun, mbge Îpe Serg nod cine Blumige 
„SBapn dur Saprgepute. allegro con amore feine fiife und gotilide Pflit erfulten | 

fubowite. Und bas Sprige aug, 
* Rosafievici. 99! feline Pfliten find weber (if nod g5tfli, unb es fept 10901 Deut ober morgen aus, Şaen Sie! 

facpen Sie! ($ânfies Sind. Gie follen mid ganş von Bergen ausladen, am liebfien. gang aug der SRelt Binaus, arifati, 
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as fot uun8 da8! Ge fplett elnige role Tatte etnee Masucta, SDenn 

Sie gen tanţen, tanţen Sie! S toerde Sonen auf polniţd) 
Sufit macen! Ce fplett unit nelfezfepaft Dle sMagurta Dp. 24, Be. 4 
von Cpopla, 

Bon bet Terraţie erei tommt Grântmalb, Ce pat einen leldten Gommers 

dberileger iberm rm unb eln fpanifăjeă Mtoge als Gtod, Bebutfam, um nicpt 
ju fiăren, i er fielen geblieben. Gr Bat gugebârt und Deobagtet, tole Cuboivife 

untoilifăcii în Den Mbytpmus der Maşurta verfatleu if und improvifierte Tan 

Detoeguupen anbeutet, 

Soyatietoicg, nod tnâprenb dea Eptels au Zubornite: Brado! Sans 
peri! Ganş ausoezeidnet! Gie tangen mit allergrâgtem 

Talent, 

Gtuntoald tlatţăt 1elct în ble Sânbe, DaBel şlemnlidy etnfi breinfăjauend, 

nadbem Stogatierolca feln Epiel Geendet pat: SBirFiĂ, Sie tanţen ganş 

Auâgeţeinet, 

fudowite, Sur Bufauer lange nibt gut genug. 

Soşatiewics, Tanst man Senn jemals fir fi allein? 
" fubowife, Das tut man gutveilen, warunt denn mit? 
Dft fieige i auf den Mâfbeboden Binauf und tange fie mid 

cine SBiertelfiunbe, Gigentii) Darf ic) 28 fa tvegen des 

Xtaueriabră imimer nod nicht. 9lBer Gie tmerden es ja nidt 

peen. 

Stiuiwald. Ganş unerivartet ivar Diefer Genuf. 

Sosatietwici, Da fagt er mit einer Grabesmiene 
(Pubotvite ladt), alâ 95 et Bittete fativerge ge[ludt Dătte und 
nun feinec iberşeugung Musdrud verliebe, fie fel eine gute 

Mediziu, 
. Stunwatb, Barum fest du nidt galei SPfeilgift, 

Steund? 

Sosafiewici, 09, wa5 ue. diefem fupnen SMaladine 
geivotden îft, Der -bteitebn Shonate lang mit den tilden 

Bataiti gejagt unb, gelbe Gedern Binterm Opt, în elliptifăen 

Sătten getwobnt Dat, Und jet erfpredt tn ein fallenbeg 
lati, — Saft du Denn tieder îm feidefeaut gelegen und 

Berje gemadt? 
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Grinwald, Dem ividerțpridt (on men tveiger O[ngug, 
fepershafter Steuub, | 

Roşafiewwics, Er flat nâmlid von Dem alten Sinner 
fânger Grinewalb und leidet an atavifiițen Bufăllen, 
“han pârt in Der Gerne ben Silang eines Gurtig gelăuteten, (ieinen G15dens, 

Suboivife, dle fofort aufmerifam getoorden In: Das (5 dogen! 
SĂ muf glet su Dito Binauf! Bir baben unâ în bet 
Sapelle vetabredet, : 

Sie lâuft fneli ap, 

Sosafieivici. Da gaufelt (ie Din, twie ein Sp metterz 
ling, 
Ctillfbioeigen. Stosatietoieg batitert Curg Dle Selobie von „01, tote 18 moale 

dana“, Grâutwatd nimmt fâffia Plaţ. 

Grinwald. Sa, mas will man nun cigenli) toleber 
pier?! 

Sosatietnici nimmt bile Ginger son ben Zaflen und lat, 
Grinwald. Senf, lade um Gottes wwilten jegt nit! 

Mad Dic deutlig, tie mir şumute it, und Dezeige mie dann 
ein bifen SBerfiânnis. | 

Soşafiewwics. Bon ganţem SDetsen, mein Sunge, gewif, 
Grintwald. Nun fage felBfi, ivotauf ivattet man 108? 

Diefe fbredlipen peinoollen Demiătigungen! San flept, 
î00 man iberflufțig fi! San tvactet, tm feine Sand fig 
aufiut, îvie ein SBettler, der ftumpf und Tâftig if. 

Soşatiewici, Das fanu man 50%) ganş fo făroff nigt 
pin ftellen, 
Grinwald. Ben man no einen Gunten dou 2inftand Dăâtte, einen Gunfen von Snftand und Ebrgefutbi, (0 wire 

man Bier nit fo flettenbaft feftfigen, trogoem alle aus und entfdieden if, Gtatt defien tommi man fagtăglig Betauf. Stan verftopft fi te Dbren; man vecftebt feine Anbeutung! Sypfiematifd didfăllig mat man fi! SRan fpleicpt! Man erfbriăt, wenn cin Genfier flirt! Gin Blaues, feibeneg 1imfălagetud raubt einent, vo e3 nur flitig auf, 
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taudt, fogleid) ben Berftand. SĂ mu fort! “ş) balte das 

nt mept au8! 
Soşatiewici, Gut, Neifen mir ab, 

Grăntpalb, Betăzat und geauatt: Sen), Dad fan i) ja 

nicht, Ce brâdt dle Gtiru în dle fânte, 

Soşatietoicy, nad eintoem Grintâivelsen: SŞa, Dani Bleibt uns 

nur tBrig, Bier auâsupalten, | 

Grântoatd. Mun (age (elbfi, iotauf imattet man 106). 

Să Babe die Sade im Sdetpen gebabt + . td) Dabe die Sage 

tm Seczen getragen ... fo Beitig! id Babe nicht dtan gez 

câprt! Mun alfo: fle Dat Die Gejdidte vergefien! Gie wei$ 

nidts davon! Gie etinnert fi ntăt, 

Soşatiewiey, Baft du fie (don gefproden? 

Grântoalb, Sewif, 
Ropatietoicy, Daft bu fie (don unter oiet Dugen gez 

(proden ? 

Srânwald. SBie fâm i) dagu! Sie fenut mid fa nit, 

Gie vermeibet e8 ja, mid nur ansubliden, Sp bin fa fut 

fie nits ieiter al8 Cuft! nb auferbem, tvenn îd) itgenbz 

t90 auftaude... faum ştoei, beci Sinuten, (9 îft fie fort. 

Roșatietoics. SI gebe şu, daf dein Gall, [ieber Bunge, 

einigermaţen fricii î[t. 
Grântoa[d, aufbrauțen: Mein! Mein! Mein! MNeinl Î% 

mag jetit mit fort! Giwig verdammt und verfludt toi 

1% (ein! ! 

“Roşatiemtci, Slucpen Îft Befier a[8 Slennen, Steund, 

Srhntoald. Să Beife mid feft wie ein Snbufirieritter! 

9 fete mid în Das Gebălt vie ein Scam! 3%) tveiche 

nicgt eber von diefem Şled, bis fein Tropfen Mein mebe tm 

Reiter ift und man mid auf einem Satren verftaut und 

tie einen Solgăfen vor die Tur fegt! 

Ropatiemica, Dasu tmerden fie (Id) vor der Sand faut 

entfliegen, 

Grintald, 914, unge, fie îft fa fo (9n geivorben |! | 

— 5% flag ipn ja nieber îm Mugenblid! Id jerț d mei6 ja 
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dem Seri alle înoden îm Seibe! ce fişt în alttermber Ceregung, 
(inec taum Serr, 

Soşatiemwics, SĂ gtatuliete bir gan aufritig qu Dle 
fer Beneidenstverten Seidenfpaft, Du sati damalâ auf 
Sylt nidt Balb fo în Geuer, 
Grinwalb fprinat auf: Seb tvopl, Sogafietvicg, id ceife ab, 
Soşaţieici, M—a—8? - 
Grintoald. Soll id mit biefer Drabtpuppe tvettlaufen? 

Diefem Monfirum în ADberleprergeftalt? Diefem fterileu, 
mumifizterten, prognatpen, eingepăfelten Tertiăraţfen? Der 

Gloge Gcbante mat mid mabufinnig! Cfelt ipe denn vor 
diefen: breffierten Dude nicgt? — Menţeb, tvelper Satan 
pat mid auf biefen Gebanten gebradt, daf i în bicf:â 
bergopfie, vetpfufăpte, verpungte Guropa gurndtriece, tie 
unter die Peitie ein fund? Sonnte i mit Denn Draben 
uit Megeriveiber îns Sau nebmen und feante ottuz 
gicfen su Code futieten? 

Soşatiewvics. Mann, Pit du son allen Zeufeln Bes 
fefen ? 

Grintoald, Gtatt deflen 'teaut man auf SBadfil: 
(wie! 

Sosafietvici, Mein Sunge, gefiptooren Dat fie ivopl 
it, SBenigften€ tote du mit damale die. Sade sorfiellteft, 
Mind jet fomm şut Befinnung! Mefiituiere dig! — Du 
Baft bi ja geradeşu auf eine futptbar frantpafte SBeife 
verândett! Dante Gott, daf Bier gerade fein Srrenact în 
der Nâpe if! — Deine Gace ftept fiti. Rit Doffnungsz 
(08. Greilid) fo, vie bu jet Gif, etzielft bu nite, Da 
muft du di toieder vollfiânbig umuttempelu, 
Sranwalb. D, was. Babe i nidt (don aus mir ge 

mat, , 
Soşattetici,  Ginen SMenfen, der unliebensiaărbig 

it! Cinen ungefelligen, Bofen Menfejen, det den Geinben den Sieg gat nigt fowvierig mat, . , Srinwald, S% Dedaure, bas Speueln verftepe i Rit 
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Sosatiemici, Ehabe, Ddann mut du es unbedingt 

fernens. Denu anberâ erreifi du dein Biel eben nidt: Du 

BIR Bier nidt opne SBundesgenoffen, die dit peimliperiveife 

gewogen find, S% Babe cs der Sleinen abgemerit, Vu 

dee alteflen Scpwefter einigermafen, ind dem Dutel liefi 

mau eâ vom Geftt,,, 

Sabine tomrat cilig, gegt auf ben Sdireibtiță) su, fllegt Găcer auf und fugt 

na etmaz, : 

Sabine, Soft eu) nidt (idren, meine Bertfdhaften, Să 

pabe mut etivas perlegt, tote e8 (ăeint, und fanu e leider 

nit toiederfinden, — Der ganţe Tag if mit (bon sergăilt! 

— SBie fagt man bei folder Gelegenpeit? Der Seufel pălt 

felnen Swan datiber, 

Rogatietnici, Bas it e8 Denn, tbenn man ftagen datf, 

Sabine. Gin fleines Sreusdhen aus Clfenbein, Cine 

alte fdne tomanițee Mrbeit, SDapa Datte e8 einmal în 

Vaden gefauțt und mir aus Defonderer Greunblidhfeit am 

Soafitmationstage eingebpânbigt: toenn e8 tmeg tpăte, îvitcde 

id unglădiid (ein! — Rein, pier ift e aud nidt! — Mbieu, 

meine Serten! Geben Sie nit şum Srodet în ben Gatten? 

Ngatţe fommt son der Terrajţe Bezciu, 

Sabine, si Monte, Dle fie fogtelă Bemertt: Tante Emilie tartet 

auf did. — iBrigens fag mal: i jude mein Nonfirmationdz 

frenţoen! Sat du e nicpt şut Sefii geftiegt? 

Vgatpe. Zur Bat e8 gulefit gebabt, Gie tvolite e3, glaube 

109, Otto şelgen, | 

Sabine. Dito? Das Steuglgen ? SBas Beit den ba8? 

gate. SBielleidt interefter!s ipu: er Bilbpauert 59%, 

Sabine, Dă muţ id) 500 gleid) mal nad) Dito fepen, 

Sogatietmicg, mit der mertiiden AIBRGE, Mgatpe uab Grhntvald allen 

aa tafer: SMein gnădiges Srâulein, 1% (Liege mid) an. be 

fleiner Swager ift manual foii)! ” 
Ge und Gabine mit Gelâdter dber die Zertafle ab. 

dgatbe, îit elnee seriften Siflongtele: Gabine, u0) cine 

Vugenbliă ...! 
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Griâniwald pat 14, fobatd opatpe elnoeteeten- (0, mit Corerbletung 
ergoben, Gein Gefidt Dat (id tief cerfârBt, SYekgt gept ec mit einem Entţălug auf 
fle su, Begegnet einem lalten, abiveifenden SBiid, Blelbt fiepen, ermibert in mit 

Gefiigtelt und Beugt alâdann bemâtia ben Maden. 

Ugathe, Bas verfchafft mir die Cpre, Sere Dottor? — 
Srănwwald. SĂ fann nit mepel SS tounțoe aud 

Şprem SMunbe mein Meteil şu Dpăren — fo oder (o! 
Vgatpe, — Ş Begreife Cie unit... 
Stănwald, Să Begreife mid felbfi mit, Grâulein 

Vgatbe! 9fber i măcte Gie Ditten, die Beit melner fepred 
licpen SMarter abgufirien dură ein Bot, 

Ugatpe. Ş mattere Sie nipt und fann Spre SMarter 
auch alfo nipt abtirgen. Sc verflebe Gie nigt, 
Srantwalb. Do Gie baben mi fier cinmal det; 

ftanden, 

Ugatbe, Sa, ta friber einmal gewmefen if, toei 19 
nicht, 

Grântalo, ES feint! Bec Diefte 14 toopl verțuden, 
€8 Şbnen şutătyutufen ?. 

Ugatbe. Mein! Denn i Babe getug mit meinem big: 
en gegentvârtiger Crifteng şu tun. , 
Grunwald, Sie find alfo demna nibt gans guftieden 

întt Sbrer gegenimârtigen Griftenţ? , 
Vgatpe. D do! Gogar fer! Ser (agt Spnen bas? 
Grinmalb, SĂ Batte e aus dec Siuferung, ble Gie 

fneben taten, leider ietttmligertoeife seflofțen, 
Ugatpe. Da itren Sie fig. 

Granmwald, 8 feint fo su (ein, 
Agatbe. 34 bedaure, S34 twerte Gie fett allein laffen 

mâfțen, $B... 
Srâniwald. ja, Ste laffen mid febr allein, 
Ugatbe, Der eine gefiern, der andre Dent. Gin fede 

fommt an bie Reibe, Sere Dottor. Dag if der natărlice 
£auf der SDelt, 

Srintoald, Sir fepeint eg vielmept furtbar unnatirli, 
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gate, adfeliudens Bit âuderu den auf der SMBelt aber 

nt, 

Grantald. Ştâulein SIgatfe, Bevot Sie geben, Beoot 

pie Gelegengeit verfiieat, die oielleicht ntemals tviedet fomnt, 

dar id etmas su meinet Entipulbigung fagen. 

"- Vgatbe, Gle Beburfen feiner Entfpuldigung, 

Srânwald. Bielteigt nidt, und do) mbdjte tă) mis entz 

(buloigen. 
Jgatbe. Sete Doftor, folde Gefprâde quălen uns 

nur; fie elfen uns uit! Bir tvoilen fe furş und Dindis 

abbreden, 
Grintwald. Das fagen Gie nigt îm finblid auf mid. 

Sh till feine Mebensatten maker, 30... fbon Spre 

Blofe Gegentvart! .. . id) muf mic) nod einmal vot Sue 

aus[precen, 

Vgatbe, Sert Doftor, man febt aud 9pne Das! San 

Dildet (id (teii) mandmal ein, — ten einfame Stunben 

foin Ende. nepmen — und man alles fo tn fl felber vetrz 

gebtt... tvenn Da und jenes Slimme pafiiert: Zobesz 

fâlte, Sam und betgleiden! Soffen und Satten monatez 

fang, two man târidteriveițe SBerftauei gebabt Bat! Wet 

folieţiid: man fâmpft e8 Dutd), und e gebt, 

Grantald. Sper Serc Bater Datte şu mir gefagt: 808 

funen Sie meiner Todter Dieten? 

Jgatpe. Ş% Datte das uit su pnen gefagt. D096) 

faflen tvir da8, î9a8 Papa gefast pat. apa ft Begraben 

und alles das! und bag Tote lâfit (id) ntdt piedet auf? 

tveden, 
Geinmalb. Se apa Datte meinen Stoly Beribrt, 

XUgatbe. Nun, Sere Doftor, det meine i aud gebemutigt. 

edenten ie, îpa8 eine Gtunbe matten Geigt, SNein Mater 

fard: das tat mir fedt fepmetyli: d0d die Beit toat da 

und die Bapn tmar (tei! Und man pâtte Beinabe îm Gcmerte 

_ gejaudbst! — Nun 1008? Shan (land verfbmâpt und getâuidt 

und Brte es um fi tufăeln und tera, DN 
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Sthntwalb certritt der Glidlenben den Bes: Ogatbe, nod einen 
Vugenbli, Shit Teeren Dânden fonnt i nicgt fommen, 
Vgatpe, Run, und îvas paben Gie jet fie mid în der 

Band? 
Grintoalb, Ollerdings, (o twenig tote Danmtals, nits, 
gate, SIBir Daben Delbe ing Secte gegriffen.! 

Gie gept fiâneli ab uub lăgt [Gn fiepen, 
Grântvald flarit ble Tir an, burg Dle Dgatpe verfpivunden Îi. Ce tann niât 

toloerftepen: er mu bie Slinfe fiiflen, die fle Gerăget Gat, 

Soşafietvicg tommt vorfigrig toleber son bec Terrafie: 68 Îi nict 
febr tattooll, mein guter unge. 9IBer du fepreibft e8 meiner 
Steunblbaft sugute, wenn id did ftage, vie e8 fiept, 
Grânwald. Menţă, es ft etmvas uber mic Dingeflogen, 

id) tveif nicht tvas! — Trogdem i9 ftaurig fein mofte,. 
Sosatieivics. - Nun alfo, mein ieber, Dann fel vers 

gtigt! 
Grinwalb, Das gept allerbinge uit! Dag tmâre vers 

(tube! Sedenfall& tar i vollfonmen wabufinnig, als 
i diefes Gefp5pf verlieg!! Der einen folgen FO Rlicpen 
Sa aus den Dfugen [4Gt, der it cinfad) nict met, ibn şu 
Befiten, 

Sosatietnics. Sper feid alfo jedenfall8 im Sontatt, 
Srântpald. Sunge, id tânnte duf meinen Dânden dreiz 

mal Decum îm Bimmer' [aufen! Siet, meine Dbren Dpabeu 
den Sfang ibrer Stimime in Îi sefaugt! Mir Daben uns 
Auge în Suge gefbaut! SD Babe în iBren den Trof, ben 

„ Borivutf, die Bitterteit, die Teâne und NOD eftva anderes 
tvtebergefeben, pas vielleidt no nicpt erlofen if, 

Sosatieivics. Cin glidlies deutipes Spribtwwort fagt: . 
„Bec Geuer bedarf, fuche e8 in der 9ifeper, 

Srintoald. 9848 nun? Bas nun? Sas nun? Mas nun ? 
| 

Soşatietici, Mein Sieber, du fiepfi mir aus, ala fânuz teft du jet mit Glud deine Zonart toedieln. ” Stunwald, Gigentlid) Baft du auftidtig ret, Mir if, 
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018 mut id jet augenblidlid) und unverăglid die garii 
jănftige SBiffenfhaft, die ganţe şiinftige Slerifei, [ăsta 

Dberlebrer bet ganen SBelt um Sampfe auf SeBen ună 5 . 
perausfordern. 9lber Deiter, fage id) Dir, mit Genug! 

1% uit irgend ein gang Befondres Gtedenpferd ? 
Soşatiewicş, Du Dif ein verbobrter Sdealift und fannft 

alte givet Etunbden ein audetes teiten, 

ftuf bet Zetrafle (Ind ecfălenen: Na i, Sabine, tudotoite, Dert îtufeivep 

unb Dtto, Dito und Gabine Betreten guecţt das Simmer. 

Sabine. fo, du meift, too Das Rteugcen Îi? 

Do, bocrot und erregt: SĂ vetfptece dit Diet auf Eptenz 
tort, du (Olli Den Sreuscen iviederbaben, twenn Du dei 
Cage lang niemanb, aber aud niemand, danad frasft. 

fuboiite, piniuteeten: Mut Gottea wwilleu (et filt, Sabine, 

Sabine, ŞBas Dabt îbr bena tvieder fur Dummbeiten 

vo? 

tudowite pitt Gabine leidenfpafilid ben und qui, ba foeben Rafi 

mit den anbern ba8 Bimmer Betritt, 

Raft. 63 if duraus notiwenbig, face i) eu, daf die 
Borfăbrung einen wurbigen, ernften Ebaratter Dat, 
fubowife. m Gegenteil: einen Belteren, 
Raft. 4 tmerde mid) unit Beitten laflen, wenn auch die 

Cugend în iprer Unbedadtfamfeit andrer Seinung if. SĂ 

Bin au aus diefemm runde Bereit von meinem feupeten 

lan mit dem Malineţel abgetomimen, 

fudowite, Sollen wwir flennen ai Polterabend ? 

Raft. Mein, Das tmerden tir nicht, mein Sind: denn ein 

Bolterabend mir gar nicgt ftattfinden! 
fudotpite, Matum mit? Dac twird (id) ef findea, 

fete Raft, zeife au Dtto: Ge ft nut fo Dreift, îneil Zante pier if, 

Dtto, taur: Daruber entțheidet ip dod) allein?! 

Rafi, Da Bift du durpaus îm Stetum, Dito, În folder 

Ştagen der guten Gitte entfeidet der fategotifăje Sms 

petațio. — SMotgen Bereit tommt det Ronfiftorialrat! 

Unter ben tBrigen Gâfien tverden oier pet fitnf von einem 
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fiteug firdliden Geifie fein: die fann man unmsglid ver 
den Sopf fiopen! Sabine, du gibfi mir fiderlid) ret? 
„Sabine, Der Seute ivegen vielleiegt, tnte du fagfi. Soup 
tuuizoe i) mir feine Sfeupel made, am SBolteraben) im 
Ginne Bapas ret vergnugt su fein, 

Raft, Damit wwărdefi du aber furbtbar anftoBens denn 
det bend trâfe ja faft auf den Todestag, 

fudotwite. Dafel, tva Dat Dapa nod) fautm gwoet Gtun 
den vot feinem Tobe gefagt, ale er uns în den SDeinberg 
gefcpidt Datte? 

Rufpeiven. Gr tvolite în0pl Trauben baben, îwas? 
udoivife, ind tir follten Die Tetierole logfnallen, 

2849 Dat et denn da Deim Epampagner su dit gefagt? 
Rufetvey. St5plid gelebt und felig geftorben! SIber 

(at mid mit diefen Gefbibten în Rub. Stagt Zante Emilie: 
i bin nidt mebr mafgebend! ŞI Babe ingwifejen mein 
Gest getriegt, | 
fudotite, Demnad tpird toopl au Tanten verboten 

felu ? ” 
Raft. Sann jemand în Diefem ganzen Reis Wber die einşig 

mâgliţe 9ntiott im Bweifel fein ? 
Grântwald, Geswifţe Bolfer trauern în SBeif nd tanşen, 
fudoiwite. Dann ftâgen Gie alfo Ttauer, Sect Dot 

tot, .?] 
Rosafietoics. 90, um tie Meniges tiefer liegen die 

Toten als mir, 
MNafi. Mas Sie damit ausşubtiden Delieben, serfiepe 

i nicht, 
Sosafietvici, C8 îft au nur abnungsiveițe verftânslid, 
Rafi. Sedenfall$ ândert e uit an der Tatface, daf ivit die Sitbe diefes Saufes unter jeder SBebdingung ţu fvabren gebalten find, 
Soşatiewvici. ind das îverden Sie alfo tun, Ser Dberlebter, indem Gie şur Qeier deg Poltetabends cine Tragddie verfafien 12 
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Raft, Ser Bepauptet da8? Su der Tat Babe ic) etivas 
aufgefbrieben und naturii) etivas îm flafțilen Gift; 
aber... 

Soşatiewicy, Trautig, meinen Sie, tmâre es nidt? 

Raft, irritiert: SBiefo? Sas Delft das? Cenfi! unit 
ftautig, 

Grintwald, Dann Brauden bie Damen die Soffnung 
auf einen Beiteten Tag vtelleicit nod nidt aufugeben, 

Raft. 3% fann uber Dieţe SBemertung Biniegfeben, 

denn id glaube den SBoden şu fennen, auf dem fie gemvacțen 

if 
Rosatietvici, Bravo! 63 ift nur Voctenneid, E felber 

befteigt ofe den SBegaţus. . e 
Rai. Das fânnt îd) nut guten Meitern antaten, 
Sotafiewici, DD, ivir Daben Orei Digptet ta unfetem 

__8teig, bet alte Dionpfo8 rest fi) îm SBeinberg. 
„ Naft, SBo tpâre Der drifte? 4 fede ipn nic, 
„ Rogafiemicz, Sie fânnten fogleid) ein Tutniet etz 
anftalten, Ge fâme batauf an, wet am fefteften fit, 

Raft. Spre Dumor, melne Serten, Deciprt mi unit. 
Sein Bater at SymnafialzDireftor, în der Sonne Bomers 

Bin i grof gewmacfen, SĂ lefe meinen fotag îm Slaf. 
Sm Setriţen und Vrofodifegen finde id (o leit meinen 
SMeifter nidt, und i Btauce ja (Blieflid nuc no Binz 

şuşufegen, daf der felige Mindwi mein Sebter getvefen ft. 
Dtto. Gin Gebidtband des alten Miniş fot dod) mal 

în die SPleige gefallen (ein. 
Raft, Varbou? 
Dita. Davon fam bo în eipilg bas grofie Gil: 

ftetBen, 
- Raft. Sliege ntpt eper, mein Sobu, als Bis dit die Gedern 
gemwadfen find! Du tmâtefi ein Staten fut den Ratier! 

Alte, Raft ausgenominen, lacen Derslld, 

_ Grăntwald, anfgelnenb male Srcipelt: Sptit es eigentlid) fepr 
fut unfer mobernes Erşiepungâ(pftem, Daf swifojen Sepreri 
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und Scpilera, unb iDerpaupt țungen Seuten, melţi cine 
natirlige Geinbfpafe Beftept ? 
Rosatiewics. Rein, eigentlid nigt, 
Grintvald. Und Befonbers wwird mit da$ immee tedt 

unverftândtid, wenn ic), wie eben, Bepaupten Dăre, daf die Sonne Somes în die Symnaflen (obetut, 
Rafi. Mollen Sie Sontroverfen vom Baun Bredeu? Sir fan e$ gleid feiu; 1% Din Bereit,. 
Sabine. fug, nun twird ee fpannend; tomm! 
Grintoald, untelert, nigt fâroff, eber âdermâtia: Sie tun bile Deutfopen eigentiid) lei mit ibrem vertnăcjerten fogenannten 

GymnaftaleSrsiepungswefen. Das pumaniftifpe Scpulbaus (pottet feiner felbft (on von aufien. San Begreift nidt, daf es die fonderbare, tucterne Termite in Diefen Bauten ifă, die ootgibt, das Spâne şu beivabren und sit erteibigen, Rafi Sur Phantaftit find wie allerdinge nit, Damit Dăâtten Sie etivas fepe YBapres gefproden. Sas die abrigen Son firo fitâten betrifft, fo erfpate i mir die Grwiderung, Die deutie Scule it mufterpafe! Muftecbafi, fage i: das ift eine Tatfacţe. tind fer etiva anderes Bebaupten tvollte, vetfiele, in Sonfequeni (einer Torpeit, gang einfad dem Sluce der fâcerlicpteit, 
Srântoald, Sg futbte vielmepe einen anderen Slug! Es if der Şlu ver sabilofen Sorteftionsbăufer, die man Băbere Spulen nenn: Diefer Slud sebrt am nationalen Stolj, an der nationalen Stat, Sănpeit und Seiterteit, Diefer Glud) seprt am nationalen Epatatter! €5 if nigt îvabt, Daf Die Şorm der alten Oymnafien mit ipren SBâdern, Sâulengângen, SWalăficen und Găârten unbdurfipebar if! Die Scule daf ftob, beitet und iberfâumend von Glid und von feben (ein! Gie muf swiderballen son Beiligem Saitenfpiel, frobem Tang und Gefang. Raft. Nun, fo tangt 50 und fingt, meine guten Mâdgen! Da5 twitd ja ein teişendet Rebtaug fein! Sa der SBatăfira gingen die Şinglinge nadti Sotlen ivit vielleit aug 
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nadt geben? Diefe Setren Diet paben feltfame Imfidteu! 
nb diefe 9infidten tperden mit einer Met Gelbftberaulung 
geltend gemagt! in gtofen SBotten Derau(pt man id), 
vie câ cigentiid nur den erfien Gemeţtern erlaubt if, Man 
gerât în die Marquis/ofazGfftafe, San. Deflamiert în die 
Belt Dinaua! | 

3% Babe mit alledem nite qu tun! SBas follten mir 
aud folbe tberfpanntbeiten! d (tepe san fit auf 
melnem Beruf, und e$ mag fi am Ende w0pl nod) berauâz 
fiellen, toer dem Baterland Deţfere SDienfte leiftet, Der Uz . 

bebaufte, der Obenteurer poet einer, der till und etaft im 

peimilen Sreife unentivegt (eine Pflidten tut, 
Grânwald. Menu id jemals das Glid Baden follte, 

Bater eines gețunden, tvobigebildeten Sfungen şu felu. . .. 

= Vle, aufer Raft, Breden în Beralices aden aus. 

Rufpewey. Doftorben, Dottorben, nidt (9 Digig! 

Grintald. d fage nobmals: SMenn ich jemals diefe 
mabrbafte Ştenbe erleben follte, fo toărde id, îvas an mit 
liegt, dafur (orgen: DaB er imeder eine fdjiefe, gtofie Bebe bez 
fommt, 9 ein (oiefes Maul, nod mit Dem redten Muge 

die Sfennige in det linten MBeftentafe săpt, nod) int Dunfelu 

fi befier unb wwobler fublt als im Tageslidt, nod, daf et 

fi Deim Geradeaufticten das Ridgrat lâdiert. 6) will 

dafie forgen, da$ er.auf eine SReife lacgen lent, da$ davon 

alle Mogelfbeuen auf den Rathebern da8 Găjlottern 

friegen und mit cinem Sopffprung în Die verbienten Sata: 

fomben Binabfabren, 20. 

SDieber fiimmen alle, aufer Nafi, în ein persbafted Gelăditer ein, En bețe Mugens 

Did fommt Tante Gmilie, cin feines, unanfepnildes, vertroduetes Sraucen 

in Sapottput unb iimfblagetug dură die Târ rets. Gofort Brit da8 Saden 

ab und că entfiegt eine allgemelne anfe Der Betretenbelte 

- Sante Emilie, offentli Babe id) nidt geftărt! 

Raft. Mein, liebe TZante, Diefe Strung fann uns allen, 

faft one Musuapme, nur DOE willfommen fein. 
Sante Emilie, Sein liefer Cioalb, errege Dic) nicpt. 
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Rufeivep, Mein. Darum Bitte id) ebenfalls, Shan 
fann Do verfbiedener SMeinung (ein unb jeder fann (eine 
SMeinung vetttefen; und man Btaugt DesBalb lange nod 
nicht gun Duel (preiten, | 
Zante Emilie. Ducii, Guter Guftav, îpas Beit bena 

da8? 

ubovite unb Dita plaţen angeflgte bee Blaften Goreds, der Dle Tante ergrițfea 
Dat, beraue unb faufen bavon Bee die Tercafie, 

Raft. Mein, bete Zante, du fennft meine Gtundfâţe; 
mifoerfiepe nuc ja den Dute uit! Und aud meine Gr 
tegung mufit Du nicpt fall deuten: iq Befinde mic fug! bi 
An Berg Binau. 
Tante Emilie, Sabine, îg (ee di immer an, und id 

ftage mid tinea tac Deinen Gedanten, 
Cabine, Sa, meine Gedanfen vertat id anii, 
Sosafieticş tritt vor ble Zante, madit eine Merbeugung: Ginâdige 

Stau! — ce entfernt fig, 
Sabine, SDenn d fottgebfi, geliebtes Tanten, (o feneide i (bneit 10 Meintrauben a5, und i tvatţe unten 

am Tot mit dem Sărbeen, 
Zante Emilie, Guftav, bemip di nur au unit îneifer um mid; Ogatpepen tvitd mi binunter Begleiten, 

Cabine entfetut fig suecfi; Dana Rufejeivep mit pblesmatifdem A felyuden, 
Raft. Torpid! total torpid îf Der Onfel! ind ta! mid) anbelangt,. .. es if meine Sul... toet Beigt mid, daf id mi uberbaupt auf folce unerquidligen 8Râmpfe einlafie! rfte Şamilien ciflea fi fărmli um mid! Die DOOR diftinguiecte NBitwoe aug Min! Demittelte Damen aus alle Siten! Offne Ziren + ein Mann mie i... dGetal[! 
Cante Emilie. SBalbogen, MBalboben, Derubige dig! gate ivicd (o serblenbet nicht feln, und toitd einen Menfen ii Deiner Bedeutung dem etfieu Beften Sanbfaprer auf opferu, 
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Rafi, Du Daft mid Binetngetrieben, nun Bilf! SĂ tibre 

nun felnen Ginger imeifet. Ce ellt ab în ben Garten, 

Xaatpe tomiut, clnen arofen Gtropput mit SBâubern an demn, 

Sante Emilie, Da Bift du ja enblid, mel atmes 

Tăuben! Mun geben ivit alfo; id Bin bereit, — 4 Batte 

mid) ret dana gefebut, eu) alle nod mal su (en und su 

(preen: denn toer vei vie fange, Daun feid it în alle 

SBinbe verftreut, 
gatbe. 91%, Tantăhen, ip Dente nidt ger datan, 8 

ift, al8 tviroe man Deimatios, wenn man biefe Shole mal 

aufgeben mufte, 

Zante Emilie, mit ertogener Ggerspafiieteit: 1lnb D000 toollteft 

du felbft in die Grembe gebu, wie Du mir mal în Deinter 

Rrantpeit gefianden Bafi, 

9 gathe serpflădt elne Mofe, Dle fie au einem Stengelglafe genommen gat. 

Sante Emilie. Mie ADI du di) denn gefunbpeitlid)? 

Vgatbe. “d Bin (o gefunb tie Der Gil îm Maier, 

Zante Emilie. Dazu fiepft du mit nod nicpt ftifd) gez 

nus aus, 

gate. Sue fein Musfepen, Tantden, fann einer 

ni, 
Zante Emilie, Nun, mie îft der Beautftand aud nit 

Befommen! ind vor apt SBoden lagft du nod) în der 

Slinit! Dann Blof sierţepn Zage Thiriuger SBalo und feifz 

dem immer Gâfte und Dăuslide Mufregungen; das Îft ein 

Difpen sil, 
dgatbe. 9ilerdings, 
zante Emilie, SBie toâte Denn da, mein gutes Sinb: 

e8 If ja feeilid) (epr einfad) bei mit; aber wenn îd) dit nun, 

wie e€ în Delner Sranfpeit toat, Das ibpllițăje Giebeliimmer 

eintăumte — du Daft e8 90, vie bu fagfi, febr geliebt! — 

und du umging(t Diefen ganzen Trubel und lebteft mit: mir 

tu meinem Gepâufe!? 

gatbe, mit fgredţafter Entţetoftenţeit: 99 nein, gutes Tantdjen, 

das fanu î% uit, 
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Tante Gmilie. Sie du will, aber cigentiig fut că mu 
lei, — Marum gebt e8 denn nict? | 

Mgatbe, 9us manden Grânden. tind fie mat, mit 
fnuzt fi$ tag um bie SBrufi, Dei alle, tva8 mic an taeine 
Stanipeit etinnert, 

Taute Emilie. 5% fann die das Bimnterpen unten 
eintidten, %99 du nur gtvei Stitt in da Gârtben Gafe 
Ugatpe. Sc) tu es aug Voelbeid nit an, 
Zante Emilie, Siebe Sinbden, i tede ofjen şu dir 

Ewnald nimmt eine Gtellung cin, Die Berpâltuifje Baben 
Îl) fo geftaltet, daf feine Beşiebungen şum SBifdpofâBera 
driben ein Sfientlices Gepeimnis find, Emalb lept unter 
feinen Sollegen. Mun îvobnen felt einigen Tagen ştii | 
junge Seute drăben im „of“, die Dalbe Năcte Deim Seine 
verfigen! es Beit, daf der Epampagner în Strămen flieft! Sie manbeta tâgli pinaus su eu! Satface if, man muntelt beteits! Sindert fi) nun biefer Buftand nidt, fo fann es, vielleidt opne AIBfîC)t, gefcbeben, daf man Ewald 
auf feinem fauer etivorBenen Viaţ, în feinem SBerufez und Soeimatstceife, lăderli magi, nd fo toicfi du ibm, tie id di fenne, Dgatbe, (eine Vufopferung unmbglid danfen, 

Ugatbe, Getvif uit, 9[ber dag fana i nidt, SR... Tante Emilie, Sepen vit meinetivegen von dem - augenblidlichen Ortâmegfel cinmal ab. Deine Radfigten sivat verftebe id) nidt: denn ter Dat (id von deinen Ge fpiviftera um did sefimmert, folange du frant geivefen Dif! — Der Bufiand, în dem du damals tarft! Die Minguberz lâfiigteit diefes Grântvald, die dein Seiden sunt grâften Tel mit verurfat pat! Giwalde sattes und fattoollea Gintteten — fâglid) Dat er bir Blumen und ither gebracpt! — Deine MBiebergenefung! Dein Catflug! Dac alles mufte dir 50% die Sraft eingeben — tub uit nut pie Staft, den Gto obenbrein! —, nun în Deinem SBerpalten nice mere şu fbivanien und în beiner Butidmelfung fefi su fetn. Ugathe, teţe: Das Din i ja doc , gute Tante Emilie, 
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Dante Emilie, Sas mwill diefet SMMenţd) noch în eutem 
Sau?! — m runde glaub id ja feft an did. - Bleib Dter, 

€8 ift gut, SBegleite mid nicht! Ewald Bat feine Mbnutng, 

daf îi ettoa mit Bit (precpen tvolite, Sc wei, er totirde mid 
Bitter ausfăelten, te sebt a5. 
Ugatge Blidt ige na unb nidt if, anfelnend freunbiig, gum ADfolede pu, Old 
dann tmendet fle fi und man getnabet am Buden ibrec Munbiointel, daf (le mit 

tiner tuneren Betegung tingt, Go elit fle vor bas Bild libre Mutter unb Biidt 
4 îm Dinauf; da8 Tafdentud, fiilitmelnen, gufammengebalit an Den fund 

prefiend, 

Mun tommt au Der Tăr repis tubowite, 

fudowite, SIgatpe, bu Bit alleine Bier? 
gatbe, Satwwol, unb id Bin aud am liebften ailein, 

Cubotvite bemertt Bigatpen8 Cegriffenpelt, toird Davon angeftedi und erprelft 

pre Sand, 

Subotvite, Scputte mie do mal.Detu Serş aus, Vgatpel 
Ygatge fângt an lelfe au tvelnen; fubomile am. Tiid ebenfallă, 

Doetpeid, Sutra, Sindet! Su funfsepa SMinuten fomint 
mein Shah! ete fugi, betragtet dle în ttâgrung îufoelfien, tvird 

(elfi gerâprt, fâprt Migatpen Bec ben Sdeltel und fagt: 

919, guteg, geliebtes Sen(henfind, t0a8 magit Du bit 
fooiel unnbtige Serijd)mergen ! 
Morauf Mgatpe Deftiger fâlucat, Abelpelo, mit fortgeriffen, eBenfalls, inbderi 

fle (14, dle Edioefler an fl bridend auf bem glelden Gtupl uteberiâțt, 

Sabine tommt mit einem Storb SDeintrauben, 

Sabine, SR Tante (Bon fort? — Sr feld toopl ni 
tecbt Bei Zrofte, ie Sinber! — 9IBer, [iebe Igatbe, Betubige 

di do! 68 ift ja îm Srunde nod gar nidtă verloten, 
gate, fălugient: 68 it ja gat nits!,,, Mir îf ja 

uita, 
Sabine, einen: Du Daft ja nod) alles în der Sand, 

Du... 
Gie umarmt Dgatpe und afle dcel fludien gufanmen, 

Vgatbe, Sidi... fidt boc die Beiden Ştemben fort! 

Sabine, 8 tico (1% ja alle von felber ausgleipen. 

Sere Rufemey trltt cin, eine Mofelwmelnflafăe unterim Mem, ein Glas und elue 
Seltung în Der Sand, 
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Nufeivep. Gott fei Dant! Die Gtinme bes ectu în 
verftumint! Das băfe Geiwifţen ifi auferpalb, Sa) babe da3 
Tot în Scplof fallen feben! Ge ftege dle MDelnenten. Nanu? — 
ABas Îfi bas benn fite eine Befperung? Sinder! Die Gaule 
fritt ja aus! Eiwwetebtett nicp no mal, îmi friegen ja 
Soiwwafţer 
Die Cerigrten fileben nad allen Gelten auselnanber, (0 Daf Rufpetoeg alleln ina : Binmter if, ” 

Der Borgang fâlt,



Cierter Aft 
Dberalb des Weingelântes auf bem Talabgang und Im Mazt be8 BifjofDerg8, 
Den S)intergeunb Dildet da8 Gaaletal, barin, alt şu toelt entferat, if Naumburg 
fitBar. Salb im SBeinberg Tint8 eln terfallenee, alter fuginslanb, Die Eingang8 

plotte i ogne Tar; cetă mebe nad vorm elne mit SBeettera bebedte Şiferne, 
Gegen ben SMBeinberg gin begrenat eln verfallenee Mauertrang, Aber ben Opiten 

von Meinpfăglen tagen, den SBorberatund, Sint erpăpt, iiber Stufen su ectelpen, 

eine tleine Cinfleblergelte mit Glodentârmeen aus Bote. Biwifpen ailedem en 

Brelter îtafenplat von Geb5lj umgeben mit tveitem ofțenen Sorigont bet SMauets 
fcang, Zal und jenfeltiae Suoel, 

SBunte Serbftfarben, en Viflolențbufi Dann und toann în Den anllegenben Melus - 
Dergen, Mufe der Minţer, Gerâu(y des Senfentvetens ufo, 

8 Îi an eincm Maren $yerbfitage, mittage gegen at05if Mr. 

Mu8 bee Rapelle Dringt Gelgenfplel, Auf ben unteren Gtufen, Die su ipr fâpren, 
flşen Sojat epica uub Srântoalb în Stroppăten mlt Spanlerf5den, fommers 

lic Bell getieboet, 

Soşatiewicş, Ceterum censeo! %9 alte es fut das 
Befte, meiu Sunge. 

- Stuăntwald. Das wird mir alferdinga eber (biner ale 
leit! Gang verdammt und verteufelt (opiver, Nogafievicg. 

Sosattewics, Barum? €9 fommt Dec EntiwoSpnuung 
jugute în einem Gall, und im găufiigen Sal Bat es nidpte 
şut Bedeuteu, 

Striniwals, Entioăfpnung? 
Sosafiewici. SĂ fagte Entwâfnung, gewwif. ud) 

diefe Sendung ft şu Beridfibtigen. Bugegeben, daf es 
nit leit tmâre fir did, Denn fie prangt! Gie if ($5u! 
Şt Vnblid îft fo: es muf jeden SMann auf der Gtelle vetz 
mitten! Doc bite did), eta îft aud în ibe, tva8 did) fpăter 
nad) einer Neide oou SŞabten nod) tiefer und Dittrer vielletpt 
Vetinirt, | “ 
Grunwald, Duel! Ducii! tveiter (age i nite. 
Soşafietoicş, Sein Duell! id Bitte did btingenbd darum, 

Gegen diefen Shann den Sartelltrâger maden, verfiiefe 
gegen mein Anftandâgefubi, Und tă pabe aud etivas SMitz 
feid mit tom, — Mein! ştee Did) lieber ein tmenig guru, 
und îc tmerde fir di) gu twirfen (ucen, daf e8 mdolid u 
beinem Nadteil nice ift, 
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Srăntvald, SMenfă, too fine id) Cuft qu atmen, toenn 
du mid aus Diefem Gatten fgidt? 
Soşafiewicţ, 9% leugne es nit, Daf das Sltmen Bler 

oben mit ebenfalls ganş Befonderg felt und Gelebend îfi, 
Cine anadronifiife Suge liegt în der Cuft! Ctivas Stiles, 
Uufbulovolleg, Merivunfipenes, das Dute die alten, bez 
moofien Gteine bet SBartmauer von bem gellenden Sârm 
des eutopăifen Rulturparorpâmus gefieden îft, — Sie 
efivas! Sege did aufe Dpr! Betriige die Gtunden auf 
jede Meife! 

Granwald, Sefen? Sd fiere die Bumper twie Gteine an, 
al8 tpâten e8 Gteine, mid totsufplagen ! Sag paft du fir 
eine Bemerfung gemagt? 

Soşatietoici, MBann?. o 
Srânwald, Die fig auf unfete Sutunft Beţog. 
Sosatietvicş, d meinte, fie tpiro dit şu (Baffen maden, 

fenn Du tirflid) au peute der Gieger Gif, 
Grantoald. SMenţ, Sâflere biefe — Gotthett mbgte 

i beinape fagen, , . . [âftere fie nidt! Gieb diefe freie Gtita! 
die getoBlbte SBrufi! pie Cinfappeit! das offene Suge! ,. 
feine tribe Gtunde, fage i Dic! jede andere mifite mie 
Sagen ur Belt Bringen, 

Sosatiewici. OD meine feine Angotafage! Mas magfi 
Du dapelmn, und toer forgt fur di? 
Srunwald, Glaubft du denn uberpaupt, SRosafiewici, 

daB nod ein Simmer son Doffnung fie mid if? 
Sioşafietvici, Das twirb twopi fein SRenţ în der SMelt 

Degtveifeln, Die Seine Bat etwas angedeutet, ter weif, ob fie tidtig germutet Dat? und 95 wirtlid) die Protlamation 
Der Merlobung deiner Coeur: Dame mit diefem Trefiz0(f Beute ftattfinden îvird? Mind wenn îMon, Berlobung ift nod uit Sodieit, | 
Srinwalb. Ducii! Duelţi Und nits als Duel! — Stie fpât if e8? 

Sosafietvics, Beit, Dag du did Deer, Gteund! Stiu 
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bet Gifer îfi îmmer (Bâbli), Go Bat (ogat dein CosBrud) 
dou gefieru, obglei du die Sugend fur Di) Daft, nicpte 

genift, Du Daft nut den Gegner entfălofjen gemat, ibm 
den Eenfi feinet Sage demoafitiert, SBenn alles und alles 
vetloten gebt: fie) do) auf mi)! was liegt Daran, Griuz 

told? Bir Beibe Baben uns nomals Deribrt, Năgte 

durppilofoppiert miteinander! was imimerbin do aud 

etivas if: und un& jedenfalls einen verţăbnten Rudbli€ gez 
măâpeleifiet, — S9dte do mal, vie det SPelifan fingt! 
Stânwald. SBift bu ntbt etiva aud verliebt? 

Sosatieivicg, Seider bin id (on lange auf Uclaub, 
Steunb, und (o Bab id im Dienfi nidt mebr mitgufprechen, — 
Du aber geporde, verftebft du mi?! 

Gie paben (1 Delbe erpoben, Grâninald Begibt fIŞ, von dem Sreunbe Degleitet, 

auf ben eg, , 

Grânialb, fejen Bteitens: Du twirft fle feben! Bergif mid 
nt, SBeibe entfăninben Bintec ben Turm, SRosatietoicy fomunt foglel 
toieber, bem Greunbe mit bem Etod nadwintenb, Silsdann nimmt er tulebers 
um laufend la auf ben Rapellenflufen. SBalb Dana tiltt Subotite mit 
der Geige în bile Sapeltentăr, 

"fubotite, mit erfauntem Musruf: Sete Doftor, Gie paben 
sugebârt! 

Soşatiewici, Das darf Sie unmăglid ivunbernepmen, 
0 (pânfle Gece: Mer einen (olben Gaben tiber die Gărten 

fpinnt, ein foldes funtelnbes Traumgetebe aus Gang unb 

Glut, der mu ganş naturii aud) tricpte, taumelude Motten 

fangen, | | | 
„ fudowmite, Să pabe mid pier petauf gemadt, iveil bet 
fătm im $aus unertrăglid if, 

Soșatietics, tab es îft aud unendlid viel (poner 
Bier Draufen, | 

tudowite, 8 wwird aber au Bier Bad Sârm genug 
ausbreden, Gegen ein Ufr fommt die Gefellipaft Derauf, 
und da foll Bier im Grunen ein Viduiă ftattfinden. — 980 
paben Gie denn Spren Şteuub? ÎN 
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Soşatiemwic. Gott toeifi! Gr nimint elne teaurige MRlene an usd 
sudt fatatifiiță mit Den Xdfeln, 

, 
fubowife. 8 ift was Spredlides mit dem etligen Emald Nafi. Sein Meni unter uns fann ipu eigentlid leiden! Selbfi unfere Girofmama mag ibn nicpt, tind 906 tprannifiert er une alle mitnanber, 
Soşatiewici. in bem (elşteren 1imfiand gtocifie i$ nicht. Das erftete dulber jedo eine Musnapme, 
fudotwite, Sa! 9lber das if ung allen, Die tit Dgatge [ieb Baben, vollfommen tătfelbaft, 
Sosafietvici. SG pate nidtâ gegen fertn Givald Rafi, aber er ifi die Unnatur obnegleien. Gin einşiger flictiger Blid gentgt, um dag SRifoerpăltais sans aufiufafien, 008 stvifben Sbrer veteprten Schwefier und Diefem ge(bâgten ESpulmann Deftept, i 
ubowite, Sa, tvesbalb tar denn ÎBt Sreunbd (o dumm und Bat SIgatpen fo lange Graten [affen, Sosafiewicş, hein Şreund if ein Detşenâguter, dor; săslichet Senf; aber in feiner Act ein Gifoen su gerablinig, îvesbalb er mitunter fo tvenig biegfam if, Daf er gegen alle IBabrideinlicgteit, ja mitunter gegen alle Bernunfe, , . „e3 ft nidt su fagen, tute tării! Danbelt, und ein gang nafe gelegenes Siel verfebit, - o fudotwife, tagent: Da paflen Gie cigenilig gut gucins auber, 

| 
Sabine, fommertig gelleldet, erfijeint auf bem Vian, Sabine. 20, da fpatten Die SBogelen on auf die Brofamen,  Gebduld | da8 Srâpftit im Grânen ereignet fi Bals, 

Sare Bi fpraen von dgatpe und Griântwalb, Sabine, Du uimmchen, tvas gâp 
u fprecen ? - a ” pe ee da mobi i Rosatieticz, Sie fbtveigen f0balb Sie Befeplen, . 

7 
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metne Gnăâsigfie, ntpt als Săivefier! Mud (o tite i eine 
„ Stage an Sie mit vollem SBetvugtfein Der Gefabr, mir Spre 

Snade foglei gu verfoerţen, St câ tuabr? id Babe mir 
fagen laffen, und gtmar don dem tleinen Berta Dito Stanş: 
ein etc Sonfiflorialat tir) Beut Blet im Steieu, nad 

"einer Gitte beâ Saufes aus alter Belt, eine Yadadt Balten 
und twirb Bei biefer (djnen Gelegenbeit eine (opredlice Zatz 
fade dffentlid mitteilen, 
Sabine, it ten fl e denn eine (oredlie Tatage? 
Sosatietoici, D, meine Onâbigiie, fur jedermanne 
Sabine. Sind Gie der Vntpalt von jebermann? 
Sosatieinici. 8 If cine twiderfinnige Tatfadhe, die. 

stvei edle Raturen îm SMart tptes Dafetns verwunden iwitd, 
„ Sabine, fert Dottor, tir Siveftera Baben bie 9167 
tede: Daf feine Der andecn îm SBege Îft und dle Şreipeit 
ibtee Entfoliffe beeinteâdtigt, — Ser ftagt nad mir? 
datan alte îd) fefl! îlberdies: gate ging fletă îpten 
eigenen Meg! apa felBer tonnte fie taum Becinflufjen. Mir 
gelingt ecfi ret uit, îwa8 pm atât gelaug, 

Soşatietwici, SMenn Gie aber unfeter Sheinung find, 
fo follten tot doc) eine Sica bilben, eine Art Rettung8z 
genofienfpaft, 

| Dito telt axă dea Bifdea, 
Dtt0, fommeri! angejogea und init Gtrobţut: SBegebt eu mal - 

von biet tveg, guten Seute! 
Sabine, Cf muţ 4 toi(en: 100 it meln 8reuş? 
Dito, Das Sreuj bes Rreuges bem Sreuţe ba Sreuj! 

ÎDe twift ja nod gar nidt, tote torfifanițd) radfitig td 
bin, — £up, tomm! Run su unfeter Daupifade! Und îpe 
tut uns die Siebe und gept vou fier fort, 

Sabine, SBerbrenut eu nur nice Bet euten Dummz 
felten! : A 
Cati, geleitet von Sojatierolei, fietat Vintee Der Sapelle toelter ben Serg Blnauf 

ad bericpioludet, pasa 
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Dtto. Segt flott, Cup, Bilf mir den Safiea Betauţe 
[cpfeppen. 
fudotile fpringt fogleld mit tom în be SBifdje und fle Bringen einen elgenea - Saflen Gerbor, bec faft fbjivary oc Alter unb diBer unb dber imit rofizen potifăea Gifenbeflâgen verfepen if Îninitten be& Vlatcs mafien fle auerugen, 

Dtto. Sa tventg Sinuten fontimt et “tauf. Det Sammet 
jâger patliert Dereită unten am Zeice mit im, Sag mal 
auf: cc muf mie geb5tig auffiten, 

fudotwite, Snellj Suall, Dito, fonfi ubertaft er 
un8 nod, 
ie f$leppen den Staflen bis an Den Cingang be8 Tucmeg, too fie ion nocmals A niederfegen, 

Dito, Du fagfi, er Bat dir das Steuşhen geşeigt? 
„ fubotpife, Civald bat mid) gefcagt, 05 e8 uns gebătt, und id) Babe fofort mit „neine geantivortet, 
Dtto und Subotwite verfătolnben mit dem Saften im Snnecn De8 Turmd. Glei$ batauf fommen atemlo8 Mbelgeib und ipe SBrâutigam Reingolb Srang tos unten Der auf ben Dlag, Dee Brâutigam, etn fattiicer 28jăpriger SMenţă mit Enurrbart, einigermagen offileli gelleldet mit Gebrod, Sylindee unb Gtod, 
Vdelpeio, Gott fei Dant, ba$ bu da Gif, Seințold! Gott 

fei Dant, Daf tvr Diet oben find, aug bem Trubel Geraus, 400 uns ntemand fidrt! Gott fe: Dan, Daf. tir nun bal iiber alle sBerge fein tverben, i | | 
Reinpolb, Siebfie! Geliebte, Siebfie, du Baft ţa (o foptedz 

[id tedt! Momm! ce umarmt fie. te fimlegt ld; an felne Brufi und 
fle tâften elnanber voii Subrunft, PIgli fapcen fe audelnander, ST3a8 gibt'$ 
denn? Me 

Mdelpeid. Mita, Cs toat, a[8 tvenn jemanb gefproden 
Dâtte! : . 

Reinhold. Sag mal, verfiebit du Dgatpens Gefămad? Modelbetd, Ewald? Gie pat fi ja felber feuper, (olange ip mid ecinnern fann, einfad nut uber ibn luftig gemadt, — Run, mâgen fie feben, wte fie fi burcfinden, — Geneute ur „Semne und Sug, Dbelpelb Befeelt A plăţii und fat: Saft du den cigentumlițen faut gepârt? 
, „Meinbold. Mein 980 Den? 
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Vbelbeib, Segeubivo în det Crde uuten; can beutlid) 

ela Battender, duwmpţer Caut, 

Reinolb, bet Siebfte, Du Dif ja gas Bla getvorden, 

Sputt es denn mandmal Bier oben bet eu? 

Vbelpeid. 63 ft mandmal mit gany gefeuer îm 

Gatten, SBeţonberg Diet um die alten Ruinen Detuim, Meuz 

[i$ gingen mir oier Siveftera mal miteinander und Vio fă 

[i$ Blieben toit alle fiegn und Detamen Da$ Bitter und 

fagen uns an! Und i fann bit Die Berfiderung geben, 

mic Datten alle şugleid; bit nebeu ună eine Stimme gebbrt, 

die tief ganş beutii ptoeimal nad Silfe, — 3u Bilfe! Bu 

filţe! eta (0. " 
Meinbold. Das wwirb tooţl Der alte vor 300 Şabten 

gefiorbene Sdjmetenots/Biţjof SBenuo getefen feln, det 

Diet oBen mit (einen nieblien Miteen gebpauft Dat. 

Vdelpeid. Gi6 mal at, (don mieber! Du, mad) feinen 

Vafina! - * 

Reinbolb. Das mar în det alten Bifierne dtin! — Seft 

IE es tm Sum! iert gept'8 fa um, 

belpetd. Zurm unb Bifterne find nâmlid) dură) einen 

uuferirdijen Gang verbunder, | 

" Subotite erfâclat îm Turmelngang, 

Meinbotb. ur! das if des Mubel8 Sec, 

Vbelpeib, Sas treibft du benn unter der Grbe, Suc, 

bu Daft uns fa einen Spted elugețagt. 

fudotoite, Să (e) eud) o gat nicht, (d) Bin nod) ans 

Blind, Gine Suft îft da unten, furoterli! 6 Din tiber 

ganțe Sfelette geftolpert. | 

Otto, unfigtbar in ter Bifterue, rufen: Cup, 
Vdelpetd, Nod jemand îft unten? 
Meinbotb, Satobi! — Du, SBriderben, fleia auf bet 

Gtelle Berauf! SS tverde Dl4 (ebren, Bier linfug anfiițten! 

Jdelpeib. sMit Dito Dift Du Dier unten? SBas Beit 

denu bas? o 
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fudoiife, Damit toollten wie etivas Befonderes nist 
ausoruden, | 

Sfoelpeid, Somm mal mit mir, fug, bas gept 594 nldt. 
Spre feb înopl nibt cect Dei Trofie, ie Sinder! — Oleg 
fomnift du mit! 

Mein bold, am Tusmelagang rufe Gerunter: Otto, glei) forarmfi 
du Betauf! — su aelțet: Cie€ Du beinem Stoefierdjen die 
Seviten! Sd) nebme das Bridergen în die Sur, 
udowife, fortgesogen, ladienb, ab mit 9delgelb, 

Dtto erfăeint am Turmelngang. 

Dtto, Bimmel, mir ft vie /mer Gule gumut, SA (eh 
ja nidt die Sand vor Den Sugen! 935 Îi benn Sup? - 

Stetnbold. Das gept did nidts an. 8 fommen (don 
Seute Betauf,  SMenn man cu bier nun geteoffen bătte! 
Das fâllt do auf unfere Familie şură, dec Sante und 
Eivalb fotwiefo nigt grân if, 

Dtto, peftia, intem er nas unten fpăgt: BR alt mal das Maui 
einen Mugenblit! — Somm toeg. — 

Meinbolb. Sie erlaubfi du dir, Bengal, Di au 
driden?.. | | 

Dita, Mut nid, Rraufe! Somm tveg! Rom teg! 
3%) fag Dir: Somm tveg! SBerbirb mir den Sup nigt! 

MeinBo(b, tmâprenb er getoalttțam dur Dito fortoeriffeu und geftofea * 
told: unge, Bit bu tatțâdlid abergefănappt? | 

Sole 45. i | 
Na einigen Vugenbiiden Betuitt der Dagabunb und nad im Ma fi ben Mafenplaţ, 

Der Bagabund, erregt und eln tvenig angettunten: “fețe pat 
merfp erteipt, , | 

Raft. Alfo find tvir am Plaţ, Mun, bas [E ja fo, tie id 
» Detmutet Babe: Der Tutm, bie Bifterne, der Shauerttan! — 
nb too fanden Sie nun bas Steugchen auf? . 
- Der Bagabund. Dunda! Dunda! Siet oben nid, 
Nafi.. Dott. Binunter fanu i) Beut leiber nict feigen. 

Daşu eignen (id fbivarţer So und Splinder nigt! Bir 
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âten aud Dent nigt ungefiărt, Ier ba îd) ein Gelaufz 

fieber Bin, tvilt id) morgen bor at (rup cinmal petauffonumen 

fir den Btoed gebsrig ausfaffiert, und dan foll es mir 

twieder mai nit drauf anfommen, SRaultvurf unter Shaulz 

miărcfen qui felu. 
Der Bagabund, alt! Gagte! Ma fiebV8 von Dier 

ben (ol Ec nimrt fer geelmniatneriț) Den Dedel von bec Bifterue, 

tegt (6 fang auf ben Baud und Eilat Binetn. Sefu Se'8, ed Dlibt unter 

în det Bifterue, 
Raft. Bas foll man denn fepen, guter SRaun? 

Der Bagabund. Sa fieb8! Sa fiep'8 unten Blinfeln 

und fintelu, 

Raf. SŞ toerde bo mal metnen SBratenrod ablegen 

und toerfe body mal einen Sid Binab, — Ce pângt feinen Rod 

an Sicelgen auf, leat focofâltig ben Splinber Darunter fotole felnen Gtod und 

înlet am Monde Der Biemme nleber. Daţi braude îd) aber mei 

stueiteă Glas, — Ge fest einen Stolder Ginter felne Briilengtăfer, Dot 

unten fege 14 şunâi nipts al8 etivas Mafler, 

Der Bagabund. Mind au'm Shweinigel, bet da dtiber 

(boimmt, 

Raft. Da baben Gie Defţete Dugen al8 id! 

Der Bagabund, Und jegt, jegt î8 Der Soweinigel uf”u 

Zrodnen, — Vad fepn Ge, mas a fir Săâbrten mat? ese 

gebt a unb tappit a und tugelt (id)! unb fiept toleder auf und 

tugelt toieber! und lanft în birefter Direttion Direft uf a 

alten RafYn (03, der mit cener Cde aus 'm Slamme 

dorguden tutt, Gebn Grs. 6 jelge ja Bin mim Ginget. 

Raft. Seider Bad id. mein Dpernglas nidt Bier. Abet : 

satten Gie mal: eigen Gie mir nodmal die Stelle, 

Det Bagabund. 2 fbivatţer Rafien Deinab toie a Garg! 

[of fieener! SMit alten Beflâgen von Cifen. 

„Nafi, 392 — Dott! — 5 fdnnte tatțâlid felu! — 

Sie Baben toabrpaftig nit ganş (0 unredt! — Sie tommt 

man benn aber dort Binab? 

Der Bagabunb. Sit Bolen ane lange Ofelgeleiter, 
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Raft flept auf, Mept nad bec tipe: Die fange Bătte man benn 
nod) Beit? — Die Sage if fvicilid) fonderbar und verfeţt 
mic) cinigermafen in Sufregung. — Gin Safien, der alb 
in bet Erbe liegt: utalt augenfpeinlid und verfăloffen, Sic 
paben denn Sie die Sage entoedt ? 
Det Bagabund. Ru will i a mal fee verlogener und, 

fondern till Sun ufs Xbenbmapi ebrlid fein. 2 Mu 
driben von Naumburg tva Dinder me pet und da bin id 
erfă)t uber bie Sauer geplantt und Din în den alten Tur 
geftoden und ba fand i an unteririfden Gang und uf 
cenmal, ba toat ic twiedec în Naumburg, 

Rafi. SBollen Gie etwa damit fagen, bet Gang pâtte Ei 
bis Maumburg gefubet? 
Det Bagabund. Bis Raumburg Binter be alte Sire, 
Raft Davon abgefebeu! fafțen tir das! SBr teget 

Geift ergebt fi în Măârden, San Bebauptet gtvar da8 Bors 
Danbenfein eines folen unterirăifăjen Ganges,., 
Der Bagabund. Ş4 fu în D'e Oingft dur a Durg tind Dort fand i '8 Scuze unb fap a Safien but faufie 

gtofie ăder in Geftein, 
Na fi, mit Enttgtug: Scpnell | faufen Sie tunter ins Gârtnets 

Daus und Bolen Sie mir eine [ange Seiter, Sieber gept man 
Det Sade gleid mal auf den Grund, Che fie Fommen, vers 
gebt gut “ne fleine Dalbe Stunde, 

Det Bagabunb, Beffer ie befler, da Bam Ge ret, 
Ce fpringt dber ben Mauertrang bason, um bile felter qu Golea, 

Na fi, în dez UNI, fetnen Eniflug jurădşunegmen: Netu | SMenfg ! 
Ciel! forden Sie mal: Ca get do) tvobl jegt uit! — 
Maprbaftig da find fie Îon auf der Maturtreppe, 
Ce ziept ellig feinen Mod au, fet felnen fut auf, nimmt felnen Gtod ta bie Sand , und pugt fi a5, . 
€8 cerfeinen dana În pelter tvâcdigem Suge von unten Der folgenbe Daare: Sonfiftocialrat Yotl und bie alte Grau von Depber, dle 7ojâprige Srofs mama bec Shâbden. Ele Dat ein (eines, (luges, jerinittertes unb vogelartiges Geflgtţen und toiztt in febtoarger Selbe altbâterif borne, ZDer 8Sonfioriateat, tm plelpen Eflter, teăst fig elegant und jugendii und If nalt feline 1vopl 
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geplegten Gilberbaar bec pu elnes Eăngelftea. Suf biefa Belben folgt da 

SBrautpaar einpolb und Mbelgeib. Dana) font Tante Emilie, von 

Vgatpe gefâprt. Uledann Sabine und Doltor Rosatietmicy. inter ipnen 

gegen der Dutel mit Zubotite am em. A1(8 fetter folpt Dtto. Die Bes 

grăfung allee mit Ragi gefbiegt Durd felerlides Sopfniden. Die fercen Dolen, 

nadem fi bile Maare gelâf Baben, forbitiţle au bet Rapelle, flellen einen 

davon fâr ben Soniforialrat auf Der Piattform gutecht, atmel andere uaten fie 

Me alten Damen. Gie und det Ronfiforialrat nebmen Bla, EDenfo die anderen, 

in soanglofee SDelfe, 

Sonţiftotialrat Şos, Btenb unb uit toclder Sthnnie: S$% till 

e8 fury madhen, meine Sicben îm Sertn, Id fepe brei Genez 

rafionen vot mit, SRit jeber von ipnen Bin id) dură) Gottes 

Ratță)lug auf eine tiefe und gans Befonbdere SBeife verbunben, 

Die eble Geeifin, die e8 (id) nipt Dat nepmen laffen, die 

tneite, Befptverlice Reife qu tun, um Bei dem Ebrentage ipret 

Enfeltocpter şugegen qu (ein, bradte einft ibre eigene Topter 

gu mic în Die Ricde, Da id) nod) ein junger un toenig etz 

probter Geifilicer twac, und die Todter tvat flein und tit 

nannten fie Ditpalie und tic tauften fie mit Der Peiligen 

Zaufe! nb Detpalie, dies engelegleicge lieblide Sind, tpar 

eine engelâgleice, lieblide Grau unter metnen MVugen, Und 

eine Tages tam ibre gerebrte Mutter şu mir und bat mich, 

den Sergenâbund ibres Sinbes mit einem Braven Saufbertu 

und Mann am Stat şt fegnen. Das Dabe id) getan! Diefe 

alten Sânde fegneten Drthatie unb tubten dabei auf iprem 

Sgeitel. und auf dem des erwăpiten Gatten. Ind Drtpatie 

sarb şut tau, Doc der SBeg, den der Natiblug des Miz 

erbatmets ir no ţu wandelu Gefiimimt Datte, toat nut 

futg, Sie ftarb, nadhem fie dem Gatten sier Blipenbe 

Zăter geboren Datte, | 

Gott nabm Die SBlume des SParabiefes, die, (elBft în Diez 

fem irdifegen Eden Bier, nuc mit fufer Sdjwvermut gefrântt şu 

feben vermodte ... Gott nam fie în feinen Slany, in (einen 

Strapl und în feinen Subel gurid, iert pabe ic) mit euter 

verewigten Bertlicpen SMMutter oft gefeffen. Sie tpar in det leten 

Beit ibres Sebens nur meg tule ein telnet, verflârter Geift, 

Do aud euet Bater ft Deut nidt met, Dafur Biupt nur 
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bie Gaat von Gott gefăt în Vnmut und Cieblicpteit: She, 
[iebe Sinder! Spr Blăper, obgleid ipe Maifen feid. In 
mein mt, nadem id die Gitern in ipren Gruften gefegnet 
pabe, flept Beute iwiebder im Dienfte des Guides und der irdi 
[den Celigfeit., Der Gegen Gottes ift faufenbfa, aber 
es ift eine şiviefade Gorm, în der ec (id Deut gany Befonderă 

manifeftiert: S nenne givei Namen: Slbelpeid und Ogatțe! 
sBiele Biide ridten fid) auf Ugatbe, ble (er Bel geivorden îR. Sun blefera Mugens 

Did totrb elne fange Seiter allmâgiid von Gprofie su Sprofle Binten ăber bea 

SMauerfrang Geraufoefdpoben. Die Gefelifipaft bemertt e€ guerft taum, und bee 
Geifilie fâgrt fort. 

Sfonfiftorialtat Soer, Spre Sieben, - măge die Sub 
des Bimmlifen Baters immer uber eud fein, OSaut 
Bernieder, oertlârte Geifter des Clternpaares auf: Deibe Brâute 
und îbre Ermâblten! men, 

Der Bagabunb Dat bie Selter nad und na ganş pecaufaefijoben, tvodur et 
den Gelfiiigen geRârt und gum fdnetlen A6fblug gestoungen Bat, Gang fltbar 

quâlt er fi) nun mit bec Selter vollenbâ Aber bile Maner, 

Rufpetvey, entrânet auf den Dagabunben loâpepenb: Efel! SDaben 
Sie denn den $ip8? Bas twollen Gie fier mit Der ver 
fiudhten Şelter? 

Zante Emilie, 9Ber, Gufiav! Mein, Gufiav! SMâgige 
did! — Mun, gib mir nun einen Suf, gute Oigatbe. 

Sabine, sum Sonfifotialcat Dinauțielgend: Taufend Danf, [iebz 
fler Sere Ronfiftorialtat, | | 

Sonfiforialtat Soăl. Spin, toenn bu şufeieden Dif, 
liebe Sabine, | 

Dante Emilie, as Coat: Shein Malogen! Nun tvdnf” 
i eu beiden DBraven Sindern Defriedigten Sersens mit 

Dant ju Gott einen langen, gefegneten Ebeftand! Sommt, 
Sinder, fiebt uit fo fern voneinander, | : 

Sonfiţtorialrat Soal în peruntergefilegen, brâdt dem fBtautpaat 
Seany dle gânte: Gludivânțepe! Taufend gefegnete Sludwunfăe! 

Die Grofi mama, die Subotzite und Dito Dle Band sum Stufte batz 

istet: C8 ift immer das gleide mit dem Ronfifiorialtat, 
Cr mat die fetsen ţerfgmelţen tie SBa3,. 
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Sante Emilie fibet Mat coc Ble Grofmama: Daf et Suen 

nun aud) die Sânbde briden? - 
Raft, nad bem hanbtai: S$6) Babe den Borţug, gnăbigfte Grau. 

Rufpetbey, Beftia au bem MDagabunten, Der (i burd (ela Balblautes 

Ginfpresţen tn felnem Tun nigt Beleren tft: 6) (Amelie Gie uibet 

den Afbpaug binunter! Maden Gie fi! Entfernen Sie (î! 

Die Grofmama, ae Zante Gmile: SBie îft eigentlid) det 

Berwandtibafisgrad? 

Raft. SE till mir erlauben, e8 deutlid) şi macden, Sein 

Mater twar der Ronceftor Maft, Seine felige SRutter, gez 

Dotene ine, peitatete nad ded Mater Tod... 

Die Grofimana, Dle p56ft serfireut, (don lt mepe pupărt 

Seine fieben, io Bleibt denn mein Ravalier? Bergeft nut 

mi Site nicht, Sonfifiorialrâtăjen! One Cu wird mit 

ingft unter der jungen SBelt! Der Ronfiforialeat tommt fogtelă) und 

Dletet zitteriid, felnen dem, ben fie anntmt, Soctfaprenb: Sit feblt, . e 

18 toeig mit... — Ser felt mir boc) Dent? — Mo if 

D060)... Gle 6lidt dură oronon umber: 30 fiept Doftot Soţaz 

fiec? 
Sogafietwicy tritt fotele) peroor, tâŞt i0e Ble Band: SMit gnăbiofter 

Erlaubnis: i Bin Diet, | 
Die Grofmama. tind... ţa... t00 Daben Gie Şbren 

Şreund? Ge Dat mir (farmante Dinge von dem elfi - 

ergăit, das von Samburg na dem Mmaţonenfitonr, den 

Gtrom Binauf und mit tofilibem Maucpivert Deladeu (oz 

gleic) tpieder gutidgebt, Sigathe, Guer Ser Grintoatd ui 

abgereifi? 

Rogatietici, SĂ vermute es wenigftens, meine Gnâdige, 

Sosiel i tveig, Dat er Depefeen gemebfelt mit dem Soloz 

ntalamte în Berlin. Ge Bat feine Mube auf Dem fefien ande, 

Rufdewey p laut au bem agabunben, bet Die Celter în bie Biflerne gas 

fat pat: Mas Deift denn das, Sie infamer Sduft! 

Der Bagabund, d bin fee Sduft! Da ftagen Ce 

den dorte! Bor dem Dab id Mega! Bor Spun Dad i 

fcew'n, : 
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" Raft, fânelt und don oben Gera: Sete Slemt, gut, geben Gie 
jet Dinuuter, 

Der Bagabund, unvertâmt: Dred! SBâv id) jeg nundete 
gepu! Mas Don Ce denn fir a verputeă Gemâte? 16 
toat” mie Die meine Beit vecftebu! 
Rufăetey. Gag mal, Sivald, îpas Daft du denn mit dem 

Gpitibuben ? 
Ma. SPrivatangelegenbeiten, Mite, 
Rufpetoev, 215, daun Bitte i febr um Ent(pulbigung. 
Dtto, Sier follten imobil Tiefbobtungen gemacht tverden? 

Raft, Ter weif: oielleigt, flelner Maţetwveig, 
Sonfifiotialrat Sosl. Mun, mein merteflee ere 

Dbeclebrer Mafi, von ganţem Setsen aufeiptigen Glud 
toun(, 

Nafi. SDoivurdigfter Sett, meinen innigften Dant, 

Sonfiftorialrat Şoăl, Und magen Sie unfere igatbe 
slidiig. 

Raft Gin girtenber Sicbpaber Bin î$ atăt, îtber Die 
Beit det stvanţig und mebe Ceiten langen Siebesbriefe if 
man fa freili grundli Binaus, SD Boffe îndes, daf ed 
mit gelingen twird, meine gathe şut uberzeugen, daf fie în 

guten Bânsen if 
Sonfiftorialrat Soă[, Die Beit der Şteieit, lieb(ie 

Dgatbe, îft nun vorbei, CS Beit: pt ABeiber, feid curea 
SRânnern unfertan 

Raft, Mun, mein Befle SMâben, fârote did nit! 
Sheine Siler fagen von mir: fiteng, aber getedt, Mud 

i Boffe, Du (ollfi ipe Meteil Deftâtigen, 

Der Bagabund fsreit: SBerd Daâ nt Bier oder ni, Ser 
Drofefţor 2 

Nafi. Slemt, vas Denn? Ginb Gie denn imimer n94 
pier, Şd) will morgen die Minterțuung maden! 

Sabine, Vber, Ewald, Gtoalb, tie tvundert mid das? 
Ccinetivegen wwilifi du den Gărtner fort(piden, und nun 
[âgt du did) felbft mit Dem SManne cin? 
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Raft. S$% Babe twopl meine Griinbe başu. SBet (16), tote 
18, fit napeţu ştoansig Sfapren um die Eotalgefăidte Des 
miBt Dat, weift feine Gelegenbeit şură, irgendivie daruber, 
au nur îm fteinften vielleidt, etmmas Sit şut verbreiten, 

€9 tommt mit Datauf an, Daf man tiber die Stulptuten,. 
in unferem Dom SPhrafen madt, fonbern daf man fi) 
fir eine entfioundene Epocge uberali tattcăftig înterefiiert | 
— Matum fĂliegli nit? Slemt, ficigen Gie în die Bifterne 
Binuntet, Der Dagabunb fănelt a5 tn dle Siflerne. — — Înb fvăbrenbz 

dem, în der 3wifoenieit, tverde ic) SDnen etivas votteigen, 
ta8 det Sufall mie turul Dat în die Sânbe gefpielt, 

Subowite. Bufall! Buţalt îft fein SMDerdienii, 
Raft, tasend: Grtvăgen Gie bo ben feltţamen 1imftand, 

daf tit quafi auf einmal Diet eine wiffenfaftlipe 1interz 

fuhungstommiffion geworden find, Die meinerfeită feine6z 
tweg Bufall if. 

Die Srogmama, 9! BI 9uerorbenilis) infetz 
efȚant! 

Raft, Und dies interefii tert Sie gielteicpt nod lebbafter! — 
Cr tocifi bee alten Dame ba3 Elfenbelulceuzpen dot, bas bec Basabund ibn 

Aberbradt pat, €8 Îft Derelide, alte Glfenbeinarbeit, und — 
it pu oerimecțeln mit Dito Dem Seine. .., babei [lopft ee 
Dito dle Sculter, bermullid) aus Dito des Gcofen 3elt, 
Die Scofimama. Entyudend! 
Sante Emilie, ROI! 
Soşafiewicş, Eine prâdtige Drbeit! 
Sonfiftorialrat Şoăl, Beinabe fo (dn tie das, «n 

Cabine: tva bu Bei deinet Sonfirmation um den Sal8 Dattefi, 

Sabine. 8 îft ja bas... fab tvirtlid) Deinab) fo. aus, 
Raft zuft în dle Biferne: Slemt! Slemt! 
Sile mts Stim me, SD Dab'â an der Band, Sett roz 

fefțor! 
Raft, ercest: SĂ bin immerbin neugierig, tvaâ das if, — 

fâuft qua Moase, git iba bas Rreniden, SAG Sreugehen ift dein, mei 
Sertenstind, 
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Sgatpe, tole au einer Detâubung aufiadenb: Mein, Ewald, das 

if ja Sabinens Steuş, 

Raft. Erft meine Vgathe und dann Sabine! — ce at 
îolebee jum SBrunnen, şlegt felnen Stoc ad, Geftatiet mit Diefe Ştei 

Beit, Sertfaften, Die Sade îft merfiotiedig înterefiant, 
Ce ift nâmlid măglid), daf Bier nice Blog abfolut tverdlofet 

Stam gepobeu twitd, 18 Guftav Doolf-und Rurfarii So 

Banu Georg den furbtbaten Tilly Bei Seipţig aufe Saupt 
folugen, Bat ficherlid maner Sirdenfurfi feine Soâţe und 
Sofibarfeiten în Sellern und SBtunnen Deiţeite gebragt! — 
Spete Slemt! 
Slemts Stimme, S% foimtue! . 
Raft Mur mutig, Slemt! . 

Sosatieivicg, su Mufăeneg, palttaut: Merfiepen Gie dice 
Gage, Sete Dute? 

Mufbetwep. Mee! Dffen geftanben Bis jest no nidt, 
Mir gepte im Sopfe 'tum wizn Brummteeifel, 

Sonfiftorialrat Sol, Um tva Danbelt es fi, ere 
îDbetleprer ? . 

* Rafi, Unten în det Bifterne liegt etmas. SĂ Dabe că - 
(don vot Socen Demerit! Meuli tvieder mit meinen 

-. Steunb Ofiermann, Ind nun toli i Die Sade mal 
fpafespalber genauer fefifiellen ! — Su der at, er Btiugt 
efivas Shivereâ Detauf. ! 

Die Grofmama, Sepe fpannend! Sebr (barmant în 
Der Tat! au Moatţe: Sfuferii fbarfiinaig, âugerfi fiug îft 50% 
dein Brăutigam! 

Raft Vlşu (epmeicelpafe! Sitte, tvatten ivit tupig ab. — 
Soviel fepe ip (on jegt, Daf die Sifte fepe alt if! Durds 

aus ein ecpt gotifăer SBefcblag! ce beugt fi$ tmit bem gangen Dbet 
târper diber ben Bifernentanb, (Dîf0, Dalte bu Diet meine Bandi 
Dito fafit (eine Medte, fo ba Mafi nit in die Bifiecne fallen fann, an Dito (pannt 
fi no Rogafienniea, an blefen Quboroile, Gelne frele Sand celt Mafl ticf n 
den Brunnen. Set şufafțen, Rlemt! — Nud! SII(o cins: Mud! 
— stivei: Mud! und sum brittenmal: Mud 
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- Dtta, termite: $99 Doppl fo Boppl! 

- Raft, SBraviţfimo!  Enolid),. le Site, die Zuboroite und Dito 
orber bec ben Plat getragen Batten, cir) zalt vercinten Srâften aus Der Bifierne 

setat und auf ben Mafen getogen. Sa babe ic gefagt? 

Det Bagabund. Da8 mad id Sor'u ni um giveiten 

Shole, Sete till i) mei Gelb und dann muţ d) fort, 

Raft. Ş% Bin nobel. fier îft ein Taler, Mann! — Mad 
jet imollen ivit uns das Ding mal Betradten, — Bunâgft: 

ein Bortegețlog! — 68 it auf! Mabrieinlic vom Alter 

durgeroftet, 

Der Bagabund, altaut qu Dito: Ru, Dab id die Sade nu 
prompte genat? 

Dtto, Snabel gepalten und eiligfi abtrappen, 
Der SBagabunb fpringt ăber bie Sauce und verfâwminbet, 

Naft, Dieţe Sdiwiertgtelt fiele aufer Betradt! — Sann 

fein, dag der Înbalt belanglos Îi! SMoolicheriveițe fogar 

[bon verdorben, 9Bet immerbin aud măglideriveife , e 
Ec dfinet den Dedel der Sifie, vor Dec ec Enlet, mit şltternben Ginger und flarrt 

binein, ile brângen fi în duferier Mengler um ibn. Bas Îi Denu 

bas?! 

Zante Ewmilte. Nun, tmaă Îfi denn, Ewald? 

Maft, pal abtoefens: ES Îft,.. e5 finb Munberbinge batin, 
Sonfifiortalrat Şosl. Das fiept ja tecpt appetitlid) aus! 
Gabine 'greift Dineln und nimunt elue stofe, în Geldenpapler getoideite 

MBuzft peraus: Da5 îft bo Dier Gotbaer Cervelativurit? 

RufBewey, Und Diet Naumburger Sânfeleberivurit! 

fudoiwife, Mind Diet frif) gefocter Wrager Sdinten! 

Die Srofmama, Sonfiftorialrat, fepen Sie da8? das 

ifi ja cin teizender Scary, liebe Sinder, Der mwirflic) teiţend 

gelungen iti 090, tie tourbe da eurem SBater Spaf 

maen, 
Gabine, tubobwite, Mufdhetoep, Meinbolb Rtang und aloelgelb Breden în fautea 

Gelâcpter aus, Der Sonfiftoriateat tann faum ben Grnft Beivabren, 

Tante Emilie, stelg, ane tiefiee Enteâfung: SA) finbe bas ge 
tadegu pbelpaft! — 

Mafi fegt auf, dlsgt unter GraBcefwelgen feinen Mod an und celt 
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Sante Omine den em: OB, man t9ill ini Bler ilfubteren! — 
Seine Brave Sante Emilie, fomm! unter folege Merpâltaife 
paffen twwit uit, 
Gabine pal6 ladţend, alb ernf Begătigens: Ewald, man muș 

50 Spaf verfiegen, 
Naft, SBebaure, 

AMgatbe. SBitte, Ewald, nimm mid do mit! 

Raft. ÎI mbote dir nipt das Vidnid verberben! 
Na, mit Tante Emilie, entfernt (14, one umgubliden, nad unten, dpatbe tei 
cinige Sdritte Binter ibm per unb ruft: „Gtoald !* Cin Muf, ber unbeantiootiet 

Bielăt, Darauf entfernt (le (14 eilig nad entgegengefetter Sildtuno n ben Marte 
Mun fiărsen fig gleleseitia Sabine, Mteinpolb Sang unb der Datel auf Dito, Ille 

Drel paden ibn bel ben Dârene 

Sabine, Befenne, vas bu serbroden bafi!? 
„Dito, Das 5 pb i, jatnopi! Das ivar fit ben a ol 
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Sunfter XE 

Der piele MYlat tote im orbergepenben Uli, Der Rafien mit bem idnidsSngalt 

fiegt verlaffen unb unberâgrt, Dle Gonne nâţert fi Dent forizont. 8 if nad 

milttag8 gegen finf ge. 

Gabine, 2udowite unb Vbefgeib lommen von derfălebenen Selten, 

Sabine. or aud uit? SĂ Dabe fie atăt entbedt, 

Modetpetd, Bielleit îi fie (don fângft înieder uaten îm 

Baufe, 
fubowite. 9 fomime eben von unten Der, Dntel 

Guftao patroulliert fortmâprenb ums Saus, und îc tan 

eud) verfichern, bott îft fie aud) nicht. 

Abelbeid. 9im Ende îft fie nad Maumburg şi Tante 

Emilie Dinubergerannt, um Ewald und Tante qi begitigen, 

fudotife, Daf fe bas unit getan Bat, Daft birge i 

eu. Denn 018 Ewald gulegt fi gegen fie tmanbte und 

die fete lieblofe Sluferung tat, ba fab îi) iDr an... d08 tut 

fie nun uit. 
Sabine. Ngathen if eben nicgt şu trauen, Menn fie nur 

unit etiva anberes, nod tăridtereă tut, 

Vdelgetd, Sir tollen jetit nod einmal gemeinfam 

Dinauf dură den Sobliveg gebn unb mal oben durd)8 obere 

Bfortben Binauâguden, 

Sabine, SMigt ir benn, da Grofimama Beute ein 

ibrigea tut unb oDenbrein no Die Naumburger Gtabtz 

fapelte fur ein Abenoftândchen ur Geler dec age Binitberz 

Befteiit Bat? 

Adelbeid, Sie tunderlid e8 fo mandmal fomint: 

gany anders tre alter (bânften Musfibten. 

tubowite, Die Sapellentăr îft ja vertoolofjen, . 

Sabine. Sas? 

Cudowite. Mm Ende fit Aigatțe da din. SĂ will mid 

mal leiţe, leiţe pinauffleiden. Gle tut e8 unb porât an bez Sapellens 

tâe, Dana tomrat fle einige Etujen toieber Derunter unb flăert Den SBactens 

den qu: Gtoeftern, es muf jemanb brin fein, glaub” id, ÎĂ 

gabe ein Geibentleid rafbetu gebort, 
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Sabine, Sa, Sinber, da mwollen toie futgen SBroici 

maden! Gie erfieigt energif$ ba8 Treppoen, pot an die Rapellentiir und 

ruțt: Sgatpe! 9gatbe! Du (ollfE Bitte aufinagen! — 

Adelpeid, SMespatb (oil fie Denn plsglid da drinnen (ein? 
„Sabine, Die Tir îft dop (onfe unit serfotoflen, Sind! 
— gate, 9gatpe, (0 ma 90 auf! Du Braufi uns 

550) uit fo unnii Deângftigen. 
Modelpeid, SĂ glaube mit, Daf fie Din îft, Cabine. 
fudomife,: Ş Da” eben dură) ein Afilod; gefepen, Cit 

fit dorin. Gie fiat in der finten Ede. Gang în den MBiulel 

Dineingequetf pt. 
Sabine, tout, mlt gemagter EntfqtoMenţert: auf, Sur, pole den 

Dute Berauf, Gr (oll am Deften ben Gârtner glet mitz 
Bringen, Die Tir mu erbroden tverden foforf! Gsri 
von înnen an le Zâr sepot. Sf jemand Diet Din? 

gatbens Stimme, S$% bis, 
Sabine, Vă, du. 
gatbens Stimime, SBitte tut mir die Siebe und fafit 

imi în Nup, 
Sabine. Sa, geti! AIBer wwillf du nicht erft mal auf 

fliefen ? 

dgatbens Stim me, Sept nici, Sabine, entfcpieden 
nigt, 

Sabine. tind id verlange es ganş entfăjieden, 
dgatbenâ Gtimme, Ceid be alle da? 
Sabine, fur, Xbelbeid und îd, 

: Ogatbens . Stim me. Sur und albelgeid (0lfen tuegz 
-gepen, 

fudowite. sfui, gate, tie Băflicg bu gegen mid Dif! 
„Und i Liebe di fo und Bevundere did fo. 
+ Wbelbetb sept Cudowite mit iq: Nomm, îDa8 (ol fie init 

Deer Detounberung anfangen, 

Ste und Zubotvile a6, 

Sabine, nadbem fie Durd peftiges SMBinten ble Stocflera Bat focttreiben 

elfen: AIgathe, dffne! tic find jegt alfein, 
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Ugatpens Gtimue, Soiwoărfi Du mit bas? 

Sabine, Sawopi. Sărft dul ic fwâre, Der Stiti told: 
fansfam im Elo Berumgebrebt, und Sigatpe, Bleicg unb veriveint, erfdeint în 

ter Zâz. 9fber SRâbel, Di Dif ja mie ausgemunben, 

Mgatbe. SIBas gibtâ denn? Mas willft du? 
Sabine. Cigentlid) mită, 3% twollte mid) cigentlid 

nut verfidera, two du Dif und 95 du derftândig Dif, 
Vgatpe, febr ermeint: Şd) tei gar nice... Se etvig mit 

cute serftândig! — Summert eud bo, Bitte, gat ntdt 

um mid: îcp toerde den Meg (on alleine finden, 
Sabine, C8 ftagt (8 nut, îas fir cin SBeg das if. 

Ugathe. £aft mid! Saft mid! 94) Ditte di, Cei 
fo gut, befie Sabine, [ag mid fir mid forgeu, Sd falle 

feinem SRenfeern şut fafi! nb e8 gebt niemanb 1008 an, 

telen Meg î mir ausfucge, — Mama nad, — die aud 

fr ertăft inorden îft, 
Sabine, Das fannft Du Dir alles motgen ausbenfen | 

Somn! SDenn -morgen îft aud nod ein Tag. Da gibvs 
tvieder ftifpen Sounenfdein . . « 

Ugatbe. Und Druc und Beflemmung und neue Somerz 
jent! — Spre Sinbet, i Begreiţ! eu) uit, wie ibe Dlo$ 
an Biețem allen fo Bângt! Sas eribattet pe Demn, as 

Bofit pr denn? — Die Muple mablt einen Tag wie den 
andecen! Ser Tiţoler fâgt, der Dăder Dâdt! Ce iți alles 
fo dbe! fo endlos fangwoeilig! 1ind esvige SMatter, Die finns 

[os if, | 

Sabine, Du matterii did felBee, Befte Sigatbe. 
Ugatbe, Vbelbeidens Boieit mad id nidt mit, 
Gabine, Dann wirft bu şu Tante Emilie geben? 

Mgatpe, — Mie und nimmermebe gebe id. şu ante, 
Emitie, 

Sabine. SBo twwillf du berin fonft Bin? 
gatpe, Stage mid) nit! — aufaltenb: SĂ Din feo0, 

baţi es (o gefommen fi! S6) Bin (top, daf die Menfen (id) . 

mit geşeigt Babeni Sie fie opune SMaste eigentlid) finbl 
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8 îft cect (0: ID babe fle nun ectaunt! Sc paţțe fie allel 

Sc) pafle fie beide, 
Sabine, Seine [iebe Oigatbe, du paft es gervollt! Gigents 

[i fannft du di nun Datiber nice twundera, 
Jgathe. 9) fage Dir ja, id tvundere mi mit, Der 

cine lugt unb der anpete ligt! Ind eigentii Dat mid) feiner 
notivenbig! Gie fânnen Deide one mid (ein. 

Sabine, Sa, die Meit Dat unşâblige Moglipfeiten. 
Vgatpe. linb Treue unb Siebe Brau fie nicpt! SBa8 

teigt bu, tote 10 mid gergribelt Dabe, SDie pabe id) mein 
Gewiflen şermartert! SS Babe Balb (0, Dald fo gebadt, 
um aut ja unbebingt nicte Sales şu tun! nd nus 
fiepe i da und Din gânsli) verlafțen ! — Sp Deţopioste did, 
daf du niemanbem fagfi, aud den Sioeftern fein Mort, 
îvas id eben gefdivagt Babe! SI fenne mic Deute felber 
nit! SĂ Bab' mi verloten und muţ mi fucder ui und daşu 
muf id făt mid ganş alletne fein. 

- Sabine. gate, i babe Gorge um did. 
Ugatpe. Du Braucpft feine Gorge Daben, Sabine. Den 

cigentlid, pie die Dinge jet fiepn, fo fann 1 mi eper şut 
Slarbeit Durdringen, şut o5lligen Unabbângigfeit, 

Sabine. Spdu, das tmâte ja foşufagen metn Gall, Aber 
form jet mit mir, id Bitte Did, 

Vgatpe. ind i bitte dig, (4 mi alfein, . Sabine, 
SĂ fivăre bir... . 

Gabine, mit panbrstaa: Sl(o du fătwodeft es me, 
Mgatpe. I4 fibre dir, daţi td) mid ducbtâmpțen svill 

unb daf (d Torbeiten nidt unternepme, 
SBelte Siveftera tiffen fi gur SBefiegelung bes SBerfpreden€ und gepen gentelite 
fani ab, Nadbem fle terfbtounben (ind, ftelgt Grântoalb auf ben Via erunter. 

Cr fopleict gegen ben MMauerrand vor und Betmaffnet ba Oluge mit felnem Sela 
fleder. Dem abivedfelnb Sinburfpâgenben und (4 Dudenden merit man an, 

Daf ec ble Borgânge im Saufe unten und um bad Sau (ebnlift pu ezgrinben 
tvunfăt, Midtg apnenb, bas Tafăentu bor bem Munbe, fonumt ga tpe tmiebete 
Gofort Bârt Grinmalb ben Sritt, erfăridt unb toendet (4 um, Delbe ertennen 

einanber unb flepen tole angeturgelt, 

 Srăntwalo, SĂ twage faum, meinen Mugen şu ttauene 

83



SIgatie, tramproaft, pufos: Gefen Gie! Geben Gie! fafien 

Sie mig! N 

Granwalb. — Mein! n diefem Mugenbliă Darf î - 

€3 it. S$d) (ee Sipnen an, Stâulein Mgatbe, daf man Gie 

jept uit altein fafțen darf. | 

gatbe. Sm Gegenteil, Geben Sie! Safien Sie mi! 

Grântwalb. SBerlangen Gie bas unit, liebfte VIgate, 

CS gebt — alles anbere beifeite getafien! ein feltfamer Buz 

fall fugt e8 (o! — gegen meine VfliDt, în biefem Moment 

und 1 Danbele nidt dbel und unverantinorilid, 

Jgathe. Geben Sie! Gepen Sie! Safien Gie mid)! 

Grântald. 4 bitte Gie, mid) wmenigfiens angubâren: 

id) Beanfprude nitâ! id ettvatte nidts! 4 Babe mi 

sollfiândig aBgefunben! 1nb i Beţreie Gie au fofort 

con melner făfigen Gegenimart, d0d) erft tufen tote eine 

Sbrer Sivefiern, 
Vgatpe. Mein, nein! um des Simmel8 tillen ni, 

Grhnwald. Run, bann werben Gie mid) folange etz 

bulden, Mgatbe, Bi8 id tncif, daf Gie tpieder în Gicerbeit: 

find unb în fiebeoollen Gefbiwvifierpânden, 

Jgatbe. 9uf Grben gibvs folde Sânde nibt, 

Grântwalb, bet leider, Der Simmel Bleibt uns ete 

făloffen; und în8 Scbife fallen toit înumer jurii, fofange 

wie Leben und atmeni — — D Gott! O Gott! mit îft felber 

auf einmal fo gumut, Daf Berg und Tal um mid) su wanten 

anfangen. Ainbere în (olcger Berfafiung ftigen su woilen, îft 

vielfeicgt mirii) BetwegenBeit, . 

gate. SBobin paben Gie mid) gebradt, fer Grinialb, 

în tveljen (redlien Buftand Binein! 

Grântoald fâzit oc be nleber und faft lore fânde: a, DA8 

Bab” i und besbalb verflude i mid! Derfiudt till 1 

(ein!  Berfiudti Berfiut! Dig id) ben lebten Ceufier 

ausrăceln verde! ESlage mil fier! fier mir ind 

Geficgt 4 fann ţa nicht (eben sue di! 9 fana ja nidt 
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[eben, [3 fanu fa nigt fterben! Gilbfe mid bol. Bettriit 
îmi 50! 

JigatBe, entfet, ecfuttert: Sere Getinwmalb, nein ! acin! nea! 

teen Sie auf, 

"Srântvatbd, Sebe mid) auf, denn i fann aiogt auf 
fleben, Sit einem trânenerfiidten Saudgen şiebt ec (le Dalb Derab, Bal Debt e 

fi$ gu tipe auf — und Bânst mit einem langen Suf plăyli an i6rem unde 

ff. Mgatpe! 

" gate, unter Ran: Oolange,.. folange...! 
Grânwald, Enslig...! endl! cp, ic Babe mid 

(0 gefebnt, (9 gefebnt nad div! Meine Geele îft um died 

aus geicrt!,.. 20, id tvat (0 franf!.., 08, t toat (0 
gebroen!. . . 90, Du Daft eine folge furdtbare SMaght aud: 
geibt. 20, Dâtteft Du nur das durbgemagt: auf dem Săjifi: 
eine SNotve flog inter une Der, SG date, das ifi igre treue 
Seele. Sie fvandert mit mir der fand und Ser, 05, i 
Dabe bein SBilben angebetet, Sh pabe cs qu meinen 
Gotte gemadt, Sp lebte ja nur von meinem Gott, fier, 
Dier auf Der SBruft trage id deinen Sandfhub. Sc) ftand 
mit ibm auf, ging mit ibm su Bert! SĂ fonnte fein Meib 
febpen! i Dafite fie alle, Gie widerten mic) tie ftecge pOpnilhe 

Gtafen an, um mic deinen Berluft taufenbfa) qualooli și 
maden, OB, Dâttefi du (o etivas je gefuplt, 

dgatpe. 91, i) Dab” es gefublt, 

Gtuntoald, Miemale, iebfie, nimimer! SDenn î tat 

nits meţr! nidhtâ, nits obne did! Und bieje Shiwâde 
toli” td Betâmpfen! SĂ (bâmte mi! Sp .veradtete 
mi! 3wamigmal Babrt id di) in mir auf, alâ (p5ne Cote 
în îveifen Gewânberu! d Begrub did mit Blumen, imeinte 
Dir Trânen na, und plății) ftand'ft du imiederun da, 
ttiumpbierenb als Saiferin und Blidteft mi) an und id fonnte 
nicpts denten, al8 did şu Befien! 9n meine Dirbeit nigt, 
an meine Sorfungen nibt! Şeig iar id), mir graufle vot 

dem Zob! Denn id tmeif, id) Bâtte nidt Mupe gefunden 
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ofne di... fue did)! aud) în Grabe ntpt! au ntpt auf 
bem unterften Grunde des Sheeres, 

Mgatbe, 1nb ic babe did fo gebaft, fo gebafit! — Neue 
Umarmungen unb Rufe, 

Gcihnioalb, tele aus einer Bettubung erimadend: ȘB0 bin i bentt 

cigentlid Din verțălagen? ŞfE denn alles wwirflid) twapr? 
Sif bu bas twwirflicg, Die id) biet feft Dalte? Seine SRauet, 

felu Dean ştwițoen un8? 1ind du Dutbefi alle und 1ăgt es 
gefgepen? Sf das mvicflid toare? SPpantafiere td nidt? 

Sat mir twirflic) der Simmel das aufDemabrt, daf id fetn 

Gefpâpf în den Irmen Dalte, îvo id eben nod) etvig et: 
fiogen (bien? 90, Liebfie, das if (ol) eine Safi von Slăd! 
etieip mir: mich tidert'8, menu Sânnet tveinen! do i 

teine! SRic (bwinbdelts i fafțe es nigt! 
Vgatbe, Sc toeif nicpt, toie es getommen îft: Doc) tvenu 

du mid magi, (o folimn tie î Bin: (o DâBlid, fo bife, 
(0 tvidermârtig , . + 
Grinmald, ... Sf das tvicilid) Die garte und fanfte 

“Sand, die (0 furbtbar tpranniță) feftbalten fan? Die 
tâtet und tmiedet gun Seben ettvedt? Das Saar? im Naden 
der Dolde Şlaun? Da liebe und tvilde und trogige Set, 
dag i f[iebe, Liebe, (o tie e8 folăgt în feiner g5t(liden, 
Bebenden SBobnung:: — mit sufblâgt,.. treu!... mit 
flopft aus der Brufi! — ,.. an meinem,.. mit meinent 

++ (9 (6 lebendig... mit qu!... dem meinen, Das şi Bu 

feo! — 2 tiefe, fomerlice Bangigteit! O) ougft! 20 
du Sing des Dăcfien SBefites! — Giwig! ewig! — DD 
Etvigfeit! Glipenbea "Dergeflen dbertonunt Delbe unter Deifem SăfTen, 

Ngatbe. Goritte! Geliebter Şreund, fleb auf, 

Grânmalb. — 4 lebe! d lebe! Sc Babe gelebte 
1nb nun fad) ic beâ TZeufel8 und jeder SD5Ile. caut: Bet da? 
Serein, tvenn'8 fein Spneider if! — Riemand! — Befjer 

fir uns und ibn, ale tvenn'8 jemand ivâr'! Id Bin aufz 
gelegt şum Dbrenabreifen. — — 90, du lieber Deiliger Sort 

gott gon Drag, das Bat du wabrpaftig manierlid) gemat.



Ag atije feat bas Saar gurăd, pupţt Das Ricld qucecăt nb tite sait (Gece 
Sârttigteit su Grântoatd, feline Sand negmend und (ine Shuiter feife Rrelâelnb: 

" Menn e8 dit techt if, lieber Gran, bann gepen tvie nun (ofort 
Dinunter su Grofmama und magen allen fogleid bie Mite 
teilung, 

- Srăntvatd, Daft bu es nun fo eilig, Ser? 
Sgatbe. Sa, fie follen e8 nun alle tifțen: (ofort! SA 

mag nun nidpt mept în Seimlifeiten und unflare Gadea 
verwidelt (ein, nd du fot mi aud anderă fennen 
letnen, 

Graântwalb. Mein, Fiebfie, nuc tmmer (0, tule bu Dif, 

Safi” bie bort unten fi Ben und langiveileu, Die Sonnt 

gebt unter! Det Sonb fieigt Berauf, und ic gebe Did) febt 
nit (08, mein Sieb | — SRollen vic gleid) miteinander Davonz 
teifen ? | 

Ugatbe. Sopin bu Defiebift und îm Mugenblid! 
Grânwald. Dhne VBfăied von Onfel und Siueftern? 
Agatbe, Du Bift alles în allem. SBas Laffe i gurud? 

S% lebe fa nur no von beinem InBltd, 
Grantwald: Go ftarf, fo entfăloffen mit einemmal? 
pisatbe. Bebe fiart, nod entfăloflen: nuc Dig! nut 

dig! 

Srintoald, na tlefem Siifien, immer Beler und Geimlier, Indem ee 

Dgathe gegen dle Rapelle Gin mit id glept: SMBie ftatt auf einmal det 

Zbymian bufet! 

Vgatpe, Der Tbpmian und da8 Seideftaut, - 
Grănwald, 5 fOflide, (ife, Deraufăende Sire! 

“Giep mal, îpie eine glupende Nâuceriale der Shondl 
Detâubenbe, ffilide Dâmpfe twirbeln Berauf! Gieb mal, 
îpie unten die Saale flicgt, Elângelnder Mebel tute Dpfers 
Dampf! Und die alte gefpenftițăge Stadt und der Dom. Du 
Nipe! Du Sonbftau! Du Gaaletveibgen! es if alles 
tingsum nur ein Dpfer fâr did, 1nb id Bin die auf Seben 
und Tod berfallen, 

Gie verfăbtoinden im Ssnne ter Rapette, 
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Dito und fubotoite fptingen Tauttod, angejânbete Paplerlampton€ (ioingend, 

auf ben SBlag, 

fudowite, Gleb wird Grofmamas Stânbden unten 

anfangen, 
Dtto, So toerden fe eigentlid aufoeftellt? 

fudowite. Unten vot der Tertaţie naturii. Muf der 

Zertaţţe fit Grofmama und fpielt mit dem Sonfifiorialeat 

Taroă, 

Dtto, Sas Baben fie denn făt ein î3 Wrogranam? 

fudotite. Tânţe, Salonmufit, leitere Gagen! Mas 

andetes mag Gcofmama 504 nit, Die MDelt fomint Bt 

Gier febe verâdet por, Sie till fi Misa und DobensiDaben 

vottâufen, 

Rit gebâmpften Slângen fekt Dle Mufit eines Drdjefteră unten ela und sept in 

cinen uit qu tetolalen SDalzer dber, 

Dtto, Sur, Bier fiept ja bet Saften nod, 
fubotwite. Cin febr fegendreider Saften if das! algatțe 

gat blo nict Berftand genug, um den Segen ded Rafiens 

şu Begteifen, 

Dtto, tangenb, bas fampion în Dec einen unb einen Opfel în Der anbetn 

f$toingend: SatooD(, unfer Rafien ift fegensreid): teil8 DieferDalb 

und feil$ innerpalb! 
Cuboiwite. Gi, prâdtige, Berclice Goloreinetten | Sile tangt 

in Diflanş von Dito, boc als Partnerin, în bec elnen Sand ebenfail8 ctu fams 

pion, in bec anbern ten dipfel, von dem fie abbeigt, Mu5 îft alles egal: 

tit (ind veroniat, 

Dtto, Une îft alles Surf, 

fudowite, 1ns ift alles Mipe, Sade tote pofe, 

Deta, 'Shnuppe und Shnut, 

fudotite, Sie mal, id Bin eine Şlebermaus, 

Dtto. Supub, jubub, i Din eine Cule, 
£ubotpite. Cine Dege! 

Dita. Sp Bin bet Sereri! 

Sfemanb ruft leife „SBravo!* unb flatțdt în dle Bânbe. Die mit grotesten “Bes 

tegungen Tanşenden Balten verbuţit lnne, Mun tritt Rosatieivica în Den Lite 

(Zen der famplone, 
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Rosafietvics, 5 ftâre den nâgiliden Baubertang, 
Cripeifi mir die Onabe, ipe Bolden Gliptuitnree, und nebut 
mi als fummen, Befobeibenen Gaft în euten magifden 
Birtel auf, . 
fubotoite, Ser Doftot, Gie find nigt nad Baule ge 

gangen ? 
Soșaftetoici. Satvobl, do id fand ben Entlaufenen 

uit! . 
fubotvițe, 9IBer. fprecen Gie 504 nidt fo în Mol, 

Doftot, Das gebt einem ja dur art und Bein. 
" Sosafieipicţ. Opta i in Soll? Das toafte id nidt! 
Run, die Snabenftifi nâpert fi iptem Ende und Set Rom 
paB sei Binaus în die faple, tauge, Banale, teiviale und 
feineStveg& ideale Salt, . i 

fudotoite, Shan fani, teenn man melanoliț if, 
Sosafiewici, San mu an: den Qobesteigen, Sie 

Menfopen Daben no lange nicgt den tidtigen SBegriff iprer 
Unividtigteit, Das Seben bet meifien Shenicpen ift 504) nut 
ein Echwvălen, fein SBrennen, Sange wmollen Das Sdtoilen 
sut Slamme treiben: SDumboldt fblief nur finf Stunben 
durăfânittlic), Sindet find dionvfi[, Crwacfene meilens 
Rit, 

fudoiite, Dottor, Gie twerden die Tonart nidt 105, 
Gie tnaten 504) immet fo lufiig Bis jegt, Sas gept uns die 
Torbeit det anderen an. Geien tit ftop, d45 mir (0 sets 
nunftig find. Gie find nidt Sere Gtintoald; Sie tănuen 
090 lacen! 

Soşatietoici,  Gewiţ. „SDer tut pir denn etiaât 
fagte die 8iin und fpuppte den SRarpfen! SBeispeit (ugt 
vot Torbeit nidt! Der Monbfepein ertegt! SMBergeben Git - 
mit und lafțen Sie mid in den SRonbiein meine verwpitrten 
Reben Bineinfpioaten, 

fudowite, Biflen Gie, tvas id) getrăumt Dabe? SBir 
fubten auf Edlitten: Grintwats, dgatpe und id. Grin 
talb8 Sdjlitteu ş0g ein ipeiţer fund, Mgatțen şog eine tmeife 
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Birin, Gine (ne tocife Gidfin mid, an deten Dufdiger 

Sute i mid fefihiele,.. 
. Rogatieticţ,. SBo tar denn i? 

fudowite, Das eif id uit. 

Soşatiemicg, ud wo ging die Meife piu spne mid? 
fuboivite, Dio rannte potaus und [odte die Beftien, 

. Roşatietoici, Selme paben fu Sieiţ), nipt tpar? 

— şu Dtto BinăBer, Der mit bem Samplon auf Der SRauer Balanciert: Zanţen 

Gie, fpringen ie, junger Mann! Der bend Bat eine - 

anbdete PpilofopBie, als bet SMorgen Bat, Si să come si in- 

comincia e non come si finisce. fuăpfen Sie! Seugten 

Gie! Soden Gie uns! Gibren Sie uns nad bet feligen 

Safel! 
fudotwife, nagbentig: SBerden Gie oiztlid teifen, Sere 

Doftor? 
Sogatiewici, Mer jal 
udowite. SBopin? 
Sogatiewic, Muf den SRonb. 
Sudotvite, Das tmâre ja gat nicht tocit von Dier! Dabin 

tiitde i gern aud einmal ein SBillett nebmen. 
- Rogatiewwicş, Sommen Gie mit mic nad Dem SMonb. 
fudowite, Be! Mein, SĂ) till D0d) lieber midi, Er 

IE ja Blog eine de Slade! 
Soşatiewici, Spiclen Gie Geige und alles. gritnt! 

faden Sie unb bie Suofpen fpringen! 
fubotwite. 91, Sie imollen mit nalt tvopl eine Zoutuee 

maden ? 
Sogatiewici, Bon Ewvigfeit şu Ewigtett! 

Dtto, În was mat ingivițegen die SBibliothet? Bo 
Sie nod fo viele Sâţie şu Beben gebadten, 

Sosafietvicde Run, i) Bebe Die Scpăţe eben nidt! 8 
wird mic eben mit anderă ergeben, tie e8 dem atmen 
Sluder foeben etgangen îft, dem der fort aus dem Brunnen 

în mite jerging und det obenbrein gum Gefpotte wutbe, 
Săren Gie die Ritasen! mie fâdul 
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Dita, Der Shaţi be Sulmeifters ft nigt ţerganger, 
"et Bat ipn Blog nicht su Beben getmugt! Sier find ein pui 
brei — diet fanf Slafen Cpampagner, — mimmt elne nas be 
andern eraus, SBechercpen! — Propfengieper babei! Mit! — 
Statfo! — Der Picopfen filegt Beraue, Vătte Da8 SMonfirum don 

cinem Ohafgrăber, ftatt gefrântt su tun und abpugiebu, mit 
Beiden Sânden Bineiugegriffen, fo twâre er jebt ein grofer 

„Manu, 
ile brct Galten gefillte Becer în den Bândene 

fubowite, Bir teinten auf Sbten atmen Şteund, 
Soşafieipicţ. Und gedenten babei feines armen Şteundes, 

der — da8 Ceben ift inunter ein Mugeubli€! — in diejen 
ugenblid nod fepe gludiid if! Die Butunţt? Bal 

„fast, mu aud SB fagen, 8 Bleibt am Ende feinenn erfpart, 
Ele fiofen an. (fo feten ivit luftig ştoifcben II und 1 — nd în 
Grund bie Berfiebenpeit der Gefpledter, tenn fie mană 
mal das feben aud bitter madt, Bat im runde do aud 
alle fimmel ergeugt, 3 if alles aus Diefee Btoeipeit ge 
madfen, ivas die Grde în ipren Siefen und D5ben Dervest 
und Begluidt, Gie pâlt den Bergmanan in (einer Grube, den 
eronauten im Suftfpiff fe und mact — diefe fleine Căţut im 
AI! —, daB unendlice, unerțăpflide Gulle von Steisen 
auf die atmen Serfdiebenen niederțălte, 
Dita, d imerde mal eine Mede BDalten, (pâter, orbentz 
fi mal von der Seber tveg und mal (agent, tmie alfze mmerden 
muţ!. Sal allen grinblid) die SBabrheit geigen. 

Sosafiewics, falten Sie ung bie Mede (ofort! 
Dtto, angepeitect, immer Dagtvifben teintend: $% fage fosiel: "0 

Berg muţ “n Berg ein! “n Baum muţi 7n Baum (ein! "n 

Samel mu “n Sauel felu! “n SMenţ mug “n SMenţăy felu! 
Soşafieicţ, Erbatmen Sie (id! Do gum Schule 

Daben Sie etwmas gefagt, tvas eine tiefe, fepe fiefe Deutung 
ermoglit: Der SMenf! Bic (ind fange nod nigt: det 
SRenfb! mein Befter! | | 

Sabine tonuut ebenfali8 mit einem fampton, 
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Sabine. Sas îft Dean Da fir ein Gelage Diet? 

fubotoite, Sir fubren Sieg gegen Das Gift der Migrâne, 

daâ vom Sonbe trăpfelt! 
Gabine. 1nb da unten, îvo Dufel den Gtropmann madt, 

if etivas, toooot id) gefloțen Bin: nâmlid) entfeplidpfie fangez 

tocile, 
Otto, am ofienen Safen: Bas Sopmut und Mitoganţ Vetz 

(dmâpt, das tăanen tir 506) nigt vertommen laflen, 

Sabine, Sinbder, îpc fept wie SMaitâfer aus — oder 
Seudttăfer tooilte id) eigentiid) fagen. 

Dito. 4 fomme mir mebt tote ein Saifăfer por: d) 
măte den ganțen SBleicpțelterie aufirefien ! 

Sogafieivicg, mit Gasine angofenb: $), tvâten D904) nut Diefe 
Saufende unuberfieiglige Gdtanfen der Siebe nit, Der 
Mein, Die Traube verfludtigt Die Sranten, 

Mbelpeib und Reingold toinmen, 

Mdelbpeid, Sit Agatbe Bier? 
Sabine. S%% glaube, Agatpe liegt (on şu SBetf, I% 

babe fie tvenigfiens dur) die Tue mit Dem SNâdden teden 
păten: fie follte it alei da SBett aufmaden, 

Abelbeid. Da îfi îpe am twobifien, ficperlid! 
Dtto. 9, Emald, îas Baft du von biefer Sifie getvuft? 

fas, Summer, feifper SBâren(inten! MNebpubu! gez 

badaer Solibri, , 
Cuboiwife, tânzetnd und teâtternb: 

„Sleiner Vogel Solibti, 
Sipre uns nad) Bimini, 

Soşafietuicg, mit promăfem intel auf Cubotulte toeiter altlerend: 

„Sliege du votau; tvit folgen 
Auf Deimpelten Sirogen.“ 

- Meinbold. 5 (lage vot, die mârdenpafte Gelegenz 
Geit Bei Sgopfe şu fafien und în freier fuft nad bet netten 
Shufit Spren Mationaltany, Sere Dottot, su fanţen: eine 
Volonăfe, Sat ie mit? — Bufiimmuna. Da8 ebrpuflice 
Btautpaat twird votanfepteiten, 
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DE(0, dez al tepter mit Gabine anteltt: ŞQeil felbft Der gli 
licpfie Senf eine Suffrifpung nătig Bat, 
Şn blefem Mugenbild fplâgt bas ticine GlSdieln bee Rapelle etnige SNate lcife as, 

Dlte fiepen vercbutit, 

doelpeid. Sinber, id laufe fort, e8 gebt um! 
fudotnife, Sat nun det Bine ret oder nidte daf 

da$ Gliden um SNifternat mandmal lăutet!? 
Neinbold, SBet foll denu Pier umgebu, Sinderben? 
Dtto. Ma, vielleidt der fperr Better Gioald Mafi! 
fudotwife. fauf do mal, pol do nai Date perauf, 
Meinbolb. Bielleict ii e8 der Shâufez und Matter 

vergifter! 
Cle năţern fI$, einigermafen furâtfam, dem Dunllen Sapellencinaang. 

s o$at iewicş entnimrat, pleioăltig lâdeind, feinem Gtul elne Blsarette 
und fiedt fle in Brand: DD, eine Shilliarde fur einen Geifi! 
£udowite p Dinter elnpolb, an lfn angeltamiert, Didi poe des Tir: 

Somn, fomm guri, e8 (optoebt jemand “taug! ele rișt 
fe îngold gurid, alle fliepen die Rapellentreppe Deruntez, 

doelbeid, viinig, nadbem (4 toleber alte gefamiznelt Batten: ÎI, 
mit Dângt eine Şledermaus im Saar! 

Dio, Set flebt jemand vor der fire! 
: Sabine, 3wei! | 
Meinbolb, Seuten, Denebpmt eu nigt [ăgerlig! 
Dito, d îs, i mug mal dem Gpufins Geficgt leucpten, 

Ge ficigt mutig auf dle Platiform, în Grântoalb mit Ngatpen im Duntel uu 
feaniţid und auferbert ein tvenig vermummt, flepen und leugtet ipnen in Geflst 
Riţie biiden, toirtlig ftumm vor Gtaunen, dle Belea eine lange SDeite, tute toiziilăe 

Gelfter, an. 

Soşafietuicg, ale erfer bas Egioelgen bregend: SMeln Stunge, bu 
Daft mebe Sind al SBerftand! | 
Grinwald. Sa, freili, wenn i did nicpt gepabt pâtte! 

Alle brecen în eln befrelenbe Gelâcţter aus, umrinsen fazenb und toelneud 
Dac perabficigende Şaar; Umarmungen unb Siffe tverben unter ben Sân 
în bee SBegeifterung und freudigen Îberrafbung getauft. Grântval9 und Meir 

Volb umarmen und tifțen fi ebenfalls, 

Grinivald. 95, tven Babe i Denn Da ettwifept! 
Reinpold, Neinbol) Stan 
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Grituwald, Sebr angenebu, Grinival9! — Su Rosaflerotegt 
Giz Dat die Glode gelăutet, mein unge. 
Sopafietotcg benat Grântoato dle pan: SGOn, Canterabo, und 

cu etivas tveputiig! — SBeifit du nod, tule ivit Den Dom 
Beftaten, und bu fabft die Doben Gefialten Datin, Die Bier 

in einem gemifțen SBetradt quafi ferapiontiț) lebeubig find, 
da fagteft bu, die Geftalten, det Dom, alles (ei bunt und 

farbig gewefen, fatbig und Bunt toie ein Solibri und nun 
fei alles (o Bla$ und (o ausgeblicen, mie ein eben ofne 
Siebe mut Îft. Mun? Auf einmal îft alles farBig gewmorben, 

Cubotwwite. Sas folfen toit tun? Sbren Alrur, Sdecr Dote 
tot: tit felsen die Solonâţe fort. 

Sosatietici, DD, mit toelem Entiiden tue 1 das! 
Die Vaare tpandern Bintereinanber im Strelfe, 

fubotwite, Sas wird Grogmama Dlo6 fie Sugen 

maden, îvenn fie uns jet (o antonimen fiept, 
Sabine, lfes toirb nun Dat entiwounben (ein, Bon 

den Băumen îft (on da8 £aub faft Detunter und verâdet 

fiept unfer SBifofsberg, SDann îft et nur nod ein Shâtz 
Gen, fonft uite, 

fubowite, Das Mârdpen îft do da Defie, Sabine! 
Sosatiemicş. Go lagt uns den Neigen teiter tanţen îns 

Blaue, ing Duntie, îns ABeite Binein, în8 Ungewife Der 
Bimmel und Sheere, 
Buc feifen Sufi? fcelten (le paarinelțe im Tanyfriit um den Vlag und fincen 

dau: 

„Sleizer Bogel Rolibri, 

Gipre uns na Bimini, 

Sliege du voran, tit folgen 
Su Bewimpelten Birogen. 

Auf Der Sufel Bimini 

SBlubt die ew'ge Srublingeiwonne 
nd die golonen Sergen jaudțen 
m pur îpr Zirili, 

Der SDorgang fâlit, 
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Und MVippa tanst! 

Cin Slasputtenmăârden 

in bier Xiten



Dtamatis perfonne 

Tagliaşoni, italienifăer Glasteguifer 
Vippa, feine Tocpter 
Der Glatpăttenbireftor 
Der alte Dupu, ein ebemaliger Glasttâfer 
Miel Sellriegel, ein caifender SBandivertsbur(e 
Mann, eine mpibife SMerfăuliteit 
Tenbe, Mirt în der Egente in Rotioaffergrund 
Die Sellnerin în der gleien Spente 

> Adler ) Slasmalerneifier 

Erftet, şiveiter, Dtitter, ietter MaldarBeiter 
Sonatban, Diener bei SQaun, (iun 
Cinige Glaslăfer uny Saler, Gâfte Dei SDente 
Cin tcopfiger Dtatinafpielete 

Das Mârden fplelt im fâlefificu Getirge gur Beit 0e8 Bodtulnteră,



Erfter AEt 
Da8 Gafiimmer în bec Gbente be8 alten SPeute im otiafțerarund, Reis 

und im Siuterarund țe cine Târ, bie legtere auf ben Dauâflur făbrend, Sim Bintel 

TeQ(8 bee Sadelofen, fints bad Edenlfima, Seine Genfterben, SManbbânte, 

buntie SBaltendede, Deci Befebte Ziţge linte, Den erfizn, am Sdenifims, nepmen 

Malbarbeiter ein. ie trinten Ednapă und SBier unb rauden Pfelfen, Um 

den ştociten If, mebe nad) born, fiten Beffer getleldete Cente: Die Glamalers 
melfter Gâbler und Vnton, elnige andere und elu Staliener von etica finfstg 

Sapren, Namens Tagliazoni, dec fepr vertoogen ausflet, Ele fplelen Sarten, 
im corberiten TiiĂ bat (1-9 der Glaspăttenbirettor ntebergelafien: clu poper 
SBieralgee mit ticinem Sopf, [lant und (cgneibia în bec Crfdeinung, Gr ttâgt 

Reltfitefel, Meltpofe und Meitjadett, Gine Dalbe Slafe Gpampagner flebt vor 

ipm und ein fetnes, vollgefenttes Spiiala8, Daneben auf dem Tif) liegt eine 

MReltpeltfhe. C2 if nagt nad stolf, Draufen Derrft facter SBinter, Ginise 

fampen gerbrelten fatged Sit, Duc Dle Geniler bringt Monbfegeln în Den bun 
flioen MRaum, Der alte ist MDende und eine ânblige Mellnetin Bedtenen, 

%ende, gtaubaaria, son unberveglidy ecuflem Gefiţtsausorud: Rog 

cine Soalbe, Sere Direltor? 

Direttor, Bas Denn fonft, Sende? — Gane! — Şf 
die Gtute gut abgerieben 2 
Sende. SBat felber dabei, Son Tier verdient'8 | fab 

iwizn Simnel aus, (9 voller Saum, 

Ditettor, Sttamm getitten! 
SBende, Gtaatâpferd, 

Direttor, Dat But, Stat mandmal bis at Den SBaud) 
im Gcgnee, Smmer durg! | 

Ben be, fad troniță: Treuer Stamingaft, det Bere Direftot, 

Direttot trommelt auf den Tir, tact flott: Cigentlid) fonbetbat, 
ma8? Sţanuar, siweiftindigee Mite dur den SMalb, alter 
Seri — fpafbafte Unpângligteit! Sind meine Soreller 

(Qon îm Sang? 

Mende, Gut Ding till Meile! 
Ditettor, Samoll, imoil, tool! toerden Sie Blog nispt 

ungemătiid ! — Sann id pas dafir, daf Sie Dle în diefer 
Balb B5omiţă, Dalb deutțăen, verfafienen 8Nafbemme (ien, 
SRende ? 

Menbde, Das ni, Ser Direftori Sp5fiens tvenu i 
taus muţi 
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Direftor. Gie oller Griesgram, teden Sie nigl 

Mende, Guden Se mal um Senfier "nous. 
Diteftor, Se (on, die olie, verfallene Sonfutreny 

Sotie, Die twird mal nâftens auf bou) vertaufi, So 
bag Sie ni) immet twieder 70on anfangen. — Bas flagea 
Gu denn? 8 gebt 00%) febr gut! Gie fominen do00 şieti, 
drei Stunden Der und laflen das Geld fiben, Daufentoeifi. 

Menbde, Sie [ange tit) Denn der Mummel Dauer? 
AI[8 die Glaspiitte Bier nebenan ipre ştpei fen uod Brannte, 
da tpat da8 "n tupiges, ficheres Btot — jet î8 man uf Sin 
netei angeimiefen. 

Diceftor, Ş, Sie Duertopp! maden Gie mal, daţ i 
Sein ftiege! smende entfernt (1 adfelyudend, Sin bem Gpletertifă ÎN da 
Mortioefel entftanben, 

Zasliazoni, betia: No, signorel no, signore! imposibile! 
i paben ein Golbfiid pingelegt, No, signore! Gie tăufden 
(ic! no, signore... | 

Meifter Sâbler, Salt! verpudte Siega (ein doa8! 
Tagliaşoni. No, signore! per Bacco 100) mal! Ladril 

Ladri! assassini! ti ammazzo! 
Meiftet Unton, su Soăoter: Do leit ju bei! Gelb! 
Meifter Spâolet enttedt bas gefugte Gotbae: Dac toat bi 

Glide, verdammtet ausigel! 
Direftot, au ben Epletern Dinăbee: Sa, îpe Subriane! tvann 

Dărt ipe Denn auf? 
SMeifier Vuton. Senn Der Sere Direftor nad Daufe reit't, 

Direftor, Da fonnt-ibe ja nadt Binterm Gaule Bers 
laufen! Bis dapin Dabt îdr Doc'8 Spemde vom feibe vers 
fpielt! 

Meifter Anton, Das wollen twir do ecft mal fe, 
Sderr Direftor! . 

. Direttor, Das fommt bavon, da$ eu der Gcaf fo 
finbBaft oiel Gelber verdienen (âft, d tver eu mal mufien 
das Stidlopn Betabfeten, Se mebt idr Dabt, je mebt 
Driugt îpe duri 
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Meifier Snton. Der -Graf verdient Gel, der Direftor 
vetbient Gelb, Die SMalermeefter ivolVu 054) ni) verpungerit | 
Zagliasoni pat dle Satten gemiit, Beglunt ein ncucs Epiel; neben 

jebem Gpieler llegen veritabile Golbgâuțden: Basta! incominciamo adesso. 

- Ditettot, Dove € vostra figlia oggi. 
Sagliaşoni, Dorme, signorel & ora, mi pare. 

Direftor, A'tro chel | 

Cr ftoeigt, unter Belen [citez Berlegenbeit, Enatviţifen feţt tpm EDende (elf 

bie Gorellen vor unb leltet Die Selinerin an, bile gleipacitig bile Gafe Cett unb 

Sartofjeln Berbeibrinat, - 

Direftot, mit einem Seufier: Sbeufli langweilig ÎfV8 Deute 
Dei Spnen, SQende! man lâft fidy5 was tofien ud bat 

niBts Davon, 
Sende flodt în bem elfelgen Bemâgen unt felnen Gaft und fast grobt 

Da genu Ge do tunftig anberswopin! 
SDirettot tert 0 und gudt burd Das Genflerden Dintee felnem idem 

Met tommt: denu da nod dbern Gone: geflimpert? — 
îpie dber Serben trampelt ja das! 

SBende, Scherben gibt'5 iwoll genu um die Glas 

Dorado. 
Direttor. Cin riefiger Gpatten! iver in: denn das? 
SBende paugt gepen bas Genfier: S95fiend der alte Glasz 

Blăfer Subu toird das fein. Mud (on Gelpenţi aus det 
alten Olaspitte, Das tueder leben nod fierben fan! — 
Saben Ge mit Srer Sophienau die Gefăigte (don mal 
faput gemadt, imatum fibre Gie (e nid) al8 Giliale wciter? 

Direttor, SMeiV'e nifgt bringt und n tiefigen Seibel 

(0(Vt, — Smmer nod dure Genfer Bidenb: Mtsebn Grab! flac! 

Dell tnie ant libten Tag! şum maDnfinnig terden det Sfernenz 

Bimmel! Blau, alles Blau! — e tmenbet fI4) aber felnen Teller, ie 

Sorellen fogar. — Gott, mie die Suder die SMâulet aufz 
teigen, 
Cin rtefiger Men(g mit langen toten Spaaren, toten bufigen Brauen unb totem 

act, don oben Bis unten mit Sumpen bebedt, teitt ein. Cr flclit feine (dtoeren 

folppantinen 05, glott mit toăflelgen, tot umrânberten Vusen, tobe ep bie 

„ feudten, tnulfiizea Cippen Brumrmclud dfinet und făllegt, 

103



Direftor, AGUI one Sippetit von den orellen genlegend: Șt 

alte Dupn! et Brunumnelt fi tag! Dem alten Sub ecluza 
fieifen rog, Mendel! — Ma, toas nepmen Sie mid denn 
fo aufs Sorn? 
Dec alte $ubn Dat (1, îmmee murmelnd und Des Direltor anglotend, bin 
einen [cecen Tifg an Der tedten Band gcfţoben, bec gtoifesen Ofen und Tăre ft 

Erfiet Balbarbeiter.,. 9 ile ni 9looben, dag bier im 
_Notivaffergrund feene Mrbeit mepr i, 

Bweiter Malbarbeiter, “8 Beegt, a tummt monde 
Dei dt Nat und geifiert alleene orieba tim, 

Erfter Malbatbeiter, Do mat a fi Geuet îm fala 
Glasufa unb fiellt fi vot fei” aples Ufatod) und BIâfE grof 
mâdtige Glastugeln uf, 

Biweiter SBalbatbeiter, Dam feine Cunge îs tie a 
Blafebolg. 4) wifi! do funnde fe anoree ni mittoruni, 
Dritter SBalbarbeiter, SBas mat 5'a de aple Salut, 

Sun? [0 î8 78: mit aw Shenfa ret a ni, paBer ant 
Dope Bot “e dapeeme, und mit der îptigt e a gangen Sag, 

Ditettor. Marum feiert der Seri, tvatum fonunt «e 
nigt? fânnte ja în ber Sophienau Drbeit paben! 

Crfier Baldarbeiter, Das îş dem pu (ep ei de gtofen 
STaelt, 

„ Ditettor, SBenn man ben 9llten anfiepe und bentt an 
Maris, ba glaubt man ni an SDaris, 
Mende nimmt Defgelden am TIf$ de8 Dizettoră la: Gind Cit 

tieder mal în Paris getvefen? 
Direttor, Erft vor drei Tagen gurid, Miefige Suftrâge 

cingebeimţt! i 
Tende, Ma, da lopnt (is. 
Dicettot, Sobnt fi! — Sof Geld und Bringt toeldes: 

aber mebri — 8 8 nid vertăde, SBende, tvenu man nad 
Parti fommt: erfeudtete Mefiautantă! Serzoginnen În 
Gol und Geibe und SBrifţelet Santen! die Damen vom 
Valais:Ropal! unfere Glâfer, das feinfte Sriftatl auf ben 

„Rițjen: Gadeu, die vielfeicgt fo Baatiger Miefe gemagt 
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Dat! — Donnerivetter, tote fiebt Da8 da aus! wenn f0 ne 

tidtige, feine Sand eine fole Glasblume, fo “ne fofilice 

Gisblume, fo dber den Blanfeu Bufen Berauf an die Deifen, 

gejd)mintten Sippen Debt, unter Glutbliden: — man unbert 

(8, daf fie nt abicpurelțen vor fo einem findigen SBeiberz 
Ed! — Profil — Ga tinte, — Sof, SDenbde! Mit şut 

Miederertennen, 1048 au unfeten Gabritaten gemotben îți! 
Relinetin, bem alten Suţn Greg cortetenb: Riot anfaţțen! Dei! 

Der alte fubn ninatat ba Glad unb fiarat e8 one Mimfânde Qinunter, 

SDitettot, es bemeten: Sreușbimmmelbonnerivettet nohuial | 
Die SBatbarPeiter Erccţen în faten aus, 

Erfier Malbarbeiter, SSesablun S'm amal a Balbes 
Duarts ba ten! Ge ben f:Bn glienige Soblu (dluden, 

Biweitet Malbarbeiter,  Det (lâgt.,, anne SBietz 

fuțfe, Daut a aştoee und fnotpelt de Sherben tpie Buder 
tundet, 

Dritter Saldarbeiter, bec den fullten Ce erfgt 
amal fepn mit: dem îlewu italțenfa Sadel tanşa, wenn be 

Blinde Gtanze be Otarina (piei, 
Ditettot, Stane, tan mit der Dtatina! — „Buruf, an 

Tagllezoni gestgtet: Dieci lire, wenn SBippa tanst, 

Zagiia o ni Am Splet: Non va. Impossible, Signor padronc. 
Ditettot, Venti lire! — trenta...1? — 

Sagitasoni, No. 
Sende, Sie liegt îm Beften suf, Sete Ditettor, 
Diteltot, under, slel$ lelenfpaftig: Quaranta!? — Lat 

50% mal bigchen den Deibel los! Sedern! topu Eommt mai 

denn Der?! Ni) mal n verlauftes Bigeunermâdden! felnen 
Su fe i mmepr în Da$ Pafeeraefil — sBeitee Bletend: — 
Cinquanta! 

Tagltagoni, im Ertet, elocnfinnig d6er dle G4ulter: Nol no! no! 
nol no! no! 

SDirettor, Cento lire! 
Qagliazoni, tur: Per cento, sil 

Ge Bcugt fig gerum und fângt mit Getoanbigeitelnen Blauen Eseu auf, den ber 

Diceltor tg gucemorfen pate 
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Diteftot, etimas aue dem Gteiqoenlăt: Sat melne Sări ţi 
ftefjen geftiegt? : 
Selluerin, Satwobl, Sere Diceftor, det Sund Bat gi 

feefen ! - 
Direftot, fâroff: Sebe nigt! 
Selluerin, SBenn Sie mid ftagen, muţi iq dog ab 

îvotten! . 
Direftot, tusa, untecdeăat, gtimmig: GOcptoeig, Balt Dein îl 

geivațd'nes! — Naugt nidt folder Asafoetida, ipt Sad! 
— îpie foll denn die Seine fonfi Bier atmen?l 
Sag iaşoni, aufochanben, cuft von dez Gturtăr aus mult iile Gtimzz 

le Bag ofere aus Binauf: SBippa! Pippa! Vien giii, presto! Sippa! 
— sempre avanti! - i 
Diteftot erbett fi tablontert: SDalt8 Saul, laţ fie (ălafea, 

du mwelfer Shuft! - 
Tasliazoni, Vippa! 
Direftor, Bebalt dein Geld, Seri, und [aţi fie (tatea! 

Depalt bein Gel, Seri, i) Brauce fie nice! 
Tagliazoni, Come vuole. Grazie, signore, beh! — si 

cinem fatalițițsen Dcfeljuden nimunt ep gleimăâtig toleber am Spleltiţ$ Plat. 
Direttor, Satteln, SBende! Gaul aus dem Gtall! 
Dippa ecftelut in bee Tar; fe fomlegt 04 verțălafen unb (Gâdtera aa 

den Tăârpfoften, : 

Siteftot bemerit fie und fast Betroffen: Da ft fie ja! — Vă 
Was, leg' did aufs Dbr, Vippa! — Der Dafi du nod gar 
ni gellafen? — Romi, ne” bir die Sippen, mad dir 
die Cippen feubt, Gier îR tva fâr di. 

