


:9: ~tbeitet::<5port::~ül)neKJIHGFEDCBAm t . 6 . *

~in f)eitere~< 5 p ie [ f ü r 2 { r o e i t e r . .2 t a b J a f ) r e r ,

in e in e m 2 { u fa u g

bon

~en1 ~enfer.aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ ~ ~

-31Deite,t>onftänbig umgearbeitete 2IufIage.

~

®igentum bes 'l3erlegers für alle 2änber.

~

~rbeiter .•~~eaterllerlag ~{freb 3a~n,
~eilJaigNMLKJIHGFEDCBA(!; 1 .



stU t3ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~nQaIt~angabe:

taer ~abfa~tl)erein gjellenftabt 1)at eine tjernfa~rtDCBA

~ n a d ) tjinfter~auien geplnnt, wo i~m ein feftHd)er

(fm:pfang non 6eiten bes monard)iftiid)en jBürgermeifters

bereitet werben ioU. ~er nationale ~id)ter Wiebe~o:Pf

hct einen bemerttlprertrenben \,ßrolog tJerfal3t, unb man

1)offt auf einen - id)roar3weil3roten tjefttag. \,ßlöt)Hd)

menbet fid) aber bns jBlatt, benn nie jBeteifigten er-
kennen bie faljd)en mad)inationen be5 jBürgermeifter5

unb wed)ieln bie tjarbe. ml5 nie (f~renjungfrauen mit

roten 6d)är:pen erld)einen, bie ~abfa~rer ein kernige5

"tjrild) auf!" rufen unb Wiebe~o:Pf5 \,ßrolog non ber :
jBürgermeifter5tod)ter gän3Hd)nermcnbelt gei:prod)enwirb,

bleibt bem gjerrn jBürgermeifter nie 6:prad)e weg, unb er

ift fro~, bal3 ber 6taMmt gjed)t i~m ~ie jBegrül3ungs<
rebe abnimmt, nie natürlid) aud) einen cnberen mus<

klang jinbet, aber ber gerneierte jBürgermeifteraZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm U ß

iid) fügen.

I
~ie j:portlidje, Iomte bte j03hlle .3bee kommen

in biejem 6:piel uoU 3ur <»eltung. ~udj

gejunber gjumor, ber nidjt fe~len barf, jidjert
jomit be-n (frfolg.

6:pielbauer etma 30 Winuten.KJIHGFEDCBA

• • • •
, ,

2

~etlonen:

5)unkehnann, 5Eürgermeifter.

2ore, [eine !od)ter.

mltebe~o:Pf, 6taMid)reiber.

Würdjdj, 6taMmt.

~edjt, 6tabtrat.

ftrümel,\,ßo1i3ift.

atet, tja~rwart.

2ene, 2ies, <»ret, (fm:pfangsbamen.

tirbetter~~abfa~rer natfJ ~elitben.

• • •

Ort ber~anblung:

ftleine 6tabt.

3eit:

6)egenwart.

~ü~nen unb meretnen gegenüber Wanujkd:pt.

~uffü~rungs~, merfilmungs~, $RatfJbrudts< unb

hberie~ungsredjt uotbelJalten.
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-3 u r g e f { . 1 3 e a c { ) t u n g ! zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ie einmalige Slluffül)rung bieies W'erkes ift für

mereine n u r geftattet unb l ) o n o r a r f r e i , wenn bas uoU~

f t ä n b ig e g e b r u c k t e Sllufj'ül)rungsmaterial, beftel)enb ausaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 .5aul'H~egie~)~ud)

6 ~oUenbüd)ern,

k ä u f l id ) erworben morben ift. tyür jebe W'ieberl)olung

tft bas Slluffül)rungsred)t tJom. merlag einDul)olen.

~inDe!ne ~oUenbüd)er werben n id ) t abgegeben.

~as Sllbid)reiben ober bie ionftige mertJie[fältigung

ber SRoUen unb moten gilt als unerlaubter mad)brudt

unb ift laut <Defe\3tJom 19. 3uni 1901 tJerboten~

Sllbgefd)riebenes, geliehenes, imnoüitünbtgee ober aus

Beil)bibliotl)eken begogenes Sffiaterial bered)tigt nid)t 3ur

Slluffül)rung!

merleil)en ober W'eitertJerkauf bes Sffiaterials DUSlluf~

fü1)rungsDwedten, aud) non merein DUmerein, ift nerboten,

Bei1)bibliotl)eken tft bas tyüfjren biefes W'erkes unterlegt,

.3d) mad)e unbebtngt bie (frlaubnis Dur einmaligen Slluf~

[ührung (fiel)e oben) nom Sllnkauf bes gefamten Sffiaterials

ab1)ängig. merein'e, bte mit geliel)enem Sffiaterial [piefen,

h e b e n fid) wegen unbefugter Slluffü1)rung DUneruntmorten.

X1)eater, ftabarett, SRunbfunk, tyilm unb ionftige ge~

werblid)e Unternel)mungen müHen bus Slluffül)rungsred)t

nom merfag bejonbere erwerben.

.3d) geftatte keinerlei (fingriffe in meine SRed)te unb

werbe in [ebem tyilUe ftrafred)tlid) norgeben.DCBA
f , ._

~er merlag.

~üI;nenbUb: G5rof3er\l31a~ not bem, 5aufe ~unhelmanns. ~er
5intergrunb fommerlidje 53anbfdjaft. IRedjts mufdjtuerh unb
müume, linhs bte m'orberanfidjt non ~unhelmanns 5aus mit
m'eranba, ou ber l)inten ein paar <Stufen l)inauffül)ren. 53inhs,
mehr nadj l)inten, bekrünotes IRebner:pult. G5irlanben, ~al)nen

unb lmim:pel nemoültdnbigen bas feftltdje mUb.

1 . ' l ( u f t r t t t .

~unhelmann. 53ore.

~unketmann (tritt mit llote auß bem .j)auje um ben ~mpfangßo

fdjmuc! einet lBejidjUgung au unteta!eijen). .3ft bod) 1)errlid), bie,e
~ekoration! W'as, Bord)en?

.Bore. <Dan3 l)übfd), mater!

~unke!mann. SllUes nad) meinen Sllngaben! -
Beiber fel)lt unlet l)errlid)es 6d)war3~W'eiB~SRot in ben
W'im:peln unb an ben tya1)nenmaften. Sllber id) kam
mit meinem Sllntrag nid)t burdi! <Degen eine 6timme
murbe id) ntebergejtimmt! -

.Bore. 6d)redtlid) - mater!

