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^erfüllet!
S?orou Pon 5Bud)f)or!!, ein Sanbebeftnanit
«PereortmtS, » . .

«WPV

} fe"'e

&err ton ©trobnt, ein Scmbebeitncum.
21nta!ic, feine Softer.
£err üott SHmtfaal, it;r Dfjeim.
^inmuer, ein 33otanicu§.
93abct, feine ©odjter.
©reipfemtiß, ©irector einer roanbernben € ^aufpieler
gefeUfd^aft.
itnallfUber, ein geuerroerfer.
gibbel, ein ©anjmeifter.
SJiobam fUntnpcl, ißrinta ©onna.
ftratfj, ein §etbenfpie(er.

Gin Sßoitcr.
Gilt Üod).
©er Sdjulmeifler mit bev <£djtilj;ußeub.

«

-

®r|let Infjttg.
Gin grofjer, uon alten Stuben bef chattet er ^Statjuor betn
©dftoffe be§ 33avon SBudjljorn.
Qm §intergrunbe ba3 Sdfdofj auf einer ^erraffe. SRedfitev £anb füljvt bev
2Beg in ben ipavf, ltnfev £anb in ein nafie gelegene^ SDorf.

Ziffer jJTuftnff.
flljtlipp (aMn). SBeiß ©ott, id; freue und), baß weilt
©ruber lieber ba ift — mein einziger ©ruber! SBeuu er
nur xiic^t gar ju geteert märe! id) bin ein bummer Seitfei, id; muß mid; immer bor i§nt fd)ämen. (Sr meiß Me§,
littb id) meiß uid)t8 — nid)t§, aI8 baß id) il;tt boit §er=
jen lieb Ijabe. 3a, id; muß it;n mol fef;r lieb fabelt,
meil id; gräulein SDtaldjen il)m gönne. Sobt ließe id;
mid; fd;lageit für ba§ (SngelSliub, itnb — @abf>erment!
id; — mürbe aud; 3eben tobtfdjlagen, ber fte mir neunten
mollte! nur meinen ©ruber nid;t; bem mar fte jugebad)!,
itod; el)e er auf Steifen ging — ber berbient fte and; meit
mel)r als id). — SBemt id; nur erft mieber red;t bertraut
mit if)m merben tönute, fo mie bor fünf 3al)ren, als mir
nod; ©iit £erj unb ©tue @eele maren. — Stint, nun, eö
mirb ficf> fd)on geben. 3ft er bod; erft borgeftern angc=
fommeit. —
Sld)! menn nur ber heutige Sag fd)ott iiberftanben märe!
3tt einer @tunbe mirb gräuleiit 2Jtald)en Iner fein, bann
foll bie ©erlobung bor fid; geljn, — bann foü id; il;r
gratuliren — fie @d;meftcr nennen. — Sieber ©ott! ba
merbe id; mid; red)t jufammen nehmen müffeu, baß id; bie
S^ränen l)iu unterm ür ge. —3lnfgcfd;aut! brei fremb $er=
reit. — ®vci mitubevltd;c ^iguveit — wer mögen bie fein?
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£)er SBielruiffer.

3nwler SfufltiU.
ttfjenterprutdpaf 2)retpfcnnio gcuertuerfer ÄnaHfUfier mtb Sansmei»
fter gibbel treten auf.

Dreipfennig. Um Vergebung, mit metd;em Hainen be=
grüße id) beit ^rembliug, beffeu ©eftalt auf ber 9te^aut
meinem SlitgeS erf^eint?
Philipp. 3d; bin ber Sobit bont £>aufe, ^(;Uibb bon
33ucbb°rn.
jünaUftlbcr. Ser $o<bgetabrte?
Dreipfennig. Seit ©ereifte?
$)l)Utpp. Std) nein! ber bin idj nid;t; baS ift mein S3rit*
ber. 3<b bin nur ein ehrlicher Sanbjuufer. Hub Sie,
meine Herren?
Dreipfennig. S^eaterfjrinjibab ©retyfennig.
linaUftllicr. geuermerfer Änaßfitber.
jFikel. ©angmeifter gibbel —
Dreipfennig. 3d? bin l;er geraffelt —
£tnaU|tlbcr. 3d) bin I;er geräufelt —
fiökl. 3d; bin ber gefebmebt —
Dreipfennig. Stuf beu Sin! beS §errn S3atcr§ —
finaUfUbcr. Um beu feftlid^en Sag ju berberrticben —
fibkl. Sie guritcffuuft beS geliebten SobitcS.
Philipp. Sittfomineu, meine sperren ! ftnb Sic im Sirtt)8=
banfe abgeftiegert?
finnUfilkr. Sort liegen bic feurigen SBotcn, bic beute
Slbeitb geit §immet fteigen fotteu.
fibbcl. Sort bängt meine (£remoitefer= ©eige.
Drcipfcititig. Sort bnrren SbatienS ^rieftet.
Philipp. ^aben Sie 3b*e gaujc ©efetXfd;aft mitgebradft?
Drcipfennig. Ächter ift siirütfgebtieben, bou ber ©eher
bis jum 2)fop.
Philipp. Sa merben Sie fid) fd;Xed)t behelfen miiffen. SaS
SirtbSbauS ift Hein.
Dreipfennig. UnS toarb im Sad;e ein Beniner augemie*
feit, jmar in ber £öf)e nnb Breite für bie ©lieber ctmaS
eng, bod? in ber Sänge put ^enftcr biuauS für bie Sin¬
gen biet Staunt nnb bübfd;e Secoratiouen.

£er SStelroiffcr.
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#l)iMpp. Itnb trt ba§ Oad;ftiibd;eu ift bie flanke ©efcttfc^aft eingepfercht ?
Snipfettuig, Orei ^erfoneit.
$)l)ilipp. Hub bie Uebrigen?
Dreipfennig. ©ittb fämmtticp in biefcxt Oreiett enthalten.
Philipp. 3cp berftepe. @ie geben nur ^teinigteiteu ?
Drcipfenttig. (Maubeit ©ie, mir fpieteu SllteS, and; Opern
itnb ©pectafetftiide.
pijtlipp. Unmöglich.
Dreipfennig. 23erftept ficf>, mit einigen, bod; unbebeuteit=
beit Stubtaffuugen. gunt ©fempet in ÜDZaria ©titart taffen
mir bie Königin (Stifabetp meg. 3cp, atb ©prembburp, pabe
and; ben üDiortitner, uitb bie 2)taria fpiett jugXeid) ben
©urteigp. Sßenu nun itocp einige Stete geftriepen merben,
fo ntad;t ftep ba§ ©aine redit artig.
Philipp. ©o, fo!
Dreipfennig. Stber freitiep fömteit nur gemaubte $üuftter
fotepe Spuuber teiften. 3d; pabe einen §elbeit, ber peute
ben Stbättino, unb morgen ben fteilten Oectamator fpiett;
icp pabe eine £etbiit, bie peute atb Octabia, unb morgen
at8 Sitti im Oonaumeibdjett eutjücft. Oie Sßeftpeibenpeit
oerbietet, oott mir fetbft 511 rebeu. (Suropa femtt ntid;,
bie Nation ift ftotj auf miep. Oreipfeitnig unb feine Äunji*
genoffeu fiub beriipmt in gaits ©ftfrieblaitb, unb im 23ttb=
jäbiuger Sanbe. 3cp pabe nur mit einer ©cpmierigfeit
Sit fämpfen, mit einer emsigen, boep fie ift niept gering.
•Dichte §etbiit nämlitp pat bab ©tiief, nie ätter at§ fed;8^
uitbsmansigSapr su ro erb eit, unb ba§ Uugtücf, bett Öauf=
fepeiti auf ipretit ©efid;te nid;t tefen su toniteu; fotgtid;
miiffen atte üDiiitterro fiten geftriepen merben. SDiein £>ctb
pittgegen ift riet traitabter; er fpiett Sttteö, menn’8 nur
brillant ift.
Philipp. Sßotait, meine sperren, betiebett ©ie nur eilten
Stugeubtic! pier su bermeiten. 3d) merbe meinen SSater
rufen, ber Spttett feine Stuftatten su beut peutigeu gefte
inittpeiten mirb. (?t6.)
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dritter ^fuflrilf.
Sie Vorigen o^tte ißljiltpp.

Drcipfcmtig. Säfteiu mertber §err gibbel, meint ctma eine
©her begehrt merbeit füllte, fo f;abeit ©ie mol bte ©ilte,
baS ©rd;efter ju birigiven.

jrikcL 2öo fiitb beim bte Süttttfici?
Drcipfcttttig. © bte braunen nur nicht. 3t;re (Srento*
ttefer=©eige mirb fdbott bttrehgreifen. Uttb ©ie, mein mertber
§err Äuallfilber, ©ie fömtten mir mol eilten geuerregeu
$um Sou Suau liefern, ober einen feuerfpeienbett Srachen
jnr SQ^ebea.
ß.itallfUbcr. 3<h merbe meine Suuft itidft fo ^erabmür=
bigett, baß fte ber 31;rigett als eine SDfcagb bienen füllte.
Dretpfcttttig. Seffeit braucht ber §err fid; gar nicht jn
fd;anten, fintemal bie fd>önett fünfte alljnntal ber branta*
tifcheit bienen: SJtufif, Malerei, Sanjlnnft —
fikcl. Sie 2e£terc bitte id; anSjuftf/ließen, ober bielmehr für ihre HMfterin 31t erlernten. 2Jtit einem einzigen
fallet oerbiette ich mehr ©elb, als ©ie mit jetm Sragöbtett.
Dreipfenttig. ©elb, baS mag fein; aber ber äBertl;, ber
innere SBertif —
jrikel. Ser mirb nach bent Älatfdfeit beurtbeilt, unb
mo flafd^t man mehr, in @ötl;e§ 3f>^t9eute? ober in §an
letiuS ©eburt?
Dreipfenttig. Settnod; bleibt eS eine fribole Äunft.
irikel. gritool, mein §err? SaS mögen ©ie allenfalls
einem ©roteScotänjer fagett, aber nicht einem Spanne, mic
id> bin, ber nie attbcrS als feriüS getankt bat.

Dreipfcttttig. ©eriöS? l)al;al;a! roo fi^t beim baS ©criöfe?
fikei. §err, meint id; beit gitfj oor mich binftreefe
fo — ttnb mit ben Beben eineu ÄreiS befdfreibe — fo —
ift baS nicfit feriös? •— ©ber meint id; gar ben §njj ^in=
ten hinaus unb beibe Sinne üor mich binftretfe — fo —
ift baS friool? — bei mein §err, tarnt man baS friool
nennen? — unb meint itf; nun ooüeubS auf einem ©eine
mich langfam beruntbrebe — fo — maS faim ernfter
uttb feierlicher fein?

&cv Sßtetnnifer.

“

örctpfcmtiij. $ängft t)at baS fßublifunt für meine Mit ft
eittfd;ieben. Sebe ©tabt, jebeS ©täbtd;en miß eilt ©d;au*
f^iet haben; nach Vaßeteit fragt mau nicht.
fibkl. Seil fte ju foftbar finb; meil matt eher jebn
©djaufbieler als einen Ständer bejahten famt. 2)aS ipu*
blifunt miß unterhalten fein, ohne bafj ihm jugemu=
thet merbe, etmaS babei ju beuten, baS ift bie ^au^t*
fadje. ©laubeu ©ic mir, meine ^errett, baS Leuten ift
ber eigentliche gluch, ber beit Stbarn auS bem ßSarabiefe
jagte. Sich! eS gibt noch t;ie unb ba gliicflic^e ÜDieitfchen,
bie gar nichts beulen, unb bie ft^ett and; noch immer mit*
teil int ^arabiefe.
llnallfUbir. Sd; ntufj lctd;ett, mettn bie Herren über beit
Vorzug ihrer fünfte ftreiten iit ©egenmart eines fetter*
merferS, baS miß fageit, eines üDieifterS in ber Mn ft aller
Muffe!
Dreipfcntttg uitb fibkl. ©h°!
fittaliftlbcr. iöei £anj uitb ©djaufyiel merbett nur ge*
meine §cfte begangen; aber eine aßcrböd;fte Vermählung
— bie ©eburt eines MnigS boit 9tom — ein emiger
Triebe, ber für einige Sabre gefd;loffeit mirb — fanii fob*
d;eS gefcheheit ohne §euermerfV id; fage nein! S)aS ©belfte,
baS Mftbarfte muß herbeigefd)afft merbett. Sit einer einzigen
©tuube fitnfjigtaufeub ©ülbeu iit bieSuft fdßcfen, baS f'anit
nur id;. Vrennettbe Sftameu iit eittanberfchltugeit, meint bie
§erjen nicht brennen moßen, baS famt nur id;. Sie
mancher Mithin mürbe nie bis jtt beit ©tentett gelangen,
menit ich ihu nicht hinauftragen ließe! Ihtr;, meine ^er¬
rett, ein Seuermerl ift baS erl;abeufte ©chaufjnct, bei mel*
d;ent Könige uitb dürften im parterre, uitb bie lieben
©ngeleiu auf ber ©alerie fid; befinben.
ikcipfettittt} unb iiiiiiel. §abal;al;aba!
ftttalljtlbcr. Sb* lacht» ihr gemeinen ©eelen? hütet cud;
bor meinen VUßen.
Dmpfcmtig. 9tel;mc fid; ber $err nur in Sicht, baß ich
if;m nicht meinen gelben über beit §al$ fchide.
fittalljtllicr (in bie pufte fpudenb). 3u @hren meiner Muff
nehme id; eS mit Sebent auf.
Dicipffiutiij. Sa auf bie Sauft bießcid;t, aber mettn mein
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$etb anfängt su becTantiren, fo recht an6 ScibeSfräften —
maS gilt bie SBette, bann ftreidjt ber §err bie ©eget

Alerter QCuffrift
Wdtpp.

2>cr 93aion.

2>te fc'ortßcn.

ßarott. (St, et, meine getreu, meid? ein heftiger 2Sort=
Voed^feX? id; mitt itidjt hoffen, baf3 ©ie in ©trcit mit einanber gerätsen fittb?
Dreipfcitnicj. (Sm. ©naben mögen Ütidjter fein,
iiiikt 2Md;e $uitft oerbient beit SSorjug? bod; mol
biejenige, bie bent Menfcbeit gteidjfam angeboren mirb?
S)ie Äinber tanjen fd;oit int Mutterteibe.
Ördpfcitittij. £)! meint oont 2tttertt;um ber fünfte
bie 9tcbe ift, fo bin id; meines ©iegeS gemifj; beim bie
Mimif begann, als baS erfte SBeib erfd;affen mnrbe.
dnallftlbcr. £>att! t;att, meine sperren! mar nid;t baS
(St;aoS eine 2trt oon genermerf?
ßitrott. ©title! ftvffe! fein @ie mir fämmttid; miftfont*
men. §eitte betrachte id; bie fd;ötten fünfte mir atS ocr=
fc^iebeite btumen, bie id; in einen ©traufj gnfammenfügen
mitt, tun bie ßurüäfuuft meines ©otmeS mtb bcffen SBer=
lobttng su feiern. sJtach ber Mittagstafel miinfd;e id;
meine ©äfte in’S ©chaufhiel ju führen; hierauf fott ein
Satt folgen, unb eitblid; ein geuermer!. 2)ieS Seziere
mag auf fetter SBiefc öerauftattet merben (er beutet rechts),
fo foulten mir eS I;ier bequem itberfd;aueit.
!titall|ilber. 3d; merbe fogteid; baS ©eriifte auf bem ait=
gemiefetten ißtat^e emborfteigeit taffen, unb oerftd;ere (§m.
©naben, baff bie t;of;en ©äfte bei jeber 9tafete rufen mer*
beit: 9t! — 21! — 2t! (2i&.)
ßarott (beutet tiufö). 3u jenem ©artenfatou, mein merttjer
§err §ibbet, ftub bie 2lnftatten sunt batte getroffen, be¬
lieben @ie baS Sofa! itt 2tugenfd;eiit ju neunten,
jrikcl. 3d; entfd;mebe. (2tt>.)
Öarott. dhttt su 3^tteu, mein lieber SDreibfennig. 2)aS
Sweater fet^t mich ant meiften in bertegenheit. Sd; mcifj
nicht, mo id; bie bilt;ne auffd;tageu fott. ^teiu SBinfet im
©d;toffe bteibt t;eute teer.

£er asietuuffer.
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Dreipfennig. UmuaßgeBXid; eine ©djeuite —
ßaron. Sitte meine ©dfeniten finb bott @otte§ ©egen.
Dreipfennig. Ober unter freiem Fimmel —
ßat011. 3a, meint ba§ anginge —
Drcipfennig. SBarntn nid)t? f)ier auf biefer Serraffe —
ßaron. Sfber bie Sänfcfyung —
Dreipfennig. S)ie merbett mir burd) unfere Äunft tfer*
borjauüern. Sie ^of;en ©äfte fotteit gar batb bergeffeit,
mo fie fic^ bcfinbeit.
ßaron. SÖ3-enn aber ein Somtermetter ba^mifd^it tarne?
Dreipfennig, ©o lange mein $efb bedainirt, mirb fein
Sonitev ju bernefmieit fein,
ßaron. 2Ba§ gebenfen ©ie aufjufüljrett?
Dreipfennig. Söir motten mit Striabne auf Sta^oS ben
Slnfaitg machen.
ßaron. 2)iit ber üDtufif bou 23enba?

Dreipfennig. Sie ift beraftet.
gegen in gereimten Werfen?

Stein, ot)ite SJtuftf, l)\n-

ßaron. ÜDiid) bäitd;t, ba§ Sitobram ift in iprefa gc^
fd;rieben?
Dreipfennig, ^reifid), frcilid), aber mit ber ißrofa fout=
men mir f;eut $u Sage itidjt mef)r bnrrf;. (E8 mu| ftippen
nnb {'tabuen, fonft mad;t’3 feinen (Effect
ßaron. Stuu fo gefm ©ie, beim bermntfdid) merbeu
©ie bortjer noch iprobe haften miiffen?
Dreipfennig. SBo beitfen (Em. ©naben X>in ? matyre $üitft=
fer fmobircit nid>t. Slber mein £>efb mirb auf ba§ grüf)=
ftiief märten, auf ben ©d?XüffeX jum gfafdfenfetter. © c§
ift unglaublich, ma8 biefer ibihtftler tpräftirt, meint er erft
bie geiftigen ^Xittba im Seibe fjat. (ßr uerzeugt fic^ unb getjt.)

fünfter Qfuftritf.
2>er SBaroit unb ^ßljittpp.

ßaron. 3d) mottte bod), ber heutige Sag märe fdfoit
boriiber.
•Pljilipp (bei Seite). 3a, id) and),
ßaron. Stid)t um meiner geftörten S3equcutlid)fcit mitten,
bie mottt’ id; an einem folgen Sage gern miffen; aber
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td) Bin meines ©o$ue$ uod) gar nidjt froT) geworben.
@d)on borgeftern ift er angefontmeu, uub mir femten mtS
gteid)[am nod) nicC;t recht.
Philipp. @o ift mir aud) gu ffJhtthe.
ßaron. 3<h Batte baS heutige geft nod) ad)t Sage meU
ter l)inauS|d)ieben [offen, greitid; Batte id) mir baS MeS
gang anberS borgeftefft. 3$ badffe: mein ißeregriuuS unb
id), mir brauchen feine SSierteXftiutbe, um mieber [o I)erg*
XicB bertraut gu merbett, als ob er baS bäterlid)e $auS
nie oertaffen Batte. Stber id) meiß nicht, moran eS liegt,
er ift mir gleid)fam nod) immer frentb.
JMjüipp. SaS fommt mol baffer, lieber SSater, meit mein
SSruber nid)t mehr ift, mie un[er einer,
ßaron. SaS miff mir eben nicBt gefaffen.
Philipp. (Si marunt nicht? er ift nun ein ©elefjrter.
ßaron. 3a, baS ift er.
Philipp. ©apperment! er Bat StlleS gelernt,
ßaron. 3« ja, baS hat er.
Philipp. (Sr meiß 2lffeS, unb fetbft baS SBenige, maS
etma nufer eins gu miffett ficB einbitbet, baS meiß er beffer.
ßaron. freilich mofd.
Philipp. fftod) beim grill) ftücf mußte id) ihn bemuttbern.
Ser SBebiente gerbrach eine Saffe; gteicB mußte er uns
affe [ßorgeffaufabrifeit fmrgugät)len, bie in (Suropa eyiftm
reu — uub mo ber befte Sf)on gu fiubett [ei — unb mer
baS [ßorgeffait erfunbeu t)abe — unb [o meiter.
ßaron. 3a ja, uitterbeffen blieb bie Saffe gerbrod)eit,
bis unjere alte Haushälterin fam, bie, ol;ue ein Sort
gu jagen, fie mieber gufammenfittete.
Philipp. 2fd)! meint er nicht mein 33ruber märe, id)
mürbe ihn beueiben; nicht um [eine (Mehrfantfeit, aber
um bie greube, bie er 3hnen baburd; macht.
ßaron. ffhut, nun,
1511 mad)ft mir aud) gveube,
oiet greube, gmar ooit einer anberu 3trt — eS ift aber
uod) bie grage —
Philipp. Üld)! id) bin bod; nur ein 3gnorant!
ßaron. @prid) lieber, btt haft nur eins gelernt, aber
aitS beut ©ruube, nämlich bie Sanbmirthfchaft. Sn oer=
ftehft bi et, aber nid)t oiderlei. 2öeid)eS oou beibeit

ftev SBieliötffet.
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bringt mehr 92u£en ? 3dj fange an jn fürsten, bafj nnfev
$cregriuu8 auf einen Irrweg gerätsen ift.
Philipp. ®afj icf> 3^neit nüljttd) bin, ba3 ift mein StoV,
aber ba§ ift auch 2fße§, Wa8 id; Vermag! SDiein SSrnbev
wirb 3f;uen ©hre bringen, ba$ fann ich nicht!

J>ed)ßer ^ttffriff.
^creortituS, her ben Äodj bei einem gipfel feinet SBruftlatjeS fjemu§füi)vt uitb im (Sprechen begriffen ift.

2>ie SBorißCtt.

pmgriitup. 3n Sffiett, mein greuub, I;at man bie erften
2ederbiffen erfnnben. $ßou ba ging bie eble Äodjfitnft jit
ben ©riechen über, ^ur bie Spartaner verachteten fie. 3n
Sparta, mein grennb, l^ätte ©r feinen ©rofd;eit verbieut.
£od) (bec immer ju entfc^Iüpfen fuefjt). Söerbe mid; and;
nimmermehr nach Sparta vermieden.
peregrittup. 2tber bie Körner, als fie reich mürben, er*
gaben fid; ber Sederei. Sef’ (Sr nur ben Seueca.
Äod). §at er ein $od;buch gefd>ricben?
perctjrinus. Seneca mar ein ^hifofoph, ber gewaltig
auf bie Sedermäuler fdjimpft.
&od). 2Birb mol ein armer Schinder gemefeit fein,
peregrimip. 2)ie Körner fehrteit fid; and; nicht barait.
3hre Äöche marett angefehene Männer unb mürben gut
befahlt. ©3 gab bereu, bie jährlid; vier Talente empftu=
gen, baS mad;t über fechStaufenb Shaler.
£od). ©i ber £aufenb! für fo!d;e Saleute verlohnte
nod; ber SDiiibe Talente ju haben.
Perearinup. S21I§ 2lutouiu3 bie^teopatra bemirthete uitb mit
feinem Äoch gufriebeit mar, fd;eufte er ihm eine gait^e Stabt.
fiod). könnten ©W. ©naben nicht gelegentlich biefem ge*
neröfen $errn mid; empfehlen?
Pmgriitup. Pecus! er lebt nicht mehr.
Eod). Schabe!
peregrinup. Unb menu er and; uod; lebte, 3hu mürbe
er bod; jum Teufel jagen.
&od). ©i ei, ich benfe —
pmgriitup. Äauu ©r einen §ed;t in einen Karpfen ver*
manbelu?
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Äod). fftettt, bag tarnt id; nicht,
pmgrinus. Diutt fielet ©r, bag tonnten bie Äödje ba*
malg, ja fte tonnten machen, bajj man $ifd)= für Jpttbuer*
ftexfc^ afj.
f od). Urlauben ©m. ©naben, baf? id) nad; meinen £öp=
fen fefje —
Pcrcgrhtus. Unter bem Äaifer üluguftug murbcu bie fici*
lianifdjett $öcbe eben fo gefugt, mie jejjt bie frangöftf^en.
ftnd). 3dj bin ein ehrlicher Oeutfcber.
percgrtituö. Styiciug ober SucuttnS mären bei 3bm b er¬
hungert.
fiod). 2Bentt @m. ©naben mich nicht logtaffen, fo mer=
beit bie ©äfte biefeit Mittag gleid;fallg hungern.
Percgrimis. St^tctn-S mar ein berübmteg Setfermaul. ©r
erfanb bie Äuufl, bie Slnftern frifcb 511 ermatten unb febiefte
fte bem Srajatt, ber gegen bie ^3art^er 311 $elbe lag.
&od). 2Bir laffett fie aug §olfteiit fontmen.
peregrimts. Sill ©r lernen, mein greuitb, mie bie eilten
ihre ©Reifen jubereiteten?
£od). 3eb habe jef3t feine 3eit, bie ©ubfte brennt mir an.
pcrcgrimis. Sefe ©r beit Detroit 001t bem gefte beg
Orintalcioit ober -ftero; lefc ©r sßlutard;g Sifcbgefbrädje,
ober SDtartialg ©pigrammen.
find), ©i, bie faitit id) nicht auf bettOifd) fe^en, meint alle
meine ©Reifen toerbrannt ftitb. (@r rei^t fidf; io§ unb läuft bauon.)
Pcregriitus. @0 marte ©r bod)! id; mottte nur noch über
ben ftabinianifeben 5tof)f mit ibm fprechen; aber fo finb
biefe 9)tenfd;en, feilten Strieb 31t lernen!