Vippa tommat folofam DIE asi ben TI[ und nlppt am Ggampagnerglid. 
Dicettot, ba8 edle Sterge, aud bem ce (cint, Vingaltenb: Slant: 

Binde! Edlaute SMBindel Du eine Menetiaueria! — 
ESpmedt es dir, Seine? — 

Bippa. Dante, fug! 
Diteftor, Bile du nun tuledee flafeu ? 
Wippa. Rein, 
Diceftor, Ştrierfi du? 
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Dippa, Sit meiţieus, 

Diceftor, Go faelt bo cin! — CS mundert mid 

dbtigens nicht, dag du frierfi, Du feine gierlide Sante, 

du! Roua, (et Di, ainu meinen Mantel um! Du ftammfi 

ja bo eigentlid) aus dem Glasofen: mir Bat bas nâmlid 
gefieen gettăumt, 

Wippa. SBrr! Gerne fie id dit am Glasofen. 
Direttot, Bic mir trăumte, am fiebfien mitten brin, 

Gicpft bu, id Din ein verendter Rerl! Cin alter Cf von 

Suttendirettor, der, ftatt şu rednen, Trăume Bat, Mean 

die SBeigolut aus bem Dfen Brit, fe id) Dic oft gans falaz 
manderbaft în ben glipenden Lăften mit Derboriittern, Erfi 

fangfam îm Dunteln gergepit du dann, 
Der alte Suba, Bo Dat boa îi o fun Trâume 

gebott, 
Ditettor, SBas murmelt da twieder Da8 1ingebeuer? 

ippa bregt nagbeatii ife Săp(en Derum und Detradtet Den Mlten, tpo5et fie 

Das offene, Blonde und fdtmere Saar mit Der Dteciten inter Die Sgulteru firetăt, 

Der alte Suba. SBullen nr toieder tansa, flenner 

Seif? 
Direttor, fâroit: 21 twaâ! 8 liegt mit jetit nipt8 am 

Qangen! Mur far Vippa: Sit genigt'3, wenn bu nut da Dif, 
teițendes Sind! 

Relinerin, Binterm Gdentfimă jum sBiet: Mu î3 m Diretter 

ivieder (amper! 
SBenbe. Ma, und ta gept etia bi 908 an? 
Dicettor, SMude! Ge) (blafen, armea Ding! Du 

gepăeft in S95fe mit Mafjertiinfien! — Mun muţt bu în Diez 
fer Spelunte (ein. Soll id did nepmen, toie bu Dif, auf 
ben Rappen Deben und mit die Davonteiten? 

Mippa (âdttele Tangfam und berneinend ben Sopf. 

Dicettot. Alfo gefâllts dir Deţier Dier? da fattelfi bu 
ebenfallă tieder bas Sopfeni — 9Bie Lange tvobut ipr 
jet fon Bier îm $9au9? 
Dippa finat nag, flarrt ibn grof an: A vei nidt! 
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Diteftor, nd cb îpr Bierber famt! too tuontefi du 
da? 

Sippa ant nad, tat dbee ibre Unicifenpelt: Da8 var, ji, 
îvat i uit immer Bier? 
Dicettor, Du? stvifjen ftummen und cedender Bau 

fiâmmen ? - 
Mippa. Cosa? 
Direttor, Sm vereifien, veripueiten SBatbatenlan? — 

Bu Tesliazoni ţiniber: — 9%, fagteft du, flamnrt ipre Suter par? 
Zagliazoni, aer dle afl: Si, signorel Pieve di Cadore. 
Direftot, Pieve di Cadore, nit tabr 2 903 if jenfait 

Der grofen SBafferțpetoe, 

Tagliaşoni, tagens: Siamo parenti del divino Tizian, 
signorel 
Diceftor, Na, Seine, Dann find mir sielleipt au$ 

vetivandt: Denn Dec fiept tvie mein Ontal Sorftmeiter auf, 
dlfo Baft du au Diet Dalb und Dalb Seimatârecte! aber 
der Bind tvebt dein Golbpaar two anbders pin! 
Cin Llelner, fropfiger, serlu mpter Meafd lommt Gerein, Dtarina fplelead, un 
pflanat (1 mitten im Bimmer auf. Bon MBalbarteltern, be taudend und Suzi 

- trinfend um etnen Zi[& figen, tolcd er mit einem „Sallope Degrăfit, 
Erfiet Malbarbeiter. Dupa foll tanzen! 
Bivelter Malbarbeiter. De Sleene full tanţen! 
Drittet Malbarbeiter, Sal fe tanst, ii gap o ana 

SBibma bergu, 
Biertet Maldarbeiter, Gatt 0, tvoas Bubu (buna 

- fer Stagen (neib'ţ! 
Direttor,  Daraus fan nigte twerden, tpr Mode 

Daden! SBecfiept ir mid! 
Erfter Malbarbeiter. Sie tvollten'8 ja folder, Bart 

Diteftor 
Direttor, Sol mic der Teufet, jebt till i%8 nigt! 
Sub erpert fi in feince ganşen Ordfe, madt Micene, Binter bem Zild 

Berbotsutommen, tvobel er, fieberifd) glotend, Pippa nicţt au ben Sugen lapte 
Direltor, Siufegieu, Subu! 
SQenbe p brinsil und Fefimmt Decgutretend und Sugn8 9feme faficab: 
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Sinfegen! Scene Biden ni! — Sbe trampelt mir nod) 
meine Diete dur, Bum Dtarinafpleter: Sect! uff mit Dem 
dâmligen Geifengedubel, fupn=SleiBt fiumpffinuig ploţenb, ppne (18 
ju feben, Die Platina fdimelat, 

Die Epleler paben teleber ein Epicl Bcendet, Tagltagoni firelăt Sâufăjen Golb cin. 
Matecmeifier Sinton fprinst ploi auf unb Baut mit Der Gauft auf ben IND, 

Daf dle Goibftăde im Zimmer Berumtrolten, 

dnton, Sier îft ennet Drunter, Dar de Bettiegti| 

Sagliazoni, Ser? io? io? dica! Mer? 

Anton. SS fage ni, mer! Sd) fage Bloţi, eener! Das 
giebt ui mit ridtgen Dingen şu, : 

Erftet Maldarbeiter. Sa, ter mit Dam Staliener 
fpielt, dat mag o a Brinfla Săwatitunţi în Sauf napma. 

Malermeifier Sădler, Sir fapt Geld, mit feplt anne 
Meege Gelb, 

Crfler Malbarbeiter, Gatt Er'(), nu ter) glei” de 

fampe auslăfen, Dar Boat wull a Sunfifidla Bei d'r 

Sand, 

Diteftor, - Sat bo den Spiibuben nidt Die Bant 
palten ! 
Zagitaoni, steidmitig Gold einfirelend, mult Valter MBendung guma 

Dicettor: Altrol Gpitbub fein anbere, io no. Basta! Andiamo 
a lettol Pippa, avanti! vien qua! 
dnton. SBoas, ipe tviel a et'8 SBette gen, mu a ind 

poot'8 Gelb ebgenumma? o Belu! She tmerd iveiter gez 
(piele! 

Zagliassai. E altro! Soruur nichel d) fpielen mit! 
come vuole! come vuole, signor mio! 

Dle Stelinerin, bec Sict, Der Dtarinafpieler, ein Glamater unb ein SBalbarbelter 

fuden da8 Gold auf ben Diclen qufammene 

Qtweiter MBalbarbeitet, ara Zita: Serno'rt Deefit', 7 

faplt tooas, id (ude ni mit, 

Boni fausfluc Derein trltt Miel Delietegel, etn etima breiunbatvanilolâpriger 
fanbmerisbur(:$; er trâgt eine dinne Edilomătie, el Rânael mit aufgefănaliter 
sBucțle; Mod, fotote SBefie und fofe find nod) Galbireg8 anftândig, bile Sue bas 

gegen gerlaufen. Die Golgen einer fangen, Befwmerliden MDanberung find în den 

Diciea, ecfbpften Siienen und Betoegungen Des Sungllugs ausoedrădt, Gein 
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Sefii gelot felne, nlt getobonlide, ja faft e5te Bâge. ETuf Der Dberlippe eta 

metger Bartfiaum, Gin nflug son Ygantațit liegt dber bec (ptanten Gefeinazg 
und ein Ainfiug von Rrânfiidteit, 

Die Sellnerin. SDerrjees, afo (pât nod a Sander 
Gurie! 

felltiegel Rept aeblendet, gtointeend com Belţenben Maud, firbrrtă 
unter Cen langen SBimpern Bervorblidend, tm Zicitceiă der Sampen; mit dea 
Soânben brebt er ble Măge unb îft bemâgt, gi becbergen, tote (epe lgm Sânde uz 
Gâfe fâmerşen vor Stop: Ş8 Diet fut a/n reifenden Sanbtveriă 
gefellen Natquartier ? 

Mende. Barum ni? fer Geld und gute Morte, — 
Da fl der Burfoje umflept und felnen feeren Pag findet: — Cetea & 

fi uff das Snapsfăfiel Bier und găblen Ge pe Gel vii 
be Dfenbant, Senn Se (onft no was wvollen da pată 
Slag genug, 

Erfier Malbarbeiter, Bo tvilifin fo fpât nod Bin, 
Bruder Gtraubinger ? | | 

Direttot. Su8 Sand, po Sil und Bonig flieft! 
Selltiegel, mit Demitiger Merbeugung erft gegen ben SDaldartiltet, 

bann gegen ben Direttor: Sp iwollte gern ieber a Sami ind 
SB5fmw'[ope. 

Direftor. Bag îft denn Se Sandioert? 
Sellriegel. Glasmagertunfi, 
Bweitet Malbarbeiter, Der fbeint ni gang rictig im 

Soppe şi fein! SBei ber Sălbe ieber'8 Gebirge (teiga unb bit, 
îvu fee' Meg und fee' Gteg ni 18? 97 toli topi gum Santi 
moane twarn Dobie und Duba eplend şugrunde gin? 

* SBenbde, Das îe feine Sade, da gept uns nifgt an! 
Drittetr Malbarbeiter, Du Dif tvopl ni aud'm Gu 

Birge, Raila? Du fennft toi a pita Winter ni? 
Soelleiegel Gat mit Befelbenţelt pâflid sugcpârt; nun Bângt ee mit Oinfiand (cint 
Râge auf, nimmt da8 Rânsel ab und fegt câ suple mit bem Stod Belfelte, Dau 
auf nimmt er auf Dem bejelneten Sdnapâfâgăen Pa, erfauert, Belt Dle 

Sâgne qufanaruen und fâprt mit Der pefpreliten Sand buza Saar, | 

Diteftor, Menu Spre Mapiere în Dronung find, tvarum 
tnollen Gie denn da na SBăbimen ruber? SBie în Cglefiea 
maden au Glas, 
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Belltiegel cănett empor: $Ă mogte ivas gany Befonbtes 
cilernen! 
Direttor, 9%, ina Gie (agen! tva imâte denn da8? 

Gta flares SMBaţţer mit Dlofen Dânden şu Sugeln Ballen ? 
peliriegel anat te afet. 

Ditettot. tibtigens maden tvir Daâ mit Spnee Diet aug)! 
Belitiegel, Space if ni SBaţțer! Să) toli în die SRelt, 
Ditettot, Sind Gie fier Bei uns niopt în Der SRelt? 

Setiriegel. 9% fuge vas, 

Sitettot, SDaben Gie was verloten ? 

Seliriegel, Mein! i benfe, e8 font 1008 şut! — Sale 
aufret und mipfam gefâtt, Blit er mit tmelten, erfaunten Dugen umber — 

Sp toeif eigentlicp gat nicgt tecpt, too îc) Bin, 
Dicettot, Sa, în, (0 gebt8. SMorgens ben Viminel 

voller Geigen, am AIGenb fein Deiler Snoden îm Seib, 

Deliriegel. 8 man... î8 man Bier fon în SB5bmen, 
Bere Sire? 

Erfter Malbarbeiter, ten: Get? 78 font de a Biţţel 

55pm'( Bier vor? 

Soellriegel If auf bas Gâfden uri gefunten, felne Arme llegen Brelt auf der Den 
bant: Die Syânbe unter die Gticn gefeoben, verbirgt er pelmli âdiend (cin Gefite 

Drifter Malbarbeiter, Der tis no feene drei Tage 00 

SRutteru tweg! 

Vippa Dat, am Tifă be8 Direltoră flepend, Den Antâmmling unaudgefețit Bes 
obadtet, Sekşt ît fle, tole in Gedanten, qu ipm gelangt, und (lt untocit bee Gtelle, 

too fein Stopf aufiiegt, auf Der SBant, bie fânbe im Sof, nadbentiig mit ben 
SBeinen pendelnb, die Dugen frăg auf ibn niedergeritet. 

Diteftor, Gin feltfamer Seiliger, SPippa, wa8? Sronită 
teâltenb: Bem Gott îvill tedte Gunft ertveifen, ben (Bidt et... 

und (0 toeiter, Der fingt aud, îvenn er Beiţammen fi, SĂ 
tvette um dreişen Slafejen Gett, bet Bat fogat felbfiverfafite 
Gedipte im MRângel! 
Dippa eredt 04 unniiifirii mit einer getoiffen SBetretenţeit, bal ben 

Burfen, balb biiflo€ îgre timgebung Betradtend: ploi lâuft fie dit 

gim Diceltor pin: SBabrone! SPadrone! der Grembe teint! 
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Diceitor,  Sufi und fivab 
ii nidt mein Şag! | 

Maler mei fier SA âolet tonmt vom Gpieliţ, fettt f3 mittizţă 
cor ben Dizeltor: Setr Direfter, i Din ein Gbrenmana! 
Dicettor, Ma, und? warum fagen Sie mir da3 jet! 

nad SMitternact în der Sferfepente, 
alert mei ftet Sâoler toițgt 13 den talten Ecrel von der Citat 

Gin. fabelțofer SMeefiet Bin i, 
Direttor, Na, und? 
Salermeifter Sâbler, ŞĂ mâte arm Borţărf 

ban! | 
Direftot, Glauben Gic, dafi i den Saffenfograut mm 

in meiner Meitade mitfăleppe? 
Malermeifier Sâoler,.,, STrivatim!,,, 
Dicettor,  Vrioatim denfe id nit Dean! So te 

Delfen, Gie vollends şugtunde su tibten, 
Malermeifter Sgădler, Der Sun Begaunert und 

alle mitfamr, 
„ Direftor. SBatum fpielt or mit ibm? mat SShf 

mit dem Sohuft! 
Malermeifter Săâdler, Sit Dem ten ne 004 

gani gewvig nod amoal Sglug maden! 
Diteitor, Sie paben Stau und Sinder su Daus... 
Malermeifter Sâdler. Das pam mir volt alte, 

Sere Direfter! 9IDer ten Bier bet Teufel nu cemoal 103 
is, 

Direitor, Mein! Golden SBapnfinn unterfiăge î8 
uit, 
Ochăolee judt mit ben dic6feln und begibt fi şu SBende Dinter Da Geenifiră, 
Man fiegt, bafi ec ign Bebrângt, lgm Gelb vorguitreden, îpas SBerde lange a5[liot, 
enbli tut. Der Syanbivertâburfije trintt ingtolfen gierig Belen Grog, ben ibm die Selinerin auf dle ant geficiit fat. Mun Ecingt fle ln EfȚen, unb ec IE. 
Diteftot Debt fein Glas gesen ben SBurţden: Ma, Sie verfpâtete 

Scptimalbe! YVroft! 
SDellriegel erbest (14, DOfig Dantend, zilt dem Slafe, teinte und (et 

(1:9 toiebee, 
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Direftot, Molfentucuăsbeira [i nod şiemli tveit, 
Spellriegel, im sBeoriff fi su feţen, f$net mleberur auf: A[Det 9 

fabe Cuft und Dudbauer! 

Ditettor. Und Blutfpuden! - 
Selitiegel, Cin Diggen [adet nigt! 
Diteftor, Mein, SBenn Sie nut wăfiten, țu tva Sie 

fuft pâtten, Batu tudfi e Sie eigenitid) îmner fo, daf 

Gie immer fo ubertafend aufțăneilen ? 
Selltiegel, Manmal (ăleubders mid fotmlid) dot 

Ungedutd, 

Direttor, SBie bas Sind în Der dunflen Gtube, tva? 

toenn bie liebe Mammi inter der Tur (ion Die erfien Bichter 
am Gbrifibaum anfiedt? Oleid, alei! 9 fănell fâbrt 
die Salefge nicpt, 

Belltiegel, 63 muf alea andera foetden, — Die ganșe. 
Sel! 

Ditettot, Und su alleterfi Cuter Sotooblgeboten! 

8a Vippa: Da8 ift (o ein Dummet, Sind, von den gang Gez 

fcjeiten, die man fonft nur no în Ginmageglâfern flept! —. 
Bu Qelicieget: „Mind nâgmeft du Sligel Der Shorgenrăte. 
futg: Deine Reife Bat ibre Sdiwierigieit | — 3u Vippa: — Gaz 
(opp, Salopp, iber Gto und Stein... Ge toill fie aufe Sute 
alege, fie toebrt ab, bliat nad) Sseliriegel, Diefer f$uellt auf, Betommt zoten Stop 

Deliriegel. S$% mădte mic cine unmittelbare SBemetz 
tung erlauben! 

Direftor. Şâllt Snen no tpas SReues ein? 

Dellriegel.,.. Su Vugenblid uit! 
Direftor, Ma, vielleibt der Dimmei, 

Midel flept ben Dizeltor entgcifiert an unb bergift, (1 su (eter. 

Mippa pat eln îlelnes Biemen erfagt und Baut Dem Direltor erupfindlid 

der Die dand, , 

Ditettor, Mu! 
Sippa [act Selirtegel au, Der felne EBlide, alles um fĂ veroefienb, ln îŞre 

fențt, eine Fippen Setvegen fi) babei lautios, 

Direftot ficot felme Sand vor: Set nuc mal, Vippa! sippa 
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gaut du. Ofu, Da8 tat aDer flat! Sller guten SDinge find 
re: nu sunt briftenmal! Ge paut tagend mit aller Sraft, CU! 
nun Bin id Delebrt und Deftraft, SMenn nun mal tich 

ein Băgelcen aus dem MNefte fâllt, da tmeig ic tsenigfier, 
908 i su tun Babe. 
Dec alte Duba, der (14 instot[Gen tvleber gefegt Datte, licgt ABer den To) gebezst, 
Den Mem toelt auâgeficedt und iminlt mit Dem Biden, Bebaarten Gingee Tir 

au 0. Da fle nidt folgt oder iBn nicgt Beaditet, erpebt er (1 jeţt, nah et 
das Epiel gtoițpen br, dem Direltor und Sellrtegel genugfam beobadtet (it, 

tritt făleifenden Edriite voce Den fanbtoertsgeţellen, plot ipn an, erbest [ile 
lansen, fblaff Berabbaumelnden Gorillastirme und legt ins Dle fânbe flad et 
die Brufi, în fo lansfam DIS auf fein Găfden şuradorângend; baun tvendit € 

(8, tointt (lau su Vippa Binăber und Gebt feine CilBogen în elgentiimlicpee ch 
Go, an einen Qi5ler erinnernd, bec auf einer Râfisflange Palanciert; damlt gli 

fam sum Tana antretend und auffordernd, 

Diceitor. Sas fâllt denn Dir ein, altes Trampeltiet? 
Die Maldarbeitet cufen burdeinanber: De Sleene (o(l tanşen! 

de Sileene foll tanţen! 
Selinetin Bat clu tletneâ Tambutin vom egal, to die Gdnapăfifri 

fzpen, genommen unb tolzft e8 SPippa su, dle ea auffânat: SBalg, la did 

ni Bitten, pier” did ni; du Bifi o feene Marţipan:Vrinsefiin! 

Sippa flept auecii Den Direttor, Dann Sellrlegel an, und flteflicy migt fie mt 
einem pebâfllgen SBlid den ticfen von oben DIS unten. PIotlid (AGE (le, mit cinta 
Gdlag beginnend, ba Trommelen [teren und (let taniend auf Sun ii 
în der AI6fIGt gletcfam, ibm su entocpen unb an IG borâber qui tanjen, Die 

Dtarina fett eln, und aud Der Afite Beginnt ben Tanţ. Ge beflegt bartn, af etais 
Tâpplibes, Riefenbaftes eta Eâncs, Şllntes qu Bafden fut; ettoa sole en 
SBâr einen Smetterling, Der tn, buntfţillernb, umgautelt. Go oft be Slizt 
ipm entaept, ladt fie [aut und vie ein Glădaen, ie entwindet (AŞ mandat, 

fi um (18 (elbf brepend, tpobel igr cătlid golbenes Saar fie untoidelt, Derfolat, 
flingen ble faute iprec Regte tole a1 und find eln finblides Mutetea, Der Alte pir 
fo grotest und lâdezii) tote ein gefangener Mauboogel. Gr lauert, grelft fepl 02) 
feuţt, mcgr und mebe ertegt, lauter unb (auter Brummelnd. Vippa tangt leit 

etftatifer, — Die SMalbarteiter find aufgefianben, Die Epleler paben i6t €Erid 
unterbroden unb feben gefpannt ju. Tagliagoni, den bec SBorgang nidt berbbrte 
benuţt Die Gelegenbelt, Geld eingufaden unb mit felnen Rarten şu manipulleres 

Dpne es ju merten, tolcb er babei ou SRelfier Geăbler genau Beobaditet, Ie 
fifelut es, al8 tune Pippa dem 1inpolb nldt mege entgepen; fle freiţăt faut auf, 
ab în blefem Mugeublid padt Sâbler ben lintsn Sem Tagllagonls mit Beibiă 

Sâuften am fBanbgelent, 

Salermeifter Sâbler, attes abertânend: Salt! 
Zagliaşoui. Cosa, Signore? 
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Malecmeifter Shâbler, Sofa Bie, Sofa Dar: Vie 
ter) falț) gefpielt! Sete Dam mit da Gauner amal îm 
Sudseiţa | 

SZagliazoni, E matto! & matto! diavolo! son fiol di 
Muran. Conosce la casa de' Coltelli? 

SRalermeifter Shâdler, Safe, SButter und SBrud pilţe 
alles pie nițăt! Anton, Bala Sort drieb'n fefie, jetie tvirb'm 

das Ding amal Deemgesaplt! malecrmeifer dinton Gâtt Tagtiaţontă 
andere Sand felt. ȘI Dat fal(e Saru untergefmuggelt, und 

ei die stoee Bier Bat a (id Beecher gemadt, 

Vile Vutvefenden, ausgenommen Selleleget und Dippa, die, po aufatmend, Bled 

în Der Cde fiegt, brângen um Den Spialtiţ, 

Diteftor, Tagliazoni, tua8 Dab 10 Sţnen gefagt, tteiben 
Giz8 nigt şu febr auf die Spihe! 

Zagliazoani. 205, oder ic) Beifen dit îns Gefidt! 
Malermeițter Shâdler. Spude und Beige, (o viel 

du till, aber du mut unfer Geld toleba /tauegapn, 
Sanaltje, 

Ale Spieler, Satvoli, jeben SYfennig, '8 ganţe Gad! 
Zagliaşoni. Cazzo, tverde tpas ntefens verfluchte deutiche 

Beţiten, îpr ivrfinniges, (Olecteg, niebrige SBeftien! SBas 
Gaben id mit eud) tedeschi şi tun? 

Erftet Balbarbeiter, aut bo den Da8/n Shâdel ein! 
- Bideitet  MalbatDeiter, SRit der SBagentunge ieber 

a SDepel! Doaf'm făpioiefelbloo vor a Mugen ivird! Vnders 
foan uta” dan Selfpa uf deutţ ni antiootta! 

Menbde. Muge, ipt Seute; das duld id ni! 

Malermeifter Săoler, enbe, teif'm Die Soarfe 
aus Gingern! 
Zagliazoni, Sd etmorben eu allen mitnanber! 

Anton, unnadatetis: 78 Î8 gute! - 

Sweiter Maldatbeiter,  SMBoas der Cumpana Dânben 
blog Ringe pat! 

Zagliazont, Paorone, i tufen sum Beugen auf! SĂ 
teren pier meudlingă uberfallen; ip maden feinen neuen 
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Berttag! Lavoro niente, niente pii. affe AfeBeit fleben un) 
liegen, fofott! — Carabinieri! Voliţei! Pazzia bestialissina! 

Erfier SMalbarbeiter, Îmimer brill du; fier fat 
feene Molizei | 
3weiter Malbarbeiter, Sie î8 tocit und Breit nift mit 

Ene und Giteu! | 
TZagliaşoni. Chiama... chiamate i carabinieri! Briganti! 

Cignote SBende! Sippa, lauf! 
Direftor, Senţă, i tate SŞpnen, fâgen Gie fi! Cui 

tann îd făt feine Şolgen eiaftepeu, 
Tagliaşoni. Brutte bestie! Pasta cos], 

Unertvartet, Blibfcneli, Dat fi Tagllazoni Pefeeit, elnen Dol gezogen unb Gta 
einen Tild geflugtet, Die Sngreifer find cluen “Moment verbust, 

Dritter Balbarbeiter,  Mafler! Mace a tabl, dn 
Bund! 

- Vileburdeinander, tote eine perfon: 8 muţ a Bietera! 
i ii8'8 aus! 
Diteftor, SDemoliert mie den Tagltajoni nidt! ba 

Brau id şu ndtig în der Glaspatte! mat ni Cadu, 
die ipr morgen Beteut! 
Tagliagoni ertennt nun infiintiiv dle furdtBate Gcfaţe be Dugenbiidă unb Aisii, 
an ben Vugrelfern vorăber, gur Tar Vinaus. Die Epteler und Saldarbeitee fiâra 
im ned mult dem Muf: „Micber, ntedee, nteber emit ipm! an fiept babei cinist 

SReffer Glinten, 
“Diceftot, Die ten mir den Seul 55% ni am Gui 

abmurtjen! 
Mende. Da man fe mir meine SBude şt, 
Sellnetin, am gesfineten Genfer fpăpenb: 78 gept ieber 4 

Sdplag tieber în a Sal; a fâllt! a fiept Hf! imumer Binter: 
Der! 
Direftot, $d made die dânife Dogge [08 und (prengt 

die Bande auseinander, ! ” 
TBende, Şc) fiebe fer nifgt! i gatantiere fer nifgt! 
Ditettor, Mae ift Senn das? 
Sel[netin. Gener Bleipt im Spnee liegen! Die andern 

ten! tveiter în a SSal9, 
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Man veralmmt cinen furbtbaren, dur Die Gerne gebâmpften, marfbnes; ori 

genden Srei, 

-SMenbde, Şenfter şu, de Sampe gept aus! 
Die fampe If in bec TZat auâgegangen, ble Selinerin fâlâgt da$ Genfier şu. 

Ditettor, Das Dărt (i) nigt gut an! Sommen Gie 

mit, SBende! 
SBenbde, 4 ftepe fer nifăt! id) garantiete fct nifgti 

Cr und der Direltor, blefer bora, a5. 

Setlnerin , în lbrer Gatlofgtelt Deftia qu Speticlegel: Sguumet uffz 

fiedu ! Belen, Delfen ! elfen şugteifen! ba fennte feder tommen, 

dabier! — Dac gottverfludtigte Sattenfpiel. Ge pat die Rarten 
vom Tit gufammengerafft und fgleubect fle ins Dfentog, e follen 
gepen, fe Bobu cenen umgebrat! Ge Btingt Muglid und 
til ni Delfen gutt maden! 
Seliriegel in aufgefprungen; Bal fe(Bit gegenb, Balb von der Selinetin gegogen, 

alb gefiofen, taumelt er dur ble Slurtiir, Mit Der Selinerin 45, 

fugn flept nod beinage (o, tote pn Der VusBrud des Gtreit$ im Tana bberra(t 
gat, Ceine Dugen find unzubig lauecnb ben fBorgângen pefolgt, Seţt fut er, 

fi5 lansfam um und um tvendenb, bie Duntelgelt su durdbringen, Done Pippa 

su entbeden, bie entfet qufammengefauert, în einen SBintel gequetfjt, auf der 
CEcbe (lt, Ce şlept Scivefelp5lgben Derbor, fizelt (le unb gântet dle Bampe an, 

Mun fut ec totederum und entbedt Dle Sleine, On der Mitte de6 Bimmer fegend, 

tvintt ec ir mit granfigee Greunblisteit, Gtumm Bltdt Pippa în an, tote ein 

au8 bem Meft gefallener, gefangener SBogel, SI13 ec ir năber fomint, tvimmert fle 
nuc [e18, Da tieine GenflerSen tvică son aufen aufoeftofen, unb die Gtimme des 

Direltord tuft Bercine 

Stim me des Diceftor. SVippa, Vippa! fie fann nict 
Dierbleiben, 4 nepme fie mit, 
Raum fi bec Diceltor vom Genfler tveg, (0 flărat (16 Dupa auf bas empsifdncllende 
Sind, umfaft e8, ninunt câ auf die 2icme, tvobei Vippa mit einem turien, feuficre 

attiaen Sârei opnmâdtig tvirb, unb fagt babe: 

Bubu. 9 Bat Di pu guter Let 504) uo gefangt! 
Damit flicţt er sur Zar Bistaus, | 

Gtimme de Diceftoră, imieerum am Genfer: SVippă, 
SWippa, bift du nod) brin? Bab” feine Aingfi, dir (oll feiner ein 
Saar frimmen! Die Relinetin tomumt toleber, 

Rellnerin, See Senţ) mele Die? îee' Senid) fommt 
jură, und draufen liegt cener und till verbluten, 

Der Dorpang fâlite



Bioeiter Art 
Das Sunere elnee elngelfiegenbden fhtte in ben Bergen, Die groge tind aletet 
Gtute If în elneu nidit gu Aberbletenben Safe vertoaprlofi. Die Dede îi (ini 
von Bau und Miter, Gin SBalten geborfien, dle W6rigen gebogen und auf n 
dărftige Meife burdy unbegauene Pfăple geftiţt, Den Vfâplen finb tloine Brettăea 
untergeftoben, Der Gufboden befiegt aus Sepm und setat SBertiefungen und & 
Găpungen; nur um bile Dfenculne Geruna IA ec mit Biegeln gepfiafiert. Don bea 
orei tlelnen, oleredigen Genficrffnungen, unter Denen cine fivarabertogite Bir 
Paul Binlâuft, find gtmet mit Stroţ, 9008, faub unb SBrettern verfetgt; Das biite 
entâlt ein Genftee mit beci trăben Gdeiben, flatt der olerten tolederum Brett 
unb Sooâ, fin Der glelden SBand im SBintel Der Dfen, tvelter na vora pub? 
gefiidte Ti(h. n ber Binterivand elue Tir, San flept Buc fie în ben finferia 
Saauefiuc, beflen Balten tole die des Bimmeră pefiiţt (nb, und auf elne [6râat, 
leitecartige Gtiege, bile na bem Dadboben fiptt, — Gin Berţlag ton Bette 
im Bimmee mit Birtens, Bucens unb Gidenlaub gefăâlit, datauf elnige alte Purapeă 
son Sictbungâfiden und Deden liegen, if ba MNatlager bes alten Buba, bi 
bie fitte gepbrt, Ain bet Band Bângt ein alte Genetgetvepe, ein gerlumpter Edlo?pi 
but, Sieibungâflide und mebrere, aus Sournalen gefnittene SBilbden, Did 
faub [iegt auf bec Diete. Sin bet Ce ein Eotee Sactoffeln; Btptebelbânbel usd 
getroduete MDilse pângen an bec Dede. Gin cingiger Belle Fidtficelf dringt cot 

„Des tlaren Monbnadt braufen dur Genfice perela, 
Im fausflur tolră es plăti ebenfalle Belt. Man Bârt pruften und flart atm 
Datauf foirb bee alte Bubu (igtbar, Dippa no auf ben Dcmen tragenb, E 
Petritt Ole Gtute unb Dettet Vippa auf daâ Saublager, fie mit ben vorbanbenra 
Cumpen bededenb, Darauf Bolt er auâ elnem ABinfel ein altes Sienfpangefil 
barin bet Epan fledt, entiândet ton, babel fogleld fege ecregt nad der Sleina 
Dinglogenb, Die erften Gt5fe cine Beginnenben Gturme8 tverden pârbar, Eni 
tirbelt în Oen fausflur Gereln. Supa nimmt jegt eine Slafege von irgenbelnizt 
egal unb fIOBt Pippa SBranntweln ein, Sie atmet fief auf, er Bedect fie no 
forefăltiger, tennt gum îDfen und madt aus vorpanbenem Baufen Relfi3 ti 

Geuer an, 

Sub Bept unvermittelt auf, Gorgit an Der Târ und tufe mit terfianiste 

ap und eimlisteit: Numim “tunter, fomm /tunter, able 
Sacob! — aplec Sacob, i Boa” dit tv0a8 mitgebrugt! 

Er lauf$t auf ntivort und fat în (iQ inel, , 

MWippa ăi, burg boa geifiige Getrânt belebt; plăti; relgt fe bea 
Dbertărper empor, Blit entfett uni (Ig, Drâdt dle Shânbe vor die Slugen, eul 
fernt fie toleber, âdit, fpringt auf und filept, tole ein geângfigter MDogel, Blind 
segen bile Gtubentoand: Gtau SBenbe, Stau SBenbe, po Bin i denn? 
Cnifeţt an bec Band Berumtraltend, Biidt fie Binter (14, geivabrt Supa und iert 
În einen neuen Sinfalte son verztoeifelter 2ingft, Balb ba, Bal bort, Blinb gegen bit 
EBânte, Sc erfiide! şu SDilfe! Degrabt mid mit! Mabel 
Mabrone! ad, a! Bilfe! Stau Mende, mit trăumtl 
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Bubu (rottet auf (le şt, tvorauf (le (oglet? în (pradlo8 entfetgter Ubwmebe 

dle hânbe creat: SBi8 ftille, Di8; Der able Bubu tutt d'r nifot! — 

und det able Cţacob î8 Dermegen 0 umoânglid. — Da 
Wippa, volitommen erftarrt, idre abiveprenbe Gtelluug nidt ânbert, mat 
et uniler no einige Soritte auf fie qu, flept aber plâtlicg toteber von dem Muâs 

teud befinnungslofen Entfeliend gebannt, — 9Ifo gebta ni! — Nu? 

— fpri a Sort! — jerfiog did nt) an a SRânda! — bei 

mit îi8'8 (een, Dtaufien lawrt 9'r Tod! — Ce gloţt cine Sile 
forfend unb abivartend; plglid tommt ipm ein Gebante, — Salt! — 

Sacob, Bringe be Siege “tunder! — Sacob —! — Biegamilg 

tpârmt! — Biegamildy -toird gutt fel, — Cr abat Dad laute 
unb feiţe SBlâten von Biegen und Scafen na, îole von elner berțdlafenen ferde 

tm Gtalt, — SBă, 005, Bă! — Soc), (e font ieber de Stiege 
“tunder, Sacob, Sfacob, bring fe /tein! 
ippa Bat Die Târ inâ Suge gefaft und ertannt; untpiiitieli ergebt fle (IQ and 

fătat batauf su, um su entfblâpțen, Sugn vertritt ir den SQeg, 

Bubu, 4 greiţ! did) nt oa! td) tâbr did) ni an, ada! 
DE Bei mir mute, oct Dei mir Bieib/n. 

SWippa. Stau SRenbe! Stau Menbe! — Gie fiept und (ădot 
dle Bântde vors Gefigt, 

Bubu. Yngfi did mil — 78 ie6 tooa8 getvefi — und 
19008 toird felul! — ces fielit mandmal im Striebiobre 
Sprentel ufţ... und mandmal în SMinter fuma be 
Soldamumnern ! — ce nimrt einen tiefen Bug aus bet Gduapâflafoje, — Setit 

fledt eine iege ben Sopf in dle Zâr, — SDalf, Sţacob, lufi Siesta drauGa 
fiepn! Se wird mir ana Zroppa Mil twird [e megr abloţța ! — 
Ce ecgrelțt einen (einen Edemei, trottet în ben Bauflur und miltt Die Biegc, 
fo bafi er gleiacitig dle Tir verfielit, Sngtviţen foeint ein tmenig mer Gafiună 

in da SBefen Vippas gefomincu qu feln, Dus iprem Mimmern und Sidaen fpricţt 

snmâdtige Grpebengelt; fie empfindet Den Sroft toleder und tplcb untvilităriice 

von ber Bellen Etelle ber Mand angeogen, bem îRefiep bes Geuers im Dfenlod; 
Dost ffeint (le şu einigem Nabenten aufantauen unb flarrt, an der Ecbe întenb, 
în die tnadenbe Qope Bincin, 

Sippa, O santa Maria, madre di dio! o madre Maria! 
0 santa Anna! o Maria, madre santal! 

Der alte Supa Bat gemolten und teltt totederum cin. Mippas Gurdt uub Anofi 
fieiat fogleld; aber ec tritt şu i6r, Relit Das Tăpfojen mit MILĂ in einem XB(anb 

von pt Gin und tocit qurăd, 

Buba. Sint Biegenmil, fleene Golomupme, du! 
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Wippa fict fubn gtocifelnd an uub ermannt 14 (otelt, mit giezigee d 
Die Sil: au bem Dargebotenen Tipfden ju trinten, 

Bubu. 3 fo făloapțern de Tuta au îpre Silg! 
Der alte Dubn brici, mit bciden ânden felne Sale [laaenb, lata 

fcifered, telumpolerenbes Gelâdtee aus: Gat, nu foan fe ţi 

fcâjten tumma! Damit troiit ee fig, stegt Binterm Dfen cin Cid 
peroot, fâpăttet darau8 SBrottruflen auf den Ziţ, atept eine eiferne TopfȚiderde cs 

bert 507, lu îelder Rartofțela find, und fielit fle Daşu, trintt, fegt Be Ednză 
" flafije ebenfatis auf den Tifă und fld bapintee auf de Bant qur MRaţigelt, E 
ncuer Minbflofi mucitet gepen da8 fau8: told Berauâforbernd, antioortet 53 

Szugn gfetgam: Manu foanfi De fuma, voce mie îmmerţi; 
vetfuct's, oerfucpt's, ob fe enner tpird “taus friega! 

Vippa. fubn, alte SDupn, a laf mi do fortl id 
fenn Gu) fa doc: Spre feid Bater Suba! Sas Îft dena 
pofiiert? vespalb Bin id Denn Diet Bei Cu? 

SDubn, SBeil'8 cemal afu muf gen ei? det Melt, 
Dippa. Sas mufi fo gepen? t9a$ meint pe denn? 
Dudu, Bas cenet ni Bat, das muţi a fi) napmal 
Vippa. Mas meint Sper denn? id) verfie eu ja nisi! 
Dubn. Miegv mi ni an, fonfie derfălâgt mid me 

Spetge! — Ce IA Biel geroorben, jlitert, atmet tlef und rtdt fort, ril 
SPippa mit ben Cippen feine Sand Berâgrt pat. 

Wippa fuţt, ficgt und tolrft (id gegen Ble vecfloffene Târ: 2u filfe! 
su Silfe! 

Dubn. Mifte! dort iis fee Durbtumma! Du Bleibf 
Dei mit, und Dei mir îi (Open! Du Duta Dei am Sail 
... DătPft Dw'6 ni (opener! od folga mufite, folgfm fine 

Mippa. Bater Bubu, Bater Subn, du tuft mir 009 
nidts? 
Bubu, entigleben das Saupt fSâttein: Îind 0 fee? anbrer (ll 

dir fee Saar frimima! fer” Moater und tee” Direfter nic. 
Die Dif du fier, und meine Dif, 

Pippa. Sdier foll id far îmmer Begraben (ein? 
Dubn, 9 MNaupla, a Buppla, a Smatterting! Barr 

VE: du toerft în de Grube (guun ufmacen, — 9019, 
00), det Mactjâger font! du Di! de Nagtjăget 
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tommt von a Bergen! [eerţ)t8, dtaufien de Sinderla wi 

metn (on! fe (ten nadta uf a fala Sten'n im Sausflur 

und winfeln, Gie fein tut! SBeil (e tut fein, dugfta fe fi. 
Dud did, fe We a Sappla uf; fonfle greift a br mit Dr 

Sauţt în a Sobp und gnade Dir Gott, mut du tei! în a 

SRitbel. unun Der, îd vecfied”! Did)! îi) mice! bip ein! 
Die 9ă, tpie8 Deult und faut und miaut; voll'n9 'rundet 

vom Dace mit da poat Gtrobwiţen! ot mir, intmer 

“tunter vom Sân Yrmiti — nu î8 a vorbei: gelt, boa8 

toat a Spud? iii) Bin a Spud und du Dift a Spud, de ganţe 

„ Selt îis a Spud, nițegt weiter! aber cemal tvirb'8 vielleit 

andeticper fein, 

€48 i cine rafenbe Etnemtoelle voribergetobt, Sippa gelat tmleber den Mugsbrud 
fail Eeiufilofen Entfetiend. Supun ebt mitten în Zimmer, aud nod, ală tiefe, 

unbeinilice Etille perr(ept, Mun toirb braufen eine Ctiinme vernepuuli und deuts 

[iţeâ Slopfen; guerfi an ein der vernagelten Genfler, Berna an bie Gqeibe, Dle 

burg einen Eattea serduntelt imtrb, Sun sudt in (1 sufammen unb plott auf 

pie neve Crfcinung Bine 

Cine Stimme, sebâmpft con aufica: Dub, (Dugu ! Donnerz 
littţen nopmal, bas îft ja cin DOllifes Shorgenluftgen! 
îva8? SBobut fjemand bier? SMeinen aller(bnfien SBerz 
gelt'3 Cu Gott! -Zut mir nicptă, (0 fu id) Gu nidts! 
(entt mit nur etimas feifien Raffee und lat mid, bis 
8 Tag tir, vorm Ofenlo) figen! ein ergebenți serfeorenet 
Sanbivertâburță ! 
Bubu, în fiezer But: NDet tpiel Die tva? ter luugert ums 

Băusla vom abla SDupn? tpa8 Sen)? t9oa8 Gefpenţt? 
id îver! dir fort Belfa, — Cr erpreift einen ftoeren Sniiprel und 

ărat sur Târ Binaus, 

It einem Ccufier (lieft Vippa ble Dugen. Mun Îft e, al 05 etioad tole ein 

Hingender £ufizug bur ben finfieren Baum Dpaudte. Daun erfăcint, tmâbrenb 

Dle SRufit no îmmer gunepmenb eb5t und flutet, Miel Belleiegel în Der Tăr. 
Geipanat uub vorfigtia Bercegt er 16 în den iditreiă dee Sienfpans, Die Slugen 

miftrauiț; forftend îns Dunile geriftet, 

Deltriegel, Das îft ja eine stemlid Darmonițege SMoroz 
fpelunte ! — Se, Mictfaț! — da fpielt vo5l ein Meplouem 
SDarmonita 2 — pe, Mirtfcpaft! — Ge ntep. — Das foeint muti 
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falifgjer Miegivurg şi feb. — sippa niefi ebenfalie, — Bet id 
Da5, get îvat Da8 ein anberer? 

Vippa, tm Satbfătaf: Siee — (pielt twogl — jemand Sa 
monita ? ” 
Sellriegel, pordenb, ofne pippa su feţe: Gang tedit, ein Refl, 

tvurm, nad) meinet 9nfict! —? Gauţe, liebe Ninne, tă 
rafcjelt îm Strop? — Menu nate eine Matte nagt, (o denti 
man, e8 îft eine Găgemițle, und twenn ein Bigoen Bug 
luft Durd) eine Tacfpalte bringt und gtvel trodne Buden 
Dlâttojen reiăt, fo meint man gleid, ein fdnes SMâbeea 
lifpeln su Boten oder na feinem Metter (eufţen! — Sid 
Selleiegel, du Dift febr flug! du Băeft fogar îm SMinter das 
Gras twodfen! abet id) (age dir, balte deine fieben Gan 
sufammen îm Sopf! deine SMutter Dat rect! la dein pan 
tafiifjes Gemute nigt uberlaufen wie einen SDilgtopf! 
glaube nicht fieif unb fefi an alles, tpas nicpt tape if, und 
laufe nict einem fliegenden Spinngetvebe Bunbert Seilen 
Und tvelter nad ! — Guten 9IBend! — mein Name if Mica 
Sebtecpt Soeliriegel | — e port eine MBcile, e8 erfolgt tine Aatmort, 
— Şebt twundert mid, daf mir niemand antiortet, tocil 
b0d) ?n ridt'ges Geuer îm Dfen îs, — und teii man biet 
eigentiid) virili twa3 gang SBefonbdetes Beanfprucen muf: 
fo fiebt'8 pier aus! SBenn id şum Seifptel Diet einen Vapagti 
auf dem Ofentopf [ien (âbe, Der mit dem Rolăfiel eine 
Seţelfuppe răbet und der mi dabei anfobrie: Salunfe! 
Epitbube ! Pferdebieb ! das tvâre do cigentlid) Dag tvenigfie 

“Diet, 9fuf ?n Senfobenfreffer vergicte i! oder toenn (400, 
dann aud ne vertwunțeene Srinieffin, die ein 1inmenţă, 
vetfluter, îm Săfig Dâlt; şum SBeifpiel bas fleine, nieblide 
Tany/Şungferden, — Balt, da fâllt mir tpas Sluges ein: Î$ 
Dab eine Dfarina gefauft! id) babe bem alten Saufepeter, det 
in der Gdente şum Tanş gefpielt Dat, făt meinen legten 
Taler — was aud febr îlug toat! — die Dfatina pier ab 
gebandelt, Barum — mei 14) eigentli felBer nice! viel 
leic)t, tveil ber Rame fo feltfam (ingt! oder Dio ic mie ein, 
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daf die tleine, totpaarige Mire drinfiectt und wombalid 
gerausfăprt und tanst, wenn man darauf fptelt2 — Und da 
mil î0 tmaprbaţiig mal den Berfud mageu. 

Miel Setiriegel fegt le Ptarina an ben SMunb, fiegt (id forfifend uns und fptelt, 

Bel ben erfien Tânen erpebt fi Vippa mit gef$loffenen Musen, trippelt mitten 

in bile Stube und nimmt eine Tanaficilung eln. 

Wippa. Sa, Bater, i fomme! id) Din (don Bier! 

Miel SBeliriegel fâgt dle Dfacina finten und ftarrt mit offenem SDunbe, entgciftert 
cor tiberrafgung. 

Detlriegel, Giebfi bu, Michel, das Daft du von bet ez 
ficpte: țegt Dif Su tatfăcplid) ubergefnappt! 

Wippa fâtăat, tole ertoadend, ble Dlugea auf: [E fentand Bier? 

Delltiegel. Mein, nâmlid) auger mir niemand, ivenn Sie 

erlauben, 
MWippa, Ser fprict denn da? too Din id) denn? 
Belletegel. n meinem dbernâgtigen Sopfe! 

, Wippa erinnert (id Seliriegel8 aus ber SBaltidjente und filegt im în Dle 

Meme: Sif mit! Dilf mit! ecrette mid! 

Socliztegel Blidt ftart an (IG Berunter auf bag Gerilide, tistanblonbe fpaar des Sopfs 
end, da3 (i an (einer Scgulter birgt. Ce rigrt Dle Biemme unit, dle tom Pippa 

fefi umfilungen Gâlt, 

Dellriegel. SRenn id jept... tert îd) jegt.,. gum 
Seifptel: id febe den Gall, und ip Dătte febit meine Arme 

frei, [0 tviirde id jebt, trogoem e8 die SMutter nicht getne 

fiebt, ein futges SRemorial în mein Bâelben fegen, md9z 

lideriveife în Verfen fogat. — 9ber id fann meine Sânbe 

nidt frei ftiegen! — die Wpantafie Bat mid eingefpnurt! 

fie Bat mid auf eine — Dot mic der Teufel! — eine er 
tWunfbt eigentămlie Art und SBeife feftgefbnurt, Dap 
mic das Serg im Salfe Bumpert, und vorn einen Blonden 
Snoten gemagt! 

MWippa. Silf mic, Dilf mit! Befreie mi! ettefte mic) von 
dem alten Untier und Sheuţal! 

Delltiegel. Sie Beift du deun? 

Dippa. Vippal 
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Deliriegel. Migtig, jatvopl. Den Sel mit den Sei 
fiiefeln bort i fo tufen, Dann tvar der Seci fort: er răcit 

fi, 98 fie den tvelfjen Sun) maffafrierten, toollte er 
[ieber îvo andet (ein. „Und aud du tvarii fort, al9 id ti 
detlam .. da8 Beift, tvit, mit Dem flerbenden Stolienet, 
tenigfens unten fand 1 did ni, und în (ein Ed 
quattiet ftieg id) nit mit, — d) Dâtte ibn geci nod nad 
bit gefragt, aber er Batte (ein Ştalienif oergețțen! — 

Pippa. Somm fort, fomm biet fort! 914, verlaf mid 
Rit! 

Dellriegel, Mein! Da magi Du gang rubig fein, tie 
ştuci Deiden vetlafțen einauder mit mepr, SBer einmal, 
suie îd), einen Bogel Dat, det Tâţt ibn aud) nicht fo leidht tie 
der fortfiiegen. if, Sippa, fe did, Berupige did! und 
vit tpollen die Sadlage nun mal ernft nepmen! al3 wenn 
feine Staube nidt [oder tâv! 
Er magt (1 fanft 108, faft Dippas (leinen Ginger mit ritterlier Biecerel uzd 
Befeldengelt stoifşen Seigefinger und Daumen und fiipet fie an ela Semen 

îm idtberel be& Dfens, auf das fie fi nteberlăft, 

Seliriegel, vor Wippa fepenb, mit ppantafifăem Geflus: A[(f0, ela 
Drade Bat did) getaubt — i Dadte mir das fofort în de 
MBalofenfe — dem teen Bauberer ivegftibigt, und til 
id) ein fabrenbet Sinfiler Bin, fiand es foglei feft Dei mir, 
did) su Befteien, unb fofort tannte id aud) ganş gicllos 
ins SBlaue, 

Dippa, 980 famft du benn ber? Ser Dif du Denn? 
Neliriegel. Gin Gofn der verivitipeten OBfifeau Selle 

tiegel, 

Bippa. Und tvoger fommfl du? 
Dellriegel. Mu8 dem grofen Sucfifefiel unferea Secu! 
Dippa tast gentia: 9iDet bu. fpric)ft ja fo fonderbar! 
Dellriegel. Darin Bab id mid immet ausgegeicinet, 
Wippa, 9iber fiep dop, id) Din do son Ştei[ und 

Blut! und der alte, tvabnfinnige Dubn îfE cin alter, ent 
lafener Glasbtăjer, tveiter nits; davon Bat er den Stopf 
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500 unb feine Ballonbaden; feutige Draden giBt e d0% 
nigt! 

Delitiegel, Gott (olt mi Bemabten! ivatum denn nit? 
Wippa. Sneii! Bring mid su Mutter Senbe gurii! 

toum mit mir mit: id fenne ben SQeg gur Rotmafțericente, 
SĂ fupre di! tote pericren uns mit! Da Sellrtepel aBtepnenb 
den Sopf fgattelt: Ddet til du mic) mirii) toieder allein 
fafien ? 

Selltiegel, Geftis terneinend: Seine Dfatina perfaufe id nidt! 

Sippa lost, fămollt, brânst (4 ânsftid an in: BAS Du nut mit 
der Dtarina pafi? watum illfe du Denn fein verntuftiges - 
Sort (preden? Du tebefi ja immer Ddummes Beug! Du 

Bifi ja fo Dumin, Signore Sellriegel! son tanto tâfTend, galb toeinerz 
1: Şc vei ja gar ni, tie dum du Dif! 

Dellriegel. Salt! nun gebt mir ein Geifenfieder auf! — 
Gr nimmt fie belm Sopf, flegt nage în ipte Mugen und brâd: (elne Zippen mit 

zubigem Entfplu lange und inbrânfiig în Dle igren. — Dumm maden 

[ABE fi der Michel mit! Done 065 focsulațlen, fie Delbe elnander 
betroffen und einlgermafen unfider an. €8 gept etivas în mie dor, 
fleine SDippa! eine fonderbate Merândetung! 

Wippa, A guter,., 
Beliriegel, eroânzend: SRicel, 

Vippa. Mia, was tuf du deun? 
Beliriegel. Să Bin (elbft gang permite! Bitte, ertag mir 

die Untioort! SBift du nigt bofe destvegen ? 
Mippa. Rein, 
feltriegel, Sânnten sit da8 Dann Bielleit gleid nod 

mal maden ? 
Bippa, SBarum denn? 
Speliriegel. Sel es (o einfad if! — es ft (o einfag 

und îft fo vercidt und Î0 ++. fo allerliebft, sum unfinnig 
toerden, 

Vippa. Ş4 dente, Michel, das Dif du fpon, 
Belltiegel, n6 pinterm Dor teaţenb: SBenu (10) einer Blof darz 

auf verlaffen tnnte! id) (age, es ifi fein Berlafi în der Met! — 

127



Meift du, da fommt mir mal wieder ?n Ginfal! — neprea 
ivit uns mal tidtig Beit! — geben tic der Sade mal aj 

„den Grund! tom, fel” did Dierper, Dier neben mid. If 
erfili îft Da Diet eine and! ... erlaube mal, formmen ir 
gleic mal şut Daupifacge: 05 eine Geber im Mbetoert if? — 
Ce bepordt ifre Srufi, tele ein 9eat, — Du Bit ja lebendig! Du bul 
ja ein Sers, Bippa! 
Dippa. bec, Miel, siveifelft du denn datan? — 
Sellriegel. Mein, MVippa! — doc wenn Du leBentis 

Bit — dann muf i ecfi mal şu Otem fommen! sit 
na îltem tingend, tritt er von Ge surăd, 

Dippa. Michel, tir DaBen ja feine Beit! păr dod mil, 
vie e braufen fnauft und ter immer Berum um bit 
Bitte trampelt! (on Dreimal îft er am Genfier vorbei, Gr 
fălâgt Di tot, Shicpel, tvenn er une finder, Giepfi du, bi 
fiert er toieder Betein! 

Selitiegel. 9, bu atmes Stinţefohen „Garoteniț! 
Ci, bu fennft meiner Suter Sobn no nigt! Den alta 
Gorilla la$ dig nigt anfeten! tvenn bu îillfe, fliegt in 
ein Stiefel an den Sopf! | 

Vippa. SMichel, nein, Miel, tu bas nigt! 
Selltiegel. Gewwig! — oder fangen tir meinetpalban 

da8 neue Seben aud) andere an! ridten tie uns mal erf 
gani gelaflen und nutern ein în der SDelt! flammern tit 
uns an die MBicflicpfeit, Dippa! gelt? Du an mid und iq 
an did)! do) nein: daâ tvag id faum ausyufprecen, toti 
du ja nut, tvie eine SBlite auf Biegfamem Gtengel, fo duftis 
und fo şerbredlid) Dift! genug, Sind, feine Bpantafierei! — 
Riramt feln ângel ab tind fnăet e auf. — Sier im Rângel if en 

Cui, Mag” auf, det Miel Sellriegel Dat eine reelle Grb 
fdaft an SMutterioit; fâr alle Şălle mit auf bie SBelt gebradt. 
— Ce Bâlt elu tleines Râfgen Gin. SBeaftiţ) ! Dier drin find prattiăe 
Dinge! erfilid) Bier: das if ein veraubertee Bapnfloger! 
fiebfi Du: geftaltet tie cin Gctwmert; Damit fannfi du Shiefen 
und Draden totfiecen! — Sier im Şlâfen Dab i cin 
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Glipter, und bacon toollen toi anu Dem 1inflat tva8 einz 
trântens ein fogenannter Slaftrunt îft bas, ivider Niefen 
und Baubeter unentbebrlic! — Sier dem einen Bwwitnâz 
fnăuel fiept man'8 nidt an, aBer ivenn bu Da8 eine Ende 
gier fefibindeft, fo putielt da8 Roilen fogteid vot dir Bin 
und Dâpft dit votan, tvie ein toeifes SMMăusen, und gepft 
du nur immer Dem Gatne nad, fo tommit du ditett în 
gelobte Sand, — Nod ein fleines Vuppentitdjen îft Bier: 
aber das, SDippa, Bat mit viel şu Dedeuten: da8 îft blog 
cin „Tiţbleinzbedezdid!, Gelt, tc Bin ein Seri, unb du Daft 
nun Suttauen ? 

Dippa,: Michel, i (ep! ja das alles uit! 
Dellriegel. Mar nut, dann muţ îd dir erft nod dest 

Star fieden! 
Wippa. 9 glaub'2 ja! verfieă did), der Mite fonunt! 
Beliriegel. Sag mat, wo Bift bu geboten, Vippa? 
Wippa. 9 glaube, în einer ABafferftabe! 
Beltriegel, Gicbft du, das Bab i mit gleib gedacgt! 

toat e bort aud) (o pfifiig tpie Bier? unb tmaren Dort aud) 
meiftene Molfen am Simmel? 

Wippa. Mie, Michel, Dab id) dort eine gefefen, und Dag 
fut Tag feint die liebe Sonne! 

Bellriegel. Vljo! fiepft du topi, toie du Dif! Dentft Du, 
die Shutter toolite das glauben? — jebt fage bu mir mal: 
glaubft du an mi? 

SWippa. Bepntaufenomal, Siegel, în allen Dingen. 

Delltiegel. Sân! dann tvollen tic tibers Gebirge 
geben — und das îft eigentlid) Blog eine. Sleinigfeit! Id) 
fenne Diet jeben SDeg und Gteg! — unb briiben fângt glei 
det Stipling an! 

SWippa. O, no, no, no! î fann nit mie! mio padre & 
tanto cattivo! et fpeert mid toieder brei Zage ein, unb sib£ 
mir nur SBafier und SBrot zu efțen! 

Bellrtegel, Nun, Mippa, detin Bater tft jeșt teăt umz 
gânglic | feine ut und SBeife if jet rect gefebt! er îft auf 
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2tflaunlide SBeife demutig! ce bat mid) getmundert, n 
Dulbfam er îft! ganş faltblătig! gat nicpt tie cin Stalienee: 
fanfe! ec fut feiner Gliege mmepr twa$ — vecfiebfi du, tă 
ip elgentlid) fagen viii, fleine Vippa? — Dein SBater ţul 
folange gefpielt unb geivonnen, Bi$ er verloten Bat, n 
Ende verliert fief jeder, Pippa! nămlid, (ogufagen — 
dein Bater Îft tot, 
%ippa p indent fle SMidel Sycliclegel megr Taend, a18. tocinend um bi 

„fata fest: 910, fo Bab td) ja niemand mebe în der Mult! 
niemand al bip! 

Sellriegel, Das if au genug, Vippa! îi sertauft 
mici dir mit Saut und Snodeni vom Sopf Bis sue Goţe, 
pie id Binl — und Beige, Beifa, nun tmollen tie [oâtoau 
Dern! 

Bippa. Du nimmfi mi mit, Du vertâfit mi nigt? 
Sellrtegel. 3% did verlafien? 14 di uit mitnepmen? 

«+ Und jet fir ic Dic, jegt verla did auf mig! 
follft deinen Guf utgt an einen Gtein flofen! — Potd), tit 
da8 Glas an den BergrSidten îlingt! Dăcfi du? dle langta 
Bapfen firten, 8 ift fury cot Tage, doc) Bitter falt, 94 
idle did) ein, i ttage Did)! toi tpâtmen eins Das andre, 
uit? unb du fOtlfE ecftaunen, tie (nell tir foctfommea! 
ES friedt (on ein Bifoen Sit Berein! fieb dir mul 
meine Gingerfpie an: da îft (ou ein Bifehen Soune dea. 
Die tann man eflen! die mu man ableden! ba flept man 
git a und Bepalt pei But! — Dărfi bu aug Digi 
fingen, Vippa? | 

Wippa. Sa, Michel! 
Sellriegel, Biep, giep! da€ tann etne Maus, eine Golb 

aimimer obet eine Tutangel (ein! — einerlei | alle merten iad! 
Da8 alte aus înifiert dură und but! mandmal toird mir 
getadeşu ganş etpaben şumut: tvenn bas ungepeute Greignid 
fomint und Der SitiDean auâ dem peifen,  goldenea 
Stug (1 ergtegt! — Ă 

Dippa, Miel, D5fi du nigt Stimmen tufen ? 
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getteteget Mein, eine Stimme Die 1 nur! fo, als wenn 
ein Gtier auf der SReide Brullt! 

Wippa. Der alte Supa îft es! (auerlig! 
Setiriegel, 8 îft aber feltțam, as er tuţi! 

Sippa, Dort flebt er, Shicel, fiebit du în uit? 
Seiltiegel, alt Bippa a Genfer: a! bas foeiut je ein furdtz 

Datet SBalogott şu fein! — den SBart und die impera 
soller Cisyapfen, bie Sânde gefpteist emporgefiredt: (0 
flept er da und cupei (id) mie! die geflofienen Mugen nad 
Dften getibteți 

SDippa. Set Beficoglt in das ecfie Morgenliit, 

Selfriegel, tind er (opteit tpieder! * 
Wippa. SBerfiebft du benn, îma8 er tuft? 
Beliriegel, C8 flang tie... €8 flinat lee tole « e e 

eine SBertinbigung, 

€8 tpird ein eigentâmiider, langfam und mâdtia anfâtoelienber Muf Bărbar, den 
bec alte Sun ausftăţt nb Der tpiet ,jumalaii“ flinat, 

Selltiegel, Sie ju, jumalai flingt es mir, 
Mippa. Sumalai? îva8 Dedeutet denn 48? | 
SDelitiegel, Gang Befiimiat, fleine SBippa, tei td das 

nict, 9IGer tute anir Dent, Beigt es: „Gteude făt allee | 
Der Muf SYumatei* toleberpolt (1 fârter, tvăgrend e Gellec im Btumer toltb, 

Vippa. Beinfi du, Mia? 
Bellriegel, Soma, feine SVippa, Du tâu(efi dig! 

Janig verfplungen, Betvegen (18 Vippa und feltciegel guc Tir pinaus. Die Gsene 

fŞlieft 1, und SMufit, dle mit der Sit auf. Selirlegel& Ginger Begounen Bat, 

fâtoliit an und [ilbert, antoadfend, ben mădtigen Sufpang der SBinterfonnee 

Der iBorpana fâllt, 
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„3 SOritter XR 
Sim Snnecn einer verfdnelten SBaube auf dem Sam beâ Gebirgee, Man (A 
in eln nledrigeg, grogee unb freunblides Simmer mult Ballendede, von Bali 
toânten umfbloflen, Drel flelue, tvobloerivapete Doppelfenfteren flad en N 
Sand linf8; batunter Bin lâufi eine Befefiigte Bant, Die Rădioand ÎN son dea 
fleluen Tir Durdbroden, ble um foausflur fâgrt, Sunt bemalte Bauernţgei=t 
Biden linte einen tvopnligen SBintel, Sauber georbneted Sudengerăt und bazie 
Teller fdpmiden die obere offene Sălfte dee etnen Erantz8, Medi von bee Si 
ÎN der iblide profe Sadelofen mit Sant, Das Geuer înadt Daria (ebpafi, Ci 
Dfenbant gept în ble fefie SBant dee tedten Band der, Cn bera (o gesitieiza 
intel ficpt ein mafflver, Brauner und gtofer Bauerutifj: barăBer Gângt dat dampe, unt Bemalte folifiţle umpeben (on. Gine stofe Sgioarptoâlie Ut 
betoegt ipren Sefiingpenbel langfam neben bet Târ, So tmelt qelgt bec Roz 
einen Cparalter, tole er ben Mopnungen dee Beller gefellten Gebirgleră elzea Îl Ungeă$ntid iii ein 'Zif bora (inte mult einen Sefepult, elnema etten, aufpețălu genen Bude batauf, und mit manderiei anteren Bâdern und (eltfamen Get flânben Bebedt, al8 ba (Ind: eine fampe stpifden Sdufterlugeln, eine Glastliley fampe înit Giasrâgren, alte Vpotpeterfiațăgen, cin auspeftopfiee Giâvagel vhs * fernec eine dingapi Oiu6grabungsobjette, EtelnmelTer, SDâmmer und Eprerdpltea * Der fogenannten Gtelngeit an ben Mânten, unb eine Sammlung gebițulite Sâmmer qu geologifben Siveden, Ungeivâonlier nod Îft etn feln geareliei, benetianifje6 Goubelmobell, bas vor dem fefepult auf elnem Gefeil cup, faze andere altertirelie, mittelalterlie und moderne Gpiffâmobelle der Cc n? GluffQiffaprt, Die von ber Dede Verabţângen; unb en grofes Gerarobe mlt Erate, 

Muf bec Diete llegen este orlentalife Teppide, Die Genfiercen bec Bimriti sliben vom £IGt der untergepenten Gonne, bas aud dle Gegenfânde im Sarea stell und ppantait sur Crfăeinung Etingt. On der cecten Sand eine Țit Sonatpan, ein ftunmer, fizupplger Stert von ettua Brelfig SYagren, fpilt Tla in einem folfGăffgen. 05, bat auf toc Gemela nape bem Dfen (0, 
C4 tolcd meprmals an Dle Gluctăe geltopfi, Der Gtuname fepct A ulât dorite 
und fo tolrb dle Tir gedffnet, und bee Direttor, in elner gebirâmâfigen De mummung, ba Getvege âbergetvorfen, Sueejuţe unterm 9iem, erfăelat, 

Diceftor. SYonatpan! if dein Sere îm Baufe? Se 
nathant Simmel, anttvorte mie! Sof: Gu der Teufi, 
foenn et uit su Saufe Îfi! MBa8? ft et viclleigt Ci 
Dlimeen pflitcten gegangen ? oder toeife Motten fangen ml 
dem Gmetterlingâne? Bre! es if eine punbâgemeint 
Răâlte draufen! Sonatpan 
- SOnatD ant toendet 8, fâtâgt vor Greute und Gred Dle fpânde beti 
Siopf dufamnten, teodnet fle in Dle Blaue Gjârge und (âgt die Recte De Direct, 

Direttor, ft bet 9(lte şt Baufe, Yonatpan? der alte 
Banu? — Jonatţan glbt Zaute son fi und magi Gefien, — BISb 

132



Ranallțe, briide did) deutiidet au8! — Sfonatgan glBt 11 grbfere 
Side, jelgt felbenipafilid) buc bas Genfier, gum Beldeu, ba fein Sdert au8 

gegangea fel, tâuţt bann gurt 1aDe, Die auf brelolectel (inf aelgt, Deutet mit bem 
Ginger an, ba$ (ein Bere um Bal fiinf Gâtte tpollen surâd feln, gudt vertmunbert 

dle oifeln barăber, baf er nod uit Geimpeteget fel, eilt gum Genfiee sură, 

drâdt bie Mafe bara, Defăattet dle Mugen mit Dee Saud und Bâlt milan, 

Afo gut, îd babe tapierti et ift auswârtă nud toird gleid) 
wiebertommen! folite elgentli). Dereit3 eleder puriă fein! 
Der Gtumme apmt mit sfoau, toau, toaut einen fund nad, NIGLig, et 

Dat feine Deiden Bernpardiner mitgenomimen, SBegtiffen! 
fd5n! toiit fi) und den Sunben ein Difpen Motion faffen! 
— SBuge mid a5, Schuft, id) Bleibe ieri Da er vâllia tele ein 
Gâneemann ausflegt, tuitt ec în ben Glur guriid, tritt unb fdlăgt fi a0, ivobel 

10 dee Etumne elfelg bepil( li UL 

SMittlertveile tommt fafi lautlo8 eln alter, epetoirbiger Manu but Ole Tur ret 
Gereln, Cr If 094, Breitfdultrig, unb (elan mâdtiges Saupt umgibt fang tvaltenbes, 

"tele Saar, . Gelu Bartiofes, ficengee Gefijt it gleldfam mit Munen uberbedt, 
sBuflge Mimpern dberfeatten die grogen, Dervottretenben Mugen, Der Manu 

felnt neunilg und mepe Sabre alt aut feln, aber fo, al8 foenn Olltec potengterte 
Sraft, Săngelt und Sfugend toâre, Gelne Sleldung ft ein Sittel aud grober Celns 
tpanb mit tociten Sirmeln und DIS unter die Suie ceidjend. Ge trâgt tunde, totinols 

lene Sdnirţuge unb einen febergurt um bie Senden, Sun diefem Gurt rupt, 

al8 ec eintritt, feline gtofe, ebelgeformte redte and, 4 In SDanu. 

SBann rigtet einen aufmecifamen und lădelnden Bild în den Şlut, ffreitet cuplg 

Dur8 2immec unb făft fi) Dintee bem Tițd) am Sefepult nteder, Ce fit (14 auf, 
mit ben Gingern (innenb ba8 Baar Durdtoiblenb, Defien tmelfe foden ben offenen 
Gollanten OBerfilefen, auf ben ee bie Sugen gertâtet Bâlt, Mud feinem Tlberseug 

gefăbălt, teltt der Direltor tuteber ein, Ce getoagrt Mann querft nidt, 

Ditettor,: D, ip Gaţellen! — fuge 3willinge! — So! 

jeţt tvolten tpir'8 uns Dei bem alten SPfiffitus einfiwveilen (9 

gemutiid als mbglid) maden! 
Mann. Das Dent i aud! und dagu tonllen tpit (d)matien 

Galerner trinten! 

SDiteftor, abectargt: SMerdammt! 499 fommer benn Gie 

plătii) per? 
Ran, tâdelao: Sa, tvet da8 nur (0 genatt rmifite, Ditettor! 

— Militommmen îm Grinen! — onatbar 

Ditettor. Satvoli! es wirb einem grin unb Blau Got 

den Dugen, tenn man (0 feine vier Gtunben getutțăt und 

gefragelt if! id Datte “ne fătoarte SBrille auf! aber trofgbent 
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tommt mit mein Geporgan sot tele ein Tei, auf bifa 
Grund id gefunfen Din und tber ben o0ben fortimâțern 

 farbige Snfelen (bioimmen! 

- Mann. nb Sie mâdten getn auf eine Binauf? (all 
vielleipt eine 9ngel Beroorţucien? 

- Ditettor, SMie(0? 
Mann. Na, es (of mir nuc eben (0 Ducd) ben Sei, 

— Sebenfalle find Gie ein Meifiee îm Snee[puflaufia 
und fo ivagbalfig, tvie e şum SBeifpiel ein Sirţă) cifră 
nut im Movember ift und Der Sperber nur dana, en 
in Der Berfolgung einer Beute begriffen if und (eine 9% 
ut ibn gegen alle Gefabren Blind und taub gemadt bi, 
bas fiel mir auf, ale tă Gie vogelartig dou Der Gpite bi 
Otutmbpaube niedergleiten (ap! ind da Gie ein stea 
find, tiet id auf eine Dritte menfblihe Moolicfeit: Ci 
mdten vielleict irgendivas Srantpaftes ausfăbwoigen, 

" Diteftor, 9uf tmas bet SMenf niggt allee verile 
tvenn et în aller SBelt mite mepe gu tun Bat; al Gomnit 

- und Winter Bei jedem Metter auf der Milftrafe (pașei 
st geben! 

Bann, laeni: d) gebe şu, daf 1 mel Gtedenpfin 
oftmals ein Bifcen po binaus fpazieren zeite und daf i 
dabutd etwvas ferufigtig getvorden Bin: aber id fefe ată 
no în Der Nâpe gans ut! — Zum SBeifpiel dieă Liebe 
Sind von SMMutano Diet und den (pănen Sriftall vol (0 
şen Sens, den Stonatpan UNS um Trofte Btingt! 

Sonatpan Bat qtoet ele, alte, grofe, benettanițe Selplăfer unb eine atăt 
Saraffe vol Mein auf elnem grofen GilBertablett pereingebrat unb a 
IRA, gefteltt, Tian fientt be Găez corfitig fIBA vol, Sebez des ZE 
erarelft eineg unb Debt ea anbădtia gegen ble no matt glimnentes Ge 

Direttot, ' Montes. chrysocreos fecerunt nos dominos! 

Miflen Gie, wie Gie mir mandmal vorfommert, Ba 
toi einer oou jenen fagenpaften GolofucerRerlen, die n | 
fauertrautz fcefiende, fbtoeinsborfiensrâdige Ripels Gefini 
in unferu sBergen SBalen nennt, . 
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“Mann, 9?! tie tmâre ben da, Befter Diteftor? 
Direttot. Sie einer, Der în SBenebdig mitten îm SWBafiee 

einen atabifăjen Geenpalafi au Gold und Saspis Befitt, 
bet fi) aber Bei uns Diet anfiellt und tut, a[8 fănute er.nit 
auf Dreie sâplen unb fede verfbimmelte Brottrufie frig, 
Mann, Salute! datauf frinfen tir, liebfiee Diteftori 

Ele trinten einanber au und laden bann Berti. OVIȚO făt (0 etwaâ 
Palten Sie mid)! die Brottruften ubrigens abgerednet, 
denn Diefer Seudelei Bin id mir nict Detmufit, it oielleit 
fogat ein Gran Mabepeit în Der Bermutuug! SMenn îd 
aud) nidt getadeşu eins von jenen șaubermâdtigen Menez 
tionetmânnerdjen Bin, Die den Volgfăllern und anderen Bpanz 
fafien gutmeilen erțeinen und die Golob5plen, Grotten und 
Sglăfier im SŞunern bet Crbe befigen, (o leugne i nipt, 
daf mir diefe SBerge auf eine gewifie SBelfe tvirtlid) golbz 
Paltig find! .. | . 
Dicettor, d, ter bo) aud fo ftillzvergnigt in ESpnee 

uub Gis tefignieren fânute tie Sie, Meifier SMann! Seine 
Raprungsforgen, fein Gefhăfi, feine Grau — dber alertei 
Torbeiten toeit Binaus, Die unfereinen nod Sopffmerţen 
madjen, und în gelebrte Gtubien fo vectiețt, da man Den 
SBalb soc Bâumen it fiept: das if titflid ein idealer 
Suftand! . . : 
Mann. SĂ febe, mein  Cparafterbild (optoantt einfiz 

toeilen în Sper Direftorialen Geele no. Crfi Bin i Snen 
eine fagenpafte Verfânligteit, die ein Sau in Menedig Dat, - 
banu tvieder ein alter Major a. ., der Darmlo (eine Allterâz 
tenten vetgeprt, , _ 

Diceftor, Sa, es if eben toeig Gott nicgt leit, (id) von 
Sbnen ben reten Begriff qu maen! 
Banu. Sonathan, şine die Sampen an! Boffentlip 

butfauen Sie mid bei Sit ettvas Defer! 
| „Eine ture Paufe tritt ein, bie 1incupe be8 Direltora Reigt, 

Direttor. Auf tag toarten Sie eigentlid) jabraus, japrz 
ein Dier oben, Bana? n 
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Mann, Duf manderiei! - 
Ditettor, Das tvâre gum SBeifplel? 
Mann, leg, -îpas die Minbrofe Bring: Geil, 

Difte, Siftalle von Cis! auf die lautiofen Doppelbliţe tit 
gtofen Manfener! auf die fleine Glamume, die aus ba 
Serde flâgt! auf die. Gefânge der Toten îm SBafferţil! 
auf mein feliges Ende! auf den neuen SInfang und Gr 
trift în eine andere mufifalifozfosmifje SBenberfbaft, 

Diteftor, ind titd Snen bas -nict mitunter lony 
weilig, fo allein ? 
Mann, SWiefo: Se tu sarai solo, tu sarai tutto tuo, În) 

fangetveile îft, wo Gott nici îft! | 
“Diceftor, Das tote mit mit genugen, Melfi! 

Ş% Braucpe immer ben dugeren Meig, | 
Mann. Mun, tus die SBolluft Der gtofen Cprfurăt În 

Siwingungen Dălt, bas, dent i, IE aud eine, | 
Direttor, Sa, fa, (don gut! bei mit indefțen, (o alt tit 

i Bin, muf immer ivizber tva Sungeă, Suftigeă, Sebentisti 
im Spiele fein.. | a 
„Mann, Mie um SBeifpiel Dier diefe Marientăferdire 
Den ganțen Winter dură) Dab id fie Diet auf dem Sil, 
stvifăjen aleclei Epielzeug,. şur Gefelifpaţt.  Gepen E 
fi) fo ein Tieren mal an, SBenn i e8 tue — (o pote id 
focmlid) die Gpbâten douneru! Zrifft es Cu, [o feid 30 
taud, | 

Direttor, Diefe SBendung verfiebe i nigt, 
Banu, ans einfad: das Zierden auf meinem Gingtt 

abut mid unit und apnt Sie nidt. tind do find li 
ba und die SBelt um un& Bet, die eg, eingefprântt în (ein 
Bere, nit şu faffen vermag. Unfere SMelt liegt auf 
Dalb feiner Ginne, SBebenfen Gie, îwa8 jenfeit Dee unfira 
liegt! — Bermăcpte Şpuen um SBeifpiel daâ Muge ge fagi, 
tole der Bad rauft unb die SBolte grollt? dap es [oil | 
foiirden Gie pie erfabren, pătten Gie nigt ben Ginn 55 
Gehra. nd pătten Gie tpieder das. feinfie. Gepdr: Cit 
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tuften do von den Bertlicen Sidtausbricien am Girmas 
mente în Ewigteit nidts! 

Direftor, Dante fure SMrioatifjimun! lieber ein anz 

deteâ SMaţ! Babe Deute tein Sisefeil$, Să fpielte auf ganş 
1908 anbetes an... 

SBann best (ein Glas: Duf da fieblice Sind von Murano 
tpabricpeiulid | 

SDirettor, SMeinetgalben! sooper viţfen &ie da8? 

Sant, Sofer Bat man (ein faufend  Sheter bobss, 
imittelbeuties Obferbatotium? tvofue Dat man ein Gernz 

glas mit der felbft verfertigten Cinţe batrin? (ol man nibt 

manual auf die aite fublunatițee Melt tunterguden und 

ben Sinbern auf Die Ginger feben? ind tmen (olieglic) 

der Sub nidt brndt: der tommt nt gun Sufter! 

Direttor. Gut! wenn Sie twirfli cin (0 verteufelter 

Bhpfifer find, — Sdre Sufterei einftmeilen Deifeite! id 
gebe şu, daf mid) dec Sub an mebteren Stellen dridt! — 
fo fagen Sie mir dod gefălligit mal: was îft Beute nat in 

der Gente dee alten SBende gefăepu? 

Mann, Shan Bat einen Ştaliener erftoden | 
» Dicettor, SBatum folagen Gie denn im Dude na? 
Mann. Ginen Megifitator Braudbt man 50% folieflid! 

- Direftot, Und ift aud) dag Râpere barin notiert? 
SBann, SBorlâufig: nein, 

Ditettor, Mun, bann îft es mit Sbrem Gernrobe uub 
Sprem protigen Golianten nitâ! — Sp verţeibe mir biefe 
Geficte nidt! tmatum ab id nit beffer aufgepaft! 34 
polite fie şepnmal dem Spune aBfaufen «1. So fommt/8, 
wenn man tirfli) mal şartfiplenb if! - ce forinat auf und gegt 
erregt îm Bimmer umber; enblidy Bleibt er pinter bem Gernroge fiegen, drept es 

auf bem Etatio und tidtet c6 nadelnander auf Dle verfălebenen nadifâmargen 

Genţter, Dec EBlad pfelit. Ol, tpte etnem Dier oben Bei SŞpnew 
intmer tpie în einer Seiffotabine ştimute svird! îm Sturm 
auf Dem.gtofen Dieani e si 
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- Mann, Und brudt da uit aug die Situation am 
tigtigflen aus, în die tir Bineingeboten find! 

. Direftot, Da8 mag feini aber mit Ppeafen son biet 
et lft fi its anfangen. 9us meiner Befonberea 
Slemime teift mid das uit! 9nberă wmâr'â, tvenn ma 
but be Gernrobr was fepen fânntel leider aber ur 
i, Daf das aud Botfpiegelung falfeper Satţacen if 
Mann, 8 iţi fa 00%) ftodfinftere Nacpt, Direftor! 
Direttor, SBei Tage brau i (on Dings dod nisi 

Ce lâşt 45 von Den Gernrope, gept toleder Bin unb er sn BleiBt [[iefti cet 
Sau flepen, . 

Mann, Mun Beraus mit Der Eprade: ten (ugen Cit 
Denn? 
Direttor, Sie, 
Mann, Gie ifi Şpnen demna verloren gegangen? 
Dicettor, SĂ jage pt nad und finde fie nit! — Să 

Babe den Minfinn fatt, SMeifter SBann! şieben Gie mir bn 
Stael Beraus, tvenn Gie (o “n tolter Duadfalber fin! 
i) tann ni leben und fann nidt fietben. Mebmen Cit 
ein Sfalpell in die Sand und fuen Gie die vergiftete Pi 
fpiţe, die mir irgendivo înt Nabaver (ist und mit jeder SRinute 
fiefer Dtingt SD Babe die Singft und da8 Suder fat 
den (plete Scplaf und den (Blecten ppetit; meinetbalben: 
16 will păpfilicer Gânger merden, aut um Den sergivcifil 
ten Smagt, der mid plagt, fit eine SMinute. [08 şut (ine 
Cr ÎN (der atmend auf einen Etuţi gefuntea unb tpifăt (15 ben Gdocif îe3 
der tiran, Sant erpebt (Ic mit einiger Umânstiteit, 

Sani. llud es îft Sgnen tvabepaft ernfi mit der Sur? 
Gie twolfen fi wwitflid) în meine and geben? 

Direttor, Naturii)! ja! toogu fâme îd Denn!? 
Mann. Und aud dann fil Balten, ivenn es notivendi 

i, das bofe Getvâdps mit dem ganţen, Big în dle Beer 
fpiţen vergtveigten SButpelfpflem mit cinem Mud aus Ît 
cele şu reifen? Aaa 

„ Ditettor, Und tmenn es eine Pferdetur îft! | 
Mann. Mun, dann geben Gie feeunblifi. at, Liebe 
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BDicettot, — Set flat) i) Das erfte Mal în dle Dan! 
— Ge tut e8, — MMenn Der Greis nidt mepr tonnte al$ der 
Mann, toas wâre dann î0obl der Gin des Alles 2 — ce atept 
ein langes felbenes Zu pervor, — Set Flatfă) id) bas ştvette SMal 
tu Die Sand! — e tut es, — Setnad) binbe id mit Bies Tu: 

vot den SMund, tote ber Sarfe e8 bein Gebete tut... 
Diteftor, unsebubis: llnb Dann tverde id) meiner SBege 

geben, denu id merite, Sie uten mid), Sheifter Banul 
ant, e e e nd Dann: incipit vita nova, SDirettori 

Cr fiebt die Binbe dor ben Munb unb tlafcpt far? in die Bânde. Sogleld first, 
tote bur Bauber gerufen, Vippa Balb erfroren unb nad 9tem tingend derein; 

eine Mebelivolte Oringt Dinter îgr Be, 

SMWippa, berborfofend, Gelţec făretenba Mettet, tetteti — pe 
Sânner, Belţt! breifig Spritt von Dier flicbt bet Miel tu 
Ene! et [iegt und erfiidt! er tann (id atăt aufridten! 
Bringt Sit! er erftiert! er fann nid)t tociteri die Nat if 
furhtbar! tommt mit, tomint mit! | 
Diteftot fact în grengenlofer MBetroffenelt Dald SVippa, Bal) felnen 

Gafigeber ant: — SBas! find Gie Der Teufel felBer, Mann? 
SBann, Die Sur Deginnt, Reine Mubdigfeit porfputenl 

— Cin Seil! Binbe Das Cnde pier felt, Sonathan! 
SWippa Dat Bana Bel Der Sand gefaft und gerct in Binaus, Der Direltor folgt 
tie betâubt. Das Bimmer ÎN feer, der Sturm Brauft dură Dle Bausfiur, Snees 
tolten pinburdfegenb, PIBUlid) tolirb der Sopf bes alten Suţu în bee Gluctie 

figtbar, Madden (1 bee Olte vergetviffert Dat, bafi niemand îm Simmer if, 
(let er fi ein, Gr begtott dle Gegenftânbe îm Simmer, und als die Gtimme 

des tplebertegrenden SMBann porbar twirb, erbirat er fi Dinterm Den. 

Man, nod im faudiur, am Geil dle antera nad Ad alegenb: SBEz . 

tvapre die Tuten felt, Sonathani — 
Mun bird, son Manu unb dem Direltoe geflătit, der DalBerfcorene Miel 
Saeliciegel figtBar. an brinat ișn ind Simuner, legt ibn auf Ole Dfenbani; 

SPippa jiept im bile Oduge aus und Dec Direltor relbt ipnr dle Brufi, 

Ban, in Sonatpan: Ginen Taffenfopf voll Deifen (ivarzen 
Saffees, mit Nognat vecmifege! 

Zirettor, Douner und Sagel! bas aul ftiert einem 
fa git! — das (ligt ja da btauGen mit Madelu und Cadere 
mefjera | 
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' Manu, Sa, e8 if ivas! San toeif tvenigftenă, tem 
man în Diefen fptvatşen Dadesbrânden nad Aftem ÎGnappt, 
daf man ein Sâmpfer: und nod teit entfetnt von bn 
Vatadiefen des Licptee if. — Mur ein Gintpen Darauă Bal 
ben Meg gefunden! — tvader, Sleine, Daft du did dură 
gefâmpft! . ia 
Vippa, Der SMicel, signore, bet Miel, i) uit, 
Banu, Sie ift Spnen denn gumute, Direttor? 

. Diteftot, SBas Sie far einer find, tveif 1 nit! ab 
fonft gept'€ mir galgenmâfig vergnigt! Ce ift (oliefliă 
ebenfo twunderbat, îvenn eine Sliege auf meinen em 
fcagen fdmitt, al8 daf Sie oder fonfitoer folde Gefgidte 
maden, a 

» Banu, Gtatt einee find iprer stvele getorden! 
„_Direitot, Dante! fo tocit reit mein Gripă eben nod! 
Seine Bermutung ging star auf Sub, tac tocit! 
fiatt beffen if es ein Gimpel! — Sonatban, meine Sutu 
fube, fie ț, . ” , : 
Banu. Son fort? e 
Direftor, Sei find genug. Dec britte şu biet, — Gif 

mit tvat einigermafen neu, Edelmut în der p5dften oteni 
erelutieren, aber auf Dauer if das do fein tedter Beruf 
fit mid! — meinfi du Rit au, Heine Vippa? 

, Bippa, dle teife telnenb Didiele Gofe mt lGrens Spaac trodaet und ist: 
Cosa, signore? - 

- Diteltot, Du fennfi mi D060 190? — sippa fatal se 
neinend ben Sof. — SDaft du mid nice ivgenbtoo mol gefehen? 
== Vippa fâttelt abermals vernelnend den Sopf. — Bracpte dit nidt 
irgenb ein guter Onfel ipâbrend Drel diet Sabre Buderţeug, 
Dubfeje fotallen und feibene Bândereen mit ? — ippa verniat 
Aberjeut dur$ SopflShtteln, — SBtado! fo Bab i mir'8 gedadi! 
— afl du nigt einen SBater gebabt, Der gefiorben ifi? — 
Vipba vernelnt, — i , 
Mann, Serfen Sie. was, Diteftor? .. | - 
Diteftor, 1tub 95 i tva merfel 
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Mann, S%a8 fie ein alter, mâdiger Bauberer Dle îm 
Gplele i? 
Ditetiot, - Berftebt fi am Jane, ganţ gewifi! Şi 

deles Merieripiel în Der Belt | — mit era beitten Ginger auf Midgelă 
Stlen ftopțend: — Du, îvent Du dufagft, tiopţ” 200 mal an 
den Spimimel, sieileict fagt Der Liebe Serrgott: Dereini — 
bieul Neiben Sie Mideln îns Dafein şutut! — egon im 
tur, — SBinfoe allerfeită top! ţu (peiten! e8 Dat gebolfen! 
14 bin turiert! — Supu! SŞodele, (tiege den Oibgrunb auf! 
Man Bârt die Saudtie dfinen unb tm Gcelen no meprmalâ ba3 Sau des Du 

tettoră, 

Soeliriegel țătâot die 2tugen auf, fprinat în Dle S95Ge unb ruft ebenfalla: 
Supu! — jupu, ba Baden toir'8, [eine Vippa! 

- SBantt teltt erfaunt unb Gelufiat aucâd: Ci! 1048, înenn Î9 ftagen 
Datf, paben toit Den? 
Dellriegel. 21 fo, fleine SBippa, ivit find nit altein 

Sag! mal, ivoper tomint det Mite fo pipi)? 
Bippa, fâstezn, teițe: VĂ, 10 tvufite mie feinen andecn 

Rat! 

Seliriegel, bet tat e8 nicpt gerclid! fteuft du di 
rit, fo dur Gtutm und Minter aufivărtă şu flettern? 
fo [ufiig vorwârts und Sand în Sand? 
Mann, SBobin relft ie Denn, tvenn man feagen darf? 

Sellriegel. Gi, Mlter! twer mitd: (0 neugierig (ein? 
Sag! Denn î did, tvarum du -Bier oben muffelfi, did 
swâtmit und gebratene Sipfel it? — 
Mann, Da Daft du fa einen Taufenbfafia, liebes Sind! 
SDelitiegel, Smmer twandern uab an bas Biel uit 

denten! San (pâgt câ su naD obet (ăâbt es qui tel, — 
îlbtigens fiple id 004 metne Snoden (ummen, 

Vippa, ânsntid: SMidel, fânnten sir nicpt Dent alter, fteunbz 
[ien SRann gegenuber viellelt do ein Bien bantbar 
fein ? ober melnit du nipt? 

Dellriegei, SMieţo? 
Vippa. Gr Bat uns bo sot dem Erfeleten getettet! 
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Seliciegel. Erfrieren? das tut feţe „bee Miel Beileibe 
nicțt! — SDâtten tit juft Da SIfpl Dir serfeplt, nun Î0 toârea 
suie jegt gute şebn SReilen iveiter, SDente, Sippa, sebn Sheilen 
năfer am Biel! SBenn einet ben Sunbertnâuel Defit und 
ungiveideutige, Dâbere Minte in gtofer Shenge Defommza 
Bat, Daf er şu etias Berufen IE. e e mindefiens fnetbartă 
Glas su erfinden! E 
Man, Du [apft, meine Seine: glaubft du im daâ?— 

SVippa flebt glâubig su ABann auf unb nidt entiieden Bejapend mit der Sort 
— 65!? allecdingă, er fpricht tecpt verterauenertoeden)! — 
Nun, (pret eu nur aus, i geniete eu nict! — Ge nizzt 
Vinter felnem fBicertifje Plati, doc dle Belden verftoglen Beobatenb; babei BI: 
tert er in bem grofen Bud, — 

: Vippa, oeeimntvon: Gieb did) mal um, Sicel, too tit 
În! 

Dellriegel. Ganz am teten Vlag, îvie mir eben jeţt 
eințăllt! Gang rect pat bas Gan uns geleitet, SMertef 
Du nicht, tie e8 ung îmmer voriărtă und Berauă aus en 
Mntpetter og? | 

Dippa. Das tvat ja Das Geil be lten, Sicel! 
„ Bellriegel. S, tie du die das dentfi, Steinogen, if 
Bd! Sier sunâdft mufiten tpir jedenfall€ Bin. Cefili [ed 
I îm Gteigen imimer bas Sit, SDâtt i aber bad Bi8t 
aud) nit gefeben, es og uub [og eine untvider fteplice Seaft 
in mir nad diefem fbigenden Dace Bin! | 

Vippa. Ş% Bin feop, daf vie fier find, und doc: i4 
firăpte mid no imumer ein Bigcgen! 

Seliciegel, SBor tva fuărgtefi du dig? | 
“Dippa. SĂ tei nici, vot tas! — 96 die Turen (ef 

st find? | 
DBann, der e8 epârt pat: Gind fefi verflofien ! . 
Dippa, cinta unb unf$ulbig auf Mann su: OI), SDert, ge (ei) 

Su, man fie Gud an! aber Denno «e e get, SRigel?. 
tic mufTen tuopl iveiter! 
Mann, Matum denu? tver fi denn auf eucer Spur? 
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Seliriegel.  Miemand! feiner tmeniofienă, , bee “una 
Gotgen mat! aber wenn Du fort ville, (0 form, feine 
Vippal | 
Mann, SMeint it toirflid, i liefe eu fort? 
Dellriegel, Viferbings! tpomit wolltet Sbe uns denn 

feftpaiten ? 
" Mann. An folden SMitteln feblt es mir uiti — ŞĂ 
frage did) atăt, inofin du gebfi! toobin du mit biefer fleinen, 
geleucbten Sotte, die an meine fampe geflogen îfi, untetz 
wegens Dift! aber die Nat Bindurd) seret îpe Bierbleiben, 

Setiriegel, brelttelnig in bec Mitte des Simmeră aufgepilanat: Sola 
Dolia! Bier if au nod einer! E 

SBann, SMBer mei, tvas du far ein Bogel BIR! gielleicpt 
einer, bec auâşog, da8 Grufeln su fetnen: dana Ba nuc 
Gzbuld, du fetnfi ee (don no! | 
Bellriegel. Smmer gemâtli, Onfelden, das Daus 

fieBt no! pie mein SMuttergen fagt. OB ivit aer gebu oder 
bleiben, if unfere Sade! | a 
Mann, Du Daft tool febe grofe Rofinen îm Gad! 

_Selitiegel. So? feb id fo aus, ale 05 id tvele îm 
Gad Bpâtte? das îft tvobl au moglid! dente mal an! — 
Run, punttum! mein Nanţen tut fi) fo steruli! wenn ee 
aud) anbete Dinge. al8 getabe nuc lump'ge Rofinen find. 
Galls mit alfo die Sappe fo fit, Dan gefen tole! und bann 
fanaft du uns ebenfotoenig şutitbalten, tote ştoet Edtwâne, 
die unter dem Sâmmergetvblfjen Dinteifen und toie gel 
SDunite gen Giden zica, ” N ” 
Mann. Das geb id Dic qu, junger SBolfenmann! — 

Do) gelingt es mir şuteilen einmal, folepe SBâgel an meine 
Trdglein şu loden, und das pap i gun SBeifpiel mit 
eu getan, | Ma 

Sonatgan Befielit bie Zafel neben beri Dfen mit Gibfrigten, Dampfentem ABeln 
„| „o und Gebâd, , ” 

Sellriegel. Bas, Crăglein! tir find nidt. Dungrig, 
wie eflen nidt! auf fo toas îft Miel nidt angewiefen! 
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Mann, Geit tpaun benn nlgt met? 
Selitiegel, Geit,,. felt et Das Sreigold im Slam 

fand! | 
Mann, îu Viopa: Vind du? 
Vippa. 3Ă Bin au nit Bungtig! 
Mann, Mein? . 
Pippo, tele au amice: Du Daft ja dela Sifpleinzdedesdig! 
Banu, So mollt ipe mit nit dle Ehre antun? 
Seliriegel. So merfe, du Dif tvieder mal einer, bt 

nit die leifefie 9pnung davon Dat, tver Sie Dellriegă 
if, SBas gept'e mi an! unb tvas pulfe es aud, eă bir au 
einandergufegen, Sivar pei du, daf Der Gtgengal Micul 
ein Belo unb Dradenbestoinger If: daran ştvelfelf bu nidt 
SĂ btaue nun aber Dlof tveifergugebn und melnethaltea 
sebn Eitoiire gu leifien, Daf ic felt gefletn SBunder auf 
TBunber etlebt und ein 9WBentener fiegpaft Defianben fab 
das ebențo ungebeuer it, fo toieft du fagen: tvarum da 
Hit? Das ift einer, der Dfatina (pielt, — S% Braude to meinem Nauţen ergâplen. .. Mann, 9, Side, Du fOfiisjeă Gotteatind, BA 14 + 
geabut, Daf du es Dif, den ic peute (eit Cageganbruă it 
meinem Getntot verfolgt und an meine Geelenfutier 
năpfăjen sol Deifien SBluteg gelodt babe: î Date Die Gill 
fefilid gefbmidt und did — damit du fiebfi, daf î6 aud 
f0 îva8 tie ein SMufitante Bin — und did mit Duin . 
fetten und Mofen empfangeni — Ge frieblig, SMi$I, 
verttage bi)! 1inb i tate die, îŞ eine Sleinigteit! Go gi 
făttigt bimimelblau du aud (ein magft, Davon laun nu. 
die Secle, tein Sâtper fatt tverden eines langen Sămmels, 
tvie du einer Dif! 

Seliriegel tritt an den ifă, nimurat einen Zelee Gecauf, 1Gt elfi ad | 
ÎrISL lelfe un otimmlg qu Wippa: Dee Graf ividerfiebe mir, I$ 
mag ibn nici! Blog, um mit guter ct (oâşufottmen ee 

DBann, S6, i, SMigel, câfonniete nigt! câ nugt mită, 
mit Deinen Settgott şu Badern, weil du atmen unb (glingea 
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tab fbluden mufe! banu (tvebt fidy'9 unb (oua fi%'8 
ut (0 (ăner! 
Dippa Bat (14 şu Mann pefăiiGen, mâgrend mil n ins Giten oectlețt If und 

flăfiert ip au in colier Gecubte: SA) feo” ini) (0, Daf der SRicbel iȘt! 
Mann, Er twandelt nat, alfo twed” ibn ni! fonfe 

[âgt er Gabel unb SMeffer fallen, first taufend Meter Bop 
in die Suft und Brit fi tvomăglid) S9al8 und SBeine, 
Ce nimmt forgfâttig mit gtcel Dânden ein venetianițed Gonbelmobeil vom Zif$, 

Mann. Sannft du mit fagen, W9a8 Das vorfiellt? 
Dippa. Mein, 
Mann. Dent nad! Îft nlemale dur delnen Sau ein 

fptoaties Gabryeug mie Diefes geglitten ? 
Wippa, fânent: Sa, feet, gang feet, erinute i5 mi! 
Mann, Meigt du aud, îa8 fur ein mâdtiges Seti, 

țeug e8 eigentlid) if? . 

Bippa, nadbentug: SĂ tweif nur, Daf Î%) nabte etnmal | 
sifgen Sâufern auf einer folen SBarfe geglitten Bin, 
Mann, So ift e8! — a micul Ginâter: — Mun meinetz 

palb fpie aud) du deine Dhten, damit Du nad und na 
jut Erfenntnis gelangft, Daf aud Bier. einet fit, Der (id 
ettoa8 auf Meronautit und mandes andete verfiept, . 

Dellriegel, Smmer “tous mit. der Bide auf den Sari! 
“Mann, Mijo dies flelne Şapeyeug iert Dat bie Mârdenz 

Rad sivifepen gtoei Simmeln gefpaffen, nămlid jene, batin 
au bu, guteă Sind, ans Sery dee Crde geboren Dif, — 
Denn du Bift aus dem SMărgen und tvilifi tpieder. pinein, 

Bellriegel..  S9opp! ba. fommt as gefiogen! Sopp! 
toteder ein anbet Bild! eine Matte! ein Galspeting, ein 
Mâbben! ein SBunber! immer auffangen! eine Dfatina! 
immet bopp, Bopp, Bopp! — So fept id, a18 i von SMutter 
fort auf die SBalze ging, auf allerlei Sotuspotus gefaft tvar 
und ibm Bipfenb vot Gteube entgegengegangen bin, teitt 
mit jegt doc manat falter Sweif auf die Gtirue, Ge 
flatet, Gabel und Sefier ln den Gâufen, tieffiania voe fi Pin, OAfo CE 
lennt Die Stadt, two wie Bin tmollenl 

IV, z0 145



SBann, Şreilid tenne ich fie, und — (ofer ipt Berteana 
$u amic fat! — fânnte id etivas ibriges tun und eng ră 
Mat und SBint Den SBeg dortpin îeifen, Sim Gnbe, ta 
fveif, nod etivas mepe ale das! — Sena, offen gefiantaa, 
foent man eu gang genau Detradtet, (0 fommen tina 
doc) Siveifel an, 95 ibr ivicflid; fo ficper und Bo und ţii 
Betvufit Du den Simmel fivebt! Spre Dabt et ei 
eu), îpie (oll i fagen, von aug der Slugbabn ge[ăleuberis 
Bogeln, die Bilflos irgendivopin au Den Rocbpol verfălesi: 
find. Goşufagen auf Guate und Mugnade! — Sti, 
fapre uit auf! eteifre di nigt! Du Will ft es nigt Bet 
Baben, Daf bu entfeglie mârbe und md Dif, und ari 
nidt die unbeftimmte Singfi, das Gcauen, Das eng ni 
untee nod) anpadt, obgleid ipe den Epauern der binku 
nătigen Şlucht do einigermafen entronnen fel), 
Del Crtoăbnung Dee Gtugt unb Mnafi IN Selicleoel aufoefprungea, und fst uab er Daben elnanter ânofilid angefegen. SYegt Betvegt er (1 unzuția a. 

Gtubentir und Gorgt în ben Sur Binaus, 

Dellctegel. Mur cupig, SMichel! e8 fâme Dtauf an!—%4 
nepme Do au, dofi die Siiten genigenb vecigapet und 
vettiegelt find? — Dann paben twir jedenfalls nigtă și 
firă)ten ! — Ce tozarat gusta, — SDheinetbalbent | — eg fan [a fi 
daf 3Bt vielleicgt etimas Mares fetd — tic tverben gioat [0 
tolețo în det (ânen SBaflerz und Gfosmacerțtabt, to ps 
ABafler su glâfernen Blumen fpriegt und con der 1 ți 
meines Sebens gany genau jedes Bride, Sreppâia 
und Gâfben getrâumt Babe... star [otwviefo morgă 
nadmittag Xpfelfinen efțen, aer meinetpalb: tvie tocit ile 
no Dabin? 
Mann. Das tfommt datauf an, SMicel, wie man til 
Delltiegel, Muf prartifje ABeife, tvill i mal fagen,' 
%Bann, use»: Dann fomrfi Du tvafefbeinti niemală 

Din. 9fGer tvenn bu mit diefer ESdifien vei, mit ba 
fdon bie erften SWfablBauern în die fagunen Binausfubrea Und au8 des, ivie aus einer ftolmimenden Mâuderiale, 
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santier aud: ber Sinfilerteaum Benedig qusit, 
dataus fi bie ptuntende, fleinerne Stadt, tie der Sriftall 
aud det Sange, nieberțălug... ja, tuenn du mit diefem 

Eiffopen reift und mittelă des MBundere, Da8 dit geworben 
if, (o fanaft du mit einem Sal allee erbliden, tona deine 
fomadtende Secle flrebt, 

Del[rieget. Salt! ic till mal erft eine fille und în mid 
gefeprte îNbertegung anfiellen. — Gebt mir 504) mal da 
Ding în die Sand! — Ge niramt und Bâlt Bas Gsifien. — 9? 

mit Diețem RNuffbilen (olt id teifen? — ag! twas 904) 

der alte Sperbergsoater flug und der Sicel ein Cfel if! — 
Mie mat man bas Blof, biet einţufteigen? — 9, bitte! 
10 Bin fein Gpafiverberber! jet Teudtet mir Die Gefdicgte 
ein: id furgte nur, id serlaufe mid în dem Sdiffben! 
SBenn e8 twirfiid) fein muf, fo nem îd d0d) [ieber meine 
jioet Swoefteru, meine fe)e âlteren SBrider, meine Ontelâ 
unb metne fonftigen nveriwanbten, die Gott (ei Dant alle 
Sâneider (înd, mit, 
Bana. SMut, SMidel! tvenn einer aus dem Bafen if, 

fo gilt tein Butăd: et mu în Die Bopen SBogen Dinaus. tind 
du — sa Bippo: — gib ibm den Bauberivind în die Gegell 

Selltiegel. Das gețâlle mit, dDa8 toird cine (ănutrige 
Gaprt! 

SR AN, înbem er Sippad Gingerden um den Rand elnes cenettanițen 

Glafes furt: „Sapte Din, fapte Bin, fleines Gondelţăjifiben L* 
Sprid na9, 

Bippa. „Gapre Bin, fapte Din, fleines Gonbdelfifipen,* 

Mann 

„us Minternadt und aus Snee und Gi$, 
I[u8 finemgerittelter Butte Sreisi — 

| Vippa 
lagenb: 

„us SBinternagt und aud Snee und Ciş, 
3us [iutimgetăttelter Sitte Sreist — 
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d Sant 
„Gapte Bin, fabre Bin, fleines Gonbelfifien, 

Mu bem Glafe, beften Mano Vippa telbt, Bringt el leifer Ton, bec fâcter und 
fiăcler tvitd, bI8 (1% ipm Tone su Sarmonten angiiebern, bie foptoellend qu einem 
turgen, aber mădtigea mufitatif&en Sturm animadifen, bet jâb gucâdbebt und ter, 
fiummt, Micel Seliciegel verfâlit offenen Dugc în einen Gopnotilea Edlaf, 

| | anu 
Şeft teift Der Sidel einfam. iber SBolfen Bin, 
ftumm îft die Reife, denn în jener Megion 
erfiicDt Dec Sali. Gr findet feinen SMBiberftand, 
320 bift du? 

Selleiegel 
SDerelic fabr id Bet Dut8 SMorgenrot! 

SBann 
Mas alles fiepft du? 

Belftiegel 
2, i babe mebr gefebu, - - 
al8 etnes SMenfeien Geele je erfațien fana, 
und uber Bpagintpene SMeere gept mein Slug! 

| Mann ' 
Jet aber fentt dein Sgiff fi niederi — oder nisi? 

- “Belltiegel 
Id) tweif es nigt. Mur fieigt das Crbgebirge mit 
entgegen, Siefenmâfig tătmt die Belt (i auf, 
Ma ” Mana o 

Vad nun? 

selltiegeţ 
Nun Bab t$ fautl98 mid BinaBgefentt, 
vad ştvilben Gârten tauft mein Racen fil Dapin 

Si Mann 
Du nennft es Gârten, tvas du fiepfi? 

_ Rețttegel 
Sal 504 von Stein, 
In Blauen Şluten fplegeln SMarmorblumen fig, 
und tweife Sâuleu şittern îm fmatagbnen Grund, 
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Sana, E 
Salt înne, Sâbrmani, — tub Du (age, oo bu Dif 

„o Dettetegel | 
Vuf Stufen fe id meinen Şuf, auf Teppid)e, | 
und eine Salle aus Rotallen nimmt mid auf! 
Ju eine golone SPforte pod i Dreimal nun 

Mana - e 
Mad auf bem Slopfer, tele SMorte fiefefi bu? 

| Deltirieget = 
Montes' chrysocreos fecerunt nos dominos! | 

Mann . ” 
ÎInd toas gefăiept, nadem des Slopfens faut verbalit? 

CRicel Seliziegel antioortet uit und Beginnt bicimepe, tote unterm VlBorud, su 
âdien, 

Dippa a 
Ted ibn, ad tmect îpn, lieber alter tveifer Manu! 

| Mana 
indemn ec Midela das Ggiffojen aus den Bânben nimmte | 

Genug! Sn die verlor'ne Sihtte toieberum | 
du den Berbannten, Oneeverivebten febre peim 
und rătte bi und fftile golones Steifegut 
în unften Sof, bieioeil wie (Slimni def madtet find. 

Miel felislepel ectast, Biidt Befiirt um fl$ und fut fi qua Beflanen. 
Sellrtegel. fallob! — tvarum ftebt der alte, verteuţelte 

Grunţode Sub vor der SPforte und drobt und (At mid „ BISL eintreten? SBippa! fo fiec? do den polen Slifiel | sum Gitter Beraus! id fetele mi burg cin Geitentărden! | 
— 380? — Bippa! — Berflugt! neîn! tus Bin i denn? — 
Cntfulbige, Aftter! man foli Tieber uit fugen, tvenn man 
fo ettva8 einmal ... wenn man aud şulegt det Gefoppte 
if! — Sa toas fie ein vertotințete8 Gutiecal If. man denn 
getutfăt?! — Dounerivetter nod ital, tvas geht Diet vor? — 
280 if: SBippa? — paft du den golbnen Gofaffel nod Bei 
dir? — Ser! gib ipn Geri toie tollen fâneil aufmagen ! 
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Pippa. Sade do auf, Miel! Du ttâumfi do! be 
finne di! . 

Delltiegel. Da will ig 50 liebet ein Ttâumer (ein, al 
auf eine fo niedertrâtige SBeife aufivacen, oierzebu Seilen 
fief în det Patfobe rin. San flept ja nict mebt die Band 
sot Dent Dugen! Sa6 beifit Da8? mer Dridt mir ben Dau 
men in Die Gurgel? tver quetțebt mir mit einer SBerglafi on 
Vngfi das Glăd aus der Brufi? 
Mann. Reine Angfi! nut feine nasii, Befier Sie! 

es if alles în diefem faufe în meiner Getvalt! und agită 
ifE orin, tvas dit faden fanu. 

Delltiegel. 2, Seiftee, warum tiff du mid bena 
fo fuel în diefe Grabesbople sut? tvarum fief mid da8 
alte, tvilde şetlumpte Zier nidt în mein SBaffetz und Baubers 
fâld6cen Binein! es tar ja das, tva i mit immer ge tounfbt pabe! es war ja basfelbe! i pab es ja ganş gena 
tpiebeterfannt, tag i mit, dot dem Pfenlo figend, als Heiner Snabe ertrâumt Babe! unb Vippa gudte şum Senfier Detaus! und bas MBafler (pielte wie SIOtenlâufe woplig unter îDe um Die Sauer Berum! Saf uns die Meife nod einmal fun! (ente uns dein entyidendes Gonbelgen, und id ftepe nipt an... ic) Biete Dir Diet mein ganşes Mânşel mit 
feinem gefamten fofliden Snpalt dafar! 
Bann, Mein, Sidel, nod nicbt! gebulbe dig! bu Bifi mir fute ecfte nod viel su Bifig! ind îc Ditt eud Beite, GetuBigt do) eure flopfenden SDetşen und ângftet eu nidt, Saft gut fein: morgen If au nod ein Tag! n meinem SDaufe find diele Gafifammern! vetziepet, ip Ditt eu, bis 

morgen bet mit! — Gine Magt dur vergânnt mic, die 
Îoffnung, die solie, bie junge, su Deperbergen! — Shotgen fabret denn smeiter, mit Gott! Jonathan, fibre ben Stem den Binauf! 
ui eIleiesel, Bit gebăren şufanmen, pie trennen ună 

Banu, Wende did, twie Du till oder magi, Braveţ 
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Miel: îmmer nimimt fie det Sălaf dir aus der Band, und 
du muţt fie dem Spidţal und Gott uberlaften! 
Slizieael Dat Vippa in Die Drme genomimen, Ce Betradtet (le und getvagrt, af 
fie vor groger Mbermidung faft Betvuţitl08 ift: (o Aft ee Dle Entfplummerte auf 

die Ranbbant gfelten, ” . 

' SDelirtegei, Mud Burgfi bu fir fie? 
SBann, Sit und und Band! 

Selltiegel tat Vippa auf dle Gtien: SBi8 motgen alo! 

Mann. Solaf topi! gute Nat! — und fecn în der 
Adria trâumt ein aus, das tvattet auf neue und junge 
Gâfte, 

Jonatpan fegt în Bec Tâe mit Cit, Selleiegel telgt (14 loa und verfătoinbet mit 

- ipm îm Sausfur, — 

San Betractet Pippa elne Belle fief und nabentild; alâbann fagt er: 

An meine Binterbitte Brad Der Bauber ein, 
Der Meispeit Ciâwali râuBerițd) Durbrad et mit, 
det Sologelodte, Obbad Bad” td ibm gemâbet 
au8 văterlier Gecle, alter Tue voil, 
er Îf der Gant, daf et Dies Sind Defiten wwilt, 
bas sătilie, da meine Săiffe fegeln magt — 
Gie fnaden, fnifteru, fauteln leife Bin und Bec, 
die alten Rimpfe, antiquariț aufgepângt! — 
Barum benn (ef i biefen Midi în mein Săiff, 
anftatt mit ganzer Slottenmadt ausfegelnd mir, 
und îm Triumpd, vertaține Simmel toieberum 
$u untertverfen, und al Galenne fie votan, 
2, Gi$ auf meinem Sgeitel, Gi8 în meinem SBlut! 
Du tauft Bintveg vor einem jâgen Sau be Glude, 
Du Peiliger Sau, o giinde nigt în meiner Bruf 
die euerâbrunfi bec Giet und toilten Qifie auf, 
daf 15, Saturn gleid, nt die cignen Sinder (oluden 

mu$, 
Eplaft! Curen Sălaf Deva) id unb Betvabte cu bas, 
1008 flidtig if. 918 SBiloer (ojtveBet mir vorbei, 
folang 106 Bild, nidt SBefen, meine Geele if, 
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nit flates, unfitbaree Glement alei. 
SModert, ibr Nimpfe! und na neuen Gapeten ducii 14 

Ai nicpt, 
Ce pat bile Sdlafenbe erpoben, geftâgt unb langfam mit pătertider Gorgfalt în 
dle Rammer tedts gefiget, SBâprend er und WDippa verfătounben find, tonuzt 
Sudan Binterm Dfen pertor und Blelbt, fiteren SBiids auf die Sammertăe gloţent, 
mitten im Siminer fleben. SBann tommt râdivârts au8 Der Ramet, alegt de Tie nad 15 ins Gdlo5 und (priit, opue fupn ju Bemerten, Ce pat (16 nad bea Egiffâmobellen umgetvenbet unb erblidt babei Sua, Bunâit an bec MBicflid felt Der Crfobeinung atoelfelnd, pâlt ec forfijenb ie dand dber ble Sugen; bani [Şt ec fie finten, jebe SMusfel ficafft (I$ au (br, unb Belde SMânnee mefien einanbee 

, ÎN Soll Saf, i 

Banu, langfam Bebend: Siet — get — fein — Meg! — 
Dubu, etento: fie — gilt — feo SBorţ! — - 
Mann, Somu an! 

" Subn dringt an, unb fle fiegen einandee în Râmpferftelluna gegeniber, 

Dubn, Das îs ale meine! — palt'e metis, oall'8 meins, 
dal! meins, -. 
Mann. a | 

Du fivarţes Bundel Morofugt! Naptgebor'ner Slumpen 
Gier, 

feudft Du nun D064 soc ettvas, Das tpie Morte flingt! 
Der alte gun Dat pn angefatlen, und fle tingen miteinanber; baBel (IG plăti des alte fun einen furctbaren Sgrei aus und pângt glelg barauf toegrlod la Mann$ Mrmen. Banu (At ben MNbcelnben lelţe niebergleltete 

Mann. 
So muf e8 fommen, ungefăâladter Miefe! 
Stantes, ftattes, tvilbes Zier! — 
Sti du în Stâţle! RauBtierfrag 
Dirgt diefe eingefepneite itte Gottea nichel 

Der Borgang fâltt,



Qierter VEt 
Die Borgânge (ind ln unmittelbarem Mnfjluf an den deltten At, im glelden 
Simmer, Der alte Sun llegt, ein fact, frediides Radelu ausftoBend, auf 
dec Dfenbant, Seine Brufi tft Blof; bas lange, cofizote Saar fâult bis auf dle Crbe, 
Der alte Mann flegt aufregt bel t6rm, die [iute Sand auf le Bruft be 3 foâuen 

gelegt, 

Pippa fommit (eu uub şitternd mit bem Musorud profet Dinaft aus der Raimmers 

tr tedte, 

Sant, Soma ut ferein, du fietne, jitternde Game, 
bu! tom nur ferein! 8 Dat jet, wenn Du einigetmafen 
vorfidtig Dif, feine Geţabt mepr fur di! - 

%Vippa. 3 Babe es getmuft! o, i) Dabe e getvufit und 
gefudit, signore! — Salte tpn nieder! Binde ibn feftl 

SBanu, Gowweit et gebunden, faun 1 ibn Binder, 
Vippa. Sf es det alte Subn, oder Îft ev'â nipt? 
SBann, Die Şoiter entfieiit (ein Mugefit. Mer tvenu Du 

ipu bit genauer Betradteft, . < | 
SBippa. So fiebt er faţt îpie du felber aus! . 
Manu, SĂ Din ein Meng, und det toill e tverden: 

wie tommft du Darauf? 
WVippa, Non sd, ignore! 

Beticieget erffelnt aufoefăredt în Dec Glurtăe, 

Seliriegel. Bo îft Vippa? id) Babe ee geapnt, daf det 
laufige Trottel auf unfern Gerfen îfi! Pippa! — Gott fel 
Daut, daf du nun înteber în meinent Sute Dif! 

Mann, 8 Bat ipr auch niemand, al du nigt fler marit, 
ein Saar getrâmmt! 

Seliriegel. 63 îft aber Beţier, da 1% plec bin! | 
Mann. Das toolle Der Simmel! — Sole mit einen 

Cimer volt Sine Berein! bring Sine! Mir wollen ipm 

Gdnee auf die Serygrube legeu, Damit (id) Das arme, gez 
fangene, fiăgelilagenbe Tier în ber SBruft Berubigen mag! 

Selltiegel. St er vertundet? 
Sann. Dat mag toopt (ein! 
Selltiegel, Bas Daben tit denu bason, menn et 
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tiedet şu Reâfien fomint? Ge twirb mit den Sâuften um 
fi fGlagen und uns alle drei în die Pfaune Bausu! 
Mann. Si ni! und au niemand fonfi, wenn du 

verftândig Bift, 
” Vippa. Er if es ja bo! es ifE ja bet alte GlasBlăfee 

Subn! 
Banu, Gefennfi Du ibn jet! den Gafi, der (9 (pât nod 

gefommen if, um Diet einen Săberen şu erivatteni? Tritt 
nut mape Beran, Sleine, fargte did nit! Sein Berfolger 
it nun felbft der Metfolgte! —  spelictegel Bringt elnen Gimer sal 
Snee, — Ba alt bu Draufien gefeen, Sie, bag bu (o Blei$ twie ein Banbtud Bif! 
Delitiegel. 3% wwufte Hit! — SBăgrend Beâ Gisaufiegent: — Cs if ja gat mit bas alte SDaativalb/Gebirge, das în bet Schente mit dir getanst Bat und gefprungen it und bem (d di gludlipertveițe entfăbrt Dabe. 
Pippa. Gicb nu genau Bin, et ift es dog! Mann, 9ber er ifE unfer SBruder getvorden! . Vippa. Mas ii dit, SMidel? pie (tepi du benn aus? Mann. Mas Baft du braufen gefeben, daf du [o toif wie ein Danbtu Dif? 
Dellriegel. Nun, meinetpalben: id pabe nieblie Dinge sefefen! €8 tar, foşufagen, tote eine Sand von filgmaule fânappenben - TBeibsvifagen, Dubfd) Entfegen ertegend! BUb(d graufenpafe! 3 mbăte fie uit Bier im Bimnet Daben. So ifY5, tvenn man vom Dellen ing Duntie tommt! — Manu. m Ende lernft du bas Gtufeln ue! 
Delltiegel. Ge if Allerbiuge fein MBergnigen, beaufen st fein. VugenfeinlidDaben pie Damen Sal8fc mergea — mat fiept e ben sudenden, fbivatgoiolett gefcpioollenen Giurgeln au — tvosu tvâren fie fonft mit einem biden $al94 td von langen, geifernben SMiătmern umfnotet! Tana, Gelt, Sicţel, du Plidf di na Beiftand um! Delltiegel, Menu nuc die fpafbaften Cngelden uit dut) die Band briden| 
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Banu, Nigel, fănutefi du nigt no einmal îns Stele 
geben unb mit fauter Gtimime în Dunfel tufen, daf Ge 
fomimt? 

Seliriegel, Mein! Das gept mit gu teit, Das tue id uit! 
Banu, Du fârătefi den Blit, der etlsfen foll2 Go 

ma di gefagt, Oottes 205 auf eine marterftartende SBeife 
feulen şu Dăten, Da andere dem Cinbrud) der SMeute nicht 
su fieuetn if! 

Der alte Sun (ft elnen folden Smerzenâfgrei aus, daf SDippa und Selis tieel tn mitteliges Mimneen ausbreden und toillenlos gingeriţien auf 109 aus 
elen, um ipra Silfe su Eringen, 

Mann, Seine ÎMDereilung ! e Gilfe eu nidts! — fier 
ÎR feine Gnade! Sier taft det giftige Ban und der teifz 
liifente SBinb, folange er tafi! Siet feltern tppponifoe 
STâdte ben gellenden Dualfoprei tafender Gottesettenntuis, 
Vlind, ofne Erbatmen, ftampfen fie ibn aus det Deutenden 
Und got Enifeten fpraclofen Geele aus, 

Sellriegel, Sanaft du ibm Denn nice Beifteen, Otee? 
Banu, Mit obne ipu, ben du nidt tufen magf. 
Vippa, attern: SBatum tirb er fo auf die Golter gez 

fired? 9 Bad ipu gefitoptet unb Bab in gebagt! aber 
ivatum tird er mit einer (olden But und einen (9 uuz Batmbergigen Sag verfolgt?,.. i) fotbere €8 unit! 
Bubu. Sas benn? luft 108! luft lo6, [ut 108! fălagt 

mit de Gangyâgne nee ej a Nada! [ufit (08, [ugt (08! reigt 
tr bie Sepentel ne 90 a Snoba! reift mir a Seib ni uf! 
setreigt mic nee! şerreigt mir de Geele nee ci” Stide aştvee! 

Deliriegel,  Vimmeldonnettvettet nodmal! wenn da8 eine Staftprobe (ein foll, tvenn det gtofe SifbOlutige Damit 
jemand gu imponieren gebentt.., mir împoniett Da8 jez 
Denfalls mit! pifiens sibangâiveife! — Sat er benn vor 
feinet Sgipfung nigt mebt Mefpett, oder fann et nigtâ? 
daf et alle Mugenblide mal tuas fur unb flein Daut? und ştvar auf diefe Befondere Manier, die ip 506) Boffentlid VIE Der einţige Spafi von der Sade iți 
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Banu, Die SDauptfacie tvâre 50% cigentli, Miel, daf 
einer von uns gebt und nacfiebt, 190 der, den tie fepnlică 
eriparien, Bleibt, Dein Seben Bring uns nâmlicg nict 
tveiter, ' " 

" Belletegel, Geb Du Bpinaus! i Bleibe Bier, -- 
DBann. ut! — - Bu pippa: — 9[ber tanze du nt etma 

mit im! | i 
Deliriegel. 2 Bimmel! wenn etnec în (Ole vet 

stvidteu fage no SBite mat, tva folL man da şut bem 
Mugii fagen ?! | a 
Banu. Traw, fpaw', tem! gib jebenfall& act auf da8 
Sind! —: Mann entfernt fI$ dur den Gtur. — 

„ Bippa. 216, tpenn tit blog Diet fort tpâten, Sidel! 
„Beliriegel,: Das twânfăte i au! Gott fei Dan, 

daf tic jedenfall8 egt auf der S5be find! Bir fonnen 
Morgen mit Tagesanbrud — meinetpalben auf Slitten, 
bas gept febr gut! — den fiibliden V6pang Dinunterfaufen, 
Danu find tit aug biefer Gegend det SBalen und Ruga: 
Blige und gtunzenden Waviane fur immer Betaus! - 

Dippa. 214, tvena ee Blof nit toieder făreien tpollte! 
Sellriegel. £ag ifn făteien ! es if immer Befjee pier: 

die Gtille draufen (orele Ro entfeplicher, 
Bubu, mit făiveree Bunge: Motber! Mârber! 
Wippa, Cr Bat tpieder gefptodeni — Sc glaube, er 

alte Spieleugbânbler Dat ibm etivas şuleide getan! 
: Delitiegel, Slamimere di$ au mic! Drăde dig feft an 

mein Setţ, 
Pippa. PD, Miel, du fetițe di fo tupig, und e8 podt 

fo wild! | Mi 
Dellriegel. SBie beinş!. 
Vippa, . Und feng! — îi Date feins aud poden! — 

fpie mâdtig eg arbeitet! — tie Îpivet es (i mupt! 
: Delitiegel, Go? if es mirii ein erp, bas fo pot? 
 Pippa. SBas denn fonft? fo Bord” do, tpas (oil benn fo 

poden?! Sp toeig nicit, e8 şudt imimer (0 (perii dur. 
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“mid e. €8 teift mid) immer fo Bi8 in Dle Bebenfpiten — 
Bei jedem Splage, 019 mut 9 mit, — 

Beliriegel. Gieh mal, ein fannibalifer Brufitaften! 
flept er nidt aus, tie ein mit tofen Bottelhaaren Befetiter 
Blafebalg ? unb al mifte er imimer etivas twien Smiedez 
feuerden aufblațen, Dă A 

Pippa, 0, toie ibm Da8 arme, gefangene Bigelden 
immer (9 angftvoli gegen die Rippen Băpft! — Miel, 9 
1) ip meine Sand etnmat auflege? ME . 

Setitiegel, Sit meiner Erlaubuis! es fann nitâ geben 
în aller STelt, was von einer fo tvundertâtigen SBirtung 
RI Să i 

Pippa leat uân dle Sand aufe feri: Să) tufite ţa gat uit, 
daf bet alte fubn unter felnen fumpen (o teif wole ein 
Moe ip a 

Sellriegel. Sicbft du, es mirit! er ft (bon tubigeri 
— Vad nun geben wie ibm nod ein wmenig Mein, Damit 
mag et banu ftieblid pinuBerilummern, | 

"Ce tritt an ben ZI(S, unt Belu einolesen, SWippa lâft ibre Band auf bec Brufi 
+ tupen, - 

Sun, Ser legt me fel! Poatfla auf de Bruft? — 4 
fo0af ei mir dtinne — im Ginfiern — tvic (oaffa im Şinfteru! 
die SRelt toat falt! — 8 turbe fee' Tag nimept, fee” Murga 
nimed! do foaffa mir um a fala Glasufa tin! — und 

: 50 tama: de SMenăpa, ju ju... Do farma fe du tweitțer but 
a Spnee gefroda! fe foama vu toeither, weil fe Bungtig 
oara: fe twullten a Brinfla Sit uf bie Bunge Dan: fe 
tvullta a flee Digla SMârme ei ipre verftatete Snopa ettrinfa, 

— fu i8'8! — unb do loga fe e! b'r Radit înt de Gloashitte 
tun! — mir Beerta fe Asa! mir Deerta (e wimmetn, Und 50 
fonda mit uf und (ierta eim Afbenlude cum — uf cemol 
fiieg nod a cenţigfies Bunila... a Şânfla flieg aus der 
2Ifee uf! — o Sees, tmoas ficil id od mit dem Gântla uf, 
boas uf eemal tuieder aus d'r D[de geftiega îi$? — (001 id 

„aw'B Diente mada, Guntla?, foţi 14 bi eifanga? fobl 
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tĂ nad dir flu, Şântta?— fopt id mit die tanga, fleeneă 
Sintla ? 
„SDeliriegel, Sag fa, fag fa, twiderfpriă) ibm nigt! — 

Du, (age dop mal, tie dag iveifergept! — fier, trinfe qus 
eri mal einen Sălud, alter Tirian! Seute die — Morgen 
mit! tvit toolfen gufammenbalten, weil id îm innecfien Ser 
gen od) aud) î0 toas, toie (on verfăneiter, gefpen [life 
Slasmager bin. 
Bubu, nabem ec getrunten: SBlutt! fbioatses Bute (pmedt 

gutt! paber, îpoas der Cite madt, mad id 009! i$ 
made 00 Glasla! o jec, tpoas Boa i ni fun sW8 aus'm 
Glasufa “rausgebrai! Sera! Edelficene! gtofmâgtge 
Dumpa! — îmmter “nel mit “m Geifia et a Gap! — hf 
gutt fein, id tany! mit bir, tleenes Suntla! tar? od: i 
sind” nr a Gloasufa twleder uf! vie de SDeiGolut aus a 
fădern Brit! mit m abla SDubn font feener ni miti 
fatt ipr fe ci ore Geuerluft rumtana ? 

Bellriegel. Sen meinft du denn? 
SDupn. San? tvoas denn? dat wif wwoll no nec, daf 548 

Sad auc'm Gloasufa fiammut! 
Deliriegel, user: fr do urat, Bippa, du ftammf 

dus dem Glasofen! 
Pippo. 0, Miel, mir if sum SMeinen gumut, 
Subu, Tanie, tanie! boafi a tveng icter toird! foabe 

Die, foabr Bec, boaf die eute Sit ftiega! gin” uf! şino ufl 
it tpulla na de Sftbeit giepn! 

Seliriegel, S95 mal! Bei (0 “ner Gelegenbeit mbăt 
d) tviclid) mal mitmacen! Teufel. no mal! und nidt 
blo ein Gefellenfiad... 
Duba, Sit fioanda îm unfern Gloasufa tum unb tingă 

tit au8 de fternlofa Rat frud de Ingfi! — Ge răcelt Rărter, — 
Dâufe, unde, Siere und Meegel fruda ei'8 Geuerla. 76 îVOard flenner und flenner und tvulite ausidfpa! mir foaga 
UNS 0a und foaga imimer — 9 Sees, die Aingft! ins Şeuerla 
“ati! — Da fiet'8 şufamma! 54 friega mir uf! und tvieder 
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tam a Blau Sibtla! da (priega mie tpieber! unb dana ivnar'țd 
au8! — Ş% oa et mir, ieber mem fapla Geuerla! id fab 
nt! i) toiebite pă ei D'r Mfd tum! Vf cemal ftieg nod 
a Ginfla, a eenţigftes Gintla soc me uf. SBolln me iieder 
fana, fleened Guntia? 

Bippa, au idei fite: Miel, Dif du nod da? 
Selirtegel, Mu feeilid! glaubit du denn, Da6 Der Miel 

momâgiiă) ein Drideberger îft? bee Diejer te, tei 
Gott, îft mer alâ ein ausrangierter Slaâmader! — Giep 

50%, tvas fiit ein Blutiger, qualoollet Rrampf în (einen Mier - 
nen erbtreitet if! 

Pippa. tind tie (ein Serg tingt, und tole e8 flampfi! 
Delitiegel, ie ein etmiger Gmiebetany mit dem 

CS miedepammer, 

Vippa. Mud es tudt und Brennt mie Dei jedem Slag 
in det eigenen Brufi! IE 

Selitiegel. Mir aug! e8 fâprt mit mit Mat dur 
Gebeiu und teift mid), a18 follte id mittun und mitfampfen! 

Vippa. for, Miel! es if focmlid, als (olitge der 
gleidje Sdlag fief unten und pote an den Groboden, 

Seilviegel. Tief unten, jatoobi, (lâgt der gleide, 
furbtbate Smiedeflag! . 

Dubu. Sol i mit die fanşa, fleener Geife? 

Untericbifegea, gesvitteractiges Mollen, 

Vippa, Side, Daft du da$ untericdițe Mollen gez 
părt? 

Seliriegel. ein! tom! das Befte îţi, du nimruft im 
dle Sand von der Sergatube! SBenn alles (bwoantt und 
die Crbe (fjittert unb tit fotefen, toer toeifi toobin, tute 
ein unfeelwiltigeg sMeteor în Den SMBelteaum Dinaus, (o ifi 
es bo) beţie, baţi ivit uns Dalb şu einem unauflbsligen 
Snâuel verflammeru. S$ (page nur! 

Vippa. d, sMidel, (pafe fegt nigt! 
Selltiegel. Sotgen (pafen tic Beide DatiBer! 
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Pippa: SMeiBt bu, es ift mic faft (o qutmute, ată doâr 13 
nur 0% cin einziger Gunte und fbtoebte gang einfam sets 
[oten Bin îm unendligen Naum! : 

„ Belletiegel, Cin tanşendee Sternden am Simi, 
Vippa! tatum denn nit! i 
Vippa, fine: Michel, SMicel, tanze mit mie! Midi, 

palte mi feft, i) til nlcpt tanzen! Michel, Shicgel, tanse 
mit mie! Pa 
“Detltiegel. Das will id, fo mape mir Gott belfe, tun, 

ten toit mut erfi Dier aus det Slemme find! — Dente an 
efivas SBerrlies! SDenn biefe Nat erft voruber if, Babe 
i mic votgenomimen: — folfft du fottan nur no Uber 
Mofen unb Teppie gen, Dann [acpen îvit, îvenn tie er 
unten fin, în dem SBafferțpi5fcben . . . tvir ftommen fin, ver 
fiere 19 di... und dann. leg id did în dein feideneă 
Better... und dann Bring i dir immergu Ronfett. e, 
und ban bet î Did) şti und erpățt die Die Gcufelgefgigten 
nomal... und dann lat du aus ooller Reple nomal, 
fo fâ$, Daf Der SBobilaut înit Gcpmerţen maci. Mud dan 
fOlAfi du! und id piele die ganţe Nat, leife, leiţe, auf elner 
slâfernen Sarfe. | 
SWippa. Miel! 
Selictegel. Sa, Bippa! | 

„ SDippa: Bo Dif du denn? 
„ Bellriegel. „Sier Dei dir! id Balte did feft umftungen! 
Buba. SBolln tote îpleder tanga, feener Geift? 
Dippa. Miel, palte mi... [af mi nicht (08! — 

et teift mi), es teit mi! — fonft muţ id tanţen! — 
19 muf tanțen! — fonft fierb i! [af mid los! 
Sellviegel. 6917 Mun i denfe, eg tir) bas Befie 

fein, man Befinnt (id în biefen twiztli) einigermafen al8 
Drudattigen Dingen auf ftin altes, tapferea Gctaben but! Sen es einem în allen Gliedern gudt, tatum foll 
Man mit cinem armen Gjluder, det Datanf Dart legt, 
Den Sebtaus tanşen? Dag fâun icinee Cradtenă fo (lina 
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Bit fein, — €8 pat nidt umfonft lufiige SBritder gegeBen, 
die paben dem Satan den Sollenbranb unterm Bagel twegz 

“esfamotiert und die Tabatâpfeife damit în Brand gefiecit, | 

Matum (ol man ibm nice gum Tanie aufipielen?! — 
E nimemt fetne Dtacina Beceor. Mumpumpumn, tumpumpurn | — imie 
sept denn der Taft? — Satnobi, fritt meinettoegen um 
Tanşe an, fhBe SPippa! SBenn es einmal (ein mug.. des 
Dute und der Stunde tvegen Darf man auf Diefer Cre nigt 
tvăplerid) fein ! Zrilter und Zauţ auf bec Dtatina. — Zanţe dtauf (08 
und tante di aus! 68 ifi nod Lange da Slinmfte nigt: 
frob fein mit Den şum ode Betrabten! 
SMippa madt qu ben Tânen dee Dtarina, Die Sicel (plelt, (mersi gebebnte 

Tangbeivegungen, dle etmas Sonoulfivi(ea an (15 Daben. ady und na toled 
Der Tang tollter unb Bacbantiţder. Gin rpytomiţees Bittern Detvegt ben Sârper 

bed alien fun, Dabel tromrsit er mit den Sâuften tobfudtăartig ben Tanatâptbs 
înu8 Dippaă nad, Gleldgeltig fejelnt er von einer ungețeuren Şcoftempfinbung 
seffittelt, tole țemand der aus (bneldenbțter Sălte in Mârme tomimt. us der 
Tiefe bet Cre bringen pebâmpfte Gerâufe: Donnertollen, Triangels, SBedens 

unb Pantențăjlâge, Enslid) tritt der alte Mann în dle Şturtăr, 

Dupa. Sb made o Slasla! i ma fe... — sit fatreru, 
gebefilgem SBid auf Mann: — 10 înach” fe und (c6lo'fe tvieber agtvee | 
— fum — mit — mit — ei'8 Duntel — fleenes Ştntla — 
Ce serbriidt da Trintglag, das er nod în dee Sand Bâltș Dle Serben tlivren, 
ippa Duriudt es, und eine pifilie Gtarre Befâllt fe, 

Pippa. idol! | 
Sie tanti, unb SBann fângt fie mit ben Semen auf. Gie if tot, 

Mann. Soft du 50) Deinen Millen Durgefett, alter 
Sotpbant?! | 

Sellriegel unterbrist fr elnige OugenBiide filn Dtartnafple: Gut! 
vetfăjnaufe di) einen Mugenblit, Vippa! 

Syubn fazrt teampfoaft und mit madtooiter Trtumpd SBann in dle 
Mugen; bann TR fl von felnen Cippen mibfam, aber gewvaltig det Ruj: — 
Sumalai! 1! — Slerauf fintt er gucâd und fizăt, 

feilriegel toolite eben toleber Dle Dtatina anfegen: Bas ft Denu 
das? ribtig! i6) pabe den Mu geftern motgen at) geti! — 
TBas fagft du başu, alter Serenmeifier ? 68 if ubrigenă boicilid 
sut, daf Du tommfi! denn tic tvâren fonft immerfort, tver 
tvei5 î90 nod) bin, aber Sefler unb Goperben îns 1nbez 
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fannfe fortgaloppiert! Daft Du tn benn nun entii$ gt 
funden ? 
Mann. 9ilerdings!' 
Dellriegel, na$ cinem Zeitter: 30 fandeft Du ibn benn? 
Bann, Sinter einer Sgneeivepe fand id ibn, Ge ur 

imiide. Ge fagte, er Bâtte cine şu ubermâfige Icbeitslafi, 
ŞĂ mute ibn lange tiberreden, auf Dippa nteberblidend: Îlnd nun 
[jeint'8, daf et mid mifoerftanden bat, 

„ Setltiegel, nad einem Sritter: ln) nun Fommter tvenigfiens? 
Mann. Gapit du ibn nici? er if eben sot mit Der ein 

getteten! 
Bellriegel, Să fab ştoar uite, 200 ic fiplte tas, 

alS der lte fein nârri(ăjee Ştembivort fotie, twaâ mit 
ubrigens nod în ben Snogen fumat, | 
Mann, Bf du no btaufen da8 Co tumoten? 
Delltiegel tei neugierig su Bun: Micptig! bet alte Dferdefuf 

fiampft nice mepr. SG muf fagen, dag mir ein Stein von 
bet cele gefallen if! Daf 50% nun endlid das alte Rilpferd 
auf Rummer Giger if! — Sag” mal, du Daft ipm toabr 
(peiulid) Das Nihdarat lâbiert, 9lber cigentlid toat bad 
vielleidt uit nstig, obglei) es ung măglicertoeițe ger 

„tettet Bat, . 
Bann, Sa, Midel, tmenn Du gerettet Difi, fo pat că auf 

- anbdere Meife fwverlid top! Dutăsuțegen, 
Seliriesel. Gott fet Dant, ja 1% fubbe, tie find au8 

bem Ecneider “raug, Despalb till id aud nicht tweiter 
fopfbângeriă) fein, toeil det 9lte — er if ja uber die Beit 
det Sugenbfireie virili Binaug! — feel der Dle an 
feinem Sopannesttiebăjen verfăieden if und, tvas td Be 
fie, nict Daben fan, CYeder fur fi und Gott far und alle! tag gept mid die Gage eigentlig an?! — ippa!! 
Bober fommt e€ benn eigenilid, daf du gtvei icter, retă 
und finfâ je eines, auf der Scpulter paft? 