~unke!mann. Ilnb benae bir, a[s id) erklärte,
bann würbe id) als I.ßritJatmann aus ben tyenftern
meiner W'o1)nung ld)warDweiBrote tyal)nen 1)eraus1)ängen,
bc [tunb bieler g)ed)t auf unb wies in einer langen
SRebe nad), id) wäre kein I.ßritJatmann .

.Bore. ~as bift ou ja eigentlid) aud) nid)t, mater -

~unke!mann. W'iefo? .

s &toeiteto@lpottolBüijne!Jlt. 6. 5



ßote. .3d) meine, eigentlid) bift bu bod) ber mürger~
metlter unb offi3ieller mertreter ber <Demeinbe. -

~unkelmnnn (ijefttg). 5llber in meinem .g)auie bin
id) ~rilJatmann! -

ßote (mit tJetftetttem @i~ott). .g)aft bu barüber aud)DCBAa b -

[ttmmen larren?

~unkelmnnn. ffiatürlid)! 5llber - meine lJreunbe
huben rid) ber 6timme enthalten, unb ber .g)ed)t, mit
[einem 5lln~ang, ~ a t geriegt! -

ßote. .3a - man mu§ rid) eben ber Wajorität
fügen! -

~unkelmnnn. ~er .g)ed)t ging [ognr nod) meit er.
G;r [teüte ben 5llntrag, baB [ojort eine 5lln3eige bei ber
5lluffid)tl;be~örbe 3u erjtatten [et, menn ber mürgermeifter
bte frühere monard)iftifd)e lJlagge 3eigen mürbe. - Ilnb
ber 5llntrag ging burd)! - 60 mas mu§ man fid) ge-
fallen laffen! ~ a mag ber :reufel mürgermeifter [etn! -
lillie [tehe id) nun nor ben .g)eUenftäbtern ou, merm [ie
mit ihren fd)maqmeiBroten 6d)ättJen etnjuhren unb id)
begrüBe [te.

ßore. ~u mirjt id)on Oie redjten lillorte finben.

~unkelmnnn. .3a, id) merbe [te [inben, menn [ie
kommen, bus 6ta~l~elmab3eid)en auf her [portlirben
mruft, ben .g)akenkreu3ring mit lJinger - -

ßote (trotten einfallenb). - unb ben <Dummiknüvve1
in ber :rafd)e.

~unkelmnnn. .3a - mir merben bie fterle fd)on
3u ~aaren treiben, menn [ie es mugen [oüten, unler lJeft
3u [töten, - .g)aft bu beineu ~rolog gut gelernt? .

ßote. ~er fi\)t, mater!
~unkelmnnn (flclj bte ~iinbe retbenb). .3a - bieier ~ro;

log ift ein Weiftermerk unteres guten lilliebe~ovf! -
.3d) bin mirklid) fro~, baB mir bieien jungen genialen
Wann in uniere <Demeinbe bekommen ~aben. ~ a s ift

6

ein ~atriot!· - lillie ~ a t er es fertiggebrad)t, gleid) nud)
[einem 5llmtsantritt Oie jungen 5:leute 3uiammen3ufd)lieBen
3U unterm lJinfter~auiener ~abfa~ttlerein. ~ a s mirb
ein 6toBtruvv, menn es 'einmal 3ur mefreiung nom
republtkuntldien .30d) kommt! - .3a - mein ftinb,
b a s ift bte .3ugenb, aus ber mit Oie neue Wonatd)ie
auftid)ten merben l -

ßote. lillie alt ift benn eige'ntIid) .g)m lilliebelJopf?

~unkelmnnn. ~reiunb3man3ig ift er; aber er hct
SJUut mie ein lJÜnf3iget!

ßote. f f ia - niel ~uIlJet lJat er aber b a 'nod)
nid)t gerorhert. -

~unkelmnnn (ftn~ig). lillie mein]t bu nenn b a s ?

ßore. .3d) meine, er ~ a t fid) ben lillinb nod) nid)t
tid)tig um bie ffiafe mehen laffen.

~unkelmnnn (f~öttifclj). ~u in betnen .3a~ten aud)
nod) nid)t, lJetfte~ft bu l

ßore. 5llbet offene 5llugen hebe id) immer gelJabt,
mater!

~unkelmnnn. 5llUetbings - ja ; benn bu aümmerjt
bid) munrhrnul um ~inge, non benen bu cbjolut nid)ts
netftelJft! - ~eine 6d)märmereiaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjü r 6d)mat3-~ot-<Dolb
fäUt mit fd)on lange auf Oie ffietlJen. - (2acljt c u j. ) lillas
ou bnnon nerfte~ft!

ßote. .3d) ~abe bie <Deid)id)te geleien -

~unkelmnnn. lillas benn füt eine <Defd)id)te- ~e?

ßote. ffiun - 3um meifviel bie non 1848 unb
nom ffiorbbeutfd)en munb, unb bann non ben freien
murid)enfd)aften. - 5llUefü~rten [ie 6d)mar3-~ot-<Dolb! -
Unb menn bieie lJatben in unlrer 2tevublik mieber 3u
G;~ren kommen - -

~unkelmnnn. Unfinn nerbrehter! - llberlebte
<Defd)id)ten! .3d) mHI bunon nid)ts miffen! ~ a s ftaiiet'"
tum ift meine ~eligion, bus ~ a t uns gtOB gemad)t! - - -

7



i!ore. - unb ber <Drrrrrrol3eift ausgeriffen!

~unke{mann. ~u! - (@janlter.) ~u rebelt, wie bu
es uerftegft; aber unjer Wiebegopf, ber ift ein ftämpfer
in unterm <Deifte!- ~u - bas wäre [o ein <Sd)wieger-
fogn nnd) meinem ~eroen! -

i!ore (jdjüttelt fidj). .3d) glaube, gier oiegt'sein bil3d)en!

~unke1mann. .3 wo - es regt fid) kein 2üftd)en.

i!ore. mber mid) [riert's!

2. 2Iu ftritf.
ID'orige. mJiebel)opf.

~iebelJol'f (ein junger, ~ro~lger @jdjnölel, lommt non redjt~ ~Inten,

er trägt ble redjte ,panb verounben). ~err ~ürgenneifter - ~err
~ürgcnneifter -

~unke1mann. Wie fegen <Sie benn aus? <Sie
gaben ja bte ~anb nerbunben?

