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.

Jperfouetu
$err t>. Sattöfalut, eilt Sanbebelmamt,
grau u. £angfalm.
2>ori8, iljre I£ocf)ter.
grifc #urlebufdj, iljr SReffe unb flttünbel.
2ßajor ö. Sangfalnt.
SBabet, feine £odjter.
Selicour.
Safleur, ©elicourS Sebienter.
grau Äritf, £au$l)älteiin.
9?adjtümtl)ter.
(Sie ©eene ift eiu©aai mit einer 2ftitteltf)ür unb oier ©eitentfjüveu
auf bem ®ute beS Jperrn ü. Sangfalm. 2)ie evfte lintö ift baö 3it»!S
mev bev gräuleinö, bie jmeite baä beä §evvn ü. Sangfalnt; bie evfte
2f)üv rechts baä ©djlafjimnter bev grau ö. Üangfalnt, bie jmeite bab
©aftjimnter. 3nt ^intevgvunbe bängt über einem ©tufyle ein 9ie^
gemuautel, baue6en ein Otegenfdjirm unb ein großer ®artenf)ut.)

&t|ter 3Ut.
®vße Scene.
£>crr toit fiongfnlut, gri£ $m1e6ufd> unb <Selicoitr (jtfcftt feitwärtg auf
ifel)»u'tul)leu, unb jcblafen in lomifdjcu fpofttuvcu, wobei bie Äopfe juwei*
len an einanber flogen. Sßacf) einigen Almuten treten grau non Ünng*
jalnt, $orl$ unb $8abet Ijevem.)

frau o. tagfalm. ©acht’ ich’S bodjl ba fifceit fie atfe
2)rei unb fdUafeu.
Doris. Söahrhaftig! unb mie eS fd;eint, red)t im bolleit
(Srnft. (@ic ruft t>inaui.) Sal'obl bring’ gefd^minb bie ©tafftrommet herauf.
fr. u. t’angf. O bein Später fc^täft nie anberS als im
©ruft. TO er mir ben £eirathSantrag tt;at, eS mochte
SlbenbS gegen neun Uhr fein, ba mar er fo fchläfrig, baß
er fanm bie gunge rühren tonnte; unb an-uitferm 4>odj=
jeittage fchlief er ittbenbS beim (äffen richtig ein.
Dor. ©aß ein ©bemann fcbläft, möchte nod) ^inge^n;
äumeilen tarnt baS fogar für ©alanterie gelten; aber baß
meine beiben Siebbaber fcblajeu, nicht mahr, 9J?amadjen,
baS ift impertinent?
fr. o. Äangf. 3löei Siebhaber? ©aS märe bie §älfte
31t biel.
Dor. 2l<h! eS ift noch um ein ©u&enb ju menig. 5lu
jebem ginger einen 9ting, nnb für jeben ginger einen
Siebbabev, f0 ift eS je£t 2Jtobe in ber ©tabt.
fr. v. £nttgf. (Sin fchöner SuyuS, ich h^be iftühtS bage*
gen; aber idt rathe bir 23orftd)t. (seife.) ©u meißt, baß
bein ganzes ©tiief baranf beruht, ben milbett SSetter §urte=bufch ju heirathen.
Dor.' Ober oielmehr feine hölbe üftißion.
fr. d. faitgf. ©leichoiel.
Dor. iftuu, ber !amt mir ohnehin nid)t entgehn. ©aS
©eftament feines SSaterS befiehlt ja auSbriicfiich, baß er
feiner liebenSmürbigen (Soufine entmeber §anb unb £crs,
ober ein drittel feines Vermögens jn giißen legen muß.
fr. t). £angf. ©ehr mohl; aber baS ©anje ift beffer als
ein ©rittet, gerner mürben mir baburch unangenehme
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SBormmtb[d)aft8red)uuugen bermeibett. Hub furjf cS ifl bie
höchfte geit, bie ©ache in’8 teilte ju bringen, beim unter
un§, bein fetter mirb morgen miinbig. ütoch meifj er $mar
Nichts baöon. 2Bir haben ihm meifj gemacht, er fet ein
3abr jünger. 2lber mie leicht fanit ein 3ufaü — 3)u be=
greif ft, e§ ift nothmenbig, beine 2lufmerffamfeit bor ber
$anb blo§ auf ihn ju rieten; unb e8 märe beffer gemefen,
bu bätteft ben fügen ©elicour in ber ©tabt gelaffen.
öor. ©oll icb benn bor üangermeile auf bem 2anbe
fierben ?
fr. v. Cattgf, Sftäbd^en, ein grauenjimmer mu§ 2Xüeö
lonuen, merat e§ barauf anfömmt, einen ißlan burchsufetjen,
allenfalls auch fterben.

Dar. UeberbieS ift ber fetter noch fo rot; unb ungeho¬
belt, bafe mau ihm rneiß machen Knute, Slrnor fei ein
^pfefferfucbenmgnn.
fr. ö. Caugf. Sr au ihm nicht! fein bebantifcher $ofmeifter, ben be§ S3atcr§ leiste (Sriüe ihm berorbnet, hat
ihm abgefdmiaefte Singe in ben $obf gefegt.
0or. Suftige üftebel, bie ber ©onnenbtief meiner 2lugen
leicht jerftören mirb.
((Sin Seblcnter Bringt bie ©talttrontntet.)

Dar. £>a, ba ift bie Srommel! 9tun mollen mir 9ie=
beiüe fchfagen, ba& man’S im ganzen Sorfe hören folt.
(Sie (teilt bie ©rommel tyinter bie Scfytafenben unb fcfylägt einen turjeu
SBivbel. 2UIe ©rei ewadjen.)

Sei. 233a§ mar Sa@?
fangf. SDticb träumte eben, e§ bonnerte.
frih (ficB umfetjenb). Ser 3uf)iter ift hinter

Sri.

(auffpvingenb.)

uns.

bitte taufenb Sttal um Vergebung.

Dar. (foöttifö). ©ehorfame Sienerin.
Caitgf.
©cba£?
janft?
fr. ü.
©timrne
tagf.
fidi hoch

(feine grau gewahr luerbenb). 211), fitlb ©ie e§, mein
Sermutblicb haben ©ie mit bem 23ebieuteu ge*

ßaugf. silberner ©d)natf! hab’ ich beim eine
mie unf’re ©taütrommel?
2ßar e§ unf’re ©taütrommelV @i, ei, mie man
irren fattn.
fr. u. fangf. ©ie finb junt 3rrthum geboren.
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5or. 3)aß ber
üftittagSrub’ hält, ift nidjtS SfteueS.
3)aß SSetter $urtebufd) einfdjlief, war fc£;r gut, beim unter*
beffen fonnte er bod) nur im £ranme mutwillige ©treibe
machen. 3)aß aber autf) ©ie, mein galanter §err, bett ich
bto§ au§ ber ©tabt mitgeuommen tjabe, um mir auf bem
langweiligen üanbe bie Beit ju vertreiben —
Sei. Sbr SBilb umgaufette mich auch im ©ebtummer.
Bor. S)a§ fott aber nid?t fein! ©ie f ollen mid; um*
gaufelit, mein §err ©dimetterting.
Sei. ©ebr gern, 2>ante <Rofe. "
Bor. kommen ©ie herein an mein (Slavier. 3<b b^be
2uft, ein ©nett ju fingen. SBetter, fiiffen ©ie mir bie
§anb.
friij. 3)afitr, bafs ©ie mir beute ©euf in bie ©ubfe
gegoffeit buben?
Bor. Saruin nicht? 2lllc§, wa§ bie Männer genießen,
muffen bie Seiber willen, nnb ja nicht immer mit Bud'er,
beim 2)a8 macht and) gar ju leidet ftumpfe B^bue. («sie
ßiebt ©clicour ben Sinn, unb geljt mit i$m in ba§ Nebenzimmer.)

Bmeile Geeite.
©orige ol)ue SoviS uttb Sellcoitr. ©obet (ftef)t im £>tntergvuube, uttb
ftvieft).
(fhielt nah U)r).

fr. v. Caugf. ©ageu ©ie mir nur, £err ©emabl, wie
©ie immer fchlafeit fönuen?
Cangf. ©ageu ©ie mir nur, mein ©d;a& wie ©ie immer
wachen fönuen?
fr. ü. £atigf. 2)ie lefete i|3ofaune wirb ©ie einft noch
fchtafenb fiuben.
Cattgf. ©o lauge ©ie leben, mein ©d;a£, brauche id)
feine $ofaune.
fr. v. Caugf. Senn ich nicht wäre, baS §au$wefeu
ginge $u ©ruube.
l’aitgf. 2)er Seife fchtäft aud; auf Krümmern.
fr. u. Caugf 2fcb, mein lieber £>err ©emabl! wenn
man, wie ©ie, feine einige 2eibeufd;aft but( fo ift e8 garfeine Äuitjl, ein Seifer ju fein.
Äongf. 3<h feine Seibeufchaft? £>abeit ©ie beitu ver¬
geben, baß ich vor vierjig fahren in ©ie verliebt war?
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ft. o. Cattgf. £a! bai ha! ^ic gleichen her 'illoe, «Sie
Hüben auch nur alle hunbcrt 3 br ein 'JKal.
Cangf. 9?un mein @chaf}, 3bre Slütbenjeit ift ja and)
boriiber.
f riij. 2Iber bie gnäbige ©ante bat eine grucht getragen —
fr. p. Cangf. (freunt>n$). ©ie bu ecbelm pfliicfeu foßfi.
f ritf (bei ©eue). 2i$eun fie itic^t wmmjucbig tvarc.

3)riÜe .Scene.
grcu firitf.

2>tc ©orißtit.

fr. firidt. ©er Sauer £>artmaun ift brauileit.
fr. d. £ungf. 2£a§ will er?
fiilj. '21b, icl) mcits fcbon, er bringt 3bncit ein fctteS 5Mb.
fr. d. Cuttgf. ©t, ber braoe SDteufcb!
fr. firidt. ©an* itnb gar nicht, er fömmt ftd) ju bebauten,
fr. p. fiaitgf. $u bebanfen? Söofür?
frifc. gür bie (2l;re, bie 'Sie ihm erjcigen, fein ©efchenf
(entnehmen.
fr. p. €angf. 3<b berfchmähe armer Seute ©aben nicht,
fr. firidt. 2lber hier ift bon feinem $albe bie 9tebc,
fottbern bon einer $ub.
fr. p. £angf. ©ar eine $ub?
fri^. grau Äiicf miß nur bie ©rbße beS halbes bamit
anbeuten.
fr. firidt. äftit nieten, junger §err, breben @ic ftd),
tbie @ie rcoßen, e8 muß boeb heraus,
friij. 2Jfit nickten, grau $ricf, e§ muß hinein,
fr. ü. tagf. SBa§ benit?
fri^. ©aS ilalb in ben @taß.
fr. firidt. 3um genfer mit 3brcnt $atbe! ©em Sauer
£artmann ift geftern feine einige Äub gefaßen. ©ie grau
l;at geminfeft. ©a ift ber junge §err in ber ©ammeruitg
nach £>aufe gefdßichen, unb
burd) feinen ißeter bic befte
$u(J au8 3l)rem @taße betreiben taffen,
fr. p. Cungf. SSie, Setter! ich miß nicht hoffen —
friij. ©aß grau Iricf gelogen bat? ©ott fei ©anf, nein,
fr. d. Cangf. 2Ba@ ? ßfteine befte $ub?I
fri$. 3hre befte, aber nicht 3bre einjige. ©ent ar¬
men ©eufel mar ja bie einzige gefaßen.
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fr. o. faitgf. Sr ntug fic herauSgebeu!
fri^. 3ch begabte fie.
fr. d. fflngf. Ss mar eine boflänbtfcbe $ub.
ftii;. 3d) begabte fie mit Boüänbiidjen 3)ucaten.
fr. ». Cangf. Sie gab täglicb acht bannen fDftld).
frti;. (fdiiau). 3e nun, liebe £ante, mir baden auf meiner
£>odigeit ein paar $ud;en meniger.
fr. n. ßangf. (befänftigt). Stuf beincr ^odigeit? ®u machft
ja nod) feine Slnftalten?
fril;. ®aS fömmt pli^lich.
fr. d. £angf. ®ein pebantifcher £>ofmeifter, ben enblid;
©ott noch 311 rechter 3eit $u fid; nahm, hat allerlei Spftentc
in beinein $opfe aufgebaut —
fri^. 2)ie Siebe ift mie ein ©rbbeben, fie mirft ber=
gleichen ©ebäube um.
fr. ü. fiatigf. Sßenu 3)aS enblich beiu Srnft ift, fetter,
fo mitl ich bir ben äftutpmillen bieS SD?al öerjeihen, unb
l;inau§ gehrt, um ben ®anf beS 23auerS gnäbig in Snt=
pfang gu nebtnen. Stber täufepe meine Hoffnung niept
länger 1 ©ebenfe meiner £od)ter unb beineS Katers £efta*
mentS. ($u 33abet, tüelcbe bte ganje gelt über im^lutergrunbe fafj itnb
(triefte.) 9hm, gräulein 9hcpte? §aft bu nichts 9?otpmcn=
bigereS gu thun ? (2lb mit grau flrlcf.)
Vierte Scene.
grih* SSflbet unb |icrr b. ünngfalnt (ber tnleber elttgcfcfjlafett Ift).

ßöb. (tritt feufäenb an ben SEifcf) unb fpütt ble Sbaffen).
frih (nad) einer «ßaufe). Äann benn mein liebes ©oufind;eu
feine eblere 33efd)äftigung bornehmen?
ßab. 2öic @ie fragen formen; tnnjg ich niept täglich
Waffen fpülen?
frip. 23rccpen Sie fie nur ein paar SSM erttgmei, fo
mirb man Sic halb 3breS StrnteS entfe^en.
ßab. Sntgmei brechen ? ba fönnf ich au$ nur öieiep aus
bem £aufe laufen.
frü;. 3e nun, bie SBelt ift grofg, unb Sie mürben es
leicht beffer finben als pier im §aufe.
ßab. Sie haben gut reben. 3pr $atcr Bat 3pnen eine
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halbe SMiou ^intcrtaffen. Ser meimge Bcfi^t ffttditS af£
feinen Segen, nnb ich effe hier ba8 ©nabenbrob.
fri|. Sou ber grau Meinte gefaben unb fcerfaljen,
§aben ©ie iürf;t toieber ein Sriefdjen an
$u beftedeu?
ßab. 2ld> ja, lieber Setter! ba ift Sitter. SSenn ©ie fo
gut fein moüten —
fri^. 3$ \r>itt fo gut fein. Sßur £>er bamit.
ßab. 2lber baS ‘Lßorto —
iri^. Sitt ich fd;on lieber auslegen. Senn ©ie cin=>
mal einen reichen äftann ^eirat^en, bring’ ich meine SRcch*
ituug. — Sa8 Sriefchen ift mohl mieber roll ^erjbred)enber
Magen ?
ßab. $ch ja!
£xit}, 2lrme8 fiinb! 3f)re 3ugcub trägt feine Ülofen.
ßab. Sod; auch nicht lauter Ueffeln. 3<h habe manche
Heine grettbe, bic mir um fo mehr roohl tl)ut, ba ein
guter sINenfd) fte mir im Verborgenen macht, of;ne Sau!
bafiir ju begehren.
£tt§. ©o?
ßab. 3a, benfen ©ie nur, noch in höriger fRacht hat
Semanb einen $äfig mit einer Nachtigall bor mein genfter
gelängt.
frijj. St ber SagehalS! bor ein Sachfenfter l Ser muß
lletterit fönuett mie eine $a£e.
ßab. ©ie femten bie biiftre £aube im ^pavt, mo ich fo
gern ft£e? Sa fanb id) neulich um bie Nafenbanf meine
i'iebüngSblutuen gehflaujt.
jfrilj. Si, tbie galant.
ßab. Nod) mehr. Vor ein paar Sagen fömmt eine alte
SiirgerSfrau au8 bem ©täbtehen ju mir, um ftd) bei mir
für jtoei SouiSb’or ju bebauten, burd) bie ich ihr Slettb
gemilbert haben fott.
frty. ©o fo? mein Soufinchen ift hoch nicht fo arm,
als es fleh ftellt.
ßab. ©potteu ©ie? 3ch habe feilten geller. Sin Slettfch
in einen SDcantel gehübt hat ihr ba§ ©elb in meinem Na=
men gebracht.
iii|. Sin fonberbarer Äauj.
ßab. Sin ebler äftenfeh muß er fein.
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fri^. SBernmthfih ein Siebhaber,
ßab. 2)a§ meiß ih nicht, aber id) meine, ich errate ihn.
fri^. Sießeiht be$ SlmtmannS ©ohtt? 2)er macht auch
Serfe.
ßab. iftein, nein, ©ie, Setter, eie finb e§.
fd§. 3$? 3e marnin nicht gar! 3h fotlte 2Irm= unb
Seinbruh magen, um Sfamn eine 9tad)tigaß oor ba$
genfter ju hängen? 3h faßte Stuinen hflanjen, bie ich
nicht leiben mag? Unb ©etb fjab’ ich öoüenbS gar nicht.
SDtit fammt meiner halben äftillion hält mich bie Kante
fahr fuahh.
ßab. ©ie toerfchmähen meinen Kauf?
fritj. Siebes ©oufinheit, taffen ©ie fid) fageit: fo ©tma§
faitn nur ein Serliebter thnn; unb ©ie glauben hoch nicht
etma, baß ich verliebt in ©ie bin?
ßab. (i&d)einb). SJarum nicht? ©in Stenig.
£x\ty. Semahre ber §immel! im Vertrauen, ©ie haben
eine äJtenge gehler,
ßab. 2)a§ meiß ich.
fri^. ©ie fiitb fo fhühtern, fo blöbe —
ßab. SMe bie ülrmuth.
fri^. ©ie oerftehn nicht fich griechifch ju fteibeu.
ßab. 3n ber Äitche ift meine Koitette.
fritj. ©ie oerhüßeit ben Sufen mie eine Sftonne.
ßab. Stein §erj ift unoerhüHt.
fri|. ©ie braunen leine ©hminfe.
ßab.. S)aS Storgenroth fdhminft mich täglich.
£ri%. ©ie mähen feine Serfe.
ßab. 3h lefe ©hißer.
JFrit;. ©ie merben niht roth über 3toeibeutigfeiten.
ßab. S$eil ih ftc niht oerftehe.
jrril}. ©ie finb niht ein SiShen folett.
ßab. SMnfcben ©ie KaS?
iri^. ®ie ftnb fein ftarfer ©eift; faotteu nie über Sor*
nrtheile; mähen fth nie luftig über baS Witter; niht ein*
mal ju mebiftren Oerftehen ©ie.
ßab. Setter, menn KaS 3ifa ©ruft märe, ih mürbe auf*
hören 3hnen gut
fein,
fity. ©inb ©ie mir bentt gut?
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ßab. O ja, recht ton £>er*en. Sie ftitb ja ber Siusicjc
im $aufe, ber, bie emigett Redereien ausgenommen, nur
nicht üteC begegnet.
jrrilj. Unb hoch mollten Sie mich geftern 2t6eitb nicht
tüf jen?
ßab. Siitb bie Äfiffe hei Sitten ber 9ftafjftab ber greunbfchaft?
jrri^. SttterbingS. Sin magrer 9Hftneffcr. 3e mehr Äiiffe,
je höher fteigt bie gluth, je fruchtbarer baS Üanb. ftüffett
(Sie mich jefct.
ßab. Wein,
jrrilj. 3d) bitte,
ßab. SS mirb Nichts barauS.
jFrilj. 3d? brohe.
ßab. §a! ha! ha!
jrrilj. 3$ brauche Semalt.
ßab. Ritten Sie fich! ich taufe Sie mit bem Spül¬
napfe.
jrrilj. SaS motten mir hoch fehlt, (er lüfjt fie mit ©emait
auf bie 33&<fe. 3>n biefetu Slugenblide fd)nard;t Sangfalm fe^r ftatf.
23a oet erfdjtitft, fdjreit, unb lägt eine Staffe fallen, bie ge eben in bet
£>aub batte.)

ßab. Steh! unt’S ^immetSmitten! ich habe bie 2ftunb»
taffe ber Saute seihrochcn.
jrrilj. ^erbrochen? £a! ha! ha! nulle fete sans verre
casse.

ß«b. Saran ftnb Sie Sdjulb.
jrri§. Sanj unb gar nicht. SBarum haben Sie fid; ges¬
äten?
ßab. 2BaS fott ith nun anfangen?
jrrilj. SaS Ungemitter ruhig äbmarteu.
ßab. D mein Sott! fie mirb mich mißhanbetn! ich glaube
mahrhaftig, ich höre ihre Pantoffeln fchon auf ber Steppe.
jrrilj. Stille nur! SieS 9)fal »itt ich Shnen aus ber
stemme halfen.
flie&t baS grogte ©titd ber jevbre^euen -fcaffe
bem fdgafenben Bangfalnt in bie §anb, unb legt bie übrigen ©ererben
neben itjn.)

ßab. SBaS machen Sie?
jrtih. ©*>, nun mag fie tommen.

