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be§ erften 2Iufäug»
$ee ©Ijerifinne
2i3ur, if)r bienftbarer ©eift
$uUu3 oon ^lottroefl, ein reifer ©belmaim
SBolf, fein ftnmmerbiener
Valentin, fein Gebienter
Sflofa, ammermäbdjen
©beoalier Siimonti
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Perfonen
be§ gtoeiten ^lufgugä
Julius oon ftlottioeß
©in ^unielier
©Ijeoalier Sumont
©in Sirgt
SBalter
2ktti, Slammermabc^en
Sflefjrere ©äfle
©in dienet*
$räfibent oon Sllngljcim
©in STeßermeifter
Amalie, feine Sod)ter
©in ^Bettler
SBaron ^Cltterftcin
©in altes SBeib
SSolf, ftammerbiener
©in 3lrät
SBalentin
ffiofa
SljomaS } @cWfet
©in §au3ljofmcifter
länger, Sängerinnen, ©äfte.
Sie £>anblung fpielt unt brei $af)re fpäter.
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^erfonen
be§ britten 2iufgug§
gee Gheriftnne
iHgur, il;r bienftbarer ©eift
Julius non
£err mm SSolf
Valentin ^olgnmrm, ein StifdCjIermeifter
SRofa, fein 2Bei6
Siefe \
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$aitfd > feine $inber
$iefel
$cpi )
Gin ©ärtner
Gin Schientet
Gebiente, 9?acpar§Ieute, dauern, Senner,
Sennerinnen.
®ie ^anblung fpielt um gmangig $afjre fpnter.

Uraufführung am 20. Februar 1834 in SBicn,
^ofeühftübter X^eater

Ouvertüre

Srfter Stufjug
(5rffer Sluffritf
SSorfaaf in 3IottweII§ (Sdjloft
mit Mittel* unb tiier ©eitentüren, üotn ein $enfter. Sienerfdjaft
in reicher Sioree ift im ©aale be|cf)äftigt. ©tntge tragen auf fil*
fiernen Xaötetten faffee, 5Eee, ©fjampagner, anbere au§gebürftete
Kleiber narf) ben ©emäcfiera ber ©äfte. grifc unb 3oI)ann orbnen
an. ©tn paar 3ä9er pujjen ©eroetfre.
3?r. 1. 3ntrobuttion.

(Sfjor. ^urtig! hurtig! SD^ac^t bod) weiter,
|)o!t ßfjampagner, Kaffee, 9ium!
bringt ben ©äften ifjre Kleiber,
Xummelt eud) ein wenig um!
2ifle§ fei ffier öornefjm, groft,
3n be§ reichen ^fottweüS ©dflofe! (©Bor aß.)
(3m §ofe ertönen 3<*9bB5nter. ftrig unb 3°Bflnn treten an§ fünfter.)

ftrifj. 3°/ bfaft nur gu! Sa fönnt ifjr nodf) lange blafen,
bie £>errfd}aften finb erft aufgeftanben. fgeute wirb e§ eine
fpäte ^agb geben.
3ojjann. Sa§ (Spiel f)at ja bi§ gwei Ufjr gebauert!
&H6* 3a, wenn fie nacf) bem (Souper gu fpielen an*
fangen, ba ift fein ©nbe.
$of)ann dacBenb). 9lber ijeute nacf)t ffaben fie ben §errn
fd^örr gerupft.
3d) fann mid) ärgern, bafe er fo bief berfpieft.
3o^ann. SBarunt benn? (£r wifl’3 ja nid)t anberS. 'Sie
reichen Seute fallen bie Sangeweile begafften, bie fie anbern
aerurfadjen.
ftritj. 2If)! über ben gnöbigen §errn ift nidjt§ gu fagen,
ba§ ift ein wafjrfjaft nobler wtann. @r bewirtet nid)t nur
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feine greunbe, er unterftfifct bie gange 28elt. SDte dauern,
£)ör’ id), galten ja faft niemals eine Abgabe.
3ofjamt. (£r t)at mir nur gu heftige Ceibenfdjaften.
28art’ bi3 bu if)n einmal in 2But erblidft! 3)a fcfjont er
raeber fein nod) eines anbern ©lücf. ®a faitn aüe£ gu*
grunbe gcfjn.
s2lber menn er fidj befinnt, erfetjt er’S freier brei*
fad) mieber.
Sotjarm (acbfeiöucfenb).

gefjt!

%a, memt’S nur immer fo fort*

28er ift benn ber junge äftann, ber geftern an*
gefomrnen ift? ©in fcfjarmanter SKenfd).
^otjnnm *3)aS roeife id) nid)t, baS mirb fic^ fclfon nod)
geigen, jfrür mid) gibt e§ nur gmeierlei 2ftenfd)en. Sbien*
fd)eit, bie Xrinfgetb geben, unb SJiettfcffen, bie feines
geben. ‘©aS beftimmt meine ‘SMenftfertigfeit.
3$ finbe, baff er fet)r f)öf(icf) ift.
3o^ann. ®a mirb er oermutlid) feyr menig geben. 28er
mid) mit tpoflid^feit befd)enft, madjt mid) melandjolifd);
aber menn mir einer einen Zutaten f)inmirft unb guruft:
Schlingel, fjeb’ ifjn auf! — ®a benf’ id) mir: £>a! meid)
eine ßuft ift eS, ein ©d)Iingel gu fein!
Stneiter Auftritt
©orige. ißrafltng.
«Prüfling (tritt einen ©eftritt au§ feinem Kabinett unb ruft).

§e! Gebiente!
3ßf)ann unb
(feben fidj um). 3a- S3efcf)Ien?
«$rafling. 3Ä i)abe fdjon gmeimal geflingelt. 28oIfen
©ie fo gefällig fein, mir 3iutn gu bringen?
3ofjann (bornebm nicrenb). ©og(eid), mein Jperr! (3u
gri&.) tpaft bu ben gehört? $)er ijat mir in fecfjS 28odjen
rtod) feinen Pfennig Xrinfgelb gegeben, unb ein foldjer
«Kann f)at bei mir feinen 2lnfprud) auf Kuf)m gu mad)en;
ben (aff’ id) märten.
0f), auf ben adjt’ id) aud) nidjt, ber §err fjätt ja
nid)t oiel auf it)n.
3otjann. ^aS ift’S, auf ma§ man fef)en ntufc. 2lucfj ber
®ammerbiener mag ifjn nicf)t.
Kun, menn ifjn ber nid)t mag, ba fann er fid)
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halb au‘§ bem (Schloß trollen. Ser mirb ifjn fdjon gehörig
gu uerleumben furfjen.
Scpnn. $a ber rettet auf ber Gunft be§ gnäb’genlQerrn,
unb tiiemattb tarnt iljn au§ bem Gattei roerfen.
5rt&. Su fennft ja feinen SSablfprud): 4llle§ für ben
Diupen meinet gnäb’gen Igerrn! — unb babei ftopft er [idj
bie Safcbett ooll.
^opntt. Sa3 mirb aber auch eine fdjöne SBäfdj’ geben,
toenn bem feine Betrügereien einmal an3 SageSIicbt tont*
men. $d) tenne feinen raffinierteren ©cburten; ba ift
unfereiner grabe nict)t§ bagegen.

dritter Auftritt
95orige. 2Bolf.

SSolf. (©ein betragen ift gegen Wiener fetjr noBel ftotg, gegen
dotiere fe&r öetnütig. £ört bie lepten SBorte.) Gcbon toieber
Stonfereng? Bon mem ift hier bie Diebe?
^oljann. Bon einem guten $reunb.
SBoIf. Diu, ibr feit) fo!d)er ^reunbfebaft mert! gft aüe3
beforgt? 'Sie Güfte bebient?
Johann. Sluf ba3 pünftlidjfte.
SBoIf. Ser gnäb’ge £>err läjjt euch berbieten, üon ben
•Gäften Gefdjenfe anguneljmen. 3bc baöt fie öon feiner
f^reigebigfeit gu forbern.
Beiöe. Sann gaben mir baburd) gewonnen.
SBoIf. Geib uneigennützig, ba3 ift eine grofee Sugenb.
ftoftann. Slber eine feilt fdiroere. — Diidit malir, Jnerr
^ammerbiener?
SBoIf. SBo ift ber Balentin? tgat er bie Quittung bon
ber Gäitgerin gebradjt?
grig. Gr ift nod) nidjt gurücf, obmobl ber gnäb’ge §err
befohlen bat, er müpte bei ber ^agb erfdjeinen, bamit bie
Herren auf ber ^agb etroa3 gu lacben hätten.
~ SBoIf (iädjcinb). Gin mabrbaft unfdjäblidjer Burfdje.
Johann. Sa füllten bod) ber £>err $ammerbiener ein
SBerf ber Barmbergigfeit au3iiben unb ben gemeinen ®erl
au3 bem £)au[e bringen.
SBoIf. Gott bemaljre midj oor folcfjer Ungeredjtigfeit!
Sa§ märe gegen bie Gefinnung meiner gr.äbigen §err*
fdjaft. Ser Burfdje ift gmar plump unb rob, bod) gut-
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rnütig urtb treu. $)ann fteljt er in ber ©unft be§ §errn,
ber [eine Wiener afle liebt roie eigne $inber. ^a, ba§ ift
mof)i ein feltner Hftaitn, ber in ber SBelt nicf)t feinet
gleichen finbet. Unb mollte man fein £ob in Söücper
fc^reiben, man mürbe nie bamit gu ©nbe fommen. ©)rum
oanft bem Jpimmel, ber eucf) in bie§ £>au3 geführt, benn
mer ifjrn treu bient, ber pat fid) roaprlicp felbft gebient.
3)a§ fjrüfjftücf für ben gnäb’gen §errn!
©ogIeid)! (©e&t aß.)
Soljann (im sißgeBen). $ie Moralität biefe§ Sttenfcpen
mirb micp nod) unter bie ©rbe bringen. (2tB.)
2öo(f* S)a§ finb ein paar feine, burdjtriebene (Schufte;
bie mu| id) mir bom Jpalfe fcpaffen.

Vierter Auftritt
Voriger. Saumeifter ©rlin&ltng.

©rünbltng, ©uten borgen, §err ^ammerbiener! $ann
idj bie ©pre paben, Jperrn üon ^lottmeü meine Slufmar*
tung gu machen?
SBolf* Jgerr S3aumeifter, idp mufe um Söergeipung bitten,
aber ©eine ©naben paben mir foeben befohlen, ©ie bei
jebermann gu entfdjulbigen, benn ©ie ntaepen peute eine
^agbpartie.
©rimbltng. SSiffen ©ie nid)t, £>err ^ammerbiener, ob
iperr üon glottmeü meinen $Ian gu bem S3au be§ neuen
©cploffe3 für gut befunben pat?
2Bolf. ©r pat ipm fepr gefallen. 9Uir pat fidp ber Um=
ftanb ereignet, baft ipm aud) ein anberer Soaumeifter einen
äpnlicpen $lan üorgelegt pat, unb fid) erbietet, ba§ ©cploft
in berfelben ©röfce um gepntaufenb ©ulben moplfeiler gu
bauen.
©rünbling* ®a§ tut mir leib, aber al§ eprlicper Sftann
!ann id) e§ nadp feinen 2lnforberitngen niept moplfeiler
bauen, $dp übernehme biefen 23au überhaupt mepr au§
©prgeig al§ au§ ©eminnfudpt. §at aber iperr üon $lott*
mell einen Zünftler gefunben, üon bem er fid) ©cpönere3
ober $8effere3 üerfpricpt, fo merbe icp micp gu befdjeiben
miffett.
SBolf, 2)a§ Reifet, e§ ift $pnen nid)t§ baran gelegen?
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GrfittMtng. $m Gegenteil, eS i[t meiner ©fjre fehr biel
böran gelegen.
SSolf. $a, bann rnüffen Sie $hrer ©i>re auch ein fleineS
Opfer bringen.
GrüitbUitg. GS märe fehr traurig für bie ®unft, tnenn
eS mit ihr Jo meit gelommen märe, bafc bie Zünftler Opfer
bringen müßten, um Gelegenheit gu finben, ein ^'unftmerf
hetborgubringen. 3)ie $unft gu unterftüpen ift ja ber Stolg
ber Grofjen, unb eine öfonomifrfje Siufeerung märe an
bem gelbberühmten£>errn oon^Iottmeü etmaS Unerhörtes.
SBoIf. Sie üerftehen mich nicht, !perr 23aumeifter.
Grünbling* Genug! borgen min id) mit §errn bon
$IottmelI felbft barüber fprechen. Glauben Sie aber nicht,
§err ^ammerbiener, bafc id) ein 9Kann bin, ber nid)t
gu leben berfteht! Sollten Sie fid) für bie Sache bei bem
gnäb’gen £errn glikflid) oermenben, fo merbe ich ntidh
fehr geehrt fühlen, menn Sie ein Gefchenf oon hunbert
®ufaten nicht üerfchmähen mollen.
SBolf* Sie berfennen mich. Gigemtup ift nicht meine
Sache, ich fpred)e nur gum Vorteil meines gnäb’gen
§errn!
Grünbüng. 2>en merben Sie burdj mich beffer öe*
gmeden, als menn baS Schloß bon einem anbern mol)ls
feiler unb fd)led)ter gebaut mirb.
SSolf. 9?un gut! ^d) toill berfudjen, maS mein geringer
Ginfluß gugunften eines fo großen Zünftlers bermag; unb
gelingt eS mir, fo merbe ich 8h* ®cföcnf nur unter ber
23ebingung annehmen, baß Sie mir erlauben, eS auf eine
mohltätige SBeife für anbere gu bermenben.
Grünbling. Gang nach Shrem belieben, (ssetfeite.) ®ie
$unft mag mir biefe Iperabmürbigung bergeihen. (ßaut.)
borgen ermarte id) einen günftigen SSefdjeib. (2öta aß.)
SBolf (örtert gum genfter t>inau3). Teufel! ber anbre.
(@d5nen.) SBotlen Sie nicht fo gefällig fein, fich über bie
•Kebentreppe gu bemühen, meil bie SBebienten auf ber
großen SD^öbel transportieren?
empfehle mich er*
aebenft. (ßäfet tön buröß bie (Seitentür ßtnauäseßen.) ®iefe
gitrone gibt menig Saft, jeßt mollen mir bie anbere preffen.
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Sanfter Auftritt
Voriger.

50oitmciftcr 6orfeI.

©otfel. ©liten borgen, £)err non 2£oIf! ©ie haben
mich rufen Iaffen, id) mär’ fd)on geftern get'ommen, aber
id) t;ab’ ein £)auS ftüpen muffen, baS id) oor ^mei ^a^ren
erft gebaut hab’. ^erftanben? 3$ fag’ 3hnen’3, man
möd)t jetjt lieber §0(5 (jaden als tuiufer bauen. ©rftenS
brennend Qicgel, luenn man einem ein unb’jdjaffeneS
SSort gibt, fo faßt er jd)on ooneinanber. Nachher mollen’S
immer eine züttflion SioS einnefjinen, lauter 3imtnet/
feine dauern! ^erftanben? ®runi finb mand)e moberne
Käufer aud) fo bünn, als menn’S biofee Futteral’ über bie
alten mären. §ernad) hat halt ein $3aumeifter oor Seiten
auf folibe ©inmol)ner rechnen tonnen, aber jetjt (^iel)l fidj
ja mandjmal ein 53oIf hinein, baS nid)tS als rauft unb
fdilagt, Xifd) unb ©tül)l’ ummirft unb baS Unterste gu
oberft fpf)rt. 3Q, 1130 fofl benn ba ein £auS bie ©ebulb
hernel)men? ®a mirb’S fjalt fpringgiftig, unb enblid)
fallt’S oor 3orn äufamm’. 53erftanbenV
Söolf, ®aS ift alles gang recht, aber jetjt Iaffen ©ie unS
üerniinftig reben.
©edel, ©rlauben ©ie — aber meine kleben finb ein
maprer Triumph ber Vernunft! 53erftanben?
Söolf. 3^1 habe 3hnen bie unangenehme S?adf;ricf)t gu
jagen, baft ©ie ben 23au beS ©djloffeS nid)t befommen
merben.
©od'el. £ören ©ie auf, ober id) ftiirg’ gufamm’ mie eine
alte ©artenmauer! -DaS ift ja nad) unferer 51erabrebung
nicht möglid). ^erftanben?
Söotf. ©er gnäb’ge Iperr rniK ben 23aumeifter ©rünb*
ling nehmen.
©in Gebienter (ber bem SlotttoeU ba§ grübftücl gebraut bat
fonunt ^tiriicf).

©otfel. ?lber eS mar ja fd)on alles richtig? 3d) I)ab’
3hnen ja taufenb © —
SBölf (rafd) auf ben Gebienten blicfenb). $un ja, ©ie haben
mir taufenb ©riinbe gejagt, bie —
©ocf'el. 9cein, id) habe 3haen oerfprochen —
SEßolf* 3a (ftampft uniuiUig mit bem 8-ufte), ©ie haben

1. Stufölt ß, 5. Stluftritt

11

oerfprod)en, gute Materialien gu neunten. ^frang, hört
bat jemanb geläutet. (S)er SBebiente gebt in ein Kabinett aö.)
21ber id) fann nid)t bafür, baft ein anberer gefommen ift,
ber nod) größere Sßerfpredjungen gemacht t)at unb ba§
Schlofe um jehntaufenb ©ulben mofjlfeiler baut.
©otfel. 2Iber ba§ ift ja ein etenber Menfch, ber gar
nicht §u bauen oerfteht — ein hergelaufener Maurer«
polier, ein ^fufdjer — unb id) bin ein Mann auf bem
*ßla$! ^erftanben?
SBolf. @§ mad)t ^nen fehr üiel @pre, bafe Sie fo über
Sh^e Kollegen fcf)impfen, aber ba§ fann bie Sache nur
oerfdflimmern.
©ocfel. 2Iber Sie bringen einen ja gur SSergmeiflung.
(SBeifette.) 3<f) fann ben 23au nicfjt auSlaffen, er tragt mir
ftUöiel ein. (S0?acf)t gegen ba§ SJSubltfuin bie Pantomime be§
©eibääöiens.) 23erftanben? (Saut.) Siebfter Iperr ®am«
merbiener, id) roeife, e§ fjängt nur öon ^Ijnen ab. ®er
gnäb’ge Jgerr befümmert fiel) nid)t barum, er ift p Ieid)t«
finnig, ^cf) geb’ ^l)nen taufenb ©ulben ^ono. Münge.
SBoIf. £err! — 2Ba§ unterfangen Sie fiep —
©otfel. ^\d) unterfange mid), ^pnen nod) fünfhunbert
©ulben $u bieten.
SSoIf. Sie Raufen ja 33eleibigung auf 53eleibigung —
©ocfel. freilich, ich bin ber brutalfte ®erl auf ber
SBelt. 2lber jetjt bin id) fd)on in meiner ©robpeit brin,
ich muft ^pnen noch fünfhunbert ©ulben antragen.
28olf. galten Sie ein! Sie empören mich
folcfjen
unmoralifcpen 3umiJtungen!
©odel (beifeite). 21h, ba mödjt’ man fidj felber föpfen!
2Solf. $ch fehe ein, baft 3h^e ©l)re —
©otfel. 211)/ ma§ ©pre! ©3 ift einem gerabe feine
Schanb’, roenn man ein Sdjloft baut, aber in fetter laffen’3
einen auch nicht öergolben beSmegen. 9lur ba§ ©elb ift
öerloren.
SBolf. Man mirb Sie au§Iad)en.
©ocfel. f^reirirf^, e§ hQt’3 Me gange Stabt erfahren.
SSoIf. Mie mar ba§ möglich?
©otfel. 2Ö?eil id)’§ meiner $rau gefagt hab’.
2öolf. 3°- ftnb Sie benn oerheiratet?
©ocfel. Seiber! 23erftanben?
Söolf (änßftiicT)). tgaben öielleicfjt ®inber?
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©odel. Samof)l!
SBcff. 9ld), ba3 ift fa feljr traurig! 2Bie oiele?
©odel. 9#ein ©ott, foöiel ©ie motlen, oerfdjaffen ©ie
mir nur ben 23au!
SBolf* Sa, ba3 muft id) miffen.
©odel. $ünf! SSerftanben?
2Botf. ©ntfetjlid)! ®a§ rül)rt mid)!
©odel. 2affen ©ie fid) ermeicfjen! jftefjmen ©ie bie groei*
taujenb ©ulben!
Söolf (mtt Bebauern), ©te finb gamilienoater! ©ie l)aben
fünf ®inber! SBarum fyaben ©ie ba§ nid)t gleidj gejagt?
— unb ber anbere SBaumeifter fjat üielleidjt feine ftinber!
©odel. $ein eingige§.
9tf), ba müjjen ©ie ja ben S5au erhalten! 3)a§
märe ja bie f)öd)fte Ungerecfjtigfeit —
©edel. Dfj, ©ie ebelmüt’ger Sftann!
Söolf. Sefjt fann i<f) $f)r ©ejdjenf anneJjjmen. 9Iber
©ie müjjen mir oerfpredjen, ein Stteifterftüd für bie ©mig*
feit ijinguftenen.
©edel. gefjn Safjr* feine Reparatur.
SSolf. $)enn ber Vorteil meiner gnäb’gen §errjd)aft
gef)t mir über aile§.
©odel (toetnenb). ©rofee ©eele!
(Seibe in glottraeHä Kabinett ab.)

6e<$ffer Sluftritt
Valentin allein.
9lr. 2.

6intritt3lie&.

Valentin. §eija! luftig ofjne ©argen
£eb’ id) in ben Xag f)inein,
jftiemanb braudjt mir ma§ gu Borgen,
©d)ön ift’3, ein Gebienter g’jein.
©rften§ bin icf) gart geroadjfen,
2öie ber fdjönfte SJiann ber SSelt;
3HIe ©äd’ f)ab’ id) notl 3)?ajen,
2Ba§ ben fabeln jo gefällt.
3meiten§ fann id) üiel ertragen,
!pab’ ein’ Iampelfromnten ©inn;
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93om 3?erjtanb roifl icp nidjtn jagen,
SBeil icp au befcpeiben bin!
drittens fann icp prächtig fingen,
Sfteine Stimme gibt jo au3:
©enn taum lafj id) jie erHingen,
Saufen’n alle gleicp pinauä.
Viertens fann icp jcpreiben, lejen,
£ab’ oom jRecpnen eine Spur,
Söin ein ©ijd)Ierg’jefl geroejen —
Unb ein 2)?ann oon Politur,
günftenn, jecpjtenn, jieb’nten§, acptenn
§allt mir roirflicp nid)t§ mepc ein;
©arum muft meinet ©racptenn
2lucp ba§ £ieb gu ©nbe jein!
21p! £eut fann icf) einmal mit 9f?ec^t jagen: borgen*
jtunb’ tragt ©olb im äftunb’. Jpat mir bie Sängerin, bte
neulid) bei unjerm Bongert eine djiuejijcpe 5lrie gejungen
pat, für ba§ Honorar, man id) ipr oon bem gnäb’aen
§errn überbracpt pab’, gmei blanfe ©ufaten g’fcpenft! ©er
gnäb’ge £err pat ipr aber aucp für eine einzige 2lcie
fünjgig ©ufaten begaplen müjjen. ©an ijt ein jcpönen
©elb. Slber ban ijt bocp nicptn gegen ©nglanb!
£on*
bon, ba fingen’n gar nad) bem ©’micpt. ©a fommt eine
üon ben großen 9?oten auf ein gangen $junb, brum Reifet
man’n aucp bie ^funbnotert. ©a oerbient fiep eine an
einem eingigen 2Ibenb einige Santen. ©ie müjjen immer
ein paar $ferb’ palten, bafe jie ipnen ban Honorar nadj*
füpren. 2lber en mar audj etrnan ©öttli<|en um bieje
Sängerin! $cp oerjtep’ boc^ auep etroan oon ber Sttujif,
toeil icp in meiner ^ugenb öfter naep ben 9?oten geprügelt
toorben bin, aber im ©intonieren fommt ipr feine gleicp.
$cp pab’ bie gange 5lrie niept pören fönnen, toeil icp im
§of unten mar unb bie ^agbpunb’ bejänftigt pab’, bamit
jie niept jo jtarf b’reing’peult paben: aber einmal pat
jie einen Scprei peraunlajjen — id) pab’ fepon oerfepie*
bene ^Serjonen fepreien g’pört, bocp biejer ©on pat mein
Snnerften erfepüttert! 5(ber ben fd)önften SBoplflang pat
jie bocp erjt gegeigt, mie jie bie gmei ©ufaten auf ben ©ifcp
ping’morfen pat: ban tnaept jie unjterblid).
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Siebenter Sluftritt
©origer, ©ofo

fjercht unb fjßrt bie folgenben SBorte:

Valentin. Unb gelädjelt ^)at fie auf mid)!
SRofa. SRun, unb mie fjat fie benn gelädjelt? (ßäc&elt 6oS>
5nft.)

2Bie benn? tpat fie fo gelädjelt — jo? —

Valentin. 211), l)cr’ auf! £)a§ ift fa nur eine Sraüeftte
auf if)r ßädjeln. Su roirft bir bodj nid)t einbilben, baff bu
ba§ audj imftanb bift?
SRofa. SBarum? SBarum fotl fie beffer ladjen fönnen
al§ id)?
Valentin, SRun, eine $erfon, bie für eine 2lrie fünfgig
Zutaten friegt, bie roirb bod) furio3 ladjen fönnen?
SRofa.
a&er
lad)t, ladjt am beften, unb
bie roerb’ id) fein! $dj braucf)’ feinen foldjen Öiebljabet,
ber in bie (Stabt fjineinlauft unb ben Sljeaterpringeffinnen
bie (Sour rnadjt.

%c\,

SBalentm. gd) mufe tun, ma§ mir mein Sperr befiehlt.
SPunftum!
SRofa. SDu unb bein Sperr ift einer mie ber anbere.
Valentin. Sftu, ba§ mar’ mir fdjon redjt, ba mär’ id)
aud) ein Millionär mie er.
SRofa. Unb mie frfjauft benn mieber au§? Sen gangen
Sag fjat man gu forrigieren an if)m! ^ft benn ba§ ein
Sjpafetudj gebunben, bu lodrer Slftenfd)? @ef) fjer! OBtnbet
tljm baS £a[§tud).)

SBafentin. <Bo fjör’ auf — bu ermiirgft midj fa, fd)nür’
midj nidjt fo gufamm’.
SRofa. Sa§ mufj fein.
Valentin. SRein, ba§ ©djnür’n ift fef>r ung’funb.
rcirb fept gang au§ ber 9Rob’ fommen. Su foüft bidj aud)
nicf)t fo gufamm’rabeln.
SRofa. Sa§ geljt feinen SIRenfdjen ma§ an!
Valentin. ^Iber moljl! Sa3 ©cfjrttiren fjätt’ fallen pe*
ridjtlicf) oerboten merben, aber bie 2£irt’ finb bagegen etn*
fommen.

SRofa. 3a/ apropo§! Su fteljft fa ba, af§ mann ein
geiertag fjeut mar’! SBirft gleidj gefjn unb bidj angieljn
auf bie gagb?
Valentin* $efct mufe tdj mieber auf bie oerbammte.gagb!