~iebelJol'f. <Sd)recklid)esift paHiert, ~err ~ürger-
meilter!

~unke1mann. <Sinb <Sie geftürot?

~iebelJol'f (flägltdj). .3a - geftürot! mIan hut mid)
geftürot uno mir meinen <Sd)lagring aus ber ~anb ge-
fd)lagen, als id) mid) mehren wollte.

i!ore (bellelte). mga - ber ftämpfer im <Deifte!

~iebelJol'f. .3d) glaube, alle ftnod)en finb bei'
mir kaputt.

~unke1mann. ~at man <Sie ben angefallen, bal3
<Sie fid) mehren mul3ten?

~iebelJol'f (ftotternb). .3d) - id) glaube, ja, ~err
~ürgenneifter! mlfo - id) gatte bod) für geftern eine
<Deneraluerfammlung ein/berufen, um nod) bas '2et3te
wegen bes <fmpfanges unb bee tyeftabenbs ou belpredjen,

8

3u meinem <frftaunen erfd)ien aud) ber <StaMrat ~ed)t
in ber merfammlung -

~unke1mann (auffa~renb). ~ed)t ?

~iebelJol'f. .3awogl - ~err ~ed)t!

~unke1mann. ~er ift bod) nid)t mIitglieb?

~iebelJollf. mein - aber id) kann bod) bem
~errn <Stabtrat nid)t ben 3utritt nennehren. - <fr
konnte ja aud) in .3grem muftrage erfd)einen. -

~unke{mann (entle~t). .3n meinem muftrage?, -
Wiebegopf - b er in meinem muftrage?

~iebelJol'f. .3d) gatte kaum ote <Sit3ung eröffnet,
bu bat er um bas Wort!

~unke1mann. lJla ja - unb? - -

~iebelJollf. md), ~err ~i:irgenneifter, wie b er
losgelegt gat! <fr, gielt eine \Rebe - ad) bu lieber
~immel - id) weil3 gar nid)t mehr, was er alles
gefagt hut, (Üoerlegt.) ~er mrbeiter gegöre in bie mr-
beiter-Drgcntlctionen unb nid)t in mereine, beren muf-
gabe nid)t ber <Sport wäre, [onbem bie mgitation gegen
bie \Republik. <Sieben md)tel bee tyinftergaufener \Rab-
[ahrneretne feien mrbeiter, unb Oie \Röte ber <Sd)am
müHe all benen ins <Defid)t [teigen, bie fid) oum mor-
[penn ötejer merfaHungsfeinbe mcmen lie\3en. md), id)
[cge .3gnen, es war eine ~egeifterung, als er fertig
war, id) kannte bie <Sportsfreunbe gar nid)t mehr
mieber. -

~unke1mann. ~aben <Sie igm benn nid)t [ojort
entgegnet? <Sie - ein fold)er \Rebner! -

~iebelJollf. tyreilid) hebe id) gefprod)en! - Ilnb
wie gabe id) gefprod)en! - mber kein mIenfd) wollte
mid) gören! ,,\Ruge!" - riefen alle! ,,~ed)t foll reben!"
<Sogar ber erlte <Sd)riftfül)rer, auf ben id) immer [o
grol3e <stücke gegolten gabe, rief mir ou: ,,~u bift ein
gro\3er <Sc1)afskopf!"aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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~unke1mllnn. Ilnerhört!

}IDtebe~oJlf . .3d) glaube [ogur, erDCBAl)a t mid) geftoßen!
::Da war id) natürlid) fel)r ärgerlid), id) fül)lte mid) be-
brobt unb 30g meinen 6d)lagring, um mid} gegen bteje
ßorbe 3U mehren, ~ber oc fd)lug mir einer mit her
!Jauft auf bte ßanb unb einige pcdtten mid) unb warfen
mid) 3ur :tür l)inaus.

~unke(mannaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA( !U 2m). ::Da fiel)ft bu, wie [ie es
treiben, biefe fd)warorotgolbnen 2\oten!

Eore (!u mliebe~opf), 3u was braud)en 6ie benn einen
6d)lagring, ßerr Wiebel)opf?

}IDiebe~oJlf:- ::Den mUß bod) [eber ed)te ::Deutfd)e
bei fid) tragen!

~unke1mann. Wir werben ~noeige erltutten!

Eore. Wenn es aber bemielen wirb, baß ßerr
Wiebel)opf mit bem ed)t beutldien 6d)lagting ouerft an-
gefangen l)a t? - -

}IDtebe~ovf. .3d) mUßte mid)' bod) mehren, gnübi-
ges !Jräulein.

Eore. 6paren 6ie fid) bns .,gnäbige" !Jräulein!

}IDiebe~ovf. Sltie werbe id) mir erlauben -

~unke1mllnn (ou mJiebe~opf), 5ffian 1 )a t 6ie bod) un-
gegriffen?

}IDiebe~oJlf. ~ber freilid) ! Dber ift bas kein ~n.
griff, wenn ßerr 6tabtrat ßed)t meine 5ffiitglieber auf·
[orbert, ben merein aufoulöfen, einen neuen merein 3u
grünben unb fid) btejem anoufd)ließen? 6d)on ben
Sltamen 1)atte er vorgefd)lagen: ~rbeiter.2\abfal)rverein
"60libarität" !

~unke1mann. Ilnerhört! -- Ilnb 3u [o was gibt
fid) ein 6tabtrat l)er! ::Das war eine poliUfd)e mer.
[c m m h m g t War benn her ftrümel nid)t in ber mäl)e,
um ben :ratbeftanb auf3une1)men?

10
• .

}IDtebel)ovf. .3awol)l, aber ber l)a t nur mid) auf·
gefd)rieben, wegen verbotenen Waffentragens u n b will
mn3eige mad)en!

~unke1mann. ::Den werben wir - - (fie~t nadj redjt~

~inten), ::Dort kommt er ja fd)on! (Uluft.) fitümel!

/

3. 2Iuftrttt.
lßonge. firümel.

!trüme1 (!omtfdje 'l!oU.eibeamtenfigur, nimmt @iteUung beim &uf<

treten). ßerr ~ürgermeifter!

~unke1mllnn (fdjarf). 6ie [inb 'mir ja ein fd)öner
ßüter ber Drbnung! 6ie 1)aben ougelaITen, baß gejtern
ber 2\abfal)rverein aufgelöft murbe?

