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^erfonett
Sacrintofa, eine mädjtige gee, tierbannt auf ifjr SBoIfenfdjtofe
SUnrtmonta, bie gee ber SSibcrmärtigfeit
Voraj, ifjr <5ot)n
Vuftoriug, gaböerer aug Sßaragbin
Stjajerle, Sacrimofag Vetter unb tagtet aug ©onauefdjingen
3cnobiug, !£>augt)ofmeifter unb Vertrauter ber gee Sacrintofa
Bultna

| geeit aug ber ©ürfei

$gutcn
llmor
Sie 3uf^eben^eit
Sie gttgenb
Saö Ijolje 2lltcr

fitra, bie ytympfje non Sartgbab
gßi, Vriefbote im ©eifterreidje
©optyatt, ^ammcrbiener beg §affeg
Sltgotuifj, ein bienftbarer ©eift beg §affeg

3nmte gurte J
©ine geiftige 2Bad)c. — ©in ©atpr. — ©er borgen
©er Slbcnb. — ©ie 9iad)t
9Zcutt ©cifter al§ SBüdjter beg gauberriugeg
©in ©eniug ber 9Zad)t. — ©eifter ber SZadjt
SDZcfjrcre gauberer unb geen. — ©in ©eniug alg Saternbube
©in Vebieuter beg Vuftoriug. — ©in ©iener ber gee Sacrintofa
gortunatug SSur3d, eljetnalg VSatbbauer, jefct SDtidionär
Soütfycn, feine 3iet)tocf)ter
2oren3, eljetnalg ®uf)Ijirte bei SSurget, je&t fein erfter $ammerbiener
§abatuf, Vebienter
ftarl Sdjilf, ein armer gifdjer
ÜJiufenjoIjn
r
©rfjmeic^elfelb i SBurgelg 3ecf)&l'über
2tfterling
j
©in ©djtoffergefelle. — ©in ©djreiner
•DZefjrere Vebiente bei SBurgel. — ©efedett. — Votf
©ic ipattbluttg beginnt am SDiorgett beg erftcn ©ageg unb eitbigt am
Slbcnb be§ gttieiteu; fie fpielt teifg im geettreidfe, teifg auf ber ©tbc
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Srfter ^lufjug
(fr ff er Auftritt
©rofeet $eenfaal
mit mngtfdfjen Samten Don Derfcfjiebenen Farben bell Beleuchtet,
melcfje, auf Kanbelabern angebracht, bie Kuliffen gieren, 3m £>inter=
gtunbe bie Öffnung eines großen SBogentoreS, meines burd) einen
fdjalartigen, mit ©olb oerbrämten SSor^ang gebecft mirb. 3n ^er
üötitte beS X^eaterS fpielett jmei Jurien, ein Xriton nnb bet Heine
Söoraj ein Quartett Don jmei Violinen, Sßiota unb Violoncello.
3)ie Stimmen beS Quartetts medjfeln mit Solo. 2>ie ^nftrumente
finb Don ©olb, bie Vulte ibeat. 3m greife fifjen 3en°6iuS, 2lnti=
mcnia, Selima, 3ut,na> 2it<»r ber ©lorgen, bie 3lad)t, ber »Jlbcnb
unb mehrere aHegorifche ißerfonen, 3au&erec unb Sfecn, &ie öon
Seit ju 3eit Don nicr ©enien, meldje als geflügelte fiinreebebiente
gefteibet finb, auf filbernen Xaffen mit Konfitüren bebient merben.
XaS ©anje mirb Don folgenbem 6^or begleitet.

(Sljor, SSeld) ein fjetrlicf)e§ Bongert,
2Bo ftcf) Fforf) bie $unft Bemäpvt.
ift 2lmpf)ion3 ©eflimper?
SelBft Apollo ift ein (Stümper,
Söenn man foldfe Zünftler pört,
S3raöo! 23raüo! £) üortrefflicp!
23rat>o! 23rat>o! (Verbatienb.) S3vat)o! $raöo!
Allgemeiner SlpplauS.’
(5lHeS ergebt fidp Don ben Sifjen, bie Spiclenben legen iljre 3nftrUs
mente meg unb Derneigen fich.)

3eno&tu§. 23raüiffimo, meine Herren! 5Da§ paBen Sie
gut gemacht. (3um Xriton.) 23efonber3 Sie!
93uftortu3 (tritt betbor, einen Xfdjafan in ber £>anb, im
ungarifcben Xialelt).- Isten Ugg se! $ft ba§ fd)öne§ Quar*
tett! $on mem ift ba§ fomponiert?
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3cttolDiu§. ®a§ Slbngio ift oon einem SDelptjin.
33uftoriu3. Unb bn§ $uriofo?
3encfmt3. 23ou einer $urie.
23oro£. SIber SJtarna, ntidj loben ©’ gar nid)t!
2lnttmoitta, ©ei nur ftift!
93u[toriu§. ®a§ Heine 93überl greift aber manchmal
ein biffel falfd).
Slnftmonia (bie unteröeffen itjrem ©oljn Immer ben ©d)metB
bcn ber ©tirn getrotfnet f;atte). SJtein !perr, ba3 fÖTtnte mid)
beleibigen! @r ift ber erfte SMolinfpieler im ganzen $eem
reid); er f)at einen engfifdjen SJteifter, ber für febe ßeftion
gmeifjunbert ©djiltinge betommt.
3enobtu^ (Sang gut. 5tber überlaffen @ie fein £ob
anbereu Seuten.
SKntimonia. SBer farm ifjn unparteiifdjer beurteilen
af§ id), feine Butter? (eitet.) Dbmof)! mir’3 meiner
^ugeitb unb meiner Steige megen nientanb anfiefjt, bafe
id) feine SJtutter bin.
SSuftoriu^ Stein, fjött’ id)
für feine (Srojj*
mutter gehalten.
Stntimonia. D ©ie einfältiger 3ailöerer!
Q3orag (tueint taut).
SKntimonia. ^Pfu^ mein Söoragi! SJtujgt nidjt meinen.
Jpörft? ÜDtujjt gar iticfjt aufmerfen auf bie abfdjeulidjen
Seute ba.
S3orag (meineriict)). $reilid)! 2ßa§ liegt bemt mir an
ben Renten, bie fönnen affe meniger al§ id).
Slitttmoma. ©o, mein 23ube! ©o ift’3 red)t. 3ept bift
brau!
3enofmt§ (iad&enb). Srabiffimo!
s-8uftoriu3 (lac^enb). ®a§ ift gute ©rgiefjung: SBuben tut
fie fd)ört, unb Reiftet gibt fie ©djifling.
Slntimonia. SSeleibigen ©ie mid) nidjt länger, ober id)
»erTaffe bie ©efellfdmft. (2ßia fort.)
3cnolmi§. bleiben ©ie! — tpat Sacrimofa ©ie barum
gu ftd) gebeten, um gu ftreiteu? ©ie mirb augenblidlid)
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erfdjeinen unb empfängt nur ihren fetter, ben fie aus
®onauefd)ingen erwartet hat, unb bet, wie ©ie alte, im
^ejengafttjof abgeftiegen ift, weil im Sßalaft hier niemanb
wohnen barf.
Slittimonia, ©ut! 2tu§ <göftid)feit Witt id) bleiben; aber
fd)Weigen fann id) nid)t, burd)au§ rtidjt.
33uftoriu$, 2)a§ ift eine tieben§würbige grau! SBenn
id) einmal t)eirat’, net)m’ id) feine anbete, aber [ie aud)
ni d)t.

3wciter Auftritt
Vorige, ©in geenbicner.

Wiener* ®ie gee.
33uftoriu3, ©ie fief)t nod) gut aus non weitem.
3enobiu3, $)a§ ©djidfat t)at fie mit ewiger gugenb be*
fd)enft, barunt ^at ber ©tarn it)re steige gefront.

dritter Auftritt
SSorige. fiacrimofa crfdjeint mit betrübter, aber bod) fjöfticfjer fflticne.
Stjajterie im fcpmäbifdjen geftreifteu 8auberf)abit. (£r ift fepr ge*
fdjäftiger, gutmütiger Statur, trippelt gern unb fügt alles mit bumm
ladjenber SDriene, als freute ifju alte», mag er fpridft.

Sitte» SSioat bie §an§frau!
fiacrimofa, @3 freut mid), meine werten ©äfte, wenn
©ie fid) gut unterhalten haben.
Sitte, $ ortreff lid)!
fiacrimofa, §ier ftette id) gf)nert meinen geliebten 33et*
ter not: sDtagier au§ ©djwabenlanb.
Sljajerle (im fdjmdbtfcben siaiert). greut mid), ©ie atler*
feit§ fennegutcrue.
Sitte, greut un§!
2$uftoriu3, üE3a§ Xertjel, ba§ ift ja ber Sljajerte!
Sljajerle, S)er STaufenb, wie fornrne benu ©ie baf)er?
Sld) iperrjegetle, ba§ freut mid)! (Umarmt ipn.)
fiacrimofa, kennen fid) bie §erren?
Sljajerle, ®a§ glaub’ id). 28o habe wir bentt gefdjwinb
greuubfd)aft gefd)toffe?
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93uftoriug. Siffen Sie nid^t? $luf bem lebten Eeifter*
biner in Xemegüar.
5ljagerle,
rid^tig! 2Bo (Sie mir bie Söouteitle 2Bein
an ®ohf gemorfe ^abe, ba fjcibe ich bie Ef)re gehabt, (Sie
fennegulerne.
ßammofa (tritt gmtfcöen Beibe). Eenug, meine Herren!
S)iefe frönen Erinnerungen ein anbereg 9ttal. 2ln mir ift
bie 3^ei^e. (ÜBerBIiift arte mit SßotjlQefaHen, bann fBrtcfjt fte mit
©efü§r.)
tft feineg auggeblieben! 5lKe finb fie hier,
bie mein (Sumers gu fidb) bitten liefe. Xürüfcfee, böfemifcf)e
unb ungarifcf)e Rolfen feaben fie gu mir getragen. (Sebem
bte £anb reid^enb.) EMn 23uftoriug aug 2Baragbin, meine
greunbin, bie 9tymfet)e üon ^arlgbab, fogar bie (Selima
unb Bufttta, bie $een non ber türfifdfjen Erenge. ’Su,
ftitte üßacht, an bereu 23ufen ficfe fo oft mein finnenb
t£)auf>t gelegt; ber borgen unb ber Slbenb, Sölöbfinn unb
Faulheit, alte, alle finb fie feier.
SBuftortug. 3ft ba§ $reub’, fein mir alle ba!
Sacnntofa. Ünb nun hören Sie bie Hrfadje, marum
icf) Sie aufforbern liefe, $hre 2Solfenfd)löffer gu oerlaffeit
unb mir in meiner bebrängten Sage Söeiftanb gu leiften.
2ltte» Ergäben Sie. (stete fe^en ftd).)
fiacrimofa. Eg finb nun oolle aefetjefen 3ahl'e/ dlg ich
an einem feeitern ^utiugtage auf einem Sonnenftrafel
nach ber Erbe fuhr unb mich in Slifeegfcfenelle in einem
angenehmen Xale befanb. $or mir ftanb ein junger
blonber Sftann; ilju gu fefeen unb gu lieben mar bag
SBerf eineg ^lugenblicfg. Er mar Sireftor einer reifem
ben Seiltängergefetlfdjaft, bie in biefem einfamen Drte
haltmacfete unb nicht mehr meitergiehen mollte, big bie
für gmeihunbert Eulbeit rücfftänbige Eage augenblicflich
gefiebert märe. Eftein Entfcfelufe mar gefafet: er mein
Eernahl ober feiner! ^cf) gauberte ihm fcfenell einen
Beutel Souigbore in bie STafche unb flog, in eine girrenbe
Xaube öermanbelt, in mein 9teid) gurücf. ÜÖJein $reunb
genobiug fah mich fommett. Erinnerft bu bid) nod)?
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3eitofau§. 3a/
mar an einem Sftittmocp, unb ben
Xag borper Ratten mir Jpolg befommen.
Sacrimofa, 3pm übergab icp gefdpminbe bie ©cplüffel
meinet *ßalajte§, unb um fdpnelter bie Erbe gu erreichen,
oermanbelte idp rnicp in einen $feil, unb 3enobiu§ fcpofe
it)n in ba3 $acp be§ 2öirt§paufe§, melcpe§ mein ©e^
liebter inbeffen bezogen patte. 3$ ftieg
reijenbe
©dpaufpielerin barin ab, unb um lurg gu jein, er jap
rnicp, liebte mid) unb marb mein ©emapl. £)ocp nacp
gmei glüdlidpen 3df;ren — mer pilft mir bie Erinnerung
biejeS ©d)tnerge§ ertragen? — ftürgte er baut ©eil, ba3
er bon einem ©tabtturm gum anbern gefpannt patte,
unb berpaudpte jeinen ftolgen ©eift. (SGBeirtt.)
Sitte (toeirten mit).

Sljajerle. 3°/
©eiltange, icp pab’£ audp einmal
probiert, aber id) berficpere ©ie, id) bin recpt auf ben
$opf gefalle.
23uftoriu£, 3)a3 pab’ id) fcpon lang bemerft, pab’ idp
nur nicpt gleidp fagen moKen.
Sacrimofa, $on tiefer Xrauer erjtpüttert, napm idp
mein ®inb, ein TObcpen bon gmei
unb feprte
mit ipm in§ $eenreidp gurüd; begaplte jdpneU bie ©cpuü
ben, bie mein treuer 3enobiu§ inbeffen auf meinen tarnen
gemadpt patte, unb nadjbem mein ©dpmerg bertobt mar,
erbaute idp meiner Xod)ter einen biamantenen Sßalaft,
liefe jie in bem pödpjten Oleidptum ergiepen unb fdpmur,
ipre §anb nur bem ©opne ber $eenfönigin felbft gu
geben, ®aunt patte idp biejen unjeligen ©dpmur getan,
jo frabpten bie ©äulen meinet $alafte3, unb bor mir
ftanb bie Königin ber ©eifter. 93itfee beine grecppeit,
fpradp jie, übermütiges 2Beib! Einem ©terblicpen pajt
bu bid) bermäplt, unb beineS ®inbeS Jgerg miltft bu burcp
©lang bergiften? ©o pöre meinen StuSfprudp! „Ent=
riffen fei bir auf Erben beine ^eemnadpt jo lange, bis bie
Sßefcpeibenpeit beiner Xodpter beinen Übermut mit mir
oerjöpnt. 3n brißant’ne SSiege pajt bu jie gelegt, barum
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fei tenut ihr £o§, unb be3 [Reichtums ©lang werbe ihr
gum f^IucT;. deinem ©ohne ^cift bu [ie beftimmt: bem
©ohne be§ ärmften dauern merbe [ie angetraut. s2luf bte
©rbe fefceft bu [ie au§, bem ^rbifdjcn gehört [ie, bauu
fe^rft bu guritcf in bein SBoIfenhauS, unb nur bie Xugenb
beiuer Xodjter fann bid) barauS erlöfeu. Sßirb [ie alten
[Reichtum haffen unb oor ihrem adjtge^uteu Qahre mit
einem armen Spanne, ber ihre er[te Siebe [ein mufe, fid)
öerbinben, [o t[t bein Sann getöft. $u bar[[t [ie wiebet*
[et)en, bod) nur in mäßigen 3Sof)Iftanb üerfe^en. (Erfüllt
[ie bis gu ihrem adjtgef)nten $rüf)Iing bie[e Seftimmung
nicht, i[t [ie für bid) üerloren. Se[d)eibenf)eit Reifee if>r
©tüd, bemt [ie i[t nur eine £od)ter ber ©rbe." — ©ie
üer[d)manb.
SuftoriuS (nact) einer qgaufe). Ördeg! (Xeufet). $j[t baS
fd)öne ©efd)id)t!
Sljagerle. ©o traurig unb [o lang and; noch, baS i[t
baS ©d)öne.
Sacrtmofa, $d) [auf mit meinem ®inbe auf bie Gerbe
nieber. $n einem bitftern SSatbe unb in ber ©eftalt
eines alten 2BeibeS pochte id) an eine uiebere, aber rein*
Iicf)e Jgütte. ©in luftiger, treuherziger Sauer, if)r ein*
giger Semohner, [prang heraus; er fjiejj ^ortunatuS
SBurgel. $d) [auf gu [einen ^üften unb befd)Wor ihn, er
möd)te [id) beS armen ®inbeS erbarmen, eS gut unb
fromm ergietfen, nie aus bem SBatbe taffen unb mit
einem armen jungen, beit [ie tiebgeminne, »erheiraten.
SSirb er bieS befolgen, [oft er ntid) am Xage ber Jpeirat
mieber[et)en, unb id) rnerbe if)n reid)Iid) belohnen; roer ich
[ei, bürfte id) ihm nid)t [agen. @r fdjwur, meine Sitte gu
erfüllen, unb eilte mit bem SHitbe in bie trmtte. Sangfant
unb trauernb fchmattg id) ntid) auf. Tratten entftürgten
meinen klugen, mürben gu foftbareu Werten unb fielen
nieber auf baS ©trot)bad) [einer [piitte. Db er [ie ge*
funbert hat, weift id) nid)t.
SuftorhiS. Seift id) and) nicht.
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fiocrintofa. $efet fornmt ba§ 2Bict>tigfte.
93u[torfu3. Sllfo nodj nid)t au§? S3raoo!
Sacrtmofa. Secfegefen $aljre feat er fein Sßort treu ge=
galten; bod) über ein ^a^r lebe id) fdjon in qualüoller
Slngft. 'Sie mifegünftigen ©efinrtungen meiner Wiener*
fd)aft oerfd)affteu bem S^eib ©intritt in mein ©jil, unb
biefer mächtige ^iirft ber ©alle oerliebte fid) in mid) unb
marb um meine §anb; bod) ba er öon jeffer au§ meinem
bergen Oerbannt mar, mie§ id) ifen mit S3erad)tung ab.
Um fid) nun bafür gu räd)en, fcfemur er, mid) burcf) meine
2od)ter gu oerberben, unb liefe ben S3auer einen grofeert
Schafe finben. ^m S3efifee biefe3 Steid)tum3 ift biefer nun
feit gmei ^afjren toie oermedjfelt, mofent in ber (Stabt,
lebt auf bem gröfeten $ufee, ergibt fid) bem Xrunfe, rnife*
feanbelt meine $tod)ter unb mid fie gmingen, einen reidjen
freier gu mäfelen, mäferenb il)r £>erg an einem armen
$ifd)er fjängt. borgen um SJtitternacfet gäfelt fie ad)tgef)n
grüfelinge, unb menn fie bi§ bafein nid)t bie S3raut be§
^ifd)er§ ift, ift fie für ifere SJcutter üerloren. $d) mufe
fjier müfeig bleiben unb barf fie nicfet befd)üfeen. Sille
©eifter in ber SMfee ber ^eenfönigin feabe id) feit gmei
Saferen oergeben§ um §ilfe angeflefjt, barunt feabe id)
in meiner feöd)ften Stot nun Sie oerfammelrt laffen, unb
menn Sie nidjt atle§ aufbieten, mein ®inb gu retten, fo
bin icf) bie unglüdlidffte $ee, bie fe einen 3auberftab ge=
fd)mungen feat.
Sitte (bringen auf), ^ereat ber Steib! ^ereat ber dauert
3enobtu§. Sacrimofa foll leben!
Sitte, tpurra!
93uftoriu3. kommen Sie, $rau! ©ein Sie nid)t trau*
rig. SBaren Sie gmar ftolge§ SBeibSbilb, aber fein Sie
beftraft; fein Sie bod) gute ^erfou, feaben 3fer ®inb gern,
unb ba§ g’fallt mir. ©eben Sie mir 33uffel. (stimmt fie
Beim
unb rüfet fie.) Stit mafer, meine greunbe, mollen
mir ifer alle feelfen?
Sitte. Sille! Sille!
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SBuftoriug. 2Bag raollen ©ie ratefer? ©ein bag nidjt rare
©eifter? $erlaffett ©ie fid) auf ungarifcfee 3au6erer; mag
Ungar öerfpricfjt, bag fealt er; feat er fefteg 23lut in ficfe,
rate ©ifenbab in 9D?ef)abia. 2Bir raollen fdfeon einzigen
berat üertraften Gurgel ober Gurgel, raie ber ®erl Reifet.
Sljajerle* $a,
^ir, unb i<$ will bie gange
©adje birigiere. 3efel luuf’
gleid) ing Sßirtgfeaug unb
lafe mir mein Söiefeerle fattle unb reit’ in bie ©tabt fein*
unter unb raerb’ atleg augfunbfcfeafte, unb aufeer ber
©tabt braufee ftefet ein oerruferteg Mergle, bag feeifet: ber
©eifterfdjedle, ba fommert mir in gmei ©tunben in berat
alten ©cfelofe oben alle gufantme, ratadje ben gangen $lan
aug, unb bie 9?ad)t ba, (auf bte ^adra geigenb) bie mufe öor
ung feerfliege, bamit bie ©acfe’ fein 5luffefee macfet, unb
feeut abenb müffe ©ie fdjon 3fe1' Söcfeterle feabe, unb raettn
fie auf bem Sölodgberg oermäfelt raerbe foll.
Sille. 3ar feeute nocf)! §urra!
fiacrtmofa. ©o firtb ©ie, raie id) ©ie feabett raollte.
3efet ift mein ÜDhttterfeerg getröftet. $;cfe öerlaffe raticfe
gang auf ©ie. (3m $onberfation§tone.) Sarf id) ^JUen 9es
fcfeminbe nod) mit einem ©lag ^ßunfd) aufraarten?
S3uftoriug. 2Bag ^ßonfcfe? 9Ud)tg rairb ^ßonfcfe, ift fcfeott
Sag. Cafe 28agen üorfaferett. SBo ift mein $iafer 9?r. 243?
ßenobtug. Sie SBagett feerbei. ©g ift fa ttod) ftodfinfter
in ben SBolfett? ©g ntufe ein SBetter am ^inttnel fein.
(2lHe§ bridjt auf, nimmt bie Mäntel ufrn. ®er mittlere Vorhang
gebt auf, unb man fiefjt in eine Solfenftrafje. 3n ber Serne
finb bie beleuchteten ^enfter einiger Solfenfcfjlöffer ju fel;en. S)ie
Solfenmagen fahren oor unb gerabe in bie Stuliffe ab, aber nicht
in bie Snft. 3tüei Wiener mit Radeln leutfjten.)

©in geenbtetter

(ruft). $iafer 9fr. 243 üorfaferett!
^taler (fcbreit).
(S-ährt bor; -öuftoriuS fteigt etn, fein
Siener fpringt hinten auf unb ruft.) -ütad) §attg!
(®in anbcrer Sagen mit jmei Satcrnen folgt. Slntimonia fteigt ein
unb fährt fort. .gulefct erfcheint eine Surft, mehrere .feauberer
unb g-een fcben ficf) auf unb fahren fort.)

Sacrimofa

(nachrufeub).

kommen ©’ gut nacfe §aug!
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Sßergeffen ©’ nid)t auf mid). (Sie, §err fetter, idf) laffe
$fjneit einfpannen unb in ben ©afttjof führen.
Sljnjerle. ©i bemafjre! 3$ fjab’ ja mein Saternbüble
ba. (Stuft.) tge! 9tuft ifjn bodb)!
(Ein Wiener, §e! fiaternbub!
6tn fleiner ©eittu§ (mit einer ßaterne bringt herein).
§ier, ©uer ©naben!
Sljajerle. $8orau§, ©pitjbüble!
(Bettina (ibtn ngcbäffenb). $orau§, ©pipüble!
(Unter allgemeinem Särtnen unb Empfehlungen, kommen Sie gut
nacf) £>au§ uftn., fällt ber Sßortjctng.)

