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106.  3(flattD,  2)er  ©vieler. 
107.  ferner,  3)er  24.  gefcruar. 

108.  (Boetyc,  ©ef^toifler.  —  Saune be£  Verliebten. 
109.  ßöttte,  @Ü^en.   3toeiter  23anb. 
110.  Äugelt),  geftber§anbtterfer. 

S)te  fyovtfefcung  erfd&etn't  regelmäßig! 

gerner  ftnb  erf dienen: 

fämmtü(f)e  SBerfe 
in  45  ̂ dnben  k  21/.  $ p. 

«abenptef«  complet  getjeftd:  3  Sglr.  22Va  Sgt. 

fämmtlid)e  SBcrfe 
in  jtoölf  Sänben. 

^...enprets  geijeftei  1  djaler.  —  3n  eleganten  CefntDatibbSttHett : 

'   1  gftlr.  24  ggr.   _____ 

fämmtlidje  brcmattf^e  23erfe* 
Itefierfefct  öott 

2t.  Säuger,  $.  2>öring,  Sie*,  gifdjet,  2.  £üfenfcerg,  §.  ÄWcr,  SB.  SamjmMuS, 
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Junuöebidjfe. 
Ego  illib  non  peruiisi  tarn  lascive  loqui  quam  solent. 

M  artial. 

1753.     1771. 

!♦   2)xe  ©imtgeMdjte  an  bnx  Scfet* 
2Ber  tturb  nicfyt  einen  Älo^ftod  loben? 
S>od;  tx>irb  i^n  jeber  lefen?  —  9tein. 
SSir  toollen  weniger  erhoben, 
Unb  fleißiger  gelejen  fein. 

2*    (Skn&tefelbeu- 
2öir  motten  gern  bem  $ritüu$  gefallen; 
9lux  nifyt  bem  $ritifn§  fcor  allen. 
SBarnm?    £>em  £rttifn§  öor  allen 
SSirb  and)  lein  8inngebid?t  gefallen. 

3.    Sluf  btn  neuem  Sljett  Mefer  ©tmtöe&xdjte* 
3n6  Heimat  nennte  3ctl;r,  mit  ftnmmer  Ungebnlb, 

23emal)rt',  anf  23effernng,  fte  mein  fcerfd?tt»iegne§  Sßult 
2Baö  fte  nnn  befjer  ftnb,  ba§  läßt  ftd)  leidet  enneffen: 
äWein  ̂ nlt  bciva^rte  fte;  td?  $atte  fte  fcergeffen. 

4*   $er  ©tadjelretnu 

(Eraft,  bcr  gern  fo  nen,  a!6  eigentpmltd)  ftricfyt, 
Sentit  einen  ®tad)elretm  fein  leibig  @tnngebid?t. 
2)te  Meinte  §bY  i<$  &M>$t;  ben  ©tacfyel  fiifyP  i<$  nid;t. 

5*   SJUlau&er* 

Shfanbem  glüdte  iüngft  ein  irefflid?  (Spigramm, 

<So  fein,  fo  fd?arf,  als  Je  fcon  ̂ ä'ftnern  eines  lam. 9hm  fdjnn^t  er  Sag  nnb  9?ad?t,  ein  ̂ eiteS  anS^eden, 
$erge6en§;  \va%  er  mad)t,  fcerbirbt. 
(So  fttd?t  ein  25iend)en  nn$,  nnb  läßt  ben  (£tad/et  fteden, 
Unb  martert  ftdj>,  nnb  ftirbt 
eifUfi. 



©  { it  n  p  c  b  i  <$  t  e. 

6.   Sin  bcn  9WaruH. 

©rofj  nrittß  bu  unb  aud?  artig  fein? 
äRaratt,  toa$  artig  ift,  ift  Hein. 

7*    aWerfur  unb  SImor* 
SWerfur  unb  Sftnor  sogen 
Stuf  Slbenteuer  burd)  ba$  2anb. 
(Stuft  toünfdtf  ftd)  jener  *ßfeit  unb  Sogen; 
Unb  giebt  für  SImorS  $fcil  unb  Sogen 
3§m  feinen  botfen  beutet  ̂ 3fanb. 

%R\t  fo  fcertaufd^ten  Waffen  sogen, 
Unb  jie^n  nod)  beibe  burd)  ba§  £attb. 
2£enn  jener  2öud?er  fud?t  mit  $fetf  unb  Sogen, 
(£nt$ünbet  biefer  ̂ erjen  bur$  ba§  *ßfcmb. 

8*    Sfjra?  unb  <&tax+ 
Btaf,     %$xa$\  eine  taube  grau  $u  nehmen! 

D  %$Ta$,  ba$  nenn'  id)  bumm. 
83)ra&  3a  fretfid),  @ta$!  id)  muß  mid)  flauten. 

2)odj  fie$,  t<$  $tett  fic  audj  für  ftumm. 

9*   2)er  öetjtge  2)tcf)ter* 
®u  fragft,  roarum  (Semir  ein  reifer  ©ei$al$  ift? 
©emtr,  ber  2)t$ter?  er,  ben  SBelt  unb  9tod)toeft  XieSt? 
Sßkit,  nad)  be§  ©djtcffalS  em'gem  ̂ djtufj, 
(Sin  jeber  £>id?ter  barben  muß. 

10.   Stuf  Suctuöen* 

(Sie  $at  biet  2Beft,  bie  muntere  £ucinbe. 
2)urd?  nid;t$  rotrb  fie  me^r  rot§  getnadjt. 
3roeibeutig!eit  unb  ©$nmfe  unb  @d)aub'  unb  @ünbe, 
@}>re$t,  roaS  tyr  toottt:  fte  roinlt  eucfy  ju,  unb  tad)t. 
(Srröt^e  toenigften§,  Sucinbe, 
2>af3  uid?t§  bid)  mefjr  erröten  mad)t! 

IL   Stuf  bxt  <£uro}><u 
S(T§  3eb8  <5uro£en  lieb  geroann, 
9la\m  er,  bie  ©d)ätte  ju  beftegen, 
SBerfcfytebene  ©eftatten  an, 
Serfcfyieben  tf)r  öerfd?iebft<$  anzuliegen. 
StfS  ©ott  juerft  erjd^ien  er  i^r; 
SDann  aW  ein  SJtonn,  unb  enbtidj  aW  ein  S^ter. 



8  x  n  xt  g  t  b  i  d(j  t  e. 

ümfonft  legt  er,  al§  ©Ott,  ben  §tmmel  i$r  5«  güßen : 
©töfj  flieget  ftc  fcor  feinen  Äüffen. 
Umfonft  fle$t  er,  als  äftanit,  im  fd)meid;elf;aften  £on: 
SBeradjtung  war  ber  Siebe  Mmt. 
3ulcfct  —  mein  fd;ün  ©efcfylecbt,  gefagt  ̂ u  beinen  (Sjjmt  - 
tteß  fte  —  fcon  wem?  —  fcom  SBntten  ftd;  betören. 

12.    *ßom£il3  Sanägitt. 
Stuf  biefem  ©ute  lägt  $om£il 
yiun  feine  fechte  grau  begraben. 
Sem  trug  jemals  ein  @nt  fo  mel? 
Ser  möchte  fo  ein  ®ut  nicfyt  §aben? 

13.    SBibcrratf  bt§  Vorigem 
S$  möchte  fo  ein  ©ttt  md)t  (j>aben. 
£enn  foftt  icb  and?  bie  fecbSte  brauf  begraben: 
tonnt  id)  bod)  leitet  —  niebt  wal)r,  *ßotn})ii?  — 
©edj>8  gute  Sage  nur  erlebet  l^aben. 

14.   2ln  titc  Ferren  X  unb  $. 
Seid)  geuer  muß  in  eurem  SBufen  lobern! 
Sfyr  §abt  ben  Whxfy,  endj  lü^n  §erau8$ufobern. 
2)ocfy  eure  Mnofitit  $Ut  bem  üRutbe  ba§  @ewid)t: 
3§r  fobert  eueb,  unb  fteltt  eud)  ntc$t. 

15.   Sie  Swtgfeit  getutffer  ©efcidjte. 
SSerfe,  wie  fte  S8affu§  feb reibt, 
Serben  itnfceraänglicfy  bleiben:  — 
Seil  berglcidjen  ßeug  ju  fcfyreiben, 
@tet§  ein  vstüntyer  übrig  bleibt. 

16.    2luf  baS  3mtßfetitftift  $u  ̂  
3)enft,  wie  gefunb  bie  2uft,  wie  rein, 
@ie  um  bieg  Sungfernftift  muß  feinl 
Seit  Sttenfcfyen  fidj  beftnnen, 
Starb  leine  Snngfer  briunen. 

17.    51n  btn  Softor  S£**. 
2)ein  ®cl)ud)en  läßt  bid?  nie  ben  Saniert  SBater  I)ören: 
§err  2)o!tor  ruft  e§  bidj.  3d?  banfte  biefer  (Ehren!  ~ 
l)ie  Sttutter  wollt'  e§  wof)l  fo  frü§  ntd)t  lügen  let;ven? 

18.   auf  Jen  Mumm. 
Sft  ülftnemon  iricbt  ein  feltner  äftann! 
Sie  weit  er  ftd?  juviid  erinnern  !anu! 



SBtÖ  an  bie  erjkn  ̂ tnber^offen: 
SBte  fciet  er  Söget  abgesoffen, 
Sie  tnandjeS  9ftäbd?en  er  begoffen; 
S8i6  an  ba$  ©angelbattb,  bis  an  bie  Hmmenbruft, 
3ft,  n?a8  er  litt  unb  t$at,  il;m  alles  noeb  betüitßL 
3n>ar  alles  glaub'  idj  nidbt;  id)  glaub'  inbeffen, 
2)ie  *5eit  ift  t$nt  nod?  unüergeffen, 
2tf§  feine  2Jlutter  2)orili8 
iRoc^  nicfyt  nad)  feinem  Sater  ̂ ieß. 

19.    Saträ  (Saft 
(So  oft  ßobtytt  mid?  fielet  %vl  SBaben  fötnaufett  geyeu, 
Söcncibct  tni*  Äotytt.    2)er  2$or! 
2)a$  3Ka$t  bei  hatten  lömmt  mir  treuer  gnug  §u  fielen: 
(Sr  UeSt  mir  feine  Serfe  bor. 

20.    Sfaf  ien  9htfo8* 

2öet§  i$'$,  toaS  duftig  mag  fo  fciel  (Metrien  ̂ reiben? 
2)iej3  toeiß  idj,  baß  fie  t$m  bie  Slnttoort  fd;ulbig  bleiben. 

21.   9luf  Sonn&eiu 
SP  ni$t  2>orinbe  fcon  ©efiebt 
(Sin  (Sngel?    —  Dfrte  Steifet.   — 
^ttetn  i$r  }>tum£er  guß?   —  Ser  Hubert  nityt. 
@tc  ift  ein  (Snget  öon  ©eftc^t, 
$on  §uf  ein  Teufel. 

22.  Sin  i>aS  33ttö  Der  ©tretfttglett, 
in  bem  £aufe  eines  SSudjererS  nebft  bei-  SÄnt »ort. 

(§>erec|tigfeit l  ftie  fömmft  bu  ̂ ier  $u  fielen? 
§at  biefy  bein  JpauS^err  fd?on  gefeiten? 
„Sie  meinft  bu,  grember,  biefe  grage? 

,ßx  ftetyt  unb  überfielt  mid)  alle  £age." 

23.  2lnf  einen  aöcligen  2)ummfi>£f. 

2)a§  nenn'  idi>  einen  (Sbelmann! 
©ein  Ur  —  Ur  —  Ur  —  Ur  —  STcttera^t 
2Bar  älter  ©neu  Sag,  atö  unfer  aller  W}% 

24.  2ln  eine  toiirMge  ̂ rümtjierfön. 
©iebt  etnft  ber  Seidjenftein  bon  bem,  n>a3  bu  gemefett, 
3)em  (SnM,  ber  bid)  fd)äfct,  fo  fciel  er  brandet,  %vl  lefen, 
e>o  fei  bie  @umnte  bieg:  ,,(Sr  lebte  fc^>ted)t  unb  red^t, 
„Dl^n'  Sfait  unb  ©nabengelb,  unb  uiemanbs  §err  nod)  Äued)t ." 



©  i  n  n  vi  e  b  i  di  t  e. 

25.    Siuf  Die  3rt3* 
£>er  Sri*  Bviu)enb  fcoiie  23ruft 

Tid^t  un$,  o  3)*,  $u  roeW&cr  Sufl ! 
5)ocfy  i§r  erbärmlidjeS  ©eftdjte, 

0  3)*,  macfyt  $ei$  unb  Suft  jit  nicBte. 
©iety,  ̂ reunb,  fo  liegen  §rof}  unb  gtammen, 
Unb  ©tft  unb  ©egengift  Beifammen. 

26.    Slitf  grau  Sri?* 

grau  £rt$  Befugt  fe^r  oft  bett  jungen  3)oftor  ÄTcttc- 
$rgtoo$net  nichts!    3$r  ättann  ttegt  torirffi$  Iran!  jit  «ette. 

27.   Stuf  Sttlrfn»  ©ral>. 
SBetty  töbtenber  ©eftanf  tya,  tto  Sulrin  BegraBen, 
2)er  unBatmI;er^gc  guV.   —  3d)  glauBe  gar,  fie  §aBen 
£>e$  2öud)rer3  ©eete  mit  BcgraBen. 

28.    3m  Tanten  eine?  gctmffen  Poeten, 
Dem  bev  ̂ önig  öon  Sßveufjett  eine  goloene  ©oje  f  gelitte. 

3)ie  golbne  2)ofe,  —  benlt  nur!  beult!  — 
£)ie  Sontg  griebrid)  mir  geteuft, 
2)ie  tx>ar  —  tt>a8  ba3  Bebeuten  muß?  — 
©tatt  fcoff  SDufaten,  öotf  £eüeBoru3. 

29.   Stuf  btn  fallen  SRuf  Don  SKigrinS  £ofce. 
(SS  fagte,  fonber  alte  ©nabe, 
S)te  gange  ©tabt  ̂ igrinen  tobt. 
2öa3  t$at  bie  ©tabt  in  biefer  9?otf>? 
©in  3^ut^eü  öon  ber  ©tabt  |>rad?:  ©d)abe! 
SDodj  als  man  nad)  unb  nad)  erfuhr,  baß  ba$  ©efd)rei 
©in  Bloßem  bfiubeö  Samen  fei: 
©o  Rotten,  toa8  gu&or  ba$  eine  3e5^eit  fyrad), 
SDie  anbern  nenne  nad). 

30.   «itf  icn  ©arg»* 

Sftit  ricfytrifd?  fdjarfem  fiel  burdjaefert  feine  Sieber 
©argit.    3n$  neunte  Satyr  fd;reibtr  Xöfdbt  unb  fctyreiBt  er  lieber, 

©ein  Sieb  ift  Sieb'  unb  SSein.    f  auu  mau  e§  itym  fcerbenfeu, 
©aß  er  ber  SRattytoeft  toiU  fcoftfommne  ^offen  freuten? 

31.   Sie  %mt 

„3$  füety,  um  öfter  uod;  ju  [traten!" 
8Kef  gijr,  ber  fern  öon  tatyern  Seilten 

2)a§  l)ieß :  (fo  üBerfefe'  id)  ityn) 
Scty  füety,  um  öfter  nod;  $u  flietyu. 



©inngebtctyte. 

32.  Sie  mwmttn. 
Wdx  and)  ein  böfer  äftenfd)  gleich  einer  letfen  Glitte, 
SDie  leine  SBo^tt^at  X;ätt:  bem  ungeachtet  flutte  — 
(giub  beibe§,  feilt?  nnb  äßenjd)  mcfyt  atl^u  morfd;  nnb  alt,  - 
SRttt  beine  233oblt§at  ein.    2öie  leicht  berquittt  ein  ©palt ! 

33*    2In  einen  ©eijißcn. 

3d?  bieb  beneiben?  —  S^or!    (Srfoar',  ererb',  ertxmb! 
£ab  alles!  —  ̂ örau^e  niebts,  laß  alles  tyier,  nnb  ftirbl 

34    $ütj  mtö  flwtg* 

fjtoj.    2öa§  bod)  bie  ©roßen  alles  efjen! 
@ar  SBogettieftcr;  eins,  jel;n  £$aler  toertit). 

fitmj.  2£aS?    Hefter?     ©ab'  id)  bod?  gehört, 
2)aß  manche  £cmb  nnb  £eute  treffen. 

Ijirt},    Sann  fein!  fann  fein,  (SeöatterStnauu : 
33ei  Heftern  fingen  bie  benn  an. 

35.    Slwf  eine  lange  Sftafe. 

D  aller  SRafeit  SRafl    3*  fooflte  ferneren, 
SDa$  D;t)r  fann  fie  nidt)t  febnauben  t>tfren. 

36.    Slitf  ©tiefem 

<&tt£6  ifl,  tro£  einem  (SMmann, 
(Sin  ®umntfo£f  nnb  ein  brafcer  2)egen; 
23orgt,  tine  ein  freier  (Sbelmann; 
ga^It,  tote  ein  (Sbelmann,  mit  plagen; 
Setyraffet  fein  nnb  anberer  Vermögen, 
2Bie  ein  geborner  (Sbelmann: 
Unb  bod)  —  \va  fann  bergleid)en  S^ov^ett  f  äffen?  — 
SBiß  ©ti£§  fid?  noct)  erft  abeln  Xaffen. 

37.    SXnf  btn  ©anftnluS. 

£)em  Elter  nalj,  nnb  fdjwad)  an  Gräften, 
(SntföXägt  fid)  @anftnXu8  ber  SGßctt 
Unb  allen  toeltlid;en  ©efd)äften, 
SSon  benen  feinS  iX;m  mefyr  gefällt. 
SDie  fleine  trübe  Sfteige  Seben, 
Sft  er  in  feinem  @ott  gemeint, 
2)er  geiftlid>en  23efd;aunng  ju  ergeben; 
Sft  toeber  feater  me^r,  nod?  Bürger  me^r,  no$  grennb. 

3^ar  fagt  man,  ba§  ein  trauter'  $nedj>t 3)e8  $lbenb§  burd)  bie  §intert§üre 
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2Kcm$  p6fd&e3  9fläb<$en  $u  \t)m  fityre. 
2)ocb,  böfe  SÖBelt,  tüte  ungerecht! 
3$m  fo  wa§  übet  anzulegen! 
Sind)  ba$  gefcf;ie$t  bXoß  ber  «efdjamtng  wegen. 

38.    2ln  ©rtöen. 

<£ei  lürjerl  fim<$|i  bu,  ©ritt,   ©c&weig,  ©ritü  bu  bift  mcbt  fing, 
3fl  ba$  bit  furj  genug? 

39.  2ln  btn  ©atötnrm. 

-     £o$weifer  ©atomon  I  beut  <&pxud), 
„2)aß  unter  taufenben  lein  gute§  2Mb  ̂ u  ftnben," 
©efyört  —  gerab'  heraus  —  p  beuten  Bungeufünbeu; 
Unb  jeber  gtucfy  tft  minber  gtud?, 
2(fö  biefer  fcfyöne  ©ittenfyrud?. 
2Ber  fte  bei  taufenben  wift  auf  bie  Sßrok  neunten, 
Sie  bu  getrau,  tyodjweifer  Sftann, 

STcuß  ftd?*  bei  taufenben  ber  ̂ j3robe  freiXic^  flauten, 2öirb  brüber  toilb,  unb  läftert  bann. 

40.  Sluf  efcen&eufrfkn. 
SDaß,  unter  taufenben,  ein  weifer  Sftanu 
ßem  gutes  2Beibcf)en  ftnben  fann: 
2)a§  Wunbert  tnid?  recfyt  fe^r. 
SDod?  wunbert  tnufy  nod?  ntefyr, 
2>aj3,  unter  taufenben,  ein  weif  er  üD?ann 
9W<$t  <5ine  gut  ftty  utad;en  fann. 

41.  2)a§  böfc  Sßetö. 
(Sin  einzig  böfeg  Setb  lebt  ̂ öd&ftenö  in  ber  SOBelt: 
5lur  fcfyUmtu,  baß  jeber  fein§  für  biefe§  einige  §ätt. 

42.  Sin  Sen  Slemit 

SDWt  Unred)t  ftageft  bu,  treuherziger  Sentit, 
SDaß  ntan  fo  feiten  nur  auf  beute  SBorte  bauen, 
äftit  ©leidem  ©leidig  bir  gar  nid)t  vergelten  will: 
2Ber  allen  aße8  traut,  beut  fann  ntan  wenig  trauen. 

43.  %xn$  <m  fcen  ©almt. 
3$  ̂ affe  bidj,  @abin;  bod)  weiß  idj  nidjt  weswegen: 

©euug,  i<$  fyaff   btcfy.    Im  ©rnnb'  ift  ni<$t$  gelegen. 

44.  Sintert  ie§  ©a&üt. 

$aß'  midj,  fo  biet  bu  wißft!  bo$  »üßf  i$  gern,  weswegen: 
Qtxm  nidtf  an  beinern  £aß,  am  ©runb'  ift  mir  gelegen. " 



<S  i  n  n  g  e  b  i  $  t  e. 

45*    Sin  einen  Süflner. 

®u  magft  fo  oft,  fc  fein,  aW  bir  nur  mtfgtid),  lügen: 
äfttd)  foüfl  bu  bennoefy  nicfyt  Betrügen. 
(Sin  ein$igmat  nur  $aft  bu  mid?  Betrogen: 
£>a$  fam  ba^er,  bu  l;atteft  nid)t  gelogen. 

46.    Sfof  2riH  «üb  Srott. 
DB  £ritt  mefjr,  ober  Kroll  me^r  jit  Beneiben  ift, 
£ritt,  ber  2)orinben$  ©tfb,  £rott,  ber  2)orinben  fügt: 

3)a$  mcd)t'  id)  n>o^'C  entfdiieben  toiffen, S)a  Beibe  fte  gematt  nur  füffett. 

47*    SntfdjetMmg  SeS  Sorigen. 
3$  beule,  Srttt  ift  nodj  am  Beften  brau: 
2ßeü  i$n  ba8  JBtlb  nicfyt  lieber  lüffen  fann. 

48.    2ln  He  **♦ 
©u  fragft:  2£er  gieBt  für  meinen  ©o^tt 
äRir  einen  tarnen  an? 
f?ür  betneu  ®o§n,  unb  reffen  ©o$n? 
©u  fätoeigefi?  —  Stfenn'  tyxt  $an. 

49.   Stuf  gllaitftenu 

Manber,  $8r'  i<$,  ift  auf  mid>  gewaltig  toitb; 
£r  foSttelt,  ISftert,  lügt  unb  fd)ift. 
fennt  mid?  ber  gute  9JtonnV  —  (Sr  fennt  mid)  nid)t,  td;  teette. 
©oefy  toaS?  al$  oB  nid?t  audj  feiu  ©ruber  an  ber  Äette 
Stuf  bie  am  ̂ eftigften,  bie  er  nid;t  fennet,  Bißt. 

50.    Stuf  einen  ©ranfi  an  *** 
(Sin  $uren$au8  gerietfj  um  SKitternadjt  in  ©raub. 
(Sd)tteH  f prang,  sunt  (of^en  ober  retten, 
(Sin  ©u^enb  SMön^c  toon  ben  Letten. 
2Bo  ttaren  bie?  @ie  toaren   Bei  ber  §anb. 
(Sin  $uren§au$  geriet^  in  ©raub. 

51.   2tn  ©inen. 

©u  fd)mci!jft  mid)  $mterrü<fö?  ba3  foff  mid?  ftenig  f  raufen 
©u  loBft  mid?  in'«  ©eftcBt?  ba$  ttntt  i%  bir  gebenfen! 

52.   ©raifftrift  6e«  mnM. 
$ier  mobert  SWtuTuS,  jungfräuliches  ®eftd)t$, 
©er  burd?  beu  £ob  gewann:  er  tourbe  ©tauB  au§  9ftd)tS 



©tnng  eb  idjte. 

53,  Sluf  ben  «otyB. 

2)er  finbifcfye  £obtytf  roirb  leirtev  (gteigrung  fatt, 
Sägt  feinen  Gramer  taufen, 
fiauft  alle«,  toaS  er  ftef)t:  ttm  alles,  feaSer  $at, 
33att>  lieber  31t  verlaufen. 

54,  Sin  fceu  Sßöntytl. 

3^  §attc  fielen  jmar  für  leine  «Siinbe: 
£>od)  J^icX*  id)  e$ev  m$t,  *ßom£it, 2113  618  id)  feinen  ftnbe, 
©er  mir  umfonft  @e[eilfd)aft  teiften  toitC, 

55.   Sluf  bat  £ob  eines  ̂ tffetu 
£ier  liegt  er  nun,  ber  Heine,  liebe  ̂ afcian, 
©er  un§  fo  mandjeS  nacf>getf)cm! 
34  roette,  mag  er  jefct  getrau, 
jt^un  ttJtr  i§m  alle  nad),  bem  XteBett  ̂ afcian. 

56.    ©rabftfjrift  auf  efcenäcnfelfcen. 

§ier  faulet  SÄtmuluS,  ein  v2lffe. 
llnb  leiber!  leiberl  toeld)  ein  Slffel 
@o  jafym,  als  in  ber  Seit  fein  5Xffe; 
©0  rein,  at§  in  ber  Seit  fein  5(ffe; 
(So  feufd),  als  in  ber  Seit  fein  Slffe; 
@o  ernft,  als  in  ber  Seit  fein  Slffe; 
<So  o§ne  galfd?.    £)  rceldj  ein  SXffel 
©amit  icfrs  fur$  jitfammett  raffe: 
(Sin  ganj  originaler  Slffe. 

57.  Sluf  bxt  $!jap. 

Son  weitem  fdjoit  gefiel  mir  *ß§afl$  fer)r: 
*ftun  id)  fte  in  ber  ̂ äc)e 
$on  3^t  jn  3^iten  fe^e, 
©efättt  fie  mir  —  au$  nid)t  fcon  weitem  mel;r. 

58.  Sluf  Stiefel  getn. 
3n  SafjreSfrift,  berfdjümr  fi$  liefet  gein, 
©in  reidjer,  reifer  ÜDtann  ju  fein. 

Sind)  mär'  e§,  traun!  nad?  feinem  @d)nmr  gegangen, 
£ätt'  man  i$n  nid)t  fcor  3a§reSfrift  gegangen. 

59.   Sluf  eine  £tefifjafteriu  bt§  SlraitcrftricIS* 
3$  f)i>re,  greunb,  bein  ernfteS,  fcboneS  Mnb 
Sil!  jtd?  beS  £acfyen$  ganj  entmö^nen, 
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ßümmt  in  bett  @$aittrtafc  nur,  toenn  fuße  greinen 
2)a  $u  vergießen  finb.   — 
2&ie?  fetylt  e$  il;r  bereits  an  frönen  3ä$nett? 

60*   Stuf  ein  @d)Iacf)tftii<f  toon  fmgtcnfcurg. 
gurd^tbare  £äuf eieret!    23ramarba$  ftanb  fcor  ii;r, 
2Barb  blaß,  unb  gitterte,  unb  fiel,  unb  rief:  Duartterl 

61*   Stuf  btn  §aMafior» 
£abtabor§  3Rtmb,  Utin,  i(t  bir  ein  SDfhmb  junt  Ittffeit? 
Sßie  ertyridrt,  fyrtebt  bir  niemanb  ntd)t?  — 
Sßte  fottte  fo  ein  äJtonn  audj  nicfyt  p  {freien  öriffen? 
6r  t$ut  ja  ttic^t^,  aW  baß  er  tyrtc^t. 

62.   Sluf  ften  SKtfmi. 

3$  toarf  beut  Sftifon  fcor,  baß  i^n  fo  biete  Raffen. 
3e  nunt  mix  lieb'  i<$  beun?  f^rac^  SRifon  gan&  getaffen, 

63;   2>er  reiche  freier* 
Sin  SBettter  ging  auf  greierSfußen, 
Unb  fpradj  p  einer  SDkgb,  bte  er  narf;  2ßunf$e  fanb: 
9ttmm  und)!    8ie  fragt:  vorauf?  „2(uf  biefe  bürre  §anb: 
„3)te  foll  un§  toc^I  ernähren  muffen t" 
SDie  äftagb  befann  ftcfy  furj,  unb  gab  i§nt  iljre  §aub. 

64.    Sluf  fcen  SRufmnS. 
SfhtftmtS  enbet  nichts,  er  fängt  nur  alles  an. 
Ob  alles?    Mbia,  fi>ric$  bodj!  bu  lennft  ben  2ftann. 

65.  ̂ änödjen  ©djlan. 

„@8  ift  bod>  fouberbar  beftettt," 
®£racfy  $cm$d)en  (Sdrtau  p  fetter  grifcen, 
„©aß  nur  bie  $etd)en  in  ber  2Bett 

„2)a3  nteijle  (Mb  befi^eu." 

66.  tttt  Mc  StoriH«. 
©ein  $ünbdjen,  ©Otitis,  ift  järtlid?,  tänbelnb,  rein: 
©aß  bu  e$  alfo  teefft,  fott  ba$  mid)  ttmnbern?  nein! 
allein  bein  £>ünbd?en  ledet  bid): 
Unb  tiefet  ttmnbert  mid). 

67.    ©rabf^rift  eines  ttngliidltdjen, 
toel<$ev  jule^t  in  einem  ©ribif  f  ärudj    um! am. 

©er  warfen  mi^  bie  SMen  au  otö  ZaiiO, 
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§ier  grub  mid)  tobt,  mit  frommer  §cmb, 
diu  $ifd)er  in  ben  letzten  ©anb. 
3)cin  2)tttteib,  Sefer,  ift  bei  mir  tridjt  angetoanbtl 
3m  ©türme  fdjeitern  unb  erfaufen, 
§teß  mir  Lluglüdlid/en,  mit  ©türm  in  £>afen  laufett. 

68.    3fa  einen  ffliedjtert  egaler. 

3d)  faß  bir  lang'  unb  oft:  n>arum  benn,  SD^eiftcr  Steffen? 
3d)  glaube  faft,  miefy  nic^t  fcon  ungefähr  $u  treffen. 

69.    §ütf  eine  8if&fäule  bc§  2lmor. 
§ier  blieb,  als  taor,  ftd)  nod?  mächtiger  p  fe^cn, 
(Sleonora  toarb,  fein  ̂ ör^er  geiftloS  fielen. 

70.  Slttf  efcenMefelfce. 
©o  lieb  euefy,  Äutber,  $u§  unb  ©IM: 
ßurücf  toon  tl>m,  bem  ©cfyalfe!  tt>cit  prücf !  — 
(3d)  I)ätte  ruel  für  biefen  9fat§  gegeben!) 
kx  ftettt  fid;  fo  nur  oi^ne  £eben. 

71.  Sfof  efeenötefeibe. 
$ommt  biefem  $mor  ntc^t  gu  nal), 
Unb  ftört  i|n  nicfyt  in  feinem  ©tarnten  1 
gioti)  ftel;t  er  fo,  in  einem  fußen  ©taunen, 
Seit  er  ̂ iliuben  fa§. 

72.  2Inf  ebcniitefelbe. 
3>te  Unfdjulb  na^t  fid)  il>m,  unb  UU: 
©ie  ftttytt,  fie  fül;It  e$,  baß  er  lebt. 

73.  auf  eöenMefcIöe. 
D  (Sbloe,  Tratte  beiuen  md 
SSon  biefem  ©cbalfe  ja  ptrücf! 

©efefct,  er  roär'  aud?  o^ne  2eben: 
2£a3  er  nid;t  I;at,  ba§  lann  bein  S8M  i$m  geben, 

74.  Auf  ben  S-abntt. 
gabutt  fcerfcfyließet  alle  Giften 
§3or  jgreunben,  Wienern,  2£etb  unb  $inb, 
£>amtt  fid)  ntemanb  läßt  gelüfteu 
3u  feijen,  baß  fie  lebig  finb. 

75.    Sin  ien  trögen  % 
Sfttt  bir  unb  über  biefy  ̂ u  Iad?en, 
©ott  id).  ein  ©utngebic^te  matten? 
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®ut!  baß  bu  o$ne  Mity  fauuft  lad/eu, 
0o  ttuft  i#'$  fonber  Einfall  machen. 

76*    (Sntfdjulötgmtg  wegen  unterlaffenen  Sefitd)^ 
©o  tt>a§r  idj  lebe,  greunb,  id?  toottte  ganje  Sage 
Unb  gan$e  Sftäcfyte  Bei  bir  fein; 
Um  mid)  mit  bir  bie  ganzen  Sage, 
SDie  ganzen  Sftäd)te  ju  erfreun. 

3)od)  taufenb  ©dritte  finb'8,  bie  ttnfre  Söo^uung  trennen, Unb  ̂ mtbert  too^l  nod?  oben  brein. 
Unb  tooEf  icfy  fte  aud?  gern,  bie  tanfenb  ©dritte,  rennen, 
Unb  jene  ̂ junbert  eben  brein: 
@o  tteiß  i<$  bod),  baß  id)  am  (Snbe 
5)e3  langen  2öeg$,  bid?  ̂ an^igmat  nid)t  fänbe. 
3)emt  öfters  Bift  bu  nid)t  $u  £aufe, 
Unb  mand^mal  Bift  bu'S  nidjt  für  nttdj: 
Senn  nadj  bem  langen  3Weffd?maufe 
SDer  fleinfte  ©aß  bir  §utberfid). 
3d;  tvollte,  toie  gefagt,  gern  taufenb  ©dritte  rennen, 
3)idj,  lieBfier  greunb,  biefy  feljm  §u  lernten: 
©od),  atf$u  weiter  greunb,  bid;  nid)t  au  fet;n, 

33erbreußt  mi$'$,  einen  nur  &u  ge^n. 

77*   «Kit  ien  *ßaitL 
GS  freutet,  baß  bu  *ßaul,  ber  einige  Sruufne  Bift: 
©cuu  bu  nnflft  nüchtern  fein,  ft>o  feiner  nüchtern  ift. 

78.    SSclt  m\b  Wt 

3um  genfer!  flutte  «ßott  ju  Letten, 
SDatßt  bu  mid)  einen  Lügner  freiten? 
3um  genfer!  flutte  SSelt  $u  polten, 
Sd)  einen  Sügner  bic§  gefd)otten? 
©a§  leugft  bu,  *ßott,  in  beuten  §at$, 
©a$  leugft  bu  aB  ein  ©djettn,  unb  als  .  .  . 
§a!  ba$  $ieß  @ott  bi<$  fored&en,  Selten! 
©enn  Lügner  laß  id)  mid)  triebt  f^etten. 

79.   ©er  Iranle  &ta$. 

„Smmtf  td)  toom  Sager  auf,  unb  gieBt  ©Ott  grieb'  im  ©taat," 
©elobt  ber  Irante  ©ta$,  „fo  toerb'  id)  ein  ©olbat" 

80.   ©te  Maue  §attiu 

(Sm  Siebter  toar,  ber  fat;  nidjt  mo^I: 
©n  gärBer  ftfmmt,  ber  fd)toören  foE. 
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2)er  gärfcer  fytbt  bie  Haue  §>anb; 
3)a  ruft  ber  $id?ter:    Unberftanb! 
333er  fdnvört  im  £anbfd&u$?    $anbf<$u$  au3! 
S^etn!  ruft  ber  gärber,  ©rilT  heraus ! 

81.    §er  ©dufter  grawj* 

(§S  r}at  ber  ©djufter  gratis  S^m  2)td)ter  fid)  ent^üdr. 

2öa$  er  als  0ä/ufier  t6;atr  ba§  t'§ut  er  nocfy:  er  [lieft. 

82.  2>a3  äRSödjciu 

3um  2ftab<$eit  toihtföt'  id?  mir  —  unb  ttotft'  e$,  §a!  rec^t  lieben  — 
(Sin  junges,  ttetteS,  tolles  £>ing, 
Seicht  ̂ u  erfreun,  fdjroer  $u  Betrüben, 
2lm  2Bu$fe  fc^fattf,   im  ©ange  fünf, 
$on  2fog'  ein  galf, 
2>on  Sttien'  ein  ©cfyatf; 
£>a$  fleißig,  fleißig  liest: 
Beil  alles,  rc>a3  e§  liest, 
©ein  einzig  $8ud)  —  ber  ©Riegel  tfl; 
SDaS  immer  gaufelt,  immer  ftmd)t, 
Unb  fyridjt  unb  ftmd)t  fcon  taufenb  @a$cn, 
Skrftefyt  e$  gleich  baS  3e^e  n^^ 
Son  allen  tiefen  taufenb  ©ad;en: 
©cnug,  e§  fyridjt  mit  £ad)eit, 
Unb  fann  fe§r  rei^enb  lad;en. 

<&o\ä)  Sftäbdjert  roünfcbt'  id)  mir!  —  2>u,  greunb,  magft  beute  $ät 
SRur  immerhin  bei  fdjöner  ©ittfantfeit, 

9^id?t  or)ne  ferar^in'fcbe  grauen, 
£3ei  Stugenb  unb  SSerftanb  öergä^neu. 
©o(d?  einen  Sngel 
DW  aüe  hänget 
3nm  SD?äbd?en  baben: 

2>a3  ̂ ieß'  ein  äftäbdjen  ̂ aben?  — 
$cijit  eingefeguet  fein,  unb  Sßetb  uub  £auSftanb  §aben. 

83.  Stuf  btn  jfcg, 

$1$  gell,  ber  ©eiferet;  auf  bum^feS  §eu  ftd)  ftreefte, 
<£tad)  ifm  ein  (Scotptou.    2£a$  meint  i^r,  baß  gefcftal)? 
gell  ftarb  am  (stieb?    —  (Et  ja  bod?,  ja! 
2)er  (Scorjnort  fcerreefte. 

84.    2ttt  btn  Gerrit  $*♦ 
SDetn  (Epigramm,  o  S)?.#  ift  fein! 
&  §at  mief)  tveffCic^  burd^gepgen; 
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Unb  ift,  boflfommen  fcfyön  &u  fein, 
(Srftunfen  unb  erlogen. 

85.    3ln  einen  getjtßen  öater. 
SBerXangt  bein  &inb  ein  freier, 
S)er  heilig  nad)  ber  3Mtt<jift  fragt; 
©o  beute,  roa£  ba§  @^ric^toort  jagt: 
©eljr  root)lfeil  ift  fel^r  treuer. 

86.  Sluf  öen  tauj. 

SSer  fagt,  baß  DJMfter  fauj  ©attyren  auf  mtd)  f treibt? 
2Ber  nennt  gef  ̂rieben  ba§,  roa§  ungelefen  bleibt? 

87.  Stuf  ien  Sujun. 
2)e§  betßigeu  2u£an8  23efinben  rooKt  i§r  Riffen? 
£)er  beißige  £u£an  ̂ at  jüngft  tn§  ®ra§  gebiffen. 

88.   2in  fcen  Sefer. 
©u,  bem  fein  (Epigramm  gefaßt, 
(£3  fei  benu  lang  unb  reid?  unb  feftroer: 
2Bo  fa^ft  bu,  baß  man  einen  ©£eer 
©tatt  eiltet  *pfeü$,  fcom  SBogcn  fc^nettt? 

89.   5ttn  äen  £erw  fcmt  Samjjf. 
SDein  SDiener,  £err  fcou  2)am£f,  ruft:  $la£  ba!  fcor  bit  Ber. 

Söentt  id)  an  beiuer  ©teile  u>är', 
2>en  Wiener  rootft'  id)  beffer  braudjen: 

2>u  t'annft  bir  freien  2Beg  ja  burd>'$  ©ebränge  —  daneben. 

90.    Sin  efcen&enfelfcen. 
©em  fiaft  bu  nur  bie  £>anb,  unb  bem  ben  £uß  belieben. 

3d;,  guab'ger  §err  fcon  3)am£f!  bin  mit  ber  §anb  jufrteben. 

91.    2lnf  einen  getoiffen  Sinter. 

3§n  fingen  fo  biet  ntctß'ge  SDidjter, 
3fyn  greifen  fo  biet  bunlte  9ttd?tcr. 
3fyn  afymt  fo  mattier  ©tiim^er  nad), 
31;m  titelt  &um  Stuart,  uub  ficf>  $ur  ©d?mad). 
greunb,  bir  bie  SBafyr^eit  31t  gefielen, 
3d)  bin  ̂ u  bumm  eS  ettt$ufe^en, 
Söie  fid?  für  tt>ar;r  SSerbicnft  ein  fotd;er  SBeifafl  fdjidet. 
SDod?  fo  öict  fefy  icfy  cht, 
2)a$  ©ingen,  ba$  ben  grofd)  im  tiefen  ©um£f  entlüdet, 
2)a$  ©ingen  muß  ein  Ouaten  fein. 
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92.  m   ftcu  Sßcfa. 
9?ur  fteneS  Meft  bu?  mtr  9?eueS  ttiffjt  bu  machen? 
£>u  Mfc  mein  guter  2Befo,  fel;r  neu  in  allen  @a$en. 

93.  «n  bat  Srtß. 
93atb  ttjtttft  bu,  £riß,  unb  Mb  toiß[t  bu  bi$  md)t  &en>eifcen: 

SBaXb  bünft  bidj'8  gut,  Balb  nitft,  ein  ©ageftot^  $u  bleiben. 
3cf)  foü  bit  rattert?    SBo^I!    £§n,  ma$  betn  SBatcr  t§at: 
mäh  fixt;  $eirat$e  nid?t!  —  2)a  ̂ aft  bu  meinen  9tat9- 

94    3In  ebenöenfelben* 

3)u  nenueft  meinen  Watt)  ein  fdjale§  @imtgebtd)t? 
%x\(i,  einen  anbern  !Kat$  befömmft  bu  tocfyxXvty  meßt 
ßuut  Rängen  unb  jum  greien 
9ftuß  niemanb  3tot$  beriefen. 

95.    «n  bit  %u8ta. 
<&t\  nidjt  mit  beinern  rotten  £>aar 
@o  außerft,  gu§fa,  un^ufrieben! 
SESarb  bir  ntc^t  fcprteS  braunes  £>aar, 
@o  roarb  bir  braune  §>aut  befcfyieben. 

96.    Stuf  5en  Sob  bti  $♦  Stteab. 
2tt3  $ceab  am  @t^  erfriert,  rief  $Iuto  boßer  Freden: 
Sßtelj  mir!  nun  fimimt  er  gar,  bie  lobten  ju  evrceden. 

97.    2Inf  bie  fdjimc  Softer  ctne^  ftfjlcdjten  Poeten. 
SDer  Sater  reimt  unb  fuebet  aßen, 
9Wd?t  wenig  Kennern  ju  gemäßen. 
SÄc  £od)ter  bul;lt:  o!  [traft  ftc  nid^tl 
£>a§  gute  £inb  reiß  aßen, 
2Bie  i!jre§  SßaterS  Stfeim,  gefaßen. 

98.  Muf  cbcnbtefelöe. 
2)ein  braunes  23cät>d?en,  greunb,  ift  fd)im: 
2)a§  muß  if)r  aud;  ber  Dleib  geftebn. 
&o  fä?ön,  baß  man  e§  gern  vergißt, 
£>a§  fte  ein  wenig  fcufjtrifd)  ift; 
©o  {eben,  ba§  man  es  gar  vergißt, 

2>aj3  i'§r  $apa  ein  föemifd)micb  ift. 

99.  auf  fon  StxM. 
£>ie,  ber  (Ein  $uge  fe(){t,  bie  wiü  ft<$  <se$tu$  rollen? 
(Ein  Sluge  feMet  tbr,  Ümt  muffen  beibe  fehlen. 
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100.    Sun$  unb  §1115. 

&un}.    £>inj,  treibt  bu,  toer  ba$  ̂ utoer  §at  erfunben? 
3)cr  leib'ge  bofe  ®cifl. 

^inj,    $kr  fyat'btr,  &un&,  ba$  aufgebunben? @in  Pfaffe  tt>ar%  ber  S3er$olb  T&eißt. 
£mi}.  ̂ ei  brum !  fo  roarb  nur  bod?  nichts  aufgebunben. 

2>enn  fiefyl  ̂faff  ober  böfer  ©cift 
3[t  3Kau8  roie  Butter,  rote  man'S  ̂ etgt. 

101.  3luf  öen  33a*. 

Cht  fcf>led)ter  2>id>ter  23ar>?  ein  föted&ter  2)i$ter?  nein! 
SDerot  ber  muß  roeuigftenS  ein  guter  Weimer  fein. 

102.  Stuf  2>orittbem 

<Sagt  nid)t,  bie  iljr  3)orinben  fennt, 
SDafe  ftc  aus  ©telfeit  nur  in  bie  fördert  rennt; 
©ai  fie  triebt  hätt,  unb  nidjt  l)öret, 
Unb  anbre  nur  im  Sßeten  ftöret. 

@ie  Bat  (mein  eignes  O'^r  ift  Senge; S)enn  i^re  @d)ön§ett  ger)t  allmäpd)  auf  bie  Steige) 
@ie  bat  mit  ernftticfyen  ©eberbeu: 

„Saß  unfer  angefügt,  §err,  nid;t  $u  @<$anben  roerbeul" 

103.   Stuf  Me  ©atat^ee. 

2)ie  gute  ©alat^ee!    Sftan  fagtf  fie  fdjroär^  iljr^aar; 
SDa  bod?  i$r  £aar  fdj>on  fc^ioarg,  als  fie  e$  taufte,  roar. 

104.    Stuf  Me  $Mt  kg  3ru3. 

SBorbet,  toerroegner  2)ieb!  benn  unter  biefem  2>ad)e, 
3n  jebem  Sßinfel  r;ier,  fydtt  Slrmut^  treue  2Bad?e. 

105.   Muf  einen  getuiffeu  Scidjcnreöner. 
D  Sftebner!  bein  ®ejtd?t  ̂ ie^t  jämmerliche  galten, 
Subem  bein  Sftaul  erbärmlid)  tyricfyt. 
(£$  bu  mir  fofift  bie  2eid)enrebe  galten, 
5öar)rt)afttg,  lieber  fterb'  i$  nid)t! 

106.    2>a§  ftflimmfie  £f)ter. 

2öie  r;eißt  baS  fc^limmfte  £§ier  mit  tarnen? 
<Bo  fragt'  ein  Äöntg  einen  roeifen  SJtonn. 
2)er  Seife  tyrad?:  oou  toilben  Reißt'S  Styramt, 
Unb  @d)meid)ler  oon  beu  ja^men. 



107.    Stuf  Die  Kacöolil. 
©IC    -r:    ::  |  ;    .. 

:  mtd)  jttin  ältanie,  tote  i$  $3r& 
$dcö  rcore  fie  geang,  foaS  if  gmtg; 
Mein  fo  oft!    —  3a  «oenn  fte  üter  tüSre! 

1«*.    Hnf  Serben. 

Sorben  $etßtito<§  eine  3nn::::     Ertffi:.   :::-V:r:::   xii:  ~;:i: 
B:  Kupfer  cm  (£ng&,  eB  er  gtt$  gcfaSra  ip. 

1*9.    altem*. 
©er  alte  fremnte  £ßm£§,  M  jefcent  fSfeti:  ürö&f 
S  ;::  et  genüg,  Umadj :  Segne  ®ott! 
S  au  polten  @£nuf  iii^t  ̂ a0>  $n  loffen,  f^ra^r 

ttnb  ftirfcl  fein  frommes  2Beif>  mit  £  :  :~  Sc ::'  :.:r.  r.iz. 

110.    2:r    ';;::■;::.:-:   Z-:::.:;±e. 
@o  angerp  toar   nari)  ̂ acte§  2kri#t, 
2>er  alte  Staffd?  wnff   2z  ä  atfäft, 
Z  1$,  trenn  er  in$  Saßaat  famf 
C£r  eitbli^  feinen  Sfafüanfr  nafm, 

@tc^  fei:-::    :::  :iS  @£k£  |tt  fegen. 
35ie  rniBegreifltJ^  raf$!  ick  teifb! 

C:    :••:':;■  "::::.    :::::   I  ;s:' ~  ;/    :  .:  : 
2>cm  ©entffcn  2Ranne  JAMriktL.  —  S)ö^f 
2tom  &enff<$en  SBetfce  gut  eS  ni#. 

HL    Sag  ?f erb  grieiritf  SäldmS  mf  *er  »riMe  p  Serläu 
S$r  Heüxt  öox  ̂ emimtatjtg  fe^m, 
önb  jtoetfelt  ba$  an  meinem  Men? 
£a$t  meraen  Steuer  mir  We  gerfe  gefcen: 

©o  fußt  i$r  fei*»! 

112«    Surf  hit  feige  Sfttwnni» 
Bie  fomtntfs,  ba§  aRnmma  fco*  @#enpent  ßfc$i, 
€?ie,  bie  boä?  %1$  eta§  im  <&$k$&  ficäjti* 

113.    (Sine  @ef«ftMert  auf  Wc  eefimijieitex. 

Bka    .::-  mit  üSi 
Straft  fkt§ta.    t! 
E ;.    ::'.:    in   :  :  :   : ;    ::.-, 

.  ma  man  He  ®$er  leeren  ml? 
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114*    9fuf  einen  nnnii^en  Seöienten. 
3m  (Sffett  bift  bu  fd;nea,  im  ©e$en  bift  bu  faul. 
3J3  mit  ben  güßen,  greunb,  unb  nimm  jum  @e§n  ba§  üDtouk 

115*    2)er  ©djtuur. 
3$  fcfytoöre  e6  dalagen,  baß  fonber  iöre  $üffe 
$ein  fömgtid)eS  ©IM  mein  £eben  mir  fcerfüße. 
2)ieß  fdjttör'  i($  u)r  im  (Srnft,  sofern  jte  fid)  ergiebt; 
Unb  fd)n>tfr'  e§  u;r  im  ©dj)ers,  ttofern  fie  mid?  ixtest  liebt. 

116.    S^emiS  iiöer  ißr  S3tlöni#  in  bem  f>aufe  etneS  9ftd)ter& 

SBomit,  o  3ew^r  ̂ a*>'  id?  ̂ ^n  ©d;im})f  öerfcfyufbet, 
2)a§  man  mein  23ilb  in  biefem  §aufe  bulbet? 

117.   3)er  gurdjtfame. 
ftanm  fe$  icfy  ben  Bonner  bie  Fimmel  untren, 
©o  ftte§  id)  jum  Mer  hinein. 
2ßa$  meint  i|r?  id)  fudjte  ben  Bonner  ju  fliegen? 
3§r  irrt  eudj> ;  t<$  fudje  ben  äBetn. 

118.    2tn  fcen  §errn  ©. 
3)u  labefi  ̂ an^tg  ©djmaitfer  ein, 
SBobon  id)  feinen  lenn? ;  unb  bann  nüd)  oben  brein. 
£>odj  süroft  bu  unb  etftaunft  toarum  id)  nid)t  erfcbeüte? 
3$  fd)maufe,  greunb,  nic^t  gern  aüeine. 

119.  Sluf  öie  ©enefung  einer  Sufjlerin. 
£>em  £obe  nmrbe  jüttgfl  &om  *ßtuto  anbefohlen, 
2)ie  8ai8  unfrer  ©tobt  nadj  jener  Bett  p  ijoleit 
©te  n>ar  fo  alt  bod)  nic^t,  unb  reifte  mannen  nod) 
2)nrd)  Billigfeit  unb  ©d?er^  in  i§r  gemäd)lid)  3od). 

„y&tö?"  fyxaä)  ber  fötaue  £ob,  ber  ofonomifd;  ben!etf 
Unb  nidjt,  »tc  man  »o^I  glaubt,  ben  Burfyfetf  btinblingS  f^toenfet, 
„2)ie  £ai§  brächt  id)  l)er?  ba§  toäre  bumm  genung! 

9tot!    Sera?  unb  £uren  —  neinl  bie  $o?  t<$  ni$t  fo  jungl" 

120.   Sin  jtoei  liefienSnmrMge  ©djtoefierK. 
Sftei^,  Sugenb,  Unfcfyutb,  greub  unb  ©d)er&, 
©etoinnen  (Sud)  ein  jebe§  §erj; 
Unb  furj:  3^r  brauset  (SureS  gleiten, 
2)en  ©ra^ien,  in  nid)t$,  aW  an  ber  &a%  jtt  fcetcfyen. 

121.   Sin  kn  ©iliug. 
Sttetn  Urzeit,  ©ttiuS,  fcon  beiner  Ueberfd)rtft, 
2>tej3  Urteil  foE  nichts  gelten, 



©inngefc  icfcte.  19 

2£eil  e§  bie  keimen  nur  Betrifft? 

SBaS  farm  man  fünft  als  §fteim1  an  einem  Weimer  freiten? 

122.    Staf  Jen  S),  fföfttk. 

£:>ftia,  bet  Sfrji  —  >ber  äJtörber  Mr  icf>  faaen  — ) 
2Biü  niemanbS  frühem  £ob  meh'  auf  ber  ©eefe  tragen, 
Hut  fliebt,  au§  frommer  <Ren,  firf>  ̂ um  Omaren  an; 

Um  ba8  nie  me^r  311  t'fmn,  rra§  er  fo  o;t  getrau. 

123.    Huf  äßaffcUt. 

^reunb  SDfoiffel  ftoc'rt  Bei  ®ott  unb  Sfjre, 
^rt*  i$tt  fdjon  io  manche  3ä6re.  — 

9cun?  frommer  Storni,  trenn  ra§  auef)  rräre; 
SBaS  foüer  bid)  benn  bebte  3%e? 

124.    5in  ein  ̂ aar  arme  öermaifete  Sftafcdjetu 

S6r  Selben  Ämter,  ba§  iBr  22aii'en  feib, 3)a$  ift  mir  r)er5[icB,  Benticß  leib. 
Sfodj  Bin  icf>  eueß  $u  bienen  gern  erBcrig 
äTcit  @ut  unb  2?Iur;  eucB,  bie  iBr,  oBne  Streit, 

£a§  6epe  £H'ut  teo'Beüen  23ütte§  feib. 9cnr,  Hinter,  £a%  ir)r  arme  SBaifen  leib, 

3)a8  fei  eu$  fel'Ber  ja  nicBt  leib! Denn  fjaBt  ifjr  !eine§  ShmturabS  nctBig. 

125.    8n  fien  8a£ 

£u  toBeü  2obte  nur?  350$,  bcineS  £eBe§  rregen 

©ab1  id?  Bluürenig  Suft,  mieft  Ba(D  in§  (rrafc  pt  (egen. 

126.   Huf  ften  Gntöarifi. 
SaB)r  au§,  3ä&r  ein  reimt  StnBarift 
3tt>eüjiutbert  Skrf  in  einem  Sage; 
£0$  bruefen  läßt  er  itidjtS.    GnVcBeibet  mir  bie  grage, 
CB  er  mer)r  fing,  mer)r  unflug  ift. 

127.    9 er  fieftc  Surf. 
Xn  ein  >ßaav  23r  ettjcieier. 

Strei  Vierer  trün^eft  bu,  unb  tu  terlangu  |teet  diner: 
£er  Befte  2Burf  im  SSrett  bleibt  Darum  bennocB  —  feiner. 

128.    »nf  fcen  äRal«  flfrtt. 
9Jcicf>  malte  kirnen  Äledl  fö  treu,  fo  meificrUcB, 
3)afj  aller  SBeß,  fo  gut  als  mir,  ba§  £i(cniß  glidB. 
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129.    Sluf  einen  ätoetfanHjf. 
Söarum  gog  ba§  erzürnte  <ßaar 
©iftatt,  unb  wer  fein  @egner  war, 
S)ie  2)egeu?    Silier  2Mt  pm  ©Freden 
©ie  —  frieblid)  lieber  emjufteden. 

130.  Sluf  fien  Urfin. 
Urftn  ift  ärgerttd),  unb  ge^t  mir  auf  bie  $aut, 
3)aß  i$  t^ta  iüngft  mein  23ud),  ben  $I)ctbon,  weggenommen; 
©elefen  t)ab'  er  tgn,  allein  nodj  iüd;t  verbaut. 
3a,  ja!  *u  ©taube  War'  er  balb  bamit  gefommen: 
©ein  2Btnbftnel,  ober  er,  §at  i^n  f$on  brab  getaut. 

131.  Sluf  öen  SBrit 

SSeit  ift  ein  wi^'ger  Sopf,  unb  jagtet  fed^tg?  —  äftein! 
dx  $at  nod)  lange  §in,  ein  Huger  $o}>f  ju  fein. 

132.  Sie  a?orf^iete  btx  Serföljnmtg* 
$orinne  fd;wur,  mid)  §u  bergeffen: 
Unb  bodj>  !ann  fie  mt$  nitfjt  sergeffen. 
2Bo  fie  mid?  fielet  unb  wo  fte  fann, 
gängt  fte  auf  mid)  $u  Xaftcrn  au. 
2)o$  warum  t^ut  fte  ba§?  warum  er^ifct  fie  ftd)? 
3d?  wette  m$f  nod?  liebt  fte  mi$. 
36  fcfywur,  Törinnen  §u  bergeffen: 
Unb  bod?  famt  idj>  fte  tttcöt  üergeffen. 
2Bo  id)  fte  fe§  unb  wo  td;  !amrf 

gfang'  tdj  mid;  ̂ u  entfdjmlb'gen  au. 
3)o$  warum  t§u  id?  ba§?  unb  toaxum  fd)weig'  td)  nie? 
3$  wette  was,  uo$  lieb'  tdj  fte. 

133.    Stuf  btn  Pfriem, 
Pfriem  tfl  md)t  blo$  mein  greunb;  er  ift  mein  anbre§  3d;. 
3)iej3  fagt  er  nid)t  allein,  bieß  geigt  er  meifterlid). 
dx  ftedt  in  feinen  ©ad  ein  (Mb,  ba§  mir  gehöret, 
Unb  tl;ut  mit  fingen  groß,  bie  i|n  mein  23rief  geleitet. 

134.    Sluf  öen  Slöar. 
$ttiax  ftirbt,  imb  fcermadjt  beut  £>of£ital  ba§  ©eine, 
2)amit  fein  (Srbe  nidjt  berftetlte  Sutanen  weine. 

135.    ©cufjer  einc3  Äranfau 

§ier  lieg'  id?  fd)wad)  unb  fiecfy; 
Unb  ad;!  bie  liebe  ©o^itette 
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2öetd)t  feinen  ©dftritt  öon  meinem  SBectc. 
£) !  baß  ber  §mtmet  midj 
$on  betben  Hebeln  balb  errette! 

136.    5luf  Jen  Saar. 
S)aß  2aar  nur  müßig  ge$,  tote  fann  man  biefeS  fagen? 
£at  er  nid)t  f^toer  genüg  an  feinem  2Banft  §u  tragen? 

137.   3fer  SSiöe  wnb  fein  SSitte. 

<£r.   Sftem,  liebe  grau,  ba$  ge'£)t  nidjt  an : 
3$  muß  $ter  meinen  SBttteu  Reiben. 

«Sic.  ilitb  id)  muß  meinen  I^aben,  lieber  Sftaun. 
(Er.    Unmöglich ! 
Sie.  SSaS?  ni<$t  meinen  Bitten  l^aben? 

<S$on  gut!  fo  follft  bu  mieb  in  SftonatSfriß  Begraben. 
(Er.   2>en  SBiUen  fanuft  bu  r)aben. 

138.    ©rafcfdjrift  Jer  Softer  etne£  gremtJe^,  Jte  öor  lier 
Saufe  ftarfc. 

©er   lieget,  bie  iöeate  Reißen  fottte, 
Unb  Heber  fein,  als  feigen  wollte. 

139.    Slxif  Jen  3Kariii8* 
©em  Partus  toarb  ̂ ro^ejeiet, 
(Sein  (Snbe  fei  ilmt  na$. 
üftun  lebet  er  braut  lo§;  *>erfd)toelgt,  fcerfyielt,  berftreuet: 
©ein  (Snb  ift  toirfTid;  ba! 

140.   STuf  Jen  eiitGUßigen  ©vieler  ̂ Pftff. 
3nbem  ber  Vieler  $fiff  —  erzürnte  ©ötter!  — 
SDurd)  einen  fdjltmnten  Sßurf  ein  2luge  jüngft  verlor: 

„£>rafc,  Äamerabe!"  rief  ein  empörter; 
„£>u  giebft  un§  jebem  nun  diu  2luge  bor." 

141.    5ln  einen  Sfutsr. 

ÜTctt  fo  befd)eiben  fiebern  Sßkfett 
Xrägft  bu  beut  neufteS  23ucb  —  toeld;  ein  ©efdjjenf!  —  mir  an. 
2>otf;,  toenn  icfy'S  neunte,  grünbgeiefjrter  äftamt, 
äTcit  @unß:  muß  id?  e§  bann  auefy  lefen? 

142.    Stuf  Jen  Sei). 

2)er  gute  äftann,  ben  £ety  bei  ©eite  bort  gebogen! 
2öa§  Sc^  il;m  fagt,  ba§  ift  erlogen. 



^  ®  t  nn  g  e  b  t  d)  t  e . 

2Bte  toctß  i$  baS?  —  3d?  I;ör'  i^n  freiließ  ni<$t: 
Mein  ic§  fe$  bod>,  baß  er  tyric^t. 

143.    Sie  ©tungeötdjie  über  ftdj  felüfu 
SBetß  uns  ber  2efer  and)  für  unfre  fiürjc  3>anf? 
SBofct  faum.    Senn  türje  warb  burd?  »iel&eit  Xetber  lang. 

144.    aiOfd;teö  an  fien  2-efer* 
SBcnn  bit  toon  allem  bem,  h?a§  biefe  Blätter  füllt, 
STOeiit  8cfcrf  nichts  _bc«  2)anfe$  t^ert^  gefnnben: 
@o  fei  mir  wenigftenS  für  ba»  öerfmnben, 
Sa§  id)  gurütf  behielt 

2,  n  t)  c  n  ij- 

SSarum  idj  üueöer  (Epigramme  ma$e*     1779. 
©aß  idj  mit  Q^tgrammen  lieber  finde, 
3dj,  armer  SBillebalb, 
2)a3  madjt,  wie  id)  an  me^rerm  fu§le, 
2)a§  macfjt,  id)  werbe  alt. 

Uefcer  Öa3  Sitbnift  eines  grcunäcS* 
2)er  mir  aefcillt, 
©eftet  er  ininber  gleich  ber  Seit. 

3n  ein  ©iamm&iid), 
in  h> eifern   bie   bereite   SJerftoväeueit   mit    einem    f  äegetdjttet 

mar  e  it.   1779. 

$ier  will  ic6  liegen  I  benn  ̂ ter  Beiomm'  id?  bo$, 
SBtenn  leinen  2ei$enftein,  ein  Äreu^cn  nod). 

Sluf  bit  ®ai?e  btä  *ßetrardj* 
9lati)  bem  Sateinijtfjen  beS  Stntouio  Duerci,  in  ben 

Inscriptionibus  agri  Patavini. 

SQBarmn  ber  £>id)ter  £abrtan 
2)ie  Äafeen  fo  befonberS  leiben  lann? 
S)a§  laßt  ftdj  leidet  evmefjen! 
2)aß  ferne  &er[e  nidj)t  bie  Sftäufe  freffen. 

©rabfdjrifi  auf  statten*    1779. 
§ier  liegt  —  wenn  mein  eud)  glauften  woflte, 
3fyr  frommen  Jperru!  —  ber  längfl  §ier  liegen  feilte. 
SDer  liebe  ©ott  tjevjci^  an§  ©nabe 
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3bm  feine  §enriabe, 
Unb  mite  Sraueriptete, 
Hub  feiner  SBer^cf^en  vieler 
Senn  roa8  er  fonfl  an§  2i$t  gebracht, 
Sa§  §at  er  jiemlic^  gut  gemacht. 

Sie  öerleumimng*    1745, 
Su  nennfr  mic6  tom  geftrtgen  9touf($e  nod)  trunfen? 
S)om  geftrigen  SRaufdje?     Sa§  ftmdjt 
©in   gaffe  fcicb,  fäxmpfc  nur  ntcbt! 
3dj>  rceij3  »of;l,  bu  ̂ aft  bis  am  borgen  getrunfen, 

3>n  ein  Stammbuch    1779. 

23er  greunbe  fndu,  tft  fte  ,u  nuten  rceru): 
2ßer  feinen  r)at,  §at  leinen  nod;  begehrt. 

Sofifflruft  öcg  frönen  ©cftfjtcdjttf.    1747. 
SBir  Scanner  fterfen  boffet  hänget; 
(S§  leugne,  rcer  es  toiff! 
Sie  SBei&er  gegen  un§  finb  dnaet. 
9cnr  taugen,  trie  ein  Kenner  iriu, 
Sret  deine  2tücf  —  unb  bie  finb  &u  erraten  — 
«Ün  tiefen  (Sugeftt  nidu  aar  biet! 

©ebanfen,  SBott'  unb  Saaten. 

2113   öer  gerjog  gcrMnanb   bie  9fr>tte  bti  2lgameratum3,  bti 
etften  gelitjcrrn  6er  ©rieben,  hielte. 

l. 

SSorjletteu  unb  aueb  fein 
Äann  gerbinanb  atiein. 

&ta$  ftmdjt:  (Er  ftrieft  tfjn  fcbted>t! 
Sfatdj  baS  rcär  ̂ ed-t; 
Senn  feine  eigne  bellen 
äftuß  man  tttcfct  fielen  trotten. 

3. 

3Rit  @unft! 
3HS  C5cfr)of  fo  ben  Agamemnon  hielte, 
5)a§,  ba$  irar  &unft. 
Sag  aber  gerbinanb  ft$  f eiber  Riefte, 
£ml  rca§  für  Äunft. 
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Sit  eine?  ©djaufaielcrS  ©tanmtluttl)* 

fiunji  unb  Statur 
(gel  auf  ber  SSü^nc  (§ine$  nur; 
SBenn  $unft  fid)  in  %latux  fcerttanbelt, 
2)ann  §at  Statur  mit  Äunjt  ge^anbett. 

3to  ein  ©tamntfcndj* 
©u  Äirdföof  ij*, 
SMem  frommer  GE^rift, 
S)icß  SBüdjetein, 
2öo  6atb  fann  fein 
SDein  Setc^cnftcin 
(Sin  fireujelein! 

©ittenforiidje*    1779* 
SUton  tofiqe,  ttrie  man  toift,  mit  Stbertyrud)  bie  fRebe, 
SBirb  2Bürje  nur  m$t  Äoftr  unb  Söiberfarud?  nicfyt  ge^be. 

23ar>  feftft  §at  mannen  guten  ©d)auer, 
2Bär  (SfelStrab  aud)  nur  Don  SDauer. 

Sit  ein  ©tammlmdj, 
feeffenöefi&es  t>er  fidjerte,  baß  feiuftveunb  o&ne  Mängel,  unk  fein 

9fläbdjen  ein  (Sngel  fei    1778. 

£rau  feinem  gfreunbe  fonber  hänget, 
Unb  Ueb  ein  afcäb<$en,  feineu  (Sngel 



Jbuha. 
Nota  leges   quaedam,   sed  lima  rasa  recenti ; 

Pars  nova  major  erit:  Lector  utrique  favet 
Martial.     1753. 

1751.     1753.     1771. 

$n  tue  Setjer* 

Söne,  fro'^e  Setyer, Sötte  Suft  unb  äöeut! 
Söne,  fanftc  Sefyer, 
Sötte  Siebe  breitt! 

Silbe  Ärieger  fingen, 

©aß  xtttb  $a$'  uttb  «tut; 
Sit  bie  Saute  futgen, 
3ft  ttid&t  Suft,  ift  3öut$. 

3n)ar  bev  ̂ eXbcnfängcr 
bammelt  Sorbeern  ein; 

S^tt  öere^tt  man  länger; 
Sebt  er  länger?    Sftein. 

(§r  vergräbt  im  Sebcn 
©t<$  m  Sieffitm  ein: 
Um  erft  bann  §u  leben, 
SBattn  er  ©taub  nnrb  fein. 

Sobt  fein  götttid)  gener, 
ßeit  unb  $fter$eitJ 
Unb  an  metner  Setyer 
2obt  bie  grö^lic^leit. 

S)tc  9kmen. 

3$  fragte  meine  @d)öne: 
SSie  foll  mein  Sieb  bid;  nennen? 
©oll  2>td)  ai$  Storimene, 
2113  ©atätbee,  aX8  Glorie, 
VLU  miia,  al$  2>ori$, 
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2)te  2Mt  ber  (Snfet  fennen? 
2lcfy!    Saniert  ftnb  nur  Söue: 
©pracfy  meine  ̂ oXbe  vssdjöne. 
SBä^r  felbft.    ®u  lannft  micfy  £>ori§ 
Unb  @afo#ee  unb  <S^£ori«f 
Uttb  —  tüte  bu  roiflft  midj  nennen; 
9?ur  nenne  midj>  bie  2)eine. 

Sic  tiiffe* 

(Sin  Äfiffäen,  ba$  ein  Ätnb  mir  fdjenfet, 
SDa§  mit  ben  f  üffen  nur  nod?  tyielt, 
Unb  bei  beut  Puffert  nod)  nicfjt^  benfet, 
£>a$  ift  ein  fuß,  ben  man  tit^t  fü^Xt. 

(Sin  fuß,  ben  mir  ein  ̂ reunb  fcere^ret, 
£>a§  ift  ein  ©ruß,  ber  eigentlich 
3um  roa^ren  Äüffcn  nid?t  gehöret: 
2lu$  f alter  2ftobe  fußt  er  und;. 

(Sin  Äug,  ben  mir  mein  SSater  giebet, 
(Sin  rooljlgemeinter  (gegenSfuß, 
SBentt  er  fein  ©ofyucfyen  lobt  unb  liebet, 
Sft  etmaS,  ba§  id)  e^ren  muß. 

(Sin  Äug  fcon  meiner  @$roefier  2tebe 
@te§t  mir  al§  fuß  nur  fo  toeit  an, 
äfö  td)  babei  mit  |eißerm  triebe 
$ln  anbre  S^äbc^ett  beulen  lann. 

(Sin  fug,  ben  £e§bia  mir  reibet, 
SDen  fein  SBerrät^er  fe^en  muß, 
Unb  ber  bem  fuß  ber  Sauben  gleitet: 
Sa,  fo  ein  fuß,  ba$  ift  ein  fuß. 

2>te  ©etoipett 
Db  tcf>  morgen  leben  toerbe, 
Söeiß  iä)  freiließ  nicfyt: 
Hber,  roenn  id?  morgen  lebe, 
©aß  id;  morgen  trinleu  roerbe, 
28eiß  tdj  gan$  getoiß. 

2)te  ©efrüßtuf* 
SDer  2)i<$ter  unb  fein  ftreuitb. 

Der  fmttuX 

^•reunb!  roeld)e§  Unglüd,  ftelcfye  $eue 
SKac^t  bir  fo  bittern  ©dnnei^? 
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Der  Didjter. 

2Id>  ̂ reunb!  fie  fliegt,  bte  Ungetreue  l 
Unb  fie  befaß  mein  ̂ erj. 

Der  JrcuttH. 
Um  eine  galfebe  btd;  betrüben? 
£)u  bift  ja  fing  genug. 

Der  Dieter» 
£)  fd)ft>eig!  ba§  ̂ etßt  tttd)t  lieben, 
Säfjt  un§  bie  Siebe  fing. 

3lntmort  etncS  tnmtuen  S)fd)tet^ 
(Sin  trnnfner  Siebter  leerte 
©ein  ©la§  auf  ieben  3l*9; 
31)  n  toarntc  fein  ©efabrte: 

Iqqx1  auf!  bu  fyaft  genug. 
bereit  fcom  ©ttt$t  |i*  jtttfett, 
&\>xaü)  ber:  2>u  btft  nidjt  fing; 

gu  ttiel  fann  man  tt>o"ßI  trinfeu, 2)o<$  nie  trinft  man  genug. 

2>a3  aufgcliobene  ©eboi* 

©tebfl  bu  Sein  im  Olafe  blinfeu, 
Seme  üon  mir  beine  $f(tdjt: 
Printen  fannft  bu,  bu  fannft  trinfen; 
SDod)  betrinle  bid?  nur  titelt. 

£i)ftas. Safft  bein  SBIut  son  Sugenbtrieben, 
Seme  fcon  mir  beine  ̂ fltebt: 

Sieben  fannft  bu,  bu  fannft  lieben» 
2>odj  verliebe  bia)  nur  mdjt. 

€ttfc. 
trüber!  td)  mieb  nid;t  verlieben? 

©djwefter!  i$  mid)  nid)t  betrinfeu? 

fclife. 
2öie  fcerlangft  bu  ba§  bon  mir? 

Söic  fccrtangft  bu  ba8  fcon  mir? 

£ltfe. 
Sieber  mag  id?  gar  tttdjt  lieben. 
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£?)fttt0, 
giebev  mag  id)  gar  uid?t  trmfak 

Bäte. 

(M)  nur,  idj  erlaub'  e§  bir. 
Sic  Sere&ifantfcin 

greunbe,  Söaffcr  mad;et  jhnsrm: 
kernet  bicfcö  au  ben  giften. 

2)od)  beim  Beine  fe'fyrt  fuf)'§  um: 3>iefe$  lernt  an  unfern  Sifdjen. 
Ba$  für  Sftebner  finb  ton  nid?t, 
Benn  ber  9^einn>etn  au8  un§  fandet! 
Btr  ermahnen,  ftreiten,  lehren; 
deiner  toitt  ben  anbern  §oren. 

2)te  §auy(jaft«ng* 
3an!ft  bu  fdjon  lieber?  fyrad)  £an§  £au 
3u  feiner  lieben  (S^efrait. 

„Skrfoffner,  unt>erfd)ämter  äftann"   ■ 
©ebulb,  mein  Äinb,  id?  ixtif  ntid)  an   
„Bo  nun  fdbon  lieber  §in?"  3U  Beine. 
3anf  bu  adeine. 

„®u  gefyl?   SerbammteS  $affe$au§! 
„Sei!  blieb'  er  nur  bie  9?ad?t  nid;t  au$. 
„®ott!  idj  foK  fo  fcerlaffen  fein?  — 
„Ber  podjt?   £err  9?acfybar?   nur  herein! 
„SDcein  böfer  Teufel  ift  p  Beine: 

„Bir  finb  alieine." 2>er  Siegern 
£)er  Pflegen  $äit  noa?  immer  an! 
©o  flagt  ber  arme  SBauerSmann; 

$>od)  e'fyer  ftimm'  td)  ntd>t  mit  ein, g$  regne  beim  in  meinen  Bein. 

Sie  ©iärle  öe3  3Bein& 
Bein  ift  Mrfer  als  ba§  Baffer: 
2>ieß  geftclnt  aud)  feine  §affer. 
Baffer  reißt  \x>ofy  (Sid;en  um, 
Unb  tjmi  §äufer  umgeriffen: 
Unb  if)v  nnmbert  eud)  barum, 
®af$  ber  Bein  mid?  umgeriffen? 

2>er  ©onöerling* 
@o6atb  ber  9fteufd>  ftc6  fettnt, 
©ie§t  er,  er  fei  ein  9carr; 
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Unb  gleid^ofjl  $ürnt  ber  SRaxx, 
Senn  man  i^rt  aXfo  nennt. 

<£obalb  ber  DJccnfd?  ftdj  feitnt, 
©tel;t  er,  er  fei  nidit  fing; 
©od>  ift'8  if)m  lieb  genug, 
Senn  man  tt;n  roeife  nennt. 

©in  jeber,  ber  ntidj  fenut, 
©|m$t:  melier  ©onberlmg! 
9?ur  biefem  tft'8  ©in  ©ing, 
Sie  i§n  bie  SBelt  audj>  nennt. 

2)er  alte  unfc  ber  junge  SBetir* 

S^t  Sttten  trinft,  eud?  jung  unb  fro§  §n  trinlen: 
©rum  mag  ber  junge  Sem 
giir  mfy,  tjjr  äfften,  fein. 
©er  Süngling  trinft,  ftd)  alt  unb  fing  &u  trinlen: 
©rum  muß  ber  alte  Sein 
gür  mid),  ben  Süngfing,  fein. 

Sie  Surfen* 
SDte  Surfen  I?aben  febone  Softer, 
Unb  biefe  fcr)arfe  $eu]d^eit§u>äcfyter; 
Ser  miß,  fann  mefyr  al§  eine  frein: 
3d?  mochte  fd;on  ein  Surfe  fein. 

Sie  roollt'  td)  mid)  ber  Sieb'  ergeben! 
Sie  tooKtf  tdj  liebenb  rnf)ig  leben, 
Unb   boefy  fie  tvinfen  feinen  Seht; 
Sftein,  nein,  id)  mag  fein  Surfe  fein. 

Stlejanfccr, 

©er  Seife  fyrad)  §u  2tfe$anbern: 
„©ort,  reo  bie  fiepten  Selten  roanbern, 

„3ft  manches  SBolf,  ift  mandje  @tabi" 
Sa3  tfntt  ber  äftamt  fcon  taufenb  biegen? 
©ie  Stfemme  »eint,  ta$  bort  ju  fliegen, 
©er  Fimmel  feine  23vücfen  §at. 

Sff 6  ftxt^r,  roa§  tlm  ber  Seife  leüret, 
Unb  ftnben,  roa§  §ur  Seit  grätet, 
©afelbjt  and)  Sein  unb  SDtatcben  ftatt: 
©o  laffet,  trüber,  S^rdnen  flie  eu, 
©aß  bort  ̂ u  trinfett  unb  ju  füffen, 
©er  Fimmel  feine  Brüden  §at. 
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Sic  ©(Jjö'ne  öon  hinten* 
<&\ty  greunb!  fiel?  ba!  tt>a§  gel)t  bod;  immer 
2)ort  für  ein  rei^enb  grauenjimntcr? 
2)er  neuen  £rad)t  2>ottfomment;eit, 
S)er  engen  ©dritte  SRettigfeit, 
SDie  Bei  ber  ftetnften  §inbrung  ftoden, 
SDer  toeiße  $al%  tioU  fd>toar$er  Soden, 
SDer  too1)tgett>ad)fne  fd)tanfe  2eib 

SBerrät^  ein  junges  art'geS  2Bei6. 
fomm  greunbnomm,  laß  un§  fdjmelter  ge^en, 
SDamit  ttir  fie  fcon  fcorne  fe^en. 
(£3  muß,  trügt  nicfyt  ber  ̂ intre  @$ein, 
©ie  $enu$  ober  $^tü$  fein. 
Somm,  eile  bo$!  —  O  fretd;e$  ©lüde! 
3e^t  fiet)t  fie  ungefähr  prüde. 
£öa$  tt>ar%  ba§  midj  entpdt  gemalt? 
(Sin  atteS  28eib  in  junger  Xxatyl 

Sin  eine  Heine  ©djiine* 

Steine  ©djone,  füffe  mid). 
Steine  ©d)8ne,  fdjjamft  bu  bidj? 
Süffe  geben,  Süffe  nehmen, 
SDarf  bidj  je^o  nidjt  befd^ämen. 
Süffe  midj  nod?  ̂ unbertmal! 
Süß'  unb  merf  ber  Äüffc  3a^t. 
3d)  tinlt  bir,  Bei  meinem  hebert! 
5lHe  3ef)nfad)  tmebevgebeu, 
Söenn  ber  Snß  fein  @d;er$  me^r  \% 
Hub  bu  setjn  3a^r  ätter  bift. 

Jftad)  ber  sehnten  Dbt  Slnafreong. 

2ßa§  frag'  idj  nad)  bem  ©roßfuttan 
Unb  Wlafyomm  @efe£en? 
2Ba3  get)t  ber  Werfer  <Sd)ad)  mtc^  an, 
ÜDiit  aßen  feinen  ©djafcen? 

2$a§  forg'  id)  i^rer  SriegeSart 
Unb  t|rcr  treffen  t^atben? 
Sann  id?  nur  meinen  lieben  23art 
SDftt  @£ecereien  falben. 

Sann  id;  nur  mein  gefatbteS  £au£t 
Sföit  $ofen  ftoX.5  umfließen, 
Unb  roenn  mir  fie  ein  äftäbdjen  raubt, 
2)a3  3Käb$en  firafenb  füffeu. 
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®n  S^or  forgt  für  bie  fünft'ge  3<dt 
^ür  $eute  totü  id)  forgen. 
Ser  fennt,  mit  »elf  er  ©rünblid^feit, 
SDen  ungetoiffen  borgen? 

SaS  fotf  id?  $ier,  fo  lang'  icb  Bin, 
SDftd)  um  bie  3xtfxtttft  fräufen? 
3$  toitt  mit  fummerlofcm  ®inn 
2luf  Sein  unb  Siebe  beulen. 

SDenn  £tb'£lid)  fielet  er  ba,  unb  faridjjt, SDer  grimme  £ob:  „23on  bannen! 
„2)u  trinfft,  bu  füffeft  länger  nid)t! 

„Xxxuf  au$'  füß'  au3!  33>on  bannen!" 

$a3  $araMe& 

©ein  ©tilcf  für  einen  2fyfet  geben, 
D  2lbam,  ttet^e  Süftern^ett  l 

©tatt  beiner  ̂ ätt'  id)  folten  leben, 
@o  ttär'  ba$  <ßarabie$  no$  §eut.  — 

Sie  aber,  ttenn  alSbann  bie  £raube 
SDie  ̂ ßrobefrud^t  getoefen  mär? 
Sie  ba,  mein  greunb? —  (§i  nun,  td)  glaube  — 
2)a§  ̂ arabieS  toär'  aud)  triebt  me^r. 

Sie  ©cfo'cnfter* 
Der  Alte. 

O  Snngling!  fei  fo  rud)To$  ni$t, 
Unb  leugne  bie  ©eftcnfter. 
3$  fetbft  ia$  ein§  beim  üftonbenfidjt 
2in§  meinem  $ammerfenfter, 
3)a§  faß  auf  einem  Seidjenfteht: 
SDrum  muffen  too^l  ©etyenfier  fein. 

Der   3nnnüitg. 
3$  toenbe  nichts  bahriber  ein; 
(£$  muffen  too^l  ©efpenfter  fein. 

Der  ÄÜc. 
5XX§  meiner  ©d)ttefter  @o$tt  oerfd)ieb, 
(3)a$  finb  nunmehr  y§n  3al;re!) 
©at)  feine  Sftagb,  bie  trefflid)  fielet, 
2)e$  2Ibenb$  eine  23aljre, 
Unb  oben  brauf  ein  £obtenbein: 
SDrum  muffen  n?of;(  ©efrenfter  fein. 
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Der  Säugling. 

3d)  toenbc  nid;t$  batmbei*  ein; 
(SS  muffen  roofyt  ©efpenfter  fein. 

Der  Alte. 
Unb  al§  mein  ftreunb  im  treffen  Blieb, 
£)a§  granfreid;  jtüngft  verloren, 
§ört'  feine  grau,  \vk  fte  mir  fd;rieb, 
Sfttt  ityren  eignen  Olymx 
3n  Mitternacht  brei  (Sitten  fetrein: 
©vum  muffen  n>ot)t  ©etyenfter  fein. 

Der  Sfuujlmtj, 
3d)  toenbe  nid;t§  battftber  ein; 
(S§  muffen  &>o§t  ©ef^enfter  fein. 

Der  Alte. 

3n  meinem  teuer  fetbft  get;t'§  nm. 
3$  fyöir'  oft  ein  ©ejaufe; 
2)  od)  werben  bie  ©efpenfter  ftitmm, 
3ft  nur  mein  ®ot;n  $u  £>aufe. 
S)enf  nur,  fte  fanren  meinen  Sein: 
S)a§  muffen  n>o§X  ©efpeufter  fein. 

Der  SfmgUug, 

3dj  toenbe  nichts  batmber  ein; 

2)cc§  tx>ünfci?t>  id)  etn8  ba&on  $u  fein. 
Der  Alte* 

2tudj  voetß  idj  uicfyt,  tta§  manche  üftadjt 
3n  meiner  £od)ter  Kammer 
©cht  SBcfeit  $at,  batb  teufet,  batb  tad?t; 

Dft  bringt  mir'8  2tngft  unb  Sammer. 
3d?  tteiff,  ba§  9)Zäbd?cit  febtäft  allein; 
SDrum  muffen  e§  ©efpeufter  fein. 

Der  3mtglmg» 

3d)  toenbe  nichts  batoiber  ein; 

2>o$  töünfi^t*  id;  i$t  ©efpenft  31t  fein. 

2)er  trunlne  Sinter  lofct  fcen   2Beitu 
Sftit  (Sfyren,  Sein,  üon  bir  bemeiftert, 

Unb  beinern  ffüß'gen  geu'r  begeiftert, 
©timm'  id?  $um  2)an!e,  wenn  id)  fann, 
(Sin  bir  geheiligt  £obtieb  an. 

SDod)  tote?  in  n>a§  für  fii^neu  Seifen 

SBerb'  tdj,  o  ©öttertranf,  bid)  greifen? 
£>etu  9ht$m,  t;LV  ifyn  fummarifd)  au, 
3ft,  baß  id)  ifyn  nicfyt  fingen  fann. 
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gautBeit,  jefco  toifi  icf>  btt 
Sud)  ein  fleines  Sc&iteb  bringen.  — 
ö  .  .  u>tc  .  .  fa«  .  .  er  .  .  toixb  e§  mir, 
£icr>  .  .  nad^  Stürben  .  .  ̂ i  befingert! 

£ctf\  tcfi  rriii  mein  6eüeo  tbun," 
Vlad)  bei*  Arbeit  ift  gut  rnt)n. 
£ccrfie3  ®itt!  rcer  bicb  nur  t)at, 
Steffen  ungefrcrteS  Se&en   
5id)  I  .  .  td)  .  .  gäbn  .  .  icfc  .  .  rrerbe  matt  . 
Denn  .  .  f o  .  .  magp  bu  .  .  mtYs  t-ergeben, 

3)ajj  id)  tief)  nidu  "fingen  fann; 2>u  ber^inberft  micf>  ja  brau. 

Sie  ganiftett 

^Ceirl  unb  Arbeit  (ob*  id;  niebt. 
gleifj  unb  &r6ei:  leb*  ein  Sauer. 3a,  ber  23anet  fetbet  frriebt, 
gleiß  unb  Arbeit  rrirb  ibm  fauer. 
^aul  ju  [ein,  fei  meine  $fticbt; 
S::e:e  ißfüc&t  ermüiret  nieftt. 

trüber,  lag  ba$  Su^  öoß  ̂ raub. 
SßJißft  bn  fanget  mit  ibm  rracfcen? 
SDcorgen  biü  bn  felbet  Btaubl 
Sag  ung  faul  in  allen  ̂ acben, 

9eur  nid)t  faul  ju  i'ieb'  nnb  25ein, Sftur  nid)t  faul  jnr  gauibeit  fem. 

Sic  ̂ lanctcnbcnjoSncr. 
SJcit  fußen  ©rillen  ficB  ergeben, 
ötnrcotmer  in  Planeten  fernen, 

C^1  man  au§  fiebern  ©untren  fcHießt, Sag  22ein  in  ben  planeren  iü: 

£a§  §eij$t  $u  mit)  bee eifern. ' 
greitnb,  bringe  nur  nterü  am§  reine, 
3Dafj  in  ben  neuen  Selten  SSkine, 
2I?ie  in  ber,  bie  rtir  fronen,  finb: 
Unb  glaube  mir,  bann  fann  ein  £inb 
2ün  feine  Printer  fdjliejjen. 

2 er  ©tfdjraad  btt  altem 
Ob  nur,  rcir  Dceuern,  bot  ben  Elften 
C:::  ©orjug  be§  ©efdjraacK)  erhalten, 8eff 
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2öa8  teft  itjr  barnm  bfeteS  nadj, 
2£a§  ber  imb  iener  ̂ ran^e  tyrad). 
3)ie  graben  finb  bie  2eute  md)t, 
SluS  melden  ein  Drafet  f^rid;t. 

3$  teilt  ein  neues  Urteil  ftagen. 
©efcfymacf  nnb  2Bi£,  e$  frei  jü  fagen, 
2£ar  bei  ben  Sitten  allgemein. 
SBarum?  fie  trcmfen  alle  Sein. 
SDod;  i§r  ©efdjmacf  mar  nod)  mdjt  fein; 
Sarum?  fie  mieten  SDSaffer  breiu. 

