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Söudfjfcruderet ber 3. 0. Cfctta'fdjett ghtdföanbfuitg in Stuttgart.



^crfonctt.

31 n b v e a , 23übitfni§er.

DJiatteo, SKufifmeifter.

Sßanbolfo, beffen Srüber, 58ttbf»auer.

23 u f f a I m ax o , 2fta[er.

Suigi, ?|3oet.

Galanbrtno, ßupferftecfcer.

S e o rt e 1 1 o , Saumeifter.

ÜBalgBcrita, SRattco'S SRunbcI.

Sblbia, 'bereit 3"fe.

SJruber SbprianuS.
^paSquale, ©e^eimfcöretber be§ ßctrbinals bon Como=

lunga.

«rfter \

ijtoeiter C 3Rufi|ant.

©rittet >

©erid&tSöerf on.

Sßacfce.

(sin % a g e.

2)a3 Stücf füielt ju glorenj.





£r|!er %ufm.

ßinc ©trafje-ju glorettä. 3m £>intergrunbe ftattlidje

©ebäube, ein Srunncn , Säume. ßinf§ bom 3ufd)auer

breitborfpriugenb 9lnbrea'§ £au§, an bemfelben ein

%Uan, iu rueldjem Don innen eine (SlaStljüre fütjrt

;

rechts aur (Seite bet Sogen etne§ ©tabtt^orcS mit ber

»tlbfäule ©anft $eter§.

(Etiler auftritt.

e§ fommen spanbüifö unb Wlattto, le^terer reife*

fertig unb mit 9Ioten bfyaät. Seim 2lufge§en be§ 23or*

^ange§ prt man e§ ®edj§ festlagen.

Mattto.

eetf)§ U^r! 2)a fdjtagt e& 3So bleibt nur

ba§ SRautt^ier, ba§ tefy f)iet)er an§ S^or be=

jlefite? 3Rir ift tüte bem $rteg§mann cor ber

©$fodjt; ber 23oben brennt mir unter ben

TpfJen.

©eifcet, Reiftet STnbrea, 1



©ebutb! @ebulb! 2öa§ ^aft bu §u berfciu*

men, ba "ba% HJhtfenfeft in ^rato erft morgen

in ber f^rüfje beginnt? ®u fommft nod) immer

geitig genug, um §u fiegen.

ÜtatUo.

©pridj) nid)t fo püerfidnlicfy! Unb bod) Hjßff

icf> mit btr. ©te ift in ber Z§at trefftid) ge=

arbeitet, meine ©antäte §ier. 2)agn ber prächtige

©toff: Äö'nig Sfaüufabitejar! ßuerft ber ©furj

oon 33abtilon, nichts a(S ^ofaunen, Raulen

nnb $rieg§brommeten; unb bann lieber baS

(trafen be§ entfestigen gerannen , ha% ify mit

obligaten $oboen paftorate be^anbett Ijabe. ©e=

nrifj, ba§ ift neu, ba§ überrafd)t, ba£ muß

wirfen.

$d) gweiffe ntcfyt. Slber bu nannteft oortjiu

(Satanbrino unb fpradtft t>on einem auftrage.

Mattto.

9tid)tig ! @r fyat eine Vertreibung oon mir

in |jänben, bie ^eute faltig wirb. ^imm tyier bie

fünfzig gednnen unb bring bie (&aü)t fo batb atz

mb'gtid) in Drbnung. (©ie&t ^anbolfo eine Sörfe.)



«Sie fott neu) fyeut' ertebigt toerben. $ü)

treffe ben 3hiJ?fcrfted)er üljnttjin biefen 2tbenb

bei SCnbrea , ber un§ mit anbern $reuttben auf

eilten trüben <2djtr>ein3fopf unb ein 2)u£enb

^tafeben Oröieto eingetaben fjat

Mattto.

SBieber in @au3 unb 25rau§! 9cun, roolj!

befomm'§. 2Ber ift benn ber Stnbrea, ber euc^

fetc^e ©aftereien giebt?

|P an t» o If o.

(Si, ber btefe SHtbfdmi^er ha brüben, ber

feltfame ^jüpoajonber. Äennft bu i^n nicfyt?

2)ir mirb er freiließ gefli ff
entlief) au§ bem Söege

gegangen fein. 2)enn er t?era&fct)eut bte äftufü,

alz teäre fte eine (Srftnbung be§ SBöfen. Slber

ben SBetn liebt er unb trtnft er, unb gtpar afte=

gett ben beften, ber $u ftnben ifL Sarum mirb

itnn auet) feiner feiner (Mfte ausbleiben, ammenig=

ften ©alanbrtno, für ben bte Stebung einer

bauchigen Äorbflafcfie mefjr 23egauberabe£ tjat,

als ber fcfylanfe 2Sucf)§ ton fmnbert Styfjrobiten.

ittattco.

2£of)l, fo mag benn ber 2ßein bei bem
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@<$ulbgef<fyäft ©eoatter ftefm. — 2tber nun mty
ein§, *ßanbolfo. ®ib mir §l$t auf ffllalqftmtw.

2öa§ fofl'8 mit ifyr? Sßir I)aben fie ja ein*

geföfoffen.

iltatito.

%\§> ob'§ mit bem (Sinfdjließen atCetu getrau

toäre! 9?ein, bleib mir tt>enigften§ morgen fein

im §aufe, bamit fein Unheil gef^ie^t. $dj

fenne bie SSeiber. 9ftö'gen fie ficfy nod) fo tauben«

fromm gebärben, bie Unruhe ftfct ilmen allen

im Seibe, unb jumat toenn fie fed^elm $a§re

alt finb, mie SMgfyerita. £>a ift fein $enfier

gu fyoer/, feine S^ürfpalte ju eng, fie machen

eine ^jeerftrafte barau3, um oerliebten $anbel

an^ulnüpfen. Unb nicf)t ettoa mit irgenb einem

toürbigen Spanne, fonbern mit bem erften beften

Ijafenfufü, tr»etcr)er äftaulaffen unb ©mfcfmbungen

feil r)at unb ©eufeer in ben $auf gibt.

jßanbolfö.

2)a§ ift ber Sauf ber Söelt.

Maüto.
©o? 2)ann tfl'8 auef) ber Sauf ber SBelt,

baß un§ bie Mgel lang toadjfen, mie ben



Sfjittefett. Stfier ein vernünftiger SDtann be=

fdjneibet fie. Hub tnx% nnb gut, xd) toiU ba§

nidjt, bafj 5Dcatgr)erita ftdj öerr/eiratfyet.

jüattbolfo.

Stber —
iWattco.

Seine (Sinmenbnngen ! ©ingt mir ba^ äftäbet

ba§ breifadj geftricfjene G bi§ in ben £imme{

hinauf.
sMe ©opranftimmen in ganj fttorenj

finb neben ber irrigen nur ©änfegcfdjnattev,

unb icfy bin feft überzeugt, baj3 unfer $errgott

in beut ^rübjing, roo ftc geboren toarb, tjunbert

9cad)tt galten Weniger fdntf aU geroö'rmttct), um
bie gange übriggebliebene Sonmaffe Ü)r in bie

Setjle gu gießen. $ct) fyab bir'§ ^unbertmat ge*

jagt. 3Sa§ foü tdj anfangen, trenn fie mir

meine Sompofitionen nidjt mefjr fingt! $d) bin

ein gefdjlagener 9)cann orme ba£ gestrichene G.

panäolfo.

Stöer ber Sag roirb boeb fommen, roo —
iHttttCO (heftig).

2>er Sag roirb nidjt lommen, barf nid)t

fommen. Sdj röfl ^ r^ freien unb bie freier

oertreiben, unb roenn tefy fie in einen $ceffing=



fäftdjt einfperren mtt§te, tüte eine 2)roffeL ©ie

ift titelt ba^u gefd^affen , baft fie fyeiratfjet
, fonbern

ba£ fte G fingt. — Unb votnrtZ benn gar nicfyt

olme £od^eit abgeben fann, fo ne^nf id) [ie

fefbft, unb bamit Junten!

JJatt&fllffl.

$$) fürchte nur , menn bu i^r bamit Iommft,

mirb fie bir aud): ®efy antworten.

ittaftco.

£>a§ fotfte fie öerfudjen. 2>afttr bin t$

SSormunb. £rägt fie and) if)r £ro£nä§d)en eine

gan^e ©etat» ^ö^er aU anbere 9Kenfa)enünber,

icfy mU fie fd)on mürbe madjen. 3£a§ au§ bem

9}M nic^t gef)t, ba3 get)t au§ bem 2)ur, unb

ba3 fann icfy an it>r probiren alle Tonarten burd?.

flttllöfllfo (6efc§tvic§ttgenb).

9?un, nun, für fjeute oerfpred^ i$ bir fie

rebtid) §u betrafen. 2)en Stbenb fi£t fie gu

£aufe im oerfdjtoffenen gimmer unb übt beine

neue toatine ein; morgen fott audj) nid?t£ üor=

falten (fid; gegen ba3 %$ov toenbenb). Slber fiel),

ba fommt bein Sftaultln'er mit einem ftattlicfyen

23ufd? auf bem $opfe. $d) geleite bid) nod?

ein ©tiftf 2Bege§,



Mattio.

Sit totrft tapfer au§Jd)reiten muffen, tcenit

bu mit beut Pajj be§ £f)iere§ Staft galten ttriflfh

3>efto beffer. £>a§ fdjärft mir ben Appetit

auf 9fttbrea'§ 2I6enbeffen,

(©efyen ab burcb, ba3 £fjor.)

3ttiettcr auftritt.

(fommt au3 feinem §anfe. @r öerfcfyliefjt umftänblia)

bie ,§au§tljüre unb b,ängt ben <5a)tttffelbunb an feinen

©ürteO-

©o! ©nblid) fjatt' id? benn ben fettigen

®eorg richtig au§ bem ^Birnbaum l)erau§. 2)a3

tt>ar ein faner ©tütf Arbeit (toifcbt fielen ©c&jüeifj

ab). 3ft aber aud) ein prächtig SBilbtoerf ge=

ttorben, mie er fo über bert 2)rad)en l)erfprengt,

unb ttim bie San^e in ben £eib fto^t. 9?nr bie

Vergebungen festen nocfy. 3)a£ ttrirb bli^en.

2lber nun ttütt idj mir and) ma§ p (Sitte

tbun. (Siefaufat^menb.) 2Uj! ein l)errtid)er Stbenb,

eine fofttidje Sttft, nid)t p marm, nicbt ju lii|t



8

2)er alte$acopo am ©arten SSuonbcImonte Jemenit

einen fofiftdjen Stfeatico. $n ber £aube am 316=

fjang fifct ftdj'S gut — ©chatten ba unb !ein

ßugwinb , unb befonberä feine äftuftfanten. $ft

auefy ntdjt gu weit, baft man fi$ err)it3en formte.

2fbgemad}t! 2)ortt)iu get)n wir. (®e$t ein paar

Stritte, bleibt fielen.) SSergcffdt t)ab' id) boct)

nichts? S)a ftetjen brei Äreibeftricfye auf meinem

kerntet, meine 2öarnung^eict)en , bamit enblid)

unter ben taten ba§ bumme @efd)Wät3 üou

meiner 3erftreutr)eit aufhöre. SBart, xva§> be=

beuten fie nur?

SRidjtig! ber tauge büune ba ba§ ift ber

fange SBafttto, berSSergolber, ju ^em tdj morgen

in ber $rür)e fänden will — ber furge ©triti)

t)ier htö ift SSrigitta, ba3 biefe Drangenweib,

bie id) bei nätf)fter (Gelegenheit burdjwrügeln

mut3, weil fie mir immer bie faufen f$rüd?te

t>or bie Söerfftatt wirft — unb t)ier ber brüte

gefcfmö'rfelte — ba§ ift — ja, xva% will ber

nur? — 5ttCe efftaufenb t)eifigen Jungfrauen!

2)a t)afc' itf) boefy wieber ben britten ©trid? öer=

geffen! — Unb t)eute früt) maci)t' id? it)n erft

— nein, geftem Hbenb — nein, bei £ifd>e war'3
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— nein , bodj ntdjt. — O mir tauft aüe§ burd)*

einauber. (Stamjsft aufgebraßt mit betn gufle.) SScr*

bammtcS ©ieb üou (Scbädjtmjj!

Stöer ärgern reift id) mid) ntcfjt ! ba§ ift

uugefunb, junia! öor'm £rittfen. 8Öfu luftig,

Shtbrea! j^m 2ßmt ift SBet§r)cit
f

fagen fie fa;

^a finb' id) aud) wofjt meinen ©trid) am erften

im 3tteattco wieber.

(©ebt ab buvcb§ 3Tb or.)

dritter Auftritt.

ßuffalmaco
(fommt trällernb; öorne reä)t§).

@ott %nor fpradj 3u $ft)d)e:

©efangen mufst bu fein. —

9lf; , ba ift \a Sfabrea'S |jau§ ! CBlei&t ftebetu

fjätt
1

id) mir^ bod) mdjt träumen faffen, ha§

ber 3)i(fe auf feine alten Sage nod) ben ©aft*

freien fpieten würbe, wie ein 2Ipfe(, ber erft

im Spätf/erbft mürbe wirb. 91un, er Ijat ba§

einfame Srinfen wofjt fatt beiommen, unb jeben*

faftS ift luftige Kumpanei babei, unb fein Sßaud)
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eine Breite gtelf^eifte, wty welcher fief) Si£

genug abfcfyiefjen läßt. (®e$t an bte £fyüre, Unit

öffnen.) Sa3? 3ugefd)toffen? £ätt er noefy 9ftit=

tagSrulje? 2)a§ Reifet bte Wafyt um i^r Sftecfyt

betrügen. (JWoj>[to |jeba! Stnbrea! $tia\ äftadj

auf ©cfytafra^e! äfteine 3Setne wollen meinen

Surft nicfyt meljr tragen, unb möchten it)n

gerne üor beinern Drüietofafi abwerfen! — Äein

äftäu§ct)en rüt)rt fid). (Älopft ftärfev unb ruft mit

ettoa§ gebämpfter Stimme:) Stnbrea! $d) bringe

§wei $tafd?en üom beften 9)contefta3cone mit,

bie wollen retr au§ftedjen, efje bie anbem fom=

men! — 9lud) barauf feine Antwort! S)ann

ift er fieser nicfyt §u §aufe.

$d) toette, baS ift wieber ein fo foftbare§

©tücf Sonfufion, rt>te mir jemals ein§ öon

feiner Arbeit unter bie -Spänbe fam.

Dinier auftritt.

SBuffatmaco. 6alttttbrttt0 unb Suigt fommen.

<Ealant>rino.

@ifte§ ba, SBuffalmaco. ©uten5lbenb! 3)u

bift aud) gum Slnbrea getaben?
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ßuffalmaro.

greift^, unb meine Äeljte ift fo troefen, roie

irgenb eine in gang gloreng.

«ui0t.

S)em ift leicht abgeholfen. 8ajjt un3 nur

eintreten.

ßnffttlmaco (nedftfö).

SSoßt $&r triebt üorangefjen?

£ntgi
(ge^t jur S^ür, unb toia fie öffnen).

SSetm Fegefeuer! bie Satire ift öerfctjloffen.

2öa§ fotf ba§ ijeifjen?

ßiiffatnuuo.

2)a£ mir nicfyt hinein foßen, bauest mir.

Calantirtno (fiotft).

Slnbrea! ätteifter 2*ubrea! $cac^t auf! (Sure

®äfte finb öor ber £f)üre. |je! 9Dcad)t auf!

ßuffalmaco.

<2par bebten Obern, unb bla% beine ©uppe

bamit. 22enn er brin märe , id) fyätt' if)n tängft

ljerauSbejcfjrooren; ity fenne bie $aub erformet',

bie üjn bannt, ©täubt mir, ber SBogel ift au£=

geflogen, er l)at bie gan^e (Sintabung t>erfd)roi^t
;

unb läßt ficr/§ in irgenb einer SBtnfetfcfyenfe
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toor bem £fyore mo^t fein, mctfjrenb mir tjier

fielen imb gefoppt finb.

fingt.

@o foü iljn ber imterfte ©ttir, oerfcfyftngen!

(£rft un§ eingaben, imb bann un£ bie S^üre

öor ber SRafe güfperren. 3)a§ ift fcpnblitf), bei

^luto, ba§ forbert fernere $fynbung.

d tt la ti i> x t ti o.

9JHr tljut'S nur leib um meinen oortreff-

üd)en Slppetit. £>er äftunb mäfferte mir fci)on

nad? feinem Dortreffticken @d)mein§fopf , ber

g(än§enb unb gebraten oor meiner ^antafie

fcfymebte, mie ein 3)icf)terf)aupt mit £orbeern

gefront, eine faure (Eitrone ftatt einer füfjcn

Lebensart im SDtobe.

fingt.

®u ftid)efft, ßafanbrino.

ßuffalmaco.

£>a§ ift fein ©ef^äft; er ift $ufcferft edier.

fntgi.

$d) Ijab' e§ |nicf>t oergeffen. £rägt er bod?

immerbar bie 9ftetattp(atte ciiä
s#u§pngefd)üb

tm ©efictite.
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fünfter auftritt.

Sic Hörigen, ^(tnbolfo buvd) baS £f)ov auftreteitb.

panöolfo.

(Suiten 2tbeub, $reunbe! 2)a§ trifft fitf) ja

fjerriicb. ^d) f^ e ^ e 9 aKa e ©cfeüfcfjaft fer^on

beifammeu.

ßuffalmaco.

$a, roir fielen b/ier rote feie hieben toor

Sieben, ba fte in feie @tafet roottten, urtfe feie

Pforten rourben innert nicfjt aufgetr;an.

£utcjt.

Ober roie feie Königin 3)ibo am 2)ceere, al§

ibjr ber fromme 2Iertea§ baöongelaufen roar.

Calnutirttto.

Ober furj urtb gut, roie bie Dd)fen am 33erge.

patiöolfö.

$l)r rebet ifouberroätfcr; , ba§ icfj nidjt rjer=

fte^e. eagt, rca§ bebeutet e§?

(Ealattfcrtno.

©S bebeutet, baß Sfteifter Slnbrea un§ mit

feiner (Sintabung gum SSeften gehabt t;at; benn

ba§ |jau§ ift oerfcr/Ioffen , nnb fein Stnbrea

briunen.
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Hub ferner, ba£ mir un§ rächen muffen.

$cfy n?enigften§ miß bie gurten nie lieber in

meinen Werfen fyeraufbefcfymören, menn icfj biefen

©cfyimpf ungeftraft anf mir fi^en taffe.

ßuffalmaco.

SktigifyatSRecfyt. 2öirfinbbem2)iden eineSe^re

fd)utbig nnb muffen ifym einen ©treicfy fielen,

ben er nidjt »ergibt, nnb menn fein ©ebäc^tnifs

eben foltf)e3 ©anaibenfaft mare tote feine Äei)(e.

fiattiioifo.

3)a§ ift e§ in ber Zfyat @r ift nichts at§>

ein mofylbeleibteä ©tue! gerftreurlljett, ba§ §iem*

lidj frfjmerfaEig anf gtoei Ruften einf)ermanbett,

fet)r gierüci) in §oI§ fdmeibet nnb nebenbei m'el

SBein confumirt. $cfy glaube, menn i^n^emanb

fragt, tote er Reifst, fo brauet er eine f^atbe

©tunbe, nm fid) gn befinnen, baft er 2(nbrea

fcer 35ifbfdmit3er ift

ßuffalmaco.