Jjietmiier
2>ie Vorigen ofute bcu Storf).
ßarott. 2Weg ®ing bat feine Bett, fagt ber meife

ttig ©alomo. Oie Ut;r ift fdjoti eilf, ber Äod) mu§ in
bie $üdj>e.
Percgriitus. Ob ber meife Äönig Salomo mehr Äeuitt*
ttiffe befeffen bat, alg ich, bag ift, ebne 9tubm 311 tnelben,
eilte große §rage.
ßaroit. ©i ei, mein ©ob», btt bift allerbingg fel;r ge*
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lehrt unb idj höre biv oft mit SBermuuberimg $u, aber
ber ^öntg ©atomo —
Percgriitus. §ahaha! id) müitfchte, er märe hter, ich
moltte ihm auf beit 3 ahn füllen.
ßaroit. @g ift ein STaufenb ©a^pernt enter! nicht ein=
mal oor bent Zeitig ©atotno fürchtet er fid;.
Philipp. Std), SSrttber! id; bin gegen bich nur ein bunt*
tner Teufel!
peregriuns, 2)u bift ein ehrtid)er Saitbmanit. Sd? toerbe
meuigften§ in beinern §ad)e bid> aufjttflärett fttd^ett.
Philipp. Scrftebft bit bid? bemt and) auf bie Saubmirth'
fd)aft?
Percgriitus. Äaitnft bu smetfeltt? 3)ie ©fme ber (Srftttbung fc^reiben bie ©gtyptier bent DfiriS 51t, bie ©riechen
ber ©ereS uitb ibrettt ©ohne £rihtotem, bie Italiener
beut ©aturn, ober ibrettt Könige SattuS, ben fte beßtmlb
unter bie ©etter oerfe^teu.
Philipp. 2£a§ hältft bu 0011 ber ©reifetbermirthfdjiaft?
Percgriitus. Steterbau mar faft bie einzige S3efd)äftiguitg
ber 'fogeuauuteit ^3atriardbett. 35ie größten ülftäuner beö
StttcrthumS trieben ibit mit Vergnügen; Micron 0011 ©tyra=
fu§, StttaiuS, ipbitobater 001t ißergaittuS, Strd;etau§ 001t
ÜJiacebouieu unb attbere mehr, merbeu 001t Bteuohhou unb
s4>üuiu^ um it;rer Siebe gum getbbau mitten gerühmt.
Philipp. 2Ba§ nteiuft bu, fott mau beit S)iiuger gteid;
ober fpät einhffiigeit?
percgriitus. Shtma, ber rötttifd;e ©efe^geber, bradjte ihn
ju großen (£b«n.
Philipp. S)eit ÜDünger?
pcregrittits. Sahrhunberte taug gingen bie Stönier oont
ißftuge ju beit ©taatSämtern unb ooit biefeu mieber jum
•pftug. Sa, fetbft ber Äaifer 0011 ©Ijmm ^ftügt jährlich
ciuntat in ißerfoit.
Philipp. 2Bie tief fott matt pflügen ?
percgrintis. ©errauuS fäte, als matt ihn juiit $etb*
herrn berief.
Philipp. 2öie bidjt fott matt fäett?
Peregrittus. DuintuS ©iuciitnatuS bearbeitete fein $etb,
at§ bie SDictatormürbe ihm augetragen mürbe. Sie ©ic=
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ger t'on ©arttjago nannten ait8 ber großen erbeuteten 93t*
btiothet nichts, atS SRagouS ad;tunb$mansig 93ttcher toom
Stcferbait.
|)l)ilipp. Äennfl bu bie ©Triften uttferS thaer?
iUcrcgriuus. ©ato trieb gelbbau; ©icero empfa^t ihn
feinem ©ohne; ©tmuS ber jüngere ^ftaugte bie meißelt
93äutne in feinem ©arten fetbft.
Philipp. äReiite Meefetber mufft bu fehlt,
pcrcgrinits. SDicfe hohe Stdftung theitten fogar bie Spiere.
923er in Sitten einen ißftugodffevt töbtete, muffte fterben.
Philipp. 33ei mt§ ift bie ©tatlfiitterung eingeführt. Sefct
mu^ ich hinaus auf’S gelb. SöiCtft bu mid; begleiten?
pcregrinus. Saß bir nur noch erjagten, metd;e ©efefse
©onftantin ber ©roße megett ber 2Icfergeräthfd)aften gab. —
Philipp. Unterbeffen fauleitjen meine Älteste. (2t&.)

3fdjier 2Cuffri(t.
^creortnuS.

£er Saron.

ßaron ©S ift junt ©rftaunen, maS ber gitnge SttteS
gelernt t)at! 9ia, baS fotC fünftig ein Seben merben! 33er*
jiingen mir ft bit mich. 9ttte meine Sieb'habereieit, alte
meine ßeitöertreibe merben neuen SReis gemimten. tu
meißt, rd) baue gern —
perigriuus. tie bürgerliche 93aufunft ift fo alt, als bie
323elt. ©alonto ließ ju feinem Sempelbau ©gelier f)oteu.
ßarou. 3d; baue mit tagelöhnern.
peregrittus. Stber ©riedfentanb ift thron uitb SSiege
ber ebteit 93aufunft. t>en ©riechen verbauten mir bie jo=
nifdje, corinthifche ©äutenorbnung. tie fRömer haben
bie toSfanifdje ttitb gemifchte ^iujugefögt.
ßarott. Ohne Bmeifel Jcmnft bu einen 95ananfd;lag bc*
ttrth eiten?
peregrimm. SSoit fiebeithunbert 2trd;ite!ten, bie ungleich
in fRout lebten, ift nur 33itrnfc nnS übrig, ein bnnfter
©cribeitt, ber lateinifd) nnb gricd;ifd; unter einanber
mifd;t.
ßaroti. ©i, fo motten mir ihn nicht tefen. Stille meine
SBanteu ftette ich unter beine 9litffid;t. 2lm tage fehlem
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bcnt mir Don einem 5Sau!pla^ 3 um attbertt, 5X6eitb6 ma¬
chen mir ein ©pield^en — bu tarnt ft bod) S’bombre?
Percortitus. Dteiit, aber id; meiß, baß bie ©panier c§
evfuubeu Traben,
ßaron. Ober HBhift?
percgrittim. 97ein, aber id; meiß, baß gelehrte ÜD7atbe=
ntatifer e§ nicht unter iprcr Siirbe gehalten haben, bie
3Sabrfcbeintid)feiten biefcS ©pielS Su caXculirett. Bunt
(Stempel: memt ©ie harten geben, fo Xäßt ftd) fiebeumtb*
jmattjig gegen jmei metten, baß ©ie nicht hier Boniteurs
haben merbeu. ©tef)t bie eine gartet auf add ttub bie
anbere auf neun, fo ift für jene bie 2Bahrfd;eiulid;feit jn
gemimten, mie ftebjehtt gegen eitf.
ßaron. OaS fattit mir aber nichts
meun ber feierte
äftantt fehlt. ©d;ad; mirft bu hoch feerftehu?
Pcrctjrittus. 9teiit, aber ich firniß, baß ^alamebeS feor
Oroja eS erfnuben haben foXX. hoffen! 5lud) bie Konter
haben eS fd)merlid) gelaunt. 3lme Latrunculi, ihre Cal-'
culi ttub Scrupnli, lauter gemeine ©oXbatenfpieXe. Oie
Werfer nannten eS Scliatrack, baS ÄönigSfpiel, barattS
haben bie ©riechen Zatrikion gemacht, bie Lateiner Scaccoram lucliis, bie Italiener Seacchi, bie ©panier Alxaclres,
bie granjofen ecliec, uub mir Oeutfd;ett finb beim ©d)ad;
geblieben.
ßaron. ©S märe mir boch lieber, meint bu feott ade
bent nichts müßteft, hingegen au laugen Sinterabeubett
ein ©tünbchen mit beinern alten SSater fpielen föuuteft.
Sch feermuthe faft, beiue fünftige grau merbe mir mehr
Beitfeertreib gemäljren, als bu. gräuleitt üDtald;ett ift ein
atterliebfteS üDtäbcheu gemorbett.
JJcteijrimtS (ateic^girtig).

©o?

ßarott. Ott nintntft biefe 97ad;rid;t fel;r gXeid;giXtig auf?
flcretjrittiis. 5lllerbiugS.
ßaron. Hub millft fie bodj X;etratheu ?
^crcgrittuo. SBeil bie ©partaiter eitt geft feierten, mo
bie ^agefto^eu feon beit grauen gepeitfd)t mürben,
ßarott. SBemt bu fonft feilten ©rttitb l;aft —
pereorinito. ©3 hat ißbiXopfmu gegeben, meld;e bie Sei*
ber nicht ju bett üfteufcheu Ahlten.
2
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ßarott. Larven!

flercgrinus. ©dfon ©alenuS glaubte, ba§ Seib fei nur
eut berpfufchteS 9fteiifcf>eufiub. 3u ^lato’8 fftejpublit fiitb
fie ein gemeiufchaftlicbeS ©ttt. 3nt Orient nimmt man
fie bei Oufcenben itnb f^errt fie ein. 3n ©nglanb legt
man ihnen einen ©triet um beit £>al§ itnb berfauft fie
für fünf ©hiüinge.
ßaron. Sttte biefe Sei§hetfc ift nicht einen ©htfliitg

mertt).
JUmgrittits. Oie griecf;tf^ett Poeten attefammt, bon Or=
f)t)eu§ bis auf beit Zeitigen ©regor bon fftajiaitj, £>abeit
nidftS als 33öfeS bon beit Seibern gefagt, befonberS ©u*
riptbe§.
ßaroit. ®eiue poetelt finb bie berbfufdften ÜÖiettfchen*
fiuber.
JUrcgnttus. ©eXbft ber galante Stitafreon beteitnt, baff
(pQoiTyua, bie Klugheit, nur ein ©rbtheit ber Scanner fei.
ßarott. Sich, mie manche grau hat burdf it)re Klugheit
bie SUbernheiten it)reS SJtanueS trieb er gut gemacht!
fleregrittus. SubeualS berbe ©attyre tft befannt. Sie
oft fd;imbft Ob;b auf fie! uub trab fagt Dublins ©t;ru§?
Mulier, quae sola cogitat, male cogitat.
Baron. Senn beiite SDtutter noch lebte, fie breite bir
beit §alS um.
IJmgrinno. ©alonto hat genug bor ihnen gemantt —
Baron. Hub fie bod) bei §unberteu geliebt,
pciegriituö. SD'ia'hontcb berbamtte fie aitS feinem ^ara=
biefe —
Baron. Uub fein irbifd)c-3 ^arabieS mar unter Seibern,
peregriuus. ©S gab ©efteu, bie ihre Seiber gemein*
fchafttich hielten: bie Sücolaitett, bie ©nofiifer, bie (Sf.ü=
ihauiften, bie Sluababtiftcu —
Baron. ißeregriituS, ich bitte bt<h, fei nicht fo rafenb
gelehrt! berfdjlinge nicht SltleS mit beut Äopfe, laß für
baS §ei*5 bod? auch cttoaS übrig, ©age mir: ffaft btt nie
geliebt?
pcrecjrtnno. ©iumal in meinem Sehen. DSufnter! gib
mir bie toftbaren ©tuttben juritef!
Baron. Sar baS SJiübd/eu beiuev Siebe umoert'h?
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percgrinus. O nein,
ßaron. Verfaßte fie bxr ©egeutiebe?
percgrittns. @ie betete mich an.
ßaron. $ieffeid;t ihre äußern SBerhältniffe —?
pcrcgritins. freilich mar fie nur eines Partners £od;*

1

ter. 3d; lernte fie in 2öür$burg feinten, gleich int erftcit
3af;re meiner afabemtfd;eit Saufbahn. 3h* 23ater ift ein
geteerter Sotanifer, ein braber Sftamt. 2)ag üßiäbcheu
hing an mir mit foXcC;er ßärtfidjfcit — ja barnafg hätte
ich faft bie 2()0i-heit begangen, @ie unt 3 h re ©Utmittiguug
51t bitten.
ßaron. 3e nun, eg märe mir nid;t gatt^ recht gemefen:
aber beiiteut ©fit cf e mürbe ich nicht miberftrebt haben.
Pcrcgrtnits. 3U nteinem ©lüde merft’ ich halb, baß
Siebe nur ßeitberfchmeubiutg ift.
ßaron. Söemt bu bag 51t nt er fett im ©taube mar ft,
fo fiebteft bu aud; nicht.
peregrinno. D bod;! allein ber 2)itrft nach 233iffeitfcf>af^
ten mar heftiger, atg bag Verlangen, bie ©eliebte ju bc^
fif^en. 3h trennte ntid; boit 23abct.
ßaron. Uitb fie?
peregrinno. 2ßar außer fid).
ßaroit. Hub bu?
percgrtnns. 3h blieb ftanbhaft.
ßaron. Hub fie?
percgrtnns. $Diad;te mir gärtliche SSormürfc.
ßarott. Uitb bu?
percgrtnns. 3d; beruhigte fie burcf; bag SBerfpredjen, in

einigen fahren jurüd ju fomnteu.
ßaron. Hub famft nicht?
peregriitns. Seit ich boit biefer ©chmadiheit gäujXicf; gc=
helft bin. 3<h ^be nur für bie SDZufett, id) fd;mtntnte iit
meinem ©femettte, ich habe mich in ben SBiffenfchafteu.
3)ag 2Beib ift für mich nur noch ber ©egenftaitb gelehrter
! ^orfchungeit. 3d) bergfeihe beu mei61icl>en ©häbet mit
beut mäiinficheit — id; fud;e mit ©all bag Organ ber
PJiuttertiebe — ich betrachte bag meibfiche ©fefett —
ßaron. ^eregrimtg, ich bitte bid) um ©ottegmiffeit! bit
jäh'fft faitut breißig 3ahr, uitb flatt ein bfüheitbeg Mb*
o *
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d)en in bebte Strme
fdjtiejjen, Xäffeft bu bon einem
©djäbet bid; angrinjcn uitb botfi btr ein fla!p£eriibe$ ©fe=
Xett! (St, ei, bab gefällt mir nid;t.
JDmgriitus. SBenit ber ©eift buf;(t, fo fdjmeigen bie ©ittue.
ßaron. Unb bod) mittft bu gräutein 90tatd;en (jetratfjeitV
JJercgrittus. Äanu id; attberb? meine Vibtiotf;ef, meine
$unftfammtungeu, meine Stutileu —
ßarou. Vkb fabelt bie mit beiuer grau git fcfyaffeu?
JJeretjrtitus. 3d; braune ©etb, biel ©etb! VebeuEeit ©ie,
mein Vater, mie biet aCfeitt ber £orfo ttttd; foftet, bett id;
in 9tom attbgrabeit taffen.
ßaroit. ©o fo! Sttfo um beb ©etbeb mitten? greilid),
beitt Vater ift mobtbabcub, aber für fo einen Storfo I;at
er eben uid)tb übrig,
pcrrortnits. (Sbeit barunt —
ßaroit. Äaitnft bu beim nicht fetbft berbienett, mab bu
brauch ft?
JDcrctjrittus Verhielten? o ja, id; berbtcite biet, man
gibt mir nur nid)tb.
ßaroit. SBorait mag bab liegen?
pcregriitns. ©enteilte 2Jtenfd)en begehren immer eilten
gemeinen Stufen, unb ba id; einen fotd;eit nid;t nadjmeifeu tarnt —
ßaroit. ©o fragt mau beit genfer itad; beiuer ©etet;rfamfeit? id) berfte^e. — (Si, ei, mein ©ol)n, meitn nur
ber alte §err bon ©trot;nt, ttmatieub Später, nid)t and; ju
jenen gemeinen 9)teufd)eu gejagt fein mitt. (Sr ift eilt ei*
genfiitniger ÜJtaitit, t;at einen munbertid)eu s.pro5ej3 mit
feinem ©d)mager, beut alten 9titutfaat, bat bon btr fid;
Statt; uitb Veiftanb berff)rod;eit, gebad;te bie Vermattung
feiner ©üter bir $u übertragen unb fo meiter.
XJcrcarutus. ©r fott feinen SJtamt au mir ftubett.
ßaroit. S)eu redeten 2)taitu? 2)ab gebe ber Fimmel!
Neunter 2Cufliitt.
tßljUtW.

2ie sPortßen.

PbUipp. S5ie ©äfte tontmen!
ßaroit. VSotau, mein ©of;n, empfange fte.
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peregrinns. SaS neunen @ie empfangen? entgegen^
treten, einen $ra£fufü maepert unb fragen: n>ic beftubeu
@ie fiep?
ßaron. fftuit ja, ma$ fonft?
peregrinns. O weint @ie müßten, wie bie Sitten ipre
(Säfte empfingen
—
ßaron. SaS Wttt icp jefct nic^t kiffen, fonft werben bie
unfrigen gar uiept empfangen.
Peregrinns. ttftait reichte bem ©afte bie §aitb, führte
ipn ttt’S San§, lieft ipn fefeen, wufcp ipm bie güfte, ftettte
iBrob, Sein, ©alj auf bie Safel.
ßarott. Sir motten ©fjocolabe barauf ftetten.
Pcregrittus. Sa§ gufjmaftpeit berriepteteu felbft bie bor*
nepiitfteit grauen. Sie Söcpter beS Königs bon ©icitieu,
©ocatttS, führten fogar beit SäbaluS iu’S 33ab.
ßaron. Sa$ mürbe icp mir boep boit meinen Sßcptent
oerbitttu.
Percgrinus. Softer liefert ber SBeifpiele noep manche.
Philipp. SSruber, icp pöre fdjon borfapren.
Peregrinns. Seit tarnen beS ©afteS erfragte mau ge*
möpnlicp erft naep ber SDiaplgeit. 33 eint Stbfdpiebe mürbe
er befepeuft, unb biefe ©cfd;enfe piefjeu Genien, mareit aber
uiept folcpe, mie ©dritter unb ©oetpe auSgetpeilt pabeit.
Stucp tesserae mareit iiblicp. ättait braep eine ttftünje ent*
jmei, ober jagte ein ©tücfleiu ©Ifenbein boit eiuanber —
PijiUpp. @o fontnt bop nur, bie ©äfte märten,
pcregrittus. ©ie burften niept märten. Sie perrlicp
murbeit bie griecpifcpeit Üteifenben in ©gppteit aufgeitom*
tuen! felbft ttftenelauS unb Seleita. ©S ift wapr, Spcaoit
ermorbete feine ©äfte, aber Jupiter laut auSbrücflicp auf
bie ©rbe, um ipn bafür gu ftrafeit.
ßaron. 3<p ermorbe bi<p, menu bu uiept aufpörft.
percgrinus. Sie Sfcpäer berboten, ttttacebouier in ipreit
©täbten aufgunepmeit, aber baS nennt auep £ibiu$ eine
fcpäublicpe Setde^ung ber Sftenfcplidpleit!
ßarott (i£>n beim 2trm ergreifenb). ippitipp, faff’ iptt beim
aubern Slrm. («Philipp t$ut es.) 9hm ntarfcp!
peregrinns (inbem er fortgesogen wirb). Sie Ütömer trieben
bie Sugeub ber ©aftfreuubfepaft aut meitefteit, befonberS
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mätjrenb beb $efteb bcv Scctifterrticn. ©ie Ratten einen
Bupiter pofipitatib. Buttub Säfar mar ein ©aftfreunb
beb Königs bon 33it[)t;nicn. Oie gamitie üftarciub ftaub
in gleicher 33erbinbitng mit ißerfeub, bcnt $öuig bon äftace*
bOllien. — (2Ba£)veitb er fdjmaljenb fortgejogen wirb, faßt ber SorSl3-)

Zweiter
(Srfiter 3fttf(riff.
(Eilt flauer (ber auf feiner <Sd)utter ein Siiubet aBge^auetter jun=
ger Saunte trägt. Sei einer langen, unbefristeten Dtafenbant wirft
er feine Saft nieber). Bantmerfdjabe um bie t)übfrf)en, jungen

33irfen, bie id; ba t;a6e ab()anen muffen! ©d;atten folten
fie geben. 3 nu ja, jur 9iotb ein paar ©tuuben lang;
hätte man fte aber madjfeit taffen, fo mürben fie biete
Batjre taug utand) etjrtict) üDßutterfiub befdjattet, nnb am
(Sitbe noch tüchtige ttöbe in ben Ofen geticfert ^aben.
Söeitit icb nur s2ttteb hätte, mab bie 9Jieitfcf;en fo bermahr*
tofeu, el)c eb $ur Steife getommeu; ber reich fte Äert märe
id) auf ©otteb (Srbbobeit. (@r pfrangt bie Säume Ijtnter bie
Saut, um fie 51t befristen.)

Smeifer Auftritt.
$ait$ §untmer uttb Sabet treten auf, betbe if;r sJteifcbüubel trageub.
ijitmmcr (fid) umfe^eub). Oer s-8efd;reibnug nach ftxib mir