1. Slufäug, 7. SJuftcilf
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IRofa* ga, roer fann bafür, bafe bu jo ein guter 3äger
SBafentin. $Uj, id) jag’ ja nidjt, id) roerb’ ja gejagt! Sie
befeanbeln rnid) ja gar ntdjt ioie einen 3äger. ^d) g’feör’
ja untere SPilbbret. ©a§ lefetemal feat ber gnäb’ge Jperr
eine SBifbenten g’fcfyojfen, unb raeil fein 3fiQb()unb bei ber
£>anb mar, fo fjab’ id) [ie müfjen au§ bem SSaffer ap*
portieren; unb mie id) mitten brin mar, fjaben [ie mid)
nimmer fjerau^laffen.
Slofa, Unb ba§ lafet bu bir [o aüe§ g’fatlcn?
SSalentin. 3a, meit idj fjalt für meinen £>errn in§ $euer
gef/, [o gef;’ id) f)alt aucf) für if)n in§ Gaffer.
SHofa. $u, fo tummel’ bid), e§ mirb gleich Io§gefen.
Valentin, ©ie oerfli/e $agb! Senn "man nur nidjt fo
hungrig raiirb’! 9lber id) öerficfere bid): ©in 3öger unb
ein £mnb frifet affe $8iertelftunb\
SRcfa, ©djäm’ bid) bocf).
Valentin, ©u glaubft nidjt, ma§ man au^uftefjn fjat,
ma§ einem bie ©äff atle§ antun. deiner ©ecP. menn mir
nidjt megen bem gnäb’gen §errn mär’, icf) prügelt’ fie ade
g’famm’.
9fofa. 8o reb’ bodj nidjt immer oom prügeln in einem
öornefemen §au§! ©a fielet man gleid), bafe bu unterm
tgot^ aufg’mad)[en bift.
Valentin. SStrf mir nidjt immer meinen ©ifdjlerftanb
oor —
SRofa. SSeil bu gar fo pfoftenmäfeig bift.
Valentin, ©djimpf* nidjt über mein Getier —
IRofa. Safe mid) gefjn! 3dj nefjme mir einen anbern.
3<f) meife fcfeon, men id) feeirat’.
9tr. 3. £>uett.

IRofa, 3$ nefjme einen ©djloffer mir,
©a3 ift ber erfte dftann,
©er forgt für unfre ©idjerfjeit
Unb fcfjlagt bie ©djtöffer an.
Valentin. Sftein $inb, ba bift bu fdjledjt beridjt’t,
©er ©ifd)Ier gefjt ^unor,
©er ©cfjloffer ift ber erfte nidjt,
©er ©ifdjler madjt ba§ ©or.
3lofa. ©in ©cfefoffer ift ^u fdjmar^ für mid) —
Unb feine Sieb’ 5U feeife.
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Valentin, Verliebt fid) ein $rtfeur in bid),
3)er madjt bir nur mag roeifj.
SRofa, 9?ein! flteinl ©in $)red)fierl Dfj, mie fcf)ön!
&er ift für mid) gemacht.
Valentin* 2)er fann bir eine 9^afe breljn,
$>a nimm bu bid) in ad)t.
SRofa, ©in 23äd, ber ift mir ju folib,
^d) fürd)t’, baf} id) mid) fjärm’.
SBnIentin. @o nimm bir einen ®upfetfdjmieb,
$)er fd)Iagt ein’n redeten 2ärm.
3lofa* 2Jttt einem 6d)neiber in ber Xat,
$)a fäm’ id) prädjtig braus.
SBalentin. ®ocf) roenn er feine ®unben f)at,
©et)t ifjm ber $aben au3.
SRofa. ©in ®Iampf rer ift ein fid^rer sD?ann,
jDem feljlt e§ nie an S3Iedj.
SBolentin. ^d) ratet’ bir etn’n <Sd)ufter an —
©3 ift fjaft meg’nem $edj.
SRofa. ©in £mtrer mär’ mofjl nid)t risfiert,
&er f)at ein fidjreS ©ut.
Valentin. $a, tt>enn bie 2BeIt ben ®obf üerliert,
®a braucht fein TOenfd) ein’n tgut.
SRofa* ^urjum, id) menb’ im ®rei§ Return
Sßetgebenä meinen 9SIid;
$)tum feijr’ id) gu bem £ifd)Iet um,
©r ift mein einzig ©lüd.
Valentin« Sßerlafj bid) auf ben £ifd)lerjung,
®er madjt bir feinen ©rarn,
Unb friegt ba§ ©lud einmal ein’n Sprung,
$)et Stiftler Ieimt’§ jufamm’.
93eibe* ©in fdjöner ©tanb ift bodj auf ©ijr’
©in madrer £>anbmerf§mann.
©ei’§ Scpneiber, Sdjufter, fei’3 $tifeut,
^d) biet’ ba§ ©la§ if)m an. (SBeibe ad.)

^cfder Auftritt
£elm im $agbfleibe. Dralling tritt au? feinem Kabinett. SBolf au?
glottroeH? 3immer.

6clm. ffiuti, wie Jtefjt’S, ®err Samnterbiener, gefjt’S
Salb los?
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ffiolf (fe^r Bcfd&äftfgt). I^amohl, ber gnäb’ge tperr mirb
gleich erfcfjetnen. (@t läuft aum s-enfter.) §eba, ^äger, lajjt
©ucf) fyörert! ^$agen, führt bie ^Sferbe oor! 23ücf)fenf:pan*
ner, fchnefl herauf! («man bört Sagb&örner.)
§elm. £oHa, ^oHa, ^urtig, meine Herren! ®ommt her*
au§, ber Sang geht an.
(«mehrere ©fifte fommen teils gur «Kitte, teils aus ben Seitentüren,
auef) Bratling. Me finb jagbmäfeig gefleibet.)

Sßratttng. ©uten borgen aüerfeitS.
SltteS (gegenfeittg). ©uten borgen! ©ut gefdhlafert?
£elm. $ofc Sonnermetter, mar ba§ eine fcjjlechte 97ad^t.
fbatting. SKein ©djlaf ift mie ein lieberlicher Wiener,
menn icf) ihn rufe, !ommt er nicht.
$elnt. ©r ift ein freier SJtann unb fornrnt nur menn
er miß.
SBolter. ©ine Motette ift er, bie fidj giert, bebor fie uns
umarmt.

Neunter Auftritt
Vorige. Gfjeoalier ÜHtntont int eleganten Sagbanjug ötieft butd)
eine einfache fiorgnette. Spricht gebrochen beutfef).

Sumont. Ah bon jour mes amis. 2Bie aben @ie ge*
fcf)Iafen?
Sitte. Slh, unfer Staturfreunb.
Sumont. Qa, SD7effieurö, ber Statur fein grofe. Qcf oben
mieber gefdjroelgt in ifjren Steigen. 'Ser ganger Stacht bin
tdf am §enfter gelegen, um ber ©egeub gu betrachten. D
fcljarmant!

3ehttter Auftritt
Vorige.

5lottrocD.

Socfel.

^rfottroett. ©uten borgen, eble $reunbe!
Sitte, ©uten borgen! ((Jinige fdbiitteln iljm bie £anb.)
^lottroett. SBir fommen fpät gur $agb. 3d) hoffe, baß
bie Herren, bie heute gum erftcnmal in meinem Schloß
geruht, mit ber feebienung fo gufrieben mären, als id)’S
nur immer eifrig münfehen fann. ©ern hält’ ich 3[hren
©djlaf mit füfeen Sräumen auch bemirtet, hoch Ieiber ftehn
bie nicht in meinem ©olb.
©in ©oft. ÜDtir hat bon öilten geträumt.
2 St a int unb, 2)er SSerfdtiroenber
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|>elm* Unb mir bon einer milben ©au, ber id) ben gong
gegeben i)ab\
Söalter. $dj f)ab’ bie ©aftfreunbfdjaft an einem gelb*
nen £ifd) gefeiten, unb beutfdjer Lorbeer tjat itjr §aupt
gefcfymüdt.
Sßratting. $d) fjabe ad mein ©lüd auf bie ©oeur^ame
gefept, unb als id) eS nerloren patte, bin id) aufgeroacpt.
^lottroelL Unb maS pat bir geträumt,^reunb Valentin?
Valentin. 9Rir pat geträumt, ©uer ©naben hätten mir
hier Zutaten gefdjentt.
^lottmeU (tacDenb). 3)aS ift ein eigennüp’ger Xraum,
bocp mit! id) ipn erfüllen.
Valentin, ^d) fiiff’ bie £>anb, ©uer ©naben,
ftlottrodl. 2&aS mir geträumt pat, fann id) eud) nod)
ni$t entbeden. ©S mar ein füfeer £raum, bienftfertig mei*
nem pöcpften SSunfcp, er pat mir meines Gebens ßufunft
rofig abgeipiegelt.

#elm. Sir pat gemip bon einem fRenbegbouS geträumt.
$8on sRugen mie fRubin unb folcpem bumtnen 3eug.
(ladöenb). ®u fanuft etmaS erraten paben, £>er=
jenSbruber. ©S foü ein fRenbesbouS fürs gan^e £eben mer*
ben. $>ocp ftifl babon, mein £>ers ift übermütig peut, eS
fönnte fid) berraten.
Sßralliitg. SBir fennen $l)l'e ©d)Iid)e fcpon, ©ie paben
anbre $agb im ©inn als mir.
glottroeU. @o ift eS aud). ^agt euren greuben nad),
um mid) braucpt ipr eud) nicpt ^u tümmern. 5Bir paben
feber anbre Ceibenfcpaft.
Dralling. ^cp feibe an ker ©id)t.
£elm. 5 cp
ein paffionierter Säger.

Söalter. Sdj fpreepe bem ©pantpaguer gu.
Sumoni. Unb id bemunbre ber SRatur.
$elm. ®aS nimmt mid) rounber, ©pebalier. ©ie finb
ja fur5fid)tig.
£>umont ®aS finb ber 9Renfd)en ade.
Sßraüing. Unb roenn ©ie fapren, fdfplafen ©ie im SBagen.
Sumont SaS maden nid)tS. ©in roapeer dfaturfreunb
müffen iprer ©cpönpeit aud) im©d)Iaf bemunbern fönnen.
' £elm. $)aS fann id) nidjt. SRein Siebling ift bie Sß0k§lottroea. |>eba! bringt uns 23orbeau;c, bie Herren
foden fid) begeiftern.
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Dumont Sftadt mir ber genfter auf, bafe icf ber Sanb*
fdmft farni betrachten. (©ießt öurd)§ ©ia§.)
Sßoff. §ter ift 23orbeauj. (Gr orbnet bie Sicner, bie
fdjott bereit fianbett unb if>tt in gefüllten Stengelgläfern auf [über*
nett Tabletten präjentieren.)

©öfter (ruft), herrlicher ©ein!
Dlimont(am gcnfter entgücft rufenb). ^imrrtIi[cfjer SBaffer*
fall!
^fottroett (fd) bringt bas ©las). 2luf ern’ge *yreunbfd)aft
unb auf lauget Seben, meine h^rrn.
Sitte. Der reiche gdottroeU lebe lang!
Duntont (hrie üorßer, oßne ein ©la3 genommen gu baßen).

§a! Der Kirchhof tnacfen fich bort gut.
^lottroefl. D mär’ icf) überreich! §dj roünfcht’ eS nur ^u
fein, um meine Schäle mit ber SBelt gu teilen. ©a§ ift
ber Mammon auch! Da§ ©elö ift üiel ju fef;r geachtet.
Drum ift’§ fo ftofg. ©§ mifl nie in be§ armen SJtanneö
Dafche bleiben unb ftrömt nur ftet§ bent Reichen 5U.
Sträfling (entbufiasmiert). ©er ift fo gut mie unfer ebfer
^lottmeü hier.
©alter.
fenne fein ©emüt, ba§ feinem gleicht.
Sitte, ^amohf!
Dumont. Un enfant gäte de la nature.
^fottroett. D lobt mich nicht fo Diel. $d) habe fein 58er*
bienft aI3 meine§ 58ater§ ©olb. S3?itf mir’3 bie ©eit oer*
5eif;n, ift’§ roof)! unb gut, unb tut fie’3 nicht, mag fie fich
felbft mit ihrem 9?eib abfinben; ich fämpfe nicht mit ihm.
fttein (551 ücf ift füf;n, e§ forbert mich herau§i barum roitt
ich mein Dafein großartig geniefeen; unb moffen Sorgen
mich befud)cn, laff’ ich mich oerleugnen. Düftern 5ßhito*
fophen glaub’ icf) nicht, liefet mafer, ^reunb hpim^ man
mufe ba§ Seben oon ber fdjönen Seite foffen? Der hi™*
mel ift ein herrlid)fteä Stjmbol, bie glüh’nbe Sonne gleicht
bem heifeen 33ranb ber Siebe, ber mifbgefinnte 9)?onb ber
innigen ^retinbfchaft. Die reidje Saat ber Sterne ift ein
95ilb ber SOtitlionen $reubcn, bie im Seben leimen Die
ernften ©offen finb gmar fummeroofte Dage, bodj %'cofy
finn ift ein flüdjt’ger ©inb, ber fie oerfagt.
©otfel. ©in ©öttermann! ©in mal) rer ©öttermann!
58erftanben?
ftlottroeß. ©ebt bod) ein ©la§ audj unferm madernSBau*
9*
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meifter. 0 ba§ ift gar ein micfjt’ger Sftann fjier, meine
Herren, ber roirb ein neues ©cplofc unS bauen, unb biefe
Jpaflen moflen mir ber
nid)t länger öorentfyalten.
§fottmefl§ £auS foH’S fjei&en. 92od^ ein ©laS auf biefeS
©fyrenmanneS SSerf.
©ocfel (erfcßricft unb läßt ba§ ©la§ fallen). 93erftanben?
Stüe (fcßtoingen bie ©Iäfer). ^lottmeUS §au§! Sang’ foU’S
beftefjn!

^Iottraett (ftürgt ein ©la? hinein). Unb nun gur ^agb, ifjr
Herren. SBerft bie ©läfer f)in unb nefjmt’S ©emefjr gur
§anb. ®er SBalb ift euer Eigentum unb all mein 2£ub.
®ocf) f)ept mir’S nicf)t gu fef)r, icf) fann’S ntcf)t leiben, benn
ber §irfcfj meint mie ein SKenfcf), menn er gu £ob gepeinigt
mirb. Unb feit icf) biefeS (Sdjaufpief faf), f)ab’ icf) bte
^ägergraufamteit öerloren. fftun ©Iücf gur $agb! ^er
Sibenb fiifjrt uns mieber fjier gufammen, bann mofieit mir
beim nofien ©Ia§ befprecfjen, mer eines eblern ©iegeS fid)
gu freuen f)at. ^fjr! Ober icf)! (Hb. Körner ertönen.)
siffe, £)otta, gur $09b! (Sine aß.)
$umont (Dertoeilt nocß am Senfter, ßi§ bie anbern alle gur
£ür ßinau§ ftnb,bann ruft er) ÜQimmfifdje 9?atur! (golgtnacß.)
9tr. 4. 9Jlelobrant.
(SDann unter raufdjenber Hiufif Hermanblung in eine golbne fyeen«
ßafle, rücfroärt? mit ber 2lu?ficßt in eine reigenbe Serggegenb. $n
ber Hütte ber §afle ein großer runber 3au^crfptegct, oor ißm ein
goibner Hltar mit einer Dpferfcßale auf ©tufen. (Sßeriftanc, tn ein
licßtblaue?, faltige? ©eroanb geßüHt, ba? mit' gauberrfiarafteren ge»
giert ift unb ba? Jpaupt mit einer golbenen $rone gefcßmüdt, tommt
oon ber ©eite, ein golbne? 23ucß unb einen 3auberftab tragenb.)

(flfter Auftritt
Gßeriftane allein.

Gfjeriftaue. ®er ®ampf ift aus, idj fjabe mid) befiegt.
S3efcb)Ioffert ift’S, icf) fdjeibe öon ber (Srbe,
2£enn aucf) mein fgerg bem Kummer unterliegt,
3cf) leibe nur, bafe er gerettet merbe.
(©ie nimmt oon ben mittleren Ratten ißrer ®rone eine blaue Ißerle.)

jtomm, teure ^erfe, bie ben ©eift umfcf;fiefet!
®en lepten, ber fid; beugt uor meiner SJtadjt,
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®ie halb für ifjn in eitlem 9?id)t§ ^erfltefet.
3cf) opfre bicf) in biefem golbnen ©d)ad)t.
(Sie wirft bte ißerle in bie golbne Schale. ©ine blaue stamme ent*
jünbet ftd^ in ifjr, ber Bonner rollt, ^urje paffenbe SDiufif. ®er
Spiegel überjie^t fid) mit SÜaucf).)

9?un geig’ bein £aupt, umfränjt Oon 3auberfd)ein,
Unb blid’ mid) an mit f)olben $)emantaugen.
©rfdjein’! (£§ fofl 2lsur bein 9Mme fein.
Safe Hoffnung mid) au§ beinen ^Sorten fangen.
(SKufif, fürchterlicher 2)onnerfd)lag. ®er Stauch hebt fid), unb in betn
Spiegel erfdjeint Sljur, ägppttfch gefteibet, ba§ §aupt umhüllt, bie
fjalbentblöfeten Slrme unb ba§ Slntlifc blau fcpirrmernb, ftatt ber
Slugen leuchten amei glänaenbe Steine. 2Jtagi|d)e ^Beleuchtung.)

3tt>5lfter Auftritt
93ortge. Slaur.

2l3ur* 5Du! ®ie bu mid) burcf) 3aubermad)t geboren,

©ebietcft bu mir ©egen ober $lud>?
Cnjeriftone* 3U f£lottweII3 ©cfjutjgeift Ijab’ id) bicf) er*
foren.
2131m 5)arf id) ba§ fein? 23Iicf’ in be3 ©d)idfal§ S3udf)I
(SSäljrenb bc§ gotgenben eine aitternbe SJiufit.)

„®ein gafum fjerrfd)’ auf feinen CebenStoegen,
@r felber bring’ fid) Unreif ober ©egen.
@r felbft oermag fid) nur allein §u marnen,
9J?it Unglüd fann er felbft fid) nur umgarnen,
Unb ba er frei oon allen ©cf)idfal§ betten,
®amt if)n fein $d) aucf) nur oon ©cf)mad) erretten."
Gfjeriftane. SDHr ift befannt be§ ©cf)idfal^ ftrenger ©prud^,
®er mid) 3U ftrafen, tief erfontten ift.
©mpfange f)ier mein golbneS 3auf,Pröudf),
(£§ roirb bidj lehren, raeld)e fdjlaue fiift
50^ein liebgequälter ©eift erfunben fjat,
S)od) idj mufe mad)tberaubt oon Rinnen fliefjn.
2)arum ooll^ie^e bu ftatt mir bie Xat,
Unb lafe mid) troftloS nid)t §ur Heimat gieljn.
2l3Ur (nimmt ba§ Such).

3iel) rufjig Ijeim, treu roitl id) für bid) fjanbeln,
3U3 fetter foUft bu mieber mid) erblicfen.
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Gfjeriftane (Wir).
O f)ött’ id)’S nie geroagt bod) ^tcr §u manbetn,
3u bitter [traft fi'd) biefer 2uft ©nt3Ücfen!
(<5ie finft auf§ ftnic unb beugt if>r §aupt fummerDoff oot

bem ittttar;
unter flagenbcr Sßufif 93erroanMung in einen furjeu SBalb. 9t n ber
Seite ein §iigel mit nieberm ©efträucfje.)
3tr. 5. Qägerdjor.
Säger (gieren über bie SMiörte).

©itt’S bie Kälber 3U burdjftreifen,
@ebet freier fid) bie 53ru[t;
Jftiifjn ben ©ber an(ytgreifen,
Sft beS Sägers f)öd)fte 2uft.
£oda f)o —

SBeibgefeden frof)!
Sft bie $äf)rte aufgefunben,
SBätflt er fid) im fdjmar^en 33fut;
Spiegelt fid) in feinen Si'unben
9?od) beS SIbenbS tetjte ©lut.
tpoda f)o —
Sägerburfd) ift frof;!
$iefjt man f)cim nad) Sägerfitte,
Skilift bie 9?ad)t unS traut ^ur 9iuf)’;
Sud)t man feines 2iebd)cnS §ütte,
Sddiefd baS ^förtteiu leife 311.
ftoda ()o —
SägerSbraut ift frof)! (snreaß.)

©retflefynfer Auftritt
Valentin allein.

Valentin

(ber im ©efträucf) Perftecft Inar, fommt DerPor).

9S>egen meiner jagt if)r fort, fotang if)r rooCTt. Sd) roerbe
mid) ba fo roitbfdpoeinmäfdg bctjaubeln taffen. Set) fcfjicfeet
ade 3ufammen, bie Sappermenter, menn id) nur einen
§at)n auf ber Stinten fjätt*. 3$ fann gar nid)t be=
greifen, raaS benti bie oornebnten 2eut’ mit ber üerbamm*
ien S°gä immer tjaben.
9?r. 6. Sieb unb tötetobram.

2£ie fid) bod) bie reidjen £>errn,
Sctbft baS Sebett fo erfdjmeru,
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Damit’? SSieh unb Sftettfchen plagen,
äftüffen’? alle Soeben jagen.
Sei) fann’? burdjau? nicpt ergrünbett,
Unb begreif’ nicpt, roa? bran finben;
Diefe? ftriedjen in ben ©djludjten,
Diefe? fRied)en non ben Suchten.
$urg, in allem ©rnft gejagt,
'? gibt nid)t? Dummer? al? bie ^agb.
©cpon um brei Upr ift bie ©tunb’,
$ür bie 2eut’ unb für bie £mnb’;
Seber fommt mit feinem ©tutjen,
Unb ba fangend an gu putzen.
Nachher rennen’? mie befeffen,
Dpne einen 53iffen g’effen
©ange Dage burd) bie Salbung,
Unb ba? ift ein’ Unterhaltung;
511)/ ba mirb ein’n ©ott bemaprn,
D’ ^äger finb ja alle fftarrn.
®urg, ba? Sa9ert W W). bleib’n,
Sa? bie Sägerburfcfjen treib’n,
Sie’? mid) pab’n perumgeftofeen,
53alb hält’ id) mid) felbft erfd)offen.
Über punbert, taufenb Surgeln,
Saffen ein’n bie STerle purgeln;
Unb faum liegt man auf ber $afen,
fangen’? alle an gu blafen;
Unb ba? ^)eifecn’§ eine Sn9^/
5ld), bem Fimmel fei’? gef lagt.
9Küb’ al? mie ein g’pepter §af’,
©ept man fiep in? fül)le °©ta?,
©Iaubt, man ift ba gang allein,
®ommt ein ungeheure? ©dimein.
Unb inbem man fid) miO mehren,
kommen rüdmärt? ein paar 33ären;
5luf ber ©eiten ein paar Diger,
Unb nod) hunbert anbre Riecher,
Unb ba ftept man mittenbrin,
‘Dafür fjab’ id) palt fein’n ©inn. (®r läuft a&.)
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Stufauß, 14. li. 15. SluftrM

93erh>ant>lung
©ine reijenbe ©egeitb, im §intergrunbe ein Hörer <5ee, Don lieb»
Iid;en ©ebirgen eingefcfjtoffen. Stecpg ein geig, übe; if)m ber ©in»
gang in ©priftaneg gelfenppe, oor ber fie in Ipern früheren
Koftüm, bod) ope Krone, ftep unb in bie gerne blicft.

93ierge|mfer Auftritt
Gpriftane allein.
SDt e I o b r a tn.

Gfjeriftane. Sftun Ijat er balb bie fteile §öfj’ erflommen
unb roirb ben fiifeen 53Itcf nad) SftinnaS ^)ütte fenben, üon
ber er raäljnt, baf; fie fein SiebfteS ftets umfdjirmte. 6o
mag er benn gum leptenmal firf) ilpeS Slnblitfs freuen.
(Kurje ÜDtufif. Gpriftane oerroanbclt fid) tn ein lieblicpg ©auern»
mäbcpn, im italienifcpn ©efdjmad jart gefleibet, unb finit tafd) in
ben geig, ber $u einer freuttblidjen §ütte roirb, bie Don Sieben unb
©lumen umranft ift, unb aug bereu Stur fie fcpcU überrafcptib tritt.
Sugleid) oerroanbeln fid) bie Kullffen in orientalijcp pp ©lumen
unb golbgefäumte Halmen, bie in bie SDtitte ber ©iipe reidjen. —
SJladjbenfenb fegt fie fid) im ©orbergrunbe auf eine mit ©lumen be»
pngene Siafenbanl.)

2Idj! fefber barf er ficf) nur tnarnen,
9Kit ÖHiid unb Ungiüd felbft umgarnen;
Unb ba er frei non ailen ©djidfalSfetten,
®ann er nur felbft non 6d)rnad) fid) retten.
D trüber ©d)idfal3fptud), ber einem
®inbe ^lügel teilet unb fie feinem
Grngel raubt.

^ünfge^nfer Auftritt
©orige. glottrocH.

^lottroett. Reitern Sag, mein teures SD^äbc^en, fei nid)t
böfe, bafe id) felbft fo fpät erfdpirte, benn meine ©eljnfucpt
ift fd)on lang bei bir. £>od) fag’, raaS ift bir, bu bift trau*
rig! ®er Ijat bir ma§ guleib getan? Ouält bidj bie
©iferfudjt? 53ift bu erfranft? betrübt? ©pricf)! Ober
millft bu mid) betrüben?
Gfjeriftane (ftep beroegt auf). SUZein Julius! ^ein, baS mill
id) nid)t! (Sie fdptngt ipe Sinne um feinen #alS unb legt tp
£>aupt an feine ©ruft.)
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So bift bu fjafb nur Me, bie midj jonft 90113
beglüdte, bie frohere fpälfte fefjlt, unb nur bie trübe rufyt
an meiner 23ruft. $omm, fafc uns ^rieben jddiefeen, trau*
teS ®inb. $u afjneft nid)t, maS mid) jo freubig ftimrnt. ®u
joßft nicfjt länger f)ier in beiiter£)ütte roeilen, bu rnufjt mir
morgen jd)on nad) meinem ©djlofje folgen,3U lange fd^mücft
ber Srautfrans beine jeibnen Soden, er fönnte jonft auf
beiner Stirne melfen. $)ie SSelt mufe als mein treuem Sßeib
bid) grüßen, bu barfjt burdjauS nit^t länger miberftreben.
dtyeriftane. 0 meljr’ mein Seib nid)t! Qiei) mid) nid^t
auf biefe fpöfje, fie 3eigt ein <ßarabieS mir, baS icf) nie be*
treten barf. 3d) f)abe bid) getäufcf)t! $d) bin nid)t baS
©ejcfjöpf, baS bu in biejem $ugenblid nocf) in mir fud)ft.
fttottnieß. Sei, maS bu miüft. £>ör’ nur nicf)t auf, bie
SiebenSroürbigfeit 3U jein. ®rei Qafjre finb eS, als icf) auf
ber $agb midj MS f)ierf)er oerirrt unb bid) 3um erftenmaf
erblidte. Söefrembenb glänzte beine Sd)önf)eit in ber nie*
bern £mtte, mie ein ©belftein in eines SettferS fpanb. 2)u
toe'd)tejt mir bein §er3, bocf) burft’ idj niemals forjd)en,
moljer bu tamjt unb mer bu jeijt. Unb fief), icf) mar jo
folgfam mie ein ®inb, nie i)aft bu eine anbre $rag’ ge*
f)ört, als ob bu midj aucf) immer lieben mirft. ®u fjaft bie
©cgenb in ein ©ben Ijier oermanbelt unb pflan^teft 53Iu*
men, mie fie nur beS $nbierS träume fdjmüden. $d) f)ab*
bid) nie befragt, mof)er bir jolcfje Sftadjt geroorben ift, mir
mar’S genug, bafj bu’S für tnicf) getan.
(Hjeriftane. $ir roaren fie gemeint, bocfj blühten [ie um*
fonjt. Sie foflten bein ©emüt in ii)re buft’gen Greife 3ief)n
unb bid) ben mafjren SSert beS ©liideS fefjcen. $dj il^b’
eS nid)t erreicht. 3U toifb ift beine $f)antafie, 3U f)odlj
begei)venb. ®u miflft, bein Seben jotl ein fd)immernb ©oft*
map! fein, unb 5iei)ft bie 2Mt an beine golbne Xafel. 2lcf),
mödjte fie bir’S einft mit Siebe lohnen.
ftfottmcft. Sie toirb eS tun, 3eig’ nicfjt jo büftern Sinn.
®omm, folg’ mir gleich, bu bijt burcf) ©injamfeit erfranft.
©fjeriftane. Umjonft. 3U fpatl ®u faunjt mid) länger
nicf)t befipen, umarntft mid) fjeut 3um feptenmal.
glottroeß (h>tib unb heftig). ©S barj nid)t jein. 58er magt
ben 9Rnub an meinem Iiebjten ©utt —
©fjeriftatte. ®aS Sdjidfaf!
ftlottttieU. ©Iaub’ e§ nid)t! Sftein ©Iüd fjat üDUit, jo

20

1. 2Iuf3ug, 15. «uftritt

fdmell läftt eS ficf) nid)t befiegen. (®r umfd&rtnßt fie.) $d)
taff’ bid) nid)t auS meinem Hrm, felbft menn bu treulos
bift, id) min bid) lieben, bi§ bu gu mir roieberfe^rft.
(SDZufif. £$n öicfern 2(ugcn0(icf fliegt ein roter 9lbler mit einer golbnen Sltone auf bem §aupte über ben ©ee.)