SDa bringft bu mid) auf einen guten ®e*

banlen! Sie märe e§ , tuenn mir if>m gur ©träfe

für feine SBergepcfyfeit einbtfbeten, er fei nicfyt

$nbrea, fonbern ein Ruberer?
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CUlanürtuö.

SCBer er toirb e§ ntcbt glauben. —
ßuffalmncn.

3>a§ fomntt nur auf iut§ an. Senn nur

ba§ 2)ing richtig anfangen, fo toette id) ein

Crboft gegen einen Tautropfen, nur machen

itm fo confu3 , ba£ er gule^t toirrTid) nicfyt utefjr

tueifj, tt>er er ift.

£nt0t.

£>er <£j?af$ ift gut — bei *ßluto — aber

Vüte machen n.ür'3?

ßnffalmaco.

Box allen fingen, in tuen füllen nur tljn

umfcfyaffen? $n £ucario, feinen 53urfd?en? —
9?ein ba§ gefjt nidjt; ber lö'nnte un3 fetbft in

bie Ouere fotnmen, unb Me§ toäre bamit gu

@nbe. @3 tnüfjte ^enmnb fetyn, ber — ^att,

^anbolfo, ift nidjt bein SSruber äftatteo fyeute

naefy ^rato, um fein neues SBerl bort aufeu*

führen ?

ipaniiolfo.

$or einer falben ©tunbe ift er fortgeritten.

ßuffalmaco.

Sßoljl, fo tnuft ber 2)icfe ftcf) in äftatteo $er«
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hxmbefri, unb iü) »erbe einftw eilen 2(nbrea.

.£ ort meinen Pau! $dj fteige auf euern ©dmt=

tem über bett 2Htatt bort tnS §au§ unb oer=

riegele bie £fyüre oon innen. SBenn er bann

gurüdfe^rt unb herein toiU, behaupte idj ifym

unter bie Sftafe, Slnbrea fei fdjon brinnen unb

motte nicfyt offnen; er mirb freiten, fluten,

mittlen; bann tommt ^r barüber gu, unb

forgt für ba§ Uebrige.

fingt
$errltdj erfonnen, beim ©ttir! Stnbrea al§

(Sapettmeifter äftatteo! 2tber fyaht i|r au^ an

feinen £af3 gegen atte Säftufü gebaut?

ßuffalmaco.

©c^abet nid)t§, fo mirb bie SBermirrung

befto größer. 2tber nun frifcf> an'§ SBerf ! §elft

mir hinauf. $dj ftettere mie ein (Sid)!ä^(^en.

(®r erfteigt ben Slltan, oben.) @o! SDa »äY idj.

Unb entfernt eitcf) nicfyt gu meit. 9Ktt 2)unfel*

»erben pflegt ber 2)i(fe nacfy |jaufe §u lommen.

2)ann gefyt unfere Äomöbie an.

(SSerf^toinbet im §aufe.)

Galanitrino.

Sa§ treiben mir fo tauge?



gctybenfe, tt>ir fcfylenbevn icingg ben ©arten

bin unb fefjen, ob un§ ntdjt ein $aar fcpne

2(ugen begegnen.

£itigi.

Cber nur brechen brüben im Kentauren

einer §tafcf)e ben §at§.

^d) bleibe lieber anf ben deinen.

(Jalatjöritio.

9?un jeber, mie e§ tt)m gefaßt

(Sie ge^en gu berfdjiebenen Seiten ab.)

Sedjöter auftritt.

9Jt a 1 g I) e r i t a unb 6 t) I ö i a treten auf Iinr§ im SSorber*

grunbe. äRalgfjerita trägt eine fdjtoarse ©ammet-

ma3te in ber §anb.

BnltJta.

Stber fürchtet ffix ©neb mc&t, ^räutein?

ittalgljcrita.

SÖDüor foKt
1

id? mid? fürchten? äftein $or*

munb ift oerreüt unb fein trüber $u einem

©ei 6 et, Steiftet STnbtea. 2
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©djwaufe gegangen. £%tebtejj, mer fennt mtd)

in biefem Stnpge, ben Seonetto mir fdjenfte?

@r fleljt mir mirflicf) prächtig; e§ mar bod) gar

31t fjtibfä, tfm einmal ntd)t blofc für ben

©pteget anzulegen.

SijlDta.

9Kir flopft ba§ ^jerg , als ob id? eine ©iinbe

begangen f)ätte. $cfy meine immer, au§ jebem

$enfter muffe £errn ^anbotfo'3 ©eficfyt gornig

Ijeranabliefen.

Jlalgljcrtta.

©ei rufyig, ©tilbia. SBir fjaben tfnen ntdjt$

t>erfprod)en. ©ie fyaben uns im ^anfe einfperren

mollen, aber ha% ©artenpförtdjjen %u fcfylieften

üergeffen. SSer miH un3 freiten, ha$ tmr and)

einmal ein bissen frifdje Suft at^men motten!

SnUta.

Unb $ljr benft, £errn Seonetto gu treffen?

4*lalg.Ijfrtta.

$d) ^offe, baft wir if)m begegnen. (£r Infi*

manbelt jeben 2lbenb üor biefem Styore, SSenn

er nnr fame! 2ld)! —

3ftr feufet?
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ütalgljmta.

$d) bettle, mie mein gangeä £eben ein

attbereS gemorben ifi, feit jenem SIbenb, ba id)

jum erjtenmale mit ibm au§ bent ^enfter

rebete, unb ilmt bcn bunMrotfjen 9Mfettftraujj

binabmarf. (gonft ging ein Sag rufyig nad?

bem attbern f)in, ofyne anbere ©orge, aU baft

iaj bie Stufgaben äfteifter SDZatteo'S ridjtig öom

Statte fingen formte , aber freiließ aud? oljtte

greube. SBcnn er mid? einmal über einen fat*

fdjen £on, über einen unreinen Stnfafc au&
fdmiätte, ba3 mar aftmeinSeib; menn er mid)

lobte unb mit 3uc^ er^ er^ fütterte, ba§> mar

meine 2uft. 3tber nun bin id) mie öertaufcfyt.

Äetn ©ebattfe meljr gehört meinem SSormunbe

über |jerrn ^anbolfo. SSirt tdj mit ilmen, fo

fdjtäft mein befte§ 2:t)eit; mie burefy blaffe 2>äm=

merung gefy' icfy in bumpfer ©etaffenljeit bafyin,

unb meine ©tetdjgtitttgfeit tterftedt fid) hinter

bem bissen 9ftuttermit3, baS mir bie 9?atur

tröfttidj julommen tieft. Stber menn Seonetto

fommt, bann blüfit mir bie Sßett in taufenb

färben auf, bann leb' icfy, bann möcfyf id?

tacben unb meinen jugteic^. $c§ bin frö'pd),
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mit er ba ift f
td) bin traurig, totii er roteber

fort muß, unb <Sd)er§ unb STrübfinn, Mütfy

mW unb ©cfymermutfy, ©lud unb Verlangen

toadjfen in meinem bergen fo mm unb bunt

burcfyeinanber, mie Saub unb Glitten am ®ra=

natbaum in unferm ©arteten.

Slber tote fofl ba§ enben, $räulein?

iSlalglicuia.

Seift ict>'§? ^reittd), menn icfy Seonetto

wäre, fo töüft idj'3 üietleid/t. (Staub mir,

Siebe ift 3)<htt^, unb bem regten 2Kutfy ift

nidjt§ ju ferner. — Slber ma§ ift ba§? ©ort

lommt ^emanb gegen ba§> Xfyox fyeran, ber —

Um ©otte§miHen ! @g ift §err ^anboifo!

Äommt ^räutein! (Sie läuft fort.)

Mai^txMa
(nimmt bie 3Jia§fe bor).

@r fyat mid? fcfyon gewahrt; häj fann bod?

uidjt fortlaufen , ttüe eine SMenftmagb. ®nt —
Senn'S fetm muft, bin ict) in ber rechten Saune,

itm 31t empfangen.
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Siebenter auftritt.

9)lalQf)crita. ^mtbolfö erfd^eint üorne, rechts

bom gufdjauer.

Poil&OlfO (für ftd&).

SSetnt $tmmtf, ein frfmtuc!c§ ©antuen, unb

gang ofyne Begleitung! Sji ba§ ©IM günftig,

fo giebt'3 ein Abenteuer.

(3" 2flalg§erita, bie an i§m borübevge&en hnß.)

SöotjmauS fcpne 2fta§fe? Ertaubt, baft ic^

©ud) ein ©rücfcfyen geleite.

Jttalgljrrtta

(mit berftellter Stimme furj ctbroeifenb).

$d) fann meinen 9Seg allein ftnben.

p an b If o.

216er er ftnrb nid)t o^ne ©efafyr fein. 3§x

hättet (Sure Singen and) tierl)ül(en muffen, ©ie

lenkten tote flammen, unb $Ijr miftt, bie

©dmietterlinge flattern nad? bem ©lange.

iitalgl)crita mu ofcen).

<Sie werben fidj bie ^litgel üerfengen.

^ a n l> o 1 f o

.

3ft e§ benn bie nottytuenbige (Stgenfd)aft ber

<2d)enf>eit, baß fte atCeS »erlebt, ma§ in it)re Greife

tritt? $cfy bitte @ud?
f
ne^mt meine 2)ienfte an
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(immer nodfj cmstoeidjenb).

$d? fann leine Wiener üon (Sur«r 9trt gc=

trauten. Steine £torety ift ba§ ©efjeinmifj.

$)an&olfo.

Um (Suretroiften würbe idj aucfy bie gerne

tragen, ©laubt mir, idj lann reben nnb fdjtoei*

gen, roie Qftr befehlt.

iflalgljtrtta.

3$ glaube (Sud), baft 3^1' reoeK ronnt,

roeil meine D^ren e§ mir beftätigen. 2lber an

©ure $erfcfyroiegenr;eit glaube icf» foroenig, rote

an brennenbeä SBaffer ; benn (£ure ©liebmaften

f(f)roa^en alles au§
f

tt>a§ $r)r tfmt ober treibt,

felbft roenn @uer Sftunb ftnmm ift.

JJantiolfo.

^d? 'üerftet)e @ud) nidjt.

Ütalgi)mta.

Sör)l, fo rmtl tt$ e§ @ucf) begreiflich machen.

3eigt mir einmal (Sure rechte £aitb fjer. &?§t,

btefe Keine ©cr/roiele ergäpfc mir, baß $r/r ben

ganzen £ag über mit Stteiftel nnb ©plaget ben

unfdmlbigen Marmor mipanbelt; Sure 9?afe

behauptet, baft §r)r mit bem bieten ©Ott 23accf;u§
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täglidj SBriiberfcfjaft macfyt; @uer redjteg D^r*

läppten fagt, baß e£ in (Surer SBo^nung oor

©eigen unb Orgeln nidit aushalten tjl; (Suer

IhtteS Slugenlieb öerrätf), baß 3^r gerne mit

fdienen grauen , aber ned) gerner mit (Surem

Spiegel liebäugelt, unb @ure Unterlippe be=

fennt, baß *$fyc t
nne S^r bafte^t, in SSaufdj

unb 2?ogen feinen rotten geller rcertl} fetb.

panöölfo (betroffen).

$fax fetb l^erbe — aber idj fann e§ nicfyt

läugnen, Sure Sorte fiürjen midj in ein

rätselhaftes Sabtirintl).

iüalgfymia.

Sa bleibt (Sud) nichts übrig, als enttoeber

bie Partie beS 2>rad)en ober bie beS ^efeuS

ju übernefimen.

panfcolfo.

Slber btefer r)atte ben $aben ber 2Iriabne,

melier ibn führte. £d) bitf @ud) , laßt mia)

uiäjt oergebltd) um kaä (Snbdjen 23anb flehen,

ittalqjjcrüa.

S^ein, guter £l)efeu§, nid)t jefct, nict)t Ijter.

Slber toenn J3$r artig [ein toollt , unb (Sud;
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gebulben, fo fommt morgen um bie elfte ©tunbe

— $f)X fetmt ben ^ataft $re§cobatbt?

^anbolfo.

^ertfeit be§ 9trno , mo bie ©arten anfangen?

ilt a l g 1) € r 1 1 a.

2)en mein' icfy. S)ort^in fommt morgen;

an ber britten <Saule Itn?3 fotlt $fyr ben %cfom

ber Hriabne finben. 2I6er jefct öerlafjt nüdj

wiöergiigftcfy; fd)Ietdjt mir and) nidjt nacfy, mein

öerfajmiegener ©iener, fonft ift alle ©emeinfcfyaft

§tüifd)eit un3 au§ für immer.

$d) gelje, aber bie Hoffnung be§ 2öieber=

fe^ettS gefyt mit mir.

Ütttl0!)rntfl.

2)a§ üerfyred)' tcf) (Suc§ feierlich, 3tyr fotft

micfy eljer mieberfefjen, als ^r e§ fetber beult.

Sebt tuofyf, guter Sfcefeug.

($ßanbolfo ge^t ab borne rea)t§.)

S)er ©türm märe gtücHicfy abgeflogen;

(fie nimmt bie 2Jta§fe ab) e§ gab mir eine redete

©enugtl)uung , meinen geftrengen $errn Werfer*

meifter einmal meibüd? gu neden. — (betrübt.)

2(ber bie fcfiö'ne gett oerftreicfyt ungenu^t. @<f)on
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gebt bte ©ontte unter, unb 2eonetto lommt

nicbt. 2($ — bie ©mtfefljeit nnrb mid) in mein

(Skfättgnifj gurütftreiben, olme bajj icfy tljtt ge=

fcfjen fjabi.

Mte auftritt.

SNctf gfj ertta. Seonetto tritt auf burd) ba§ £§or.

£ cotutto

(raf* auf 2fta[gE>ertta ju).

3Sa§ feb i$! 33ift \m% 9)Mg^erita? 93ift

bu'S tt?irfli<$?

Ütalgi)crita.

SBtrfftdj unb toäljrljafttg beine Sftatgljerita,

unb baju in beinern <£tf)mud:e. 2t<$, bafj bu

fo \pät femmft, bu23ö[er! $d? ^abe lange auf

biet; gedarrt.

Cconctto.

üDcein £er$ mar immer bei bir, gemift, bu

jmeifelft niefit baran. §eut %la$t moÜT idj

unter beinern fünfter fingen. — 2(ber tote !onnt'

icfy bid) Ijier bermuttjen, ba icfy meiß, baft bein

SSontmnb eiferfücbtig jeben beiner (Schritte be*

toadjt?
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Maiqljttita.

(Sr ift oerreiät unb fein 93ruber gu einem

gretmbe.

£*01tttiJ>.

@tücftict)er gufatt! ®° $ nichts üertoren.

Ütalgljmtrt.

2td? freilief)! ®a§ fctjö'ne §eute ift öer*

toren. S)er Stbenb bricht fyerein. ^anbotfo fann

jeben Stugenbticf nact) |jaufe rommett. $ct) mit^

fyeim.

ftoxittto.

Sär' tdj boct) $ofna, baft ict) bie ©onrte

ftift fielen Reiften tonnte!

iltalg!)trtta.

2>a§ teäre fd)on Ijttbfdt), (fd&eimifö) aber teer

teetfj, ob ict) bief? bann fo gern ptte! 3)u

teürbeft einen großen SBart t)aben nnb eine

fritmme Sftafe teie ein ®eier. 9tein, Seonetto!

2)u bift mir lieber atä eine gange $eerf($aar

jübtfdjer ^elbfjerrtt.

fconttio.

Sie gerne glaube ict) bir! 2)enn and) biefer

(Staube mact)t feiig. Stuf beine breite fann idj

Käufer bauen.



27

ifta Igljcnttt.

£afür bift bn and) mein ^ergetiSfcaumetfter

!

2lber, ba totr feilte bie Gelegenheit üerpaftt

Ijabcn, laß nn§ ©orge tragen, baß e§ im§

morgen beffer ergebe, gdj fyabt allerlei aus-»

gebaut. Gib mir beinen Slrm nnb fitere mtcfy

bie menigen ©dritte gn meiner Söofmung. Unter*

meg§ jage xä) bir, ma§ nö'tf)tg ift. ^ort nnb

bie 2Ka§fc üor'3 (55eficr)t

!

Cconettö.

©o roirb e§ smiefad) 9Zad)t für mid),

(Sie getyen ab, borne Iin!§.)

ttciutter auftritt.

2lttbrca tritt auf burd) ba§ %h.ox in heftigem 3an£e

mit brei 9)iufifantcn, toela)e i^it verfolgen. (S§

beginnt ju bunfeln.

Äntirca.

2ftfe elftaujenb ^eiligen $ungfranen! $cf)

fage eud), laßt mief; in ^rieben; id) mift nichts

mit eudj ju fcf>affen Tjaben!
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(Erlitt ütnftkitttt.

(Siefc Sa^ftimme.)

9?ein §err, ttrir laffen (Sud) nicfyt in ^rieben,

$err. 2Bir Ijafcen (Sud) eine (Sonate t>on bent

großen SD^etfter SDMburtm aufgetyielt unb $$x

j)afct un£ ein fdjiefeS 9ftaul gebogen. Unb als

nur ©ud? Ijö'flicfyft erinnert Reiben, bafj bret

SOtufüanten r>on einem fauren (35efidt)t auf ben

2T6enb ntdjt fatt tterben fötmert, ba fyabt $ljr

uns 23etttergefinbel gegolten, §ett; unb ba£

leibet ber 23af3 triebt.

JBmtittr üuftkant.
(§olje§ freifd)enbe§ Organ.)

Unb bie $tarinett aucfy nidjt.

Dritter iHiiftkant.

Unn bie SSiotin am tuertigfre. Sfter feinb

lei £umpegefinbel, |jerr; mer feinb Äintfdjter

au§ SBenegia, bie fct)o cor gang anbere £>err=

fdjafte , cor ÄaiferS unb ÄenigS 9ftajefd)täte uf=

gezielt Ijabe.

Ä n b r t a.

|jol ber Steufel eure $ünftlerfd)aft , bie auf

ber £eerftraf$e lungert unb bie «Seilenden unjtdjer

macfyt! 2)enSein fcertoanbelt i^r mir in @ffig,
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bte ®efnnbf)ett ruirttrt ifjr mir, uttb bann fotC

tri 1 noefc für gnäbigr 3Rijj!)änblung begaben,

3)a war' ig ja biflfer, jtdj auf 1311t tüvfifci) bte

Clmtt ein für atte» al mit w grafiren 511 laffen.

9£ein, tfyr Sanbfrretdjer, feinen Pfennig geb
1

id)

für euer ©ebitbcl.

(Erflcr Ätufthant
(fdjWer beleibigt;.

38a§ £crr ? © bubtl nennt 3f!jr unferc äftuftf,

§err? (hier ®elü fönnt $f/r Behalten, §err;

e§ mürb 1 un3 fo feinen gegen nitit bringen.

Stbcr wenn $f/r auf unfere Ännft raifonnirt,

fo fönnt' icfy meinen SBetfjöom einmal für ben

Sogen anfersen, unb (Suern dürfen für mein

Jnftrument unb eine freie ^antafie au§ bem

ff barauf [treiben, bafj (Sud) £ören unb ©eljen

Hergeben fottte.