!trüme1 (mit ftotfdjer Ulu~e). ::Dagegen kann id) bod)
ni] d)t mcdjen,

~unke1mllnn. ::Das werbe id) .3l)nen nod) bemetien! -

!trümer. .3a - ßerr ~ürgermeifter, wenn bte fid)
cujlölen moüen, bann l)a t bte Dbtigkeit nifd)t breingu-
reben, ::Das ift grabe [o, als wenn id) 3u meine ßü1)ner
[agen moüte: .31)r 2\acfterfd), wollt i1)r moh! mehr G::ier
legen? ::Die würben ja fd)öne gacftern unb [agen:
"ftümm're bu Md) bloß nid)t um ungelegte G::ier!"

Eore (ladjt), ::Das ift ftrümelfd)e \l3l)ilofop1)ie!

~unke1mllnn. Ouatfd)en 6ie nid)t vom G::ierlegen,
wenn es fid) um ben 6taat l)anbelt. - 6ie h e b e n ßerrn
Wiebel)ol'f, untern 5ffiagiftratsbeamten, aufgefd)rieben?

!trüme1. .3awoU - wegen verbotenen Waffen<
tmgenel

~unke1mllnn. llnfinn - ein 6d)lagring ift bod)
keine Waffe!

!trümer. 6ie l)ätten bas ::Dings bloß [ehn [ollen!
Wenn bu einer eins auf ben 6d)äbel kriegt -: -

11



~unkdmllnn. .g)err mJiebegovf war in S[(otwegr,
nerjtcnben? - (fine ~noeige wirbDCBAn ie f) t gemaef)t! -

ftrümd. S[(11- bus weit; ief) noef) n ie f) t . - -

~unkdmllnn. G5eben 6ie ben 6ef)lagring geraus!

ftrümel. ::Den gat .g)err 6tabtrat .g)eef)t an fief)
genommen; aus IDorfief)t - wie er [agte, bat; ber .g)err
mürgermeifter keine ::Dummgeiten m ae f) t . -

~unkdmllnn (aufjaljtenb). Worgen ftüg melben 6ie
fief) bei mir!

ftmmel. .3awoll, .g)err mürgermeifter!

~unkdmllnn. .3e~t [tellen 6ie fief) bei ber grot;en
(fgrenvforte um (fingang ber G5emeinbe auf unb melben
mir [ojort, wenn Oie .g)ellenftübter ou fegen [inb. -

ftrümel. .3awoll, .g)err mürgermeiftet! (<!Ieljt na~
tedjt~ ljtnlen a b .)

~unkdmllnn. ftommen 6ie, .g)err mJiebegovf! .3ef)
will m ie f) auf meine lRebe notbereiten. IDielleief)t gaben
<Sie noef) einige reef)t treffenbe mJorte in netto. (:;Sm ~b·

geljen tnß ~au~.) Ilnb meiner 1:oef)ter können <Sie ben \.ßro-
log üb erg ören,

~ore (radjenb). .3ef) banke - b er fi~t bei mit! Ilnb
bann - ief) füref)te m ie f) tlor bem <Sef)lagring! (m tn; ~auß.)

~tebelJolJf (nadjtufenb, f1ägItdj). ::Den gaben [ie mir ja
weggenommen! -

~unkdmllnn (Uopft tüm auf bie @idjurtet). merugigen <Sie
fief)! <Sobalb Oie .g)ellenftübter heretngercbelt [inb, grünben
wir einen neuen lRabfagttJerein. (IDlIt tljm tM ~au~ ao.)

4.KJIHGFEDCBA'2 I u f t r i t t .

f>ed)t. smütrif d).
.g)ed)t (artetet enetgifdjet IDlann, lommt mit !llliltrlfdj, etnem blden

IIlilegmatifdjen ~ettn nan [lnlß ljtnten).

'Würrifd) (gemütltdj). S [(a , wiffen <Sie, .g)err ftoUege,
bat; <Sie aud) bei bem Gimvfang unjrer .g)ellenftübter

12aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(jreunbe bebet fein wollen - alle ~d)tung! ~ber
nnmbem tut es mirh,

..g)ed)t (!/idje!nb). <StabtratsvfHef)ten,.g)err ftollege! .3!'fJ
werbe bod) bei einer [o godjwief)tigen ~ngelegengeit
nid)t feglen. '

Würrif d ) . <Segr erfteuHef) - fehr erfreuHef)! <segn
<Sie, man mut; bod) fd)Het;lid) nid)t in alles bie \.ßoHtik
'neinbringen. -

..g)ed)t. SRur - wo es notmenbtg ift, .g)err ftollege!

mürrtfd). lRid)tig - nur wo es notmenbig ift!
mJas gat benn auef) ber fef)öne SRabfagrfvort mit ber
\.ßolitik 3u tun? lRabfagrer [inb eben lRabfagrer!

..g)ed)t. .g)m - na - bas ·ftimmt mohl nid)t fo gan3!

mürrifd) (radj!). .g)ügügü - [ie müüen alle [trum-
peln, wenn [ie rubjchren, ob es nun links ift ober redjts.

..g)ed)t. .g)aben <Sie fid) fd)on mal ein bil3d)en um
unteren (jinftergaufener SRabfagrtlerein gekümmert?

mürrifd). ::Die müHen aud) [trcmpetn, fogar
fefte, wie neuHd) -' bei bem \.ßreiskorfo ober wie [te
bus ::Dings genannt gatten. Ilnb ber mJiebegovf -
bas ift bod) ein <Savvermentsketl, wie ber alles im
<Sd)wunge gat! -

..g)ed)t. ::Das ift es ja eben, .g)err ftollege! s[(id)t
um bes < S v ortes millen wirb bas alles gemaef)t, nein-
um Oie eigene \.ßerfon in ben IDorbergrunb 3u [tellen,
ftanonen 3U 3üef)ten, I.ßreife einguheirnjen unb We,baillen
auf bie mruft ou bammeln, bis man einen gcngen
ftlemvnetlaben buten güngen gat, grünbet man fold)e
IDereine.

mürrifd). ::Die Beutd)en müHen bod) für igre
Wüge unb ~rbeit etwas kriegen .