Vierter Auftritt
9?obIe3 ©ernadf) in ^BurgeB fpaufe,
au ber Seite ein brongierter SHeiberfcfjrant. SRecbtS ein $eiÜter
neben bent Sc^tafgemadEje 2Burgel§. Stuf ber entgegengefefjten Seite
ber Eingang, fioreng, §abafu! unb anbere 23ebicnte. Sotettg mit
gtnei anberen Sebienten läuft gum genfter unb fie^t l;inau§.

Stimme tum aufeen. tperr fioreng, ber 2£ein ift ba.
©ef)t’§ einer herunter.
Sorett3 (ruft binaö). ©leid), gleid)! nur nidjt fo fdireien,
ba ift bem £>errn fein ©djlafäimmer. (3u ben »ebienten.)
©ef)t’3 hinunter gum 2Bagen, ber frifcfje ©tfamüagner ift
tominen. £ragt’3 bie ^lafdjen in ben ©aal fjerauf. 9}?or*
gen ift ^ßunfdjgefellfdiaft, ba muft er auSgetrunfen mer*
ben, er ift attgu ed)t, fonft ift er bi3 übermorgen fjin, er
fjalt (icf) nur ein paar Sag’. (3U>ei S3ebiertte geben ab, gutn
brüten.) Unb bu nimmft ein gef)n gdafdjen meg unb fteüft
mir f auf bie ©eite, idf) braudj’ f’ für eine Familie, bie
gern trinft.
^abafuf, ©djon recf)t, ÜDdu§je Soren^. (2ib.)
Soren3 (allein). 2Ba§ man alles §u tun fjat, meint man
erfter ^ammerbiener in einem tpauf* ift! SBie idj ttod)
§atter bei ifjrn mar, fjab’ idfj lang nicifft foüiel gu tun
g’fjabt mie jetjt. ^a, menn mir aud) Dom 2anb fein, be3=
megen fein mir bodj nid)t auf ben ®opf g’faKen. 2Bie idf)
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Sebienter worben bin, feab’ idfe nicfet g’wufet, warum bte
©djneiber fo grofee @äcf in bie Siürcen machen,
weife idfe’S fdjon: weil bie Sebienten fo üiet ©robfeeiten
einfteden müffen. (©ie^t öurd)§ cscr;iüfreirodf;.) SO^ir fcfeeint,
er iS fdfeon ang’gogen. ®aS War Wieber ein ©feeftafet feeut
nacfet mit ifern urtb feinen guten $reunben! Si§ um brei
Ufer feaben f’ g’trunten unb g’fungen, über adftgig ©täfer
gufammg’fcfelagen, unb fo gefet’S ade SBocfeen oicrmal.
Sißicfe wunbert’S nur, bafe er’S auSfeatt. Unb feine guten
$reunbe fealten ifen für einen Darren, fie fagen, er Wäre
ber g’fcfeeitefte Sftenfdfe oon gang — SZametufien — ober
wie baS Sanb feeifet.
tt>iH er gar ein feeimlicfeer ©e=
feferter werben unb — idj feab’ fdjon was wiffeeln g’feört
— ein ^feitofofefe audfe nocfe. ©in Sauer! ©S ift fcferecflicfe!
— Unb er lafet nicfet nacfe. Stuf b’ SBodjeu gefet’S fcfeon toS,
ba lernt er’S Sefen, unb aufs $afer ©dfereiben, unb ba
feat er recfet: wenn ein bummer Sttenfdj nur wenigftenS
fcfereiben fann, fo fann er fidfe’S bodfe felber gufcfereiben,
bafe er nidfetS g’ternt feat. — ®a fontmt bie Sottet; bie
barf icfe gar nicfet ntefer gu ifent taffen. SBenn bie ben
$ifcfeer ®art nicfet lafet, fo wirb’S eine fdfeöne betten ab*
fefeeu.

fünfter Auftritt
Voriger.

Sottdfeen

flottdjen.

©uten borgen, lieber
Soreng! $ft mein Sater fdfeon auf?
Sorenj (fid) ein sinfetjen geßenb). ©uten borgen, f^räu=
lein Sottet!
Sottdfeen, SSieoiet feunbertmat feabe idfe bidfe fdfeon ge*
beten, bu fottft btofe Sottdjen gu mir fagen. $cfe bin nur
ein arme§ Sanbmäbdfeen.
Sorett3. $3aS finb ©ie? ©in armes Sanbmäbdfeen?
*3)aS bringt fa einen Xannenbaum um! ©ie finb ja eine
•üflittioneferin.
Sottdfeen. $cfe Witt aber feine fein; beim ber ©dfeafe, ben
(einfad)

gefieibet).
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ber $atcr gefunben ^at, f)cit Unglüd über uufer gangeg
fgaug gebracht. Nch, mo ift bie fdjöne $eit, mo ber s$ater
fo gut mit mir mar, mo id) täglich meinen ®arl fehen
burfte, mo nod) ©djmalben unter unferm Sache nifteten
unb feine fo hungrigen Naben, mie jetd bie fatfcfjen
fjreunbe meinet $8aterg. Nd), mo bift bu glüdlidje ^e\V.
ßorenj. 3a/
lärm f)cdt nicht immer fo bleiben fym
unter bem mädjfernen S0?onb!
Sottdjcru 2Bo feib ihr, ihr Nachtigallen im grünen
SBalbe?
fdjmirrenben Serdjen? $hc funfetnben
ft'äfer? — 'Sag ift alleg oorüber.
fomnten feine
©djmalben, feine Serdjen, feine $äfer, unb mein $art
fomrnt auch nid^t mehr.
Soreits. Unb bag mar 3hnen hQft ber Itebfte ®äfer;
bem haben mir aber bie Flügel g’ftu^t.
fiottchem Nein, nod) heute mill ich meinem Nater gu
3’üfeen fallen unb ihn bitten, bag ungtüdtiche ©olb üon
fid) gu merfen, feit beffen SBefitj fich feineg £>ergeng ein
jo böfer ©eift bemädjtigt fjöt.
miß gleich gu ihm.
(Söitt getjcn.)

2orert3 (tritt uor bie zur). fjräuleiu Sottet, tun ©ie
bag nicht. $d) barf 3hnen Tttd^t hiueintaffen.
Sottdjett. SBarum nicht?
fioreng. Ser §err $ater ift franf.
fiottdjcn (erfd)rictt). ®ranf? üNein $ater franf? §im=
met! Unb bebeutenb?
fiorertg. $a!
ßottchen. 3ft bag mahr?
fiorettg. SBoften ©ie’g nicht glauben?

Gechfter Sluftritt
Sßerige. $abafut. §nbafut mit einer großen Stoffe, toorauf eine
grofje ®an§ liegt, ein Steller botl S3acfmerf unb eine groffe
2Bein ftefjt, tritt feitmärtä tjcrein, btei&t an ber Stiir ftetjeu, an
ber anbent Stür ftef)t £orenä, in ber Sftitte, einen ©djritt prüdf,
fiottdfjen.

£n6afut Sem £>errn fein grüfjftüd!
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ßoreit3, 9?ur hinein barnit. (SlufS ©chlafgimmer beutenb.)

.gjabafuf

(trägt ei3 hinein).
Soreit3 (au Cottchen). ^etjt fjaben (Sie’3 felbft gefeiert,
baff er mebiginiert. («Seht berlegen bor.)

ÖOttrfjen (heleibigt unb erftaunt, (teilt [ich bor ihn). Soren<5,
alfo mein Skater ift franf?
ßorenj. 9ht, fdjon mie! S3ei if)m fjeiftt’S:
Sßogel
ober ftirb!
Sottdjen. $flfo fo fannft bu mid) fjiittergefjen? ^Sfui!
^iitte id) bon bir nidft gebadet, ©el), bu bift ein ab*
fdfeulidjer ÜÜienfdj! — ®od) nein, id) mid bid) nidft böje
madjen, id) mid bir fd)meid)eln, id) mid bir jagen: $u
bift ber befte, ber fdjönfte Soreng auf ber 2Mt, mettn e§
audj nicfjt maf)r ift — aber laffe mid) gu meinem 3Sater!
ßore«3* ^d) barf nid)t; er fjat’3 oerboten: er fagt, (Sie
finb nid)t fein ®inb, ^f;re Butter mar ein Söettelmeib.
ßott($en. §immel, ma§ ift ba3? — (So meit ift e§ mit
ifjm gefommen, baff er fein ®inb derfeugnet? §at er mir
nidjt oft ergäbt, meine Butter märe halb nacf) meiner
©eburt geftorben, unb id) märe fein eingigeg ®inb, bon
bem er einft ©anfbarfeit I)offt? Unb nun oerftoftt er
mid)? %d), bu lieber Fimmel, id) fjabe feine SBermanbten,
feine greunbe, feinen $ater mef)r! — SBenn bu bid) nid)t
um mid) annimmft, fo mu^ id) gugrunbe gefjen. ((Seht
toeinenb ah.)
2oren3» 2öa§ Sßerronnbte! $u ioa§ braucht man bie?
Unfer fd)margaugige§ (Stubenmäbel ift mir lieber al§ ade
SBermanbtfdjaften auf ber SBelt. (8tö.)

0iebenter Auftritt
li)ur3el au§ bem Kabinett.
5lrie.

SSursef. 3a/ id) lob’ mir bie (Stabt,

2£o nur greuben man f)at;
SOUcf) fef)n f’ nimmer auf’n Sanb,
$ßei bem $olf ift’g a (Sdjanb!
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aller grüf) treibt man bie Dd)fen f)inau§,
Uitb ba finb’t man feinen einzigen dauern mel;r

g’ §cm§.
'Sen gangen Sag fitjt man auf’n ^Sflug,
Xrinft 93ier an§ bem fteinernen $rug,
Unb auf b’ 97ad)t fommt man g’ tgau§; ma§ ift’3
g’meft?
Um ad)t Ufjr liegt aüe§ fd)on im 9teft!
Stunt lob’ id) mir bie ©tabt,
1 28o man f^reuben nur Ijat.
$etd fjab’ id) fo öiel Gebiente,
©tef)’ um fjalber gmölf Ufjr auf,
Srinf’ Kaffee unb ifc gefdjmittbe
$ünf bi§ ferf)^ ^olafel brauf.
®urg, e§ fann fein fd)ötter§ Sebert
9ff§ mein je^ige^ meljr geben;
Senn mer micfj anfiefjt,
ift ein ©pafg,
$aflt faft üor ©f)rfurd)t in bie $rafj.
2öa§ ba§ für ein fdjöneg Söemufdfein ift, einem guten
Stagen gu fjabett. ^cf) bin mit bem meinigen fel;r gm
frieben! ©in fleißiger ®erl! ?lfle 91djtung für ifjn. Dfj,
ein Sftagett gu fein, ift eine fdjötte ©fjarge. (Sultan über
gmei 9Md)e, über§ Sierreid) unb itber§ ^Sflangenreicf)!
tgenbeln unb Sfaüaunen fittb nur feine ©flaüen, bie brudt
er g’fammen, al§ menn f’ nie bag’mefen mären; unb bod)
ein ©Ijrenmann, ber feine ©d)meid)eleien mag. 9)ttt
©i'tfdgfeiteit barf man if)m nid)t fommen, ba oerberbt
man ifjn gang, ©aderlot! $d) bin ber fibelfte $erl auf
ber SBeft! — ©ine $reub’ fjab’ id) manchmal in mir, ba
mirb mir fo roof)l um§ §erg, fo gut, bafj icfj ade§ gm
fammeubriigeln möd)t’. Unb ©efb f)ab’ id), baf; mir angft
unb bang babei mirb. ^etd l)ab’ id) ba3 §au§ gefauft, unb
jetjt fauf’ id) mir nod) einen faubern SBeltteif, mo ein ffei=
ner ©arten babei ift. Sa§ mirb ein Geben merben! Gengl!
2

SRaimunb, Sauer all ÜDtifliomir
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Siebter ^luftritt
Voriger.

fiorens.

Soreng» 2Ba§ \ä)affen ©’?
SBut^el. 2Bo ftecfft benn, bajg b’ bief) um mict) nid)t um*
fefjauft?
Sorens. ©rab Bin \d) IjinauSgegangen. SDie graule
Sottet mar borljer ba uub Ifat mit ^fjnen rebeu molten.
Sßurgel» Unterftel)’ bid) rttd^t, ein 2öort bon if)r gu
rebeu. $d) totß nid)t§ miffen bon ber Söafferpringeffin.
3ft ba3 ein betragen für ein £>au§ mie ba§ meiuige?
(Statt bafe fie ein bambireneS Jftdeib anlegt unb mit i^rem
$8ater auf bie ^romenabe fjinaufging’, bleibt f’ ba§ gange
Saljr gu £au§ f)oden unb gefjt in einem ffrinatfarbenen
1'lberrocE ^erum.
Sorett3, ©ie taugt Ijalt nur auf§ £anb. ©ie mW l)alt
eine niebrige $erfon fein.
SSurgel. Unb bodl) rebt f’ £)odjbeutfcl) unb fjat il)r’§ fein
9ftenf$ g’Iernt. 28a§ ift benn fieut für ein £ag?
£oren3» Freitag.
SEBurgel. ®a freu’ id) mid) mieber! ®a ift $ifd)marft,
ba fommt ber Söurfd) mieber bom £anb herein, unb menn
er feine gifdf’ berfauft l)at, ift er nidjt gufrieben, ba fetjt
er fid) ba brüben auf ben ©tein unb f)at äßautaffen and)
ttod) feil; fefjaut immer auf ifjr ^enfter herüber mie ein
2lff’! SKit ber 2Bad)’ laff’ icf) iljn nod) megfüljren.
Soren3* £)a§ ©itjen fann man fein’ äftenfdfen ber*
bieten.
SSurgel. ©b lafet il)n fitjen. 2luf b’ fie^t fi&t er bod)
gmifdjen gmei ©tüfjlen auf ber ©rb’. 5lber’§ SD^äbel mirb
mir gang bermirrt. $cf) laff’ il)r’§ 3ei$rierI lernen unb’3
©tiden — nutjt nichts. Statt bafj fie fdEföne Blumen
ftieft —mag geid£)net f’? 2Bag ftieft f’? Sauter $ifd)’- — 3U
meinem 9?amengtag ftidft fie mir einen ^opfpolfter —
ma§ ift brauf? ©in grofemädjtiger S3adf>fifc^, aber oljne
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ftopf — rote id) meinen brauftege, ift ber gange fertig. —
©ie mu| ben reifen ^umelier heiraten.
fioren3. 2Barum foll f benn aber juft einen ^umelier
heiraten? ©ie finb ja fo ein fteinreidjer Sftann.
SBurgel* ©ben, bamit icEj ba§ bleib’, barf fie ben gifdEjer
nie nehmen.
fioreng. $dE) bin ein g’fdEjeiter SSftenfd), aber ba§ oerftet)’
icb nid)t, fo menig at§ idj meijj, mo ©ie auf einmal ba*
maB baS oiele (Mb Ijerg’nommen Ejaben? mie mir ben
Sag brauf bie Egütten Ijaben ftefjenEaffen, baS SieE) Oers
fdjenft unb finb über §aES unb ®opf in bie ©tabt gogen.
Söurgcl. i)aS merb’ icf) bir fefjt aEeS erllären, meil id)
burd; fo lange $eit gefunben f)ab’, bafc bu ein treuer $erl
bift, ber mid) nie betrügen mirb. (©utmüttg.) 5^icf)t, Sengt?
Soren3 (eeucöieriftf)). «gören ©uer ©naben auf, ober mir
fommen bie Xränen in bie klugen.
SBurgel* ©§ mar fo: Sor gmei $aE)ren, ba get)’ idE) fo
in ber Dämmerung gmifdEjen ad)t unb neun Ufjr gang ber*
brieftEicE) Oon meinem ^rautader nad) JgauS. 2Iuf einmal
madEjt maS: pft! pft! ^d) fd)au’ micE) um, fo fef)’ icf) quer
übern 5lder einen magern ülftann auf micf) gueiten, ein
gelblid)*grüne§ ©’manbel an mit gotbenen Sorten, fo
baft id) if)n anfangs t)ab’ für einen Seibfjufaren üon einer
£>errfd)aft g’f)alten. ©r aber bitt’ micf), id) möchte nies
rnanb etmaS baoon fagen, er märe ein ©eift, unb burct)
bie Sorten mottt’ er mir anbeuten, mie aufjerorbenttid)
er für micf) portiert mär’. ®urg, er märe ber 9Bib unb
moIEte midE) glüdlid) mad)en.
fioreng. S)aS ift eine fdjöne Sefanntfcpaft.
SBurgel. 9?ur ftiE. ©r fagte, er fjätt’ einen alten ©djatj,
ben er gern EoS fein möd)t’, unb ben mollte er mir fcfjen*
fen, icE) müjgt’ aber in bie ©tabt giepen unb recEjt aufs
t)auen bamit, maS id) nur fann, unb befonberS baS SftabeE
foE icE) redE)t fjerauSftaffieren unb foE’S ja nid)t gugeben,
bafe fie ben $ifd)er heiratet. ©oE micf) aber nie unters
ftepen, gu fagen, bafe icf) mein ©tüd oermünfcEje, fonft
2*
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öerfd)minbet afle§, unb id) ntiifjte betteln gehn,
möchte ich aber gleich nad) §au§ gefjit, ber Sdjat) mirb
fd)on gu £mu3 fein, darauf ift er unter bte ^rauthappeln
öerfdjmunbeit, unb id) f)ab’ if)it nimmer g’fef)Tt.
Soreug. 9hm, unb mo mar beim ber Schah?
SBurgel.
Ö^h’ alfo nad) £>au§, fudj’S gange §au3
au§ — finb’ nid)t§. ©nbtid) fonnnt mir ber (gebaute:
fd;au’ auf ben ©etreibboben fjinauf. jQörft, ift bir ber
gange 53oben boH, unb mit ma§? — 9JHt lauter ©alh
äpfel.
gefd)ief)t mir red)t, benf id) mir! 2Sa§ fann
man Dom 9hib anber§ ermarteu al§ ©ad’ unb SBerbruft!
Koniin’ in 3°m unb beifd einen auf — ma§ ift brin? ©in
SDufaten! %d) nimm nod) einen — nod) einen — lauter
Zutaten. Sengt, fetjt fjätt’ft bit bie 93eifeerei fe^n fottcn!
id) tann fagen, id) fjab’ mir mein Vermögen bitter er*
morben. 93iergef)tt Xag’ nidjtS al§ ©adäfifel aufbeifeert,
ba§ mirb bod) eine kantige Arbeit fein. Stforbfadertot!
Soreng. 9tf), ba§ ift eine Unterhaltung. 9?un, jet)t mid
id) ben $tfd)er jagen, menn fid) ber nod) einmal fef)n tafjt.
SSurget. Schau’ auf§ SDiäbet, unb mie bu ma§ fiehft,
fagft mir’3. CSrinft au§ einem gläfdjdjen.)
Soreng. 9tber müffen ©uer ©naben immer nafd)en?
2Ba3 faufen S’ beim fcfjou mieber?
SSurgel. D bu gemeiner ®ert! Sagt man beim faufen
in ein’ üornef)men §au§. %ä) nimm ein gum ©’fdjeit*
merbeit.
Soreng. Unb gibt’S beim ba eine SOcebtgiu bafiir?
SSurgel. freilich! £5$ ha&e ben SDoftor fo lange fefiert,
bi§ er mir ma§ gegeben hat, ma§ mid) g’fdjeit mad)t. ®a
f'rieg’ ich alte 23od)eit fo ein fjlafchel ooft, ba§ foftet
oiergig Zutaten, ba§ treibt ben ftopf au§einanber, ba3
fall id; nur ein paar Satu’ fortnehmen, fagt er, unb
menn id) einmal ein paar taufenb Zutaten barauf fpem
biert f)ab’, fo luirb mir auf einmal ein Sid)t aufgehn, unb
ba merb’ ich erft einfehu, mie bumnt at§ ich mar.
Soreng. $d) miinfd)’ 3h«en’§, e§ mär’ bie f)öd)fte Seit.
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Saffen mid) ©uer ©naben ancf) trinten, id) möd)t’ and)
red)t abg’mijt merben.
Surgef. ®ag toftet guoief. $cf) merb’ bicf; fd)int fo ein*
mal red)t abmiren, baf; bu auf eine Seil’ g’mijt bift,
nad)f;er mirft fd)oit miffen, mieüief’g g’fd)Iagen l)at. $cf)
gef)’ jetjt aug; id) mnfe mir Sporn taufen, unb bu gefjft
gum Xanbfer in ber $orftabt unb lafet bie üielen 23üd)er
f)ereinfüf)ren, bie id) geftern bei if)m getauft f)ab’, fperrft
bann bag gimrner auf, wag id) gur S3iberlitf)et beftimmt
f)ab’, unb fd)ütteft bie 23iid)er orbentfid) f)inein auf einen
Raufen unb gafflft if)n aug.
Sorettg. Sd)on red)t.
Surgeb Unb bafc er mid) nid)t betrügt; orbentficf)
meffen, id) f)ab’ fie gfeid) buttenmeif’ getauft, bie Söutteu
um fünfunbgmangig ©ufben — teinen ®teugei gibft mef)r.
Sennft unten burd)gef)ft, fagft bem ®od), bafe bie Safef
gut augfafft, f)eut mittag im ©artenfaaf auf gmangig
^erfonen, unb auf bie Seid fott er ein tfeiu’g Raffel $unfd()
machen. Allez!

fioreitg
Surgel

(aß).
(allein). $cf) ma9 i)aft reben oon mag id) mift,

fo fomm’ id) fjaft immer auf bag ©ffen gurüd. Sefbft
mie id) nocf) im Salb mar, menn’g g’fcf)neit I)at, unb id)
bin auf bem $elb g’ftanben, ift mir bie gange @rbe Oor=
getommen, afg loentt fie ein großer Xifcf) mär’, mo ein
meifgeg £ifd)tud) barauf ift, unb affe Seute auf ber Seit
gum ©ffen eingefaben mären.
2ltic.

S)ie 9ttenfd)f)eit fipt um bifl’gen ^ßreig
$fuf ©rb’ an einer Safel nur,
$ag Seben ift bie erfte Speif’,
Unb ’g Sirtgf)aug fjeifU „bei ber Statur".
®ie föinber tfein, fo mie bie puppen,
3)ie effeit anfangg uicptg afg Suppen,
Unb nur bfofe meg’n bem boeuf a la mode,
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©djamt b’ jungen §errn ficf) um ein S3rot.
Sa fpringt baS ©lüdE als Kellner um,
bringt öfters gange gtafdjen Sturn,
Sa trintt man meiftenS ficf) ein’ Staufd)
Unb jubelt bei ber ©peifen Saufet).
Stuf einmal täfjt baS ©tiief unS fteefen,
Sa tommen ftatt ber $ufpeif’ — ©d)necfen!
$8on greunben enbtid) oft oerraten,
Stiedjt man oon meitent fd)on ben Skaten,
Unb bis f erft bringen baS St'onfeft,
©’fdjiefjt’S oft, bajj unS fefjon nid)tS me^r fdjmedt.
Ser Sotengräber, ad) perrje!
bringt bann bie Saffe fd)ioarg Kaffee
Unb mirft bie gange ©’fellfcpaft ’naus —
©o enbigt fidj beS SebenS ©cpntauS. (8«>.)