3uutter Atnfihant.
(£»ier tüte in ber ganjen ©cene mit bem erften SDlufifanten

ftcb beefenb unb hinter ifim Ijertsorbroljenb.)

Ja, bafj (Sud) £ören unb ©efjen Oergefjen

füllte!

Ätt&rca.

Jfn* wagt mir ju brüten! Wit elftaufenb

^eiligen Jungfrauen —
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Dritter ütnftkattt
(tritt btctyt auf i§n §eran).

$a §err, mer »age be£. $tjr fennt be

Sftufifante net. © linfcfytler i§ fromm unn janft-

nfütfyig bon 9catur tute 'n £amm, aber e beteibig=

ter Äintfcfyler i§> fc£;recflicfy njte e reijjettbs £fyier,

be£ SSIut gerocfye fjat.

Ättfcrea.

23teib mir ge^n ©cfyritt oom Setbe , bu 33ein*

gertype. O fo wollt idj bod) —
(Etiler Ütnftkant.

2öa§ wolltet $&r, £err? (Eontraüunft unb

$ugenfa£! 2ßa3 wolltet ^r? £>er Sßafj fragt

@uc^, wa§ 3ftr wolltet?

Zweiter ütufikanf.

Unb bie Marinett auef).

Ätt&reü.

Steint tyr, ba$ icfy miefy cor eurem ©e^eter

fürchte? Unter bie Sftafe tritt icfy'3 eud? jagen

ma§ idj wollte. 2)aj? tyr fäßet wo ber Pfeffer

wächst, nnb alte 9)htfifanten ber Seit, unb bie

^eilige (Säcilie obenbrein!

Drittct Ütufikattt.

D entfefclic^e £äfcf)terung eineg oermalebeiten

SÄimbeS!
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(ErJUr ütuftkattt

(2lnbrea am Uebertuurf jerrenb).

Sir trotten Sud) Sftefpeft einpfeffern cor

uuferer ^eiligen @cf)it£patromn; icfy IjaV nicfyt

umfenft §tuä $at)r lang bie Raufen gefcfytagen.

$riftf), tftarinett! $aß mit an! Sir motten

eine <SmnpI;onie im ftaffifcfyen Bttjt aufführen.

Rubren.

Saßt mief) fo§, if>r Sumpenfyunbe, laßt

mid; fo§!

^Dritter illnfikant

(bringt auf i§n ein).

9fij Cor ungut, |jerr! 2)ie SSiolin i8 aud?

mit berbei, feine $ntrobuftion ofyne Biotin!

Jrijitter auftritt.

Sic SJorigcm Seonettö fommt surücf, tujrne

ItnK.

i^ro netto.

Sag giebt'S ba für £ärm?

Andrea.

3)cö'rber! SSanbiten!
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üeonettö
(gieijt i>a3 ©tfitoert).

£a|3t ben Sftann lo§, ifyr ©traucfybiebe

!

QuxM tion tfnn, jag icf. Sern erften, ber itm

nneber anrührt, fyau' id) bie |jcmb üom Sfrme.

(Et|lcr Ütuftkaut.

2tber er f)at un§ gefdjimtoft, |jerr. (£r l)at

uns Sanbftreidjer genannt unb Sumpentmnbe —
Juuitcr Jltnftkant.

$a ba§ tjat er getfyan.

C c o n c t i o.

Unb nun »oflt ttyr'8 ifym auf feinem ^üefen

verbriefen, baft er 9ted)t fjat? ©cbamt eudj!

3Benn id) redjt fetje, feöb ify 2Jcujifanrett.

Dritter Ülufikant.

äßujtfalifdje $infd)tler üon 35ene§ta
f

§err,

916er ebbe barom fyabe mer ang'fange iljm fei

unmufifaüfd) <Seet mit ^rigte ju t>erfor)Ie. 3)enn

er t)at unfer $unfcfyt @ebubet gereifte, nun er*

fcfyredticfy nf be Zeitig ©äcilia blaSfcfyemire get^a,

Unn be§ leibt fein braüer SRuftfcmte net!

€ conettö.

Einerlei! Sftu^tet ifyr barnm über um §er*

falten wie Räuber! @3 i(t nod) lein ©efe£ ^a,
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ba§ frei fötperftdjer giicfytigung aufreftefylt mufi=

falifcfy 31t fein.

Andrea,

©eljr üernünffig gefprodjen ! $dj banf (Sud),

guter junger ffllann. — Unb roenn id) (Sud) in

ettra3 tuteber bienen rannte —
£cOtUÜ0.

£afct ba§ gut fein. $d& t^at nur fta§ »er*

uünftig toar. — Stfrer tljr, ©efetten, gc^t jefct

eure§ Söege§! — Ober nein, ha fommt mir ein

©ebanfe. $d? reift eure Äunft auf bie *ßrofce

ftcfteu, föttnt tyx eine raxfrftfje ©crenabc fielen?

CrfUr JHuftkattt.

3'a|jerr, ba§ 'formen roir; eine fanfte @ct)laf=

melobie $u angenehmem ©rrcadjen. 2£6er |jerr,

(mit %o$Ut §cmb ^erantretenb) Söaffer Draucfjt bie

SFmrjte, roerm fie geljen foft.

ftonttto.

£ier ift eine rjatoe 3ed)ine.

€r|Ur iHnfikattt

(ju ben anbern aJluftfanten).

3)er öerfter/t'S. (3« Seonetto.) (Sjceffenga, ber

23aj3 ift (Suer mit £eib nnb (Seele, unb alten

äetjn Ringern gum (Greifen unb ©treiben.

©eitel, SKetfier Slnbrea. 3
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3tiuüu ühifthnttt.

Unb bie f fariuett and).

Dritter üJufikattt.

Unit bie Biotin beßgleictyc mit bem aller*

untertfyättigfdjte frafcfufj.

f tonetto.

3Bor)l, fo madjt euefy bereit. ®ute9 ,tod)t.£jerv!

(Seonetto unb bie SKujtfunten gefyen im £intergrunbc

Itnfä bom 3ufd)aucr ab.)

€üftcr Auftritt.

91 tt b v C allein. @§ ift tnbeffen faft gauj fiuftcr geworben.

Ätt&rcn
(beu SDlufifanten nad)brof)enb).

SSartet it)r $kmtml 2)a3 fotf eudj uid)t

nergeffen fein! (3ie|t ein ©tücf Äreibe fierbor unb

mad;t fidE; Striae atf ben SHermel.) @in§ ! — .ßlüei •'

— S)rei ! 25a ftefjt if)x , unb eure @robI)eit freljt

mir, glaub' idj , tu blauen Rieden auf beut

^üefen mie ein SSeildjenüeet. — ©o, unb biefer

©trid) ift für meinen fetter. 2)a§ §afenfc^män5=

djen brau, ha% ift bie banfbare Erinnerung.

SftbaS einUngtüdSabenb! gufl, als ttenn
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alle Fatalitäten fiel) üerafcrefeet fyätten , mir tjeut

let Steige uad) über beu $aU 51t fommeu.

©i# icfy !aum ba branden in meiner Rauben,

unb tritt eben meinen foftbareu ?Ueatico (ang=

(am auSfcfyfürfen , ba fonunt ein Rammet gc=

fprungen nnb ein Siubfyuub ftaffenb Ijinter*

bveut — unb fyufd) über meinen X\\ü), ha§ bie

Ftafd)' in Sterben liegt. Unb gerabe t^ab' id)

wad) ber jmeiten gerufen, unb mir ha$ erfte

Uta§ brau§ eingefdjenft, fo muft ber Steufcl

bie mörberifcfye SDhiftf batjerfüljren , baß id) üor

ri)renreij3en nicfyt fdmieden faun, ob idj Sein

ober 23aumöt auf ber 3unge ^aDe » <Sm berget

ftd? ftetgemb.) Unb bann bie (Srln^ung, ber

5Ierger, bie ©ablageret! 9tuinirt bin td); bie

&aW ift mir in beu Sftagen gelaufen. $cfy Witt

meine braunen Kröpfen nehmen , unb mid) in'£

S?ett legen
,
§u fd)n?it$en. — 9?un fanu idj nneber

ben ec^lüffcl ttid)t finben. (Stampft mit bem %u%e.)

äüty ttirb e§ and) fdion. Senn id) fyter im

3ugttnnbc camptren foflte! — W), ba fi^t er.

— -Tarn Ijinein, unb rafd) tu'3 23ett, um aH

ba§ ölenb §u toerfdjlafen ! — (<Sr ttria öffnen unb

arbeitet am <S$toffe.)
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Sag tft benn ba§? 2>te X^üxt gef)t nicfyt

auf; ba§ fehlte ttod^. ©o f
ollen bocfy alle elftaufenb

Jungfrauen beu tit^tswürbigcn ©djltiffel! —
Sarte! ©tridj für beu ©cfytoffer. (©rma^ti^n

fd;nea.) $tf) muß bie ^fiire fprengen. (%n*

fudjt es.) ^tmmelfaframeut, iütttft bu?

ßuffalmaco
(öon innen).

Sßer lärmt ba an meiner £fyüre!

(S)ie (SlaStfyüre hinter bent 2Utan erleuchtet fidj.)

21 ti l> r c a»

9ßa3 ! Jemanb im £aufe ? Sart @pt$u&e

!

Jcfy tritt btd) lehren, in frembe Hefter biet)

fcf)teid)en! gotta! fjofta!

ßuffalntaco
(erfcfyetnt in einem ©djlafroäe 2Inbrea'§ auf bem SMtan).

IUe etftaufenb ^eiligen Jungfrauen! ©<$ämt

(Sud), bei bunfter 9?ad)tgeit betrauten auf beu

©trafen $u rumoren, unb rebtid)e Bürger au§

ber Sftufje gu ftö'ren. ©djert Gsudj nadj |)aufe,

unb fcfytaft (Suern kaufet) au£*

Attörca.

2öie! 2öa§! Sie ift mir benn? Jft benn

ba§ nid)t mein $au8? S3in id) benn nid)t
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Stibrea? <$a, »a^afttg fo ift'S. Utib hinein

muft idj, unb trenn id) bie Stifte mit bem

$opfe einrennen fottte!

(@v berfucfit tuiebcrum bie £büre 31t favengett.)

ßiiff a tmaco.

9hm? 3ft be§ Unfugs balb genug? ©efjt

311m genier ! Dber idj !omme mit ber ^eitfdje.

änbrca.

9Ätt ber fettfäe? 97Hr? §e, mer fetb ftfjr

beim, baf$$!jr mir mit berSßeitfdje fommen roottt?

ßuffalmaco.

§ragt nicf/t fu bumm. 3)a§ roeif; jebe§ Äinb

in §foren§, baj3.bie|3 $au§ Sfnbrea, bem S9i(b=

fdmifeer gcljö'vt!

Au tu* ca.

9Ifte elftaufenb r/eiligen Jungfrauen , unb

ber bin id)!

ßuffalmaco.

(£in fcf/öner Shtbrea mögt Jfyr fein! @in

nnöerfdiämter 25etufd)taucr; feib ffix, bcn bie

£>äfcf/er tängft wegen ©traftenfärmenS Ratten

aufgreifen fotten. Jcfy fetBft bin 2Inbrea unb

roerbe mein $an§redjt ^u branden miffen!

(^ritt äurürf.)
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Ätt&rta.

§at ftcf> bettn bie 2Mt auf ben $opf ge*

ließt? $$ mitt mtdj nodj einmal befinnen.

(@ic|t feine ©triebe an.) Sftein! -fteiu! $$ 6m e§

gartj gett>iß. (2BiW;enb gegen ba§ §au§.) Äomm
I)erau£ bu üerf)erter ^Doppelgänger, bu Stauten--

bteb, bu ©fyrabfdjmeiber, fomm §erau§, baß id)

bir bie fttgnerifdjeßunge ausreiße! (üang^torerig

fotC mir bezeugen, baß id) 2lnbrea bin! ©Ott

fei 2)anf, ba fomntt ein 2ftenf<$ ! £eba! §ofta!

JBuiölftcr Auftritt.

Slnfcrea. SSuffalmaco briunen. Singt fommt

borne redjt§.

(bem Sluftretenben lebhaft entgegen),

©ut baß J3$r lommt
f Keffer Suigt, ffit

fottt mir bezeugen —
#utgt.

2lber um be§ $unmel8ttriu'ett , befter Wiat*

teo, ma§ ift ®uti)? ffix feib außer @u<§. 2£a3

lärmt $fyr Ijier oor be3 2)icfen £l)ttre, baß mau
e3 brei ©traßen meit fyört? $l)r §abt 311 (äuge



irgertbtüo in ber ©djenfe gefeffetr« ©djt nad)

|>aufe guter SDcatteo!

©uter SDcatteo? — Me elftaufenb ^ung=

fraueu! ©perrt (Sure 2Iugen auf! $ür tuen

hattet $t)x mid) beun?

£uigi.

9hm, beim ©tür, für tuen foü idj Gsudj

fouft galten, at3 für Sftatteo, ben ßapeümeiftcr

!

^Ittl) rca (öeleibigt).

%üx ben 9coteuflerer , beu etenben Dtyren*

quäler? IHei^t (Sud; bie Stugen au3, $reunb,

uub laßt fie aU ©feilen an (Sure 9)cü£e näfjen

;

beuu gum ©efyen taugeu fie ntc^t mel)r. ©onft

würbet $t)r mid) für Slnbrea ernennen.

Cuigt.

(£in artiger ©fcajj, bei Puto! 2)er Söein

erfiubet gut. 21'ber ffix bürft ba§ ©piet nicfyt

51t toeit treiben, 2)catteo.

(tmmermeljr au^er ftc§ gerat^enb).

«Spiet? 2)e§ £eufel§ ©fciel ift f?ier. £d?

ttnH mein Sebelang ©eemaffer trinfen, toenn

id? nicfyt im bitterften ©ruft rebe.
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fttfgt

§e«t 2ft>enb fyabt $jfiv gereift fein ©eeroaffer

gctrunlcn, al§> e3 (Sud? einfiel, au§ einem

9?acr;foIger 2lmpr)ion§ ein armfeltger §oIg=

fcrnteiber ju werben.

5Dreijel)iiter Auftritt.

Sie SJoHgen. Galanbttno au§ bem §tuter-

grunbe fommenb.

ÖTalattt»rtnt)

(rafdj) auf Suigi ju).

®uten 2I6enb, 2uigi! ffix f)a6t mefjr ©lütf

als icr). $dj [nc^e ben gangen Sag tiergebenä

nad) SKatteo, unb $r)r finbet irm, ofyne ifjn

gu fudjen.

(fetttoärtä toeidjenb).

ätfatteo? @^on lieber äftatteo? 3$ reiß

mid? in bie Sftafe fneigen, ob id) träume. —
9ton, unb betrunken bin id) bod? aud) nicfyt,

id) ftefye ja gang feft auf meinen <pften. @£

ift jum SRafenbroerben!
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dalaniittno.

2£a§ fornrnt (Sud) an, £err Sftatteo? ^r
fechtet mit ben toten imb rebet mit ber Suft.

fingt.

$d) glaube, bie bleibe §efatc bat iljm ZoU-

!raut in ben 33ed)er geworfen, @eit jefm

Ginnten tängnet er, äföatteo gu fein.

Atttota.

$<§ bin aber nid)t Sföatteo , id) bin Stnbrea,

SKeijier SCnbrea, ber SBilbfd&nifcer!

(Ealattitrttto.

®ebt mir bod? mit ben SDjorljeiten! Stnbrea

ift längft gnr SRufye. 2öir waren ja nod) t)eute

Sföenb bei ifjm,

fingt.

$a wofyL (£r tvaftirte nn§ mit einem

wilben ©cbweinSfoüf nnb Dröieto.

Ättörea (ftu§ig).

Oroieto — milber ©d)Wein3fopf — richtig!

2>a§ war ber brüte ©trief). (Sriumpfurenb.) ©eljt

3^r? ©ef)t $ljr fyier? 2)a§ ift mein ©cfywein^

fopf. (§ätt i^inen ben Stertnel unter bie ftafe.)

(Ealattörttto.

Söir fefyen, bafj $t)r ben ©trief) ljabt, £>err
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Sftatteo. -tte^mt (Sud) jufammen. 3$ I)a&e

üon ©efd)äft3fad?en mit (Sud) $u rebem

Änbrca.

Stber tcf) ^abe ja feine ©efdjafte mit (Sucfy,

^abe niemals meiere gehabt.

Galanttritto.

Sie? ^r läugnet? 2)a3 i[t freiließ bie

bequemfte Seife, feiner SBerbinbligleiten quitt

p merben. Slber iä) l]abt (Sure $cmbfdjrift.

Sottt ffix gütigft biefen Seifet betrauten,

ber feilte fällig ift? (geig* ba3 SSIatt üor.)

Ätt&rca.

©ef)t gum genfer mit (Surem Seifet! 2)a§

märe fd)ön, menn tefy frember £eute ©c^ntben

begaben fottte.

dalattbruto.

Qftr merbet mid? tttdjt gmingen motten fc^arf

$u fein.

Andrea.

@d)arf? ©eljt mir ben |jerm! $a eine

gmiebet feib ^r, Hber id) miß (Sud) tyier in

ben $otf) fangen, unb fo lange mit meiner

klinge begießen, bi§ bie fdjönften rotten §^a=

einigen §erau§tt?adjfett. (®r jie^t fein @<§ft>ert.)
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Ctttgt

(faßt it)m in ben 2Irm).

galtet ein, ättatteo, bei ben $urien, fein

23(ut üergiefjen!

Ättbrea.

Saßt mir ben 2trm frei, Jcfy mift ir)m fein

£upfergefitf)t 311 2Srei fragen.

ßuffalmaco
(erfd^eint lieber auf bem 2Utan).

Wit elftaufenb ^eiligen Jungfrauen! SSotlt

Jfjr ^rieben galten üor meiner Sljfire!

Galandrino.

2flj, ©ignor 2tnbrea! #elft mir f>ter ben

toften äÄatteo feftne^men, ber midj nm mein

@elb Bretten miß.

Än&rea.
9?un mirb'£ §n arg , Sftatteo — Stttbrca —

(£§ bre^t fid? SCtteS mit mir. SBin i<$ üerrüdt,

ober feib J^r'§ fammt unb fonberS? Ja, 3$r

feib e§, bie gan^e Seit ift tott geworben.

«Sr fölägt toüt^enb um ft<$.) «ßtafc ba! «ßfofc ba!

Jdj Ijaue @ud) alle in treu§granatenftüc!en.

(EaUttörino
(üon 2lnbrea im Äreife herumgetrieben, fd)on stvifc^en

2tnbrea'§ Diebe).

§ülfe! §ütfe!
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Werjeljnter auftritt.

Sic 25 o vi gen. (Sine $erid)t§J)crfött, &on

^äftfjcrn mit ^atfeln begleitet, tritt auf int Sinters

gntnbe red;t3.

©frtd)tsperfOU (ju SInbrea).

$m tarnen ^eiliger $uftitia! 28ir üerfyaften

(Sud) al§ näd)tiicf)en 9?itf>eftörer unb Surbauten.

2Ba§ war Ur[adE> unb Slnlaß be£ t>on un§ aft=

l)ier betroffenen ©canbati?

Galan anno.

