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Ginrid)tung beä ÄaiferjubUäutnä * ©fbbtt^catevä tn SBiert.

Jei m2)rucf uub Verlag bon

SReclant Jim.

Sa5 StuffiUjrungäredjt ift frei.
gebcr filadjbruct biefe$ burdjgefe§enen unb nad; ber Partitur revibierien 33uc^ei
ift Verboten.
ÜW ii Ilers® uttenbrunn.
sp^tlipp SReclam jun.

Stiicfe von Staimunb in bet UniVerfatsSibIiotf;ef:
■Rr. 49.
„
120.
180.
„
330.
„
805.
„ 3136.

„

Ser
Ser
Ser
Ser
Ser
Sie

Serfdjlvenbcr. (Sbit Jb(avierau?jug 511 1 St. 50 '^f.)
Sauer als Stillionär.
SUpentönig a(S Sienfdjenfeinb.
Siatnant bc$ ®eifterfünig8.
Sarometermadfyer auf ber 3uuberinfel.
gefeffelte Sptjantafie.

^erbinanb fftaimunb fjatte ficf) burdj feine brei erften Sich¬
tungen: „Ser 23arometermadjer," „Ser Diamant beg ©elfterföttigg" «nb „Ser $8auer als Sftillionär, ober Sag Sftäbdjen
au§ ber geeumelt" gum Söefeerrfdjer beg Wiener SBollgtfeeaterg
ber gmaitgiger Safere emporgefcfernnngen. ©eine Leiber aber
liefeeit ifeit nidjt gelten, fie Verbreiteten bag ©erüdjt, bafe er, ber
„ungebilbete Sßorftabtfomifer," gar nidjt ber SSerf aff er jener SSerfe
fei. dagegen mehrte er fidj bitrdj eine fünftlerifdje Sfeat — er
fcf)rieb „Sie gefeffelte fßfeantafie." Unb biefer liefe er ein Safer
jpäter „Sftoifafurg Sauberflitdj" folgen. 2lnt 25. ©eptember 1827
gelangte biefe finnige Sidjtung im Sfeeater an ber SSieit gur erften
Sluffüferung unb fie mürbe Von ber Äritif gut beurteilt, Von einigen
fRecenfenten fogar feöfjer gefteEt als bie früheren SBerfe beg 33olfg=
bidjterg, rneil er biegmal bie gorrn beg -äftürdjeng „beffer getroffen"
feabe. Seim SSiener ißublifum aber Vermodjte bag ©tiid fidj nicht
gu behaupten, eg verfdjmanb algbalb aug bem ©pielplan beg £hea=
terg an ber SBieit unb tauchte erft am ^Beginn ber füufgiger Safere im
Sofepfeftäbter Sfeeater mieber auf. Sodj auch jene SBieberbelebung
glüdte nidjt.
jiftun aber ift biefeg 323er! fRairmtubg/n^lidj bodj gur ©eltuttg ge=
langt. Slm 27. Slpril b/S- gelangte-'.ei im ^aiferjubiläumgs
©tabttfeeater in 323ien in neuer ©inricfetnng unb grofeer 5lugs
ftattung gur erften Sluffüferung unb ber ©ieg beg Sidjterg mar ein
Vottftänbiger.
323ie in faft all feinen ©tüden befeanbelt fftaimunb andj in
„üftoifafurg ßauberfludj" ben $ampf beg ©uten mit bem Sööfen
unb ben ©ieg beg erfteren. Siegmal machte er bie ißrobe auf bie
©attenliebe. 323äfereub ber £>errfdjer beg Siamantenreicfeeg, $önig
£oangfeu, im Kriege gegen ben äufeeren geinb ferne meilt, hat bie
mutige junge Königin Stlginba ben böfen Sänton im Severn beg
Siamantenreicfeeg, üüttoifafur, entthront, ©ie liefe ben Tempel biefeg
©öfeen gerftören unb ber Sugctib einen foldjeu auferbauen. Safür
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2Jiotfafur§ 3 et ufc erfind;.

Wirb fie üott bem böfeit ©eift berfludjt mtb in eilt alteS Beib ber=
Wanbeit, üftttr Wenn fie im krnte beS £obeS greitbentfjränen Weine,
foll ber glucfj wieber bott if)r Weichen, ttnb baS gelingt iljr aule£t,
benn ber $önig bietet bent £obe fein eigenes junges Sebett an, um
baS ber alten bertiimwerten ©attin 51t retten, darüber weint 311=
äittba greubentljrauen mtb ber glttdj wcidjt, Dlcidj unb Sott finb
erlöft bott bem böfett ßteift üftoifafur.
£)er Bcg 31t biefem giel ift reiäbod mtb fwetifdj — aber ein tedj=
uifdjer gebier beS ©tiideS mag eS wofjl fein, baff Wir nidjtS bon
ber UerberblidjenBirffamf'eit beSSJioiiafttr im Suamautenreidj fet)cit,
baff feilt gludj in ber erften ©eene ber $)id)tmtg in ®raft tritt mtb
erft in ber lebten gelöft Wirb. ®ie fcböite junge Königin ^Ijittba wirb,
efje eS ibr möglidj War, ttnfer gittereffe ju gewinnen, in ber erften
©eene berWanbelt unb fie ntadjt ihren SeibenSweg bttreb baS gait3e
©tücf alS alte serlitmpte Bettlerin, tiefer tlmftanb ntag eS
Wohl bciitbtfädjlidj gewefen fein, ber bem ©tücf beim Wiener ^5ubli=
!um ber 3Watt3iger mtb ber findiger galjre gefdjabet Ijat; unb biefer
itmftanb ntadjt aud) Ijeitte feinen erfreulichen ßiitbrucf auf bent £bea=
ter. ®odj fcmnte gerabe an biefer gorm beS ©tiicfeS nichts geänbert
Werben, hingegen Würbe ber ©eifterapparat beS 3wtberfpieleS ber=
einfadjt unb ber vielfach beruuftaltete Stejd beSfelbett grünblich burd)=
gefehen. Sludj Süßungen bat fidj bie 9iegic geftattet. ilttb in ber
twrliegeitbeit gorm behauptet fidj nunmehr baS ©tücf batternb im
©pielplcut beS $aiferjubiläumS = ©tabttljeaterS.
Beiblittg bei Bien, im ^ttli 1899.

Mm iltüller-önttenbrunn.

^oifafure £ au b erfind;
^erfonem
Ser ©eittuö ber Sitgcitb.
Jfriel, ein Sugenbgeift.
SDtßifafur, ein ©ämon be§ fibel§.

Ser Sraumgott.
Ser ©enttts ber SBergäugltihfeit.

$oanghu, Äönig be§ StamantenreicheS.
Stjinba, feine ©emahlin.
SNanfor.
©mar, ein 33ote non £>oanghu§ £eer.
gilt ^aitptling non ^oangfiuä £eer.
©lutfiahlt, ein roohlfia&enber 33auer.

Srautet, fein SBeib.
$««3, ein armer (Steinbrecher.
SNtrjel, fein Sßeib.
Ser Stmtmann non 2tlpenmarft.

Ser Slftuar.
fß$Utyp, Siener be§ 3tmtmann3.
guraelenhänbler, 33efi|er eines SanbljaufeS bei Stfpenmarlt.
Hänfling, fein 2luffe£>ev im Sattbljaufe.

gtn Äohtcnbauer.
gin Äerferoteifier.
SorfaltS, ein (Schatten NloifafurS.

Sßier ©eridjtSbiener.
SJier ©(hatten NtoifafurS.
IgnbifcheS 23olf. NtjinbenS ^offtaat. ^joangljuS Ärieger. (Schatten
im Reiche ber S3ergänglichleit. Sraumgeftalten. 9ioffi§ SDteuerfchaft.
Sugenbgeifter.
9ted)t3 unb linfS oom ©chaufpieler.
Spielzeit: 3rc>eiunbetneuiertet ©tunbe.
3um erftenmal aufgeführt im Sweater an ber SBien, beit 25. September
1827.
3um erftenmal in biefer Neubearbeitung aufgeführt im Äalfer*
jubiläum3==©tabttheater ju 2Bien, ben 27. Stpril 1899.

(frjler litfjug
2jnbifd>e Sanbfdfaft.
$n bei* gerne bie ^auptftabt be§ ®iamantenreid)e3; auf einem ent*
fernten |>ügel bie 9htinen be§ gertrümmerten Tempels 9Jtoifafur§. $n
ber 2)Htte ein §errlid;er Tempel im inbtfdjen ©efdjmacfe, mit bei* qoU
benen 2Iuffd;rift: „2Ber fid) ber SCugenb meifit, ^at nie be3 23öfen SDiad^t
ju freuen." S)ie ©tatue ber £ugenb, eine üerfddeierte roeiblidje gigur,
einen ßüienftengel i^altenb, fte^t auf einem ^piebeftal inmitten be3
£empel§; auf ben ©äulen finb Silien angebracht.

drffer 2fitffriff.
3ttanfor.

®er S3ote £>nuit.
Dflö JflOlh (fommt frofilodenb mit ©mar, einem 23oien non §oan*
gljuS £eer, unb umringt iljn fragenb).
glr. 1. glfor.

tyoltt.

2Sacfrer 23ote, fei tvittfominen!

(Strahlt aug beinern Sluge ©ieg?
3ft bag §eer jurücfgefommen,
3ft geenbet nnfer $rieg?
3a, e§ fbridft bein froher ©inn;
2)u briugft $eil ber Königin!
£>ei(! §eil! §eit!
©mar (fpridjt). ©ieg bring’ idf euch, fo toalfr bie ©onn’
auf 3nbien fcfyeint. ©erettet ift bag 9^eicf;r non unfern ©ren¬
nen ift ber $tinb Vertrieben. ©eenbet ift ber fyeifje $rieg.
tyolh. ©oune, fei gelobt! (©ie finfen mit bem ^aupt jur ©rbe

unb bleiben einen Stugenblid in biefer Stellung.)
©mar. $ocf) tvag erbticf ich? SD^oifafurö Penibel eingeftürjt nnb bie ©onne leuchtet noch? Unb tver l;at biefen
aufgebaut? SBoju ift ber beftimmt?

9Jtoifafur§ gauberfludj.

8

Jtanfor. S'tn erhabnes Scpaufpiel toirb fidp beinern Singe
geigen. Oer Ougenb Semmel ift’$. Oem böfen ©eifte SD?oi=
fafur toirb in unferm 9ieicp fein Opfer mepr gebracht.
©mar. SBepe bann bent Oiamanteureicp! Scpon feit 3apr*
punberten bat biefem grimm’gen Stiger burcp unsäpfge Opfer
man gefcpmeicpelt; merft i^m 33eute Por, menn ipr nicpt wollt,
baff eucp fein ftetS gefcpäft'ger 3apn gerrei^t.
ilanfor. Seit ber Ärieg, tro£ aff ben reichen Opfern, bie
man unfern ©öttern braute, fiep boep nicpt glüefliep menben
wollte, pat bie Königin mit ben weifen Sßrieftern fiep bera=
ten unb glaubt, bafj bie guten ©ötter gürnen, weil neben
ipnen unb ber mäepfgen (Sonne SüfoifafurS böfer ©eift t>er=
eprt wirb. Sie pat SftoifafurS Stempel uieberreipen taffen.
Oocp wie’§ gefepap, ba rollte fürcpterlicper Oonner, bie ©rbe
bebte, al§ pätte ba$ ©ewiept ber umgeftürjten Säulen ba8
gange 9ieicp in feinem SDfarf erfepüttert.
©mar. Oer Söwe brüllt, wenn man ipn aus ber £>öple
treibt.
iJlattfor. Oocp wie bie (Srb’ auep bebt, feft ftept ber fönig*
liepe Sinn. Sie Iäf3t bafür in biefem Opal ber Ougenb einen
Stempel bauen unb fepreibt auf ipn: „2Ser fiep ber Stugenb
weipt, pat nie be§ 93öfeu Sftacpt ju fepeueu." Soeben Wirb
er eingeweipt, bort uapet fepon ber ißriefterfepar.
ftr. 2. INtarfd) unb gpor.
(geiertidjer SDJavfdE».)

3nllifcpe (Eättjer (fdjtoeben oorau§).
Die prte/ter iier ^onnc (folgen ihnen).
Jicrltd) gchleiktc ÜlätlCpCn (mit Sitten in bett §ättben unb ba3
§aupt mit meinen Dtofen befränjt, gruppieren ficb um bie Stufen be§
Stempels, naebbem fie oorber bie Säulen mit Blumen gejiert unb be*
bängt).

Die f)rie|ler
3U|int»a (bie

(befdjäftigen ficb im Innern beS Tempels).

Königin be§ SDiamantenreicbeS mit i^rent
febeint fobnittt; fie begiebt fid; auf einen Seitenttjron).

Die ©roßen hs Heicpo (neben ibr).
Daö DolH (oerteilt fid; um ben Stempel

Ijofflaat

er*

unb bent Stbron gegenüber).

3Koifafur§ 3 «über flu cf).
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%m\Ux Auftritt.
Sie Vorigen.

Sltjinba.

Sie ©rofseit be§ 9teid)3.
ffltäbcfieit.

ißriefter. SSnjer.

Cljor.

«Singt baS 2ob ber Schönheitsblume,
2)ie auf 3nbienS ^htr erblüht,
Hub bie gu ber ©ötter Rubine
^ür baS £>eil ber £ugenb glüht.
Seube beinen Strahl, o Sonne,
lieber auf ihr toeifeö £aubt,
Seil il;r £erg mit frommer Sonne
21u ber ©ötter Mutant glaubt.
Äljintia (fpridot). $olf meine« fieggefrönten 9teid)S! 3d)
Babe bich öerfammeln laffett, um eingufaden in ben großen
(Sfyor, ben baS ©efül;l bes 2)attleS anftimmt, meil bie ©ötter
un« erleuchtet, baß mir burd; 2J?oifafurS Sturg ber Sonne
^orn öerföhnt; bajj fie bon biefent 2lugenblicfe bie Pfeile
unfreS feeres ttad; betn 53ufen uufrer ^einbe menbet. Sei*
leicht, inbem mir hier bie ©ötter greifen, hat mein ©ernal)!,
ber fönigtiche §elb, ben lleinen 9teft bes ntüb’ gefäinbfteu
^•cinbeS au« ben ©rengen biefeS Reichs berjagt. (Sie fteigt
tiom Sfjron.)

iftattfor. So ift es, bu erhab’ne Softer ber gemalt’gen
Sonne, bie beiue Sihnuug gur ^robhetin meiht. £)ie Salm*
heit beineS Sorts beftätigt biefer 23ote hier.
©mar. 3»a, grofje Königin, ©efiegt hat bein erhabener
©ernal;!. 9ioch geftern abenbs marb bie le£te Schlacht ge=
monnen unb in ber 9iacht ber Triebe abgefchloffeu, burch bett
ein Seit bom geinbeslanb nod) gu bent beinen fällt. 9?ur
heute ruht baS §eer; hoch morgen bricht es auf unb §ie£;t
mit .Smikelftang unb Subeifang im $aterlaube ein.
2)ieS gu berichten marb id) abgefenbet,
9)tein Auftrag ift erfüllt, ber 53ote hat geeubei
(@r tritt juriief.)

Äljiitlia (finft auf bic ßniee). Sonne, fei gelobt!
.Alle (rufen). £eil ben ©öttern! §eil nnferem fiönig!
Äljiniia. O mein ©etnahl, marurn fanit ich an betne
$elbenbruft nicht fliegen, bu ebler Sohn ber unnennbaren
©ötter, beffen Sieb' id; nicht für alle ftrotteu 9IfieuS tau*
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feiert möchte! 3»uble, ißolf! ©ei ausgelaffeit froh! 3f)r ^3rtefter, meibt bert Semmel ein; ber £ugenb Sftacbt bat fid; be*
mährt, ein einig Oenfmal fei ihr hier errietet! 2ßer fagt
mir bod), marum mein Oliicf mich 51t fo freub’gent 2öahn=
ftnn treibt? Serbien’ ich benn, bafj ic^> fo gliidlicb bin?
fTr. 3. jSiefobram.
(fürchterlicher ©ottiterfchlag. ®ie Sanbfchaft umgebt fief) mit fcf)iüar=
Sen Sffiolfen, au§ melden rote Söli^e fic^ fcfüangeuartig minben.)

Der Dämon bes Übels Ütoifafur (erfcheint au3 ber feuerfprühen*
bett Serfenfung a!3 eilt Ungeheuer mit SDrachettfüfjett unb SDradiett*
flügelit, auf bem Raupte eilte rote foliofrone mit Schlangen umtouit=
beit, ber Seib mit Schuppen bebeeft).
dritter Auftritt.
S>tc Vorigen.

SDioifafur.

iUle (fuchen fief) in beit ^intergrunb ju retten, einige auf Säume).
Äljtnba (welche bei ihrer Diebe oom SEhron geftiegen, bleibt im
Sorbergrunb).
(®er £t»rim oerfchwinbet.)

Üloifafur (mit fürchterlicher Stimme). Stljinba, blt Derbieitft
es nicht!
JU|iltba (fährt jufammen).
§a — mer bift bu, fd&eufjlicb Ungeheuer,
OeS Slnblid mir 23efinnung ranbt?
3Bie giftig Uitfraut ftebft bu ba,
OaS plöjdicb aus beut ©tbojj ber (Srbe treibt.
ütoifafur. äftoifafur t;ei^ id)! Äennft bu biefen Manien?
SOlit gtammenjügen bat ber grefje ©eift i£>n auf baS fiuftre
SEbot ber §ölte einft gefd;rieben, unb aus meinem Sluge
leuchtet ihre ©enbung. “
Äljintia. 2öaS hat bie §ötte an mich abjitfenben? 3cb
habe bid; unb fie aus meinem SReicb nerbauut. Oie Ougenb
ift mein §eil, bich bab’ id; nie nerehrt, unb jebem Opfer
^lud;, baS bir mein £anb nod; bringt.
ittoifafitr. ©0 nimm benn $lucb gen $Iud), nerruchtes
2öeib, baS meinen Tempel umgeftiirjt; fo §ic^? mein ^afj
benn einen 3auberfreis um beiit oerrät'rifd) $?aitb; fo mift
baS Sehen ich aus feinen ©reifen jagen unb lahmen biefen
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üpp’ge11 £eil ber Seit! Vertrodnen fott ber Vaum, bie
^rudd, ber «Strom; üerborren fott bag ©rag unb mag in
beinern Gleich mit lieben prahlt: bein Volt, bie 2)iener bei=
neg £>ofg, ment Vtut nur in ben Sibern freift, Sftenfch ober
£ier, ber fiep' erftarrt nnb manble ficb in Stein! Unb jeg=
licpeg ©efcpöpf, bag biefeg Sanb mit freiem f^uß betritt, bag
merb’ ergriffen oon Verfeinerung unb fiep’ atg SRarmor*
3)enfmal meiner 91acpe ba!
jU;iiti)a. ©ntfehlicp Scbeufat, Ooit ber ©rbe auggefpien,
meit bu ihr Vnttereg gu bergiften fucpteft, mie fannft bu bie=
feg Sfteicp jerftören, bag bie Sonne ihren Liebling nennt.
(SDie SBolfen fallen roieber uor.)