2>te  lügenhafte  *pi)t)W3* 
SD^cttt  SDamon  ftm<$t: 
Äinb,  lüge  niebt! 
@onft  tt>erb  id)  ftrafen  muffen, 
Unb  biefy  ̂ ur  ©träfe  füffett. 
(£r  bro^t  mir,  fielet  fccrbrießtid)  au$, 
Unb  ftrafet  midfy  fcfyon-  im  fcorau§. 

©onjt  tog  id;  nid)t. 
Sftnr  feit  er  fyricfyt: 
2>u  fottji  mir  fein  mit  Äüffen 
S)ie  tofen  Eugen  büßen, 

$teb'  id)  fein  ltt>al)re$  Sörtdjen  metjr. 
Sftun,  ©d?ir>eftern,  fagt,  tt>o  lommt  ba§  §er? 

2)te  ftebenmt&ötcrsigfte  Dbe  SlnafreonS. 
Sitter,  tan&e!  Senn  bn  tanjeft, 
Sitter,  fo  gefäüft  bu  mir! 
Süngting,  tan^e!  Senn  bn  tan^eft, 
Süngting,  fo  gefäüft  bn  mir. 

Sitter,  temje,  tro£  ben  Sauren! 
Setcfye  ̂ reube,  wenn  e$  beigt: 
Sitter,  bn  bift  att  an  paaren, 
S3lü$enb  aber  ift  bein  (Seift! 

Jttadjatjmung  tiefer  Die* 

3üngting,  lebft  bn  nid)t  in  greuben, 

Süngting,  o  fo  $aß'  id?  bidj! Sitter,  tebft  bn  ttidjt  in  ̂ renben, 

Sitter,  o  fo  §aj3'  id;  bid;! 
Süngting,  tranerft  bn  in  Sauren, 
So  bie  $flid?t  ftdj  freuen  tyeißt?  — 
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@$cmte  bid?!  fo  frifcfy  an  paaren, 
Sünglütg,  unb  fo  fd;u>ac^  an  ©etft! 

$er  gBimfö* 

2Benn  icfy,  2*ugentuft  gu  ftnben, 
Unter  fd)attid?t  füI;Xeti  ginben 
©djieleub  anf  nnb  nieber  gcfje, 
Unb  ein  ̂ äßlidj  äftäbdjen  fel;e, 
mnW  ity  #öfcti<$  blinb  su  fein. 

Söenn  i$,  ̂ ugenlufl  gu  finben, 
Unter  fd;attid>t  litten  Sinben 
©d?iefenb  auf  nnb  nieber  ge^e, 
Unb  ein  fd)öne$  Wdbfym  fel;e, 
Wlöty?  i^  lauter  2luge  fein. 

2) er  größte  Mmtu 

2a$t  uns  ben  ̂ riefter  Drgon  fragen: 
2Ber  ift  ber  größte  Wlamt? 
äftit  ftolgen  dienen  n>irb  er  fagen: 
2Ber  ftdj  gum  fleinften  machen  fann. 

Saßt  uns  ben  £>i$ter  Triton  I;ören: 
SBer  ift  ber  größte  äDtam? 
(gr  mirb  e$  un$  in  Werfen  fdjtoören: 

SBer  ofyte  SKü^e  reimen  laun. 

Saßt  ixxx%  ben  §ofmann  2)ami§  fragen: 
3Ber  ift  ber  größte  äftamt? 
(Sr  fcütft  ftd)  läcfyetnb;  ba$  toxü  fagen: 
2öer  täfeln  unb  ftd)  Mcfen  fann. 

Sßofft  i^r  fcom  ̂ tlofo^en  Riffen, 
SGScv  ift  ber  größte  Wlarnx? 
2luS  buntetn  Sfteben  müßt  tf)r  f fließen: 
2ßer  xfyn  öerfte^n  unb  grübeln  laun. 

2öa$  barf  i<$  jeben  Sporen  fragen: 
23er  ift  ber  größte  9ftann? 
Sfyr  fefyt,  bie  Sporen  alle  fagen: 
2Ber  mir  am  näcfyften  lommen  fann. 

Sollt  u)r  ben  ftügften  &!?oren  fragen: 
2£er  ift  ber  größte  äRarm? 
<&o  fraget  mtcfy;  id)  toiU  end)  fagen: 
2Ber  trunfen  fie  *>erfad)eu  fann. 
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2>er  3rrtl)mtu 
2)en  $unb  im  2lrm,  mit  bloßen  Prüften, 
(£a§  Sötte  frec^  fyerab. 
2Bie  mand;er  lieg  ftdj'S  nic^t  gelüften, 
2)aß  er  i§r  23licfe  gab. 

3$  tarn  gebanfen&oll  gegangen, 
Unb  fa$e  fteif  hieran. 
§al  benft  fie,  ber  ift  aud)  gefangen, 
Unb  lad?t  mtd)  fd?att§aft  an. 

Mein,  gefagt  ynx  guten  ©tunbe, 
SDie  Sungfer  irrt  fid?  l)ier. 
3dj>  fa§  nad)  ifyrem  bunten  §unbe: 
(53  ift  ein  artig  2#ter. 

8ln  fcen  SBettt* 
2öein,  roenn  td)  bid)  iefeo  trtnfe, 
2öenn  id)  bic^  al§  Süngling  trinfe, 
@oÄft  bu  mieb  in  allen  ©ad;en 
©reift  unb  fing,  beljjerjt  unb  toeife, 
SDftr  $um  SRvl%,  unb  bir  sunt  greife, 
$urj,  in  einem  Sitten  macben. 

2öein,  roerb'  id?  bid?  fünftig  trinfen, 
SBerb'  \$  bi$  als  Filter  trinfcit, 
©ottft  bu  mid;  geneigt  jum  Sacben, 
Unbefovgt  für  %ob  unb  Sügen, 
2)ir  jum  9to$tn,  utr  jum  Vergnügen, 
$urs,  ju  einem  Süngling  mad)en. 

$I^Ht3  an  Sanum* 
Se^re  mid),  o  2)amon,  fingen, 
©ingen,  roie  bu  truufen  ftugft. 
Saß  aud)  mid)  bir  Sieber  bringen, 
2ßte  bu  mir  begeiftert  briugft. 
SBte  bu  mid)  roiöft  etoicj  fingen, 

äftöctyt'  ciu^  td)  bid)  etmg  fingen. 
2)urd)  be§  Seines  geuerfräfte, 
•Jhtr  burd)  fie  fmgft  bu  fo  fd)ön. 
&ber  biefe  ©ötterfäftc 
2)arf  td)  fd)raad>tenb  nur  befe^n. 
S)ir  riet!)  $enu§  Sein  gu  trinfen, 
SO^ir  rtetl)  fie,  tl)tt  nicfyt  $u  trinfen. 
2öa§  tüirb  nun  mein  Sieb  beleben, 
Äcmn  e3  biefer  £ranf  nt$t  fein? 
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SQßieV    2>u  tottCfl  mir  Mffe  geben, 

$üffe,  feuriger,  a!8  SScin?  — 
SDamon,  acfy!  nad;  beinert  Puffert 

SBerb'  id?  xoöfyt  fcerftummett  muffen. 

$ür  tuen  tdj  finge. 
3$  finge  nidjt  für  Heine  ünaBen, 
2)ie  bofler  ©totj  jnr  ©dmle  get)n, 
Unb  ben  Dbib  in  Rauben  traben, 
2)en  it)re  £et)rer  nicbt  fcerftetm. 

3$  finge  nid?t  für  eucfy  it)r  9üd)ter, 
3)ie  it)r  fcotl  fyit^ger  ©rünblWeit 
(Sin  unerträglich  3odi>  bem  2)id)ter, 
Unb  eudt)  bie  dufter  feXber  feib. 

3$  ftnge  nietet  ben  füfmen  ®eiftern, 
2)ie  nur  §omer  nnb  Wlitton  reijt; 
SSktf  man  ben  nnerfd)ifyften  $taftern 
2)ie  £orbeem  nur  umfonft  begebt. 

3$  finge  nidjt  burd?  @toX^  gebrungen 
f5üx  bid),  mein  beutfd?e3  SSaterlanb. 

3dj  fürchte  jene  £äfte'qungen, £)ie  bid)  bi§  an  ben  $ol  verbannt. 

3d)  fmge  mdt)t  für  frembe  9tad;e. 
£Bie  fäm'  mir  foldj  ein  (St)rgets  ein? 
SDaS  finb  fcerfsegne  2Iutorftreid)e. 
Set)  mag  nid;t  iiberfetjet  fein. 

3d)  finge  nidjt  für  fromme  @$roeftern, 
SDie  nie  ber  %kht  Sftei$  getrennt, 
SDie,  toenn  roir  munter  fingen,  täftern, 
2)aß  unr  nicfyt  alle  @dt)moI!eu  finb. 

3d)  finge  nur  für  eud),  it)r  trüber, 
2)ie  it)r  ben  ÜBein  ergebt,  tote  id). 
gür  euefy,  für  eueb  finb  meine  Sieber, 
^ingt  tyx  fie  na$ :  o  ©lud;  für  mid? ! 

3d)  finge  nur  für  meine  ©cböne, 
O  muntre  $t)t?Ilt3,  nur  für  bkb. 
gür  biet),  für  biet)  finb  meine  &ime. 
©tet)n  fie  bir  an,  fo  füffc  midj. 

S)te  fdifafeniie  Santa* 
Sftacpfftg  i)ingeftrecft, 
2>ie  23rufi  mit  glor  bebeeft, 
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SDer  jebem  Süftdjen  rotd), 
2)a§  fäufetnb  ibn  burd?ftrid), 
Sicß  unter  jenen  Stuben 
SJlein  (Mücf  nüd)  Sauren  finben. 
(Sie  fdjtief,  unb  roeit  unb  breit 

(Schlug  iebe  Sölum'  i$r  £au£t  $ur  (Srben, 
2lu8  mißvergnügter  £raurigfeit, 
SBon  Sauren  nicfyt  gefegt  $u  roerbett 
(Sie  fcbtief,  unb  roeit  unb  breit 
(Srfd)aÜten  leine  9?ad;ttgaften, 
$u$  toetfer  gurdj>tfamfeit, 
3§t  tninber  $u  gefallen, 
211$  t§r  ber  <Sd)laf  gefiel, 
2tf§  i§r  ber  bräunt  gefiel, 
5)en  fie  t>tetCeid;t  je£t  träumte, 
SBon  bem,  id?  §off  e§,  träumte, 
SDer  ftaunenb  bei  it)r  ftanb, 
Unb  inet  ̂ u  viel  em^fanb, 
Um  beutüd?  ju  etmpftnben, 
Um  nod)  e§  in  em^fütben, 
&Me  fciet  er  ba  entyfanb. 
3d?  Üeß  mid)  fanfte  nieber, 
3$  fegnete,  td)  fußte  fie, 
3d?  fegnete  unb  fußte  hiebet: 
Unb  fameß  errca^te  fie. 
©ebnete  traten  ftd)  bie  fingen  auf. 
3)te  ̂ ugen?  — -  neinf  ber  £immel  t^at  ftd)  auf. 

S)er  2)rmner* 

(g$  bonnert!  —  greunbe,  laßt  uns  trinfeu! 
2)er  greller  unb  ber  §eud)ter  §eer 
Sftag  fnecfytifd)  auf  bie  tniee  finfen. 
(£3  bonnert!  —  Sftadjt  bie  ©läfer  leer! 
Saßt  ̂ ücfyterne,  laßt  2Seiber  sagen! 
3eu§  ift  geredet,  er  ftraft  ba§  !3fteer: 

(Sollt'  er  in  feinen  9Mtar  fcblagen? 

2)cr  tttüßtgc  tyohtL 
Um  einen  %x$t  unb  feine  23ü$ne 
(Staub  mit  erftauuungSoofter  Sfttene 
SDie  leicht  betrogue  Stenge 
3n  lobenbem  ©ebränge. 
(Sin  roeifer  £rinfer  ging  vorbei, 
Unb  fcfyrie:  roetd)e  0oli^ei! 
<So  müßig  ̂ ier  $u  fielen? 
tann  nidjt  ba$  $otf  ju  SSeine  ge^en? 
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2)te   3R»ftL 

gin  Dr^eu§  fpieTte;  ringö  um  ü)n, 
9)tit  taufcbenbem  ©ebräuge, 
<£tanb  bie  erftaunte  Selige, 
3)urd?§  Dfyr  bie  2Bo(luft  ein^ielm. 
@in  Xrinfer  !am  fcou  ungefähr, 
Unb  taumelte  beu  2Seg  babet. 

(gdmetl  faßt'  er  ftd?,  blieb  ijorcbenb  fte^n, 
Unb  tsarb  entlieft,  unb  fc^rie:  fd;tfn! 
<&o  \d)ottt  at3  rc-enn  bei  meinem  uxicfem  2$trt§e 
2>a3  $efle  ̂ aßgta^  f  (irrte! 

Slit  btn  $oraj* 
§ora$,  toemt  id)  mein  SftSb&ert  füffe, 
Entflammt  fcon  uufernt  @oti,  bem  Sein, 
SDann  fe§  idj,  ofme  friffebe  ednüffe, 
2>t$  tierer  a!§  $e§n  23eutt:ty  ein. 

SDaun  fül)F  idj  fte  bie  fügen  &üffe, 
2>ie  ein  barbarfcfyer  §8ig  aertefet, 
eie,  tuetdje  $enu§,  nebft  bem  SBiffe, 

äftit  i^re$  SfteftarS  puffert  nei^t.1 
2>ann  fü$F  icb,  me^r  ctt8  idj  !ann  fagen, 
2)ie  ©öttin,  burd)  bie  £aura  fußt, 
2Bie  fte  ftcb  &mat§imr§  entfdjlagen, 

Unb  gan,$  in  mid)  geführt  ijt* 

(£ie  ̂ errfdjt  im  ̂ er^en,  fte  gebietet; 
Unb  Saura  löfdjt  bie  ̂ 6r>lii3  au§. 

(Sie  I;enjcbt  im  £er5en?  '  nein,  fte  mutzet; 3)emt  Sauva  §ält  mid)  ab  fcom  @d)mau$. 

2^etrt  ©fei  ftcb  erlief 
üDcuß  flüqer  fein,  al§  idj. 
Sa,  Kitger  muß  er  fein! 
(Er  faub  fid)  jeibft  in  ̂ tatt  hinein, 
Uub  !am  bod?  fcon  ber  £ränfe. 
2)can  benfe! 

1  —   cUilcia  barbare 
Latentem  oscula,  quae  Venus 

Quincta  parte    sui   Nectaris   imbu.it. 

2  —   in  me  tota  mens  Venus 
Oyprum  deseruit. 
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S)tc  tiiffe* 

2)er  9Mb,  o  Äütb, 

3a^)It  unfre  füffe: 
SDvum  füg'  gcfdjtoinb 
Sin  £aufenb  S'itffe; 
©efetyroinb  bu  nücfy, 
©ejdjroinb  id?  bid&l 
©efd?tt>iub,  gefcfytühib, 
O  2aurct,  füffe 
3Ran<$  Ecmfenb  Äüffc: 
SDamit  er  ftdj 
Serbien  muffe. 

Ser  ffttaörcnbe  Siefcijafcer* 

3$  f$n>ör'  e$  bir,  o  Saura,  bidj  gu  Raffen; 
©erecfyten  §aß  fd^ör'  id)  bir  ju. 
3d?  fdjtüör'  e$  allen  ©djönen,  fte  gu  Raffen; 
2öetf  alle  treulog  ftnb,  töte  bu. 

3$  fd?tt)ör'  e$  bir,  fcor  Stator«  D^vett, 
Stoß  i$  .  .  ac$!  baß  i<$  fatfö  gefd}ftören. 

$ofl,  toofl,  fcofl, 
greunbc,  madjt  eud?  &oß! 
Sein,  2£ein,  2Betn, 
greunbe,  fd)euft  tfyn  ein! 
Äüßt,  fußt,  fußt, 
3)te  eud)  lieber  lüßt! 
Soll  *>on  2öem, 
SBoft  fcon  Skfce, 
SSoft  bon  SBettt  unb  tiefte, 
greunbe,  toofi  $u  fein, 
Äüßt  unb  freutet  ein! 

3)cr  SBerfofh 

2We$  ging  für  mid)  verloren, 
5116  td)  (&tflükn  verlor. 
S)u  nur  gütgft  nid)t  mit  verloren, 
Siebe,  ba  idj  fte  verlor! 

3)er  ©ettn^ 

©o  Brhtgß  bu  nttdj  um  meine  2teBe, 
UnWiger  ©cnuß?  betrübter  £ag  für  mi<$l 
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©ie  ja  vertieren,  —  meine  Siebe,  — 
«Sie  Jii  verlieren,  ttmnfd)t'  id)  bid)? 
gßimnt  fte,  ben  2Bunfd;  fo  ntcmdjer  Sieber, 
9cimm  fte  $urücf,  bie  fur&e  Stojl! 
Sftimm  fte,  unb  gieb  ber  oben  23ruji, 
2)er  ewig  oben  93ruft,  bie  beßre  Siebe  lieber! 

@e$S  £age  fannt'  id?  fte, 
Unb  Hebte  fte  fed?3  £age. 
2fttt  ftebenten  erblaßte  fie, 

2)em  erften  meiner  ett'gen  £Iage. 
9tfod)  Itb1  id),  $aubernbe3  ©efd)tcf! 
(Sin  ]>flanäengteid)e§  Seben, 
£)  £tmmef,  ift  für  ben  fein  ©IM, 
SDem  bn  ©efü^l  nnb  £>eii  gegeben  1 

Di  nimm  bem  $c'r£er  2öänn'  nnb  23fttt, SDem  bn  bie  ©eete  fd)on  genommen! 
£>ier,  reo  id)  toeitf,  nnb  ti>o  fte  ral)t, 
§ier  laß  ben  £ob  auf  mid)  f;erab  gebeten  fonmten! 
Sa§  §uft  e$,  tag  er  meine  Sa^re 
23i6  ju  be$  SReftorS  SUter  ftare? 
3d)  ̂ abe,  tro£  ber  grauen  §aare, 
Sßonttt  id)  bann  jur  ©rube  fal)re, 
©ed)8  £age  nur  geliebt, 
@ed)8  Sage  nur  gelebt. 

Sie  Stent* 

2ft$  2hnor  in  ben  golbnen  3e^en 
Verliebt  in  @d)äferlu[ibai1eiten 
2faf  bunten  23lumenfelberu  lief, 
2>a  ftacfy  ben  lleinften  ton  ben  ©ctteru 
(Sin  23tend?en,  ba$  in  SftofenMätteru, 
2öo  e$  fonft  §onig  $o!te,  fdjlief. 

SDurd)  biefen  ©tid)  toarb  Imor  ffüger. 
SDer  uner}d)o£flid5e  Betrüger 
©ann  einer  neuen  $rieg§lift  nad): 

(Er  faufd)t'  in  Sftofen  unb  Violen; 
Unb  fam  ein  2ftübd)en  fte  in  I)oTen, 

glog  er  als  23ien'  §erau§,  unb  jtod>. 

2>te  Stefce* 

O^ne  Siebe 
Sebe.  fter  ba  !ann. 
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SBemt  et  audj  ein  2Kenfdj  fcfyon  Hiebe, 
SBIeibt  er  bod?  fein  Sftann. 
©üße  Siebe, 
9ftad)  mein  Seben  füg  I 
©tilXe  nie  bie  regen  triebe 
©onber  §inbermß. 

©cfymad?ten  taffett 
©ei  ber  ©cfyönett  *ßfücfyt! 
SKur  un§  etoig  fd)mad?ten  taffett, 
SDiefeS  fei  fte  tticfyt. 

2>er  Sob*    1747. 

©efkrn,  trüber,  lönnt  ibr'3  glauben? 
©eftero  bei  bem  ©aft  ber  Trauben, 
(SBiXbct  euc^  mein  ©d^reefen  ein!) 
$am  ber  £ob  jtt  mir  herein. 

2)ro$enb  fd)tt>ang  er  feine  $iM>e, 
2)ro$enb  fyracfy  ba§  guvd)tgeriJp£e : 
gort,  bu  teurer  95acd)u8fne<fyt ! 
^ort,  bu  $aft  genug  ge^tl 

Sieber  £ob,  \pxafy  tdj>  mit  X^x&tm, 
©oßteft  bu  netd?  mir  bid?  fernen? 
©te^,  ba  fielet  SBeiu  für  bieg! 
Sieber  £ob  fcerf^one  mid) ! 

Säd)etnb  greift  eritad)  bem  ©Tafe; 

Säd^etnb  madjt  er'8  auf  ber  23afe, 
Stuf  ber  *ßeft,  ©efunb^ett  teer; 

Säcfyetitb  fefct  er'8  lieber  §er. 

gro^tid)  glaub'  idj  midj  befreiet, 
m$  er  fc^netC  fein  2)ro^'n  erneuet. 
üftarre,  für  beut  @täSd;en  2Bem 
S)cnffl  bu,  fyrid;t  er,  to§  au  fein? 

£ob,  bat  idj,  tdj  mödjt'  auf  (Srben ©ern  ein  Sftebicmer  werben. 
Saß  mid? :  idj  aerfyredje  bir 
Steine  Traufen  ̂ atb  bafür. 

©ut,  ftenn  ba$  ift,  magft  bu  leben: 
9htft  er.    Sftur  fei  mir  ergeben. 
Sebe,  bi§  bu  fatt  gefußt, 
Unb  be$  SrinfenS  mübe  bift. 

£)!  ttrie  fd?tfn  Hingt  bteß  ben  O^ren 
£ob,  bu  §aft  mid?  neu  geboren. 
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StfefeS  ©Ta§  t>oH  ftebenfaft, 
2:ob,  auf  gute  SBrübcrfc^aft  l 

(Steig  muß  icb  atfo  teben, 
(Steig!  benn  beim  ©Ott  ber  Gebeut 

(Steig  fett  mid)  Sieb'  ttnb  Söeüt, 
(Steig  Sein  unb  Sieb'  erfreunl 

2>er  gaule* 
SKennt  betn  freuen  ©lüde  nad?! 
grennbe,  rennt  zufy  alt  unb  fd)teacbl 

3d)  nef)m'  Zt)di  an  eurer  äftiuy: 
2>te  Sftatur  gebietet  fie. 
3$,  bamit  td)  aud?  tea§  tfju\  — 
©c^  eud?  in  beut  Se^nftu^t  $u. 

2>er  glor* 
£)  Sftei^e  fcoft  Skrberben! 
2Bir  fef)en  eud),  unb  fterben. 
D  klugen,  unfer  ©rab! 
D  Q^loriS,  barf  td)  flehen? 
SDtcb  fidjer  an^ufe^en, 
2aß  erft  ben  glor  ̂ erab! 

Sie  toi&er  äen  6äfar  toerfdj&Jflrne  g>elöciu 
SafftuS.   S>ecimu8.   33vutu8.   (Stmfcer. 

Sefet,  gelben,  laßt  un§  rü^mltd)  fterben, 

(SI)?  ̂ om  1™$  £onig§feffetn  trägt. 
SBer  foöte  ntcfyt  mit  2uft  fcerb-erben, 
Sßenn  tyn  ber  (Staat  mit  nieberfcfylägt  ? 

Dmmiis. 
3a,  —  aber  oljme  9fadj>e  fterben, 
Unb  o^ne  9?u£  bem  SSaterlanb   
greunb,  ba§  ̂ eigt  pöbelhaft  berberben. 
Unb  teo&u  $ätf  id)  Sttutr,  unb  §anb? 

Cafftus. 
D  53rutu6!  fcofter  tiefen  borgen 
©e^  id)  betn  §erj  für  dlom  jert^eift. 
D  greunb!  1x06}  ©neu  freien  borgen, 
©0  §at  bie  föted)tfd)aft  un§  ereilt. 

ßvntüs. 

Senn  GEäfar  $om  tx>iU  unterbrüden, 
Sftuß  33rutu§  ilm  yax  Strafe  §ie§m 
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3d)  ttritt  ben  2)oId?  in§  £>er$  i^m  brücfen: 
SKit  äittern  jtt>arr  bodj  brücf  icfy  tfyn. 

€afft»s. 
©u?  beinem  greunbe?    J8rutu€!    (Söttet! 
$om  fte^>t,  wenn  93rutu$  SBrutuö  ift. 
€xfyon  mar  ein  93rutu§  SftomS  Erretter; 
fiomtn  l  jeige,  ba$  bu  beibe  bift. 

Gitnber» 

^tuc^  id?  ttrift  alles  mit  eud)  ttagen; 
2fadj  id)  muß  o$ne  Sömq  fein. 

2)emt  ffrtnt'  id?  einen  £errn  ertragen, 
Ertrug'  td?  atteretft  ben  Sein. 

Sic  (Snte* 

Ente,  n>a$te8  Sßitb  ömt  mir, 
Sa^teS  25itb  fcon  meinen  trübem! 
Ente,  je£o  Jd;enF  id)  bit 
^tuc^  ein  £ieb  fcon  meinen  Siebern. 

£>ft  itttb  oft  muß  bid)  ber  9kib 
gecfyenb  auf  bem  £eid?e  fe^en. 
Oft  ftebt  er  aus  £runfeul;eit 
S£aumetnb  bid?  in  Sßfüfcen  ge^en. 

2üt<$  ein  £fyiet   o  ba$  ift  t>teXl 
§a(t  ben  @a£  für  toafyr  unb  fuße, 
SDaß,  tt>et  gtüdiic^  lebcu  friß, 
gein  ba3  Srinlen  lieben  muffe. 

Ente,  tft'S  xti<$t  bie  9?atur, 
£)ie  btcfc>  ftetS  sittn  £ei$e  treibet? 

Sa,  fie  ift'ö ;  brum  folg'  il;r  nur, Srinfe,  bis  nichts  übrig  bleibet. 

3a,  bu  trinfft  unb  fingft  baju. 
Leiber  nennen  es  föax  fcfynabern; 
216er,  Ente,  id?  unb  bu 
Soften  nic^t  um  Sorte  §abew. 

Sem  mein  (Singen  ni$t  gefaßt, 
äftag  e$  immer  ©djmabern  nennen. 

StE  un8  nur  bie  neib'fdje  Seit 
$tt$  fcerfudjte  Printer  fennen. 

2t6er,  toie  Bebaut'  idj  bid), 
2)aß  bu  nut  mußt  Saffer  trinten. 

Unb  n)ie  gütcfltdj  fd)ä£'  idj  miefy, 
Senn  mir  Seine  bafür  Mittlen! 
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2Cmte8  Zfyitx,  ergieb  btdj  bvein. 
Saß  bid)  nicfot  bea  9Mb  r-erfübren. 
2)enn  be$  2$ein6  ©ebraud?  allein 
Unterfdjeibet  un$  fcou  gieren. 

3n  ber  Söett  muß  Drbnung  fein. 
9)tatfdben  ftnb  bmt  eblern  ©aüett. 
2)u  trinfft  Raffet,  imb  td&  SSeüt: 
<So  tritt  e§  bie  Drbuung  fyaben. 

S)tc  bret  9xctd)e  !)er  Sftatur* 
3$  triuf,  unb  trinfenb  faßt  mir  bei, 
Sßarum  Dcaturretd)  breifacb  fei. 

SDic  2$tet'  unb  $cenfd?en  trtnfeit,  lieben, 
©it  ieglid?e§  nad?  feinen  trieben: 
©efyfjth  itnb  5lbler,  glo§  unb  ©«üb 
©njjßnbet  Sieb'  unb  ne£t  ben  üDcunb. 
2öa$  alfo  trinft  unb  lieben  famt, 
2Birb  in  baS  erfte  <Eeic^  getrau. 

2)ic  ̂ jtotje  macbt  ba§  freite  !Ret£^f 
SDem  erften  nid?t  an  ©ixte  gleich : 
@ie  liebet  niöt,  bodj  lann  fie  trinfen, 
2öenn  Söolfen  träufelnb  nieberftnfen; 
®o  trinft  bie  3eber  unb  ber  £tkt, 
2)er  Söeinftocf  unb  bie  Slloe. 
tem,  trag  nici)t  liebt,  bocB  trinfen  tarnt, 
Sßirb  in  ba§  jtreite  Sfteid)  gett)an. 

2)a$  ©teinreid)  mad)t  ba§  brittc  Sfteidjij 
Unb  fjier  finb  <Eanb  unb  Demant  gletdj: 
^ein  @tein  füt)ft  £)urft  unb  jartc  triebe, 
dx  träcfyfet  ot)ne  £runf  unb  Siebe. 
SDrutn,  tra§  uidjt  liebt  nod)  trinfen  famt, 
SBirb  in  ba%  le£te  sfteid)  gett)an. 

SDenn  ct)ne  Sieb'  unb  ol;rie  Sßem, 
©£rtd),  äftenfd;,  tra§  bleibft  bu  nod}?  —  ©n  @tätt. 

S)a3  Silier* 

Sftadj  ber  elften  Dbe  2lna!veonf, 

(Sud),  lofe  äftäbdjen,  §ör?  id)  fagen: 
„§)u  bift  ja  alt,  2lnafreon. 
„eiel)  ijer!  bu  faunft  ben  Riegel  fragen, 
r&id),  beine  §aare  fdnrinbeu  fa)on; 
„Unb  fcon  ben  troefnen  Sangen 

„3ft  SBlittt)'  unb  $läi  entflogt"  . . 
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2Ba$r$afttg!  ob  bie  Sßangen 
9?ocfy  mit  bem  Sense  prangen, 

Sßie,  ober  ob  ben  "SBangen ©er  furje.  Sen$  »ergangen, 
2)a3  tteiß  id)  nicfyt;  bodj  toaS  id?  n>ctßf 
Sffiitt  idj  eud?  fagen:  baß  ein  ®ret3, 
©ein  23i$d)en  £ät  nodj>  $u  genießen, 
Sin  boppelt  fRecf?t  $at,  euefy  $u  föffen. 

2ln  öxe  ©cfytoalfee* 
SDie  jtoötfte  Dbe  2lnafreott8. 

©d)toat$aftefte  ber  ©djftalben,  f|md), 
5lßa§  tfu  id?  bir?  toie  ftraf  id)  bid?  ? 
©oft  i$  bid?  um  bie  ©dringen 
ffixt  meiner  ©d)eere  Bringen? 
©ofl  id),  ju  beiner  *ßem, 
(Sin  anbrer  £ereu§  fein? 
Unb  »tdft  bu  gern  ber  ̂ rogne  gleichen? 
SJhtßt  bu,  in  frü^e  ©djtoäfcerin, 
SB^itßt  bu  bon  meiner  ©cfyaferin 
Sftir  meinen  frönen  £raum  fcerf  d)eud)en? 

2)ie  $tun#xiä)ttx  mtö  tier  Steter* 
Die  fimtfiridjter, 

3$t  3)i<$ter!  feib  be§  ©toffe*  öott, 
2)en  eure  SJhtfe  fingen  foE: 
SUSbaun  gerätl)  ba§  Sieb  eudj  too^t. 

Der  Didjter* 
SBo$U   toojl!  i&r  §erren  9K<$ter,   toobT! 
©c§t  $er!  idj  bin  beS  ©toffeS  Dott, 
SDen  meine  3D?ufe  fingen  foÄ, 
3$  bin,  id>  bin  be3  SBeine«  botf, 
Unb  bod)  gerate  lein  Sieb  mir  toolpl. 

Die  &utt|kid)ter* 
S>u  bift  beS  ©toffeS  aüju  fcotf, 

S)en  beute  üD'tofe  fingen  foft, 2)arum  gerät$  lein  Sieb  bir  fto^t 

«n  Me  tttnfindjter* 

©d)roeigt,  unberaufd)te,  finftre  Sftidjter! 
3$  tritt  fe  Bein  unb  bin  ein  £>id;ter. 
Sb&ut  mir  e§  nad;  unb  trinfet  Sein, 
©o  fefyt  i§r  meine  ©djön^eit  ein. 
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@onft  roa^rtid),  unberaufdjte  $t$ter, 
<8onft  roa^rltd)  fe^t  Ü?r  fte  nidjt  ein! 
Admoneo,  ante   bibas. 

Jejunis  rril  scribo.     Meum  post  pocula  si  quis 
Legerit,   hie   sapiet. 

Auson. 

2nl)att0, 

2iefc  auS  fcem  ©pantföeiu 

©eftem  Xicbt*  id?, 
§ente  Xeib*  id): 
borgen  fterb'  idj. SDennod)  benf  id) 
§euf  nnb  morgen 
©em  an  geftero. 

Sie  Siebtn*  1745. 

2>u  3)iebin  mit  ber  Sftofenroange, 
SDu  mit  ben  blauen  Singen  ba! 

2)id)  mein'  idj!  —  lüirfe  bir  uodj  ntdjt  Bange? 
©efielj'  nur,  roaS  id)  fü^Xt'  nnb  fa(;! 
2)u  f^roeigft?  bod)  beine  $ofenn>ange 
©ftifyt  fcfmlbig,  rotier,  a!8  fcorfyin, 
O  Diebin  mit  ber  SHofenroange, 
2Bo  ift  mein  £er$,  reo  fam  e§  I;in? 

$tffltS*  1746. 
SÖBenn  ber  finftre  SDanton  frricfyr, 
5Imor  fei  ein  Ungeheuer, 
(Beine  ©Turf)  ein  ̂ öttifd)  feuert 
O  fo  fürdjtf  id)  Slmorn  nic^t. 

$ber  I)ebt  mein  £$irft8  an, 
5Imor  fei  ein  Jtinb  jum  Püffen, 
@d)alffyaft  fdjmeid;elnb  nnb  beftiffen! 
O  toie  fürd;t'  tefy  2lmorn  bann! 

Saccus  mtfc  §clcna.  1748* 
(Sljret,  trüber,  meine  ©diöne, 
(Etyrt  bie  gaflifdje  §elene! 
SBacdmS  felber  efyret  fie. 
Süngft  an  ü)rer  ftoljett  8te<$te, 
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Site  er  mit  un§  beibett  $cdjte, 

2öarb  er,  beim  fie  fdjenft'  ilmt  ein, 
Dotter  nod;  üon  Sieb*  aW  Seht. 

8ln  §tmcr* 

SImor,  foft  und;  bem  S3efu<$ 

©nft  erfreuen   Ö  fo  lege  bem  (Sefteber 
Unb  bie  gan^e  ©ottl;eit  nteber. 
SMefe  mödjte  mid)  erfebrecten, 
3eue8  möchte  gurd)t  eweefen, 
gfurdjt,  nad?  flatterhaften  Püffen 
Keine  tyfyttfö  einzubüßen. 
Äomm  aud;  ofme  *ßfetf  unb  SBogen, 
Dl;ne  g-adet  angezogen  .  .  . 
©teile  bid),  mir  lieb  ju  fein, 
$IU  ein  junger  Sattyr  ein. 

$tlbtnlitb  der  Spartaner* 
3u  bret  Stören. 

Streitbare  Männer 

€l)or  kr  Altem 
Sparen  »tri 

Alle- 
(Streitbare  Männer 

&i)or  kr  Mannt*. 
Sinb  tt>ir! 

Alle, 
Streitbare  SWänner 

€l)or  kr  3unglfnge» 
Serben  örir! 

Streitbare  9Jlänner 

tfljor  kr  Mttn. Saren  fcrir! 

<£l)ijre  kr  illamtcr  unb  3ii«glingc. 
SBaret  i^r! 

(Eijor  kr  Alten, 
£>a$  leugne,  n>er  barf! 
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Alle. Streitbare  Partner 

Cl)or  kr  Banner. 
Sinb  reir! 

ÖÜjor  kr  Alten  «tili  Süngltncje. 
Selb  i^r! 

€i)or  kr  Ütäntier* 
SBevfucr)  nn§,  roer  barfl 

ÄIU. 
Streitbare  Farmer 

GPjor  kr  3fwglmge. 
SSerbert  roir! 

€l)ore  kr  Alten  mtb  iüauncr. 
Sterbet  t§rl. 

<Er)or  kr  3iiuglmge. 
Qfloti)  tapfrer,  als  i^r! 

Sluf  m  fettft 
3$  $abe  itict>t  jletS  Suft  $n  lefen, 
3$  r)abe  md?t  ftetS  £nft  ju  fcbreiben, 
3d?  ̂ be  nidk  ftet§  Suft  ju  benfeit, 
Äurg  um,  nid)t  immer  $n  ftubirert. 

5)0$  r}ab  id?  aU^ett  Suft  §u  fdjerjen, 
SDod)  t)ab  idj>  aH^ett  Suft  §u  lieben, 
2>ocr>  $ab  i<$  attjcit  Suji  p  trinlen; 
$uq,  allezeit  fcergnügt  ju  leben. 

SBerbenft  i^v  mir'§,  il)r  janern  Sllten? 3r)r  r)aBt  ja  allzeit  Suft  gu  geilen; 
3l?r  ̂abt  ja  allzeit  £nft  311  lehren; 
3^r  $abt  ja  a%it  £nfi  jn  tatein. 

28a§  it)r  tfmt,  ift  be§  alters  gotge: 
2öa§  idb  tr)u,  min  bie  Sngenb  r)abett. 

3$  gönn'  encb  enre  ?uft  son  §er$en. 
&Mt  i§r  mir  nicbt  bie  meine  gönnen? 

£  e  f  1  x  tt  9. 



©  i>  c  n. 
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I    3>cr  eintritt  &eä  1752ficn  3aJire8* 
3m  @^tetf  bem  £mtb  ttnb  9ftarf)t 
£)ie  SBelt  anr  93ü§ne  gab,  baS  2Bei^eit  ausgebaut, 

Sn  btefetn  ©£iet  ̂ ur  furzen  ©ceu'  erlefen, 
3a^rl    3e*t,  für  ©terbtic^e  getoefen! 
gür  tyn,  ber  e^  bu  famft,  bidj  als  gekommen  falj, 
gür  ©ott  nocfy  ba! 

©o  roic  ein  (Strom,  bcr  cm§  ber  (Srbe  bri$t, 
Unb  menig  Sfteilen  rollt,  unb  mieber  ftd?  fcerfrie$t, 
23ift  bu,  au8  ber  bu  bicfy  ergoffeu, 

3ur  gttigfeit,  —  bie  ®ott  mit  afler  Belten  £aft 
3m  3tyfel  feinet  ÄfeibeS  faßt,  — 
3ur  (Stmgfett  jurücf  geßoffen. 

2*om  dürftigen  fcerfeufet,  mit  t^ranen&offen  SBIicfeu 
SDe$  Sfteuenben  verfolgt,  jurücf  gcroünfdjt  ttom  £§or, 
SSom  ©tiidtic&eii  ernannt  mit  trunfenem  (SntjütJeu: 
Satyr,  n>eld;e  9Sotfd?aft  son  ber  (Srbe  — 
3e£t  unwertty  jenes  SftufS:  ©ie  toerbe!  — 
23ringft  bu  bem  §immei  &or? 

©otföaft  afyl  &om  Sriunt^  be§  £afier$  über  £ugenb, 
j£>ier,  öorbem  tfyrem  liebften  ©i£; 
SSon  Tätern  böfer  $rt;  S3otfd)aft  fcon  fä)ftmmrer  3ugenb; 
SSou  geinben  ©otte«,  [tot*  auf  2Bi§; 
SBotf<$aft  fcon  feiler  (£$r\  tüomit  bie  @d?ma$  ftd)  f ermüdet; 
SSon  ungerechtem  Sftecfyt,  ba§  arme  gromme  brücfet. 

23otfd)aft,  baß  bie  Sftatur  läugft  unfrer  mübe  korben, 
2)ie  bort  mit  gtfiffen  generS  fdjrecft, 
2>a8  ̂ arabiefifd)e  ©efilbe  überbeeft, 
Unb  bort,  gefd?äfttg  im  (Srmorben, 
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©er  aufgebotnen  *ßcjt 
©ie  giftigen  ©djruingert  fdjüttcln  lagt. 
SBotfdbaft  fcon  Ijingerignen  ©ottcrn 
©er  etnft  burd?  fte  regierten  2Mt; 
SBotfdjaft  r>on  finftcrn  ßuege^roettera, 
©ie  ̂ ier  ein  ©Ott  jtirücfe  fy&Xt, 
Unb  bort  ein  ©ort,  ber  granfamer  fcerfatjrt, 
9JUt  immer  neuen  23Ii£en  nä1>rt. 

©od;  SBotfd&aft  and?  öon  einem  Sanbe, 
So  $5 rieb  er  id;  im  roeid^en  Bester  für/it, 
Unb  3früy  nnb  ©lue!,  im  fc^roejt  er  liefen  23anbe, 

©ie  €>drtr>ellen  feines  ©"§rone8  ̂ iert; ©e6  ©§rone$,  uuaeroiß,  ob  üjn  me§r  $orftd?t  f^iifct, 
m^  Siebe  fiüfet. 

O  iljr,  bie  griebri6  liebt,  roeil  er  geliebt  roitt  fein, 
S^v  SBölfer,  iaadföt  i§m  ju!    ©er  ©immtl  jHnmiet  ein. 
2luf!  firebt,  baj3  er  mit  biefem  Sa^rc, 
2öeim  er  fte  jefct  niebt  fd;on  erfahrt, 

©ie  roidjt'ge  23otfd?aft  fro§  erfahre : 
3§r  roäret  eures  grtebria?$  roert§. 

II.    5(uf  eine  öorneftme  Sermättfmtg« 

yßaax,  baS,  öom  ©lud:  geliebt,  and;  Siebe  gtücfltd)  ma$t  — 
^ie,  bie  ein  füblenb  §eq  unb  nid)t  bie  2l£>nen  fer/ät^et, 
Unb  niti&t  ber  Sürben  fauve  *ßracfyt, 
Unb  nid)t  ber  ©l;aten  ©lau},  bie  man  in  Sftarmor  afeer,  — 

€sr  fommt  .  .  §ier  tji  er  fcfyon,  ber  fdjb'nfte  beutet  ©age, 
©er  fd;cnfie,  roeil  bie  Sieb'  ibn  fc|mücft, 
Unb  t$r  erfüllter  Sßhinfd)  ber  Hoffnung  füge  ̂ lage 
3m  3Bec^fet!uß  erftidt. 

©ort  in  2lurorerr§  $eidj,  am  Duett  bom  ero'gen  £id?t, 
2Bo  unfre  ©age  fte^'n,  bie  SSieg'  unb  ©rab  urngtäiigetr,  — 
©n  fterbftd?  Singe  jär/lt  fte  ntdjt  — 
©ort  \ax),  23egtüdte  glaubt'S,  ber  ©id)ter  eure  glänzen! 
©djnefl  §ob  ftd?  biefer  ©ag,  feunbar  am  $Röfeufran&ef 
2Iu$  ber  gemeinen  ©age  ®d;aar. 
(§6  roucfys  fein  @(an$,  unb  ö>ud)0  unb  überftieg  am  (glänze 
©en  ©ag,  ber  eud?  gebar. 

@o  rote  ein  S3a$,  ber  in  ber  SSüfte  fc&teidjt, 
Vergebens  fein  §rr/ftatl  auf  lauten  Riefeln  rollet, 
Söeun  i^n  ber  SBanbrer  nidjt  erreicht, 
©em  er  ben  fügen  ©runf  unb  iann  ba§  ©djlaffteb  mottet: 
€o  fliegt  in  faltet  ©tilT,  in  ungenognen  (gtuubert, 
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3n  Sagen,  bie  Serbrug  umfüllt, 
2>a§  faule  SeBen  fort,  bte  traurigen  ̂ ecunben,    — 

SBenn  fte  niebt  8ie'6e  füllt. 

gü^lt  t$r  e§,  felis  "paar?    Unb  fe'lig,  roer  e§  füblt! SDer  SD^enfcr).  fi$  felbft  ein  geuib,  fe^rt  oft  ben  blinben  dürfen 
2)er  2öollufi  %\xt  auf  bte  er  §ieft, 

(gitc&t  in  gerftreuung  <Hub',  unb  Sftu^m  in  23ubenftücfen. 
eeljt  fte,  fcont  bräunt  getäufebt,  in  ©org'  unb  lüften  fdnt>eben, 
S)em  fräg'gen  Strubel  tmfrer  3ett! 
Saun  wagt  ifyr  ©lud  unb  fagt:  gebt  i§r  für  all  Üjr  2e5en 
@o  einen  Sag,  al§  tjeut? 

©ort  front,  in  Banger  5fta$t,  ein  @tta&  bon  pcbfgem  8to§m 
$on  2lmt  auf  Remter  Bin.    ©er  äftartyret  bet  Sitel. 

©e$  franfen  2Ba"§ne$  (Eigentum, <gdjämt  fid),  öcr  lauter  Q^f ,  aueb  ntd?t  entehrter  Mittel. 
§ier  §ctuft  ber  Bleibe  ©ei$  za§  (Mb  $ur  eignen  $lage, 
Unb  ahntet  faum  fcor  junger  meljr. 
@agt,  liebenb  ̂ 3aar,  gebt  t§r  für  il>re  ganzen  Sage 
@o  einen  Sag,  al§  ber? 

©r  felbft,  ber  fü^ne  £elb,  roenn  er  fcom  ̂ riegSgott  giltst  — 
©u  roen)t  es,  Bräutigam!  —  fprid),  roenn  im  Mutzen  Streite 
©r  ftarr  mit  (Einem  231icfe  fie^t 
$or  fid>  ben  roilben  Sob  unb  ©nngfett  §ur  (Seite; 

Söenn  er,  ba  über  il)m  bte  |>immel  gamen  §b'rett, 
gut  griebviekn  unb  burd)  i^n  fiegt   
SBift  bit  —  gefte$  e§  nur  ber  $knfd)lidj>feit  gu  ©b)ren  — 
©o  febbn,  als  je£t  vergnügt? 

O  SBraut,  £re§'  i§m  bieß  2tein  —  vermag  bein  fReij  e$  bod?  — 
2fu8  ber  Bewegten  23rnfr.    Unb  ja,  bir  roirb  er'3  fagett. 
©er  fanften  &eb?  unfdrart^fiid?  3od) 
SSarb  aud)  oom  Safcferfteu  tut  SorBeerfrans  getragen. 
9hir  tolle  ©arte  toäfctt,  eS  traf  ein  ̂ ärtlicB  §er&e 
©em  Sftutr;,  bem  ftäblern  9Rut$  ju  na§. 
©r  felBft,  ber  trieger  ©Ott,  fcöß  SBtut  unb  @tauB  unb  ecbroctqe, 
SRarS  fennt  (Beeren  ia. 

©en  *ßrunf  ber  großen  SSeft  unb  bte  uerXart»te  ©tabt 
gto^  ̂roar  feit  langer  3eit  bie  ©ott^ett  rplber  Siebe. 
2$o  SBuBlerei  ben  Semmel  $at, 
<©mb,  bte  Verliebte  finb,  SSerratfjer  ober  ©tebe. 
@te  floB  &ur  füllen  glut,  roo,  Bei  gelafmer  Sugenb, 
©ie  ©infaft  eeboue  feböuer  nxaebt. 
©a  Braitut'  il>r  SRaudklter !  —  ©od>  jüngft  $at  fte  bie  Sugenb 
3u  tuä)  luxftä  gebraut. 
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?ic  tarn.    3&  fao  ben  3ug;  ein  Siebter  [i  nur. 
AVüBlinq,  vor  ibr  §er,  verfdjeudjte  groji  unt  fetter, 

•:  äßefte  folgten  i^rex  Bvur, 
Unb  in  bert  SSeften  latii'  ein  Schrämt  ber  £iebe3götrer. 
Ö£$  führten  £ugenb  fie  unb  Suft  in  enger  Seilten, 
l'itft,  roelcbc  nie  ber  Siebe  feljlt, 

:  nie  bie  Xugenb  ̂ agt;  nnb  nnrer  ir)ren  Xriiten 
Starb  auef;  ber  Stein  befeeTt 

3n  eueb,  gtücffetig  s$aar,  ju  eueb  &og  biefer  3ug. 
Verbergt  bie  ©öttin  nick!    Bie  glüfi  in  euren  ̂ liefen 

(3)tc  unb  fie  &n  verratnen  g'nng), 
Bie,  bie  eueb  mer)r  beglücft  al§  ©djä#  unb  Staub  begtötfea. 

Skrbergt  bie  Siebe  niebt!    3>aS  Saftet  mag  fie  Raffen,  ° 
£>enn  ba8  foll  etotg  fieb  niebt  freu'n. 
2£ie  traurig  toirb  bie  glur,  bie  fie  um  eud)  vertaffen, 
2>en  Schäferinnen  fein! 

III.    Sttfdpeb  eine*  %xmnht§. 
Scbon  bafi  bu,  greunb,  ber  legten  (es:e  äüffe 
2üif  naffe  fangen  un6  gebrücft: 
Seron,  fdjon,  feint  gaubern  unentfebtesner  giige, 
2>en  Quellen  @eift  vorteeg  gefebiefr. 

gut  un§  ba$in!    3)üd?  nein,  bera  &rm  entführet, 
2Birß  bu  beut  §crjen  nidjt  entfuhrt. 
£kp  ©trj,  o  greunb,  einmal  von  tir  gerüT;ret, 
SBteibt  ercig,  trau!  von  bir  gerührt. 

(Srroarte  nid)t  ein  täufebenb  SGBortgefrange, 
gür  unire  greunbfcbaf:  viel  jtt  Hein, 
gmvfinbung  r}aßt  ber  Meinte  falte  DTienge, 
Unb  roünfcbt  unan§£ofannt  &n  fein. 

(Sin  jeuebter  SSRd  finb  i'bre  Scatixxtönt] Sin  fcblagenb  £er3  tbr  rüfjrenb  Sieb. 
Sie  fcbrreigr  berebt,  fie  ftoett,  fie  üammelt  f  ebene, 
Um§  ftärfre  Sort  nmfonft  bemüht. 
(E§  rcinfen  bir  beneiben§trertbe  gluren, 
Dcur  unferS  9ceibe§  minber  roertf). 

3ie^  bin!  unb  finb'  aud?  ba  ber  £orftcbt  gefbne  Spuren 
Um  bid?  beiorgt,  von  bir  verehrt. 

3>ort  l  $errfd)t  bie  Dinrj,  bort  i[t  ber  Särm  vergangen, 
£er  r)ier  2  nod;  teufen  ftören  barf, 
Seit  ̂ Ma3  gern,  auf  griebertcbS  Verlangen, 
Sie  ftnfce  San$e  von  ufi  rearf. 

1  ̂aüe.    2  22ii:ento. 
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IV.     3in  ton  §crr»  5»  *  *♦ 
greunb,  noc&  ftub  i<$  unb  bu  bem  ©tücfe 
(Sin  leidster  ©d;leuberbaft. 
Unb  boc^)  belebt  auf  feine  Sude 
fietn  betßenb  Heb  ben  2Biber$att? 

2)er  £§or  gebetet,  ber  ©pötter  fteiget, 
SDem  «ofen  fe^lt  lein  #eil. 
Jöerbienß  ße$t  nad;,  unb  fü$lt  gebeuget 
Sin  lo^nenb  &mt  bem  ©olbe  feit. 

2luf,  greunb,  bie  (Zeiget  $u  erfaffen, 
SDie  bort  üermobern  und. 
©eit  3ufcenal  fte  faden  laffen, 
Siegt  fte,  £rium£l;  i$r  Safter!  ftitC. 

©ebulb!   @cf>on  raufdjt  fie  buvdj  bie  Säfte, 
^Blutgierig  raufet  fte  $er! 
Verbergt,  verbergt  bie  bloße  £>üfte! 

(Sin  jeber  ©d^miß  ein  gift'ger  <sd?nxirl 
(Srft  rä$e  bidj,  bicfy  greunb  ber  9ftufen. 
2)u  rädjeft  fie  in  bir! 
©od)  bann  and)  nudj,  in  beffen  SBufen 
©n  ©eift  fttty  regt,  gu  gut  für  §ter. 

SSieHeicbt,  bag  einft  in  anbent  Selten 
Sir  ttiiuber  elenb  finb. 
©ie  £ugcnb  toirb  bod;  irgenbS  gelten. 
©a$  ©ute  lontmt  ni$t  gern  gefd^minb 

V.    2>er  Xob  etneä  grennöe^ 
£>at,  neuer  §immet§bürger,  ftd) 
©ein  getfitg  Dbr  ntdjt  fdjou  t>e$  fitageton-enttöötynet, 
Unb  fanti  ein  banget  &dj  um  bid), 
©a§  §ier  unb  ba  ein  greunb  bei  fußen  tränen  ftofynet, 
©ir  unterm  jaud^enben  empfangen 
©er  beffern  greunbe  tyorbar  fein, 
(So  fei  uicfyt  für  bie  Seit,  mit  unferm  ̂ djmierj  ju  prangen, 
©ieg  Sieb:  e§  fei  für  bid),  für  bid)  allein I 

Sann  ft>ar  e§,  ba  auti)  bid?  nod)  Junge  $ofen  gierten? 
(©od?  nein,  bie  Sftofen  jterteft  bu!) 

©a  gfreub1  unb  Unfdmlb  bid)  im  ZfyaX  ber  Hoffnung  führten 
©em  Filter  unb  ber  ©ugenb  p? 

©eftdjert  folgten  tmr:  als  fdjnett,  au§  f^lauen  §ed'eu, ©er  Unerbittliche  ftd)  toieS, 
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Unb  bidj,  ben  heften,  un§  p\  jebreefen, 
A$l\$t  bi$  JU  [trafen,  bon  un$  riß. 

Sie  ein  geliebtes  SöeiB  t>om  [teilen  Ufer  bliefet 

2>em  @d;iffe  naefy,  ba$  ib)re  $ron'  entreißt: 
(sie  fttty,  ein  SftarmorbÜb,  $u  €tunbeu  unüerrücfet; 
3n  fingen  iß  u?r  gaujer  ©etft: 
^o  [tauben  mir  betäubt  unb  angeheftet 
Unb  faunen  bir  mit  ftarren  (Sinnen  nad), 
33i8  fid)  ber  8d?mer$  burd?  ©d?mer$  entkräftet 
Unb  ftrömenb  bur$  bie  klugen  brad). 

Sa§  meinen  mir?    ©leid)  einer  Seiberfage, 
2)ie  im  (Sntjte^n  febon  fyalb  bergeffen  ift, 
%lofyt  bu  ba^in!  —  ©ebulb!  nod?  menig  £age, 
Unb  menige  ba^u,  [o  ftnb  mir  ma§  bu  bift. 
3a,  menn  ber  #vmmel  un€  bie  $alme  leiebt  erringen, 
SDie  $rone  leicht  erftegen  läßt, 
^o  merben  mir,  mie  bu,  ba§  bitter  überbringen, 
2)e$  £zbtn%  unfd)macfl)aften  $eft. 

Sa§  märtet  un[er?  —  2*d?!  ein  unbelolmter  «Scbmeiß, 
3m  Socfy  be§  2lmt§  bei  reifen  Salven, 
%üx  anbrer  Sol)l  erf_d?c£ft,  als  unbrauchbarer  ©reis 
hinunter  in  bie  ©ruft  311  fahren. 
2>od?  beiner  märtet?  . .  sJcein!  ma$  !annft  bu  nod)  ermarten 
3m  ecfyoog  ber  motten  (seligfcit? 
9to  roir,  auf  blinteS  ©lücf,  als  ©Ziffer  oljme  harten, 
S5urc^!reujen  i^n,  ben  faulen  ̂ ful)l  ber  ßeit. 

SßieMdjt  —  nod)  eb)e  bu  bein  ©lüde  mir[t  gemolmen, 
9lo<$  er)e  bu  e§  burebem^funben  ^>a[t  — 
glicht  einer  bon  un€  nacb  in  bie  berflärten  30nenr 
gür  bid?  ein  alter  5reunb,  unb  bort  ein  neuer  ©aft 
Sen  mirb  —  ber6orgner  ̂ atb) !  —  bie  u-a^e  $eife  treffen 
9(u$  unfrer  j.e^t  nod)  frifeben  @cbaar? 
O  greunbe,  laßt  eud?  nidjt  bon  füßer  Hoffnung  äffen! 
3um  Sad?famfein  berbarg  ©ott  bie  ©efa^r. 

$omm  ü^m,  mer  er  aud?  fei,  b  erklärter  ©eift,  entgegen 
23i$  an  baS  £l)or  ber  beffern  Seit, 

Unb  füfyr'  i^n  fcbncll,  auf  bir  bann  fd)on  befannten  Segen, 
£tn,  mo  bie  £nlb  ©eri&te  l;ält. 
So  nm  ber  Sei%it  £6ron  ber  greunbfeb/aft  Urbilb  fcfymebet, 
3u  [era^infdjem  ©lan$e  fcfymebt, 
Slkrfnüpft  un§  euift  ein  ̂ anb,  ein  23anb,  bon  tr)r  gemebet, 

3ur  em'gen  Steuer  fe[t  gemebtl 

! 
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VI.    Ser  Eintritt  fceS  3af>rc3  1753  in  Berlin. 

Sie  ̂ anbernb  ungern  fid)  bie  3al}ve  trennen  motten, 
3)ie  eine  ©otterfjanb 

£)urcb  ̂ rän^e  mancher  Sfrt  mit  yxafyt  unb  ©a)er$  burc^flochen ttnS  in  einanber  toanb! 

©ö  trag,  al§  pbe  ftd)  ein  ̂ Cbler  in  bie  Süftc, 
2)eu  man  fcom  ̂ Raube  fcbeudjjt: 
9?oct>  fcfytoebt  er  brübet  fytx,  unb  roitternb  fette  ®itfte, 
(gntfiic^t  er  mirtber  leicht. 

Setcfy  langfam  ̂ anomen  bura?ftreicbt  be§  ̂ et^erS  Sogen, 
2>ort,  *oo  Saturn  gebeut? 

3ft  e§?  (S8  tft'8,  bä$  3a$r,  ba3  reuenb  un§  entflogen, 
<SS  fliegt  \vx  (fimgWfc 

£)a$  reuenb  un§  entflog,  ®ir,  griebrt($,  psufeljen, 
$ein  eeculum  §u  fein; 
SDßit  beinern  ganzen  3hi$m  belaftet  fort  $u  gefjen, 

Unb  fiefy  ber  Saft  in  freu'n. 
SRocö  oft  fptt  martdjeS  3a  §r  fo  traurig  fcon  un§  fliegen, 
9?ocb  oft  $u  unferm  ©lud:. 
SSoin  §immel,  bift  2)u,  §err,  $u  mt$  ̂ erabgeftiegen ; 

fie$r'  foät!  ItfyC  \pät  $urü(f! 
Saß  2)id)  no$  lange,  §err,  ben  tarnen  $ater  reiben, 
Unb  ben:  ntenfdjlidjer  «pelb! 
3)  ort  roirb  ber  §immel  $x>ax  nad)  feiner  £ierbe  geilen; 
2)  od?  fyier  brauet  £>id?  bie  Seit. 

Sfto$  fc^  id)  nrid)  für  ®td)  mit  raffen  Sfticfyteraugen 
yiad)  einem  SDidjter  um. 
£)ort  einer!  §ier  unb  ba!  <2ie  taugen  Diel,  unb  taugen 
®od)  tiidjtS  für  beinen  Sftu^rn. 

Sft  et  ntdjt  etrea  fcfyon,  unb  fingt  nod)  roenig  O^ren, 
Seit  er  bie  Gräfte  rciegt: 

@o  roerb'  er  biefeS  3a|Sr,  ber  feltne  ©eift,  geboren, 
S)cr  btefen  firan$  erfliegt. 

Senn  er  ber  Butter  bann  fidf)  leicht  fcom  £erjert  ttinbet, 

D  Sßfttfe  lad?'  i$ti  an! 
3>amit  er  gen'r  unb  Si£  bem  (Sbelmut^  fcerbinbef, 
<poet  unb  23iebermann. 

giert!  ober  täufeben  mid)  beliebte  Sftafereien? 

9?ein,  nein,  icfy  #>r'  i$n  fdjon. 
£>er  ©eere  jie$ettb  £ärm  finb  feine  äftefobeien, 
Unb  §riebrid?  jeber  £on! 
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VII.    £cr  24fte  Senner  in  Berlin* 

Söeldj  letzter  Sftorgentraum  ließ,  auf  bat  fjeifgen  §o£>en, 
3)er  äftufen  geft  um  griebrid)3  SBtfb 
SDftd)  bei  5htroren$  ©latq  mit  frommem  «Scbauer  fefjen, 
2)er  norf;,  ber  nod)  bie  ©eefe  füllt. 

®n  £raum?  üftem,  nein,  fein  £raum.    3$  fa^  mit  roacbem  Sinne, 
2)ic  iWufcn  tankten  barum  fjer. 
SÜBad)  rcarb  icb  nal)  babei  SäfarS  unb  Colons  inue, 
£ocf>  feinen,  t<tö  er  netbifd?  rcär\ 

(Sin  füger  Gilberten  bnrd)}itterte  bie  Süfte, 
iBi3  in  beS  O^reS  frummen  @ang; 
2)ie  Blumen  brauen  auf,  unb  ftreuten  SBatfambüftc ; 
2>er  23erg  lag  laufc^enb;  Mo  fang: 

„£eü  bir!  feftlid)er  Sag,  ber  unfern  greunb  geboren. 
„(Sin  $önig,  (gdjüoeflevn,  unfer  greunb! 
„§etl  bir!  un§  nene§  tReicö,  pm  ed>aup(a£  tr)m  erforen, 
„2)em  frommen  Srieger,  ̂ iemanb§  geinb! 

„Saßt  freubig  um  fein  SBilb,  öotf  äftajeftät  in  ̂ liefen, 
„3)ex  Ian$e  $ierog(^t)en  ;ie$ii ! 
„(Surft,  ©djtoeftern,  tanken  n>ir,  mit  trunfenerm  (Sntjüdfen, 

„(Surft,  freut  euet),  tanken  txur  um  ttjnl" 
(Stuft  tanken  roir  um  it)n?  ̂ ro£l;etin  banger  ̂ cBrecfen! 
9Ke  rcerbe  btefe§  Söort  erfüllt! 

$tk  mög'  ein  äftorgenrott)  §u  biefem  ©lud  ti\§  reeefen! 
Xanjt,  ättufen,  etrig  um  fein  Gilb!  . 

VIIL    2ln  feinen  dritter* 
$ud)  bid?  r}at,  ba  bu  roarbft  geboren, 
3)te  äftufe  läcbelub  angeblüft; 
Sind)  bu  r)aft  bid)  bem  ̂ djmarm  ber  :Xl;orerr 
2Xuf  jungen  glügetn  fü^n  entrücft! 

3r)m  nacb,  bem  Liebling  be§  Facetten! 
3§tn  naef),  fein  9came  fronte  bidj! 
(Sr  lehrte  bid)  baS  Safter  Beinen; 
(Sr  mad?e  bieb  [fax  fürcbteriid)! 

£)!  febnitten  rcir  mit  gleichem  güige 
2>ie  Süfte  burdj  jur  (Strtgfeit! 
£)!  fdjilberte  mit  (Sinem  ßuge 
3&ei  trüber  einft  bie  ̂ ter^eit! 

;,2>ie  $rcei,  fo  foff  bie  üftad?roeft  f^rect)enr 
„Getaumelte  fein  äftobetoa^n 
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„SDie  ©pracbe  fd;öu  ju  rabebrecfyen, 

„3u  Pols  für  eine  9k6enba§n." 
betritt  ber  Sntcn  ficfyre  Segel 
©in  geiger  nur  gel;t  bafcon  ab. 
(Sr  fnc^et  blumenreiebre  ©tege, 
Unb  finbet  feine«  9tu$me8  ©rab. 

£)ocb  lerne  frü^  ba«  Sob  ent6el)ren, 
3)a«  $ter  bie  ©djeelfucfyt  borentbalt. 

®'uuq,  roann  fcerfefct  in  fyöfy're  ©^ären, 
(Sin  ̂ acbfomnf  un«  in«  £eße  ftetCt ! 

IX.    S)er  eintritt  ic8  3aljre8  1754  in  Berlin* 
Sem  tönt  bieg  füfynre  Sieb?  bieg  Sieb,  $u  nxffen  Sobe 
©ort  e«  noch  manche  tyate  Seit? 

©ier  fte^  id),  ftnne  nad),  unb  glüt)'  unb  ftam^f  unb  tobe, 
Unb  fucfye  meiner  ©r>mnen  ©etb. 

Scr  roirb  e«  fein?  $ielleid/t  im  Hufgen  *ßan^rf  leibe 
2>e«  Krieges  fürchterlicher  ©Ott? 
Um  ityn  tönt  burd?  ba«  gelb  gebungner  Krieger  greube, 
Unb  ber  (Srroürgten  lauter  £ob. 

Sie,  ober  ift'«  melmeljr  in  fabellofen  Qtittn 
(Sin  neuer,  göttlicher  tpott, 

S)er,  febroer'  entbehrt,  mit  fdjnett  jurüct6erufnett  ©alten, SDen  ©immet  lieber  füllen  foll? 

So  nid?:,  fo  roerbe  ber  ber  SBorrourf  meiner  Sieber, 
S)er  ftcb  al«  Z§tmi$  fRäc^er  örieS, 

Unb  beffen  fromme«  ©ebroert  ber  gift'gen  &<mt\uti)t  ©tyber 
Sßur  brei  fcou  taufenb  Äöpfen  ließ. 

2)ocb  ir>rtf  Sl^oÄ  unb  2ftar«,  in  griebric^en  vereinet, 
SBereine,  mein  ©efang,  aud)  bul 
Sann  einft  ein  junger  ©elb  bei  feinem  ©rabe  roeinet, 
©o  i&fyV  i§m  feine  Saaten  &u! 

gang  an  fcon  jenem  Sag  —  £>ocb,  roelcb  ein  neue«  geuer 
fKeißt  mieb  fcom  niebern  ©taub  em^or? 
9lud>  tönige  finb  ©taub!  ©eib  i^nen  treu;  bem  treuer, 
SDer  fie  ju  befferm  ©taub  erfor. 
Ser  roirb,  *ott  feine«  ©eiff«,  mir  feinen  tarnen  melbeu? 

©ein  9?am1  ift  iijjm  allein  berougt. 
(Sr  ift  ber  gürften  gürft,  er  ift  ber  ©elb  ber  ©elben; 
<Sr  füllt  bie  Seit  unb  meine  S3rujl 

(£r  rief  fte  au«  be«  Triebt«  nur  iljm  folgfamem  ©eblunbe; 
<§r  ruft  fie  nod),  baß  fie  befielt. 
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Sie  bebt,  flc  roanft,  fo  oft  ein  $au§  au§  feinem  Mnnbt 
2>en  gludj  in  ttyre  ©p^även  toe$t. 

D  breitncrf  Sdjrecftidjjer!   bod^  softer  Duett  be$  ©Uten, 
SDu  bift  ber  Scfyrectticfte  nieftt  gem. 
SDen  weiten  Orient  $erfteijcf)en  beine  9fttt^en; 
Un8,  Sater  1  jeigft  bn  fte  bon  fern. 

2Bie,  baß  be§  Unban!§  groft  bie  trägen  Sippen  binbet, 
SSotf,  bem  er  £eit,  roie  glocfen,  giebt! 

3fym  banf  e§,  roenn  ein  3a$r  in  füßer  9ftu§'  r>erfd)rotnbet; 
3§m  banf  e$,  baß  bid?  grtebrid?  liebt. 

X.     2)er  eintritt  fceS  3ai>re§  1755  in  Scrlin. 

Shmfd),  ber  bn  in  ber  33ruft  geheimer  Siebling§fünben 
©etyeüneS  3Ößerf$eua.  bift, 
S)a§  oft  ein  lauter  greunb  —  —  roer  !ann  ba§§er?5  ergrünben? — ~ 
(Sin  ftittcr  SD^örber  ift; 

5)ur$  Safter,  £bor§eit,  Sa^n  gu  fe$r,  ju  fe^r  entroei^et, 
SBrancfyt  feine  Sftufe  bid? ; 
SDie  feile  tr>äY  e§  benn,  bie  um  ben  *pbM  freiet, 
Unb  fingt  ftd)  läd^erXid;. 

3üngft  al§  $attiope  ben  §ain  nnb  2(gamppen 
Um  i^ren  gelben  mteb, 
Unb  $og  auf  SanSfonci,  erflang  fcon  i^ren  Sippen 
(§m  prop^eienb  Sieb. 

t,%loä)  Tange  roirb  bieß  Sanb,  mit  ben  erfocfytnen  Staaten, 

„3m'Sd)ooß  be§  griebenS  rulm; „2>emt  fein  2Sefcp|er  trägt  bie  Sorbeern  großer  Saaten, 
,fUm  größere  $u  t^un. 

,ßx  brauet  ben  Sieg  aU  Sieg,  mac^t  $ünft'  unb  Raubet  xt$t 
„Unb  $eidmet  3ebe§  Sauf."   
Sie  febroieg,  unb  plöfcttd?  ftieß,  jnr  Stufen  an  bem  SBege, 
©in  rafa^er  5tbler  auf. 

2>em  fegnete  fte  na$  mit  ̂ eiligem  (Sntjücfen 
Unb  aufgehobner  §anb, 
33i§  er,  am  £id  be§  gtng§,  fcor  i^ren  fcfyärfew  23ticfen, 
S)em  St^ron  be§  3eu§  t>erf$roanb. 
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1753.     1772. 

1*   2>er  ©^erUng  unb  bit  gelSmauS* 

3ur  getbmau3  f^>rac^  ein  &^aiy.  eiet)  bort  beu  2Mer  ft^eitl 
2>k§,  weil  bu  ir)n  ttodj  fiet)ft!  er  roiegt  ben  Äötyer  fdjon; 

bereit  sum  füllten  ging,  kfamxt  mit  ©onti'  unb  23lit§en, 
ßielt  er  nad)  SotnS  £§roit. 

©od)  roette,  —  fet)>  id)  fdjon  nid)t  ablermärjig  au§  — 
Sei)  flieg'  ttjm  gteid).  —  gleng,  s$rat)Ter!  rief  bie  9Jku3. 

Snbet)  flog  jener  auf,  lü'pn  auf  geprüfte  ©cfyroingen; Unb  biefer  roagfS,  tjjm  nachzubringen. 
©oct)  faum,  baß  il)r  ungleicher  ging 

®ie  fceibe  Bi$  pr  £ö§'  gemeiner  SBäume  trug, 
2tt8  beibe  fid)  bem  23licf  ber  blöben  Ü0tou8  entzogen,    * 
Unb  ktbe,  rtne  fie  fc^tot),  gleich  unermeßlich  floqen. 

diu  un&iegfamer  g*  ttritf  für)n  roie  Tixltoxx  fingen. 
Sftad)  bem  er  $ict)ter  roät)It,  nact)  bem  roirb'3  t§m  gelingen. 

2*   2>er  Slbler  mtft  Sie  ®uie* 

©er  slbler  3u#ter3  unb  Jaffas  Sule  ftritten. 
„Ibf beultet)  9£act)tge|penft!"  —  „23ejckibner,  barf  i<$  bitten. 
„©er  £immet  lieget  tnid)  unb  btd); 

„2Ba3  fcijl  bu  alfo  mel)r  atö  i<$?" ©er  2Ibter  fyrad):  3Ba$r  ift%  im  §immel  finb  roir  Selbe  l 
©od?  mit  bem  Hnterfct-eibe: 
3$  lam  burd)  eignen  gtug, 
2$oI)in  bid?  beine  ©öttin  trug. 

3*   Ser  Sanj&är* 
Sin  £an#är  roar  ber  MV  entriffen. 
Äam  nneber  in  beu  Salb  mtM 
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Uttb  tankte  [einer  ©djactr  ein  SReifierftiiet 
$luf  ben  gerool;nten  £>mtetfüßett. 
„<Se$t,  fd)rie  er,  baS  ift  Äunp;  baS  lernt  man  in  ber  Seit 
„Sliut  mir  eS  nadj,  roeun'S  eud?  gefällt, 
„Unb  roenn  i§r  tonnt!"  ©e'§,  brummt  ein  alter  iBa'r, £>ergleid;en  Kunft,  ftc  fei  fo  fairer, 
eie  fei  fo  rar  fie  fei, 
3eigt  beinen  niebern  ©etfi  unb  betne  ©flafcerei. 

(Sin  großer  §ofmann  fein, 
(gut  2)cann,  bem  @d?meid?elei  unb  £ift 
©iatt  SBtfe  unb  Sugenb  ift; 
S)cr  burd)  Kabalen  fteigt,  beS  prften  ©unjl  erftie^lt, 
ülflit  Sort  unb  @d)rour  als  Komplimenten  fpielt, 
(Sin  fold?er  äftann,  ein  großer  §ofmann  fein, 
fließt  baS  2ob  ober  Säbel  ein? 

4.    3)er  §irfdj  unb  ber  gudjS* 

„£>irfdj>,  roa^rlid),  baS  begreif  icb  nidjt," 
ipötf  idj  ben  gudjS  ̂ um  §irfd?e  fagen, 
„Sie  bir  ber  $Rväfy  fo  fe^r  gebricht; 
„2)er  fleinfte  Sinblmnb  tann  btd?  jagen. 
„SBefteb  bid?  bod?,  roie  groß  bu  bift! 

„Unb  foltt'  eS  bir  an  ©tärfe  fehlen? 
„2)en  größten  §nnb,  fo  ftar!  er  ift, 

„Kann  bein  ©emei^  mit  Einern  ®toßr  entfeelen. 
„UnS  güd)fen  muß  man  roo^l  bie  (gcbttad^eit  überfein; 
„Sir  finb  %u  fd>n>ad)  $um  tt)iberfter)u. 
„2)od?  baß  ein  §itf$  nicbt  rcetcben  muß, 
„3ft  fonneuflar.    £bY  meinen  @d?luß, 

„3ft  iemanb  ftä'rfer,  als  fein  geinb, „2)er  brauet  ftcb  md)t  fcor  i§m  mxM  ]U  Rieben; 
„2)u  bift  ben  §unben  nun  rceit  überlegen,  greunb: 

„Unb  folglicb  barfji  bu  niemals  fliegen/' 
j©ett)iß,  id)  §a&  eS  nie  fo  reiflich  überlegt. 
SSon  nun  an,  fyracb  ber  §irfdj,  fielet  man  mid?  unbewegt, 
Senn  £unb'  unb  Säger  auf  mia)  fallen ; 
Tcun  roiberfiel)'  td>  allen. 
gum  Ungliicf,  baß  £>ianenS  ®d>aar 

eo  nab  mit  i'^reu  §unben  mar. 
t^ie  bellen,  unb  fobalb  ber  Salb 
S3on  i^rem  bellen  mieberfcbaUt, 

glte^n  fdmeß  ber  fcbux-icbe '  g?ucbS  unb  parle  ©rfd)  ba&on. 
9iatur  tfyit  aH^eit  mebr  als  Semonftratton. 
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5*   Sie  ©onne. 

2)er  ©tern,  burcb  ben  e$  bei  un§  tagt  - 
„21  dj!  2)id)ter,  lern',  mie  imfer  einer  fyredjen! 
„äftuß  man,  toenn  bu  er^lß, 
„Unb  un§  mit  albern  gabeln  queitft, 

,,©id)  bettfeub  nod?  ben  topf  aerbrecfyeit?" 

Sßun  gut!  bie  ©onne  roarb  gefragt: 
Ob  fte  e$  nicfyt  fcerbröffe, 
SDaß  i^re  unermefine  ©röße 
2)ie  burd)  ben  ©cfyetn  betrogne  SBelt 
3m  S>ur^fd?nitf  größer  laum,  als  eine  ©panne,  $ttt? 

äfitcij,  fyriebt  fie,  fotttc  biefcS  Iränlen? 
2öer  ift  bie  S&ett?  »er  ftnb  fte,  bie  fo  ben!en? 
(Sin  biinb  ©eroüvm!  ©eimg,  roenn  jene  ©eifter  nur, 
SDic  auf  ber  Safyrljjeit  bunletn  ©pur, 
2)a$  SBefen  *>on  bem  ©djeine  trennen, 
SBeun  biefe  mid)  nur  beffer  lernten! * 

S^r  ®id)ter,  belebe  geu'r  unb  (Seift 
2)e3  ̂ öbelS  btöbem  SBlicf  entreißt, 
Sorot,  roiü  eud?  mißgefcbäijt  be§  2efer§  f altftnn  Iränlen, 
3ufrieben  mit  mfy  felbft,  jlolj  roie  bie  ©onne  beulen  l 

6.    3)a"8  SWnftcr  4er  (g&en* 
©n  rare8  Skifytet  rotE  idj  fingen, 
SSobei  bie  2Mt  erftaunen  ft>irb. 
S)a(3  aüe  (Sfyen  3toietrad?t  bringen, 
©laubt  ieber,  aber  jeber  irrt. 

3$  \af)  ba$  dufter  aller  (§r)en, 
©tili,  tote  bie  ftiüfte  @ommernad)t. 
Ol  bap  fie  leiner  möge  fefyen, 
3)er  mid?  pm  frechen  Sügner  mad?t! 

Unb  gIeid?roo$t  roar  bie  grau  lein  (Sngei, 
Unb  ber  ©emat;t  lein  ̂ eiliger; 
<S§  §atte  iebeS  feine  9)töng:t. 
S)enn  uiemaub  ift  fcou  alten  teer. 

SDocfy  foüte  mtdj  ein  ©fetter  fragen, 
2Bie  biefe  Suttber  möglieb  ftnb? 
2)er  laffe  fid)  jur  ̂ utroort  fagen: 
2)er  ättaun  roar  taub,  bie  grau  roar  biinb. 
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7.   2)a3  ©cfjetmntff* 

£an8  roar  jum  <ßater  angetreten, 
Sinn  feine  ©ünben  öoqubeten. 
§au§  U)ar  nod;  jung,  bod)  olme  $u^m, 
<§o  jnng  et  roar,  fcon  §er,$cn  bumm. 

2)er  s$ater  X;ört  t$n  an.-   £an§  Beutete  tti^t  lotet 
2Ba$  fottte  §an8  aud?  beichten? 
SSon  Sünben  raufet'  er  nidjtS,  nnb  befto  mel)r  bom  @jnel. 
©*>iel  ift  ein  2ftittclbmg,  ba3  brauet  er  titelt  j$u  kitten. 
„9ton,  fott  baS  alle«  fein? 

„gällt,  faradj  ber  $ater,  bir  fonft  mc6t§  p  Beizten  ein?" 
l^brroürb'ger  £err,  fonft  nid)t$"  .  .  „<Sonft  roetßt  bu  gar 

nichts  me§r?" 
„®ar  ttitftS,  Bei  meiner  &$t\" 
„©onft  roeißt  bn  nichts?  £>a§  roäre  fdtfedjt! 

,,©o  roentg  ©üuben?  §an§,  befinn  bid?  redjt" 
tf%$  §err,  mit  feinem  fdjarfen  fragen  -.  . 

„3*  roüßte  roo^l  nod;  roaS." 
„9ta?  9lur  l>erau$!"  .  .  „3  a  ba§, 
„§err  *ßater,  !ann  i$  i§m  bei  meiner  Xx en  nid?t  fagen." 
,,©o?  roeißt  bn  etroa  fd)oit,  vorüber  junge  hinten, 

„SBentt  man  e§  tynett  tl)ut,  nnb  u)nen  nidot  fyvt,  Junten?" 
„§err,  id>  i>erfte§  eud?  nicfyt"  .  .  „Unb  befto  beffer;  gut S)u  roeißt  boefy  nichts  ton  Dieberei,  bon  23 Int? 

„2)ein  Barer  $urt  boc^  nid?t?"  .  .  „O  meine  ättutter  f^rid&t* ö; 
„£)od?  ba$  ift  alle«  nic&tS." 
,,*Rid>t«?  9foi,  roaS  roeißt  bn  benn?  ®efteb!  bu  mußt  e§  fagen! 
„Unb  ieb  üertyred?  e$  bir, 

„2ßa3  bn  gefte^eft,  bleibt  bei  mir." „Auf  fein  $erf£redjen,  §err,  mag  e§  ein  anbrer  roagen; 
„2)aB  id)  !ein  9?arre  bin! 

„<£r  barpS,  (S^rroürb'ger  §err,  nur  einem  3nn gen  fagen, 
tßo  ift  mein  ©lüde  9  in." „Berftoctter  SBöfenndjt,  fnljr  i&n  ber  $ater  an, 
„Sßtigt  bu,  fcor  trem  bn  fteftft?  .  .  baß  id?  bid)  fingen  famt? 
„®efyl  bein  ©ermffen  fott  bid;  brennen! 
„£ein  Zeitiger  btd)  fennen! 

,,2)id)  fenn'  9ftaria  ntebt,  audj>  nic^t  $ftarien$  <^o$n!" 
§ier  roaY  bem  armen  SBauerjungen 
$or  $ngft  beinah  ba$  $tx)  jerfprungen. 

(§r  roeint'  unb  fprad?  toll  $eu:  „3$  tu  e  i g"  .  .  „£>a§  meiß  i<ä  fd)on, 
®aßbun)a8n>ei&t;to$tt>a8?'\ .  ,,^aS  ft<$  nid?t  fagen  la^t"  .. 
„^o^^anberftbu?i/..„3c^roei6/'..MSÖa§benn?"/,(Sin53ogelnefr 
„2)  od)  tüo  eS  ift,  fragt  nicfyt;  i^>  fürchte  brnm  ^u  tomraen. 

,^orm3a^re  ̂ at  mir  Wo.%  roo^l  ge^ne  roeggenommen." 
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„®efy  Sftavr,  cht  SSogetnefi  ttar  :iid)t  ber  sD?ü^e  tt>ert$, 
„2)a§  bu  e§  mir  geiaht,  unb  idj>'$  fcon  biv  begehrt." 

*      *      * 
3d)  lernt'  ein  brotligt  Seil  ,  mit  mir  lennt  e$  bie  Seit, 
2)a§  fd?on  fett  mannen  Sauren 
S)ic  Neugier  auf  ber  golter  fyätt, 
Unb  bemtod?  lann  fie  nidjtS  erfahren. 

§ör  auf,  feid;tgläub'ge  ©$aar,  fie  forfd)enb  ̂ u  umfdjTinqeul 
§ör  auf,  mit  (Srnft  in  fte  &tt  brmgett! 
Ser  fein  ©e^etmmjs  fyat,  fann  leicht  beu  Sftunb  berfcMicfsen. 
2)a§  ©ift  ber  Klauberei  ift,  nid;t§  $u  Räubern  foiffen. 
Unb  Griffen  fte  and)  fra§,  fo  lann  mein  Sftctyrdjen  lehren, 
®afj  oft  ©e^etmniffe  un§  nichts  ©etyeuneS  lehren, 
tlnb  man  pte^t  too^l  tyriefyt:  war  ba§  ber  mtyt  totxty, 
©aß  i^r  e$  mir  gejagt,  unb  id>'§  bon  eudj>  begehrt? 

8.    gaufiüu 

gauftin,  ber  gan^e  funftefcn  3a$r 

Entfernt  bon  §au§  unb  '§of  unb  Selb  unb  Sinbent  mar, Sarb,  fcon  bem  Sucher  reid>  gemalt, 
Sluf  feinem  ©ditffe  heimgebracht. 

„Oott,"  feufet  ber  reblidje  gauftin, 
211$  t^m  bie  SBaterflabt  in  bunller  gern  erfdjnen, 
„@ott,  [träfe  midj  md)t  metner  ©iinben, 
„Unb  gieb  mir  nid;t  üerbienten  £obu! 
„Saß,  Weil  bu  gnäbtg  bift,  und?  £od)ter,  Selb  unb  @o§n 

„©efunb  unb  frepd)  toieber  finben." 
©o  feufjt  gaufttn,  unb  @otf  erkort  ben  eiinber. 
(Sr  lam,  unb  fanb  fein  §au§  in  Ueberffug  unb  Sftufy. 
(Sr  fanb  fein  Selb  unb  feine  beiben  $inber, 
Unb  -—  (gegen  ©o£te§!  ivod  ba&u. 

9.    Sic  cljcli$c  Siebe. 
Äforinbe  ftarb;  fed)§  Soeben  braut 
©ab  aud?  i§r  Tlann  ba§  Sieben  auf, 
Unb  feine  ©eete  na$m  au8  biefem  Settgetümmel 
SDen  tfetfgeraben  Seg  jttm  Fimmel. 

„§err  $etru8,  rief  er,  aufgemacht  l" 
„Ser  ba?"  —  „(Sin  ttaefrer  <£$rift."  — 
„Sa§  für  ein  ttaefrer  (S^rift?" „2)er  manche  SUlafyt, 
„2>t\t  bem  bie  @d?tmnbfudjt  i§n  auf§  Sranfenbettc  braute, 
„Sn  gurd;t,  ©tbzt  unb  3tttern  wachte. 
„$iad;t  batb!"   2)a§  3#or  roivb  aufget^an. 
„$.a!$a!  &toriubeu§  SRann! 

1  r£ie  Freimaurer» 
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„Sftein  greunb,  ft>ri<$t  $etru8,  nur  fyerein; 

„Wodj  roirb  6 et  eurer  grau  ein  ̂ Ut^en  lebig  fein." „2£a$?  nteine  grau  im  §immet?  Sie? 
„^lorinben  fyabt  u)r  eingenommen? 
„2ebt  rooI/Ü  tyabt  3)anl  für  eure  SWit^t 

„3d?  roift  fd)on  fonft  roo  unterfommen." 

10>   Sie  Citren* 

£>en  Vetren  glüdt  e$  nun  fd?on  feit  geraumer  3eit/ 
Wlit  örummen,  Jnum^em  (Ernft  unb  ftoljer  grömmigfeit, 

S>a6  eittenrid?teramt  bei  aKen  f^ftä'djern  Spieren 2ht$  angemaßter  2ßc<$i,  gfeia)  2öüt$rtd?en,  ̂ u  führen. 
(Sin  jebeS  furzte  fie^,  unb  feinet  roar  fo  füfin, 
@id)  um  bie  fanre  <ßflt$t  uebft  ifmen  $u  bemiujn; 
SBt-o  enbtic^  nodj>  im  gud?§  ber  Patriot  erroad;te, 

Unb  c)ier  unb  ba  ein  gnd?3  auf  eittenfyrüdie' backte. üftun  faC;  mau  beibe  fiet§  auf  gleite  Qtwät  fc^xt; 
Unb  beibe  fafj  man  bod)  ̂ erfdftebite  2Bege  geljn. 

£>ie  23a'ren  rooßten  nur  burd?  strenge  fettig  machen; S)ie  güd)fe  {trafen  and?,  bocb  [trafen  fte  mit  £adjjen. 
S)ort  brauset  man  nur  glud),  jt)ier  brauset  man  nur  6d?erj; 
2)ort  beffert  mau  ben  ©dpettr,  §iev  beffert  mau  ba§  §erj; 
SDort  fie^t  mau  £>üfternBeit,  r)ter  fielet  man  Sic^t  unb  Sieben; 

2>ort  nad?  ber  $eucbelei,'  Ijjter  nad)  ber  £ugenb  ftreben. 2)n,  ber  bu  roeiter  benfft,  fragft  bu  midj  tnd)t  gefdmnnb: 
Ob  beibe  Steile  roo^t  auri)  gute  greunDe  ftnb? 

€  roären  fie?3!  Seid?  ©lücf  für  Sugenb,  SStö  unb  bitten! 
2)od)  nein,  ber  arme  gud)§  roirb  fcon  beut  S8ar  beftritten, 
Unb,  tro£  bc$  guten  3^^  ̂ ou  ̂ m  ™  Storn  getrau. 
SBantm?  ber  gu$6  greift  felbft  bie  Vetren  tabetnb  an. * 

3$  fannk  mid)  biegmal  nicfyt  bei  ber'Sftoral  Wertteilen; 3>ie  fünfte  @tunbe  fd>lägt;  i<%  muß  $um  @d?aut>la£  tikn. 

greunb,  leg  bie  s£rebigt  roeg!  SBtüji  bu  niefet  mit  mir  geBu? 
i^  T^iett  man?  2)eu  Sartüff.    2)teß  @d)anbftücf  fottt id>  fe$n? 