..g)ed)t. Unb bue <Sef)limmfte ift, .g)err ftollege, man
lenkt' bie WitgHeber non ben wief)tigften (jragen Des
1:ages ab, man lullt [te ein unb -
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mürrijd). md) nee, .5err ftoUege, bu heben 6ie
wol)l eine gan3 falld)e mnjid)t. -

.5ed)t. .5od)burgen ber 6taatsfeinblid)keit [tnb
fold)e mereine, bas können 6ie mir fd)on glauben; benn
bie gan3e 6portfe~erei ift ja nur ein musl)ängefd)ilb für
bte republikfeinblid)en Umtriebe, Die bort im <Del)eimen
ausgebrütet werben.

mürrijd). md) nee, .5err ftoUege - [o ein ~ab,
fal)rverein kann bod) nid)t unire ~epublik über ben
.5aufen fal)ren.

.5ed)t. ~as kann er freilid) nid)t, bafür [orgen
wir fd)on 3ur <Denüge! - (8ieijt ben @;d/lagtingDCBAv o r .) <Ducken
6ie fid) mal bus ~ing an!

mürtijd). ,3el)merld) - bas ift ja gar ein 6d)lag,
ring! - (fs 10U bod) l)eute keine fteilerei geben?

f)ed)t. .:3d) ljabe bus ~ings geftern .5errn Wiebe,
l)opf abgenommen. (fs fd)eint fein mereinsaboeid)en für
Die .5ofentafd)e oU fein! -

mürtijd). WoUen 6ie mid) ugen?

f)ed)t. ~amit moüte ber [cmote .5err mertraute
unb iliebling unjres er3reaktionären 58üigermeifters auf
feine <Degner einfd)lagen, als wir feinen merein auflöften.

mürrijd). Was - ben merein huben 6ie auf,
gelöft?

f)ed)t. .5aben 6ie keine 58ange, baf3 6ie um bas
l)eutige O:eft kommen. Wir huben gleid) einen neuen
gegrünbet unb ben morfii.3 l)abe id) vorläufig über,
nommen,

mürtijd). 6ie?

f)ed)t. 58is bie' neuen 6ai.3ungen fertig [tnb, ver,
[tehen 6ie? ~amit rid)tigeaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD rb n u n g l)ineinkommt.
<Dan3e fünf Witglieber finb von ben ad)tunbvier3ig bei
Wiebel)opf geblieben, alle unbern l)aben fid) bem neuen
mrbeiter,~abfal)rverein ,,69libarität" angefd)loifen. ,3a-
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ja - einen IRamen l)aben wir aud) fd)on! - (8etgt nadj

ltnl~ ijtnten.) Ilnb bort kommen aud) fd)on unlre (fmpfangs,
bumen .KJIHGFEDCBA

5 . 2 I u f t r i t t .

m'orige. 2ene. meso <Dret. ~unkelmann. jffiiebel)o~f. 2ore.

Eene}
Eies (Iommen tn tvetuen ~letbern mit roten @;djihpenvon ling ijinten).

G3ret
f)ed)t (iijnen entgegen). ~as nenne id) pünktlid) ! -

ljamos [o! - IRa - bie werben heute mugen
madien - was?

Eene}
Eies (ladjenb). 58efonbers unjer 58ürgermeifter!

G3ret

Eene. 58ft! - ~ort kommt er fd)on!
'~unkelmllnn (tritt mit mlebe!iopf au~ be~ .paufe. gefolgt von

\lore, bte fidj Ijinter ilunlelmnnn~ !Jtüclenbte fdjlDar~rotgolbne@;djiirpeu m ü d n g t) .

.:3ft bue nid)t .5ed)t?

mJiebe~ol'f (befltffen). (fr gat Die Unoerfd)ämtl)eit,
l)ierl)er Du kommen?

~unkelmllnn. ~ul)e - mein lieber Wiebel)opf;
id) werbe il)n fojort 3ur ~ebe [tellen!

mJiebe~ol'f. Unb [ehen 6ie bort bte ~amen! -
~ote 6d)ärpen! - ~ie l)aben geftern .5errn .5ed)t um
Icutelten 3ugejubelt!

~unkelmllnn (unten ange!ommen, ~u !lJllimfdj). <Duten
Worgen, mein lieber .5err 6tabtrat!

mürtijd). .5abe Die (fl)re, .5err 58ürgermeifter!

.5ed)t (jovial). <Duten Worgen, .5err 58ürgermeifter!
IRun - l)offentlid) in red)ter O:eftftimmung!

~unke{mllnn (v o n oben Ijerab). Wenn man [o fd)limme
~inge erfuhren muf3, .5err 6tabtrat, bann muf3 einem
freilid) alle l)ol)e ljeftftimmung nergehen.
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.5ed)t. m3iebegopf gat .3gnen a1fo bereits meriel)t
erjtattet?

~unke1mann. m3ie es feine I.ßfHel)twar.

.5ed)t. .5at er .3gnen auel) er3ägrt, baß er wegen
feiner Umtriebe unb wegen (aelgt ben ~cljlagt!ng) biefes rei-
3enben ~ingerd)ensaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb c eine aletue ~usfprael)e mit bem
6taatsanwalt gaben wirb?

~unke1mllnn. ~arüber reben wir morgenDCBAam tr ie l) ,

.5err - 6tabtrat!

.5ed)t. ~ber mit mergnügen!

~unke1mllnn. m3unbern mUß iel) miel) fegr, baß
6ie n a e l) aUem morgefaUenen nod) ben mIut gaben, fiel)
gier 3u 3eigen. m3as moüen 6ie benn eigentliel)?

.5ed)t. ~ie ljernfagrer mit empfangen gelfen.

~unke1mllnn. ~ a s belorge iel) fd)on felbft in
würbigfter m3eife.

.5ed)t. .3el)bin bcnon übergeugt, .5err mürgermeifter!
~ber ber (impfang ift Iettens ber 6 ta b t offi3ieU unb
ba3u gegören auel) bie mIitgHeber bes mIagiftrats.

~unke1mllnn. mael) bem, w a s 6ie fiel) geftern
~benb geletjtet gaben?

.5ed)t. mitte - bas gegt bie 6tabt gar nid)ts
an, bas war eine gan3 princte ~ngeregen1)eit! - 6ie
werben boel) bte ljeftrebe 1)alten ?

~unkehnllnn. ~ls Dber1)aupt ber 6tabt - nu-
türliel)!