Ütoifafur. $;luch gegen glucf)! Vernichtung für Vernich¬
tung! Sin bir ift jej$t bieftteip’! ©rfcpeint, ii>r ©eifter bleU
eher 9?acpt!

Öorkaltö unb
greifen SUjinba).

brci ankrc fcktoarje töeifter

(erlernen unb er=

Werfer 2Cttffrilf.
2>ie Vorigen. Sorfaltg. 2>rei fcfnuarje ©eifter.
ftr. 4. ^itefobrant.

iüoifafur. Seib 3^ugen unb Vottführer nteineg gludpg!
3erftöret ihren ffeij, bie Grotte reißt bon ihrem §aupt,
ber Torfen ©lanj bermanbett mir in melfeg ©rau; bie £aut
fcbrumpft ein unb übersieht bamit ein fteifchlofeg ©ebein,
bag it;r mit palb berfautteu Sumpeit bann behängt! 2)ocp
laßt bie Junge Seele nicht aug ihrem ntorfcheu Veib ent*
fliejpn, bamit fie zehnfach jebeu Scpiner^ empftub' unb bie
©rinnerurtg ihreg ©lücfg fie quäle! — ®ocp patt — bamit
beg äftenfcpeu £>abfud)t big jurn £ob fie peinigt, fo laßt fie
biamantue Stpränen meinen, atg Sepmutgaeicpeu, baß fie
Snbieng ^ürftin mar. -Run fdfeppt fie fort, bermanbelt fie,
bann fd;leubert fie bern ^orbminb in bie eif’gen 21rme, baß
er mit ihr nach einem attbent VMttcil rafe unb bort bie
alte Slriabne fe£’ auf nadtetn Reifen aug! Vefolgt, mag id;
befahl!

.Aljtttbfl

(finft in Dfjntnadjt).

Dorhalis. 9?ocp nicht! Sit beiiter Vacpe miifgem ©ifer
paft bu oergeffen, ihr ein 3iel ju fefjen; emig barfft bu nicpt
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berftudben, mie bu es bott bem eto'gen ©eifte Bift. 2)rum tyridb,
mie lang au biefen ßauberftud) it;r ©tüct gefeffett Bleibt, uub
manu uub inte fidb töfen fönnen btefe @d;redeuSbanbe?
Jtoifafur. Seil bu mich mabnft an meine Sßftidbt, ber=
runter ©eift, fo ^öre meinen ©brutf)! 9?ur bann, menu fie
im 2(rnt be§ £obeg ^reitbentfyräneu meint, feBrt if)r guriicf,
ma§ ibr mein 3awBerftu<^> entriffen. -ftun regt bie trägen
2)racbenglieber, eitet fort.
3Tr. 5.

^Stcfobratn.

Dorkalis unb btc tirei fdjnmrjeit G5ei|ter (fd&ieppen aiijinba fort).
Äl^intia (ruft, mäljrenb fie fortgefdjleppt roirb). ^oangfnt! §itfe!
(SDie nerfinfterte Sanbfdjaft roirb unter fanft flagenber ättufif t>eü unb
man erblicft hinter einem ©djleier al§ lebenbe3 33ilb ben gefaulten £of5
ftaat 2tljinba§ in 23erftetnerung.)

33ertoanblung.
ftr. 6. Jtuftrtttefieb.
(Der SBorljang liebt fiel) nach bem nierten Statte.)
5tuf bem 5tücfen einer 5ttpe, mit ber 2lu3fict)t auf ferne
©letf d;er.
$tt ber SJiitte ein fiel) beraegenber S3ergftrom. Der .fjorijont finfter
umroölft. Dtedf)tö eine arme ^iitte; neben berfelben fprubclt eine Duelle
in ein natürliches 33ecfen. SinfS ein f>ot;eö 33auern^au3, ©lutfia^n
geljörenb; oor bem §aufe ein SCifcf) unb ein ©tul)l.

fünfter Auftritt.
Der SSaitcr ©Kutfiafjtt.

©lutljaljn

(ein alter, Ijeucfilerifcfier, mifsgüttftiger^öfjnenber©flirte,
fommt erjiirnt unb erfji^t).
ctiet».

S)a§ ift ein fd)tedj>tes ©’ftnb’
3m Stattentbat ba ^>intT;

3)er ißauer 9ftid;ael €>tier
Äommt borigs 3at;r gu mir,
Seint tbie ein atteg Seib,
Unb gebt mir nicht bom 2eib.
@agt, lieber Machbar ©tut,
O jeb, icb bitt ©udb, feib fo gut,
O feb, uub gabtt mir auf mein §aus
g-üufbuubert £bal<^ aus.

SötotfafurS gauberf tudj.
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(^eudjelnb.)

Urtb idj>, tdj> guter 9?arr,
SOiettt iperj, bas ift falt mafr,
©a§ finb’t mau nimmer mefr,
3d) Bin fo bumrn, gieb’S fer.
füfr’ ifn fin gum ©ifcf,
2öir fdjreiben einen Sßifcf;
0üuft;uubert ©fater Bar
$!eiy icf bir auf ein 3afr;
Unb bajj icf bic^ nicft briicf,
@o jaflft mir ad^te gurticf.
3öo ift ba§ 3afr fd^on bin?
2Ba§ id) fcfon g’laufen Bin,
2ßa§ idf fd)on fcfrei unb fdjielt,
3d) !omm' nidjt ju mein ©elb.
3mei 9ftonat mar er frauf,
©er ©eujd meift ifm'S ©auf!
©ocf ift je^t er g’funb
Unb gat>It micb nidft, ber £>uub!
9Jtit ifm reb’ ic£> nod) gern,
3ftn geig’ icf bodf ben Ferrit;
©ocf ift fein 2ßeiB 3U £au$,
©ie ladft midf nod) braB ait§.
(®r fpndjt.) ?ßfui, ba$ finb unbanfbare 8euf, nidft einmal
Bfäuben moßen fie ficf laffen. ©lutfafn, mie mirft bu jel^t
ba$ ©elb erfe^en? 3cf furnieret’ gern einen anberu mieber
an, aber id) Bringt nid^t übers §erj, idj> Bin ju gut. Slber
mir foU nocf einer fontmen unb ein ©etb Begehren! — ©a
grab’ icf eb’ meine ©faler tanfenb Klafter tief in b’ (Srben
ein unb jiinb’ mein §au$ au allen Bier (Selen an, ef>' icf
ein Äreujer auf fünfzig ©(dritte nur jeig'. (Sineit eignen §itnb
rieft' id; mir ab, bafc er’8 Born £>au§ megfefjt. 2Bo ift bemt
nur ba§ 2öeiB fdjmn mieber? ©rautel, forft benn nidft?
ÖTrautel, ©luifafns hranltlidjcs tPeib (fommt oon linfs aus
bem §au£).

Sedjfter jJCuflrilf.
©lutljßljn.

Crautel
benn fo?

Srautel.

(immer träntlidjen SConeS fprectyenb).

2lBer ma$ fdjjreift
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05lutl)aljtt. SBo bift benn, falfche Kummer, bie auf beit
erften fRuf nicht fonunt?
tautet. 3ch fott ja nicht in b’ £nft.
©lutl)nl)n. @o geh’ in bie ©ruft,
tautet. 3öa§ mittft benn?
dHutbabm S)ie Räubert bring’ heraug unb bie pfeifen uub
ben 9iod nimm mit. «Sr jie^t ifjn aus.)
trautet (nimmt ibn). 9?U gleich- (Sie ge^t ab nach linfS in
ba§ §au§.)

Siebenter Auftritt.
(Stutbnbtt allein.
dülutljatjit. (Sin gitt’g 2öeib iffich t;ätte bag 2Beib noch¬
mal fo gern, mentt’g nur um bag jünger miir’, mag ’g ju
alt ift unb um bag beffer, mag ’g gu fdjlcdjt ift. $or breifjig
Safrneu Ijat’g mich einmal um fünf ©ulben betrogen, bag
üergifj’ ich ihr noch nidfjt; id) bin gut, ich bab’ ein ein^ig’g
^erj, aber oergeffen !ann idt; nict)tg. 3cb bab’ fo ein ftein’g
Büchel, ba fdfmeib' ich’g hinein. «Sr meift bmters Dbr.) ®a
binf ift’g.
trautet (bringt 9M$e unb pfeife oon linfS auS bem ,£au3).

2Cdjter 3üt ('tritt.
©tutfjafm.

trautet.

(ülutlfaljn. 3)u lieber §immel, mie gut tonnten ein ^aar
(Sb’teuf miteinanber leben, menn eing bem anbern nadbgäbe.
(@r feiert fein sßeib grob an.) ^riechft immer untern $üf$en
herum ? 2Bag mittft ?
tautet. fftuu, bie pfeifen bring’ ich unb bie Sftüfje. «Sie
reicht fie bin.)
©tut!)a!)tt (nimmt fie). fftuit, fo metb’ bidf)!
tautet. ©o fei nur nicht fo grob mit mir, mir ift t;eut’
fo nicht gut.
@lutt)al)n. 2Birb mag rheuntatifch fein, fchtag’ bir’g aug
bem Äotf.
tautet. £)ag fann idf; nicht.
©luttjahn. 9?u, fo fdjüag’ ich bir’g tmraitg, ich ?artnTg.
tautet. 3)iir fcbtt’g im §erjen unb fo eine ©chmäche
hab’ idf» ™ tnir.

2Jtoifafur§ 3au&erflud).
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(ölutl)al)n. Sa ift mau allemal fdtttad;, ttcmt’S einem im
bergen fehlt.
tantcl. Sann bit mir fein’ 23aber nintntft, fo ftirb
ich noch.
©lntljabit. @o lang nod; ’S §erg fdjlagt, ftirbt man nicht.
9?heumatifch bift f fonft nichts. ©gef fe£’ bir, ba mirb alles
gut. £>ab’ erft einen gufammgetreten unt’ beim 23ad;, fo
fomnten’S tteg.
trautet. 3d) bin ja nicht rheumatifch.
©httbabtt. 3m l;öd;ften ©rab; mann icf> bidj nur artjchau’,
fangt'S mich au gum reifen.
®rautcl. Söriugft g’ttifj fein ©elb gtt §auS, tteilft fo
g’ltiber bift.
©lntbabn. 9J?afmft mich brauf?
©rautcl (beifeite). 3ch muß ihm nur fchmeicheln, beut 23öfemid)t, fonft ift gar nid;ts g’ haben boit ihm. (©dtmeidjeinb.)
9Jiann, meines rebenS 2uft —
©lutbabtt (itacfjäfferib). Seib, meines Gebens £aft, tuaS
miHft bettn außerbratelu ton bein’ 2ftattn, bett bn aus i*ift
nennft beine Suft?
ftrautel. 3d) hol’ mir beu 53aber.
©lutbabtt. $of mir gvoei 9J?aß Sein,
trautet. ©eit, ich barf ihn holen?
©luttjabn. Slber ein’ ©utett, bas fag’ ich bir.
©rautet. 3d> baut’ bir, fie haben ja nur einen unten im Ort.
©lutbabtt. Saß er nic^t g’fd)ttefelt ift.
©rautet. Ser beim?
©lutbabn. Ser Sein.
©rautet. 3ch hob' glaubt, ber Stber.
©Intbabtt. Ser reb’t beim tont 23aber?
©rautet. 3d).
©lutbabtt. Unb ich oeb’ bom Sein.
©rautet. SaS hab’ bettn ich tont Sein?
©liitbabn. SaS h«b’ idj tont 23aber?
©rautet. 3d> h°l* in ben Sein, aber gahf mir bett Stber,
fonft geh’ id) ja g’ ©ruttb.
©lutbabn* s^n, fo f)of bir ihn, aber trenn bu bis mor¬
gen nicht g’fmtb bift, fo barfft mir bein hebert nimmer franf
tnerbett.
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tautel (für ficf>). 9?u enbltcb. (Saut.) ©auf bir, lieber
äliann. (Sic roitt fort.)
©lutl)al)u. 2)a gebft ber.
tautel (fetjrt um).
<Slutl)al)ii. 3e£t mirft bu boc^ eiitfebn, ma? b’ für ein’
$?ann au mir
tautel. 9?u, \&) glaub’?!
®lutl)al)n. Unter auberit, f)aft mid) gern?
tautel. 9?u, mer mirb bemt bid) nidj>t gern haben!
©lutljaljn. Süff mir b’ £>anb!
tautel (ttiut e§). O <Selig!eit! (©ie geE)t ab nact) linB in§
£auS.)

@lutl)fl!)n. @o ntufj man fidj>’? abriebten, ttaebbem meijj
man, mer ber £>err im £>au? ift. 3cb l)ätt’ nicfyt nadjtgebett
fotlen, aber mein £er$, id) bin halt ju gut.
tautet (fomrnt mit einer teeren $lafd)e jurücf).

©lutbflbn. SBift ba? 5)a ^aft ©elb, jefct gieb’ bidj.
tautel (beifeite). ®u lieber Fimmel, befrei’ mid) bon mein’
Reiben; idb mid ja gern fterben, baft id) nur ben SRaun
Itimmer fe^en barf. (©ie geljt ab naef) rect)t§ tjinten gegen ba§ £>orf.)

Qflemtler ^fuflritf.
©tuttjafjn allein.

®llttl)fll)n (fefilägt geuer unb jünbet feine pfeife an). SSertn matt
bem SBeib fo erlaubte, auf it;re gauft fran! P fein, bie
machte einen s2lufmaub bamit, ber nicht 31t erfcfyunngeu mär’.
(®r fd£)Iägt fict) nor bie ©tint.) 2öattn icfj nur ba? ©elb nicht
au?g’tiel)en l;ätf.
(©in ©turmroinb ergebt fict).)

®littl)aljn. Ö, blaf’, bu bummer SBiub, blaf’ au?einanber
bie graumoutierten Sollen. ®er §intittel ift fcfyott t>ier§el;n
£ag; al? mie ein 2tfd)enmeib!
(©in SBinbftofe.)

©lutl)al)n. §e, f>e, be, be, fei nur fein fo a 92arr! —
Sie Gälten bon bem Sittb!
(©in SBinbftofj.)

®lutl)abtt. £>olla, ber nimmt bie SSäum’ beim Äopf unb
beutelt’? recht, al? mie ein ÜDieifter feine &brbuben.
(©in SBinbftofj.)

SDloifafurägauöerflud).
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$lutl)ött. Seil er fein’ $opf l;at, fo f'amt er and; fein'
anbern leiben.
((Sin Sßinbftofj.)

®lutl)al)tt. 9?icf;t rauben lafjt er mich, bet* ©cblaprameut!
Su foüft mid) nicpt fefieren, bu luftiger Patron; icb gep’
jefct hinein, juft friegft mid) nicpt. (@r ge$t nad) ifnf§ unter
feine £austf)ür unb ftecft ben &opf Iferauä.) 231af tnid) alt jet^t,
toaitnft' bic^ trauft. ($ö$nif<$.) 3a, auf b' Soeben, bummer
Siltb! (®r fcfdägt bie SEfjür ju.)
ftr. 7. IJlefobrant.
(S t u r nt nt u f t f.)
TUfiubrt (al3 alte§ 2Beib in Settlertleibung raufet im ^intergrunbe,
jroifd>en ben ^tügeln be§ SJtorbroinbeg liegenb, worüber; ben «Strom ber
Suft auSaubriiden, in toeldjem eine geflügelte $igur «tit aufgeblafenen
S3aden, bie Soden mit ®i3 behängt, mie burd) einen Soleier fidjtbar
ift, bleibt ber ipijantafie beä SDlalerS überlaffen).

3eljnter 3Cttffriff.
SUjinba allein, fommt nad) einer bebeutenben i)3aufe.

Älfittiia. So bin id) mopl? Sobiu fiat bie ©etualt beg
©turmtoinbg mid; getragen? Sie fyeiftt bie Unglücfgtoelt,
auf ber id) mid) beftnbe? Senn bag ift nicht mein Sfteicb,
gu meinem 21uge fprecpen nie gefeierte Singe, grembe
ten, frembe 23crge, ein frember §intmel, ebne ©ottue, opne
Sftoitb, opne ©terne, obtte 531au. 21ud) fühl’ icb mid) fo
fcbtoad), id) miü mich fe£en, jene Duelle fod mich laben.
(Sie feijt fiel) Iinf§ an ben 9tanb be§ 93eden3, fielet in ben Söafferfpiegel,
fpringt auf.) Seid) b^lübe ©eftalt fd)aut aug beut ©Riegel

biefeg Duells? Sod) nid;t mein eignes iöitb ? — 9?id)t
möglich! (<5ie ftredt bie £anb au§ unb erfdfrtdt baoor.) Seilt ge¬
boren tiefe toelfen £änbe, biefe abgelumpten Kleiber? Seffeit
©teile muß icb b^r oertreten? 3d) bin baS nid)t, toiberrufe,
Duell! (Sie befielt fid) nod) einmal, erftarrt.) ©r toieberpolfg,
idp biil’S, icb bill’S! (Sie fällt oerjroeifelub auf ben 9tafen l)in.)
3d) llugtiicffelige! (Sie richtet fid) auf unb lacfit oerjioeifelnb.)
Sag ift ^Iljinba, bie ©d;önbeitsblitme 3nbiettg, in “eine melle
Siftel nun oerioanbelt! D bu mein ftoljer ©cift, Oerjagt aus
beinern üppigen ^alaft, toaS rnufjt bu je£t für ein oeräd;t2
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lid) £>aus bewohnen! 3d) bulb’ es nic^t. ^erjmeiflungS*
bolle (Seele, fprenge bod; bie Siegel biefcs morfchen Slerferö!
O&ngftud).) (Sitt mir 31t Ipilfe, ©rofje meine« 9ieid;eö — rno
feib if>r, meine Wiener, (ftart rufenb) meine ©Haben?
<2Ed)0 (ruft).

©Haben!