ARII, ippa tm dem: Ecce deus fortior me, qui veniens dominabitur mihi! 
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Seliriegel, Da8 verfteh îd) mit! sms corgebeuatem Sept 
fiegt er einige Cetunben fang die im Qirme Mann8 Gângenbe Vippa forfejenb an. 

10, nun telțt ea mid) toteder (0 în Der Btufi! nun Dutogucit 
€8 mid tpieder fo ungebulbigi (9 peinvoll (06, al muft 
Id supei an diefer Gtelle und Shillionen von Sapren 

„ Melter fein, — G8 îft ja alles cofentot tingă uim mid)! Ge folett, 
antecăcidt (4 und fast: Zane, Sind! Steube! Ştene Dic), Den 
Wit Daben mit Silfe dee ewigen Cidtes în meiner Bruft ben 

TBeg dură das nâgilige fabptint) gefunden! — und menu 
bu did ausgefprungen Bat und în fidetem Glide Derubiat 
Dift, fo tutffen tit too5l (ofott — au sBann: — mit beinet 
Erlaubnig! aber den flaten Sonee, tie mit Ertrapofi, în 
den Gtiplingsabgrund bott uuten Binein. | 
Mann, Sa, SBenn du einen Griblingoadorunb fiebft, 

Btaver Miel: gewig! 
Belltiegel, mit ben SBetvegungen eines aiintea, der nur nod nad 

nnen fleţt, am flodbuniten Genfter: $90, îd febe ibn gut, den 

Stublingsabgrund ! i Bin do) nicht Blind ! ein Sind fann iba 
feben! San uberfieht ja von einer fute aus, du utiger 
Berbergâoater, alles Cand, iber finfuig SMeilen weit! d 
fise burgaus nipt mepe tute der Geift în det Olasflațăje bin 
und [iege verforit am runde des Smeetes, Sas tpar einmal 
— gib uns nur no) den Solofpluffel und la uns abreifen! - 
Mann. SBenn dec MBintec plășii) aufleubtet, wvird man ; 

Telit Blind! 

Sellriegel, Dber triegt den alifehenten Bit! — San 
tânnte faf glauben, în etnem Traunte şu fein: fo gebetmuniâz 
Soll mutet der tweife, îm. Site des Shorgens flanmenbde 
Prunt der Berge und bet Indende Duft der Salbinfeln, 

Budten und Gârten der Tiefe mid an, und îa8 bu fasfi! 
man Îft tie auf einem anderen Stern! 
Mann. So ifts, tmenn die Berge în ben Cimâfeuets 

fpielen des gtofen Ban gebabet find, 
Belltiegel. Vippa! 
Mann. Gie if Dereită tpiederum teit don uns auf ipret 
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elgenen SBanberipaft! 15 er, der alte, tafilofe, ungefblagte 
Riefe twiederum Dinter ip brein, Ge 1işt lppa auf Ole Bant aleg 
slelten, Dana ruft ec: Sonatpan! — 8 bat tieder cin 
mal die unfitbare Sand, die dur SMauern und Dâge 
langt, meine Pine durbfreuzt und SBeute gemadt, — 
Jonathan! — Ge îft (bon falt! det glupende Rtater if er | 
[ofhen, Sas jagt der Sâget? das Zier, Das et motrdet, 
it e$ nici! S%ag jagt der Sâger ? tvet fann mir antwmorten? 

Pelltiegel, am fâtoarien Genfier: Vippa, fieb do nuc unten, 
die anbgungen find mit golbuen Ruppeln Bededt „.. 
und fiepfe du: Dort it unfer MafierpalafE — und goldne 
Stufen, die Binaufleiten! | 
Banu. So fteue di, Gteue bi) aber das, toas n 

fiebfi, unb iber das, Michel, vas dir verbocgen if! 
Dellriegel. Das Meer! — 9, no ein anderes, obertă 

Meet tut fi) auf: da8 andete Sheet gibt Sem unteren Meet 
Millionen twanfenber Sterncpen urit! o, Vippa... und 
fie), nod) ein Dtittes Meer tut fi auf! es gibt ein unen: 
[ies Spiegeln und Tauden von Sicpt în ice! tie (toimmen 
Binducă, stoifejen Dpean und Diean, auf unferer taufenden 
Golbgaleere! 
Banu. Dann Braugft du ja topi nun mein Sdifiden 

Bit mebe! — Glage die Sâden şură, Sonatpan! 
Jonatpan, Der pereingebiidt pat, dffnet dle Soaustâr, und fdtpaces, erfică Sos 

genlit bringt în den Şlue, , 

Delltiegel. SDippal 
Mann. Sier Îft fie, faft eu anl Ge 1 au sigel getretea, bee 

mit bem Mudbrud elnes Blinden Ceţer baftept! und tut fo, a18 05 SPlppa neben IG? fânbe und er SMicela Saud în ipre teste: G9! SA vermâţle eu! 
6) vermâţle did) mit dem Gepatten! der mit Satten Bers 
măpite vermâpit di mit ibm 
Dellriegel. Nict dBel, Dippa, du Dif ein Sepatten! 
Mann. aice au8, giebe mit ipe în alle Sel... nad 

eutent SBafferpalafi, toollt 1 fagen! — tvogu bu pier aud 
den Scgiifiei Daft! der 1Ingolb fann die den Cingang nist 
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mebt perwepteu! und brauen fiept (don ein Scplitten mit 

sioei gebogenen Sornetn Dereit 

Spelltiegel, mit grofen Trânen auf ben MBangen: 1ind Dort tverde 
ip SBafier şu Sugeln Dallen! 

Mann, Rit Ddeinen Mugen tufi du es [font - — 59! 
nun gebt! vergig deine Dfatina nidt! 

Seliriegel. O nein! mein tleines, (âes, vectrautes 
MBeiboen vergefie i$ uit! 

Mann, Denn ed fann do am Gunbe moglid) feîn, du 
must Die und da einmal vor den Tien dee Seute (pielea 

und fingen, 9/Ger despalb verliere nuc nit Den Sut, Grfiz 
(i Daft du das Sgliffelen şum Palafi, und tvenn es duntel 
îvitd, Diefe Gadel, die SMippa vor dit Vintragen mag; und 
dann fomimft du gewig und tmabrbaftig dortpin, io Gtiebe 

und Gteube deiner twarten, Ginge und (piele mut tmader 

unb siveifle mit! 

Dellriegel, Supe! îd finge bas Blindenlieb! 
Mann, SBie meinft Du das? 

Bellrtegel. 34 finge bas Sieb von ben Blinden Seuten, 
die die grofie, goldene Treppe mit feben! | 

SBann, im fo păper fteigft bu bie Scala d'Oro, die Scala 
dei Giganti Binan! 

Belirtegel. 1ind das Sieb von ben Zauben finge id! 

Banu, Die den Strom des Meltal[8 nipt fliefen poren! 
pelitiegel, Sal 
SBânn,: Dos tu nur geti! aber, SMicgel, tvenn e8 fie 

nicpt ectveit und fie dit mit Datten SBorten Dropen oder mit 
Steinipirfen, twa8 ja aud vorfonumt, Dann ersâţle ipnen, 
pie teid) du Dif. « eîn Bring auf Neifen, mit (einer SPrinseffin! 
fpti) ibnen von beinem SBafȚerpalafi und flepe fie an, eu 
um Gotteâ ivillen einen Seilenftein toeiter des SMDeges şu 
[elten! 

Beliriegel, users: 1inb SDippa (0ll tauzen! 
Mann, Und Sippa tangt! 
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8 ift gang Bell getvorben, SDann gibt dem Diinben und Gilflofen SNicel elnaa 

Gtod în dle Sand, feţşt ipm ben fut auf unb fâprt den Taftenben, abec Lele und 

giuidiid Sicpernben nad bec Muegangâtic, Mun (et SMicel Die Dtacina an ba 

und und fplelt elne Gergbredenb trautige SDelţe. Sm Glue ibernimuat Sonatţaa 
ben Blinden, und Mann fommt surâd, Ce Dort auf die ferr tind ferner bete 
Hingenden SMelodleen der Platina, nimmt die fleine Gonbei vom il, Bu 

" tradtet fie und fprict mit (Bmerglider Entiagung im Ton: 

Sabre din, fabre Bin, fleines Gonbalţăifi den! 

Der Borpang fâtlt, 
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„Ginige . . . erfidern, Gunofigus fel ipnen 
Degeguet, anâ Meer eilend, um fid şu Baden, 
îveil ein SBeib fein Seiligtam Betreten babe, 

Wlutară, oralifpe Sgrijten,
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Gabriel Sdilling, Mater 

Celine, feine Stau 
Wrofeffor Maurer, Bilbbauer und Mabieter 
Cucie Beil, Biofiniftin 
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Dottot Ras mufţen 
8ias Diferă, Birt îm Stug auf Gil meifiers Ope 
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Şifoer, Şrauen und Sindet der Gilbert 

Da3 Drama fplelt auf Gifâmelfters Dre, einer Snfel ber Pffee, 

! Belt; um 1900.



Erfter XE 
Etrand, ra fintergrunb daâ Meer int Spătnamittagotidte eine tlaren Tagee 
Ende Muguli, Meta der Gduppen cinee Mettungafiation, au beflen Maner bie 
Gallionfigut cines gefirandeten Sdiffeă angebradt ÎN. Gie Îi au bemaltem S)044 
und fleilt ete Grau mit baufigen Măden Dar, beren Sopf surtdgetootfen Îfi, fo 
Ba$ ipe Dletes Gefikt mit nabtmanblecifțiţem Musbrud dem Simmel 4 Dara: 
Bleten feint. SSpe lauges, ftvarged Saar fliet cifen iber bile Schulter, — dim 

Gtrande, im Trodenen, flept cin Gifiperboot. Zint8 vocn auf ber Dune, bem Sdupz 

pen pegeniiber, cin Signalmaţi mit Stridieitera ufo. 

Cin junged Mâdden, tvelf und fommeriic getieibet, legt mit etnem Bud smiţdjen 

Suppen und Gignaimafi auf Der ntebrigen Dâne: Lucie Dell, 

Bon tedts vorn fomnmt dec etwa 45iâbrige Ti lermelfier Sâpu, gefolgt von 

eînem feeling. Ele tragen Blaue Gepiâtryen, felnec von belben eine Mâte. 
Der SMeifiee grift fucle, bec Sebrling gtinft fie an. Mn bec Dudivand bes 

MRettungăfbuppenă [lept eln Stapel fidtener fBretter, Boel bavor Iâ0t Sida 
bem fepriing auf, unb Diefer trâgt fle bavon. 

Siâbn. Ma, find Sie aud) imieder da, Şreilein? 
Lucie, Das gepârt (îd) 504, Meifteri 
Ripn. Sie fommen imimet, tvenn die Bugudgel abreițen ! 

SQenn Die vielen Bugodgel Bei uns Station maden, fouumen 
Sie aug. 

Lucie. Das fiimmt, 
Sibn. Mir tvacten întmet Drauf, Dag der Sect MPDrofefior 

Ditfried SMâurer (id am Ende bo) nod anbaut auf der Snfel. 
fuctie. Cm ostigen Serbft toat e3 made datans aber det 

Minbmiller gtag mit feinem SMPreie plăglid şu pod Bpinauf. 
Sin, Die Zeute (ind dumm! Sie wiflen nidt, toa8 fie 

von bet Sand toeifen, SBenn (on Mann, wie SProfefior 
SMâuter, fi Bier auf der Sinfel ein Tustulum Dinfefst, Da$ 
tourde 506 fit jeben Diet von gt5fitem Borteil felu, 

fucie, 8 wmâte gar uit gut, tvenn dle Snfel Gefannt 
tâtbe; Denn fâme ecfi mal da3 ganţe Grogftabtgewimmel 

Datăber Șeteingebroden, dann tâvs mit iprer Shinbeit 
ivoBi aus, 

Rida. SR der ere Vrofeffor Spre Dntel, Greilein? 
fucie naq: Mein, id bin (eine Grofmutter, Meifter Rubn. 

Dtifeleb Mâuter erfbeint vom Gtraube Der bee Dle Dânen, Ce îfi ela mittele 
Qrofee, etiva 36 jâpriger Blonbec Mann mit câtli Bionbem Opigbart. Sein 
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Sopfbaar if tugetrunb gefboren; die Giiene brelt. Gin Musorud (6 munyelns der Salfpaftigteit belebt suivellen den fparfBlidenben Graft felne€ Gcfigtâ Dintee "bet golonen SBriile und bem Sneifer, Ge if unauffăllig gelleibet, Dat cinen Biauea Mantel um, einen tocisen Gitsbut auf dem Ropf, elnen getobbnfiden Gtod aa den en gepalt, und cin Bu, Muart, mit focigem Ge imeinâleberdedel în bet fard, 

Mâuter, Guten Tag, Seifter 8Rupa, 
Siba. Sia Dant, Sect Drofejior! — Sludlid tpieder 

auf Sif meifterg Dye angelangt ? 
Mâurer, Gott fei Dant, Seifter, — 9iber 14 Datte e 

dieâmal verdammt nâtig, 
Sibn. Ra, ja, tmie pabew3 ja în der Seitung gelefen, 
Sâutet fâmunietnd: Bag paben Sie Denn în der Beitung 

gelefen ? , 
Sipn, Bon die (ne Bilbfâule, die în Bremen erriătet motden if, . 
Măâuter, Die Dat mir verflucpt Orbeit genacgt, fânnen Gie mir glauben, die fcone Bilofâule, SG Din feop, Daf fie mit aus bem Gebege if, 
Sibn. Mu gepn Gie aber do lei (on tviedet nad Gtiepenland ? 
Mâuter, fat das eta au (bon tvieder în Der Beitung 

geftanden ? 
Subn. Sawmwopl! 68 gibt ja wmopl Marmorbribe bott, und ba tnollen Gie ja vopl Gteine fit neue Stanobilder aus 

fucen, 

Mâuter, Ma, Gott fei Dant Din id mol ecfi vorlâufig Bier! — Spate (bon mandat san; gemuri in Berlin in einer SBeinfneipe gefejlen und in der Beitung gelefen, (d Defânde mid augenblidlid in Sonftantinopel und mooelierte die Toctet bes Gultang. — Îbrigenă, tem gepărt denn die Sallionfigur ? 
Sibn. Die Bat ber grofe Rotbivefiflurun oc ştvei Şapren au fanp gebract, 

N | durer, Sie gefâlit mie; i wwârde fie gern faufen, 
Saba, „ĂWebilfe, niemand titi fe, fam det Rod und robia fe dop, — Spudert, glaub” id, Dat fie gefunden, 
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Mâurer. SE da8 bet [unge Sudert? 
Subn. Satvopi. SBei Shuderten finden Se imimer (0 

1903, Dec Mite Bat mal einen diden golonen Vemring aus 

Baffer rauâgebradt, Soll i vielleit mal mit ipnt teden? 
Mmâuter, Sa, Ditte, Seifiet; tun Gie da! 
Sida. Wrigens Dat8 mit dem Dinge, toie mit. einz 

fAllt, me tutioțe Betvanbtnis, Die bânițăe Brigg, von det 

wabriBeintid) ftammt und die Bier Draufen gefunten ft, 

Dat der junge Eudert qtvet oder btet Tage votbet, jenau 

mit die Sigut, Bet (Bănftem Meter tmafeln gefepu. 

SRăuter, SBeift du, wwa8 wafelu î[t, Sucie? 

£ucie, Mein, 
Mâuter, $n Spottiand nennt man e3 second-sight. 

fucie, 2 (0, etia8 mit ben siveiten Gefit feper, 
Mâurer, Sa, gum SBeifpiel fein eignes SBegtăbuiă, 
Sign. Gott fei Dant, id) leide nidt Dean, trofdem i) 

alle Vugenblid mal mit Sargbrettet su tun babe, 

Mâurer, Sf jemand geftorbeu? 
. Suba, Mee, sotiâufig ni; aber Botrat mu (ein, Ge lest 
(1 atocl SDretter auf ble Gopulter und gebt, SIbie, Sett SIrofețțor! 

Mâurer, SMiederţepu, Meifier Ruba. —— — 
Lucie und Mâurer alfein, 

SMănter, Na, Shufterben, i Bin ja im B5bften Grade 
ibertațt, did Bier şu feben, 

fuctie, Să erft ret, SĂ date, du Diff auf die Gib, 
(pie şugegangen: deâbalb babe td) mid Dier în den Norden 

gefălângelt; e war wirflid) ni meine ABE, Die auf? 
şulaueta, 
Mâutet, fmunielnb, Eug, fofneite: Sol So! Rictti? Ra 

na! Gin SRuftertin)! — brigens Daft du getvafelt Bei 

mir; Dena i ivollte eben mal der unfer griines Suplânds 

den nad die Muslug balten. — Bas [left du Denn da? 

fuctie, Rate! — 
Măuter. Dann îft e8 atăt fătver su taten: te Droţte, — 

Mie lange liesfi bu (on Bier, mein Sinden? 
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fucie, Son lange Beit, — Sit tvena Dat diefe Sigur 
bort eine: gebvifle Sibnlidteit? Ma Săurer fast ble Gallionfigur ine dupe: SŞE teif e8 uit 
Gta mit Deiner Shutter ? 
fucie, Sit Mutter, geivig. 
Dâutet, Das finde id nicf, , 
fucie. SĂ wârde pielleipt aug nipt Datauf gefommen 

fein; aber id) Babe von SMutter gettâumt, 4 ging mit ir 
untest am Strand fpazieten, nată, und da Batte fie ipre f9and 
mit Dem blofen Mntetarni au (o an der SaTefette und aud 
einen Scan auf, wie diefe Sigur ipn pat, Sc batte tool 
alfo Shuttere Bild und dies Diet untvil[ficlid verțemolşen, — 
ÎI) ttâume pier iberpaupt furbtBar lebpaft und (tepe, merwutbigeriveițe fogar mitten im Dellen Sonnenfăein, 
einen Beifen Sopf und den put der Nacht mit mie Berum,  Mâuter, tâelad, aepoten: V/ber fonft Îf e8 toieder gatdi$ 
Bier, SS babe jet tpieder Gtunden etlebt, die unvergleidy [id find. Diefe Slatpeit! Diefes ftumme und măcătige Strâmen des Sites! Dau die Steipeit îm Bandera dbeş die pfablofe Gragtafel, Daşu der Galigefmad auf den Sippen. Das getabdeşu bis şu Trânen erfăjitternbe SBrauftn 
det See, — fiebfi du, Diet Binter det SBrille if no ein Tropfen! 
— Biejes (ate, firablende SMaefiofo, womit fie ipre SBeans 
dungen ausrollen [ăgt, Si! | - Sucie, Da Baft du geivig tvieber interefțante Seen ger 
Dabt, Ge ninmt fein Stizsenbug. 
Mâuter, Mite. Suf Eprenivori, feine Cinie, Oopreibr 

tafel Der, id mu mivg niederfopreiben: Sf toerde şa Diefe unmoberne Getvopufeit nicpt (08, — aber vor fo etmas 
Beift es einpadeu, — Sag” mal, den SBrief von Sejilliug 
Battef? du dog? : 

Qucie, ÎI Datte ipn die Deut hiotgen wiebergegeBen, 
, SR âuter fut în Den Tafgen und findet den Brief: Midtig, fteiz [id, ba îft ja das Gerififind, — 68 Bat fl mit meiner Depelje gefteuşt, — 3% tite mid mâdtig feeuen, wenn 
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Siilina fi$ endlid) mal “aus feinet SMijere mit einiger 
Energie Berauslăfte, — Băltfi dw's fur măslid, nad) diefen 
SBrieţ? Du Bift dop in folen Saden febr (dlau, Shufterden, 

fucie audi mit den Mfeln: Rad) biefem Brieţ, Ditfrieb, allerz 
Stanga, Şreili, fier fann man e3, wie die Gaen mit 

Sgilling liegen, nit votausfagen, Gr (deint fa în einer 

Sriţie şu (ein, aber fag” mal (elB, fein Berbăltnid su anna 
Glias ift (on mandral în einer Sriţi gewmefens unb d0d) 
tente (i alled immet ivieder şu unfrem Beiberfeitigen SRifz 

fallen ein. — Du tweiţt ja, was fie fur Mitte] Bat! SBenn fie 
€8 abfolut tvill, Bag er Bei ipt BleiBt, na, (0 gept fie gu Dett 
ud ttiegt oier SBochen lang Mafenbluten. — 

Maâurer, Ip, id mag fie nidt! Sd) Bin în feiner Der 

şiebung, mit tar, ein SBeiberfeind; fie Brauden aud, 
foci; Gott, um mir su gefallen, niegt alle deutidje Sâufe su 

fein. 9IBer biefe Danna mat mid gans înild. SMenn id fe 
anfepe, faft leichenbaft wâdferu, toie fie îft, dann Begreife ic) 
nipt, tote (ie leben tan, und Doffe, fie muf jeben Mugenbliă 

ab(ieGen, Reine Vonung! Gie lebt; fie benft nit datan 

und swird uns alle tvombglic nod einbudbeln, 

_ Sucie, Sa, Dttitieb, bas fann ganş gut mâglid) ein, : 
Mâuter, Merzeib imir'8 Gott, wenn feine usfi)t Vor 

panden ft, daf fie în SBâlde bas Beitlidhe fegnet, Danu mu$ 
mit Sdilling erft tegt was gefbebn; dann mu man etft 
ret mit iBm einen [egten, thăfitâlofen Berfud) maden. 
Daşu îft er şu gut, um an Dieţer Sbiirie şugrunbe su gen. 

fucie, - Ser iveif, vielleibt if deine telegrappifje Ginz 
labung gerade sut tedten Stunbe gefommen. 

SMâuter, Merfioirbig, diefer rubige, foplite Denfd), det 
mebe alâ tic alle in feinem gelaffenen SBeţen gefeftigt (bien, 
it dură diefe SDerfon gan auâ der Babn gerifien, (8 fie 
auftauite, dacpt i da Gegenteil, Seine Seitat mit Coez 

line tvat Vnfinn, Gie Bat ipn fi), toeil er immer gegen die 

Sugerliteiten peg Sebens gletbgultig tar, menu man ip 
nut unge[tărt malen lieţ, einfad) angetraut, Und da var et 
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mit einemmal îpr Ernâprer, fanna Bat megr Rei, mepe 
Celbfânbigteit, und fo glaubt id am Sufang, fie toiirde fut 
feine SRunft bas Minafcimento des bierten Sapt: 
sebntes felu, Etatt defțen ftellt fie (eine Cpifteng a18 Rinfiler 
und Mann uberpaupt în Stage, 

fucie. SBotaus ergellt, da fie ebenfalie von orientalifger 
Baulbeit îft, Daf Meiber, die nite şu tun Daben, Blofi in 
fus ftiften; und id) Babe mir Despalb fef vorgefegt, ic til 
diefen SBinter febr viel Solophonium fie meinen Geigen: 
Dogen verbrauen. 

Măuter, Daft du die taufend und abertaufend Stare 
und Sivalben auf den Stropmien der Sifertaten Driben 
in Bitte gefepn? Diefe Muftegung, biefer Cifer, diefe ents 
sidenbe Meifelufi!. Pad es i da nipt aud) tpieder mâdtig? 

fucie. SBenn id am Meer fein fanu, mit dir allein, und 
an einen verfiedten Plat, to uns niemand Deuntubigt, fo 
meift bu fa, daf id ftrâflid) beburfnislo8 und gufeieden 
bin. — Seift du ibrigens, vas mic Der Gifeper gefeagt Bat? 
" Măuter, Nun? 

Sucie. N Mnfinn, units! — SBlof, 95 Du ein Pntil 
don mir Dif! — d) pabe gefagt, id Bin deine Gtofmutter, 
Mâuter, Sas die Menfben bo twie die Teufel neuz 

gietig find! Der [af das, Sufterden, âtgere did uit! 
Slatţd) mat man Durd abfolute Berabtung unfăslid! 
Sâ lietet şu, tvas i befoloffen pabe, Nâmlicg, Dem guten 
Edilling gegenuber if mein Gewvi(fen nit gang ten, Sos 
calife Mrteile find eigenttid) nuc Bequemlicteit; und 005 
Dab' id mid) diefer Bequemlidteit dem Greunb gegeniibet, 
A[$ id feine Saublungâiveife nit ret mebe verftanb, leider 
fGuldig gemagt, SBenn es ginge, mocpte ic das gern jet 
fviebet ausgleiden. OIBer das if dielleicpt Gelbftbetrug. SĂ Bin vielleidt nue gut aufgelegt und mbote mein SBobl * befinben nod fieigetu, 

fucie, Nun, ein gany, gang fbleier Seri Gif du fa getade nice, 

„176



Mâuter, Seinesfall3 febr viel (limmer, al8 andete! — 
Das Stid Gelb unterm Grogmafi, 46 nibt nuc nad Dem 
OBerglauben der Gifober datunter gebârt, pat Sdilling leider 
tmmet gefepits er tvâre (onft stveifelloe Deţjer gefegelt, Tub 
man îft în Gelbfacpen leidet, no Not an Manu ift, aud) nicht 
imimer durbweg ţum Dinftand geneigt, Mer jefat, ivo die 

Bremer nipt tnaufrig gemefen (în, till ic) mal alles mieber 
gut magen. SBe mut Beide mit mir nad Griedenlanb. 

fucie tunts: Serrli, Seine SBrille funtelt ja fărmlid, 
tie bu bas fagfi. 1inb bein Saar flebt Dabei (on tpie eine 
lame auf einem Opfertiegel în Delphi aus, 
âutet, Alfo till îcp dir aud) gleid) mat pas weisfagen: 

jett (iwoăre id dir, da6 Sdjilling tort. . 
fucie, ind îi glaube e aud, id tann es Deftâtigen, 

daf et Oritben auf dem Guffteige dută) da8 Shoot (on mebrz 
mals getvafelt pat, 
SMăutet Beobadtet în die Gecne: SBirili, ein Reulă fommt 

uber ba8 “Root gelaufeu, 
ucie, Bot faum zebun Shinuten Bat det fleine Dampfer 

son Stralţund drâben in Grobe angelegt. — Das if et, 
Măâuter, Ce tennt ile ein Bucflenbinder, Teufel no 

mal, das thnnte tpaprpaftia der Maler Sdilling mit fetnem 
Rudfat und feinem SDaftelifaften (ein! Gz rufe, Su ui! 

£ucie, Da will i eu erft mal allein laflen! 
SNăuter Biidt aus, alegt fetn Taţdentud, fâiventt es und ruft: SU 

ui! Suut! 
Sucie cuft fgon son tpeltem: SBas ft Denn bas fie ein Ruf? 

Mâurer. Suut! Go tufen die afrifanițjen SBufbleute, 
fucie, Gr Bleibt ffeben, ete motul fort. AMdieu! | 
Mâurer,  dieu, mein Sind, adieu! So toilt mal fursen 

Broţe maden, SBenn et e8 unit E tomm 5 dit na 
“ getannt, 

Săurer lâuft nad rets Sta ab, 

£ucie sia t04 immer dber bile Dânen im nad, tomimnt plâtlid) pervots 

gecilt, Hettert elnlge Gtufen f:gr getpandt dle Gtridieiter am Gignalmafi Binauf, 
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dot fgtoentt fe bas Tofdentug und cuțt: Su ui! Su ui! Se findet 
mi bei Slas Difers im 8rug! 

Um 5en Sduppen Berum tommt aBermals Tiflermelfter Sia, 

Subn. Sommt neuet Befuc? 
fucie, Cin ganer Gefangoerein, SReifter, der Brofelloe 

Mâuter ein Stânbgen bringt, 
iz fpringt Berunter und fâuft bavon, a5. Bon lintâ fommen eine Singași Gila 
mit aufocttempelten Sofen und Blauen Saden der bie Dinen. Der junge 
Sudert fi batunier, 08 finb melft grofe, Breitfegultrige Blonde Geftalten mit 
gedrungenen SBărten. Ginige tragen ipre Zranfiiefel in bec Sand. Gtivas fautlojed, 

Bifionartigea fi în ipren SBetegungen. 

Subu, Shuderţ! 
Shudert, Rat î8? 
Rub pat feln Brett auf felne Sulter gelaben: Sel îmi man n6$ 

cen Brett up de Sdulter, | ” 
Sudert tomiat su Iu perâter: Ma bena fir tau! 
Sibn. iri du dat Ding dna Baben verfoopen? 
Shudert, Bat denn fovn Ding? 
Suba. Dat SMeib obne Şiet, 
Sdudert. Sâpâpă! Bat Daft du tooll în Din SBreegens 

faften, bet du bat Ungltd erpanneln tpilt! 
Sub. Bec feggt bir, dat îE dat erbanneln will, De 

ftembe SBrofefior till et erpanneln! 
Gudert, De Grembe, de Bi Sas Difere 18? BABA! 

T(Gă, iotum ni. Dat tvier tvoll am Gnu all mieglicd to 
mafen, — Mbit Ridu! Gr feşt feinen Dep dec Dle Dinca fort 
nadbem ez bem Zitec nod gimel Better aufoelaben, . A 
San, Bierfi, Bring dat Ding Dal imn Stug, Sif ni? 
Sudert. Sau, jau. 
Supn, De frembe Profeffor sapte proper, fesa id! 
Sudert. Sei foll ja tnull Bier Baberi cen bisten fin! 

Tippt (1 salt bem Ginger an Dle Gtiru. , 

Eţudert folgt ben anberea Sifern und ROG mit ipnen unten vom Gicand cin 
Ecgelboot burd bas flade MDafjee îns tiefe Meer, SMelfler Sion câdt ble Brettet 
auf Die Schulter guret, babei fâllt ln eine toleber Gerunter, Gel barauf taudt Mâucer und feln Gceunb Gdiilina auf, Diefec ft eln Dober, Blonber, barts lofer Shențg, mege ber Typu$ eines felugeifilgen Gctoeben, ală eines Deutţăen, 
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Die Sileisee pângen febr 1ofe unt felnen mtageren unb eleganten Stâcper,: Dad 
Get sirtt dur tiefiegende grofe Mugen unb Magertelt etwas verfallen, 

Gtrophut, Gommerăberateper, Pafelitafien, 

Sgilling. Salten : Sie mal, Bleiben Gie mal fleben, 
SNant! Ge folpert erau, LABt ben Maltafen fallen und fagt bas Berunterz 

gefaltene Brett an cine Ende mit ştocl Bâuben an. 8OMUr, fa6 mal die 

andre Ecite an, Dttfrieo! 
Sibn. Sie find ja su gătig! Mept (ăjeeneu Danut, meine 

Derten! 

SMăuter fprint erau, faft Dle anbece Gcite be8 retea und ee und 

Giilling fangen an, amit gu totppen: Na alfo, ba find ivit fa woiebder 
mal Drei pergnăgte: Berliner şufălligeriveife auf einer unz 
entbedten, einfamen Snfel şufammengeţpneit, 

Silling toippen: „Berlin, Berlin, bu dauerţi mic!” Sie 
legen bem Tiţigler bas Brett auf dle Sdulter, 

SMâurer, Das ul nâmlid a titiger zediner, mein 
Sofn, 

Rupn,. ŞĂ Babe nântic, tie Dat (0 î8, und dat mein 
sotie fo mit fi) Btingt, een jrofeă Piâfier an d” Gârge 
maden. Sârge ab id febr jetu, B(of meinen eignen ni. 
And toie nu mal, btaufeu am (ălefifpen SBapnpof pab id 
jetițo)lert, der Grembe fam, bet tuo (o fapprige SBeene Dat, 

und uşfe mit, Dat id ma mu follte meinen eignen Dâlgetnen 
Sglafeod magen, da Date tă mic, votivărtă, nu aber taus 
aus Berlin. Satooil, de. Sirate Batten mit uffgegeben, und 
Pier Bin id toieder fubâmunter jetotn. Ge nidt unb. get alt 
felnen SBrettera auf Der Gchulter ab, 

Silling fut, Betractet abmedfelab felne ofjenen Sânbe, Die ee fi 

farilg gemadt pat, unb flebt bem Tipler nad: Romi(, tie. f0 “ne 

Stimme Bier anbders flingt, und wie fo” n gleidgultiger 
Seri pier anders ausfiept, a18 tvie în Berlin — und tie (078 
Brett fi anbers anfafit. ce cudt A sufammen unb nimzat felnen 
Salfaften toleder auf. 

Mâuter, Menţh, ee tvat det aller(laufte Gebante, den . 
bu feit Saptea gepabt Baft, Da du getomimen Dif, - 

Sdilling tur, Defrembiiq: CS Bat (9 gemagt, 
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shâurer, Ma alțo, ed mufite (id aud) mal maden. ad 
îpar do sum Beinausteifen mit uns; man fonnte Deiner 

ja gar nit mepr Dabpaft tverden, SBie gebt'8, tie fiebts? 
Sgilling. Die du fiepft, fans! | 
Mâurer, Mirflid, du fiebfi ausgeseidinet aus, Grad 

fpaă nafirlid, das mat die Stat; aBer tie Du Dabertfaraf, 
mit Sunglingsfpritten, da fab du tie n mittlerer Qian 
jiget aus, 

Silling. Sa; bas magt das getegelte . Seben, mein 
Sopn. fi5fd) ausfălafen, nat! Seine gegipfien Brin 
ftinfen! Minum Dic ein Beifpiel, tpenu du fannft, benn beint 
Mafe Bat etivas Merdâdtiges. 
Mâuret fast 16 an ble mafe: Gtimrmt! 9WGer fage, Cjunge, 

mva5 foll man tun? infeteiner, bet toie ein SMaurer atbeitet, 
fann obne vas Geifiges eben nice (ein. Du Daf bir 
bas Ztinten aBgetvâput? 

Sdilling. Das till id) nidgt gerade Bebaupten, Deefrieb, 
Mâurer, Manu, Mugen gtab aus! SŞfE das nu tuas oder 

nicht? Sf (01 Snilid die at Stunben Bummelgug eta 
hit tert, mein Sopu? 

Sie vertiefen fi beide în ben VUnblid bec Gece, Die man laut und aletcemă tg raulăea 
Dărt, und in bas Seucpten bee Blutroten Ubenbglmmelă, 

Sgiiling, dens bte Slugen vor Crfitterung dberlaufen: ES ft det 
fludt, tie unfereiner neto58 auf Dem unde if. Shan 
merit Da8 vot fo einem plăglien Cinbtud, 
Mâutet, Das ging Sucie und mir nicpt anders, Sdilting. 

As plăţii) die langen Saumlinien auftaugten — tit 
famen şu Şuf vom Gâprhaus Bertiber gun toefiliden Strand! 
— bas Bat uns Beide BOIliț) iberrumpelt; und i glaube, 
ivic Baben Deibe, id) toeif nice tviefo, tvie Sinber geflennt, 
Ubrigens tveit du ja toobl, if îm Srubjabe fuciens Mutter 
geftotben, | 
Sdilling fondersar dnpsns: Go? SHE fie geftorben? 94! 

Botan? 
! 

Mâurer, Sat dir Rasmuffen unit davon gefproden? 
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Sgilfing. Masmuften Dad id) felt mit gefeben... vie 
[ange? — ut anbettpalo Sabre uit, 
Mâuter, Ge Dat Stau Seil şulegt nod) Depanbelt. 
Siiling, nad Wngerem Gtillf$ioeigen: Sa, tie da8 mit eiutem 

fo eigenfinnigen, în feinem Sad Botnierten SRenfogen, wie 

Maemuţlen, eben îft. SBefen unfeteinet Debatf, Das Begreift 

et mit. S% bafie aud alle Shoralppilifier! ind er Bat 
einen fOrmliden Daf auf die Sunfi, SBifjenfaft! Nut 

immet SBifenfaft! SBi(jenfegaft Diet un SBiffenfaft bort! 
Mind îm Namen der SBiffenţpaft jegliden Mnfinu. nb nun 

erft în Gefbmadsdingen —: Dottentottenbaft! SĂ mufte 
mal mit iba teinen Ti(d maden. 
Măuret, Du, du, setmieţe mit unfern Nasmufţen nipt. 

Gin Ser... na, mit einem Sort: uit su fpafien, Selio! 
o man id anfaţt, ft aud toas. 
Sgilling. Sag mal, an mas ifi Stau Seil gefiorben? 

Mâuter, Gin Beryleiden (peint es geivejen şu (ein, 

Sgilling tie atmenb: Sein MBunber, tvenn man Bebentt, 
in îvel fiidige Memoippâre die SRenlcpen der Grofftadt 

(ebensiang eingeferfert find, Seben pei6t ibnen, (ic auftegen, 
unb an biefen ununterbrocenen ÎBerteigungen fterben, fie 

dann natâciid feubseitig (arentveiţe elend iul — Du 
fanafi dit nt denten, Dttftied, tie febr id) dieâmal nad) 
dem VInblid geledst Babe, | 
Mâuter, Marum nipt? 2 ging mir genau fo tvie dit. 
Silling. Mnmbali)! So Babe mitten îm Sărm und 

Sifpbaltgeftant der Ştiedribfirafie (on immer da Sheet 
dot Mugen gețeben, tatfâlid, als tibtige Suftiptegelung. 
3% Babe imuet dana gegriffen! — d Bin tvie cin Geez 
Bund! Ş4 mâgte lei fals tber Sopf mitten Dinein, 
Mâurer, Das finde id (Aliegli aud tveiter nipt mettz 

toiirdig. Du foltteft mal Sucie teben Dâren în iptet fanatifben 
und birett magepalțigen SBabewut, 

Sgilling. Das îft aud tvas andtes, das meine i unit. 
3% glofe biesmal bie See mit Vugen an... . îvooou ip feine 
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Dpnung Babt, Sinder. (8 wenn cinem det Star geftoden 
îvorden if, Dort ftammen ivit Bet, Dort gepăten tir Din, 
SMâuter tadeas: Du Dif Maflet und fOllfi pu SBafier 

tverden! — SBie gept'8 deiner Stau? SII Du tva8 tauden, 
Silling ? 
Sgilling fasie, seereut: SBie Vauten und 3pmbeln îlingt 

bas im Sopf? — Naugen? — Eoeline if munter, Gott 
fei Dant! Ooweit das bei ipt uberpaupt mâglid if, nâms 
li, Gigentli Bad id fie, eprli) geftanden, nie tirflid 
bei guter Saune gefepn. Ce 1ăşt 3 auf bec Dane niebec, Gpreden 
ivit [ieber von tvas anderem, — CS fommt nâmlid immer 
datauf an, îvenn e$ fi) um SMifeten banbelt, 96 man int 

fianbe if, fie su Bebeben. Sat man da aber Bis pur Bers 
Blddung auf jebe etdenflie SBeife vergeblid oerfuct, (o 
etfeint der glotiofe SMoment, to man Bunbdezjnauşens 
sleidgultig twird: und piefer Moment fi bei mir erfegienen, 
Măâutet topft ibn auf dle Ggultee: Gorifpritt, men unge, 

îbenn e8 (o isi - 
Silling. Ma natărlid, Sortfritt! Etiva unit? Glaubfi 

du, id) tvâte fonft Dergetomimen? — Gonft Dâtt id mid niât 
aus dem Staube gemadt! 

: Rângeres Stillfepivelgen, 

Măurer, Sie tpâr'8, tvenn pir nun al8 gtvet alte Greunbe, 
Săilling, auf alle Umfăiweife gânş vetzichteten, und auf [0 
genanntes Battgefupi. Mepmen tvie mal an, unfee Gefuple 
fureinander find epriid und anftândig: warum (ollen fie 
denu ba nidt ofine und ftarte (ein! SBenn dus alfo nisi 
feumm nimmuft, fo ftage î% di... 
Silling. Sit Sanna Elias int es şu Ende 

Lângeres Stilifgimeigen. " 

3% fann die fagen, du glaubf e8 nicgt, toie i die Beit... 
die înit îmmterpin frâber mal toftBare Beit! — Diefen Somme 
fpieder mit Soeffeln und Shollen wapafinnig ver(ăleubert 
Babe. $6 fann feine SBanbubr mepe fiden pâren, id et; 
fârede Bei jebem Vendelflag. 
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mâurer, Ser Dat ntept mit SMeiberu Beit verloren! Sa, 

tocier SRann, der tvirfiidy einer îft, Bat fi nicht felbft mepr 
a[8 cinmal an SMeiber verloten, Das (adet uit! Man 
[âşt fig fallen, man Bebt (i auf, man serliert fi und man 

findet (î% toieder, Sauptfade Beit, Daf nau Nibtung Bez 

Dâlt, SRenn man Nidtung Bepălt und entțălofien fortlebt, 
(0 tvefte id) taufend gegen ein, î0a3 (let gepeifen Dat 
tn Der Beit, mu dann în Der Beit aud) ivieder mal gut Deifen. 

Sgilliug. 1, Şunge, tă) Babe în meinem ecpfufogten 

Qeben, u feredlid viel niedertrâdtigen Unfinn verdaut, 
Mit meiner unanfiândig anftândigen Sulage Babe lă, mei 
bet Zeufal, (o oft Giasto gemat, daf i allen Ernftes batz 
Der gegriibelt pabe, toie man e8 anfângt, tecpt gtunbgemein, 
fbtveinemăţig prattiți) şu (ein, S% Bin talentlos, id fann 
e5 nit, Dabei Dab id die SBelt auf die alleroerțepiedenfte 

SMeife begudt: buc die Doble Sand, dut die Beine, von 

ben, don unten, von inter, von sotp, 1ind id fann mit 

nit Delfen, i Babe iuzmer nut cind gefeben: von tveitem 
mat es fi şiemlic) entfernt, aber au der Măbe bafur 

iiber alle Begriffe ftupibe, gemein und unanftândig, 
Mâurer, Ggilliug, id) lafle die Belt, tie fie Îft; tit 

tvoulen un8 damit weiter nicht aufpalten, d) pabe dit felDer, 
glaub î3, aud nit immer Blog die (âne Şafțabe geseiat. 
faf das, vergiţ es, dent nidt datan! nb jet, Sunge, f0g 
i mal etwvas Mpftiţpes:" wir find auâ det gleicen Generaz 
tion, S$% Bepaupte, da tit Beibe îm gleicen Sabre an bet 
Vufenflâde unftes SPlaneten erfăbienen find, (o find toir aud) 
(fon vorber miteinander gewandert, în âpuligem MBotz 
mus, in âpuligem Săritt. Und wenn mit aud duferlid) 
unit vereint getefen find, (o find îpit jebt, 100 tvie uns 
iviederteefțen, im fiețeren Ginne gleid) meit gelanst, lfo 
fpteiten toi nur mal imieder eine gute Gtrede firatim bez 

ut miteinanber, 
Silling foreterts Zopp Rinber, pier molfen wi fuftia 

feini Deibel nomal, titi Dentien Geft fanfen und 
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fo tun, at8 tpăten ivir fiebiebn Şade mit Den allergrăftea or 
finen în Gad und Bâtten die Nafe unit vol getriegt, ete 
Greunbe peraten în eine nezvbfe Seiterteit; alsbann flugt Geitilna, bie Galllons 

figure germabrend, : Ciapopeia, tpas tafelt im Gtrop! Sas if 
benn Das fite 7ne feltfame feilige? 
Mâurer, Da3 if von einem geftrandeten Sif die 

Galtioufigur. 
Silling. Sp, becali biefe îpabuivigigen SBeibsBilber! 

Mâurer, Etwwas ubergefănappt fiebt fie toirtlid aus, 

Silling. Sag mal, finbeft du da fetne Sipuligfeit? 
Mâuter, £ucie Bepauptet mit ibter Suter, 
Sgilling, Mein, Cuciens Mutter meine id uigt, — m 

Musorud, Das SDaat, aud) în der Bewegung. 
Măuter, Sir dânmert €8 (on! Alber ic Billige dicjt6 

Sibulidfeiteaufibbern uit, — Tau cinem alten, gesaufien 
Sud wie mir, mein Gofn: veriwidie did nict în Spui 
feiten, Das find Splingen, die man fi felber fegt. nd 
tenn virili die Solpuppe anna Glias âpnlid fiegt, fo 
made bit flat, fie Dat mit iprer Lăftetnen Mae ipe ganţeă 
Sdiff in einen nidt grade feucptfedpliden OIbgrund Bers 
fubrt, — Mtme, Menfd), trinte die ftacte Cuft, und ag Dad 
Gefpenft beines Sebens von geftetu dein ivirilicpes Reben 900 
Deut uit matrfegen. 
„Sdilling, Da ift feine Gefapr mepr, Gott fei Sant! — 
36) fage dit ja, biefe Gage mit Dauna îi verțunten, Bir 
Daben uns enblid mal fo vollfommen gefiărt, fo în alle 
SBinfel unter SBeştepung Binabgeleuctet, dag da abfolut 
nicpts mebe şu erdrtern DleiBt, 
Mâurer, Dann gratulier i von Setţen, Sdilling, 

Siiling.  SBerbotben, geftorben, eingefarat, văii 
Slafter tief unter die Etoe Begtaben, — Ind, Ditjeieo, den 

Gefallen mugt bu mir tun: fein Sort, feinen faut mebr von 
Diefer Giefepicgte, — Du fennfi mid ja ; ein fite allemal, Dttfried: 
pent mic mal “ne Grinnerung bet die Seber Tâuft, Bitte, laf 
ni, Bemerte es uit. 68 find manual lâppițăge Sleinigleiten | 
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Mâuter, Sbulidteiten! 
" Sgilling, Cin bunfles Vuge,,. trgendeiu 3ug um Den 
Mun, bas fann Tote twiebet lebendig maen! bet Dann 
[af micg, ftdte mid) nict! Denn das lâbmt mid în meinet 
Brutaţităt, Man mu Brutal felu, man brau alle Seaft, 
unt fo eineâ Bleichen gefitigen SReţens SReifter şu (ein! ce 
(pringt auf, tcirft But, Stod und Mudfad toeg unb begtant (1 aucautieiden, 

Und nu unge, Neinpeit, Şreibeit! Cuft! Gott (ei Dant, 
ja, man tfann Bier tpieder mal atmen! Soffentlid) tommt 

Bad fn Stutm! So mas Milbes, Şri[hes, Tolles, Btauz 
fendes, Salyhaltige Brauce i! — ein Bad! — Sein 

Seibergeplărr! Sein Bungengebreț în Natcafes! Su 
Gteipeit şugrunde gepu, meinetDalb — nur nidt vergurgeln 

in einem Sbraumtanale! Gr renunt, alb entiteidet, gegen Dle Gece Bin. 

Mâuter, Rit şu tweit Dineiu, Sdjilling! 
Sdillings Stimme, Bade mit, Ditfried! Sdertiig! 

oi, abei!



Bweiter VEL 
Das enge, nlebrige ABognatmmec bee Samille Sla8 Difere în Sa Diferb” Qaf 
paus auf Gifpmeifler& pe. Durdy eine Tae în der Suinterivanb erblidi man bea 
Şlur und eine leltecartige Gtiege în Dadoeţijog. Senfeits bes Şlură burg cine 
anbere ofine Târ bas gerâumige Gaftlmmer, Die SBand rect im SMognyimnaer 
if ebenfall8 mit elner Ture berfegen, dle su elnem Dunflen unb dberfillten fabeas 
cauinte fâgrt, tori Sas Diferă MBazen fir Dle SBedăcfnifie dec armen Şifeger Bat. 
Mu der gleiden Band ficpt ein alte Seberfofa, bavor eln Tif, bec Diefera Îf eine 
biltige Spângelampe angebradt, um in perun ftepen gelbpollecte Gtâpla au 
Gidtenbols; etioas fettlid bavon eine (leine SBanbubr, Die Sand lin entțilt 
cin tleines GenfierGen mit Muligarbinen. dim Genfter ein (elnee Nufbaumnâțe 
ti); în Der Ede lintâ cin Sgrelbfeteetâe au leicpem %olş, în der de cei ela 
tuciger Radelofen, âber bem Sofa ein flbrud ber faiferiiden Gamilie, auf bem 
Gufboben ein Teppid auâ gufammengeftidelten Câppgen, eine cot und td$ 
farierte Dede auf bem Ti(. Muf einer Rommobe an bee Senfterivanb cine Vot 
sellanube mit Glode unb etnige Gteingutoâsden mis Mapterblumen, duf ben 
gebătelteu Dedchen be Nâptifees Gamilienpgotogtapbien în fiependen Var 
râpmden, ben auf bem Mufbaumţeteetâr Definbet (1. cine auâgeflopfte Ec 
mdoe, die mit iprem Sopf bile tmelfgetiândte Bimmerbede Deruprt, Das Gant 

mat elnen ungemâtiiden, D5Âft Befăelbenen Cinbeud, 
Es if: Morgen, gegen apt 1pr. Slas Difers, iber fânfelg SYapre alt, graubărtia, 
Bon pergamentener Saut und beângfiigend Blâulier Gefitâfarbe, flzBt pu, ele 
Dle Shagb ben Zif fite das ecfie Grăpitâd guret mat, Die Grelgnifle dez erfea 

i AUttes liegen biet Tage gurăd, 
Bor der Târ toirb lebBaft salt einer Veiticge getnallt, 

Slas Diferă tir aufmertfam: Nanu? Sat time det? 
Die Magb. Det î8 de oile Matpias von de Sâbrinfel mit 

finen loaBmen Gtraufdiminel, Se Btingt tivee ftembe Dos 
mens up fin SBrettwoagen. 

SIas Difers am Gene: Se, SMathieg! SBat ef bu tooll 
Bei bie Sertgottefeâbe (on fovn Bute ut De Moiţn Bolt! 

Stim me des Mathias, Tip! Det i8 nu ni anderă, 
Sas Difers, 
Sas Difers. Să fomm gliet tut! — Spring man fin 

fau, Dearn, Selp de Doamen ut de Satreet! 
Die Magd. Ct ie man blo$ nod eene im Magen brin, 

anna Elias flegt în bee Sluctăr, Muf bem tabenbunilen faar trăgt fie einen buntlen, Greiten Ctropput mit Shopnblumen garntert, Die faut tbres Geflted IR von toâdferner SBlăffe unb Durfiftigteit. Spre Bâge find duBerți feln und babei inteligent, Sdre Alugen flnd grof, buntel, uncubia. bec all îpren Bet fregungen [leat etivas tinfleteg, Gle tann ble Ginger nldt fiti galten, Cin Bug 
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de8 Mabentenă, aleldfam Aber ein Problem, beffen 25fung ebenfo ausilptelo8 

a18 unbebingt notioenbig îft, Defâtit (le immer, fofern uit âufere Cinbride fie 

aSlenten. Spre Sleibung im gansen geugt von ezotifhem Gefmad, tvie benn diberz 

Gaupt der Ginbrud, ben fie Bervorruit, frembartig If. Ete If şart, eper (ieta al8 

grof unb gcpârt jenen Grauen an, Bei benen alt opne tocitered au entfdelben îft, 
05 (le bie Broangig faum dberfepritten paBen, oder 05 (le iber Die Dreifig find. 

Dantna, sut benttă, nuc feidt frembartig im Musbeua: Befomimt 
man Diet auf ein Bis ştoei Nâdte Untertunţt? 

Rias Difers. T[Bâ! geig! Dat (bell uns toli feene 
Sopfidmerţen mafen, min Greiletu! 8 î8 gtvar alles 

fnăppelbidooii Bei Slas Diferă, aber von die stoălf Gaftz 
țiminet ... Gtider btelyepn find Destvegen îmimer n0 
fre. SMunfen Gie ein Simmet ode piei? 

Sanna, în den auefiur fpreenb: SBie nebmen boc) şivei 
Bimmer, Şrâulein Smajatin? 
Stâulein Majatin, îm Sereinteetea: Menu 19) Ditten darf, 

nebiu 1% fur mid ein Bimmet, 
Grâulein Majatiu ÎN eine fiebaconțăgrige Muffin au Vetereburo, Dbolei fie uit 

stof if, mug man fle, Ba ipe alles Badfifartige, falbreife aboebt, fie dlter Dalten, 

“pre Sleidung Îi buraus fâlidt und unaufțăliig. 

Slas Difer&, der fein gefiatee fâppl în Der Sand drept: Ge fennen 
tigee Bimmer nebeneinander Doaben, meine Doamens, nad 
ce tut. Mollen Gie glif auf't Simmer gen? 

Srâuleia Majatin, SBenn Sie pterbleiben tvollen etiva, 
Stau Danna, î% gebe 536 oorper eintual pinauf. 
Banna, die antâtafila făten: SŞĂ aud, naturlid, 
Sias Diferă. ir, Deatn, (pring botut! Die magb brâdt 

fi$ cillg an den Damen votbel în ben Gu und man Bâct fle laut polternb Die 

folifiege Binauffărmen, Sla8 Diferă fâţet fort: Denn DutfE id tool 

freunblicit gebeten paben!? 
Ce pofiiert (14, bas Râppt în bec Sand, an bet Slurtăr, dle Damen folgen, nad 

dem Sanna bas Bimmer mit ben Mugen burdforidt und î9e Gonnenftemgen 

an einen ber Gtible gelent Bat, bem Dienfimăbden, Sia Diferă ben Damen, 

fo da der Naum lect Blelbt, 

Gin Gifer în Blauer Sjade fedt felnen Bellblonben, Bărtigen Sopf au8 bem faben 

pereiu, 8 în Sudert, 

Sudert. Se! — Sas Difers! — d mul gern een 

Gtâter tvelf Meter Tau Bebbenl — Se, Slas! 
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fejpelt vor Der guten Gtube, bem gebedten Gribfiadâtiț Betvirten, Daf Euler 
feline Stimme dâmpft, 

Durd) Den Sausflur trâgt Der alte, mâcgtige (tvarabaarige Gifer Matglas bas 
Gepâd bee Damen votiiber, Stas Diferă fonmt igra Dle Treppe Berab entgeger, 

Sia Difer$, im fausfur: Cat et man fieber unien (ien, 
Mathie! *n Sierl tie bu mit Diene Tranfiebel Brit mie 
fine nod) miene Gtiegen 55! — Somm în de Gafifiub, 
teint fn las Beer! 
Matpia$ tit den Gepădpaufen liegen, ridtet Ag auf, ntmamt dle Baze 

Eilbmiţge ab, fo Daf die Zuft an ben Seltel fann, Bâlt fie aber în einlger Cut 
fernung dber dem Sopfe feft und firelft mit bem Sanbrăden Der Dedten bea 
Cpieig von bec Etiru, Dabel puflet ec erteltert: 7€ maft fOAT, las 

Difers ! “£ maft iedder tarm But! 
Sas Difers, su bem sRâbăjen, bas eltig dle Treppe Deruntertomt: 

Bring ba Gepâd na Baben, Dearu! " 
5% uett pat aber ben SBorgângen îm Şlue den Bived (elnes Romment 

vergeflen, Crinnert (16 nun toleber und cuft: Se! — Sas Diferă! Şi 
ivull giern cen Ena Tau Bebben! — Sas! — inu tinte 
eter... tivee Seter Găgellintvanb . . ... 2118 nlemanb auf la 
Vârt: «e Găgellintoand tvull id girn Bebben. 

Slas Difers „ inbem ee mit atpias bile Gafiftube gegenăber Betriit: 

Ra, Mathias, toie (8? SMenn fenn ini mal tvedDer (jeunen, 
fetten Dal Debben? : 
Gl: serfbtuinden tm Gafigimmer, Man gdet sutvellen von bott den fcgtvetea 
Seuitt bee Gifders, Slappern von Bierfeldeln unb bas unbeuilice Gertuldy plate 
beutider Untetpaltung. Mun tommt Dle Treppe perunter unb în bac Biimee Bets 
cin Mâurer, cin Bud) unb elnige Drudiachen in ber Sand, Ge nimmt am SIfĂ 
Plaţ, Edudert Dat feinen Mopf surâdgesogen, Mâuter entfaltet elne Sarte und 
Blidt topfiguttelnb auf, a18 bas ge[&âftige, Iaute Giepolter von Tritten auf bet 
Treppe nldt abrelgt, Piăglid) fledt Sucte tpren Sopf gum Genfler Gereln. 

fucte, Guten Morgen, Sete SMâurer! 
Mâuter, Ma, enblid) jemand, 980 (edit ip denn? Glaubt 

Br, Îb fann von det Suft [eben? 
fucie. SBifi bu allein? . 
Mâurer. SMutterzfund, fo gu fagen, eine gefplagene 

Stunbe lang. 
tucle verfdtoinbet tom Genfler, tomtmt fânellfăGig burd ben Sausfiuz în Bis mer, (lie bie iire pinter fid, ble Tir na bent 2aben ebenfaltă, gept tootilot 
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auf Mâuter ju, umblă iba, atept ibn na câdivârtă, fo ba$ Dec Stubi tippt, und 

tăGt ipa gu sleten CRalen mit frifăjer, gefunber Cetdenfafiliptelt, Gie Îți im fug 

frelen Seintoanbtieibdjen vom SBaben gcfomrmen, trâgt dle SMâţdje nod) unterni 

dirm und bas Boat um Trodnen offen.. SRăucee tnepet (id sunâdt nit, banu 

sept er bas Măben auf felnen Ghof und Ligi fie, mectiid) ertoârmt, auf ben 

SMunb, îpobet er Den Duft lgres erfeiigten Scpers cingufaugen făcint, 

Mâuter, Stiie Gtejungfer! 

fuctie, Gott (ei Dani, Daf i di endlid) mal alteia pabe. 
Da3 fommt jet gat nict mebt Dei un or, ” 
Mâuret, Sufer, menu dle Sunbe den SNonb anbeltea | 

Etitlitoelgen unb erneute Rufe. 

fuctie. $6 fdlafe Bier furbtBar twwenig, Dttfried. 63 
mat tvieder tagheli Diefe Nat, SĂ Babe nad ivi Ubr 
no one Rerţe gelefen, — Gie tft ipa toleber. 

Măurer, con ige umgali:  Saalt, Sucie, fel nidht (0 unootz 

ficptig! 
fucie fiugt und verftummt etuen Vugenbiid, bann 1adt fie mit verboppelter 

fufligteit aus gefunber, Wbermâtiger Sinberfeele Derauă, toll unb Dinrelfeube 

SRan mertt, dag du Deuer nod) fein Geetvaffer gefbludt Daft, 
Ditţtied!  Sonft mărben dir fâmtlide Opicfbitger der 
Melt, fo wie mir, piepinuppe fein; — fle gerât toleber în elnen 
neuen gefunden fatrampf von innen Beraus, banu Diferă napapmenb: „Sdeute 

mittag tooti tt ur ABived(lung tvteber mal Sabeliau efien!“ 
Bis jur Vbelfeit Rabeljaul Sau, jau, Rabeljau! 

sMâuter, Siege Blof feinen Satrampf, Liebe Sutciel 

£ucie. tind dana laffen tir uns von Slas Difers fetnem 

geftidten 8Râppi eine Bouillon foen. 
SMăurer, n folen Săltân pflegte meine Givefter 

feăber îmmer şu mir şu fagen: Du abaft etmas! 
fuctie, Die See! Die Goe! Die Gece! Die ee! Menu 

ipr mollt, Daf i imieder lebenbig und fuafibel munter 
tmerbe, tvenn id mal follte geftorben fein, (o Braugpt ipr mic 

blof in Geewaţţer şu tunten! 

Sie nimmt vor einem (einen Eptegelden ge SDaar jufantntene 

Măuret, Sag mal, Daft du Sdilling gefepen ? 

fucie, Găjilling treibt$ mit Dem Baden viel foller a(8 
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, Er fftpimmt, Bi8 man tn aus ben Sugen vetliert, bee 
fana aus dem Safier erft tecgt nict Derausfinden, 
Mâurer, Sc finde, daf feine Saune şufepends Beja 

îvicd, 
fucie, Ma, ganş gewif, | 
Mâutet, Mud fein Bettagen ÎfE îpieder viel offner und 

fteier, mebr, tie e8 în alten Beiten tar, 
fucte, Să finbe ibn getadeșu ausgelafțen, S babe ibn 

(0 iberpaupt uit gefannt, 
Mâurer, Da Daft du tooți cect, Das fannft Du tooţi 

fagen. Su bet Beit, ale du iBn sum erften Sal (apft, Bate ee 
fdon feinen Slapă tvegoeftiegt, Sgiiling erfăeint om Gene, 
Sgillin 9, wait Blauen fippen und vor Ştofl tapperub: Set aber 

ein ROnigteid) fit einen Beigen Saffee, Sinber! 
Mâurer, Sdilling, id fage dir, tmenn bu fo wpabnfinnig 

ibertreibft, wwirft du nodmal fo odet fo bran glauben muflen: 
entiveber etfaufit du, oder du friegft einen Suupfen tg, 
an Dem Du dein Sebelang şi niefen Daft! 
Sdilling. Den brau) i uit friegen, Den Dub id 

(on, Ma 
fucie, Saten Gie jemală în Srem Seben eine [olde 

mafferipeue Minte gefepen? 
Sdilling. fandraţe! Unverbefțeclicţe, feige fanbtaţe! — 

Cr fingts | 

m SBoafler, am SBoafţer 
im Soafler Bin î ppaus! 

Eingend und mit den Singeen fânipfend, tele ein Egupplattlectânger, entfernt ec [i vom Genfler, Zucie und Mâurer lacgen ununterbroden, măţrend Sgillina 
fingenb dur ben Şlur und îns Bimmer tommt, 

Mâuter, Nanu aber Gripftad! Saffee! Birtihaft! 
Sgilling. Sas Difers! Sittfpaţe! Bic Demolieren 

bas ganze Saus! 
Sile drei troinmeln in audgelațțenee Cufigtelt auf bem TZifă Becum, Slas Diferă tommt miţ tomițăjem Entfeun auă der Gafiflube dbec ben Glue Petelne 
Slas Difere. Um Gottes willen! 980 feplt et dens, 

îeine Serrfpaften î i 
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Măuter, $m SRagen, Setr Diferă, ” 
Sias Difeta, Dat îs întmet Better al8 îm Sopp, 

“Sdilling. Dber în der SBefientafăe. 
Da8 Dienfimâben tomumt feuerrot mit elnem fdimerbelabenen SRaffeebrett, 

Sfas Difera, Deatn, Bring Rafjee! 
Die SMagd, Sepn Ge man aus SReg, Sete Difers! - 

Difece drâat 4 freil Bcifelte, - 

Lucie. Gebn Giz, Der Diferă, bre SBemibungen um 
die SBirtţcpaft terden no nit mal anetfannt, 

Sias Difera, Mit de Ştuenslit mat cen flogen Mann 
Dat. geivebat fin, Şreilein! | 

Mâuter, Gie paben top neue Gâfte gefriegt? 
Sas Difers, Tioee Ştuenslut von SBreege Drâben per 

Sâgelboot, Se find all în sBreege up NRigen brăten to 
sBoadetur, 
Sgilling. Suug oder alt? 
Slas Difers, Seune SMafjcâbăringe! SE feag aivet, 

det et unbedingt muţțen auslânb'fe Doamne fin! 
Mâuter. Gifmeifteră Dye twird Meltbad, Dlfers! 

Die SRagb Bat den TIţd georbnet unb (09 entfernt, SNăurer, Sgilling und Sucte 
fangea foolel an, febpaft eingupasien, SM und Raffee tverben elngegoflen, 
Cer gertlopft, SBrote mit Butter gefirien, Mufdnitt gefânitten, Sormen wmerben 

dabel nidt pedantiib getvabrt, 

Slas Difere. neg, flept sn und Bret Defrlebigt elnen Daumen um 

den anderr, Dad einer MBelle fagt ec: Die ee madbt Ipptit! — Na, 
menw't man fămedt! i 

Mâuret, Vorgigli — Gagen Sie mal, Sere Diferă, 
friegen vic Beut mittag Siveinebtaten ? 

Slas Difere, Stoa! Det fanu am End wwopl lidt anz 
găusig fin. 

Mâuter, $Ă date mivâ, 
Sias Difers. SBorum dadten (Î det? 
SMâurer, Ma, id dente, das Sdiwein î8 Deut nadt ân 

Roflauf btaufgegangen! 
. Ras Difera. Tiha! Got, dat i berfidpert poat, 

£ucie unb Sdilling platien Berauă, 
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Slas Diferg, demn der Spag jest einteugtet: S$ toat? Bon dif 
win Gipinebtoten ? Mee, Dertfhaften, dat gift et Die Slad 
Difers nu und nimmermebr! 
Sgilling. So Beşiepen Gie denn Spren Saffee per? 
Slas Difers. Vilet ut Stroalţund, 
Silltug. Gib/8 denn în Stralfunb (o grofie Sotufelber? 
SIa8 Difers. Doi, oi, si! Sine Derrţpaften, Gi (opt 

îmi! Cc tâuft mit Belqen gemâtiigen Catfetens Binaus, 

Lucie, Rinber, âgert den alten Troftel uit immer [0 
(redlig! 

Sgilling. So! Und jegt tann man fi endlic în alle 
Rupe eine Smporte fir jepn Pfennig ins Gefigt flota, 
Er lepnt fi? gurid und şlegt feln Bigartenetut, 

Mâutet, Du Daft aber gar nicht fo otel Syunger gepabt! 
Sgilling. sMeifiens Duci, — Seibtes Getrânti — Go 

gat das einfade fagerbier if mir gu foptver. — 68 muf 
tas feln, tvooon man viel trinfen fann! — Das grasgtint, 
(9genaunte Xrintivafler pier auf det Şnfel if sai feuţiiă! 
Getadezu eine Ralamitât! 
Mâurer, ns purâdienend: Ma, tie denif du Dent iba 

Griecpenlanb ? 
Sgilling. Sie immer! Gin formibabler Gebante! 
Mâuter, Mootefi du nit mal endli borilăe Gâulen 

fepen, Dort, po fie getvadfen find? 
Silling. Na 95 und île! 
Mâutet, Mu aber mal eenfibafe! Bir măflen Darubet 

mal ernfibaft naoenten, 
Silling. Dariber bente 9 feit meinen fedsebnten 

Sabre ernfipaft nad. 
Mâutrer, bec nit uber meine prâşifen Borfolăge, 
fucie, Diefe Rat im Traum Bin id ununterăroden 

mit şiemlicen Sdivierigteiten von einer griecţi[djen Safe 
jUt anbdecn ooltigiert, 
Siiling. Sedet mir Bl nigt von Trâumen, Rinber! 

Meine Geele tar dieţe Nat în dem Dal, den id gefiern 
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abenb gegețien Babe, SBabrhaftigen Gott! Mub id forie 
al8 der Mal, teii i făredlide Ainofi vot einem eiligen Mal 
nefe batte! 
Mâurer, tadenb: SBeiben tir mal bei Der Stange, mein 

Gogu. 63 îft jetzt bie Sebe von Griedenland. Du tveift, 

daf i mir Bei einigem guten SMillen einreden fann, Daf id 

Din mu. nb es îft aud mein fefter Borfaţ, Nun tveif id) 
nidt, wa du Ddagegen Baben fanul, mit uns mal sum 

Bivede einer allgemeinen Mufpolfterung Dort unten Berume 
jufteigen ? 

Sdilling, mit vecândertem Ton: Mein unge, i şiepe mir 
mMotgens die Slzider an und finde da3 mandmal (por şi um 
fiândlid, Sp jicţe fie abend8 tmieder aus und Babe etivas 
mepe Gpafi datan; damit Babe id) mebr als genug şu tun, 
TBa8 dariber Dinausgebt, îft mir şu toeitlâufig. 

Mâurer, Sf da8 die Mirtung von euten Geebăbern? 
Sgilling. SMeig Gott, îwnvon da die Mirtung ift! 

Ste mal, e8 gab mat Bei mir cine Seit, da Braudt id au 

einem gtauen Tag nut în det Şerne, şum Beifpiel an einem 

Berg obdet an cinem Der mărfifăen Geeuţer itgend cine 

von Der Sonne Befienenen Şled şu erbliden, (ofort verlegte 
i aud) cin Gtid Eden dafin. Was follte id) Beute în Gtiez 
denlanb? $4 fann în die Dinge nigts mebr Dineinlegeu. 

SID, fiellen tir erft Die Mipe mal 05, Ge flept auf unb flelit ben 
Sendel dec MBandupe FULL, 

Mâurer, „8 gab eine Beit”! tva8 tu id damit? Du. 
foliteft eine fo (piwâdlice, fentimentale Mltwoeiberfonnmtetz 
mebitation mabrbaftig anderen ubertațien. Mind die Mbr 
itd aud nidt met abgeftelit! cr fprinat auf unb fSGt den Mendel 
der Ape toleber an, fo daf fie pet. Sucie Bricgt în Gelăditer aus. Catei, meint 

unge! Salen! rbeiten! Sas meinfi du tn00l, tote gefunb 
das if! ” , 

Sdilling. Nanu twilt îd) Dic atal tvas andetes fagen: 
i reife felt meinem fecbyenten Sabre jedes Grubiabr und 

jeden Serbi mittele einer febr lebpaften SDpantaţie nad 
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Gtieenland. San SBirfligfeit Bin i nie Dingetommen; dn 
glaubt man nu mal fo redt nigt mebe dtan, 
Sucie nimmt eine Gitarre vom Gofa und supft Darauf Icife die „Muinen don Atta“ 

von Beethoven. 

Mâuter. Das fi Gage der Berlin/ABiensTriefier Gifeus 
Papu und des Pfterreidi(gen 9lop5, feine Glaubensfade. 
Man tauft cin Billett, und banu îft man doct, 1lnd teen 
man erft dott ifi — in lumpigen vier, fânf Sagen fann man 
cs fein, Sdilling! — fo fiebt man das Bifpen Sebridt in 
SBinfel eines Berliner Afteliets ganş andere an, San fiebtd 
iiberpaupt nict mept, fann i dir fagen. — San muf 04 
mal deutli mit dir (ein, 
Sgilling, mit tauter, f&cinbarer Bufiramuna: Na (08, Sindet, 

îmoll'n tpit Beut mittag aBreifen! — IS tauche nod meinen 
Glimmftengel aus, und dann fang id an, meine Gage 
su paden, und nu ted abet einer nod n Sort, 
£ebpafter Seiterteitsaus5rud) von Sucie und “hâurer ob be drolligen Suftrunie 
fens. Scţilling if aufgeflanden unb pcpt Deftis paffend im Zimmer umber, Since 
erpebt fi) cbenfaliă, Dâlt elne Bigarre ini der Sand unb verfuckt mebemals et, 

seblid ein Streldypolj ansuţinden, 
Mâurer. SBeig der Ceufel, i fann doc Grteguig fin 

Steeihpolş mepr antriegeit, fo oft die Sdee, das Sand 55 
golbelfenbeinernen Beus — da$ Sand, in dem Beinaţe mebr 
Gâtter aus Er; und Marmor ale SRenfepen gewmefen find — 
mal tviedersufepen, mic pact, Die Belt det SBarbateubordea, 
în det pir leben, ift ja do nur von şgtimafienfdueidenben 
Sffen erfullt! | 
Silling. Mutveţenbe poffentliă ausgefblofien, 

 Mâutet, Vllecbings; denu na Masmuţţen îft es flat, 
daf die alten Griecpen, genau wie tit, langfpâslige, Blonde 
Seile gewefen find, 

Sgilling. Sg bitte did), tebe mir Blog uit von Mas 
imufieu, A 

- Mdurer, Ge mag mandmal fo lâderlid) und fo verbofit 
mie mâslig fein: wenn du ipn mal Brauft, (o toicfi du ibn finden! | Da | Mi 
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Sgilling. Gott ct gebantt, gettonumnelt und sepfifjen, 

i8 Braude ibn ntăt, 
Lucie fegt die Gitarre toeg und fpringt auf: Sinder, i imerde mid 

jet cin Bigoen untţieben und anţiepn gebn; Dann tmerde 

i einige Steuzetetiden Berunterhafpeln, denn ten îpr 

mirii nad Griecenland reifi, fo la$ id mid) unten în 
Atpen 90 naturlid) vor der Sonigin Dâren, 

ie cit durd den Ştur Dle Treppe Binauf a5, glet bârauf Goct man son oben 
Geigenipiel. 

Silling. Mee, Delta und Rasmul en vertraăgen (id) 
uit, 

Sâurer, Sa$ ipu, că pandelt fî5 jet nit um Mas: 
mufien. 62 pandelt (id jetit um Did) und mid), Seine dee 
îvâte, Daf tpic vielleicpt erft ein DiBea nad) Sleinafien gepu, 
dou da nad then, dann Dleiben tvir în Sorfu gtvei, Drei 
ABoden langs und in Mâry find tie unten în Sloreni, 909 

id ja Gott (ei Dant meine Ateliermiete vor furgem, und gtoat 

nod îm lebten Sugenblic,. fur dei Sapte etneuert Dabe. 
Dort fanaft du aug, von Den Mffiţien gar nidt şu teden, mal 

iieber nadte SModelle febr. 
Sdilling. Sh m5te bran gtauber, mabtpafg, Dttz 

fried! SBeinafe fann id'8, e8 gebt aber nipt! — Sie mal, 
mit Drept fi) die Galle im Seibe um, tvenn id dente, wiesiel 
i) în den legten finf Sşabren endgiltig und untwiederbringz 
[i verlumpt Babe. €8 îft şu (păt, man Dolt6 nidt mebt ein! 
Mâuter, SBi$ sum fiebenunboreifiofien Sapre tommt 

niemand one Blefjur dură) Die Belt, Bir Daber alle cit 

verinotetes Gdidţal ale -Mufgabe, und die Eăfung fan 
imimer tvieder nits andetes fein a(8 die Tat, 

Ssilting. Du fiebft Breit und feft und traufi die den 
Bart, Dir geteidpt eben alles un Guten (ălieii), und mir 
fblâgt es um Shiferablen aus. 
âuter, Mein, id: Babe nur immmer Den Grunbfaţ gez. 

Dabt, den i aud Did). şu Defolgen Bitte und der: „Rimur 
Staft aus deiner Shiwâe” Beit, 
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Sgillitg. SĂ Dad feinen SVennig Gcly în der Taft, 
Mâuter, Daf du das immer tpieder Beton, if bi 

einer alten Steunofpaft tie unferer lâberlig, 
“Silling. Das ab î$ aud (on... da8 fingt (ef 

verlodend! + da$ Dab id aud (on son Gtauenţimuarn 
gepârt. 1inb dann ifi câ mir şiemli) ubel befommen. 
Mâutet, Grauenzimmer und Şteund if ein auder Ding. 

Mu 9 did) dran erinnern, Sgilling, dag id în alten Beitea 
al Soungerleider mal vot deinec Tir um finfţig SWfennis 
Diften getvefen Bin, um nue mal tvieder su Shittag şu elen? 

Sdilling. C8 Dâlt mid nicits, es pindert mid nigtă, 
Id Bin beteit, und îm Sugenblit meinetpalben, uit dit nad 
dem donde şu teifen, 1lnd 500 glaub i an die Gefdiste 
nit! — Gieb) mal, von meiner „Gattin” Goeline Befam îd 
nod geftetn abenb Diet biefen Brief. Du tveiţt vielfeit nisi, 
daf fie aber die neue Mendung Der Dinge mit... mit anna 
int fiebenten Dinamel if, — Sa, ic Datte ile (dpergtveife ettoas 
von Deinen ABficpten angedeutet. d) patte das Saul etimiă 
Doll genommen, (o eta pie: meine ganţe Bisperige Tătigfeit 
tvâre cigenitlid) lauter Morarbeit und (o tueiter, und bolile 
jet wicflid) mit dem vieffien Sect mal anţufangen; toaă 
man (0, um Geiten şu fille, făreiBt, 1nb da fiece mal 9 
fâlligfi den Ditoytambus! Ge toirțt spâuree ben Sricf ia. DIO! 
848 follte mi alfo fefibalten!2 — ootautsgcfegt, daf von 
dem Meifegeld efwpas fir die Sâuler şu Saufe ubrig Bleidt, 
Mâuret, Bas tillfi du mit fiebenundoreițig Sfabren, 

mein Şunge, benn anders gemat Baden al8 die Borarbeit? 
Det Şapaner Botufai fagt: alles, vas er im OIiter por fiebiig 
Jabren gemalt Babe, fei nicht Der SRede wwert, 1nb Du villf 
im Alter des Sulers vergtveifeln ? 
Silling. Ma, Zeufel, da toill i mir nod eine ans 

fieden! —— SMezibar erregt, ginbet ec feline gtoelte Bigarte an: SRespalb 
aud) nidt? — a, alâdann! Berfuden toir3 eben nod 
mal. — Scineid Bâtt i$ cigentlid) immer, Blof cigentid 
feine Stauta nt, CS ifi tpațe, ic) fibre mid) pier etivad 
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anbers. Să fuble mid) Diet — id) fine wwirflid), DaB fefte 
Cutţtuţțe ganş gunftig twitfen! — id fuble mic) Diet fogat 
aufgefriț bt! 4 tounte Beinape glauben — Beinabe tvieder 
glauben, €8 gibt aufer dem jammertotirdigen Sadpupfen 
nad dec Srume Bot und âpulien făgtien Smufementă 
no einen andeten Sultan) in der SRelt, Die Etinnerung 

an... 08... art Den Geftanf fânat an şu ecblafieu în... 
in det (aligen Sufelluft, Man Dilbet fi ein... gan; obne 
Spaţ, man Dildet fi ein... man ftagt (id, 95 man (id) 
denn tatțădlid in Biefen verdammten, rudioârtigen Tridter 
mu Bineingieben Lafe? — Matum denn? Mein! 3%) 
glaube Das mit! Sd verde mal gans entibieden neîn fagen! 
SBatum laf id nict alles mal figen und liegen und Doden 
und quet[en und fiinten nad Sertenstufi? SMarum nid)t? 
Dent du sielleit, id fann Das nidt? Sas denn? Gie 
faugen fi an tie die Blutegel, fie Dinden einem Dânde und 
Suge delilabaft, fie giegen einem SBlei ins Sditu, fie fnebelu 
einem 548 Maul mit Gemeinplâgen und paufen einem mit 
einem tâgtigen Dagel von faufl5icen Dummbeiten das lefte 
Difoen Cprgefupl au den Tempel raus, Sugt mid im 
Meloponnes, meine Setric)afien! sBâprend felnee ţalb ermfer, balb 
broiligen Muâbruă pat Sdilling fl erboben und Iiuft umber, Gemeinfames 

Gefâcter Beiber Şreunbe Beţăliefit dle Mese, 

SMâurer, SSravo! San mufi fi) die Seber ual freiz 
pulveru ! 
Eilling entbedt plătii bas Sirmden bee Sanna Cltas, Ce nimmt e8 auf 

und Beflept e3 von allen Celten, 

Silling însmer no în SBetradtung bed Cdirmbens vertleft: Gage 

mol, toem gebort Denu d08? 

SMâutet, da Sdiemoen prăfeub: Da$ twird 7n Soirmojen 

von Sucie (ein! — 9iber nein: Die trâgt ja nie foldje Dinget, 

Silling betradtet da Sotemâen, blidt daun mit einem fragendeu 

Ofuedrud în Shâureră Mugen, Dann toleber auf ben Sicm, Den et aufipannt, Ce 

unterfut ben Griţ, left von cinem Gilberplâttgen: 

— „Qum 13. “uni 997 — flz6t tleberum MRâurer an, tut tote ab 
mefend eluige Edritte langfani und Dumra lâdelad auf dle Gturtăr au, Beit 
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fleben, fpliegt dac Egirmen, fagt Balb abivefenb, mit bem MIuobrud der De 

fegențeit: Gang unbegreiflid! — fâelnt dann aufiuroadțen und geţi 
mit dea SBorten: Entipulbige mid mal einen Sugenblid! — 
Duc Den Şlur în 543 Gafiginuner, um Sas Difers su fugea, 

Mâurer ergreift einen Gpaglerfiod unb foft drelma! gegen Dle Bica 

Dede, Goglct verftummt ba8 Gelgenfpiel unb Sucte fommt dle Teeppe et 
untergepoltert und în8 Bimmer, 

fucie, ŞR Sdilling Bier? 
Mâurer, Rein. Mas îfi denn [08? 
fucie. 94 Babe în diefem Mugenblid oben auf dem 

engen Gang şwifen ben Simmern eine Dame getroțien, die 
fab toie Danna Glias aus! 

- Mâuter, Danna Glias? Das îft ja unmsgli, af du 
fie angetedet? 

fucie, Mein. SE tvac (o verdut, i Dătte fin Port 
Berootgebradt. nd auferdeni toat i aud nidt gari 
fier, 8 ift în dem Gange nit Dell genug. 
Mâurer. Despalb wwirft du did) aud mabrfibeinti 9 

tâult Daben; — Das beift —: Sdilling bat eben jet fier 
ein fleines gtânes Gdirmoen entbedt! — Gollte bas ln 
Beil bo în bet Cuft liegen ? — Na, jebenfallă ced to) mit ÎN 
fein Mort, | 
„Sucie pâlt nod tntmer dle Slinte bec Tie, Dle fie Binter (id gugejegea dat 
fet: Gtagen tpit doc mal Olfers, Dttfried! 

Shâutrer, Obet pole do mal Das Şrembenbug! 3 fab 
corbiu fdjon ben Diferă, det ja doc neugierig toie ein So? 
fptvanş îft, mit der fettigen Sladbe um die Bimmertiren der 
Stemden etumfleigen. a 
Cucie eilt refolut în das Gafizimaner und i foglei; mit dem Şrembendud tichet 

bei i9m. 

fucie Dat ba8 Grembenbu) auf ben Ti(dp gelegt, Blâttert Baflig: AJifo — 

——: Stau Sanna Elias! — Sier fiepta. 
SMâuter p ee tritt Beran, ABerieugt (18, daf Ser Name toictli bateti, und 

Cucie und er Bliden elnander lângere Beit fpradto8 an, bann fat er: Das Îft 

d0% taffădiid) ein — 9as, diefes Grauengimmer! 
fucie. pg, Ditftied! S% glaube, fie fommen (Bon, 
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- Mâurer, Dana fete) 1 dur) Genfter, [iebes Sind, 

3 fann diefe Dlutleere Staţie nidt fepen. Diefen lemuz 

ien SBedfelbalg. S3d) triege da3 Graufen vot diefet Larbe. 

%4) fârte mid, toena id nagta unter einen Dace mit 

diefen Gefpenfte Bin. S$6 Bin iBerzeugt, es fpringt ipr nad)ts 

cine toeife SRaus oder tpas ăpulides aus dem offenen Mund 
and faugt fi einem im Sălaf an die SPulsader, bieu: 
fomum nur nad, id încife aug! — Ce felot, toâprend man die 
Gtimmen v9u anna Cilas und Sgiltina laut auf bee Treppe pâzt, cilia Mu 

genflee Binaus, - 

fucie, Ditfried, Dttţried! Sei 50% nidt unfinnig, — 

Gie în alleln unb told von lantlofem faden gelduttelt, Nadbem fle ein toenta 

die SafTung germonnen Dat, Dort fie an der Târ und tit dan, diefe aufoBend, 

ebenfall$ (nel Dinaus, 

anna Cita und S6iiling tommen jet Dle Treppe Derunter, Dieţer ootau 

îns Bimmter, le folgt. 

Sgillin 9, beflen Untli 1â9 von einer seânoflioenbea SBlăfie Sefallen ip: 

Sie find uit mebe da, — Gie find (don fort, — SRaptz 

(feintid (on an den Strand gegaugen. — SBart, id Băug 
deine Sade auf, oder... Willi Du den Sut aufbebalten 2 — 
Seine Bewmegungen find unfider, felne Spânbe qittern voce Cereguns. Cr fledt 

den Ropf durdâ Genfee Şinau€ unb tuft: Dttfeieb! Dttfrieb ! Grâulein 

Cutie! — Mein! — Nun fe did), anna. Das if unfete 
feparate Slaufe pier, Difers Dat fie uns cingerăumt, damit 
mit nit immerfort vow den Gemeinplăen der anderen 

Gâfie belăfiigt -terden, So! — Die Zie in geftoflen, ec fălieft 

aud no bat Genier. Cei aber Bitte i did), flăre mid) auf. 
Sana nuz auf dens danbe eine Gtuţles fiţenb, bie Steme auspeficedt 

auf beri Zi($ tugen taflenb, ppt ela Mapler: Du Dif mit (febr 
ftob, daf i bei dir bin?! 

Sgilling. 4 Bin şunâdft mal aberraţăt, liebe Banna, 

Das fana flepterdingâ aud nicht anders (ein, wie du uz 

geben tvirțt. lies andere îft Dabei Nebenface. 

SDanna sie vorer: a, bas fagft du —: făt mid leider nod 

immet nigt, 
Sgilting. Banna, du (ollf mid ni falț verftebene 
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Naturlid) freu i mid, Daf du da Difi, aber fag mal (elfi — 
erivatten fonnt id) Did D060 nad dem, tnas gefgepen if, 
nidt; und nun gat auf diefer entlegenen Sşuţel, — Ge eta 
plăţii toleber da Senflec auf und rufts — Ditftied! — SS toat mis, 
al 05 id) feinen Soritt Dărte, 
Dana tele sorțer: Das [Hang ja Beinab toie ein Bilferuj! 
Sdilling. Sid Beuntupigt nur, wenn fie nidt Be 

fGeibd twiffen, SBit pflegen nâmlid faft jeben Shorgen în dit 
Gegenb des feudtturme pinaufsugebu, oder teefțen uns an 
bet Sirgbofmauer îm Sloftet, too man einen umfafjendea 
Vusblid Bat. Sc will nuc, daf fie nit auf mid toarten, 
Danna. 2af did) nit făcen, GaBtiel, tvenn Du viclleidt 

eine Betabredung bafi. 
Sgilling, sutmatia aufăraufenb: Sie? Sas? Du fpafeh 

wabribeinli, Sauna, 
Danna, nas lingerem Gtitgtoelgen: Sa — um die nun 504 

die Mufilârung einigermafen şu geben, die ip Bit oielleiăt (bulbi bin: twir twouen şue Suc în Breege auf Safd 
Sigen beăben, Mud gtoar toat id [opten Şteitag Beim Vrjt 
und ec alfo Dat unâ dortpin gefăjitt — und da părten tit 
auf dem Sdiff gans sufâllig von Dttfeied Mâurer, daf et 
auf Sifămeifiere Dye if. 1nb da id (ion în Sein er 
fubr, du BifE mit Ditfried Sâuter gufamimen, (o tut i$ 
au deinen NufentBalt, ! 

„_ Sdbilling, migtrauine: Der Alryt pat did nad SBreege gi 
fir? - 
Danna. SĂ Batte twieder orei Zage lang Blutpufien, 
Sqţilling, nervda, ate pabe ee felbi dlefen Suften: Menfbenfind! 

Daf du nit einmal grindlid SBandel (GafffE! 68 if fa 
Dottend, vag du atmes, ftivaches Sefcp5pf mufit durmagen, 
Cr Bat impulfio tpre foand ecgriffen, Seife madt fie (14 108 und nefielt ibren fut vom Sopfe, 

, Daune. Und DaBei fam î$ cigentlid fr ben Vegt nidt 
cinmal în SBettadii. 6 patte im gat nidt von mit ge 
fprocgen, 
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Sgilling freigt tiber das nun freloelegte far: Mud alțo son 

tem? 

anna. 91%, e8 Bettaf nur, du tocit, meineit Sleinfteu, 

3 Bettaf mut... 
Sgilling, Den fleinen Gabriel? - 

anna. Ge fann fi nod immer nicht tedt grade aufz 

ridten, 

Silling verfinflert (d plăuiid und gept mit Difterem unb verbitterteni 

Gefidtâausorud auf und 48, naddemt er felne Band von dem Sheitei Saunas 

genommen at: Siebe Banna, i Babe die SDelt nidt gemad)t. 

€3 tut mit leid: i$ Bin far die gtaufige Spafhaftigteit des 

Dafeins nigt verantivorilid, Mean id) tânute, (0 mârd i 

den feinen erbărmliden atmen Săluder von unge fofort 

gefund maden. 63 if mir unmbglid. 6 faun es ni! 

— 3 pabe Tage und Mâdte gebabt,,. eâ gebt Rit! — 

anna, id faun uit mer! — 39) fanu nur den Satum 

feinen Sauf lafien, ! 

Danna. 63 îft gut, Daf bas Batum if! 

Silling, Miejo? 

Danna. Man fana auf 508 Gatum sieleă abiwâlţen. 

Sillin g fătoclot, Dâlt mit belbea fânden felne Sălăfen unb Biidt, von 

fauna, aboefet, sergtoeifelt, gegen Die Bimmterbedes fo ftegend, fagt er nad) cine 

aeite: SBespalb Dif Du gefommen, liebe Sanna? 

Banna, le vorber, cupia, aber mit Bebender Gtiume: SMeil i 

nidt opne did fein fann, Sieb, | 

Sgillin 9, au gepeinigter Geele, mie unter cluem neuen SVeltpenfplag: 

Sas ft cine Săge! Das glaub id dir nidt! 

anna, fede rusia, fepe Bteig: SBiefo Îft bas eine Citge, Qiebz 

(ing? 
Sgilling, sad cinisera Gtillfigioetgen, tit (gelndarer Seftigtelt: Santa, 

dieâ alles Tiegt Binter mir, Să Bin fomeit... id) babe es 

pinter mid gebragt. .. mit Gottes Sile nun uiberivunden, 

4 pabe es mit uneublider Side, (a9 i bit, endlid în den 

gepătigen Abfiand von mir gebradt. CS ift uit anbers. 

65 if şu Enel 
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Danna, Gut! ete apti n. Du Dif gegen mis cinge 
nominen dură) itgendiven. SYrgend jemand, den î$ uidt 
faflen faun, Bat mid in deine Dpten perleumbet, Gut! $$ 
tverbe dit au8 den SIBege geben, Dbgleid i nicht toeiţ, too 
mit ic) gefebit Babe. 9[ber, Siebling, ic bitte did, (ofera e 
dit irgend genebm (ein folfte: nimm mit Den marterndea 
Ccpmety det nagenden Orubelei au8 det SBtuft; getvâbte mit, 
fvent es fein tann, die cine leţite Gelegenpeit, den Sand fiedvon meinem Seibe şu toafoben, der ipu în Deiner Grinnetung fonf fut ewvig entfiellen pir: Mie pabe id did Belogen, Siebling? 
Sdilling. Stage, too du mid nit Belogen baţi! Ş4 gebe ja su, Daf es fâc eine Grau, tie did, fite eine (o geniale Stau nit immer (o abfolut leit îft, 2ige von SBabrbeit şi unferfăbeiden. [bet [ag das! Crprefje mir diefe Bitteen Be fenutuiție nice! — 63 if nidpt (du, tvenu Die Seute aBrâden; glaube mit, e tar fin erpabener Shoment, ale mit der erfie Den Saden febrte — dann det ştveite, bet Dritte, det diete Sglautopf îm SinfileriluB, Das îft eine (pafafte Ubertafpung, die cinem da twiberfabren ft! 9iber Seufil, Vas tpâre mie foplieflid da3!2 Muc Daf ir Beibe, dein fer Gemaţi und du, mid in eure filie Sgmugfintentoirtțegaft 

eingeividelt pabt, in eute faltblitig vorber aBgetartete Tren nungâtomâbie, ifi e3 it! Cure Borurteilâlofigteit Lie ba3 etivarten, Bas aber perna deine ivunberbare Siberalităt 
gegen deine Sanbâleute die tatțădlid) nod) mâglid made, da5 şu betibren feplt mir der Banbiub auf det Band, Danna, Berleumdung! 
Sil ing, Ritig! Co gânbet dle auâgeganpene Bigarre tolebee an pb fa8t falt, malt setânbertea Son: Gag mel, Bana, tvann virf du aBreifen! 

S5n ibertonmt nun plStfi eine auffaltenbe Gielguttigteit, Ge (âŞt (16 auf ba8 Cofa fatten, Pafit, und fdelnt fig ausfliepli felner Bigarre şu toldanen, anna Dapegen fpreitet nun ectegt im Bine umber, 

„Danna. Dies ÎR, tote mir fpeint, Diet ein Gafipaus fâr jedermann, der pie Zece uit (duldig Bleibe! — Sg toerde 
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teifen, wanna mi8 Beliebt, — SĂ tvetde feinesfal[8 vor dem 

morgenden Tage abtreijen! — Scpou despalb unit; id babe 
cine Şreundin aus MRugland mit und fann mid unmdalid 
lâeriid) maden, 
Silling. SBatum Daft du Die Şteundin mitgebradt? 
Banna. Batut febft du denn Bier mit Deine Steunbe? — 

Mit iegt nibtâ an if, i Braude fie unit. Nun alfo: Gie 
Dat fi an mi gepangen, fie îft one Betaunte în Berlin; — 
fie îft cine parmlofe [eine SPerţons und id bin ein SMeib, von 

allen verlafțen, ie fest am Genfter und tvelnt leife, 

Silling. naș tângeren: Gtiitţâroelgen, tie: ŞĂ tate dit, ivieder 
şu deinem Mann su gebn, 

SDanna fibrt auf, mit telbenfăafilider feftigteit: Mie! Niemalâ! 
MBatum fagi du 503, Gabriel? SBo du D504) oeift, tie DIS 
in€ Derş Dinein mid das feântt, 4 Babe uită mebt mit 
ip şu tun. Să) tmerde mit meinem Sind trodenes SBrot 
eflen, aber niemală wmerd i au nut einen Pfennig bei ipnt 
etbitten gebn. SBiel Lieber felbft nad Odefia şură und oo 
dott mit dem Sinbe im Sem nad Gibirien, 

" Silling erpebt Ag, feufut tlef un gept umber, 

anna. Sb quâlt eine Stau, da$ vermag nur det 

Deutie! 
Silling. Gut, Danna, nebmen tir das mal an! — 

Set fei (o gut, anna, Berubige Di)! Sa? £aţ beinen Bez 

mâprten Berfiand mal aufleudten! — £af mid! Merfolge 
mich einige SBocen, einige Sonate lang nibt! Die Sade 
i Die: ih Bin ni mepe ip! Sein ganşes SBefen, meine 
ganşe urfprănglice ct su (ein, îft Durd) das Seben mit dir 

umgebildet; glaube mir, daf id mit felber entftembet Bin, 

4 bin alledem entrăidt und entfremoet mmorbern, tvomit und 

toşu ic geboten Bin, und toodură id allein erifiere und 

male. Das pab id verlorer, das (ude id nun. Und bagi 

muf î$ altein (ein, Danna. SĂ mu mid Gefinnen, i muf 

Blindlinge fat iieder şum Sinbe tverden! Ceft ipieder net 

geben letnen, genau tpie cin Sind! 
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- anna. 2, id vei wopl; îd) fenne die ganţe Sntrige, 
Id) fenne den SManu, der ie lcpeber if, — Ce Dat mid ge 
mieden von Anfang an; (ou al du uns da8 ecfiemal dot; 
fielitefi, îvuBte id gfei, ec if mein Şeind.— Nun, ic der 
lange von ip nidt Gerecptigfeit — aber tuenn et Bebauptet, 
und tvenn et fast, et ivolle Dein Befies mebr 018 id... 
venit Ditftied Săuter da8 fagen tvilt, Gabriel, fo agite i 
diefe niebrigen Ciigen aud nut îm allergeringften uit! 

5 9 ling preft îpe Sanbgcleut, tvicb von einer anberen Empfindung met 

und mmepr ASertoâttigt: SBerfiepe! SBegteife, geliebte anna! 36 
mdgpte fbreien . . . id măcte dit flat macen.. 
Danna, Und i foinfepte, ic tâte tveit foct son biet 
Sgilling în peiger umarmuns: Bleib! SBleibl SBeryeiţ mir, 

geliebte SManna! 
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Dritter Et 
3mifen jtoct Eanbpăgein stept fi cin Breiter Gelbtoeg nad) dem Shuteroriunde 
su, atvițăjen anberen Sigeln, pegen bas îNecc bin veridtoindenb, Su dem intel, 

Den Die ferneren Sgel Dilben, jlegt Die Gece al8 tiefblaue Man. Daruber ba8 
peltere Blau des tvoltentofen Simmel$, Retă vom IBege, im Morbergrund, îtegt 
eîn toenig Băper Binauf cin Sirdof; cin Teil felner niebrigeu UmfafjungSmauer 

IAR (UgtBar, dbez Die afte Maner ragt clu alte8 Stuiifir, Bieralid tocit vorn flept, 
in bie Mauer cingebaut, bie fteine, alte, mit Sinbeln Debedte Leidjenballe. Mufer 
einem gergauften Solfunberfraud) au der oberen de, auferbaib ber SNauer, gelot 
(14 eine SBegetation. Maţe Bei Diefem Soilunberitrau) If aus viec Piâblen und 
cinema SBrett vor Sagren eine Ban! ertidtet mmorden, die art vertittert, nod (lept, 
Sfinta von EMBege fiegt ein impofantea, aber fiart verfallene$ Mauerivert, Refte 

cines alten Slofterâ, Da beftergaltene Gtid if ein Torbogen au Braunsrdtlien 
Biegelfelnen, Ginige febr alte Mappeln unb Gfojen erpeben fi babinter, Ctimas 

romantiță Dofleres liegt ibec biefem Gebiet, | 

Mit mepe ală atoel Stunben find verpangen fcit Den Gefdebnifien int gtoetten Ut, 

Sucie Ileat unmeit dee (leinen SBaut lefend îm Tbymian, Măuret tommt vom 

Sect Der den Reg Deroot und pu Î0c. 

Mâurer, Bravo Du Dift no alteia, Shufterăen, 
Sub! Să furoptete, e3 toărbe iomâgtid um did Bet (don 
tufii gefptoen. Gine verflubte Gefite îft das! 

Lucie. Să glaube, dec atme Sgilling mit (einen Damen 
tommt nit, er furătet fit, 

Mâurer, Mie fann man um Gottee wwillen ein SBeib (o 
tvenig îm Sud Dalten, daf fie einem toie eine Brade iiberall 
auf der Găâgrte liegt! Die ganţe ÎSnfel îft mir verleidet, Sie 
Dat lăngfi, fanafi du mir glauBen, Die SBitterung, Daf tit 
mit Sdilling etmmas vorpaben. Da muţ fie durbtreuten, 

Davon Dâlt fie fein Mnftandâgefâbi und nibts în der Belt 

iDerbaupt jurii, — ber fie fann ganş fidjer fein, i) Babe 
mir Das jebt auf meinem Gange alles burbiberiegt — fie 

Dat în mir cinen şum leften entidlofjenen Gegnet gefunden. 

Dieţe SBeute jag i iDt ab. 
fucie, Bielleit ftept e8 gat nit (o fălimin, toie du 

dentit, Ditfeieo, und Sdilling Bat Energie genug fur fid 
allein, | 

Mâuter, Gobalb fid'2 um Energie Banbelt, trau id) ipm 
nit, Mein! SBefonderă jet mit, Da bitte D04) cin febr 
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entiiedenes Ragpelfen unbedingt nătig (ein Daran (ol că 
nit feblen, id îperoe fdjon nadbelfen. A[bet, 06 e gegenr 
iber iprec iiberlegenen tveibliden Strategie und item Sejo 
nal gegenibet tvas nigen fann, tei 13 nigt, 

fucie sad: Du wirfi fie mit felieglid no gan; interefiant 
ntaden. 
Mâurer, Daf fie interefiant îfi, leugne i niddt, SĂ muţ 

fogat mandmal an Gopa denten, FĂ fann mit ofine Sie 
tioteit oorftellen, Daf. fie dott Den ee toeifi auf ben Sirdtel 
Binter det Sauer şu Daufe îfi, în Gtâbern Daufi und în 
Emigteiten vecucteilt fein tăunte, fi Durc) Beifgefogeneă 
Mânnerblut fir ein graufiges Epeindafein aufşutârmen, 

fucie tadeno: SBenn bas toabe tvâre, migte man îbt 
serseibu, 
Mâurer. Durdaus nidt, d Dâtibele eine Gefpenfer. 
fucie. SBenn id dir nun aber fage, Ottfried: id tocif 

Hit, iniefo mit piec allee gefpenftifă) ift; das Sheet am Tag, da$ ununterbrodene Muten und Braufen bet Branbung 
die ganie Nat! Die Gterne, ie Shilbfitafe it mir ge 
fpenfiig! ud ic freue mi, ba alles pier fo gefpenfiis if! SDeepalb leg i au fier an der Maner fo gene, 
Mâurer. Sp fann dit eine andre Empfindung şugeben, 

die den meifien Senfen abpanben gefommen îft: Das Flare 
Gefuţi, Das fic) Diet ununterbrocpen mrefbet, Dag piiter diefet 
fibtbaten SBelt eine andre verborgen. if, Mape mitunter, 
Bis ţum 9inflopfen. Diefes Giefupi (ol die, wenn du 048 
meinfi, erlaubt fein, Spufietben. Sm abrigen aber Bin i fir did) verantinortli, und id Babe cigentli, als id did mit Bierper abur, nit den Gedanten gepabt, did in true Borftellungsfreife surădşuvernitelu, | 
tucie, By meinfi, daf mit das Trâumen von Shuttee 1008 Tribes if? | 
Mâurer. Sit offenen Sugen foll man nice trăumen; 

am Delliten Cage frâumt man uit. 4 Babe felbfi die 
Erfabrung Senat, da alle diefe Gefpenfter SBlut teinten, 
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Mm da auf pie Dauer ausyugalten, Daben ir alle atăt 
SBlut genug. 

fucie. Du ircțt Di), îvenn du meinfi, daf mir det cigenz 
- timide Buftand, dem îd) (0 gern Bier nabbânae, (Bâdlid 

if, Er wirtt augenepm; et îft mir tobltătig, 68 if ungefâbr 
(0, Al8 tmenu jemand dur eine Tit in unbefaunte Râumlicz 
feiten gegangen ift, und tvâprend die Tur fi 5ffuet und 
făliegt, folgt man im mit dem SBlid und det Geele ein 
Stud ins Mnbefannte Binein, 
Mâuter, SĂ meif, tie febr diefer Buftand verlodend 

if. diefer Bifenguftand, tnute man fagen, 100 das 
Ecjemenbafte fi) uberali ing teale Seben milpt; two man 

mit einem Şu$ auf der Erde ftebt und mit Dem andern în 
iberfinnlicen, Und d06 fopaudert det Shenţă) vot dem Ginz 
brud von Todesfăllen und ben damit vertatipțten aufz 

sviplenden Şolgeţuftânden san verntinftigeriveițe gurid. 

ucie. 3 if mir Deiter, es if mir nidt aufmvtblend, 
SĂ tviege mid) einfad în dem Deftimmten Betvuftfein, da$ 
id mit SRutter verbunben Bin. — 68 Bat auferdem alles 
aut mid ettvas cigentimlid) Suterimiftifpes, SĂ pei uit, 
i$ glaube nicht, bag das alles: das Raufdjen, da$ Lit, da 

Serdjengetrilfer enbgiliig if + 

Shăâuret eat den tema um Suele: Bet poffentlic find wie 
Deide endgultig. 

fucie. SMeinfi du, Siebfier? 4 tpcif ce nigt! Ge tășt fie 
înbrânfiig. 

Mâurer, Did nem i) în alle Gwigfeit uber alle Sirz 
fierne und Planeten des SBeltali8 mit, 

fucie, Micii? 
Măuter, SBas Daft Du Denn eigentlid), Sucie? 
Sucie, Miptâ, Ele flept tin mit grofen, feudten Mugen arabe an: 

34 denfe nur mandmal — man fiept es şum SBeifpiel 
au în der Sage mit Sdilling — Daf tvenn Bei bit Siebe 
und Ruaft în Ronfiift fommen, daf dir dann Die Runft 
da8 sot allem Miptige if, 
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Mâutrer. Sa, aber bei uns gepen fie Sand în fas, 
fleines SleBcpen, 

fucie, Sat diefe Donna uit vor şivei Sabren nod cinea 
Gopn gepabt? 
Măutrer, Gie Bepauptet fogar von Ssilling, 
fucie. Nun, und? 
Mâuter. Satmobl, ce fann gang gut măglid fiu, 63 R cin entşudender Blonder Strunt; nut [eider, toie'8 fiat, nidt tegpt lebensfâpig. 
fucie, Ma, und Sgilling ? 
Mâuter aude mit den ăla: Et Bat mir Die Mpotograpție Seseigt. — Das Giidţal eines Sindes, ucie, ft tâprend det ecfien Sabre die SMutter, Gie sernaclăfiigt e, tocit fie [ieber ee trintt und în Miener Gafc8 mit verlumpten tu denten fannegiețert.  SDenn fie e€ Braudt gegen Săillin, den fie bara. 6 toundte mi iBerpaupt, daţ fie die ital auf Den Effett, mit sem Sinbben în 9fem ate vertaflene SNutter dufiutreten, vetsicptet Dat, tucie. Cigentti$ Dif du febr Dart — 200 i Bab did [ieb, Dttftied. - 

| Măuter nas: Dafir Din i$ Dann aud) ein Dauerppiete deug, — Dbet ift es uit tvape, daf ibt, tie Sinber, mas iBt [iebt, am [iebften şunicpte mat? 
Lucie. SBR, Ditfrieo! Gie fommen, Bir tvollen ine um Sillings wilten entgegengepu. 
Mâurer, Ungeru, duferii ungeru, Sufierpen. 

Cfuf ben TDege im Sintergrunde fauen Săpfe auf. Sgilling, Banna Cliat ind Srâuleln Majatin. Sucie Ip clafiif4 aufoefprungen, SMăurer erbest 13 langfam unb tolbertviilia, gebt aBee, nadpdem er fi abgctiopft Gat, mit Cucie ten i , Sintommenben entgegen, 

-Sillings Stimme, Suui! 
Mduree antioortet DIdt im MBelterțdjrelten. SJm Sintergrund findet dann dle Se Setung Ratt, Bon bee sBegrifiung flegt man die Merbeugungen und port undeute lie Stimmen, ABicberum fliegt eine SRătoe von linfe Dinten nad cete vocn but 0a8 Dânental aber den fizdjdof. Rad einigec Beit lOf:n fig Nâurez und Gcdulela 
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€najatin aud Der Ocuppe tub tommen na born, Die ibrigan Betvegen (1 În tet 
Gene bile Bâoel lintâ Binauf, fieben einige Belt în ben Unblid De SMecred Ders 

funten unb verțbtoinben Dan aus dem GefiGtâtreiă, 

Mâuter. Sie fennen Stau Sanna Glias (on Lange? 
Srâulein Majatin Tansfam und Aberlegt tedenb, în bec Dusfprape 

dle Muffin vercatenb: 96 nein! S36) fenne fie erft feit tute Beit, 
SBit trafen şufammen auf eine Sifung în Berlin diefes 

Stăbiar von die legtoermidene gtofe, internationale 

Ştauentongref. Sein Bater ft Meat, meine Mufter îft tot, 

Să teiţe fpou feit pier SŞapren mit meinem Bapa în Cutopa 
umber. Cr Bat felne.., îvie man fagt? Drari8? — er bat 
feine Sraris aufgegeben, 

Mâuter, Să tvat der Meinung, SBre etannifafi mit 
Stau anna datiere fi (Don ou Rugland Der. 

Srăulein SMajatin, DD nein! Sie gețagt, erft feit 
futze Beit, Aber id Deivundete febt Stau Danna, ic vetebre 
ipe febe, ic liebe ir febr, Sb finde, fie Îft eine Grau von 
sBedeutung, febr ubertafobend, febr ivunderbar inferefant 
und fug, 

- Shăuter, Sorin fehen Sie ibre Bedeutung, mein Şrâulein 2 
Şrâulein SMaţatin, d) liebe nit Stauen, die Sflaz 

sinnen find, und die fi îpt Sect am Daţein vertumitern 
lafjen, 4 serepte ipt febr, ic) verdante fie viel. Sp tann 
Beinab fagen, fie Bat mir şu cine nene Meligion. e. su die 
Religion von Spânbeit verpolfen, .. 

Mâutet, Daben Gie denn in Rufland nigt folde Stauen 
mafienpaft 2 
„ Stâulein Majatin, Rein, Sit Daben Ştauen, fie (prez 

den den ganzen Tag von die SDolitit und gar nit von 
Sunt. Gie find oberfiâlid. Shan fiegt felten fie fafginiert 
son Sunfi, Mind cs îft febr (ăn şu Bemerten, tpie febr 
fafginiert von Die gtofe Runft von Vrofeţjor Sdillina. Stau 
anna if. 

SMăâutet mit cinem fardonifjen Sâdeln, ba Uebensmicbia feln follt 

Sia! Das îft fegr BUDIG, tmas folf man ba fagen? — Mind 
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Gie paben nun alfo die Religion von Grau Santa au în 
fi aufgenommen? Was? 

Ştâulein Majatin. Nun, d) Bin leider nod jung und 
fept ungelepet. SĂ fann mir natărli nur tvenig don fre 
Berftânonis anmaţen. Gie muffen mit mit, tvenn id Bitten 
darf, nafibtig fein. Ser ic Dabe foglei în die National 
galerie Begriffen, da6 Vrofefior Scilling ein grofer Sine 
[er if. 

Mâuter, $30 Baben Gie das Begriffen, mein Ştâulein? 
Srâulein SMajatin, Sn das Shufeum şu SBeclin, td 

mit Stau Danna fo fteundlid wat und Bat mir vor die bu 
ribmte SBette von SVrofefior Silling gefiprt, 
Mâurer. S glaube, wenn Sie bas mal sem guta 

Edilling fagen, daf er Vrofefor îf und SBerte în der Da 
fionalgaletie bat, toâtden Gie ipm einen Biebifăen Gpif 
maen, 
Srâulein Majatin, ie fagen Gie? 
Mâurer. Midt8. Ce var toeitee nicptă, 
Şrâulein Majafin. Ce îfi (Bade um biefen Bedeutenden 

Menfen, . 
Mâuter, nagbent er fie terduţt eine Mele von der Eclte angefegen Bal: 

Das fimmt vielleidt. SS Boffe indes, daf că nod sidt su fpăt mit ibm if. SBober fommt Sjonen aber Die Ginfisi, 
mein Stâulein ? 

grăulein Majatin. Ob, es îi nicpt (o (htoer, în feine 
fieberbaft peinvolle Sugen şu [efen und în Die £inie don (ein 
fetveres Seiden în feine (fânen, vetfallenen Gefict, 
SMâuter belna) erfătoden: SMeinen Gie, dag er fărperid 

[eidend if? 

Srâulein: Majatin, Bon fin pfocifpe Seiden (prese 
id Begreifliceriveițe nici, 
Măurer, Mun, es magt mir elgentlid jedesmal Gpaf, 

ivenn Seute siber  Edilling erfăteden. 68 gefejiept nămli 
ineifiens, tvenn fie ibn fepen, Beim erfienmal.. Son vor 
adtiebn Şapren fab Sdilling fo aus. Ge (elfi pfiegt inmet 
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den Mis su maden, man dune dur) dunfle Minge um 
Beide Mugen die SMelt viel genauer und grândliper febu. 
Stâulein Majatin one darauf einyugeen: Denten Gie, 

i babe mir nad) die Mabietungen, die ic felt (iebe, in bie 
Supferfiitabinette şu SMeterâbutg von fre SDerţon, Sert 

Wrofefțor, aud eine f0tcpe Sfoee gemact, 
Măuter, Miejo? Gie fennen tmeine Madierungen ? 

Srâulein Majatin. 0, id Dabe fie (on im şosiften, 
Dreiţebuten Sapt dur) meinen SDapa în die tufjiien Samm 
lungen feunen geletut, 

SRăuter, SBenn Sie einen folen apa Baben, Btauden 
Gie dop eine SDanna Glias nice! 

Srâulein Majatin. 9%) Babe gedat an eine lange, 

Bleice Geftalt mit toplfoimarţe Mugen und dănne Sippen, 
an einen SMenf, der vor Die viele gtofe und furgtBare 
Bifionen tie von eine Gieber ausgeB5plt und gefoltert ift, 
Vad nun febe ic eine gejunde Gelebrten, 

Mdurer audt mit den Măfein, ladt: Sa, (0 gept8 einem, 
Stâulein, tpie das fo ift. San muf nie Den unvergeipliden 
Sebler Gegepn, feinen Sdealen su na auf Den Seib şu citden. 
Gie find toâgrenb der Uintergaltung, gutocilen flebend Bleibend, gutveilen freitend 

su bec Helnen SBant an bet SMauer gelangt, 

Mâuter, bet, Bitte, tvenden Sie nun Spren Bi von 
dem unfbulbigen Gegenftand SŞpter Enttâuţung einmal 
ab und bettachten Gie unfre tunderoolle Umgebung. 

Srâulein Majatin, Gie lieben, Îăeint €8, îibet alles 
die Cinfamfeit, 
Mâuter tufig errest: SĂ Bin ein Gat, wenn id fed3 

Bis at Stunden tâglid ausiălieflid mir ubertațien Bin. 
Cin Zag in Gefelljbaft mat mid şu jenem gețblagenen, 
ausgeplinderten, armen SMann, der son Serufalem nad 
Serid)o ţog und unter die Săcber fiel, 

Stâulein sajafin. 95, id Liebe Gefeliftpaft, id Liebe 
die SRenigjen! 

Mâutet, nd alo gefătit Spre D5ft tvabrieiuli 
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unfre Înfel, îvo eg feine SBiener Gaţsa, feine Songetie und 
„feine Tbeater gibt, uit? 

Srâulein Majatin. Op nein, i Begreife tvobl, toie died 
alles von einer Geângftigend falte Grâţe und Sgbapeit if 
Nur id) leide în folce 1imgebung an eine fpivere Empfindung 
von die eigne Getinofăgigteit und SBerlafțenbeit, Dagegen 
id) liebe, tie eine Gott: der Senţăj! Sir fagen nidts bebe 
tote Sanbbiigel, îvo nidjts auf die Soprei meineă Sertar 
port. IS bin făt ibe uit, und fie find fine mir nict, und 
nut Dec Senf îfi dem Senfben Gott, Sinmel, St, 
Seimat und Buflutsort, d fann în die tote Matur int 
Ginn Btingen. 
Mâuter verbut: Sie alt find Sie denn, Şrăulein 

Shajatiu ? - 
Orâulein Sajafin. 4 Din vor brei Tagen fiebiețn 

geivotben, 
Mâutet, Da gratulier id natrâgli nod! 

fucie fommt în iȘrec temperamentoollen Sirt âber ble Dinen nad Sof. 

Cucie, Du (âgt uns ja auf Binterliftige SBeife m Etid, lieber Ottfried! | | 
Mâuter tat: MBiefo? 
fucie. 3 fire 50 nicht Bier ebenfall8? 
Shâuter tur troden: MBiefo ebenfat[32 — Seinecimega 996, 

Sucie, | 
ucte ftutt, Tadjt und nizirat alt cinigem Abfland auf Der Crbe Dias. Ele jurii fialme au und faut fie, gugteig “Mâuzec und Şcăuteln majatin uncuffălis E 

Vdatend. 

fucie. Dein (nelles OIDbiegen Bat, glaub i, den guten 
Sgilling etivas geftântt, Ditfried, 

SR uter antivortet fucien burd einen SBlid aber die Mugengtăfer, totii E ecfaunt unb mit SRIGEllligung iprce Snbigtretion ben Stopf făttett, fâlisftis 
Dendet ee fi mit ofetiuden con ir 06 und gu Grâulein EMajalin: TBobon fpragen tir dod), Ştăulein Sajafin ? 
Stâulein Majatin, DP, verseipen Gie, Sere Srofefiot, 

fas mâgen dies îvobl fir alte Nuinen felu? 
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Mâurer, 68 (ind Nefie vou elnem alten Slofier einer alten, 

epemaţigen Ştanşistfaneranfiedlung. Sie Dauften Die gtauteu 

Sânge oou Stralfund. San finbet no) alte Sellergeivălbe, 
und î toaif befimmt, ter an Geifier glaubt, det fann die 
Ştattes unb Vatres nod fepen napte ipre Seţe selebrieren 
und timsug Balten, | 

fucie, Sanaft du mir eigentlid) fagen, Ditfried, 0b Dort 
nach SBeften şu în der Gee no andre Sufeln find? 
Mâuter, Mein, 

fucie. 5% Dore den ganten Tag, und givar ununters ” 
broden, Glodeulâuteu, 

Mâurer, SĂ aud. 68 fann eine Glodenboje, aBer 104) 
wabpribeinlider abfolute Gepsrstâuțbuug fein. 

Srâulein Majatin. Să gtveifle faft an die Miriligfeit, 
menu i) Dente, daf mid der glipende SBunţ von meine 
uureife SMâbbenţapre, Gie şu fepen, nun auf Siefe unz 
Gefannte, einfame Sufel, în diefe frembe, fonderBare Uz 
gebung auf einmal ganş tvunderBar erfâllt tvorden îft, Gie btiai 
auf ipre ânbe, bie etiua€ gerpftăden, 

Sgillina und Banua Clias erfgelnen îm Sintecgrund. 
Silling mit farengaften Gebârben, fbretend: Bo! — Sudud! 

Apoi, Sutud! 
Mdurer nete teuncuţist: Beinahe mădte i gegen Gie 

ebelid) fetn. SA fimume ni... i% iei nidt, motan es 
liegt +. i fpmpatpifiere mit Sprer Şteundin Sauna Elias 
nidt., Sd) gerate in einen, tit Deutţige nennen das tappz 
ligen Buftand, d) Bin ungetecht, e8 tei mid) an Diefer 
Merfonliteit jebe Siene, jede SBetvegung, jedes Sort. 
Menn cs Spnen tet ifi und Gie meine Geţelifpaft nidt 
lăfiig finden, fo fânnten ivit iGnen vielfeibt no fur einige 
Beit, um die Sirgpofmauer Derum, aus den SBege gebn. 

fucie mit entrătoftenţelt: Damit ivărbeft du Silliug Bitter 
Deleidigen! 

Sqilling tie vocter, etmmas nâper: 9boi, Sudud! 
Dec Sududâruf, den S&illing laut und stemlid getreu nadmadt, tir com 640, 

auâ Der Gegenb beg Sir)0)0f8, jedezmat flact und deutli tplebergolt, . 
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Măuter sudt mit den Aicifein, tolcb oc Sirger cot unb fagt (elatar 
ateldoălila: $B0 tverben Sie denn im tommenden SBinter fel, 
Srâulein Majatin? | 
Srâulein Majatin. Sn Berlin. Sein SBatet gebentt 

bis şu Ene Măr în Die dottige SBibliothet şu arbeiten, 
Sgilling nod năţer: Nudud! — Co: Suduai — boi! — 

Ego: Apoi! Sort ipr Den Sudud, Sinder? | 
Mâutrer rufe bagegen: Synt Serbft einen Sudud? Botanit 

. fhm! 
Sqilling ducii Aberteleben forță, în Delmiig bettelnber SDerlegta 

bei: Ebrentvort, Dttfried! SRannfi du nidt Dre? 
fucie su Detfeeb: Du fannfi did aud) iBetţeugen, daf 

unter den toten Bogeln, die nadtă an ben Geiben be4 
feudtfeuers şugrunde gepn, und die um den Seugtturm 
unten Beruim [iegen, au der Sudud if, 
Sgilling role vorţer: Rudud! — co: Sudua! — Sudud! — 

Co: Studud, 

Mâurer. Du Dift ja ret fpafipaft aufgelegt. 
Sgilling. Spre ladt, weil ipr unit toift, toer da eigent: 

[9 antivorțet, 
Mâutet, Na, id dente ein Sudud! 
Sdilling. Sa Suder, Ditfeied! Das ift dec fpafbafie 

Vuton, mit dec Genfe, bet Binter der Seidenballe (it! — 
S95ct îbr ibn Denn uit Dengeln, Sinber? san pârt das Ge 
tâufd elac Dengelnden. Sutu! — Co: Sudud! lauter, at tere. 
Die Gejclligaft Brit in trantpafteă Saden aus. Bet Dat gute ugen 
von den Betriaften? Der lefe mal, tva$ Binten auf dem 
Sprigenpaus, oder toollte fagen auf der Sotenfapelle, ge 
joprieben flept! 

fucie licit lanofam unb laut: 

„Der Tob ift verțălungen în den Gicg. 
Tod, îno îft ein Gtacel? S5ile, wo if dein Gieg? 
Crfier Rotintber finfunofinfșig. 

Shilling mit teatralițăez Gefe und Dilbbeit: Rudud! — Câo: 
futut! — Sudud! — eso, — Sutu, — co, 
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Mâurer, Nanu br aber mal auf.mit Dem grufeligen 

Vaţina. Si ! 
Găilling îft mit Sanna Ciia8, die fer Del ÎI, Deranpefommen. 

Silling trampfpaft unbefangen: SĂ) geftatte mit, OOtpitz 

fellen: Ditfeied SMâuter, Grau anna Elias, langjâprige, 

Brave Şteunbin meinerfeită. Cin Siniateid) fur ein Glas 

Silfener SBier, meine Setriaften. 

Mâuret, SBieber verfpioitt — Donnetivetter nod mal! 

Gleid, wenn tic gu Sauţe fommen, twitd nad) Gtralfund 

fetegrapbiert, und morgen Baft du cin gantes Sag davou, 

SDanna aut qui Grânlein Molatin: Ce tva, (redlid) uiedetz 

gebriiăt, mie et fagt, und nun îft im Die Deitere Saune 

tpiedergefomnten. 

Sgilling mit ironifăer SBegeifierung: DDa8 if die unenblice 

Şteube, Greude, Şteude, meiu [iebes Sinb! 

Danna finter: 90, id nepme nidt an, daf eta nur 

id) bie eingige Urfade deiner Greube bin, Dennod) (Ub! id) 

febr toopl, wie tvidtig es toat, Bierper şu fomumern. 

Sgilling mit irontigers Matea: Şd) Dante, bu opferfteudiges 

Reid, 

SMâurer, Bielei interefțlert es: Gie, Grâuleiu SMaz 

jafin, einen SBlid auf die ârmliden, namenlofen Grâber 

qu tun, | 

Silling. SR du did) wmteder Druden, Ditftied ? 

Mâuter. Mid Driden? SBiefo? SĂ verfiche Did) nit. 

Sgilling. SBeil dir vielleipt die Gefellţbaft eines Suuftz 

ler, der nidht (o viel (olides Gibfleiţ Bat wie du, ftdrenb if. 

SMâurer fâneibenb: S$d) fiece bei meiner Mrbeit meiftens. 

— Bir fommen gtei) ipieders id) ţeige der Dame nur mal 

cinige der cigentimlicben Snfăptiften, die auf Dent RirBof find. 

Sgilling. Gin toter Seu(dred Bopft nigt mebr, 

Mâurer, Sie meinfi du? -- 

Sdilling. Das twâre aud) fo “ne nette Sşafărift. Dort 

oben [iegen nâmlid Seute, die one şu miflen wie auf diete 

Sufel gefommen find, 
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Mâuter. Satoobt, es finb gefitandete Gecleute, 
Sgilling. Gic find fonft şiemli mit peiler Saut, dle 

Gufe votan, Diet angelangt. Muc mit ettmas dutd)năgten 
Unterpofen. 9ber die ttoduen fpon ipieder mit der Beit, 
Shane opne ut, einige fogat opue Strumpţe,  Ginem 
madten Geemanne mat das nite! San fann îa pumpen, 
pumpen, pumpea fein Seben [ang, 
Mâurer, Sen Das deine neuetioorbene gute faune [ein 

foll, [ieber Sdilling, dann af ic mic virili deine fo 
genannte fâlete Stimmuug von beute morgea jurud! — 
Entiulbige uns einen Sugenblid, 
Mâurer entfernt (1 mit Şeâuleiu Majatin, und man (left ibn dure elne fleine 
Gitterpforte ben Sizcpbof Detreten. Edilliug blidt ipuen na, guce dle Udfeln, 
fact turg în (6 Binein, ninnat auf dee SBant Plat und ştebt anna neben fi, 
mit dem SBiid imrmer no bas Baar auf dem Sirpof verfolgend, Ml3bana fiţrt 
ec fâncii berum und fiept mit einem. cerlocenen 2âţeln Zucie an, ble nod ruși 

- im Gande liegt. . 

Silling. Sa ja, fo gept'8 în der SQelt, Şrâulein fucie. 
fucie antivortet, în era fie Thpmian în bet Sanofiie celt, mit De 

deutung: Der SMenfd) Dentt, und der Suticer lent, 
anna. Gott fei Dant, i Babe es fihon auf der Bride 

Univerțitât verletnt, mic von Sânneen, die uabofli find, 
imponieren şu [affen, | 

Sdilling. 1ind aud Seute, die auf ipren Erfolgen, tit 
auf Gtelşen gepu, imponieten mir niDE, 

£ucie.: Das fommt Spnen nit aud Dem fetșen, Sdilliug, 
— Sie erett fi$: — îlbrigens, Edilting, wenn Ptrfeied 
ipieberfomint, und et etiva mid, tvas ic nidt glaube, oct 
miflen follte, fagen Gie, bitte, id îpâte şu Saud, 
Sgilliug mit Beslepung auf Grâulein SMMajatin, Luciens $Borte toledet/ 

Volend: Dec Sen bentt, unb Der Rutfăer lente! Gă if fein Verlag in. (olcen Sagen. Die iberrafungen Băren 
RI dE auf, — sit Ctusengointern: SBollen toit mal (lau nad 
dem Mecten febu? 
Edillina pat fi ergoben unb fSlelbt mit tomițer fBocfigt, al 05 er Mures und Majarin belaufgen tpollte, gegen bile Siicyofmauer, dle er erilettert, 
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fuctie uniciiităcig lasend: Gallen Ste blog ii da tunter, 

Săiiling! 
Silling. Vind Defouders nidt nad innen binein!. 
Lucie, Mein; lieber, twenw'8 geht, no mal nad aufien, 

Edilling tut einen abAGUIĂ fomiţden Gall von Der Maner na aufen, fucie 
fâuft laend bavon tub serfiinbet., Sgiiling (iept da unb putst (14 Die Rleiber ab, 

Danna. Gabriel, Baft du dir toc getan? 

Silting, Seine Spur! 4 glaube, id tutidte fteiz 
willig tunter, — Ele an fig atepend, bel, Ie în Dir: — SBollm 
tit nomal în die Dinen gen? — Bernftein fuden, mei 
i natiurliă, 

Sanna Bei und „ereeti Zu alles nad deinenr SBelieben 
mit mir, 

Sgilling. Romi, Bie wvilden Spwâne, die diber uns 
pinleierten! Bifi du ecfăroden? 
 Banna, Gin wenig!. 

Sgilling. SD nicpt, SMeinetpalben fânuten es Bieder 
mit Slauen geivefen fein, id Dătte did do nipt losgelafien! 

Du Spwatie, Du Spneefuple, du SBraut von Rotintb! — 
Ge fuţe: Giebft du Mâuter? 

Danna. Gott fei Dan, nein, i febe ibn nigpt, 

Gillian g fsabenfeob, gepelmnisooul: Ge bat auf Die Majatin 

angebifien, 
Danna. Run, tveder al8 Sunfiler, no aud al SRenf, 

i Betvundere ibn mit, Er fann nut tepriofe Srauen bez 
leibigen, 

Sgilfing mit fpafhafter Entrânune: Sa, €8 SE tvabt, anna; 

(ol ic ipu forbern? 

Sanna. Du (oherzefi; i toeiţi. Du follft e8 nidt tun 
und tufi câ aud nit. 

Silling. Dutfi, ce lâţt 4 auf Dle Crbe nieber, mit dens Runbe 

bec eine fade, und trintt, — 20, (medii bu prâdtig! — Ce ae 
apei fel Gplegeibilb în der Zace und ecfâriai: Rruşititten, Din Dent 

das i8?! 
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panna, Du ftintii do aus Biejer grântiden face 
nit?! 

Cine Rrâpe (relt, 

Sgilliug. Berflute Srâpe! Bill Du dein Saul 
palten! — Somn mal Der. anna, fieb mid mal an ——? 
Sie feb id) aus? 
Danna, any tie immer, Qiebfter! 
Silling. Ma, alsdann! SBogu foll i nad Grieser 

land? — Ge în aufoeflanben unb flatrt Detoegungatoă pegtn Dad Sere i. 
anna vermag ipre Geimllde Beânofiigung Durdy feinen elgentâmlidea 

Bufand mit mege qu oerbergen: „.. 1lnd ten Su mie Diefeu 
Vugenblict die SDeifung geben tvilift, Gabriel: ceițe ab, în 
derfelben Stunde will i no) atreifen. SBefiegi mir! 36 
mwei6, Daf du von diefem falten, Berslofen SMenfihen 45 
Dângi Dif. Să will deine Sand fifien und toill abreifen. 
3% fepe tvopl ein... id toill nit, Dag du gepeinigt Dif 

Sdilliug. Soto mal, die See raufet Bis Dier Derauf. — 
Cr Gordit, erpebt plătii auâ fiacree Berfonnenbelt etfa:ițid dle Seme, a18 0 
er elne diberizbiţăje SBifon fiţe: OB! Dp!! Di Di Da 
Clement! Das Clement! mie geblenbet ton einem dberitiţiea 
Glanș, în ben ec fl& aufiăfen mote, Beginnt er şu fanten, 
anna. Um fimmels swillen, vas îft dic denn, Gabriel? 
Sdilling. Nibts! Gat nits! Nupa! Nude! Mur 

austubu, Sieben! 

Ce Dânot fătver în anna Semen, dle ibn gue (Ecbe niederglciten TAft, 

Danna, Gabriel! Gabriel! Gabriel!



CQicrter Et 

Gin Zimmer im ecflen Gtod bes Gaalbaucd von Slas Diferă Gafipaus; fvelf ge 

tângt mit qtoet Genfiern în bec Bintertoand, Der Bld dur Diefe Genfier gebt 

fret auf bie Eee, die toteberui foie eine Dlaue IBand die Rapmen fo foeit ausfulit, 

daf nuc ein lleines Stat Simmel oben fidtbar în. SRBieberum îf ein ftrablenb 

peller Serbfitag. Sie etne Tăr lint3 unb retă verbiabet ben Baum mit anderen 

Gafigimimeru. Ge pat lint8 an der Band die einfage belle Solybettfteile mit Strot 

fad ufo. unb Bunter Dede. Negpt3 ein fleineâ Gofa mit Ziţd davor, Gine primi 

tioe Mafăeinridtung mit Eplegel, einen Slelderţărant, batin SNâurer, der bas 

Bimmer iune Dat, fzine Garderobe unterbrinat. Sin einigen Sleiberpaten bângen 

Mâurers $ut, MMettermantel, Stod ufto. fiu dem Zil, Der mit einer grântiden 

Dede Debedt ÎN, fiept eine Mafferflaţie und Glăfer, Sa einer Bimmerede befindet 

i SMâureră gefbloffener Meifetoţfer, Lucte fiut am TIT und freibt SBriefe, 

Danna Elias tommt lelfe aud bet Zâe lints, 

fucie, Sglâft Sdilling tieder? 

Bauna. Satospl, ec fGLAft, Er îft eine Minute aufaetoadt 

und Bat gefeagt nad) Dottor Rasmuţfen. SBann fann Sett 

Rasmuffen frubeftens Bier fein? 

fucie, Shâurer Dat glet, nod Bevor Sdilling gefteru 

den Sunţd âuferte. . . gleid nad) dem Mufall telegrappiert. 

SDanna. Mud meinen Sie, daf er Die meite Meife tir 

maden? 

Sucie. 9ber one 5geru, ganţ unbebingt. 

Danna nimmt arm Zi$ ag: Ge verlangt febr Dringend 

nad Dottor Rasmuffen, — Rad turjem Grilfătoelgen fortfabrend: 

4% tverde nidt vergeffen Den gefitigen Tag und die eutige 

Rat, die i auf diefer Snfel verlebt Babe, 

Cucie aBmedfelno gubdrenb, foreibenb ober dber ben sBuief nadbentend: 

Das glaube id tvo0pl. 
Danna.' Gie fepen, tpie gut e5 toat, Şrâuleiu £ucie, daf 

i gefommen Bin. 

Cucie sezdugt: Das fann id nidt ret verfiepen, Grau 

Sauna, 

anna. 3% Babe gefiiit în der letter Beit, Daf mit 

Sgilling vorgegangen if eine tiefe Berânbetung. Das pab 

i) geiuft unb da Dat mid) Deuntubigt. 

Cucie, Dann Dâtten Gie fid, aber 596 fagen follen, daf 
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es gut fur ibn tvăre, mal fir einige Beit von (einen Sora 
“Bejreit şu fein. 

Danna. Ge ift (o şertittet don die feptedlicpe uălereien 
von feine est deutțpe Epeftau, daf er bundertaal şi mie 
gefagt Dat: . „SDanna, nut tvenn du Bei mit Dif, Babe îă cin 
Gefipl von Geborgenpeit, 63 ifi ein SBerbteden, îma$ cint 
fole Stau an Dem Saune Degept, mit ibren Borioirii, 
iBte etvige Ttânen unb ntlagen, mit ipre tâgliden Şorde 
rungen am Gelb, two er do uit, tto8 aller Sirbeit, ve 
dienen fann, und fie fSunte mit ibrem Slavierunterrigt viel 
befțer 418 et 5a8 Seben verdienen. 

fucie. Mag fein, Dafi Stau Cocline nipt (ep Befonderă 
fattcăftig ift; fie (ol es ja feiber, al8 (ie von England şuriă al$ Souvernante fam, teii) geivefen felu. 
anna. Să Babe diefen Mann îm Glend gefunden, in Clend geliebt! SBeil et elend toar, Dab id ibn geliebt, 35 mvollte ipur elfen in (eine Betywveiflung. S4 nafm nie einen 

Pfennig Gel von îm, Eber fuct ic) es, tvo ic es finden fonute! "6 wmolfte ibn aue der Sorge teifen. 4 well: rit, tie Eveline, dud ibu verforgt und erbalten fein, Gie witft auf ben armen Sdilling jede Betantivortung. 
0) trage fe!bft die Berantivortung. d) wweiţ, (eine Sunf if viel şu gut! 1ind er fann unmăglid damit viel Gel maden, Et braugt mid, id bin im unentbebelic,, id teile mmein lefteă SBrot mit iba, 

fucie. — 3% tvarde mir jedenfal[8 niemal3 einzeden 
fânnen, Da$ itgendein Senfd nipt one mic erifiieren 
fann. 

anna, Das if Bei Spuen und Sâuter ein anderer Gall. fucie lat tur; und felt auf, OBer i Babe gu ipur gefagt: i Will deiue Mebeit, ic will den Gin. Si tmetde gehen Und nici toieder auftauden, tvcnn du mit beine Geau Slâdlicer Dif. SS bage, er ÎLAft auf einer elenden Gelds bettitelle în cine feudhten und cifigen Atelier, Goll er lieber bei feine Stau fcblafeu, Bab id sefagt, wenn e8 gut fă ibn 
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[E Mun, et asttimoortet mir: aut da8 ni! Et Bat geftanden 

vor meine Saustut, po i) Babe rufiițdje Setten gepabt şu 
Befud) în meine SBopnung, Bei adtțebn Grab Rălte fiunbdenz 
fang. m elf 1ipe îft er forfgegangen Datnac, tveil id nicht 

Babe Bemerit, da er da ifi, und if naptă Dalb ein Mr, 100 
alles il toat, tptedergefepet und Dat mi) gemedt mit Steinz 
den am Genfter, Go Pate id) ibn glndlid)erimeițe entoedt, 

Sucie troden: Sa tir) bec gute Silling tw00l etmvas 

getfroten getvețen fein, : 
Banna, Ge ivat Dalbtot, al8 et şu mir fam, und Bat f$ 

eri gegen SMorgen ermârrt, 
fucie. Bat er denn folde Jinfălle, tie den gefirigen (on 

fruber gepabt? 
anna, 4 iweiţ, (eine Stau Dat im aufgeregt, Gie 

pat ipm gebropt, fie wird fi tăten, tvenn er nidt aufoibt 
feine Siebe şu mir, SBie fann ec denu biefe Liebe aufoeben ? 

930 ie ibm doc Der einţige Ginn feines febens îfi, die Metz 
tung son ipre Banalităt, Soll ec denn feine Sunft aufoeben, 
100 et (agt, Daf (eine Qiete su mir oon (eine Sunfi die innerfte 
Seele în? ” 

- Sucie, Seiber Dat er în ben legten Sabten units mebr 
geatBeitet, 
Danna. 0, ec pat ein (life Rinderportrăt gemadt V9n 

meine fleinen Son Gabriel, 
fucie, Menn man aber Bedentt, daf în mebreren Sabten 

nut diefes SBilonis entfianden îf, fo fann man D906) mobi 
nit onders fagen, al8 daf feine Sraft datniederliegt. 