SaS mirb ein Spaß

©Ci JBiiitoftvr.
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werben! «& ruft aus bet s&üt.) Saute! Saute! 3ljve SWunbtaffe ift gerbrodjen!
ßab. SSetter! fittb ©ie toll?
fritj. Saute! tommen ©ie! 3l)re 3)?unbtaffe tu taufenb
©tüde!
ßal>. 2lbfd)euli$er Sftenfdj!

fünfte Scene.
grau ß. finitgfalnt. Vorige.
fr. o. 1‘angf. ftereinftarjeub). 2öag? meine

SWuubtaffe?
2Ber? ©ieV 2Bo?
fritj. Sa feigen ©ie nur! Ser Outet will nod) Äaffee
trinten, bie (Eoufine fdjenft it)m ein, er trintt, entfdjlum*
utert, unb vatfc^! ba liegt bie Saffe.
fr. ß. tagf. (fcptteit u;ren 9}iann). £>err ©emaljl! beu«
bammter £err ©emaljll
ßatigf. (riegelt bie Singen auf). 9)tein ©djajj?
fr. ß. Cangf. SBag fyaben ©ie wieber für bumme ©treibe
gemalt?
tagf. äftein ©ott, tdj §abe ja gefd)lafen, unb int ©dtfafe
ttyut mau bod) nidüg 23öfeg?
fr. ß. Cattgf. Söetieben ©ie nur auf 3$re §anb gu Mieten
tagf. (Sin ©djerben? 2öa§ fott Sag?
fr. ß. fnngf. 3a, ein ©Serben; unb ba unten liegen
noch ein Su£enb. 3d) wollte, baß ©ie fetbft in taufenb
©gerben gerbrodjen würben.
£angf. (Si, ei, mein ©d)a£, i$ weiß bon gar 9Ud)tg.
fr. o. tagf. Kaffee fyaben ©ie geturnten!
Cangf. Äaffee, fo?
fr. ß. Cattgf. Unb finb b’rüber eingefdjjtafen.
fattgf. Sag ift möglid).
fr. ß. Cangf. ©ie jjaben meine Sttimbtaffe gerbrod;eu.
fangf. ©g tljut mir leib, mein ©djafc.
fr. ß. Caitgf. ßwangig 3at)re IjaM id; b’raug getruufen.
i’itngf. 3d) taufe 3$nett eine anbre.
fr. ß. fangf. ©ie war ein ißräfent boit bem jungen
Lieutenant, ber einmal bei mtg im Ouartiere lag.
£angf. $8on Sem? ©o? cJtun ©ie §aben ja nod> mel;r
Stnbenteu non iljrn.
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fr. t). tagf. (ju »«ftet). Unb bit! warum mußt bu bem
©icbenfchtäfer grabe meine Saffe geben?
ßab. S3eil —
fri^. ©anj natürlich, weil fie eben rein war.
ßab. Sa, ich ^atte fie eben rein gemacht,
fr. r». £atigf. gort in bie &ild;e, bu Unglüdgfinb!
ßab. (2ib.)

^edjfle ^cene.
2>fe Sorigen ohne Saftet.

Cangf. $?ann ich mich bod) gar nicht befimten, baß ich
Kaffee getrnnfeu habe.
ir. t). Canof. ©ie werben fo lange fchXafen, big ©ie ber*
geffen, baß ©ie berheirattjet ftnb.

faiigf.

(mit einem fterjUcftett ©eufjet).

514) , mein ©(hajj, Sag

bergeff’ ich nicht.
fr. t). i'augf. Gunter, §err ©emahl! wir haben mit
bem Setter bon ernftBaften Singen ju fhrechett.
fangf. 2Jiit bem Setter?
fr. D. tagf. Slüerbingg. Steine Tochter ift nun fchoit
feit hier Soeben aug ber ©tabt juvitef f unb noch immer
hat ber Setter £>urlebufcb [ich nicht erftart.
tfangf. 9)titß id) babei fein, wenn er fid> erftärt?
fr. ü. £angf. Sag ift gar nicht nöthig. @ie feilen fdjott
gerufen werben, wenn es junt @egrtcn'Itfmmt.
Äattgf. Sag foll ich benu alfo?
fr. ». Cangf. Shn jur 9?ebe (teilen, warum er bie ©ad)e
auf bic lange Sauf fd)iebt.
Cangf. ([eftr pfttegmatifeft). Sohlan, Setter, ich fteüe bid>
jur Stfcbe.
frifc. Slöbigleit, liebe Saute, 9Ud;tg alg berbammte
Slöbigleit.
fr. u. £angf. Sie ift bod) fonft eben nidd bein gehler.
Unb fur$ unb gut, bag Seftament beineg Saterg befiehlt
augbriidlid) beiite §eirath mit meiner Sochter, Sag weißt bu.
frih. Sa, ja, ©ie haben eg mir fel)r oft gefagt.
fr. u £«ngf. 2)tachft bu (Sinweubuugeu, fo berlievft bu
ein Srittel beineg Sermögeng.
frifc. ©auj red;t.
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fr. ». tagf. SaS Seflament ift iit meiner SBermahruttg.
frifc (bei ©eite). SaS hat fie beffer bermahrt als bie
: Softer.
fr. d. Cattgf, Sit bift nun heraugemachfen, nnvft tu 3aht
ttttb Sag miittbig.
4?attgf. 3ch benfe morgen, mein ©d;a^?
fr. u. Cangf. Semt ©ie fic^ boefy mit beut Senfen gor
nicht abgeben moßten. Ser muß eS beffer miffen? ©ie
ober ich?
tagf. ©ie, mein (Sugel, aßerbittgS.
fr. o. £attgf, (ju g-rife). folglich ift eS Beit, beit Sitten
beineS jlerbeubett Katers ju' boßbringen.
frilj. 3<h muß hoch erft ber (Soufine ein menig bie (Sour
machen.
fr. «. Cangf. SaS fannft bu nad) ber §od)jeit thun.
frifj. So benfen ©ie hin? SaS märe ja bie berfehrteSelt.
fr. ö. £attgf. Sit glaubft nicht, lieber SSetter, meld;e Sfeije
ber (Sljeftaitb hat! Ser (Sheftanb, lieber Setter —
Citttgf. (bte Stugen gegen §immel). 3ft eilt Setjeftanb!
fr. u. fangf. Summer ©d;nacf!
i’aitgf. (SS ift fo ein ©prichmovt.
fr. u. Cattgf. 5luf ber ©teße machen ©ie 3§ren abgc*
fchmadten (Stttfaß mieber gut; fchilbertt ©ie ihm bie SReije
beS (ShcftaitbeS.
Cattgf. 3cb, mein ©<ha£?
fr. t). £augf. 3a, ©ie! ich verlange eS auSbrücflich.
Cattgf. 3<h bin nicht feljr ftar! in ©ebitberungeu.
fr. t). fangf. Skalen ©ie ihm nufer häusliches ©liicf,
bie füllen greuben nuferer £iebe.
fangf. (SS mirb mir fauer merbett — ich meine baS
biele Sfteten.
fr. u. Cangf. Ohne Umftänbel ober ich laffe ©ie in hier
ttnb jmanjig ©tunben fein Singe juthun.
Caugf. Senit ©ie burchauS befehlen. — Ser (Sheftattb,
mein lieber fetter — meint man über ben (Sheftanb fo
recht nadjbenft — uub felbigett (Sheftanb richtig ju fd;it=*
bevn berfndjt — (@r g5&nt.)
fr. o. tagf, Slnt beften läßt er fid) begleichen mit einem
immermähreuben grilhlingSmettev —

Iß
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Caitgf. 3m Slpril.
fr. u. £angf. (Sine grau ift eine mabre #tmmel8gabe!
©cbönbeit, ©anftmutb, ©efälligfeit — furj eine grau bat —
Cautjf. gnituer 9^ed;t.
fr. ö. €aitgf. (ttrivft ihm einen grimmigen ©lief ju unb fährt bann
fort). Sin ber £anb einer grau, lieber fetter, manbelft bu
auf Sölumen, auf Stofen — bi8 einft am fpäten ©rabe
greuub £ain —

Cattgf. 2)icb ertöft.
fr. i). langf* §err ©emabt, ©ie fiub unauSfteblicö. $br’
ipn nicpt an, fetter, er ift fo fiipiloö al§ ein fcplafenber
3)acpS; er U'irb nod? erfticfen in feinem gelte, kommen
©ie, fommen ©ie, ©ie füllen mir bie £>iibner au8 beut
©arten jagen.
fangf. 3ft ba8 aud) eine bon ben ©iijjigfeiteu be§ (Sbe*
ftanbeS?
fr. u. Cangf. ©i, @ie müffen fiep SSemegurtg mad?eu,
unb bie £übner fd?arren mir ben ©amen aitS ber (Srbe.
gort! fort! (Sie gie^t ihn »Om ©effei.) Unb bu, SSetter, benfe
ber ©aepe nach. SJieine 2)ori§ ftbeint bir nidjt abgeneigt,
b’rmn erfldre bid) je eher, je lieber.
£augf. 3um ^od^eitgefebenf beftitnm’ icb bir smei 2)nj,}enb

^üpner.
f r. ü. Catigf. 2Ba§ foll er bamit?
fangf. Sieb, SSetter! e8 roirb mir ein £roft fein, memt
icp sufepn barf, nne bu fie an§ bem ©arten jagft.
fr.». fangf. 2)ad;t’ icp’8 boeb! fcpoit mieber eine Silbern*
beit! febn @ie benu nicht, bag id; bie $ärtlid;fte ©orgfatt
für 3pre ©efunbbeit pege?
£augf. 3a, ja, mein ©d?a£, ich bin ganj jerfnirfept bon
3brer ßärtlicbfeit. ((Sr tolvb bon feiner grau t)tnau§ gejegen.)

Siebeitfe Geeite,
frib (attein).
Slvmer Obeim! unter beiner gabne mirb §pmen me*
Ilig iprofelpteu ntad;en. (Wan hört in ©ociS 3nnnttr einige @änge
auf bem (Slaoier.) SöaS ift 3)a§? SDtllfif? — ((Sc guit burd; ba3
©thiiiffeiiod;.) SDie ©tabtcoufiue roirb bermutblicb i^re Opern»
J»ei«beit auSfranteit. — (©crU nubSelicour fingen pxutev ber
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€ceue fca3 ©uett: ,,gdtben Iaffet unä ftiften/' bod& nur bie$itffte.) Stiel)*

tig! baS ©nett auS ber Cosa rara. — äRögen ftch moht
gejanft fabelt. — 3$ t;ätte große i'nfl auf bev ©tatftrouiniel ju accomhagniren.

3fcf)fe ikette.
93o6ct unb gri$.

ßüb. (ttgt bie übrigen ©affen in tin ßßrbcfjen).
irilj. (Sben red;t, fchone 23abet! £ier mirb ein ©nett
gelungen. Sie rnär’S, menn mir ein Ouartett barauS
machten? „Saffe grieben unS ftiften."
ßab. Sir haben unS ja nicht gejanft.
irilj. „$Bift bu mein ©liicf, meine Sonne?"
ßab. 3<h bitte ©ie, SSetter, taffen ©ie mich jufriebeit.
(SS ift mir gar nicht fingerlid). ©ie ©ante hat mir eben
mieber ein Sieb oorgefungeit, baS mir noch in beit Ohren
gellt.
irilj. SaS ©ante! bie ©ante ift eine herfonificirte ©if*
fonanj. Sch aber, mit ber reinen Harmonie meines
#erjenS —
ßab. ©agett ©ie ©aS Shrer ©raut,
irilj. deiner ©raut? ißo§ Gelten! tauen ©ie meine
©raut?
ßab. Suitberliche grage.
iri§. ©ie meinen hoch nicht (Soufine ©oriS?
ßab. Sen fonft?
irt^. ftcblgefc&offenl
ßab. (Sin ©rittel ShreS Vermögens fleht auf beut ©fnele.
irilj. Unb mein £>er$.
ßab. §abeit ©ie febon jemals bie ©emerfuttg gemacht,
baß ©ie ein £>erj Jaben?
irilj. (Sine malitiöfe grage. Unb mettn ich 3h»«n nun
befenne, baß ich fo oerliebt bin, mie nod) fein Jpurlebufch
jemals gemefen; fo öerliebt, baß ich, mie ein jtoeiter ©oit
Ouiyote, neulich unfern Pfarrer auf ber taijel für eine
Sinomilhle anfat) —
ßab. ©antt bebaure ich ©ie.
irifc. Sollen ©ie ben ©egenftanb meiner Üiebe fennett
lernen?
2
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ßab. Den ©egenftanb 3t;rer Dt)örljeÜ.
frilj. (S8 ift ein fd;öue§ 2ftäbd)eu.
(Sab. Daß glaubt ieber 2iebf;aber bott bcnt [einigen,
frlfc. ©ie foüett felbft urteilen. 3d) tarnt 31)uen ityr
Portrait jeigett.
ßab. 3§f ißortrait?
iri^. 3a, ja, vooCteu ©ic e$ fel)it?
tßab.
id) bin bod) neugierig.
jrritj (bret)t fre fd)ueö um. Sie ftaub mit beni Sftildeu Q**jjeit ben ©pie«
get, unb fte()t nun gerate nor bemfelben).
Da! ba! Juni ®f>red)eit
getroffen. ((Sr läuft fort.)
ßttb. äJieint er ttlid)? ODiit mebergefdjlagenen Singen.) 5lnite
93abet! — (©ie §ebt ben snd frob empor.) dr meint ntid)! —
@lüdlid)e 53abct! (©ie gebt ab mit beut ivorbe.)

Zweiter 3Utt
örfte beeile.
jQcrr t). Cattgfalm (gans im ©djweifj unb attfeer Slttjem, unter febent
Sinn eine grofje ^appfdjadjtel mit grauenjimmerpu|j).

Ufl — Itf 1 — id) bin tobt! — ((Sr mault nad) bem 2c$nftu$l.)
Die $ül)ner — bie bermatebeiteu §tt^ner! — unb faunt
bin id) fie lo8, fo fiitjrt ber @atait einen 53oten au§ ber
@tabt Ijer, beladt mie ein 2J?aulefel mit grauenjiutmer*
traut! ben muß id) bie Drepfte herauf fri;Ie)ppen! id), ber
id) mid) feXber faitm ju fc^Xe^^en berntag! — ßmar, fdjmer
ift er nid)t — leid)t, fel)r teid)t, mie ba8 gauje ®efd)Xed)t,
für meines er gearbeitet mürbe; — aber — tnufj matt
nid)t bie 5lrnte auSreden mie auf ber 3°^? — «Fr lafit
beite ©djadjtein fallen.) Da, liege bu! 5lbgott ber Damen! ber
meinige ift bie 3tut)e! — ((Sr finit betyaglid) in bett ©effel.) 5ld)!
— bie £>ü!)ner! bie berfluddeu £>itl)ner! — Senn fie bod;
alte (Sinett §atg hätten — bamit ber $od) fie auf (Sitten
@d)ititt au8 ber 2ßett febaffte. — 23efonber8 mar ba eitt
lalefut’fdter §abn, mit berbammt laugen deinen — meint
id) meinte, id) §ätte i§n bott ben (Srbfeit meggejagt, £)ufd)
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faß er auf ben Söhnen — uitb enbUd^ fpvarig er gar
auf# SOWoitenbeet, ftreeft mir feine btaurothe 9iafe eut«
gegen unb macht faumt, fautvX, fauiüX! — SD^it faurer
iütiihe treib’ id) bie SSeftie jum großen £lmre hinaus —
ma8 gefd;iet)t? ber Setter #urtebuf<h läßt ihn jur Pforte
mieber ^einein. — 2lch 1 memt hoch jeber £eiratfy§Xuftige
ftch borljer ein faar tüchtige SQtarber anfd)affte, bie ihm
beit £>ühnerftatt ein meitig aufräumten — unb meinen
Säger — ben jag’ ich au§ bem 25ienft, menn er fich unter*
ftel;t, mieber einen Habicht 311 fließen. — «$r rüttelt jitt) ju*
red)t) ©in bummer @tnl)l — gar nid;t bequem — man
weiß nicht, mo man beit topf ^inXcgen foIX — 25a tob id)
mir bie alten @tiihle mit ben großen gefolgerten Ohreu
— Sa, ja, fo get;t e8 in ber Seit! täglich meniger «Stuhl*
obren unb mehr (SfelSohreu. — ^teiu, fo faun ich nicht
liegen. Sch muß nach ber ferneren «Strafaje meinem
Dörfer hoch mieber eine ©üte thun. — (Sin Äofffiffen au8
bem Schlafzimmer holen? — 35a8 ift ju meit. — Sft bettn
gar Nichts in beruhe? — bie Sd;ad;teln? — (<$r nimmt
bie flciufte, unb berfudtjt fie unter ben Jfepf ju fcf)iebett.) 25a§ ift Otel

fteif — unb riecht nach Suchbiuberf'leifter. — Sietteid/t
ift ber Snhatt meicher. ((Sr öffnet fie unb jieljt eilte ^aube herauf.)
Nichtig, ba ift eine äftenge Sagage — §lor, Slouben unb
dergleichen — 2)a8 läßt ftth toerfucben — «Sr flieht fie fiel)
31t

unter ben Jtopf, unb berfud^t eS auf allerlei SBeife; bie fpaübe tömnit il;m
enbiicf) auf ben Äcpf ju fi^eu.) ©o mirb e8 gehen — man muß

borlieb nehmen — mer gerne taugt — bent iß leicht ge*
f fiffen — (Gr fdjtummert ein )
3n>eUe ikene.
grau b. Sattöfalm. £crr b. SaitQfdm.

fr. ü. Caitgf. fJhtit, mein Sd;a£, motten mir hoch fehlt,
ob bie Sn^utacherin — (Sie toirb bie $aute getba’&t.) S3a81.—
(Sott ft eh’ mir bei! id) glaube mahrljaftig er hot meine
neue £>aube jur Sd)lafmiit5e gebraucht! £>err bon Sang*
fatrn! (©u rüttelt if>n.) £err ' 2imotheu8 Sebaftian bou
Sangfatm!

t’angf. (erwa^enb). 2öa8 giebt’8 beim fchon mieber?
fr. d. Cantjf. $3a§ e8 gtebt? ich erftiefe bortagev!
2 *
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Cattgf. 3 ft bcr oerflnchte falfutifche £>ahn lieber im
©arten?
fr. t». Cangf. 3$ wollte, er fragte 3^uen beibe 2lugen
au@.
tagf. SJJein @d)afc, id) thue wa§ ich fann, aber beit
langbeinigen ©atan vermag icb nicht einftuholen.
ix. v. Caitgf. (faft athemro§). Sa§ höben ©ie bettn ba auf
bem $opfe?
i’augf. Stuf m ei nein $Opfe? (er fa&t bal;in unb nimmt
läcljetnb bie ^tauBe ab.) 21$ ia fo!

ix. n. tagf. 3ft baS eine iftacbtmühe?
Cangf. 9?ein, ba§ ift eine £>aube.
ix. o. £angf. ©ine $aube, bie ich betrieben höbe, nm
am SSerlobungStage meiner £od)ter bamit §u prangen.
Caitgf. ©ehr tooht, ba ift fie; ich werbe fte nic^t auffefeen.
fr. v. Cattgf. 2lber id) foü fte wohl auffe^en, nacbbem
fie öon 3huen önf ba8 ©raufamfte berbogen unb jerbriidt
worben?
Caitgf. (tnbem er auf eine uugeftüme Sßeife bie $aube jure<$t mact;t).

®a läßt fich moht nachhelfen, grauenjimmerftaat unb
granenjitnmerherjen, wenn fie auch ein wenig jerbriidt
werben, tommen leicht wieber in bie alte 3ormfr. d. faugf. Senn ©ie hoch nur nicht noch obenbreiit
milbig fein wollten. 3)er ©lephant muß nid;t tanjen. £>er
mit ber §aubel (©ie reifet fie i^m meg.) ©8 ift wahrhaftig
noch ein ©liicf, baß ber 2)?amt nicht über ben ©pifeenfchleier in ber anbern ©chacptel gerathen ift; er wäre im
©tanbe gewefen, ©trumpfbänber baran§ 51t machen.
Cattgf. ©in ©pi^enfchleier ? wie biel ©cheffei $orit fittb
bafiir nach ber ©tabt gewanbert?
fr. n. Cangf. S)umme grage! unfere 2)ori8 höt fich
fchon längft einen folcpcn gewünfcht. 23etter $urlebufdj
foü ihr biefen jum ©efd;enf machen, wenn er ihr feine
Siebe ertlärt.
tagf. ©0, fo. Siebt er fie benn?
fr« v. Cangf. ®a§ weiß ich nicht. Ü£>a8 mag er hölteu
wie er will. 2lber fagen foü er eS, unb h^öthen foü
er fie.
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Cangf. 3n ©otte8 kanten!
fr. b. £angf. 3cp toiCt, baß bic ©ache noch heute &e*
enbigt merbe, benn morgen mirb er miiubig, unb ba fönut’
er leiht ©prünge machen.
Caitgf. 2lber ber ©prung in beit (Sfyefianb ift bod) aud)
ein gefährlicher ©prung.
fr. b. £angf. #aben ©ie etwa beit £>a!8 gebroden?
Cangf. ©ebrod;en turn mohl eben nicht, aber ftar! gebogen.
fr. b. Cangf. Unb ba8 boit 8ted;t8megenl 2)u mein
Fimmel! meint mir euch nid>t immer auf bem Jadeit
faßen, ma8 mürbe ba hevauSfonunen? ueber Sch unb
9cicht*3ch 511 raifortnireit; bieSBiebcrfuuft eines Kometen jn
berechnen; ben 3irfel in ein Ouabrat ju bringen; ja ba8
oerfieht ihr Scanner! 21ber in ber großen 2jßelt auch nur
©inen ©chritt ju t§un, ohne jn ftolpern, baS feib ihr
unfähig, memt bie äBeiber euch uid;t immer am ©äitgel*
banbe leiten.
Caugf. ©0, fo. — 21ber mär’ e§ nicht beffer, mein ©chat?,
mir machten beut 23etter befanut, baß bie ^ormunbfehaft
morgen ein ©ttbe bat?
fr. b. Cangf. SBefamtt? mo$u?
Cangf. SDamit e8 itidjt auöfieht, als ob mir ihn ju ber
SKahl iiberrebet ober gedrungen hatten.
fr. n. Cangf. 2)a haben mir es! ©iitb ©ie nicht baS
£aupt ber gamilie?
Cangf. 2)a8 £>aitpt? allerbiitgS.
fr. b. Cangf. Unb ift 23etter ,'purlebnfch nicht ein ©lieb
ber ^antilie?
Cangf. CSiit ©lieb? ja mohl.
fr. b. Cangf. üftutt folglich. 2)a8 §aupt befiehlt, bie
©lieber gehorchen; bentt baS §aupt ift ber ©ih ber $er*
itunft, unb bie Vernunft bin ich.
Caugf. ©inb @ic.
fr. b. Cangf. 2Ufo feilte meitere ©inmenbitttgenl ftehen
©ie auf, tragen ©ie bie ©paddeln; auf meinem ßimmer
moüett mir ben ©dileier auSpacfeit unb ba8 Uebrige bc*
fpreeben.
Cangf. Änt’ ich nicht noch ein menig hiev bfeibeit?
fr. b. Caugf. 2öarunt?