Äljinlia. ©S ift umfonft, baS ©djio ift ber einige ©Habe
meines SftufeS. 3dj bin allein, berbannt bon meinem SBolfe,
meinem ©ott. 2ÖaS raufet? §a, ein ©efdjöpf ans biefer
Söelt? (Saut rufenb.) D bu erbärmliche ©eftalt!
(Ölutljrtlfn (fotttmt gleidejeittg non ltnf§ aus feinem ^aufe).

Öfffer 2CtiffrW.
SUgiitba.

©lutljaljtt.

©Inttjaljn. 2öer fd;reit benn fo? Sßie fommft benn bu
aufit iöerg? $ried)ft voeiter um ein £aus!
Äljtniia. Senn bu ein üDtenfch bift, tbie bie ©brache ntich’S
bermuten läßt, fo fage mir, toie l>eif$t bie 2BeXt, in ber bu
leb ft?
®lnt!)«l)tt. SBeiter geh'!
^Ujiuiia. 2Benn bu ein äftenfdj bift, nimm mich auf in
beitte §ütte, bie ©onne toirb bid; bafür lohnen.
ölntljaljn. 2H;a, bie brennet’ mich aus ®anfbarfeit auf
beu 23ucfel hinauf. 2)u, laff mich aus mit beiuer ©omt’,
bie f'enn’ ich nicht.
Aljiniia. ©r teunt bie ©onne nicht! — £>ab’ SDtitleib,
junger führet mich an beiue §iitte, fpeife mich mit etrnas
9ieis.
tölutljaljn (erftaunt). 2BaS tbillft bu haben? ©inen Üieis?
©in SBettelmeib ein’ 9teiS: ©ie fchafft fid; nur gleich an, toaS
©ie lieber tfjt.
Äljtnk. O reich’ mir nur ein Heines ©tütfdjen «3ucfer.
@lntl)ahn (ladet), ©inen 3ucfer toitt fte? O bu füßes
©ofd;ert bu! 2Bo l)ab’ ich benn g’fchtoinb toaS? 3<h gieb’
il;r eine hinauf, bafj ’S ein 3u^er macht, an bem ’S lang*
mächtig 31t fchlucfert hat.
ÄHinlia. £ab’ äftitleib, ich berfcbmachte, gieb mir ein
ftärfenbes ©ernürj.
©luttjalin. 3e£t halt’ ich’S nimmer aus, jel^t toill’S noch
gar ein ©’ttmrj! ich tontnt in’ Üftarrenturm mit famt bem
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Seib. 3db babJ fein ©emüra uod; g’febn, fo lang* icf> auf
ber Seit nod; bin, bie gel;t herum unb bettelt um ein ©e=
miir}.
Äljiitlia. SDu Unmeufd;, tyrid;, folt id; Oor bciiter ©d;mel(e
fterbcu ?
®lutl;a!)n. Sag unterftel;ft bit bid;! 21n meiner £l;ür
millft bitba fterben? 31 folcbe Ungelegenbeit, bafc id; bidf) nod;
begraben laffeit fönnf? ©ebft hinunter überm 33erg unb
fd;auft bid^ um ein ^ta^erl um, moft' berberben fannft.
Äljinlia. 33ift bit ein iDieufd;? §aft bu ein §etj in beü
nem SBufen?
(Sinti]«!;«. 9?eiit, itid;tg als einen ©tod ^ab’ idb im 3^
mer briit.
Aljtniia. ©oune, mag erlebe icb!
Gülutljab«. ©dbläg’ mirft gleid; erleben, menn bu nid;t
ge^ft.
Äljinba (ftotg unb fräfttg). 3d; befe^T eg bir, mid; jit be=
mitten! id; bin Snbieng Königin!

(Slutbabm 3e£t ift'g l;erau|en. 2)ag Seib ift uärrifd;.
©ie ift 3nbieng Königin, idb lacf;’ mir nod; einen 23ucfel,
größer alg bet irrige. Senn bu iefct nid;t gleid; bon mein
§aug meggef)ft, fo jag’ idb bicb übern 33erg hinunter! äftarfd;!
(©r ftöfjt fie oon ber £fjiir fort.)
Äljtnl)« (finft in§ Änie).

©lutl)al)it.

$u berjucferteg inbifd;eg 33ettelmeib bu!

(er¬

gebt ab nadj linf§ itt fein §au§ unb fd£)lägt bie £t)ür ju.)

Bmöl'ffer 2£uffriff.
Jltjinba allein.

Äljin&a. Sei)’ mir! ©o bin idb benn auf einem ftembeu ©fern, auggefd^loffen aug bet ©oune ©tral;lenreid;.
üftidjt SDJenfd^en baufen l;ier. SDämonen finb eg, ©ölbner
jenes 2)tad;enfobng, ber mid; ^>ierf;er berflud;t. §ier barf
fein Seibraud; buften, feine ^alme blübn, ein müfteg ©rab
ift biefe ^ölleuflur. 0 ©oune, rette mid;!
(Ectjo (ruft), ftfette mid;.
Äljtn&a. Umfonft, fie l;ört mid; nicht; bag (§d;o Imbut mtd;
aug. 3bt ©trabt bringt uid;t auf btefeg flud;be(abue £anb.
Seld;e 31ugft ergreifet mein ©emüt? 33ou allen bin icb t;ier
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berlaffen nnb aud; ju ihr fauit ich nicht fteOen. Die Seit
gecrimtt bor meinen ©liefen, ic^ fefje nichts, als jenen Strom,
ber feine naffen 2Irme nach mir ftreeft. ©erjmeiflung, freu’
bid; beineg Siegs, icf; muff hinein!
Hr. 8. ^flefobrcittt.
Äljiltllrt (eilt gegen ben Strom).
Opiötslid) brid;t bie Sonne au§ ben finftern SBoIfett herrlich ftra^leno
heroor, beleuchtet bie ©egenb nnb fpiegelt fich im Strome.)
JUjiltillt (erblidt fie juerft im Strome, fährt jurild). §a, ber
Sonne ©itb! (Sie blieft empor, tt;r ganjeS Sßefen löft fich in jit*
ternbe f^veube anf.) Sie ift’g! (Steigernb.) Sie ift’g, bie —
(mit jitternber stimme) bie Sonne! Steine Sonne, meiner Seele
Droft! (Sie fintt auf ein ßnie, bann fpringt fie freubig auf.) freute,

greube, fie ift hier! 3hr Sälber, Älihhen, ©äurne, Duellen,
meinen ©liefen neu geboren, grün getleibet roie mein §offen,
hört es, ich bin nicht berlaffen, nicht berftofjen bon ber em’gen
Sonne! O mie ift mir mieber leidet, mie hat ihr Strahl
mein 3nnerfteg gelichtet. 9?un hab’ ich SWut gum Dulben,
9J£ut gum Dragen.
äftufj ich fern bon allen Sebengfreuben
^ämhfen and) mit ©rant nnb Reiben,

$ann idh’g hoch ber Sonne flagen,
9Jtit ©emufjtfein ju ihr fagen:
3<h hak alle ^reuben meiner 3ugenb
Slufgeofjfert für ben Mithin ber Dugenb,

Unb ermarte meinen Sohn
©inft an beinern £>immelgthron.
(Sie fetst fich rechts oovn unb oerfinit in iftachbenlen.)
Der Steinbrecher fyans unb fein füetb iilirjel (fommen mit ihren
jammern oon linfS hinten).

^Cttffrift.
Sltjinba. $an$. SJtirjel. ®ann ©tuthfthn am fünfter,
itttrjel. ©eh’, geh’, ich fott recht böf’ auf bich fein. Du
bift ein fauberer UJlann, laufft borauS nnb fd;anft bich gar
nicht nin um mid;. Sie ich noch lebig mar, ba bift hinter
mir her g’mefen auf einen jeben Schritt unb jefd — aber
bie Nachbarin hat mir’g boraug g’fagt, bag ift bag fid;erfte
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Reichen, baft ein s$aar Verheiratet finb. §eitt’ »erbend fo*
buliert, ba gebt fie OorauS, beu anbern Sag lafjt er fte fd)ott
i)int’ nad) gel)n.
£)ans (legt feinen Jammer beifeite). Slber liebe 9)?ir$el —
iilitjel (efienfo). SBittft bu’S etma leugnen? 3uerft fommft
bu, fyernad) bein ©bi^el, nachher ich, ^ Wb ber §uub, ivir
gelten immer miteinanber. Au contraire, feinem ©bifjel
jpfeift er bod) manchmal, aber bei mir, ba benft er fid;: bu
fommft mir fo itacf> haus, bid) verlier" id) nicht.
tjans. 3d) meifj gar nicht, icb b^’ beit h«nb recht gern
bei mir. Ob mir je^t unfer 3mei auSgebn, ober nufer Srei?
i&irjcl. 9?u, neulich finb mir gar unfer 2$ier g’mefen,
ba baft jmei ©fji^eln mitg’babt; einen I;aft bn aus bem
Sßirtsbaus nach §auS tragen, uitb ber anbere ift fo mit*
g’laufen.
haus. -ftu, unb mie er neulich Werteren gegangen ift, fo
bat ihn bod) fein SOtenfd) ftnbeit fönnen als bu.
ittirjel (launig). 3a, bas mad)t, meil ich feb* fhifefinbig bin.
haus. 2lber jef)t bören mir einmal auf. 2Bir bisputie*
ren megen bie ©bi&, mie bie fleinen 33uben; bas ift eine
Völlige ©bi^biiberei.
Jtirfel. 3cb bin ja fd)on mieber gut; bas ift ja nur
mein ©baff, ich b^’ bid) viet gu lieb, bu bift ja mein guter
äftann.
hans. Unb bu mein gut’S 2Öeib; furjum, mir fein halt
oott ber beften ©attung.
iltirjel. freilich, mir finb gut, unb alles mär’ gut, meint
mir nur mehr ju effett hatten.
haim. £aft nur gut fein, ber liebe ©ott mirb uns fcboit
helfen, höben mir bod) iefct mieber unfere ©runbfteuer gum
2lmtmann bineintragen; acht ©ulben alle 3abr\ ift fein
©bajj. ©ebau nur, mie bie ©onn’ fo freunblid) fd)eiut,
fd)au’ bidh nur um. (®r erbiitft sujinba.) Sn, maS liegt beim
bort für ein altes 2Beib? Sie mirb frattf fein; fie meint,
ich merb’S tröffen.
iltirjel. Sie Sllte? 9?uu, bte fannft fd)on tröffen,
fjattö (ge(;t ju Stljinba). Sit, 2llte, l;örft?
Ahiniia (erbebt fidb, erblidt beibe, fpringt erfebroefen auf unb ruft).
9Jteufd)eu! (<Sie null entfliehen.)
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f}att0 (ptt fie prütf). §e, mo Ictufft beitu bin? @o mart’,
mir meiiten’6 bir ja gut!
iHitjd. ^reilid)! miüft ein ©tüdel 33rot?
Äljiuk (fie^t fie erftaunt an), ©eib ibr mirtlief> SDMtfd^it ?
£)ait0. Mt, bu inirft uuS bocb für feine SJiaif'äfer an*
fcbauit?
Äljittiia. SJienfcfieu feib ibr, uub ibr habt Erbarmen?
iftirjel. S)u lieber £imntel, marum beim niefit? 2öir
erbarmen un§ fefbft manchmal.
2Uiiitk (mitieibig). Sllfo feib ihr ungfiicflid)?
Jtirjcl. 3 bemabre, mir finb red;t glücfticb.
|att0. 2Bir fiabeu nur fein (Mb.
©luttjaljn (läfjt fid) aut $enftev feiltet §aufe§ linfS feigen unb
fjoretjt unauffällig).

Aljittfia. S)a§ oerftef/ td) nid)t.
|aii0 (su suirjet). Söeiftt, fie ift niedeic^t taubftuium. (Sirjinba
tn§ Din, laut.) 2£ir babeit fein (Mb, mie fannft beim ba§
nid)t oerftebn? $a§ f'ann id) mit £>äitben greifen, meitn id)
in beu @aa fahr’.
iStirjcl. SKeifjt, mir finb baft gfitcf(id)e Uttglücf(id;e, fomie
maitdje £eut’ unglücflid)e ©tiieftid^e finb.
tyan$. $a§ ift eine gute ©^plifatioit. SÖeifjt, mir finb
arme ©teinbred)er, mir arbeiten im ©teinbrud) ba bittf uub
leiben oft junger, baf$ fid; ein ©teilt erbarmen möchte, aber
nur im hinter, im ©ommer gebt’S uns beffer.
iflirjel. Söa§ reb’ft beim fo bief mit ber Sitten, trag’ ibr
etmaS beraub unb tafj fie gefm.
^an0. Min, mir g’fatft’8. ©ie bat jmar nod) nichts g’reb’t,
aber id) fiitb’, ba| fie eine red;t uitterbaltenblid;e $erfott ift.
(gu 2tljiuba.) SBeifjt, id; unb mein Söeib babeit itit@ t;att gar
fo gern, unb bas ift nufer ©lücf.
Äljinlifl (ju SHirjei). Sllfo liebft btt beiueu SJiattn?
iHiqel. SBon ganzem fperjeu.
Äljtnk. Hub menn bu ibn verlieren miifjteft?
JttrjeL 3d), mein SJtann?
Äljiniia. Söettit er bir auf emig entriffen mürbe?
iftirjcl. 3)a§ überlebet id) uid)t.
Äljintia (batbtaut). 2öeb’ mir, uub id; lebe itod;! ©ie ftirbt
für biefett SBettter uub id) lebe itod). (©ie weint tieftig.) © mein

3)loifafuv§ $au 6 erfind).

©emahl, mein föniglicher §err!
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feit§ §ut.)

Ijaus (ber tfjn abftd)t§io§ aufpit). 3et3t, marum meiuft benn?
Sel^t meint fie mir grab in ben epnt hinein. 2)u, 9)tir$el,
fchau', mag ift benn bag ? 3)er ihre Spänen fmb bon ©lag,
bie meint ja lauter Heine ©teiner.
iRirjel. SBarum nicht gar!
Ijans. Sluf bie 2ej3t fyat’g gar ein ©teinbrud; in bie Singen.
Ütirjel (ju saijinba). 2öag meinft beim bu ba?
Äljin&a. 3d; meine diamanten.
Bjaits. SJlid; trifft ber ©d;lag! 3)ag f>aB? id) noch mein
üeben nicht g’hört!
SUjiniia. ©agt mir, fjaBen diamanten auf eurer Sßelt
hier einen Söert?
M\t}ü. Sin, id) mittag hoffen. Unfer §err, Bei bem mir
arbeiten, l;at einen 9ting, ba ift ein eiu3iger ©teiu meljr
mert, alg fein ganzer ©teinbrud).
SUjiitk. ©o hört mich an, bietleid;t !amt id) burd) meine
^Bräuen eud) Begtiid'en. $>eg einen ©Uid Bcbiugt ja leiber
oft beg aubern Üngliid. 33el)altet mid) Bei eucB, gebt mir
nur magern Unterhalt, fcfmjjt mid) bor ber SJiifiBanbluug
eurer 33rüber unb nehmet meine $Bränett B>tn alg (Sigeu=
tum, meld)e reichlich fließen merben, meil ich mein ©dndfal
nicht genug Bemeiuen fann.
töluthahu (unauffällig halblaut). 2)ag SßeiB laff ich nicht
augf mein §>er$ ift j’gut, bie nelnn’ id) auf.
fjans (ju sujtnba). Slber mer hat bir beim bag g’lernt? 3>it
Bift hoch nicht etmamt eine §eye?
ittrjel. üftuu, fragen mö^f id)’g uod).
Äljinlia. SBag id; euch nun entbecfe, ift mahr, fo mahr,
alg biefer ©oitnenftrahl, ber fich in meinen £f)räneu Bricht.
3d; Bin bie gürftin eineg iub’fd)eti 9teid)g, ber Stugeub h>abT
ich mich gemeiht mie ihr, unb meil ich einen Böfen ©eift
aug meinem £aube bertrieBen, hat er aug 9iad)e mich
nach eurer Seit berBamtt. 3»d) marb geehrt bort meinem
$olf, bag meine ©d)önl)eit, meinen ©eift Bemuuberte, ge=
liebt bon meinem jäitlidjieu ©emahl, unb alleg, mag beg
©lücfeg ©rofmutt mir berlie!)n, hat biefer 3>ämon mir ent*
riffen. (<Sie roeint.)

24

9Jtoifafur§ gauberfludj.

^att0. 3et^t fang’ ich auch gunt deinen au, aber meine
S^ränen fittb feinen Äreuger teert.
Äljiuint. SDodj meine 3ugenbfraft £;at er mir nicht ge¬
raubt unb heftiger füfyf id) ben ©d)merg, als id; bie 34eube
früher bab’ embfuuben. 3fm glaubt mir bod)?
Mxx}t\. 3)aS fann ja fein, ich fmfP fc^on biel bon ber*
muufd)enen s$rmgeffinuett g’hört. iftu, tröffen fid) (Suer ©e*
ftreng’ nur, mir merben febon für ©uer ©’ftreng’ forgen.
laus (ju swirseD. 2Ba$ fagft beim ©iter ©’ftreug? ©laubft
beim, bu reb’ft mit bem Vermalter? Cgu stljlnba.) SBeijj bie
gürftiu ma§, mir b’halten bie ^ürftin bei un§, unb ma$
mir fabelt, ba§ befonunt bie ^ürftiu and;.
Äljink. 3h* guten 9}ienfd;en, meine Shränen merben
banfbar fließen.
Jtirjel. 211), ba§ ift prächtig, lieber §att$; bie 2d;ränen,
bie bu im §ut
tragft bu morgen gleich in bie ©tabt.
(@ie geigt nac^ rechts.) 3e£t gebt bie gürftiu nur in nufere
§ütten hinein, ba finb’t bie gürftiu ‘äftild) unb 23rot; mir
müffen jefct in’ ©teinbrud) bmauS, mir hüben nur unfern
SBerfgeug g'holt. 2luf ben Slbenb fomnten mir nach §au3,
ba moKen mir recht oerguügt fein alle brei.
|a«0 (getgt na<^ red^ts). 3a, meine liebe gute ^ürftiit, jei^t
geht bie gürftin hinein unb gieb mir bie gürftin auf mein
©jpifcel gut acht unb fperrt bie gürftin oon innen bie Slnir
gut gu; nufer 9?ad)bar ift gar ein böfer Üftann, beut muß
bie ^iirftin nicht traun, mad;e ihm bie ^ürftiu gar nid;t
auf.
Äljinlm. SSeforgt euch nicht ich ha&’ ihn fchon erfauut.
(Sr ftieß mich ja öou feiner £f)ür. (Sie gellt ab naef) re$t3 in
bie £iitte unb riegelt bie Xfjiir oott innen gu.)