am Biete.
ßaiicf. Sfteiit §erj ftopft gemattig, nnb meine
mot=
teit mich fattut mehr tragen.
Rümmer. 3ft bab ein SBmtber? 3« je^it Sagen finb
mir jmeiuuböterjtg Seiten pt guß gegangen, bu eine jarte
Oirne, ich ein atter SDtauit. SÖäreit mir bitrcp unfer täg*
ticpe^ töotauifiren nicpt an klettern nnb Säubern gemeint,
mir mären tängft in einer Oovffd;euf'e tiegett geblieben.
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ßalwt. (Suter SSater! mir jit Siebe habt 3h* tu (Eurem
2Xtter noch fold) eine Steife unternomuteit.
hitnttncr. Sa, btr ju Siebe! unb wollte gern bie 33e^
fcfjwerben itod; jehufad) tragen, wenn ich am 3iele bein
Sdiicf ju ftnbett ^offen bürfte. 2lber, aber —
ßabct. Sure gweifet fabelt mich läitgft gequält, unb
mein Vertrauen hat fic£>, wie baS Harj öou beut Äamhfer*
bäume tu uitferm 2reibljaufe, ita<$ unb ttad) in fid) feibft
berührt. 216er fpredjt, famt id) meinen Hoffnungen gaitj
cntfagen, fo lauge nur noch ungewiß finb?
Rümmer. 3d; bin nid)t ungewiß, nur btt!
ßabct. 2)aß ber junge 23arott mich wahrhaft geliebt
T)at, baratt I;abt 3h* feibft bodj nie gejweifelt?
ijuntincr. ©cliebt hat, o ja.
ßabct. 2)aß er eilt gutgearteter, eilt feinfühlettber unb
red)tlidjer Säugling war, baS habt 3h* feibft mir oft
geftaubeit.
Rümmer. 2>aßer eS war, als er nach ÜBiirjburg taut, o ja.
ßabct. Uitb warum füllte er eS nicht geblieben fein?
fdfleddeit Umgang bat er ftetS berntieben; ©tubireit war
fein einziger ^eitbertreib, uitb täglich biel 9teueS gelernt
jn haben,' feine große greube. 9hut werbet 3h* boch nicht
bebaubteit wollen, baß ber 2)urft nad; 2Biffeufd;afteit baS
Herj berberbe?
hinunter. SOteiit Äiub, bu feint ft bie Sitelfeit ber ©etehrtett nicht; fie ift weit greller unb auch weit unerträglicher,
als bie eines häbfdjen äftäbd;euS. Sin eitles grauenjim*
nter fantt feiten wahrhaft lieben, eilt eitler ©elehrter
famt eS nie. 23eibe betrachten nur ftd) mit SBohlgefallen,
mit SSeWititberuug. 2)er SBielwiffer begehrt nicht gfreuube,
foubent nur 9ttautauffherrer, bie ihm juböreit; er braucht
feine ©attiu, foubern nur eine Haushälterin. Sr lernt
nur, um ju wiffeit, nicht um ju nüj-sen. Sr ffmdht
nur, um ju gläujen, nicht um $u unterrid;teu. Vornehm
blidft er auf beit Bürger, ber itt enger Sphäre nur £raf=
tifch uii^t. ©leichgiiltig wirb er gegen alle 23erhältniffe,
bie häuslich uitb traulich bie äftettfchen an einattber fuüf)s
feit; benu Sielwifferei ?ieht eine 8tiube um fein $erg. SDie
23iid;erfud;t ift aud; eine böfe $raufl;eit. Seldje Hoffnung
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rnagft bu Regelt ooit einem üUieufd;eit, beffeu $oj)f ba3
§er^ Derfd;lmtgen l;at?
Babcf. fftein, jo mar er nidjt.
Rümmer. 9Sd; itidjt gan$, allein er mürbe e§ fdjou im
lebten falben 3al;re. Unb baß bu fetbft bie fteigenbe 2$er=
maitblmtg fjnirteft, 4;at beut Sieffintt mir oft erraten
taffen. 246er beiit ^erj fträubte fid; ju glauben, ma3 iljm
mel;’ tl;at. Sftutt ftnb e3 bret Dolle 3a§re, baß er bid;
fpl Oerließ. @d;reibeit mollt’ er jeben äftonat, unb l;at
nid)t gejd)rieben. Burücffe^reit mollte er, fein Sort löfeit,
bid; in bie Heimat fiteren; er ift auSgebliebeu.
Babel. Ser meiß, meldje @d)icffate auf meiten Steifen
it;u getroffen l;aben, mer meiß, ob er nod; lebt!
lummer. Shtit ja, ba3 ftnb bie einzigen fragen, bie
nod; gu tbnu bir übrig bleiben; bie einzigen, um bereit
iöeaittmortuug id; bie 9^eife unternommen. 24ber, liebe
$abet, gefegt, mir fättbeit ilju $u §aufe, oietleidjt fdjou
in ben Ernten einer anbent — meuigftenS b ein er nidbt
ntet)r gebeufeub — mirft bu baut eitblid; beut fleißigen
Bafob
ber feit jmei Sauren bla; fo rebXid) liebt,
oljue Sibermiffeu beiue epaitb reichen?
Babet. Sa§ ocrfpred;e id; Situ;. Senn Siebe unb §off*
ttitug erftorbeu ftitb, fo bauert ©egeitliebe nur in Stouta=
neu fort.
lummer. Solan! halb mirb ftd;’§ jeigeit. — £>e! gm
ter greunb! mem gehört bieb @d;loß?
Bauer. Sem £>ernt 8aron Don ©udföorn.
lummer (£u Sa&et). Sir ftitb au Ort unb ©teile.
Babet. SJteiue fnie beben — id; muß mid; fefceit.
lummer. §at ber 33aron attd; @öl;ite?
Bauer. Bmei.
jüngere oermaltet bie fdjßueu ©üter,
unb ift ein gar lieber junger $err.
lummer. Üttb ber ältere?
Bauer. 3 nu, ber mag and; mol red;t brao fein, beit
feinten mir aber nod; uidjt.
lummer. Sie fo? ift er uid;t bal;eiut?
Bauer. Sa8 mol, aber er ft feit oorgeftern. Ser ift
meit in ber Seit Ijerttm gemefeit! ©ott oerjeil;’ inir’d!
id; glaube, er mar fogar itt Siiuioe, mo ber ißro^et SouaS
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in fcev Äilrbißlaube faß. §u! ber ift geteert! ber meiß
SltteS! ber Pfarrer unb ber ©djulnteifler ftnb nur @troh=
föf)fe gegen beit, ©eftern ging er mit bem alten Ferrit
jpajtren, an meinem gelbe vorüber, als id; eben pflügte,
ba batte er Oiel gu tabelu an meinem Pfluge, uitb mottte
mid; teuren, mie fte, ©ott meiß mo, oor alten Briten ge=
Vfliigt ßaben. 3a, fcbma£en fonnt’ er Oiel oom Slder®
bau, aber baS ©erftengraS mußte er nid)t bom Jpafer*
gra$ ju unterfdjeibeu.
Kummer, ©uter greunb! maS treibt 3 h* baV @d;abe
um bie frönen jungen Säume.
flauer 3a mol! Samnterfdjabe! eS ift fo befohlen mor=
ben. 2)ie gitäbige eperrfc^aft mitt T^eute hier fißeit unb
allerlei hoffen mit aufehen, fie nennend eine Äomöbie;
ba foll bie liebe (Sonne nicht brein fcheinen, ba t^b1 id)
im ©ebege bie jungen Sirfeu abhauen müffeit.
lummer. SBirb etma ein geft gefeiert?
flauer, greilid), bie gange 9^at^barfd)aft ift eingelaben.
S)er junge §err mirb feine SBieberfunft, unb gugleid; feine
Verlobung feiern,
ßabet. §a!
lummer, £>örft bit, Sabet?
flauer. 2)er <Sd)ulmeifler fyat ftd; fd;ott feit hier 2Bod;en
barauf angefdjidt mit ber gangen lieben (Sdjuljugenb.
3(h habe and) eilten Suben babei, ber fault fd;oit Vivat
fchreieu!
lummer (su asa&et). 2)u meinft?
ßabet. £>abt ©ebulb mit mir. ©8 fiub bie lebten
düngen eines oermunbeteit §ergeu8.
lummer, ©ebenfe beS ehrlichen 3alob gluhr.
ßabet, 3d; gebeufe feiner bautbar unb befdjäutt.
lummer (ju bem Sauer). SB er ift beim bie Sraut?
flauer, ©tu gar holbfeligeb gräuleiit aus ber Üftach*
barfchaft, bie einzige Tochter unb ©rbiit beS reichen Ferrit
ooit @trohm — @o — 9Suit märe id; fertig,
ßabet. Sater, laßt uns fogleid; mieber aufbrechen,
lummer. Äinb, bu bebarfft ber 9xit^e, and; ich. 3Jtor=»
gen motten mir iit ©otteS tarnen h^mgieheu.
ßabet. SßZit £ageS Slubrud;.
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Rümmer. 3ft fein Sirtfjbljaub in (Surern Dorfe?
Sauer. D ja, bod) mirb (Sr fdjmerlidj bort ein Unter=
fommeit ftnben. öS ift ood Äontöbianten nnb äftufifan«
ten. Senn (Sr aber oorfieb neunten mitt, fo foinrn (Sr
j\it mir. SOtein däubdjen ftefjt bort an ber (Sd'e ganj
allein.
Kummer. 3dj neunte eb an, nnb voerbe ntidj erfennt=
lid> bemeifeit.
Sauer. (Si, (Sr roirb mir bie ©htbe nidjt abnu^eit, ei¬
nen SBiffen 93rob nnb eine manne ©ttbbe fanit id) meinen
(Säften and) nodj oorfetmit. Die Jungfer ba fdjeint fefjr
miibe. (Sonrage! eb ift nid)t meit, nnb ber gußfteig über
bie Siefe ganj bequem.
Kummer. Sab meinft bu, 33abet? getranft bu bid), beit
Seg xtocl; 51t ooüeubeit?
Sabet (ftei^t rafd) auf). D ja, mein Sater! 3fjr mißt, id)
fanit audj ftolj fein. 3dj bin ein etjrlicfjeb Sftäbdjen nnb
bie Dodjter eitteb recfjtfdjaffenen Sftauneb, id) mitt rnidj
fd)0it jufantmeu neunten.
lummer. ©0 red)t. Sofdatt, mein greuub, mir folgen
(Sud).
Sabet. 3ft bab ber gujjfteig ? 0 ic| mitt (Sud) bemeifen,
baß id) nod) nid)t fraftfob bin. (3ta[c$ at>.)
lummer. ©0 marte bod;!
Satter (ittbent er fein S3eit unb bie Sredjftauge auf bie (Schulter
nimmt), giirmafjr, bie Jungfer ift uod) red)t fünf.
lummer (für fu$). 3dj fürste, biefe förderliche Ueber=
[oamtung ift nur eine Sirfuttg ber empörten ©eete. («eibc ab.)

dritter Auftritt.
tßereorimtS unb (ßbUtyp aus beut ©djloffe lommenb.

$)ercgr!niis. 3d) fage bir, SBruber, bab gräutein ift
itid)t§ meniger afb fd)ö 11; beim mab nennft bu fdjöit?
mefdje Definition gibft bu mir 001t ber ©d)ön(jeit?
|l)ittpp. ®ar feine, lieber trüber, idj l)abe in meinem
geben uod) feine Definition gemadjt.
Ileregrinus. (Sb ift auch febr ferner 51t befinireit, mab
fd)ön ift. Seif mau bab Sort fo oft 001t Dingen braudjt,
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bie blo$ gefaxten, ob mir gteid; Ooit ihrer SBefdjaffeuheit
nichts ernennen. gräuleiit Slmatie gefällt, aber ihre 33e=
fd)affenf)eit, fennft bu bie?
Philipp. 3d) oerftelje birf) nicht.
Pcrcgriitiis. 3Xüe§ ©d)öue gefällt, aber nicht SllleS, ft)ab
gefällt, ift fchbn.
Philipp. ©aS gilt mir gleich, menu eS mir nur gefällt,
pcrcgrtmis. ©aS ©djöite interefftrt burd) feine gönnen,
io eil fie beit ©innen ober ber (SiubilbuugSfraft ftd) aitge=
ttetmt barftellcn, ohne 97ücffid)t auf beit ©toff^ ober bie
ntedjaitifdje 33efd)affeuhcit, Oermöge bereit, roie ©ul&er ftd)
auSbrüdft, eS als ein, 51t einem_gegriffen ©ebraudje be=
ftimmteS 3nftrument betrachtet toirb.
Philipp. Sieber 33ruber, üDMdjeit ift ja fein Snftrninent.
{leregrfuns. Slber 10 ie muß jene gönn befebaffeu feilt?
ba fijjt ber knoten.
Philipp. ©ie fd)lingt um mid; ben SicbeSfuoteit!
peregrimts. ©ie muß beftimmt fein, ohne mühfame 3lit=
ftreuguug aufgefaßt merbeit, 907auuigfaltigfeit barbieteu,
bod) Örbitung in berfefbeit —
Philipp. Saß gut fein, 33ruber, ftnbeft bu SJiatdjen nid)t
fdjön, fo ift ntir’S um fo lieber.
peregriitiis. ©aß ber (Sine ©d)önl)eit finbet, too ber
Slitberc fie oermißt, baS foinntt gar nicht bat)er, mie man
oft fälfd)lid) ficX) einbilbet, baß nufere begriffe über baS
©d)öne ioanfeiib toäreit, ober, baß bie ©chonljeit au ftd)
uidjts 33eftimmtcS fei; fonbent fie gleißt barin ber ©röße;
ber (Sitte nennt groß, toa$ ber Slnbere flein nennt. (Sin
spatagoit ift ein 9iiefe in ben Singen beS ÄinbeS, aber in
ben Singen oon Voltaires ÜDdcr omegaS nur ein eleitbeS
ßtoerglein. üDfait famt alfo freilich* nicht fagett: eilt ge=
ringer ©rab ber ©röße fei feine ©röße, ltub ein geringer
©rab ber ©d)öut)eit feine ©d)önl)eit.
Philipp. 3d) fage gar nichts, ich fühle nur.
Pcrcgrimis. UebrigeitS oerlaugt SlriftoteleS mit 9?ed)t,
baS ©djöue foll toeber $u groß nod) *u flein feilt, ©od)
id) habe jeßt nid)t 3e^t- bir eine Oollftäitbige SSorlefung
über baS ©d)öue ju halten.
Philipp. ©aS freut mich, XxeOer 33ruber.
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pcregriitiis. Snbeffcit empfehle id) bir ben fptato in fei*
nem ^ippiag. Ober trillft bu tateiitifd)? XieS ben tractatus de pulchritudine von Vannius. Ober voittft bu
italienifdj? lieg Giuseppe Betussi sopra la vera bellezza.
Ober trillft bu fransöftfdj? lieg Sroufaj traite du beau.
Ober n>iUft bu engtifdj? lieg £ogarth Analysis ofbeauty.
Philipp. Oeutfd) tritt id), beutfd?.
Pcregrinus. fftuit fo lieg $antg Betrachtungen über bag
©efiiht beg ©djBnen uub (Erhabenen, ober SBincfetmann,
äfteugg u. f. tu.
9^ic^t§ tritt id) lefeit, gar uidjtg. Slber fei)eit
tritt id), 2ftatdjen feheit! SB er fic fiel)t uub nicht fd)Bu
ftnbet — ach, lieber SSrubcr! nimm utir’g nicht übel —
ber hat beit ©taar.
Midier 'H’uf'fritt.
Sic Vorigen.

Jltnattc.

Philipp. §a! ba ift fiel (3$r entgegen eitenb.) Siebeg grau*
lein! mein SSruber gibt fich alle sJJ£üt)e, mir ju erftäreu,
trag eigentlich fdjön fei. ©ie braudjen teilt SBort brunt
51t verlieren, ©ie bürfeit nur erfd)eineu.
Amalie. Siel ju galant für eiueu Sattbmann.
Philipp. Sieber ©ott, id) fage ja nur trag id) beute uub
fühle.
Amalie §at 3hr §err Srubcr glmeu aitdj gefaxt, baß
©chöitheit fehr Vergänglich ift? uub teiber bod) bie Üftutter
ber Siebe? folglich — trenn bag Äiitb nach ber 2Jhttter
artet —
pereijrittuö. (Ertauben ©ie — nur ©intoitibeg macht
bie SSenug j$u Slmorg ttftuttcr, uub beit ttlfarg ju beffcit
Sater, um an§ubeuten, baß bie Siebe zugleich fcfpoad) uub
ftart fei. Slber fßlato nennt fte ein Äiub ber Strmutf),
treil fte immer begehrt. §efiob läßt fie aug bem Sfjaog
entfpringeu, treil fte Sertrirruttg liebt, ©ic ift eine SDtifd)*
mtg von erhabenen ©efühlcn uub finnlidjeit S3egierbeu.
Oatjer macht ©apph0 fte au einem ©ohn beg £>tmmelg
unb ber (Erbe, ©ie ift fo fd)öit atg uiibeftäubig, baher
21 lern 5 011 ihr Florett jur SDiuttcr, uub bengephhr äuut
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SSatcr gibt, uitb btcfcit ©ebanfen tvotttcu ©ie frermut'hfidj
auSbrtt'cfeu.
Amalie. $at nod? fein Oid^ter bie Siebe auf’3 $atf;e=
ber geftedt?
pcregrittus. 9ieiit, beim ich toeifj e§ nicht. — (Einige Ie=
gen if)r eine 33inbe um bie Singen, meil fie bfiub ift.
Amalie. üftidjt immer.
Pcregriuus. Slubere einen Ringer auf beu dftitnb, rncil
fie fcerfdjmiegeu ift.
Amalie. Ober fein fodte.
pcreguttns. Oer (Eine gibt i'hr glügel —
Amalie. Ocn Seidjtftnn anjubeuten.
peregrinus. Oer Stnbere S3ogen uub *ßfeil —
Amalie. (Sin ©tymbol ^er EDc'ac^t.
pcregrittus. Oer Oritte eine brennenbe $acfel —
mim ((egt feufeettb bie £anb auf’s §etj). Seil fie brennt!
Percgrinus. ©ie mirb and) abgebilbet, mie fie einen
©dmiettcrling bei ben klügeln hält, itm quält, ilm jer=

jutft —
Philipp. Oer arme ©cpmetteruug!
pcrearinus. ^oraj gibt ihr brennenbe pfeife, bie fie auf
einem blutigen ©ddeifftein me£t.

Amalie. ipu!
percgrinus. Oer (Eilte macht fie jur greuubin ader Oitgenben —

Philipp. Oer Ijat 9led?t.
Percgrinus. Oer Slitbere jur ddutter ader Safter.
Amalie. S3eibe mögen 9?ed)t T)aben. Ood? miffeu ©ie
and), £>err Machbar, mer am menigften mm ber Siebe meijj?
Oer am gelehrteren brüber ft^ma^t.

Peregriniis. Sag jagt üiochefoucault? (Eg ift mit ber
toafjrett Siebe mie mit ben ©efbeitftcrn, 3ebermanu rebet
baboit, aber fehr S eilige Traben fie gefehlt.
Amalie, ©an? recht.
Percgrinus. Sir, mein gräufein, »erben 31t ben Seni*
gen gehören.
Amalie. Sirf'tich?
Peregrinus. ©ie lieben mich, bag jagen mir 3hve SSlicEe,
Amalie. 3u ber Ohat?
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ßcregnttus. Sn bev Anatomie nennt inan amatorii
musculi biejeuigen SD'ZuSfetit beb 2tuge3, bie ihm eine fd;iefe
SSemecjung vergönnen, morau? bn§ fogenanute Siebäugetn
entgingt.
Amalie, llnb ©ie ftnbett, baß id; biefe fDtub feilt in 23e=
meguttg gefegt habe?
jjcrcgriitiiö. ©chätnen ©ie fiel; ber fußen ^ov^eit nicht.
Amalie. 2Itfo märe cb bod; eine S^or^eit, ©ie jn lieben?
ßcrcgrittits. Sftettt 33cftt3 mirb Seiten taufeitb greubeit
gemähten. äöeWjc Äenntniffe merbe ich 3himit mitt^eifeit!
mie reid) merbe id? 3hren ©eift fcbmücfeu! ©ie merben
feine ©itpbe fodten, feinen ©trumpf [triefen, feine fftäh*
nabet bemegen, ohne bott mir jn hören, mo ©ubben,
(Strümpfe ititb fftähnabetn erfnnben, mo fie *ucrft gebraucht
morbett, unter metdfen SSötfern fie üblich ftitb ober nicht;
ma? Konter babott gefungett, ma? fßliuiu? baooit gefchrie»
ben —
Amalie. Unb nnterbeffeit ta[[’ id) bie Sftafchen falten. ftteiit,
mein lieber §err Machbar, meint ©ie burch 3t>re auögebreiteten Äenntniffe mich gemimten motten, fo ntiiffen ©ie
mir auch jeigett, moju fie niifeeit; unb bajtt mitt ich 3h'
nett Gelegenheit geben, epabeu ©ie fcf?on bott bem fßro*
jeß smifchett meinem Später unb meinem Oheim gehört?
pcretjrittu<>. SD^eiit SSater tief; ein SÖort babon fatten.
3d; merbe bie ©tmc haben, 3huen bie ißrojeßorbttuitgen
alter Sauber itt ber Äiirje mit^utheiteu.
Amalie. 2ßer mitt bie miffen? begleichen foffett feie ben
fßrojeß, ber mir fcf?oit [o bieten Äurnmer gemacht hat;
beim id) tiebe meinen alten Oheim faft eben fo fittbtief?
aU meinen Sßater.
ßcregrittits. S5ergteid>en ? nicht? leichter auf ber SSett.
3d) merbe 3ebem unmiberfbrechtich bemeifeu, baß er Un¬
recht bat.
Amalie. Ohne *tt miffen, mobott bie [Rebe ift?
perccjriitiis. ©teiebbiet.
Amalie. ©§ möctjtc bod? nicht iiberftüffig fein, brunt
hören ©ie. SD? ein 33ater befißt eilt ©rbbegräbniß, auf
ba? er große ©tiiefe l)att, meit atte feine Voreltern auf
bem ^täticheu mobeut. 90? eilt Oheim bcfitit auch ein ©rb-
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Begräbnis bidß neben bem meines 23aterS, nnb eS ifi tt;m
eben fo matt). ©iefe Sftubeftätten marett bormafS mit
dauern umgeben, bie and; jmifc^en beibeit bie ©renjeu
bejeic^neten, nnb bie SSefi^er machten aitd> forgfältig über
bereit SluSbefferung ober (Erneuerung. 2lber ad;! maS gc=
fd;ief;t! bie le^te große SBaffevftnt ,* bie int SWouat 9Jtärs
uns t)cintfud)te, berfdjonte aud) beit Sobtenader nicht, riß
bie Stauern bis auf bie tefete ©pur mit fort, müblte beit
93obett auf, brang in bie Siefe, berrüdte bie ©arge, fürs,
trieb eine fo ^eilfofe Sirtbfcbaft, baß ttt biefer *92ßurmfüdje ober in biefettt Sttrmfeßer ffticntaub mef)r meiß,
mer Äod> ober ÄeUermeifter ift. Sie foß nun bie ©renje
mieberum beftimntt toerbett? darüber ftreiten bie alten
sperren, bie beibe etmaS eigettftuitig fittb. grcilid) fonttnt
eS nur auf einige guß breit au, aber feiner miß aud)
nur einen ginger breit itadjgebeit, nnb bie (Erbitterung
bat fo überf;attb genommen, baß fie förntXid? mit ein an¬
bei- gebroden haben. 3d) feibe babei am mcifteu, nnb
gäbe gern ben ipiafj barunt, ber mir feXbft nad) meinem
fefigen $iufd)etbeu beftintmt ift, metttt id; SSater nnb ©beim
mit einanber auSföbuen fönnte.
pcrcgrintis. Saffett ©ie tnid; nur madjeu. 3d) befitje
auch itt biefem gad;e Äenntniffc, über meld;e bie alten
^errett erftauiteit merbett.
Amalte. 33emirfett ©ie, baß biefe m adern äJtänner ftd)
bie £>ättbe reichen, fo foü aud) meine $anb fid; in bie 3bs
rige fügen.
Percgriitus. ©o gut, als fdjott gefd)e^ett.
Plßlipp (^aib für fid;). ©lüdlicber 23ruber!
Atnaltc. SDtouate laug bat mein SSater meinen ©beim
bermiebett; heute trafen fie sunt erfteu 9)faf mieber sufamntett, uitb toaS id) befürchtet habe, ift gefaben. @ie fittb
auf’S Weite au einanber geraden.
OPJait erblidt Strofjm uttb Siinnfaal an bev Pforte be-3 Sdjtoffeä bifpu=

tirenb.)
Almalte. ©ef)tt©ie, ba fontmen fie eben im ©treit begrif¬
fen. 3d; entfliehe, baS £et-s mürbe mir bluten. (2iö in ben <parf.)
Philipp (firn fid^.) Uttb id) folge beut bfutenbeu fersen. (2i&.)
jjcregriuus. sillberue WebeuSart! baS £ers blutet nie.
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Ober, meint ntan miß, ed blutet immer; beim bie 53lut*
aberu führen ba§ 93lut in bie große §ol;laber, burd) bie
eg juerft in ba§ redete ^>erjol;r, uitb bann in bie rechte
§ergfammer ftd) ergießt, bann in bie ShtttgeubulSaber ge=
preßt mirb, uitb jo meiter. Tod) l;alt! ba fomrnen bie
itumiffenbeu alten Äitabcit, fo oertieft, baß fte mid) uidjt
einmal geioal;r merben. (®r jie$t fict; juvütf.)

fünfter «luftritf.
$err boit Stroljm. £err Hott SHmtfaal*
Stroljnt. 3br üfboocat ift ein (Grobian.
Jütmfaal. Hub ber S^tige ift ein Riegel.
Strotjm. SBeitu man fdbintpfeu miß, fo foß man menig=
fteuS lateiuifd) f<bintpfeit, bantit ein alter ©belntauu e§
nidjt oerfte^e.
fttttufaaL äftan fottte gar nicht fd;tmf)fen, menn mau
nicht ein SReceufeut ober 3eituug8fd)reiber ift.
Strnljm. 35iel Rapier l;at 3l;r Sdboocat ooß getrieben,
aber nichts bemirft.
Uittitfaal.
frage ben genfer ttad) Syrern Rapier!
menn id) einmal fterbe, fo merbe id) nicpt in Rapier gc=
midelt.
Stroljm. Waffen ©ie ftd; nteinetmegen in 23lei midelit,
ober einfdmüren mie eine Sßtumie, aber fomnteit ©ie mir
uicfjt auf mein Territorium, beim ba leibe id) ©ie nun
einmal nicht.
ftinttfaal. 3d) braune 3ljr Territorium nicht, id) l;abe
ba§ nt einige, uitb meint ©ie mir beit $opf marm matten,
fo fterbe id) nod) l;eute, um 3§ueit §u bemeifeu, mo id)
mic^ binlegeu famt.
Strolmt. ©terbeu ©ie iit ©otteS tarnen, aber id) lege
mied) et;er lebeubig in’8 ©rab, epe idj> ©ie hinein laffc.
Uiuiifaal. 3n mein ©rab? ®ie moßeu fid; in mein
©rab legen? Toititer unb Sßetter!
Stroljtn. Ten l;albeit guß linter epattb habe id; 3bucit
gugeftaitben, aber fünf ein t;atb §uß geboren mir oott ©ott
unb 9ted?t§megen, unb bol’ inicb ber Teufel! feinen buitg’ri*
gen 2Burm laffe id) ooit 3bium 31t mir b^überl
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Uiitttfafll. 2)a8 mögen ©ie bleiben taffen! id; fanit meine
SBürmer fetbft füttern; aber Don ben fünf ein Ijatb
taffe id; feinen 3oß breit fahren Jjtteiit 9ted;t ift erliefen.
2luf berfeXbeit iHnie Imt fid) ber «©arg meinet ©roffoaterS
gefnuben.
Stroljm. ÜDät nieten, c§ mar meine ©rofnnutter.
ttinnfaal. ©ie merben mid; bod; meine gatnilie nid;t
modelt fennen lehren?
Stroljm. 9)ieine @ro§mittter mar eine flehte'’ßerfoit, ba§
©eribfm bient jnnt 23emeife.
Uinnfaal. -äfteitt ©roßDater l^attc einen bid'en $o£f, nun
betrachten ©ie einmal beit Dorgefunbeneit ©d;äbel.
Strci|)m. 3d; nterfe fd;oit, ©ie modelt mir and; meine
©rofmuitter abbifbutiren; aber nicht ein Knöchelchen fodett
©ie oon ihr befommeit.
ftinttfaal. 3<b brauche 3f;re ©rofmuitter nicht, id; batte
mich an meinen ©rofjDater, unb mid Derbammt feilt, meint
id; eine einige 9?ibbe Don ihm fahren taffe!

Jmf)(fer STuflriff.
sßercgrimtS.

3>ie sPotigeu.