Danna. Gie liegt durbaus uit Darnieder gânșli), Er 
Betounbdert tie nidtâ în dee Set meine Uft, Nun, id) bin 
felber viele Monate frant gewefen und Babe nit founen in 

feinem ungefunden und falten 9telier und one Yeileidung 

flepn, und în eine febr verbogene Gtellung fit feine Geburt 

der Menus, a[8 Modell. SS pabe es aber mit Anftrenguug 

meinet febten Srăfte getan, Bis id Bin von Dec Sifie, auf die 

id fiand, mit eine Dpumagt şufammengebroen, 
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fucie, Sc fefie votaus, daf es an Srem guten SBillen 
nicht liegt; das Nefultat ft aber Do lar. Mind Gie follten 
dop verftânbigeriveife die Dbfiten SMânteră unterfingen, 
Danna fot auf: Er fagt, Daf Mâurer ibn Deprimiert, er 

fagt mit, Dap SMâuret ibn entmutigt, 
- fucie lat Berglid, mit cinem dinflug von Bittertelt: Run, 903 die 

Shenfăjen alles SBideripreende burbeinander fjtoaen, unter 
einen S)ut şu Bingen, verfiebe i nigt. 
Silţings Stimme. Banna! 
Danna. Gie fepen, et tuft mid, Şrâulein Sucie, — 

Cie gegt gu Edilling Bincin, aB, 
Rau, daf Danna Clias verfhunben if, ate slemii gerâufvoll Ratmaffen 
cintritt, Ce int al& Tppus den Şifăjern der Snfel vertvanbt. Geta Geitelgaaz ÎN 
erptaut, der rătlid) blonde Bart nod objne toeiie Gâben. Gcine Sleidung în (Șlest 
unb'ret. Gein Sgupioert maţfi, Gr Dat eine Sebertafdje umgebângt, elnin 
Gommerpaletot abern em, einen toeiden fdivarzen fut în Der and, în 7 

Mecten einen trâfiigen Etod, 

Nas muffemn, mit einem grofen Ggritt Bec Dle Ocgroelte, faut: Sa, Sa 
Bift bu fa, Sucies na, toas gibt'8? SBag Dabt ipr Deun toiedir 
auâgefteflen ? Guten Tag! 985 if denn Dttfried? Bit 
gebt'8 eu denn? 

ucie, Berâroidttaeab: VA Grille! Sdilling liegt neBenan. 
Rasmuffen. Vf! 24 fo. Entfpuldige, Sucie, 
fucie, în patem umor: Sur einen Sept, der nidt praf? 

tițiert, Daft Du eine şierlid) lebpafte Stars, Raâmufien. 
Ras muffen. Năgfiens erpeb id Sonotar, Şpe madt 

mir tvicilid cin Bigden viel Umftânde. brigens muț 
itgendein băfer Stern în diefen SŞapren aber uns Şreundeit 
svirtfam feins dot nod) nit dreişepn Monaten Babe id meinen 
Bater verloten, feften Deşember den SBruder, lei Darauf 
tieft ip mid, und id) babe Das nage Ende Deiner SMutter 
Prognoftiziert; bann liegt nod Der Tod einer alten MBopl 
tâterin Dagtvifăen, und nun if mvomâglic) Bier tpieber 1045 
[06, ilbrigeng fannft Du mit glauben, da$ die Steife mit 
Eveline feine angenepme Bugabe gewmețen if 

fucie.. Die SReife mit wem? | 
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* Rasmuffen,. Rit Coetine. Gie fann ibrigens nod) nicit 
unten (ein. Sp Babe mid) gleid) auf der Găriniel, 100 tir 
gelandet find, losgemadt und Bin şu Gug durd) die Dunen 
gelaufen, Cp der MBagen fi dur) die Sandwege mabit, 
vergept fier no gut eine Dalbe Stunde, — Dent mal, î% 
pabe jet uber ret Sapte die Goe nice gefebu, obioobl i 
geborner Solliner Bin, 

fucie, Erlaube mal, Rasmuiten, Das îft mit gut 11592 
[i$, îas du da fagfi: den Sauna Glias îft rin bei Sil: 
[ing. 

Ras mufjen. Sa, um Gottes willen, îd) dente, die Sade 
it abgetan? 

fucie. Das if leit gefast, und (imer durbgefâbrt Bei 
einer Matur tie Sauna Elias. 
Ras mufi fen. Du fannţt mie glauben, da Eveline ebenz 

fallS diefer Iiberzeugung îft, Die Sade fei aus. — Das îft ja 

aber ein Ungiid, Serriaften! — Matum Dabt ip mir 
cigentiid nit ein Gterbenâmort în cute Depelhe ans 
gebeutet? 

fucie, Ş$ wundte mi aug, Daf Dititied, der mir fonit 

immer tvegen meiner Gedanfenlofigteit Boriirțe mat, în 
diefent Salle nipt ubeclegter Bandelt. | 
Ras muţțen. Bas foll id benn tun? d) lefe: Sdetz 

tommen, Sdilling ertranft! — Natărli lauf id: şu feiner 
Stau oeline, Şd napm 90 an und mufte 00 annebmen, 
da fie Defer als i unterrichtet if. Und wenn man al8 

Oeşt auf cine tveltabgefojiedene SDallig Derufen witd, fo muf 
man 556 irgend 7n Onbalt Daben. Opotbefe unb fonftige 
Sifmittel gibt8 504 Bier nidt, — Du fiepft uBrigens aud) 
Rit Befonders aus! 

fucie, ansmeldenb: Bit Baben alle twenig gefălafen, 

Ras muţțen. Donnerivetter nodmal, tva8 maden tit 

nu!? S$ fann mir an diefer fatalen Gefbidpte eine Sul 

unter feiner SBebingung Beimeflen, Gogar... î babe 07 
gat no vetfudit, al8 id merite, daf Eveline nicpt unter? 
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riptet tar, fie von det Steife gurigugalten. Eglieglig und 
enbli: id tufte nicht, tnas gefjepen tmar, und alfo, da fie 
partout doc) mitioolite, ina tonnte id ernfilid) bagegen tun? 
4 Bafte îm Grunbe fin Megpt Dau. 

ucie, Dem armen Gdilling foll gar niț8 crfpart 
Bleiben ! — | a 
Siltings Stimme, fingens: 

| Am SBoafier, am SRoaffer, 
dim SBoafier Bin i y Daug. 

Ras muffen port und fast: Ma, da tpiro'8 fa fo folimm 
nod) uit fein, Sinder, — Bas ift denn alțo mit Silling 
paffiect? | | 

fucie.: 246, tpir toaten eigentlid fept (co und str? 
gnit, Devot dieje Şlebermâufe pier auftaughten, Sic Batten 
Seifeplâne und groge Seen. Seţt Bab î% Dafite nuc cine 
Van, irgendioie unabpângig tâtig şu (ein. 
Ras muffen, S80 if denn Dttftied 2 
fucie. Ce wandelt auf Pfaden D5Beren febeng mit einer 

Veteprerin, Şrâulein Majafin, . 
Rasmuffen,. Sinder, feib ipt Denn alle erbrebt ge 

ivorden? 34 Bâtte nun tvicili) Datauf geftooren, daf cin 
firamimer, furşnadiger Seri tpie SMâurer, în feinem MIlter, 
sad det, tvas er alles erfabren Bat und mit — ic Bin fin 
Eimeicpler, fucie! — dem unverdienten Glâct în der Sand, 
von Crpetimenten futiert fein tptbe, SIber obgleit er das 
ganțe Gegenteil von dem armen Sdilling if, (o tciogt. et 
sutveilen 504) einen Maptus, bec ibn auf einmal eigenfinni 
und unguverlățiig mat — furş nadem man oielleit şefn 
Cide auf feine Berlăpligteit gefptvoren pătte, 
Sillings Stimme. ŞI da8 uit Nasmuffen? 
Ras uuffen, tut: Satwopl! | 
Sillings Stimme. Smmer rein! 
Ras muffen offnet aie Tar pa Edilllng6 Bimmer eln Bifgen und tft 

Biela: Na, mein Sunge, îmerd i nu toieder pu Gnaden an 
Şebominen ? e 
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Sgiilings Stimme. dtebe bio$ feinen Mafiru, Ras 
muffen! 
Ras mulțen, Mee, da muf id ecfi wifțen, foufi fipmelgt 

du den Sunfibarbaten iombglid) sut Ture Dinaus. — Ru 
fag mai, toa8 Deifit denn das, Gabriel? 

Cr gcpt su Sdjilling Bineln und fâlieft die Tăr Binter A. fuctie legt tpre Sreibz 

utenfiţien şufammen, nacţbern fie ipren SBelef abreţitert und mit einer Marte Deflebt 
pat, Darnad tritt Ditfried Măurer ein, foaletd) one tociteres Saut und Stod 

an den SileiSerbaten Dângend. 

Măuter, Sdertlices Better! San Dărt aud) iviedet den 
ganţen Sotgen deine Glodenboţe obet ia8 e8 ifts als 0b 

die Sile im Mafjer Gonntag feierten, Da8 Sufelhen ge 
făllt fogar jet Şrâulein SMajatin. SBir Daben den Seuctz 
turmivârter befudt, SS Dabe dit fogat einen ivirfliden - 
foten Sudud mitgebradt, de tir am Sue de8 Turms 

unter einem twabren SMafjenmorbfeld allee unfeter ogelz 
atten gefunben Daben, 

Sucie, Ginen toten Bogel Bringfi Du mir mit, Otefried? 

Măuter, SBeiundere meinen CEdelmut, Sgufterhen, 
Da du neuli) Bepauptet Dattefi, der Sudud beebre aud Gif) 
meițteră Ope auf (einer SManbderibaft — du teifit ja, als 
Sgilling fo grufelig das Edo perausforderte — (o toollte 
i dir Da8 nod) ertra Beftătigen. 

fucie, bestebunsered: Da Btingft Du mir alfo einen Booel, 
det die Dummbeit Deging, îm Stodfiuftera gegen ein „grofies 
Sit” şu fliegen, und Der fi Dei diefer Gelegenbeit den 
Săâdel zerțouettert Dat, 
Măurer, Sfawobl: der Detrogene Sdealifi liegt unten auf 

dem Ti) în der Gafifiube. Sp gebe dit şu, Daţ diefer cigenz 
tâmlice SiGbraud glăubiger Sebufut der Sreatur oDne 
einen țebnfac) eingeteufelten Zeufel, cinen gefieinigten, DOI 
[ifen Satan, fer şu erfiăren if, 

Lucie. at Grâuleiu SMNajatin (id. au die fbredlie 
Sprage der Giţger einigermafeu gewbput? 
Mâurer, Gie fagt, tvenn die Sifioeiber und zmânnet 
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Îl unterbielten, da8 flânge tole cine Vetfamnlung von 
Seemăwwen, Dann Bat fie no eine andete, dufierii nătte Ser 
metfung gemat: dis Gerâuiţă der Branbung etpeuge aud 
einiget Gerne die Borftellung eines geivâltigen Gtiers, der 
eiftig Gras tupft und Dann tpieder ausfănauft, Gâta fo 
flingt es, beobadte da8 mal! Und nun ift fie Der SMeinuna, 
daf Dâdur) die Gage von Bene als Gtier und son de 
Cutopa entftanden (fe | 

fucie, Ş% glaube, daţi Diefe dee, die du vor gtoei SŞapren 
mal Diet imptosifiert Baf, den Meg bec mid şi Sdjilling, 
von Sdilling şu Sauna, von Banna su Stăuilein SMajatia 
genotinen Bat, | 
Pâurer, Bon mir fOll Das fiammen? Dag glaud î$ 

nigt! 
fucie. ilbtigens, Rasmuffen if Dei Sdilling. 
Mâurer, Rasmufen if angefommen ? | 

„Sucie, Ec wundert (id, do$ du put gat tetn Sort vot 
Banna Elias gebraptet Daf, . 
Meurer. Sutpiefern denu, Suciă, son Banna Glias? 
ucte, Ben du îpu untertictet pâttefi, daf fie Diez il, 

dan Pătte et Evelint Sdjilling uit mitgebtagt. 
Mâurer. Eveline îfi pier? Ge toizd Brel, quat abee, test tru 

fost, le Xbfel. SŞa, Das tut mir feid! San (Ol cigeritlid dber 
“Baipt feine Dânde uit in feentbe Shrigelegeibeiten Bincinz 
feden; aber inân sill imimer toteder Sertgott (pielen iad 
Săidţal fein, Er raft (16 jufammen sub tut etnige Ciritt gegen EGillia3 
Zar. Ra, man inuf do mal Rasmuffen guten Tag (agen. 

fucie, Saft du alfo die Sote ganş aufgegeben mit Grie 
Gentaud ? | 
Mâurer, 8 gept nidt, glaib î0; die Gaen maden 

fi) nicht; ic muţi Diefen SBintec ini SBeclii Bleiben. 
fucie. SBann Bafi du denn Diefen Ent(pluf gefațt? 
Mâurer. Sg Dab ii nad Durofigt mtiner Bertrăge 

Iciber faffen mifien, Scufterăen. 
 Fucie, besiepungarel: Der dltei, oder neuâr MBertrige? 
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Mâurer, Der alten iafitlid)! Mee fplieft nat duf 
Şijopmeifters Dye 554 ide! Ge If qu îbe getreten und fircigett fie. 

fucie, SBarum nigt!? — — Du bifi ja (o văr, Dttz 
ftied? 

Mâuter, Sie inter, Gguftergin, 

ucie febt ip grof unb cuţig an: Ma, geb) nu ini Delnem aruteii, 
setunglidten Grieenlanofabret pineln! 
Mâurer, Bf du cerftimut, Lucie? 

fucte, Mein, nuc efivas nabentiid, 
Gie blidt vor (1 nleder und tippt imit Dent Ginger bec teciten Sand duf ben TIl6. 
Mâuret LOft Ibre Berabpângende Sinte und Begibt (1 şu Sdiliing Binein 45, Stele 
ROŞt einen refianierten Geufyer au und tviti (16 dur ble Tir tedts Dinaubegeben, 

titb aet burd Slopfer an Diefer Tie aurâdgebalten, 

Lucie; Derein! SBitte cintteteh! 
Die Tit wird gedffnet und Sias SDifers Debeutet einer Tzagereni, bâcftia gez 

selbeten, tlef berțălelerten Grau cinautreten, 8 If Gabriel Editing Şrâu, 
Eseline SGillina. 

Slâs Difera. 4 dente, et tniird det eţie fin, ii fragen 
Dei det gnâdige Steilein mal nad. 

ucis, făânell gefat, Dâlt grau Sdtirig unaufiăliig in Târrabinen gurăd, 

£ucie,. Sere Difers, dâ8 imuf tool cin Şretuza fein. Die 
Damă till waptfpeintic şu Setrrt Rasmulen, 

„Eseline, abat ben Editelez gi Sffnen: 3 Rasmufien ntpt pier? 
Lucie, tief eizăteuib: Gle feţent, tein! , 
Celine, Gie find Grâuteiti ucie Sell, imeine Daine, 
£ucie, tele vorbez: Go Delfe id, SBober fennen Ge mid)? 
Evelihe, Sie Baben mal Bei einer SMatintee în det Sing: 

atademie eine Gonate von Oubert gefpielt. stâs Diferă ents 
fiat (6 âcfelpident, SDatf id) Del Sfrtett etivas ablegen? . Gie 
merdent stelleit (on ertaten paben, da 1 Sie ungliadz 
felige Gtau von Gabriel Sdjilling Bit, eie anuii Sdiiiz nb 
Sput a5, ojae Sucleu Grtaubnie atgistoarlen. : 

Cuciă, tepi unzuțig: Dies If Diet rofeffor SMâtteră Rim 
met.. Sena es Sfnân tedt tpăre, gnâbige rau, tnnten toi 
[leber în mein SBeteic). pindibergepn. - 

Evelinte Bot allen Dingâi, 90 [E main Mann? 
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Stau Sdilling entpaltt (13 nun ale cine berpărmte, gealterte Grau mit tiefiizgenben 
Mupen, Beroorfiegenden SBadentaoden und Beftifdjer Răte auf ben Mangen, Cit 
i dbee da finfunboreigigfie SYaţe Dinaus, erfăcint aber dtter und ofne tozibs 

ien Mel, 

Sucie. Gie tverden Den SBunfi Daben, fi etmas şi 
refiaurieten, gnâdige Stau? 4 nepme an, Sie find dk 
Rat dutăgereițt; vielleidt rupen Gie aud) erfi eine Dalbe 
Stunde? Detr Sdilling (Şlâfi, und jebenfallă Dârfte cin 
Grund şu unmittelbater SBefotgnis nice sorbanben (ela, 
Eveline tist Ag auf einen Gtupi nieber: BDeicaten Gie niemali, 

liebes. Grâulein ! ete tcint All în (4 pinein, 
fucie, în pelntiger MDertegenpelt: Gie find ubermitdet, gnădigt 

Stau! Sie find von det Nagtfaprt netoss iiBerreizt und ab 
gefpannt. SBollen Gie (id) bitte în meine Band geben, Cit 
Braudhen Mute, id fenne das, 3% babe eine fange Vflege 
Bei meet atmen Shutter binter mir, Sit SDenfen und 
Grubeln it. gegen neroăfe Deprejfionen nibt angufâmpfen. 
Eveline, mit dem fDerfud, fc su raffen: E5 gept (Bon Gorubet, 

[afien Sie mig! 
fuctie. SĂ măgte Gie aber îvirtlice gern Dazut Beiegtii, 

mit mit auf mein Bimmer şu gepu! 
Coeline, Siflen Gic, pie mir mein Seben sotfomnt, 

Stâulein ? — Gie find eine Şeau, ipatum foll id nist ofien 
şt Spnen fein?2 — San Baut mit unendlicger Supe, mit 
Blutigem Sortel und (iveren Gteinen ein feftea Gebkubt, 
unb tvenn es fertig if, ift e8 ein Rartenbaus, , 

fuctie. Gie fepen în diefem Mugenblid die SBelt în einen 
su teiben Site, . 

CEve[ine. Sa, ic fepe fie tvie etwas oollfommen Şrembes, 
etivas vollfommen 1ininteteffanteg, ab(predend Sleidgiiltigeă 
an. Teofilo îft fie, leec und fodfiufier. — Gie glaubeu, Î9 
tbettreibe, Şrâulein! 9iber id Babe wmapraftig feine uns 
Belebeioenen SBinfde gehegt! Gin Gamilienleben! Gin Bes 
fbeidenes Oustommen! GelBfi das ivenige at mir dee Dim 
mel în feiner unergriinsliden Gute verfagt, Sa, ec Dat fi 
erfbliden, tag ic ir verbient Babe, Sf îmat jung wie Gie 
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und vielleit unternepmender, 13 Gie find. SI toeip es 

nit. 4 ging nad England, id madte Grfparniţie. 3% 

sar gut gefleidet. Sn meinen Şetien fonnte id) teifen, Seine 

Şreundin und id, vit Befudteu Solland, die Morntanbie, 

mit Braugten nigt tnaufern, ipir (peifien în den erften Sofel8 
an det Table pote! tind nun fam Sdilling!: SĂ date, 
er if ein reblider Men(! S6 dacpte, er tvirb feine Pflicpteu 
acpten und mein Difen Cefpartes îfi Dei ibm, dat 10, în 

guter Band, Sa fteili! Geben Gie mid) nuc an. Gie selgt ble 
grofen Sliden în iprem dtod und das şertifiene Guttec Ipres fbăbigen Dadettâ, 4 

Dabe afle pingegeben, alles umfonft gun Dpfer gebtat. 
Cucie, mit Mbervindung: 8 iverden Deflere Beiten fomimnen! 

Eveline. Smmer morgen, motgen, Beute nicf. Seute 

Botg id nic, toas fag 14), erbettle id) mir gtvanşig SNatt şut 
Meife von Dottor Rasmufien, und msrgeu sal i) vielleicpt 
ein SBillett erfier Safe tund unt Die SBelt, Seute [cb ic amit 
meiner Todter von einer altbaduen Odrippe und ettvas 

abgelafțener SRilĂ, und motgen toerb id) bei Drefiel und 01 
efien. Das ft mic nipt Meues, id fenne das! Von biefem 
„imotgen“ wwitd man nidt fatt, Das ifi DOoftens fur arme, 
ungrige Săuglinge der mit Effig unb Galle getrântte futi 
pfeopfen. san Denft: dein Mann Bat Did) Beute verlafțen 
und motgen fommt er tvieder şu dit şură, Satvopl. bet 

îwie? Bon dier Mânnern gettagen, dielteidt auf dem Gterbez 

Bette, — Să mu ibn febu! So îft Gabriel? 
fucie, Gie tverden fii) jedenfall3 erft Gerupigen! Mielz 

feict feben Gie ein, daţ cine Begegnung în bieţem Buftand 
fir Beibe Teile nigt ratțam îți! 

Eveline. Mas Deigt da8? SBas tut ibe oile mit mir? 

SBacunt lagt ipe mid) uit şu Gabriel? SMarunt fagt Bt mir 

nidt, toa8 gefihepen if? Es if mir alles Bier (o unbeimlic! 

Ma find da€ fur Stimmen Bier nebenan? 

£ucie tis: Şrembe! Bater und Gobu aus Stralfund! 

Banaa Elias tritt aus Gdilling8 Bimmer, Die Gcauen DBetradten (19 eintge 

Cetunten lang mit gtensenlofem Ctaunene 
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Coefine, în elnem Tone be8 Crflaunenă, în dem felne Epur bee eta 
nod) borperrfiţenten, anofisoli toelnerlidțen Ciregua mebe in; fanta, bu 
Bifi e8? — 9B08 treibft du bier? | 
Danua, Sa uns pot allen Dingen, Eoeline, dq tit nun 

ginmal unbegreiflipertocife Die şufammengetroffen find, toie 
stvei vernuinfțige Shenfen' fein. 

Eveline, Vubegtșifliceripeițe 4ufammengețroffen ? 
Danna. Bufâlligerioeițe jebenfalls! 

- Eseline. VIfo îfi deine Untpefenbeit Bier şufăllig!? Doe 
meinft Du, Daf es unbegreiflicgertoeife und gufăllig îf, toenn 
(id eine Grau şu ireme angettauten SManne DegiBt, nadțber 
fie etfapren Bat, Dag ee vielleit lebensgefâprțid, frant ge 
tworden îi! Sie tommft Du Bierber, tvas fille du bier? 
anna, 68 pandelt fig air um un augenblidlic, fon 

derg îneinetbalen um deines SMannes Moblergepen. SIljo 
Bitt ic) Did), ftage mid) jebt nit toeiţer, Sebenfallă nict Bicr, 
denn 1% fage dit, daf es Sgilling erfpart tvetden nuf, einen 
Bant stpijen uns şu fepn, 3% gebe mit dir an Sen Strand 
Pinunter, Dort till i) bit Mede und Mntmooct fie 
Evelie, SBiţte, Bitte, Sanna, gang one Umfucife: 

tie fopunfi Du Dierper,- vas fufi dn pier? Das Săi 
mot d) gerne getăfi tviflen. Bic fonmt8, da$ pe aut 
einanbet feib, und id) Betrogenet, armer Cel von einer Gta 
glaube data, Daf câ ană tult eu îft, und ip lat mid) aus 
binter meinem Rien! — SDafi dit ibn toieder rumgefriegt? 
— Salt du îDrm tpieder imeiegemacgt, daf du feine Mllertoelts 
dame DIR? Dbet mug man oiellett OHferpvertsdame fin, 
um Dem cigenen Gatten şu gefallen? 
anna, fă einen Mugentțit obne Getoibeferrgung: Eber Bifi du 

eine 9illerivelțsdame! — Und î Biţte di, Dore jegt auf 
damit! — SBenn du cin Gefâpl von tweiblicec SBurde Bai, 
fo Dăre jegt auf mit dicfen Con und folie SBeleidigungen, 
în Diefen Dugenbijd, 
Coeline, su înce: Dieje Dame fpridt von tuciblidee 

Sute! | o 
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Sanna. 4 fprede von tveiblider SBurde, gemwif! 
tucie, Seine Damen, Sie find Bier-in einen fleinen 

Gafibaufe, Bedenten Sie 503! SBit dDurfen fein foldes Mufz 

fepen maden. 68 îft unmâglid, daf Gie (o fortfabreu. 

Son allein um des Stanfen mvillen unit, 

„_ Edeline, sm Cude: Cafjen Gie fi mal son dieţer Dame . 
crşăglen, Şrâutein, mit elen SMitteln, tvelden Sdlicben 
fie Binter Gabriel Bec gemefen ft, Bi3 fie în (0 tveit Dez 

fommen Daţ, Sie fie mir erfi Dat Greunooaft gebeugelt: Pi 
„Du Bit şu geduldig! Du mugt mepe Beanfpruden! Du 
mut îpim flac magen, daf du-ein gleidberedtiater SRentd) 
und nibt eine Sflavin Dif. Ur beutiden Srauen feid alle 
Gitavinnen.“ Go pief cs, (o ging es în cinem fort, und id) 
Bin aud) şuerii Drauf reingefallen, Di8 id) Dann nrerite, 190t2 
auf e8 Binauslieț, und daf fie (id) Gabriel fapern tvollte, 
tocil der eigene San ipr iberdtufiig toat, “Gine făne ez 
fell(Baţt! Gine Brave Gamilie! Erpâple do! Simmer etz 
şâble do! Da Bat du Gejprădâftoțf, Befte anna! Da 
Daft du fit Deine Guade genug! 
Danna, Solde pbantafiițe, teantpafte Mărgen, aus 

gebtittet von eine ficd Deleidigt glaubender Ştau, Derupreu 
mid) nt, 
Rasmufien fâprt tpit) aus Gdbillinp8 Tue Bernd, Die er inter Ad forsfăltia 

ins Slog tiintt, epe er (priit, 

Rasmufien, Donnetivetter, tvas ift Bier (08, Sdettz 

(often?! Mas mat îpr eud cigentlid von Găillings 
Bufiand far eine Borfiellung? Er pico untubig, et ftagt; 
îva$ (sli id ip antivotter SRexlegt euten Sampfplat two 

anbdets pin! 

Eveline vergift anna und flacrt Masmufien an. Sanna tocit mit Entflug 
und gebt sut Tir ret Dinaus, 

Eveline 'ollf an Masmufien vorâser-aa Sgiliina sn S%0 îft mein 

Mann? 
Ras muţfen, fie surădpalteno: rares erfi Dub[c) aBiwarten! 

Săillings Stimme, Rasmufien! 
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Rasmu ffen p Eveline energițe) feRDalteud, dle BeficeBt 1, (10 loa umaeat 
Ş% fage dir, wenn du no einen Sunfen SBefinnung bafi, 
îvenn Du nod einen Suuten Fiebe aufotingen fannft fit deinza 
Manu, ipenn dit Data liegt, iba n06) einige Beit şu Bepalten, 
ara feben uberpaupt şi ecpalten, mein i, (9 geb jest nist 
su îput Dinein, 
Eveliue, mit cinera untoliifăriid Dervorbrecpenben, Bilferufartigen usd 

elseafinnigen Sorei: Gabriel | 

Sbillings Stimme, fânet un erțâcoden: Dir Din iş! 
Gijiiling erfigeint în dee Tăr, În bem colen, aber furgtbar verândertea Gefist. 
liegt SBefirjuug und Gtauuen: Mag ift Denn pafjiert 22 
Rasmuffen. Nidts! Ge if gat uite tpeiter pafiierte 

8 pat fi) nut wieder perausgeftellt, daf eine Stau und ge 
funde Bernunft nipt vereinbar find, 
Eveline, die sBorte mițfam Gercorivârgend: Du Daft mid De 

logeu, Gabriel! SBatum Daft du mi Bintergangen, gerae 
in einem Jugenbli, 10 ic) tpieder in meinem Sunern off 
uung fopfte? Du fagtefi, du pabeft did) freigemagt, Du 
fagteft, du Dabefi mit Danna gebroden, und gerade în biefem 
Mugenblid entdede id, daf du ein faltet, gtaufamer, Bart: 
gefottener SBetriger Dif, Gabriel, twatum tatefi Du das? 
Batum şerftăefE du in mir den legten erbârmligen Ref von 
Ahtung fur did 2 — Mein, d fan einen SMenfpen tie did 
nicht mebe acten! 
Silliu 9 Dat abivedfelnb ercâtenb und etblafiend mit elnem gefpannten, 

faft Bldde feagenben Dusorud sugepărt, Er IAB felnen SBlid, tole um Slnălent 
Dittend, von Qucie qu Rasmuflen tnanbern und fagt dann mit einen erfiidten luciea 
Muflagen: — 9! Diefe infipt teile ic, — — — Sa fabrt 
di eigentli Der, Soeline? 

Cveline, Stage lieber, t9a3 Banna Bierper fupet, Gabriel, 
Ras muffen, Und nun ift die fontroverfe gefiplofen. — 

Î% Bin 9fet, Gveline, din Mann if frant... 
Sdilling. ed feinen tufiun, i Bin nit frant! — 

Du balt doc) nict am Gube gedacit, Sveline, e if Shattpăi 
an legten mit mir? — Den Gefallen tu cp dec Melt ns 
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tit! — SMeun d uit glaubeu illit, ftage mal Nas: 

utufjen! — Die ganze Sefpite, Cocline, iduft einfad) auf 
einen etwas gețbmadiofen Spaf Binaus, deu i mit leider 
geftern gemat babe, 

Eveline fast fig an Den Sopf, tele Befinnunostos: Gott, fort, fouft 

verliere id meinen SBerftand! — Gte miti Ginaus, 
Sgilliug. Eoeline, Du tpirfi felt Bierbleiben! 
Eveline. SĂ tann uit Bei einem SMenideu Dieiben, Der 

mein SRann, mein angetrauter Mann, Bater meines Sinz 
des und babei tillenlofer Stlave einer gemeinen Dire if. 
Ras muffen. Ra, na, na, na! Segt aber Sluf, Socline! 
Sgilling, na lurzeni Sivelgeu, mit Demfelben Bilfi08 frageuben Mu3s 

beud tele vorțer: Ya, iwotan [iegt Da alles? Sh iveif es 

nidt, Ş4 Babe nad ettva8 ... tpie (o! id) fagen? SD pabe 
uie Betvuft nad dem Săleten gefirebt! SĂ Datte wirfiid) 

nie Băfe Afidten! 
Eveline. Stele did gleibgultig, Gabriel; es twirb ein 

Zog tommen, to bu Dew iinterfobied stoițden einer Stau, 

die du jet migbandelfi, und einer anna Glias einfepeu 
witfi, | ! 

anna Clias flărt în voliftânbdig gtgelloțer Maferei Berein und auf Eveline 

(05, freijpenb un mit geballten Sâufien, 

anna. 68 ifi mit gleibgultig, vas du von mir fasii! 
d) fpeie Datauț, es ifi mir gleiboultig! 4 fpeie auf deine 
verfluchte Siebe! Du Daft feine Siebe! Du ligi, du lusft! 
Du Daft dicen, gefă)mollenen Biperndaf! Du Daft Gift, du 
Baft Stadel, du Daft feine Siebe! SWBie quăli du jetşt beinen 
ftanfen Mann! Vfui! Samlofe! Sălecpte, Niedertrădtige! 
Seinen Sunfen von Serş, feinen Sunfeu son Gott! Da, fii 
mid! Zrifi mid mit Deine Mugen! Trif mic) mit Deine 

Dold) von Sid! Triff mid mit einer ridtigen Dolfpiţie! 
Da! SMas îft mir feben! Bas liegt mir Datan? Mur geb, 

ge und la8 meinen Gabriel! Gr if nicht dein! Du Bafi 
ibn verfpielt! Sein, mein! SS faDV8! Er ifi mein, mein 
Gabriel! 
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Inter Den Genfieen erfBallt plăti ba miftânige Gerâuţă elnză [lelnen ercegten 
Sanbagels, Rinber, Meier und Galbioidfige Burfdjen miaucn, gufien und friza: 
„3099“. Der firm tpird burg) die ertergifije Stimnre von Slas Diferă Bef&reigtigt: 
pupe, imacţt, dat ji tvegfommi! Bat tmoilt iFe Bier!! Raâmuţien Bat, um fie șa 
beruţigen und pre wwabnftunige Grregung su bâmpfen, Sauna în ftine Sleme 
gelijloffen, Ge brângt fie langfam Binaus, Sâurez Bat ben arăfiten Teil Der lotgtea 
Ejene miterleBt, Dinter Edilling în der Sac fichenb. Gocline it flumm und be 
fiinungsto8 bor Entţeţen. pe Blid bleidt, fo Lange fle ins Zimmer fi, mit grasa 
vollem Etaunen auf Edilling Daften,  Diefer Rebt Betoegungalo8 und [Stutyt 
nu einige Sale trampfbaft, Ecine fveitgeăfjneten 9ugen ficben coli Bafiz, 23 
Talijentud tote einen Snebet îm Mund, gebt Coeline an Sijilling voriiber, sa 

Lucie gefâbet, pinaus, Gtiliftoeigen, 

„ Rasmuffen, ned elntsem Gtitifătocigen su Ggilina: Ra, d 
fommt aud mal tvieder andets, Sgilliug! 

Mâuter let mit einem lcldten Stag feine fanb auf Sdillinge Eul: 
Du did und [af ootubergapn, 
Das Metter sili fein? SBillen Ban, 

Sgilling p Bit unenblien Grauen tm Diutioţen Get: SBit find 
feine Giriecpen, mein ieber unge! 
SPâurer Ilopft ina tocitee auf die Seţultee, febr Betvegts untoiiifaztid umar 

„ibn Cine Belle Bercţăt Sâtocigen, Ragmulfen tritt bagu. 

Sil in 9, îndemn er Bcibe ein tvenig Beifelte steBt, mit qualoollema lana 
usbrud: Der Efel ertotiegt mid, Gift! Gebt air Gift! Gin 
ftartes Gift, Rasmuflen!



Sunfter AFL 

Rle Gtranbgegend mie tm erfien AU(t, Der Gcuppen bee Mettungâflation, ble 
Galltonfigur, ba8 Gițderboot auf bet Dine, Der Cignalmafi, tie SBretter Dinter 
dem Suppen, Die Sonne în Binuntee, alleln e8 Bebedt ben Simuel eine flarte 
Obenbrăte, fo da$ eine mapife Selliateit verbreitet ît, Zucţe und Şrâutein 

Majatin tommen lanofam dom Gtranbe Berauf, ” 

Sucie, SĂ mu Sbuen fagen, id) Dabe por altedem jelsț, 
na allem, tva8 vorgefallen ft, einen: fo ausgelprocenen 

Mideriwilțen, Daf î6) lieber (retwillig alles Bingeben twurde, 
a[$ nur den fetnfien Merţuc) în Der Art Dieţer SReiber 4u 
tun. 

Ştâuleiu Majatin, Man fâmpft D055 aber fut D638, 
1948 man fiebt — und patutgemâf, ÎGeint wie, Srâulein 
eil, 

Sucie. SĂ twitbe upter gat feipen Iraflânder daf 
fâmpfen, 94 Babe von Sarppen gelefen. Gie find tie 
SDarpyen, diefe SBeibâbilber, Miemals geben fie, toenn fie 
€8 erft în den Slauen Baben, ipr Opfet feei. Nur Daf fie Îdon 
fingen, fann id nigt finden! 

Srâulein Majatin, Sie gept câ Dece Sgilting? 
Lucie, Sdjiling fe)lăfe! Cipeu totenăâbulijen Slaf, feit 

Stunbean, 

Srăulein Majatin. GS gibt bei mande Rrantpeiten 
şuleft einen folder furdtbaten Solaf, aus dem fein Er 
aer if, " 

fucie. Das Bat mir aud Raâmufien angebeutef. furice 
Ctillfrmelgen, 

Srâulein Majatin, Sere Mâuter fdeint fepr au cjfnen 
su Dângen, Stâulein SDeil, 

fucie, SĂ Bettadte Mâurer al8 meinen Gteund uub 
țoerde if îmmer Daft Detracten, ie er (ein Sefen im 
abrigen einricteț, fimimert mid mit, Ge îi (cei! So) etz 
fange Dutaus nite von ibm, SE danfe Soţţ, daf id 
dur) men bifhen SBegabung inmer fogufagen mein SBtof 
funde, 
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Stâuleiu Majafiu, Sf es tidtig, Gie tmaren angefialle 
şivei SBinter lang în Dresden an die Dpernoroefier? 

fucie. Das if allerdingâ tape. SDenn i abet jeg etivad 
uiferneBime, fo toerd id vielleicpt in itgend einer SMittelfadt 
eine Heines SMufifinftitut ercicten, 
Srâuleiu Majatin. Glauben Sie, 96 Brofefior Răutu 

jemal$ twird Deitaten? 
fucie tus: Das twoeif i nice! — Benn man Botea 

„fet, mas et mit feinen Gteunben erlebt, fo if că fin 
MBunber, ienn er fi ânafiet, 

Srâulein Majatin. CE fbeint mir aug, Ge (int mit 
ein Geind von die Ghe şu fein, 

fucie, Sind Sie vizlleit eine Şteundin vom Seiraten? 
Srâulein Sajafin. 3 fann mid Denten, daf cint 

rau von ein SManu, tie SProfefor Săuter fi, dură cin 
ganse Seben gefefielt tir). Das fana i mi Dent, 
Stâulein £ucie, 

fucie, 9iber daf Gie ifn ebenfo lange fefleln, glauben 
Gie dag? | 
Srâuleia Majatin. Şd fann aberpaupt nigt fr 

SRâuret fefjeln. e pat eine febr grofe Liebe, eine febr gropt 
Beivunderung fii eine ganş andete Dame ală mic, — Bien 
Sie, daf ivi tverden aBreifen ? 

Cucie. SBarum twollen Sie denn (pori aBteifen, Grâu 
lei SRajatin? Safien Gie fauna Glias abreifen! SMddte 
fie fein, 400 det Pfeffer vf, Geben Sie ipt Gveline fil 
ling mit! SBenn es Spnen Biec (o gut gefăllt, tole Gie fagen: 
bleiben Sie dog! | 

Srâulein Majatin, 4 glaiibe faum, dap Dice if, toat 
Gie fagen, Şt Crufi, Şrâulein Cucie, 1In5 tvenn ed ticili$ 
tâte der ganje Graft Şpres Stauenperşens, id Bleibe uit. 
Mu ic Bin, gtauben Sie mit, dur Das, tvas id babe feţen 
und Dâren uniifien, mit dicfe trautige Siebesţăjidial von dickt 
arie, gebrocene Rinfiler und Saun... aud id Bin cin 
meni9 erfredt davon, 

236



Lucie, SĂ Bin (0 îvitend, î0 fdunte Biefe SMeibSBilber 
ptigeln, glauben Gie mic, i mbdte fie gan; geborig mit 

Deiden Sâufien fdrediid burbprigelu, 
Şrăulein Majatin, Und mid dau? 
fucie, Mein, ie, Srâulein Majafin, wurd id nidt 

* dutprăgeln, S$4 toticde nuc infern, daf Sie gan; tubig 

puri su Srem Sdetrn Batet gebu, — Giauben Sie unit, 
ba SMâurer ein Mann wie Sdilling îf! Mâurer nimmt 
„cină gtoei brei“, tva er Baben twili, und dann gebt ec und 
mobeiliert feine Statuen, Strupel mat er fi) toeitet uit. 

Şrâulein Majatin, Dann Dat er die recte nod) nidt 
gefunden, 

Lucie net: Bielleibt; twer tveif, Srâulein SMajatiu, 

Srâulein Majatin. 8 liegt îmimer Datan, tvenu ein 
Shaun fo unftăt fi, Da ipur die Stau, die ibn verfiept, bis 
in die gebeimfte Megung der Geele, nod nit Begegnet if, 

fucie, Bielleidt twiţțen Gie eine Stau fâr îpn! Sebe 
Stau dentt allerdings, fie fel die cecpte. SĂ (ioăre (ogat, - 
die arme Cocline îft uberţeugt Davon, daf fie fir Sdilling 

die auegefut einţig ridtige Gattin if. ber man fann fa 
nicht tviften, 95 gr Suftintt nicpt toitilid) das Midptige trift, 
Şrăulein Sajafin, Rurgea Gtiupsveloen. Ginden Sie nigt, es 
ift etivas 0 Merbaltenes, etwvas, tvas fărmlid Beângfiigt, în 
det fut? 

Srâulein Majatin, Gttvas Totes, ja. Das magt die 
SBinbftiile, 

fucie. CS dridti Gepen Gie mal, SBie jedes SBoot 
boppelt auf bet abfolut fpiegelglatten Slăge liegt. SĂ m5te 
um Sillings twillen, dap Bind fâme, Cr Bat fi fo febr 
einen Sturm geminfăgt, 

Srâuleiu Majafin. SMeifiene erfărict Der Sen(d sort 
die Natur; mandnial [eine die Natur vot ben n Menfă su 
erfdjreden. . 

fucie, Sit Sdilliug, glaub id, if 3 aus,



Gin fzit einiger Belt pat man la bei Gerne cufen debărt, Giţer laufe taitea am Gtranb pin und Qer. Sucie und Srâulein Majatin fdbenten bisfen Botgângen feine Vufmertjanateii, Sie find nun immer totiiet nad) vocn dle (ireitinb, teâiă stvilden ben Dânen verfotounderi, Der Tifblermeifter Râpa toramt mit fiinem feprjungen, Der cine Mabiver fâprt; Sie Degiztnen SBretter aufjulabea, 
Subn. Sunge, ma fir, et gibt Minbi | 
Der Junge. Bat Daben denn be ifegers unten am * 

Gtrânbe, SMeefier? | 
SiBn. De SDăring fommi, | 
Det Sunge, Sepen & tit De icter Draugen uf Ce, 

Sheefter ? nf Sifper find (don alle Draufen, 
Răba. Ra, Denn [af fe man macen und fade de Bret 

tet uf, 
Der Şunge. 95 tnoţi det Sunfimaler aug Belin fiorben 

Bird, Dieefter? 
Supr. Dal Mail! tat jebt uns bat a! 
Dir Şunge. Si dagte Blof, icil ivit ein ienenet Sang 

macen, 
- săpa, Stie ter man fo Garg maieu dit, dei te 
tt! 

Der Junge. seefier, Sheefier, doct fontint ct ja. 
Sipn. Ser denn? 

„Der Şunge, Denit is ee ja jar nic irant, SReofet. 
GabrietSgtittng torarat don lint8, aus dei Dănen. Geifiuingirelenă Belsidett Seb, Delnilelder, Sadett, teine MRefiz; ieln hembtragen, telne Ctetunpfe în bca Sduben, Cr gept fneli, tote cin Mativanbler, gerabe auf die Galflonfiguie ţi, die ine Sdeine bes Biinifeuere vom Seugtturni în befimmtea 3wiffenrăumen bellez beleudtet tich, Mae perangetommert, flept'ce filt und Bade şi (pe blzazf, 
Subu. 'R alBend, | 
Sgilling mit vertofielee Gtimine, erfăroden: Guten * A[berd. 

STBer find Sie denn? | 
Său, Ginb Gie:pielleit det Gere Shaler Ggilitta, 

svenn ic fragen darf? 
Siiling. Sf! Namen und Stand tut pier niăts jur 

Gate, — Gagen Gie nul, tie fommt benn das, bag Dicfe Bisut Dort oben immer abivedfelnd Bel und duntel tir)? 
Sin. Ma, bas tontint gânj natăcli von dem Blinljzutr, 
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" Silling, Sh Babe bas (tpon cine ganţe SMBeile voa 
ferne Beobadtet, Sc twufite gat uit, tna3 e8 Bebdeuitet, 
Suba, SBiejo Bedeutet? | 

- Silltng. 34 toolite erft nit Berubertoramen. Săpliefiz 
(id da id mir aber, daf ec dod) was Dedeutert muf. — 

Soper. fiamnit benn cigentiid) biețe Sigur? 

Sitpu. Sic ftlammt don cinet Dâniiăea SBtigg, sie pier 
dtaufen gețunten if. | 
Siiling, Nidtig! Natiuriid! Săjiţf und SRanuţdaft 
satirtideriveițe sugrunde getictet, 
ibn. Da paben Sie gans ret, Go ifi et 0, 

Sgilling, Sie Dicg denn die SBrigg? 
Sipu. Sie Biefi do Sifabe, 

Ggilfing, Den Namen fenn id von icgenbtuo per. 
Sâbi. Gie tmerden in auf “m Sirbof gelefen Dabei, 

100 die gelandefen Seiden v5n.der Slfabe BegtaBen îporben 
find. Da îft ja n Sreuş und auf Dem fiept Slfabe, 

Sgilling. Gigenitlid liegen tir rept gut, da obea ini Ganbe, 
Suba, Sie fagen Sie, tvenn i Bitten darf? 
Silling, Ma, eine (nete Gtelle, begraben şi tverden, 

gibt8 30 nl, Dber mdten Gie ettoa liebet în SBerliu 
duf fo einen SMafenfite)of Degraben tberden? . 
Suba. Na, fo tveit Din id uberpaupt nod) lange nigt: 

- Silling, Seine VutomsBilomnibufie, feine Gtrafeuz 

Dobnivagen, immer nur die tennenden, fpringenden, Fleinen 
Sandtdenerăen! Şrifoper, gefunder, nafțer Sturm! Der 
fue Salut des Meer uberm Grabpigel! 

Supn..S, Da Dat man ja nift mepr son! 
Sdilling, Das fosgen Gie fo! Bec teii Denu das, 

Meifter? Sc) Dab.aber itgendtoo mal gelefen: „Gott [dft 
nidt aus îm Dunfleg Gtabesf$of, t0a8 er entştndet Bat im 
duntlen SMutterţdjo6%, — Înrigens, guden Sie bed mal 
Dpinter fi%, 
Suba tut ee: Matum nise? Bat olt desi dori no, 

Sere îrofefior 2 
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Sdilling, Das verfiebt fi von (elfi. Da brauden Gu 
meine Gertlâtung uit, Da pat wabrfeiulic) das Mafjer 
no einen armen Seufel auf den Strand gefpult, 
RUDI der uite fiţi, verdunt: Bas Denn fâr/n atmen Zeufel? 
Sdillin g immer pare Biden: Gott, i îeif fa nicht, ter 

das if, den fie Da Begtaben. SE das bei Sonen imimer 
f0, Daf det Mfarter dec erfie if? und dan erit die Sinder mit 
dem Sruzifie tommen? 8Romifd ilt-Blog: fie fingen fa mit, 
Supn. Ş, Sie wwollen man mit mic Spren Spafi paben! 
Silling. Dem armen Săluder von ber Stiabe baben 

Gie do) den bolzetnen SGlafroct Aud gemat!? 
Sipn. Deun miifien Gie mepr ale unfeceener şu feben 

„Eriegen, Alndere verfie)) i det ni, 
Sdilling. Glauben Gie denn, i erfenne meinen alte 

Steund Mâurer nidt, tvcil et einen 3ylinder auf Dat, einen 
Megenfbitnt în det Sand Dălt, und tocil ea ein Bigen fiurmnt 
und gtaupelt? | | 
Der Sunge, SMeefier, i furăt mic, der î3 jo teabr 

finnig ! 

Sdilling. 1nb die Damen, glauben Gie, fenn i ni$t! 
Die Meibsleute, die Da Binterorein laufen und die... und 
die ++. und die ipre Stăde fo forofăltig Doc nepmen, îtil 
ipnen Dei Dem Stegen da die gtâfte Bauptfade if? 

Suba. bet et fAllt fa feen Troppen vom Simunel, Set 
Sdilling, 
Silling făâtast i vor den 8opf: Sa, Dounerivetter no 

mal, Gie paben ja rect, too ft man den? Ge pătt dle fan 
în ben bermeintliden Megen. Sein Tropfen, mvaprbafiig. Ra, einetli. 
ŞI băâtte gefăjmoten, daf da fo ettpas gefluntert pat, Na 
nt abet, nu aber, fen Ge mal, Seifter: find das nun (045 
Sifejer, die die (ange gelbe Sifie auf den Gegultern (rage, 
ja oder nein, Meifter? Ra nu mufțen Sie do gufrieden [eine 
Sibn. Menu Gie aber nun nod fo tveiter reden, Befet 

Sett, denn friege i€ Dugfi, det et umgege Bier uf de Înfel, 
und Den na it muie [ieber,,, 
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Silling. Gie Dpaben rect, Sp merte das fa. SA) vers 
menge nâmiid) întmer gany cinfad Mirtlicfeit und CGinz 
Bilbung, 
Siba, Da fommen Seute, die fuen nad Sie, Sere 

Sdillina. 
Sgilling. Ss? — 89 denn? — Ren Gie ctmwa 

tegenbiver fragen follte.,. Nits! fagen Sie nidtă! Dber 
fagen Sie, daf id) taufenomat ieber,.. oben în der Mâpe 

dou dem Sreug von der Sifabe elnqebuboelt Bin at$ înt 

fdnften Berliner Maufoleunr, Und da$ utan, tbenn man 
die Spânde (0 aufpebt, nur immer gtadaus, îmmer gebt, 

nut gept — man aud braufeu im Meet fblafeu tanu, 
Sibn taste: ut! 

Sgilling Der feine Ucme, Atni$ tele eta SBeter gegen bas Sheer Boy 

gepoben pat: Îlud tvenn Cie nod jemand nad mit fragt, 
bann fagen Gie: der SMaler Gdjilling Bat fier auf Sifgz 
meifterâ Dpe die Defte See (eines Sebens gebabt,,. obet 
fagen Sie lieber blog, id Bin Baden gegangen, 
SBon dem Gallton, bad et nod) immer Gungtia anflacrt, (1 mupfam lo&ceifend, 

verfpivinbet Giliing, elgentămlid) ladend, mit poderbobenen sânden in bet 
Duntelpett, 

Suba. Nu fot mid) nod cener fagen, toenn bet nid fein 

eigucâ Totenbejângnis jefepu Bat! 
Sâgn und der unge mit einen Gtapel SBretter auf bec Dabiver ab. Doltot 

Rasmuffen und Drofefforz Mâucer fommen ton redă, im Gefprâd cubia 

„ fâreitend, gelegentiid fieben Dleibenb, 

Mas muffen surâaotitenbe SBaâ 109 denn eigentlid Bet 
Sias Diferă [08 fein? Da fommen fa în einem fort Seute 
mit Saternen aus Dem Saus, 

Mâurer, C3ift îv0bl n neuer Sub Gcerber getontmnen, 
- Masmuffen, Eveline toat jedențali vor motgen (tub 
nibt auf, Su folgen Sâllen îft virili das einzig SRabre: 
Sorppium, 

Mâurer, Sgilliug (lâfi. oDue Mocpium, Ranuf du 
mit denn îm Gottes ipillen nidt fagen, tvas biefe Dleierne 

sBetăubung, în die er serfallen if, cigeutlice şu Bedeuten Bat? 
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Rasmuffen. ,a. Der mebişinițeje terminus technicus 
interefjiert did too0l uit, SMad dit nue cinfa tar, es if 
ein Slafyuftand, aus dem nur no ein votiibergegendtă 
Gemaden măgli ip e : i 
Măuter, SBiefo denn „nur 207? SMa5 foti bas Beifen? 
Ras imuffen,  Gut, teden ipir wmeitet Rit. Davoit, 
Mâurer, Să nebpme nod) art, du till doc damit uit 

fagen, Rasmuffen, da$ fur Sgilling feine Mettung mebe if. 
" Rasmuffen. 9Illeroings, Ditfeied, till i0 da8 (ageri. . 
Mâurer, Deutid und deutlid: daf Silling flecben 

tird.2 pr 
Ras muffen,: S95r mal, tege did uit auf, Ditfeied, Dai 

Seiben Bat în (opleiender Şorm tapripeinlic (eit einer 
Jabrsebut în ibm gefiedt, Geine moralifie Gglappit 
vit Daburd) erflâlid, Gonft Dăâtte er maprieinlid de 
SBeibern un allen forrumpierenden Cin flufțen, (einer Ratut 
nad, îmebt Energie entgegengefet. Sjedenfallă bin 16 feo, 
daf id nod meinen. Ştieden mit ip gemadt. babe. 
Mâutet bradt furgtăac asmuftenă Sem: SSB du den Damit 

fagen . .. unmâglid... Das tvâre ja grauenvoll, - 
Ras mufțen. Sa, ţa, ja, ja, mein Sieber, daran îf aţi 

paftig nipte şu ândern, Berbri) mir nibt meinen Mute 

atm, Sdilling ift ein verlorener Mann und mică diefe Sali 
nicht febend verlafțea, e . 

SMâuter, Und du toilifE Bepaupten, ein Sioeifel î[t auâ 
geflofien 2. 
Sas mufțen, SBenn ee die. Spa mag, ptocifle dara, 

Aber fblieflid war Gdjilling (on fo wie fo cin Biden 
unter Die Mâder getaten. Geine Sntegrităt alâ Gentleman 
Batte fogat einen: unangenegmen Şleden gefriegt, wesţal ja, 
tole Dic Gefţer Befannt if a18 mie, (eine cigenen Şacgfreife bon 
ip abrădten, SI 
Mâuter auțoraufenb: Dag wat cine unqualifişierbare feperci, 

Nasmufțen, Bort. fledt die : Gemeinbelt, too “man Dielet 
Stunonoblen Ratur nacgetedet Dat, ec liefie fi von Santa 
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Gliaâ- und bon ben Geldern ibrer Siebpabet dusbalten, 
Seine Sand ing Geuer, Daf toat fa gecade der Gepler diefes 
atimen Serls, daf e8 ibm. gegen ben Ouftand ging, feinen 
cm aud nur nad ciner SRart Qusyufireden, 
Ras muffen, Sin! bec damit -erteit man cBer 

50% făliețlid units. : 
Mâuter, Meine Vnfit nad Dătte Sdilling în der 

Sunft fepr mâglideriveife trogden no tvas Mafjablea erz 
relt, San mufte nu feinem feâgen SBillen nabbelțen; 
Du băâttft îpn fepen follen, nod tie er vor einigen Zagen 
toat, al8 twir ibn biet tudtig aufgepolfiett patten und Bebot 
fein Berpângnis, in Geftalt diefer Sânna, Diet auftaugte, 
Mud besbalb Bepaupt id aud, tpenu fein Zeiden dlteten Daz 
tums îf, (0 ift e8 D090) erfi (et Der Antunft der Meier în da8 
galoppierende Stadium cingetreten, SUS et 9ben am Sic 
Bof sufammengeBrocen tat und sie famen Daţu und fapen 
diefe Sauna bec ibm, da fam e8 mir bot, al8 mufite nun 
itgend ivele BOILife SatelBerend şu biefer vollendeten Dat 
falali Blafen. E 
Rasmuffen. So es dann aber 106) âtget getommen if. 

Sute did nut vor der Majatin, | | 
 SMăâuter, S Bin fein Gabriel Siiling, Raemulțen, 
Su sdietşepn Tagen pad! id mir meine Sucie cit unb rutide 
mit it nad Şloteny Dinunter, - | 
Rasmuffen. Marum Beitatfi du denn das Sâbel ni? 
Măurer, Bell dag fâr unfereinen tmmer die Sippe if. 

Sias Difere tommt, 
Slas Difers son aus einiger Entfeenung: 7 gibt Sturm, 

Dertfhaft, 8 Spert Soalet Silling Bier bei Sie, meine 
Setten? : i | 

Mâuter, Gott fei'8 geflagt, da tnnen tit leider nicpt 
mit Sa antiotten. ' SRen, fdtag mic tot, ic) fann das 
nidt în meinen Sicntaften triegen, daf că da wirtlic) feinen 
usiveg geben fol(, 
Ras muffen. 3% dente, das if dou Musweg, Dtifried, 
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„Sas Difere, Sere Găjilling 13 ni tu Sauâ, fi î3 
Beidi up und davon [oopen, 
. SMăâurer, Sein Braver Sere Diferă, Gie tâuțepen (3, 
Sas Dlfers, Su goat feenen Gali, i tâuţihe mis nid, 

Sect BrofelTor; 78 SBett î8 [eer, tie fuen em und toi finden 
2m ni, 
„ Rasmuffen, Beit fann er gar nicht gegangen (ein. Biel 
leit Dat er fi auf den Şlue selebleppt und tvird mâglider 
iveife în einem Sprer leeren Bimmer liegen. 
Sas Difere. Rec, îs ni! SŞE und Stau Gliag, ti Doaben 

vale Bimmer Di$ unner de Betten abgefucgt, Sei î3 (ortl 
Sei î8 gegen den Strand Din [oopen! 
Măuret tufe buză die bodlen dinte: Săilling! Sgilling! 

„ Rasmuffen, Sinder, da măfien toi allerdingă firamn 
fuden gebn. €$ if gat nidt unmâglic, Daf er Gier Orauţen 
itgendivo Dal oder gan; beivufitl08 [iegt. Ge fann die Maţt 
dură) Diet draufen nit liegen Bleiben, 
Shâutet tie vorpers Silling! Sgilling! 
Rae muffen. 4 glaube fwerli), daf er did Dort, 

„ Gudert mit stoel anderen GifGern tommt, Goudezt trăgt dat 
Gtennende faterne, 

" Slas Difers. Ra, Epudert, sat 18? 
. Sdudert. 9Bi petven nie funden. Bi petoen Binoaj ben 
ganţen Strand Bis Gtrobe Bin abgefudpt, | 
Sas Difers, 1Ind da Bâbt jie niz bon dens Soalet Sil 

ling, o€ în den Dinen ni, gefpart? 
 Sdudert. Mid an Strand unten und od nid in dc0 
Dinen, Ce făreit durg dle ânte: SIBoi! apoi! 

Gifiber tedt8 am Stranbe antimocten, 
"Die Şifoper. Apoi! Sfoi! 
Shudert, SâBt jie toat funden? 
Die Sifhet rufen seria: MĂ, wi ni! 
Mâurer, Der fommt denn Dort? 

Der SBinp Bridgt (08 mit gefelgecter fpefiloteit. Alle (danea nuc mășfara gegea Î9n 
anlâmpfen, ' 

fuctie tommt, 
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fucte, Samo3, Dttfried, da Syilling do feiuen Sturm 
nod fricat! 

Mâuter, Sir find auf der Gude nad Sdilling, ucie! 
Edilling it nâmlid) aus dem SBett gefiiegen und Bat (id 
leife Davongemadt, 
Raâmufţen, Sir wollen mal iberlegen, Binder! 
Qucie fpontan: Slubt! Degreiflidhermeițe Siudt! — Dann 

It da8 do Sanna Glias getvețen, CS făgreit nâmiid) eine 
weiblide Stimme bort uuten în det Măbe, tv0 Gifder Sms 
met twobnt, fortivâgtend mit einigen Seuten Derum, 

SRâurer, Shufierden, sep und (ud fie auf, Gib mat 
at: du Daft die Mufgabe, fie maglidt von Sdilling feri 
şubaltea, 

Des Tifbler Râu tritt aus der Dunteleit peran, 

Răbu, Guden Sie ben Sere SRaler Sdiiling, meine 

Sercon ? | | 
Mâurer, Satvopl, faine! 
Supu, Serc Egilling îft eben, vot eene fleene Miertelz 

funde ecfi, Diet getefen, 
mâuter, So if er geivefen? 

Sin. Sier, meine Setten, 
Mâuter, Tâulden Gie [id da etiva nipt, Meifter? 
Suba. 3% Dab fojat jefproen mit ipm. 
Mâurer, Bas baben Gie denn mit ibm gefproden? 
Subn. Go allerpand! Und dann 904 tag, tva mit 

jet ecft uf die Gecle gefallen if. 34 follte gepu und folite 
Snen fagen, daf Serr Sdilling Baden gegangen îs! 

8las Difera. Nanu, Sudert, nu ivoll wi den Suppen 
ufmafen! Nu tvoli îi Dat fleene Boot flottmaden. Somn 

man fir. Saft du den Glifel mitbrodt, Tiung? 

Shudert, Sia, Slas Diferă, it. pebb em all, 

Edudert verțbtoinbet Binter dem Suppen, man Bărt ben grofen Slafiel inarten 
und dana bas grofie Tor aufgâpnen, 

Ras muffen, Sect Diferă, i) tveroe mit ine Boot fcigen 
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Su Mâurer: CS ft tatfâdiid nigt auegefbloffen, da$ Sqil 
[ing in feiner Wafjergier no) mal Binausgefăvonamen if. 
Gr îâuft mit Sia Diferă und den anberen Seuten Binter den Guppen, von 9 man Dort, wie alle gufammen da8 flcine MRettungâboot Berauâfafien. Surocila Bringt bas dumpfe MWolteru Dec tuder dur) Den gunegmenden Bind, Da8 Mar 

beginnt flârter su taujden, 
fuctie. $4 fuge anna Gliag auf, 
Mâuter, SBart mal! Menu det arme Sel twirflid mit 

Selbfimorbgedanten eta Pinausgefăbivommen if, und îțn 
draufen womâglid Rene antwandelt „., + Somm, tit mada 
ein euer an, 

" Sucie, Die Vegpfanne Drennt ja fon vot dem Ggupper. 
Da cote Sit der Wedpfanne und beleudteter Maud) bringen Binterm Edurpea berbor. ebe und mege Giferioelber und Sinber fommen, în ben Bind f$tmaten) und (retenb, Au8 Der Dunfelpeit. Sie fragen einanber, bringen auf dle Minzat ein, um qu erfâgren, ivas [08 it; Olefe aber [einen toorifarg mur dantit Beit, dat Boot flatgumacen. Die Şungen fettern auf ba umgefilpte Boot auf 7 Dine; einige Ole Gtridleiter am Cigualmaft entpor. Da Boot îi ingreiffza ini 

SBafler gebradt. 

| SMâuter iu den Seuten, die tn teftârmen: CŞQ tei nidt! 4 
fanu feine Nusfunft geben! — Ş4 weig uit! — 39 îveiţ nicht! — 68 tut mir [eid! 
anna Clias, în aufeeldflem Buflanbe, bringt burdy Dle SMenge Gerb9t, 
Danna. Sere Profellor Sâuter, ii er gefunden? 
Mâuter, Mein,: Gbeni erfi if bas Boot flottgemadt, Danna. Ge ift immer nod hit gefunden? 
Mâuter, Rein, | 

> anna. Ş mil mit-in8 Boot, id) muţi mit Binauss fapreu, ” E | | 
ie reigt: (4 (98 und eilt fliegenden SDaares 'pegen baâ Boot Binuntet, 

“ ucie, Să mei nidt, ip fanu it nice Băfe (ein! | 
“ SMâuter, SBie denffit du? Roller tir uns aud ans 
fbliegen? 

" Cucie, ..Giep mal, tie -da8 selpenfiiță in! Da gante 
Peer fiebt twie Gteinfoble aus! 1In5 es wirft (on tvieber 
siemlige Scaumtâmrme, 
+" Mâuter; Much fărmlid, tie. gelber Gteintoplenfgaum. 
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fuctie, Sin! Und fie) mal tnt naţlen Ganbe bte gelben 
Seflere, 
Mâurer. Sa, gel und dapinter purpurtot! — Sag mal, 

du Dif ja fo tubig, Sbufterden, 
Lucie, ŞĂ tei ntăt, feit der Bind (o aufiril gt, tommt 

țo ein neuea, frițăjes, (reies Gefapl uber mid. — Sd glaube 

nâmli)  . . jet îft er fut ewig gebotgen! 
Mâuter, Saft du Sdilling getn gepabt? 
Lucie su îm aufălidend: Rit (0, tote Di! 

SRâutet, SMollen toit innmer Beifanmen Bleiben 2? 
fucie fatatigită: So Lange es Dauert în Diefer Belt, — Still 

Gie rufen dort unten fo unbeimlid! 
Mâurer, m Ende îft er gefunden, fomm! 

Lucie, Rein, Dttftied, id gebe nidt mit, 

Măurer, SBatum nidt!? 

Lucie. SĂ mag nidt! SĂ tann Da8 uit. Menn Silz 

ling wirili geflopen if... nein, nidt mebt,,, nicht mebr 
tpie die Sagbpunbe naglaufen, 

Măurer, Gut, men, 

£ucte fanen: Maprhaftig, fie Bingen ibn. 
Duntle Geftalten toerben fiptbar, Gifder, Die elne Bagre tragen, auf der Sillina 
tot liegt, Gifdertoelber unb Sinber folgen, MRasmullen gept neben Der Sare, 
Der 3ug betvegt (id (bielgeub, Dinter bem Guppen Deroor, unter dem Galilon 

voriber, nad lints vorbei. £ucie und Câurer Biiden Sand in Sand von einem 

erpăgten Gtanbpunit auf in Berunter. Etiva8 Sautlofe8, Mntwwirtiiches liegt in 

- ” dem SBorgange



Saifer Sari Seiţer. 

Ein Segendenfpiel 

in vier Xtten



Scrivesi adunque, che il re.Cario, il.quale i Francesi col cognomt 
di Magno agguagliana a Pompeo ed ad Alessandro, nel regno suo fer- 
ventemente s'innamoră d'una giovane, la quale, per quanto agli occhi 
suoi pareva, ogni altra del regno di Francia di bellezza in quei tempi 
trapassava. Fu questo re di si fervente amore acceso di costei, cost 
perduto, ed ebbe lanimo cosi corotto dalle sue tenere carezze e las- 
civie, che non curando il danno, che "per tal cagione nella fama e nell- 
onore ricevea, ed abbandonati i pensieri del governo del regno ... 

„Le sei giornate“* des Sebastiano Erizzo 
Pee ads + XVI Jahrhundert



Dtamatis perfonae 

Saifer Raci der Srofe 

Serfuind 

Crcambald 
Yicuin 
Morico 

Bennit 
Set erfte Sapellan 

Die Dberin 
Die Spiwwefter Berivaltetin 

Slofteripioeftera und 3ăglinge bet Sloftericpule



Erfter Ut 

Da8 Gălafţimmer Rarl8 des Orofen îm Palate qu Maden, 8 ÎN dle 
Gtunde bor Connenaufgang elueâ Tages ln SDeinmonb, 

Razi,. no auf feinem Bette flend, tolcb ton Dlenern angelleldet, Cr î[1, 0Bs 
gleld ter das (editofle Sade Binaus, eln aufredter unb teaftoolter Mann, Graf 
Rorico, nidt dber breifig Sage ali, eln (bâner SRann von ebler Baltung, fit 

ln gemefțenee Entfernung, dle SDefeple de6 8ânias ertmartend, ba, 

sati 
Gin eueă Send! fo! Betriid)! far gebleigti 
SUB! 459” 8 einen neuen SMenfgen an! — 
aud fupl!? — nein! nod ein SBeilejen ausgebartt, 
Devot das legte făple, tatte Semb 
îveiă Durd die Glieder niedertinnt! put Sreund! 
no nidt! — gut Şreund: nod nit! laf Bângen, laf 
in feinem Sorant das Semb — la mir mein Serg 

mit feinem VferdefuB! Depalt dein fembe 
son Gi9,.. den fteifen SPopan;, Der den Murm 
im Satg empțângt mit fteifer Nevereng. 

Bepalt ipu: — deineu neuen Sen(gen! — no, 

S9! SBinden um die Spent: Ştanfentragt! 

9 Bin cin Ştante! ver Befireitet'82 — (tei! 

fer leugnet'$? ein Gefangener meiner Plite! 
îvet vei e8 anbers? mâdtig! — (91 148 tpem 
Betseiţen ? ganş oinmâgtig! fnetet mir 

mein [apmes Bein! too îft det Vader? Durtig! — 

Vind nun, Graf, one Umidtveiț die Gefate, 

Rotico 
mit umori 

Sete, no îft alles în den Ranseleien 

voll Vufcupe, Crcambalb, der Saniler, Bat 

die Zeit serțălafen, îvie mir (oeint! er tobt! 

Sari 

SBerţălâțt er Beit, der alte Efel, der 

mit Der Shinute geiien follte? twad? 
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ABIll er nice leben? ficig er Denn tus Grab! 
Mein Diternfell! 

Dac Mams que Diternfell toră îpra angegogen, 

Rotico 
„Gein Nadttrunt topi verfpulbet!e, 

Sari 
Co gept'8: er pries das eben, prie8 den Mein 
die Siebe gat! — um alle sut verfblafen, 
Rein, tvagen! iveig i aud) nicht techt, twarum? 
Glofit nicţt! Getoegt eu! tut, al$ 9b ipr irgend tva 
su tun Berufen tvâret in der Tielt, 
und fâuft mir vor, id pâtte Wa8 şu tun, 

, Rotico 
- în Gem Munfie, pn lrgenbtute su Befpăftigen: 

Bennit, cin Saci, Sete, mit einer SBittfeprift . bebtângt felt. SBotţen unfere Obertirtoart, 
Det Unentivegte i-au Beut am Va, 

sari | 
SBtingt mit den Unentivegten, 

Graf îtotico beauftragt elnen bee Diener, elnen fedsepnjâpelgen Snaben, jesta sBeunit Dereingurufen, Der Snabe pfiiteifeig ab, 

Rac 
fii (14 fortfabrenb: 

„ Safen! Gutl! 
nidt$ Reues! eg id breiunbstvanţig Sapte 504 
vom Ci gum 9fpfel ftetă das gleie Şrupfiid: 
fpatum nidt Sagfen, Sagfen, Tag fir Tag? 
Die Sub der Treue firiegeln, dies Gefăţt 
ifE nufbar, 954 mi fplăfert'ă, tie den Sect, 
der'8 fut und tie die SMilpmagd unterm Cuter, 
XBortbru: dag IS! der Sommerblit, der Sala: 
IBortbrugg ! — 

Ce areift unter fin Sopftiffen unb gicgt feln Egtelstăfelgcn Getto, 
„mein Tâfelen! — Sat einer mic 

048 Sort in Mas, mit einem. Slorienfegein. , 
Ce ferelBt, alles um fi vergețfenb, lt (lptlier SMipe auf feln F3us% 
tăfelcpen, Îndeffen teitt telfe bec Ranalce Cream Balb cin und jum Grafea 
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orice, Der Sangtee AR uit toeli sem atiigfien Sabre, langgclodt imte ber 

Ralfer,. mit Debeutenben aber fanatifăjen Gefidtâyugen, dle Spuren fenilen 

SDerfalis pelgen, IN 

Crcambald 
geflăflert qu Moricot 

Bic gebs pm? 
Motico 

| Sag! id: „gut”! — gelogen! — „Alin 
nit minder! do es ift ein Seif... aud Deut 

ein ftembet, untupooller Get. auf ip, 

Roti 
„tm lauten Gelbfipefprăg: 

Se! Sopf! too Dif du! Ropf? Duabridium! 
Die fieben freien Sănfie . . . Trioium: 
Grammatit, Diateteit ... nidpt Mufit! 
Auadtivium und Trioium: nun merfe, 

3u Grcambalb, 018 ivâre Diefer îmumer Dagewefent i 

Gin Nâtţel: mit tem fâmpfte Ronig Sari 

den fâlimrmftea Sampi geit (eines febens? tun? 

Ercambab 
Sein 3weifel + 

Saul 
Nun, tva? 

Ercambalb 
Rit dem Sedfeneott, 

Stari ” 
Sglautopf! gefeblt! mit niemand, a($ fi fr5f. 

SIBeiter memorierenb: 

Duadrioium: Suit! — . 
Sit einigem idea fig etgetenb: 

Motico, ' ietde 

aie alt, o 
Rotico | 

Gefegnet und erfebnt, o Sett, - 
ein lter tie da8 deine, 
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Sari 

Srivium 
Duadrivium, DO Meisheit Salomonis, 
die su begteifen mir gegeben if — 
nit eu)! Bu Tafel foll der Stapellan 
mit Beut die SMeispeit Galomonis [efen, 
Die alles eitel, ganş nuc eitel if, 
und pie gefbiebt, tva$ (don ge[jap, getan sic), 
wa (on getan îft: fâen, pflangen, ernten! 
SBalăfte Bauen und şerfidcen! 'fânder 
Devslferu und ur Măfte magen! SBunden 
flagen -und Beilen! Ohâte finden, fie 
verliecen und fucen, wiederfinden dann! 
megtverfen das Gefundene! foiitgen! firafen! 
Belopnen! fifțen 

fuflen, Borft du das, 
Rotico ? tie? — SRufi f! Duabriviumn: 
Cin fimmelston im icdifen Sărme! nit? — 
genug. Bring mein SerapiszGiegel mir, 

, Sit ubermitiger Gclbfiironle: 

Die Melt if Mae und det fie formt, Bin id! - 

Bennit, cin Belbengaft auefependee făcfifee sann, toleb bon jel 
Sapellanen Bereingeleltet, er nimmt eine finfiee aBivartente fpaltun3 d% 

sati 
| -. “mit SBegug auf Bennits 

SBie cin Gefpenfi ans einem Totenbaum! — 

ARas will bu? 

| Beunit 

_ Net! 

Rael 

Du Gift aue jenem Bolf, 
da8 von SBeginu der Selt an, îpie Bt Sturm - 

von Sulda fagt, în Setten der Dâmonen 
gebunden [iegt, 
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Bennit 

o Sjbte teben, Set, 
If eines Mannes Mutari: Smweigen | 

Sari 
nadfpredend$ 

E Ret: 

Mein SBefen If Getmalt far eu! nicht: Medi, 

Das Negt Dabt pe oermwirtt, 
Bennit | 

Guprt mid gum Sonia. 

Rati 
fut, feșt in an, lat ironif. Sletauf ernfta 

Die Bittfărift! nina. mit mit otite înded. 

Der ecfte Sapelian 
vortretend: 

Sier, biefee Nanu Îft Beniit, Siddi8 Sobn, 

ein Safe, defțen Better Mffig juna... 

fig, Sopu Mmalungs! — sit Mquisgrantiin, 

fier, opne den Troft der Sire, flat, Cr tat 

deâ ŞtiebendBrud, des SBortbruds uberfitbet 

dabeim, toie Diefer Bennit unb erlitt 

Ginbuge allee Siegenfpaften swifben 

Berta und Gulda: des SBalbs Bohonia; 

ibm und Bennit al$ Grbe Bintermadt, 

a Sari 
Man şog Die Suter ein 

„Dec erfte 8apellan 

und gtoat mit Ret, 
Bennit 

Der Vfaffe lugt! ivit ftandeu freu sum Song, 

nuc şu ben SBeibrauci/ABedel/Bfaffen nit, 

Sari 
ba8 Gnifeken bee timftepenben dură) elne Dandbetoegung Befpividtioend: 

Sagt ibn, Sptid tmweitet, 
Bennit 
Sect, wet du aud) Dif, 
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Dilf mir vom SMeineid! Bilf mie einen Stout 
etfullen, den i fat: eroffne mie 
sum ngefihte Sdnig Rarl$ den SBeg. 

Cinlge unter den Dienecn lagen, 

 Sael 
ftuţt nodmald. Mit auffielgenber 1ingebulbt 

. 68 îft fein andter Meg, du Diff am 3ief, 
Bennit 

D AIffig, SBetter, beiner SBotte Ginn 
Degteiţ! id nun erfi: leicpter, fagteft du, 
iY8 dură neun SMeilen Urtoald fig su fplagen — 
und tvâr' e€ opne Sefțer, Bell und Spmwert! — 
alS Du die Sranţen, Pfaffen, BofBeamten | 
in Vacţen, şu bem Opt des GtantenzSadd, 

Raci 
m! S5rt îpt da82 der S5nig, (eint'8, tpird alti — 
ein Sobn, (pri tmeiter, (tei, Gid gegen id: 
Du Daft, Daf bu mein Ofer, bas Dr dee 8nigs, 
Und î0o Du mein'8 nicht Daft, aud (eines nigf, 

SBennit 
Drei Sreibern, Sete, Sold und SBefpăftigung, 
dies SBott allein nur immer auf ufpreibea, 
(0 oft id e8 geport, 

Sari 
im auffelgenden Minivillen getolebiia unb Bropendt 

Cid gegen Gib, 
Gib gegen Cid! nun nâfe eine tunde, 

Ercambald 
palblaut su Benunlt: 

Menfă ! tveloer Deiner pundert G5gen magt 
did Blind, dafi du den Derrfoher nice tillft fennen, 

Bennit, den SRânig ertennenb, flaret ton erbteldenb unb faffungated acu 

Der ecfte Rapellau 
scfbâftemâţig: 

Stem: des Manne SBitte gept dapin, 
daf man,,, | 
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Sar 

Gpweig, Sapellan! — 
su SBenult: 

Du'aber tede! 
| Bennit 
14 aufraffend, mit Cntfdlug: 

Seti, Gerțuind, meines Brubers Toobter, Todter 

desfelben Alffig, det biet fiarb — Diet flarb, 
şut Macen, atm! — Gerţuitnd, als Seiţel ipm . 
entrifien, gleiă) vie ibm unb mit da3 Gut 
det Băter: unit nad Ret! nad) SBillfie, Serul! 
Dies Sind, um Da8 ein Bater (Î9 gegtâmt — 
du felbft Dif SBater! — Bittrer (1) gegrâmt, 

al& um fetn Crbe, um den fbtveren Drug 
des Sects! viel Disterer! diefes Sind etliegt 
Den Shattern (einer SDeiniger! 

sari 
aufmertțam: 

| Getţuind? — 
Ter ifi Gerfuind? 0 Dort ic biefen Namen? — 
Nur tveiter, Na der Snut. Crmanne 5id, 

Dein Brubdet [fig fute Bier su Maen 
(0 Recht mie Todter, ivenn ic Dic) verftand, 

und Met tole Todter ard ipm ootentpalten, 
Da Met Mecht Bleibt, gepeinigt oder nicht, 
şut Todtet alțo, die gepeinigt leibet: 
980 lebt fie, und met mattert Affig8 Tooter? 

Ercambalb 
Dastwvifen tretenb: 

Zivei SBotfe, Sert, Besor du iveitet fragft. 
Die Zodter Dțți8, Gerfuind, fiept în ut 
des Slofters auf dem Plan — und tvâv ee tvabr, 

îvie e etlogen îft, daf man fle peiniat, 
fo ivăten unfetes Slofterâ fromme Ştauen — 
Gott fei dasot! — des Sinbdee Meiniger! 
ae jedem, det die Slilverepeteu fennt, 
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eiu tinbing, Muegeburt des Vafinns ulă 
Rein! Gerfuind — und Befannt HE mir das Sin! — 
if, tie die Rlofterfbtvefteen mie Deriten 
toie fag” id) gleid) ? fie tut nit gut! fe if 
da8, 1008... ja, etwan, vas man (0... tun ja: 
fein guter Dpfel! eber was man (9 
butmftiig ... OB[, das mau tvutmfiigig uennt, 

„_ Bennit 
Sdett, diefer Mann mit teifem SBarte (dmâpt 
Vffigs und men Gefbledt. Ge Dat es tun, 

- tell ec Gein Ranşler if? und tir find Gadea, 
Rar Blelbt unbetvegt, toâbrend bie Săbnbelt Bennită Bei aflen d5cisa 
Seiden be8 Entfeteng Beroorruft, 

| 

Ercambalb | | Sein! uită von Smag! nits von gefpmăbt! Bec it 
gelă)mâbt, doc) ni von mir. Bas mic Betrifit, 
Con mit tit uit gefmâpt, 00% viel Befpânigt, 
A045 liegft du uns îm Dbre mit Gerfuind 
und Dtângft did) got den fonisliden Stuţi 
und tntrfbefE Die nun toieder jenen Namenl 
îpic Daben titepr şu tun, al mit Gerţuind! 
fie îft în guter 2ut, und nun gib Nupe, 

Bennit 
Das nenut Spe Suge? 

„Stcambal5 
Sa, gute Dugt und Gitte, 

drifilid, na Cpriftenart, twie fic0'8 gepărt, 
Bennit 

5 Bin uit fleiulaut, (Găum” 14 gleid mist auf 
în SBut, SBifie, daf fi mein Brut empârt, 
Genug! von Gitiemen rev id, nit von Sugt! 
200 Graufamfeiten, nidt von Gifte! Betr, 
i) tobe nicht, fiep per, 8 tafe nice! 
QUS gutem Grunde Bin id) fanfimiatig. tub 
bo lief gebegt mein Riftel mir ins aus, 
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den tocifien Seib Dededt mit Dlutigen Sptwielen: 
ein Sind! nad Eprifien Met, nad Crifien But 
jermartert und gerfileițt. 

Grcambalb | 
Cbrifi, fel gepotţam! 
Bennit. | | 

Bem foll elu Sind geborfam (ein? Sem? 

Crcambalb 
Gott! 

Bennit ... 
Mud Gott foll tollen, euer Gott. €8 if 
fetu (olcer Gott, der einem Sinde 

den Bettelblit des SDants în Muge fegt, 
f0 oft man Bater ipm und Sutter făftert! 

Sein Gtanfengott und au felu Sadfengott, e 

Rar 
fegr tupig: 

She fertn, ip Babe unfere guten Scpioefieru 
vom San — mit fpulbigen Mefpeit gefagt! —. 

du (butelii atac die Soden, Crcambald 
denns: i Dege leider ben Merbadt, 
daf fie, gewig bei allem Befien SBitlen, 
des tecten SBegâ nit imimer fier find, 
Snfonoerpeit «e 

. Creambalb 
untvllifăritper 3ifenrufa 

20%, Bet! 

Sari 
mit SBetonung ben Saben ivieder aufnepmen6: 

« e e Befonbers, fag” Î, 
verțeplen fie'8 şumeilen mit Den Geifeln, | 
Gie râfren, (Velnt8, mit unbebadter Band — 

îva€ fie nidt follten, tie id) oft empfoblen, 
und einfibtâoolle MMânner mit mit! — răbeen 
[ieblofen Grifi3 die tiefeu SBunden an, 
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die in den Seelen folper (pier Setnatben, 
bie man au iprem Sutterboden tif, 
von ipren Citeru, Şreunden und Becivandten, 
vor Altar iprer — Gdpen fagen tie, 
tventt au şut einem fboneten Gein in Gott, 
find fei die Manuug! feife, vol Geduly 
die Subrung! imeniger Gebot: mebe Ruf 
und Sodung, fadung şu dem einigen Seile, 
Mad alfo.,, . 

Crcambald 
„ Unfâbia, an 0) au Balten: 

Bic der und an fein Gefpei, 
friegt Seidenbrut şucut şum S5ilentiegel 
dc$ Gofienunflate, too nidt Stot und Rute 
und Gauft dDatvider ganze 9beit tun, 
Uud al[o ....' 

| ă 

sari 
abermal8 tit gelafțenem Cigenfinn Ben Baden aufnepmend 

e e Alf — Btingt die Dberin 
und Banu, um die er Sage fibre: die Geifel, 

In diefem Mugenbiid erțăelnen, tole auf Den Ruj Saciă, Ole alte todrtiat Dbecin bes Sitofieră auf bem Plan, Gerfuinb an Der and fâgreză az bepleitet von einigen Soflerfejioeflern, Gierfulnb If no nleşt (egyepn Sate alt, ige offene Blonde Saar relct fafi BIS sue Grbe, 

Die Oberin 
aufet tem: 

Sete! sit (ind Bier, 

sari 
Aberrațăta 

i! 
Die Dbetia 
Sivefter Barbara 

fam atermlos, Gie toar betufeu, tar 
sunt Dienf Berufen în die Vfal; und Bat 
Setvadht beim Râmmeter . .. tmollte fagen Bei 
det Tochter des fetrn Râmimnerer, die leider, 
Gott Delfe ipe! int Gieber iegt, — Sie tam 
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unb gab mit Sunbe, SBarbata, daB Bennit, 

ber un Bebrângt, Battnădig, fâon feit SRonben — 
Dilflofe, arme Şrauen, die wie find! — 
nun 906 gedrungen fe an deinen Tbton, 
Soglei tief i Gerţuind. Gie (glief no, Dat 
no jet den Sălaf în Duge! toacet, fast 
der Seitand, denn Des Seindes Siften find 
£egion, Da find tir, fete! Sert, toir find Diet, | 
um toiderținnige Rlagen şu enttrăften, 

Gerţuinb Bat SBennit bemertt, eitt auf ibn su, (14 gleidfam în felne Meme 

flâgtend und fâgt fBeinBar în Beftigee MBieberfepenâfceube felnen Dărtigen 

und, | i 

| Bennit 
SBlid doctpin, 

Rail 
(gt felnen Bild lange und mit gelinbem Gtaunen auf Gerfuind tupen: 

Sie, du Bit... fie îft Gerfuinb? 

Bennit 

Sa, Set, 
Sau 

fole vorper: 

Mitig! famobl! fo wat dein Name, 
Sur DBerin getmenbet: 

Sie denn, Ebriwârbige, foll id) das verfieu 2 
Gerţuind! 

Gerfuind 
Sa, Set, 

Rar. 
Du fennft mi 509, Gerfuiud. 

Gerţuind nidt mit dem Stopf und Sari fâbrt fort: 

Morico! du mut twifțen: al8 id junafi, 
nad imeiner Shivabheit, eine mufige Stunbe 
mir gugeftand, Dietveil mein Sulertopf 
an det Grammatit fafi serfpellen twollte, 
309 i mid) aus der Sdlinge, fut; gefaft, 
und mate mi, probateriveițe, în 
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der Slofteripule auf dem Plan sum Meifter, 
Allwvifend teat i vor die Sleinen Bin. 
Do da... dom Megen în die Traufe if 
cin Bofer Sgritt: mein Somut fam su Gall! 
denn Getţuind tute alleâ tie am Snurgen, 
imept a[8 id) Deute toeig und je getvugt, 
und tvifjen tperde în Der Ewigfeit, 
Sătte ein (bonet Gtanş mid nice geblendet, 
al5 wwit von Sigeln, die îm Senşmond foneiden 
und Bligen,.. jungen Scmwertern îm Gefecpt, 
leit pâtte MNeid und Mifgunfi mid vetgebet, — 
Mind jegt: îpas gibrs mit ipr? was if gefipeben ? 

Die Dbetin 
Gie flob! fie tat das Mnetbărte, Serr, 
und fiob! vergalt fo: SBobltat, Siebe, alle 
geduldige Supe, die Şurbitten, die , 
fur fie gun Simmel fleigen, jede tunde 
am Zage, Dei! dice tpar ipr Daut: fie flop! 
Sett, Dânberingend fiepf du mid. Dec Rummet, 
den fie mit angetan, Brit mir das Serg, 
SBie Bab' îd) das verdient? de8 Seilande Stimme 
und Sodung Dort fie nigt und folgt dem Ruf, 
dem erften Muf, Der aus dem 9Ibgrund dtingt, 

Sael 
Efrivitdige Stau, Derupigt Cu, -Erpâpit, 
menn'8 Cud genepm, pie und twatum fie (log, 

Die Dbetiu 
RNicpt tveil tit ibren Ceib miGpandelten: 
Denn fo mifpandelt fam fie erfi uric, 
Man taunt von Greueln, adamitifen 
Berftiobtungen — fie leugnet'8, leugnet'8 unit! — 
die, Deift es, ein verfiectes Dafein ftiften 
uRO Beut, îro& firenger Obndung, în det SPfalg, 
Und tvie, auf tuelepe SBeife fie enftam... 

Die Dterin pat, megr und mege unter Trânen tedenb, Dle Gafung verloren. 
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Die ecfle Eciwefier, Dautoerivalterin îm Slofter, nimint fooleld tefolut au 

lgret Etelte das Mort, 

Die Siwefter Betwalterin 
Erlaubt, Sie flieg an einem SBeinfpaliee 
pinab în uufet gtofie SMalvenbeet, 
nas, toie Befleidet, fag! i nt! — 
burălief den Sof, ertlomm die SMRauer, tuticgte 
am Sfamme eines Goşamatingabaums 
Binab, 00 fie ein Mâcter fab und antief, 
596). fie, bie Bâpne fletfepend, iwie et fagt, 
glet) einer Băllifăen Şledermaus ipn anfărie, 
au$ Gurăt nicgt fefipielt, Gott verțeid es ip, 

Ctcambald 
Ceid furş: fagt, tnas i ud) gefagt! dies if 
ein Gall... Bier Deigt's, Depânget Cud) mit Spiegelu, 

fo fticbt der Bafilist aur eigenen SBlid, 
Denit dies, 0 Denft SŞpt ret: ee tpar ein Meib, 
die ipteâ Seibes Scut vor finfpebn Sapren 
empfangen Bat von Mâmobei Snaden — 
empfangen und dem SBater gugelobt! 
Dies Seib toat ifre SMutter, — Sept (ie an! 
febt fie nic an: nod Befler! benu es if 
în iprem Muge toas, ba Spiegel ttubt,. 
Crimâgt, tvas unfer Bere und Sânig Saul 
it nadrubmt: Siffen! SBiţen und SBerftanb, 
unfindli! er erțotat, der mâcptige Raifer 
und Sect det Belt, — Nun, Mubme Dberin, 
aud) She feid nun Befepet! id imeiţ, aud Spre 
îvart unterm băfen Sauber ipres SBannes 
und gabt mir Proben pres ivilden Geifis! 
Tie, tâmpfen ie nidt mit dem Gagfenvolt 
feit oreifig Sabren? tpie? unb tvolit pt glauben, 
bag ipre Săpen mifig find und nidt 
Bei Tag und Nagt brau finnen, Gottes Meid 
und feline Beilige Sire şu verderben? 
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sBennit 
Giept fie tpopl aus wie eine Teufelin 
int Sonnenbau, bas MBetter şu Before? 
Setr, gebt fie frei! Gie ift ein Dytol! if 
fein MNabe! Dient Dem Mabengotte uit, 
Ma€ Munder, toenn fie mit Den Şligeln (lăgt, 
da fie (bulblos im engen Sâfig fbmactet, 
Sie (purt die Budentvipțel! (pure Sen IRald, 
Den golbnen Bimmelsbiri, tnit fingenden 
Geiveipen morgens fojteitend Dub ben Dag. 

Gie sil! şu mir! till Deir! coill ipre Brier 

und Gpiefgefellen iwieberțebn, SII vom 

Gef5ft, geftammert auf der tute Muden, 
Binbraufen dur die Miedetung sut Sagb: 
flizgenden Saară, în teiner Gotteslufe! 
dann tpieder Dalten tit die Beiligen Sage 
und Sati und Sefu, glaubt mir, find wie treu, 
Sr aber: şâbmt ein Tier, ip Ştauen, da8, 
geboten in Gefangenfehaft, nipts fennt 
als Snebtfbaft! Şteigebornes săpt fi nidt! 

: sari 
nadbem er felt und lange ben Blid balb auf SBennit, Bal auf Gerfulnb geriătet 

at, şu SBennit im Tone sollfommener Muge: 

Gib Bin das Sind! | 
! Bennit 

Betroffen: 

ABie, $etr? 

Sari 
gelaffen, aber mit jenee Befimmtbelt des ferrțberă, Dec gegenăber câ cine Des 

rufung nipt gibte 

Die Sțunaftau Bleibt 
in eurer Dut, ebrivurdige Şraw'n vom Van! 
50 (0, daf ipe fur beffere Gierbeit 
mic Burgfpaft leiftet, al$ Disber, Bennit 
serlâgt die Stadt, Du Bafi das Meibilo, Slâger, 
son Slachen, eb' der Tag gtauf, morgen 
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entmeder Binter dir, oder da8 Scivert 
dt8 Senteră uber deinem Maden, SBa8 
dle fânbereim Betriffe, um Die du Diet 
Bei meinen ofgericgten prosefiierft, 
fo fel die (itenge SPrifung sugefidert, 
und fitengeă Redt, 3ieţ” Deim în betnen Gau 
mit Ştieden und ertatte dle Entiobeibunge 

Bennit | 
Seb t0o0gl, Getfuind, Seb! sep freivoillig! find 
d0d) fidtBat nod auf deiner arten faut 

die Griffe jener Barten SDăfberfâufte, 
die dig jongfi von mie zerrten mit Gewmalt,. 

Seb! i bin felber Dilflo$, Boffnungâlos! 
(af mi! trag'8, inte bw8 tannfi! 19) Bin aut Ende, 

Co madt id von Gerfulnb 198, dle 6 mit lelfem Dimraeza an ibn gedrângt 
Dat, und ftiegt fort, dle Gdmefier SauBoertoalterin unb bile ubrigen 
Riofterfrauen umringen Gerţuinb, Cin SBint Rati8 veranlait doric, dle 

Ştauen wait mbglidfiee Gile Binausiubrângen, Sugteld) entferut Ad bet 
Sapellan unb dle ibrigen Diener, 

Etrcambalb 
etn SBaâtăfelben în bile Sand ncmend, ba8 an felnem Gartel Dâugt: 

Madden nun diefer nidtige Gegenftanb, 
Bett, abgetan îft dură) Den figeten Său 
etprobter Meispeit, Bleibt viel ţu erinnern 
nad Bilic, Biel Ungetanes tuft gur Tar, 

Erflid: du tooliteft jenem Unfug fieuern, 
dec Somer, jener tiderivărtigen Smag, 
die batin gipfelt, dag man Cpriftenleute . 
verfauft, al Sârige, den Gatajenen, — 
Du toolitefi au ben Brubi Befiptigen, 
Bon beinen napen 8ânigsbăfen if 
die Mpfelernte eingebrat: du tvollteft 

fle fepn, Die SMeier îprecen, Die Genbgtafen 

vom Gteigetivald 

Sari 
Genug! vergi nidtâ! (pâter! 
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Crcambald 
Vippin, dein Gobn,,, | 

sari 
Opăter! af mid allein, 

Crcambalb, verbukt, teitt [eife surd alt elnem fane Bemeetoaren Sopfy fătteln und entfernt fig, Stari, în Macbenten serfuntea, flegt cine Mile unteivegli am Genfter, 
- 

Sari 
n i „ PLOGIIG alt ettoaâ verflăciter Gtimmei 

Stico! 

otico 
fguelt Dercintretend; 

Bere? 

Sari 
78 îft gut! — tma8 twollt 0 doc? Safo! Muf meine Tăcter, — Mein! ic til allein mit dir gur Sag, baun în die Thermen, - „Der Tag twird teup, 

Rotico 
Mein, flat und fonnig, Bere, 

sari 
verfounen: 

Rein twle der SMond, bas ntli einer Seiligeit, 
Sapft du dies Sind gum erfienmaţ? 

Rotico 

ete e. unei! 
Sari - 280 Daft du fie gcfebn? 

Stotico 
359? 392... nun biriid, 

I tufe faum genau şu fagen, 1v0? 
an Ende ir i mid und fab fie uie, 

Sari 
ATeift du, orice: tvenn meiu SSIiă, cin Sid, der mandmal fiumpf vom Geben if — i (ap 50% 1000[ guviel mit diefen şioeen 
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alleinigen Sfugen, dle von Sugend an 
Bis Beute, one Miau mic gedient! 

tvenn Diefer Sid auf einen Sopeltel trifit, 
île den des Sinbes, das tic eben fab, 
f0 tut” ipm tno0l: et frmilet, ee (Of A auf, 
Witd jung îm Gdivelgen auf der Blonden SMeibe, - 
faut da8 veteifie Sery mic în det SBtrufi, 
Verftebf du da? 

Rotico 
SBeinabe, S5ulg Sati, 

Rat . ae 
Beinaţ)? — [af gut (ein: mir gentigt$ — Deinabel 
Rein! mețe, Notice! Sann, verftebe ganţ 
denn Dagu Bad! 1%) did) an imelner Geite, 
Dice Blonde Gta8 auf Sindertâpfen.,. tie, 
find Diefe Şâden feinften Golbes, dies 
Gelpinfi det Mnfopuld,.. îft e8 nidt ein SMunder? 

Rotico 
Gern geb” i şu, da fie Bolbfelig if, 
ÎR00Ă) ... 

- Sari 
fânctie 

Die Sgellentappe fir den Marreu, 
der ungerubet, tie Rangler GreamBald, 
von fosiel teiner Sieblibteit und Sugend, 
nidtă al8 mit Breitem SRaule geiferu fann! 
Dice toat 8, Dent id), ta8 du fagen ivolitefi, 
Bot foldem Greifenftoadfinn (at uns Gott, — 
TBa9 gibt e8 Neue8? 

Rotico 

Spete, die Siltefien 
der Subdenfopaft ftegen mir an: fie tvollen 
Deginuen mit dem Bau det Eyuagoge, 
und Ercambalb sergăgert den Be(eid 
de8 SVlaţes tvegen, der nod) nigt genebmigt, 
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Sari 
Mas mat Dein SRâden ? 

Rotico 
erfăroden: 

SToer ? Bepute Gott, 
SR tel von feinem SMâden, 

sari 
Mite von tem? 

Du Galgenfiriă, son Şuditb tveiţt du nita? — 
Rorico 

Subitp ? ja tpenu Spre Sudit) meint,., 

sari 
 Gewif, 

Motico 
Grfâpet fie, Daf die Beilige Majeftăt, 
des Serta und SRaifers Dulbooli ipter fig 
etintert, gebt fie mir vor [auter Glut 
in Slammen auf. 

| Sari 
Se mebr Daft du şu 5fpen. 

Mur” îd no einmal jung, Morico! jung!! ” 
i gâbe all! mein — teifiee Saar bafur! — 

Cin toenig unfiger: 
5 şi, e8 if? an mir... mein lan ift diejer, 
tate, Rotico! nipt mit Bidufind, 
aud) nibt mit Grimoald, son dem es beift, 
daf et Giftpulver ficeut în meine Brunnen. 
Mein Plan Bettifft 

*otico 
die Sudenfepule ? 

sari 

Mein, 
Gefepit, Mein Vian ft diefer, fag! id dir... 
"8 if tab: id Brauce feinen fiillen Ranyler, 
Bin Sanng genug fir den Gefivâgigen;: 
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504) Geute toill 1 ip nicpt twoiederțepn! — 
fingegen: ein gebeimer Muftrag! dies: 
i babe Bei mir den SBefbluf gefaft, 

în dieţer Sungfeau Seben eințugreifen, 
Sie dauert mi), mit ibten tweifen Nugen, 
tomit fie Dilflos în ipe Glend fiept. 
“me Saune meinetpalb: frei (ol fle ein! 
den Săfig till 0 5ffnen. Offn tipu, 
ein Taubengabit R5ft vielleiăt Detab 
und fălâgt fle — alfo dies barf nicht ge[depu! 
alfo, i toilf fie 9ug' în 9uge prufen, 
um şu etfennen, tpa8 ir Dieulid) if, — 
Merfiebfi du? . 

Rotico 
Defjtembet: 

Sa, Sere, | 
Sari 

Seâpalb, B5rft du, ie, 
ep” dicțe SMotgenlaune mir verfiiegt, 

Rotico 
Berzei — ta8 ÎfE mein Mufteag? 

Sari 
Sie: eile 

und fibre mir Gerţuind Bierper guru, 
allein! nur du Bei it, (onft niemand! opune 
Gefoprei: tie Dw'8 verftepfi. 

Dies erft oollbracht, 
Vill îd, stoiefa) erfeifăgt, ans SMeidtvert gepu. 

Dienee Bringen auf cinem flBernen Tilden bas Gripftad Raid Gerelas 
getragen, anbere bringen ba Banbivaţțer in einer filberuen Steug unb 5a8 fils 
Derne Spandbeden, Gin Rapellan, nict Der borige, trâgt elnen Sober, den er 

auf ein Cefepult fegt und dffnet, ttorico entfernt (id) nad einer SDerbeugung, 

Gin eta fedicbnjâpriger Oâler Der Bofibule felt (1$, das Goprelbs 
tâfelţen în bec Sand, în bec Măţe Maris Derelt. Diefer nimmt auf elnem 

Ccfțel Plat, man elit das Tien vor in Gin, man gleft lpm SBafier 
Aber Die fpânde und dee Sapellan tăufpert (0, im SBegriff, mult dem lauten 
Zefen şu beginnen, 
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Sari 
Mas mat Den Mâden? 

Motico 
erfbroden: 

Set ? Debite Gott, 
ŞȘ twelf von telnem Mâdgpen, 

Sari 
Mite von tem? 

Du Galgenfiriă, son Şuditp mweift du nigtâ? — 
Morico 

Sudit)? ja menu Sbe Sudit) meint. e. 

Sari 
- Getvif, 

Rotico 
Grfăprt fie, Daf die Beilige Majeftăt, 
des Sete und 8aifere Buldooll îprer fig 
etinnert, gebt fie mic vot lauter Glut 
in Slammen auf, 

sari 
Se mepr Daft du şu [5fen, 

Bird” id no) einmal jung, Morico! jung!! 
i) gâbe all! mein — teigeă Saar dafar! — 

Cin tvenig unfier: 

Bă şi, es îft an mir... mein Plan Îft diefer,,, 
tate, Notico! nit mit Bidufind, 
aud unit mit Grimoald, von bem e peigt, 
Dag er Giftpuloer fireut in meine SBrunnen, 
Sein San Betrifft 

Rotico 

die Sudenfpule ş 
Sari 

Mein, 
Gefepit. Mein Van ift diefer, fag” ip dir... 
'8 ift mape: i braude feinen fiillen Sanyler, 
bin Manns genug fur den Gefbiwâţigen: 
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boc) beute till 10 in mit tiederțepn! — 
fingegen: ein gebeimer Mufttag! dies: 
i babe Bei mir den SBeţbluf gefagt, 

in diefer Sunoftau Seben eingugreifen, 
Gie dauert mi, mit îpten tweiten Mugen, 

momit (le Billo8 în the Clend fiept. 
“e faune meinetbalb: frei (ol fle (ein! 
den Râfig will i Sfinen, fn 1% iba, 
ein Taubenbabigt ffdBt vietleiăgt Derab 
und fâlăgt fle — alfo dies darf nidt gefcbebu! 
alfo, ich till fie 9ug” în Suge prufen, 
um şu ertennen, toa8 îpr Bieulid) if, — 
Berfiepft du? . 

Notice 
Defrembeti 

Sa, Set, | 
Sati 

Sespalb, B5rfi bu, ie, 
e! bieţe “Roegenlaune mir verfliegt, 

Rotico 
Betţeib — tva îf mein Muftrag? 

Sari 
SDicţer: cite 

und fâfre mir Gerţuind Bierper surud, 
allein! nur du Bei ipr, fonft nienand! obne 
Gefcprei: twie bu'8 verftepfi. 

Dies erfi oolibtacpt, 
till 18, ptoiefad) erfrițăbt, ans SReibivert gepn. 

Diener bringen auf cinem filbernen Tiţen bas Gribfiad Rarlă Berelns 

Getragen, anbere Bringen bas Sanbivafiet în einem (ilbernen Strug und bas file 
berne fanbbeden, Gin Sapeltan, nidt Der borige, trâgt einen Rodez, ben et 
auf ein Cefepult legt und dffnet, fRorico entfernt (id) nad einer Derbeugung. 
Cin eta feicbnjâprigee Giler der Bofidule flellt fi, das Gorelbs 

tâfelen în Der dand, în der Mâge Rarl8 Dereit, Dlefer nimmt auf etnem 
Ecfiei Pla, man flelit ba Tiţen vor in Bin, man glegt ibm SBafier 
dber Dle Shânde unb der Sapellan câufpert (1, îm SBeariff, mit bem lauten 
Cefen pu Begiunen, 
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sari 
dem Stapellan abrointend 

Seut niâts son Muguftini Gottegrei! 
Det Sapellan entfernt fi nad elner Berbeugung. Sonig Mari beglnet şa 
fpelfen, 

Sari 
toâţrend Des Gftens: i 

Run, Burţd), fag: — Dat die Dece etwa toieder 
gefnadt Deut nat, wie du mir gefietu fagtefi? — 
9808, Derfien (bon die Bânde îm Valaf, 
Devot Gottfried, der Dâne, ibn verific? | 
%a8 munteln Die SWropheten ? — (ind des S5nig8 
Tage gesâplt? — fie find gesâglt, pie eute 
und jebeâ Saar auf Deinem dummen Sopf! — 
Gebuld! notiete: unfer Soifer Saul 
tpatd neunz, tat sepnmal alt und toieder ung 
in feinem langen Seben unb er fiicbt 
nit, tveztu Die Dede fnadt! nur tenn Gott will, 

Rorico făprt Getfulnd tuleber pereln, în Gefprâţ mult îpr, Ele legi, la 
Gegenfa su iprem erfien Erfifelnen, eine finblide Nedpelt und Pufiistcu e 
den Tag, Eobalb Rarls Gtimme părbar tvird, nimmt fie elne aufeite 
fame Baltung an, 

Sari 
alt gâns unbefangen: 

Ci, das ift ein gefebeiter Ginfall, Brav! 
„du fomunft und Du vertraufi mir nun alfein — 
fogat Morico fepeiut mir aberfiiffig! — 
îvie Ddeine SBunfege, deine Sorgen find, 
auf daf tit, îvo es not tut, Manbel (faffen, 

Muf felnen Mint Din entfernen (4 alle aufer Gerfuln, SMIt lite enns, 
fâbrt er fort, , ” 

Sari 
Sprid) nun ganş ofne fede Sgeu, Gerţuind, 

Gerfuind 
mit ernflem, ein tvenlg fauerndem Mudoruds 

3% mâcpte frei (ein! 
Sari 

Gut, Du tvillf€.., es sicpt 
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243 ns bee Selzaat, lege Pl In ten Gau, 

=9 cn tea Ctimmen alter Budin ned 
Qieae Sb te Setennutter Viltfed Bing 

sznatt Mactend, Mutter îeâ fetenstaeni 
sa RIN pu deinena unaebizitaea Dim ... 

Gercfulad 
D reia! feet mâd 14 fein aud vou tem Dhul 

Sari 
fusu 

ie? und tu recif bed în (einen Certen?! 

Gerfulnd 
estate 

IS reia, |, ura iau ni med qua tun, 
229 cifezteut e 

Sarei 

Cșsi mele: auf cetema? 

Gerfulnd 
faster, mean cele DOinnez meizea, 

î 14, ex “asi pa (sea, lictee mi, 

Rael 
tea 1.3 va (3 fate 

23 fs sa ta?— 

Geefal=d 
Die Pate Sei sn 

1 amet .. 

sei 
miles. fai şi 

muia A 9 mit BIZ eee 004 dicetezt [2, pes da (sec 4) 
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sar 
feint junâfi feinen Sinnen nit su trauen, Dann (nel und fâroff: 

Mein! Mede! 
Sans one Sdeu wie dir'8 ume Serie ft 

Gerţuind 
ungeniert: 

Sen? satum (eu? too Blieb” id, fennt id) Seu? 
twa8 frig” ic) fort aus diefen futzen: Qeben, 
da5 jeber mir mifgânat und da8 sielleigt 
mit motgen (don entgleitet, tennt id Speu? 

Sari 
Sieifit du wvopl, îver es ifi, Der mit Dit tobet? 

Gerfuind 
Gewig. Du Bift cin alter Manu, îd) weif, 
und Daft ein Seben Binter dit: do) id — 
î0a8 Dab” id) Dinter mir? (0 gut twie nits! 
îva8 vot mit? nicht iei mebr oielleicpe! du Bift 
gefăttigt und du fannft mid nidpt verfiepen. 

Sari 
Ser fagt dit, Daf ein Greis nit Dungrig if? 

Gerfuind 
9 ja, du Dungerit aud, man fiept'8 bir an, 
man fiept'8 an beinen Mugen, Greifenblide 
tun tveb, flepu, îpie gette/ne Sunbe, find 

wie Blide von Grtrintenden, 

Sati 
mit geivaltigem $umor: 

Genug! 
no îft fein beţVter Spwimimner în der Belt, 

Al8 Saifer Sari! no ungeboren if | 
die Sand, Die tveiter teipt als feine! ift 
der Naden, dem fi (einer Beugt! (ein Blid 
fut îveb, “8 îft tvabe, îpenn er îm Borne trifft, 
doc) tie ein SBlig des finferen Simmelă! Dore: 
fag” fur und gut, îmas foll i făt di tun?! 
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Gerfutab 
Na) meinem Moblgefallen Taf mid (eben 

Sari 
Tie wâte das? 

Gerfuind 
e e Mi meine SMege gebu, 

unb feinem, der mid fragt, iobin 1 gebe, 
tub t00 16) mat, die Intact (puldig felu, 

Sari | 
Seltfamer Munţă, Dei deinen Sapten, Bind! 
du tveift nit, ta du Bittefi, offenbar. 
Die Suft în soli Gefabren. Gliegt ein Ding, 
ein gelber Butteroogel, fo tie du, 
ue einial, gtoeimat uber eine Pie — 
tab nun gat Bier şt Maer, în det SDfalg — o 
(don Bat ein Rotihtoang, SBlaufivang in serfăludt, | 
N% mag did nicpt erderben, Mein. SĂ will 
dit Sutes tun, Gerţuino: unb das erbitte! 

Gerţuinb 
SĂ tifte nibts şu Bitten, aufer: Das! 

Sari 
Run, gut. 9 (age niemanbd, a[â nut mir: 
îa8 tvillft du tun în deiner Şreibeit? 

Gerfuind 

Rit8 | — 
Rut immer, î9a8 şu tun mie (ufiig if 

Sari ergebt fl unb fglâgt salt der Saufi gegen elne metallene Edelbe, dle 
ioițen Gâulen Bângt, Muf ben Sang Dl erfâcint Morico, 

Sati 
tRotico, biefer Blonde Sretoif, dies 
febr abertwiţige Ding, ÎR (tei! — Gie gebf 
don Bier, toobin (le will! Sf feine Geiţel, 
fin Sigling und fein Slofters5gling mebr! 
Riemanb ergtebt fie! ntenand Dălt fie auf, 
fteuşt ipren SReg, wmobin fe (id aud wendet: 
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und fiânde fie şei Sgritt vom bgrund, Blind 
und ungetvarut! fie îft die legte ntopt, 
bie mit dem gangen Dimmel iprer Sugenb 
den jâpen, tiefen Stutg ur SD5Ile tut, 

Cr gept Dabon one fl umgutventen, SIL elnem (Tucrilen Gefhitauty 

brud Bat Gerfuln) ion Deobacitet, BIS er verțăitvunten IA, docico, nun mit 
îge aflein, teite as, fie Beran, ernfi, faft Barfăd, , 

hotico 
TBopin nun tvillfi du? 

Gerfutnd 
elf, flâfternb: 

Sonet! Nimmu mid mit — 
Rotico 

na tutiem Surâd(ăreden, laut: 

Sa, vie ein gelbes Slânglein în der Gabel, 
(0, ja! îm Gpalt von einem Safelgtoeig: 
daf e8 nibt şiingeln fann und mid nit fiegen! 
Somn, Racer, Dâmon! aus des 8aifere Daus. 

Er Dălt fie mit atoel Gingern am Gaum ites Rlelbes im Made son (1$ 
a5 und feplebt fie vor (4 Der Binaus,



  

2weiter Et 
tuf cinem fanbfig be 8ânia3 Sari în der Mâge von Maden. Cine offene Solons 
made mit Cingangâtie înd faus, vom Garten au, SBreite Etufen fiiBren Derab 

in ben Gartea, befiea atte Caubbâume Derbfli gel find, Den fintergrund Bilbet 
cine befonnte Bâfdung mit Melureben Bepfiangt, 3 ÎN ein Mater Serbfimorgen, 
tinige Cage nad jenem, an bem ble SDorgânge beâ erften Mite gefpepen finb, 

De Ranuler Crcambald freltet gioifden den Gâulen Der alle erseat auf und 
40. Graf Rorico tettt aut dem Saufe, 

Ercambalb 
pafia: 

Nun, Graf? 

Rotico | 
Bohmăgenbet, e3 tft vetgebena, 

Crcambalb 
Ce till mid nigt empfangen? toieber uit 
empfangen? jețgt, too die Gefâfte drângen, (8 
ju SBergen Bâufen, lAGt er mid nidt vor? 
fleb' td) mit mebe în (einer Gnabe, gut! 
(Slimm toolle 1% fagen! aber nice qu ândetn] 
id babe fein SBertrauen mit mifBraudt, 
und alfo, unbefegtvert, în meiner Geele, 
tann î bie Sai auf andere Sultern tun, 
Do irgend jemand muf fie tragen, Graf, 
tenn nidt der SMeldlauf fi veriwirren (ol, 
T3a8 gibt'$? erftâv did) offen, fag” bie SRabrpeit, 

Morico 
Î$ toafte nigta qu fagen, aufier, daţ 
i9 nite şu fagen teiţi. Der Saifee if 
Biecger gefloț'n BeinaB, will niemanb (en 
19 fprețen, fpriât (el6f nits, (prigt taum cin Sort, 
tergrâbt fi, fireidelt (eine unde, reigt 
tem Dambilbtâlben țunges Grin und fângt 
Citedfen. (8 14 neulid şu ibm fagte: 
bas tpilte fo der SMelt fâuft opne Baumi 
gab er que VUnttoort: (a c8 laufen! Miemand 
pat toa8 verloren, tennt bec Gaul davonl 
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Crcambalb 
Dies will mir ntt fo gang genigen, Graf, 
momit Du meine tincug” abgufpeifen 
fut gut Befindefi. Ym getingften nigt! 
Menn Du mit tpopl tvillf, Graf, und will Betveifen, 
fu mit dies an! tu dies: fag” offen mie, 
an teltem Tag id) etiva, (lect Deraten, — 
i) meine îm Merfepr mit unferem Sertu! — 
die tedte Olt, den tedten Ton nit fand, 

Rotrico 
Vielfeicpt Bei jenem SBorfall mit der Geiţel, 

a Ercambald - 
alt! Geiţel? Geiţel? Geiţei? — Bilf mir denn! 

“ Rottco 
Rim es fir mită. CS if nipts, edler Setr, 
Cin SDaupt, erfilit von grofen Dingen, Dat 
das Nibtige nicht su adten guten Grund: 
50% fag” i dir, im Saupt Des gtofen Sari, 
im faupt De Settţoderă, tole twiv'â fennen, das 
î90pl Binter Breiter Gtitne Grăfieres trâgt 
AS ivgend ter — vetgeip” mit! — Biergulande e 

„tm faupte Saris (dlug diefes Mitige SBurţel 
und nimimt, gleid) vie ein Unfraut, uberpand, 

. Ercambald 
Erflâv” mit Das — du meinfi...? 

Rotico 
Den an Gerţuind. 

Crcambalb 
Vo Sullen! dat îd'8 do! — dies if, metn Graf, 
Der tedte Dugenblid, nun flâv mi auf: 
Gerfuind | îmas If es nun mit Diefem Nine ? 

Motico 
Rits, auger daf; fie ipm în Ginne liegt, 

Ercambalbd 
În tvelem Ginne liegt fie im im Ginne? 
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Norico 

Bielfeicăt, dag, menu Du einen SBeiferen ftagfi, 
als mi — eta ben Britifen Magifieri — 
et bit în jedem Sinne Dntioott weif, 

Erca mbald 

Du toelft mit aus, Graf, Mas du jedenfall$ 
50% tviţen mult, îi Dies: aus twelpem Grund 
Die6 man die (âdfije Geiţei, der dod tut 
suoot det S5nig toaprBaft gnâdia (bien, 
ip Bundel fpniiten, fief die frommen Sivefiern 
it Vot, die fir (le Bitten tooliten, teieb 
mit Graufamfeit, von der i fern mid tveif, 
das Săsblein Bilfioâ aus, în Nat und Duntel, 

Rotico 
Der Bere der SMelt î mancmal gut gelaunt! 
und tucun er fie Binauefiief, iwilden Zieten 
gun Gtaţ: er fat nut, toa8 fie (elBft erbat, 
Bergib mir, Sdetr, i Dăre (eine Sgritte, 

Erca mbalb 

Der erfte Mann îm Rei, nâft feinem Sertn, 

muB mit des Sanbes unb de8 Serciteră Gotgen 
Belaben, dem ertappten Dieb gleid, flieb'n, 

Ge elit bavon, SBalb barauf teitt Sânia Sari, În lândliger Stetdung, ein 
Gartenmeffer în bet Sand, aufret und Booebletend aus den laubigen 

Gartentoegen Derbor, Ge Bat ettoas an (15 ton etnem groen und eblen 
il, bas fiert, 98 er îRotico ertannt Dat, freltet er fanofani, unb one 
ton angufepen, năper. Rorico verbarrt în aBivartender Saltuno. 

Sari 
Bidt vor Morico, ipm Staftanienblâtter Ginpaltenb: 

Siebft bu den Bittren SDuft Der gelben SBlâttet, 
Rotico ? 

Rorico 
Sa, Shit SBorbebalt! und nigpt 

toenn gelbe Vrimeln în den Geldern ftepu, 
Sari ' 
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Morico 
MIlfi du diefen Titel mie 

vetleipen, Rânig Sari? 

sari 

2u Deinen Zitelu, 
wie Selptfug, Taubenftdfer, Sptinginsfeld? 

Rotico 
duc) biefe Titel, unverbient, tote alle, 
fett, trag! i mit Gebuld: 506 jenet tome mit şu 
îvie feinet, veni ic Deiner SMajeftât 

Dem Settn bet Belt îns Inilig Dlide, 

Sari 
ul 

Gin tenig Cprfurbt (adet tveder Bit 
no mit, mein Gobn! nur nict gu siel davon! 
fonft fbmieoer ipr an meinen Tbron mid (ef 
und [5fet diefen Sopf în eine Stone, 
ja, unternebmt es, mit Gebeten mid 
gu măflen, tie den Gâţen în Bpsany 
FĂ Bin tein Gott! Gott gu gerefren Bin 
id) da, bem lefiten Sărigen glet) im Bolt, 
bin gleid) dem Sorigen mide, bungtig, ducflig 
şt (einer Beit und fânspaft gans tie dul — 
Gin Rătfel! tate! mas Dedeutet dag: 
du fălâgft dle ugen auf — es if Bei dir! 
und mit Bei Dir! Du jagfi e8 fort — es fliept 
und şiebt, îm Gliepen, Did) Binter (15! Du willfi 
es fangen — e8 entfălipft! e von bir futteln — 
e8 niftet fi) nut imamer fefter ein! 
du Brennft e — um fo tvilber brennt es dig! 
Du tpillfe îm Gigmeer e8 ectrânfen — fiege, 
das Cigmeer fiebet! Cis von fediig Mintern 
und mept, gerbirfi, perfmilst, verdampft în Gluti — 
63 ift fein Mârţel: 78 ft “ne Stantbelt, Steunol 
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Rotico | 
nad lângerem Stiilfivelgan: 

Run meine Bflit, vor aller SBelt, îft die, 
den Shebicus, fofern du unpaţ did 
au nur îm mindeften fubIf, etc, su serftândtgen, 
Befiebl, (o tuf 1 Minter, Delnen tat, 

Sati . 
Su einer frant (ein, Der vou Stantpeit (pri? 

unb tvât îd frant, an Bieţer Srantpeit: Minter, 
tie ameines Goeitels Spnee di lepren follte, 
it fut die Gieber nice Der tecte Mrst, 
Genug von Râtfeln, — SMa8 gibte Meues, deiiben 
st Sladen în Der Pfa? 

Rotico 
8 feblt das SDaupt, 

und alfo find bie Glieder topflns.. 

Sari 

Qa$ 
fie ţappein, unb den Sopf ein toenig tub'n, 

Rotico 

Gefanbte tatten, fagen fie, Nagridhten 
dom Dânentânig, bropenbe, trefțen ein, 
Der Sansler drângt faft flepentli) sum Borttag. 

Sati 
fat Den grofmâuligen Dânen brod'a, und mid), 
tie et, deSivegen ungefoten, 

Suştoiţopen (pueid” i Trauben, toeil fie teiț! 
fo Dropte det Vsarenfurit und fwut, 
gepatnițt aber mi Bintvegsuțopteiten — 
und maner mit ibn, Der imit fpăâterbin 

dută) meine Breitgeftellten SBeine trag; 
(9 daf 19, uber ibn Dintvegsutommen, 

mit Braugte, ale auf eigenen Gufen fteba. 

"8 1fi feat su Derricpen, feat su fiegeu, (al 
den Sid su Balten twiber Siwâdlinge 
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und uber Swâdlinge! du, (orge mir, 
daf niemand unferer SBadhen mit durBridt! — 
Sept fage — bann serlag mi, denn id mii 
allein fein! — fannft du bip erinnern, ias 
daâ Spidţal jener Geifel tar — du wweigt! — 
die id di vor mid Bingen Bief? e8 mâgen 
funf Zage Bet (ein oder (es! E8 tvar 
die Zoptet eines wwiderfpenftigen Sadfen... 
it fie ins Slofter Bald gurudgefeprt? 

Rorico 
na furjem Bperut 

Mein, Sere! 

Sari 
Rig? — 

Rortco 
Rein! 

Sarl 
Und alțo Blieb fie aus? 

Rotico 
Su8 Slofter îft fe nigt şuti Egefeprt, 

Sari 
Mab tie îd'8 ausgefonnen, (o gefpap's2 

Rotico 
Genau! man mate ipe ein Binbel, gab 
ie SBrot, Mein, Seprung, aud in gutem Gold, 
und fpărft ipt ein, de8 Slofiet& Pforten ftânden 
gedffnet, ivattend ifter Miedertept, 

sari 
Sie patte al$ fie ging, Notico — dies 
fpeint mit der Munti! — Getvifpeit, oder nicpt, 
daf fie Bei Tag und Nat, su jeder Stunse 
der limtepe, pobivillfommen fei ? 

Rotico 

Gie patte 
Gewigpett, 
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Sari 

Und fie fam nidt toteder? 

Rotico 
Mein! 

Sari 
Sabre twobl denu, Şurtoi: Ştiede (einer Vice! — 
Ep! ic'â sergefie: laf den Opeer mit Bringen, 
Bit twotlen nad der Sgeibe făpiefen. Eng 
if mir mein SBams, şu eng fit metne Brut, 
datin tva quillt, um Sanger şu perdepnen, 
Morico! flep pier meinen Sem: er îft 
gedtungen und feft tute einer! — Salten, 10001, 

im Dali: do metn SU If uugetrubt, 
9uf einen Dinti Moricos finb Sfâger mit Gpeeren aus ben Biden Deroots 
getreten, Sari, elnena Der Seute ben Gplef au8 bet Band nepmenb, fâprt fort: 

Gib fer den Spice, und SDerswwurf will id trefien 
(0 Brad wie du: fo tei îft alles gut: 
nut da, îno bi ein jungee SBeib Bejuggt, 
mid das Gefpenfi des Alteră quâlt, CS pufielt 
an imeiner Geite, friedpt mir unter! Dedbett 
sut Nat, Beruprt mid) falt, Dropt năegelnd mir, 
von unten auf în Stein mid şu etiandeln! 
Bon unten auf, în Stein und nad und nad, 

febendigen Qeib8! Rorico, Dârft du das? 
Do tvas: Gefpenft Die und Die S5nig Rar! 
serfieint ft ptoar Dereitâ fein lintes SBein, 

50% nigt (ein Serş, nod) tveniget felne Medte, 
Stitb, alte Betta... 

Ce (fleubdert mit Madt ben Epeer, 

foll mein SBapifprud felt. 

Rotico 
an dee Găeibe flcenb, die tnatvițăen aufgefteilt tourbe unb în Deren Bentrum bie 

SBaffe Rar(8 Qedt, 

Gin Surf der Stafts im Secu Fist Da5 Geldof 

und [oBt den Seifier Bebend, — 
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sari 
(gueil: 

SAE fie tot? 
Rorico 

SIBer ? 

Sati | 
25 die Seilige tot if, will î5 tviffen, 

Rotico 
Die Soeilige? tvelhe Seilige ? 

Sari 
Mun, jene, 

don det i tebe, die ein Dâmou mit 

cict, tveil vernidten Mollufi if: 

vetnidteu ! 

Rotico 
Sdetr, fie lept, 

| Sari 
Sie lebt? 

SRotico 
| Gewif, 

Dod) letdet, tvabrlid, îR fie feine Seilige, 
Sari 

Run ton, Motico, tom, Bier îft ein Va 
fut Suaben tie gefdaffen, die, alei uns, 
der Sul! enflaufen Rutgveil finnen, Sprig, 
ersâple: Tebt fie no)? inte (ebt fie? two? 
Setupft? setsauft? tpie? eingefuoptert? 

Motico 

Spiverlig. 
Sar 

Ctitp um den Manţen, Şreund, gi5, tvas bu Daf, 
3% Bin beln Gai, erfpare mir bas SBitten! 
d48 Gtagen aud! 3 gept ein lit Gewslte 
von SBopltat dur mein Stres pin, es tegnet 
den lauen egen, ber die sBâce fliefen, 
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die duen (priefen und în allen Bifen 
die fleinen Drofleln jaucbien mat, Gie febr! 
joar etu getingea Seben one SBert — 

ganş andere Genten frefțen Sapr um Sage 

die Sideln meiner Snitter! — 000 mein Sety 
[o8t, eigenfinnig tote es Îfi, den Binmel 
făt biefes atmen Rinberberiens Splag: — 

und daf er meinet Bârte e8 entţog, 
Notico 

So 1a$ mi ofjen (ein — denn, iveil i merte, 
da$ unerbărte Gnade meines Seren 

auf unerărt Mnwardiges trifțt, fo witd 
Maprpaftigteit gtoiefacge Pit, Gerţuind, 
die fâdfife Geiţet, Die du, fagen tir — 
târidt, fâriwisia, do unfuldig nenuf, 
if tel an Guri, tei an Torbeit, wabrlid), 
50 teider no an Suld! 78 ft tape: nod) nie 

fab i ein SBlenbivert, Diefern gleid), nod) nie . 
die Slotie der Reinfeit (o getteu — 

etiozen, Denn man meint, Die Sofiie 

în diefes Onabenbildes SRund gelegt, 

fie folite Biiben, (9 Beat, im Stein 

det Vafpuld, unbefledt, nad taufend Sşahren! 
SBie âuterfirăme rinnt$ von Diefer Stien: 
twa8 50 nuc Gifthaud, Grauen, Berderbni îft. 
Sete e ee 

Rati 
Marti Gins um Das Andre! nad) und na! 

3u meu und şu geficuppteid îft dein SMeg, 
geb” langfam! — îft fle eine Sinberin, 
“ne Ştmin tub, tie unfer Saniler predigt, 

vomit denn, tede ... Daf vie (le Dean fitafeu: 

mit tveldem Gfiebe (unbigt fie gumeift? 

Rotico 
Mit elen Gliede? nimm die Tugenb, die 
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Deinabe feine îft in ibten Saten 
un banu nimm jenes after... Sjenes, da3 
fi immer auf dem Grab der Seuţbbeit mâftet, 
famlos, in Geilbeit wucernd — und Du tweigta, 

sari 
Gut, Mico! und toner Daft du dein Miffen? 

Morico : 
2um gtâften Zeii aus iprem cignen Suny. 

Rar 
Ci, ei, Sere Graf otico, um Bergebung , , . 

Morico 
Befpâmit du mid? tma8 Dâtt” id gu vergeben? 
Biniwiederum, was fonft au 8ănig Sari 
mic Jabe um Sabe în gtențenioțer Sulb 
langmitig şu vetgeipen 1tfady pat: 
bin îd do) ftei von Shuld în diefer Sade, — 
Sie [ief mit na — i fag e8 tei! — fie Ding 
fi an mic, fief id fie glei Bart şurtă, 
Sie lief nidt nad, 596%, gtad Betaus, es fam — 
fo febt i fonft ein Mann Bin! — bee mid 
mie Abfepeu ... mebr toie 9Ibfoheu no: vie Guri! 
Stemd (pien ipt SBefen mir! aus Gremdem mâdtig! 
fo stvat, daf id nigt nad, ivas preis fi gab, 

Sati | 
erbleidends 

Run, fie) mid) an, Motico! 
Rotico 

tut e€ offen und furdtios: 

S5uig Saul? 
Sari 

Crsâple tweiter, 

Rotico 
, Bugegeben, daf 

ein Mann, der biee tut, feltfam if und dop... 
Î$ tvagte manden Sturm auf mindete Meige, 
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SĂ Bin fein Vamann und nicht felg. — Milein, 
ftodem Diet nidte şu (ponen at, nod su 
etobetn ettoa8, aufer meinem Naden, 

Î0 oft et ipren Semen fi entiog, 
Bțieb i, î0a8 man nidpt geru (i nennen Dărt 
in Dieţem beiflen Sina: ein Selo, 

sau 
Mud toeitet!? 

Rotico 
Sa, toeiter trug [1 dies no gu mit pr, 

erfi geftern: Reif, bu tei, fiel diefe Nat 

und fag nod inorgens, Bis die Gonn' ibn tvegnabii + e 
furgum, 8 griff (ie geftetn ODenb auf. 
Genau gefagt, fie wav, die mid) erăugte, 
mi antief und mir nadiief unentivegt, 
DIS an des Gattenpăutdens Spivelle, two 
i abftieg 

Sati 

Sinter Deinem SBferde lief 
bas Siny? 

 Rotrico 
Dei SMilien tweit, ja! Rutsgalopp 

Bielt id den Seden, und fo flog fle mit, 
Rat 

S2at fie befăivingte Goblen? 
Rotico | 

Sett, fie îţt 
leigtfafiger al8 ein Smaltier vot bet SMeute, 

flint, unbegeeifiid, federleipt îm auf, — 
Do endlid fam ml Mitleid an. SĂ tief: 
Dicne, toem țagft du na? — Dir! fam die Intivort. 
SĂ ga5 jurid: dem Satan mebr al8 mit! — 
„Rein, dir! nuc dit! Dem Mas, tole Dunbinnen, 
fprie id, und Dann parter! i meinen Saul. 
Du Bricpit şufammen, fagt i. Steb'! bu fâbrit — 
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Dein Berg flebt (Ell, e3 Brit! — în beinee Siute 

fâpefE du dabin, too du nice Atem Bolft, 
sati 

Und fie? 

Rorico 

Sie fălug ?me tvilde face auf, 

burgbtingend, pie ein Spot lat. SDade big 
ins Sofer! Brâll? i, ober fete) sură 
in Deine Gofie, deinen Sutentvinfel 

şt Vaden, îpo mein Edede felbft mit Sauber 

mid ttug, und în Die Riftern (baubend, und 

id) leider Gott'$ did auflad! 
Sati 

Gut, Du tarii 
nibt fein mit ip, Motico, 

Rotico 

Mein, nice fein, 
SRit ir fo tvenig, al$ .mit mic, Ser, abili! 
00) mot ic fie nigt fȘlagen, mocpte fie 
im Selo nicht liegen lafien! und i napm, 
naddem îp erft mid gtundlid ausgetobt, 
fie, eingedent des guten Gamatiters, 

fogat, în meinen sMantel eingewmidelt, 
nad Saufe mit: fo daf der alte Mann 
am ot, al twir — das Rofi am Bigel Baltend, 
i), fie vermumimt datauf! — anfamen, fi 
Defreuţigte. 

Saci 
Bo famt if an? 

%otico 
Sier, 

Sari 

Bo ? 
Motico 

Beim alten Genefalt am Gartentor, 
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Sari 
Mud alfo îft fe... 

Motico 

feiber Gottea pier: 
sorlâufig în des Meinbergioâcters Sut 
Und einquartiert îm Băusen an der Mauer, 

Sari 
eebt (10), ficbt Rorico lange unb feft an unb Brit bann în eln ntpt gang gefundz 

tlingenbes Qacgen aus: 

lind fo verbrâmfi du einen tilde Strei, 
Rorico, tell tie tenige feinesgleicgen ? 
“Rit (o viel SBotten ? Mogelftelter! gab 
Îd deepald biefem SBogeleen die Şreibeit, 
damit dein Bolg ein flaumig SBette trifțe? 
Beinab”, tolltăpfiger Graf, îft dies quviel 
fâr meinen fangmut, Notpteaut, melner Zodter, 
Modficgt, die, tie du Defier tveigt al8 i, 
auf teine Gitte pâlt an unferem Sof. 

Morico 
€8 fâmergt mid, Daf bu deinen Diener (0 
miftenaț 

Sari 

e + nb mid, daf du mifbrauft und eben 
Mifbraudtes fdmâben magfi mit fâbner Gtiene! 
Sprid) nigte mepr! — mas gefhab, if meine Sul! — 
00%, bafi i neve Spulb nigt auf mid Bâuţe, 
till i den offenbaren Gingerieig 
det Borfebung, die did gum SBertieug napm, 
um mit Da8 Sinb aufâ neue guşufubren, 
geborden und bas SMâgblein tpiederiebu, 
Und şu erproben if Das anbere Sal, 
05 tet eripogener Rat, mit Macpt gepaatt, 
gutmaden fann, was Îibereilung feplte. — 
Du suăft sufammen? — îft denn die der Eptung 
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von det Gubura în des 8ROnigs Onabe 
ganş unbefanut 2 — 

So fiebt die Saune mic: 
man foll fîe în den Garten Bringeu, sivigjen 
die SBeete und Gebufbe, abnunaâlos! — 
dott fie serlațien, ppne Mint, und ip 
Will, te dură Bufati, ip Begegnen,. 

MRotico entfernt fl nad einer Berbeugung. Stari Bleibt flepen, grăbelt einen 
Mugenbiid, țâgt Dann den Blid umberidtoelfen, prâfenb, 95 er aud alteia fil, 
unb Bemerit fo ble Belben Sâger, die, in der Cntfernung aufgepflanat, tociterer 

SBefeple tvacten, 

Sari 
„ast 

bie Gpiefe fort! 
Die Sâger şieben Raris peer au$ ber Seibe und negmen bie Geeeibe felbfi 
toeg, 

Rai 
Se, Săger, fag mit, tver 

întet uber'm SBuâbaum, dott, am Gârtnerpaus? 
Erftet Sâger 

Cin Sind, 
Sari 

aiolleigt des Gârtneră Eat Tofer? 
Erfter Xăget 

De8 Gârtneră Cutel Todter, ja! — nut Dat 
fie vabenbuntles Saar unb jene libtes, 

Sari 
Erfunde, tver fe if! — Mein, fort mit eu, 

Die Sâger entferuen fi. Man Bârt baâ [aute Gefăcter Gerfulndd, Der 
Staifer ccbletgt, ficpt unbetvegii unb Blidt unverivanbt na einer Ridtuna, 
în bec Gerfuinb enblid erfăeint, und gtoar în Deftiger SBecfolgung elneâ 
Spmetterlinge, Ele tommt bis in die nâdfie Mâţe Raclă, fdelubar opne 
in au bemerten, 

Sari 
Ra8 treibft du pier? 

Gerfuind 
na tetbtem Sufțprele 

3 fange Gri metterlinge 
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Sari 
%o, und auf mmeţțen Grunbe tuft du da8? 

„ Gerfuind 
Ge Beit orice, gfaub id, Graf von Maine, 

Sari 
Du metufi, dag Dier Roticos, Scaţen Mate, 
Befltum 1? 

Gerfuinb . 
SĂ tei; night, Dber Motptraute 

otelteigt! mie if e8 etneriei, v6 fe, 
beâ Saifers Toditer, 96 ir Siebfter 
bie SBeete jătet und Gemiţe Baut, 
Sie Bpaben (Gtverlid) ie Roplweiflinge 

sesâBlt, nod tre Trauermântel — unb 
„ten frânt8, ienn ein Gibepsden tveniger îft. 

n blefem Mugenbiide Daft fie eine Eldedie, dle felnbar (pr gonzee Snters 
eţie (otet in Unfprud nimmt, 

sari 
ÎNbel Betâm €8 dir, DAY 1% wie du, — 
Run, tite, wenn e8 (en fann, einen Blid 
a5f aid: du fiebft mld) Beut sunt Brbtteninal, 

Deat na! der Greis, mit jenem Blide bes 
Crftinfenden, Der die die Ştreipelt ga, 

et 8 — nod îmmer atmenbd! nicht ertrunten! — 

unb tuieber freugt er beinen Meg, VBicileidt 
fut Beut (ein Bid Dir tveniger web, îf Deut 
die etne ftarte Band willfommener 
al8 damals, nun bu toeift, tva Greibeit If? 

Gerţuind 
Stil! fic$ do fie, tie nieblid) îft das ieri! 

Rati 
Sa — în der Tat, Gerțulnd, Do0, der Bier fiept, 
HE uit gewobut, an taube Dbren SMorte 
ju ticpten, und 16 tvidertat e8 dit, 

in Diefem Vugenbiide taub şu (ein, — 
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“d fat die intrece! denn i ipav'â, e8 toat 
Die Saune des Gebietenden, die di 
Dinunter fiieg in țenen Vbgtund, Den 
ip fannte: untein, itmmelnd son Sefmei, 
Ş tmar'8 und teide Deut bir meine Redte, 
um au8 dem tiefen Glenb, das du nun 
etmefien Baft, did an bas tit su şieb'n. 
SBeritebit du da8? 

Getfuind 
ladend: 

Bei Semins Golbe, nein! 

„Rari 

Gerfuind, sas twagfi du! da9 verfiodte Bolt, 
dem du entftammit, mit deinen tvirten Sinnen, 
fennt, ift es gleic serflucpt în Ginfteruis, 

fut did) und deinesgleicpen eines nur: 
den Strid! man gibt der Sunoftau, die (i) megivarf, 
die Mapl, fi) eigenbândig şu erbrofielu, 
det die SBeiber peitțpen fie dur Şleden 
und 5fe, nadt, Bis fie în Spmad vergucit, 

Gerfuind 
mit unfăner Seftigtelts 

SŞaivopl! und tun das gleide taufenbmal 
mit ipren Mânneru, geile SOlfinnen, 
în Shorbbrunfi iwilber alâ in Ciebesgier! 

toofiat fie jene toten, | . 
Rari 

— Meflen SBorte 

finds, Gerfuind, die du Bier mir tptederbolfi? 