Wm^nUx SfuffriJf.
£anö. SDlirjel.
fjdttS unb ittirjel (nehmen if;re §ämmcr).

Jtlirjel. £>an3, ift ba§ ein ©lüd'l 2th, toann’S alle 3al;r’
nur einmal meint, fo leben mir ba$ gange 3al;r baboit.
($reubig.) 2)ie f^ürftin mad;t noch unfer ©lücf.
tyan$. llnb ba braucht fie nicht einmal einen ©dmterg,
ber fie meinen macht; ich tetb’ ihr einen fd;arfeit $ren, fo
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meint fie ihren biamantenen ^tetf her unb lacht uns alte
aitS. 3urf;be! (Sic eilen ab nad; UnfS hinten.)
dÜilltijftijU (fdjleicfit non liuf3 au§ feinem £aufe herbei).

^Üttf3e()nfer SCuffri(f.
©lul^aljtt allein.
(ruft £an§ unb aJlirjel nadj). ©eh’ in beit Slbgt'Ultb,
S3oIf. 06 benn ein guter Sftenfch, mie id) bin, ein ©lücf
t;at? (§rmif<hen bie baS Sßeib mit ihrer biamantenen £l;rä*
ttenfabrif! ©luthafm, ba tönuteft bu beitt ©elb bercinbriugeu!
3ch bin ein guter Sftenfch, aber baS SBeib taff ich nicht aus,
bie muß mir alte Säcf Doll meinen. £>ab’ fclmn meinen
^31 an auSgebad;t inbeffen. Sed;S Stunben meit Don ba in
2lbpenmarft brin, ba feint’ idb einen §errn aus ber «Stabt;
er b«t ein 2anbhattS bort unb mar in meiner Jütten öfter
über Siacbt, meint er auf bie SCltn hinauf ift — baS ift ein
Dermöglicher Sftaitn, er hobelt mit guten Steinen unb reift
herum bamit. (Sr faufts
Don mir, ba führ’ ich f hin
unb taff fie etmas meinen, bafj er’s unterfncbt, ob f mir!»
lith 2)iantanteu meint, net etma böhmifdhe «Steine, ober
fo 3eugS. Unb menn’s maS mert ift, fo machen mir einen
tteiuen überfdjdag, unb ich verlauf’ ihm baS gange SÖeib
mit faint ihren greinen unt ein ^aufcbqitantum. So
ift baS arme SBeib Derforgt, fommt auf Steifen, fiel;! bie
SBelt unb hot baS fd;önfte Oebett. Sd) !ann mir halt nicht
helfen, ich finb’, bafg ich ein ebter $erl bin, ich mag fd)oit
thun, maS id; miü. Söenn ich’S nur herauslocfett fönitf!
3«h mirf’ fie auf meinen Pcitermagen unb fahr’ mit ihr baDon, als menn ich fie geftohlen hält’.
®rautcl (fommt mit ber gefüllten SBeittflafdje oon rechts hinten).

Sedfgdjttler 2Cttffriü.
©lutfjaljn.

Trautei.

©lutlfahn. ®a fommt mein 2ßeib!
©Mittel (ftellt bie $(afd)e 2Bein auf betx Tifdj oor bem £aufe littf§).
iftun, ba bin idh, lieber Stan.
©lutbabm Shtit, bift fchon g’funb?
©rautel. Sarnnt nid;t gar. O lieber Statt, mit mir
ift’S aus, ber 33aber fagt, mich bringt er nimmer auf.
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S)er 23aber ift ein fftarr! mag braucht er bir’g
ju tagen, bag bab’ id) et/ fdmn g’mußt.
©rautet. 3cf> uugtüdfetig’g 2Seib — id) litt’ bid), fEiauu,
mag fofl id) beim feßt tfmn, baß eg beffer mirb?
(t)lutl)atjn. 2)en Settemagen fbann’ ein, bag ift bir g'fuub,
id) fahr’ gtcid) aug.
©rautet. Sag ift ein fdjmiter Sroft! 3d) faun nid)t, id)
bin /fd)macf).
ÖHuttjaljn. Su mußt, fmk t)iinmettan[enb @a£rament!
3d) merb’ bic^> lernen räfounieren, bu alte 33tenbtaterne.
Sen Slugeublicf fbannft ein unb get/'t itt ben ©arten t;inaug unb brodft ein’ $orb boE Gipfel ab.
trautet, Sftein, bu bift fein Eftenfd), bu bift ein Ärofobil.
dSluttjalm (grob). 2ßirft get;u?
©rautet. 3d; get/ fdfon. («Sie meint.) Stdj, bu lieber
§imtuet! (<Sie ge£)t.)
®lutt)al)n 3e£t meint bie and). ©et)’ t;er.
©rautet (feint um).
®lutt)at)n. 2öag meinft beim? (@r fd;aut fte an.) Sie meint
feine Siamanten, t)öd)fteng meint’g mein ©etb atg EEebijin. (©leidjgüittg.) ©et;’, fpamt’ ein, fo fontmft mir aug ben
Slugeit.
©rautet (getjt ab nad) liitfS irt§§au§).

Sieligefjitfer 2Citflriff.
*
@lutl)at)n.

©lutfjßfw.

©antt SUjtu&it.

SBerbeit genftertn gefm. (ßr flopft an bas ^enSiebe Sitte, fotnm f) eräug, id; muß bir

fter ber §ütte redjts.)

mag Tagen.
Äljittiia (öffnet baä $enfter mtb fie^t Ijerauä). 2Bag mitlft blt,
böfer SJlenfd;, ber mid) berftieß.
©luttjatju. Sttein, mein, id) mar t)att fo im 3^rn, id)
bin jäf^oruig, bag bat rnidj gereut, id) t)ab’ fdjon g’meint
begmegeit unb id) mi3d)t’ bir’ö vergelten; brum fomrn l;er=
aug, mir trinfen ein ©tag SÖeirt.
Äljiulia. 3d) traue bciitcn SBorteu uid)t. ©b’ glaub’ id),
baß ber §ai beg Stfteereg ©e^ußberr mirb, eb’ id) bir’ö glaub’,
baß bu mid) tröfteu mitlft.
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©lutljaljn (öeifeite). ©ie beifjt ntd;t au, id; toerb7 it;r etmaS
©iipeS auf bie Stuget fdmtieren. (Saut.) ©et nid;t fo nti|=
tranifd;, bu I;aft ja felbft ein gutmütiges ©’ftdjrt; bu mu|t
einmal furios fcf)ön g’rcefen feilt, man fielet bir’S nod; ein
wenig an; bu l;aft nod; recfü Verliebte Slugenbratten. ©et)’,
fomrn herüber, liebe 2tlte, in mein' Söeib, bie fjat einen
frönen §ut, ber wirb bir j>räd;tig ftel;en.
Ätjiniia. 23entüt;7 bid; nid;t, btt jtoingft mir fein 5Ser=
tränen ab.
dHutljatjU (beifeite). 2)aS muf$ fein SöeibSbilb fein, Weil fie
ein neuer §ut nid;t rüt;rt. Sterben mir’S auf eine attbre 9trt
probieren. (Saut.) ©cfmtt, bu tlmft ein gutes SBerf, wenn bu
bir was ©uts erweitert la^^ft, 7S ift ja beitte ^>flid;t, id; fann
nid;t rul;ig fcfdafen fonft; id; mad;7 mir wld;e i&orwürf7 in
meinem Innern, baft id; bicf) fo be^anbett t;ab7. (@r pit bie
^änbe jufautmen.)
bitt7 bid;, get;7 lierauS, tfm7 mid; nid;t
fo fränfen, icf; bin ja ein franfer 9)7attn, ein alter, ber uid^t
lange melw leben roirb. (@r roeint.)
jlljinlia. 93erlaff7 bie §ütte, bn betriigft mid; nid)t. («Sie
fdjliefjt ba§ ^ertfter.)
©lutbal;n (erjürut). 2)er ©atan $at baS
©rautet (fommt uon linf§ aug bern £aufe).

Seib im ©otb!

3Cd)f3e()nter 2Cu|frilf.
©tutpp.

Trautet.

©rautet. (§irtg7fbannt ift, jet3t fal;r7 in b7 §ölt7!
(5lutl)at;n. 2BaS t;ab7 id; in beiit7 ©eburtSort in tf;nn!
3n bert ©arten get;7 uttb Stufet brocf!
©mutet (geljt ab nad) liufg in§ §aug).

©lutl;ai;n. heraus mufj fie, nnb Wenn icfjs §ans anJÜnbett füllt7. «Sr tropft an bie £iitte redjtg.) 9llte, g’fcfUnittb
ntad;ft auf, ber §artS fd;idt fterauf, er fjat ein 9trbeitSjeug
bergeffen.
(Sin $unb bellt in ber §iitte.

ipaitfe.)

®lutl;al;n, ©ie ntadjt nidjt auf. (ßauter.) 3d; fd;Iag7 cud;
atte $enfter ein, ifjr fcfüecjdS ©7fittb! (<Sr fdpgt bag genfter
ein, roelcpS ein eiferneg ßreuj pt).
(Ter ,§unb in ber £iitte bellt lauter.)
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®lutl)al)n. 2)en £>unb, beit fcfüag’ idf) tot! S3ift ftitt, bu
Seufelgtoie^! (Gr wirft mit einem Stein burdj ba3 gerfd^tagene
genfter.)
^Vl^iutlrt (erfd;eint am genfter redjtö).
^Icmt^efjufer 2Tuflriff.

Stljinba. ©futfmbn.
Äljtnlia. SStft bu rafenb, äftenfdf)? SBaS reigt bidf) fo gurSBut?
(S>lutl)al)n (äufjerft Boshaft). §eranS gepft, Jag’ idfj>, ober idf)
günb’8 £>an§ an allen ©den att!
femt’ micf> nidf;t toor
3orn. 2tu mef), mir mirb nicht gut, idb armer 9flann —
loer Jjitft mir benu? (Gr fin!t in ben Stuljl an feinem £aufe
linfs unb ibft fein ^alstudj.) SB aff er, SBaffer! SJZir mirb übel
— idf ftirb’, menn fidf fein fDtenfdf erbarmt — o, o!
Oßaufe.)
BU|inba. ©ötter, meid)’ ein SJtenfdf! ©r liegt bemegungS*
los! SBaö foä idf) tl;un? SBeun er nun ftirbt, fo bin icf)
fdfutb, idf fbnnte ibn erretten. @r ift ein böfer 2D?enfd$
jmar — aber bodf ein Sftenfdf;! SDie ©onne fdfeiut auf ilfn,
fomie auf midf unb forbert mich ju feiner Rettung auf.
3df miß ber Sntgeub biefeS flcine Opfer bringen. (Sie öffnet
bie £iitte, tritt I;erau§ mit SBaffer in einer Schale.) Slltcr, Sllter,
l)ier ift SBaffer! (Sie tritt ju ®lut$a$n.)
©llltlfrtljtt (fpringt fdjneU auf). £>eifa!
f;ab’ idf’S er*
mifdft? 3»efet fommft mir nimmermehr aus. (Gr Binbet i$v
bie £änbe mit feinem ,£ale>tud) unb trägt fic ttad) red)t§ fjinten ab, wo
ber SBagen angenommen wirb.) @0, aufgepacft ift’S!
(©er §unb jeigt fid) am fünfter rcd)t§ unb bellt wiitenb f>erau§.)
(bllltt)al)U (fommt non red)t3 tjinten juri'td). 23ift ftifi, btt 9ta=
benoiel;! Buftig! 3cfct falft’n mir auf ben Siritag, ©df)a£!
§aflo! OaS ift eilt Beben! (Gr roirft einen Stein gegen ben
§unb unb eilt ab nad) rechts hinten.)
(©er £unb bellt wiitenb unb brängt jum fünfter §erau3.)
trautet (fommt mit einem Äorb $pfel oon linfd au§ bem £aufe).

3umit5igfter 3Cuffriff.
©rautef allein.
taute!. SBaS bellt benn ber §unb fo? (Sie fteijt nadj
red)t§ hinten.) ©pet'tafel! Oort fahrt ja mein 2Jtann? Hub
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f)at eilt att’S Seib auf fein’ Sagen! Su gottlofer 5DZenfcf>!
Samt er nur nichts ©d)led)t’S bor fiat? Sie er auSjagt —
bas gebt nicht mit redeten Singen ju! 3dj tauf in ©tein=
brudi, fudf meine üftadjibarin, fag’S bem Vaber, flag’S bem
9xid)ter, adelt Leuten ttnf im Orte mitt icf) g’fcfmmtb bie
ganje ©’fdiicbt ergäben. SaS ift ein Unglüd, bafj id) gar
nid)t loeif}, ftiaS g’fcfiefieu ift! (<Sie läuft jammernb ab nad)
linfS ^tnten.) O ©Ott, 0 ©ütt!
fltr. 9. laefobraw.

Offene SSertoanblung.
SBoItentljeater.

2ttt ber ©eite red)t3 eine fjeruorragenbe tfironartige SBolfengruppe.

ötium^nnuigigfter ^Cufhiff.
35er Sugeubgeift 2trieL

©elfter ber £ugeub.

©eifter tier Qfutjetti) (raeifi gefleibet, mit meinen Dtofenfränjen auf
ben Häuptern, Silienftenget in ben Rauben, fommen trauernb).
Artel (tritt mitten unter fie unb fpridt)t beim ©intritt be§ Stnbante).
£afjt un§ um Slljinba ftagen,
Sie in jugettblidien Sagen
Surd) ber finftern 9Jiäd)te
2Us ein Sugenbof)fer fiel
Alle (fnieen nieber).
Ariel. §immet, fiöre unfer Rieben,
2affe nimmer es gefabenen,
Safj ber Sugenb reine ©itten
Surd) Verfolgung untergeben.
AUe (fielen langfam auf).
Ariel (fiet;t nad) red)t§).
Sod) febt nur, bort nabet mit bem SHlienftengel
Ser fetter ber Unfdjulb als tröftenber ©ngel.
(Sr trug ju bem Sfiroue bes 2ftäd)tigen bin
SaS ©d)itffal SttjinbenS mit ftefienbem ©inn.
(Sr nafiet, er nabet, er feiltet bie ©dringen,
Unb mirb uns bas äftarbttoort bes (Steigen bringen.
Der ©enius iicr öfugeni) (fommt non rechts).
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SwttunöjttHmjigpier
2>ie Sßortoen.

$er ©eniuS ber Xitfleitb.

OettiUÖ bet ^ltgcitb (befteigt beit 2BolfentE)ron rcdjtö).

Sport mid) an, ihr Sugcnbgeifter,
3u mir fprad) ber £>o£>e SOieifter:
„9iur ein StambfplaiJ ift bie Seit,
Unb ba§ 23öfe bingeftellt,
Saß ed mit bent ©Uten ftreite
Unb ber £>öt(e merb’ jur S3eute.
33eibe treten in bie ©grauten
Siefer unrubbotleu Seit;
Sttgenb barf im Stampfe manfeit,
(Signe ©d)uib ift’§, menn fie fätXt.
Sebent marb bie Straft fyieuieben,
Ser Verführung Sro£ ju bieten;
9?ur ber ©cbmadbe finft im Strieg,

Sod)_ beit ©tarfeu frönt ber ©ieg.
©o ift e§ beftintmt auf ©rbett,
Sugenb muß geprüft bort merbett.
Sied ift aud; St^inbend £od,

Sod) if>r Sof;tt uuetibÜcf) groß.
Srum gebe in Erfüllung fötoifafurd ©prud)
Unb (Sbelmitt, bett er berbammt, befiege feinen Sdu$Unmöglicbed bat er bott irb’fd;er Straft begehrt,
©o merbe er burd) ben ©rfolg belehrt:
Saß Sugenb, meint fie aud) im ©taub fidb duttbet,
§od; in ben Rolfen ihren fetter finbet."
„3u biefem" fprad? er, „miß ich bid? nun meibrt,
Unb beinern Sin! bie Straft berleilm,

Saß jebe^ SBefat, fo bie (Srbe hegt,
Sad fiep in ihr unb ibad fiep auf ipr regt!
Sie Verneinter bitufler Stlüfte,
Sie bie ©eifter blauer £iifte,
Seinem 9iufe untertbäuig,

Sa, baß felbft bed Sobed Stöntg,
©prid?ft bu meinen Sortnergruß,
Seinem Stufe folgen muß."

üftoifttfurS gauberf lud).
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2ltfo fyrad) ber grofje äfteifter,
greifet ifm, if;r Ougenbgeifter!
.AÜC (fnieen nieber urtb beugen ii)r tgaupt).

Öcnius kr Siigeitk 3d; aber roitt, bag @d;iff 31t teufen,
3u 3poaugbug (Seele fenf'en
Steiner Prüfung forfdjenb 23lei,
Ob fein Sieben tief and) fei. —
(Qu beit ©elftem ber Sugeitb.)

3t)r verrinnet in bie Siifte,
§üttet eud) in 23tumenbüfte,
Sinbert in 9ll$inbeug §erj
Oer ^erjmeiftung icitbeu ©djmerj.
Die @fi)ter kr SUtgCIti) (üerfd;tuinben).
mr. 10. inefobfrtttt.

Offene SSertoanbfung.
Snbtfdje ©egenb.
Ser Sßolfentljrott, auf meldjem ber Sugeubgeitiu§ fte^t, nermanbelt fid)
in einen Rolfen $el§. SintS ba§ Qelt ,§oangi)U§, Äönig be§ Siamantens
reiches, jmifc^en Jahnen aufgeljangen.

Dremttö5tt>att5igfiier
Ser Gültig beö SiomantcnreidnS £oaitgfm ruljt in bem gelt Iinf§.
©eniuS ber Sitgetti» auf bem gels recf>td. Ser Sraumgott.

(Senius kr ®ug ettii (fpri^t). Unter jenem ^Patmenjett
üiitbet Snbieng ebter §elb;
Saft’ beinen Oraumgott, üftadfd,
@d;nett ju ifnn nieberfteigen,
(Sr mag SU^inbeng Sog
3m 2ßotfenbilb ibnt jeigen.
(SBolfeit finfen, e§ roirb SRadjt.)
(tritt in £oaitgl)u§ 3e^/ beugt fic^ über fein £>aupt
uub, inbem er feine (Stirn mit ber einen £anb berührt, jeigt er mit ber
anbertt auf bie ^intermanb unb bleibt in biefer Stellung, bi3 ber Sraum
noriiber ift).