2)er SDxann ift mir fünfzig gecfyinen fduifbig

unb voiU nicfyt gaffen. $a, um ber gorberung

§u entgegen, giebt er fict) fciffc£>licf> für einen

Zubern au3.

Änflrca.

$ber icfy bin ein Ruberer ! $cfy bin üDceifter

s#nbrea, ber Ijier mofynt.

ßllffalmaCü {Hon oben).

Hbgefdjmadte 3ta£ffocf}t! 2>er bin id).

(Dcridjtspcrfou ftu ßuigi).

Hub @ud? ift in $rage ftefyenbe persona

gleichermaßen befaunt?
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£uigt.

3a Beim SDcerfurtuS üDieutitinS; fie ift mir

iclamtt, e§ ift Sföatteo, ber ßapeömeiftcr.

An b r e a.

^cf) tfjue (Siufpmcf), feierlichen Ginfprud)!

Sie lügen lue.

03 crtdj tspcr fo n.

Gin fettfamer &afu§.

(Ealan&rtttö.

3>a fommt fein eigner 23ruber, ber getoiß

ber Befte $euge ift. $ragt ben!

Äfjeljntcr auftritt.

SteSöortgctt. '-ßanbölfö erfäeiut fcörne rec^t§.

panbolfo
(raf$ auf SCnbrea gueüenb).

^inbe id) bidt) enbticft, lieber ©ruber SDcatteo ?

@ag nnr um be§ ^immel§mißen, tua£ tretbft

bu Ijier? ®a§ ift leine ßeit auf ben (Waffen

berumjuftreicijen. $omm mit nadj $aitfe, unb

f(3c)taf au§!

Cutgi
(jur ©eri^tsperfon).

2>a fe^t ffix%
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(Ulaitbrtno.

Sergetfyt, ©tgnor ^anboffo, toeun tdj (Sud)

uodj -aufhalte. Gmer ©ruber fotf mir Ijeute

fünfzig gedjiuen auSgaljt'eir, uub meigert jtdj

beffen. $ter ift mein SBedjfet, feljt ]t)er

!

$)antiolfo.

3fft'g toetter ntdjt§? @r T^at fo feine Faunen;

boefy icfy ftelje für ifyu ein. Ober uodj feeffer,

föeljnit biefen ^Beutet, (Eataubrino, er enthält

gerabe bie ©unttne in blanlcm ($otb, unb nun

fafjt nn§ ge^em

(Si&t if)m ben 33entel, ben er in ber erften ©cciie fcen

SBlatteo empfangen fjat.)

(Ealanbrino.

SJftt SSergnügen. $d) reifte bie ©cfyrift

burdj.

Ättbrea
(ber fteg nneberum feitn>ärt3 gebogen §at).

Süntäig Be^inen gar)It er für midj? pnfeig

gedjinen? S)te toirft mau bod) für feineu

^remben tteg. (2JUt einem 2lnflng öon ©d;anber.)

SBemt fie am ©übe bod) 9tedjt Ratten — o

mir tmrb f^ttrinbttdjt.

flanliölfo.

Komm Sftatteo!
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(öf lidjispc rfutt.

Glicht bö» bet Stelle! 2)cmt —
pnntiolfo.

2a|jt ba§ gut fem, fjerr. SDer Sein ljat

trollt einige 51t ftarle Blüten in feinem Äobfc

getrieben. 9iel)int bteft für Sure SSemütjuug.

(5erid)tspcrfött.

3ftr fdjeiut mir ein brater SKantt 31t fein,

nnb fo tritt fict» um (Suretroifteu Justitia biefc

mal mit nadjbrücflidjer SScrtoarmmg in futu-

rum begnügt Ijabeu. Icmmt it)r SBurfdjc!

(©cfit ab mit bat .ftäfcfyevu.)

p ttnt« 1 f 0-

llufer 2öeg ger)t borten, lieber 9D2attec.

Saft uu§ eilen. $<$) fyabe nodj ein roarmeg

«Sübbc&en für bid) anrichten laffeu, ba3 bir

roof)ttl)un roirb.

21 n fc r c a

(bertoirrt unb erfd^öpft).

SBarmeS <2üppdj}eu — fündig ge^inen —
Svhtfgelb an bie <Sd)aarroad)e — ba§ fteljt

roatjrljaftig au§ rote brüberticfye Siebe. S)er

Äobf bröl)ut mir roie ein SBrummfreifet; tdj

muß au§fd)lafen. Unb bort eine berfcfytoffene
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Stljüre, Ijier ein gärtlicfyer 23ruber; tvai tft ba

lange $u toasten? — $d? 9 e^ mit.

©nbttdj fpridjft bu vernünftig. @ieb mir

beinen Sinn. — ©o! — @ute 9?ad)t, ^rennbe,

gute üftat^t, Stfeifter Stnbrea!

ßnffalmaco
(fid? öom 2t[tcm aus fcerbeugenb).

2Büufd)e afterfeitS roor)! §n ruljen, ifyr |jerrn!

Ättt>r*a (refigntrt).

(SWeid&fatte! @teic^fatl§! (3m sibge^en.) Senn
mir nnr ©itter für ganj gemiß jagen tüotCte,

ob ba§ mirffidj meine eigenen j»et 25eiue finb,

unb ob bie Hühneraugen, bie mir fo toelje

tlntn, ntdjt am Gsnbe aud? einem Sfnbern ge*

pren.
((Salanbrtno unb Sutgi ge^en redf;t§ im ^intergrunbe,

Slnbrea, üon ^panbolfo geführt, borne IhxU tiom Qw
flauer ab.)

Ser Sßorfjattg fällt.



Inmter ^ufjug.

Simmer in fßanbolfo'3 unb 2Ratteo'§ gemeinfdjaftlid&er

Sßo^nung, ein getäfeltes ©emadj, ba§ ben Günbrtnf ber

Seljagltdtfeit fyerüorbringt. ^n ber SDHtte be§ §inter=

grunbeS ber ^auptetngang, 3U beiben Gehen äiemlid)

toeit nad) fjintett ebenfalls Spüren ; eine feierte Stfjüre,

iüe(d)e 311 bem bon Slnbrea beU)of)nten Simmer füfjrt,

Dorne IinfS bom gufdjauer. 5£)iefer gegenüber 3m- 9ted)=

ten ein breite§ fünfter. 25er $au§ratf) trägt ein ge=

roiffcS fünftferifdjeS ©epräge. Sin ber ^intermanb linfs

ein bolier offener Sdjranf mit trügen, pumpen, @lä=

fern; ämifdjen ben beiben Seitent^firen 3ur fiinfen ein

Stef)fpiegel ; an ber redeten ©eite ber ^»tntermanb eine

Orgel ober fonft mufifalifdje ^nftrnmente, metter toorn

ein Notenpult. Si]'d)e unb Sltmfeffel finb gefdjnttjt.

(Erfter auftritt.

WafgJjcrtta am Stföe fi^enb. <St)löia ftetjt öor

\bx, eine SKanbotine in ber £anb.

Snluia.

Stottt S^r ni^t fingen f
Kräutern? $$

fyafce Sud) bie äWatiböline geftimmt

©ei bei, 2«tifier «nbrea. 4
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iltalgljcrUa.

$<§ mag nt<$t. @§ ift eine a^nungStioHe

äMbigfett in meiner ©eete, eine bange Gsr=

Wartung , at§ ob mir etwa§ ©rofteg wiberfa^rcn

müfjte,

Stjluia.

^r Ijaßt Wop unruhig gefdjlafett?

ütalgljcttta.

Unruhig gefdjlafett, freiließ. 2fl?er jd^on ge=

träumt

SnltJta.

O laßt frören, Wa§ war e§? $cfy lf>abe bie

fetjönen träume gar §u gerne.

ütalgljmta.

©icf) , id? war mit Seonctto in einem großen

blü^enben ©arten. Unb ber biefe Sftann, bett

§err ^anbolfo geftern 516 enb §um 9cadjteffen

mitbrachte, unb mit bem fte ifyren bummen
@paj3 treiben, war and? ba. @rjl erfcfyredte er

un§ reeftf. Stber bann I;atte er mit einem fflak

|jerrn SDxatteo
1

§ (Steige in Rauben unb fing an,

wunberlid} barauf 31t muficiren. Unb wie er

weiter unb weiter fptette, ba warb Me§ um=

t)er wie toergaubert, bie ©onneuftrafylen büßten
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nodj einmal fo gotben, im £aub bie $ritd)te

leuchteten toie (Sbclgeftein , unb cubltdj tfyat ber

£>immel weit jtd) auf unb Jeanette rotfye SRofen

über un§ fyerab.

B i) 1 u t a.

Sie mar ba§, gräntem? ©atoon mufft ftljr

mir nodj mefyr fagen.

itta lg Ijcnta.

(Sin anbermaf, liebe ©tiloia. $$) Pre

|xerrn $anbotfo fommen, unb bciZ Sfteidj ber

Söunber fdjltcfct ftet) §u, ©eit unferm geftrigen

gufammentreffen am %$ox ift er mir boppelt

gutmber, Seonetto t)at eine t)übfd)e ©Reimerei

ausgebaut, feine '3ukrtngüd)feit 51t beftrafen.

<BM, gräuieitt, ftitX!

3ttmta* Auftritt.

SUiafgljeHta. St)löto. ^anbotfo fommt burd)

bie STO^tteltpr«

9hm, 2Jtäbd}en, ma§ ftfct^r f)kx, unb legt

bie £änbe in ben ©djoof3? £$d; l)abe meiuem
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SBrwber üerfpredjen muffen, baronf gtt achten,

ba$ $i)v @ure ©dnilbigfeit tf)ut.

iH et l g I) c r 1 1 a.

2öenn er un3 nur einmal baffelbe in 23e=

311g auf (Sud) auftragen tooKte! SDie ©eiben=

fyänbler unb ©afttmrtlje füllten fdjon bamit §u=

frieben fein.

Saft ben SWut^mttten! Unb nun ernft^aft

gefprod)en, fxtfy SDid) üör, bafj S)u un§ nicfyt

um ben ©paft bringt*.

Jtalgljcrtta.

©rnft^aft gefprocfyen, id) miß Qraern ©paß
ntct)t umbringen, mietüoljt ba£ eigentlich fein

Sobtfctjlag märe, fonbern nur bie Einrichtung

eine£ armen ©finberS. Stber xd) tt>ift (£uer

falfdje3 (Mb aU öolCtüidjtig annehmen.

ijüan&olfo.

2)u ttrirft ben 2)irfen in ollen «Stücfen be=

Rubeln, als ob er 2)ein $ormunb toäre.

ütalgljcrüa.

äftit Vergnügen. Steine SSormunbfdjaft fann

eben fo gut auf bie 23ilbfdmi£eret nrie auf bie

äJhtftf gepfropft fein, fßtix gilt e3 gteity, ob
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$err 9Diatteo mid) nad? 9totcn ausfeilt ober

mir ^öfgente ©cjtdjter fdmeibet.

paneiolfo.

Witt jefct madt) fort! ©mg ©eine Tonleitern

burd), unb 2)u ©tylöia forge für ein $rür;fmcf;

icfy erwarte 23efucrj.

("DJalg^erita unb ©tylbia gefeit ab burd) bie 2ftitteltfyür.)

|jord), ba fommt aucf; ber 2)icfe fdjon fyeran=

geftapft. Se^en mir roa§ er treibt!

(£ritt hinter bie <Settentf?ür red^tö bom ,3ufd)auer.)

DxWtix auftritt

Ättfcrta

(fommt bura) bie ©ettentfyür ünU öorne).

2öa§ man ttid&t WLt% erlebt! gälte t$ botf)

baranf fcfyroören mögen, id) fei SInbrea, ben

fie ben Stiften nennen, unb nun fängt e§ at£=

mäf/lig an, mir etnpleuditen, baft tdj micf;

geirrt f/abe. ©ie fagen, id) fjabe ba§ lieber

gehabt, unb baüon fei mir ber Äopf nocf) an*

gegriffen. iDcuft roorjt roaf)r fein. Sigentlid)

fommt e§ mir oor, at£ fei roä^renb meiner
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tont'fyeit fo ein ©tue! ©eetenftmuberuug bov^

gegangen. Unb nun tritt ber alte Äörper fidtj

noct) nicfyt rect)t an bie neue ©ecte getuö'fmeu;

benn — et>rtid) gejagt, id) ertappe mid) atte

Stugenbtide bod) itod) auf bem (Gebauten, bafc

iü) Süibrea tuäre. 25a nrirb benn uor alten

©ingen nott)tg fein, mir eine S^otig über bie

@act)e gU machen. (3iel?t bie treibe $ert>or.)

Stillt fort mit alt bem anbern «ßlunber!

(SBifc^t ben kerntet rein.) @ttt biefer ©tl'ict) be=

beute, ba|3 td) S)Zatteo bin. (2Ra#t ben <Strtc&.)

2ftatteo? — ($SU inne.) 2öa§ tft am ©übe ba=

gegen eingutoenben? Sftatteo ißt gut, 9)iatteo

trinft gut, Sftarteo fdjläft auf einem meidjen

SBette, äftatteo Ijat einen forgfamen SSruber,

unb ein gang attertiebfteä SMubetcfyen — \a

mofyt, i et) bin Statte o. SBarum fott idj nicfyt?

$reittd; ift Sftatteo auefy ein SJhtfifer — nun,

man nrnfj ntdjt unbittig fein, unb ba§ bi§d;eu

(Stenb bei fo tuet SSortfjetfen gebutbig mit in

ben Äauf nehmen. — (Sin berühmter &om=

pontfte! SSei ben etftaufenb Zeitigen $uttg*

frauen, icfy roei^ triebt, tüte td) ba§u getommen

bin; idj ptte eben fo gut ©eneratfetbmarfdjatt
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ober gar sßapjt »erben tonnen. 31ber baS (Grübeln

ift ttem liebet, nnb ^auboffo t;at 9tect)t, wenn

er fagt, matt tonnte barüber r>errncft werben.

liierter Auftritt.

SCnbrea. ^nnbolfo tritt rectyt§ bom gufdjauer

ftnebev ^evr-or.

prttttiolfo.

9ta, lieber SWatteo, wie getjt'S? £at baS

lieber ganj nad)getaffen?

Änbrca.

2>aufe für gütige Sßadjfrage, lieber SBruber.

3* füble inid) fc leiblich; leichter Sttfjetn, reine

Bnuge, febr guter Appetit. Sftur ber Äopf will

ued) nicfyt redjjt. ^mmer nod) einige ©onfufton.

Tarn, bu weiftt fd&on.

panbulfo.

2>a§ wirb jtd) auef; geben. Wad) £ifd)e

weiten wir einen Keinen Spaziergang wachen.

Sie frifebe ?uft folt bir woljttt/nn.

Än&rca.

©anj wie bn meinft. Stber weijst bn XuaS,
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lieber Sßruber? SDann laß unS bod) gum $eterS±

tljor hinausgehen, ©ort f>at ber bicfe Hnbrea

feine SBertfiait; oiefteicfyt fteljt er oor ber Stt/üre

ober fielet aus bem $enfter. $cr/ begreife ttidjjt,

roie'S fommt; aber eS treibt mid) orbentlid) mit

®emalt, ir)n mir einmal oom $opf bis %vl ben

güßen redjt an^ufe^en.

Äommft bu fd)on toieber mit beinen (dritten?

S)u roirft beinen 3uftanb nochmals öerfflimmern.

Cinerea (begütigenb).

WA$otx\ltty mid) nur nic^t! $$ meine ja

gar riidjt — als ob ber 2)id'e nict)t SInbrea

toäre — als ob er miefy überhaupt ettoaS an*

ginge. @i ©ott betoafjre! $d) bin 90?atteo,

(ftefyt feinen @tric§ an) idj berfidjere eS 3)ir. (Äurje

^Pauje.) SIber
f
e^en fönnt' id) Üjn bod) einmal.

$lattt>0lfo.

SBaS fyaft bu nur oon biefen (Sinbilbungett

unb (belüften! $tel oernünftiger mär' eS, menn

bu einmal ben 23erfud) macfyteft, ob's mit ber

Arbeit noeb; nid)t roieber geljen roitf. 2)eine

9?otenl)efte l)abe idj) alle in ben großen Sieben-

fdjranf in beinern (Schlafzimmer gelegt.
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Ättilrca (beftür^t).

SiCten^efte? (§ält einen Slugenbltcf inne, bann

ba§ !Käd;fte fef>r raftf.) 9iein, lieber SSruber , ba§

gel)t feilte nod) nidjt, ba§ hriirbe mid) nod) gu

febr angreifen. — 'Mber fag einmal, l)at benn

ber große ©djranf ba brinnen fdjon immer

meinem SBette gegenüber geflanben?

$)anbolfo.

^reilicr;
,

\o lange bu ba§ 3immer Detüo^nji.

JA« lJ r ta.

9iun, bann tyao tdj i^n Ijeute §nm erften

2)M genauer angeben. 2)a§ <g<$nifctt>erf bran

ift ja gan§ abjcr)eultcf)e 2Irbeit. S)a§ ljat ein

rechter Stümper gemacht, ber ©dmitt unfauber,

ber ßterratfj gan§ gefdjmadloS. ©o tirvaZ immer

fcor Stugen §u baben, ift ma^r^aftig fatal; icfy

trtH tnidj baran machen nnb ein bi§d)en nad?=

fceffern , fo gut e§ ftcf? tljun läßt, ©ib mir nur

ein orbentitdjeg SDceffer.

ptttllJOlffl.

§ier nimm! Stber mie fommft bu §u ber

fterttgfeit, 9)catteo?

Attörra (J?erau§fa^renb).

9hm, boä muß tef) bod) — (8ejtttntfi#, ba
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sßanboifo Um fd>ar f onBittft.) 9taturanlage, lieber

33ruber, 9?aturaumge! So ber £rieb ift, ent

nudelt fid) ba§ Talent öou felbft. £aß micf/3

nur »erfüllen.

(©eljt bonte tönfg in fein gimmer.)

innftcr auftritt.

$)ant)olfo (aUctn).

SDte ©ad)e ge^t beffer al§ id) backte. (Sr

getraut (td) roal;rI;afttg laum an feiner 9)?atteo=

Jdjaft p jroeifcln. 9cur bafs er beu neuen

tarnen itod^ etroa§ unbefyülflid) trägt, ctma tüte

ein frtfcfj gebacfner 3)octor ben fdjtoargett 9J?att=

tel, tuenu er §um erftenmale barin auggeljt. —
2Bo nur 23uffalmaco bleibt? @r ließ mir jagen,

er tottrbe ben borgen nod) tior[tored)en. $d)

fjüffe, er lommt balb. 2)cttn gegen elf Uf)r

muß td) gu meiner SIriabne üon geftern, unb

er fotC midj begleiten, um nötigenfalls? ©d)ilb=

toad)e 31t ftefjen.