©beriftane (für ficf>). ipinroeg non mir, fd)on fü§P ich
meine sJHad)t üergebn. ©iefjft bu ben purpurroten Har,
ber jein befiebert Jpaiipt mit einer Sh'on’ gejd)tnüdtV
g’Iottnicü. 2BaS fpricbft bu ba? Stein 53ogel regt fid) hier!
(SDtufif.

eine ©ruppe oon 9?ebetgeftatten, bereu 2Iuge broijetib auf
et;eriftane gerietet ift, fliegt über ben ©ee.)

(Sberiftane. Huch nid)t bie brobenben ©eftalten, bie mid)
an meine tpeimfebr mahnen? $iebt nur oorauS, id) folge
halb, (©ie blttft ftarr nacp.)
ftlottraeö. 9)cein teures SHnb, mie bift bu febroer er*
franft. Sag’ an: roaS finb baS für ©eftalten, unb roer ift
ber gefrönte Har?
Ctfjeriftane (feietiidj). ^Kmaba, bie ^eenfönigin. (©ie
finft nieber unb beiißt i^r Jpaupt, bann fäprt fie fort.) 3Biffe
benn: Stein menfcblidj H?efen bet ft bu an beitt £>erg ge=
brüdt. Sberiftane ift mein Harne, id) bin aus bem $een*
gefd)Ied)te unb meine Heimat finb bie fernen Rolfen, bie
in cm’gen gauberfreifen über ^erfien unb Hrabien giet)n.
ftlottroeH. Qft in ben Hootfen 2ieb’ Verbrechen? Straft
fie bort beS ScfjirffalS ^tud)? ®ann mär’ ja bie ©rb’ ein
£)immel, unb bie Smigfeit Sjil?
CSIjeriftßite, O böre mid), beoor bu läfterft! Schon brei=
mal finb eS fieben $abre, bafj id) euren Stern betrat.
Hm H3of)Itat auf ber Srb’ gu üben, fanbte mid) bie ®öni*
gin. Sie brüefte eine ^erlenfrone auf mein emig junges
fjaupt unb fprad): $n feber biefer perlen tft ein gauber
eingefd)Ioffen, meldjen bu beniipen fannft, in jegfidjer ©e=
jtatt. Vermenbe fie mit Weisheit gu ber 9Henfd)en Jpeil.
feenn bu bie letzte Sßerle baft geopfert, ift bein Heid) gu
©nbe, unb bu fef)rft gurüd, um Strafe ober 2ot)n oor
meinem £br°ne gu empfangen. H?ef) bir, menn bu Un*
mürbige beglüdft unb fo ben eblen Sdjnfj bem dürftigen
entgiebft. —(Tarife, in ber fte 3uliu§ toepmütiß unb bebeutunß§=
poa anbtiert.) 0b idf)’§ getan, mirb mir bie $ufunft geigen.
3d) hatte oiele perlen nod), als id) oor beineS Vaters
Schloß ben fiebenjöbr’gen Julius erblidte. 3)u marft fo
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fjolb rote $rüf)fing§5eit, unb id) Dermodjte nidjt mein lieb-

gereiftes Slug’ Don bir <$u roetibcn. S$on biefem Slugenblid
5att’ icf) bein Slüd in mir befcßloffen, unb Diele perlen
löfte id) non meiner Grotte ab unb ftreute [ie auf bein unb
beineä SSaterS §aupt; baßer ber unermeßne fReicßtum,
ben er ficß in fur^er 3eit erroarb. 0 t;ätt’ id}’§ nie getan!
®r ftarb. $om Unbanf nidjt beroeint, non bir allem, bu
roarft ber ©üter !perr; unb nun erfannt’ id) crft, baß afie§,
roa3 id) für bein Soßf gu tun gebad)te, burd) beine 2ei=
benfd)aft bir einft ^um Öngliid roerben fanrt. ^d) fonnte
meinem öer^en länger nid)t gebieten; idj führte btd) l)ier=
f)er unb ßab’ feit biefer 3d* mein f)öd)fte^ Slitd in bei*
ner £ieb’ gefunben. 9htn ift ber ütraum norüber, meine
perlen finb oerfcßroenbet unb bie leide mußt’ id) Ijeut nod)
beinern Soßle opfern. Sinft Ijab* id) nidjt bebad)t, baß fie
ba§ Sinnbilb bitterer Kranen roerben fönnte.
lotlroell. 0 S^eriftane! SSa§ f)aft bu getan?
Ictjf’
ni(±)t unb roerfe SWe§ l)in, roettn bu mir bleibft, unb
gießft bu fort, nimm and) mein 2eben mit.
(Eberiftane. 0ß, bu bift freigebig roie ein SQconardj. S)u
fönnteft eine Seit nerfd)enfen, um einer SMücfe ‘Dafein 51t
erhalten, bod) icf) roill beine Sroßmut nidjt mißbrauchen:
©djenf mir ein $aßr auS beinern 2eben, nur ein 3aßr, ba§
id) mir roäf)len barf; auf ba3 bu nie meljr Slnfpruaj madjft.
^lottroeö, 0 nimm e§ bin! Stimm af(e§ f)itt! Stimm bir
ba§ glücf 1 icfjfte, ba§ einzige, ba§ bie nid)t3roürbige Selig*
feit umfängt, bie id) nod) of)ne bid) genießen fann.
(Eßertftane. 3d) banfe bir, id) roerbe bid) nidjt hart 6e*
ratiben, unb nun bin id) gefaßt, fall’ ab, bu irb’fdjer 'Danb.

f

(ÜJiuftf. ßljeriftane DcrmanbeÜ fid) in bie ©oftatt einer rei^enben
gugleid) oennanbett fid) bie ipütte in einen
ber mit
SBlumen umrounben ift, oon Taimen gleid) £ranerroeiben überfdjattet

3?t)mpf)e.

tnirb, unb in melchern ber «Rame Göeriftane eingegraben ift.) Stur

biefer $el§ mag ein gebeimniSoofler 3euÖe fein, baß Sßeri=
ftane einft auf (Erben ^at geliebt. (itRufif. 2tu§ ben «Blumen
heben ficft ©enten unb finfen trnuernb

31t

Gberiftaned ÖKifeen nie*

ber.) S)ie Sonne finft, bie 53lumen neigen ifjre Jpäupter,

unb meine Seiden meinen ftiCI; roeil fie mit mir bie frfjöne
(Erbe meiben müffen. (SSehmütige awufir.)
Jylottroell (ftücst betnegt 31t ihren lüften). 0 (Eßeriftane,
töte tnid)!>
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©feeriftöne. §ab’ $anf für beine jüfee £reu’, mein teu*
rer ©rbenfreunb. 2ld) fönnt’ id) meine Sieb’ gu bir in
aller 9)?en|cf)en §ergen gießen, id) mürbe reicf) getröftet oon
bir giefen. 2Ba§ midj betrübt, id) barf e§ bir nidjt jagen,
barf bir nidjt unfer fünftig £o§ enthüllen, bod) fönnteft
bu be§ $onner§ 6prad)e unb be§ ©turm§ ©efeeuf üer*
ftefjn, bu mürbeft Sfjeriftane um bid) flagen feören. (Sie
geht mit ihren ©enien tn bie S'utiffen. SDtufif beginnt. Gijeriftane
fliegt auf SRofenfdjleiern, bie ein gefcfjtoellteä «Segel formen, oon ©e*
niengruppen umgeben, langfam au§ Per ftuliffe über ben See, in bem
fid) plöplicf) bie ganje ©ruppe abfpiegelt. 3n biefem Augenbtid blidt
fie noch etnmal mehmul§DoII auf Örlottluea unb ruft) £$uliu3!
©ebenfe mein! (Tann berbiillt fie ftcf) fdmeH in ben bunflen
Schleier ihre§ §aupte§, ba§ fie trauernb beugt, unb plöplicf) Der»
toanbeln pd) bie roftgen «Segelfdjleier in Trauerflore, fo wie bte
©ruppe ber ©enien nun in abenblicper Beleuchtung gemalt roie burd)
einen 3auberfcf)lag erfdjeint, ber tofige Fimmel umroölft fiel) otolctt,
unb nur au§ einem unberoöllten ^elb fdjimmern if»r noch bleiche
Sterne nad). ^nbern Gfjeriftane in bie entgegengefepte ftultffe fc^roebt,
jinft glottroell auf ben Reifen unb ruft au§)

ftlottroett« D ©ott! Safe mid) in meinem Sdjmerg Der*
gef)n!
32r. 7« Sraifdjenaltömupl.

3n>eifer Slufjug
borgen
3m ipintergrunbe bie §auptfront oon ^lottmeHS neu erbautem
Schlöffe. An bem $upe ber breiten Stufen, bie ju bem palaftartigen
«Portale führen, ppt ein Bettler (Ajur). Abgetragene Kleiber, bod)
nidjt jertumpt, SBanberftab. Sein §aar ift grau, unb tiefer ©ram
malt fid) in feinen gügen.
Sflorgenfonne beleuchtet il;n. Seit»
toärt§ ift ein ©ittertor, burd) ba§ man in ben Schlopgarten pefjt.
3n ber 3erne erblicft man auf einem §ügel ba§ früher bewohnte
Sd)lop £KottroeH§.
Sanfter be§ neuen Sd)loffc§ finb geöffnet, in
bem gropen Saale brennen noch Sichter. fttottroeU unb einige ©äfte
lehnen am ftenfter.
Sir. 8. (Spor unb Sieb.
Gljor (im Tafelfaale).

Safet braufen im 93ed)er ben perlenben 2£ein,
28er fdjlafen fann, ift ein erDärmlidjet liefet,
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Unb gud't aud) ber borgen gum ^ertfter herein,
©in rüft’ger 3ed)er lad)t ifjm ins ©e[id)t.
Jpafjafyafja! (©cfmöertbeS ©eläcfjter.)
^Bettler (augletdj mit bem ©Dor).

Ö f)ört beS armen Cannes Sitte,
Unb reid)t if)m einen Si[[en Srot;
®er [Reichtum thront in eurer 9JMtte,
äRid) briicft beS Mangels bittre 9tot.
(®a§ ©elädjter beantwortet gteidjfam fein Sieb.)

©Ijor. ®ie büfteren ©orgen merft atT über Sorb,
©in $or, ber bie ^reube nid)t mächtig erfaßt;
3)aS £eben fjält ja nur bem ^rotjtidjen 5Bort,
2Ber niemals genofe, f)at [icf) [elber gefjaftt.
tpafjaljafja!
23ettlcr. 0 lafet rnicf) nidjt oergebenS Hagen,
©eib nid)t gu [folg auf eure Sracfjt;
Sd) fprarf) mie if)r in gotbnen £agen,
$)rum [traft mid) [etjt beS Kummers SRadjt.
(©r fenft fein §aupt.)

(frfter Auftritt
Valentin unb 9lofa fommen au§ bem ©arten.

Salenttn. $dj fjoö’ bir fcf>on fjunbertmal g’fagt, bafj bu
mit bem ®ammerbiener nicf)t [o grob [ein [otlft. ’&u roeifet,
maS er für ein boSfjafter ÜEßenfd) ift, am ©nb’ öerftfjiDdrgt
er unS beim §errn.
Stofa. ©tili [ei, unb reb’ nidf)t, menn bu nichts meifet.
3d) mufe grob [ein, roeil id) eine tugenb^afte $erfon bin.
Salentin. 511), baS i[t ja feine ^on[equen^. 3)a müßten
ja bie ©e[[eltrager bie tugenbfjafteften SRenfdjen auf ber
SSelt [ein.
Stofa. Sift bu benn gar [o einfältig? SEfterfft bu benn
nod) nirf)t,bafe mir ber^ammerbiener überall nad)fd)leid)t,
bafe id) niefjt einmal in ber ®ud)el eine SRut)’ f)ab’?
Valentin, $a, maS mifl er benn oon bir?
mofa. ©r miß midj ^u [einer ^ammerbienerin madjen.
Salentin. ©r [ofl in [einer Kammer bleiben, menn er
ein orbentlicfjer ^ammerbiener i[t. 2BaS fyat er benn in
ber ®udjel a’tun? ®u gib[t itjm bod) fein ®’f)ör?
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Stoja. $)u toiHft ja nid)t, bafe id) if)m meine Meinung
jagen joff.
Valentin. 2lber mol)l! 3)a§ fjab* id) ja nidjt g’roufet. ©§
jdjab’t itjm nid;t. Übrigens ijt ba§ fefjr jdjön oon bir, bafe
bu mir’S jagft.
3?oja, 9?un, roarum fotl id)’§ benn nid)t jagen? %<$) mag
il)n ja nid)t, menn er mir g’faflet, jo jaget id) nic$t^.
SBalentin. $3raoo! 2)ag fitib tugenbfyafte ©runbjäjje.
2lber ber budmaujenjdje Üammerbiener, ber getjt mir gar
nid)t au§ bem ^opf.
SRoja. (£§ ijt nid)t meljr gum 9lu§f)alten mit ifjrn. 2lüe§
miü er birigierert. Um bie biinunjten <5ad)en befümmert
er {id).
Valentin, $efet lauft er gar bir nad).
moja. Überall muß er babei jein.
Valentin. Senn nur mit urtjerm gnäbigen Jgerrn maS
g’reben mär’, aber ber ijt jeit einiger 3eit oerjttmmt, al§
roie ein a!t*S SHaoier.
31ofa. Seil nid)t§ au§ jeiner Jpeirat mirb. ®er tperr
Sßräfibent oon SHugfeeim gibt ifem {eine $£od)ter nicfjt. (Sr
fann il;n gar nid)t leiben.
Valentin. (Sr fommt ja Ijeut gur Sajel. Sie joll er il)n
benn nid)t leiben fönnen?
31ofa. $>a, menn jid) bie Seute alle leiben fönnten, bie
miteinanber an einer Safel jitjen, ba mär’ bie gange Seit
gut tyreunb. Sag ba in unjer £au§ feergeljt, ba3 Reifet
man ^afelfreunbe. ©a§ finb nur fyreuube oon ber £afet,
unb nidjt oon bem, ber Sajel gibt.
SBalentin. Unb ber §err ^räjibent?
Dlofa. 53ei bem ijt’§ gang ein anberer $afl, ba§ ijt ein
(Sfjrenmonn, ber hält eine befere Orbnung in {einem £mu§
al§ unjer $err. §d) bin feljr gut befannt bort, benn baS
©tubenmäbel ijt meine bejte $reunbin.
Valentin. Qcfe audj. ‘Ser iftutjcfjer jdjäfet mid) ungemein,
unb ber füfjrt ba§ gange lpau§.
Sftoja. J$d) f)ör’ fa'jt jebe§ Sort. *3)er £>err ißräfibent mag
unjern §errn nur barum nid)t, meil er jo grofeen ^luf=
ma.nb mad)t, er fürdjt’t jid; fjalt, er gel)t gugrunb. SDer
23aron ^litterftein ijt gang ein anberer äKattn unb jajt
jo reid) mie unjer §err. ®en mufe ba§ gnäb’ge Fräulein
heiraten.
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Valentin. $a§ barf nidjt fein, ©inen Seffern fann Jie
gar nid)t frieg’n aI3 unfern §errn. ©r ift fo raof)ltätig,
fo gut.
SRofa. $u gut ift aud) ein ^elfter.
bin oiel $u gut
mit bir; unb fura unb gut, ber £>err $räfibent gibt’3 fjalt
nid)t au.
Salentiit. ©ie ift ja matjnfinnig in if)n oertiebt. ©ie tafjt
ifyn nid)t.
SRofa« ©ie mufe. ©)a f)at’§ fdjon niete Auftritt’ geben, ©ie
tommen immer tjeimtid) aufammen; ber §err $räfibent
barf’3 gar nid)t toiffen. SDafc nur bu nietnanb etmaS fagft:
Valentin. $d) roerb’ bod) nicf;t meinen £>errn oerraten.
5fber roarum lab’t er benn ben Saron ^tintenftein tjeut
ein? ©r ftef;t ja auf ber IHfte.
9lofa* SBeil er mufe. ®er tgerr Spräfibent mär’ ja nid)t
gefommen ot)ne ifjn. ©)rum mar Jd)on geftern grofje Xafef,
roeil tjeut ber ^räulein Amalie it)r Q5eburt3tag ift. 5lber
geftern finb fie nid)t gefommen. 3)a mar ber gnöb’ge £>err
befperat, f;at einen Iangmäcf)tigen Srief g’fcfjtieben an ben
^räfibenten. ©)er ®ammerbiener ift bamit in bie ©tabt
g’ritten, ift gana ertjiljt nad) tpau§ fommen unb tjat bie
9?acf)rid)t gebrad)t, bafe fie tjeut erfdjeinen roerben; aber
ber Saron fommt mit.
Valentin. ®a§ ift bod) erfdjrecftid), ma§ mit bem §errn
treiben. 58ann icf) nur miifjt’, roaS ba a’tun ift. ©otl fid)
benn biefe ©ad)’ gar nicfjt auSpupen taffen?
SRofa. Jßutj’ bu beine Kleiber unb ©tiefet au§ unb
fümmre bicf) nidjt um ©ad)en,bie fid) nid)t für bid)fd)itfen.
Satcntin..$d) furcht’ nur, menn il)in’3 ber Saron roeg*
fjeirat’t, er tut fid) ein 2eib an. 2tm ©nb’ roirb’3 nod)
ba§ befte fein, baf$ icf) felber mit bem Jperrn S^öfibenten
oerniinftig britber reb’.
SRofa. ®u? 9?u ba§ mirb ein fdjöner $i§fur§ merben.
Unterftef) birf), ba§ mär’ ja eine Seleibigitng für einen fol*
djen |>errn.
Safentin.
ift nur,baff man fid) tjernadj feine Sor=
mürf’ a’mac^en tjat, menn fjeut ober morgen ein fotd)e§
Ungtüd pafficrt.
SRofa. 9htn gef) nur, gef), bu einfältiger Sflenfdj.
Valentin. $a, man fann nid)t genug oorfidjtig fein,
(üöetbe aß.)
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3tt>eiter Auftritt
ftloüroclt unb fein $auSl}ofmetfter lommen au§ bem @cf)loffe.

^rfottroett. 3Sie ftept’S mit uns, mein alter §auSpof*
metfter? gft aßeS fo roie icp’S befohlen pabeV gd) roifl an
©lang burcpauS nicpt übertroffen merben, unb für 5lma=
IienS $reube ift fein Opfer mir
aroft.
$auSpofmeifter. ^Q^opf/ ein Opfer, gnäb’ger £err. $a
fid) baS ©aftmapl peute glängenber nodp mieberpolt, jo
mirb bie SRecpnung giemlidp ftarf auSfaflen.
ftlottroeß. $rum ift’S ein ©Iücf, bafe ©r fie nidpt §u
aaplen braucpt. ©)er reicpe f^lottroetl mirb bocp feinen
geller fcpulben? 3Bie ift eS mit bem ©cpmucf, ben idp be*
ftellt, pat ipn ber gumelier nocp nidpt gebracht?
$auspofmeifter. $ocp roeife icp nicpts.
^lottroeH (auffa^renb). ©)en Slugenblid fcpicft nadp ber
©tabt. ©S ift bie pöcpfte 3eit, er foHte fcpon bie oorige
SBocpe fertig fein.
$auSpofmeiftcr. Ratten ©uer ©naben ipn bei bem bra*
nen äftann befteßt, ben icp ©uer ©naben empfoplen pabe,
fo mürben ©ie ipn fcpon befitjen. ©r mürbe fcpön unb biflig
auSgefaflen fein. 5IBein ber S'ammerbiener pat —
glottroeß. 9ftir einen Seffern anempfoplen. gft’S nidptfo?
£auSpof meifter. 3)a§ glaub’ icp faum.
ftlotiroett. ®ie Meinung ftept gpm frei. ©)odp lieb’ icp’S
nicpt, roenn meine Wiener mir als Seprer bienen moßen;
bieS für bie gufunft. 9lun ben guroelier. «Sr trenbet ft#
bon tbm.)

£auSpofmeifter (für ft#, gerränrt). O Greuel 28a§ bift bu
für ein armer §unb! ®ap Unbanf bicp mit f^üfeen treten
barf. (StB.)

dritter Auftritt
gtottroctl. $er SBettler.

glottroeß. ©in altes Sftöbel aus beS $8ater§ ^acplafe.
$)er 9ftann ift immer un^ufrieben mit aflem, ron§ icp tue.
$ie alten öeute finb bocp gar ^u munberlidp. gcp bin fo
fdpled)t gelaunt! !peut mirb ein peifeer £ng auf fjlottmeßS
©cplofe,ein grofj entfd)eibenber. -gcp fannSlmalte nicpt oer*
lieren, fie nicpt in eines anbern 2lrm erblicfen, idp pab’ eS
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ifjr gefdfjmoren; unb gelingt eS mir nid)t, ifjren Sater gu
gern innen, läfjt er nid)t ab, fein $inb bem ©tarrfinn auf*
juopfern, fo müftte icf) gu einem böfen Mittel greifen.
©cf)on geftern Ijab’ icf) einen Srief erroartet. ©ott! Senn
fie manfen tonnte. (6r crBItcTt ben Settier, ber nacbbentenb mtt
fetnem (Stabe in ben ©anb fcbreibt.) SaS macf)t ber Settier
bort! 3dj f)öb’ Hjtt Ijeut üom ^enfter fcfjon bemerft, unb
fein ©efang f)at midj gang fonberbar ergriffen. äJtir tuar’S,
als Ijätt’ id) if)n fcfjon irgenbroo gefeiten unb als rooUt’ er
meiner £uft ein ©rablieb fingen. ÜöHd) tounbert’S, bafj iljn
meine $)ienerfdjaft f)ier fiften läfet. SaS fdjreibft bu in
ben ©anb mit beinern Settelftab?
Settier, &ie ©ummen ©olbeS, bie id) einft befaft.
^lottroell. ©o marft bu reid)?
Settier (feufgenb). ^cf) mar’S!
S^lottmell. S)afe bu Serluft betrauerft, geigt bie Xrän’ in
beinern 2luge.
Settier. SaS id) betraure, fpiegelt ftd) in meiner Sräne!
— ©in ^ßalaft.
Jlottraett (betroffen). Df)o! — SaS marft bu, unb mie
Ijeifeeft bu?
Settier. ©S ift bie letzte Aufgabe meines fiebenS, beibeS
gu üergeffen. ®aS eing’ge Mittel, baS midj Oor Sergmeif*
lung retten tann.
^lotttueß. ©onberbar! (@r toirft ihm ein ©olbftücf In ben
£ut.) tQier, nimm bies ©otbftüd! (@r toiU nach betn ©arten
gehen.)

Settier

(fpringt auf unb ftürgt gu fefnen Öü&en, ohne ihn }e*
bo$ m berühren). D gnäb’ger Iperr, fdjenfen ©ie mir ntefjr,

fd)enfen ©ie mir eine ©umme, meldje $f)rer meltberüfjm*
ien ©roftmut angemeffen ift.
^lottroell. Sift bu beroeibt? £aft bu fo oiele ®inber?
Settier.
bin allein, nur ©ram begleitet mid).
ftlottroeß Ooirft ihm noch ein ©olbftüd hin). ©0 fättige bid)
unb jag’ ifjn fort.
Settier, ©rläftt fid^ nidjt fo leidet oerfagen miebaS©Iiid.
^lottroeß. ©r ift nur Sirfung, f)eb’ bie Urfadj’ auf.
Settier. Vermögen ©ie bie Urfadf)’ ^sfjrer £ieb’gu tilgen?
^lottroeß. Ser fagt bir, bafe id) liebe?
Settier. Ser bentet grofe unb liebet nidjt.
3flottmett.SiHftbumirfd)meidf)eIn,SettIer?©d^amebidI)!
3

SRaimunb, Set 93erfcf)ttenber
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Settfer. Soll Sd)meid)elei bettn nur ein Sorred)t reicher
2J?en[cf)en [ein?
^fottmeß. ^cf) frag’ bid) nicfjt, um beine§ Sftibmutä
Spott gu f)5ren. Su fannft mit bem ©efcfjenf gufrieben
fern. (SBeifeite.) 9ftir ift fo bong in biefe3 2ftanne§ ^äije.
(Gr toiO geBen.)
Bettler (fieijenb).

9iein, gnäb’ger Jgerr! icf) bin e§ nidjt,
id) barf’S nid)t [ein! Erbarmen Sie [id) meiner 9tfot. 9?id)t
Habgier ift’§. 9cid)t 33etllerli[t. Sefdjenfen Sie midj reicf),
id) merbe banfbar [ein.
^lottroeß. So nenn’ mir beinen frühem Stanb.
Settier. 3« nenn’ ifm nid)t. Ser 2lrmut IRoft fjat mei=
nen Sdjilb gernagt, mer fragt banad), ma§ ipn ein[t für
ein Sinnbilb gierte. $dj meib e§, id) begehre Diel, unb
meine $orberung fann mid) in Serbacf)t be§ S3af)n[inn§
bringen. Sod) ift er [ent oon meinem ©eift; unb roerb’ id)
noch [o reich bebacht, [o hab’ id) einft öiel gröbere Sum=
men [elb[t gegeben.
^iottraeß. D fdjam’ bid), [o um ©elb gu jammern, e§ ift
ba§ ^iebrigfte, ma3 mir bemeinen fönnen. Su f)aft genug
für fjeut, ein anbermal f'omrn mieber.
Setter, ^cf) bin ein Settier unb gef)ordje. (Verbeugt ft*
unb gefjt laugfam fort.)

Vierter Auftritt
glottroeH. Gin Wiener.

Steuer. ©näbiger §err! ©in Srief. (Gr üBergiBt iBn unb
getjt uneber fort.)
^lottmeß (fieBt bie siuffärtft). Son Amalien, üon meiner
I)immli[d)en Amalie. (Gr lieft.)
„SJcein teurer 3uliu§!
Sergeif), bab ic£) Sir geftern nid)t ge[d)riebert b^be,allein
ber grobe Stampf in meinem bergen mubte erft entfcbicben
[ein. Sod) nun gelob’ id) Sir, Sid) niemal» gu oerlaffen.
3d) mifiige nid)t in meinet Sater§ ftrenge f^orberung, unb
fann fein $IeI)en ie'n [onft 1°
§erg ermeidjen, [o
mag gc[d)cl)rn, ma§ mir Defdjloffett f)aben —"
?(malie mein! D fönnt’ id) bod) bie $Belt umarmen. §e,
bu! ($er Wiener rommt.) 9\uf mir ben Settier bort gurücf,
ber eben fid) in jene Öaube fef>t. (Gr geigt in bie mtiiffe.)
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Wiener.

fe^e feinen Settier, gnäb’ger §ert!
ftlottroeH» Sift bu benn blinb? ©ei) fort! (Wiener aß.
Siotttoea ruft.) £>e, 2llter, fomm!
Settier* 2BaS befehlen 6ie, mein gnäb’ger £err?
^fottroefl. g$ Ijab’ eine frofje Sotfcfjaft f)ier erhalten,
unb ^lottroeü fann fitf) nid)t allein erfreuen. Sergeil), id)
I)abe bicf) gu farg beljanbelt. S^irnm biefen Seutel l)ier,
and) biefen nod). (@r tutrft fie iBm in ben £ut.) 9?imm alles,
maS id) bei mir f)ab’. 2BaS id) oerfdjenfen fann, £;at eines
©anbfornS SBert, gegen ben unettblid)en ©eminn, ber mir
burd) biefen Srief gemorben ift. (Hocö bem ©arten ab.)
Settier (allein). D SUtleib in beS 9ftenfd)en Sruft. $3ie
bift bu oft fo fränfelnber Statur, als I)ätte bid) ein roeinenb
®inb gegeugt. Segeiftrung ift’S, bie altes ©bie fd)neü ge=
biert, fie f)at mit beS SerfdjmenberS ©olb beS Settiers £mt
gefällt. (HB.)

fünfter 2luffritt
£>umont, elegant gef leibet, fommt au3 bcm <ScI)lofe.