Der ^rnmngott

^oangijiis STraum.
(Sie -ffiolfenbecfe Iöft ftdf. Alpilihl erfcfjeittt in einer Ijellbelcudfteten
©egenb am üDteere auf einem mit S3lumen befäeten §itgel, mit einem
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©iegeSfrans in ber §anb, tf^rcrt ©ema£)l freubig erroartenb. 6iege§j
marfcfe erhallt. (Kitte OScflalt rote bte |)oaitgl)ll0 oon fitiegettt Be*
gleitet, tanbet auf einem ©cfeiffe, fpringt freubig auf? Sanb, eilt auf
9XIgittba lo3 uitb ftrectt bie Sirme au§. $piöf;lid) ocrroanbelc fid> ber
•giigel in eilten frfjroffen $fel§, auf bem
in ber ©eftalt be§
alten SBeiBeS fitjt uitb ifjre biirren Stritte nad) ^OttTtgljH ftrecft, roeldjer
entfett juritdfRäubert. (Kitte Uiefettgefiflli iüoifafurs grinft mit
f)ot;ntäd)elnbem fdiabenfro^en Slittlife, mit fjalbem Seibe au§ ben SBol^
feit fieraB auf bie ©ruppe; biefe ©rfdjeinung ift gemalt unb optifcf) Be*
(eucfetet. ®ie iitbifcfee ©egenb roirb roieber fidjtBar.)
(3)te SDtufif enbet leibenfdjaftlidj.)
Det Sraumgott (oerfdjroinbet).
^OattgljU (fpringt erfdjrodett oont Säger auf).
(©§ roirb Stag.)

foangbtt. 2öeb’ mir! 3d) batte einen fürchterlichen £raum.
2ll$inba faf) icb gealtert unb entftellt, bie Sinne bilfeflebenb
mir entgegen ringen, gort oon mir, oerrud)ter SEraum, ber
feine ©irecfensbilber aud) nad) bem ©rmacben geigt; mitlft
)poangl)it bu ermorben? 2ßa§ flammerft bu bid) fo au
meine ^t)antafie? 2af$ to§! (@r reifet erzürnt ba3 ©djroert au§
ber ©d»eibe unb feaut in bie Suft.) Srälttue fenbet ItttS bie ©Oltue,
barutn glaub’ id) ihrem Söinf'e. ©ötter, fettbet mir ein
Reichen, ob euch biefer £raum gehört? Ober ob bie gift’ge
©pintte 3)?oifafitr if)n gemebt? (@r ruft.) ©arambu!
(Kitt Häuptling (fontmt mit firiegcrtt non red;t§).

^imtitb^maugigftei: 2Cuflrill.
^otntgfm. Häuptling. Krieger.
Häuptling. 2Ba§ befieblft btt, großer Zottig?
|oangl)tt. Orbne fdjnetl bas |>eer. 2Öir fielen an nt ei*
tte§ Reiches ©renje. (@r jeigt nadj red)t§.) sJ?adb ber ^auptftabt sieben mir, beim eitt £raum b^t mir oertünbet, meiner
©attin brobt ©efabr. ©d) lieft, mie ibr ben geittb Oerfolget,
fo Oerfolget iefct bie 3eit; eure SBaffe fei bie ©ile, b<*ut
bantit ben £ag itt ©tiiefen, nieselt ©tunbeit jn Sftinutert,
baf3 in menigert ©efunbett mir SOsiubeuS Slntliij fcbaueti!
3d) eil’ Oovait§! (®r eilt hinaus.)
(Stettins kr STugetti) (im grünen filetbe, tritt t§m entgegen).

2JIoifafuc§ SauBcrflud).

do

3Fttiifutt11541 (%rr *3fti(tritt
3>ie Vorigen.

©citiitö ber £ngeit&.

OJcitillÖ ber Sdigettb (fniet fid) not §oangt)U nieber uttb tjält ifjit
©roffer Äönig, bleib gurücf!
loanglju. 2lu§ bem Sege, Sflabe, flieh! «Sr ftö^t i^u um.)
(Öeniufl ber (ftugettb (flammert fid) an feinen gufj). 33ei bet
ero’gen Sonne, bleib' jurücf, ein einiger Stritt bringt £ob.
2öer biefen ©renjftein überfchreitet, trer ben Robert biefeS
Reichs betritt, erftarrt 31t Stein,
ffoangbu. i^itrücf!
©eniu0 ber (lugenb (üerfdOwtnbet).
foanglju. Siefe ©renje fc^Iie^t SlljtnbettS Unglücf ein.
Ohne fie fann id) nic^t glüdlich fein uttb jebeS Schicffal
tritt id) mit iftr teilen. 9?ic^t außer biefem 9ieid)e fteht mein
Seben, es ift in iftrn, in ihr; icf) trag’ e§ uid^t hinüber, fann
es nimmer retten, treifs mit ihr vergebt. 2ßeg mit ber
Schale, trenn ber Äeru rerloren ift. 3ft Slljinbens $erj
rerfteinert, ift’S bod) meines nicht unb fudht ihr ©rab. SJieitt
ift bieS ttieich, unb trennt mit üuglüä fämJpft, fo barf ber
Völlig auch nicht fehlen. (@r nult über bte ©renje.)
auf),

|tr. 11. ISieföötcut.

(öeittUS ber Sligenb

(tritt itjm in lichtem Äteibe, bie Silie fdjtuttt*

£oanghu, id; befehl* es bir!
ffoimgbu. 2Ber bift bu, Sichtgeftalt?
Genius ber (fugenb. 3d) bin bieSugenb, beirter ©attin,
beineg SanbeS Schulreif!. 2)eine ©attin hat in beinern 9?eich
mir einen Semmel auferbaut, brurn hat ttftoifafur fie rer*
flucht trie fie beitt bräunt gemalt, fo lang, bis bie Unmög*
iiebfeit erfüllt, bie jur 53ebingung er gefegt.
floanghu. £>aS heißt, bie ©trigfeit mit anberein kanten
nennen.
d3cittii0 ber (fugenb. 2ltteS fann bie ©ottheit trenben, itnb
3U111 Sßerfjcug bat fie bid; erfehett.
$>ie höchfte s$robe haft
bu bicfeit Slugeublid beftanben. 2)u fannft 9ieid) unb @at=
tin retten, toeil bu beiu Seben unter beinc Siebe ftellft.
genb, entgegen).

3ul'üd,

3
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Offene SSertnanblung.
SB o If e n fj a i tt.
Sie ©tatue ber Sugenb, »or iijr ein Dpferaltar.
eine grofse biamanteite ©ottne.

gm ^tntergrunbe

SedHtm^müttäigfter 2Cuf'(riff.
Sie Vorige«.

Sie ©eifter ber Sugenb in ©ruppen.

Genius kr Sugcttl) (fpridft). ©djmmre ^>ierf an ber ©attin
Sßeibaltar, auf it>rer Sitte ^etTgen ^eld?, bafi bu itm febeS
Öbfer bringeft, meint fie es gebeut.
fjoanglju (ebenfoi. 3d> fdttoör’ es, unb meint id? breche
biefen (gib, fo fott bie Ouette meinem Onrft fcerfiegen, ber
23aum bie §rüd;te fetbft berufen; fo mit! ic^> $önig fein
in menfdienleeter SBiifte, mitt fc^lafloS mid; im fyeifjeit ^anbe
mälzen, unb meun mein Seib an folget ©lut bergest, fott
bie ©omte meinen ©eift aus ifuent 9?eid)e berbaunen unb
ttftoifafur ifm an feine g-erfen heften! (@r fniet.)

©entUö kr ®ugenil

(berührt fein §aupt mit ber £ilie).

©o mitt icb bicb bitrd? biefer Sitte $raft,
Oie alles ©bie unb ©rfyab’ne fcfwfft,
3um fetter beiner ©attin meifyn.
3n bes 9U>eitbs fanftem ©c^eiu
©ottft bu halb bas Sanb erbliden
Unb auf leidster SBclfen bilden
©cbmeb’ id) je^t mit bir fort,
23is mir tauben an bem Ort,
2öo in unbefamtter ^erne
Ourd) bie ttftadit ber böfen ©terne
Oeiner ©attin Seiben meilen.
(®r entfctjmebt mit Ijoaitgittl burd) bfc Siifte.)

«Broifdjenafttsmuftft.
(©rinnerung au§ ber 3iaimunbjeit.)
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3t»eitcr

Äufjug.

Sorfaat im Sanbljaufe be§ Iguroelenfjänblevä 9ioffi.

Örfter «JCuffritf.
$er ^auSiufpeftor Hänfling fommt mit feäjö ^auSbicttertt.

Hänfling. 3dj pabe eud) rufen (affen, um eucp ju mar*
nen. Ser gttäb’ge §err ift nicf;t auf einige Sage aus bcr
©tabt fyeraitSgefapren, er mirb bieö 3af>r bret Monate in
einem 2anbpaus pier oermeilen; barum nepmt eitd) jjufam*
men, ftofjt eure bequemlidffeit in bie 9iippeit, feib fünf, ba=
mit er fiept, baff ic^> auf Orbnung palte als 3nfpeftor. (Sei=
feite.) SÖenn er fort ift, fann id? eucp manchmal bitrcp bie
Ringer fepen, bocp fo (ang er pier ift, rnuft icp eucp auf bie
Ringer Hopfen. (Saut.) £abt ipr micp Oerftanbcu?
ÄUc (freien). 3a.
Hänfling, ©o fcpreit nicpt fo unb pacft eucp fort an eure
Slrbeit. Unb memt ber gnäb’ge §err eucp fragt, mie mau
im £>aufe pier mit meiner Slnorbnung jufrieben ift, fo aut*
mortet als treue Wiener unb fagt, mas icp feit oierjepit
Sagen jebem eingelernt: Unfer £err 3nfpeftor ift ein
„Gsngel." SieS merfet eucp, gept eure« 2BegS unb bleibt
fein babei ftepn.
(Ein Ijatmidener. 2Bir gepen unfres bkges unb bleiben
babei fiepen.
ÄÜC ^ttUSMencr (geljen ab).

$nmfer 2Cttffrtff.
£ättfling allein.

Hänfling, gür micp giebt’S nichts bequemeres auf ber
2Öelt, als baS befehlen; faft jeher pat Salent baju, ber
üftenfcp ift ein geborner Äommanbaut, am bcften fei/ icp
bas bei meiner grau. 3d) für meinen Seil, meint icp nicpt
3*
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Sufpeltor märe, ich mürbe mir menigftcnd einen Sagbhunb
ballen, bannt ich 31t ihm jagen tonnte —
(®§ lüirb an bie 5£t)ür geflopft.)
Hänfling (ruft),

herein!

0er ßauer ©lutljal)«

O&at Älfittk an ber ßanb, fic£)t jur $I)ür

1; er ein).

dritter Auftritt
^üitflinrj.

©htifjafnt.

SUjinba.

(ßlutljabtt (ju Hänfling). ©uer ©’ftreng toergeiben, ich mödjf
— (3u siijinba.) ©o geh’ herein, mein’ liebe Sllte, taff’ bid)
nicht jo gieren, ed nu£t bid) nid)td. (@r aicjjt süjtnba herein.)

jUjintia. ©fla&in bin ich eine« ©flaoen.
Hänfling. Siun, mad ijt bad für ein Auftritt? SBad mitt
bad 2umben:pacf?
®lutt)at)n. ©ein ©uer ©naben nicht gar jo ungnäbig, ich
bin ber alte ©luthajjn oon ber SBinbaim hint’; ich nmd)t’
gern mit bem gitäbigen -jperrn fcom £aud reben; er tennt
mich jehon, ich bin jein §olgtieferant unb memt er unjer’
Stirn befteigt, jo bleibt er bei mir über üftadjt.
jpttfling
nidü hier.

(für fid^).

®a§ ift eine ^Bettelei.

(Saut.)

(Sr ijt

©Iutl)al)n. Sit), ich bab’ ihn ja am ^enftcr g’Jehen.
Hänfling, ©r ijt hoch nicht hier unb menn ©r ihn an allen
genftern gugteich gejetjen hätte.
©luthtthii* 2lh fo — (ieucfderifch.) 33itt’ gar jehön, ©uer
©’jtreng, erlaubend ihm’d, bajj er hier jein barf. (®r «am*
mert 2Ujiuba mit ber linfen £anb beibe .fmnbe jufamtnen unb t;ält fie
fo feft.)

jpnfliug. 3n jolchem Slufgug lajj’ ich nientanb fror. SBad
hajt bu mit bem SBeibe ba, mad briiefft bu ihr bie Ipäube
jo gujammen?
AljtltilCt (roelcfje ©lutEjaljn feftfjält, fpridjt unruhig).

O j^remb*

Xing, nimm bid) meiner an!

©luttyabn (^eimit<h ju Uir). Sßantt’d bu mad jagjt gu ihm,
ich bring’ bich um.
^Ujitliö. £af$ mich! («Sie reifjt fid) (o§ oott if)m, ftiirjt ut §iinf*
Itngö fyiifseu unb umflantmert fie.) fjremblitig, l)öl'C mich —
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ipnfliug (ftöjjt fie weg). S«S mißft bu, fchmu^’ge si3ett=
leriit ?
TUjiutia (ftefit plöhlich ftoij auf). 9?id)tS bon bir, gar nichts,
f^reunb. 3d) habe bicfj berfannt. (©ie fe$t fi<$ auf einen ©tutu
unb feufjt.) 2td)! (©ie »er hüllt tfjr Slntli^.)
©Iutl)al)tt (fcfjabenfrofi). 2)aS ift ttjr g’funb.

Hänfling. SaS tritt bas Seib?
©lutljabtt. SO^it Syrern guäb’gen £>errn möcht f reben.
Hänfling. 2)aS fann nicht fein, fjacft eud) je^t fort, er ift
nicht hier.
©lutljahn. (Sr mirb gleich tommen. (Suer ©’ftreng haben
halt ein falteS ©emüt, ich fel)’§ fchon, ich tnerb’ ©uer ©’ftreng
morgen fo fcdjs ©tofj hart’S $ot3 b^reinführen, baS giebt
ein’ rechte ©lut, ba thaut ber üjftenfd) fchon auf. ©uer
©’ftreng, mir fd&eint, ich hör’ t&n reben brin, auf bie 2e£t
ift er hoch ju §aus.
ipnflttig. 2)aS ift nicht möglich- «Sr geht an bie £hür unb
fteht hinein.) deiner ©eel’, er ift ju §auS. Sie man fid)

irren fann. Sch nuß jefct für Shn frechen; bod) bafj ©r
ftch nicht unterfteht unb fd)idt mir einen ©Ritter §ol;j, ich
taff’ mich nicht Beflecken. Senn ©r es morgen bringen
miß, fo taff’ er fid) ben $eßer geigen unb leg’ ©r es hinein,
i(B n?iß nichts baüon töiffen. (©ich sunt 2l&gang roenbenb.) ®aS
ging’ mir ab, baS mär’ nicht fehlest, («r geht ab.)

Vierter Auftritt.
©luthahn.

Sttjinba.

©luthal)n. W), ift ein ©hrenmanu, ber §err Hänfling,
aber fo fed)8 tüchtige ©töjje, bie bringen einem fc§on bor=
märts bei ihm. C3u siijinba.) 9?u, toaS ntachft beim bu, mein
altes Kapital? (Setfette.) Senn ich F nur 311m Seinen bringen
fömtt’.
Äljitüia. äftenfeh, maS haft bu mit mir bor? Seiet)
böfer ©eift beftimmt bich, fo au mir ^u hanbeln?
(ßlutl)al)n. ©0 fei nur nicht fo firtbifd), liebe Stlte, bu
berfennft mein §er^, ich nrein’S ja gut mit bir, bu friegft
baS fdjönfte £eben.

Der 3uttmlenl)anMer Hofft

(tritt ein).
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fünfter Auftritt.
$ie Vorigen.

9toffi.

®attn jtoet Wiener.

®lutl)al)n (letfe ju stisinba). ©ei ftttt — ber gnäb’ge £err.
Koffi. SU), mein alter ©tuthalm, ma« bringt 3fm gu mir?
©lutljaljn (tüfet i^m bie £anb). 3ch füff bie £aub, ©uer
©naben, biel taufenbmal.
Hofft. SBie geht’« gu §au«, ma« macht bie grau?
©luthahn. 3 mein, atlmeil fränftich ift fie halt.
Hofft. Shm, ba mu| (Sr ©ebulb mit i£>r haben.
<35lutbal)tt. 3 bu lieber §immel, mein £>erg! ©uer ©na*
ben miffen’8 ja, mir leben, mie bie $inber, ich gieb ja acht
auf fie, mie auf mein’ Slugapfel. Söa« f brauet, ba« hat ff
ich Opfer’ mich gang auf für fte.
Hofft. S3rab, ba« macht beinern §ergett ©hre. (@r geigt auf
sttjinba.) Sßer ift benn biefe Sitte ba?
<i5lutt)ahn. Sa« ift ein eigne« SÖeib, ©uer ©naben, fein
folcpe« hat noch gar nicht gelebt, cgu sttjinba.) ©eh’, fep’
bich nieber, liebe Sitte! (@r fütjrt fie an einen @tu£>I; bann fjeim*
lief; ju 3toffi.) Sie möcht’ ich gern ©uer ©naben berfaufen.
Hofft. Sa« alte Söeib? Sa« mär’ ein fepöner $auf.
®lutt)ahn. Sie ift g’fcheiter al« eine 3unge — menn eine
3uuge meint, fo braucht fie fa ma«, unb menn bie Stlte
meint, fo bringt f noch etma«. Sa« alte Söeib meint Sia*
mantett.
Hofft. Siamauten? S3ift bu ein üftarr?
®lutl)ahn. S?erftel;t fid), in mein ©ad; ©uer ©naben mer*
ben’« gleich fehen, id; laffe f jept ißrob’ meinen, auf ber
©teil’, ©tter ©naben rechnen au«, ma« bie gange SBeinerei
unter Sörübern mert fein fann, geben mir ade 3al;r einen
Seil baboit, fein Sftenfch braucht ma« gu miffen, unb ber
§aubel ift gefd;loffen.
JU^tnillt (bie geborgt, teife).

©Utfe^lich!