11.   2)er  SiJtoc  imft  öie  Stfüifc, 

(Sin  junger  §elb  &om  muntern  §eere, 
2)a§  nur  ber  ©onnenfdjetn  belebt, 
Unb  ba§  mit  faugenbem  @eroer)re 
9?aä)  föufyn  geftodmer  beuten  ftrebt, 
£>oc$  bie  man  nod),  jum  großen  ©lüde, 
3)urc$  ̂ roei  $aar  @trüm£fe  binbero  fann. 

8efftr,0.  5 
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2)er  junge  £elb  ttar  eine  $RMt. 
§>ört  memeS  §elben  Staaten  an! 

2Iuf  iljren  treuj*  unb  ̂ itterjügen 

ganb  fte,  entfernt  fcon  ifyrer  ©cfyaar,  ̂ 3m  @d)lummer  einen  Sötten  liegen, 
3)er  bon  ber  3agb  entlräftet  ttar. 
<Sel)t,  @d;tteftern,  bort  ben  Sötten  fetylafen, 
©d?rte  fte  bie  ©cfytteftem  qaufelnb  an. 
3e£t  töiH  i$  ̂tn,  unb  toiÜ  ifyn  (trafen. 
(§r  foll  mir  bluten,  ber  £tyrann! 

©ie  eilt,  unb  mit  berttegnem  @£runge 
@e£t  fte  ftdj  auf  be$  $önig$  @d?ttan$. 
©ie  fttcfyt,  unb  fliegt  mit  fdmellem  @c|tMmgc, 
<2>tolj  auf  ben  fauern  Sorbeerfran$. 
£>er  Si5«)e  ttiH  ftd)  nid;t  Bettegen? 
2Bie?  ift  er  tobt?    3)a§  ̂ etß  ic^  2öutlji 
3u  mörbrifd)  ttar  ber  93cMe  2)egen: 
2)od?  fagt,  ob  er  nidtf  Sunber  tgut? 

„3$  bin  e$,  bie  ben  2ßalb  befreiet, 
„2So  feine  äftorbfucfyt  fenft  getobt. 
„@e&t,  ©d)tteftern,  ben  ber  £iger  fdjeuet, 

„2)er  ftirbt!  äftein  ©tad?el  fei  gelobt  l" 
2)te  ̂ tteftevn  jaud^en,  öott  Vergnügen, 
Um  t(j>re  laute  (Siegerin. 
2£ie?     Sötten,  Sötten  ju  beilegen! 
2£ie,  @d)ttefter,  lam  bir  ba§  in  ©um? 

„3a  ̂ c^tteftern,  ttagen  muß  manl  toagen! 

„3d?  ̂ 'dtf  e3  fetber  nicfyt  gebaut. „2lufl  Xaffet  un$  me^r  geinbe  fd?lagen. 

,/£)er  Anfang  ift  $u  |d;ön  gemalt/' SDocfy  unter  biefen  ©tegeSliebern, 
2>a  jebe  &on  £rium£t)en  tyraefy, 
(Srttad;t  ber  matte  Sötte  ttieber, 
Unb  eilt  erquidt  bem  Sftaube  nadj. 

12.    Sag  Sfructfte* 

o$an6,  f£ri$t  ber  ̂ ßater,  bu  mußt  laufen, 
Uns  in  ber  nackten  ©tabt  ein  Ärucifqc  ju  faufen. 
Sfftmm  äfta^en  mit,  fyier  fyaft  bu  ©elb. 
2m  ttirft  ttofyl  fet;>n,  ttie  treuer  man  e§  §alt 
§an$  fömtnt  mit  vJ)?a£en  nad)  ber  ©tabt. 
2)er  erfte  ̂ ünftter  ttar  ber  befte. 
„§err,  ttenn  (Sr  Iructft^e  ̂ at, 

,,©o  laß  @r  un$  bod)  eins  jum  §eifgen  Dfterfefie." 
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2)er  Äünjiter  ioar  ein  fdjallfcber  9ftann, 
SDer  gern  ber  (Einfalt  ladete, 
Unb  Smmme  gern  noty  bümmer  madj>te, 
Unb  fing  im  ©dberj  in  fragen  an: 

„2öa«  toüHt  u)r  benn  für  eine«?" 
„3e  nun,  foxxfyt  9fta£,  ein  toatfer  feines. 

„2Bir  toerben  fel/n,  toa«  u)r  un«  gebt." 

,,2)a«  glaub'  id?  tool)l,  allein  ba«  frag'  idj  nidjt. 
„(Sin  tobte«,  ober  eins  ba«  lebt?" 
£an«  guefte  äfta^en  unb  9fta£  §anfen  in«  @efid)t. 
©ie  öffneten  ba«  SKaul,  allein  e«  rebte  nid)t. 
„9Zun  gebt  mir  boeb  SBetit^t. 
„§abt  i^r  ben  s$ater  ntd)t  gefragt?" 
„SDfoin  SBIut!  faricfyt  enblid)  £an«,  ber  au«  bem  £raum  ertoad?te, 
„Sttein  SBtetl  er  $at  un«  nichts  gefagt. 

„Söeißt  bu  e«,  9fta£?"  —  „3*  backte; 
„2Benn  bu'«  nidjt  toeißt;  ioie  fott  i$'«  miffen?" 
„@o  toerbet  i§r  ben  2öeg  nod?  einmal  geljen  muffen." 
,,2)a«  toofet  totr  toöfyt  bleiben  laffen. 

„3a,  toenn  e«  nidjt  $ur  groljne  ioär'." 
«Sie  beulen  lange  §m  unb  §er, 
Unb  toiffen  leinen  3tot$  ju  faffen. 
£)od?  enblid?  fällt  e«  üDtofeen  ein: 

„Sei  §an«,  foßt'«  nidjt  am  beften  fein, 
„Sir  lauften  ein«  ba«  lebt?  —  £>enn  fiel), 

,,3ft'«  $m  nidjt  reebt,  fo  maebt'«  ja  toentg  Wüify, 
,,2Mr'«  aueb  ein  D$$t  e«  tobt  gu  fdjlagen." 
„Sftu  j[a,  fyridjt  §an«,  ba«  tooKt'  id)  eben  fagen: 
„@o  |aben  toir  nicfyt  biel  $u  tragen." *  * 

2)a«  toar  ein  Argument,  iljr  §erren  Geologen, 
2)a«  §an«  unb  äftafc  ex  tnto  sogen. 

13,    2)  er  (Srcmtt 

3m  Salbe  na^  bei  einer  ©tabt, 
2)ie  man  mir  nidjt  genennet  §at, 
2ieß  einft  ein  feltene«  ©efteber, 
(Sin  iunger  (Sremit  ftdj  nieber. 

„3n  einer  ©tabt,  beult  ̂ lilant, 
„2)ie  man  iljm  nidjt  genannt? 
„Sa«  muß  er  moljl  für  eine  meinen  ? 
„23cina$e  füllte  mir  e«  f^einen, 
„£>aj3  bie,  — -  nein  bie  —  gemeinet  toärV 
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turj  9ty£lifant  benft  §in  unb  §er, 

Unb  fließt,  nod)  e$'  er  mid>  getefen, 
(§§  fei  getoiß  Berlin  getoefen. 

Berlin?    Sa,  ja,  ba$  fte$t  manBalb; 

„2)enn  bei  23erün  ift  ja  ein  Satb." 
£>er  @d)tu(3  ift  ftarl,  Bei  meiner  (Sl)re; 
3cfj  bad;te  nicBt,  baß  e§  fo  beutticB  n>ärc 
S)er  Salb  ̂ aßt  ̂ errfi*  auf  Berlin, 
D§n'  Üjn  beim  §aar  fyeroei  31t  jic^n. 
Unb  oB  $)tö  UeBrige  ttnrb  gaffen, 
St#  id)  beut  Scfcr  üBerlaffen. 
2faf  ©riedjifd)  toetß  icf;,  n)ie  fie  I)ieß! 

2)oi  toer  fcerftefit'3?    Äera£oft8. 
£ier,  na^e  Bei  $erapo!i§, 
Sar%  tt>o  ein  junger  (Sremite, 
Sri  einer  lleinen,  leeren  glitte, 
3m  bieffien  Salb  fi$  nieberließ. 
Sa§  je  ein  (Sremit  getBan, 
ging  er  mit  größtem  (Stfer  an. 
(tr  Betete,  er  fang,  er  fcfyrie 
3)e§  £ag$,  be§  9?ad>t§,  unb  fyat  unb  frity. 
(§r  aß  lein  gtetfd),  er  trän!  nic^t  Sein, 
Sieg  Sursein  feine  Dla^rung  fein, 
Unb  feinen  £ranl  ba§  §eHe  Saffer; 
Set  altem  H^etit  lein  $raffer. 
@r  getßetete  ftd)  Bi§  auf§  23lut, 
Unb  tmtßte  tote  ba§  Sad;en  t^ut. 
(Er  faftete  toopt  gan^e  £age, 
Unb  BlieB  auf  Einern  guße  fie^n; 
Unb  machte  fid>  re^tfcBaffne  $lage, 
3n  £>immel  mutant  ein^ugeBn. 
Sa£  Sunber  alfo,  ba$  gar  Balb 
SBom  jungen  ̂ eiligen  im  Salb 

2>er  SRuf  'bi«  in  bte  @tabt  erföattt? 2>ie  erfte,  bte  au$  btefer  @tabt 

ßu  t§m  bte  fjeii'ge  SaEfafyrt  tf>at, 
Sar  ein  Betagtes  SeiB. 

5(uf  Brüden,  jitternb,  lam  fie  an, 
Unb  fanb  ben  toilben  ©otteSmann, 
2)er  fie  &on  Weitem  lommen  fa§e, 
S)em  ̂ ijern  $reu$e  Inienb  nafye. 
3e  näfyer  fte  i$m  lömmt,  je  meljr 
©djlägt  er  bie  SBruft,  unb  tx»eint,  unb  nnnfett  et, 

Unb  tme  e$  fid>  für  einen  £>eiPgen  fdndet,  ' 



gabeln  unbGrga^runQcn.  69 

(Srbfidt  ffe  nid?t,  ob  er  fie  gteid)  erbtiefet; 
23i3  er  Riefet  *>om  Äuteen  matt, 
II nb  ̂ eiliger  Serfteftung  fatt, 

SSom  gaften,  £reus5gen,  iltofterleben,    * 
SDterienbübern,  D^fergeben, 
SBon  SBeid^te,  Salbung,  eeetenmeffen, 
D^xC  ba$  SBermä^tniß  51t  öergeften, 
Seat  Sftofenfränjen  mit  ifyr  rebte, 
Luid  ba8  fo  oratorifd)  jagt, 
Saß  fie  erbärmlicb  meint  unb  !Iagt, 
$11$  ob  er  fie  geprügelt  §ätte. 
3um  @d)tuß  bricht  fie  bon  feiner  glitte, 
2Bo$u  ber  faure  (Srenttte 
SD^it  SRoif)  ifjr  bie  (srlaubmß  gab, 
eid)  einen  r>eü'gen  ©Flitter  ab, 
2)en  fie  befüffet  unb  beteefet, 
Unb  in  ben  melto  Sßujen  fteefet. 
Sfttt  biefem  @d?a£  bon  -peiligfeit 
Äe^rt  fie  gurücf  begnabigt  nrib  erfreut, 
Unb  laßt  ba^eim  bie  frömmften  grauen, 
S^n  füffen,  anbre  nur  behauen. 
@ie  ging  sugleid)  bon  §au$  ju  §au§, 
Unb  rief  auf  allen  ©äffen  au§ : 
„2)er  ift  verloren  unb  berfiucfyr, 

„©er  unfern  Eremiten  nidjt  befugt!" 
Unb  braute  ̂ unbert  ©rünbe  bei, 
2öarum  e§  fonberlid)  ben  Leibern  nüBlid)  fei. 

(Sin  afteS  23eib  !ann  (Sinbrud;  machen; 
3um  deinen  bei  ber  grau,  unb  bei  beut  äRann  jum  §adben. 
3&ar  ift  ber  @a^  niept  allgemein; 
2iud)  Männer  tonnen  Leiber  fein. 
Sodj  bießmal  toaren  fie  t§>  nid;t 

2)ie  Sßeiber  '[dienen  nur  erjndjr, 
2)en  treuem  SBa(bfera^r)  ya  fer)ert. 
Sie  Männer  aber?—  rreörten'S  ni&t 
Unb  liegen  ifyre  SBeiber  gelten. 
Sie  £äf$ftdjen  unb  <2d?onen, 
Sie  ättefien  unb  iüngften  grauen, 
SaS  arme  tüte  ba3  reiche  2$eib,  — 
&urj  jebe  ging  fid)  §u  erbauen, 
Unb  jebe  fanb  ertoünfdjten  3citbertreib. 
„2Ba$?  3^tbertreib,  n>o  man  erbauen  nritt? 

„2Ba$  fotf  ber  Siberfbrucb  bebeuten?" 
©in  SBibertyrud)?  Sa3  märe  biei! 
,ßx  \pxaty  ja  fonft  bon  lauter  <settgfeiten!"  — 
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O!  baöon  ft>rad)  er  nod>,  nur  mit  bem  Unterfdjeibe: 
SWit  Sitten  fora<$  er  flet*  öon  £ob  unb  ©tetfett, 
üfttt  Ernten  öon  be$  £immel$  greube, 
9)ftt  $äßticf?en  öon  ötyrbarleit, 
Sftur  mit  ben  ©dienen  atlqeit 
23om  erften  jeber  (S^rtflentrtebe. 
2Ba8  ift  ba§?  2Ber  mid?  fragt,  lann  ber  ein  fi^rijl  n>ot;X  fein? 
©enn  jeber  (£§rtft  fomntt  bamit  übereilt, 
(SS  fei  bie  liebe  Siebe. 

©er  Eremit  töar  jung;  ba§  $ab'  icfy  fcfyon  gefagt. 
©odj>  fcfyön?  2Ber  nadj  ber  ©d&ön^ett  fragt, 
©er  mag  i^n  $ter  befe^n. 
©enug,  ben  Leibern  töar  er  fdjön. 
©in  ftarler,  frifcfyer,  junger  $er(, 

9ftd?t  bide  töte  ein  gaß,  nicfyt  §ager  töte  ein  Duert  — 
/f9hm,  nun,  aus  feiner  «oft  ift  jenes  W<$t  au  fließen." 
©od?  foHte  man  aud?  töiffen, 
©aß  @ott  bem,  ben  er  ttebt, 
3u  «Steinen  töofyt  ©ebenen  giebt; 
Unb  ba§  ift  bodj  lein  fett  ©ertöte! 
©tt  bräuntid;,  männlid?e§  ©efiebte, 
9ftd)t  atfsu  Hein,  nidj>t  attju  groß, 
©a$  ft$  im  bieten  23arte  fdjrtoß; 
©ie  SBlide  töitb,  boc^  fonber  2tnmut$  ntdjt; 

©ie  Sftafe  lang,  töte  man  bie  Äaifemafen  btdjt't. 
©a$  ungebunb'ne  §aar  floß  [iraubicfyt  um  ba$  £>au}>t; 
Unb  töefentlid?re  Sd)önl?eit$ftüde 
§at  ber  ̂ errißne  8tocf  bem  ̂ BXicfe 
yiityt  gan$  entbedt,  niebt  ganj  geraubt. 
©er  SBaben  nur  nod?  §u  gebenfen: 
Sie  töaren  groß,  unb  |art  töte  Stein. 
©a$  f  ollen,  töte  man  fagt,  nid>t  fdjtftmme  Stifym  fein; 
Mein  ben  ©runb  töirb  man  mir  fd)enlen. 

9hm  töa^rlid;,  fo  ein  Äerl  !aun  Leiber  tüftern  machen. 

3$  fag7  e§  nidjt  für  mid> ;  e$  finb  gefd?e^ne  Sachen. 
,,©efd>ef>ne  Sacfien?  töar? 

„So  ift  man  gar  &ur  2$at  gelommen?" Sftein  lieber  Sim^le^:,  fragt  ftd)  ba§? 

SKkßtöegen  ̂ ätt'  er  benn  bie  ̂ ßrebigt  unternommen? 
©ie  fuße  Seljre  füßer  triebe? 
©ie  Siebe  $eifdjet  ©egenliebe, 
Unb  töer  tyx  ̂riefter  ift,  öerbienet  leinen  §aß. 
O  2fttbadj>t,  mußt  bu  bod?  fo  mandje  Sünbe  beden! 
3*öar  bie  Floxal  ift  §ier  ju  fd;arf, 
Seit  mannet  SKenfd)  ftd?  nid?t  besiegeln  barf, 
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$n$  gnrdjt,  et  möchte  fcor  ftdj  felbft  erfdjrecfen. 
2)rnm  ttiÄ  td?  nur  mit  meinen  £e^ren 
©anj  ftiXX  naa)  §anfe  lieber  fel;ren. 
$ommt  mir  einmal  ber  Einfall  ein, 
Unb  ein  Verleger  toul  für  mid)  fo  gnabig  fein, 
Sftidj  in  groß  Ctnart  in  SDrncf  ju  nehmen ; 
So  fönnt'  i$  midj  melteicfyt  b-eqnemen, 
9Jftt  Imnbert  engtif^en  Sftoraten. 
2)ie  i<$  im  Saben  fa§,  p  prallen, 

<g$em£etfd?ä'ke,  Sittenrichter, 2)ie  alten  nnb  bie  nenen  3)id?ter 
9flit  Kriegen  gingem  nacbsnfcfytagen, 

Unb  toas'bie  fagen  nnb  ntd?t  fagen, 3n  einer  Sftote  ab$nfd;retben. 

^Bringt,  fag'  td)  nod?  einmal,  man  midj>  gebrueft  an  £ag; 
2>enn  in  ber  §anbfd;rift  tag  iäy§  bleiben, 
Seit  id)  midj  triebt  belügen  mag. 

3$  fa$r'  in  ber  (Sr^tnng  fort  — 
3)od?  möd)t'  id?  in  ber  £t)at  gefie^n, 
3a)  $ätte  manchmal  mögen  fe|n, 
Sa§  bie  nnb  bie,  bie  an  ben  SaÄfa^rtSort 
Wlxt  ̂ eiligen  ©ebanfen  fam, 
gür  frembe  dienen  an  ftcb  na^m, 
Senn  ber  üenregne  Eremit, 
gern  liftig,  Schritt  t>or  Stritt, 
$om  ©eift  aufs  gteifd)  su  reben  fam. 
3d)  jtoetfle  nia)t,  baß  bie  »erlebte  Sd)am 
2>en  3orn  tttdjt  in§  ©efta)t  getrieben, 
S)ap  äftnnb  nnb  §anb  niebt  in  23ett>egnng  fam, 
Seit  beibe  bie  SBetoegnng  lieben; 
Mein,  baß  bie  SBerfi^nnng  ausgeblieben, 
©tanb'  \ti)f  nnb  toer  bie  Selber  fennt, 
iRic^t  e^er,  al$  fein  Stro$  me^r  brennt 
2)enn  ttrirb  bod?  rco^t  ein  Softe  ja^m; 
Unb  eine  gran  ift  oljmebem  ein  £amm. 

„(Sin  2amm?  bn  magft  bie  Selber  f  ernten." 
3e  nnn,  man  fann  fte  bod)  in  fo  n>eit  Lämmer  nenneix, 
5113  fte  fcon  felbft  ins  gener  rennen. 
„geu^rft  bn  in  ber  (Sr^tnng  fort? 
„Unb  bteibft  mit  beinern  ßritiftren 

,,2)od)  etoig  an  bemfelben  Ort?" 
So  fann  ba§  SRfifelidje  ben  Siebter  aneb  tterfü^ren. 
9hm  gnt,  id)  fatyre  fort, 
Unb  fag\  nm  totrflid?  fort  §u  fahren, 
2)aß  na$  fünf  SSiertelia^ren 
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£)ie  Schelmereien  ruchbar  toaren. 
„(Srft  nad)  fünf  33tertctja^ren  ?    9ht; 
„2>er  (Sremit  §at  macler  aufgehalten. 
„So  t>ieX  trän  id;  mir  bod)  nid^t  ju; 
,,3d)  möchte  nid)t  fein  2lmt  ein  Vierteljahr  üertsalten. 
„Mein,  tüte  n>arb  e8  eftig  !unb? 

'„bat  eö  ein  fcblauer  9Jtonn  erfahren? „$errte$  e8  einer  grau  toafc^after  Sftunb? 
„SBBie?  ober  baß  ben  §ocfyoerratlj 

„(Sin  alt  neugierig  2Beib,  au§  9?eib,  Begangen  §at?" 
D  nein;  f)\tx  muß  man  beffer  ratzen, 
3tüei  muntre  äftäbcfyen  fyatttn  Sd)ulb, 
3)ic  softer  frommen  Ungebulb 
2)a8  traten,  toa8  bie  SDcüttcr  traten; 
Unb  bennod)  iüoftteu  ftcfy  bie  Mütter  nidjt  bequemen, 
2)te  guten  $inber  mit  ?$u  nehmen. 

„Sic  merften  alfo  too^l  ben  traten?"  — 
Hub  ̂ aben  if;n  gar  bem  $apa  Serratien. 

„2)ie  £b'd)ter  fagten'3  bem  ̂ ßa£a? 
„So  büeb  bie  Öebe  &ix  SKatna?" 
D!  bie  fann  nid?t§  barunter  leiben; 

£>enn  tüenn  ein  Slftäbdjen-  anfy  bie  SÖtotter  liebt, 
Stoß  e8  ber  Butter  in  ber  5Kot$ 
£)en  legten  Riffen  25rob 
3lu$  feinem  Sftunbe  giebt; 
So  lann  ba§  Sjftäbdjen  bod?  bie  Butter  §ter  beneiben, 

£ier,  mo  fo  £ieb'  al§  Stug^eit  ftrid^t: 
3^r  Schonen,  tro£  ber  £inber£flid)t, 
SBergeßt  a\ü)  f eiber  ntcfyt! 

$urj  burd;  bie  9ftäbd?en  fam'6  an§  Stttyt, 
SDaß  er,  ber  (Sremit,  beinah  bie  ganje  Stabt 
3u  Sd^ügem  ober  Smbent  $at. 

Dl  ber  öerfludjte  Schelm!  2öer  fyättt  ba§  gebaut! 
2)ie  gan^e  Stabt  toarb  aufgebraßt, 
Unb  jeber  Sämann  febtour,  baß  in  ber  erften  9laäji 
<gr  unb  fein  2ftitgenoß,  ber  £ain, 
£)e$  geuerS  23ente  muffe  fein. 
Sci)on  rotteten  fid)  gan^e  Sd;aaren, 
S)ie  $u  ber  Sftacfye  fertig  toaren. 
2)o$  ein  §odbfc>eifer  Sftagiftrat 
©efefct  ba$  £T)or,  unb  fyerrt  bie  Stabt, 
©er  ©genrad^e  öorjulommen, 
Unb  fdnefet  alfobalb 
S)te  Schergen  in  ben  2Mb, 
®ie  i^n  oom  ̂ reu^e  meg  unb  in  $er§aft  genommen. 
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33can  rebte  fdjon  fcon  ©atgen  unb  fcon  9^ab, 
3o  je$r  festen  fein  23erored)en  $äJ3ft<§; 
Unb  feine  ©träfe  roar  fo  graßXidj, 
2Dte,  toie  man  fagt,  er  ntdn  berbienet  5at. 
Unb  nur  ein  §ageftot$,  ein  [flauer  2(böofat, 
@£ra($:  „o!  beut  fömmt  man  ntdjt  ans  SeBen, 
„3)er  eS  un^ligeu  $u  geben 

,,©o  rüfymtid?  fid?  befdffen  Bat." Der  (Sremitc,  ber  bie  titatijt 
3m  Werfer  ungeroiß  unb  forgenb  burd?geroad?t, 
Starb  morgen  in§  $$er$ör  gebraut. 
Der  9tt$ter  roar  ein  fdiatff^er  äftann, 
Der  jeben  mit  Vergnügen  fdjraubte, 
Unb  bo$  —  (rcie  man  ftd;  irren  !ann ! 
Bon  feiner  grau  baS  bejie  glaubte. 
„Sie  ift  ein  2iu8bunb  aller  grommen, 
„Unb  nur  einmal  in  2öalb  gefommen, 
r,2>en  ̂ ater  (Eremit  $u  fe^n. 

„©nmall    2Sa§  lann  ba  fciei  gefd)er)n?" 
@o  benft  ber  gütige  §err  fRt^ter. 
Denf  immer  fo,  $u  betner  9M), 
Sad^t  gteid)  bie  Barett  unb  ber  Dieter, 
Unb  beine  fromme  grau  baju. 
9hm  tritt  ber  (Eremit  fcor  i$n. 
„DJcein  greunb,  rootft  i$r  oon  felbft  bie  nennen, 
„Die  —  bie  i$r  fennt,  unb  bie  eud?  fennen: 
„Bo  tonnt  i§r  ber  Tortur  enrfüe^n. 

„Do$"  —  „Darum  laß  tcf>  mi$  sticht  plagen. 
„3$  rotU  f te  alle  fagen. 

„£err  Ültc^ter,  fdjreifr  (Er  nur!"  Unb  roie? 
Der  Eremit  entbeefet  fte? 
(Ein  (Eretnite  lann  itidjt  fdbroeigen? 
eonft  ift  ba§  ̂ laubern  nur  ben  <gtu£ern  eigen. 
Der  9ttd?ter  fd)rteb.    „Die  erfte  roar 

„äamUIa"  —  „Ber?  ̂ amiUa?"  „3a  fürroafjn 
ft^)it  anbern  finb:  @o£r>ia,  2aura,  Doris, 

„ülngelifa,  Corinna,  (£fjlori§"  — 
„Der  §en!er  mag  fte  ade  raffen, 
„®emadj>!  unb  eine  nad?  ber  anbern  feinl 

„Denn  eine  nur  oorbet  $u  laffen"  — 
Birb  roofyt  fein  großer  ®$abe  fein, 
giet  jeber  töat§8$err  i£m  in§  Bort. 
„§ört,  fd)rteen  fte,  erjagt  nur  fort!" 
Beil  jeber  3fatjj$$err  in  ©efa$r 
eein  eigen  Beib  $u  ̂ören  roar. 
„3§r  Ferren,  f^rte  ber  3üd>ter,  nein! 
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„£)ie  Satytfjett  muß  am  £age  fein; 
„2Ba$  tonnen  hrir  fonft  für  ein  Urteil  f äffen?" 
3^nf  fdjrieen  alle,  ge^n  ju  laffen. 
„9ten,  bie  @ered?tigfett"  —  unb  fuq  ber  Delinquent 
§at  jebe  nod)  einmal  genennt, 
Unb  jeber  fying  ber  Sftid;>ter  bann 
(Sin  fofeS  SBort  für  i^ren  §a^nret  an. 
2)a8  £unbert  toar  fd;on  mefjr  als  boft; 
2)er  Eremit,  ber  me^r  gefielen  fofl, 
^toeft,  weigert  fid),  fd)eut  fidj  ju  fyred)en  — 
„9ht,  nu,  nur  fort!  ftaS  stoingt  eud?  tootyt, 

„@o  unfcermutfyet  abjubve^en?" 
„3)a$  finb  fie  aUc!"  „@eib  i$r  toll? „(Sin  §etb  n>tc  i$r!    ©efte^et  nur,  gefielt! 
„2)ie  legten  toaren,  toie  if)r  fe^t, 
„tlara,  ̂ utdjeria,  ©ufanne, 
„(£§arlotte,  äftartane,  §anne. 
„2)enft  nadj>!  id)  laß  eud?  £ät  bajul"  • 
2)a$  finb  fte  umflieg  alle!"  „9ht  — 
„2ftad)t,  e$  n>ir  fcfyärfer  in  eud)  bringen!" 
„9letn,  leine  me^r;  ic&  toeiß  genau"  — 
„§a!  ̂ a!  id?  fei),  man  fott  eud?  fingen"   
Jun  gut,  §err  $id)ter,  —  (Seine  grau."  — • 

2)aß  man    &on  ber  (Srjä^Imtg  nicfyt 
2tt3  einem  2M6ermä§r<$en  f£rtd)t, 
@o  mad?'  id)  fte  pm  £etjrgebidj>t 
2>urd)  beigefügten  UnterrtdSt: 
2Ber  feinet  $ftad)ften  @d)aribe  fud)t, 
Sßirb  felkr  feine  @d)anbe  finben ! 
9H$t  &a§r,  fo  liegt  man  mid)  mit  gru$t? 
Unb  idj  er^Ie  fonber  ©ünben? 

14.    3)te  «ritte* 
2)em  alten  grei^erm  fcon  <£§rtyfant, 
2Bagt'$  2lmor,  einen  (Streif  in  fielen. 
gür  einen  $ageftoI^  Mannt, 
ging  um  bie  @ed?äig  er  ftd)  lieber  an  ju  füllen. 

(SS  flatterte,  fcon  alt  unb  3ung  Begafft, 
Mt  ̂ ei^en  ganj  Befonbrer  Äraft, 
(Sin  S8ürgermäbd;en  in  ber  9?a(parfd?aft 
2>ieß  93ürgermäbd?en  T&ieß  ginette. 
ginette  tx>arb  be$  grei^errn  Siegerin. 
3§r  SBttb  ftanb  mit  ifim  auf  unb  ging  mit  i§m  51t  Seite. 
2>a  bacfyt'  in  feinem  6inn 
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©er  greifen:  „Unb  warum  bemt  nur  i^r  ■  33tlb ? 
„3§r  23üb,  ba§  $war  ben  Sotf,  bo$  mit  bie  tote  fußt? 

„eie  felbft  fteb'  mit  mir  auf,  unb  ge§'  mit  mir  ju  S3etrc. 
„<Sie  werbe  meine  grau !  (S§  f  djefte,  »er  ba  fdjutt ; 

„©ena'b'ge  £ant'  unb  9?idjt'  unb  ©d>wägerm! 
„ginetf  ift  meine  grau  unb  —  i^re  Wienerin. " 
©djon  fo  gewiß?  9)can  wirb  eS  Jjören. 
3)er  greifen  tommt,  jtd)  $u  erfXären, 
(£r  greift  ba§  $täbd?en  bei  ber  §aub, 

2$ut,  wie  ein  greifen*,  ganj  befannt, 
Unb  fpric^t:  „3$,  greiberr  fcon  (£^rt>jant, 
„3d>  §abe  (Sie,  mein  &inb,  gu  meiner  grau  erfe^en. 
,,^ie  öirb  ftd)  ̂offeritXicf»  xtießt  feXSft  im  2id)tt  fielen. 

„3d?  fytfce  @ut3  bie  $üir  unb  güüe." Unb  hierauf  Ia8  er  tr)rf  burd)  eine  große  SBrtfle 
Son  einem  großen  Sattel  ab, 
SCßte  biet  ü)m  ©ort  an  (Mtent  gab; 
58Me  retc^  er  fie  bejdjenfen  wolle; 
Söeld)  großen  2öittwenfd)a£  fie  einmal  $aben  foHe. 
SDieß  aEe8  fa$  ber  reiche  Sftann 
3$r  fcon  bem  3etteX  ab,  unb  guefte  burd)  bie  iöriUe 
SBei  jebem  fünfte  fie  begierig  an. 

„9cun,  Äinb,  wa§  ift  t$r  SBide?" 
2ftit  biefen  ̂ Borten  febwteg  ber  greifen:  ftiXXe, 
Unb  nai?m  mit  biefen  Porten  feine  dritte 
(2)enn,  bad?f  er,  wirb  ba§  2ftäbd)en  nun 
®o  wie  ein  fluge§  üftäbcfyett  rtmn; 
2Birb  mid;  unb  fie  tfjr  fd)neffe§  3a  beglücfen; 

2$erb'  \ä)  ben  erften  Äuß  auf  i§re  Stylen  brücfen: 
@o  fifrmf  icf>,  im  Cmtjücfen, 
SDie  t^eure  dritte  Xetdbt  $erftttcf  en !)  — 

2)ie  tpeure  dritte  wo^tbebä'ditig  ab. 
gitterte,  ber  bieß  ßtit  ftdj>  $u  bebenfen  gab, 
iöebad?te  fieb,  unb  ftrad)  nact)  reiflichem  SBebenfen: 

„<Sie  fyreeben,  gnäb'aer  «perr,  i>om  greien  unb  t>om  ®ät)enfen; nM)  l  gnaVger  §err,  ba§  alles  wäY  fet)r  föött ! 

„3ä?  würb'  in  eammt  unb  @eibe  get)n  — 
„2Sa§  ge^n?  3$  ttürbe  nidjt  met)r  get)n; 

„3$  würbe  ftolj  mit  <Sedt)fen  fahren." 
„Wlix  würben  gan^e  ©paaren 
„$on  Wienern  &u  Gebote  fter)n. 
„2Wj!  wie  gejagt,  ba§  aM  wäV  fet)r  fa)ön, 

„2Benn  idt)  —  wenn  td)   " 
„(Sin  2öenn?  3d?  will  bod)  fel)n 

(§ier  fa$e  man  ben  alten  §errn  fieb  Mä^n), 

„2Ba§  für  ein  2Benn  mir  !ann  im  SBege  ftet)n?" 
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„SBenn  tdj  nur  nidj>t  fcerfd)n>oreit  fydttt   " 
„SSctfd&toorcn?  toaS?  ginette, 
„5Berfd>»oren  ni<$t  31t  f rein?  — 
„D  ©ritte,  rief  ber  greifen:,  ©ritte!" 
Unb  griff  nad?  feiner  dritte, 
Unb  nabm  ba8  üföäbcfyen  burd)  bie  Griffe 
^odjmtatS  in  2titgenfd)eut, 
Unb  rief  beftanbig:  „dritte!  ©ritte! 

,,Serfdjtooren  ntdjt  $u  f rein!" 
,,33epte!"  fora<$  gtnette, „$erfd)tooren  nur  mir  feinen  SDtann  ju  frein, 
„2>er  fo,  tote  i^re  ©naben  pflegt, 

„2>te  2tugen  in  ber  £afd?e  trägt  !" 

15*   9it£  So&enftronu 

yixic  23obenftrom,  ein  ©Ziffer,  na^m  — 
2ßar  e§  in  Hamburg  ober  Stmfterbam, 
2>aran  ift  toenig  ober  nid?t§  getegen  — 
(Sin  junges  SBetb. 

„S)a§  ift  aud?  fetjr  fcertoegcn, 

grennb !"  fprad;  ein  Kaufherr,  ben  pm  ̂ od^ettf  imaufe 
S>er  Ziffer  bat    „2)u  bift  fo  lang'  imb  oft  t>on  £aufef 
„2)ein  2$eibd?en  bleibt  inbefj  allem; 
„Unb  bennod?  —  toiüft  bu  mit  ©ett>aXt  benn  §a$urei  fein? 
„Snbefj,  ka$  bu  jur  @ee  bein  Sebeit  toagft, 
„3nbeft,  baß  bu  in  Surinam,  am  2tma$onenf(uffe, 
„£)idj>  bei  ben  Hottentotten,  Kannibalen  £tagft: 

„Snbeg  toirb  fie   " „Sftit  (Eurem  fronen  ©djtuffe! 
^Serfefete  9H$.    3nbeft,  inbeß!  (Si  nun! 
2)a§  nämtid)e  fann  (Sit er  2öeibd)en  t^un  — 
£)enn,  §err,  toa§  brauet'?  ba^u  für  3eit?  — 
3nbe§  t§r  auf  ber  SBörfe  fetb." 
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(Brftes  üuth. 

1*  Sic  Grfdjcinung* 
3n  ber  etnfamflen  Xkk  jenes  2Mbe§,  wo  icb  fcfiott  mancbeS  re* 

benbe  S^ier  belaufet,  lag  ief>  an  einem  fanfteit  feafferfaffe  unb  war 

bemüht,  'einem  meiner  $cä§rcben  ben  leichten  fcoetifeben  (gebmuef  31t geben,  in  melden  am  ßebften  ]u  erlernen,  la  gontaine  bie  gatei 
faß  fcettööljnt  Ijat    3cb  fann,  icb  tt>a$tte,  icb  öertoarf,  bie  ©itrae 

glühte   Umfonji, '  z§>  tarn  nicbtS  auf  ba§  SBlatt.    80Ä  Unwiu fyrang  icb  auf:  aber  fie§!  —  cutj  einmal  fianb  fic  fetbft,  bie  fa= 
belnbe  DJcufe,  bor  mir. 

Unb  üe fprac$  läcbetnb:  debitier,  wo,u  tiefe  itnbanfbare  üftiit)e? 
2)ie  2Ba$r$eii  brauebt  bie  2(nmutb  ber  gäbet:  aber  wo$u  brauebt 
bie  gäbet  bie  ̂ nmutr;  ber  §armonie?  Xu  wißft  ba§  ©etoürje  wür= 
gen.  ©enng,  wenn  bie  Srftnbung  be§  Siebter*?  ift:  ber  Vortrag 
fei  bea  ungefrinftelten  ®ejdncbtjcf>reiber§ ,  fo  tote  ber  <Sinn  be§ 
SBcCöocifen. 

3*  wollte  antworten,  aber  bie  9)cu[e  oerfebwaub.  „©ie  fcer* 
fcfywanb?  bore  ic£)  einen  gefer  fragen.  üSenn  bn  un§  boeb  nnr 
wa^rfcbeinlicber  täu)d)en  woiitefr!  2He  feiebten  eebtüffe,  auf  bie  bein 
Unvermögen  bieb  führte,  ber  iDMe  in  ben  äJhinb  3U  legen!  3to>ar 
ein  gewöbntieber  betrug  — " 

Sortreffftdj,  mein  Sefer!  iDcir  ift  feine  üöhtfe  en'duenen.  3cb  er* 
^tteeine  bloße  gäbet,  au»  ber  bu  felbü  bie  Seijre  gebogen.  3cb 
bin  niebt  ber  erfte  unb  werbe  niebt  ber  te^te  fein,  ber  feine  ©rillen 
jn  Drafeifyrücben  einer  göttlichen  (Erfcbemuug  maebt. 

2*  $cr  öamfter  nnti  bie  Slntctfc* 

3'jpr  armfeiigen  2(meifen ,  fagte  ein  £amjter.  83erIo§nt  e§  u± ber  $cü§e,  baß  ift  Den  ganzen  eommer  arbeitet,  um  ein  fo  weniges 
eu^uiammeln?    Senn  ifft  meinen  SSorratlj  fetyen  fofltetl   

£örc,  antwortete  eine  2üneife,  wenn  er  größer  ift,  als  bn  i§n 
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brandet,  fo  ift  e§  fd;ou  rec$t,  baß  bie  2ftenfd)en  bir  nachgraben,  beine 
teuren  ausleeren,  unb  bid?  beinen  räuberifdj>en  ©eis  mit  bem  2& 
Ben  büßen  laffen! 

3.  Ser  SbtDC  unfc  öcr  Safe* 

Aelianus  de  natura  aüimalium  lib.  I.  cap.  38.  OgowSei  6  tXecpa;  xe~ 
(yaoTtjy  xqiov  xcu  yot,(>ov  ßorjv.  Idem  lib.  III.  cap.  31.  AlexTftvova 
(poßeiTai  6   Xevov. 

(Sin  2öwe  würbigte  einen  brotügten  £>afen  feiner  nähern  .93e= 
fattntfdjaft.  Stfeer  ift  \%  benn  wal)r,  fragte  i^n  einft  ber  §afe,  baß 
tnti)  Sötten  ein  elenber  frä^enber  §a$n  fo  Xeidbt  verjagen  lann? 

MerbingS  ift  e$  wal)r,  antwortete  ber  £öwe;  unb  e§  ift  eine 
allgemeine  Stnmerfung,  baß  wir  große  Spiere  burcfygängig  eine  ge* 
wiffe  flehte  <&djwad$eit  an  un§  Imben.  @o  wirft  bu  pn  (Sjcen^el 
ton  bem  Eleganten  gehört  §aben,  baß  i§m  ba$  ©runden  ciueö 
8d)wein§  ©Räuber  unb  Entfetten  erweeft.  — 

2Ba§r$aftig  ?  unterbrach  i§n  ber  §afe.  3a,  nun  begreif  tdj 
au$,  warum  wir  §afen  un§  fo  eutfe^lid?  fcor  ben  £unben  fürdjteu. 

4.  Scr  Sfet  im&  ba§  Sagtyfert* 

©n  ©fei  vermaß  fid?  mit  einem  3agb£ferb  um  bie  Sktte  ju 
laufen.  ®ie  $robe  fiel  erbärmlich  au§  unb  ber  (SfeX  warb  an§ge= 
lad?t.  3$  mer!e  nun  wol)l,  fagte  ber  Efel,  woran  es  gelegen  §at; 
iö)  trat  mir  fcor  einigen  Neonaten  einen  £>orn  in  ben  guß,  unb  ber 
fdjmer^t  mi$  nod?. 

(Sntfcfyulbigen  ©ic  midj,  fagte  ber  fianjelrebner  Sieber^olb, 
wenn  meine  heutige  ̂ rebigt  fo  grünblicb  unb  erbaulich  nid)t  gewe* 

fen,  als  mau  fte  fcon  bem  glüdlidjen  sftadja'^nter  eines  Wlo$l)tim$ erwartet  §ätte;  i<§  $abe,  wie  ̂ ie  Ijtfren,  einen  geifern  §al$,  unb 
ben  fd?on  feit  ad)t  £agcn. 

5*  3cu§  un&  ba$  Sßferfc, 

KafÄTjlov  eng  SsSoixev  tnnog,  kyvoj  Kvooq  T€  xai  Kooioog.  Aelia- 
nus de  nat.   animal.   lib.  III.  cap.  7. 

SJatev  ber  Spiere  unb  äJtenfc^en,  fo  ft> rad?  ba§  $ferb  unb  na^te 
ftd?  bem  S^rone  be§  3tu§,  man  will,  \ä)  fei  eines  ber  fünften  ©e* 
fdj>ifyfe,  womit  bu  bie  2Mt  gegiert,  unb  meine  Eigenliebe  §eißt  mid? 
e§  glauben.  Slber  fcHtc  gleich wofyl  ttidjt  nod)  i>erfd)iebene§  an  mir 
$u  beffern  fem?  — 

Unb  was  meinft  bu  benn,  baß  an  bir  ju  beffern  fei?  9tebe; 
\ä)  neunte  8e$re  an:    fprad)  ber  gute  ©Ott,  unb  lächelte. 

Siettet<$t,  tyreuty  ba$  $ferb  weiter,  würbe  ü$  flüchtiger  fein, 
wenn  meine  $3eute  §ö$er  unb  fd)mädjtiger  wären;  ein  langer 
^d?wanenl)al$  würbe  mid?  nidjt  fcerfteffen;   eine  breitere  93ruft  würbe 
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meine  @tärfe  vermehren;  unb  ba  bu  mid?  bod^  einmal  beftimmt 
^aft ,  beinen  Stebüng,  ben  SDtaiföen,  w  tragen,  fo  formte  mir  ja 
»ot)l  ber  ©attet  auerfd^affen  fein,  ben  mir  ber  »ot)ltt)ättge  Leiter 
auflegt. 

©ut,  verfemte  3eu$;  gebutbe  btd)  einen  2*ugenbltd'!  3eu$,  mit 
emftem  ©efiebte,  tyract)  ba8  SBort  ber  ©ä)b>fung.  2>a  quoll  Seben 
in  ben  ©taub,  ba  uerbanb  fict)  orgamftrter  ©toff;  unb  #öfclicr)  fianb 
vor  bem  £t)ro:te  —  ba§  $äßttct)e  Äatneel. 

2)a3  $ierb  fat),  fä)auberte  unb  gitterte  vor  entfefeenbem  2lbfct)eu. 
£ier  finb  t)öt)ere  unb  fä)mäd)ttgere  23eine,  tyrad)  3eu§;  Ijier  ifr 

ein  langer  @$toanen§at8;  §ier  ift  eine  breitere  23ruft;  Ijier  ift  ber 
anerftfaffene  ©attel!   SBiUjl  bn,  «ßferb,  baß  tet)  biet)  fo  umbüben  foÄ? 

2)a$  ̂ ßferb  gitterte  noct). 
®e§,  fufjr  3eu§  fort:  biefe§mat  fei  belehrt,  ot)ne  beftraft  gu 

»erben.  2)id>  beiner  $ermeffent)ett  aber  bann  unb  »ann  reuenb  gu 
erinnern ,  fo  baure  bu  fort,  neues  @ef<$b>f  —  3eu6  tearf  einen  er= 
t)aftenben  SBßtf  auf  baS  Äameet   unb  ba$  $ferb  erblicfe  biet) 
nie,  ot)ne  gu  fct)aubem. 

6.  2>er  äffe  unb  btx  gudjS* 

9?enne  mir  ein  fo  gefcbicfteS  £t)ier,  ba§  i<$  nict)t  nact)at)men 
Ahmte!  fo  £rat)tte  ber  SCffe  gegen  ben  guct)$.  2>er  gud?§  aber  er= 
»iberte:  Unb  bu,  nenne  mir  ein  fo  geringfügiges  £t)ier,  bem  e§ 
einfallen  lönnte,  bir  nact)guat)men. 

©djriftfteffer  meiner  Nation!   2Jtuß  id)  mid)  nod)  beutli- 
d)er  erftären? 

7.  Sie  9la^tigatt  mxb  btx  ̂ ßfaiu 
(Sine  gefeilige  Sftad)ttgatt  fanb  unter  ben  ©ängern  be§  SalbeS 

Leiber  bie  Sftenge,  aber  feinen  greunb.  23iefletd)t  ftnbe  id)  tt)n  unter 
einer  anbem  ©attung,  backte  fie,  unb  ffot)  vertraulich  gu  bem  *ßfaue 
i)erab. 

©ä)öner  *ßfau!   id?   betounbre  biet).   ,,3ct)  bid)  auet),  fteb= 
lict)e  9kd)tigatt!"  —  ©o  laß  un§  greunbe  fein,  tyrad)  bie  9fta<$ti« 
galt  toetter,  toir  »erben  unS  ntdjt  beneiben  bürfen;  bu  bift  bem 
5(uge  fo  angenehm,  als  id)  bem  O^re. 

£>ie  9?ad)tigaft  unb  ber  *ßfau  »urben  greunbe. 
ÄneUer  unb  *po£e  »aren  beffere  greunbe,  at$  $obe  unb 

äbbifon. 

8*  S)er  SBolf  unb  ier  .Sdjofer* 

(Sin  ©ct)äfer  Ijatte  buret)  eine  graufame  ©euct)e  feine  gange 
beerbe  verloren.  2)a$  erfuhr  ber  SBolf,  unb  !am  feine  gonboteng 
abguftatten. 

©ct)äfer,  fyract)  er,  ift  e§  »at)r,  baß  bic^  ein  fo  graufame*  iln* 
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ctfücf  betroffen?  ®u  btft  um  beine  gan$e  §eerbe  get'ommen?  Stfe 
iieT6cf  fromme,  fette  £eerbe!  ©u  bauerft  mid>,  unb  $  möchte  Blutige 
2#ränen  deinen. 

§abe  3)anf,  2»etjlcr  Sfegrimm;  ̂ crfetjte  ber  @<$afer.  3$  fe$e, 
bu  $aji  ein  febr  mitfeibigeS  £erj. 

2)a$  tjat  er  and)  wirflieb,  fügte  be$  ©djafcrS  £tyta$  ̂ in^n,  fo 
oft  er  unter  bem  Ungtücfe  feinet  -ftad;ften  fcI6ft  leibet. 

9*  2)a£  SHoft  mit)  ber  ©Her* 

2(uf  einem  feurigen  Stoffe  ftol)  f(ot$  ein  breifter  ftttafa  ba^er. 
©a  rief  ein  witber  ©tier  bem  föoffe  31t:  ©djanbe!  t>on  einem 
tnaben  ließ  icfy  mid?  triebt  regieren! 

2lber  id>;  fcerfe^te  ba§  $oß.  ®enn  wa8  für  g$re  tonnte  e$ 
mir  bringen,  einen  Knaben  abzuwerfen? 

10.  Sie  ©ritte  unb  bie  9la$ttgalL 

3$  berfid>ere  bid),  fagte  bie  ©rille  $u  ber  Sftatfcttgaff,  baß  e§ 
meinem  ©efange  gar  nic^t  an  SBewnnbrem  fet)tt.  —  kernte  mir  jtc 
bodj,  fyradj  bie  9cad)tigafl.  —  2)ie  arbeitfamen  (Schnitter,  öerfefcte 
bte  ® ritte,  frören  mtd)  mit  meiern  Vergnügen,  unb  baß  biefeS  bie 
nü^licbften  2eute  in  ber  ntenföfictyen  JRelmMtf  finb,  ba§  wirft  bu  boeb 
nicfyt  läugnen  wollen? 

2)a$  Witt  id)  nid)t  läugnen,  fagte  bie  ̂ acfytigaß:  aber  beßwe* 
gen  barfft  bu  auf  i^reu  Sßetfatt  niept  ftofy  fein,  (S^rfidpen  beuten, 
bie  alle  i§re  ©ebanfen  bei  ber  Arbeit  baben,  muffen  ja  wo^t  hxt 
fetnern  (Smpfinbiutgen  festen.  35tlbe  btr  atfo  ja  nid>t§  e$er  auf 
bein  Sieb  ein ,  aW  bis  i$nt  ber  fovglofe  ©djäfer,  ber  fetbft  auf  feiner 
gtöte  fetjr  tiebtid)  fyielt.  mit  ftittem  (Sntjücfen  taufet. 

11.  Sie  5Rad)iigatt  unb  ber  §abi$L 

©in  $abi$t  fdjoß  auf  eine  fingenbe  üßad&tigatf.  2>a  bu  fo  tteb= 
fieb  ftngft,  fyrad?  er,  wie  öortreffftd)  wirft  bu  fdmtecfen! 

2Bar  e3  $tf$mfd)e  23o3§ett,  ober  war  e§  Einfalt,  wa$  ber  §a= 
fctdji  fagte?  3$  weiß  niebt.  2Cber  geftern  fyoxV  ity  fagen:  btefeä 
^rauen^immer,  ba§  fo  unfcergleidjfid;  bietet,  muß  e$  nid)t  ein  allere 
üebfteS  gtauettjimmer  fein!    Unb  ba§  war  gewiß  (Einfalt! 

12.  3er  friegerifdje  SBolf. 

Sftein  SSater,  glorreichen  $nbenfen§,  fagte  ein  junger  SBolf  ;ii 
einem  gudjfe,  ba§  war  ein  regier  £>elb!  2öie  fürchterlich  bat  ev 

jtd)  niebt  in  ber  ganzen  ©egenb  gemalt!  (Sr  §at  über  me'^r  at? ^weibunbert  geinbe  nad)  unb  nad?  trium^irt,  unb  t$re  fd) warben 
©eeten  in  ba$  $eid>  be3  SerberbenS  gefanbt.  2Sa§  SBwtber  atfo, 
baß  er  enbficb  bodj>  einem  unterliegen  mußte! 
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go  würbe  fu$  ein  2cic$cnrebncr  ouSbrücfen,  fagtc  ber  gud)S; 
ber  trocfene  @efdud?tfd?retber  aber  würbe  ftitjufeeen:  bie  ̂ wet^unbert 
geinbe,  über  bie  er  nad)  imb  nad)  trtum^irt,  waren  ©cfyafe  mxb 

@fet;  unb  ber  eine  geinb,'  beut  er  unterlag,  war  ber  erfte  Otter,  ben er  ftd)  anzufallen  evlüfynte. 

13.  25er  Wni*. 

ftadj  bieten  3a$r$unberten  gefiel  e$  bem  jJfyBmj,  ftd?  wteber 
einmal  feiert  ju  taffen.  (Sr  erfd?ieu,  unb  alle  Spiere  unb  SBoget  ber* 
fammetten  ftd)  um  t§tt.  @ie  gafften,  fie  ftaunten,  fte  bewunberten 
unb  brauen  in  entjücfenbeS  2ob  au3. 

SBatD  aber  beraubten  bie  befielt  unb  gefettigften  mitteibSöott 

i$re  SBticfe  unb  feuftten:  2)er  unglücftic^e  «Jtyönijrl  3$m  warb  ba§ 
§arte  2oo§,  weber  (Miebte  noa)  greuuo  &u  §abeu;  benu  er  tft  ber 
einige  feiner  2trt! 

14  Sie  (Sang. 
2)te  gjebern  einer  ©an3  befcfyämten  ben  neugebornen  @a)nee. 

©tol$  auf  biefeS  btenbenbe  ©efdjettf  ber  Statur,  glaubte  fie  eljer  ju  einem 
©cbwane,  at$  \u  bem  wa$  fie  war,  geboren  ju  fein.  Sie  fonberte 
fid)  bon  i^rcS  gleiten  ab,  unb  fcfyraamm  etnfam  unb  majeftätifd)  auf 
bem  Seicfye  ijerum.  SBalb  betonte  fie  i^ren  £at§,  beffen  berrätfyertfcber 
ßür&e  fie  mit  alter  2)ßad)t  abhelfen  wollte.  23a(b  fuefite  fie  i^m  bie 
prächtige  Biegung  ju  geben,  in  weither  ber  Scfywan  ba§  würbigfte 
2l::fel;en  eines  Vogels  beS  Sfyoffo  fyat.  2)0$  berqebenS;  er  war 
^u  fteif,  unb  mit  aller  i^rer  Semüliung  braute  fte  e3  utd)t  weiter, 
als  baß  fte  eine  lächerliche  @an§  warb,  o^ne  ein  Sd)wan  §u  werben. 

15.  Sie  St^e  unb  ia3  ©tfjwctn. 
(Sin  gefräßige^  (Schwein  mäftete  ftc^  unter  einer  fjo^en  (Sic^e  mit 

ber  fyerabgeiallenen  grucfyt.  Snbem  e$  bie  eine  (Sieget  ̂ erbiß,  ber* 
fd)tucfte  e$  bereits  eine  anbere  mit  bem  2tnge. 

UnbanfbareS  §Bie$!  rief  enblid?  ber  (Stdjoaum  §erab.  2)u  uä^rft 
fcidj  bon  meinen  grüßten,  o^ne  einen  einzigen  banlbaren  SBlicf  auf 
mid)  in  bie  £ö§e  ̂ u  richten. 

S)a$  Scfywetu  I;iett  einen  2tugenbticf  inne  unb  grunzte  gur  2tnt= 
wort:  äfteine  banf  baren  SBticfc  foltten  nidjt  außen  bleiben,  wenn  td? 
nur  wüßte,  baß  bu  beine  (Siegeln  meinetwegen  ̂ ätteft  falten  taffen. 

16.  Sic  SSe^en. 
Innog  i$oi/upevog  oipqxüov  yeveoig  iartv,     Aelianus  de  nat.    auimal. 

üb.   I.  cap.  28. 

gäutniß  unb  SSerwefung  jerfib'rten  ba$  flotte  ®th'du  eines  hie- gerifcfyen  9fa>ffe8,  ba$   unter  feinem  fügten  Leiter  erfd)offen  worben. 
2ejfinö.  6 
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2>ie  Ruhten  be$  einen  brauet  bie  atte$cü  nnrffante  91atur  $u  bem 
£eben  be$  anbern.  Unb  fo  flol;  aucfy  ein  Scharm  junger  2ße$pen 
aus  bem  befdjmcißtcn  $afe  ̂ ert>or.  £>,  rieten  bie  2Be&j>en,  ttaS  für 
eines  göttlichen  Urfprungg  fmb  n>ir!  2)a$  präcfytigfte  Sftoß,  ber  Liebling 
DteptuuS,  ift  unfer  (Srjenger! 

2>iefc  fcltfame  ̂ prafylerei  $8rte  ber  aufmeri'fame  gabelbid?ter,  unb backte  an  bie  heutigen  Italiener,  bie  ftd)  nichts  geringers  als  51b* 
fömmlmge  ber  alten,  unfterbltcfyen  Corner  ju  fein,  etnbilben,  »eil  fie 
auf  i§ren  ©räbern  geboren  »orben. 

*     17,  Sie  Sperlinge, 
(Sine  alte  Sirene,  welche  ben  ©gerungen  un^lige  SReftet 

gab,  warb  auSgebeffert.  2118  fie  nun  in  tfjrem  neuen  ©lauje 
ba  ftanb,  fattten  bie  (Sperlinge  lieber,  iljre  alten  3Bol;nungen  px 
fudjeu.  allein  fie  fauben  fte  ade  toermauert  3U  ̂ a3,  Wtteen  fie, 
taugt  beim  nun  ba$  große  ©ebäube?  $ommt,  verlaßt  ben  uu* 
brauchbaren  Steinhaufen! 

18»  Scr  Strauß 

H  07(>ov$o$  rj  jueyaXq '  laaiotg  /usv  Toig  rrcsgoig  ̂ TiTegcorai,   dQ&tjveti 
Se  xui  eiq  ßa&vy  dspa  juersw^aS'rjvav  (pvoivovx.  t/€t.'  &st  3s  «;a?ra? 
xae  zag  naoa  rrjv  nlevoav  ixarsoav  nTSgvyag  anloi,  y.ai  Ipruniov 

to  nvEVfjia  xqIttoi  dtxrjv  lotiuov  avrag'  nrqoiv  Ss  ovx  oidev.  Aeliaaus 
lib.  II.  cap   26, 

Sefet  toitt  \d)  fliegen!  rief  ber  gigantifc&e  Strauß,  unb  baS  ganjc 
SSolf  ber  SBöget  ftanb  in  ernffer   Srfrartung  um  it)n  berfanimelt. 
3e£t  ttttH  td)  fliegen,  rief  er  nodbtnalS;  breitete  bie  gewaltigen  gütige 
toeit  au$,  unb  fd;oßr  gleich  einem  Skiffe  mit  auf  gekannten  Segeln, 
auf  bem  Sßoben  ba^in,  o$ne  ifyn  mit  einem  dritte  gu  verlieren. 

Se^et  ba,  ein  £oetifd?e$  23ilb  jener  un^oetifc^en  Äityfe,  bie  in 
ben  erften  teilen  %er  ungeheuren  Dbtn  mit  [tollen  Urningen 
praßten,  fidj  über  Wolfen  unb  Sterne  p  ergeben  broben,  unb  bem 
Staube  bod)  immer  getreu  bleiben! 

19.  3)  er.  Sterling  mib  btt  <5txan%. 
Sei  auf  beinc  ©roße,  auf  betne  Stärfe  fo  ftolj  als  bu  roiftft: 

fprad)  ber  Sterling  $n  bem  Strauße.  3$  &itt  bod)  me$r  ein  SBogel 
al§  bu.  2)enn  bu  fannft  nidjt  fliegen;  id)  aber  fliege,  obgleich  nicfyt 
6o<$,  obgleich  nur  ruätoeife. 

2)er  leiste  Siebter  eines  fröl)lid)en  £rinfliebe§,  eines  Keinen, 
verliebten  ©efangeS,  ift  tne^r  ein  ©enie,  atö  ber  fd)tmmglo[e  Schreiber 
einer  langen  $ermauiabe. 



-^ab  er  w.  8$ 

20.  Sic  $anf)e* 
uisovzt  ouoae  Xooet  xvtav  JrSixog  —  xai  noXXa  avrov  XvTttjciag 

xac  xarciTQcogag,  teIsvtwy  r\TTaxai  o  xvtor.  Aelianus  Üb.  IV. 
eap.   19. 

Sie  ausgeartet  ift  §ier  ju  Scmbe  unfer  (Sefdjledjt!  fa^te  ein 
gereiftet  $ubel.  3n  bem  fernen  SBeltffcette,  tocIdjeS  bie  SDtenfdjen 
Snbien  nennen,  ba,  ba  giebt  e§  uod)  rechte  £unbe;  §unbe,  meine 
SBrüber  —  —  i$r  toerbet  mir  e§  nicfet  glauben,  unb  bod?  Ipabe  id) 
e8  mit  meinen  klugen  gefeiert  —  bie  audj  einen  Söteen  nidjt  furzten, 
unb  fübn  mit  iC;m  anbinben. 

2lber,  fragte  ben  *ßubel  ein  gefegter  Sagblnmb,  übertmnbeu  fte 
i§n  benn  aud),  ben  Sötten? 

UebenrinbenV  mar  bie  ̂ nttoort.  3)a§  fanu  idj  nun  eben  nidbt 

fagen.    ©leidwoftf,  bebente  nur,  einen  Jörnen  anzufallen!  — 
D,  fu§r  ̂ er  Sftgbjratb  fort,  trenn  fte  i§it  md?t  übertreiben,  [o 

fiub  beine  g£priefenen  §nnbe  in  3ubien  —  beffer  al§  mir  fo  tnel  tüte 
nicbt0  —  aber  ein  gut  %i)t\i  bümmer. 

21,  Ser  gudjS  mt&  öer  Stordj, 
(§rää§Te  mir  bod?  etn?a§  öott  ben  frembeu  Räubern,  bie  bu  alle 

gefe^en  §afi,  fagte  ber  gud)§  gu  beut  meitgereifien  (Storche. 
hierauf  fing  ber  ̂ tord)  an,  igm  jebe  %aü)t  uub  jebe  feuchte 

Stefe  $u  nennen,  tuo  er  bie  fdnnad^afteften  Sürmer  unb  bie  fetteften 
gröfcöe  gefdjmaufet. 

(Sie  ftnb  lange  in  $ari§  gemefen,  mein  «gerr.  So  fyeifet  man 
ba  am  befien?  Sa§  für  Seilte  §abeu  6ie  ba  am  meiften  nad) 
Syrern  ©efdmtacfe  geumben? 

22.  Sie  Ghtlc  un5  t»er  Sdja^gräfcer* 

Setter  (gdja^gräber  mar  ein  fdjt  unbilliger  äftann.    (5r  magte 
ftcb  in  bie  Ruinen  eines  alten  $aubfd?tcffe§,  unb  marb  ba  geteafr, 
baß  bie  (gute  eine  magere  2ftau§  ergriff  unb  betörte,    ©djtcft  ftdj 
ba§,  fpradj  er,  für  ben  ̂ ilofo^ifa^en  Liebling  9ftuterfceit$. 

Sarum  nid)t?  berfefcte  bie  ©nie.  Seil  id)  ftiHc  23etrad?tnngen 
liebe,  lann  id)  belegen  t>on  ber  Suft  leben?  3a)  toeiß  jmar  toolji, 
baß  i$r  2Jceufd)en  e$  fcon  euren  ©ele^rten  verlangt. 

23,  Sie  junge  Sdjtoatfce* 
Sa§  mad)t  i^r  ba?  fragte  eine  (£dj>malbe  bie  gefebaftigen  feeifen. 

Sir  fammeln  Sorratf)  auf  ben  Sinter;  mar  bie  ge|d)ir>inbe  2lnttr>ort 
2)a§  ift  flug,  fagte  bie  (ga^malbe;  ba§  toitt  ic§  aud?  t^un.  Unb 

fagtetd?  fing  fie  an,  eine  Sftenge  tobter  ©irinnen  unb  gliegen  in  t§r 
Sfteft  in  tragen. 

Ufer  trollt  foKbpft?  fragte  eublkb  i§re  Butter.  „So$u?  Sßoxxafy 
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auf  bett  böfen  2Binter,  Hebe  SDhitter;  fammfe  bod)  aud)!    2>te  2fmeifen 

fcaben  mtdj  bicfe  SBorpcfyt  gete^tt." 
£>  laß  ben  irbifd;en  SImeifen  bicfe  Heine  Mug^eit,  berfe^te  bte 

Sitte;  wa$  ftcfy  für  pe  fdn'cft,  fdn'cft  pdj  nicfyt  für  beffevc  <&ä)\valbm. 
UnS  $at  bte  gütige  Sftatur  ein  ̂ otbereS  ©cfyicffat  beftimmt.  Senn 
ber  reiche  kommet  pdj  enbet,  jie^en  tx>tr  &on  Rinnen;  auf  bietet 
Steife  entfcfylafen  wir  atlgemad),  unb  ba  empfangen  un$  warme 
@üm£fe,  wo  wir  o^ne  SBebürfniffe  taften,  bis  unS  ein  neuer  grüfc* 
ttng  in  einem  neuen  Seben  crtüccft 

24.  mtxw. 

0  MsQoy  ro    OQveov    k*/unaXiv,    <paoi,    rois    aXXocg  anaai  nereTat* 
ra   /asv   yao   eis  Tovjunqoo&ev  lerat   xät,  %ar'    o<p&aÄjuous,    ro    Ss 
elS    TOV7UOCJ. 

3$  muß  bid)  bocf)  etwas  fragen;  tyrad)  ein  junger  Slbter  ̂ u 
einem  tiefsinnigen,  grunbgele^rten  Ul)u.  Sftan  fagt,  eS  gäbe  einen 

SBoget,  mit  tarnen'  fBltxopZ,  ber,  wenn  er  in  bte  Suft  fteige,  mit bem  ©dnoan^e  borauS,  ben  $o£f  gegen  bte  (Stbe  gefefyrt,  fliege. 
3ft  baS  wafjr? 

(St  ttic^t  bod)!  antwortete  ber  Ufju;  baS  ift  eine  alberne  @r= 
bicbtung  beS  äfteufdjen.  (Sr  mag  felbft  ein  folget  2Jkto£S  fein; 
roetC  er  nur  gar  ju  gern  ben  Fimmel  erfliegen  möchte,  otnte  bie 
(Srbe  aud?  nur  einen  Slugenblicf  aus  bem  ©epd)te  $u  verlieren. 

25.  Set  «ßcltfatn 
Aelianus  de  natura  animal.   Iib.  III.  e»p.  30. 

fpr  wohlgeratene  $tnber  fönnen  ©ftern  nicbt  %u  ötel  t^ittt. 
5lber  wenn  pdj  ein  btöber  $ater  für  einen  ausgearteten  ©o^n  baS 
SBXut  bom  $erjen  ja^fte,  bann  wirb  £iebe  jur  £§or§eit. 

(Sin  frommer  ̂ 3eli!an;  ba  er  feine  Sungen  fdjntadjtett  fa$,  ri£te 
pd)  mit  fcfyarfem  ©djmabet  bie  23ruft  auf  unb  erquicfte  pe  mit  feinem 
SBlute.  3$  bewunbte  beine  Qäxtlitytdt,  tief  tfym  ein  Slbler  ju( 
unb  bejammere  beine  93Knb§ett.  ©ie$  bod),  wie  mannen  nicfytS* 
Würbigen  ©udutf  bu  unter  beuten  3ungen  mit  ausgebrütet  §aftl 

@o  war  e$  and)  wirftid);  beim  audj  i§m  $atte  ber  falte  ©ucfucf 
feine  Gsier  imtergefdjoben.  —  2Baren  eS  unbaulbare  ©ucfucfe  wert§, 
baß  ü)t  2tfmi  fo  treuer  erfauft  würbe? 

26.  Ser  Söwe  unb  &er  Sigcr* 
Aelianus  de  natura   animal.  Iib  II.  cap.   12. 

2>er  2tfwe  unb  ber  £afe,  beibe  fdjlafen  mit  offenen  s2(ugcn.  Unb 
fo  fd)lief  jener,  ermübet  bon  ber  gewattigen  3agb,  einft  bor  bem 
Eingänge  feiner  fürchterlichen  §ö§ie. 
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2)a  fyrang  ein  £iger  vorbei  unb  ladjte  be§  legten  Plummers. 
„£)er  nid?t$fürd?tenbe  £öiüe!  rief  er.  ©cfyläft  er  nidjt  mit  offenen 

fingen,  natürlich  roie  ber  §afc!" 
$Me  ber  §afe?  brüllte  ber  auftyringenbe  2örüe  nnb  ttar  bem 

©£b'tter  an  ber  @nrgel.  2>er  £iger  icäfye  fid?  in  feinem  23lute,  unb 
ber  beruhigte  «Sieger  legte  fid)  toieber,  ju  fd;lafen 

27.  2)er  ©tter  nnb  5er  §trfdj* 

diu  fc^toerfäüiger  ©tier  nnb  ein  flüchtiger  §irfd)  roeibeten  auf 
einer  SBiefe  ̂ nfanunen. 

§irfd?,  fagte  ber  (Stier,  roenn  un§  ber  £croe  anfallen  fotlte,  fo 
laß  un$  für  einen  Wann  flehen;  roir  roollen  i^n  tapfer  abroeifen.  — 
2)a3  mut^e  mir  nicfyt  in,  erroiberte  ber  £ir[d);  beim  roarum  foHte 

id?  mid?  mit  bem  £b'rt>en  in  ein  ungleich  ©efedj>t  einlaffen,  ba  id? tym  flauerer  entlaufen  lann? 

28.  Ser  (£fel  nnb  Der  äßolf. 

(Sin  (Sfel  Begegnete  einem  hungrigen  Solfe.  §abe  9ttitleiben 
mit  mir,  fagte  ber  ?3itternbe  ©fei;  id)  bin  ein  arme§  fraufeS  £§ier; 

fiel)'  nur,  tta$  für  einen  3)om  icfy  mir  in  ben  guß  getreten  Isabel  — 2öa§r§aftig,  bu  bauerft  micfy;  fcevfefete  ber  SBolf.  Unb  id)  finbe 
micb  in  meinem  ©ermffen  berbunben,  bid)  fcon  biefeu  ̂ dnnerjen 
§u  befreien.  — 

Äaum  roar  ba$  Sort  gejagt,  fo  roarb  ber  (Sfel  griffen. 

29*  S)er  (Springer  int  ©djadj* 

S^ei  Knaben  roollten  ®a)ad)  ̂ ie^en.  23eit  i^nen  ein  (Springer 
fehlte,  fo  mad;ten  fie  einen  überflüffigen  23auer  burd)  ein  üDierf* 
jeidjen  >  ba$u. 

(Si,  riefen  bie  anbem  (Springer,  roo^er,  §err  ©d)ritt  bor  (Stritt? 
S)ie  Knaben  prten  bie  Spötterei  unb  f£rad)en:  <sd)roeigtl  Zfynt 

er  un$  nia)t  eben  bie  2)ienfte,  bie  i§r  t^ut? 

30.   aiefo^nö  unfc  Jer  ©fei. 

3)er  (gfel  fyrad)  $u  beut  sIefo£u§:  2öenn  bu  roieber  ein  ©e* 
fd?id;td)en  öou  mir  auSbringft,  fo  laß  mid)  etroa$  red)t  vernünftiges 
unb  finnreid?e$  fagen. 

2)icf>  ettoaS  fimtreid)e§!  fagte  2lefo}>;  roie  roürbe  fid)  ba% 
Riefen?  2Mrbe  man  nia)t  f^re^en,  bu  feifi  ber  ̂ ittenle^rer  unb 
idj  ber  Sfel? 
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t  Sie  efcerne  Sübfäulc. 

Sie  eherne  SMtbfäute  eine§  vortrefflichen  ÄüujtterS  fd)tnot$  burd) 
bie  £>ii<e  einer  ftütfyenben  geuerSbrunft  in  einen  Mumien.  2)icjer 
Alumnen  tarn  einem  anbern  Äünftter  in  bie  ipänbe,  ititb  bur$  feine 
@efd?icftid)feit  verfertigte  er  eine  neue  93rtbfäule  baraug;  von  ber 
eifern  in  bem,  n>a8  fte  vorfteltte,  untergeben,  an  ©efdnnacf  nnb 
@d)ört$eit  aber  i^r  gleicb. 

®er  Steib  fa$  e§  unb  fntrfdjte.  (Snbfid)  befann  er  ftd;  auf  einen 
armfeügen  SJrojl:  „£)er  gute  äftann  würbe  biefeS  nod>  gänj  erträgliche 
BiM  ancl)  nid)t  Ijervorcjebradjt  Ijmben,  wenn  i§m  nidjt  bie  ajtoterte 
ber  alten  SMlbjMe  babet  gu  «Statten  gefommeu  wäre". 

%  §txv&ti. 
Fab.  Aesop.    191.   edit.  Hauptmanrtianae.     Phaedrus  lib.  IV.  Fab.  11. 

SIS  ̂ ercule§  in  ben  £immel  aufgenommen  warb,  mad?te  er 
feinen  ©ruß  unter  allen  ©ötteru  ber  3uno  $uerft.  2)er  gan$c  Fimmel 
unb  Suno  erftaunte  barüber.  deiner  geinbin,  rief  man  itym  ju, 
begegneft  t\x  fo  vorsüglid??  3a,  ibr  felbfi;  erwiberte  §ercu(eS. 
9to  ifyxt  Verfolgungen  fmb  e8,  bie  mir  $u  ben  Saaten  ©elegeufyett 
gegeben,  womit  id)  ben  §immel  verbient  tyabe. 

2>er  Dfymp  bittigte  bie  2lntwort  be§  neuen  ®otte§  unb  3uno 
warb  vertut. 

3*  Scr  finabe  unb  feie  Solange* 
Fab.  Aesop.  170.     Phaedrus  lib.   IV.  Fab.   18. 

©n  $nabe  ftnelte  mit  einer  ja^meit  (Solange.  SDleitt  IteBeS 
Stljierdjeu,  fagte  ber  Ünabe,  idj  würbe  mid?  mit  bir  fo  gemein  nicfyt 
machen,  wenn  bir  ba§  ©ift  nid)t  benommen  wäre.  31?t  ©klangen 
feib  bie  bo^afteften,  unbanlbarften  ©efcfyifyfe!  3$  ̂ )^  e§  wof)i 
gelefen,  wie  e§  einem  armen  Sanbmann  ging,  ber  eine/  vielleicht  von 
Beinen  Uraltem,  bie  er  §alb  erfroren  unter  einer  £ecfe  fanb,  mit* 
teibig  aufhob,  unb  fte  in  feinen  erwävmenben  Öufeii  fteefte.  Saum 
fiifdte  ftd)  bie  33ofe  lieber,  aU  fie  it;ren  2Bo$tt§äter  biß;  unb  ber 
gute,  freuttbttd)e  DJcann  mußte  fterbeu. 

3d?  erftaune,  [agte  bie  ©erlange.  2ßie  ̂ arteiifd)  eure  ©efc^id?t= 
fdreeiber  fein  muffen!  SDie  unfrigett  erjagten  biefe  §>iftorte  ganj 
anberS.  £>ein  freunbfidjer  Sftann  glaubte,  bie  ©(Hange  fei  Wirflid) 
erfroren,  unb  weif  e$  eine  von  ben  bunten  ©drangen  war,  fo 
fteette  er  fte  ju  ftd),  i^r  &u  §aufe  bie  f$öne  £aut  abstreifen.  28ar 
ba$  re$t? 

&<$,  fdjweig  nur;  erwiberte  ber  fötabe.  2£e(d)er  Unbanfbare 
fyittt  ftc^  nid)t  ju  eutfd)ulbigen  gewußt  l 
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$e$t,  mein  £obn;  fiel  ber  SBaier,  ber  bieicr  ftntervebung  $n* 
gebort  Ijatte,  bcm  Sitaben  m$  2£ort.  Slfcer  gleicbttobi,  trenn  bu 
emmat  fcon  einem  außerorbenrlidben  Unbanfe  Ijeren  foffteft,  fo  unter* 
fu$e  ja  alle  Umftänbe  genau,  feetoor  bu  einen  äSenfÄen  mit  fo 
eimm  abfd?euticben  Scbanbflecfe  branbmarfen  Täffcft  Safjre  SBoBt* 
tbättr  ̂ aben  feiten  Unbanfbare  *>er£flidbtet ;  ja,  id)  tritt  jur  (S§re 
ber  üHenf6^eit  hoffen,  —  niemals.  2iber  bie  2BoT^tt5ätcr  mit  Keinen, 
eigennützigen  Slbftdjten,  bie  fmb  e$  roertb,  mein  <Bobrir  baß  fic  Unbanf 
anftatt  (Srfenntlicbfeit  einrouebern. 

4.  Ser  SSolf  auf  Dem  Sobtbcite* 
Fab.  Aesop.  144.     Phaedrus  Hb»  I.  Fab.  8. 

£>er  SBotf  tag  in  ben  legten  Bügen  un^  fduefte  einen  ̂ rüfenben 
53Iid  auf  fein  vergangenes  i-eben  gurücf.  34  bin  freilieb  ein  ©ünbet, 
tagte  er;  aber  bodj,  l)offe  id),  feiner  bon  ben  größten.  Scb  Imbe 
83öfe$  getr)an;  aber  aueb  fciet  @ure9.  (§in§mat3,  erinnere  \$  mieb, 
fam  mir  ein  blccfenbeS  2amm,  freieres  fief)  öcu  ber  beerbe  beiirret 

fyattt,  fo  nafye,  ba&  icb  e§  gar  l'eidjt  §ätte  bürgen  formen;  unb  ic$ 
tf)at  i£m  ntd)t$.  3U  e^en  ̂ ^efer  3e^  $örte  ̂   ̂^e  ̂ böttereien  unb 
©cbmälmngen  eines  (gc$afe§  mit  ber  berounbernSroürbigfren  ©leid)* 
gültigfeit  an,  cb  id?  fd?on  feine  fd)ü£enbe  §nnbe  §u  fürcöten  §atte. 

Unb  baS  affeS  fann  icb  bir  bezeugen;  fiel  i§m  greunb  gnebs, 

ber  i§n  jum  £obe  bereiten  $alf,  inß'Sort.  2>cnn  id)  erinnere  mitb uodb  gar  moi?!  affer  Umftänbe  babei.  (ES  mar  $u  eben  jener  3ei£ 
als  bu  birf)  cm  bem  SSetne  fo  jämmerlicb  roürgteft,  baS  bir  ber  gut* 
i)er,ige  Sramdj  $ernad?  au£  bem  ©drtunbe  30g. 

5.  2>er  Stier  unb  6a^  Äaib- 
Phaedrus  üb.  V.  Fab.  9. 

(Sin  ftarfer  ©tier  ̂ erfplitterte  mit  feinen  Römern,  inbem  er  fteb 
bitrd)  bie  niebrige  @taflt$üre  bräugte,  bie  obere  $fofte.  ©iel)  einmal, 
§irte!  fdjrie  ein  junge§  &afb;  folgen  ©a)aben  ihn  id?  bir  nidpt. 
Sßie  lieb   reäre  mir  e§,  berfefcte  biefer,  trenn  bu  üjn  tbun  fennteft! 

Sie  ©pradje  be§  $afbe€  ift  bie  &pxa$t  ber  f (einen' ^itofo^erL 
,,3)er  bb'fe  23at;(e!  tote  manche  reebtfebaffene  Seele  l)at  er  mit  feinen 
aeroegnen  3^eifeln  geärgert!"  —  O  ifyx  Ferren,  trie  gern  rootien 
ton:  un6  ärgern  laffeu,  trenn  jeber  t>on  eud)  ein  23atyle  roerben  fann! 

6.  Sie  Pfauen  unb  bie  Srä^e. 
Fab.  Aesop.   188.     Phaedrus   üb.   I.  Fab.  3 

©ine  fto^e  Äräjfe  fcbmücfte  fieb   mit  ben  auSgefaffenen  gebern 
ber  farbigtäi  ̂ aut,  unb  mifä)te  fi^  üimt,  aU  fte  {::;i:g  gepmü«lt 
^u  fein  a/iftuttc,  untei'  c::^  glär^enbeu  Scyet  oer  Sruio.    hk  rcarb 
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erfannt,  unb  fdjnefl  fielen  bie  Pfauen  mit  fdjiarfen  ©(^nabeln  auf  fte, 
i$r  ben  betrügerifcben  ̂ >u£  auszureißen. 

Raffet  nach!  ftfme  fie  entließ ;  ifyr  r;abt  nun  äße  ba$  eurtg; 
lieber.  3)od;  bie  grauen,  roetdje  einige  toon  ben  eigenen,  glän$enben 
©cfyroingfebern  ber  &räl;e  Bewerft  Ratten,  fcerfe^ten:  ©cfyroeig,  armfe* 
üge  Närrin ;  aud?  biefe  ftfnnen  nid;t  bein  fein  1  —  unb  tyaef ten  roerter. 

7.  S)er  Siitoe  mit  fcem  (Efel. 
Phaedrus  lib.  I.  Fab.    11. 

2ft$  be§  2Tefo£u§  £oroe  mit  bem  (Sfet,  ber  i^m  burdji  feine  für$* 
tertic^e  Stimme  bie  Spiere  feilte  jagen  Reifen,  nad)  bem  SBatbe 
ging,  rief  ifym  eine  nafenroeife  $r%  fron  bem  SBaume  ju:  Sin 
fd)öner  ©efeilfcf?after !  (gcfyämft  bu  bid;  nid)t,  mit  einem  (Sfel  p  ge^ 
pen?  —  2£en  id?  brausen  fann,  berfe^te  ber  £orce,  bem  fann  leb 
ja  roo^t  meine  (Seite  gönnen. 

©o  beulen  bie  ©roßen  alle,  roenn  fie  einen  fiebrigen  i^rer  ©e* 
meinfcfyaft  roürbigen. 

8.  Scr  ©fei  mit  Jcm  Sötten. 
Phaedrus  lib.  I.  Fab.   11. 

2TC$  ber  (Sfel  mit  bem  2öroen  be§  2lefo£u§,  ber  i^u  ftott  feiue§ 

3ägerr;ora§  brauste,  nad;  bem  Sa'fte  ging,  begegnete  i$m  ein  an^ berer  (Sfet  fcon  feiner  23efanntfd)aft,  unb  rief  i^m  ju:  ©uten  £ag, 
mein  trüber !  —  itoerjdiämter !    roar  bie  2Introort.  — 

Unb  roarum  ba§?  fu§r  jener  (Sfet  fort.  SBtft  bu  beßroegen, 
roeit  bu  mit  einem  Forcen  ge^ft,  beffer  als  id??   me^r  als  ein  (Sjef? 

9.  Sic  Wink  £cnnc. 
Phaedrus  lib.   III.  Fab.  12. 

(Sine  btinb  geworbene  $enne,  bie  be8  ©c6arren§  geroofjnt  roar, 
r;i>rte  and)  btinb  nod)  nidBt  auf,  fleißig  ju  fd)arren.  2öa§  balf  e8 
ber  arbeitfamen  Närrin?  (Sine  anbere  fel;enbc  §enne,  roetcfye  ir)re 
garten  güße  fronte,  roid)  nie  fcon  i^rer  ©eite,  unb  genoß,  oljme  ju 

fdjarren,  bie  grud?t  be$  '®d)arren§.  SDenn  fo  oft  bie  blinbe  §enne ein  Äortt  aufgefd)arrt  rjatte,  fraß  e8  bie  fcr)enbe  roeg. 
S)er  fleißige  2)eutf<$e  macfyt  bie  (Sotfectanea,  bie  ber  rosige 

granjofe  nu£t. 

10.  2)ic  6fcL 

Fab.  Aesop.    112. 

2)ie  (Sfef  befragten  ft<$  M  bem  3eu$,  baß  bie  9flenf$en  mit 
i^nen  $u  graufam  umgingen.    Urtfer  ftarfer  SKücfen,  fagten  fie,  trägt 
il;re  Saften,  unter  a>eld?en  fie  unb  jebeS  fd^mädjere  £§ier   erWegen 
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müßten.  Unb  bodj  wollen  fie  un$  burcb  unbarmherzige  <Sd)läge  $u 
einer  ©efdnoinbigfeit  nötigen,  bie  un$  burd?  bie  Saft  unmöglich  ge= 
mad>t  würbe,  wenn  fie  utt$  and?  bie  9fatur  triebt  verjagt  ̂ ättc. 
Verbiete  i^neit ,  3eu$,  fa  unbillig  §u  fein,  wenn  fid)  bie  äftenfcben 
cmterS  etn>a§  böfe§  verbieten  taffen.  Sir  wollen  ifynen  bienen,  toeiX 
e§  fdjetnt,  baß  bu  un$  ba$u  erraffen  f;aft;  allein  gefd;lagen  wollen 
txAx  ofme  ilrfad;e  nicbt  fein. 

äftettt  ©efd)b>f,  antwortete  3CU§  %ent  @^rcd»cr  f  bie  SBttte  ift 
nid;t  ungerecht;  aber  ity  fe^e  feine  äßegttcbfeit,  bie  äftenfdjen  $u  über* 
jeugen,  baß  eure  natürliche  Sangfamfeit  feine  gaul^eit  fei.  Unb  fo 
lange  fie  tiefet  nicbt  glauben,  werbet  i^r  gefdjlagen  werben.  —  2)odj 
Ml  finne  euer  @<$icffal  31t  erleichtern.  —  SDie  Unem^ftnblidjfeit  fott 
fcon  nun  an  euer  %fyt\\  fein;  eure  £aut  fott  gegen  bie  Lebtage  öer* 
bärten  unb  ben  5lrm  be§  Treibers  ermüben. 

3eu6,  fdjrien  bie  (Sfel,  bu  bift  allezeit  weife  unb  gnäbtg!  — 
@te  gingen  erfreut  fcon  feinem  £l>rone,  al§  bem  Sprotte  ber  aftge* 
meinen  Siebe. 

11,  Sa3  Bcfd)ü£te  Samm* 
Fab.  Aesop.    157. 

£fyta$,  au§  bem  ©efdjtecbte  ber  2Mf§tyuttbe,  bew.ic()te  ein  front* 
me§  Stamm.  Sbn  erblicfte  £t?fobe§.  ber  gleichfalls  an  £aar,  edmau^e 
unb  £>l;ren  einem  SBolfc  a^nlicber  war,  al§  einem  £>unbe,  unb  futjr 
auf  it)n  toS.    2£olf,  febrie  er,  wa§  maebft  bu  mit  biefem  Stamme? — 

Solf  felbft!  öerfe^te  §t;la£.  (SDie  §unbe  fcerfanuten  fid)  betbe.) 
©e§!    ober  bu  fottft  erfahren,  baß  icfy  fein  SBcfdnifeer  bin! 

£>ocfy  £üfobe§  will  ba§  Stamm  bem  §bla£  mit  ©ewalt  nehmen; 
£>bla£  will  e§  mit  ©ewalt  befyau^ten,  unb  ba$  arme  Stamm  — 

treffliche  SBefdn'ifeer!  —  wirb  barüber  jerriffen. 

12.  Sxt^tter  trnb  »JjoUo- 
Fab.  Aesop.  187. 

Stt^iter  unb  Sfyotto  ftrttten,  welker  fcon  ttynen  ber  befte  SBogen* 
fdpü^e  fei.  Saß  im$  bie  s4kobe  madien !  fagte  2tyollo.  @r  Rannte 
feinen  23ogen  unb  feboß  fo  mitten  in  ba$  bemerfte  £klf  baß  3u£i* 
ter  feine  ÜKögttdjfeit  fa$,  il;n  $u  übertreffen.  —  3$  febe,  fyradj  er, 
baß  bu  wirflieb  fel;r  wor)f  fdneßeft.  3$  werbe  3ftü§e  $aben,  e$  beffer 
ju  macben.  2)od?  will  icfy  e§  ein  anbermaf  fcerfudjen.  —  (Sr  fott  e$ 
nod)  öerfuc^en,  ber  finge  Su^iter! 

13.  Sic  2ßafferfd)lange* 
Fab.  Aesop     167.     Phaedrus  lib.  I.   Fab.   2. 

3eu§  I;atte  nunmehr  ben  gröf^en  einen  anbern  dortig  gegeben; 
anftatt  eines  frieblicben  &lo£e§  eine  gefräßige  2Bafferfd)lange* 
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#  a  fc  e  l  n. 

SBiCfft  bu  unfer  Äßnig  fein ,  fdjrteen  bie  grofd)e ,  warum  »er- 
fd)tmgft  bu  un«?  —  3)arum,  antwortete  bie  Sdrtange,  weit  i$r  um 
mieb  gebeten  fyabt.  — 

3d?  f;aoe  nidjt  um  bid)  gebeten!    rief  eiltet  »ou  ben  gröfdjen, 
ben  fte  fepon  mit  ben  Sfagen  »erfd}lang.  —  Sftidrt?    jagte  bie  2£af= 
ferf erlange.  £>efto  Stimmer!  @o  umfj  ich  bid>  »erfditingen,  weil  bu 
ni^t  um  ntief)  gebeten  I;aft. 