JJcrcgriinis. ©i ei, meine Herren, marutn fo ereifert?
Stroljm. ©nt, baff ©ie fotttmen, £err Machbar, ©ie
finb ein ©etebrter, ©ie merben mir 3ted;t geben.
itiitnfaal. ©in ©elelmter finb ©ie nur, mettit ©ie mir
$Red;t geben.
Strol)in. Waffen ©ie fid; erzählen —
Rinnfaal. 3d; mid 3l;ueit bie ©ad;e Dortrageu —
Strol)m. 3d; mid jureft reben —
ttfnnfaal. 3d; bin ber Kläger —
£trol)»i. 3<b bin brei 3al;re älter, als ©ie —
Uimtfaat. Unb ich bin breimal Dernüuftiger al§ ©ie —
Strolnn. 3l;r bi3d;eu Vernunft l;at bie äöafferflut mit
fortgefebmemrnt —
Üinnfaat. 3f;r bleierne^ ©el;tru fonnte fie freilich nicht
bemegeit.
pcrcijrtnus. ©emad;! gemach! meine Herren! fotd;e £öflid;*
feiten jagt man fid; nur biSmeileu im englifcheit ^arla-
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ment. 3cf> feuue Bereite ben gaujeu § anbei: fünf ein halb
ftuß Srbe — eg berlopnt ftt^> nicpt bie SDtüpe ein 2Bort
barum ju Vertieren.
Stroljm. $err Stacpbar, biefe fünf ein halb gufj finb
mehr mert'h, atg Königreiche, bie ju erobern biel SBIut ber¬
goffen mirb; benn bie fanu man bocp am Silbe nicht be=
halten; aber bag ißläfjchen, auf bent man begraben mirb,
bag behält man, fo lange noch ein ©täubd)en übrig bleibt.
Eiitttfaal. 3)a hat ber §err 23ritber enblicp einmal Stecht.
SDent h^rfchfüchtigften gelben bleiben nicht mehr alg feepg
fjufj boit aßen feinen (Eroberungen. Unter ber (Erbe
ejüftirt bag mapre ©leichgemüpt ber Staaten, nnb barnnt
behaupte id; meine ©reujett.
$)ercgrtnus. Slber ift eg benn nicht einerlei, mo ber Kör=
per mobert?
Strol)in. Keiitegmegeg! id; miß unter meinen SSorfapren
liegen, nub meine (Eufel miß idj> in (Empfang nehmen.
@o lange man lebt, hat mau feiten 3eit, fiep um feine
Familie ju befümmern, barum foß man meuigfteng im
5£obe fie gebührenb um fid) berfammeln.
Jtinttfaal. Uub pat mau über ber (Erbe ihnen feinen
SSiffeu borgeje£t, fo foß man meuigfteng unter ber (Erbe
einen ^amilienfcpmang geben.
JDercijriniis. SJteiue Herren, taffen ©ie mich nur jum
SBorte fomtneu. 3<h toerbe 3'preu Streit ju beiberfeitiger
ßufriebeupeit fdeichten.
Stroljnt. 3)ag foß mir lieb fein.
Utnnfual. Waffen ©ie hören.
$)eregrinu0. S5or aßen Singen moßeit mir bie ©efepe
ber ©riechen in ^Betrachtung fiepen.
Stroljm. 2Bag gehn mich bie ©efepe ber ©riechen au?
Einnfaal. 3d) frage ben genfer nach 3>fmen ©riechen!
JJercgrinus. ©olon gab ein ©efep: Stiemanb foß bem
©rabe eineg Slnbern gu nape fommen. 2Bir fenneit biefeg
©efep aug bem Ißlutarcp, aber and; (Sicero pat uug ber*
fcpiebeneg babon aufbepalteu. Sefeu ©ie bag jmeite 33ud;
de legibus, ba merben ©ie finbeu —
Stropra. 3d? mill uidjtg tefen!
Eimifaal. 3cp tbtll nidßg finbeu!
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pcrcgrittii0. Saß bie lobten begraben toevbeu füllten,
Tratte fdjott ©ecrofiS berorbnet, aber eS mar auSbrüdlid)
berboten eine ©ruft ju bauen, bie nidjt bon jetjn SDiamt
in brei Sagen boffenbet werben tonnte.
Stroljm (ftets &emiU;t ihn p untere recht«). §icr ift aber bie
9tebe bon —
Percgrinns. 51ud; bnrften fte itidjt mit SStlbfäulen ge=
fdjmüdt merben —
Uinnfaal (ftett bemüht ih« ju unterbrechen). 21b er mein ©rb=
bcgräbuiß —
JJeregrtnn«. Sie Pfeiler, bie eS umgaben, bnrften nur
fünf ©den l;od) fein —
Stroljin. Ser 3aitit, beu baS Sßaffer meggefcfjmentmt
t)at —
iUrcgrimis. ©leidje £>öl)e mar für baS labellum beftimmt.
SBiffeu @ie, maS baS labellum mar?
ftimtfaal. §olc ber Senfe! 3§r labellum! mir begehren
ju miffeit —
peregrittiis. SaS labellum mar ein ÜetneS ©efäß mit
Lebensmitteln für bie abgefdjiebenen ©eelen —
Stroljuu Steine ©eele mirb nid)t ^ungern —
pmgrfitns. 2M)e bem, ber eine ©rabfdjrift berlöfdjte,
ober einen Pfeiler nieberriß!
fHttttfaal. ©ie bören ja, baS SGBaffer Ijat eS getrau,
percgrtniiö. äliit mel)r als brei Kleibern burfte ber Leid;*
uam uid;t beerbigt merbeit —
£trol)m. 3m i>embe füllen fie mid> begraben,
peregrttum. 25ei jebem SobeSfatt empfing bie ^riefteriit
ber Sttinerba einen ©l;öuij: ©erfte uitb einen Obolus, baS
l;atte epi^»pta§ berorbnet, fie fiitbeu eS beim SlriftoteleS.
ttimtfaal. 2lber, Xicbmert^efter §err 9?ad;bar —
$)eregriuii0. Zeniten @ie baS 9)!aß, meldjeS bie ©riechen
©f)Sni£ nannten? ©S mar ber ad;t uitb bierjigfte Sljeil
eines SJtebimui. 21ber mie groß mar ein üdlebiinnoS? 2ldjt
ltnb bierjigmal fo biel, als ein gefunber 9Jienfdj täglid;
cffcit famt; folglich l;öd;fteuS ein unb ein falber ^Berliner
@d;effel. SaS lernen mir auS bem Sfyeob^raft, ber aitS=
briidlid; fagt: ein 21tf;let in 33öotien l;abe täglid; an eilt
unb einem fjalben ©l;öui^ genug gehabt, $retlid; marcn
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bie üftebimni berfchieben, eS gab attifdje, macebouifdje, ftct*
Xianifd^e, c^rtf^e lt. f. m. Vielleicht kiffen @ie nid;t
and? einmal maS ein DboluS mar? ein DboluS galt —
Strflljm nnb XXitlltfaal (bie ftdj mehrere ÜJial oergebenS bemüht
Ratten, i£>n ju unterbrechen, laufen banon).
percgiimis (ohne fie ju bemerfen). iftach römifchem 9)iünjfup etma jmet ein l?albe§ 2lf$, ober nod? genauer, jmem

brittel ©eftertien, baS ift ein fedjftel Seuar. (Sine Srad?me
enthielt ein unb einen palben Setrobolon, brei Siobola,
fed?S DboloS, jmßlf £>cmiobola. — ((Sr fiei»t fid» um.) 9tun,
mo finb fie geblieben? §e! meine Herren! l?aben @ie fid?
Vertragen? l?at meine Verebfamfeit gemirft? — 3a, ja,
fie laufen, als ob ihnen ber Äof)f brennte. Vermutl/lid?
um eine 3lafd?e SBein mit eiitanber au§jufted)en. 5lber
fo baboit 311 laufen unb nicht einmal 511 fagen: ©ott ber*
qelt’S!

§\tiiw\n Qfuffrilt.
Sannt.

iperegrimt?.

ßaron. (Si, ei, mein ©olm, maS l?aft bu gemacht?
pcregriuus. Söiffen ©ie cS f<hon? id? Imbe burd; meine
tontniffe einen jahrelangen ^rojefj in fünf SDiinuten ge*
flüchtet.
ßarou. Seit genfer auch! Sie beibeit Sitten fludjten bir
alle Senket auf ben £>atS!
JDcrcgritius. SaS! fie haben fid? ttod; nicht vertragen?
ßctrott. $eiiteStbegeS. 3m ©cgcntheil, fie fcbciuen erbit¬
terter als jemals; unb bid? —■* 0 mein ißeregriuuS! —
bid? nennen fie einen Darren,
flmgrinns. äftich einen Darren?
ßarcnt. 33ei bem eS bor lauter 2Bei$heit itbergefd;itabbt
hätte.
■jDmgrinns. 9tlte 3gnoranten.
Barem. ©eiehrt finb fie freilich nicht, aber fie ^aBcit bem
Vatertanbe brab gebient.
JJrcgrinuö. üDtau ift nichts, menit man fein ©efehrter ift.
ßaron. ©o? bin id? beim nichts?
■ßcrcgrinus. ©ie finb ber Vater beS gelehrten $ßeregri=
nuS bon Vuchhorn, unb als foldjer —
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ßarott. SBin id; etmab?
percgritttts. 3M!
ßarott. Slußer bent aber?
pcrcgriitiis. @etn @ie bod) mit Syrern Soob jufrieben,

cb ift fitrmabr fein ©eringeb.
ßarott. ißeregriuub, nimm bid> in 21d>t! baß bu geteert
bift, baft bn mir bemiefeit; bemeife mir nnn auch," baß bn
vernünftig bift.
pcregriitits. Sab Sefsterc ift fdjon im erfterit enthalten,
ßarott. @o füllt’ cb mol von Nedübmegett fein; aber
man bat mir gejagt, eb gebe 2lftergelebrte, bie man $ieb=
miffcr nennt, unb bah mären Söäuitie, bie immer blühen,
aber nie grucbt anfe^en. 3d) marue bicf?, ipercgriuub, bn
macbft birf; Xäcf;crTicf>, nnb bab ift nod) fd;limmer alb ge*
haßt m erb eit.
Percgriitits. SBeneibet merbe id>! nnrbencibet! nnb Sbe=
miftofleb fprad;: mer feine Leiber bot/ beffeit ©ducffal be=
neibe id) nicht,
ßarott. ©ehr mobl, aber —
pcregrüuts. Unb (Sicero fpratb: Neib ift Nubnt, meint
er burcb Serbienft erlangt mirb.
ßaroit. ©attj tedjt, aber —
perfgrtitus. Unb 2lgeftlaub bflnbe!te febr meife, alb er
feinen Nebenbuhler, !t?bfanber, ju feinem beften greunbe
mäblte.
ßaroit. Sab fann feilt, aber —
pcregrinus. Dente mordeor invido, fagt §oraj iit ber
vierten Obe.
ßarott. ©oll ich benn gar nichts fagen?
percgriiius. Unb mic läßt er itt ber jmeiteit ©attyre fid)
vernehmen ?
ßaroit. 3ch hatte bir bab SJtaul 511 —
pcrcgritttts. Sepositi ciceris nec longae invidit avenae!
ßaron. ©eh’ sittn Senfe!! (@r läuft banon.)
pcrcgrttttts (i$m foigcttb.) ©ehr gern, meint ich nur müßte,
baß ich bom Senfe! noch etmab lernen fönute.
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5D ritt er Äufjug
(Srfler
£aitS fmmnier wttb S3at>ct.

Jammer. 3d; fürchte, S3abet, bu I;aft einen 9iilcffaü be* ]
fommeit.
ßabet. Söär’8 ein Suitber? albe gel;ler bc§ Dorntals
©eliebteit fenne id; nur Dom £)örenfageu, feine SSorjüge
l;ab’ id; feibft erfannt; fo ift mir mol nicht jn Derart
gen, baß id; and; jc^t il;tt feint unb prüfen modele.
lummer. 3tveifetft bn an ber 9tad;rid;t dou feiner S$er=
fobuitg ?
ßabet. 9tein.
lummer. Ober miGft bn feinen Saufetmutl; eutfd;ul*
bigeit?
ßabet. 2)a§ DicHeid;t. §ab’ id; hoch bie gute 2el;re Don
(Sud;: SJtan foCC ben SJteufdjett meuiger nad; feinen §anb =
1 int gen rid;teit, al$ nad; ben ©rünbeit, bie il;n ju
banbelit beftimmten. Sie, meint bem jungen SSaroit bie
Trennung Don mir fcljr fdjmerjlid) märe, nnb nur ait§
finblidjer Pflicht er be§ SSaterl Sünfcheu ober befehlen
gehorchte?
lummer, ©o mar c$ nicht ntinber ^3flid)t, bir ba8 $u
fchreibeit.
ßabet. Sie aber, menn er au8 (Sbeltnut|, um ba§ 9Ser=
gcffeit mir ju erleichtern, fretmiHig in meinen Slugeit ftraf=
bar erfdjeiueu moltte?
lummer (lädjeinb). Sie erftuberifd) ift hoch bie ?iebe!
unb gefegt, c§ märe fo: mollteft bu felbft ben Sa(;it j$cr=
ftöreit, beit 51t ermecfen ibm ein ferneres O^fer gemefeit
feilt müßte? beult nicht allein auf beiite 2iebc, auch auf
beine Sichtung mußte er Oermten. Sa$ fönnteft bu
babei geminneit?
ßabet. (Sbett meine Sichtung für if;n. $anit id; mir
bie erhalten, fo T;ab’ ich biel gemonneit unb jiehe, meint
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uid;t fröC;lt<b/ bod; beruhigt, beim. 9$on bem (Seliebteu
[id> trennen müffeit, ift bet Weitem nic^t fo traurig, alg
ilm oerad;tett müffeit. >Darum, SBater, laßt mir meinen
SBißeu. 3Bir reifen morgen unb feine Mage foß (Sud;
läftig merbett; bod; mag tdj t;ente noch beginnen möge
— mären eg aud; Sorbetten, achtet eg nid;t. Seuft, eg
fei ber lefcte lieber anfaß, morgen ift’g vorüber.
Rümmer. 9htit ja, beinern -perlen, beinern (Seifte barf
id; tränen, aber bit — isertranft bn beinen förderlichen
Kräften nicht 51t oiel? — SDu, fd^ort (Srntübete, fiircbteft bu
feinen Auftritt, ber big jnr Dbnmacbt bid; erfdjmttern
fönnte?
ßabet. 92id;t bod;, ein 9Jtäbd;en, bag bierjtg 9J2eilen 51t
$npe manberte, faßt nicht fo leicht in Ohnmacht.
tjmnmer. SSierjig 932 ei len toon ber Hoffnung begleitet,
fittb leichter 3U geben, alg bierjig ©dfritte boffnungglog.
ßabet. gunt £t;eil — icb muß eg (Sud; befentten — bat
mich and; bie Neugier bergetrieben. 3d; münfebte meine
glücftid;e 92ebenbubleriu 311 fehlt, mo möglich aud; 31t fdre*
d;en; id; müufd;te 31t erfahren, ob fie feiner miirbig, ober
— er ihrer unmürbig ift.
tjuimner. Söiemißft bn bag anfattgen? bicb melbert laffen?
ßabet. O nein. 92nr hier berutnfd;teid;eu, botanifiren.
2)er ißlat^ ift feftüd; jnbereitet, folglich mirb er and; be=
fucht merbeit. S)ag fetter ift fd;ön, eg lod't ja mol bie
(Säfte t;eraug.
ij munter (ben Äopf fd&ütteinb). 3d; moßte bn bliebeft babeint
unb fammelteft neue Äräfte.
ßabet. ©antmelt man beitit nur Kräfte bureb 9htl;e?
5Sießeid;t ftärft ntid; eben, mag ich erfahren merbe. ®en
jungen 53aron miß id; Permeiben, bag oerfpred;e id; (Sud;.
Sr märe ja ber (Siitjige, ber mid; erfenueit mürbe.
Kummer. SSernteibett mißft bu tl;n? unb boeb fehett unb
prüfen?
ßabet. Um bie $3iberfdrüd;e 31t oereiiteit, t;a^e ich ein
abenteuerlid;eg ^3länd;en entmorfen — (3)ian er&iidt simatie
au bet sd;icfjpforte.) £>a! ein grattenjimmer tritt aug bem
©d;loffe. D Später! laßt mich jej3t aßeiit.
ijummer. 3d; tf;ue eg ungern.
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ßabet. 3dj bitte ©udj. trauten $inbern gewährt man
niel.
Kummer. ©S ift ©cfyivadjljeit, bafj id; nadjgebe.
braune [ie nidjt. (2t6.)
ßabet (nad) Stmalien fdjielettb, bie noct) auf her Ser raffe mit ben
»lumenfid? befd>äftiget). (Sin fd)öiteS grauensimmer — ©cfjive*
ftern l>at ber ißaron nidjt — sAlfo ift eS ivot bie 33raut
(©ie ftettt fid), al§ fud;e fie firäutrr.)

Zweiter 5Cuf(ritt
2tmalie uttb SSabet.

Amalie Qerabfommenb, für fid;). Ser JUltt @d)tv inbet ge^
neigt ift, barf bem jungen epevrit uidjt lange jn^ören.
äftein $o:pf get)t ruitb um, ivie uad) einem Saljer. §at
er bodj auch nur 51t meinem $oj>fe gerebet, nodj fein
Sort ju meinem ^erjen. (©ie erWidt 33a&et.) ©ielf ba,
ein artige^ junges Sftäbdjen. — teilte Bäuerin — aber
eine frembe £rad)t — Ser bift bu, mein fdjöueS $iitb?
ßabet. ©ine frembe, mein fd)öiteS gräutein.
Amalie. 2)aS fei)’ idj, aber innrer beS SaubeS?
ßabet. 2luS Sürjburg.
Amalie, ©i, fo tveit l)er? ivaS ntacfjft bu fjier ?
ßabet. gd) botanifire.
Amalie. SSerfte^ft bu baS?
ßabet. Sdj tjab’ es non meinem SSater gelernt.
Amalie, ©ibt eS beim £)ier bei uns ber meifiviirbigcit
^flait^cn fo niete, bafj eS ber üDtiifje tol)itt, non Sitr^burg
l)er^n!omnien?
ßabet, Sir reifen ^ier burd), nnb l)eute neriveilen mir
nur, iveit man uns erjäljtt f)at, eS tverbe t)ier ein geft
gefeiert, bem man jujdiaiieu bürfe. ©in munberfd)öueS
gräutein ivirb fid) eermciljlen.
Amalie. 2)a l;at man bir jwei Unmaf)rf)eiteit auf ein¬
mal gejagt. 2)aS gräutein ift nid;tS iveuiger als mitu=
berfdimit mtb tvirb fid) ^öc^ftenS nur nerleben.
ßabet. ©i nun, iver fid; ncrlobt —
Amalie. 2)er ftel;t freilid) auf £>bineitS @d)ioelte, befuilt
aber itod) bie XI)ür in ber §anb. £>aft bu baS gräutein
fd)0ti gefeiten?
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ßabet. äftait Ijat (ie mir fo UebcuSmerUj gefdjifbert, bafj

id) bermutljen tnufs, id) felje fie je£t.
Amalie (für
Sit ber Sljat feljr artig — unb ifjr
Stnftanb fo [ittfam. — (Saut.) 9imi ja, mein &'inb, id) bin
bie Sßraut, bie beine gute Meinung ju berbieneit münfdjt.
2>u fdjcinft ©rjietjung genoffen ju t)abett?
ßabet. 3cb bin meitigftenS nid)t bezogen morbeit, unb
baS ift manchmal bie befte (Srjie()iutg.
Amalie. ©eljr maljr. Ser ift beiit $ater?
ßabet. ©in ©ärtuer. 3dj bin unter Blumen grofj gemorbeit.
Amalie. Unter beiten bu felbft bie fd)öufte bliiljteft?
ßabet (feufieub). üD?eiit grüjjliitg mar fürs!
Amalie. 3d) meine, er fei faunt angebrodjen? — 2)it
feufseft? fjaft bu Kummer?
ßabet. (Sine 25raut an iljrettt SrlobuitgStage fott nid)t
nad) frembent Kummer forfdjjen.
Amalie. ©ott bemaljre ntidj bor folgen ©ritnbfcijmu!
and) ber gtücflid)fte Sag meines SebeuS mirb ntidj für
frembe Seibeit nid)t füpoS titad)eit.
ßabet (bei Seite), ©ie ift feiner miirbig!
Amalie. 2)runt rebe, Äinb, menn id) bir nüfmn fauit —
ßabet. ©ie fönnten aflerbingS midj feljr beruhigen —
Amalie. ©efdjmiub, moburdj?
ßabet. 2)urd) bie Srfid)eruttg, bafj ©ie im begriff fteljeu,
gliicflidj ju merben unb glücflidj ju mad)eit.
Amalie. Sie fauit mein ©titd bir 9fuije fdjeufeu?
ßabet (bei Seite). 3d) Ijabe fd)0it su biel gejagt.
Amalie. S)tid) feuuft bu uid)t — fannteft bu biedeid)t
ben jungen 23aroit?
ßabet (fid) oerfteirenb). 2fdj nid)t borf>! — id) bin mol ein
albernes äliäbdjeu — ©ie ntüffeit midj nidjt auSladjeit —
id) bin etmaS abergXäubifd) —
Amalie. 9iutt?
ßabet. 2)tau fjat mir £ro$jesett, id) fott meinen Xiebffeit

Suufd) erreichen, menn icfj eilt gtiidtid) junges ^aar auf
meiner 9feife ftuben mürbe.
Amalie (ungläubig). Unb befjmegeu —?
ßabet. 3d) meinte, baS märe leidjt, aber — foftten ©ie
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eg glauben? — bier^ig teilen bin id) gemanbert, ot;ne
ju fittben, mag td> juckte.
Ämalic. 3d) fürste, bu mirft nod) meiter manberu müffen.
ßabet. Sieben ©ie beim Streit Bräutigam itid;t?
Amalie. SRod? iticbt.
ßflbet. SIber — er ©ie?
Äutalie. (gbeit fo meitig.
ßabd (ber eine Saft com fersen fällt). 3m (Srttfl?

Äntalic. 3m ganzen (Srnft.
ßobet. 516er mar um ^etratl)en ©ie beim eiitauber?
Amalie. 2Beü nufere (Sttevn eg miiufd)ett — meit fid)’g
gerabc fo fd)ideu uub Raffen fott — meil — am (Snbe ift’g
aitcf) nod) nid)t gefd)el)U.
ßabch 2Öie? eg fömtte nod) etmag bajmifd)eit fommeit?
Amalie. O mein ©ott, ja! red)t biel.
ßabet. 3(6 beide, ber Bräutigam mirb fd;ou forgen, bajj
er eine fold)e iöraut nid)t verliert.
Amalie (halb für ftd)). 3a, meint id) ein Sepfott märe,
ßabei (bei ©eite), teilte Hoffnung ermaßt.
Amalie. 2>u fennft nun bie 53raut; möd;teft bu nidjt and;
beit Bräutigam feinten terneit?
ßabet. Ö ja — aber —
Amalie. (Sr mirb gleid) bmv fein,
ßabet. 3d) ließ menten SSater auf jener 233iefe — meint
ber alte Sftamt fid) nur nid;t berirrt — mettu ber einmal
ing $räuterfud)en fommt, fo fiet)t er ftd) gar uid)t nte^r
um. 3l)te Wienerin, mein fdjbtteg ^väuteiu! ©ott ber*
gelte 36re greunbli$feit gegen eine arme ftrentbe. (erteil ab.)
Triller 2CufUiÜ.
Amalie (allein). ©el)r rätl)fell)aft. — (Sg fd)ien fürma^r,
alg neunte fie befonbern S^eil an meiner Verlobung —
ja, eg fallt mir bor alg freue fie fid) über bie ÜJtöalid)*
feit, baß mol ber £>eiratb§l;aubel fid) nod) jerfddagen
föitnte. ©ollte ber gelehrte -fperr 53aroit — aber nein, btefe
beibeit Sßefen fittb eiitauber fo unäljmlid), alg eine 9ioie
uub ein Tintenfaß. 3a, ber s43b;ilipip — meint fie gemeint
l;ätte — ber ift and) fo ein 9taturfiub, bem bag §erj int*
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mer auf ber 3unge unb in ben Stugen fi^t. Solche 9tu=
gen ftixb gefä^rttd;, man bavf nicht ju tief hinein flauen.

Nieder QiCuffriff
^fjtltpp.

2fnioIic.