.5ed)t. ,3a - fegen 6ie, .5err mürgermeifter, es
.könnte boel) mögHel) fein, baß .31)nen mitten im ljlul3
.31)rer ~ebe bas m30rt im .5alfe ftechen bleibt -

~unke1mllnn (ärgerItclj). .5err - 6ie erlauben fiel)
~inge - ~inge - - lfiefjt bie !lRäbcljen, entril[tet) ~ote
6d)ärpen? (Su ben !lRäbcljen.) Wie aommen 6ie ba3U, -rote
6el)ärpen 3u tragen? m3el{1 )a t bas ungeorbnet?
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~enel
mes (au[ammell). .5err 6tabtrat .5eel)t!
<Drei
~unke1mllnn (au -l)ecljt, empört). .5err 6tabtrat!

.5ed)t (berbfnbltclj). .5err mürgermeifter!

~unke1mllnn. m3as ift bas - meine ~norbnungen
burel)Etreu3en6ie? m30Uen6ie m ie l) nor ben ~ugen ber
.5eUenftäbter ljernfa1)rer blamieren?

.5ed)t. .3m GJegenteil,iel)will 6ie nor einer großen
mlamage bemuhren.

~unke1mann. .3el)nerbitte mir biefe U3erei!

m3tebe~ol'f. (is ift gerabe3u arrogant!
müntfd) (.u -l)ecljt). ,3a - (1) - iel) mUß [ugen,

.5err ftoUege, iel) bin grabe3u konltemiert!

.5ed)t. m3ann [inb 6ie benn einmal niel)t Eton~
[tentiert, lieber mtürrifel)? -

münifd) (naclj 2uft Iclinappenb). ~ a s - bas ift ja -

bue ift ja grabe3u eine mereibigung; eine meleibigung
ift bus! - ,

.5ed)t. 6pa13 beifeite! 6ie gaben aUe im tmulidjen
merein 1)eimliel)cngeorbnet, baß bte (impfangsbamen
bie jrüheren ~eiel)sfarben tragen [oüten, tro\)bem wir
einftimmig befel)lolfen1)atten, bie ~eid)sfarben 3u mählen.

~unke1mllnn. ~ber niel)t rot - nid)t rot!

.5ed)t. ~ie tragen oie ~amen 3u (i1)ren ber .5eUen~
[tübter ljernfa1)rer!

~unke1mllnnl .
m3iebe~ol'f (rote auß elnem !lRunbe, entlevt). m 3 lla a a a 5 ?

münifd)
münifd). 6ie irren fiel), .5err ftoUege! ~ a s gibt

ja eine ftataftrop1)e! ~ie .5eUenftäbter ~abfa1)rer [tnb
Etaifertreu!
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.g)ed)t.DCBA~ a irren 6ie fid), merter g,m! - ~er
g,ellenftäbter merein murbe aufgelöft!

~Unkelmnnn}
mJiebel)ol-lf . (wie bor~er). WUie?

mütrifd) .

g,ed)t. (ir ift3um Sllrbeiter~SRabfa~rverein ,,6oli~
buritüt" geworben, 3u beffen (impfang fid) unlere SRab~
fa~rgenoffen ~ier nericmmelnl
(!llon lin!~ ertönt @efang etnes freten ffiablerliebeß. erf! entfernter. bann nlilier
!ommenb, 6i~ eine @ru~~e ffiabfalirer fingenb bte ~il~ne betritt unb am ffiebner<

~ult 'llufftellung nimmt.)

~unkelmann. W a5 - W a 5 iftaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb e n n b u s ?

.g)ed)t. 6ie [ehen ja , ble 63enoffen rülten fid) 3um
(impfang. 6ie werben .:3~re !Jeftrebe etmce korrigieren
müllen.

~unkelmnnn (außer fidj). ~ a 5 ift eine überrumpelung
ionber5g[eid)en, bas ift - ba5 ift eine - -

mJiebel)ol-lf. 63emein~eit!-

mütrifd). .:3d) glaube, es ift am belten, man ge~t
nad) g,aufe. -' ,

~unftelmnnn (wie oben). mein - nein - ftoUege
mlürrijd)! Wir mülien - wir werben - - t5a5 ift-
b a 5 ift - -

.g)ed)t. ~ a 5 ift b u e (irwad)en ber Sllrbeiterfd)aft in
.g,ellenftabf u n b in !Jinfter~aufen!

~unkelmnnn. Würrijd) - holen 6ie jofortben
fttümel unb beorbem 6ie nod) einige Wann hierher.
~ie (fmpfang5feierlid)keiten [inö abgejagt! ~je!Ja~nen
unb Wimpel werben entfernt! -

mJiebel)ol-lf. 6e~r rid)tig, .g,err Q3ürgermeifter! -
.g,erunter mit ben -

.g)ed)t. SJrid)t [o ftürmijd), meine .g,erren! .g,ier mirb
nid)t5 ~eruntergenommen unb ~ier wirb kein (impfang
abgejagt! (
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~unkelmnnn. 6ie wollen mir bod) nid)t etwa
3umuten -?

.g)ed)t. .:3~nen mutet gar niemcnb etwa53u! Wenn
6ie .:3~re I,j3fHd)ten nid)t kennen, bte .:3~nen ar5 Dber~
huupt ber 6tabt 3ukommen, werbe id) 6ie vertreten!
,3ebenfall5 wirb !Jinfter~aujen bte .g,eUenftäbter !Jern~
juhrer würMg empjangen.

mJiebel)ol-lf. (i5 ift bod) ~ a [5 ob wir gar nid)t5
Du jagen- hütten,

~unkelmann. .:3d) proteltiere - id) -

WÜtrifd). .:3d) glaube, ~ier ift nid)t5 Du mad)en,
g,err Q3ürgermeifter! -

~unkelmnnn (fdjrelt ilin an). ~en l,j3oli3iften [ollen
6ie holen! -

müttifd) (mit lomlfdjer !mürbe). .g,ett Q3ürgermeifter,Jd),
bin 6tabtrut!

6. 2Iuftti'tt.
5Borige. ftriimel. \Jrei unb IllrbeitedRabfa1)rer.

fttümel (lommt atemlo~ ncn redjt~). 6ie kommen! 6ie
kommen!

.g)ed)t (~ U feinen mabfa~re~n unb ben @lirenbamen). Slld)tung!

SRnbfal)tet (neämen @itellung).

~::5e} (ftellen [idj uce Me ffiabfaliret).

(Dtet
Eote ([leU! fidj bot Me brei !lJ1libdjel1).

~unkelmnnn (m ü te n b ) , S3ore! ~U ge1)örft 1)ier1)er!

Eote. .:3d) mUß bod) ben I,j3ro[og ipred)en!