14  3>er  gut<f>3  unb  bit  £aröe* 
Fab.  Aesop.   11.     Phaedrus  üb.  I.  Fab.  7. 

$or  alten  gelten  fanb  ein  gudj«  bie  EoI)te,  einen  weiten  3Sunb 
aufretßcnbe  8ar»e  eine«  @#auftteler«.  SBeld)  ein  Äctf!  faqte  bet 
fcetradjteube  ̂ uci)«.  £^ne  ©etjiru  uub  mit  einem  offenen  dftunbel 
©oflte  ba«  ntdjt  ber  Äopf  eine«  <g<$wäfeer«  gerne] en  fem? 

2>iefer  gfucfys  fannte  eudj,  ifyr  ewigen  9&bner,  i^r  ©trafgerietyte 
bc§  uufd)ulbtgfien  unferer  kirnte  l 

15.  2)er  9iafee  nnb  btt  gndjS* 
Fab.  Aesop.  205.    Phaedrus  lib.  I.  Fab.   13. 

(Sin  Stabe  trug  ein  @tüc!  vergiftetes  §Tetj$,  ba«  ber  erstatte 
Gärtner  für  bie  $a£en  feine«  ̂ Jiacbbar«  Eingeworfen  $atte,  in  feinen 
flauen  fort. 

Unb  eben  wollte  er  e«  auf  einer  alten  @td?e  »erfreu,  at«  ftdj 
ein  ftudj«  tjerbeijcpdj ,  unb  xf)\n  jnrief:  e>et  mir  gefegnet,  Söget 
be«  Supiter«!  —  gür  wen  fielet  bu  mtd)  an?  fragte  ber  fäabt.  — 
gür  wen  id)  bid>  anfc&e?  erwiberte  ber  guefy«.  Söift  bu  nidjt  ber 
rüfiige  Slbter,  ber  täglich  bon  ber  föchten  be«  3eu«  <mf  btefe  ®d)e 

|erab  fömmt,  mid)  armen  ju  fyeijen?  SSaram  berftefi'ft  bu  biefy? eel;e  id)  benn  nid)t  in  ber  ftegretd?en  £taue  bie  erflel;te  ©abe,  bie 
mir  bein  ©ott  burefy  bidj  331  fdjiaen  noci)  fortfährt? 

Ser  9tobe  erftaunte,  unb  freute  ftd?  innig,  für  einen  Whttx  ge- 
halten ju  werben.  3d>  muß,  baebte  er,  ben  gju$«  au«  biefem  Svr* 

tl;time  nidbt  bringen.  —  ©roßmütBig  bumm  lieg  er  Üjiro  atfo  feinen 
SKaub  herabfallen  unb  flog  ftoI§  bafcon. 

2)er  gud?«  fing  ba«  gleitd)  tad?enb  auf,  unb  frag  e«  mit  bo«* 
Eafter  greube.  2)o$  batb  berfe^rte  ftdj  bie  greube  in  ein  fd>mer$= 
iafte«  @effi|f;   ba«  ©ift  fing  an  %u  wirken,  unb  er  »erredte. 

äftöcfjtet  i^r  tuä)  nie  etwa«  anbre«  a(«  ©ift  erloben,  berbammte 
@<$meu$ler! 

16.   2>er  ©eisige. 
Fab.   Aesop.  59. 

3$  UngUtdtti^er!  f tagte  ein  ®ei$al«  feinem  9to$6ar.  3Ran 
$at  mir  ben  Qiclia^,  ben  i<$  in  meinem  ©arten  »ergraben  t>aite, 
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biefe  Vlafyt  entroeubet  unb  einen  r>erbammten  €>tein  an  beffen  Stelle 
gelegt. 

£)u  roürbeft,  antwortete  iljm  ber  9?ad>bar,  beinen  @$a£  bod) 
nid)t  genügt  fabelt.  25ilbe  bir  aXfo  ein,  ber  (Stein  fei  bein  <s>d;at$; 
unb  bu  bift  mä)t$  ärmer. 

Säre  idj  aud)  fdjon  nicf?t§  anner,  errotberte  ber  ®ei$afö;  ift 
ein  anbrer  nid/t  um  fo  mel  reidjer?  ©in  anbrer  um  fo  fciet  reicher! 
3d)  möd)te  tafeub  werben. 

17.  2)er  Olak. 

Fab.    Aesop.    132 

£>er  fju$$  fa$,  ba§  ber  $abe  bie  Altäre  ber  ©tftter  beraubte 
unb  t>ou  ifyrert  Opfern  mit  lebte.  2>a  backte  er  M  ftd)  felbft:  3$ 
möchte  rool)l  Riffen,  ob  ber  $abc  3txttl)eil  an  ben  Opfern  £at,  roetl 
er  ein  pro^etifdjer  Sogel  ift ;  ober  ob  man  xi)xt  für  einen  £rofc§e» 

tijc§en  SSogeX  §äft,  roeil  er  fred)  genug  ift,  bie  Dty'er  mit  ̂ t\\  ©üttern p  treuen! 

18.  gesil  unö  Img  ©diaf* 
Fab,   Aesop     119. 

£>a5  @dftf  mußte  *>on  allen  gieren  bieleS  leiten.  2>a  trat  e8 
fcer  ben  3^§  **nb  kat,  fa*11  ®lmb  V*  minbern. 

3en$  fd)ien  miÄig,  unb  fprad)  in  bem  <£d)afe:  3d)  felje  roolpl, 

mein' frommes  @efd;ifyf,  tdj  l)abe  bidj  aft^u  »ehrlos  erfdiaffen.  Wim totylt,  roie  id)  tiefem  f?e$ter  am  beften  abbelfen  foH.  ©off  i$  bei* 
nen  Wlunb  mit  fdjrecf  liefen  3^nelt;  **nb  beute  güge  mit  brauen 

ruften?  — 
£)  nein,  fagte  ba§  ©d;af;  id)  roitt  nid?t§  mit  ben  reißenbert 

gieren  gemein  fyaben. 
Ober,  fubr  $tn$  fort,  foK  idj  ©ift  in  beinen  ©£etcbel  legen? 
&$!  fcerfefcte  ba§  ©djaf;  bie  giftigen  ©djlangen  roerben  ja  fo 

fe$r  ge^affet.  — 
SRmi  roaS  foö  id)  benn?  34  roitf  §öruer  auf  beine  ©tirne 

pfiattyen,  unb  Plärre  beinern  jKutfett  geben. 
2ludj  uid;t,  gütiger  SSater;  \&  lönnte  leicht  fo  ftößig  roerben, 

als  ber  $8o& 

Unb  glcid?rooI)l,  fyrad)  3enj§>  mußt  bu  felbft  fcfyaben  tonnen, 
voenn  ftdj  anbere  bir  $u  fd)aben  bitten  foften. 

«Wüßt'  «&  ba§!  feufete  ba3  ©diaf.  ©  fo  laß  mtd&,  gütiger 
SSater,  roie  m)  bin.  3)enn  ba3  Vermögen,  f^abeu  $u  tonnen,  er* 
loedt,  für^te  id),  bie  £uft,  fdjaben  $u  rooKen;  unb  e§  ift  beffer,  Un- 
re<$t  leiben,  als  Unre^t  trmn. 

3eu0  fegnete  ba§  fromme  ©djjaf,  unb  e§  bergaß  bon  ©tunb  an, 
Su  tragen. 
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19,  2>er  gttcJjS  mt&  fcer  Sigcr* 
Fab.  Aesop.    159. 

©eine  ©efdjtoinbigfeit  unb  ©tärfe,  fagte  ein  gu$$  ju  bem  £iger, 
möd;te  icfy  mir  toofyl  toünfdjen. 

Unb  fonft  §ätte  id)  nid;t^f  ioa8  bir  anftimbe?  fragte  ber  £iger. 
3d?  toüßte  nid?t$l  —  —  2(udj  mein  [d^öne6  gell  nid)t?  fü^r 

ber  £iger  fort.  (§3  ift  fo  vielfältig  als  bein  ©emütt),  nnb  ba$  Sleußere 
tuürbe  fidj  vortrefflich  $u  bem  Snnern  Riefen. 

(Sben  barum,  verfemte  ber  gud)S,  banfe  idj  redjt  fe§r  bafür.  3d) 

muß  ba8  nidjt  flehten,  n>a8  idj  bin.  <äbcx  sollten  bie  ©otter,  baß 
id)  meine  §aare  mit  gebem  bertaufd)en  t'cuntel 

20.  $er  SKann  unö  Der  £unf>. 

Fab.  Aesop.  25.     Phaedrus  üb.  II.  Fab.   3. 

(Sin  Wlaxin  toctrb  von  einem  £unbe  gebiffen,  gerieft)  barüber  in 
3orn  nnb  crfdjlug  ben  £unb.  2)ic  2öunbe  festen  gefät)r(idt)  nnb  ber 
Sirjt  mußte  ju  föafyt  gebogen  merben. 

§ier  toeiß  td?  fein  beffereS  SDWttel,  fagte  ber  Empirien«,  atö  baß 
man  ein  @tücf  SBrob  in  bie  SBunbc  tau^e  nnb  e3  bem  £>unbe  ju 
treffen  gebe.  §itft  biefe  fompatfctiföe  (£ur  nid;t,  fo  —  $ier  ̂ nette 
ber  SCrjt  bie  2Id?fei. 

Unglücf lieber  3adr5orn!  rief  ber  äÄamt;  fte  fann  uict)t  Reifen, 
benn  idj  §abe  ben  £unb  erfragen. 

21.  Sie  Srau&e. 

Fab.  Aesop.   156.     Phaedrus  lib.  IV.  Fab.  2. 

3d)  fenne  einen  2)id;ter,  bem  bie  fdjretenbe  SBetounberung  feiner 
lleinen  9?ad?a§mer  n>ett  me§r  gefcfyabet  §at,  al$  bie  neibifd?e  55er* 
actytuncj  feiner  tonftricfyter. 

@ie  ift  ja  boefy  faner!  fagte  ber  gud)§  von  ber  Traube,  nad? 
ber  er  lange  genng  vergebend  gedrungen  tt>ar.  2)a3  $örte  ein  , 
(Sterling  nnb  fprad?:  @auer  fofite  biefe  £raube  fein?  3)arnad) 
fiefyt  fte  m^x  bo§  nid?t  auSl  (5r  flog  $in,  nnb  foftete,  nnb  fanb  fte 
ungemein  fuße,  nnb  rief  ̂ nnbert  näfcfyige  SBrüber  herbei.  $oftetbod>! 
fdme  er;  foftet  bocfyl  2)iefe  trefftirfie  Traube  fdjatt  ber  gnd)S  fauer. 
—  ©ie  fofteten  alle,  nnb  in  ftenig  SIngenbliden  toarb  bie  Traube 
fo  ungerichtet,  baß  nie  ein  gud)S  lieber  barnac^  fyrang. 

22.  S)er  gud)3. 

Fab.  Aesop.  8. 

©n  verfolgter  gudjS  rettete  ftd)  auf  eine  acuter.  Um  auf  ber 
anberu  <&eite  gut  $erab  ju  fommen,  ergriff  er  einen  na^en  dornen* 
ftraud;.  üx  ließ  ftd)  and;  glücfftdj)  baran  nteber,  nur  baß  ifyn  bie  dornen 
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f^mcrjtt^    berrounbeten.    (Stenbe   Reifer,    rief  ber  ̂ u4§,    bie  tri$t 
Reifen  fonnen,  otyne  auglei4  ju  f4aben! 

23.  2>a3  ©4<*f- 

Fab.    Aesop.   189. 

2118  Sujuter  ba§  ftefr  fetner  $ermälj)tung  feierte,  unb  alle  Spiere 
i§m  ®ef4enfe  brauten,  vermißte  3nno  baö  ©c^af. 

So  bleibt  ba$  (Sd?af?  fragte  bie  ©öttin.  Sarum  fcerfäumt 
ba$  fromme  ©4&f>  un§  fein  rool?lmeinenbe$  @efd?enf  §u  bringen? 

Unb  ber  §nnb  na^m  ba§  Sort  unb  fyrad):  3ünte  ntc^tf 
©öttin!  34  $a&e  ba$  @^af  no4  ijeute  gefeljen;  e$  roar  fel)r  betrübt, 
unb  jammerte  laut. 

Unb  warum  jammerte  ba§  ©4äf  ?  fragte  bie  fdjott  gerührte  ©ötrin. 
34  ärmfte!  fo  ftrad?  e8.  34  l)abe  je£t  roeber  Solle,  no4  9HÜ4; 

roa§  roeibe  i4  bem  3n£iter  f4enfen?  ©oK  i4,  i4  allein,  teer  &or 
i$m  erf4einen?  lieber  roiE  t4  §inge§ert,  unb  ben  Wirten  bitten,  bafj 
er  mi4  ifym  opfere! 

Snbem  brang  mit  be§  §irten  (Mete  ber  Sftau4  ht%  peopfertett 
^4are$,  bem  3u£iter  ein  füßer  ®eru4,  bur4  bie  Sollen.  Unb 
jet^t  fyätte  3uno  bie  erfte  S^räne  geroeint,  roenn  Xljränen  ein  un- 
fterbli4e§  21uge  bene^ten. 

24*  S)ie  3tegcn* 
Phaedrus  lib.   IV.    Fab.  15. 

S)ic  3\tQtn  baten  ben  3eu^  au4  i^nen  ferner  jit  geben;  benn 
anfangs  Ratten  bie  £kQtn  feine  §örner. 

Ueberlegt  e§  toofyt,  roa$  iljr  bittet:  fagte  3eu§.  (£8  ift  mit  bem 
©ef4enfe  ber  §ömer  ein  anbetet  un$ertrennli4  öerbunben,  ba$  eu4 
fo  angenehm  niebt  fein  mo4te. 

©o4  bie  Riegen  befyarrten  auf  i^rer  23itte,  unb  3eu§  frta4: 
@o  fyabt  benn  ̂ örner! 

Unb  bie  £>k$tn  bekamen  §örner  —  unb  SBart!  2)enn  anfangs 

Ratten  bie  ̂ k^cri  aueb  feinen  Sart.  D  roie  f4mer,te  fie  ber  tyä'jsttc^e S3artl    Seit  me^r,  al$  fie  bie  flogen  Körner  erfreuten! 

25.  2)er  nriifce  Styfel&amiu 
Fab.  Aesop.   173. 

3n  ben  ̂ o^ten  (Stamm  eines  roifben  2fyfetbanme8  ließ  ft4  ein 
<S4roarm  dienen  nieber.  @ie  füllten  ifyn  mit  ben  <&Mfym  i§re$ 
£ouig8,  unb  ber  SBaum  roarb  fo  ftolj  barauf,  baß  er  aüe  anbere 
^äurne  gegen  fi4  fcera4tete. 

3)a  rief  \t)\xi  ein  SRofenftocf  311:  (Slenber  ©tolj  auf  geliehene 
©üBtgfeitcul    3ft  beine  gru4t  barum  roeniger  §erbe?    3u  biefe  treibe 
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ben  £omg  herauf,  wenn  bu  e$  »ermagfi;  uub  bann  etft  wirb  ber 
SDtenW  bi<$  fegnen! 

26.  Ser  £irfdj  iinti  6er  gud>^ 
Fab.  Aesop.  226.     Phaedrus  üb.  I.  Fab.  11.  et  lib.  I.  Fab.  5. 

2)er  $ir[<$  |>rad)  ̂ u  bem  gudjfe:  $un  we$e  un$  armen  fc§  Wägern 
Spieren!    2)er  2öwe  ̂ at  ftd^  mit  bem  SSolfe  öerbunben. 

■  SMit  bem  Steife?  fagte  ber  gi«$$.  £>a$  maq  no#  $htge$en! 
©er  ̂ ötx>e  brüHt;  ber  SBolf  $eult;  unb  fo  »erbet  t$t  eu$  noefy  oft 
Bei  Reiten  mit  ber  ftlufyt  retten  fönnen.  SIber  al^bann,  aisbann 
ntätyte  e$  um  un§  alle  gefdjjeljen  fein,  wenn  e8  bem  gewaltigen 
Sötten  einfallen  foKte,  jid)  mit  bem  fd)lei$enben  2u$fe  ju  fcerbmben 

27.  Ser  Sornftraudj* 
Fab.  Aesop.  42. 

äBer  jage  mir  bo$,  fragte  bie  2öeibe  ben  2)ornftrau<$,  warum 
bu  nadj  ben  SIetbern  be$  fcorbeigeljenben  9flenfd)en  fo  begierig  btft? 
SaS  wiüft  bu  bamit?    2Sa§  fönnen  fie  bir  Reifen? 

9M<$t«!  jagte  ber  2)omftraud>.  3$  Witt  fte  i$m  aud?  nic^t 
nehmen;  i$  will  fte  i$m  nur  zerreißen. 

28,   Sie  gurten, 
Suidas    in  AemagSsvog. 

kleine  gurien,  fagte  *ßfato  ya  bem  23oten  ber  @8tter,  werben 
alt  uub  fiuntyf.  3$  braudk  frtfebe.  @e§  atfo,  hierfür,  unb  fud?e 

mir  auf  ber  Oberwelt  brei  tüd?ttge'  SkibSperfonen  ba$u  au$.  SKer* 
für  ging.  — 

SLuxi  hierauf  fagte  3uno  p  ifjrer  Wienerin:  ©laubteft  bu  wo§l, 
3ri§,  unter  ben  <Sterblid>en  $wei  ober  brei  fcoftfommen  ftrenge,  jüd;ttge 
9ftäbd?en  p  finben?  SCbev  öoüfommen  ftrenge!  SBerftejjjft  bu  mid)?- 
Um  (öderen  §o^n  gu  ft>red?en,  bie  ftdj  ba$  gan$e  weiblidk  @efd)ted)t 
unterworfen  ya  l>aben  rü§mt.  @e§  immer,  unb  fiel;,  wo  bu  fte 
auftreibeft.    3rt§  ging. 

3n  mlfytm  SBinfel  ber  (Erbe  fucfyte  nid)t  bie  gute  3ri$!  Unb 
bennod/  umjonftl  @te  !am  gan$  allem  wieber,  unb  Snno  rief  i^r 
entgegen:  3ft  e§  möglid??  D  fteufd^eit!  D  £ngenb! 

©ötlin,  fagte  3ri§;  id)  I;ätte  bir  wo^l  brei  9Wäb(^en  bringen 
fönnen,  bie  alle  brei  üoßfommen  ftreng  unb  jüdjjtig  gewefen;  bie 
alle  brei  nie  einer  SRann^erfon  gelächelt;  bie  äße  brei  ben  ge* 
ringften  gunfen  ber  Siebe  in  i^ren  §er^en  erftieft;  aber  idj>  fam 
(eiber  §u  fpät.  — 

3n  fyat?  fagte  3nno.    2öie  fo? 
„©ben  batte  fie  äfterfur  für  ben  ̂ ßluto  abgeholt." 
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giir  ben  «ßtuto?    Unb  »oju  n>i£f  $tuto  biefe  £ugenbbaften?  — 

„3u  gurten." 

29.  Sucfta». 
Antonius  Liberalis.   c.  16. 

£irefta§  na^mt  feinett  ©tab  unb  ging  über  gelb,  ©ein  2£eg 
trug  i^n  burd?  einen  fettigen  §ain,  unb  mitten  in  bem  §aine,  too 
bret  SBege  etnattber  bur^freu^ten,  warb  er  ein  *fkar  ̂ langen 
qeroa^r,  -bie  ftd?  begatteten.  SDa  $ub  Sireftag  feineu  ©tab  auf 
unb  f^Tug  unter  bie  sertiebten  <sd>Iangeu.  —  2lber,  o  2Öunberl 
3nbem  ber  @tab  auf  bie  ©drangen  Berabfanf,  roarb  StreftaS 
§um  SSeibe. 

üftad»  neun  äftonbett  ging  btö  SBetb  £irefta3  mteber  burd?  ben 
^eiligen  §ain;  unb  an  eoen  beut  Orte,  mo  bie  bxd  SBege  einanber 
burcfyfreusten,  roarb  fte  ein  $aar  ©drangen  geroa^r,  bie  mit  einanber 

lammten.  2>a  fmb  £irefta§  abermals  ü?ren  @ta"6  auf  unb  fdjtug 
unter  bie  ergrimmten  ©drangen,  unb  —  o  SBunber!  Snbem  ber 
<^tab  bie  fcmtyfenben  ̂ langen  febieb,  warb  ba$  $Stih  £irejta$ 
lieber  gum  SRanne. 

30.  $Uuertm* 

Saß  fte  bod?,  greunb,  lag  fte,  bie  fleinen  ljätmfd)en  Leiber 
betneö  roa^fenben  9tu$me$!  SBarum  toiff  bein  2öi§  t§re  ber  25er* 
geffen^eit  beftimmte  tarnen  bereroigen? 

3n  bem  unfinnigen  triege,  melden  bie  liefen  roiber  bie  ©öfter 
führten,  ftedteu  bie  liefen  ber  SDKneröa  einen  fd)recffidjen  2>racben 
entgegen,  äftmeröa  aber  ergriff  ben  £>rad?en,  unb  fd)tenberte  ibn 
mit  gewaltiger  £anb  an  ba8  girmament.  £)a  glänzt  er  uodj;  unb 

roa§  vfo  oft  großer  Saaten  SBefo^nung  toar,  warb  be$  2>rad?en  be* neibeuStoürbige  ©träfe. 

drittes  $ud). 

!♦  2>er  öcjifar  bt§  Sogen«. 
(Sin  äftann  f?atte  einen  treffüdjen  23ogen  &on  (Sbettj)oI$,  mit  bem 

er  fe$r  weit  unb  feljr  fidler  feboft,  unb  ben  er  ungemein  wert$  §ielt. 
(Stuft  aber,  als  er  um  aufmertfam  betrachtete,  fyrad?  er:  (Sin  wenig 
plump  bift  bu  bod>!  Mt  beine  Sterbe  ift  bie  (Matte.  @c$abe! 
—  5Do$  bem  ift  abhelfen!  fiel  tym  ein.  3d?  roift  §inge^en,  unb 

ben  beften  Muftter  Silber  in  ben  SBogcn  fdmüjen  l'affen.  —  (Sr  ging §in,  unb  ber  ßünjtfer  fdmi^te  eine  gan^e  3agb  auf  ben  23ogen; 
unb  toa§  fydttt  jtdj  beffer  auf  einen  8ogen  gefcfyidt,  als  eine  Sagb  ? 

£>er  9ftann  war  softer  greuben.    „2>u  fcerbienft  biefe  3ierratf?en, 
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mein  lieber  Sßogenl"  —  Snbem  toill  er  il;u  verfud;eu;    er  fpaiu ; 
unb  ber  23ogen  —  serbrtcfyt. 

2*  2>te  Sflac^ttgatt  unb  bie  Serdje* 

SaS  fofl  matt  $u  ben  ©intern  fageu ,   bie  fo  gern  ifyreu  gli 

1  toeit    über   alle    gaffung   be$    größten    feiles    ibrer    Sefcr   ne. men?    2Ba$  fünft,  al$  toa$  bie  Dtacbtigatl  einft  $u  ber  i*crc6c  fagte: 
(£d)nwtgft  bu  btd),  greunbüt,  nur  barum  fo  i)od),  um  nietyt  gcforl 
$u  »erben? 

3*  2)cr  ©eift  beg  ©alonto* 

(Sin  e^rlidjer  ©reis  trug  beS  SacjeS  Saft  unb  §iße,  fein  gel', mit  eigner  £anb  p  pflügen  unb  mit  eigner  §anb  ben  reinen  ©amei 
in  ben  lodern  ©d;ooß  ber  tmttigen  (Srbe  ju  ftreuen. 

Inf  einmal  ftaub  unter  bem  breiten  ©Ratten  einer  Stube  ehe 
göttliche  (Srfcfyeinnng  vor  i^m  ba!   2)er  ©reis  ftufcte. 

3$  bin  @alomo,  fagte  mit  vertraulicher  ©timme  baS  ̂ antom. 
2Ba$  mad?ft  bu  bier,  älter? 

SEßemt  bu  ©alomo  bift,  verfemte  bereite,  tote  lannft  bu  fragen" 
£m  fd)icfteft  mieb  in  meiner  Sugenb  ju  ber  Ameife;  idj  fa^  U)re  < 
SÜBanbel  unb  lernte  von  tyr  fleißig  fein  unb  fammeln.  2ßa$  ta)  ba 
lernte,  baS  tfyue  id)  nod). 

3)u  t)aft  beine  Section  nur  l)alb  gelernt,  verfemte  ber  ©eift.  ®eb 
noeb  einmal  fyin  %wc  2lmeife  unb  lerne  nun  auc|  von  i^r  in  bem 
SBiuter  beiner  3a§re  ru^en  unb  beS  ©efammelten  genießen. 

L  2>a§  ©efdienf  ber  gegen* 
3u  ber  2Biege  eines  jungen  ̂ ßrinjen,  ber  in  ber  golge  einet 

ber  größten  Regenten  feinet  £anbe$  toarb,  traten  jtoei  tooijltptige 

getyen. 3$  fdjienfe  biefem  meinem  Lieblinge,  fagte  bie  eine,  ben  fcfyarfficfy- 
tigen  ©lief  beS  2lbler8,  bem  in  feinem  toeiten  Sftetcfye  aud;  bie  fleinfte 
mMz  nidjt  entgeht. 

2)a$  ©efebenf  ift  fd)ön,  unterbrach  fte  bie  %n>ette  gebe.  2)er  <ßrim 
toirb  ein  etitftcfytSvotter  äftonard)  toerben.  2lber  ber  Abier  befifct  ntdrt 
allein  @d>arfftcbttgfeit ,  bie  fleinften  SD^iicfen  ju  bemerken;  er  befi&: 
aueb  eble  SBeracfytung,  i^nen  triebt  nad^u  jagen.  Unb  biefe  nehmte  bev 
$rtn&  von  mir  sunt  ©efd)enfl 

3d?  banfe  bir,  ©djtoefter,  für  biefe  toeife  (Einfd)ränfung,  verfemte 
bie  erfte  §epe.  (§3  ift  toa^r;  viele  toürben  toeit  größere  Könige 
getoefen  fein,  toenn  fie  ftdj  toeniger  mit  it)rem  burt|brmgenber 
ÜJcrftanbe  bis  &u  ben  Häuften  Angelegenheiten  Ratten  emiebriger 
toolien. 
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5.  2)a3  ©djaf  unö  btc  gdjwdöf* 

üT  /s/.tScov  —  eni  ra  vcora  rwv  ngoßarwv  i£av?i,  y.cti  anoona  tov 
jualXov,  xai  ivrev&ev  ioig  iavTtjS  ßgeyeoi,  ro  Xeyog  uaXaxov 
ioTQwoev.     Aelianus  lib.  III.   c   24. 

(Sine  @djwalBe  flocc  auf  ein  €cBaf,  il)m  ein  wenig  Softe  für 

ü)t  92cft  auszurupfen.  '2)aS  ̂ c^af  frrang  unwillig  §in  unb  trieber. 28ie  Bift  bn  benn  nur  gegen  mid)  fo  farg  ?  fagte  bie  2dj>wafBe.  2)em 
Wirten  erlauBfi  bnf  ba$  er  biefy  beiner  2£ofte  über  unb  üBer  eutBlößen 
barf;  unb  mir  kerweigerft  bn  eine  flehte  .glocfe.    2$ol)er  fommt  baS? 

2)aS  lontntt  bafjer,  antwortete  baS  (ScBaf,  weil  bn  mir  meine 
üBoHe  nta)t  mit  eBen  fo  guter  2frt  jtt  nehmen  weißt,  als  ber  §trte. 

2>er  ̂ Rabe  Bemerfte,  baß  ber  2Ibfer  gan^e  brrifjtg  Sage  üBer 
feinen  dient  Brütete.  Unb  ba|er  fommt  eS  o§ne  3wetjel,  f£*a$  e^ 
baß  bie  Snngen  beS  SlblerS  fo  aftfefyenb  unb  ftarf  werben,  ©uti 
baS  will  iü)  audj  tBun. 

Unb  feitbem  Brütet  ber  fftabt  wirftid)  gan$e  bretßig  Sage  üBer 

feinen  (Stern;    aBer  noef)  X>at  er  nichts  als  elenbe  SftaBen'auSgeBrütet. 

7*  3>er  SRangftreit  £>er  Spiere* 

^n  biet  -fabeln. (i) 

(§8  entftanb  ein  ̂ feiger  Sftangftrett  unter  bat  Spieren.  Sftn  §u 
fa^licBten,  fyradj  baS  ̂ ferb,  laffet  unS  ben  2ftenfd?ett  |u  SÄatlje  stehen; 
er  ift  feiner  bon  ben  ftreitenben  Steilen,  unb  fann  befto  urtyartei* 
tfd?er  fein. 

216er  §at  er  and?  ben  SBerfianb  baju?  ließ  ftdj  ein  Maulwurf 
Boren.  @r  Brauet  wirfitd?  ben  afterfehtften,  unfere  oft  tief  ̂ evftedten 
feoUfommen^eiten  §u  erfennen. 

2)aS  war  fef)r  weiSlta)  erinnert  l   fyrad)  ber  §amfter. 
Sa  wot)l!  rief  and)  ber  Sgel.  3*  glauBe  eS  nimmermehr, 

baß  ber  9Kenfd?  (gcBarfficBtigfeit  genug  Bejifer. 
@d?wetgt  u>1  Befahl  tag  $ferb.  üßir  wiffen  eS  fdjon:  Ser 

ftd?  auf  bie  ©ütc  feiner  @acBe  am  wenigften  51t  fcerlaffen  §at,  ift  im* 
mer  am  fertigten,  bie  (Stuftet  feines  $icf)terS  in  Sweifel  511  sieben. 

8.  (2) 

S)er  SJlenfd^  warb  föütyter.  —  9?odj  ein  2$ort,  rief  t§m  ber 
majeftätifc^e  2öwe  p,  Betör  bn  ben  2luSftrn$  tt;uft!  Sftad)  welket 
«Kegel,  äftenfd?,  wiftft  bn  unfern  2Bert$  Befummelt? 

9tad?  welker  $egel?  Sftad)  bem  ©rabe  ofme  Stottfd,  antwortete 
ber  äftenfdj,  in  weltfern  u)r  mir  me§r  ober  weniger  mhjlicB  fetb.  — 
Seffiwg.  7 
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Vortrefflich !  tocrfefete  bcr  beleibigte  2tfn>e.  2Bie  toeit  toürbe  i<$ 
alsbann  unter  bem  @f  el  ju  flehen  fommen !  3)u  faratfi  unfer  fRid^ter 
nic^t  fein,  SJcenfd;!    Verlaß  bie  SBcrfamtnlung ! 

9.  (3) 

2)er  9ftenf$  entfernte  fu$.  —  Statt,  fyradj  ber  $3$ttiföe  3Jcaut- 
umrf,  —  (unb  i§m  ftimmte  ber  £>amfter  unb  ber  3gel  lieber  bei) 
—  fie^ft  bu,  *ßferb  ?  ber  Sotüe  meint  e8  aud?,  baß  ber  2Renf$  unfer 
Sfttdjter  nid)t  fein  fatm.    2)er  £ött>e  ben!t  une  ton. 

$ber  aus  beffern  ©rünben  aö  ü;r!  fagte  ber  Stoc,  unb  warf 
i^nen  einen  öeräc^tlic^en  fBlid  &u. 

10.  (4) 

2)er  2ötte  fu^r  weiter  fort :  2)er  $angftreit,  toemt  idj  e§  r«$t 
überlege,  ift  ein  nid?t§&ntrbiger  ©treit !  galtet  mit!)  für  ben  $Bor= 
ne&mften  ober  für  ben  ©eringften;  e$  gilt  mir  gleid)  öiel.  @enug, 
id?  fenne  mufc!  —  Unb  fo  ging  er  au8  ber  Serfammlmtg. 

3§m  folgte  ber  toeife  (Ste^ant,  ber  ffifyte  £tger,  ber  entsafte 
©ar,  ber  !tuge  %n$8t  ba$  eble  $ferb;  fur$  alle,  bie  itjren  28evt$ 
füllten  ober  $u  füllen  glaubten. 

2)ie  ftd?  am  legten  toegbegaben  unb  über  bie  jerrifjene  SBerjamm* 
lung  am  metften  murrten,  toareu  — *  ber  2lffe  unb  ber  ©fei 

tL  2>er  Sär  unb  öcr  (Hepljant* 
Aelianus  de.  nat.  animal.  lib.  II.  cap.   11. 

2)ie  unberftanbigen  Sftenfdjen!  fagte  ber  23är  p  bem  (Eleganten. 
Sag  forberu  fie  nid)t  aüe$  fcon  un§  beffern  Spieren  l  3d>  muß  nad? 
ber  SJhtfü  tanjen,  id),  ber  ernftl)afte  23är!  Unb  fie  unffen  e$  bod? 
uur  aftjutoo^l,  baß  ftd?  fotd)e  hoffen  $u  meinem  e^rnmrbtgen  SBefen 
nid?t  f Riefen;   benu  toarum  labten  fte  fonft,  toemt  id?  tanje? 

3^  tanje  aud>  nad;  ber  Sftuftf,  berfefete  ber  gelehrte  (Sle^ant, 
unb  glaube  eben  fo  ernftfjaft  unb  efyrftmrbig  gu  fein,  als  bu.  ©£eic^= 
too^t  $aben  bie  3^«uer  nie  über  midj  geiaht;  freubige  SBetimtt* 
berung  bloß  fc>ar  auf  iljren  ©eftcfytern  ju  lefen.  ©taube  mir  atfo, 
SBär,  bie  9ftenfd>eu  lachen  ntdjrt  barüber,  baß  bu  tanjeft,  foubem  ba= 
rüberf  baß  bu  bid)  fo  albern  baju  anfd)i<fft. 

12.  2>er  Strauß* 

2)a§  }>fetlfd)tteffe  Sftennt^ier  fal)  ben  ©trauß,  unb  fyrad):  2)a§ 
Saufen  be$  ©traupeS  ift  fo  außerorbentlidj  eben  nidjt;  aber  o^ne 
ßtüeifel  fliegt  er  befto  beffer. 

©n  anbermal  fa$  ber  9tbter  ben  ©trauß,  unb  ft>ra<$:  gliegen 
lattn  ber  ©trauß  nun  tool;l  ni^t;  aber  i$  glaube,  er  mu^  gut  lau* 
fen  fennen. 
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13.  14.  Sie  2ßof)Iti>ateiu 

2>n  sroci   gabeln. 
(1) 

§aft  bu  n?o§X  einen  größern  2Bo§It$Ster  unter  beu  gieren,  ate 
wt$?    fragte  bie  23iene  ben  9)tafd)eu. 

3a  roo^l!   ernnberte  biefer. 

ffUnb  wen?" 3)a3  ©d;af!  ©erat  feine  2BoHe  ift  mir  not^wenbig  mtb  beut 
4>onig  ift  mir  nur  angenehm. 

(2) 

Unb  nriffft  bu  nod?  einen  <S>runb  Riffen,  ttarum  id)  ba$  ©djaf 

für  meinen  großem  2Bo$ft$ä'ter  ̂ aXte,  at$  bid;  8tcnc?  2)a$  @$af fd)en!t  mir  feine  SöoKe  o^ite  bie  geringfte  @d)roierigfeit;  aber  toerat 
bu  mir  beuten  §onig  fajenfft,  muß  tdj  mid?  nod)  immer  fcor  beinern 
©tad;ef  furzten. 

15.  Sie  gidje. 

£)er  rafenbe  Sftorbtoinb  l)atte  feine  ©tärle  in  einer  ftürmifd^en 
Sftadjt  an  einer  erhabenen  (Stcfye  beroiefen.  9tom  lag  fte  geftredt  unb 
eine  Sttenge  niebriger  ©traute  lagen  unter  i§r  gerfömettert.  (Sin  guajS, 
ber  feine  @rube  ittdjt  roeit  bat>crn  fyattc,  fa§  fie  be§  3Korgen$  barauf. 

2öa§  für  ein  23aum!  rief  er.  £ä'tte  id?  bod)  nimmermebr  gebaut, baß  er  fo  groß  gemefen  märe! 

16.  5)tc  ©cfdjtdjte  bt$  alten  SBoifS. 
3>n  jteben  gabeln. 

Aelianus  üb.  IV.  cap.   15. 
(i) 

2>er  btffe  SBolf  roar  p  Sauren  gekommen  unb  faßte  ben  gfei* 
ßenben  (§ntfd;(uß,  mit  ben  ©cfyäfern  auf  einem  gütlichen  guß  ju  le» 
ben.  (Sr  machte  ftd?  alfo  auf,  unb  !am  &u  bem  <£d;äfer,  beffen  §or=* 
ben  feiner  £ö|le  bie  näcfyften  toaren. 

©cfyäfer,  fprad)  er,  bu  nennft  mid?  ben  blutgierigen  Räuber, 
ber  id?  bod?  mirttid?  ntdjt  bin.  greitid?  muß  id?  mid;  an  beine  @d?afe 
galten,  rcenn  mid?  Z;ungert;  beim  junger  t^ut  roel?.  ©d?ü£e  mid? 

nur  &or  bem  junger;  '  mad?e  mid?  nur  fatt,  unb  bu  foltfi  mit  mir red)t  tvotyi  aufrieben  fein.  SDenn  ia)  bin  roirflid?  ba§  ja^mfte,  fanft* 
müt^igfte  £l?ter,  roenn  id?  fatt  bin. 

$3enn  bu  fatt  bift?  2)a§  fann  vooty  fein,  fcerfe^te  ber  0d?äfer. 
$ber  menn  bift  bu  benn  fatt?  5Du  unb  ber  ©etj  werben  e$  nie. 
@e§  beinen  2Beg. 17.  (2) 

£)er  abgennefene  Sßolf  lam  ju  einem  feiten  ©d?a'fer. 
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®u  toeißt,  ©c^äfcr,  roar  feine  2Inrebe,  baß  id)  bir  ba$  3al)r 
burd?  mand^eS  ©cfyaf  roürgen  tonnte.  Siftft  bu  mir  ü6er$au£t  jebeS 
3afyr  fed)8  @$afe  geben,  fo  bin  icb  aufrieben.  2)u  fannft  aföbann 
fieser  fcfytafen  unb  bie  §nnte  oljne  23ebenfen  abjebaffen. 

@ed)§  ©d)afe?  fyrad)  ber^d)ä[er.   2)a8  ift  ja  eine  ganje  §eerbe!  — 
Sflmi,  töcü  bu  e$  bift,  fo  tmtf  id;  mid)  mit  fünfen  begnügen, 

fagte  ber  SBotf. 
„2)u  fdjerjeft;  fünf  @d)afe!  SD^e^r  als  fünf  ©<$aje  o^fre  id) 

faum  im  ganzen  3al)re  bem  s^3an." 
2lud)  niebt  viere?  fragte  ber  SBoIf  weiter;  unb  ber  (sd)äfer 

Rüttelte  foöttifö  ben  äotf. 

„2)rei?  —  ßmei?   
9ftd)t  ein  einiges ;  fiel  enblid)  ber  S8efd)eib.  2)enn  e3  toare  ja 

toütyf  ti)örid)t,  roenn  id?  ntid)  einem  gehtbe  $in§bar  machte,  vor  roel* 
d)em  id)  mid)  burd)  meine  2Sad)famteit  ßdjern  ̂ anlT- 

18.  (3) 

$tfer  guten  2>inge  ftnb  brei,  backte  ber  SBoXf  unb  !am  §u  einem 
britten  ©djäfer. 

(§8  ge()t  mir  reebt  tta^e,  fyradj  er,  baß  id)  unter  eueb  ©d)äfent 

at8  ba§  graufamfte,  getinffentofefte  'X^ier  verfd)rieen  bin.  2)ir,  Sftott* 
tan,  voitt  id)  je£t  bemeifen,  tote  Unrecht  man  mir  ti)ut.  @ieb  mir 
jäfyrlid)  ein  ©d;af,  fo  foE  beine  beerbe  in  jenem  Salbe,  ben  niemanb 
unfid)er  madjt  atö  id),  frei  unb  unbefd)äbigt  leiben  bürfen.  (Sin 
©d)af!  2öeld)e  Meinigfeit!  tonnte  id)  großmütiger,  rennte  id)  un* 
eigennü^tger  ̂ anbeln?  — 2)u  tad)ff,  ©cbäfer?  Vorüber  lad)ft  bu  benn? 

O  Übermuts!'  21berroiealtbtfibu,  guter greunb?  fyrad)  ber  @d>ctfer. „Sa§  gel)t  bid)  mein  5llter  anV  Suimer  nod?  alt  genug,  bir 

beine  liebften  Kammer  p  roürgen." 
(Srprne  bid)  nid)t,  alter  Sfegrim.  (SS  t^ut  mir  leib,  baß  bu 

mit  beinern  $orfd)tage  einige  3a$rc  §u  fpett  lommft.  2)eine  au§ge^ 
biffenen  Qäfynt  öcrrat^en  btify.  2)u  fjuelfi  ben  Uneigennützigen,  bloß 
um  bid)  befto  gemäd)lid>er,  mit  befto  roeniger  ©efal;r  nähren  ju  fömten. 

19.  (4) 

SDer  Söotf  roarb  ärgerlid),  faßte  fid;  aber  bod),  unb  ging  and) 
p  bem  vierten  @d)ä[er.  tiefem  toar  tbtn  fein  treuer  §unb  geftor* 
im,  unb  ber  Solf  machte  fi$  ben  Umftanb  gu  5ftu£e. 

©träfet,  farad)  er,  idj  l)abe  mid)  mit  meinen  trübem  in  bem 
Salbe  veruneinigt,  unb  fo,  baß  id)  mid)  in  (Sroigfeit  nidit  lieber 
mit  innert  auSjognen  roerbe.  2)u  tteißt,  tt>tc  viel  bu  von  iijmen  %u 
fürd;ten  ̂ aftl  Senn  bu  mid)  aber  auftatt  beine^  verftorbenen  §un= 
beg  in  Sienftc  nehmen  roiUft,  fo  fte^e  i$  bir  bafür,  baß  fie  leinet 
beiner  @d)afe  au^  nur  fc^eet  aufeben  fotleu. 

3)u  totfift  fie  alfo,  verfetjte  ber  ©d^afer,  gegen  beine  trüber  int 

Salbe  befd;ü^eu?  — - 
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„2£a§  meine  id)  betut  fonft?    greilid)." 
2)a3  toctre  nid)t  ü6eXl  2iber  toenn  id)  btd)  nun  in  meine  §or* 

ben  einnähme,  fage  mir  bod),  wer  foftte  atSbann  meine  armen  ©djafe 
gegen  bnfc  beicbü^en?  (Sinen  2)ieb  in§  §au§  nehmen,  nm  fcor  ben 
hieben  außer  bem  £aufe  fidjer  ya  fein,  ba£  galten  mir  äftenfcfyen   

3d)  t)öre  fdj>ou,  jagte  ber  2Mf,  bu  fängft  an  ju  moraüpren. 
Sek  »o$U 

20.  (5) 

SBSve  id)  uiebt  fo  alt!  fnirfd)te  ber  SBoIf.  ST6er  t<$  muß  mi$ 
feiber  in  bie  >$ett  Riefen.    Unb  fo  lam  er  ya  bem  fünften  ©djäfer. 

$ennft  bu  mid),  <gd)äfer?   fragte  ber  5ZMf. 
3)eine§  gleiten  menigften§  lenne  id),  oerfeifete  ber  @d^äfer. 
„9)töne§  gleiten?  2>aran  greifte  id)  fe^r.  3$  Bin  ein  fo  fon* 

berbarer  2Bolf,  baß  ic^  beiner  unb  aller  Schäfer  greunbfd)aft  moljrt 

mertl)  bin." 
Unb  wie  fonberbar  bift  bu  benn? 

,,3d)  formte 'fein.  lebenbigeS  ©d)af  Bürgen  unb  freffen,  unb trenn  e$  mir  ba§  Seben  foften  foflte.  3d?  nä^re  mid)  bloß  mit 
toHm  ©d)afen.  3ft  ba$  triebt  löblicb?  Urlaube  mir  alfo  immer, 
baß  id)  mid?  bann  unb  mann  bei  beiner  §eerbe  einfinben  unb  nadj= 
fragen  barf,  ob  bir  nid)t  — " 

^are  ber  Sorte,  fagte  ber  ©djafer.  S)u  müßteft  gar  leine 
(Schafe  freffeit ,  aueb  xtid&t  einmal  tobte,  trenn  id)  beut  geinb  iridjt 
fein  fottte.  (Sin  Xfykx,  ba$  mir  febon  tobte  ©cbafe  frißt,  lernt  leiebt 
au§  junger  Iranfe  ©cbafe  für  tobt,  unb  geiunbe  für  Iran!  anfefyen. 
9Äad)e  auf  meine  greunbfdjaft  alfo  leine  £fted)nung  unb  gel)! 

SO.  (6) 

3d)  muß  nun  fd)on  mein  SicbfteS  baran  menben,  um  $u  meinem 
3mecfe  in  gelangen!  bädjte  ber  2öolf,  unb  lam  ju  bem  feebften  ©cfyäfer. 

Schäfer,  tote  gefällt  bir  mein  $ßel&?   fragte  ber  2Botf. 
©ein  sjßelj?  fagte  ber  ©djäfer.  2aß  fe^en!  (Sr  ift  fd)ön;  bie 

§unbe  muffen  btd)  nidjt  oft  unter  gehabt  Ijaben. 
„%lvinf  fo  §öre,  ©cbäfer;  id)  bin  alt,  unb  merbe  e§  fo  Tange 

metyt  me^r  treiben,  güttere  mid)  %u  £obe;  unb  \§  oermad)e  bir 
meinen  yt%" 

©i,  fie^  bodM  fagte  ber  ©Reifer.  Äömmft  bu  and)  hinter  bie 
©djftdje  ber  alten  ©ei^alfe?  SJlzvx,  nein;  bein  ̂ ßel^  mürbe  mid) 
am  (Snbe  fiebettmal  me|r  foften,  al§  er  mertl)  märe.  3ft  e§  bir  aber 
ein  (groß,  mir  ein  ©efebenf  ̂ u  mad)en,  fo  gieb  tt)n  mir  gleich  ie^t, 
—  hiermit  griff  ber  ©d)äfer  nad)  ber  teule,  unb  ber  SöoXf  f(o§. 

22,  (7) 

D   bie   Unbarmherzigen !   f^rie  ber  SBolf,   unb  geriet^  in  bie 
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äugcrfte  ffiufy  ©o  miß  id)  au$  at8  i^r  geinb  fterben,  e^e  mid)  ber 
junger  tobtet;  benit  fie  sollen  e§  nid)t  beffer! 

@r  lief,  6rad)  in  bie  2M;ttungen  ber  ©cfyäfer  ein,  riß  i^re 
$inber  nieber  nub  marb  nid;t  oijme  große  äftüfje  üon  ben  ©Käfern 
erfdjtagen. 

3)a  fyrad?  ber  Söeifefte  fcon  i^nen :  2Bir  traten  bodj  rooT)t  Un* 
red)t,  baß  mir  ben  alten  fÄäutJer  auf  baS  Sleußerfte  brachten  unb 
ifym  äße  Mittel  §nr  SBefferung,  fo  ft>ät  unb  errungen  fie  auefy 
mar,  benannten! 

23.  Sie  SKauS* 

eine  $ttofo^if$e  9Jtau$  })rie3  bie  gütige  9?atur,  baß  fte  bie 
SMufe  in  einem  fo  £>or$üglid)en  ©egenftanbe  igrer  (Spaltung  gemalt 
$a&e.  S)enn  eine  £alfte  bon  un$,  fptad;  fie,  erhielt  fcon  i^r  gtügei, 
baß,  menn  mir  $ier  unten  audj  alle  fcon  ben  fa^en  ausgerottet 
mürben,  fie  bod?  mit  leidster  2ftü§e  aus  ben  glebermäufen  unfer  au$* 
gerottetes  ®efd;>ted)t  lieber  ̂ erftetfen  fönute. 

£>ie  gute  SXftauS  mußte  nidjt,  baß  e§  aud?  geflügelte  Taljen  gießt 
Unb  fo  beruhet  unfer  ©tolj  meiftenS  auf  unfrer  Unmiffenbett ! 

24.  Sie  Sdjmalbe. 

©täubet  mir,  greunbe,  bie  große  Seit  iß  ntdjt  für  ben  SBeifen,  ift 
nietyt  für  ben  SDicfyter !  Man  fennt  ba  i^ren  wahren  2Bert§  nid)t,  unb 
ad) !  fie  ftnb  oft  f^rnadj  genug,  il)tt  mit  einem  nichtigen  $u  fcertaufcfyen. 

3n  ben  erften  3^ten  mar  bie  ©d^matbe  ein  eben  fo  tonreid?er 
metobifdjer  $oget,  als  bie  9tod)tigafl.  ©te  roarb  e$  aber  batb  mübe, 
in  ben  einfamen  23üfd?en  ju  moljmen,  unb  ba  fcon  niemanb,  aU  bem 
fleißigen  Sanbmanne  unb  ber  unfdjutbigen  @d)äferm  gehört  unb 
bemunbert  $u  merben.  (sie  verließ  i(;re  bemütt)i<jere  greunbin  unb 
$og  in  bie  @tctbr.  —  28a$  gef^at/?  Söcil  man  m  ber  @tabt  ni$t 
3eit  §atte,  i^r  göttti$e§  Sieb  ,u  pren,  fo  verlernte  fte  e$  nadji  unb 
naefy,  unb  lernte  bafür  —  bauen. 

25.  2>er  Witt. 

9Batt  fragte  ben  $bter:  SBarum  er$tet;ß  bu  beine  3ungen  fo 
$o$  in  ber  Suft? 

2)er  51bler  antwortete:  SBtttben  fie  ftd>,  ermaßen,  fo  na^e  gut 
(sonne  mageu,  menn  iti)  fie  tief  an  ber  (Srbe  erlöge? 

26,  2)er  junge  mt&  &er  alte  £trf$* 

©n  £irf$,  ben  bie  gütige  SRatur  Sat^unberte  ̂ atte  leben 
taffen,  fagte  einft  in  einem  feiner  (Sufet:  3d?  fann  midj  ber3eitnodj 
fefyr  mo^(  erinnern,  ba  ber  üMenfcfc  baS  bonnembe  geuerro^r  nod? 
nid?t  erfunben  tjatte. 
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2Mcfc  glü<fttd?e  3eit  muß  ba$  für  unfer  ©eftMetfct  getotfett  feist! 
feur5ete  ber  (Sitfel. 

2>u  föfießefi  $u  gejÄtoinb  1  fagte  ber  alte  $irfd).  3>te  Seit  toax 

anberS,  aber  nid?t  beffer.'  2>er  3Jfotf<$  $atte  ba,  anftatt  be3  gener- ro§r§,  Pfeile  unb  SBogen;  unb  roir  roaren  eben  fo  fduirnm  fcarait 
aW  jefet. 

27*  $cr  $fan  mtfc  i>er  Saßtu 

(Sinft  fyrad;  ber  *ßfau  jn  ber  £>enne:  ©ie§  einmal,  rote  BocB* 
tnüu)ig  unb  rro£ig  bein  §af)n  einher  tritt!  Unb  bocfi  fageit  bie 
Stftenfäen  md?t:  ber  ftol^egafm;  fonbem  nur  immer:  ber  jtolje  «ßfau. 

2>a$  macfct,  jagte  bie  §enne,  roetf  ber  Sftenfd?  einen  gegrünbeten 
0tot$  überfielt.  2>er  §atm  ijt  auf  feine  Sßadtfamfeit,  auf  feine 
9Kcmn$eit  ftolj;  aber  toorauf  bu?  —  2fof  garben  unb  gebern. 

28*  Ser  §trf$« 

$)te  Sftantr  $atte  einen  Jpirfdj  öon  meljjr  al§  getröl^ulicfier  ©röge 
gebilbei  unb  an  bem  £atS  Bingen  i§in  lange  §aare  §eral>.  £a 
backte  ber  §irfd)  bei  ftd?  felbft:  SDu  fönmeft  bid?  ja  roofit  für  txn 
£lenb  anfe^en  {äffen.  Unb  toa§  tt)at  ber  titele,  ein  (Elenb  ja  deinen? 
6r  ̂ ing  ben  Äotf  traurig  ̂ ur  örtc  unb  ftetfte  ft$,  fef)r  oft  ba§  bcfe 
2$efen  ju  ̂abrn. 

0o  glaubt  ni$t  feiten  ein  irriger  Qkä,  ba§  man  fljjtt  für 
leinen  frönen  ©eift  galten  roerbe,  rcenrt  er  niefit  über  &o^rref>  unb 
§9£od)onber  ffage. 

29.  Scr  Slbler  unb  5er  $udj§* 

0et  auf  beinen  guig  nicBt  fo  ftot$!  fagtc  ber  gnd?§  ̂ u  bem 
2Ibler.  £u  ftetgft  bocfi  nur  besiegen  fo  §ccfi  in  bie  &ift,  um  biefi 
befto  »euer  nadj>  einem  5(afe  umfe^en  $u  lennen. 

0o  fenne  id)  Plannet,  bie  tieffinnige  393efttt>eife  geworben  ftnb, 
niefit  au$  £iebe  utr  2Ba$r§ett,  fonbem  aus  Regierte  ja  einem  ein* 
trägticf)en  2e§ramte. 

30.  Ser  Später  nntJ  bie  StadjtitjalL 

£>u    jfirneft,   SieBüng   ber  äftufen,    über  bie  laute  IDfonge  bes 
parnaffifeben    ©cfcBmeitfeS  ?  —   £    bere    son   mir,    maS    einft   bie 
9cad)tigalt  §öreu  mußte. 

^inge  bodj,  liebe  ̂ acBtigaü!  rief  ein  0cfiäfer  ber  fc^roetgenben 
Sängerin  an  einem  lieblichen  grü§Ting§abenbe  &tt. 

%ü)\  fagtc  bie  SftacBtigaU,  bie  grefcfye  maefien  ftcfi  fo  taut,  baß  ieb 
äße  2u$  ̂ um  fingen  verliere.    §örft  bu  fte  niefir? 

3c^  ̂ cre  fte  freilicB,  »erfe^tc  ber  @d)äfer.  ̂ ber  nur  bein 
S^tr-eigen  ift  6^ulb,  ba^  icfi  fte  ficre. 



Fragmente. 
  disjecti  membra  poetae. 

Horaz. 

1753. 

2lu§  einem  ©efetdjte  üfcer  toe  menftfjltdie  ©lütffeligfett. 

2öie  fömmt  e$,  baß  ein  ©eift,  ber  nichts  als  ©lauben  $agt, 
Uub  nichts  als  ©rünbc  liebt,  ben  (glatten  oft  umfaßt, 
SBenn  er  bie  2Ba$r§eit  beult  in  ftcfyera  2lrm  $u  fdjiließen, 
3)aß  i$m  $um  Stnftoß  trirb,  ttaS  alle  $inber  iriffen? 

2ßer  lefjrt  mid),  ob's  an  ifjm,  ob's  au  ber  SBa^eit  liegt? 
SBerfü^ret  er  fid)  f etbft ?    3ft  fte'S,  bie  tyn  betrügt? SBielleid?t  $at  beibeS  ©runb,  uub  trir  finb  nur  erfd;  äffen, 
Stnftatt  fie  ein^ufe^n,  betounbernb  in  begaffen. 
@te,  bie  ber  2)irne  gleid;t,  bie  i^re  @d)önfyeit  fennt, 
Uub  jeben  au  ftd)  locft,  uub  bod)  öor  jebem  rennt. 
2lud?  bem,  ber  fie  verfolgt,  uub  ffe^t  uub  fd^enlt  uub  fröret, 
Söirb  laum  ein  SSlicf  gegönnt,  uub  irirb  nur  ̂ alb  gehöret. 
Ber^toeifelnb  uub  fcerliebt  &ünfct)t  fie  bie  SBelt  %u  fe$n; 
©türjt  jeben  in  ©efafyr,  um  feinem  bei^ufte^u. 
£in  3ft>eifter  male  ftd?  i|>r  33ilb  in  riefen  3ü9en* 

9?ein,  fte  betrügt  uns  nie! . . .  2Bir  ftnb'S,  bie  uns  betrügen. * 

(Sin  ©eift,  ber  auf  bem  s$fab,  ben  man  fcor  iljm  gegangen, 
yiityt  heiter  fommen  fann,  als  taufenb  mitgelangen, 

Verliert  fid)  in  ber  9Jleng',  bie  fein  Serbienft  befi£t, 
211S  baß  fie  reblicfy  glaubt,  uub  toaS  fie  toeiß,  befd)ü£t. 
2)teS  ift  eS,  toaS  i^n  quält.    (Er  triff,  baß  man  ifyn  mer!e. 
3um  golgen  aff$u  ftol$,  fetylt  i$m  ber  gü^rer  @tärfe. 

2)rum  forinat  er  }>lö£ltcfy  ab,  fucfyt  ffifai,  bod?  o§n'  Serftanb, 
(Sin  neue§  Sat)r§eitSrei4  ein  nnentbecfteS  Sanb. 
3§ut  folgt  ein  leidster  ©djtoarm  nod)  seljnmal  Heisrer  ©eifter. 
2£ie  glücfltcfy  ift  er  nun;  bie  SRotte  nennt  i$n  SD^etfter. 
(£r  ioagt  ftdj  in  bie  SBeft  mit  SBifc  uub  freier  ©ttrn. 
Uub  toaS  lel)rt  uns  benn  nun  fein  göttliches  ©e^irn? 
®anf  fei  bem  großen  ©eift,  ber  gurd?t  mh  2öa$n  bertrieben  l 

(Sr  fyricbt'S,  uub  ©Ott  ift  nidjt  31t  fürchten,  nicfyt  ̂ u  lieben. 
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„Stte  greift  ift  ein  £ramn;  bie  @eele  trirb  ein  £on, 
„Unb  meint  man  niebt  ba§  §irn,  serfte^t  man  nidjtS  bafcon. 
„2>em  ©ut  nnb  SBöfen  fefct  ein  btöbcr  Söetfe  @djranfen, 
„Unb  ibr  beglaubteS  ̂ tidjtS  ftofmt  nun  in  ben  ©ebanfen. 
„Sartufcb  nnb  er,  ber  nie  fein  2eib  nnb  9Jieib  fcergaß, 
„(Eartujd?  nnb  Rietet  kerbient  nidjjt  Sftu^m,  ntdjt  §aß. 
„3)er  fta^l,  toeiF8  t§m  gefiel  nnb  roeil  er  ftelilen  mußte; 
„2>er  lebte  tugenb^aft,  toeil  er  tnd?t$  beffereS  roußte; 
„©er  toarb  trie  ber  regiert,  unb  feiner  Zfyxtzn  §err 
„Sar,  röte  ein  Ubrroeil  nie,  aud)  nie  ein  ©terbüdjer. 
„Ser  t$ut  roaS  iijm  gefällt,  tfmt  ba§  roa§  er  t^un  foHte; 
„9htr  unfer  ©tolj  erfanb  ba§  leere  Sort:  id?  roollte. 
„Unb  eben  bie,  bie  uns  ftarf  ober  febtoaeb  erfdjafft, 

„@ie,  bie  9catur,  febafft  un§  aud)  gut  unb  Xafterr)aft"  — 
Ser  glaubte,  baß  ein  ©eift,  um  fü(m  unb  neu  $u  beulen, 

ei*  felber  fcbä'nben  lann,  unb  feine  Sürbe  franfen? 

2)er  93cenge  ̂ Beifall  ift  $ttar  nie  ber  Saf^ett  ©runb, 

Unb  oft  liegt  it)re  £eljr'  in  eüteS  Seifen  äftunb, 
£>er,  alles  felbft  $u  fe^n,  in  ftcb  prücfgegangen, 
3)e§  3roeifet§  ©egengift  burd)  grceifeln  p  erlangen. 
£>ocb  ntadjt  ben  großem  £§etl  aueb  ba§  jum  Lügner  nidjit, 
SGßett  ber  unb  jener  Sftarr  fcon  ©egengrüuben  ftriebt. 
(Sr,  ber  bie  Sabrljeit  fudjt,  barf  titct)t  bie  stimmen  $äl)len; 
2)ocb  toenn  bie  SDtatge  feijlt,  fo  !ann  aud)  einer  fehlen. 
3$  glaub,  e§  ift  ein  ©ort,  unb  glaub  e3  mit  ber  Seit, 
Seil  td?  eS  glauben  muß,  ntc^t  toetl  e§  i^r  gefällt. 
SDocb  ber,  ber  ftcb  niebt  felbft  $u  benfen  roill  erfübnen, 
SDer  frembeS  Siffen  nu^t,  bem  anbrer  fingen  bienen, 
golgt  ftügtid)er  ber  STceng  als  einem  ̂ onberling  . . . 

©'nug,  roer  ©ort  leugnen  fann,  muß  ftcb  aueb  leugnen  fonnro 
Sin  icb,  fo  ift  auti)  ©Ott.    (Sr  ift  fcen  mir  p  trennen, 
3$  aber  niebt  fcon  ibm.    @r  roär,  ioär  tcb  aud?  nict)t; 
Unb  icb  fü^l  maS  in  mir,  ba§  für  fein  2)afein  ftmcfyt. 

Se'fy  bem,  ber  eS  nid)t  fü^lt  unb  boeb  tritt  glücflicb  roerben, ©ott  au$  bem  §immel  treibt,  unb  biefen  fuigt  auf  Srben! * 

ißeftagenStoürb'ge  Seit,  ro'enn  bir  ein  (Scbifyfer  fe^lt, 
3)effJ  Sei^eit  nur  ba§  So^l  pm  3&ed  ber  Sl^aten  roä^lt! 
^^ielt  nur  ein  Ungefähr  mit  mein  unb  beinern  Sefen, 
Sarb  ic^>  nur,  fteil  icb  roarb,  unb  bift  bu  nic^t  erlefen; 
Sa§  fydit  ben  feigen  21rm,  baß  er  beim  fleinften  ecbmerj 
3u  feiner  Rettung  fic^  ben  2)olc^  niebt  brüdt  ins  §erj? 
etirb,  roeil  bein  Reiben  boeb  ju  fetner  51bficbt  jtrec!et, 

Unb  bieb  in  greub  unb  $!etb  ein  b;äm'fd?er  Zufall  neefet, 
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2)er  btd)  burcfy  fur^e  £uft  rudtoetfe  nur  erquidt, 
2>aß  bid?  ber  nädrfte  ©djmcrj  nicfyt  unem£finbli($  brüdt. 
©n  SBeifer  fd)ä£t  fein  @£tel,  too  nur  ber  jjatt  regieret, 
Unb  filug^eit  nid?t$  gewinnt  unb  £)umml)eit  nidfytS  verlieret 
Stertuft  o$n  meine  ©cfyulb  tft  ein  ju  bittres  ©ift, 
Unb  ©lud  ergibt  mid?  nid)t,  ba$  aud?  bie  Darren  trifft. 
©tirb  unb  Verlag  bie  Seit,  ba$  Urfcitb  fotcfyer  ©^teXe, 
2Bo  iä)  $ein  o^nc  @<$ulb,  unb  Suft  mit  (SM  füfyle. 
2)o#  ttarum  rifr'  i$  fo  ?   ©ott  ift,  mein  ©lud  fte^t  feft, 
2)a$  2Bed?fel,  ©djmterj  unb  £tit  mir  fcfymad^aft  werben  läßt. 

£>te  2Ba$r§eit  ttirb  manchmal  in  gabeln  gern  gehört; 
©o  $tfre,  tt>a$  mid)  einft  ein  frommer  Sftönd)  geteert. 
3ur  gütigen  Statur  lro$  mit  SSerbruß  unb  $lage 

2)er  ©arten  fteiß'ger  geinb,  ber  irb'fd)e  geinb  üom  £age. 
„9totur,  bem  äftaufourf  nur  toarft  bu  ftiefmütterftd)  ? 

„gür  alle  forgteft  bu?   unb  forgteft  nicfyt  für  mi$?" 
„2£a$  llagft  bu?. ."  „D  Statut!   ba$  fotttejl  bu  nic^t  tmffert? 
„SBarum  foft  i$  allein  ba$  ©lud  §u  fe^en  miffen? 
„2)er  Sftenfd?  fielet,  td)  Bin  biinb.    äftein  Seben  ̂ angt  baran; 

„®et  gafte  ju  entgef>n,  gieb,  baß  t$  fe^en  fann." 
„©et  fe^enb,  baß  id)  aud?  bei  bir  entfd)utbigt  herbei" 
(§r  fal),  unb  grub  )i$  gleich  in  bie  geliebte  (Srbe. 
§ier,  ä>o  fein  ©trafyl  be§  Sid^tö  bie  ginfterniß  öerjagt, 
2Ba§  nu£t  t$m  $ter  fein  ©lud,  baß  er  fcon  neuem  flagi 

„üftatur,  fdjrie  er  juriiä,  ba§  finb  unmogtid)  $ugen." 
„@te   fittb'S,   nur   baß  fie  niebt  für  einen  SWaitttourf 

taugen/' Unb  ba$,  n?a§  in  mir  tt?o^nt,  toa§  in  mir  fü^It  unb  beulet; 
3)a8,  &a$  $toar  mein  ©e^irn,  bod)  ntdjt  bie  2Mt  umfd)ränfet ; 
3)a$,  toa$  ftd)  felber  tteiß  unb  ju  fi$  ftmttyt:    id?  bin; 
2Ba$  aud?  bie  3eit  bel?errfd)t  unb  tx>a§  mit  ber  nrill  flie^n, 
£>urd)  unfid)tbare  $Ratyt  auf  $eut  unb  morgen  bringet, 
Unb  borgen,  e§  e§  hrirb,  mit  toeitem  23ttd  burdjjbnnget; 
2)a$  mid),  bem  bie  9totur  bie  glügel  nid)t  fcertie^n, 
$om  niebern  ©taube  §ebt,  bie  |>immel  $u  umjie^n; 
3)a§,  n?a§  bie  @tär!  erfe^t,  bie  in  bem  ̂ toen  toüt^ct, 
Sobur^  ber  2ftenfd)  ein  $Rtn\ä)  unb  i^m  at§  2}?enfc^  gebietet: 
2)a^  mtrb  be§  U^rtrerlS  Äraft,  ba§  im  ©e^ime  ge^t, 
Unb  feinet  tör^er^  X^dl,  toeil  man  e§  nic^t  serfie^t. 
3)0^  f^rid^,  bu  lluger  Xfox,  totnn  e6  bie  ̂ ör^er  feigen, 
SBerfte^t  man  e^  bann  e$,  atö  t^enn  e§  ©eifern  eigen? 
2)u  mac^eji  ©c^tDierigleit  burc^  ©djunerigfeitert  llar, 
SBertreibft  bie  Dämmerung  unb  bringft  bie  S^ac^t  un§  bar. 
Sie  }e£o  meinem  ivä)t,  ba§  in  ben  ftiüen  ©tunben 
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SJftt  meinem  gleiße  »ad)t,  ber  nocf»  fein  ©iM  gefunben, 
2)a  id)  e§  £u£en  lmtt,  bte  unaebtfame  §anb 
SDcn  2)a$t  $u  fna^  gcüirjt,  bte  glamme  gar  serfebtranb  k. 

Sita  einem  Seiucfiie  an  äen  §errn  $aron  öon  S})  *  *♦ 
2)ic  <£(bule  maebt  ben  Siebter?    9tan, 

(gr,  beleben  bte  9?atur  ju  i§rem  SDMer  trautet, 
Unb  ibn,  ein  mebr  al§  SftenfA  ;u  fein, 
9Jttt  jenem  geuVbefeelet, 

£a§  leibet  mir!    bod?  niebt  &on*@J)**  fehlet; 
S)em  fte  ein  fii^Ienb  §er5  unb  ein  Ijarmonifcb  CBr, 
Unb  einen  ©eift  öerltelj,  bem  @lfitf  nnb  (El;r  nnb  £§or 

9He  martemb"  äfttjfrergnügen  ntadjt, SBenn  nur  auf  ibn  bie  §olbe  SEufe  latbt, 
SDie  feinen  eblern  £ljetX  fcon  bem  iBcrgeffen  faaret, 
SBofür  fein  £itel  ntcfyt,  niebt  ÄcntgSgunft  betoa^ret: 

©in  foXdber  bringt  Ijerfcor,  roo^in  ba$  ©lücf  i'^n  ftteß, S)a§  gern  aueb  SDidjter  plagen  rcoHte, 
3p  mtnber  ba§,  toa§  e§  i^n  Serben  ließ, 
$13  roa§  er  »erben  foftte. 

Unb  fdjon  ̂ at  man  gefeiert 
9(T§  ̂ roeifacb  2Ibam§  eo^n  i^n  lunterm  Pfluge  geben. 
$18  fauler  9ttnber  §err  roagt  er  ein  gettlicb  2itf), 

2)a§ "  üDfaifen  fcom  Dlüm^,  ifm  au§  bem  etaube  jie^t; @r  wirft  ben  3e^^er  ̂ 9»  ̂ en  er  m^  $fatf<fcen  febreang, 

(gingt  frönet  ungeteilt,  al§  @**  mütifam  fang. 

9fadj  öfter  treibet  ilm,  für  Häufen  nur  gefebaffen, 
(Sin  netbtfdjeS  ©efdncf  pt  ungeliebten  Waffen, 

Unb  Xäpt  ibn  fiatt  auf  *ßinbu8  £öfj, 
3m  iDüfylenben  (Märm  beS  roilben  £ager§  fcblafen. 
Sebod)  umfonft;    fein  rü^renb  Sftobr 
^ebroeigt  bei  Äart^aunen  nid>t  unt>  tönt  Drommeten  bor. 
©ein  ÜJhitJ  erftieft  nid)t  feinen  2Bu); 
«Sein  $ärtltdje§  ©efüfyl,  ntebt  @ier  berühmt  $u  fterben; 
Unb  bie  gefaltne  ©tmt,  be$  ScbredenS  fmjrrer  ©ifc, 
SBom  (Einfall  aufgeflärt,  roirb  feinen  &tijtT%  fcerberben. 
£>te  Sftufen  ftaunen  fanft,  bei  §etben  jfc§  $u  ftnben, 
2)ie  i^rer  Sorbeern  eebmuef  in  äftabotS  2orbeem  ftinben. 

%m  einem  @et>id)ie  iifcer  kn  jefeigtn  (Sefdjmatf  in  ber  ̂ oefie* 

*>}Iq&  rottt  bein  leiebter  2>er§  auf  leicbten  3cimben  fort; 
9lo<$  bringft  bu  gleicbeu  Ecball  an  ben  getrauten  Ort; 
91q6  benfft  bu,  roie  man  beult,  eb?  man  ben  SSi^  öertcö^net, 

2)a6  er  ftc^  efeX  nur  nad)  feinten '^SUbern  feinet; 
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Wofy  reb'ft  bu,  tote  man  reb't,  e§  man  bie  3unge  brtdtf, 
2)ajj  fte  tateinifd)  2)cutfcb  mit  frönen  ©tammetn  ftmd)t, 
Sftod?  l^aft  bu  ttidjt  getragt,  ein  römiftfy  Sieb  $u  tyieten, 
2)a$  von  ©ebanfeu  ftro£t,  bod?  minber  $at  sunt  füllen ; 
Sftodj  tönt  bein  fdj)h>ad?er  ItDtonb  bie  ©ötterfaradje  nicfyt; 
9*od)  gtebft  bu  iebem  3ug  fein  i§nt  gehörig  2id?t; 
9?od)  trägt  Sort  nnb  begriff  bei  bit  nid;t  neue  SBanben, 
Ser  bid?  gelefen  §at,  ber  $at  bid)  aud)  verftanben; 

S)u  btft  von  faltet  %xt,  bie  gern  vernünftig  beult,' Unb  i^rem  §xot\\tl  me^r  at§  intern  Si£e  fd^enft . . . 
Unb  toittft  ein  2)id?ter  fein?  . .  ©e$,  laß  ben  fdjtoeren  tarnen, 
3um  £)i$ter  trägft  bu  laum  ben  ungereimten  tarnen. 

<So  ftradj  ein  großer  ©eift,  von  $**  geu'r  er^ifct, 
3u  meiner  äftufe  jüngft,  bie  nod?  im  2)unfetn  ft£t. 
SDKtteibig  toollf  er  mid?  bie  turnen  Sege  teuren, 
SD3o  nn§  bie  Seit  nic^t  t)ört,  bod)  lünffge  Selten  Ijjören. 
SRein,  f£ra$  td>,  iener  Salm  $at  mid)  nod)  nidjt  Beraubt, 
2>er  nid)t  bie  geffetn  fliegt,  bie  geffetn  nur  vertaufdjt; 
SDtc  Letten  von  beut  guß  jtdj  an  bie  §änbe  leget, 
Unb  glaubt,  er  trägt  fte  ni$t,  »eil  fte  ber  gufj  nic^t  traget 
SDn  fte^ft,  »o  O^ife  ging  . . .  Soll  3orn  verließ  er  mid;. 
Unb  bonnert  hinten  nad? :   Seht  ©cfyfcetjer  lobe  btdj ! 

(Srfdjüttert  von  bem  gtud)  bis  in  ba§  äftarf  ber  ©lieber, 
©cfytug  tdj>,  beut  @ünber  gteid?,  bie  2tugen  fd)amrot§  nieber, 
gut  ben  bie  $ad?e  fd?on  ben  @tab  gebrochen  tjat, 
£kfttmmt  sunt  Üßrebiger  ber  £ugenb  auf  bem  Dtob. 

SSom  falten  ©djau'r  erlofd)  in  mir  ba§  I^eiFge  geuer, 
2)a§  {litte  £>id;ter  te^rt,  aud)  fonber  einen  9ft**. 
Sott  (§M  fa§  id>  mid),  unb  fat)e  mid?  Verad)t; 

$on  (Sntetn  nicfyt  gefannt,  bie  25**  fdjttärm'rifd)  madjt! 
3dj  fa$  voll  gurcfyt  §htau8  auf  ̂ cenen  fünft'ger  Siebter; 
Sie  Sage  ber  Sritif  t)iett  ein  gercatt'ger  8ft<$ter, 
S)er  feines  Beifalls  Sucbt  mit  auf  bie  @#ate  legt, 
Sie,  tote  fein  ginger  tritt,  fteigt  ober  überfd)lägt  :c. 

2lu§  einem  (gebiete  an  &cn  £crrn  3K*** 
£>er  lobt  bie  feuern  nur  unb  ber  lobt  nur  bie  Sitten, 

greunb,  ber  fte  beibe  lennt,  fyrid),  mit  toem  foft  id)^  galten? 

S)ie  Sei§t>eit,  toar  fte  nur  verfloßner  Reiten  6$r'? 
Sft  nid?t  be§  ̂ enf^en  ©eift  ber  alten  ©röße  me^r? 
Sie  ?  ober  ttarb  bie  Seit  ̂ u  unfrer  3^it  nur  treife  ? 
Unb  flieg  bie  Ättnft  fo  f^ät  bis  ju  bem  pd?ften  greife? 
9^ein,  nein;  benn  bie  Sftatur  toirft  fid;  ftetS  fe!6er  gleid^, 
3m  So^lt^un  fletS  gered)t,  an  ©aben  aHjeit  reid). 
5In  ©eiftern  fe^lt  e§  nie,  bie  au§  gemeinen  ©ebranfen 
2)e§  SiffenS  fiel)  gewagt,  vofl  f(^i3^frifd;er  ©ebanfen; 
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Sftnx  roett  i^r  reger  Sinn  niefit  allzeit  ein§  geliebt, 
SBarb  fcon  ber  £uuft  balb  ber,  6atb  jener  X§eit  geübt. 
3>a$  Sitter  roirb  un§  fietS  mit  bem  Jpomer  befcfyämen, 
Unb  unfrer  £üttn  9M;m  muß  9toton  auf  fict)  nehmen. 
3ftei  ©eifter,  gteid)  an  ©röß'  unb  ungleich  nur  im  28erf, 
Sic  Söunber  igrer  3^t  ̂ e$  Leibes  Slugenmerf. 
SSer  jtceifelt,  baß  ipomer  ein  Sftercton  roorben  toare, 

Unb  Sfteroton,  rcie  ferner,  ber  em'gen  ©idjtfunft  (S^re, 
SBcmt  biefer  ba8  geliebt  unb  biefeS  ber  gefragt, 

SSorume  Betben  boa?  nicbtS  me^r  ̂ um  Gntget  fe"t)tt? $or  biefem  gatt  ber  2£i£,  unb  burd?  ben  SSife  ber  SDidjter, 

Se'lbft  ©rieben  matten  i^n  pm  gelbberrn  unb  $um  fRidbter. 
Se^t  fnd?t  man  mel?r  at§  SStfe;   bie  3e^  roirb  grünbticfyer, 
Unb  macht  ben  2Beg  311m  Sfhifym  bem  Söeifen  bo^ett  fcfyroer. 
9?u§  gel)t  Vergnügung  &or.    29a3  nur  ben  ©etft  ergebet, 

2)en  beutet  tebig  tagt,  öerbient  ba§,  baj$  man'3  fc§ä£et? 
3§r  roetfen  (Snfet  fel)t  ber  keltern  ge§t  rooljt  ein: 
©onjl  roarb  ber  SDtdBtcr  groß,  nun  »irb'S  ein  Scbreiber  fein. 
Sdjon  redjt,  ber  nu£t  bem  &taat    Unb  müßige  $ceten 

§at  *ßtato'3  Sftepubtif,  Surc+a  nicfyt,  öon  nötigen. 
25a$  ift  benn  it)re  üunft,  unb  tcorauf  trogen  fie? 

SDer  ®unvmfo£f,  ber  fie  fd?mal)t,  begriff  it)r  SBorred^t  nie, 
3§r  SXKufter  in  Dcatur,  fie  in  belebten  Silbern 
Sftit  eignen  garben  un3,  berfdjöttert  oft,  $u  febilbem. 
£>od?,  Siebter,  fage  fetbft,  roa§  febitberft  Sä  ton  i^r? 

SDer  SDinge  gta'dfyen  nur  unb  Gebein  gefallen  bir. SSie  fte  ba$  2luge  fielet,  beut  ©elfte  koqumaten, 
SBleibft  bu  ben  Sinnen  treu  unb  utaebft  au§  ©elftem  (Späten. 
3n§  Snnre  ber  Statur  bringt  nie  bein  fur,er  33ltö; 
Sein  Sßiffett  ift  ̂ u  teiebt  unb  nur  be3  Hebels  ©lud. 

allein  mit  fübnem  2lug?  in§  §eiligtl)utn  $u  bltcfen, 
2£o  bie  Statur  im  2Berf,  bemüht  mit  2)ceifterftücfcn, 

$3ei  bunfter  £eimtid}feit,  ber  eto'gen  üiicbtfcfmur  treu, 
3u  unferm  $ätt>fet  rotrb,  unb  ̂ unft  u)r  fommt  niebt  bei; 
2>er  §immet  Kenner  fein,  Mannt  mit  äftonb  unb  Sternen, 

3$r  ©leiS,  £eit,  ©reg'  unb  Siebt  bureb  gtüctlicbS  ftatt>en  lernen; 9ftcbt  fremb  fein  auf  ber  SBett,  baß  man  bie  23or)mmg  !ennt, 

©er  §errn  fieb  mancher  %^ox,  o$n1  fie  $u  !ennen,  nennt ; 
53alb  in  bem  finftem  Scbacbt,   reo  ©rang  unb  9fcid)t§um  thronet, 
Unb  bei  bem  9?u£  ©efa^r  in  ̂ o^ten  getfen  roo^net, 
Ser  Steine  t^eure  Saft,  ber  £r5e  ̂ arr  ©efa^tec^t, 
2)er  ©änge  SSunbertauf,  n?a§  fa^immernb  unb  roaS  äa^t, 
2Rit  mutanter  ©efa^r  unb  fä^rtic^en  8efa^roerben 

Neugierig  au^ufaä^n,  unb  fo  i^r  §err  ̂ u'roerben; 
^atb  in  ber  tuft'gen  pän,  im  febauernb  buttfetn  3Bötb, 
Huf  lauter  ̂ Berge  §ctu^t,  in  frommer  getfen  S^att, 
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Unb  too  bie  Dtobegier  bie  faireren  ©dritte  leitet, 

Unb  fyroft  unb  Sinb  unb  '2Beg  bie  Sebrbegier  bestreitet, 2)er  Jansen  grünen  3u<bt  gelehrig  naebgugebn, 
Unb  mit  bem  ̂ öbel  gtoar,  bed?  mebr  als  er,  ju  febn; 
Söalb  me^r  SBoftfommenljeit  in  gieren  p  entbeden, 
2>er  $ögel  geinb  31t  fein  unb  ©törer  aller  $eden; 
3u  Riffen  tta3  bem  23är  bie  ftarfen  tnoeben  füllt, 
28a8  in  bem  (Slenb  ̂ ueft,  toa$  au$  bem  £>cbfen  Brüllt, 
2öa§  in  bem  Dcean  für  fcfyeußlicb  Untrer  fdjtmmmet, 
Unb  toelcfye  ©dmedenbrut  an  feinem  Ufer  flimmet; 
3Sa$  jebem  Xfykx  gemein,  toa$  il;m  befonberS  ift, 
2ßa6  jebeS  $eicb  »erbinb't,  tto  jebe$  %)laxti)  ftd)  fließt; 
sBaXb  mit  geübtem  SBXtcf  ben  3Wenfd&ett  ̂ u  ergrünben, 
£>e$  SßluteS  Kreislauf  fe^n,  fein  feßeS  Xxkhwtxt  finben : 
2>agu  gehöret  mebr,  als  n?enn  beim  ©lafe  2Betn 
SDer  Siebter  rubig  fingt,  beforgt  nur  um  ben  ©cbein. 
O  Stit,  beglüdte  ßeit!    wo  grünblid?  feltne  ©elfter 

@ott  in  ber  Sreatur,  im  tunftftüd  feinen  Sfteifter, 
S)em  ©Spötter  aufgebedt,  ber  bflnb  ßd)  unb  bie  2Mt 
gür  eine  ©lüdSgeburt  be$  blinben  3ufaß§  tyält. 
SKüljmt  eure  Siebter  nur,  i^r  Später  alter  £dttn, 
£>ie  2fteißer  fctyötteS  2öal)n§  unb  Heiner  £reffli<bfeiten, 
SDurd)  bie  (Sott  unb  fein  SDienft  ein  albern  5D?ä§rlein  toarb, 
SBom  *ßöbet  nur  geglaubt,  ber  ©eifter  lleinften  $rt. 
2>te  3Ba^r^eit  !am  gu  uu$  im  ©lang  herabgeflogen, 
Unb  Ij>at  in  Sftetoton  gern  bie  3fteufd$eit  angezogen. 
Un8  giert  ein  Sflbro&anb,  ein  Sfteaumur  giert  un§  mebr, 
2113  alle  ä^ufen  eueb  im  einigen  £>omer. 
2ßa§  großes  ift  e§  nun,  ßcfy  einen  £elb  erbeuten 
Unb  i^n  mit  eigner  traft  in  ferneres  Unglüd  fenfen, 
2öorau6  t§n  balb  ein  ©Ott,  balb  ungeglaubter  SUhtt^ 
SJftt  großen  Saaten  reißt,,  bie  ber  $oete  tljmt? 
SSraucbt  niebt  ber  ̂ ilofo^  me^r  SSit^  unb  ftärfre  ©innen, 
£)er  Heine  Söunber  fucf>t,  befannt  mit  SBurm  unb  ©Rinnen? 
2)em  feine  9tou£e  friert,  ber  tarnen  er  itid^t  nennt. 
Unb  jeben  ©cbmetterling  fcom  erften  Urfyrung  lennt; 
2)em  gltegen  niebt  gu  Hein,  noeb  Reifer  gu  geringe, 
Unb  in  ber  Ottüde  fte^t  ben  ©cbifyfer  aller  2)inge; 
SDem  jeber  (Sffigtro^f  ttirb  eine  neue  2Mt, 
S)te  eben  ber  ©Ott  febuf  unb  eben  ber  ©Ott  fydit 
S)a  ftebt  er  9lbenteu'r,  bie  jener  nur  erfinbet, 
Unb  ift  be$  ©taateS  funb,  ben  23ien'  unb  3fateif  grünbet. 
Sa,  ttenn  ein  Poliere,  ber  Sugenb  muntrer  gremtb, 
©er  ©£tftter  eitelu  2M>n§,  be§  iaäjtxlitytn  geinb, 
2!uf  gebier  tnerffam  toirb,  unb  lernt  aus  ̂ unbert  gälten 
2)er  äftenf d)en  tro^ig  §erg  unb  trügrifcbeS  ̂ erftetten; 
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2Benn  feiner  ©pötterei  fein  alter  §ut  entgeht, 
Unb  t§m  ba$  2aj!er  nie  $tt  §odj  jitr  ©träfe  ftel)t; 
SBrauftt  er  fo  biet  SBerftaitb,  als  toenn  au$  flehten  Reifen 
5De§  ©d?toan$ftern§  Störtet  un§  tx>itX  feine  2aufBalm  toetfen, 
äöenn  er  au§  einem  ©tiief  auf§  @an$e  riebttg  fetytießt, 
Unb  bureb  ben  einen  SBug  bte  gan^e  Krümmung  mißt? 
SBraurtt  er  fo  oiele  Äunft,  bte  Stufet  $u  entbeefen, 
3n  bie  ba$  fcfceue  §eer,  bte  2afkr  fidb  oerfteefen, 
2118  jener,  ber  int  ©ta3  entfernte  üftonben  fiebt, 

Unb  i$re  ©roß'  nnb  SBatm  in  $effe  tafeln  &iel?t? 
Unb  al§  ein  anbrer,  ber  au§  wenigen  Minuten 
£>ie  ga^rt  be$  ̂ ic^tS  oeftintmt,  unb  rennet  fte  nad)  9^utBen? 
SBer  brauet  ntef)r  ©eift  unb  W$&,  ber,  ber  in  fauler  2ufi 

£>en  Sein  trutft  unb  ergebt,  geleimt  an  «ß^flis  SBruft? 
Sßie?    ober  ber  fein  geur,  iote  e§  bie  ©omf  erzeuget, 
Unb  tote  ber  ©aft  im  ©tod  burefr  enge  SKö^ren  ftetget, 
&u§  ©rünben  un§  erftärt,  unb  toertr)  ift,  baß  ber  2öeüt 

Sbn  einzig  nur  euren',  unb  ftärf  iBn  nur  allein? 
£>er  SDtcfytern  nötige  ©eift,  ber  SKögttdjfetten  bietet, 

Unb  fte  burdj  feinen  ©d?nmng  ber  Sßa^r^ett  gteid)  entrichtet, 

£)er  id)b'pferifc6e  ©eift,  ber  fte"  befeeten  iratß, 
©prt^,  9Jc***,  bu  toeißt%  brait&t  ben  lein  p^ftfuS? 
<§:r,  ber  $uerft  bie  £uft  au§  u)rer  ©teile  jagte, 
Unb  ntetjr  betoie$,  at§  man  je  $u  erraten  toagte; 

(§r,  ber  im  ©onnenfha^l  ben  ©runb  ber  garb'en  fanb, Unb  ttjre  Wenberung  in  fefte  Regeln  banb; 
@r,  ber  oom  Srbenball  bie  platten  $ote  tonnte, 
©!r  ein  SJcaupertuiS  fte  gtücflid?  nteffen  mußte; 

&at  bie  fein  ©d)öpfergeift  bei  ifrrer  ÜRty1  befeett: 
Unb  ift  e$  nur  §omer,  aett  ifym  ein  ä'ltrer  feHt? 