£2
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Cnngf. 35on regelt bcS falefutifchen §ahneS Bebarf ich
einiger ©rholuttg. "
fr. v. Cattgf. hoffen! £>abett ©ie feine ©efchäfteV
Caitgf. SaS ich nicht müßte.
fr. v. Cattgf. Sft baS Ütccebt ju ber Sftaubeltorte abge*
f d; rieben?
Cattgf. 9to<h nicht.
fr.». Cattgf. 3ft bie ©anmmotte für He ©anarieuöögcl
gejnbft?
Cattgf. §Iucb noch nicht.
fr. v. Cangf. Unb mein franfer SftobS —
Caitgf. Sieb ja, ber fotl noch T^ütauS in bie ©onite gc*
tragen merbett. Sn lieber ©ott! ba muß ich freilich —
(CFt ergebt fldj miUjfam.)
ft. 0. Cangf. (fiopft itjm bie Sdjadjteln unter bett arm).

f^OVt!

fort! eS ift feine Beit jit verlieren.
Cüngf. (inbent er toon U)r fortgefeboben toub). Ser iÜlDh§ ift boef?
ein glücfticheS £hierf wenn er gleich franf ift. ©r mirb
getragen. Sch muß immer geh’tt, immer gch’n— bis
fte mich einmal ^u ©rabe tragen merbett.
fr. v. Cangf. Sann fönuett @ie recht fchlafett.
Cangf. 2lch ja! bann miß ich recht auSfchlafen. (»eibe ab.)

Stille ikeite
©dicour (ftningt auö ®ovtö gtmmev mit einem £afcijcnbucf)e in ber
\£jaub). $ortS (läuft f)titter if)ut I)er).

Öor. ©elicottr! ich fage 3h«ett, ich merbe bofe.
Sei. Sefto beffer! eS ift ohnehin unerhört, baß mir ttuS
fchoit jmei Monate lieben, ohne uns recht orbenttich ge*
janft 51t hoben.
Dar. ©eben Bk mir mein Safchenbucb.
Sei. iftiebt el;er, als bis ich beit Snljalt burchgeblättert.
J)or. ©S fyib Briefe barin.
Sei. Billets doux?
Dar. SaS gebt @te Nichts an.
Sei. Senn @ie älter als jmei Sütonate ftnb, nein; aber
ber Fimmel ftehe Shnett bei, meint ich ©itteS bott jüngerem
Saturn ftttbe.
Dar. ©ie follen gar Nichts ftuben. $er bamitl
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Sei. SBaffeiifHfffianb l £>altl ic& proponire einen grieben.
Bor. ©rft bie (Sroberuitg heraus gegebenl icf) befiele auf
bem status quo.
Sei. 3$ negocire. SCötr treffen einen Xaufd). !£>a ift
mein Safdjenbud).
Bor. 2BaS fotl ich bamit?
Sei. £> ich t>erftrf;eve, baß eS eben fo fruchtbar ift als
baS gipfle.
Bor. ÜDen STaufd) fönnt’ i<b mir atfenfatCS gefallen Taffen.
Sei. ®a neunten ©ie, unb bann moflen mir fel/tt, maS
mir einaitber abtreten filmten.
Bor. (nimmt), ©ie finb ein (Srxböfemidjt.
Sei. (Watten). 2$on Ferrit $ammerjunfer Don grofd)?
ci, ei!
Bor. (Hattert). Sßoit grau toott ginf? fe£)t bod).
Sei. gd) opfere gljnen ben gittfen.
Bor. Debatten ©ie ben grofd).
Sei. $ont §auf3tmann ©tier? 2)er ift ein ©robiau,
mit bem mag id) ÜfticbtS ju thun ^aben.
Bor. SSont gräulein SOTonbfcbein? hier ©eiten boü? o
baS ift tangmeilig.
Sei. 33on bem blinben £>errn bott ©d)nabel mit beit
laugen biirren gittgern? nun, auf bie Eroberung bilrfett
©ie eben nid)t ftolj fein.
Bor. 33ou ber ginanjräthin 93lonb, bie feit bierjig gal;*
reu in bem breißigfiett fteht? ha! ^al l)a! 2)aS ift and;
niebt mcit h^.
Set. SBoit bem Oberlanbbauratb —
Bor. (reibt i^m ta§ Xafötnbucb meg unb glcbt t^m feiite§ jurftef).
©euucjl genug! (Sittern geben baS ©einige, ©ie fehett,
baß bie halbe SRefibens in meinem £afd)enbnd)e mimmelt.
Sei. Unb in bem meiuigen bie anbere Hälfte.
Bor. ©S ift mahr, lieber ©elicour, mir fcbeiiteu recht
fiir einanber gefdjaffen.
Sei. ßmei ©eelen mie bie unf’rigen mußten fidj fiuben.
Bor. gd) toerff>red)e gl)nen £reue noch auf ein ganzes
halbes gal)r.
Sei. 2Beld) ein Heroismus! — aber id) liebe ©ie and)
mit einer fureur — ©ollten ©ie glauben, baß ich eiufi
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int begriffe ftanb, bie jll;orl;eit gu beqeh’u, Sonett meine
Jpftitb angubieten?
Der. ©ittb ©ie rafenb?
Sei. ©littfticbermeife trat meine Sernunft nod) gu rc^«=
ter 3eit bagmifdjen —
Bor, Sie ein ©efpenft.
Sei. Unfer Umgang ift ja meit intereffauter, meit piquattter, menn ©ie ben jungen Säreu ^eiratben, ber hier in
ben Sülbern aufmuchS. Sa8 Shier befi^t eine halbe
üDMioit baar, unb feine Sunttnheit ift eine anbere halbe
SfiiUioit merth. Sag fott ein Sieben geben!
Bor. ©ie haben SRecbt. Unfere gamilie ift arm. ©eine
SRutter, meine felige Saute, hat einen reichen gi(g geb;ei=
ratbet, ber fo fing mar, mich gur ©rbiit eingufdjen. grei*
lieb muß ich ben jungen Tölpel mit in ben $anf nehmen;
bagegeu merbe ich aber auch ba§ ©ifte £aug in ber SRefi*
beug machen.
Sei. 3<h merbe bie geten arrangiren.
Bor. 2Rein äRantt fefareibt bie ©inlabungglarteit.
Sei. 3cb führe ©ie auf bie fßromenabe —
Bor. ©ie begleiten mich itt bie Dper —
Sei. Sir fritifiren —
Bor. Unb protegiren auch.
Sei. Sir laben ©inen Sag in ber Soche arme ^oetcu
gunt ©ffen.
Bor. Sie müffen un§ SSerfe machen —
Sei. Sluf Shrcn SRattn.
Bor. (Sang recht, auf meinen 9Rann, ha! ha! l;a!
Sei. Bdutsrimes. £>a! ha! ha!
Bor. 2UIe§ iehr gut, menn mir nur nicht bie ^Rechnung
ohne ben Sirtb madjeit; beim mein §err Set er oon Diarmorftein ift noch immer blinb für meine fReige. 3cp glaube,
er fürchtet fiep oor 3h»eit.
Sei. ©o oiel Sevftanb hätte ich ihm faunt gugetraut.
Bor. 3m ©ruft, ©elicour, eg märe gut, meint ©te biß
nach ber £>ochgeit ein mettig oorfiebtiger gu Serfe gingen.
Sei. Vis k vis Don folgen klugen eine febmere Aufgabe.
Bor. ©te('en ©ie ftch, alg ob ©ie meiner blottben, fabelt
©oufine bie ©our machten.
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Sei. ©ie fcfceu inidj auf eine harte iJ3vobe,
Dor. 3ch wtff eß, ich befehle eß.
Sei. Unb bie ©efohnung?
Öor. ©ine lac^enbe ßufnnft.
Sei. 3<h bin ein großer greunb bmt ber (Segentrart,
unb trenn ich mir ben gwattg anthmt foff, ber fdnnefcen*
ben ©abet 51t hulbigen, jo muffen ©ie mir wenigftenß
einen $u§ jjränumeriren.
öor. 3)aß ißrämtmeriren ift auß ber sD?obe gefommen.
Sei. Slber baß ©testen nic^t. «5r »st ge febneß auf bie S3ade.)
Sor. Unrerfcbämter -Iffenfch! ba Ijaben ©ie mir nun bie
©djminfe ron ber SBange gebüßt. (©te tritt uor ben ©ptegei.)
SBahrhaftig, and) baß 2ocfengebäube ift untergrabeu. ©er*
lohnt eß wohl ber Mhe, baff ich um 3hrctwiffen meine
Stoilette noch einmal machen muft? (©te geot in if>r 3ünmer.)
Vierte geeite.
Sellcoiit (aßein).
©in ich fie ettblich loßV — ha! ha! ha! fte fclbft triff,
ich foff mich in ©abet herliebt fieffen? — ©in föftlicher
©infattl — freilich trerbe ich ihr bie Stoffe halb gar ju
notiiilich fpielen. ©ine fo reijeitbe Storije, fo intereffant
fdmucbtenb — ich fühle, baft ich ©abet rier fföochen länger
alß gewöhnlich lieben fönnte.

^iiitfle ikenc.
gri$ unb ©elieour.
Sei. ©ben recht, mein lieber ^mrlebufd).
irrilj. ©ben unred)t.
Sei. 3d) brauche einen ©ertrauten.
iri^. 3ch nicht.
Sei. 2)efto beffer, fo fönneu @ie mir 3hre
merffamfeit fchenfen.
irrlh. ©ehr wohl. 3$ fchenfe recht gern an
Sei. (bei ©eite). 2Öie bumnt! (Saut.) ©ie fotten
ich 3hre ©ouftne ©abet liebe.
irrilj. ©0? id) liebe fte auch.
Sei. ©etterliebe, laiiwartneß ©kffer. Sie
ein brenueuber ©pirituß.

gatt^e 9tufarme Seute.
wifjen, bafj
meittige ift
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iri^. ^catcvftamuime.
Sei. Stöoüen ©ie mir beifleb’n? mein postillon d’amour
iberben?
frib CM Seite), 2ßart! id) miß bid? jufammeit reiten.
Sei. iftuu? feine Stnttvort?
fritj. Lotten ©ie 23abet ^eiratben?
Sei. 2)a8 mirb ftcb finben.
fri^. greilieb, freilich- gür’3 (Srfte ein £iebc§banbel?
Set. (betroffen.
frijj. ©o hinter bent 9?itcfeit anberer ebrlid;er 2eute?
Sei. (Srratfjjen.
£x\ty. ©in 9?enbejbou8 in ber Dämmerung ?
Sei. Slflerliebft
fri^. Menfaßß and? eine (Sntfübning ?
Sei. 2)a$ märe mn fo romantiföer.
fri^. ©ab arme SMbcben mirb ohnehin I)ier im §an[e
übet gehalten.
Sei. ©o mär’ e§ ja ein Serbienft, fte 511 entführen,
fri^. £obpl id) milt baS beranftatten.
Sei. Mon eher ami, td) muß ©ie fiiffen!
frty. ßleinigfeit! Unter un§, icb glaube, SBabet ift fcboit
bis über beibe Dfjreit in ©ie berliebt.
Sei. 2£ivflicb? glauben ©ie?
fritj. 9Bic fönnen ©ie $meifeltt?
Sei. ©ie Baben 9?cd)t, icb bin pimeifen fo berbammt
mobeft. 51ber bod) — meld)e groben —
fritj. ©ie bat einen ©taarmafc, ben bat fte 3bre11 9ta*
men auSfbred)eu gelehrt.
Sei. (entjtttft). Steinen Dfauten? (Sin ©taarma^? meinen
9cameit?
frilj. (Sr ruft bott früh bis in bie 9?nd)t: ©eticour!
©eticour!
Sei. ©elicour! ©elicour!
fulj. 5113 fte ibn faufte, ba berfianb er meiter Nichts
atS: ©pitjbube! ©pi^bube! baS fönimt benn freilich auch
noch mit unter. — @t! id) böre fotnmen. fabeln ©ie
bie ©acbe nur gut ein, mtb im llebrigett bertaffen ©ie
ftcb auf nticb. — 3cb gebe eilt menig bei ©eite, fie möchte
ftcb fonfi bor mir febämen.
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Sei. ©eh’n ©ie, geh'u @ie, ich bin gelüftet mit HrnovS
©affen.
friij (hei ©eite). 3<h tritt revbammt fein, trenn ich bii
nicht eine ©chettenfahhe auffefce. «5v fteat
als gehe er, föifttft
Aber hinter ba8 ©opha.)

Sei. 37un fage mir (Einer mehr, baß man bie buntttteit
Sente $u StuhtS brauchen fömte. (Sin gefcheibter $ohf meiß
auch ftitnfen au§
$u reiben.

Sedjfie lernte.
fönfcct (bie mit gfTadjö über bie 5Bill)ue geht). 2>tc SSortßCit. 35orti3
(an bev 2i!}üv)-

Sei. ©ol)iu fo eilig, mein fd)öne§ Äinb?
ßab. 3d; muß glatte um meinen ©hinnroclen legen.
Sei. O bleiben ©ie tncrr um meinen SebenSfabett ju
{pinnen.
ßab. (lacheiub). iPteiu §err, ich bin teilte $ar$e.
Sei. Slber hoch eine ber ipimmlifcbeu l
ßab. ®er Stauch aus meiner Äüdje fteigt freilich junt
Olymp empor!
Sei. Ol trär’ ich Bupiterl ich mürbe meine ©ötteruafe
bloS nach biefetn Stauch auSfivecfenl
ßab. Sluch ohne Bupitcr $u fein, fleht all’ mein Stauch
3hnen JU 2)ienftctt. (©ie macht eiticu tfuir uub K>iU fort.)
Sei. ft&it pe). 2)af>lme tritt fliehen, aber 2lpott hält ftc
ftiirücf!
ßab. (Srmarteu ©ie nur nicht, mein §err Slpoll, mich
um 3h*ettmÜen in £>olj rermanbelt ju fehen.
Sei. Seiber ftub ©ie bereits in ©teilt rermanbelt morbett.
ßab. Saffett ©ie mich, mein £>errl 3h^e gattje SDtptho*
logie iuirb feinen einzigen fabelt rott meinem Stocfcu
fpiitneit.
Sei. ©inb biefe Stofenfinger für folche Arbeit gefebaffen?
ßab. £>a§ ©hinnen mar ror alten Beiten eine fel;r eble
SBefchäftigung.
Sei. £>a$ Sieben ift meit ebler.
ßab. Sticht immer.
Sei. 2iber hoch, mentt jtuei ^erjett, miß bie nufrigen, ftd)
fiubett ?
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ßab. Sarteit ©ie, id? Witt meine Souftne heranSrufen.
Sei. So$u?
ßab. Um 3h*e gaiante Sühofkobhe au bie rechte Werfen
ju richten.
SeL ©ie meinen bo<h nicht etwa, ich fei verliebt in ^^re
Soufine?
ßab. ©o febeint e$ beinahe.
Sei. Selben fcerborbenen ©efchmad trauen fie mir ju.
öor. (bei ©eite). Sa$?
ßab. 3ft beim meine Soufine nicht hübfeh?
Sei. £>iibfch? o ja, hoch weit weniger atS fte ftch eiu*
bitbet.
ßab. SDie fchwarjeit Singen —
Sei. SDie mit ber ganzen Seit fofettireu.
ßab. SDaS freunbiiehe Säcfyeln —
Sei. Sme Socffpeife für Seberntamt.
ßab. SDaS iange feib’ite £>aar —
Sei. 3ft fatfeb.
ßab. SDie btit^enbe Sauge.
Sei. 3ft gemalt.
ßab. SDie immer ^eitere Saune —
Sei. Oh»e wei6tid)e SDeiicateffe.
ßab. SDie intereffanten Sapricen.
SeL Sie weitaub grau §onefta.
Cot. (bie fid) !aum ju ballen tteimog). Sarte ©pipbltbc!

Sei. Äurj, fepöne 93abet, ©ie irren, wenn ©ie glauben,
ba§ ich im ©taube fei, eine ißerfou ju lieben, 'bie ihre
weiten Siteije überall affiebirt; ber feine (Eroberung *ii ge*
ring unb fein Mittel ju ficitt ift. §ier 511 3i)ren ftüjjen
fcpwöre ich —
ßnr. (glcfct ibnt mit bem gädjer einen betben Schlag auf bie ©pultet).
SDafj ©ie ein üftarr finb! ein ausgemachter 9tarr l (sib in
ibr gimmer.)
Sei. (fniet bevbliifft).

ßab. O weh, mein £>err 3upiter! 3h^e 3uito hat ©ie
behorcht.
£rlh (tSmmt hinter bem ©epbet bei'bor, unb ttrirft ftdj auf ber anbern

©eite ju töabet? güfeen).
auch ich.

Unb hier jit 3hren güfien fepmore
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Cali. 2£ar ber SBilbfang auch hier? nun fo flankt eiltanber etütge Streite! 08U fd)(üpft in ®oriS Sommer, unb lafit Selbe
fuieenb jurfuf.)

Sieöettle Geeite.
6cflcour ititb grip. (23eibe fd)en fic^ einige Slugeuölicfe mit !omi«*tvaglfc^eu ©eberbeit an.)

Sei. SJieiit £err oou £urlebufch —
irrij}. äfteiu £>crr oon ©elicour —
Sei. SDa8 mar ein öerbammter ©treich!
frilj. ©ie fcplug $u mie ein ©orporal.
Sei. 2Bo ftafen ©ie beim?
frllj. hinter bem ©oplja.
Sei. ©iitb @ie 3)ori8 nicht gemapr morben?
iri^. © ja.
Sei. SBarurn aoertirten ©ie mich benn nid)t?
frilj. 3cp moflte nid;t fo un^öfUd) fein, ©ie 31t unter¬
brechen.
Sei. (tyringt auf). £ot* ©ie ber Steufel!
frip (bringt audj auf). Sieber ber, als Staute £onefta.
Sei. fftun mivb gemault merben brei Stage lang,
feit}. 2öa§ machen ©ie ftd) barau§? ©ie entführen
33abet, unb flotten ber SBerlaffetteit im 2lrm ber Siebe.
Sei. Sa, menn fie mich liebte!
frifc. Sft Spnen baS noch immer jmeifelhait?
Sei. ©ie mar fo fchnippifd).
fril}. Um bie ^olbe ©epam jn oerbergen. £>aben ©ie
nicht bemerft, mie mohl e$ ihr t|at, als ©ie 2)ori$ ©d;önheit oertleinerten ?
Sei. SDergleichcn hört jebe§ ^raitenjintmer gern,
frilj. 2lber 93abet8 fcpüchterne 23licfe, ber affectirte ©d)er$,
ba§ jungfräuliche ©träuben — furj, mein §>err, halten ©ie
nur um SDiitternacht Shre ^oftc^aife bereit, unb laffen ©ie
midi für ba8 tlebrige forgeit.
Set. Stopp! ich beftepe baS Slbenteuer. ßmar e8 fteigt
ein ©emitter herauf —
jrrilj. Um betfo romantifcher. Unb bebenfen ©ie nur,
meid) ein ©emitter fiep h^er im £>aufe über Sprern $opfe
jufammeiPjiept.
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Sei. ©ie haben SRecfyt. 3<h eile nach beut ^oftljaufe.
©ourierpfetbe für mich, unb ein leidster Phaeton für meine
©öttin. (2ib.)
frilj (allein). 2Bart’! id) miß bir eine ©öttin hiueinpaden,
bie bir jit fdjaffeu machen foß. 5Xber wen? X>ori$? ober
bie Xante? ober mopt gar grau $rid, nufere atte §an8l)älterin? — ©teid) riet! treu ber ßufaß mir in ben
Surf führt.

jUfdjte Geeite.
grau öou fiaitfliolm. gri£.
irr, 0. ÄflttOf. (mit einem |d)toarjen ®pit}en[d>leier). iJtuit, SSettCV,

ba h^b’ id) ©tma§ für bid) getauft.
frilj. ©inen ©chteier? motten ©ie midj jur dornte
machen ?
fr. o. £angf. iftarr, bu fottft ihn beiner öraiit fdjeufen.
frilj. Steiner 23raut? Ijer^tid) gern,
fr. ». Cangf. situf biefe Ütrt mir ft bu beine 23löbigfeit
am teid)teften iiberminben. (Sin fo foftbareö ©efdjent mirb
bir ben Seg 511 X>ori§’ Herren bahnen,
frilj. SSirb fd)ou gebahnt fein,
fr. 0. £angf. üDZeineft bu ©d)etm? nun fo rufe fie t;er=
au3, unb elitäre bid) in meiner (Segenmart.
frilj. 3n 3t;rer (Segenmart? nein, tiebe Xante, ba8
fann id; nicht, ©ine SiebeSerftärung barf nur unter hier
Singen gefd>eC;eu.
fr. 0. Cattgf. 9?uu, fo geh’ hinein. 2lber buchen barf
id; hoch an ber Xtjiir?
frilj. 3a — ba$ mof)t — aber —
fr. v. faugf. 9?od) ein Stber?
frifc. S3abet if^ bei ihr.
fr. «. Caitgf. ©d)id fie fort. — SBeifjt bu ma§? meine
üßteerfafce ift in ben ©arten gefprungeu; e§ förnmt ein
©emitter, baS arme Xt)ierd)enl möd)te ttafj merben; fage
ißabet, fie fott gleich hinunter in ben ©arten, bie üfteer*
fahe ju fangen; id) t)ab’ e8 befohlen. Unterbeffen tja ft bu
3eit beine Sorte anjubringen.
frilj. ©ehr mo'ht. 3cp merbe ©abet bie Hintertreppe
hiuabfchiden, bamit fie gar sJtid)t8 niertt.
fr. 0. £ailfjf. 9ied)t fo, recht fo. (Jrtfc gebt in T>oii3 3immer.)
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fr. u. •Ciiugf. (aaciu). (gnbXic^ fteh’ ich am ßtele meiner

Sünf<he! (Sr ift freilich noch ein junger SSär, aber fie
mirb ihn fdjon breffiren. ttfteine mütterlichen Sehren nub
ba§ ©tabtleben mar nicht fruchtlos,
f rifc (föntmt). ©ie ift fort.
fr. u. £augf. ©o bemaffne bich mit bem ©dreier; faffc
SJiuth! geh’ hinein als mein lieber Setter, lehre jnriict
als mein lieber ©ohn.
f rih (nimmt ben ©vieler). 3efct hab’ ich (Sourage. Sleibeit
©ie nur ganj nahe an ber 2ttuir; ©ie füllen felbft hören,
mie ich meine (Smhfiubungen anSbritden merbe. (2tb tu ©o*
ri3 gimmer.)

fr. ö. CrtUgf, (Bffmt eilig tfyre? ÜÄaiuteS 3immet).