3)a§ ift ein afterltebfteg Abenteuer. SBenn

tdj nur herausbringen fönute, reelle ©ebone
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eigentlich fyinter ber <gatmnetma§fe ftedt. ginn

fßafoft greScofeatbi befdneb fie mid) — fie l)ättc

mir feinen längeren 3£eg ausfliegen fömten;

aber bort tooljrtt ber 9lbel. ©i<$erlidj ift fie

eine ausmebmenb toorncfjtne ^erfou. $a, \a
f

id) bin ein @lnd§oogel, nur bie $lügel braud)'

id) au§§u6reiten, fo trägt mid) ber Söhtb gleidj

m§ Jjödjfte 9ceft. 21ber freitid) giebt§ aud) feinen

in ^-Icrenj , bem feine ©cd)3uubbreij3ig fo fdunud

511 @eftd)te fielen. Uub bagu mein grünes

SSammS 001t geriffenem lammet uub bie fuafc=

pett SBeinfleiber oon ©d)arlad) uub bie geftidte

Äranfe. $dj l)abe mir aud) einen neuen 23ufd)

Üpfauenfebent an meine $appe geheftet. (£e|t

fie auf, bor bem ©biegel.) SBaljrfjafttg , ^d§ mad)t

fid)! Hub ben Segen trag id) fo, uub bann

btitf id) fie an — fo — nein , ntdjt 311 fdjmadj*

tenb, i>a§> tnad)t bie SBeibcr leicht übermütig,

lieber bie Slugeubrauen ettoa§ ttiraunifd) in bie

.fjöfye gebogen — fo — nun fei)' idj bodj ganj

au0 tüte ein ©egenftanb für b,od)geborne ^ßaf=

ftonen.
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Setztet Auftritt

29 u f f a l m a c o ift fdjon ioäI)renb bei* legten Sieben

^attbolfo'S in ber 9ftitteltl)itre erfd)ienen. ©r tritt

je|t rctfc^ ein , mit ifym (£t)prtanu§, ber einen flauen

Folianten unb einen furjen f<$toarj unb toeijj geftreiften

©tab trägt.

ßnffalmaco.

(Suten borgen, lieber ©egenjtanb! 2lber

jefct lajjjt @urc ^ßaffionen einen Shtgenbliä bei

«Seite. |)ier bring' iü) Sud) ben mürbigen

33ruber (£tiprianu§, ben Stmp^ion aller gläu*

bigen ©eelen, benn er erbaut [ie; ben £roft

alter Siebenben, benn er traut jie; ben ©djredett

alter böfen Seiber, benn er ift ein gewaltiger

£eufeBbanner.

panfcolfo.

@eib un§ miftfommen, frommer Wann.

Sollt 3t}r (Surf) nitf)t fe^en?

Ötnpriattus.

3$ banle (Sutf). Sie 2)ringlid)feit meiner

©efc^äfte geftattet mir nirgenbS längeren 2Ser=

gug. 25i3 Sonnenuntergang fjabe idj nod) fieben

©pt^buben §u öermafmen, öierjeljit ^Brautpaare

gufammen $u gefren unb §tt>et §eyen gu inqui=
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riren. Sfaßerbem foft \d) ber großen £peife*

üertr/eifung im Sfofierfjof amr-olmen; e3 giebt

Ijeute äftacaroni mit Liebesäpfeln. 2)a§ tmtt

5tüe§ abgetan [ein; brutn, trenn idj bitten

barf, orme Umfd)tt>eife jur ©acf;e!

ßitffnlmaco.

$ti) Ijafce unfern ttererjrten $reunb im 51H=

gemeinen bereite üon beut eigentümlichen

©eetenjuflattbe (Sure» 33ruber§ unterrichtet.

piutüölfo.

<So roirb für mid) rcenig ^in§u§ufügen fein.

JPfcttt «ruber 3)catteo —
«Enpriattus

(fäEt i^tn in bie Sftcbe).

£<r/ue 3^ eifcl ber $ormunb ber ehrbaren

gungfrau SDcatg^erita, bereu r)errlict)e§ ©ttmm=

organ un3 beim Vortrage be§ ©anctuS fo oft

in @nt§ütfung oerfe^te?

$J a tt^n If o.

©ben berfelbe. S3et biefem alfo r)at fidt)

leiber feit einigen Sagen bie ftre Qbee fefigefefet,

er fei rtict)t ber Sapettmeifter älcatteo, fonbern

üietme^r ein geroiffer Sfnbrea, ber, idj glaube,

25iibfdmi§er ift.
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(Eijprinttiis.

(Seitfant afterbingä, aber nid)t unerhört.

$d) itmrbe einft gu einem angefeilten Äauf*

mann gerufen, ber fidj für ben fdjtefen Xfyuxm

in pfa l^ielt, unb barnm ben Äopf immer anf

bie linfe ©dmfter geneigt trug. (3Ra$t bie $an=

tomtme.) $m Uebrigen mar er ganj oeraünftig

unb führte feine 23üd)er mit mufterfyaftcr ©e=

nautgfett. ©o ift audj meftetcfyt ber §err S3ruber

fonft, wa§ man fo nennt, bei üoöigem S5er=

ftanbe? @r rafet nidjt, üerfpürt aud? feine

fonbeilidjen ©etüfte, aU etma ©piegef gu §er=

trümmem, Reiter anzulegen ober mit fliegen

unb ©pinnen gu früfyftMen ?

JJattbolfo.

SfttdjtS üdu ber %xt ^llnx menn man ben

einen ^unft berührt, beginnt ba§ §afetn.

• (Kijprittttus.

©o nrirb benn bie Vermittlung, bie §err

SBuffatmaco itntertcegS gegen mid) auSfpradj,

bod) mo^I rtdjtig fein. £a gennft, e§ ift

irgenb ein unfauberer ©eift in §errn äftatteo

gefahren. Slber ^a fetb $fyr bei mir üor bie

redete ©djmiebe gekommen, ©laubt mir, meine
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greunbe, id? f^abc fcfjon ftärferc Teufel gebän*

bigt. Sßo ift her SSefeffene, bajj id) bcn ®ämon
Don itnu ausfahren l)eif3e?

p a tt l» ö lfd.

$d) työV ilm fommen. ®e{jt mit SBovfidjt

SU SBetfe.

€l)prtOttlIS (öri^ttg),

£a}3t mid; nur madjen. ^d) tierftcfye ba§.

Siebenter Auftritt.

Sie23ortQnt. Slnbrea fommt, öorne KnlS.

Ätttircrt.

®u Jjaft mir ba üorljm ein fd)Ie$te§ Keffer

gegeben, ^panbolfo. 2ft£ id) faum ein *ßaar

(£dmitte getrau Ijatte, jerförang bie Äftngc.

— 2flj, fiel) ba @ignor SSuffalmaco! Unb feib

mittfommen, ttürbiger SSruber/ Soßt $ljr nidjt

mit un§ früfyftiiden? $<§ benfe, e3 ift geit;

mein SDcagen n?enigftcn§ J>at bereits gcfyn Uf)r

gejditagen.

ÖDnprtttttus.

8d> banV @u$, lieber gen 9ftatteo. $d;
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fpradt) nur toor, um micfy narf) beut atterfeitigen

33eftnben gu erfunbigen, unb freue mid£?
f
Sud)

roofyl $u fe^en. ($ür fic§.) 9ftan tnerft i!t)m nichts

an. (2aut.) äöag galtet 3t)r ^enn t3on kern

Sßetter, Heber £err SWatteo?

$e nun, ein prächtiger ©onnenfdjein , etma§

fyeiß unb fo tuet «Stechfliegen, ba$ e£ einen orbent--

fidt) auf abfouberücfye ©ebanfen bringen fö'nnte.

(EtypriaitUS (auSforfd&enb).

(St, ei, abfonberltdt)e ©ebanfen! Sa§ meint

ffix bamit gtinf (Stempel?

Äntirca.

9htn, etma im gimmer am ©im£ eine

S5taumeifen^ec!e anzulegen gegen bie fliegen,

mie man gegen bie äftcmfe einen «§au§fater ptt.

<Enprtantl0 (teile ju «panbolfo.)

2tEe3 gang Vernünftig! 2)er £eufel r)at fxü)

in einen einzigen SBinlel fetner ©eete gufammen=

gelauert. $ber mir motten \r)m in§ 2lntft£

leuchten. (Saut.) ©agt mir boct) $f)x |jerra,

l)a£>t $t)r benn fdjon »on bem neuen ©cf)ni^

merfe gehört, meines bie Dominicaner für tt)re

Äirdt)e beftetft ^aben?
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;XttbrC(l (rafö).

3ft ba§ niajt ein 6eüiger ©eorg?

(Snpriantis.

£a tooljl, ein ^eiliger ©eorg mit bem

2)rad)en. (pr fic§.) Sttja, nun faßt eS. (lieber

laut.) @§ fotC ccn einem geroiffen Stnbrca öer=

fertigt fein.

SfllerbtltgS, iä) '— ÖPanbolfo tritt bro^enb auf

ilut ju, er erfd&riät, b lieft auf feiuen ©trieb, unb fpricqt

bann tonlos unb abgebrochen.) 2Cfterbing§ — e§

fofi — üon einem geroiffen — SCnbrca tier*

fertigt fein.

Cijprianns (für fia)).

$e£t ftnb mir anf ber richtigen %ctt)xte.

(Saut.) |jeute borgen fpradj idj SSerfdjiebene,

meiere bie Arbeit in ber üöerlftatt be§ Iünftter§

in Slugenfcfctn genommen Ratten, unb biefe

fagten mir —
^Inbrea (ungebutbig).

2£a§, ma§ fagten fte?

ß>t)prianus.

3>aß e3 gan$ nnb gar nicfjtS tange; ber

^eilige @eorg fäfje gu ^ßferbe roie ein Sfterjtfacf,

©eifcel, 2tteifter 2tnfcrea. 5
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mtb ber Einbtmtrm fä^c au§ tüte eine @ibecf;fe,

welche bie natürlichen flattern Ijat.

Andrea
(heftig Io§brecb,enb).

Smmmfopfe finb ba§ getoefen, |krr $rater,

bie ba§ gejagt rjaben, jrneibemige SDcüßerefef,

bon benen Jjmtbertunbjtoattgig auf ein <&ü)oä

ger/en. Me etftaufenb ^eiligen Jungfrauen!

3)er 1) eilige ®eorg rote ein 99?er/lfacf ! featf td)

barnm Drähte lang gefonnen, rote iti) jeben

3ug ausführen wollte? 93in \ä) barum neutid)

unmittelbar nacf; £if<fe groei ganger ©twtben

weit ttad) bem ^ingetftectjen IjinauS gelaufen,

um §u fef/en, wie (Siner beim ©tof?en im

mm ftfet! — 3Bte ein 9fte$lfacf! @§ ift gu

arg, e§ ift unerträglich, e§ ift ^immelfa^reienb

!

€i)p Hanns
(fcat fein Rutf) aufgefcfejagen unb beftfjreibt getanen mit

bem (Stabe, mit erhobener ©timme).

Exorcisote! Exorcisote! Apage Satana!

(ojjne nodj auf S^rianuS $u achten).

Slber laftt mir bte Ferren nur fommen!

$n bie Qtym loitt tcty'g tattert fagen, wa§ ict)
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fon tlmeu beute. 2)en £ert mit! idf> ifynen

lefen, ben nid)t§unirbigen Äritifaftern

!

di)priattns

(näfier auf Stnbrea jutretenb).

Exorciso te ! Apage Satana

!

äit&rrtt.

^Bleibt mir r-om Seite mit Gsurem ©efudjtet

unb mit (Surem Satein! äfteitt 3>rad) ift ein

fdjöner ®rad), ein ganzer SDradj, ein achter

2)rad? unb meljr mertlj aU gtoattjtg $ratre§,

bie auf ifyn jit läftern magen.

ßnprtflttns.

Exorciso te! Esruch, Sesruch, Balguch,

Sanct Cassius, Elsazon!

Ättbrca
(ifrm auf ba§ 58uc^ fd)Iagenb, mit ftetgenber §efttgfeit).

$f?r füllt nicfyt Satein fpredjen, ober (Sbräifdj

ober Segwtiffy ! Sftr fcöt benennen, ba| mein

£racb ein guter 3)racfy ift, ober e§ foH !ein

Äuö'djcfcljen an (Sud) ganj bleiben.

dijprtanus

(fitf) retivivenb , aber nur lauter bcfcfytoövenb).

Mentue, Semson, Sasion, Sangariel,

Abiodenon, Faxan!
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ÄttörfH (toüt$enb).

Sßartet ity toifi Sud) Defajen. (ßr i»ia auf

tlju aufbringen; bie SKnbern galten ifyno

flatttiolfo.

£att, fjatt, äftatteo, fcift 2)u rafenb?

(Eflprtanus.

Apage! Tetragrammaton , max, nax,

pax Sesserod.

(bajtotfc^en fd)reienb).

£)Ct, fo fofl bocfy — (@r retfit fiel) Io§, um auf

Gfoprtanu3 gu ftürjen, bertmäelt ftd) aber im SCe^^iid^

unb faßt, inbem er ba§ Sftüteujntlt unter großem CSe*

Wolter mit umreifjt.)

(Äurje Sßaufe.)

Ct)^ rtöttii0

(fdpgt fein 33ua? ju).

©o! $e£unber fdjeint ber unfaubere ©etfl

au§ iljm gefahren. (Sr ljat noä) im ßorne ba§

?ßitß umgeworfen»

ßuffalmaco.

$a toofyf, mir bäudjt, id> faf> ben ©chatten

feinet @d)tüanje§ üßer ben ©Riegel gleiten.

An fort tt (am SBoben),

§etft mir nur auf bie Sßelne! £elft mir

nur auf bie SBeine!



69

Jlanliolfö.

$ber liebfter SKattco! 2Md} ein fdjredlicfjer

SRfidfaK!

ßiiffalmaco
(2Inbrea mit spaubolfo'ä §ülfe aufrid)tenb unb in einen

Strmfeffel fü&renb).

€o! $ur,t ©ud) aus. 2)er Slnfatf fjätte burcf,

bcn f5aS leidjtftdj ein Unfall merben fönnett.

$f)r müjjt ©item treuen SBruber nicfyt fo be=

trüben.

Altäre a («einmütig).

9cein! ©emiß nicr/t mieber! 2Icf> idj bin fo

erfdjöpft, fo erfcrjöpft. — Sie mar mir bocfj!

$d) meifj nid)t, rpie eS zuging, aber id) meinte

ganj gemijj, id) märe Stnbrea unb ^ätte ben

r/eiiigen ®eorg gefc£)m£t.

Cijprianits.

greilicr;, mein ©oljtt, 93eelgefcub ijatte 3)ein

©emütrje oerblenbet; aber idj> fjabe. i^n öon

3)ir getrieben; er ift ausgefahren roie ber

Stopfet öon einer ^lafcrie gö'^renben SßeineS,

unb SDu mirft binfort ^Ru^e tjaben. — (lüftet

fic6 jum 2iuf6m$.) ®uten borgen il)r §errn.

$cfj oerlaffe Ghtdp, mein ©efdjäft ift "glüdiicfj

beenbet, unb 'Dk Ufyr gebjt auf elf.
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Stuf elf! (pr MO 9triabne ruft. — (SSieber

laut.) @o geben mir Ghtd) ^a§> (Geleite. Sieber

SJiatteo, id) fyabe einen notfyfteubigen ®ang in

bie ©tabt, nnb SSuffalmaco miü mxtij begleiten.

2)u muf$t fyeute fd)on mit ben Sftäbdjeu allein

frü^ftüden.

(bev fid) aHmä^licf) toieber erholt fyat).

Sofyt, unb itf) werbe für 2)id) miteffen.

$cfy glaube beinahe, ber 2>ämou Ijat mir im

9J?agen gefeffen. S)enn brinnen fpüY id) ^?Xöt^=

üd) eine Seere — ber SöaUfifd) be§ $ona£ fann

fie nid)t ärger empfunben fjaben, at3 er bcn

^roptjeten au§gefpieen l)atte.

ßuffahnaco.

©efegnete SD^at/Igeit benn!

(Etjpriattus.

Unb gute SSefferung.

(^anbolfo, Söuffahnaco unb <Si?prianu3 ge^en ab burd?

bie 9JHttelttyüre; ber Ie$te läfjt feinen Folianten auf bem

SCifdr>e liegen.)
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M)tn Auftritt

Änfcrca (allein),

fecttfam ! ©eltfam ! SBie fam mir benn nur

lieber bev curiofe (SmfaÜ? Qfa
f

richtig, bei bem

Scfyuitnoerf. — Unb ber ^eilige ©eorg — fyab
1

ic§ U}n benn nid)t toirfticr;? — Apage Satana!

£rägft bn fd)on lieber ©elfifle nad) meiner

armen «Seele? %ü) mufs mid? nur auf anbere

(Sebanfen bringen, (ßs ergreift einen großen alt*

mobtfdjen 'gliegentoebel, flatfdjt fliegen nnb fttmäit):

(£§ mar eine fDime f)o(b 51t frfjau'n —
£>att' ein 9lng' Mau, ba§ anbre braun,

Sie fprad) jum S'unfer ©aufeminb:

äßein <Sd)atj —

31$ , ba Ijör
1
id) Setter ffaptoern ! 2)a§ ift nod?

SDtujtf . ^Bringt Gnnen bod) nichts fo rafefy in bie liebe

Sßirfficfrtett guriief, als ein tttd&tigeS $ritf)ftütf.

tlcwnter Auftritt.

Stnbvea. SWafgljertta unb @i)ii)ia mit bem

$cifßNE.

ülalgijerlta.

©uten borgen, derr SBormunb!
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Änlxta.

©Uten £ag, il)r fytibfötn $inber, guten

Sag. $t)r bringt in bem ©d)infen ba einen

fo bring enben @mpfel}lung§brief an meinen

Appetit, bafs id) eud) mitkommen Reiften ttürbe,

felbft tueun iljr bucflidjt märet unb fc^ieltet.

$talgf)crUa
(toäfjrenb fie ficij jum grü^ftücfe fe^en).

Seft (Sud) üor, |jerr äftatteo, ba£ (Suer

2öi£ nidt)t bud'licfjt mirb unb (Sure ©tetdmiffe

nidt)t fd)ieten. 3)a§ i[t menig ©fyre für un£,

menn nur bei @ud) einer geräucherten (Smpfel^

luug bebürfen.

Ättbrea.

$mmer fdtfagfertig , Heine 9?ad)tigaß?

ill o I g 1) c r i 1 a.

So§u gab' e§ 9ca d)tig allen , wenn fie nid)t

fd)Iagen foüten? ©ic (Simpel freiließ pfeifen

blpfj, eS feljft i^nen an gutem Son. — 2Kber

gelt, id) mill (Sud) nid)t böfe mact)en. $ommt,

reidjt (Suern Steller t)er, fjier leg
1

idt) (Sud) bieß

üortrefftict)e ©dmittd)en öor, nefymt e§ al3

^riebeitSopfer an.
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Unb xä) fcfjenF Ghtct) ein. $uter Sein

findet gute <&tatt mie gute§ Sßort.

Ä n t> r c a.

%ü\'Xoaf)x Äinber, man !ann eucf) nidit gram

fein. (Site) Ilnb ber Äönig @arbanapalu£ Ijat

feinen befferen ©Linien gefoftet, roenn er feinen

Ramen§tag feiexte. — 2Iber ©u iffcft ja nicfjt,

ättalgbertt&cn. Sljn' mir'§ boä) nad)! $dj gefye

SDir mit gutem SSeifpiete ooran.

ülalgl) ertta.

Saffir feib 3$r aud) mein $or = 9)?unb.

^nlirca.

(gtytbenfiedierei unb fehtCmbe! Wuv bringft

Uta Seine (Sinfätte mit fo betrübter üDciene toor,

al§ ob S>ir'§ mit bem ©paffe fein rechter ©ruft

reäre. %zt)\t S)tr benn etma§?

iflalgljmia.