2ßirb  2triftotete§  nid>t  o^ne  ©runb  geprtefen, 
£)em  nie  ftd>  bie  Statur,  als  unterm  gtor  beioiefen? 
Sin  bunfler  2öorter!rant  oon  gornt  unb  Dualität 
3ft,  ioa§  er  anbre  tcört  unb  fetber  niebt  oerfte^t. 
3u  gtüdfid),  toenn  fte  md?t  mit  ftifetg  feilten  ©ritten 
2)ie  2üden  ber  Sftatur  bnreb  leere  Xb'ne  füllen! 
(Sin  felbft  ertoä^lter  ©runb  ftüfet  feine  28abr^eit  feft, 
911$  bie  ntan,  ftatt  $u  fet)tt,  ftd&  fetber  träumen  läßt; 
Unb  töte  toir  bie  üftatur  bei  alten  2B:ifen  f ennen, 
3ft  fte  t$r  eigen  2öerf,  ntc&t  ©otteStoerf  jü  nennen. 
Vergebens  fud)t  man  ba  be§  ©djöpferS  SDcajeftät, 
2öo  alles  naa)  ber  ©4>nur  oerfe^rter  ©rillen  ge^t. 
SBSirb  gleich  bie  gaul^eit  noc^  bie  letzten  tilgen  e^ren, 
@enug,  toir  fe^en  ©Ott  in  neuern  flärern  Seigren. 
©tagiren§  &§?  ift  jefet  ben  ̂ ^ftfern  ein  ̂ inb, 
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SSie'6  unfre  Steter  nocf)  Bei  alten  2)i$tern  fmb  je. 
3  n  m  e  r  f  u  n  g.    Das  biefeä  ©ebidjt  nutt  gan$  ifr,  unb  bafj  id)  e$  an  öielen  Drtcn  felbft  ni    : 

mehr  oerflc^c,  biefeö  £>a6c  icf)  bem  Oerfiorbenen £errn ^rofeffor  ORen*  inSeipjfg  ju  bau*. 
SJer^reunb,  an  fcen  e3  gerietet  i fr ,  lief;  e3  in  ein  pb^ilfalifcfceS  Wochenblatt  einrücf 
Eiefe  (Jfcre  fam  mir  ein  wenig  treuer  ju  fleben.    £err  2tten$  mar  (£enfor,  unb  gum  l    - 
glücfe  einer  oon  benen,  meiere  oermöge  biefeö  «HmtS  ba$  Stecht  ju  $a6en  glauben,    • 
^riftfietfer  nach  belieben  ju  mifbanöeln.     (£r  gat  unter  anbern  ben  ganjen  Sdil    - 
meggefiriefcen,  mortn  man  über  gereifte,  wenn  ©Ott  reitt,  pf)t;jifalifdt)e  ftinbereien  lachte, 
toüfytn  ber  unb  jener  fftaturlebrer  alle  feine  ©efcf)tcflicf,feit  befielen  läft. 

Sin  btn  Serrn  9ftar}mrg, 

übet  Me  Uegeln  tet  BHIfenfflafieit  }um  Vergnügen,  befonkrs  Her  poc  ii 
mrt  Sottkunjl. 

2)er  bu  für  bid)  unb  un§  ber  Sirne  Gräfte  fennft, 
3>er  Ämtjl  unb  ber  9?atur  il;r  tt>al;re§  2Cmt  ernennft, 
Sßaaß,  ©teufc^ett,  Orbnung,  2Bcrt§  int  $iei$  ber  Stalle  le^ft, 
SDenfft,  fro  man  fünft  nur  fül>lt,  unb  mit  ber  Seele  preft, 
SDein  O^r  ni&t  fifceltt  laßt,  toenn  bu  ntd?t  tteißt  toarumV 
£>em  fd)toere  Sd^n^eit  nur  Suft  Bringt  unb  üDfatfkrn  9htfim; 
greunb,  fyric$,  foH.  bie  äfluftf  ni^t  alle  Seit  ergoßen? 

Soll  jte'S;    toa§  barf  man  fie  nad?  ftrengen  Regeln  fd)a£en? 
3)ie  grüBelnbe  Vernunft  bringt  ft<$  in  alles  ein, 

Unb  tmH,  tt>o  fie  nicfyt  1)errfdj>t,  bod)  niebt  entBe^ret  fein. 
3f)r  flucht  ber  Drtljoboj;;   betin  fie  toxU  feinem  ©lauBen, 
£>er  Blinbe  golger  §etfd?t,  ben  alten  Setfall  rauBen. 
Unb  mid)  erzürnt  fie  oft,  tterot  fte  ber  StimP  entnnfrfrt, 

Unb  ]>u)'gem  Säbel  l)olb  in  unfre  Suft  ftd;  mifd^t. 
©efcietrtfd)  fcfyreiBt  fie  fcor,  tva$  unfern  Sinnen  tauge, 
2Rcu$t  fid$  pm  £%  be§  O&rS,  unb  tmrb  be§  2luge§  2luge. 
S>ort  fteigt  fte  aH^od?,  ̂ ier  aujuttef  IjjeraB, 
©er  S£l)är'  nie  treu,  bie  ©Ott  t$r  p  erleu^ten  gaB. 
®te  ift  be§  3ften[c6en  §er3/  fto  fid?  Bei  Srrtlmm^  Statten, 
Vlati)  innerlichem  Ärieg,  mit  Saftern  Safter  gatten, 

So  neues  Unge^eu'r  ein  jeber  Sag  erlebt, 
Unb  nad?  bem  leeren  S^ron  ein  Sc^marm  ̂ eBeÄen  ftreBt. 
§ter  laß,  Vernunft,  bein  2td)t  un§  unfern  geinb  erBlicfen, 

|)ier  ̂errfc^e  fonber  3^^  ̂ ter  ]?errfrf>'  un^  §u  Beglüden. 
|)ier  finbet  Säbel,  9^at^,  ©efe^  unb  Strafe  ftatt, 
S>o^  fo  ein  HetneS  Wätf}  ma^t  beinen  Stol^  nid^t  fatt. 

2)u  fliegt  auf  2lBenten'r  in§  ©lenb  ju  ben  Sternen, 
Unb  Bauft  ein  ftol^e§  $eid?  itt  unermeßnen  gerneu, 

S^ä^ft  ber  platteten  Sauf,  ßeit,  ©röp'  unb  Drbnung  au§, 
9fJegierft  bie  gan^e  Seit,  nur  rtid^t  bein  eignes  £au§. 
Unb  ftcigfl  bu  bann  unb  ttann,  öoU  Sd&irinbel,  au8  ben  ̂ c^en- 
3ufrieben  mit  bir  felBft,  n)ie  ̂ o^  bu  ftiegft,  p  fe^en, 
So  !ommft  bu,  ftatt  in$  §er^,  in  einen  ÄrtttfuS, 
S)er,  n?a§  bie  Sinne  retjt,  tnet^obtf^  muftern  muß, 
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Unb  treibt  burd)  Regeln,  ©runb,  £un[troörter,  Se^rgcbäube, 
$lu$  Suft  bie  Cuinteffen$,  rectificirjt  bie  greube, 
Unb  fdjafffi,  tt>o  bein  ©efd?roä£  am  fcbärfften  überführt, 
2>aß  biet  mir  §aX6  ergoßt  unb  fcieXeS  gar  nicbt  rü^rt; 
2)a§  gürten  tt>trb  fcerfernt,  unb  naefc  erfaßten  ©rünben 
Sernt  aud)  ein  (gdmXer  f#on  be§  2ftetfter8  gelter  ftnbeu, 
Unb  ̂ ält/  iraö  Ätfrner  i)at,  für  auSgebrofdmeS  @tro§; 
2)enn  (sfet  ma$t  nicbt  fatt,  nnb  (Sigenfinn  nid)t  frolj, 

3[t  ber  Vergnügen  ü^etdb  xtidbt  Hein  genng  umfdn*änfet, 
S)aj3  unfer  euer  23t§  auf  engte  2)?ardkn  beulet? 
treibt  benn  ber  23aum  ber  Suft  §0X5  fo  im  Ueberfluß, 
2>aß  man  geroaXtfam  ibm  bie  tiefte  rauben  muß? 

3ft  unfre  greub  ein  geu'r,  ba§  ftd?  $u  reid?Iidj  nähret, 
2)a§  un§,  fd)rüä'd)t  man  e§  nic^t,  anftatt  erroärmt,  fcer$et)ret? Sft  ba§,  xcai  unö  gefallt,  benn  lauter  ftarter  SBein, 
S)en  man  erft  toajfern  muß,  roenn  er  foff  Ijeilfam  fein? 
D  nein!  benn  gXetdj  entfernt  ftom  ©et?  unb  öom  SSerfdjroenben, 
gXoß,  roa§  bu  gabft,  9?atur,  au§  ftarfant  fingen  Räubert. 
2Ba§  einen  SBauer  reijt,  maebt  leine  SftegeX  föledjt; 
2)enn  in  i§m  retrft  tßr  £ricb  noc6  unfcerfäXfdtfid)  äd>t; 
Unb  roenn  bie  !üt)Xe  Ännft  junt  $ödjften  ©tyfeX  flieget, 
&o  fdjroebt  fte  ötel  ju  boeb,  baß  iljn  t$r  9?ei$  vergnüget. 

<&o  roie  be$  SSetngeifiS  ©lut'l),  roeil  er  ju  reinXid/  brennt, Äetn  bicbteS  $0X5  entflammt,  nod?  feine  Steile  trennt. 
gremtb,  reunbre  bid)  nur  nicbt,  baß  etnft  be§  Dr^euS  Saiten 

£)ie  Xtger  $a§m  gemacht  unb  lehrten  23äume  fc6reiten; 
S)a§  ift:    ein  tmlbeS  SBoXf  ben  gieren  untermengt, 
$at,  trenn  er  fyielte,  ftd)  erftanut  um  t$n  gebrängt. 
<gein  ungefifceXt  £)§r  fifljft  füge  Bübereien; 
3t)n  le^rt  bie  Wla&t  ber  Äunft  \:k  93?ad)t  ber  ©ctter  freuen, 
Unb  roa$  ber  SSunbermann  lobt,  ratX>et  nnb  befielt, 
§at  bei  ben  rau^eften  ben  $er5,  mit  beut  er  ffcielt. 

Sie  s2Renfd)ücbfeit  erroaebt;    ber  £ugenb  fanfteS  geuer 
(Srf)i£t  bie  leere  23ruft  unb  rotrb  bie  gra$t  ber  Seter. 
25er  2£aXb  ftel;t  fidj  fcerfd)ma§t,  man  fammeXt  ftdj  j«  £auf, 
3ftan  $errfd;t,  man  bient,  man  Xie6t,  unb  bauet  glecfen  auf. 
@o  roirft  ein  Seiermann,  unb  ©Ott  roeiß  roaS  für  einer! 
2)en  ©runb  ̂ um  größten  @taat,  unb  maebt  bie  Bürger  fetner. 

2)oc6,  tear'S  ein  Sunber?    jfteht.    2>em  unfcerrcb'bnten  D§r, 3^a§  nod)  nid;t§  fdiönre6  fennt,  fommt  aHe§  göttXic^  öor. 
3et5t  aber . .  rcä^Xe  felbft,  nimm  §  äffen  ober  ©rauen 
Unb  fgri^,  t§r  ebXer  ©toX§,  roirb  er  fidj  fo  bieX  trauen? 
Sr  beffre,  roenn  er  !ann,  ba§  ungefd?liffne  Sanb. 

t)tm  3un!er  unb  bem  23au'r  fe^Xt  nca^  gXeiÄ  fcieX  Serftanb. 
(5r  ge^,  finb  fte  e§  roertB,  unb  Xe^r'  mit  D^ertb'nen, 
2öa§  ft^  nia^t  Xe^ren  läßt,  ben  o^ne  Durren  fronen, 
Seffinft.  8 
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Unb  jenen  o^ne  ©tolj  ein  23auerfömg  fein. 
2)er  ̂ rtefler  ränmt  i§m  gern  baju  bte  tirdjen  ein. 
2)od)  er  wirb  se^nmal  e$  bte  $ar£fen  in  ben  Xeid?en, 
211$  ifyren  bummen  93au'r  unb  SBauer^errn  ertoeidjen. 
üftt$t  weil  er  f$led)t  gefielt,  weil  er  fein  Ordens  ifl, 
©eff  $unfl  bie  SBiüigfeit  nadj  feinen  3eiten  mißt; 
Sftein,  »eil  jefet  (gülbne  3eit!)  ber  s$öbel  auf  ben  ©trafen 
©in  efler  D$r  beflfet,  als  Kenner  fonfl  befaßen. 
©rfl  brängt  er  bur$  bie  SBaty  fic^  toll  in§  Dpern^auS, 
Urteilt  erbärmlid?  bann  unb  flrömt  in  £abel  au§. 
2>ie  SBenbung  war  &u  alt,  bie  latn  31t  oftmals  lieber; 
£ier  flieg  er  alläufyod),  ̂ ier  fiel  er  £lö£lid?  nieber; 
2)er  (Stnfafl  war  bem  O^r  ju  unerwartet  ba, 
Unb  jener  taugte  ntd)t$,  weil  man  juöor  i^n  fa$; 
25alb  wirb  ba8  traurige  $um  §eulen  wüfler  Zont, 
S3alb  ifl  bie  <S£rad?'  be$  2etb3  ju  auSgefünflelt  fdjflne; 
3)em  ifl  ba$  gropd)e  ju  fcfyädernb  fcoffen^aft, 
Unb  jenem  eben  ba$  ein  ©rablieb  o^ne  £raft; 
2)a§  ifl  gu  ferner  gefegt,  unb.baS  für  äffe  testen; 
Unb  mausern  fdbdnt  e8  gar  ein  geiler,  nie  ju  fehlen; 

2)a§  Sort  ̂ eißt  &u  gebe^nt  unb  ba$  titelt  g'nug  gesteift; 2)ic  £oge  weint  gerührt,  wo  jene  gifdjt  unb  pfeift 
So  fommt  bie  gred^eit  J?er,  fo  unbefltmmt  $u  rieten? 
SBer  le^rt  ben  gröbflen  ©eifl  bie  geiler  fe^n  unb  bieten? 
3fl  nidjt,  uneinS  mit  fldj,  ein  S^or  be§  anbem  geütb? 
Unb  füblt  ber  Äünfller  nur  fle  aß  auf  fl#  vereint? 
3fl  nid)t  ber  ©rxtnb,  weil  fle  erfd)li$ne  Regeln  wtffen, 
Unb,  auf  gut  ©lud,  barnad?  fcom  <§tod  pm  Sinfel  f fließen? 
<§r  iff&    9hm  table  mid?,  baß  td)  bie  Regeln  fd?mälj, 
Unb  meljr  auf  ba§  ©effi$l  aß  i§r  ©efäwafce  fei?. 

2>ie  @d>wefter  ber  SRuftt  $at  mit  i$r  gleiches  ©lüde; 
Äritüen  o^ne  3aljl  unb  wenig  Sftetflerflüde, 
©eit  bem  ber  <ßPofo^  auf  bem  Jßarnaffe  flreift, 
Unb  Regeln  abflra^irt,  unb  bie  mit  @d?lüffen  fleift 
©er  @d?üler  $at  gehört,  man  muffe  fließenb  bieten. 
Sa$  brauet  ber  @$üler  me^r,  be$  &$ Weimers  Sieb  $u  rieten? 
©rob,  £ol?enfleinifd),  fd?wer  giebt  feinen  Sorten  2Sud)t. 
£>ie  SDIenge  lobt  ben  Sa^n;   ba$  ifl  beS  2Ba$ne$  giud;t 
3a,  feine  Styrannet  l;at  leiste  Sßefferungen 
Vlaä)  langem  Siberflanb  i^m  enblid?  abgebrungen. 

Unb  berflen  mb'cbt  iä)  oft,  wenn  tabelnbeS  ©ef(5nteiß, ©a§  laum  mit  9M§  unb  5Rot^  bte  brei  einleiten  tod% 
Xxn  Paut  unb  Poliere  ju  überfein  glaubet; 
®a$  ifl,  bem  $ercule§  im  ©d;laf  bie  teule  raubet, 
Unb  Mdjt  i^m  gern  bamit  f^im^fSöottc  Bunben  an; 
SRut  fc^abe!   bafs  fein  3^^r9  Pe  mä6tig  führen  larat 
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föinftrocrter  muffen  bann  ber  £umnü)eit  531c§e  becfen, 
llnb  ein  gelehrt  ©tat  mafyt  ßierben  fcXbft  in  glecfen. 
%ü)  arme  $oefie!    anftatt  23egeifterung 
Unb  ©Ottern  in  ber  ©ruft,  finb  Regeln  jefct  genung. 
yioü  einen  23  ob  nur  mir,  fo  »erben  f Acne  ©rillen 
3>er  jungen  Sricbter  |>trn,  ftatt  ©eift  unb  geuer,  rüden. 
Sein  &ffe  fdmeibert  febon  ein  ontologifcb  Äleib 
3>em  jartlidben  ©efebmaef  jur  vZRa§ferubem5eit. 
©ein  fritifdb  Samten  Bat  bie  Sonne  jüngft  erneuet, 
llnb  äiojMtocf  »ort  burd?  iljn,  tote  er  icbon  ftanb,  geftetfet 

Tonarten,  Snter&att,  Slccorbe,  £iffonam5, 
Sftanieren,  <£laufeln,  Saft,  Strtcb,  Sonterrmnft  unb  S<§man$r 
SKit  ̂ unbert  Portern  me^r,  bie  taufenb  ntcBt  fcerfte^en, 
Vorauf  ftcb  taufenb  bod)  kebantifd)  albern  Blasen, 
greunb,  fei  fo  gut,  verbräm  mein  aü^ubeuticB  ©ebidjt, 
Xamit  man  aueb  ton  mir  al§  einem  Kenner  fpriebt. 
üoeb  nein . .  (8$  medne  micB  ein  ̂ 3fau  $u  rupfen  fafien. 
S9SoBei  icb  nicfctS  gebaebt,  mag  icb  ntcbt§  benfen  (äffen. 
Atöat  bureb  23eicfceiben§ett  fliegt  man  nicBt  §immel  an: 

Sem  Sftäbcfeen  fielet  bie  Scbam,  unb  "ipra^lerei  bem  iDknn, Xie  Regeln  finb  baju,  baß  ttir  niebt  bürfen  febroeigen, 
Sßenn  Sfteifter  emftg  ftnb  unb  ftd)  in  Saaten  jeigeri. 
2£er  §at  fo  müfrge  geit  unb  fi£et  müt/fam  fttff, 
'£>aß  er  erft  aüe^Iem',  reofcon  er  reben  reift? 
Sin  Sßeifer  Braudit  ben  Sftunb  pm  Siebten  unb  am  £ifcbe. 
29er  iebtreigt,  ift  bumm.   §)rum  fmb  ba§  bümmfte  SBie^  bie  gifeje. 
33ei  einem  ©kfe  ©ein  fommt  mancBe§  auf  bie  23alm; 
2)a  fyeißt  e$:    rebe  §ier,  baß  man  bid)  fefjen  fanu. 
llnb  reben  !ann  man  ja.    SBom  Seßen,  Siebten,  Scalen, 
£e§rt  aueb  ta§  fleinfrc  33ucb,  roo  nichts  fcerfte^n,  boeb  prallen. 

2>er  ̂ cbrcäker  $at  ben  9hi'§m,  bem  SDteifter  Bleibt  bie  %)lüf)f £>a8  ift  ber  Regeln  Scbulb,  unb  barum  tob?  i<$  fte. 
3)odj  meinet  man  tneßeiebt,  baß  fie  bem  Sfteifter  nü^en? 
Wlan  irrt;    ba§  ̂ ieß  bie  £Mt  mit  Siebenten  ftüfcen. 
©in  2tbler  IjeBet  ftcb  fcon  felbft  ber  Sonne  m; 
Sein  ungelernter  ging  erhält  ficB  olme  <RuB. 
Xer  Sterling  neigt  i^m  rtad),  fo  roeit  bie  2)äcber  ge^en, 

S^m  auf  ber  geuereß,  roenn'§  §odj  fommt,  nacb  ju  fe^en. £in  ©eift,  ben  bie  Dlatur  :5um  üftuftergeift  Befcbfcß, 
3ft  roa§  er  ift,  bureb  ftcb:    roirb  oBne  Regeln  groß. 
(St  ge$t,  fo  fülm  er  gebt,  and)  obne  Söeifct  fteber. 
@r  fcbifyfet  au§  fieb  felbft.    @r  ift  fieb  Scbul  unb  23ücber. 

2Ba§  ibn  Beroegt,  Bercegt;    roa^'i^m  gefällt,  gefaßt. Sein  glücf lieber  ©e^ebmaef  ift  ber  ©eiebmaef  ber  SBelt. 
2Ber  raffet  feinen  2£ert$?    Sr  felbft  nur  fann  i^n  raffen. 
Sein  ̂ u^m  unb  Säbel  BleiBt  t^m  felBer  überlaffen. 
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ge^tt  cuift  ber  2ftenfd)  in  ifjm,  fmb  bod)  bie  gebier  f$on, 
Sftur  feine  @tärfe  madfyt,  baß  toir  bie  ecfytoädbe  fe$n. 
@o  fann  ber  2tftronom  bie  fernen  ©onnenfleefen 
2)urd?  £ütf  be8  ©onnentidfytS  unb  anberS  nidjt  entbeefen. 
$Ra<$a$men  toirb  er  md)t,  tneit  eines  liefen  ©djritt, 
(Sidj  fetbft  getaffen,  nie  in  Äinbertajtyen  tritt. 

9hm  faget  mir,  \va§  bem  bie  fned)t'fcfye  Sfteget  nii^et, 
3)ie,  toenn  fte  feft  ftd?  jlilfet,  ftcfy  anf  fein  SBeiftiet  ßüfeet? 
3Steffei<$t,  baß  geu'r  unb  ©eift  burdb  fte  erßicfet  totrb! 
S)enn  mancher  t>at,  au§  gurd^t  p  irren,  fid)  verirrt. 
So  er  fd)on  SBorfic^t  brauet,  vertiert  er  feinen  2tbet. 
(Sr  finget  fonber  9?eib,  nnb  barum  o^ne  £abet. 

2)od?  jebeö  tjunbert  3a^r,  t>teHeicbt  and?  fettner  nodj, 
$ommt  fo  ein  ®eifl  entyor,  nnb  toirb  ber  ©$toä(fyern  3od). 
9Jluß  man,  toenn  man  ftd)  f dringt,  ftetS  abiermäßig  fdjtoutgcn? 
(Soll  nnr  bie  9?ad)tigatt  in  nnfern  Sälbern  ftngen? 
SDer  nebelhafte  ©teilt  muß  and;  am  £tmmet  fie^n; 

SBei  vieler  Sonnen  ©tut  toiirb*  nnfre  Seit  öerge^n. 
SDmm  wirb  bem  SDftttetgeift  fcietteid^t  bie  Siegel  nü£cn? 
SDie  ©auf  toar  bort  $ur  3*er  un^  ̂ er  $  fte  P™  Stilen. 
2)od),  greunb,  Belehre  tnid),  toie  ben  2tyotto  nennt; 
Senn  er  bie  £öne  gleid?  als  feine  ginger  lennt, 
SBefäß  fein  fernerer  ©eift  (Suctiben  nnb  GEartefen, 
Unb  (gutem  fönnt  er  gar  tote  id?  £atanbem  lefen; 
Mein,  er  toagte  nichts,  allein  er  badete  nie, 
SDem  ̂ ufyxtx  afiptren,  nnb  folgte  toie  ba§  5Bie$; 
Unb  taufdjte  nnr  ba§  Dtyx  mit  lünftlic^em  ©efttmfcer: 

Sie  nennt  Styotto  ben?    Senn'S  I?od)  fommt:  einen  Stümper. 
2tud?  SDicfyter  fenn  xä)  g'nug,  bie  nnr  bie  $eget  mad)t. 
Ser  biefem  ©Ott  nicfyt  bient,  ift  i^nen  in  ber  2ld)t. 
Sagt  fid)  i^r  netter  ©eift  in  93Mieren$  @^äre; 
©o  fommt  fein  äftonolog,  fein  freier  $ned?t  bie  Onere; 
©efefet,  er  machte  gleich  bie  Singen  t^ränenfcotl, 
So  man  nad)  &wt  nnb  fötfyt  ftd?  fetbft  beladen  foß. 

Sa§  fc^ab't  ba§?    §at  er  bodj  bie  Regeln  nie  serle^et, 
Unb  gar,  o  fettner  8hi$m,  nodj  nene  jugefefcet. 
SDte  siebter  greifen  it)n  nnb  rufen:  fel;t,  ba  fe$t! 
Sie  and?  ein  großer  ©eift  mit  $et$  in  geffeln  ge§t 

Mein,  greunb,  taebft  bu"itid)t,  baß  td)  fcon  e>tüm£ern  foredje? 
Ser  anbrer  ec^toä^e  jetgt,  ̂ erberg'  erft  feine  <Sd?toad)e. 
S)o4>  ja,  bn  tadbft  ntd)t  nur;  bn  gä^nft  aud)  über  mi^. 

©nt,  fc^tafe  nur  nid) t' ein.    3c^  f^tieß(  nnb  frage  bidb: Senn  ber,  ber  toenig  brauet,  nnb  minber  noc^  begehret, 
^ei  fetner  Stmtnt^  lac^t,  nnb  $eid)e  la^en  lehret, 

S)er  nichts  öerbrüßli^  finb't,  anf  aUe«  3u^er  f^eut, 
©ie  grenbe  fi^  nie  fanft  nnb  ftc^  boc^  tägtidj  freut: 
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Sßknn  ber  ju  greifen  ift,  ift  ber  nidjt  au$  p  greifen, 

2)e§  D$r  ftd)  ntcfyt  empört  Bei  mittelmäß'gen  Seifen, 2)er  Bei  be$  §trten  gtöf  unb  muntern  ̂ orffd^afmeftt 
©o  freubig  fann,  aU  bu  in  ©rauenS  £tyern,  fein? 

2)ie§  (Slücf,  greunb,  toüufdj  td?  bir!  unb  nriflft  bn  bid?  Bebanfen. 
@o  toiinfd)  mir  gleite  2uft  aus  $aUern  unb  au§  §an!en. 

$te  SMtgton* 
(SrjUr  ©efang. 

^örermnenrng. 
Die  SReligton  ift  fdjon  feit  Dielen  Sauren  bie  Sefdjäftigung  meiner  ernftbaften  2ttufe 

gewefen.  93on  ben  fed^ö  ©efängen,  bie  ify  gröftenttjeiiS  barüber  aufgearbeitet  h,abe,  ift  oor 
einiger  3eit  ber  Anfang  bei  erften  ©efangeä  sur  $robe  gebrueft  morben.  33)  mieberbole  bier 
öiefe  $robe,  obne  etmaS  neuei  binsujutbun;  einige  SSerbefferungen  aufgenommen.  3um 
Did)ten  brauet  man  Sequemlidjfeit,   unb  jum  aufarbeiten  B^it.    Sßeibei  feljlt  mir,  unb 
t>ieHet<+)t  mirb  ei  mir  nodb,  lange  fehlen.   äRetn  *£lan  ift  grofj.  3d?  entroerfe  t$n  in 
fcen  erften  afyiebn  3eilen  felbft,  oon  melden  td)  im  SBorauS  erinnern  mufj,  ba%  einige  oon 
ben  $räbicaten  bafelbft  auf  bie  ̂ Religion  überbaupt,  ntdjt  auf  bie  einsige  mabre  9teligion 
geben.  55er  erfle  ©efang  ift  befonfcerä  ben  3toeifetn  benimmt,  meiere  mi&er  aüei  ©öttlidje 
au$  bem  innern  unb  äugern  (ilenbe  bei  ÜJlenfc^en  gemalt  merben  fönnen.  Der  Dichter 
bat  fte  in  ein  €elbftgefprädb.  sufammengenommen,  meines  er,  an  einem  einfamen  Sage 
bei  23erbruffe$,  in  ber  €tiHe  geführt.  Tlan  glaubt  nid?t,  ba§  er  feinen  ©egenftanb  auö  ben 
2lugen  Idfjt,  menn  er  ftdj  in  ben  Sabörtntben  ber  <Selbftetfenntni§  ju  oerlieren  fdjeint.  Sie, 
bie  ©elbfterfenntnif?,  mar  attejeit  ber  nädpfte  2Beg  iu  ber  [Religion,  unb  icf)  füge  bjnju,  ber 
ftcb,  erfle.  Wlan  fliege  einen  SSlitf  in  ftcb,  felbft;  man  fetje  aüei,  mag  man  mei§,  al$  müßte 
man  ti  nid)t,  bei  Seite;  auf  einmal  ift  man  in  einer  unburcbbringlid)en  ftadjt.  Wlan  gebe 
auf  ben  erften  2ag  feine«  ßebenS  jurücf.  2Ba$  entbeeftman?  Sine  mit  bem  Siebte  gemein« 
fdmftlidje  ©eburt;  ja  unfer  Stolj  fage,  ma$  er  motte,  eine  nod)  elenbere.  ©anje  3afcre 
obne  ©eifr,  oIjne  Chnpfinbung  folgen  barauf,  unb  ben  erften  Semciä,  bat?  mir  27£enfc|en  ftnb, 
geben  mir  burd)  Sajter,  bie  mir  in  un$  gelegt  fanben  unb  mäßiger  in  un«  gelegt  fanben 
alö  t>it  Xugenben.  2>ie  Sugenben!  SSieüeic^t  ein  leerer  2on!  Die  21bmea)felung  mit  bm 
fiajtern  finb  unfere  33efferungen ;  SSefferungen,  bie  bie  3abre  mirten,  bit  iljren  ©runb  in  ber 
23erdnberung  unferer  ©dfte  §abm.  33Ber  i^  oon  biefem  elenben  Soofe  aufgenommen?  2(uct) 
nieb^t  ber  OOSeifefte.  S3ei  ibm  berrfa^en  bit  Sajter  nur  unter  fernem  SarOen,  unb  ftnb,  megen 
ber  Statur  ibrer  ©egenftänbe,  nur  minber  fc^dblic^,  aber  eben  fo  ftar!,  al$  bei  ber  Oer* 
morfenften  €eele  au«  bem  ißöäel.  Der  Dicbter  barf  bie  SBeifpiele  nieijt  in  ber  gerne  fliegen. 
21üe  fein  {yleig  b.at  i§m  nur  bit  3eit  jum  Uebetttmn  benommen,  bm  Jpang  aber  baju  nidtt 
gef«^wdc^t.   Unter  anbern  Umfiänben  mürbe  er   unb  toer  mu§  nic^t  tin  gleiche«  oon  fid} 
gefteben?   oieEeid^t  ein  ©d)aum  ber  Söfemic^ter,  ober  ba$  Q^ufler  tine$  Xboren  ge« 
morben  fein.  2Beld^er  Stnblicf !  in  bem  ganjen  Umfange  bei  menfc^lid^eu  £er$en3  nid)t$  al$ 
kalter  ju  finben!    Unb  t$  ift  oon  ©Ott?    (&$  ift  oon  einem  allmächtigen,  meifen  ©Ott? 
5Uiarternber  3meifel!   Dod)  oieüeid^t  ift  unfer  ©eift  befto  göttlicher.   Jßieüeicbt  mürben 
mir  für  bie  2Babrbjit  erfdjaffen,  ba  mir  eö  für  bie  Xugenb  nidjt  ftnb.  gür  bie  2ßabrbeit  ? 
lIßie  oielfad?  ift  fte  ?  3eber  glaubt  fte  ju  fyaben,  unb  jeber  bat  fte  anber«.  S^ein  i  nur  ber 
Srrtbum  ift  unfer  Sbeil  unb  %tiat)n  ift  unfere  2ßiffenfd)aft.  5ügt  ju  biefem  erbärmlictjen 
Silbe  bei  ebetften  Zbeilei  oon  unl  aud)  eine  5lbfd)ilberung  bei  minber  ebeln,  bei  Körper«. 
@r  ifi  ein  3ufammenbang  med)anifd)er  ffiunber,  bie  oon  einem  emigen  ̂ ünftler  seugen. 
3a,  aber  aud)  ein  3ufammenbang  abfa>utid)er  Äran!beiten,  in  feinem  Sau  gegrünbeter 
Äran!beiten,  meld)e  bie  Jpanb  eineö  ©tümperä  oerratben.  Diefeö  aüei  oerfübrt  ben  jmeifeln« 
ben  Dieter  gu  fdjlief  en : 

2)er  äRenfc^?  reo  ift  er  $er? 
An  fdjted)t  für  einen  ©Ott;  ju  gut  für§  Ungefähr. 

Wlan  ftofe  fw?  bier  an  nidjt«.  51üe«  biefeS  finb  Sinmürfe,  bie  in  ben  folgenben  ©e* 
fangen  miberlegt  reerben,  mo  bai  je^t  gefajilberte  ölenb  felbft  ber  2ßegmeifer  jur  Otettflion 
ttwrben  muf. 

SßaS  fit^  ber  grobe  2Bi£  jum  ©toff  be8  @^otte6  toä^Xt ; 
Somit  bie  <Sdjtoermut§  fi(^>  in  $roBetagen  quält; 
2Boburc$  ber  3leergraub,  in  trübe  9k$t  öerpaet, 
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3)ie  lei$tgetciufd?te  SöcXt  mit  frommen  Teufeln  f littet; 
£>a$  göttliche  ©efcfyenf,  ba$  au$  be$  ©djöpfer«  £anb 
2>en  fötoacfyen  2ftenfd)en  frönt,  nodj  über  bi$,  $erftanb; 
SaS  bu  mit  S^tern  glaubft,  nnb  balb  au«  ©tot}  öerf$ma§eft, 
Unb  balb,  &enn  bu  bid?  füfflft,  öom  §immet  trofctg  fle^eft; 
Sa8  bein  neugierig  Sie?  in  fromme  geffettt  f stießt; 
Sa8  bem  $um  3rrlidj>t  tmrb,  unb  bem  ein  Settftent  ift; 
Sa3  SBölfer  fnityft  unb  trennt,  unb  Selten  ließ  fcertoüften, 
3Beit  nur  bie  ©d?n>arjen  ©Ott,  fein  $öl$ern  $reu$e  grüßten; 
Sobur$  bem  $immel  treu,  attein  ein  ©eift  sott  tftdpt 
3n  jene  2>unfel$ett  mit  ft$ern  ©dritten  bricht, 
3)ie  nadji  ber  graufen  ©ruft,  in  unerfcfyaffnen  §Attn, 
2luf  unfre  ©eelen  Ijarrt,  bie  9ftard)  ber  ©terblid>feiten: 
3)ic6  fei  mein  rü^renb  £ieb! 

SDein  geu'r,  Religion  t 
(Entflamme  meinen  ©eift;  ba$  §erj  entflammft  bu  fd?on. 
2)idj  fü^r  \§  e^rfucbtS&ott,  glet$  ftarf  als  meine  3ugeub, 
2>a$  t$öri$te  ©etoeb  au«  Safter,  ge$t  unb  £ugenb. 

Wati)  Sa^rlmt  burftiger,  al$  burftig  nad?  ber  (S^r', 
^Cuf  kluger  SBetfatt  fiolj,  bodj  auf  ben  meinen  nte^r, 
Entfernt  *on  Seit  unb  ©lud  in  unbelaufcfyten  ©tunben, 

§ab  id?  ben  flüdjt'gen  ©eift  oft  an  fidj>  felbft  gebunben; 
Unb  gab  mir  fummerloS,  ba,  toeil  idj>  Jpütfc  fcfyrie, 
2fti$  niemanb  fennen  mag,  mid)  felbft  pi  fennen  9Jlty\ 

2)er  ernften  erfter  SMid,  bie  id?  auf  nridj  gefc^oflen, 
$at  mein  erftaunteS  §erj  mit  ©djmermut§  übergoffen. 

Verloren  in  mir  felbft,  fa§,  tyoxV  unb  fü^tt'  id?  nicfyt; 
3d)  toar  in  lauter  5Ka<$t,  unb  hoffte  lauter  Sidjt. 
Sftun  jtoanjtg  Saljjr  gelebt   unb  nod?  mid?  nidjt  gefe^en! 
^Rtef  iä)  mit  ©ebreefen  au%,  unb  blieb  gleidj  ©äulen  flehen. 
Sa$  icfy  üon  mir  gebaut,  ift  fatfd),  ift  läcfyerlid?; 
$aum  glaub  i$,  i$  ju  fein,  fo  rcenig  fenn'  idj  midj. Serbammte  ©cbuln>ei3§eit!    3§r  ©rillen  reifer  Sporen, 
23atb  ̂ ätt'  idj  mid?  burdj  eud?,  tote  meine  £tit,  oerloren. 
3§r  Ijabt,  ba  Sännen  nur  ber  2Renfö$eit  Siffen  ift, 
2)en  ftotjen  ©inn  gelehrt,  baß  er  me^r  toeiß,  al$  fließt, 
S)em  3rrt^um  in  bem  ©d?ooß,  träumt  er  &on  £e§rgebäuben, 
Unb  fann,  ftol^  auf  ben  £raum,  fein  tuadjfam  gtoeifeln  leiben. 
2)a§  gorfcfyen  ift  fein  ©ift,  §artnäcfigfeit  fein  9fat§tn; 
Ser  ityn  befeftren  toitt,  raubt  i^m  fein  ©gentium; 

3$m,  ber  ftol§,  fcon  ber  $ö§'  ber  aufgetürmten  Sügen, 
Statur  unb  ©eift  unb  ©ott  fie^t  unoerpttet  liegen. 
Sarum?  Ser?  So  bin  i$?  ßum  ©lud.  ein  ̂ enf^.  «uf  (SrbeiL 

^efc^eibe  fonber  8i^t,  bie  ̂ inbern  g*nügen  werben! 
Sa^  ift  ber  2Jknf$?  ©ein  ©lücf?  2)te  erb',  auf  ber  er  irrt? Srflärt  mir,  n)a§  i^r  nennt.    £>ann  fagt  au4,  wa§  er  toirb; 
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SBetm  Wnett  ba§  Ul^rroerf  ftoeft,  ba$  in  i^tn  betxft  unb  fügtet? 
2Ba$  bleibt  ton  üjm,  roenn  i§u  ber  SBürmer  £eer  burcbtom)let, 
2)a8  ftd?  fcon  i§m  ernährt  unb  balb  auf  ifj>m  ijerredt? 
©inb  2öurm  unb  2Jknfct)  alSbamt  gleich  hoffnungslos  gefireeft? 
bleibt  er  im  Staube  @taub?    2Birb  flcfe  ein  neues  geben 
Stuf  einer  Mtnai^t  2Binf,  aus  feiner  2lfd;e  lieben? 
£ier  fdjroeigt  bie  SBei^eit  felbft,  ben  ginger  auf  ben  äJhmb, 
Unb  nur  $r  filier  mad)t  mepr,  als  fte  lefjrt,  unS  funb. 
2)ic  (Sinfatt  $ört  tljm  gu  mit  ftarmrroanbten  23licfen, 
2Jftt  gierig  offnem  2)hmb,  unb  beifat(Sreid?em  liefen. 
<&k  glaubt,  fte  Ijöre  ©ort;  benn  fte  fcerfte^t  u)m  ntd?tS 
Unb  roaS  fte  $alb  gemerft,  ftüfet  fte  auf  ein:  er  fjmdjt'S. 
2ludj  i$,  fcon  tl?r  &erfüt)rt,  fcom  £odjmut$  aufgebraten, 
£telt  für  bie  2£aljrf)eit  fetbfit  ein  ̂ ilofo^ifd?  föafen, 
Sßorin  ber  irre  £o£f  bertoegne  Söunber  benfi, 
(Sin  $önigreid)  jtdj  träumt,  unb  feinen  Xraum  öerföenft; 
2>ie  ©<$tjf  im  §afen  $$tt,  unb  alle  feine  Zeiget, 
^3iö  i§n  ein  böfer  %x$  ber  @d?&ärmeret  entreißet. 
@r  n)irb  gefunb  unb  arm;  erft  war  er  franf  unb  reid?; 

(Stenb  iwoox  unb  nun   2Ber  ift,  als  i$,  i§m  gletdj? 
23er  fommt  unb  lehret  mi<f>,  roaS  td)  ju  roiffen  glaubte, 
(S^  ber  einfame  S£ag  ©Ott,  Seit  unb  mid?  mir  raubte? 

2)urd)forfd?et,  ©terbli^e,  beS  2ebenS  rur&ert  Sftaum! 
Sßa§  fommen  fott,  ift  9toc$t.    2ßaS  $ut  ift,  ift  ein  £raum. 
SDer  gegentoärfge  $un!t  ift  aft^ufurj  pr  5?reube, 
Unb  bod?,  fo  !urj  er  ift,  nur  allzulang  jum  Selbe. 

@d)i<f,  roer  eS  mit  mir  roagt,  ben  roo^Ibeme^rten  $$t\d 
3um  unem£ftnbttd$en,  jum  erfreu  Sag  ̂ urücf. 
SDort  tag  ufyf  btäber  Surm!    $om  mütterlichen  £er$e 
Gmtbunbne,  t^eure  Saft,  erzeugt  im  &ä)mv:%  gum  ©corneae! 
Sie  roar  mir,  als  td)  frei,  in  nie  empfunb'ner  £uft, 
2fttt  ungeübtem  £on,  mein  ©dptcffal  auSgeruft? 

So  roar  mein  junger  ©eift?  fü§lt'  er  bie  ©onnenfkalpten, 
3)aS  erfte  SBtXb  im  2fog'  mit  füttern  $i§cl  malen? 
2Mn  ungete^rteS  ©djrei'n,  $at  mid?  eS  aueb  erfcfyrecft, 
2IIS  eS  jiicrjl  burd?S  0t)r  ben  frummen  Seg  entbecftV 
SDic  mütterliche  §anb,  bie  midt)  mit  3tttern  brücfte, 
3§r  5luge,  ba§  mit  Sufl,  boeb  t^ränenb  nac^  mir  bliefte, 

2)e$  8ater$  fromme  ©timmr  bie  ̂ egen  auf  mity  bat, 3)er,  als  i#  nict)t§  berftanb,  fc^on  le^renb  ju  mir  trat, 
3)er  fein  SBilb  in  mir  fa^,  mit  ernften  2iebe8$eid?en 
Tää)  bann  ber  SJhttter  roie§,  i^n  mit  mir  ju  berglei^ien: 
SBarb  bie$  bon  mir  erfannt,  unb  roaö  badjt'  ic^  babei? 
gü^If  iti),  mir  unbewußt,  für  fte  fc^on  Sieb'  unb  @c^eu? 
Sc^l  ̂ eigimg,  @imt  unb  SBife  lag  noc^  in  finftern  Rauben, 
Unb  roaS  ben  2ftenfd>en  madbt,  toar  o^ne  Bpnx  öor^anben. 
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Die  ©tlbuitg,  na*  ber  gorm  jutn  ntertfc^Xid&cn  ©ef*led)t, 
©ab  auf  ben  eblem  SL^eiX  mir  lein  untrüglich  föe*t. 
Ser  ja$  bur*  §aut  unb  gtetf*  ba8  2öer!jeug  $um  ffimpfinbcn? 
Ob  fem  unf e^ger  ge$t  im  innern  53au  ju  finben? 
2Ber  fa£  mein  §im,  ob  e8  gebanfenfä^ig  toar? 
Ob  meine  Butter  nid)t  ein  menf*ft*  $te§  gebar? 

2öie  etenb  fümmerti*  toud)8  i*  bie  erften  Sa^re, 
ßum  Sftenföen  no*  ni*t  reif,  bod)  immer  reif  jur  23a^re. 
3öie  mancher  £ag  berfloß,  ety'  fcom  gefd)äft'gen  ©J>iet 
(Sin  lä*elnb  heitrer  «tief  f*ief  auf  bie  äftutter  fiel? 
(§§'  meine  fötor£el§anb  fo  ftar!  ju  fein  begonnte, 
3)aß  fie  mit  Sauden  i§r  ba$  £aar  jer^aufen  fonnte? 
®y  Ieid;ter  @#ben  @*att  in$  Ofjr  berne^mti*  fließ? 
@b'  i*  mtc^  ©tammefnbe  nadjaffenb  loben  Heß? 
<§$'  meine  Wärterin  bie  bunfefn  Sorte  gä^Xte, 
SBomit  ben  langen  £ag  bie  Keine  $e§r  fid)  quälte? 
@y  auf  bie  Leitung  füipn,  mein  guß,  &om  fragen  matt, 
2fte$r  ©dritte  bur*  bie  Suft,  att  auf  bem  «oben  t$at? 

2)od)  enblid)  fottf  id)  au*  ba§  fyäte  ©lücf  genießen, 
3)a$  f*Ie*ter  Spiere  faum  bie  erften  ©tunben  miffen. 
S)ie  2iebüng§  ber  Statur,  fcom  fiebern  £rieb  regiert, 
S)er  unfcertoirrli*  fte  pm  ©Uten  rei&t  unb  fü^rt. 
3*  Ijörte,  fa§  unb  ging,  i*  jürnte,  toeinte,  tackte, 
SBi^  2>tit  unb  9^ut^e  mi*  |utn  f*limmem  Änaben  machte. 
2)a8  23lut,  ba3  jugenbü*  in  frif*en  5lbern  rann, 
£rieb  nun  ba8  teere  §erj  $u  leisten  lüften  an. 
9ttein  2Bunf*  toar  3eitoertretb;  mein  &mt  toar  SMßigge^en; 
3*  ffo$  fcom  @j)iel  jum  ©jnel,  unb  nirgenb§  blieb  i*  fielen. 

SKa*  allem  fe^nt*  i*  mi*,  unb  afleS  toarb  i*  fatt, 2)er  ftreifet  toi*  bem  93aff,  ber  23atf  bem  ßartenblatt. 

3u  glücfli*,  toär'  mein  <Bpkl  ein  bloßes  Bpxd  getoefen, 
nur  f*tauen  Sarfce  ni*t  bem  Safter  außerlefen, 
Worunter  unentbedt  ba$  £>erj  i§m  offen  ftanb. 
2öer  lann  bem  geinb  entflie^n,  e^  er  ben  geinb  gefannt? 
@tot$,  #to*fu*t,  (SigenRnn  §at  ft*  in  fönbert^aten 
2)e$  2e§rer§  f*ärferm  $3ttd  oft  männft*  g'nug  Serratien. $16)1  toarum  toüt^ete  i§r  ©ift  in  9ftarf  unb  «tut 
9Jlit  mi*  berberbenber,  bo*  angenehmer  2öut§, 

&)1  ber  biegfame  ©eift  bie  Stugenb  fennen  lernte, 
Söon  ber  ü)n  bie  9^atur,  nic^t  er  ftd)  felbft  entfernte? 
^ein,  er  fic^  f eiber  nic^t;  benn  in  ber  «Seele  fdjtief 
SSom  ©ut  unb  SBtffen  no*  ber  toanfeube  begriff, 
Unb  al§  er  toad)e  toarb,  unb  aW  i*  tooftte  toasten, 
SBar  i*,  a*!  fdjon  beftimmt,  in  meiner  SSa^t  ju  fehlen 
3*  braute  meinen  ̂ einb  in  mir,  mit  mir  §erfür, 
2)o*  Saffen  gegen  *n,  bie  brad?tJ  i*  ni*t  mit  mir. 
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Das  Saftet  warb  mein  £err,  ein  §err,  ben  id?  fcerfludje, 
Den  eifrig,  bod)  umfonft,  id)  ju  entthronen  fud?e; 
Sin  Sütbrid),  Der  e$  trarb,  bamit  idj  fei  gequält, 

9Hd?t,  rceit  er  mtd?  befiegt,  niebt,  »eil  idj  ü)n  geroä^tt   
©inratlifdje  Dugenben!  toa$  ftift  e8,  eud?  ju  fennen, 
3n  reiner  ©tut  für  eudj,  als  nnfer  ©IM,  ju  brennen, 
Senn  audj  ber  fünfte  edjtoung  ftd)  fdjintyflid)  lieber  fenft, 
Unb  uns  baS  Safter  ftets  an  furzen  SSanben  lenft? 
Sä  fü^r  e8,  baß  mein  ©eift,  ioenn  er  ftdj  ftitt  betrautet, 
@i<$  btefer  SBanbe  fcfeämt,  ftdj  eurer  toert^  nur  achtet, 

Daß,  ir>enn  von  tyäter  $eu'  mein  2fag'  in  Dachten  fließt, 
Da  ia)  fonft  nid;t§  vermag,  mein  Sunfd)  eud)  eigen  ift. 
Du  bift  mir  Droft  unb  $ein,  unb  an  ber  Dugenb  ©teile, 
SktoeinenSuxrt^er  Sunfd?!  üBßein  Fimmel!  meine  §ol!e! 
Du,  nur  bu  Gift  in  mir  ba$  einige  reiner  2lrt, 

Da§  einzige,  toa§  nidjt  bem  Safter'bienftbar  warb. ©old?  einen  Reißen  Sunfd?,  fold)  marternb  Unvermögen, 
2)ie  fann  ein  ©Ott  jugtetdj  in  eine  @eele  legen? 
(Sin  mächtig  toeifer  ©Ott!  Sin  Sefeu  ganj  bie  §ulb! 
Unb  rietet  S^ang  als  SSa^l  unb  D^nmaa^t  gleich  ber  0dmib? 
Unb  ftraft  bie  Safterbrut,  bie  e$  mir  aufgebrungen, 
Die  idj>  niajt  mübe  rang,  unb  bie  mid)  lafjm  gerungen. 
O  Sftenfd),  elenb  @efd)ö£f!  üDteifd)!  SBornmrf  feiner  Sut§! 
Unb  bod?  finb,  roa8  er  fdmf,  bu  unb  bie  Seit  ftnb  gut? 

©o  feuu'  id?  ©ott  burdj  eua),  iljr  3ftael$  £Bern>irrer, 
Unb  eure  SeiSljett  macBt  ben  irren  ©eift  nod?  irrer. 
Umfonft  ergebt  i§r  mir  be$  Sitfen§  freie  Jfraft! 
3d?  tmtf,  id)  ttntt . .  Unb  bo$  bin  id?  nid;t  tugenbfjaft. 
Umfonft  ergebt  ifyr  mir  be§  Urteils  fireng  (gut)  Reiben. 
Die  Safter  fenn'  \$  att';  bod?  fann  idj  aue  meibeu? 
§ier  In'lft  fein  ftarfer  ©eift,  von  Siffeufd?aft  genährt, 
Unb  ©d?Iüffe  §aben  nie  ba§  53öf*  in  un§  ̂ erftert. 
(Er,  ber  mit  ftdjerm  SBücf  ba§  Sal?r§eit$reta)  burd?rennet, 
Unb  fü^n  jur  @onne  fteigt  . .  Seg,  ben  fein  2lbler  fennet! . . 
So  er  ben  innern  3^9  entfernter  Selten  toiegt, 

Der  fte,  $ur  gluckt  bereit,  in  eto'ge  Greife  fd?miegt; Unb  au§  bem  Fimmel  bann  finft  auf  fcerflctrten  ©dringen, 
SWit  gleicher  ßraft  ben  23aud?  ber  Srbe  ju  burdjbringen, 
Unb  in  bem  toeiten  $ftaum  vom  §immel  bi§  jum  ©ajadjt 
9ft$tS  fielet,  toobon  er  nia^t  gelehrte  Sorte  mad?t; 
@rf  unb  ber  ̂ albe  äftenfd?,  verbammt  ^um  fauren  pflügen, 
2faf  tx>elc^em  einzig  nur  fd^eint  ̂ lbam§  gluc^  ̂ u  Itfgeu, 
Der  25auer,  bem  ba§  @IM,  ba§  gelb ,  ba3  er  buretibenft, 
Unb  ba$,  baS  er  bebaut,  gteid)  eng  unb  farg  umfa^ränft, 
Der  ftd)  erraffen  glaubt  jum  §erm  von  D^>§  unb  ̂ ßferben, 
Der,  ftnnt  er  über  fta),  ftunt,  tck  er  fatt  mU  »erben, 
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2)er  feine  ganje  $flü$t  bie  £ofebienfte  nennt, 
3m  födfyt  ber  9?atur  jnr  Woti)  ba8  fetter  fennt; 
<£ie,  bie  ftc$  ̂ tmmeltoeit  an  ftotjer  (§inftd)t  toeicben, 
@ie,  bie  ft$  beffcr  nicbt  al«  3Tcenfd?  unb  Slffe  gleichen, 
@inb  fte  nnr  atfäugteid?,  fliegt,  trofc  bem  äußern  @d)ein, 
3n  beiber  ̂ per^en  ©runb  ein  ftt^ner  23ltcf  ftd?  ein. 
3n  Beiben  fte^t  ber  £l)ron  be8  UebelS  auftürmet, 
$ur  baß  i$n  ber  gar  nid)t  unb  ber  umfonft  beftürmet, 
9?ur  baß  frei  otyne  @cbam  ba$  Safter  fyier  regiert, 
Unb  bort  fidj  bann  unb  n>ann  mit  frönen  Magien  jiert. 

äftein  £>erj,  eröffne  bicfy!  $ier  in  bem  füllen  3imnter' 
2)ct8  nie  ber  üfteib  befugt,  unb  fyät  ber  ©onne  Zimmer; 
So  mid)  fein  ©olb  jerftreut,  ba$  an  ben  Sänben  blifct, 
2ln  freieren  e8  nidjt  mel)r  a!8  ungegraben  nüi^t; 
So  mir  fein  fammtner  @tu$l  bie  aotbnen  $rme  breitet, 
2)er  nad)  bem  holten  Xifä  jum  trägen  <Sd?laf  herleitet; 
So  an  be$  #au$rat$8  (Statt,  toaS  finftern  ©ram  beftegt, 
begriffner  S3üd)er  3afyl  auf  £ifd?  unb  fielen  liegt; 
£ier  £erj  entmicfle  treu  bie  tiefften  beiner  galten, 
So  Safter,  fdjlau  berftecft,  bei  ̂ unberten  jttp  galten; 
§ter  rebe  frei  mit  mir,  fo  tme  jum  greunb  ein  greunb, 
t>er,  &a$  er  t$m  entbecft,  nur  laut  $u  benfen  meint, 
$em  frember  3eH9^  §ord?t,  <jef$t(ft  bidj  rot^  ju  machen, 
$ein  feister  ©Götter  bro^t  ein  nidjtS  bebeutenb  Sachen. 
2)id)  §öret,  ift  ein  ©Ott,  nur  ©Ott  unb  td?  allein. 
2)od)  rebe;    fottte  gleicfy  bie  Seit  mein  3eu9e  fe^n' 

@eitbem  Neugier  unb  Qdt  und)  au$  bem  ©Plummer  toecften, 
2>ie  §änbe  fcon  bem  @£iel  ftdj  nad?  ben  SBüdjern  ftrecften, 
Unb  mir  ba$  teere  §irn  n?arb  nad)  unb  nad)  $ur  Saft, 

Seid)'  SBiXb  $ab'  id)  ntd)t  fcfynell  unb  gierig  aufgefaßt? 
$ein  £ag  fcerftricfy,  ber  ntcbt  mein  f leineS  Siffeh  mehrte, 
Sftit  bem  ber  junge  ©etft  fidj>  fto^fte  me§r  als  nährte, 
3)er  ©£rad)en  ferner  ©ea>irr;    ba$  93ilb  vergangner  Seit, 
3um  jtdjent  Unterricht  ber  %l<xti)ttvtit  aufgeteilt; 
3)er  8Qt$ert$fimer  @$utt,  too  in  fcerlaßnen  Krümmern 
2)e§  $enner$  Singen  ttocfy  ©efcfymacf  unb  @d?i5n$eit  flimmern; 
2)er  3UIt9e  3auberhmfi,  bie  ben  ad?tfamen  ©eift, 
Sie  leiste  i^reu  ein  iftü,  bem  ©trom  nac^  folgfam  reißt: 
Unb  fte,  nod?  meine  2uft,  unb  noc^  mein  ftitt  53emü^en, 

gür  bereu  53licfe  fc^eu  untoürb'ge  borgen  fliegen, 
25ie  S)icbtfunft,  bie  ein  ©Ott  ̂ m  legten  5lnfer  gab, 
^eißt  @tumf  unb  9la$t  mein  ©c^iff  öom  fiebern  Ufer  ab : . . 
2>ie  füib%  toorin  icfy  mic^  fern  toon  mir  felbft  verirrte, 
SD^ein  eigen  gac^  vergaß,  begierig  frember  Sirt^e. 
3nbeffen  glimmte  ftiü,  am  unbefanntften  Ort, 
2>urty  SRat^ft^t  angefaßt,  be§  SafterS  3unber  fort. 
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®ern  toax'  er,  allzugern,  in  flammen  au$gefdj>lagen, 
2>te  in  bie  ©aat  be$  ©lüdS  £ob  unb  SBertoüftuncj  tragen, 
Unb  bic  fein  S^ränenmeer  mit  Stfeu  ju  löfcfyen  tt>ei§: 
2)od?  >$eit  3um  Uebeltlmn  t>erfagte  mir  mein  gleiß, 
©o  fdjten  id?,  in  ber  ©tilF  nm  £obte  nnr  bemühet; 
2Jär  tugenb^aft  unb  bem,  ber  nicfyt  baö  Snnre  fielet. 

3)ic  5LI?or$cit,  bie  mit  @<$atf  bie  flogen  O^ren  nä§rt, 

Sftit  Sob,  ba$,  retc^  an  $ejt,  au$  gift'gen  ©$mei$Iern  f%t, 
S)ic  9toy  für  £itel  giebt  nnb  Suft  für  DrbenSbänber, 

©er  flüd)t'gen  ÄönigSgunfl  fcergebne  Untertfänber, 
2)ie  groß  toirb  ftd)  jur  Saft,  nnb  toaljreS  ©lüde  fdjeuet, 
Söetl  bieg  jt<$  unge£u£t  in  füllen  Spätem  freuet, 
SBetf  e$  bie  £öfe  fliegt,  fein  in  getoiffeS  ®rab, 

2)a$  leinen'  9faub  jurücf ,  gtetd)  tfyr,  ber  §ölle,  gab ; 
2)ie  9ht§mfud?t . .  |ab'  id?  ftc  nid?t  oft  mit  tyött'fdjer  äftiene, 2)ie  fttcfyelnbe  Vernunft  auf  mir  §u  bilben  fdjtene, 

9ftit  Orfinben,  frtfd?  burd?  ©ai$,  für  Skferei  'erflärt, Unb  unter  anbrer  £rad)t  fie  in  mir  fetbft  ernährt? 
9Jlein  Sieb,  ba§  miber  fie  au6  fernem  äftunb  ertönte, 
Unb  gürften  unbeforgt  in  i^ren  ©flauen  §8$nte, 

£>a$  bei  ber  Sampe  reif,  bie  $u$'  be$  SBeifen  fang, 
$on  reifer  SDürftigfeit,  fcon  ferger  ©tili'  erttaug, 
Stfeüt  Sieb,  rotnri%  ungefähr  ein  freis  33efannter  Prte, 
Unb  e$  ber  fenner  fdjaft,  nnb  e8  bie  2)umnt$eit  eljrte, 

SBietoarb  mir?  Bett&e*  ̂ eu'r  ?  2öa$  ffiflft'  unb  fü^It*  i<$  m<$t? 2Ba8  malte  ben  SBerbruß  tm  rotten  21ncjeft$t? 
£)  $u$mfud?t,  f flauer  geinb!  al$  t<$  bt<$  feef  »erlabte, 
Sagft  bu  im  ̂inter^alt,  ben  ©elbfibetrug  bir  machte. 
2>er  prnt,  tt>eil  man  iijn  nid?t  l>od),  »ürbig,  gnäbig  §eißt, 
Unb  i§m  ein  nichtig  SBort  aus  feinem  Xitel  reißt; 

3$  ̂ürn' . .  äum  minbeften,  toetf  unberforgte  3ugenb 
SDie  ̂ ennba^n  mir  fcerfdjüeßt  $u  SBiffenfdjaft  unb  Sugenb? 
Sßem . .  »eil  man  mir  ein  Sob,  ein  fnedjtifd)  Sob  fcerfagt, 
2)aß  id> . .  2£er  föfffct  bie  Wlty? . .  bie  Meinte  fcfyön  erjagt, 

SKenn'  fufyer,  ftoXge  ©$aar,  ̂ u^mträume  ju  ertoifd)en! S)er  Götter  fetytoeigt  fcon  bir,  fid?  f eiber  au8$u$if  cfyen ! 
3^r  Safter  [teilet  eud?!   2lu§  eurem  toilben  §eere, 

Unjä^lbar  toie  ber  @anb,  fc^lau  pi  be§  Hebeln  (g^re, 

©u^,  i(^  bie  fc^redlic^ften!    (Sud?  fud?'  ic^,  @ei^  unb  9tat>, 
SDie  i^r,  fliegt  Särm7  unb  Suft,  be$  mter«  ©celc  feib! 
3)od?  Süngüng  S3Iüty  unb  geu'r,  ba§  beine  Sangen  ̂ et, 
©fließt  ibren  Söurm  nic^t  au§,  ber  tief  am  ferne  ftfcet. 
Sr  toät^ft  unb  toäd?[t  mit  bir,  U$  er  fi^>  auf»ärt§  frißt, 

Unb  ber  unfefge  ©runb  ju  jeit'ger  Reifung  ift. 
SBaö  lleibet  fid?  in  ©olb  unb  trägt  an  (Sbetfteinen 

21uf  feiner  bürren  §anb  ben  2öert'§  bon  Meiereien; 
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©ein  trofeig  3>iener$eer  fctä^jt  ftd?  am  ̂ intern  föab, 
3m  geierffeib  ber  ©djmad?,  in  ifyreS  Ferren  (Staat. 
Ser  ge^t  fcor  iljm  fcorbei  unb  Büdt  ftdj  nitfyt  jur  ©rbe? 
(§r  banft  unb  lernt  bie  3trt  fcon  feinem  flogen  $ferbe; 
(SS  fdtfägt  ba$  fdjjöne  §au£t  $ur  33ruft  mit  fd;ielem  SBlid, 
Unb  fdjnaubenb  $ie$t  e$  fcfynefl  ber  ftraffe  3aun*  aurücf. 
©ein  $Retd)tljum  giebt  i^m  Si£;  fein  $ei$tfyum  fd)enft  i$m  ©itten, 
Unb  madjt  ben  £lum£en  $lo£  aud)  Seibern  too^I  gelitten. 
2)e$  pbelS  2*ugenmerf!   23a»,  bift  bn  meines?   9ta. 
©idj  fetbft  muß  man  ein  geinb,  bid?  ju  beneiben,  fein. 
£)o$  trenn  ber  ̂ i5tr>e  ftd)  an  feinen  (Sfet  traget, 
£at  er  brum  minber  Sut§,  trenn  er  nad?  Xigern  jaget? 
trifft  SBaoen  nid)t  mein  9teib,  trifft  er  brum  feinen?   2ld? ! 
9?ad)eifrung,  toer  bift  bn?   ©j>rid),  mir  $ur  £kx?  $ur  S(fymadj? 
©innreid),  jur  eignen  gatP,  bie  Safter  ̂ u  oerffeiben, 
SBetrogne  ©terbfid^e,  9?acfyeifem  ift  beneiben. 
9ttmmt  midj,  an$  $nlt  ge^eft,  ber  eisige  ©efang, 
2)urdj  ben  ber  beutfdje  £on  juerft  in  §immet  brang  . . 
3n  £immel . .  frommer  Sa^n !  . .  ®ott .  .  ©etfter  . .  ctoig  Seben  .  ■ 
$ieüeid?t  ein  leerer  £on,  ben  2)idj>ter  fü$n  jn  Ijeben? . . 
^Rimmt  mid?  bieg  neue  Sieb  . .  $u  fd?ön,  um  toaljjr  ̂ u  fein, 

(5rf füttert,  nid?t  belehrt,  mit  ̂ eü'gem  @d)auer  ein: 
Sa6  ftünfdjrt  ber  innre  ©d)aif,  er^i^t  nad)  frember  (S^re, 
Unb  Xäd^erttc^  er^ifet?  . .  Senn  idj  ber  2)id?ter  toäre! 
Umfonft  ladjt  bie  Vernunft,  unb  tyricfyt  jum  Sunfd)e:  Zfyoxl 
(Sin  Heiner  ©eift  erfdjricft,  ein  großer  bringt  Terror. 
2>em  Sunfd)e  folgt  ber  9kib  mit  unbemerften  ©dritten, 
5ludj  Seifen  unbemerft  unb  unbemerft  gelitten. 
Sa«  W$,  baß  er  in  mir  Ux  Unfall  ftd?  ni$t  freut, 
3>te  $u$  ber  Seit  m<$t  ftört?  . .  3f*  er  brum  minber  9lefe? 
9H$t  er,  ber  ©egenftanb,  bie  Neigung  ma$t  ba$  Safter, 
©tct$  burd?  ftdj  felbft  »erfaßt,  nur  burd)  ben  ©toff  »erfaßter. 

<äw$  bi<$,  o  ©et*!.. 
2>o<$  toie?  traS  flößt  ben  ftnftern  SBlid, 

2>en  reblic^ftett  @}rion,  oom  ©runb  ber  SBruft  jurüd? 
3d?  toerbe  mir  ju  fd?toar$,  mid?  länger  an^uf^auen, 
Unb  Neugier  lehret  ftdj  in  melancfyolifcfy  @rauen. 
2)e§  Uebe(§  f^toäc^ften  2^eil  sog  idj  an§  febeue  ZityL 
2krtüöl?nter  Seid^Iing!  Sie?  mit  ftärfern  toag'  id&^  nic^t? 
S)o^  bleibt  nur  in  bem  ©d?ad)t,  ben  ityr  ftctö  tiefer  trudlet, 
3e  nä^er  i^r  ben  geinb,  bie  ©etbfterfenntniß,  füllet. 
3I;r  f^toar^ern  Safter,  bleibt!    SaS  bie  9^atur  »erftedft, 

£ie$  Unftnn  an  ba§  Sic^>t! . .  ftic^tS  ̂ ab^  i^>  me^r  entbe<ft, 
Senn  ic^>  au$  ein$  t>or  tin§  bie  ̂ ufirung  ge^en  kffe, 
5116  baß  ity  fünbi^e  unb  b0($  bie  ©iinbe  $affe. 

S)od^  toie?  baS  5Ktert^um,  auf  Sa^n  unb  2D?ober  groß, 



Fragmente.  125 

©prüft:  bein  2oo§,  Sterblicher,  ift  tttc&t  ber  SKcn^cit  SooSi 
©a$  fleine  ©riecfyenlanb  ftoljirt  mit  fteben  Seifen, 
Unb  fa$e  Sc^en  fetbft  nad?  i$rer  £ugenb  reifen. 

Vergebens  2tftert$um!  bie  £t\t  vergöttert  nid)t! 
Unb  fein  SBeria^rett  gilt  vor  ber  Vernunft  ®erid?t! 
©te  fd?öne  Schale  taufet  mtd?  ntdjt  an  beinen  gelben; 

Unb  fetbft  von  ©ofrateS  ift  £I;or^eit  g'nug  ju  tnelben. 

Sobin  fein  Keffer  bringt,  ba§  in  be§  2t'r§te§  §anb 3n  ©armen  tmtfylenbe  be§  £obe$  2Maß  fanb, 
SiS  balun  f$id  ben  Sßlid  bie  Sa^eit  au8&uft>a$en! 

Sa§  icfy  in  mir  gefeFn,.  tr>irft  ku  in  üpetl  l"e§en- ©roßmutlj  ift  9ta$mbegier;  Äeufc^ett  ift  falteS  Sinti 
©reu  fein  ift  ©gemtufc;  nnb  ©aJpf  erfeit  ift  2But§; 

$nbad?t  ift  §eud?etei;  greigebtgfeit  $erfd)ttenben ;  ' Unb  gerttgfeit  jum  ©ob  Suft  feine  $ein  jn  enben; 
©er  greunbfd)aft  fd)ön  ©efpenft  ift  gleitet  ©Ijorljett  3U9; 
Unb  feltne  $eblid?feit  ber  ftd?erfte  betrug ! 

Sfttr  unerkannter  geinb,  nnb  vielen  unerfannter, 
£>  ̂ erj,  febtoars  töte  ber  %Rofy,  nnb  ffeeftgt  toie  ber  <ßant$erl 
*ßanboren§  Sftorbgefäß,  toorauS  ba§  Uebel  flog, 
Unb  toad)fenb  in  bem  ging  bnrcB  beibe  Gelten  30g! 
(§8  toäre  Säfterung,  bir  ©Ott  jum  ©djcfyfer  geben! 
Sanierung,  ift  (Sott  ein  ©Ott,  im  ©obe  nid)t  vergeben  *c. 

&$lü%ttbt  31t  einem  Srauerf^tele, 
gehalten   öon  9Jhö.  ©djucfj  1754. 

®uä)f  bie  ©efd)macf  nnb  (Srnft  nnb  tsaS  nnr  Seife  di§rt, 
©ie  ©ugenb  nnb  i$r  Sofjn  in8  ©rauerfyiel  geführt, 
(Sud?  mad)t  9Mpomene  burd?  fünfiltdjeS  Setrügen, 
SBeriemmteS  §erj  $ur  £uft  nnb  äftitletb  ̂ um  Vergnügen. 

3^r  fü^It  e8,  toaS  ein  f>elb,  ber  mit  bem  «Sdn'rffal  ftdjt, Unb  mit  Effecten  fämpft,  in  fetteren  Sorten  ft>rtd)t: 
3^r  folgt  ifym  burd)  ben  $am£f  mit  gleid?  geseilten  trieben, 
3n  Raffen,  rcenn  er  I)aßt,  nnb  trenn  er  liebt,  in  lieben, 
S^r  Sofft,  i^r  tobt  mit  i^m;  il>r  tljetlt  fein  Se$  unb  So§I, 
Unb  fur$,  t§r  I)abt  ba§  ̂ erj,  rote  man  e§  Ijaben  foÄ. 

©d?ämt  eu$  ber  Se§mut$  nitbt,  bie  feucht  im  2Iuge  fdjimmert, 
©önnt  tljr,  ad)!  gönnet  t$r  ben  2lu§brud?!  unbefümmert, 
Ob  Sefen  ober  Schein,  ob  Sa$rf?eit  ober  ©rüg 
©en  $an$er  um  baS  §er§  mit  füßer  Wlafyt  aerfötug. 
©ic  ©ott^ett  be§  ©efämacfS  jctylt  jebeS  Kenner«  3äbre 
Unb  fyU  fte  treuer  auf,  §u  fein  unb  unfrer  (51>re! 
3u  unfrer  @$re?  —  3a,  als  ©§eil  an  unferm  Sofrt, 
©urdj  ber  ©ebärben  ̂ ei^,  bur^  dienen,  Xxa&t  unb  Zon, 
Unb  burc^  bie  gan^e  Äunjl  ruhmvoller  ̂ eut^Iergaben, 
©er  £abetfu(bt  §um  Sro^!  fte  eudj  erpreßt  p  feaben. 
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^erfonetu 
£$r$fonöer,  ein  alter  Kaufmann. 

SatutS,  öer  junge  ©eierte,  <£Ijrt)fanber8  ©oljn. 
$aier* 

Sultane. 
%nUm,  SBebienter  be§  2>ami§. 

Sifefte« 

©er  <SdfjaupIa§  ift  bie  ©tubterftufce  be£  SMmiS. 

drfter  3UfjU0, 
ßrffa  auftritt. 

2>amiS  am  £ifcfje  unter  23üc(jero.    &nton. 

Damis.  S)ie  $ojt  alfo  ift  no$  ni$t  ba? 
Ätttott.  SRein. 

Damis.  Vloä}  nic^t?   $aft  bn  autfy  na$  ber  regten  gefragt?   ®tc 
«ßojt  fcon  Berlin  — 

Anton,  9hm  ja  bod^;  bie  $oft  bon  Berlin;  fte  ift  nod)  ittd)t  ba! 
SBenn  fte  aber  nidjt  balb  fömmt,  fo  $abe  td>  mir  bie  ̂ Beine  abge* 
laufett.    E^utt  ©ie  bodj>,  ate  ob  fte  Sorten,  n>er  toeiß  toa8,  mitbrtn* 
gen  mürbe!    Unb  id)  toette,  trennt  $o<$  fömmt,  fo  ift  e8  eine  neue 
(sdjartefe,  ober  eine  3eüung,  o5:)er  fanft  e*n  2öifc3^.   

Bamts*  Sftein,  mein  guter  5lnton;  baSmal  möd)te  e§  ctoaS  me$r 
fein.    Wcj\  toenn  bu  e6  tmißteft.   

Anton.  SBitt  id?'$  benn  triff en?   ®8  toürbe  mir  toetter  bod?  nichts 
Reifen,  ate  baß  id)  einmal  lieber  über  ©ie  ladjett  fönnte.    2>a§  ift 

mir  getoig  ettoaS  feXtne^  ?   £aben  @ie  mid)  fonft  nod?  too^tn 
in  fd?t(fen?   3$  ̂abe  o^nebem  auf  bem  SftatijSfefler  eine  flehte  S5er* 
ridjtung;  fciefleiegt  ift  ein  ©ang?    9ht? 

Storni*  (erzürnt).    SRein,  ®$urfel 
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Tlttfam  2>a  $aben  nur'8 !  (5r  $at  affeS  gelcfen,  nur  fein  £om£li* 
mentirbud?.   21ber  befmnen  feie  ftd).    (Stma  in  ben  $3ud?laben? 

Itaittts.  ̂ ein,  <£cburfe. 

ätttott.  3$  ntttß  ba8  edmrfe  fo  oft  ̂ b'ren,  baß  i<$  enblid?  felbft 
glauben  roerbe,  e8  fei  mein  Saufname.   2Iber  sunt  23ud)binber? 

Datttts.  <gd?meig,  ober   
Tintott,  Ober  $um  Sßu^brucfer?  3n  biefen  breien,  ©Ott  fei  2>anf! 

reeiß  id)  mi^,  rote  ba$  garbetferb  um  bie  Stoffe. 
Damis.  €HeIit  benn  ber  (gelinget  nid?t,  baß  td)  Xcfc?  Sßtff  er  midj 

nodj  länger  ftören? 
Änton  (Bei  Seite).  @t !   er  ift  im  (§mfte  böfe  geworben.    £enf  ein, 

Hnton.   2lber,  fagen  6ie  mir  nur,  &a$  lefen  @ie  benn  ba  für 
ein  S3u$?  «ßofe  @tern,  »a«  ba§  für  3eug  ift!  2>a§  fcerftel>en  @ic? 
(goldfye  Ärafetfüße,  fole^e  fürchterliche  .giefjaefe,  bie  fann  ein  9ftenfd? 
Iefen?   Senn  ba§  nidpt  ttenigfknS  gauftS  §cffen&frang  ift   
$Lä),  man  ioeiß  e§  ja  tocfyl,  toie'3  ben  beuten  ge^tf  bie  affeS  lernen 
rooffen.    (Snblid)  berfü^rt  fte  ber  böfe  ©eift,  baß  fte  aueb  ̂ e^en  lernen. 

5 amtB  (nimmt  fein  muntteS  SBefen  »iebtr  an).     2)U    guter    StattOU!    ba$   ift 

ein  23ud)  in  $ebräifct)er  ©pracbe.  —  2)e§  23en  iöcaimon  Sctb  cfyafacfa. 
Ätttott.  Sa  bod?;  toer'S  nur  glauben  hoffte!  2Ba6  §ebräifcb  ift, 

n>eiß  id)  enblicb  auc^.  Sfl  eS  md?t  mit  ber  ©rnnbf:prad?e ,  mit  ber 
£ertf£rad?e,  mit  ber  ̂ eiligen  @jprad?e  einerlei?  2>ic  marf  unfer 
$farr,  als  idj  noeb  in  bie  (Schüre  ging,  me^r  als  einmal  bon  ber 
ßaitjel.  5Tber  fo  ein  23u$,  toal^aftig !  §atte  er  nid?t;  i<$  §abe  alle 
feine  23üd?er  begueft;  icb  mußte  fte  t§m  einmal  bon  einem  SBoben 
auf  ben  anbern  räumen  Reifen. 

Itomts.  §a!  §a!  §al  ba§  fann  too^l  fein.  @8  ift2öunb&r$  genug, 
trenn  ein  ©eiftltdjer  auf  bem  Sanbe  nur  ben  tarnen  babon  »ei|. 
Rnax,  im  Vertrauen,  mein  lieber  Station,  bie  ©eiftlicfyen  über^au^t 
ftnb  fdjlect)te  gelben  in  ber  ©ele^rfamfeit. 

Anton.  9ht,  nu,  bei  äffen  trifft  ba§  roo^l  nidjit  ein.  2)er  SJteqtftet 
in  meinem  S)orfe  ftemgftoS  gehört  unter  bie  SluSna^me.  SSerfiiert! 
ber  <8dmlmetfter  f eiber  §at  :nir  e§  meljr  als  einmal  gefagt,  baß  er 
ein  fe§r  gelehrter  Wlann  toäxt  Unb  bem  (gdjulmetfter  muß  idj  baS 
glauben;  benn  rote  mir  ber  $err  ̂ Pfarr  oft  gefagt  §at,  fo  ift  er 
feiner  bon  ben  fdjlecbten  ̂ cbulmeiftem ;  er  berfteBt  ein  Sßort  Latein, 
unb  fann  babon  urteilen. 

Samte.  2)a$  ift  luftig !  2)er  ̂ cbulmeifter  alfo  lobt  ben  <ßfarr,  unb 
ber  *ßfarr  nic^t  unerfenntlic^  ̂ u  fein,  lobt  ben  (gdmlmeifter.  3Benn 
mein  SSater  jugegen  toäre,  fo  trürbe  er  getoiß  fagen:  Manus  ma- 
nxun  lavat.  £ajt  bu  i^m  bie  alberne  ®etrol)ni)eit  niebt  angemerft, 
baß  er  bei  affer  Gelegenheit  ein  latemifd&eS  vg^rüc^elc^en  mit  ein* 
flieft?  2)er  alte  Sbiote  benft,  toeil  er  fo  einen  gelehrten  @o§n 
l)at,  muffe  er  bo$  auc^>  geigen,  baß  er  einmal  burc^  bie  ©d)ule  ge* 
laufen  fei. 

Äntott.  $al  \fy$  boe^  gebaut,  baß  e§  ettoa§  alberne^  fein  muffe; 



128  ©er  iunge  @elel; rte. 

bettn  manchmal  mitten  in  ber  9t&>e  murmelt  er  etroaS  Ijer,  tvobor. 
idj  fein  3Bort  oerfteljie. 

tiamls.  &oö)  fließe  nur  nid^t  barauS,  baß  alles  albern  fei,  m{ 
bu  ntdjt  oerfte^ft.  3d?  toürbe  fortft  oiet  albernes  ßeug  Riffen.  — 
-  2lber,  o  l)immtifd?e  ©eteljjrfamfeit,  tr>ie  biet  ift  bir  ein  <Sterbtid?et 

fdjulbig,  ber  bid?  befugt!  Unb  rote  bejammernSroürbig  ift  e8,  baß  bid/ 
bie  roenigften  in  beinern  Umfange  !ennen!  2)er  £t>eotog  glaubt  bid 

bei  einer 'Stege  fettiger  ©£rüd?e,  fürd*terlt<$er  (Sr&äbtimgen  unb  eini- 
gen übet  angebrachten  giguren  *u  befugen.  2)er  &ed*t3gete§rte  bä 

einer  unfetigen  ®efd*idlicfyfeit  unbraud)bare  ®efe£e  abgeftorbner  (Staa- 
ten, jiint  Sftad)ft)eile  ber  93ißigfett  unb  Vernunft,  ju  berbrel^en,  unb 

bie  fürchterlichen  Urttj>el  in  einer  nod)  fürd?terttd)ern  S^radje  cor- 
Sittragen.  £)er  Slrjt  enbtid)  glaubt  ftd)  roirflid?  beiner  bemächtigt  p 
laben,  toenn  er  burd)  eine  Legion  barbarifcfyer  Wörter  bie  ©efunbeti 
!ran!  unb  bie  Traufen  nodj  fränfer  machen  lann.  2Tber,  o  betrogene 
Sporen!  bie  Sßabrfjeit  läßt  eud?  nidjt  lange  in  biefem  fte  fc^im^fen* 
ben  3rrtl>ume.  (SS  fommen  © etegen^eiten ,  roo  i^r  fetbft  ernennet, 
tote  mangelhaft  euer  SBtffen  fei;  coli  tollen  §od)mut^)S  beurteilet 
i^r  atSbann  alle  menfdjticfye  (Srfenntniß  nad)  ber  eitrigen,  unb  ruft 
ioot)!  gar  in  einem  £one,  melier  alle  ©terblicfye  51t  bejammern  freutet, 
auS:  Unfer  SBiffen  ift  ©tüdroerf!  9Mn,  glaube  mir,  mein  lieber 
Slnton:  ber  9tefdj>  ift  allerbingS  einer  allgemeinen  (Srfenntniß  fä^tej. 
(§S  leugnen,  ̂ eißt  ein  SBefenntniß  feiner  gaulljeit,  ober  feines  maßt* 
gen  ©enieS  ablegen.  2Benn  id)  ertoäge,  roie  oiet  td?  fdjon  nad?  mei* 
neu  wenigen  Sauren  oerfte^e,  fo  toerbe  icb  bon  biefer  3Ba§r$eit  nod? 

me^r  überzeugt,    Sateinifd),   @ried*ifdj>,  §ebräifd?,  gran^öftfc^,  Statte* 
itifd),  (Snglifcp   baS  ftnb  fedt>§  @£rad)ett,  bie  id)  alle  ooH!om* 
men  befi^e:  unb  bin  erft  stoangig  3aT;r  altl 

^Ittlon*  ©adjte!   @ie  Ijaben  eine  oergeffen;  bie  beutfd^e   
Damfs*  (£S  ift  toaljr,  mein  lieber  $nton;  baS  ftnb  alfo  fteben 

@£rad)en:  unb  td?  bin  erft  $toan$tg  Sa^r  alt! 
Änton.  $fui  boeb,  £>err!  @ie  ̂ aben  mid)  ober  ftd)  fettjl  jum 

beften.  &t  toerben  bod?  baS,  baß  @ie  2)eutfd)  !önnen,  nidfyt  ju  3|rer. 
©ete^rfamfeit  rennen?    (SS  toar  ja  mein  (Srnft  nicfyt.   

Bamts.  Unb  alfo  benfft  bn  tooljl  f eiber  2)eutf<$  jit  fb'nnen? 
Ätttotu  3$  ?  iq  ?  nidjt  ®eutf<$ !  <SS  i^äre  ein  oerbammter  @tretcb, 

trenn  id?  Satan tftfc^  rebete,  unb  müßte  e§  nic^t 
öamts.  Unter  fönnen  unb  !önnen  ift  ein  Untertrieb.  S)u  lannfl 

SDeutf^,  baS  ift:  bu  fannft  beine  ©cbanfen  in  Stönen  auSbrüden, 
bie  einem  3)eutfd)en  oerftänblid)  finb;  baS  ift,  bie  eben  bie  ©ebanfen 
in  it)m  ertoeefen,  bie  bu  M  btr  ̂ aft.  5Du  lannft  aber  ntd)t  2)eutfcb ; 
baS  ift:  bu  roeißt  md?tf  toa§  in  biefer  ©^rac^e  gemein  ot>er  ntebrig, 
rau$  ober  angenehm,  unbeutlid)  ober  berftänblid?,  alt  ober  gebräud;* 
lid)  ift;  bu  toeißt  t^re  Regeln  nidjt;  bu  ̂ aft  feine  gelehrte  Senntniß 
•oon  t^r. 

Ättton^   Sa§   ehtem   bie  ©ele^rten   nic^t   toeiß   machen    toollen! 
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Senn  e$  nur  auf  3$t  b  a  3  ift  anfäme,  i<$  glaube,  Sie  ftrtttett  mit 
wobt  gar  noeb  ab,  baß  id)  effen  tonnte. 

9ami0.  Sffeu?  Sc  nun  wa^>aftig ,  trenn  id)  e§  genau  nehmen 
Witt,  fo  fanuft  bu  e§  aueb  nid)t. 

Anton.   3d)?  icb  ntebt  effen?    Unb  trinfen  wobt  and)  nid)t? 
Damts.  3)u  fannft  effen,  ba$  ifi:  bu  fannft  bie  (greifen  ;5erfdjmei= 

ben,  in  äftunb  fteefen,  tauen,  herunter  febtuden,  unb  fo  netter  2>u 
fannft  rtidjt  effen,  ba§  tft:  bu  weißt  bte  medjanifd?en  ©efefce  nid)t, 
nad)  wetcfyen  e§  gefebietjet;  bu  tretßt  nid?t,  welches  ba§  2lmt  einer 
jeben  babei  tätigen  äftuSfel  tft;  ob  ber  2)igaftricu8  ober  ber  äftaffeter, 
ob  ber  <ßterr/goibeu8  internus  oser  erftrnuS,  ob  ber  gr/gomattcuS 
ober  ber  s.p(at9$mamt/obe$,  ob   

Anton.  5ld)  ob,  ob!    2>a3   einige  Ob,  worauf  id)  fet)e,  tft  baS, 
ob  mein  9ftagen  ettca§  bar>on  erhält,  unb  ob  mir'8  befömmt.   

Hber  wieber  'auf  bte  Spracbe  §u  lommen.  ©tauben  Sie  wo§t,  baß td)  eine  öerfte^e,  bte  Sie  rtid)t  öerfte^en? 
Daintö.  2)u,  eine  Spradje,  bie  tefy  nid)t  fcerftünbe? 
Anton.  3a;  ratfyen  Sie  einmal. 
Damis.  fannft  bu  etwa  Äoptifd)? 
Anton.  gopttfdj?   9län,  ba§  tarnt  id)  nid)t. 
Dumts.  GEtjmeftfd)?    SDtolabarifd)  ?    3$  toüßte  ntebt  Wor)er. 
Anton.  2Bie  Sie  I)erumratfyen.  §aben  eie  meinen  23etter  nid)t 

gefegt?  dx  befugte  mid)  fcor  fcier$el)n  £agen.  £>er  rebte  nicbtS, 
atS  biefe  Sprache. 

Damis.  2)er  SRabbi,  ber  fcor  furzen  ju  mir  !am,  war  bod)  wob;l 
niebt  bein  Werter? 

Anton.  SDaß  id>  md)t  gar  ein  Sube  wäre!  9Reirt  fetter  roar  ein 
Senbe;  id?  fann  Söenbifd);  unb  ba8  tonnen  Sie  niebt. 

Öamts  (ua^fmnetib).  (Sr  1)at  9ted)t.  —  äftein  Sßebienter  fotC  eine 
S^racbe  öerfte()en,  bie  td)  nicfyt  fcerftefye?  Unb  nod)  bcr,u  eine  §aupt= 
fyracbe?  3$  erinnere  mid),  baß  it>re  SBerwanbtjcbaft  mit  ber  £e* 
Bräiidjen  fe§r  groß  fein  fott.  2Ser  weiß,  tote  tuet  Stammwörter,  bte 
in  biefer  verloren  ftnb,  id)  in  jener  entbeefen  tonnte!  —  5)a§  S)ing 
fängt  mir  an  im  ̂ opfe  l)erum  ju  gel)en! 

Anton.  Sel)en  Sie!  —  ©od?  roiffen  Sie  roa8?  SBkmt  Sie  mir 
meinen  £ol)n  toerboppetn,  fo  fotlen  Sie  balb  fo  ml  baüon  r>erjtet)en, 
als  id?  felbft.    2Bir  wotten  fleißig  mit  einanber  wenbifd)  partiren, 

unb   $hn*ä,  überlegen  Sie  eö.    3c^  fcergeffe  über  bem  öerbammten 
^laubern  meinen  @ang  auf  ben  8totr;§feüer  gan^  unb  gar.  3^  bin 
gleicb  roteber  ju  3§ren  ©teuften. 

Damt5.  ̂ Bteib  fät  ̂ ier;  bleib  ̂ ier. 
Anton.  5lber  3$r  §err  ̂ Bater  fömmt  §ören  Sie?  SB«  fönnten 

bod)  nic^t  weiter  reben.  (@et>t  ab). 
tiamis.  Senn  mid?  boc^  mein  SSater  ungeftert  laffen  wollte. 

Staubt  er  benn,  baß  ic§  fo  ein  Müßiggänger  bin,  wie  er? 

Sefjtug.  9 
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%w\tix  3fußriff. 
Sxrniiä.  (Ef)rt)fanöer. 