$Crr (£)e=*

mahl! fommen ©ie herauf!
Cangf. (imoenblg). ©chon micber?
f r. d. £angf. ©efd>minb! gefchminb!
QSleiinte leerte.
$jerr b. Sangfatm. grau b. fiaugfalttt.

Catigf. tttfeiu ©ebafc, ©ie miffen, baß id> fein Siebhaber
fcott ©efchminb bin, unb baß mir auf ber 2Belt ttiiemanb
fataler ift,. als ein Courier ober ein Säufer.
fr. v. Cangf. ©title! mir motten juhörett, mie Setter
£urlebufch ftch gegen 2)oriS erflärt.
fangf. 3uhören? mobl, mohl. 2>aS ift eine meiner au*
genehmftett Sefchäftiguugen.
fr. u. faiigf. SMr motten uns babei unfern eig’iteu
SrautftanbeS erinnern.
£angf. 2ld> ja! — famt ich auch babei ftfeeu?
fr. ». fangf. SBarum nicht? mir motten uuS recht järt*
lieh neben einanber fetten.
Crttigf. 9tecf)t järtlid;, ach ja! (Sie fefce» ji$ neben ©ort§’ ©b»v.)
fr. ö. £angf. (btc junächft fi^t unb bevd;t). 3>d; h^re feufjeu.
fiangf. @o?
fr. c. £augf. (Erinnern ©ie fuh noch, mie auch ©ie
feufeten?
€augf. © ja, ich feufje noch immer!
fr. o. Cangf. Ojordjenb). ©titte! jefct merben bie ©eufeer
laut.
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fri| (imuenbig). Siebe gute (Soufine! id? fornme mit auSbrücflic^er Semiftiguug meiner Saute.
fr. »♦ Cangf. Ser gute 3unge! melden 9iejpect er für
mid) b^t.
langf. Sa8 ganje £>au8 bat Sftefpect für ©ie.
frifc (invüenbtg). @d)on längft liebt’ id? ©ie im ©tiffen.
fr. u. i’angf. ©’rabe fo fprad?en ©ie aud? ju mir.
I’angf. St;at id? ba8? ei! ei!
frifc. ©ntfd?eiben ©ie über baö ©liicf meinet Sebent,
fr. n. langf. 2U6 ob icb @ie hörte, mein tbeurer ©ernaf?!.
Cangf. 3a, ja, icb mar bamalS ein großer ©d?meid?fer.
frij}. 3d? meiß, baß nicht mein 9ieid?tbum ©ie beftinm
men mirb, fonbern mein reblid?e8 §erj.
fr. o. Catigf. 3d? bin bocb begierig, SoriS’ Stutmort ju
pernebmen.
langf. 3e nun, fie mirb antworten mie gemöbniid?. Sie .
alte Seier.
fr. o. langf. fßfui, £err ©emabl! mer mirb bie Siebe
mit einer alten Seier dergleichen.
langf. ©ie ift e§ ja bocb, mein ©d?a£, uub jmar bie
äftefte, bie icb feuite.
fr. ». Cangf. ©titte! — SoriS fprid?t — aber fo teife,
baß man fie nicht oerfteben fann.
frilj. O ©ie machen mich nnau8fpred?ttd? glücftich!
langf. 9?uit ba haben mir’ö! fie bat ja gejagt,
fri^. SOteine ©eüebte! meine Sraut!
fr. u. tagf. 2Scld?e8 ©ntjücfen! id? bin ganj gerührt,
lanaf. (giUmeub). 3d? auch.
frib. Saffen ©ie mich ben b^i^n Äufj ber erfteu Siebe
auf 3bre £anb, auf 3br^ Sippen brüd'eit!
f r. d. tagf. 2Id? mein ©d?a£! umarmen ©ie mich!
tagf. SBie fo mein ©d?a§?
fr. o. l’angf. Um bie ©riuneruug an nufere erfte Siebe
ju feiern.
langf. ©ehr mobf, mein ©d?aj$. (@ie umarmen ftd>.) 3cb
mar ja aber nicht 3bre (Srfte Siebe.
fr. t>. taigf. ©leicb diet, fo finb ©ie bod? meine
Sefete.
JFrifj. ©mpfangen ©ie, tbeureS üftäbcbcit, biefen ©pipeu*
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fd)Xeter, ber meber
fReije nodj> 3t;re ©itgeub ber*
füllen mirb.
fr. ü. •Cangf, Sßie galant 1
£augf. ©a$ ftecft im 53tutc.
fr. ü. tagf. ©o etmaS ©djöneS haben ©ie mir nie
gefagt.
Caitgf. 3dj benfe mehr als id) fage.
frifc. £), fträuben ©ie frd) nid)t tanger ibn entnehmen,
fr. t). ßattgf. ©a§ pfiffige 9ftäbd)en fträubt fid) auch noch,
friij. Weilt, er ift nicht ju foftbar für ©ie —
fr. u. Cangf. 3d) muß i^m nur ju Jpiitfe fommen. Qn*
bem fie in bag gimmer ge^t) ©enug $inber! il)r feib für ein*
aitber gefebaffen. Äommt heraus, ju ben güßeu eures
Katers, in bie 5trme eurer Wiutter!

Seljitfe Brette.
gri$. Saöet (üerfcijleiert). 2>te Vorigen,
fl*. I). ÄitttgJ’. (jietyt grifc unb Sabet au§ ber Xbür. 3» biefem Stugens
Biicf borniert eg). §örtl eS bonnert.
©er £>immel fetbft

billigt eure Bereinigung. Gunter, §err ©emahl! fegnen
©ie baS junge 53rautf)aar. (gvi(j unb23abet fnieit bor feinen ©tu^I.)
faitgf. 3$ön £>erjen gernl
fr. u. £angf. (Smpfangt audj meinen mütterlichen ©c*
gen! (eg bonnert toieber) Unb möget ihr nie in eurem ©hCs
[taube ein anbereS ©emitter erleben, als biefeS, metcbeS
eben fo a propos meine SSorte mit ber gehörigen ^eierlid;*
feit accompagnirt.
Caugf. Fiat!

Sifffe ikene.
2>ori§ (atbentloS bitvcl) bie Mitteltf;ür). $ie ©origen.

Dor. Wun 3)iama? maS fall benn baS borfteflen —
fr. ». fangf. ©oriS! ? (Sie fa;reit laut.) 2ld)! Betrug!
ßab. 3>d) bin unfehutbig! (Sie fpringt auf, unb lauft gurfief in
3tminer.)
Cangf. ©oriS in duplo.
Dor. Sin ©emitter fömmt, eS regnet fc^on unb id) muß
bie 2Jieerfa£e hafdjen.
fr. u. Äaitgf. 3d) bin berfteiuert!
tagf. Steinen ©egen hat er teeg.

bag
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öor. Sßa8
beim ba§ SltteS?
ir. n. £atigf. Sßerbammter SSetter l ba§ ijl mieber einet
oou ben ©pifcbubenfiretchen.
irilj. ©näbige Saute, ©ic haben mid) gefeguct.
ir. ». £angf. SDieineft bu, ich merbe jo albern fein, 23a*
bet ben ©pifcenfd&leier $u Xaffen.
Dor. 3Sa8? SQabet einen ©pifcenfcbleiev?
iritj. Nehmen ©ie ben ©Fleier juritcf itnb geben ©ie
mir SSabet.
ir. n. £angf. §ier fteht beine 23raut! itnb bie 23ettelbirue
fott ihre Unocrfchäinthcit büßen. (@ie forgt sabet.)
irfij. §n! hu! ba§ ©emitter fd^lägt ein! id) muß nur
gefcbminb einen Slblciter aufftetten. (er folgt bcr staute.)
Dor. 28a8 ift ba§, *ßapa ? id) oerftchc fein 2Bort oou ber
ganjen ©efdnd;te.
•f?ungf. Sd; auch nid;t, mein $inb.
öor. Slber ich miß e@ miffen! ich muß e8 miffen! ©eh’tt
©ie inbeffen hinunter in ben ©arten unb hafdjen bie Sfteer*
fatje; fie fi£t auf feem großen 23irubaunt. (@ic folgt ben
Uebrigen.)

fangf. (allein). 3e marunt nicht gar! — Sit fclbcr eine
SDteerfafcc. Unb meint ihr Sitte ^ufamnten auf bem großen
SBirnbanm fäßet, fo rühre id> mich nicht non ber ©tette.
(es bounert Don 3eit ju gett.) ©8 bonitert redit artig — unb
ber Stegen Uatfdjt an bie ^enfter — babei fcplummert e8
ftd) fo filß — (ec uidt.) 3a, meint ber ©dttaf nicht märe —
eine heimliche ©rfiubuug — id) mette, ftc fömmt oon einem
geplagten ©hematUte — (ec fdjlaft ein. ®ie ©arbine bleibt offen.
SDaS ©etoitter bauert fort

unb toirb heftig. Sei febem ftarfen ©cbtage
fährt Jangfalm ein teenig auf, nidt aber glei$ toieber ein.)
(Ser Sorljaug fällt. Sa£ Orct)cfter fptdt eine paffeubc (Stympfjouie)

Brittor litt.
Csrfle ^eene.
£attofaItn (fc^Iafeitb). $raub. £attgfaliit (fcljiebt) grtfc (aitßSDoviS STIjüv).

ir. i>. £augf. §inait§, junger §err! ©r l;at hier SiichtS
jn fliehen.

föcr SSkrnMur.

fri^. 3<b flicke auch SiidßS, id; §aße bereits gefmtbcn.
fr. y. i’angf. 2Sa8 gefunbeit ?
friij. (Sin sDräbcben, baS id) liebe, ein 2J?äbd;en, baS
mich mieber liebt.
fr. y. Cangf. Reffen! mit ©einem (Selbe ttrirb Sr beren
überall finben.
frifc. ißfui, liebe Oantc, mirb benn bie Siebe SttenmeiS
serfauft? Ober s.|>fuubmei§ ?
fr. y. Cangf. SJtert’ Sr ftef; bie Sebre auS bem ©djalj*
fäftlein ber Svfabrung: bem üDienfdjen ift 2lüe§ feit,
friij. Si marunt nidjt gar!
fr. y. £angf. Sntereffe iji baS große Stab in ber Seit*
tnafdjiue.
friij. Senn and;; muß benn ba§ Stab eben au$ Selb
befteb’n?
fr. y. £nttgf. (Mb re^räfentirt 2tKe$.
friij. Slucb Ougenb unb Siebe?
fr. y. faitgf. SliteS! SlüeSl unb menn bu glaubß, baß
SSabet bid) liebe, fo maS bu Sieben uenneft, fo bift bu eiu
eitler Ob0*! §eiratfjen min fie bid> unb meiter Stiebte.
friij. ©et;r mobl, id) miü oor ber §anb auch meiter
SßidjtS.
fr. y. -Catigf. ©ie iß blutarm,
friij. @ie bat bie fünften rotben 23ac!en.
fr. y. £angf. SDu meißt bod;, baß id> fie um SottcS
milleu erlogen habe?
friij. D ja, ©ie merfen e§ ibr ja täglich bor.
fr. y. £angf. 3b* SBater, ber Sfel, mär ein §err Sieute*
nant boit £ab’nicbtS. Sr ^eirat^ete eiu gräulein boit
$ab’nid)t8, gog in ben $rieg, ließ Butter unb $iub mir
auf bem £>alfe —
friij. Oer SDtutter haben ©ie großmütig ein ^la^cben
in 3brem ©rbbegräbniß eiugeräumt.
fr. y. Cangf. Shtn finb eS ficbjebn 3ab*, baß er fid) in
ber Seit berumtreibt, üDtajor ift er gemorben — ja bu
lieber Sott! OieSljre ift ein föfilicb Oing, nur jurn Sffen
taugt fie nid;t.
friij. 3utt)eiten bergißt man Sffen unb Orinfen barüber.
fr. y. £angf. Änrj,'fetter, au$ beinern Siomau wirb
3*
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DicbtS. S3abet fdjtcfe id) morgen mit bcm grübfien an
einen Ort, wo ihr bie SiebeSgrillen fc^ou oergeb’n werben ;
unb bu bifl entweber noch biefen Slbenb OoriS Verlobter
Bräutigam, ober baS Oeftament beiiteö Vaters — bu ber-

fiel)ft mid).

(@te Witt gehen.)

frilj. Dur noch ein VSörtchen, liebe Xante! ©ie wollen
Vabet bon fyzx wegbringen taffen ?
,£r. ü. fangf. OaS will id?.
fri^. 2öol)in?
fr. d. f angf. ©i ja bod), baß id) eine Närrin wäre bid)
gum Vertrauten gu machen. Oer irreube Sxitter möchte
woi)l hinterher galobbiren? — Dein, nein, gu OoriS glißen ift bein fpla£. Vabet fiehft bu nie wieber. ow.)

Swcile Scene.
grifc. fiattgfalm (jd;Iafeut>.)

frit}. ©o? — meinen ©ie? — Oa§ ift fo (Sott Win
eine Rechnung ohne V3irtb- — SUfo morgen fcboii? Diorgen mit bem griih’ften? — Oa hätten wir feine 3ett gu
vertieren.
ift ba bicl gu beftunen? 3ch laufe mit
Vabet babon, unb baS nod) biefen Ülbeub. SBettn fie nur
einwittigt — wenn ich nur eine Diiitute finbe, ihr Siebe
unb ©efahr an’S £erg gu legen. — £Ba$ hinbert mich
gleich auf ber ©teHe — ber Onfel ba? — ben wollen
wir halb auf bie ©eite jebaffen. ((Sr rüttelt ihn.) Ohciuit
befter Oheim!
Caiigf. Dun? Wa3 giebt’S?
irth. Oa$ ©ewitter $at eiugefcblagen.
Caugf. ©o?
frifc. £ier im §aufe.
tagf. §at ber Vli(3 meine grau getroffen?
fri^. Dein, aber ba$ gange §au§ fleht in glammen.
fatujf. gn glammen? Oa miiffen wir wol;l herau8

geh’«?
irih. Oie Orebpe brennt fchon.
£angf. Ou lieber ©ott! wie retten wir benu baS ViSeben Seben?

irih- 3nm genfter hinauf.
£augf. geh guut gcnfler hinaus?
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fr!f|. ©S ift bie hWe Beit. Siechen ©ie nid>t ben
Saucb fchon?
fangf. 3a, ja, ich rieche ben Saud),
fri^. O’rum fdjiteH! fchnett!
Cangf. Beb breche ja ben £>alS.
frilj. 97icbt bod). £>icr in ben ©arten. Oie Oeraffe
ift hoch, bte Orangentiibet unter ben genftern, bie tonnen
©ie mit ben giißen erreichen.
tagf. Slber trenn id) mit meiner Saft bie jungen Oran¬
genbäume jerfnicEe?
frftj. Bmmerbin! bie Oante trirb bod) Heber ihren ©c~
mahl retten, als ihre Orangenbäume?
fattgf. §öre, Setter, baS ift noch bie gragc.
frilj. Sun jo rerbrennen ©ie! ich eile —
Caugf. Sein, nein, ich tritt nicht toerbrennen, jum gen¬
fer auch! öerbrennen tritt ich nicht! £itf mir nur hinaus,
int;. Son^erjen gern, ©teigen ©ie nur auf biefen©tuhl.
Cangf. (getjor^t). ©teigen! ach! ich muß bringen!
fri^ Sterten ©ie Nichts? Oer Stauch trüb immer
fl äifer.
£«ngf. 3a ja, er beißt mtrfchon in bie Singen.
©teefen ©ie baS rechte Sein jum genfter hinaus
— fo — nun baS Hute — nun Hämmern ©ie ftch mit
beiben £>ättben an bie genfterrahmen, mtb taffen ftd) fachte
hinab.
£angf. (fäon batb braunen). S$o ßleibfi bu benn, Setter?
fri^. 3ch rette hicr noch traS ich tarnt. 3c§t nur loS^
gelaffen.
£angf. ©ott ich?

frih- 3a ja, bie gtamnte fchlägt fchon jur Ohiir hinein.
Catigf. Sun in ©otteS Samen! (atian $5rt i$n fallen.)
irih (nac^^enb). ^tump! baS toftet ein halbes Oujsenb
junge Säume. Oer ift e^pebirt. Ottrch’S genfter tömmt
er nicht trieber herein, unb ehe er bis jur ^auSthür forttratfchelt, hnbe ich bereits ben Sorfhrung. ((Sr »tn ju »abet.)
Dritte Scene.
grau ö. Sattgfalm (buvd) bie attittelthür). griff,

fr. v. Cßngf. Stohin, Setter ?
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frilj (Bei Seite). SSerbammt! (saut.) 5IcT)! liebe ©ante! {<$
fudje £>ilfe! £ilfe!
fr. u. Cangf. $ilfe ? 2Baß i[t gefdjeh’n ?
frilj. ©er Oheim ^at ben SSevftonb berloren.
fr. ö. Catigf. ttftein ü)?ann? 2Bie fo?
frilj. ©eitlen ©ie nur, er tritt mit mir um bie SBctte
boltigiren.
fr. tu Üattgf. äßeitt SDxamt ? SBoTtigiren?
frilj. 3a, unb ba ich it;m fein SUter, feine ©dtmerfättig*
feit ju ©emiithe führe; lacht er mich auß, nennt mich
einen furebtfamen £>afen, nnb um mir ju bemeifen, baß
eß ihm (Srnft fei, fpringt er mir IWichtß bir 9rid;tß ba 511m
genfter hinaitß.
fr. n. Crttigf. tBift btt toll? (Sr itnb bringen,
fri^. Söeitn ©ie mir nicht glauben, fo feigen ©ie nur
fclbft. ©ort l)iuft er bie Slttee hinab, mtb 31)re Orangen«
bäume finb attc jerfnieft.
fr. 11. Catigf. (fie^t hinaus). 2Baß? Steine Orangenbäume?
— §err bott Sangfalml £>etr ©tniotheuß ©ebaffian bon
Sangfatm! — er hört unb fielet nicht. — 2l<h bu mein
3pimmmel! mar bemt ber ttRann nicht fdjon arm genug
an (Seift! mußt’ er auch baß SSenige noch berüeren! (©ie
lauft fort.)

fiilj. Oie mär’ ich and) ToS. 2lber fte läuft fdmett mie
eine ©pinne; id) barf feine Beit berlieren. «Sr tota suasa&et.)

$ierfe Scene.
©elicour. grl$.