2Id), £crr SJeatteo, roenn icr, @ud> SHIeS

auf^äfjien fottte, roa§ mir feljft, tdj mürbe öor

Sonnenuntergang triebt fertig. S)a§ ^Rcgifter

meiner klagen ift fo lang mie bie Strnobrütfe

unb Hingt jämmerlich roie eine jerfprungene

25efr>ergtocfe.
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Ä n & r t a

(aütnäljlig attftfjauenb).

iftun, nun — $eber Ijat am @nbe fein SBünbe^

d)en ju tragen, e§ gemeinem gaugnacfySöunfd).

©iel) midj) an. ^d) I)abe eigentlich mein Sebtage

bie äftnfif nidjt leiben fö'nnen unb bin nun bod)

Sapettmeifter gemorben , unb berühmter (Sompo-

nifte baju. Unb ma§ anbere Meinigfeiten betrifft,

ba mu£ man ficf> etn>a£ tierfagen lernen. $cfy

tjättt pm Stempel für mein Seben gerne meinen

Vorüber ober fonft einen guten $umpan fyier, baft

er mir beim Seine 23efd?eib tfyäte. $nbeffen e§

gefyt nicfyt an, unb 2)u fiefyft, id) maule ntdjt unb

laff e§ mir nid)t£beftotr;eniger fdnnecfen. — 2lber

jag einmal SMgfyerita, tt>a3 I)aft ®u benn

t>or? ©tatt in bie ©Rüffel 51t fefyen, fcfyidft

2)u 3)eine 33tid"e jum $enfter fyiuauS unb füfjvft

fie brausen auf bem *ßlafee frieren.

iWalgljcrita.

$$ felje nur naefy ber Uf)r am ®(oden=

tfyurme gegenüber.

fln t)r ca

(ift aufgejtanben).

Ober naefy bem jungen Spanne, ber unten

am Sturme fielet, unb eben fjeranfgrüftt.



Sl)l Uta (für ficfO.

O mef)!

i\\ a 1 ö l) c i' i t a.

(Sr tüivb (£udj gegrüßt Ijabeu.

Andrea.

9tud7 mögtid;. £d) *) a& e \™ ©ejtt^t fd;on

irgenbmo gcfefyen nub fann 2)ir tierftdjern , baj3

cy eiu gutes @efid)t ift. Söenn icfy mid) nur

befinnen tonnte! (»lidt nneber §inau§.) @r bleibt

noefy immer ftcljen unb bttett herauf. SBtefteidjt

erwartet er $emanben. (SRitleibig.) Slber ha

unten im grellen ©onnenfdjein ! 3)auert mid;,

bauert miefy in ber Xfjat, ber fyübfcfye junge

ÜDcann. Söenn iq nur nriiftte roie er f?ie^e
r fo

tonnte id) ilm fyeraufrufen! §ter im ©djatten,

bei einem (StojeSBein, ift'3 boefy immer beffer,

a{£ brausen auf ber brenuenbeu ©äffe.

^t a l g 1) e r i t a

(ift oon hinten an Slnbrea herangetreten, ibm bie §anb

auf bie Schulter legenb).

lieber SBormunb , id> glaube, er ^eifjt $err

Seonetto.

Ätt&ua (unbefangen).

Gsi, ba§ ift mir lieb §u pren, $a unb id)

erinnere mid) gan3 beutttd), er tjat mir irgenb
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einen £>tenft erttriefen, nur bie Umftänbe (mit

einem SSIitf auf ben 2termel) ftnb au§ meinem ®e=
|

bäcfjtrttffe üermifcfyt. (3tuft auZ bem genfter.) §err

Seonetto! Sieber §err Seonetto! Sotft Qftr ntdjt

fjerauffommen?
(?oufe.)

Sftein, genrift nicfyt, gemiß nitifyt! $d) macfye

feinen ©pajr, e§ mirb mir eine (S^re fein,

trenn ^l)x mit mir früfyftiicfen mottt. -Jhir ijier ,

nnten herein, nnb gcrabcau§ bie treppe herauf.

Snltua
(Ieife ju üJlatg^erita).

$d)
,
^räutein iä) gittere an alten ©fiebern,

<$ä) macfye mid) fort.

jttalgljmta.

2)en Äopf nicfyt oertoren! $urd)tto§ unb

treu ift ber 2Bar>lfprud) ber Siebe,

(St)lüia Qci)t ab burd? bie Wintere <5eitentf)üve linfs.)

3djnter Auftritt.

Sic aSoHgen or/ne ©tjtöia. ficonctto,

Ä ti l x t a.

©eib mir miftfommen, lieber junger |jerr.

9^mt Pa£! £ier ift'§ fixier mie brausen



77

ttor ben Käufern. f$ti) barf Ghtcfy bodj einen

Sedier SBetn anbieten?

€ro netto.

$d) tt>eij3 nidjt, n?te idj (Sure ©üte uub

^reunbticfyfeit öerbient fjahz , aber idj neunte fie

fröpety an al§ ein ftf)öne§ ©efdjenf be§ §tmmel§.

Ättirca.

2)tad)t feine Umftänbe. @3 war ein gut

BtM ©elbftfucbt babet. $d) backte eben: 3U
gtoeien trinft ftdj'S bod) beffer. ®a falj idj

©ud; bort unten in her $ifce ftef)en ünb rief

(Sud) berauf.

Ceonctto.

©o tüitt td) ber Sftutter 9catur etoig ban!=

bar fein, bap fte ben ©ctfl ber ©efeßtgfett in

ben (Saft be§ 9tebftocfe§ bannte, ba er mir

nüe mit golbenem ©cfytüffet @uer £au§ öffnet.

^itiorea.

<2eljr gut gejagt, junger ^reunb. Unb rafdj

SRalgljerita, fcfyenfe bem §errn ein. @i, bu

gtüfjft ja über unb über wie eine SRofe. SScr

toirb fo befangen fein! — ®a§ ift meine SDcünbel,

lieber |jerr. $l)r müfjt e3 bem f)übfd)en Äinbe

nic^t üerargen, menn fie fid) ein menig jtert.



CcottcHn.

31)r lebt t)ier mafyrlicr; ftüe im Dlttmp;

£ebe fetbft frebengt ben 9?eftar. dreimal gtücf=

lidj) , roer an (Eurem £tfd>e ft|en barf. ©rtaubt

mir, baj3 id) biefen SSecfyer auf (Euer 2£ofyIfem

leere, unb mögt $r/r mir immerbar fo freuub-

tief) gefumt bleiben.

Ä

«

I) r c o.

Söarum foHt' i$ nicr/t! ^r gefallt mir. 3ftr

r/abt ein freies Sluge unb eine tyolje ©tirne, tute

fie nnfer £jerrgott feinen ©djoofsrmbern %vl geben

pflegt, $d} formte (Sud) für einen ^ünftler batten.

$ t tt C 1 1 0.

3br r/abt'3 erraten. $d) fän 25aumeifter.

Ättfcrea.

SSaumeifter, ei — ein tjerrlid) ©efdjäft —
fo ben imgefd) labten ©toff buret) Sftaß unb

25ert)ältnij3 ©ttte lehren, unb bie Sormftatt

richten für ®ered)te unb Ungerechte, $d) meinet

tt|etl§, id) bin — ja — id) bin mit (Surer

(Srlaubniß ein SWuftfer. 2tber reben nur öon

(Sud). Sa§ baut $t)r benn?

fcotutto.

jftim, h?a§ eben öorfommt. Käufer unb
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SBrüdett , Stürme unb ©apcßcit. £5$ fjabe

öoüanf 311 tfyun unb füfytc mid) reid; unb glücf*

lid) batet. H&er uod) glucf(ict)er roürb
1

idj

freilieft, fein, trenn td) mir erft ben eigenen

§erb bauen bürfte.

JUtörca.

Sßer ijinbert (Sud) baran? £t)ut bod), too^u

ba§ £erj (Sud) treibt.

£co netto.

3br öergeft , baft guin £erbe aud) bie §anb

geliert, treidle ba§ fjeilige $euer fdjürt, unb

baft biefe £anb oft fd^roer §u geroinnen ift.

'3tber (Suer eblesl Sffiorylroou'ert fö'nnte mir fälntf)

machen, (Sud) bie get)eimften Stinte meines

^erjenS anguoertrauen —
iltalgl)ertt(t (vafcö, leife).

€act)te, fachte, um (SotteSroiflen —
Ättilrca (gutmütig).

(Si, ei, oertraut mir immerhin roa§ 3l)r

rootft. @§ fotf gut aufgehoben fein. Unb roenn

id; (Sud) Reifen fann — jj&Ü Hopft ftarf.) |jeba,

roer flopft benn fo? herein! |jerein!

(3)ie SMitteltfcur öffnet fidj freit, ^agquale evfc^dnt in

berfel&en.)

(Sin oorneljmer .fjerr!
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dilfter auftritt.

2> t e ä* o H ß e n. $ a § q u a t e tritt öerbinblict) grüfcenb

ein, iljm folgt ein 5|>agc, reeller einen $or& mit SSetn

trägt.

$)ascptaU.

2)er ttertfyen ©ejeßj^aft freunbticfjften ®tftj?!

«fjabe tdj bie (SFire, bem großen Sftufifer unb

Vöettberüfjmten Somponiften ©ignor Sftatteo

gegenüber ju fte^en?

JltilJr ca

(fie^t auf feinen ©tridj).

$u üiel (Sfyre , aber mein -iftame ift Sftatteo.

jDosqnale.

©o fyafc id? im auftrage ©einer @minen§

be§ (Sarbinal§ Don (Somatunga , be§ gro^müt^i=

gen 53ejd>ü^er§ aller fünfte —

SSergei^t einen Wugenblüf— (£u ßeonetto, bei-

nah feinem Sarette gegriffen &at). Sieber |jerr 2eo=

netto, idj bitte (Sud), brecht niä)t auf. Steine

®efd)äfte fmb für ^iemanben ein (Se^etmnifj.

(®r ergreift Seonetto fcei ber £anb unb fü^rt i^n ?u

^a^guale in ben SSorbergrunb, fo bafj er geiiriffermafjen

genötigt roirb, al§ Sritter an ber Unterhaltung £fyeil
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ju nehmen, unb üon Sttalgberiten getrennt bleibt, ft>eld?e

fic^» inbeffen an bem S<$ranfe im §intergrunbe ju fdjaffen

nWtcbt. Sobalb bie ^erfonen gruppirt finb, toenbet fidt>

»nbrea toieber 51t $a§quale.) SBitte normal;» um
(Sntfdjmtbiguug. 2ttfo ©eine (Sminen^ , ber (Ear-

biuaf —
$ as q 11 alc.

2>ou ßomatuuga fenbet mid? ju @ud), oor*

erft um (Sud) ju bitten, ben beifotgenben Äorb

mit (Sorafufer als eine Keine Ermunterung §u

Surer großen Arbeit annehmen j« möllern

(2tuf einen SBinf $pasquale3 fe|t ber ^Sage ben ßor&

nieber unb entfernt ftdj.)

Ätibrca.

<2ef)r oerbunben, lieber |>err, fetjr oerbun-

ben — Styrafufer — ei ja, idj f)ah ifyn immer

für ein auSnefymenb oovtrefftid)e§ ©etränfe ge=

galten. 2lud) 2ftoutefia§coue fd)mecft gut, unb

£acroma oom SBefuü, aber xd) giet)e hm ©tyra*

fufer bennod) oor. — 92icfyt toafyv, |jerr £eonetto,

Seine ©minen^ tierfkfjen fid) auf bie 9catur ber

Äünftler? Sfnbere Seute finb hungrig, aber ein

Äüufttergemütt) ift emig burftig. @5 tft fatfd),

toenn man fagt: Äunft get)t nad) 93rob. §anb-
roerf ger^t nad) SBrob, aber Äunft get)t nact) 2B e in.

@ ei 6 et, üfleifter «nttea. 6
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pasqtictU.

ferner trugen ©eine (Sminen^ mir auf, bei

(Sud? anzufragen, tüte e§ mit ber SWeffe ftäube?

(tnifjberftel)enb, gang unbefangen).

(St nun — tüte foft e§ bamit ftel)n? $$
beule gang mie ©eine @minen$ e§ tminfcfyen

fonnen. 2)te SD^effe wirb bießmal too^t befonber§

reid? unb glär^enb auffallen, ba ba§ SSetter

fefyr fcfyön §u bleiben üerfpricfyt

$)ttsqnalc

(2tnbrea'3 Siebe nad) feinem Sinn beutenb).

Sflfo Sfyr feib in (Suern ©cfyöpfungen audj

Don ben (Sintüirlungen ber (Sudj umgebenben

Statur abhängig? ©in äcfyt runftlerifdjer ftuq,

ben idj fonft namentlich an ^oeten bemerkt fyahe.

f couctto.

ffix ^abt^ec^t, ©tgnor. $d) fetbft fannte

einen, ber im |jerbfte regelmäßig Plegien unb

SSetrad)tungen über bie .^infäüigfeit atttZ $rbi*

fcfyen fdjrieb; im Söinter gefroren feine (Smüftn=

bungen gu fteifen ©onetten, aber mit bem erften

$rüfytmg§fyauct) tarn ba§ Stfyaumetter in feine ©e=

biegte, unb mar nid)t3 ^u fe^en als eitel Sßaffer.
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JJasqituic.

3)od) um mieber auf ©uer SBcrl für bie

(Sapctte be§ ©arbinafö §u fommen, fo nnmfcfyt

berfelbe, bafj befonber§ ber (Efyor mit recfyt

huiftreidjen giguren fcerjiert fein möge, tüte

fte @ud) fo trefffid) gelingen.

Ztt&rca (toawn).

9htn, ba§ freut mid) bodj, bafc $!jr meine

Figuren fcbö'n ftnbet. 3)a mar erft (Siner, ber

tyrad) üon 9)cefytfädett, ber bumme SD^enfd; —
aber — (Starrt £lö$Hd) toteber auf feinen Stermet,

ballig, ben 'gaben öerlierenb.) 2öie ift mir benn?

— ^Bergetfjt §err — $d? fyaht ba3 lieber ge=

|abt unb bin mitunter etma§ geiftegabmefenb —
s#ber je£t beftnu' id) mid) — gang recfyt — fagt

mir bocfy, lieber £>err, motion rebet ^fjr beuu

eigentlich) ?

pasquaic (für fict».

©in munb erlief) er Äau§ , aber einen ©üarren

Ijaben fie alle. (Saut.) $d? fprad) üon bem

äftufiftrerfe, ton ber großen SD^effe , metd)e@eine

Qnnmettj bei (£ud) beftetlt fyaben, unb toottte

Gud) ben SBunfdj) meinet |jerrn au§brüden,

*a$ %t)T —
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Äniirca.

$a fo — gang richtig — ber Sarbinat fyat

eineäfteffe bei mir, bei beut (£apeümeifter Sftatteo

befteöt. $e£t begreif id) e§ gang. D, feib

oerficfyert
, fie ift in ben beften ^änben, fte wirb

eben fo üorjüglic^ werben n?te meine anbern

muftMifcf/en SBerfe. ©obafb itf) f)ergefteöt bin,

werbe tct; gteicf) wieber baran get)en*

ittalgljmta.

lieber SSormunb , wollt $I)r bem §erm nicfyt

Sure Arbeit üorlegen, fo Weit fie ooßenbet ift?

©agt man bodfy: 9tu3 ber Älaue ben £ö'wen.

Ätttiua.

SRedfyt gerne mein ^inb, recfyt gerne. Söenn

xü) nur müftte, wo fie biefen Stugenbficf liegt.

^m großen (Stdjenfcfjranfe
,

|jerr 9J?atteo.

$dj weift fie §u finben nnb l)ok fte ijev.

(®e§t ab burcö. bie toorbere £§üre UnU.)

Rnlxca.

Seift baS 33(i£mäbet am @nbe beffer unter

meinen ©crtpturen Sefcfyeib at§ id> felber! ©in

wahres ©tuet für miefy, Told) Mnbetcfyen 31t
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fjaben. SDenn offen geftauben, $err, meine ©e=

mütpart neigt einigermaßen jur ©onfufion.

€ co netto,

tfittjifertoktfföafi ! £ünfHerttrirtW$aft

!

Maiqtyctita
(fommt jurüd mit 9toten).

£ter tft bie Partitur. Söerft einen 33licf

hinein, mert^er |>err
f
unb toenn^r ein Äenner

fetb, toerbet ffix in biefem SBatb oon 9?oten

bie 2>öget fcfyon fingen tjören.

pasqnaU
(bie »lätter burdtfe^enb).

$n ber£l)at — eine großartige $ntrobuftion.

— Unb fyier bieß ©oto (mit bem 2tu3brudE eine§

Äunftent^ufioften) t)immUfdj 'fage id) Qhid? —
jjitninttfdj! 2£ie reijenb mobnlirt ^r ^ter oon

einer Tonart in bie anbere. Unb meldte $nftru=

mentation! |jier, tt>o bie As- ferner fomtnen,

mo bie ©eigen staccato nnb pizzicato einfe^en

— "bciZ toirb eine ©efammttoirfrmg geben! —
9?et)mt ben 3°^ meiner 33emunbernng , oer=

efjrter Sftetfter. Benn ffix ba§ Berf fo gu

(Snbe füljrt, mie $ljr Begonnen, fo reicht e§

allein fyin, (Sud? bie Unfterbticfyfeit §u ftdjern.
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Ättbrca (auberftd&tli($).

D, iä) toerbe e§ fdjon gu ©taube bringen,

mir ift gar nicfyt bange. (Sang tt>ie ^r jagt:

Harmonie unb SMobie sufammen in Sfyon

mobettirt — nnb bie ^a^örner unb bie §erru

*ßatf=©ato unb ©pt^i*(Eato tt-itl id) aucfy fdjon

toieber anbringen, unb meinettoegen ben ^ortiu§

dato obenbrein.

pasqualt.

3$r fdjergt, nnirbiger Sftann, aber e§ freut

mid), Sud) bei fo guter £aune gu ftnbem äftir

ift immer gefagt, eine grünbfid) fettere @tim=

mung fei bie SJcutter ber Y?or§ügItd)fteti Äunjl*

tterfe. (2tufbrec^enb.) <$ty fann alfo bem (£ar=

binal Hoffnung machen, ha$ er bie Arbeit batb

üottenbet fe^en bürfte?

Än'btta.

©etuifs, gett)i|. Unb bergest ja nidfyt, ©einer

(Smineng meinen aufricfytigften 3)anf für ben

vortrefflichen ©ürafufer abpftatten.

•jDasqnaU.

Serbe nid)t Verfehlen. — Unb fomtt (Suer

ge^orfamfter SDiener.

(Slnbrea fomblimentirt if)n §tnau3.)
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3mölfter Auftritt.

2tni»tcrt. StfctlgJjertta. Scott ctto.

Äufttea
(juvücffe^renb, mit 23etyagen).

&§ fyat bocfy au$ feine angenehmen ©etten,

ein Somfconifte $u fein! 2Benn'§ einem fo mir

nichts, bir nicf)t§ (Styrafufer in§ |)cm3 regnet,

ba§ faß idj mir nodj gefallen. (Siefit eine giaföe

tyerfcor unb Mit fie prüfenb gegen ba§ Sid^t.) 2Sie

ba§ fclinft! eitel SRufcht! 3Küffe»'S bod) gtettty

oerfucften. S^ücft fyeran, junger $reunb, nnb

gteb frifd^e ©täfer SDtafgtjerita!