/ ~unkelmann (wiltenb). % d )t5 1)aft bu 3u fpred)en!
Warfd) nad) .g,aufe! .
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ßote. Was id) nerlprorhen 1)abe, 1)alte id), mater!

mJiebeljol'f (fdjtllI). llner1)ört!

~unkelmann. ~ore - id) befe1)le btr -

ßote. :3d) 1)abe mein Wort gegeben!

!DunkelmannaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(m ü te r tb ) , fttümel - nerhujten <Sie
meine :rod)ter wegen Wiberftanbs gegen bte <Staatsgewalt!

, ittümel (ftotternb). .3 - i - id) foU - -

!Dunkelmann. :3d) befe1)le es :31)nen!

ittümel (1D1ll fidj In IDlarldj fe~en).

~ed)t. fttümel, mumen <Sie fid) bod) nid)t läd)erlid)!

trtei (Iommt in btejem m:ugenbltete mit leinen IRabfaljrern non redjtß

gefaljreu. begrilflt non ben iubeInben ••~rlldi·aul"· lRufen ber m:nlDele'nben. Slunlel·
mann mit !Zl!lebeljovf Im -litntergrunb gan. gelniett, IDnljrenb lidj IDlürrlldj ängftlidj
babon Idjleidjt). •

ßOte (nortretenb, mit !8egelfterung).

mIit trreube unb <Sto13 in ben mIienen
fd)aue id) eud) Wackere aU1)ier!
~em molke in ftraft 3u bienen
pflan3t auf i1)r ber trrei1)eit \'panier.

!Dunkelmann (ftölinenb). trrei1)eit - -

ßote. :31)r brudjtet uns ftraft unb <Stärke,
baf3 aud) 1)ier fold) ein ~unb foU gebeifm:
baf3 um künftigen ~rei1)eitswerke
mit euc1) id)afft aud) unler merein.

mJiebeljol'f (Ungltdj). llnier merein.

ßore.DCBAm Iit blit;enben mugen ins Weite
[o fd)au'n in bte Eukunft wir -
moüen kämpfen <Seite an <Seite,
fd)wören's - <DenoITen- eud) 1)ier.

!Dunkelmann (ber.lDeifelt). <DenoITen!

ßote. .3m mrbeiter.~abfport nerbünbet
[ei ein itarkes unb mudrres <Defd)led)t!
Wir [tno nun mit eud) nerbünbet
uni) kämpfen mit eud) um bas ~ed)t!
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~egeift'rung [oll uns burrnbringen
uno ge1)t aud) ber W,eg id)wer b e rg u u ] !

Wir werben ben <Sieg erringen:
)lltbeiter.~abiport - ~rifd) au]!"

(~ubeln~e .~rlldj'auf".lRufe.)

~unkelmann (.u l!lliebeljovfl. mIenfd), was huben <Sie·
benn für einen \'prolog gemad)t? .

mJiebeljol'f· ~en habe id) nid)t gebid)tet!. .

~ed)t. \Rein - id) erlaubte mir bas <Dewäid)
biefes ~id)terlings in ben \'papierkorb DUwerfen!

&3iebeljol'f. <Demein1)eit!-

trrei (brilett ßore~ -lianb). ßiebe <Denoifin, 1)er3lid)en ~ank
im \Ramen aller ~eUenftäbter für bte jreunbltdjen me.
grüf3ungsworte!

!Dunkelmann (ber.lDeifelt). <Denoifin, [ugt ber mIenid)!
Eu meiner :rod)ter - <Denoifin! :3d) könnte in bie <trb~
uerjtnnenl

mJiebelJol'f. llnb [ie läf3t es fid) gefallen! - D

Welt, wie tief bift bu gefunken!

~ed)t (ljat In.lDildjen baß IRebnervult befliegen). ßiebe ~eUen.
[tübter <Denofien uno <Denoifinnen! ßeiber ift imjer ~err
mürgermeifter burd) ein plö\3Hd)es llnwo1)lfein oerhinbert,
<Sie im \Ramen ber <Stabt willkommen 3U 1)eif3en. :3d)
tue es an ieiner <SteUe! -

~unkelmann (für ftdj). <tr ift menigjtens nod) an.
[tünbig. .

~ed)t. Wir heben biejem :rage mit grof3er ~reube
entgegengefe1)en. <tuer ~eifpiel hnt aud) uns angefeuert,
ber ~eaktion in unlrer <Stabt ein ~nbe DUmndien uno
geftem 1)aben wir uni eren mrbeiter· ~abf(1)rertJerein
,,<Solibarität/l gegtünbet, ber nun - gleid) bem euren -
bie <Sd)affenben neretnigt, unjerm lieben <Sport DUöienen.
.3ft es nid)t bas ~ab, bas geruhe bem crbeitenben molke
mertnoüe ~ienfte leiftet? $s ermöglid)t uns, an ben
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Sonn- unb !Jeiertagen ber bumpjen 6taM ou entfliegen
unb unlrer .g)eimat 6el)öngeiten kennen ou lernen. mber
auel) oUt 6tiiglung her ftriifte bient uns bas 2tab, our
~rüfung ber musbauer, wie es eure !Jemfagrl geute
beteeilt. - .g)offenwir, haf3 nun auel) bas ßiel)t in bas
~unke1 berienigen ftövfe kommt, bie uns noel) [emjtehen.
.:sel) bin übergeugt, im 6inne unlree 6taMobergauvtes
gefvroel)en oU gaben unb begrüf3e euel) in feinem 2tamen
mit einem geroliel)en ,,!Jrifel) auf!" "tyrifel)-

2lUe. - auf!"

~edJt.

ilUe.

~edJt. "tyrifd)-

2lUe. ' -' auf! -
~unkdmllnn (wlltenb unb ft:eljdjenb), .:sd) proteltierel

(~l* luf ble ~erQnba. llIltebelio~flilnter llim lier,) .:sd) werbe -
\

{jret (IInb ble enbern). m3as gat er benn?

~edJt. .:sd) fagte es euel)DCBAja fel)on, igm tft nid)t
gana wogl (ieute, .er wirb fid) fd)lafen legen. Unb ou
wir igm kein .g)6d) bringen bürjen - bas gat er fiel)
ltrengftens verbeten, wollen wir [tctt feiner unler braves
~ürgetmeifterlöd)tet1ein leben IaHen. (litnlge lRabfaljrer lieben

2m ~odj.) !Jrifd) auf! tyrifel) auf!

ilUe (fallen In ben lRuf ein). tyrifd)' auf!