Sei. ©t! §crr bott £>urlebufd)!
fiilj (fcei ©eite). SDiuß ber ©eufel ben auch noch herführen!
(Saut.) ffiaß beliebt?
Sei. Oie Sßoftpferbe ftub beßettt.
frilj. ©aß ift mir lieb (Set ©eite.) 3d) fann ße brauchet!.
Sei. ttftein Saßeur hat ben ißoßitton beflodiett.
frilj. SSaren ©ie nicht fclbft auf bem ißoßhaufe.
Sei. 9?ein. Soju?

fri^. Um 3h«r ©ache ganj gemiß *u fein.
Sei. ttftein Safleur ift ber pfiffigße $erl bott ber 2Mt.
frif,. (Sß märe aber hoch beffer, ©ie gingen felbft. 3u
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ber £$at, lieber £>err 23aron, geb’it ©ie, geb’n ©ie, tbnn
©ie mir ben ©efallen, jefct gleich auf ber ©teile.
Sei. Sd) jage Sbnen, eb ift nicht fconnötben, mein
Safleur ift ein abgefeimter ©behübe.
irilj (t'ei ©eite). 9?uit fo rooüt’ id;, bu fäßeft iu beut gro*
ßen Socbe, bab ÜRaubertiub einft graben moftte.
Sd. iöeffer mär’ eb, icb tocrfid)erte mich oon ben ©efin^
itnugen Shrer reijenben (Soufine.
friij. Sa — ja, ba haben ©ie SXecbt. Siffeit ©ie mab?
Scfct ift ber fd^onfte SlugenbUcf fte allein ju ftredjen.
Sei. 2Bo? 2öo?
fritj. ©ab arme SD^abd^eit! ©ie miffen, mie unmiirbig
fie hier im £aufe bebanbelt mirb?
Sd. (Sben bebmegen. id) miU fie retten,
fritj. 2Iber bab haben ©ie üieüeicbt noch nicht bemerft,
baß fte fogar jeben Slbenb, mie bie gemeinfte S3iel;tnagb,
bie Äitbe mellen muß?
Sd. 2Bär’ eb möglich I Quelle horreur!
fritj. Sct^t eben ift fie unten im fubftaße, ba bleibt
fie menigftenb nod) eine 93iertelftunbc. (SUen ©ie, eilen ©ie!
Sei. Sn ben $ul)ftaft?
frty. 9tun freilich, bab giebt ein IjterrlidjieS 9venbe^ou8.
SBenn ©ie bort bon Sbrer Siebe fyreeben, ltnb bie Äüfje fo
il)r ©äb bajnnfdjen brüllen, bab ift neu, bab ift originell.
Sd. ©ab moijl, aber —
frilj. SJhtr nicht lange befonnen, ber SIngenblicf ent*
fd)tüpft.
Sei. 2Bo ift beim ber MjftaÜ?
fri^. ©td;t neben bem ©aubenfcblag, ©ie fbnnen gar
nicht fehlen.
Sd. 2Iber eb regnet ftarf?
Jtiij. gürchten ©ie etma, baß ein ^latjregen Sb*e Sie*
bebflammen aublbfdjen merbe?
Sd. ©ab nicht, aber mein graef, meine Soweit —
irdlj. ©efchminb! ba nehmen ©ie rneincb Dheimb fftc*
fcingotte. (©r l;oIt i$in eilten groben Hantel, ber int $tntetgruube auf
einem ©tuijie bangt.) ©a ift auch fein ©artenbut mit ©adib*
taffent überzogen, (©r brüdt ifym ben §ut auf ben S£cpf, bah ber
ber untrer ftäubt.)
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Sei. O toebl
fri|. 2£a8 o toeb? 3efet feb’n @ie recht cmS tote ein
23anbit. Sftlttt fortl fort! (®c febiebt tpn na$ ber Stl)&r.)
Sei. SXber eS toitb fdbotx bunfel —
feil}. $>efio Beffer! 2ltnor8 ^aefet teud;tet auch im $ub=*
ftaü. (er fdjiebt tbn tooHenb» bi«au§.) @0. 2)er iftarr iß auch
in Styril gefebieft. iftun ift bie Suft rein. 2Benn nicht
etwa bie faub’re 2)ori8 toieber bie Hintertreppe herauf
fdjlicb. ((Sr gucEt buxü) bas ©^rüffettoc^.) iftein. 53aBet ift gan$
allein. 2)a§ gute $ittbl bat ba$ $öpfdten in bie Hanb
geftiibt. Hier an meinen Söufett foK fte fl# (ebnen, giif#
gCtoagtl
nsitt hinein.)
^ünfle Scene.
2>oti$ (burd) bie 9>?itteltf)ür). gd£.
Dor. SSetter HurtebufcM
f rifc (praßt jurüdj. Hat fid) beim bie Hölle gegen mich berfcbtooreitl
Dor. SScrmutblicb (neben ©ie mid>?
fri§. 2Werbing§, toen fonft?
Dor. Um 3b« ©ottifen toieber gut ju machen?
fri^. Um SBer&eibnng, fdjöne Soufine, toenn id) bumme
©treibe mache, toer ift fchulb barait?
Dor. 3b« S^or^cit.
frlfc. 9?ein, 3b« eigene 2Bci§beit.
Dor. Sie nteinige? SSie fo?
irib. SBer bat utt8 beit Saffen au§ ber ©tabt gebracht?
2Ber bnt mir feilt iBeifpiel empfohlen, um mich barita# m
bilbeu ?
Dor. 3#! unb tooKte ber Himmel, ©ie befolgten meinen
Statt).
frllj. @o? aHerliebft. (Sin üftenfd), ber ftd) nicht ein¬
mal fchämt, unferer SSiebmagb bie Sour ju madjen —
Dar. 2£a8?l
fritj. 3br bi§ in bett Äuhftatl nadjijufcbleidjcn —
Dor. ©ittb ©ie rafenb?
jfrilj. 2)e8 2lbenb@ in ber ^Dämmerung, bermnmmt toie
ein 9^a#ttoächter.
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Cor. SScttcr, ich hielt ©ie blog für einen Darren, je£t
hör’ ich, baß ©ie auch ein 93erleumber finb.
irit|. Sanfe für ben Darren, ben 23erlcumber fann ich
aber nicht acceptiren, benn mag icb fage, ift mabr.
Cor. ©ie foüen miffen, mein fauberer junger £>etr, baß
ein feiner Seitmann, ben ich meiner ©efellfcbaft, meines
SobtnmüenS mürbige, fiel? nie fo meit rergeffen fann.
iri§. äftidh foCt aber ber Senfe! h°len» ftettn er tixd^t
eben in beS DbeimS fftebingotte in ben Äuhßaft gematt*
bert ift.
Cor. Sftein, icb !ann eS nicht glauben,
fri^. £>ören ©ie, menn cS nicht mabr iß, fo toUX icb
nodb biefen Stbenb bic alte grau $ricf ^eirat^en. ßlutt
»erben ©ie mir boeb glauben?
Cor. SBemeife! 33emeife!
i?rib.
bienen, ju bienen, ©eb’n ©ic nur fclbft in
ben Äinhftatt, ©ie treffen ihn noch.
Cor. 3a mabrlicb! menn eS nicht fo ßart regnete, id?
mürbe gehn, um 3b*Säßermaul 31t ©d)anben 51t machen.
£ritj. Sa — ba iß beS DbeirnS SRegenßbirm. (@t fpanut
i^n auf.)

Cor. §er bamit! aber menn ©ie gelogen b^ett —
£rib. 2lber trenn ich üteebt h'abe?
Cor. Sann rerbattn’ icb beit uubelicaten 33erräther auf
emig aus meinem Ülngeßcbtl (2tb.)
£rilj. §a! bai bal SDetn füßen #ernt hab’ ich eine
©uppe eingebroeft. Sftögen fie fet/n, mie fie miteinanber
fertig merben. 3$ muß eilen, bie flüchte meiner ©djel^
rnerei ju fammeltt. «& föiüpft ju söabet.)
üjcdjße Geeite.
grau ti. Saugfalttt. §crr ö. fiaitgfaltn (btuteub itni> naß).

£r. u. Caugf. SXber fagett ©ie mir nur, §err ©etttahl,
ob ©ie 3b*e baa* ©ittne ganj verloren ba&en?
fattgf. ©S märe fein Sunber, mein ©djafs, nach einem
folcben ©ebreefett.
£r. v. Äangf. Selcher ©atatt hat ©ie benn 31tm genßer
hinaus getrieben?
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Caitöf. 3d) mußte ja woht, meint id) ntcht »erbrennen
mottte.
fr. v. Cangf. So brennt e§ benn?
tagf. §ier int §aufe.
fr. n. £angf. 3n Syrern &'o»fd
fangf. §at benn nicht ber SBIifc eingcfchlagen?
fr. p. £angf. 3n 3^ren $of>f hat er gefdßagenl
•£nngf. sticht bod), mein (Sngel —
fr. p. fangf. 3a bod) mein ©atan! ©eh’n ©ie bod>
nur jum genfter hinaus, wie ©ie meine liebften Orangen¬
bäume jerquetfebt haben.
fangf. Oa§ hat »ermuthftch ber S3ti§ gethan. — .fpabeit
©ie hoch nur ErbarmenI ich bin naß, wie eine btinbe
iunge $at3e, bie matt in ben Oeich toirft.
fr. p. fangf. Ser hat eS 3hnen geheißen?
fangf. 25etter £mrtebufd;.
fr. p. fangf. Sie?
fangf. 3ch hatte mich ^icr eilt wenig $ur fftuhe »erfügt, ba hadt’ er mich an wie ein ßarrenfebieber; frf^reit
baS §au8 ftehe in gtammen, läßt mich fogar ben 9taud>
riechen, fagt, bie Orebhc brenne fd;on, trägt mir einen
©tuhl »or ba§ genfter, unb wäl^t mich hinauf auf bie
Oerraffe.
fr. p. fangf. Oer 23öfewicht! unb mir fagt er, ©ie
hätten mit ihm um bie Sette »oltigiren motten,
fangf. 3d> »oUigtrctt! mein ©<haf3, wo beiden ©ie hin!
fr. p. fangf. Oer ©hi^bube! wo iß er? So fteeft er?
Siebente Scene.
SoriS.

GeUcour. 2>te Vorigen.

Dar. Waffen ©ie mich! ©ie finb ein abfcheuticher Sftenfd)!
Sei. 2tber hören ©ie mich bod) nur an —
fangf. SaS ift ba§ für eine SJtummerei ?
fr. p. fangf. ipabt ihr eine pomenabe im paferegen
gemacht?
Dar. (Sine fchötte pomenabe! Oiefer £>err läuft unfern
Sßiehmägben bis in ben Äuhßatt nach,
fr. p.' fangf. Sie? 3ch witt nicht hoffen —
$cl. Gewähre ber Fimmel! —
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Per. 3d) felbfl hab* ihn ertast.
fr. n. Cattgf. ©chämen ©ie fid?f tperr bon ©eticour.
Cor. 3a, wenn er fid? noch fd)änten fönutc.
Sei. Urlauben ©ie nur —
faitgf. Unb ich glaube gar, er hat meinen Slebingotte
angesogen ?
fr. ii. £aitgf. 3n meinem §aufe muß man ben 2Öohf*
(taub beobachten.
Cor. 9ftan muß ftd) nicht jum ©efjwtt ber S)omeftifen
machen.
Cangf. Unb meinen §ut hat er and) aufgefeht.
Sei. 216er id) bitte ©ie —
fr. ü. Caugf. ©in fold;er Unfug ift in meinem £aufe
unerhört l
Cor. 2Jtir wirb man borwerfen, baß id) ©ie Bier ein*
geführt habe.
Catigf. Unb bielleicht hat man ihn gar für mid) ange*
feh’n.
Set. 2lber taffen ©ie mid) bod) nur sunt Söorte fommen.
2)er junge §nrlebufch ift ©d)ulb an Ottern,
fr. n. Cangf. 9)iein Sieben?
Cor. SJiein Setter?
£angf. ©dwn wieber?
Sei. (Sr fagte mir, gräulein 2)oriG fei hinunter ge*
gangen, um — um
Cor. 2)od) wohl nid)t um bic Äülje Su mellen ?
Sei. 2)aG nicht, aber — um frifche Suft ju feböhfen —
Cor. 3m $uhftaHe? 3<h bin nicht fdiwinbftkhtig.
Sei. to'j, auf (SabalierG iparolel er fanbte mich hin*
unter, sog mir felbft ben Siebingotte an, fe^te mir ben
«fput auf ben $obf — unb ba ich baG gnäbige gräulein
fo lange nicht gefch’n hatte — unb ba ich fie bort s« fiubeit hoffte — unb ba mau gern glaubt, waG man wünfd)t—
fr. d. tagf. dahinter fteext (StwaG.
Cangf. £>at er 3hnen SßidjtG bon beut großen Staub
erjählt?
Cor. 2tm (Snbe ift eG boh wohl ein ©helmenftreich bon
bem fau6ern Setter. SJtich hat er auch iiberrebet —
fr. u. Cangf. (SG fd;eint beinahe, er hat unG Sille loG
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fein troffen. S3a8 gilt btc SDöette, ich ftnbe ihn. (©ie öffnet
bie Xhür.) Stidjtig, ba fl^t er. (Sie geht hinein unb tyvi<ht in*
tuenbig.) $omm’ @r hoch einmal IjerauS, mein {charmanter
§etl‘ Setter. (©ie fiitjrt gn§ bei einem Df>re ^erau§.)

2fd)te -Scene.
grt£. 2>tc ©origen.

irr. u. tagf. (tt;n nod> immer ^aitenb). (Sr untcrfieht fid)
mit Leuten ©haß ju treiben, benen (Sr (Shrfurcbt fc^uX=*
big ift ?
Dor. (bte ihn beim anbern D^rjttfet ergreift, fo oft $rau bon Sang-atm
ihn io? läjjt). deinen ©ie, Setter, man biirfe fid) mit ©a*
men foldje ©tubentenftreicbe ertauben?
fr. n. £attgf. 9)2 ir ein £ für ein U ju mad;cn — (sieht
ihn herüber)
öor. (3iei;t

ihn hinüber). 9)1 icb im ^la£regeit in Sl^riX ju
fd)itfen —
jfr. u. Cattgf. 9J?icb gegen meinen geliebten ©emaX;X
auf^uhe^en — (§icl>t ihn herüber.)

jlor. (sieht ihn hinüber). 9)2 ir SD^ißtraiten gegen bie guten
©itten mtferS ©afte§ einjitflößcn —
frib (geh mit beiben £>änben bie ©bcen hnUenb). Um Sergebung,
meine ©amen, mie lange befehlen ©ie meine Dhreu?
* £augf. 92ein, Setter, ba8 ift ju arg —
Sei. (£8 grenzt an Ungezogenheit.
iFrilj. Sßie ich merfe, ^errfc^t hier eine oofffommene
ltebereinftimmung ber ©efinnungen, unb bieS SBunber.
l;ab’ ich bemirft.
£angf. SSaritm fagfi bu mir bentt: ba8 §au8 brenne?
irih. Srennt e§ nicht? (Sott fei ©anfl
fr. y. Cangf. SSarum machft bu mir meiß, mein ©e*
mahl hftbe bir ba8 Soltigiren probonirt?
fri^. 2öiff er nicht ooltigiren? 92un, ich glaube, baran
tl)ut er febr mohl.
Sei. Skrum fagten ©ie mir, ich mürbe ba8 fjfräuleiu
im Änhftaffe fittben?
fril}. Skr fte nicht bort? ©a§ thut mir leib.
Dor. Skrunt iiberreben ©ie mich, #err o. ©eliconr
fchleiche unfern Siehmcigben nach?
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!
fri^. 2$at er ba$ nicht? (©aiant.) Samt trägt er Per*
* muthlicb attb’re geffeln.
t
Dor. ©ie fitib ein abgefebmadter Sftenfd), bem man gar
nicht bie ©bre antbun muß, ficb über ihn 51t ärgern. (21b
burdj bie 5ftittel:Ijilc.)
frilj. ©eborfamer Siener I
fr. 0. fiangf. ©in mutwilliger 23nbe, ber ber Stutze
j 31t früh entfprang, unb ber gaitj Perloren ift, menn ihm
: eine »ernünftige grau nicht batb ben $opf juredjt fefct.
(<3ie folgt £>ori§.)
1 frifj. ©eborfamer Änedjt.
Set. ©in Unbefomtener, ben id) süchtigen mürbe, meitit
I nidbt ba§ fftecht ber ©aftfreunbfehaft mich jurücfbielte. (ec
i folgt ben Uebtigen.)
fri^. ©eborfamer Sietter.
1
£augf. 3a, ja, fetter, bu bifi ein ©aufeminb, bem id)
einen langen ©ermott ju batten mich genötigt febe —
fritj. Ö meb!
tagf. ©obalb id? erft ein menig merbe gefchtummevt
i haben. ((Sc toaifcbelt in fern 3”»nier.)
friij. ©eborfamer Änecbt.
3femtfe ikene.
frlt} (attein.)
(®c fdjutteit ft$.) ©0. Sa§ märe 3lße8 mteber abgefeimt*
telt. Slber, baß S3abet ftd? Pott mir nicht miß entführen
laffen — baß fte mir Sanfbarfeit, SBoblftanb, ©ittfam*
feit entgegenfefct — baß fie lieber ber Sante jum Älofter*
attar als mir jum Srauattar folgen miß — im ©runbe
ift ba§ freilich gönnet oon ibr, febr bannet — aber ärger*
j lieb — Perbautmt ärgerlich!
Sdjitle leerte
SKajor Pattgfalm. grit$.

(äöäfjrenb bicfcö Stets ift eS Slbeitt» gcföovbcn.)
iöajor. SDonner unb SSÖetter! eS regnet mie bei ber ©ünb*
flutb, unb ift finfter mie acht Sage Por ber ©dmpfung. —
Um Vergebung. 3d? bin ein Sfteifenber. Sftacbt unb Un*
gemitter buben mich herein getrieben. 3cb glaube mich Per*
irrt $u haben, unb ftnbe iftiemanb, ber mich surecht meift.
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frfb. ©ein ©ie tbidfommen, mein §err. So gebett?ett
©ie bin?
iltajor. fftad) bem ©ute eines getoiffen föerrn b. Sangfafm.
frib. @o fo.
itlafor. Vitt icb nod? meit haben?
frib. Wein, gar nicht meit mehr. 2)arf man fragen,
maS ©ie bort für ©efdjäfte bähen?
illajor. ©onner nnb Setter! id) bähe bort eine Tochter,
bie icb in ber Siege berlieft, nnb nun feit fed^ebn Sabreu
uic^t gefeben habe.
frib. ©ie fiub bod; toobl nid;t gar ber §err 2T?ajor b.
Sangfafm?
iilafor. ©er bin icbfrib. Vortrefflich. 3$ babe bie (S^re, 3bre Sraulein
Tochter 51t fettnen.
iHajor (mit vielem ^ntcreffe). Sirf lid) ?
frib. ©ie ift ein allerlieb fteS SWäbcben, febön, fittfam,
befebeiben.
Jtnfor. Vei meiner armen ©eele, baS ift mir lieb 51t böreu.
friij. Sind) finben ©ie bort noch einen Weffeu, einen
getoiffen jungen #urlebuf<h, ber munterfte, artigfte SJienfd)
bon ber Seit.
iltajor. 2Jian beit ibn mir als einen mutbtoiHigeu ^a*
trou gefdnlbert.
frib. Verleumbung.
iWafor. ©inen ©augeuichtS —
frit}. VoSbnfte Verleumbnng.
ittajor. ©a8 freut mich. 2lber too bin icb bettn eigentlich?
frib. ©ie finb — auf einem Sanbgute — toeldjeS nur
eine l^aI6e ©tunbe bott Sangfalm entfernt ift.
ütajor. Unb ber Vefijjer?
frib. ©in £>err bott ©d;meerbaucb. ©ie toerbett bie
gamilie lernten?
Jtajor. Wein, fie ift mir böttig unbefannt.
frib. O bie fjamilie ber ©chmeerbäudje ift febr groft
unb febr aitfebnlich.
iUafor. 3<h jtoeifle nicht. Vermutlich fiub ©ie ber
©ofm bom §aufe?
frib. Stufjutoarten.
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ütafor. ißofc Element, junger £>err bott ©ibnteerbaud),
@ie tonnten mir einen großen Sieuft erweifen.
frtb. sMt SBergnügen.
iHttjor. Ntein s.]3ferb will nidjt nte^r bon ber ©tetle.
§aben ©ie nicht irgenb einen Älebber im ©talle, ber ei*
nett alten Äriegßmann noch t;cnte 5lbenb biß hinüber nadj
Sangfalnt tragen tonnte?
JFrilj. giir |eute möchte baß unmöglich fein.
iHajor. Sarum?
fritj. Uttfer Äutfdher macht g’rabe §od)jeit.
itlajor. Sa will ich ihn nid^t ftöreu. 516er ber ©taff*
fnecbt —
£rilj. Ser bat ein S3ein gebrochen,
iftafor. Sonner uub Setter! baß tjat er fefyr bumnt
gemalt. Sa, wenn eß fid) fo bereit, fo muß ich fd)on
um Nachtquartier bitten.
jrrib. ©ie werben meinen Eltern fet)r wifffommen fein,
unb ich eile fie herbei jn rufen. Sod; muß icb ©ie bor=
ber bon einem Umftanb unterrichten: Ntein SSater unb
ber §err b. Sangfalm, Sb^ Srnber, finb feit Saht unb
Sag gefchworne geinbe.
iHafor. Sarum baß?
frilj. Äleinigfeit. 23eibe waren in ber ©tabt auf einem
58aüe, wo ficb auch eine gewiffe fdjöne ©räfin Surteltact
befanb. Sbr §err 53ruber unb mein 93ater ftritten 53eibe
um ben SBortanj mit biefer fcbönen Same, ©ie gab bem
§errn b. Sangfalm ben Sorjug; mein SSater war außer
ficb, unb baber ift ein heftiger ©roll entftanben, ben 53eibe
wobt mit iu’ß ©rab nebmen werben.
illajor. Sonner unb Setter! mein 53ruber ift ein Narr.
Slucb Bab’ ich nie gehört, baß er ein fo großer Liebhaber
bom üBortanjen wäre,
friij. ©’rabe wie mein SSater.
itlafor. ©r foU ja fet;r bief geworben fein.
jFrijj. ©’rabe wie mein ißater.
iHajor. 53lib unb $naff! bann füllten fie S5eibe baß
Sanken fein bleiben laffeit.
irib. Sie feböne ©läfin Surtettacf war allein ©cbulb.
ittajor. Surteltacf! eine curiofe garnilie.
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jFrty. ©8 geht fo n>eitf £>err 2flajor, baß mein S5atev
bet bem bloßen kanten l?angfalm in Suth gerät!;,
iilajor. 2)onner unb SZBetter! e$ ift bod) ein ehrlicher fftame.
frifj. ©ie glauben nicht, wie biel ich bet biefer ©chwad;=
heit nteineö $aterS leibe. iäber — ich bin ihm ©t;rfurcht
fchnlbig —
Ülajor. Stecht, junger §err.
frilj. Unb bc8l;alb wage ich, mir bie ©rlaubnijj bott
Sitten su erbitten, ©ie meinen (Eltern bor ber #anb nn*>
ter einem anbern tarnen borsuftelleu, bamit ba$ Siecht
ber ©aftfreiheit nicht berieft werbe.
iftajor, s|!oj3 (Element! §err b. ©djmeerbauch, ba8 ift
eine wunbertiche ßnmut^nng. 3<h habe nod; nie meinen
ehrlichen tarnen berläugnet.
frijj. Stur für biefen iübenb, um Unheil ju berbüten.
borgen früh habe fd) bie (El;re ©ie felbft nach Sangfalnt
SU begleiten. 3efct l;ole ich meine (Eltern. 2)o<h um e>ie
nicht allein ^>ier sn taffen, werbe icb 3hnett unterbeffen
meine ©djwefter borfteilen. ©ie §eijjt and) SBabet, wie
Shre Sod;ter. (girr Jich, inbcm er nach Sabet» gmuner geht.) (Sitte
gute (Gelegenheit, mich au ber deinen ©groben ein wenig
Su rächen, (er öffnet bie ©t)ür.) SBabet! liebe 23abetl auf
einen Slugenblid.