2Id), mie fein id bod) oergnügt! ©in ganzer $af)r £)ab*
icf) ber ©egenb nid)t gefefyen. SDie Sadt mar mir §u lang.
$d) f)atte fünfzig Zutaten auf meine ®arte gefefjt, Ijatt’ fie
gemonnen, ba fcf)lug ber 9?ad)tigall, id) lief baoon, ber
©elb blieb ftefjn unb mar perdu. $)od) maS fein Zutaten*
glang gegen Morgenrot, ^ßrädjtiger Sag! Sie Satur legen
|eut aller ifyrer &eige gur ©djau. «Er Biicrt burcB bie fiorsnette in bie ©gene.) Sa fommt ein altes SBeib!

6ecf)fter Sluftrltt
Voriger. ©in alte§ gafjnlofeS ülütterdjen, gerriffen gelieibet, auf beni

SRücfen ein großes Ü3ünbel Steifig.

Surnont. Bonjour madame! 2Bo tragen bu I)in baS
folgen?

SSeib. 9?ad) §auS. ©leid) inS ©ebirg’, nad) Slungen*
borf.

Surnont. Slonfenborf? 0 fdjöner 9?am’! Su moljnen
roobl fel)r gerne im ©ebirge?
SSetb. 211) ja, ’S ©ebirge mär’ fd)on fd)ön, menn nur bie
Serg’ nit mären. Ü02an fteigt’S fo f)art.
3*
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2>umont. ®a3 finb ber Figuren, bie ber Sanbfcfjaft be*
leben. D mir gefaben ba3 21'eib fef)r.
2Beib (beifeite). 34 0’faö’ 4m, fagt er. 3a, einmal fjcitt’
id) i£)tn fd)on beffer g’fallen.
fSumont. ©ie fein fo malerifcf) oerlumpt. 34 ^ann
nid)t genug betrauten. (@r fie£>t burd) bie einfadje Corgnette
unb brücft ba3 ltnfe Siuge au.)

SBetb. @r fjat im @rnft ein Slug’ auf mi4; aber ’§ anbre
brucft er gu.
2)umont ®u feien mofjl oerljeiratet?
SBeib. ©df)on über breifeig 3al)r’.
$umont Unb befümmern ficb bein ÜD?ann bodj no4 um
bi4?
fflöetö* Slfj ja. ©r f4lagt micf) fleifeig no4$umoitk @r frf)Iagen bid)? Di)! 2)a§ fein nid fcfjön
non ihm.
SBeiö» Slf), e§ ift fdjon fdf)ön üon iljm. 2)a§ ift fjalt im
©ebirg’ bei uns ber 23raud). @in fd)Iecf)ter lpauSl)alt, mo’S
nicf)t raufen tun.
IDumont. Unfd)ulbige greuben ber 9?atur! SSon biefer
©eit’ mufe fid) baS SBilb no4 fd)öner machen. ©teU’ bid)
bortfjin. 34 n)ifl bi4 gang oon ferne fefen.
2Mb. §ören’S auf! 2BaS fefeen’S benn jefjt an mir? £>ät*
ten’S micf) oor uiergig galjren ang’f4aut. 3etJ* bin i4
fdjon ein alt’S Sßeib. ”
2>umont ©aS machen beiner ©4önf)eit eben au§. *3)u
fein oortreffücf) alt. Au contraire, bu füllten no4 mefjt
galten aben.
SBetb. SBarum nit gar. SJiein’ SDZann fein bie fdjon g’üiel.
®umont SDu fein mafjrfjaft auS ber nieberlänbif4ert
©djule.
2Betö. Slfj, beleih. 34 bin ja gar nie in bie ©4ul’
gangen.
ISumont 3d fjab’ einer ganger ©ammlung fo!4^r alter
SBeiber gu £mu§.
2Mb. 3efel ift’§ re4t. ®er fammelt fid) bie alten 2Bei*
ber, unb bie anbern mären frolj, menn fie’S loSbringeten.
2)Umont (nimmt einen runben (leinen fdjmaraen Spiegel au§
ber Safdje, bre!)t ficf) um unb läfet bie ©egenb abfpiegeln). 0 quel
contraste. ©aS ©4Iofe, ber 28alb, ber 2Beib, ber Ddjfen
auf ber glur! D Statur! ®u fein grofe ofjne §’©nbe.
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2Seib. 'Ser 2D7ertfd^ mufe narrifdfj fein, Sefct fdfjaut er fiel)
in (Spiegel unb fief)t 0cf)fen brin.
Sumont Ipier ^aft bu einen Sufaten. $etjt f)ab’ \ü)
bid) genug gefelpn. (®r gibt ibr ein ©oibftüct.)

SBeib (rafenb erfreut). Sil), ©peftafel! Sil), ©peftafel! ^ept
fcfyenft er mir gar ein’n Sufaten. ©u’r ©naben, ba§ ift
ja j’oiel, id; trau’ mir iljn gar nid)t g’nefjmen. $ür ma§
bennV ©agen’§ mir’3 nur.
Sumont Sein Slnblid fjat mir fefjr üiel Vergnügen
berfcf)afft.
SBeib. 9tein, ba§ ^ätt’ ict) in meinem £eben nit glaubt,
bafe id) mid) in meinen alten Sagen foilt’ nod) um§ ©elb
feljn Iaffen. ^d) banf öieltaufenbmal. (©teiüfeti&mMepanb.)
©uer ©naben oerjeUjen’^. — $cf) bitt’ 3f)nen — fyah' id)
$l)nen benn mirflid) g’faflen?
Sumont (mufe lacben). 0 bu gefallen mir aufcerorbentlidl).
SBeib (berfcbämt). lgören’3 auf, ©ie tonnten ein alte§SSeib
Döflig oerrudt mad)’n. Stein, menn ba§ mein Sttann er*
faf)rt, erfdjlagt er mid) tjeut au§ lauter $reub’. $cf) fag’3
fjalt, menn man einmal red)t fd)ön mar, unb man mirb
nod) fo alt, e§ bleibt bod) aH’meil nocl) ein Riffel ma§
Übrig. (Sie trippelt ab.)
Sumont atept ibr nach).
S&ie fie fd&manft, mie ein
alter ©djman. $cl) fein fo aufgeregt, baf$ mir feber ©egen*
ftanb gefallen.

Siebenter Sluffritt
Voriger. SRofa, toiH mit ^affeegefcpirr nach bem ©arten.

Sumont A ma belle Rosa!
3tofa. ©uten borgen, §err ©beöaüer*
Sumont (bäitfieauf). 01), ©ie tommen nidf)t fo fdjnedüon
mid). Ser Sllt’ fein fd)armant, aber ber ^urtg’ gefaben mir
bod) nod) beffer. Sa§ fein Malerei für ber Slug’, ba§ fein
Malerei für ber {perg.
SRofa. §err ©koalier, id) fjab’ leine 3eit, ber gnäb’ge
§err münfcf)t nod) Kaffee gu trinfen.
Sumont (umfaßt fie gärtlicb). ©d)öne Siof’!
SHofa (tninbet fiep io§). Sil) ma§ genero§, ma§ l)ab’ id) bon
$f)rer ©enerofität, idl) mu| in ©arten hinaus.
Sumont Dl), ©ie bürfen nictjt, id)feinguenchante. Sie*
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fer SSangen, biefer klugen, biefer 9IugenBliden. D dtotur!
tt>a§ f)aBen bu ba gefdjaffen, id) fann mid nicf)t enthalten,
icf) muffen fie embrasser.
9?ofa. §errSf)eoolier,Iaffen ©ie micfj fo§,ober id) fdjrei’.
SDwmont %d) mid ben 9ftonb üerfiegeln. (Oft tote fie
füffert, fie fcfjreit unb löfct ba3 Jfaffeegefcfjirr faßen.)

2ld)fer SHufrritt
Zotige, glottroefl unb 5BoIf au§ bem ©arten.
^fottroeU. §e! f)e! £err ßfyetmlier! 2Ba3 madjen ©ie
benn ba?
$umont. 3cfj Bemunbre ber ^afur!
^lottroett. Söraüo! ©ie betjnen $f)te SieBe gur Statur auf
bie f)öcf)ften unb auf bie gemeinften ©egenftänbe au3.
SBolf. ©d)ön ober fjä&Itd), ba3 gilt bem §errn (5f)eoa=
Iier gang gleid).
£)umont. 2Sa§ fagen ©ie ba üon Jgäfdidjfeit? $)ie SJJa*
tur fein ber fjöcfjfter ^oefie, unb mafjre $oefie fann nie
gemein nod) tjäftlid) fein, $d) moden mid) für ^f)rer
©djönljeit fd)Iagen unb fd)Iagen laffert; unb faden id, fo
fdjreiBen ber Seit auf mein (SraB:
fdjlafen unter biefetn ©tein,
Sfyeoalier ^)umont f)ier gart§ adein,
©r ijaüen nur gemacht ber (Sour
9Iuf (Srb’ ber f)immlifd)en diatur!
$utt feien tot, meid) glüdlid) £o§,
(Sr tuf)n in ber ©elieBten ©djoft.

Unb mirb, fef)rt er im Fimmel ein,
Naturellement roidfommen fein.
(®r gef;t ftols tn§ Scigofc.)
iHofa (nimmt ba§ ©cfdjirr aufammen). 9lBfd)euIid)! §Ideu
3ubringlid)feiten ift man au^gefetjt in biefem IpauS.
^lottroeö, 92eid)’ ©ie ben föäften au§, menn fie (Süarn*
pagner getrunfen f)aben. $d) Bin feffr unAufrieoen mit
3I)r; Iperr SBolf i)at fid) aud) Beflagt, bafc ©ie fet)r urt*
artig mit il)m ift unb of)ne ?Id)tuug non mir fprid)t.
Sicfa. SDer gnäbige §err ®ammerbiener? $f), jept mu^
id) reben —
2Mf (fein). ®a§ fod ©ie nid)t, mein ftiub, ©ie fod nur
S^ren SDienft oerfeljn.
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SRofa. 3rf) ftef;’ bei bem gnäbigen ©errn in 5Dien[ten unb
nidjt bei gemijjen Leuten.
SSolf» ©d)raeig «Sie nur —
SHcfa. 9?ein, nid)t§ roiflid)öetjd)meigen,alle§muf}ljetau§.
SBolf, $®eld)e S3o§f;eit!
ftlottroett. ©tili! ©ie ©ocfje mirb $u entftljaft.
S'icfa. SBijjen (Suer ©naben, ma§ ber ®ammerbiener
gejagt fjat?
^lottnielL S$a§ fjat er gejagt?
iftofa. (Sr f)at gejagt —

Neunter Auftritt
Vorige. Valentin fdjneE, bann barauf ber ^imiciier.

Valentin. ©er ^utnelier ijt ba!
^lottraeü. ?U), btaoo! 9?ur gejd)minbe auf meinBintmer!
(Sr gefjt fcfjneU ab.)
T»er SuweHer tritt t>on ber Seite ein, unb SBolf füfjrt if)n tn§ Scfjlof},
Dörfer fagt er gu Stofa:

SBolf. 23it jpret^en un§, SKamjeH. (Si5.)
3el)nter Auftritt
Valentin unb 3lo[a.

SRofa. ©a jtel)’ id) jetjt!
aSalcittiru ©a ftef)t jie jejjt.
Sftoja (ftebt tote berfteinert). 2(n mem joH id) nun meinen
3orn auSlajjen?
Valentin. SSart’, id) bejorg’ bir mem. (er wm fort.)
IRofa« ©u bleibjt! $n bir miü id) mid) rächen, bu oer=
f)ängni§üoder 9J?enjd). (Sie gebt auf ibn tos.)
SBalentin. 2ln mir? ©a§ ging mir ab. $d) f)ab’ ja gar
nidjt§ g’jagt, al§: ©er Juwelier ijt ba!
9ioja. etia jet! ober —(Sie reibt auf unb toiU ibm eine Obr*
feige geben, rotrb aber plöfcltcf) fcbloacf).) 3Befj mir! ÜUttd) trifft
ber Scf)Iag!
93olentin. ©a§ ijt ein ©lüd, jonft f)ött’ er mid) getroffen.
SRofa (bringt auf), ©er ^umelier joa i)ingel)n, mo ber
Pfeffer roäd)jt.
SBülentin. ©a§ fannjt ifjm jelber jagen, id) meijj nid)t,
mo er madjjt.
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Slofo. ©cffmeig! $d) toeife rnid) nidjt gu faffen!
SBalentin. 92u fdjimjtf’ nur rec^t gu, ber ^uroeliet toirb
bicf) fdjon faffen.
SRoja. ©leid) gefjft mir au§ ben klugen! (@te tut,ai§ tnoUte
fie ifym ble ?iugen au»frafcen.) Su bift an ödem jcfjulb!
93ölenttn. 3$ f)ab’ ja gar nicf)t3 g’fagt, al§: Ser $ume=
Iier ift ba!
3Jofa. Sa§ ift ja bein $erbrecf)en eben, bu Ijätteft gar
nidf)t3 jagen füllen, menn bu fieljft, bafe meine Sugenb auf
bem Sßunft ftel)t, iljte 9ted)te gu üerteibigen. (m.)
SSaieittin. Sa§ ift fcfjredlid)! Sa barf ja eine nod) fo
Diele Untugenben ffaben, fo fann man nicf)t fo Diel Sßer*
brufe f)aben, als megen berer if)rer unglüdfel’gen Sugenb.

(Ziffer Auftritt
Sturzes Kabinett glcrltmellS. ©urd) ble genfter fie^t man eine
SMonnabe unb burcf) biefe in§ greie.
gloUraeB unb ber ^uroelter treten ein.

glottroeU (feOr ijöfiicf)). 2Bo Ijaben ©ie ben ©cfymudV
©eben ©ie! $d) freite rnid) fdjon toie ein $inb! Sßie mirb
fid) erft Amalie freuen.
^umelter. £ier ift er.
^lottKJell (befielt ifm unb tnirb ernft). §immel! üföaä
Ijaben ©ie benn gemctdjt?
^umelter. SBiefo?
glottroett. ©o fann idj ibn nidjt braunen.
^uroelter. ©r ift nadj ^Ijrer Eingabe, gnäb’ger §err!
^lottmeH (tnirb immer Deftiger). 9?ein, nein! Sa3 ift er
ni(3)t.
^uttselier. ©ang naclj ber Setzung, idj Derfidjere ©ie.
glottroett. 9?ein, nein, nein, nein! ODU&mutig.) ©r ift
gu altmobifdj, audf) finb e§ nidjt bie ©teine, bie idf) au§*
getr>äf;It.
^nroelter, £)err Don ££lotttoefl! Sa§ betrifft ja meine
©Ijre!
gdüttraeK. 'Sie meine audj, id) fann ben ©cfjmudf nicd)t
braud)eit.
^untelier. $dj neljm’ iljn nicfjt gurüd
^lottnieß. Sa§ ntüffen ©ie!
^uroclicr. $dj min if)n änberrt.

2. Slufgug, 11. Sluftrttt

41

^lottroeH. 3u fpät! @r ift ja ein ©efchenf gum heut’gen
$eft. ©ie ^aben meine fchönfte ^reube mit gemorbet
burcf) ^f)re Ungejdf)icflicf)feit.
^uroelier (ettna§ Beleibtst). <gerr Don ^Iottmelt — (©r faßt
\iä).) 3<h oerfidjere ©ie, es ift nur eine ©rille.
^lottroeH. Sßerfitfjern ©ie mich nicht, bet ©dbmucf ift
fdjlecht.
^uroelter. ^Betrachten ©ie ihn nur.
^lottroeCL 9tein! @t ift mir jo gumiber, bafe xd) ihn
gum $enfter f)inau§metfen fönnte.
^uroelter. ©aS roerben ©ie toofjl bleiben laffen, benf’ ich-

^fottmett. ©a§ roerb’ ich nid)t! ©a liegt er. (®r fcßieubert
ihn gum genfter b*nau§-)
^uiueltcr (erfdjrocfen). Um Rimmels rnilten! ©er ©cfjmucf
beträgt gmeitaufenb ©ater.
^lottruett (ftoia). Sft S^nen bange? Sum^engelb! ©ie
füllen e§ erhalten, märten ©ie. (©r exrt ins Kabinett.)
^umelier, ©a£ ift ein SBahnfinn, ber mir noch nicfjt
üorgeiommen ift. ^dj fjol’ ben ©cf)mucf herein. (Säuft aß.)
(SDtan fieht ben ©eitler cor bent genfter, ber ben ©djtnud aufgehoben,
itjn gegen ben Fimmel Ejfttt unb fingt.)
91r. 9. Sieb.

Bettler. öabt ©ant! habt ©anf!
guten ßeute,
©afe ihr fo reichlich mich befdjenft.
SDtein fperg ift ja beS Kummers S3eute,
©urch eigne ©cfjulb bin ich gefränft.
(Sr entfernt ftdj burdj bie ©äulen unb toieberl^olt noch bie lebten
SSorte in ber gerne.)

^uroelier (fommt ßeftürgt aurücf). ©er ©chutud ift fort,
ich finb’ ihn nicht.
glottroeß auä bent Kabinett. ©r hat ficfj ©eftnnung geholt, unb fein

©etragen geigt, bafe er feine §eftigfeit bereut unb ficf) ihre* fd)ämt.
©r trägt Stoßen ©olb.

^lottroeH (ebei freunbitdj). £ier fyabm ©ie $hr
mein £>err.
^unjclter (artig). £err üon $IottmelI, icf) bebaure fehr —
ftlottroett. SBebauern ©ie nichts. — 2tn mir iftbaS 23e*
bauern meiner unoergeihlidjen fpeftigfeit. 9Kein S3lut
fpielt mir manch tollen ©treicf). 3% mufe gur 9lber laffen,
nächfter ©age.
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2. Stuföug, 12. n. 13. 2luftrUl

^unjelier. ©in gütig Sort mnd)t aüe§ mieber gut.
$lottroett (briicfl ifjn gutmütig an ber öanb). 9Hd)t mal)r,
©ie nahmen e§ nidjt übel, lieber ^reunb — unb ©ie Der*
geffen e§ — ©ie füred)en auch nid)t mef;r baoon? ^d)
münfdjte nicht, bafe ©ie e§ irgenbmo ergäben mosten.
$umelter. $d) geb’ mein ©hrenmort —
^lottnsed. $a, ja, id) roeif), id) fann mid) ganj auf ©ie
neriaffen. ?tud) merb’ id) 3hre St'unft gemifc fefjr halb in
Slnfprudj nehmen, ©eraife, id) merbe halb etma§ beftellen
Iaffen. ©efjr halb; unb nun abieu, mein ^reunb, nnb
feinen ©roll.
^muelier (mit einer tiefen Verbeugung). Sie fönnte id)

ba§, id) bin fo tief gerührt. (Qm stbge&en.) Senn er bod)
nur halb mieber etmag machen liefte. (StB.)
3tt>iMffer

Auftritt

^loütneU (allein), ©in fturmbemegter Xag! Sär’ er bod)
[d)on oorüber. (Crr dürft fid) üor fid) ijinftarrenb in einen ©tubl.
Qn ber gerne Hingen bie lebten Verfe t>on be§ 93ettler3 ®efang.)
Sein Ipers ift ftetS be§ Kummers SBeute,
(@r fbrtngt

Xurcf) eigne ©djulb bin id) gefränft.
auf). Seid) ein ©efang —
dreizehnter Xluftritt
Voriger. SBolf tritt ein.

Soff. 5fd) liebfter, gnäb’ge.r ^>err! Sie hot ber ^nme*
Iter bod) feine ©acfje fd)led)t gemacht, id) habe if)n eben
au§gezanft, bod) ftellen ©ie fid) Dor, ber ©d)mud ift meg,
unb niemanb roill i()n aufgehoben hoben.
^rfottroeß. Xa§ märe mir fef)r unlieb — benn er foftetoiel.
Soff. ©r muf) fid) finben, id) fah ihn au§ bem ^enfter
fliegen. Niemanb geroal)rt’ id) in ber 9Mf)2, al§ ba§
feammermäbchen 9tofa. $dj eilt’ fogleid) hinab, ba mar fie
fort, unb als id) fie befragte, modt’ fie nichts gefehen hoben,
^fotüueff. Xa§ fann id) hoch nicht öon if)i glauben.
Soff. San ntuft bie ©ad)e unterfud)en Iaffen.
^lottrodf. 9?ur ^eute nicht, ba§ mad)t 311 grofce§ 2fuf*
fef)cn; unb bann mer roeif), ift’3 maf)r.
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2Bolf. ©emife, id) fyab’ e§ ja Beinahe gefeljen.
fttottroett. SBenn e§ maljt ift, ntu| fie fort, fonft münfd)’
id) feine ©träfe.
SBolf. SBie ber §immef bod) bie 9Jienfd)en oft oerläjjt.
(£3 ift fdjon afleS gu bem fjeft bereitet, bie ©äfte finb im
©artenfaal üerfammelt. ot f)nbe bie fdjöne SluSfidjt nad)
bem Xal mit Draperien oerljängen laffert. 2Bir mollen
märten, bis bie ©onne unterge£)t, unb menn fie plöfjlid)
fdjminbet, mirb eS einen impofanten $lnblid geben.
^lottroelL ©inb bie länger fd)on bereit?
SBolf. $a! ®er &err ^räfibent ift aud) fd)oit f)ier.
^lottroett* Amalie f)ier! maS fagft bu baS erft fept?
SBolf. $d) f)abe fie in baS blaue gimmer geführt, ber
Saron ift aber nad) bem ©arten gegangen.
^fottroett (auffa^renb). ©er Saron? ©djänblid)! baft id)
meinen Nebenbuhler nod) gu ©afte bitten rnujg. 28aS foß
id) nun Amalien oeref)ren, ber ©djntud ift fort.
SSolf. ©dienten ©ie ii)r bie foftbare Safe, bie ©ie erft
aefauft haben, baS ift bod) ein ©ejcbenf, baS eines SKißio*
närS mürbig ift.
glottroeö. ©ie ift oon großem SSert, bod) eben recf)t,
ber ^Sräfibent ift ein greunb ber fünfte; oieüeid)t geroinnt
if)n baS.
SBolf (für fi$). ©a irrft bu bid).
^lottroeff. Safe fie mit Siurnen fdjmüden, furg, beforge
aßeS. ^d) mufe gu U;r, gu if)r — (23eibe ab.)

Q3ierget>nter Auftritt
©in nob!e§ ©emadj
35er Ißräfibcnt non SHugljeim unb Slntalie.

ftlugljetm. Seruljige
mich nicpt bereuen, bafe
nacpgugeben.
Sfmalte (tbren ©cfjmers
miß rupig fein.
ßlugfjetm. 9hm fef)’
gmungene $röf)lid)£eit
mieberfeljen.

bid) bod), meine ©odjter, unb lafj
id) fo fd)raad) mar, beinen Sitten
Dciämpfenb). 3a/

mein Sater, id)

id) erft, bu f)aft ntid) burd) er?
getäufcpt; bu foßteft ifjn nid)t
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2. srufaug, 15. Auftritt

5fmalie. %m ©egenteil, mein 23ater, e§ mirb auf lange
3eit mtcf) ftärfen, meine Seiben gu ertragen.
tlugfjcim, SSergifc nicf)t, bafc mir in ©efettfcffaft finb,
unb bafc bid) ber SBaron metjr al§ fein Seben liebt.

'tJünfge^ttfer Auftritt
ffiottge.

SultuS SlottmcII.

^lottnieK (mit £er3iicT)reit). 9Kein üerefjrungämürbiger
tperr ^räfibent! 3)ie £)öd)fte ©unft, bie icf) Dom ©lüd er»»
langen tonnte, ift bie ©t)re, ©ie auf meinem ©d)loffe gu
begrüben. SDtein fjotbeS Fräulein! ^lottroell mirb e§ nie
oergeffen, bafc 3|r eble§ £>erg e§ nid)t oerfdjmä^te, feinet
fleinen 0efte§ Königin gu fein.
Slmalie (ficf) uer&eugenb). Jperr Don glottmeH —
Stlugtjeim. ©enug ber 3eremonie, e§ fommt ber greunb
gum ^reunbe.
ftlottroeß. 3f* beut mirflid) fo, §err ^räfibent?
ftlugtjeim. 3roeife^ ©ie baran? bann mär’ e§ nur gur
§älfte fo.
^lottroeß. 2Id), mie feljnlid) münfdjt’ id), bafe e3 gang
fo märe, baf» icf) ©ie —
SÜugfyeim (fein). Jperr Don ^lottmeß, jeher SlugfaH auf
frühere 23erf)ältniffe ift gegen bie SBebingung, unter mel*
djer id) 3j)re heutige ©inlabung angenommen fjabe.
Slmalie, S3efter $ater! Saffen ©ie fid) boc^ ermeidjen,
menn 3f)nen ba§ Seben ^f)re§ ^inbe§ etma§ gilt.
SÜugtjetm. 2Ba§ folt ba§ fein? 3ft ein Komplott gegen
ntid) im 23erfe? §at man mid) fjiertjer gelaben, um eine
©aefje gu erneuern, bie id) für beenbet jjielt?
^lottroeß. ©ie irren fid), §err ^räfibent! 3^ 3l'äu*
lein Xod)ter —
SUtgfjetnt. 3ft eine ©djmärmerin! 3§*e§ 2eben§ ©lüd
ift mir Don ©ott Dertraut, unb niemanb fann e§ mir Der*
argen, menn id) fie nidjt in 3^re^ Ungtüd§ $lrme füfjre.
ftlottroefi, §>err ^rafibent! ©ie Derfennen ntid) gu fef)r.
ftlugtjetnu 3$ fefje Har, ft>a§ 3§nen erft bie 3utunft
einft entfjütlen rniro.
glottroeß. 3d) bin Derleumbet!
Slugfjeim. SDurd) niemanb.
glottroeß. ®urd) beit fjinterlift’gen 33aron ^litterftein —

2. Slufgug, 16. u. 17. Sluftritt
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Sechzehnter Sluftrift
93orige. Söaron glitterftcin mit ©rftaunen, ofjne beit SInftanb
oerlefcen.

3U

^titterftein.
J)ie* oon mir bie 9tebe? (er fafet fid) unb
©ie fd)meigen, alfo oon einem Sßerroanbten
bon mir? Sa§ mottte i'd) als ©betmann nur miffen.
tylottroett (Perlegen). §err 23aron! ^d) bin erfreut —
§Iitterftein (fdneii). ^d) oerftet)e, meine greunbfcfjaft
§u bem fperrn ißräfibenten —
ftlottroetf.
bie Urfadje, bafj ©ie mir bie ©f)re $£)re§
S3e|ud)e^ Renten, ^d) bin öon atlem unterrid)tet. orta#
einer ^aufe, in toeldjer fid) bie S3erlegen&eit aller anfünbigt.) 3ft
e§ nun gefällig, fid) zur ©efetlfchaft zu begeben?
^Utterftcin. $ad) belieben!
^flottnieü (reicfjt Simalien ben Sinn). ÜDtein ^räulein!
lädjeit fein.)

(Sr führt fie fort.)

ftlitterftein (folgt).
ftlugfjeim. $d) fiirdjte, mir haben ben ^rohfinn gerufen,
unb bem äftifcmut unfre Sore geöffnet. (Si£>.)

Siebzehnter Auftritt
Öerrlid) mit ©otb unb Sötumen qefdimücfter
©artenfaat.
Sie §intermanb gefttjmadooH brapiert. SlUe ©äfte finb Oerfammelt.
Sumont, SBalter, Sßolf. §erren unb Samen, glottioell, Slmalie,
ßlugljeim treten erft mäprenb be§ 6f)or<3 ein unb fefcen fic^.
9lr.

10.

Gljor unb San3.