€l)rt)fimkr.  Smmer  über  ben  oerbammten  33üd)eru!  SD^etrt  @or)n, 
&u  fciel  ift  5U  Diel.    Sag  Vergnügen  ift  fo  nßtijtg,  als  bte  Arbeit. 

Samts.  O  §err  Vater,  ba$  ©tubieren  ift  mir  Vergnügens  genug. 
SBer  neben  ben  SBiffenf haften  nod)  anbere  (Srgtffeungen  fu$t,  miijj 
bte  roafyre  ©üßigfeit  berfelben  nod)  uid;t  gefd;medt  fyaben. 

&t)U)f.  S)a§  fage  nid^t!  3d)  l;abe  in  meiner  Sngenb  audj  ftubiert; 
\$  bin  bis  auf  ba§  SJcarf  ber  ©etefyrfamfeit  gefommen.  2Iber  baß 
id?  beftchtbig  über  ben  Vücfyern  gelegen  l;ättc,  ba$  ift  nid)t  roafyr. 
3$  gtng  frieren;  id)  hielte;  \$  befugte  ©efeflfdjafren ;  id?  mad?te 
SBefanntfd^aft  mit  grauen^immern.  2Ba§  ber  Vater  in  ber  Sngenb 
getrau  Ijat,  lann  ber  ©obn  and)  tfyun;  foff  ber  ©o^n  aud?  t^uit. 
A  bove  majori  discat  arare  minor!  roie  roir  Sateiner  reben.  Ve* 
fonberS  ba§  grauenjimmer  laß  bir,  roie  roir  Sateiner  reben,  de  me- 
liori  empfohlen  fein  1  3)a$  ftnb  Darren,  bie  einen  jungen  3Jcen]d;en 
fcor  ba§  grauenjimmer  ärger  al§  fcor  ©cor^ionen  roarnen;  bie  e$ 
tym,  roie  roir  Sateiner  reben,  cautius  sanguine  viperino  §u  fliegen 

befehlen.  — 
Samts»  Cautius  sanguine  vipermo?  Sa,  ba§  ift  no$  Sateint 

Slber  rote  ̂ eipt  bie  gartje  ©rette? 
Cantius  timet  flavum  Tiberim  tangere?  cur  olivum 

Sanguine  viperino 
Cautius  vitat?   

O  id)  l)öre  fct)on,  §err  Vater,  ©ie  t)aben  aud)  nttfit  au§  ber  OitelTe 
gefd)b>ft!  ®emt  fünft  voürben  ©ie  roiffen,  baß  §ora$  in  eben  ber 
Obe  bie  Siebe  afö  eine  fet)r  nachteilige  Seibenfd)aft  befd)reibt,  imb 
ba§  granensimmer   

Cijrttf.  £>oras!  $ora$l  $ora$  roar  ein  Staliener,  nnb  meinet  ba§ 
itaXtenifcx)e  grauen$immer.  Sa  oor  bent  italienifc^en  roarne  id?  bid; 

and)'  ba$  ift  gefäl)vlt4!    3$  t)abe  einen  guten  greunb,  ber  in  feiner! 
Sngenb   2)oct)  friß !  man  muß  fein  Siergerniß  geben.  -—  SDaSl 
bemfd)e  granen^immer  hingegen,    o  ba$  beutfebe!    mit  bem  ift  e$r 
ganj  anberS  befd)affen.  —  -  3$  roürbe  ber  äftann  md)t  geroorben 
fein,  ber  id)  bod)  bin,  roenu  ntidj  ba§  granen^immer  nid)t  t>olIenb3 

pgeftn^t  ptte.   3d?  backte,  man  fät)e  nttr'8  an.    ©u  t)aft  tobte  3Bü*| ct}er  genug  gelefett ;  guc!  einmal  in  ein  lebertbige$! 
Samts.  Set)  erftaune   
fljnjf,  O  bu  roirfi  itod;  mel)r  erftaunen,  roanrt  bu  erjr  tiefer  r)meiri 

fe^en  totrfi.  2)a§  grauensimmer,  mußt  bu  naiffen,  ift  für  einen  ittnJ 
gen  2)?enfd;en  eine  neue  Söelt,  roo  man  fo  biel  anzugaffen,  fo  tüel 

ju  beronnbern  finbet   ■  \ 

Damfe.  «£>b'ren  @ie  mid;  boc^ !  3^  erftaune,  roift  i^  fagenf  @ie  ein! 
<^>vad?e  führen  ̂ u  ̂ ören,  in  ber  roafyrfyafttg  biejeuigen  Vorf^rifteif 
nid;t  an^gebrücft  roaren,  bie  @ie  mir  mit  auf  bie  r;ofye  0d)ule  gabcnl 
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fcljrijf,  Quae,  qualis,  quanta!  3e£t  nnb  bamafö!  Tempora  mu- 
tantur,  tote  tt>tr  Lateiner  fagen. 

Damis.  Tempora  mutante?  3$  bitte  ©te,  legen  ©ic  bod)  bie 
Söorurt^cite  be$  *ßöbel§  ab.  2)ie  Sitten  änbern  fiefy  rttcfyt.  2>enn  Xaffett 
©ie  un§  einmal  fel;en:    roa§  ift  bie  £$t? 

Cüjrnf.  <£dnt>eig!  bie  3eit  ift  ein  2)ing,  ba8  td)  mir  mit  beinern 
unnützen  ©eptaubre  nidt  roitt  fcerberben  taffen.  Steine  bamaligcn 
SBorfcfyriften  roaren  nad)  bem  bamaligen  SD^aßc  betner  (Erfahrung  nnb 
beüxeS  SBerftanbeS  eingerichtet.  9hm  aber  träne  idj  bir  &on  beiben 
fo  fciel  in,  baß  bn  (Srgb^licbfeiten  nid)t  $u  Befestigungen  marinen 

roirft.    2lu§  biefem  ©runbe  rat^e  id)  bir  alfo   
Datms.  3§re  Sfteben  I;aben  einigen  @djein  ber  SBa^rr^it.  allein 

id)  bringe  tiefer.  @ie  werben  e§  gleich  fe§en.  2)er  Status  Sontro* 
toerftä  ift   

ßljrnf,  (St,  ber  ®tatu§  (£ontrooerftct  mag  meinetwegen  in  Bar* 
bara  ober  in  (£elarent  fein.  3d)  bin  nicfyt  ̂ ergefommen  mit  bir  ju 
bityutiren,  fonbern   

Dennis.  2>ie  tunftreorter  be§  2)ifyutiren§  gu  lernen?  S33o§l!  ©ie 
muffen  alfo  roiffen,  baß  roeber  Barbara  nod?  (£elarent  ben  (Statum  — 

dljnjf.  3$  mb'cbte  tott  werben !  Bleib  (Sr  mir,  §err  3nformator, 
mit  ben  hoffen  weg,  ober   

Damts.  hoffen?  2)tefe  feltfamen  Benennungen  ftnb  groar  Ueber* 
bletbfel  ber  fd?olaftifd)en  $pofo£§ie ,  ba§  ift  roa^r ;  aber  bod)  fcXc^e 
Ueberbleibfel   

<£l)n)f*  lieber  bie  idj  bie  ©ebnlb  verlieren  roerbe ,  roemt  bn  mid) 
nid)t  balb   anwarft.    34  fomme  in  ber  entft^afteften  @acbe  fcon  ber 
Seit  in  bir,   benn  roa§  ift  ernft£)after  als  I)eiratt;en?   
nnb  bn   

Damts.  §eiratl;en?   2)e§  §eiratr)en§  wegen  $u  mir?  ju  mir? 
Gljrijf.  §a!  §al  mad)t  bid)  ba§  aufmerffam?  SXlfo  ausculta  et 

perpende! 
Damfs.  Ausculta  et  perpende?  ausculta  et  perpende?  (Sin 

glüdlid?er  (Sinfaö  — - 
(El)rnf*  D,  id?  §abe  (Sinfätfe  — 
Banns,  2>en  t$  ba  befommel 
<EI)n)f.  2>u? 
Datms*  3a,  tdj.  Siffen  ©tc,  WO  ftd)  biefeS  ausculta  et  perpende 

r}erid)vc:bt?  (Sbeu  tnad)e  icfy  bie  (Sntbecfung:  au$  bem  §omer.  O 
\va§  finbe  id)  uid)t  aüe3  in  meinem  §onier! 

Cljrijf.  2)u  nnb  bein  §omer,  ü)x  feib  ein  $aar  Darren! 
Shunts,  3$  trnb  §omer?  §omer  nnb  u$?  wir  beibe?  §i!  r)U 

^i!  ©eroiß,  $err  SSater?  D  ic^  banfe,  icf;  banfe.  3d;  nnb  $omer! 
§omer  nnb  td) !  —  ̂ iber  l;ören  fie  nnr:  fo  oft  §omer  —  er  roar 
roirtlid?  fein  9?arrf  fo  roeniq  roie  id)  —  fo  oft  er,  fag  tc^,  feine  gel- 

ben Un  <Bolbaten  ̂ ur  Xa^ferfett  ermuntern,  ober  in  bem  Kriegs* 
rat^e    eine  23eratfyfd;>tagung  anheben  läßt;   fo  ift  and)  ber  Anfang 
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i^rer  föebe:  tyxtt,  ft>a§  id)  vortragen  toerbe,  unb  überlegt  e$!   3um 
(Stempel  in  ber  Dbtyffee: 

KexKvrs  ()'v  vvv  um,  I&axrjaioit  o,  brv  xsv  einoj. 
Unb  barauf^  folgt  bemt  audj  oft: 

Slg  t(j>n,t\  of  Paget  tov   urtlcc  fisv  xXvov,  yd*  eni&oVTo. 
ba§  tft:  fo  faradj  er,  unb  fie  ge^ord?ten  bem,  n>a8  fie  gehöret  Ratten. 

€l)rt)f.  ©ei)ord?ten  fie  il)m?  SKu,  ba$  ift  vernünftig!  §omer  mag 
bod)  ttoty  fein  Sftarr  fein.  <Ste$  $u,  baß  id?  von  bir  aud)  totbcr* 
rufen  lann.    S)enn  lieber  jur  @ad?e:  id?  fenne,  mein  ©otyn  — 

Samte,  ©neu  Keinen  lugenbltcf  ©ebulb,  §err  Sater!  3$  toiH 
mid)  nur  §infe£en,  unb  biefe  $lntnerfung  auffebreiben. 

<&i)n)f.  Sluffdjretbcn?  toa$  ift  §ter  anzutreiben?  Sem  liegt 
baran,  ob  ba§  ©prüd)eld)en  au8  bem  §omer,  ober  aus  bem  ©e* 
fangbudje  ift? 

öami$.  £>er  geteerten  Seit  liegt  baran ;  meiner  unb  Römers  (Sl^re 
liegt  baran!  SDenn  ein  l)alb  ̂ unbert  folebe  2lnmerfunqen  machen  einen 

^ilologen.    Unt>  fie  ift  neu,  muß  id)  S^nen  fagen,  'fie  ift  ganj  neu. (Pjrijf,  @o  fc^retb  fte  ein  anbermal  auf. 
Samts.  Senn  fte  mir  aber  lieber  entfiele?  3d?  toürbe  untrßftlid? 

fein.  §aben@ie  toenigftenS  bie@ütigfett,  mid?  lieber  baran  ju  erinnern. 
Gtyrijf.  ©ut,  ba§  toitt  tdj  t$mt;  ̂ öre  mir  nur  jefet  ju.  3d?  fenne, 

mein  ©oyn,  ein  recfyt  aöerliebfteS  Frauenzimmer;  unb  id)  tt>eiß,  bu 
lennft  e$  aud;.    ptteft  bu  n>o#  £uft   

Samts*  3*  foH  ein  grauen^mmer,  ein  lieben§toürbige§  grauen* 
jimmer  fennen?    £),  §err  Sater,   toenn  ba§  jemanb  §orte,   K>a8 
toürbe  er  von  meiner  ©eleljrfamfeit  beulen  ?   3dj,  ein  liebend 
foürbigeS  grauen junmer?   

(Ümf.  9?un  fcoafyrfyaftig;  idj  glaube  nicfyt,  baß  ein  ©afütnrtb  fo 
erfd?recfen  fann,  tr>enn  man  ibm  @d?ulb  gießt,  er  lenne  ben  ober 
jenen  £>£i£buben,  al§  bu  erfebritfft,  toeil  bu  ein  grauenjimmer  fennen 
foEft.    3ft  benn  ba§  ein  ©dnmpf? 

Samts,  Senigften§  ift  e8  feine  @§re ,  befonberS  für  einen  ©ele^r* 
ten.  äRit  tt>em  man  umgebt,  beffen  ©itten  nimmt  man  nadj  unb 
nadj  an.  3ebe$  grauen^immer  ift  eitel,  ̂ oprtig,  gefd)mä£ig,  $än= 
ftfd^  unb  tyitltbttö  finbifdj,  e§  mag  fo  alt  werben,  aU  e$  tuitt. 
3ebe§  ̂ rauen^immer  tx>etß  faum,  baß  e$  eine  ©eele  $at,  um  bie  e$ 
unenblic^  me^r  beforgt  fein  foftte,  aU  um  ben  $ör^er.  ©ic^  an* 
fleiben,  au^fteiben,  unb  lieber  anber§  anfleiben;  vor  bem  Riegel 
fi^en;  feinen  eignen  $ei$  betounbern;  auf  auggefünftelte  dienen 
(innen;  mit  neugierigen  klugen  müßig  an  bem  gen(ter  liegen:  un* 
(innige  SKomane  tefen,  unb  aufö  fcöcfyfte  pm  3^itöertreibe  bie  5>-abeI 
^ur  §anb  nehmen:  ba§  finb  feine  Sefd)äftigungen;  ba§  ift  fein  £e= 
ben.  Unb  ©ie  glauben,  baß  ein  ©ele^rter,  o^ne  ̂ ac^t^eil  feines 
guten  9^amen§,  fote^e  närrifd^e  ©efd)ityfe  meiter,  aU  i^rer  äußerlichen 
©eftalt  nac^,  fennen  bürfe? 

Äl)r9f.  2flenf$,  äJlenfc^!  beine  SKuttev  fe^ret  ft$  im  ©rabe  um 
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SBebenfe  bo$,  baß  ftc  audj  ein  Frauenzimmer  roar!  SBcbcnfc  bod?, 
baß  bie  ©inger  fcon  Statur  nun  einmal  nid)t  anber§  ftnb !  Db  fd?on, 
tüte  mir  Lateiner  ju  reben  Pflegen,  nulla  regula  sine  exceptione. 
Hub  fo  eine  (Sycetotion  ift  fic^erlict)  ba$  2)]äb$en,  ba$  td?  jefct  im 
ßopfe  fyabt,  unb  ba§  bu  fennft.   

Damis.  9?ein,  nein!  i$  fcbroöre  e$  S'^nen  &u:  xmfcre  Sftufymen 
aufgenommen,  unb  Sulianen  — 

(Ebrrjf.   Unb  Sultanen?  bene! 
Samts.  Unb  ifyr  äftäbdjen  aufgenommen,  lenne  id)  fein  einiges 

2Beib$bitb  Sa,  ber  £immel  fott  und)  ftrafen,  roenn  td)  mir  jemals 
in  ben  @inn  fommen  laffe,  mehrere  femten  $u  lernen! 

Clnirf.  3e  nun,  audj  baSl  rote  bu  roittft!  ©enug,  Sultanen  bie 
fcnnft  bu. 

flamta.  Leiber! 

Gljrqf.  Unb  eben  Suliane  ift  eS ,  über  bie  i$  beute  ©ebanfen  ser* 
nebmen  möchte.  —  — 

Damts.  lieber  Sulianen?  meine  ©ebanfen  über  Sulianen ?  D  §err 
$ater,  wenn  eie  nod)  meine  ©ebanfen  über  ©rinnen,  ober  Fortunen, 
über  Selefillen  ober  *ßrarülen  verlangten   

ÖLIjrtjf.  ©d?ocf  taufenb!  roa§  finb  ba8  für  Süen?  2)en  Slugenblicf 
febrottr  er,  er  fenne  fein  §rauen$tmmer,  unb  nun  nennt  er  du  $alb 
2)ufcenb  äftenfdjer.  — 

flamtö.  aMenWer?    §err  $ater! 

®l)n)f.  Sa,  §err  ©otyn,  Stftenföer !  Sie  (Snbung  giebt'3  geroiß  nidjt? Netrix,  Lotrix,  Meretrix, 

Samt*.  §immel,  SDcenf^er!  grte$ifd?e  berühmte  Mieterinnen  Sften* 
f$er  $u  nennen!   

€l)rt)f.  Sa,  ja,  3)icbterinnen !  ba$  ftnb  mir  eben  bie  regten. 
Lotrix,  Meretrix,  Poetrix   

Damis.  Poetrix?  O  toe^e,  meine  Dtyren!  Poetria  müßten  ©ie 
fagen;  ober  Poetris  — 

Gljrnf.  Is  ober  ix,  §err  $8u#abenfrämer! 

dritter  auftritt. 
(SWfan&er.   2>ami8.    fiifette. 

ftfette.  £urtig  herunter  tu  bie  2öor)nfiube,  §err  ffi&tfrfanber! 
9ttan  roill  ©ie  fyredpeu. 

<&brijf.  9htn,  roaS  für  ein  Sftarr  muß  mi$  jefeo  ftö'ren?  3Ser  ift e$  benn? 

«fette*  <SoH  id>  alle  Darren  fennen? 
«ijrijf.  2SaS  fagft  bu?  S)u  baft  ein  unglücflic^eS  2»aul  r  Sifette. 

(Sinen  el^rlid;en  äftann  einen  Darren  ju  f  dampfen?  2)enn  ein  e§r* 
lieber  äftann  muß  e§  bodj>  fein;  roa§  roollte  er  fonft  bei  mir? 

«fette.  Ten,  nu;  verseifen  ©ie  immer  meinem  SDcaule  ben  geiler 
be§  S^rigen. 

<&i)tnf.  2)en  geiler  be$  meintgen? 
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«ifette.  D  ge^en  ®ie  bo$ !  ber  e^rtiebe  Wlam  märtet. 
€l)n)f.  Laß  it;u  märten.  £abe  i$  bodf>  ben  Darren  nic&t  fommett 

Reißen.  —  3$  merbe  gleich  mieber  ba  fein,  mein  (so^n. 
ttfeüc  (Bei  ©citc).  3$  muß  boefy  fefjen,  ob  id;  aus  bem  munberlt* 

$cn  (Siufatt  meiner  Sungfer  etmaS  mad;en  fann. 

Werfer  Sfuffriif. 
fitfette*    SmmtS* 

Samts*  SRun?  ge$t  Stfcttc  ntcfyt  mit? 
ttfette,  3$  bin  3$re  gefmrfamfte  Wienerin.  Senn  @ie  Befehlen, 

fo  merbe  idj  gel;ord?en.  Slber  nnr  eines  ntöc&te  tcf>  erft  miffen.  ea^ 
gen  (Sie  mir  um  beS  £immetS  mitten,  mie  fönnen  @ie  beftänbig  fo 
allein  fein?  2ßaS  machen  @ie  benn  ben  ganzen  Sag  auf  Sfyrer 
©tubterßube?  Serben  Sfynen  benn  nid)t  atte  Slugenblicfe  $u  ©tunben? 

Bamte*  21$,  maS  nu^en  bie  fragen?    ftortf  fort! 
tifette.  lieber  ben  SBiid;ern  fönnen  @ie  boc^>  unmöglich  bie  gan^e 

3elt  liegen,  3Me  23üd)er,  bie  tobten  ©efetlfcfyafter!  9tan,  idj  lobe 
mir  baS  Lebenbtge;  unb  baS  ift  audj  Sftamfetl  3utianenS  ©efdmtacf. 
3^ar  bann  unb  mann  lefen  mir  audj;  einen  trrenben  bitter, 
eine  23anife,  unb  fo  etmaS  gutes ;  aber  länger  als  eine  ©tunbe  $aU 
ten  mir  eS  ̂ intereinanber  nid)t  aus.  ©an$e  Sage  bamit  inyx* 
btingen,  mie  @ie,  $ttf  $immet!  in  ben  erften  breien  mären  mir  tobt. 
Unb  öotlenbS  nid)t  ein  SBort  babei  &u  reben,  mie  8ie;  baS  märe 
unfre  §i5tte.  (Sin  SJor^ug  beS  ganzen  männlidjen  ®efd)led?tS  fann 
eS  nidjt  fein,  meit  icfy  9ftamt$£erfomn  lernte,  bie  fo  flüchtig  unb  nodj 
flüchtiger  finb  als  mir.  (58  muffen  nur  fe^r  menig  große  ©eifter 
biefe  befonbere  ©aben  beft^en.   

Samts*  Sifettc  tyric^t  fo  albern  eben  nidjt.  @8  ift  <Sd?abe,  baß  ein 
fo  guter  9D?uttermi£  nid;t  burd)  bie  SBtffenfdjaften  auSgebeffert  mirb. 
& tfette*  <Sie  ma<|en  mid?  fd^amrotl).  S3alb  biirfte  t$  mieb  bafür 

rächen,  unb  Stynen  bie  Lobeserhebungen  nad)  einanber  erjagten,  bie 
3fynen  fcon  ber  geftrigen  ©artengefeftfdiaft  gemalt  mürben.  2>o$  idj 
mill  3^re  SBefc^eiben^ett  nicfyt  beleibigen.  3$  meiß,  bie  (Mehrten 
galten  auf  biefe  Sugenb  al^umel. 

Samts*  Steine  Lobeserhebungen?  meine? 
t\  fette*  3a,  ja,  bie  Styrigen. 
Samte*  O  beforge  ©ie  nichts,  meine  liebe  Sifettc.  34  mitt  fte  als 

bie  Lobeserhebungen  eines  anbern  betrachten,  unb  fo  fann  meine 
Sefd)eibenl)ett  aufrieben  fein.  (Srjäl^e  ©ie  mir  fte  nur.  SBloß  megen 
3^rer  lebhaften  unb  ungefünftelten  Strt  fiefy  auSjubrücfen,  münfe^e 
i$  fte  pi  i)öxtn. 

f tfette*  D  meine  ̂ rt  ift  mo^l  feine  öon  ben  beften.  (SS  Ijat  mir 
ein  Le^mteifter,  mie  @ie,  gefehlt.  2)oc^  iti)  mU  Syrern  53efe^>Xe  gcl;or* 
4en.  ©ie  miffen  bo<^  mo^>l,  mer  bie  Ferren  maren,  bie  geftern  bei 
3$rem  §erm  ̂ öater  im  ©arten  fdmtaufeten? 

Damf0#  9^ein,  ma^r^afttg  nic^t    SSeil  i^  nic^t  babet  fein  moftte, 
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fo  Ijtät  \%  midj  and;  titelt  bemtm  Befümmert.  £offentltd;  aBer  wer* 
ben  e$  teilte  gewefeu  feiur  bie  felBft  loBenSWürbig  ftno,  baß  man  jld) 
alfo  auf  iftr  £oB  etwas  einBilbeu  fann. 

£i  \ttk.  £)a§  fittb  ftc  fo  ziemlich  SBaS  würbe  e§  Sitten  aBer  i>er= 
plagen,  wenn  ftc  e§  aud?  nit^t  mären?  ©ie  wollen  ja  3Bre  MeS- 
ertyebungen  au8  23cfd)etbenljeit  al$  frembe  Betrauten.  Hub  §ängt 
beim  bie  SöatyrBeit  Don  bem  2ftunbe  begierigen  ab,  ber  fie  vorträgt? 
&cren  ©ic  nur  — 

Bamfe.  §immel !  id;  ̂öre  meinen  $ater  wieber  fommen.  Um  ©ot* 
teö  willen,  liebe  Stfette,  baß  er  nid)t  tnerft,  baß  ©ie  ©id)  fo  lange  Bei 
mir  aufgehalten  $at.    ©e$  ©ie  l>urtig  unterbeffen  in  ba$  Äabtnet. 

Sftjifta  2Citffr«t 
3>amt§»  6ört)(attber» 

€i)n)f*  2)er  bezweifelte  S5aTer!  er  fyättt  mir  §it  leiner  ungelegnem 

3eit  fommen  Ib'nnen.    Sßuß  \i)a  benn  ber  genfer  eBen  Beute  fcon Berlin  jurüd  führen?    Unb  muß  er  ftd)   benn   eBen  gleid)  Bei  mir 
amnelbeu  laffen?  §nty  baß   üftetn,  §err  Sater,  bamit  fommen 
©te  £U  tyät.   $htn  mein  ©O^U  —  (2>ami3  fte§t  seiftet,  als  in  tiefen 
©ebanfen.)  £brft  bu,  mein  @of>n? 

Damte*  34  ̂ o're;  i4  Bore  atfeS. 
(ftrijf.  Shtrj,  bu  merlft  bo4,  wo  tdj  i>orl;in  §tnau8  wollte?  diixtrtt 

klugen  finb  brei  Sorte  genug.  Sapienti  sat;  fagen  wir  Lateiner  ~ 
antworte  bod;  — 

Datnte  (no$  immer  afö  in  ©ebanfen).    2öa§   ift   ba  $U  antworten?   

Gl)ri)f,  BaS  ba  §u  antworten  tft?  —  2)a6  will  icB  bir  fagen.  — 
antworte,  baß  bu  mi4  fcerftanben;  baß  bir  mein  Antrag  lieb  ift; 
baß  bir  Sultane  gefällt;  baß, bu  mir  in  altem  gel;ord?en  wiüft.  — 
jiftttn,  autworteft  bu  ba$? 

öamtö»  34  ̂ iH  gleich  fer)tl  —  (inbem  er  in  ber  angenommenen  gerftreuung 
nad)  einem  23ucfye  greift.) 

€\)xt}f.  2öa§  fann  in  bem  23u4e  bafcon  fielen?  —  antworte  au$ 
bem  §er^en,  unb  ntcfyt  au§  bem  23u4e.   Ex  libro  doctus  qui- 
iibet  esse  potest;  fagen  wir  Lateiner.   

Damis  (aB  ob  er  in  bem  snc^e  refe).  SBotlfommen  redj>t!  216er  nun  wie 
Weiter?  — 

dbnjf,  2)a8  weitere  gieBt  ft4,  wie'S  ©rietfiföe.  2)u  fagft  3a;  ©ie 
fagt  3a;  bamit  Wirb  SerlöBniß;  unb  Balb  brauf  wirb  §od^eit;  unb 
alsbaun   £>u  wirft  fcfyon  fetyeu,  wie'§  al$bann  weiter  gefyt.  — 

Damte*  Sßewt  nun  aBer  btefe  $orau$fe£ung  —  (immer  no$  arg  ob 
er  lefe.) 

dljrtjf,  @i,  \ü)  fefce  mdjt§  fcorauS,  wag  im  geringen  zweifelhaft 
wäre.  Suliane  ift  eine  Baife;  t4  Bin  tyx  Sormunb;  t<$  Bin  bein 
S5ater;  wa§  muß  mir  angelegner  fein,  afö  eucB  Beibe  glüdltd;  ju 
machen?  3§r  Sater  war  mein  greunb,  unb  war  ein  eljrlicfyer  äj^anu, 
obgleich  ein  9^arr.    ̂ r  fydttt  einen  ̂ onneten  ̂ Banquerot  machen  fön* 
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n&t;  feine  ©laubiger  mürben  aufs  ©rittet  mit  ftdj  fjaben  afforbiren 
fc.ffen;  unb  er  mär  fo  einfältig  unb  bejahte  bis  auf  ben  legten 
©eiler.    SBie  ift  mir  betm?    ̂ aft  bu  iljm  md?t  gekannt? 

Öitmts,  Son  sßerfon  nidjt»  16er  feine  2ebenSumftänbe  ftnb  mir 
gcm$  mofyl  bemußt.  3$  fyabe  fte,  id?  tx>et§  nicfyt  in  welcher  SBtogra^ie, 

getefen. 
Gljrijf.  ©etefen?  gebrueft  gelefen? 
Samts.  3a,  ja;  gelefen.  (Sr  marb  gegen  bie  SKitte  beS  vorigen 

Sabr^unbertS  geboren,  unb  ift,  etma  bor  &manvg  Satiren,  als  ©e= 
neratfuperintenbent  in  ̂ ontmem  geftorben.  3n  orientalifdjen  ©:pra= 
d)en  mar  feine  sornebmfte  ©tarfe.  Mein  feine  SSücfyer  ftnD  md?t  aüe 
gleid?  gut.  SriefeS  ift  noefy  eines  fcon  ben  teften.  (Sine  befonbere 
©erootyn^eit  foft  ber  SWann  an  fid)  gehabt  §aben   

dbrnf.  Son  mem  frridjft  benn  bu? 
Samis,  ̂ ie  fragen  mid;  ja,  ob  mir  ber  Serfaffer  biefeS  Zßndfi 

Mannt  märe? 

ßlu*!)|".  3*  glaube  bu  träumeft;  ober  e$  gei;t  gar  noeb  etmaS  ärgert 
in  beinern  ©e^irne  fcor.  3$  fcßge  s;^-  t-b  bu  SulianenS  Sater 
jtocfy  getannt  fyaft? 

Samis.  Serben  «Sie  mir,  menn  i$  ein  menig  jerftreut  geant* 
mottet  lsabel  3d?  badete  eben  naefy,  —  —  marum  moi)l  bie  Stob* 
binen   baS  (&d)uxd  2JHo  *ßunt  Reißen? 

<&l)rt)f.  2fttt  bem  serbammten  @d)uref!    ©ieb  bod?  auf  baS  2td>t, 
tt>aS  ber  Sater  mit  bir  f triebt!   «Sr  nimmt  t^>m  ba§  33u$  au§  ber  £cmb.) 
5Du  fyaft  tyn  aXfo  md?t  getannt?  3$  beftuue  tnu$;  eS  ift  audj  nid>t 
mobt  möglid).  5118  er  ftarb,  mar  Suliane  noefy  fefyr  jung.  3dj> 
natjm  fie  gteidj  nad)  feinem  £obe  in  mein  £auS,  unb  ©ort  fei 
Sanf!  fie  $at  mel  Sonaten  ̂ ter  genoffen.  @ie  ift  fdjön,  fie  ift 
tugenbfyaft;  mem  foUte  id)  ftc  aljo  lieber  gönuen,  als  bir?    2BaS 
meinft  bu?   antworte  bod?!   @te$ß  bu  nid?t  ba,  als  menn 
bu  fd)üefeft!   

Samts»  3ct,  ja,  $err  Sater.    SRuv  eins  ift  nod?  babei  ju  ermägen. 
dljnjf,  2)u  |aft  re$t!  fretlid)  ift  uod)  eiaiö  babei  ju  ermägen:  ob 

bu  biefy  nebmhd?  getieft  befinbeft,  balb  ein  öffentliches  Slmt  an^u* 
neunten,  meil  bod?   

Samts.  2ßte?  getieft?  getieft?  @ie  ̂ meifcln  alfo  an  metner  ©e* 
f$iifttdt)feit?  —  Sffie  urtgTMlidj  bin  id?,  baß  id)  S^nen  ntdjt  fogleic^ 
bie  unmiberf^rec^Iic^ften  $3emeife  geben  lann!    3)od)  e8  foll  noc^  bte= 
fen  5lbenb  gefcfyefyen.    ©tauben  ©ie  mir ,  nod;  biefen  ibenb.   
S)te  fcerbammte  ̂ oft!   3c^  n>eij3  auc&  md?t,  mo  fte  bleibt. 

ßll)rr)f.  Seru^ige  btd)  nur,  mein  ©obn.  2)te  grage  gefc^a^  cbm 

aus  feinem  Mißtrauen,  fonbern  bloß  toett  id)  glaube",  e§  ft^idle  ftc^ nicfyt,  eljer  %vl  beiratl;en,  als  bis  man  ein  SItnt  ̂ at;  fo  mie  eS  ftd;, 
fottte  id)  meinen,  aueb  nic^t  mo^I  fd)tcft,  e^er  ein  5tmt  anjune^men, 
als  bis  man  meiß,  mc^er  man  bie  grau  bekommen  tvitt. 

Damte*  %<§,  maS  ̂ eirat^en?  maS  grau?  Urlauben  @ie  mir,  baß 
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i$  ®le  allem  faffe.  3*  muß  i$n  gleich  toieber  auf  bie  *ßojl  fcbicfen. 
Sttton!  Sluton!  2)oa)  eS  ift  mit  bem  £d?iingel  m$t$  an^an^en; 
\6)  muß  nur  fetbft  geb^en. 

Äedjfter  auftritt. 
Stnton.     <E&r$f-emi)er. 

Ättttm.  föufte  midj  nic$t  £err  2)ami*?   So  ift  er?  roa§  feil  tdj? 
(Eljrijf,  3cb  tteitf  nidn\  roaS  i§m  im  £c£fe  ftecft.  (Er  ruft  fcicb;  er 

roll  bid?  auf  bie  $oft  Riefen;  er  befinnt  fidj,  baß  mit  btr  ecbUnget 
nb:s  anzufangen  ift,  unt>  ge^t  f eiber.  <£age  mir  nur;  tmtlfi  Du 

3e'ale6en$  ein  C£fel  bleiben? Autotu  ©emad),  §err  gfyrtifanber!  idj  netjme  an  ben  S^orbeiten 
3fce$  ©o§ne8  feinen  Zfytxl  9Jtel>r  als  ̂ rcölrmal  babe  id?  iimi  fyeute 
fdjoit  auf  bie  *ßoft  laufen  muffen.  (Er  verlangt  Briefe  fcon  ̂ Berlin. 
3ft  e3  meine  -2dmtb,  bag  fte  niebt  fommen? 

<&njf.  3)er  tüunberlia)e  ̂ eilige!  S)u  bift  aber  nun  febon  fo  lange 
um  tl;n;  fotlteft  bu  nicfyt  fein  ©emütl),  feine  SUrt  $u  beuten  ein  roenig 
lennen? 

Äntcm.  §a!  b)al  ba§  fömmt  barauf  r)inau§,  roa§  roir  (Mehrten 
bie  fierattntß  ber  ©emittier  nennen!  2)arüt  bin  td)  SQceifter;  bei 
meiner  (Sfyre!  3$  barf  nur  ein  Sßort  mit  einem  reben;  icb  barf 
i^n  nur  anje^en:  $ujcb  babe  icb  ben  ganzen  2)ceufcben  n>eg!  3$ 
roeiß  fogteid),  ob  er  öernünfäg,  ober  eigenftnuig,  ob  er  freigebig,  ober 
ein  Snicfer   

<£t)r«f.  3cb  glaube  gar,  bu  jeigft  auf  mid)? 
Äaton.  O  lehren  ©te  ftcb  an  meine  £änfce  nid)t!  —  Ob  er   
Clinjf,  3)u  follft  beine  lunfr  gleiaS  geigen!  3$  ̂ abe  meinem 

©ofyne  eine  §eirat(?  toorgefcblagen :  nun  fage  einmal,  toenn  tu  i§tt 
fennft,  roa§  rotrb  er  tlmn? 

Äufon.  3§r  §>err  '3otm?  §err  2>amt§?  SBer^en  (Sie  mir,  bei 
bem  ge^t  meine  Äunft,  meine  fonft  fo  rcofyt  fcerjud)te  fotttft,  betteln. 

(Wrijf,  Nu,  ̂ d)ur!e,  fo  gel)  mit,  unb  pralle  niebt! 
Änton.  £>ie  ©emütljSart  eüte$  jungen  ©ele^rten  fennen  roolten, 

unb  etn?a§  barauS  febtiegen  motten,  ift  unmöglich;  unb  toa§  unmög- 
lich ift,  §err  ̂ rpfanrer   ba§  ift  unmöglia). 

«bruf.  Unb  tote  fo? 
Ätttom  2Seit  er  gar  feine  c}at. 
<£l)ri)f.  @ar  feine? 
Änton.  9?ein,  niebt  gar  feine;  fonbern  alle  2lugenblid!e  eine  anbre. 

©ie  23üd)er,  unb  bie  Qt$zmptl,  bie  er  lieft,  ftnb  bie  SBinbe,  nad? 
beleben  fieb  berSetter^abn  feiner  ©etanfen  richtet.  92ur  bei  bem 
^a^itel  öom  §eiratben  fielen  ̂ u  bleiben,  freit  ba$  einmal  auf  bem 
Xapztt  ift,  fo  befinue  id)  mid?,  baß   2)enn  fcor  allen  fingen 
muffen  ©ie  tmffen,  baß  §err  2)anü§  nie  etfta§  toor  mir  verborgen 
J)at  3dj  bin  ̂ on  je  l;er  fein  Vertrauter  geroefen,  unD  öon  je  \tx 
ber,  mit  bem  er  ftd>  immer  am  liebften  abgegeben  §at.   ©anje  Sage, 
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flanke  yiMjtz  fjaben  wir  mand;mat  auf  bei*  itniberfttät  mit  einanber 
biftmttrt.  Urtb  icfy  roetß  uid?tf  er  muß  bod)  fo  etwas  au  mir  fiubeu; 
etwa  eine  (sigenfcfyaft,  bie  er  an  auberu  triebt  ftubet  — 

(Eljrijf.  3d;  will  bir  fagen,  was  ba§  für  eine  (Sigenfdjaft  ift:  beiue 

2)ummbett!  (§8  ergoßt  ifyn,  wenn  er  fielet,  baß  er  gelehrter  ift  a'(8 bu.  33ift  bu  nun  aottcubS  eiu  ©c^atf ,  unb  wiber|>iicfyft  ifym  mdjt. 

uub  lobft  ü;n  iu'S  ©eftd;t,  unb  bewunberft  t$it   
Ätttott,  3e  öerflud)tl  2)a  Serratien  (sie  mir  ja  meine  gauje  *ßc= 

Jitit.    2öic  fdjCau  ein  alter  Kaufmann  ntdjt  ift! 
(Eljnjf*  2lber  vergiß  ba8  £au*nwerf  mcyt!    35 om  #eirat§en  —  — 
Mioiu  3a  barüber  fyat  er  fd;on  £eufel8griften  im  topfe  ge^a^t. 

3um  (S^em^et ;  id)  roeiß  bie  3eit,  ba  er  gar  nid?t  ̂ eirat£;cn  Sollte. 

€i)i't)f,  ©ar  nicfyt?  fo  muß  3d?  nod)  ̂ eirat^en.  3d?  werbe  bod) 
metneu  tarnen  nicf)t  untergeben  laffen?  2)er  23öfewid)tl  5tber  warum 
benn  nicfyt? 

Mton.  ©antm;  toeiX  e§  einmal  (Mehrte  gegeben  bat,  bie  gegteubt 
^aben,  ber  efyetofe  ©taub  fei  für  einen  (Mehrten  ber  fditcflicbfte. 
@ott  tt>ciß ,  ob  biefe  §erren  all^u  geiftftdj ,  ober  attjit  f(eifd?lid)  finb 
gefinnt  aewefenl  3118  ein  fünftiger^ageftots  j^atte  er  fid;  aud)  fcfyon 
auf  fcerfdnebene  fiunreiebe  (§ntfd?ulbigungeu  gefaßt  gemacht.  — 

d\)ivßf.  5ittf  (Sutfdjulbigungert?    tonn  ftcfy  fo  ein  ntdtfofer  Sftenfd), 
ber  biefeS  beilige  ©aframent   SDenn  im  Vorbeigehen  ju  fagen, 
icb  bin  mit  unfern  Geologen  gar  nid)t  aufrieben,   baß  fie  ben  ©{je** 
[taub  für  fein  ealrament  wouen  gelten  laffen   ber,  fage  id), 
biefe§  ̂eilige  ©aframent  t>erad?tetf  fann  fid?  ber  nod)  unterfte^en,  feine 
©otttoftgfeit  ju  entjcfyulbigen  ?  2tber,  torl,  id)  glaube,  bu  madjft  mir 
tt\va%  weiß;  benn  nur  borfyin  fd;ien  ja  er  meinen  $orfd)lag  p  billigen. 

Anton.  2)a§  ift  unmöglich  richtig  zugegangen.  2öie  [teilte  er  ftdj 
babei  an?  Waffen  ©ie  fefyen:  [taub  er  etwa  ba,  aU  wenn  er  bor 
ben  topf  gefdjlagen  wäre?  fa^e  er  ettoa  fteif  auf  bie  (Srbe?  (egte  er 
etwa  bie  §anb  an  bie  ©tinte?  griff  er  etwa  nad)  einem  SBuöbe,  als 
wenn  er  barin  lefen  wollte?  ließ  er  @ie  etwa  ungeftört  fortreben? 

€i)ri)f,  (betroffen'  bu  malft  xi)xx,  als  ob  bu  x\)n  gefeiert  fyätteft. 
Mton.  £)  ba  fielet  cd  winbig  au§ !  SBenn  er  e$  fo  madjt,  Witt 

er  Ijaben,  baß  man  i^n  für  jerftreut  galten  Jott.  3d)  fenne  feine 
Sauden  (Sr  §ört  alSbarat  alles,  ma6  man  i^m  fagt;  allein  bie 
2tutt  fotlen  glauben,  er  fyabe  e§  ̂ or  bielem  ̂ ac^ftnnen  niebt  gehört. 
(Sr  antwortet  aufteilen  aud?;  trenn  man  ifym  aber  feine  Antwort 
wieber  »ortest ,  f o  wirb  er  nimmermehr  jitgefte^en ,  baß  fie  auf  ba8 
gegangen  fei,  wa8  man  bon  i^m  \)at  wiffen  wotfen. 

<&\\x\)l  9^un,  wer  noc^  nid;t  gefteben  xvitt,  baß  ju  biet  ©eleljrfam* 
feit  ben  Äo^f  berwirre,  ber  berbient  e^  felber  51t  erfahren.  ©Ott  fei 
S)anrf  ha\}  iti)  in  meiner  3ugenb  gteid)  ba^  rechte  SDZaaß  ̂ u  treffen 
temßte!   Omne  nimium  vertitur  in  vitulum:  fagen  wir  Sateiner  fe^r 
f^aßi;aft.   216er  ©Ott  fei  bem  Sööferoidjte  guäbig,  wenn  er  auf 
beut  ̂ orfa^e  beharret!   SSenn  er  be^au^tet,  e§  fei  nidjt  nöt^ig  jw 
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^etrat^ett  unb  fönber  m  jeugen,  triff  er  mir  batml  niebt  m  rerftefm 
geben,  e8  fei  aud)  niebt  nötyig  gemefen,  ba£  icf>  ibn  gezeugt  babe? 
2>er  unbanfbare  So6n! 

Anton.  (§3  ift  traßr,  fein  greßrer  Unbanffann  unter  ber  Pointe 
fein,  al§  trenn  ein  Seim  He  biete  SWiifye  rndjt  erlernten  triff,  bie  fein 
Sßater  t;at  über  ftd?  nehmen  muffen,  um  i§n  in  bie  Seit  ]u  kt?:n. 

(Ebrnf.  SReut;  getritf,  an  mir  folt  ber  ̂ eilige  (S^eftanb  feinen  $tx* 
t^eibiger  finbenl 

Anton.  £>er  Sitte  ift  gnt;  aber  lauter  fola^e  $er%ibiger  würben 
bie  SonfumtionSaccife  §iemlic^  geringe  machen. 

Gbrnf.'  2Bie  fo? Anton.  53ebenfen  Sie  e§  felbft;  brei  SBeiber,  unb  fcon  ber  britten 
fauni  einen  Sofm. 

dt)ri)f.  &aum?  wa§  iritlfi  bu  mit  bem  !anm  fagen,  Klingel? 
Anton.  §ur>,  baß  'Sie  etwas  fd)ttmmre§  barnnter  ̂ erfte^n,  a(§  ify. 
CHirnf.  3war  im  Vertrauen,  Slnton;  wenn  bie  Leiber  ror  $tran^ 

jig  Sauren  fo  gewesen  wären,  wie  bie  SSeiber  je£o  finb,  icb  triirbe 
auf  wunberbare  ©ebanfen  geraten.  @r  §at  gar  in  wenig  ron  mir! 
2)od?  bie  Leiber  bor  $wan$ig  Sauren  traren  fo  frecb  noeb  nid?t,  wie 
bie  jetzigen;  fo  treulos  nod?  nidjt,  wie  fie  ßeut  m  Sage  fütD;  fo 
lüftern  noeb  niebt   

Anton.  3ft  ba§  gewitf?  9?nn  wa^aftig,  fo  §at  man  meiner 
Butter  Unrecht  getrau,  bie  öor  33  Saßren  son  il)rem  Scanne,  ber 
mein  £$ater  niebt  fein  trollte,  gerieben  würbe!  £>ocb  ta§  ift  ein 
<punft,  troran  id;  nid^t  gern  beute,  ©ie  ©riffen  3§re§  £errn  SolmS 
ftnb  luüiqer. 

dhrnf.  togertieber,  tyrieb !  216er  fage  mir,  wa§  traren  benn  feine 
©ntjcfyulbigungen? 

Anton.  Beine  (Eutfebutbigungen  waren  ©nfäffe,  bie  auf  feinem 
Stifte  nicfyt  gewaebfen  traren.  (Sr  fagte  junt  GSremfcet,  fo  lange  er 
unter  40  Sabren  fei,  unb  ißn  jemanb  um  bie  Urfacbe  fragen  trürbe, 
trarum  er  ntd>t  t)etrat^e,  treffe  er  anttrorten:  er  fei  mm  §eiratben 
nod?  $u  jung;  wäre  er  aber  über  4u  3a§r,  fo  woue  er  fpreeben: 
nunmehr  fei  er  junt  §etratl)en  m  alt.    3cb  weiß  nicfyt,  trie  ber  @e* 
lehrte  gieß,  ber  aueb  fo  foff  gefagt  Ijjaben.   (Sin  anbrer  5Bor= 
tranb  trar  ber:  er  §eiratf)e  beSwegen  niebt,  treil  er  äffe  Sage  BiffenS 
träre,  ein  Wöttü  m  werben;  unb  trürbe  belegen  fein  üDcönd;,  treil 
er  äffe  läge  gebähte  m  tyeiratßeu. 

<£l)rnf.  ätfaS?  nun  triff  er  aueb  gar  ein  W6nä)  trerben?  2)a  fteljt 
man,  rooßin  fo  ein  böfeS  ©emütfy,  ba§  feine  (Sßrfurcbt  für  ben  l)ei= 
ligen  (Sb7efianb  ̂ at,  rerfaffen  fann!  3)a§  ßätte  id)  nimmermehr  in 

meinem  So'fme  gefucfyt! Anton,  Sorgen  Sie  nid)t!  bei  Syrern  Sollte  tß  atleS  nur  ein 
Uebergang.  (*r  ̂ atte  ben  ©nfafi  in  ber  $eben§befcbreibnng  eines 
©etefyrten  gelefen;  er  fjatte  ©efebmaef  baran  gefunben,  unb  fogleia^ 
befc^Ioffen,  i^n  bei  ©ekgenl;eit  al$  ben  feineu  anzubringen.    53alb 
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aber  toarb  bie  ©ritte  toon  einer  embern  fcerjagt,  fo  toie  ettoan,  fo 
tote  ettoan   ©djabe,  baß  idj  fein  ©leidmiß  ba$u  fiuben  fann! 
$nr$,  fie  toarb  öerjagt.  ©r  wollte  nunmehr  ̂ etratfyen,  unb  jtoar 
einen  regten  Teufel  fcon  einer  grau. 

<&t)ri)f.  2öenn  bod?  ben  Einfall  met>r  Darren  I^aben  toottten,  bamit 
anbre  e^rfidje  Scanner  mit  böten  2Beibern  aerfdjout  blieben. 

Änton.  3a ,  meinte  er;  e$  toürbe  bodj  fyübfcfy  Hingen,  toenn  e§ 
einmal  toon  i|m  Reißen  tonnte:  unter  bte  Ba^  ter  ©elefyrten,  toetdje 
ber  trimmet  mit  befen  Leibern  geftraft  fyat,  geboret  aud?  ber  6e= 
rühmte  £)ami§;  qteid;toot)t  fann  jtdj  bie  gelehrte  2Mt  nidjt  über  i^n 
beitagen,  baß  i!m  biefeö  §au§!reuj  nur  im  geringften  abgehalten 
^ätte,  iz}x  mit  unhaltbaren  gelehrten  ecfyrijten  ju  btenen. 

(Sbrtjf.  äfttt  Bdmften !  ja,  bie  mir  am  tfyeuerften  $u  fte^en  lommeu. 
393a8  für  föedjmungen  $a6e  tdt)  nid)t  fcfyon  an  bte  Sßucfybrutfer  be- 

gabten muffen  l    2)er  23öfennd)t! 
toton.  ©ebittb!  er  ̂ Ktt  au$  erft  angefangen  ̂ u  fcfyretben!  (£8 

toirb  Won  beffer  lommen. 
€l)rt)f.  Keffer?  meüeidjt  bamit  man  i^n  enbttdj  einmal  audj  unter 

bie  sagten  fann,  bie  i^ren  SSater  arm  gefdmeben  b^ben! 
Äntott.  Sarum  nicfyt?  toenn  e§  ifym  (Sfyre  brädjte   
€brt)f»  Sie  öerbammte  (Sfyre! 
M\o\u  Um  bie  ttmt  ein  junger  (Metjrter  afleSl  Sßann  e$  audj> 

nad?  feinem  £obe  Reißen  fottte:  unter  biejenigen  (Mefyrteu  bie  jum 
Teufel  gefahren  fmb,  gehört  auefy  ber  Berühmte  SanüS!  toa§  fcfyabet 
ba§  ?    ©emtg,  er  tyeißt  gelehrt ;  er  t)eißt  berühmt   

€l)rt)f.  $ert,  bu  erfd?recfft  mid?!  2lber  bu,  ber  bu  toeit  älter  bift 
at§  er,  fannft  bu  t$n  nid?t  bann  unb  toann  jurecf)te  toeifen?   

Mton.  £>,  £err  (Sfyrtyfanber  1  ©ie  toiffen  toot)t,  baß  id?  feinen  @e* 
§att  als  £ofmeifter  befomme.    Unb  ba^u  meine  Summ^eit   

<&[)x\)\.  Sa,  bie  bu  annimmft,  um  ilm  befto  bümmer  ju  machen. 
Änton  (bei  ©ette).  ©tl  ber  fennt  mtcfy.  —  2lber  glauben  @te,  baß 

e§  it)m  mit  ber  fcöfen  grau  ein  ©ruft  toar?  nid)t$  toeniger!  (Sine 
©tunbe  barauf  toottte  er  jtdj  eine  gelehrte  grau  auSfucfyen. 

Gljnjf.  ̂ ftun,  ba§  toäre  bod?  nod?  ettoaS  finget! 
Ättiötn  (£ttoa$  finget?  Sftad)  meiner  unoorgreifüd)en  Meinung  tft 

e§  gleicb  ber  bümmfte  ©nfatt,  ben  er  $at  ̂ aben  fönnen.  (Sine  ge= 
lehrte  grau!  bebenfen  Bie  bodj!  eine  geteerte  grau;  eine  grau  toie 
tyx  §err  @o$n!  3^tertt  nn^  ©utfe^en  möchte  einem  et)rttd?en  $erl 
anfommen.   2Ba§rbaftig !  et)e  icb  mir  eine  (Mehrte  auffangen  ließ  — 

öH}rt)f,  ̂ Rarre,  ̂ arre!  fie  ge^en  unter  anbern  Seuten,  als  bu  bift, 
reißenb  toeg.  Senn  i^rer  nur  öiel  toären,  toer  toeiß,  ob  ify  mir 
tticfyt  fetbft  eine  toaste. 

^Vnton,  kennen  ©ie  tartinen? 
dl)ri)f*  Martinen?   Sftein. 
^inton,  deinen  ehemaligen  ̂ ameraben?  meinen  guten  greunb? 

fennen  @ie  ben  nidjt? 
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(Sijrtjf,  »ein  bodj,  nein. 
Äniott.  (§r  trug  ein  ̂ ecbtgraueS  #leib,  mit  rtt^en  2faffd)tctgen, 

unb  auf  feiner  (sonntags  Kontur  rotfye  unb  blaue  Slcbfelbänber. 
(£ie  muffen  i§n  bei  mir  gefeiten  $aben.  (§r  ̂ atte  eine  etwas  lange 
Sftafe.  &ie  war  ein  (Srbftüd;  benn  er  wollte  auS  ber  @efd>  d?te 
Wiffen,  baß  fd?on  fein  Ururälterfcater,  ber  efyebem  einem  gewiffen 
furnier  als  ©tailfnedjt  beigewohnt,  eine  eben  fo  lange  gehabt  fya6e. 

©ein  einiger  geiler  war,  baß  er  etwas  frumme  Seme  §atte.  53e= 
fmnen  @tc  fict?  nun  ? 

<£I)rtjf,  @otf  id)  benn  alle  baS  2nm£engeftnbel  fennen,  baS  bn 
feunft?   Unb  mag  willft  bu  benn  mit  ifym? 

Mton.  @ie  fennen  i§n  alfo  im  Prüfte  nid)t?  Dl  ba  fennen  ©ie 
einen  fdjr  großen  (Seift  weniger.  3$  will  @ie  p  feiner  SBefamit* 
fc^aft  fcerbelfen;  td)  gelte  etwas  bei  u)m 

(Eljnjf.  3d?  glaube,  bu  fcfywärmft  manchmal  fo  gut,  als  mein  @o$n. 
Sie  fömmft  bu  benn  auf  bie  hoffen? 

Äntoiu  (Eben  ber  Martin,  will  id>  fagen   Dl  eS  ift  ärgerlid), 
baß  »Sie  i(j>n  nicht  fennen   (Sben  ber  Äartin,  fage  idj,  §at  ein= 
mal  bei  einem  §errn  gebient,  ber  eine  gelehrte  grau  $atte.    £>er 
öer^weifelte  SBogel   er  fa£  gut  auS ,  unb  u>ie  nun  ber  2tybettt 
ftd>  mti)  bem  Staube  nic^t  ridjtet   t'uq ,  er  mußte  fie  nä'fyer 
gefannt  l)aben.  2Bo  §a'tte  er  fonft  fo  Diel  ̂ erftanb  fyer?  Snblid) merlte  eS  aud?  fein  §err,  baß  er  bei  ber  grau  in  bie  (Sdmle  ging. 

(§r  befam  feinen  2lbfd;ieb,  e$e  er  ficfy'S  fcerfa|.    2)ie  arme  graul 
ßijrijf.  2ld)  fcfyweig!  id)  mag  Weber  beine  nod)  meines  <So§neS 

©rillen  länger  mit  anhören. 
Mton.  $od)  eine  fyoren  <Sie;  unb  jwar  bie,  welche  julefet  feine 

Seibgrifle  warb:  er  wollte  meljr  als  eine  grau  §eiratl;en. 
<El)ri)f>  Siber  eine  nacb  ber  anbern. 
Äuton.  9?ein,  wenigftenS  ein  §afl>  £)u£enb  auf  einmal.  SDer 

SBibel,  ber  Dbrigfeit  unb  bem  ©ebraucfye  jum  £ru£e!  dx  laS  bamalS 

gleid?  ein  58ud?   
<£l)n)f.  2He  öerbammten  23üd)cr!  ßurj,  id)  will  xnfyt  weiter  $ören. 

(SS  foll  il)m  fd)ott  t>erge^en,  mel)r  als  eine  p  nehmen,  wenn  er  nur 
erft  bie  genommen  §at ,  bie  icb  jefct  für  i^n  im  ®ö£fe  babe.  Unb 
WaS  meinft  bu  wo^l,  2lnton?  quid  putas?  wie  wir  Sateiner  reben; 
wirb  er'S  t^nn? 

Anton.  33ieUetc^t;  bielleicbt  nia^t.  Senn  idj  toix^tt  waS  er  für  ein 
SBucfy  julefct  gelefen  §ätte,  unb  wenn  i$  biefeS  S3ud?  felbft  lefen  fönnte, 
unb  wenn    

Ci)n)f.  3a^  fe^e  fa>n,  i$  werbe  beine  §ülfe  nb't^ig  ̂ aben.  2)u 
bift  itoax  du  ©auner,  aber  ic^  weiß  au$,  man  lömmt  jefet  mit  23e* 
trügern  weiter,  als  mit  etyrftcben  beuten. 

Äuton»  (Si,  $err  (S^r^fanber,  für  waS  galten  @ie  mid)? 
&\)xt)f.  Dx)Ut  Komplimente,  §err  5lnton!  3c^  Derf^rec^e  bir  eine 

95elo§uuug,  bie  beinen  SSerbienften  gemäß  fein  foll,  wenn  t)ü  meinen 
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©ol;u  quovis  modo,  tote  ttrir  Lateiner  reben,  burd)  2Bal)r^eiten  ober 
burd;  tilgen,  burd)  (Srnft  ober  ©cfyranbereten,  vel  sie  vel  aliter,  toie 
nur  Lateiner  reben,  Sulianen  ju  l;eiratfyen  bereben  fannft. 

Litton.  £SenV   Sulianen? 
<Et)n)f.  Sultanen;  ülam  ipsam. 
Mtoiu  Unfere  äWamfett  Sultane?  S^r  SKttubet?  3$re  Pflegetochter? 
(Eljnjf.  ßennft  bu  eine  anbre? 
Ätttotu  2)aS  ift  unmöglich,  ober  baS,  ftaS  i$  fcon  i^r  geprt  l;abe, 

muß  nicfyt  tt>al;r  fein. 
tyttf.  ©eprt?  fo?  $aft  bu  ettoaS  fcon  i$r  gehört?  bod?  tool;l 

nichts  büfeS? 
Mioxu  9K$t$  gutes  »ar  eS  freiließ  nidjt. 
(Eljrtjf.  Sil  idj  ̂ abe  auf  baS  äftäbdjen  fo  große  ©tücfen  gehalten, 

©ie  n>irb  bod)  md?t  ettoa  mit  einem  jungen  feerl   fye? 
Miau  28enn  eS  nid)t$  me^r  toäre!  fo  ein  Hein  ge$lerd)en  ent* 

fd)ulbigt  bie  Sftobe.  2lber,  eS  ift  nod)  ettoaS  toeit  ärgert  für  eine 
gute  Sungfer,  bie  gerne  ntd)t  länger  Sungfer  fein  tnöc^te. 

dftrtjf.  9lo§  ettoaS  toeit  ärgerS?  id?  fcerftefy'  biefy  nid?t. 
Anton.  Unb  ©ie  ftnb  gleicfytoofyl  ein  Kaufmann? 
Cl)rt)f.  9?od)  ettoaS  toeit  ärgerS?  3$  b^be  immer  geglaubt,  ©in* 

gejogen^ett  unb  gute  ©Uten  &ären  baS  SBorneljmfte   
Million.  %li$t  me^r!  nid)t  met;r!  sor  ̂ toanjig  Sauren  tt>o^If  toie 

©ie  fcor^er  felbft  toeiSltd)  erinnerten. 
dJ)rt)f.  9^un  fo  erlläre  bid?  beutlidj>er.  3d?  fytöe  nid)t  2u\t  beute 

närrifcfyen  ©ebanfen  gu  erraten. 
Anton.  Unb  nid;tS  ift  boefy  letzter.  SKit  einem  2Borte:  fte  foll 

fein  ©elb  fyaben.  3Ran  §at  mir  gefagt,  in  5lnfebung  il^reS  Katers, 
ber  S^r  guter  greunb  gettefen  tuäre,  Ratten  ©ie  Sultanen,  fcon  ifyrem 
neunten  Sa^re  an,  ju  ftcfy  genommen,  unb  aus  SBarmfyerstgfeit  erlogen. 

&\}xt)f.  2)a  l)at  man  bi'r  nun  toofyl  feine  tilgen  gefaßt ;  gleid)rcol;l aber  foll  fte  boefy  fein  anbrer  l?aben,  als  mein  ©ogn,  n>enn  nur  er 
  £)enn  fiel),  Slnton,  id;  muß  bir  baS  gan^e  Sftätl;fel  erflären. 
—  (SS  liegt  nur  an  mir,  Sulianen  in  fur^er  geit  reid?  $u  machen. 

^ttton,  3a,  burd)  3^r  eigen  ©elb;  xtnb  auf  biefe  2lrt  fönnten  ©ie 
autfy  mtd)  too^l  reid)  machen.    Collen  ©ie  fo  gut  fein? 

€l)n)f,  9?ein,  nid;t  burd?  mein  eigen  (Mb.—  ilannft  bu  f Zweigen? 
JÄnton*  SBerfucfyen  ©ie  eS. 
®\\xtf.  $öre  alfo;  mit  SulianenS  Vermögen  jte$t  eS  fo:  i^rSSater 

fam  burc^  einen  ̂ rocefc,  ben  er  enblic^  bod)  mußte  liegen  laffen, 
fur^  bor  feinem  £obe,  um  äße  baS  ©eine.  3e£t  mtn  ift  mir  ein 
gennffeS  S)ocument  in  bie  §änbe  geraden,  baS  er  lange  vergebens 
fuc^te ,  unb  baS  bem  ganzen  §auoet  ein  anber  äitfe^at  giebt.  (SS 
fömmt  nur  barauf  an,  baß  ic^  fo  tiel  ©elb  ̂ ergebe,  ben  sßroceß 
toteber  anzufangen.  2)aS  ©ocument  felbft  §abe  ic^  bereits  an  meinen 
2lbt>ocaten  nac^  Bresben  gefc^ieft   

Anton,  ©ott  fei  3)anf,  baß  ©ie  lieber  jum  Saufntanue  »erben! 
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Sorbin  fyätte  idfj  fcalb  nidjt  gemußt,  iraS  icb  au§  3-nen  madjert  foule. 
  tbcr  3uliauen§  (SintoiÜigung  l;aben  8ie  boi;  fcfeon? 

£\}x\)f.  £)!  baö  gute  &mb  rotu  mir,  ttie  e§  ftmc&t,  in  allem  ge* 
r)ord/en.  Unterbeffen  §at  ftd)  bod?  fdbon  33ater  auf  fte  gefolgt  (Er 
$at  nur  bor  einiger  3m  audj  feine  ®ebanfen  be^alb  eröffnet.  (E^e 
id)  ba§  £>ocument  befam  ■   

änton.  Sa,  ba  roar  un§  au  Sultanen  fo  toiel  nid?t  gelegen,  eie 
machten  ifjtn  alfo  §offnung? 

(Hjrgf.  greilid)!  (Sr  ift  §eute  fcon  Berlin  lieber  &urilcf  gefommen, 
uub  ̂ at  ftd;  cmd)  fd;on  bei  mir  melben  Tafjen.    3d?  beforge,  idb  be= 
forge   ©od)  roenn  mein  «solnx  nur  null   Ünb  tiefen, 
Slnton,  bu  fcerftep  tmd)  —  —  ©in  üftarr  ift  auf  fctel  leiten  $u 
f äffen;  uub  ein  äftami,  roie  bu,  !ann  auf  iriel  leiten  raffen.  — 
2)u  roirft  fef)en,  baß  icb  erfenntlid?  bin. 

Ätttott.  Uub  (Sie,  baß  id)  ganj  ju  S^ren  Snenften  bin,  ̂ umal  trenn 
tni$  bie  (Srlenntlid;leit  jiterft  ̂ erauSforbert,  uub  — 

Sießenfer  Sütftritf. 

SCtttott*  e^rijfanöcr.  Sultatte. 
Sultane,   kommen  ©ie  boeb,  £err  (Ebr^fanber,   lommert  £ie  bed? 

§urtig   herunter.    §err  23ater  ift  fdiou  ba,  31>uen  feine  ̂ ufttartmtg 
in  mad?en. 

(L\)x\)i.  Xfyut  fte  bod)  gan$  frö^ftd?,  mein  Süngfercbenl 
äutott  (fachte  gu  (j^fanber).   §uty !  baß  2kler  fd)on  ben  SBoget  gefan- 

gen $a-t. 
£i)rnf.    2)a8   roäre  mir  gelegen.  (Otiten  uub  a^fanber  ge^eu  ab.) 

2td)ter  Sfuffriff. 
Sultane.  Stfette. 

filfette  (gutft  au8  bem  ßattnet).    SBft !   bftl  bft! 

Sultane.  9?un,  ttem  gilt  baS?  Sifctte?  bift  bu'§?  SaS  mad# 
bu  benn  In'er? 

£f fette.  3a,  ba§  reerbert  @ie  rcor)t  nimmermehr  glauben,  baß  idj 
uub  3)ami$  fc^ott  fo  roeit  mit  einanber  gefommen  finb,  ba\$  er  mid) 
berfteefen  muß.  <gd?on  famt  id)  ifm  um  einen  ginger  roicfelu!  dloö) 
eine  Unterrebung,  rote  borgte,  fo  r/abe  id?  tlm  im  ̂Bacfe. 

Sultane.  Unb  alfo  fydttz  id?  roofyl,  in  allem  (Sdjerje,  einen  recr)t 
guten  (Einfall  gehabt?  Sollte  bod?  ber  §immel,  baß  bie  SBerbinbung, 
bie  fein  SSater  umfdjen  un§   

Cifeite.  %&),  fein  SSater!  ber  @4aH,  ber  @et$at$!  Sefet  I;abe  i<$ 
ü;n  lernten  lernen. 

Sultane.  SBaS  gjebft  bu  ifjm  für  SiteX?  ̂ etne  ©utigfeit  ift  nur 
gar  ̂ u  groß,  (gerne  SoI)ltl;ateu  t>ollfommen  $u  mad)en,  tragt  er 
mit  bie  £anb  fefoeö  eotmeo,  unb  mit  t§r  fein  ganzes  Vermögen  an. 
5lber  mie  unglüdlid}  bin  icfy  babei!  —  SDanf barfeit  unb  Kebe,  ̂ iebe 
gegen  ben  SJaler,  unb  £>aufbarfett   
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€f fette.  9?o$  bor  einer  Minute  mar  idj  in  eben  bem  Srrrtmitr 
STber  glauben  ©te  mir  nur,  id)  weiß  e§  nunmehr  au8  feinem  äftunb« 
nicbt  aus  greunbfdjaft  für  ©ie,  fonbern  au§  greunbfcfyaft  für  3b- 
3$erm8a,en,  nritt  er  biefe  Söerbmbung  treffen. 

3ullane.  gür  mein  Vermögen?  Su  jd)tx>ärmft.  2Ba8  $abe  i' benn,  ba§  icb  nicbt  öon  ifym  $ätte? 
Cijfcttc,  kommen  ©ie,  fommen  ©ie.  ©er  ift  ber  Ort  nicbt,  bij 

3U  fcfy&afcen.    3d;  »itt  Sfyten  alles  erjagen,  fca$  ü$  gehört  fyabe. 

Zweiter  3Lttf?tt0. 
(Srfter  auftritt 

Stfette.  Scalen  ̂ uitatte. 

ftfeife  (no<$  ümatöaiB  ber  ©cene).  Sftur  Bier  fyerein;  2)ami§  ift  an%. 
ganzen,  ©ie  &>nnen  §ier  fdfyon  ein  2Börtd?en  mitetnanber  im  Sei« 
trauen  reben. 

Sultane.  3a,  SBaler:  mein  (Sntfcbluß  ift  gefaßt.  Scb  bin  i^m  )fi 
biel  fdmlbig;  er  $at  burcB  feine  SBo^ltljaten  ba$  größte  SftecBt  üd« 
mtd?  erBalten.  (SS  fofte  mir  tt>a§  e3  nMe;  id)  muß  bie  £etratB  ein- 

geben, meil  e§  (£fyrt?janber  verlangt.  Ober  folt  icb  eüx>a  bie  2>an- 
Barfeit  ber  Siebe  aufopfern?  ©ie  ftnb  felbft  tugenbBaft,  SBaler,  uid 
3^r  Umgang  fyat  mieb  ebler  beulen  gelehrt.  äftieb  Sfyrer  ftertB  $ 
geigen,  muß  id?  meine  $fti$t,  aud)  mit  bem  $erlufie  meines  ©lüde*, 
erfüllen. 

fifette.  (Eine  txmnberBare  Sftorat!  tsatjjrBafttgl 
Haler.  $lber  tx>o  i leiben  Serfyredmng,  ©cBnmr,  £reue?  3ft  e§  er 

laubt,  um  eine  eingebilbete  *ßflidjt  ̂ u  erfüllen,  einer  anbem,  bie  wr 
txvirfttcf)  toerbinbet,  entgegen  ju  banbeln? 

Sniiane.  $d?  $aler,  ©ie  nuffen  e§  beffer,  tr>a$  &u  folgen  $erf£r< 
jungen  gehört.  äftißbraueben  ©ie  meine  ©d;nmd?e  nicfyt.  ®ic  (Sir 
Billigung  meinet  $ater$  tr>ar  nicfyt  babet. 

Haler.  *öa3  für  eines  SaterS?   
Sultane.  Desjenigen,  bem  id)  für  feine  Sonaten  biefe  53enennur. 

fdmlbig  bin.    Ober  galten  ©ie  e§  für  leine  2Boölt§atett,  berfetuu. 
unb   allen  i^ren  unfeligen  folgen  entriffen  ̂ u  tierben?    2lcfy,  SBaler 

id?   tüürbe  3l>r  §erj  ntebt  befi^en,  fyätte  ma)t  (£l)rtyfanber§  ©orgfa'i 
mtcB  jur  Slugenb  unb  Sfoftänbigfeit  BÜbeu  laffen. 

Haler.  Soldaten  §örert  auf  2M)lti)aten  $it  fein,  toenn  man  fud; 
fid)   für  fie  be^a^lt  pi  macBen.    Unb  ttaS  t^ut  (Sljrtyfanber  anberv 
ba  er  ©ic,    aüjugeuMffenfjafte  Sultane,  nur  besiegen  mit  feiner 
©o^>ne  berbinben  tüiH,  tüeil  er  ein  Mittel  fte^t,   S^nen  trieber  $* 
bem  größten  Steife  3i)reS  öäterlicben  Vermögens  ju  bereifen? 

Sultane,  gußen  ©ie  bo$  auf  eine  fo  tx)unbcrbare  9^ad;ri^t  nid; 

SBer  tt)eiß,  toa§  fiifcttc  gehört  $at?' Äifette.  ̂ ic^tS,  aK  »a«  {td;  öotttommen  mit  feiner  übrigen  2foj 
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fü^rung  reimt,  (Sin  äRarat,  ber  feine  SBopfjaten  f^oxt  auS^ofaunet, 
ber  fie  einem  jeben  auf  ben  Ringern  fcorauredjnen  weiß,  fudjt  etwas 
mel;r,  als  baS  bloße  ©otteSlol^n.  Unb  wäre  eS  etwa  bie  erfte 
S^räne,  bie  3$nen  aus  Skrbruß,  *ou  einem  fo  eigennfifctg  freigebt* 
gen  üDtonne  ablaugen,  entfahren  ift? 

tfalcr,  «fette  $ai  $e$t!   816er  i<$  em^finbe  eS  tetber;  3u* 
liane  liebt  miefy  nid)t  me$r. 

3nliane.  ©ie  liebt  ©ie  tttd;t  mel>r?  tiefer  $erbad?t  fehlte  nodj, 
iljreu  Kummer  fcollfommeu  $u  machen.  2Benn  ©ie  wüßten,  wie  öiel 
es  i$r,  geqen  bie  8tot$f erläge  ber  Siebe  taub  ju  fein,  fofte;  wenn  ©ie 
wüßten,  $aler   a<$,  bie  mißtrauifdjen  SttannS^erfonen! 

Daler*  Segen  ©ie  bie  gurdjt  eines  SiebljaberS,  beffen  ganzes  ©lud 
auf  bem  Stiele  fte^t,  ntd?t  faXfd^  aus.  ©ie  lieben  mi$  alfo  no$? 
unb  wollen  jtdj  einem  anbern  überlaffeu? 

3nliaite,  3$  will?  Sonnten  ©ie  mi$  em£finbli<$er  martern?  3$ 
will?   ©agen  ©ie:  id)  muß. 
Mtx.  @ie  muffen?   Sftodj  ijl  nie  ein  £er$  gezwungen  wor* 

ben,  als  baSjenige,  bem  eS  lieb  ift,  ben  3^^g  W  feww  (SntfdjuJ* 
bigung  matten  in  fonnen   

3uüatte*  S^re  Vorwürfe  ftnb  fo  fein,  fo  fein,  baß  idj  ©ie  fcor 
SBerbruß  fcerlaffen  werbe. 
Mcu  bleiben  ©ie,  Suliane;  unb  fagen  ©ie  mir  wenigfienS,  was 

\ü)  babet  t^un  foH? 
Sultane.  2BaS  t(5  t^ite;  bem  ©djicffale  nachgeben. 
Daicr»    2ldj,  laffen  ©ie  baS  uufc&ulbige  ©c^icffal  auS  bem  ©£iele! 
3ulfanc.  2)aS  unfdmlbige?  unb  t<$  werbe  alfo  wo^l  bie  ©d)ulbige 

fein?   §alten  ©ie  midj  ntd)t  länger   
ßiftttt.  2Benn  id)  nttdj  nun  nicfyt  balb  ba^wifd^en  lege,  fo  werben 

fte  ftdj  fcor  lauter  Siebe  saufen.  —  SaS  ©ie  t^un  f  ollen,  §err  $aler? 
eine  große  grage  I  §immel  unb  Jpöffe  rege  ma^en ,  bamit  bie  gute 
Smigfer  ntc^t  muß!  2)en  Sater,  auf  anbre  ©ebanfen  bringen;  ben 

©otyn  auf  S^re  ©eite  jie^en.   SDfat  bem  ©o^ne  jwar  §at  eS 
guteBege;  ben  überlaffeu  ©ie  nur  mir.  2)er  gute  2)amiS!  3$  bin 
o$ne  S^eifel  baS  erfte  9ftäbd;en,  baS  i$m  fd;mei$elt,  unb  $offe  ba* 
burd;  aud)  baS  erfte  ju  werben ,  baS  fcon  u)m  <jef<$meid)elt  wirb. 
SBaljr^aftig;  er  ift  fo  eitel,  unb  id)  bin  fo  gefdjicft,  ba^  tdj  m\§ 
wo^t  no^  ̂ u  feiner  grau  an  iljm  loben  wollte,  wenn  ber  berjwet* 
feite  Spater  nid;t  wäre!   ©e^en  ©ie,  §err  $aler,  ber  ©nfatt 
ift  öon  äftamfeH  Sulianen !  (Srfinben  ©ie  nun  eine  ©klinge  für  ben 
SBater   

Sniiattt.  3Ba§  fagft  bu,  Sifette?  »on  mir?  O  S^aler,  glauben  ©ie 
fold)  rafenbeS  3eug  uid?t!  $abt  iä)  bir  etwas  anberS  befohlen,  als 
i§ut  einen  fcblerf; ten  begriff  öon  mir  beizubringen? 

fifeit«,  Sa,  red;t;  einen  fd)led;>ten  öon  Seiten  —  unb  wenn  e$ 
möglid^)  wäre,  einen  befto  beffern  bon  mir. 

Sultane»  Sfteiit,  eS  ift  mit  eu^>  nid;t  ausplätten   
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ttaler.  (Srflären  @tc  wenigftenS,  Xiebfte  Sufiane   
3nliane.  Srtlären?  unb  was?  $ieBeid)tf  baß  t<$  S^nen  in  bie 

3lrme  rennen  wiB,  nnb  trenn  id)  and?  alle  £ugenben  beleibigen  foflte, 
baß  id)  mid)  mit  einer  SBegterbe,  mit  einem  (&tfer  bie  Sfyrtge  ju  wer* 
ben  bemühen  roill,  bie  mid?  in  Sfyten  &ugen  not^wenbtg  einmal  öer* 
äcfytltd?  machen  muffen?   sJ£ein,  $aler   

«fette.  £ören  ©ie  benn  nic^t,  baß  fte  un8  gern  freie  §anb  laffen 
Witt?    ©ie  macfyt  e§  roie  bie  fcfyöne  §Xf^afia   ober  wie  fyieß  bie 
*ßrin$effm  in  bem  bieten  Romane?  £xot\  Stitter  matten  auf  fte 
2lnfjmid).  (getagt  eud?  mit  einanber,  fagte  bie  fcfyöne  2l|>afta;  wer 
ben  anbern  überwinbet ,  fofl  mid?  fyaben.  ©lei$woI?l  aber  war  fte 
bem  bitter  in  ber  blauen  Lüftung  günfiiger,  als  bem  anbern   

Sultane.  s2ld;,  bie  Närrin,  mit  ifyrem  blauen  bitter   Qftei&t  fä 
Io3  unb  Qe^t  ab.) 

Smetfer  3fttffrift. 

fiifette*  SSaler. 

«fette,  £a!  $a!  $a! 
»aler.  Wlix  ift  ni*t  I8$erti$,  Eiferte. 
«feite.  SRid^t?    ©a!  §a!  $a! 
ttaler.  3d?  glaube,  bu  lad?ft  mi$  au§? 
«fette.  O  fo  lachen  ©te  mit!  Ober  id)  muß  nod)  einmal  barüber 

Tad>en,  baß  6ie  nidjt  lachen  wotten.    §a!  l)a!  §a! 
tfaler.  3d)  mochte  öerjweifete  l  3n  ber  Ungewißheit  ,  ob  fte  midj 

nod)  liebt  — 
«fette.  Ungewißheit?  ©inb  benn  aBe  9ttann§£erfonen  fo  fd?wer 

&u  überreben?  Serben  fte  benn  alle  %vl  folgen  ängftlicfyen  Zweiflern, 
fobalb  fte  bie  Siebe  ein  wenig  erfyifet?  Waffen  <2>te  3l)re  ©ritten 

fahren,  £err  SBaler,  ober  icfy  tadpe  auf's  neue.  Rannen  ©ie  btelmeljr 
3^ren  SBerftanb  an,  etwas  anspinnen,  um  ben  alten  Sfyrtyfanber  — 

ftaler,  (Sfyrtyfanber  traut  mir  nidjt,  unb  lann  mir  nicfyt  trauen. 
(£r  !ennt  meine  Neigung  %n  Sulianen.  Sitte  mein  ßureben  würbe 
umfonft  fein;  er  würbe  ben  (Sigennu^,  bie  Duelle  ba&on,  gar  balb 
entbeefen.  Unb  wenn  id)  aud)  eine  völlige  Anwerbung  t^un  wollte; 

was  würbe  eS  Reifen?  (Sr  ift  beutfd?  genug,  mir  gcrabe  tn'S  @eftd?t 
%vl  fagen,  baß  id?  feinem  @o^ne  §ier  nad^ftefyen  muffe,  welker  wegen 
ber  3Bo$ft$aten  beS  Katers  baS  größte  Sfted?t  auf  Snlianen  §abe.  — 
— -  2öaS  fott  ity  alfo  anfangen? 

«fette.  2JHt  ben  wunberltd^en  beuten,  bie  nur  überall  ben  ebenen 

28eg  ge^en  wotten  l  §ören  ©ie  was  mir  eingefallen  ift.  2)aS  £>o* 
cument,  ober  wie  ber  Ctuarf  ̂ eißt,  ift  baS  emsige  was  E^rtyfanber 
p  biefer  §eirat§  £uft  mad)t,  fo  baß  er  eS  fc^on  an  feinen  2lbt>oca* 
ten  gefd^ieft  ̂ at.  Sie  wenn  man  bon  biefem  3lböocaten  einen  23rief 
unterfd^ieben  fönnte,   in  welkem   in  welkem   

tfaler.  3n  welkem  er  i§m  bie  ®ültig!eit  be$  ©ocumentS  berbädjtig 
ma^te;   wiöft  bu  fagen?  ber  ©itfatt  ip  fo  unrecht  nic^t!    »er 
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—  toemt  i^m  nun  einmal  bcr  Hbbocat  gan&  ba$  @egeuu)eit  fcbreibt, 
fo  ift  ja  unfer  betrug  am  Sage. 

Jt ffetfc. ..  .Sa§  für  ein  (Sinrourf!  greilid?  muffen  @ic  i^n  fh'mmen. @§  ift  &on  je^er  gebräuchlich  geroe)en,  baß  e$  ftd)  ein  £tebfyaber 
etroaS  muß  foften  laffen. 

Ualer.  Senn  nun  aber  ber  2Ibbocat  er)rlicb  ift? 
tfifcttc.  Ximu  <&k  bo#,  als  ob  ©ie  feit  mer  Socken  erft  in  ber 

Seit  mären."  Sie  bie  ©cfc&enfc  fo  ift  ber  2lbsocat.  kommen  gar feine,  fo  ift  ber  nieberträcfytigfte  Betrüger  ber  rebltcfjfte  Biaxin  $om- 
tuen  melcbe,  aber  nur  f (eine  f  fo  §äXt  ba§  ©emtffen  nod)  fo  atemudj 
ba§  ®(eid)gemid;t.  (SS  fteigen  alöbann  mol)l  Verfügungen  hä  i§m 
auf;  allein  bie  fleinfte  Betrachtung  fd)lägt  fie  lieber  nieber.  $om= 
men  aber  nur  recfyt  anfelmiid;e,  fo  ift  gar  balb  ber  e^rXtcf?fte  SCbüocat 
nicfyt  mer;r  ber  e^rtidjfte.  (§r  legt  bie  (§$rlid)feit  mit  ben  gefcfyenften 
©olbftücfen  in  ben  ©d?a§,  mo  jene  e^er  p  roften  anfangt  als  biefe. 
3d?  fenne  bie  §erren! 

tf  alcr.  ©ein  Urteil  ift  $u  allgemein.  9?icr;t  alle  ̂ erfonen  toon 
einerlei  ©taube  ftnb  auf  einerlei  Ort  geftnnet.  3$  fenne  fcerfcfyiebene 
alte  recbtfcfyaffene  ©ad^  ermatter   

£i  fette.  SaS  motten  €ie  mit  S^ren  alten?  (SS  ift  eben,  als  menn 
©ie  fagteu,  bie  großen  runben  9utffd?läge,  bie  Keinen  faifcen  knöpfe, 
bie  erfd?redtid?en  §alSfraufen,  auS  melden  man  ©djiffsfeget  machen 

fö'nnte,  bie  meredigten  breiten  ©dmlje,  bie  tiefen  Saften,  fur$  bie 
ganje  £rad)t,  mie  ftd?  etma  3l)re  $au)en  an  S^rentagen  mögen  auS* 
ftaffirt  tyaben,  mären  nodj  jefct  SDlobe,  meit  man  nod?  manchmal  l;ier 
unb  ba  einige  gebüdte  jitternbe  üDcännerdjen  über  bie  ©äffen  fo 
fd/teid)en  fie^t.  Waffen  @te  nur  nod?  bie,  unb  S^r  *ßaar  alte  red)t* 
fd)affne  2lbr>ocaten  fterben;  bie  äftobe  unb  bie  $ebüd)feit  merben 
einen  Seg  nehmen. 

Daler.  9Jcan  §ort  bodj  gleich,  menn  baS  grauen$immer  am  be* 
rebteften  ift! 

ftfctte.  ©ie  meinen  etma,  menn  eS  an'S  2äftern  ge$t?  O  toofyx* 
Saftig !  beS  bloßen  £äfiernS  megen  r)abe  t<$  fo  fciel  nicfyt  gezaubert. 
Steine  &omer}mfte  Ibficfyt  mar,  3§nen  beizubringen,  mie  toiel  überall 
baS  (Mb  u)un  fbnne,  unb  maS  für  ein  toortreffücfyeS  ©£iel  ein  2ieb= 
Ijaber  in  ben  §änben  §abe,  menn  er  gegen  alle  freigebig  ift,  gegen 
bie  ©ebieterin,  gegen  ben  2Iboocaten  unb   3>ero  Wienerin,  (ete 
madjt  eine  SBerfeeugamg). 

ttaler.  Verlaß  btd)  auf  meine  (Srfenntücfyfeit.  3$  berfyre^e  bir 
eine  red)t  anfe^nücfye  SutSflattung,  menn  mir  glücflid)  ftnb   

£t  fette,  ffi-,  roie  fein!  eine  2luSftatamg?  ©ie  ̂ offen  bod)  too^l 
nic^t,  baß  ic^  übrig  bleiben  roerbe? 

Daler.  Senn  bu  ba§  befürd)teft,  fo  oerf^rec^e  idj>  bir  ben  SJcann 
bajn  —  —  3)od)  fomm  nur;  Snliane  »trb  o^ne  B^^fel  auf 
un§  märten.  Sir  toollen  gemeinfc^aftlic^  unfere  ©acfyen  meiter 
überlegett, 

10» 
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fifette*  ©eljen  @tc  nur  boran;  itf)  muß  no$  §ier  bergen,  um 
meinem  jungen  (Mehrten   

Eitler*  (§r  toirb  bietfeid^t  f^on  unten  bei  bem  SBater  fein. 
tfifette*  Sir*  muffen  un3  atteute  tyred)en.  ©efyen  ©ie  nur!  ©ie 

$aben  tyn  bod?  tooty  nod)  nidjt  gefyrod)en? 
ttaler.  Sa$  toollte  id;  nid)t  barnm  geben,  toenn  idj>  e§  ganj  unb 

gar  überhoben  fein  fömttel  ©einetfoegen  ttiirbe  id;  biefcö  §au$ 
fliegen  ,  ärger  al$  ein  £ottfjau$,  ttenn  nid;t  ein  angenehmerer  ©e= 

genftanb   ftlftttt.  ©o  gehext  Sie  bod),  unb  laffen  ©ie  ben  angenehmem 
©egenftanb  nid)t  länger  auf  ftd)  warten,  mut  gc^t  ab.) 

Prüfer  3Cttffriff. 
Sfototn  fitfette. 

Ättfon.  9hx?  ma$  teil!  bie,  in  meinet  £errn  ©tubtcrjhiBc?  3efct 
ging  SBaler  heraus ;  bor  einer  Seile  Sultane;  unb  bu  bift  nod?  ba? 
3$  glaube  gar,  i^r  $abt  eure  ßufammenfünfte  §ier.  Sarte,  Sifette! 
ba$  nritt  id)  meinem  §errn  fagen.  3$  ttrill  mtcfy  f$on  rächen;  nod) 
für  ba$  ©eftrige;  beftnnft  bu  bidj? 

«ifette*  3$  glaube  bu  feufft?  2Ba$  toiffß  bu  mit  beinern  ©eftrigen? 
ätttotu  (Sine  2ftaulfd?elle  bergißt  ftc^  tto^l  bei  bem  leidet,  ber  fte 

giebt,  aber  ber,  bem  bie  &$§Ttt  babon  getoacfelt  $aben,  ber  benft 
eine  Seit  lang  baran.    Sarte  nur!  tbarte! 

«tfetu,  Skr  ̂ eißt  bid)  mid>  ftiffen? 
Mioru  $o£  ©terit,  toie  gemein  toürben  bie  SD^auTfc^effext  fein,  toenn 

afle  bie  n>eldj>e  belommen  foHten,  bie  eud)  füffen  Sofien.   3e£t 
foö  bidj  mein  §err  bafür  toaefer   

fitfettc*  2)ein  £err?  ber  fcrirb  mir  nid)t  biet  t$un. 
Änton.  5ßtd)t?  Sie  bielmal  §at  er  e8  ntd)t  gefagt,  baß  fo  ein 

^eiliger  Ort,  als  eine  ©tubierftube  ift,  bon  eud)  unreinen  ©ef^ifyfen 
nid)t  müjje  entheiligt  werben?   2>er  ©Ott  ber  ©ele^rfamleit   
toarte,  n>ie  nennt  er  i$n?   Styollo  —  lönne  lein  SeibSbilb 
leiben.  ©d?on  ber  ©erudj  babon  ftäre  i^m  pttiber.  (5r  fliege  ba= 
bor,  nrie  ber  ©tößer  bor  ben  Rauben.  —  Unb  bu  benfft,  mein  $err 
ttnirbe  e$  fo  mit  anfe^en,  baß  bu  i§m  ben  lieben  ©Ott  bon  ber  «Stube 
treibeft? 