Neunter Stuftrift
Soüdjen fomntt.

fiottdjen. Ser Später ift an mir oorübergepoltert, opne
auf meinen guten borgen gu f)ören. @r mit! in lauter
gtüdlicpe Stugen fcpauen. ©r gept aus. (©eijt an ba§ genfter
unb erfd)ridft.) Sld), bort ift ®arl! @r pat feine $ifcpe fepon
oerfauft. SBer ift benn ber frembe ÜDtann, ber bei ipm
ift? ©ie merben bod) niept t)erauffommen? tpimmet,
menn ipn ber S3ater fiept! — SBie unoorfid)tig! — tpier
finb fie fc^on.

3epnter Sluffritt
Vorige. Statl. Sijajerle.

tat (im SBauecnfleibe, ftiirgt auf ßottdjen gu). ßottepen!
Siebes, gutes Sottdjen! ©preep’ id) bidj enblicp!
Sottcpcn (t^re gmtbe gurücfbaitenb). ®art! aep mein Iie*
ber, lieber ®art!
Start. SBie? ©o lange finb mir getrennt, unb bu emp=
fäugft mid) fo falt, fo pergloS?
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fiottcfjem 2lber ®arl, biefer §err —

Kart 2ld)! 22ag liegt ung an bem fgerrn! Sag fdjeint
gar eine e§rlidf)e fpaut gu jein. 9M)t mafjr, lieber $reunb,
(Sie nefjmen’g nid)t übel?
Sljaprte (al§ fdöl-DäBifd&er £anbeI3inann, trägt einen Kafrnt

5Id), freificf) nidfjt!
©eniere (Sie ftcf) nicf)t; begmegen finb mir ba.
ßorl* 9a/ wenn idf) mein ßottd&en fefje, ba üergeffe id)
auf bie gange SBelt. (Umarmt fie.) 5ldj, Sottdjen, mag mirb
aug ung merben?
fjätte micf) nod) nidf)t f)eraufgemagt,
menn bu rnid) nodf) nicfft burdf) biefen §errn f)ötteft rufen
laffen.
fiottdjen. Surdf) biefen fgerrti?
®arL ^amofjf! ©r fam fjeute gu mir auf ben Sftarft
unb jagte, bu fjätteft ifjn gefcfjidt, midf) gu bir gu führen,
meitn bein SSater auggefjt.
Sottdjen. 2Iber ®arf, mag ift benn bag? $d£) f ernte ja
biefen §errn gar nicf)t.
Mxl SBie?
Sljjojerle, $a, miffe Sie, marum fie micf) nidf)t fennt?
Sie f)at midf) nodf) nie gefefje.
Slarl. §err, mie fönnen Sie fid) unterftefjen, mit ung
Sjiajg gu madfjen?
Sljajerfe. ^df) milf mir aber einen Spajg rnadje. $d)
min eudf) gfüdfid) mad)e, ifjr Saufenbfaübermenter!
Sd£)fagt’g ein unb oerlafct eudf) auf midf), idf) bin ein ef)r*
Iicf)’§ Söüble. ^5cf) miH eud) nod) nicfjt jage, mag idf) bin,
aber unter ung gejagt — id) bin mag. ©rfteng bin idf) ein
Sdfjmabe, unb bann bin id) nodj mag; unb menn bim
nen gmei Sag’ nid^t §od)geit mirb, jo fömtt’g mir mag
antue. 33erlaf;t’g eud) nur auf midf), id) merb’ ben Söauer
fdjon f)erumfriege, unb fagt er: dtein, jo ift big fjeut abenb
bodf) bie gange haftete in Drbrtung. (8u Start.) ©ef)e Sie
nur getroft nacf) fgaug unb marte Sie auf micf) in $f)rer
£>ütte.
mit ginnernen fönöbfen, brciecfigen §ut).
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ÖOttcfjen (bringt bor greube). $ft’§ mögltcf)? %&), ^arf,
mir motten U;m bertrauen.
SSursel (bott innen). 2tufbedeit taffen!
Sottcfjen. tgimmel, ber $ater fommt jurüd! 2Id;,
memt er bid; fief;t, fo ift afteä verloren.
Sari. 2ebe mof;I, icf; entfpriuge. (asua abgehen.)
fiottcfjert. Su läufft itjm }n entgegen. Qcf) miß fef)en,
ob er nad; bem ©arten gef)t, bann fd;net( fjinab, fonft
finb mir oerloren. (ent fconerr ab.)
Sljajerlc (ihr nadjrufenb). $iird;te ©ie fid) nidfet, bleibe
©ie ba.
Sari. SSerbammte ©efd;id;te! Ser TOe fommt ja
fjeraitf.
Sljajerle. Sa3 mad;t nid;t§; er mirb uu§ nid)t beifee.
2lbet meil id) ba§ 'Sing gar fein anftefie miß, fo fd;tupfe
©ie bermeil in beit Safte hinein.
Sari (probiert ben haften), ©r ift ja oerfd;toffen.
2(jagerlc. SBarte ©ie, er mirb gteid; offen fein, id; fjab’
ja meine Söerfgeugte bei mir. (3ieht fdmea einen 3auberrm§,
nimmt bann ein Heines SBud; au§ ber £afd)e, [teilt fid; in ben SreiS
unb fdfnattert bie 2Borte.) ^itfdjile, putfefeili, ^rififi, fauf!
Safterle! Söfterte! tu’ bid; bod; auf! (Sihiiigt mit bein stabe
auf ba§ 23ud), ber Saften fpriitgt auf unb bermaubelt fid; baburd;
in eine Saube mit einem Safenfifje.)

Sari

(fpringt erftaunt hinein; bie S-Iiigel fdjlieBen fid), unb
ber Saften ftefjt wie bor ba.).

2ljagerle (fteeft feine Sauberrcguifiten ein).
ßottdjen (ftiiröt herein).
ift umfouft, er folgt mir auf
bem $ufee. 28o ift Sari?
3lja£erle. Sen f;ab’ id; aufgefeobe im haften ba brin.
Öottcljcn. Unter ber alten 2Bäfd;e?
Sljajerle. ^amofel, bei bie alte ©trümpf, bamit ein
neuer and; babei ift.
öottcfeeii. ©titte! ber SSater fommt.
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(Elfter Auftritt
Vorige.

SBuräel.

*

Sursei. 9?uu, mag ift bag für ein ©ejage über bie
©tiegen? (cste^t HiaEerie.) Sag ift bag für eine $igur?
Ser fjat benn bag ©eficfjt fjereingef affen? -ftun, mag
gibt’g? ©inb mir mag? Sofien ©ie mag? mit ^fjrer
breiedigett $f)t)fiognomie?
3ljajerle. ®önnt’ id) nicf)t bie ©f)re f)abe, mit ^f)ne 51t
fpredje?
Sursei. Sltun, bie ©f)re fjat ©r ja fd)ott. 9htr fjeraug
mit ber ®al3 aug bent ©ade.
Sljjajerle. ©ie merbe mid) mafjrfdjeinfid) fdjon fenne?
Sursei. ^d)? Soffer benn?
2ljnjerle. $d) bin ber Martin §augerfe unb bin
©d)nedenf)änbfer aug bem ttfeid).
Surscl. Unb megen bem folf id) ^fjn f ernten? $ieU
feid)t, meif ©r fo fdjfampidjt ift mie ein ©d)ned? §inaug
mit ^fjm, ober ©r mirb mid) fennenfernen.
2ljojerIe. Df), id) f)ab’g fdjon gehört, ©ie finb ein Xiger;
mir f)at’g mein fetter gefdjriebe, ber arme gifdjer ®arf,
baft ©ie fo unbarmfjersig mit if)tn umgebe, unb barum
bin id) fjerabgereifet unb miff für if)tt um bag SOZäbfe am
f)afte. ©ie fjaben if)tn ttor brei ^af)re $f)r ©fjrenmort
gegebe, bag müffe ©ie fjalte.
Sursei. Sag finb bag für ®edf)eiten! $d) merb’ um
finnig! ©rftfid) unterftef)t ©r fidj, bem Smugentdjtg fein
miferabfer fetter §u jein, unb smeiteng magt ©r eg unb
f)aft um meine Sodjter an für beit fieberfidjen gfifdjer.
Sljoserle. ©djimpfe ©ie itid)t, er ift ein braüeg SDMunfe
unb ein 93ürfcf)fe mie bie gute ©tunb\
fiottdjen. 5fd) ja! ©r trübt fein Saffer.
Surscl. ©in $ifcf)er unb trübt fein Saffer unb priU
fd)eft ben gattsen Xag barin f)erunt! (streng au ßottcfien.)
©)u fdjmeigft, mtb meint btt bid) nidjt itt meinen Sitten
fiigft, mir nod) einmal ein SSauentgemanb f)eimfid) att=
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gietjft, mag bu ba brin in einem SBünbel üerftecft fjaft,nid)tg
at§ $ifdj unb ^Baffer im $opf f)aft unb immer üom 28atb
p^antafierft, bu metandjotifdje StBitbenten, fo gib adjt, mie
id) Md) redjt burdjmaffern merbe, einen SBottenbrud) üon
©plagen taff’ id) auf beinen SBudet niebergeljn, mannft
nid)t ben alten Mttionär tjeiratft.
Öottdjen. 5td), mag bin idj für eine arme Närrin!
SSurgel, 3uft/ n)enTt mart eine örme Närrin ift, muft
man fudjen, and) 9)Miouärin ju merben, fo »ergeben
einem bod) bie Beute bie 9?arrf)eit leidster. — ©inen
gifdjer heiraten motten! 3)iefeg unfidjere Sftetier! 33ig
er einen $ifdj fangt, tommen if)nt |unbert aug. S)a
fjeirat* lieber einen üon ben feinen ©djneden, fo friegft bu
bod) einen Jgaugtjerrn.
Sottdjert. SSater, bringen ©ie mid) nidjt auf bag
äufeerfte. §ören ©ie meinen ©djmur: id) »erachte alle
^eidjtümer $f)rer ©tabt unb merbe nie, nie Oon meinem
armen ®arl taffen.
*

(@§ bonnert feljr ftorl.)

2lja$erte. tpaben ©ie gefjört?
SSurgel. 2Bar bag ein Bonner? ®efto beffer, üietteidjt
fcf)Iagt ber Bonner brein, fo*barf id)’g nic£)t tun. (3u Sott*
<§en.) ®u mitlft alfo nid)t üon bem 23urfdjen taffen?
2ljoserIe. $ein, unb redjt fjat f’! SBiffen ©ie bag? Hub
menn ©ie if)r ben 23urfdjen nidjt geben, fo mirb eg Offnen
reuen, fo üiel tgaare ©ie auf $tjrem ©trobetfopf fjabe,
auf ^fjrern bodbeinigen.
SBurgel,
gut! ©o fjören ©ie benn and) meinen
©djttmr, ©ie $8orftetjer ber mürbigen ©djnedengunft! (Sn
biefem ütugenblicfe fommt ^tuter SBurjel ein Heiner ©attjr mit
ißferbefiijjen, auf einer abgebrochenen ©äutc fifcenb, au§ ber 95er*
fentung. ©r ^at eine fchmarje SEafel unb fdfjteibt SBurjelg ©djttrnr
barauf.) -ftidjt et)’ barf biefe SSerbinbung üoftgogen mer=

ben, big aug bem 33tut, bag mte gefdjtnoläeneg ©ifen in
meinen 9Ibern gtiifjt, ein tpimbeergefrorneg mirb! (Satm
brofjt mit bem ginger unb fbfjreibt bann loieber fort.) 53i§ biefe
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fräftigen 3tt,ifltttg§ötüber, meine f$räuft’, fo fraftfo§ finb,
baf) idf) nid£)t einmal einen ^apauner mefjr tranfdjieren
fann! (Satbr brobt tnie oben.) $i§ biefeS fienrufäfdpoarge
§aupt fidf) in einen ©letfdfjer oermanbelt, (©atbr wie oben)
birg, bi§ idf) fo au^fdjaue, baft idf) auf ben ^Ifdjenmatft
fjinau§gef)ör’! (©atbr mie oben.) 3)ann fragen ©ie ficf)
mieber an, mein lieber ©djnedenfenfal, bann fjalf id)
3f)rem
mein 5Bort.
Sfjojerle (rafcb). ©dfjfage ©ie ein, e3 gilt! (£nit bie £anb
bin.)
SBurgel (fd&räQt ein), ©o mafjr idf) auf ber 2Mt bin, unb
jept — (ftarf) $unftum!
©atgr (mit Iräftiger ©döabenfreube, bot bei ben Sßorten 2ßur=
gel§: „@o toabr idf) auf ber 2BeIt bin!" geenbet, ruft:) Satis!
(fJtadf) bem ÜBorte fßunftum mit brobettber Semeguitg hinter SBurjet
unb öerfinft.)

Sljöjerle, ©o! Unb jept lebe ©ie mofjf, ©ie §err oon
SBurgel. SSergeffe ©ie nidfjt auf $pren ©cpmur, mafträ*
tiere ©ie nur ba§ arme TOble ba, öeracfjte ©ie ben efjr*
fiepen Söauernftanb, palte ©ie fiep an $pre ©aufbrüberle.
— 2iber mep %fynef menn ©ie ben ©tpnedenpanbler au3
bem fRcidp mieber einmal gu ©eficpt friege merbe, oerftepe
©ie micp? 2Bep 3Pne!
merfe ©ie fid) mopt, ©ie
§an§ ^afefufe. (ßäuft ob.)
Söurgel (ergreift im 3oni einen ©tubl unb eilt ibm nach).
Sfßart’, bu ®rautftauben! (2(5.)

3mMfter Auftritt
fiotidjeit.

Sari’im Staffen.

fiottdjeit (bie £änbe ringenb). 2lep! 2Ba§ mufe idfj er*
leben!
®arl (bocbt heftig im haften). $luf, fiottcpen, auf!
ßottdpen. SSIeibe rupig, idf) bitte bid) um affe£ in ber
SBelt!
ßarl (fprengt ben haften). 9?ein, idf) fann nicpt länger
bleiben.
fd)Iägt in mir mie ber ©ifenpammer urtfer§
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©ebirgeS. ©einen etjrlidjen kanten fo fjerabgefe^t gu
fjören üott biefern hautenger, unb rufjig bleiben! 2ebe
ttjofjl, Sottdjen, bu fiefjft ntidj nie toieber! mn fort.)
fiottdjen, Karl, menn bn ntid) liebft, fo gefjft bu jefct
rticf)t butd; biefe lür.
Karl» ©o fpringe id) bitrd)§ genftcr!
ßottdjen. 2tm fjetten läge?
Karl. ^d) bleibe nid)t länger fjier. 2ebe mofjl, bu fiefjft
mid) reid) ober nie mieber. (steigt 3um s-enfter hinaus.)
ßottdjen. Karl, menn bu fäflft! §alte bid) au ba§
©itter. (SS gefd)ieht ein plöhtidjeS ©etradje, ein Sd)rei nnb su=
gteid) ein Satt, bann ©efcfjrei oon mehreren Stimmen.)
ßottdjen (fehr ftarf auffdjreienb). tpimutel, U)a3
((Sitt fef)r fdfjncll 311t £iir hinaus.)

ift ba§?

Dreigelmter Auftritt
Set)r fcf)neHe ©ermanbtung in einen großen fchönen fßtah ber Stabt.
£hitS SSurgelS prächtiges §auS mit Salougittern, mooon eines
bitrd) Starts ga(I peraligeriffen ift, nebft einem Sti'icf ©efintfe, meldjes
er herabgetreten unb baS an feiner Seite Hegt, aber fogleid) oon
einem 3ufd)auer aufgehoben tuirb, ber eS bcn nod) Smjufommenben
geigt. Start liegt auf ber (Srbe, unb ©htrjel t)ätt if)u an ber ©ruft.
3ufd)auer oollcuben baS Tableau. ®er £ärm, toeldjen mau im $im*
mer unter ber ©crmanbtung fdjou hörte, bauert uad) berfetbeu einen
9htgenbüd noch fort.

^Bürgel. Um bie SBadje fort! 1er $8urfd)e ift ein
dxäuber. (,3ioei ©ebiente taufen ab.) @r ift in mein £)au§
eiugebrodjen. $d) ntaffafricre ifjit. — $äftt mir ber Kerl
auf ben Kopf!
Karl (hat fidh aufgerafft unb paeft SSurgel). ©piifbube,
mitlft bu mir meinen guten tarnen miebergeben?
ßottdjen (ftürgt aus bem $aufe unb ruft). §immel! Karl!
3öa§ tuft bu? 9Jcein SBatcr!
Karl (int höchften Qorn). ÜSSart’, ©d)uft! 1)u foflft ben
dauern tenneuleruen. (csat ab.)
2llle3 (ruft), galtet ifjti auf! (©inige eiten ihnt nach.)
ßottdjen (ftürgt in ©ergloeiftung 311 SSurgelS Süßen). SBater!
2öa§ fjabeu ©ie getan?
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Söur^el (fd)Ieubert fic Born Sore meg). ^fOl't, Satan!
(®r läuft fdjuelt in§ §auS unb fdjtägt boS Sor t;iuter fidf; ju.)
ßottdjen (eilt iBm nadj uub loift hinein). @t f)Ot ba§ STor
5ugefd)Ioffen. Wie lütrb ba§ enben? 5Sater! SBater! $er*
geihmtg, hören Sie mid)!
SBnrsct (erfdfietnt am genfter mit bem Söiinbel, in lneld&em fitf)
SottdjcnS ©auernfleiber Befiuben, außen ift ber <Strotjf;ut auf*
getuiuben). ®u bift nid)t mein ®irtb, bu bift eine an*

genommene Kreatur! §inau§ mit bir, in ben 28alb, gn
beinen ©efpielinnen, gu bie SSilbgönj’, mo icf) bidj ge*
funben f)aö’, bll Sßalbfd^nepf’. (Söirft iBr bie Kleiber Berab.)
3n mein §au§ fommft bu nimmermehr,
(©djtägt bas
Senfter

31t.)

fiottdjen (meint). $d) unglüdlid)e§ $inb! (3um ®cBioffer.)
2ld), mein §err, nehmen Sie [ich hoch an um mid).

$a, ba tnufe man halt gut tun,
mein Schal), menn man üon anberer £eute ©naben lebt.
2Bad folt benu unfereiner jagen, ber bor Kummer nicht
au§ meift? 3)a h^ifet’^ fleißig fein. (3m nämlicBen Sone
Schlöffet (red)t berb).

fort

3u

einem BoriiBergeBenben SifcBtergefetfen.)

^raU5t, tbO

gef)ft benn hin?
Xtfcf)let (fdjon an ber Shtliffe). ^n§ 2Birt£>hau3! (©eBt
Binein.)
Schlöffet* 2öart’, id) geh’ audj mit. Seif) mir groei
©nlben. (®eBt Binein.)
(Stile Qnl^nne11 Iad)eu uub oerlieren ficTj.)

Sottdjen (allein). 2ttjo jo meit ijt e§ mit mir gefontmen?
©ibt e3 benn fein SBejert, ba§ ©rbarmen mit mir hat?
Of)/ baf$ bie -ftacht nieberjinfen möchte, um mid) unb
meine Staube 51t berhüfien!
(Sumpfet Sonuer. SRufif. ©raue SBolfenjcBleier fenfeu ficB taug*
fam über bie gause ©itBne BeraB, bann finit bie 5iad)t pcrfoitifigiert
nteber; eine foloffale gemalte $igur, metdje au Sörcitc ben größten
Seil ber SRitte beS SBeatcrS entnimmt. @ie ift in graues faltiges
©emaub ge^iiEt, mit auSgeftredten Sinnen einen fdbuarsen SRantet
auSBreitenb. ©leicBoS Slngcfid)t uub gefdjloffene Singen. Stuf bem
ipaupte eine fd)u>ar3C Sroue, in ber redeten £>aub ein eiferueS 3ePs
ter, beffeit ftuopf einen SRotjnfopf Bitbet. SDtit ber £inien gebietet
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fie Sdjroeigen. Sie fcftmebi ernft unb feierlid; fjerab unb finft in
baS geöffnete ißobium. SDie Tcebel »ergeben unb laffen bie nötige
«Strafte im SUionbenglan^ jurüd. SDie £uft ift rein unb mit tranS*
Patenten Sternen befät, aud) bie 9ftonbfid)el ift transparent auf ber
Shtrtine }icf)tbar. SMljrcnb biefem ftngen bie ©eifter ber 9iad;t fol*
genben ©ftor gmifrfjen ben ®uliffen.)

(Styor. $n bem finftern S^etrf) ber Klüfte,

'Sie ben ©lang gum Igofjn erbaut,
tperrfdjt bie Königin ber ©rüfte,
@ie be§ 2id)t§ öerftofjne Sraut.
•Kur uicnu burd) ber Unfdjulb Stufen
©id) ifjr büftrer SSufen t)ebt,
®ommt’§, bafe über iagegftufen
(Sie gu if)rer Rettung fdjmebt.
(Diad) biefem Gftore fdjmebt ein ©eniuS nieber mit einem Söriflant*
ftern auf bem §aupte; er ergreift fiottdjenS tpanb unb füfjrt fie
roäftrenb beS nacftfolgenben ßporeS ab, meiner gleicf) aus bem
erften übergeljt.)

®arum folge ifjren (Sternen,
(Sie ergiebigen bir allein,
$üf)ren bicf) in loeiten fernen
$n ba§ Xal ber fRulje ein.
(2)er ©eniuS füftrt fie fort, ber Sturm peult, fdjredlidjeS ©etoitter
tritt ein, bie Sterne berlöfdjen, ber Uftonb mirb rot. Unter folgen*
bem Spore fommen gmolf ©eifter ber 9tad)t im grauen glor, baS
£aupt mit Scftleiern berfjüllt, baS Slntli^ bleid), jeber einen tranS*
parenten Stern auf bem §aupte; fie laufen auf ber ©üftne burd)*
einanber unb gruppieren fiep enbüeft itacft ber Breite beS lEpeaterS
gegen 28urgelS !pauS in brofteuber Stellung, über ipnen fällt, fo
breit mie bie SBüpne ift, ein SftaoS oon Sollen ein, in raelcpem
grau gemalte ©eifter, ben anberen äftnlicp, feptoeben, ein 9iebelbanb
über ipten §äuptern palteub, morauf bie transparenten 2Sorte.)

©ntfliel; nur ber $racf)t!
®id) rächet bie 9?ad)t.
(Söenn bie transparenten SBorte erfepeinen, ftngt ber Spor bie fol*
genben SBorte unb läftt fie fcpauerlicp oerflingen.)

©ntflief) nur ber fßrad)t!
S)idj rädjet bie -Kad)t.
(Stuf SSurjelS ^eufter fliegt eine Sßacpteule mit glüpenben klugen
unb fcplägt mit ben glügeln an bie ©laSfcpeibe.)