©hör» ^roh entgüctte ©äfte matten
Surd) bie reid) gefdjmüdten Ratten.
SBifl fid) 2uft mit ©tanz oermät)ten,
9ttuf$ fie $lottmefi§ ©djtoft fid) roäf)len,
9?ur in feinen ©äten prangt,
28a§ ba3 trunfne §erz oertangt.
(Sänger unb Sängerinnen im fpanifdjcn ®oftüm führen einen reigen*
ben Sang au§, unb am Snbe bilbet fid) eine impofante ©ruppe, bet
ber S'inber in bemfelben Softüm bie SDafe mit ©lumen gefcpmiidt
auf ein runbeä ißoftament in bet ÜDiitte be3 Sweaters (teilen.)
JytottUJett (nacf) bem Sang, für fid)). 2ßa§ t)^ öob£) SBotf

gemacht, iefct fottte fie fie nidjt erhalten.
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&1ughetm. ©eljen ©ie bod), baron, ^tec bie berühmte
bafe, meldje ein ^rangofe Sem äftinifter um gmangig*
toufenb ^raufen anbot.
glitterftcm. Wahrhaftig ja, fie ift eg.
9J2eIjrere ©äjjte (Betrachten fte). Wirflich fdjön!
Walter» ©ehn ©ie bod^ ijier, (S^enalter, bie bafe aug
$arig.
^umotlt (in einen StuBI Btngetoorfen, oBne BineufeBen).

D fdjarmant! ©ie fein gang aujgerorbentlicf.
Walter. ©ie haben fie ja gar nicht angefehen.
3)umont 3d brauchen fie gar nid gu feljen, id brauchen
nur gu hören be $arig, fann gar nid anberg fein alg
magnific.
^litterftein. gürmahr, ©ie finb um biefeg 8'unftmerf
gu beneiben, §err non glottmefl.
^lottmett (für ftcB). 9iun iann id) nid)t gurüd. (ßaut.)
©g ift nicht mehr mein Eigentum. ©in unbebeutenbeg
©efdjenf, Sag id) ber Königin beg gefteg meihe.
Slmalie (erfreut). 2Id), bater! Wie erfreut mich bag.
$lugf)etm (ftreng). 9?id)t bod), mein SVinb. bergeiljen
©ie, §err non ^lottmeil, bag geb’ id) nid)t gu, bag ©e=
fdjenf fjier ift burd)aug gu foftbar, um eg angunehmen.
^litterftein. 3a, ja, eg ift gu foftbar.
^lottroeö. ®ag ift eg nicht, mein Iperr baron, bie Welt
erfreut fiel) feineg ©belfteineg, ber gu foftbar märe, if)n
biefem ^räulein gum ©efdjenfe gu bieten.
Stlugheim. 5lucf) meife id) nicht, mie mir gu foldjer ©hre
fommen.
glitterftein (BaiBiaut). 3)ie mehr beleibigenb, alg —
^lottroeö (fängt e§ auf), beleibigenb?
ftlitterftein. 3d) nehme eg nicht gurüd.
^lottroeß (BerBiffen). Wie fommt eg benn, mein £>err
baron, bafe ©ie bag Wort fo eifrig für beg $räuleittS
©hre fiif)ren?
SHugfjeim. ©r fpridf)t im tarnen feiner künftigen braut,
©tntge ©äfte. ®a gratulieren mir.
ftlottroeK (BernicBtet). $)ann habe id) nichts mehr gu er*
mibern.
SUugheim. Nehmen ©ie bie bafe hier gurüd, fo be*
fcfeenft ein
fein ©beimann,
glottroett (ftoia). 3$ befchenfe fo! 3^
ber ^önig

2. Slufeug, 18. 'ituftritl
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meines ©igentumS. tiefes ^unftmerf Ijatte feinen fjöcfjften
Sert oon bem ©ebanfen nur geborgt, baft biefe fd)öne
§anb e§ einft als ein erfreuenb Eigentum berühren roerbe.
©3 foll nid)t [ein! $d) adjt’ ^ nid)t. SBolf nimm fie fjin!
$d) fdjenfe btefe Safe meinem Stantmerbiener.
2Bolf (mactit eine tialböerlegene Serbeugung. Sde Safe toirb
toeggebracbt).

Jlittcrftem. 2Mcf) ein Xodfinn!
Hlugljeim. Unbegreiflid)!
2)umont S)er 9Jiann fein gang oerrüdt.
Amalie. 2Bie fann er fid) nur fo oergeffen.
$ie ©äfte (rtatfcben). Staoo! ©o rädjt fid) ein 2J7iIlionär.
^lottroelL ®ieS fod unfere greube nid)t oerberben. £)a
$ranfreid)3 $unft fo fdjled)ten ©ieg errungen Ijat, mid
id) oor Syrern $uge nui1 ein beutfd)e3 Silb entrollen,
beffen ©d)önl)eit ©ie gemife nid)t ftreitig machen merben.
©ie foden fetjen, maS id) für eine oortrefflidje 2iuSfid)t
Ijabe.
(Sr Ilatfcbt in bie §anb.)
(3»upi. 5)er Sorbaug fdjrainbet, unb über bte ganje Sreite beg
if)eater§ jjeigt ficf) eine grofte genftcröffnung, burd) bie man eine
herrliche ©egenb erblidt. ©in lieblidjeg Stal, fne* unb
Dörfer,
oon einem
burdjftromt, unb in ber fjcrne uon blauen Sergen
begrenzt, erftrafjlt im ?lbeubrot; bie Safig beg 9taf)meng bitbet eine
niebere Saluftrabe. ^m ffiorbergrunbe tinfg Dom gufdjauer fifct
mie eine getjeimnigDoüe ©rfdjeinuug unter buiiftem ©efträuctje, oon
ber untergeljenben Sonne beleuchtet, ber ©eitler mit unbebedtem
Raupte unb gegen §immel geroaubtem ©lid in materijdjer Stellung,
fo, baj) bag ©ange ein crgreifenbeg ©ilfe bietet.)

<2lcf>f3ei)nter Auftritt
©orige. SDer ©eitler.
ftlottroed (ohne genau hingufeben). ©ibt eS eine fdjönte
2Iu3fid)t? (Srfdirtdt, als er ben Settier fiebt.) §a! meid) ein

33ilb. ©in fonberbarer 3ufad.
©r. 11. Gljor unb Sieb.

©Ijor unb Settier (guglefcb).
D fef)t bod) biefcS fcfjöne Xal,
S?o prangt bie ©rb’ burd) böfyem diei^,

^)em Kenner bleibt f)ier teilte 5£al)l,
Der 2Inblid übertrifft bie ©d)mci<).
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Settier, 92id)t ©ternenglang, nidjt ©onnenfcfyein,
®ann eines SettlerS Slug’ erfreun.
©et 9ieid)tum ift ein treulos ©ut,
3)aS ©lüd
öor bem Übermut,
ftlottroett (ber immer noch bem Silbe hingeftarrt hat, guSSolf).
^agt bod) ben Settier fort, raarum lafet if)r i§n §ier fo
nal)’ beim ©d)Iofe oermeilen?
Settier (fte^t auf unb gebt an ber ©eite, Ino er ftfct, über ben
§figel burd) baS niebrige ©eftröucf) in bie ©jene).

9?eungel)nter Auftritt
Vorige, ohne Settier

SBolf. SBelcf) einen Settier? 2Bir bemerfen feinen,
ftlottroett, ©a gel)t er f)in! (starrt ihm nach.)
&olf, ©r fpridjt oermirrt.
Slmalte (mirb unroohl).
ßlug^etm» ©ott im £immel! Hfteine Xodjter!
^lottroett, Slmalie? 2BaS ift ifjr?
Sitte ©äfte (in Setnegung).
ftlugtjeim, ©ie erbleicht!
^lottmett (ftürstäu ihrenSüfecn). Slmalie! teures 9ftabd)en!
tpöre beiiteS Julius Stimme.
^Ittterftein (fdüeubert ihn entrüftet bon ihr). 3urÜ^/ Ser*
füljrer! $un entlaroft bu bicf).
^lottmett (ergreift ergrimmt feine £anb). ©enugtuung,
mein Jgerr! 3>aS gefjt gu meit.
3flttterftettt, 3ft’S gefällig? (Seigt nach bem ©arten.)
^lottttJett. folgen Sie! (®eibe lintS ab.)
Sleljrere ©äfte, galtet!
ftlugfjeim, §oIt ben Slrgt! (Sebiente ab.)
SBolf. $nS Kabinett.
Sichrere, ©o enbet biefeS $eft.
(Sie anbere §alfte geht mit $IugI)etm unb SBolf, bie Slmalie führen,
rechts ab. Stur Sumont, ber ficf) tt>äf)renb bet Senoirnmg an
baS genfter begeben ha* unb burd) baS ©etoühl ber ©äfte öer*
bedt mar, bleibt jurüd. ©r hnt fiel) tn ber fföitte beS genfterS in
einen @tul)l getoorfen, (bringt, wenn alles fort ift, auf, lehnt fid)
auf bie genfterbrüftung, fieijt burd) bie Sorgnette unb ruft begeiftert)

$umont, ©öttlidje Sßatur!

2. Slnfguß, 20. Sluftrüt
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Snxtngigffer Sluftritt
®urge§ Kabinett.
®alentin unb SRofa.

Valentin« So lafj mid) au§, idj mufe ja fefjn, roa§ ge*
d)el)n ift. 2IIIe3 lauft baoon, unb ba§ graule Amalie,
agen’S, ift umgefaüen rote ein Stücfel Jgolg. Sie fjat ®on*
ufionen friegt.
9lofa« $)ableibft. 9JMn Sc^icffal ift% um ba§ bu bid)
gu fümmern fjaft. (Sßeint Bttteiitcb.) $|d) bin bie gefränftefte
tßerfon in biefem £>au§.
Valentin. 2öa§ Fjaben fie bir benn fdjon roieber getan?
SRofa. ?lber nur ©ebulb! borgen gei)’ id) gu ©eridjt,
alles roirb arretiert, ber gnäb’ge §err, ber ®ammerbiener,
alle ©äfte, ba3 gange Sdjlofc unb bu.
Valentin, Sftid) Iafct’3 nicf)t au§. 2Ba§ fjat’S benn geben?
©ofa. Ohrfeigen fjätt’S halb gegeben.
©alentin. 2li), ba bin id) frof;, bafe id) nidf)t habet roar.
IHofcu 3)er ®ammerbiener I;at mir Ohrfeigen ange*
tragen. £>at mid) eine Diebin g’tjeifcen, f)at einen Sd)mud
bon mir oerlangt. Un§ im tarnen be§ anäbigen £>errn
ben ‘Sienft aufgetunbigt, unb f)at mid) rooüen burd) bie
©ebienten fyinau§roerfen laffen.
©atentin. $)a§ ift ja eine gange 2BeItg’fd)id)t\ SSann
ift benn ba§ aüe3 g’fd)ef)n?
9iofa. ©or einer ©iertelftunb’, roie fie bie ©afen im
Saal oben geholt ijaben.
©alentin. $)a§ ift fcfjredlid)!
JRofa. $)et Ütftenfdj glaubt ja, man f)at feine (£f)r’ unb
^Reputation g’ftoljlen.
©alentin. Unb ben Sdjmud aud) bagu. -Rein! 3)a§
fann man nidjt fo fjingefjn laffen.
9jofa. ®u mufet bid) meiner annef)men. $d) bin ein
2Beib, bin gu fdjroad), roeife mid) ba nidjt gu benehmen.
©alentin. $reilid), bu bift gu jdjroadj.
SRofa. ®u bift ein 9Rann, bir ift bie $raft gegeben.
©alentin. ^reilicf), mir ift bie ®raft geben, brum roerb’
tdj mir’§ aud) überlegen.
4

tRaimunb, SDer Sßerfdjtoenber
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Slofa. $dj gef)’ nodj I)eut, unb morgen f'Iag’ id).
Saleitttn, Unb id) gef)’ morgen, unb fing’ Ijeut nod)!
Unb roo? beim gnäbigen £>errn, benn ba3 ift eine 23e=
fdjulbigung, bie man nid)i auf fid) laffen barf.
Doja (lDctncniD). Did)t roaljr, bu glaubft e§ nid)t, bafe
id) bie diamanten g’nommen Ijab’V
SBalendn. Dein! ®u bift 51t tugenbfyaft, bu gef)ft nur
auf bie Dugen Io§, nid)t auf bie diamanten.
Doja. 3)od) jept mad)’ bid) auf, mir faden jufamm’
unb gel)n.
Valentin. Sie Sioree bleibt ba, bie g’fjört bem Jperrn.
D?ir g’f)ört mein ‘Jifdjlerrod, ben id) mit f)erbracf)t fjab’,
bie anbere 93agage braud)’ id) nid)t, id) bin mit bir allein
gufricben.
Doja. 2£ir bringen un§ fdjon fort.
SBalendn. 3$ gef)’ p meiner 'Jifdjlerei gurüd, aber
Oorper min icfj mein Dieifterftürf nod) machen.
Doja. 2£a3 wirft benn tun?
Valentin. 5)en ^nntmerbiener merb’ id) in bie Arbeit
nehmen. DIj, ber ift 3U ungehobelt, über ihn mufc ein
Stifd)Ier fommen.
Doja. Dimm bid) gufamm’.
Valentin. 0 bu fennft mid) nid)t, idj bin ber befte
ÜDenfd), aber menn e3 fid) um (£f)r’ unb Deputation f)am
beit, fo fann id) in eine 2£ut fommen, mie ein Ceoparb.
$d) mill bem ®ammerbiener geigen —

(finunbgmanygfter Auftritt
©ertge.

!£er Sh'flermei{ter eilt über bie ©üfjne.

Valentin, tpe! tperr tMermeifter! 2£o gefjn (Sie f)in?
fteüermeijter. Diir ift am großen ^afe e^n Deifen ab=
g’fprungen, id) mufe ben S**in abyefjen
Valentin. £>a! $a§ ift ein ®inf be§ 8d)idfal3! Sftann!
£$d) folge bir! (Sr gebt tragifcf) mit bem Steaermeifter ab.)
Doja. Dl), Speftafel! ^ept muft fid) ber ein’n Spifel an*
trinfen, menn er eine Gourage fliegen mid. Dein! S>a3
bas für mifevable lDann3bilber fein bei ber fepigen 3e^/
ba3 ift nimmermehr gum DuSljalten. (215.)

2. Slirfws, 22.,- 23; U; 24. 2Tuftriti

Öl

StPeiunDjtpanjigfter Auftritt
. >

©in anbereg Kabinett.
Amalie. T)er Slrjjt. ©rafibcnt o. ßiugfjeün.

Hrjt $üf)len ©ie ficf) leichter, Fräulein?
SUugfjeim. 3Bie ift bir, liebet ®inb?
Slmalie. ©an^ tooljl, mein $ater! ©§ ift ft^on norüöer.
Stlugfjeim. ©in Unftern fjat uns in bieS §auS geführt.

^reiunb^tpan^’gfter Auftritt
©orige, ©etti.

SBetti. $u §iffe! 2ld), t>err SDoftor, ber SBaron ift fermer
ueriounbet, man fudjt ©ie!
Sllitgfjetm. Jpimmel! SDtein ^reunb! SSIeib ©ie bei met*
ner STorfjter fjier. kommen ©ie, §err ®oftor. 2ld), td) bin
an allem fd)Ulb. (@r eilt mit bem Toftor ab.)
2tmalie. 2£a§ ift norgegangen?
Settt. ©ie fja&en bueüiert! 2)er gnäb’ge tgerr nnb ber
23aron.
5lmalie. $ft
and) nermunbet?

^ierunbjtpansigfter Auftritt
©orige. ^uliuä &lottn>eD tritt au§ einer Tapetentür.
unb fpriept palblaut unb fdjneH.

Sr ift bletcf)

^fottraell. 9tein! ©r ift e3 nidjt! (SuSettt.) ©ei) auf
bie 2auer!
S3etti (ßept bor bie Tür).
$lmalie. §immel! Sßie fieljft bu au§?
^Iottmeff. 2Bie ein Sftann, ber feinem ©djidfal trojjt.
*£)od) noef) ift nidjt mein ©lücf non mir gemieden, meil idj
bid) nur fpred)en fann, febe Minute brofjt, bu mufet mit
mir nocf) biefe 9?acf)t entfliefjn.
Slmalie. Unmöglich 9ietn! 3dj fann ben $Bater rtidF)t
nerlaffen!
^lottroeff. ®u Ijaft gefdjtnoren, benf an beinen ©ib.
Slmalte. $od) fyeute, unb fo plö^Iid) —
^loüroett. £>eute ober nie! ©d)on lang’ ift betne
®ienerfd)aft non mir getoonnen. 9?imm Saura mit nnb
4*
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rtidjt§ bon beinern Eigentum. SDein $8ater ift erfdjöpft, ei
mirb fid) bnlb pr 9iuf)e legen, unb menn aucf) nidjt, ge*
fjeime i?iebe ift erfinberifcfj.
^arre auf bid) naf)’ an ber
©tabt, bei ber oerfaHenen Kapelle, roo mir un§ oft ge*
troffen l)aben.
Stmatie. Sirb fidj mein $ater je oerföbnen?
fttottroctt. ©r mirb’3. ‘Saä meite Seer, ba§ feiner
fRadje trollt, roirb feinem ©tol<$ gebieten. ©ntfd)liej3e bicf)!
Stmnüe. 0 fönnt’ idj leben ol)rte bid) —
^lottroelL Senn bu’3 nid)t fannft, fo finb mir ja fcffon
einig.
5tmalie. Unb bodj —
^lottroett.
ober nein! fftein, ift ein ©oldj, ben bu
in§ §er^ mir brüdft, |a, eine ©onne, bie un§ nad) ©nglanb
leuchtet.
2lma(ie. 9iur eine $rage nocf)!
23etti (fdjneO). ®er ^ßrüfibent!
glottroell. ©pricfj fd}iteH!
5lmalie. ©rmarte mid).

§a,

^ünfunb^man^iaffcr Auftritt
Vorige, fßräfibent ßlugljcim.

^lugfjeim (empört, ftrenge). Sa§ molleit ©ie bei meiner
$£od)ter l)ier?
^lottroefi.
roar beforgt.
Hlug^ctm (nimmt Slmalie auf bie Iinfe (Seite), ©ie finb §U
gütig gegen mein !pau3. S?omm, meine £od)ter, ber Sagen
märtet, bann geleit’ id) ben 23aron. ÜDiein fperr! ©ie
ffaben un§ flu einem fjeft gefaben, (mit SBebmut) unb mir
banfen $l)tten mit gebrodenen bergen für bie großen
f^reuben, bie ©ie un3 bereitet fjaben. (®t führt fetne Sachter
aß. SBettt folgt.)

Ged^unb^man^igfter Auftritt
g-Iottioett allein.

^IottroeH. 0 ©tarrfinn eines alten SftanneS, maS rufft
bu bod) für Unglücf auf fo oieler Sftenfdjen ipaupt.

2. Stufäug, 27. u. 28. Auftritt
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GiebenunbgtoangiQffer Sluffrift
Voriger. SBolf tritt ein.

^lottroell. ipa! SBolf! ©ut, baft bu fommft! Der
Slugenblid i[t ba, mo bu mir’3 bauten fannft, bafe id) bir
rneljr ein ^reunb, al§ £err gemefen bin. $cf) ruitl in
btefer 9?acf)t nod) mit Amalien nad) ©nglanb flieljn, e§
ftefjt bir frei, ob bu uu§ auf ber $lucf)t begleiten roillft.
SBoIf. O mein güt’ger £>err! sDtein SBille ift an ^fjren
SBunfcp gefettet; unb mo ©ie f)mgiel)n, finb’ icf) meine
tgeimat.
glottroett, $$ f)°&e grofte ©ummen in ber ©nglifdjen
S3anf liegen. 2£a§ id) oon ©olb unb föoftbarfeiten retten
fann, roill icf) jept gu mir nehmen. 5Ba3 icf) in meinem
fßulte gurüd noch laffe, oerteilft bu unter meine Wiener,
bod) ofjne etroa§ gu oerraten, ^d) roünfdje, bafe fie einen
£errn finben mögen, ber e§ fo gut mit if)nen meint, al§
id). Die beiben ©djiffer an bem ©ee, bie icf) auf biefen
$all feit längerer 8e^ gebungen l)abe, follen ficf) bereit
fjalten.
einer Stunbe längftenS mufe alles georbnet
fein. Dann erwart’ icf) birf) bei ber alten Kapelle. Dein
©efdjenf bring’ in ©id)erf)eit, fein 2£ert ift bir befannt.
©ei üorfid)tig, icf) baue gang auf beine Dteue. (2X6.)

^tunbgtoangigfter Auftritt
SBolf allein.

SBolf. Du fdjiffft nad) ©nglanb, günft’gen 2Binb, id)
bleibe hier unb mm mein ©cf)ifflein in ben öafen len*
fen. 2Sie boeb bie ©onne auf unb nieber gef)t. 2§er ift nun
gu beneibenf ©r? Der ftolge, ber gepriefene SRägen, ber
feinet ©lüdeS SRefte, mit gerfallenem ©emüt, bem un*
getreuen 9Reer oertrauen mufe? ober icf), ber fanfte, ber
befdjeibene ®ammerbiener,ber fein ftiH erworbenes ©cf)äf*
d)en bemütig inS Drodne bringen fann; unb mem oerbanf
xd) biefen ©ieg? (®r fdjiägt fid) an bie ©tim.) Dir, SHug*
f)eit! Sielfeitigfte ber ©öttinnen! Die Statur ^at mir nur
eine ftarfe ©allenblafe gegeben, bie nid)t gerplapt ift bei all
bem Unfinn, ben icf) feit fünf $af)ren in biefem £>auS f)ab’
fefjen müffen; aber bie SHugljeit fjat mid) läcfjeln pelefjrt.
bl), eS ift eine grofee ©adje um baS Säcfjeln. 28te oiele
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äftenfchen hoben jtdj ihr ©lüd erlödjelt, unb ein Schmach*
fopf fann eine Minute lang für einen oernünftigen 9)tann
gelten, wenn er gu lädjelu roeife. $>rum roiü ich lächeln,
fo lang’ ich nod) gu leben höbe, unb bann eine laute £ad)e
auffdjlogen, auf roeldje förabeSftiÜe folgt. m&.)
(ÄI§ ec fd;on in ber Suliffe ift, brängt ti)n SSatentin gurüd ©r fjat
feinen jtifddercaputrod an unb einen mad)3leintt>unbenen §ut auf.
©in ißacapluie unb einen ©pagierftod gufommengeimnben unter btnt
2lrm unb ein tleineS getleifen auf bem fRücfen, au§ bem ©ad ftelft
if)m ba§ furge £abafrof)r feiner eingeftecften pfeife, ©r ift benebelt.)

^eununbgtoangigfter Auftritt
Valentin. S5?otf.

Valentin* §alt! Barbar! So roillft bu bin? 2)u tommft
nicht oon ber Stell’. Sie fannft bu bid) unterftehn, meine
©eliebte gu oerleumben? Sa3 bat fie bir getan? Sie
bat beine £iebe3anträge nicht angenommen, toeil bu ihr
gu böfelid) bift. St'ann e§ eine größere £ugenb geben? Sie
ift meine Verlobte, unb bu hflft geglaubt: ich bin ber
©’foppte! Sie fofl einen Schmud g’ftoplen hoben, biefe
fd)rnudlofe ^erfon? ^Sfui, fd)äm’ bid), Sfammerbiener!
SBolf, 3cbl hQft bu bie f)öd)fte 3^it, auS bem £)aufe gu
gehn, bu Xrunfenbolb.
Valentin. Ohr ich hob’ Seit genug! $cb hob’ eigentlich
gar nichts mehr gu tun auf biefer Seit, als ^fmen meine
Meinung gu fagen. ©lauben Sie mir,§err®ammerbiener.
— ^d) oerfiebre Sie, Sie finb ein nieberträchtiger SJtenfd).
Sie hoben mich, einen armen ^ienftboten, auS* bem §auS
bracht, ber oon feiner £)errfd)aft treu unb reblid) bebtent
morben ift. (®r fcpiucpgt.) 2lber ber £>immel mirb Sie ba=
für beftrafen.
3)reifjigftec £luf tritt
Vorige. JRofa, aud) gum gortroanbern geriiftet, mit einigen Siinbeln
unb einem ©onnertjefjirm.

SRcfö. Sa§ tuft benn, Valentin? So lafe ihn gehn,
^d) hob’ ja g’hört, bu bift betrunfen!
Valentin. Ser hot birbaSentbedt? §a! $ch bin oerraten.
Seif. ^ept padt euch! 33eibe.
Valentin. Sollen mir uns felber paden? 5tein, mir
paden il;n!

2. Slufauß, 30. Sluftritt
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SRofo. ©d)äm’ bicf) bod^.
2Bolf. ®e! Gebiente!
üBebiente (rommen).
>
2öolf. $agt biefeS Öumpenpad l)ier au§ bein £>au$. £$cf)
befel)l’e§ eud) irr tarnen unfer3gnäb’gen$errn. (Srgeötaö.)

Valentin (ge^it

auf einen Schienten Io§, ber mit bem Kammer*
biener #önlicf)feit in ber Reibung haben muß). ?$aS? JpinauS*

roerfen roillft bu uns taffen? 3)u fdjänbltd&er Verräter!
SJofa, 2BaS treibft benn ba?
Balenttn Safe mid) gefjn, ber ®ammerbiener f)ier mufe
unter meinen Jpänben fterben.
9lofa. ©S ift ja nicf)t ber ®ammerbiener!
Valentin. 9?id)t? $!aS mad)t nichts. ©S loirb fd)on ein
anbrer ©pi|jbub’ fein.

23ebiente (lachen).
SJofa (nun thn fort^iehen). ©o gef) bod) nur.
Valentin, ©r fotl fid) nidjt [irr ben föammerbiener aus*
geben, biefer HRenfd), ber in bie Kammer gar nid)t fjinein
barf.
93ebiente. gejjt fort! 28ir fjaben mefjr gu tun.
9tr. 12. Gljor.

(fljor. $ort! 9?ur fort! $adt eud) fjinauS!
$l)r gehört nid)t in bieS IpauS.

£)enn baS fjeifjet <$u riet tragen,
©o gemein fid) flu betragen.
©o p trinfen,
23iS ^um hinten.
^ort, f)inau§!
2luS bem IgauS.
)Rofa. $)aft ein rrenig ©aft ber Trauben
Grinen SRenfdjen, fanft mie tauben,
$eS SSerftanbeS fann berauben,
Um if)n fo l)inaufaufd)rauben,
2)afe er ’n £)ut nid)t ron ber Rauben
®ann met)r auSeinanberflauben,
$)aS ift ftarf, bod), toenn’S erlauben.
Valentin, ©laubt mir bod), il)r lieben 2eutet,
2luf ber s£>elt ift alles eitel,
©enn faum trinft man oierjebn ©eibel,
£>at man fd)on fein ©elb im Beutel.
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©Ertappt öom ^ujj; bis p bem Sdjeitel,
3’famm’ als roie ein $afd)enfeibet,
Eitles eitel, nocf) ein Seibel!
G^or. ©i roaS niifct benn biefeS ©affen,
$ort mit eud)! $f)r bummen Caffen.
SRofa. ©et) unb leg’ bicf) lieber fd)lafen.
Valentin.
hQb’ einen fdjönen 3iffen.
ßtjor. sJMad)t uns nicf)t fo öiel p fdjaffen,
3t)r müßt eud) pfammenraffen;
®enn baS mirb uns fd)nn p IrauS,
$ort mit eud), pm Sddofo hinaus.
(©ie führen jie t)inau§.)

©inunbbietßigfier Auftritt
Der 93et(ler. glottroeH.
9?r. 13. ÜJIelobrant.
Sftufil. Da» Qnnere einer ganj oerfaHenen gotifdjen Kapelle. ©§ fielen
nur bie dauern nocf). Der fDionb teudjtet am beroöltten Iptmmel,
unb jein üictjt jtratjlt gerabe burd) ba§ ©ingang^tor, jo, bajj ber
SBettler, menn er bie lefcte SRebe fpricfjt, oon ifjm beleuchtet mirb.