«tfette*  3$  glaube  gar,  bu  üftarre  benffi,  ber  liebe  ©ott  fei  nur 
bei  eud)  2ftann§£erfonen?   ©d?tt>eig,  ober   

Ätttotu  3a,  fo  eine  nrie  geftern  bielleidjt? 
fiffette.  Wo<$  eine  Beßre !  ber  *pinfel  tyattt  geflern  me^r  als  eine 

berbient.  (Er  lömmt  &u  mir;  e$  ift  ftnfter;  erlitt  mtd)  füffen;  id) 
ftoße  tyn  $urücf,  er  Ii3mmt  ttrieber;  tdj  fcfylage  i^n  aufs  SKaul,  e§ 

t^ut  ifym  lüe^;  er  läßt  na$;   er  fdjmtyft;  er  ge^t  fort   3^ 
mö^te  bir  gleich  nodj  eine  geben,  tbenn  ic^  baran  gebenle. 

^lutott.  3^>  Wte  i%  aXfo  mo^l  abix>arten  foHen,  mt  oft  bu  beine 
Sareffe  ̂ ätteft  n>ieberT;olen  tboßeu? 
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«fette,  ©efefct,  c§  toären  nod;  einige  gefolgt,  fö  würben  fte  bod) 
immer  fd>n)äd;er  unb  fdjtüädber  geworben  fein.  2Meßetdj>t  Ratten  ftd? 
bie  letztem  gar   bodj  fo  ein  bummer  Teufel  fcerbient  nichts. 
Mm.  2Ba$  $3r  i<$  ?  ift  ba§  bein  (Srnft,  ftfette?  23alb  $ätte  id) 

2uft,  bie  Sftaulfcfyelte  ju  fcergeffen,  unb  mt$  lieber  mit  bir  in  bertragen. 
«fette,  ©alte  e$,  tote  bii  rotltft.  2öa$  ift  mir  jefct  an  beiner 

©unft  gelegen?    3d)  I)abe  ganj  ein  anber  2Bttb£ret  auf  ber  ©£ur. 
Äntott.  Sin  anberS?  au  toe$,  Stfette!  2)a$  tt>ar  roieber  eine  £%* 

feige,  bie  i et  fo  balb  mcfyt  üergeffen  toerbe!  (Sin  anberS?  3$  backte, 

bu  fcätteft  an  einem  genug,  ba§  bir  felbft  üt'8  Sfte£  gelaufen  ift. 
«fette.  Unb  brum  eben  ift  nichts  bran.  —  2lber  fage  mir,  n>o 

bleibt  bein  §err? 
Äntcm.  £>anfe  bu  ©Ott,  baß  er  fo  lange  Bleibt;  unb  mad)e,  baß 

bu  f)ier  fort  fömmft.  SSknn  er  bid)  trifft,  fo  fciji  bu  tu  ©efa^r  $er= 
au§ge£rügelt  $u  roerben. 

«fette.  S)afür  laß  midj  forgen!  2Bö  ift  er  benn?  ift  er  &on  ber 
*ßoft  nod?  nicf)t  toteber  prücf? 

juttem.  SBo^er  roeißt  bu  benn,  baß  er  auf  bie  <ßoft  gegangen  ift? 
«fette,  ©enug,  tdj  roeiß  e8.  @r  rooEte  btc^  erft  Riefen.  $ber 

tme  lam  e$  benn,  baß  er  fetbft  ging?  ©a!  $a!  §a!  „(§S  ift  mit 

bem  (gelinget  nichts  anzufangen."  2Ba$r§aftig,  ba§  2ob  mad)t  mid) ganj  verliebt  in  bidj. 
JUttott.  2$er  genfer  muß  bir  ba§  gejagt  §aben? 
«fette.  D  niemanb!  fage  mir  nur,  ift  er  lieber  ba? 
^nton.  @<fyott  längft ;  unten  ift  er  M  feinem  Sater. 
«fette.  Hub  roa§  machen  fte  mit  einanber? 
JÄntott»  2Ba$  fie  machen?  fte  jaulen  ftd). 
«fette.  2)er  @o§n  tritt  geroiß  ben  Sater  fcon  feiner  ©efdncftidjfeit 

überführen? 
Anton.  D$tte  3tot\\d  muß  e§  fo  ettoaS  fein.  SDamiS  ift  gattj 

außer  ftd?:  er  läßt  ben  Sitten  lein  Sort  aufbringen;  er  rennet  t^m 
taufenb  Sücber  tyer,  bie  er  gefe^en;  taufenb,  bie  er  getefen  $at;  an= 
bere  taufenb,  bie  er  fdt)reiben  triff,  unb  ̂ unbert  flehte  23üd?erd)en,  bie 

er  fd;ott  gefdjrieben  Ijat.  SBatb  nennt  er  ein  3)u£enb  sßrofefforeS,  bie 
tytn  fein  £ob  fdjrifttid)  mit  untergebrudtem  Siegel,  md?t  umfonft, 
gegeben  Ratten;  balb  ein  £)u£enb  3eitmtg§fi$ret&er,  bie  eine  fcor= 
treffliche  $ofaune  für  einen  jungen  ©ete^rten  finb,  roenn  man  ein 
ftlberneS  9Jhmbftücf  barauf  ftedt;  balb  ein  2)u£enb  Sournatiften, 
bie  i^n  alle  in  i^rem  Mitarbeiter  fle^entlic^  erbeten  l>aben.  2)er 
SBater  fte^t  ganj  erfiaunt;  er  ift  um  bie  ©efunb^eit  feinet  ©o^iteS 
beforgt;  er  ruft  einmal  über  ba§  anbere:  ©o^n,  er^tfee  bic^  boc^ 

nic^tfo!  fd;one  beine^unge;  ja  bO($,  ic^>  glaub'  e§!  gieb  bid^  jufrie^ 
ben!  e§  ioar  fo  ni^t  gemeint! 

«fette.  Unb  £>ami$?   
JUttfl«.  Uub  2)ami§  läßt  nic^t  nac^.  gnbfi($  greift  ftd;  ber  Sater 

an;  er  überf^teit  i^n  mit  ©etoatt,  unb  befänftigt  i^n  mit  einer 
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Stenge  folget  2obfyrüd)e,  bie  in  ber  SCBcXt  niemanb  verbient  §at,  ver* 
bient,  nod?  verbieneu  totrb.    Sftun  toirb  ber  @ofyn  lieber  vernünftig, 
unb  nnn   ja  mtn  febretten  fte  $u  einem  anbern  fünfte,  ju 
einer  anbern  ©ad)e,   in   

ff  fette,  S03U  benn? 
Änton.  ©ott  fei  ©an?,  mein  5D^ant  fann  fd^weigen! 
«fette*  ®u  wUIfl  mir  e8  nu$t  fagen? 
Äntotu  9?immermel;r !  td)  bin  $war  fonft  ein  f$ted)ter  $etf;  aber 

wenn  e8  auf  bie  Serföwiegen^ett  anfömmt   
«fette,   tone  id)  bieb  fo  fennen? 
Mton.  3$  backte,  ba§  fottte  bir  lieb  fein,  baß  tdj  fdjweigen  fann ; 

unb  befonberS  von  §eirat$§fad)en,  ober  wa§  bem  anhängig  ift   
«fette.  Seißt  bu  nittytS  me^r?    O  ba$  ̂ abe  idj  längft  gewußt. 
Änton.  28ie  fc$ito  fie  nri<$  über  ben  Söfyet  ftoßen  Witt.  Sttfo 

wäre  e$  ja  nid?t  nöt^ig,  baß  id)  bir  e8  fagte?   
«fette,  gveiticfy  niebt!  aber  midj  für  bein  fd?etmifd)e$  Mißtrauen 

in  rächen,  weiß  i$  fdjon,  wa§  tdj  t$tm  will.  2>u  joUft  e§  gewiß 
nid?t  mefyr  wagen,  gegen  ein  Sftäb^en  von  meiner  ̂ rofeffton  ver= 
fcfywiegen  $u  fem!  SBeftnnft  bu  bid),  tüte  bu  von  beinern  §errn  vor 
frühem  gefprod)en  §aft? 

Mton.  beftnnen?  ein  2ftann,  ber  in  ©efdjaftett  flfet,  ber  einen 
Sag  lang  fo  viel  ju  reben  §at,  wie  id),  foH  ftd?  ber  auf  aßen  Zettel 
beftnnen? 

«fette,  deinen  §errn  vertäumben  ift  etwas  me^r,  fotfte  id)  meinen. 
änton,  2Ba$?  vertäumben? 

«fette.  #a,  tja!  §err  SDtom,  ber  in  ©efdjaftett  ftfet,  beftnnen  ©ie 
ftc^  nun?  2öa§  Ijaben  @ie  vorhin  gegen  feinen  ̂ Sater  von  t$trt  gerebt? 

Äntatt.  2)a$  Sttäbet  muß  ben  Seufet  ̂ aben,  ober  ber  verzweifelte 
Sitte  §at  gezaubert  Slber  §öre,  Stfcttc,  weißt  bu  e$  gewiß,  wa$  td) 
gefagt  ̂ abe?   2öa$  war  e$  benn?   £aß  einmal  työren. 
t ifette.  2)u  foEft  aKeS  $8ren,  wenn  t<$  e$  beinern  §erm  erjagen 

werbe. 

Äntott.  O  wa^rbaftig,  td)  glaube  bu  maebft  (Srnft  barauS.  £>u 
Wirft  mir  bod?  meinen  (Srebit  bei  meinem  £errn  nicfyt  verberben 

woften?  SBenn  bu  wirftiefy  etwas  Weißt,  fo  fei  feine  Närrin!  — 
2)aß  ifyr  SBetbSVotf  boefy  niemals  @)>aß  verfielt!  3d?  ̂ abe  bir  eine 
Ohrfeige  vergeben,  unb  bu  wittft  bt<§,  einer  Keinen  federet  wegen, 
räcfyen?   3$  Witt  bir  ja  aHe§  fagen. 

tffette.  9hm  fo  fage   
Änton.  5lber  bu  fagft  bo^  nidjtS?   
«fette.  3e  me^r  bu  fagen  wirft;  je  weniger  werbe  id)  fagen. 
Änton.  2Ba^  wirb  e§  fonft  viel  fein,  ate  baß  ber  S5ater  bem 

©o^ne  noc^matg  bie  ̂ eirat^  mit  Suttanen  vorging?   ©ami§  fd^ien 
ganj  aufmerffam  ̂ u  fein,  unb   unb  weiter  fann  td)  bir  nichts 

fagen. «fette»  Seiter  ni^t§  ?   @ut,  gut,  bein  §err  fott  atte^  erfahren. 
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äittou.  Um  be8  ©immctt  Siffen,  Sifette;  icß  n>tÄ  bir  e$  nur  gejkßn. 

«ifette.  92un  fo-gefteß! 
Äuton.  3cß  toitt  e$  bir  nur  gefielen,  baß  td&  toaßrßaftig  ntc^tö 

meßr  gehört  ßaBe.  3cß  tourbe  eben  toeggefcßicft.  9hm  toeißt  bu  tooßf, 
toeuu  mau  nic^t  zugegen  ift,  fo  fann  utau  nießt  tief  ßören   

«fette.  2)a$  fcerfteßt  fuß.  ̂ Cber  toaS  meiuft  bu,  totrb  2>ami$  ftcß 
ba$u  entfdjloffeu  ßaBen? 

Anton.  Senn  er  ftcß  nocß  nießt  ba^u  entfcBtoffen  ßat,  fo  toiff  icß 
mein  SIeußerfieS  antoenben,  baß  er  e$  nocß  tßut.  3cß  foU  für  meine 
Sttüße  Bejaht  werben,  üüfette;  uub  bu  toeißt  tooßl,  toemt  icß  Bejaht 
»erbe,  baß  alSbann  aucß  bu   

fffette.  3a,  ja,  aucß  icß  berfarecße  bir'3:  bu  fotfft  reblicß  Bejaht 
»erben!  —  Unterließe  bieß!  — 

toün.  Sie? 
«fette.  £aBe  einmal  ba§  §erj!  — 
Mim.  SaS? 

«fette.  2)ummfo£f  I  meine  3ungf er  totft  beuten  SDamiS  nießt  ßaBen— 
Anton.  Sa§  tßut  ba$?  — 
«fette,  golglicß  ift  mein  Sitte,  baß  er  fte  aucß  nießt  Befommen  fotf. 
Änton.  golcjttcß,  toenn  fte  mein  £>err  toirb  ßaBen  tootten,  fo  toirb 

mein  Sitte  fem  muffen,  baß  er  fte  Befommen  fott. 
«fette.  $örtbocß!  bu  toittft  mein  Sftann  »erben,  unb  einen  Sitten 

für  bicß  ßaBen?  Sßürfcßcßen,  ba$  laß  bir  meßt  einfomment  2)ein 
Sitte  muß  mein  Sitte  fein,  ober  — 

Ätttou.  ©tl  *>o£  Clement!  er  föntmt;  ßtfrft  bu?  er  lömmt!  9hm 
fteß  ja,  »o  ber  Zimmermann  ba§  £ocß  gelaffen  ßat.  Serftecfe  bicß 
toenigftemS;  soerfteäe  bicß!    @r  Bringt  fonft  mieß  unb  bicß  um. 
£ ifette  (Bei  ©eite).  §att,  icß  toitt  Beibe  Betrügen!   So  benn 

aBer  ßin?  too  ßin?  in  ba8  taBinet? 
Litton.  3a ,  ja,  nur  unterbeffen  ßinein.  SBietteießt  geßt  er  Balb 

toieber  fort   Unb  i(ß ,  icß  »iß  mieß  gefeßtotnb  ßierßer  feigen  — 
—  (Cft  f  efct  fid)  an  ben  %i\ty ,  nimmt  ein  S3u$  in  bie  §anb ,  unb  t§ut ,  aU  cb  er  ben 
5Damt8  ni<$t  gefcatyc  fcütbe.) 

Sterte  auftritt. 
«ntott.  2>ami$. 

Änton  ft>or  ̂ ).  3a,  bie  (Meßrten  — -  tote  glücfficß  ftnb  bte  Seute 
meßt!  —  —  3fl  mein  Sater  nießt  ein  (Sfel  getoefen,  baß  er  muß 
nießt  aucß  auf  ißre  ̂ rofeffton  getrau  ßat!   3um  genfer,  toaS  muß 
e§  für  eine  £uft  fein ,  toenn  man  aUeS  in  ber  Seit  »eiß ,  fo  tote 
mein  §errl   ^ßofe  ©ternf  bie  SBücBer  alle  §u  öerfte^n   
Senn  man  nur  barunter  fifct,  man  mag  barin  lefen,  ober  nießt,  fo 
ift  man  feßon  ein  gan^  anbrer  2Henfcß  1   3cß  füßrs,  toaßrßafttg 
icß  füßl%  ber  Serftanb  buftet  mir  reeßt  barauö  entgegen.  —  —  ©e* 
totß,  er  ßat  ̂ eeßt;  oßne  bie  ©eleßrfamfeit  ift  man  ntcßtS,  als  eine 
SBeftie.   3cß  .bumme  ̂ eftie!  —  —  08ei<©eite.)  9^uu,  tote  lange 
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toirb  er   mi<$  no$  fcfyimtfen  foffett?   Sir  finb  böcr)  ttarrifdj 
ae^aaret,  id)  unb  mein  £err!   (Sr  giebt  bem  (Me^rteften,  uub 
t<$   tem  ltngeter)rtefteu  nichts  nad).   3d>  roitf  aud?  nod?  $eute 
anfangen  gu  lefen.   Senn  id>  ein  2ocb  fcon  ad^ig  Sauren  in 
bie  Seit  lebe,  fo  fann  i<$  fer/on  nod;  ein  ganger  $ert  »erben.   
fflm  frifd)   angefangen!    3)a  finb  SBücfyer  genug!   3d)   tüitC 
mir  baS  fleinfte  au§fud)en;  benn  3lnfang3  muß  man  ftd)  nid;t  über* 
nehmen.  —  —  §a!  ba  ftnbe  id)  ein  afferliebfteS  S3üd)eld)en.   
3n  fo  einem  muß  e§  ftet;  mit  Suft  ftubieren  laffen.   9hir  frifc^ 
angefangen,  Slnton!   (§8  toirb  bod)  gteict)t>ieX  fein,  ob  hinten 
ober   fcowe?   Saljrfyaftig ,  e§   toäre  eine  ©d)anbe  für  meinen 
fo  erftauntid),  fo  erfcfyredlid) ,  fo  abfdjeulidj  gelehrten  Jperrn,  roenn 
er  länger  einen  fo  bummen  SBebienten  ̂ aben  foEte   

ftamts  (inbem  er  [\%  tym  t-ciknbs  nähert).  3a  freiließ  toare  e3  eine  ©c^anbe 

für  itjn. 
Anton*  §ilf  £>immel!  mein  §err   
Samt*.  (Srfcfyrtcf  nur  nidjt !   3$  r)abe  alles  gehört.   
Anton»  (Sie  r)aben  aße$  gehört?   3d?  bitte  taufenbmat  um 

3Sergeir)ung ,   roenn   id)   etroaS  Unrechtes  geftrocfyen  t>abe.   3d) 
toar  fo   eingenommen,  fo  eingenommen  t>on  ber  ©d;i?nl;ett  ber  ©e* 
lefyrfamfeit,   fcergeifyen  @te  mir  meinen  bummen  ©treid)   
baß  id)  felbft  nod)  gelehrt  toerben  tooßte. 

Damis.  ©dumpfe  bod)  nidt)t  fetbft  ben  ftügften  (Sutfatt,  beu  bu 
3eitteben8  gehabt  t)aft. 

Anton.  $or  groangig  Sauren  möchte  er  fing  genug  geroefen  fein. 

•  Samte,  ©laube  mir;  nod)   bift  bu  gu  ben  Siffenfcbaften  niebt  gu 
alt.    Sir  fönnen  in  unfrer  ̂ Re^ubli!  febon  mehrere  auftoeifen,  bie 
fiefy  gleichfalls  ben  93cufen  nicfyt  et)er  in  bie  $lrme  getoorfen  r)aben. 

Anton.  Webt  in  bie  2Irme  allein,  id)  toill  mid)  tt)nen  in  ben  ©d?ooß 
toerfen.  — -  21ber  in  toelcber  ©tabt  finb  bie  2eute? 

Samts.  3n  toelcfyer  ©tabt? 
Anton.  3a;  i<$  muß  fyin,  fte  lennen  gu  lernen,  ©ie  muffen  mir 

fagen,  toie  fte  e§  angefangen  ̂ aben.   
öamis.  SaS  toißft  bu  mit  ber  ©tabt? 
Anton,  ©ie  beulen  etroa,  id)  toeiß  nid)t,  toaS  eine  $e}mbtif  ift? 
  ©aebfen  gum  (Stempel.   Unb  eine  Sfttyublif  §at  ia  met)r 
toie  eine  ©tabt?  niebt? 

Samts.  Sa§  für  ein  Sbiote!  3$  rebe  fcon  ber  Sftepubltf  ber  ©e* 
Kehrten.  SaS  ge^t  tm$  ©ehrten  ©a^fen,  »a§  2)entf erlaub,  roa§ 
Europa  an?  (Sin  ©ele^rter,  tote  id)  bin,  ift  für  bie  gange  Seit;  er 
ift  ein  (£o$mo£oüt;  er  ift  eine  ©onne,  bie  ben  gangen  (Srbbaft  er* 
leuchten  muß   

Anton.  5lber  fte  muß  boeb  too  liegen,  bie  9te})uMif  ber  ©ele^rten. 
Damis.  So  liegen?  bummer  Teufel!  bie  gelehrte  ̂ epubli!  ift  überall. 
Anton.  UeberaK?  unb  alfo  ift  fte  mit  ber  8£e}mblif  ber  Darren 

an  einem  Orte?   Sic,  $at  man  mir  gefagt,  ift  aufy  überatt. 
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Damis.  Sa  frettiäj  ftnb  bie  Darren  lttib  bie  trugen,  bie  (Mehrten 

imb  bie  Ungelegten  überall  untermengt,  unb  ̂ roar  fo,  baß  bie  fefe* 
tern  immer  ben  größten  £t)eil  ausmachen.  2)u  fannft  e§  an  unferm 

§aufe  fet)en.  mit  roie  biel  £t)orcn  unb  Unroiffenben  finbeft  bn  mict) 
nicr)t  l;ier  umgeben?  Einige  baoon  Riffen  nichts,  unb  roiffen  e3,  baß 
fte  nichts  roiffen.  Unter  tiefe  get)örft  bu.  ©ie  rooltten  aber  boci) 
gern  etroaS  lernen,  unb  beßroegen  finb  fte  nodb  bie  erträglict/ften. 
Rubere  roiffen  nichts,  unb  rootten  aud)  nichts  roiffen;  fte  galten  fid) 
bei  ir)rer  Unroiffent)eit  für  glüdlicr;;  fte  fd;euen  ba§  £icr)t  ber  ©ele§r= 

famfeit   
Mtoxu  3)a§  Gmlengefcfylecijt! 
Danüs.  9coci)  anbre  aber  roiffen  tti$t$,  unb  glauben  boct)  etroaS 

SU  roiffen;  fte  t)aben  ntdjtS,  gar  itid?t8  gelernt,  unb  rooHen  bod)  ben 
@d;ein  r)aben,  als  r/ätten  fte  etroaS  gelernt.  Unb  biefe  finb  bie 
allerunerträglidtften  Darren,  roorunter,  bie  Bat)rt)eit  jix  befennen, 
and?  mein  Sater  gehört. 

Mtoxu  @ie  roerben  bod)  3t)ren  Sater,  bebenfen  (Sie  bod),  S^ren 
Sater,  iticfyt  ju  einem  ©quarren  uiacben? 

Samts.  2erne  biftinguiren  1  3d)  fdumpfe  meinen  Sater  nicr)t,  in 
fo  fern  er  mein  Sater  ift,  fonbern  in  fo  fern  idj>  it)n  als  einen  be* 
trauten  !ann,  ber  ben  ©djetn  ber  (Mer)rfamfeit  unoerbienter  Söeife 
an  fici)  reißen  reift.  3n  fo  fern  fcerbient  er  meinen  Unroiften.  3$ 
t)abe  e0  it)m  fd)on  oft  p  t>erfter)en  gegeben,  rote  ärgerlich  er  mir  ift, 
roenn  er,  al3  ein  taufmann,  als  ein  3)cann,  ber  ntd;tS  met)r,  als 
gute  unb  fcr)leci)te  haaren,  gutes  unb  falfct)e§  ©elb  rennen  barf,  unb 
ijödjfienS  baS  letzte  für  ba§  erfte  roeg^ngeben  roiffen  foH,  roenn  ber, 
fage  id),  mit  feinen  ©cr)ulbrocfen,  bei  roelcben  ict)  bod)  noci)  immer 
etroaS  erinnern  muß,  fo  £rat)Ien  roill.  3n  biefer  2lbftct;t  ift  er  ein 
üftarr,  er  mag  mein  Sater  fein,  ober  nicr)t. 

intern  @ci)abe!  eroig  8d^abe!  baß  ict)  baS  in  fo  fern  unb  in 
23tbfid)t  mdjt  al§  ein  Sunge  geroußt  l)abe.  SJcein  Sater  t)ätte  mir 
geroiß  nic^t  fo  mel  ̂ rügcl  umfonft  geben  follen.  (Sr  t)ätte  fie  alle 
rid)tij  roieber  befommen;  nid?t  in  fo  fem  als  mein  Sater,  jonbern 
als  etner,  ber  mict)  perft  gefd) lagen  r)ätte.   öS  lebe  bie  ©ele^rfamf ätl 

Samf0*  §alt!  ict)  beftnne  micl)  auf  einen  @runbfa£  beS  natürlichen 
$ed?tS,  ber  biefem  ©ebanfen  oortreffüd)  ̂ u  ftatten  fommt.    Sei)  mu| 
boci)  ben  ̂ oblks  uact)fer)en!   ©ebulb!  barauS  roüT  ict)  geroiß 
eine  fd)b'ne  <Sd)rift  machen! 

Ätttoru  Um  in  beroeifen,  baß  man  feinen  Sater  roieber  prügeln 
bürfe?   

Samts.  Certo  respectu  aüerbingS.  9cur  muß  man  ftet)  roo't)!  in 2lc^t  nehmen,  baß  man,  roenn  man  it)n  fd^lägt,  nict)t  ben  Sater, 
fonbern  ben  Slggreffor  in  fc^lagen  ftd)  einbilbet;  benn  fonft   

Mioxi.  Slggrefpr?   SaS  ift  ba§  für  ein  2>tng? 
Öamt5»  @o  r/eißt  ber,  roelct)er  au0fc^)lagt   
Mtw.  %a,  t)al  nun  werftet)  td)'0.    3um  Krempel:  31;nen  mein 
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£err  ftüße  trieber  einmal  eine  Keine  gelehrte  SRafcvct  ju,  bie  ftdj 
meinem  Sudel    burd)   eine  £racfyt  ©d;täge  empfinblid)  machte:  fo 
toären  <&k  —  —  toie  tyeißt  e§?   ber  2iggreffor;  unb  i<$,  idj 
toilrbc  berechtigt  fein,  micfy  über  ben  2lggreffor  ju  erbarmen,  unb 

il;m   garnis»  fierl,  bu  bift  toll!   
Mtoxu  borgen  ©ie  nicfyt;  id)  tootfte  meine  ©ebanfen  fd)on  fo  ju 

rieten  toiffen,  ba%  ber  §err  unterbeffen  Ui  ©eite  gcfd^afft  toiirbe  — 
Samis,  Sftun  ttaljjrfyaf  tig !  ba$  toäre  ein  merftoürbigeS  (Stempel;  in 

toa$  für  berberbücfye  Srrt^iimer  man  verfallen  fann,  tt>enn  man  nidjt 
toeiß,  au$  toelcfyer  SDtfctyfiit  biefe  ober  jene  2öa$r$eit  $u  entjdjeiben 
ift.  SDie  ̂ rügel,  bie  ein  SBebtenter  fcon  feinem  §erm  beftfmmt,  ge* 
^ören  ittd)t  in  ba§  <fted?t  ber  Statur,  fonbern  in  ba$  bürgerliche  föecpt. 
Senn  ftcfj  ein  23ebienter  fcermietl^et,  fo  fcermiet&et  er  aud?  feinen 
knetet  mit.    2>iefen  ©runbfat3  merfe  bir. 

Änton,  2lu3  bem  bürgerlichen  Siebte  ift  er?  O  ba$  muß  ein 
garftigeS  Sftecbt  fein.  W>tx  id?  fe^e  e§  nun  fcfyon!  bie  toerjtoeifette 
©ele^rfamfeit,  fte  lann  eben  fo  leicht  jit  prügeln  fcer^elfen,  als  bafür 
fd)ü£en.    Sa$  toollte  id)  nicfyt  barum  geben,  toemt  td)  inid)  auf  alle 
i^re  toäd?ferae  -ftafen  fo  gut  berftünbe,  als  ©ie.   O  §err  SDamiS, 
erbarmen  ©ie  fid)  meiner  5)umm$eit! 

Damis»  9cun  tx>o^tf  toenn  e$  bein  (Srnft  iß,  fo  greife  ba$  Serf 
an.  ©8  erfreut  mid),  ber  ©ele^rfamfeit  burd)  mein  Stempel  einen 
*ßrofetyten  gemacht  in  §abeu.  3d)  toiH  bid?  rebtid)  mit  meinem 
Stot^e  unb  meinen  2e§ren  unterftü^en.  23ringft  bu  e§  &u  ettoaS,  fo 
fcerfyrecfye  idj  bir,  bid)  in  bie  geteerte  Seit  felfefi  einzuführen,  unb 
mit  einem  befonbern  Serfe  bid)  ifyr  an^ufünbigen.  SBteßeicfyt  ergreife 
icfy  bie  Gelegenheit,  etfoa§  de  Eruditis  sero  ad  literas  adnnssis, 
ober  de  Opsimathia,  ober  aud)  de  studio  senili  ju  fd)reiben,  unb 

fo  toirft  bu  auf  einmal  berühmt.   SDod?  laß  einmal  fe^en,  ob 
idj  mir  bon  beiner  2el)rbegierbe  biet  ju  berfyrec^en  ̂ abe?  Seid) 
33ud)  ̂ atteft  bu  borfyin  in  ipemben? 

Ätttotu  (SS  mar  ein  ganj  Keines   
Uamis,  SetcbeS  benn?   
Anten*  (SS  toax  fo  atterliebft  eingebunben,  mit  ©otbe  auf  bem 

Sftücfen  unb  auf  bem  ©Quitte.    So  legte  idj'S  bod?  §in?    2>a!  ba! 
Damit.  2)aS  l^atteft  bu?  ba$? 
^nton,  Sa,  ba§! 
Damts,  S)a§? 
Äntoit.  53in  ic^  an  ba$  unrechte  gelommen?  Seit  e8  fo  pbfc^ 

Kein  toar  — 
Damis,  3c^  ̂ atte  bir  felbft  lein  beffre^  borfc^Iageu  fönnen. 
3Uiion.  S)a§  backte  ic^  tocfyl,  baß  e§  ein  fäbn  ̂ 3uc^  fein  muffe. 

Sürbe  e§  mo^l  fonft  einen  fo  fc^Bnen  9coc!  fjaben? 
Damts.  &  ift  ein  ̂ 3uc§,  ba^  feinet  gleiten  nic^t  $at.  3c^  ̂ abe 

e§  felbft  gefc^rieben.    ©ie^ft  bu?   Auctore  Damide! 
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Ätttott.  ©c  fetBft?  9ht,  nu,  I;aBe  W$  boc^  immer  geftfrt,  baß 
man  bie  teiBttdjien  $inber  beffer  in  Metbitng  §att,  aU  bie  ©tieffin* 
ber.    2)a§  $eigt  von  ber  väterlichen  £ieBe. 

Dennis.  3d?  tjaBe  midj  in  biefem  23uct)e,  fo  51t  reben,  feX6ft  üBer* 
troffen.  ©0  oft  idt)  e$  uneber  tefe,  fo  oft  lerne  .u$  aud)  ettr>a§  9?eue§ 
barauS. 

Litton,  2tu$  Syrern  eignen  33u$e? 
Damis.  2öunbert  bid?  baS?   21$  verbammt!  nnn  erinnere 

idj  mtcb  erft:  mein  ©ott,  ba§  arme  äftäbcfyen!  fte  toirb  bodj  triebt 
nocB  in  beut  (SaBtnete  fteefen?  (<5t  ge§t  batauf  io§.) 

Änton.  Um  ©otte§  Sitten,  too  soffen  @te  §in? 

Damte.  2Ba$  fetyft  bir?  itt'8  (SaBinet.    £aft  bu  Stfettett  gefetyen? 
Mton.  9hm  Bin  idj  verloren  l  —  iftein,  §err  SDamtS,  nein;  fo 

»a$r  idj  teBe,  fte  ift  nicfyt  brinne. 
Damts.  £>u  gaji  fte  atfo  fe^en  heraus  ge^en?  3[t  fte  föon  lange 

fort? 
Mton.  3$  ̂ctBe  fte,  fo  toaljjr  id?  etjrtidj  Bin,  nicBt  fetjen  herein  ge* 

$en.   @ie  ift  ntdjt  brinne;  glauben  @ie  mir  nur,  fte  ift  nid)t  brinne  — 

fünfter  ptff  Itt. 
fitfette*    £amt$.    2fotott. 

«fette.  SttterbtnqS  ift  fte  no$  brinne  — 
Mton.  £>  ba§  ÜtaBenaaS! 
Damiö,  ©0  lange  ̂ at  @ie  ftdj  t)ier  verfteeft  gehalten?  2trme  £t* 

fette!  baS  toar  mein  Sitte  gar  jtidjt.  @o  Batb  mein  Sater  au$  ber 
<8tuBe  getoefen  toäre,   fydttt  <&k  immer  lieber  $erau§  gefeit  fönnen. 

«fette.  3$  ioußte  bo$  ni$t,  oB  i<$  rec^t  t^äte.  3*  toottte  alfo 
tieBer  warten,  Bis  mid)  ber,  ber  tnid)  verfieeft  I;atte,  fetBft  tvieber 
I^ervorfommen  Ijrieß   

Mton.  3um  genfer,  von  toa§  für  einem  Serftecfen  reben  bie? 
(@a<$tc  §u  sifette.)  ̂ o ,  bu  feinet  <£§terd)en  ?  $at  bidt)  mein  §err  fetBft 
fcfyon  einmal  verfielt?  9?un  toeiß  tdt)  bodt),  toie  icfj  bie  geftrige  Ö?r= 
feige  auflegen  fott.    S)u  gatfdjje! 

«fetfe.  fe^tvetg;  fage  nicfyt  ein  SBort,  baß  id)  pvor  Bei  bir  ge* 
ttefen  Bin,  ober  —  bu  toeißt  fdjon   

Dennis.  2ßa§  f$toa§t  tt)r  benn  Beibe  ba  pfammen?  SDarf  i<$  e$ 
nidjt  B^ren? 

«fette.  &  toar  ni$t§;  idt)  fagte  i^m  Bloß,  er  foHe  herunter  ge^en, 
baß  toenn  meine  3ungfer  na$  mir  fragte,  er  unterbeffen  fagen 
fönnte,  ict)  fei  ausgegangen.  Sutiane  ift  mißtrauifdt) ;  fte  juckte  midt) 
bod)  too^t  fykx,  toenn  fte  mid)  Brauchte. 

öamtö,  S)aS  ift  vernünftig,    ©leid),  Stnton,  ge^! 

Äntott.  S)a§  ver'langft  bu  im  Prüfte,  Sifette?    '  ? «fette»  greilicB;  fort,  laß  un§  aEein. 
Damt0.  SQötrft  bu  Balb  getreu? 
Mton.  33eben!en  @ie  bo$  fetBft,  §err  £>ami$ ;  toean  @ie  nun  i§r 
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©erlaubet  tterben  überbrüßig  fein,  uttb  ba$  toirb  gar  balb  gefd^e-n, 
»er  fott  fte  3*)uen  bentt  au§  ber  6tube  tagen  Reifen,  tvenn  i$  nid)t 
ba6et  bin? 

Cifette.  SBarte  id)  toriff  bein  fiäfiermaut  ■   
Damts.  2a6  biefy  nnbefümmert!  SBemt  fie  mir  befötoerfid)  fällt, 

»Ivb  fte  felbft  fd?on  fo  vernünftig  fein,  nnb  geljen. 
äntotu  2lber  betrauten  ©ie  nur:  ein  2Beib§bilb  in  31)rer  ©tubier* 

ftube!  2ßa8  ttrirb  3&r  ®ott  fagen  ?  @t  fann  ja  ba$  Ungeziefer  nicfyt 
leiben. 

fiffeite*  (§nbli$  toerbe  i$  bi$  too^l  $ur  ©tube  §tnau$  fdpmeißen 
muffen? 

äittotu  £>a$  fcare  mir  gelegen.   ©ie  verbammten  2Mbell 
aud)  bei  bent  Teufel  fimnen  fie  fid)  einfdjmeidjeln.  (®e$t  ab.) 

Secß^fer  SCufWff. 
Sifette.  2>ami8. 

Bamfs*  Unb  tto  Hieben  toir  benn  vorhin? 
ftfette.  3Bo  blieben  ttrir?  bei  beut,  tva$i3>  allezeit  am  tiebften  $8re, 

nnb  ttovon  id)  allezeit  am  liebften  rebe,  bei  Syrern  Sobe.  28enn  e§ 

nur  nicfyt  eine  fo  gar  fi£li$e  ©ad?e  toäre,  einen  in'8  ©eftd)t  p 
loben !   3$  *aim  3$nen  unmöglich  bie  harter  ant^nn. 

Damf0.  Iber  id)  betljeure  3$r  nochmals,  Sifette;  e§  ift  mir  ni$t 
nm  mein  £ob  §u  tlmnl  3d)  möchte  nnr  gern  Pren,  auf  toa§  für  ver* 

fdu'ebene  21rt  verriebene *ßerfonen  einerlei  ©egenftanb  betrachtet  l)aben. ftfetic«  Seber  lobte  baSjenige  an  Sitten,  toa$  er  an  ftd)  lobend 
imirbtgeS  &u  finben  glaubte.  3UTIt  @$etn£ef,  ber  fleine  biefe  äRann, 
mit  ber  emft^aften  SJttene,  ber  fo  feiten  Iad)t,  ber  aber,  tvenn  er 
einmal  $u  lad;en  anfängt,  mit  beut  erfcfyütterten  23aud)e  ben  ganzen 
Z\}<$  über  ben  Raufen  toirft   

Damts.  Unb  toer  ift  ba$  ?   21u§  3$rer  SBeföret&img,  Sifette,  laun 
id)  e3  nid)t  erraten.   O  e8  ift  mit  ben  23efd?reibungen  eine 
fi£lid)e  ©ad)e!  (SS  gehört  nid)t  toenig  ba^u,  fie  fo  einzurichten,  baß 
man  gleich  bei  beut  erften  2Inbltcfe  ba§  23efd?riebene  ernennen  fann. 
lieber  nichts  aber  muß  id)  meljr  lachen,  atö  toenn  tdj  bei  biefem  unb 
jenem  großen  *ß$ilofo£$en,  toa^afttg  bei  Männern,  bie  fcfyon  einer 
ganzen  ®ecte  i^ren  tarnen  gegeben  §aben,  ftfterS  ̂ Betreibungen 
anftatt  (Srflärungen  antreffe.  2)a§  mad?t,  bie  guten  Ferren  $aben 
me^r  ©nbtlbungSfraft,  al3  ̂ Beurteilung.  23ei  ber  (Srflärung  muß 
ber  SSerfianb  in  ba§  Snnere  ber  ©inge  einbringen;  bei  ber  SBefcbrei= 
bung  aber  barf  man  bloß  auf  bie  äußerlichen  Stafmale,  auf  ba$  — 

Äifette»  2öir  fommen  von  unfrer  ®ac^e,  ̂ err  2)ami^.   3$r  Sob  — 
Dautis.  3a  too^l;  fa^r  @ie  nur  fort,  fitfette.  $on  toem  tvoUte 

®ie  vorhin  reben  ? 
ftfette,  3e,  follten  @ie  benn  ben  Keinen  $tonn  nic^t  fennen?  (5r 

bläfet  immer  bie  SBacfen  auf  — 
Jtomfs.  @ie  meint  vieüetc^t  ben  alten  8iat$$$errn? 
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Ctfcttc.  ©atQ  rcd?t,  aber  feinen  tarnen   ; 

Damts.  2Sa3  liegt  an  bem?  -=    ■  ' 
Ütfctte.  3a,  £err  S^ttfcmber,  fagte  atfo  bcr  Stottert,  an  beffett 

tarnen  nid)tS  gelegen  ijl,  3l;r  §err  @o§tt  fann  einmal  ber  Befte 
töat$8$err  fcon  ber  Söeft  teerten,  teenn  er  fu$  nur  barauf  a^Ticiren 
teiil.  (£3  gehört  ein  aufgeteilter  ©eift  ba^u;  ben  bat  er:  eine  fq:e 
3uttge;  bie  ̂ at  er:  eine  tiefe  Gmtftd;t  in  bie  <^taat$funft:  bie  l)at  er: 
eine  ̂efcfyicflidjtfcit  feine  ©ebanfen  $terß#  auf  baS  $a£ter  in  brin= 
gen;  bie  $at  er:  eine  berfcblagne  2(ufmerffamf-eit  auf  bie  geringen 
23cteegungen  unruhiger  Bürger;  bie  ̂ >at  er:  nnb  teenn  er  fte  ntcbt 
l)at  —  o  bie  Hebung  —  bie  Hebung!  3$  tteiß  ja,  teie  mir  e§  2ln= 
fangS  ging,  ftretfid?  !ann  man  hk  @efdntftid?feit  in  einem  fo  fcf>tee= 
ren  2lmte,  uicfyt  gletcf)  mit  auf  bie  SBett  bringen  — 

Damts.  £>er  9tor!  e§  tfi  $tear  tea^r,  ba#  id)  alle  biefe  ®efc6ic!= 
lieferten  beft^e;  allein  mit  ber  §älfte  berfelben  fönnte  td?  ©eljeimer 
$laty  teerben,  unb  nid)t  bloß   

SteBetifer  SSCitffrtft. 
Slttietu  Sifette.  §ami$. 

Damfs*  9?un,  tea§  teiUft  bu  fibon  teieber? 
Litton.  SJlamfeK  Sultane  teeiß  e§  nun,  ka$  SHfette  ausgegangen 

iß.    gurrten  ®ie  ftd)  nur  nicbt;  fte  teirb  un§  nttfyt  überraf&}en.  — 
Daum  2ßer  fyieß  bidj  benn  teieberfommen? 
äntott.  ©oute  ici)  teoljl  meinen  £>errn  allein  laff ext  ?  unb  ba^u,  e§ 

überfiel  micl)  auf  einmal  fo   eine  2tngft,   fo  eine  25angigfeü;   bie 
C^ren  fingen  mir  an  ju  Hingen,  unb  befonber§  ba§  Imfe.   
Sifette!  Sijette! 

£ifetie.  ™a§  teiUft  bu  benn? 
Änton  (fa^tc  ju  stfettcn).  2Ba3  t)aBt  iljr  benn  beibe  allein  gemalt? 

8&a$  gftt'8,  e§  ging  auf  meine  llnfsften! 
£ifeite.  D  !pacf  bic§  —  3$  teetfj  iti<$t,  tea§  ber  9?arre  teilt. 
Damts,  gort,  Slnton!  e§  ift  bie  t)öd)ffe  Bett;  bu  mußt  tetetcr  auf 

bie  $oft  fe^en.  3$  treiß  au$  gar  nid)t,  teo  fte  fo  lange  bleibt.  — 
—  Sßirb'S  balb? 

Änton.  Sifette,  !omm  mit! 
Damts,  2Ba§  foU  benn  Sifette  mit? 
Änton.  Unb  tea§  foK  fte  benn  bei  S^nen? 
Damfo  Unteiffenber. 
Mittun,  3a  freiließ  ift  e§  mein  Unglüc?,  baß  id)  e§  nic^t  teeiß.  (Sackte 

su  stielten.)  Ö^ebe  nur  teenigftenS  ein  teenig  laut,  bamit  id)  t)ore,  tea$ 
unter  eud?  sorgest  —  3$  toerbe  l)ord?en  —  (@e§t  a&.) 

Steuer  2tuffritf. 
£tfette*  SamtS- 

£tjcitc,  Waffen  Sie  un§  ein  teenig  fachte  reben.    ̂ ie  teiffen  teoftf, 
man  ift  üor  bem  §orct)cr  nid)t  ftc^er. 
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Damfs.  3a  too^T;  fa^r  ©fe  atfo  nur  fachte  fort. 
fifette.  ©ie  lernten  bod)  too^t  beS  §errn  (£fyrtyfattber8  Setdjtöater  ? 
Samts  Sßeidjtbater?  ©off  idj  benn  äffe  foXc^e  §anbtoei13gele§rte 

leimen  ? 
£  i fette»  SenigPen§  festen  er  ©ie  fe^r  tooljjf  ju  lennen.  (Sin  guter 

sßrebiger,  fiel  er  ber  biefen  SftecfytSgeTeijrfamleit  in§  Sort,  foffte  Jperr 
2)ami3  getoiß  aud)  derben.  (Sine  jcfyöne  ©tatur ;  eine  parle  beutfidje 
(Stimme;  ein  gute$  ©ebäd^tniß;  ein  feiner  Vortrag 5  eine  anftänbige 
3)reipigfeit;  ein  reifer  SBerpanb,  ber  über  feine  Meinungen  £iirfen= 
mäßig  $u  galten  tt>ei§:  äffe  biefe  (Sigenf haften  glaube  iq,  in  einem 
giemlid?  fyofyen  ©rabe  bei  ijmt  bemerlt  p  §aben.  Sftur  um  einen 
Sßimft  ip  mir  bange.    3$  färbte,  id)  fürchte:  er  ip  aud)  ein  toentg 
fcon  ber  greigeiperei   angepeeft.   (St,  toa§  greigeiperei?  fdjrie 
ber  fdjon  f)alb  trunlene  äftebicuS.  2)ie  greigetper  pnb  braue  ßeute! 
Sirb  er  belegen  leinen  Traufen  curiren  fönnen?  Senn  c8  naefy 
mir  gelj)t,  jo  muß  er  ein  9ftebicu§  werben.    ©riecfyifdj  lann  er,  unb 
©rtetyifd?    tp    bie   ̂ atbe    äftebitin.  (Snbem  [ie  atfmäfjlid)  toieber  lauter  fori$t.) 
greüidj  ba§  §er§,  ba§  baju  gebort,  lann  pd?  niemanb  geben.  2)od) 
ba$  lömmt  fcon  ftd)  felbp,  toenn  man  erp  eine  Seile  practicirt  $at. 
  9ht,  fiel  Üjm  ein  alter  Kaufmann  in  bie  Sfabe,  fo  muß  e$ 
mit  ben  §errn  üUtebtcinern  tootyt  fein,  tote  mit  ben  ©d)arfridj>tern. 
Senn  bie  jum  erpenmale  l&pfen,  fo  gittern  unb  beben  fte;  ie  öfter 
pe  aber  ben  SBerfud)  toieberl)olen,  bepo  frifcfjer  ge^t  e8.   Unb 
auf  biefen  (Sinfaff  toarb  eine  ganje  Stertelpunbe  getagt;  in  einem 
fort,  in  einem  fort;  fogar  ba§  Srinlen  toarb  baritber  bergeffen. 

SHemtfer  ZXüftxitt 
ßifette*  5>amt3*  2ltttotu 

Ätttotu  §err,  bie  $op  toirb  Ijeute  bor  neun  U^r  nitfyt  lommen. 
3$  tyabe  gefragt;  ©ie  lömten  pdj  barauf  bertaffen. 

Samis*  SD^ußt  bu  un$  aber  benn  fdjon  toieber  pören,  3biote? 
Änton.  @8  foff  mir  recfyt  Heb  fein,  toenn  id)  ©ie  nur  nodj  §ur 

regten  £t\t  gepört  l^abe. 
Sami0-  SaS  toiffp  bu  mit  beiner  rechten  3eü? 
Mtw*  3d)  toiff  midj  gegen  Stfetten  fd)on  beutft^er  erltören.   3)arf 

tdj  iljr  ettoaS  in'8  £>$r  fagen? 
.    Ctfettc*  Sa§  toirft  bu  mir  in'$  Dfjr  ju  fagen  $aben? 

Äntotu  Sftur  ein  Sort.  (©a$te.)  SDu  benlp  i$  $abe  nidjt  ge^ordjit? 
©agtep  bu  ntdjt:  bu  $8ttep  itidjt  §er^  genug  bagu?  bodj  toenn  bu 
nur  erp  ba$  2>ing  eine  Seite  toürbep  ̂ practicirt  ̂ aben   O  i^ 
()abe  affe^  gehört.   Äurj,  toir  pnb  gejd^iebne  Ztuttl  2)u  Un^ 
berf^ämte,  ©arpige   

£ifette-  ©age  nur,  toa§  bu  toiffp? 

dDamf0*  ©leic^  ge'$  mir  toieber  au§  ben  Singen!  Unb  lomme  mir 
ntdjt  toieber  öor'S  ©eftc^t,  bi§  i(^  bi(^  rufen  toerbe,  ober  bi^  bu 
mir  Briefe  bon  Berlin  bringp!  —3^)  lann  fte  laum  ertoarten.    ©0 
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macfyt  e§  bie  übermäßige  greube!  £toax  f°^te  i$  Hoffnung  fangen, 
»eil  jene  nur  auf  ba$  ©egentoärtige,  unb  biefe  au|  ba§  Sufünftige 
gebt  Qofy  $ier  ifl  ba$  3u^nftige  W&n  fo  gettiß,  als  ba§  ©egen* 
»artige.    3c6  brause  bie  ©pradje  ber  $ro£t)eten,  bie  i^rer  (Sachen 
bod)  unmöglich  fo  getoiß   fein  bunten.   3)ie  gaitje  Skabemie 
müßte  blinb  fein.  —  *ftun,  »aS  ftebft  bu  no$  ba?   SQHrji  bu  ge^en? 

3rf)nte  auftritt. 
fiifette*  SamtS. 

fifette.  3)a  feiert  (Sie!  fo  lobten  6te  bie  Seute. 
Damte.  2l§,  »enn  bie  Seute  ntdjt  beffer  toben  ftfnnen,  fo  motten 

fle  e$  nur  gar  bleiben  taffen.  3$  »iß  mid)  nid)t  rühmen,  aber 
bodj  fo  fcief  !ann  id)  mir  otme  £o$mutlj  ptrauen:  id)  »iE  meiner 
SBraut  bie  2Bal)l  taffen,  ob  fte  lieber  einen  3)octor  ber  ©otteSge* 
tabrfyeit,  ober  ber  akedjte,  ober  ber  ̂ rjtteitaift,  p  ibrem  Sftanne 

fyaben  rottf.  3n  allen  brei  gacuttä'ten  ̂ abe  iä)  bifyutirt;  in  allen breien  ̂ abe  tdj   
tlftüt.  (Sie  tyrecfyen  i>on  einer  53raut?  beirat^en  (Sie  benn  ftirftid)? 
Samts.  §at  @ie  cmd)  fdjon  babon  geprt,  Sifette? 

£tj*eite.  Üömmt  benn  too^I  otm  unfer  einer  irgenb  in  einem  §aufe 
eine  §eirat$  %u  staube?  21ber  eingebitbet  §ätte  id)  mir  e§  nimmer* 
me^r,  baß  <Sie  ftd)  für  Susanen  entf fließen  toürben!  für  Sutianenl 

Samts,  ©roßten  XI)eil3  fyut  id)  e3  bem  SBater  $u  gefallen,  ber 
auf  bie  außerorbenttidtfte  SCBctfc  belegen  in  mid)  bringt.  3dj>  »eiß 
too%  baß  Sutiane  meiner  nid)t  toertf)  ift.  Sltfein  foH  id)  einer  fot=* 
d?en  ifteinigfeit  toegen,  al$  eine  §eirattj  ift,  ben  $ater  fcor  ben  $o£f 
flößen?  Unb  bap  t)abe  id)  fonft  einen  (Sinfalt,  ber  mir  gan^  »oljt 
taffen  »irb. 

Cffette*  greitidj  tfi  Sutiane  S^rer  tridjt  toert$;  unb  toenn  nur  alle 
£eute  bie  gute  SJlamfeK  fo  fennten,  at$  t$   

Öfffer  auftritt. 
Stnton.  SamiS.  Stfette* 

Änton  Ocr  fu&).  3d?  fann  bie  Seute  unmögtidj  fo  alleine  taffen.  — 
—  £err  2kter  fragt,  ob  (Sie  in  S^rer  (Stube  ftnb?  ̂ inb  (Sie  no$ 
ba,  §err  3)ami$? 

Samts.  (Sage  mir  nur,  Unttiffenber ,  §af*  bu  bir  e§  benn  §eute 
reebt  fcorgefe^t,  mir  befcfytoertic^  au  fallen? 

«tfttte.  <So  taffen  ©ie  i^n  nur  ba,  §err  3)ami0.  @r  bleibt  bo$ 
m^t  toeg  — 

^Intom  3a,  je£t  Joff  i$  ba  bleiben;  jefct,  ba  e^  fc^on  ̂ ieüeic^t 
vorbei  ift,  toaS  i^  nid?t  ̂ ören  unb  fe^en  foHte, 

SDamis,  Sßann  fott  ba§  vorbei  fein? 
äntotu  2)a§  »erben  @ie  too^l  toiffeiu 
Cifette  (fa^te).  3e^t,  5Inton,  pf  mir,  Sultanen  bei  beinern  §errn 

red^t  f^toarg  machen,    ffliffjl  bu? 
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Ätttott.  (St  ja  bo$!  ̂ unt  3)anfe  &ieffei<$t   
fitfettc.  @o  fcfymeig  tx>enigften§.   9?otfjnxnbtg,  §err  2)am 

muffen  ©ie  mit  Sultanen  übel  fahren.    3$  bebaute  @ie  im  bora 
2)er  gan^e  (Srbboben  trägt  lein  ärgeret  grauen^intmer   

Änton.  (Glauben  @ie  e§  nicfyt,  §err  2)ami8;  Sultane  ift  ein  rc  .. 
gut  $inb.    ©ie  fönnen  mit  feiner  in   ber  Seit  beffer  fahren.    I 
tüünfc^e  S^nen  im  borauS  ®Tü<f. 

fitfette,  äöa^r^afttg !  bu  mußt  gegen  beinen  §errn  \tfyx  reblid)  ; 
ftnnt  fein,  baß  bu  il;m  eine  fo  unerträgliche  $lage  an  ben  §c 

fcfywafeen  nrillft. 
Äntcm.  9lod)  tteit  rebtid)er  mußt  bu  gegen  beine  ÜDtonfetI  fe 

baß  bu  i^r  einen  fo  guten  (Seemann,  aU  £>err  2)ami$  derben  \m 
mißgönneft. 

fiifctte.  (Sinen  guten  (Seemann?  9?un  ttatjrljaftig,  ein  guter  (St 
mann,  ba§  ift  aucfy  afteS,  nm§  fte  ftd)  toünf^t.  (Sin  Wlavn,  \ 
atk§  gut  fein  läßt   

Ätttott.  £o!  f>o!  atCe$?   §b'ren  @te,  £err  Samt«,  für  toa§  <§  i 
Sifette  anfielt?  $u§  bet  Urfadje  mö^teft  bu  toof)l  fetbft  gern  fei 
grau  fein?   2HIe§?  ei!  unter  ba$  afteS,  gehört  tootrt  au$?  — 
bu  fcerfie^ft  mid)  bodj?   

#amis.  2lber  im  (Srnfie,  Sifeite;  glaubt  (Sie  toirfticfy,  baß  31  . 
Sungfer  eine  redete  bofe  grau  tterben  toirb?  §at  fte  in  ber  £|ai 
iriet  fd?ümme  (Sigenfd^aften  ? 

fitfette.  Siel?    Sie  ̂ at  fte  aHe,  bie  man  Kraben  fann;  aud)  ni. 
bie  aufgenommen,  bie  einanber  nxberfaredjen. 

Daum  Sßift  Sie  mir  nicfyt  ein  Serjei^niß  babon  geb-en? 
fit  fette.  2öo  f  oft  i$  anfangen  ?  —  (Sie  ift  albern   
Dami0.  Meinigfeit! 
Äniott.  Unb  \§  fage:  2ügen! 

f  ifette.  (Sie  ift  jänftfö   
i)amf0.  $f einigfeit  l 
^ntott*  Unb  tcfy  fage:  2ügen! 
fitfette.  <Sie  ift  ettel   
Bamf0.  ̂ teinigfeit! 
Änton.  2ügen!  fag  idj. 

:'  fitfette,  <Sie  ift  feine  SBirfl&ut   ■ 8amt0.  Älemifllcitl 
Ätttott.  £ügen! 
fitfette,  Sie  toirb  Sie  burdj  übertriebenen  (Staat,  burdj  beftänbioe 

(SrgBfeltcfyfeiten  unb  Sdjtriaufeveien,  um  atCe  ba§  S^rige  bringen   
Samts,  filemigfett! 
Änton.  Sügenl 

fitfette,  Sie  voirb  S'fynen  bie  «Sorge  um  eine  §eerbe  $tnber  cr4 
ben  §al$  laben   

Damt0.  Ätetntgfeit! 
JUtton.  £>a§  t§wt  bie  beften  SBeiber  am  erften. 
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£ tfctte.  2lber  um  hinter ,  bie  au$  ber  regten  Duelle  nicfyt  geholt 
,tnb. 
Damw»  Äktragfeit! 
Jüiton.  Unb  5»ar  $teinigfeit  na$  ber  2ttobe! 
-Cifttte.  Älcmtgfctt?  aber  toa8  beulen  @tc  berat  £err  £>ami§? 
Damis.  3$  benfe,  baß  3uttane  nit^t  arg  genug  fein  !ann.  3fi 

fte  atbem?  idj  bin  befto  flüger;  ift  fte  aänfifö?  id?  bin  befto  ge- 
taffener;  ift  fte  eitel?  t<$  bin  befto  ̂ ilofo^tf^er  geftnnt;  toertfut 
fte?  fte  toirb  aufhören,  ttemt  fte  nichts  nte^r  t)at;  ift  fte  fruchtbar? 
fo  mag  fie  fe^en,  tt>a§  fie  vermag,  toemt  fte  e§  mit  mir  um  bie  2ßette 
fein  toiU.  (Sin  jebe§  ma$e  ft$  ettig,  toomit  e§  lann;  ba$  2öeib 
burd?  $inber,  ber  äftann  burd)  33üdj>er. 

Äntotu  $ber  merlen  ©ie  benn  nid)t,  baß  Stfette  t§re  Urfa^e  §a* 
ben  muß,  Sutianen  fo  ju  fcerteumben? 

Damts.  $tö)  freiXid^  mer!  t<$  e$.  @ie  gönnt  midj  t§r,  unb  be* 
[treibt  fte  mir  alfo  fcoftfommen  nadj  meinem  ©efd)ma<fe.  ©te  §at 
e§  o^ne  Qtottfd  gefdjrtoffen,  baß  id)  t§re  äftamfeÄ  nur  eben  beßtDe= 
gen,  weit  fte  ba§  unerträgliche  grauen^immer  ift,  ̂ etratben  toitl. 

£ifette.  9ta  belegen?  nur  belegen?  unb  ba§  ̂ cttte  td)  ge* 
fdjtoffen?  3$  müßte  <Sie  für  irre  im  $o£fe  gehalten  ̂ aben.  lieber* 
tegen  @ie  boefy  nur   

Damts.  3)a§  ge^t  ju  toeit,  Stfette!  £raut  @te  mir  feine  Ueberte* 
gung  51t?  2öa§  id)  gefagt  t)abe,  ift  bie  grudjt  einer  nur  aÖ$u  f gar- 

ten Uebertegung.  3a,  e§  ift  befdjloffen:  i<§  toiH  bie  3a^  ̂   un* 
glüdüd)  fc^einenben  (Mehrten,  bie  ftd)  mit  böfen  Seibern  fcermä^ft 
laben,  öerme^ren.    2)iefer  $orfa£  ift  md)t  fcon  tyntt. 

Anton.  9?ein,  ttafy^aftig!  —  23a§  aber  ber  Seufet  nt$t  rtjun 
fann !  2Ber  Jjatte  e§  ftd)  je£t  f  ollen  träumen  taffen,  \t%t  ba  e§  (Srnft 
»erben  fotC?  3$  muß  lachen;  Stfette  sollte  i^n  fcon  ber  §eiratl; 
abgie^eti,  unb  tyat  tf)n  nur  mebr  bap  berebt ;  unb  id),  td)  toofite  i^n 
ba^u  bereben,  unb  Ijätte  ifn  balb  bafcon  abgezogen. 

Samte.  (Simnat  fott  ge^eirat^et  fein.  Stuf  eine  red)t  gute  grau 
barf  id)  mir  nid)t  $Red)nung  ntadjen;  alfo  n>ä§Xe  idj  mir  eine  redjt 
fdjfitrane.  (Sine  grau  &on  ber  gemeinen  2trt,  bie  toeber  fatt,  nod> 
toarm,  meber  re^t  gut,  nod)  rec^t  fc^Itmm  ift,  taugt  für  einen 
(Mehrten  vX^t%,  ganj  unb  gar  ni^t^I  5ßer  tirirb  ftd^  na^  feinem 
2:obe  um  fte  befümmern?  ©Xei^too^t  öerbient  er  e§  boc^r  baß  fein 
ganzes  §au§  mit  il)m  unfterblicf)  bleibe.  $amt  t^  feine  grau  Baben, 
bie  einmal  i^ren  $tafe  in  einer  Slb^anblung  de  bonis  Ernditorum 
nxoribus  ftnbet,  fo  tütXC  tdj  tt>enigften§  eine  ̂ aben,  mit  toetc^er  ein 
fleißiger  Statut  feine  Sammlung  de  malis  Eruditorimi  uxoribiis 
berme^ren  fann.  3a,  ja;  \$  bin  e§  of;ne^in  meinem  Sater,  als 
ber  einzige  ©obn,  fc^ulbig,  auf  bie  (Spaltung  feinet  9^amen§  mit 
ber  äußerften  Sorgfalt  bebaut  §u  fein. 

^ifette»  Äaum  fann  tdj  mi(^  bon  meinem  ©rpaunett  erholen.   
3^  ̂ abe  @ie,  §err  5)ami§,  für  einen  fo  großen  ©etji  gehalten   
Sefftttg.  11 



162  ©er  iungc   ©etc^tte. 

Damfs.  Unb  ba$  nitfyt  mit  Unrecht.  3)o$  eben  fnerbur^  glaube 
i$  ben  ft&rfften  33etx>ei6  baöon  ju  geben. 

Cifttte.  3$  möchte  ̂ tafeen!   Sa,  ja,  ben  ftarfften  SetoetS, 
baß  niemanb  fcfytoerer  *u  fangen  i%  att  ein  junger  (Mehrtet ;  nicfyt 
fotootyt  toegen  fetner  (£mfu$t  unb  Serfcfytagen^eit,  at$  toegen  feiner 
Sfatrrtjeit 

£amts,  2öie  fo  nafetoetS,  Sifcttc?   Sin  junger  ©ete^rter?   
ein  junger  ©etefjrter?   

ttfette.  3$  toitf  3$nen  bie  Sertoeife  erfyaren.  Sater  fott  gteufy 
fcon  altem  9*ad)rid)t  bekommen.    3dj  bin  3§re  Wienerin. 

3toöffte  ̂ «flrift. 
Stntotu  2)anuS. 

Äntotu  2)a  fe^en  ©ie!  nun  tauft  fte  fort,  ba  6ie  nadj  i^rer 

pfeife  nicfyt  tanken  tooiten.   
Bamts.  Mulier  non  Homo !  batb  toerbe  i<$  audj  biefeS  $araboj:on 

für  toatjr  Ratten.  Soburd?  geigt  man,  baß  man  ein  SKenfdj  ift? 
£)urdj>  ben  Serftanb.  SBoburd?  geigt  man,  baß  man  Serftanb  §at? 
SBenn  man  bie  (Mehrten  unb  bie  ©etefyrfamfeit  gehörig  gu  fd^äfeen 
toeiß.  £>tefe$  !ann  fein  2öetb§bitb,  unb  atfo  §at  e$  feinen  Serftanb, 
unb  atfo  ift  e§  fein  äftenfd?.  Sa,  toa$r$afttg  ja;  in  biefem  ̂ ara* 
bo^o  tiegt  me^r  2Batjrfyeit,  at§  in  ätoangig  Seprbüdjern. 

Ättuuu  Sie  ift  mir  benn?  idj  fyibe  Sfynen  bo$  gefagt,  ba3  @ie 
§err  Sater  gefugt  $at?  Sotten  ©ie  nicfyt  ge^en  unb  iljn  f!pred?en? 

Damis*  Sater?  \q  toift  iljm  ertoarten.  2)te  Qtittn  ftnb  vorbei, 
ba  id?  i^n  ̂ o^f^ä^te.  (£r  $at  feit  einigen  Sauren  bie  Südjer  hä 
@eite  getegt;  er  ̂ at  ftd)  ba$  Sorurtfjett  in  ben  Äo^f  fefcen  taffen, 
baß  man  fid)  fcoltenbS  burdj  ben  Umgang,  unb  burd?  bie  $enntniß 
ber  2Mt,  gefd^idt  mad;en  miiffe,  bem  Staate  nü^tic^e  ©teufte  p 
teiften.  2ßa8  fann  td)  mef>r  t^un  at§  t$ti  bebauern?  2)odj  ja,  enb* 
Itdj  toerbe  td?  micfy  aud?  feiner  flauten  muffen.  3dj  toerbe  mvfy 
flauten  muffen,  baß  idj  i$n  el^ematS  meiner  greunbfd?aft  toerti)  ge* 
träfet  Ijabe.  £>  tote  efet  muß  man  in  ber  greunbfdjaft  fein!  3)odj 
toa3  l&at  e3  ge^otfen,  baß  tdj  e§  bis  auf  ben  lüften  ©rab  getoefen 
bin?  Umfonft  ̂ abe  id)  mid>  fcor  ber  Sefanntfdjaft  aller  mtttetma* 
ßigentfrpfe  gehütet;  umfonft  §abe  id)  mid?  beftrebt,  nur  mit  ©enteS, 
ttur  mit  originellen  ©eiftern  um^uge^en:  bennoc^  mußte  midj  Sater, 
unter  ber  Saröe  eines  fot^en,  hintergehen.    D  Sater !  Sater ! 

äntom  Saut  genug,  toenn  er  eS  ̂ ören  folt. 
DamtJ,  3^>  ̂ ätte  über  fein  fattfinnigeS  (£om|pttment  berften  mö* 

gen!  Son  toa$  unter^iett  er  mid??  bon  ni^tötoürbigen  Ätetntgfetten. 
Unb  gteit^too^t  fam  er  fcon  55ertin,  unb  gteicfytoo^t  ̂ ätte  er  mir  bie 
atterangene^mfte  ̂ euigfeit  juerft  berieten  tonnen.    D  Sater!  Sater! 

^lutan,  @t!  toa^r^afttg  er  fömmt.  ©e^en  @ief  baß  er  ftdj>  uic^t 
breimat  rufen  laßt? 
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fynitfjntn  3Cuffriff. 
SatniS.  ©aler»  Stntotu 

*)al*r.  SSetset^en  @te,  Hebfier  greunb,  baß  idj  @ie  in  3$rer  ge* 
lehrten  SRube  fttfre. 

Ätttotu  2Senn  er  bo$  gleich  fagte,  gaul^eit. 
.  Damts*  ©tören?  t$  foßte  glauben,  baß  @te  mid?  ̂ u  ftören  fämenV 

9km,  SMer,  idj>  fenne  ©ie  ju  too§I;  @ie  fommen,  mir  bie  ange* 
ne^mften  Sfteuigfeiten  gu  hinterbringen,  bie  ber  2lufmerffamfeit  eines 
©ete^rtcn;  ber  feine  58etoI)nung  erwartet,  roürbig  finb.  —  (Sinen 
©tu$f,  $nton!   ©efeen  ©ie  ft<$. 

ttaUr.  ©ic  irren  fidj,  tiebfter  greunb.  3$  fomme,  S^nen  bie 
Unbeftänbigleit  3^re8  SBaterS  $u  ftagen;  tdj  fomme,  eine  ©rflärung 
üon  3^nen  $u  verlangen,  fcon  roeXc^er  mein  ganzes  ©lud  abfangen 
toitb.   

öamts.  O!  ia?  fonnte  e§  S^nen  gleich  anfe^en,  baß  ©ie  fcor^in 
bie  ©egennmrt  meinet  Später  §  abhielt,  ftdj  mit  mir  öertraulidjer  ju 
befyred)en,  nnb  mir  3$re  gtenbe  über  bie  ©Ijre  $u  bezeigen,  bie  mir 
ber  billige  2fa$ft>rud)  ber  Skabemie  — 

flaUr*  SMn,  att^u  geteerter  greunb;  laffen  ©ie  un§  einen  2lu* 
genMicf  fcon  ettr>a§  minber  gleidjgütttgem  reben. 

Damis.  $on  ettoa$  minber  gleichgültigem?  ̂ Xtfo  tp  3^nen  meine 
(Sljre  gleichgültig?   galfdjer  greunbl 

Dalcr.  Synen  toirb  biefe  ̂ Benennung  sufommen,  ttenn  @ie  mtd) 

länger  fcon  beut,  ö>a$  für  ein  $a'rtltdje§  §er§  ba§  tmdjttgjk  ift,  ab= bringen  werben.  Sft  e$  ti>a§r,  baß  ©ie  Sultanen  f>eiratf)en  rc  ollen? 
baß  S^r  SSater  biefe§  aK^u  järtlic^e  grauen^immer  burd)  35anbe  ber 
3)anf  barfeit  binben  teilt,  in  feiner  2Ba$t  minber  frei  ju  Rubeln? 
§abe  idj  S^nen  jemals  au§  meiner  Neigung  gegen  Sulianen  ein 
©ejjeimniß  gemalt?  §aben  @ie  mir  nttyt  son  jer)er  fcerfyrodjen, 
meiner  £iebe  beplfttd?  $u  fein? 

Damis,  @ie  ereifern  jtd),  $aler;  unb  fcergeffen,  baß  ein  2Beib§= 
btlb  bie  Urfad^e  ift.    ©dalagen  @ie  ftdj   biefe  Meinigfeit   au$  bem 
©inne.   @ie  muffen  in  Berlin  getoefen  fein,  ba  bie  2lcabemie 
ben  $rei§  auf  biefe§  3al>r  auöget^eilet  Ijat  2>te  Sftonaben  finb  bie 
Aufgabe  getoefen.  ©oßten  ©ie  nic^t  tttoa.  gehört  ̂ aben,  baß  bie 
3)cöi{c   

Öalcr.  Sie  graufam  finb  ©ie,  2)ami§!  80  antworten  ©ie  mir 
bocf>! 

Damis,  Unb  ©ie  tooften  mir  nit^t  antworten?  iBeftnnen  ©ie  fia), 
fotCte  nic^t  bie  2)emfe  Unum  est  necessarium  fein  gefrönt  toorben? 
3^  fc^mei^te  mir  toemgftenS   

i)akr.  53alb  fa^meid)Ie  idj  mir  nun  mit  nid^t^  me^r,  ba  ify  ©ie 
fo  au3f$&eifenb  fe^e.  >8alb  n)erbe  tj^  nun  audj  glauben  muffen,  baß 
bie  Sfta^ricbt,  bie  ic^  für  eine  ©£ötterei  Don  Sifetten  gehalten  fyaU, 
gegrünbet  fei.    @ie  galten  Sultanen  für  3I;rer  unn?ert^,  @ie  galten 

11* 
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fle  -für  bie  ©djanbe  i^rcS  ©efd)ted)t$,  unb  eben  belegen  rootteu 
©ie  fte  betraf (jett?    2Ba$  für  ein  ungeheurer  (Sinfatt! 

Samts.  §a!  ̂ a!  '6a! Dalcr.  Sa  tacken  ©ie  nur,  2)atm§,  tad?en  ©ie  nur!  3$  bin  tin 
%$ox,  baß  icfy  einen  Slugenblid  folgen  llnftnn  fcon  Stirnen  baoe 
glauben  tonnen.  @ie  fja&en  Sifctten  zum  beften  gehabt,  ober  Stjette 
nttd).  Wün  uur  tu  ein  zerrüttetet  ©e^irn  fann  ein  foldjer  (Sntfdjtuß 
fommen!  Sfyn  ju  fcerabfcfyeuen,  brauet  man  nur  vernünftig  zu 
beuten,  unb  tauge  nicfyt  ebel,  roie  ©ie  bodj  p  beuten  gerooljjnt  finb. 
Stöer  liefen  ©ie  mir,  idj  bitte  ©ie,  biefeS  marternbe  IRätpfcX ! 

Samts.  23alb  »erben  ©ie  miefy,  2>a(er,  auf  3§x  ©efötoäfce  auf* 
merffam  gemalt  t)aben.  ©o  verlangen  ©te  bod?  in  ber  %$atf  baß 
id)  meinen  9tu$nt  3t)rer  tl)bnd?ten  Neigung  nad?fefeen  fotf?  äfteutert 
9htfmt!   2)o$  roat)rI;aftig,  tdj  roiH  vielmehr  glauben,  baß  ©ie 
f^er^en.  ©ie  »ollen  fcerfucfyen,  ob  idj  in  meinen  (Sntf  daließ  uttgett 
aneb  roantel^aft  bin. 

DaUr.  3$  f^erjen?  3)er  ©d?erz  fei  verflucht,  ber  mir  tjier  in  ben 
©irat  tommt!   

Samts.  2)efto  Heber  ift  mir  e§ ,  roenn  ©ie  enbttcb  ernftbaft  reben 
rooUen.  2öa§  tdj  3^nen  fage :  bie  ©cfyrift  mit  ber  2)eoife  Unum  est 
necessarium   

3ioy$ttte  Sfufiriff. 
{£l)r$fcmöer.  3)ami3.  #aler.  2fntott. 

^l)rt)fankr  (mit  einem  3eitunglbiatt  in  ber  ̂ >anb).    9hm,    Utd)t  roa^r,  ©err 
SSaler?  mein  ©o!j>n  ift  nicfyt  oon  ber  §eirat$  abzubringen?  ©el?en 
©ie,  baß  ni$t  jorooljl  idj>,  al§  er  auf  biefe  §etrat§  bringt? 

Samts.  3d>  ?  idj  auf  bie  §eirat$  briugeu? 
&\mf.  ©t!  ft!  ft: 
Samts.  ®t  roaS  ft,  ft?  jäfteute  (Sljre  teibet  hierunter,  könnte  man 

ntdjt  auf  bie  Gebauten  fommen,  roer  roeiß  roa§  mir  an  einer  grau 

gelegen  fei? 
<E!)rt)f.  ©t!  ft!  ft! 
Mer.  D  brausen  ©ie  bo$  feine  Umftänbe.  3d?  feb)e  e§  ja  roofjt! 

©ie  ftitb  mir  beibe  entgegen.  Sa$  für  ein  Ungtücf  bat  mi$  in 

btefeS  §au§  führen  muffen!  3d?  utuß  eine  tiebenSroürbige  *ßerfon 
atitreffen;  icfj  muß  t&r  gefallen,  unb  muß  bod?  enblidj,  nadj  steter 
Hoffnung,  atte  Hoffnung  »ertteren.  2)ami§,  roenn  t<$  jematS  einiges 
Stecht  auf  3§re  greunbfcfyaft  gehabt  fjabe   

Samts.  2tber,  nid?t  roafjr,  $ater?  einer  ©ad?e  roegen,  muß  mau 
auf  bie  Söertinifdje  2kabemie  recr)t  böfe  fein?  53ebenten  ©ie  bod?, 
fte-  roiß  fünftig  bie  Aufgaben  p  bem  greife  jroei  3ar)re  oor^er  be* 
fanut  macbeu.  Söarum  benn  jroei  3a^r?  roar  e3  uic^t  an  einetu 
genug?  ©alt  fte  benn  bie  £>eut]cf;en  für  fo  langfame  tb>fe?  ©eit 
t§rer  ̂ rueuruug  ̂ abe  i$  jebe^  3a$r  meine  ̂ Ibfanblung  mit  einge* 
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fdjicft;  aber,  ot)ne  mi$  gu  rühmen,  länger  al§  ac^t  Xage  t)abe  iä) 
über  leine  angebracht. 

<Et>r^r«  2&ßt  it)r  benn  aber  aud?,  il)r  lieben  tfeute,  roa$  in  ben 
üfteberlanben  hergegangen  ift?  3$  i)abe  r)ier  eben  bie  neuefte  3ei* 
tung.  2>k  t)aben  ftet)  bie  £ö£fe  roacter  geroafct)eu.  2)0$  bie  Murren, 
idj  bin  in  ber  Xbat  red)t  böfe  auf  fte.  Jpaben  fte  ntct)t  roieber  einen 
rouuberbaren  ©treict)  gemalt!  — 

Äntoru  9cun,  ba  rebeu  alle  brei  etroaS  anbreS!  2)er  faridjt  fcon 
ber  £iebe;  ber  ton  feineu  2(bBanblungen :  ber  fcom  Kriege.  Senn 
icr)  audj>  etroaS  befonbre§  reben  foH,  fo  roerbe  icr)  oom  SCbenbeffeu 
reben.  $om  Mittage  an,  bis  auf  ben  2lbcnb  um  fecr)$  ilt)r,  ju 
faften,  fmb  feine  9tarreu§£o[fcu. 

Daler.  Unglückliche  Siebe ! 
öamis.  3)ie  unbefonneue  21cabemte! 
&\)tt)U  2)ie  bummen  ^Kürten! 
Äuiott,  2>ie  vierte  Stimme  fet)lt  nodj !  bie  langf amen  SBrateuroenberl 

Sfänfjeljnfer  2fuftriff. 
£tfette*  $ami3.  %altx.  dfcr^fattöcr.  Sittton. 

Ctfetic.  9hm  §err  £r)rr;f  anber  ?  id)  glaubte,  @ie  Barten  bie  Ferren 
$u  Xifcbe  rufen  rooHen?  Set)  fet)e  aber,  <sie  »ollen  felbft  gerufen 
fein.    (53  ift  febon  aufgetragen. 

Änrou.  2)a§'roar  bie  r)öct/fte  ̂ eit!  k^1*  Fimmel  fei  £>anf! <El)ri)f:  £3  ift  roar)r;  e$  ift  roat)r;  ret)  r)ärte  e§  balb  oergeffen, 
£)er  3eitung§maun  rjielt  mict)  auf  ber  XreJppe  auf.  kommen  @ie, 
£err  $aler;  roir  roollen  bie  jetzigen  @taat8gefct)äfte  ein  roenig  mit 
einanber  bei  einem  ©lä§ct)en  überlegen,  (Scb  lagert  ®ie  frc&  Julianen 
au§  bem  ßopfe.  Unb  bu,  mein  ®o^uf  bu  magft  mit  beiner  iöraut 
fcr)roa£en.  2)n  roirft  geroig  eine  roaefre  grau  an  ir)r  l)abeu;  nicr)t 
fo  eine  £antip£e,  roie   

Damis.  ̂ antippe?  roie  fcerfter)en  (Sie  ba8?  ©inb  @ie  etroa  and? 
uoer/  in  bem  pöbelhaften  $orurtr)eile,  baß  £anti££e  eine  böfe  grau 
geroefen  fei? 

€t)rr)f.  SBiÄfi  bu  fie  etroa  für  eine  gute  Balten?  S)n  roirft  boct) 
nict)t  bie  xanti^ipe  fcertbeibigen  ?  $Pfui !  ba§  Ijeißt  einen  ̂ Q£jd)ni£er 
macben.  3er)  glaube,  it)r  (Meierten,  je  mer)r  ir)r  lernt,  je  met)r  fcer* 
geßt  ir)r. 

Daiuis.  3<r)  ber)au£te  aber,  baß  man  fein  einzig  tüchtiges  3cu9ff 
nirj  für  3r)re  SDceinung  anführen  fann.  Xa$  ift  ba§  erfte,  roa§  bie 
gatr^e  <Sact)e  oerbacr)tig  mact/t;  unb  gum  anbern   

tiftltz.  X>a§  eroige  ©eplauore! 

(Eljrijf.  Eiferte  r)at9tecr)t!  mein  @>o't)n,  contra  prineipia  negantem non  est  disputandum.    $ommt!  Äommt! 
(6£ti)ianber,  5)ami§  unb  Stuten  geben  ab.) 

tiaiiu  9cun  ift  aUeS  für  mic^>  verloren,  Sijette.  Sa§  foH  ic^  an* 
fangen? 
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Ctfette.  3$  »etfi  feinen  s3tot$;  »enn  nidjt  ber  ©rief   
*taler.   ©iefer  betrug  »Sre  ju  arg,  nnb  3uliane  »ritt  t^n  nidjt 

änge&en. 
«fette.  ©i,  toaS  betrug?    Senn  ber  betrug  nüfcltdj  ift,  fo  tft 

er  au$  erlaubt    3d?  fe^e  eS  n>o$X,  i$  toerbe  e$  felbft  t^un  muffen. 
Äommeu  <©ie  nnr  fort,  unb  faffen  @ie  lieber  2ftut$. 

Dritter  3Ufj«g. 
ßrffer  auftritt. 
«fette.  Sfoto«. 

«ffette.  ©o  nmrte  bod),  Änton. 
Ättton.  (Ei,  laß  mi$  aufrieben.  3d)  mag  mit  bir  nichts  ju  t^un 

Ijaben. 
«fette.  Sollen  toix  un$  alfo  nic^t  lieber  fcerf^nen?  Sülft  bu 

nidj>t  t$mt,  toa$  id?  bidj  gebeten  §abe? 
Mtoiu  Sfix  fottte  iety  ettoaS  su  gefallen  t$un  ? 
* ifette.  Sfaton,  lieber  Slnton,  golbner  Staton,  tfju  e$  immer.  Sie 

leidet  fannft  bn  tttc^t  bem  Otiten  ben  ©rief  geben,  nnb  it)tn  jagen, 
ber  *ßoftträger  fyabt  t$n  gebraut? 

Änton.  ®tfyl  bn  Stange!   Sie  fie  nun  fd?meid?eln  !annl   
£alte  mxti)  ntdjt  auf.  3$  foff  meinem  §erm  ein  93udj  bringen. 
Sag  mid?  gelten. 

Cifette.  ©einem  §erro  ein  23ud)?  Sa§  nritt  er  benn  mit  bem 
©ud?e  bei  £ifäe? 

Anton.  ©ie  3^t  tirirb  i^m  lang;  nnb  »ttC  er  ntdjt  müßige  Seile 
^aben,  fo  muß  er  ftdj  bo$  tool^l  ettoaS  jn  t^nn  mad^en. 

«fette,  ©ie  3eit  tütrb  i^m  lang?  bei  £ifd)e?  Senn  e$  nod)  in 
ber  Ätr^e  toan.    Sfteben  fie  benn  nid?t$? 

Ätttoiu  9Wdjt  ein  Sort.  3$  bin  ein  ̂ djelm,  n>enu  e§  auf  einem 
£obtenmaI?le  fo  fiitte  pge^en  fann. 

Ci  feite.  SenigftenS  toirb  ber  Sitte  reben. 
Ätttott.  ©er  rebt,  ol;ne  &u  reben.  (§r  ißt,  nnb  rebt  $ugteicfy;  nnb 

id)  glaube,  er  gäbe  toer  toeiß  tt>a$  barum,  toenn  er  noaj  ba^u 
trinfen  fönnte,  nnb  ba$  alles  breieS  auf  einmal.  ©a$  3e^UIl9§* 
blatt  liegt  neben  bem  Seiler;  ba$  eine  Sluge  ftel>t  auf  ben,  ba8 
anbre  auf  jenes.  Wlit  bem  einen  ©aefen  !aut  er,  unb  mit  bem  an* 
bern  rebt  er.  ©a  lann  e$  freilidj  nun  nid?t  anberS  fein?  bie  Sorte 
muffen  auf  bem  (Mauten  fi^en  bleiben,  fo  baß  man  i$n  mit  ge* 
nauer  92ot$  nod?  murmeln  §ört. 

«fette.  Sa8  machen  aber  bie  Uebrigen? 
Äntotu  ©ie  Uebrigen?  ©aler  unb  3utiane  ftnb  tüte  §alb  tobt. 

&t  effen  md)t,  nnb  reben  nicfyt;  fie  fe^en  einanber  an:  fte  feuften; 
fte  fragen  bie  Singen  nieber;  fte  fielen  balb  nadj  bem  SBater, 
balb  na^  bem  ©o^ne;  fie  toerben  toeiß;  fte  toerben  rot^.   ©er  &oxu 
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uitb  "ote  33er$toeifhxng  ftefyt  beiben  au$  bett  klugen.  —  2lber  iufyfyl 
fo  redfyt!  ©tc^fl  bu,  baß  e$  nic^t  nad)  beinern  &o£fe  ge^en  muß? 
iD^eitt  §err  foft  Sultanen  ̂ aben,  unb  toenn   

£tfdte*  3a,  bein  £err!   2Ba$  madfyt  aber  bet? 
äntotu  lauter  bumme  ©treibe,  dx  frifcett  mit  ber  ©abet  auf 

bem  Kelter;  Ijctngt  ben  $otf;  belegt  ba$  2RauT,  att  ob  er  mit  ft$ 
fefbft  rebte;  toacfelt  mit  bem@tuf)l;  floßt  einmal  ein  SBetngkS  um; 
läßt  e§  liegen;  rt)ut,  at$  toenn  er  ni$tS  merfte,  bis  i§nt  ber  Söein 
auf  bie  ttetber  laufen  roitl;  nun  fcüjrt  er  auf,  unb  ftmdjt  too^t 

gar,  icfy  Bätte  e$  umgegoffen.  —  3)od?  genug  gezaubert;  er  toirb  auf 
tni<$  ffodjen,  too  tdj  t§m  ba§  Sßud)  mi^t  balb  bringe.  3$  muß  e§ 
bod?  jucken.  2Iuf  bem  £ifd)e,  jur  regten  £anb,  foH  e§  liegen.  3a 
jur  regten  §anb;  tteldje  redete  £anb  meint  er  benn?  £rete  icfy  fo, 
fo  tfi  ba§  bie  redjte  Jpanb;  trete  tdj  fo,  fo  ift  fte  ba$;  trete  icfy  fo, 
fo  ift  fte  ba8;  unb  ba$  roirb  fte,  toenn  idj  fo  trete,  (xrttt  an  alle  x>m 
©eitai  be§  $iföe§.)  ©age  mir  bodj> ,  Sifctte ,  toeld)e$  ift  benn  bie  redete 
redjte  §anb? 

ftfette.  £)a§  toeiß  idj  fo  toenig  at$  bu.  ©d)abe  auf  ba§  23ud?; 
er  mag  e8  feXbft  Idolen.  $ber,  2fttton,  totr  fcergeffen  ba3  toie^tigfte; 
ben  SBrief   

^ntiin-  tömmft  bu  mir  fdjon  toieber  mit  beinern  Briefe?  S)en!t 
bodj;  beinettoegen  foß  idj>  meinen  £e.rro  betrügen? 

Ctfette,  ©§  fofl  aber  bein  @d?abe  nicfyt  fein. 
Mion.  ©o?  3ft  e§  mein  ©d?abe  nidjt,  toenn  id)  ba§,  toa$  mir 

C^rtyfanber  fcerfrrodjen  §at,  muß  ftfcett  laffen? 
& tfette*  Dafür  aber  toerftmdjt  bi$  2>ater  f^abloS  ju  galten. 
toiou.  2Bo  &erfyrid)t  er  mir  e§  benn? 
ftfeite*  2öunberiidfye  §aut!  ;<$  fcerfyredje  e§  bir  an  feiner  ©tatt. 
Ätttotu  Unb  toenn  bu  e§  audj  an  feiner  @tatt  Ratten  foUft,  fo 

toerbe  t<$  fciet  befommen.  SMn,  nein;  ein  ©perüng  in  ber  §anb 
ift  beffer,  al§  eine  £aube  auf  bem  5)adjc. 

Cifette.  2£enn  bu  bie  £aube  getoiß  fangen  fannft,  fo  toirb  fte  boeb 
beffer  fein,  als  ber  ©perftng? 

Ätttott.  (^etoiß  fangen!  aU  toenn  fi<^  aße§  fangen  ließe?  itttdjt 
toa^r,  n)enn  i(i)  bie  ̂ aube  ̂ af(^en  toitt,  fo  muß  id)  ben  ©^erüng 
au§  ber  §anb  fliegen  laffen? 

^ifeite»  ©o  laß  i^n  fliegen. 
JXntou*  ©utl  unb  toenn  ftdj  nun  bie  SLaube  au$  bat>on  mad^t? 

9Zein,  nein,  Snngfer,  fo  bumm  ift  $nton  nid^t. 
^tfette,  Ba§  bu  für  finbifdje  llmftänbe  ma^ft!  SBebenfe  bodj,  tote 

glücfli^  bu  jein  fannft. 
Äntotu  5Bte  benn?   Saß  bodj  ̂ ören. 

^ffette*  S5atcr  ̂ at  serf proben,  mi$  auSa-ujlattcn.  3Sa§  ftnb  fo 
einem  ßa^italiften  taufenb  S^^aler? 

Anioiu  Stuf  bie  mad^ft  bu  bir  Sfte^mtng? 
Cff^ttc*  Senigpen^.   ©id^  toürbe  er  au^  nic^t  teer  ausgeben  taffen, 
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toettn  bu  mir  beplflid)  roäreft.  3$  ptte  alSbann  ©elb !  bu  ptteft 
audj  ©elb:  fönnten  ftir  nidjt  ein  atterliebfteS  <paar  Serben? 

Anton.  SBir?  ein  $aar?  2Benn  bid?  meinten*  nidjt  verfteeft  ptte. 
«fette.  Spjl  bu  tudjt  red^t  albern!  3$  pbe  bir  ja  alles  er&ctf/it, 

toaS  unter  un$  vorgegangen  ift.    2)ein  §err,  ba§  8üdjerroürmd?en ! 
Änton.  3a,  audj  ba§  ftnb  verbammte  £pre,  bie  33üdjertoürmer. 