Ctoiutto.

$d) Ijaoe oiefer £Dcenfd)en ©täbte gefeiten,

§err äftatteo; bod) ^r feib ber freuublidtfte

Sirtf), ber mir jemal§ begegnet.

Steint gfor? 9iun ^a§> ift mir lieb. (Srinft.)

SBei ben efftaufenb ^eiligen Jungfrauen! (Srquifit

bie (Sorte ba! feurige ©üfcigfeit, füfjeS $euer.

©eben! nod) einmal ein, meine reigenbe §ebe,

mir trollen auf 2)ein SSofyf trinlen. «Stoßt an,

fjerr £eonetto!
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Ccotultö.

£>, oon gangem $ergetu

(Seim SInftofjen §aben. fid^ bie jungen Seute erhoben.

SBätyvenb 2tnbrea ganj in fein ©Ia§ bertieft langfam unb

mit fidjtbarem 2Bof)lbetyagen ben 2Bein fcbjürft, ergreift

Seonetto leife hinter bem SRücfen ober btelmefyr über bem

feaupte be§ Srinfeuben 2JJalgb,erita'3 §anb unb füfjt fie.

gn bemfelben Slugenblicfe fiebt Slnbrea auf.)

Andrea.

«Sagt einmal Ätrtber, e§ miß mir faft öor^

fommen, als toäre (Sure 33efanntfd?aft nicfyt

oon ^eute. $ljr fyabt (Sucfy toofyf fd)on öfter

gefe^en?

f CÖttCttO

(ettoa§ betroffen).

3$j tyatte ba§ @(ücf, ber ©ignora 2Kat>

gfyertta häufig ju begegnen, hjernt (ie au§ ber

9Jceffe tarn —
iHalgl)Crita (eifrig).

Unb ba mar £err Seonetto immer fo freunb*

U$, mir <ßfofc im ®ebränge §u Raffen, ©afür,

benf icfy, tyat er bodj bie geredjteften Stnfprüdje

auf meine SDanf&arfeit. —
JA lt l> r C rt (gutmütig).

Ste, nun, 2)an!6arfeit ift eine fcpne
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£ugenb unb feiten genug in ber Sßett. S)a*

gegen täjjt ficfy nicfyt mel einweuben. Unb glaubt

mir nur, tinber, tdj bin aucfy jung gewefen

unb weiß, wie e§ Unit, wenn (Sinem ba§ Reiter

tom §erjen auf bie 2ippen fteigt. (3Rit immer

ftärfer burd)breä)enbem ©emütt)3ton.) D bie i^ugenb!

bie^ugenb! 3)ie fööwe gofbeue Bett, wo $opf

unb ^erg unb ©tmte nodj einträchtig mitein*

anber gefm! SWtd> überfällt e£ wie ein £eim=

wefy, wenn ict) baran beute, wie ba§ nun aüe§

fo weit hinter mir Hegt.

£couetto.

S^r tfnit Surf) feiber Unrecht
,
£err SWatteo.

ein achter tünftter altert nid)t. Unb ob @ud)

aua} fdjon ein wenig fRetf auf bie <£d)fäfe fiel,

ber Brunnen ba brinnen (auf 2lnbrea'§ £erj beu^

tenb) gefriert nimmermehr.

Ättfcrca.

3$ glaube wa^aftig, 2>u tyaft Stecht, mein

3unge. ^a, 2)u r)aft Siedet Sfttr t»erfcr)üttet

war er, ber Brunnen, üerbammt öerfglittet,

mit Krümmern unb Unfraut, @org' unb toger.

— UUx Sein unb ^reunbfcfyaft räumen gut

auf. 3$ frtir' e§ orbentlic^, wie fty'S brinnen
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riiljrt, nrie'3 burcfy aft ba§ ®enifte nmrm unb

fprubeftib Ijinbitrcfyoridjt. 2)a3 |jerg geijt mir

auf, als tooHt' e§ nocfy einmal $rüpng werben.

(SBarm unb tief öon innen t;evau§.) 21$ Äitlber,

mir ift tooljl, ^on ganger ©eele toofyt.

(Meine 5ßauje.) Sa§ feuf§eft S)u mtr,9Äafc$ertta?

iJtaigljcrttrt.

$dj fann'3 nicfyt geifert , aber id) mu| immer

baran beulen, baft alte $reube fo furj ift. 2)er

2(ugen6Ii(f ift fdjön, bodj tt>er jteljt un§ baffir,

bafj ba§ nicfyt SlfteS ein £raum ift? 3)ie itädjfie

©tunbe fann un§ ertoecfen, bamit nur un§

bann gnüefadj Betrübt fügten.

Ätttirca.

SBie fommft Sit nur auf fotd)e ©ebanlen,

Äinb! 9cein, nein! ©Ct)wg 35ir bie ©ritten

au§ bem topfe! SÖarum fottf e§ nid)t fo bleiben!

SBarum foßten n?enigften§ ftct) fotd)e ©tunben

nidjt roieb erboten laffen!

iltalgljcrtta.

2)a§ @tücf tjat fQuelle ^üße, unb tt>emt e§

einmal baüongetaufen ift, fo ift e3 ferner

tüieberäuljof en.
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ättbtea.

Stamm fotl man e§ feftfjatten , roenn e§ ba

ifl. — ^ört Äinber, nidfyt toafyx, ttrit 3)reie

taugen für einanber?

Ccuttrito.

©etoij?. SBem füllte Bei @ud? nid)t frolj

unb l)eimlid) »erben?

SBo^l, fo lajjt un§ unfer 2eben botf) fo ein^

rieten, bafj ttrir oft, red)t oft bei einanber

jutb -
Ccotuüo.

$dj toeifs itict)t
f

ob id) (Sure Sßorte nad)

meinen SÖünfcfjen auslegen barf. 2(ber ber

glücfltdjfte äföeafdj unter ber @onne toäre \ä),

toenn id) SDtolgljerita mein SÖeib, toenn icfy

©ud) —
«SS Hüpft.)

Ütalgljmia (betrübt),

tfd?
r
ba fommt $emanb , unb nun urirb e3

mit bem Traume oorbei fein, mie idj jagte.
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ftretjeljnter auftritt.

SicSBörtgen. (£i)$>riattu§ §aftig burcfj ben

-gauptetngang.

(Enpriann*
(mit ber (Site etneä S3telbeftf)äftigtett).

3Sefgett)t,. üergeifyt, toenn ict) ftöre! $ct) mu§
t>ort)in mein @pruct)bnct) t)ier gurücfgetaffen t)aben.

Ätttirea.

$ier liegt e§ noä) auf bem £ifct)e. $eine

profane £mnb t)at feine Blätter berührt.

Ct)priatttis.

3)anfe (Sud)! 9?uu tüte gef)t'§, tüte ftet)t'§,

£err 2fiatteo?

Attbrta (^etrjlic^).

@et)r tool)!, mürbiger 33ruber, fefjr rt>ot)(.

$fyr tjabt mir tt>at)rlict) einen großen 3)ienft er*

nn'efen, ba $fyr ben böfen SDämon üon mir

triebet, $ct) fann (Suct) tttd)t fagen, mie frot)

nnb Reiter mir feitbem §u äftuttje ift; ict) möchte

bie ganje Sßelt umarmen.

ßnpuiuuis
(toelc^er ein itynt bon SJialgfyerita gebotene? ©Ia§ rafö

geleert tyat).

§errlict)e ^u^eidjen üoflftänbiger 2Biebert)er*
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jreüung! Stber \d) mnf treuer. Steine ©efdjäfte

krängen. ®ic ©pifcbuben finb »ermahnt, bie

£cren ftnb inquirirt; jefet get?t e§ an bie mer=

ge^n Stauungen —

Trauungen? — ®a fotnmt mir ein %i=

ban!e. ©agte nid)t erft $emanb, ba§ ©lud

fyabe Jeanette fPjje, nnb barnm muffe man e§

fehalten?

Üla
t
g !)Cr ti a (bringenb).

$a, nnb gtüar fo feft, baß e§ nicfyt trieber

entnnfdjen fönne.

Äniirca,

©o fcerjcifyt, frommer 9flann, trenn id?

(Sud) boefy nod) einen Shtgenbfid gu t>er§ie^en

bitte. 2Bir bebürfen t)ier (£ure§ 5Imte§.

(Etjpriaiuts.

9Bo$I, tt>of)L 9Iber bringt bie @ac^e rafd) tjor

!

@eljt, biefj ift |jerr £eonetto —
Ölijprtattus.

(£i, ei, idj f'enne ben £errn SSaumeifter.

@r Ijat nod) im ^rüfyjafyr fernere (Summen
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bött un£ üerbient, ba er bte neue Kuppel über

unferer $irdj)e wölbte.

Äntirta.

SDefto beffer. SHfo gang furg. §err Seonetto

wirbt um bte §anb meiner SDtunbet 9Mgr/erita;

icb , idj gebe meine Einwilligung unb $I)r fofit

ben Segen fprectyen, unb 3war auf ber ©teile.

dijprianits.

Mit Vergnügen. — ffiafyt alfo fünfeetyn

- Trauungen für ^eute, — 3)a§ 9^ötl)ige für bie

Zeremonie wirb in ber 9?ä^e fein?

ütalgjjerita.

$a wofyf, t)ier nebenan, bie ^ftifcfye meine»

3immer§ ift nrie ein (£apeßd;en eingerichtet.

feo netto.

$$ weife nicfyt, wac^' icfy? träum 7

i<§? Sft'l

möglid) SDMgfyerita?

iHalgljcriifl.

@3 ift fein £raum. 9to fdmeit e§ rotfye Sftofen.

©ljprtaUHS (brängenb).

9lber tdj> mufj bitten, — e§ warten nocfy

toteren anbete ^Saare —
(3ftalgr)erita, Seonetto unb SijjmanuS eitert aß buvcb, bie

intere ©eitentt)üre Iinf3 bom 3ufcr)auer, 2lnbrea bleibt

einen 21ugenblitf guriidf.)
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Äniirca.

©eftfam! @» Hingt mir ba »aS, fo luftig

im §er§en — ba§ fmgt mtb fpiett unb jubelt

— id) glaube »afyrljaftig , bie äJhtfif fomuit

mir trieb er. (er folgt ben Sinbern.)

Dier^titer auftritt

Sie <Scene bleibt einen Stugenblitf leer, SDann erfd)einen

JJJrtttbolfo unb ©uffolmaco burd) ben gaupieitts

gang auftretenb, ber erftere mit aßen Qntyn heftiger

S3erftimmung.

ßnffahnaco.

(£eib ternünftig ^anbotfo, unb tafjt ben

übet angebrachten ßorn! SBer <&pa$ ausübt

muß aud) &pa$ ertragen fönnen.

pattiio Ifo.

Stber bie£ ift gu arg. ä)cuJ3 ic§ ba bei ber

brennenbcn 9Jtittag3fyi£e im engen (Sataan^ug

ben enbtofen 2Beg gum *ßaIafrgre§cobalbilj>mau§*

taufen, unb ben!e bod) menigftenS ein $aar

ffotbe SBorte a(§ £of/n gu gemimten. Unb als

id) anfomme, ftaubig unb jdjttjeijjtriefenb
, fielen
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bort brei gertumpte 9ftuftfanten unb geigen unb

fingen ein ©pottüeb. Unb an ber brüten ®äule

fyängt ein abgeriffene§ @nbd>en ©trief mit ber

Umftfjrift, ^a§> fei ber $abcn ber SIriabne. -Kein,

nein, ba^ ift r)er§to§
r

ba§> ift abfdjeultd)

!

ßuffa Imaco.

$ä) fetje ba3 nidjt ein» Qtyr ^abt mit nn§

ben efyrtidjen 2tnbrea aufgewogen, Sure ©ä)ö'ne

f/at (Sudj aufgewogen: ba§ ift ein Sitfifptet in

Wtoet Sfufwügen, aber fein ©runb gmu Sferger.

patttiolfo.

$qV ber genfer Suren (SHeicfmmtf) ! $ä) mag

unb rotCC nid?t ber -iftarr in ber Äomö'bie fein»

ßiiffalmaci).

SBarum benn nid)t? @troa mett $fyr ein

gefdjltfcteS 2öamm§ tragt unb eine Traufe roie

ein bitter? Steuer ^reunb, xd) fenne manchen,

ber ben gelben ober ben erften £iebf>aber für=

treffltdf) p tragiren meint, unb e§ bodfy nicfyt über

ben Darren hinaufbringt S)ie ©cfyefle ftingett

im§ alten an ber 5Dfti£e, unb offen gefagt — ba$

gauje Spiet, baS mix Seben Reißen, roiirbe uner=

träglidj tangmeüig werben , roenn fie einmal auf*

t)öxU $u läuten. — 2>arum trö'ftet ©tief/!
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(ab&recßenb).

fßon etira§ Ruberem! ÜDcein Vorüber tonnte

unfern <2ct)tt?an! mit Stnbrea ftö'ren, trenn er

Ittrfiäfeljrt. $dj get)e barum , Uj» fcfyriftücf; oon

bem ©tanbe ber £inge §n unterrichten; nur

tonnen Üjm bann einen SBoten mit bem ^Briefe

entgegen] Rieten.

ßitffuliitaro.

£I)ut toa§ $l)r nidjt (offen tonnt, ^anbolfo.

^cb ern?arte (Sud? r)ier. *
O$anbolfo geljt ab, recfit§ ttotn gufd&auer.)

JHmfKljntcr Auftritt.

ßllffaim atO (allein).

3>afj fo wenig Seute achten ©paft oerftefyen!

Unb wenn fie jtdj einmal auf einen ©djroanf

eintaffem, fo muffen fie it)n regelrecht ausbauen,

tote ber 33iöer fein |jau§. SSenn'S naef) mir

ginge, itf) überliefe bei fotcfjer (Megenfyeit bie

(Snttoicfehtng bem SDietfter BufaH, ber attegett

ber tiefte ^umorift auf ber SSeft ift. ©er ©djerg

©eitel, SKeifler Stnfcrea. 7
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miö frei in bie Suft fyineinrcmfen, töenn er

bunte SSlütfyen treiben fofl; mer ifyn ängftttcfy

an hatten unb ^fäfyfe binbet, bem toerfümmert

er unter ben Rauben. O&m fenfter.) SIbcr tt»a§

fefy' icfy! SKattco fefbft, ber eben üom 9Jcauttfyter

fteigt! 20j, ba§ giebt neuen SBirrroarr. äfteiu

|jumorift läßt ficf> fein 9ted)t nicfyt nehmen.

3wl)jcl)nter Auftritt.

JBuffalmaco. Wiattto bur$ bie 3ßjttelt§üre.

ß u ff ahmte ö.

©uten Sag, £jerr ätfatteo. ©cfyon gurätf

non ^ßrato? Unb mit freubeftrafylenbem Singe-

ftcfyt! jQ$r fommt tion einem £riumpf)e.

Ütaitco

(gefdjäfttg feine SKoten au§fc>ac£enb>.

$dj barf tüofyl fagen: $a! $tein Sttebucab*

negar Ijat einen unerhörten SBeifaflgfturm er*

regt, $n ber 2öut§ ber SSegeifterung fyätte man
miefy faft gerriffen tote meinen Süjnljernt ben

tfyracifcfyen Drpfyeuä. $<§ bin fo. mit £orbeern

überfglittet Würben , baft idj genug ptte, unb
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»cnn id) alle ©änfe, bie in unfern Ringmauern

f^nattem, ferner emfodjen »oüte.

ßiiffaliiuico.

(Sin anfctmtid) ©tfitf Arbeit, befonber§ »enn

$l)r bie unbefieberten mitgabt.

Matten.

ilnb ba<5 ift nod? nid)t Me§. £er ^er^og

t>on SDcantua »ar bort, ber fyofye ©önner aller

frönen fünfte. @r toerficfjerte nridj in ben Imtb-

öoKjlen StuSbriicfen feinet 2öof)l»olIen§. Unb

bte 9ioftna, feine Äammerfängerin, t}atte bte

erfte (goüranfcartfjie übernommen — ein »afyrer

Qmget — fingt ben dritter, ben ict) in G ge=

fd^rteberi ^atte
f
im breifad) geftricfyenen H! |ja!

SBeim id) bie immer gur 2)i§»ofition fyätte , icf)

»oßte noct) ganj anbere Serie fdjreibeit.

ßiiffalmacö.

@inft»eilen müßt ^x @ud) mit 9D?afgfyeriteu

begnügen.

illattcö.

freilief). 2)od) auet) bie ift immer fo Diel

»ertfy alz fmnbert anbere (Sängerinnen. 2>a§

G ift auefy fcfyon et»a§. 2Iber »o ftecf't fic , »o
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ift ^anboffo , bajs td) ifynen tiott meinem ©iege

ersten fann?

(@r roenbet fid? gegen bie Wintere ^üre Itnfi öom Su=

flauer, in biefcm SlugenbüdEe tritt ißm 2lnbrea au§ ber=

jel&en entgegen.)

Sicbci^cljuter Auftritt

Sie Vorigen. Slnbrca.

Äu&rca.

9£od)mat§ nnulommen, ©ignor SSuffatmaco!

(3u 9ftatteo.) (£ner 2)iener, $err. |jabt $f)r fd)on

^emanben gefprocfyen?

iHaticö

(mifit ttyn mit bertounberten Slitfen).

33i§ je^t noct) niefit. $d) fucfye meinen 35ru=

ber, bem icfy bie erfrenlidjften %lad)xiü)tm mit=

3i!tt)eüen ^a&e.

Äntirca (gut^utid;).

£)a geljt e3 ©ndj gerabe toie mir, beflei-

ßen, 2ludj icfy fnd)e meinen SBrnber. Unb ^ac^=

rieten fyab' id) für iljn, bie ben (Snrigen getuift

mcfyt nacfyftefyen.
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ßnffalmaco (für r«§).

dlun f?ebt ber <&pa§ an.

£1 1 1 e (für ficb).

33er ift ber äftenfä?

Ädjtjdjntcr auftritt.

Sic Vorige tt. Sutgt fommt burefc ben §aufctein*

gang.

£nigt
(öon ber Satire au§ 51t SBtatteo).

§etf
,
§eil (Sucfy

f
toürbiger äfteifter Sftatteo

!

©uer 9tnfym fliegt auf ben Segnungen ber $ama
fcurdj bte ©äffen tton ^lorenj. ®ie 2Iuffül)rung

(Surer neuen ©antäte §u $rato toar ein üoE=

ftänbiger Sieg. SCm^iott rührte Steine, aber

$t)r $abt e§ üermocfyt, ein überfätttgteS ^ubfi=

fum su rubren.

Änärca
(Sutgi'g Diebe auf ftd) öegie^enb).

$cf) banf (Sucfy, Keffer Snigi, icfy bau!*

(Sucfy für Sure freunbfcfyaftlicfye £fyeilnaf)tne.

lifo mein Söerf ift 31t $rato aufgeführt roorben,
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unb tjat ©lue! gemacht? 9to ba§ freut midj

üon ^ergen —
ittetttco.

2IBer um be§ ^immelStotHen , tt>a§ Bebeutet

ba§?

$a fo, äftatteo roeift nttf)t —
^ttiörca (toie oben).