Gerfutnb 
fluglg, ungesogen: 

Die SBorte meiner Sprade find es. 

sari 
Und 

wveflen Gedanfen? 
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Gerfulnd 
Bet e$ imir gețaat, 

daf SBeiber Birnlos find und Sânbinnen? 
teif 000 Ser dimmţte Saun, daf es fo if! 

Sari 
Gerfuind, toer Dift du? meine Sugen trauen 
den Dpten mit, nb jene nipt den Vugen, 
Sein Suge fagt su mir: fie ift ein Sind, 
du masii îpt eine Vuppe feheuten! two 
mein Oe Bingegen meint: fie Îft ein Meib 
nb jedes fâtverfien SMeiberfbidțal8 tundig! 
Sag', tvelen Sinues Melnung teil 1% nun? 

Gerţutud 
(aend: 

Spent mie ein Puppheni Sent mit cint! Gi mob, 
Rut benfe nipt, da funfen junge Sapte 
nut finfţegn fagenblinde Tage find, - 

| Sar 
848 foll gefep'n? SĂ) febe feeilid nun, 
baB du gebantento8 und Blind nit Banbelfe, 

dielmebr mit Borfaţ, 8ipnbeit und Entflug 
das SBăfe (uit, Bielleit Bat Ercambalb 
teit unb es wmofnt în dit ein Dâmon, tout 
im tăfiliden Golbelfenbeingebâus Gerfuind: 
den twabten fausberra, Gott, Dataus verbrângend. 
Doc tmenn î did Betrachte, fa i%'8 nigt! 
SBatum muf Die8 Gepăufe ein und fieblid 
flatt SOfLiGes şu Bergen, S5ALi(tes! 
ein fbredlidee Geţăg Der Greueln felu. 

Gerţuinb 
Celtţam. Spre Mânner feîd do tvunberli): 
cin jeder, Dec mi napur, fagt mir das gleipe 

unb fagt mid an, fit das, tva8 id) ibm gab. 
Sie Bildt Mari burg von bec Ceite an und Bânat plăţii an felnem S2atfe. 

Set do uit nărriță), Mlter! 
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Rai 
one fl gu Beivegen: 

SRâr i nun 
Sico, Staf Maine, (0 [5ft i deine Meme 
von meinem Maden, tleine fure! bd) 

da i Satolus nur, der Saifer, Din, 
sermag îd'8 ibm nidt nadsutun, 

Gerţuind 
auf einem Gâulenfaft (legend, nod immer bie 2feme um arid Naden gelegt: 

„Se cebet “ 
şu viel, ipe Mânner! (Biveigt do fiill und neput 
nut [welgfam Biu und from, toad man eud) gibt, 

sari 
Sweig', Baftard einer Seiligen! empţangen 
im Elaf von einem Gatyros, der fie befbiief! . 
Gep! Babe Mitleid! denu SBernunft erftidt 
unb fede Sat bet Majeftăt vor die 
und în Dem âdeln beines Dânnen SMunbes! 
Mer Bindert mic, Daf îcp, fo, mit bem Daumen, 
du Salamanber, deine toeife Sebple 
einoride, Bis aud belne Mat erfiidt 
unb nur bet teine , fufe, feude Cei, 
nit mebr mifbraudt von ber verfiuten Gece 
in meinen Sânben Dleibt!? . 

Am tetdenfbaftlien Sampf mit fi felbAt (I55t er, mape am erllecen, fle 

von (18, ! 

Gerfuind 
Di, Ai! 

Du tuft mir tveb mit beinen gtoben Gâufien. 

"Das Gefldt von ipr abpeleprt, flept Saci tlef aufatmend, DeficeBt, 4 pu be 
rupigen, Gerfuinb, entfernt von im, beobaditet in (lau und celt ice 
Gclente, Na lurgem Beginnt Sari toleber, 

| sati : 
Getalt muf Belfen, two Grmabnuug nict 
frutet ! Gemalt! ştoar văterlid geitbe, 
004 unentrinubar! Du Bleibfi fivafloe, denn 
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i gab dit die Gewâpr rudtoțen Tuns, 

ni aber fie, dle did) migbraudten: unb 

î0 finden meine Sâfeget Arbeit, meine 

Senter far ipre Galgen tva$ şu tun. — 

Ramen! nenw mit Die Ramen! Diet: Der Giffel! 

und Bier: ein Tăfelen mit frifăjem SBad3! 
Ramen! die Namen fener SMufilinge, 

die dott, îm Sute meiner SPfalş, îm Shatten 
bet Dome, rudioâ mit Die funbigten! | 

die Ramen, Gerfuind, toilt id toifen! (budrtelu 
AVU tc, mit (piverer Band, le în mein SBa8 
und Binter jeden fepen: tot! tot! tot! 

- Gerţuitub 
cufer Gaţțung, aber Geftig, mit Dem Mute bet Dina: 

Das tir du ni tun! ein! Du tuf das ne 

aud toerb” id) feinen je Dic nennen, det 

aus gutem Sezen meinen SBillen tat, . 

Rau = 
So will i Rico fpreiben, Graf 01 Maine! : 

Gerfuind : 
gewdbnli: 

Sa, freid nur Diefen, mit fanw'8 tedt fein, went 

des Blinben Stodhieb einen Biinden ttifft, 

a Sari. 

Gut denn, Gerţuind, af id) Die SMeute (08, . 
fo ei (le mir melu SRI (con auâşufinden, ' 
Ctatt vieler nenne jegt den einen mit, 
det mebr bir tar und gab als ali dle anbern. 

Serţutnd | 
SBatum? den nagelft bu tvopl an cin Rreus? 

- sari 

3% Boffe nici, vene id ip dit vermâple, 

Gerţ vind 
(Gneil, erirodea: 

9, wie? (ut alle einen mag id uit, 
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Sari 
mertii entlaflet: 

So feunfi du weber SMMânner, nod den Sana, 

Gerfuind, und nun sum ecftenmal | 
făjeint mit det junge Slaum um deine Sălăfe 
am teten Def şu (ein. Sum erftenutal 
pebt fi von Deiner atmen Geele mir 
Dec bofe Mebel, der fie mir verftedte, 

Smmer mepr grof und oâterlig: , 

Rod) dtingt Dein eigner BE nicht şu mic, Denn 
no Blinselt Deine Geele, Bal erwwacpt 

ecfi, unb bu tappft îm 3wielit. af den Steag 
des jungen Tags, det bir Defoieden if, 
etft voll und Bell aus felner Snofpe brecen, 
fo tvicb im teinen, morgentliden Sit 
beta twaprer SriBling (1% entfoleiern, - Sa: 
Gebuld, Gerţuind! ter nigt till tvatten, Bi3 
bie Traube teif. und fpiver vom Stode ptangt, 
genieft nuc fauten Sein! Glaub” mir, Du tveigt 
nic£, îver du Dif — nod iveniger, tver î Bin: 
bod) Beides twei id, tpeig es, und id faffe 
denno, Bedeute, nit die Sand von bir! 
tpatum ni? Bâlt Magifter Icuin 
do die Mmeife langen Gribelne nit 
fir univert, und auf einem Gtropbalm frăgt 
ec fotglid fie stivei SRilien telt na Daus. 
Nun gut, Sur i mid eta? find Mmeifen : 
mie furtbar? fe i) denn nidt meinen Şug 
auf gaușe SBolfer von Jmeifen? Nang 
i Denn nicpt oile SRânner beinee SBluta 
niedet, und follte nun dor die entfliebu 2 — 

fier diefer Eoelfig if dein, Gerfulno! 
În biefem Garten (otlfi du tpurteln, du 
Enftvurgelte! fOlIfE fongfam tpafen, biban, -., :. 
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Şricăte ţur Neife treiben, tooblgepflegt 

von Găctuerpâuben! Sraplid magft du (ein 
îm Sute einer SMauern, unbetrubt! 
alS $ertin beiner Sammerftauen, Bedient 
mit făfiligen Gewânbern, golbnem Smud 
unb fede fufibarteit, Die bu Befiebifi: 
ut ein... - , 

- Serţutub 
fâneite 

SĂ muf nur, tvie die ieblingsblume 
des Saifers Sari, (I9dfiill tim SBeete fiebu, 

| sari 
Sennft du benn feine Sieblingâblume? 

Gerţutud 

Şreili! 
Bilant 1% als tletnes Ding von fieben Sţabren 
do fel5ft, volt Ebrfurgt, Ratol8 Malven ein. 

sari 
(mumer mebr gto6, teln, văâterild: 

Seut fiegt dir Ebrfurăpt ferme! âge dir 
Cptfurăt nit fern, bu Dâttefi fie vor dir: 
ectotefeft Epre dit, fo mein” id, feucpteți 
Unepre von dem teinen Gpiegelbilde 
det Snadenmutter, das du Bifi! în Gurgt 
den feufjen Sha Der SDimmelstnigin 

betpabrend, dor dem Tafien efler Ginger, 

unfeiliger Beribrungen, — Gerţuinb: 
in Diefem Saufe (prudeln Beige Muelten, 
die şte/n aus dem verderbten Săcper Gift, 

bas Blut entțâbnend! Beige Muellen find 
au Bier, în meiner SBrufi, entquollen! Mueller 
der câterlicen Biebe, (păr 100, tinnen 
dir unaufgaltțam!. Gile! betne Seele 
entiubne, Babe fie von Şleden tein! 
denn, wârft du gleid mit SMafela aberţăt, 
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fo ivili tb eines Tag8 bo) şu dit fagen — 
tvenn du did meinem teinen SQillen figfi —: 
geb” bin und eige di den Mrieftern! und 
au jenem Tag folii bu vor allee SMelt 

tein tote Die feuţe Bimmels6lume, tie 
die Silie în SMariens SDânbden felu, . 

Er Dat felne ete auf Gerfulnbs Geitei gelegt; fle tugt felne icade 
Dângenbe Zinte, 
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Oritter UE 

Biebetum auf bem fond bes Rănigs în dec Mâge von Magen. Ein Maum îm 

Snneren bet "Billa, mit Găulen, don einer Stuppel iberioilbt, Der Sufboben Des 

f2t au farbigema armor, 8 fupreu offene und becfălofene Tăren în8 Înnere 

d:8 fauf:8, eine anbere în ben Garten. Mud cinem eta tlefer gelegenen, mit 
der Ruppelgalle verbundenen Raum (lelgen Magifter Aleuln unb Graf Morico 
der meprere Gtufen petauf. Nagifter lculn Îft eine pobe unb eble Oreifenerfjelz 
nung, gugtetă be elnea Geleprten, Didteră unb Manuc dou SBelt, natâriid) iu 

” gelfilicgen Getoanbe, ” 

Rotico 
Rit teiter, Sert Magiftet, darf id did 
geleiten, und beim eicpen, da8 der Torimart gtbt, 

muf i, 06 Du ben Saifet (abft, 96 nidt, 

don aus und Garten did) serieiţen, 

Yicuin 
, „Me? 

au dana, toenn î4 Dub eigenpândige Sărift 
des Betta Bierper Berufen bin? 

Rotico 
Du if 

beruţen ? 

Acuin 
Steili, Graf, Mind mâr î%'8 nidt, 

i) fâfe feieblid) jeţit Bet meinen SBidern, 
und one, glaub mir, Neugier şu verfpiten, 
tepe 1 mid vor Geridten, toie bidpet, 

Simmer mit feigter Galtpaftigteit und burdaus (tebensroiirbis: 

SBa8 Babt ipe Btet făt Setmlicteiten? ae 
Detreibt ip Dlee fir SMasteraden, Graf? 
SBarum Dâlt (Id) der Seulenfmoinger Sari 
verfteăt, în biefem Binterpalt? denu twirilic, 
ep” man şt ud gelangt, în euete SBilonis, 
auf fbmalen SDfaden dură dle Gumpfe, die 
euer Snfelden und biefeă aus umibliefen, 
Dat man Gefabren şu Beftepen, — Gie fagen: 
da allentpalben fi das Raubseug tege, | 
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(0 tâte not, Daf unţer Serafled 
fein făwenfell ein wenig tăttelte, | 
fiatt am Spinnroden ,. ., a, tva îoţl su fun? 

.Rotico 
Mic find Bier um der Beifen Thermen wwillen, 
im Erbgec)ofi des Baufes: Sonig Sal, 
det fie Sungbtunnen nenut, Braugpt Bier die Sur, 

acut 
Suugbrunnen nennt et — îwa8? 

Sorico 

Die peifen Muellen, 
AHcuin 

Migtia, gang tvopl verftanden, Defter Graf, 
Muc fenw îd meinen alten Satriarpen 
genugiam! Gap id Sirten bo — nidt Sicten 
von Bolferu: nur son Sâmmera! — ipre Şife, 
bie falt und ftatt vor Oliter iwaren, tvătmen 

- în funger Tiete Cingeiveiden! Seus, 
bet Dberpitt der Gâtter und der Shenfojen, 
îrof ewpiger Sugenb, frot gutmeilen! Ingft 
des Vlterns uberţălid) in stind er fiblte, 
feltfam genug, als Gtier fi ivieber jung! — 
Mei Gott, es friet mit laulid) Bern Ruden! 
Sungbtunnen: warum nidt, wenn'8 ibm gedeigt, 
bem Mann Der Mânner! Diefem ivdifpen 
Seus! mag et unter feine Sâmmer greifen , .. 
i twollte fagen: Baden, t00 et till, . 

. Motico 
So du Berufen Gift, Bobioirdigftet, 
imi SPlag, G8 if cin gtoeiter Suf ergangen, 
an unferen Rangler Crcambalb, gum SBotttag! — 
Cin Umftand, den id mir gum Guten Deute! — 

> Den, fonft... e8 feblt der Oet bei unfeter Sur! 
SĂ datf nicpt teben, mag nit, tveif e8 Gott! 
id uberfpaue ben Getwaltigen nidgt 
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unb tei nidte SBeţjerea, alâ şu geboren, 
bei feinem Mublidi Do fein Mublid ft 
nidt (0, als Bătte ibn das SBab serjitngt, | 
Gieh) felbft: es îft (ein Sritt auf der Tertafie, 

Ce ştegt 0% fâneli purăd, MViculn muftert nodmal8 fldtig felne Sleibung und 

flelit 14 gutedit. Gin Brauner Dienee dffnet von augen Die Gartentir unb 
(âft Sari an fi$ cociber eintreten, Dec Salfer ft eln tvenig Dleldjer al 
frâper, Sie Dube und Gefiigfeit (eines SBUdă Bat elnpebăft, Ge fommt aus 
dem bellen Tagesiiht, da feinen fangen Goatten vor îpn Dintnicft, e Des 
taertt Olcuin tind Bălt die Band, tote um ben Bild şu verfârfen, Aber bile Vugen. 

tari 

Rod) fann î$ nit erfennen, îver Du, Dif, 
Micutu 

20 id den Unvertennbaren, den David! 
Sari 

Slaccus, du Bift es, 
SHcuin 

Sa, bet fpinae Slaccus, 
den deine tauben Stieger, die im Gorft 

derteilt, um ibren Câfar SBacpe Palten: 
Al8 ftiinde (eine Burg îm Geindestand, 
şut ot verfonten, | 

Sari 
„ Slaceu, Geinbeslanb 

if fite Den SRann und SRenfoen tbetall, 
0 SMânner (ind und SNenidhen, 

Cr tlatfât în ble Sânbe: 

Nimmu nun Wa, 

Satun al Rafdid gaubert dur) da$ Satin 
der Sânde SBatabieţe aus dem Nit6. 
Sein Magier Bin i, nut ein rauger Ştante, 
der dir mit mebr, ale Deinen SieBblingswein, 
daţu Gefottenes und Gebtatenes — 

tpie'8 eines armen fandmanns Serd vermag! — 

na ausgeftandener Siuaft fanu Bieten. 
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Vicutu 
laenbd: 

Sept 
Deifgt ein befihelbener Manu tie Slaccus nt, 

„ met fatasenifge Diener în bunten Turbanen erfelnen unb tâțten die Crbevor Sal 

Dfcutun 
mit etnem SBlid auf bie Diener, (altgaftt 

Mu find” i mid mit Davids Mrmut ab. 

Sari 
afțan, sir tuollen fpeifen tie Die Gotter, 

Die Diener, bie (id erpoBen Datten, sverfen fi nodntală sue Crbe, ficben auf 

unb treten 05, 

acut 
Run feinft Du Dennod, Sett, ein SMagter mir! 

Sari 
Bâr i%'8! i) Bin e$ nit, SBier anbete Sflaven, 
Şlei diefen, (penfte eben der Salif 
Batun al Ra(did mit, nebfi, wie du tveift 
und tviflen mut, fe)8 duntlen Sftavinnen. 
Crft jingf der fafi Bergeffenen mid etinnernd 

„fam mir Die Saune, dag ic fie Berief, 
Bierper, su meinem Dienfi, two id Denn ecfi 

der faiferlien Gabe Sort erfand: 
denn, tole fie dir da SBab Dereiten, wie 

did mwideln, Dullen, fneten, Deinen SMinten 
subottun, dies îft aber alles 2ob! — 
SBeriellienb vielleidt: Do) SMeiplinge 
find'8 von Natur! i tmerb' e8 nie, mein Şlaccus! — 
Set Dore, turș, twatum id did) Berief, 

Du Dift geboten în Northumbria, 
und sivat au8 Sadfenblut... 

acuiu 
Sa, Sânig Dastd, 

sari 

o ivirft Du Balb în biefem SDaufe etwas 
tumoten Bâten, tvas dit nab detivanbt: 
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50% Badon fpâter! — Sas îd) brau, if 
det Safe nit. Den SBruber Brau) 1%, braude 
ben SRann von gleidet Cinfidt, gleidem Sect! 
tind das Dif Du, mein Slaccus, bet bas Săuert, 
bas geifilide, au fetner Geite fubrt, 
ba3 Soft şurădlieg auf der SRelt, Du Bobi 

câ auf, tute td bas tweltlice, und Dif 
mebt Petri Soper: und Sinfțelpalter mir, 
al8 der şu Rom, Du Bf tm G5tdlipen: | 

von Gott! — im Menfpliden: von Gott alletn 
uit minder, und son niemand (onft, Belepet, 
So fei der Mann, der mir Millfommene! 
et mu verfiepn: nit rien! mu da8 Qeben 
vetebren: nit aBtăten iwollen! denn 

tollt îp abiverțen, tvas id tragen muf, 
tie Dbeim SVippin, der îns Siofier flo0, 
î0 Brauct tc eine feere Belle nur 
jum Stembolen, feines SMenfden SBtuft, — 
Du Dif mein Şteunb und treu, mein Glaccus! nun 

mit get es wunderlid)! Die Menţpen fagen 
siellelăt ... 1) îneig nicht, tvas die Senţoen fagenl und 
i pure nur, daf în mir ettuas if, 
105 mid), von unten auf, dură taufenb Robten, 
tie einen faplen Baum mit Gafe erfuliti — 
Run îft dies ja stelleidt imobil fâcgerti 
und fpottet meinem cigenen Bauerntopf, 

tpie aller Bauerntegeln des Satenbers: 
ein alter Baum, feit langem Dirt unb son 
Emaroţerpflanţen ausgefogen, denen 
et nod) ben trot/nen Stamm a(8 Stie feibt, 
damit fie, tie Disper, auftet ind Sit 

der Sonne geilen, îft er felbfi lei tot... 
ein folder Stamm fângt an ri) ausșufăjlogen! 
da gibt'8 ein SBifpern în den Blătterden 
des Sglingtrautnepea: ei det alte Sari, 
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Der alte Obfibaum till nod feben! ni 
fit uns, opo! (0 stugelts: nur fur (i! 
Run ja: det alte ubersăblige Sari 
vielleigt Bat fi su (bâmen, daf er lebt, 
vot eu: Doc) till er leben!! fomit gut, 

„ Wlcuin 
Bect! grofer David un/ret Tafelrunbe, 
die von Des Beiligen Geifies fieben Gaben 
durpolubt, erpaben uber Sroifpes, 
did), pie Das Gold den Ebelfiein umtingt . e 
was find tit opne di? du, det den Pflug 
fubet tie das Ecioert und ebenţo den Griffel: 
îpa8 în det Erbe tubt, tuf du Dervor! 
îva5 auf îbr frieolid) topnen will, ernâbeit du 
und gibft tpm Scpuţ! vas în dem Simmel if, 
vetebrit du, Sâmann du son Cbrifii Saat! — 
Rat! [allt das Sind! Bevot es SBater fpribt, 
Rai if fein Sort! das MDoct if Staft und Mat, 
Bei Rabatu şanfen — Saul! der Gtreit it aus, 
Bolfer befriegen fi — Sati! es ift Ştiebe. 

„Das Crbreid liegt în Gtieden — Sari! Bet Grund 
etDebt, die Belt verfinftert (id und: Saul 
Beift nun nict Şriede mebt, Beige Stleg! 
Bec tvollte fi vermefțen, di gu meifitern, 

Sari 
Daf mid ter meiftert, nein, das furgv i uit! 
dasu Bin id) şu febr ein grober Ştraufe 
und fteb” id gat getpappnet unterm Săild, 
dringt făptwerlid) mir ein Spief bis auf die Daut, 
S)ingegen, oo id mid vertraue, 100 
i meine Geele Diete, ballenios. 
in dem, îva8 unterm patten Snubben Sari 
10) etiva şartes if, Bin 9 vetwunoBat, 

Garajenifeje Diener paben dle gebedte Tafel Berelngetragen und guredtr 
Beficiit, andere palten goldene SandBeden und Sannen, 
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6 tuat ein went einfant Bec. — „Rar, fo 
und fete dip!— 

Gr unb Viculn nepmen am Tiț Pag, Man alcft MDafțee aber iDre Sânbe, 

Sie îft die Cinfamfeit 
lib und ertwințăt în ganţen, 0) entbeprt 
Bad” id) — nidt Şteunbe! — aber do den Gteund, 

Damit ebt er felnen Beer unb trintt Micutu au, der lom SBelheid tut, 

Mad)dem Belbe getrunlen aber, entftebt eine turge Baufe, Darnac) fast Sari: 

Qi du, fo (Bafţ 1 niedlie Gefelifpaft, 

“Xlcuin 
feln, verbinblic e 

Sâdt den Sotay Oinateeon şu Gaft, 
ettvatt! id mir Dei vieleu guten Dingen: 
Belin! Sieber! und ein Siebfies obenbrein, 

Sari 
Bras, alter Seibe! aber tepe dir 
ein gut genietet Gitter um dein Seti, 

Ce îdlâgt an eine Metallplatte, Dle einer ber Diener trâgt, Der Ton N taum 
verpalit, al8 Gerfuinb, Bergtegeelit, Bereltă or ben belben Mânneta fept, 
Cie IR felt und ppantaiiță getlelbet, Sjpe faar ÎN offen, 

Gerfuind 
Rubt, ale fie Dle Belden am TIIG fete: 

Spre ef? Pfa | 
Sari 

Piut2 tva8? muţi det SMenfd) nit eflen ? 

Gerfuiud 
ABenn Seute effen, efelts mid, 

Sari 
Sie? Qeute? 

(nd twit denn Qeute? 
Gerfutnd, 

Geib ir etwa mebr? 
Aicuin 

Bas nun den einen von uns anbelangt, 
du Muellgeifi, 
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„Sari 

Mudlgeifi foilft du fieber fagen! 
cutu 

făgrt fort, auf Mari beutenb: 

9848 diefen anbelangt, (o ivrft du Bi, 
| „Rar 

Sur fie find alle Shânner: Seute! und 
fo [eider alle £eute SMânner aud), 

„o Gerfutnb | 
Sag mer? d liebe Uberpaupt nicht Shenfhen, 

cutu 
Mut ausgenommen uuferen Sonig Sari: 

ben ilverebrten, Mligetiebten off i, - 
Rat | 

Şreuud! Seinen nimmt fie aus: fo Delf mit Gott, 
Mâr' id ein 8Nramimetsoogel unb i funte 
(pn fingen: dann vielleie! wâr id) ein Sitfoplein, 

no Blind îns SBurf der SMutter und ic (brie 
Miau: ja Dann! dann fânnt td) îvopl vtelleipt 
auf Siebe Boffen und auf Bărtlicpfeit, 

Gerfutnd 
genâiig umberblidenb: 

Sabt ie fut mid) nipte? 
sari 

(einen Sel) barBictenb: 

Sein! 
Gerfuinb 

" SBfut! wiberli! 
Sie fI5gt ben Sel qurid, 

sati 
Sie nâprt (4 son Drangenblitentvaţțer, 
von NofenBlitentuațțer, fommt es Bo, 
in Spunea getupit, tvie es die Gatbigen 
iBt gubereiten! tind tie fâttern ipe 
Vngotaşiegen, teii ipr Găuglingâmunb 
nut Diefer Tiere Sil su (blirfen twinfept, 
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fculn 
So ft e8 Meftar und Smbrofia, 

tomit du deine telne Rebensblite 
nâbefi, glei den Gâttetn be Olymps?! — und vittiid 
fSeinft du von tberirdițfem Stoff şu (ein. 

Raci | 
Sie if von icdiffjem Stoffe! 

Gerţuind 
Aferdings! 

nenut mic), tole'8 eu) gefălit, nuc feine feilige,. 
dean alleâ tmoll? id [ieber (ein, als das! 
3% elle, tinte, tue was i mag, 
Rit îva die anbeten toollen, und Die andeten 

- mbgen dafâr aud, nas fie tonllen, tun! 

Ă Rat 
Und toenn die anderen toolfen: fo und (0... 
t905 ret und gut if... 

Gerfutnd 

Zu 108 getade nici! 

Aa Sari | 
Sein toeifer Şlaccus, nun verfud!8 einmal, 
05 die Erfabrung deiner Sabre, 06 
dein SBifen, elngebeim(t mit Bienenflei$, 
bie (optver ercungene SDeisgelt (anger Nâte, 
du Sit und SMertfeeund, unerfăttlicer. ,. 
95 bic des gottgelebeten Gelftes Sraft, 
die volle Sat bec fieben freten 8infte 
nut foviel nitt, dag du vor biefem Sinbe 
nidt Dilflos toie ein ABEShf3 Dif? 
Shic Bat fie meine Dpumadt fângft Befiegelt, 

Acuin 
Bas tmăre Glaccus, to Muguftus (id, 
mit des Syeratles Qorbeer um dle Stiu, | 
o6nmădtig bintt: bod get” id) gern mid pteis, 
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Sari 

tag did einmal Delepren... fagen wi: — 
ad Giinde (ei? 

- Gerţuind 
, + (nelle 

Mun, Sinde gibt es nibt, 

Sari 
Shambpaftigfeit? Sa! Şrag' fie etwva diefes! 

Dicuin 
Sungftau, îvas, meinf du, if Shampaftigteit? 

Gerfuinb 
lat erft în (1 Binein, Dann feel Derauâs . 

SQ Bin cin Sind son euter oa uit 
und eutem Mbam: meine Vruteltern 
afen von eutem Sindenapfel ni! 
drum tweif ic alfo nit, tva8 gut und Bale, 

Vicutu - 
SBift alfo nicht an SBifjen Sotte glei . 
und dennod aug dem SBaradie verftofien, 
Sie aber fommfi du je dortpin guru? 

 Gerţuind 
Da fotge, Stautopf, bu fut di allein! — 

TBas fafelt ip nur von Shambaftigteit?! 
Ben î0 mid) meinet Glieder (bâmen (ol: 

"fol i denu ftolg auf meinen  Snetber fein? — 
Sind: MBolle, Gâden eines Geidenwurms, dle Gafer 
s0n Şlacge, denn Beţţer al8 das, 1008 îc Bin? 
toodură i febe, Dre, (mede, atme? 
Menu deine Tăoter, Curme Golbes, Tutme 
edlen Gefteius — i mag uit Smud! — Berimandelu, 
find nipt die Tâcter mebt al da Geftein? 
Bin îd vor Gott nidt nadt? wmoll ipt es anders? 
Gut! fpregt: fo fireiţ? id) meine Sleiber [98 
und [af eud) die, ftatt meiner, şur Gefelifepafe! 
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Sari 
Salt, Balt! fie if imftanbe, teund, und tus, 

Gerfuinb pat allen Grnfles MInfialten gemadt, ipre Sleiber aufgunefteln und 
abgutverfen, 

Bas fagft du jet, Magifter? 

- Xlcuin 
S% bin (pralea! 

Sari 
308 fubten tit Datpider nun îns Selo? 

„ Setfuinb 
elen tangen Sdilelee, întt bem fie (14 braplert Bat, abiverfend: 

Bielei fragt ie nun nomală meinen Sal, 
unb det, tvomăglid, gibt genebymere Anttvort! 

Cie tnicit ipren Goal auf Die Grbe und lâuft mult Getâcter bavon. 

Sari 
Gerţuind! — 

Ce în verțătounben unb teprt auf den Ruf nice gurid, 

Sort îi fie! — | 

Sage, flingt îpe Sagen 
dit angenebm? - | 

acuta 
Ginft, tief îm Sitengau, 

belaufăgt id, toie fie Găgenopfet Dragten, 
€8 tat în einer Dittertalten Rat, 
Sei) Cegtonen trampelnber Dâmonen 
lâtmte der Sdeiterbaufen but) den SBald. 
Gin langgemăbnter Gus, ştoeijăprig faum, 
den Sweif na(oleppenb, tnard perbeigefubrt, 
Geftimnt jum Opfer, Mape dem Berfieă, 
darin toic lagen, land der nadte Sine 
fiill, dec bas eble Sier am Bitgel Bielt, 
Bom jăţen Sein det Dpferglut Detibrt 
bob es die Nuftern. Und es toieperte | 
ÎI faun nidt fagen, pie es flang: tar e 
cin tpilde€ fade oder twav/8 cin einen. 
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Sari 

Du triffft ipe tpapree SMefen, Slaccus, da8 
der Tribfal nâper al8 der Gteude if, 

lcuin 

tind, fag” 6 nod, som Stau Der Mitternagt 
umfiriăt! troâbem file nlte Geringetes 
fbeiat, 018 ein voller Gtrabi des Tags su felu, 

Sari 
Mergi da Effen nit und Ttiaten, | 

Micuta. 
Danut, 

Ceit mepe a($ fecbiig Sabren eg” îd) nun 
und ttinte, osufagen tm MBerirauen, 
nită îN6les şu begepu, tvenn id e8 fue: 
peut nun, auf elnmal, teitt mld) Bwweifel an! 

3% fînne nad, 95 id uit Lieber fafie. 
Vub Der mancpes anbere finw id no, 

vas fie su benfen gab, mit ibren SBotten 
und gtbt, mit allem, mas fie (beint und (fe 

Sati 

Mun Bit Du bort, tvo td) did) Daben toolite, 
mein Slaccus! manges Zierlein fing 15 (bon, 
mit Damen, SBoly und Neb, 

tote du wall toeift: . 
50 giug mir no fein SRild ins Garu ivite biefes! 
und datum Beg' îd'â, pfleg' idy'â, Dali! icp'8 tert, 
Raturii: 78 ÎfE felu Sier! und alo aud 
ein Boperer SBetuf, den ip erfulle, 
Al8 der des Bândigers: faft văterlid, 
im Giune der Geelforge frommer SBăter, 
Vu feugw ic) nicht, Daf e mir Şteude mat, 
dieâmal îm einzelnen mi su Devâbren: 
und — îvo id do) aus fablen SRufteneien 
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jumeilen tooblbebaute fânder madte! — 
aud pier die Gaat des Guten ausyufăen, 

Aicutn 
Mind fteut fie telne Gaaten um fi? 

art 
Sreilid)! 

Bobi îft der Sampf un eine Secte (wet, 
gefâbrlider al$ Spwerttampi! und der Geinb 
Gotteâ unb alles Guten, țenet, der 
die Mute ausbăert, (Şlâțt nidt! und er fenbet 
ftefțende Oluten aug in SPatabics, 

Sp tei es iubi! jedenuo Bad id Suft 
an folem Streit und will den Şeind befteb'n. 
Sud trag!” id Shulb.,, , 

Aicuin 
Sect, Dunnen, SRilaen, Sadfeu, 

Moaten, angobarden, Bapern.,, die | 
Rotmannen fblugft, die SBasten, Du aufă Daupti 
îva8 immet aufftand, Brad vot dit îns Suie: 
20% jedet Sieg tmar Teiht, mit dem vetgliden, 
den bein erpabener MBille Diet (id) votfegt, 

| Sari 
Du feauft mic nipt? 

Scut 
8 jtemt mir uit, gu gtoeițelu, 

Do Bleibt Sari — Sari! tvenn et aud) Bier erltegt. 

Sati 
erpebt und verfinftert 1g: 

Glaubft du, Da6 td aus einer Sufiel feefle 
mit răudigen Sunbden? 

Acuin 
tief eriroden: 

Trefţe ml der Big, 

two ein Gebante, biefem âpulid, nur 
pon ferme mid gefireițt, 
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Sati 
Mun gut, '8 îti gut. 

Saul fâreitet meprmală auf und a5, (eine jâbe Ceregung legt 044 tolebet, 

Rorico teltt ein, 

Bas gibt'$, Motico? 
Rotico 

Raniler Ercambalb, 

„Bari 
8 cilt nidt unb det alte Nart mag twatten, 

Rotico | 

Gt folgt male auf dem Suf, | 
Rat 

su Alcuin: 

So bit i% did, 
da unfer SRaBl do unterbrogen if, 
eripate dir'8, dem Gtiesaram şu Begegnen, 

Er fireift elnen Ming vom Ginger und lât ipn în Micula Band glelten, 

Snwvifpen lace, be beinen Geift: 
dies ft ein Ming, ein Spielzeug, tveiter niptăl 
in fieben Minglein (âllt es auseinanber: 
ma au$ Den fleben — einen tieberum, 
unb dann Debente eine, indee bu Tapft: 
toesDalb bu Tafi, îft jol) ein Spielzeug mir! 
nidt tveniger alletbings, do auch unit mepr! 

Grcambal it ecfepienen. Ce pat Dle lefiten SBocie mit angegărt, Olcuin 
madt eine Merbeugung gegen Sari und entfernt (1 în ben Garten, Mud 
Morico tritt ab. Sari făireitet langfam dur den Raum, Dlelbt fleBen und 
Biidt Grcambatb fragend an, 

Crcambald 
Ş%Y fomme dem ergangenen Muf gemâţ. 

sal 
Du fommft.. 7 Bi... Sem gemâţ fomm(t du? 

Ercambald 
fer Bleig: 

, | | 3% (age, - 
daf mi mein Raiferlicher Sere Berief, 
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Sati 

a, f0! — | 

„Mie ftept e8 mit dem Sadien? Bennit 
toat, Dent ip, topi fein Name! ŞA (ein Gut 
im Gulbafgen, şu Unrec)t fonfisziert, 
iu endlid tpieder sugefprocen ? 

Crcambalb 
finfter, trotig: 

Mein! 

Sari 
Satun nicht? 

Etcambald 
SReil erneute Meviţion 

Benuits tie SIfțigs Sud ertoiefen Bat! 
Bier if das SProtofoli der Minterfubuug, 
bier die Vrtunbe, bet Gerictsbelăluf. 

Debit nut das Siegel. 
sari 

Reig” Der, 
Er empfângt unb geztelgt ba8 Sriftfiia, 

Co! un: (01 — 
SBolit St mir troten 2 — 

Etcambald 

SBa8 Defiebift du? 
Sari 

NiBts, 
Ctcambalb 

MBetpei(”: das îfV8, mas jedet treue Mann 

und fedes treue Serg îm Nei) Dedauert! 

Sari 
SBa8? daf ic) nidt Befeble? Dandelt! tut 
das Sute, tut ba Nete, unbefoblen! 
foll i im Stweife meines Vngefidts, 
ob mir die Bunge labur tir), uut Befeblen? 
Polfâller tupeu, Mdersleute tafien| 
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teift 500 die faulen Mâuler auf und făreit: 
Dier dies! Bier Das! tut Das! und dies! unb dies! — 
nur dură ein Sabr, nit dur ein gantes feben, 

und febt, 95 ein Safitrâger mutde witb!? 

Bac mu id alo benn Befeplen nun? 

Erca mbBalb 
Bapliofe SBtiefe ivatten auf SBefpeid, 

| Sati 
Son tem? Dac Migtigfte! Sunâpit die Rame, 

Erca mbald 
Pier Rânig Subivig, det erlaugter Sopu 
und Bert şu Oquitanien, Ser SDeter 

von Pița! Sdiet der DIbt son Gulda: Sturm! 
die Bifp5fe von S5ln, Mainş, Salburg, Npeims! 
in Bafel: Silbigetn! Sin SBefancon: 
Ribon und andre! au von Rom find SBrieţe, 

B5ft, forgenoolle angelangt, 

sar 
Satu 

denn diefe Sintflut plsnti ? 

Ercambalb 
ies es (el6f, 

Sari 
sBerichte, 

Ercambald 
S)ert, bie gtofen Angelegenbelten 

des Meides nehmen feinen Şotigang, (toden! 
und Stodung mat (id fublbar! auferdem 
Dat fonberbarerweițe eln Gerict 

Den SBeg gefunden dută das ganţe Sand — 
fogat şu unferen Geinden ifY8 gebrungen, — 

aud Diet, su Sifone sou Galişten 

und von Ofturien, unferem Bunbâgenoţţen | 
bet e8 Bestveifelt stvat, jedo ertvâput, 
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Sati 
"nb wwa8 ettmâbnt er? tva8 Degtveifelt er? 

Ctcambalb 
Ba8 et ertvâbut und tpaâ Beştveifelt, Sete: 
e fâllt nipt leit, dit dag şu tiederpolen. 

Sar - 
So [af e3 Bleiben smeitee, 

Crcambald 
Diefer Brief, 

Sere, tam but Blofen Bufali mit şu Dânben. 
E ftammt son deinem Sofa Vippin und if — 
au) mit SBeţug auf jene dunfle Sundel 
getidtet an ben Serţog Gelimet, 
ben du mit Gnaben fetber uberbăufit, 

Sari 
ei Bec, 

Crcambald 
Gin (Șlimmet Van, den er entpulle 

unb ben der argberatene SBriny (Îd leiber 
Rit fo, toie er îpopl follte, ferm gebalten. 

Sari 
nadem er gelefen Bat: 

Sopn einer Sebţe, Syunbâfott! Macri Sanswurfi! 
Du fbreidft von einer flintigen Dicne, die 
den alterâfptvacen, lapmen 8ânig Saci 
am RNafencinge fuprt: juft du, Pippin, 
den d gemact, im Belt, mit einer Sagb, 
die în den Surf mie [ef und bann perfpivand! — 
und den id, alâ fie bann geboren Batte, 
empotdob, tpie Den Seiland au8 der Stippe, 
ftatt nieber ibn şu ftampfen în ben Sot, 
Met (o! der Buctel sil den fabmen ftâtgen. 
Und darum îfY8, daf du mid Dier Bemubft? 
Den Budelpans gefoten und ins Sofer. 

înag burgera Giilligipeigen, (ali: 
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Die SDerten Draufen mbgen ipre SBejen 
ftumpf fepren wo fie inollen, nut nicht Diet, 
sot meinet SDforte, meinem fandbaus! (ouft 
fapt id mit meinem etiva aus Dem aus 
und dec îft îmmer nod det alte, (dare! — 

Die Geiţel Gerţuind îft aus edem SBlut, 
und meine Bit if, fie su dermăâplen: 
momâgli mit den jungen Gtiebugis, 

Den id în irgend einen Sadfengau 

al8 Genbgraf (diden will, Denun et ft tutig, 
Ercambald 

suntoilit iri e 

Sett, gebe Gott, daf du bas nidt setțucbft, 

sari 
Baa ? ” 

Ercambalb 
Spun mit biefjem SMâben şu verbinden! 

sari 
SBatum nipt? 

Ercambalb 
SMeil id) fit (ein eben furdte, 

"wirb eine folde 9IBfipt im Befannt, 
Sari 

Er tdiet (i? 

! Etcambald 

Sia, Bet, 

Sati 
Bor meinet Onade 

etgteift der junge Şriedugis die Şlugt? 

- und fentge (1) lieber în die Sole? 

Ercambald 

Sal! 

Sari 
Berbifjene SRiene şu (o furiem Sălug2— 
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Gibt8 teine Orâfin, teine SMarfgrăfin, 
die în dem Dlinden Nauţd der Sugendiafte 
f0 (limes, (ofimuvres Bat, als fie, verubt? 
und Die nun, one Tabelne Grund şu Dleten, 
tote andete, feuță und eingesogen lebt? 

Ercambald 
Seuţg? Cingeţogen, Set? — Nun mu î0 redea! — 
Sa! — do tie fang î%'8 an? — "ne SMattgtrăfin, 
die findigte, dertveil (fe jung war: 90, 
f0 etinas ft nidt neu, nidpt unerpărt! 
Bit unerpărt, tie bas, was Gerţuind tut — 
und fpredlid îft mein me în diefer Stunde, 
Bat î (on ofimate Midter, Senter nie! 
und alles die ft grauenosii, mid ffaudert's, 

Rau 
Mi aie! Rutg 05, fute um: Die Gurgel meiw îl 
Sur; umgedrebt, tenn 1008 qui toirgen îfil 

Ercambalb 
focinend, faţt (bretenb: 

Gebiete mir şu (tveigen, 8Ânig Sar, 

Sari 
Seţt, to bu teben mufit, îpie Du doc fafelft? 

Crcambald 
Bernie jeden: Gott! der did betrugt! 

| Sari 
Das wird Gott nipt tun, Denn er ft Barmberiig 
und Bat mit Moap (einen SBund gemact, - 
da$ teine Gintflut folL Binfort megr tommet, 

Ercambald 
&ie tommt! die Gintflut fomimt, fommt iiber mid, 

aere, meine Sniee şittern, gib mic Utlaub, 

Sari 
SReinft du, daţ, tva did) şittera mat, mid umtvirit ? 
SRa8 gidt'8? 
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Crcambalb 
Merbteden! inpeil! SBublfhafe! mag! 

sari 
ABaţrbaftio, ţa, Da8 gibt e8, gab es immer! 

Crcambalb 
Do nie fo nad pie jet an deinem Tron... 

Rari 
Sprid Deutli!. 

Ercambalb 

«ee Sie Den Murput fo Defledend.., 
Sati 

o deutlider! 

Crcambalo 
Mie pâufte irgenbivet, 

vom SBeib geboren, fo sie Sgma auf dig... 
| Sari 

(9 ter? 

Ercambald 

AIl5 fie, al$ Getţuind tut, Die Geifel, 
Sati 

SBetveis | 

Ercambald 

Shit fauter SMipe geb” id ibn: 
Gott it mein Beuge... 

Sari 
Ei, mut et allein? 

Ercambald 
Dies trug id şu în țingft vertwicener Rat. .. 
Dies Bat în einet (plegten Sente fig... 
aim Glufje unten, ja, ttug e8 fib su! 
9, Ercambald, în grober Sleibung, id, 
dein Ranster, (Ali mid unerfannt Binab, 
toeil malfiromartig die Gerucpte (polen 
und faft sum Vuffand fiaelten das Bolt. 

SĂ Doffte nicpts şu fepen und fab — şu viel! 
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țabm fand tă, şabru und sapnloâ Die Gerâcte! 
SĂ fab Gerfuind! fie wmar'8! unb fie tar nad 
mit mită Befleidet al8 mit tren SDaaten, 
Dle fie umfluteten, gleid einer Slut 
von Geuet! und e8 flo und ivi die lut, 
indes fie toiticherub nad bem Tatte fprang: 
der Ditec Seib preisgebenb und serpullend, 
Die Dede grlten: Şifoher, Dandwertâfnecpte 
von Sautt Matien, SMauerer, SMeljhe, die 
Bierţer ba Denfmal făprten von Ravenna, 
bas bu su fepu no tmmer tveigerit, des 

Theoberi! — Sie alle peulten, febeien, 

nannten fie Ssnigsliebpen und fie bob 
abivedfelnd igre glatten Sanie im Tan, 
DIS von dem SBeten ibres Blaffen SMundes 

Plbgli getvedt — id felber mocte faum 
dem Mud des DrudenzBauberă tviderfiebu! — 
cin tvildeă Poilentmetter (ic) erpob. — 
945 mi şu tem tommeni 

Sari 
te! 

Crcambald 
N 

Nun fa, e if î0! — 2 Bift Rânig Sat! 
i rcamBalb! id tede nit îm Mapnfinn! 
10 tede Magrpeit, Mas gefgap, if die8,.. 
fa$ mid nagfinnea ,.  furg: mit cinem Slag 
flanb er, dec Şurft des Sbgtunds, unter une! 
Mid (toindelte! mit eine Berabgeri(țen, 
die Bacdiţd) Sâumenbe, toard fle vom Zi(g: 
und einer jeft, dee anbete Dant, şufammen 
fle alle, padten fie... es tvatb cin Seucen 
vecnommen îm Rau, ein tiloes Stampfen. Sud 
auf Slud) şerrif die Suft! fie twarfen Gerţuind 
guc Groe, Sttânge ipres toten Saates, 
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geivictelt um die SBertmannsfăufte, fiiefen 
fie pin und Bet und taten fo mit ipr.., 
dag fit verlo[, id fab nicht ina fie tatea, 
Bis fie entftellt, entțeelt im SBinfel (ag, 

Rai 
Du meinţt — und nit im Ecerze! — Grcambalb, 

Daf alles biefeg.. . toent, sem iiderfubre? 

do det Gefangenen nit în diefem Sauţe? 

Ercambald 
Sa, der Gefangenen, die du Bei Sit Daft, 

sari 

Und du? du tateft nipts, al$ Dies gefepap? 

- Stcambalb 
4 iat Betăubt! nice tat id, tonnt id tun! 
unb als das Grab fi auffglog — denn e8 tar 
ein Grab um mid), an Ginfiernie und Gtille, 
“urpldâlic! — 98 id ivieder gu mit fam: 
da lag fie mit verrenften Gliebern, lag 
fieif twie ein Seidnam, eifig angufublen, 

Sari ! 
mit getoaltiger Gelbfibeperri ung? 

Mun aber Iebt fie, atmet, ft nicht tot, 
und alfo Bat dein SMârgen eine ude, 
Genug! — Sejwâg! (pri von Gefpâţten mir! 
son Sdijfsbaumeiftern, die i ndtig Babe, 
von alfebem, iwofut du SBrot und opun 
Deziebii, dein Vmtsfleid teâgft und nicgt davon, 
toa8 fi die Dmmen în Bet fly ersâplen, 

Caut tufend: 

Rotico! — Geb! — Morico! 
Rorico erfeint, GrcamBal5 piept (18 surde, 

„ Maden! t9a8? 
tipe Shurteu, Dad” id Denn nibt SRaden? îva8? 
ipe SDunbe! (laft ir? volt ipe mite ale frefen, 
und fălafen ? (plete SBefiien! SDunde! tva3? - 
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Bad” id) nidt Macen? toat îbe benn îm Sglaf? — 
Gt (ugt! — Bring! mir die fâdfifge Gefangene! 

Morico . 
Sie (lâfe, 

Sari 
Sie fălâțe? 

Rotico 

So fpridt die Dienerin, 
Sie tnollte felbft îm Gatten Trauben (neiden 
und, taum damit Begonnen, fălief fie ein, 

Sari 
Sim MBeinberg flief fie ein? und iegt nun: îvo? 
Sm Garton? 

„Rotico 

Mein, Bereits îm Sălafgemag. 
Die Sammerțeauen Bracpten fie şu SBette, 

sari 
Reift fie den aus den SBetten! Bringt le Bec! 

Moico entfernt (9, Razi, allein, plătii vectotert, (af mapafinnigt 
Steine! mein Sgild! die uft verfinftert (3! 
Cdlofen! mein Sal8! mein Saupt! fie foleudera Gteine! 
9! Scurte! toie giel Sânbe Babt ipr? Bras! 
das traf! aud) dies! the tvollt mic fieinigen! 

Ce muf 14 feflpatten, um uit umgufinten, Gerfulnb erfepeint, aufgez 
fGeudt, aber farf unb flu Beobadtenb, fange mit elferner Snerole (14 
aufrethaltend faft Sari Gerfulnb ins Muge, Gdliegii ringt (10 von 
feinen Sippen: 

Ce [tgt, 

Gerfuind 
Getviţ, twer mid vetleumbet, ligt, 

„Rar 
Sere! bu (priit? ter Delft did) (prechen, ter 
mit foldem Mott und Sang der Gtimme did 
erbatmungsl98 beşidtigen ? 

Getfuind 

„3% mig? 
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Sari 
şu ftorico: 

Gper ab den Botfaal! 
orice entfernt (1, um ben Befegi autgufuțren, 

Run, tebtfertige Di! 

Gerfuinb 

2, 152 rebtfertigen? tat id Denn mepr 
Mntedt, ale twas td offen eingeftand? 

Sari 

Sa, man Bebauptets: und îno du did nidt 

son Biefem 9ntvurf, diefem Unflat teinigft 

und mid gugleid, fo til” id) felber Dic 

vom ngefite bieţer SMenfdjentoelt 

gleid einem mviderlien Matei aus, 

Gerţuinbd 
feltfertig, ungesogen: 

MRespalb 2 Matu? i Liebe nidt şu Beibten, 

, Sat 
” (rel: 

eibioae | 
"Getfuiunbd 

biidt (14 toie eln geficiites SDIlD vergtveifelt Gilfefudend um, Da nirgenbâ 

ein Musiweg (4 qelgt, dbertommt fle piâtilid Tobetanafi, Gie Brit auf 

Rai su, ip Shanb, Slrme und Ricid indrânfiig tufțenb, 

ta mid leben, Saifer Saul! 

Gnade! (et gnâbig! Gnabe! la mid feben! 

Sari 
fie gurădftofeud: 

Du VB(bauml 
Gerfuiud 

tote porber: | 

„QaB mid) leben! Tag mi leben! 
flieg mid în (ehtwoere Setten, Sonig Sari: 
und feiner (ol mid fepn als du, und niemand 
ale du, foll mi fortan Bertipren | ntemand 

die Setten, (ie Bater, um mid) tun, 
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al8 dul au (ăfen, ftarter Cpetub, ntemand 
dl du! nut dul du Gott bea Simmelâ! du! 

Sari ” 
Rein, alles biefes twitd ein antec tun 
ftatt meiner,,, 

Gerfutud 
„er? 

Sati 
Cin anbeter: feV8 genug, 

000) ef! id) tpinfe — und er ftet Bereit, 
der aubete! men! ipn SBater, Sperub, Gott! 
toie di'8 Beliebt: er ift e8, mebt al td! — 
ep” î$ if toinfe, Der die Seţteln Tăf 
und toelde (meet, dte unlăsbar Binben: 
Pefenne, tpie du did) vergangen aţi, 

Gerfutub 
Du till mid. tâten lafien! 

Sari 
fen: 

Sa, id twilye! 
Gerfutad 

erândert, drelfi: 
GI, nd toofite tool, fag” mir, fletb” 10) Denu? 

sari E 
„ Befinafi du did auf (eugnen? jest? şu (păr! 
Ceft leugnen, banu Befennen: gut! — Detennen 
und dann ableugnen, Dirne, teimt fi nigt! 
TBie tâufptefi du die Mâcter în ben Nâcpten? 

Gerţuind 
ȘBer fagt, daf 1% Die SBâgter tâu(bte? 

Sari 

Sp 
Gerfuiud 

SQogu (oil i die SBădter tâu(den? ftage 
die Suede, [ag' fie fommen, ftage fie! 
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Rar 

Shit Delner aBgentibten SMăne Alf, 

SBegtouri, Baft du ipr Schiwelgen dir erfauft, 

Gerţutud: 
vecânbert, tafenb: . 

ŞBa8 Debt bu SBegtvurf auf? tmas liefeft du 

mid SRegiwurf denu nipt liegen, two id) lag, 

und Bobi mid auf? bu tatef8 ungebeten! 

4 flagte nie! î forle nici, tief Did uidt! 

i tparf mid nipt soc beine Gufe Din 

und Bettelte: mimi, Deb” mid aus dem Otautel 

du aBer padtefi mid und Dielteft mid: 

Barum? tooşu2 det du Do) mein mit acptefi, 

nuc meiner (pottefi, meiner nie Degebrfi! 

1% mag den Spott uit! mag nipt beinen SBlid, 

det, î00 er auf mid trifit, mid) antlagt! det 

mit (lecpt verpebltem Graun nut auf mit tub. 

4 mag nit deinen 8ăfig, deiner Secte, 

der mi) vom Seben auâfăliegt, von dem Gott 

teennt! meiner Gotipeit! meiner briinftigen Sfut, 

denn Brennen muţ i, oder îd) erfalte, 

Sari - 
finfter: 

11nb Bet mie feierfi du... fEicbft du alfo nun! 

Du Dift febr ungeduldig,, | 

_ Gerţutnd 

Ca, ter şăgert 

und mir nue SBorte git, der liebt mid alt! 

SBet găgert, Lâgt mid (madten! ter mid) darben.. 

unb Bungern: (AȘ, Der madt mir Bittere Mein! 

der mat mid einfam! mat mid) ungeliebt! 

(ât mid fremb fiegn, mit AIngft Beladen, und 

geauâlt voim Sipbrut der Berlaffenbeit, 

Der găgert, eb! er an. die Bruft mid) teift, ... 
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det (âȘt vielleict git mic Dem SMărger Tod: 

den Borttitt, det um alles ung betrugt, 
Sar - 

Betradtet die Boaufatmenbe cine Selle Fill, Bana Beginnt ee langfam: 

Du Baft mid fil gemagt und mil), Gerfuind: 
f0 mil, daf mir bet eine Tod gentiat, 
den du în SarolS Sau geftorben Dif: 
di — abputun, Bedarț'8 des toeiten nidpt! 
Ce nimmt Den Bortritt ungerufen ti0opl, 
gans tele du fagft, fobalb es ibm beliebt, — 
Run gep! — 

Gerfuind Betnegt (14 nt vom Plat, 

Man tvird Did în Die Seimat Bringen, 
4 Deinem Gott — der Greucin, den du ebrfi! 
dott tnălțe Did îm Sot: gedent nie meiner! — 

E: ţat fi$ von ibe abgeteget, fie Blelbt tote vorper unbeiveglid flegen, 

Stebfi du nod immer da? Die Veitije denn.,, 
Gerfuind 

Sola! mig! 

Sari 
Î%Ă Bin fein Buteet, 

Cc tuft în ben Gartens 

Slaccuâ! Slaccus! 
Er llatf$t în dle Spânte, Die fatDigen Diener fommen, 

Râumt Burtig ab den Tiţd)! Gegt tein Das Saus! 
Bringt eolern Sein und Befjere Gerigte! 

Vicuin fommt au dem Gatten, 

Slactus, Şteund! nun erft tept wilifommen mit! 
Die £uft ift neu, die Brufi Befreit! tir paben 
unteine Geifler fânger nidt ţu Gafi! 
Des eines Glume magt uns firderpin 
nicht tvideriid) der 9ltem der SBetiwefung, 
Rico! die Slepper! Sabite! erft lagt 
uns fmaufen, unfere Gtantenbăue ftopfen, 
toader, ivie Drefoper, mit gefunber Soft! 
und Dann, mit SBoibmanusgeil binaus şut Sagd! 
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Vicutn | 
Biee, onig Dastb, Daft bu deinen Ming: 

i fann die Teile nit şum Gangen Bringett, 
sari 

empfângt ben Ming: 

Du Bit des Gpielzeugă măbde?! 
Er tmicft ben Ming verâdtiid tmeg. Ce collt qu Gerţulnbâ Gifere 

Mun: îd aug! 
Gerfuind 

fest Bligfâneli den Ding bon bec Gebe unb fledt ibn şi 09. 

Nur mit Dem Seben geb' id tn guri, 
Ge iâuft binau3,



18 Dal in tert, 

CDierter Att 
. Râumilăfelten îm SiloQer auf bem Plant: Getnălte, Treppen, Rreuipânge, 

eine oifene Zoggla. Ceit den Dorgângen îm beltten it find ettoa at Tage ders 

gângen, 
Epâter Bormittag, 

Gerţulnb, patbltegenb, în clnem Gefţel, qelgt Gpuren făjtoerer Rrantbeit îm 

Unpefit, Die Gtoefter Dertwaiterin, damit Beţbăftigt, eine Puppe ansus 

siegen, feiftet ie Geţeli(baft, San Bat dle Srante (o geftelit, ba8 fe etn menia ben 
toatmen Eelu Der Serbfifonne geniegen faun, der bură Die Cogata etnfătit, 

Die Swefter Bermwalterin 
Son tvem Daft du den fonbetbaren ing? 

” Gerfulub 
5 fag div'8 ja: von meinet SRutter, 

Die Siwefter Bermwalteriu 

Nun, 

(0 tuf du ret, ibn tert şu Balten, 
Gerfutnd 

a, 

Die Swefter Merialteriu 
30) febe, daf dw'8 tuf, 

Serfuinbd 

Să trag! în tmimer Diet am. Serţen, Scpwefter, 
Die Shivefter Berivalteriu 

nb 90% Daft du die SMMutter nicht gefannt, 
Getfuind 

Seini Du, der Ring (ei oon det SNutter? 

Die Shweţtier Berwalterin 
Sa, 

du fast es mir und Datum glaub” 18. 

Gerfutud 
ci! 

2% (age manmal 2igen, 

" Die Swefter Berwalteriu 
£osft du pier? 
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Gerţuinb 
Sa, Sciefier, 

Die Shivefter Berwalterin 

Vind fo Baft du diefes Minglein. 
con îvem? | 

Gerfuind 
Bon ip, 

Die Swefter Berivalterin 
on too? 

Gerfuinbd 
Dem 8Rânig 8arl, 

Die Shiefier Betiwalteriu 
Dem Du foviele SOobltat atg vergolten ? 

Gerfuind 
Da flept man, tpie du dop feitolăubig bift. 

Die Siwefier Berwalterin 
Vfui, Gerţuino, 

Gerfuind 
- Surd! i mobi bee Rănigs Sati 

Minglein fo lieben? nidt megiverfen? 

Die Shwefier Berwalterin 

Sa, 
fo [teben mufteft duw'8, nibt von dir tun! 

Gerţuind 
Rod) Beţfer! wirfli)! was du flug Dif! Gib 
mit meine Suppe, Schivefter. 

Die Shioefier Beriwaltetiu 

Mit Besor 
du Beiteft, îvo sum 'erfien Male did 
die ngft und jener furze Ştroft Betraţ: 
und îveler Urfa Du în gulpreibfi, 

Gerfuind 

1v08 gebt'8 eu andere an, î0a8 mid betrifit, 
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Die Swefier Berwalterin 
Du Dif nict foloțam, SBesbalb Dat der tat, 
bat Di die SRutter Dberin gefragt: 

tmann du guerit das feițe Grauen gelpurt Daft 

in Deinet SBruft, tooon du it ersâit? — 
Damit, îvenn ivit des ÎNbel$ Vrfprung wwiţten, 
mit redten SMittelu um fo Bâlder die 
şu Belfen fel. 

Gerfuind 
SĂ till es... toli. e8 (0. 
Die Siwvefter Berwalterin 

TBas wolltefi du? 

Gerţuind 
Cu) alien toepe tun, 

Die Shwefier Berialterin | 
Dies muţ i gtauben, Denn bu fagft e ftunolic), 
od) ter bit tpe0 tat: fag” imit [ieber bas! 
und tvet în jener (Slimmen Nat den Ttant 
dir teidte, der (0 bel bir Deta. 

Gerţuind 
Gt Batte fanges Saar: tvte Raiţer Raul 
[0 tveifi, und desbalb trant id (ein Gemiţege, 

Die Shiweţter Bertnalterin 
SBas tuat es fit et Trant? 

Gerfuinb 

SRopl etwoa Sein! 
50% tocif idy'8 nicht: e8 war mir inideriid, 

Die Shiwefier Bertvalterin 

Mb 00 gejab) da? 
Setţuind 

Smmer frasi du: two? - 
und tann? und t0a8? und toer? d) tvei es nit, 

Die Swwefter Bertoalterin 

So Bin, tote du, ein SBeib, Gerţuinb: fo (prid), 

fei ofțen! ten du jenem San ţuliebe,



Der uuferem Bertfepee âDniiy (ap, ben Trani, 
den iiberlichen, flucitefi, ivarum Bafi 

bu Sacolâ eigenen Beer umgeftofen, 
en et mit (0 viel Gegen dir gefullt? 

Gerfuin) 
Gib mir die Vuppe, Scpivefter, părți Du nt? 

Die Swefier Becwalterin 
Und a18 du da Gemi( ginabgetrunfen 
au8 SMitleip mit Dem Olten, der e8 darbot,,,? 

 Gerţuind 
ungebulbig: 

Sa tvat Der Ttant no immer (lecht, nict gut! 

no gans (0 wwiderlid), ale wie oorber, 

Die Siwefier Berivalterin 
ind Sroft erariff bi9? 

Gerfuind 
Sa, id frot ein wenig, 

Die Sivefter Betioalterin 
Menn Dic der OIlte jebt Degegnete, 
turbeft du ibn erfennen, Gerfuind? 

Gerfulud 
mit Entfiebenţelt: 

Mein, 

Die Shwefier Beriwalteriu 

Go Baft Du gat vetgefțen, tple et aus(ap? 
Gerfuinb 

Să feb ipn, feb” tipu vor mit, Scbroefier, gang 
genau, 

De Sivefiet Berwmwalterin 
Und willfi ibn 50 nice nennen, nigt 

etfenuen, îvenn et uns vot Dugen teitt, 
ttobbem er fie und frant did macpte, wie? 
unb elen? | 

Gerţuind 
Mein! — SĂ Bin uit elend! — wmâr 9 
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elend — 14 Biw'8 ntt! (ag 10 no etumat, 
bob tvăr î6'3, ja, dann twwâr id in too0i nennen! — 
Somim, tpâtme meine Sânde! tvârme mid! 

Die Sctoefze toldelt, mit banger Gorge în ipr intii Biidend, en Bides 

Tu um ibre fânbe. Safi bermufitio8 lent Gerţuind den Sopf gurtd, 
Die Dberin tritt felţe ein. Graf Mortco folgt ipe, tole er bon Der 
Eteafe getommen în. 

Die Dberin 
Mumbglid), Gtaţ Motico, fieb ee (elB(i, 

Bier în (le! ubetyeuge di%1-fo Bilflog, 
bec SBattung fo Deburftig, ale ein Sâugling! 

Ridt eine Tagereife Dâlt (îe'8 auş! 

Rotico 

Und dennod muţ fie fort, ebrtotitbige Mutter, 
C5 dtângt die Beit! gu otel Dab' id) getagti — 
do) al8 fi) ir Gefit vollendete, 
an fenem SRotgen, î5o bet gtofe Rai, | 

der aune eines Serbfitag8 uberbrafiig, 

fie tpegtoarf, einem toten Mădlein gleid, 
fonat 4% nidt8 anderes tun, al8 toa8 Î) tat, 

Dle Dberta 
nd du Daft ret getan, Graf Nico, Baft, 
des faiferlicen Mortes eingebent, 

bas tic gerbrieft îm Slofterțerein Beabren, 

gebanbelt, tie ein eter Edelmanu: 
Al du bieâ famm ung tpieder sugefibet, 

Cin Secrţăer mag fein Sort vergelfen, denn 
der Vmtreis (einer Sotgen if (o grog! 

aud tool ein Sinb, dem e8 gegeben ifi: 

denn Sinder find lelbtfinnig und vergefiig! 

des Şinbleias Mormund aber, der'8 vergiţt, 
verdient, daf Gott tn fitafe, 

Morico 

- Sage mir: 
îpie (autet die runde, die De aufpebt? 

331



Die Dberin 
Cs ifi darin Die SPflit uns aufertegt, 
Dem SMăgolein Bis an8 Ende feinet Zage 
ein fietes Aipl şu Bieten, 

Rotico 

Sa, 
fo und ni anbers lag es mit im Sim: 
et aber Dat aus Sagen fie vetiviefen, 

Die Dbetin 
SRas îft Bier şut dertveifen ? Gept fie an: 
cin Băuflein Samimere, nipt der Dede. iert, 

vom RlofierzBogt, dem Tobe, ausgetebrt, 
mit (Batfem SBeţen, motgen, wenn nit Beute! 
930 nigt ein Strâpnlein Golbes uberbleiBt, 
da Sari ipe etia abfnitt: pas Bleibt ubrig? 

SBeinenb: 

Mind Bat fie benn topi unit gentg gebugt? — 
Să will bit etwas anverteaun, Staf Rico: 

Man Bat ipr Gift gegeben, glaub es mir! 
9 SNenfen! SRânner! nicht genug, daf ip 
des Găârfleins şacte Şticbte gang ausplitnbert, 
da8 eu ein Sind untvifiend auftut: nein! 
vom SBolfâgefeglegt, erivitgt ipr nod da3 Sind! 
den tmumer find mie Gtauen tărie! nie 
erfennen twir den SBolf im SNanne! uie 
im Veudiermund da Grinfen unferes Şeinds, 

Notice 

Siebreicpe Shutter, Dâtte do Gerţuind 
ficp nie der Seitung Dieţer Sand entogen: 
mit Eprfurgpt făbr” id fie an meinen und, 
Allein, fe ift mit (ulblo8: Gerfuind! if 
dot allem în den dlugen Rati$ nicht (dulblos, 
Der Deut, feit biefen SMotgen, tiviederum 

şt acer, driben, îm SDalafte Bauf, 

Er îft verândert, fag” îd) dir! 8 (înb 
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auf (einer Gtirne Şalten eingenifiet, 
die ntemanb one feițes Srauen fiebtl 
Ge şiebt die Brauen Der Beibe Slugen, 
nb teigt nur mandat pidălic fie empor, 
ten SBliă, ben (predlicen, Befteiend: der 

dan spne Gnade, furbtBar broenb, trifit. 
Grfâgrt Sati, dag, tate fern im Sodiengau, 
Gerţuind nod) Dier îm Slofier lebt, u Machen, 
fo find tic afle, Sutter, în Gefapr! 

Die Dbetin 
Să tue Ret und alfo fure id nite, 

_ Motico 
4 Bit” Eug, furptet Nart, Bret meinen Mat: 
9 Balte Vferde Beut su Nat Dereit 
unb ştozen ţuvertățțige Sânner, die 
da8 Sind qu (einer Sippe Briugen foller, 
sielletă) Îi gat Dereită Die Beit erfăunut, 
und tir erleben e8, daf Sentetâpânde 

vom Srantenbett fie teifen und fie abtun, 

Denn da Gerot, fie (ei nod în der Stadt, 

(â5t 15 îm Solfe nidt Befbwidtigene 
und Sibelrotten stea, bt wwi6v8, umper, 
fie aufsuftăBera und gu fieinigen. 

Die Obetin 
Gie fiebt vot iprec leften Meife, Gtaf! 
Son einmal napmt br (le au meiner Sand: 
dee Sfand, von Gott ertraut în unfere Vflege! 

SRie napmt Sper fie? tote fam (te mir urit? — 
Seut î0/8 ein S5beret, det fie von mit forbert, 

cin Simuulițoger und bem Detoapt 0) fiel 
Der SPo6el nennt fie cine Sepel er, 
det Sinderfreund, det Seilanb, nur ein Sind! — 
Und (pret: sie ret id) deine Vugit şufaminen 

mit den, 8 mie mein SBeicptiger Dinterbrinat: 
mona des 8aiţers (dmergbetlemmte Geele . 
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şetfnicțăt und twabrhaft Demutâooli (id gelgt! 
- gept es Dana), geripmilzt er ja în Trânen... 

: Rotico . 
un grade Soft den Ştanteu, twenn Sari telur! 
SBenn Sari tveint, eilt die Tat dem SBott Votaus, 
Bolljug dem Meteil! fein Gewittermurten 

fandet Den gietigen Bis, der ftumm verțeptt, 
So îft es! einfi, Bei Berben, wweinte Sari 
unb Bâce fwollen an von Shenfpenblut, 
Run tveint Sari tmieder, tpeint und fplucgt Des Nadtă, 
und auf bem Plane Binter Santt Matien — 

indeg der Bau su Gottes Ebre ftodt! — 

fănnt Spre die Srudt von (einen Trânen febu, - 
mit (bioatyen Bungen und vetrentten Bălfen: 
Merileute! und Die Beften! feierud, fa, 
am SBopentag, feltțam im MBinde Baumelnb, 

| Gerţuind 
ertpaenb: 

Spmvefter! , 

Die Sivefter Berwalteriu 
Mun Sind? 

Gerfuind 
SS pote fprecen, 

Die Sivefter Berwmwalterin 

| 8001, 
e8 ift Gtaf Mico und dle Obetin, 

Gerfuinb 
Bird mic der Saifer fbâgen vot dem Jlten? 

Die Dbetin 
Bot tvelem Olten ? 

Gerfuind 
Der bort drăben (tept, 

mi Drude (pilt und einen bâfen Teufel, 
Die Shiwefter Berwalterin 

Sie meint ben tvărdigen Ransler Grcambalb, 
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Der Traum, der (le gumeiţt ţu quâlea (eint, 
ft der von jenent folgenfetveren SRotgen, 
da tvit But) Bennit, tren Dom, verflagt, 
mit ir erfjienen vor des Sânigs Stud, 

Getfuind 
nd Der jest eben fprad, if Mico, Ggiefier, 
be8 Sinic3 Siebling ? 

Die Sivefter Bertalterin 
Der Sect Graf if Diet. 

Diine dle Mugen nur, dana fiebi du ipu. 
Gerfuinb 

mit gefloițenen Vugent 

3% fe6' ibn flat und deutlid) vor miri Ce 
if (du! 50% nicht, tote Saul! Dei tweitem: nein! 
Sati îft ein Gott! wi anbderen find nur Shenfen, 

Die Dberiu 
gu Morico: 

SRolit St e8 glauben, Daf fie ibn vetebrt, 
fo fctwer fie ibn gefrânti, tote einen Sueiligen, 

Rotico 

SRag der dies Sind bucb(au'n, der e3 erfuf, 

Gerţuiud . 
S% mag bile Gteuei nlt Dinuntertrinfen, 
Ri efelvă, Br, mi tiidert/d! Deift ibn seb/'u 

Die Dbetria 
feife: » 

Man Dat ip Gift gegeben, glaubt e8 mir! 
Sn țener Nat, în jenem fut, în jener - 
S5Ble, opiu bee Sile Biwang fe trieb, 
Dat îgr cin Mann, ein Greis, ein Minbefanuter, 
den 705 în einem Beer Seins geteidt, 

Rotico | 
Bor mote glauben, telcher ftarte Sluicg 
ie mitgegeben wat, der Barten und 
Gebregliden! Sie fie nun Dallegt: gas 
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Swabbeit! D Shivappeit, der fein Panger (tanbpălt! 
unb fiet& Blieb fie allein, auf eigene Swâde 
geftut, fonft nitâ: tie Sonia Rarl auf Magi! 
und alfo îft fie nun, iie er, umlauert 

son Geinden, SMutter, und tingsum Bebropt: 

und mit, det anteillos ip nab ftand, Bleibt 
nun, (puldigz(bulblos, Auteil nicht erfpart, 

Ercambald titi pafiig etn. 

Ercambald 
Da treff i Di nun tvictlic) Diet, Graf Mico!? 

Gerfuind 
făbrt Beim Sange der Gtimme Crcambalbâ empor, dfinet ble dugen und flartt 

in grof an: - 

Da Gift du... îft et ja... tvas îvillft du nun?l 

Ercambalb 
one Gerjulnb su Beaten: 

Spre feld fo Snall und Sal guridgefeprt? 

Rotico 
Sa, er Befapl den Vufbru) Beute morgen, 
Der Simmel twveiţ, wma er îm Sdilbe fubrt, 

" Ercambalb 
Berftedt das Mâden, SMubme Dberin, 

Sai ift (Bon auf dem SBeg Bierber îns Sofer, 

| Rotico 
Dat id e8 bo: man Dat'8 ibm Binterbragt, 

Ercambalb | 
3% fag” Cu, (gafe fie fort. Sim SBolfe gârts, 
und Satoi if în Senfer& Saune! 95 
fo Bolt und Sere jet SBiderfacper find, 

„ feitbem die allşu Bigigen Mânnlein Baumelu, 

tut S9a$ auf diefe Sete find fie ins, 

Die Sivefter Berwalterin 
Cerfulnd vom Gefiel pebenb, dle nod immer ben Blid mit dem Musbrul ded Cats 

fegenă auf Crcambalb gerictet Dâtt: 

Egling” Di gang feft um meinen Sa18, Gerfuind, 
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Die Gtatten fteveln, aber unfer Sup 

E So! | 
Cite trâgt Gerţuind Binaus, Morico If i6e Depilf14, 

Ctcatbald 
alleln mit Der Dberin: 

8 (eint, der Too (elbft mag fie nigt, 
Tie feft mat Sbe dop fiebu în Sarol$ Gunf, 
daB Cuer SMitleib Dieţe Mege fute, 
TBa$ imi) Betriff, tf Dâtte Lieber fie, 
frof îpres Gicdtumă anders Deimgefenbet: 
bas Deifit tole Şrepias Sate fie erfâuft, 

Die Dbetin 
Ercambald feft anfegenb: 

6 mei, bas Dâttefi du getan! bod) t0a8 
du tirilid tateţi, î[t nur Die Defannt: 
id) tveif e8 nigt! 

Crcambalb 
Und alo, Subme, rede 

geftoft son anbeten Dingen, Die du meigt, 
Ezcambald entfecnt fI$ eilig. SBon einer anderen Geite font, gegaltenen 
Sgritts, Micuta. 

Sicuin 
Bat da8 bet Sangler, ber (0 eilig fortging? 

Die Dberin 
Gott fei gefegnet, der did su uns fâprt, 
Bater! (pri) du su beiner Togter Denu: 
die man don allen Seiten ângfiigt... (prid: 
Bat toirfli Saul die arme Geiţel fo, 
daf e8 den Tod Dtingt îprer fi) erbatmen? 

Micul 
AY8 alfo tigtig: Sr Deberbergt fie? 
fo toift: fein dunfles Alnen (ude fie Dier! 
D006 tvelt entfernt von Sa! vielmebe în — Dual! 
2 biefer Shann if furtbar, gute Tomter! 
95 er Det SBabrheit dienet, 05 er icet, 
05 er ben Molerblit nad (einen Geiuden 
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ausfenbet und fie finbet uberall, 

pdet 95 et, flâglid geBlenbet, baftept 
mit Blinden Sâuften tvâtend gegen (id, 

Die Dberia 

Rofibar empfinb” id) jedes Sort von dit, 
Bater, D594) îvenn e8 dit genebm ifi, eile 

und fag” mir mebr, ba id) şu Danbeln tweif 
und iu auf recpie Set entgegentrete, 

Sfcuin 

Mimi an, et till das Mâgolein tpiederțebu! 

nimm an, er (âreit nad pe aus tvilder Geele, 

frof allem, îvaâ et fagt und Deudelu mag, 
denn tvas fein îibel furdtBar madt, îfi dies... 
sat Diefe Sind unfbulbig, teui) und treu, 
tic Daber'8 oft erfabren, gute Todter! 
mât' e8 gegangen, tvie e immer ging: 
ein SRaiferf5pulein mepr! und damit cut! 
108 tveiter ? mită! nun aber fam es (9: 
fie Blieb ipm fremb unb er Bestoang fie nigt! 
und Dort t00 (eine Ginne Bettelter, 
id mbdte fagen, twinfelten na îpt, 
pielt ibn, unbeugfam, eigener Gtoly şutid, — 
Und eines Dagea ftie er fie von fi: (fe, 
Die jet erft recpe gerderblid) în tpm Berrfăgt. 
Mind nun flug Die verbalne Glut şură, 
gepaart mit dem enttău(pten Sderrfhermillen 

und ftedte Tenw' und Soeuetn uns în Brand... 
bag Beigt: îpn (elbft, von înnen aus, Den Rinig! 

Die Dberin 
Go, ift bec Sănig wwirfiid frant? 

Viata 
Und (ower! 

Die Dbetin 
230 îfE dec est, tert mat ipnun gejund? 
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Sicuin 
Giz, dle er fug! în alter Melt, fonft ntemand, 
Ce fomiut, (don brat îm Daufe feine Gtimme, 

Die ecfie Swefter ecibelut eilig, glel barauf Dle gtocite, 

Die erfie Swefter 
Dif, feb! it bei... 

Die şwelte Swefter 
Der Saifer tritt îns Sau, 

Shutter | 

Die erfte Shiwefier 
Gerfuind verlangt nad) dir! 

Die şweite Shwefter 
| | Set Sert 

ftagt nad die, Mutter! 

Die erfie Shwefter 
Sutter, Gerţuinb tingt 

na tem, und tit glauben fafi, (e firbt! 

Die gtvelte Shwefier 
Bas foll i fagen, wenn Der Roifer fragt? 

i Die erfte Siwefier 
Sie till dit etivas, SMutter, anberitau/u, 
Sie tann nidt fierben, till dit etvas beidten, e 

„Die Dbetin 
9348 (oil i tun? 

Dicuta 
Dein SBeg ft feft Deftimmt 

unb opune Băgern eile, get” ibn, Tocter, 
Dle Dberin folgt der erfien Soivefler, Cinlae Nonnen laufen Bafiia, Drbs 
nung faffend, Dur Den Raunm. Micuin felt (14 jurecpt, San Dort, lauts 
tebdenb, ben Saifer mit Gefolge (d annâţerni, Bon aufen brinat, bes 
ginnenb, bas fBraufen einer fBoltâmenge, ble (1% vor bem Cingang bed 
Slofers anfammelt, Enbild teitt Raci clu, gcfolgt von Morico, Crcambalb, 
tinigea SBegleltern unb blelen Monnen. 

sati 
au Den MNonnen: 

St [olt Den Sider Daben Dinter'm Mafgaus! 

22% 339



pe follt ipn Baben, doc mit Dem Beding, 

dag ir nebft Sobl, Spinat, Salat und Sraut, 

Siebfiddel, Roâmatin und Malven şiebt, 
Die Monnen geben ifrec Greude Ousbrud, etnlge Pifien felne fânde: 

30 Babi île cure SRutter Dberin? 
Die dtitte Nonne 

80 it die SMutter? 
Die viette Nonne 

SE fie denn nigt Bier? 

, Die fiânfte Nonne 

9 Gott, îvo mag fie fein? man mu fie fucpen, 
Die Meprsaţi der Monnen lăuft fopflos Binaud, 

Sari 
Magifter Vicuin, îft dies Gemad 
nipt eben Das, wotin ir Scule Bielten? — 

Su einer Monne getvendet: 

SBie piele Săglinge Beperbetgt ipr 
jet, Dier im Slofier? Dreifig tvaten'8, al 

sulegt ic Bier fie Sopf um Sopf gesâ0lt, 

Die fedite Nonne 

Mun find e2 twieder dreifig jult, Sert SOnig. 
sari 

Die fie Bleibt trot allem 50, mein Sind, 
an Dărt în ben Rloflergângen eln uncugiges fins und Serlaufen, inter 

Den gutidgebliebenen Monnen if bilei gefiifiert tvorben, Die meiflen er 

Bleigen un begeben (i Ginaus, mel Măbden, Rlofersdglinge, tommet etlia 

mit brennenben Macâleraen und tvolfen voribergegen, Sari Bâlt fie an. 

sari 

30 tsollt ibe Din mit euren Stimpfen Lit? 
Gie toelegen tpm erfăroden aus, gepen tvelter ibreâ SMeges und terpnindea 

sur Zâr Dinaus, 

So! (0! mir (ein, tvic find Bier aBeriâblig! — 
68 îft Bier nagtalt! sugig! flief die Tur! 
Matum fetd ipr fo Bled)? pas gept Diet vor? 

Aicuin 
“m Vugenbiid, ep! du cintrateți, Set, 
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| 
| 

fat man Die gute SMutter abgetufen, 

teii eine Gterbende nad ibr verlangt, 
sari 

Sein gutes Omen, wenn Gevatter Tod 
den Mang mit ablâuft und Den Bortritt ntmmnt! 

Soalb intecefiert fir Dle Gerâuţăe der Boltâmenge: 

"Bas Bat den $mmen(ptoarm (9 aufoeftrt? 

Crcambalb 
dbereifrig: 

Bas du body twiflen mufit, erfabi es glelg: 
die SBriide, die du fălugefi ubern Main, 
das SBunbertoert Der tvelțen Bimmerieute, 
if Bin! Die Şlut Dat fie Dintwegaeţpult, 
Und die Gerigpt tard tudor Deute ntorget. 

gari 
Gemad! i tveiţ! aud) fiolperte men WPferd 
und toarf mid) uufanft auf die Erbe! peut! 
Deut (of du wwifțen: faft am Tor der Stadt, 
Run gut: det lângfte Tag Dat (einen SIbenb, 

Micuta 
Slelăjtute âuf jede Nacht cin SMorgen folgt, 

Sari ” 
Gu, tvas Bleibt ubrig, al8 gedulbig tpatten! — 

Gi$ umblidend: | 

Gebuldig toarten, fhetnt mir, Deigt'8 aud pier —! 
Eeft nad, tos fi begibt, 

Crtambatb, Morico unb die ibrigen Beglelter nepmen Rari8 Befebl auf und 
geben Binaus, Mut Oicul Bletbt Bet dem Saifer gurăd, Sari fiegt ton Bes 
teutungâvoll an und fâgrt forte 

Da find tipic nun! 
Set till 14 es bir fagen, tpas mid) Bertrieb: 
Al8 du mid darum ftagtefi, tout i nigt: 
ein Traum! — fier auf der Sulbant fag Gerţuinb, 

ladenbd, und fpra... do, î0as? If mir entfallen! 
Ridtig! ştoar wârtlid nidt fann is erinnern, 
bod) fo: i tvar'8, i (prod ucr fie an. 
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Bag ÎfY8 mit melnem Minge, fragt i fie — 

tie denn bet Ring în țjedem Traum mid) martert, 

feit meine Narretei unbeilbar Blubt: 

du tveifit e! — ja. MBoşu napmi bu den Sting, 

feagt tb! — fie gab şut Untivort: tom und fiep! 

Dicuin 

Ba mid) betrifft, o Sect: es tommt mit dot, 

al8 ftinden tir inmitten einer SMBolfe, 

son einem no verborgenen Sbidial fbtvet, 

Gott (pent uns Sraft, e tourdig su Defteben! 
Dle Dberiu lommt tveinenb Berein, 

sari 
(e entaegent 

sutter, gat feltfam Îft mir Deut ţumut 

în beinen SMauern: fremb unb fonberbat, . 

faft bang, trog meines Sgivertes! — m5$Y î0 fagen. 

18 wăv' ic nuc mein Geift, der Bter erfăeiut, 

indes ein andetet Sânig lângfi regiert! | 

nod) leb” ic: fennfi du mid) aud) toieder, SRutter? 
Die Dberin 

PAgt den Gaum felnca Getvanbes und tocintţ * 

Gott fegne, (pite des Gefalbten $aupt! 
| Rati 

Und twieber Trânen? Deut wie Dagumal, 

at tote sulet ună fagen, îm Malafte!? 

ag mic mit dec Sotoărigen allein, 
Aflculn tsitt a5, Diete, pocdenbe Nonnengeficter faţren don det Tre puri, 

Sari 
Du tomrmft von einem Oterbebette: ei, 

iver tot ft, ÎfE ded Sebenă lebig, gut! 

9uf ung liegt nod) Der fonderbare Slud 
Giottes, be Eva tvegen, unferet Xonfrau: 

die immer nod) gutveilen uns befucpt, 
damit die Pein nidt fierbe unferes Dafeins, 

mit frifogen Sipfeln und mit neuer Sul! — . 
Mie lange ÎS, feit ivit un nidt mebe fab'u?. 
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Die Dbettu 
Zu lange Beit fur doine Dienerit 
und deine Sitlinge în diefen SNaueru, 
bie, gone ibreu Batet, SBaifen find, 

Sari | 
Sitlinge ? Bater? 1fa an dem, ir Stawn, 

tut eu ein Bater not, fut ibn în SDimmel! 
Der irdițăje verlobnt der Shipe taum, 
feugr' €8! bein Summer firaţt did) Litgen! wwobl: 
der Sete Bennit, Damas feiner Giter 
verlufiig, îft ein Sect îm Gadiengau . 
und pot auf feine neu erwwotbene SRadt! 

Dat er în diefem Streite Net Debalten: 
bi, Mutter, teântt ein simeiter Sieg nod mebt, 
dută den et (eine junge Sinberţeele 
die und Cbrifto, Dem Seiland, aBgetvanit, 

| Die Dbetin 
Buc Gigel toard uns alien dieţe Geifel. 

Sari - 

Ret fo, tvenn (le sut Geiţel allen twird! — 
Sâv id ein Bater, tote îc'8 nicht Bin, fieg: 
i) [otite Zag und Nacht, tote bu, mid) gtămen, 
daf fie, ftatt Dior, în Deinet frommen fut, 
fern und am Serb Des flinfigen Seiden lebt! — 

Mutter, af mid) bir Deidten!,, . SMutter, 9. 
Din Bier.., fie toat bein Boling! — Nun: Geruito! 
t0a8 afleâ mit tipe oorfiel, toirft du wifien, 
Belipărig find Die SBânde meiner Pal! 
mun gut! die SMelt verfludt fie! id verfiief 
die Siinderin aus meinem Vugefidt, | 
Und nun derţebr id mi în Bitter Neue! — 
Mufter, den nicpt, daf id) von Ginnen bin! 
Epriftopporus, ivenn er bas Beilige Sind — 
da Sefustnâbiein, ba8 et tvatenb trug 

tber den wilden  Slug ans fiere feri — 
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efiva bee But Der Strmung ABerlafțen: 
toie Bitter twwurbe feine Meue felnl— 
nb, Shutter, ipte Suci, ipr wwilber Trieb 
iat mebt, al8 einer Dirne Gurmig! toat 
Bivang eines Dâmons! war ein finfrer Dienft! 
i fab e oft, toenn fie Dec Gott Deriprte, 
det ipten Dlonben Sei (i unteriot: 
şi Dacter MBoliufizSreuel fetne2 8Nultes! 
Dan feat, faum Daf fie meine Sand gefireiţt, 
Dbumadt und Sharter auf ibe ftatces Intliţ, 
indes, Bilfios, îpt armter Seib (î wwand! 
Run alfo: Furş! unțoulbig o5er nit: 

fie natrt mi) mit der SMaste einet Seiligen, 
Der Glorie det 1nfpulb, fief în mir, 
îco cllem! Sft es Trug, (0 Dilf mir, Mutter, 
Berfidte Diefe Glorie! gerbri — 
fonft mad ic) fie şum Gott des Gtanfentei3! — 
da8 feiligtum, aus dem fie ntebertâcpelt, 

Die Dberiu 
Sett, Gottes wweifer Matfplug, den i nun 
jtutefac veteptre, (elne Gigung Dat 
in Gnaben did Bewabet vor folper Suly, 

sari . 
<Nutter, fie ştept mid nad (d! SMutter, id) 
Bin ein Gefangener, Bin nit fre! iodură) 
fie mi gebunben, în dem Mugenbită, 

Al8 id fie von mir file6? dur) tmelde Runfie? 
dur etnen SRing, Den fie mie fagi otelletpt! 
i fann es nipt ergribeln unb ergtinden: 
do dieţen Sauber, der mid banut und quâl, 
muft du mic [dfen elfen, Mutter, mugt 
Dingebu fie twiederfinden, und î0 tvilt 
etfabten, toer die Gecle tâtete 

in ir, tvenn Du fie tot erfindefi, unb 
îvill fie nict fierbe laflen, tvenn fie lebt! 
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unb fasft du mir: Du DIfVS, der (le cerdarb 
und nidt ertannte, daţ fie lebte, nun, 
fo tvill id) meine S5bne rufen, tili 
Se Srofen meines Neids um mid serfatn mel, 
ereffnen meinen legten SBillen und 
ins Slofter gepn. 

Die Dberin 
Bere, niemals tar Gerfuind 

îm Sadfengau Bei item SOpetm! fie 
var fier! fanb Bier 2Ifpl! twie du es ipe 
dură) meinen Sunb verbeifen Daf, nun aber 
ging fie bavon şum andetn Sal! fie giug 
und toitd nie tviebertebten! 908 dein Şu$ 
die Sivelle unferer forte iDerfibritt, 
da fio$ fle unfiptbar an dit voriber, 
denn eben în demfelben Mugenblid 
flard fie! fie fur aus ifren Sifţen, tief, 
mit einem faut, der alte feieren madte, 
den Mamen ibtes Ronigs Saci und (fard, 

Sari flegt tvortlo8, tvâptenb bas fBraufen Der SBoltâmenge doc ben Toren su 
nimnt, Sim Bintergrunbe, feltlid, fammela fi Rinder mit brennenben 
Serien, augenfăelali; auf ettoas tvartend, Miculn, Gecambalbd und 
Rocico forvie einige Monuen treten Peţorgt eta, 

Sari 
tonlos: . 

Magifter Sflcuin | 

Acuin 
Bier, Sânig Sari. 

„Rat 
tole vorber: 

Magiftee Micuta! 

Acuin 

Sier! şu deinen Dienften. 
Sari 

Shutter, (ind bas nur Sunfen meines Blut8? — 
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Rein: Siter... Sibtet fommen auf mid) şi! 
Saci Blldt fiare în Dec Micftung Der Sergen im Sintergrunbe, San ertennt fe, 

daf le Sinber ben Sinfang elne6 Suged bilben, ber (i tansfam sorfăiebt, 

Die Dbetin 

Bert 8ânig, gnabenteider Malladin, 
svende 006) deinen Sdyritt und beinen Bld 

son Diefen Sect des grauen Todes ab, 

Det Sup fopreltet ginten von tedte na [inta vorbei und ed toirb nun cise 

*Baţre fitbar, von Monnen getragen, auf Der Gerfuind al8 Lele rupt, 006 

ÎR fle mit einen: Tue Bebedt, , 

Rai 

Stil! — cine Tote? imelfit du, tot es ift? — 

Die Swefter Beriwalterin 
von Der SBagre Berantretenb: 

Sie (îatb, verțpnt mit Gott, în meinen 9jrmen | 

„Sati 

Sie ftatb în deinen Vmen, fagft du? Mer? — 

Ser (tarb 2 — ţieb” ab das Tud)! — dură) tven ftatb met? — 

SRa5 Deult der MDobel unten auf ber Gafe? — 

Qag! 
Ce (celtet mit feflen Gdritten BIS an Dle SDaţre und fest fetbft bas Zum? von 

- Gerfulubă dintiia, 

Du Bift82 — Gerţuinb, Du 2 — So fonumft bu per? — 

Der Saifer rigtet (1 Do auf, aber e8 dbertommt in ein Bittern, e8 E, 

ală olbrlecte el Turm îm Erbbeben, er fintt în (id gufamimen, cite (9 

aber fogtel toleser pod auf, gtelft na einer Gtâbe, bie îtocico unb dlcula 

ina Bleten, (inte toledec gufanmen, ergebt (8, folebt Morico und Qtcula 

von (14 und flarrt auf dle Tote. , 

2u fpât! — Geltfam und tvunderiid, îpr Serten . . » 

Spre ftaunt... Sr feht mid tubig.,. feltfam fag i 

if: Dag ein Sdjmer;, der mid fo rubig mat — 

mit do Sionen aufreifit, de8 Entfagens! 

Die Band îft tarm! — nidt inapt, es glitt cin Zu, 

ein rofigez von Bier.,. don Diet Detab - 
und fiel, als (ânt es Din şu îbren Sufen? 

und al ipr (uctet, fandet îpr es nidpt? 
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Co fliebt da8 Seben! O, id fab e$ oft 
und alţo — 

Ce sidtet einen durbbringenden SBIid auf Ercambald: 

Ercambatb, Bit du sufrieden! 
Sa! îpr! nigt i! — îna8 Diet gefab, If Moro! 
Zeit năâper, GtcamBald: Bier dies if Nord! 
Fill! fie miti fprecen, glaub” i! ipre SBruft 
Pebt fi ein tvenigl nâper! nâber! SNord! 
da$ fie Cud) flept! ibn flagen tann: den SMotd! 

Rico! vor jedet Vforte SBachen! fopliegt 
die Siren, Diet im Slofier Derrfpt der Mor, 

Die Dberin 
toirft fi gu felnen Gufen: - 

SRenn Diet ein Mord geţpa), Sere Sănig Sari, 
Gott, bec Vliwifțende beşeug' e3... toenn 
Berbreden Bee îm Spiel îft und die Sind, 
i teeiţ nlopt, tmelden Grevels Dpfer if, 
Î0 Bed” ic Delbe Sânde Bier empor 
jum Spwwut! trefț” uns Berdammnie! fei vettoirtt 
das etw'ge Sell, too Spuld uns trifft, Sert, Sud... 
nteil der Scpulb von Sanbforns Stere nur! 
Sein Saar toatd ir gefrămmt în unfern Mauern. 

sari 
Dies if nigt meine Tat! tpas Spre Dier fept, 
Rico, das ift gemeiner ord! Betvadt | 
die Turen: Blut um SBlut! dies fier if SMord! 
und biefe Tote fot ung fihbren! fapte 
un5, Gerţuino, und sole fopreiten Dinter dit 
unb fel es mitten unter meine Gippe! 
Wit (Oreiten mitten unter fie Binein 
unb fotderu, too ben toter Ginger Dintveifi, 
unb trâf e8 meinen eignen, liebfien Sof... 
und fordera SBlut um But! 

Ercambalb 
Ser Sănig, nimm — 
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[at mi! — nimm Bier gettofi Das Seine! nimn  — 

nit otel, ivabtaftig, Blieb in mir gută! — 

0 nimm e8! bein tva jeber Tropfen 55%, 

sergoflen bet nit, geit meines Sebens, 

Doc ed i meinen Macden Beuge, eh” 

i gern ibn Deuge, gerue unter's Veil, 

găuw mir no einmal in empor gu tidten! — 

Du Bit nit meg — toie fonfE — von Gott Belebrt! 

Gin Slaf ift ăber dir! verfblofien find 

9fugen und Dbren dir, daf Du nite flepft 

und au) nipte Bârfi! Bârft du die Seuge toben ? — 

ofngft raft aus ipnen und Bergtoeiflung! wild, 

psefi du? Drăpnt Slag auf Sdlag ans Sioflertor! 

Gin Ruf erfăalle: die Dirne (bor fein Daar! 

und alle meinen, Daf ein Dâmon did 

austrintt, da8 SBlut dir ausfaugt, Bier îm Slofter, 

indes das Mei gerfâllt, das du erbaut, — 
Das îs! unb uberdem fagt ein Geriidt, 
daf mit sweibundert Siffen Goboţtieb, 
det SDâne, landete îm Stiefengau! 

daf et die Siebelungen uberfiel, 
die ftatten SBurgen (pleifte, die tir Dort 
ertipteten! und die Befafungen 
fottfibrte oder niedermefelte ! — 
Cin folger Soplag îf unerbort! er if 
dem fieggetvâbnten SBolte Deiner Stanfen 
ein Uuertlârlides, bas fie verwirtt, 

Gie tafen, fâtwingen Serena în den fânden, 
in SMeinung, daf dle Gohenzriefieridaft 

des Sagfenoolts mit Baubertunft did lăpiut, 
tie die Bpilifter Samfon lâpmten, dură) 
Mertat Delilabs, Die die raft ipm (tab, 
indem fie îpm ba8 Saat vom SMaupte for, . 

Sari Bat toâgrenb der MRebe GrcamBalb8 bea SBiid uit von Gerfulnd abae 

tpendet, SMege und mege von lbr angesogen uâpert er [i der Zoten, ales 
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| 

um (d per vergeffend und nue dură Dad plâtlige Gţivelgen Crcambalbs 

fgeint ex Bold în fBetvuftfeiu su ertoaden, 

Sari 
mit teițer, (teer Gtimme: 

Bifi du şt Ende? get, lafit un allein! — 
Rico! — Rico! — 

Rotico 
a, Der! 

Sari 
 Gepti— und Du: Bleibe! — 

au bul — au dul — 
Ge Gat Miculn tund dle Dberin Beseldnet und Dle dbrigen mit elner futcbts 

Bar gebieterițțen Ropfbemeguna Binausgerulețen,  Eccambatd und alle 
dbrigen, au bie Sinber, faten, toozu nun Der Ranplec fogar fie mit aus 
trelben Qilțt, fangfam tritt Der Satfer 513 bit an Die Babre, 

SRuftet, der Satan iar 

tin Engel Gottes! nici? et timolite (ein 
tie Sotti und er fiel a5 und Gott verfiiefi ibn! 
D ungepeuter Stuty der glangoetrântten 
Saten şum Mbgrunb! fener SimmelszSinbet, 

bie aus bet teinfien Oforie gebiloet, 
bo nidt gefâttigt toaren! Deren Srei.,, 
bet Orei der Siebe but) die Dimmel fubr: 
Pilf, Satan, Bilf! wwir wollen fein, wie Gott! 
fept it den Trog în Diefen Shienen? Gott 
țeribelite an dem Engel, den ec (duf — 

von SRenfenmacpt ganţ şut geftveigen und 
von tute! — Mun îi fie (tumum! în meinem Traum 
fab îd) den tweifen Seib fo leuten! denu 
pas id ie fireng verțtoieg, baâ fag” i eud: 
id fiebte fie! | 
Gott fullt die Răume au mit feinem Mamen: 
fle (bwveigt, Bleibt ftumm! Diet ft fein Miberbali! — 
Sagt mir, was i nit wveiţ: tatum die SMelt 
şertif und mitten dur mein Serg der RiG 

fi sept? — fie fiept vor ibrem Rigter! — 
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309 tvird er fagen? Diefem Boptenben 
und ftolgen Spweigen tîvopl entgegenfefen ? 
Bird er fie fragen: to, îvo ft mein MRing? 
und tweil fie (pieigt: tie îcp, fie nodmals t5ten? 
damit fie sebnfad trogig auferțiept, 
ju neueu Oluten und şi alter Dual? 
denn Dual wat ibre Sofung: Gtoly und Dual! 
und —: e8 îft aud Die meine! — Gapr” Denn tvo0bl! — 
SBift bu nut eine Slode f5llengluf: 

Mutter! Spe Berta! toie mu es fein: ba Meer! 
Ras SBunder, îvenn fi mit verfengter SBruft 
die feligen Geifier brâugen ins Berderben! 
Mun: i Bin euer! tvenn fie (lăft, und 909 
nict aufpuivecen ft, fo Bleibt mir Beit 
genug fur eu unb Gobofried, den Dânen! 

Mufe bet SMenge 

Sie (por (ein Saar! Die Dirne (pot (ein Saal 
Rotrico 

Gebiete, Sect, (o tmerf! id mit ben Meiteru 
die SMenge sură, 

Crcambald fthrat Bereln, 

Erca mbalb 

„Der Sobe fturmt ba8 Dau, 

Ca îft tein SBiberftand! tvenn du Did) nidt 
şeigft, Deinen Sublit nipt dem SBolte bietefi .. 

Sari 
SBoblan! cb! es şu fpât Î —: SDanbivertâmant, 
nun an dei Sanbiwweri! Dabet Macpficgt, well . 
i fetecte, ein twenig meine Vflicpt — 
i fenne fie! — verfăumte! DD id toei, 

- Daf îi be Stopnbertn Befter S5riger bin! 
vetflagt mid) nict! Dabt Shitleid! fagt ee niemand! 
i till nun boppelt Sdpioeig vergiefen, will... 
legt mit ein Sod) von Gifeu auf! was giltâ: 
cin Muerfier ift feafilos gegen mid, 
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Ret fo: Bebt fie empor! tragt (ie Binteg! 
Sp mu nod imimer lernen! mu von îbe 
au) Das nod lernen, îvaâ (le mir verfăiieg! 
Sagt niemand, da i nod von Sinderu lerue, 
pre pr? fagt ipnen: unfer Sânig Sari 
tei$ nit, tvas Settum îfi! fagt iDnen, er 

fel Bart tote Diamant und tveine niemals, — 
Cegt igr den SMaun, det jener Toten nabfolgt? 

die Menge tei von biefem SRanne nits! 
[aţt ibn — vertatet nits! — [Taft ibn nuc gepu! 
Bas er nidt fannte, tvird dem Bolfe nun 
it feblen: und ein Grels Bleibt ibm şut! — 

tund der... det Grei febut fi) în ftete Selb! 
in8 Bladfeld! unter freten Simmel! wo 
det SBolfenaufeube tber ibm, dec SMufeube 
de6 Sriegâyugs um ibn Bet bie Selt erfullt, 
Juf (eines Gtrettpengfis Ruden feput er (î$ 
und nat şu tuba tm fauţenden Gegelte! 
und furg, det alfe Sriegâtnept: 8aiţer Sari! 
fopteit, tote ein Sirţip na SBafler, na den Gtărmen, 
darin et ftiţ geatmet lebenslang: 
na Mafienlârm ! nad Mânnerfampf! nad Sieg! 

Cr în în dle oagia petreten und aelgt Der tofenben SMenge feln Sdjivette 
Cinen Mugenbiid tritt Totenfille ein, bann Brit Dle enge in enblofen 
Subei aus, 

Mufe ber SMenge 
Sel Săuig Raci! — Şlud) (einen Şeinden! Sieg! 

Crcambalb 
Er 605 (ein Săiwerti Seil ibm! Er Debt feln Swert!
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Datet Delmbtregt 
SMutter Delmbret 
Grifelda, ipre Tochter 
Martgraf Uri 
Graf Eberpard 
Grâfin Eberpard 
Graf Deinş 
Die Barsnia 
Erfler Baton 
Biveiter Baron 
Dtitter Baron 
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Det Dauspofmeifier. 
Der Raftellan 
Der Drşt 
Erfte Dame 
Sweite Dame 
Die Bflegefrau 
Die andete Dflegeftau 
Die Rammerfrau 
Die Vmme 
SB4(etinnen 
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Erfte Syene 
Da8 Sdiden ded Bauern felmbredt, Sluf8 ba8 $au, in Stati und S0ofns 
tâum getellt, mit Slurtâr unb Gtalltăr, fotote ştoei 1lelnen enftecn Der SBopus 
fiube,  Gegenâber ela telnet tabel wait Solifuppen, Da (en It von der 
Strafe im Sintergrunbe bud elnen Gtaletenşaun abgetreunt, Mape bem Saun 
cin Soisflof. Das Baunpfbrtdjen IA offen. Gin (net Vpfelbaum, die pângenben 
Swmelge mit elner £afi coter Sipfel befojtoert, dbertobibt e, Den $jintecgrunb . 
bilben SBergtolefen, SMâlber und felt Defineite Săgenţăge. Vuoelt der Saustir: 
flieBende SBaffer, in einen Gteintrog plâticernd, Gin Vflug flept mitten tnt Sof. 
Dater Qelmbret, îbee ble fânflg, (şt auf bec Grbe und Dengelt Dle Geufe, 
Ge Îf etn săges, duferit bârftigea Bâucricin vor bet menfgenfreunbliden Gotte, 
Crin Sceltel IN Altermelf und fo aud dez Bart, der bon Dpr au De unterm 

Sinn erumoebt und ba8 fonft Baztlofe Matli umragmt. 
Mutter Beimbrect figt auf Der Syaueţptoelte und 4şt ble Spiubel tanin 
Die ettva finfuntoteriiolâprige Grau Bafen Gorge, Dirbeit unb Rranibelt su (că$ 

gealtert, 
Srifelba, Toditer dlefer Belben, 1 elne ungetodnli (9ne und fatilidie, pivansl9z 
jăbrige Bauernmagb, eine toare Gudrungeftalt, SBarfuf, tm tueen Mod und Buns 
ten Siebec, fglebt fie eine Mabtoer mit Gcummet vot fi Bec, Dle (le doc bet Stalls 

târ a5fegt, 
8 If eln fonniger SRorgen im Serbfi, 

Batet Delmbredt. Nu jeja, man twitd alt, Dor sein 
Şabren tpar id nod janger, SRutter, 
Mutter Delmbrect, Se (btvâder Der SBetiler, je (fărter 

bie Stă, - 
Bater DelmbBrecpt, SBetteln und arbelten [E nod immet 

iweerlei, SRutter, 
Mutter Deimbret, Grifelda, federe big. Du muft 

fernad) nod) dice Manbeln Giet auf Botivert tragen. 
Srifelba turi, unfreuntrig. SŞA arbeite, tvas id tann, Mutter, 

Ste ebt eine Slcelafi und trâgt fle în ben Gtall. 

Bater SDelmbrect, Bas (ol Blof dec alte Mobetvintel 
alles Betgeben?1 Sept Bing, tote Şrucgt! 

Erifelba fommt toieber, 

Mutter Selmbredt, Grifelda! 
Srifelba, Son tpieder was! 
Mutter SDelmbret, Sănnt 19 mir Belfen, Brau 14 

did) nidt su tufen, SMâdel, ŞBas Dat8 benn mit dir? Du 
Bift d0d) fouft uit fo Băsartig getvefen mit Deiuer SMutter. 
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„Gcifelda, Shan măgte ivopi Băsartig fein în Dee Belt, 
Shutter Delmbregt, Matun Denn? 
Grifelda, SBarum? Datum! Saru Bat [pen mandget 

gefragt. 
Gie trâgt toleberum eine Șleelafi în den Gtafl, 

Bater Selmbrept tzitt mit ber Genţe ot Dle Gtalitit und 

ferit Dinetu. Man jegt... nanu, jet Bab' id) bi alo... 
Dâtt. î dir alo die Senfe fparf gemadt. Sotgen Bei: 
şeiten ... alfo Bei guter Beit, SMMâdel, Baun tir den leten 
Sed Grummet Binten im Sindelgrunde los, 

Erifelda tomnat toteber, - 

Grifelda, SMotgen i Sonntag. 

Batet SDelmbret, '8 Gtummet mu ein, tvenn aud 
Sonntag îs, 
SMutter Gelmbregt. Mu SMâbel! Mee Mâdel! Sept 

fag” mir Blog! Du Dif 004 fonft ni fo auf da8 Sire 
(aufen verfeffen getefen, Sat bir etiva bet neue Raplan Den 
Sopf verwitet? 

Batet SDelmbredt. Mag (ein, Dag cin SNâbel in Deinem 
Alter Gebanten Bat. Bas nuţit das? Datvider pile nicăt, 
tie atbeiten, 

Grifelba. 34 denfe, meine Sânbe find Bart genug. 
Batet Sel mbregt, Das Gras mu (08. 1infer Setez 

gott tvird ein Cinfepen Baben, 8 trăpfelt. Nâdfie Mode 
fneits twombglid, 1infer Settgott toird Defţer wife ale 
du, tipa8 Biebwirtţpaft 18, 

Ce gept ind Baus, 

Cin “Mann, în ber Tract elnes Tageldpner& oder MDalbpăteră, Blldt bec den 
Saun, 

Der Ste ntbe mit funtelnten Mugen unter Bufigen Brauen: Ma, 

îva& feift die Oite (on toieder mat? 
Grifelba făriat afammen, bemerit ben Gremten: So? 
Der Ştembe, 5 die alte Vrfobel bas Seifen nice laflen 

fann, ftag' iq, 
Srifelba tonfierntect: Ser fi 20 Sie denn? 
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Der Şrembe. 94) mas, Da8 fann dit fo gleid ein, tote 

mit! Sana man Bei cu) einen Sglud SBafjer Baben? 
„Otifelba mit Dellâufiger Sopfbemegung gegen ben Moprenbruunen: 

Dort Bat3 Maffer genug. 
Det Gtembe. Maru fo von oGen Deta, (băne Moggenz 

mume? Rann man sielfeict eine Topficjerbe Baden, sm 
dataus şut trinten? 

Mutter Delmbtrebt, Mâdel, glei inter det Tur fiept 
ein Safientopp, 

Srifelda. SS Bab' feine Set, i Bab” anbtes şu tun, 

Der Şremoe. Barum Denn fo unbolb, erpabenfie Sub 
ptinzeliin, fage mir 000? 

Grifelba. pr mbat vtelleiăt eîn Suppting fin, 
Der Şre mode if fepr gelafen cinpetreten und Dat fl eBenfo auf den 

Piug oefest: Gut geantivortet, — Mie alt Bift du? 

Grifelba. SBenn Gie getrunten Daben, fânnen Sie Spret 
Dege gebu. 

Der Gtembe anbelret: Sie alt Dif du? 
Stifelda. Mit mebr jung genug, unt mit jedem Berz 

gelâufnen Tagedieb Dummbeiten su (water, 
Der Grembe unbelrebar elan: Meine SMutter muţ in 

einem teifen SBeişenfelde ge[lafen paben, als dein Mater 
did macpte, 

Grifelda teaut prea Dbren niqt, dann auf t9n tos: Sad” did! 
Du Dif ein Gojoeinepunb ! Sep! - 

- Der Grembe tote sorţer: Das ift mit (fo. dou siel pâfiz 
lieren Ştauenţimmern gefagt toorden, als du eins Dif. 

Gtifelba ettas aus der Gaffune: — Du Dift aus einem Tollz 
aus entfprungen. 

Det Ştembe partnădie: Und bu în cinema . teițen Sornz 
felde gemagt, | | 
Grifelba ecgreift elne Saufei, "tegrt fle um unb gebt auf den Stremben 108. 

Mutter Delmbregt, Grieloa Du Bifi aie Bei Sinnen, 
mMâbel! 
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Der Grembe ein inenig Biel, fonft volltommen gleldmâtig: — 

— Sag! — Batum fălâgfi du nicht? — Î mbggte grade 
von elnem folben Srauenzimmer, mit folder Gticn, mit 
folcet Bruft, mit folen Buften und mit einer folen Sotuz 
gate îm Maden, ecfplagen sverden, 

Ge ifelba abermals und auf8 păcfie tonfiernlect, toirft Die Sgauţă toegt 

DP, id Dătte wabrpaftig SBefferes şu tun, al8 auf eine Birnz 
verbtanuten Reben şu pafien, 

Sie feglebt die Dabiver in den Solaftali und Detătigt 04, 

Shutter Delmbredt in, den Bremben (ari unb nadbeanii$ im 

Muge Bepaltend, ben Morgângen gefolgt: SVater! — Vater! CS î8 
țemand pier, 

Der Grembe, Debit du Goto ftăde, (te? . 

Cr folrft igr elnige în Den Go08. 

Mutter Belmbret. — Bate! — Das gept ni mit 
tedten Dingen şu! — Mater! — SBa8 18 bas? — 

Gie fireldt die Shânzen von Der Sqhrze, 

Gteplen und Befteln Braugen wie ni, 
Der Grembe unbelret su Gelţetoa: Bill Du aufă Gelb? 
Grifeloa Dat ba 0 cined Bugodfen vom Târpfollea genommen 

und antimortet -nigt, 

Der Srembe, SBIlIfE du die Sup vot den Siug fpannen? 
MIL elgentăralidgen, Madbrud, Belf: | 

— £a6 do das Sind, du junge Getţe, îm Stall: (panne 
did felbft vor ben Vflug! Sp tverbe dle Gterţen Dalten und 
die goldenen Riigel Deines Baates um ntelne Sâufte wideln.— 
SRL du? 

Grifeloa,  S4 Babe au Sâufte, 
Der Şrembe artnaais: YA) tperde die Strânge und Gtride 

und Ceile deiner Saare mit Snoten verfeen, und du (ollf 
şiftern unter meiner Geifel — du junges Rim! 

Grifelba pact Den Gremben vor der SBruft and Bt iu dure 

Scunpfbrtăen Ginaud: Mac Di! (0! pa dig! 

Gle tommt ln ben Sof suriil unb (bilet dac Vfârten, 
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Der Stembe fese Bela), Debt Dle Râţe auf, Dle i$m entfatten ÎN: 

Rit dube! — Du gefălifi mir! 
Grifelba opt an der Guppentie und feint UL în Dle Goârie, 

Der Şrembde flenbert, ble fânde în den Zafden, tangfamt foleberunt 

ba ben of: Mas toftet Bei eu) ein Trunt TBafler, Alte? . 
Rutier Selmbredt, SS Bab” all -mein Sebtag bem 

atmen Manbrer fetues Sud SBaţer gegănut, Bas Spre 

tooilt, mag îvoBl tva8 andrea felu, | 

Der rembe, Seid She Teibelgen oder Ştonbauern? 
- Stept Spre dem Slofier oder bet Derriaft pu? . 

„ Sutter SDelmbrept, 4 bene, da fann Cu tvenig 
Detămmeru, tem tit guftepu! ne pana cufend: — Mann! — 
Ztintt und gebt Curer SE3ege, ter Xe au feidl — Mann! 
Shaun! 

| Dater Delmbret ertelnt în der Sauâtie, | 

Bater Delmbredt, S3a5 fteifi du Denn, Mutter? 

Det Srembe, Die MBeibet fbteien, weil i bucftig Bin! — 

Mas? Şft Er nidt det alte Delmbrecpt, det nacpts şu meines 
feligen Seen Mater Beiten mit Dem greuliden Tuteporn. 
Sinters und Sommeră Dei Negeu, Mind und SRonbibein, 
die Made Batte? ft Gt nicht det Naptivâcter Delmbredt 
von Sagdhaus Sănbude, bem ivit jungen Seute eiumal 
ta einem ettoas ausgelafțenen Sagbimaufe den Streld) 
fpielten, îm etgenen Sl5fpen cingubregen ? | 

Bater fel mbredt, Sate), Der foll î topi. înrmer 
19% fel, 

Der Grembe, ABeit du, tvet i) Bin? 
„Bater SDelmbredt, Mud îmnet 104 uuiet snattaraf 
Mid, - 

Mutter Delmbret, S5, bu grofer Gott: 1 Baba 
Den gnâdigen Serrtu auf der Otelle ecfannt! | 

Straf Uri, Davon Baft du aber nicpts merten laffen, 
3 will mie den Batt (ereu lafjen und SNanbelileie în mein 
SMafpivaţler nepmen, Damit 1 ipieber tie einer von jenen 

Bietaffen ausfepe, dle cud în Mefpett verfeţien, SBie gebt'8 
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fonft, alter Nabtivădter! Segt macit du toieber Dein Baterz 
unfergefit, Sanuft du aud no deine dteimal gebpângte 
Diebsvifage auffleden?. - 

Bater Delmbret, Se naoem, Serrt Dogleid i bas 
nicpt mebt fo ndtig Babe, feit Der alte Greipubener Bauet, 
bet foviel al$ der Bater von meinem SIBeibe toat, geftorben 
if und twir Das SBalogut Bier oben geerbt Daben. 
Graf Uri, 4 fo! Despalb Bat mir aud (ein Seufal 

von Todter alle Rippen im Seibe şerbroden. 
Mutter DelmBret, Grifeloa, tu SIBBitte! 
Staf Uri. 2af fie. Mi fibre nit an! Bill peifen, 

i leîde, tmeif Gott, feine 9Infebtungen ipretpalb! Sas 
Dat ffe ficp alfo (o ungeberdig, ba fie do niemanb dreffieren 
Will. SBIL id Gudâjagben teiten, (0 (teen în meinent Mars 
fall Stuten genug. nb fâge mit datan, grade Bei diefem 
Satan mein Sus şi nebmen, e8 ivurde mid nur dier Borte 
fofteu: (id! fie aufe Selo! — und es tpâre gefgeben. 
Bater BelmBret tratt 05 pinterm Pie: Son, gnâdiger 

Spett! SBenn etner nut jegt nicht ein freier Geudafler ge 
tootden wwâre, 

Graf Ulrig. Dertaufend, bu Sglinget Bas Dif du 
getbotoen ? 

Bater Selmbrecpt, SBas leider Gottes nad) dem Sept 
von Shailaub Bis Bern, von Bern Bis Raben nicpt mept şu 
ândeta if, 

Graf Mid. Săre: Baue getroft deinen Sopl, id ftâre 
did nit, SBebalte aud melnethalben beine anbertbalb 
tanzigen Binâpiipner! — SBefiebl, fie (oil mir în tegend einer 
Sperbe einen Trunt SBafleră teicden, foaft nită, Das fei 
ie ganşer Geporfam, 

SMuttet Selmbregt, Gilda, teie bem guâdigen 
Secta SRarigtafen SBafier, îm Mugenbiid! 

Grifelba. Mein! 
Mater el mbredt, Sofiodibtoetenotmillionfijtverez 

brett!! 
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Grifelba nimat eine SMilepelte und Degibt (14 mit trogigem Entfbluj 
an ben SBeunnen, 

Graf Vri d) mit getanfeltem Gteigmut zu Selmbrect. SDabt Bt 
gepărt, Da$ Deuer unten am See bie Meinbauera ret feb 
iibel abfdnetden ? 

Batet Del mbre dt erf miteluena Bld auf Gcifelta: Gtoerenotâ, 
fogpimmelilag nodmall! — 2ud die Dliven find folegt 
getaten, , a 

Sraf Uitig. Mind augerbem au die Sungfern, toie 68 
fpeint, | 

Ec tpiil das gefătite SBaflergefâg aus Grifeldas Band entgegennebmen, Die es 

îm telcgt, , 

So! — Bta! — Gebotfam geţiemt Der feibeigenen, | 
GrifelDa gtegt ipm bae MBaffer Abe ben Sopf: SMetdet nidfern, 

Sect Sarfgtaf, Spre felb Betrunten! 
Sraf Mt) pat Grifelda Dliţfdnell an Belben Gelenten gefaţt: Sag ? 

Run folife du erfapren, da$ cin Mann fetn SBeib, und ein 
Reid fein SMManns0il9 if. 

Cr padt (le an unb trâgt flz în8 Saus, 

_Grif elda, So Beife, i tputge — id) (dlage Cuc) nieder! 
Gie twird în SDau8 gettagen, man Bort Delbe Berumpoltern 

Mutter SDelmbtregpt, Das Shâbel Bat den SBerftand 
verloten ! 

Batet Delmbret, Ma ja! 1inb er und der alte Graf, 
die Baben niemals, tei; Gott, îelhen gepabt! 
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Bweite Oyene 

Cine Galerie Im Sclofie e SMartarafzn von Galusia, Bot ben Genfier Prelten 
fi der Epiegel unb bile Gelânde eines oberitallenițben Cecd au. 

Graf Eberpatb, dber die fânfaig Binau, Graf Beini, fin Gopn, fânfunb, 
şivanjia Sare alt, Dle Baronin, (lant, Dreifiglâbela: Oiefe alle in elis 
anpigen, Der e paubofmeifiec, der Slofpropii, Bride (4 bem vlerz 

itofien SYagre năgernb, 

Graf Cberpard, Demnad if alfo no imrmer felne 
ivgenbinie erbeblige Sinderung cingetreten, Pausgofmeifier ? 

Sausbhofmeifter, Mein, Ge twopnt in einem fleten 

Domeftifengelaţ. Mas die Scpe gubeteiten, verțpmâpt et. 
Gr răftet fi felbfi Saftanien und folingt fie nod mit det 
glipende Vfde Binunter, Ge trintt SBafjer oder den allerz 
minderwertigften, Defensano, Der su Detommen îfi. 00 et 
grade gebt oder fiept, îBt ec (ein Shiarşbrot unb feinen Sub 
fâțe oder Spect aus bet fteien Saufi, Sun toârmeten Nâdten 

plăți er şmwilen bem Satiwilb, D5per Dinauf în den 
SBâlderu. Ge sertriet (ID ins frodene faub ax den Guftetz 

fiellen oder auf einem Seuboden, tvenw'8 Do fomrat, 109 
pm bann gelegentlid, tvenn te bie Maprpeit (agen .foll, 
eine beliebige Bauernmagd Gefellfepaţe leifer, Go it unfer 
err: Beinape Daben toie teinen, 

Gtaf EDerpard. Mas meint Sr bazu, Siropfi? 
„Der Slofpropft, Gsifi unbantBat, Bet die Cigentimz 
[idteiten tegietenbet Serten (id Gebanten şi maden, 

Oraf Eberhard. Sein Meffe Mici) mu Deiraten! 
Die Baroniu pini: Gebt ibm eine Grau, gebt ibm 

eine Stau, font tomimut er in8 Narrenbaus, 
Der Slofpropli 3% Babe mir nun îm Gegenteil 

fagen lafien, iperter Graf, Bag Sete 1lrid grade tvegen eines 

eitatâprojettă aus Mailand Bierber auf da8 Zau gefloțen 
unb erft în eine tt Zollpeit verfallen ifi!? 

Graf Being, Dr toerdet einen frf în die Galle geganz 
genen SBolf eter bau Bingen, daf et ein lebendiges Dferz 
lâmmden apportiert, al8 nieinen originellen Better Ulcid 
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dau, mit einer vetitablen SBraut unter Olodengeldut Die 
Scpivelle der Sirdtir şu uberfbteiten, . 

Die Batonin, Bas în det Tat aud) Stoff fit ein einiges 
grofes Gelâgter vo SMailand Bi8 Mom, von Rom bi8 az 
venna abgeben iute, San mufte es, glaube îd), jenfeit Der 
Vipen no tidern poren, 

Graf Eberhard. Cinerlei, (elen tit ernftpaft, ES fiepen 
tidtige Dinge auf Dem Gpiel, Die fanbfiânde toollen fig 
nâdfienă verfammeln, Sa Deteite Beut tverbden (1%) ettwa 
ştoanţig Bertrauensmânner şut einer Morberatung Diet einz 
finden. Man rednet mit dem Beimfall der Grafipaft, nd 

dle Vguaten fînb don det niebertrâtiofien Riprigteit, 
Der Siofpropţi. Latet anguis în herba, fatvopl. 
Graf Eberhard, Meine Eradtens follte et feine anbete, 

alS die Contefţa Sitani nebmen, Gie erbt auf der Stele 
fitnf gtofe Berrfhaften, Sr Sere Bapa ţiebt ein Miefenz 
cintommen aus ştodlf oder oterțepu Dâuferu in Mailanbd, Rom, 
Reapel unb Genua, Sie ft vierșepn Sabre alt und gemagfen 
tole eine 3pprefle. Gie ifi eigentli) uber alle Begri(fe (5. 

Die Barouin, Sieber Onfel, bu follteft jebt gleid aus 
dem Stegreif beinem SManeaytifus ein Gonett tiber ipre gez 
fârbten Saare anpefien! 

- Dauspofmeifter, Soll es mir geftattet felu, mitguteilen, 
1908 Seine Erlaugt, unfer Sere Sarfaraf, aber diefen but) 
loubtigften Engel şu bemerten gerubt Daben? 

Graf Eberpard, Sprig. | 
Sauâbofmeifter, SBenn dle Contefța Virani, ile Gott 

fie gemadt Bat, fagte er, auf meinem duntelbraunen, Dol 
lândifen sBullen, den niemanb găpmen fann, Dutd) Dda8 
Dotf reiten, tpn bann an ben Sătnetn negmen und an die 
Srippe Binbea till, dann till id fie vom Glede tveg Deltaten. 

Graf Eberpatb, SMandmal fommt mit 956 aud bet 
Gebante, 95 uit etiva doc), tie die Gegner annebmen, 
der gute Mefţe ein Sreffen fir ble SRebiginmânner der Sotz 
bonne unb die SBârter de8 Gpitalea vom gtauen Sloftet în, 
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Danâbofmeiftet, Să meine, er ift nur SBeiberfeind, 

Die Batoniit, na atlgemeinen fobaustru: Da mâcăte id 

Cu do pod taten, Dauspofimeifter, wenn Sper von einer 
ivtigen Anficpt abtommen toollt, (einen Gputen în den lomz 
Bardifen Otâbten naiugepen: (ein SBeg ifi mit Blutigen 
Trânen verlaflener und Betrogener SBeiber Bebedt, 
Staf Eberhard, Gott tei es, er Dat (einen einflufz 

teiden Gteunben die Bertufung (einer wabnwibigen oenz 
tiuten nice îmmer leit gemagt, 

Graf Mlri tritt ein, tole ein Bauer geflelbet, feberpofe, offened femb, eine 
A Seugabel uber der Spulter, 

Graf Uri. Sieber Ontel, lieber Better, [iebe Ruine, 

îvas verfpafft mir die Epre? | 
Graf Ebetpatb tetroften dur ulrige Nuţu: Verţei), lieber 

Mi, mir tvoliten mit (î5ren, | 
Staf Ulrid. 25, e8 mat uită, i DaBe nut det Şutta 

Dinger laben belfen. | | 
Graf Eberpatb, Mas Daft bu iBe Laden Delfen? 
Graf Uri, Sif! — Du erlaubfi, teure Bale... 

Er legnt bas lanbwirtibafilie SMDertgeug an dle SMDand, 

Die Batonin. She Babt Cu, tvie es fobeint, feitdem 
ŞBe auf dem Sanbe tpont, einen neuen, nidt minder penez 

franten: umor angeeignet, erlaudter Better, als tweiland 
Cure  Stabthumore gewvefen find. Die SDrobe Dewveift es, 
Sbr Dabt Cu gefteigert! , 
Graf Mirig, Sp Babe mi în dec Tat gefteigert. Rit 

unt die Bufenticger und Gtrumpfbânder der ştodif (nften 
Damen det fombardei fepre 1 în dle Stadt ţuriă. 

Graf Eberpard. Du toarft alferdings fâr Das Gelbz 
laget îmmer Defler gecignet, als fie den Zettoţs0 eines 
Wrunffaaleg, Silein folche ertreme Siebpabereien, toie diefe 
neufte, Blieben mir Biâper an dir unbefannt, 
Graf Ulrig. — Bas tvânfgt ir von mir? 
Graf Eberparb, Sein [ieber, tigenfinniget Meffe, ecfi 

364



[i Babea tote gum founbfootelften Sale einen Gamilienrat 
gebalten . + e 

Staf Virig. Der toienielfe if 03? 
Graf Beius, Der neunte Dftober, 
Graf Mi). Der ivievielte Samilientat, meinte i, SĂ 

glaube, der Dunbdertunbelfte tpird es (ein. — 2a$ Mein und 
Gebâd bringen, Saushofmeifter, 

„Der fausbofmetfier 05, 

Graf Cberpatb, Sen es (on gletd) nicpt det Bunbertz 
undelțte Gamilientat îft, (0 Baben mir bod) allerbinss în 
deiner wibtigen Sade. menigftens fânfmal umfonft unfere 
Entflafle gefațt, — Ba Daft du cigentiid) gegen da8 
Saeitaten ? 

Graf Ulici. Nidt das getinafte, folange 18 feine Stau 
în€ Saus şu nebmen Braude, SDenn ie es (out wollt, till 

id) bel anbter Seute Syopeit alle sier SBogen SBrautfabrer 
fein und. alte vierzepn Cage Gebatter fteben. 

Staf Eberpat), Seider ft 8 mit anbtet Seute Dobyeit, 
[ieber Neffe, eben gan; und gat nipt getan. 

Graf Uri. Mud mit meiner erft tept uit. SĂ Gin 
nidt fo gtaufam, eine Stau şu nepmen! Seine Stau — 

Ver 1% — tâte mir led, 
Die Batonin, Datin muf î Cu Berti) suftimmen, 
Graf Eberparb. 8 Bilft nipts, i muţi dit jet nad 

der Snur meine Morfhlâge tun. ES fann die uumbglid 

Derupigenb (ein, Deine Sepnâperilidteit von allen Geiten 
sterig umlungert şu fepen, sMăgen (le aud Deine Sepnâz 
fâbisteit Sffentli) vot Der Band nidt antafien. Smmerbin 
Bift du unGeroeibt, unb beine Defendenş if in Stage geftelit. 
„Staf Virig, Nun, fo Bring mic meinetbalben alle die 
woblriecenden Sungftauen, die tope Biwiebeln efen, aber 

feine andeten, ivenn id abfolut Deiraten (ol! pr verlangt 
einen Tpronerben, as mid wundernimmt, da ipe mid 
fennt: deun t60. fpiodte eud), meine Rinder tmerden eber Des 
Zeufels, al8 fitoperne Biecpuppen von Serţbgen unb Setz 
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şoginnen fein. Gte werden bermafen plebejifje Melgungen 
paben, daf meine jegigen eu vorfommen tperden, als fe 
id aus Gtubtiuder. und Rofensi von einem Ronditor gez 

Baden ivorden. S4 tverde im ganţen Seben feinen năfeladen 
Granbfeigneut, gefăiveige eine tegierende Serţogin şuftanbe 

Bringen, und wenn i Gott meig tote fein, gierlid unb tv96lz 
geafpen şu SMerte gebe, 

Graf Eberpard, Sein lieber Mlrid, Gott ecbalte die 
deinen Sumor! Deine unverivafilije Ronftitution if vollz 

fommen Biureibende BârgfBaft far die ele Mualităt Deiner 
Nadtommen. Dein Bater fagte aud) (tarfe Gagen, aBer er 
pat es do immer eingefeben, daf man entiveder în elnem 
gewiflen Sinne der Sflave (einer Befitimer if, oder aber 
ipe Sett aud) nit fein tanu, Du twirft aud, Uber furg 0der 
[ang, tun, pas die Stunde son Dic fordert, 
Graf Ulri. Say mal, feid ip gefommen, und vers 

fammeln fi diefe Zeute ocinnen îm Saal, um Bei meinem 
Sang Beuge şu fein? SĂ fwăre bei Gott, ibe tâulăt eu 
in mit, und î0) tverde das Met meiner Serrţihaft, folange 
i lede, au oBne Suntel und Minterro an meiner Site, 
su wwabren iwifjen. 

Graf eius. Du Batteft dop vor Sapren einmal ein 
Vuge auf die pitbțeje Todter des Grafen Tantreb gemocțen. 

Staf Uri. Sie wmolite nipt einmal Der einen Baun 
flettern, tpeil er oben mit einigen Sberben gefpitt tpar, al8 
15 fie darum Bat. Mit einmal Da8 tmollte fie tun, um mid 

iBrer Siebe şu verfiern, Sie liebte mid nidt. 
Graf fetus tare: Sen), SMarfgraf, Define dig! 

Mie fann eine erlaudte SPringeffin aus tegierendem Bauţe 
um îtgend jemandes willen uDer Bâune mit Serben 
flettern ? 

Graf Mici). îlber tote viele Dăune Bin (4 gellettert, 
en e8 nut eine Dienfimagd şu entiungfern galt, Mein, 
nein! Sag fein, Da$ ip rect Dabt! Mind 1 măgte au 
gans gewvig niemand lieber, al8 diefem verdamumten Bafallen 
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Tomrmafo von Salugga elnen Gtreid; (pielen, der mir (don 
Binteidend lange genug Der den Batn Dereinfopielen darf, 
Bet es gebt mir an Seben!! — Golfte id ubrigens Beiraten, 
î0 nepme id pădftenă elne Bauernmagd, ta man (0 fast: 
einen Strunt! einen teellen, toabrpaftigen SBiffen Brot! Gin 
SMenţ, da$ eine gute Tradt Vtugel auspălt! Denn ein 
ABelb, bas feine gefunde Tract Vrigel vertragen fann, 
mat den Meiter şum SBferb und das Dferd gun Reiter! — 
Da fmeigt ipr nun ipieder! — Mun alo, auf cine anbere 
SBeife gept es nict, und auf biefe (eider ebenfotvenig, fie vers 
(EDGE gegen Da8 Dausgefeg, 

Graf Seins. Sat nidt ingfi ein Graf von Tirol bie 
Tobter (eines SBalbputers ur Ce genommen? 

Der Saplan.. Rit faiferiidem Sonfens, jatoobl. 
Graf Eberbard. Mun, i mâgte faft fagen, ebe bu 

one Grben ftirbft, verfu” e8 mit ivaâ fâr einee Du twilifi: 
-nut made Sindet, Su 

Graf Mri. 9808? — Sieber Onfet, bu folltefi mit 
deinen Spâfen Beputfamer fein, fole Borfolăge (ollten die 
nicht allşu lofe figen, SBer tveig, id verftebe am Ende fal($, 
und uufer Saplan friegt ettvas şu fopulieten, wwovon eu 
Săren und Gepen vetgept,  Ditet eud, auferdem, daf ipr 
mit uit, tie einem Das oder Gud)s im Bau, jebe Năbre 
verftopit und den Mustveg aBfpueibet.., 

| Diener bringen Sein und Oebâd ţereiu, 

Gtaf Eberparb, Sieber Nefţc, deine Empfangârâume 
Baben fi ingwvifjen mit treuen SBafallen und Greunden — 
du fanaft die Zritte und ipr Gemurmel păren! — angefullt, 
Gie pângen an dit! Gie feţien jede Boffnung auf did! Ste 
Daben einen gerabesu vergioeifelten Cntfluf, did, fagen 
Wit — gludtid şu macen, gefaft. Glaub” mit, Du toirfi mit 
beinem febigen Stand unter ibuen ben allerfbwierigften 
Stand Baben, . 

Graf Mri d first ein Glas Mein Binunter: Cine ivie lange 

Sialgenfrifi gebt ir. mir? 
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Graf Deinţ, Shit follte es ntt drauf antommen, mld 
[ieber Beut al& morgen în einer Slinge flutenden Măbenz 
Daate an einen der elfenbeineruen Galgen pângen şu lafien, 
die 5u ur Susiapl Bafi! 

Graf Eberpard. Sir wwollen fagen, verpflite di auf 
eîn Bietteljape: brei SMonate SBrautipau, im vierten $909%4 

peit, 
Graf Ulti d) păzit ein ateltee Gras ABaln Şinunter nd 1l[St (6 

den Siwelg con de Stim: Ran man fi nicht auf irgenb eine 
SiBeife, vielleibt dur Ge[d und gute SBorte, um Diefe enfz 

felie Ralamităt perumbrăden ? 
Die SBaronin nad Gerstigem Caen: Shan lecnt do mit 

cinem Manne Cures Slages ntemale recpt aus, Rutwmweilen 
meint man, Daf Se SMeiber um Srabfti verfpeifi, guz 
iveilen, daf Su SReiber sum Srubftu verțpeițen imollen, 
Î Bin eine Stau: fein SBunder, wenn mic der legte (CIZ 
Danfe teo filicger if 

" Staf Ulti. Batonin, i glauBe, Se pabt mit în Diefem 
Mugenbliă einen nidt leit şu iberfbâtenden Dienfi getan, 
Menn e8 nun einmal ans Sagen gebt, till id dod) lieber 
Saund al Safe, lieber Babicht al Taube ein! — Mud jest 
toollen tote în bie Berfammlung bet Gsgenbiener unb Ruedpte 
det Ebe einfteten, 

Graf Ebetpard, Grlaupter Neffe, nun, Dente i, batf 
man mit Gug auf eine Entjpeibungen neugierig (ein, 

Graf Uri. nd cute Reugier foll Suter ecbalten! — 
Sprat Îfr nigt von einer Dreimonatefeiţi? — Nun, Spre 

fept mid auf eine SMeiţe gefiiefelt und gefpornt, Da6 Sbe 
mid nipt einmal mept dur) etne Şrift son nur dret Tagen 

in Merlegenpeit fegen fânnt: gtvet Zage Braut(hau: am 

dtitten mit einem Sopfiprung înd Epebert! 
Graf Eberpard. Das toiirde nad Geftalt der Câufte în 

diefer an Băfen Sungen fo teicpen Erbeniwelt Bei jedem anderen 
al8 bit einen Gtutm der iibertafung Berboreufen. 
Graf Mirig, Safta! bermorgen ft Dodyeit! 
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Graf Seinţ. Da Bâtten tote t9pl fals dber Ropf nipts 
tveiter şu tun, al8 Gâ(te qu laden? 

Graf Uli. Tut das! — Tiintt! Und wenn tpit gez 
teunten Daben, 

Die Batonin. 01 Dics unvergleiplice, unerreipBare, 
gătilide Mundertier eineg aber Bolfen tptonenden Meibea - 
mbăte ic fepen! 

Staf Mtri. Ver tommt ip nist şu nabe, SBaronin 
Die Baronin, Beit fie und (lâgt fie? 

Staf Uri. Das fănnte (ein, — Trintt! — Muf teine 
SPuppe mit einem Geberput! — Die f5ne Seibeigene! 

Ge trinfen, 

Mud nun tit getrunten Daben, das Glas an bie MMandl 
Die Elifze merden an die Band gefbleubert unb terțe, 
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Dritte Syene 
Das Săfgen be Banern Belmbredt. Delmbret, Mutter Delmbret und 

Grifelba. Miles ifi genau fo, tvie in bec ecflen Ssene, 

Bater SDelmbrept, Ru jeja, man îvird alt, Mor tepu 
Capten toat i no) junget, Muttet, 

— Mutter Delmbrept, Se făpmâcper der SBettlet, je ftărter 
die Sete, 
Bafet Delmbret, SBetteln und arbeifen if nod) imimer 

pioeierlei, Shutter, 

SMutter Delmbrept, Deci di, Grifelda, du muft 

perna pântilid Den Seib[illing unten auf bie ABtei Bringen. 
Grifelda. 3% Bad” Blof givei SDânde, Shutter, 

Ste Bringt einen Vrm soti Gras în ben Stati, 

Batet Delmbtrecpt, ab du ein Muge auf unfer Mâbel, 

Shufter, 

Mutter SDelmbredt, Das tut nt not, Die radert, 
95 einer Binfiept oder uit, 
Batet Delmbret, SD, ja, von dem (pred id toli 

ni, Das find andere Sinafte, 
SMutter Delmbredt, m, 

Bater DelmbBredt, Sann (ein, bet gnâbige Sere pat ipe 
1008 angefan, 

Mutter Delmbregt, n neun SMonaten tverden wvit'8 

merten, 

Batet Delmbredt, Mu, und was dann? 