Riffle Scene.
Sßabet. ©ie Vorigen.

irilj. Sir hoben einen ©aft befomtnen, bett $errn 2)?a^
jor bott Surteltacf.
Jlajor. Sie? Sa§?
irih. 3d;
bie Uebrigett. Unterbeffen bitte ich bett
frentbett §errn sn unterhalten.
ülajor (bei ©eite). 23li£ uub $naü! ba bin ich übel an*
gefonmten.
irilj ©eht »abet auf bie ©eite), ©teilen ©ie fid; bor, liebe
(Soufine, er hat mir fo eben ber traut, baff bie Saute ihn
SU 3h*em ©entahl beftintmt hat.
ßab. (fehr erfchrocfen). 3U meinem ©etnahl?
irilj. £>eute Slbenb ift 3fwe Verlobung, morgen 3bre£o<h*
Seit, uttb übermorgen nimmt er©k mit in feine ©arntfon.ßib.)
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Sem?.
«abet unb ber Sftajor.
ßabd (bd ©eite), ©ott! maß ba&’ id) gehört!
iliajor. ©ie feinen fo bcftürjt, mein gräulein? ©8 füllte
mir leib t§un, menn ich ©d;ulb barau märe.
ßab. (mit errungener §5fli$feit). Gleicht bod), £>err SJiajOt —
idj bin erfreut — («ei ©eite.) Oer ©chelm bat mich mobl
tutr sunt ©eften.
iliajor. kennen ©ie 23abet o. Sangfalm?
ßab. (lädjeinb). Ob tdj ©ie fenne?
iliajor. Scb nehme gropen Obeil an bem äftäbdjen.
ßöb. (immer befiurjter). SSMrflid)?
iliajor. Oouner unbSBetterl id) t;abe fie fo lieb tote mein
Seben.
ßab. (bei ©e te). O meB! mein SBettcr bat bod) bie Sßabr*
beit gefagt.
iüajor. 3m Vertrauen, id) bin gefomntett, um fie bon
hier meg ju führen.
ßab. 2lber — miffett ©ie beim and) — ob fie Sbneu
gern folgen mirb?
iüajor. O bafilr ifi mir nicht bang,
ßab. Sßemt fie nun — bielleicht eine anbere Neigung
batte —
iliajor. £>at Siebte jtt fagen. Oie 2iebe ju mir mirb
baruuter nicht leiben.
ßab. 21 ber ich oerftbere ©ie, mein §err, ©ie mürben
beS armen SftäbchenS Uuglücf mad;en.
iliajor. ©i marum nicht gar! Oa§ meiß ich beffer.
ßab. (bei ©dte). £>ier mufr ich einen rafcheu ©ntfcblufj faf*
fett. (Saut.) £>evr üütajor, ich balle ©ie für einen maefertt
SDlann.
iliajor. ©eborfamer Oiener! Oie gattje 2lrmee hält mich
bafiir.
ßab. ©rlattBen ©ie mir baber, 3bnen aufrichtig jn ge*
ftel)n; id) fann ©ie nicht heiraten.
ülajor (febr erftaunt). ÜGßaS?
ßab. ätteitt §erj ift nicht mehr frei.
ßlajor. 23lib unb Änall! 28a§ geht ba§ mich an?
4
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ßaü. ©?a3 and> meine Saute Sonett gefcferiefeeu haften
mag, iefe mußte bott süicfet6.
ülajor. 2öa8 [oll ba$ feebeuten?
ßab. Unmöglich ffeuneu ©ie mit ©emalt ein armes W&b*
dfeen ju 3ferer§rau mauert motten.
Ütajor. HßaSSeufeU — mein gräuleitt — fernl — fefeott
gut. — (Sei ©eite.) Ser ©ruber feätte mir boefe borfeer jagen
fallen, baß feine ©efemefier berriieft ijt.

3)reigeljn(e -Scene.
fiaitgfalnt*

2>te ©origen.

Cattgf. Sfer Steuer, mein §err, fein ©te miflfommen.
ülajor. £>afe’ iefe bie ©fere mit bem Ferrit bom £aufe
ju fpreefeen?
Caitgf. (tief feuftenb). $err bont §aufe — aefe ja, ber fein iefe.
Ülajor. ©ie berjeifeen; bie tttaefet, baS Ungemitter —
ßattgf. Dfene Uinftäube. 9)?acfeeit ©ie ftd>'§ feequem.
©cfelafeu tfeut man feei mir bortrefflicfe. ÜDteine ©etten fttib
bie feeften im gangen Saube.
ülajor. Sfere gaftfreie Shtfttafeme erjorbert meine gange
Sauffearfeit, ttub um 3feneit bieje ju feemeijett, merbe iefe
beifuefeen, ©ie mit einem ©tarnte miecer auSxuföfeiten, an
bem iefe großen Sfeeil uefetne, uub ber, mie iefe fefere, ba$
Uitglücf gefea&t feat, fiefe Sfere ^einbfefeaft gngngie^en.
Caitgf. 3cfe berfiefee ©ie uiefet.
ülajor. ©’rabe ^eraitö ift meine ©emofeufeeit. ©ie Raffen
ben £errn bott 2attgfalm.
ßattgf. ©3ett?
ülajor. Sen §errtt SimotfeeuS ©efeaftiait bott 2aitg[alm.
ßattgf. Seit fott iefe feaffeu?
ülajor. 3cfe meiß 21tte$. Slfeer erlaufeett ©ie mir, Sfeueit
jtt jagen, baß ber ©ruttb SfeveS $affe$ beim boefe fefer
unfeebeutenb ift.
ßattgf. $ä! feä! feäl mantm feaffe iefe ifett bentt?
ülajor. 3e nun, ©ie mottteu mit ber ©räfitt Siuteltaei
bovtattjeit.
tagf. 3cfe? mottte bortanjen? ©afeet, mie gefällt bir baS?
Ütajor. Sie ©räfitt gog ben £>errn bott üaugjalm bor —
Cattgf. ©ie gog miefe bor?
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ittafor (lebhaft). Wicht ©ie, fonbcrn beit $ertn r. Sangfalm.
i’angf. 23abet, ^öre bocb nur.
Jlafor. (Sin SMann in Streit 3al)ren — SBeijei^en ©ie
ntir — ber fottte ii6er folche Reffen hiumeg fein. 3<h tritt
bamit ben $errn ron üangfalm gar nicht rertheibigen.
3ch femte ihn feht genau, obgleich i<h ihn feit fed)$ehu Sah*
ren nicht gefehn habe.
•Caitof. ©ie fennen ihn fehr genau? £ä! hä! hä!
ittafor. Somter nnb SBetter! ob ich ihn !enne? Sr ift
äinreileu ein Warr, ba§ gebe ich 51t, aber ein gutmiithiger
iDienfd), ber fein Äinb beleibigt.
£augf. 2Ba8? (Sin Warr? ©ie nnterfieheu ftch, in mei¬
nem eig’nett $aufe mich einen Warren ju nennen?
ittafor. SSer Senfe! meint beim ©ie?
Catigf. (Sin Warr? feht bod)! ein Warr! ich leibe ba3

nicht.
ittafor. Wutt, nun, e3 freut mid;, bafi ©ie ftch feiner
entnehmen.
tagf. Saß ich mich feiner anttähme? £>ä! hä! hä!
(3W&t Sa&u auf bie Seite.) SßaS meinft bu, Söabet ? 3d) glaube,
er ift rerriidt.

ßab. Sa§ fcheiut mir audj fo.
ittafor (t>ei Sette). 33li£ ittib Äitatt! ich toeiß itid)t, tra§
id) oott ben Leuten beitfen fott? 3 h glaube, fie finb alte
rerriidt.
fangf. Ser arme ttftann! man muß SJfitleib mit ihm
haben. (Saut.) kommen ©ie, mein $err, ba8 Slbettbeffen
ift bereit; nnb trenn e8 3^nen gefällig ift, fo trotten mir
auf bie ©cfunbheit be§ £>errn ron 2angfalm eine §lafd)e
SBeitt auSftechen.
ittafor. 33on §erjen gern; nnb pereat bie ©räfin Sur*»
teltacf!
fattgf. Pereat! aber trer ift bemt bie ©räfin Surteltacf?

ittafor. ©ie fennen fte nicht?
£angf. 3(h habe in meinem 2eben Wid;tS ron ihr gehört.
ittafor. 3<h lernte fte auch nicht. (Sei ©eite.) Sr ift mein
©eel1 rerrüeft.
Cattgf (tmstbgehen ju Sdbet). 3a, ja, e8 ift richtig, er iß
nicht trohi gefd;eibt.
4*
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iüajor (tetfe im sifcgefan). Sch bin in ein Sollbauß gerätsen,
l’angf. S3eXie6crt 0te nur herein ju fpa^ieren. (23eibe ob.)
ßab. Unb an beu berriicften äJienfc^en miß bie Saute
mich ber^eirat^en! (@te fcigt.)

Öicrier Mi.
Örlle Scene.
grit} (allein, ^cvnacb) Üafiettr.

irdij (föfttteit fi<h). ©ho, ba batten fie mich toieber in ber
klemme. ©ebabe, bafj ber Sßtajor fid) fo halb oeniett;, eß
hätte noch taufenb ©baü geben tonnen. — Slber tro mar
benn ©elicour? ber barf bod) nicht fo gattj teer außgeben.
— 3<b habe gefebmoren, ihm eine ©cbeflenfabbe aufjufefKn,
unb ein ehrlicher Sftann $ätt fein SSort. (®r ruft in bas S3or*
jimmer.) £>e! Safteur! fomm herein.
£aflcur (fömmt).
frltj. 2Bo ift bein £>err?
£ajlcur. (Sr mar rerbviepcb unb ging jitni Pfarrer,
fuib. Bum fßfamr? maß macht er ba?
Coffein. 0ie fbieten Srictrac mit einanber.
fritj. ©eb\ bol’ ihn her, aber gefebminb! ich habe ihm
notbmenbige Singe ju fagen.

Caflnir

(ab).

fdtj (adeln). (Sr foXX beim bod) bie fßoftbfcrbe nicht uni=
foitft beftettt haben. — 5tber trenn er mir nicht traute? —
SSerbenfen tonnt’ ich’ß ihm eben nid;t, beim er bat fchoit
einige fpröbdfeu roit meiner Sanier gefeben. — £alt! ba
ift ja noch SBabetß S3rief an ihren 3$ater, beu fie mir bie=
fen borgen gab. — ©ine Slbreffe bat er nicht — trenn
ber Snbatt •— (©r bnrc^iauft beit 33rief ffüd;tig.) SBortrefftich! ber
Snbatt ift atlerbingß jtreibcutig; als ob mir eß rerabrebet
batten. — Sch höre ben minbigeu fßatron auf ber Sre^e.
Somm nur, fomm nur.
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3roei(e Scene.
gri& unb Selicour.

Sei. 2Ba$ Beliebt ?
frilj. ©utc 9?ad;rtd;ten bon (Soufine 33aCet.
Sei. Folien ©ie mid; etwa voieber junt Starren ^aßen?
frty. ©ott beroaljre!
Sei. Sen M;ftalX bergefje id; Sitten nid;t.
Jtiij. Sßar e$ beim meine ©d;ulb, baß Söaßet burd)
ben ißlafcregen berfyinbert mürbe?
Sei. ©bi^büberei.
frii}. §ören ©ie mid; nur, unb ©ie »erben mein reb*
XidjeS £er$ leimen lernen.
Sei. Sfrtn, toaS giebt’S?
friij. SDtan mitl ©abet berljeiraf&en.
Sei. ©in neues 9ttä§rd;en.
frifc. Seit genfer and;! ber Bräutigam ift [den im
§aufe.
Sei. 2Ber? too?
frilj. ©in berbammt ^afeiger $erl, ein gemiffer Sftajor
SurteXtacf, ber bon Sttd;t§ als bon Staf unb öpven ab*
§auen fpricfjt.
Sei. ©$o mär’ er benn?
f r$. 3nt ©beifepmmer. Ratten @ie nid>t Srictrac mit
bent Pfarrer gcffrielt, wer toeiß, ob ©ie ttod; lebten.
Sei. (ev[d)rcdfeu). ©Me fo ?
friij, 3d) jage 3bneu, ber ÄerX ift grimmig mie ©intfonS Xiötoe, unb ficljt ans »ie SJiet^ufaXem in Sragotter*
uniform.
Sei. Sie fontnit er benn fo ^»Xö^Xid? §ie^er?
feil}. Sie Saute Ijat if;u berfd;rieben, um ©abet loS ju
toerbeit.
Sei. Unb »a§ fagt ©abet?
friij. ©ie ift außer fid); fte ibitt mit 3X;neu babon Xait=
fett, ie et;er, je lieber.
Sei. Ser Seiten trauen biirfte.
fri^. Ungläubiger S&otnaS! ba, ba ift ein ©rief boit
©abet. Siiitt toerbeit ©ie mir bod; »o§X trauen?
Sei. ©in ©rief au mid;?
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irih. Sefett «Sie, tefen ©ie.
Sei. (lieft), „betten ©ie nttdj l ich famt e§ fytt nicht lan¬
ger auShatten. Sie jarttichfle üiebe fott ©ie belohnen. 3<h
tritt, trenn e8 [ein muß, junger unb fiummer mit Seiten
ertragen, nur führen ©ie mich fort bon hier, fobalb e§
nur immer möglich ift. 9Mn (Souftit purtebufch beftettt
biefeit SSrief; er meint eö gut mit mir, mit ihm tonnen
©ie 2ICte§ berabrebeit. 3^re biß in ben Sob getreue Sodj*
tcr 23abet." Sochter? trarum Sodjter?
friß. Sa feh’n ©ie, bie Stngfi ^at ihr bie ©inne ber*
tnirrt, brum eiben ©ie —
Sei. 3a, ich tritt fie retten, baß liebe, sartlic^e SDtäbcheul
iri^. ©inb bie ^oftyferbe beftettt?
Sd. Stuf meinen Sßinf.
fril}. @o fommen ©ie um SDtitternacht lieber.
Sd. (ftu&t). Um SJtitternacht? — t)ier in biefem ©aat?
iri^. 9?un freilich, h^* ift jft 23abetß ©chtafjimmer.
Sd. 3h — ja — id) fürchte mich eben nicht — aber ba
hat mir ber berbammte Pfarrer Singe in ben Äopf ge¬
fegt —
friij. 233aß für Singe?
Sei. (§ß fott hier im ©chtoffc ni<^>t recht geheuer fein,
irih- hoffen.
Sd. S3efonberß fott in biefem ©aale f«h oft eine treiße
©eftatt fehen taffen, eine Sthnfrau 3h^er gamilie —
friij. 3e^t beftnne ich mid), bie Saute t;at mir auch ju*
ireiten babon erjähtt.
Sd. Sftim muß id; 3t;neit meine ©chirachheit gefich'n:
mit lebenbigen äJfenfcheu binbe ich an, unb trenn eß ihrer
ein Sutjenb toären; aber mit ©efhenfiern —
irilj (M ©eite). patt! baß fönnen mir brauchen. (2«ut.)
©ie haben SRedjt, eß ift fein ©paß mit ©eiftern. äftan
haut fie mitten bon einattber, unb fte fließen trieber ju**
fatnmen mie DuecffUber. SBiffen ©ie maß, ich bin ein
jeetenguter Äcrt, id; tritt 3himn 33abet äufübren.
SeU Sßotttcn ©ie baß?
i^rih. 33or mir trirb bie Sthnfrau fchon 9tefpect haben,
ich gehöre ja mit jitr gamilie. patten ©ie nur $un!t jtrölf
Uhr bie ^oftdjaife a.u ber ©artenthür bereit.
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Sd. Sab foH gefochtt.

fri^. S3tci6en ©ie iu einer Heilten (Entfernung aitf 3 h*
rem dourierbferbe, mtb fobatb ©ie hären, baß 3emanb in
ben SBagen gehoben mirb, fo jagen ©ie mir in ©otteb
bauten voraub.
Sd. Sab miü ich.
frifc. Sen Äutfdjer tnüffeit ©ie inftruireit, baß er iu
vollem ©alof) hinter 3bneu brein fährt.
Sd. lieber ©toef nub ©teilt.
fri^. ©o machen ©ie fdjnell 3fne Slnftalten.
Sei. 3n je^n IDiimtten. (?ib.)
friti (allein). §a! ha! l;al eingefäbelt märe bie ©adje recht
gut. 9htn, gufall! bu allgemeine SöettfceXe 1 Dhttt ift eb
an bir, bett gaben jit Verarbeiten

Drifte Scene.
grau ö. Saugfalm unt> gri£.

fr. ü, Catigf. Setter, bu ^aft mieberfehr bumme ©treid)e
gemacht.
frif}. ?iebe Saute, bab Imäm ©ie mir ja bei Sifd) fchott
hunbert 9)tal gejagt.
fr. v. £anaf. Seine beibeit alten Snfelb an einanber ju
he^en —
fri^. ©ie haben fnh ja nicht tobt gefchlageit.
fr. n. Cattgf. Sen Sater mit ber Softer vertäfeln ju
mellen —
frifc. ©ie hß&en fi<h ia titelt geheiratbet.
fr. d. Caiigf. ©age mir nur, memt eher bu eublidj ein*
mal vernünftig merben mirft?
frijj. Sich, gnäbige Santel rnentt ©ie müßten, melche
Seränberitng feit einer Siertelftunbe mit mir Vorgängen —
f r. t». £augf. 9)tit bir? bab mär’ ein SSunber.
frifj. 3a, ein SBitnber ift eb auch, ©eben ©ie nicht, mie
ich noch jitt’re? mie blaß ich bin?
f r. v. f aitgf. Sßab ift bir miberfabreit?
f ri^. 3$ batte mich hier ein menig in beb Oitfelb ©or*
genftuhl gefegt, nnb mar eingefchlummert. Sa erfchien mir
tut Srauitte nttfere Slhnfrau, von ber ©ie mir einige 9}fal
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erjagt ^a6eu. ©ie fal; mich grimmig an, unb machte mir
SBormürfe, ba{j id) Sorib noch nicht geheiratet —
fr. t>. Cangf. ©iebft bu, üBetter! fogar bie ©eifter —
friij. 3d? §a6e nie barem geglaubt. 2lucb im Sraume
berfiicbt’ icb noch ihrer ju Rotten. 2lber ba fbrad) fie mit
einer f)ot;tcn filrd)tertid;en stimme: gri^j £urtebnfcb! ich
labe birf? um Stttitternad/t in biefert ©aal. Sann mitt icb
bir macbenb erfebeinett, unb menn bu aud) bann noch nicht
geborebft, bann mcbel mebe! mebe!
fr. in Cangf. Leiter.
friij. 93ei beut testen 2M;e ermaebte id) unb febauberte.
fr. u. Caugf, Unb ma3 b&ft bu befdjloffen?
fri§. Statben ©ie mir, liebe Sante.
fr. in £«ngf. (bei ©ei(e). Sa§ fönnte man nuljeu. (Saut.)
©efe^t, mein lieber fetter, bu hättefl ben 2Jlutb bicb b^r
einjufinbett, unb bie 2lbnfrau erfd)icne bir mirflicb, unb
mieberboltc ihre Srobung; ma$ miirbeft bn tlmn?
friij. 3d) mürbe ‘©ie bitten, auf borgen meine .fpocbjeit
mit SoriS ju bevanftalteu.
fr. t>. Cangf. 3ft ba§ bein ©mit?
friij. Sieb! menn mau eben mit ©elftem conberfirt
fo ift ©inem gar nicht fbaßerlid) su 9Jtutbe.
fr. ö. tagf. (bet ©eite). Sarte $8urfd;e! bie ^t^nfrait foH
bir erf^einen.
frib (bet ©eite), ©ie gebt in bie ©klinge,
fr. ü. Caitgf. ©age mir boeb, mie fab fie aub?
friij. ©ine lange meifje ©eftalt, ungefähr mie eine 9ionne.
fr. ii. Cattgf. ©ans rec^t, fo mirb fie befebrieben. iftutt
SBetter, eb ift febon über halb jmölf. Sie Slnbeni merbeit
auch gleich jdlafen geben, unb icb bin biel ju furebtfam,
td) bleibe nicht einen Slugenblic! länger hier. Slbcr faffe nur
ÜRutb, menn ber ©eift bir erfebeiut, er mirb bir 9ticbtS jit
Selbe tbun. 3d) friere inbefj in mein SBett, unb siebe bie
Scde Über ben $0f)f. (@te geljt in it)t Simmet.)
friij (adeln). 3dj berftebe, meine guäbige Saute, ©ie
miiffen früher auffiebn, menn ©ie mich überlifleit motten.
Sparte, bu fottft beja^lt merben.
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hielte Scene.
$ort$. grib.
Dor, (galjuf, mit einem Sidjt in bev $anb). ®a§ fehlte ttOc^>, bafj
ein Xangtoeiliger Outet berfäme, um utt$ feine §elbentl)ateu
ju erjagten, bis wir Sitte habet einfcptafen. (311 g-ri$.) ©ute
97ad;t, ©pitjbube. (©te mtd in i§t gtmmer.)
friij. O ]d;cueS S)7üX;mc^en, bermeiten ©ie bod) ncd) ci=>
ueu Slugcnblicf.
Dur. SBoju? id) bin fd)läfrig.
frit}. @d)ou feit einer tmtbeu ©tunbe §a&’ id) f)ier auf
©ie gelauert.
Dar. 2öaS motten ©ie bon mir?
iFrilj. 3cb t;abe ©tmaS auf beut ^evjeu.
Der. SSermutfylid) teieber eine ©djelmerd
fri^. Oie ©ie mir auSfübrett Reifen,
flor. 3<b? marum uid?t gar.

fritj. 2SaS gilt bie Sßette? — ©ie teiffett bod), bafj id)
©ie b^rat^en fott?
öor. ©ott? fe^r gataut —
fritj, Stnd? teilt.
Dor. SSirHid)? feit manu?