2. Slufzug, 1. Slufiritt
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3tt>eifer ‘Jlufzug
(frfter Auftritt
2)ie ©eforation ftellt, nur jiuei ^uliffen tief, ein angenehmes 5£al
oor, in welchem ficf) bie Statur einfach unb kräftig auSfpricht. fiinfS
eine praftifable §ütte, auf beren ©trof)bacf) SEauben niften. ©ie
ipüite ift üon einem fleinen ©ärtcf)en umgeben, in meinem fi<h
£ilieu, aber feine bunten ©lumen befinben. 2)ie Surtine ftellt ein
hohes ©ebirge oor. 2)ie §>ätfte biefer §intermanb nimmt ein
breiter, in ben ©orbergrunb tretenber ©lumenberg mit oielen fich
oerfchieben frümmenben ©Segen ein, auf benen fidf) bort unb ba, mie
in einem ©arten, füberne ©tatuen befinben unb Stofenbrücfen an*
gebracht finb. Sluf ber anbern ."pälfte biefer §intermanb finb in
weiterer ©ntfernung ^mei ausgezeichnete Allheit zu fehen, bie niebere
erglänzt fitberartig unb ift mit golbenem ©efträucEje bemachfen; auf
ihrem ©ipfcl erblicft man bie Statue beS Reichtums mit einem got*
benen Füllhorn. $ie noch hohere 2Hpe ift ftetl, mit £orbeerbäumen
bemachfen, auf ihrer ©pifje fleh* ber golbene Stempel beS StuhmS,
auS welchem eine ©onne ftrahit, bie ben ganzen Horizont unb baS
§aupt beS ©ergeS rötet. gmifchen biefen ©ebirgen unb betn Xale
liegt ein bichter ©Salb, burcf) welchen fich ein fteiler einfamer ©Seg
in baS Stal abwärts winbet. Unter paffenber SJtufif fommt ^Ili,
ein ©eniuS, als ülapperpoftiltiou angezogen, mit bem Klapper*
brettlein lärntenb, burdh bie £uft auf einem großen ©üeglifj ge*
flogen, Welcher ein Sßafet ©riefe im ©chnabet fjätt- ®r fteigt ab,
nimmt einen ©rief auS bem ijSafet unb flappert bor ber §ütte.

^fft. §e! bte SHapperpoft ift
fünfter in ber §ütte öffnet fich-

ba, aufgemacpt! (®as rieine
S^i fp>rid^t zum ^enfter hinein.)

©in Sörief aus? SSoIfenpain bom ©eifterfcpedel mit 9fte*
^epif}. ©leid) unterfd)reiben. (©ibt ben ©rief hinein. Stad)
einer ©aufe, währenb er ein paarmal ungebulbig auf unb nieber
getrippelt.) ©in biffef gefcpminb!
mufj mieber meiter.
(©ine §anb gibt baS Stezepifs zuriicf.) (Sb! — tba§? — üfticptl

franfo! Sfdjt gute ^reuger. — (®tc £anb gibt ihm ba§ ©eib.)
(So! — (©ieht bas ©eib an.) deinen Pfennig gibt’3 rnepr
af§ ad)t ^'reu^er, unb fein neue§ $af)t aud) ni(f)t. 2öenn
icp nur ba feinen 93rief perbringen bürft’, ba§ ift fd;on
mein größter 3orn. (Snbem er ftch auffefet.) ©ar fo eine
(Scpmuperei! ($en ©tieglifc fchlagenb.) 9?u meiter! SBirft
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fliegen ober llicfjt?

(Ser Stiegtm fliegt offne SJlufif ab, unterm
Stiegen räfoniert 8Hi noch immerfort.) Sa motten f’ ©elfter

fein! ga, Settelleut, Umfefjr! 6d)mnt)ige3 $ott! $fni!
*

(StB.)

3u>citcr Auftritt
(Sanfte ÜDtufif.

fioüdjen tritt auf, if;ren Strohhut anljängenb.

fiottdjcn. 2öo befinbe id) midj? 9®etd) ein angenet)me§
Stal! ©epre id) fcpn beit ©eiftern an? 2lnt ©ingange
be§ 28atbe§ nafjrn mein freunbticpr güper oon mir
2lbfd)ieb unb fprad): „SBeiter barf id) bid) rtid)t geleiten,
bod) folge beinern bergen, unb bu mirft micf) nid)t
nermiffen." gd) ging unb ging, unb unmiflfitrtid) f)at
e§ micp bapr gezogen. Siefe3 fcpne ©ärtdjeu, biefe
!pütte! 28ie mirb mir fo fonberbar bei ifjrem 9tnbtid!
SÜBarum mirb e§ auf einmal fo ftilte, fo ruf)ig in meiner
Sruft? 2öer beiüOpt fie? (Über ber Silr erfdfeinen fchncH
bie transparenten Sorte: Sie 3ufrteben^eit. Su biefctn Singen*
Mid ertönt ein fct;r fdjmefäeubeS Stbagio üoit einigen Saften.)

Sie gufriebenpit? Ser Sater fagte ja, bie mofjne nur
in ber (Stabt — mie tommt fie perpr? — gd) meiff e§
fd;on, fie mirb in ber (Stabt erfranft fein unb gebraud)t
jept bie Sanbtuft. gd) mit! anflopfett unb fie um 33ei=
ftanb bitten, Oietteicp brandet fie ein Siet*ftmäbd)en; fie
mirb mof;I eine öornefjme grau fein. (Stopft an.) ©uer
©naben, ein arme§ SJiäbcpn möchte gern bie ©pe pbcn.
dritter Auftritt
Üottctjen. Sie ^ufriebcnTjeit. Sie gufriebenheit mit innerer 9iut;e
uitb Weiterem ©emüte. IJf)r Stngug ift griedjifcf), eine einfache graue
Soga, unöcbedteS fpaupt. Sie tritt aus ber Sür, einen ©rief in
ber §anb.

3ufnebenpik 28a§ oerlangft bu öott mir, mein S^inb?
fiottdjen (erftaunt). SSer ift beim ba§?
3ufriebeupit. 9tur ttäpr! gd; bin bie 'Saute, bie bu
fiidjft.
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ßottdjen. SBirftidf)? ©ie finb eine recfjt ließe ^ßerfon,
aber für eine 2)aute f)ätte idj ©ie nicf)t gehalten.
3ufttebenljett. $icf)t? unb bocf) Bin icf) nodf) rnefjr. $df)
Bin bie Königin biefe3 £ate§, unb öon meiner (Stirn
ftrafjft ba§ $)iabem ber Jpeiterfeit.
ßottdjen (fänt ängftiicf) auf bie Ante). 2td), fo o ergeben
mir (£uer fpofjeit, aBer ba märe idfj in meinem ßeben
nid£)t barouf gefommen.
3ufriebenfjett. ©tef) auf! ®u Bift mir in biefem Briefe,
ben icf) oor furgem erhielt, üon mächtigen ©eiftern fcfmn
angefitnbigt, unb icf) miü bicf) in meine $)ienfte nehmen.
®u f)aft menig ©efcfjäfte; ba§ Ütufbetten mirft bu er*
fparen, benn icf) fd)tafe auf einem (Stein. ®ücf)e unb
Heller merben bir menig 9Mf)e oerurfacfjen, benn midi)
näfjrert bie $rücf)te be§ SöemufetfeinS, micf) tränft bie
Duette ber 23efcf)eibenf)eit.
ßottdjen. ^Ccf), icf) bin ja mit altem gufrieben.
3ufrtebenljett. §aft bu benn meine §ütte fo leidet ge*
funben?
ßottdjen. 5td) ja, ba§ ift gar nicfjt ferner.
3ufnebenljeit. ©tauBft bu? — $iete Saufenbe man*
bern nad) mir au§ unb finben micf) nicf)t, benn ber
bürre $ßfab, ber gu mir füfjrt, fdf)eint if)nen nie ber
rechte gu fein, ©iefjft bu bort oben bie bunten 2luen,
rao be3 ©Iüde§ ^turnen farbig minten? ($eutet auf ben
fBiumenberg.) $)ort motten fie micf) finben, unb je reigenber
ber $fab fie aufmärt§ tocft, befto tiefer entfcfjminbet meine
ntebere tpütte au3 ifjrem getäufdjten 3tuge; benn mer
micf) ängftiicf) fucfjt, ber fjat micf) fcf)on üerforen.
ßottdjen. 2fber auf jenen f)ot)en bergen mu| bocf)
eine fcfjöne 2Iu§ficf)t fein?
3ufriebenljeit. 9?idt)t für bid), mein ®inb! 2)u gefjörft
in§ Saf. ©iefjft bu bort ben fjofjen ffimmernben S3erg?
$)a§ ift bie 9ttpe be§ 3ieid)tum§, unb it)m gegenüber fein
nocf) glärtgenberer ^ebenbu^ter, ber @rof$gtocfner be3
3 SRaimunb, Sauer al§ fKiHtonät
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ÜUtfjmS! DaS finb fdjöne Verge, bod) fenbe beine VSünfcfje
nie hinauf; ftarf unb erf)ebenb ift bie Öuft auf ifjren
£)öfjen, aber aud) ber ©turmminb beS üfteibeS umfauft
ifjre .©ipfel, unb fann er bie flamme beineS ©ItideS
nid)t töfcfjen, fo töfd)t er bod) beit fdjönett Junten beS
Vertrauens itt beiner SBruft auf immer aus.
2üttdjcu. DaS üerftef)e id) nid)t.
ßufrtebcnljcit. Darin befteljt ja bein ©lüd. 2BeiI bu
ntid) nidjt oerftefjft, bift bu mit mir üermanbt.
fiottdien. Vermanbt? Unb bod) fjaben fic^ (hter ©na=
ben nie um ntid) bekümmert.
3ufriebenl)ett (Glaube baS nicf)t. $d) t)abe bid) mir
ja erlogen unb mit! nun beine ^reunbin fein. Der
9)tann, ber f)eute bid) oerfticff, ift nid)t bein Vater, fonft
fjätte er eS nie getan; bod) eine Butter Ijaft bu nod),
bie bid) innig liebt unb bie bu halb umarmen mirft. 23iS
batjin reid)e mir beine §anb unb nenne ntid) Scfjmefter.
SoUdjett. 3ted)t gern! ?td), maS ift baS 0d)i3rteS, menn
man eine ©dpefter t)at. 3Iber ba ntujj id) fjernad) and)
Du p ©urer tgofjcit fagett unb bin fobiet als ©uer
£ot)eit felbft?
3ufriebenl)eit. MerbingS! Du fitjeft neben mir auf
meinem ntüoSbemadjf’iten Df)rotte, unb über uttS ffmnnt
ftd) ber fdjönfte Vafbad)in, ber Weitere Fimmel auS.
ßottdjcn. ?td), bu liebe 6d)toefter! 2öie fotl icf) bir
bauten?
3itfnebentjctt VIeibe, mie bu bift, unb bu £)aft ben
fiof)n fdjott abgetragen.
ßottdjcn (freubig). ?ld) ja, mie id) bin — bod) — nun
ja, mie id) bin, nid)t mafjr?
3ufrtebenI)eU. 9hrn ja.
Sottdjcn. Da muf$ icf) aber aud) immer lebig bleiben?
3ufriebcnt)ett (lädjeinb). ^a fo! — Unb bu Fjaft ben
frönen Sßttnfd), p heiraten?
Sottdjeu» $a freilief). Dod) fei nicf)t böfe, liebe @d)me*
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fter, fett id) bei bir bin, münfdje ich mir faft gar nichts
mehr. 303er menn idf) an meinen ^art benfe, ba fann
id) bod) mit bem Sßünfcfjen nicht redjt fertig merben.
ßufrteben^ett SDaS foltft bu aud) nid)t, lieber Sottdjen!
Xröfte bid), id) merbe bid) mit beinern ^arl oereineu. @r
üerbient bid), id) fettne ihn genau.
Sottdjen. 2)u fennft ihn?
3ufrtcbenljetk
lDar ftet§ um ihn, mie noch ber
muntere §irfd) baS Sinnbitb feiner fräftigen $reube
mar, unb nur bu tjaft uns entgmeit, bu f^aft ihn mir ent*
riffen.
ßottdjen* $a§ ift. mir unbegreiflich.
3ufnebcn^ctt ®od) fomm! £)u mirft beinett ®arl
heute nod) erhalten. (Sr fall uns beibe mieberfinbeit,
bid) unb mid) burch bidb). Unb h^b’ id) eud) üereint,
geb’ id) aud) meinem bergen bann ein $eft, burd)^iehe
frof)
SBelt, unb mo icf) einen Firmen finbe, ber franf
liegt am SSerlnft ber f^reube, mit! id) fdjnell bie §anb
it)m reifen unb fie überftrömen taffen au§ meinem §er=
gen in ba§ feinige. Vielleicht gelingt e§ mir, ein VünbniS
mit ber 23ett §u fchtieffen, bie id) fo innig liebe unb bie
fo hart mich öon M ftöfet. ($ül)rt ßottcpen ab.)

Vierter Auftritt
(Saal mit Süftern unb 2BanbIeud)tern.
fßunfcf)tabteau. S3eitn Slufijiefjen ber Sturtine ein raufcfjcnber SEufd)
bon allen ^nftrumenten. Stn bet rechten Seite eine i)of;e @ta§tür.
SBuräct. Slfterting. ÜJlufenfoljn. Sdjmcidjelfelb.

Sitte

(übermütig fcpreienb). ©er §au§f)^rr füll leben! (Sin
paar merfen bie ©täfer an bie SBanb.)

SBurjel. Schlagt f’ nicht fo üiet ©täfer gufammen; id)
bin ja fein ©taSfabrifant.
SJhifenfohn, Slber fetjt ift eS aus, meine sperren! (£§ ift
fünf Uhr, unb ich mufe heute abenb rtoef) gefchminbe beit
testen 3Cft ooit meinem Xrauerfpiet fd)reiben.
3*
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©djmetcfjelfelb. 2öa§ Xrauerfgiel! — £uftig motten mir
üon unferm §errn üon SBurgef fcfjeiben, bem aimabelften
9ttann in ber gangen ©tabt. ©ingen motten mir, unb
bagu machen ©ie un§ SSerfe, menn ©ie dichter fein
motten.
9Wufenfof)m ©cf)ön! SSir motten bie $reunbfcf)aft Be*
fingen.
5CfterIing (ber einen garten 3iaufd) 5at). 3a, fingen! ©Cpn
fingen motten mir, unb fjernacf) fergengrab na cf) $au§.
(Sr taumelt.)
Sitte (lactjen).

Söttrgeh 5Der f)at if)n tjeut.

Slfterling. Sachen? 3h1' ©bipuben feib nicf)t§ nu& —.
Sitte feib nidf)t§ nufj. §err üon SBurgel, alle, bi§ auf
ben — (auf ben Sinter aeißenb) unb ber ift aucf) nid)t§
nu£. — Sfber ©ie, §err oon Söurgef, finb ein großer
ttftann. Sfber finb ©ie aufrichtig, §err oon Söurgel! (2Be=
fc^inörenb.) §err öon SBurgef! ©ein ©ie auch aufrichtig!
— Öaben ©ie — feinen ^unfcf) rnefjr? —
SSurgel, üftun, fo gebt ifjm noch ein ©Ia§, fo fallt er
gar untern Sifcf).
Slfterling. tgerr *mn SBurgel! (geirrt i&m um ben £ai§.)
©ie finb unfer Später, unb mie ©ie fich heute auf mich
ftüjjen fönnen, fo fönnen ©ie fid) auf un3 atte ftüfcen. —
$unfcf) her! $unfcf)! — £)er §err oon SBurgel fott leben!
(Saumelt gegen bie Siir unb fällt öor SRauftf) in einen <StutjI.)

SBurgel, ttcun, ber pt’S überftanben. (3u £aöaiut.)
f^ühr’ if)n hinüber in ba3 raufchige 3immer unb fegt’3
ihn in ba§ 23ett, ma§ ich pö’ ^errichten laffen, menn
einem üon meinen guten fjreunben übel mirb.
(£§ liegen ja fcfjon brei brinnen unb einer
oor ber £iir, man fann gar nimmer Ijinein.
SSurgel, ©o legt ihn in ba§ blaue 3inmer, mo ber
grofee ©biegef ift unb ba§ ^orgettan. Sfber binbet ifjn
au, fonft fcfjfagt er uu§ atte§ gufammen.
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bag finb fd)öne <perrfd)aften!
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tthtlt,

,

SWujenfo^tt (bat bei einem £ifcf) mit 93Ieiftift gefdjrieben unb

bringt auf), fertig finb bie SSerfe. gefet, meine sperren,
ftimmen ©ie fid).
Sitte» 23rabo! Sörabo!
SHufettfofytt. Sie ^ftantafie fjat mid) begeiftert; £err
non SSurgel, (fcbiägt ibn auf bie si(bfei) motten ©ie iftre
©timme fjören?
Söurgel» Saften ©ie fie log!
XrmJIieb,

ttHufenfofjn (fingt bor). greube, ftört bie meife Seftre,
Sie §u eud) ©rfaftrung fpridft,
©djidt bie ^reube iftre tgeere,
Öffnet atte Sore nicftt;
ütttann für 9flann laftt nur fterein,
28ottt iftr lang iftr Selbfterr fein.
(Sljor. 9Q?ann für 9ftann laftt nur herein, •
SSottt iftr lang iftr ^elb^err fein.
SJlufenfoljn. SBenn beg Sebeng S3ajabere
§ält ben golbnen SBagen ftitt,
Unb für iftreg ©lüdg ©cftimäre
©itren ^rieben tauften mitt:
Sagt bie feile Sirne fort,
Senn Fortuna fjält nidjt SSort!
(£f)or. ^agt bie feile Sirne fort,
Senn gortuna fjält nicftt 2Bort!
ttllufenfofjn. Sodj, menn bott ber S3ed)er bfinfet,
23accf)ug’ @eift ben ©aal burdjraufdjt,
(£ud) bie f^reunbfcf)aft gu fid) minfet
Unb ©efüfjle mit eucf) taufdjt;
Srüdt fie beibe an bie SBruft,
©ie gemäftren ©ötterfuft.
Gljor. Srüdt fie beibe an bie SBruft,
©ie gemäftren ©ötterluft.
(Stae ab.)
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fünfter Auftritt
2öur3Cl. fioren3. §aöaftt! unb 29ebtente räumen bie Sifdje ab.

SBurgel. ®a3 roctr ein prächtiges SOUttagSmapt heut.
$dj Bin fo gut aufgelegt — heut nacht leg’ ich mich
triebet nicht fdjtafen. «gabafuf, bring’ einen ©pampagner
herauf.
Soreng. §atto! ®aS ift ein £eben! ^upe!
SBnrgeL ©top an, Soreng! Sitte 9vaufd)igen foften teben!
Soreitg.

jQOCp!

(2)ie ©teufe fdjlägt gtuötf lUjr.)

SBurgel, SBaS ift bemt baS? — 3ft)ötfe? — £at benn
bie Uhr einen kaufet)? ©S ift ja erft fed)§ Uhr nnb ber
fdjönfte Stbenb. (Stile [eben auf bie ltt;ren.) ©d)aut’S auf
eure Uhren!
Soreng. SBaS ift benn baS? ©S geht ja feine. 23ei mir
ift e§ gmötf Uhr.
Sitte Gebiente. S3ei uu§ aud).
Söurgel» ^cp glaube gar, itjr macht euch einen ©paft
mit mir? hiebet! (setcart I;ört an ber Sür ftar! Soeben.) SßaS
ift benn baS? ©djau’ hinaus! (@§ r>oct»t ftärfer.) Sftit fcheint,
ber fepidt bie ©robpeit öorauS, baff fte ftatt ipm am
ftopfen fott. ^ept roeif; ich nit, bin id) im Siarrenturm
ober gu tgauS.
fioreng (tommt guntet). ©uer ©naben, ein junger §err
ift gefahren fommen in einem gotbenen Söagen, ber üotter
SSIumen ift, unb gtoei Wappen oorn, bie er fetum erhalten
fann, unb piuterm SBagert taugen lauter ^ßagen uttb rofa=
farbene ^ammerjungfern. @t mitt mit ^P^en reben.
Söurgel. SBie peifgt er bettn?
Süteng, ®aS mci(3 id) uiept. ©t fagt, er ift bie ^ugenb.
SBurgel. Stp, ein ^ugenbfteunb mirb er gefagt paben.
©leid) tafct iptt herein. 3)a§ ift eine prächtige Sßifite! —
©pampagner tragt auf, ipr öerbammten ®erts! $cp bin
bod) ein gfücftieper SJtann, bie fd)öitften Seute fommen
gu mir.
2orcng (öffnet bic Siir).
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0ed)fter 2luftriff
!£>te 3u9en& un^ SBurset.
Sedj§ $agen urtb fed)3 ÜDMödjcn, weif] geltexbet mit rofenroten
Sciljdjen, meldfe famt beit Ritten .mit blüfjenben Diofcn »eruiert firtb,
tanken herein unb grupfucren fid; auf beibcit (Seiten ber Stitr.
Samt tjüpft bie^ugenb herein, ein wetfifafdunirneS JurgeS 93cinfteib,
mcifjattaffene SBefte mit fitbernen' ®nopen, am fragen mit fRofen
garniert, rofenroten gräddjen, mcifiattaffenen ruttben §ut mit einem
Svcfenbanb. ®a§ SBeinfleib am Stnie mit ftlberttert knöpfen unb
rofenroten Räubern gebuitbcn. Sie fprtdjt im podjbcntfdfen Siafette,
mit einem Slnftang bc§ preufjifdjen.