SMutter Delmbredt, Dann tverden tvir einen Efler 

mept paben auf unferem Sof, 
Batet Delmbregt, Sogbonnerțțlag i ţa, 5a8 fagft du fo 

tubig ? 
Suter SDelmbredgt, Sa, Bater. nd tânnte 55 ebet 

fteien twie du, Denn twir SMeiber paben ja bed die SRupe 

dason, 

Batet Del mbrept, SMutter, id) laufe cante guta Drt8s 
tite, 
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Muttet Delmbredt, Su. Sade! Seba! 
Batet Delmbtet, Net Bleibt Net! Goli bet unfer 

SMâdel su(anden maen ? 
Mutter Delmbredt., fab du dop rect! Damit flidţi 

du nod nit deine alte, lederne Bofe aus. 
Batet Delmbret, SĂ (ag dir... 9 Din ein ebrlicer 

Mann... ten Diet (0 tva în meinem Saufe vorgeen 

f0l[ ... da mag D06) das SNâdel feb, too fie Bleibti.., 
Mutter Delmbret, Mann, nimm du did) Blog mit 

folhen uunufen Reben în at. Du Bift auf dae SMâdel an 
gewiefen. 1Ind wenn du Beug (Bivabt, (0 fleb Did vot, dap 
nicht etiva eines Tages da8 Sublrad beim Maffermiiller ind 
Stoden tome: Srifelba if oielleipt în den MUBItei gegangen, 

Bater Delmbtrect, Da3 Bat (on manche gebrobt, be 
'8 nadper gelaţleu Dat, 
Grifelda tommt au bem Guppen mit einem Sorbe und einer (einen Selter, Gle 

fiellt dle Leiter au ben Apfelbauut und ficigt, ben Storb auf dez Stopi, etnie Sproflen. 

Bater SDelmbBret, Grifelda! 

Griţeloa. Sa, mas gibvs? | 
Bater Delmbrecpt, Sat dit Der gnâbige Bere daţumal, 

Dei der Tollgeit înt Saus und nadger auf ben Getreibez 
Doden, Shaden getan? 

- Stifelba, Menu i den Subiat und Eurten je 
tieder treffe, wmerde î ibm mit diefem Sâlbermefțer die 

Gurgel durdineiden! 
Mutter Delmbret. Mu, jaja, Du nice dte SBelt (bon 

gleid einteigen. 
Sriţelba. Sfui Teufel, Sinder von einen tvilden Ziere 

mag i nice! . 

Stat detra unb bet ecfte Baron în Yagbanjiigen treten von ber Gtrafe aud 

an den Baun 

E Gtaf Detng, SBauet, Daft du Shweine druben im Bold 
auf Cidelmafi? 

Batet Delmbret, SĂ Babe aud Srife int Topf, menu 
Sbe Bineinguden tollt, 
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Graf Beini, Se, SNiffnt, îvas BIR du benn fo mit der 
Gufege sotan? SQenn bu bo) lieber Grube im Sopf, ftatt 
im Topf Dâtiefi: die funde Baben piei Ghwvelne şertiflen 
im. SBald! Salt did Dagu, tvenn e8 Delne find, 

Mater Delmbredt, Sen der Dadelbeprend umoebt, 
Delft es: bu did, Bâuetchen, obet vertede, | 
Graf Deing. Dho! Marum BifE du benn fo endietlid 

ungemullid), SBăterden? Bit fprecpen Bod) mobi gani 
mențăplic) mit dir, Sas ift dir denn siBer Die eber gelaufen ? 
Burma SBaron getpenbet: Da Dabt SBr'â: jeden son Biejen Swins 
egeln mâcte ber SMarfaraf Mii in Gold faften, und fie 
(Bimpfen ibn Dadelbeptend dafut, 
Graf Eberbarb im SYagbpabit fommt, fepr gelbăftig und mlt leBgaften Eteflen. 

 Sraf Eberparb.. Bift du bet alte Selmbrect, SBăuerz 
den? SDoet fage uns, too Des alten Selmbredt Anivefen îft? 
Batet DelmbBredt, Da btaudpt be Dlof Cure Mugeni 

aufsutun! 

Graf Eberhard, Bift du Der alte Selmbredt? 
Bater SelmBregt, Bird nod fo feln. . 
Graf Eberpard. Du folift eine (gone MBiefenlebne paben, 

dou det aus man bis jun Orller und Bis Bergamo feben 

tann, aft Du 8N8OGe Demerit mit S5rBen und SMauleţela 2 — 
Guten SNotgen, ibr Setreni Mâmlid bet SMatigtaf Dat Die 
fonderbate Sarotte fefigebalten, grade auf Diefer SBiefe şut 
cub ftuden, 

Graf Setnţ. 8 tourde mit an der Geite des guten ei 

auf metnem Gaule nadgerabe reilie unpeimlid, SĂ mag 
ign no lieber, menu er bteintbettert, al& wenn et [tundens 
lang fein tonbotfieremăfigea, eingefrotenes Păcpeln um Die 
Sippen Bat und întmer Bleier (tate râter word. 

Sraf Uri, tnmitten (einer SfagbaefelifBaft von Serren, erfeint, 

Graf Uri: Smmer ootan, meine Serten, Bas flebt 
te dot? 
Graf Being, Sein guter apa Dat otppetit auf frifde 

dipfel befoizunnen, fonfi ÎMV8 tveiter nidts, | 
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Seaf Eberpatd „ Der feln Muge nidt von Orifelben, Dle nod în der 

Baunijiolefei fieţt, abioenden tann: Sc ibinfepte, melu ubermutiger 
Greuud Zeobaldo Goffino, det SMaler, twâre Dier, diefe 
appetiiide Eva auf dem Baum der Erfenntnis abyumalen, 

Bater Delmbredt, ef îns Dau, Mutter. Slieţ 
di von innen ein. Sad die Tir und die Qâden șut, 

Sraf MIriĂ) In neben Cferţard getreten, blidt and tuft în Den 
Bouminipţet: Seda, fann man Bei eu einen Slud SBafler 
paben? | | 

Grifelba oţne fi5 fiâten su tan: Dott DaY8 SMBaffet genug. 
Graf Ulrig. SBatum fo von gen Berab, (ne Roggenz 

mubme? Saun man Dei eud eine Topf[cperbe Daben, um 
batauă şu trinfen, erpabene Subprineţfin ? 

Grifelda. Du masti vielleit ein Subpriuy felu. 
Graf Vlrid. Gut geantinortet, — Sie alt Dif du? 

Dec alte Selmbrect Dat (eine Grau ind Baus pefboben und fi26t nod, le Sand 
au der Siinte, far beobadtenb, por bec Tr, Die Ointivort Orifelbens ARE guerfi 
mit Gtaunen, dann mit Entfetien, fllegiid mult einem abausbrude von ben 
Setren aufgenommen tvorben. Snatolfen if, die Batonin votan, eine glânzenbe 

Gefelliaft ($5nec Damen auf bec Gtrage von rets gegenuber erfpienea, 

Graf Eberpard. Mergebenă, Sie tvârdigt uns toelter 
feiner dintivort, glaubt es miel Goldje Cnafstinber Daben 
manial den Socmut von breifig Vbnen im Seip, 

Graf Seini. nb gtoar, notabene, apa, în toaâ far 
tinem! 

Graf Tri) tău: „S8 fplelt ctn Mitter mit elner 
Magd” — Tretet nâper Derau, meine Damen und Serten! 

Die Baronta, Da find tir. anu mir nicht jemanb 
fagen, tva8 es cigentlic), auger Den vielen Safânafen, auf 
dem SBaume no SBunberbares şu fepen it? Saru 
glofen Die Serren den alle în die Bivelge Bineiu? 

Sraf Being, 68 (eint 904, diefer und jener unter ibueu 
Bat Appetit auf einen frifben Sfpfel Betomuten. 

Die Batonin nltanut einen dpfel und belgt Binela: Auf biefent 
Baum find nut faure Sipfel, 

Staf Uri. Mi Durftet, su setmoregt: Sage Dod) Deinet 
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Zodter Grifelda, fie foli mir în irgenb einer Gcperbe ein tpenig 

rintivafțer teiden, 

Batet Delmbrept. Grifelda, teiche dem gnâdigen Seri 

Sharigtafen Sailer, im Vugenblid! 

Grifelda. SBer trinfen will, mag fein SMaul an die Note 

palten, 

Graf Being, Ditne, tocit Du, mit tvern du fprichft? 

Graf Uri. Dp, nuc immer Geduld, meine Damen und 

Serren! Diefe Mildmagd tpird fi nod gang andete Dinge 

perausnebmen mit der Beit. SBaronin, îft fie nidt tf 

gewadien ? 

Die Batonin. SĂ) tvetde dariber utteilen, tenn man 

ipe vorber das şiemli vorlaute Munbinert unter Sdlof 

und Siegel gelegt Baben twird, ilBrigens, mmenn Î0r an 

Bauerubiffen Suterefțe nepmt, Dergleichen Vrinsefjinnen gibt 

ee in unferen SBafofien dutenbtveife, 

Graf Mrig. Souft findet Sper nidts Befoubres an ir? 
Die Baronin, 95, da8 will id nun grade nit fagen. 

Gie tânnte vielteict, ienn man fie grinbli) teinigt, immerbin 

mit der Beit eine leidlide Sammerftau abgeben. SBarum nicpt. 

Der ford Orifelbens if mit Sipfeln gefâllt. Ge pest in auf Den Stopf und flat 

langfam bie Gproflen bet felter aBivârt$, 18 fle auf feflen Boden (iept, Dat 19 

Graf Ulri ben MBeg vertreten und flarrt fle an. 

Graf Mri na furşem Gtiilfivetgens 

„ABeine nibt, wpeine nidt, feines Maâbelein| 
Să wil dir altes Beșablen: 
Sp will dit geben den Meitfnedt mein, 

Dazu breibundert Taler 
Ginige Săger finoen: „Bibetum, viderum, bibderallala,“ 

Grifelba. Gebt aus dem SMege, Sett, 

Graf Wei. Mein! — Grifelba, meigt bu (on: î0 muf 

Deitaten! 
Gtiţeld a. part mit der linten and ben Storb auf bem Stopfe, Bat zalt bee 

Medten ein Mefrer aus bem SBufen geneftelt, Und ic Babe ein Sâlberz 

meţțer în meinet Sand, , 
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Sraf Uri, — Griţelbal — 
Srifelba, Dei Sopritt vom Seibe! 

aausbru der Sagbgefeil(gaft, 

Graf Uri. Soblan! Mem unter eud) SMânnetu e8 
gelingt, diețer SRagd einen Suf şu tauben, bem (Bente i 
mein Borwert Shonbude, 
_ Biwweitet Baron teitt oor, mufiert Grifelda, fnelbet en Gefigt unb 

tendet 14 indigntert 08. Sonbude fontute mid teiten| 

faauâbru) ber Sefelifdaft. 

Graf Ulti. SBoplaul 
Drifter SBatoit île bec atvelte: SBir tusllen în oletzebu Tagen 

îvtedertomimen, denfe ic, und menu fie gefâmmt und gez 
Diucfiet und tâglic) ştoeintal gebadet îft în der 2ifhengeit — 
uit şu vergețțen: man folf feine gtiine Geife fparen und fie 
immer gebărig în die Gonne bângen, an die SBafleinen | —: 

dana toollen wit diber Shinbude weiter (preden, 

Graf Mrid, Gtifelba, i fente bir Sânbuge! 
Grifelda, SĂ Babe Cu) unit darum geBeten, Sere Graţ! 
Graf Uri, — Vus folpen mase man die edten Setz 

sogitnen, fage id eu! 
„te Batonin, Trâfe dies qu, (o măften mir, meine Daz 
men, ba3 Sdolş fie auserlefene Stalimâgbe abgeben, 

Erfier Baton, Sănbuge, Etlaupt? — Sp) verțudy's! 

Graf Uri. Gut, bet fie Dat ein fpies SMefler în 
iprec Sand, bas tpitd fle gebraudben. 
Grifelba ertvartet Den Mngreifer mit Mut unb Trânen, Der Baron nimmt einen 

nlauf, SBor iprent geiwaltigen SMefferpieb Dlegt ce sur ot aus, faumelt, tir 

von Umflepenben aufaefangen, 

Crfter Baton. $9955! 
taausbrud der Sagbgefelifpaft. 

Gtaf Vlri. Bravo, Grifelda! Beige bu Diefen Bietz 
Gengelu, baf du fit andete feute gefafțen Dif! — So maft 
ip'8 anfangen! 

Gr umfaft, ebe fie (6 defTen verfiegt, Dlitfdneli Gcifelben, fbâttelt dae SMefter 
au€ Igrer Sand, fo baş es tocit fortfllegt, und tigt fie teo! pres Gtriubene. 
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Graf Mlrid, Griţeloa, fage, ergibft du did mir? 
Srifelda. FĂ will nit. SĂ mag it! Du folie mi 

Iostafien, 
Graf Uri). Ergib dig, Gtifelda! 
“Srifelba. Du follfi mid freilaflen! | 
Graf Uri, Grei wmarft du, Grifelda, țegt Bift bu mein! 
Graf Seini. Genug! Gie verrâdelt în beinen Semen. 
Graf Uri, Bas tvill fie mepr, ivenn fie 50 nit 

einen von eud în Den Vtmen vertâpeln muţi. . 
Die Baronin, pr feid fein Bentaut, Sect, lat (le lo! 

Sept Îfr nidt, Daf fie Beinape opumâdtig if 
Graf Uirid, Gie till es. Gragt fie: fie wwird Cu fagen: 

ein IBei5, das [ieben foll, mu opnmâgtig felu. 
Die Batonin. So nepm' id die Vnttoort fie gegeben, 

fert Staf, 
Graf Mici. Und fo Befeple 1 dir, Grifelda: (ei mein 

SQeib 1 — | 
Die SBarouin, Gie Bat şinar nur Die Sippen Betvegt, Gr 

laudt, bo febtwăre i Eug, fie Dat „ja“ geantivottet, Und 
- 1% fiimme Cu ibrigens volifommen şi. SG glaube nun 

twirfti), daf Cu mit einer Ştau von minder frăftiger ou 
fitution rect ubel gebient ivâre— und am alleribelften jener 
Stau, ” 

Graf Uri). Mun, Barouin, îpas Diefe lebte Senbung 
betrifit, fo will id) Gott Bitten, Daf et mit Beiftept, Cuc Stigen 

„d fitafeni — Buc Scsboefelifeațt setcentet: ŞA Bin uit mepe 
Martgtaf von Galuşsa, oder diefe ift eure Martgrăfin! 

Graf Eberhard su elmbregt, der, mit offenent SMunbe, tote erfiacrt 

dafest: Run ja doi Mag” Deinen Sun şu, Bâuerdeni



ierte Syene. 
Der Garten bed marfgrăfliden Sloffz8. Anftofenb Serrafie mit Greltceppe, 

%on Der Terraţie fibren Gingânge în ben Bantetifaal, Mu dem Bantettfaai 

estăut SRufit unb bec Cârm elne grofen Gefieâ: Der Sodgeit des Girafen Uiri 
mit Grifelba, 8 tperben Tren gedffnet, usb eln Tell der gtingenben Geft 
gefellipaft firâmt aber ble Zerrafie în den Garten, tinter ben erfleu, Die erfgeinen, 
find Graf Gberparb, dle alte Ocâfin Ebergarb, Graf Being, dle 
Satonin fotmie bec ecfte, gtoelte und Dritte Baron. Sertiiber Serbfitag, 

Graf Eberparb. Man muf şugeftepen, Dag fie (ic) Deţfer 
ausnimmt, al$ ipit denfen fonnten, Gie îft (du! Sie if 
cin Sind aus dem Bolfe, aber im runde, Denfe id, (ind wie 
aud nidts andres, Die Gide mag eine Gide felu, aber fie 
Bat die Sutgeln în dec gleloen Grbe wie die Robirube, 

Grâfin Eberbarb, So pbilofopbiert er ben ganţen Tag. 
Gt fing Geteită damit an, efe et în den Solafto (Slipfte. 
Ceine Gebanten nabmen an Sipnbeit şu, a18 er cin gez 
Pufgtes SDauernmâben, bas al8 foles în die Side gez 
gangen tar, al8 Gtrâfin unter dem Sțubel Des SBoltes tvieder 
ind Grete trefen fab. SBas er vom SBeginne des Gafimab(3 
an aus bem Ctegreif an Sentenţen ufo. von (id) gegeben 
Bat, tăunte gedrudt tverSen, 

Die Baronin, S% (age gans offer, daf ic) inmer nod 
der foffnung gelebt Babe, der Sonfens Des Saifera tverbe 
nit eintrefțen, Go ettvas mag meinetpalben îm SBeginu ein 
leiblicea Musfeben Daben: der Sag det Reue fommt fierlid). 

Gtaf Eberpard. fabt She gefeben: der Slofipropfi Bat 
Bei bec Trauung geradețu Dide Trânen geiveint, 

Straf Deins. Spre Anblid if jebenfalis gans entpidend, 
Die Baronin. SBenn fie git ettva unberfebens pre 

Îtoieligen fânbe geigt, 
Gtaf Eberpatb dies berpărens: 1lnd jeder Manu, iva8 19 

mele if — i Babe sabulofe Gteife ipr £o5 gtwitfojeru Dbren! 
_— E don bem feeimitigen Muftand ipres Betragens vollz 
fommen entiudt, 

Erfier Baron. 1nd imebe a13 afle der SMarfgtaf Ulrid. 
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Sraf Gberparb, Sie es denn au nad) Sage det Sade 
Durgpaus gebsrig if 

Biweiter Baron. Băttet ibe unferm gnâdigen Seren eine 
gute und frife Saune tvie feine Beutige țemal$ gugettaut? 

Dritter Baron, Gt muste die ganse Welt umarmer, 

Graf Eberbpard. Sein Gott, îver tvollte denn î905l aud 

Beut unb stopat in der ganțen fombBarbei, alb fo vergriigt 
alS et zu Bette gebn, 

Die Batonin, d tmerbe edenfall8 beffet (olafen. 
Graf Eberpard, Die fleine Baronin îft immer flag: 

fertig, 

Die Baconuin, SNan datf jebenfalls fagen, ba er etue 
etşene Stirn und einen etenen Millen Bat, 

Crfter Baton, Sbre Grlaudt, die Stau Marfgtăfin, 
tteten (oeben şivițăen dem ereu Gemabi şut Finten unb 
dem Surften von Bologna sut Nepten ins Ştele Beraus, 

Grâfin Grifelba, f5fill în SBrotat getleidet, die Srone der astgrăfin auf 

bem Saupte, erțeint auf ber Terraţie, ur Cinten den Orafen Uirt, bec fle 

am Meme fort, aur Mecten Den alten Gârften, Dle SMufit (ptelt Tulp, und dle 

Gâfie Breden în Degeifterte Bobrufe aus, 

Gtrifelba, Bis Deute ivufte ic wwirfli uită Ddavon, 
Siebftet, daf die SBelt aud) au8 folceu Mugen Dliden fann, 
Sat denn die Belt all ibre Sute bisber nur perfiedt gebalten ? 
Dauit gefatgt? Um fie pldglid) ladend unb flutiveife auz 
șufegutten ? SQenur id) in mid) fede, (0 imeii id nicht, tvet ic) 
bin! SMenn d um mi (epe, nod minder! S febe în 
einer Tâulpung, aber ic babe Disper in einer Tâulhung 
gelebt, — 4 Bin gang mebrloz! 9ber twogegen foile! îcp 
mic aud) imepten?  Gegen Siebe? SMeine Sfrme find opune 
Staft und Gaft! Mber tmosu Braucten fle Staft în Bret 
feligen Rublofigteit! Bab” id Denn Meme? — Dies Îfi fin. 
Miefenplan! Sann feiner (ein! Sie piele Dab” ic) ibter mit 
Blindem Spioung abgefepoten, bec vie fann man Blumen | 
vertvuțten ? Sp wurde Sheu tragen, fie şu Detteten, gez 
fiveige fie mit eine ftâblernen Oneideiind nieberiuts 
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mățen, = Mind SŞ0r Dabt meine Mugen vertauț pt: ic Bielt 
diefe Seute fehber alle far Dodmiătig, Surţi, Seute fepe ic), 
fie find ja mie Sinber! 
Der Sări, Sie find tie Binder, bec, wiBt Spre aud 

t00pl, eslaudtigfte Grâfin, ie Sinber cigentlid) find? 

Graf Mid. Sil fagen: fie find mitunter te D587 
atfig| | 

Der Siurft, SMacpt, cope und grobe SRadt (dwădt fi 

jutveilen dură Den Geift. Gin reicher Geift tberminbet die 
Erde, do erobert fie uit, Dieţe Seute baben die ABelt erz 
obett unb Dalfen fie opune Geift mit Bâpnen und Găufieu, 
mu es fein, an den Daaten feft, 

Staff Ulrig. Durblaudt, 1% wideriprede Cu: Die 
meifieu von ipuen twițțen toedet etivas von jenem Seif, bet 

bie Belt uBeriwinbet, nod) Babe fie jene Organe, die nofz 
tendig find, maprbaft die Erbe şu etoberu, 8 finb Sindet, 
bie ibre SMutter vergețjen Daben und die beshalb aud) ibre 
SRutter vergefien Dat. 

Sit lauter Gtimme, bie (1 gu ciner allgemelnen Vmfpracge feloert: 

SĂ banfe Cu, daf She sur Socreit eines SManneâ ge 
fommen feid, Deffen SBefen und SBanbel ŞOr nicht Degreifen 
fonutet, Su Guten Mugen tvat id) ein Maufbold oder ein 
Tie, Spre verabibeutet mi unb id, tie i) geţtepe, lief 

mid gerne von Cu verabidenen —: Denn um aus dem 
Gtunde şu leben, Beburfte id) Cures SBeifalles nigpt. 

Bet feinen eprlihen Sampf will, der gentefit eine ebtz 
[ien Ştiedens. Ser bas robe nidt will, den erfpliegt 

fi) bas Barte midi! Ser die Sole nipt till, tpird Den 
Soim mit mărdigen! Sat und Dei imolite id) sufafien, 
Datt und Dei angepadt und umilungen fel — Ce fâprt dle 
Sand Gifelbens an ben unt: Despalb mut id mit Diefe eugen, 

Qauter SBeifall bec ganzen Gefeligaft. 

Să braugpte ein SBeib, în beffen 9dern Die ecfie Glut bed 
gtofien Sdipfungsaftes nod lebenbig if: ein SBeib, aus der 

Rippe beâ Mannes gemat dură) Gott den Bater, vetftofen 
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dutd) ipn, und eine ecpte Eva und Todter Eoas în fieintte 

SBuften gefebt, um diefe SDaften mit det Staft iptes Mtems 

îm Scweife iprer Glieber şu Gârten şu wanbeln, 30 tvollte 
bie troțige Giinberin und Geindin Gottes unb der Sdlange 
im Garten Eden. S4 ivollte al alter Mdam, der i Bin, 

mit unită mid Begnitgen aufer dem ajten, epten vaz 
del: 1 tmolite die (tarfe Mânnin în Maffen, mit Sidi, 
Spaten und Sarii — oder niemale ein SMeib an meinet 

Seite (ebpn, 
„Deh gepuute fanbleute erfbeinen unb ftellen fi am ŞuB Der Treppe auf, Det 

eine von ignen trâgt eine Genfe, mit Bânbern gefâmutidt, dec gtoeită einen pefemaâde 
ten Gpaten, dez brltte ein Maf mit gemiften Getreibetdenern. Graf Uri) flelgt 

dte Treppen Berunter, nimmt Dem Orltten der Seute Dad Mafi au8 bec Dan und 

Bâlt e8 einer Der Damen Bin. 

Graf Uri. Pit ein Sorana, (poner Bogel, und fag” uns, 

- Wa8 e8 fur eius getvefen îft 

Crfte Dame, Bin i ein fbSnet Bogel, Graf, fo (pâbe . 
"4 es fir Bogelfutter, 

Graf Mltrid. Gefeplt! Sas if es, Grifelda ? 
Sriţelba empfângt bas Sorn bon der Dame, fadenb: Gin Serftens 

fotu, 

Graf Uri, Sidi, Bub(ber Buntipecits mas îft biefeo 
2weite Dame, NRoggen! 

Graf Uri. Gtifelba? 

Sriţelba, Cin Seisentorn! 

Straf Iri ae Baronin: VICE, fuge C(fter, 
Die Datonin pat unter dem Gelădter bee Gefelifaft ebenfaliă etn 

Rocn genommen: SRan fiept auf den erfien Bi, baţi Dies Seinz 
faat if 

Graf Uri, Srifelda? 

Sriţelda. Bo ift es? Dies, maâ î Șter alte, find 
Sâgefpâne, 

| Grofe Gelădter der Soieltâgefellțgaţt. 

Graf Ulei. She vite mit Sâgefpâne îns SBrot Baden, 
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ind nun tretet Berţu, (ne Damen, cine jebe von eu, 
die ben tvabten, eten, den alten Coazdlbel (9 gutraut, 
Ce nimmt ble Cenţe, iert Îft ein Ding, ba8 gugleid îm SBappen 
des Zodes unb im flatternden, golodurdivirtten Banner des 
febens if. SBer von ud) îveif că qu gebtaucen? 

Deitte Dame. Gebt mir das Monfitum von einem 
Dinge, id verțu's. — Vfui, nein! 3% mag f0 ein Ding 
nidt anfaţien, . 

Graf Vitid. Gtifela?! 
Srifelba tasene: Durlaugt, Spre tmerdet mid) Beurlauben; 

id) mu$ auf ntelnes Siebften Mnger geborfam gtațen gebn, 
ie peBt die tobe mit inmut unb cilt mit traftooller fetdtigteit die Gtufen Derab. 

Done toeiterea nimut fie ble Cenfe und betragtet fe: Gie if aber (tumnpf! 
Shan muţ fle erft mei! man ai0t Ip einen Mebflein, unb fie tveţt 
mit Gervanbibelt dle Genfe, babei fprist fe: „Seut tel et das Meffer, 
e8 fâneib't (don siel Defier, Batb tvitb er drein [epneiden, wir 
măflen!8 mut felben,// te sist den MBeficin Pia, toicd plăţii nad 
denfiid und ffelnt, den Dem auf bile Cenţe gefiitt, în dle Gerne entradi: 

m$dăte did, (dw/8 Blimelein 1 
Graf Mirid. So Dif bu mit beinen Gedanten, Grifeloa 2 
Srifelba tie aufioadent: ŞG? — Mar i faumfelig? — 

Stay Sptweftee Genţe und Gruber Gpaten, Siebfter, wo id 
geivefen Din, Sie nimmt nun die Cenfe măpgeredt, tritt auf ben Mafen und 

float toleber, PIdplic ift mit, ol8 fel Die SBelt tieder Datt, die 
ADiefe SBiefe, da Gras tmieder Oras getvotben, Mad elnem sets 
liGen Blit in 1ulci6 Mugen toteft (le ben Sopf Deltee surăd unb feginnt mit 
tondtigen Bigen qu mâpen, Rad je atol Dleben fagt fle einen der folaenden Derfe: 

wilen Gaat und Mapt | 
Siegt det fteiniehte febenspfab, 
Giferner SPflug, eiferner Mem, 
Cijerne Soune, daf Gott erbatm. 
Ciferner Guf, eiferner SMug, 
Satter Mangel, im berflug, 
fatten SMangel, faple Not 
Vad ein (Bwweifgefăuert Brat, _ 

Graf Mrig. Sabt îpr Die alten, ewigen Bersdjen aud 
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tvobl gepârt, ipe Damen und Setten, die fie da vot fi Bin 
gefagt bat? 

Erfte Dame, Ras (ind es fur Mere? 
Graf Mid. infce SBorfabren, Denen ivit cezbanen, 

tva8 ivit geivorden find, batten fie ganş genau tm Sopf. 
Ecfier Baton, Sie fangen ein Goiwertlieb, foroerlid, 

Erlaupt, do cin Snitterlied ? 
Staf Virid. Du ircțt, 

Die Baronin su unig: Nebun îpe die Genfe aus bet 
Sand, Scaf, fonfi mâpt fie am Ende den gauțen Gatter det 

Siebe 45. Sit fepen, Daf fie auf SBort und SBint gebotz 
fam ift 

Graf Detug, Maprpaftig, Die Cocpter des Grafen Zans 

cred ivat faum (0 gebotfam, 
Die SBatonin, 9b fie îvodl nun nod iiber Băune mit 

Scperben flettern mu? - 
Graf Ulric. Sad Dant, Grifelda. 3 îfi genutg. 

Grifelba unterbridt îgre Arbeit nigt, 

Der Şurfi, Sie gleidt einem fânigliben Engel im Geuer 
eines g5tilicen Spield auf den Miefen Ebens, 

Staf Eberpard. Der Spiwaden fiegt, Glad şu, du ge: 

tedute SNâpbetin, 

Graf Mrid) terâprt Griţtbea fanft: Grifelba, ertoade! Bers 
gif uns nigpt, 

Grifelba în le oiebelt vertieţts Ttetet Beifeit, Sp muf bis 
um Ooematia fertig fein, 

Delterteitâausorud Der Gcfelifhaft, 

Graf Mlrid, Grifelba! 
Grifelda pat inne, Blat eine Belttano frersd um (15. 

Graf Ulrid. Erlaudtigfte Srâfin Grifelba, Befinne dig! 
Gtrifelba asroefend: 3% glaube, es wird motgeit SRegen 

geben, 

Graf Wlrig nimmt fe în felne Meme: Mein, du felige Snitz 

terin, fommm şu Dir, e8 gibt morgen Sounenfogeiu,



Sinfte Syene 
Die Calerie des martgtăfliden Eplofec, tole în bet atoclten Gene. Gelt ben [cfiten 
Gefebniffen find eta at Monate Dergangen. Draufen ift ba8 oberitaltenițdje 
Geiblabr, Die Baronin, der Slofpropfi und ber Vcgt, ein (ihon 

etgtauter Sere von eblec Saltung, fbrelten im leifen Gefpră auf unb ab, 

Der Vest, Dieţe Epe des Martgrafen von Salugţa îft fa 
(anbfundig, Eprivtrden. Ş4 pabe cigentlid) iberail SBunderz 
dinge dadon gepsrt, 
Det Siofpropfi. Sat es în cinem guten obet (lim 

men Betracht, Sheifter? a ” 
Der Vest, Sc dente, man tebete nut mit dem B5pfien 

obe davon. SĂ etinnete mi, daf man Befonbere Derborz 
Dob, diefes fernfeifje Sind aus bem SBolfe babe aus feinem 
erlaudten Gebieter, dem man alleclei untegelmâfige Neiz 
gungen nadfagte, einen fanften und glidlien Menfeen 
gemacht, o 

Die Baronin, Diefe Seute paben fi tâufen lafien, 
Der Slofpropfi, Die Grâfin Gifeloa îft eine Beilige. 
Die Baronin, Bit Datten eg un8, toie nicht şu leugnen - 

fi, nad dem, tva VOtauSgegangen iat, anfânglid ârger 
gedadit: mit Bânte und Tifeje tuts und ein fplagen, Teller 
und Spificin an den Sopf tverfen und dergleicpeu mebt, 
Und (0 ture tasfâcili) dec dinfopein erwvedt, als tvenn biefe 
tunderlice Bal Bei dem fanftmitigen Cinfglag dec Dorfz 
(pânen şi einer Met Munder gedeipen follfe, Die Silopeit 
des Sarigrafen legte fi. Auf (eine SDerbbeit folgte eine (if 
[ide Bârtţipteit, fug feiner allgemein gefitră)teten Votz 
liebe fâr eine tagelSbnermăfige febensform tvutde eine 
fam mbudmâfige Empfinofamteit, 8 foien, biefe SMagd 
tpufte wvirflid) Der Gtiet şu teiten, oder fie leitete ipu an einem 
unfibtbaten Mafenring, 

Der Vest, Diefe Seirat if jedenfall& ubetaus volfetimz 
id). Sie pat ben ferm von Galuga tnopl gun populărfien 
Saune der Combatbel getmacgt, - 
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Die Barontu, Mag (ein! — Smmerbin tft es nod) die 

tage, 95 ein foler Grab der Bffentliden sBeliebtpeit nicht 

mepr şu Beflagen, als su Beneiden if. Ce figutlect ja în 

Gafenbaueru. 
Der Megt,. 63 if nidt gefagt, Daf ein Boltâlied immet 

ein Gafienpauer if. Pe 

Der Sălofpropfi. 3% wmweig febr imobil, tweles Şied 

Spre meint, und toat aud Bei dem Bubfden aulaf stugegen, 

det den SDoeten daşu Begeiftert Dat. — €8 tpar bei bet Socseit. 

Sartgraf Uri fwelgte în einem mit Der Gonne getadezu 

un die Mette ftcablenben Dumor und (iam gat; sffen 

în teiufier Slhdfeligteit, PIsglid befabl et der neugebadenen 

- Martgrăfin, fie folle do der Gefelifpaft einmal einige 

roben der cinig menfdjeniirbigen SRunfte şeigen, Deten 

ein Mann oder SBeib von (ăjlecter Grştepung nidt mădtia 

fei, alS Da find: Gras mit der Sicel abhauen, Erde mit 

einem Spate umgtaben und aufivetfen | — Şor tmerdet die 

Grâfin fepen, Sere SMebifus. C5 git viclleidt in Diefem 

Mugenbiit feine şiveite (o (due Grau im ganţert setei det 

- eifernen Stone! — Damal8 frug fie cin fcpwverer Brotafz 

geivand. Gie Batte die Grafentrone auf den Site und 

Berler în Die getaltige Mâbne ipres: pereliden, tornblonbden 

Saare gelegt: dennod Beţann file fi) nidt elen Mugenbiit, 

Gie fânitt das Gras, daf die Swmaden Betumflogen, Sie 

nam den Gpaten aus eines. Gârtners fanb und grub tie 

cin Sunet, daf die Shollen tnirften. 

Die Batonin. Der Nauţ îft verflogen! Der Mei 

dieţea Teiber (o folgenfopineren, tuftitalen OMBenteuers, tote Der 

fo manea frăpeten, vollfommen abgeftumpft. 

Der Merg. Seif der Graf, ba 9 Dier bin? 

Der Slofipropfi. Gr pat Die gum gefirigen Zage, ob: 

glet bie Gtunde der gnâdigen Grâfin nâber und nâfer 

Tâdt, tmeder Damit getednet, nod Davon getvuțt, 

Der Met. Go tpâre twwodl alfo. das Slimmfle von 

allem, was în einem folden Galle gefegegen fani, elnges 
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ftefen: Die (âne Seidenfepaft des tegierenden Sercu Dat (d 
abgetubit, 

Die Batonin, SBăre Dem (0, ferr Mebifus! 9Iber id 
fiitopte, fie ift în ipe Gegenteil umgeflagen. 

Der Slofpropfi. Sorin i Cu) twiderfpteden mu. 

Die Baronin, Sbr tverdet mit unit Befireiten fânnen, 
da$ det Graf D058 Deflagensiverte SBeib wâbtend ibret naenz 
den fbiweren Beit von jedem Beiftand, von feder Silfe mit 
Sartnădigteit şu trennen fut, Dan tverdet Spre mir nod) 
mindet Defireiten, da er dem eta în Musfibt fiependen 
Thtonerben opune einen Gunfen natirliden SBatergefublă 
enfgegențiebt, Sa, daB (ogar SMafinabmen în Die SBege gez 
[eitet find, da8 Neugebotene, one SBiffen Der apnungslofen 
Sutter, die Beteits Strimpfben Dâtelt und SDembogen năpt, 
Deifeite su faffen, 

Der Vegt, SBeifeite su (haffen? SIBie meint Sbr das? 
Der Sdiofpropii, Sir tvollen dabei gunădfi nidte 

Silinuimeres Denten, al8 daf cs dem alten Grafen EGergard 
unb feiner Detagten Gattin in Obput gegeben tpitd, Mer 
„8 (Geiat în det Tat, a(8 ivenn iu tmedet an einer ţi etz 
tattenden Topter, no felbfi cinem Sobn 548 allergeringfte 
gelegen îvăre, Sa, jtugft în der Sioffapelle, als td nidt 
unteriaflen fonute, das tinftige Seben în mein Gebet eins 
suflebten, Bemertte ich, tvie feine SMiene auf cinmal Dart, 
Bei und finfier ward, 

Die Baronin, Gie Dâtte Befier datan getan, mit Ziţb 
Beinen um fi şu folagen und fortgufaren mit „SRaffer 
iber den Ropf giefen” und Goemel merfen! 9 gept 
aber felt feinesfall8 an, Daf Graf Uri dies an flĂ 
Batmlofe SBauerniveib, naddem er ibren gefunben SBillen 
gebtoden Bat, feinen eigenen SMabnivig Bufen LAft., aie 
Baconin gegt ad, 

Der Vegt, Sbunt De mit fagen, întoterveit man die 
Bote diefer Dame fit Bate Minge şu nepmen Dat? 

Der Siofpropfi. Snfoteit SSpr Bei einem an fi) atăt 
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Bâfen  Gefb5pf mit einer alten Enttâulbung şu redea 

gerftept, 
Graf Ulei teitt aBerrafdend cn, Der Gologpropft slept MĂ jure 

Graf Ulric prâtia gettciber: Bt feld ein Org: ter Bat Cu) 

Berufen ? 

Der Vest. Să Babe mir fagen laffen, daf e von Muz 

gebâtigen Cutes faufes, feltfameriveife one Cute Cinivilliz 

gung gefbap, 
Graf Uri. So tserde id Bald genbtigt felu, Denen, 

die fi) Berauânepmen, mir fottgefeţit unerbetene Dienţte 

„Teiften, ben Mimfiand gu Gemute şu fiibren, daf id allein, 
fein aubrer al8 ic, no îmmer bet Sert în meinen biet 
Vfăpleu Bin. 

Det Vrgt. SĂ fann feine Uble ofio)£ Satin ortennen, 
Erlaudt, wenn man um Cute Gattin Die allerurumgângs 

libfte Sotrge trâgt, 
Graf Ulri. Das verftebt SDt nicpt, — Spre toerdet alfo 

meietbalben ibren fammerftauen, tvenn es (oiveit fommen 
follte, SBefeble erteilen, Opt tmerbet anorbnen, WWa8 şi 
tun îft 

Der Vest, Die Sammerfeauen îvetden mit an die and 

gepen, jawopi, 
Graf Mlrid. Sr migoerftebt mi, SĂ erfude Cug, 

adtgugeben. -$% bin nidt getvobut, und Befonderă în 
diefem Daufe mit, daf man aud nut einen Sint von mit 
nit verfiept! — She tmetdet Cure Berorbnungen geben, 

und Sie Sammerfeanen tvetden da Bimmer det gnădigen 
Grâfin Befteten, 

Der Megt. She fun uit melnen, Daf id Da3 Bimmer 
der gnâbigen Grâfiur Grifelba nicpt Betreten folie? 

Graf Uirig, Ebenbas ft es, vas ic gemeint Babe, — 
Abtigens „gnăbigfte Grâfin“ genugt. 

Der Vrgt. SĂ mu natirlid bas Bimmer der onâdigen 

Grâfin Betreten, 
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Sraf Mrid. Damn tverde 18 Cu) dur meine Neity 
încete Binauswerfen laţien! 

. Det Vest toendet fl tura, tect ein tvenig Den Sopf und flept in ant 
— It Babt feine Mfache, mid şu Deleidigen! SD Dâtte 
mepr Mrfade, beleidigt şu (ein, tvenn pt etiva meine Beit 
ju mibtauden gedentt, die i um Cutetwillen andeten 
leidenden und Dedărftigen Menfhen entşiepen mu. Sebt 
(VOB! Ce tpendet Ad qum Geen, 

Sraf Uri. Se tvetbet Bier BleiBen, den tie Btauden 
Cu), Oiber Spre toerdet feinen Gug iiber die Epwelle des 
Bimmer meiner Gattin feben, 

Der Vest nebt, mendet (i, Genbagitet tin (acţ: — Man lăft die 
Tiere im Stall nigt opune menfălien Beiftand, Erlaugt, 
tmeun ibte Stunde Bet fie tomint, Sp totrbet borgeblie 
Shipe aber, mic als ein Coelmann einguteden, da Spre 
die erlaugte Stau, Cure Sattin Grifelba, în gleicer Not der 
Silfe pu Betauben gedenft, | 

Staf Uri. S4 fagte Cu (Don, ee genitge, tpenn pe 
nSnâbigfie Srâfin“ fast, SĂ mste Rit, daf der Rame 
Srifelba, den ic felBft nur felten und tie Den Mamen Gottea 
în Den und nepme, alle finf Sinuten dor einen anbeten 
Blebejee, toie ein AMleriveltâbiflen SBrot, im Maule Derumz 
getvendet tpird! — Genug! — Medet tweiter ! — pe feid ein 
Bundargt, fel Geburtspelfer: i Doffe: daf man Cure 
Dienfie nit nstig Bat, 

Dec Mrst. Sc pofje es (eter, Eriaudt, — suf bem Gengt 
Deâ Vegteă (left man ben dberrafbenden Cinbrud einer focben gemacten Beobadtung. 
9 Babe SMânner getannt, Erlaut, die ipter Umgebung 
âpnlide Rătțel aufgaben, tie pt, ind die na alo aug 
Apulid) vettannte, Gie taren mitunter sans fo în Milobeit 
vermutmmt, tute She, tveil fie eine geradeşu Lăcperlide Bartz 
Beit und Berleglidfeit des inueren Ginns sut verbetgen batten, 
Berzeibt die Umfbwweife, denn 1 Bătte eigentiid) ut şu 
fagen: jeder von ipnen tar, tie St — etivas, î0aâ Beute 
felten îi! — ein San! — — Sedenfali$ Doffe i, daf pr 
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andfefie eute im Saufe DaBt, den id) imerde (păter, ten 
die (ivere Stunde Curer Gattin gefommen îfi, den Auttag 
flelten, Ba6 man ud în Cuer eigenes Berlicg în Setten legt, 

Graf Uri. Spre Betteibt eine free Sunfi! 
Der Vegt. Nur eine, die unerfobroden und mâdtig îfl 

Die Gewaltigften diefer Erbe [ernen das Dulden und Sbwei 

gen bor if, 
Gtaf Ultrig, tind pie SBeiber Der Getvaltigen, der ferten 

tub SRânige, die, tvenn fie Di8 an die Dugen vermumnt 

gepen, it einmal ungefivaft Der Blid eines Suectes fiteifen 

datf, şiept ibr nadt DIS aufă Dembe aus und Betaftet fie, 
a18 05 fie fâufiide Dirnen wmâten, 

_ Det Vegt, Sic Detaften fie! Und tvenn ed not tuf, jets 

fbueiden tit fie mit fbatfen SMefietu, 
Graf Ulric) scelft einen Gtuţi und Lăft (i$ în einee Onivanbtung 

von Gioâge barauf ateter: SD fepivite Inafiibweiţ! 3 Bin 

- Diefen Beutalitâten de Sebene nicpt geivachien! — Bas 
Beit da8? SMacunmt gebiert (ie? Sp will feinen Soul IĂ 
Vafie das Sind im SNutterleibe! Gie ifi mein! 4 babe die 
SRagen vergiften Taffen, ieil fie fie ficeichelte! Soll i) mir 
eine (tembe Sete gezeugt baben, Die ipt das But aus den 
SBriften faugt? 

Det Vegt, Sin elen Vnfhauungen, unter tvelpen Segz 
tetn unb Seren feid Spt topi grof getvadien, Erlaudt? 

Graf Ulici, SMeinetbalben Bet. einem Eber, det (eine 
Sungen frigt, 

Der Mrgt, nist one fecunblie conte: Br feid Blaf bis unter 
die Şingernăgel! — SBollt Sb nicht einen Sblud Portivein 
ftinten ? 

Graf Uri) fprinat aut: Sole der Teufel eu aflețanut, 
Cr lâuft bavon, Dec Clrat Blidt ibm nad. Der Slofpropii tonumut toleder, 

Der Slofpropit. Spre feid allein? 

Der Vest, Sa. Ce Bat mid) mit einem gellenden Sopf, 
abet mit einer şiemilid) fanften Erfenntuis şurbgelafien, 

Det Slofpropii. DS babe gebebt, Das Grorgifieren 
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IR meine Sade uit! ABer mir tvar e3 boc), a[8 Der Marty 
staf mit SBotten (id) gegen fi) felbft verfănbigte und ble 
Grudpt felner Ebe şu vertuiințojen Begann, als fol[te ic einen 
Teufelsbanner Berbeirufen. 
Der Vrgt, Să) bitte Cug, fubet mi gue Grâfin, Sere 

Vropfi! — ind iibrigens tmerbe id, wenn Spre erlaubt, eine 
Heine Unterțudung an Cuten Mugen . . . oder [ieder 09% an. 
den Mugen Curer Batonin anftelten,



Sepfie Syene 
Die Semăer det Gcâfin Orifelba flad tief verpangen, Grifelba, im telgen au8, 
gewmand, fit im Sconflugi am Genfier. Gine Pflegerin flegt abfelte unb beobaditet 
fle, Grifelba Dat elnen toeifen Borpang surâdgeipoben und BIldt verfonnea îns 

, Grele ginaus, 

Griţelda, nad tângerem Gtiniftoelgea: DALE du Den Sudud 
tufen, Dflegeftau 2» * 
Die Pflegefrau. Gan genau, gnâdigfte Grăfin. Ce cuft 

jet den ganţen licben, langen Tag, 
Grifelda. Mm diefe Beit Batteu wi Dapeim alle Dânde 

Soll Aubeit | — seiţe fac fi: Ruud! Rudud! — Mie lange leb' 
i toc 2 — Gage, bat die Baronin tvieder na mit gefragt? 

Die Dflegefrau, Bu mebreren SMMalen, gnâdigfte Grăfin, 
SS babe gefagt, daf SD mide tmâret und den SBuni) şu 
fblafen Babt, 

Gtriţelda. Sie Bat mir im Unfang viel Gutes gefan. Sg 
mu ip Danut tvițien, 

Die Dflegefrau. Der ibre Gegentvart geftern Bat feinen 
guten Cinflu auf Cu gepabt, Sp wparet die ganţe Nat 
Bindură untubig, 

Griţelba. Die SBatonin îft fug, Gie cebet (9 viele fuge 
SDinge burdbeinanber, daf man îpr gat nicpt wiberfprecen 
fauna, $4 tonnte fie oftmalS gar nici verfteben, 

Die Pflegefrau. Gie îft, da mu man îbe lafien, uz 
ermublici, felt fie Bier ifi, auf Da8 SRobiBefinden Der gnădigen 
Grâfin Bedadt, 

Grifelba. 3 tvunfegte, fie tmâte nit pergetommen! 
Cine givelte Dflegefrau trltt ein, 

Die andete Dflegefrau. 3 ift cin atmes Bâuerlelu 

draufen, 

Griţelba, fân: Şaprt e Detein, 

Die anbdete Vflegefrau, Onâbige Gtâfin, es ÎfE ein 
ret unfbeinbares SBăuerlein. 8 Bringt junge Tauber, 
Soll man es nit pur Side tweițen? 

399



Grifelda, cinta: Du (beinfi nidt şu toiffen, pute SWflegez 
ftau, da6 das unfoheinbare Bâuerlein mein SBater if. 

Die andete Wflegefrau, Die gnâdige Grâfin Belieben 
şt foperten. Sd) tweif febr toobl, Daf der Serr Mater Der 
ghădigen Grâfin ein Meter des Sănigs von Stantreid if, 

Grifelda, einfag: Du ircfi, gute SPflegefeau, du wirfi 
glet) fepen, Daf meiu SBafer fein Better des 8inigs von 
Stantreid if, Geleit ip Derein. 
Die andere Pftegefcau Bffnet bile Târ, und ber alte Seimbregt, im Gonus 

tageflaat, cin 8ârSden am Vem, teltt clu, 

Bater SDelmbregt, Gott gum Gruf, gnâdigfie Stau 
Grâfin, . 

Grifelba. Gottes Dant, lieber Bate, Bas mot die 
SMutter? SBie gep8 ipr? 

Bater Delmbredht in bemitig an dec Tar ficpen peblieben: Die 
Mutter fdidt Gu diefen Balfam, snâdigfie Stau Srâfin, 
ben follt Sr auf beibe Brufte ftreicen, Devor pt das Sind 
batan egt, Sp follt es aud nacbper tun, iveni Dr Das 
Sind von Den SBriften genommen Dabt, Sper folle 8 tâglid 
tun, fagt fie, 

Grifelba, Beig' Bet, — Der lite tommt sdgernb nâger und teldt 

Ie da3 Glâfâden aus bec Gene, — tell das Şlâțpen Beileite, 
Pflegeftau. — 34 fafie Der SMutter ielmals danten, Bater, 
Batet Delmbredt, Und pier ft Sternblumentee gegen 

die Sindeânot, Die SMutter Bat ibn auf dem Badofen gez 

ttodnef, Ce tnâdfi, wie du Di tnobl ecinnern fannft, Bei 
Dupuerftall Binten, didt unter der alten SMauet, Bit gat 
tveit vom Abtritt, wmeift du, 

" Stifetb A, steibmăfia eruft, wâprenb die Pflegefeauen Mot paben, Das 

foden şu verbeifen: Da, him aud Den Tee, gufe SPflegefeau, 

und felt ipn Beifeite. 
Dater Selmbredt, au den Phegefrauen: Metgefit uit, iBt 

davon eingugeben, tvenn fie ecft în den Seben liegt! 5 
Dilft, 8 Bat aud) meinem SBeibe, iprer SMutter, Dantals 
gufgetan, als tir die gnâdige Grăfin gur SBelt Braten. 
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Grifelba. SBatuur Îfi die Mutter nigt mitgetomimen? 
Bater Delmbret, Sie fagte ţu mir: ge du! SBenn 

bi die Tocpter flept, fo ivirb e DasfelBe (ein, 
Grifelda. SRas mat Die SMirtipaft? 
Batet Deimbregt, Du febift une febr, gnâbige Grâfin, 

SRie find Delbe pu alt, 
Gtiţelba. Und die ago, die eud) det Graf flatt meinet 

gemietet pat? — 
Batet Delmbrept, Die SMagd tut nit gut, gnădige 

Grâfin: fie ift faul, Da3 SalB, das Du nait Der Glaţige aufz 
gefăugt Batteft, ift nun aud braufgegangen an der Nubr, 
Die Spiwelne wollen nidt fest iverden, Du Batteft mit Dem 
Sie meift eine fo glădiide Sand. — ind das Şrauenz 
gimmer îf (dag, Du Dattefi um Dieţe Beit immer (don 
Deine funfzig Satren Dung auf den Aldet gebrapt: fie faum 
dreifig. 

Griţelba, ae nicpt, SPilegefeau, 8 îft alles die teine, 
fălipte Mabrheit, î0a3 er fagt, CE tmat eine gute Schule, — 
Sagt mir 500, Bater, Dabt ir nod den grofen falefutz 
fiiben Sabu und die bre Sennen, die fârmlie Gâufeeiet 
fegfen ? 

Batet Delmbret, Sier Dătte ic eine Manbel dason 
mitgebtrat — und dtei juuge Tauben şut SRoenfuppe, 

Guâdige Srâfin, wic tviinfeen dit şu Deta, îa8 Beoorfilebt, 
= Simt! Die SMutter lâgt Bit fagen, daţ fie tâglid) und (tinbz 
“Ti Saternofier Defet fur deine gluălie Miederfuuft, 

Grifelbda, Gegne mid, Batet, 
SBatet Delmbte d £ marţi bec îge dle Rreugesgetden: m Namen 

Goţe des Matera, des opune und des beiligen Geiftes, 
Den, — — Sebt îmopl, Ge toendet fig qum Gegen, 

Srifeloa, Sebt tool, Mater, SBete aud du fur meine 

atme Seele. er fann tviflen, îvaâ Gott Befpliegt. 
atet SDelmbre pt adoert, im SBeozi(fe fortgugegen: Sa! — Sebt 

t09b[! — Bas tpollt id den n94? — Sa fo: die Rutter 
tvollfe geru nod etioas wwiflen, gnâdige Grăfin . «e 
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Grifelda. Sprid, 
Bater Delmbtret, 65 find râmlid, muft du tvifien, 

Gerttopte verbreitet, . 
Stiţelda. SRag fut Gerudie? — au ben Pfiegefeauen, dia 

f$ entfeznen totles: SBleibt mut tubig, tpe ftârt uns nibt, 

SBater Del mbrept, Da tvollte die Mutter Bio wiţțer + « 
Dlof eben wiţțen: 05 bu gludlid) biţi? 

Griţelba. — Sage der Sutter, Daf i meinen Gatten 

uub Serrn Son ganţem Sete, don gantent Semit und mil 

allen Srâften melner (indigen Geele [iebe, 

Gcaf Ulrig tritt Aberrafend elu, 

Graf Uri, Bauer, tas fudft du Dier? — ac did 
fort, 
Mater Saeimbret entferut i) ellig Duc eben bas Tirden, 100 ec eingetreten fi, 

Graf Uri. SMugt du bena immer oou Bauerugefindel 
und Domeftiten umgeben (ein?! 

Riuf ein Belen Ocijelbens entfernen (14 aud bie SPflegefcuten, 

Graf Uri, Sas wwollen afle Dieţe gleibgultigen Sens 
(pen în unferem Saufe? Sas gepft Du fie an? Sas gebu 
fie und an? ben ift (0 ein fund von eintem SDillenbreper 

getommen: 148 wil et Bier? Mae tooilen (ie pier? Barum 

beften fe (i an Dic), vie Die Srebţe an einen faulen Brodeu, 
und dtângen mid fort? — Mespalb tveinft du? 

Grifelba. S glaube, tocit du feibefi, tpeine î%, 
Graf Uri. Semand entțiept did mir! Sfemanb fegt 

feine fohivere Sand auf Di, Sec? SĂ umfplinge did, i) 
will di) Balten: et vetwandelt di unter meinen SDânden, — 
Et entşiept di mir! — Grifelda, i Din tie einer, det einem 
Sagen nadlâuft. Mt [mere SBferde traben mit ibm gleiz 
gultig die Strage gegen ben Vbgrund 'dabin, SĂ will in die 
Gpeigen greițen, Să will... Sp greife 'Dineiu! Die 
Speiden. țetflagen mit meine Ginger! Det SBagen rol[£! 

Sein iefe tânute iba aufpalten! — Solon tir fliebu, 
Stifelba ? 
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Grifelb a, tn felnee mmaenmng: Semet, geliebter Mana, t0pln 

fotlen tic fliepn? 
„Sraf Uri, Grifelba? 

Gtifelba. Nun? 
Staf Ulrid. SBoran bentft du, Gtifela? — Botan Daft 

du eben, als dies findptige făcpeln dură) deine Biige ging e 

motan Daft du gedadt? — Marum sogerfi Du mit Der ntz 

mort? | 

Grifelba, Sp săgere ntoof, 
Graf Mlrid, Du gâgerți! Du verbeimliit e8 mit, 

Grifelda. 3% pabe vor dir fein Gepeimnis, Geliebter, 

Graf Uri. Go fage, tvespalb bu mitten în Deinen 

Ttânen gelădelt Daft. 
Grifelba. SĂ mădte mein Sinb auf Der Caubfiteu îm 

ABald şur SBelt bringen, ftatt Bier im SăloB, und niemand 

" anberă, alâ bu, follte Bei mit fein. 

Graf Mirig. Mun, (îe9ft du, du Daft an dA8 Sind gez 

bat. Du toarfi fern von mic mit Deinen Gedanten, und ic 

Dalte einen foten, geftorbenen, ftemben Seid în die Vreme 
gebriiăt, 

Stifelda, Rein, Du Dăltft Dein SBeib în den men! 

_ Staf Wrig, Olaubfi du, mir fei es entgaugen, wie Du 

(on tvieder beimiid) gelăbeit Daft? 
Grifelba, Dann îft es mir nidpt Dervugt getvordeu, 
Graf Mid. Mind denno Daft du tolebderum an bas 

Sind und tieder nuc an bas Sind, an Das Sind gebadt! 

Du lift! 6 fute, id febe, id) fpitre es ja, daf Did) jebes 
Sort, jeder Blid, jeder Itemsug beines Sergens, (el6T, wenn 
du es leugnen tnolitefi, Sugen fitaft, 

Grifelba. Mil du fein Sind? 

Graf Met. SĂ ili did, ic will 10, vas eert mi 
bas Sind|



Giebente Siene 
Cin Gattenfaal qui ebener Erbe, Die Tor în den Garten If gebffnet, Cine MDente 

treppe fârt ta dle oberen Gemâder, Gs int oormittagă, 

Die. alte Grâfin Ebergarb Îft an Dem obalen Ti(, înmitten De8 Raumes 
fibenb, elnpefblafen, Die Baronin lommt die SBenbeltreppe Derab, 

Grâfin Eberpatb fortat auf: SBie fiebt'82 
" Die SBatonin. Gie îft von Demertensioertet Gebdulb, 
Diefe Bâuetinnen Baben eine SBiderftanbsttațt îm Er 
ttagen von Smetţen, die einen mandmal auf den Gez 
danten Bringen fann, fie (elen uberpaupt empfindungslos, — 
Îibrigeus pat fie nad bem Martgrafen geftagt. 

Grâfin Eberpatrd. CE tobe Geţţer fein, tvenn fie ntt 
- nad ipnt fragte, bas arme Ding, ba er 004) nad int nibtă 

su ftagen (eint, Senigftens ei tein SMen(d), vo er Dinz 
getommen îft, SMein alter Gberpard und mein Sunge paben 
das ganţe Sof und auf Meilen toett die Mmoebung nad) 
ibm abgefudt. ibrigens fiţe id nun feit Der ştodlf Stunden 
pier, d) bin nibt mebr țung genug, Mir îft sum Um 
finten, 

Die Batonin. 5 ge[iebt, mas gelepen tann. Sie 
entbebet feiner Silfe. d) wurde an Cuter Stele sut Rue 
ger. 

- Grâfin Eberpatd. 389 denfit du Bin! SBie muffen fa 
596, ivie Die pungrigen Maubtiere, auf der Sauet [iegen, unt 

diefem liebeoollen Papa da Meugebotene fofort aus den 

Vugen şu (affen, Gott tveig e8, Nefțe Mirid) leiDet weber 

an ubertriebener Bărtlibfeit, no an falfpem Gamilienfiuu, 

4 tmatde tvabrbaftig glauben, et fei einer Bauerâftau Von 
der Stalibant gefalten, ten er mit auf (o (breălide Seife 
vom Bertiţegen Saunen faft ununterbrodien Defeffen toâte, 

Die Baronin. SĂ jeifle febr, ob diefe Mutter (ic) iDr 

Cunges fo einfad) fotfnebmen lafțen wird. . 
Grăfin Eberbard. Man tvizb es ir aBet ganţ einfa 

fortnebmen, (on dedat, weil es fur SMutter und Sind 
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bas Befte if! SBliebe es Dier, id) Dâtte Befirotungen! Denn 
1 tann did verfidern, Ulrid ift fo erboft auf da8 nod) nidpt 

einmal geborene Murm, al$ ob er în einer anderen Salt 

einen unverf5Bulid Blutigen Span mit ibm gepabt Dătte, . 
Die Baronin. Man weif Beinape niht, 08 man wins 

fpen foll, 
Grâfin Eberparb. Bon ben orei Mbolidfeiten, die tn 

Betradht fommen, lafen ie Billig die Befte und gunftigfie. 

unetivâpnt, Die şipeitgute ivâte, daf cin Sunge qur SBelt 

fânte. Das Slimmfte fur Bater, SMutter unb Sind tvurde 

eingetreten (ein, (ofern es ein Săoen îft, Das tvolle det 

fiebe Vimmel verbuten, 

Die Batoniu, Da einţige, liebe Tante, mas gegen Das 

felb(tverfBulbete Unglid des Grafen vielteigt einigermagen 
miloer ftimmt, îft, da man feine VBueigung Der Epe ubetz 
pantpt gegeniber und feiuen Endfăluf, [edig şu Bleiben, quafi 
gemaltiam gebroden Bat, 

Grâfin Eberhard, Desbalb Dat aud mein alter Eberz 
Barb redlid (Blimme Mocgen unb SRonate Durăgemabt, — 
ÎMbrigen fgeint es, er ft gefunbden, 

Die SBatonin, Gollen mit Dier Bleiben? 
Grâfin EBerbard. Gott Bemapte, id fârdte mi, 

SBenu i nur feine Stimnme von fecne păre, laufe ld, (0 alt 
„1% bin, fleunigft ivie eine Clfiet bavou. 

Die Betben Damen ficlgen ctlig ble SBenbeltreppe Binauf, Get barauf erfdjeint 

Graf Mlri, unftet, ibernâdtig, febr Dei. Ce tritt, gefolgt von bem Grafen 

Delng, bem Vropii, dem Bausbofmeifter und einigen Dicnetu, tom 
Garten auâ ein, . 

Graf Uiri. Spre totufpt SBirţel oder Narten şu (pielen, 
Gut, Soten ii die Beit: fie verdient e3 nigt Beţțer, 

Graf SDeing, SIE du es Dir mit Dequem macen, 
SBotter? 

Graf Uri. 3% glaube, meine Bequemlidteit toutbe 
şunepmen, tweun id mid auf Sherben legen tbnute! — 

abt it aud dicfes gottoerdamiute Saufen im Br? . 
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Graf Seini, Das Bebe im Sdiofgraben îft ein tvenig 

cngețăwollen. 8 mu în Den Bergen getegnet Babe, 
Graf iri. St denn nipt irgend etvas şut tun, ivobel 

man fi eine gewifje Motion maden tann? 
Graf Being, Du Dif die gante Nagpt auf den Beinen gez 

tefer, tpie es (oheint, bec tvenn du nod) Shut Daft, id) ftepe 
su Dienfien! Slettern tic bet die Geuerleitera auf Die 
Sporufteiue Binauf. 
Graf Eberhard, teife um Edlogpropii: Mas îf mit tm? 

SBecfiebt Spt da8? 
Det Slofpropft. So viel id davon Begteife, îft e 

nit das, as man bei einem SManne Gleidgultigfeit Dem 

eiben der Gattin gegeniiGer nennen taur, 

Graf Mrig. Sir mare am liebften (ein, irgendein (92 

genanntes teigende Sier tuâre aus einer Beliebigen Sena: 

getie în det Nâge ausgebrodet, 
Graf Detny, tate: SĂ (ivăre, daf er nicht tveif, 100 er 

if. Er Inctert imabrhaftig an (einen Dolce, 
Graf Eberhard, Geb, lieber Being, und tufe den Vest, 

det Slofipropit tnitt su Usi, Der Im Den Sâden gutmendet und în 

den Garten Binausflaret: SBetgeft mit, Sett, da8 Be în jeder 

Ccclennot în mit einen teeuen SBetatet findet, — 

Graf Detas, SBILE du nipt Deinen Gurtel aBidnallen? 

Staf Uri, Mein! Satum? 
Graf Eberbati. ind deine Safe Beifeite fegen, liebes 

Sind? Du Daft nâmlid einen Dold în der Sand. 

Graf Mrid. Midtig. Sas tvollt id) topi mit Dem 

Dale? 
- Graf Being. S%% glaube, icgend cinem ausgebrodenen 
Raubtier den Gataus maden, das gar nit vorpanden îft. 

Graf Miric), n verțirteno: SRa8 îvat D082 
Det Slofpropfi, mit etnee verqoblenen Gefie den ABrigen Gdtvels 

gen gebietend: SMMeint Sr den Odrei der Dobile, die uber den 

Gatten flog, Erlauggt? 

Graf Vlrid, 3% Babe Ooplen ute (teien Dăren, aber 
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1) ipinfe biefer gefieberten SBeftie einen SBolien dur) Dent 
Sopf und am Măden iieder Deraus, 

Graf Beinş, SRI Du mit legt Den Dol abiteten? 

Graf Ulrig, Mespalb? Das Sefler gebort în den 
Girtel Binein, Ge ficat den Dol ln Dle Geide, Bu elnem Diener, bee 
napegetreten îft, infolge eine (iunumen SMBinlea des Pauâpofmelflers: SR48 

“illfi du? | 
Det Dienet, S% glaubte, Grlaucbt beliebten den Girtel 

abpulegen. 

“Sraf Uli, Nun meinetpalben, Da, Dec Girtel lt tem 
Daranpângenben Dol toird dem Marfgrafen abgenommen, Ge bepnt fi und 

fenfat atoels, Bretmat getoatig auf. Sc) fpilte 10) nicdtă von grofoter 

Bequemlidteit, 

Der Slofpropit She mbgt das Genfier fă)lieBen, 
Bauspofmeifier, 

Graf Uri, fânen: Siebt Be (plete Suft2 
Der Slofpropfi. Das nigpt, Erlauggt, 

Graf Mrid, SBatum flepptet ir meinen Gurtel fort? 
_ SMausbofmeiţter, beucteriră: Ge [iegt im Botţimmer, Erz 
aut, Soll man îfn Bereinbtingen? 
Sta Mirid, SDein! | 

Graf Eberbatd, Sud dafitr îft geforgt, Sit Daben au8 
dem Gafie des fânfiăbrigen SBurgunberâ eine Sobe nepmen 
[afţen. | 

Dicnez mit SDeln fommen, 

Straf Uri, Mm fo Defier! Giegt ein! — taria, dac AMDelns 
glae în der fpanb, verfărăt i und Dordt, Sat Da8 unita wieder eine 

von Curen Stâben, Doblen oder Solitaben, Bropft?. - 

Der Slofpropfi. I% fanu es nigt fagen, Erlauggt, 
Graf Uri. SBie gebt'8 meiner Stau? — 
Graf Sein, atât ofne Geivolizăt: NE andetă, tvie e8 nod 

immet ben meiften Ştauen gegangen ift,. die den Geber Des 
gingen, Mânner şu nebmen. 

Graf Mlri d, mit auficigentem SSăBgoru: Bas fagft du, eius ? 
Det Slofipropit, I% fage Cu ja, She certennt unferu 
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Serena, tnenn She meint, Daf ec în diefen ernften Gtunden 

Gina (he Spăge und Soioânte Bat, 

Graf Mici) gat oetruaten, Demelfert getaltfam fre Erregungt 

Rare — Diefer Butgundet if B5dftens dret Sabre alt! — 
848 gibv82 — 3) Dabe it jugebârt, Satoodl, id) bin ein 
fleter Gefelifopafter! — Mud mute 14 (igen, ten îd 
fagen foltte, daf id mid) nad îrgend etner Gefelijgaft, die 
Cure inbegriffen, gefepnt pâtte, SBas veriprat Îft Cu 

ubrigens fit cine ausgefubte Sufibarteit? MBespalb (olepptet 

Sr mid în Biefen feudten, Dumpfen, ebenerdigen Naum 

Dinein? —  Eute Şreuden find miferabell — ce verfâzbt d 
toleberum,  SBas tvat 009? 

Der Slofpropfi. SRa3 meint îpr, Erlaudt? 
Sraf Ulrid, SMatum feid ip alle mit einem Sale 

emporgefnelit2 — SMarum Dabt îpr die Sânbe auf meinen 
Sultern? 

Graf Being, Du (ollft gebuldig mit uns trinfen und 
Satten fpielen, mein Sind. 

Graf Ulici, Und id măojte [ieber nicgt mit eu Satten 
fpielen und msote meinen Sein obue eu ftinten, 
Dauâpofmeiftet tomimt aus dem Garten Gereln, tvoţin ec gepanaen 

toar, um nadgufegen: Sâbigfter ett, auf dem SMege, det pivifden 

SMauern unter Dem Gatten Bingept, Bat ein SStaliener feine 

Stau geflagen, Gie fătie laut, - 
“Staf Uri, Das Îft ni mape, 3% Babe ein Sal 

unter dem Sălâdiermefier des SMegeră Bibten părea: feiu 

SReib! 
_ Det Solofipropfi, Sewille Dinge foii man n ni păren, 
Erlaut, 

Straf Mrid, fat tobfăctig unter den Sânden alter, bie in nun oLouis 

gernaltfara fetgaltea: Go ftoft mit glibendes Cifen în Die Sânge 

meines Gebrs! £aft mid 103, fag” i! 
Graf Deiny, 68 îi irtlid) alles gan; fl, lieber, Better, 

draufen im Satten, 

Sraf Uri, Gang (till? 
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Graf Seini, So fil, daf man genau Dort, tie der 

Gârtuer Die reifen fimonen von Den Gpalieten teift, 

_ Geaf Uri) antt nieder, flăgt Dle Spânse vor ble Mugen, urs Dle Trânen 

gu vecbergen: Blidt ni) auf mid! 

Gtaf Eberhard, Betoegt: SMein lieber Mefie, tvenn e8 

wirflid) das Seiden deines guten MBeibes ift, tva dir fo nabe 

gebt — Gott fiţe unâ vor Bertennung det Shenfden! 

Site uns Gott vot Mifverftand! — Menn câ alfo Da8 

feiden der atmen Şărftin Grifelba if, fo wmolle Bedenfen, daf 

tie alle von SMittern geboten find, Dente ferner datat, 

daf an feinem don uns cine Mufter gefinrben if. Mud) Deine 

rau twirb nicpt fletben. 

Graf Uri fprinot aur: Bringt mit Den Guctel. mit dem 

Dol surit, | 

Graf Eberpatd, Set uit, lieber Neffe, . 
Graf Mei. SBollt ip, Da ip ecfiide? SBoilt îpr, Daf 

mid Seibenftatee lebendigen feibes uberfăllt2 e toirb von 

allen Gclten feflgealten, tote ein Zobfăcitiger, SBOIIL ipr, Daf id unter 
euern Bânden Blau twerde, tie ein gejottener Şild? — SĂ 
erblinde! — Ş till in fepen! Sc alte ipm (land, Das 
if Getwalttat! Ge ift ein Gewwalttâter! Sopans! Geisling! 
Epebreer! SBeiber(pânder! Somm Bertvot, îd) ettvarte 
did! Geiwalttăter gegen Getalttăter! — Gib fie feet! — 
Mas bat fie getan? Gie it mein! — Gib fie (tei! 

Graf Eberbard, Sein lieber Suuge, (pri, atme! Du 
atmefi ja unit, 

Die Baronin tommt tmelnenb und lacenb dle Treppe Beruntergeftărmt, 

Die SBaronin, Grifeloa Bat einen (pănen, gefunden 
Suaben sut Welt gebradtl



«- Apte Syene 

SDiederum Der Gartenfaal qi eDbener Crbe, 3 find etiva Brel SModen bergangene 
„ Srifetba, fân tute je, în Der Sleibung einer Gologberrin, flegt dem Orafen 

Eberparb unb bem Vropft gegenăber, 

Grifelba. Alfo Sf Dabt meinen Brief erpalten und Dabt 
ibn Bejupt, Graf Eberpard? 

Graf Eberhard, Sa, Ce Bat fi în einer Cfagobitte 
niedergelafien, 5ie faft ungugânalid auf einem Gelţen uberm 
Geeufer gelegen if, 

Srifelda, Ganş altein? 
Graf Eberhard. Gang allein, îte ein cidtiger Ginfiebete 

mann, Ce if ooilfomien în (eine fonderbare Sebensfibrung 
Au8 den Beiten vot (einer Che şuruEgefallen, 

Srifelda, SMigt 5, watum mein Gatte nidt şu mir 
tomint? 

Graf Eberbard, Mein! SĂ mute Dent în den Tag 
Dinei lăgen! — 9IBer id mâpte Eu taten, Belle Stau, 
nod fernerpin etnigermafen gebuldig su (ein. Sreili, e 
fiutmt (on ein Bifcen lange în tpuz, aber ivenn Spre Gu) 
gegenwârtig Baltet, erfilid, toaâ Spre Disber uber ip verz 

modtet — pâmli mebt, al8 irgend ein anberes Mei! — 

und daf et Gug, toenn aud nipt da8 Sind, te tic alle unit 

spune Muibrung, ţa fafi mit Staunen gefepen Daben, auf eine 

gerabezu leibenfepafilie SBeiţe [iebt — (o meine î%, folltet 
Br nadficptig (ein. 

- Der Slofipropfi. Sagt uns 50%, gnâdige Srâfin, bel 
foelcper Befondeten Gelegențeit der on gegen Cu um 
Audbrud fam? 

Srifelba. 5 wwirb mit (wet, SE (ptecge nut (opt st 
getn badon, SŞă) tperde mi aber iberivinber, — — — Dieci 
YBocen lang, tvâbrend meines Sinbbette, Dad” id den Gatz 
fen uit mit Mugen gefeben, Doc var et, tote die SBaronin 
mit fagfe, und tvie Die SPflegetinnen Beftătigten, sutveilen, 
wenn i inv. Slafe lag, an meinem SBett, — — Naturii) 
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sermifite 1%, als i pu Strâften fam, tit fate mela 

sinb! 
Graf Eberpard, Geib do verfidert, liebe Grăfiu, daf 

Cuer Sinben gefund und în allerforglicfler SPfiege if 

Grifelda, Ş% vermied gunădpfi, eine Stage su tun, tveil 

1 die (limmfle Mntivort firtete, OHimâglid Bemetite 

i bann allerdings îm Sreife um mid) ein î0 fonberbares 

Berfteenfpiei, daf id) mid) immermepr Dadură verlet und 

innter tveniger Beângfiigt fand. Spr fetten, id tei nod 

Deute mit, ta es mit biefen SMafnapmen fir eine SBez 

mandtnis Bat. Sp tann fie mir immer no nicht ertlăten, 

Graf Eberbard, Nepmt e8 do nur gauţ einfad făr 

cine SMarotte mept von ipm. 
Grifelda. 65 wolite mir nicht gelincen, Sert Graf. 

DerSlofpropfi. Barum Babt Sp Cudnidtentfă)lofien, 

gnâbigfte Srăfin, Curen Beibtoater îns Berttauent sit şiepen ? 

Grifelda. S% meig nit, Bielleicpt tar îd), feit longer 

Beit sunt ecften Sale ivieber, mie meine Eltern e8 nannten: 

serfioăt, 68 toar vielleit meine alte, Băfe Natur, Die tpieder 

“sutage fam und mir, je mer (id) mein Serg gufammtentog, 

faft tider SBillen den SMund verflof. Greilid, daun tam 

det Mugenblid, t0o i teden mufte. 
Graf Ebetpard, Banu var das? 
Griţeloa. 8 der, Dem id, one mid fel6ft su verz 

taten . + one mid) felBft şu erniedrigen, meine Biveifel und 

Singfte offenbaren fonute, miebder erfien. 
Graf Eberhard. SBas Dat Cuer Gatte ermidert, Stau 

Srâfin ? - 

Grifelba. Sim Infang fanb i aud) ipnt gegeniibet die 

MBorte ni. SĂ till nigt fagen, e8 fam mid) ettvaă iie 

petmliges Grauen an, Sie follte id) aud), da et mit 004) 
mit offenen Semen entgegenipritt ,. .. und dă et mid, gfaube 

1%, în feine 9rme nam. — SĂ Dătte mid) damit Begntigen 

fănneu. 4 teif aud, id toollte das în dem Vugenblid 

tun, ipr Serren! — bet da Dătte id), faft su meiuent cigenet 
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Gtaunen, femand. mit Darter: Stimme (agen: two Îft Dad 
Sind? 

Der Siofpropii. Spre feagtet ibn alfa. 100 if Da8 
Sind? Um... 

Grifelda. Sa — und da ivanofe er (îd) auf der Gerţe um, 

[eg mi fiepen.,. detliefi mid opne ein Sort und ifi Bi3 
peut nit wmiedergefeprt, 

Det Slofpropfi, Meint nicht, Dertin, 
Grifelba. Seine i wieder? . 
Staf Eberpard, Grâfin, îna8 Euren Suaben Betrifft, 

(9 imdobte i Cu die Berubigung geber,., 
Grifelda, fagi! 8 ift etivas tiber mid) gefomimnen ee 

td tveif nipt wag!,.. etivas, das mid) vielleit auf cine 

ficăflice SBeife gegen jebe Mntivort auf imeine Ştage 00 daz 

male gleibgultig mat: So îft es, pt Setteu! SĂ) fann nipt 
peudeln | — Sagt mit Dagegen, vomit e8 SMartgtaf Ulric 
Degrânben till, daţ et (ein Seb verlaițer bat? 

Graf Eberhard, Ge Dat init, al8 id ipu endlid) în (einer 
Srâpenpătte aufftâDerte, einâ (einer Beliebten Duntien Morte 
entgegengebalten, Mer eiumal, fagte er mit, vom Sidţal 
daşu Geftimnt fi, allein şu fein, Der Bleibe im Săfig und ftelle 
Qeimtuter, 

Grifelba tolevergott: Ser ciral vom Gefăit Dagt Bez 
fiimmt ii, allein su (ein, .2 

Staff Eberhard. Go fagte et, Settin, 

Stifelba, mit grenzentofem Gtaunen: SBetftept St Da8? 

Der Slofpropit. Das mâge mir Gott im Doben Satin 

mel Bezeugen! nein! 
Grifelda. nb Bat er Cud fonft nipte . . . etiva fut mid): 

uită aufgettagen ?.. 
- Graf Eberpard, Ce fagte nu immer ipieder: er toifie 
und etfenne burbaus, et ftebe auf diefer Grbe allein, 

Grifelba zâutet cin flelnes Gtbdden: Mind jet Draudt Sr 
mit tmeiter aud nit şu verbeimlicen, Daf mein Brief an 
den SMartgrafen Mii opune SIntimvort geblieben if, 
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- Graf Eberbard, Um Bet Der SBaprbeit şi Blelben, 

Grâfin. Vber Şt mâgt Cud) Dennod einer baldigen Sinne64 

ivanbluag 'verfiert Balten. - 
Cine Rammerfrau tritt ein, - - - 

- Srifelba, Rammerfeau, fteig Binauf în Das fleine Gez 

mad an der oberen Treppe, Dort fiebt eine alfe True aus 

Gigenboly. Du findeft den Slafiel baţu îm Sdlafiimmet, 

du sweiţt, an Dem fleinen, goldenen Ming. Senn Du die 

Trupe mit diefem Solafiel gedffnet Bafi, fo Beotene did 

diefes siveiten Slaffe[s, Gte nimmt ion famt Setten von ber EBrufi, 

too er verborgen toar; Îlnb nimin aus bem Sad) tedter Sand ela 

- Sinbel peraus, 68 ift în ein gelbes Sopftud -getvidelt, 

- Die Rammetfeau, Bu dienen, Erlaudt, 
Grifelba. Slint, gutes SMâbojen, Becile did, 

. Die Rammericau (nell ab fier Die SRenbeltceppe, 

Gtifelda. Sătte id; Sinber, fo tvolite id Bier Bleiben + + 

Graf Eberhard, Sas Beift Das, Grâfin? Bo toollt 

pe Bin? 
Grifelba. Da aber ein Sind în meiner Sand nicht gez 

faffen if: twas follte mid Dalten? fâtte man mit mein 

Sind gelafier. .. Mber 1 tei mit... 1 Din vertoitrti 

Es îi feine Nlarpeit mebe în mir, 68 Îft feine Gewifbeit 

mebe în mit. ŞG fann mit Den Bânden nită mebt gteifen! 

— Su tibert bas Sind von Der. Bauetnmagb, 

Der Săiofpropfi. Sin biefem Wuntte, Stau Grăfin, 

follt Spre Eug) durau eine SBefieren verfidert Dalten, 
Die Rammerfrau Eringt Da8 verlangte SBânbel. 

Gtiţelba. SBas mid Betrifft, fo Dat mir Der gnăbige Set 
feinen SMillen auf ungiveideutige SBeiţe şut ivifțen gefan, 
Sit Spre, tvaâ Dier îm SBunbel îft?2 — SĂ tourde nadt 
davongepen, aber î$ Din nidt nadt getommen! So fepr 
Dege îd nod das iberfiăfiige Eptgefitbi einer SBăuetin, 

| Sur Sammericau, * - 

Somn! — Gte nimmt tipe das SBântel a5. — Sin diefem Binbel,. 
ipe Bopen Setten, liegt ein gtobes Semb und det etd/ 
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Braune Mod, Ben id) anbatte, al8 Der guădige Sect felne Ser: 
ung tat, dapeim auf dem Sof. So Babe manual iiber 
biefen Sleidern gebetet (either, — Mun tauţepe id fie — 
(le tâft das Bânbel —— tie einen geputeten, Diramlifben Sas 
toledet ein. — SD crude Gu jegt, verziebiet ein ivenig! 3% 
tiufpe Beugen fit meine SBerivandlung, 

Grifelba und dle Sammezfrau treten îi einen Mebenraum, i 

Graf Eberpatb ertăroden: ȘRas oil fie denn unferacgnten, 

Vropft? 
Det Sbiofipropit. SĂ furepte, (te micd bem edlen Sauţe 

Salugia ivgenb etwas, id mei ntt mas, vor Die Gufe 
tverfen, 

_ Staf Eberparb, Menu fie eta Das Sdlof vetlafțen 
sil, (9 imerde i da... id) tverde e8 niemtals gugeben, 
Vropf 

Der Sglofpropfi iconitg: Bas int Snteteije des guten 
feumundâ blefer erlaubten Gamilie, menu SBr es irgenb 
erteiden tânntet, son Botteil (ein mite, 
Grifelba erfbeint toleber genau (0 al3 Bauernmagb gelleldet, tole au SBeginn ber 
fandlung. Sie felbfi Betoegt fi gani fo natârlid) unb ebel tole qubor, obue, toie 

es făeint, bile Derwanblung felbit su bemerten, 

Srifelda im flben Ton bie fehber unterbroene îtebe foctfetiend, $Ă 

tann opnmâgtig (ein, iBe Sercen, Bielleicht făbet Die tiefite 
Dinmat am b5ăften und nâdften şu Gottes Glud! — 
fer i fann unit miţig (ein, wenn id tragen foll! — 
Sept: foaft (bâme i mid meiner Sânde! — SĂ muf 
atbeiten, svenn id dulben mug! — Da îft ein Sting — den 
Dringt meinem gnâdigen Berta guri, 

Gie f(preltet auf elne der Tăren, Die in ben Gatten firen, site 
Gtaf EBerparb, aufă âuferiie Betroffen, vecteitt ipr ben Seo. 

Graf Eberparb, Gtifelda, man ertennt Did îm Gatten 
oder im Sof, 

Grifelba mit aurtdgetoorfenema Sopt: Die Beit ift Gott (ei Dant 

otăber, Sect Graf! 4 Brauge mid jet mit mebr su 
verfteden, 

le vertăft bas Sglof,



Neunte Syene 

Das S5fen bed Bauer BelmBrebt. Bater Selmbredt fişt und tengelt ble 

Cenţe, Sutter "Delmbret lâuft ab und qu. Gie tut leltere Mrbeit, €8 ii ein 

Sommertag und frhbaeltia, - 

Bater Delmbret. Mu, jeja, man ir alt. Ge foot auf, 

Bot sefu SŞabren toat id nod) jituger, Sutter, 

Mutter SDelmbredt. Se (Ojivâcper der SBettler, je ftârter 

die Steude, 
afet Delmbtegt, Dettelu uud atbeiten în 1406 imutet 

ştbeiertei, SMufter, 

sBelde arbelten eine SIBelle ftielgend, 

SRutter Delmbrecpt, Bic iat Das, Tann, 4[5 bu gefieru 

unfere Tocter geiproden Daft? - 

Bater Selmbret feufit: Das tat nod) immer ni 

anber$, Sutter, als id dit das (ou gefiern abend und beute 

frâb în der Sanuner ersâplt Babe. 

mMutter Selmbredt., 5 da3 map îs, tva die ee 

Bauern fagen, daf die Srâfin feit vielen SBoden alleiu în 

Splofie if? 
Bater Delmbtret. Sa, Mutter, 008 fie fagen, îft ebențo 

tag, tvie e8 tape îft, Daf tnit nicptă anderes, al alte, Dilfz 

tofe und Beraubte Seute find. 
Mutter Delmbrebt. Saft du der Salbe die crânfe 

cegeben ? 
Mater Delmbredt, SĂ fag” dir, SMutter, 14) măte 

gebu und mbdte, fo alt id) Bin und fo ein geringet SNenfă 

als id Din, Mutter — md id gebu und dem Todtermanne 

die Maprbeit fagen! 
Sutter Delmbret, Menu Das fo leit wâr' în foldpen 

Saden, daf einer die MBaprpeit ridptig şu wwiffen triegt. 930 
Daft du Den gefiera die Todfet gefprocpei, Nan? 

Bater Delmbtet, Na ja, tote i) jagte:.— id fafi alfo 
in det Biwieţel, oben drin îm Dlivenbaun, (8 mate ice (0 
Dliven (08. A 
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Mutter Delmbredt, Du marți alfo în den Slofipart 

gegangen? 

Bater Delmbredt, Ma ja! 4) date Balt eben: foii 

das nun fommen, toie câ will! Und da (lic 16) mid) în den 

Matt Binein, 

_ Matter Delmbredt, ud da Daft du file alfo gefepen, 

SBater? 

Batet SDelmbredt, Sie id) die Dipt und die Sade (ee... 

Mutter Delmbrebt, Matum Daft du alfo nu mid) gez 

fcagt, toa aus Dem Sinde getoorden i8 — tvenn du do) mit 

ie, înie Du und îd jet teben, gefproden Daft? 

Bater Delmbredt. Bas twird Denn fein? Gie Baden 

den fblebten Banfertoourm umâ Seben gebrat, 

Mutter Delmbredt, Da teden vele fo unb toelde 

teben aud) toieder aderă bavon, 3% Dăâtte, tvent i au 

deiner Gtelle getefen tpăte, Mann, Data) geftagt, - 

Bater Delmbredt, SBas einer tveiţ, danad) braudt et 

ni) feagen, 1nfer SRădel Daben fie Drei, biet SBoden lang 

Bei Maţjer und Bot în det Milbfammer eingejperrt, Und 

al fie (o uid frepieten toollte, Bat fie miffen nadt unb 6iof, 

tie der Sett mit (einen Gauffumpanen im gtofen Saale 

Danfettiert und gebedert Bat... und tvie fie Daben die neve 

Btaut laffen: pooleben, tmeil do) der SMattgraf jet eine 

ticitige Mbelige nefmen tvitd! da Dat fie muifien unter Gpottz 

gelâcter von einem gun andern gepi, 

SMutter Delmbredt, Sat dir die Todtet bas felber 

gefagt? : 

Bater Delmbredt. 3, tie du bir Da8 dentft, (0 wat 

da8 ni. S% (af Blof auf dem Dlivenbaunt, 600 fie eben 

mandmol tnter Zag8 voribergept, — Ma ja, und da tan 

fie alfo au gegangen... fam und feste fi) alfo und fa$ 

dit topi eine patbe Gtunbe lang, tie ein Stud Dol, auf 

der SBant, pie unter bem SBaume fiet, — Cefăreden volt” 
16 fie nâmlid) 'nit, und Da mar îd îmtmet fo (acte, ein, 

goe, brei.. toatf id Dic îmmer tviedet cină, ţel, dei 
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grâne Dliven auf fie Becunter,, Da mertte fie auf, und. da 

fagte id: Todter Grifelda, twann tommft du enolid nad 
Baufe suri! — SBalb, Bater! gab fie mir Da sut. XBiberz 
part und fief Dir aud (on gang fuel davon, 

Muttet Del mbredt. SBas wolltefi du bamit fagen, Alter ? 
_ Batet Delmbret, SD tveifi nicht, ivie es mir în die 
Bâbne tam, 
„Mutter „Relmbredt, Ras ivollte fie damit fagen: 

„Bold — 
„ Batet e etmbregt 5, SMuttet, da8 tvel$ i eben(oz 
tvenig: id ftagte, manu? und fie fagte, Ba! 

_ Sutter DelmbBrept,: Sa, Siter, das îft etne ftoere 
angft, die unfereiner (0 auf der Geele Bat, und man fann fi 
dabei git râbren und tegen, .. 

Bater Selimbret, Soll do lieber etn Sat mit dem 
TBolfe şut Srippe gepu als eine eprlicpe Bauternmagd şut Bette 
mit cinem Edelmann! Na a, und die Mirtigaft gebt Dinter 

fi! — Mutter, fe” DI, du Dift ja do nidt Dasu tmz 
ftande . . . [af mid da8 eu în die Maufe tun, 
Oriţeiba, ani fo tole frâber, al8 Magb, fommt în cifeiger Tătigtelt aus dem 

Stail, te antivoctet refolut und Dellâufig auf SelmiBrects lekte SDorte, 

Grifelba. Das ift (on gefoeben, Vater, 
SBater Delmbrept traut felnen Sugen nisi. MAS Îft das? — 

sutter Del mbret făreit aut auf, 
Mater Delmbredt, Gtifelda, Dif dw'82 So fomtnfi 

du per? 
Griţelba, aud dem Gtalle, 4 Babe die. aiege gez 

molfen, : 
Mutter SDelmbregt, Bate — ter if das? — Siepţi 

bu fie au? Grifelda, Dif du geftorben im Sio$, und 
fommit du alâ Seift? — 

Grifelba tura, part: Sa, i Bin geftorben im Sălof! — 
nb alles Dort ft fir mic) geftorben! — Sier [ep i! 
Al(fes dies Dier febt jebt ivieder fă mid, 4 păte €8 nic vetz 
taufeen follen, Ma | 
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Bater Delmbredt, Grifelba, Dif du e3 gans leibpaftig? 

Grifeloa, Ser tvolite es fonft wwo0l felu, Bater? 8954) 

flens find meine Dânbe meicţer getorden. bet gebt mit nur 
tigtig şum Bugreifen ! — Bo îft die Milbfanne? 30 ft Der 
Blaugefiriene Sleientrog ? 

SMutter DelmbBret. Grifelda, du tanuft Diet nidt mebt 
mit angreiţen! 

Srifţelda. Sena it. mid unit mebr brauden fânnt, 

dans mâgte id, tvenn es nidt anderâ îft, Mrbeit fucben 
gepen, | 
Mutter Delmbret, %3o fannft du Denn Dingebu, fag' 

of, Srifelda ? | 

Grifelda. Meinfi du denn eta, id) follte mid) urm 
Bringen? Die Belt îft tocit, und arbeiten fanu id) ubetall, 

Sutter Delmbret, Bo Daft du Denn abet dein Sind 

gelafțen ? | 
Sriţelba. 4 Datte fein Sind! Să) tvolite fein Sind! 

Să anu Sinber DaBen, (0 otet id) toill, nad) SMNânmnern Braudy 
1% nipt Lange şu fucen, 
Mutter Delmbredt, Grifelda, Bat did) Der gnâbige 

Sjert aus dem Baufe gejagt? 
NU elda. Sa, SMutter, det Graf Bat mid) aus dem Saufe 

gtjagt, | 

_ Mutter Delmbredt, SBatum pat Did der gnâdige Sere 
au dem Daufe gejagt? 

“ Grifelba. SBeil 6/8 nidt Befțer verbient babe, SMutter, 

. Mutter Delmbtet, SBomit Baft du es den fo fbledit 

gerdient? Daft du ant Ende beinen Sanu dură Dein toiberz 

fpenftioes SBefen. în SBut gebragt? 

„Srifelba. Sim Gegenteil: i Dabe e bespalb fo fălimm 
serdient, tocit id eine miedertrătige, lommsâgebuldige 

Dirne getvefen Bin. SBeil i gefăpiviegen, ftatt gefărien Dabe! 
Bei i nidpt uns mid gefblagen Babe, ineit id) nidt un mid 

gebiffen Dabe! SBeil id) nicht jedem von ipnen au Die Gurgel 

gefabten bin! Ie 
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Mu Baunpfărtben erfbeint Graf Eberparb, Ge tritt unfăiii(iig ein foenig 

nâper, Su einigec Gntfernung flegt die Baroului, ffjeinbar gtelailtia. 

Gtifelba vefita auf ben Gcafen tos: Bet Dat Cud) erlaubt, pier 

eingutreten? Sintem Baune ift Wat; genug, 

Graf Eberpard. Grifelba, Betviltige mit ein Siott, 

Gcifelba. SI babe mit Cud nidte mebr su reben, 

Gtaf Eberpard, Grâfin Grifeloa, fepre mit uns in8 

Siof sura, Die Rutide fiebt Dinten am aus, auf dem 

Selbivege, 
Grifelda, Soll i Treppen (fjeuera im Sălof, guădiget 

Serr? 

Graf Eberpard, Ser (ollte dir das tvobl jemal8 uz 

muten ? “ 

Grifetda. Soll id jemals twieber îns Splof fomimeti, 

fo till id auf ginei ebiliden Gifen und mit gtoei eprliben 

Bânbden ebriide Mrbeit: tun, 
Graf Eberhard. Beziehe deine Gemăder, Grâfiu! 

Somm mit uns und fafțe did în Geduld, 

Grifelda, Sagt mit, Spe wnollt mid) febendig einmaueti, 

fo till ic mit taufend Şteuden mit Cub) sep, Gouft niez 

mals, niemals, def” feid gewiț. 

Graf Eberpard. Grăfin Grifelba, id) (rage ntăt, ob bu 

câ wirflid) Dif. Du fannfi mit von Grund aus fo vergefien 

paben, 1948 du dem Gtande (pulbeft, dem du bod eben nun 

angepârii. 

Grifelba. Sier meine give Şufie: das if men Etaubl 

Den ger id an. Das eben toat e3, bas Datte id vergefien | 

4 patte vergefțen, daf id fluden, fojreien, Droferr, ivetferu, 

einen Stie Dei den Dorne paden fann, 9% Datte ver: 

gefțen, tnaâ id) befige, und leBte dafăr în erlogener Sivâde 

don Snabenbtot, 

Graf Eberbari an Muttee gembregt: Sagt Ş0r Cuter Tobter 

ştvei SQorte, Shutter! 
Mutter Delmbredt mit tocinenter Gtimme: Sas Dabt IDr 

mit îBrem Sinde gemaht? . | 

410



Die Batonia îiber den Saun: 68 If dem Sine fein Sâtden 
gefrămmt tworbeu, 

Muttet Delmbtredt, SS fann ja unit svifien, 048 
joifojen unferer Zodter und dem Grafen gefeben if. 8 
fann ţa felu, Dag fie untec)t Bat, und tvenun fie (d) etiva Detz 
gangen Dătte, 

Gtaf Eberpatd. 68 fann uit davon Die Nede (ein, daf 
Îl die Grâfin vergangen Bat, Sudt fie mut şut Detvegen, 
Sutter ,.. Mater felmbret, Se mut a[8 erfabrener 
Shaun 00% verniuftig felu! , 

Gtife(Da erbebt, da Graf Ebergarb Slene mat, nâțee su fommen, 

einen Gen: Mater! SMutter!, . Entivedet, ,. DDet... biele 
SMenfben (ollen feinen Săritt în Da8 S5fden tun. 
Batet Delmbredt, Se, Mâdel, Bolta, Daft du den Roller 

Detomimen ! 
Dte Batontu, SD mufte mid) eigentlid) toundetn, Da$ 

die Srâfin Grifelda fo fepnell ipre SRurbe, ipten Stand unb 
alles, was fie fi (puldig getoorden ift, vergefțen Bat, Bas 
târe denn tociter Splimmes gefebu? Gin Eoelmann Bleibt 
cin Coelmann. San mu bamit. tebnen, Daf er feinem 
angebotenen Bertifpen Milfen nict unt irgend eines benz 
feuet8 tvegen, mag €8 aud) no) (0 ernfipaft tu (einen Golgen 
feiu, entțagen tann. 

Grifelda. Mebet, i Babe Mache în den Dpren, 
Graf Ebetpatd, Spre tverbet alțo şutiiă ins Sălof unter 

feiner Bebiugung mit un$ gopen? 
Griţelda. Mufer She tuft mid, Die Treppen su (Deuetn. 
Graf Eberpard, SBie fommft Du auf diefen Gedanten, 

Grifelda ? 
Die Baronin, Somrmt, Befier Graf, Sf tverbet, furt 

1%, Geide nidt toeiter (pinuen, grade în Diefen Mugenblid, 
Cigentlid freilid (otlte man (id mebr a18 je erftaunen, Da$ 
ştoei folche Natuten toie fie und der Graf, stivei fo dură) Zollz 
Geit vertoanbte Seelen dermafen auzeinanbergeraten find ! Man 

mâdte fagen: Cinigt Gug! Spre feio aufeinander angeoiefen, 
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Graf EGerpard, Grifelda, bu titi jel mit ună gepn. 

Grifelda, Bringt einen Befebl vom gnâdigen Beten, fo 

îperde id tommen und Treppen mofăjen, Das if meine Pflipt 

und entebrt mid nicdt, 

Graf Eberhard, SBer entepet Did), Grijeloa? 

Sriţelba, Cuer Vimofen!! 

Graf Eberpatd, Gtifelba, es fann dit nigt eripatt Bletz 

Der. Entioeder du entțăliefeft Did) jet, su Ddeinent elgenen 

Belen bas Redte şu tun und mit uns freiwillig ins Sălof 

gutidzugejen, Dbet e. 
Grifelda, Doe? 

Graf Eberhard tritt entfăloften auf (le du: es e Der id bringe 

did gegen deinen Millen tund gegett jeden, der (1 mit 

etwa entaegenftelit + | 

Mutter Delmbrecht, ba dez alte Delmbredt ein Detiett ezoriffen Dat: 

Mater, Bater, bu (oil di ni einmifăjen! 

Bater Delmbredt, Und fo lat fie în Şrieder, Set, 

Gie ift und toat eine Bâuerin, und toas fie getvefen ifi, oul 

fie Bieiben, 

Graf Eberpard, ... Nomals: obet 6) Bringe Did mit 

Getoalt şu Den Deinen putu, 

Die Baronin, Grifeloa, du Bift diefem SBinfel entz 

maieu, form tit! 

Grifelba, Gewalt?— 

Gie umfagt ben Osafen unertoartet, Debt ton auf und fetşt ign dor Der Gartentăr 

ab, die fle inter tom aufebliegt, 

Grifelba toli, Gale telumpblerend, Dal tmelnenb: 9! Şef rebet 

mie toieder von Gewalt, und dann will i ernfipaft batrz 

uBer nadoenten,



Bebate Syene 
Dat Tteppenpaut im martarăfiieu Sdlofie, Ym SMittelgrund se Treppe, Cin!8 
048 Cingangportat, tecgts Glasportal tn ben Part, 8 i morgens vor fe;8 Vor, 

Der alte Graf Eberparb fommt dur bas Sauptportal, Dec Saftellan 
tritt ipm entgegen, . 

Graf Ebetpard, Să mu den Wropfi fpreden, Sa 
fieilan, 

Der Saftellan. Der Sere MDropft DaBen geftern eine 
lange Muterredung Die fief în die Nacpt mit dem Sertn SNartz 
gtafen gebabt, Bielleipt mogen DesBalb nod der Sere 
Mropft su SBette liegen, 

Graf Eberhard, SAE der Martataf enbli) gurudgetepit? 

Der Saftellan. Geftern um SRitternact oder Deute unt 
Mitternagt, tie man ebenfogut fagen fann, find bet guâdige 
fete eingetroțțen, Mn Shifternadt ging die. Sausfobelle, 
SD fa durs Gudio, Bevor i aufmate... ed tut mit 
led: id) Datte Den gnâbigen Settn Matigtafen atăt fogleid 
ertanut, 

Gtaf Ebetpard, Sedenfalle îfi det Graf im Saule, Das 
geteidt mir einigermafen sur Berubigung, 

Der Saftellan, Saum îvaten Seine Erlaudt în Sblof, 
fo muften funf oder (ec8 Botenteiter auffien, Und nad 
dem die Befprehung mit Sodioutden, unțerm fercu Vropft, 
votiber tat, tvutben alle finf oder fec)8 abgefertigt und 
jagten bavon, nad allen siet SBinbriptungen, în die Gott 
fei Dant mondpelie Nat Binaus, 
Sraf Eberhard, Giner von diefen Sblingeln UE aud bei 

mir getefen und Bat mid, Gott tveif pu tmeldem Bived, aus 
dem Slaţe getvedt, Denn id fann mir nipt Denten, Dap 
feine Botţpaft nicpt eDenfogut am Morgen sutebtgefommen 
fein folite, 

Der Dropft erfelat, 

Der Sgiofpropf. Da feid pe, Sere Graf! 
Graf Eberhard 1agt den Safiellan flegen, Der (19 în fine Coge it 
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stepei Sa, da Bin 1, Sagt mit nun, bitte, tarum 14 - 

Duraus Babe (9 fr auffteben muften, | 

Der Sâlofpropft, Der Grafifi ins Sdlo$ şuriidgefebrt, 

Graf Eberparb, Dag Bat mit foeBert der Rafieilan an 

verttaut, Nun, der fleine Vltifus Şranistus Seliodor tvitd 

bapeim, unter dec Oberleitung meiner Grau, wabrfepeiniie 

foeben mit feinem ganţen Dofftaat aufgepact und in Sutien 

gelaben. Aiber tvatun founfe Dies alles, tvenu e8 twirflid 

fein mu$, nibt am Dellen SRittag gefheben? 

Der Siofpropfi. Der Martgraf fam Beut Nat în 

einen atg şerminrbten Geelensuftand nad Daufe sucit, Mun 

mbgt Sper mir glauben, Daf es fur mi feine leibte Sade 

sat, ip şu Befânftigen, ol er erfapten mufite, daf unfte 

Grâfin da8 Sau verlafțen Bat, Buerft tvard et tveiț, tote die 

Band Des Bimmeră, în dem et ftand, Danad) aber Begann 

er, tvild gu tafen, Săliefli gab er nadeinander eine eibe 

90% dibereilten SBefeblen, unter denen vielleid)t der lefgte, det 

Cu perbeigefuprt Bat und den [einen Erben Derfubren foll, 

det am meifien fegensteie if, — m erfien Cifer nâtmli 

Dat et (einer Gattin den ficiften Befepl iberbringent fafţea, 

unverptiglic Der su erfeinen, eine Drbet, gefpidt mit 

Dropungen, Die et şu meinen Entfezen den Gronbogt bet: 

teiden lief. 

- Graf Eberpatb, SBenw da8 geldebn ft, fo twvird (le ez 

nigfiens tommen, Bere Sblofpropfi! O 

Der Sisfpropfi. SĂ woollte in anfangs davon 004 

Bingen. Qum Glud jenă) fam mir ur tedten Beit Die 

Crinnerung an Das, îmas SBr Bei bem Merfudhe, die Grăfin 

su igree Pflict gurtdşufidren, erfabren Dabt, 1lnbd jet febe 

id e8 Dutdjaus Beteits als cine Gugung des fimmels an, 

da der Gta dur (ein wildes uub Blindes Sandeln grade 

jene cine Bedingung getroffen Dat, unter det allein, tvie Spre 

fagtet, bie Grăfin Da$ SDaus ibtes Gatten tviedet Dettefen 

til, Den nu, (0 fbiwierig eine Berţăpnung nod imntet 

if, (eint twenigftens eine Sofinung ootbanden, 
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Graf Eberhard. Spre tverdet Cu dle SBerfăbuung, (0 
Goff i, ntgt şu leit oorfielten, Bere SPropfi, 
Der Siofpropţi, Rein, Ginestei(8 erfeint mir, nad) 

de, tva gefhepen îft, und nad dem, tvas i Dieţe Nat 
n mit Dem Grafes erlebt Babe, der friedlide Musaleid) 
faft cin Ding Der Muambglidfeit, anderuteil8 aber Din id) dură) 
den ubertafpenden Uimfiand einigermaţen Deberşter gemagt, 
daf i, gegen einen nidt febr erbeblichen SMiberftand, die 
Rudtunţt des Sindes Durbfegen tonnte, 

Graf Eberpatd, ÎI Din 50 erftaunt, Daf mein Neife 
Dieţe (ete Mafregel gegen Stifelden wirfii) ergtiffen und 
nice unter feiner Murde gebalten Bat! 

Graf Ulici, in ar berfidrtem Buftand, burd) ba8 Gartenportal, 

Der Slofpropit. Cr mei nicht mer, toa8 et tut, 
Sere Graf! 

Graf Uirig, Senn tipe Gepeirunifie Babt, i (idre eu 
nipt, 

Gtaf Eberhard. Gott Betvapre uns, liebet Nefţe iri): 
du Daft Gefoblen, id bin şur Stelle! 

Graf Uli. 90, i toârde mid) Dreimal Bitten lafţen, 
und am Ende (oblici doc şut einem Ranne nipt geben, 

dea (eine Stau entlaufen if 
Graf Eberhard tcacplţatt tuia: SfE dit denn deine Brau 

entlaufen? 
Staf Mlri, Sie eine Aietântasd Bat fie (îcd, mit dem 

Sietâgrofpen în Der Sand, daoougemat, — Soft! CS 
gibt Dabei uite su Befânigen! — Cs if ein Ding, 008 
cinem nit (o viel Ebte mat, mie der Ritteridlag, 

Sraf Eberpard. Sein lieber Sunge, Darf man dit eine 
uufettânigfte SRabrbeit fagen? 

Staf Uri, Sade id) je an Der Suge Gefalten gebabt? 
Graf Eberbard, $4 mieine, du darfit Did) dariber uit 

undetu, 

Graf Uri. Sa, ja, ja, ja, i mei es, id) Bin ein Miz 
terti! SS bin Serodes! SD Babe mie meine Spoten vetz 
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dtent Belm Betplepemitițen Sinbermord! — Br fetb die 

Rarten! Spe feib die Blinden! Br (eid unfinuis, mit i! 

—— Mun meinetpalben, mat mid gum Teufel, atm Gottz 

feibeiună, şt Mopang, gun SRenfenfrefier, sum Sinbetz 

(pred! Laţt SBilder son mir anfertigen mit glugenben Muger, 

fbâumenden fauern und faififţânen! SBergefit aud bte 

Sigerpranten nidt! — Bas fann id) fblieglid) daiviber tun?! 

— 96 toerde mir cine ganţe Galetie davon an Die SRânbe 

meinet Sfagbutte anpeften unb tverde datiber facge, lachen 

au Seizensgtund, | 

Gtaf Eberbard, Siebe Mltid, id Dabe mepr als einmal 

nad aufenbin die SInfipe vertreten, Daf du feinesiveg8 det 

wilde Mani, fit den du did) ausgibfi, Bit, Smmerpin naprmft 

du Dec SMutter ie Sind! — und Daft fie nod iberbies, nut 

auf ein Barmlofes SBoct Bin, fi felbft iberlaffen, 

Graf Ultig. Gin parmlofes SBort!? Mie? Mas? SRA8 

gebt mid ein muttertollee MBeiBs5ild an?! Mit iDr, îpas i 

felt Soper. gefpludt Dabe? Sd) Babe în şitteruber augfi 

um it Seben mid) felbft, meine lâderiid) belopute, nârtifepe 

Glut und Seidenfobaft tie einen fund mit Steinen und 

Ruttteln îns Sundelod, în Die funbepătte gejagt, SĂ Babe 

mic) ubermențălid) niebergealtea, unt mut ja aus Der Samz 

mer diefen Gen, diefes bol, biefe Blonde Dual tvieber în 

unverfebrter Staft und Ştiie Deroorgeben ţu feper. — ln 

mis feat fie Deroor,.. id datf nipt Dran benfen, 

Der Slofpropfi. Sie pat Cu do) aber, foviel id) 

erfabren Babe, nut mit aller Sanfimut nad) dem Berbleiben 

ipres Sinddens geftagt. 
_ Sraf Mrid. S aber Babe nad ipr, nad pt! und fonft 
tveder nad Gott tind Senfhen geftagt! — Do) 009 trebe 
tcp da su SBiâblen und SBratipiegen! Pa 

- Graf Eberbard, 8 fteut mid), daf du 00 unverfepens 
toteder einmal auf den tunfilofen Selomeg Deines friper oft 
fo frifpen, rufitalen Sumors getteten Dif, | 

Graf Mlrig. SĂ Din tu einen: Mbatund getteteni . 
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" Staf Eberparb. Ulrid), tvenn SMânner und Gtauen în 

3wifi getaten, fo twitd man mit feinem Urteil Deputţan felt, 

Sefi ficdt, daf bec Gegenftanb deiner Uingnabe nit unebel 
ii! 4 Babe îm Gegenteil îmmer mebr unb mept und nod 
jungft am meiften den tveifen und epten Ginn deiner ABabl — 
fcof einiger Dlauer Şlede und Shtammen — verfteen 

gelerut, 

Graf Uri. Seint SBr, fie folle mi) tâgtid dur 
ptigeln? — — SMâve nod cin Gunfen de8 ungetrubten, 

lauteren ebensquellâ în ip, aus dem ic) (o tiefe Dige gez 
ttunten Babe, (0 bâtte fie mid) gefucht, gefut... und (0 
pâtten vic un& dana tviedergefunden! — 20%) Blieb fie tot 
und ertoadite nicpt! — Genug! — Diefe ungtoeldeutige Stânz 
fung Dat Gott (ei SDant jeden leften Meft meiner Simwâde 

ouâgebranut und ausgetilgt! — 9 Din Defreit! — Der 
Ref îft Sade meiner Motare und meines Gefandten şum 

Bilbof vou Mom. 

Graf Eberpard, Du wifi, Bevot but Das Suferfte unters 
timmft, no mit oielen flugen Mânneru Rat Balten, 
Staf Ulrid, Crt swird fie fommen und twitd mir den 

Su fuflen! Dann mag fie în Gottes Mamen Bis an îpr 
feliges Enbe meiter Biegen Biten und Sue melfen nad 

Serientluft, 
Der Siofpropit. She twerdet fpiverlid) fo Dart verz 

fabten! Gie Dat Gu den CErben Cure Mamens, Cute 
Giter şut Belt gebrat, Mud id toeif genau: Dr liebt 

Cuer SBeib! 

Graf Uri. U!? She fetd ja ein Tauţenbfalta, gutet 
ropii! — — — — Gebt ibr das Sind! 3% sil fie nidt 
fepen! Sag fie (id mit dem Sinde tender, voi fie till, 

Graf Eberpard, Mann und Sert, Befinne did) d0%)! 
Berleugne d9) den Bived und SBert deinea Dafeins, die Stat 
beinet Mpnen unit! Du Dift do fein Bâder oder Subs 
madet und lebft 50) uit von Der Sand în den SNunb, one 
Sufunft und one MDergaugenpeit, felbftif, widtigtuerif 
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fiir den Tag, în ben Tag Dinei. Gieţ dit bod) mal beinen 

Sţungen an! Beinabe fann ec fa (dou „apa“ şu mit fagen! 

Staff Ulei) mit verbâctiger Seftioteit, SOleibt mit Von Ceibe! 

SS mag die cerdbamumten Bâlger nidt, 

Ge eilt fâneli Dle Treppe Binauf ind Snneze bed Saufe8 ab. Graf Ebergard und 

der copii Biiden einanber olelfagend an, 

Graf Eberpato, „Grft tmird fie fommmen und mit Den 
Suf fileu?! 4 furote, wie tverden das nit erleben, 

Bropfi! — Ge ifi nod) fept tocit entfetut Daoon, (id) cinigerz 

mafien vorgufiellen, vas unter feiner cigenartigen Seitung 
flieflid tvieber au€ feinem SBeibe gemorden îft. 

Ge 8 SBâferinnen, Bauernfrauen und Baueramâd gen, mit Bunten 

Ropftâceru, jebe einen Gimer, Bărfle unb fabec tragenb, tommen fdjtoaljend aud 
bem Gacten, beleben dle Salle unb DBeginnen an verfălebenen Gtellen su 
fbeuern, Die erfte SBăfberin întet auf den Glicfen bec Salle, Ole atvelte auf bet 

Treppe. Die ăBuigen Beraten fi; turg tber die SDertellung der Scbelt, 

Erfte SR âferin gi der, Die Bereit6 auf Dec Treppe tnlet und arbeltet: 

Bad du did 'rauf in Den oberen Slur! Du fannft tvopl 
abivarten, Bis man Bit Deiue rbeit guteilen tut, 

Bivelte SBâfhetin; ce in GOrifelda, untenntiid unter der Sopftud, 

uunb eben bie SMagb, le anf der Treppe Inlet: SDettoiin(cpte Srâpe, toti [ft 

du tvopl Deiner SBege gebn!? Masi? SRL du mid) tvopl 
in Ştieden laffen!? Da! Gie fflâgt ipe ben Eceuerlappen um ben 
Sopf. Su deine Mrbeit! Mind wenn Du nod aufmudit, Dez 
fomm(t du den Solşeimer an den Sopf, 

Der Saftellan me Gritetba: Salt SMaul, SDeib, du Bift 

pier îm Slof und în fetnenm Mferdeftalt, 

Graf Ebetparo, SRaficllau! 

Der Saftellan. Sere Sta! 
Graf Eberbard. Sir wollen allein felu, Biebt Cud in 

Cuer Totiwârterpăushen guri, 

Det Safiellan. Bu dienen, Sere Graf, 

Cr cpt dură bas Sauptportal 05, 

Staf Eberhard, Bas fagt She şu biefer Stire, Bere 
Slofpropft, tvena tman ftagen darf? 
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Der Slofpropţi. Bu wmelger? 
Graf Ebetpatd, Sad Spre uit eben die SMagd auf der 

Zteppe teden gebărt? 
Der Sisfpropfi, Seidet ja, i Dăete fie ceben, 
Graf Eberparb. Mebrut Bi auf tveiteres an, daf die 

SRagb, die boct auf Der Treppe fniet, Srifelda if. 

Det Siofpropfi. Să tvărbe Die Srăfin Srifelda auf den 
etfien Biid un ştoat unter jeder Bermumntung ivieder ertennen, 

Gtaf Ebetbpată 1 m Griţelda petreten: Du Daumţtarieg 

Mâbăjen, wie Deifit Du denu? 
Grifelba baztă, ogne aufiubiden: Srifelba if noch immer ein 

Rame, 
Sraf EBetparb mit pater smenbung jum Vropfi: Den gleicpen 

Namen Bat ja bie gnâdige Sertin biefes Saufes gefupet, 
Sriţeloa. 0, es leben viele mit Diefem Mamen, 
Graf Eberpard aud fă Geiţelben pârbar: Bolt Spre den 

Sang diefer unvergeliden Stimme nun nod toeiter verz 
fennen, Sete Sropft? 
Det Sglofipropfi taum felner magtis: Mein — 55% if es 

mic, Alâ tvantten die Stufen unter. mir und Sie SNaueru der 
Salle um mi! — Ge tite mit Catfătug su Grila: Gnăâbigfie 
Grăfin, veriveigert mit den Geborfam în Diefer Minute nigt, 
Crpebt Cu) unb gebt în Cure Gemâer! Ce ift alles şu 
Cutem Empfange Dereitgemat, 

Grifelda. Bas toollt She? Sp pabe meine Orbeiti 
Stârt mi nipt, -. 

Der Siofpropft Grâfin Grifelda, es ift an Cug, es 
if Meibespfligt, verfDnlid) şu (ein. Sper bârfe Cuor Ser 
nit (0 verpărten, Sit She nic, Daf die Band, die (lăgt, 
dot Gott die am meifien geflagene îf? Geit Mitternadht 
peut ift Graf Mi), Cuer Gatte, ivieder im Slofle, und tvet 
ipn genau betradtet, bet tânnte otelleipt der Meinung (ein, 

daf er nidt Durdaus alâ ein Triumpbator iiedergefommen | 
if. Sept ibm auf Dalbem SBege entgegen, — Gtâfiu, Spre 
fehtoeigt ? | 
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Srifelda part: $A) verftepe Cu nici, 
Der Sălofpropit 8 ifi nipt ret, daf She Cuc în 

diețen (Giveten Shinuten meiner Deţțeren Cinfidht entgegenz 
fteţit, Srgenbivie mut îpe Beide gefeblt paben, stnb itgenbivie 
mufi eu beiben die volle Ginficpt fomimen davon, Gel) set 

ficpert, id) Dabe die fefte GetviBpeit gewonnen, daf das Seri 

Cures Gatten Sud ns timmer,,, 

Graf Eberparo, bet twillfE Du nicht etivas tmeniget 
cifrig (ein, gute SMagd, tu Tteppentvaţgen ? Du etiviefeți 
Den SQotten des wwurbigen Srop(les dop eine It son Vb 

tung Damit! 
Grifelba. S4 faun în jedet anbeten DeBeit ebet, a[8 în 

diefer nadiă(țig (ein. 
Graf Eberhard. Gp!1? Sas Deştvedfi du Senn abet Da: 

mit? Nămli, daf du Diet auf den înien licgfi, um mit 
ivabpter SBut die Treppen su tvafcgen, tmâbtend tveit mebr 
auf dem piele flept? 
Grifelba. SMatum i fo eifrig twafe? SMattet ein 

tvenig, i (age e8 Cud: id verfudde meine Sbma) und 
ţuglei die Smad Diefes Sauţes von den Stufen Derunterz 
suwaien, 

Graf Eberpatd, SĂ fepe nut eine Soma, nâmlid 
Diefe: daB Spre Bier tie eine (plete SMagd auf der Treppe 
[iegt, 

Srifelba. Das aber if fite mid) feine Smad, denn î$ 
ivafăpe, twatăe, tvafe die Beribrungen meiner Suge... 

ic tvafpe fie von den Stufen Derunter, Und tvenn ic blind 

îverde und meine Sânbe verliere, fo twerde î opne 9ugen 

und one Sânde mweiter îm Geifte eben diefelben Stufen 
wafpen Bis an meinen To5, 

Graf EBerbatd. Mer iniviefern (pret SDr von einet 
doppelten Sima? 

Sriţelda. Diefe Stufen find gefpândet dur mid! Ş% 
Din dură) diefe Stufen gefpândet! S Dăâtte Cueru gnădigen 
Sdettu ecivirgen follen, fiatt mit ip gi gepen, 
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Der Siofpropfi, Mud She, Stau Stâfin Ortţelda, 
Dabt, inte id febr toopl etfenne, einen Dâmon iiedetgutz 
ştoingen în Cup! 

Griţelda, Da Bofft nur uit, Daf itgend efivas în mile 
jet no niederguștoingen if. | 

Der Siofpropit. Gut, fo laft mid fut alles anbete 
forget unb Begebt Cu în Cure Gemâcer Binein, 

Srifelda, SRolit fr Sem Gtrafen Vlri) eine Dienfimagd 
vertuppeln, ferr Mropfi? 

Der Siogpropii, Gr [ol (eine Gattin wwiedererpalten! 
Grifelda, Soll die Treppe, ibr gnâdigen Serteu, die id) 

eben mit fauter SMube twațde, tpieber untein tverden im 
Dugenblid ? 

Der Slogpropit, Mic Bitten Cu) înntoft, guâdigfte 
Grâfin, jet nict um Saben dee ganzen Sauţes Dart, 

fertil und unverțopulid) şu fein, 
Sriţelda, SBenn ip — Gott imolle Das vetbitten! — 

wenn îc) îpm jemal& wiebder Muge in Suge enfgegenttefe, 
dem gnâbigen Serra: toa8, meint Spre to0bl, wicd meine 

etfie Şrage (ein ? — Nâuber! Mâuber! — 89 if mein Sud? 
— Ce Dat mid) în meinem Sinbe şertreten, 

Die alte Orâfin Cbergard tritt dur) Ba3 SBortal, 

Grâfin Eberbard. Ras Deifit da8? SMele Grpentriste 
fâten! San Tâţt uns faum Şeit, den Splaf aus ben Mugen 
şu twifpen, man tvedt uns um eine Gtunbe ned) SMitternagpt, 

und făr den Empfang ift mită oorbereitet, Safieilan! Se, 
Saftellan ! — 910! da Bit du fa wentgfiens, lieber Eberpato! 
— 348 gibt'8? SMatum Bolt man uuâ în det Rat aus ben 
Gedern betaus? 

Graf Eberhard, Siebe, dana) wifi Du den Sropfi 
ftagen. SS babe, Gott (ei Dant, meine Sand Dieâmal nicpt 
im Gpiel, 

Grâfin Eberhard. 980 DaBt ipe Senn Diet die Dienetz 
gafe 2 

Der Bausgofmeiftec erfeint, 
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Dausbofmeifter. d) Babe dle Dienerfjaft vorlâufig 
auf den Stat Des feren Bropfies guridgeşogen. 

Grâfin Eberpard. Dann fomme gefâlligfi einer von 
eu und ele det Simme mit dem Sinde aus Dem SMagen 
petaua, 
Die Um me tommt mit dem Vringen Ulritue Sranşistu8 Seltodor im 

Stedtiflen, 

Grâfin Eberpard. Du Musbund Bon einer Mmme, 
pate id) die nicht Gefoplen, Bis Seute fommen, im Magen 
şti Bleiben? Gie fat fi nâmlid im Dunfeln Dei Biefetn 
Nolterdipolterz0fufbrud Den Su verfiaudt, Geb und flibe 
fle, Eberpard! Şaft fie gefâlliaft am 9eme, Sausbofmeifier ! 
— us tmelem Grunde, mein lieber Sropfi, mufte denn 
diefes prinșlide SBlut durhaus vor Tagesaubrud Dier einz 
seen? Gagt mir, ivatunm eg fo eilig tvat und if 
Der Sdiofipropfi. Das Temperament Gures Meffen 

svingt ung allen das ipm eigene Seitmaf auf, 
Grâfin Eberbard, Ceine Tollpeit Deranlaft uns alle 

su Zollbeiten! Sier Babt ipr einen im Stedtiţțen, ber unter 
uns allen Bei tveiteni der Bernunftigfte ifE: da8 Deigt, er 
(âft tie ein Stein fo ftiedlig, 

Graf Eberparb. MBafrhaftig, et (ŞIAft în biefer SMotgenz 
geivitterfopiule aBnungslos, tie ein SMMurmeltier, 

Srâfin Eberpard, Mun, Mmume, OOriDârtă, mit deinem 
verftaudten Gufe die Tteppe Binauf! — SBa5, willft du mic 
etiva şufammenputieln ? S 

Bausbofmeifter, Die Simmer îm erfien Gto na dem 
Mafţer Binaus find guretgemagpt, 

Grâfin Eberhard, Soffentlic) nigt dDer der SRangelz 
fammer! — Syalte fie! — Bfnme, îva8 fălt dir ein? 

Die 2 m me, die ettoa oler Gtufen genonumen Gat, mu fi anlenen und 
tommt ide tele: Nut einen gang fleinen Mugenblid, Cs ifi 
nit8. 8 var nuc ein Gteden im linte Suţ. 

Grâfin Eberpard, Stig tieder, Vmme! SBormârta, 
Binauf! 
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Baudofmeiter, Set Cud) ntedet, Baltet das Sind, 
Grâfin Eberhard, Sie Denn? Sie tutțt mir inapt 

Baftig die orei, siet Gtufen toieder surd, Dad Staueaz 

şimmer fann feine Treppen mebe fielgen, 
Det Slofpropfi Srenetreitea: Segue Gott deinen Cin 

“gang, furfilies Sind, 

Grâfin Ebetpard, nd (orge fur frâfiige Arme unb 
Beine, fo Lange du felbfi nod) nibt faufen fannţt, — SRagd! 
tomut Der, verftepft du? — Gib, Smue! fie mag dir da8. 
Sind Binaufteagen, 
Grifelba, im Stopftug, ritet (9 auf und tommt (elf, ein toenla toantend bie 

Treppen Gerunter, San legt igr Da Sinb în le Vrme, Gie Blidt darauf nleber 

tole erfiarrt, 

Pauepofimeifter. bec vergif nicgt, Da$ du den Grbz 
Berta und feinen Solţeimetr în den Sânden Daft, und fleige 
mit Borficgt dle Zreppen Dinauf! 
Grijelda fifigt stioel Stufen, fiat eine bayon guri, Sie nimrat oiec tocitere Stufeit, 
Bteibt flepen und muf fi anlegnen, Sie nimmt getvalifam abermată Brel Gtufen, 
flept einen Mugenblid Bebenb, getade emporgericgtet und Brit mit einem rădelnden 

faut în die Suie, 

Grâfin Eberhard, Bas, fânnen die MBeibsbilder nidt 
mer ein BiveimonatSfind Der eine Bequeme Treppe Binaufz 
ftagen? ft Demn Die Ştauenţintmer vertidt? — Mn 

Gottes twillen, Daltet das Sind! 
Die alte Grâfin If Dersugeelit und Şat Grifelben ba8 Sind abgenommen: blefe 
Brit nun mit elnem lauten Seci pufammen, Gaft im glelden Vugenblid ertâalnt 

9ben auf bec Treppe Graf Mirid. 

Graf Mid. Grifeloa! — Grifelda! — Sie Bin i 
Srifelda, riefft du mi? 
Er tommt Gerunteegeeiit und nimmt Gcifelben în feline irme. Gatte und Gattin 

finden (i în etnem tangen, tubrăafiigen Suf, Vmnte und Grâfin Eberbard tragea | 
das Sind voltenbs die Treppe Binauf unb vecfătvinben mit îpm, Dle Gatten 
(einen alles urs (1) Ger vergefian ju aben, Das veranlagt aud den Orafen Cbers 

Barb und ben SBropft, bie belbe elen tlefee Mibrung an ben Tag legen, 04 jurids 
juştegen, Graf Mici unb Orifelda Blelben altcin, intec inter erneuten Belen 

letdenfegafilider Slebe fabrt Mici dle Gattin, Die ibren 2fem um felnen fal8 geleat 
. pat, bile Stufen Berab, 

Graf Mt d) atemtoa: SBir ierden Gtraniistus Seliodor Die 
BetriBaft Stein am Ste verfojreiben , . . - 
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Srifetoa, Rufe mis! 
Graf Mlrig. Sir (obenten Den Gltern da8 Botivert 

Sgânbuge.., 
Sriţelda. Sufle mid! 
Graf Ultid. Satum Dab' îcg Dir alles dies angetan? — 

Sp toeib e nigt! 

Grifelba, Geb' nie mebr von mir fort, Geliebter, 
Graf iri. SMende 90% nidt Deinen (5nen Bals (9 

„atgftooii na unțerem Sinde şurud!. . . 4 Liebe, tg [iebe, 
i liebe mein Sind! — SBli€ anbers! — SBlide nict mebt, 

pie ein atineâ, Deraubtes Tier auf der SMeide Biti! — 

Denu jet... jet îft ed mit (0, al8 măr îd) ettvacpt! — 
Und al8 wâv i dorthin entronnen, too du Bift! Und als 

târ' îi bott eingelaflen, î0o Du Bifi! Mientand wird dir dein 
Sind mept antafien! — 

Grifelba. Ulrid, nun feb” ic) auf einmat (far, tatum 
du mid damals verlafțen Daft, 

Graf Mlri. 5% fafie ee nidt! Sp Begreife es nici! 

Bet Dat feinen Slu) auf mid gelegt, daf i did, Grifelda, 
die i Do mit eiser (unodbaften Siebe liebe, mit aller etz 

denflien SBosbeit des fetiens martera mu? — Metz 

totufee mid! Treibe micg tie ein tolles, geâcptetea Tier în 

die SBelt pinaus! — 

Griţeloa. SMeinft du, daf 1) di) niemals gugleicp gez 
liebt uunb gemattert Bâtte? 

Graf Ulrig. Mein! — Grifelda, i Babe ben Nuf deines 
Setpens gepărt! Sâtte id Diefen Sorei Deines Spertene 

ftiber gepârt! SBer Din id, daf id) mid) gegen Diefen gez 
Bieterițben Muf, der uns mabilos erbeben LâGt, Did, (0 tie 

mic, Grifelba, auflepne!2 — Sage mir, wie ic Bugen mu? 

Grifelda, Du mut mid) tweniger lieben, Geliebteri 

Ende, 
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Geine Şrau 
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Crig Spitta, Sandidat det Theologie, fein Sobn 
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Sobun, Maurerpolier 

- Stau S$obn 

Btuno Meelte, ip Btubder 

Vauline Pipertarda, Dienfimădden 
Stau Sibonie-Sunobbe, 

Selma, ipre Todter 
Duaquato, Bausmeifter 

Stau Sielbade 

Sugmann Sgierte 
Swei Sâuglinge



Erfter XEt 
Im Dageiţof einer epemaligen SRavalleriefaferne qu Deritu. Cin fenflerloțed 
Simmer, bas fein Cit von einer Brennenden fampe erpâli, bie von der Mitte det 
Dede îiber einen runden Ti(d Beruntergângt, În Die Binterivanbd mânbet ein geraber 

Gang, der ben Maum mit der Entreetăr verbinbete elner eifenbeflagenen Tur 

mit einer primitive Selle, die bet Gintritt Begeprenbe von augen dur) etnen 
Draptsug în Betveguna feb, Cine Târ In bet SBaub (int (Bliegt en Nebengemac 

ab, fu bec Saud tedte fiori eine Treppe auf Den Daboten. 

Muf dtefem Dadboben, fotole în den fltbaren Mâumlidteiten, Bat der EpsTbes 

aterbirettor Sarro Baffenteuter felnen Tpeaterfunbdu8 untergebract, 

an tann bet dem ungetviițen Sict tm Bwoeifel felu, ob man (14 în der Riftananter 
eine alten Slofies, în elnem Untiqultătenmagaşin oder Bel einem SMasfenvete 

feiger Gefinbet, , 

3u Belben Gelten De Ganges finb auf Stânberu Belme und Brufigarnifţe Țappens 

Beimfee Rârafțiere aufgefielit, ebenţo in je einer îteige an Der cebten und linten 

Sand bea vorberen Maumes, Die Dabobentreppe flept stvifăen amet Gegare 

niften, Die Dede dariber (ăliegt die dblide SBodenllappe a5,. 

Cin Gtegpult If vorn linte an Die MBand gerâdt, Zinte, Gedern, alte Gefpâftâz 

Gâger und ein Sontorbod, fotvle einige Stâgle mit Doben fepnen um den tunden 

SRitteltiț Taţlen ertennen, Daf Der Maum su Bureauatmeden Dienea mu, SDaffers 

flațde mit Glâţern auf dem TI(d und einige Photograpien dber bem Gteppult, 

Die Ppotograpblen aelgen Dicettoe BafMenreuter 13 Sari SMoor, formle în vers 

(icdenen anderen Rollen, 

Ciuer dee Vappenţelm(en Ricafilere trâgt einen ungepeuren Sorbeerteanş um 

ben Maden gepângt, mit einer Sdleiţe, Deren Enben în golbenen Cettern die SBorte 

tragent „Unferem gentalen Direltoe Baflenceuter! Die bantâaren SMitglleber./ 

Cine Certe mâdtiger, roter Sleifen trâgt nuc bile Vuffbrifi: „Dem gentaten 

Rai Soor... Dem unvergteiliden, unvergefliden Sas SMooc ... ufiv, ul, 
Dec Naum Îft nad SMoglicteit gu SMagaslinatoeden ausgenutt, SB9 îrgenb ans 

sângig, bângen an Stleiberaten beutțdje, (panifbe unb enstițge Rofimfude 
aus verflebenen Saprpunberten, Man fiegt foprmebife Relterhlefel, (panifăe 

Degen und beutffe Slamberge, 

Die Tir lin! Bat bie Vufiprift: „FBibliotet!, 

Dat ganze Gema selgt eine maletifăe inoronung. Mite Scgattelen unb MBaffen, 
SBotate, Beer ufo, legea umber, : 

„8 îft eines Eonntag8, Cube Mal, 

Grau Sogu, Bec SNitte der Dreifig Dpinaug, unb da8 Blutjunge Dienfimâdpen . 
Wipertarda fiken am Mittelti[4, Die Sfogn, Den îDbertârper tocit iber ben ZI(d 
geleput, rebet lebpaft auf da8 Dienfimâbeben ein, Die Pipertarda, bienfimâdbens 

paft aufgebonnert, mit Sadett, fut und Schi, fiat aufrect. S3or Diblbes, 

tunde Qârbdţen Îf erimelnt, Spre Gefalt gelgt Spuren no nit vollendeter 
Sutteridaft. Sie malt mit dec Sicmfpiişe auf der Diete, 

Srau Şobu, Ma fa do! Şreili! SE fag't ja, Pauline, 
Die Dipertarda, Mu fa, Să till nu alfo Sgladtenfee 

427



oder Salenfee, Su febr un mu nadfebu, 05 î€ im 
ttefie! — 

Gie troduet ipre Trânen und toill (14 ergeben, 

Ş tau Ş obn gerBindert die Pipertarda am Mufitepen: Mauline! Um 

Şottes SBillen, Blog det ni! Det ni, um feenen SVreis 
von de MRelt, Det mat Sfandal, tofi Sel) und bringt 
nift, Sat tvolln Se wall, und too Se nod în den Buftande 
find! dem (bleten falunten no) iveiter nalofen! ? 

Die Pipertarda, Denn foll meine SBictin Beute foll 
tvatten umfonft verjebli auf mir, SE (pring im Sandivebtz 
fanal und verfaufe, 

Stau Sobn. Vauline! Barum Denn? tatum den, 
Pauline? Seben Ge Dbadt, Beren jet Dlof um Sfottesz 
mille “n janyn cenţigeă... Blog ma “n jansen ffeenen 
Dojenblid uf mit, und pafen Ge badruf uf, toat id Son 
vorftelle! SDet tpifțen Se doc, it Dab et Sin Doc Bei de 
Rormalube, io it an ANepanderplat aus de Marbtballe Bin 
jetomin, lei anjefebu und Bab et Sin ufn Sopp bruf 
jefadt, Bat pab id jefacgt? Sed, Bad tt Spun ufn Sopp 
dtuf jefragt, jeld, fleenet Mas, er till nift son wifien! — 
Det fept Diet vielen, det jet Dier allen, det jept bier vielen 
Millionen SMădens fo! lin denn Dab id feat... toat 
Da îc jefact? forum, Dad LE jefacgt, id till dir Delfen. 

Die Pipertarăa. Zu Daufe Darf ic mir nu janş naturii 
ni Bliden [afțen, tvie d verândert Bin. SMutter fpreit D099 
auf'8 erften Blit! SBater Baut mir Sopf an die SBand und 
femeit mir Gtrafe. Sel Bab i€ nu ebenfail8 0 tweiter 
uit tociter feens ni! als tie Gtuder ştvei SŞolofilite, îa8 
it mid) Sadettfutter einjenâpt. Bâtte ini, (plecpter Men 
nic) Matt nid Vfennig ubrig gelafțen, | 

Stau SŞopu. Şreilein, mein Sana i Mauterpolier, 
Steilein: twenn Ge blof tvollten Dbagt jebn ,.. jebu Ge 
500 um Sotteswillen OBacpt, tat it Su for Borfblâge 
unfetbreiten tu, Şreilein, denn î8 504 unâ Beebe fepolfen, 
Su î8 jebolfen und (0 desfelbijen jleicgen 96 mit, 9uferz 
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den î8 Vauln, toat men SRann î8, jepolfen, too fierbensz 
jerne cen Sindefen toi, tell det uns do uufer censiget, 
unfer Obelberten, an be SBrdune jefiorben î8, Şt Sind 

pat et jut twie/n eednet Sind. Denn fenn Ge fepn Îbtem 

Sat tpieder ufțugen, fenn tieder in'n Dienfi, fenn tpieber 

Dei Spre Gitern jepn, bet Sind Bat et jut und feen Seul 
uf die janţe SRelt ni) Braugt wat von tifțen, 

Die Wipertarda, Şi jrade! SE fiirge mir Sanbivebez 
fanal! — fe Qegt auf — SĂ fobreibe Bettel, ic Lafe Bettel în 
mein Sfadett şurud: du Daft mit deine verflucte Sojledtigz 
feit deine Sauline im SRafţer jetrieben! Ddann fese vollen 
Ramen Alois Tpeopbil Brunner, Snftcumentenmader, şut. 

Denu foll er febn, tole er mit (ein SMocd auf Sewifjen man 

meinsivegen fertig tpitd. 
Stau opun. SBatten Ce, Ştreilein, id muţ erft ufz 

foliegen, 
Erau Sopn flellt fi, atâ tvolle fie Bie Pipertarda Dinauebeglelten. 

Mod bevot Belbe Şrauen Den Gang ertelcen, teitt Bruno Nedeite langfant for 

(end au bet Tir (in!8 unb Bletăt flepen, Bruno SNecelte Ut eger (lein, al stoâ, 

Gat einen tuczen Gtiernaden und atpletifije Gdultern. Miebrige, tveldenbe Gtiru, 

Dărflenţărmiges Saar, fleiner runder Gpâbel, brutales Gefit mit elngeriițenent 

uub veraarbtem linfen Nafenfligel. Die Saltung des ettva neungepnțăbrigen Sens 

(den IR vornăbergebeugt, Grofie, plumpe fânte pângen aa langen, mustulbfen 

dicmen, Dle Vupilten felner Slugen find (opioaca, ein und fledend, Ce bafielt 

an elnez Raufefalle Derum. 