jrritj. D, id) T^abe immer gemottt, uur nicht fo, tote bie
Oante nad) ihrem alten ©cfylenbriau. 3m ©onntagSrocf
um ein 2)fäbcbcit an^alten, bon üöater ttnb üJtutter baS
Samort empfangen, in ©egentoart ber ganzen gamilie rer=
lobt toerbeu, uub enblid) bie fromme S3raut, föfttid) gepult,
jur Orauung führen, um unter reichlichen O^väneuftrömen
atter alten Santen ein ^erjbrecpeubeS 3a Terror ju ftam*
mein — fc^eit ©ie, liebe ©oufiue, baS ift meine ©aepe gar
nicht, ift aud) fdjott tängft auS ber 3??obe.
Dor. 97un, toie benu anberS?
frilj. ©ine ©utfübrung über $atS unb Äopf, eine Sran=»
ung poltertepolter! baS ift luftig! fo fpringt ftdj’6 mit
Vergnügen in ben ©befianb hinein, uub teentt ©ie Suft
haben —
öor. ©inb ©ie tott? moju ift baS nötbig? ba mir ganj
gemächlich mit ©inteittigung meiner ©Item —

03

£er JBImvarr.

frifc. 2)aß ift ja eben baß SXitftogi^e bei ber Sache. $ri&
Hurlebnfcb, bei mutbmüiigfte Siittgltng je^u teilen in bie
SRuttbe, foll ftd) berntählett mie ein alter (Eriminalvath.
9tein, mabrlid), baß gebt ntd;t. lieber blctb’ id> 3ett mei¬
nes Mettß eilt Suttggefell.
Der. 2ßuubevlid;er S0?cnjeb- Unb mie märe beim Sbr
«Plan?
irritj. 2)er einfache bott ber Sßelt. (Sine ißoftcbaife ftel;t
binten bor ber ©artentljttr, Sie fcbteic^en um 2)titteniad;t
aus Syrern 3imnter, icb führe Sie in ben SBagen, unb beibi l
auf unb babon. SBir futfd;eit bie 9?ad?t im SBalbe herum,
baß ift romantifcb: ben aitbern 9D?orgeit laffett mir nnß
ein £aar teilen bott bier cofuttireit, feeren Slbcubß int
Striumbb junicT, unb tad;en bie £aute mit ibvett großen
^o^jeitSanftalten maefer auß.
Dor. daraus mirb 9iid)tß.
frifc. ©o? baß tbut mir leib, bann mirb auß ber ganten
Sadje 9iid)tß.
Dor. (tyßttifö). SWeinen Sie etma, mir fei fo biel baran
gelegen ?
irrilj. 9hm, icb bäd;te boeb, ein flinfer 33urfch\ mit einer
falben SDJiflion im Vermögen —
Dor. S)er täglich eine halbe SDttüioit btmtnte «Streiche
macht —
iFritj. 3)er unter 3l>ver üeitung halb eine ja^me (Sreatur
merben mürbe —
Dor. Sa, mettn ich baß müßte —
friij. Sch fchmör’eß bei allen (Settern unb Halbgöttern!
Dor. 9hnt, ich mitt mir ben brolligen SSorfcblag überle=
gett. (Sitte 9?a<bt.
fritj. Ueberlegett? bemalte ber Himmel! Ueberlegung
mürbe bie gattje Sadje berberben, mürbe ihr baß $ifante
rauben. (Sinß, jmei, brei, buf4 huf^ bufä>, iefet gleich
auf ber Stelle.
Dor. gafeltt Sie?
£rit|. 3)ie ^oftd;aife ift fetyon bor ber (Sartentbür.
Dor. Sinb fic rafenb?
fri^. Scfyöneß, afterliebfieß SRübmtyen! befimten Sie fleh
nur nicht lange. @8 giebt eine charmante (S^ebition. Sn
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menig ©tunbcn [iub mir üftanu mtb f^vait, unb haben
©toff jum 2ad)cit für unfer 2eben lang.
Ötir. ©predjen ©ie im ©ruft?
ftilj. 3d? brenne öor93egierbef ©iciu benSBagen jubeben.
Dor. Unb ber SBageit ift mirflid; fcboit ba?
fri£. 2fuS Syrern genfter fönneit ©ie ihn erblicfen.
Öor. (bei ©eite). £>ie ©ad;e märe freilich fo am fd;nellftcn
abgetan.
fl'ifj (bei ©eite), ©ie beißt an.
Öor. (laut). 2lber nod) fd;läft SUemanb, bie ©omeftifen
merbett mtS gemabr.
Jrrilj. D, bem l)ab’ id) fd)ou oorgebeugt. ©iub ©ie bang
oor ©efpcnfkrn?
Sor. 2äd;erlid;c fraget ha! ba’ ha! ©efpenfter!
fiifj. ©efio beffer. ©ie miffcit bod), baß man behauptet,
e@ fpule bier im ^aufe?
Dem. Silberne hoffen.
frijj. Sine meiße grau laffe ficb febit?
öor. &’tnbermäbr<ben.
frifj. greilid), freilich. Stber c§ bient in unfern tarn,
©obalb bie ©lode jmölfe brummt, nehmen ©ie 3br ©dtlafen um beit $opf', unb marfdbireu mit abgeuteffenen
©dritten gerabe burd) ben ©arten, fo mirb fern äüenfcb
©ie aufbaltcn.
Önr. ©rolliger ©iufall. Unb »o fiitb’ id? ©ie?
iritj. 3m ©arten, neben ber ©tatue beS 3ofuS.
flor. SBoblatt, id? mitt 3b^u Sßnnfcb erfüllen, bod) un¬
ter ber Sebinguitg, baß ©ie in 3u^unfl feinen aitbeni
Söiüeu beben, als beit meinigen.
£rilj> SlUerbingS.
öor. SBie fpät ift eS?
iriij. Salb SJtitteruacbt.
Öor. ©o halten ©ie fid; bereit, ©obalb Soitfiuc Sabet
in ihre Kammer geht, merfe ich baS Such über unb er=
febeine. (m)
fritj (allein). ©aS giebt einen hevrlid;en ©pectalell 9hut
moüen mir eS ruhig abmarten. SXber mo? — biet tm
©aale märe mir’S am liebften. — 3<b höre fomtueu —■
ohne Diele Umftältbc. ((£r fälüpft unter ben 5E/fc§.)
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3Fünfle Scene.
83a&cf, Sancfalnt unb bet afiaior. ftrih.
ßaitgf. (bem ÜKaj[ct ein 3«»>niet anieigeub). £)ier, SBl'Uber, ift
beut ©cbTafaitnmer. Unb itun für heute 53afta! — e3 mar
ein faurer Sag. — $or 3Jiorgen Nachmittag um brei Uhr
foä mich Nicmanb medett, Ijörft bu, 33abet? — ©ute Nad)t,
33rubcr!
itlajor. ©ute Nacht, bu ©iebeufdjläfer.
Cangf. 2tch, moflte ©ott, bu f^prärijft mahr! uub id>
tönnte einmal bie Sofluft genießen, fiebert Satire hinter»
einanber ber föftlidjen Nuhe ju pflegen. Onb in fei» 3tmmer.)

Sechste Scene.
Sßafcet. Ser SDtaior. gri$ (m-ftcctt).
ßab. 2ieber, befter Skter! ba8 ©tiief, ©ie eitbXid) in
meine 2trme ju febtießen — noch fömmt eS mir tor als
ob ich träumte.
ütaior. Bonner unb Setter! SD^äbef, bu bift groß uub
hübfd) geworben.
ßab. Sch bin gut geworben, ba9 barf ich oon mir rühmen.
ülajor. ©ut, "ja mahrlich! ohne beine finbtidjen Soht*
traten hätte ich oft barbett müffen.

ßab. Sie, mein Sater?
illajor. ©age mir nur, mo bu fo biet ©etb herbetömmft?
ßab. Sa§ für ©elb?
itfnjor. Nun, bu heiß mir bod; feit brei fahren anfehitI;4e ©ummen gefchicft.

ßab. Sch?
itlaior. Niem trüber ift nietet £err über einen ©rofcheit,
unb meine ©chmägeriu hätte ich fauut für fo freigebig ge*
hatten.
ßab. Sch oerfiehe ©ie nic^t.
ülafor. S3tif} uub $itaü! id) nterfe fd;oit, bu täugueft
aus ©elicateffe.
ßab. Nein wirftid) —
Jttajor. ©chon gut, morgen mehr baoott. 3e£t nütt id;
fchtafen gehn. ©3 ift mir lieb, baß ber rnnthmiflige 93urfd;e
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mir heute Stbeub nicht mehr in bcn SSßurf gefommen.
Element! id) rooüte ihn gefiuhtelt ^aben.
Gab. 2ld), lieber $ater, feinen iDhtthmilleu ausgenommen,
ift er ber befte 2fteufd) fcon ber 2$elt.
illajor. 3d) jmeiffe. Ser ©treid), beit er mir feilte ge*
fpielt —
Gab. (Sin 3ugeubftreid), bereu er freilich täglich begeht,
aber bie er auch täglich burch fd?öne ^aublungen mieber
gut mad)t.
illajor. 9htn baS gebe (Sott!
Gab. (Sr ift ber Sßohlthäter beS ganjen SorfeSl and)
ich toerbanfe ihm meine menigen frohen ©tunben. 3nt
Vertrauen, lieber $ater, ich glaube, er liebt mich, uub ich
— bin ihm toon ganzem ^erjen gut.
illajor. SBirfltd)?
Gab. (SS fcheint ihm (Sruft mich ju befifjen, uub ich —
mürbe fehr glüdtid; mit ihm fein,
illajor. SDcit betn ©anfeminb?
Cab. D, ich feune fein §erj!
illajor. -Jcun, id) roifl eS bod) auch feinten lernen. 2lbcr
für heute fehne ich mich nad; Nichts meiter, als nach ber
23efanntfd;aft mit eurem S3ette. ©d;laf’ mohl mein $inb.
((St lüfet fie auf bie ©ttm) 3d? fühle, baff id) red;t fanft ruhen
merbe.

(®e(>t in lein Stmmer.)

Gab. (inbem fte bie Sicfjter im 3immer au3löf<^c). ©d)lafett merte
id) faurn — aber füge mad)etibe träume rnerben mich um*
gaufeln. — $rit3! grifc! ich barf bir nic^t meiden taffen,
il'ie fehr ich bid) liebe. (ülb in i|r ßimmer.)

Siebente Scene.
jrlilj (allein.

(St fiedt nur benßopf unter bembegangenenhervor).

Siebft bu mich tnirfltch? nun, fo mitl id) auch ein erbeut*
Inher SCRenfct? merben, ober ber Teufel foU mid) holen! —
3<h mid gar feinen muthmidigen ©tretd) mehr madien,
aber l)öd)ftenS bod) nur (Sineit in acht Sagen. — £ord)!
cS fd)lägt jmölf. (Wan i;5rt eine Uhr fdiagen.) Sie ©eifterftunbe.
— ©nt, baß SBabet fein Üid)t brennen ließ; ber 9Jtoub=
fdjein macht baS Sing noch grauftger. — SDcid) bäudjt, id)
höre fchoneiu ^aar ^antoffeXn fddur'fen. (<Srsieht ftchettoasaurüd.)
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STcfjfe -Seen?.
grau ü. Sangfalm.

$ori«.

gri$.

fr. ö. 1’ttHgf. (ln einen taugen tßubermautel mit Stermetn gefüllt,
hoch fo, bafo bieSlermel Jdjtaff tjeuinterljängeit, auf bentßopfe eine hofk uub
breite altmobifche §aube mit einem Schleier).
Dur. (tritt gegenüber au§ ihrem ßimmer in ein 23ettlafen vermummt).
fr. ü. lllttgf. (im $erauStreteu reife). (El' ift ltod) ttiebt bö.
5or. (eben fo). (Eine unbequeme ^rontenabe. Sa8 tbut
man nicht um einen reichen Statut. (Seihe fommen eiwmber nach
uub nach iiemUcbual;•, ioerben fich piötjlich gemahn unb fd;reien gang mör*
beriet;. ®orl? lafjt ihr Skttlafen fallen; grau Don Sangfalm toirft 5pn=
bermautel unb Sjaube oon ficb: Seibe fliehen in ihre 3immet.)
flii) (ift h®lb unterbau Slifch heroorgefrocheu, ftemmtluienb beibe Sltnte

in bie ©eite, unb laeht bi3 et nicht met;r fanu. ©nblieh fteht et auf unb
fömmt hervor). 2lf)a! meine fcbtfneit Santen! if;r irerbet feine
®eifter*$omöbie mieber auffitbrett, toie? — baö ©cblacbt*
feXb ift mit 33agage bebeeft. 2)a§ 23ettlafen meiner feufdjeit
(Eoufiue habe id) erobert — unb ben i)3nbermantel meiner
Sante — unb eine £aube boit 2Xtuto fünfzig. — 2lber ber
©baß ift boeb nur b<^b. @te finb Seibe batoon getan*
feit. Sen foü bitter ©elicour beim nun entführen? —
SSerbammtl icb habe mein Sort gegeben, ihm eine 35 ulcinea $u berfebaffen — mie fang’ icb ba8 an?

3l?un(e Scene.
$err ö. ßangfalnt (im tomifchen Stachthabit mit einer Sampe, lömmiauS
feinem 3imuier). gri$.

i’nngf. Sa8 ift beim ^icr für ein grimmiger ©pectafel?
fanit man beim nicht einmal beS 9tacbt§ bie eble $tube
genießen?
f riij (hei ©eite). 2)u fömmft mir eben recht.
latigf. fetter, rnaS maebft bu hier fo fpät?
fritj. 5tcb, befter ©beim! icb b^^ ein {cbmarseS (Eomblot entbeeft.
lattgf. ©ebtoarj ober meiß, mau foü micb febfafeu laf{eit! ^örft bn? fcblafett lafjeu.
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irifc. ^lud) meint ©ie ©efaljr taufe», 3tyr fofibarfteS
ftdeittob 51t berliereit?
Cangf. SDteiu foftbarfteS ßteinob ift meine 9?u§e.
iriij. 2lber bie Saute? 3t;re geliebte ©ernannt?
Äangf. 3a fo, bie ift aud; ei» Äleinob. §at fie ettva
ber ©cfylag getroffen?
irty. 9iod; voeit ärger.
l’amjf. 3ft fie tobt? nun, ©ott iootte fte auftte^meit in
fein ^reubeitreid;.
iriij. ©Stimmer als tobt, mau ivitt fte Seiten entführen,
tagf. (Entführen? ei, ei. SRmt, fetter, baS foüft bu
mir morgen erjagten, (2Sia get;cu.)
irifc. 2tber morgen ift e8 ja 51t fpät.
Caitgf. ©laube mir, fetter, ber fie entführt, mirb fie
uid)t lange bemalten.
iiiij. S>aS mol;l. Sie Saute ift eine $rau bou mänit*
liefern ©eift, fie mirb fid) fd;oit burdjl;elfeit.
£augf. 3a ja, fie l;ilft fid; burd;, brum gute 9?ad;t.
iriij. 2lber ma3 mirb fie fagen, meint fie erfährt, baß
it;r ©entast nic^t baS ©eringfte 31t iijrer Rettung beige*
tragen?
Cattgf. 3a, bann mirb fie freilid) brummen,
iriij. 2ld; meint e§ mit beut brummen getl;au märe,
ber id; fi’trdjte, fie mirb ©ie itt hier SSocpeu fein 2luge
jutl)uit laffeu.
fattgf. 2£a8 fagft bu? bad märe mein Sob.
iriij. 3m ©egentl;eil, meint fie mit järtlidjer 33cforgitiß
eine ©tunte aufopferten —
£amjf. 3a, bit paft 9ted;t, id; miff järtlic^ fein,
iriij. ©0 fönnten ©ie nad;C;er lange 3eit auf ungeftörte
Stupe rechnen.
£attgf. Sännt* id; baö? nun, id; milt (StmaS t^uit. ©agc
mir nur erft, mer entführt fie bemt?
irifc. ©elicour, ber Sßerrätfjeri ber ba8 Otedjt ber ©aft=*
freunbfebaft fo fdjättblid; berieft.
Itangf. ©elicour? ei, ei! mie bod) ber ©efd»nacf itt ber
23elt berfepiebett ift. ©iitb fie bemt fipoit fort?
iriij. iftod; nidjt, aber halb. (Sr ift in i^rent ©djlaf*
jiutmer.
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fangf. (St! ba8 barf ich ja nicht leiben.
hinein gehn.

2Bie? ich miß

Jtifc. £>üten ©ie fich, et hat fee^§ ^anbfcfte $erl$ bei
fich, gebungene SBanbiteu.
togf. 3$ u>UI meine Seute rufen.
£ri!$. Sie hat bet S3öfcmid?t alle betrimfeu gemalt, fte
fittb nicht 51t ermuntern, hörten ©ie nicht mie bie Saute
jchtie?
£augf. 3a, ja fie fcbrie mit einer redit gettenbeu ©timme.
frit}. 3e^t ift fie ftiK. SSermuthlich hat mau fie gefnebelt.
Caugf. ©efnebelt? fo baß fie nicht reben fann; bie arme
$rau, ba§ mirb ihr (ehr berbrießüch fein.
iFrilj. ©itchen ©ie nur fd)nell ber mirflidjeu ©ntführuug
borjubeitgen.
i‘atigf. 3af ma§ famt ich beim habet thun?
fuifj. 9)tit ©cmalt ift freilich 9^id;t6 au§suii<htett. Slbcr
ich meiß ein SDcittel. ©clicourS hagelt ftel;t unten rot ber
©avtenthiir; gehn ©ie fduiell hinunter itttb feiert fich in
ben Stagen, Sßenn bet Stäuber bann mit feiner S3eute
fömmt, mtb hlöfclid) ben bcleibigten ©emaht crblidt, fo
mirb er bor ©d;am mtb ©cbrecfen berftumnien.
£attgf. SBirb er? ift ba§ gemiß?
fri^. ©anj gemiß. Sie Sante mirb 3hnen allein ihre
Stettunq beibaitfen, unb in Bufuuft bie größte ©orgfalt
für 3hrc Stühe tragen.
Cangf. SÖerb’ ich bann and) feine £iihuet mehr aub bem
©arten jagen?
irri^. Me kühner merbeu morgen gefdjladdet, um bie
glitctlidje Stellung bitrcb einen ©d^mauS jit feiern.
£angf. Sind) ber falcfutifd;e £>al)n?
iFriij. Sind) ber.

Camjf. Sich! menn ich baß müßte!
fritj. Stur gefd^minb! fort!
Cungf. Slber bie 9tad;t ift fühl — id; bin bünit aitgcso*
gen, ich erfülle mich.
iri^. Sßarten ©ie. £ier finb einige ©achen, bie mir
gebrauchen föuueu. Sa, erftenb einen ^ubermantel. geilte
^einmanb fd)ilt5t bor ber Stift, (§r jieht ihm ben <pubermantel an.)
Cangf. Slber ber Stopf.
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frifj. §ier ift eine £>aube mit einem ©dreier. Ser
©dreier ift öortvefftld? für bie böfcn 9tebel. (®r fetjt fie ii;m
auf.) @o. 3e£t will id) ©ie felbft begleiten, unb uid)t el)er
üoit 3l)rer ©eite gel)n, bi§ id) Seiten felbft in ben SBageit
geholfen l)abe. (®c fütnt if>n fort)
Canaf. Su guter fetter! aber wenn fie nnr bafb fom*
men, fonft fdjlaf’ id) im SBageit ein.

iFiiuftcr 31 kt.
(ÜKovgett.)

(Sipe iketie.
fritj (fct)teid)t herein).
9?od) Sftentanb §ier? — 3d) bin bocb neugierig, weldje
SBirfuug bie Abenteuer ber üerffoffenen Diadjt fyerfcorbringeu
werben. — ttfteine freigeifterifc^e (Soufine, bie feine ©ejpen*
fter geglaubt, fd)rie bod) ganj paffaöel. SBerntutljlid) fdjläft
fie fetjt nod), unb id) tonnte oielleic^t mit 33abet fpred?eu;
beim bie fingt immer jd)on friil) il)r SDtorgentieb. (@c §or<$t
au 3)aM? ^iir.) Sad)? id/§ bod)! mit ber Siad)tigatt um bie
SSette. --2öer nur hinein biirfte. — D Welf! id) §öre ben
SDtorgeuljufien ber gnäbigeit Saute.

Bipeite Sceite.
grau b. Sattgfalnt.

griff.

fr. I). £iWt)f. (tritt fct;iic(;tcru au§ il;rem ßimuter). Sld), ÜBetter!
bift bu f)ier? S>a§ ift mir fe^r lieb!
frilj. ®uten borgen, gnäbige Saute, ©ie fd;eineu nidjt
wol)l gefd)lafen ju Reiben?
i?r. u. faitgf. (iei;r fteintaut). Äeitt Singe I)ab’ id) jugetfjan.
fri^. (Sbeu jo ift e8 mir ergangen,
fr. u. Cangf. 2$ie jo? SBarum?
friij. llnfere ÜU)ufrau ift, mit tttefpect 511 tuelben, eine
Sütguerin.

er,
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fr. ». Catigf. Cjie^t fi<$ Sngitr^ um), gri^I ftrifc! berfiittbige
birf? nicht]
friij. @ie ift nicht erfcbieneu.
fr. u. Cangf. Sich ja! fic ift crfc^ieitcn!
frifc. 3$ habe vergebens auf fic gewartet,
fr. u. Catigf. SBäreft bu um Mitternacht hier im ©aale
gewefeu —
frt§. 3ch hatte mich ein wenig oerfhätet.
fr. u. £angf. Sich, fetter! ich habe fie gefehnl
frifc. ©ie?
fr. i>. Caugf. Mein festes ©tünblein naht heran —
frifc. Söoher biefer Äleinmuth?
fr. i). tagf. (SS ift eine alte «Sage in nuferer gamilie:
wem bie weifte grau erfcheint, ber ftivbt fieben Söocheit
nachher.
frilj. hoffen, liebe Xante —
fr. ü. itougf. ©d)weig’! ich bin ganj jerfnirfcht. Sin mei=
uem guten (Sfet hon ©emahl hab’ ich eS oerfd;ulbet! —
unb auch an bir, lieber fetter!
fritj. Sin mir?
fr. r. Cangf. Sa, ich will mein ©ewiffeit erleichtern, ehe
ber Xob mich iiberrafcht. XaS Xeftament beine§ Vaters
ift oon mir erfchlidjen worben,
frty. (Si!
fr. u. £augf. Sch hab’ ihn ilberrebet eS ju unterfchreiben,
als ihm ber Xob fchott auf ber ßunge faft, nub er nicht
mehr wuftte, was er that.
frty. Charmant!
fr. »♦ Cangf. §>ier ift eS. Steift’ eS, berbrenn’ eS, bu
bift heute müitbig; laft meine XoriS fi(jen, itnr bergieb
mir! auf baft ich ruhig fterben möge!
fri!}. Vortrefflich! XieSmaf hat mein Mutwille mir
herrliche Xienfte geleiftet. — (geierii#.) — SBohlan, gnä»
bige Xante! fterben ©ie in ©ottcS Kamen! ich vergebe
Shuen. — §a! ha! ha! ha! ha! (©t läuft mit bem scefta»
mente babon.)

fr. o. Catigf. (Sr lacht? — ©ein Mutwille hat ihm
herrliche Xieufte geleiftet? — 2SaS will er bamit fagen?