^ugenb. ©tüff’ bid) ber Rummel, Srübetcf)en! Sn
nimmj't eg bod) uid)t übel, baf; id) bir meine perjönlic^e
^tufiüarturtg mad)e?
©ursel. Sag ift ein prächtiger SOtenfcp! pitnbgjung
imb geiffnätrifd). pat mid) nod) nie gefefjn unb gleich
Stüberl.
$ugeub. $a, Stüber, id) fomme in einer fonbetbateu
Angelegenheit!
©ur3cl. Sun, Stüber, mit mag tann id) bir bienen?
(Sür fid).) Ser braud)t gemif; ein ©elb.
^ugenb. $a, nimm eg nid)t übel, Stüberdfen, aber mit
ung ift eg aug! $d) bin l)ier, um bir meine $reunbfd)aft
aufgufünbigen.
©ursel. Sun, bag mär’ nid)t übel, Srubet; jept lernen
mir ung erft fennen, Sruber, unb fallen fcfjon mieber
böfe aufeinartber fein; Sruber, bag mär’ g’fehlt.
^ugeub. pal)a! ©ag fällt bir ein, Stüberd)en? ffeljU
gefd)offen! 'Sag enbigt ja eben unfere $reunbfd)aft, meil
mir fd)on gar gu lange miteinanber befannt finb. ©ir
finb |a fchoit gufammen auf bie ©eit gefommeu, meijjt
bu benn bag nicht mel)r?
©ursel. $a, ia- ich erinnere mid) fd)on. Sad)inittag
mar’g, unb geregnet l)at’g and).
^ugeub. ©ir finb and) miteinanber in bie 6d)ute ge*
gangen. ©eif;t bu beim bag aud) nid)t, mir finb ja auf
einer Sauf gefeffen.
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SBurjel. $ft rtd^tig! 2Iuf ber ©d)anbbanf [inb mir ge*
(e[|en. (gür fi$.)
fenn’ tyn 9ar nt$t.
Sugeitb. $a freifid)! ©ie fjaben un§ ja baburd) gmim
gen rooden, baf; mir etma§ renten joden.
SBurgef. d?un ja, ma3 ba§ für ©ad)en maren; aber mir
f)aben nidjt§ bergleidjen getan. Df), mir maren ein paar
feine ®erl§! (Sür fiä).) $d) §ctbe
mein Seben nidjt
gefefjen nod).
Sugenb* Unb mie mir beibe gmangig ^af)re alt maren,
f)aben mir bie gange ©emeinbe geprügelt. Df), ba§ mar
ja prächtig, S3rüberd)en!
Söurgel. Df), ba§ mar ein £auptjit£! (§ür ficD.) $cf)
meif; fein SBort baüon.
^ugenb, Unb getrunfen fjaben mir, Araber, ba§ mar
mörberifd)!
SBurgeU Df), ba§ mar fdjänbfidj, trüber!
I^ugenb. $a, unb ma§ mir ade§ getrunfen §aben!
SBurgeL 9hm, einmal fjaben mir, glaub’ id), gar eineu
2Bein getrunfen — baS $erbrecf)en!
^ugenb, $a, unb ma3 für einen!
SSurgel, ©inen Suttenberger.
Sugenb. Unb einen ©ringinger.
SBurgel (für fi$). $ft ade3 nicpt mafjr.
^ugenb* S)u paft rnid) ja in alte 2Birt§fjäufer Ijerurm
gefdpleppt, mir maren ja ade Sage fternfjageföod befoffen,
furg, mir maren ein paar mafjre Summen.
SSurgel (ßetfeüe). ©r mufe bocp eine ©pur üon mir
fjaben, er fennt mid) bocf). (Saut.) trüber, mir moden’3
nodp fein. ©djfag ein, 53ruberf)erg!
^ugenb* SÖruber, nein! $etd ift e§ gar. ©)u mufet jefjt
fofib merben; bu mufct bid) um fieben Uf)r gu S3ett legen;
barfft bir feinen Otaufd) mefjr trinfeit, furg, ma§ bu gu
tun f)aft, ba§ mirft bu üon einem anbern pören, ber bir
ade§ pünftlicp augeinanberfepen mirb.
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Söruber, ma§ mär’ berm ba§? — gd) feinen
Dfaufdj — unb ba§ ift ba§ ©beffte an mir. gd) bin jo
gefunb, bafe id) mit einer 2trmee raufen fönnt’.
gugenb. ga, 23rübercf)en, je^t, jolange id) nod) bei
bir bin. (Start.) Sod) bei bem erjten ©d)ritt, ben id)
au§ biejem ©aal madje, mirb bidj bie Suft üerlaffen, auf
eine jo utteble 28eife bein ©cfjidjaf ferner gu oerfudjen.
5Bur3eI. gd) fange midj öölfig $u fürchten an. 2fuf bie
Seid fann mich ber ®erl Derberen! Sa§ märe eine bantige
SBruberfdjaft.
gugenb. Sfljo abieu, lieber Söruber. SBergeifje mir, ma§
id) bir £eibe§ getan §abe, bu lieber, guter ®erf bu! gd)
bin gemift ein fibeler gunge, fjabe e§ lange genug mit bir
au§gef)aften, bu marft mein intimfter greunb, aber bu
bijt gar ein lieberlidjeS Sud), barum lebe mofjf, Sörüber*
d)en, fei nidjt böje auf mid) unb jage mir nichts ©d)fecf)=
te§ nad).
®uett.

gugenb. S3rüberlein fein, Sörüberfein fein,
Stufet mir ja nidjt böfe fein!
(Scheint bie ©onne nod) jo jd)ön,
Einmal mufe jie untergef)n:
S3rüberlein fein, 33rüberlein fein,
ÜÖhijjt nidjt böje jein!
2Sur3eL 23rüberfein fein, Sörüberfein fein,
SBirft bod) nicf)t jo finbifdj jein!
ßiib gef)ntaufenb Safer bir
2We gafjr’, bfeibjt bu bei mir.
gugenb. 9?ein, nein, nein, nein,
SBrüberlein fein, 23rüberfein fein,
©ag’ mir nur, ma§ fällt bir ein?
(Mb fann oiefe§ in ber Söelt —
gugenb fauft man nidjt um§ (Mb:
Srum SSrüberlein fein, S3rüberfein fein,
’§ muf; gefdjieben fein!
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$eibe.

^ugenb, SSrüberdjen, halb flief)’ id) fort üon bir.
9Bur5d. Sßrüberdjen, fjalt, gef) nur nid)t non mir.
(Unter bem 3^itorncll tangt bie $äugenb lU1^ ifu ®efo!gc.)

^itgenb, 23rüberfein fein, S3rüberleirt fein,
ÜEBirft mir mof)[ recfjt gram jeüt fein?
tpaft für rnid) mofjl feinen (Sinn,
SBenn icf) nid)t ntefjr bei btr bin?
SBrüberfein fein, SBrüberfein fein,
ÜDtuftt nidjt gram mir fein!
SSurgcI. §8rüberleiit fein, SBrüberfein fein,
®u mirft bod) ein (Spitjfmb fein!
SBittft bu rtidfjt mit mir beftefjn,

9?un, fo faunft pm -Senket gefjn.
^ugenb. Sßein, nein, nein, nein,
S3rüberlein fein, SBrüberfein fein,
Qärtlidj mu| gefcf)ieben fein!
'Senf’ manchmal an mid) gurücf,
©djintpf’ nidjt auf ber ^ugenb ©lüd.
SBrüberlein fein, SBrüberlein fein,
©d)Iag gum Sfbfdfieb eilt!
23etbe. SBri’tberlein fein, SBrüberfein fein,
$d) fcfjlag’ gum 5lbfd)ieb ein!
(Umarmen jtdj, bie ^ugenb taugt ab, ifjr ©efolge nadj. SBurgel gel)t
na cf) einer ^tafdje SBein, miH trinfen, (teilt fie aber mißmutig gitriicf
unb fefet fiel) in einen ©tufjl.)

Siebenter Auftritt
2oren3.

SBurgel.

2orert3 (nähert fiel; SBurgei langfant).

SSie ift $fjnen bemt,

©uer ©naben?
SBurjcI. ©ar nid)t gut, fo getoifg buntm ift mir.
ßore«3. %a, man fiefjt e§ Sitten an, oöftig oernagelt
fdjauen Sie au§.
SBursel. Unb warum ift’§ beim fo falt gerinn? §ab’
idö beim ein lieber?
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fiore«3 (fieBt gum {Jenfter BinauS). $a, ^ glailb’io, e3
fangt ja gu fcfyneien an. 911), ba£ ift fpafexg, ba fdjauen ,
Sie fjinauS in ben ©arten, alle3 ift meife, unb bie 93äum’
— alle Blätter merben gelb.
Su^el. 3a> tt>a§ ift benn ba§ für eine £>ejerei?
$abafuf (Bringt ©BamBagner). ®er ©Ijampagner ift ba!
SurseL SP^arfcfjierft! ©inen Kamillentee lafj mir
machen; unb einfjeigen — man möd)t’ ja erfrieren, (es
mirb im ünmtn eingeBeigt; bie SurmuBr fdjlägt elf.) ^etjt f)Ot
e§ elf g’fdjlagen! ©rft mar e§ gmolf Uf)r, jei^t ift e§ mie*
ber elf llfjr! $at benn bie 3dl einen Krebfen üerfcf)Iudt,
bafj fie gurüdgefjt? ©3 mirb ja ftodfinfter. 93ringt’§
£id)ter! (es mirb HacBt.) 3efel ift’S ^u Mittag fdjon finiter
gemorben, oljne bafj mau g’mufjt fjat, marurn, unb jept
mieber. ®a§ ift fjeut fdjon bie gmeite @onnenfinfterni§.
(ßafcengefdEjrei Bon außen.) So! 3e^l fingen bie öierfüfpgen
9tad)tigallen, ba§ ift eine falfdje Stunb’! (heftiges fßocBen
Bon außen.) 3fi fdjon mieber mer ba? 58erbammte§ ©e=
finbel! 3ft benn feine 9tu§e? Sdjau’ l)inau§. (2öirb mieber
gefioBft.) Unb ba§ Klopfen! Sofien f’ benn au§ meinem
QaU§ eine StampfmÜfjF madjen? (fBebicnte Bringen ßicBte.)

fiore«3 (Bält ben ÄToBf gur ©Ia§tür Binau§). Ui je! Ui je!
©in alter £>err auf einem Seitermagen ift braunen, er
mill mit 3^nen reben.
Sut3el. Ser ift er benn?
fiorettä (ruft Btnau§). So finb mir benn f;er?
2)a3 Sllter (bon außen). 9lu§ ©t§grub.
Surgel» 9lu3 @i§grub? 9?ein, ma§ ba§ für SBifiten fein!
2>a fenn’ id) gar feinen 9ftertfd)en.
2llter (Bon außen), 9hm, nur aufntadjen! $dj bin
ba§ Ijolje 9llter. $cf) miß hinein.
Su^el. $)a§ Filter? — ®ie Xür fperrft bu gu unb
urtterftepft bid; nid)t, bafs bu ifjn fjereinlaff’ft.
$aS 3llter (Bon außen), 9hm, mirb bie Sitr aufg’macfjt
ober nid)t!
Sur^el. 9hin, Sapperment.
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SMIter. 51^ jo! 9?un, jo fomrne ich fdfjort mit @e=
malt hinein.
(Sie ©Iostftr totrb aufgeriffen Dom Stube, fo bafe bie ©eßerßen
Ä" rSe”' ^°§ mrX fhe9t 5etein nuf einem SSoIIenteitertDc „en.
|»et ©<§timnel — alte Sauernpferbe - finb Dorgeftannt. ©er
SBogen ift mit gelbem ©eftröue^e ouSgefüllt. ©a§ Sttter fifet, einen
ber bl§ on bie ®nie rei(H ben
mit einer
f;aU?errBtebedEt' b{e ^ü&e in Wter geliefert, auf bem
©pofe einen fdjtafenben S0tof)§ unb auf ber Stdjfel eine gute ©in
«einer uralter ffutfäer ift auf bem S3od. ©er Sagen etn>a§
Bcfdjneit.)
Iränm$er Sreunblid)feit unb perfiflierenbem
SoljtmoIIen, fteigt au§ bem Sagen mit einem Strücfenftode, fjält

«TT

einen Settel in ber £anb). ©ie öergeifm, bafe td) jo frei bin,
meine müfjjelige Slufmartung gu machen, $ch meift nicht'
ob ©ie mid, fennen ober nidjt, id> bin bag%eVter
^fjnen mijerablicfjjt gu bienen; icf) tjabe ba einen ©in*
quartiernng^ettel bei ^Ijnen.
SBurseJ. ^3ei mir? ©laubt ber £err, bei mir ijt ein
©pita!?
Sitter. SSirb jefmn eing merben, menn icf) eine
peil’ba bin. ©ein ©ie nid)t böje, bafe id) jo unermartet
tomm’. ©emöfjnlidf) forrejqonbieren bie Seut’ jefmn öor*
pr mit mir; aber ©ie fjaben ein braöeg ®inb, bag eg
ntit ^^nen gut gemeint f)at, aug bem £>auje g’jagt unb
ba fjaben f rnidf) bajür f)ergejd)idt; nehmen ©’ mich an
Shnbeg ©tatt an.
pm*3el. ^a, aber äu §aug bemalt’ id) ^nen nidbt. 3ch
geb $f)n’n in bie ®ojt nadf) typs.
Sllter. 3 bemafjr’! Sßir merben ung jdfjon miteim
anber hertragen; i<$ bin ein jqafeiger ®erl. 3$ ma®
nodq an mancher £ajel, bei manchem Jpaugball meine
Sa^i; icf) fjupf’ nodf) bei manchem ©foffaije mit, big
eg mir einen rechten. 9ii£; gibt, f)txncid) jetV id) mich
g jd(jroinb nieber.
%a, ja, gejdjeiter ijt’g.
2)ag Sllter. SBenn mir eine 3BeiF befannt jinb, merben
meine S3ermanbten aud; ifjre Slufmartung machen. 2»ein
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) lieberlidjer fetter, ber oerborbene sIftagen, baS mirb ber
i erfte fein, ber 3fjnen bie §onneurS madfen mirb, unb

tj
|
f

|

!
1

i
)

meine ©oufitte, bte ©ic£)t, bte f)at mid) fd)on öerfidöert,
fie !attrt e§ gar nid)t ermarten, ©ie an if)r gefüfjlöofleS
«gerg 51t bruden. D fjören ©ie, ba§ ift eine unter£)altlid)e
sßerfott. 3d) W Sitten fdjon orbentlid) nad) $öftt)en
in§ 23ab mit ifjr reifen. Unb treu ift fie —
SBursel. 3d) meift, man bringt’S gar nid)t me§r loS.
©in jeber jagt: ba f)aft bu fie, id) mag f’ nid)t.
2Uter. Unb ma§ tun ©ie benn, mein lieber §err
non SSurgel? 28a§ ge£)en ©ie mir benn fo fü|t Ijerum?
Serben ©ie gleich einen ©djlafrod angietjn? ©appex*
ment fjhtein! ©o fdjaut bod) auf euern §errn! 3ft ia
ein alter §err, müßt ja f)übfd) ad)tgeben auf ifjn; menn
er eud) ftirbt, feib if)r brotlos. ©leid) bringt ifjm einen
©djlafrod.

Gebiente (toollen fort).
SBurjeL 3Ud)t unterftefjn, ober id) fdjlag’ einen nieber.
2Utet\ 2Ba§ fdjlagen? ©leid) nieberfefjen! (Staunt
' if)n an ber §anb unb fefet iljn in einen ©tufjl.)

i

$8üx$L Fimmel, mie mirb mir!

$o3 2llter» 9Hdjt unterftefjn unb fcfjlagen. ®ie dtofferln
fd)Iagen au§, nid)t bie Seut’; bamit ©ie aber nimmer au3=
;
1}
j
j

fragen. — (2Beriif)rt fein £>aufU, unb SBurgel befoxnmt gang
toeifee§ £aar.) ©o! — $e|t ift au% ^ent ^Uäunbl ein
©djimmel morben. ©o! Jpotto, mein ©Fimmel! ÜRu,
nid)t» tjotto?

fioreng! meinen ©d)Iafrod.
2)aS Sllter* ©o, mein lieber Jgerr oon SBurgeU Xun
©ie mid) nur gut pflegen, bamit mir lange beifammen
bleiben; mit mir mu| man gar fjeiflid) umgehn.
SBnrsel» 2tber roa§ fott benn ba§ Reiften?
$aS 2llter. 5£)aS fittb bie SBintertag’.
2öur3el. 21 d), id) fjätt’ geglaubt bie JpunbStäg’.
$>a3 SUter* 2Bie ntan’S nehmen mid. 2tber fe|t leben
©ie moijl! 3$ fjab’ meine <ßoft auSgeridjt’t. 2Benn ©ie
2öut3el (toeinenb).
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micf) audf) reicht mep fef)n, ©ie merben micf) fcpn fpitren.
$ür einpnbertunbbreipg Sapl fönnen ©ie fid) fdpn in
au§geben. 5fbieu! (Umarmt fijn.) 5lIfo, fdpn merfen: $n k
ber $rüfj ein ©cplerl ©upen unb ein ^albe§ ©emnterl 1!
brinnen, unb um elf Up ein bifferl in ber ©onne pa* II
gierengep, aber immer ein fpafenbederl auf ben 9#agen (
legen, bafe ©ie fid) nicp erfüllen. $u Mittag ein ein*
gemad)te§ Spnberl unb ein l)albe§ ©eiterl 28ein, unb auf
bie 9?adp eine fjalbete 53i§foten, unb gleid) in§ 53etterl
gep. ©o! Seip
öa, ba! alter $apa, unb befolgen
©ie meinen 9lat. Xee müffen ©’ nicp trinlen, ben pben
©’ fo fd)on. (©teigt in ben 2öagen.) Jpanfel! langfam fahren,
bafe mir tein UnglüdE pben mit bie Xeuferln üon hoffen,
(srtad&t SB'a’s au§ bem 2ßagen.) @ute %ad)t, mein lieber £>err
boit SSurgel! @ute üftadp! (Stiegt ab.)

"2ld)ter Auftritt
28ur$el. Sorens,

SBursel. Samop, gute Sßacfjt! ©o meit pb’ id)’3 ge*
bradp! Öoreng, gib mir ben ©djlafrod unb einen ©Riegel.
(fioren^ gibt ifjrn ben Sd)tafrocf unb ben Spiegel; man 3tef)t ifjm
ben Scbtafrodf an.) 511)! f£)ie ^ofitur! $et)t lann icf) in ber

<tmfdid)Mt £eftion geben. üftein, id) plt’§ nicp au§, id)
gef)’ burep (SBta fort.) ©§ gel)t nicf)t! idf) pb’3 ^obagra. j
(tiacfit bergtneifelnb.) Jpp! -ftidpS mep ptto!
5
2oren3. greilicp lieber SEfdpp, in§ SSett. (ßad&t laut mit.) '
SBur^el. Sdf) glaub’, ber ®erl lacp micf) noef) au§?
Sorens* 5tein, einen 9?eib merb’ idf) pben megen bem.
SSursel (auffa^renb). SDer-^eib? 3)a§ ift ein fepner
©ppub! Sa, ber ift an meinem Ungtüd fdplb, unb jep
lap er ntid) fipn. 58a§ pb’ idf) jep üon bem oerbamm=
ten ©elb? Sd) Icmn’S ja nid)t genießen. $df) merf’3 5um
genfter pnau§, oielleidft mirb mieber alles mie oorpn.
Soren3. ©o fein ©ie bod) g’fcpit. 5ßann ©’ S^ren
3ieicpum oermünfdpn, jo ift er ja pn. ©ie pben mir
e§ ja.felbft erppt.
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SöurgeL ©r fotl §in fein, id) min ifjn nimmer Ijaben;
idt) min lieber arm fein unb g’funb. §ilf mir, bu öer«
bammter DMb, nimm bein ©olb, id) mag e§ nimmer«
mef)r. Di), mär’ id) nur, mo icf) fjingefjör’, mär’ id) nur
micber bei ben Steinigen.
(©in Stifjftraf;! fäf;rt fjerab. (Schnelle Sermaubtung. ©in bii[tere§
£at, an ber ©eite bie tjalfcüerfatlcne §ütte SBurgetS; bie üorbere
©egeub ift finfter gehalten unb tjerbftttd) mit gelben Släitern.
,3mifd;en gmei fetjr buntetn, fid; fjereintegenben bergen erfjebt fid;
in ber Sütitte eilt l)of;er ©tetfd;er. Ser ©itj, auf meldjen SBurget
ttadj feiner Sermunfd;ung guriidgefunfen ift, oermanbett fid) in
einen Saumftamm; er unb fein Wiener oermanbetn fid; in arme
Säuern. Sieben ÜSurgct liegen fed)3 große Ddjfcn, unb mehrere
anbere toeibeu auf bem Serge, perfpeftioifd; in ben SBalb hinein,
fo baß c§ ba§ Stnfefjeu einer meibenben Igerbe t;at. Sie ÜKufif
briieft ba§ Srülten ber Ddjfen ait§.)

Soreng* So! 2)a fjaben Sie e3, Sie übermütiger ®ing!
3ef3t firtb Sie bei ben Eifrigen.
SButäel* ®ie Ijaben bodj eine $reub’ über mid), menn f’
mid) fefjen. ©elt’§, meine ®inber? ®a§ ift eine ritfjrenbe
2lnf)änglicf)feit. 5Me Dd)fen meinen über mid).
fiorenj, Unb id) mein’ bod) nid)t.
SBurgel* §aft benn fein ©’fitfjl? Sdjämft bu bid) benn
nidjt öor bie Dd)fen? 3)ie merben fid) ma§ Sdjöne§ ben«
fen öon bir, bu unbanfbarer 93urfd) bu!
fioreng. 2Ba§ mär’ ba§? ®ein ©elb mef)r f)aben unb
grob aud) nod) fein? 9lcf), fetjt mufe id) anbere (Saiten
aufgieljn. 2öa§ glaubft benn, bu grober ÜDMnfcfj? 2)u
Ijaft ja gar nichts nteljr. ®a fdjau’ an beine üerfattene
Jütten, ba ftef)t jetjt bein 5JMaft, mo bie 5DMuf’ „grau
©eüatterin, feit) mir bie Sdjer’" fptelen. $u gut ift’3 ifjm
g’gangett, gu übermütig ift er morben, unb jejjt ift alte§
fjin — aber atte§! Seine Sad)en unb meine Sadjen.
(SBeinertidi.) gef) bin nur ein armer ®ienftbot’, unb er
bringt mid) um ba§ Peinige. gft benn ba§ eine §err«
fdjaft? gefct fjab’ icf) if)n brei gafjr fang betrogen, unb
jetjt fjab’ icf) nid)t einmal mag baüon. SBenn bu bief)
noef) einmal unterftefjft unb fommft mir unter bie klugen,
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fo reife’ idfe einen gelberbaum au§ unb midtjf bicf) feer um
bamit, bafe bu an midi) benfen foKft, bu oetborbener mil=,
lionifttfcfjer SSalbfjanfel bu. (©eßt aß.)
SöurgeL gft jefet fein Sftenfdf) rne^r ba, bet mir eine
©robljeit jagt?

Neunter Auftritt
SSotfen faßen nieber. 2)er 9teib fommt auf einer grünen 2Bol!e,
bie fic| an eine rote fdßiefjt, worauf ber Jpajj fte|t, au§ ben ®uliffen
geroßt, ©ie ©rfdjeinung mufs äufjerft fdjneß oor fid) ge|en.
SBurget.

®er SJeib.

Der £ajj.

5Der 9Zeib ift rßmifd) gelleibet, bod; gang gelb. $a§ ®Ieib |at eine
SBorbüre bon geftidten ©dßangen, einen Turban mit Gattern utn=
ttmuben. S)er §ajj in tomifdier roter Reibung mit gotbener
©tiderei. 23ruft|arnifd; unb §etm öon roter garße, auf ßem
eine flamme.
9Jetb (antwortet fdjneß auf 2öurgel§ grage). ©efeutfe!
Ijaft bu getan? Söaturn feaft bu ba§ SÖMbdjen nidjt fefeon
lange öermäfelt, mie idfe’3 befafel? gort au§ meinen
Gingen, Mifegeftalt, ober idfe fcf)Ieubte bir eine Gatter in
beinen feofelen Scfeäbel, bafe bir ber SBafenfinn §u allen
Sumpflöchern fjerau§fpringen foH.
2öursel (!ann fidEj bor Sorn faum faffen, gang erfdßößft).
©eit? gebt fjaft leiefet reben mit mir. gefet fommft erft
bafeer, bu — bu ©ietunbfcfemalgbruber bu!
$Hetb unb m (Iad)en).
Söur3cl (bergweifeinb). ga, ladfet nur, ifet habt e§ not=
menbig! ©iner fiefet au§ mie ba§ gelbe giebet unb ber
anbere mie ein ©impel, ber ben Rotlauf hat. 2Ibet bid)
milt id) refommanbieren, bu ©aKäpfellieferant. (Söetnt
heftig.) Druden laff ich mein Itnglüd unb lauf’ jelber
bamit feetum unb fcfjrei: ©inen teurer bie fdjöne $8e*
fdfereibung, bie mir erft friegt haben, oon bem armen un=
glüdlidjen SFcann, (fdiudgenb) ber au§ einem jungen ©fei
ein alter morben ift. (©eßt fcßiucßgenb aß.)
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3ef>nfer Auftritt
3Zei& unb §a&.