~unkdmllnn. .:sd) krieg' bas G5allenfieber!
(2ote wirb borangetragen. ber Bug fornite~t ftdj. unter 'l4\lejang etneß' freten

lltilbledlebeß marjdjtmn alle um ble !811line.hJälirenb ber !ßorliang ftillt.)

"tyrifdJ -

- auf!"
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Arbeiter- Theaterverlag Alfred Jahn, Leipzig C 1. f
o

.I!I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r :

D ie O p e ra t io n oder D ie S c h ll1 a -

ro tz e rs u p p e . Narrenspiel in

I Akt. I D., 3 H. Preis

1.- RM. Nötig 5 Bücher

3.40 RM. 5 Bilder 1.50 RM.
r
o
o

·o
I'
·····o··:
5

D e r S c h e ite rh a u fe n oder D a s

K e tz e rg e r ic h l Narrenspiel in

I Akt. I D., 7 H. Preis

1.- RM. Nötig 9 Bücher

5.80 RM.

D ie to te H a n d oder D a s

R e ic h s s c h u lg e s e tz . Narren-'

spiel in I Akt. 9 H., Neben-

personen. Preis 1 . - , RM.

Nötig 10 Bücher 6-40 RM.

D ie H in r ic h tu n g o d e n D a s

g ro l le S c h la c h t fe s t . Narren-

spiel in 1 Aufzug. 1 1 Herren.

Preis 1;- 'RM. Nötig I ; !

Bücher 7.60 RM.

K a s p e r in S c h w u li tä te n oder

T o d u n d T e u fe l s u c h e n

w ie d e rS te I lu n g . Ein kurzwei-

liges Stücklein mit Gesang in

einem Aufzug. Preis-.80RM.

Nötig 10 Bücher 5.30 RM.

S tu m p fs in n ! D u s le g ~ ! Gro-

teske in 1 Akt. 1 D., 8 H.

Preisr.-RM. Nöti~9Bücher

5.80 RM

D e r a b g e fu n d e n e F ü rs t . Nar-

renspiel in 1 Akt. I D., 7 H.,

3 Nebenpers. Preis-.80RM.

Nötig 9 Bücher 4.80 RM.

D a s b e f re ite H e rz . Sprech-

Chor. 4 H., 3 Chöre. Preis

-.80 RM. Nötig 20 Bücher

10.30 RM. Weitere Rollen-

bücher zum Rollenrreise.

M e n s c h u n d M a s c h in e . Ein

Schicksalsspiel für Sprech-

Chöre in 3 Aufzügen. 2 H.,

5 Chöre. Preis 1.25 RM.

Nötig 26 Bücher 20.- RM.

Weitere Rollenbücher zum

Rollenpreise.

B le c h to p f u n d Z y l in d e rh u t

oder U e b e rm u t tu t s e lte n g u t

Ein Puppenspiel in zwei höchst

aktuellen Bildern mit vielen

lustigen Liedern für gross

und klein, Preis -.80 RM.

Nötig 7 Bücher 3.80 RM.

K a s p e r d e m o n s t r ie r t ! Ein Spiel in vier Bildern mit einem

lachenden und einem nassen Auge, zum Nachdenken und Be-

herzigen, wärmstens empfohlen. Preis -.80RM. Nötig 7 Bücher

3.80 RM. '
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G eorg W . P ije l.

Sch lach t im Turm .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARevo-
lutionsdramolett in I Akt.
I D., 7 H., 4 bis 6 Neb.
Preis r.yo Rbd. Nötig o Bücher

8.70 RM.

D -Zug C . K . 3 . Revolutions-
schauspiel in I Aufzug. 1,1H.,
4 Nebenp. Preis 1.50 RM.
Nötig 12 Bücher 11.40 RM.

D ie K um pels . Ein Berg-
arbeiterdrama in 5 Aufzügen
und I Zwischenspiel. 3 D.,
10 H., I Kn., I Mä., I Chor,
Neb. Preis 2.20 RM. Nötig
16 Bücher 21.70 RM. Weitere
Rollenbücher zum Rollen-
preise.

D as M andat. Eine deutsche
Bürgerkomödie in 5Aufzügen.
2 D., 7 H., Nebenp. Preis
1.80 RM. Nötig 10 Bücher
II.80 RM.

D ie Zerm alm ten . Tragödie in
5 Aufzügen. 3 D., 16 H.,
Neb. Preis 2.- RM. Nötig
13 Bücher 16.50 RM. Weitere
Rollenbücher zum Rollen-
preise.

K reuzer un ter Ro t. Matrosen-
tragödie in 6 Akten. 2 D.,
18 H. Neb.: 4 D. und 4 H.
Preis 1.80 RM. Nötig 21
Bücher 23.80 RM. Weitere
Rollenbücher zum Rollen-
preise.

W aller T roppenz.

Beinahe M illionär. Schwank Judas . Soziales Zeitbild in
in einem Aufzug. 3 D., 5 H. I Akt. I D., 5 H., 3 Neb.
Preis I.80RM. Nötig 9 Bücher Preis I,50RM. Nötig 7 Bücher
10".60 RM. 6.90 RM.

D er Konsum teu fe l. Schwank " • •• und w ieder is t e in

in 2 Aufzügen. 4 D., 4 H., M ensoh gekreuzig t!" Dra-
Neb. Preis 1.50 RM. Nötig matisches Weihnachtsbild der
9 Bücher 8.70 RM. Gegenwart in I Aufzug. 4 D.,

D ie Revo lu tion . Chorwerk. 6 H., Neb. Preis 1.25 RM.
3 D., 5 H., 2, K, I Chor. Nötig II Bücher 8.75 RM.

Preis -.80 RM. Nötig 20 D le T a u b e v o n F lo re n z . Trauer-
Bücher 10.30 RM. Weitere spiel in 3 Aufzügen. 2 D.,
Rollenbücher zum Rollen- 9 H., Neb. Preis 2.20 RM.
preise. Nötig 12 Büche: 16,50 RM.

Ueber rauhen W eg zu den S ternen . Sprech-Chor. 7 H.,
5 Chöre. Preis -.80 RM. Nötig 27 Bücher 13.80 RM.
Weitere Rollenbücher ~um Rollenpreise.KJIHGFEDCBA

A r b e i t e r - Theaterverlag' A lf r e d J a h n , L e ip z ig C 1 .