Bruno pfeiit felner Gooefiee tele elnem Bunde, 

Stau Son. Sed tomme jleid, Bruno, Sat tmifie Denn? 

Bruno fcinbar in Dle Galle verticțt: SE Denfe, id [ol Diet 

Sallen ufftellen, 

Stau Şobn. Bafte Dem Gped denn rințemad)t? — sue 

Sipertarda: —— 17 18 Dlofi mein SBruder, Erfopreden (10) nidt, 
Steileiu, 

Brno tele sorger: SE Da Beute Saifa SBilpem jefebu, Jette, 

Să tvat mit de SBapatade jejang. 

Grau Son ae Mipertarda, dle durg fBrunoă Crifelnung anofooii 

pebannt in: Gt î$ Blof mein SBtuder, Dleiben Ge man, — în 
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tBrune: — Suge, tvle fiebft du Blof tmieder aug? Det Şeeilein 
„muţ (8 ja son di) 9ugft friejen, 

St u0 tie vorbe, Done aufsubliden: Gpuberle Buberie, i€ Bin 

n” SŞefpenfi, a 
Stau obu, Map ufn SBoben und fiell deine SMaufez 

fatlen, | 
SBruno te votper, Tritt fanofam an ben Ti[g: Sţatooll, det îs 

20 man toieder (on Sefbăft gun Bapungern, SBenn i mit 
StteipbSlser pandelu Du, denn Da id toabrBaftig mebe SPinte 
bo, 

Die Pipertarăa, Ifje, Stau Sopa, 
“Stau Sobrn mâtend auf den Brubec toc: ABiftetvoll feb und 

wifi mic în Grieden faffen. 
Bruno senat: ab dir mân nid), SE geb ja (dona, 

Ce ilept fi folgfam toteber în bas anflofenbe Binmer gurid, deffen Târ Grau 
” Sopa refolut Ginter ipnt (left. 

Die Biperfarăa, Den met tă Ziecjarten Stuneswald 
nidt Bejejnen, Bei Nat ni unb ni na Dei Dage ni, 

Stau Sopu. Snade Sott, îvo iă Brunon Dege und der 
ma Bintet cen inter is, | 

Die Pipertarda, die, Ser jefâttt mie ni, SBenn mid 
tpieder fpreen wollen,. lieBer Banf bei Mafiertun(i Sreuyz 
Berg, Stau Sopu, - | 

Stau Şobn. Vauline, id Ba Brunon mit Gorje un Rumz 
mer Tag un Nadt jrofiebract,. SYpr Sinbeten Dat et 150 
sivanzigmal Gefler, flfo Pauline, tvenn et jeboten î8, nebmu 
id det Sind un, Dei meine în Sfott afiorbene Giteru, wo îd 
an Tofenfonntag immer nod) und teen Sen( mid guri dz 
Dâlt nad Midersdorf jef) und icter uf Beede Srâber anz 
fieche: det fleene urm (olt et mabi) jut Dabn, îvie et Beţer 
feen jeborener SBrinş und feene jebotene Mriusefiin paben tut, 

Die Pipertarda, SE jeb, mit meine legten SWfennig 
faufen mir Bitriol — trefft ten teefft! — und jtefen dem 
Meibsbild, too mit im jept — ttefft ten trefțt! — mitten 
în Sefide! reffe ten trefit! Brennt ip jange verflucte 
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Dubfe Bifage faput! Sir jet! Brennt ibm Bart faput! 
Brennt îpm Suge tfaput! toenn et mit andre tao * 

pier jebt, Trefţe tven teefțt! Sat mit Betrogen! şu ÎŞtunde 
jericptet! Dat mit Sfelb jeraubt! Dat mid) pre țeraubt! Bat 
mic verfludtiger Sunb verfăbrt, verlafțen, Belogen, Bettogen, 
în Elenb jefiofen! Trefft tven trefțt! Gali Blind fein! Mafe 
folt tegjefrețien feiu ! (oli jar ni mebr iberbaupt auf Grbe fein ! 

Srau Sobn, Steilein MWauline, Dei meine etige Geligz 
feit, von Stund an, îvo bet fleene Sur etfima uf de SBelt 
I8... don den Mugenblit anl... def [olt et Baben, als 
tmenn et, id îveeB ni) îvo! în Samt und Geide jeboren wât. 
SBlofi jutes Buttauen! nud, det Se „ja faden! — SE Babe 
mit allens ausjedagt, Gt jet şu maden, Pauline, et jebt, 
et jept fab î€ Sul Und tmeder n Dottor, nod) SBolizei, noch 
“pre Mirtin merft tat von. — Mud Denn friegen Ge erfi 
ma Bundertunboreiunbganşig Sati, toat Î€ mir von be 
Reinmaden Diet Deim SDireftor SDafţenteuter abiețpart Dabe, 
auâjesagit, 

Die Wipertarăa, Denn lieber Bei die Şeburt erivitgen! 
vertaufen ni! . 

Stau Sobu, Ser tebet benn von vertofen, Mauline 2 

Die Dipertarda, SBat Dad tă Ditober votijen apr Bis 
Deutijen Tag for Bimmelsanaft ausjeftandeu. Brâutijam 
fieŞt mirc fort! SMietâfeau flegt mir fort. Solafbodenftelle 
18 mir fefindigt, Sat du î€ benn, Daf man mir (0 vetaditet 
und von die Seute verflupt un ausfiofen mup? 

Stau $obn. Det (ad) î€ ja, det fommt, tveil Der Deibel 
unfern Seven Chriftus Seiland no imumer ieber 18, 

Done Demertt gu toerben îft, Bafieind tote porger, Bruno perâufă)l08 tleberurm 

în die Tr petreten, 

tun 0 fagt in elgentâmilger MBzife, fibarf, aber tote nebentel: fampen ! 

Die Vipertarda, Der Men erfbriăe mir. Saffen mir 

fort, 

Grau S0D sept Geftia auf SBruno 1o6: BILE du tvoli fepit 

wo de Dinjeberii! SE Ba Dir jefat, 1 tmer' dit tufen, 
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" SBtuno le vorger: Ra Sette, ic Da do blo fampen je 
fact. 

Grau Şopn. SBifte certi? SDat Deeft denn bet: dam 
pen? 

Bruno, Ma, flintt et Denn ni au de Cinjangâtir? 
Stau Sobn erfăriat, Gott, Gâlt Dle Mipertarda sutăd, bie în Begriif 

10, bavon qu gețen: SDft, Greileiut! Salt! Satten Ge man 10% 
“n Ogeubliă, 

Bruno fdnikelt toelter, Die Belben Gcauen Borden. 

Stau opun teițe, anofivoli, au Bruno: SE Der nifăt, 
Bruno, Du ollet vatrodente Ricenfpinde, den (aff 

da man Beţțare Saufa an. 

Grau 3obn, Det toât în bet janţe Biertelțape det erffema, 
det der SDiretter fommt, senn Sonutag îs, 
Gtuno. SMenn bec Tpeatafrige fommt, fann a mic 

meinsivejen lei angafgieren. 
Stau Sopa pefis: Duatţd) ni! 
SBtun0 grinfend que Vipestarda: Şlobens et, Sreilein, îct Da bei 

Bitfus Sumann “n Dummen Dujuft fein Efel Dreimal tum 
die Manefege jebracgt, Det mad tă allens! Se tver” mir tool 
furpten, . 

Die Pipettarăa făelnt die ppantațițije Gonberbartelt der Mmpebs 
ung erft jet gu Bemerten, erfbroden, (ari Deuncuţigt: Sofef aria, 109 

Bin îă denn? . 
Stau Şobn. Ser fann denn det find? 

Bruno. Da Direfta ni, Sfette, Dot î$ epa “me Tulle, 
î90 elejante Trifilinge Dat. 

Stau Sopn. Greilein, jepn Se man şinee Minuten, feiu 
fo fut, Bier uf'n Dberboden. 'S fommt eener, fann find, 
det Blog toat wiţjen will, 

Sa ifrer şunepmenben Ingfi tut dle MWipertarda baâ Merlangte, Gie tlettert dber 
dle Tteppe auf ben Dberboben, beffen Silappe gedfjnet if. Grau Sopn Bat (i$ (o 
gefieiit, bag im Motfaile bie Pipertarda gegen Dle Cutreetăr gededt If Die SDipers 

tarda veridtvindet. Grau Son und Bruno Bleiben allein, 

Bruno, Bat ivifle denn mit Die Barmberţige Stmefier? 
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Stau Şobn. Det jebt bir nifpt an, serftepfte mid, 
Bruno. SE ftage ja mat, tveil bet de Dor det SRâden fo 

ângfili ne Sand maden dul, Souft î8 et mid dod) 
toaBaftig Momase, 
Grau Son, Det foll dir op immer Domade find, 

Bruno. Dante Somma, denn fann îct tmolt aBtippelu, 
Grau ăobr, fump, îoeefi du tvoll, nat Du mit (puldig Bi? 

Bruno pomabis: Maf tegfte dir denn uf? So (top id 
bir denn? Sat wife? SE muţ jebt şu meine Braut, Mir 
(lăfert, SBoricte Nat Dab id unter Gtrâuger în Tietz 
jatten platt țemacht, Unb juterlet î8 Soplmarăbt Bei mid, — 
Ce teprt feline fofentaţţen ut, — Soljedefțen muţ id jepn “n Siid 
SBrod getdienen, 

Stau You. Sier jeblieben ! — und ni von be Stele! — 
odet du frift und menu det de fault îvie n fleener Bund, 
ftifie nimmermebr tvenwt Blog n Pfennig î8, frifi be von 
mi! Bruno, du jebfi uf (blebte Mee. 
Bruno. SE ter! tvoll immer jejen de fanţe Melt,,. 

no tvat!... mer! it det Votedammer find. Soll id etiva 
nid jebn, two id (cpeen Bei SDulban şu leben friege? — ce 
dept eine (mulge SBrleftafdie, — Mid ma n Srecigen Pfanbicpeiur 
Ba id mepe în be SPlattmullje drin. SBat swifte von mid, un 
Dbenn [af mir abfprenten, 
Stau Şobn. Bon dir? Mat id will? Goe tat târfi du 

toli nige? Du Difi pu nifbt tveitet nitie, al8 det eene Siveflet, 
190 ni tidtig im Soppe î8, mit (om Sump und Tagedieb 
SMitleid Bat, 
Bruno, Sana find, det de în Soppe mandmal nt ritig 

si [ă 
Stau Sopu, 'Uinţer Bater Dat oft gu mid jefact, î0o bu 

f&oun mit fitnf, fec)8 Sabre alt făledte Dinge jetrieben Daft, 
bet mit Dic în Seben teen Staat tveiter nic) şu maden i8 un 
det îE dit follte Tofen lafien. Un mein Mann, î00 tidtig un 
oenfli 6... vot (on juten Mann: du Darffi dir nid 
Bliden fafien, 

"IV, 28 433



Bruno, Sepi 90%, det tveef tă ţa allenâ, Settel 9ber 
fo cenfach fpiebt fi) det nu eemal nu eben nic, Sat imifte? 
Să îveef, id Bin mit “n Vf ufn Vudel, wenn ben 9% den 
feener fiept, un ni în Bangsustb uf de Mele jefomin, SĂ 
muf febn un mir mit mein ft mang mang Belfen, Na jut 
(0! îvat înifie? von tveden be Matten Braudpft du mir nid, 
Du if Bo tat mit die Doble vertulten, 

Şrau So0bu ie Gaufi bropend unter Brunos Male: Mertat bit 
cen cengiget fleenet Gterbensivort: denn mad d bit falt, 

Denn Dif bu /ne Seide! | 

- Bruno, Ma tpeefte, vaftepfte, tă made mit dinte. —& 
flelgt Dle Zreppe Binauf, — MBomeglid) fomm iă, mie nifdt dit 

nițpt, no ma în Gotolabentafien tin, — Ce verfâtoinbet 
burg bile Bobentlappe, Grau Doţu 15f4t ellig dle Campe und tappt (1 sur BiBlios 
tpetâtâr, Ele gept in Ole sBibliotget, făllegt aber dle Tir Dinter 19 nicgt gana. 

Die Gerâufe elnes verrofleten Sdloffes unb EScglifiel3, bec batrin umgebrept 

toucbe, find vernegmiid getmețen. Cin letter Scpritt fommt nun ben Gang Derauf, 

MorâGergegenb toar bec Berliner Strafenlârm, aud Rinbergefbrel au8 den fau8s 
- furen ernebmli getoorben, SetertaRenmufit vom Sof Berauf, 

Mt fpeuen SBemegungen erfbeint SBalburga Baffenreuter, Das Mâbden i 
If no nice fecyegn Sabre alt und flept GAB(G und unfpulbig au8, Gonnens 

fepirm, fugfreles Belles Sommertleiben, 

: XBalburga fuțt, Dordt, fast bann ânsntid: Mapa! — Sf fon 
jemaud Bier oben? — Sapa! Papa! — le porgt tange gefpannt 
'unb fagt dana: — 68 tiet ja Diet fo nad) Vetroleum! — ete 
finbet Gtreipâlaer, entainbet eines bavon, tvili Die Campe anfteden und verbrennt 

îl$ an bem no Beifen Splinder., — Su! — Donneridetter, tver 

If denn biet? — Gle pat aufoeffrien und toil! forttaufen. 

Stau ob erfpeiut toleder, 

- Stau Sobn. Ş, Steilein SBalburga, îvet îvirb Denn a jel 
fârm maden! Sein Se man frieblid! Det Bin ja Blof ic. 
Malburga. Gott, Dab id aber einen ani entiegligen 

Spre Detommen, Stau Sobn, - 
Sau Şobn.. SBesbalb denn, Şreitein? Mat fue Ge 

denn Beit an Sonnfag Bier? 
SBalBurga Sand auf bem Sergen: Sir ftept nod) îmmer das 

serg sang fil, Gtau Sopa, 
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Stau Sobrn. Sat Das denn, Ştelleta SBalburga? SDer 

ângfiigt Se benn? Sie mifien bet d04) von Spren Bern 
“Bater twițfen, bet it Sountag und SModentag Diet oben maug 
bie Sifien und Safien şu tun Babe, mit Staub abburften und 
SRotten ausfloppen, Su orei, ster Soper, tvenn id ilidlig 
mit die stoblfz oder atsepnbundert Tbeaterlumpen eemal 

“cum Din und fertig bin, făngt et do înmer toleder d08 
ftifipen an. . 

Malburga. $% Bad mis ertgroden, tocil f d Der famz 
peniplindet nod ganş beig anfaţte, Stau Sopa. !. 
“Stau opun, Mu fa, be fampe Bat eBent jebrannt un iă 

pad fe vor cene Balbe Minute auâjepufiet, — Gie pebt ben 
Bolinber a6. — Sir Brennt et ui)! Să Dab Datte Dânde! — te 
sânbet bas Dot auf— Ma, mit tîvird Sit! Mu Dab id fe tvieder 
anjeftoen, SBat îs nu Sefăprlices (08. SE fepe nift. 
Malburga, Su, Gie fepen ja aus wie ein Geifi, Stau 

Sopa, 

Stau Şobn, Sie (oll ic ausiepn? 
Malbutga. Das fi, tvenu man (0 auâ bet ptallen Sonne: 

inâ Ginfiere fommt, .. în diefe muffigen fammern Binelu, 
ba îft man tole von Gefpenfiern umgeben, 

Stau opun, Ma, fleenet Sefpenfi, tesbalb fommen Ge 
den ? — Sind Ge a(leene oder i8 no jemanbd? — Romurt 

am Ende apa no na? 
Malburga. Mein! Sapa îft Deute su einet widtigen 

udieng na SBotsdam Binaus, 
Stau Şobn, ind tat fuden denn alfo Sie nu volt 

pier? 

Salburga. 992? 33 Bin einfad pagieren gewvefen, 
Ştau Şobn, Ma, Senn febn Ge mau tpieder, bet Ge forte 

"tom, Su SBapa'n feine Rumpelfamimer foeint feene Pfingftz 
(oune uid, 

Malburga, Sie follten aud, fo grau tvie Gie ausfeben, 
mal lieber “rauâ an die Sonne gebn. 
rau Sobn. 3, Sonne i Dlof for feine Seitel Menu 
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it man alle Sade meine paar Vfund Gtaub und Dred uf 
de Sunge frieje, — Seb man, Sindfen, it muf an de Mrbeet! 

— mebr Brau tă ni: id [ebe von SRaâllftob und SRottenz 

pulover, — Gie pufet. 

Malbutga înfig: Sie Brauden Papa uit fagen, daf 
ic) Bier oben gewmețen Bin, 

Stau opun. Să? SE pabe vol fonfi nifegt Beţțetet şu tun, 

Malbutga fâeinbar teistoin: ind (ollte Sere Gpitta na 
mir ftagen 

Stau opun, Mer? 
SBalburga, Det junge Spett, det bei une îm Saufe Veivatz 

ftunde gibt 

Stau Son. Na, und? 
Malburga. Gind Sie fo freunslid) und £ agent sie ibm, 

daf id Bier getoefen, aber glei tvieder gegangen Bin. 
Stau Son. ifo Sertn Spitta foll id et fageu, Vapa'n 

ni ? 
Malbutga unritităriig: Mm Gottes wwilleu nidt, Tiebfte 

Stau Sopa, 
Grau Sobu, Ma tvacgt bu, toat, Sib du Blof man - 

Dbat, Shan eene Bat ausiefebu, twie Du, und î8 aus 
die Sjejend jefomm toie du, two nadper în de Dtajonerfirafe 
în Minnfteen oder jar în de Barnimfteage Dinter (divebihe 
Sţarbinen şugrunde fejangen îs, 
“SBalbutga, Sie tverden 50) damit nit (agen tvolfen, 

Stau Sobu, oder glauben tvollen, daf în meiner Beziebung 
su Seven Gpitta etivas Unerlaubtes oder Ungebătiges îfi? 

Şrau Sobn in 6âfiem Ecrea: Sund pu! — Gt Dat je 

man dem Săliflei im Slof efiogen. 
Salburga. Musidfpen! 
Stau Şobn If fâneil dle Campe aus, 

SBalburga. Papa! 

Srau Sobu. — Steilein, tuf uf'a Dberboden. 
Sie und MGalburoa Gerfivinden diber bte Treppe duty ben Bobenverțidla, der 

„verilofien toizd, 
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Stei fecren, bet Dicettor Barro faffenceutea unb Der foffbaufpletee 
Matpanael Settet, erfelnen dur die Şlurtir tm Gange, Der Direltor iN 

mittelgrof, glattraflert, fânfilg Sfabre alt. Ce pfiegt grofe Soritte qu nepmen 
unb Betunbet ein lebpaftes Temperament, Gein Gefibteţnitt EA ebel, bas Muge 

von tibnem Musorud, Gelu Betragen if laut. Gein MBefen Gberpaupt duraus 

feurig, Cr trăgt einen Gellen Sommerăberaleger, ben Bylinbee na pinten gez 
tădt und d5rigens Şradanzug und fadfuge, Der feger gedfinete Valetot ents 
Dâtlt etne mit Drbenftecnen dberbedte Brut. — Boffauipieler SYettel trâgt untee 
dem leltefien Sommeribergteber elnen tvelfen Şlanellanaug. Cr Bat einen Gtrogs 

But ucbft elegantem Gtod in bet [inten fanb, gelbe Gube an ben Gifen, Gr if 
ebenfail8 glattrafiert und dber die finfata alt, 

Ditveftot Daffenteuter rufe: Sopa! — tau Sopn! — 
Sa, bas find nun fier meine Satafomben, lieber Settel! 
Sic transit gloria mundi! fier Dab id nun alles, mutatis 
mutandis, untergebrat, was von meiner gansen Tpeafetz 
pertlicpfeit sBrig geblieben if: alte Scpartefen! alte fappen 

und fumpen! — Sobu! Soul! Gie ift Diet getwefen, Denn 
det fampensplinber if Beif! — ce gânbet mit elnem Gtreipotg bile 
fampe an. — Fiat lux pereat mundus! So! Set fânnen Sie 
mein Sotteuz, Mattenz und Slobpatadies Bei Qicpte Befepen. 

Natbanaei Settel, Saben Gie alfo meine Satte Dbez | 
tomimen, Befter Dicettor? 

Divettor Daffenteuter, Stau Soni — “3 tmerbe 
mal fen, 05 fie auf dem Boben Îfî, — Ce feiot fepe getvanbt Dle 
Treppe binauf und câttelt an bee Bobentlappe. — Merfblofjer! Den 
Slufiei Bat die Ranaille naturii) iieder am Surţenband, 
— Ge pogt vătenb mlt Der Gauf gegen Dle Stappe. — Sobu! Sobu! 

_Natbanael Settel etnas ungebutbia: Diteftot, geht e8 nicht 
one die obn? 

Diceftor Baffenteuter, Mas? Glauben Sie, daf i% 
Sfnen den miferablen fappen, den Gie gerabe da fur Spe 
Gafifpiel Brauden, aus meinen Dreipundert Sifien und 

Safien, one die Sobn, im Ştad und mit fâmtliden Drden, 
fo îvie i vom SPringen fomme, felber perausfuden fann. 
Rathanaei Settel, Grlauben Sie mal! Sn fappen abz 

folviere id meine Gaftreifen mit, 
Ditettot Baffenreuter, SMenţ, fpielen Gie do în 
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Mnterpofen ! meinetpalber! Mic) ftârt bas nidt! Nur ver 

geffen Sie unit, mer vot Fpuen flebt, DesdalD, tvenn det 

Boffbaufpieler Settel — na ten (on! — gnădisft su 

pfeifen geruben, fptingt Der Sirettor Barre Safjenteutet 

nod lange hit, Sapristi! tvenn ivgend ein Somăbiant 

einen fopăbigen Tutban oder şivet alte Zranfiiefel Braudt, 

muf fid) cin pater familias, ein Samilienoater den einşigen 

Sonntagnadmittag unter den Geinen abfnapfen 2 Ooll î00z 

măgli) wie 7n Tadel auf allen Bieren in alte Bobdentvintel 

Dineîn ? Rein, Greunben, Da mâgtSŞor Cu andere ausudhen. 

Matpanael Settel fepe rubis: SRănnten Sie mir nidt 

fagen, Direftot, iver Şpnen în Gottes Mamen auf die Sraz 

foatte getreten Dat? 

Direttor Daffenteuter, Sein Sunge, i pabe nod) dot 

fana einer Gtunde die Bene unter Ti[d) elnes Sringen 

gebaBt: post hoc, ergo propter hoc! ŞĂ feţe mid “pretz 

segen în einen verfiudten Omunibus und tutțăe în diefe 

verfludte Gegenb,.. test Gie meine Gefălligteit nidt 

su tvărbigen miflen: fjeren Sie fid)! | 

_ Ratpanael Settel, Gie Daben mid auf ler pe Dietz 

Der Beftelit, Gie Baben mid) eine solte gefălagene Stunde 

in biefer entfefliden SMietâtaferne, auf diefem lieblien Sotz 

tidote unter der Sinderpăbel tmacten laflen . .. SĂ) Dabe 

geivattet, Şhuen nicgt den getingfien Bortourf gemad)t!! und 

jest find Gie gefbymadooll genus, mid) al eine Oct Spudz 

Rabi su Betradten . e e a 

SDitettor Daffenreuter, Sein Sunge . e e 

 Natpanael Şettel, Îw's Zeufels Mamen, bet Bin d 

nit! Eger made id) Gie şu meinem Danswurft und afle 

Sie fur (eds Grofen Vurielbaum foiefen! Ge nimrat ents 

tâflet ut unb Gtod und gebt, - 

Direttor Daffenteutet fuţt, Brit dana in eln tolea clăgitee 

aus unb foreit Ginter Efettel ger: Maden Sie (id nit lăderiid)! — 

Mud ăbrigenâ bin id) fein SRastenoerleifer, 

- an âct Dle Sluctăe îns Solo inalten, 
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Direttot Saffenteutet test dle ue: — SMindoieţ) vetz 
Damiutes ! — ESchafâtopf verflubter! — Cin Gegen, baţi da8 
Mindote), verdaminte, gegangen if! 

Cr ficdt bile Ugr ein, atept fle elel batauf toleberum unb faufţt, lerauf gept ee 
uacubig Şia unb Bec, Bleibt fteţen, Blidt în den Bplinbergut, Deffen Suneres elneu 
Spiegel entpâlt, und tâmmt (1 forgfăltig, Ge tritt an den Mitteltiţ und dffnet 

-_einige von Den SBriefiaften, Die bort gebâuft Miegen, Dag finat er trâllernb: 

„D Etrafburg, o Stragburg, 
du tounberibâne Stadt, 

Ubermal lept er nad) der Ur, PIogll gept dle Xărfăelle âfer felnem Sopf, 

Direttor Daffenteuter, Suf die Shinute! Ma5 dog 
die inger, tenn e8 drauf anfommt, pinttli find! . 
Cr elit unb dffnet die Şlurtăc, jemanb aut und fcOBlid) begrăfend, Die Tromy 

petentâne felner Etimme tverben Bald von glbddenartigem Qaden cine tvelblifen 
attompagniert,  Gebe Balb erfăeint bec Direltor toleber, von einer eleganten, 

jungen Dame Degleitet, Ulice Nătterbu(, 

Ditettor Dafienteuter, Olice! Seine Vice! Somm 
ecft mal nâber, tleine Vlice! Son mal ans Sidi! S% 

-_mu$ dod) feen, 95 bu nod) biefelbe fleine, (hodțeparmante, 
tolle ice aus ben Befien Tagen meiner relslândițgen 
Dicefttonperiode Dit!? SMâdel, i Dab” did) ja gepen gez. 
feprt! id Dab beine ecfien Sohtitte gegângelt, ,, da$ Sptez 
den! Du fagteft fa immer Gpeef ftatt Chef! Sa da pa! 
Bofţentiid Daft du das nicgt ergefțen, 

Vice Mutterbufd, Spauw8 Direftor, Gie stauben 
do net, Da i unbdanfBar Bin? 
Ditettor Daffenteuter nimmt ir bea Geeez a ad Măbel, 

du Dift fa no inger getoorden ? . , 
Vice Nătterbufd) poor, bestaat: Da adgt einer aud) 

geporig bapet ligen, wenn einer Bebaupten iwollt, daf bu 
di gun Nacteil erândert Daft. 9Iber imeift, arg finfter 

„ Baf6 Bei dit oben und a Bifjel — Barra, tvenu'8 5 med)ft. a 

Senfter aufmagen! — fo a Bifel a (pete Suft, 
- Diteftor Daffenreutet, Villpcot af auf Bilipcods Berg! 

„90 SMăuţ! sub Ratten, und (ol). Getier 
| 26 Tpoms fieben Sage lang făt und far”. : 
Sm Etnft, i) Bad” finfiere und (ptwoere Belten Durbgemabt! 
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Du wirfi ţa (lieflid), trofbem td dit lieBer nită geftieben 
pabe, [iebe Alice, davon unterricptet (ein, 

Alice NattetrBuf, Das mar aber net grab, tocit, (febr 
fteinofăaftli, daf d imi auf alle die fauberen und langen 
Brief fein WB5etel geantivort Daft, 

- Direttot Daffenteuter, TBozu, Ba Da Ba, einer fleinen 
Sâden antiootten, tvenn man genug mit fig felGer şu tun 
Bat und în feiner SBeşiebung was utgen fann? Gea! 

E nihilo nihil fiti Das Beit auf Deutf: aus units fann 
ni twerden! Sotten und Staub! Staub und SMotteu! 
Da pa pa! Dasiift alles, vas ich von meiner Deutipen Sultute 
atbeit an bet tvefiliben Greuze geerutet Babe. 

Alice Nătterbuţ, Du Baft alţo den Sundua net an 
Den Direttor Surş abgetreten, 

Diteftor Daffenreuter, „O Girafiburg, 9 Sftafiburg, 

du iwunderțhăne Stadt,“ Mein, meine Seine, i babe den 
Sundus nicht în Girafburg gelaflen! Dicţer ebemalige 
Seliner, Sneipiirt und Vâgter von antigen Canglotalen, 
der mein Nadfolger tvutde ,.. diejer retin, biefer bete 
imbecil, îvolite den Gunbus nici! — Sefia, den Gunbus 
Bab” 1% nicht dott gelafien: Dafit aber vierzigtaufend SRart 
faueroerdientes Gelb, von Gafifpielreifen aus meinet Simenz 

şeit! auferdem fânfiigtaufend Sari şugebradtea Vermăgen 

meinet Braven Stau, Geţţa! — Îibrigens, da6 i den Sunz 
dus Debieit, wat ein Siud fut mid, — Da! — Ba pa ba! 
SDieţe Serle Diet . « e — ec Berâget einige bec Geparniften — Du fennft 
fie d09?,. 

Alice Y itterbuţ &. ten d0% nzetne Mappențeimer, 
Ditettot Daffenteutet. Mun alfo: biefe Pappenbeimz 

(den Serie Dier, und tva Drum und dtan Daumelt, Baben 
den alten Sumpenfammler und Sastenverteiber Satro 
Eberbard Safjenteuter nad einer Sebfpra tatfâdlid) aber 
SGaffer gebalten! — Der teden imite lieber von Beiteren 
Dingen: id babe mit Bergnigen aus der Beitung erfeben, 
daf du von Eryelleny fir SBerlin engagiert tverden pirft, 
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Vice Rutterbuld. S$ mad mir nip draus! mt 
(ieber Bei dit (pielen, und das mut mit verfprecen, ivanns 
du foiedet eine MDireftion dibernepmen tuf... bas vetz 
Îprifi mit, daf i augenblidii fontrattbriig teren fan! — 
Der Dizettor bridt în Zaden aus, — Ş Dab imi drei Sapte lang gnua 
auf die Provinsfo)mieren tumgeărgert, Berlin mag îi net! 
unb a Softpeater (on lang net. Sjeţțas bie Selt! bas 
Somsdiefptelen ! — Beige, i g'păr gum Gunbus, î Dad tmmer 
Blof daber g'B5rt! — | 

Gie nimmt unter ben Pappenpelmern Vuffteltung. | 

Direttot Daffenteuter,. Sa Da Ba Dal DII(o fomm; bu 
getteuer MappenBeinter, | 
Ce dfnet bie Sirme toeit, (le filegt Dinein, unb Belbe Begrăfen einanber mit elnigen 

- Vange anpaltenben RifTen, 

Nice Rutterbu(d. Geb arte, jett fagft mir: tvas 
mat deine Stau? o: , 
Direttot Daffentreuter, Therefe geb8 gut, aufer daf 

fie ttog Rummet und Sorgen von Tag şut Tag didet wird, — 
Mâbel, SMăbel, toie bu buftefi! — ce briat fe an 15. — Meift 
du aud), daf du teufelâmăfig gefâpelid) Dif? 
Nice Ratterbu(d. SMeinfi, Dag i D130 Bin? Şteili Bin 

t gefâbulig, | . 
Dicettor Daffenteuter, Gafra!. o 
Vice Rutterbu(, SMeinfi, i (olt mit în Der (Bdnen 

Gegend, brei Etiegen bod, untet an muffigen Dad, mit die 
a Nenbeşoous geben, tan ic net tvift, Daf bas fit uns 
ştoei, ans toie'8 anbete, gefâbrlid) î8. SYBrigens ab t ja, 
Gott (et Dant, iei î Balt immer a GIluă paben muf, wann 
i [don amal auf Soleidtnegen geb, auf der Treppen ben 
Matpanaei Sjettel troffen, Bin dem Sete Sofipaufpieler 
bei ei'm Saar bicett în bie Ileme g'taunt, SRirb (Don forgen, 
daf bas nicht unter une Bleibt, Daf i di B'fucht Dab, 
Dicettor fBaffenreuter, SĂ mug das Datum verz 

fprieben paben: det Senf) Depauptet, Da Da Ba, i pătte 
ibn ganş ausridlid fur Deut. nadmittag perbeftelit, 
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Dlice Rutterbu(. Das toat aber net etioa die einsige 
Baffermannfe Geftalt, der i auf die fe)8 Treppenabfâ 
Degegnet Bin, unb toa8 mit Die lieben fleinen Sinderin, Die 
auf die Gtufen tumtugeln, nadgejorien baben, bas id bets 
mafen unparlamentariță), das î8 von (olde Srăten, nod) net 
Bret Sâf” Bod) fînb'8, (on die allergrăfte Gemeinbeit, die mit 
10% vorfommen is, 
Direttot Daffenteutet tact, tizb bann erni: Sa, fiepfi 

du: Datan gewsbnt man fî: tpas fo Bier în diefem alten 
Safien mit (mubigen îinterrâden die Treppe fegt und bet: 
Daupt făleit, friedt, dt, feufst, (twitt, fopreit, flucpt, 
falit, pămmert, Dobelt, fiichelt, fiieplt, treppauf tteppab alletz 
band duntle Getverbe treibt, tpas Bier an lib(fbeuem Bolfe 
nifiet, Bitber flimpert, Darmonita fpielt — toa8 Bier an Not, 

Bunget, Glend erifiiert und an lafterbaftem Sebensiwanbel 
geleifiet wwicb, bae ift auf feine SubDaut şu (oteiben. Ind 
dein alter Diteftot,: last not least, tennf, 463t, feufat, 
(witt, (reit und fludt, Da Da Ba, vie der Berliner fast, 
tmmer mitten mang mit, Sa pa Ba, Rade, mit ui ed rect 
dtedig gegangen. 

alice Rutterbuf 9,  Meift iBtigens, ten i, tnie î gtad 
auf Den Babnbof Boologifber Gatten şufteur, trofțen Bad? 
Den alten guten Gurft: Statthalter pad î trofeu. Tub fizt, 
unserfeoten tie î amal Bin, Bin ti swanţig SNinuten lang 
neben im Bergfpwentt und Dab ibn in an langen Disture 
secividelt und, auf Epre, Satto, tote id Dic fag, [0 î8 es Dudz 
RAD) tatfădiid) g(egn. Muf/n Neittoeg i plfli SMaz 
jeftât mit grofer Suite voribergetitten; $.dent, i verfint! 
Und Bat iberâ gone Gefibt gelact und Durdlaudt fo mit 
dem Ginger gedtopt, Aer g'freit Bab i mi, da8 fannft mit 
glauben. SiBer jet tommt W Dauptfad),. Set pas auf. — 
25 i mi feeun tât, Dat mi Durblaudpt plăţii g'fragt, unb 05 
i fieder na Strafburg medi, tvann ber Direftor Safienz 
teuter bas Theater tât iteder ibernebmen, Ma toeift: Beiz 
nah pab.i au Sprung getan) o, n. 

442.



SDircftot Dafţenteutet, Cr tnirft felnen Mbergleţer aB und flept 
tn felnea Drben ba. Su Daft mabrieiulid) Bemerten mufțen, Daf 
die fleine Durlaubt voriuglid) gefrubțtide Bat, Sefţa! 
Sir paben şufammen gefrubftudt, Sir paben cin erquifites 
fleines Dertenfrubftăd Dem SVingen Nupredt draufen în 
Botâdan gebabt, SĂ leugne nidt, Daţi fi vielleităgt eine 
SRendung şut Guten im miferableu Geţbide deines Şteundes 
vorbereitet, , 

Alice Nâtterbuf. Liebfter, mie a Gtaatâmann, inte a 
Gefanbter fiep[t du ţa aus, 
Diteftot Daffenteuter, 20, bu fennfi diefe Brufi voii 

boer und pâdfier Drben nod) nit!? Siăren und Egmont! 
Pier mesi i du did fatt trinten! — 

Neue Umarmung. 

Carpe diem! gentefe ben Tag! Geft, fleine Maive, feşt 
alferbing8 auf dem țegigen Mepertoite Deines alten Direftoră, 
Crivedetă und Gteunbes ntet! — Ge Bffuet ble Teupe und entalnamt 
ie elne Şlafăe Mein. — ÎIDer Diejer Gtiftâwein ift aud nit son 
SMappe! — Ge atept den Rotten. Die Tirfgelle get. — SBa82 — SD! 

— Ser Bat denn die ungebeute Dteiftigteit, am Sonutag 
nodmittag Bier angutlingeln ? — 66 Hinselt fâstec, — Seine, 

sieb Did) mal în Die SBiBliotpet gutitci, — otice eltt în die SBlelio 
tet 48, 8 tlingelt imieber. —. Donnerivetter nod) mal, der Serl 
if ţa ivcfinuig, — Ge elit na der Zar, — Gebulden Gie (id) obet 
fgeren Sie (i! — san gârt îpn die Tae Ofînen, — Ser? SIDie? 
„3% bin'8, Ştâulein SBalbutga 2% SBa8? Gtdulein SMalburga 
bin i nigt, SĂ Bin nicht die Todter! d) Bin der Bater! 
4, Sie finb's, ere Spitta!. Geporfamer Diener, id bin 
der Bate! Sd) Din bet Bater! SBas wiinfojen Gie denn? 
m Sange erfbelnt tolebecum bec Direttor, geleltet von Erid) Splitta, einem 
cinundatvanzlojăgrigen țjungen Senfden, der SBrilte unb Bmider trăgt unb ibrigens 
(arfe und nt unbebeutenbe Bâge Dat, Epltta git ale Stanbibat ber Tbeologie 
und if entfpredend getlelbet. Ce pălt (4 nidt geratde, unb feinee Srperentioidz 

lung îft bile Gtubierflube und mangelpafte Ernâbrung angumerten, 

Direftor Daffenreuter. SMollten Gie meiner Todter 
alburga Diet auf dem Speider Prioatfiunbe geben? 
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Gpitta. 33 fube îm SPferdeBabntvagen otuber und 
glaubte wirflid, id) pătte Şrăulein SBalbutga uuten dură) da8 
Sortal im'8 aus eilen fepen, 

Direftor Daffenreuter, Gat feine pnung, mein lieber 
Spitta, Seine Todter Malburga ift augenblidlid mit ibret 
Shutter în Der englijeu Sire, i glaube, su einem litutz 
gifben Sottesbienfi, 

Spitta, Dann vergeifen Gie oietmals, wenn id geftârt 
Babe. SS nam mit die Sreibeit, Deraufgutommen, iveil id 
mit fagte: eine Begleitung în diefer Gegend, vielleit auf 
dem Mudmwege na bem Sefien, ivăte Seâulein Salbutga 
am Ende unit unangenepm, 

Direftot Saffenteutet, 9Boţi, tv0pl, aber fie it nidt 
Bier, Befier Spitta. Sp Bebdauete febr, Sc) felber Din nur şuz 
fâllig Bier: der SBoft tpegen! unb td Babe aud [eider anbere 
bringenbe Sagen sot, — SBin(hen Sie [onfi 105, mein 
guter Spitta? 

- Spitta pugt felnen Sneifer und gibt Belen Bon MDertegenţelt, 

- Spitta. San gewbput (1 mit gleid an Die Duntelpeit, 
Dicetiot Daffenteuter, Gie Bendtigen sielleidt SBr 

Stunbengelb, Segabe: i Babe leider die Getvobupeit, nur 
mit einem Notpfennig în der SBeftentaţde auf die Girafe 
su gen. SS muf Sie (bon Bitten, (i su gebulden, Bis 
ic wieder în meiner SRobnung bin, 

Spitta, Sat Dutdaus feine Gile, Sfert Direttor, 
SDiceftor Daffenteuter,. Sa, das fagen Gie (0: aber td) 

Bin ein gebeftes Bild, guter Spitta ,., 
Gpitta, Und 50% mite id, ba i Diefes Bufamimenz 

frefțen twirfli) al8 eine Nr Dopere Gigung anfeben muf, 
um eine Sinute Sbree tofibaren Beit Bitter, Dutfie id, 
fut, eine Stage tun? 

Direftor Daffenteuter, alt ben Augen auf Der fr, Dle er gegopen 

gat: Genau eine Minute, Die Mbe în Der and, Befier Spitta, 
Spitta. Stage und Sintivort tit, dent 9, fauur 900 

î9 Tanger Dauet (ein, | 
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Divettot Dafţenteuter, Aifo (03! 
Gpitta, Babe i toobl Talent şum Saufpieler? 
Ditettotr Daffenreuter, Um Gottes wwillen, Shenfod, 

find Sie denn irrfinnig? — MVergeiben Sie, Befter Sett Sanz 
bidat, wenn îi în einem (olen Gall Bi8 gur Unb5flicoteit 

aufer den Sâuscen Din, 8 feigt şivat natura non facit 
saltus, aber Sie paben ba einen unnatărli)en Sprung gemaht. 
Da mu id erft mal şi Vtem tommen, Mad nun Sluf 
Dabon! Denu glauben Sie mit, tvenn tor Beibe jegt ubet 

biefe Grage şu Distutieren anfangen, fo tpittden ir în brei 
Bis pier SBochen, fagen ivie Sabre, datăBet nod) nit ţun 

Sluf gefommen fetn, Sie find Theologe, mein Befiet, 
und ftaminen auâ einem Safiorbaus: tie fommen Sie benn 

auf (le Gedanfen? two Sie bo Ronnertonen baben und 
Snen die Sege şu einer Depaglihen Crifieny geebnet find, 

Spitta, Sa, Das ift eine lange, innere Gefihte, eine 
longe Geficpte (otmerer înnerer Sâmpfe, Sere SDitettot, 
die allerbings Di8 şu biefet Gtunbe nur mit Betfannt und alțo 

abfolutes Gebeimnis getvefen find. Da Bat mid das Glud 

în fe Saus gefăbrt und von diefem Mugenblit an fuplte 
a toie î Dem tvagren Biel meines Sebens nâper und nâger 
am, 
Divettot Saffenteuter, mit pelnticer Uinscduls: Dad eptt 

mid, Das efrt mid und meine Şamilie! — ce teot pm bile 
fiânte auf dle Sgulter. — Dennod mu id Sfnen jet die 

ganș inftânbige Bifte vottragen, von der Grorterung diefer 
Angelegenbeit im Mugenblide abșufepen,. Seine Gefăăfte 
find unauf(cpieBlic, | 

Spitta. Dann mâdte 1 nur nod fo viel Binpufegen, 
bamit Sie twiffen, ba i$ abfolut feft entfătofien bin. 

Dicettor SDaffenteuter. Oder mein (ieber Sert Sanz 
bidat: îver Bat Sbuen denn biefe Raupen in ben Sopf gefeit? 
6) Babe mid iiber Gie gefreut, Sabe Gie (don im Geif 
Sfres friedligen Wfarcpaufes tegen Deneidet,  Setwiffen 

[ifecarifen Vmbitionen, die cinem Diet în Der Groffiadt 
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anfiiegen, Babe i feinen Sect Beigelegt, Das îfi nur (fo 
nebenbei und oecliert ficp giveifellog tvieder bei ip, date 
i mit! — Senf, und nun wwollen Sie Romsdtant toerden ? 
Sutş: Snade Gott, wenn id) Sbr Bater tvâre! SŞ tvurde Ste 
bei SBafiet und SBrot einfperten und Sie nidt eber Detau3z 
lafen, al8 bis Spnen jede Gtinnerung an Diefe Torpeit cut? 
fipunben tăâte, Dixi! und nun. adieu, guter Spitta. 

Spitta. Cinfperren oder ttgend eine andere Getvalt: 
mafitegel tpiroe bei mir durdaus nite Belfen, fate td, 

Direftor Daffenteutet, Oder Sen: Gie twollen 
Spaufpieler iverden! Shit SBret [hiefen Baltung, mit Sbrer 

SBrille und vor allem mit Şgrem Beifeten und fparfen Degan 
gebt da8 003 unit, 

Spitta. SMenn es îm Seben (olde Săuşe git, toie t%, 
tvatum foll es nit aud auf der Bubne (ole Năuze geben! 
Mind îi Bin der Vnficht, ein tvopiflingendes Drgan, toomsglid 
vetbunben mit der Sgiller/oetpif/SBeimarifpen Scule der 
Vnnatur, îfE eber (ădli, als fărberlid, Die Ştage if nur: 
îpiirden Gie mid, inie id nun ein mal Bin, al8 Spiler annepmen ? 

Diceftor Dafţenreuter uit pafig einen Gommerpaletot bec: 

Rein! denn erfiens ft meine Scule aug nur eine Sule 
Sgilleri( pr Ooetbiţă) ABeimarifper Unnatur! Sweitens tonute 
i es vot Sprem Berta Vater nigpt verantiporten! îlnd 

drittens şanfen toir uns (o (don genug, jedeâmal nad den 
Wrioatitunden, die Sie în meinem Sauţe geben, Beim SIbenbz 
Brot, Das imiirde banu Bis gur Prăaelei ausarten. 1ind nun 

Spitta: id mu auf die Pferbebapn. - 
Gpitta. Sein SBater if beteita informiert, SI pabe ibm 

in einen ştodlf Seiten langen SBrief Vuntt fir Punte bie Ge 
fopicpte meiner inneten SBanblung erdffnet. . . 

Direttor Daffenteuter. Siderlid twird der alte Ser 
dufierit bavon gefămeichelt (ein! SRenţ, und nuu fommen 
Gie mit imic, id tverde (onft mabnfinnig, 

Der Direltor stept Spitta getaltfam mult fi fort und Blnaud, Man pâct ble Tie 
îns Sclof fallen, . 
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3 bolzd full Bis auf 5a3 ununterbrodene Maufden Berlin, bas nun fauter ervors 
tritt., Mun totcb bie Bobentlappe geâffnet und Malburga Daffenreuter ficigt 

în toagufinniger af, gefolat ton Stau Son, Ble Treppe Derunter, 

Şrau Sobu, ff, delta: Mat 15 denn? Et î8 906) fat 

nifăt jefdepu, IE 
Malbutga. Grau oda, id) (fgreie! a muf gleic (03: 

îpteien! — Mm Sottes toillen, i fann gat nt an mi 

alte, Stau S$ogn. . 
Stau Son. Tafentud mang die aăpne, Măden! — 

Gt î8 fa jar nijpt! SBat Dafte die Denn? 
Ma(butg a, săpneflappernd, le Mădeln getvaltfam Begtotngenb: SŞG Bin 

ja beâ Zodes ,, , id Bin ja des Tobes er(roden, Stau Son! 
. Stau 3opn. Senn l€ nun twiBte, fot tvat du erfptoden 
ii? 
ella Baden Sie atăt bicţea fbrediideu SMenţden 

gefebn ? 
Stau Sopa. Mat îs benn ba fâredlid? Det î8 bo mein 

Bruder! îvo mid mangmal bet Papans (eine Saden auâz 
floppen Delfen dut, 
SBalburga.. nd Da8 Măboben, tva8 mit dem Rude am 

Spornficin fişt und toimmert, 
Stau Şobn, Det î8 deine Mutter ni anders țejangen, 

eb det du gur SBelt jefommen Dif. 
Salburga. SĂ Bin Bin. Şd Din tot, tvenn Papa toteberz 

fommt, 
Stau op. Ru denn fie), det de forttommfi, und fadel 

ni lange, 

Grau Son Degteitet die entfeţite MBalburga ben Gang Vinunter und 146 fle Dinau, 

Dana fonumt fie toieber. 

Grau Son. Det SRâden tmeeg, Sott fei Dant, von Dellz 
liten Dade nifggt, 
Ele nimmt bie enttorite SBelnfiaţde, glegt einen ber Romec vol und nimmt in 
mit auf ben *Boben, too (le verfâtoinbet, Sauna Îft bas Bimimer (cer, fo erfăelat 

bec Dicettotr toieber, 

SDitettor SDaffenteuter, nod an bee Zâr, fingen: „Rom 

perab, o SRadonna Thetejal — cc cut, — Alice! — Ro 
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ntmer an bee Zic, — Somm mal! Silf mic mol die eiferne 
Ctange mit dem doppelten Solo vot die Tit legen. — 
ANfice | — Ge tommt nad ozn. — SDer jet no unfete Sonutags 
tupe şu fidten tvagt: anathema sit! — Seda! Sobol)! 90 
fiedft du, Silice? — Ge tvirb auf Dle Melnfiafţe aufmertfant unb Get fie 

în dle be. — SBa8? — Salb [eer? — Sglingel! — man gât 
eine pâbfe tvelblide Gingflimme Binter der Bibliotgetâtăr (id în Moloratutea 

ergețen. — Sa Ba Da Ba! SDimmel! fie Bat (id (Bon einen 
Gpwips angetrunfen, 
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2weiter Et 
Die SBofnung bee Grau opun im qmelten Gtod 0c8 gielpen faufes, în defjen 
Daaef05 Der Gunbus des Diceltoră S)afienreuter unfergebradt îft: eln tvelte 

Tâufiaea, stemlic Bopes, graugetândtes Bimmer, ba3 feline frâpere SBeflimmung . 

a18 Safernearaum berrât, Dle Binterivuanb entBălt eine swvelfiăgelige Tir nad) bem 

Gtur, tiber ige Et elne Selle angebrat, dle on aufien an elnem Drabt gejogen 

tperben fann. MNets ton der Tie Begiunt eine etinad megr 018 mannăbobe Taz 

petentoanb, Dle gerablinig nad torn gept, pier einen redten intel madt und 

totederum gerablinig mit bec redten Ccisentanb verbunben Îft. So If eine Irt von 

Serfălag abgetelit, dber ben einige Sdrentgefimțe Berborragen, und bec das 

Slafaimmer der Gamiiie UE * 
Tritt man dur die Şlurtice etn, fo Bat man sut Sinten ein Gofa, dberiogen 

mit MBadeleinmand. 8 Îfi mit Der Midlegue an le Tapetentoand gejoben, 

Dicfe ÎN dber dem Sofa mit fcinen Gamillenbiloen ge(bmădi: SMaurerpoller 

Son a18 Soldat, Sobn und Grau al8 Brautpaar ufo, Bor bem Gofa flept ein 

„ 9aler Zig, mit einer verblidenen Baumtvolidede, Man muf von der Tir auâ 
an Tiț unb Gofa voribergegen, um ben Bugaug jum Silafraum şu errelen. 
Dieţee IA mit dem Sofa an einer SManb und mit elnem Morbang aus buntem 

Rattun verflofțen, 

din dec nad vorm getebrten Smaltanb bes SBerţlages flept ela fteuabli aud 
geflatteter Raenfbrant, Redis avon, an der toiriliden Stand, der Serd, Sie 

denn bee Blec verfâabare fleine Naum vornegmiid su 8Ridens ind Miri(gaftd 

ştoeden blenen muf, 

- Cin ettoa auf bem Gofa Gitender Blidt gerabe gegen bile linte Simmeriand and 
ju den Beiben grofien Genfiera Binaus. 9lm oorderen Genfiee Îft ein (aubers 

gepobelteă Brett a[8 eine ct Mcbeltâtif angebrargt, Sier [iegen sufammens 

gezollte Ractons (Bauplâne), Vanfen, Botiftod, Bictel, SMintelmaţ ufo. im 

Binteren Genfier eln Genflectritt, barauf ela Gtusl und ein Tif$en mit Glăfern. 
Die Genfter Daben felne Garbinen, find aber etnige Su Bo mit Buntem Sattun 

Gefpannt, 
Das game Giela$, defțen Dârftige Cinridtung elu alter Segnftupl aud doge iinb eine 
Onsabi son SDolaftăglen vervoliftânbigt, mat îbrigene elnen fauberen und ges 

gepfleaten Ginbrud, toie man e8 Bei lindertoțen Egepaaren bed dfteren teifit. 
8 ift gegen fânf Ube am Radinittag, Ende Sat. Dle tvarme Gonne felnt but 

dle Senfier, 

Maurerpolier Son, etn olecilgjâgriger Bârtiger, gutmâtig ausfegender Mann, 

flept begagliy am vorderen Genftertifă und madt (16 Notizen au3 ben Bauptânen, 
Srau Sogn (lit mit einer Măparbelt auf bem Genflerteitt des anberen Genflerâ, 
Ele if fegr Bei, Dat etrmvas Beldie und Qeibenbes an (14), guglelă; aber einen 
Slusbrud tiefer Aufriebenbeit, bec nuc gutveilen von etnem flitigen Bia ber Muz 
tube unb ber [anecnben Sinofi unterbroden tpird. 9lu iprec Gelte fiept ein Sinbers 

tvagen (fauber, neu unb nett), barin ein Găugling geBettet if. 

Son, 6efsetten: MMutter, tie tvâr.Det, tenn îct det Genfler 
n Rigen ufmacden Dâte und id madte mir dana “% Biften 

de Sipe an? 
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Grau Sobu. SRufte denn taucţen ? fouft af et man [leber, 
Şobu. Ş, it mu ja ni, Shutter! d mecte Blog jecn! 

Aber [af man! "N Vriera, Mutter, tut et am Ende în felbijenz 
jleicen 0, 
"Ep prâpatiert (6 mit Bepaglider Umfiândlicteit elnen neuen Pete, , 

Stau Şobu, nad einigem Gtiniţătoelgea: SBat? Du muft n0 
ma Bin uft Stanbetamt? 
opun, Det Bat er jefacht, det id nod ma Bin mugte und 

jang jenau anțeben ... det ic bet mute janş jenau anjeben 
Diet und Etunbe, mo bet Sinbegen jeboren is. 

Erau Îopu, abat am Mund: Batut Dafie benn bet nl 
anțejeben ? 

Sopn. SBeef it et denn? SE tveef et 09% nic, 
Grau Şobn. Det tveegte nt? 

Sopu. Bin tă babei jesvefen ? 
Stau Şopn. Ma, wenn de mir Diet în meine Berliner 

Mobnung figen [4ft und Tipft det janţe jefblagene Sage în 
Vitona, fommu(t Beftens ma monatlid mir Befucen: toat 
twifte bean wifțen, îvat în Deine Bepaufung votjepn Dut, 

3obn. Bo foll i ni jebu, too der SNeefter de mebrfăbte 

Mrbeet Bat? Se jep bortbiu, too id (opeen verbiene, 

Stau Şobu. SE pa et dir dop în Briefe jeftieben, bet 
unfer Sungefen Bier în de SBopnung jeboten 18, 

opun, Det wmeefi id. Det Dab id ibm 50 jefat! Det îs 
do) janş natierli, Bab id jefacht, det et în meine SBobnung 
jeboren î8. Da Dat er jefat: bet î8 jar ni) natierlid! Na 
denn, fa id, mag et meinâwegen ufn Dberboben Bei be 
Matten und Shâufe jetvefen find! Go freppte id mic, tveil et 
doc fagte, det et tvomeglid) far nid (ollte în meine eijene 
Mopnung find fewvefen. Denn fobrie er: toat find det for 
Mebensarten! SBat? fag id: id bin for Son un SBrot! fot 
Medensatten, fett Standesbeamter, Bin i€ nik! Un nu follte 
tt Tag und Stunde anjeben.,, 

S Sau opun. Sdpabet dir Pod) fojat ufn Rettel jelieder, 
Dau 
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You. SRenn cenet fefreppt Î8, Denu 18 ce veriefilid, 
SE jloobe, menu et mir Bâtte feftadt: fîub Sie Paul Son, 
det SMauerpolier? iă Dătte jeantioort: 1 tveef et ni. 
Na, nu toat id 00 ?n Biften verjnigt jetveţen un Batte mit 
Stipen cenen jefippt! Denn tat no Shubert und Spinblerz 
tari şujetomin! denn Die et: it mu nun “ne Sage jeben, 
teii î€ bo Bater fetvorben Bin! — Ma! unb Die Brieder 
tooliten mit 20 ni loslafen un toatteten unten an be Tât 
v0w't Stanbesamt, 1ind mut date id, det fe unten fleben! 
und 00 et mir frate, an welden Dade det metne Stau 
entbunden î5, benn tufte î€ nițgt un mufte [aut [oladen, 

Stau Sopn. Dăfie man nobet jettunten, SDaul, un 
pâfle vorper Beforăt, iat netig te, 

opun. Det facpfte (02 bet wenn bu auf Deine ollen Dade 
19% (0 “ne Biden mai! Denn tva tă erjinigt! Den freut 
i€ mic, Shutter, 

Stau Sobu, Mu jebfte und fapft Bein Stanbdesaiut, det 
ein Sinbeten an finfundşmvanigften Mai von deine poz 
ftau în Deine SBobuung jeboten î8, 

„%$obn, Sat et Benn ni an fedsunbitvanitafien? d 
pa nâmit fplantiveg Dem fesunbsivansigfien SNai jefabt! 
denn Bief et, sveil er Doc mertte, det ic an Ende nid) (o jan 
fier tpar: ftimnat8, denn î8 jut! (onft fomi Ge tpieder, 

rau opun, S, Denn [ag et man toie et i, 
Die Târ tpirb gedffnet und Gelma înobbe (epiebt elnen elenben Sinbertoagen 
Gereln, dec im frauriaflen Gegenfat; qu dem Der Grau opn flept, bariu leat, in 

jâmmeriidften Qumpen, ebenfali3 ein Sâuglina. 

Stau Sopn. Mee nee Celma, mit det frante Sind bei 
uns în de Gtube tiebet, bet jing toli vorbenr, nu febt det 

nică, 
Selma. Gr feugt fo ville mit fein fuften. SDrieben Bei 

uns twirb şu ville jerooăt, tau Sobr. . 
Şrau Sobu, SE Ba dit jefadt, Selma, du fanafi tmmet 

fomm, ma SRL un ma Brat Bolen. 9ber too Diet mein 
Idelbertgen toomedli) mit Musieprung oder Derileicpen anz 
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fliejen but, lafi bu bet acime SDurm drieben bei feine feine 
Shama dtieben, 
„Selma, meinertis: Sufter î8 jeficrn und Beut aid qu 

Daufe jetomin. SE fann nată ni (lofen mit det Sind, 
SDelfiottţen quatrt be janse Nat iber, SE mu 50% ma 
folafen. d fpring sum Şenfter "taus, oder ic [a$ SDelfiotts 
den mitten uf de Strafe und nepme Meifaus, det mir feen 
Dolizifi ni mebe finden tann. 
SON betragtet das frembe Mind: Giebt Befe aus! Sufter, 

nimm di) ma mit det Bâufojen Muglid “n Bigfen an, 
Stau Sspu, refolut, brângt Gelma mit dem Sinberivagen Binaus: 

Mari, fort aus der Gtube. Det jept nig, SMDaul,  SBer 
Cegnet Bat, fann fi mit Ştembe ni aBeben. Gol be 
Snobben febn, îvo fe Bleiben dut, Sat andere i8 Selma! 
Du fanuft îmnter tieber fomm. Du fannft dit Diet 00 Berz 
nad) n biften uf'8 Oper leen. | | 
Selma mit bem Sinbertoagen 45. Grau Tobn verfbiiegt Sie Târ Bintee ie, 

obn. afl dir do feieber mit die Snobbejepen Nor. 
năfen iminer Befimiert! 

Stau Sobu. Det vafiepfte ni. Det (14 Mbelberteben tw0z 
mecblid mit (limme Den un Stâămpfe von een anbtet auz 
flecen but, | 
X9Bn. Det mag find. Blog nenn ip ni Sbelbertjen, 

„Mutter, Det tut ui jut, n Sind “n felbibten Ramen şu 
jeben, tvie cen andret, det mit at Dade, unțedoft, mit Dot 
abiejang/n i, Det [af man! davon pa id Manfepetten, 
Shutter, 

€6 tnizd an. Die Tir geltlopit, Sopn toli Sffnen, 

Grau Şobpn. Sat denn? 
Şopn. Ma, Sette, 7 svill eener rin, 

Stau ob drept Bania den Gglâfii erum: S€ per”, mit ivoll, 
400 id marode Bin, von alle SBelt ieberlofen lafţen, — ie gorgt 
und cuft dann: — SE fann nidufmaden: tat mollen Ge denn? 

Cine Grauenfiim me, aber ticf und mânulis: ŞĂ bin Stau 
Diteltor Daffenteuter, - 
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Şrau Sobn, aberrorgt: Id) Şott nee! — Gie atfnet dle Zir, 

— Nem Set nid) icbel, Gtau 4 Direttor! SE Da ja ni ma 
jemvugt, ter 7£ î5, 

Şrau Ditreltor Daffententer fi nun, gefolgt von MRalburga, cingetreten, 

Ele îi eine toloffale, aftpmatifege Dame, âlter al8 fânfiia. MBalburga Îft eln tvenig 

unfgelnbarer getlelbet a18 îm erfien tt, Gie trâgt etn semi umfanareies 

Palet, 

Stau Ditettot Dafjenteuter, Suteu Tag, Stau opun! 

SS tooilte dod) un — obgletă mit das Tteppenfteigen (wet 

fvitd ... Wollte do nun mal fepen, ivte'8 nach dem ftopen 
Creignis ss. n se. Ereiguis mit Spnen Befpaţfen îfi. 

Srau Son. GE jept mit, Şott fel Dant, tvieder (9 Dallz 
tvede; Stau Direftet, 

Ştau Diteftor Dafţenteuter, — Das îți do iabtz 

făeintid Sr Sann, Stau opun? Da3 mu man fagen. 
mu man fagen — daf Spre [iebe Stau — fi în det langen 

SBacteseit ntemals Dbetlagt und immer,,, îmimer (eSplid 
und gutet Dinge — îpte Debeit oben bei meinem Mann îm 

Speatermagaşin berridtet Bat, 

opun. Det î8 00). Se Bat ir mâgtig jefeeit, Grau 
SDirettet, 

Srau Direftor Daffenteuter, Mu, ba tpird man ivopl 

au... da tvird Sote Stau tuobi Die Sreude Daben — Sie 
Dfteră ,.. dftetă al8 tie Bisper — şu Daule țu feba. 

Sau Son. Să Ban juten Mann, Stau Ditefter, îv0 

fotjen dut und folide î8. 1ind besBalb, tveit Paul aunsmârts 

uf Vebeet jebt, benn Dat er mir lângft ni) fiten laflen, Aber 
fot (9n SNana, tv n Btuber (on 7n Sungen von stolf 
in de intecoffizter(cule Bat... det î8 oh feen feben, one 
Rinber! enn fticgt et Sfebanten | benn macpt et în Dambutg 
fenet Sfeld! denn [8 alle Dade Selejenfeet, un bena will er 
fott na merita auâwanbern, 

opun, SS, Sfette, bet wat ja man Blof (9 7n Sebante, 

Stau opun. Gepn Ce, bet 16 mit uns fleene Seite,.. 
det î8 7n fauer verdientee Durdtominen, to unfereens at, 
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aber țedenno, , , — le fâprt Sobn fuel mit Der Sand urca Saar, 

— SQenn 00) eener mebr î8 un Soren mept fin — feb 
Ce, det SBaflee lăuft ipm De Baden tunfer! — denn fteut 
et fid, | 

ŞSobn, Det îs, pir Daben (bon vot brei Sabre “n ung 
pen jepabt, und det 18 mit apt Dage einjejang. 
rau Direttor Saffenteuter, Das Dat mie mein 

Mann e. meta Mann Bereits,,. Dat mie men Sana Be 
reită gefagt — tie febr Sie fig — um ben Son gegrâmt 
paben, Gie wifțen ja. tpiffen ja, tvie mein Braver Mann — 
Mug” und ferş . . . Setg und Vuge far alles Dat, Ind men 

e$ fi gat... gat um Seufe pandelt — die um ibn find 
und ipm Dienfie [eiften — Da tft alles Gute . . . und Sdlimme 

«e e Alles Gute und Slimme.. . was ibnen guftdft... gts 
fOGt, (0, als ivâr' es ibm felBft pafiert, 
Stau Şobri tiopft Son auf dle Edulter: E (e) ipm 104, it 

„et mit det feene Sinberfârgiten uf Beede Suie Dagumal în 
“Sinberleidentvacgen jefeffen Bat. Det Durfte de Dotenirăber 
ni antibren, 
951 wifât N5 Safțer aus ben Mugen: Met ivat 50) (0, At 
jing 94 nig, 

Stau Diteftor Daffenteuter. Denten Gie,., benten 
Sie, Beute mittag Bei Zi — mugten mit... muften vit 
plOglid) Mein trinfen. SBein! îvo Seitungâwafțet în den lebten 
Şapren ... Ratafien mit Seitungâwaee — unfer ein 
siges ... einţiges Gefrânt Dei Tife fi. Siebe Rinder, fagte 
mein Sann, — Er if, tie Sie wwiflen, elf oder şipălf Tage 
in den Clfaf verreifi getvețen!. , AJlfo i ttinfe, fagte mein 
Manu, auf meine gute, Brave Stau Şobu, toeil... tief et 
mit feinec (bonen Stimme!, . . tei fie ein (icptBares Belen 
dafăr îft, Da unfetem Serrgott . . . SDeregott Dee Gărei eintă 
Mutterbersens uit gleibgaltig if, — Ind da DaBen tie 
auf Ste angeftoțen! — So! — Und nun Bringe 1... 
Bringe i$ Şpnen biet im ganş Befonderen ,.. gang Befons 
Deten Suftrage meines SMannes einen fogenannten Goblet 
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SinderzRilappatat. — Malburga, bu magit den Refiel mal 
auspaden, 

Direttor Baffenceuter tritt one Umfiânbe Bury die nuc angelepute Gluctir 

perelu, Ge teâgt Sulinber, Gommerpaletot, fanbidube, fpaniţe€ tobe mit 
Gilbergeifi, im gangen ble etmva€ aBgefdjabte Garnitur ded MBodentagă, Cr (pridt 

pafiia und faft opne Pauţen. 

Direttot Dafjenteutet, 1 den Sritoelg von der Etica toiffend: 

Seig! Berlin mat Deif, meine Serriaften! n SMefersz 
Burg îft die Epolera! Gie Baben meinen Sdulern Gpitta 
und Răferfiein gegeniber geflagt, daf Sbr Sinboen uit 
junebmen till, Stau Sopn, Cigentlid) îft es ja ein Berfall8z 
fomptom unferer Beit, daf die meiften SMutfer ibte Sinber 
felBer şu nâbren nibt mebe fâbig oder nidt mwillens fînb, 
Gie paben (bon cinmal einen Sungen am Breddutbfall 
eingebift, Mutter Şobn, Silţt alles nidts: mir mulțen Bier 

deutț) reden! Damit Gie nun biesmal nibt tpieder Med) 

Daben und ni ettva gat în die Scjeren von allerlei alten 

Bafen fallen, deren gute Ratfălăge meiftens fur Sâuglinge 
t55tid find, Dat Spnen meine rau auf meine Betanlafțiuing 
diefen SMilbfobappatat mitgebradt. 6 Dabe damit meine 

ganţe ffeine Gefellțaft, aud die SBalburga, gtofigesogen . . - 

Saprifii! da flebt man ja aud mal tpieber Den Sertn Jobul! 

Bravo! der Raifer Braugt Golbaten! unb Sie Batten einen 

* Stammbalter nstig, Sect Sobn! Gratuliere Şpnen von 

gânţen Sdetieni, Ge ffâttelt Son fcăftig dle Sand. 

Stau Dicettor Daffenteutet, am Sintermasen: SBieviel 

+. îvieniel Dat e8 getvogen Dei der Geburt? 

Stau Şopn. Et Bat jenau apt fund unb ten Ştamm 

jetoogen, 

. Diteftor Daffenceutet, jcotal, taut und tărmis: Sa Da Ba, 

fitammes Vrodutt! At fund sepn Granun ftifdes deutid) 

nationales Menfhenfleițd, 

- rau Dicettor Daffenteuter, Die Vugen! bas Nâ8z 

en! bet ganţe Bater! — Das Rerlen if Sonen toittlid) e e. 

mirfiid tpie aus dem Gefit gefnitten, Sere ob, 

455



Direftor Daffenteuter. Gie tverben Den SBengel 004 
Bofjendlig în die Semeințepaft det dtifilien Sirepe aufnepmen 
fafjen, | 

Stau Yobn, stiti und petit: Det tvird tidtig în de 
Warodialfirăe, tibtig am Tauffein, rigtig von Seifiliden 
îvird et jetauft, 

Diceftor Daffenteuter, Gefa! 1inb inele find (eine 

Taufnamen? | 
Stau opun, Det Bat nafierlid, wie Shânuer nu cemal 

find, n Tanget Serebe abiejegt, SE date „Bruno! Det 

îvill er ni, 
Diceftor Baffenreuter, Der Bruno ift Do) fein ubler 

Rame, - 
“opun, Set mag iimmer find, Det SBruno tveiter teen iebler 

Mame (8. Da will i€ mir weiter brieber ni) ausoriden. 
Srau Sobpu. SMBat (afie ni, det id "n Bruber Babe, îvo 

Bruno Deeft und t00 stoif Sabre țunget î3: unb jept mancpz 
mal n Difen uf lite SMecpe, Det i Blofi De Berfubtung! 
Der Sunge i țut! Det jloobfte ni! 
Sobn betommt einen soten Sopf: Sefte Du tveefit, îvat det 

„mit SBeunon for 7n Sreuş fetvefen i8! — Bat wife?! Soll 

unfer Sungeten (o 7n VDatron frien? — Et î8 “n Patron! 

[Der cener, it faun ef ni Andetn,,, cenet, 100 unter 
polizeilice Uffit îs. 

Dicettot Baffenteutet, tadenb: 18 Bimmelâ wwillen, 

banu fuden Sie ibm einen anbeten Batran! 
opun. Sott foll mit Betvabren ,. , tE pa mir Bei Brunon 

anțenommten, în de Mafdinfblofțerei Stellung verfafit, 

nifpt davon jepat, al& Sirjer un GOcande! Sott (olt Bez 
tvabren, det er tvomeglid fommt un mein Şungeten anz 

fațlen dut! — ce trampft dle Gaut — Denn Sete... Denn tennt 

it ni for mie jut faden. 

Stau opun. Smmeriu 50%, Paul, SBruno fomunt fa 

ui! — Go viel fann î€ dir aber jewviflid faden, det mein 
Bruder mid in die [iveten Stunden redlid) Deifeite jevefen i5, 
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Sopu. SBatum Bafte mir ni tommen Laffen, Sefte? 
Stau Sobn. So m Mann, too Masti Dat, mot id nld. 
Dicettor Daffenreuter, Sind Gie mit SBismarduetz 

epret, opun? 
001 trast fi Dintec ben Dpren: Bet fann îă nu (0 jenau uid 

facen: aber, tvat meine Senofjen în't Mauerietyerbe find, 
die find et ni, 
Direttot Saffenreuter, Dana Dabt Be fein deutipes 

Ser îm eibe! S$) Babe meinen dlteften Oofn, der bei ber 
Saiferticpen SMMatine if, Dito genanut! Und glauben Sie mit, 
— ee toein auf da Sinbqen — Diefe nene finftige Generation . 

wirb tviffei, tva fie Dem Gmiede Der Deutben Cinbeit, 
bem geivaltigen feros, (bulbi îft. — cr nimmt ben SBlecteitel des 
SRilgapparate, ben MBalburga autgepadi Bat, în Die Sânbde und Debt tipu Bod). 

— SVlfo, die ganţe Gefdigte mit diejem SMilpapparat îft 
finderleibt: da gante Gefieii mit fămllien Siafen — 
jede Slafege gunâbfi ein Drittel mit Mil) und gtoei Drittel 
mit Saffer gefilit! — twird în diefen Seffel mit fodendem 
Mafțer geftellt. Duf diefe SDeife, wenn man das SBafTer im 
Sefiel andertpalb tunde lang auf dem Giebegrate Bălt, 
tird der Snbalt Der Slafoen feimfrei gemagt: bie Chemiter 
neanen bag flerilifieren, 
Sobn. Sette, Bei de Ştau SMauermeefier îpre MILĂ), tvoz 

mit fie Die Bwilfinge ufiiepen Dut, vit et 0) ferilitilililifiert. 
Die Siler bes Direttoră spaffenteutee, Râferftetu und Doltor Segel, atnei 

junge Seute tm Ofiter atotfţen atoanalg und fânfundatoansia, Daben angellopit 

unb dle Tie pebffnet, 

Direttor Daffentetiter, der felne Geăter bemertt Bat: Gebulb, 

meine Serten, i tominte gel, Sc) arbeite Diet einftiveilen 

no îm Şade der Gâuglingsernâfrung unb Sinbderfiirforge. 

SRâferftein, ausoefprodenee Sopf, grofie îafe, bleld, ernfler Gefldt, 

ausotud, Bacti08, ela imuer (allbafter Bug um den SMunb, Mit Grabesflimme, 

tei, aurâdgatteno: SMBit (ind nămli) Die ret Sonige aus Dem 

sRorgenlande, 

SDiceftor Saffenteuter, dec no immer ben antefogepparat 

fo in ten fâuben Bâlt: Ma5 find Gie? 
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Răferftetn, tote cocper: Bir twolten 548 Rinbdelein gtifen. 
Dicettot Daffenteuter, Da Da Ba Da! SMenn Sie (Pon 

SRnige aus bem Morgenlanbe find, meine Serren, dann feplt 
006, fotweit id (eben fanun, der Sritte, 

8Râfecftein, Der Dtitte ift unfer neuer Sirţbuler auf dem 
Gelde Bramaturgilger Tătigteit, Sandidat der Sheologie 
ri Opitta, der but einen gefellieaftâpinpologifeben 
3wifpenţaii einfiweilen nod Ede Blumenz und SBallnerz 

theaterfirafie fefigebalten. ifi, 
Dottor Regel. Bir madbten uns eiligft aus dem Staube. 
Direttor Daffenteutet, Gepen Sie, es fiebt ein Stern 

uBer Sprem Baufe, Stau Sobn! — 9IBer fagen Gie mal, 
Dat fi etwa unfer Braver Surpfulober Spitta wieder mal 
Sffendli an die Seilung fogenannter foșialer Ohâben gez 
mat? Sa ba Ba Da! Semper idem! das îft ja ein wwaptes 
SRreuş mit dem SMenfpen. 

Răâferftein. 8 tvar ein Suflauf, und da Dat er op, tie 
e8 fegeint, în bet Bolfâmenge eine Şteundin inieder etfannt. 

Direftot Daţfenreuter, SMeiner unmafigebliden SMeiz 
nung map tuârbe bet junge Spitta viel Beţţer şum Ganitât8z 
gebilfen oder şum Seilatmeeoffizier geeignet fein. 9Iber (o 
ift e8: der SMenf) tor Shaufpieler, 

Stau Direftor Daffenteuter, Der Sebret Der Sinbet, 

Sere Spitta, wird Saufpieler? 
Direttot Daţfenteuter, SMenn du eclaubfi, Mama, Bat 

et mit Die Grâffnung gemagt. — Bet nun, tvenn Sie SBeipz 

tau und Sperpen Bringen, paden Sie aus, lieber Sâferz 
ftein, Gie feben, Sb Diteftor ift vielfeitig, SBalb verpelfe 
i meinen Spilern, die ipe na bem Snbalt der SBrufte 

Bet SNufen durfiig feb, su geiftiget Maprung, nutrimentum 
spiritus! Bold... 

" 8Răferftein tappert mit bec Gpartarte: Nun, i fieile alfo das 
Ding, es ift eine fenerțiete Spartaţie, Dier neben bie Equiz 
page bes jungen Sectu SMNaurerpolier, mit Dem SBun(epe, daf er 
es mindeftene mal Bis şum Regterungâbauntei fier Bringen n5ge, 
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“obn Dat Snapâglâsen auf den TIțĂ gefieiit, nimmt unb enttorit eine 

unangebtodene Aitdcfialăe: Sa, nu mu id bet Danţiger Solbz 

toafier ufmagen, 
SDirettor Daffenreuter, SBer da Dat, Sie fepen, dem 

tvird gegeben, Stau ob, 
Sobn, mâprend er eingiezt: Def 18 nic jeţacăt, Det fot Maner: 

palier Son fein Sind nicht țeforept târe, meine Bern! 
9ber id teen et mic an, meine Serena, — rau Direttor und 
SDalburga ausaenommen, ergrelfen alle bile Glâfer, — SRoplțetn ! — 

SRutter, nu fomin, toi toolin 0 ma anftofen, 
"€8 gefăiegt, fle trinten, 

Ditettot Daffenteutet im Ton bec ăge: Rama, bu muft 
felbftverftânoli mittrinten, 

Son, nasbem er getrunten Dat, aufoerăumt: SE ep nu 0% nic 

imegt na SDambutg Bin, Dr Seefier mag ma “n anbern 
Dinfopiden, Să serile mir (don mit 7n SNeefier beâweden 
drei Dage tum, SE mu mir nu tieder jleid) men fut 
nepmen, Dat mie wteber ma jejen fe uf'8 SBuro Befielit! 
Menu et ni) till, Denn fafit er't Bleiben: bet jept nic, det 
“p Samilienvater îmmer un etnic) tved) von feine Gamilie î8, 
SE Da “n Rollegen ,., et foft mir een SIBort, da ter” id, 100 

fe be Şunbamente Teen, beit neue Neistagsjebâude einz 

jefiellt. 3w3(f Sabre Bin id bei meinen SMeefter! Et fan 
ja 26 ma 00 anbets find, 
Diteftot Daifenteuter nopft Sobn eBenfallă auf bie Gdjultert 

Seffa! gang Sprer Anfit, Sect SMauterpolier, înfer Gaz 
milienleben ift cine Gage, die man uns mit Gelb und 
guten MBotten nit abtaufen fann. 
Sanbidat Crt Spitta teltt ein, Gein But ÎN Defdymutt, feln Anpuig trăot 
Edmubfleden, Ce îft opne Elipă, Er fiegt Bled und ercegt au6 und fâubert mit 

bem Tafdentud feline Dânbe, 

Gpitta. Berţeigung. Rânute i mid Bei Snen mal 
eben “n Bifen (âubera, Stau Sapun? 

Direttor Daffenceuter. Da Da pa! Um Gottea wvillen, 

tva8 Daben Sie denn angebafat, guter Spitta? 
4 
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Gpitta. 34 Babe nur eine Dame na fauţe Begleitet, 
Sdett SDiveftor, welter unită, 

Ditettot Daţfenteuter, bec an clnem allgemelnen Sadausbrug 
05 be Mtocte Gpittas tellgenommen pat: Na băten Sie mal an! Und 

da fegen Sie nod Dingu: iveiter ntts? Mind vertiinoen ed 

offeu sot allen feuten? | 
„ Spitta : erbtafe: SBiefo nice? 8 panbelte țid um eine 
gutgefleidete Dame, Die i Bier im SBaufe auf det Tteppe 
fgon dfferă gejepen Batte, unb Die letber auf der Otrafe 

serunglăt if. 
Diteftor Daffenteuter, 91, was Gie fagen: ecşâplen 

Gie mal, Befier Spitta, Mugenfeinlid Dat die Dame Spnen 
Slecte auf den Angug und Scptanuinen auf die Dânde gemacht, 

Spitta, VU nein, Das tmat tvopl pibftens der Janpagel, 
Die Dame eclitt einen Mufall, Cin Sputmann gtifț fie dabei 

fo ungefdidt, daf fie auf den Strafendamim, und stiva dit 

vot einem Waar Omnibuspferde nieberfiei, 34 tounte bas 

abfolut nict mit anfeben, obgfeid) bec Samariterdienii auf 

det Sfrafe im allgemeinen, vie ic) şugebe, uuter der SRiirbe 

gutgefleidefet Seute ift, 
Srau opun fălebt ben Sinberivagen Binter den Beriblag und fommt tvieder 

mit cinem SBafdbeden vol SBafler, da (le auf einen Etut fot, 

Diteftor Dafjenteutet, Gepătte die Dame vielleicpt 
jenet internationalen guten Gefelifepaft an, Die man je nadz 
dem nut reglemeniiert obet au faferniert? 

Spitta, Das tivat mir in bieţem Galle ebenfo gleicâgultig, 
tpie 1 fagen mu, Serr Diteftor, vie dem Omuibusgaul, 

Der (einen linten Borderbuf geflagene finf, fe)s oder apt 
SRinuten fang, um die Şrau nicht şu treten, Die unter ibm 
ag, în bet Odjwebe gepalten Bat, — Gpitta erpâlt eine dadfaloe 

sue dintmoct, — Gie lagen! Şir mid îft ba Berpalten bes 
Gauls nit lăgeriid, d tonnte gany gut verfieben, baf 
einige feute ibm Braoo gutiefen, SBeifall fatţopten, andre 

eine Bâderei fRutmten und Semimeln Berausbolten, tvomit 
fie ibu futterten, . 
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rau $obn fanatiră: SE, DâtY er man fefte sujetteten! — 
Dle SBemertuag der Son 158 tteber allgemeincă Gelâdter aud, — Und 

ieberpaupt, tvat die Snobben Î3: 5ie fepârt Sffentlid) uf 7n 
Shandatmenmartt, dffendii uf de Bant jefoonallt und jez 
părig mit Miemen burdiefudtelt! Gtodbiebe det det SBlut 
man (9 fprit, 

Gpitta. SĂ Dabe mir  niemalg eingebilbet, daf das fo 

genannte Sittelalter eine abertvundene Sade if, €5 if nod) 

nid)t lange Der. San Bat eine SBitive SNaper nod) îm Sapte 

atiepnpunbertfiebenunbbteițig Bier în Berlin, auf dem 

Sautvogteiplaţ, 00% unfen Betauf getabebrecit, — Ge atept 

Ogerben einer Srille pervor. — Îlbtigens muf id) fofort sum Dptitet, 
opun mu Spitta: Entţulbijen Se man. Ge Baben Die 

feine Dame 059% Diet am Şlut jejenieber tințebradt? Na ja! 

Det Dat SRutter fa jleid) jemertt, det det feen anbtet Senţd) 
ivie be înobben țervețen î8, two Befaunt for î8, det fe Mâbel 
„mit ştodIf uf De Safie (idt, felber fortBleibt, trintt und allerz 
Band Rundfpaft Bat, um Sinder ni) finimert unb îvo Dez 
taufpt îs und ufaden but, allens mit t Găufie und Edirne 
durbprijelt, 

SDitettot Baffenceuter fi) taffenb und befinnenb: Allon8, 
meine Sdetten, tir măfeu um Minterticht, 8 feblt uns 
(on eine. SBiertelfiunbe, Meine Beit ft gemefțen. Unfer 

Stundenfglug muf leiber Beute gans pitutilid) (ein, Somn 

Mama. Vuf Miederfzfu, meine Sertipaţten, 
Dec Dicettor giBt foinee Gcau ben Sirm und gebt, scfolgt von Răferfiein unb Dots 

tor Megel a5. ud Sobu nimmt feinen Salabrefet, 

"S0Dat qu felnet Grau: Sbje, id muţi 0 sum SMeefler Bin. 

: | “Mud Son sept, 

Spitta, Săunten Sie mir mal einen Solips feien? 

Stau Sopn. SE sili mal febn, tnat fi) Dei Maul în be 

Sublabe vorfinden dupt, — Gie sffaet ben TIlârub unb cerfârt 

î$. — Sefu8 ! — Gie nimut cin burg ein buntes Band gufammengepaltene 

SBifăelen Sinberpaar aus bet Goublate. — Da Bab iă ia “2 Bufdpelz 

(fen Saar jefunden, to mein Sungefen, 100 mein ALbelz 
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Bertepen (don în Sar mit Bateră Papierţegere abiefnitten 
18, — Tiefe, tummeroolle Trauriafelt ategt (1 plătii aber ibe Gefit, dac 

0 abec eBenfo plţli; toleber aufţelit. — Min au Tiecpt et Doc tvieder 
în Sinberivagen! — Sie gegt mit elpentâmiider GrăGlifelt, Da8 Saare 
Dâfel în der Sand, ben jungen Qeuten vortvelfend, gur Tur Des SDerfolages, 

too bec Sinberiagen, atoei Drittel (iptbar, (8 befinbet, Dort angelanat, Bâlt 

fle das faarbifdel aa bă Sinbertăpfen: — Na nu fommt mal, 

fommt mal! — Etc tolntt mit feltfamee Peiralitelt SBaiBurga unb Splita, 
die aud neben fle an den Sinberivagen treten, Gept mal det Dăarpen 

und det! —? 05 Bet ni detțelbie... 0 Bet ni) janţ und 
jânslid een und batfelbiche SDâaren ie, . 

_Spitta, Mitig! BIS auf die tleinfie Ruance, Stau Îopu, 

Srau Şobu. Sut (o! ut (0! mepr mollt î€ ni! 
Sie, mit bem Sinbe, verfpivinbet Dintee dem MBericplag, 

SalBurga, Ginbeft du nici, Grid, bag bas Betragen 
Der Sobn eigentimlid if? 

Spitta fat Malburgas fânde und făt (le (eu und Inbrânfiig: Sg 

tveif nicpt, tveig nipt! — ,.. oder i sâble Beut mit mit, 
teii ic alles von oornberein fubiettio dufter gefârbt febe, 
Daft dit den Brief Betommen? 

Malbutga, Satoobi, Uber id tonnfe nit Betausz 
finben, tvarum du fo lange nidpt Bei une geivefen Bift. 

Spitta, Berzei), SBalburga, id) fonnte uit tommen, 
SBalbutga, Matum nidt? 

Spitta, SMeil id innerli) su serciflen Bin, 
SBalburga. Du tvillft Schaufpteler tverden? SV tivapr? 

Du wilift umţatteln ? 
Spitta, Sas (blieflid) no mal aus mir tvird, (tepe Bei 

Gott! Mur niemals ein Saftor! niemală ein fanbpfattrer! 
SRalbutga, Du, id babe mir laflen die Sacten legen. 
Spitta, Das ifi Unfinn, SBalburga, Das (ollfi du ntept, 
SBalburga, Să (divdre Dir, Gri, es îft fein Unfinu, 

Sie pat mir gefagt, Î Dătte einen Beimliden SBrâutigarm, 
und der fei Spaufpieler. Naturii) Dad” ic. fie ausgeladt 
und glet; Darauf fast Mama, du wifi Saufpieler, 
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Spitta, Tatţădliy? | 
Malburga. Zatţâdlid)! tind banu Bat mule dle Sartenz 

fegetin n0d) gefagt, tit toritben Duc) einen Bejud viel Not 
baben. 

Spitta. Sein Bater fommt nad Berlin, SMalburga, ud 

das ift allerbings tmapr, daf uns Der alte Sere etias şut 

(Bafţen maen twirb, — Bater tvei das nicht, aber ip Bin 
mit îpm tanerli) lângft şerțallen, aud spune Diefe SBtieţe, 

„die mit Diet în der Tafăe Brennen und mit denen et meine 
Beidpte Beantivortet Bat. 
Malburga. ÎNBer unferm verunglidten Renbesonus Dat 

wirfli ein Băfer, neidițber, giftiger Stern gejăwebt, SBte 
pabe i meinen Papa Betvunbert! 9ber feit jenem Sonntag 
(verbe ic allee Sugenblid cot fit iu, unb (0 fepe id mit 
Mige gebe, id fanu îDm feitbem nicpt mebr gerade und ftei 
ins Suge febu, 

Spitta. Daft du mit deinem SDapa aud Differenţen 
gehabt? 
Malburga, 9, tvenn e8 Bio das tmâre! Sp mat ftolş 

auf Papa! Mind jest mu ic) şittern, wenn du cs tiftefi, 

95 Du uns uBerbaupt no aten tannfi 
Spitta. 4% und vetadteni SD toufite nit, ia mir 

tveniget şutăme, gutes Sind, Siep mal: id) will mit Ofjenz 
peit alei) mal vorangepu. Cine fecpe SŞabre Altere Sivefier 
008 mit par Grjieberin, und ştoat în einem abeligen Saufe. 
Da îft ettoas pafiiert.. . und als fie îm Citernbaus Buflu)t 
fute, fite mein Grifilider Bater fie vot die Tir. Cr bate 
îo06l: Sefus păâtte uit anders gepandelt! Da îft meine 
Soptoefter alimăblid gefunten, und nădfiens tverden tit 
Deide mal nad dem fleinen fogenannten Selbfimărbertiebz 

of Bet Silbporn gepu, io fie foliei gelandet if. 
SBalburga umareat Spitta: Vemer Grid, davon Daft bu ja 

nie ein Sort gefagt. 
Spitta, Das if cben nun anderg: ic fprede bavon, 

4 tverde aud fier mit apa avon fpredjen und tvenu €8 

463



datuBer um Bruce tomint, — Du tounderți did) immer, 

wenn id ertegt (verbe, und wenn id mid manual uit 

palten tann, too id febe, vie irgenbd ein armer Sbluder mit 
Sufen gefisfen twird, oder tmenn der Shob eta eine 

arme Dirne mifpandelt. SS Dabe_dann manual Salluz 
șinafionen und glaube am Belliten Cage Geţpenfter, ja 
meine Teibbaftige Swmefier tviederyufepn, 
Pauline Dipertarda, ebenfo tole feier gefletbet, tritt eln. be Gsfldtejan 

ecfăeint Eleicer unb Bubiber getoorben, 

Die Wipertarda. Sun SMotden, 

Stau Şobu pinter bem Becflage: Bet ift Deun da? 

Die VDipetrtarta, Pauline, Stau Sopa, 

Stau Son, Pauline 2. — SE fenne feene Vauliue, 

Die VWipertarăa, SMauline Sipertarăa, Stau Sopa. 

Stau Sobu, Ser 2 — Denn tvacten Se man "ne Minute, 

Vauline. | 

Salburga. bieu, Stau Sobn. 
Stau Sopn erfăjeint vor bem SBerfălage, (lift forafăltig den Borbang 

pinter ag: Sfatvoll! SE pa mit bet Şreilein tvat şut vetabteben, 

Sept ma, bet ipr “naus uf de Gtrafe tomiut, 
Epitta und Malburga fuel! 45, Grau Son (left Dle Zic Binter Belben, 

Srau opun, Gie find et, SDauline? Bat toollen Se 
denn ? 

Die Dipertatăa. Sat tverbe toolten? Ci Bat mir gerz 
jetrieben, Sabe nic lânger tparten fânnen, SMuf febn, vie 

ftept, 

Srau Sobn. SBat denn? SBat foii denn fiebn, Bauline ? 

Die Dipertatăa mit etmoas foledtem Gewiiten: Sa, ob jefuud 
i8, ob jut în Stand, 

Grau Son, Sat foll denn jefund? toat (oll Den în 

Stanbe find? 
Die Dipertarda, Dat follen iwoll wifien von țanş atleine, 
Stau opun. Sat foll i€ denu von alleene twifjer? 
Die Vipertarda. Db Sind aud ni gujeftogen is, 
Brau SŞobn. Sat forn Sind? Un tat gujeftofien? 

464



deden Ge beitțd)! Ge Blubbern fa man teen cengiget tibtiget 
deitipes SBort aus de Şrefțe raus, - 

Die Wipertarda. Menu LE nur fagen, 1948 tvabr (3, 
Stau Sobn.: 

Stau Sopa. Ma tat Denn? 

„Die Wipertarda, Sein Sind, 

Grau So9Bhi aut ipr elne getmaltige SBadpfeife: «e. Def face 

nomal, un denn frifte (o lange Den Sup um be Opren, 

Di8 et dir vortomimt, Det bu “ne SMutter von rillinge Dif, 

Mu tauâ! în nu [ag die ni smieder Biden! 
Die Vipettata mit fort, âttelt an Dee Tăr, Dle aber verțăloflen If: 

Sat mit jefblagen, şu Sile, pu Soilfe! SBraude mir nic jez 
fallen şu laflen! — toeinent: — Mufimaden Sat mie. mifz 
pandelt, tau Sopa! 

Seau Sobpu colltommen umgetpanbelt, umarmt Pauline, (le fo gurâds 

galteab: Mauline, um SŞottet tvillen, Pauline! Să tveef nid, 
wat în mic jefabren Dati Gein Ge man jut, it leifie ja 
VBBitte! Bat foll id tun? Mauline, (ol îct fuBfâllig uf be 
Sate, Pauline, Pauline! BBitte tun? 

Die Vipetrtarda, Sas Daben mir înc Sefiht jefblagen? 
St jege ţu SBacge unb ţeigen an, det mir Dier îns Sefidt 
jellagen pat. Să jeigen an, îct geben gu Sade, 

Şrau Îobn patt ine Gefist pin: Da! Baufte mir tvieder îvt 
Sefipt! denn 18 et jut! denn î8 et vetiliden, 

Die Vipertarda, Să jepe pu Made... 
Stau You, SDenn 18 et verjligen. Să fade, Măgen, 

Denu î3 et, SMâcpen, fag tă, affurat mit de Sage verlidjen ! 

Mat twifie nu, Mâen? Mu jeradegu, 

Die Pipertarda,: Bat (olt micp măgar, tena SBade jez 
fioollen îs, 

Srau Sobii paut 16 felbft einen Dadenela: Da! Meine Bade 

18 09 jeţgtoollen, SMâcen, Bau şu, unb jeniere Dit ni, — 
Mn denn fonum, denn taus, tpatte uf n fetpen Daft, XE will 
mittleriveile id foce îngivifen for Sie und for mit, 
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Şreilein Pauline, “n techten țuten sBobuentaffee, Şott teef 
et, und feene Biotientuute, | 

Die Vipertatăa tmetgec: SBatum fin Denn auf einmal fo 
niebertrăditie und jtob şu micg acmes SMâeu, Stau Son? 

Grau Sobn. Det i5 et! Det met id alleene tmvifien! 

Somm Se, Bauline, fegen (id, So! Soeeneden fag id! 
Segen fi! Seen, det Se mid ma Befucen fomm! SBat 
pa i€ von meine Mutter deswecen (on for Smile je 
fridt, îă Bin boc aus SBridenber jeburtig! tweil id mir 
manmal ja ni jefannt Dabe, Die Dat mepr tie cemal 
ţu mid jefacgt: Mădel paf uf: du mapit Bi ma ungludiid, 
Set fann 0 fin, bet (e techt Daben but, SBie jebt'8, Pauline, 
tvat magen Se benn? 

Die Bipertarda dept Gehelne und GilBeroelb, bile Sandoail, one 

gu sâplen, auf ben Zird: fiet î8 det Selo: tă Brauden ibm nicbt, 
Stau Şopn, Să mec dop von feenen Selbe, Vauline, 

Sie Vipertarăa, 95, tverden wolf jany fut twifțen von 
Sed! Gt pat mie jebrannt, Gt toat mid tote Sdlange 

unter Sopffițțen , , . | 

„Stau Sobn. too denn...? : 
"* Die Bipertarăa. Ş8 poiana, 100 ît mitbe bin cinz 
jeflafen, fat mic jepeinigt, Bat mir umringt!, Dat mir 
jequetțt, tu0 i€ babe [aut aufiefbtien und meine SMirtin 
Dat mit jefunden, too i€ ff abjeftorben, lângelang auf Diele 
jelegen Bin, 

Stau Son. Soffen Se det man jut find, Pauline! — 
Ttinten Se ecft ma 7n tleenen Spnapâ! — Gie gleft pr Rognat 
ela. — Un dann efien Ge erft ata 7n BappenzVappen: mein 
Rana Bat jefieta Seburtstag gebat, 

Sie Golt elnen Etreufelluen, von dem le Etrelfen ffelbet, ” 

Die Bipertarda, SI î90 denn, id mag ni effen, Stau 
Sobe, 

Stau Sopa, Det ftârtt, det Dut jut, det muţțen Se eflen! 
Aber i mu mir 906) freuen, Pauline, det Ge bo ipieder 
mit Ste jute Natur bei Spre Srâfte jetommen fin. 
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Die Bipertarea. Nu Will id et aber mal fepn,. Stau 
Sopa, 

Stau Şopn, Bat denn, Vauline? Sat tvoln Se den 
fepu? 

Die Vipertarăa. SDâtt' iă (aufea jetonat, tpâv” id fehfer 
jetomm, Das till. jegt febn, tvatum îefommer Bin. | 
Şrau Son, Deren faft trtedenbe ŞSreunolidtelten von angftvoll Debenten Eippen 
gelommen find, erblelt auf cine ungciloertanbende ARelţe und fbioelat, Gle 
gebt nad Den Rădenfârant, ceigt dle Raffeemâple geraue unb (bâttelt gefilg 
Staffeebognen pinelu, Ele fett fă, quetțăgt dle Safieemuple eneralf atvifăen die 
înie, faft Dle Surbel und fact mit einem Gergebrenden Musbrud namealofen 

Sail ur Pipertarda pinuBer. 

Stau opa. 509? — Ig! — Bat tvifite feben? — Bat 
tvifte nu jeţt uf cemal fepn 2 — Det, det toat te Sef mit deine 
jivee Dânbde eriviiregen jerollt, 

Die Vipertarăa, Şt?2— 
Stau Sopa. sig no [ieden? se tverbe dit at 

seigen, 

Die Vipertatta, Nu paben mir aber jenug fequâlt und 
Bis auf't SBlut jemattert, Ştau Sopa. Sir nadiefielle! mir 
Stitt und Zritt ni Mube jelafen, Bi Baben Sind auf 
Dberboden auf Daufen alter fumpen şu SBelt jebragt, Sid 
SDofinung jemagt, mid foledten Gpisbubenjungen Musft 
jemadt, Mid) Ratten felegt von tvegen mein Brâutigam un 
toeiferjepebt, bis Bin tie vertadt fjervorben, | 
Stau 3opn. Det Dif du 5 nod! Satwoll: bu Bift jan 

unb fat cerrudt! Bat, it Dab die jequâlt? Sat Dab 1? 
SE Babe die aus m Rinnftein țelefen? SE pab dir jepolt 
Dei Sneejefidber, Bei de Normalube, too de Daft mit verz 
giveifelte Doden — un tie De Daft ausjețepen! — Binteru 
faternangunder Berieftaret, Sfawoll: Denn Ba îd bit nadz 

- jeftellt, Det dir det Submann, det dir Der jrine SBagen, 
det die bec Deibel nic) Dat Bolen jetonut! Să Dabe dir feene 
Rupe jelafțen, ic Ba bit jemattert, Bi det de ni (ollfi mit 
bein Sind unterm Serpen tnt SMafŢer jebn, — dft ie nad: 
Şd feb im Sanbtvebrtanal, SMutter Sopnl SE eriwutde 
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bet Sind! SE ecftede bet Bucin mit meine Butuatel! Sc 

je6, i€ lauf, îuo der Sump von Bater figen un Bitber (elen 

dut, mitten în“t fotal, und fomeig îpn det tote Sind vor Die 

Gige. Det pate jefacăt, (o Bafte jefprocen, fo jing et Den lieben 

fangen Dad, un manmal be Balbe Nat nod) bagi, Bi 

it die ab fier îng Bette jebragt un fo lange jefiteldhelt, 

bet de Bift enblid einjefblafen un Dif mittagă um şiv0lf, 

iie Die Gloden von alle Sire jelâutt Daben, an andern 

Date erft wpieder ufieivadt. atoli, fo Ba îct dir angft fe 

mat, toteder Boffnung jemat, fo Da tă dir feene Mufe 

jelațien! Safte det allens verjețeni tipat? 

Die Pipertarăa, Met et 18 do mein Sinb, Muttet 

SToBt e e e ” 
Stau Son ret: Denn pol et dir aus'n fanbiverz 

fanale! . 

6te nat auf, lăuft umber “und nimmt Dalb Biefen, Bald fenen Gegenfland în 

Dle Sand, um î0n foaleid) toleber tnepgutverfen. 

Die Wipertatda. „Soul id mein Sind ni ma feben 

Dărfen ? 

Stau Şobu, Spring în't SBafţer un fus et! ben Bafie 

et! See Sott, îct Dalte dir nu tweiter nic, 

Die Vipertarda. Sutl SMejen mid) (blajen, mejen mit 

prigeln, mejen mit fmeifen SBaflerflafde an Sopp: eb 

nic ieig î00 Sind î8, e” ni) paben mit Mugen jefeen, 

Btingen mid) feiner unb niemand von Ofelle fort. 

Şrau Yobn eintentens: Pauline, î€ Ba et în Glege jejeben, 

Die Vipertarda. Siee! Sc por et 000 (mater, two 

et janş jenau Bintern Borhang Î8! — Das Sin Dinter bem Tas 
petenverfă;lag beginnt gu fdreten. Die Pipertarda elit auf Den Sorana su, das 

Gel uit one falidie Note, ein inenia patpetiid tocinerii rufend: — Reine 

ni, armeg, arme Sungden, jutes Mutterdjen fommen [don ! 
Srau ob fat von Ginnea, If vor ben Ginpang gelprungen, ben fle 

Der Vipertarda vecftellt, 

Die Vipertarda oynmâstig toimuecub, mit geballien Gduitza: 
Soll mic jegt şu mein Sinde reiutaffen, 
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tau oda furdtbar verândest: Sie) mir ma an, Mădjenl Bi 
Sâen, fie) mir ma în Sefit.— SŞlobft du, Det mit eene, 
die ausfiept tote 1... det mit mir nod) su fpafien î8? — 
Die SPipertarda at tommernd la genommen. Sef dir! flenne! 

mimumere! Bis Dir, td tweg ni tvat,. . jammere, BIS bet 

dir die Surjel verfămollen 8! det, mean be Diet cin twillft - 
— denn Dif Du tot oder î€ Bin tot — un denn î8 00) bet 

Sungpen ni mepr am Seben! E 
Die Wipertara ecgest ne entistoften: Denn jeben act, t908 

jețegepen, Stau Sopr. - 
Stau 401 totederum eintentend: Pauline, Die Sade î8 ştotfegen 

ună ridtig un abiemadt, SBat ivollen Se (id) mit det Sinbz 

den Bebângeri, too jet mein Sindefen.unb în befie fânde 

jebotien i? SBat molten Ge denu mit det Sindeten ufftellen ? 

Cebu Ge şu. Spten SBicitijan! da follen Se mol. mit Den 

SBefţerea şu tun Baben als Sinberiefobrei, Sinbeefordjen unb 

Simmernis, . Me „: 

Die Vipertarda. Erfi tet! Mu ferade! Nu. muf et 

mit Beiraten! — Saben alle... Dat Stau Sielbade, als id 

mir mufțen .Daben Bepandeln lafien, su mid) jefadit. Soll 

ni nadieben! SMuf mit Beirateiu,”: Mud) Gtandesbeamte 

gab mid) Rat. Dat jefat, jang toiitenb, alâ id BaDen erâplt, 

tobin jetroen un Babe Sind auf. Dadboden ABelt febra... 

fpreit jang toitenb: id muţ aid) nadlaflen. Sat jefad)t: atme 

jefăjuindene Steatur şu mid, Tafde -jejriffen, Zaler aivei 

Sjrofen Selo jefăgentt, Sut! Laffe mir toeiter nid) ein; Stau 

op: 9ibje! SBin Blof jefommen, fotviefo, Da morien na 

mittag funf su SDaufe find! Matu? toeii morjen einjefetet 

Vfleget von Semeinde nadfepu fommt, „E verbe mit tveiter 

Dier usd tumâtgern, ; i 

Stau Sobir flare, entoeifert: Bat? bu Daft et jemeld .uf't 

” Stanbesamt? ta a 

Die Vipertarda, Gta nid? Să foll toli Sefângnis 

tomm? A Sa NR 

rau iobu. Bat Bafi bu jemelet Beim Stonbesbeamten ? 
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Die Vipertarăa, Sonft janițăt, als det mit Snaben 
nieberțefomimen Bin. SE pab mir jefbâmt, o Sfott! Bin iber 
un iiber tot jetvorden! Sir îs, id (int jleid în de Grbe tin, 

Stau3obu. S0!— TBenn be bir (o jefpâmt bafi, Răder, 
watum Dafie'8 denn aber anjegeigt ? 

Die Vipertarda. Bei mid meine Birtin und 0 Ştau 
Sielbade, wo mid Pinjefiipee Bat, mid patiout ni Nuge 
jejeben. 

Stau Şobn. Sptl— Denn wifțen (et alfo upt Etandes: 
amt? 

Die Vipertarda, Ma ja, bet muen fe tviflen, Stau 
Sobn, 

Stau opun, .. bet Ba i dit dat ni einjef bârfe Pau 
Die Pipertarăa, Det mu man melden! Soll i denn 

abjefubet Unterfupung und Văgenfee gefiedt? 
- Stau Sopu, SE pa 006 jefact: tă ep et anmelben. 
Die Pipertarda, Sabe jleid Bel Ctanbesbeante jez 

feat, S8 feene jetomimen, Dat anjemelot, 
Stau Şobn. ln tvat Bafie nu alfo anjejeben? 
Die Pipertarda. Da$ loifius Theopbil Deifen (oil 

un daf bei Gie, Stau Sopu, în Sflege is, 
Stau Şobn. Un morien till eener nagfebn tom? 
Die Pipertarda, Det îs cen Sere von de Bormundfaft. 

ARas Î8 denn wpeiter? Nun fin 504 rubig un fin vetninftig, 
Saben mid) ticilid) vorber Soreden in alle Slieber jejagt. 

“ Stau Şo9Dn abtoefend: Nu feeilid: det îs nu ni mebe 
su ânbeca, Det 8 ja nu od i in Sotteânamen nu itof teiter 
nifgt, 

Die Pipertarda, Gelt, un fann nu mein Sinoen aud 
febn, Ştau Son? 

- Stau Sobn.. SDeute nig! oten, motien, Pauline, 
Die Pipertarăa. MBatum ni Beut? ” 
Srauobu, SBeil det det SBefopteien nid țut dut, Vauline! 

Afo motjen, um Ufre finfen namittag ? 
Die Wipertarda. .Stept jefărieben, fagt mit MRietiu, 
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daf Sere von Die Stadt, Mbren finfen morien nadiepn 
tommt, 

$ tau Şobn p inbem fle die Viperfarda Binausțălebt und fetbfi mit Bins 

auâgebt, im Tone Der Abioefengelt: “ut fo, Qaf ee man fomnier, 

Mâgen, 
Grau Sopn Ut etnen MugenBlid auf den Glur Binausgetreten und tomrmt ogne dle 

SDipertarda toleber Derein, Gle fi feltfam derândert unb gelflesabimefend, Gie tut 
elnige paflige Eritte gegen Dle Derflagâtăr, flept feo plătlid) toleber fl 
mit einem Gefibtsausbrud vergebliden Madfinnenă, Diefed Gribeln uutere 
Brit le, eftig gegen Da8 Genfler qu ellenb, Sec toenbdet fe (14) unb toleber erfeint 

bec Biiflofe 9tuebrud (djtverer Bewuftiofigtelt, Sangfam, toie eine Madtioanblertie, 
(eltt (le an den Til unb (âft (16 baran nleber, bas Siun în die Band fătenb, 

Mun erfifeint Selma Snobbe în der Dir, | 

Getma.: Mutter (EBIâft, Stau Sopu. SE Ba fotepen 

Bunget, Sann id n Sappen SBrot friejen? 

Grau on ergebt (4 medanii) und (nelbet ein Gtâd von elnem aid fBrot, 

” tote unter Dem Clufiup eluee Guggeftion, 

Selma, der die Berfafțuna der Gea auffăllt: Să biw'8! — Sat 

(8 denn? — Sdneiden (id man Blof uid etiva mit SBrotz 
mefiet, 

Grau Sopa mit trodenem tădeln, 208 fie mețe und mege dbertvăltist, 

indem fie SBrot unb SBrotmefțer tnlilenloe auf den TI(Ă gleiten lâgt: nafi! 

— Sorge! — Da twift Sp nifpt von! 
" Gle jittert unb (ut elnen Salt, um nidt umguţinfente



ODritter XE 
Qtifeă île im erflen OH, Die Sampe Brennt, Euf Bem Sange [dtoadeă Mrepellict, 

Dicettor Daffenreutec gibt felnen bre Sdhlern, Spltta, Dottor Segel 
und Râferfiein, Dramatifpen Unterricgt, Ge fel5f figt am Ti[ă, Sffuet fortges 
fegt Brlefe und flâgt ftanbierend mit dem Galibein auf ben Zif). Born flepen 
auf der einen Geite Segel und Stăferfteln, auf der anberen Gpltta elnanbee alâ 
Belde Cpâre der SBraut von Meffina gegeniber, AGre Gife Befinden (i înners 
alb eine Sdjemas aufgeftelit, bas mit Srelbe auf dem GufBoben gezelnet ii 
und biefen în Dle olerunblecalg Gelber des Ecagbreită einteilt, Muf dem 
Stontorbod am Stegpult fit MBalburga, în eln grofea Sontobu cintrageub, 
Îm Sintergrund, tpartend, flept Der SBizetvlet oder Sausmelfier Ruaquaro, 
cin oleriigiăgriger, pierțărătiger Menf, Der. SŞnpaber eines tpandernben Sirtu 
und, alâ Sitplet, fpauptmitglieb besfelben feln Lânnte, Celine Sprade if tenors 
Baft guttural. Ge trâgt Sdlafguge, Dle Belnrleibee dur einen gefildten Gârtel 
gebalten, Cin offenea femb, nidt unfauber, ein lelgtei Sadett und Bile nâte 

in Der Band, 

Dottot Regel und Răferftein mit peraltiger Vatpetita 
„Di. bestii i in Sprfurgt, 

- Sangende Dalle, oo 
Dig, meiner Serefoger - 
Surfilie Siege, a 

Sâulengettagenes Derrliee Dag. . - 
0 Sief în Der Soeider,,, 

Direttor Daffenteuter râreit toâtez: Maufe! SDunte! 
Puntt! Vaufe! Punte! - Gie drepen: do feinen eierfaflen! 
Der Ebor aus der Braut son SMeffina ifi Do felu Seiere 
taftenftud! „Did Begraf i în Ebrfurăt” nomal von Ins 
fang an, meine Serren! „Did Degrâf id în Cbefurgt, 
prangenbe Salle!“ Cta (5, meine Secte! „Tief în der 
Geide tube da8 Sprwert.” MVunttum! „errlices Dag" 
wollt id fagen: punttum! SMeinetbalben fapren Gie fort, 
Dottot SRegel und Năferftein, 

s„tief în det Seive 
Supe bas Soivert, 
Bor den Toren gefejțelt 
Siege bes Streit$ (djlangenpaatigtes Edeuţal, 
Denn e. 
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Diteftor SDafţenreuter tnle core: alt! SMBifjen Sie 
nibt, tpa8 ein SDuntt Debeutet, meine ferten? Saben Sie 

dent feine Clementattenntuițfe 2 „Sblangenbaatigtes Seuz 
(al. MWunit! Denten Sie fi einen SBfapl eingetamumt: Balt! 
Duntt! Oleg if totenfiille! al wenn Sie gar nipt mebr 
in det SBelt ivăten, Răferflein! nb bDann aus mit Der 

Wofaunenftimme aus Der Brufi! Salt! Mm Gottes tvillen 
nict lifpeln! — „Denn... toeiter! 108! 
Dottot Regel und Sâferfteiu, 

„Denn des gafiliden SDaufes 

Unverleglide Selle. 
Soiitet der Gib, der Etinngen Sopn..." 

Diteftot Saffenteuter forinat auf, Brâlt, lâuft umber: Gib, 

Gid, Cid, Gid!! Bale! . SBifţen Sie nict, tvas ein Cid ifi, 

Răferfiein ? '„Saiitet det Gid!! — det Erinnpen Son, Der 

Cid if Der Crinnpen Sofn, Doftor Segal! Gtimme Beben! 
Tot! Sas Wublifum, Bis gum leften fogenfolieBer, în eine 
cințige  Gânfepaut!  Eauer durdriefelt alle Gebeine! 
SBaffen Sie auf: „Denn ded Daufes Spwmelle Dutet der Gib!!! 
— det Eriunpen Gopn, bet furptbarite unter den Gytteru: 
der Dătle! — — Mit ipieberpolen, tveiter îm Cert! Gie 
tânnen (i aBer jedenfall& merten, daf ein Gib und ein 
Mundner Bierretti) tocit verfptedene Dinge Îînd. 

Spitta detamiert: „Bitnend crgrimmt mir Da Set îm 

Buena - 

Direttor Daffenteuter. Salt! — Ge tâuft au Gpltta und 
Dlegt an (einen Menten usib SBeinen Gerum, tm eine getvânțăte teagifăje Pole. 

au ecpeten. — Erfilid) feplt die flatuarifohe faltuns, meint lieber 

Gpitta. Die SBurde einer fragifdjen Verfon ft bei Şnen 

auf feine Meiţe ausoedtudt, Dann find Gie nidt, pie id 

ausdrădli verlangt Date, dou Gelb 1 D mit bem teen 

Su auf II C getreten, :Enblid) tartet Spett Duaquato:, 

uuterBrecen pir einen MugenBlid! — ce voentet (4 an Duaanare: 

Go, jet fief 8 su Dienflen, Sere Bisemirt! Das Beigt, i6) 

pate Gie Ditţen faffen, tveil mir teider, toie fid) Dei dec Inz 
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ventut Derausfiellt, meprere Siften mit Sofiimen abpanden 
gefomimen, mit andeten SBorten geftoblen find, Bevot i) nun 
meine Ongeige mache, tpogu id natiulid entfălofien Bin, tootite 
1 ecft mal Şfren Sat Boren. Mm fo mept, ba fi aud fonfi 
190 etivas, tie foll îcp fagen, eine fonberbare SBefopetung, 
ftatt dec vertornen Sleidertiften, în einem SBintel Des Bobens 
angefunden pat: ein Sun, um Biro su Benadridtigen. 
Erfilid ein Blautatiectes SPiumeau, tmabtBaft prăpiftoriță, 
und cine unausfpreblide EOerbe, deten Beftimmung în 
gansen Barmlos, aber ebenfalle unausiprelid if 

Duaquato, Bert Direfter, id fann ja ma oben fieigen, 

Direttor Daffenteuter, Tun Gie da5, Gie finden oben 

Sau Sfobn, die dur) den Sund eigentli nod mebr tote id 
felBft beunrubigt if, SDiefe orei Setren, Die: meine Sduler 
find, Taffen es fi partout nit ausreden, Daf da ben 
etiva8 vie eine Shorbgefpicte vorgefallen ft. bet bitte: 
tit îvo[len feinen Sfandal (lagen, ” 

Râferftein, SBenn Bei meiner. SMutter in Ggpneibemaţi 
im. Saden irgend etioa8 abpanden fam, Die$ es iminer, da8 

Dăâtten bie Ratten gefteffen, Und wwirtlid), va man în diefem 
Saufe von Matten und SMâufen fiept — auf der Tteppe 
Dâtt ic Beinape eine totgetreten! — watum follten Siften 
und Theatergarderobe, Geide finedt (uf! nidt ebenfalls 
son ibnen vertilgt tuprden (ein! , o 

Direttot SDaţfenteuter,  Geţhentt, gefbentt! Vile 
tuziferen SnittivatenladenzDpantaţien, Ba Da Ba Ba! find 
Spnen gefbenit, Befier Năferfiein, 8 felt nur no, Daf 
Sie uns Spre Gefpenfiergefbidten nomals auftifăen, vom 
Sadalleriften Gorgenfrei, der (10 nad Steer Bebauptuug 
feinergeit, ale das Daus no Neiterfațerne mat, mit Sporen 

vad Săleppțâbel auf aeinent SBoden erhangen . Bat. nd 
da$ Gie ben no în Berdat nepmen, Ri 

Răferfiein, Gie fânnen. den Magel n06) fn, ere 

Direftor, 
Duaquato, Det mitd în janzen Saufe tum ersăgte 908 
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den Soldat, Namenâ Sorjenţtet, der (i irgenbivo Diet oben 
in Dapftupi mit 7ne Slinge țeendigt Bat. 

Râferftein, Die Tiţblerâftau auf dem Sof und eine 
Mântelnăgerin aus dem şweiten Gtod Daben ibn tiedetz 
olt Dei Belfihtem Tage aus dem Dabfenfier niden und 
militâriț fitamm Beruntergrufeu gefebn. 
Duaquato, Cen iinteroffițier Dat dem Solbaten Sotjenz 

feei fa tuoli eene Dunfifiepe jenannt und n Au8 Geey cene 
“injelangt, Det Bat fi der Dâmlad şu Setţen enorme 

Divettot Daffenteuter, Ba Da Ba! MilitârmiBDanbz 
„fungen. unb Geiftergefdidten! Dieţe Berquidung îft origtz 

nell, aber şut Sade gebort fie nit, SS) neme an, bet Diebz 
fiapl oder tvas (onft in Stage fommt, îft tvâprenb jenet elf 
oder stpă(f Zage vor fi) gegangen, a18 id) în Gefpăften im 
Clfaf geteţen Bin. DIlțo fepen Gie fi die Geţăjidte mal an, 
und, Bitte, Sie serden mir naper Befeib fagen, 
Der Direltor toenbet fl felnen Soăleru qu, Duaquaro flelgt Aer ble Bobent 

treppe unb verfininbet în der SBobenlute, 

Ditettot Daffenteutet, Mltigbt, Deftet Spitta: făiefen 
Gie (08, 
„Spitta vejitlert nuc flnngemâ uub opne athos: - 

„Diătaend etgtimmt mic da Set îm SBufen, 
" Bu bem Sampf îfi die Gauft gebalit, 
Denn îd) (epe da Saupt der SRedufen, 
Meines Geinded verpafte Geftalt. 
Raum gebiet i dem foenden Bute, 
Gânw id ibm die Chre de SBorts? 
bec gebord id bem gtenenbden Sute? 
9IDer mid fopredt bie Gumenide, 
Die Bejirmetin biefes Dif, 
nb det tvaltende Gottesfriebe.“ 

- Direttor pafjenteuter pat 06 nlebereelaffen unb faufăt, den 
Sopf in Die Sand gefâtt, doll Crocbenbelt. Crft einige Getunben, nadbem 

Epitta geenbet Bat, Bildt er tele qu A fommend auf: Sind Gie fertig, 

Spitta?! — 6 dante febr! — Geben Gie, lieber Epitta, 
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id Bin nun Spnen gegeniiber tuteder mat în bie alle 
verștuidtefie Sage geraten: entiveber, id (age Sen fted 
ins Gefit, daf id Spre SBortragsart (dn finte — 
und Dann Babe id mid Der allerniebertrâdtigften Suge 
fpuldig gemagt! oder i fage, îd) finbe fle foeuflid, unb 
Dann paben tipic toieder Den (Bdufien Stag. Ă 

Spitta ecttelgeub: SŞa, alles Geftelgte, alles tpetorifbe 
fiegt mir nigt, Desbalb Bin i ja von der Theologie abz 
geprungen, toeil mit der Srebigerton gutwider if. 

Direttot Baffenteuter, Da twollen Gie tool die tra 
gifpen Cbăre twie der Gericptâfăreiber ein Geritâprototoll 
oder tpie ber Reliner die Gpeifetarte Berunterpafpelu ? 

Gpitta. Să liebe uberpaupt ben ganţen fonoten Botmbaţi 
det Braut von Meffina nipt, 

„ Dicettor Baffenteuter, Gagen Gie baâ nodmul, 
[iebet Gpitta, 

Spitta. Gift atăt su ânbern, Ser Ditettor: unite ez 
gciffe son dramatifber  Sunft Divergieren în maner SBez 
ţiepung total, 

Direttor Daffenteuter, Menf, Se Gefigt i in diefem 
Dugenblid îft ja geradegu ein SMonogtamm des Grofenz 
mabns und Der. Dreifiigteit,  Varbon! aber jebt fînb Gie 
mein Sohiler und nidt mebe mein Sausleprer! Sd! und 
Gie!? Gie Blutiger Mnfânger! Gie und Sgiller! Şriebrid 
Sgiller! Ş4 Babe Spnen (on ebnmal gefagt, daf Ie 
puerile Bigden Runfianfpauung nictă tpeitet al eine Paraz 
pptafe des Millens şum SBId0fi înu if | 

Spitta. Da8 mute mit erft Betwiefen vsetden. | 

Dicettor affenreuter, Sie Detveifen es fel5f, tvenn 
Sie den Shunbd auftun!.— Gie feugnen die Sunft des Sprez 
dens, bas Drgan, und tvollen. die Sunfi dee organlofen 
Duâtens dafur einfegen! Gie leugnen die Sanblung im 
Drama und Bepaupten, Daţ fie ein tpertlofes Atptdeny, eine 
Sage fur Grinblinge îft. Gie negieren die poetifbje Gez 
redtigteit, Egulb unb Gitbne, die Sie al8 păbelpafte Gr 
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findung Beşeidnen: eine Tatfade, mobură bie fittlice Sela 
otonung dură) Cuer Sodiwoblgeboren geleptten tind vetz 
feptten Berftand aufgeboben if. Bon ben S95en Der Men(dz 
felt tvifen Sie nidtd. Gie paben neulid Bepauptet, daf 
uutet Umftânben ein SBarDier poet eine Neinemaeftau aus 
der Shuladfitafie eBenţogut ein Objett det Tragd5le felu fonnte 
al8 fadp Sacbetb und Snig Seat. 
- Spitta steg, punt feline Beltte: Vor det Sunft toie vor bem 
Geţef find alle SMen(gen afet, Sort Ditettor, | 

Ditettor Daffenteuter, Go? 0? 930 Daben Gie 

biefen Bubigen Gemeinpla per? | 
Spitta unbelrete Dieţer Sa ÎfE mir gur stoeiten Natur” gez 

tvotben, Să Define mi babei vielleit mit Schiller und 
Guftao Şteptag, aber feinesfall8 uit Sejiing unb Diderot îm 

Gegențaţi. S% Dabe die legten gimei Semefter mit dem Gtuz 
dium Diefer mabrbaft grofen Dramaturgen sugebtadt, und 
det geftelyte fransdfițbe SPfeubotlafțizismus Bleibt mir dură) 
fle enbgultig totgeflagen, fowopl în Der Dibttunfi al în 
den grenjeulos Tăppifjen fpăteren Goetpefden Spaufpieler 
voribriften, Die Dutd) und dură mumifiglerter Unfinu find, 

Dicettor Daffenteuter,. So! 
Spitta, Und wenn fi Das deutie Zpeater erbolen till, 

fo mu$ es auf den jungen Sdiller, den jungen Goetpe des 

"654 und immer ivieder auf Sottpold Epptaim Seffing surd 
gteifen: dort fteben Gâţe, die der iile der Runft und dem 
Neitum des tebens angepat, bie det Natur geadfen find. 

Dicettor Daffenteuter. SBalburga! Să glaube, Sete 
Spitta verwedfelt mi, Sere Epitta, Sie wollen S%Wtivatz 

flunden Balten, SBitte, şiep did) Dod) mit Sertn Gpitta sur 

Vrivatftunbe în Die SBibliotpet şură! — SMenn die menfdz 
lie Vtrogany und Defonders bie bet jungen Seute feiftallifiert 

terden fbunte, Die Menfpeit toiirde Datunter toie eine Mmeife 
unter ben Granitmaffen eines Mrgebirges Begraben felu. 

-Spitta. SS tpurde dadurd aber nipt widerlegt twerben, 
Dicettor Daffenteuter, SMenf! So Babe nidt nur 
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ştvel Gemefter fâniglide SBibliotget Binte» mir, fondern (4 
Bin ein ergtauter SPraftifer unb 1 (age Sbhen, Daf Der 
Goetbefepe Sgaufpielertateciâmus 9 und O meiner tunfiz 
ferifben ÎiBerşeugung îfE. SMagt Sbnen Das nipt, fo fuden 
Gie (id einen anderen Seprmeifier,. 

Gpitta unele: Goethe fete fi mit (einen fenileu 
Saufpielecregeln, meiner Vnficpe na, zu fi) (elbft und su 
feiner eigenen Natur în Feinlibften Gegenfaţ, 1inb tvas foll 
man fagen, toenn et defretiert: jede (pielende Merţou,: gleidiz 
viel îvelcgen Ebatafter fie barftellen foll — iârtlic ! — mufe 
etiva& SMenfpenfrefjerartiges în der Dbpfiognomie şeigen — 

meri! — mwodură man fogleid an ein Bopes Teanerfpie 
etinuett metode, — 

Săferiein unb Segel verfucgen Senfăenfeefierpopfingnomlen, 

Direttor Daffenteuter, Siepen Gie 000 Da$ SNotisz 
bud, mein gufet Spitta, und fpreiben Gie, Bitte, pinein, 
daf Direftor Saflenreuter ein Cfel if! Soiller cin Ciel! 
Goethe ein Ciel! natârlid aud) Iriftoteles — cec fângt plogiig 
tole toli qu fadea an — tiitd, Da Da Dal ein getviffer Spitta eiu 
Madtivăcpter, 

Spitta. 8 fteut mid, fete Direttor, dag Ge d0% 
menigftens tvieder bei gutet Saune find. 

Direttor Daffenteuter, Mein, Teufel, id Bin Bei fept 
folegpter Saune! Sie find ein Symptom. iţo nepmen Sie 
fi unit etwa wictig! — Gie fînb eine Safte! aber Diefe 
Matten fangen auf dem Gebiete der Volitit — Nattenplage — 
unfer Dertlides neues geeinigtes Deutfoes Reid şu unterz 
minieren an, Gie Betrăgen uns um den on unferet Mibe! 
und îm Gacten Der deutiden Sunfi — Mattenplage! — 
feeflen (le die MBurseln Des Baumeg des Sjbealismus ab: fle 
ivollen die Srone buraus în den Dred teifen, — Sin den 

Staub, în den Staub, în Den Staub mit eu, 

Răferfiein und Doltor Regei tpollen ernfi Dleiben, Erecen inbeflen Balb in lauted 

Gelâcgter aus, in ba bec Direltor Binelngeriffen tolzd, SBalburga nat gtofe 
Mugen. Epitta Bepălt (einen Ctnfg, 

478



  

Mun felst Scau Son bec Dle Celter tom fBoben berunter, sad elntger Belt 
folgt ipr Duaquaro, bet SBizetolrt, » | 

Dicettot Daffenteuter emerit Gran Sep, melf Beftla alt 

Delben dirmen auf fle, tole tmenn ec elne Entbedung gemadt Bâtte: Da 

tommmt Spre tragițbe Mufe, Spitta, 
Şrau opun p dle fig unter dem Gelâcter bes Dicetto:a, , seceta und 

Răferficină genătert Dat, berbuţt: Bat Ba î€ denn an mir, Sere 
Ditefter ?. 

Ditettot Daffenteuter. Nile Gute unb Sâne, befte 
Stau Sobn! Danfen Sie Gott, wenn SBt files, cingeţoz 

genes, frieblices Seben Gie şut tragifpen Selbin ungeeignet 

mat, — 9ber fagen Sie, Baben Sie ettoa Gefpenfier gez 
feben? i 

-. Stau Sobut mit unnatâriicer sBtăfte: SF, tvespalb denn mu det? 

Direttor Daffenteuter, Etwoa gat tvieder Den famofen 
Solbaten Sorgenfrei, der botrt ben a(8 Deferteut ins Defiere 
Senfeit (eine SMilitârfactiere Beţoplofțen bat? 

Stau Sobn. ŞI, tvenn't 7n lebenbicger Shenf tvâr, bet 
fenute find: vor tote Seifier furt id mir nid,. 
Ditettor Daffenteuter, Na, ipie toat'8, Sete Duaauato, 

unter Den SBleidâern? 
Duaq HATD, der einen (divediţen telterfilefel mltbringt: d pabe 

mit allens țut-umiețeben un Bin gut SDerzeljung jefomim, 
det mindefiens obbalofes Sefindel ben, dur tipat forn 
Bujang tveef tă nod ni, jenâptigt Bat, Mn denn Dab id 
bet Dier în Stiefel jefunden. — Gr ştebt au8 bem Belterfiefel ela 
Sinberflățăcgen mit Gummipfropfen, Balb mit Mil gefulit, 

Grau Sobn. Det erflârt (id: it ba ben gwn tedten 
jefebn unb. ba Vbelberteben bet mic) jepat, — SŞă Bin an die 
janşe Sefdipte unfulbig! 

Direftor Daffenreuter, Das Gegenteil Dat tvopl aud 
niemanb Bepauptet, Stau Sopn. 

Stau opn.. Bo MbelBertggen put SBelt tam. . . 100 afet 
Dertepen jeftorben toat... der foll ma font unb foll mit 

faden, tvat eene tidtide Mutter î8... ab nu muţ id fort, 
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Sete Dicetter. .. Nu faun id giveer Tage od) brei nic) oben 

tomim, tie! d muf ma Bifen mit Sidelberten Bet meine 

Edivâdern jeiden uf Sommerţtifpe. — 
Gie trottet dură Dle Glurtir 45, 

Direttor Daffenteuter, SIBas Dat fîe da ut dpeinanbet 
gefafelt? 
Duaquata, Son tvo fe det erfte Sindeten Batte, nu jar 

nadem, îvie et jeftorben î8, toa cene Sraube [08 bei dit 

Son, Geit fe nu far bet Sivcefe Bat, tvadeln gtvece. Sin 
jejen, Desiveen, tednen fann fe, Die Dat manden jufen 
Sjrofogen bei fpene Prosente uf Gânder auseborăbt. 

Dicettor Daffenteuter, Bas foll id nun als Be 
ftoblener tun ? 
Duaquato, Det fommt bruf an, 100 Vetbacpt pin îs, 
Direttor Daffenteuter, Şndiefem Dauje?2 — Sagen 

" Gie felBft, Dert Duaquato , 
Duaquato,. Det i ja nu tvabr, aber et î$ nu do) 04) 

(0 tvelt, bet nâdftens Biften jefâubert tir, De SMBitive 
SnoBbe mit ipren Snbang twirb rausiețbmilțea Und denn 
18 eene SBiafe uf Slijei B, îwo Scpugmann Sierte mir Dat 
jefact, det fi (epivete Sungen mang mang Befinden: î00 de 
SDofişei nâbfiens auepeben twird, | 

SDireftor Daffenreuter,. Sfegendtoo Bier îm Daufe îft 
dop ein Sefangvetetu, 4 b5re wenigftens mandinal tiriz 
[i Bâbfpe Mânnerțiimmen „Deutţăland, Deutiplanb iiber 
alles“, „Aer Bat did), du (tpOnet Sal”, „Sn einem fuplen 
Grunde“ und bergleicpen abfingen. 

Duaquato, Det find fe! det find fe! die fingea fo jut 
tie de Blaue Biviebel! det find fe, jenif! SQo man (îngt, 
da [af dir jerubig ntebet, Deeft et gtvar, aber det ivollt id 
feenen taten .. . ŞE ipage mit 0) man mit mein ring, tvat 

meine Bullbogge 8, mang die feine Sefellipafe tin. Smmer 
anşeipen, anşeicgen, Sere Divefter, muaauazo sept a5. 

Direttor Daffenteuter, Sein 9uge Blit Saution, 

Sein SBort Beit VreufifbzSuraut, Seine Gauft Bedeutet 
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Răndigung, SMer um Mltimo nidt von ibm ttăuut, tan 

don Glid fagen. Ser von im trâumt, det Brullt nad 
Sile, Gin feufliher, fmalgiger Seri! aber opne ibn Dez 
fâmen Die Pâter biejer Gtaatsbarade die Miere nibt, und 
der SMilitârfistuă tdunte die Madi în Den Naudfang 

(preiben, — Die Cârfătoelle sept, — Das ft Grâulein Mlice 
Mitterbuţ) | dle junge Maive, Die id) leider Dei Dem Dangen 
und Bangen auf die Entfoeidung Der Gtrafiburger EStabtz 

văter mie nod) immer fontratilid) nice ficeru fann, Nat 

meiner Grnennung, şu det mir Gott pelfe, îvirb ir Engagez 

ment meine erfie bireftoriale Vanblung (ein. — SBalburga 
unb  Spitta, marț auf ben îDberboden, BABt bile fed)8 

Siflen dură), too der Vermert Sourualiften ftept, daf toit im 

gecigneten Mugenbiid mit bet “ynventur fertis find, — 3u 
Săferţela und Dottor Rege: Gie mâgen beriveil în die Bibliotpet 
treten, | 

. | Cr gept, um Dle Giuctâr su dffnen, | 

MBalburga und Gpitta verfbtinden eilig und fege Bereitwiilig auf ben Dberboben. 
Săferftein und Rege geben în Dle SBibliotbet, 

Dicettor SDaţfenteuter. im Sinterorunbs SBifte, fommen 

Gie nur Derein, meine Gnâdige! Parbon! SBitte febr um 
Wardon, mein Sect! S etimartete eine Dame... 10) etz 

fvartete cine junge Dame... MMber Bitte, treten Sie 00% 

Gereiu, | 

Der Direttor fommt mit Da flor Spitta toteber nad porn, Paflor Gpitta, fete 

Sabre alt, îi ein etioa8 berbauertee (leiner fanbpfarter, San tânnte in ebenfos 

gut fâr elnen Gelbmeffez obee flelnen Gutâbefiter uebmen, Cr IE von trâftiger 

Crfdelnuna, turgnadig, woplgenărt unb Bat: ein etivas sufammengequetfted, 

brelteă Cutpergefit, Gr trâst Edlappput, Builţe, Stod, einen Sobenmantel 

âberm dirm; ungefblagte Etiefel unb bile SBerfaflung felner ăBtigen Sieldung 

".. gelgt, daf fle an SBetter und Minb (don felt lange geivdpnt find. 

Waftor Spitta, Biffen Sic, ver id Bin, Serr Direttor? 

Direttor Saffenreuter., Ni Durbaus Defiinut, 

aber... ă 

Waftot Spitta, Magen Sie's nur daraufpin, Serr Diz 

zeftor: nennen Gie mis Bis auf tvelteres SPaftor pitta-au5 

1V, 3% 
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Sgtnoiş în Der Udermart, deflen Sopn Grid) Spitta, jatoţi, 
în Sbrer Şamilie al$ fauslebrer oder (0 âbnlid, tâtig gez 
wefen if, Grid Spitta: bag îft mein Sobn, Das fag! id mit 
fwerer Befimmetnis, ” 

Diceftor Daffenteuter, Bunâft freue td mid, Sie 
Begrufen şu fonnen, Să m5pte Gie aber im gleipen Otem 

Biften, Ser SDaftor, Des Detvufiten Geitenfprunged tvegen, 

den Sb Sopn Grid [id leiftet, nicht allşu Betimmert, nidt 
alu Beforgt şu fein, 

Vafior Spitta, O i) Bin (ep Beforgt, Ş Bin (epr Des 
fâmmert | — Ge (lept (14 mit grofem Înterefte, auf einem Stupl figend, ln 

bera feltfamen Baume unt. — SS îft feptver su fagen, duferit (wet 
Begreifiid şu macden, Bis şu tveldem Dopen Grade id) Bes 
fimmert bin. bec vergeiben Gie eine Gage, Berebrtefier: 

ic) toat îm Beugbaug, — Ge Berâpet mit bem iod einen Der Mappery 

Beimfen Stirafheze, — Bas find das far Nuftungen? 
Direttor Vaffenteuter, Da find Pappenbelrfede 

Stutafțiere, . 
Pafior Gpitta. 25, ap, îc ftellte mir Sbiller gani 

anbders sot! — ei fammelnb: — 9 diefes Berlin! CE vetz 
iviret mid) ganş! Gie fepen in mir einen SNann, Sett Di 

teftot, Der nit nut Befimmert, ni nut dură diefes So 

dom Berlin îm Sunnerfien aufgetotbit, fonbern - getabeşu 
but bie Tat feines Sopnes gebrocen if. 

SDirettot Dafjenreuter, Cine at? SQele zat? 
Waftor Spitta, Das fragen Sie no? Der Gopn eines 

tedligen Mannes und... und... Spaufpielet, 
Diceftor Daffeuteutet gereat, mit Saltuna: Mein Sett, id 

Gillige ben Entfluf pres Sobnes nit, bet i (elbf, 
det i, hony soit qui mal y pense, bet Sobu eines rebz 
[ien Sannes und felBer, will ic Bofien, cin Mann son 
pre Bin, id, tie tă) Bier ftepe, ic) tvar (elbfi Scpaufpieler 

und Babe nod) sot taum fecp8 SBocgen Bei einem Sutberțef 
(pet în SMerfeburg... îd bin Sulturtâmpfer! nict 018 Se 
giffeut, fondern aud al8 Schaufpieler meinen Gu auf die 
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tweltbedeutenden SBrefter gefielit, n besug auf burgerlide 
Epre und vom Stanbpunit det allgemeinen Eptenbaftigteit 
bârfte alţo, nad) meinen Begtiffen toenigftens, der Enifoluf 
pres Sertn Sobnes nipt şu beanftanbden (ein. 9Iber es îfi 

ein (tverer SBeruf, und man mu aud auferdem Ddazu febr 

viel Talent paben, Mud geb” i şt: fit (made Ebatattete 
if e8 ein SBetuf, bec befonders gefăbiliă) if. Mind făliefli 
Babe i (elfi die ungebeure Mubfal meines Gtandes (o bis 
auf die Magelprobe fennen gelernt, Da id) jeben bavotr Bez 
Duten mădte, SDeshalb gebe id meinen T5tern Dbrfeigen, 
foBald aud nur der leifefte Gebanfe gur Bubne şu geben 
fi geltend mat, und ef! îi fie an einen SRimen verz 
Deicatete, toirde id jeder von ibnen einen Stein um den 
Soalâ pângen und fle erttânfen int SReet, too e3 am fiefften if. 