91etb* fjreunb, idh bitte bid), üerfofge mit biejen^umm*
topf, jolange er lebt.
£ajs» ©otge bid) nicht, gegen men bet 9ieib auftritt,
bet hat aud) ben §afe gegen jicf).
9Jeib* 28a§ joll idf) je^t tun? $d£) fann e§ nicht er*
butben, bafe bieje Sactimoja, bie mit ben ®orb gegeben
hat, nun triumphieren jolt. ©o nahe am giele, unb nun
bie§ Komplott!
2Benn mir’§ nur früher erfaßten hätten!
9M&. ITnb menn ich aud) bagegen etmaS unternehmen
mollte, jo fann ich nicht. @3 ijt nur mehr bie heutige9tadht unb bet morgige £ag, unb idh mufe nadh ©nglanb,
bort ijt eine grofte ®unftau§ftellung, mo menigften§ fünf*
hunbert Zünftler um ben $rei§ fämpfen, unb ba fann
bodh bet 9Mb nidht megbleiben. 3<h habe ja audh jdhon
eilj gimmer gemietet, bamit man fich bod) ein bifcchen
au§breiten fann.
§ajj. ®et 9Mb ijt bodh ein erbärmlicher 9öicht; ba ijt
ber §afj ein anberer Hftann! $ch Mit hierbMben, idh Md
ihnen einen ©trich burdh bie Rechnung machen.
9M&. 23ruber, menn bu ba§ imjtanbe märjt!
$»6. Sßarte, hier fommt mein ©püthunb.

Ziffer Auftritt
Vorige.

£opI)an.

£ajj. §aft bu etma§ erjahren?
Xopfjan (seOeimniSboa). 9HIe§! ®ie ©elfter haben heute
mittag^ auf ber ©pijje be§ ©eifterfchedelS fotgenbe§ be*
jchlojjen: ©ie merben jidh an bem dauern burdh bie
füftung feines fredhen ©djmurS rächen; er hat baS 3D^äb=
dhen au£ bem Jpaufe gejagt, bodh bie 92ad)t hat jie in
©dhufc genommen unb jie in bie 9Irme ber 3ufriebenheit
4

tftaimunb, Sauet all 2D^tHtortär
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geführt. $)en $ifd)er hat bei* Magier 51jajerle über fidö,
ber befteßte auf §eute abenb eine geflügelte SBurft, bamit.
mirb er ben $tfef)er urtb bie beibert SBeiber aus ihrer
SBohnung abholen, uub alle üier merben nach bem (
©djedet fliegen, mo bie ©eifter ifjrer Darren urtb §t)meit
fie um Mitternacht oerbinben mirb. ®ie§ afle§ fyahe id)
burd) ben ^antmerbiener ber $ee Stntimonia erfahren, i
SRetb, 5£)a§ ift ein fdjänbtid)er fßlan, fo ma§r ich 5^eib
fjeihe unb ein red)tfd)affener Mann bin.
®od) ber Magier muh bent $ifthe* noch nichts
babon entbedt haben. ^Der Xag ift oorüber, unb er fitjt
noch bor feiner ipütte unb berzmeifelt.
£ajj* §a! 9hm ift’3 gemonnen. §urtig, lege bid) auf
bie Sauer unb fudje ben Magier abzuhalten.
9ieib. ®u haft reifen Sohn berbient. §ier haft bu
Ztoei Vipern für beine fftadjridjt.
Xopljan. S(h lüjf bie abgezehrte fganb bafür. (ßüfet ihm
bie £anb, bann im 2i&gehen für fidh.) Vergiften fönnt’ id)
ihn bamit! «Seht ab.)
(fährt au3 einem turnen fftadföenlert empor), Strumpf)!

fertig ift ber fßlan. ©eine Siebe ift p heftig, er muh
burd) Sift in meine fpanb fallen, fouft bertnag id) nichts
über ihn. (©chtoingt feine gacfei.) ©rfcheine, 3auberhain!
(©onnerfdjlag. ©er £af3 beutet in bie $uliffe.) SE3a§ fiehft bu
bort?
9?etb. ©inen fjerrltdjen ©arten mitten im ©ee, mit
einem Sufthaufe unb einer Kegelbahn.
£af}. SDen taff ich oft erfcheinen in ber SESelt, er ift ein
©efd)en! be§ böfen $ämon§, bem mir beibe bienen. —
$n bem Sufthaufe biefeg ©artend mirb ein Sörißantring,
ber unermeffene fReichtümer gemährt, tmit neun böfen
©eiftern bemad)t, ihre SBüften aber fiitb al§ ^egel auf*
gefteüt. 2Ber biefe neun Siegel trifft, ftürgt baburd) bie
neun ©eifter unb geminnt ben 9ttng, ben if)m feine
3aubergemalt entreißen barf. SDod) trifft er meniger aI8
neun, ftürgt er tot zur ©rbe nieber. 2Benn er aber biefen
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ÜKing neun ü£age befiel, jo erfüllen ifjn bie ©elfter mit
bem fjöd)ften ültafdjenfjaf), unb er rufjet nid)t, bis er ficfj
unb Xaufenbe gugrunbe richtet. 9htr meint er if)n oor
btefer
fretmiKtg oott fid) mirft, ijt er gerettet, bod)
ÜD?ad)t unb ÜReidjtum gieren als üftebel fort. — üftun fjöre
meinen üßlan! SacrintofenS Xodjter rnufe bis morgen
um 90?itternad)t mit biejem armen gifdjer üermäljlt fein,
jonjt bleibt ifjre Butter auf emig üerbannt. 2öir loden
alfo ben gifcfyer nad) ber ^egelbaf)n; feljlt er bie ®egel,
ift er üerloren unb Sacrimofa mit ifjrn; trifft er fie, ift
er üon bem 2Iugenblid an, als er meinen 9üng am ginger
trägt, ein reidjer Übtann unb fein armer ntef)r, felbft bie
©eifter Ijaben ifjre ©etoalt über ifjn üerloren, unb bann
merbe icf) fdjott SRittel anmenben, bafc er entmeber im
33efitj feines 91eid)tumS fid) mit il)r üermäf)It ober bie
$krmät;lung gu üerfjinbern fudjett. gn betben gälten ift
Sacrimofa geftürgt.
ÜRetb (fällt ipm um ben £ai§). 23ruber, id) beneibe bid)
um biefen $lan! ®aS ift ber einzige 2)attf, beit id) bir
bafür geben fann.
■Öafi. <So fomm, bu ohnmächtiges Ungeheuer, id) mill
bid) mit ber ü)tad;e üermäljlen! ®u bift ein feltner üöräu*
tigam, btd) füt)rt ber Ipaf; ins üörautgemad). (Seibe sirm
in 21rnt ab.)

3vo5lfter Auftritt
®er gaubergarten.
$m ^intergrunbe ein grofeeS SuftpauS. Duer über bie Surrte eine
ibeule fegelbapn mit ©olb oerjiert. Sieurt fleine auSgefdjnittene
SBüften oon ©eiftern fie^t mau ftatt ber Stegei fteljcn, ben Sopf
ber Söiifte giert ein Ipelm, auf meinem, mie bei ben ©eiftern, eine
ßerljciltniSmäjjig fleine flamme brennt. Ser mittelfte Segel pat
eine fleine Srone auf bem §elm. ©ine golbene Sugcl. Ser ©tanb
für bie ©djieber überall pompös unb eine SIrt fRofenlaube. Sin
beiben ©eiten beS SfjeaterS ftepen meifje Senfftcine mit fcpmaräett
Snfdjriften: „2Inton fßrei, traf nur brei." — „©ottlieb
fßradjt, alle ad)t." — „fßpilipp Spier, fcpob nur oier." —
„9Jtid;ael Sod), ein £ocp."

4*
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SHtgonnfe, ©in fc^Iecf)tcre^ 23rot fann e§ fdfmn nimmer
geben al§ einen ©eniu§, ber al§ 23udf)f)alter bei einer
Stegelftatt angeftedt ift. £)a§ Raffen! — unb e§ fomrnt
niemanb. 3)a merben bie Seut’ Darren fein unb merben
bei ber Sotterie ba§ ßeben einfefeen; e§ ift oft um gef)n
©ufben fd;ab’. deiner feat’3 nod) getroffen, fo oiele fdfmn
geflohen paben. Um ben lebten mar mir gar leib; ba§
mar ein Sifdfdergefed, ber f)at mir oorfjer feine lebten
gmei ©ulben gefdfjenft, fjat ficf) angeftedt, fdjiebt ein ßocf),
pum§! — gar mar’§! ®a ftefjt er aufgefdjrieben: „!®ttdf)ael
Stodf), ein £ocf)." — ©apperment, bort fomrnt einer, unb
unfer Sßapert, ber bie Senf perlodt, oorau§. 28er raufe
benn ber fein? (3ie$t ft# aurücr.)

©reige^mter Auftritt
SBortger. Papagei.

Karl.

Papagei (fliegt bor ®arl unb fdjreit).

Söift fdf)OU ba? 2Uft

fdfmn ba? (Sitegt af>.)
Start, @o marte bodf), fleiner ©pifebube! $ft fdfmn
fort! ©onberbare§ Sier! fomrnt gu meiner Jpütte ge*
flogen, üerfpridjt mir £ottcf)en§ §anb, lodt midi) pierper
unb fliegt mir jefet üor ber üftafe baüon. 28o bin idf)
benn? $ft öielleid^t pier ein ©dpafe oergraben?
Sfftgonjtö (tritt tor). 9hm, mertn ber §err ma3 g’fpannt!
28er auf ber 23ubel ade dfeun fd^eibt, mirb ein milber
üdhdionär.
Start, ©in dßidionär? §immel, ba fann idp mein
ßottdpen peiraten! £>er mit ber Stugel!
SRigorotg, 9Jur langfam! dhdpt fo gefdpminb! ©ib mir
ber £err guexft meinen Sdeunegulben.
Start, 28enn idf) gefegelt pabe, fjreunb.
Sßigoroife, 9hcpt§, ba ift ber Jgerr fdpon lange pin; ba
frieg’ idf) nicpt§ mepr.
Start, 28a3?
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9ltgotötg, greilid). ®a rnufe man ja nidjt fo göf) fein.
®a lef’ ber Iperr auerft.
Kotl (tieft). „2Bem ber grofee 2Burf gelungen,
§ier gu treffen alle 9teun,
§at ben 3öu6erring errungen,
Xritt gurn <SaaI be§ 9\eid)tum§ ein.
3)odj ber f^rec^e, bem’3 mißlungen,
$afe ba§ ©tüd er neunfad) gmingt,
SBirb bon einem 3leif umfd)lungen,
$)en ber Xob um§ Seben fd)Iingt."
9Jtgonng. 3)aS Reifet: ber §err ift fein. — 2llfo min ber
£>err ober nicfet?
Kort 2Ba§ liegt mir an bem Seben, menn icfe mein
Sottcfeen nidfet feabe. $dj feabe ja auf febem Kirchtag bie
9ieune getroffen. §er mit ber Kugel!
ÜRigoroig. ©cfereib fid^ ber §err ein.
Karl (fd&reibt ficfj fc^rtetl in ba§ Sud) ein). <So! Unb nun,
brillant, bu fotlft ifer SBrautring fein.
(@r ftellt fid) 3itm ©Rieben unb Sligomifj ju ben Regeln. Sie
Sturtine get;t auf, man fietjt einen SSotfenfaat. 9?eun ©elfter ftetjen
auf einer (Stiege mit fel)r breiten ©tufen; fie finb mit pfeifen
bemaffnet unb ba§ §aupt bedt ein §etm mit einer glamme. Stuf
einem ißoftament ftef)t ba§ SBort „3^uberring" gefd^rteöen, tiefes
bcmadjen fie unb brofjen auf ®art. Stuf feber ©eite ftetjen bier, ber
ftegetfönig auf bem ißoftament.)

(Sfeor. Safe ab! Safe ab!
$ie Kugel rollt in§ ©rab.
Safe ab!
Kort Sottdjen feeifet bie ©cfenur! *) SJiein mufe fie fein!
(©r fdjiebt fjinau§, bie Stege! falten um.)
SßigOlOtg (fdjreit au§ botlem £atfe).

3llle •’fteun!

(heftiger Sonnerfdjtag. S3at;n unb Steget berfdjttnnben. 3i°et
33tige fatjren auf bie ©eifter, metdtje bon ben ©tufen ftürjen, SBefj!
rufen unb in biefer ©ruppe bteiben. Sie Senffteine bermanbeln
ficfl in golbene SSafen mit S3tumen. hinter bem ißoftament fteigt
ein ungeheurer blauer Stbter auf mit gotbgefäumtem ©efieber,
*) Ser ©infafc.
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welcher bett SRing im Scpnabel pält unb jefet auf bem ißoftament
fifet. Sari fteigt bie Stufen pinan, nimmt ipm ben iRing aus bem
Sdjnabel unb ruft: „SERein ift ber SRing!" ©er ^tbler breitet bie
glügel aus, melcpe palb fo Breit roie baS gange ©peater finb, fd>toingt
fiep über Sari auf uub reifet einen ibealen ©pron in feinen Statten
mit, bcffen ^Breite fiep nad) ber ©reite ber Stiege richtet. Sari fifjt
auf bem Eßoftament, welcpeS ficf) jefet in ben ©pronftitpl oermanbelt;
©enien erfcpeineu mit ^Blumentöpfen; anbere bringen einen loftbar
geftidten fRantel, pängen ipn Sari um unb bilben mit nod) anberen,
bie ipm ein reicp mit Sdunud unb Gebern gegiertes Sarett über baS
£>aupt patten, ein §utbignngStableau. $WeS pulbigt ipm, unb fo
fällt langfam ber 93orpang.)

©rifter <2Xuf§ug
<2rfter Auftritt
3)a3

ufsere eine§ fferrlicben $alafte§

au§ pettrotetn SRarntor unb mit golbüergierten Säulen. 9tuf ber
linfen Seite eine ©reppc, bie gum portal füprt, an jfeber Seite
eine Sppinj. ©er §of, melden bie 93üpne borftettt, ift mit SBtumen
gegiert unb fdjeint oou einem ©itter eingefd;Ioffen gu fein, mogu ein
präd)tigeS ©ittertor an ber Suliffe ben ©ingang bilbet. ©ie ©cifter
beS §affeS finb teils in roten Sibreen gegenwärtig, teils fiept man
fie als Furien getctbe ben 93au beS ißalafteS beenben. ©ie SERufi!
briidt öor bem Stufgiepen ber Surfine baS dämmern unb Sdpla'gen
ber Arbeiter aus. 33eim Stufgicpen pört man ben Scplufe beS ©poreS,
meldjer oor bemfelben fepon pörbar mar.

(Sfjor. jubelt t)od), beS §affe§ ©elfter!
$reue bid), ertjab’ner ÜDMfter!
(iRacp bem Stufgicpen ber Surtine.)

fertig ift ber Sau!

3fetter Auftritt
©er §afe. ©oppan. ©elfter.
•6i>B (mobern fdjtoarg gelleibet. geberput, roteS £>aar unb
©offenbart. ©r tritt rafcp ein). Sraöo!
Reifee id) Xem=

fserament be§ !paffe3! $n einer 9iad)t I)aben meine ©elfter
biefe§ SBerf üollettbet, mtb ef)e nod) um ben $rei§ ber
t) öderen Diöte ber ülbenbftraf)! mit ben blutigen (Streifen
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biefeS äftarmor§ ringt, tann er eingiehen in bie§ glän*
genbe §au§, ber ®ieb, ber au§ bem 9^eid;e Neptuns bie
flaftbemachfenen Vemohner ftiehlt. V3a§ ift fonft not*
gefallen? Jgabt ihr ben Magier nid)t gefeiten?
£opfjan* 9?ein, feinen ber tierfjafeten Vrut.
£afs. ÜUterft e§ eud). $d) ftetie feinen ^au§f)ofmeifter
bor. 28a§ glaubft bu mahl, Xof)I)an, mirb un§ ber ©treitih
gelingen?
Xopfjan» 2)ie Jgöfle geb’§! 3Bie benimmt er fid)?
©auberbar. TO er geftern abenb be3 9tinge§
Eigentümer mürbe, befaßt er ben $urien, fdjnett biefen
^Salaft gu erbauen, um feine Vraut feilte im Xriumü^e
einguführen. 2Sir anberen Eeifter aber mußten am
frütjeften borgen mit ihm nach ber ©tabt, mo er mittag^
in einer giängenben Karaffe, mit fed)§ Wappen begannt,
nad) bem £>aufe be§ ftblgen ^Bauern fuhr unb um ba3
Sftäbdjen roerben mollte; buch al§ man ihm berichtete, ba3
Vauernbolf märe famt bem §aufe berfdjmunben, fah
er lange ftarr auf einen $Ied — hoch mie bom Vlih be*
geiftert fuhr er ülbhlidj freubig auf unb befahl un§, fchneli
gurüdgureifen. 2iuf halbem SSege fdjidte er mich borauS,
um hier bocf) aüe§ gur Vermählung gu bereiten, unb fraft
be§ 9dnge§ muh ich feine befehle erfüllen. Er fcheint
bermirrt gu fein, gleichüiel! $ah er ben S^ing inbeffen
nid)t bom Ringer gietjt, berhüten bie neun Eeifter al§
fein ©efolge, unb hier mitt id)’§ berhüten, bi§ bie %a<ht
erfdjeint unb ber ©treid) gelungen ift. ^efet arc bie Arbeit!
Echbrcht ihm, 9intifmben ber Siebe, benn auch ber §ajg
gehordjt gum ©chein, um befto fidjerer gu berberben.
(2lUe geljen ab.)
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Griffet Auftritt
Slmor. $te 3ufriebenIjeU unb fiottdjen.
(SDte beibert lederen ftnb als ©auernmäbdjen mobeft geüeibet. SlHe
brei fd)Ieid;en herein.)

2lmor. 2Sir finb am 3iele. 9hir feib borfidjtig unb ber*
lafjt eud) auf 2tmor uub bie ©eifter.
3ufnebenl)ett. $dj fef)e &en tagtet and) fjier nid)t.
Slrnor* ©r mufe f)ier fein. $d) miß ifjn fudjen, öielleicf)t
f)at ifjn fein SKut hinter eine §ede getrieben, (®eßt aß.)
Sottdjen. Fimmel, mie foH ba§ enben? ©eftern abenb
berfprad)ft bu mir, bafe mein ®arl an be§ fd)mäbifd)en
Kaufmanns §anb mid) gur $ermcd)Iung f)oIen mürbe.
$)en gangen 5lbenb unb bie gange 9^ac£)t märten mir ber*
gebend: erft fjeute mittag !ommt ber flehte ®nabe ge=
flogen, bringt bir einen 23rief, unb ofjne ein SBort gu
jagen, berfleibeft bu bid) unb giefjft an ber £anb be§
Knaben mit mir bi§ f)ierf)er. 3dj fenne bie ©egenb, bod)
ftanb fjier feine $ifc£)erf)ütte unb fein ^alaft. 28a§ ift
au§ i§m gemorben? 2öo ift er?
ßufnebenfjeit 23ef)utfam! ©ei nur rufjig; id) mifl
bir ben SSrief lefen, ben bie ©eifter mir burd) 5fmor ge=
fenbet fjaben. (Stert.) „£od)guberefjrenbe§ SBefen! $8e*
neiben§merte 3ufr^e^en^e^'
gtöfjter ©ife berichten
mir $f)nen: ber Magier Sijajerle fjat burcf) Unborfidjtig*
feit unfern $lan bernid)tet, inbem er bie 3^f berfäumte,
©ie unb ben $ifd)er abgufjofen. 2Bir müffen nun gu einem
neuen fdjreiten. ®er giftf)er befinbet fid) in ber ©emalt
be§ $affe§, ber feine §ütte in einen $afaft umgauberte.
Steifen ©ie bafjer fd)neß in $erffeibung an 2tmor§ Jganb
ttad) feiner neuen SSofjnung. $or bem §aufe mirb ber
Magier ©ie ermarten unb ifjnen afle§ aufflären. ®en
^ifd)er merben mir fogleid) nad) §aufe ejfjebieren. 2Bir
©eifter bürfen un§ bem §aft rticf)t nähern, fonft entgmeit
er un§, unb mir fommen nicf)t gum 3tt>ed; barum galten
mir un§ berborgen unb berlaffen un§ gang auf 3^re

)
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Klugheit, benn nur bie 3ufriebenheit fann’S mit bem
Jpajj aufnehmen. ViS Mitternacht mu& bie ©ache beenbet
fein. Mit ausgezeichneter Achtung unb namenlofer Ver=
mirrung, ®ero ergebender ®eifterberein auf bemSdjedel."
$amohl, Vermirrung! kirnte ßacrimofa! Sßarum befitje
ich feine gauberfräfte! SBenn id) nur Karl fpred)en
fönnte, bann mürbe id) mich fdjon in bie @ad)e finben.

Vierter Auftritt
Vorige.

Dopljan.

3«fnebenheit $ft! greunb! $ft ber §err beS JpaufeS
nicht zu fprechen?
iophön (trofeiß). 9Mn! @r fommt erft ^eute abenb
an. @r holt feine fünftige grau; eS ift fchon alles gur
Vermählung bereitet.
Sottdjen. Ipimntel!
3ufriebenf|ett ©o führ’ mtS gu bem §auSinf;peftor.
Sottdjen, 2lch fa, menn bu beinen §errn liebft, fo —
Sopljmt (totib). ©djmeigt! g<h liebe niemanb, ich fann
mich felbft nicht leiben. Mein ipanbmerf ift ber §afe.
3ufriebenheit ©o melbe uns aus fgafe.
Sophan. S)aS miH ich tun. $luS Mifjgunft melb’ ich
euch an, aus Siebe nicht. (sürgeritcf).) SBenn eS nur feine
grauengimmer auf ber 28elt gäbe! (Stß.)
fiottdjen* @r hat mich bergeffen unb liebt bielleicht
jefjt eine Königstochter.
3uffiebenheit 9?ur ruhig, bafe man uns nicht erfennt.

fünfter Auftritt
Vorige.

Der §ajj.

Dopten*

Wiener.