Xet Bettler (fifct an ber ©cfe ber £>interluanb im Dunfein
auj einem ttieberen ©tein).
^tottraeü (in einen Stabmantel gefüllt, tritt ein), ©ie 9tad)t

ift fühl. 2lud) 5ief)t im SBeften ein ©emitter auf. SBenn
eS nur halb öorübergef)t. SBaS raufefjtV 33in id) f)ier
nid)t allein? 2Ber lauert an ber ©rbe bort? §eruor!
©er ^etiler (fte&t auf). $d) bin’S. mein gnäbiger §err!
Unb l)abe Sie fd)on lang erroartet.
^IcttnjeU. SSaS tritt mir biefer Bettler beut pm brüten»
mal entgegen?
©er Bettler (tritt einen ©djritt bor, nun befdfeint i&n ber 9ftonb).

^lottmctt. §a! 2öie ber SDionb fein 3lntlifj grofe beleud)*
tet. 38aS mifift bu t)ier öon mir, bu grauenhaftes Söilb
beS felbftgefcpaffnen Jammers?
33ettler (fniet). d), baS üeipieiflungSüolle 2oS meines
geheimnisvollen ©lenbS unb meine tperaenSangft, bafe Sie
bieS Sanb oerlaffen, graingen mid), beit morfdjeit 2eib aufs
3?eue in ben Staub p roerfen. Sie finb ber einzige in
biefer unbarml)er§’gen 2Mt, auf beffen ©rofemut id) noch
bauen farm.

3. Slufaua, 31. SXuftritt

57

OrlottroetU Ipinmeg bon mir! $e länger id) bidf) fchaue,
je areulidjer lommt mir bein Utnblicf bor. 3)rtng’ il;n
xiicgt auf, id) miD bicf) nie meljr feljn.
^Bettler* ©3 fteljt bei $'f)nen, gnäb’ger .<perr, mid) gäng*
lief) gu berfdjeuchen. ®od) müßten Sie bafür ein grofceä
Opfer bringen. 0 geben Sie bie Jpälfte biefeg Sd)ape§
nur, ben (Sie auf $I)rer 93ruft berbergen, uub niemals
hören Sie midi) mel)r gu 3hrßn ^üßen mimmern.
^lottroeff. §abgierige§ ©efpenft! £at Satan bid) ber*
flud)t, bafe bu ber ©rbe ©olb foflft nach ber tpöfle fd)lep*
pen? So ein Segehten tann ja Stobnfinn Eaum erfinben.
©in Settier, ber um Sftillionen ficket.
Scttler. Sernünft’ger ift% fie gu begehren, al3 fie mie
bu bergeuben.
ftlottraell. 2Bie magft bu’§, mich gur SRedjenfdjaft gu
giepen? ©u unbanfbarer SDMdf), beu id) fo reich bejdjenft.
Settier. 9iie mirb ein Settier rnüb’, ben Reichen gu be*
neiben.
ftlottroell. 2ßie gmnbegeflaffe bei be§ $ieb§ ©rfdjeinen,
fdfjalt fein ©ebelfer burd) bie ÜRacht.
Settier (gegen ben Eingang rufenb). 0 f)ör’ e§, 38elt! 0
hört e§, SRenfdjen alle, ber überreiche SCftann läßt einen
Setter barben.
^lottroell (halblaut). ^)ie§ gräfliche ©efcfjrei mirb midE)
am ©nb’ betraten. Sdjmeig bod), unb ninftn bie§ ©olb,
um beine ©ier gu ftiUen. (Sr luirft ibtn einen 93eutel bin.)
(genier ©onner.)

Settier (bebt tbn auf, laut iammernb). gu bsenig ift’3 für
mich, mein ©lenb ift gu gtoft. geh Iöff nicht ab, ber 2Belt
mein £eib gu Hagen, unb ruf’ bie 2Renfd)f)eit groifdjen un§
gum dichter auf.
^lottroell. Serftummft bu nicht butcf)©oIb,fo madj’bid)
biefer StaI)I berftummen. (®r aiebt ben ©egen unb min ibn
DeriDunben.)

Settier (bleibt fteben). 9Rötbet! ©)ein Sßüten ift um*
fonft. ®u f;aft mich nid)t bermunbet. 28a§ ich begehrt,
tann mich allein berföljnen. (SBtttenb.) 0 mödjteft bu hoch
jet)t in meine Sitte mifl’gen.
^Iottroell (bartnäefis). ®u millft mich gmingen? 9?ie!
Settier (baibiaui, rufenb). So flieh, Setfdjmenbet! flieh!
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Wodj mir entfliegt bu ntdf)t, unb an ber Whemfe fehen mit
uns mieber. (Stb.)
($)er 2Jtonb oerbirgt fid) fjinter ben SBoIfen, mau tjört ben 28inb
braufen, 93lifce leuchten.)

fylottnmt. 211S id) ihm bort im Sonblidjt in baS bleiche
Slntiifj ftarrte, ergriff eS mich, als fälje id) meines SSaterS
©eift. Wie 9tad)t roirb ftüvmifcf). §a! ©in ©chatten fliegt
baher.
3u>eiunbbrci§igfter Auftritt
Voriger. Stmalie, in einen 2Jtantel gefüllt, ben
Sftännerljut bebeeft, tritt atemlos ein.

mit einem

^lottroeU. 53ift bu eS, Solf?
Slmalie (ftürgt erfd)öpft in feine Sinne). 9?ein! idj bin eS,
mein Julius!
^lottnseli (entaücTt). Amalie! WeureS SD^äbcfjen! ^omrnft

bu fo allein?
Slmalie.

tonnte feine meiner Wienerinnen öemegen,
baS ungeroiffe 2oS mit ber ©ebieteiin gu teilen. Sein
Skater road)t bei bem ÜBnrou; brum lafe uns fdjnefl ent*
fließen; tuenn er nad) tpaufe fommt, fo toirb er mid) gu
fprecfjen roünfd)en.
$loütuett. ©S tut mir meh, ben treuen Solf gurücf*

gulaffen, bod) brängt unS bie ©efaljr. Senn toir nur baS
©emitter nidit gu fiirdjten hätten.
§)riiunt>bieihigfter Wluffrift
SDa§ ©eftabe be£ ©eeä. Stuf einem Reifen eine ©djifferfiiitte. SJtaj unb
Jfjomns, ätnei ©d)ijfer, jictjen einen Siatjn mit einem ©eget ans Ufer.
$ie üBeüen be3 ©ee§ gel;en tjodj. ©§ ift nidjt gän$lid) finfter, fonbern
fotbeS 2id)t.
SJtoj. Stjomaö.

WljomaS (ftebt auf bem $el3 unb siebt ba§ ©d)iff). Sajl
giel) baS ©egel ein, ber Sinb gerreifjt eS fotift.
SOlaj (tut e§). WaS ipuuberoetter fjat aud) fontmen
müffen, um armer Seut1 ^erbienft gu fd)mälern.
WljomaS. Senn man am Sorgen gleidjeinalteSSeiber*
bfieft, bie brummt, ba führt bei genfer ftetS ein Setter her.

Saj, fttuch' nur nicht fo, fonft geht bie ©ee nod) immer
höher.
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QSierunbbreigigfter Slufmtt
Vorige. glottaicH. SImalie.

^lottroett. §a! feib ihr ba? 9hm lafjt un§ fernen Don
binnen!
$I)onta3. Sa§ fällt ©uch ein, roer roirb in folgern
Setter fahren.
^lottroeö. Sir miiffen fort! $d) fjaö’ euch ja gebungen!
üHaj. 3um überfcfjiffen, ja. Allein, roa§ johlt $f)r un§
benn für3 Grrtrinfen?
^^ontaS. $er Sturm fepmeipt im§ ben leichten ®afjn
ja jehnmal um.
9Jlag. Sir fegeln nid)t.
^lottioett (OeratnetflungSbolI). 3hr müjjt!
SpürnaS unb SHag. Sir rooflen niefit.
2lmalie (für fidD). 0 §immel! S)u ftrafft mid) fdjon in
biefer Stunbe.
gdoitraeü.
brenn’ bir biefe $ugel burd) ben ®opf!
(®r tjält itjm ein Sergerol oor.)
5f)Oma§ (fdjlägt ibm bie ijMftoIe mit bemfRuöet au§ ber£anb).

Safjt bod) ba§ bumme $eug, ba§ Setter roirb fepon frtaflen
Iaffen.
attoj. $)a müfet $pr un§ auf eine anbte Seife jroingen.
glottrocfl. Soplan! $cp gebe eudj fünfhundert 2oui§*
bor, wenn mir ben See im 9?üden paben.
£poma$ (au awas). $)a3 ift ein Sort! ®amerab, roitlft
bu bein 2eben roagen?
SJJaj. Sarurn nicht? roenn ich bin bin, bin icp’§ nicht
aßein.
Xpomaä (fd&Iägt in SlotttoeHS £anb). $otj Sturm unb
Klippen benn, e§ gilt. 3)odp hört, bafe un§ ba§ grauen*
gimmer ba nicht etroa fepreit. SDie See ift toie mein böfe§
Seib, roenn man fiep füreptet, treibt fie’§ immer ärger,
bod) feplägt man mit bem SRuber .tüchtig fie aufs SJtout,
ba gibt fie nach- 9tun fommt!
^lottroeU. 9?un, auf gut ©lüd!
(Sie geben alle oier nad) bem Skiffe. SERufif beginnt. SJiacb einigem
^erumroerfen be3 ®abne§ fteuern fie fort. 2>a§ ©emitter miitet. ©3
fdjlftgt ein. 3)ie ©eemöraen fliegen über bie $übne. $>od) plöfclicb
läfet ber ©türm nad;, bie SSogen geben nieber, ber SJionb wirb jut
§alfte jroifeben ben Sollen fieptbar unb roirft feinen ©cbein auf ben
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©eitler, ber auf einem fleinen, faum bemerfbaren S'afjne, mit einem
Dom ©türme jerriffenen ©eget, gebeugt fijjenb, fadjte oorüberfäfjrt.
Sie SDtufif fpielt bie SJtelobie feineg 5iettlerliebe§. SBenn er fort ift,
öermebrt fiel) ber ©türm, unb ber SBor^ang fällt.)

9tr. 14. ßtmfdjenaltgraufi!.

©riffer Slufsug
$lottmelI§ Schlofe,
mie gu Einfang be§ jmeiten 2lufäuge§, nur ba§ ©tammfdjlojj in bet
gerne ift jur 9tuine oetfaKen. glottmeH, ganj cu§fef)eub mte ber
{Bettler, fifct beim {Jlufgetjen be§ 93orf)angc§ an bctnfelben iß[a&, tno
ber Bettler fajj. SBentt bie ©ingang§muftf, bie bei ©röffnung ber
SBüfjne norf) mehrere Safte fortgebauert, geenbet ift, fteljt er auf.

(Erfter $Utf tritt
glottmeK allein.

Oftottroett. ©o fefj’ ich bicf) nad) gmangig ^ö^ren
mieber, bu [toller greubentempel meine» fommerIid)en
2eben§. *J)u ftegft fo ernft unb [innenb ba, gleich einem
Monument in£ ©rab gefunfener ©lüdfeligfeit, bie ölte
$röf)licf)feit fcfjeint aud) au§ bir gemieden. ©inft fdjallte
§ubel au$ ben puffern biefe§ 9ftarmorfaaIe§, filberne
Würfel foilerten nod) auf bem grünen Xifdj, beraufd)te
Spieler ftürgten auf mein V>of)l bie goibenen Vedjer au§,
unb übermütige $freube fdfraang bie rief’gen Flügel. 9?un
ift e§ ftutnm unb ftitl gemorben,ber borgen l)ot fdjon lang
ein froi)e§ Sieb gefungen, unb jene Pforte ift noch immer
eft t>erfd)l offen; ober bliefft bu nur in biefem $ugenblicf
o ernft, roeil bein Vearünber fo bid) raieber grüftt? Seit
d) bid) nicf)t gefeiert, hat fid) mein Scfjidfal feljr geänbert.
^d) höbe ©attin, ®inb unb all mein ©ut burd) eigne
Schulb oerloren. Verfolgung f)ab’ ich f)ier mofjl nimmer*
mehr ^u fürchten, benn ^litterftein, mein größter fjeinb,
ift in ber Schlacht gefallen. ®od) mo fotl id) in biefer Sage
nun um Veiftanb flehen? ®er ebte ^Sräfibent, er hot un3
ja üor feinem £obe noch oerjiehen, ift lange hinüber. 2ln
einige ^reunbe hoh’ ich fchoo gefd)rieben, bodj niemanb
rntll ben armen Julius mehr lernten. 2)rum tmH ich noch
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ba§ lejjte magen, idj mid nadj 53ettlermeife einem ^rem*
ben mid) oertrauen,roid bemüefifjer biefeS©cf)loffe»iagen,
bafc icf) ber erfte roar, beffen 2lug’ mit ^errenblid in bie*
fern l)olben ©igentum gefdjmelgt, unb bafe id) nun nichts
mein
nennen pah’ als biefen ^Bettlerftab; oielleidjt bafj
i^n bie ©rö&e meines UngliidS rü^rt £)ier fommt ber
(Partner auf mid) ^u, ben null id) bodj befragen.

Streiter *2luftriff
Voriger. ©ärtner mit einer ©iefefunne.
unb etma3 rot;.

©r ift p^legmatifcf)

^lottroefl. ©uten borgen!
©ärtner (fteöt t&n berbäc&tig an), ©uten borgen. ($ür
ftdb.) SNufe bod) ben grogen Ipunb oor, ber ®ette loSlaffen,
meil gar fociel ©efinbel immer fommt.
ftlottniefl. ättein lieber ^reunb, roodt
fo gut fein,
mir $u fagen, roie ©uer gnäb’ger §err roofjl f)eif}t? unb
mie lang er biefeS ©djlog befifct?
©ärtner. $f)r rooflt ifjn rooljl nrn etmaS bitten?
^lottiueü. $d) tüünfcfjte il;n ^u fpredjen.
©ärtner (für
Scheint bod) nidjt, bafe er etmaS
fteljlen mid. (£>aut.) ©S mag jeftt ungefähr ^mölf ^aljre
fein, (©r redinet nact;.) ^er glottmed* Ijat’S gebaut, ber
mifdjt nad) ©nglanb burcf), ba fauft’S ein ©raf, ber ftarb,
unb bann naljm’S unfer £>err, unb ber mirb’S rool)I audj
bi§ an feinen Xob bemalten,
ftlottroett. ©eib ^f)r fdjon lang in feinem ®ienft?
©ärtner. ftiemlid) lang, aber geftern f)at er mid) per*
fönlid) abgebanft.
^lottroeß. 22ie tituliert man il)n?
©ärtner. £>err oon 22oIf.
glottmeH. $on SBolf? $on ber Familie f)ab’ id) nie
gehört.
,"
.
©ärtner. $a, mit ber Familie ift’S aud) nidjt meit l)er.
©r mar beS ^lottmeJIS ®ammerbiener.
^lottroett (rafd)). SKein $ammerbiener? (©r faßt ft<$.)
9Hd)t bod) —
©ärtner (madjt große Singen). 2£aS fällt ©ud) ein? (gür
ft<$.) 3)er Sftann muft nidjt in Drbnung fein. «Er beutet
auf ben flopf.) ftefjt roifl ber arme Teufel gar einen Sam*
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merbienet fyxihen. (ßaut.) Sei ^lottmell, fagt’ kb, ber in
2lmerila geftorben ift.
^lotttoeß, $a bot (Suer §err oermutlidj eine fe^r grofee
(Srbfdjaft gemalt?
Partner. 9Hd)t3 fyat er gemacht, ben ^lotttneU bat er
tüchtig überS Dbr g’baun, ba fomrnt fein Reichtum ^er;
ber mar fo bumm unb b<U ifjn noch bafür befdjenft. tpat
ifjn gef)ätjdjelt. Unferer bat ihn bann brao au^geladjt unb
fagt ifjm noch im $ob nichts @uteS nad). ©o gebt’S ben
jungen Herren, bie nur oertun unb nichts oerbtenen tim*
nen. ©a Rängen fie ben ©d)meid)lern aKeS an, bie anbem
fieute finb mdjt ihresgleichen, unb menn fie in bie 9tot
bann fommen, ladjt fie alles auS. (@rgi&ti&ma:a&at.) 2BoUt
^f)r eine Snfe nehmen?
^IottmcD. ^d) banfe! (9lad) einigem fRad&bertren.) $d) mit!
ifin bennodj fprecfjen!
Partner. 9?un, menn 3f)r ihn in guter Saune finbet,
t)ielleicf)t fdjenft er (Sud) etroaS. (<Sr greift tn ben @act.) ^d)
mifl (Sud) auch ein (SlaS Sranntmein geben.
^lottroett (fpöttifcf)). 3^r feib ju gut.
bin (Such febr
Oerbunben.
©ärtner. (Si, febt einmal, menn man ein armer Teufel
ift, ba mufe man leben ©rofdjen nehmen. $od) ^sbr merbet
mobl am beften roiffen, mie §br mit (Surer ®affe fteljt!
^lottroefl (feufgenb).
banf (Such febr für (Suren
Unterricht. 9J?id) rounbert aber, bafe $bt
alles fo un*
gefreut oon (Surem tperrn erzählt.
©ärtner. früher bött’id) nijf)t§ gefagt. 5e&t gef)’ td) aber
fo in einigen Sagen fort, ba liegt mir nichts mehr baran.
^lottroefl. ©agt mir nur eins noch: ^ft tperr oon Solf
im Sefi£e biefeS ungerechten ©uteS glüdlicb?
C5)a§ %oi öffnet fidj.)

©crrtner, Db ber mof)l glütflidj ift? £>a fc^crut ihn an,
unb überzeugt (Such felbft.

dritter Auftritt
Vorige. SBoIf. @r ift fefjr gealtert, fieljt Iran! au§, ift in fßetg ge»
Iteibet. $rei SBebiente mit lf)tn.

^fottmeE (fä^rt gurütf). tpimmel!
fannt.

£)ätt’ ihn nicht er*
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ffiolf (fein ©etragen ift fe^r biifter unb finnenb). 3$ £)a6e
eine üble 9?ad)t gehabt, bie ©onne fommt mit ijeut fo
trübe oor.
©ärtner. ©näb’ger §err! ©3 min ein armer Sftann
©ie fpredjen.
ftlottroeö. Sn lügft. id) bin’§ nid)t mel)r. c^ür ft#.)
foldjer $äl)e madjt mid) mein $3emuf|tfein teid).
SSolf. ©r fann nid)t ärmer fein al§ id). 2Bo ift er?
^lottroeß (tritt not), fJflottroeQ nennt er ficf).
SBolf (faört aufommen). ^lottmeQV (Sr fiiijlt in bie (Seite.)
Sa3 t)at mir einen ©tief) gegeben. Sie böfe ©id)t ift bod)
nod) unbarmtjer^ger, al§ e» bie SRenfdjen finb. ($ür ft<$.)
©r lebt noch unb fommt fo jurfitfV ©o ftraft bet öimmel
feine ©ünber.
OJärtner. Sa§ ift ber reiche ^lottroeH? ©ute ^Jcadfjt,
ba roill id) lieber ©ärtner fein. (Sr gebt ab.)

Q3terter Auftritt
©orige o!)ne ©cirtner.
SSolf* §err oon fjlottroell! id) füf)le mid) fcljr geehrt,
bafe Sie fid) 3^re^ alten SienerS nod) erinnern, unb be*
bauere nur, ba| meine $ranfl)eit, bie niid) fcbon feit oielen 3abren quält, mir nid)t erlaubt, meine $reube über
^Ijre s2lnfunft fo glanpofl an ben Sag $u legen, al3 ©ie
Oon mir e3 forbern fönnten.
^lottroeß. 3d) f)abe nichts §u forbern, gar nid)t§ mel)r.
SSa§ icf) mit 9ied)t §u forbern fjntte, ift mir burcf) einen
*pöf)eren (er biicft gen £itmr.e() fd)on geroorben. ^d) roollt’
nur ben SBefiper meinet ©d)loffe§ feljen.
SBolf (iäcöeit). 3a, e§ ift ein gan^ befonberer 3ufall. 3$
fjabe baburd) eine roa()re 2lnl)änglid)feit an 3^r £)au§ be=
miefen. Ser £)immel bat mid) mit ©eroinn gefegnet, aber
id) Ijabe fe^t grofee SSerlufte erlitten, ^er^eiben ©ie, ber
5lr(d erlaubt mir nid)t, fo oiel p fpredjen, id) meife bie
©l)re 3f)i'e3 33efud)e3 fef)r p fdjäpen. (3u ben ©ebienten.)
©eleitet mid) p jener ?lu3fid)t f)itt. Sod) nein! 3n§ ©cblojj
prüd. 2ludj ba3 nid)t! 9iad) bem ©arten. Ser ©arten
ift fo fdjön, nur fdjabe, bafe bie iKofen fd)on oertoelfen. (Sr
trtrb nadibenfenb.) 2£ie oft roerb’ id) fie rool)l nod) blüfjen
fel;en? (Schauert.) £>eut ift ein falter Sag.
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jjlottraefl. 9)Ht fdjeint bie (Bontre roarm.
Söolf. 9J?id) friert. ©ef)t bod) fjinab in§ Dorf unb ruft
ben frommen SLßann, ben icf) fo gerne fept um micf) ffabe,
bafe er mir ein moralifdjeä 93ud) oorlieft. $d) ()öx’ fo
gern moralifdje Sücfjer lefen; bie SBelt ift gar fo fd)led)t,
unb man fann feinen Droft nur in ber ftufunft fuc^en>
(@r fcßleicßt in ben ©arten, bie ©ebienten folgen ißm.)
^fottroeü (au bem lebten ber Wiener). Der £>err ift fcfymer

erfranft! gft er geliebt? 2Bünfcf)t man ipm langes £eben?
Gilt Diener (fcßüttelt ben Hopf unb fagt gletcfjgülttg). Gr ift
ein gei^’ger ^il^, ben niemanb leiben fann; unb in eini*
gen SBocgen roirb’S roofjl mit ifjm ^u Gnbe geljn. Slbieu!
(©r folgt ben anberen in ben ©arten nad).)
ftlottroctt (fießt gen Fimmel unb fcßlägt bte £änbe aufammen).

D ^lottmeflS ©djlofe, roaS beherberget bu für 2J?enfd)en
jept! 2Ba3 foö icf) nun beginnen? Die wenigen Dnler,
bie id) nocf) befafc, fjab’ icf) auf meiner monbenlangen
SBanberung Derart, ^d) Ijab’ pefpart unb trocfneS ©rot
aegeffen, unb bod) befipe id) nicht einen Pfennig mefjr.
Dort, mein alteS ©Cplof}! (©r fießl nach ber ©uine in ber
gerne.) GS ift gum ©innbifb meines jep’gen GlüdeS flu*
famm’geftül'ät. (©r Bleibt mit berfcßränften Hrmen nacfjbenfenb
fteßen.)

fünfter Auftritt
©origer, ©alcntin in bfirgetlidjer ütracßt als Sifcßlermeifter, einen
§obel im @atf, fommt trillernb. @r ßat fcßon bunfclgraueS §aar.

Valentin. Sßenn ein Dijdjler früh uufftept, Dralalala.
— (©r fießt giottmea.) €d)au fd)au, baS ift ein armer
Sttann, id) mufe ipm bod) roaS fcfjenfen. (©r nimmt einen
©rofcßen au$ bem @acf unb toid tßn glottioed reichen, bocß ftupt
er, als er tßn erbltcft.) ipe! Witter!
ftfottttJCÜ (feßrt ficß gegen ißn). 2BaS ift —

Valentin, 3d) roeife nicht, biefeS G’fid)t — baS G’fidjt
ift mir befannt — $ept trau’ id) ipm faft ben Grofcpen
gar nicpt 5’geben —
^lottniett. 2BaS wollt 30* benn?
Valentin (nocß gereifter). Die ©timm’ — baS wirb bod)
nicpt —? (®r atttert.) ©ie, pören’S — baS mär’ entfeplicp —
bitt’ um Sßergeipung! (Sie, fennen ©ie baS ©djlofj?
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^fattnieff (gerührt). Db ich es ferme, $reunb? ©S war
ja einft mein Eigentum!
Valentin (fd)reitrafd)). 9JMn gnäb’ger §err! 9ftein gnäb’*
gcr igerr!
ftlottwelL 28er bift bu, greunb?
Valentin, 3)er Valentin, kennen mid) ©uer ©naben
benn nimmermehr, berXifdjferg’fed, ber einmal bei^hnen
g’arbeitet hat, unb ben ©ie als Gebienten anfg’nommen
haben, weil er $hnen \o gut g’fadert h^t.
glottmett(gutmütig). Valentin? ®er gute ehrlidje$afen*
tin? Unb bu erinnerft bid) meiner?
Valentin. Db idj mich erinnere? 0 ©ott! ©uer ©na*
ben waren ja fo gut mit mir unb haben mir ja fo niel
g’fdjenft. ©inert Zutaten fjab’ idf) mir nod) aufg’tjoben,
(gutmütig) aber bie anbern hob’ idh aße auSgeben.
^lottraett* Unb geht es bir gut?
Valentin, 5^u mein. 28ie’S ha^ einem armen Stifter
gehn fann. 2tuf bem £anb ift ja nidjt gu öief g’machen.
3d) bin gufrieben.
glöttroeß, ®ann bift bu glüdfidh!
Valentin, -ftu, man nimmt’S halt mit, folang, als ©ott
miß. 2lbet ©uer ©naben fdheinen gar nidjt gufrieben
gu fein.
^lottweß. 9Ud)t wahr, id) hub’ mich fehr geänbert?
Valentin (Verlegen). 2lh uein! nein! ©uer ©naben fdhaun
gut auS — gut — recht gut. ©in biffel ftrapagiert, aber
— (Beifette) baS fann man fa einem foldjen §errn nicht
jagen.
gdottroeß. SJietn guter Valentin, nun fann ich bidh nidht
mehr befdjenfen!
Valentin. 33efd)enfen? ©uer ©naben werben mid) bodh
je|t nicht mehr befdjenfen Waden? ®a rnüfjt’ ich ©uer
©naben richtig öödige ©robfjeiten antun. (er faßt fid>.)
$8itt’ um SSergeihung! ^dfj reb’ manchmal, als wenn id)
^obeffchatten im
hütt’. ©eit id) wieber Xifdhfer bin,
hab’ ich meine gange Politur üerforen.
glottweß (für ficB). ©od ich mich ihm entbeden?
Valentin (für fi$). $dj trau’ mir ihn gar nidht gu fra*
gen, mir fcfjeint, er ift üod junger.
ftlottroeß. ©ehft bu nad) §aufe?
Valentin. jftein! ^dh fod im 28irtSfjauS brüben bie
5 91 a im unb, $er $3erfc£)töenber
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Xür g’famm’nageln, meil’§ geftern einen f)inau§gemorfen
fjaben, unb ba er ift ang’fommen an bie Xür, unb ba Ijat’3
einen (Sprung friegt.
^loUtUCE (Tämpft mit ftd), feufat, greift fiel) an bie Stirn unb
lagt bann). fftun! @0 leb’ mot)I! ((Sr luitl ge^ert.)
Valentin (f)nit itm auf). 2Bo moEen benn ©uer ©naben

t)in? ©uer ©naben merben mir bodj rticfjt mieber baüon*
laufen? 3e£t f)a&’ id) ja erft bie ©f)t’ g’fjabt gu fetjn. (29ei=
feite.) EBann id) nur müßt’, mie id) ba§ SDing anfteEen foEY
^KottroeK (feufat). 2Ba§ miEft bu benn nod)Y
Volenti«, ©uer ©naben öergeiljn — 20) er fagen mir
©uer ©naben aufrichtig, fein ©uer ©naben f;eut fdjon
eing’Iaben?
(täcOeit). fftein! lieber Eft an n!
Valentin, ©ürft’ id) mot)t fo frei fein unb bürft’ mir
bie ©f)t’ au§bitten, auf eine fcfjledjte §au§mann§foft?
(gerührt). ^d)ban!ebir! Eied)tfdjaffenerEftenfd)!
^d) fontrne.
Valentin. üftidjtS tommen. 20) beleih’, $d) taff’ ©uer
©naben nimmer au§. ®ie foEeu fid) $t)re £ür felbft
g’famm’nageln. $d) utuft tnit meinem gnäb’gen §errn
naef) !gau3 geffn jefct.
@o fomm!
SSatentin. 2lber ba§ fag’ id) gleid), fo gel)t’§ bei mir
nid^t gu, mie’3 einmal bei un§ ba (aufs strafe beutenb) gm
g’gangen ift — 20) — (er fdjiögt ftd) auf§ totaui). ©d)on
mieber fo ein §obeIfd)attenbi§fur3.
^lottroeß. $d) merbe mit aEem gufrieben fein.
SBatentin. 9ttdft§! nein! EBirb nid)t fo fd)Ied)t auSfaEett,
id) fod)’ ja feibft. 2tf), mir merben un§ fd)on g’fammem
nehmen, id) unb meine 2lOe. 2Birb fid) fd)on mo ein über*
tragen’^ ©eflügelmerg finben. ©otang ber Valentin ma§
ijat, merben ©uer ©naben nid)t g’grunb geffen. $ept mer*
ben mir unfern ©ingug t)aOen. 20), fo fattn’3 nid)t ab*
laufen, ©ner ©naben müffen eine 2fu§geid)nung f)aben.
^d) geh’ üorau§, unb ©uer ©naben fommen nad); unb aEe
meine !$Hnber müffen ©palier mad)en, unb mie ©uer
©naben eintrelen, müffen^ fd)reien, bafe ifjnen bie 23ruft
gerfpringen möd)t’: 2Sioat! Unferm 2Sater fein gnäbiger
Öerr foE leben!
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^JottraeK. ©uter SSafentin!
SSßlentin. 5)a§ ift ein fielen in bet Söeft!
(Sie geben 2lrm in 91 tm ob.)
9tr. 15. SBerwanblungämufif.