2£a§ toeifj idj nicfyt? $on ber luffüfyrung

fyab' tdj freilief) nichts gewußt. 5Iber befto an=

genehmer ift mir bie Ueberrafdmng. 2£a§ fann

für beu ÄünjUer füfjer fein, als roenn e§ über

9?acfyt Äränje auf feine träumenbe ©er/eitel

regnet!

ütattJO (brtngenb).

$cf) bitf (Sudj , SSuffalmaco
, fagt mir , roa§.

fott ba§ fyeifsen?

ßuffalmaco.

$afdnng§toöf/eit unb enbtofe (Eonfufton!

SBartet nur, e§ roirb noefy beffer fommen.

Ättlirca

(ge^t ftolj auf unb nieber).

2öer tton (Sucfy fyatit gebaut, bajj e§ fo enben

würbe! Unb idt? fann nidj)t (äugnen, idj felbft
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fjabc mitunter an mir gezweifelt 2tber nun

crfennt tntdj bic SBBeft, nun für)I' id? imdj. $$
fjjür' eS, roie bie Sßli^e be§ ©eniu§ auf micf;

Ijernicber-jucfcn , rote meine ©ebanlen üDMobie

roerben. (Singt.) Sürülü, £ürüiu fangen bie

f)0&oett an, rnmbibum, rumbibum fallen bie

Raufen ein. Hub bann ger)t e§ meiter biird)

generalpunfti|Ct)e «Sonaten unb contrabaffiftifcf/e

(Süolutionen in einen ungeheuren ©entrifugalfafc

hinein, $a, äfteifter äftatteo roirb (Sucf; geigen,

baß er ein ÜHuftfer ift!

iJtaitco

(mit fteigenber Ungebulb).

£in i$ benn im £ot^au[e? Söo ftecft <Pan=

bolfo? 25er feib $f/r, |>err, mit (Suren rcalm=

finnigen äflitjtfpljrafen ?

Andrea
(fcornefim mitieibig).

29ar/nftnnigen äftuppljrafen? — |jerr, lernt

Icfytung üor Singen, bie für @ucr) §u Ijodj

ftnb. S)enn ify ,. idj felbft Bin \a eben ber glücf*

Iicf>e Sieger, ber frifdjgefrönte äftuftfer; id) bin

ber (Eapetlmeifter SD^atteo. (§äft i^m ben ©tri*

bor bie 9iafe.)
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ütattCO (loSbrec&enb).

3f>r? Sfyr 2Jtotteo? @m ausgemalter «Karr

feib ^x, fo toa^r itf) fel&ft 9)catteo bin.

Jlttbre« (tüte oben).

$dj fann Sucfy nur bebauern, armer 9ftann.

(3Sit öeränbertem £one, al§ toctm itym plö^Iidj ein Sidjt

aufginge.) Ober nein, ^reunbe ! $fyr Ijafct atteS

abgerebet, $f)r mottt micr; prüfen, 06 id) micfy

mteber com Sätnon beftricfen laffe. ©ejleljt e§

nur, unb laßt e§ gut fein. $dj benfe, tdj Ija&e

bie ^ßrobe beftanben, baß idj tooötg nrieberljer*

geftellt bin.

iHflttCO (immer bro^enber).

$ü) meiß tion feiner *ßrobe, £err. STber

ba3 meiß tdj, baß id) @u$ üon (Surem ange=

maßten Sßlafce Vertreiben unb nötigenfalls bie

Xxeppz fyinuntermerfen toerbe. $dj bin äftatteo.

Änörta.

$dj bin äftatteo! $reunbe, fyelft mir gegen

ben 9Jcenfcr/en!

ßllffttlttt ÜtO (ladjenb).

(Sine fritifäe ftrage: Setter ift ber 9?etf)te?

iMattCO (im äufjerften $orn).

§inauS, fage icfy, ober —
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3. n ö r t a.

Sie Ijieß e§ bod) nur ! (©rgreift ben fliegen*

ioebel al§ Sefdjtoörunggfiafi , inbem er fcfrreit.) Exor-

ciso te ! Exorciso te

!

itcmtjdjittcr auftritt.

£te2Sorigen. ^anbotfo mit einem Briefe in ber

öanb auZ ber Seitentfyüre reä)tss.

iltatfco unb Art Urea
(r-on fceiben Seiten auf ^anbolfo To^ftürjenb, jugleicß).

Sie6er SBruber!

P IT tt Ö l f

(ju 3Jtatteo).

2>u bift fd^on ttott ^?rato gurücf ? 2)a§ gibt

eine fcfyö'tte SSertoimmg!

ittattco.

2)a3 merf tcf). (Sfin nad; red)t§ tjinü&erjie^enb.)

2I6er üor Ottern fprtc^, rocr ift ber 2ftenf<$ bort?

Jtnbrea
(ifjn nad) ber entgegengefe$ten Seite gte^enb).

$a fpridj, toer ift ber imüerfdjämte 9)cenjct)

bort?
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ßiiffahtur o

(tritt in bie SDtftte, mit ijjarobirenter 9tE)etorif).

Steine tpd^uoereljrenben |)errn9ftatteo!

@§ ftefyt allerbing§ ntdjt %u läugnen, bajs feit

einiger $eit im Sfteicfye ber üftufen eine fabelhafte

(Sonfufton f)errfd)t. SDte 2Rufi! fjat benSBofytlaut

au§ itjren Sienften gejagt nnb treibt ^ßljüofopljie,

bie Malerei fdjreibt SMtfyiftorie unb bie <ßoefie

Ijat fiel) auf ben ©ewerbfteijj »erlegt. $lber baß

bie ^futptur allen (Srnfteg ntuficiren roo'tlte,

ba§ ift hjentgjlenS bi§ ^extte unerhört getrefen;

unb icf) armer 8anb = nnb ^arbenftreicfyer fann

e§ unmöglich gefctjeljen laffen, baf$ bem SDradjen

ber SSermirrnng t)kx unter meinen lugen bicß

neue §aupt roädj§t.

(@r nimmt ^Sanbolfo ben SSrtef au§ ber §anb.)

Steine ljod^uDereljrettbe §errn äftatteo!

$dj erfinde @ud) be§f;alb, (Sud) frieblid) neben=

einanber &u fteftett, unb biefen 33rief §u lefen,

ben £err ^anbolfo fo eben nad) *ßrato abfenben

wollte, ©o roirb nicfyt nur ber gorbifcfye $no=

ten ©urer fünftlerifcf/en $tnfprüd)e in 2öot)lgc=

fallen ftcf) fcfyticfyten, fonbern e§ mirb eucf) aud)

alSbalb flar einleuchten , n?a§ $l)r oon @ud? felbft,
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toaä $§x gegenseitig »cn einanber §u galten

(aßattco unb 2lnbrea treten jufammen unb lefen.)

€11 igt.

•Kurt bin id) bodj begierig, bei ^luto. —
%bcx jie bleiben gan^ ftifte.

S)ie €tifte cor bem ©etr-itrer. @§ mirb balb

genug fo§bred)en.

t.S3is bat)in t)aben Stnbrea unb SDtatieo, in beu 33rief öer=

tieft, ba§ Sefen nur mit leifem 2Fcienen ;£iel begleitet;

jefct fahren fte ^>Iöfetidt> in bemfelben ÜKoment auf, unb

fd)auen mit gtetebgeitiger SBenbung be§, $opfe§ einanber

ingrimmig in§ ©efift; bann bltden fte, gleictjune um fict)

ööUig 511 überjeugen, uoct) einmal" in ba§ «Schreiben, unb

ir-äbrenb Stattet* trtumpt)irenb geftifulirt, bricht Slnbrea

log.)

^nörctt.

%bcx üaZ tft fd&änbtidj! 2)a§ ift unerhört!

(Sin matjrer Stbgrunb üon Sfljfdjeutidjfeit! Sttfo

bin id) bod? SInbrea? $a idjj f)ab e§ immer

gejagt, e§ mar mir auefy ganj ftar. Stber $fjr

babt tnidj r-ertüirrt unb geäfft unb an ber -ftafe

herumgeführt, unb ©pott unb |>of)n mit mir

getrieben. 3um ®fe * ^6t §ljr mief) gemacht,

um (Suern jctjledjten ©paß mir aufzupacken. —
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$ort, bu üerbammter Sftatteo, fort tum meinem

fyarmlofen Slermel!

(SBifcfyt ben ©tricfy auZ unb toirft fic&, erfd)ifyft in einen

Slrmfeffer.)

ßnffalmaco.

Sieber |jerr Stnbrea , öergeßt nicfyt , baß $tyr

un3 §uerft geäfft $a£t ©äjte laben nnb fie

bann cor ö er fcf)(offenen Spüren fielen laffen,

ift aucfy ntd)t fein, nnb man muß e§ folgen

©äften fd)on nadjfefyen, menn fie einen ®d)tt>anf

erfinnen, um jtdj an bem unhöflichen Sßirt^c

p rächen.

Ättürca
(grimmig abineifenb).

©e§t, gc^t! ffix feib alle Saug euicfytfe! Unb

menn man Sud) in einem Dörfer gerftieße, bie

(Schelmerei mär' (Sud) nicfyt anzutreiben. 2lber

tdj ^abe ^infort nichts me^r mit Sud) §u fcr/affen.

9(u§ bem §aufe toiU idj, au§ ber @tabt, au§

bem £anbe. — ißt ift aufgeftanben tote %um Slufs

brucfy, unb §at tnfiinJtmäjjig ben $orb mit 2Betn über

ben 2trm gelängt, bann ir-ie burdj eine £lö|licfye ©rinne*

rung weiter.) 9?ur um ba§ liebe $inb, um
SDMgljerita tt)ut mir'S leib, haft \d) öon t^r

muß —
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ÜUtito.

9iid)tig! Sie !)att
1

id) über bem Wärmen

üergeffcti. ©pridj, ^panbolfo, mo ift fie? 2Öo=

f)in fjaft bu fie getr)art?

paufcolfo.

eie mirb auf iljrem gimmer fein ober im

(harten.

iHattco (ruft).

Se, 9)Mgi}erita! 3)Mg$ertta!

3iuan^tgftcr Auftritt.

SieSBortgen. 9)tatgf)eritft, Sconetto an ber

öanb fü^renb. <2i)löia au§ ber ^intern «Seitenttyüre

linH.

itt al gl) er Ua.

Sure Wienerin, mein SSormunb.

ittaüco.

2Ba§fei}' i<$! SSelc^e gred^eit! ©in junger

2)cann bei meiner Mnbel! |jerr, mie lonnt

J5$r (Sud) unterftefyen, (Sud) in hciZ 3^mmer

be§ 9)cäbcf)en§ ba §u fcbleidjen! Dl) — id) fenne

(Sud), £err. $d) fyab' (Sud) fyier fcfyon früher
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um ba§ £>cms [treiben feiert roie beit $viüß

um ben |mfmerftatL 2lber »artet! $d) tmü

fcbon bafür ©orge tragen, baft @ud) ba§ Sieben

fommen üergefyt!

fco netto rganj tu^ig).

@§ ift burd)au§ tricfjt meine 2lbfid)t, trieben

l ufommen.

ÜtttttCO (immer Beftiger).

SilvLXi ba§ freut miefj, freut mid) ton bergen.

2Iber and) jefct foflt ^br feine Minute länger

bleiben, £)err. 9?efjmt Sure 33eine in bie ^anb

unb madjt (Sud) fort!

f conetto.

©ang lote $Ijr befehlt, geftrenger £au§fyerr.

Ä'omm, liebe f^rau, laß un§ gelten!

iH a 1 g I) c r 1 1 n.

©leid) , lieber Seonctto. — $d) empfefjte mid)

@ud), $ljr Ferren, id) gefye mit meinem Scanne.

Ütatteo.

Sag! J

^au&olfo. (
-

t ,.. :. u
„,, . > rafdj m emanber.
2Bte! (

fingt. 1

SBeimSttor, ba§ ift feltfam!



111

ßuffnlnuun
(reibt fid; bie Jgänbe).

Sraöo! äftein greunb, ber 3u fa ^ macht

fein Sfteifterftücf.

Ä tt i> r ca

(im ©efü^ile ber Genugtuung),

eo! 3)a3 ift tyübffy Denn ift ba§ Sachen

an mir,

Ütaiico.

^cf) bin ber £l)orf)eiten fatt! ©agt, ma§

foß ba§ Reiften?

iflalgljcrUa

(mit fcftalffiaftem £ni£).

SDaft Seonetto unb iä) feit einer SSiertetfhmbe

üerfyeiratfyet ftrtb.

Bi)lüta.

Unb icfy unb ber bicfe äfteifter waren bie

Sraujeugen. Unb $rau £eonetto fjat micfy g(eid)

mieber in ifyre SDienfte genommen.

panbolfo.

Unmö'gtitf)

!

Cconctto.

2Iber bennocfy roaljr. £ier ift ber %xan*

fcbein.
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pttttöolfo (fielet hinein).

Unters eignet: (£i#ricmu§! 3)er (gemein ift

richtig. (£u ajtalgfienten.) 2tber tote fonnteft bu —
iflattco.

$a tote bnrftcft btt bidj trauen laffen , oljtte

meine (Sintoillignng , 23errätf)ertn!

iltalgljcrita.

£err ^anbolfo Ijatte mir nod) biefen borgen

anbefohlen, ben lieben ^errn bort in allen

©tücfen ai§ meinen 33ormunb §u betrachten.

Ücun gab biefer feine (Srlaubnifs; in feiner ©egen=

toart tourbe bie Trauung Donogen.

Mattet (auf&raufenb).

^immel unb ^ölle ! 2)a§ tarnt üon Suern

bummen ©pä^en. Slber bn
f
^panbolfo, fprid),

rebe, nnbrnberlic^er 23mber, toie fonnte ba§

in beinern $aufe , cor beinen Singen gefeiten?

paitJolfo (verlegen).

$dj — ja — lieber SBruber — ein totd^

tige§ ©efdjjäft gtoang miefy biefen borgen , eine

©tnnbe an^ugefyen, nnb toä^renb beffen ift

ba£ ©ct)ärtbltc^e an^gefü^rt toorben. $cf) t»er=

fixere bir, ein t)od)toict)tige§ ©efcfyäft
—
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iHttlgljmta
(necfijdi, ben bestellten £on anne^imenb, mit bem fie ifyn

im evften Slufjuge getauft).

$a mofyl, guter SHjefeuS, ba§ fann tdi

@ud) bezeugen. £abt $fyr ben $aben ber

SCrtabtte gefimbett? (£§ ift ein (£nbct)en Don

bem ©eil an ber SBenbeltreppe, bie §u (Surer

eignen SBofmung fttljrt.

Sßfo — bu ftccfteft hinter ber StfaSfe?

ittalgljmta.

Dtiemanb anber§. Unb tdj öerfprad) (Sud)

geftern ein SBieberje^en. 9tun fyalt' tdj SÖort.

p a n t) o l f o

(bie -Soanb bor'3 @efic§t ftfjlagenb).

ittattCfl (au^er fitf).

Unfinn über Unftnn! $ber glaubt rttct)t
f baft

td) rutjig gufdjauen werbe, wenn man nttd) be-

trügt ! dloü) gibt e§ @eredjtigfeit in ^löreng.

$dj> werbe (Sinfprud) t^un gegen 2Jtte§, wa§

gefeiten ift. Sarbinäle unb tyapft werbe id)

in Bewegung fe£en, um biefeg r)interttfttg an=

geftiftete (SfjebünbniB &u gerreiften, ba§ micb

©eitel, Sffletfter «titrea, 8
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ltngfücflidj madjt, ba§ mtdj ruinirt! 2)enn »er

fofl mir nun G fingen! 2Ber fott mir G fingen!

(@r gefyt bie £änbe ringenb heftig auf imb ab.)

€tmurä$u>anjig|ier auftritt.

Sie SSottgcn* Salaubtitto mit einem großen

Briefe rafd) burdj hm ^aupteingang.

(Ealattbriito.

©eib mir gegrüßt, üjr$erren! $c£) glaube,

\<fy bringe fröljfidje SSotfd^aft. ©o eben gibt

ein ©oitrier üon ^rato biefen 33rief ah —
ßiiffalmuro

(nimmt ba§ ©d)rei6en unb lie$t bie 2luffd)riftj.

2(n ben Ijofcapeümeifter 93iatteo.

Zttbrca (rafd}).

©e6t fyer! — <33efinnt ftd).) 2tcb ja fo — nun

ift ber toieber Sftatteo.

Ma ttto Wart).

3)a§ motu' icfy mir abgebeten baben. (®r

l;at Suffahnaco ben Sörtef entriffen unb erfcridjt ityn.)

$om ^ergog Don ätfantua! — Sfte&ucabnegar —
allgemeines $urore — in (Srmägung Ghtrer au3=
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gewidmeten SBerbieufte — erfebigte ^>ofcapctl

metfterftetle — SRofma •—

(Der 2Iu§brucf fetner 3üge §ai fid) ioäfjrenb bes SefensS

oöQig erweitert; je^t tucnbet er fic& ftra^lenb ju ben

ttmffeljeitben.)

#reunbe, freut (Sud) mit mir! Uub ibr,

•Hinber, ljeiratljet eud) in ©otte§ tarnen, fo

tuet üjr trollt. $d) gef)e nacb SDtatua , id) bin

511m ^ofcapefitnetfter ernannt, id) fyabe bie

SRojina gu meiner Verfügung uub bie fingt

bi§ H!
Ccötutiü.

SfoHjutt unfern SDanf, |jerr äftatteo!

ßnffahnaco.

©lüdauf benn, junges $aar! Unb Sure

£)anb, üDMfier SInbrea. £f)r fönnt ntdjt großen,

Ojo Me§ fo gut enbigt

änttta
(reicht ifym bie §anb).

^pitsbuben fetb i^r —
Cconctto.

Unb $tyr füllt bei un§ bleiben, lieber 9ftet=

fter. $f?r Tagtet ja , mir 3)reie taugen für ein=

anber. $d) f)aht neulid) ein ftattlid)e§ -fjau*

am 21rno gebaut ®a§ belieben mir gufammen.
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$m großen ®artenfaate rtdjt' icfy (Surf) bie 2Berf=

ftatt ein.

Ätttlrca (betoegt).

$cf) nefjtn' e§ an , $inber , tcfy nefym' e§ an.

Unb icf; roiH Ghtcr; im Vertrauen etroa§ fagen.

$cf/ glaube roar;rf;aftig , ber *ßater tjat einen

unfaubern @eift toon mir getrieben. 2öar tct/

bocf; bi§ biefen borgen ein fcf/roerblütiger, fauer*

tötofijc^er @efet(, ein ganger (Grillenfänger, ber

feine redete ^reube mef)r fjatte, nnb bem 9?ie=

manb ettr>a§ §u S)anle machte. 2lber nun bin

icb/ roie au§getaufcf)t Sftein atte§ £erj ift roieber

frifrf) geroorben unb itf» tonnte lachen unb meinen

au§ §er^en§grunb. $a, td) gierte mit an ben

9lrno. — ©ort fegne (Sud? Äinber.

ßuffalmaco.

Unb nun Sein f;er unb SSlumen, unb ben

oergeffenen (Scfiroein^fopf oon geftern! @r fotl

f;eut SIbenb auf ber $od^eit§tafeI prangen.

©er Sßortjang fätft.
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