Hofft (beifeite). Ser $erl ift ein S3etriiger. (Saut.) SBie
foutmft bu gu bent S&eibe?
©lutl)a!)n. ©’funbett hab’ ich f\ braufj’ int Sßalb.
Äljinim (fpriugt auf, taut). Su liigft! Ser S3öfemi<ht hat
micb geraubt.
Hofft. SBelch jugenblicbe ©timme, melche Spaltung.
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©lutljilijn (heftig). SBift ftitt, blt — (Gr fa&t fid) plöi}li$.)
©e£’ bid) nieber, liebe Sitte! (311 «Hofft.) ttftein, fie ift oer«
rüdt, fie meift gar itic^tf mag fie rcb’t; bag macht ©uer
©naben uicbtg; meint f’ and) bumm reb’t, meint f’ nur
g’fcfyeit meint.
Äof(i (beifeite). Sch mufc flar febeit in ber @ad)e. (Saut.)
©nt, überzeuge mich 001t beineu Sorten, mir motten feben,
mag ju machen ift.
d>lutl)öl)tt. ©uer ©naben taufen f alfo? ipotta! Set^t
gebt’g red)t, jetzt nimm bidj jufammen, Sitte, mein’, mag
,3eug hält.
Hofft. Seint fte benn, fo oft fie mitt?
®luti)al)n. Sht, bag mitt id) hoffen, bag ift ifjre liebfte Unter«
baltung. fftiebt mabr, meine liebe Sitte, gelt, bu meinft ung
fd)ott ein ©tiidf’1, friegft hernach ein’ 3uder. Sticht mabr,
©uer ©naben, ein’ 3ttder friegt f ? (§eitniic^ ju woffi.) Stuf
ben 3»cter gebt f’ mie ein Kanari.
Alnnixx (ftefit auf), ©emeiner ©Hab’, auf beit bie ©oitue
mit Verachtung fchaut, nnb beffen Stnblicf mein ©efübt ent«
hört, mie boffeft bu ein Slug’ ju finben in ber Seit, bag
fidb mit Stbränen für bid) füllt? f^iir bid) barf feine £boäne
fließen, felbft an beinern ©arge nicht; beim bie ©ötter finb
gerecht.
Hofft. Seid)’ eine ebte ©brache führt bieg Seib!
©lutbabtt- ©fo ift närrifch, ©uer ©naben!
Äljintia. 3$ bafre bicb gelabt nnb bu baft unbarmherzig
mich gebuttben unb hierher gefcblebbt.
©lutbab«* 3ft alle« nicht mabr, ©uer ©naben, mein £>ei*z
liefj bieg nicht gu.
Hofft (betfette), ©onberbarer Vorfall.
©lutbabn. Setzt frag’ ich bich gunt letztenmal, ob bn meinft?
(»etfeite.) Senn ich fie nur recht tränten formt’. (Saut.) 2)a
flauen f’ ©uer ©naben nur an, mie f ba fteht, fo eine
miferablid)e Sigur. ®ie hwnberttaufenb galten, alg menn
f für jebe ©ünb’ ein ©trichel bätt’ im ©’fid)t. Unb Singen
hat f alg mie ein Äafc’. s$fui Stendel! §a, ba, ha, ich tbät
mich fchämeu. (Seife ju iRofft.) Reifen ©uer ©naben ein meitig
mit, machen mir fie tnarb.
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ftoffi (beifeite, empört). 2>a§ ift ein uicberträdjtiger 35uBe,
faum fyalf idj> mid) jitriid.
®tutl)al)n. @ie meint net. 3)a§ ift ein fd;recflid)e3 2BeiB,
id) io mm halt nidd ßiun 3mecf! SBcun bn jefet nid^t roeinft,
fo nimm id) bic^) mit fort unb fperr’ bic^> ein, fo lang’ bn
iebft. ©ieBft bn meinen
fd^ait fter, er Brennt, 21'affer
Brand)’ ic^r Iöfcf>’, löfdj’, mit ^mei £ro:pfcn fannft bid; ret=
ten. S?id;t? — @o fontm’ mit mir, in ben tiefften Hefter
toirf’ id) bid) hinunter, fein’ @o.nn’ folt anf bid; fd;eineit
mef)r. (<Sr teilt fie fortjie^eit.)
ftofll (tritt jreiferen beibe). fiaff* fie fo§, btt @d)Urfe! (@r
padt ©tut^at)» an ber 33ruft unb fdEjIeubert ihn uon ihr, eilt an ben
©(ocfeitättg unb reifft heftig an.)
(StarfcS Säuteit.)

-Btt) Ot Diener

(eiten Ijevbei).
Hofft (fagt bem einen heftig etmaS inS D()r).

Der Diener (läuft ab).
Hofft (ftari, ihm nachrufenb). 2tugenBliciIi$, fyörft btt, fd^ttcH!
Äljtnila (rote rafenb, finit auf bie Äitiee). @0Ttne, mettn itt bie=
fern StugenBlid bn beinen 2)onner fd)ntcttern miflft anf bieS
oerräterifd;e ipaufd, fo rufe if)tt juritef unb taffe meine ©tintnte
bafitr gelten, bantit bn fie anf beinern £f)rone fjörft. ©traf’
nid;t burd) £ob, oieHcid)t ift er ttoef) 31t Befel;rert; burd) 9ieid?=
tum ftrafe feine §aBBegierb’. @e£’ if>n auf eine öbe 3nfel
t>in, bod) aufter biefer fffiett, bamit fein Stufen nidjrt ju bir,
nidf)t ju ben SJtenfcfyeu bringt. ®ort md)ne er in einem
fitBern’ §aitd, mit einem 3)ad) Bon (Sbelftein, fcfteuF if>m
ein tontfelb, baf? Bott golbnert Staren ftro£t, bamit fein
©eij fid; Baratt laBe. 3ebe 23tume, jebeg SauB fei Bott
©maragb, bie $rüd)te Bon StitBiu, bie 23äd)e öott Strtyftatt,
bamit if)tt uid)t8 erquiefe, af§ ifyr StuBlicf. 3)aun laffe
nriit’gen junger in fein (Sittgemeibe giefm, ben 2)urft oon
$ifd)ett, bie auf trodnent £anb Bergefyn, Bis er ermattet nie*
berfinft auf fein fmaragbtteS ©raB, uttb feine 3unge ted^jt
ttad) einem SroBfeu £f)au, bantt erft erfülle feinen je^’gen
SButtfd) unb ftrötn’ ftatt mitben Stegen, biatnantnen §agel
auf fein eigenfinnig’ §auf)t, bamit er fiil)lt, mie unglüdtid)
ber ÜBerflitf? au Steiddum mad;t, unb Bon Bern SßaBn geueft,
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bcr il)u jum ©Öfemidjt geprägt,
©onne, t>i5re mein ©ebet!
Ütoffl.

*
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(<5te Intet unb beugt il;v $aupt.)

Slbfdjeulidijer Sluftritt!
dommt mit oier (öertdjlktenern suritcf).

Der Diener

SedjfJer jJCitffriff.
Sie Vorigen.

Steuer.

Ütter ©crtrfUkiener.

Dckcnter. 2)ie 28ad)' ift ^>ier.
Uoffi. (Srgreift fie beibe, biefen Raiter unb bieö Sßeib,
bors @erid)t mit ihnen; unterbeffen get/ id; jum 3u|iijiär.
(®r eilt ab.)

©erid)tsi)ieuer

(beibe ertjreifenb).

f^ort mit eud)!

Aljittlia (freubtg). 2>ie ©etter finb gerecht!
©lutljaljn. @o toitb mein gutes ^erj belohnt.
AUe (getien ab).
ftr. 13.

inefobiaut.

Offerte SBertoattMung.
Sad Dteid) bev ä3ergänglid)Iett.
Ser Skrbergrunb ift eine ganj finftere ©äuleutjaUe aud fdkarjem
■Dtarmor.
§inten mögt ein bunfelblaued ÜDleer, magtfd) erleuchtet;
quer über bte £alle begrenzen ed, als ^intergrunb, fdjroarje ^adeu=
felfctt, unb über biefe leud)tet in ber gerne bte SJtorgenröte ber ©rcigfeit
tjernor.
£tnfd bad foloffale eherne ©ingangdtk* jum ^ßalafte bed
©eniud ber Sfergänglickett.
Siebenter

iM'uffrtff.

Ser ©eniuS ber Sugeub mit einem Stltenftengel.
bcr SBergnugltcfjfctt.

Sann ber ©eniud

©eniuö kr Sugenk lieber flieg id) ^u SHjinbenS Rettung
in bieS lid)tberaubte Sieid; unb begrüß jum erftenmal baS
fd)aiirige ©eftabe biefeS uuermeffnen 9J?eereS, SBergäuglidjfeit
genannt, (©r flopft mit feinem Siüenftengel au bad Shor linfd.)
heraus aus beinern finftern §auS, bu ©djuedenSfiirft, ber
bu ©erniddung in bem Sßa^en füfyrft!
|tr.

14.

^Tefobrant.

(Sad Skr fpringt bonnentb auf.)

Der <5eni«0 kr Dcrgünglidjkci! (ein ftoljer finfterer Utann,
gncd)ifd; gcfleifcet, lauge Soga, meiten SDtantel, eine blau angelaufene
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itrone auf bem Raupte, bleidje§ 2lntli|, tritt mit einer ^adEel t)erau§).

Sßer gab bir ßftad)t, an biefe Pforte ansufdjßagen?
©enius kr ®ugeni>. 3c3b grüfte bidf, bu SUefenenget, bor
bem bie SÖett erbebt, unb ber fte einft mit eherner gauft
gerfc^lägt.
©cttiuö kr Ikrgangltdfhett. 2Bag mißft bu fyier? Sßarunt
erglänzt bein ©tratflenleib in biefem $t)at ber ginfternig?
©eniug kr Cugenl). Slug ber SCwgenb SBunberlcmb
33iu idj gu bir tfergefanbt;
SDu foßft bou ßftoifafurg 33ann,
Snbieitg §errfdjierin befrein.
9?ur in beiuen Sinnen tann
@id) ilfr üeBenöglüd ernenn.
©enius kr ßerganglidjlmt.
©bricfßt bu irre, famtft bu t)offeiV
£eben aug bem $£ob 51t gie^rr ?
.
©tetm ber £>öße Fimmel offen?
ä)iad)t ÜSermefung 33tinnen btiitm?
©eniuö kr ®ugenb. 3<$ miß turnt’ ein ©dfautyiel geben,
®em fiel) feineg nocf> bergtidi:
2öo ber £ob gemimtt bag Seben,
®iefe ßtoße tefyr’ id) bidf.
©enius kr Dergänglidjlmt.
SSißft bu midi jum ©aufter hingen,
üDtid), beit aßgematt’gen £ob?
©enius kr ®ugeni>. 3dj miß bicf> jur ÜDiitbe jroingen
2)urd) beg §immelg 9ftad;tgebot.
©enius kr Vergänglichkeit.
Söer fagt, bafj id) fd)redlid(j bin?
Um fein Men 31t berbittern,
©teßt ber SJiettfcb mit bangem 3^iern
2)üftre 33itber boh mir fnm
©d)redlid) bin id) nur bem 33öfen,
®od) bem ©uten bin id)’g nid)t!
33in ein Söort bon ernftem äßefen,
®ag 33eftimmung 31t it>m fprid;t.
S)od; mie fannft bu’g, £id)tmurm, mageit,
3u befehlen mir, bem Stob?

2Jtoifafur§ 3rtu^crf^u^'
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C5rttlii0 kr Saigetik 2)ieS mirb bir beitt äfteifter fagen,
2)er bort thront im 9J?orgenrot.
™(t.

15. SKcfobram.

(©djrecflidjer 2)onnerfd)Iag.)

ilr. 16. ^nefobtant.
(Attacca.)

Genius kt Herganglidflmt. ©turmesmorte fyör’ idt) faufen,
SBiberftanb ift mir geraubt,
Unb bor feines 3)ottnerS Traufen
©eug’ idl) mein gefröntes §auf>t.
(@r fniet unb beugt fein £aupt.)

Genius kr ftugcnil (feinen »lief erljebenb).
£aff micf> beine ©tragen füffen,
©onne, bie bu es gefügt,
®ajs ber £ob ju meinen §ü|en
2öie ein Samm gefc^meibig liegt.
CPaufe.)

©cntug kr Herganglidflmt. SDein 23efef)ten ju berneljmen,
£ab’ icfj, ©erapf), bid) ins §auS;
SöiCtft bu bicf> bap bequemen,
(Sir icf) beinern ©df^ritt boraitS.
(©r bleibt in erioartenber (Stellung fnieen.)

ßenius kr ®ugeni). Äomnt’, bu £>errfcf>er finftrer ©eifter,
§üf)r’ ntidb in bein näd^ttid^ £>aus,
S)ort berteugn’ in bir ben äfteifter,
3eid^ne bidj> als ©d^üler aus:
,3eig’ bem Hafter, bas ber Sugenb
Men ftiefjtt mit arger ?ift,
$aft bie Äraft ber ebten Sugenb
Über bicf) ergaben ift.
Der töenhis kr Herganglidjktt ($ebt bie g-adei, gebt oorou§).
Der (öeniua kr Siigenti (folgt).

SBertoanblung.
©ericf)t§faal in 2tlp enin arf t.
©in £iftf) wirb tjereingetrageu unb in bie -Mitte gefteltt.
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'MVijfer SCttffrilf.
2)er Amtmann, ein JtftunriuS unb ber ^uroetenpubler fRoffi lommen.
ffiann eilt ©ericfitStiiener.

Amtmann. 3)aS ift ein ganz befonbrer SSorfad. 3)en
©luthalm fenn’ id) fd;on, baS ift ber abgefeimtfte ©dmrfe,
ben id) je gefebn, ba mujj mau rafd; ^erfahren.

ftoffi. ®ie 3eugen fomnten uns gevabe red)t, fte befd)leu=
nigen bie ©ad)e.
Amtmann. Sßoden ©ie fid) nid;t gefädigft feigen?
Uoffi (fe|t fid?). 2)aufe!
Amtmann (läutet).
(Serttbtsiiiener (fommt).
Amtmann. 2)en ©teiubredier unb fein 2öeib!
Okricbtsiitencr (ge^t ab).
Amtmann. 3)aS finb zmei herzensgute £eute, unb fo ge=
roiffenb>aft mie eine SBage; ihrer SluSfage farm ich fcoÜfom*
men glauben.
Der Steiltbred)Cr j^attS unb fein IDetliiJltr^el (treten furct)tfam ein).

^leunfer Otuffrilf.
Stmtntann.

SlftuarinS.

9ioffi. §an3. SDiirsel. ®amt ber ©erid)t$=:
biener.

Amtmann. 3e£t fomm’ (Sr her, mein lieber §ans unb
gebe (Sr genau unb urnftänblidj 31t Sßrotofod, mie fich bic
gange ©ad)e zugetragen hat. (3um 2iftuar.) ©efceu ©ie 3hre
gebet in Sßemegung.
Ijatm. ©ehr mol)l, (Suer ©naben, Sperr Startmann! ©ehcit
(Suer ©naben, Sperr Startmann: SJiein liebes Sßeiberl ba
mid nicht gern auf in ber grill)’, ba fmbJ ich bemt heut’
morgens 3U ihr g’faat: liebe SWirjel, ftef)’ boch auf, mir
müffert bem Sperrn Amtmann bie ©teuer nad) Stlpeumarft
tragen. 35a jagt fte 3a unb fehrt fich nochmal um —
Amtmann. 3a, lieber greunb, bas bauert mir 31t lange.
Jflirjel. (Suer ©naben, -Sperr Startmann, t>er3eiheit, bajj
ich fo mitten ins Sßrotofod hinein fad’, aber maS mein
SRann sufammeureb’t, bas begreift fein äftenfd?, öiel meniger
ber Sperr Amtmann, mit Sftetyeft 31t fagen. 3)ie ©ach’ mar
fo: 2Bie mir heut’ iOiorgert bem sperrn Startmann unfere

SJloifafurS ^aiiberflud).
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©teuer begafüt falben, fiub mir aut uufer’ 50m gurücf uub
haben baS alte 933eib bet nuferer §ütte liegen g’fuuben, gang
betrübt uub fcheu, meil f ber ©luthahn fortg’jagt hat; ettb*
Uc^> haben mir f getröftet uub fie hat uns ergäbt, fie mär’
eine bermuufcheuc gürftin aus — tu, mie fmfü baS £anb?
jfijait0. 2)it nimmft bid; um maS au uub mciftt am (Snbe
gar nichts. 5luS ^nbiett, hat f g’fagt, bort hat f, glaub’
ich, einen ©emabl uub Im* ein 23olf. 2)rauf hat f uns
gebeten, mir möchten fie bei uns behalten unb ernähren, fie
mit! uns bafiir etmaS meinen, unb mie mein Sßeib fo eine
feböne ©dbilberuitg bon mir g’macht hat, hat fte fid) an ihren
£>errn erinnert unb hat biantantene £hräiteu in mein’ £>ut
hinein g’meint.

Amtmann. 2öo hat (Sr biefe Shräuen?
4fait0.

3ch hab’ f im ©aef, £err 5lnttmaun.

Amtmann, ©eb’ (Sr fie heraus.
U«U0 (gieBt fie ber).

Amtmann (ju Sioffi). Sollen ©ie bicfelbeit mohl befehett?
Uofft. 9ttit Vergnügen. (@r Befielt fie.) 2>aS fiub echte
diamanten.
Amtmann. 3»ft baS möglich? diamanten? ©teich ins
s$rotofoll batnit. Vorher nacbgegählt, mie biel es fiub.
i&irjel. 3)rauf haben mir baS alte Hftütterl in uufer’ £nit=
ten g’fperrt unb finb in ben ©teirtbrudb hinaus, hoch in einer
halben ©tunb’ fomrnt bem ©luthahn fein SBeib halbtot uub
lamentiert, bafc ihr 3)?ann mit einem alten Söeib auf bem
SBagett über ©toef uub ©tein babott g’fahren ift unb mir
möchten nur nachlaufen unb flauen, maS er bettn macht;«
beim eilt Albaner mär’ ihm auf ber 50henniarftftra^ett be¬
gegnet — unb mie fie fo lamentiert, mirb ihr nicht gut, fie
fäüt uns itt Sinn unb ftirbt. (©ie weint.)
Opaufe.)

Aktuar

«jat geenbet). ^ßunttum. ©attb auf fie.
fjatts. ®attit haben mir f’ guut 53aber ins 3)orf hinunter
tragen unb ber hat ihr beit ^uts gegriffen unb hat g’fagt,
ein ©chlag hat f’ getroffen.
Ülirjcl. 5?u, bann ftnb mir auf ber ©trafgen fortg’laufeit,
bis mir in SÜpenmarft bei einem £attS bem ©luthahn fein’
$?eitermagcn ftehn haben fel;en unb ba haben mir ein’ Sperrit

46

ÜDtoifafuvS 3au&erftudj.

g’fragt, ber bie ^ferbe gealtert bat, ob bcr ©tutbaljm batb
fommt: fo jagt ber, er !ommt gleich, er ift im 9Irreft. 2)anit
finb mir gum §errn Amtmann bergegangen, uub bag ift bie
gattje ©’fdbicbt’.
Amtmann. Äönnt it>r barauf fdjmören?
Ijans. £>err Slmtmann, atte Sag’.