Philipp. ^iub1 id) enblith meine fcfmne liebe Stacbbarin?
3m ganjen §aufe hob1 ich Sie gefugt.
Amalie. ÜDhch? marum?
Philipp (fd>üdjtern). 3<h höbe allein mit Sonett ju fpredjen.
Amalie. 9imt? mir fiitb allein.
Philipp. (Sine ©emiffeuSfrage motlt1 id; au Sie richten.
£)arf ich?
Amalie, ©i ei, §err 23eichtoater —
Philipp. ©d^ev^eu (Sie nicht. 2lit biefer $rage ^ngt
ba§ SSot)I unb 2Beh eines guten SOicufd^en!
Amalie. 3d; glaube ma^vt;aftig — eS fteht eine S^väite
in Syrern Stuge?
$)l)ilipp. 3a.
Amalie. 9hm fragen Sie.
Philipp. Sieben Sie meinen 23ruber?
Amalie. 3d> fei;1 ilm t)eute jum erfteit SJtal.
Philipp. (Si, eS ift mir and) mol miberfahrett, bafj id;
— ein gemiffeS graiten^immer — jum erften äftale ge=
fe^eit t;abe — unb ift mir bod; gleid; 3U ÜDtuthe gemefeu,
als ob id? fte liebte — unb ift mir and; nod; fo 311
9Jhttl;e —
Amalie. SBirt'lich? l^ätte id; Sie bod) faunt für fo ent*
3iinbbar gehalten. 2)arf mau miffeit, mer biefeS gemaltige
3rauen3immer ift?
Philipp. 9tod> nicht — öiedcid;t herua<^ — meint Sie
meine ©emiffenSfrage beautmortet hoben.
Amalie. 3<h beute, baS ift fd;oit gefd;ehu. 3 h* Stüber
mirb oerfucheu, meine Siebe 31t gemimten.
Philipp. Sllfo — nod; hot er fie nicht?
Amalie. Seltfatner 2)tenfch. Stein! nein!
Philipp. Unb maS muß er thun, um 3h*e Siebe 31t ge*
mimten?
Amalie. So 3iemtich baS ©egeittheil oon bem, maS er
bisher gethon.
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Jülulipp. Sab Kjab’ id? ifmt audj gefagt, o td) ^ab’ eb
i^nt eprKid) gefagt; allein er
f ©ie mürben ifjn be*
mmtbern, mtb oou ©emuitberung jitr Siebe fei nur ein
falber ©djritt.
Amalie. Slber burdj eine ©Zauer.
$)l)ilipp. ©Sie meinen ©ie bab?
Amalie. 3d) mitt Sljnen aufrichtig fagen, mie icf> beufe
ltnb füllte, theiXeit ©ie eb Syrern ©ruber mit. Saß mein
fünftiger ©atte ein ©eteprter fei, ich tyafa nichts bagegen,
bin and) gern erbötig, ifjit ju bemunbent, fo oft er eb
begehrt. sJtur mertit er 51t mir fommt, muß er ben ©e=
teerten in ber ©tubirftube Kaffen; er muß 51t meinen ©e=
griffen, ju meinen ^cnntniffeit perabfteigcn; er muß mit ;
mir fcfymafcen, Kacken, fcher^en — aud) aKKeitfafKb meinen
— mie ein gemöfjntidjer ©teufd;, mtb oor alten Singen
mir feine Sangmeite ntadjen.
lfll)iltpp. ©outen ©ie ba nidjt beffer t$uu — einen ge*
möljntidjen SD^ettfchen ju f)eiratf)en?
Amalie. ©ietteiept.
$)l)iliPP. ©0 eine ©bition etma-mie id} bin —
Amalie. ©Sie ©ie? ei id; hatte ©ie für feinen gemöfjn*
Kicken ©Zenfdjeit.
$)l)ilipp. 3d) — mürbe fehr gern mit 3Kjnen f^ma^en,
Xachett mtb meinen.
Amalie (ßebenflid»). §err ©adjbar, maritm fagen ©ie
mir bab?
Philipp. ©Sarum? — meit — meiK id) ©ie ganj un*
mettfchXich Xieb habe! ©ott fei Sauf, nun ift’b tjeraub!
Amalie, ©ie lieben micf»?
Wipp. ©in paar taufenbmal metm alb mein Sebeu!
Amalie. ©0 ptöjjticb?
Philipp. D fdjott lange, fdjon feit jmei Sauren.
Amalie. ©0 tauge ift’b ja faum, baß mein ©ater in
biefe ©egettb jog?
Philipp, ©uit ja, er 50g in biefe ©egenb mtb ©ie sogen
aud) gteid) in mein §erj. ©dj! fo oft id; feitbem mich
bem ©ad)e näherte, ber unfere ©iiter trennt, mar ntir’b
immer, atb müßt’ id; hinüber fpringen, miep ju 3brett
^iißen merfen, ©ie in meine 2lrme faffeit mtb fyeriibertiagen.
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JÄmalie. Gewähre ber hinmtel! eine förmliche ©ittfiibrung! ?ttteiu Warum TE>a6cn ©ie beim feit jwei Sauren ge^
fdjwiegen?
Pt)iltpp. 2td)! weit id) wußte, baß ©ie meinem SBruber
beftimmt waren, unb baß mein trüber ©ie ntcbr ber*
biente atg id).
Amalie. 546er Twente? warum fyredjen ©ie eben ^eute?
Philipp. Seit id) bemerft ju haben gtaube — baß mein
SBruber 3^nen nicht red)t gefällt — weit mir nun bag
SDccffer au ber $et)te [taub — unb weit id) bod) nichts ba*
für fann, wenn meiueg Kruberg SSerbienfte feinen (Sinbrucf
auf ©ie itiadien — fo badjt’ id): ^itifJbr faff’ bir ein
§erj! 9hm ijjt’g ja fein ©djelmftücf mehr — ber SSruber
ift gegenwärtig — bit fannft it)r ja wol fageit, baß ot)ue
fie fein ©tiief' auf ber Seit für bid; ift — bag faitit fie
ja nicht iibetne^men unb ber S3ruber and) nid)t; it)r ftet)t
eg ja nod) immer frei, itjn ju wägten, unb bann fott fie
bir eine liebe ©d)Wefter fein, Wenn bu aud) gteid) in bie
weite Seit gel)eit mußt.
Ämaltc. 3n bie weite Seit getjn?
Philipp. 3a, tiebeg gräutein, bag ift mir feilte ftar ge*
worben. Senn ©ie einen Stnbern t)eirat^en, atg mtd),
fo taufe ich, fo toeit mid) meine giiße tragen, bemt —
gewiß unb wahrhaftig! — mir ift ju SCRuthe, atg war1
id) in gtor gefteibet unb bag Äaminfeuer hätte mein Jtteib
erwifd)t unb id) brennte tid)terto(j. Orurn machen ©ie eg
nur fuvj, fhrechen ©ie: §err 9tad)bar, bag gebt nicht —
unb reifen ©ie mir mitteibig 3twe fd)öne -fpanb — fo Witt
ich mid) jufammen net)men unb — unb ©ie füllen gar
nicht fehlt, baß id) weine.
jluialie (U;nt bie £anb reicfienb). ©Itter SJteilfd)!
Philipp. £eißt bag — leb7 wot)t?
Äntalie. 9tein, bag heißt eg nicht.
Philipp (aufiobernb). Um ©otteg witteu! wag beißt eg beim?
Ämalic. (§g beißt — id) weiß eg fetbft noch nicht. ©r=
innern ©ie ftd), baß ich 3b*em trüber toerfprocbeu habe,
bie ©einige jju werben, wenn er meinen SBater unb mei*
neu Oheim mit einanber augföbute? unb Sort muß mau
batten.
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(mebergefdjlagen). üUtufj malt?
%
Amalie. äfteinen ©ie ntcf^t?
Philipp. gretlidj moljf.
Amalie. 2lber im Vertrauen mid idj 3ljnen fageit: id)
glaube nidjt, bafj eb iljm gelingt — id; — id; boffe eb
aud; ntcf>t.
Milipp (roieber neu beie&t). ©Sie?! ix>ie?! berftel;’ id; ©ie
red;t?I

Amalie. 3a, ©ie berfteljn mid; red;t.
PWiPP (fprtitgt rote roa^nftnntg untrer.)

©ictOl'ia!

©ictOl’ia!

Amalie. ©ßab mad;eit ©ie?
Philipp. £>a l>a f)a! id; lad;e, bajj mir bie greinen aitb
ben Slugeit ftürjen!
Amalte. ©title bod;! 3f;r ©ruber fontmt. ©öir fiub
uod; lange nid;t über ben ©erg.
Philipp. D nun trage id; ©ie hinüber!

^fünfter ^Ifuftrill.
IßeregrtmtS.

©ie Vorigen.

Amalie. dhtn, §crr diadjbar, id; marte fd;on tängft mit
©erlangen auf bie frofye ©otfd;aft, baff ©ie 3l;r 2Bort ge*
töft traben.
Peregrinus. D bab ffab’ id;.
Amalie (erfdjrocfen). ©inb mein ©ater uub mein Dtjehu
toerfö^nt?
Pcrcgrittus. 3d; l;abe ben beibett alten eperven Äeuut*
niffe borgetragen —
Amalie, ©inb fie berfötjnt?
Percgrittus. 3d; fjabe fte in bie ©ormett bliefeu taffen —
Amalie. 5lber fiub fie oerföfjut?
Peecgrittiiö. 2)ab nidjt. ©ie tiefen babon, eben alb id;
bemeifeu motlte, bafj fie beibe dted;t Ratten, um ilmen uad;=
t;er 511 bereifen, bafj fie beibe Unrecht Ratten.
Amalie. 9ted)t uub Unrecht? beibeb wollten ©ie be=
weifen?
Pcrcgrinus. Stuf bab büitbigfte. §aben ©ie nie boit
jenem ©arbinat gehört, ber fo fdjön bewieb, bafj ein ©ott
fei? uub, alb man il;n bavuut lobte, fid; erbot, bab ©e*
gentl;cit eben fo fiegretd; 31t bel;auf)ten?
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.Amalie. fßfuil
JJcregrittus. Stellen Sie mid) auf bie fßrobe. SMlfleu
Sie einen ©egenftanb. Soll id) Seiten Betoetfen, baß ber
$itntnel eine gäbet unb bte £ötlc ein 3ttärd)en ift?
Philipp. Sieber trüber, tim ba§ nid)t, benP att be’tne
arme Seele.
flercgrittus. «Seele? — foß id) ginnen bemonflriren,
baß bie Seele eilt (Seift unb uitfterblid) ift?
.Amalie. S8emiil)eii Sie fid) nid)t, ba§ glaub’ id) ol)nel)iu.
pcregriitus. 3d) fömtte Seiten aber and) bemeifett, baß
fie gciftig unb bod) fferblid), ober untgefefyrt, baß fte för*=
tperüd; unb bod) nnfterblid) fein fatttt.
Ätnalie. $Berfd)onen Sie mid).
$)eregrintis. SofrateS mußte nid)t§ oon ber ©eiftigfeit
ber Seele unb glaubte bod) an bereu Uiifterblid)fett.
pljilipp. 3d) Balte ntid; au ®otte§ SBort unb mein ©e*

füBl.

JJcregrinns. 3)u nteinft bie Sinne? Baft oermittfytid) beit
23aco oott Sßerulam gelefcn?
■pljilipp. 3d) l)abe nid)t$ gelefcn.
jfleregrittus. §obbe§ in feinem Seoiatf)an behauptet, bie
Seele evfemte nid)t§, maS itidtt ntoor in ber ©nttoftnbuug
ejiftirt l)abe.
.Amalie. 2ld), $err 97ad)bar! bann mirb meine Seele Sie
fd)merlid) erfemteit.
Peregrtuus. ©ant^anella hingegen unterfdjieibet Äör^er,
©eift unb Seele.
.Amalie. 9lur Körper unb ©eift gefiel)’ id) 31) neu ju.
percgrtmis. 3ßa8 fagt 3orbanu8 öriutuS? bie Seele ift,
auatomifd), bie ©nergie unferS ÄörperS itt ber 3eit nnb
im Ütaume. hingegen ma§ fagt Seibnifc? fte ift eine mit
93emußtfein begabte üDtouabe. £>örett «Sie Sfüttoja, ber
oiel mit beit Stoifern gemein l;at —
Amalie. SDtein fperr, meint id) eine Stoiferin märe, fo
miirbe id) Sie uocB länger andren, um Sonett meine Um
empftnblidjfeit ju bemeifett; aber id) bin nur ein einfadjeS
Saubntäbd)en unb fage 3^neu runb l)erau3: Sie mad)en
mir Saugmeile, gür mid) ift 3f)r iDtagajiit bou $etutt=
ttiffeu ein bloße§ SaBtnagajiu. 3d) liebe Satj au alten
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©peifett, boc^> nur mit Sftefferfpitjen, itid;t mit Ränften
brau geworfen. 2JJau fautt gar teid;t berfal^en.
fleregrinup. 9?ed;t artig für ein grauenjimmer, eS Hingt
faft mie ein ©ebattle.
Amalie. Senn alte 3$re Sci§f;eit nicht einmal hiureicht,
um sroei alte Männer gu berföhueu, bie im ©rnnbe firf;
lieben unb hod;ad;ten —
JDmgriitus. 216er mich nicht begreifen.
Amalie. ©S gcl;t mir eben fo. 3d; bin meines SaterS
leibhaftige ©od;ter unb 3h*e gehorfame Wienerin. (2ßtU fort.)
JJereijrinuö. bleiben ©ie, mein gräitleiit, ich toerbe mid)
51t Spreu Gegriffen herabtaffen. ©S nat;t fo eben eilt Äünft*
terbötfchen, um mit beretnten Talenten unS ben 2tbeub
»u berfürjen. 3d; ha&’
t;erbefd)ieben, bamit id; jubor
prüfe, unterrichte, berbeffere, belehre. ©S ift gatij ein ©e=
genftanb für ©amen, mtb id) fchmeichle mir bal;er —
Amalie, ©aß id; guhöreu merbe? Solan, id; miCTS bei-'fucheu; aber meint id; auch nur eilt eiujigeS 2)tat gähnen
muß, fo lauf’ ich babott.
Philipp, 3ch meine, eS ift mit ber ©eleprfamfeit mie mit
bem 9faud;tabaf, mer it;u ttid;t gemol;ut ift, ben macht er
fd;minblig. (216.)
Amalie (fetjt fi$).
Sedjlfer
2de Vorigen.

uff rill.

2)reipfemtto mtb gib&el.

JUereijrinus. £iet;er, meine Herren! id; habe
rufen
taffen, um ju berttehmen, ttad; melden ^riitcipieit ©ie 11118
biefett 2lbenb ergäben merben.
fiöiicl. Um Vergebung, id; bin ber ©anjmeifter. üDiait
t;at mich herbefd;iebett, um einen S3atl jtt arrangiren.
fJcrcgnnns. ®an$ red;t, aber mie bertnögett ©ie foldjeS
of;ne eilten 9?ilcfbtiä in bie ©efd;id;te Sh*^ Äuttfl? Sefett
©ie ©al;iifac über alte uttb nette ©anjfuuft, ba merben
©ie ftttbett, baß bie ©riechen taujenb ihren ©öttern bienten.
fiiiiiel. 3n unfern Kirchen tanjt man aber nicht, fonft
mürben ©ie boller fein.
flcrcijrinuö. Formats taujte man ©l;araftere uttb fogar
abftractc begriffe. 3a, ja, mein $err, lad;eu ©ic nur:
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bie (S'baraftere eiueS^äbon, einer Ütbobope, eines 9tcbitteS,
würben bei beit ©ried;eit getaugt; unb wa§ einft biegran^
gofeit burd; eine rott;e üüJiiifje oorftettten, uäntticb bie §ret =
beit, baS mürbe bei beu ©ried;eit getaugt, $enut bei¬
der r bie fcböite 2tuecbote ooit beut Säuger ©oftratuS, ber
bie Freiheit nicht taugen wottte, weil Söitig 2lutiod;iu8
feine SBaterftabt griene mtterjod;t batte?
üiikl. £>eut gu Sage taugen unfere Santen mit beu
©iegerit.
pcrcgritttts. 2tber uid;t bie greibeit. Saruttt fott man
[(betten, tro£ betit (Sreto beim Sucian. belieben ©ie nur
im achten 95aube bcS grottob’fchett SbefauruS uad;gutefeit.
(SS gab einen Sänger, ber fogar ohne SJtufif bie $HcbeSge=
fd;id;te beS ättarS unb ber SBenuS fo trefflich barftetlte,
baff ber (St;iiifcr SemetriuS auSrief: id; t)öre bid;, baS
fpricbt mit beu $änbeit!
fiiiiicl. Ohne ^weifet ftttb ber §err 23aron fetbft ein febr
gefd;icfter Sänger?
pmgriniis. 3d; lange 9<*r nicht.
Amalie, ©ie werben bocb heute eine Ouabritte mit mir
taugen?

iieregrinns. SLTJein fd;BiteS gräutein, ff)regelt tarnt id;
über beit Sang fo riet ©ie motten, nur nicht mittattgeu.
hingegen menit 3bneit gefällig ift, über SttcianS negl
oQxi)afoq (peri orchiseos) eine Sßortefmtg gu hören —
fiiikl. 2tcb ©ott! meint id; fo ein gelehrter Sangmei*
fter märe, id; müßte bettetn gehn. (2i&.)
pcregrinus (gu ©reipfcnmg). 2Bie ftebt’S mit 3buett, §err
^riugipal? gehören ©ie gu Seiten, welche Ouiutitian artifices pronuntiandi nennt? meld;e ^Begriffe fabelt ©ie boit
SD^intif, Sectantatiouen u. f. m.?
Örcipfenntg. (Sw. ©ttaben merbeit gufriebett fein. SBtr
befreit ben ©ritiibpfeitcr ber Äunft, einen tüchtigen ©ouf=
fteur. 2Bir bdben eS fo weit gcbrad;t , baß mir unfere
9tottcn fpietett, of;ne ein 2ßort baoon gu miffen. Sit Srauer=
fpieten helfen mir uns mit ber Suft, bie mir in uns giet;n,
wie beim Äeücbbufteit, gum (Stempel: Barbar! — bertaß
ntid;! — WO filtb meine Äittber! (®r siebt stmftf;en jeher ^aufe
bie £uft hörbar in fic^.> — 23eiut ühtftjgnel gibt eS oer|d;iebeue
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bittet, um Bett 511 gemimten, bcn (Souffleur 51t behorchen.
Unter cmbern oerbo^eüt mir bie ^rctyofitionen; mir fageit
nicht: ber Sater fommt, bie üDütttcr c^el^t; fonbent: ber $Ba=
ter, ber fommt, bie Butter, bie geht. — Sinb bie 3u*
flauer ffatfcfjgeigig uub fronen ihre £mnbe, fo fd;reieit mir
beim 21 f>gang ma§ bie £unge Ratten miß. 2Ba§ mir
fd;reieit, baraitf fommt’S nicht an, meint nur gefcfyrieit mirb,
jo jubelt ba§ ißubfifutn. —
bie ©eberbeufbvache be¬
trifft, bie ift itberffüfftg, feitbem bie herrlid;e ©rftnbuitg ge=
macht morbeu, fid) immer bei beit Rauben 51t faffeit. Sie
gfaitbeit nidjt, £>err üßaroit, mie mcit mir e§ bariit gebrad;t
haben! ©hier faßt ben 2fnberit; mo er ihn nur ermifdfeit
fantt, itnb üoßenbS bie SSerliebteit, bie faffeit einanber gar
nicht mehr fo§, uitb fo oerfchminbct affe SBerfegcnheit.
$)eregrinus. 2fber fd)on (Sicero fagt: febe Semcguitg ber
Seefe hat ihren natürlichen 2fit§brucf in Stimme uitb ©e=
berbcit. 2)ie Stimme an ftd) betrachtet ift nur ein eiit=
facher Sdfaß, bie 8uft, bie ait§ beut 8arhuj burdi bie 2uft=
röhreufhafte heroorbrnht. ©iefer Schaß mirb vermehrt
bitnh bie Vibration ber gibern, mit mefchen ÜJiuitb uitb
■iftafe inmenbig beffeibet fiitb. 9lid;t mafjr, baß haben Sie
nicht gemußt?
Drcipfntttig. 3?eiit, mir haben immer fo brattf fo§ ge=
fprodfen.
percijriniis. 9)tau ha* rtUCh fcerfudjt, bie 2)ecfamatiou
auf gemiffe 2ioteit *it fet}eit, gfeicf) ber SOhtftf'. 2)ie 2ffteit
beburftcit *u ihrer äjtitfif eiiitaufenbfed;Shuubevtjmanjig ßto*
ten. 2friftoyenu§ gibt ju öerftefm, baß fie bereit auch für
bie ©ecfamatiou hatten, uub SMoitiS bon ^aficarnaß be=
fehrt un§, baß jmifchen mandfeit 2fcceitteit ber ©riechen
eine Ouiitte uitb boppefte Ouiute tag.
Amalie. £>err 9?ad?bar, ich fange an jn gähnen,
pcrcgriitim. S)ie Körner fießeit, ©ott meiß mie, fid) mit
ber gfötc accoiuhagnireit. 2tf§ (Sajub ©racdm§ beefamirte,
mar ein Sffaoe mit ber gfötc hinter ihm üerfteeft.
Amalie. 3<h merbe mich auch berftecfeit. (eie läuft bauon.)
ßereoriitus. SÖfeibeit Sie, bfeibeit Sie! ffüchtige 3Xtafante!
ich toerfe 3hnon bie gofbenett 2fe£fef meiner 23erebfamfeit
in ben 2Beg. (®iit iijr uacf>.)

51

$er SSielnnffer.

Dreipfcttttig (allem). Sagnufjt mir alle ber gelehrte $ram?
3d) mette, meint id; ihn ettgagireit mollte, er toerftünb’ teU
neu ©tnf)l ^erauß^utragen. — ©iel)’ ba, ber £err ©d)ttl*
meifter mit ber lieben ©chuljttgenb. Sie foll er mir mor*
gen leiden
beit ^ntffiten toor Naumburg. <5r feXbft faiut
beit ‘’ßrocobiug fpielctt. (2X6.)

StcBenfer 2fuflri(t.
S'er Stfmlmeifter mit bcr (Sdtttljugcnb tritt auf.
Sd)tilmci|lcr. 3ungeng! feib ihr 5111c beifantmeu?
Alle. 3a!
£d)tiliitct|lcr. fftttit modelt mir bem gttäbigett £>errn fallt*
tirett. ©g mirb eilt feierlicher Slctug merbett. (@r muftert
bis Knaben.) 3nttge, bu I)aft jerriffene ©triimbfe an.
Orr 3uitgc. ©g ftub meine beften.
$d)iilittci|kr. Sa t>aft btt 9M;t, mein ©obtt, 5ldeg itt
ber Seit ift jerriffett, and; bag 23efte. 3ch ^erbe fa*
gen: ©näbtger §err, matt fod nicht fd;auen auf jerriffene
©triimhfe, fo lange eg noch 3 er riffelte ii?er3eu gibt. (3» ei*
uem anbern.) 3unge, btt h«ft einen großen Sheerfleden auf
beinent 9iode.
öcr 3uitgc. ©g ift mein ©omttaggrocf.
Sdjulnteijkr. 9ted)t, mein ©ohtt! mo fättbe mau heut
31t Sage bag ddafedofe? 3d) merbe lagen: ©mäbiger £err,
gibt Rieden in ber ©oune, gleden im ddotibe, Rieden
im wuhine ber gelben, mar um nicht and; Sheerfleden auf
einer 33auernjade? id; fage eud;: Sheerfleden fittb nicht bie
fchlimntflett. (Su einem brittett.) 3uttge, beitt £aar fietjt aug
mie ein Ärähenneft.
Oer 3iutgc. 3d> haBe meinen Äautitt berlorett.
Sdjiilmeijkr. Äonuteft bu itid;t eilten $amiit leihen? SJierft'g
cud;, 23ubett: heut ju Sage mirb Sllteg über eilten $amnt
gefroren, Sftenfchett utib ©chafe, fo lange fte nod; £>aar
unb Sode haben. — ©d;aut ^itt! ber junge §err foiuiut
bie 8111 ee Bevattf. ©eib ihr fertig?
Mt. 3a!
Sd)itl!itct(lcr. 93urfd;e, ich fage euch: Sldeg itt ber Seit
fommt barauf an, baß mau 31t rechter 3eit fertig fei.
Seutt eg SDtanna oottt Fimmel regnet, 11110 man ift nicht
4‘
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fertig ba3 ÜRauT aufsutljuu, fo geljt inan hungrig uad)
epaufe. ©teilt eitd) tit Steil)’ unb ©lieber, uub mad)t eitd)
fertig Jlttlt ©cfylufj. (2Bec£>fel3iueife für fid) unb ju beit jungend
rebenb.) £) göttlicher Styoffo! — bie SWü^eu herunter! —
@ol)n be§ Jupiter unb ber Satona! — frafc’ birf; nicht
im Äofife! — ber bu eiuft bie ©^flohen mit beineit ißfei=
Xeit burdjboljrteft — fperr’ ba§ Slftaul nicht fo auf — uub
jur ©träfe bie epeerben be6 Slbmet l)iiteit mufjteft — fet3’
bie 33eine uicfyt fo frumnt — begeift’re mich, bumein 2lt)n=
fjerr, ©djulineifter ber SJtufeu! — 2lber ihr bummen 3ungen feib feine äftufen. Senn ihr eure ©adjeu nicht orbent=
tidf> mad;t, fo taffe ich enc^ 2l(le auf ©rbfett fuieu. — (Sr
fomrnt! fdjlagt au! gebt Reiter!
.Alle (fdnneufen iljre 2M$en unb fdjreiett). §lirra^l
^fdjfer
«PeregrinuS.

mm.
Sie Vorigen.

•jfleregtimts. Sa§ fott ba§ bebeuteu?
Sdjitlintifitr. §urrat> ift ein Äofafemoort unb bebeutet:
greube fd)öner ©ötterfuufen.
iDerecjtimis. Ser feib ihr?
S$d)ulmci|lu\ ©io. ©itabeit fe^eu f;ier oor fid; bie liebe
©cffuljugenb au§ bem benachbarten ®orfe Su^aufeit, toel=
d)e§, bi§ auf einen alten ©djtoeinejtatt, gänzlich abgebrannt
ift. 2l(f>! ba finb grauen be§ 3ammer8 gefloffen. —
($ai& reife.) £eult, ihr verfluchten jungen!
.Alle (fjeitlen).
Sdjultnetjier. ©euug!
(Sie fjören
auf.)
Sd)iümei|ter. 9?utt aber loberit bie §er$ett in $reube, uod)
geller, noch feiger, noch govaffeluber, uod) fnifternber, ald
jene flammen. — Suitgenö, freut eud;!
Alle (Iad;en.)
Sdjulmeifler. ©euug!
(Sie l;ören plötgid; auf f>i§ auf einen.)
Sdjlllmcifler (tippt t£n mit bem Stode au ben Äopf). 91a, bll
Äartoffefyage! ioa8 ^(aeferft bu £;iuterbrein ? haben mir
e$ nid>t jmaitjigmat ejcercirt? ©io. ©naben verjeihen, bie
greube femtt gleid;fant feine ©chranfen, feine ©reujen, feine

£er 95 idtuiffcr.