Imjj. 2Bo finb bie Mäbchen?
Xopfjam £ier! ©ie fcheinen mir üerbächtig.
£ajj. SBaS moüt ihr?
Sottdhen (ängftiicß). 2ld)! (3ur 3ufriet>enßett.) 28aS mollen

mir benn?
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3ufriebenljeik ©uer ©naben oergeifjen, mir finb gmei
arme Söermanbte be§ §errn oom Jpaufe, bie §u itjm Dt
gereift finb, oljne oon feinem 9fteid)tum nod) unterrichtet Jt
5u fein. Unfer trüber ift im nädjften Sorfe guritd^
geblieben unb mirb gleid) nadjfommen.
4>aj^ Sa§ ift betrug, ©rgreift fie fdjnell!
5
fiottdjen. D Fimmel, mer befdjütd un§ fetjt?
2Jmor (fpringt au§ bem 93tumengeöüfd) unb tupft fd^neCL ,
ben
mit feinem Pfeile an§ ^erg; fdöalfpaft). ©tili, ftill! i
$d) fjab’ iljn fd)on berieft, (ßäuft aß.)
(3u ben Wienern), galtet! %d) mar 5U rafefj! §m!
©in ljübfd)e§ Sftäbcfjen! (kneipt fie in bie SBange.) %d) Oer*
geffe beinahe, bafs xd) ber ipafo bin. 9tun, momit fann id)
eud) bienen?
gisfriebenljetk $3enn ©ie un3 nur ein fleine§ ^lä^djen
gönnen moHten, um bort bie $tnfunft be§ £errn ab^u*
märten.
Sottrfyem 28ir bitten red)t fdfön.
§«ß- •ftein! 3um ^ortfagen finb fie gu Ijitbfd) unb
§urn betrug gu unfd)ulb§Üoll. (3u ben Wienern.) 3^9*
iijnen ba§ Someftifengebäube, bort fönuen fie iljn. er=
märten. 2ßo fommt xf)x l;er?
3«fncben^ett 2lu3 bem ©algburgifdien.
SBirflidj? ©lüdlidjeS ©algburg! ©in gmeite§
©ad)fen, mo bie f)iibfd)en TObcfjen machen, (gür fieß.)
$a§ ift ein ®afntalmäbd)en. — SBenn xd) nur ber Jpaft
nid)t märe — ba§ ift bod) fatal! Sie tonnte tnid) glüd*
lid) machen; benn menn fie mid) alle Sage mit il)ren
2litgen nur fjunbertmal anblidt, fo f)ab’ xd) bie 2Bodje
fjinburcf) fiebenffunbert fd)öue 3lugenblide. (Statfbenfenb.)
Sa3 ift bodj fatal, baft id) ber
bin, jetd märe xd)
oiet lieber ein ©algburger. 5lbieu, fd)öne ©algburgerin!

£.

(®ef)t aß unb mirft ifjr im SIßgefjen Siiffe ju.)

3ufriebeu^cit (mact)t ißm einen $nicf§ nadß). 5lbieu, fd)öner
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De! Saigburger! Vielleicht gelingt e§ un3, bir bie Suppe gu
iür berfalgen. (8u ßott^en.) ®omm! (@et;t mit t$r in ba§
j, Sicßengefiäube ob.)

I

^

,ect-)

Genfer Auftritt

Sljajerle im gauberfjabit.
@r fiefjt jum (Sitter tjerein, tritt bann uorficfjtig ein unb fiefjt fiel;
. ebenfo überall um, fcfjleicfjt bann auf ben gefjen bi§ gur ©tiege be§
$alafte§, unb plß^Iirf) Ijört man §>alt! 2ßer ba? rufen. @r fie^t
■ in bie $utiffe, erfdprieft, fdjreit: ,,©ut greunb!" unb fpringt, mehrere
©tufen äufammen neljmenb, über bie ©tiege in ben fßalaft. fftaef)*
bem er brinnen ift, fpringt gfeief) eine gurie mit einer ®eule, bie
ifjn bemerlt fjat, in großer ©ile ifjm uaeij, auf bie nämlicfje SBeife
roie Stfajerte, über bie ©tiege unb in ba§ 5£or ab.*

Giebenter Auftritt
(SDtau prt in ber Suliffe SßurgelS ©timme.)

2Bur3el, ©in Slfdjen! ©in Reffen! (SSurgcI tritt ein al§
Sifctjenmann mit einer Sutte auf bem fRücfen unb einer Slfcfjen*
friiefe in ber £anb.) ©in 9lfdjen! — 5lu tuet)! (©tüfct fiep auf
bie Urtiere.) 2Ba3 bin ich für ein miferabler Sttenfd)!

©in
9lfcf)en! 28a§ mar icf)? Unb ma§ bin ich iefjt? ©in
5If(f)en! £>ört benn fein SOZenfdf)? ®ie ®öd)in f)at gemif;
einen 9lmanten bei ifjr, meil fie nidjt hört. (©djreit au§
boUem §alfe.) ©in 5lfd)en!

siebter Auftritt
$>ie gwfticbentjeü unb SBurjel.

3«friebenbeit. 2Ber lärmt benn jo entfetjlidj?
SBurgeL $)er 2lfcf)enmann ift ba, ©uer ©naben, $räu*
lein $öd)in. Sie merben nod) niept bie ©fjre haben, ntid)
gu fennen? 3d) bin ein neuer, ber alte ift g’ftorben, idj
hab’ e§ erft heut übernommen. $d) bitt’ um Vergebung,
id) hab’ nod) feine Vifitfarten herumg’fchidt.
hei&’
$ortunatu§ SSurgel.
3ufrtebenl)etk ©r ift ber einft fo fröhliche Vauer?
hätte ihn nirf)t erfannt.
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2Sur3e(.

$d) toet^, menn man fo au§fcf)aut, fennen
einem bie 2Beib3biIber nidfjt mefjr.
Sufriebenljett (für ft$). dhin, ben fjaben bie ©eifter
fdfjön 3ugeridE)tet. (Saut.) ®u armer 9^arr!
SBurgel $a, mofjl bin idf) arm, unb ein 9?arr bin idf)(
aud) g’mefen! $a, meine liebe Jungfer ®ödf)in, id) f)ab’
fcpn abfocfjt. SDftt mir ift’§ Vorbei.
Sufriebenfyeti 28ie alt bift bu benn?
SSurgeL
fjätt* foden bie bergiger friegen, aber bie
Seit fjat fid^ vergriffen unb fjat mir einen §unberter
aufg’meffen, unb ben fjalt ber S^nte nid^t au§. $)ie Seit
ift ein mafjrer Korporal, ber mit bie Safjr’ 3ufdb)Iagt. 3m
Anfang Ijat f’ ein SRüterl von lauter 9ttaiblümerln, ba
gibt fie einem ade 3a§r fo einen leidsten Xupfer, ba§
g’freut einen, ba fpringt man mie ein $üderl. Spernadf)
fommt f’ mit einem $8efen Von lauter Sftofen, ba finb
fdfjon Bornen babei, nad) unb nad) fdf)Iagen fidf) bie 9?ofen
meg, ift ber §a§Iinger ba. ©nblid) fommt f mit einem
2öie§baum baf)er, lafft ifjn nur umfaden, au§ ift’3. 2lber
e§ g’fdjieljt mir redfjt, marum bin id) fein S3auer blieben!
S)em $ifc£)er ba brinnen mirb’§ affurat fo gefjn.
Sufriebenfjett. ®ennft bu ben $iftf)er?
2öitr3el* greilicf). @r f)ätt’ ja mein ©dfjmiegerfofjn
merben foden. Söenn icf) ifjrn f’ nur geben ^ätt’I WieU
taufenbmal fjat’3 mid) fdfjon gereut.
Sufnebentyeit (für ficf»). @r bauert midf). (ßaut.) ^ft
bir biefe ^ufeerung ernft?
2öur3eL £)f), meine liebe Jungfer ®öd)in, menn ©ie
meine vermurlte ©’fd)idf)t’ müßten, fo mürben ©ie nidfjt
fo bumm fragen.
Sufriebenfjett, 3$ tt>eife beine @efdf)idf)te, idf) fjabe fie
in bem S3ud)e be§ ©d;idfaf§ gelefen.
SBurgel. ©inb ©ie aud; eine foldfjene, bie ftatt bem
^odfjen left?
Sufrfebenfyeit. S3ereuft bu, ma§ bu getan fjaft?
Söuräel» $8on gangem bergen.

I
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Sufriebenljcit. S3erteibeft bu ben $ifd£)et um fein ©lüd?
SSuräeL Um fein ©dfelofe nidE)t! ®en mirb’3 reuen, ba§
liei: | gartge $orf rebt baöon. $dE) fenn’ fdE)on bie ©eifter,
■ bie einem joldje Raufer fcfjenfen. £eut nadf^t feaben fie
e§ ifem aufbaut öon diamanten unb roten Stuben, glaub’
'',l (idf). 28ie fie ifen ermifcfjt Ijaben, roeife idfe nod) nid£)t.
3ufriebentyeit. SBürbeft bu if)m jefet beine 3ief)tocE)ter
geben?
'k
SBurgeL Um feinen ^rei§. ©rften§, meil idE) fie nidEft
;ii fjab’, gmeiten§, meil fie mit beut Sfteidfetum eine unglüd=
>t lid)e $erfon mürb’.
3ufriebenljeii SBenn er aber mieber mürbe, mieermar?
^Bürgel, -Rad)feer fofl er fie feaben, aber fucfeen mufe
er fie guerft, benn bie ift meit — meit, üielleicfet gar in
ber dfeinefifcfeen ©dfemeig.
3ufrteben|eik ©r mirb fie finben, unb ift er iferer Siebe
mürbig, fo feib ifer alle gerettet, unb audfe bu mirft mieber
glüdlidfe merben.
SBuräeL 2Bär’ ba§ möglidfe? 2lu§g’ftanben fecitt’ id)
mir fdfeon g’nung. 9lber ma§ fönnen ©ie miffen? fReben
mir öon etmaS ©’fdfeeitem. tgaben ©’ fein 9lfdfeen?
3ufriebenfeeit. 3dfe moftte, icfe fönnte fdfeon bie Stfd^e
biefe§ ©dfeloffe§ in beinen ®übel leeren.
SBurijel* Dl), meine liebe SRamfell ^öcfjin, ba§ mar eine
fcfeöne ©egenb, ein febe§ ©tammerl fenn’ id) baöon; ber
einzige 23aum ba braufeen ift ftefenblieben. 3)a ift bie
gifdfeerfeütten g’ftanben, ba ift juft ein Ülofenberg bar=
über gegaitbert; ber ©ipfel ift grab fo feocfe, mie ba§ ®acfe
öon ber Jütten mar.
3ufnebenfeett ©ut, auf bie ©pifee biefeä §ügel§ fefee
bidfe unb ermarte meinen 2Binf. ©iefeft bu bie ©onne
unterfinfen, unb idE) feabe bidfe bodfe nid)t gerufen, fo fiel)
e3 al§ ein 3eidfeen an, bafe bein unb anberer ©lüd mit ifer
feinunterfinft; bodfe mirft bu fie in unfrer SRitte flauen,
fo gefet bir eine neue ©onne auf, bafür bürge idE) bir
mit meinem 2Bort.
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2Bur3el. D bu mein tpimmel, mag reben ©ie für eine

fd)öne ©prad)’,
wie ein berfleib’ter *ßrofeffor. ©ef*
ten’g, (Sie finb feine ®öd)in?
3ufnebenfjeit (läd&einb). 9?ein, bag bin id) nid)t.
gBursel* 28ag finb ©ie benn?
3ufriebenf)eit. Sag mirft bu erfahren, ^etjt befolge,
mag icf) bir befahl.
SBurseL $a, id) miü’g gern tun. 5lber menn id) etma
ein paar Sonett’ oben fitjen muft, big ©ie mid) rufen,
fo bringt mid) ber junger um. £aben ©ie benn gar
nidjtg für meinen afd)engrauen äftagen?
ßufrieben^eit (lächelt). 9hm, fo marte. (®ebt in bie
Stür ab.)

SBurgeL Sag ift eine gute ^erfon. ©o eine ®öcf)in ift
eine $erl’, eine mafjre $erf, bag Reifet, menn f fauber ifi.
2$enn ein ^err fo eine ®öd)in b)ätt% mär’ eg mand)em
lieber afg ber g’frf^icftefte ®od).
3«frteben^ett (fommt 3itriicf unb bringt eine Sinket Störte
unb eine -Slafdbe SG3ein). ©o, mein Elfter! £abe bid). (§ält'
it)in bie Störte fjin.)

SBurgeL Werfen ©’ bie Sorten nur in bie Butten hinein.
3ufriebenl)ett. ©ie ift ja ooü 9lfd)e.
SöurgeL Sag madjt nid)tg, bag ift gut für bie 23ruft.
Sen 28eitt fd)ütten mir ooru fjinein. ©o! ^jd) bau!’,
ßufnebenljett. 9hm lebe mofjl! Sröfte bid) unb f)offe.
(«Sie gefjt in ben Sßalaft, nid)t in ba§ SRebengebäube, ab.)

SBuräel. $d) f)ab’ bie @f)r’ 5U fcf)n. SCBenn fie nur
auf mid) öergifet, baf; id) etma aufg $af)r um bie
nod) oben fit)’. 2öegett meiner! $d) bleib’ Ijalt
fi£en, fd)au’ hinunter auf bie Seut’, unb menn id)
Saffeteg fef)’, fo fdfrei’ id): ©in 9ffd)en!
;

Sitte.

©0 mand)er fteigt t)erum,

Ser §od)inut bringt i^n um,
Sragt einen fd)önen fRod,
3ft bumm afg mie ein ©toef:

nid)t
3eit
oben
mag
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SSom 6toIg gang aufgebläht,
D $reunbd)en, ba§ ift öb!
2Sie lang fteht’S benn noch an,
23ift audh ein 2lf<henmann.
©in 5lfchen! ©in «en!
©in 9ttabef fommt baher
$8on Sörüfder (Bpi^en ferner,
$5dh frag’ gleich, mer fie mär’? —
2) ie Köchin üont Traiteur!
^Sacfft mit ber Schönheit ein,
©ehft gleich in ö’ ®ud)ef h’nein!
3ft benn bie Söelt oerfehrt?
3) ie Köchin g’hört gum §erb.
©in 2ffcf)en! ©in Äffchen!
®och üiefeä in ber 28eft,
3c& mein’ nicht etma ’§ ©efb,
Sft hoch ber ülftühe teert,
3)afj man e§ fyod) oerehrt.
$or alte braoe Seut’,
$or Sieb’ unb ©anfbarfeit,
$Bor treuer fabeln ©lut,
3)a flieh’ ich meinen Jput!
®ein Slfcfjen! ®ein 2ffd)en!
(Stimmt ben Jgut ob.)

©in Stuwer fpricht gang fchmad):
äßir lauft ein’ jebe nach,
$d; meift, baft affe fjrait’n
9?ach mir affein nur fdjaun.
©eh, bifb’ bir ba§ nit ein,
©3 fönnt’ ja gar nicht fein,
Siebt’ affe§ einen Sftann:
2Ba§ bfieb ben anbern bann?
©in Äffchen! ©in ?ffd;en!
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9Ucf)t jeber, ber e§ fdfjeint,
3ft öud) ein guter greunb,
©§ gibt oft meit unb breit
©ntfe&Iici) falfcfje Senf,
SBemt einer fo au§ Sift
3^ecf)t freunbfdtjaftlicf) ein’ füfet,
fd£)au’ \ä) nur fo t)in
Unb benf in meinem @inn:
©in Sifdjen! ©in Hföen!
(JJacf) bem £erbotrufen.)

2Bie groft ift bodf) mein ©tücf
3n meinem ÜMftgefdf^icf!
S3in nur ein Wfcfjenmann
Unb jeber nimmt ficfj an!
@ie finb e§ nocf) nidjt müb
3)a§ alte 2lfct)enlieb,
3)runt fdEjming’ icf) meinen §ut
Unb fing’ mit frofjem SOhit:
®ein 2tfdf)en! ®ein Stfdjen!
(Söei erneutem £erborrufen.)

äfticf) macfjt fein SBeifaK müb,
3<f) mieberf)oI’ mein Sieb,
SBenn icf) bamit gefall’,
SSofjt fiebgefjnljunbertmal:
3<$ fing’ bie gange -KadfU,
2Senn’§ ^fmen greube mad)t,
Unb bricht ber borgen an,
®rctti’ idf) nodj) ftatt ’n tpafjn:
©in Stfrfjen! ©in $[fd&en!
D überglüdflicf) £o3!
3)er ^Beifall ift fo groft,
2Bir fornmen oor 5lbplau§
$or gmölf Ufjr nidfjt nadf) §au§;
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fjeifot’ä bann: 5td) f)errje,
@o fpät erft bag ©ouper,
def) fiennerl, ridjt’ bod) an,
2)et bumme 2lfd)enmann!
din 5lfdjen! din $lfd)en!
3<$ finge fleißig brauf,
©ie neßmen’3 gütig auf,
d§ flatfd)t ba§ gange tpau§,
®a fommt ber $)alf f)erau§.
d§ ift mir b’ größte dfjr’,
Allein id) meiß nicf)t§ meßr,
®a§ ift ber fcßönfte ©paß,
28enn man haftest unb nid)t3 maß.
din Hfdjen! din 5tfd)en!
Neunter ^luftrift
3immer im ißaIaft
mit grettroten Dapetcu. SDtUten ba§ ©innbilb bc§ §affe§ in
SebeitSgröfee. Qn ber @de ein meiner frönet irbener Dfcn, oben
mit einer 33afe. 2ln ber erften Suliffe ein genfter. 3raet ©eiten*
türen mit 58orf;ang. Stuf ber anbern ©eite ein großer Slttoüen mit
einem SBorfjang.
Die äuftie^en^eit. Stjoserle.

2)te 3«fneben^eit (tritt sur ©eite ein). SDer 2lf>enb fommt
unb er nod) nicßt. SBäre id) nid)t 3nfrtebenF)eit felbft,
| ic£) mürbe ißr fdjon nidjt ntefjr angeboren.
nur ber
ungüidfel’ge Magier mcilt?
Sljajerle (öffnet ein £iird)en im Dfen unb fiefjt mit bent
fiofjfe beraub.) ißft! — Sßergeiße ©ie, firtb ©ie bie 3U:friebenßeit?
3ufriebenfjeit. 3a/ mein &err!
3(jagerle, ÜBarte ©ie, id) fomm’ gleid). f^rifele fauf,
öfele tu’ bid) g’fdjminb auf! (Donnerfdjtaß, ber Dfcn teilt fidf)
in ber SJMite auSeinanber, fo gtoar, bafj ba§ ruftige innere be§
gangen Ofen3 fidjtbar mirb. Der §erb bleibt aber in ber fOtitte
ftetjen, auf meinem Sljajerle auf einem eifernen Dreifitjj fijjt unb

5
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fteilte gaußerMdjtein unb ben

Stab in ber

£>anb tjätt.)

•Kurt, bem Fimmel fei $anf, baß mir un£ einmal fe£>e.
Qcp fiße fd;on über eine paibe ©tunbe ba im Dfe unb tu’
auf ©ie paffe.
3ufnebettpeit ©nbiid; einmal! ©ie finb bodp —
2fjagerle. $reilid;, ja, id) bin ber Magier 2ljajerie
unb muß $Pnert ^adpricpt bringe.
3«friebenßeit. (Sprechen ©ie jd)neE.
Sijogerle. ©in fd;öne§ Kompliment oon bie ©eifter,
unb ber $ifcper Karl pat oon bem ©pißbuben, bem tpaß,
einen 3^ing befommen, ber ipn fo reicp rnacpt, unb ©ie
fofle aEeS aufbiete, baß er ipn megmerfe tut. Unb bann
föfie ©ie bie gmei Seut* gieidp perunten oermäple, fonft
ift aEe§ oerlore. ©ein Keidptum tut nur fo lange bauern,
al§ er ben King am Ringer pat. Kurg, menn ©ie bie
©eifter braudpe foEten, fo rnöcpte ©ie ba bie ©d;nur Sßerie
ooneinanberreiße, ba finb gmöif ©eifter angefäbelt, bie
merben aEeS üoEbringe. 2)ie anberen ftepen audp fd;on auf
ber ^Safe. (©ißt tf)r eine ©djnur perlen.)
3«friebenpeit 2iber marum paben ©ie uns benn nidpt
abgepolt?
Sijagerie. SSeil idp micp oerfdjlafe pab’. $cß pab’ midp
über ben ^Bauern fo oergürnt, baß mir üöiiig übel mar,
unb ba bin idp nadp bem popen 23erg, nadp bem ©eifter*
fdpedfle, unb pab’ mit bie ©eifter erft ben $Ian abgemadpt,
bin mieber fortg’Ioffe unb pab’ ein Sürjtie befteEt, unb
bann pab’ id; au§ SKübigfeit midp auf ein paar Minute
nieberg’tegt unb bin erft peut in ber $rüp munter ge*
morbe, unb bermeile pat ber §aß ben $ifd;er abg’fange,
unb mie id; baperfomme bin, pab’ idp ben ^ßaiaft g’fepe,
unb er mar mit bem §aß nadp ber ©tabt g’fapre. $a
bin id; gieidp 311 bie ©eifter pinaufg’fprunge unb pab’
ipnen aEe§ ergäplt, ba pabe fie midp brao auSgemadpt,
pabe Spnen ben 5Imor gefcpidt, unb midp pabe fie mit
einem flehten ©d;edie über ben großen petuntergepeitfdpt,
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^ bafc i<p ba auf ^^nen marte foK. ©ie paben gmar an*
J fang§ burd)au§ einen artbern fd)ide mofte, aber id) pab’
mir’§ nicpt nepme laffe, i<p rnuft mein S3ä§Ie rette.
3ufriebenpeik Unb mie fommen ©ie beim bort hinein?
(Stuf ben Ofen beutenb.)

Sljajerle. 2Bie id) ba über bie ©tiege perauf bin, ift mir
einer mit einem Prügel nacpgelaufe, unb ba bin id) ge*
fepminbe in ben Dfen pineingefcplupft unb bin nimmer
r' perauS. ^dr pab’ mir gebaut, ©ie müffen fdjon gm
> fäfligermeif’ perauffontme.
ie
3ufnebenpeit. 2Benn id) aber ni<pt gefommen märe?
Wjagerle* ^a, ba mär’ id) brin ftedebliebe. $cf) merb’
mid) boip megen $pnen nit fcplage laffe?
3wfricben^ett* SBiffen ©ie ipn benn nid)t gu finben?
j @3 ift bie pöcpfte $eit.
Sfjajerle. (£r mufe gleicp fomme. Der 23uftoriu§ ift
ipm fd)on nacp in bie ©tabt, ber mirb ipn fd)on ^er^rügle.

I

(Särmen bon aufcen: „(Sr fommt! SSibat! 5)er gnäbige £>err!")

3ufriebenpett @r fommt! äftadjen ©ie, bap ©ie fort*
fommen, unb bie ©eifter follen in ber 9?äpe fein.
Sljojerle» $°, mie fomm’ icp benn pinau§? Die ®erl§
paffen ja auf mid)!
3ufriebenpeit. ©o macpen ©ie fiep unfieptbar.
Sljajerle. Da§ fann i(p ja nicpt. ^cp bin nur ein
Magier, id) bin fa fein @eift. ^d) mup mid) ja in etma§
üermanbte.
3«ffiebenpeit 9hm, fo oermanbeln ©ie fiep, aber nur
gefd)minb.
Sljajerle* ^a, ba§ gept nicpt fo gefepminb, icp fern’ ja
bie 3<mberei erft brei $apr’, id) bin ja notp nid)t frei*
gefpro<pe. $d) mufe erft nad)benfe. — SBiffen ©ie ma§? $cp
gepe mieber pinein (beutet auf ben Ofen) unb oermanbte
midp brinnen in ein Dfenrup.
einer patben ©tunb’
fommt ber ^auepfangfeprer unb feprt mid) pinau§. ©o!
r Vf

...

X-

'

•

«

• •
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3eljt lebe ©ie löof)f. (Steigt in ben £>fen, loelifjer fidj toteber
fcfjltefet.)

3ufnebenljeik ©nblid) ift er fort! (2Ran prt bon außen
Söötler afifeuerit uub SSioatgefcfjret.)

3efmfet Auftritt
ßottdjcn.