Jtlirjel. Unb alle ©tunb\ menn’g jein mitf}.
Amtmann, tretet jeitmärtg unterbejjen.
unb Jtirjet (fteden fid) auf bie ©eite).
Amtmann dUngeit).
©crid)töMencr (fommt).
Amtmann. 2>en 23auer!
(öeridjtöMetter (ge$t ab).
Uoffi. 3et?t merben ©ie ben £end)ler feben.
Amtmann. 3cb fentt’ tf>n jdjon.
Der Dauer (ßlutljaljn (fommt).

tyans

3el)titer Auftritt.
2)ie SBortgcn of>ne ©eridjtsbiener.

©lutfjabn.

£>ann ©eridjtSbieitcr.

(Slutljabn (fäut auf bie ßniee). (Suer ©naben, §err Statt*
mann, icb bin unjdmtbig.
Amtmann. ®ag mirb ftd) geigen, ©te^ auj.
<Slutl)at)n (fteljt auf).
Amtmann. Söarurn bijt bu hier?
®lutt)al)n. 2ßeil idb unjcbulbig bin, (Sner ©naben, £>err
2lmtmann.
Amtmann. 2öober bafi bu bag Seib, bag bu £errn bon
Dtojfi berfaufen moflteft? Söenn bu Xügft, toirfi bu gegüd;tigt.
®lutt)al)n. 2)er ^pimmet ift mein 3eugr, i<b b>ab'ö im 2Batb
brauft’ g’funben unb bab’g b>^f«jc^uliert.*)
Hofft. 2)ag ift Unmabrbeit. 3cb jelbft bin 3euge, mie bag
2Beib bir jagte, bu Ijätteft fie geraubt, gebunben unb gu mir

gejdbtebbt.
®tutl)al)n. üftetn, mein, (Suer ©naben, mie man halt bag
nimmt, mit ein-' jebein SBeibgbitb ift'g eine ©cfylebberei,
meil’g nic^t jo g’jcf;minb fann gehn, alg mie ein Sftann, unb
bag gange 2Beib fann gegen mid) nicht geugen, bie g'bört
*) 3JHt guten 9teben$avten f)ergelocft.

2Jiotfafur§ gaitb erfludj.
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itt’n fftarrenturm unb nicht bor? ©endd. W), fo biet fcttn’
idj fc^ott, (Suer ©naben, toenu id> aud) fein 3uri hab’ unb
fein 3uft nicht.
Amtmann. 2Ufo im SÖatbe f>aft bu fie gefunbett? Um
meld)e 3eit?
(Siluttjahn. Um neun Uhr, (Suer ©naben.
Amtmann (ju §an$). Verbot!
ffüttö unb

(treten näfjer).

Amtmann (ju §an3). SBann ^aft bu ba? 2Beib in beiner
§ütte bertaffen?
I)an0. Um neun Uhr, (Suer ©naben.
Amtmann (ju ©luttja^n). 9Ufo f)aft bu getogen? (@r ruft.)
©ericht?bietter, he —!
©lutl)al)n (mit 2ingft). 9Mn, Ratten (Suer ©naben, ich t;ab’
ja nicht g’togen; fie mar in ber Jütten, aber bie §ütten
ftel;t ja im 2öalb, fo fmb’ id)’? ja g’fuitben im SSalb.
Amtmann. 2ßarf, bu abgefeimter (Schürfe. 2>u fjaft fie
atfo au? ber £ittte geraubt, auf ben 2öagen gebuuben unb
hierher geführt?
d>lutbal)n. (Euer ©naben, ba? brächet ja mein §erj, ich
hab' f nur auf ben SBagen hinaufg’hoben, meil f’ ad’? 31t
fcbmad; mar, ba? arme Söeib; mir hat’§ erbarmt; aber bun=
ben hob’ ich f nicht, ich merb' hoch nicht ein folcber llitmenfch
fein. S)a berbienet’ ich K baff mir (Euer ©naben einen t)öl*
fernen §aarjof)fen anhängett tiefen.
Uofh (jum simtmann). 2Sa? meint er ba?
Amtmann. 3)en ©atgen meint er, ben er lang berbicnt.
(@r läutet.)

(üendjtsMenct dommt).
Amtmann. 2)ett Kohlenbrenner h^in.
töeridjiaMeitct (ge^t ab).
Amtmann. §ier liegt bie STuöfage be? Kohlenbrenner?,
ber barauf gefchmoren hat, (*u ©iuti>at>n) bafj er bich ba? alte
SSeib h«t bom 2öagen h^rabbittben gefehen unb baft bu ihm
gebroht, ihn totgufdhtagen, menn er bich bcrrät.
(Kitt §ot)lenbrenner (fommt mit bem ©cridjtöMener ijevein).
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Öfl'fer 2Cuflrtlf.
Sie Vorigen,

.(tofHeitbrcnner.

©encßtglnfiter.

Amtmann (§um Jtofdenbrenucr). §aft bit beit ttftamt gefeiten
am Sluggang beg Salbeg, mie er bag alte Seib bont Sagen
herabgeb'unbcn hat?
fto^lenbrenncr (jeigt auf ®iut^n). 3a, ja, bcr ift’g, ben
hab’ id; g’fehett, g’ftrcnger £err Amtmann, ich hab’ ihm noch
jug’rufett, mag er ba macht? ©r hat g’fagt, meint ich i£;it
berrat’, jo fcfdagt er mich tot. darauf famt ich fchmörett.
<5l»ti)al)n. Stber ©iter ©naben, bag ift a SSerfchmärjung,
mie man f’ nur boit einem Kohlenbrenner ermarten tarnt.
£oggebmtben hab’ fd) f, bag ift mahr, aber gebunbett hab’
ich f nicht.
Amtmann. Ser hat fie bettn gebunben?
®lnthal)n. @ie hat ftd> felbft bunben, ©uer ©naben, bamit fie nicht herunter fallt, bag arme Seib; id; hab’ ihr nur
mein §algtnd) g’liehen baju.
Amtmann. Slber bu haft ihr hoch hilfreiche £>anb geleiftet,
benn felber tonnte fie bag itid;t; bag l>aft bu hoch gethau,
nicht mahr?
®lutl)al)n. SRein, (Stter ©naben, man unterfingt ja hoch
ein’ 9)?enf<hen, mettn er fo mag bor hat, ttttb mein §er$,
(Suer ©naben, fie hat mir fo erbarmt; greifen hab’ ich ih*»
aber gebitttbett hab’ ich f nicht, bag fag’ ich gleich, <Stter
©naben, bag mär’ g’fehlt, bag meifs ich fchott.
Amtmann (laut ju stoffi). ©g fdheint hoch, bat? er unfdhulbig ift.
®luti)ai)n (für fief)). 3d) lüg’ mich fdmn heraug.
Amtmann (ju ©uniiafm). ®u haft fie beut £errtt boit Steffi
berfattfen motten, bietteidjd billig, nicht mahr? 3)u fagft ja,
bag lieft’ fd)on bein §eq gar nie ju.
©luthaljn. 3ch hab’ ein eiitjig’g .fperj, ich hab’ bag Seib
berforgett motten, ©uer ©naben, ttttb hab’ ihm f’ gebrad;t,
ttttb hab’ nur um ein £rin!gelb beten. 9?id;t mahr, mein
lieber gttäbiger £>err? (Seife ju sioffi.) Reifen mir ©uer ©tta=
ben, ich f«hen£’ 3huett mein’ fdiöitfteu Slcfer.
Uoftt (ju ©tut^aijn). 3)u magft eg, mir fo einen Eintrag
31t thun? 2)u (Schürfe! £aft bu bie Sllte nicht in meiner
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©egenioart mif^anbelt? 9?id;t mit mir aBgefyaubclt unb mir
ifyrcn «Schmers üerfauft? 2)id) [oll man fo lange l;aiteu,
Bis bir diamanten bor ben 2lugeit flimmern.
05lutl)a!jJt. <So ift bemt alles miber mid) üerfd;tooreu?
Segen meiner gefj’S mie’S miß, idf fag' fet^t immer nein,
idj fiel/S, ein recfytfcfyaffner 9Jt'ann, mie id) Bin, fmt fein
(Slüdf.
Amtmann. ®n Bift ein SftäuBer, Bift ein Sdjmrfe unb
mirft im ©efängnis Bitten, f$ort mit bir.
®erid)tei>tener (ergreift iijn).

®luti)al)n. v<panS, mein SBeiB foK auf mein7 Sirtfdjmft
fdjaun.
bans. 2)ein SeiB ift tot. £>eut’ früf) ift f* g’ftorBen.
(SlutBaljn. ®aS ift ein £eidjtfinn ohnegleichen; ftirBt nnb
ift fein SJtenfdj) im §auS. 3e£t tragen fie mir baS ganje
(Selb baüoit.
Amtmann. ®aS mirb bir bas (SericBt Bema^ren. cgum ©e^
ridjtäbiener.) f^ort mit ihm!
©lutl)al)n. (Sin jeber Pfennig Brennt auf ifyrer Seel7. 3»d)
unglücfferger Sfteufd), fätt7 id) nur mit fein' alten SeiB
toaS ang’faugt.
Amtmann. 2)aS ift ein fdded;ter ferl, einen folgen gieBfS
nicht melfr. (^um Kohlenbrenner.) 3>u faunft jefct gelten!
Kohlenbrenner (geht ab).
Amtmann (jum ©eri^tsbiener). 2)ie 2llte Bringt!
©eridjlsMener (gefjt ab).
Amtmann (au SRofft). Senn Sie ©efdmfte rufen —
Hofft. 9?ein, baS ift mir äufjerft merlmürbig.
©eridjtgMcitfr (fommt mit Ahitlba herein).

3möffler SCwftritt.
Sie SSortgeu o^ite ben itolilenbrenner.

ijjano
äftutterl.

halblaut).

iJllrjel (ebenfo).

Slljtnba.

©eridUSbiener.

ScBau’ nur, üDhrjel, nufer fiirftlid/S
Senn ihr nur nidjdS g’fd;iel)t, mir ift

recht Bang.
Amtmann (au siiatnba). 3)n ftehft hier t>or bem 2hutSgerid;f.
Sie heiBeft bit?
Aljiniia. 2U$inba fyeifs’ id).
4
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^mtutamt. 2Bo geboren?
Äljintia. 3nbieu ift mein SBaterlaub.
Amtmann. 3Bie alt?
Alftttlia. ^toanjig 3ahre faum Vorüber.
Amtmann. §a, i;a! (gu moffi.) 3d; mufj umoiltfürlid;
lachen.
Aktuar. 2)aS fie^t man ihr nicht an; für ad;tsefyn l;ätt’
id; fie gehalten.
Aljinba. O flotte nic^t beS Sllters! 2ld;tuug jebem 2J?eu=
fd;en, ber mit @bren trägt ben Orben l)o^er 3ahre, mornit
bie eble 3eit bie üDfäfjigfeit belohnt.
Amtmann (t>enrnmbert). 2)aS ift ein SSahufimt fcoit ber
uobelften ©attitng.
(^aibiaut ju anirjei). ©ie bauert mich!
iJtirjcl (ebenfo). Slrntes 9[)Zutterl!
Amtmann (*u siijinba). 2BaS treibft bu für ©efd)äft?
Al;inl>a. SBeun Kammer ein ©efchäft ift, treib’ id; es.
Amtmann. SBift bu Verheiratet ?
Al;in)a. 3<h bin es. 9)iein ©entahl ift §oaugbu, ber
Äöitig eineö mächtigen 9ieicbS.
Amtmann (fcptteit ben ßopf). ©igeue 3been. 2Bie fommft
bu ins ©ebirg?
Aldnba. Sßarum bermeibeft bu bie grage nicht, mettn bu
ber 2lnüuort llnmert fennft? SÖarum befbrichft bu mit beut
Söahufinn bidf> ? SSirft bu mir glauben, meint ich bir ent*
bcd'e, baft mich ein böfer ©eift mit einem Räuber hat be=
legt, ber mir mein SHeid; berfdüiefjt unb unter euch mich
cleub macht?
Amtmann, ©ie flagt fid) felbft ber Räuberei au, biefe
§eye. (Stuf £an$ unb «Kirjei rceifenb.) Äennft bu biefe beiben?
Al;tut>a (ftür^t frenbig auf fie ju). ÜDfeine 2öobttl;äter! Ob
ich
fmne, fragft bu mich? 9ftir ift, als ob id; in 2lra=
bienS Söiifte jmei frnchtbelabne ©äunte fänbe, bereu ©chat=
ten mich erquicfenb fühlt. (Qu §an$ unb SDUrjet.) 3l;r guten
9)ienfd;cn, müßtet il;r boc£>, toaS id; alles hab’ gelitten, feit
man mich von eud; geriffelt l;at.
Jftirjel. 2)u gute 2ltte!
fjatts. ©ei bie ^iirftin nicht fo traurig.
Amtmann. 3)aS ift ein fouberbareS ÜBeib. (Qu sajtnba.)
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hierher trete! ((Sr geigt ifjr bic diamanten.) ©aß’, gehören biefc
£hränen beinert Singen, haft bu fie gemeint?
Al^inia. SBer gab (Such biefe SBuuberthräneu hier? Stein,
fo mar eg nirf;t gemeint; (Sud; finb fie nicht gemeibt. (S«
&an§ unb 2flirjel.) 3fm Slrmften, bat man euch entriffen, mag
bie ©aulbarfeit euch gab? Cgum kmtmann.) O harter SJfenfd;,
gieb fte juriief, ich bitte bidE>, benn bn tterfeuneft ihren Söert.
äi'ag foll bie Shräne bir? Sich, bn tterftehft bid; nicht baranf,
gieb fie juriid, mach’ mich nid)t gar fo arm nnb bring’ bieg
Sing’ nicht nm fein fcbmerjlid)’ (Eigentum.
Amtmann. 3auberthränen fittb’g, ich brauche nur ein 3a
toott bir. Äaunft bu folche ©(tränen meinen?
Aljiniia. SZeitt, nein, bieg mirft bu nicht erleben, eh’ brenn’
ich biefe Singen aug mit glühenbem ©taltl. Stühren füll bie
©brätte, ba$u bot bie ©onne fie beftimmt unb föuut’ ich Üe
auf eure ^erjeu meinen auch, f° fiele ©tein auf ©teilt unb
bliebe mirfuttgglog.
Amtmann. 3d; braudje beiite ©Ijmänen nicht, ich mill ©e=
ftänbitig flar nnb beutlich haben, ob bu fie gemeint?
Annita. ®u braud;ft fie fchott. ©u heuchelft nur. SBentt
(Suer ©eij l^er ©h^änen ftrefü aitg beg SSebrüdtert Singe,
bereu Söert nur in ber @rö^e ihrer SBeltmut liegt: o mie
mtenblich mufj bie SBolluft fein, mit ber 3fm biamantue
fallen fel;t!
.Amtmann. S?ergif$ bie Sichtung nicht, bie bu mir fdjttlbig
bift. (©el)r jornig, bod) burdjanS ebel.) ©ie ift ltid)t mahufilt»
nig, ber ©atan tyricht aug ihr. 3um lefctenmal, haft btt
bie ©hränen hier gemeint? SBentt bu nicht antmorteft, fo
merb’ ich anberg bid) behanbeln.
Aljinita (fätjrt empor). Slttberg? (©totj.) SSergif? bich nicht,
bu ©Hatte, benfe, ich
eine Königin! (©ie finit in einen
etu&i, an bem fie ftetyt.) Sich — (matt) ich ^ar eine Königin,
bu bemeifejt mir, bafj ich eg nicht mehr bin. Sticht länger
mill ich mich etttmeiheu. (©tarl.) 3a, id; habe fie gemeint,
ich fcfjmör’ eg bei ber em’geti ©ontte bir.
Amtmann, ©o bemeifeft bu mir, baf3 bu eine £ej:e bift.
3ng ©efängnig fort, bag Saubgericht mirb halb bein Urteil
fällen, unb ttieffeicht ift fchott bie nächfte ©onne, bie bein
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ißlief kgrüfjt, and; bie teilte, bie btt fc^cint.
mid;, bermegtteg SSeib?

^erftebft bu

Äljtnba. £>a! fetjt beit ftolgen s$fau, mie er mit frönen
^eberu prahlet, unb mie fo häßlich feine ©tirnme tönt. 2eb’
mobl unb glaube nid;t, bu batte ft mid; gerichtet; bie ©öttcr
fiitb’g, unb bu ein SBerfgeug ibreg großen Solang. 2>arum
bergeb’ td; bir, bu iibteft beine Pflicht, bu b>aft mich nur
bertannt. Unb nun erlaube mir, baß id; gu biefen fpred;ett
barf, gu biefen, bereu fd;Iid;teg ft'lcib ein 3?erj bebedt, bag
ficb bie Stugeub bat gum ^eimatlanb ermählt. Cgu §ans unb
swtrjci.) 2Bie feil icb eud;, ibt teuren, bauten, baß it;r mich
aufgenomnten unb getröftet habt, alg micb bie ©raufantfeit
bon ihrer ©d;melle ftieß? 0 ©ernte, bereu ©tral;l beglüden
fault — (fie tritt tn i£>re SDtitte unb nimmt beibe an ber §anb) Ibeutt

bu bergeiten mitlft, mag id; erbulbett muß, fo bergitt an
biefen i;ier. ©d;ente ^rieben ihren bergen unb laß ihre (Sl;e
gliicfticf) fein, mie eg bie meine mar. (sie brtd;t piö^iic^ ab;
mit ©ctimerj.) Sebt mehl, ich bin bemegt, (reife) id) mid bc=
megt feilt, muß eg fein. 0 ihr ©etter, laßt mid; meinen!
(©ie meint; teife.) ©ebt, eg fließen meine Spänen, haftet fie
heimlich auf, bamit cg jene nicht bemerfen.
ijatts (t)ätt bett tgut auf unb i$tir;d bie ©d)iirje).

,&Ue kei (im 23orbcrgrunbe, bamit fie ber Stmtmann nic^t bemerft
boef) ift alter Stnftrid; bes 5tomifd;en ju uermeibeit).

Al|ittt)a. ©0, fo, behaltet fie, berberget fie, unb menn
id; nicht mehr bin, erinnert eud; ber tmgliidlid;cu Königin
2llginb\ (<Stotä ju bem ©erid)t3bicner.) S^Ult felg’ ich ^g ©e=
fäugttig. (©ie get)t mit bem ©crtchtkicuer t;inaud.)
Amtmann (ftef>t auf unb fagt jum stftuar). ©d;Iießeit ©ie unb
legen ©ie eg auf mein ^>ult.
AHtlUtr (get)t ab).