£)cc SSMtrtoarr.
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Griffe ikeite.
SoriS

unb grau ti. fiattöfalm»

Dflr. (tritt gretd^faUS fd^i'tc^tcrn au3 intern3immer, unb foric^t fetjrffehi*
raut), ©lttett borgen, chere Maman @ie fehlt ja gauj
bloß au§?

fr. v. tagf. Unb b« begleichen.
Cor. 2ld)! ic^ habe eine fchrecfliche ©rfcheimtng gehabt!
fr. ö. Catigf. 2luch bn? SSr’ e§ möglich ?
öor. SSetter £urlebufch iiberrebete mich geftern Slbenb,
mid) non ihm entführen su laffett, um unferer SBerbinbuttg
hoch einigen Slnftrich tiom SKomantifchen ju geben,
fr. t». Caitgf. Seiter.
flor. 3<h fottte als ein ©etyenft t>evfleibet au$ meinem
Bimmer fd^teic^en.
fr. u. Cöitpf. 2U$ ein ©efyeitft ?!
Dur. 2>a ich 3^ten Sitten fannte, unb bie «Sache ju be*
enbigen münzte, fo mittigte ich in bie Mummerei —
f r. t>. Üatigf. 2)u? — 2)u marft e$? — I
Sur.
eS fam mit- treuer ju ftehtt l benn faum trat
id) bier au§ meinem Bimmer, fo ftaitb ein gräjjticfyeS ©c*
fbenft leibhaftig oor mir!
fr. o. Cattgf. Sie fah es au$ ?
Öor. Xriefeube fHugett — £örner unb Platten — ein
hüjsticheS, aiteS Seib —
fr. o. Catigf. (empflnbit^). ®ie gurcht ^at bidj blittb gemacht.
Dar. ©S fdjien au$ 3h*ent ©chlafjimmer ju tommen.
fr. v. Catigf. ©anj recht. D toerbammt! nun errate ich.
Unb ma$ thateft bu bei feinem Sfnbticf ?
flor. 3ch fd^ric unb lief baoon.
fr. o. Caitgf. Unb ba$ ©ef^enfl?
Dar. ©$ fchric eben fo arg als ich, unb blieb ich mciß
nicht wo.
fr. t>. Catigf. 2tch, meine Tochter! mir fiub 23citc auf
bas ©ottlofefte htntergangeu!
f)or. Sie fo?
fr. u. Cattgf. 3<h toar bas ©efhenjt.
©or. ®ie?

G3
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fr. o. Cuttgf. ttnfer ©atau bott SSettev tjafc and; mid?
liftigermeifc ju tiefer SJtaßFerabe berleitet. llnb nun bab’
id) 9icirrin int erften ©djrecfeu it>m 2Wcß beFannt, ihm baß
Seftament juriicfgegeBett. — O bu $8ube! bu ©djatfß*
fttedjt! — mo ift mein ©emaht, bajj ich mentgjleuß einen
©egenftanb fiitbe, an bcnt id) meine 25Juttj außlaffen Faun.
0or. Chere Maman, menn eß fid) fo bereift, fo tbun
mir am beften, gute fütieue jttm böfeit ©fnel jit machen,
fonft merbeit mir uod) obenbvein aitßgeladjit.
fr. ö, Crtttgf. 3d? erfticfc bor SBoßheit!

i?or. ©title! id? pre Fomnteu. galten ©ie ©onteuattce.

Vierte Geeite.
Ser Sftnjov.

Sie ©ortgen.

itiajor. ©uten borgen, fiütber. SDonner mit Söctter!
baß ^eißt gefdjlafen.
fr. u. tfattgf. ©ittb ber §err SBvitbcr gar nidjt gehört
worben?
ittafor. SSoburdj?
öor. ©ß ift hier im ©aale allerlei Samt borgefatfen.
illajor. O, nach einem 9?itt bon bierjig teilen famt
man bor meinem 23ett eine Äavt^ftune loßbremten, id; pr*
cß nidjt

fünfte Seen?«
grtb. Sie ©origen.
frilj. Hefter Ol;eim! id) Fiiffe Speit bie §attb.
illajor. ©uteit borgen, ©aufeminb.
ftp £aben ©ie attßgefd;lafett?
itiajor, SMFoutmeu.
frilj. ©inb @ie bei guter Saune?
itiajor. S3ei ber beften bon ber SBelt, fonft mürbe id)
ltod) ein ernftpfteß SBörtdjeu bon teilten geftrigeit ©d;el*
mereten ju fpecptt haben.
frit}. 2luf ein anbereß 2)tal, lieber Opint. 3ep moüen
mir baß bergeffeu, beim icl> bebarf Sper ©üte, 3per 9lacb

fidd öftrer Siebe —
itiajor. 23p nnb Änatt! bu bift fep pftig —
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frii), Ocbcit ©ie mir 3b*e ^abefc 31t m SSeibe!
iitajür. $ol)o! baS gebt nicht fo jd>nelf.
fri^. 3d) bin fyeute ntünbig.
Ülaioi'. 3öcim and), ba8 Xeffament betueö 25ater§ —
f rilj. SDic gnäbige Xante t;at mich jetbft baoott bif^enfivt.
iHajor. SBnftid)?
friij. Sfteben ©ie, befte Xante! SBieberbolcn @ie, wa§
tor zeitigen Minuten 3b* ebXeö £>erj mir fo liebreich 31t*
ftdj>ette.
fr. n. Äatigf. (mit Der&ifienem ©timm). 3a, §crr Söruber —
Xa id) gefehlt — baß ber junge äflenfd) eine mtüberwinb*
liebe Neigung 31t 3(;rer Xodjter begt —
Dor. (eben fo). Uitb baß id) ibn mm einmal nicht aubftebu
tarnt —
ittajor. 3a, wenn c8 fid) f 0 oerbält. Xtber 23urfd)e, oer»
bienft bu and) bab ^errXidbe SOtäbcben?
friij. 9iod) nicht! aber icb »erbe — genriß, ich werbe —
iHafor. Xab (Sngetbfinb X;at mir feit brei 3al)reu fo biel
(Mb gefebidt —
fr. u. Cattgf. ©ie bat 3bnen (Mb gefd)ictt?
Ülajor. SSermutblicb, grau ©chwefter, bat 3X>ve eble grei*
gebigfeit fie in ben ©taub gefegt, beit armen Sßater 31t
unterfiüfcen*
fr. u. tagf. üftit nickten, §err iöruber. llttb wenn ©ie
wirftid) (Mb oon ibr empfangen haben —
Ütajor. 3Birtfid). 3$iel (Mb.
fr. u. tagf. ©0 — eö tbnt mir leib eb fagett 31t müffen — fo famt fie c$ nnmöglid) auf eine ertaubte Xöeife
erworben haben.
ülajor. SSaS? Xottner unb SBetter! wollen ©ie mein
$inb 3ur ©iebtn machen?
fr. v. Cangf. 3cb fage ba8 nicht, aber 001t mir bat fie
feinen $eder befommen.
itlajor. S8li£ unb $ualli wo ift baö üDtäbcheu?
friij. (Sreifern ©ie fid) nicht. 3d) bin oiclteicbt im ©taube
ba§ 8tätbfef 311 löfeu, inbem id) ein fleiiteS unfchulbigeS
(§ebeimniß offenbare — bod) wir werben unterbrochen.
9?ur einen Slugenblicf ©ebulb.
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Sedjfte

Scettc.

$er sntuhttondjter. 2>ie ®oriflcn.
Uadßtt». SDZit Verlaub. 3d;binber97acbtmäcbter, uttbfomme
311 metbeit, maS biefc ßtacp um gtüiJIf Uhr paffirt iß.
fr. n. Canp. 2öte ? Unb and; ber üftacpmäcper meiß
bereits —V
ttadjliü. $or ber ^intern ©artentpr ftanb ein Üteifema*
gen. Huttbert ©cpitt babott pelt ein §err 31t ißferbe.
taunt b>atte id; bie jmötfte ©tuitbe abgefungen, fo mürbe
ein grauengimmer in beit Sagen gefegt; ber Herr 31t ^ferbe
bßff, ber tutfd;er galoprte baoott, baS ftvauengimmereben
fchrie gewaltig; fein 23auerferl im 2)orfe hätte beffet [freien
fönnen.
fr. v. Catigf. SaS [oft baS pißen? (Sine (Sntfüpuitg?
iMa jor. Ser ift entführt?
itadjtu). 3e nun, bie per fiept, ftitb nicht entführt; eS
muß alfo mop (Sine fein, bie nid;t per fiep,
itlapr. Um ©otteSmitten! 33abet!
frip ©ein ©ie gan3 rupg.
Üadjtro. 3d) wedte fogleid; bie Nachbarn auf. üBier junge
33urfd;e warfen fid; ßugS auf ihre ©ante unb fbrengten
ttaep 2)er Sagen hatte einen 3ientücpn SBorfpung, aber
je£t e6ett bringen fie ihn guriief.
fr. v. tattgf., Doris unb öcr Ütajor. Ser iß eS? Ser?
Uadßro. ®ett ßinfeu Leiter ^abcu fie auch erwifdp. (SS
ift ber junge §err auS ber ©tabt.
fr. n. Cattp. ©elicour?
0or. 2)et SBöfewicp!
Ülafor. Unb baS ftrauengimnter?
Watpro. 25ie fott nachher ganj ruhig geworben fein, ©ie
ift eingefdßafen.
fr. ». Caugf. Ser fönnt1 eS anberS fein als 93abet?
önr. 9Jtid; biinft aber boep id; hätte fte biefen borgen
in ihrer Äamtner fingen hPcn.
Ütajor. Bonner unb Setter! eS ift nicht $abet.
frip ^eitt, eS iß nicht i8a6et.
fr. n. £attp. ßhttt, fo ift eS uufre afte Haushälterin, bie
ftrau trief.
itadßn». $a bringen fie beit jungen Herrn, 01b.)
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SieDenle Scene.
Geticonr (oon Säuern umgeben, bie mit ilnitteln Bewaffnet finb).
«origen.

$le

Cur. (fpottifcB). Siüfontmen, §err bou ©elicour.
fr. v. fangf. Sagen ©ie eS noch, ftd) $ier fehen ju laffeit?
Sei. 3$ ntuö ja tt>o^t, bie beifluchten $erl$ fehleren
mich mit ©ematt Riebet.
iüajor. SBlifc unb J?nafl! ©ie fdjeinen mir ein jauberer

3^iftg.
frifc. <pfui, meitt^evr! mer mirb fid) ermifchen Ictffen?
Sei. Särcn nur bie ißoftbferbe befjer gemefen.
fr. ü. Cattgf, SSou Seiten mirb matt hoch mohl enblicf)
erfahren, men ©ie eigentlich entführt hoben?
Sei. Sarum nid;t? gräulein S3abetJUle (aufjet grife). 23abct! ?
iHajor. Sfteine Softer? £err, td) breche Sitten ben £>aT§!
Sei. ©ernad), mein $errl tfi baS gväulein 3§re 2^o.t;=
ier? ©leidjbiel, e$ gefchah mit ihrer 23emitligung.
fr. u. Cattgf. 3ft e$ möglich!?
Cor. $a! hol ho! bas fittfame Sftäbchen!
iflafor. ©8 ift nicht mahr!
frilj. Stein, eS ift nicht mafjr.
Sei. (ju grtft). Sie ? Slud? ©ie ? £aben ©ie mir nid;t
fclbft einen 23rief bon ihr gebracht?
fllajor. ©inen 53rief? £er mit beut Briefe.
Sei. £ier ift er.
ülnfor. betrug l 2)a8 ift nicht meiner Tochter £anb.
fr. t). Äaugf. (Hebt hinein). Ooch, hoch, eS ift Shver £ocf;*
ter £anb.
Cor. 3hre §anb ift eS atlerbingS.
frifj. 3a, fie ift es.

itlajor. Oonner unb Setter! fte ift e§ nicht. (<5r Mt
fein xafdjenbud? bet»0 £>ier hob’ ich ja ein ganjeS ^ßacfet
Söriefe bon ihr. (erjeigtfie)
fr. o. Cattgf. 2)a$ ift bie £>anb meines Steffen,
ütajor. SaS? Oie beinige?
friij. 3a, lieber Oheim,
fr. o. £<tngf. unb Cor. #al ho! ho!
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ütafor. fßutoer mtb ©ranaten! mte fott ich ba$ oerfiebn?
irifc. (5$ bängtganj einfad; jitfammeu. Soufine Sabet ga6
mir immer Xeere Briefe ju beftetlen. 3dj mußte, baß mein
lieber £%im ®elb brauste; ich fd;rieb bic Sricfc ab, fügte
ein ^ßoftfcript l;iuju, legte ©elb hinein uub fdjicfte fie fort.
iMajor. 3d) bin oerfteinert.
Sei. (triump^treub). Stlfo ift biefer Srief boeb oon Sabel,
iriij. 2)aS mot)l, aber an ihren Sater. ©ie gab mir
ihn biefeit borgen.
Sei. Unb ©ie batten ficf> uuterftaubeu, 3brett £>paß mit
mir ju treiben?
iriij. Senn ©ie giitigft ertauben moßen, ja.
Sei. hoffen! mid) merbcit ©ie nicht irre machen. Sabet
fi^t noch nuten im Sagen, uub ber ftärffte SemeiS, baß
fie mir freiwillig folgte, ift ihre fftube, beim fie bat bie
gait^e ßcü über feft geftblafen.
iriij. ©o taffen ©ie fie boeb b^vauf holen,
ir. u. tagf. (ju beu sßauem). ®e()t, führt ba§ §rauen$im=
Itter herauf,

(©ie Säuern ab.)

Sei. 3cb fage 3bnen, e§ ift Sabet.
fr. n. £angf, 3d) wette mein 2ebeit, e r bat 9ied;t.
Dor. Ser fönut’ eb and; aitbcrS fein.
JHnjor. 3d) bin gatt^ oerbtiifft.
iriij. 9hir eine Heine ©ebulb.
3td)f? Scene.
«nbet (aus il)vem 3ünmev).

©tc «oriocit.

€ab. 3d> b^re hier fo riet ©eräufd) —
iMajor, ir. t>. Caitgf., Sorte uub Scliroitr. Sabet!
iri^. fftun, ba ift fie ja!
ßab. Sarnm erregt mein kommen ein fo allgemeines
Srftaunen?

ir. n. faugf. ©aßeft bu nid^t im Sagen?
Sor. $at er bid; nicht entführt?
Sei. $abeit ©ie nidjt gefd;lafeu?
iMajor. §aft bn biefe Sriefe nicht gefrf?rie6eit ?
ßab. Uin’S $immel6millenl maS folt baS bebeuteit?
irtß. ©tide nur, ich b^re bie Sutmidlung fd;ou auf ber
f£repf)e.

v>ev aBiuwavc.
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Sfeunte ikette.
$crr ü. Sottflfotm. 2>ie Vorigen.

Cilligf, (von dauern begteitet, l)at nod) ben Sßutcrmantet an u«t» t»is
$a..be mit beut ©dreier auf tem ßopfe. ®ie Söaitem entfernen ftdj).
fri^. 9iid;tigf ba fömntt bie entführte @d)öne.
fr. n. £an<jf. 3fl (ie baß?
ütajor. ^ßii^ mib ÄuaKI ihre Taille üerfpricht wenig.
Dor. Sßermuthlich nufere SBie^niagb.
Sei. SBiu ich behebt?
fr. n. £angf. (für fu&). @eh’ id) red^t? 3fl baß nid>t meine
£aube ?
ittafor. Oarf mau bitten, fdjöite ©ante, ben ©chleier
attfju^eben ?
Öor. Oer 3h*e Steife fo neibifd) verbirgt.
Sei. 2Ber ftnb «Sie, SDiabame?
frflj. Ober üftabentoifeffe?
illaior. Oie arme ißerfoit !ann nod) gar nicht 31t Slthem
Jommen.
(SBäfjreub biefeö SMalofld ift Sannfalm itadj mtb und) bis öorne auf bie
Ü3itl)ue gehoben worben.)

Sor. Ober bietleicht hat fte gar einen Änebet im äJiunbe.
Slber ich Jann ber 23egierbe nicht länger wiberftehtt, beit
©efchmact beß §errn bon ©elicour ju bewunberit. (©ie fd?tägt
ben ©dreier jurüd unb ruft erftaunt.)

^ßalpa !

fr. ü. £aitgf., ber iflajor, ßabet, Sdinntr. (3a gleicher seit)
2)tein ©emahl? 9J? ein SBruber! mein Oheim 1 §err bou
Sangfalm!
frit} (8»fJft 23abet verflogen beim fftoefe, unb fprid)t, iubemer fid) fro^
iidj bie ^änbe reibt). Oaß ift ein ©tüdchen oou meiner (Srfin*
bun.q.
ßab. SSöfetbiht!
£0111)1". (fie^t Stile ring? um^et bemegüd) au).

fr. u. fauof. 2lber nm’ß §immelßwtllen! §err Oimo*
tt)euß ©ebaftian bou Sangfalm —
4tta|or. Oouiter unb fetter! 33ruber!
flor. (SrJläreit @ie mir hoch, ^a^a —
Crtltgf. (itibem er bic SDlumtneret abmirft) ^iltber — baß hält’
ich nimmermehr geglaubt, baff id? auf meine alten Oage
nod) entführt werben füllte,
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Jtrtior. Slbcr mie fatitfi bu ba$u?
fr. v, Caitgf. Sa8 meiß er felbft nid)t.
Cattgf. Sfteht als ju gut. Um ©ie jit retten, mein
©d)a£.
fr. ü. Cangf. SDiich ?
Cangf. 9lu8 purer btanfer gärtlichfeit für ©ie.
fr. ti. faugf, ©oüt’ ich beim entführt merben?
Cangf* 97un freilich, fragen ©ie nur beit Vetter,
fr. u. Caitgf. 3ft ber Veeljebub fcoit fetter mieber im
©pielc?
£aitgf. SieSutal ift er unfd;itXbig; ich ha^ @ie ja fefbß
freien hören.
fr. u. Crtitgf. 2Ba8 geht ba§ ©ie ait.
Cattgf. 3a fo, ba§ geht mich 97id)t§ ait.
Ülafor. fabelt ©ie beim mirflich gefchrieeit, grau
©chmefter?
fr. v. f’angf. ©8 mar Sori$.
Dor. Um Vergebung, äftama, ©ie fefmeen i'ieX ftärfet
als ich.
iKajor. Söoriiber beim?
f. ö. tfaiigf. Sich imb 2öeh’ ha&’ ich gerufen über biefen
(Erscheint (auf ftrifc beuteub), ber ju meiner Dual geboren
morben, uub beit ich feinen Sag länger in meinem £aitfe
bulben miß. £örft bu, fetter? Sftimm beiit ©elb, beirathe
Vabet, aber fontm’ mir nicht mieber oor bie Singen, (sib.)
frilj. 3ch nehme mein ©elb, ich h^ivathe Vabet (ev faf?t
flc unter ben 2lrm), ttnb gel)e meiner Sßege. (@c jieljt fle nact) fiel;.)
ßab. (fu$ fträubenb). SSetter, ftnb ©ie toll ?
frilj. SSoju ba8 ©träuben? ©ie ftnb meine SSraut.
Ser $apa hat’^ erlaubt. §eute Slbeub ift Apochjeit. 3efet
muß ber Pfarrer beftellt merben. gort! fort! (©r jiebt pe
mit fanfter ©emalt ^inaug.)

iüajor. Sonn er unbSöetter! ich muß nur fehlt, .mo fie
bleiben, fonft entführt fte ber Vube in allein ©ruft. (m)
Dor. $err toon ©elicour, nach Slllem, ma8 oorgegangen,
merben ©ie begreifen, baß im ganzen Apattfe nicht ein ein=
jiger SJfeitfd) ift, bem bie Verlängerung 3hre8 Vefu<h$ Ver=
gniigen gemähten fönitte. (9tb tn ibr gunmer.)
Sei. £err fr. Sangfalm, ©ie müffen fid? mit mir fchlagen.

£)et Sßiutoatt.

75

Cautjf. Sch?
Sei. 2)cr Slffront, ber mir iu 3t)vem £aufc qefd;e^eit.
Tarnt nur burd5 S3Tut abgetrafcheu trerbcn.
Cattgf. 3$ fc^lage mich nicht, aber trenn ©ie fo große
£uft ^abett, mein Sritber fchlägt ftcf) ein Su^enb 3)?al jiun
^rühftilci 3ch tritt gleich nach ihm fhiden.
Sei. ^Bemühen ©ie ficb nicht, Sftotbtreubige ©ef hafte
rufen mich nach ber ©tabt. Slber fobalb biefe beeubigt
fittb, jittern ©ie ror meiner 9?a<he. (2it>.)
Äangf (allein). (Srft entführt er mich über ©tocE nttb ©icin,
unb bann tritt er mich noch tobt fließen. — ©inb fie
eitblich Sitte fort? — ©ott fei 3)au!! — (@c fc^t jid) in bie
truttc bet 93ii§iie.) ©ute fftaht, meine §erru! m ent stummen.)

@ n b e.
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