6ecfefter Auftritt
Xifdfeferftube.
Sine §obeIbanf. ©ifd)lermerfäeuge Rängen au bet SBanb. £ifd) unb
Stühle. £inf§ ein genfter,reä)t§ eine Seitentür. Siefe jagt benSUttdjet,
bet eine ißubelmü&e auf bat unb93üd)er mit einem Stiemen gufammem
gefcbnfirt, au§ bem Kabinett ^erau§. Jpiefel fifet bei bet §obelbanf.
Siefe. äJiidjel. Riefet. §onfel, flötet Spepi.

Siefe. 2Bart’ bu ©jüfebub’, mann bie ÜDhitter nad) §au§
fommt. $d) merb’ bic nafd)en lernen. ®aum fommt er
nad) £>au§, jo feat man fdfeon mieber ©alT.
äRidjel (tueinenb). 5Die Butter feat mir’3 erlaubt.
ßtefc (reifet bem liefet bie Säge au§ ber £anb). ©tefen fafe,
jag’ icfe, menn bu bem $8ater ma§ ruinierjt.
Riefet, $cfe arbeit’ fcfeon jo gut als ber $ater. (dämmert.)
Sßepi (tritt au3 bem Kabinett berauSgeben, fällt ober nteber
unb treint).
Siefe. $)en 23uben feebt’S auf. (Sie bebt ibn auf, er bat
noch ba§ ^inberröddjen an, unb fteCft ibn auf ben ©ifdj.) !^fet
ift er nodj nicfet angogen. (Sie giebt ibm fein ßamifoi an.)
SRidjel (gupft fie am fiieib). $en ©dfelüffef gib mir, bafe

icfe meine ©dfeufbüdjer auffeeben tann.
Siefe. Safe rnicfe gefen, id) mufe ben S3uben angiefen.
SSenn bie Butter fommt. ©§ ijt fcfeon eff Ufer.
$anfel. Riefet, fomtn feerauS! 2Btr fteigm in tauben*
fobef ’nauf.
Siefe. $ein, menn bie 93uben aus ber ©d)uf’ g’ipauS
fommen, ift’S nicfet gum 5luSfeaften.
Wiefel (bcimmert).
Siefe. £örft nid)t gu feammern auf?
SDUdjel (beutet nad) bem 2lu§gang). ©aS ^jdeifcfe gefet Über.
Siefe (fefet ben tleinen 23u6en mitten in§ gimmer. ©er 5Bub
fcbreit). Sluf ben ffeinen 33uben gebt’S acfet. (Sieläufthinaus.)
#anfel (ruft). §iefef! aujja gefe!
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Siebenter Auftritt
Vorige, SBatentin. glotiioefl.

_ SBöfetttitt. ©parieren ©uer ©naben nur herein. fallen
©uer ©naben nicht über ben 23uben. 2Ber bat ihn benn
ba mitten inS gimmet herg’fefet? $<h bitt’ um $er*
geihung! ©S ift adeS in Unorbnung. ©inen faubern
©effel beraub.
Sfttdjet (tauft in§®aBinett unb Bringt einen Bölaernen <StuBI).

Valentin. Sie §obel[djatten raeg!
£tefel (tut es). Salentin (au amcBei). ©inen ^oifter bring’!
äliidjet (läuft fort unb ftolpcrt).

Valentin. $efet mirft er baS £eimpfanbel um; mie
g’fadt ©uer ©naben benn bie SSirtfdjaft?
SRidjel (Bringt einen SBettpoIfter).
Valentin. 2BaS treibft bu benn, hött’ft gar eine Sudjet
bradjt. (@r jagt tBn fort, au glotüoetl.) ^id) büt’ $tafe gu
nehmen, £iefel, mo bift bu benn? ®omm bodj herein.
$lde ®inber! (ßiefe, alle hinter Bi§ auf £>anfel.) 2ÖO ift
benn ber Jpanfel?
fiiefe. Ser ift fdjon mieber braufeen.
Valentin Ouirft einen SSIidf burcf)§ genfter). Sa hob’ id)
bie ©hr’, meine Familie aufguführen. ©inS, gmei, brei,
öier, unb ber fünfte fifet auf bem Saubenfobel oben. SJtein
SSeib mirb gleich nach JpauS fommen, bie roirb ein $8er*
gnügen hoben. ^>artfel, lomm herein, g’fchminb.
£artfel (ruft). $ch tonn ia nicht fo g’fdjroinb herunter*
fteigen.
Valentin, ©o fall’ herunter, ^efjt ba geljt’S her, $inber,
ba ftedt euch im ®reiS herum.
.jfranfcl (rommt).
Valentin. 'Sa fdjaut’S ben §errn an, baS ift mein lieber
guter gnäb’ger §err, öon bem i<h emh fo öiel ergähtt
hab’, ber hot euern Katern unb öiel hunbert SQZenfd^en
©ute§ getan. ©eht’S hin unb füfet ihm ade bie §anb.
(SDie tinber tun e§, unterbcffen fagt)

Imnfel, $ater! Ser fiefjt ja gar nidjt aus mie ein
gnäbiger £>err.
SSalentin. 23ift ftid, bu bift fein Kenner, maS üerftehft
benn bu oon ein’ gnabigen §errn.
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£<utjel (tilgt S-rottluetI bie £anb).
$jkpi (tut e§ auch), ©uer ©naben! $efei audj £>anb
füffen.
Valentin. $)a§ jüngfte ®inb meiner Saune, ©uer
©naben.
fitefe (Verlegen), ©uer ©naben! itnfer §err SBater f;at
jo Diel ©ute3, Siebet unb Sdjöneg oon ©uer ©naben
g’fagt, bafe mir un§ redjt freuen, ©uer ©naben fennen*
^ulernen. ,
^lottmeDL §immel! (Sr finit bon ©djmera unb ©cfiam über*
töftltigt in ben ©tuf>l unb berfjüüt mit beiben Rauben ba§ ©eftdjt.)
fiiefe (leife). SBater! 5Der £>ert bauert ntid) red)t, bem

ntufe’§ ja gar fd)led)t gefjn!
Valentin (ebenfo). £ut’§ nicfet bergleicfeen, mir merben
fdjon brüber reben.
ßtefe (gebt ob).
SSaienttm ©efet’3 jefet, ®inber, gebt’3 ein menig in ben
<gof ’nau3. (3um £iefei.) 3)u fdjau’ bid^ braufe’ um bie
fettejte ©nten um, (aum amdjei) unb bu fucfeft beine äftutter
auf. ©ie foß gleich nadj <pau§ fomrneu. (Sie mnber ab.)

S^lc^ter Auftritt
Valentin unb glottnieH allein.

Valentin« ÜDMn ©ott! SDie ®inber, bie miffen nod)
nidjt§ oon ber SBelt. (©eufat.) $a ja! Sein ©uer ©na=
ben nicfet jo betrübt, $d) feab’ felbft nicfet oiel, aber ©uer
©naben bürfen mir nicfet gugrunb gefen. 2fber ergäben
mir ©uer ©naben bodb) einmal, mie ijt benn ba§ Ungtüd
jo fomnten?
ftlotitoett. 3<§ lebte burcfe adb)t Safere mit meiner eblen
©emafelin, bie mir in Sonbon einen Sofen geboren batte,
gan^ glüdlicfe. Sebodj auf einer Steife nacfe Sübamerifa,
oon melcfeer fie mid) oergeben§ abäufealten fucfete, al§
feätte fie mein Unglüd geafenet, entriß mir ber Xob beibe.
Sdj ging nad) Sonbon gurüd, judf)te gerftreuung. 9J?ein
^lufroanb ftieg! Scfe liefe ntidj in grofeartige Spefu*
fationen ein, bie mir nur 9?ufem, aber feinen ©eminn
bringen fonnten; unb nad) mehreren Safeten fab id) mein
Vermögen bi§ auf einen ffeinen 9fejt gejcfemol^en. 9iun
marb mir bange, id) befd)Iofe, nad) meinem $aterlanb
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gurüdgufepen mit beut feften Sorfa|, rnid) in jebec
tpinficgt eingufdpänlen. $d) fant nacf) ®eutfd)Ianb, ein
unglücklicher (Gebaute Ijieff mid) SBieSbaben befucpn. tpier
mar bie ©renge meines SeidpfinnS. 9tad) gmangig jjaijren
fpielte icl) mieber einmal in ber Hoffnung, mein Vermögen
gu öetmepen, id) gemann, hielte fort unb oerlor alles,
alles. Muffte meine ©arberobe gurüdlaffen unb mit
gmangig Xalern bie meite Steife nacf) meiner geliebten
§eimat, mopn eS mid) mit unmiberftefjlidjer ©emalt gog,
gu $uffe machen, unb fo bin id) gum Settier nun verarmt.
Salentin. ©)aS ift freilich eine traurige ©’fdjidjt, aber
eS ift halt notmenbig, baff man’S erfahrt. Slber vergeip
mir ©uer ©naben, @ie fein bod) ein biffel fetber fd^ulb.
©S fdpdt fid) nidjt, baff icl) baS fag\ Slber ein £)err, ber
fo bag’ftanben ift mie ©uer ©naben, eS ift gunt Sot&rgern.
— $dj kann mir nicht helfen, idi reb’ halt mie ich oenf.
^lottttiett. 2)u haft recht. Dl), je&t erft treten alle SBarnungen üor meine (Seele, bie id) auS ©tolg unb Übermut
Verfd)mäljte. ©Ijeriftane unb baS grauenvolle Silb beS
geheimnisvollen SettlerS, ber midi) fo lange $eit ver*
folgte unb beffen Abkunft id) mof)l nie enträtfeln merbe.
Salenttn. 9?un fein ©uer ©naben nur beruhigt. 2Bie
ich gefagt Ijab’. MeS, maS in meinen Kräften ftel)t. §aben
©uer ©naben nur bie ©nab’ unb geljn ©uer ©naben
bermeil allergnäbigft in baS anbre Bimmer hinein, baff
mir ba ein menig g’fammeuräumen können. ©S fdffaut
gar fo innobel aus. ©d)auen fidh ©uer ©naben ein menig
um brinnen, ba merben ©uer ©naben etmaS barin fcfjn,
maS ©uer ©naben gemift erfreuen mirb.
(Sr geleitet iljn bi§ an bie Xüt.)

glottraeß. D ®ienertreue, bu gleicht bem äftonb, mir
fehn bid) erft, menn unfere ©onne untergeljt. (2iB.)
Salentin. ®aS ift eine fepne 9^eb’, aber id) t;ab’ fie
nicht oerftanben. Siefel, $inber geljt’S herein!
Neunter Auftritt
Voriger. SDie brei ®inber fiiefc, §tejel, §on[el.

Slße. SSaS befiehlt ber Sater?
Solenttn. §abt ihr euren Sater gern?
Sitte. 3a!
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Sßalentfn. SBoßt ifjr i^m eine greub’ machen?
Sitte, $a!
Valentin. SBerbruft tjabt ifjr mir fdjon g’nug gemacht.
Seib mit bem £>errn ba brin rec^t gut unb fjöflicf). (£r
mirb bei un§ im §au§ bleiben, $cf) laff’ ifjn nimmer fort;
unb rebet ber Butter and) gu, fie ift eine gute grau, aber
manchmal ein menig gacf).
anicfjel* SSir miffen’3 am beften, toir Ijaben g’nug au§=
guftefjn mit ifjr.
Valentin* (So? ga, ma3 bie ©Itern fefjt ben SHnbern
für Kummer unb Sorgen oerurjad)en, ba3 ift aufjer*
orbentlid). Sllfo gefjt fjinein gu igm. gdj fomm’ gleicf)
mieber, idj muff bie Xür im 2Birt§fjau§ machen, unb tier*
•gefet’S nid)t, ma§ idj g’fagt fjab’. dr ift unglüdfidj. SKit
unglttdlidfjeit ÜJttenfdfjen mufe man fubtil umgehn, bie
glüdlidfjen tonnen jcfjon efjer einen $uff auSljalten. (2>te
Sitnber geben ab in§ Kabinett.)

3erntet Auftritt
Valentin allein.

SBalenttm 92ein! SBenn man foldje Sachen erlebt! 5)a
mirb man am @Iüd üööig irr’. 2Ba§' nüt^t ba§ alfe§. $)er
SJtenfd) benft, ber §immet lentt.
9tr. 16. $ofceüieb.

®a ftreiten fidf) bie Seut’ fjerum
Oft um ben SSert be§ @Iüd§,
®er eine Reifet ben anbern bumut,
2lm @nb’ meiff feiner nij.
2)a§ ift ber atterärmfte Sftann,
^)er anbre oft gu reicfj,
®a§ Scf)idfal fejjt ben Jgobef an
Unb fjobeft’3 beibe gleicf).
®ie gugenb will fjalt ftetg mit ©’maft
gn allem glüdlicfj fein,
2) odf) mirb man nur ein biffel alt,
3) a gibt man fidj fcfjon brein.
Oft ganft mein S£3eiö mit mir, o ®rau§!
$)a§ bringt mid) nidjt in SBut,
$a ffotf’ idf) meinen fpobel au§
Unb ben!’, bu brummft mir gut.
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getgt fic^ ber Dob einft mit Verlaub
Unb gupft mid): 23rüberl, furnm,
Da fteü* td) mid) im Einfang taub,
Unb fd)au’ mid) gar ni(f)t um.
Dod) fagt er: Sieber Valentin,
äftadj’ feine Umftänb’, ge§!
Da leg’ id) meinen §obel l)in,
Unb fag’ ber SBelt abe! (2tb.)
Elfter Auftritt
S-lottroeö mit einem 23ilb in bet §anb, fein Silb in jungen Sagten
borfteHenb. fiiefe. §anfel. Riefet.

$lottroett. 2Bie freut mid) ba3, mein S3ilb in eurem
§aufe gu finben. §d) fönnt’ e§ nid)t in beffern §änben
miffen. 2ßie ift e§ an euern SSater gefommen?
fiiefe. Der Sßater fjat un§ erßä^U: ©r l)at’§ im ©djtoft
lauft, mie afle§ gerichtlich liginert ift morben.
ftlottroett.
fo!
£anfel. Unb e§ fjat nidjt biel foftet. ©§ hat fein Sttenfdj
ma§ geben moden bafür.
Siefe (heimlich). 83ift ftiH! SBeifct bu nidjt, ma3 ber SBater
g’fagt hat?
Riefet (beutet an ben fRanb be§ SBilbeS). Da ftefjt ber Da*
tum, mann ©uer ©naben geboren finb.
fitefe (fielet nach). Den lefeten Julius. (Sreubiß.) Da ift
ja fjeute ^r ©eburt§tag? mj! ba§ ift fdjön! ©rabe fünf*
m Sctfjr.
Sitte brei. Sßir gratulieren!
Stefe (läuft ab).
^lottmeß. TO bie (Sonne fanf, marb icfj geboren.
SBenn fie mieber finfen mirb, mo merb’ id) fein? (SSerfinft
in Sftachbenfen.)

£iefel (au Sanfei). Du, ba bin id) vergnügter, meun
mein ©eburtStag ift.
4>anfcl. %a, w iff i<* fdjon fünfgigmal geboren, ba ge*
möfjnt man’§ f)aft.
Siefe (führt $et>t herein, ber fefct al§ fhtäbcben reinlich ße*
ftcibet ift, unb einen SBlumenftrauß träßt). Da bring’ id) nod)
einen ©ratulanten.
4>anfel (ficht gmngenfter hinaus), $uft fommt bie Butter!
(@r läuft hinaus.)
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ßiefe «eraiM». 9Jiöcf)teu ©uer ©naben nod) Diele fold)e
Blumen auf gl)ren SBegen erblühen. S)aS münfdfjen mit
gfjnen alle bon gangem tpergen.
glottroefl (nimmt tief ergriffen beit 99Iumenftrauf3, fagt).
gd) baut’ eud), liebe Stinber! ((£r regt i$n auf ben £iftf).)
?lcf), mar um fann \d) eud) nur mit ^Borten bauten!

3mölfter Auftritt
Vorige.

Wofa, fcf)li<f)t Bürgerlid) gelleibet, gealtert, fie tragt einen
Bcbedten $orB. §anfcl unb 3JJid)el mit iljr.

9iofa (eraürnt au ^anfei). 2BaS, bableiben? erhalten etn’n
fremben üöienfdjen? 2Benn man fo nie! ®inber gn er*
nähren Ijat! gft bein SSater närrifd)! SaS ging nod) ab!
(Sie erblidtt glotttoell.) Sa ift er ja. (gitr fid).) ^Tcll, ber fief)t
fauber auS!
glottuieH (ber am £ifcf) faß unb auf Slofa§ Sieben nidfU
f>ord)te, fteijt auf), ©uten Sag! liebe grau.
SRofa (Boshaft grüfeenb). ©uten Sag! §err bon glott*
meH! greut unS, bafe Sie gljre ölte Sienerfdjaft auf*
g’fudjt fjaben, fo fönnen Sie fidfj botf) übergeugen, bafe
mir arme, aber efjrlidEfe Seute fein. gn unferm ipaufe Ijat
nie ein Sdfjmud egiftiert, mir Ijaben unS aud) in Syrern
Sienft nicfjt fo oiel ermirtfdjaften fönnen, als mie g’roiffe
^Serfonen, bie fid) ein Sdjlofj baüon tauft Ijaben. gd)
glaub’, Sie merben midj oerftanben fjaben.
glottraell. gef) öerfte^e Sie nidjt gang, liebe grau! gd)
erinnere micf) nid^t genau an ade ©reigniffe meines
Kaufes. 9?ur baS meife id) gemift, bajj teinem meiner
Siener mit meinem SBiHen eine Üngeredf)tigfeit rniber*
fahren ift.
SRofa (fein). 2lf), maS! 93erf)ältniffe beftimmen bie Stufee*
rungen ber 90?enfcf)en. gdf) fann gatten gar nichts fagen,
iperr bon gfottmed, alS: Sefjen Sie fidf) bei unS um.
können Sie bon unS forbern, bafe mir in nuferer ein*
gefd)räntten Sage nod) einen 9Kann erhalten, bem mir
nichts gu bauten fjaben als unfern richtigen ßofjn, fo
ftef)t eS gfjnen frei, bei uns gu bleiben. Sttein üdtamt ift
ein guter 2a:pb’, ber läfjt fidf) gu adern Überreben, ber
nehmet bie gange 2Belt ins §auS, aber icf) bin bie fpauS*
frau, icf) f)ab’ gu entfdjeiben, id) fenn’ unfere $8erf)ält*
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niffe, unfere 5luggaben unb unfere ©imtafjmen. 3$ ntufe
für meine ®inber forgen, menn fie nidf)tg g’effen fjaben,
unb icf) fann meine dimoittigung nicf)t geben. ©g mitb
un§ freuen, menn ©ie ung fjeut auf Mittag beehren
motten, mir roerben ung nid)t fpotten laffen. 2lber für
immer? Sßergeilj’ng! $ag fann idf) nicfjt pgeben! tpeut
in'meinem §aug, unb nimmer.
ftlottroett (mit empörtem erftaunen). ttiein! 3$ f)ab’ eg
ntd)t gehört! @g mar ein Straum! ©o fpradf) fie nid^t p
Julius oon 3’Iottmett, i^rem einft’gen §errn. 3U jenem
^lottmett, ber im go!bumftarrten©aaIe funbert©djmeidf)=
ler an ber £afel faf). 3U bent gepriefenen SSater feiner
Wiener. 3um ebelften ber ^reunbe. 3um beften, fdjöm
ften, geift* unb golbbeglücfteften ber ttftenfdfjen, unb mie
bie Sügen alle fjeifeen, bie ifjre ©üfcigfeit ang Ootte ©lag
Ijinfdfjrieb. ©o fprad) fie nidf)t p mir, ben biefer 23fumem
ftrauft fdfjon p ^eiliger $)anfbarfeit entflammen fonnte,
afg fjätte ifjn ein ©ngel in beg ^arabiefeg ©dfjoft gepflüdt.
D SBeib! könnte icf) ben geinten Seit meineg oerlorenen
©lücfeg prüdbefdfpören unb gefjnfadj ©lenb auf bein
alteg fgampt fjinfdjntettern, bag bicf) p meinen grüßen
führen müßte. SDamt fottte meine ©roßmut bidj belehren:
mie ungeredjt bu marft, baß bu in meinem Unglüdf midf)
fo bitter fjaft gefränft. (®e$t aß.)
Stefe (Betrübt). ®ag fjätt* bie SKutter aber bodf) nicfjt
tun fotten.
SRofa (sorniß). ©titt fei! unb marfdf) in bie Sudfjel f)im
aug! (Stefe gebt ab, aubenSBubett.) ttiu, f)abt if)r nidßtg gu tun?
£attfel (fcßiudöat). $)ag fag’ idf) ben Katern, mann er p
ipaug fommt. (@r ßebt mit ben anbern ab.)
Stofa. ®ag mär’ eine fcßöne SBirtfcfjaft! Unb mie ber
TOertfrf) fdßreit in einem fremben 3*™™^ Unb er fjat ja
mag oon einem alten §aup g’fagt. §ab’ benn idf) ein
alteg §aupt? 3)er ÜJttenfdf) mufe gar feine 5Iugen im ®opf
f)aben. S)ag nutjt einmal atteg nidfjtg, reben mu| man
um feine ©adf)’. SBer’g ttftaul nid£)t aufmacßt, muß ben
Söeutel aufmadf)en. 2lf), ba fommt mein SJlann nacf)
tgaug, bem merb’ icf) meine Meinung fagen.
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0rct5e(>nter Auftritt
Vorige. 33ttfentin.

Valentin« ®o! igefet ift bie Xür aud) Uneber in ber
Drbnung. 2lfj, bift fdjon gu £au§, liebes SBeib? *3)aS
ift g’fdjeit.
SRofcu 3a/ 3um ©Ificf &iu icfj nod) $ur redeten 3eit
g’^auS fomnten, um beine üoreiligen ©treidje mieber gut
g’macfjen.
Valentin« 2ßa3 beuu für ©treidj’? 28o ift beuu ber
guäbige iperr?
SRafa. 2Bo mirb er fein? SBo eS it)m beliebt!
Valentin. 2BaS? 2Ba§ Ijaft bu gefügt? $ft er nid)t iu
ber Kammer briu?
9Hofa. 6ud)’ ifjn!
Valentin (fdfjaut hinein). 2Bo ift er beuu? (heftiger.) 2Bo
ift er beuu?
SRofö. 28a§ gef)t’S beuu mid) au? 2BaS fümmern mid)
beuu frembe Seut’?
Valentin. grembe Seut’? §aft beuu nid)t gefprodjen
mit iljm?
3lofa (unwillig). 511), maS!
Valentin. 2öa§ ift beuu ba öorgegangen? ®inber!
fommt’S alle l)er.

QSierjefjnter Auftritt
SSorige. $5te ßtttber. äJltdjel füljrt beit gJept.

Valentin, 2Bo ift ber guäbige §err?
Stefe (berlegen). ga, tö) —
SRofa (led). 9lun, u>a§ ftoefft? gort ift er! 2BaS ift’S
meiter?
SBalentin, gort ift er? SSegeu ioa§ ift er fort? SBauu
ift er fort? 2Bie ift er fort? Um mieoiel Ufjr ift er fort?
fiiefe* ga, bie Butter —
SBalentin. heraus bamit.
SRofa. 9?u fag’S nur, maS fürd)t’ft bu beuu?
Stefe* SDie SRutter |jat §u iljm gefagt: 6ie bemalt’ ifjn
nidjt länger im JgauS.
$anfcl Onetnenb). Uub ber 23ater rnadjt lauter fo ein*
fältige <3ad)en.
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Valentin,
Ijaft bu g’fagt?
^tejel. ®rauf ift er fortg’Ioffen unb fjat gemeint.
Valentin (bridit in ein ironifcfjeS Sachen au§). §af)a!

(@r

Ctatfdjt in bie §änbe.)

fRofa* -ftu, ma§ fein ba§ für Sachen?
Valentin, ©tili fei! ®tnber, get)t f)inau§.
SRofa* SBarum nicf)t gar —
SSalentin. ©tili fei — ba feij’ bitf) nieber.
SRofa. ‘©u! —
Valentin (brängt fte auf ben ©tuiji). lieber fe|’ bid).
®inber, gef)t l)inau§. (2>ie ßinber ge$en ab.)
^anfel (im sibgeBen). 9Mn, mie’§ in unfernt §au§ ju*
gef)t, ba§ ift fdjredtidj. (sib.)

(5ünf§ej)nfer
SRofa. Valentin. Of;ne SHnber.

Stofa (fpringt auf). ^ei)t, roa§ foll’3 fein?
SSalentin, Sftur ©ebulb! 3d) Ijab’ bidj nicf)t üor ben
®inbern befdjämen motten, mie bu mid).
ift bir jetjt
lieber, millft bu meinen gnäb’gen §errn im §au§ b’f)alten,
ober id) gelj’ aud) fort.
3tofa. 2Ba§? 2ßa§ roitlft bu für ®’fdjid)ten anfangen,
megen einem fremben S^enfdjen.
Valentin. Sft er bir fremb? 9Kir nid^t. (Sinem $D?en*
fd)en, bem id) ®anf fdjulbig bin, ber fann mir gar nid)t
fremb merben.
9tofa, ®u bift Skater, bu mufet auf beine ®inber fdfaun.
Valentin* @r ift aud) mein ®inb, id) l;ab’ ifm an*
g’nommert.
3tofa. Wu, ba§ ift ein junge§ ®inb.
SSalentim 3a, fo jung al§ bu ift er freilid) nid)t, benn
bu betragft bid), al§ ob bu oier 3Q*)re alt märft.
9tofa. #urg unb gut, idj leib’ i|n einmal nid)t im £au§.
SBalentin* &u leibeft ifjn nidjt? ®inber, fommt’§ herein.