^rei^etjnler 2Cuflrifl.
Stmtinamt.

9?offi.

£aitS.

IDtirjcl.

Uoffl (ber feine Semegung nidjt fj“t unterbriiden tönnen). 2Bag
gefd;iel)t mit biefetn SBeib, £>crr Slintutaun?
Amtmann. 2)ie §>eye mirb berbramtt, mie fie’g berbient.
(£u $ang unb m-jet.) ©el;t je^t uad> £aufe unb nehmt ein
iSeifhiel au biefen unglüdfergett 9)fcnfd;en hier.

SCtoifnfurS SauBevfIuc§.
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fjano. Ser ©lutbahn ift ein fd;IedT;tcr üüteufch, baS haben
mir lang’ fd;ott g’mitßt, §err Slmtmann; aber maS baS SÖcib
betrifft, vergeben Quer ©naben, baS 2£eib ift g’mifj eine
gute ©eef, unb in mein’ gattgen Sebeu merb’ ich bie gute
gitrftin nicht üergeffett.
Jtirjel. Unb memt f’ Verbrennt mirb, lieber ©ott, fo taff’
nur regnen Sag unb Stacht, bamit fie’S fet;en, baß bu ihren
Sob nicht miüft unb mentt’S hoch g’fdhehn fott, lieber £>anS, fo
nehmen mir ihr’ Slfchen unb mir bauen f’ in unferm ©artet
an, ba merbeit viel taufenb fchöne SSlumen braus eutfiehn.
Hofft. 3hr madent Seute, nehmt bies ©otb; ich gebe es
euch, meit es mich innig freuet, baft ihr bas alte Mütterchen
bebauert, beim bas muß ich aud).
Ifaits. 2öir tüffen b’ §anb Quer ©naben taufenbmat unb
Quer ©naben, §errn Slmtmann, ’S Äteib. fiomm, üDtirgel,
geh, heut’ ift ein trüber Sag.
Jlitjel. §citt’ fehmeeft mir g’mifj lein 23iffett, lieber §ans.
tßeik (geben ab).

^'w^wtix ^Cttflrifl.
Sttntmann.

SRoffi.

Hofft. Sind) ich empfehle mich, §err Slmtinann.
Amtmann. SBollen <Sie nicht eine @uppe bei mir effen?
Hofft, Qrgebeneit Sani, §err Slmtntann, heute bin ich Su
bemegt, ber Auftritt hat mich angegriffen; ich miü bie grüne
SBiefe juchen unb beit blauen tpimmel, um ihn gu befragen,
ob man, mie biejeS Söcib fo ebet fein fann nnb fo fd;ulbig
auch. (®r gebt ab.)

3fiittf‘5cf)nfcr Auftritt.
Slmtmanit allein.

Amtmann. SBitt er mir baS Qffen Verbittern? Jpätt’ icb
benn nicht Stecht geübt an biefem SÖeibe? ©r fragt beit
^intmel, ich miü aüe SDtenfchen fragen! .jpier fleht ein altes
Söeib, mit tt)ät’ger 3ugeub!raft, baS §aupt Voll ©iS, baS
Slug’ voü ©lut, fpridht mie ein Xertophou unb gilt für mahn*
finnig; ift eine Bettlerin unb fchmärmt von tiner Ärottc;
befdßvört bie ©omte unb verflagt bie §öüe; unb alles bies
beftätigt burd; Vier unpartei’fd;e 3^ugen, eigne Singen, eigne
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Ohren. 9tun fei/ id) ©olon ^in au meinen $lafj, ob er
nicht fprethen nrirb: bie« Sßeib ift eine §cj;e. (gm 2i(>gei)en.)
^hiltyfP, trag' er auf. (®r geht ab.)
•iU\ 17. ^nefobram.

Offene 23erft>anblung.
®urj er Werfer.
m ift Statut.)

Sedf^efjnfer 2ICuftrtff.
SUjinba.

Äerfermeifter.

JU|tnk (rceld)e uorlfer alt gefclpninft mar, o^rte eine Same $u
nehmen, muff fiel) mälfrenb be3 oorljergeljenben 2luftritte§ jugenblid)
fdjmtnfen, ma§ man bei ber SHmfelbeit be§ ÄerlerS je^t nid)t bemerft;
fie mirb non betn ÜUrltCtntCi|lfr lmreingefüf)rt mtb feijt fidE> ermattet
auf einen ©tein).

$erkermei|tcr. §ier famtft bu bleiben, §ej:e, bi« bidj> bie
flamme ruft, (er geht ab.)

SieBaefjttfer 2Tttffriff.
Sttjinba allein.

Äljitiiia. £>icr ferfert man mid) ein unb jnr ©efährtin
giebt man mir bie ffinfterni«. ©eib mir gegrüßt, if>r Um
glüd«manern, bu melattchol’fcher Ort, id) meil;e bid; $u mei*
nem ißruuffaal ein. ipier mid id) herrfeben über fried;enbe«
©elbürnt; bon meinen $l)räuen mid id) eine Äroite flehten
unb benf'en, baß id; fei be« ©d;meqc« Königin. 3d; leb’
allein bon adert meinen Sieben. SDtciu 35olf ift tot, ber=
fteinert ift’« unb mein ©emal)l, o mein ©emal)I, ber (Svfte
ftet« an beirte« §eere« ©bit,3e, betrateft bu beit mörberifdfeu
ißoben beiite« dteid)e«? 3a, and; er ift tot, ade« tot, ade«!
(Sie fpringt auf.) ©o ift’« red;t, Slljinba, fo ift’« red)t, beim
herunter muff ba« Sebeit, memt ber ©cift fid) fd)ibiitgen fod.
O ibie ftärtt ein rein’ ©emiffeu! ©ötter, forbert meinen
©eift, jef3t bin ich ^a3u bereitet.
ftr. 18. SKefohraut.
Der ©fllilis iier Öergünglidjkeit (ein grauer SWanu mit langem
bleibe, etma§ Äal)lfopf unb langem 33art, feine 2)tiene fanft, feine
©pradje gcmiltlid; unb tröftlid), foinmt herein).

fDJoifafurS «ßaufc er flu<$.
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2ftifiriff.
Slljiubo.

2>er ©eittufl ber Sßergaitglidifett. ®ann $oanglnid Stimme.

töctttus kr Uergattgltdjkcit. Slfginba, icf> bin Bier.
Äljtttiia. Ser Bift bu, Bleicher ungelabiter @aft? Sad
ttnflft bu fcott ber 3)uttfelbeit mtb mir?
Cöeitius kr t)crgänglid)hcit. (Sin Leiter mid idf beiueit
Seiben fein.
Äljin&a. (Sin Später? Std), mein Sßater ift bort oben.
dkttius kr iDergaitglidjhcit. ©o fcBjre beim gu dun. 9ieid)’
mir beine £>anb, 9Üginb\ ©ieb\ unfre Soden finb ficB gram*
oermanbt; barum febenfe mir bie teuren Riefte bed Ver=
tränend, bie bein Ungtücf bir gelaffen f>at. ©ief/ t)in!
(35ic ^älfte ber ^itttevroanb bitbet einen Äerferbogen; biefe SBanb get)t
auf unb man fief)t burdj ben finftern 33ogen eine fleine lynfet non einem
(See umgeben, auf meiner ein inbifcfieS SHonnment fteljt, mit bem blafi
transparenten 5?amen „2lijinba" oon ©ppreffen umgeben. SDie ©egenb
ift Dom SBtonblidjt fielt beftral;lt; ber Äerfcr bleibt finfter.)

Benins kr JkrgänglidjkeU. fftacb einem (Silanb führ' idj>
bicb, bad fein leBenb’ger ©Ziffer uod) gefd)aut, nid$td toirb
bort beine füfge SRube ftören. Sad immer bic^> auf biefer
Sföelt Betrübt, gefränft: Verfolgung, üfteib unb Unbanf
bleiben fern Oon bir. 3)ort leget unter eiufamen (St^reffen
ber 3fubm befdjämt bie golbnen dränge aB, ber loutent*
brannte $afg unb ade Seibenf (haften biefer (Srbe löfeben ihre
Radeln f^roeigenb and. 3rb’fd;e greuben toerben bir nicht
toinfett, boc^ ntilbe ©ferne toerben beiit oerflärted £aufd
umgläugeu unb ber lid^te (Snget beiner reinen Sütgenb führet
beiuen ©eift auf £immcldtoolfeu gu bem £t;rou ber eto’gen
Sonne bin.
Äljiitk. 3a, id> oerftebe bich. (Sd finfet eine mäc^fge
©tunbe nieber unb gebietet einer Königin. 35 u Bift bad
grofte 3iel, gu bem und ade Sege führen, ©o nimm mid;
mit bir, guter Vater, an jenen Ort, too eto’ge grettbe fycrrfdjd;
ich toerbe meinen £oaitgbu bort febu mtb ade meine teuerit
Sieben, bie meinem berben Seiben finb ooraudgeeitt. tomm,
icb folge bir.
©eitius kr Ü)crgäuglid}kctt (Ijält fie in feinem 2lrm unb miU fi?
fortfiifiren).

5ß
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^t»aitgl)it0 Stimme (ertönt). £>ier —
(Sie Hintere SBanb fdjlie^t fid;; ßevfer mie oorljer.)

^oanglju (au^er^aifi). .fpier fott id) meine ©attin finben?
Äljtka. ©ötter, metd;e ©timme!
fjoattgljU (tritt ein).
5er ©enius kr ©ugetti) (mit t§m).
*Iettit3ef)ttfer 2Üttftriff.
©eitiuS ber S8cronuotirf)rcit, JUjUttw. ©ettiuS ber Sttgcnb. .ftoangl)».

fjoanglju. gaft crblinbett meine 2tugen, ba td) ftatt bett
golbnen SBolten, bte id) erft mit bir burdbfteuert, biefes 216=
gruttbs £tefe fd)aue. Unb fyier mu§ 2tt3inba fd)inad)ten!
SUjiniia. ©ötter, bas i[t £oangt)u!
fjoanglju. 3a, bies ift ibr fyolber £on. ,3cig’ bid), 23rnft,
ans ber er ftinget, bafj id) bid) an meine briiefe.
(Senilis kr öfugettii (ju £oangiju). ©iebft bn bort bte jmei
©eftalten. ’S ift 2I(jinba unb ber £ob.
fjonnglju. 3ft fie benn an if;n oerntäfdet, bafj fein 2(rm
fie fo ittnfcbliefjt?
(Senilis kr öfnoenii. ©r ift it;re eigene Sal)t, rocil fie bid)
verloren mäf)iite. ©ucfye fie ifym absuriugen, fd)iielt, es ift
bie l)öd)fte sjeit.
fjonngljn. ©ag’, 2Itjinba, 6ift bu’S voirflidj, benn id) fantt
bid) nid;t erfennen, fefye nur bie £ruggeftalt, bie mein Skaum
mir brobettb mies.
SUjittk. 3a, id) Bin’S, mein £oaugf)it. (gum ©enius ber
tBergängticbfeit.) £aff’ mid) loS, bu grauer 9iiefe, ber ftd) jeijt
bem 23ticf erft geigt, laf3 mid) bin in feine 2lrnte, nur bem
©atten fd)Iägt mein ^peq. SBarum fiältft bu mid; umflam*
mert, niemals merb’ id) beiite 23rant.
(öetttits kr Dcrganglidjlmt. ipaft bu mir bicf> nid)t ocr=
lobet? Sn bift mein, id) taff’ bid) uid)t.
Äljink. 9?etu, bies meitbet ben Vertrag. S)u roarft nur
ein fttettungSmittet, meinen ©atten roottt’ id) fudjeit, in beit
§immetsräumen bort, bodj id) t)ab’ ibtt t)icr gefitnben, nun
gehör’ icfy biefer SBclt. ©ieb mich auf, bu iäft’ger freier,
nimmer mirb SHgittba bein.
fjoaitgljtt. $?aff fie toS, bu graue ©d)lange, ober id) 3er*

3)1 oifaftitrö
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hatte bic^) mit meinem Sd;toert. (®r miti mit bem ©c^mcrt auf
bctt ®cntu§ ber Stergängticbfcit etnbringeit.)
Genius kt tycrgcmglidjlmf. dritter ftniiocrlortter ßämbfer,
mit bem £ob brohft bu bem £obe? 2)ttrd; mich felbft toiüft
bu mich morben? Senf bie Sßaffe, beim ber Ieid;tgch)ebtcn
2nft tarnt (ie feine SBunben fd;lagett.
j£j(Witgl;u. 0 bu ftolsgefinnter Prahler, bu bes Unbanfs
echter Sohu, millft eines fdnoachen SÖeibcS 2eben mir oer«
fagett, itttb id; t;abe fo tuet taufeub fräffge SJiämter bir ge«
meif;t? 3Barft bu nicht iu meinen Siegen ftets baS groffe
£ofmtgSmort, baS bie (Sf>crc ber gefaünett Krieger mimitter«
ten ju beinern 2ob?. Unb bie giffgett fßfeile, bie mir rau«
djenb aus bem $?cib ber geittbe riffen, baff mit offnem 937unbe
bic^> unheilbare SButtbcn ^riefen? Sieh’, fo hak ich gel;an«
beit an bir, ttnbanfbarer ©eift, bab’ baS mittige (Sein be«
ftol>lett unb ben Schale bir pgefenbet; barutn forbre id;
ihr Sebctt als mein red;tlicb ©igentum.

TUjiitk. 0 roie liebt mich mein ©emal;l!
©etttuö ber liergättglidjkeit. 2)u Imft nur beitt 9ied;t be«
fd;irntet, bies giebt bir fein 9ied;t an mich. 35 on bem
2eben magft bu forbern, Seben forbern barf nur ich.
^oattghu. 97un, fo mill id) mit bir hanbeln, 3Sucbrer, ber
fo bittre „ßinfeit nimmt. Sd;cnfe mir 2IljinbaS Seben unb
ich mitl Oott meinem bir gern bie beffre ipcüfte geben.
TUjittba. 0 mein .<poangl;u, maS thuft bu?
Genius kr ®ugeitt). ©öfter, ftärfet feilt ©entüt!
Ijoattgbu. Sich’, fo groff ift meine £iebe, baff fie in ben

Staub mich siebt.
So toarb’ft bu uod; itid;t gcel;ret, bafj ein Äönig oor
bir fniet.
(Sr fniet.)

teilte 3Baffett leg’ id; ttieber, meine §ättbe heb’ id; auf.
(@r bittet mit gehobnen .$änben.)

2aff’ bich, guter £ob, erreichen, fdflief? ben Vorteilhaften
$auf.
3BaS toiüft bu mit il;rem Sebett, baS Oor Slltcr halb
jerfällt,

SRimm bir meine rüft’ge £>älftc, trotzig ftel;’ id; noch
ber 3Belt.
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2Jiotfnfur§ 3auberfind).

©icfy’ bie feftgeftäfylteu Pusteln, fiel/ bie fyocfigemölbte
(Stirn,
^eid^t ift ber ©emittn ju rechnen, Kaufmann, frage beitt
©el;irn.
©et bodj nicfrt fo unerbittlich, fie^>% mein 5tnge tfjräitt
bor ©djjmer*,
©S fittb meine erfteit Stfyräneu, unb fic fdjtänben nid;t
mein her3(@r meint.)

^Ujinba (oor $reube aufjer fid)).
©ötter, ©onne, alt’ it;r Söetteu, fei/, hccm3f>u tueinet hier,
©dmntberab bott euren Rolfen, feine Xfmäneit fließen mir.
2BeId;e ©attiu fann ftdf> rühmen, baß il)r ©atte fo fie liebt,
®aß er grettbe, ©tücf unb Mett, baß er alles für fte
gtebt?
§a, mie atte Serben beben, mie fein 2inbticf ntich
eutjüdt.
(©bei auSgetaffen.)

2Bie id) gtüdlid) bin itttb tadje, mie bie f^reube mid)
berüöt!
perlen treten itt mein 2Utge, bod) id; meine nicht aus
©djunerj,
greubenttminen ift if;r •ftame, ^reube fprettget mir baS
her/
©euiitö kr iDergatiglidjImt (nerf^ioinbet).
Dffene Sertoanblung.
2Xljinba§ Steicf),
inbifdje Sanbfdjaft, mie ju 23eginu be§ erften 2lufäug§.

3nuut5tijfter 3Cuftritt.
©ntiuö ber Tugeitb.

$onngl;u. 2llsinbn.
^rieftcr. $olf.

©eitten.

Sugettbgeifter.

MtS iDolk (tft entftcinert).
DtC ®ltgeniigetftcr (Inieen freubig um ben Tempel).
Äljittba (I;at ficf> in i§re «orige ©eftalt uermaubdt, bod) im meinen
einfachen .flleibe).
DtWItgl)» unb JU/ltk (ftiirjen fid; fveubig in bie 2trme),

fjoattgljn. O Sttjinba!
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Äljittk. äftein Jpoaugfm! (Staig, etaig bift bu mein!
ijoaugl)«. 9?ie foß ung ber Stob mel;r trennen,
jllßniia. ®enn mir fterben int herein!
(üjflttuö kr ®ugcni) (tritt in bie SWitte).
£eil ber Stugenb, bie anf (Svbe,
3ät)let fold)' erhabnes ^?aar,
2)ag ein ebieg §erj betaaljirte
3n fo fd)re(flidj>er (Sefafyr.
(33etäubenber Schlag; fdjmavje SDonnerroolfen }iehett über bie £anb*
fd;aft, au§ melden Sli^c giften.)

©enins kr ®ugeni>. @et)t, fdjtou jiel;t aug euren Sattben,
2)onnernb 99ioifafurg ©eift.
Cgum »oll.)

3tyr feib frei non feinen SBaubeu,
(Sure Königin l;ier greift!
@o läßt fiefy bie Sßelt bedingen,
@o tairb (Srbeuneib berföfynt!
(Sroft fann nur ber 9?ad)rufwt fliitgen,
2ßenn er fid) burd) SCugenb tröut!
Äljtttk unb ^Oflltglju (tnieen nieber).
0er (Scniuö kr (ftltgcni) (fte^t in ihrer 2Jtitte unb blieft gegen beit
£immel).
©Cttten (fd)n>eben mit einer Silienfrotte non oben herab unb bleiben

in ber ÜJlitte Rängen).
(5Do§ Dpferfcuer int Smgenbtempel flammt hod) auf*)
unb srugeiti)gci)ter (btlben eine ©ruppe, bie non
griechifdhetn geuer beleuchtet toirb).

ilrtcfier, Dolk
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