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S Brite: Stitf an einen peienjäütigen SDeutfdjen in Weag'el.

wiHß, bie ©rauer iß ©eine Racßßarin. Kennß ©u ben
©cßerg nicßt, fennß ®u ben ©rnß niht; benn ber ©cßevg
iß ber ©taußfaben beS ©tnßeS, fein ©efcßlehi anjeigenb.
© h a u ßer, grembltng: S h felbfi werfe jeßt bie Karte in
bte ©int, aber mit greißeit, nicht wie ®u aus Krieherei.
©ib mir ©eine §anb, Sürtemßerger, bort liegt bie rifh'
meines 3orne8."
vn.
®alma.
SS war baS erße M a l , baß táj ißn faß. ©r trat
auf, lmb nah einet Biertelßnnbe feines ©pieleS war ih
erßaunt, niht erßaunt gu fein. Bietieidjt Beßerrfhte midj
jene ©inneStäufhung, bie wir auf ©hiffen erfaßren,
weihe uns borfpiegelt, wir fßünben ßille unb bie Ufer
gingen, gortgejogeit auf bem ©trome ber ©mpßnbung,
glaubte ih niht Bewegt gu fein. 3 h ßatte feinen Maßßab für ©alma'S ©röße, benn er ßanb gu entfernt bon
allen ©djaufpietem, bie ih je gefeßen, um ißn aßgumeffen.
©ie rinbetn überrumpeln unfer §erg unb ßenußen bie
Berwirrung, bie ße angeßiftet, uns bicßifd) gu riißren;
©alma fömmt unS feinen ©hritt entgegen, er flopft niht
an unfere B r u ß , er öffnet bie feine unb läßt uns eintreten. @o lange er jpielte, glaubte ih ben ©ruß auf
ber Büßue unb bie Mummerei unter ben 3nfhauern gu
feßen. @r ßellte ben ReguluS bat in bem ©tücfc gteiheS
RarnenS bon bem jungen Slrnault, nnb Beffer als bie
©efhihtSfhteißer leßrte er unS bie ©eele jener großen
Römer fennen, bie fo ungleich waren, ben Hülben unferer
3eit, weil fte feiner fleinen S e i t Beburften, um, groß,
unb niht gcßegt gu ßaßen ßrauhten, um als Sieger gu
erfcßeinen. S e m bie Ratur bergönnt ßat, einen Blicf
gu werfen in baS große Her; eines alten Römers, ber
weiß aucß aßwefenb, wie ©alma beit Regulas gefpielt
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gat; wem jene« bie Matur »erfagt, ber hätte aug an»
wefenb ©alma'S «Spiel nigt »erßanben. ®arum wäre
e« ttberflüfßg ober frugtlo«, 6e[greibenb babon ju fpregen.
Iber bon ben 3ufgauern will ig reben — wenn e«
folge gab.· ®enn nur wir gremben Waren fo ju nennen,
bie gtaujofen alte fpietten mit mib bilbeten ben ©gor,
ganj im ©eifle ber alten griegifgen ©ragübie, wenn aug
in einer anbern ©eftalt. Unter ®entfgen, bie gunbert
©efgigteit unb feine ©efgigte gaben, mögte ig fein bra»
matifger ®igter fein; e« iß fgwer, bem fügten Urtgeile
¡it gefallen. ®og wägrenb ber, grembe in einem Bitb»
niffe nur ben «Maler fugt, ßnbet ber liebenbe Sünglittg
bie wagren 3»ge feiner Braut in ignt unb bergißt bie
Jfunß. ®en granjofen iß ber bramatifge ®igter ein
3eiger igrer ©efgigte. ©leigbtel ob er bon ©olb ober
bon ©ifen iß; er rücft bon ©rintternng ju ©rinnerung,
unb läßt er nur jitr regten «Minute bie herjen fglageit,
iß er be« Beifall« gewiß. · ®ie armen Büßnencenforeit
gier ßnb fegr ju beflagen. ©ie tüfgen in jebem neuen
©tüde be« Bebenftigen genug au«, ba ße aber ba« ©e»
bägtniß ber 3 u f h a u c ä · nigt auälüfgen fünnen, bleibt
«ade« befcenftig, wa« igte geber übrig gelaßen. ®ie Be»
geißerung, mit Wetger jeber Ber« beflatfgt würbe, ber
auf alte ©roßtgaten, alte §elbeit, auf neue Unfälle unb
neue Hoffnungen anfpielte, bevmag ig unmögltg ju be»
fgreiben. «Man fann ßg be« «Mitleib« nigt entgalten,
wenn man ßegt, wie geißgungrig riefe «Menfgen an ben
jfnogen igre« Mugme« nagen. 3 g aber, at« ba« ©gau»
fpiel beenbigt war, Wiebergotte in meinem ©inne bie
Sorte, bie ber ©artgaginienfer hamilfar gefprogen, al«
er in Stom Megutu«, ©enat unb Bolf erfannt;
De vertue, de fureurs, quel dtrenge aesemblage,
Tont m'annonce aujourd'hui la chute
de Carthage.

fagen hamilfar unb Keim.
«Sttbe.