6ed)$efmter Auftritt
93ortge, Sille Stinber.

an,

2lße Stinber. 3Sa§ befiehlt ber $ater?
Valentin. $ief)t eud)
{jefjt mit mir.
Wiefel» 2Bol)in benn, SSater?
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Valentin. ®a3 merb’3 fcfeon fefeen, auf bie (Schleifen
gefen mir ntdfjt. 9?ef)mt’§ alles mit. (Sure ©tubien, ba§
9iantenbücf)el, bie gange 33ibIiotfjef, bert §obel, ba§ gange
2lrbeit3geug, aüe§!
Üiofa. 5lf), ba§ ift mir ja nod) gar nid)t öorg’fontmen.
Salentirt. ©eit? 01), e§ gibt ©adjen, mooon fid) unfere
$fjilofopf)ie nid)tS träumen lafet.
£anfel. 2lber feeut nimmt fid^ ber $ater gufammen,
ba§ ift g’fdjeit.
9lofa (ftemmt bie £>äitbe in bie (Seite). 3)u tüiUft bie ®inber
au§ bem Jpaufe neunten?
Siefe. 5lber Sßater, ma§ foH benn ba3 merben? $>a3
mär’ ja gang entfefelidf)!
Valentin (au ßiefe). SBillft bu bei beiner Mutter bleiben?
Siefe. Sa, ba§ ift meine ©cfeulbigleit.
SJoIentin. ©o ge§ gu i^rl (ßiefe gebt bin.) 23uben, geljt’3
Ijer gU mir. (2>ie ffiuben treten auf feine ©eite.) ®a§ filtb bie
©tilgen meine§ $Reidje§, bie g’feören mir gu. Madf)t’3 eucf)
fertig. (2>ie SBuben nehmen aUe§.)
Riefet. 2Sa§ foK benn idf) nod) nehmen?
SBalentin. ®en girlel, runber ®erl.
SRofa. @r macljt mirflid) ©ruft, ba§ fjätt’ id) in meinem
Seben nidjt glaubt.
ßiefe. Siebe Mutter, geb’ bie Butter nad).
Valentin, ©o, jefet ift ber 2Iu3gug fertig. $efet 9e&t’3
ad)t, fefet merb’ id) fommanbieren: $ed)t§um fefert eud),
marfdj! (©r h>tE fort.)
fRofa (ruft ibm reumütig nadb). ®U, Mann, fjalt!
Stolentin. 2Ba§ gibt’S?
SRofa. Sdj mu| bir nod) ma§ fagen!
Valentin (für ficb). 2tlja!
fangen bie Unter^anb*
lungen an. (ßaut.) 37ur furg! $)a§ fag’ xd) gleid).
SRofa (reife). Safe bie ®inber feinau§gefen.
Valentin. ®inber, gefet’§ feinauS!
Siefe (für ficb). $em §immel fei ®ant!
§anfeL Mir fcf)eint, bie Mutter gibt bod) nadj. $a,
menn mir Männer einmal anfangen, ba mufe e§ brecfjen,
ober gefen. (Sie hinter geben ab.)
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Siebzehnter Auftritt
Sorige, oljne hinter.

SBalenttm 5lIfo, mag roiHft bu jetjt?
9tofa (ßutmütte). ©chau’, überleg’ bir bod), bu roirft bid)
überzeugen, ich hab’ recht.
SBalentin. ©tili fei, fag’ ich, ober id) ruf bie ®inber
herein.
SKofm ©o laf$ fie bod) brauff, fie g’reifteu ja g’oiel
©djulj’, memt fie immer fo hin unb miber laufen.
^alentim 2)a§ nutd bir aüe§ nichts! aut aut, ober ent*
rneber —
9ftofm Gut, id) mill mir’S überlegen. •
SBalenttn. yiifytZ überlegen, heut mufc er nod) inS
§au§, unb eine Sttafjlgeit muft ^erg’rid^tet merben, baft bie
9ttenfdjheit bie Jpänb’ über ben ®opf g’famm’fdjlagen joD.
9lofcu ^u mir i3 redht, aber er üerbient’S um un§ nicht.
SSoIenttm 2Ba§ fagft bu? Gr oerbient’S nid)t? 2Ser ift
benn fdhulb, bafe mir fo frieblich miteinanber leben, baft
id) hab’ ÜDMfter merben fönnen, unb ba§ Jpäufel ba baut
hab’, als bie gmeifjunbert '©ufaten, bie id) fo nad) unb
nad) tion ihm gu fd)enfen friegt hab’. 2Bem haben mir
alfo unfer Sßiffel gu oerbanfett?
SRofa* Sftid) hat er aber nie mögen.
Valentin, Sft nid)t mahr! $er ®ammerbiener hat bich
nur berfdjmärgt bei ihm, fonft mären mir noch in feinem
£au3.
- Ülofa. Qa, menn er eins h^tte.
Valentin. Sa fo, ba hab’ idh gang bergeffen brauf.
fRoftu Gr hat mich bei jjeber Gelegenheit herunterg’feijt,
einmal hat er fogar oor einer gangen Gefeflfdjaft g’fagt—
Stalentin. 9öa3 hat er benn gefagt?
Siofcu 3)aS fag’ id) nicht.
Valentin. Geh, fag’ mir’S, liebe 5llte, geh, mer meife,
ift’S mahr.
9lofa. Sa, eS ift aud) nicht mahr. Gr hat gefagt: ich bin
auSg’madjfen.
Valentin. $a3 l)Qt er g’fagt? unb baS haft bu bir feit
gmangig Sah* nod) gemerft?
9iofa. Df)!
nrnS üergiftt ein Srauengimmer nie!
SSalentm. 9ht, baS mufgt ihm halt öergeihn. Sftein
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Fimmel! ©in junger ältenfd)! ©r fjat bantalS lauter fo
fdjiefe 2tnficf)ten g’ljabt, bann ift’S ja aud) nicf)t wafer, bu
bift ja gebaut wie eine ägtjptifd^e $tjramiben, wer tönnt’
benn bir in beiner ©eftalt etwas nadfjfagen, baS War’ ja
Wirtlid) eine $erleumbung erfter ©attung.
SRofa, 9?u, ber Meinung bin idl) aud).
Valentin, ©eit Sitte ja, wir bemalten ifen ba int §auS,
bu wirft es feljn, idj werb’ red)t fleißig arbeiten, eS
fcfjab’t uns nicfetS. $m ©egenteil, ’S gef)t mir altes beffer
bon ber £>anb.
tttofa (na# einem furaen ßampf). 9iu meinetwegen, fo
fotl’S benn fein.
Valentin (Wringt bor greube). $8rabo, Stofel! ©aS feab’
idj) audj bon bir erwart’t. $d) Ijätt’ bidb) nicfet berlaffen,
wenn idl) aud) fjeut fortgangen war’, olj, morgen auf ben
Slbenb war’ idf) fcfeon wieberfommen. $efet ift aber alles
in Drbnung. ®inber, tommtS herein gum tetjtenmat.

^Icftfgelmfer Auftritt'
Vorige. 8lfle ßinbcr.

Valentin, ®inber, legt alles wieber nieber, wir giefjn
nicf)t auS. $cf) feab’ mit ber IpauSfrau ba einen neuen
®ontratt abg’fdjtoffen, Sßater unb Butter finb berföljnt,
ber gnäbige £err fommt inS tpauS.
Sitte Einber (freubtg). ®aS ift g’fd)eit, baS ift g’fdjeit!
Valentin. 3)rum tauft, was iljr tönnt. ®ein äRenfcfj
barf gu IgauS bleiben. $df) nefern’ ben fteinen 33uben mit.
(Sr nimmt $e£>i auf ben 2trm.) ©eljt gu alle 9tad)barn, fragt,
ob fie ifen nicf)t g’fefen fjaben. «Sie follen eud& fudb)en Reifen,
unb wenn ifer ifjn finb’t, fo bringt’S ifjn feer.
Sftofa. $>er äftann wirb närrifcfe bor lauter $reuben.
Stinber* 93rabo! $efet gefjt’S luftig gu. (SiB.)
$anfeL SSater, berlafet fidfe ber SSater auf midi), wenn
id) ifen padt’, mir fommt er nimmer auS. (er gebt ftoia ab.)
Valentin, SSeib, jetjt tontm, bu feaft mir biel 23erbrufe
feeut g’mad)t, aber jetjt ift bir wieber alles bergiefen.
#ein 9flenfdfe ift ofene gefeler, wenn einem nur gur rechten
$eit ber Shtopf aufgefet. SSer weife, wer’S nocfe bergilt,
unb icfe beut’ mir galt, wenn idi einmal red)t alt werb’,
fo möcfet’ id) bodfe audj anbere ©rinnerungen aufg’weifen
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fjaben, aB bafj icf) einen ©tuljlfuf; g’leimt l)ab’ unb einen
©djublabfaften g’mad)t. 3elfi fomm! (föetbe 06.)
9?r. 17. 93cru>anblung3mufif unb SRelobrant.

OZeunje^nler Auftritt
3)ie Ruinen be§ alten ©d)loffe§ glottmell.
gerfaHene ©emäcfjer unb Sürme, auf Seifen gebaut, geigen fid) redjtä.
£tnf§ bie Slu§fid)t gleidjfam üon bec §öf)e be§ (SdjlojjbergeS auf ent*
ferntere gegenü&erftefjenbe Serge, hinter benen bie (Sonne untergeljt.
(in Serötoeiflung, flettert über einen ber Seifen, aI3
läme er au§ bem £al).

Scf) bin herauf! 3$ f)abe fie erreicht,
$>ie lefjte fpölje, bie in biefer SBelt
gür mid) nocf) §u erflimmen mar.
§df) ftel)’ auf meiner Sinnen SBieg’ unb ©arg,
2luf glottmelB altem eblen §errenf(f)lofe.
Sßir finb gugleid) öerf)ängni§t>ofl geftürgt.
fpätt’ idj bid) nicljt öerlaffen, ftfinbejt bu
finb idl). 3u fpät! (®r toirft ben £ut unb Settelftab bon
Verfaule, Söeitelftab.
9Mn ©lenb brauet nun feine ©tü£e rneljr.
3d) feljre nie gu eurer SBelt gurüd,
®enn mein $erbred)en fdjliefet mid) au3 bem Mcf)
S)e§ ©igennu£e§ au§. 34 f>abe micf)
SSerfünbigt an ber SDtojeftät be§ ©olbe3,
34 fjabe nid)t bebadjt, baft bie§ Metall
©idl) eine Jperrfcfjaft angemaftt, bor ber
3cf) ptt’ erbeben fotlen, meil e§ aucf)
9ttit ©cfjlau^eit, bie bemunbrung^mürbig ift,
$)a§ ©bie felbft in feinen ®rei§ gezogen.
®er fii^It fid) glüdlicf), ber burdf) 2So|ltat einft
©in Slrgt ber !&enfdfjf)eit mar, unb bem e§ nun
SSerfagt, meil iljm bie golbne 5lrgenei
©ebrid)t, moburd) bie franfe SBelt genef’t.
3df) ftanb auf biefer fegen§t>otlen §öl)’,
fonnte midi) erfreun an anbrer ©lüd,
SBenn freubenleer mein eigner S3ufen mar.
3d) l)ab’ midi) felbft non biefem tjeil’gen ^ron
©eftürgt. ®ie§ eing’ge ift’§, ma§ icf) mit 9ied)t
Gemeinen barf, fonft nichts. 3um ^inberfpott.

fiel).)
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gum Jpoljngelädjtet be3 gemeinen Röbels
2) atf nie ein ©bler Serben, brurn faljr fjin
ÜUtein £eben, beffen $ul§fd)lag ©fjre mar.
gdj fönnte mid) in jenen 5lbgrunb ftürgen;
&odj nein! ®e3 leüten f$rlottmeH§ Jpaupt, e§ beug’
©id) nicfjt jo tief. fein 2eben ijt ja nodj
3) a§ einige ©ut, ba§ mit Serfdimenbung ließ,
9ftit bem allein miß id) nun fparfam fein.
$)er junger joH midj langjam töten bier,
5lu§ ©traf’, toeil id) bie unbanfbare feit
ftuotel gemäftet l)ab’. D ^ob! $)u bift
fein eing’ger Sroft. ^d) ßab’ ja leinen greunb —!
(®tn ©tetn roetd^t jurficf, mtb ber Settier, oljne Jgut linb «Stab, jleljt
öor iljm.)

3tt>angigfter Auftritt
$lottn>e!l. Settier.

Settier. 2113 mid)!
glottroeH (crfc^ricft). 2113 men? Jpa, jcßredlicbe ©eftalt!
$>ie id) feit gmangig faßten mcßf gefegen
Unb bie id) nun für meine erft erlernt’,
SBeil mid) bie geit auf gleite ©tufe ftetlt,
Unb idj mie bu in jeber tjjinfidjt nun
Sejammern3mert unb elenb bin.
SBefj mir! 9tun mirb ntir’3 tlar, bu foUteft mir
©in fd)aueröotle3 S3ilb ber SBamung fein.
Settier. $ie3 mar meingmed. $ui)aftmidjnid)tertannt,
SBeil Seibenfcßaft nie iljre $ef)ler fie|t.
©rlettne mid) nun gang, id) bin ein 3af)t
2lu3 beinern oiel gu rajd) üergeljtten Öeben,
Unb gmar bein fünfgtgfte3, ba3 fieute nod)
Verrinnen mirb, menn jene ©onne finit.
®u Ijaft an ©Ijerijtanen einft ein gfaljr
Serfdjenft, unb btefe eble $ee, bie fidj
f5rür bid^ geopfert ßat, falj in bem 23ucf)
®er 3ufunfl/ baß, menn bu gurüd nicfjt lefjrft
Son ber Setfcßmenbung Safjn, ba3 fünfjigfte
3af)r beine3 2eben3 bir ben Setteljtab
2113 fiofjn für beinen Seicßtfinn reichen mirb.
©laub’ nidjt, baß bu geenbet tjätteft §ier;
SSet fo mie bu geftanben einft, unb auf
6 SRatmunb, Ser Ser(d)töenber
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So niebre Stufe fteigt, finft tiefer nodj
?ll§ einer, ber im Sd)lamm geboren ift.
3u marnen marft bu nid)t, brum fonnte id)
®id) nur Oon beinern tiefften Sturg erretten.
S3i§ fept f)at niemanb nod) bir eine ©ab’
©ereidjt. gdj fyatf für bicf; bei bir gebettelt.
©in galjr lang ^ab’ id) ben Tribut burd) 2ift
Unb [djauberöofte SIngft oon bir erpreßt.
$ie lepte Stunbe pab’ idj aufberoaprt,
Sie fd)Iief in biefem Stein unb fpridjt gu bir:
(©in ©tein teilt fiel), unb ein Raufen ©olb unb bet ©djrnud geigt fiel)
in einem filbetncn $äftd)en.)

•iftimm l)ier bein ©igentum, ba§ bu mir gabft,
3urücf; bu mirft e§ beffer fdjäpen nun
SSeil bu bie SBelt an beinern Sdjidfal fjaft
©rfannt. 2Sa§ bu bem Ernten gabft, bu fjaft’3
gm botlen Sinne felber bir gegeben.
Seb’moijl! gd) fjab’ooüenbet meine Senbung. (©r berfintt.)
^tottmeß. gft’§ Xraum, ift’§ 2Bal)rfjeit, mag id) fal)
unb fjörte?
SSofjer bie überirbifdje ©rfdjeinung?
©nunbgttxmgtafter Auftritt
©anfte SDiufif. ®ic Ruinen öertuanbeln ftdb in eine SSolleugruppe mit
Dielen ©enien. ©Ijetiftane in reigenbet fyeenneibung in beten SDiitte
auf einem SBlumentljron.
glottmeK. ©fyeriftane.

©^edftane(fanft). Mein guliu§! ©§ mar 2lgur, ber ©eift
®er lepten $erle, bie id) einft für bid)
So freubig fjingeopfert fjab’, als id)
®ie füfte Sieb’ gu bir mit bittrer
Verbannung büfjen mußte. Sief)! Mir mar e§ ja
Vom Sdjidfal nidjt bergönnt, bid^ gu erretten,
©r fjat für mid) erfüllt, ma§ meine Sreu’
3)ir einft gelobt.
^lotttueß (fniet). Ö ©Ijeriftane! ®itfj
©rblide id) auf biefer ©rbe mieber,
^immelöbilb au§ meiner Vofengeit!
$aum magt’ mein melfeS 2Iug’ ben Vlid gu Ijeben
3ur Morgenröte beiner em’geu gugenb,
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D gief) nicfjt fort, berroeile nod). ©ief), rote
Sie SBefjmut um vergangne 3eit mid) tötet.
©tyeriftane. Vergroeifle nid)t, mein teurer $ufiu§,
Urtb bulbe nod) bein furge§ ©rbenloS.
V>ir roerben un§ geroife einft roieberfefjen
Sort! ^n ber Siebe grengenfofetn Veid),
SSo ade ©eifter ftd) begegnen bürfen.
(Sie fliegt unter ttagenber SOtujU ab, bie Stuincn geigen ftd; tuieber.)

3tPeiunbgtt>angtgffer Auftritt
Voriger. fiiefe, bann Valentin, IHofa unb bie ßinber.

ßfefe«. Vater! Vater! dhtr herauf, ba ift ber gnäbige
§err gang g’funb unb roofjfbeljalten nod).
^lottroed. 2Ber fudjt mid) fjier? (@r fd&iiefet ba§ stäken.)
Valentin (tommt). SSir ade, gnäbiger §err, ba§ gange
Sorf ift in ber §öl)’.
glattroeil. 2ßa§ roidft bu, guter Valentin?
Valentin. 28a§ id) roid? dftein Sßort roid id) ©uer
©naben galten unb um Vergeilung bitten für mein un*
g’fd)Iiffene§ SSeib. ©efjft fjer, Verbreiterin, unb fnieft
bid) nieber ba.
Vofa (beräitcb). Sieber gnäbiger §err! 3<t fjctb’mid) fef)r
üergeffen Ijeut, bod) mad)’ id) meinen $ef)Ier roieber gut.
©ie bürfen nintmermeljr au3 unfernt §au§, id) roerb’ ©ie
g’roife roie eine Sod)ter pflegen.
Sie Slinber. Vergeif)en’§ il)r, gnäbiger §err!
$epi (fnietnieber). Sieber £>err, fei roieber gut,
Sie dftutter roeife nid)t, roa3 fie tut.
Valentin (meint). Sa§ f)ab’ id) gebicfjtet, ©uer ©naben,
^lottroell. ©tefjt auf, ipr guten Seute, id) fjabe fdjon
oergiepen, unb freue mid), bat id) eure Sreue nun oer=
gelten fann. 3cf) bin fein Vettler mefjr. Unter biefen
dauern I)ab’ id) einen fleinen ©d)at) gefunben, ben mein
Vater Ijier für mid) beroafjrte.
Valentin. 20), ba§ ift ein SKalfjeur, unb idj fyab' mid)
fd^on g’freut, bat ©ner ©naben nid)t§ ^aben, bamit id)
©uer ©naben unterftütjen fann.
^lottroed. ©o ift e§ beffer, lieber Valentin, bu fannft
bein Seben nun in Stute genießen. $d) nefjrne bid) unb
beine $rau nun in mein §au§ unb roid für bie ©r*
giefjung beitter ®inber forgert.
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3iofa, Siefe (erfreut).

SBir banfen fyerglidj, gnabiper£>err.
Hubert, jefct toerben tüte lauter

|>anjel (au ben ßtnbern).

gttäbige §>ertn.
23aienfin. 3cf) rnerb’ ber §au§tifcf)ler bei ©uer ©nahen.
3cf> midjf’, politier’ ba§ gange £au§. 2lber etn§ mufe td)
nod) jagen! ©ine Stenge meiner alten ^aeparn Ijaben
ftd) aud) per antragen, ©uer ©naben gu unterftüfjen, unb
freuen fid), ipen üorigen ©utperrn miebergufep. ©uer
©naben fjaben ja allen ©ut’§ getan, unb einen guten
tperra »ergibt man nidjt fo leidet.
2lße. S3ioat! ber gnäbtge £>err fotl leben!
92r. 18. ©djtujjgefanß.

S&ie finb mir bodf) glüdlidj, mir ftefjn auf bem
Serg,
Be&t geigt fiel) ber Kummer fo fleht mie ein gmerg,
Unb fomrnt er un§ mirflid) audf) nod) mal in§ §au§,
©er Valentin jagt ip gum ©empel f)inau§.
Valentin.

©er ©fjor (toiebcrtjolt ble 3 tu et lefeten Serfe).
(ttuf ben Sergen fiefjt man, mie in ber gerne bie ©enner unb ©ennc^
rinnen bie $ül)e Don ben 911:pen treiben unb fingen mie @cf)o:)

©ubelbibe bubelbibe, bie
treibt’S üon ber 2tlm,
©ubelbibe.
Valentin, ©ie ®üf)’ treib’n bie Sennerinnen juft üon
ber 211m,
©enügfamfeit bleibt boef) bie föftlicpe Salm.
©er $eid)e liegt fdjlaflo» im golbenen Saal,
©odj fummerIo§ fdjlummert bie Shtfj in bem Stall.
©f)Or (nadj).
©enner unb Sennerinnen.

2£ie freut bie ®ul) ber Stall,

©ubelbibe.
3e|jt ÖeP toir gur ©afel, bie map erft ben
Sdjlujg,
f^ür ijeut ift beenbet ein feber SSerbrufc,
©oef) beb’ id) bei ©ifdfe ben ©penplatj auf.
SBieÜetcp fep fid) 3f)re Bufnebenpit brauf.
Valentin.

©pr (nach).
Senner unb Sennerinnen,

©ubelbibe! 3lIlr^ben rnufe
man fein!

ü&erlragurtö rofaler 2üi§t>rücfe

Übertragung lofaler ^uSbrütJe
©rfter ^lufjug
5. Auftritt: utrb’fcfjaffert = urtfreurtblicf)
6. Auftritt: äftajen = öfterreid)ijd)e§ (Mb
lampelftomm — lammfromm
7. Auftritt: gufamm’rabeln — gufammen^mättgen
®lampf rer — Klempner
gmeitet 5lufjug
1. Auftritt: ©effeltrager = (Sänftenträger
®ucf)el == ^ücfje
21. Auftritt: ©pt^el = Ütäufdjdjen
30. Auftritt: Stafcfjenfeibel = Xafdjenmeffer
2lffe = ^anfcf)
5. Auftritt:
6. Auftritt:
9. Auftritt:
16. Auftritt:
22. Auftritt:

dritter Stufung
Jpobelfdjatten = igobelfpäne
Xucfyet = ^ecfe mit fiebern
gacf) = \äfy
©cfjleifen = ©i§babn
©alm = ©albe
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Jevöinanfc Kaimurtö
in Heclams ltnix>erfaI = BibIxotf)eJ?

Der Alpenköntg unb bet Rtenfdjenfeinb. Romantifd)=komifd}es TtTärdjen in brei Akten. Hr. 180
Der Barometermadjer auf bet Saubetinfel. 3au=
berpoffe mit (Befang in 3toei Auf3i\gen. Hr. 805
Der Bauer als Rtillionär.

Romantifdjes Original

3aubermärdien mit (Befang in brei Akten. Hr. 120
Der Diamant bes (Beifterkönigs. 3auberfpiel in 3roei
%

Aufjügen. Hr. 349
RToifajurs Sauberflud).
3Ügen.

Sauberfpiel in

3ioei

Auf-

Hr. 4054

Der Derfdfraenber.
Auf3ügen.

©riginal=3aubermärd}en in brei

HTufik non donrabin Kreuzer.

Hr. 49.

(Da3U Klaüieraus3ug im gleichen Derlag.)

näheres über (Einbanbc unb preife ift aus bem neueften Öet3eid)uis
ber U.=B. erficfjtlid), bas in jeber Budjfjanblung ober gegen
portoeinfenbung oom Oerrag

311

fjaben ift

JOHANN

ir.

Reclams

NESTROY

Unir>erfal = Bibliotf)eft

3u ebener CEröe unb erjter Stocb
Po[fe mit (befang in brei fluf3Ügen
Hr. 3109
5rüt)ere Derl)ältnij[e
poffe mit (befang in einem ßuf3ug. Hr. 4718
hinüber — herüber
Sd)er3fpiel in einem ßuf3ug
Hr. 3329
(Einen 3u£ mill er fid) rnadjen
paffe mit (befang in üier flufaügen
Xtr. 3041
Der böfe (Beift £umpacioagabunbus
Sauberpoffe mit ©efang in brei ßuf3Ügen Hr. 3025
(Dcx3u KIamer*Hus3ug im gleiten üerlag)

Der (Talisman
poffe mit (Befang in brei Rufoügen
Hr. 3374
Sannljäufer
poffc in brei fluf3Ügen. Hr. 4599
(Da3u KIat>ter=Hus3ug im gleichen U erlag)

Der Serrtffene
Po[[e in brei ßu^ügen. Hr. 3626

LUDWIG ANZENGRUBER
tn

Reclams

Hniüerjal = Bibliotf)ek
Dramen

Doppelfelbftmorb. ITr. 336
Der $lecb auf ber (Et)r\ Rr. 470
Der ©'roiffenstourm. ITr. 215
tjanb unb t)er3. ITr. 272
tjeimg’funben. ITr. 433
Die Kreu3elfd)retber. ITr. 160
Der lebige tjof. ITr. 408
Der Itteineibbauer. ITr. 133
Der Pfarrer non Kircfyfelb. ITr. 48
Die ©ruhige. ITr. 421
Das üierte ©ebot. ITr. 418
Romane
Der Sdjanbflecb. Rr. 6086—89
Der Sternfteinf)of. Rr. 6076—79
(Er3äfjt ung en
Dorfgänge. Rr. 509
Der ©infam. Rr. 480
$ür b} Ka^. Rr. 608
XOiffen madft t^e^roef). Rr. 547
Die IRärdjen bes Steinblopferljanns. Rr. 504
Die E)er3falte unb anbere Bauerngefd)icf)ten. Rr. 515
Höheres über (Einbanbe unb preife ift aus bem neueften Der3cid}ni$
ber U.-B. erfidjtlicf}, bas in jeber Bucfyfyanblung ober gegen
Portoeinfenbung oont Berlag 3U tjaben ift
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Bucberfreunbe erhalten noUftänbige Per?
jcidjmJfc bei Um»erJalf3MbUotl)ef burdj oie
Pud)banblungen ober ben Perlag!
LUJU

IUIIIJ

lyiJi

3n jebc Samtlie gebort UeclameUnirerfunt
Me

beliebte, moderne XD o d) e n f cp r i f t

Die 3eitfd)rift, unb befonbers bie ^antilien3citld}riftf
ift ein roidjtiger Kulturfaktor: fie kann Unheil an*
richten, fobalb fie beut billigen Senfationsbebürfnis
nadjjagt; fie kann aber aud) ein ausge3eid)neter,
nid)t f)od) genug ein3ufd)ät}enber £ebensfüf)rer fein,
fobalb fie fidj ftets ifjrer tjofyen Aufgabe als Kultur*
faktor beroufjt bleibt. Diefe Huf gäbe erfüllt „Keclants
Unioerfum", bas eine 3af)lreid)e £efergemeinbe be*
fitjt, feit länger als 40 3af)ten. Homane unb Ro*
uellen bebeutenber 3eitgenöffifd)er Hutoren kommen
im „Unioerfum" 3um (Erftabbruck. Die roid^tigfteu
(Erfinbungen unb (Enthebungen roerben fofort non
5ad)gelet)rten einer eingefyenben XDürbigung unter*
3ogen.
Haturroiffenfd)aftlid)e, mebi3inifd)e, juru
ftifd)e, päbagogifd)e Ruffätje in leidjt oerftänblidjer
Jorm bringen Anregung unb Belehrung. Die
Bilber alter Rteifter unb forgfältigft ausgeroäfylte
Büber 3eitgenöffifd)er ITTaler roerben in roertoollen
Dierfarbenbrucken roiebergegeben. (5ebid)te, Kur3*
gefd}id}ten, Cr3ät)Iungen, fjumoresken bieten Hb*
roedjflung im £efeftoff. Rud} Sport unb RTobe
finben Berückfidjtigung. Die Rubriken: Scbad),
Rätfel, Der piauberer, Dom fjörer 3um Seither,
5rage* unb Rntroortfpiel erbeten ben IDert ber
3eitfd)rift. 3c&e Bud)f)anblung unb pofta iftalt
nimmt Beftellungen entgegen.
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