53

Reefen, ferne 3äutte, feine SBäüe, feine ißaffifaben, feine ©rä=
bett, feine ©epfagbäume, nue fofcpeS ein gemiffer ©epilier
in einer Obe bott fiep gegeben pat, nnb barum rufen mir
ipurrap! — 9?a, 3ungeu§!
iVUc. §urrap!
peregrinus. Abgebrannt feib ipr?
£d)ulmci(icr. And; refpectiue gepfünbert bi$ auf bie Ätto*
d;eu. 3cf;ntaufenb ißferbe f;abeit auf unfern Reibern gefrüpftiidt, mäpreitb bie 9?eiter beut festen §apn int Oorfe
beit £>af§ abfd;ititten.
Peregrinus. Unb euer $iep?
Sd)ulnteiflcr. 2)a§ ift tpeif§ gcfd;facptet, tpeif§ unter ei¬
ner ©preneScorte unfern Augen eutiücft morbett.
Peregrinus. 2>f)r pättet affo gar nicpt8 ntef;r?
Sd)itlmet(fer. Üttfere armen ©cefeu, bie pabett mir noep,
meif man itid;t reept muffte, mo fie ftpen.
peregrinus. iftun fo pört! meif if;r gar ui(pt§ utef;r
pabt, fo erfaffe id; eud; für biefc3 Sapr bie Abgaben.
Sdpilmcifter. Sßefcpe ©nabe!
peregrinus. Aud; bie (Kontributionen.
Sd)ulmci(ler. 2Befd;e ©roßmntp!
peregrinus. Unb ba if;r feine ‘‘pferbe ntepr pabt, fo fofft
ipr aud^ feilte ^orfpamt liefern.
3d)ulmei(tcr. 2Befd;e ©d;outtng, 3uugenb, £>ttrrap!
Alle. £>nrrap!
peregrinus. 3pr fofft miffett, baß bie ©rieten atu $efte
ber ©ioupfieit ©ooi ©aboi riefen, unb bei beit ©fem=
fitttett: §eif btr, (Kere6! ©paire SDtmiter! (®r mia
immer fort reben, wirb aber ftct§ unterbrochen.)

£d;ulmeifkr. 3uitgcu§! nun pfapt fo3!
Alle. 9ticpt Sorbeerfrättj’ unb Grotten
^Bringen mir mit gröpfotfeu,

2öir paben feine Ä'aitoueit,
2Bir paben feine ©locfett;
2)od; unfre §ersen fd;fagett:
S3int 33atn SSunt 23ant!
Unb ttnfre Sippen faffen:
« ’Pnff fpaff!
peregrinus. Aber fo bört boef; nur —

m

54

£er 93tehoiffer.

Alle (umringen U;n mtb treiben tfjit in bie Gngc).

3a mtfre fersen fdjtageit:
S3im 33ant 53nnt S3ant!
Hub tntfre St^cn tatten —
(ftd^ ioSreijienb). §ot’ eitd) bei' Scitfel!

■pCrcgriltUS
fort.)
Mt hinter i£»m I;er).

s^tff ißaff ^Itff 43aff!
Sft)nlmcillcr. 23raoo, 3ttngenb! braoo!

(Gr

(Gr rennt

frf;ruingt ben

(Stotf, itnb marfdjirt gramlätifd) fjinterbrein.)

Vierter

3tufjug.

@rjler 2(tif(ri{f.
£'fKQterpriu3tlml2)retfifenttig, 9J?a&ante DJumpel unb 3?vad) treten auf.

JJreipfeiutig. Äonmtt, meine lieben greitnbe! mäbrenb
bie £errfd;aften bei ber Safe! ftfceit, motten mir bab £o-=
tat befehlt.
ftrnd) (etwas betnmfen). @tid)te bev Qcxx nicht, feinen ^ofat
bab’ id; fd)oit läitgft befehlt inmenbig mtb aitbmenbig, bev
ift troefett mie eine 9ied)ennteifterfeete.
Dreipfcituig. Ser fbridjt beim oon 4>ofat? 2)er £>err ift
ettt Siafttittel. £3om 2 of at ift bie Siebe, ju beutfd) Drtb=
gef egenfeit.

ftrad). Sitte £>aget! bin idj eilt ©elegeitbeitbmaeber?
Dmpfeunig. Sab bab nun mieber für ein (SiitfaK ift.
Seitit (Sr mab itt ber tone fjat, fo bridjt (Sr ben Streit
oont 3amtc.
firud). ®oitner mtb Setter! bin id) t>inter’in 3amte jung
gemorbeit?
Dreipfeitttig. Sia, ba haben mir’b!
£rad). Sab fabelt mir! itid)tb babett mir! bab ift eben
bab SWatbeur. giinf Soeben ©age ift ber §err mir fcfulbig.
illait. Kumpel. SDitr ftebett Soeben.
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Drcipfeitttig. 3$ meiß, id; meiß.
firnd). 3h: jebent ©onnabeub C;at (Sr mir ad;t ^lafdjen
23ier ejctra berfprodjen.
Dretpfeunig. 2)ie füll (Sr and; fabelt.
ülab. ftumpel. üDlir f)at (Sr ein ißaar neue ©d;ut;e jitr
Slriabne berfprodjen.
Dreipfennig. Sie fiitb fcf^oit in ber 3lrbeit.
jftrad). Unb baß (Sr’S nur meiß, fünftig gel;1 id; nid;t
nxet;r neben beut Sagen per.
Dreipfennig. SaS gcfd;iel;t ja nur im tiefen ©anbe.
iiumpel. Unb id; fapre nid;t ntepr auf bem offnen
Darren.
Dreipfcnttig. 3d; merbe eine alte Sccoration brüber
fpanueu.
Ärad). Unb meint id; ©einen ©aut in ber Verberge fiit=
lern foll, fo muß id; Anlage fabelt.
Dreipfennig. 3cf) mill ipit fetber füttern.
JtaD. iftnuipel. Unb meint id; ©eine ^5riefterfleiber mafd;eu
foK, fo muß ©r’S apart bejahten.
Dreipfennig. 9lid;t capabel! bie erfte Siebpaberiu T^at im*
nter gratis für meine SBiipue gemafd;en.
iltai). Kumpel. 3d; tpu’S nid;t mepr — cS märe beim,
baß jartere SB anbe uns berfnüpfteu.
Dreipfennig. 9ht uu, mer meiß! bie äftabaute ift ja erft
feit hier Sotpeu Sittme.
iitai). Rumpel. SaS flimmert baS ben $errn? id; bin
fdjoit breimat Sittme gemefen, unb breimal gefd;ieben mor=
ben, aber länger als hier Sod;eit barf id; nid;t trauern,
cS greift meine Serben au.
Dreipfennig. 9ht nn, lieben greuube, feib nur rul;ig, unb
mad;t mir t;eute feine ©pectafel. Sir föitnett (Selb ber^
bienen, biel ©elb. Ser §err 33aron ift reid;, unb bejaplt
mie ein gürft.
Krad). ©ibt er aud; 311 hinten?
Dreipfennig. Dpne gmeifel.
ülal). Kumpel. Unb 2id;tcr in bie ©arberobe?
Dreipfentiig. ©S ift ja petter Sag.
Ülai). Kumpel. ©leid;biel, jmei Picptcr muß id; paben,
bie fteef id; alle 3lbeub ein.
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firclpfeuttfg. 9iu ttu, auf bie Sidjter mirb’g ifjjnt auch
nicht anfommen, menn mir nur ber Äunft (§hve machen,
©eht her, meine greuttbe, auf biefer ^erraffe merben mir
bie Striabue Verarbeiten.
iüai>. Kumpel. Stuf biefer SEerraffe? mo folt id; beim
liegen?
örctpfettnig. SDa, redjtg, mo bie üDiattlmürfe gemußt l;a=
ben, bag lauit bie Klippen vorftellen.
Jtai). Kumpel. ©o? S)er §err meint mol, idj füll mit
meinem neuen ji^neit bleibe mithin bie 2ltautmitrf8hau*
fett legen? 3)a8 tim1 ich nimmermehr!
Dreipfennig. ©g ift ja Sltteg trocfeit.
ütai). Kumpel. ©ein ©et)irn ift troefen. 3d; thu’ eg nicht.
Dreipfennig. 2lber liebe üJiabatne Stummel —
ütai). Kumpel. ®anu folt ich morgen mieber bie äftaria
©tuart itt beut bleibe fielen? nein, bag thu* ich nicht.
Dreipfennig. 2Bir motten ein mettig ©troh unterlegen.
Ütai). Kumpel. Sine *ßrinjefftit auf ©troh? ^tttt ja’, bag
fehlte mir nod;.
Dreipfcnnig. 5lber ein £eppid; fattu bodj auf ber 3ufct
9iapg nicht oermnthet merbeu.
Ütai). Kumpel. SBarum nid)t? eilte ißriitjefftn reift nicht
ohne NebbichDreipfettuig. ©ie ift aber entführt morbett.
Ütai). Kumpel. 3d) bin jmeitnal in meinem 2ebett mU
führt morbett, unb habe brum bodj nicht auf SWaulmurfg*
häufen gefchlafeu. Äurj uttb gut, gebe mir ber §err ein
feib aug ber ©arberobe, ober ich fptele nicht.
Dreipfettuig. Slber, liebe üDlabame, bie ©arberobe ift ja
verfemt.
Ütai). Kumpel, ©o fitere fid) ber §err eine attbere $tri*
abtte. (3tb.)
Dreipfennig. 2)ag ift ein ©ataiigmeib!
Krad). Uttb ich, §err ^prin^ipal, muß einen neuen §elnt
haben, fonft fpief ich beit $hefeug uid;t.
Dreipfeitnig 2)u lieber ©ott! ber alte §eliit hat ja erft
Dor fed)g Monaten einen ganj neuen Ueberjug von ©ilber=
papier befomtnen.
Krad). 3lber bie ttftciufe haben brei £öd)cr ^tneittgefreffeu.
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©rcipfetttifg. 3>a TtcBt man mag briiber.
Jtrad). Unb ber geberbufd; fielet aug mie eine ^uber=
quafte.
ßrcipfeitnig. Uitfer SSirtf; T^at eilten frönen $a$u, beit
motleit mir rupfen.
iünid). (Sin foitiglidjier $rins mit ^afinfebern! bag märe
mir eben red;t. ©d;aff’ ber §err einen neuen §elm, ober
fitere (Sr fid; einen aubern 5T^efeu§. (2iB.)
Örefpfennig (allein). Impressario in angnstie! — Btt'01’*
mit beut $rad; l;at eg nid;t oiel 31t bebeuten, beut geb’
id) eytra eine glafd;e porter, fo fpielt er mir beit Stfefeug
in ber SRadjtmiifce. Stber bie äftabame IHum^eX! bie trintt
mtglü(flid;er SSeife nur Sreglauer £iqueur, uub ber ift
mir ju treuer. 2Bag fang’ id; au!

Bnmfer 3Cnf(rilf.
SBaPet. 2>retpfenntg.

ßabet. Um Vergebung, finb ©ie ber £>err $ontöbien*
£)irector?
ßreipfritiug. 3a, mein fcfiöiieg Jtitib. (33ei Seite.) 2)er £au=
feitb! ein l;iibfd;eg 9Jiäbd;en.
ßabet. 3ft eg mat;r, ba§ ©ie f;eute ütbcnb bie 21riabue
auf iftapog fpielett modett?
ßreipfcmtfg. 3a, bag mottten mir atterbingg — meint
nur — id; fürchte — meine Striabue befiubet fid; etmag
uitpäfjlid;.
ßabet. D bann merben ©ie um fo teid;ter meine Sitte
erfüllen. 3d; mitttfd;e bie Striabite ju fpielen.
ßreipfennig. ©ie, atfo eine reifeitbe ©djaufpieleriu?
ßabet. 97id;t fo eigentlich,
ßreipfetting. 2Botten ©aftrotten fielen?
ßabet. ütur bie eine, bie oertaffeite 21riabne!
ßrefpfettttig (Bei ©eite). SDa mär’ id; ja auf einmal aug
aller Serlegeitpeit, uub fanit ber üJlabame 9htmpel ein
©djnippdjen fd;tagcit. (Saut.) Stber — liebmertl;efte 9ftabe=
moifette — eg mirb mir jmar eine (Sl;re fein, meint ©ie
meine Silt;ue betreten motten — nur bin id; uid;t im
©taube ein anfet;ntid;eg Honorar ju $al;leu —
ßabet. 3$ verlange nid;tg.
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ßrcipfcttttig. 9Ud;t§? gar nid)t$?
ßabet. ©ar uidjtS.
Dreipfcnttig. O bann fein ©ie mir taufeitbmal mitt=
fontmeu! 3a, ©ie foffen bie Ariabtte ftrieleit, meine 9$or=
trefflicf>fte! Uneigenniiijigfte!
ßabet. 3dj muß Seiten freilich oorljer jagen, baß id;
nur eine Anfängerin bin —
Dreipfennig. Sa§ Anfängerin! mit einer foldjett §igur;
fielen ©ie mie ©ie motten, id) ftetje für bcu Applaus,
ßabet. Aber mie ift’S mit bem ©oftiint?
Dreipfennig (frafct fid; hinter ben D(>rert). ä)iit bem ©oftiint?
ßabett Senn id) ju biefem einfachen meinen ©emattbe
noch einen ©dreier füge, feilte baS mol l)ittreid;enb fein V
Drctpfcnnig. And; eigne ©arberobe? o ©ie l;imntlifd;e,
auSermäplte ttJtabeutoifctte! piureidjeub! o ja mol, gauj
eortreff lief;!
ßabet. 9ta fo gel)’ idj, ben ©dreier 511 polen, ltnb
meine §aarc ein mettig jtt orbiteit.
Dreipfennig. Aber bte 9tottc, bie 9?otte — ba$ ift frei=
lieb baS Settigfte, inbeffeit muß icp 3puen fageit: mir jpie=
len baS ©tiief auf eine anbere äftauier.
ßabet. Waffen ©ie Spreu SpefeuS fpreepett, ma§ er mifl,
nnb, menu bie 91eipe an Ariabtte fornrnt, fo laffeit ©ie
ben ©oitfftenr fdpoeigett, benn id; meiß meine 9iotte. (2(5.)
Dreipfennig (aUein). S)en ©oitffleur fcf>meigeit? 3)a8 pör’
icp jum crfteit 9Jial in meinem £ebett, baß ein ©epaufpie*
ler oerlangt, ber ©onfflenr foll fdpoeigett. Solan, nad;
iprent belieben. Senn bie fiep bei mir ettgagireit mottte
— 0 3)reipfeuuig! ©)reipfeunig! bann mürbeft bu halb
511m ©olbftiicf merben!
Dritter Auftritt.
|)l)ilipp (fommt ttadjbenfeitb au§ bem ©djloffe). Senn 9)iald;CU
91ed;t pat — meitu bie beiben Alten mirflitp int ©rnnbe
einanber lieben, uub nur ©igenftuu fte trennt — ei fo famt
c$ ja fo fermer itid;t fein, fic 51t oerföf)nett. SAait barf
ja nur eine üßeraulaffung l)erbeifiil)ren, baß ipre ^crjeit
miber Sitten ftd; Oerratpen, uub baß ipre &öpfe oor ihren
^erjeu fid; fd;ämen. Acp! meitu e§ mir befdpcbeit märe,

2)er SBielwiffer.

59

SJtaldjeitg frommen Sunfcb ju erfüllen! ©ine unfd;utbige
2ift biirft’ id) mir fd^on erlauben, abertoel^e? (®r fmnt uadj.)

Vierter Auftritt.
$crr Don Strähnt erfdjeint auf her ^erraffe, uitb fie(;t fid; nad) bem
SBetter um.

Philipp. S)a ift SDtaldjeug Sit er. — ©r fielet fic^ narf?
bem Setter um — §otla! mir fällt mag ein — eg gilt
einen SSerfitd;. — SBermutbtid), §err -ftacbbar, beobachten
©ie beit 311g beg ©emitterg, bag biefen Vormittag in
Sefteit aufftieg?
Stroljut (^erablommenb). greitid;, freilic^. ©g fontmt mir
oor, al§ mär’ eg gerabe über mein @ut toeggejogen.
Philipp. Senigfteug nicht meit bafcon. 2)er arme §err
boit Dtiunfaat l)at cg entgelten müffett.
Stroljm. Dtiunfaal? mie fo?
Philipp. ©ben f'ant eilt 23ote — id) metfj fürmafm nicht,
mie id; eg ihm oorbriitgeit foü — bag Setter d)at bei
il;nt eingefdffageit.
5trol)m Saftig). Uub gejihtbet?
Philipp. Idit brei ©teilen. 3)er ganje §of liegt in 2lfdjc.
Stroljm (fefjr erfdjroden). 3m ©ruft?
Philipp. 2)te @d)euueit haben jiterft gebrannt, ftub un=
gliicflieber Seife febr ooü gemefeu.
Stroljm. 3a, ja mein ©chmager ift eilt guter Sirtl).
Philipp. 2)er Sinb trieb bie flamme nad; bem ©d;loffe
ju, uub an Rettung mar- nicht ju beulen.
5trol)in. Um ©ottegmilleu! —
Philipp. Sag noch bag ©dfliminfte, ber Vermalter bat
auggefagt, §err boit Dtinufaal habe feit Äurjent fein gau=
jeg Vermögen eingejogeit, uub iit 9ßafier umgefe^t, bie
feien nun alle mit öerbranut.
Stroljm. £err bu mein £immel! — 2lber bag Sei^tere
ift mir hoch nicht mabrfdjieiulicb. SUnufaat hatte feine ©etber fidjier aufjen ftet;n; roantm follte er fte eingejogeit haben V
JJl)tlipp. Seit er aug bem Sattbe jieheit mollte.

Strohnt. Slitg bem Sanbe Riehen, maritin bag?
„ Philipp. Seil ihm
Kummer macht.

ber ^rojeff

mit 3hneu f°

fielen
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Stroljm. ßftadjt cv mir bcttn fernen? — 91ber, memt er
Büdlich — bnrd) biefe Veraitlaffuug — um fein gaigeb
Vermögen fommeit foßte ■— bab märe bodj abfcC;eutid;!
Philipp. ©r ift fdjoit brurn gefommeit, unb, meitit er
nun au§ beut Saitbe geht, fo' gefdjieht e$ mit betn mei¬
nen ©tabe in ber §aitb.
Strohm. £alt! t;aXt, §err iftadjbar! id; lebe noch. —
s$oj5 aße ^>aget! er mar ja bod) meiner geliebten $rau
geliebter trüber. ffteitt, IjoP mich ber ©eufel! barBen laff’
icf) ihn nicht! lieber moßP id) beit ‘’ßro^eß r»erberen.
Philipp. O fo eben ©ie, ihn aufjuri^teit.
Sßroljm. (Sr meifj nod> nichts?
Philipp. iftoch fein Sort.
Strohn». 3a, mein lieber junger greuitb, citt foldjeS itn=
gliicf 3entanben anfünbigen, uitb noch baju einem Si=
berfaefjer — ba§ fatttt ich nicht.
Philipp. ©Bett tritt er ait§ beut ©d;loffe. 3<h miß ihn
borbereiten.
Stroljm. ©hmt ©ie ba§, unb jngteid; auf meinen 2tn=*
trag.
Senn ©ie eS moßen?
Slrohnt. freilich miß id) e$. 3ft tuir’8 bod?, als ob
fein Unglücf auf einmal jebett ©roß in meiner Vruft ber=
tilgt hätte.
$H)tlipp. Vleibeit ©ie in ber Dlalje.
Strol)m. ©ort unter beit $aftauienbäuitteu. (2i&.)
Philipp (für fid;). ©ent l)at richtig feilt $er$ fchoit einen
©treief» gefpielt. Senn ber anbere itid;t hartnädiger ift —

^fünfter ^fuflriif.
«Phßtpp.

$err tioit IHittttfaal.

Philipp. 21d;! §err boit fRiititfaal, gut, baß ©ie fommen.
3cb bin iit ber graufamften Verlegenheit unb erbitte mir
3hren $tath.
Kinitfaal. Senn id; bieiteit fattn, redjt gern, and? mit
ber ©hat.
JUjiltpp. 3a mol, fiitb Ütatl; uitb ©hat boitnöthen. ©er
arme §>err boit ©trohm!
Hittnfaai. Sie fo? h^t er ein Vein gebrochen?
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pljilipp. ©Flimmer!
Htnnfaal. §at ilut ber ©cfylag gerührt ?
Philipp. 3d) fürste, er tvirb tfjn nod; rüfjren. 2)ab
©emitter, bab bort vorüber 50g, t;at i$u 511m ^Bettler ge=
ntadjt.
Üittnfaal Sie?!
Philipp, ©ein ©$loß, feine Sirt|fd)aftbgebäube, feine
f Äonen ftabrifen, feine ©ägemüfde, 2ltleb liegt in 2lfd;e.
Äinttfaal. Bft’b möglich?
pljtlipp. Uitb bie gauje reiche ©ritte l>at ber £>agel Ver=
nietet.
ftinttfaal. Soljer iviffett ©ie? —
Philipp. S)er SBervoaXter tarn fo eben anf bem einigen
geretteten ©aule.
ttinnfaaU 2)ab ift t)art! feljr Ijart! — £mt! fjnt! bab
tl^nt mir leib, roeiß ©ott, bab tf)ut mir ^erjlid) leib! 216er
ein Bettler ift mein ©dvoagcr brunt nod? nidjt; er ^at
fd;öne Äafntalieit außen ftel;en.
Philipp. ©eliabt.
Uinnfaal. Sie fo?
Philipp. ©r l?at feine $afntalicit aufgetüubigt, in rnfftfrf;e
23an!noten mngefe^t, Ijatte fein ©ut an meinen 2kter
verlauft mtb ivollte in ber fd^öiteu Srtmm ftd; auftebelu.
Äittttfaal. ©r?! in feinem 2llter?!
.Philipp. Seil il)tn ber ißrojeß mit Sonett bab £ebeit
1) ier Verbitterte. 9tuu ift 2Wcb verbrannt! nun muß er
aubtvauberu, aber tvie?!
Hinnfaal. §err, ©ie |abcit mir ba einen Verbaututteu
glol) in’b £)l>r gefegt. 2JIeiuettvegeit mottt’ er in bie
tveiteSelt? unb id;bin©d;ulb, baßer 2llleb verlorenst?
Philipp. BufaE —
kinttfiial. Sab ift Bufaß? ©otteb ©d/icfuitg! — 9ie,
>ab tann id) nidjt fo mit aufe^it.
Philipp. Sab ift ju tljuit?
kinnßtal. Sab ju t^un ift? eine tvuitbevlidje 0rage.
2) lau muß bem Spanne Reifen, ©r bleibt bocf) immer
mein ©djtvager, bat meine einige liebe ©dgoefter fel)r
glüdlicfy gemad;t; beim bab barf, bei einer folgen ©ele=
geuljeit, it)m bocf> nic^t vergeffeit tverben.
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JDIjilipp. 2Bie? ©ie moltten —
Üinnfaal. 3 nu, idj miß mit tönt feilen, bab berftefß
fid> boit fetbft. Sftad) meinem ©obe märe otjneljin feine
Softer meine (Srbin.
iiljilipp. 316er 3f)r ißrojeß —
iüimtfaal. ©er ^5roje§ gehört nicfjt (jieber, bab ift eine
©adje für fidj, ttnb, bei meiner armen ©eele! id> moßte,
baß ber 33üfj lieber in bie fämmtlid;eit Elften gefahren
märe. ©ie berftefjen bab nidjt, junger £>err: 2Jitt einem
©tiiddidjen tarnt man brojefftreit bib auf’b 33Xut, aber mit
einem Ungtiidticbeu —
Pljilipp.1 ©a fommt er eben (jer, ber arme äftann, fieljt
ganj berftört aitb.
Jtinnfaal. SBeiß er’b fdjoit?
|l|)ilipp. f^reilid) meiß er 2Ifteb.
Hinttfaal. ©reten ©ie eilt meitig juriid, memt idj bitten
barf.
$)l)llipp. «fpcrjtid) gern, (Sr ge^t in ben £>intergtunb)
Seeffßer Auftritt.
$crr bon ©frolnn,

3)ie Vorigen.

(Strofjm uub stinnfaal nähern fict) einanber mit einiger 33erlcgeni;eit.)