Die

Sottrfjeit (ftiirgt burd& bie SHitte herein), ©r tommt! ©t
fommt! (Sie öffnet Saftig ba§ genfter.) ©t ift eS! ©r ift
allein! (Sie ftrecft bie ätrme na cif if;:n au§.) 2Id), ®arl!
3uftieben^eit (siebt fie fdfneU botn genfter suntcF).
Oer*
berbft aHe§! ^olge mir. (Siebt fie fcfmett in ben SHfoben unb
läßt ben 23orbang bor.)

(Elfter Auftritt
Start. ®er £ajj gur SJtitte Ijerein.

4>afe. ©§ ift alle§ beforgt!
ftfltl (in febr fdföncn Dteifefleibern). ©d)toeig, fag’ idj bir!
28er maren bie 9Mbd)en, melcfje tjier am genfter ftanben?
28arum finb fie entflogen? ©prid)!
$«*&♦ ©ie fjaben fid; für §öd)ftbero ^ertoanbten aus*
gegeben.
Sari. ®u lügft! ©udje fie, id) miK fie fefjen. (giir ftct>.)
SDcir fagt mein §erg, fie ift’S!
(für ficb). ©oKten mid) bie 28eiber bod) betrogen
fjaben? (Saut.) 3d) toerbe bie Gebienten rufen,
ftarl, 9lein, bu felbft unb fdjnefi.
|mjj. 3a/ jo! 9inr erlauben mir ^fjro ®naben bor*
fjer, ©ie nocf) einmal gu manten, biefen S^ing ja nid)t ab*
gulegen, roenn ©ie itidjt mit if)m ^Ijre beliebte unb
Sfjten 9Md)tum auf immer oerlieren tooHen.
fi'arl* 23eforge e§ nid)t. ©r macfjt mid) flug. ©)odj um
bie 9Köbd)en fort, unb fomnte nidjt oljne fie guriicf, baS
rate id) bir!
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|>afj.
Leiber!

bringe fie. — 9hm märtet, if)r oerbammten
(Gcfjt öurtf) bie (Seitentür • ab.)

9?ein, bie ©rfd)einung tjat mid) nidjt cje=
täufd)t. 2tt3 id) bersmeiftungSöofl ben leeren $tap be*
trad)tetc, mo geftern SSurgetS JjpauS uod) ftanb, ba füllte
fid) bie Sitft mit ®ampf, unb aus einer SRaudjmoIfe bou
ed)tem Stnafter trat, meinen Wienern unfidjtbar, ein ©eift
in ungarifdjer Reibung, ber mir befaf)t, id) möd)te fd)net!
nacf) §aufe reifen, mo mein 2ottd)en rnicf) ermartet, um
beute uod) mein 5Beib 5U merben; unb er f)at maf)r ge*
fprodjen, id) t)abe fie erfannt, eS ift mein £ottd)en!
Start (allein).

3tt»blftcr

Auftritt

,

SBortge. Sottdjcn, 3ufr*c^>cntle*t treten ait§ bem Ültfoucn.

3ufrtebeitt)ett.

$a, fie ift e§.
Earl* Sottdjeu! (2Bi(I ifjr in bie Slrnte ftür^en.)
fiottdjeit. Start! (©ßenfo.)
ßltfrieben^eit (tritt atoifdjen Beibe). gattet!
Hart. 3ßaS folt baS?
3«frieben^ett. Start, au§ meinen Rauben nur tannft
bu bein £ottd)eu ermatten. SDer Söauer vfjat fie nur er*
Sogen; id) bin bie $ßeootlmäd)tigte ifjrer SJiutter, unb
raenn bu beinern 9ieid)tum nid)t entfagft, mirft bu fie nidjt
ermatten.
Hart. SBie?
fottte mieber ein etenber $ifd)er
merben, ba id) fie jefct gliicftid) rnadjen fann?
3ufriebenl)ett. 9cie mirb fie burd) biefen 9teid)tum
glüdtid) merben, beim ein böfer ©eift t)at if)n geprägt.
Hart. «öu tügft! 2ftit ©efaf)r meines £eben3 fjabe id)
it)it errungen. 3)u bift ein böfer ©eift, ber mir mein ©lüd
entreißen mift! f^ortl id) erfernte bid) nid)t.
Satteren. Hart, fie meint e§ gut.
Hart, ©taube eS nidjt. ©ie t)at bid) nur betört. Sott*
d)en, menn bu mid) tiebft, fo eitft bu gur Sßermätjtung.
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9We§ ift Bereitet. ©iefe mic^
beinett güfeen, idfe. feabe
jahrelang um bid) gelitten. ®annft bu mid) öerlaffen?
fiottdjcn. 9?ein, nein, ba§ !ann idfe nicfet! Berjeifee
mir, teure greunbitt, aber mein St'arl ift mir ba» STeuerfte
auf biefer SBelt, icB) folge ifem.
gufriebenfeett. ®u gef)ft in bein Unglöd.
Sottrifeen. @ei e3 and), e§ gefcfeiefet für ifen. (Sie turn auf
Start ju.)

ßuftiebenfeeit (bie nodj immer
beuu, ©eifter, fenbet eure 2ftad)t!

in ber SOiitte ftetjt). 9frin
(3erreißt bie ^erienfcbnur.)

^reijefenter Auftritt
Vorige.

Unter einem Srommeltoirbet fommt SBuftoriuä nu§ ber
Sßerfentung mit einer Sßinbbücfyfe.

BuftoriuS. ©uffurS ift ba! 5Da l)aB’ idfe f leine BSinb*
bücfefen, fein gtoölf- ©eifter barinnen; mie idfe toSfdfeiefe’,
fafert einer nacfe bem anbern feerau§. ®u, BajtarS, wirft
parieren ober nidfet? B3a§ ift bir lieber, ©elb ober SJtabel?
Sari. gd) mill BeibeS.
Buftoriu3. gcfe glaub’ gern! @o Darren gäb’§ mefer.
9?icfet3 ba, fannft nur ein3 feaben.
gufriebenfeeit (fanft). ®arl, gib mir ben SRing, ben bu
am ginger trägft, unb id) Bürge bir für bein ©lüd.
Sarf. !pa, Betrügerin! gefet feaft bu bidfe entiaröt! gcfe
min beu ffting unb fie. ®u fängft midi) nicfet.
BuftonuS. ®a§ ift bodbaniger ®erl!
Sari. Safe fie lo§, ober id) rufe meine ©eifter.
ßufriebenfeett. ®u opferft ifer ben 9?ing nicfet?
Sari. 9ton!
gufrtebenfeeit (faßt plößttüj einen ©ebanfen, entreißt föufto*
tiu§ feinen 3auberftab unb berührt bamit ßottd)en§ £erg). -0>O

nimm fie fein!
Sari. ^omm, £ottd)en!
Sottdfeen Outn freubig auf i^n gu, bleibt aber blößlid) fielen
unb fieot itjn ernft an), gcfe fann bir nidfet folgen, gort üon
mir — icfe liebe bid) nicfet — idfe feaffe bidfe!
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®arl. 2Bie? ©pridjft bu irre? 9ftid), beiuen $arl? (Gr
fdjtägt mit ber redjten §anb, an bcr er beit ffthtg Ijat, an bic SBruft.)
SottdjCU (crßlidft ben 9Ung, ftößt einen ©d)ret au§ unb fällt
i(e in DI)ntnad)t).
3ufriebenfyett (fängt fte auf).
ift ba§? igtlfe! Jgilfe!
gauberet!
ÖBebiente tommen.)

8arL ©ntreiftt ifjr ba§ Sftäbdfjen unb fcf)ü^t midi) bor
111 ber iDiadjt biefer Sauberer.
ü8uftoriu3. 28ie einer fomrnt f;er, fd^iefe* idf) ifjm ein
paar ©eifter bor ben ©dfjcibel.
$arl. £ottcfjen, ma3 ift bir gefdjefjen? (Gr naijt fiel) t$r.)
Sottdjen. f^ort! $d) fann ben S^ing ttid)t feljen. «sie^t

1

I

ben fftittg, fdfjreit unb finit in Dlpmacfjt.)

huftonu3. Sfaifct bir nicf)t§, fie liegt fcljon nneber ba.
ftarl. 28el) mir! (Gr mitr auf fie p.) @ie ift bezaubert!
3ufrteben!)eit. $a, idfj Ijabe fie bezaubert, (Solange
fie lebt, mirb fie feinen lieben, ber auef) nur einen ©bei*
ftein befijjt, unb beim 2lnblicf eines jeben brillanten tnirb
fte ofjnmädfjtig gu hoben ftürgen. SBirf ben 9^ing bon
menn bu fie erhalten millft, ober id) ent^iefje fie auf
er beinen klugen.
QSterge^nfer Auftritt
»orige. $)et

SßaS gef)t l)ier oor? 3urücf oon ifjm, ober id) oer*
nickte bidf)! ®ennft bu ben $ajjj? (<Sd)tägt fief» auf bte »ruft.)
Sufriebentyett. 97ein! ®ettn id) bin bie Sufriebenfjeit.
(erfdfiridt). Pardonnez, Mademoiselle! Je suis
desarme.
(Sille ifjm Slngefjörigen jieljen fid) bentütig priid.)

3«frieben^ett $arl, bu fiefjft nufere SRadjt! 3um lefc*
tenmal rufe id) bir gu: SBirf ben !Ring bon bir, ober bu
fiepft fie nie mieber! — *3)u gauberft? — SBofjlan, lebe
mol)l!
(Sie ftefjt mit £otld;nt auf ber Geiteuücrfentung. Stils biefer ergebt
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fiel) eine fcfjmale SBolfe unb gel)t mit if)nen ungefähr oier <Sd)ul) ^od)
in bie Jpöfje, fo baff fiottdjen ol)nmäcf)tig fniet unb bie 3ufrieben*
I)cit fie in ben Sinnen hält.)

®orl (Deftig). £>alt ein! Unb menn bie SBelt am Ringer
glänzte, offne fie gilt fie mir nidft§. $ori mit if)m!
(@r wirft ben 3iing weg. 33litjftral)l. ®ie gurien entfliegen.)
«£>afj.

$ermünfd)te3 2£eiberbolf! (gjerftnft.)
(SSerwanblung in bie ©egenb ber §ifd;erl)ütte.)

Sünfsefjnter Auftritt
ÜfatlS SHeib fällt ab, et ftel)t al§ gifdjer ba. SBurael fi£t auf bem
fRofenljügel, Weld)er bei ber SSerwanblung fid) in bie $ifd)erf)üttc
umformte, fo baff SBurgel auf bem ®ad)e fifet. Sßenn fiottdjen uu-6
bie 3ufriebenl)eit f)erab fiub, berfdjminbct bie SSolfe.

fiattefjen (erwad)t). ®arl, id) baute bir!
®arl* fiottdjen, bu bift mein!
SSurael (ber eingefd)Iafen War unb burd) ben Sonner er=
wadjte, ruft), ©in 2lfdjen!

®arl, fiottdjen (feben fid) um). 58er ift ba§?
ßufricbenfyeit. SDer beftrafte $ortunatu3.
SBur^eL $d) fegn’ eudj.
3ufrtebent)etk Unb §tjmen foH eudj öerbinben.

(sstnft.)
|>t)mcn (lommt cfu§ ber SBerfenlung mit einem fleinen DJ?fcr=
altar, tritt in ihre SDlitte unb fhridjt). 5luf emig!

SBurjeL ©in 5tfdjen!
23uftoriu3. $euer!
(®r fd)iefjt lo§. SDounerfdjlag. Sille ©elfter ber ^ntrobuftion
fommen auf ©eitenwolfen unb au§ ber Erbe fdjneU fferbei. fiacri*
mofa finit in einem SBolfenwagett nieber, über bem ein ©eniuS
fd)Webt mit ber Schrift: „Srlöfung".)

fiaertntofa. ®ant eudj, meine Sieben, td) bin glüdlidy.
53uftoriuö. gft gern g’fdfeljen. ©djaffen fie ein anberS*
mal mieber.
ßufriebentjeit. ®ie§ ift beine Butter. —
fiottdjen (finit au ihren güfeen).
Sacrimofa (hebt fie auf). 5tn mein iger^!
mttfl ©in Stfdjen!
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fiocrintofa cfierjt i^n). 3)u fja[t gebüßt; fei, mag bu ftet^
fjcitte[t bleiben [offen. (2Sinft.)
SBitracl (bcrtoanbelt fid) auf bem Sache in einen 33auern,
bringt tjerab). Jpaffo! 3e£t ötit id) miebcr in meinem
©dement! üüceine ©cf)önf)eit mar im Skrfatjamt, jetjt
fjaben fie [’ augg’föft.
Sljajerle (mit ibm ber fleine ©atl)t mit ber fdiluar^en Safel,
morauf Su^elS ©djmur ftefjt. Sljajertc nimmt ifjm biefelbe au3 ber
Jpanb unb bätt fie ssuegei bar), ©er ©djnedenfjänbfer i[t
ba; mag bu g’[d)moren f)a[t, i[t g’fdjefje. i^efjt ftnb mir
mieber gute ^reunb’! fßunftunt! (ßöfd&t ben ©d)nmr bon ber
Stafel.)

Sacrtntofa. Söritfanten bar[ id) bir nidjt gitm 23raut*
[djatj geben; aber bag [djön[te $i[d)ergut mit emig reidjent
$ang [ei bein!
(3iomanttfd)e ^ifdjercjegenb an einem rei^enben ©ee. gn ber gerne
biaue ©ebirge. ©euien, nl§ gifdjcr getteibet, fdjiffcu auf einem
$aFjit, merfen Üietje au§ unb formieren ein Tableau.)

fiacrimofa. ©tetg bleibt eud) bie Siebe eurer SOcutter.
3«[neben^eit. Unb bie $veuub[d)a[t ber ßufriebenbeit.
S®ur3c(. ©inb ©ie bie 3ufrie^ert^eit?
Ia[[en mir
©ie fjeut nicfjt mefjr aug.
3ufrtebeitf)etk ®ieg [ei non mir sunt 2Srautge[d)enf.
(©ie föinft; ein Heiner ÜSafferfaH entfielt, tuoriiber fid; bie SÖJorte
bcfinben: „Duelle ber SBergcffeufjeit bc§ üblen." ©in ©eitiu§ fifct
an ber Duelie unb rcidjt alten S3ed)er.)

2Bur3ef* 2)a trinfen mir gfeid) auf Sfjve ©'[unbfjeit ung
ben gufrieben[ten 9fau[d).
©djlufsgefattg.

2B«r3eL $erge[[en i[t [d)ön,
Unb eg i[t gar nidjt [djmer,
S)enn mag man oergifd,
$ou bern meift man nidjtg ntefjr;
Unb mer ung ein ©efb feifjt,
®er friegt [cf)on [einen Sofjn,
ülftan fafd ifju nur trinfen,
©r meift rtidjtg baüon.
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$8ergeffenf)eit trinfet
3)em §afe unb bern 9?eib,
3)amit mt§ bo§ £eben
23Iof$ liebenb erfreut:
3)od) bringt man ben ©önnern
®er ®anfbarfeit golt,
$a fenft man bie SBedfer,
®a§ §er§ nur ift öolt.
§ier ift ber 3ufriebenf)eit
Jperrlidjfte $erl’,
3cf) j)ab’ {’ bet ber galten,
3d) glüdlidjer ®erl;
3)od) fommt’3 mir allein nidjt,
©lüdlid) gu fein,
2Bir neunten f’ in b’ Bitten,
Unb fdjliefeen fie ein.
(@r [teilt bie gufriebenfjeit in bie Sttitte; auf beiben ©eiten
fiel) af(e§ an fie an, umfcfjlingt fidj unb bilbet einen §al6girfel.)

(Sie bürfen auf feinen galt
Ülftefjr bon bem Drt,
Sftan lafet bie 3ufrie^)ert^eit
S'cid^t fo Ieid)t fort!
Unb eine ©nab’ bitt’ id) mir
Jpeute nod) au§:
begleiten ©’ botl Sldjtung
3)a3 vßublifum 5’ igauS.

^eröinanö Raimunfc
in Hcclams Untü er|al = Bibliott)eb
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Der ftlpenbönig unb ber menfdjenfeinb. Komam
tijd)=bomifd)es Ittärdjen in brei Hftten.

llr. 180

Der Barometermadjer auf ber 3auberinfel.

<5au=

berpofje mit ©efang in 3toei £uf3iigen. Kr. 805
Der Bauer als Ktillionär.

Komantifd)es ©riginab

Saubermärdjen mit (Befang in brei Hbten. Kr. 120
Der Diamant bes (Beifterbönigs. oauberfpiel in 3toei
Huf3ügen.

ITr. 349

ITToifafurs 3auberf lud).
3ügen.

3auberfpiel in

3toei

Huf*

ITr. 4054

Der t)erfd)roenber.
£tuf3iigen.

©rigtnabSaubermärdjen in brei

ITlufib non Gonrabin Kreuzer.

ITr. 49.
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Cubroig Hn3engruber: Doppelfelbftmorb. Bauern
poffe. Hr. 336
- Dorfgänge. Bauerngefd}id)ten. Itr. 509
]$
- Der (Einfam. (E^äJhlung. Itr. 480
L
- Der $ledt auf ber (El)r\ Dolbsftüdt mit (Befatig. Itr.470
-Der ©’roiffenstourm. Dolfesftück mit (Befang. Itr. 2151 $
- l^anb unb ffer3. (Erauerfpiel. Itr. 272
- fjeintg’funben. tDeit]nad)tsbomöbie. Itr. 433
F
- Die I}er3falte unb anbere Bauerngefd)id)ten. Itr. 515
- Der Iebige l}of. Sdjaufpiel. Itr. 408
- 5ür b’ Kat}’. Fjeitere (Befd]id)ten. Itr. 608
- Die Krei^elfdjreiber. Bauernbomöbie. Itr. 160
- Die Tltärcfyen bes Steinklopferhanns. Itr. 504
-Der ITteineibbauer. Dolbsftiidr. Itr. 133
- Der Pfarrer non Kirdjfelb. Dolbsftiicb. Itr. 48
- Der Sdjanbflecb. (Eine Dorfgefd)id)te. Itr. 6086-89
-Der Stern|teint)of. Dorfgefd)id)te. Itr. 6076—79
- Die ©ruhige. Bauernbomöbie. Itr. 421
- Das nierte ©ebot. Dolbsftüdr. Itr. 418
- TDiffen mad)t fjcr3toet). (Erzählungen. Itr. 547
Haoul Huernheimer: Die grofje £eibenfd}aft. Cuftjpiel
in brei Ruf3iigen. Itr. 6039
Hermann Bahr: Die fd)öne $rau. Honetten, itr. 6451
Rubolf Ijans Bartfeh: Pfingftbüjfe. Honetten. Hr.6452
©ifela n. Berger: Die Sd]lange. Honetten. Hr. 6531
$eli£ Braun: Die nergeffene Tltutter.
Hr. 6532

(Er3ät)lungen.

(Emil (Ertl: Sternfd^nuppen. Honette. Hr. 6404
- Der E}anbfd}ul). Honette. Hr. 6310

(Dftcrreidnfdie 5Dielfter in Keclams U.=B.
—
'

9ran3 RTid^ael gelber: £iebes3cid]en. (Erteil) lung aus
bent Bregen3er EDalb. Rr. 5326
Ijans $raungruber: Huffeer (B’fd}id)ten.
4887, 5386

Hr. 4850,

$riebr. ü. (Bagern: Der RTarterpfaf]!. Rouelle. Hr. 6533
Ff. o. (Bilm: (Bebid]te. Hr. 3391 —94
$ran3 Karl (Bin31?er): Brigitte unb Hegine unb anbere
Dichtungen. Hr. 6453
Rub. (Brein3: Cuftige (Tiroler (Befdpd)ten. Rr. 5100
— Die Steingruberifd)en. — Der Kooperator. (Tiroler
Bauerngefd}id)ten. Rr. 3186
5rah3

(Brillpar3er:
Die Hljnfrau.
(Trauerspiel.
Rr. 4377
— (Ein Bruber3toift in l}absburg. (Erauerfpiel. Rr. 4393
— (Ein treuer Diener feines f^errn. (Erauerfpiel. Rr. 4383
— (Eftl)er. Dramatifdjes $ragment. — Ejannibal unb Scipio.
Dratnatifdje $3ene. Rr. 4392
— (Bebidjte. Rr. 4401/2
— Die 3übin non (Tolebo. F^iftorifd^es (Erauerfpiel. Rr.4394
-König (Dttofcars (Blüdr unb (Enbe. (Erauerfpiel. Rr.4382
— £ibuffa. (Erauerfpiel. Rr. 4391
— Des Rleeres unb ber £iebe IDellen. (Erauerfpiel.
Rr. 4384
— Sappljo. (Erauerfpiel. Rr. 4378
— Das Klofter bei Senbomir. — Der arme Spielmann.
Rooellen. Rr. 4430
— Der (Traum ein £eben. Dramatifd)es TITärdjen. Rr. 4385
— Das golberte Dliefe. Dramatifdjes (Bebidjt. I. Der (Baft=
freunb. II. Die Rrgonauten. Rr. 4379. — III. HTebea.
Rr. 4380
— R)ef)’ bem, ber lügt! £uftfpiel. Rr. 4381

1

(Dfterreidjifcbe *Did)ter in &eclame U.s23*
Rob. Ejamerling: Rljasoer in Rom. Rid)tung. Rr. 6232
bis 6234
(E. ü. J)anbeMRa33etti:
Rr. 6454

Der

Robert ftoblbaum:
Rr. 6455

etoiger

Ron

Ritter

oon

Kunft.

Steqr.

Rooellen.

Rima 3of)anna Koenig: Sdjibes. (Er3äI)Iung. Rr.6551
Rubolf 3e^ß^ias Kreut}: RTenfdjen im Sdjutt. Ro*
»eilen. Rr. 6381
- Die Paffion bes (Brafen Klingenperg. Rooelle. Rr.6860
$. nürnberger: (Eis. — Rus £iebe fterben. Rooellen.
Ri;. 3771
1
Rico laus £enau: Die Rlbigenfer. $reie Ridjtungen.
Rr. 1599/1600
-Ron 3uan. (Ein bramatifdjes (Bebidjt. Rr. 1853
-Sauft. (Ein (ReöicEjt. Rr. 1524/25
— ©ebid)te. ©efamt=Rusgabe. Rr. 1449-53
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unb 6914
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Rr. 6535
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3 o f e f Sriebrid]
Rr. 6536
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Siebenrul).

Rooelle.
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- Der t}od)roalb. (Et3äf)lung. ITr. 3861/62
- Die Karrenburg. (Er3äl)Iung. Kr. 4532/33
- Der TDalbfteig. (Er3äf)lung. ITr. 3898
Dora ü. StocberbTtTeqnert: (Euptjorion.
ITr. 6647
- Das Bilb bes 3Ije. Homan. ITr. 6936—38
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Karl J^ans Strobl: Der betrogene Oob.
Kr. 6460
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Kr. 6538
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Dolb.

Unton IDilbgans: 3n (Eroigbeit Urnen.
ftücb in 1 Ubt. Kr. 6539

(Er3ät)lungeu.
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K. CDoIf: 3roei IKarterln unb anbere TEiroter ®efd)id]ten.
Kr. 4111
K. 3angerle: KTeraner (5efd}id}ten. Kr. 5391
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