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sudien haben, wo ihre Vergangenheit war: dort. Wir werden ihnen
helfen, wenn die Stunde schlägt,

Hans: Dann bin ich kein wahrer Elsässer,
Louise: Herr General, finden Sie nicht selbst, daß die Hilfe, die

Sie Ihren Landsleuten brächten, für sie vielleicht etwas spät käme?
Cavrel: Verzeihen Sie uns, mein Herr, wir sind keine eitlen

Toren, wenn wir auf Ihre Anhänglichkeit so viel Wert legen. Sie
müssen verstehen. Mit diesem Land hat Frankreich sein Gleichge^
 wicht verloren. Der Süden regiert uns, und der Süden verdirbt uns.
Er zieht uns zu tief hinunter zwischen Spanien und Italien, Bei
gleichen Chancen könnte Italien eines Tages vor uns durchs Ziel
gehn. Ich weiß es. Ich stamme aus dem Süden, Wir brauchen den
Norden, um zu bestehn —

Hans: Spannen Sie einen Menschen mit Armen und Beinen
zwischen zwei Pferde, jagen Sie die Pferde in entgegengesetzter Rich^
tung davon, und Sie haben genau das erhabene Schauspiel der
elsässischen Treue.

General: Mein Herr, wir Elsässer —

 Hans: Sagen Sie doch bitte nicht: wir Elsässer . , Sie haben auf
gehört, ein Elsässer zu sein, als Sie das Land verließen. Ihre Kinder
wissen vom Elsaß nicht viel mehr, als von der Schweiz, Ihre Lieb^
habereien machen uns das Leben schwer, Hören Sie endlich auf, in
unsern geheimsten Empfindungen zu wühlen, wie ein Sammler in
schönen alten Stoffen, Denn wir lieben Frankreich, hören Sie?, wir
lieben Frankreich,

Cavrel: Ihre Anhänglichkeit —
Hans: Ist dumm — unverzeihlich dumm. Aber sie besteht. Seien

Sie zufrieden, daß wir sie Ihnen umsonst geben. Denn Sie, Sie
holen uns nie zurück,

Simon: Wenn wir fortfahren, Kulissen zu schieben, statt unser
Haus für Angriff und Verteidigung auszubauen, — Wir können
uns aber ändern, v

Cavrel: Ich vertraue auf die Gerechtigkeit, Deutschland wird uns
eines Tages Elsaß-Lothringen zurückgeben. Für den Preis, den es
wert ist. Unter uns: wir würden jeden Preis bezahlen,

 Hans: Deutschland Elsaß^Lothringen Umtauschen? Nie, Sie müßten