Stroljm. üftmt, §err SBruber, Kjaben ©ie fcfyott erfa^reu —?
Htnnfnnl. Seiber!
Strol)m. ©ab fdjrecftidje ©emitter —
Hiitnfaal. ©b I)at eiitgcfddageit —
Stroljm. ©b t)at ge^iinbet —
ttimtfaal. Sttteb liegt in ©lfd)e!
Sirol)!«. Sßeun bodj meuigfteub bie Rapiere mären ge¬
rettet morbeu!
ttinnfaal. 5ttfo mirttidj? and; bie mürben ein 9tanb ber
gtammen!
Stroljm. Seiber ja!
Utunfaal. ©o ift freilid) an teilt ©r (jeden jn beuten!
Siroljm. ©ab gauje Vermögen!
Hin ttfaal. ©b ift ein harter ©c^Xag!
Stroljm. ©ab fü^X’ id; moljt.
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ttinnfaa!. 3efjt muffen mir bor ber §aub unfern <ßro*
äcjj ruhen Taffen.
Strähnt. greiTicb, freiticb.
ttinnfaal. @ie mareu ber ©atte meiner guten 0djmefter.
Strohn. 3a, bab mar ich mtb merb’ eb nie bergeffen.
ttinnfaal. 3d) auch nicbt.
Strähnt. SSemt ber §err trüber mid; brauchen Tann
unb miE —?
ttinnfaal (beiseite). 2Td) ©ott! nun miß er bei mir bienen.
(Saut.) Kein, §err ©ruber, fo meit Taffe ich eb nidjt tommen.
Strol)m. Ser $err ©ruber tarnt fid) baraitf berTaffen,
ba§ ich gern 5TEeb tljuu merbe —
ttinnfaal. Ser £>err ©ruber foE nid;tb Uufd;icfTic^cS
tTjun, ba fei ©ott für!
Strol)iit. Uufdjicflicb? meint id) in ber üftotlj meinem
0d;mager biene?
ttinnfaal. 9^id)t§ boit bienen! mir moEett t^eiTen.
Strähnt. ©b freut mich, baß ber £err ©ruber bab ©er=
trauen jtt mir bat. 3« ja, mir moEett tbeiTcit.
ttinnfaal. 2öie mär’ eb, meint mir fünftig beifammeit
moT)itteu?
Stroljm. Sab moEt’ ich fo eben borfdjdageit.
ttinnfaal. ©in meitig eng mirb’b moT T)erget)u —
Strähnt. Eftait behilft ftd; gern,
ttinnfaal. 3<b miE bann fdjoit itt ber 2öirtB[d)aft Meb
fo beranftaTteu —
Btrotim (bei ©eite). ’2Td) ©ott! er miE ©ermaTter bei mir
merben! (Saut.) iftein, ber §err ©ruber foE fid) um nidjtb
betümmeru.
fttttnfaal. ©i beiTeibe! ber £>err ©ruber foE ein getnäd^
Tic^eb Seben fiteren.
Strähnt. 9Teiit, bab tT)it’ ich nicht, bab ^ieße fidf be^a^Tt
machen.
ttinnfaal. ©beit beßmcgeit.
Strähnt. Ser §err ©ruber theiTt mit mir, unb cb ift
meiter teilte (Rebe baboit.
ttinnfaal. @o mein’ idf’b aud).
Strohm. 3tt meinem gabrifbgebciube bie hübfdieit
mer —
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ftfttnfrtttL 3a, cg ift ©djabe brum. 2tbcr bag obere
©toefmerf in meinem ©djtoffe —
Sirohnt. Seitfeit mir nicht mehr barait.
Hiititfaal. Sarum beim nicf;t? id; tritt eg redjt bequem
einrichten.
Stroh«». S)ag mürbe toieX foften.
fttnnfaal. üftidjt bod>.
Strol)m. (Sin foXd>er 93 au —
IXinnfaal. ©i ba ift nidjtg jit bauen.
Strohnt. freilich bie dauern fielen ttod;.
ftinnfaal. SDie Stauern?
Strohnt. SDie taffe ber §err 53ruber bor ber £>aitb nur
ftcbn unb jie^e mit ©aef unb ^3ad
mir.
kiimfaal. 3dj fott pt 3bneu jiebn?
Strohnt. Sie id) fagc, bie ^abrifgebäube —
ftittitfual (bei ©eite). Stet) ©ott! bag große Ungtütf bat
bem armen ttftaitite beit Äopf bermirrt! (Saut.) ©g ift fein
Sunber, baß ber -fperr SBmber ein bigdjeit coufug gemor^
ben. 9?od) §eute 3Ibeitb fd)icfc icb ipferbe unb Sagen, unb
Xaffe 3btt $<rfen fammt Stttent, mag ctma gerettet morben.
Strohnt. äftid) miß ber £>crr S3ruber ^cteit taffen? (»ei
©eite.) 2tdj ©ott! eg \at fein ©ebirn angegriffen. (Saut.)
©d)Oit gut, morgen miß icb 3U 3^nett fontnten unb bie
93raubftatte befebn.
ftinttfaal. 53ei mir motten @ie bie 53ranbftätte befebn?
Strohnt. tthtn, mo beim?
ttinnfaal. 3dj bin ja nicht abgebrannt.
Strohnt. Ser beim?
Hiitnfaal. ©ic.
Strohnt. 3d) ?
ftittnfaal. greitidj.
Strohnt. 93efittnen ©ie fidj, Jperr 53rubcr! bag ©emitter —
ftittnfital. S)ag bat bei 3btteit eingefdjtagen.
Strohnt. ßiidjt bod), bei 3bnen.
Philipp (jroifdjen fte tretenb). ©ott fei 2)anf! bei feinem boit
beiben.
ßeiüc. Sag?
Philipp Serjciben ©ie mir bie itnfdjuTbigeSifh 3d; mar
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ÜB erzeugt, baB aller ©rott in Beiber £>erjen fdjmiubeit

mürbe, fobalb (Silier ben Stnberit ungtüdiid) miiBte; ba=
runt naBnt ich mir bie Freiheit, jebett htg&efonbere ab*
Brennen 511 taffen.
ßeik. ©i ei, junger $err.
Philipp. Sie Säufdjmug fyat Reiben eine trübe @tunbc
gemadit, aber bie sftufcaumenbuitg, bie mirb reiflich Ver=
gelten, nid)t maf>r?
Strolnu. 2Sie meinen @ie ba§?
Philipp. gmei Scanner, bie im Ungtücf eiuanber fo Brü=
bertid) bie £>anb reichten; bie Bei einauber mot;nen, iBre
Sage mit einanber befdjtieBen mottten, bie tarnt uumög*
Xid> ber ©ebante empören, and) nadj bem Sobe neben ein*
anber ju rubeit. Söie mär’ eg, meint Sie jmifdjen 3Bren
gantitiettBegräbniffen bie ÜDZauer gar nid)t mieber aufrich*
teten?
ßeik. ©ar uid>t?
Philipp. SBetttt biefe ^nheftätte beiben Familien gemein^
fcBaftlidj Bliebe?
ßeik. ©emeinfdjaftlid)?
Philipp. SBenn eiitft nur ©in ©rabftein Seiber ©räber
beefte, mit ber 3nfdjrift: „fie mottten int Sehen mit einau*
ber tbeiten, fie tjabenS int Sobe getBan."
Slrolmt. Stber mein 9ted)t —
Hittnfaal. teilte Stuffsrücbe —
Philipp. Sebenfen <&ie bocB, meine Herren! meint mir f*
Xi dh ©iner von 3Bnen blöijlid) ungtücf(id) mürbe — Ba=
ben Sie nicht eben bie ©rfaBruttg gemacht, baB Sie bann
beibe ohne Sebenfen 3Bre vermeinten Ütedjte aufjugebett
bereit finb? marunt mottten Sie vom SdjicfjaX erjmin =
gen taffen, mag 3Bre fersen fretmiEig jn tBun fo ge*
neigt finb?
Strol)m. Sie finb ein braver junger SWaiui.
Uinnfaal. 3a, bag finb (Sie.
Stroljöt« 3d) muB Sie umarmen.
Himtfaal. Sind) ich«
(33eibe moHen i§n umarmen.)
(?ß$Uipp läfjt fich Jöeibe ganj na^e fomrnen, ttitb jieljt fid^ bann fdjuell
jurilcf, fo bajj fie einauber in bie 2trme fiitfen.)
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Stroljm. ©ieb’ ba, §err SBruber —
Uitttifaal. Sie ift% §err SSruber?
Strähnt (gen Fimmel blideub), Steine $rau —
ttitutfaal (eben fo). teilte ©chmefter — (<5ic umarmen ftd)
heftig).
Philipp (iit bie §ättbe ftatfdjenb uub Ijcrumljiipfenb). (Seluitgeit!

gelungen!
^ießettfer 3Cuf triff.
Sic Vorigen.

Sftutalie, bie fd)on ettoa$ früher ait3 bem <Sd)lo[fe !am.

Amalie. Sag fefj)’ tcO! barf icb’g glauben? ÜDMu ^Batcr.
uub mein ©beim oerfübut? —
Philipp (gutmütig tviumphirenb). ©ag Ijab’ id; geutad)t!
Amalie. §abeu ©ie mirfltch?
Strähnt. 3a, äftatcbeu, beiu f'ünftiger ©dfmagcr batntei*
neu ©cbmager mir mieber gegeben.
Philipp. ©eg ^räuleing fünftiger ©c^u^ager ? ja, ißroft
bie SO^abljeit! fie bat oerfbroebeu —
Amalie c^aib reife). Ratten ©ie nur nicht mit ber Sbiir
iu’g §aug.
itiitnfaal. ©ie geuergbrunft mar erbidjtet, aber (Sitten
23raub JolTg bemtod) geben. Sag meint ber §err 93rn=
ber? mir tragen bie Elften jnfantmen?
Sir ahnt. Uub taffen fie brennen lichterloh!
Uinnfaal. $iat!
Philipp. Slber id; —
Amalie. Serben ©ie fc^meigeit? (Sdjaifhaft.) ©ag (Sitte
ift noch Einmal fo Diel mertl), memt mau cg ohne (Sigett=

nufe tbut.
Philipp. 3a, ©ie haben gut rebeit, aber idf —
Amalie, ©a fontmt bie (Sefetlfchaft, um bem ©d)au=
fpiel ,^ujufeben.
Philipp. 3d; moltte, mir beibe märeu alle in auf ber Seit
2Cd)ier 2Ttif(rilt.
Ser 23armt. ^eregrimn*, einige Herren uub Sauten aus bem ©djloffe.
Sßftfirenb fie bie Sreppe heruitterfteigen, erfdjeitten Sreipfetutig uttb ©a=
Det auf berfelbeit, bic (entere legt fid) nteber, fo, bafj fie Ujr ©efidjt t»ou
beit Sufdjauent abroenbet.

ßannt. sJhtu, §err Iprinjibal, fiub ©ie mit 3l)veu 21 it*
ftalteit fertig?
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Drcfpfettntg. $ij: uub fertig,
ßaroti. Är ba§ £)rd)cfter?
Dreipfennig, Sie Sufel sJta£0§ liegt im 9D?eere, bie 33ratt*
bung an ben Klippen ift fo ftarf, baß man bie ÜJtufit
nid;t oernimmt.
ßarnu. äfteine Herren unb Samen, ich bitte ißta£ jit
nehmen. ©ie fehen, bie Unterhaltung ift anfbruch$io8;
3$re eigene s43^antafte mirb ba§ gel;leitbe ergänzen.
(Sie Samen fe|eu fiel) ttadf) einigen Komplimenten; bie Herren fielen
hinter iljtteu, ?ßeregrinu5 ben gufcEmuern am uädjfteu).

JDercgrinns. Saß Slriabue bem ^ublifum ben 9tiicfen
jufehrt, ift nnöerjethlid;.
ßarott. ©title!
Dreipfennig (Hmgeit). Ser Sßov^aug geht auf! (®r tritt aut
bie ©eite uub foufflirt.)
&rad) (al§ Sfjefeuä mit §elm unb ^aarßeutel, im $vac£ uub ©ties
fein, mit griedjifcfyem SDiantet, geljt einige 2ftal mit großen ©^ritten
auf ber Serraffe auf unb ttieber).

©ie fdjläft — fie ahnet nicht ba$ ^aberfchiff int £>afen —
ülriabne mirb fo fiiß jum lebten üDiale fd;iafen. —
Su fpi^eft noch int Sraunt beit äJtuub ju einem $uß,
Sem ShefenS, ber Barbar, ficb rafd) entstehen muß!
Sie? barf ich’3 fragen, ber ©eliebteit *u entlaufen?!
äftit melcheit 97ameit frirb fie ben Serräther taufen! —
Sur mon honneur! fie hot öiel ©ut’6 att mir gethan,
Sent ÜJtinoS mich entrüeft, bent alten ©robian;
Sen Seg turch’S Sahrintl) h^t mir ihr 3frirn gefriefeit;
Sen üDiinotanruS ^aXf fie auf mein ©chfrert mir fließen;
Sen 35ater ließ fie bann, bie üDtutter aud; im ©tid)
Unb lief mit mir baooit in biefe Siifte! — ©brid),
DShefeub! frirb man nid;t mauvais sujet bi nennen?
SSon beiner Retterin friHft heimlich bit bid; trennen?
.'pier, roo sunt gtühfUicf nicht Kaffee oorhanb tt ift —
!>ier, fro ant 2l6eub fie fogar ben Shee oerntißt! —
Verfällen frirb fie fich in ihrem bihtnen ©genfer —
•fteitt, Shefeu?! nimmermehr! hinweg, ihr 2Uheitienfer!
3ft mir nach fdjfrerent Äambf, ba§ Stebeln nicht erlaubt?
Seit 97eibhart fdhlag’ ich tobt, ber mir Slriabneu raubt! —
©ieh ba, ihr SBnfen fteigt — ein ©enf^erlein erfüllet —
6*
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ßabet.
$a, £t)efeu§!
ßrad).
Sind) im $£raum fie meinen Stauten taffet.
ßabet.
SBerlaffen mittft bu ntid)! ift bag ber Siebe Sotjn?
JJeregrittits (bei Seite). 2)ie ©timm* ift mir befaitut.
ßrad).
Verriet!) ein tobotb ifyr ber ©vielen Stnfuuft fdjott?
ßabet.
2>tidj fließen! o Barbar!
ßrad).
Sot mußt’ i<$ bag evmarten,
2)aß fie ntid) nun begrüßt mit fotd)en Stebengarten. —
Sie liebUd) bu im Straunt bie Stritte ttacf) mir ftredft!
Uttb id) — o ©anct ©eorg! — idj ftefye mie befyejt!
©djon bXäft ber ipoftidoit — mag foIX id) nun bejdjdießett?
Ser Teufel Ijat bett Seg nad) ida^og eud) gemiefen? —
©in unmirtfybarer getg — ein fd)led)teg ^ublifum —

gür unfre Siebe mar’g botf) eilt ©fyftuntSaö T)iift’g, meun ©d)aitbe brofyt, beit ©Unters itotfy au8*
Sutrameu ?

S3in id) ber SiebXiitg uid;t ber Sttfyenienfer SDanten? —
gort SDZitXeib! Siebe fort! SJtiXd^bart, ermanne bid;!
Unb ©c^UXerg guitgfrau gleich, bie Äette rafd) jerbrid;!
©ei mieber $f;e[eitg! fort! (©r rennt bauen.)
peregrinns. 3)ag mimmelt oott 2tnad)roitigmen. gd;
merbe bie ©Ijre t>abeit ber OefelXfc^aft §u berieten, manu
mtb mie Kaffee unb £t)ee itad; ©uropa tarnen —
Ätttalie. ©tide bod)! get,}t mirb Slriabne ftd) ergeben.
ßrtbet (ftefjt auf, fdnuanft einige Stal auf unb nieber, unb fud)t
ü;rer 23cflemmuug Steifter ju werben).

(£in (6a|t. ©in t)iibfd)eg 2Jtäbd;en.
Der 3meitc. git ber £I;at, redjt X;übfcf;.
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Der Dritte, ltnb bou fittfamem Slnftaitbe.
peregrittus (bei ©eite). ©$ ift, Bot’ mich bev teufet, meine
33 ab et!
Amalie. geh f;abe T^eute fc^oit bie 33efanutfcbaft biefeS
^rauenjtntmerS gemalt mtb uermut^e faft —
Btrotjm. ©Hde! fte beginnt.

ßabet.
Sie SJSeiXd^en blüf;t’ icf> einft im tiefen ©ra§ berborgeu,
Sttir täfelte baS ©fitd an meines SebeuS SJiorgett. —
Drdpfcttnfcj. §alt! f;aXt! fo ftel;t’S ja uidjt int 33ud;e.
SOleiu SbefeuS! riefft bn mich? ad; nein! ber fdjöue borgen
£>at ihn mir mol entführt, baS grübftüd ju beforgen.
ßabet. Saffen ©ie midj.
Dreipfettttig. Iber menn id; fouffliren foÄ —ßarott. ©i fo Ratten ©ie Heber baS üUtauf.
Dreipfetmig. Sie ©m. ©naben befehlen, aber meutt fte
ftecfeit bleibt?
Amalie, gangen ©ie nod; einmal an, Hebe Sßtabemoifetle.

ßabet.
Sic 93eild;eu bXii^t’ id) einft im tiefen ©raS verborgen,
SJiir lächelte baS ©lüd an meines SebenS borgen,
©in freunbtid) ftideS ©IM, burd; feinen ©turnt getrübt,
2>emt ad;! bieS fromme §erj — eS batte nie geliebt! —
2) a tarn aus fernem Saub ein Säugling b^g^ogeu,
3) er bat um meine 9iul;’ mid; Slerutfte füX;X betrogen! —
2tlS er mit £>attb unb SDtunb mir em’ge Siebe fd;mitr,
2)a buXbigt’ er, gleich mir, ber einfachen Statur!
2>och bafb bat if;it ber 2)urft uad; SeiSbett mir eutriffeu!
Sebenb’ge Siebe mid; beut tobten, falten Siffen!
3mar, fd;eibenb noch gelobt’ er mir ber ßufunft ©lüd,
Mein er ging — er fd;mieg — ach! er fam nicht jurücf! —
Siod; baut’ id; feft auf ihn, noch tonnt’ id; if;n uid;t baffen —
llitb lieber badjt’ ich mir if;tt tobt als ntid; oerlaffeu!
SDie fchmache 2)irn’ ergriff bel;erjt beit Sauberftab,
©ie jud;te — nicht mehr it;u —■ fie fnd;te nur fein ©rab!
(Sfjre ©timme wirb immer bewegter.)

?tUein er lebt — er mirb für eine Slnbre leben —
3>ergeffett bat er mich — ©ott ntög’ eS ihm vergeben! —
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9D7idj — bereit $erj fo treu an [einem Aperjeu tjtng —
Sftid), bic —
2ld; ©ott! tote mirb mir! (Siemault.)
Drtlpfeunig. Söeiter! meiter!
ßabct. Bd> — idj !amt nidft meljr — mir toirb o$u*
mächtig — (Sie finit nieber.)
©reipfetuiig (ijinsufpringenb). Bu #itfe! ju §itfe!

Amalie. B$ errattje. Äommeit @ie, meine SDatneii,
taffen @ie ber Ungtüdtidjeu mtg beiftetjen. (Sie ein nebft beu
tarnen auf bie Slerraffe.)

Stroljm. 2)ag ift eilt böfer Bufattßaroit. B$ bebaure, meine mertfyeu ©äfte —
itinnjaul. sJhir bag arme üDiäbdjeu ift $u bebauent.
pcrcgitnus (bei Seite.) iBcrbammter @treid)! fie ift mir
itadjgelaufeit.
Ärnalie (ruft herunter). Sir muffen [ie itad) t^rer Sot;=
itung geleiten.
ßaron. herauf, meine Herren! bie kanten möchten ju
fdpüad) fein. (Sitte eilen auf bie ^erraffe, aufjer iperegrittuä.)
$)l)tUpp. SSruber, bu folgft ung uidjt?
jflmgriitns. Sajj bir jagen, SSruber: cg gibt fetfr Der*
frf;iebene ©attungen Don Dffnntadjten, bie mau fämmtlid)
unter ber ^Benennung deliquium animi begreift —
$Jl)tlfpp. Sieber SBruber, je£t müffeti mir betfen unb nidjt
fätoafceit. (@r eilt beit übrigen nad), bie fid; tun Sabet oerfamntelt
Ijabeu, Ijebt fie auf feine 2lrnte unb trägt fie fort. SDie übrigen folgen.)
VmgrittUS (fäljrt fort, mäjjrenb ber&orljaug fällt). Üügba filtb

eclysis, lipothymia, lipopsychia, apopsychia, syncope,
asphyxia n. f. m. iBei ber lipothymia Deränbert ber ifJittg
fid) gar nidft, unb bag SBennifjtfein bteibt. ©in anbereg
ift eg mit ber syncope —
($er iBorljang ift gefallen, er fteeft aber beu $opf $evau<3.)

©g wirb atfo ju eutfd)eibeu fein, ob biefeg
jttnmer itt lipothymia ober in syncope liegt.
($Da3 Drdjefter fällt rafd; ein.)
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Jiinfter Äufjug.
Slbeitb.

^ottsmufif in ber $eruc.
2>cr aanje ipiafc ifi mit bunten Satevnen evlcud^tet.

«ttflrtft
^jitns Kummer (tritt auf). §olla! ba gefyt’g fd>on lieber
luftig f)er, mäl^reub meine arme haftet in Ärämbfeu liegt.
— iftod) fantt idj nid;t glauben, er tjabe fie erfannt. —
Erfamtt? unb märe uicfyt einmal ^ergugeffjrungen, als
fie in £)$nma<$t fiel? — 3d) meijj ja leiber mol, bajj bie
ä)£eitfd;en in oerfdjiebenen Sauren fid) toeränbern, mic
meine ©emä$fe in öerfdjiebetten Safjregjeiten; bag ©riiue
mirb grau, bag ©erlaufe mirb fnotig, unb ber lieblidjfte
S)nft oerliert feine Söürjbaftigfeit; aber mag eiuft eine
S31ume mar, mirb bod) nid)t gur 97effel. Ober märe nur
beut SWenftjen biefer traurige SBorjug belieben? 97od)
oergnügt mid) bie Erinnerung an bett liebeugmertl;eu 3iirtg=
ling. @o gans fcermanbelt fauu idj mir ifm bod) nicht
beulen. 3d) felbft mit! nun il)n prüfen, unb fiube icj>,
mag meine £od)ter fenfaenb behauptet, fo fd)üttle id) beit
@taub Oüu meinen giifjen, unb fitere fie fjaftig ^eint,
mo ber ehrliche 3alob §Iut)r fidjer uacf> unb natty bag
33itb beg gelehrten greibernt aitg i^retit getäitfdden £er=
jeit oertilgeit mirb. — 2)a lommt er ~ bod; nicht allein
— (@r tritt äuriief.)

3uwfcr 2Cuffriff.
Ser 33aron unb ^erfoviuus uoit ber ©eite be§ S^attjfaalcS.

ßarott. 2)u miftfi alfo burdjaitg lüd^t taujeu?
peregrinus. Sieber $ater, id; lamt nidj>t tanken,
öarott. Ei junt ^eitler! marum l;aft bu cg bemt itid;t
gelernt, bu, ber bu Meg gelernt l;aft?
percgtimis. 2111erbiugg l;ab’ id; ?ldeg gelernt unb gele*
fett, mag bie £l;orie beg Saitjeg betrifft, oon Rinaldo
Üorso, ber fd;oit 1657 in Bologna fd;rieb, big auf No-
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verre, bev jmeibuubert 3al;re ffiäter feine lettres snr la
danse ^erauögab.
ßarott. Uub Bei alle betn öerftebft bu itidjt einmal bie
^olonaife $u tanken, ju bei gräuletit SD^aXc^en breimal
vergebens bid; aufgeforbert Ijat, inbeffen bein trüber,
ol;ne Corso unb ol;ne Noverre frö^lic^ Ijernnt
fiel;
unb 21nbent $reube macht.
peregrinus. Oer Oanj ift gemöljnlidj nur ein roher 9tub=
brnef ber gröblicbfeit.
ßarou. Uub leiber b^b’ t<b, feit beiner gurüeffunft,
bid; noch nicht fröblid; gefeiert, bemt bu famtft oor lauter
©elebrfamfeit nicht baju fontmen.
$)crecjrinu$. @ie irren, mein SB ater. @b gibt berfd;ie=
bene Gattungen beb SBergnügenb. 2öab bie Organe beb
$örf)erb übt, ol;ne fie ju fd;mäd;en, mirb aderbinab aud)
Vergnügen genannt, aber fd;on lang oor (5}>tfur unb $lato
bat man gefragt: ob biejlunlt^cn ober bie geiftigeit SBer=
gnügungen beit SBor^ug berbteneu? SBer entfebetbet für
bie Settern? gürmabr, mein SSater, id; bin ftetb bergniigt.
ßaron. freilich, metl bu mit bir felbft fo au§erorbeut=
lieb jufrteben bift; eb fragt fid; nur mit meldjem diente?
— 3d), in meiner (Sinfalt, habe ftetb geglaubt, ber ätfeufd;,
ber, aub eigner SBabl, 3Inbent ioeber nit^ltd; fei, nod;
ihnen SBergnügeit ntad;e, ber ftebie jebeit 23iffett SBrob,
beit Slubere für ihn gebadeu haben. Oettit furj unb gut,
mein @obn! — nimm mir’b nicht übel, ba§ id; mid; eU
neb gemeinen
bebiene — mit aller beiiter
2£etbl;eit mirft bu feinen £uitb aub beut Ofen loden. (2i&.)
$U'rcgrinus (iE>m na^fetjenb). §m! toill id; beim §iutbe
aitb bem Ofen lodeitV
Triller 2Cuffrift.
£ait8 Kummer, ^eveöriituS.

fjunimcr (für ftd;). 97tut ift er allein, (Kaut.) £err Söa*
von —
IJereorinus. 311; fiel;’ ba> mein el;rlicber $anb Kummer!
fjummer. @ie fennett mid; itocb?
peregrtnus. 2Bie follt’ id; nicht! mir haben ja fo oft
in ber ®egenb ron äMrsburg mit einanber botauifirt. O
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t<h f;abc feitbeut große $ortfd;ritte in biejer Siffeitfcbaft
gemalt. ©hrenget uub pumbotbt erboten fid) States bet
mir. 3d) werbe eine neue Sett oor (Eud; auftbmt. SSoit
Sinne ifi faurn ntef;r bie 9tebe. ©eine soierunbjwau&ig
klaffen bat ber Witter £bun&erg auf jwaujsig rebucirt.
Stud; Sitbenow bat biefe SSerbefferungen größten £f;eit3
angenommen.
Jammer. §err S3arott! ebe ©ie, ber ©ie einft mein
lieber ©d;iiter waren, jefjt mein Set)rer werben, ertauben
@ie mir nod) eine fraget babeit ©ie meine Tochter au cf;
erlaunt?
_
peregrimw. (Ei freitict;, fie ift ©d; au Bieter in geworben.
O ba wirb fie oiet öoit mir fernen formen; uub id; bin
erbötig —
Kummer. ©ie ift nicht ©d;aufbieteriit geworben, fonberu
bat btoS unter biefer SJiaSfe erforfd)eit wotten, ob fie noch
in Sbrcnt ©ebädjtniffe tebe?
Percgrittus. Sie tonnte fie jweifetn? id; bergeffe itid;t3.
fjmntner. Stber tebt fie and; nod; in 3f;rem § errett?
peregrittus. SJteiu wertf;er greunb, um biefe $rage ju
beantworten, müßten wir wot erft einig barüber werben,
wa§ ba$ b^ßt: in bem £>erjeit eiltet 2)tenfd;en tebeitV
id; werbe mit einem Äapitet auS ber Anatomie beit Sln=
fang machen —
lummer. (Srfbarett ©ie fid; bie 2)tüf;e. 3 b *e Antwort
liegt fd;oit in ber aitatomifd;en (Erinnerung, bie fid; ge*
rabe jeijt 3bneu anfbringt. 3d; bebaute meine £od;ter,
bie 3(;rett SGBorten, 3|rext ©d;würeit traute; icb bebaure
aber auch ©ie, §err S3aroit, für ben baS #er$ nur ttod;
ein $teifd)ftumpen ift. SJieiue S5abet wirb geliefert, uitb
in ben Stritten eines einfachen, fleißigen SJtanneS fröt;tid;
au§ if;ren Einbi[d;eit träumen erwachen. 2)aß and; 3$nen,
perr 33aroit, bie getef;rte ©tebbe, mit alten SDßoofen, bie
brauf warfen, ftetS genügen möge, baS wünfehe id; obite
©rott. 3ch mache 3bueu feinen SBorwurf. Stud; biefer
te^te ©djritt gefd;af; obite S3ab£t3 Siffen. 3e£t eite id;
auf bie $ofi. Sir finb $u guße gefommen. 3)er ben*
tige Stuftritt bat meine £od;ter etwas angegriffen, uub,
ba wir feine ©tuube teiuger bteibeu wotfen, fo miiffen
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tütr faxten, bib fie ifyrc Kräfte lieber gefammelt l;at.
9tuit ©ottlob! au ©elbe fe^tt e§ mir uid;t. @ie miffeit,
ber alte epanb Kummer mar ftctS getooljnt, einen SRot^pfemtig in bie @parbüd;(e jn legen.
Ilmprittus. 3d; miß ittd;t hoffen, baß 3fyv meinetwegen
bie toeite gußreife unternommen?
Inmmcr. Sarunt fotlt’ id;'b läugneit? ja, 3l;retwcgeit,
v'perr 33aroit, ober bielmefw beb güitglingb wegen, beit
mir unter Syrern kanten in Sitrjburg gefannt.
perctjrittus. greilid; bin id; feitbem junt faulte gereift.
3)ie 3e^eit finb vorbei, mo id; bie Lyehnis calcedonica
breitlteitbe Siebe nannte, mo Solanum lycopersicum
mir ein Siebebapfef, unb Agapanthus umbellatus bie
Siebebbfutne mar. 3)0$ bin id; and; meit entfernt,
(Sure fittfame 2o$ter mit ber Valisneriä spiralis gu ber=
gleid;eit, bie in Sinnet jmeiunbjmaujiafte klaffe ber dioecia
inonandria gehört, ftdj auf beut S aff er l;iit unb l;er be=
megt, unb gfeiebfant beit ©eliebteit fud;t, l;at;at;a!
lummer, ißfui, §err SBarou! id; meifj genug, meine
SEocfyter fott 31t Syrern Stuben feit bab Eryngium foetidmn
in meinen ©arten pftaitjeit. @ie miffeit, eb gehört iit
Simte’b fünfte Älaffe, Pentandria digynia, tutb ^ei^t 511
bentfd; — ftiufenbe äftannbtreue. (2t&.)