„Baftor Spitta. S tnollte niemanbd su nabe treten. SĂ 
gebe aud) ţu, i babe als (olidter fanopfarrer von alledem 
feine Bocfiellung. Aber benfen Gie fid) einen Bater an, 
eben einen (olen atmen fanbpfatrer, der (eine Pfennige 
măbfam şufammenttagt, um feinem Gobne da8 Studium 

ju ermâgliden, Denten Gie, daţ diefer Gopn fury vot feinent 

Eramen flept unb daf Bater und SMutter — id) Dab eine 

frante Ştau pu Daus! — mit Scpmerzen odet mit Gebnfudt, 

tie Gie tooilen, auf ben Mugenblit toarten, jatnobl, 100 et 

in icgenb einer SBfarre (einer Beftimmung von bet Samel 

die Probeprebigt Balten tvird. 1inb nun tomuat Diefer Brief! 

det Sunge îft wabpnţinnig, — 

Die Erregung De SVafloră If nidt gerade gefpielt, aber beberriidt. Das Dittetu, 

toomit er nad felnem SBriefe în Die Brufitaţde grelft unb ibn bem Dicettor Blubălt, 

, 1R nit gang Abergeuoenb, | 

Divettor Baffenteuter, Sunge Seute fuden, Allsuz 

febr dirfen tott uns nit ivunbern, tenn eine Srife im Seben 

eine jungen Mannes jutveilen nicht gu vermeiben îft, 

Baftor Spitta. Mun, biefe Nrife mar su vermeiden. Gie 

toerden aus biefem SBriefe unfetver ertennen, îvet veranf/ 

morii fâr ben erderbligen Umfdwoung în der cele 
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eines fo jungen, Brave unb immer Durau geborfamen 
Menţepen şu macen if, SS Dătte ibn nie follen nad SBerlin 
(iden. SatwvoBl: Die (ogenannte wifenfafilice Tpeologie, 
die mit allen Detonifben SDpilofopben liebăugelt, und die uns 
den lieben Deregott în Rau, den Sercn und Seiland în Suft 
vertpanselu till, Die made ip fir Den foiveren Gepltritt 
meines Sinbes verantwortii). 1ind nun fommen Dasu die 

anderen Berfibtungen: Sect Diteftor, i Babe Dinge ge 
feben, tvovon şti fpteen mir ganş unmâglid) îft! fier Babe 
i Bettel în' allen Tafen: ClitezBali! Gefdje Damen 
Bebienung! und (o fort. Sc gepe Balb ein Mbr nagts ganţ 
rubig dur die MaţȚage swvifcen inben und Griedribftrațe, 
fomeigt fi ein (euflier Reci an mid an, Balbivtpfig und 
ftagt mit einer (d mierigen, feheuen Dreifiigfeit: ob der ete 
vielleit etioa8 Vitantes will? Und nun diefe Scpaufenfter, 
two neben Sen SBilbetn bec Dbofen und Vilerpăften Seres 
(Baften nadte Sgaufpieletinnen, Tânţerinnen, futg bte anz 

ftăfigfien Nubităten su fepen fînb! tind dann diefer Sorfo, 
diefer Rocfo! two die gefimintte, aufgedonnerte Gunbe die 
Bitrgerâfeau vom Burgerfteig auf die Gtrafe drângt! Das 
if einfa Meltuntergang, Sect Direttor! 

SDitettor Daffenteuter, VU Sere Waftor, die Malti 

Die gept nicpt unter! nicht tpegen bet Mudităten und ebenfoz 
ienig der Deimliden Gunbe twegen, Die Nadts dutd) die 
Gtrafien (leit, Sie twird mid und wapridelnlid das 
ganțe ffurrile SMenţpeitsintermeşto nod dberleben, 

Mafior Spitta, SIBas Diefe jungen Seute vont tecten 

SBege aBlenti, ift das Bofe Beijpiel, ift die Gelegenbelt, 
Direttor Daffenteuter, Sit Grlaubnis, Bert SDaftor: 

i Babe cigentiid etue Neigung sum Seidtftnn în Sprem 
Sofpne niemale bemerit, Gr Dat einen 8ug şut Sitetatur, und 

et îft nicht Der erfie Paftorenfobn — Sefjing, Setdet etcetera, 

Der în ben SMeg det Citeratut unb SDoeferei eingebogen ft. 
smăgliderweițe Dat er (Bon Stude îm Subfad liegen. 
9Illerding8 muf i fagen: die Muficten, Die Spre Sere Sopn 
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at) auf dem Gelde der Ritetatut vertritt, find (elbfi fut mid 
mitunter Beângfiigend. 

Waftor Spitta. Das îft ţa fureptBar! Das îfi fa entfeblig! 

und gebt Bet eine fblimm(ten Befărbtungen toeit Binau8. 
Wuab (0 find mic Die Mugen benn aufgegangen, — Sein 

Şett, id babe act Sinber gebabt, von benen Grid unţte 

(Bnfte Boffnung, feine nâfiâltefie Schioefter unite (einer (te 
SWrifung von Gott Debeutete und die nun, Dem Anfdeia nad, 

Beibe von det gleien vertucten Stadt al8 Dpfer peforbert 
motben find. Dac Mâopen tat ft entioidelt, mat (Bdul — 

50) — Set muB i qu etivas anberem fommen, — 36) Bin 
feit bret Tagen în Berlin und Babe Gri) nod unit gefeben,. 
18 id ipn Beute aufțucțen tnolite, toat et în feinet SBopnung 
nit antefend, 3% Babe eine SMeile getoartet und mi 
natilid babei în (einer Bebaufung umgefeben. Mun: Bez 
ftadten Sie diefes SBilb, Serr SDitetiot! ce fat eine flelne Pbos 
tograpbte, inbem er Crid8 Brief gurâdieat, aut der Brufitațge genommen und 

Gâlt (le dem Direttor unter Dle Mugen, 

Direttot Daffenteutet nimunt und beteaditet bas SBIlb, balb tote 
ela Ruti(ltiger, Balb tole ein SDeltfidtiger, Rut: SBiefo ? 

Waftot Spitta.: Din bem albernen Sârohen [iegt tociter 

nit8. bet lefen Gie Ditte die Vuteriprițte 

-. Dicettot Daffenreuter, S802 .. 
Baftor Gpitta be: „Srem eințigen Siebften, (eine 

SBalbutga. “ 
Direftot gaffenreuter, Grlauben Gie mal! — SBa8 

Sei Das, Sere Pafior? - 
. Daftor. Spitta. Srgenb en ăsmăboben: Sei bas! 
fBenn Rit gar îrgenb eine obffute SRelineriu | : 

Direttor Daffenteuter fer Bled: fut, — Etedt bac Bild ela, 

— 94 toerde bas Bild Bepalten, Bert SPaftor. - 

: Baftor Spitta. In folem Simu tmâlt fi biefer. 

Sb. Mind nun benten Gie fi în meine age: mit melden 

Geţipten, mit toelder. Stirn (oll id fhnftig vot meiner Gez 

imeinde. auf der Saniel fledu e... | 
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Diteftot Daffenteuter, Donnerivetter, 1008 get mld 

bas an, Serr Daftor! Bas Babe id mit Spre Sprengel, 

mit Spren berlotenen Sbpnen und Zodtern und dergleiden 

ga fun? Ge alept toleber dle Ppotograpbie, — linb uBtigenă, tas 

biefea fernige, tăgtige SRâboen Betrifft, „Sellnerin und 

deegleien“, fo înten Sie fi! SBeiter (age id) nt! Sites 

tveitere tvird fi finden, Sect Vaftor. bien, 

aftor Spitta. Ş gefiebe frei, id begteife Gie nit, 

MBabrfobeintid if bas Der Ton, der în Şpten Sreifen det 

dblice if. d gepe unb wmerbe Gie nit mebr Belăfiigen. 

Older id babe als SBater das Met vor Gott, Gie, pet 

Diveftor, şu verpfliten: veriveigern Gie finftig, oder td 

terde Sittel unb SMege finden şu toiffen, meinem verblens 

beten Gone Diefen fogenannten bramatifen Unterrid)t! 

Ditettor Baffenteuter, Nidt nur das, ete Vaftor: 

fondetn te tverbe ibm gang bireft den Stupl vor die Zar 

feten, e geleltet ben Paţtor Binaus, ftâgt Dle Târ qu und fomrmt one ipn 

toieber, 

Diceftor Daffenteutet fâteudert ble dem în dle Cuft: Set 

“fanu man tut fagen: Meanbertaler| — Ge fiărzat bie fBobentreppe 

Binauf. — Spitta, SBalburga, tommt mal Berab, 
SBalburga und Spitta lommen, 

Direttot Daffenteuter pn Malburga, blelGnfcagenb anflegt: Ge 

auf beinen Sontorbod, Ge did auf beinen Bumoriftifdjen 

Rătperteil! — Ma, unb Gie, lieber Gpitta, was twollen Gie 

no9? 
Spitta, Gie Batten gerufen, Sfert Direltor, 

- Diteftor Daffenreuter, Gut, Geben Ste mir ins 

Dngefidgt! 

Opitta, SBilte, Crtutes, . 

Direttor Daffenteuter, She mat einen dumm! Aber 

mid foile ip nit bumm magen! Grill! — Sein Mort! 

Să bâtte mid von Spnen eines anberen verfeben, al8 eines 
(o eremplari(en SBetveifes von Iinbantbarteiti — Still! — 
Sim ubtigen mat ein Serr Diet! er firdtet fi! Borwărtăl 
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Gepen Sie iput na! — SBegleiten Gie in auf die Gtrafe 

pinunter, Gugen Sie tm Degreiflid) tu maden, da 16 

nicht euet Supputer bin, E 
Gpitta sudt die Aidfeln, nimmt feinert fut, gept ab, 

SDiceftor Dafenteuter fâreitet energiră auf Malburga gu und 

sept fe am Dor: 1inb Du meine Siebe, du Betommit Dbrfeigen, 

tenn du mit biefem Solingel von vertradtem Theologen 

no jemals opune meine Grlaubnis ştvet SBorte (priit, 

Salburga. 3u, au, Dapa. ai 
Direttor Daffenreuter, Diefer MBicpt, der mit Borliebe 

ffafedumme Gefidter mat, al8 ob et fein SBăfjerpen triben 

fânnte, uub dem id den Butritt în mein Sans gu etdffnen 

fo unvorfidtig toat, îți letder ein SMMenţd, Binter deffen SMaste 

die unverțbâmteție Şrepelt lauert. S3d) und mein Saus, 

tit Dienen dem Geifte der SMoplanftânbdigteit, SBR Du ben 

Sil unferer Ebre Befieden, etiva imite die Epivefter von 

diefem Burfohen, die pur Sanbe ibtec Gitern, tole es (djeint, 

in Gafie-unb Gofţe geenbdigt îf? 

SBalburga. ÎNber Grid Bin i nigt beinet Unfit, Papa. 

Ditettot Daffenteuter, 98082! Nun febenfalle tennft 

du meine Afnfit! unb tveigt, einen 2ppell gegen meine uz 

figten giBt es nici! Du gibft im den Saufpaf oder fiebft 

felber şu, too bu auferbalb beines Elternbaufes mit deinemt 

cpt; unb pfliptoergeflenen loderen Sebenâiandel dure 

fomimen tvirfi! Dann fort mit Dic! von foldjen Zodteru mag 

19 ntte iwiţțen! ” | 

_ Balburga sei, inter: Du fagft ja tmmer, Papa, Du Daft 
die beinen SMBeg au one beine Eltern felbftânbig fuden 
mifien, | 

- Dicettor Baffenteuter, Du Dif fetn Mann, 

" Matburga, Getig nipt, MBer dente bod) mal an Vlice 

Nutterbuţ, 
- -SBater unb Tocter fegen etnauber feft în Ble Ai ugen, 

. Direttor Daffenteuter, SBieţo 2 — Dif Du Bel? mas? 
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oder Bifi Du irrfinnig 2 — Ge tentt a6, meciid; aus bem Songept usd 

podi an bile SBibilotţet. — S%B0 Blieben tvir ftepen.? Sehen Sie ein, 

Segei und Râferftein erfăeinen, 

fosei, Răferftein Detlamlerent 

„Xeijere Saffung 
Biemet dem 9flter, 

SĂ, der Bernunftige 
grife guerit7 

Gefăprt von Spitta erfeint bile Dipertarda, firafenmăfig geflelbet, und 

Grau Sielbade, Dle einen Gâugling im GtedtiiTen trâgt. |. 

Direttot Daffenreuter, Sas iwollen Gie? Sit tpa8 

fit SBeibsleuten uberlaufen Sie mid? 
Spitta, 68 ifi uit metne Sulb, „Sere Direftor, die 

Stauen tvollten st Spnen Binein, 
Şrau Rielbade. Mee, Bic tpollen man Blof . rau 

SRauerpolier Son (preden, 

Die Wipertarda. SR 50% inter, bel Sie pier oben, 
Stau Sobn?! 

Direttor Daffenteuter, Sa! Bet i fange an gu bez 
Dauetu, daf bas (o if, und tvânțgte jebenfall8, daf fie ipre 

private Empfânge nidpt Bier bei mir, fonbetn unten bei (id 
erledigt, Sonft vite i nâdfiens vot Der Tur Seibfijpufie 
pdet Gufangeln ein, — 98 fepl!8 Spuen cigentlich, Befter 
Gpitta? Sie maâţlen jegt (Bon dle GOnabe pater unb diefe 
Damen nad unten şurectiveițen, 

Die Pipertarda. Uuten în ipre ABobnurg toat iĂ su 
finden, Stau Sopa. 

Direftot Gaffenteuter, Ser ten bei uns în fie. aud 

Bit şu finben, ” 

Srau Sielbade, Det junge Geitein Bat „nâmiic. pe 
Gipnefen bei die Stau SRauerpolier Sobn în Şlege jeat, 

- Dieftot Baffenteuter. Gteut migl Due Umfiânde 
(08! Metten Gie mid, 8âferftein, 

Stau Sielbade, Nun î$ fn Sere von de Stadt als ile 

votmunbipaftâmecpen, nabfen je'oumum: tie (iept mit. det 
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Sind und det fut verforept und în Stanbe î8, 1Inb benn î5 
et, Dena find vit Del Ştau Sopa micţamt ben SBectn find tit 

tințejang, Denn ftanb det Sind unb m Settel Bei, det Stau 
Sobn Biet oben uf 9rbeet 15, 
Ditettor SDafţeureuter, Bo Î[E bas Sind în SPflege 

geivefen ? | 

Şrau Sielbade, Bet be Stau SMauetpolier Sopa, 
Diteltot Daffenteuter unoebuttia: Das îft voilfommen 

Bbofinnig! Das if unridtigi — Bâtten Gie bo) lieber 
ben alten Bumotvollen Settn Begleitet, dem i Sie nadz 
gefendet Babe, Spitta, ftatt mir diefe Damen Diet auf den 
Dal şu şlegn. 

Spitta. 9 (ugte ben Setru, abet et tat (on vetz 
(Gwunden, | 
Direttor Daffenreuter, Die Damen (einen mit nicht 

şt trauen, Gagen Gie ibnen do, meine Serten, daf Stau 
Sof feln Sind în Pflege Dat, unb daf fle alțo Besugiid) des 
Ramens îm Settum find, , . 
. 8Răferftein. 94 (ol Snen fagen, metne Damen, da6 
Sie mwaprfbeintid Besigli des Mamens îm Stetum find, 

' Die Dipertarăa peftis, vermeint: Sat Sinbden în lege! 
Sat mein Sinbben în Glege jepabt, 8 Sect von die Gtabt 
jetommen, Bat jefacpt, daB Sinbopen în făjlecpte Spânbe, vetz 
mabuoft î8, Dat mid) mein Sinbefen şujrunbe ferihtet, .- 

„ Direttor Daffenreuter, Sie miffen unbebingt, melne 

Damen, Degtigli des Namens ber Stau, von bet Gie teben, 

im Sertunt felu. Şrau Mauterpolier Sfobn Dat fein Sind în 
Dfiege, :.... PI ARE 

Die Vipertarda. Sat metn Sinojen în Slauen geBabt, 
Bat verpungern Taffen, gujeunbe jeridtet! Bill. fepu Grau 
Sof, Sil auf Sopf beaufiagen! Soll mid) jefund maden 
fleinet Rind! Mu dot Script Sfert Dat jeladht, mufien feb 
an Seritâfielle anzeicen, .. 

: Direttor Saffenreuter. Să bitte. Gte, (14 nidt auf 
şutegen. . Tatiace îft: Gie icten fi !. Sie tommen Gie nuc 
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auf ben Gedanten, meine Damen, Da$ Grau Sobu ein Sind: 
den in Sflege bat? 

Die Dipertarda, SDeil id ipr (elBft aberjeben Babe, 
SDitettor Daffenteuter, Stau Sobn Dat aber d0d Îpt 

eigenes Sind, mit dem fie, tie mit jegt einfălit, auf Befud) 
su Der Sdwefier ibres Gatten şu geben Beabfidtigte, 

Die Pipertarda, Sat fein Sind. Sany und jat nid, 
Stau Son. Sd feb unten auf Poligeibureau, Sat jelogent, 
Betrogen. Sat fein Sind, Dat mid) mein loisdea sujrunbe 
jerictef, 

Direttor Daffenteuter, Bei Gott, meine Damen, Sie 

teren fld. 
Die Vipertarăa, Glaubt mid tein SMenf6, daf i Sind, 

en jebabt Babe. Sat mid mein SBrâutijam Brief jefprieben, 

da ni tape î8, Daf (lecptes, verlogenes Gtauengimmet 
Bin, — ie Berâbrt Bag Erogtetten, — 8 mein! till naz | 

weifen vor Seri! Mill (Btvdreu Bei Beilige SRutter Sottes, 
Diteftot Daffenteuter, Deden Gie 004) mal auf, da8 

Șind, — 68 gefejiegt, Direltor Saffenreuter Detradtet ben Gâugling aufs 

mertțan, — îm! Die Sade tvird (14 Balb aufilâren, fidetz 
[ip! — Erfienă ,.. î% fenne Şrau opun! — Bătte' tau 
Sobn biefen Sâugling în. Pflege gepabt, et tiunte gany un. 
mâglid (o ausfebu! ganş einfad, îveil Stau ob, fotveit 
Rinder in Stage fommen, Das Serg auf dem redten Şlede Dat, 

Die Mipertarda, Bi fpreden Stau Sobn, SMeiter 
fagen nits, SBraude mir nicht vor alle Selt aufbeden, 
Sites will Baatilein vor Seript tvill ausfagen, Tag, Stunbe, 
auch jan jenau Dit, two jeboren i8,  Slauben mir: follten 
toopl Slugen aufteiBen, ” 

Ditettot Daffenteutetr, Sie meinen alfa, meta Ştâur 
Teiu, tvenn tc) Gie tebt verftebe, dle Grau Şopn befiţe. felu, 
eigenes Sind, und ba8, vas bafit gegolten Bat, ivâte das Ste, 

Die Dipertarda. Slag Bi mich nteber, tvenn ni) (o 19, 

Diveftor Baffenreuter, Und dies Bler (ei eBen bas 
ficittige Sind? “Gott mige Ste piesmal nit Beim Mort 

490.



  

    

nepien  — Mâmii), tote Gie mid) fepen, ic) Bin Der Diteftot 

Baflenteuter, und id babe perțânlid das Sind meinet Mufz 
fatteftau, det Stau Sobu, Dreiz odet otermal în Sânden gez 

Dat. 3 ab” es fogat auf bet SBage getvogen. 5 miegt 
tber apt Dfund. Diefes arme SBucm Bier durfte nod nit 
ştoei Silo tptegen. duf Grund dieţes Umftanbes verfidere 
19 Sgnen, Bie& pier îft în der Tat nidt bas Sind der Grau 
ob, 3 mag ticgtig fein, daf e3 bas Spre if. SĂ îdnnte 
baâ (pletetbiuge nit Degtoeifeln, Das Sind der Gta 
Sopa aber fenne id und Bin fier, daf câ mit biele Sur 

aus nigt tbenti[ if 
Stau Sielbade refpentootl: Mee, nec, bet muţ îvabr finb: 

et î8 ni identi(. | 
Die Mipertarda, Set Sinbten îs jan țenug tbentițăd, 

menu sd bigen (let jenâprt und fbwâdlid) î5. Det î8 
jang ridtig Dier mit det Sind, SIL Cid (dwobren, Daf ridtig 
ibentițp 18, | 

SDirettot Saffenceutet, SD Bin (pradlos, — Bu tes 
Sdilern: VUnfer Unterrit flebt Deute unter cinem feinbz 
(ien Gtern, twecte Sţunglinge! S tweif uit ipieţo, abet 
der Sertum der Damen befpăftigt mid, — Su ben Braun: 
Sie tverden fi) în der Târ geiret Daben, . . 
Grau Sielbade. Să Ba feb mit bet Şteilein und mit 

den Seren von Die Bormunbfbaft det Sinbefen aus die Stube 

mit Sdilb Ştau Mauerpoliee Son ufn Sausftut epolt. 

Stau Sobn mar nipt ba und Rauerpolier Sobu îft în Mtona 

abwoețend. 
Sţugmann Stere tommt, Depâbig un gemătiid, 

 Divettot Baffenteuter. 9, ba ft ja Sect Sdiertel! 
Mad wuhufegen Gie denu?. 

Gpterte, Sect Diretter, id Babe erfapten, det atoee 

Şrauensleute fier oben jeflitet (ind. | 
Direttor Dafjenteuter, Bivei Brauen find Șlet. aber 

iviețo Dent geflicptet? ! 

Stau Sielbade, Bir. find ni jeflitet, 
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Dicettor Daffenteuter, Gie ftagten nad meiner Jufz 
ivărteriu, 

Obiecte. Erlauben Ce, det i (e o mal toat feade, 
- Direttor Daffenceuter, Bitte, o - - 
Die Pipertarăa, £af er man fraden. Desiwecen fann 

tupia find. 
Sierte que Gran Sietbade: Mie Beifen le? . - 
rau Sielbade. S€ bin Şrau Rielbade, 
Sgierte, Boll son bet fanbestinbereriepungepeim. 980 

toobnen Gie? DN 
Brau Rielbade. Şn de Finienfirafe neun. - 

 Sierte. SR ba Îpr Rin, mas Gie bei [i Daben? 
Stau Sielbade, Det is Sreilein von Pipertarta ipe 

Sind, 
Spiette, sur Mipertarda; SBe Rame? : 
Die Piperfarda, Paula von SVipertatda aus Etorgenin,. 
Spierte, Die Grau till Bebaupten, das târe-Sbr Sind, 

Bollen Sie bas alfo dud bepaupten ? a 
Die PDipertarda, Sere Sugmann, îd muf erjebenfi 

tun duty Ditten, tveil Bier unretmăgigerteife verbâtigt 
bin. 8 Sere von dle Stadt mit mig pier jetoefen, Saben 
mein Sind aus tube Stau Sopa, too în Glege fewefen, 
tausiebolt ., . 

Sdpierie, mit durgbobrentem id: Gt fann 05 dle Tire 
jejenuber bei be Reftaurateuretoitive Suobbe fetvefen find, 
Der ee, toat Ele mit bet Sindeteu Sotpaben, t90v0n 
Sie abjefandt und beftocen (Ind, 2$ jutea Sewi(len Bpaben 
Ce ni. Şenommen un denn Diet cufieflicgen, tocil bet die 
teptimăfige SMutter, SBitive Snobbe, too Deftoplen 18, Treps 
pen unb Sânge abfugen, unb tveil (râg jejentber Moliţetz” 
tvade tă, . MR 

Die Bipertarda. Ş8 mid jan jleibgiltig Vofizelivace, 
Din... e ” | o IN 

Direttor Daffenteuter, Sie fînb tviberlegt, melne Befie 
Verfoul SMBollen Gie dena das gat uit begreifen? Gie 
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fagen, unfere Son Bâtte feln Sind, Gie fagen, tvollen Gie 
bitte gefălligit aufpaften, Sie pâtten Şbe Sind, Das angeblid 
fit Dda8 von Grau Son gegolten Babe, aus: Stau Sons 
Bimmer ferausgebolt! Nun alţo: tir alle Bier fennen Ştau 
opus Sind und da8, tvas Gie da Daben, if ein andetes! 

Berfianden ?! Bas Gie Bepaupten alo, fann, nad Mam 
Riefe, unter gat feinen Uim(ftânderi şutreffend fein 1— brigene 
făt mit'8 feţt lib, Dece Soierte, Ele nepmen die Damen 
mit (id) fort, und i fonnte Biee meinen 1interrit fottz 
fegen, : 

Sgierte. Sa, denn fommen toc blo mang die SnoBBen 
mit tpten Vnpang tin. Nâmlid da8 Sind îfi jeftoplen tvorden, 
„Die Pipertarda. bet ni von mid. S$8 jerauBt Son 
Stau Sopa, 
Sierte. Son jut! — unbelret gum Direttor: Îlnd e8 fol 

ja, twiet Beeft, von Bateră Geite, Blaublutig find. Die 
S$nobbe meent ţa, et î8 “n Romplott von Şeinde, tveil man 
ipe Dle Mente un tvomeglid Rabettenerţiebung în “ne jewiţțe 
Sejend ni jennen Dut, — 68 tolzb mit Gâuften ass Ole Zâr gefibtagen. 
— Det î8 be Snobbe, Da îs fe (houn. 

Dicettor Daffenteuter, Sere Soierte, Sie find mir 
betantivortlid): Dringen die Seute Bet mit ein und erleide 4 
eine Spâdigung, fo tpende id mic an den SBolizeiprăfibenten: 
i Bin mnit Sertn SRadbet gut Befannt, - Seine Şutoht, Liebe 
Sinder, îpr feib meine Stonţeugen. 
Sdierte, an dec cir: Dtaufen jeblieben! Ser tin fommen 

Ce nig, | 
Gin ileiner Sanpagei Beult auf, 

Die Pipertarea. Soll (ăreien, mas till, Blog men 
Sindojen ni na) fommen, O . 
Diteftor Daffenteuter, 9 ft Befţer fo.. Treten Gie 

einfiveilen bier în Die Bibliotbet Dinei, — Ge Srint le iperz 
farda, dle Sielbade und bas Sind în dle SBibliotpet. — În jet, Sere 
Efierte, toollen toit meinetwvegen biefe SRegăre da dtaufen 
pereinlaflen. 
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Sierte, der dle Tae cin toenia dinet: O5l 9ber Dlof be 
Snobben! Somm Se mal tin, 

Stau Sibonie înobbe erțbeint, Sie îft eine poe, aboetegete CErfelnung mit 
tari ramponierter mobifăer Sommertoilette, Spre Gefigt trâgt dle Gtigmata der 
Strafie, geugt aber ăbrigent uit von fbleceter Ubtunft, Spre Ailâcen find merts 
wâcoig Bamendafi. Sie rebet mit VUffettation, lgre Mugen Deuten auf Difogol und 

Socpplunte 

Stau Snobbe, indemm fie pereingefegelt tommi: CE Î[t feine Merz 
face sut SBeforgnis, Serr Direttor, Bortviegenb find ee 

fleine Sţungens unb fleine SRâbden, ba id) findetlieb Bin, 

îvie Gie swiflen, die mit mit gefomimen find. SBerzeiben Ste 

gtitigfi, wenn id Biec eindringe. Gines der Rinber fagte mit, 

e8 pâtten fi set Gtauen mit meinem Sâbnen şu Spnen 
peraufgefpligen. Să fue mein Sipnden, genannt Selfz 
goft Gunboftied, ba e8 tatțălid) aus meiner Mopnung vetz 
fbwunden if. $Ă măte Sie aber nidt infommobieren, 
Sierte. Datum wollt l€ 5 jan țeporțamit Bitter, 

derftepu Se mid, 
Stau sînobbe  blefe Morte mit god ratigee Sopfbetmegung ABergepenb: 

3% Dabe unten im Sof şu meinem Seibivefen einen geiviffen 

fârm ertegt, Shan uberblidt von da aus die Genfter, und i 

pabe mid) Dei den Seuten erfunbigt, Bei Der armen Bigartenz 
atbeiterin îm şiveiten Stoc, bei der fleinen (ivinbfucptigen 
MâDerin am Genfier im dritten Stod, 56 meine Selma mit 
meinem Sshnden etwa Bei ipnen if Ce [iegt mir fern, 
Stanbal şu etregen. — Sie măflen wiţțen, Sere Diteftor — 
ich tei febt î000l, daf i Dier unter den Vugen eines Mannes 
von SBedentung, ja, eines betibmten Mannes Bin! — Sie 
muffen twiffen, i Bin, toas Selfgott Gunbofried angept, 
geştoungen, auf meiner But şu fetn! — emit fâroantenber Stimue, 
bas Tafăbentud gumeilen an bile Mugen figrenb: 1% Din eine Qtme, 

vom Sdjidfal verfolgte Stau, mein Setr, Die gefunten if 
und die beffere Tage gefepen Bat, 9ber i till Gie damit 
nit langiveilen, SĂ perde verfolgt! man will mir die lefgte 
Soffnung nun au tauben. 

Sterte, Sagen Se fury, ivat Se toiânfogen, Sputen Se fig, 

494



Stau Snobbe, note vorţer: Midt genug: tman Dat mid 
veranlaft, Bat mid geşioungen, meinen epilien Namen abz 

şulegen. $6 Babe dann în Marie gelebt und folieflid) einen 
Btutalen SMenfepen gebeitatet, den Pâdter von einem (0bz 
beutien Spitenpaus, tpeil id) den Biden Gedanfen batte, 

„ în meinen Singelegenbeiten Dadurdy gebețțert qu (ein. O biefe 
Epurten von SMânnetn, Bert Diteftori! 

Sierte, Det fiprt şu tei, SMenagieren Ge fi9. 

Stau Snobbe. 68 fteut mid, baţ id) Selegenbeit fine, enbz 
li mal piedereinem Manne von Bilbung und Geiftin die Mugen 
şi fepn, Sein Sect, id) fânnte Spnen eine Geficpte vorttaz 
9en + + « îm Bolfâmunb Deife id pier die „Grâfin“, und Sottifi 
mein Beuge, în meiner friben Sugend toat id nice iveit entz 
fernt Davon! Cine Beitlang tat i aud) Spaufpielerin! Sie 
fagte i :eine Geţăjidite oottragen aus meinem eben,aue meiner 
Bergangenbeit, die den Botţug Bat, nicht erfunDen şu felu, 

- Gierte. Ma tper tpeef og, 
„Stau Snobbe, mit Cmmpţae: Sein Glend ift mit erz 
funden, Trogdem e8 erfunden (lingt, tenn id) fage, toie i 
eines Nadts im tiefflen bgrunde meiner Ecpanbe einen 
Better, einen Sugenbgefpielen, Der jet Garberittmeifier if, 
nat8 auf Der Gtrage traf, Cr lebt obetirdif, i unterz 
icbiță), felt mică men adelfiolger Sere Bater verfiief, naddem 
i) al8 junges Ding einen Gall getan Batte, D Gie afnen 
Hit, telder Stumpffinn, mele Nobeit, tnele Gemelnz 
Beit in meinen Sreifen 0016 ft. Să Bin ein gertretener Mutu, 
Sete Direftor, und 906, bottpin, na diefem glânţenden 
Glend, fegne i mid nit eine Sefunde utilă, 
Sgterte,. Mun tota toie jefălligi ur Sade tommen, * 
"Direttor Daffenreuter. Bitte, Ser Găierte, mid 

interefțiert Da8! unterbreden Gie şunâcii mal Bie Dame 
nicpt — duc Snoste: Gie Batten don SŞhrem SBetter gefproden. 
Sagten Gie nit, daf ee Garbetitimeifter ift? 
„Stau înobbe, Ge toat in Sivil, Ge if Garderittmeifter, 

Ce erfannte mid), und tpie felerten (d mersli) felige Stunben 

495



alter Criunerung, Su (einer Begleitung Befanb fi — (d 
nenne ben Namen nipt! — ein Blutjunger Seutnant, Rerlz - 

Gen toie Sil und SBlut, aber art und (ivermitig, Sett 
SDiteftor, id Babe die Spam verletnt! man Bat mic neulid 
fogat aug einer Sire Derausgewiețen: twatum foll eine (0 
şettretene, entebete, verlafene, meprmals vorbeftrafte Merz - 

fon vot Sbnen nipt ofțen Betennen, daf et det Bater meines 
Selfaott Sundofeied geworden îfi, - 

Direftot Dafţenteutet, Des Sinbes, das Sgnen entr 

tpendet tourde? 

Grau SnobBe. Sie die Seute fagen, E8 fan ja (ein! 
i) (ebft, obglei meine Şeinbde măgtig find unb țebivedes 

Smittel în der Band Daben, ic Bin nod nigt gang tberzeugt 
Davon, SBielleipt ifi es aber bo cin Somplott, von den 
Glteru de8 Mater angeşettelt, SMenţegen, die, Sie tvirden 
etftaunen, Ttâger eines Der dlteften und Beriibratețten Ramend 

und Gefeleptes find, Abieu! Serr Direftot, nas Sie aug 
90 mir poten (ollten, denten Sie nicgt, mein Defieres Gublen 
tft în Dem Sumpfe total erftidt, în den id) mid ftirien muf. 
%4 Brauce ben Sumpf, wo id gleid und glet mit dem 
D[bfpaum Der Menfpbelt Din, Da, Diet — fe teii loren nadten 
em oce — detgeflen ! Betăubung ! $ verțpaffe es mir mittels 
CEbloral, mittel& Morppium! 4 fine es in Den menfăliben 
dbgtunbden, SBarum ntt? tem Bin ic) vetantivorilid? 
Cinft tourde meine geliebte Mama meinetivegen don meinem 

SBater Betuntergemadt! Die SBonne Befam meinetivegen -. 

SRrampfanfălle! Mabemoifelle und eine euglijdje MiG tifien 

fîcd, toeil țebe Bepauptete, Daf id (ie mebe [ieBte, in der Mut 
gegenfeitig die Ebignons som 8opf. Sept... 

„_ Sgierte, Sage ît Spnen, jet Dâren Ce uf: ir fenn 

Dier £eute ni Şreibeit Berauben, — Ce dffnet Dle SBibliotgetatăe, 
— Seţst fageun Se, 95 bet Bier be Sinbeten is, 

Buerfi tritt die Bipertarda mit DpaGerfiilten Ougen, Grau Snobbe anflarrenb, 
au8 ber Zic, Die Sielbade mit dem Stinbe folgt. Golerte nimmat das ad 

von dem Sinben, 
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Die Pipertarda. Bas tvollen von mid? 08 tommen 
mit nodfegen? Bin id ijeuner? Sollen tool Sinder 
fleblen în Dâufer gebn? SBa8? Ginb ni gefeit! Setden 
mic) (dn biten! fab” felber fir mid und mein Sind faum 
Cffen jenug! SBer 'rumjebu, toer frembe Sinder auflefen 
unb tof fitteru, two eijnes mir (don jenug Summer und 
Sfejer mat, 
Stau Snobbe otogt, fegt 5 feagend und Șilfefudend um, folt Dana 

fneli ein Glaton aus der Taţe und gleft den nalt auf igr Sdnupftug, Das 
Snupftu fâprt (le banu an Munb und Mafe und faugt Den Duft be8 Parfâms, 
um nit opumâdtig au tperden, Sterauf glot le tmie vorger, 

" Ditettot Daffenteuter, Sa, tatum fpreen Sie nit, 
Grau $nobbe? Das Mâbden bebauptet, Daf fie felbfi und 
nit Sie, Stau Snobbe, SMutter dee fleinen Rindes it 
Stau Suobbe erpebt ben Sir, um damit su f&lagen. Man Alt 

ir în den Mem, 

Sgierte. Detjib8 ni! Detie pier ni Sindetetiebung! 
Det maden Ge, tvenn Ce unter (id) în de Rinderftube alleene 
find! — Die Dauptfacpe Bleibt, tven febert Diet det Sin? — 
Vad nu... und jet... Stan vertoitivete Snobbe, iebetz 
leden Ce fig, det Ge Bier reenfte MBabrbeit faden! 9! 8 
ct Sftet? oder n frembet Sind? 
Stau Snobbe rit te: SĂ fotvore Bei der Beiligen 

Rutter Gottes, Bei Sefus Gpriftus, Bater, Sobu und Beiliger 
Seif, daf id SMutter von biefem Sinbe Bin, 
Die Wipertarda, ind tt fobivâre Bei Deilije Mutter 

Sotteă 
Direttor Daffenteutet, Salt, Stâulein, retten Sie SŞpre 

Seele! — 8 mag meinetpalben ein Gall von den allerberz 
wideltfien Umftânden (ein! Gie (wmoren dabei oielleicpt oollz 
fânbig gutglâubig, aber Gie iverden mit das gewvif gugeben: 
jebe von Spnen făunte ştvar die SMutter von Bivillingen 
fin — ein Rinb mit give SMutteru îft mit şu Denfen! 
Salburga „ die unoertoanbt sub ftarr, alei Grau Snobbe, aus bec Nâe 

baa Sind betratet: SDapal SDapa! Go fieb 90 mal erft Dac 
Sind, 
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Stau Sielbade, toetnertic, entfeţt: Sa, bet Sinbefen ftirbt 
for jlob id, felt i€ pier orin im Bimmer jetvefen bin, 

Soierie, Mat?. 
Diceftot Daffenceuter, SIBie 2 — Ge tritt energifă năger unb 

betradtet elnige Belt ebenfatlă bac Sind, — Sa8 Sinden ifi tot! Das 
it opue Gtage! — Sier if one 3iveifel eine gewefen, unz 
fitbat, der diber Dag unbeteiligte arme, fleine Gtreitobjett 
ein tpabrpaft falomonifjes Meteil gefptrogen Bat, 
Die Wipertarda verțețt niat: Bat jiebt denu? 
Sgierte, Nupe! — Romm Sie mit, 

Stau Snobbe fdjcint die Gprage verloren su babes, Gie fiedt ip Tafentu în 
den SMund, ief în ipree Brut răelt e8. Gojierte, Die Siclbade mit bem toten 
Sfinte, gefolgt von Grau Snobbe und der Wipertarda 85. Man port Gemurmel 

, , auf dem Slus, 
„Der Dicettor fommt tpieber, naddena ec pinter ben Mbgcpenben die Tâe verfălofen 

Bat, 

Direttor Daffenteuter, Sic eunt fata hominum, ez 
finden Gie fo tva mal, guter Gpitta,



ierter XE 
Dle SBofuung be SMaurerpolieră Sobn, tole im stveiten St. C3 if fe) gegen 

” at Upr Gonntags, 
Maurerpolize Şobn Befinbet (14 unfigtbae plntee bem Serfplage, “Man tann 
aud feinem Vlanfefen und Prufien entnegmen, Daf er Bei der Smorgentoâfe if. 
Duaquaro ft eben eingetreten und pat dle Slinte der Slurtăr în der Band, 

Duaauato, Sade ma, î8 deine Grau şu Saufe, Paul? 
Şobu, binterma sBerfâtes: Nod ni, Gil, Seine Stau is 

mit den Sungen Bei meine verbeitate Echiveftet in Sangelsz 
Berg. SBill aber Beut motden nod) tvleberfonii, — Sopa er 
fdelat, (d aBtroduenb, în Der Tir dea Derfojlaga. Schen jufen SMordhen, 
Emil, 
Duaquatro, Morgen, Vaul, . 
Şobu, Ma toat jibt et Meies? SE Din dot ne Balbe Gtunde 

-eri von de Baba aus Bambură jefomm, 
Duaquatro, SE fab dit în€ Sau jebn un Steppe tufz 

fleien, 
Son, aufeerâumt: Na fa, Emil, du Bift eben (9 n ripticger 

Rerberus, | 
_Muaauato, Sade ma, Vaul: tie fange î8 deine Stau 
mit bet Sleene în fangelgberg? 
Şobu, $, det muf fo um die apt Dage fo tum find, 

Emil, SBifle tvat von cpr? Siete Bat fe 904 tool tiptid 
abiefubrt, SŞbrigens fann id iei) findigen, Emil, Denn 
eti5 nu (0 tmeit: tie şiepn an erfpten Ditober, SE Da Muttern 
Bu enblid Breit jefricht, det tir aus Det olfe tvadlige Gtaat3z 
jebâude raus und în /ne Bere Sjețend şiebu. 

" Ruaquato, Mad) tona toife nu ni mepe gurid? 
opun. Mee! Eleibe îm fande und nâpre bit teblid! SŞd 

je) ni) mebr auâwârts! Ni în bile Band! — Son erfi 
(id: immer uf Slaffelle rumbriden ! und denn 9: jinger 
tvitd eener ni! De Mâcens toolin 90 all mid mepr ret 
mebt fo anbeifen .. . ee nec, et î8 jut (0, Det ma bet etviche 
Manberleben şu Ende îs, 

„ Muaquato, Deine Stau Dat et jut anjejlaen, Saul, 
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Sobn, sut setaunt: Na, junge Che, to ebent erfi Rinbjen 
jefomm î8!? Şd Da sum SMeefter jefacpt: id Bin jung ver 
peirat! Denn bat er jefract, ob meine erfpte Gtau jez 
ftorben 18? O fontrăr! Sang int” SŞejenteil, Dab” i€ jeante 
tvotf: die î8 fo lebenbig und quietțpfidel, die Bat fojat nod 
“n quiet(bfidelen fleenen Berliner ţujefrigt! — SIBie i€ 
Deute Sorden, SBerlin—Samburg—Gtendal— gen sum 
legtenmal uf'n Sebrter Bapnbof mit mein janţeă Beug aus 
de vierte Slafie feftiegen Bin, ab” id “n lieben SŞott, der Deibel 
Dol mir! (o alt pie id Bin, mit cen Geufyer jedantt, Ge tvitd 
ipm tvopi Dei den Sârm uf'n Seprter nic) jebert Daben, 
Duaquato, Safe jebert, SDaul, Det btieben de Snobbe 

iBt Şungfies od) tvieder mit Dot abiețaug 18? 
opun, Mee! SBie (oll i€ da von tmat jebert Baben, OIber 

tpenn et bot î8, benn î8 et do jut, Emil. 9118 id det SButm 
vor at Dacie jefebn babe, îvo Srâmpfe Batte und Selma 
jetomm îs uub it und Sutter Daben im non S5fțel 
Buderivafier injejofien, Da tpar et Doc (fon reilid teif fot 
Bimmelteicg, 
Duaquaro, Gage ma, Bafie denn von die Umftânbe far 

nic) jepert, ivle und too bet Rinboben gu ode jefomm 18? 
Sobu, Mee! — Ce aiegt eine lange TaBarepfelţ: Ginter der Gofa pervor, 

— MBart ma! îd Brenne mir erft aa /ne Vie an. Mee! îvo 
foll id da son tvat jebert Daben, 
Duaquato. SE oertvundet mit aber 506, det deine Stau 

Dir nifpt von jefgrieben pat, 
Şopu. Ş, mit Sette und mit die Snobbetinder ie det, 

feit det mir “n eegnet Sind Baben, Bei SMuttern uf cema tpie 
abjefănappt, | : 
Duaquato, teen: Deine Stau tvollte fa do immer 

btennenb ferne “n Sopn paben. . 
Şobn. Na det 8 0! SMeenfte tooll etwa, id ni? or 

tvat tadert eens denn? or tvat (jind.i€ mir denn? Der 
i8 doc îvat anbetă, wenn “n fdeenet tundet Sti Seb fovn 
cițnen opun oder for Sptwwefierfinder ufjefpart. Bleiben but, 
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Duaquaro, SBeefie denn ni, det 7n ftembet SNâden 
jefomin î8, Vaut, unb Bat Bepauptet, det det Sind son de 
Snobbe jar nic it eednet, fondecn bet Sind von det ftembe 
Mâcen jetvefen i$? 

opun. Nanu ?. De Snobben und Rinbderfieblen 2 Menwt 
SMuttet tmât! aber de Snobben 50 ni. Sad ma, Emil, 
toat i8 Denn bet fot 7ne Sefbicpte, | 
Duaauato. Ma, nu, d'e eene fagt fo, 5't andre fast fo. 

De Snobben fagt, det von cen Somplott mit SDettettivă aug 
fetvifje Steife det fleene Bal nadieftellt svorden i3, Mn det 
8 nu fa od) ridtig jang feftjeftelle: et tar bet Sind don de 
Snobben jetvefen! — Rannfi du mic îtgend eenen Siaf 
jebent, to be legten Dace dein Spivager î5? 
opun, Seenfie dem Edjladtermeefter în fangelsberg ? 
Duaquato. $ nee, durau ni îvat det Mann von 

beine Scivefier, fondern von eine Stau Der Bruber î, 
Sobn. Da meenfi du SBtunon? 
Duaquaro, Seif 00, 
opun. Ma, nod toat, da fimmere tă mir noch tvat eber 

drum, 05 de unde nod immer bei SBrelifteine jebu. Bon 
Brunon pill i€ tveiter nifgt wifjen, i 
Duaquaro, fer mid ma st, Paul. Sirțer dir nid, 

Râmli uf Volişeiftelle ie befanut, det Bruno mit det polz 
nifhe sMăcen, tpo uf det Sinbeten 2nfpruc maden tvollte, 
ile neulid) Bier vor de SDaustit und dann 9 an cene jez 
tviffe Stelle von de Vferfirafe, vo de Serbet de Selle twegz 
(bwoimmen, jemeințam jefidtet i. Nu îs det Mâcen janş 
jânșlid) verfbtmunben. MDeiter tvat Mâperes mec; i€ nu 
feeilid) ni! Olof det fe von Wolişei tvecgen bet SMâden 
fupen, | - ” 
Sobn fietit entfdlofien dle tange SPfeife toeg, Bie ec fi angefledt patte: 

SE tocefi nic, id Da teen Şufto Beut morden! — Sd wmeeg 
nid, tat în mit jefapren Bat, î€ tpar (0 verjnugt win Eden 
fleber. Uf cemal i8 mid fo fodderig gumut, det i€ an [iebfien 
jleidă toieder nad) Samburg mechte un jat nifpt toeiter Deren 
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und fepn! — Mat fommft De benn mit, Emil, mit (o ne Ser 
fdjiten ? 
Duaquaro. SE toollte bir man Blofi Biffen ufilâten, toat 

ingtbifben, to ja bu un toobl ja 00) beine Stau auiwârtă 
jetvefen is, în deine Bebaufung jefpebu îs, 

Sobn. San imeine Bepaufung? 
Duaquato, Det î3 ja! Satwoll! Selma Batte ja, peeft 

ef, det Suobbeţde Sunghen în Sinberivachen Diet tieberz 
- jefoben, tv0 et bet frembe Gtauengimmer mit ipre SBez 

gleitung aus Deine Sopnung jenommen und wediettagen 
Dat. ben bei be 8ammebien(pieler 8 (e ja bann no jlidlid) 

jefielit îorben, 
ob, Sat ie (e? 
DMuaquato, 1nb ba Baben fi 0) be Snobbe un bet 

frembe Shâden ieber bet Dote Sind Bei De Saare jeftipt. 

opun. SBenn id man tvifte, toat mie det (oll, Emil, îno 

50 alle Ddenblide Bier mit Ştauenzimmer cen Sjetotrge 

„18 ag fe man fampeln! Sie î8 bet jleidjiltig! Nâmlid, 
Emil, tmenn ba ni fonft tipat dabinter 1812 

Duaquato. Despalb fomm id ja, Paul! Et î8 tpat baz 
pinter! Det SMâcen Dat nâmlid mebrmal& vor Beudien 
ausțefapt: ecfilid, det SBurm von de Snobbe, bet tmâr îbt 
Sind und det Dăte fe ausbridlid) Bei deine Grau, Paul, în de 
Sleje jejeben, 
Sobn futi, lat befcelt: Der pidt et! der î8 toli ma nid 

jan untvopl jeworben! * 
| Cri Gpitta tomrnt. 

Spitta, Guten Shorgen, Sert Sopn, 
opun. Suten Morgen, Sere Gpitta. — 8u Ruaauaro, der 

nod în bee geăfineten Tir fept: O fut, Emil! SE ver mir wiffen 
su tidfen na. 

” Muaquaro ab. =, 

Şobn fapt fort: Nu fepn Se ma fo7m SMânneten, Sete 
Spitta! Sit cen Guţ fiept er în't SŞefângnis, mit 7 anbern 
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8 et Ciebtind Beim SBegtrfstommiffae uft PDoliţelburo! un 
benn febt er Dei ebelide Seute tumfnufțelu. 

Spitta, Sat Grâulein SBalbutga Baffenteuter nad mit 
geftagt, ert Sobn? 
opun, SBi8 jet nod) ni, Mee, det it ni tifte! — 

Es dfînet dle Gtustic, — Selma! — Entfulbjen Se mit ma n 
Dienblid, — Selma! — Sed mu ma det SMâgen mat aus: 
Botgen, 

Gelma înobbe tommt, 

Selma, no în bec Zar: Mat 18? 
Şopn. Mad ma be Tir qu, tom ma 7n Diften “cin! 

Un nu fad mal, Măcen, iat bet Bier în De Stube mit dein 
Heenet verftorbenet Briderden und mit det fcembe MDeib8z 
Bild jetvefen 15, ” | 

i Seima 7 dle, mit meribar fdletem Getviffen, lauernd năfee getreten îi, 

let febr toorigetoanbt: SE Datte den SinDertvagen bier tieber jez 
foben, Şgte rau tpar ni da und da bat ic, det Diet brieben, 
î00 Doc et SBriderten fotvieţo frant toat und immer fcptie, 
det Diet drieben bei Gie mebe Rue î9. Mu fam cen Sete un 
fam cene Dame un nod “ne Gtau fam uf eemal Bier tin, 
Und denn Bam fe bet Sinbefen biet aus ?n Machen taus, 
feifege SRâfepe jewvidelt un mit fortjenomur, 
Sopa. Und denn Bat die Dame jefacăt, et twâr ip Sind 

und fe Bâtt et Bei Muttern, ală tie det meine Dle î3, pât 
(28, fagt fe, în lege jejeben? 
Selma tast: S, jar feene Vpnuitg, da twigt î€ tvat von, 
Son fâliat auf den Zita: Sa uim Sreugbonnerivetter, bet 

tvât fa 9 bledfinuig! 
Spitta, Erlauben Gie mal, das [at fle gefagt: tmenn 

nâmli$ von dem Borfali ştvifjen den beiden Gtauen oben 
fel Direttot Saffenteuter die Mede if, | 
Son. Det paben Ge mit anjefebin, Sere Gpitta, to be 

Snobben und" be.andere um det SBiărmehen jeşerielt pat? 
Spitta, Vilerdings, Das Ba” i mit angefen, 
Selma. SBeiter fans î€ nifgt fapen, und toenn mit 0% 
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Spufmann Sdjierfe und meinâwecen det lange SVoligeiz 
leitnam janşem ştoee Stunden und lânger verpăren but, SE 
îveef eben nifbt. SE fann eben nift faen. 
obn. N Woligeileitnam Bat dir ausiefeat? 
Selma tnutțăt: Se wollen 50 Maman în Safien Bringeu, 

tveil et feute anjețeit un jelogen Baben, bet unfer Sinbeten 
sabungert îs. . . 
Iobu. UV! f9! — Na Selma, jeb, (af ma "n 8affee 

duriofen, 
Gelma Begibt fig an ben Serb, tuo fle ben Saffee fâe Son qubereltet. Sjopn fel6fi 
oct an ben Ucbeitâtițd, ntmmt den Bictel unb qlegt dann mit Der Egiene ciulge 

£inten, 

Spitta mit dbertoindung: Gigentlid Boffte i Spre Stau 
Bier şu treffen, Sect opun. Sir Bat jemanb gefagt, Spre 
Stau Dătte gegen Giderpeit mitunter fleine Betrâge an Stus 
benten geliepen. Şd bin nâmli) în Merlegenpeit, 
opun. Det mag find, bee bet i8 SMutterns Sade, Sete 

Gpitta, e 
Gpitta. Gan; offen gefagt, mmenn i Bis Deute abend 

tein Gelb feaffe, tverden meine paar Bider und Sabfeligz 
feiten von meiner Bimmeriirtin mit Befdlag Belegt unb 
man fegt mid cigentlid) auf die Gtrafe. 

opun. Să bente, Şpe Bater ift Pafier, Sert Gpitta. 
Spitta, Das îfi er. bet gerade desbalb, und soeil i 

felber nict SBaftor teren mag, babe ic) geftern abenb einen 
fură)tbaten Stad) mit meinem SBatet gebabt. SYy toerde von 
iBm teinen SPfennig mebt annepmen, 
Son, arbeitent: Det jefiept Batern ret, tmenn E vers 

pungern fu obet “n fal8 brecpe, 
Spitta. Gin Menţ îpie i, wpitd nidt verpungetn, Sere 

Sobu. ep id aber şugrunde, fo îft miv'8 aug gleigultig, 
Sobn. Det jlobt eenet nid, toat unter eu Stubenten 

fot ausjepungerte arme fuDerţă) find. SIBer „feenet mil tvat 
Meelles anfaflen, — Gemmer Donner. Sgopn-Biidt Bu:68 Genfer, — 
Seute twirb (toule, Gt bonnert Von... 
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Spitta. Bon mit dirfen Gie bas nipt fagen, Bere 
opun, daf i ettvas Neeltes nit anfafien mâte: Stunden 
geben! fur Gefăâfte Voreţien (reiben! Sp Dabe das alles 
(don burâgemat und Damit, tie mit mandem andereu 

Berfuch, nit nut Tage fondern aud Nâte um die Obren 
seflagen. Dabei Dab' id gebiţțelt und Bicher gemâlat, 
Sopn. Senţd, feb nad Damburg unb laţ dit al8 Maurer 
infiellen! Sie id (o alt tmar tmie Gie, Da id în Sltona in 
Vitord (bon Bis gtoelf Sart tâglic verdient. 

Spitta. Das mag (ein. bec id bin Geifiesarbeiter, 

-%opn, Det fennt man, N 

Spitta. So?! Mie (eint mit, daf Gie Das fennen, 
Sere Sopa. SBergefien Gie aber Ditte nit: Spre Seren 
Bebel und Siebfnedt find aud) Geiftesatbeiter. 
Sobu: Ma jut! Denn fomm Ge! denn twollen tic man 

wenigfiens frupftăden. lens filet (1 jans anderțd an, 
tenn det eener “n Sappenpappen jefrubftudt Dat, Se paben 
toi noch uit jefeubfiădt, Sere Spitta? 

Spitta. Mein, offen geftanben, Beute nod uit, 
Sobn. Ma denn maden Se man, det Se tvat SMarmes în 

Seib trieen, - | 
Spitta. Dac Bat Zeit, 
Şopn. S nec, Se fepen fepe vafatert aus. tind it Da 0 

die Nacht uf de Babn jelejen, — Bu Getza, le ein Seintoanbfădejea 
tit Gemmela Beceingegott Bat. — Bring ma fnell nod "ne Caffe tan, 
E fat breit auf Der Gofa Play genommen, tuntt Gemmel ein ind teluit Saffee, 

Spitta, der nod nist Plaj nimmt: Cine Sommernagt Bringt 
man Do) [ieber in Şteien şu, twenn man îm dbrigen 09% 
nidt fălafen fann. ind i babe nigt eine Minute geflafen. 
Şobn. Dem tvollt î€ ma febn, Der în Dalles î8 und jut 

(Șfafen fanul! SBer în Dalles 15, pat 0 in Gteien be meefte 
Sefelifpafi. — ce vergigt ploii su tauen. — Romm ma Get, 
Selma, fade: noma fan jenau, toie det mit bet ftembe 
Sâden unb' det frembe Sind, det (e Bier aus de Gtube fez 
polt Bat, jetvețen is, 
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- Selma, Să tmeefi nid), bet frâbt mid 7n feder, (cât mie 
Mama jet n [ieben langen Dad! 95 id Brunon Segelte 
jefepn babe! 05 it ivifțen (ol, îver oben uf!n SBoden Bei be 
Sammebienfpieler Şleider jeftoplen pat! SBenn bet (o fottz 
jept... 

opun, enersită: Măden, tat Dafie ni Sâm jeflagen, 
îvie bet Sert und det Şreilein die dein SBriberten aus 
SBagen jenommen Bat? ! | 
Selma, Sefbiept ipm ja nițbt, Dacpt id! trifi ma teene 

ABâfee, E 
Sopru fapt Getma belm Sanboetent: Na nu fomm ma mit, 

îvollen ma tieber bet deine SNutter jebu. | 
- Sopn mit Selma an ber Sand 45, 

Sobalb Jopn cerfijtounben |, făt Gpitta iiBer Das Grâpfiăd Get. SBald Barauf 
ecfbeint Malburga, Giz if în grofer Cile unb febr aufoeregt. 

. Balburga. SBift du allein? | 
* Spitta,  Nugenblidlid ja. Guten Morgen, SBalBurga. 
Balburga. Romm i su (pât? 9 babe mi ja nue 

mit der allergrăfiten Sălaubeit, mit der allergrăften Gntz 
fă)loffenbeit, mit det allergrăften Mudfigtâlofigteit, tomme 
tpa5 tvolle, von faufe losgemacpt. Seine juingere Stvefier 
Dat mir bie Tur vertreten, Das Dienfimâdgen! SĂ fagte 
aber şu Mama, tvenn fie mid nipt dur Das Gntuee Dinauâz . 
liefen, fo mbdten fie nur die Senfier vergittern: fonft toitoe 
i brei Stod 60d) durs Şenfier dirett auf die Gtrafe gebn, 
3%) fiiege, Să bin mebr tot tie lebendig, 9ber ic bin um 
lefsten Dereit, ȘBie tvat es mit Deinem MBater, Grig? 

* Spitta, Mir find augeinander, Ge meinte, i toiitde 
Trebet fteffen vie toeilanb det verlotene Son, und id) mbdjte 
mit fa nicht einfallen laTen, a19 £ufifpringer oder Ruunft 
teiter, tpie er fid) ausşubriiden Deliebt, jemale toieder Die 
Ohtvelle des Baterpaufes Detteten şu toollen, it Cer 
findel dffne fid feine auster nicht, Sc tmerb'8 vertoinden! 
Mut meine arme gute SMutter Dedaure id. — Du fannţt dir 
nidt denten, mit tweldem abgrunbtiefen af ein folper Mann 
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gegen alles ud alles, as mit dem Theater şufammenbângt, 
geladen îft! Der fbredlifte Slud if ibm nicht ftart genug. 
Cin Saufpieler ift în (einen Mugen von vornberein der 
alleroerâd etic fie, (lecitefte Sumpenpunb, det fc) Denten lâGt, 
Molburga, 4 fade au nun Derausgetriegt, îvie Mapa 

bafintergetommen îft. - 
Spitta. Sein Bater Bat ibm. deln Bild gegeben, 
Malburga, Grid, Grid, toenn du twaftefi, mit elen 

(predliden, mit tveljen gtauenoollen Vusoruden mid Bapa 
in der Sut uberfhuttet Bat, und id mufte qu allem (iillz 
ftoeigen. Să Bâtte ipm ettvas (agen tnnen, Da8 Dâtte ibn 
vielleigt mit (einen Titaben von Doper Moral ftumm und 
Pilflos vor mir gemat, Beinaţe toolit” ic es aud: d0d) i 
fpâmte mid) fo entfeglid fir ibn! Seine Bunge verfagte! 
ŞĂ tonate nipt, Grid! Mama muţte (lieflid) dagtoifojenz 
fteten, Er Bat mid geflagen, Et Bat mic apt oder neun 
Stunden lang în den finfteten lfoven eingefperet, um 
meinen Trof şu Bredpen, toie et fagt, Crid, Mun, bas gelingt 
im nicht, Grid! Ge Drift ipn nigt. 

Spitta nimrat MBatburga în ben Arms Du Brave! bu Tapfere! 

Giepft du, jet tei i erfi, mae ic) an Dir Befite! tmei6 1% 
erfi, î0â8 fut cin Sat du eigentii Bife, — sei: Und tie 
(ăn du ausfiebit, SMalburga. 
Malburga. Mid! Mit! — Se vetttaue dir, Grid, 

iveiter tft es do nijte. 
Spitta, Unb du (0I[ft did) nicgt tâuțepen, (iife MBalbutga. 

Cieţ mal, ein Send) ivie id, în dem es gârt und der tva3 
Bejonderes, Dunties, Groges intii, sa er einfiweilen nod 
nicpt ret deutli) maden fann, Dat mit swanţig Sfabren die 
ganţe SBelt gegen (id und îft allec SRelt Lâftig und lâderli). 
Abe glaub' mir: eînft tpitd Dag anbers tmerden, n uns 

[iegen Die Seime, . Det Boden lodert fi (on! Mir find, 
tpenn aud nod unteritdițd, die tânftige Erate! Sir find bie 

Bufunft! Die Beit mu fommen, da twird die e gonit tocite, 
fpâne SBelt unfer feline | 
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DBalburga. Sprid) wmeiter, Crid, das îft mit (0 tvoblz 
tâtig, | 

Spitta. Malburga, ic pabe geftetn abend meinem SBater 
aud) von det feber tveg die 9Inflage des erbrechens an meinet 
Shivefier ins Gefigt gefpleubert. Das at den Bruch. unz 
peilbat gemadt, Gt fagte verftodt: son einer Toter, wie 
der von mit gefăilderten, twiffe er nita, Gie epifiiete în 
feiner Seele nit und, tie ea den Anfepein Babe, tverde aud 
Batd fein Sofn bort nidt mepe eriftieren, O diefe Epriften! 
D diefe Diener bes guten Sirten, der Das vetlotene Saf 
doppelt gârtlid in feine Irme nam! O bu [ieber Seiland, 
tie find beine SBorte verfeprt, deine eivigen Sepren în ipe 
Gegenteil umgefâlfogt tworben. Ser als i Beut nat Bei 
Dounerrollen und SBetterleudten auf einer Bant im Tietz 
gârten fa und getviffe Berliner Spânen um mi Betuma 
fbliden, da fapte ic die rupelofe und gerttetene Geele meiner 
Schiveter neben mir. Sie oft mag fie felbft im Seben Nâggte 
Bindură oBbadio8 auf fotcjen SBânten und vielleit auf detz 
felben Tiergattenbant gefe(fen paben, um în ibrer SBetz 
lafienBeit, Musgeftofenpeit und Entwutbigung dariber na: 
sudenten, îpie triefend von Menfpenliebe, ttiefend von Etiz 
flentum şiveitaufend Sabre na Gprifii Geburt diețe alfetz 
rifilicb fie: SDelt fi$ manifefiiert, Albert tvas fle au date, 
i benfe fo: Die arme Dirne, die Sinderin, die vot neuuz 
unbneunşig Getedten gept, die von Dem SDtude der Sânde 
der Belt Belafiet if, Die arme Musfâgige und ipte fărdterlicge 
Anffage foll în meinem Snueten lebendig (ein! Mind alles 
Clenb, allen Sommer der Gemifpandelten und Enftepteten 
sverfen tic mit în die Şlamme Binein! 1nd (9 foll die 
Stvefter (eben, SBalburga, und (oll Sdecrligetes wirfen vot 
Gott dur das Ethos, da meine Geele Defitgelt, a[8 bie 

„ganţe falte, Beriloe BSfe Motalpfafferei der SMelt nigt 
Vetmag, A 

- + Malburga. Du toarfi die Nat im Qiergatten, Crid? 
Desbalb find beine Ginger nod (o eistalt, und du fiebf (6 
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entfetid) mibe aus, Grid, bu muft metn Sortemonnate 
nemen! Grid)! nein Bitte, Su muţi! Sd) verficere di! 

SBas mein if, îft Dein! Gonft [iebft bu mid nici, Grig! 
Grid, bu barbft! Menu du meine paat Srofjen nidt nimmfi, 
vertveigete îd su Saufe jede Naprung! bei Gott, i tws! 
bis du vernânfiig wirf, 

Spitta intrat Zrânen Ginunter, Muf (1 feten. SĂ Din nur 
neto5$. 6 Din abgefpanut. 
MBalbutrga pet ipe Partemonnale în felne ofentaţ$e: Mut fief) urat, 

Crid, despalb Babe id did eigentlid) Bier şu Stau Sobn bez 
elit, 3u allem Unglăd betomme i geftern nod) pier diefe 
getice die SBorladung. 

Spitta tetragtet ein Gorifitid, 008 fie im, cecelgt pat: Du? 1lnb 
tespalb denn da8, fag! mal, SBalburga, 

SBalburga.: Să) Bin mit fier, daf e8 mit den gefiobtenen 
Saden auf bem Dberboden şufammenbângt, 9Ibet e3 mat 
imi) furptbat untupig. Benn apa bas esiâbra «e e Î0, 6908 
tu i dann? 

Grau Son, bas Siub auf dem era, firafenmâţig augesogen, febr gepett, 

fepe verftaubt, lommt ecela, 

rau Şobn ecfăroden, mistrauiă, Gatbtaut: Nu? Bat tmollt 

ipt pier? 8 Daul (don ţu SDaufe? SE tar eben ma n bigten 
mit det Sinoten uf de Safie jejangn. Gie trâgt bad Sind inter den 
SDerţtag, 

Malburga, SBitte, Grid, (pri 006 mal Uber meine Botz 
(adung mit Grau Son, 
- StauSobu, Saul î3 ja şu Bauţe, da licjen ja feine Saen. 

__ Spitta, Srâulein Saflenteuter toollte Sie gern mal 
îpreden, Gie Dat nâmli, twabricheinli) tvegen bet gez 
floplenen Sagen, Sie twiffen ja, auf dem Dberbodea, eine 
gericptlide Borladung. ' 

Stau Îon talie aus der MDerţătage: Mat? Gene Borladung 
pam Sie jetrit, Şteilein Malburga? Ma, denn nebrs fi) 

in Obagt! Şc fpafe ni! un ppantafieren Se tvomegliă) son | 
fotoatţen SMann, 
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Gpitta, Sas Gie ba fagen, Stau op, tft unverftânsli. 
„Stau Ş9Dn que pâustien Bergăftigung Abergepend: SDabt tDt fez 
Dett, det Draufen în eene faubenfolonie vot Sallefce Tor 
Der Big feute moren Mann, Stau und 7n Mâben von 
fieben unter eene Dobe Dappel erfblagen pat? 

Spitta, Mein, Stau Sopa, 

- Stau opun, Gt plabbert (on tviedet, 

stan Dort, tole ein fegenfpauer nieberaegt, 

SBalbutga tuns: Somn Cid, ivit twollen troţbem ine 
Gteie gebu, 

Grau ob tautee und iauter foerbenb: nd iifjen Ge toat: 

i€ Babe dle Ştau futg votțet nod jefptocen, 100 Badger von 
Blige erfăladen î8. Die Dat jefat — nu Bern Ge ma şu, 
Sfert Spitta,,,. een Dotet Sinbeten, det man în Sinderz 
tvaen legt und taus în die tvarme Gonne ridt — det muf 
aber Sommerţoune und Sittagefonne find, Sere Spitta! — 
det giept 9tem! bet fopreit! bet î8 toleder lebendig! — Det 
iloben Se ni? twat?. det Da Îd mit meine Den jefepa. 
Sie gebt in elgentâmlider SBelfe im Rrelfe Derur, one (pelnBar mepe etivas von 
Der Gegentart bec Belben jungen Seute su toi[fen. 

Balburga, Du, die Son ift unbetmlid, tomm! 
Stau Son nos tauter: Det jloben Ge nic, det bet imieder 

lebenbig i? SDenn fann Suter fomumen und nebmen. Denn 
muţi et jlei Bruft friejen, 

Spitta, Mbieu, Stau Sfopn. 
Stau Son nod lauter, fBringt, feltfara aufgeregt, Ole belben fungen 

eute bis sur Tir, Gie iloben det ni! Det î8 aber beilig fo, 
Sere Spitta, 

Epitta und SMalburga a5, 

Stau Son pâut dle Zar în ber Band, cuft nod auf ben Que Dinaus: 
Ser det nic) jlobt, Der tveef von det janţe Sepeimnle, tv 

id entdedt Babe, nift, 
“aurerpoliee Sopn fiept în Der Târ und tultt gel dazauf « ein, 

Jobn. Ş, ba Dif du fa, Mutter! Seen toilltomm! Bon 
toat for'n Sebeimnie (priit du denn? 
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Stau Son tote aufioagend, fast (5 au ben Stop: SE? — pată 
„Denn von n Sefeimnie țefproden? 

Sopa, Ma î€ dente do, tvenn i€ ni fepwerbetig Bin. 
Difie nu “n Seift oder Difies twirflic) 2 

Stau Sobn befiembet, ângfiid: STBofo (oil î€ n Seif (în? 
Sobn fstâst felne Grau gulmâtia auf ben Miiden: Seţfe, Bei mit 

man ni, d fteu mir fa teicilid) beâioecgen, Det be nu ipieder 
mit dein Batenjefehent Bet mid Dif! — Ge pegt Gintec ben Merfăţlao. 
— Et fiebt aber “n Diffen miferid) aus, SŞette, 

Stau on. Gt serteug de MILĂ ni. Det font, toeil 
draufen uf'n Sande de Săbe (on jtienet Şutter feiejen, 
fier von de vereinite SMolferei Ba tt toieder tele, two 
ftoden jefittert îs, A 
Ş0DR esfăeint ileder: SE fag'8 ja, tvas Bifie er mit bet 

Sind uf de Bapn und taus aug de Stadt jetutat! Să fprecpe, 
die Stadt î8 an alleriefinbften, 

Stau opun. Mu Bleib tă 54 toieber şu Saufe, Maul, 
opun. n Mitona, Sette, î$ 04 nu allet în't teene jez 

brat, Şejen Sittag treff” id mit Sarln şufamum, und denn 
Will er mir faden, wenn id Beim neuen Seeftet antreten 
fan! — dr ma: id pa 0% toat mitijebtacgt, ce faattett eine 
fleine Sinbertlapper, bie et aud der oientafăe nivarat, 

Stau Sobn. Bat denn? | 
Sabu. Set Seben tvird în de Rinbetftube, toeil et bo in 

Berlin mandma immer “n bigfen gu fille i! — Bot ma, 
tple'ţ frâbt, — Man Bârt bas Sinbden alleclel veronâate Gerâufje magen, 

Ree Mutter, tvenn (o 7n Sinbeten feâbt, bafor feb id Dmerifa, 
Stau Sopa. Safte (onn jemand jefproden, SDauţ? 
Sobn. Mee! — SE Ba becpftene Deut moreen Duaquaron 

jefprocen, 

Stau Şobn făcu, oetpanut: Nu? und? 
"Sopa. S, of man, jar nift, et ivat tpeiter nifr, 
Stau Sobn tote corer: Mat Dat er jefadpt? 
opun, SBat foll er jefacgt Baben? — Ma, tvenn be (bon 
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feene SMube ieben buft — iat (oll det nigen an Sonntag 
moren 2 — et Dat mit ma twieber na Brunon jeftagt, 

Stau S0Bn bafia und Bei: Bat (oil denn Bruno îvieder 
jemact paben 2 

Sobu. Sar ni — Biec fomm und feint în Sălud 
Saffee, Sette, und âtjer bit ni! — Mat fannfi De Dafăr, 

pent eenet (0 n faubetet Briderfen Bat? — Bat Brauden 

ivit un um andre Befimmetu ? | 
Stau Şobn. Det met id wiflen, toat [o “ne oile dufliche 

Dromlabe, two 7n janzen Tag fpionteren but, immer Bon 
SBrunon şi quafieln Bat. 

Son, Sette, mit Brunon (af mic în Ştieben! — — — 
Giep ma... i toat Denn?,.. lieber nici... 9IBer wenn ic 
Da smieder ivat (olite von facpen: det țoli mir ni tunde, î00 

mit Bruno ma jelejentlic) in Sefângnispof, Bafte nic) jefepn! 

man jnellet Ende î8, — Brau Sobn (âft Ag am Tilg uleder, toled 
stau înt Gefigt, fâşt (id) auf belbe Cilbogen und atmet [ăiner. — Vielleit 

2 ni! nimum et dit man ni jleid fo su Sgergen ! —— 
Sat mat benn de Epivefter? 

Grau Şopn. Să tveef et ni, 

Sabu. Ma id Denfe, be Bift Bei fe draugen jetvefen, 

rau Sobn febt ion geihesabtoefen an: 0 Bin it jeweţen? 
Sopn. Giepfie toli, Sette, bet i8 'mit cu SMBeiber! be 

fubberft ja! bein Vest und Bein Doftor tvifie nid Diniebn! 
îvomegtic det de nod nagtrâgli şum Siecgen tomm(t. Det 
Î8, tenn cenâ die Natur vernadlăffigt, 
Sau ob faut Ibrem Smann ura ben fat: Saul, bu tvifi mir 

verlaffen! Sott îm fimmel, Baul, fad et! fad) et lo, tu 
mi ni) Binters Sit fibren! Sad et! Şibr mir nic Dinterg 
if, 

Sopu. Sat îs mit Did Beute 108, Senerjette? 
Stau Son pltud verântert: dr man ni druf, Vaul, 

tvat ic fo Berțăjtoaţie, STE Da tvieder pie Nat feene Rupe 
jebat! Und benn toat î€ (rad uf, und denn î8 et nic anders, 
AS tie det id n Diften von Srâfte Bin, 
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Şobu, SDenn leg dir man fang und tub Sic n biften, — 
Grau Joţn tvirii 4 lang auf bas Cofa und flarrt gegen bie Dede, — Sannft 
dic dann 0 man Diţten fâmimen, Sette! — — If de 
Babin tpar et tvobl febe flaubig jetefen, det de (0 ieber 
unb teber mit Sand injepulvert Bit? — — — tau Soţn 
antivortet nidt, fle flazzt gegen bile Dede, — ŞE mu mua bet Bengelen 
“n Diffen at Sit Dolen, Ge teottt Ag Dinter ben SDerfjlag, 

Stau Şobu. ie lange find twir verpeirat, Saul? 
So0bn, dle Sinberilapper oct pintern: Berfdlag, bann: Set iat 

atiebnBunbdertunbgineeunb fiebşig , jlei tie id bin au$n 
Stiege jetomin, 

Stau Sopu. Mid, denn famft de gu Bater Din? — und 
denn Daft De in SBofitur jefianden? — und den Baft det 
eiferne Reus au de linte Bruft jepat, 
Sobn erfăelat, da find îm Stedrifen auf dem dicme, bile Sinbertlapper 

fâringenb, Ge fast tufiia: SŞatvol[! det Da id 0) peute no, SMutfer! 
Und toenn det febr willf, den fiec îc8 mie an, 
Stau Son nog immee tan ausgefirede: Mud denn fait de 

su mid, und Denn Daf de jefat: it follte ni immer fo 
fleifig ... nid immer fo Bin und Bec, treppuf, fteppab ,.. 
ic follte ma 7n biften pomadid find. 
Şopn. Det fac id (o jut. 2% beute no, Sfette, 
Stau Sopn.. 1lnd denn Dafie mir mit dein SuuttBart 

jefigelt und Daft mit linte Binter't Opt jefăgt! — Und den... 
opun, Denn find tir toopi cinig jetoorden? — 
Stau Sopa. SDenn Ba id jefad)t und Ba mir nad und 

nach, apee apee von sben bis unten în alle Uniformtnâppe 
abjefpiejelt, 1ind da Ba id no anderâ qusiefepul — 1nb 
denn Bafte jefat.., 
“Soba. S Sutter, de tannft die ivaprDaftig fepn laffen, 

bet jlobt eener ni, tuat du for'n Sedâcptnis Baft, 
Stau Son. Und denn Dafie jefagt: wenn it nu Baţd n 

Sungen frieje, der (olt 04 ma „tit Sote fur Senig unb Baterz 
land“ und „Mat am Belin“ pinter De Gabne Der pu Gclde 
stepn, 
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“ofu fiat, âBer ba8 Sinbdjen, pur Slapper 

„Et Blidt pinauf în Binumels Mun 
90 Selbenvăter niederfdjaun: 

| şum Rpein, şum Mpein, gum deutigen hein! 
Ru Ba î€ [om Setlen, und nu Bin id tvabrpaftig fat ni 
fo tpilde tuf, bet id ibm mecte mvomeglid) a[8 Sanonenfutter 

în Den Sticg făjiden, ce pept mit bem Sindden in Den MDerfălao. 

Stau Sobn tnle vorper: SDauliden, SDauliden, bet olleus 
(8 Dunbert Sabre per! 
Sobn tomint, pre beă Sind, toleber aud Der Derfdlag: SŞang (0 

[ange twoli bo ni, Sette, 
Stau opun. Sad) ma, tvie tpât det? du nâpmfi mir mit 

und jingft mit mid und mein Sinbeten jinsfi du fort nad 

Simeria ? 
Son. Na nu Der ina, Sette: toat 8 mit di? Mat 8 

bet? SBin tf benn Biet von Sefpenfter umieben? Du toceft, 
det it uț'n SBau, und tvenn de Dlrbeeter mit Slamotten ibetz 
einanber Bet fînd, teberbaupt mit nic) uftege und, toat fe mir 
teuten, Paul î3 immer jemitii, Bin! 9lber nu: tat î8 dot? 

De Sonne fgeint! et t& pellicter Tag! id tveef ni: feben 
fann Î€ et ni! Det fiert, det îvifpert, det tom jefăplien ! 
und tvenn it na jreife, denn î8 et nițgt, Nu sili id ma 
iiflen, toat an die Sefidte mit det frembe SRăden Bier în 
be tube SRapret is, 

Srau %obn. Maul, du Bafi jebert det Şteilein î8 ieberz 
Baupt far ni mebr tviederiefomun, Da drauă fannfi de 
fer. 

%obn, Det (af de şu mid) init Blaue Sippen und mapft 
Slugen, tote tvennfie jerâdert Dif. 

Grau Son verânbert: Gatooll! SBat fâGte mir jabrelang 
alleene, Paul? wo î€ în mein Sâfie fiten mu und feen 
Sent ni î5, mir ata ausyufprecen, Sang liebet Sal Dab” 
it Bier fefefțen und iefrapt, tpatum bet ic immter radera 
du? tatum bet mit abbarbe, Srofens mibţam pufammestz 
fpatte, betn Berdienft jut anlecge und sie ic uf jede et imat 
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şuiguberdien mie abiriBeln bu. Barum Denn? et fo(L 
allens fot frembe Seite find? Paul, du Daft mic qujrunde 
jeticptet! ete fegt ben Sopf auf den Zi(3 und Brlogt în Gijlugaen aus. 
Sa biefera Mugenbile If, taenartia teife, Bruno SMedelte cingetreten. Cr Dat 
fine Sonntassttuft an, Dat Şlleder an der Maţie und einen grofen Glieberstoela 

am bet Sand, Sopa trommelt and Şenfiee und bemertt ton nit,. 

Stau “opun pat Bruno tele cine Geiferecelnung nad und nad ins 
fire sefast: SBtuno, Bifi dw'82 , 
Btuno p Der Blitfoneli den Maurecpoliee erfannt Gat, tele: Na fewif 

500, Sette, 
Grau Şobn. 930 fommfi de benn per? Bat tvifte denn? 
Bruno, Ma, id Babe be Mac Durmiefejerbelt, Sfette, 

Det fiebfle doc, det id bei jute Saune Bin, 
: Sobn pat Bruno BI8 jeţt unvertoandt anacfepen, twobel eine gefăgriie 

SBiâfie fin Gefidt Wbersogen Pat. Şegt gegt ec langfam qu einem (einen Grant 
und jlept einen alzen Rommifrevolvee Beroot, ben ec (abat, Dies toird von Srau 
Jon nist Beotagtet: Du! — Bd ma! — Nu till 1€ die ma 
tvat faden! — Bat, tpat de vielleicpt veriețfen Daf — det de 
foeitet nu feene Dustede Daft, toenn id bet SDinges biet uf 
dir abbride! — Du fump! unter Shenfen jeperfi du 
ni! Să Ba Bic jefact, det id Dir nieberfnalie, det toat Votz 
idten Serbft, too du mid jemal$ tvieder uf meine Scwelte 
unter de Muden frittit — Nu fep! fonfi fragt et! — Saft 
de verftanden ? " 
Bruno, Bor beine SMuefprite furt id mie ni, 
Stau Sobn, île bemerti, dag Son, felner fetbf nlst mâstia, ben 

Revolver lanofam gegen SDruno ecgebt: Denn mad mit dot, Paul! 
Et 8 mein SBruber! 
El: it Sobn în ble Steme gefatlea, fo da fela dcvolver gegen fie geritet if, 

ob fie fe Lange an, (cint şi ectoarţen, toirb anderen Ginnes: ut! 
— Ce legt ben Dtevolser inlebec forpfăltig în bas Gdrântqen, — Daft 
9%) tei, Sette! — ful Deibel, Sţette, bet deln Name 

„_96) în be Grefle von fo 7n Gubiaă 18! — Cut! — Bet 
Wuloer toâr 0 şu (pade! — Det Singes Bat SBlut von ştyee 
frangețe Meiter jefofi! Bioee Solden ! — Nu (ll et am Ende 
Dec faufen, | 
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Bruno, Def fann îmmer find, det Dte€.., în bein 

Sâdel îi! ind tmenn Du ni jerabe, Det be Del meine 
Spwefier uf Slaffielte wârfbt, denn Dâte ict dir vol ma 
tat Zuft jemadt, Mogiunge, bet be Dâft ierțepu Dache '£ 
Sosfen efridyt, 

Siobn setvattfam cupis: Sa no ma, Sette, bet det dein 

sBruber î, 
Srau Son. SBaul, ep man, îd me ipm (don tvieder 

fortaffen!. SDet tpeeft de bo, det ic et nu ma do) ni 
ândern fann, Bet Bruno son mid) der Brubet î8, 

“obu,: Ra, denn Bin tă Bier iebrig, denn fpnâbelt eud) 
Man, — Ce îft ferti gellcidet und (idt fi gum Gegen an, Didt bet 

fruno flept ee fil. — Suţt! bu Daft deinem Bater im Srabe 
jeâtgert! Deine Optoefter Dătte bir follen Dinterm Daune în 
Sjtaben berhungern lafțen, ftatt jrofjeșogen, und det eenen 
fumpentanailte mebr uf de Erbe 18. În eene Dalbe Stunbe 
fomm tă guri! aber ni alleene! Să fomm mitn Mas 
meefter! Sopn gept dur bie Glurtăr ab, felnen Ralabrefer aufitălpenb. 

SBtuno tvenbet (1%, fotole Şogn pinaus if, und fpudt ibm nad, gegen Dle Cingan88 
tăr, 

Bruno. SMenn ic Dic ma în be SBublpeide Dâtte, 
„Stau 3obn. SBofo fommfte nu, Bruno? Sade, tvat îş! 

Bruno, SWinfe mute mic) țeben, fonft jeb ic vecfeutt, 
Sţette, 

Stau Sobn cerfâtiegt unb erctegelt ble Glurtăe: SBacpt ma, 
tă (liefe die Diete gu! — Nanu, toat 182 — Bo fommfte 

er? Bo bifte jetveţen? 
Bruno, Setangt Ba ic, Cette, be albe Nat, und Denu 

ta tă 7n Diften țejen SMordenjrauen în't Srune jețang,. 
Grau Sobu, fat dir Muaquato febn reintomm, Bruno? 

Denn nimm dir în Obadt, bet De nic) în be Galle fit. 
Bruno, S Sott betvapre. Se Bin iebern f0f, benn Bei 

mein Sreinb dur'n Snodenfeller und perna ieber/u Obetz 
boben tințefonurit, 

Stau Sopn. Ma? 1inb tat î8 nu jewefen, Bruno? 
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) Bruno, SBubdel nic, SŞette, SŞieb Deifejeld! Se jef) vetz 
[Bătt, oder it mug abtippelu, 
Grau Şopn. Und nat Dafie nu mit det MNâcea femacgt? 
Bruno, Ş, et Bat Nat jejeben, Sjette, 
rau Son. SBat Deeft det? 
Bruno. SE ba ip foweit tmentoftens Diften. fefiege fez 

mat, , - 
Grau Şobn. tinb bet fe ni toiedectommt, 18 nu fier! 
Bruno, Satvoll! Det fe nu nodma fommt, jlob î€ ni! 

AAbet det tva feen leidtet Gtid dIrbeet, Sette, Du Daft mi 
mit beine verdammţe Villentrajerei — i€ Ba Durţăt, Sette, 
jie5 mid gu (aufen, Sete! ,, Daft du mir foenb peefi je 
Mat, Ce trintt eine SRafferflafege leer, 

Stau 3opn. Ge paben bir got de Diere țefepn mit det 
Mâcen, a 
Bruno, SE ba mir mit Afetur veraBred, Şette. Bon mi 

toollt fe nifept tvifen, Denn'i8 Artur in feine 8Sfuft anjez 
tânşelt jetomm und Bat it 94 tid)tig verfăleppt în Bolljonz 
seller, Det Bat fe jejtobt, uf dem Zeim ie fe jefroden, bet ipt 
Breifjam Doct tvatten tut! Ge teâltert und tângelt teampfbaft: 

Unfer janţet Seben lang 
von bet eene Siftotang 
în det andre Miftorang. 

Stau Şobn. Ma und denn?: 
Bruno, Denn toollt fe fort, toeil oolf țefacpt Dat, det 

ie SBreitjam jejangen 8! Denn pa id toollen ift no 7n 
Stidojen Bejleiten, Irtur und Adolf find. mitiejang. Denu 
find tvit Bei 8alinid) în de Binterftube injefallen, und denu 
i8 fe ja 0 von ben vielen Mippen an Stod) und Snâpfe 
molum jetvocn, Mb denn Bat fe în'n fBullentpinfel bei cene 
jenăătigt, two Aicturn feine Seliebte î8. Den nâdfien Dad 
find sit immer ştee brei Şungs binterber jetoefen, nidy (o8z 
jelaffen, immer von frifăjen Duinten jemat, und in be 
Ecublade îs et ja nu og (uftig sujejang. 

Die Rirdţengloden bea Gonntagrorgenă Deginnen ju fâuten. 
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Bruno fipet fort: Oiber 76. Seld Î3 ză oa draue 

Sârter und Sfennice, Sette, 
Srau Sfobn tiamt nas Get: Miediel mufte Daben? 
Bruno laufât ben. Gloden: Mat Deun?. 
Grau Şobn. Sed! 
Bruno, Der oile Berfimmler unten în Snoenteller 

mmeent, detii an [iebfien mu ieber de tufiițje Şrenge jepn ! — 
Ser ma, Sțette, be Sloden fâuten. 

Scau Son. Mespalb mufte denn ieber be Şrenge jebu? 

Bruno, Mimm ma fn nafles Danbtud), Sette, un Du 
94 “n biften Gfjig bruf. SE tveef nig, tvat mid det Nafenz 
Dluten janţe Rat fpon jeătiert Bat, Ge drâdt feln Zaffentud an 
dle Mafe, 

Srau Son pott ein Banbtud, atmet fcamptpafi: Ser Dat Dit 
an Banbjelent fo “ne Striemen jetraţt, Bruno? 

Bruno laufăt den Gloden: Seute morden Balb piere pâtt 

fe det Slodenlâuten ned Bercn țetonnt, 
Stau Sabu. D Sefus, mein Seilanb, det î8 ja ni) toapr! 

det fann ja ni mențenmeglid) fein! Det pa iă dir nid 

jepeefen, Bruno! SBrunp! it mu mit feten, Bruno, — 
Gie tut es. — Det Bat ja Bater nod) ufn Sterbebette şu mid) 
votausiefacpt, |. 

Bruno, Sit Brunon î8 ni) şu (pafen, Sette, SBenn de 
şu Shinnan Binjepft, denn fede, Det id ma 0 uf fotvat 
vafiepe und det mit Sarlu und Ştien det Şebânfel "0 Enbe 
Bat, 
Sau Şobn, SBtuno, tbenn fe Dir aber fefifegen, 

Bruno, Ma jut, denn made tă Bammelmann, und Ddenu 

pa'm fe uf Ebarită tpieder ma wat gum Geşteren, 
Şrau Sopn sit pm Get: Met î3 ja ni tar! Sat 

Daft bu jetan, Bruno? 
Bruno, Du Dif ne olle vabtebte Verfon, Sette, — ce 

faft fie nigt opne Gembtâanimanblung: St fagt immer, bet tă su 

jar nifăt nie Din, aber tvenwt jar ni mebe țebt, Deun 
Btaudt ide mir, Sete, . 
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Stau Şobn,, Na und tole benn? Bafie Sen SMâcen ez 
dropt, det fe foll nl) mebe Biden fafţen 2 — Det Bafie iefollt, 
Bruno, Safe det ni? | 
Bruno, De Dalbe Rat Da5' id mit ip jetanst, Nu 

find tvit uf be Gtraţe jejang. Denn tvat "n Sete miljetomm, 
vafiebfte! 1inb tpie Det id jefacit Babe, det id von mein8z 
tveden mit Die Dame 7n Bipngen şu pflicen Babe und “m 
Sneiberring au de Budfen jejogen, Dat et natieriic) SeiGz 
au8 jenomr, — Mu Ba id şu ipe jefacpt: ângften fi nid, 
Şreilein ! to țutivillig find und too feen Sârm fblagen, und 
nie ni) mepe Bei meine Sctvefler nadftaden nad int Sind, 
foll allet janş jitlid) în juten vereinigt find! Und denn î8 fe 
mit mi jejonbelt 7n Gtidsfen, . 
Srau opun. Na und? 
Bruno, Ma und? — lin da toollte fe nt! — Mud da 

fuge fe mit cemal nad meine Sutiel, det tă dente,,, tvie 
“n SBeller, der toli jetmorden (8! und pat no Saft în de 
Snocen jebabt.. . det id jleid dente, det ic (ol alle twerden! 
Ra, und da... Da toarid au 20 “n biften frifb — und 
den tvat et — denn toat et Balt (o jefomta, 
Stau Son în Grauen serțunten: Mm vele Beit toar et? 
Bruno, Go 'tum şivifden otet und brei, Der Mond 

Bat 8 fcofen Sof jepat, Ufu Bimumerpla Dinter de Vlauten 
i8 cen Suder von Bund immer tufiefprung und anjefblagen. 
Denn breppelte et und denn î8 7 Setvitter niebetiejang, 

Stau ob verântert, setat: 'G futi Nu jeb! Die vetz 
dient et ni Gefier, 
Bruno, Mtje! Ma nu fepn ta uns ville Sapte ni, 
Brau Son, So tifie denn Bin? 
Bruno. Erfi mu id ma tunde ştvece lângelang uf'n 

Siden lieden, SŞd 00! SE ep şut Ştigen, 100 eene Rammer 
în't oile Poligeijefângnig jejenteber be Şifoerbrude şu SMiete 
Bat, Dott bin î€ fier, Bo Ufitof îs, tannfte mid Madrid 
sufomim (affen, 

tau Îopn. SBifie det Sindeten nodma anfieten? 
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Bruno alttert: Mee, 
- Stau Sopa. Matum ni? . 
Bruno, Mee Sette, în Diefen Qeben ni! ae Stette! — 

Bat ma Sette: Bier î8 nod “n S)ufeifen! — Ge leat ein Suf 
elfen auf ben Zi. — Det Da id jefunden! Det Bringt Glid! 
Să btaude tpm ni, 
SBruno Medelle, fatenartig, tole er getomnten, a5. Grau Copa BIldt alt entfett 
aufgerițfenen Mugen nad bet Gtelle, too er verfipmunben if, tpantt baan einige 
Ediritte gurăd, pregt bile tote gum Gebet bertrampften Sânbe gegen den und 
und finft în (14 gufanumen, immer mit Dem vergebiiden SDerfuc, Gebetâtoorte 

gegen ben £immel su riten, 

Stau Şobn. Şd Din feen Serdar! id Din feen SMerder! 
bet wollt î€ nig!



Sinfter AEt 

Bimmee Bet opus, cau Sion [leat (ălafeub auf bem Gofa, Malburga 
und Spitta treten vom lut Der ein. Man vernimmt dou ber Girafie perauf 

iaute SMilitârmu fit, 

Spitta. 8 ifi niemand pier, 
Malbutga. Stau Sof! Do Grid)! Diet [iegt ja Ştau 

Sopa, | 
Spitta mit alburge an bas Gofa tretenb:- GALAȚI fie? Mas 

Boftig. Dag Begreițe ciner, tie man Bei Diefem Sârm (tafen 
fann, — 

Die Milităcmufit ÎN vertlungen, | 

Balburga, VĂ Grid, pfi! diefe Stau îf mit gtaufenz 
00!l. Berfiebf: du benn iibrigens, îpespalb unten am Gingang 
Volişelpofien tebn und tvesbalb fie ung nicht auf die Gtrafe 
faffen? 0) bab” etne fole furtbate Angft,. daf man w002 
mâglid) artceiert toird und mit şut Mace muf, 
„Spitta, SIber gat feine dee! Du fiebft ja Gejpenflet, 
SRalbutaa, 
Malourga, VIS Der Mann în Sivil auf did puteat und 

ună anblidte unb du ibn feagtefi, tmer er (ei und er (eine - 
fegitimationâmatfe au det Tafăe nabm, wabrpaftia, da 
fing fi Zreppe und Şluc auf einmal um mi int Seeife şu 
"dregen an, - 

Spitta, Sie fuggen elnen Derbredet, Malbutga, Das 
if eben cine fogenannte Raşţta, eine Art Sefieltreiben auf 
minider, tie die Sriminalpolişei fie gutmeilen veranftalten 
muţ, 
Talburga, ln aufersem tanuft du mic glauben, Gri, 

6 babe Vapa'n8 Stimme gebort, der (aut mit jemanb gez 
tebet Bat, i 
Spitta, Du Gift nerods, Du fannfi Did) getâuft Baben, 
Balbutrga, die Jon fprlgt ln Gglaf, MBalburga erfăridi: Bor 

tal, die Şobu, 
Spitta, Grofie Stoeiftropfen fiepen ie auf Der Gtizu, 
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Somim mal, fiep mal bas alte tofiige Sufeifen, Dad fie mit 
„Beiden Sânben umflamimert Bat, 

Malburga porgt und erfâridt toteder: Mapa! 

Spitta, Sd) vetftepe did) nit, af ibn 90 fommen, 
SRalburga, Die Sauptface if, daf man tei, îpas man 
till und Dag man ein teines Getwiţlen Dat, SA Bin Beteit, 
Sp erfebne bie Duefprae. 

. „8 tmirb aut an dle Tie geztopft, 

Spitta fa: Detein! 
Brau Diceltor SDaffenteuter erfăcint, mele als fonft aufer dltenr, bec 

ip Gefidt gegt eln Musbrud der Befretung, al8 fie igrer Toditer anfidtig tvirb. 

Stau Direttor Daffenreuter, Gott fei gelobt! Da 
feid ie ja, Sinbet, — sBalburga filegt uliternb ln tre Orne, — 
Shâbel, îvie Du deine alte SMutter geângfiet Daft! — 

fângeres Mtmen und Gtilifiptoelgen. 

Malburga. Berzei), Mama: i tonnte nidt andere, | 
Stau Direttot Daffenteuter, Mein! Sole SBriefe 

mit folden Gebanten făreibt man an eine SMutter nidt, 
Befonberă an eine Shutter tole mi nit, SMalburga! Saft 

du Ceelenânste, fo tveit du au, ba du mid nod) îmmer 
mit Rat und Tat dir şut Geite Bat, SA Bin fetn Uumen( 
und aud fruber mal jung getoefen, 9Ibet ine SBaffet (prins 
gen «+. în$ MBaffer (pringen und (0 bergleicgen, mit folBen 

Diofungen fpielt man nit., S4 Dabe do Boffentlid) rect, 

Sfert Spitta. tinb nun auf der Stelle,.. tmie (ebt ipr Denn 

au8? — auf der Gtelle fomint mit mir Beide na Daufe 
mit! — Sas Dat denn tau opun? |. 
Salburga, Sa Bilf uns! fteb uns Bel! nimrn uns mit! 

Mama! Ş Bin fo frob, daf du da Dif. SĂ Bad” pl5ulic) 
tine fo lăpmende Sugft gepabt, 

Stau Ditettor Saffenreuter. Ilfo fommt, das twâre 

no f5net, daf man fi von Snen, Serr Spitta, und 
biefem Sinbe folcjer vergtveifelter Torbeiten şu getvârtigen Bat, 

Man Bat SMut în Spren Sabren! San verfăllt nidt auf 
Musfluchte, wenn, alles nit lei nad dem Cnuren 
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gebt, Bei denen man mut — man lebt ja ut etnmal! — su 
serlieten und nidtă şu gewinnea Bat, 
Spitta, O i Babe Shut! SĂ Dente auch nipt Datan, 

eta 018 Sebenâmubder felge şu endigen! aufer tvenn mit 
Malburga terweigert twicd, Dann freilid) if metu Ent(ăluf 
gefaţt! Dag id vorlâufig atm Bin und meine Guppe Die 
und da în Der Bolfetide effen mu, untergrâbt meinen Glauz 
Ben an mid) und eine Befjete Sutunţt nidt, Jud SBalburga 
IA fierlid) iDergeugt, e muţ ein Tag fommen, dee uns 
fie alle trăben und fowoeten Gtunden entfpâdigt. 

Stau Direttor Daţfenteuter, Da Seben îft Lang. 
1ind îgr feid Deut nod Sindet, ES if vielleit nidgt (o (Șlinum, 
ten ein Student oder Saubidat în Dec Bolfâtice efțen 
muț. Şir Malburga 018 Cpefeau tâte das deget, tind id) 
mâdte doc) fiir eu beide Doffen, Dag da erfi ettoas vot 
der toie ein cignee Setd mit dem ndtigen Sdoly und der 
nătigen Sogle und fo tveiter gefaffen wpitd. “m ubrigen 
Babe îd Bei Mapa eine Drt Maffenfiilifand far cu ausgez 
titit, €9 toat nigt feiăt und tvâre dielleict unmăglid) gez 
tucfen, toenn nicgt die SRotgenpofi (eine Definitioe Cruennung 
und Bad! gum Direftor în Gtrafburg gebradt Dătte, 
Malburga frentis: Mamal ad Mama! dag HE fa ein 

Sonnenbliă, " 
Stau Şodn gat 4 mit elnem Mud emporgerigtet: Bruno! 
Stau Direttor Baffenreuter entfguloigenei Sit paben 

Sie aufgetvedt, Stau Sobn,: 
Stau Sobn. 38 SBruno toc? 
Stau Diceftor Daffenteuter, Mer? SRelper Bruno? 
Stau Sopa. Ra Bruno! Senn Ce dean Brunon nic ? 

„Grau Direttot Baffenteuter, Mictig, fo Beit ja Sort 
jingerer Brudet, 
Grau Şobn. Sa € jefăjlafen? 
Spitta. Şefi! Vber Sie paben eben im Ela [aut aufz 

gefgrieu, Stau “on, 

Grau Şobu, dam Ce iefebu, Set Spitta, to Sungs in 
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S95f+ + Dam Ce jefepn, îvo Sunge în Sof Mbelbertgen feln 
Îrâbten jeficenidt pam? 9Iber ic tpar ştvifen, tat? und 
fa tedt& und linfă jar ni (let SRaulfoellen ausjeteilt, 

Stau Direttot Daffenteuter, Demnad Baben Gie 
alfo von Sbrem erfien verftorbenen Sinbgjen gettăumt, Şeau 
Sopn? | 

Stau Şopn. Mee ee, det tvar iaht, IE Ba nid jettaumt, 
Stau Diteftot. tub denn jiug îct mit Obelberteben, jing id 
bein Standesbeamten Bin, 
Stau Direttor Daffenteuter, SIBer tvenn 9Idelbertejen 

nit mepr am Seben if... tie fânnen Gie den... 
Stau Şobn. Ş, wenn een Rindgen meinstecen jez 

Boten î$, benn î8 et jedennod nod în de SMutter, und tvenn 
e8 meinstweden jeftorben î8, benn îs et immer nod în de 
uter, fam Ce ben Sunb jebert Bintern Vlantengaun ? 

“Der Sonb Ban jrofen Sof jebat! Bruno, du jebft uf 
fblecte SMecpe, 
Stau Direttot Saffenteuter cattelte Grau Sfogn: SBachen 

Sie auf, gute Ştau! Şrau Sobn! Stau Sobn! Gie find 
fcant! be Mann foll mit Sbnen gum 9tyte gepen, 
Grau Son. Bruno, du ebfi uf (blecte Mece, — aie 

Slodzn beginnen toleber qu lăuten, — Gind det de SŞloden ? — 
Stau Direttor Daffenteuter, Der Gottesdienţt if 

şu Enbe, Stau SoBa, 
Brau Şobn ertagt văilig, fazrt um A: SBatunt tvad id denn 

uf? SBatum Dabt îpr mit Denn în Edlaf nic) mit de Apt 
iebern Sopp jepaut?2 — — — — — — SBat Ba td jefacpt? 
PR! SBlog gu niemand een Gterbengioort, Stau Direftor, — 

Gie ift aufoefprungen unb orOnet ipe Saar mit dlelen Baarnadelut, 
Der Direttor erfdeint durd bie Giustăr, 

Direttor Daffenteuter nuşt beim Onsiia der Geintgen: Gib 
ba, fieb ba, Timotheus, die Sranide des Sibptus! — Gagten - 
Sie nicht, e8 tvopne bier gany în der Nâpe ein Gpebiteur, 
Stau Şobn? — su Malburga: SŞatvodl, metan Sind toâbrenb 
du în Deinem jugendliden Seiptfinn auf dein Berguigen 
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und ivieder auf dein Bergniigen Denfft, ft dein Vapa (don 
tvieder Diet Gtunden lang in Gefdăften Gerumgelaufen. 
— 3u Eritta: Gie tmirden es nit fo eilig Daben, funger 
Mann, eine Gamilie şu Degtinden, teenn Sie aud nuc die 
getingfte Abnuug davon Bătten, tvie fier es ft, e dură 
jufeţen, von Tag su Tag mit SBeib und Sind tvenioftens 
tit one das clende und verfjimmelte Digen tâglicen 
Brotes daguftepn. SMoge dag Sdjidţal jeden davot Betabren, 
fi eines Tages mittellog în die Suburra Berlins gefileubert 
ju finden, um mit andern SBergiveifelten, SBruft an SBruf, 
în untericbițăjen S5dern und M5bren, um da3 nadte Seben 
fbt fi und die Geinen şu tingen. Gratuliert mir! Su at 
Tagen find tit în Gttafburg, — Grau Dizettor, SBalburga und 
Eplita briden lg dle and. — ÎIlles UBtige findet fi, 

Stau Direftor Daffenteuter. Mapa, du Daft tirflid 
fit uns, und toat opne Dir ettoas şu bergeben, Die “şapte 
einen Beroifen Sampf gefâmpft, 
Ditettor Daffenteuter, Sie bei SiffBrug, tuenn der 

Rampf tm die Salten îm Safjer Deginnf. Seine elen 
Softime, gemacit, um die Ttăume ber Didtet şu petan(dauz 
fier, în tvelden faferpăplen, auf tvelben fotvitenden 
Seibern Baben fie uit, odi protanum vulgust Damit nur det 
Gtofejen Seipgebube im Safien flang, ibre Nâcte gugebtadt. 
Cefa! SBenden toc ung gu Deiteren SBilbern, MDet Sollz 
ivagen, alias Thefpisfarren if (on angefăiret, um ben 
Transport uufrer Menaten în poffentli gludlidere Gefilde 
du betverifielligen, — mtâțtig în Gpitta: Mind Daf it Beide 
uit ettoa aus fogenannter Bergtoeiflung tecepatable Dummz 
felten madt, datauf verlang id pr Eprentvort, tverter fert 
Cpitta. Buc Sompenfation vetfpree id SŞpnen jeber twirtz 
li$ verniinftigen SfuGerung Sjpcerţeite gegentiber nit faub 
Au fein. — Sm brigen tomme id şu Grau Son: erfilid 
tocil Edjuţleute în den Gingângen ntemanden auf die Gtrafe 
laffen, ferner, tocit i gecne von SŞonen twiffen toil, tmesbalb 
ein Sana tie id, gerade în biefem Iugenblid, tpo fetne 
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MDimpel ipieder flattern, Gegenfiand einer niedertrâcbtigen 
Beitungstampagne getvorden if. 

Grau Direftor Daffenteuter, Sieber Satto, Şrau 
Sopu verfiept di nit, 

Diteftor Daffenreuter, Dann tvollen tir alfo ab ovo 
anfangen. Sier babe ip sBriefe, — er actat einen Gtofi SBriefiaften 

— cină, ştoei, brei, fiinf, şirta ein Dutend Sthd! Datin 
sicd mit în Bospafter Seife von 1inbefannten su einem 
Creigni& gtatuliert, Das angeblid oben auf meinem SMaz 
gaținboben vot fi) gegangen îft. SĂ tvitroe Die Sage nigt 
Deadten, ivenn nit gleidieitig diefe Sofalnotiz, tona 
in det SBodenfammer eine SMasfenverleiberă, sict, . e. 
eines Masfenverleipers in der Vorfiadt ein neugebotenes 
Sinbojen gefunden tvorden îft!... 4 (age, tpenn Dieţe 
Lofalnotiş mid nit ftuţig mate, 3weifellos Dandelt fib'e 
Pier um eine Bertvefelung. Denno mag ic die Sade nist 
auf inic figen laflen. SBefonderă tvenn dicfer Simmel von 
einem Meporter von Dem Sete SMastenverleiber au no 
Al einem verfraten Smierenditeftor îprit, £ies Mama: 
Mbebar beim Masfenverteiper, Der Seri Defommt Dptz 
feigen ! Syeut abend (oll meine Gtnennung în Strafburg dur 
bie Beitungen gen und gleicbseitig tverde i urbi et orbi 
ai8 Bumorifiifeger SBiffen ausgeliefert, Ile 96 man nidt 
tute, da$ von allen Slicen der Slucp der âerlidfeit der 
fBlimmțte if. - 

Stau Şobu. n Bauselngang fiefn Ejuţileute, Sett 
Diteftor ? ip 

Direttot Daffenteuter,. Sa! 1înd şibat (0, Daf (ogar 
das Sinberbegrâbuie der Mitftau Snobbe îns Gtoden ge: 
fommen if. Man lâŞt fogar. ben fleinen Gatg mit dem greuz 
lichen Seri von der SBictât, det ibn trăgt, uit în Den SBagen 
pinaus, A 

Stau Şobn. SBat tpâr' denn det fovn Sinberbejânguie ? 
Direttor Daffenreuter, SBifen Gie das nidt?. Das -. 

Sifudhen der Snobbe, da8 auf eine inpfierisfe SBeiţe sn 
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gtoet fcemben Seibâbildera gu mir Geraufoebradt tourde 
und făcmli unter meinen Mugen, twab-(oheiulid) an Cutz 
frăftung geftorben if. A propoâ.,. 

Stau Şobn. Det Sind von de Snobbe î8 jefiorben? 
Direftot Daffenteuter, 97 propo$, Grau opun, tool 

i$ fagen, Gie follten do) eigentlid ivifțen, tie die Gage mit 
den Deiden ubergefbnappten Gtauensperfonen, bie (id des 
Sinbens Gemădtigt Datten, (Alieflid) verlaufen i? 
Srau Şobn. Mu facen Ge, 18 det nid) Sottes Ginger, 

det fe tomegli ni Odelbertegen ertoițpt. paben und bet 
ni mcin Odelberteen mit Dot abicțang î8? 
Dicettor Baffenreuter, Mieţo? Dieţe Sogit verftebe 

1 nt, Dagegen Babe i mid (jo geftagt, 05 uit die 
twirten Meben Des polnifjen SRădgens, der Sleiderdiebflapi . 
auf meinem $Boden und das Milofiâfpben, da Duaquato 
im Stiefel erunterbracte, irgendioie mit det Beitungânotiş 
şufammengubringen find, | 

Stau Şopn. Da mang, Serr SDiretter, î8 țat feen Buz 
fammenbang. Saben Gie Vauin jefebn, Sere Ditefter? 
Diceftor Daţfenteuter, Mau? 94 (o: Şpren Mann! 

jatoofl! und gtvat, tvenn ic) rect gefeben Babe, im Gefprâd 
mit dem fetten Sriminalinfpeftot Suppe, der tmegen de3 
Diebfiaţi8 aud (on mal Bei mir geweţen if. 

Maurerpolier Şobn tritt eln. , 
Sobn. Ma, Sfette, Ba id nu et? Det îs (opnell jetomun, 
Srau Sobn. Mat denn? , 
Sobu, Gol id mid taufend Sarat verbien, to mit 

Unf$lâde von Voligeiprăfibium an de Sitfaffâulen alâ Bes 
lofnung fot Denunofiation î$ Detannt jejeben ? 

Srau opun. SBofo denn?.. | 
Şobn, SMeefite benn ni, bet: det țanţe Shanboet mit 

Gciugleute unb Şebeimpoligifien SBtunos toecen în Sange î8? 
Grau Sopa. ie beun 2-80 denn? SBat benu? Matum 

denn în Sange?" 
Sobu, Bet Siuberbejângaie e fifiiect und ştoce Burfen 
p Dia 29



bon De Seidtrațenden, toat ridtig Dufte Sunben (ind, fefie 
jenomnt! fawoll! Det î8 nu (0 tveit, Bere Direftor! d Bin | 
nun Mann, to mit cene Stau vertuppelt îs, too een SBrubder 

Bat, îmo Dinterher find, mit Reţierungârâte und SRorbz 
fommilfion, teil er Draufen, nid) tveit von de Gpree unter 

gen Şlieberfiraud eene bat umiebrapt, 
Direttot Daffenteutet, Older iperter Setr Sopn: da3 

mag Gott verbuten, 

SrauSobu, Detie jelocen! Sein SBruber tut [0 tipat nid, 
Sobn. $, det îs bet Meiefte, Sette, Sect Direfter, ic Da 

neilie foun jefact, iat det fov'ne Gorte Brubder î8, — 
Cr Bemertt und nimmt elnen Şlieberfiraug vom If, — Gepen Ge ma 

Det Diet! Det Unjebeuer î8 Bier jervețen, So tviederfommt, 

Din î Der erfăte, two ibm, Sânde und Gife jebunben, 
an der Seredtigteet auslieferu but, e (ust ben aum a6. 

Srau opun. Mad du Nognâfen iat iveefi von Sfeteptigz 

feet, Sferebtigfeet i8 no ni ma oben în Bimmel, Seen 
SRenț nic tmat Bier! Ind det Bisfen Şlieber Ba ic von 

Bangelsberg mitțebrapt, too jrofiet Straud bintevn Daufe 
bei Ddeine Shiwefter 18. 

opun. Du tarii ţa țar nic) Bet meine Scptvefter, Sţette, 
Det Dat mi Muaquaro ţa ebent țefacht! det pam fe uf Polizei 
ja fefjeftelit. Ge pam dir jefebn Bei De Spree în be 9luz 
[aen ,.. 

Stau Sobn, Siege! 
Sopn. tind 04 in de Saubenfolonie, tv0 du în “ne Laube 

jenâgtigt Bafi, 
Stau Şopn. Mat? Somuit du în dein cepnet Saus 

allens turg und fleen bemolieren ? 
opun. Sut fo! cet fo! det (o tveit jetommen 1. Nu î8 

bet mit ung tveiter feen Berfieden! et pa id allens voraus 
fervuft, 

Direttor faffenteutet mit Gpannung: Bat fig das polz 
nifepe SNâbden toieder gezeigt, bas neuli) sie eine totin 
um das Snobbefipe Sinben sefcitten bat? 
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Sobn. ben det Î8 et, Det Dam fe Dent morden dot jez 
junden, Mind det fac id (o Din, one bet mit de Bunge îm 
Maule abfierben Dut: det SRâden Bat Bruno Mecelte uma 
feben jebract, 
Direttor SDaffenteuter fane: Dann Ut e8 tvopl (eine 

Geliebte gewwpeţen, 
Ion. Şragen Se Muttern! Det toee î€ ni! Det sat 

meine Vugfi, desbalb Din ic (oun lieber jar nt ţu Daufe 
jetomm, def mein eecpnet SBeib mit (one Sefellfaft bebaftet 

Î9 und Bat feene Sraft ni) abiufbutteln. 
Ditettot Baffenteuter. 8fommt Sinder! 

Sopa. SMatum denn? Smmer Bleiben Se man. . 
Stau Şobn. De braupft ni) jepn und Genfter ufteifen 

und alle Belt uf de Safie foprein! Det î8 (lim jenug, 
tenn ună Shidţal mit fom Mnjlut jeteofjen Dat, SPlârr! 
aber dann fiebfte mir Bald ni met tmieber. 
Son. Serade! Mu jerade! Să tufe tver't svifțen wil 

von te Safţe, von Slut, dem sitter von $90f, de Sungg, 

de SMâdens, to în de Sonfitmationsftunde jebn, die tuf 

it tin und erpățle, pie tweit cene Grau mit ifre DIffentiebe 
su îpren fump von SBrudet jefommen 8. 

. Ditettor Daffenteuter, Diefe Dubibe junge Serţon, 
die das Sind Beanfprudite, îft Beute tatțălid) tot, Sert 
Son? 

opun. Sann find, det fe DID 8, i€ toceg et ni, 05 fe 
Dibfc) oder Băii) jetvețen 18. AIDer det (e în Sdaupaus 
Tie, det î8 ficger, 

rau Son. Sed tocef et, tvat fe jemvefen î8! Gen (oplectet 
jemeinet Meibfiit î8 et jetețen! Bo mit Serie Dat ab 
jejeben unb von cen Tiroler, bet nifăt Bat von twiffen jervollt, 
Bat Sinb țepat! Det Bat fe an fiebfien în SMutterleibe (don 

umiebrat. Denn 8 fe "£ Dolen jefomu mit be Sielbade, 
400 a[8 Engelmagerie (don ma anderthalb Sabre Plâpenz 
fee abiefeifen Bat. Ob (e mit Brunon 0) tvat jebabt Dat, 
î00 foll it bet wviţjen? Sana (ind, fann 5% aid) find! Ind 
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tat f0I[ mir bet alfene ieberbaupt aulebu, tvat Bruno nielnsa 
ivecen verbroden Bat, 
Ditettot Daffenreuter, SII[o paben Sie 900 da3 SRâdz 

den getannt, Stau opun. 
- StauSopu. SBoîo? id pa jar nic jefannt, Bere Diretter! 
Şc fade Blog, tata jeder, tvien jeder von det SRâden jez 
dufiert Bat, 

Direttot Daffenreuter, Gie find cine eprenbafte Grau, 

Gie ein eptenpafter Mann, fetr Sşobn, Die Sade mit Şprem 
mifratenen Edwager und Bruder îft (Oliefli) etmas, mas 

meinetpalben eine furtbare Tatţace ifi, aber pr Gamilienz 

leben do im tunde nidt ernfilid erfhittert,.. aber 
Dleiben Sie ebrlig ... 

Sopn. Ni în be Sand! Sn (one Nâpe, Bei (olget 
Sjefindel Bleib i€ ni. — Ce fâștăgt mit der Gauf auf ben Ti($, [lopft an 
ble ABânde, fampft auf den Guftoben. — Sorden Ge ma, tie det 
Inadt, tpie ut inter de Tapete tunterief)oddert tommt! 

Vllens i3 Dier morț! SIilen$ faulet Solş! Slfens unterz 
miniert, von îinjesiefer, von Matten und SMâufe şecfrefțen! 

— Ge tolppt auf dec Diete, — Villens fpwantt! SIllene fan jeden 
Dienblid Di3 în Seller durBreen, — 65 afinet dle Zar, — 
Selma! Selma! — fier mac) id mie fort, ep” bet alfens cen 

Suttbaufen dDrunter und drieber şufammenbrigt, 
Stau Sobn. Sat tvifte mit Selma? 

Şopu. Selma nimmat det Sind und i€ reife mit Gelman 

unb det Sind und Dringe mein Sind şu meine Sohivefler, 

Srau Son Denn fofte SBefopeid friecen! Berfuc) det 
man! 

Sobn. Soll mein Sind în fo'me Umţebuug îtofivacfen, 
ivomeglic) bet ma vie SBruno ieber SDâcer jepett und det 
2% ma tvomeglid) în BuiBaus endet? | 
Stau Sobn fâreit tn am: Diet î8 fat ni) dein Sind! 

Bafiebfie mi? 

opun. So? Det tvollu tuie ma fedn, 05 cen recilicger 
Manu ni) Bett follte (înd ieber (ein eednet Sind, tvo SMutter 
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nib Bet SBerfiande î2 und în be Vânde von SMorbiefindel, 
Det till îd ma febn, toer în Mecte 18 ua mer fiârter î8! 
Selma! 

Brau Şobn, SE (optei! id ceifie det Genfier ufl! Grau 
Ditetter, fe twollen eene SMutter ifr Bind tauben! Det Î3 
mein Med, det id SRutter von mein Sindefen Din! et 
8 do mein Met? Sa î€ nid) Meci, Ştau Diretter? Ge 
umşingeln mir! Ce wwollen mic mein Medt verfeen! Soll 
mir bet nico fefern, tmat i vot SBeginurf ufielefen, t00 dot 
Zob în fumpen jeleen Bat und two id Ba mibfam etfcgt 
mifjen teiden unb fneten, BIS bisten 9ltem jebolt und [angz 
fam lebenbig jetoorden 8? Bo id nic) îmat, bet tvâre (Boun 
dot drei MBoden fângfi în de Grde verfaret jetvețen. 
Direttor Daffenteutet, Setr Sopa, qtoifijen Epeleuten 

ben Ediebsmann fpielen if meine Gage im allgemeinen 
Bit, Dagu Îf Dies Gefpăft qu undantbar und man macht 
babei meifiens bâfe Grfabrungen, Gie (oliten aber în Sprem 
jiveifellos mit Met vertwundeten CEbegefipi fi uit şu 
Îlbereilungen Biureiţen [affen. Denn fglieglid în do Spre 
Grau fir die Dat iptea SBruderă nit verantivotilid, aţieu 
ie ir das Sind! Magen Gie nicht das Ungliă (limmer 
dure eine iberfiifiige fâtte, die Shre Stau auf8 empfindz 
libfte trânfen muţi. 

Stau Şobn. Saul, det Sind i au meinen Selbe jez 
fnitten! Det Sind î8 mit meinen SBlute ettoft, RI jenug, 
cite SBelt 8 Binter mid bet unb will et mi abjagen! Nu 
tomift od) du nod und magi et id anders, det Î8 der 
Dant! al8 tenn det id tingsum son pungtige SBelfe ums 
jeben Din. Sir fannfie dot maden! mein Siudefen fofte 
nid anfaţțen, 

Sobn. SE fomme şu aue, Sete Ditefter! SĂ bin Deut 
imorben erft mit mein fanes Beug quterfverjnitgt von be 
Bobu jefomm ! Sambutg, Vltona, allens abjebroden, SBenn 
06 Berbienft jeringer î$, badte id, toift liber Bei beine 
Samilie find! SBiften Sind uf'a Um nepmeni SBiften 
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Sind uf'n Sute nepmen! Def wat unțețâpr (o melne “ns 
Bildung . ., 

Grau 3obn. Vaul! fie Bau! — ete tcttt Ir sana nada, — 

Meif mit det Setţ aud Seibel — Gie fact iţn fanse an, dana 
[ăuft fle în ben Berfdlag, mo man fie faut toclacn Bârt. 

Selma fommt vom Şiur, Gie trâgt Trauertleldung und elnen fcinen Grabs 

fran În Dee Band, 

Selma, Sat [ol it? Ge pam mie jetuft, Sere Sobu. 
Şs9pn. Bieb dir an, Selma, Stag) beine SMutter, 0B det 

de tannft mit mic jebu gu meine Sgimefier nad Dangelâz 
Derg, Sanufi din Srofoen Sel Bei verdienea, Nimmft 
mein Sindefen ufn em und Bejleiteii mir, 
Selma, Mee! det Sind faţ î€ nu ni mepe an, Sect 

Sopu, 

ÎsBu. SBofo ni? 
Selma, - Ree, id furt mic, Sere opun. SE Da (one 

ngfi, fo Dat mir Mama und Poligeileutnam anjețprien, 
Brau Şobn cetteine: S, tvesbalb Dam fe die anjefobrien? 
Selma peur ta: Sdutimann Soierte Dat mid) fojar eene 

tunferiebaut, | | 
Stau Şobn. Ş, dem tver' i noma... det (0ll det 

noima verfugen, 
Selma. Bat foll td denn wiffen, tvacum mid) det polțpe 

Sâden Bat mein SBriderten toegjenomim, SDâtt i€ jetvugt, 
bet mein Brăderten fterden (oll, it pătr ipr ja Lieber an S9al8 
jelprung. Nu flept Sunbofrieden în Sârjiten uf de Ttreppa. 
Şc ilobe, Shama Bat Srâmpfe jetridt und [lect Bei Duaz 
quaton Dinten în OUlfoven, Shit tvolln fe în Girforje faffen, 
Stau Sobu, — ele fiennt. 
Srau Şobn, Deun few die! Sglimmer fann et ni 

fomuin, al8 et Bei did su Sauţe te, 
„Selma, SE fomm vor Serie! tomegli tva SMoabit 
jefafit, 

Grau Son. SBofo det? 
Selma. Meil i€ (oll Daben et Sindeten, ivat det polfege 
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- Greilein jeboten Dat, son Dberboden tunter Bei Ge, Şrau 
Sobu, în de SBobnung jetracen, | 
Dicettor faffenteuter, Vlfo îf tatțăcitid) oben ein 

Sinden geboren tvorden? 
Selma, Senig, : 
Diteftor Daffenteuter, Duf weldjem SBoden? 
Selma, Ma, bei de Ramebienfpieler do! SBat jept det 

ini an? SBat foll tă von wiţțen? SE tann Diof faden e 
Stau Şobn. Mu mad) bet de fortfommft! Selma, du 

Daftn teenet Setwiffen! SBat de feute quafieln, fimmert die 
vid, | | 
Selma. Şă till ja 04 nifpt vertaten, Stau opun. 
ŞOBn pact Getma, bile forilaufen till, und Dâlt fie fen: Gt Wicd 

nic) fețang! et tvird Derjefomin! — SDabrbeet! Să verrate 
nifgt, Daft du jefadt: det pam Ge 500) 0 jebert, Stau Diz 
relter? Sat Sere Gpitta und Bat bet Şreilein țepert! — . 
MBaprbeet ! — SBeooe id nid tveef, tvat mit Bruno und (eine 
Seliebte î8 und vo ibe tvomegli det Sinben BaBt tvedz 
jefBafft, det î3 mid ejal, tommn(t bu ni von de Stele! 

Stau Şobu. Paul, tă foptoere vot Sott, tvediefpafit pa 
it et nig, | | 
opun. Ma, und?.., Maus tat du tocegt, Mâcen! Set 

Ba î€ (on lange jemertt, bet sibilhen did) und meine Stau 
cen fepelmet Sşeftede î8, Det Biwinteru und Anplintern îs 
jet verjeblice SMife. Sj3 bet Sind tot oder (ebt et no? 
Selma, Mee, det Sind î$ febendic), Sere Sopa, 
Dicettor Daffenteuter, Sag du unter deinet Sutţe 

oder fonftipie Diet Daft Betuntergebradt? 
Sobu. SBenn et dot î8, benn tecne bruf, denn toirft du 

vie Bruno cen Sopp fitţer jemaggt, 
Selma. Să fait ja: det Sindeten î5 lebendid, | 
Direftor Daffenteuter, Sa dente, du Bat gat fein 

Sind vom Bosen Deruntergebtadt ? 
Sobn. ind von die janţe Sefbidte, Smutter, tlGt du 

nifăt twiflen 2 — Braa Son fiept Ion fiare an, Gelma Bilet Șilflea and 
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certolezt auf Graugobn.— Suter, Du Daf bet Sinbgben von Bruno 
-unb die polfăge Verfon Beifeite jefafft und denn îvo fe jez - 
fomm î5, Daft bet SMârmifen von de SnobBe unterjefoben, |. * 

SBalBurga fepe Bet, mit Bbertoinbung: Sagen Sic mal, Grau 
Sopu, îvas îft denn an jenem Tage gefoeben, too i dum 
merwmeife, al$ Papa fam, mit Sbnen auf ben SBoben gez 

fitcbtet Din ? Sc till dir dac (păter ertlăren, Mapa. Damals 
babe ic, tute mir nach und nad Deutli geworoen fi, das 
polnifebe SMâdgen und gtvar ecft mit Stau opun und dann 
mit iprem SBrudet şufammengefepu, 

Direltot Daffenreuter, Du, Malburga? 
Salburga. Sa, Bapa, Bei dir tat damală Olice Rittetz 

„Dufp und id Datte mid) mit Crid) perabredet, der banu aud, 
aber opne mid) şu treffen, denn i Blieb berfiedt, şu bit gez 
fomimen îft, 
Dicettor Daffenteuter,. $Q fann mid deflen nigt 

mebpt etinnera, 
“Stau Direftor Daffenreuter um Direttor: DDa8 adal 

Dat um Diefer Gage twillen, Bapa, wvirtli [on (ojlaflofe - 
Mâte gepabt, 

Dicettor Daffenteuter, SBenn Cjpnen an em Mate 
eines epemaligen Suriften, det durds Neferenbatepamen gez 
purgelt unb dann erft gur Sunft abgefprungen if... tvennt 
Sbnen an dem Rat einee folen SMannes irgendivie etivas 
[iegt, (o [afien Gie (i jegt fagen, Stau SŞopn, Daf în Sbrem 
Sall gang ridfidtâlofe Offenpeit Die Defie Berteidigung if. 
Şopn, Sette, wo DaBt ipr Dem Sinbeten Dinjefbafft? 

Stiminalinfpeftor Dat mid) feat, det făllt mir jept in, bet 
fe nad) det Sind von be bote Merfon fucen, Sfette, um SŞottet 
Bimmelswwillen ! mag find toat toilt, Blog bet Du dit ni in 
Berdadpt tommen Duft, det du um Golden von Siederlicifeit 
von bein SBrubdet womegli auâ de Set şu (paffen, die an 
det Meuleborne vergrifien Bafi. . 

Stau Sobn us: SE? und mit an Melci sets 
şteifen, Baul, a 
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„d opun. pier tedet. feener von ObelBertojen — a Ceima: 
- SE rep bir den Sale um oder du fait, too det Sleene von 

Brunon und bet polie Shâden — uf be Gtelle! — ez 
Dlieben îş, 
Selma. Et îs doc) bei Sie în Beridjlage, Set Job, 
opun. SR î8 et, Sette? | 
rau opun, Det fad id ni. — 

Das Sind beptuut şi freten, 

Soba an Geima: Saprpeet! oder î€ ieberliefer Dic uf. be 
Volişei, safiebit de! fiebfte dem Strid! an Sânde und Giefe 
jufammenjebunben, 
Selma în pigfiee 2inof, unmititartid: E£ (teit do)! Se fenu 

bo det Sindeten jan jut, ete Şobu. 
opun. $ă2— 

Ge ficgt vertânbniâlos eri Selma, bann ben Diceftor an. SIGn burdBligt elne 
dpnung, al8 er felne Grau în Muge fagt. Ce glaubt su Begrelfen und gerât in 

SBaufen. 

Stau $obu. Sag dir von (9ne ntedertrâdtide fiece ui 
umțarnen, Paul, Det î8 allenâ son ibre (eine Shutter aus 
Mae biof mit det Mâcden anjefelit! Saul, wat buf du mir 

denn fo antieten? 

Selma, Det î8 Semeenheet, bet Se mid nu 0 10 

îolin (let maden, Shutter Sfobu, Dann ter î€ mit 
bieten, no Biatt vorn SRund nepmen, SMBifjen fans jut, det 

"E Ba det Rinbegen von det Gteilein tunterietragen und Ba 
Bei Su Bier în ftiţc jemagte Bettehen jelegt, Det faun id 
Deliooren! bet tvill id Becidigen! 

Srau $obu, Siee! Du fag, bet mein Sind ni) mein 
Sindeten î8? 
Selma, ie paben ieberpaupt jar feen Sind nid febat, 

Stau Son, 

Stau Şobnt umttammert Sopa Ste: Det î8 ja ni apt. 

Sobu, Sef mid) în Ru! befpmute mir ni, Senetiette, 

Stau Sopn. SBaul, id tonnte ni anderă, i mufte bet 
fun. SE ipac felbet Betroen, denn pat ic dir în Brief nad 
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SDambutrg Befeeed jefacgt, Denn tparfie vajnigt, unb benn 
mot id ni mebr şuri€ und denn dat id, et mu find! 
Et fauna 0 uf anbete Meife find, und denn,.. 
Îopn untelmiiă cuţia: faf mir man iberleden, Sette, — 

Cr gept an eine Rommobe, ulebt einen Sub auf und foleudert allerici Sinders 
tpâfe unb Sinberilelbungâftade, bie er Oaraus nimmt, mitten în dle Gtube, — 

Merfiept eenet bet, tipat fe MBocpe um Roche, SMonat um 
Monat, jange Zage unb Balbe Nâcpte [ang mit Blutige Singer 
jefiielt Dat? 

S tau Sopa fammelt in foapnfinniger Daf die SBâţge und Sletbungâs 

fiide auf unb verfledt fie focafăltig im Tif&iub oder to fonft: Maul det 

ni! . Ailens fannfie Dun! aber relf mid ni Geten von 
nadten Seibe! 
opun Vâlt inne, faft (14 an die Gtieu, fintt auf einen Gtupi: Sent 

bet pape 18, SRutter, da (pân i€ mit ja în AUBjrund tin, — 
„Co teteht în (1) gufammen, legt Dle 9icme der ben Sopf und berblegt feln Gefidit. - 

8 tritt eine Gtille eln, 

Diteftor Daf(fenteuter, Mie fonuten Gie fi nuc auf 
einen folen SBeg Des Serttume und be SBetruges drângen 
[afțen, Stau Şopn? Gie Daben fi) fa verfiritt auf Das atlet 
furbibarfie! Sommt Sinder! SBir fonnen Diet leider nipts 
teiter fun, 
Şobn fest cur: Nepm Se mir man mit, Derr Diretter, 
Stau Sobu. Seb! immer jep! id braude bir ni! 
opun toenbet ns, tat: Olfo bet Sind Bale did befafft 

unb iute SMutter Dat wmieder Daben etvolit, Daft (e lafțen von 
Brunon umbringen ? | 
Stau Sopn. Du Bift ni mein Mann! Sat (oil bet 

peefen ? Du Bifi von de Voligei jefoft! Du Daft Selb jetrit, 
mir art Seffer şu liefern! Seb aul! du Dif jar feen SMenf! 
Du Difi cener, too Sift in De Dăjen, und Sauer tote MBelfe Dat! 
Smimer pfeiț, det fe fommen und det (e mit fefinepmen! 
miner şu do! Mu feb id Dir, tote det bu Dif! SE etate 
dir Bis sun Situgfien Dace, 
Grau Sopa will dus dle Tir bavonlaufen, Da ecfbelnen Sugmann 

Siecte und Ruaquate, 
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Spierte. Salt! Sus die Gtube tauă font feenee ni, 
„Xobu, Smmer fomm tin, Emil! Sere ESutmann, 
immer fomm Ge tubig tin. Gt î$ allene în Dibnuug | 
Vilene 18 ridtig, | 
Ruaquaro, Steg dir ni uf, Paul, dit Detrifft et fa nid, 
Şobn mit aufielpendem Sipiorn: Daft du jelacgt, Emil? 
Duaquaro, Ş, Senfensfind! Sere Gobierte (ol Blog 

det Sleene per Drofăfe it SBaifenbaus tveiafțen, 
Sdierte. atoli, Go î8 et. ŞB0 (lect det Sind? 
Îopn. Soll id tifien, tuo jedet ausgeftoppte Bal von 

fumpenfpeicper, tvomit oile Deren mit SBeţen et treiben, 
an Ende Binjefomm 18? Mast ma uf Shornftcin uf, det fe 
nid oben tausflieden, | 
Stau ob. Paul! — Nu foll et nid) (eben! Mu jeradel 

Ru 0 ni! Ru Draud et nid) leben! Nu muf et mit mid 
mit unter de Grde tom, 
Gita Sopn toac Blitfneil Ginter ben SBerfiblag gelaufen, Gie fommt mit dem 
Sine ipleder und folii mit ișm gur Te Dinau8, Der Ditettor und Spitta 
tverfen fi Der MDeratveifelten entoegen, în Der Ub, bas Sind qu retten, 

Direttor Daffenreuter, alt! Sier şteife i ein! 
Sotec Bin î9 şuftânbig! Bem da8 Snâblein Diet aud) immer 
gebăten mag — um fo (limimer, tvenn feine Shutter erz 
mordet if! — es îft în melnem Sundus geboren! Bots 
vârtă, Spitta! Sâmpfen Eie, Spitta! Siet fînd Sote 
Cigenfpaften am Şla! Bortvârtâ! Borfidt! So! Bravo! 
V(8 tmâr' e8 bas Sefusfind! Bravo! Gie felber find feei, 
Stau Son! Bir Dalten Gie hit, Gie Braucien unâ nut 
das Sţungchen Bier laffen, 

Stau Sogn fârit Binaua, 

Oierte, . fier jeblieben | - | 
Stau Direftor SDaffenreuter, Die Ştau If vers 

ftocifelt! Mufpalten! Gefibalten! 
S0DR plăţii cerândert: Sebt uf SMuttern apt! Mutteri 1fz 

balten! Gefpalten! — Suter! SMutter! 
Celma, Edieste unb Sobn eilen Grau Sopn nad. Gpitta, der Direttor, cau 
Direttor und fBalburga find um bas Sind bemâgt, bas auf ben Tif pebettet tolrd, 
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_ Ditettot Daffenteutet, der dat Sind focofâltia auf den IA 
Dettet: SMeinetbalben mag Diefe. entfelige Ştau D060) vers 
siveifelt fein! DesBalb Btaudt fie das Sind nipt sugtunbe 
tidten, | 

Grau Direttor Daffenteuter, 9IDec [iebftet Mapa, Doe * 
merit man do, ba diefe Stau ibre Siebe, nârriță) Di gum 
SQapufinn, gerade an diefen Gâugling gepeftet Dat, 1nz 
Bebacitfame parte Morte, Papa, fânnen die unglndfelige Verz 
fon în den Tod treiben, 
Direttor Daffenteuter, Satte Morte pabe ic nicpt gez 

Btaut, Mama, 
Spitta, Sir fagt ein ganş Beftimmteg Gefâgi: erft jet 

Dat da8 Sind feine Mutter verloten, 

Duaquaro, Det fiinmt, SBater 18 ni), till nifobt von 
tvifien, pat țefieru în De Safenbeide mit eene SatuffelIbefitierâz 
îvitive Podgeit jemadt! Suter sat Liederlid! Und Bei de 
Sielbaden, two Sindet în Şleje Dat, fierben vow'8 Dutend 
mețtridtens ţepn. Mu î8 et (o tveit: det jept jet 0) gujtunde, 

SDiteftor Saffenreuter, Sofer es nâmlid bei dem 

Bater Dort oben, Der alles fiept, nidt anbers Deţploffen Îfe, 
Duaquato, Sheen Ce Pauln? den SMauerpolier! Mu | 

ni) mepr! dem fenw! ic! tvo det ufn Gprenpunte figlic) 18, 
Stau Direttor Daffenteuter, Mie da Sindan ba 

[iegt! es if unbegreifii), Seine Seintuand! Gpiten (ogar! 
Smud unb ti) tie ein Pâppehen, 68 tvendet (i) einem 
Das et um, şu Denten, îvie es fo pldplid) su einer von aller 
Belt verfaflenen SMaife getvotden if. 

Spitta, 9Mâre id) Richter în Sfeael... 
Direitor Saffenteuter, Sie twirden..ber. SŞobn ein 

Dentmal fegen! SRăg fein, daf în die” 'verfropenent 

Sâmpfen und ESdidfalen mances Beroifd), jud mandes 
verbotgen Berbienfiliche îi, bet Sopipaas von Roplpaafenz 
bri€ tonnte da mit feinem Geregtigteitâwabnfinu aud nict 
durbtommen, Treiben twir praftifches Cprifientum! Biel 
(cit tânnen wwit uns de8 Sindeeris annebimen. 
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Duaquato. fafien Ce da Dlof de Ginger von! 
Dicettor Baffenreuter,  Matum? - 
Duaquato. Vufet bet Ge Selo tvollen (98 tverden un 

uf de fuengeleien und Goereteien mit de Oemenvertoalz 
tung, mit SPolişei und Serit twomegli Bappi find, 

Diceftor faffenreuter. Dau bătte i$ alletbinge 
- Telne Beit abrig, 

Spitta, Ginden ie nit, Daf Diet etn tvabrhaft treaz 
gilhed Berpânguis wirffam getefen if? , 
Dicettot Daffenteuter, Die Tragit îft uit an Gtânde 

gebunden, Ş% Babe Şpnen das fete gefagt, 
| Gelma, atemioă, dfinet dle Gtuctăr, 

Selma, Bec Sobn, Sere Sobu, Sere Sauerpolier, 
Stau Direttot Daffenteuter, Sett Sopa It nice Bier, 

2346 twillft du denn, Selma? 
Selma. Serr Son, Se folln uf de Strafe tommu, | 
Diteftor Daffenteuter, Nur Mufe, Mupe, Mas gips - 

denu, Selma? 
Gelata atemtoa: Şfre Grau, Ste Grau... Sanşe 

Strafe flebt voi, Dmnibus, Bferdebaputvagen î3 jar 
teen Durdfommen,.. Ste ausjefiredt ,,. Sbre Stau 
licdt long uf Sefigte unter, | ' 
Stau Direttor Daffenteuter, Sas ifi denu gefbepen ? 
Selma, Sertiott, erriott in. Simmel, SNutter Şobu Bat 

(3 umjebragt, SI 
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