Vierter ^Tuftritt.
peregrinus (aacin). 93rabo! brabo! ber SDtairn mirb willig
aub lauter SBerbruß. Unb marunt ift er berbrießtid;? —
Seit SJünerba mel;r gilt, alb S3abet. 3d; f;abe fie ge=
liebt, nun ja! ber güitgling liebt of;ite 31t genießen, ber
SJtamt genießt of;ue §u lieben; ber Seife trennt fid; galt;,
bott biefem ©ptelmerf ber ©iitue. — £eiratl;eu muß id;
leiber! bod; berfaufe id; bent gräuteiu nur meinen sJta=
men, unb bab Vergnügen meine Äenntniffe 31t bemuuberu.
@iel;’ ba, bie ©efeüfd;aft itäl;ert fid;, 1111t bab geuer*
merf anjuf^anen, ober bietmef;r anjugaffeu; beim id; mette,
cb ift feiner mit beit gehörigen SBorfenntniffeu anbgerilftet.
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Äffer Sfuffritf.
Ser Sarott, $crr noit Stroljm, 21 malle, $m* öoit SRinttfaal, ber ©tfiul-ntelfter mit ber <Sct>uIi«octt&, $bilHm uttb bie übrigen©iifte, ^eregrinug.

Slroljm. (Si ei, junger §err, <Ste toerXaffett bie ©efeü*
»aft ftiitnfaal. Sit ber ftcf> S^re ©raut befiitbet?
Amalie. O fo meit fiub mir noch nid)t.
ßaroit. ©eine eigene ©d)ulb.
Amalie. (Sr muß mir juüor bie .(pod)§eitgebräuche aller
Golfer erjä^Ien.
JDeregrinns. 2)a fiel)’ ich ju ©efeh‘1.
Amalie. 2)aS mtrb menigfteitS taufeub nub eine sJÜad;t
hiitburd) loderen, mib bar über bergeffen mir nufere eigene
£od)seit.
fDeregrinus. (SS ift mahr, bie iDtaterie ift reichhaltig,
uub um ber ©efettfd)aft fogleid; einen ©orgefd)ina(f ba^
Don ju geben —
ßatott. ißeregriituS, halt’ baS 9Jfaul! jef3t motten mir
baS ^ettermerf anfdfauen. 3d; bitte ftd) $u fefjen. (Sie ©c*
fellfcbßft nimmt Sßlafc, unb fd;aut ttacf) ber ©egeitb, wo bie SBiefe äuge*
beutet roorben.)

JMjilipp, 3)a fteigt fd)oit bie erfte 9tafete.
Amalie. äftir ntad;t ein geuermerf toiel ©erguiigeu.
Stroljm. (SS ift auch mol baS einzige ©ergnitgeit, mel=
d;eS mir ber Oermalebeiten (Srftnbuug beS $uloerS oer=
banfett.
Vtrcgriuus. @ie glauben alfo, oor (Srftitbuucj beS ^ul*
oerS habe eS feine greubenfeuer gegeben? ba irren @ie.
Amalie. SDiefe Üiafete flieg bortrefflid).
fUeregrinus. 2£aS maren bemt bie Sautyterieu ber ©rie=»
d;en? mürbe nid;t bem ©acd;uS ju (Sbreit iüuminirt?
mürbe nicht bei beit ©äcularfhieleu ber 9tbmer brei Mächte
hinburch iüuminirt?
Amalie. 0ehn @ie, fehlt @ie beit uieblid;eit Stemmet,
ber ^Xö^tich in lauter flammen ftel;t.
pcregrinus. Uttb ^auluS SlemiliuS itad; ber Eroberung
oou üüiace'ouien, meid) ein h^rrlid;eS ^reitbcnfeuer jitu*
bete er felbft in ätntyhtyoliS an?
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ilhtnfaal. 97id)te, Bemcvfft bu mol bic berfdjlungenen
kanten?
Amalie
Ottfeldjen! ber geteerte £>err bemerlt fie
nicht.
peregrimm. 2lber, meine Nerven mib Samen, mo gab
eS jemals ein ferneres uub foftbarereS greubenfeucr, als
baS, meines Äaifer £>abriatt auf bem trojanifd;eit ißla&e
beranftaltete?
ttinttfaal (teife). SaS P muß ja eben nicht ^eregriititS
bebenten; es fcitute ja and; $hilibb ^tßen, maS meinft
bu?
Pcrcgrittus. (Sv marf nämlich alle @d;ulboerfchreibun*
gen bev ^roöiitseit hinein, smifd^eu vuev^ig uub fünfzig
Millionen Scaler.
Amalie (leife). 3<h märe beit Saufd; mol gufrieben.
Pcrcgrtniiö. @elbft uufere 3ol;auutSfeucr fiitb eines ur=
alten, l;eibiiifd;eit UrtyrungS.
ßaron. Slber mußt bu benit immer rebeu?
Stroljin. SBentt nur ber SSinb bie Stafeten jenem eilt*
jelttett §attfe uic^t ju nahe treibt. @o eilt @tvol;bad;
gerate fd;ned itt SBrattb.
Philipp. gumal bei biefer Siirre.
Amalie. O ftöreit @ie mir bie $rcube liiert burd) beit
©ebanfeu au bie üD'tbglidjfeit eitteS fold;eu UitglitdS. @el;u
@ie bod) bie bunten Farben.
petegtittns. 3m garbenfeuer fabelt cS bie S^iucfen am
meiteften gebraut; and; bic Sftuffeit finb Sfteifter barin.
Amalie. Hub baS herrliche SBriHautfeuer!
pcrcgriitns. SaS mirb burdj (Sifeufeile Ijertoorgebradjt,
läßt ftd) aber faum einige Sage aufbemahreit, meil ber
0afyeter bie (Sifeufeile jerftört.
ßaron. (Si fo fdjmatj’ bu uub ber Seufel! fielet bu beim
nicht, baß 97ientanb auf bid> l)ört?
Amalie. 2ld) mein ©ott! eine brenueube £iilfe fiel ge=
rabe auf jeiteS ©trohbad)!
Uinttfaal. Su haß Sftcdjt, 2Diald;cit. — 3d; fei)’ aud;
fd;ott 9taud) auffteigeit.
ßaron. 3d; miH nicht hoffet —
Die 5ti)ulju0cni). (SS brennt! es brennt!
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3djitltnei|kr. Sollt i§r bie Mäuler halten!
Strol)in. SGBetfj ©ott! bie flamme fcf>tägt aitS beut
S)ad^el
Antalie. O Rettung! Rettung!
Philipp. $d) eite (@r rennt fort.)
ßaroit (i^m nadjrufenb). 97intnt alle Gebienten mit btr!
Ulttnfaal. 2)er brat>e ißbilibf)! er fliegt gleid)fam über
bie Siefe.
Amalie. Sie fdmeß baS geuer um fid) greift — ad)!
baS $auS ftel)t fd)oit in Dollen flammen!
ßaron. Hub bu, ißeregrittuS, bu bift itoc^ hier?
peregrittus. £ätte ber geuermerfer meine Äenntniffe be*
feffeit, fo mürbe ein foXct)e§ Unglücf ihm ni(^t miberfal)ren fein; er mürbe gemußt haben, baß bie (Schiefen etmaS
2§on unb @als in beit Seim tl) utt, mit beut fie ihre £ül=
feu ntad)en, mobttrd) fie bemirfen, baß biefe hülfen ftd)
uic^t entjttnben, aXfo and) teiu ©trohbad) in 23ranb fte*
den fönneit, unb, id) oerfid)ere @ie, meine Herren, biefeö
£>attS mürbe jefjt nid)t brennen, meint ber gute üD7anit
bett ^ater Incarville gelefen hätte.
Amalie. 21d) mein ©ott! mid) bäudft, id) X;öre um §ilfe
freifd)en!
(SDie jungen mäunlid^eu (Säfte eilen fort.)

percgriutis. Platin ift nod) beffer als ©als, meit er feine
geud)tigfeit au fid) jiel)t, unb gleichfalls unoerbreiutlid) ift.
Baron (beforgt). Senn nur mein spi;iliüb —
Antalie (angfttid;). Sie? ©ie filrd)teit für ihn?
ßaron. 53ei fold)en (Gelegenheiten bfte9t er tollfühn jit
fein.
Peregrtus. Semt mau ©d)mefelgeift, ©alntiaf, üioßnta*
rin mtb ^miebelfaft 51t gleid;eu Steilen mifd)t, unb beit
Jtörber fleißig bamit einreibt, fo barf mau fid; ohne ©e=
fal)r tu’S §euer magen. ©ent hätte id) meinem trüber
biefe Äuitft gelehrt, mentt er nur eilten Slugenblidt hätte
märten mollen.
ßarott. freilich, er hätte marteit follen, bis £>attS mtb
SiD£enfcf)en oerbrannt mareit.
Stroljm. 2)ie flamme greift immer meiter um fid).
Antalic. 3dj oergehe oor Slitgft!
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Surftet 2fiiffri(f.
5>ie Vorigen.

£ait8 Rümmer oon her aitbevit Sette lommeub.

lummer. 23arutbersigfeit! ich famt ntd)t meiter!
ßaron. 3Ber ift ber frembe ©reis?
lummer (ju ?ßevegnnu§). O §err ©aroit! retten ©ie meine
arme 23abet, bie 3^ueu einft fo lieb gemefen!
ßarcut. $emtft bu itjn?
fleregrtniig. §auS Rümmer, eilt braber SDtanu, 33otaui=
fuS au§ SMrjburg.
ßaron. 2)och nicht betreibe, beffeit £od;ter —
fleregrtttuö. $>erfetbe.
lummer (Ejiufmfeub). Ärauf uub fd)tba<b, auf beut Söette
tiegenb, bertiefj id) fte — nun ftef;t baS £>auS in §tam=
men — uub ich t'ann nicht rneiter!
ßarou. Unb bu gelehrter $tojj rüljrft teilte £aitb?
peregrhtuö. Hefter SSater, ein Bürger in iitugSburg,
97amenS ©reit, T^at eine 3)tafd;ine erfunbeit, bermittelft
beren mit menigem Söaffer eine geuerSbrmtft fchnett ge*
bämbft merben fann.
ßaroit. ©eh’ mir aus beit 2tugeu!
Kummer. Ö meine S3abet!
ßarott. ©eib ruhig, mein $reunb. 3d; t)offe, ba§ (Sure
Tochter fd^on gerettet ift. SJtein jmeiter ©obu ift hinge*
fbruitgett; jinar nur ein ungeteilter Sanbmaun, aber,
memt eS barauf antommt, *u betfeu, ba ftedt er ein 3)u*
fjenb fotd)e ©etebrte in beit ©ad. ©rtjott ©ud;>! too fontntt
3t;r b^r? marurn märet 3br nicht bei ©urer £od;ter?
lummer. 3d) ging nach bem $oftf;auS -- um ijßferbe
ju beftetten —
JJeregrinus. ßum geuertöfd;eu braucht mau ipanbftm*
|en, ©dhtauchfbt'ifeen, ©d)tangenfprif3en,geuereimer, ©d;öbf=
einter, Leitern, £afen, Siebte, ©triefe! najjgemacbte
(her —
ßaroit. ©cbioeig’, ober ich bergreife mich an bir!
Ämaltc (ju Rümmer). £at ©ure Slochter ben jungen §errn
getanut ?
lummer. Seiber 1
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Ärnaüc. Unb nun gefbrodjen?
fjummcr. SBerüeibet t;at fie ihn geprüft.
Ämatte. Sie @djaufbie!eriit — ?
Kummer. @ie mar e$.
jUnalfe. Sie O^ntnäc^tige?
Kummer. S^n rührte e$ nidjt! — D tueiuÄiub! mein
betrogenes $inb!
ßarou. ütubig, 2Utcr! baS geuer miubert fid). 33aXb
merbeit mir hören —
Rümmer, ©ott! ma§ merb’ id) hören —
JJcregrittus. Sttau mirb
tbuu, fid; einer gemiffeu
(£ombofition ju bebicneit, bon ber eine Sonnemehr Sirt=
mtg berborbringt, a!§ fünfzig Sonnen gemeinen Saf*
fer§, uämtidj treibe, SKIaim, $otafd;e, SBkiafcbe unb SBi=
triot, ade$ mit heißem Sßßaffer äufammengeriibrt. Seitu
mir bann bie metadene §anbff>rit3e hätten, &ott ber ein
gemiffer Seubolb einen Sractat getrieben bat —
Siebenter 2fuflrilt.
Sie Vorigen. Philipp. Sßafiet.
ßallCt (fliegt iit Ujre§ SBaterS Sinne).

(Mfte.

Kummer. Sa ift fie.

Philipp. ©ott fei San!! id) b^Be einem üDteufdjeu baS
Sebeit gerettet!
fjummer. dJteiue Söabet, id) l^abe bid) mieber!
ßabet. SBater! ohne biefen eblen jungen SDtauu mar eS um
micb gefebebu. 3dj fd/tummerte, unb ermad)te fttökttd) im
bicffteit Siaud^e. @djon fdjtugeu bie flammen burd) baö
genfter herein — ber @d>recfen ^atte mid) gelähmt — id)
mar bem ©rftiefen nahe — ba ftiirjte mein ©ngel burd)
Ütaudj unb glammeu, ergriff ntid) — trug mid) fort —
pcrctjriuus. Ser Sempetbcrr in SFcatban bem Seifen —
tjummer (ju «ptiitipp). D mein §err! mantm bin id) fein
3'iirft, fein Völlig! marum famt id)3bneu nicht Vergelten!
Philipp, ©uter 2!!ter, meiß ©ott, mir ift bergotteu!
ßarott. SBraber Sßbilipb! baS mid id; bir uid)t bergeffeu.
Strobin. Reichen @ie mir bie §anb, §err sJtad)bar, baß
ich fie herjtid; britefe.
^bilipP (reicht ifjrn bie Siitfe).
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Stroljm. SBarttm bie Stufe? bie Rechte miü id? bab^
r
JMjilipp (teife). ©title, £>err £Rad;6ar! bie Siechte f>af>’
Ji
mir üerbramtt.
ti
Stroljm. 2Bie? ft>a§? er bat feine rechte £>anb oerbran.
)i
Amalie unb ßabet. Um ©otteSmitten!
ic
ßarott. 2Bie ift’3, mein ©obit?
pl)tltpp. 3 ttu, c§ mirb fo oiel nicht ju bebeuteit b< ji
beit, ©g fdjmerjt ein toettig. 2>ie greube bab’ id) bod^1
!i
immer gu moblfeit erfauft
peregrittuö. 23ruber, nimm 33aumöl mit 23Ieimeifj Oer
ntifebt, ober Sftegemoürnter in 23utter gebraten, ober Äa
nnb gßnfjBI —
)i
pljilipp. 3<b baute bir, 53ruber, ich merbe beittett 9U
ri
befolgen.
Peregrittus. 2)u ftebft, idj toeifj Sftatb für 2ltte8.
Amalie (bie leife mit ifjrem SSater gefprodfjen, Bitfenb). 2)arf ich I
Stroljm. 3a, mein itünb, id) habe nichts bagegen.
I
Amalte. £>err ooit 33ucbborn, fönnen ©ie auch mir bie $
oerbrannte §attb nicht reid)en?
$M)iltpp. 3bnen? mie fönitt’ icb baS?
I
Amalie. 3$ barf 3bnen fagen, ba§ bie fpaub, bie ei¬
nem 2Jteuf<ben ba§ Seben gerettet bat, mir lieb, febr lieb
getoorben ift, nnb i<b ftetje Sitten nicht bafür, bafj id) bieft
<t>anb, fobato fte gebeitt fein toirb, mir junt ©efebenfe aitöbitt'ii
$M)ilipp (ftredt feine Sinfe aus). Slmalie! üerfteb’ td; ©ie!
Amalie (f#au$aft). iftein, nicht bie Siufe. Trauungen at
bie tinfe §attb ftnb uugitttg.
jDhilipp (fie mit ber SittJeit umanneitb). ^tutatie mein
Amalie. SBettn e§ 3b*em Sßater gteicboiet gilt, burd;
i
mefebett ©obn id) feine £od)ter toerbe
ßarott. S^icOt gleichet 9htr bureb biefett. 3etter bat
©ie nicht oerbient.
$
$)cregrittus (SU
Siroljtn. Sftebmt meinen ©egen.
j
Uittttjaal. ©tiief ju, liebe Siebte!
$)l)ilipp. SDeu gtammen bin icb entgangen, jef3t mit! bie
greube mich erftiefen!
Jammer, 9to gieren mir frtfbfid) beim, ba ©ott beut
J
fetter bettteS Sebent oergotteu bat!
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$>er Sternnffer.

ft Örtbct. 3a, ©ater, bie genefene Sodjter fotft 3l;r §eim«
•jül;ren, uub alle (Sure ©Jüufcfye t»i£t id; erfüllen.

ßaröit (ju spevcgrinuö). (Srmad;t bein .Sen nod; nicht?
.>idft bu fie gieren taffen ?
ßalict. -Sperr ©arou, eS märe ocrgebeuS, menn bie 5ld;«
lung erftirbt, fo erXifd)t aud; bie Siebe.
--t ßarou. Sa$ ftnb nun bie ^rüd^te beiueS greineulofen
d ©ielmiffeu@.
Pmgrimis. 53ruber, toeißt bu aud;, baß mir bitrd; biefe
i': ©egebeul;eit iu §ciitbfd;aft mit einaitber gerätsen fönneu?
' 1 Philipp. Sa fei ©ott für! id; merbe bid; ftet§ lieben.
Perrgrinus. tauft bu beit 3ulin8 ooit Sarent, v>oit Sei«
tai£? ÄlingerS Bedinge? ©d;iller8 ©raut fcon äKeffina?
'^ara concordia fratrum ift ein alteb ©prtcbmort. ©Jie
bat Lafontaine jene Fabel be§ ©efop überfe^t?
: ( Leur amitie fut courte autant qu’elle etoit rare,
Le sang les avoit joint, l’interet les separe.
c
Stroljm (ju atinnfaa-). sJimt ift bie Älapperntüfde mieber
im ©äuge — fommeit ©ie, §>err ©ruber.
Kimifaal. §ol’ ber genfer bie lebenbige ©nctyflopäbie!
*

(Söeibe ab.)

Pcrcgrinu*. ©uf beit ©rubertitel mußt bu bid; nid;t
f; öerlaffett, ber ift tl;eil0 fel;r gemein, tl;eil$ gar oft gemiß«
':braud;t morbeit. Sie erfteit ©l;rifteit nannten fid; ©rü«
ber, uub bod; gab e3 jmattjig ©eiten unter ihnen, bie
; fid; anfeiubeten. Sie römifd;eu $aifer nannten bie ©tatt«
Raiter iu il;reit ?ßrouiu&eu ©rüber, uub ließen ihnen bod;
bisweilen bie Äityfe abfd;lageit. Sie Könige nennen fid;
’ nod; §eut 51t Sage ©rüber, uub brechen fid; bie §älfe.

ßaroit (§utnntcr§

unb S3abet3 §attb ergretfeitb).

Saßt it;u ftef;tt,

■ uub fcib meine ©äfte. borgen foll mein eigner ©Jagen
eud; bequem l;eimfiil;reu. (@r fü^rt fte in’s <3dgo£, bie ©äfte
folgen.)

Percgrimis. ©$ gibt ©Jaffenbriiber, junt ©eifbiet ©lau«
cud mtb SiomebeS beim §omer. 3u ben Älöftern gibt
e§ Saieubrüber, iu Hamburg SüJjelbrüber, bie ^uffiteu
nannten fiel) böl;mifd;e ©rüber —
Amalie. Uub bie Freimaurer l;abcu einen frere terrible.
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Sei- SSielmiffer«

(gu iß^utpp.) 9£eid;ett ®ie mir bett Stritt. teilte eigne ©c=
fe££fcf;aft ift i£)nt bocf; bie lieb fte. (»eibe ab.)
iimgrimis. iDiarc Slurel unb SuciuS SluretiuS S8eru§
mürben divi frntres genannt, mtb reiften anf SJtebaitten
fid; bie £>änbe. ®ic röntifd;ett Äaifer nannten auct) bic
Könige öott Werften SBrüber! fo£c£?c§ er^ettt an§ einem
Briefe, beit ©onftanj an @apor gcfdjriebctt, unb ©ufebiitS
aufbet;atten. sJtad; römifd;ett 9£ed;ten fann id; beiti Stn*
geber nid)t fein, memt bit ein (Sriminalöerbreajcn begehn
fo££teft; ba§ ift aber and; ber einzige 33ortl;eit, bctt id; bir
at@ SBritber jugefte^eit ntttfi, folgtid; rattje id; bir. — (©r
menbet fid; unb erblidt nur nod> beit Sdjulmeifter nebft ber Sdmljugenb,
bie fid; genähert i;abeu.) Stuii ? mo finb fte Sitte geblieben?

£d)ulmci)tcr. 3a, itttfre §er§en fd;lageit —
Me. SBint SBant SBuut!
percgitnus. Sßetd;er «Satan fiif;rt cnd; mieber f;cr?
Sdmlmetltcr. Uttfere Sißßett tatten —
Mt. «piff «Paff fßuff!
pcregrtnus. Saßt nüd; gttfrieben!
Sdjulincilkr. Ertauben @m. ©naben, nun t;abe td; fte
breffirt. 3)a ftttb SSibatfc^reier — ba fittb 93luutenftreuer
— ba ftttb ©lodentänter — ba ftttb Strtitterifteu — 3un=
gen§, ttjut eure ©djutbigfeit!
Pcrcgrittus (miß fid) loSreifjen. ©in SC^eit ber jtnaben umringt
if)it, unbfd;reit it;m iBinat! in bie Dfiren. ©r fdßeubert fie red;t§, unb
mit! Iint'3 ab, ba tjält ein anberer ^eil il;n auf mit 33im 33am 23um!
©r fd;leubert fie tint3, ba mirft eine britte Partei ifjut Stumen in’3 ©e*
fidjt, unb enblid; nertritt eine oierte il;m mit ißiff tßaff ißuff ben 28eg).
©et)t ^lt adelt TeufelnI (ruft er aujjer fid;, unb läuft bauon;
fämnttlid;e 33itben lärmenb hinter itnn l>er.)

£d)ulntei|ier. SDa8 ging toortrcfftid). ®er £>evr Sarott
VDar gattj gcrüt;rt. (@r fdjumtgt ben Stab unb folgt.)
© n b e.
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