@3  ift  fdjon  roap,  ein  Sttäbel  roie  bu,  mit  taufenb  JEpter,   bie  ift 
tt>enigften$  taufenb  Spater  toert^ ;  aber  nur  ba$  (Eabinet   ba$ 
(Sabütet  ■   

«fette.  £öre  bod)  einmal  auf,  2lnton,  unb  laß  btdj  nidjt  fo  lange 
bitten. 

Ätttotu  Sßarum  roitfft  bu  aber  bem  8ttten  ben  SBrief  nid)t  felbfi 

geben? 
«fette.  3$  pbe  bir  ja  gefagt,  toaS  barin  fiep  Bie  leitfjt 

lonnte  (Sptyfanber  nidjt  argttöpen   
Änton.  Sa,  ja,  mein  Sleffdjen,  idj  merl  e§  fcpn;  bu  nuftft  bie 

^aftanten  au$  ber  SCfd^c  pben,  unb  brauep  $at$enpfoten  baju. 
«fette.  3e  nun,  mein  liebet  Äaterdjen,  tp  e$  immer! 

Änton.  Sßiefte  e§  einem  an'S  §erjc  legen  fann!  2iebe8  $aterd?en! 
©ieb  nur  tyx  ben  SBrief;  gieb  nur! 

«fette.  2)a,  mein  unvera(eicpd?er  Inton   
Mton.  2lber  e§  pt  bo$  mit  ber  2lu$ftattung  feine  3ttdj>tigfeit?  — 
«fette,  »erlaß  bid?  brauf   
Anten.  Unb  mit  meiner  SBelopung  obenbreüt?   
«fette.  3)e$glei$en. 
Änton.  9hm  toop  ber  Srief  ift  übergeben! 

«fette.  9Cber  fo  balb,  aW  mögltdj  — 
Änton.  Senn  bu  roillft,  jefet  gleich    $omm!   <ßo£  ©tera! 

roer  fömmt?   3um  genfer,  t%  ift  2)ami§. 

Sttmfer   auftritt. 
Samts.    Stttott.  2tfette. 

Samts.  So  bleibt  benn  ber  ©djlingel  mit  bem  2hup? 

Anton.  SA  sollte   gXeict) ,  idj  roofite  —  Eiferte  unb   $ur& 
tdj  fann  e§  iridjt  finben,  §>err  3)ami§. 

Banns.  SRtd^t  ftnbcn?  3$  pbe  bir  ja  gefagt,  auf  n>el(pr  §anb 
e$  liegt. 

Anton.  2luf  ber  regten,  pben  ©ie  toobl  gefagt;  aber  nidjt  auf 
freierer  redjten?    Unb  ba#  tooHte  id)  <©ie  gleid?  fragen  fommen. 

Bamts.  £>ummfo:pf,  fannft  bu  nidjt  fo  viel  erraten,  baß  id)  von 
ber  @>eite  rebe,  an  roeldjer  id?  ft£e? 

Anton.  (£6  ift  aud)  roap,  Stfette;  unb  barüber  pben  toir  un$ 
ben  $o:pf  ̂ erbrodjen!   §err  2)amt§  ift  bod?  immer  flüger,  als  totr! 
(Snbem  er  t^m  ̂ tntertüärt§  eilten  ÜJlönd)  pd^l)  9^UU    toitt    t(^    e§  tt>Ol)l  finben. 
Sßeiß  eingebunben,  rotten  ©<pitt,  nic^t?  ©e^cn  ©ie  nur,  tc^  Witt 
e§  gtei(^  bringen. 
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©amts.  Sa,  nun  ift  e§  £t\t,  ba  roir  fd?on  *>om  £tfcfye  aufgeftau* 
ben  finb. 

ätttan.  Sdjon  aufgeftanben?  3um  genfer,  ify  bin  nod)  nidjt  fatt 
©inb  fte  fdjon  alle,  alle  aufgeftanben? 

Samte,  SDietn  2>ater  roirb  ii^c^>  ft^ext  f  unb  bie  jjeitung  auSroenbig 
lernen,  bamit  er  morgen  in  feinem  £räir5d?en  ben  Staatsmann  fielen 
fann.  ®e$  gefcfytrunb,  roenn  bn  glaubft,  fcon  feinen  £olitifd?en  SBro* 
den  fatt  $u  derben.    2£a§  roitl  aber  SHfette  t)ier? 

£ifctte.  2>in  id)  jefet  nidjt  eben  foroo^l  $11  leiben,  al§  fcor^in? 
Samts.  92eutf  tca|rt)aftig  nein.  $$oxf$a  glaubte  icb,  Sifette  ̂ attc 

rcenigftenS  fo  biel"  Skrftanb,  baß  i§r  ̂ laubern  auf  eine  Siertelftunbe erträglich  fein  fönnte;  aber  id?  t;abe  miefy  geirrt.  Sie  ift  fo  bumm, 
rcie  alle  Uebrige  im  §aufe. 

£i  Jette.  3$  pa&e  bie  ©£re,  mid>  im  Stalten  aller  Uebrigen  311  bebauten. 
änton.  $er$roeifelt!  ba§  ger)t  ja  jefet  au§  einem  ganj  anbern  Xonei 

@ott  gebe,  baß  fte  red)t  saufen!   aber  ju^ören  mag  icb  ntd?t.   
Sifette,  iä)  roitl  immer  ge^en. 

£i\tttt  (fachte).  2)en  23rief  vergiß  ni&t ;  gefdjnunb ! 
Samts.  So!  §aft  bu  Sifcttctt  um  Urlaub  §u  bitten?  3ä)  befehle 

ttr :  bleib  ba.    3cb  roüßte  nid)t,  rcoljmt  bu  -5u  gefjen  t)atteft. 
Äntcm.  $luf  bie  !ßoft,  §err  StouriS;  auf  bie  $oft! 
Samts.  2>odj>,  e§  ift  roa^r;  nun  fo  gel)!  get}! 

Griffe*  SCuffriff. 
SamiS.    Sifette. 

Samts.  Stfette  fann  fid?  nur  anö)  gleicb  mit  fortmachen.  Sßitt  benn 
meine  Stube  l^eute  gar  nid?t  leer  roerben?  23alb  ift  ber  ba,  balb 
jener;  balb  bie,  balb  jene,  eoll  i§  benn  ittct)t  einen  Siugenbticf 
allein  fein  ?  (Se^t  f«$  an  feinen  £tfä.)  £)ie  teufen  verlangen  Sinfamfeit, 
unb  nichts  verjagt  fte  e^er,  al§  ber  Xumutt.  3cb  l;abe  fo  biele  unb 

rostige  Serricbtungen ,  ba§  \ä)  nid?t  roeiß,  roo'idj  j-uerft  anfangen foll;  unb  cjleidjtoofl  ftört  man  tutdj.  SDcit  ber  §eirat§,  mit  einer  fo 
nid)t6roürbigen  Sad?e,  ift  ber  größte  £l)eit  be§  Nachmittags  barauj 
gegangen;  foll  mir  benn  aud?  ber  Slbeub  burd)  ba§  eroige  §in*  unb 
£>ieberlaufen  entriffen  roerben?  3d?  glaube,  baß  in  feinem  §aufe 

ber  Müßiggang  fo  §errfd)en  fann,  als'in  biefem. £tfcite.  Unb  befonberS  auf  biefer  Stube. 
Dennis,  Stuf  biefer  Stube?   Ungelegte!    Unroiffeube! 
Cifette.  3ft  baS  gefebimtyt,  ober  gelobt? 
Samts.  Sa§  für  eine  niebertr ästige  Seele!  bie  Unroiffenr)ett,  bie 

Ungelel;rfamfeit  für  feinen  Sdnm^f  p  galten!  für  feinen  Scbimpf? 
So  mbebte  icb  boc^  bie  begriffe  roiffen,  bie  eine  fo  unftnnige  Sc^tra* 
l^crin  ton  (S^re  unb  Scbanbe  §at  SteHeid)t,  baß  bei  \1)x  bie  @e- 
le^rfamfeit  ein  Sd>im£f  ift? 

-Cffette-  SBa^r^aftig,  roenn  fie  burebgängig  ton  bem  Silage  ifl, 
irie  bei  3^^^   
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Damis,  SBettt,  ba$  ifi  fte  ni$t.  2)te  toenigften  l^aben  e$  fo  toeit 

gebraut   df^tt^»  SDafj  man  nid)t  unterfcfyetben  fann,  ob  fte  närrifd),  ober 

geteert  ftnb?   
Damfs.  3$  möchte  aus  ber  §aut  fahren   
Cifeitc,  2§un  @tc  ba3,  unb  fahren  (Sie  in  eine  flügere. 
Bamfe*  Süßte  lange  foH  td)  nod)  ben  SBeleibigungen  ber  nicfyt§toürbtg= 

Pen  Kreatur  ausgefegt  fein?   Staufenb   toürben  ftdj  glücflici? 
greifen,  toenn  fte  nnr  ben  je^nten  Zfyäl  meiner  SBerbienfte  Ratten. 
3*  bin  crft  jtoanjig  3a$r  alt;  nnb  tote  öiele  toottte  id?  ftnben,  bie 
biefeS  älter  beinahe  breimal  auf  ftd?  §aben,  unb  gleid)ftoIj)i  mit  mir 
  2>od?  id)  rebe  umfonft.    2öa§  !ann  e$  mir  für  (Sfjre  bringen, 
eine  Unftnnige  öon  meiner  ®efd?i(flid?f  eit  ju  überführen  ?  3$  öerftebe 
fteben  ©£rad?en  fcotffommen,  unb  bin  crft  $toan$ig  3a^r  alt.  3u 
bem  ganzen  Umfange  ber  ®efd?idj>te,  unb  in  allen  mit  i§r  terftanbten 
fflföffertföaften,  bin  idj  o^ne  gleichen   

föjeüe.  Unb  ©ie  ftnb  erft  stoan^ig  3al>r  altl 
Bamis*  2Bie  ftarf  id)  in  ber  2Mttoei§§eit  bin ,  bezeugt  bie  l)öd)fte 

SBfirbe,  bie  id)  fd)on  bor  brei  Sauren  barin  erhalten  l>abe.  9lod? 
untmberfyred)lid?er  toirb  e$  bie  Sßelt  jefet  au§  meiner  Ib^anblung  bon 
ben  Sftonaben  erlernten.   $d),  bie  bertr>ünfd)te  *ßofil   

f  tfette»  Unb  ©ie  ftnb  erft  sttxu^ig  3a^r  alt ! 

Samts*  $on  meiner  me^r  at§  bemoft'^enif^en  33erebtf am!eit  ,  lamt meine  fatyriföe  Sofcrebe  auf  ben  9ft$  ber  ̂ a^tnett  eine  etoige  $robe 

geben. Cifeite,  Unb  ©ie  ftnb  erft  stoan^ig  3a§r  alt! 
Damit,  gretlid?!  2Iud?  in  ber  ̂ oefte  barf  id)  meine  §anb  nad? 

bem  nnbergängüd)ften  Lorbeer  auSftreden.  ©egen  mid)  friert  iMlton, 
tmb  §aüer  tft  gegen  und)  ein  @d)toä£er.  Steine  greunbe,  melden 
id)  fonft  jum  öftern  meine  SBerfucbe,  tote  id)  fie  §u  nennen  beliebe, 
borgelefen  §abe,  tooHen  je£t  gar  nidjtS  me^r  babon  ̂ ören,  unb  ber= 
ftcfyern  mid)  allezeit  auf  ba§  aufrid?tigfk,  baß  fte  fd?on  genugfant  bon 
meiner  met>r  als  göttlichen  aber  überzeugt  mären. 

fifette-  Unb  @te  ftnb  erft  $toan$ig  3af?r  alt! 
Samts»  $ur$,  id)  bin  ein  ̂ tlolog,  ein  ©ef$id)t§funbiger,  ein  3Mt* 

töeifer,  ein  Sftebner,  ein  3)id?ter   
£t|ettc-  Unb  @ie  ftnb  erft  stoanjig  3a$r  alt!  (Sin  Setttoetfer 

oljne  Sßart,  unb  ein  Sftebner,  ber  nod)  nid)t  münbig  tft  I  fcböne  9ta* 
rttätenl 

Damt5.  gort!  ben  äugenblicf  au§  meiner  ©tube! 
£tfette*  S)en  äugenblic!?  3c^  möchte  gar  ju  gern  bie  fcböne  %vl§* 

rufung:  unb  ©ie  ftnb  erft  $ttan$ig  Sa^r  alt!  noc^  einmal  anbrin* 
gen.  §aben  @te  nid?t§  me^r  an  ftc^  ju  rühmen?  O  noc^  ettoaö! 
SBotlen  @ie  nic^t?  3tvat  fo  »ttt  i<$  e^  felbft  t^un.  §ören  ©ic  rec^t 
$n,  §err  2)ami^:  @ie  ftnb  no^  nic^t  fing,  unb  ftnb  fc^on  stDanjig 
3a^r  alt! 
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Damts.  äßa§  ?  wie?  (@te$t  gomis  auf.) 
Ctfctie*  Seben  ©ie  wofyU  leben  ©ie  too^tl 
Damte«  $immet!  wa$  muß  man  fcon  ben  ungelegten  23epien  et* 

bulbettl   SP  e$  möglid?  &on  einem  unwiffenben  2Beib§bilbe   

Vierter  STitffriff. 

©&rtyfatti>er.  Stoton.  2>amt3. 
GJjrgfantiar.  2>a§  ip  ein  serflutöter  23rief,  Slnton!  K!  ei!  mein 

@o$n,  mein  ©o^n,  post  coenam  stabis,  vel  passus  mille  meabis. 
2)u  wirft  bo<$  niebt  fdjon  lieber  pfcen? 

Damfe.  (Sin  anbrer,  ber  nid?t§  ̂ u  t§mt  fyat,  mag  pdj  um  ber* 
gleiten  barbartfdje  ®efunbljeit$regeln  befümmern.  SBtdjttge  SBcf^äf* 
tignngen   

(Eljrijf*  2Sa§  willft  bu  fcon  widrigen  SBefdjafttgungen  reben? 
öamts.  S$  nid)t,  §err  $ater?  2)ie  metpen  fcoit  ben  93üd?ern, 

bie  ©ie  §ier  auf  bem  feifdje  fe^en,  warten  £beil$  auf  meine  9?oten, 
ZfyiU  auf  meine  Ueberfe^ung,  £§eit§  auf  meine  2öiberle$ung,  ZfyziU 
auf  meine  $ert$eii>iguncj,  £§ett§  aud>  auf  mein  bloßem  Ür%it. 

CörtiT*  2aß  fc  warten!   Sefet   
Benins*  3e£t  !amt  id?  freilid)  nid>t  alles  auf  einmal  fcerrid)ten. 

Sßann  td)  nur  erp  mit  bem  2£id?tigpen  werbe  ju  Staube  fein.  @ie 
glauben  nid?t,  tc>a$  mir  l)ier  eine  gewiffe  Unterfudjung  für  $ftatit> 
febtagen  unb  $oj>f6redjen  fopet.  9cod)  eine  einige  $leimgfeit  fe^lt 
mir,  fo  §abe  id;  e$  bewiefen,  baß  pd)  Cleopatra  bie  ©^langen  an 
ben  2lrm,  unb  ntd)t  an  bie  SBrup  gefegt  Ijat   

£l)n)f,  Sic  (Sdrtangen  taugen  ntrgenbS  biet.  2Jtir  wäre  beinahe 
je£t  aud?  eine  in  SBufen  gefroren;  aber  nod)  ip  e§  ̂ dt  §öre  ein= 
mal,  mein  @o^n;  §ier  fyabe  id)  einen  23rief  bekommen,  ber  mict)   

Samt*.  SSie?  einen  33rtef?  einen  SSrief?  2Idj>  lieber  $nton!  einen 
23rief?  Siebper  §err  $ater,  einen  23rief?  fcon  Berlin?  Waffen  @ie 
mtd)  nidjt  länger  märten;  wo  ip  er?  9ftd)t  wa^r,  nunmehr  werben 
©te  aufhören  an  meiner  ©efd)tcf iidjfeit  311  zweifeln  ?  Sie  glüdlid?  bin 
id)!   Stnton,  Weißt  bu  e§  aud).  fd)on,  wa$  barin  ftel)t? 

€l)ri)f.  2Ba$  fcfywärmp  bu  Wieber?  2)er  93rief  ift  ntdjt  fcon  Berlin; 
er  ip  fcon  meinem  2tbfcocaten  au$  2)re§ben,  unb  nad)  bem,  wa§  er 

fd)reibt,  t'ann  an%  beiner  §eirat$  mit  Snlianen  nichts  werben. Damt0,  9cid?t§würbiger  $erl!  fo  bip  bu  nod)  nid)t  wieber  auf  ber 
$op  gewefen? 

^Lnton,  3^  ̂ abe  e§  S^nen  ja  gefagt,  bag  &or  neun  U^r  für  mic^ 
auf  ber  $oft  nt^t§  ju  tl)un  ip. 

Damt0»  Ä^,  verberabilissime,  non  für,  sed  trisur!  §immel!  baß 
üb  bor  3^m  fo  gar  be§  ̂ lautu^  (Schimpfwörter  brausen  muß! 
SBirb  bir  benn  ein  ̂ ergebner  ©ang  gleich  ben  §al^  foftett? 
Mm.  ©c^im^ften  @ie  mid??  2Beit  icb  e§  nic^t  berpanben  §abe, 

fo  mag  e§  ̂ inge^en. 
Cljnjf»  3lber  fage  mir   nur,   2)amiS;  nit^t  wabr,  bu  ̂ ap  bodj 
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einen  flehten  Söibertöilten  gegen  Snlianen?  Senn  ba$  ift,  fo  to\U 
i$  btdj  ni#t  fingen.  2>u  mußt  toiffen,  baß  t$  feiner  fcon  ben 
Katern  bin   

Damts.  3ft  bie  §eiratl?  fdjon  lieber  auf  bem  Stakete?  Senn 
©ie  bodj,  toegen  meines  SibernntfenS  unbeforgt  fein  tollten.  ©enug, 

icfy  ̂ eirat^e  fte   Gtynjf*  2)aS  ̂ eißt  fo  fciel,  bu  toollteft  bid?  meinetwegen  fingen? 
£>a$  vottC  id)  burcfyauS  nicfyt.  Senn  bn  glei$  mein  ©o^n  bift,  fo  biffc 
bn  bod?  ein  Sttenfdj;  unb  jeber  Sftenfd)  toirb  frei  geboren;  er  muß 
ma$en  ftfnnen,  tt>a§  er  toitt;  nnb  —  ̂ urj,  —  id)  gebe  bir  bein 
Sort  triebet  jurücf. 

Öamt0,  lieber  jurüd?  nnb  fcor  einigen  ©tunben  fomtte  idj>  midj 
xtid^t  ̂ nrtig  genug  entfließen?  Sie  fott  i$  ba$  berftc^ett? 

€l)rt)f.  2>aS  foüft  bn  fo  üerfteljen,  baß  ify  eS  überlegt  $afce,  unb 
baß,  »eil  bir  Sultane  nidjt  gefaßt,  fte  mir  aud?  nidjit  anfielt;  baß 
id?  i^re  toasten  Umftcutbe  in  biefem  Briefe  lieber    gefnnben  ̂ abe, 
unb  baß   Du  fielet  e§  ja,  baß  td?  ben  33rief  nur  jefet  gtei$  be- 
fommen  Ijabe.  3d?  roeiß  gtöat  ö>a$t$aft  nidjt,  nxtS  id?  bafcon  benfen 
foE?   Die  §anb  meinet  Slbbocaten  ift  e$  uicfyt  —  — 

(£amt§  fefct  ftd)  toieber  an  ben  Xij<$.) 

Ättton.  9^id;t?  o!  bie  Senilen  muffen  meljr  als  eine  §anb  $u 
fc^retben  roiffen. 
<£W-  3U  seWtötnb  ift  eS  beinahe  au$.  $aum  ftnb  e$  a$t  Sage, 

baß  id?  ifym  gefd)riebett  ̂ abe.  ©oßte  er  baS  £)ing  in  ber  furzen  3eit 
fdjon  Ijaben  unterfud)en  f  ernten?  $on  trem  §afi  bu  benn  ben  SBrief 
befommen,  Sittton? 
Mton.  SSon  Sifcttcn. 
tyxtf.  Unb  fitfette? 
Änton.  Son  bem  <ßoftträger,  o§ne  3toetfef. 
€l)U)|\  2lber  toarum  bringt  benn  ber  $erl  bie  Briefe  nid)t  mir  felbft? 
^ttton»  ©ie  werben  fid)  bod?  in  ben  Rauben,  ttoburd?  fte  gel;cn, 

ui$t  fcerftnbern  fönnen? 
<£l)ri)f.  9ttan  toeiß  nicfyt  —  —  ©lei^roo^l  aber  laffen  fidj  bie 

©rihtbe,  bie  er  anführt,  fyören.    3$  muß  alfo  toöfyt  ben  fi^erften 
Seg  nehmen,  unb  bir,  mein  ©ol>n   2lbcr,  id?  glaube  gar,  bu 
$aft  bid?  lieber  an  ben  Z\\$  gefeilt,  unb  ftubierft? 

Darms,  äRem  ©Ott !  id>  ̂ abe  $u  tgwt,  i<$  babe  f o  gar  riel  ju  $un. 
€l)ri)f*  S)rum  mit  einem  Sorte,  barmt  idj>  bid?  nicfyt  um  bie  £iii 

bringe;  bie  §ärat§  mit  Sulianen  n?ar  nt^tS,  als  ein  ©ebanfe,  ben 
bu  lieber  fcergeffen  fannft.  Senn  t^  eS  red?t  überlege,  fo  ̂at  bo^ 
SMer  baS  größte  fRed^t  auf  fie. 

Damt0.  ©ie  betrügen  ftc^,  frenn  ©ie  glauben,  baß  \$  nunmehr 
bat»on  abgeben  toerbe.  3^  §ctbe  aßeS  n?o^l  überlegt,  unb  i<$  muß 
eS  Sfinen  nur  mit  ganj  trodnen  Sorten  fagen,  baß  eine  befe  grau 
mir  Reifen  foU,  meinen  SRu^m  unfterbli^  ju  machen;  ober  bielmel^r, 
baß  iö)  eine  böje  grau,  an  bie  man  nid)t  benfen  n)ürbe,  roenn  fie 
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feinen  (Mehrten  gehabt  $ätte,  mit  mir  8ugtei$  unterblieb  machen 
roitf.  2)er  GEr)arafter  eines  folgen  (Seeteufels  roirb  auf  ben  meinigen 
ein  geroiffeS  Sicfyt  Werfen   

(EJ^rQf.  '9hm  root;t,  too^t;  fo  nimm  bir  eine  bofe  grau!  nur  aber eine  mit  ®elbe,  roett  an  einer  folgen  bie  23oS§eit  nod)  erträglich  ift. 
SBon  ber  (Gattung  roar  meine  erfte  fetige  grau.  Um  bie  jtoanjtg 
taufenb  St^aler,  bie  id)  mit  tjr  befam,  Tratte  td)  beS  böfen  getnbeS 
§>d)roejter  |eiratt)en  rootten   £u  mußt  mieb  nur  reebt  t>erf!e$en; 
ify  meine  eS  nid?t  nacb  ben  Sßorten.  —  2$enn  fie  aber  bofe  fein  foll, 

beine  grau,  roaS   toiflft  bu  mit  Julianen?   §b're,  idj  fenne 
eine  alte  2Bittroe,  bie  jef/on  bier  Männer  inrS  ©rab  gekauft  T^at;  fte 
$at  i$r  feinet  2ütSfommen:  id)  backte,  ba§  roäre  beine  ©acbe;  nimm 
bie!  3cb  fjabe  bir  baS  WlavX  einmal  roäßrig  gemalt,  icb  muß  bir 
aXfo  boef;  etroaS  barein  geben.  2$enn  eS  einmal  eine  Santi^pe  fein 
fofl,  fo  tannjt  bu  feine  beffre  finben. 

Samts,  Tlxt  3^>rer  Janti^e!  id)  b)abe  eS  3$nen  ja  jd)on  me^r 
al§  einmal  gejagt,  bafc  Xantippe  leine  bofe  grau  geroefen  ift.  §abeu 
@ie  meine  $3eroeiSgriinbe  f^on  roieber  bergefjen? 

(Edruf.  ®  roaS?  mein  23eroeiS  ift  baS  2ßö(Eßudj.  2Ber  fo  ein 
SBucb  r)at  jebreiben  tonnen,  baS  jo  allgemein  geroorben  ift,  ber  muß 
eS  geroiß  beffer  toerftanben  Ijaben,  als  bu.  Unb  furj,  mir  liegt  baran, 
baß  3Eanttype  eine  bofe  grau  geroefen  ift.  3d?  fönnte  mich  nidjt  ̂ u* 

frieben  geben,  roenn  'idj  meiue  erfte  grau  fo  oft  foflte  gelobt  traben. <sd)roeig  alfo  mit  beinen  SftarrenSpöfjen ;  idj>  mag  oon  bir  niebt  beffer 
unterrichtet  fein. 

Samts,  ©o  roirb  uns  gebanft,  roenn  roir  bie  £ente  aus  ir)ren  3rr* 
tpmern  Reifen  rooften. 

<Xt)ri)f*  (Seit  roann  ift  benn  baS  (St  ftiiger,  als  bie  §enne?  r}e? 
§err  3)octor,  fcergeß  (Sr  ntd?t,  baß  idj  $ater  bin,  unb  baß  eS  auf 
ben  SSater  anlömmt,  roenn  ber  ©o§n  §etratc)en  fofl.  3$  roitt  an 
3ulianen  nid?t  met)r  gebaut  rotffeu   

Samts,  Unb  roarum  nicfyt? 
<£l)ri)f*  ̂ oß  id)  meinem  einigen  ©oljne  ein  amteS  2ftäbcf>en  auf* 

Rängen?  2)n  bifi  nia^t  roert^,  baß  icb  für  btd?  fo  beforgt  bin.  2)u 
roetßt  ja,  baß  fte  nicbtS  im  Vermögen  $at. 

Samts.  §atte  fte  i^or^in,  ba  icb  fte  1)eiratr)en  jofite,  mer}r  als  jefct? 
<W)ri)f.  2)aS  oerftet)ft  bu  nict)t.  3$  ttußte  root)I ,  roaS  ia)  bor$in 

t$at:  aber  ic^  roeiß  au$,  roaS  i^  jefet  t^ue. 
Damts,  ®ut,  befto  beffer  ift  eS,  roenn  fte  lein  (Mb  ̂ at.  ÜJton 

roirb  mir  alfo  nid^t  naebreben  fönnen,  bie  bofe  grau  beS  ©elbeS 
roegen  genommen  ^u  §aben;  man  roirb  eS  ̂ ugefte^eu  muffen,  baß 
i<$  leine  anbre  2tbftd)t  gehabt,  als  bie,  mic^  in  ben  Stugenben  jü 
üben,  bie  M  (Srbutbung  eines  folgen  SßkibeS  nöt^ig  ftnb. 

tyttf.  (SineS  folgen  feeibeS!  roer  ̂ at  bir  benn  gejagt,  baß  3uüane 
eine  biJfe  grau  roerben  roirb? 

Datttfs,  Senn  icb  niebt,  rote  roir  (Met)rten  §u  reben  Pflegen,  a 
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priori  baoon  überfüllt  toäre,  fo  toürbe  icfy  e$  fcfyon  barau§  fc^tießeu 
tonnen,  »eit  ©ie  baran  stoeifeXn. 

®\)tt)f.  gein  nafetoeiß,  mein  ©o$nl  fein  nafetoeiß!  3d?  §abe  3u= 
Itanen  anrerpgen,  fte  §at  oiet  SBo^tttjat  bei  mit  jenoffen;  idj  §abe 
ityr  altes  ©ute  beigebracht:  »er  oon  i$r  übXe§  fandet,  ber  tyriebt  e3 
äugteieb  oon  mir.  2Ba$?  idj>  fotlte  nicfyt  ein  grauenjimmer  $u  gießen 
toiffen?  3$  joHte  ein  äKäbdjen,  ba$  unter  meiner  2iufftd;t  groß  se* 
toorben  ift,  nid?t  fo  tt>eit  gebraut  Reiben,  baß  e$  einmal  eine  recfyt* 
fdjaffne  toaefre  grau  toürbe?  IReidr)  ̂ abe  iä)  fte  freitid)  niebt  machen 
tonnen;  id)  bin  ber  2öot)ttf>at  fetbft  noct)  benötigt.  Slber  baß  Mj 
fte  nicfyt  tugenb^aft,  nid)t  berftänbig  gemalt  r)ätte/  ba3  fann  mir 
nur  einer  naebrebeu,  ber  fo  bumm  x%  at§  bu,  mein  @o§n.  9Wmm 
mir  e§  nidjt  ü6et,  baß  icb  mit  ber  ©prad)e  $erau3rücfe.  2)u  btft  fo 

ein  eingemachter  Sftarre,  fo  ein  ©toetfifd)   —  —  nimm  mir'S  nidjt 
übet,  mein  ©o$n   fo  ein  überftubierter  *picfet§ering   aber 
nimm  mir'S  nidjt  übet   

Hanns  (Bei  Seite).  Satb  follte  id)  glauben ,  baß  fein  erfter  §anbet 
mit  eingefallen  giften  getoefen  fei.   ©ebon  gut,  £err  Sater; 
oon  3utianen3  Sugenb  »ift  idj  md)t$  fagen;  bie  £ugenb  ift  oft  eine 
%xt  oon  2>umm$ett.  2tber  toa§  i^ren  Serftanb  anbelangt,  oon  beut 
»erben  ©ie  mir  erlauben,  baß  id)  il)n  nod)  immer  in  %xoz\\t\  WM- 
3d?  bin  nun  fd?on  eine  giemlic^e  £ät  toieber  tner;  id)  $abe  mir  and) 
manchmal  bie  2M$e  genommen,  ein  $aar  SSorte  mit  fic)r  ya  ft>red)en: 
$at  fie  aber  »o^t  jemals  an  meine  (Me^rfamfeit  gebaut?  3d?  mag 
nid)t  getobt  fein;  fo  eitet  bin  id)  nid)t:  nur  muß  man  ben  beuten 
i$r  $ed?t  »tberfa1)ren  taffen   

affttifto  3Cttffeiif. 
^r^fattber»  SamiS*  JBafer* 

(Etjnjf.  ®ut,  gut,  £err  Sater,  ©ie  tommen  gtei$  pr  regten  ©tunbe. 
Samte*  2Ba§  »iE  ber  unerträgtid)e  SWenfd)  toieber? 
fcaler*  3d)  tomme  $bfd)teb  oon  3t)nen  betben  §u  nehmen   
di)rt)f.   2lbfd?ieb?  fo  jeittg?  toarum  benn? 
tfalcr,  3<b  gtaube  niebt,  baß  ©ie  im  Prüfte  fragen. 
Gljnjf.  ®ott  toeiß  e$,  §err  Sater;  in  bem  after  ernfttiebftem  ©rufte. 

3cb  taffe  ©ie  »al)rl)aftig  nid)t. 
Ma.  Um  mieb  noefy  entyftnbticber  ju  martern?  ©ie  toiffen,  »ie 

tieb  mir  bie  Sßerfon  atte^eit  getoefen  ift,  bie  @ie  mir  beute  entreißen. 
®oö)  ba^3  Ungtüd  toäre  Itein,  toemt  e^  mieb  nur  attein  träfe.  ̂ >ie 
tootlen  nod;  baju  biefe  geliebte  ̂ erfon  mit  einem  oerbinben,  ber  fie 
eben  fo  fet)r  ̂ aßt,  aW  ic^  fte  oere^re?  Steine  gan(^e  ©eete  ift  botter 
Ser^toeifinng,  unb  oon  nun  an  toerbe  icc),  toeber  §ier,  nod?  irgenbStoo 
in  ber  SBcft  toieber  ru^ig  »erben.    3c^  ge^e,  um  mi$   

(El)ri)f.  9^icbt  geljen,  $err  Saler,  nic^t  ge|en!  2)em  Uebet  ift  biet- 
teiebt  nod)  abjubetfen. 

Mtz.  abju^dfen?   ©ie  bef^im^fen  mic^,  »enn@ie  gtauben,  baß 
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\<$  jemals  biefett  ©treid?  über»inben  »erbe,    (5r  »ürbe  für  ein  min* 
ber  $ärtlid)e8  §er$,  als  ba§  meinige  ift,  tebtlidj  fein. 

DaUliS.    2Ba§    für  ein   ©etoäfdje !  (©efct  ft$  an  feinen  SEifö.) 
Dalcr»  2Bie  glücflid)  ftnb  «Sie,  £>ami§!  fernen  ©ie  »enigjteng 

3^r  ©lud  erlernten;  e§  ift  ber  geringfte  San!,  ben  @ie  bem  §immer 
fdmlbtg  finb.    Suliane  tüirb  bie  Sfyrige   

Ätjrijf.  (5i,  »er  fagt  benn  ba§?  ©ie  fofl  nod?  geitig  genug  bie 
S^rige  »erben,  £err  £>aler,  nur  @ebulb! 

tfaler.  galten  ©ie  inne  mit  Sfjren  falten  Verkettungen   
Gtjrijf.  SBerfyottungen?  «Sie  muffen  mid?  fcf>Xec$t  rennen.  2Ba$  id) 

fage,  baS  fag  id?.  3d?  t)abe  bie  @act)e  nnn  beffer  überlegt;  idj  febe, 
Suliane  fdjicft  fidj  für  meinen  ©ot)n  ittd^t,  unb  er  ftd?  nod)  mel»e* 
niger  für  Sultanen.  @ie  lieben  fte;  ©ie  t)aben  längft  hd  mir  um 
fie  angehalten ;  »er  am  erften  f  ömmt ,  ber  muß  am  erfreu  mahlen. 
3(b  t)abe  eben  mit  meinem  @ot)ne  batoon  gerebt   <Sie  lennen 
tl)n  ja.   

tfaUr.  £immet,  »a$  t)ör'  ict)?  Sft  e§  müglid)?  »elct)e  glücflid?e 
Seränberung !  Urlauben  ©ie,  baß  i$  ©ie  tauferibmal  umfange,  ©oll 
t$  alfo  boct)  no$  glücfficr}  fein?   O  ©fcrtyfanber!  o  SDamiSI 

<E^rt}f*  kleben  <Ste  mit  it)m,  unb  fetten  eie  it)m  ben  $o£f  ein 
»enig  §ured)te.  3d?  »iß  ju  Sulianen  get)en,  unb  tt)r  meinen  öer* 
anberten  (Sntfcbluß  hinterbringen,  <Sie  »irb  mir  e§  boct)  nidjt  übel 
nehmen? 

ttaltr.  Hebel?  <Sie  »erben  i^r  baS  2e6en  »ieber  geben,  fo  »ie 
@ie  e3  mir  »iebergegeben  ̂ aben. 

Gljnjf,  @t,  !ann  i<$  ba3  ?  (@e|t  afc.) 

äetfjte  3Cuftntt 
ScmtiS.  s&aler.  Stnton. 

Öakr.  Unb  in  »eifern  £one  füll  idj  nun  mit  3r)nen  reben,  liebfter 
greunb?  £>a$  erneuerte  $erf£red?en  3§re§  $ater§  berechtigte  midj, 
Sie  gang  unb  gar  ju  übergeben.  3d?  t)abe  ge»onnen,  fo  balD  (£t)rt;* 
fanber  Sulianen  gu  fingen  aufhört.  Socr;  »ie  angenehm  fott  e§ 
mir  fein ,  »enn  idj>  it)ren  SBefifc  ̂ um  %%&  auc^  3*)nen  »erbe  öer* 
banfen  fönnen. 

Damfo  2Uitonl 
^uton  (fömmt).  2Ba§fotlber?  iftS^nen  bie  $oft  »ieber  eingefallen? 
Damis,  ©leic^  ge^!  fie  mu§  not|»enbig  ba  fein. 
^Inton.  5lber  icp  fage  3|nen,  baß  fie  bei  fo  übelm  Sßettet  t?or  jebn 

U^r  nicht  lommen  fann. 

Daiuis'.  ©iebft  bu  akrmalS  eine  ̂ tunbe  ju?  ̂ urj,  ge^l  nnb fötnmft  bu  leer  »ieber,  fo  fieb  bic^  cor! 
^nton.  Sßenn  id)  biefe  3^acbt  nic^t  fanft  fcfylafe,  fo  glaube  ic^  3eit* 

tebenS  nic^t  me^r,  baß  bie  äftübigfeit  et»a§  baju  Reifen  fann.  (®e^t  ab.) 
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ÄteBettte  3Cttffrtft 
$amt$*  SSaler, 

Haler,  ©o?  anftott  $u  antworten,  reben  @ie  mit  bent  SBebientett? 
Damf*.  ̂ eiiei^en  @ie,  SSaler;  @ie  §aben  alfo  mit  mir  getyrod)en? 

3$  §abe  ben  &o)>f  fo  fcott;  e$  ift  mir  unmtfgttcfj,  anf  alles  $u  §ören 
Haler,  Unb  @ie  sollen  fiäj  aud)  bei  mir  öerfteöen?  3$  Vöctß  bie. 

Seit  nodj  fe^r  todfjli,  ba  idj  in  eben  bem  tounberbaren  2öal)ne  ftanb, 
eS  Xteße  geteert,  fo  jerftreut,  als  möglid),  nnb  auf  nichts,  als  am 
fein  23ud?  aufmerffam  ju  tfjun.  2)odj>  glauben  <Sie  nur,  ber  muß  fc^r 
einfältig  fein,  ben  ©ie  mit  biefen  ©aufeleien  hintergehen  soften. 

Samte,  Unb  @ie  muffen  nodj  einfältiger  fein,  baß  @ie  glauben 

fönnen,  ein  jeber  Äcj>f  fei  fo  geban'ettleer,  als  ber  S^rige.  Unb  &er=- 
btent  benn  3§r  ©eftfyttjäfc,  baß  idj  barauf  ̂ öre?  ©ie  §aben  ja  ge- 

wonnen, Jobalb  (Eljrtyfanber  Sultanen  $u  fingen  aufhört;  &k  fmfc 
ja  berechtiget,  mtdj  $u  übergeben   

Haler,  2)aS  muß  bod?  eine  befonbere  2Irt  ber  B^ftouung  fein,  ir 
toelcfyer  man  beS  anbern  SKeben  gTei$tool?l  fo  genau  $äret,  baß  man 
fit  fcon  Söort  ju  SBort  ttteberl^olen  fann.   

Damte,  3^re  ©folteret  ift  fe^r  troefen.  (Sie^t  »ieber  auf  fein  8u<$.) 
Haler,  3)od)  aber  gu  entyfinben?   2öaS  für  eine  harter  tf- 

e§,  mit  einem  2fteufd)en  fcon  3$rer  Hrt  51t  t$un  p  $aben?   ©s  gieb: 
beren  wenige   

Damte,  2)aS  fottte  idj  felbft  glauben. 
Haler,  (§S  würben  ftdj  aber  mehrere  finben,  wenn  felbft   

Samt*.  ®anj  *e<$t;  to^n  &e  freiere  <Mei)r|'amfeit  ntdjt  fo  f<$wev in  erlangen,  bie  natürliche  gäbtgfeit  ba^u  gemeiner,  unb  ein  uner* 
mübeter  gleiß  nidtf  fo  etwas  befd?werti$eS  wären   

Haler,  §a!  §a!  $a! 
Damtö,  S)aS  Sachen  eines  wahren  Sbioten! 
Haler,  ©te  reben  öon  3^?er  (Me^rfamfeit,  unb  t$,  mit  Vergebung 

wollte  fcon  S^rer  Sljorbeit  reben.  hierin,  meinte  idj,  würben  m 
mehrere  3§reS  gleiten  finben,  wenn  felbft  biefe  £§or$ett  i^ren  ©cia 
Den  nidjt  im  2aft  werben  müßte. 

Bamis,  Serbienen  ©ie  alfo,  baß  idj  3§nen  antworte?  (@te$t  triebe 
m  )em  29uc§.) 

Haler,  Unb  berbienen  6ie  wo^l,  baß  tdj  nodj  greunbeS  genug  bit\ 
mit  Sfynen  ofjne  SBerftellung  §u  reben?  ©tauben  ©ie  mir,  ©ie  wer 
ben  sljre  S^or^etten  bei  mebrerem  SSerftanbe  bereuen   

Damts,  2ki  mebrerem  SBerjtonbe?  (epötttfö.) 

Haler,  Serben  ©ie  barüber  ungehalten?  !DaS  ift  tmtnberbar' 3^r  ̂ 15r^er  lann,  3^ren  Sauren  na^,  noc^  ntc^t  auSgetüac^fen  fwber. 
unb  @ie  glauben,  ̂   3$re  ©eete  gtet^too^t  fc^on  ju  i^rer  mögt 
d^en  5SoH!ommen^eit  gelanget  fei?  3$  ftürbe  ben  für  meinen  gern 
galten,  tottytt  mir  ben  ̂ Bor^ug,  täglich  ju  mebrerem  Serftanbe  3 
fommen,  ftreitig  machen  tooHte. 
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Damis.  ©te! 

Ürtlcr.  ©ie  »erben  fo  tyb'ttifdj ,  mein  ©err  Nebenbuhler  —  Süd? 
ba  ift  fte  felbft !  (Sauft  t$r  entgegen.)   W),  Suftane   

2Cd)fer  9CitfWff. 
Juliane.  2>atm$.  SMer. 

Sultane.  21$,  Sater,  »el$e  glücfüc^e  SBerchtberung !   
DamiS  (inbem  er  fi$  auf  bem  ©tntjle  uim»enbet).    2>ie  (§§re,  <&\t  fytl  JU  fe* 

$en,  SftabemoifeE,  pabe  i<§  o!;ne  3»eifel  einem  Srrtpume  %vl  banlen? 
@ie  glauben  meffetdjt,  in  3^>r  @d?laf$hnmer  ya  fommen   

Sultane,  tiefer  Srrt^um  »äre  un&ergebiid)!  Nein!  mein  ©err, 
eS  gefegt  auf  $3efe$f  S^reS  ©errn  $aterS,  baß  id)  biefen  ̂ eiligen 
Ort  betrete.  3d)  fomme  Spnen  einen  $auf  auflagen,  unb  mid) 

bei  S^rer  Sftufe.gu  entfdjmlbigen,  baß  id)  beinahe  in  "bie  ®efa$r  ge=* fommen  »äre,  il;r  einen  fo  liebenS»ürbigen  ©eift  abfpenftig  ju  mad;en. 
Dalcr.  O  »ie  entlieft  bin  id),  f fünfte  Suliane,  ©ie  auf  einmal 

trieber  in  S^rer  ©eiterfett  ju  fe§en. 
Damts.  SBeim  idj  baS  ©e»äfd)e  eines  grauen^immerS  red?t  toerfkpe, 

fo  fommen  @ie,  ein  sßaftunt  aufzubeben,  »eldjeS  bod)  alle  Sftequifita 

fyat,  bie  ̂ u  einem  uuumftb'ßlidjen  s$afto  erforbert  »erben. 3nlfane*  Unb  »enn  idj  baS  ©alimatluaS  eines  jungen  ©ehrten 
terftefyen  barf,  fo  Ijaben  6ie  eS  getroffen. 

Dennis.  SJlein  Sater  ift  ein  3biote.  Geturnt  eS  benn  nur  auf  iljn, 
ober  auf©ie,   SDfabentoifeße ,    an,  einen  Vertrag,  ber  an  meinem 

£peil  feft   befielet,  ungültig  in  madjen?   (SS  »irb  fid)  alles 
geigen;  nur  »oßte  td)  Bitten f  mid)  jefct  ungeftört  ju  Xaffett   
(beutet  fidj  triebet  an  ben  5tifct).) 

ttaler.  2BaS  für  ein  Steigen!  ̂ at  man  jemals  einem  grauen* 
äimnter,  auf  beffen  23eft£  man  Slnfyrud?  madjt,  fo  begegnet? 

Dennis.  Unb  ift  man  jemals  einem  befestigten  ©ele^rten  fo  über* 

läftig  ge»efen?  2)iefe  toerbrüfjltd)e  ©efeöfdjaft'  los  ju  »erben,  muß td)  nur  felbft  meine  fcter  iBänbe  fcerlaffen.  (©e$t  ab.) 

2famtö  SZCtiftrtff. 
£aler.  Sultane. 

Sultane.  Unb  »ir  tacken  i§m  nid?t  nad)? 
Äalcr.  Nein,  Suliane;  eine  beffere  greube  mag  uns  jefct  erfüllen; 

mit)  beinahe  gehört  eine  2lrt  bon  ©raufamteit  ba^u,  ftd)  über  einen 
fo  f(ägltd)en  Sporen  luftig  *u  machen.  2Bie  foß  td?  Sfynen  bie  Sftc* 
gttngen  meines  ©er^enS  betreiben,  jefct,  ba  man  i§m  alle  feine 
©lüdfeligfeit  »iebergegeben  §at?  3^  bej(^»öre  @ie,  Suliane,  »enn 

(Sie  mieb  lieben,  fo  öertaffen  ©ie  nod)  '^eute  mit  mir  biefeS  gefätyr* 
lidje  ©aus.  8e^en  <&k  fid)  nic^t  länger  ber  Ungeftümigfeit  eines 

i>eränberlid)en  eilten,  ber  ̂ Raferei  eines*  jungen  gebauten,  unb  ber (£d;»äcbe  S^rer  eignen  afigujctrtli^en  2)en!ungSart  aus.  @ie  ftnb 
mir  in  einem  Sage  genommen,  unb  »ieber  gegeben  »orben;  laffen 
Seffing.  12 
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©ie  t$n  ben  erften  unb  ben  legten  fem,  ber  fo  graufam  mit  un3 
fielen  barf! 

3ulianc.  Raffen  @ie  ftd),  äkler.  SSir  »ollen  lieber  nicbtS  tf;im, 

»a$  un8  einige  $ortoü'r[e  bon  (£§rtyfanberix  jusie^en  Tonnte.  &k f  et)eu  ,  er  ift  auf  bem  beften  2Bege ,  imb  id)  liebe  ifyit  eben  fo  fefyr, 
aU  ia)  ben  £>ami$  t>erad;te.  SDurd)  ba§  Mißtrauen,  »oburd;  id) 
mid)  auf  einmal  feiner  2>orforge  entzöge,  »ürbe  tet)  ifym  für  feine 
Söo&ltfyaten  fd;led)t  banfen   

Dakr.  9?od;  immer  reben  ©ie  fcon  Sonaten?  3$  »erbe  nidjt 
ci;er  ruljig,  atö  bi§  id)  ©ie  fcon  biefen  aefä^rtic^en  SBanben  befreiet 
I;abe.  Urlauben  6ie  mir,  baft  i$  fie  fogleid;  gan^lid)  fcermd)te,  uub 
bem  alten  (Sigennü^iqen   

Sultane,  kennen  <©ie  i^n  anberS,  $aler;  er  ift  ba$  niebt;  unb 
fdion  feine  Sßeränberung  ̂ eigt  e$,  baö  Sifettc  falfa)  gebort,  ober  un§ 

Untergängen  t)at.    ä^ar  ̂ eiß  ̂   w^t*  toe™  i(i)  b'iefe  SSeränt  evung pfc^reiben  foH   (%a$ftmtenb.) 
$alcr.  Söarum  auf  einmal  fo  in  ®ebait!cn?  ®ic  Urfad?e,  bie  i§u 

belogen  §at,  mag  fein,  »eld?e  e§  »ill ;  id)  »eiß  bod)  ge»ifj,  baß  e§ 
eine  ßügung  be$  \§immel$  ift. 

Sultane.  &e$  £immel§,  ober  StfettenS.  ̂ Xnf  einmal  fallt  mir  ein, 
»a$  ©ie  mir  *>on  einem  Briefe  gefagt  l;abeu.  Sollte  »ol)l  2ifetten§ 

all^ugroße  2)ienftfertigfeit   
Öaicr.  3ßeld)e  ©nbilbung,  liebfte  Sttliane!  (Sie  »ei§  e§  ja,  baß 

3§re  £ugenb  in  biefen  Keinen  betrug  niebt  »iEigen  »ollen. 
Snliane.  ©letcbtoofyl,  je  mel)r  id)  naebbenfe  — 
tfaler.  2Benn  e$  nun  auefy  »äre,  »ottten  6ie  benn  belegen  —  — 
Sultane,  28enn  e$  nun  aud)  »are?  »ie? 

3d)nfo:  auftritt 
fiifette.  SSöler.  ̂ urione. 

Sultane.  ®u  lömmfl  als  gerufen,  Sifettc. 
ftfetic.  9hm?  gelten  meine  ©ad)en  nicfjt  fcortrefflid)?  iBotfen  &t 

e§  nid)t  unten  mit  andren,  »ie  fid)  3)ami§  unb  (£§rtyfanber  janfen? 
„SDu  foCCft  fie  nid)t  befommen;  id)  muß  fie  befommen:  id)  bin  SSater; 
<Sie  traben  mir  fte  toerfprodjen :  id?  l)abe  mtd)  anberS  befonnen;  id) 
aber  niebt:  fo  mu$  e8  noeb  gef(i)et;en;  ba§  ift  unmöglid):  unmöglich 
ober  ni(^t;  !urj  iti)  gel)  nid?t  ab:  i^  \x>\K  e§  S^nen  au§  SBüc^ern 
bereifen,  baß  @ie  mir  Söort  galten  muffen:  bu  fannft  mit  beinen 

33üd?evn  an  ben  ©algen  get)en."   2BaS  n)iebert)ole  id;  mel  il;re 
närrifdje  ̂ eben?  S)er  SSater  $at  SRe^t;  er  t>anbelt  tlug;  er  »ürbc 
aber  geiinj3  nid;t  fo  fing  banbetn,  toenn  i^  nic^t  i?orI)er  fo  Kug  ge* 
»eleu  toäre. 

Sultane.  Sie  toerfte^ft  bu  ba§,  Sifette? 

f  Ifetle.  3(t)  lobe  midj  xti^t  ̂ erne  fe!6ft.  Suva,  meine  liebe  äßatn* 
feö,  3l)r  ©d;utiengel,  ber  bin  ia)! 

Sultane.  2)er  bift  bu?  uub  »ic  benn? 
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£ifeite.  Stabitrcl),  baß  id?  einen  Betrüger  mit  feiner  3ftün$e  bqa^It 

I;abe.    2)er  alte  £;ägXtc^e   Juliane.  Unb  alfo  l?aft  bn  G£J?rr/faubern  Betrogen? 
Ctfcttc.  (£tr  fagen  ©ie  bod)  ba§  uid?t;  einen  Betrüger,  Betrügt  man 

nid)t,  fonbern  ben  t;iuterge^)t  man  nnv.    §intergangen  r;ab'  td?  ifut. Dder.  Unb  roie? 

•Cifette.  ©d?ted?t  genug,,  baß  @ie  e$  id?on  lieber  fcergeffen  r)aBen. 

3$  fottte  meinen,  eri'enntiia?  ju  fein,  Brause  man  ein  Beffev  ©ebäd)tniß. 
Juliane.  S)u  §aft  il?m  alfo  roor;t  gar  ben  fatfd?en  Sßrief  unter- 

gehoben? 
£t!ctie.  23et?üte  ©Ott  l  td?  r)aBe  u)n  Bloß  burd?  einen  erbia)teten 

SBrief  auf  aubere  ©ebanlen  &u  Bringen  gefugt;  unb  ba$  ift  mir  ge- 
lungen. 

Sultane.  2)a$  ̂ aft  bn  getrau?  unb  id?  fottte  mein  ©tütf  einer 
Betrügerin  p  banfen  T?aBen?  (£§  mag  mir  gelten ,  roie  e§  roitt; 

(Styrtyfanber  fott  e§  ben  5IngenBIid  erfahren   
£ifette.  2öa§  fott  benn  ba§  Reißen?  ift  ba§  mein  2)an!? 
*)aler.  SBefinnen  ©ie  fid?,  Sultane;  fcer$iel?en  @ie! 
Sultane.  Unmöglich,  Sater;  taffen  @ie  mid?.  (Juliane  ge§t  a&.) 

ßfffer  SKufftttt 
SSaicr.  fiifette. 

lialcr.  §immet,  nun  ift  atte6  lieber  au§! 
£tfette.  @o  mag  ftc  e$  fyaBen!  ©ift  unb  ©attc  möchte  id?  freien, 

fo  tott  Bin  id?!  gilt  meinen  guten  ̂ Bitten  mid?  eine  Betrügerin  gu 
Reißen?   3d?  hoffte,  fte  mürbe  mir  fcor  greuben  um  ben  §al£  fallen. 
  Sie  roirb  ber  Sitte  auf  mid?  to^ie^ett!   (Er  jagt  mtd?  unb 
8ie  jum  §aufe  r)erau§.    S33a§  motten  ©ie  nun  anfangen? 

ilaler.  Sa  roa$  fott  id?  nun  anfangen,  Eiferte? 
£tfeite.  3d?  gtauBe,  «Sie  antworten  mir  mit  meiner  eignen  grage? 

2)a§  ift  Bequem.  2)cein  gnter  $att)  t)at  ein  (Snbe.  3a?  roitt  mid? 
Balb  roieber  in  fo  etroaS  mengen! 

Dalcr.  3U  ̂ aS  fiir  e^ner  ungetegnen  $t\t  famft  bn  aBer  aua?, 
■  Eiferte?  34  Ijatte  bir  e§  gefagt,  bä^  Sutiane  in  biefen  ©treict)  nid?t 
mißigen  roottte.    £ätteft  bn  nid?t  nod)  einige  geit  febroeigen  tonnen? 

Cifcttc.  konnte  id?  benn  bewürben,  baß  fte  fo  übertrieben  eigen- 
finnig  fein  mürbe?  ©ie  fönnen  ftd?  teid?t  einBitben,  mie  e$  mit  unfer 
einer  ift:  id?  l)ütte  md?t  roie  biet  nehmen,  unb  e§  gegen  fte  tänger 
üerBergen  motten,  roem  fie  it?r  ©lud  ju  banfen  t)aBe.  SDie  grenbe 
ift  fd?roa$?aft,  unb  —  2td?,  id?  möchte  gteid)   

%viffUt  Sfttffrift. 
Stntott.  Sparer*  fiifette. 

Äniött  (mit  »riefen  in  ber  $anb).  §a!  l)al  hattet  il?r  roieber  QEonferens! 
SBenn  eS  mein  §err  müßte,  baß  in  feiner  eignen  <StnBe  bie  fd?limm- 

ßen  Slnfdjtä'cje  roiber  i^n  gefd?miebet  roerben,  er  roürbe  bid?,  Stfette 

12* 
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  2(ber,  wie  ftetyt  it;r  benn  ba  beifammeu?  §err  Baier  fdjeint 
betrübt;  bu  bift  erfyifet,  erlH£t,  tüte  ein  3in$l)alm.  £abt  t^r  eucfy  ge* 
fdjtagen,  ober  T^abt  i$r  eud?  fünft  eine  Lotion  gemalt?   ®,  ei,  2i= 
fettet  ̂ öre   .  (fa^te  ju  sifetten)  bu  ̂ aft  bid)  bo$  ber  2lu3ftattuug 
wegen  mit  il)m  ntc^t  überworfen?  §at  er  fein  2Bort  etwa  jnrücf 
gebogen?  2)a$  wäre  ein  fcerflud)ter  ©treid).  (Saut.)  Stein,  nein,  £>err 
Baier,  wa§  man  i>erft>rid)t,  ba$  muß  man  galten,  ©ie  $at  3l)neu 
reblid)  gebtenet,  unb  icb  aud).  3um  genfer!  glauben  ©ie  benn,  baß 
e§  einmal  einer  el)rlid;en  ©eele  feine  @ewiffen$biffe  fcerurfacfyen  muß, 
wenn  fie  i^re  £errfd;aft  für  ̂ uH  unb  9hd?t$  betrogen  Ijat?  3dj 
Xaffe  mxd)  nidjt  beeren;  unb  meine  gorberung  Wenigften6  —  — 
§ol  mid)  biefer  unb  Jener!  id)  netym'  einen  2ftwocaten  an,  einen 
regten  Bullenbeißer  fcon  einem  5lbt>ocaten,  ber  S^uen  gewiß  fo  mcl 

foÜ  p  fdjaffen  machen  — 
«fette.  21$  ̂ arre,  fdjtoetg ! 
Daler.  2öa§  will  er  benn?  mit  wem  fyrid?ft  bu  benn? 

ättion*  Jßofe  ©tern!  mit  unferm  «Sdmlbmanne  frredje  i$.  2)a§ 
formen  &t  ja  wo§t  am  £one  $8ren. 

Daler.  2Ber  ift  benn  bein  @$utbmamt? 
Mlon.  $ommt  e3  nun  ba  heraus,  baß  ©ie  bie  ©djulb  leugnen 

wollen?   §ören  ©ie;  mein  2lbfcocat  bringt  ©ie  jum  @d)wur   
Mer.  Stfette,  weißt  benn  bu,  was  er  will? 
«fette.  2>er  Schwärmer !  td)  brauste  ilm  tior^in  jur  Ueberbringung 

be§  Briefes,  unb  fcerfyrad)  tym,  wenn  bie  @ad)e  gut  ausfallen  foflte, 
eine  Belohnung  fcon  Seinen. 

Daten  Seiter  ift  e§  nichts? 
Mton.  3d)  backte  nod),  ba$  wäre  genug.  Unb  wie  Ijält  e§  benn 

mit  SifettenS  SfaSftattung  ?  3d?  muß  mi$  um  tyx  Vermögen  fo  gut 
ate  um  ba§  meinige  bekümmern,  Weil  e§  bod)  meine  werben  foll. 

Haler*  ©eib  unbeforgt;  wenn  i<$  mein  ®IM  mad)e,  fo  Witt  idj 
ba§  eurige  gewiß  nicfyt  öergeffen. 

antun,  ©efe^t  aber,  ©ie  matten  e$  ttidjt?  Unb  wa$  &erft>rod)en 
ift,  ift  boeb  üerfyrodjen. 

Daler.  Sind?  al^bann  will  idj  euern  (Sifer  nidjt  unbelo^nt  laffen. 
Litton*  %<$,  ba§  ftnb  Komplimente,  (Komplimente! 
fitfette*  ©o  fyör  einmal  auf! 
Änton.  Bift  bu  nid&t  eine  Närrin;  idj  rebe  j[a  für  bid)  mit. 
f tfette.  (§§  ift  aber  gau$  unnötig. 
änton.  Unnötig !  $abt  i^r  eu$  benn  nidtf  gejault? 
fifette,  SBarum  nicfyt  gar? 
£ntotu  §at  er  fein  Berfpred)en  ni^t  jurfidgejogen? 
fifette.  ̂ eiit  bod?. 
^ntou.  O  fo  üer^ei^en  @ie  mir,  §err  Baier.  ®ie  (Me  fann 

einem  el)rlid)eu  Spanne  leidjt  überlaufen.  3^  Bin  ein  Wenig  ̂ i^ig, 
jumal  in  ©elbfa^en.    gurrten  @ie  fid;  für  ben  2lbbocaten  nur  nid;t. 

Haler»  Unb  i<$  fanu  in  einer  fo  marternben  Ungewißheit  l;ier  uoc^ 
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»crjtc^cn?  3d;  muß  fte  fpredjcn;  ̂ ietCeid^t  ̂ jat  fie  c§  nocb  nidjt 

getl;an   
Cffeite.  §at  fte  e§  aber  getrau,  fo  fommeu  @te  bem  Sitten  ja  nid?t 

in  na^e! 
tfaler.  3d?  IjaBe  fcon  bem  ganzen  §anbet  nid?t8  gemußt. 
Ctfette.  SDefio  fd)timmer  aisbann  für  mid).    ©eljen  Sie  nur. 

3)m3eijttto  2fttffritt. 
Enten,   fitfette. 

Ätttom  2>efto  fcpmmer  für  bid??  2Ba§  ift  benu  befto  fdjtimmer 
für  bid)?  Sarum  fett  er  benu  bem  Sitten  nid)t  §u  nat;e  fommeu? 
&>a8  Ij>abt  tyx  benn  lieber? 

«fette.  3e,  ber  öerfta$te  SBrtefi 
hinten.  23a§  für  ein  SBrief? 
«fette.  SDen  id)  bir  fcor^in  gab. 
Anten.  2öa§  tft  benu  mit  bem? 
«fette.  (58  tft  aüe§  umfonft;  meine  Sftütje  tft  fcergebenS. 
^titon.  £öie  benn  f o  ?  fo  toa^r  id)  lebe,  i&  §abe  ifyn  richtig  beftetlt. 

Sftadje  feine  hoffen,  unb  febiebe  bie  @d?ntb  e-ttta  auf  midj. 

«fette.  Sfticfytig  übergeben  tft  er  frottf;  er  t'§at  aud?  fdjon  feine 
Sirfung.  Stber  Sntiane  l;at  un8  fetbft  einen  ©treidj  burd)  bie  9fcd)= 
nung  gemalt.  @ie  friß  e$  burdbauS  entbeefen,  baß  e§  ein  falfdjer 
SSrtcf  gettefen  fei,  unb  ̂ at  e8  mefteicfyt  aud?  fcfyon  getrau. 

Anton.  2£a$  sunt  genfer,  fie  fetbft?  3)a  »erben  ttir  aitfommen! 
@ie^ft  bu;  nun  tft  ber  ©Verfing  unb  bie  £aube  »eg.  Unb  tta§  baS 
fd?timmfte  tft;  ba  id;  bie  Saube  $aht  fangen  motten,  fo  bin  id>  ba= 
rüber  mit  ber  Sftafe  üt'3  2Beid>e  gefallen.  Ober  beuttidjer  unb  otme 
<§>teid?niß  mit  btr  $u  reben:  bie  toerfprodjene  S3tto^nung  bei  bem 
%ltm  §ab'  i$  fcertoren,  bie  eingebitbete  bei  Katern  entgeht  mir  auefy, 
unb  aller  ̂ ropt,  ben  td?  babei  mad)en  »erbe,  ift,  nebft  einem  gnä* 
bigen  $Kty£enfioße,   ein  ̂ ßaef  bi$  pm  teufet!   Sil!  @ie  mid) 
atSbann  noefy,  Sungfer  tfifette?   £),  @ie  muß  mid).    3d?  tx>ili 
<Sie  bie  £eute  teuren  nngtüdlid?  mad^en   

«fette.  (SS  toirb  mir  geftiß  beffer  ge^en?  2£tr  toanbern  mitetn* 
anber,  unb  toenn  nur  nur  einmat  ein  $aar  ftub,  fo  magft  bu  feigen, 
tr»ie  bu  mid?  ernä^reft. 

äntatt.  3$  bid)  ernähren?  bei  ber  teuren  3eit?  Sßknn  id?  nod) 
föunte  mit  bir  tyerum  stehen,  nrie  ber  mit  bem  großen  £t;iere,  baS 
fein  §orn  auf  ber  ittafe  $at 

«fette.  @orge  nid)t,  tu  ein  £t)ier  mit  einem  §orne  null  iä)  bt^ 
batb  i)er»anbetn.  &§  »irb  at^bann  bod)  tt>o^l  einerlei  fein,  ob  bu 
mit  mir,  ober  id)  mit  bir  ̂ erum  $iet;e. 

Litton.  91vl  »al)r^aftig,  mit  bir  toeiß  man  bo^  nod;,  »orau  man 
tft.   Stber,  bamit  »ir  nidjt  ein§  in^  anbre  reben,  »o  ift  benn 
nun  mein  §err?  3)a  finb  eubtt^  feine  fcerbammten  ©riefe! 

Cifdte.  ̂ ie^ft  bu  i§n? 
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antritt*  9tan;  aber  wo  mir  red?t  ift:  jcfet  $ör'  idj>  i$it, 
Cifctte*  £aß  ifcn  nur  fommeu;  toH  Witt  id)  il;u  nod)  mad)en,  $u 

guter  tefct. 

2farjefjttfer  3fofWtt 
Slnton*  £ifette*  $ami$  (fömmt  gans  tief  {Innig;  8if  ette  fdjletdjt  hinter  tfjm  fjev,  unfc 

titac^t  feine  Orimaffen  nad)). 

Änton.  §att!  idj  will  ifjn  no$  ein  Wenig  gabeln  Taffen,  unb  iljm 
bie  Briefe  nicf>t  cjleidj  geben,  (etzdt  fie  ein.)  SBie  fo  tief  finnig  r  £err 
3)ami$?  wa§  ftedt  Sonett  lieber  i§m  $o£fe? 
Daum  £>att  beut  SD^aut! 
Äutotu  Iur$  geantwortet!  W>tx  foH  fid)  benn  ein  SBebtenter  nid)t 

um  feinen  §errn  befümmem?  (§:$  wäre  bec^  gan$  billig,  wenn  icb 
audj  wüßte,  worauf  ©ie  bähten.  Sine  btinbe  §enne  finbet  anefy 
manchmal  ein  Äürncfyen,  unb  fcielleicfyt  tonnte  iü)  Sfynen   

Dami0»  ©djweig! 
Äntfltu  ®ie  Antwort  war  nod?  für^er.  SSenn  fte  ©tufenweife 

fo  abnimmt,  fo  will  id)  einmal  feigen,  tt>a§  übrig  bleiben  wirb.  — 
2Ba§  ̂ äfyTen  ©ie  benn  an  ben  gingern?  2£a§  fyat  S&nen  benn  ber 
arme  klaget  getrau,  baß  ©ie  ifyn  fo  verbeißen?  «?*  mtrb  SHfeiten  gemai>r.) 
■   Unb    sunt  genfer,  wa8  ift  benn  ba$  für  ein  Stffe?   Äömmft 
i>n  bon  ©innen? 

«fette,  $att  bein  2»aul! 
Mtoru  Um  be3  §immel$  willen  gefj!  SBenit  mein  §err  aus  fei* 

item  ©cfyfafe  erwacht,  unb  bid)  fte^t   
£f  feite.  ©d?Weig! 
Äiiiom  2Mft  bu  mid?  ober  meinen  §errn  $um  beften  fyiben?  60 

fe^en  ©ie  boefy  einmal  hinter  ftdj,  §err  2>ami3! 
DiltntS  (gefyt  einigemal  tiefsinnig  auf  unb  nieber;  2tfette  in  gleiten  ©tettungen 

hinter  i§m  $er;  unb  wenn  er  fta)  ummenbet,  fdjteicfyt  fte  ftd)  fnirtig  tyerum,  bafj  er  fie 

titelt  gemaljr  nrirb.) 

deiner  §od^eitfacfeI  SBranb 
©ei  öon  mir  jefct  felbft  gefungen! 

änton,  $0!  $0!  ©ie  machen  Serfe?  fiomm,  Sifette,  nun  muffen 
wir  i$n  atiein  taffen.  23et  fotcfyer  Gelegenheit  $at  er  und)  felbft 
fd)on,  me^r  at§  einmal,  au$  ber  ©tube  geftoßen.  lontm  nur;  er- 

ruft un§  gewiß  felbft  wieber,  fobalb  er  fertig  ift,  unb  ineüeicfyt  baS 
gan^e  §au§  baju. 

Cf fettC  (inbem  ji<$  £)ami§  untmenbet,  BteiBt  fte  fiarr  toor  i§m  fielen ,  unb  nimmt 

feinen  Xon  an). 

äfteiner  ©o^jeitfatfel  SSranb 
©ei  bon  mir  jefct  felbft  gefungen! 

(5Dami8  t§ut  al§  oB  er  fie  nid)t  gewähr  mürbe,  unb  ftöftt  auf  fte.) 

Oamis  2öa§  ift  ba§? 
jtf fCtfe.    SBa§  ift  ba§  CSeibe  arg  oB  fte  gu  ft$  felBft  Ismen). 

Samis«  Unwiffenber,  nieberträc^tiger  Äerll  ̂ abe  ic^  bir  nidjt  oft 
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genug  gefaxt,  feine  (Seele  in  meine  (Stube  ̂ u  taffett,  äl§  auf$  ̂ tfd)fle 
meinen  $ater?    2Sa§  tüid  beim  bte  ̂ ier? 

£ifette.  Unftiffeuber,  nieberträcfytiger  $ertt  $aft  bu  mir  e§  nicftt  oft 
genug  gefagt,  baß  icb  micfy  au§  ber  (Stube  fortmachen  fott  V  $annft 
tu  bir  beim  aber  nid)t  einbilDen,  baß  bte,  roetcbe  im  (Eabinete  (?at 
fein  bürfen,  aud)  (Ertaubitiß  tyaben  roerbe,  in  ber  (Stube  $u  fein? 
Untoiffeuber,  nicbcrtr ästiger  toi! 

Änton.  2Bem  foft  icf>  nun  antworten? 
Damis*  ©(eicf>  ftoße  fic  jur  (Stube  §htatt8! 
^inton»  (Stoßen?  mit  ©etoatt? 
öarats.  SBenn  fic  nicfyt  im  guten  ge^en  toltt  — 
jliitotu  Stfette,  ge^  immer  in  gutem   
€ ifctte.  <Sobalb  e§  mir  gelegen  fein  toirb. 

Samts.  (Stoß  fie  Jeraugf  fag'  id)  l 
Mton.  £omm  Sifette,  gieb  mir  bte  §anb;  td?  null  bid?  ganj  el;r*- 

Bar  IjerauS  führen. 
£tfette.  ©robian,  n>er  roivb  benn  ein  Frauenzimmer  mit  ber  Bloßen 

§anb  führen  rooHen? 
Mton.   D  id)  toeiß  audj  &u  leBen!  —  Sit  Ermanglung  eines 

§anb|C$U§'8    alfo  —  (er  nimmt  bett  Stpfet  ton  ber  SBejie)    —   toeite   id)    bte 
d$re  §aben   

Samts.  3$  fe$  tootyt*  id)  foCC  nttd)  fetbft  über  fic  matten   
(@el)t  auf  fie  to§). 

CtfetU.  §al  §a!  $al  fo  toeit  tooffte  td)  <Sie  nur  gern  Bringen, 
SIbieu! 

3fonf3ej}nfa  2Cuffriff. 
Stnton.  2>ami$. 

Samts,  ftun  ftnb  äffe  ©ebanfen  toteber  fort!  3)a§  fteuer  ift  t>er* 
raucht;  bie  (SinbtlbungSfraft  ift  ̂ erftreut.  SDer  ©Ott  ber  un8  be- 

geistern muß,  §at  mxq  fcerlaffen  —  SBerbammte  (Sreatur!  n>aS  für 
Skrbruß  §at  fte  mir  ̂ eute  nicfyt  febon  gemaebt!  lote  fpöttifc^  ift  fie 
mit  mir  umgegangen l  §immel!  in  meiner  £ief  finnig  feit  mir  alles 
fo  läcfyerlid?  nadjjuäffett. 

änton.  «Sie  fafyen  e$  ja  aber  nid)t. 
Samis*  3$  fa$  e§  nid>t? 

tolon.  3a?  ift'«  mögli$?  unb  (Sie  fletltett  ftdj  nur  fo? 
Samts.  <Sd)toeig,  Sbiote!   3$  totll  feiert,  ob  id)  midt)  tote* 

ber  in  bie  (gnt^ücfung  fefcen  !ann   
Mtoxu  £§un  (Sie  baö  lieber  nicfyt;  bie  SBerfe  fönnen  unmegtid) 

geraten,  toobet  man  fo  finfter  ausfielt.  —  2)arf  man  aber  nic^t 
toiffen,  toa§  e§  toerben  toirb?  ein  2lbenblieb,  ober  ein  äftorgentteb? 
Samts,  S)umm!opf! 
Mton.  Sin  SBufilieb  ? 
Samis.  (Sinfalt^infel! 
Autott,  (Sin  gifc^tieb?  aud?   nid)t?   eitt  ©terbetieb  toerbett 
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@ie  bod)  nid)t  mad)en?  @o  toa^r  id)  c^rtid^  Bin,  ttenn  id)  attdj 
nod)  fo  ein  großer  ̂ poet  toäre,  ba$  Bliebe  fcon  mir  ungemad)t.  ©ter* 
Ben  ift  ber  aBgefc^macftefte  @tvett$,  beit  man  ftd?  felBft  ftrielt.  @r 
fcerbient  nicfyt  einen  2kr8,  gefd^toeige  ein  Sieb. 

Dam!**  3$  muß  SD^itXetben  mit  beiner  Uimnffen^eit  IjaBen.  Su 
fennft  feine  anbre  Wirten  bon  ©ebtd)ten,  als  bie  bu  im  @efanqBud)e 
gefunben  I;aft. 

Ätttott^  69  tmrb  genriß  nod)  anbre  geßen?  @o  taffen  @ie  bod) 
Pren,  toas  «Sie  magert. 

öamis.  3$  madj>e   ein  Epithaiamium   
Anton,  (Sin  Epithaiamium?  *ßofc  ©tern,  ba$  ift  ein  fd)it>er  Sing ! 

Samit  fönnen  @ie  ttirftid)  ju  redete  fommen?    Sa  gehört  Äunji 
baju   $Ber,  §err  Sämig,  im  Vertrauen,   toa$  ift  benn  ba§, 
ein  @Jrit§  —  £itlja  —  t^Iamium? 

Dami**  2$ie  fannft  bn  e§  benn  fd?toer  nennen,  toenn  bn  ttod»  nid)t 
toetßt,  ma§  e§  ift? 

Anton*  ©  nnnf  ba$  2öort  ift  ja  fdjon  fd)n>er  genng.  ©agen  @ie 
mir  nnr  ein  ttenig  mit  einem  anbern  tarnen,  tt>a§  e8  ift. 

Samts*  (Sin  Epithaiamium  ift  ein  Thalassio. 

Anton.  @o",  fo!  nnn  werftet;  xc^S:  ein  Epithaiamium  ift  ein  — —  nrie  §ieß  es  ?  — 
Damt0»  Thalassio. 
Anton*  Sin  Thalassio;  imb  ba§  fönnen  ©ie  madj>en?    Sßemg* 

jlenS  werben  @ie  biet  3eü  ̂ ^  Branden   5I6er  $oren  ©xe 
bod),  n>enn  mid)  nun  jemanb  fragt,  tt>a§  ein  Thalassio  ift,  tx>a$  muß 
xdj  x$m  mo^t  antworten? 

Xhxmf**  2üid)  ba$  toeißt  bu  nicfyt,  n>a6  ein  Thalassio  ift? 
^Ittton*  3$  für  mein  3$ext  roeiß  e§  tt>o§t.  @n  Thalassio  ift  ein 
  nrie  T^tcß  ba§  vorige  2ßort? 

Damia*  Epithaiamium. 
Anton»  3ft  ein  Epithaiamium.  Unb  ein  Epithaiamium  ift  ein 

Thalassio.  9l\fyt  toafyx,  xd)  ̂ aBe  e§  gut  Behalten?  2lBer  ba3  möd;te 
nur  anbern  Renten  nid)t  beutttd)  fein,  toeldje  Beibe  SBorte  nicfyt  öerftc^en. 

Uami0.  3e  nnn,  fo  fage  iBnen,  Thalassio  fei  ein  Hymenaeus. 
Änton.  3um  $wt!erl  ba$  Beißt  Sexxte  kehren.  (Sin  Epithaiamium 

ift  ein  Thalassio,   nnb  ein  Thalassio  ift  ein  Hymenaeus.    Unb  fo 
tmxgefe^rt,  ein  Hym   Hym   Sie  tarnen  mag  fonft  einer 
merfett! 

Damfe*  Stedjt!  recfyt!  id)  fe^e  bodj,  baß  bu  anfängft  einen  begriff 
fcon  ©a^en  $u  Befommen. 

Anton»  3$  einen  begriff  Bierbon?  fo  roa^r  idj  efjrtid?  Bin !  @ie 

irren  fxd).  Ser  ÄoBolb  müßte  mxr'S  eingeBIafen  $aBen,  ftenn  xd) 
tr>üßte,  ti>a§  bie  lauberroetf^en  SBortc  Reißen  foHen.  ©agen  ©ie  mir 
boc^  i^ren  beutfe^en  tarnen;  ober  I)aBen  ©ie  leinen? 

liamts»  ©ie  BaBen  ̂ ix>ar  einen,  allein  er  ift  lange  nid)t  ton  ber 

atma^mtt^feit  imb  bem  ̂ a^brnefe  ber  grie^ifd;en  'unb  iateintfikn. 
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@agc  einmal  felfcft,  ob  ein  §od;$ettgebicbt  nid&t  biet  fallet  Hingt, 

atS*  ein  Epitnalamium,  ein  Hymenaeus,  ein  Thalassio. 
Mton.  3)Wr  utdjt;  »at;rljaftia,  mir  tndjt!  beim  jenes  fcerftefj'  idj, 

unb  biejeS  nid?t   (Sin  £>ocfy$eitgebt$te  ̂ aben  @ie  alfo  machen  trotten? 
SBanrat  jagten  ©ie  ba$  nidtf  gteicfy?   D  in  $od)jettgebu$teu 
§abe  icfy  eine  SöeXefett^eit ,  bie  erftannenb  ifl.  3d)  muß  Sitten  nur 
jagen,  tote  id)  ba&u  gekommen  bin.  äftetrt  »eitanb  feiiger  Sater  $atte 
einen  Setter  —  unb  ge»iffermaßen  roar  e§  alfo  audj  mein  Setter  — 
Daum  2Ba$  »irb  ba§  für  ein  ®e»äjefye  »erben? 
Mxtoxu   <&k  motten  e§  ntdjt  abwarten?    (Bntl   2)er  <©d;abe  ift 

3$re.   Sciter  alfo:  Serfe  auf  eine  £od)äeit  motten  <Sie  machen? 
aber  auf  »a3  beim  für  eine? 

Samt*.  Seld)e  grage!  auf  meine  eigne. 
Mioxu  @ie  ̂ eiratl;en  aljo  Sultanen  nod)?  £>er  Sitte  »itt  e§  ja 

nidjt?   
Damis*  W)  ber! 
Ätttotu  (§:§  ift  f$on  »atjr;  »a§  tjjat  ftd)  ein  ©otm  um  ben  Sater 

in  befümmem  ?  Slber  jagen  <&k  mir  bodj :  jcfyicft  e§  ftd)  benn,  baß 
mau  auf  feine  eigne  §od^eit  Serje  mad?t? 

Damtö*  ©e»tftmttd;  ift  e$  freiließ  rtid)t;  aber  bejto  bejfer!  ©eifter, 
roie  idj,  lieben  ba§  23efonbre. 

Mton  (M  <£dtt).  @tl  jefet  »itt  td)  i$m  einen  ©treid)  fjrieten!  — 
(Saut.)  £ören  ©ie  nur,  §err  SDanü§,  id)  »erbe  e§  fetbft  gern  feljjen, 
roenn  @ie  Sultanen  ̂ eirat^en. 

Samts,  SSte  jo? 
Ätttotu  3$  »eiß  nidjt,  ob  idj  nttdj  unterfte^en  barf,  e§  S^nen  ju 

fagen.    3$  r)abe   tdj  fyabe  jetbft   
Dennis.  9?ur  $erau8  mit  ber  @£rad)e! 
Änton.  3$  tyabe  jetbft  öerfttdjt,  Serfe  auf  Stire  §od^ett  31t  machen, 

jtnb  be§»egen  roottte  td)  nun  md)t  gern,  baß  meine  WÜfyt  verloren  »äre. 
Dami**  2)a§  »irb  et»a8  fd)tfne3  fein! 
Atttott*  greitidj!  benn  ba§  ift  mein  ger)ter;  id)  mad?e  ent»eber 

et»a*  redjteS,  ober  gar  ntdjts. 
Samt*,  ©teb  bod)  $er!  meftetcfyt  !ann  td)  beine  Meinte  fcerbeffern, 

baß  fie  at§bann  mir  unb  bir  (g§rc  machen. 

Ä-nton.  §ören  6ie  nur,  td)  roitt  fie  ̂ ntn  fcortefen.  (<srfu<$t  einen 
Setter  <xv&  ber  xafd^e.)  ©anj  bin  i$  uoc^  ni(^t  fertig ,  muß  ic^  3t;nen 
jagen.    S)er  Anfang  aber,  au^  bem  anfy  allenfalls  ba§  @nbe  »erben 
fann,  Hingt  jo   SRüden  ©ie  mir  bod)  ba§  Si^t  ein  »enig  nät;erl  — 

S)u,  0  ebte  gertigleit, 
3u  ben  toorgefefeten  3»e<fen 

^üd;tge  mttd  — 
Damt0»  $att!  bu  btft  ein  elenber  ©tüm^er!  §a!  ̂ a!  5^J  ®a^ 

bu  0  ftel)t  ganj  vergebens.  (Sbte  gertigfeit  jagt  nichts  »eniger, 
unb  2)u,  0  ebte  gerttgfett  nid)t$  met^r.  Deleatur  ergo  bu  ol 
^)amit  aber  nid;t  j»ei  ©iiben  festen,  jo  s?erftär!e  baS  8ei»ort  ebet, 
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xiolü)  $rt  ber  ©rieben,  unb  fage  überebel.    3$  toeiß  sn>ar  too$l, 
überebet  ift  ein  neue§  Sort;  aber  idj  tDcig  aud),  baß  neue  Sorter 

baöjenige  finb,  toa$  *ßoefte  am  meiften  fcon  ber  $rofe  untertreiben 
muß.    @old)e  SBort^eiXdbett  merfe  birl    3)u  mußt  bid?  burifyauS  fce- 
ftreben,  etn>a8  unerhörtes,  etrcaS  ungefagteS  &u  fagen.    Werfte!; ft  bu 
mid),  bummer  Teufel? 
Mton.  3d?  toiU  e$  Troffen. 
Samt*.  Sttfo  tyeißt  bein  erfter  23er$ 

Uebereble  gertigfeit  :c. 
9hm  Ite§  toeiter! 

^Vttlüit*  3u  ben  fcorgefe^ten  gtoeefen 

£ücf)t'ge  SWittel  $u  entbeefen, 
Unb  ftdj  bann  sur  regten  £titt 
Sfyrer  Gräfte  gu  bebienen, 
Sirft,  fo  lange  bis  bie  Seit 
Sn  i&r  erftcö  (£^  <£§a*  <£§ao8  fällt, 
Sie  bie  $a££elbciume  grünen, 

2t6er,  §err  2)ami§,  fennen  ©ie  mir  nid)t  jagen,  toa8  tdj  ̂ier  muß 
gebaut  ̂ aben?   Verflucht!  ba§  ift  fd)ön;  i<§  soerfte^c  mid)  fetbft  nid)t 

me'^r.    2)a$  erfte  <£&a  —  ffi&aoS ;  —  i$  bäd/te  ü$  $ätte  ba6  Sort noefy  nie  in  meinen  äftuub  genommen,  fo  fürchterlich  fttngt  e8  mir. 
Damis*  ßeige  k°$   
jlntotu  Sarten©ie,toarten@ie!  td)ttnffe83§ncunod)  einmal  borlefen. 
J)amt$.  Sfteiu,  nein;  toeife  mir  nur  ben  $>titd  ̂ er. 
Äntom  ©ie  fönnen  e$  unmöglich  Xefen.    3d)  f;a6e  gar  ju  fd?Ted)t 

getrieben;  lein  23u$ftabe  ftetyt  gerabe;  fie  ̂oefeu  einer  auf  ben  au* 
bern,  als  ob  fte  3nnge  §ecfen  toollten. 

öamfs.  ö  fo  gieb  l;erl 
ÄntotiCgicbti^m  ben  3ettci  mit  sittern),  Bum^enfer,  c§  tfl  feine  eigne  £anbl 
DamtS  (betrautet  um  einige  Seit.)    Sa8  füll  ba$  Reißen?  (<Stei;t  aovuig  auf.) 

Verfluchter  SBerrati&er,  too  §aft  bn  biefeS  Statt  §er? 
Litton*  9W$t  fo  sornig;  nid&t  fo  gorlüg! 

So  $aß  bu  e8  $er? 
Sollen  ©ie  mid?  benn  ermürgen? 

So  §aft  bu  ba8  Statt  §er,    frag'  i<$  ? 
Waffen  <Sie  nur  erft  nad). 
©efte§! 

Bainfs. 
Äntan. 
Samts. 
Litton, 
öamm 
Äuitnu 
Baut!*. 

2lu$   au«  35rer  — Seftentafäe. 

Ungelegte  SBeftie!  ift  ba$  beineSreue?  2)a§  ift  ein  £icb* 
fta^I;  ein  *ßlagium. 

Änfotu  3um§eu!erl  beSCtuarfS  toegenmid)  ̂ n einem 2>ie5esu machen? 
Daum  2)e8  OuarfS  »egen?  nxt$?  ben  Anfang  eines  faifofop&i* 

fd)en  £e§rgebid)t8  einen  Ouarl  ju  nennen? 

Änton.  l@ie  Jagten  ja  jettft,  e8  tauge  ntcf;t«. 0amt0,  3a,  in  fo  fem  e§  ein  Jpodfoeitcarmcit  borjlcttcti  fotttc,  unb 
bu  ber  Verfaffer  babou  toavcjl   ©leid)  fc^affe  bie  anbern  S^anufcri^te, 
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bie  bit  mir  fonfl  entlaubt  fjaft,  aucb  herbei!  <Sott  id)  meine  Arbeit 
in  fremben  §änben  feigen?  @oII  ieb  zugeben,  bap  ftdj  eine  ̂ äjlftcbe 
2)ol)lemit  meinen  £räcbtigen  *ßfauenfebern  auSfcfymüde?  SDt-ad?  balbl 
ober  id?  tretbe  anbere  Maßregeln  ergreifen. 

Mton.  2BaS  sollen  <&k  bcnn?  3$  l>abe  nid)t  einen  S8ud)fiaben 
mebr  fcon  Sonett. 

Öamfs,  ©leid?  trenbe  alle  £af$en  um! 
äntnn.  25arum  and)  nidjt?  2Benn  ich  fte  umtrcnbe,  fo  fällt  ja 

atfcS  I)erau§,  traS  id)  barin  l)abe. 
Damis,  9i>?ad&f  unb  erzürne  mid)  nid)t! 
änion.  3d;  tritt  ein  (Bdjelm  fein,  trenn  ©ie  nur  ein  ©tauberen 

Rapier  bei  mir  finben.    ©amtt  (Sie  aber  bod?  3bren  ̂ Bitten  ̂ aben; 
—  l)ier  ift  bie  eine;  ba  ift  bie  anbre   28a$  feljen  Sie?  —  2)a 
tft  bie  brittc;  bie  ift  and)  leer.  —  9hm  fömmt  bie  vierte  —  (Sn&em  et 
fic  umtöenbet,  fatien  fctc  »riefe  heraus.)   ßum  genfer,   bie  Verfluchten 
Briefe!  bie  $atte  id)  gan$  vergeffert  —  (cir  nun  fie  gefa>mb  nüeter  auftcBen.) 

Damt0,  @ieb  §er,  gieb  I;cr!  tra3  fiel  ba  §erau$?  ©an§  getrig 
trirb  e§  trieber  ettra§  ron  mir  fein. 

äntott.  <So  traljjr  td)  lebe,  eS  ift  nidj>t§  fcon  Slmen.  21n  ©ie 
ftfmtte  e§  e^er  nocb  ettraS  fein. 

Damfe.  §altc  mid;  nicbt  auf;  icb  l?abe  me'^r  ̂ u  t^utt. Mton.  galten  ©ie  midj  nur  nid)t  auf.  (Sie  tciffen  ja,  bag  idj 
nun  balb  trieber  auf  bie  *ßoft  gelten  muß.    3*  treiß,  e§  finb  Briefe  ba. 

Damis.  Sinn  fo  gel),  fo  geb!  516er  burdjauS  ̂ eige  mir  crft,  tra3 
bu  fo  eilfertig  auf^cbft.    3d;  muß  e§  fel)en. 

äniott.  3um  genfer l  trenn  ba3  ift,  fo  brause  i<§  nid)t  auf  bie 
*ßofl  $u  gegen. 

Öami0.  SBie  fo? 
Ättton.  SPax,  mt !  ba  l)aben  ®ie  e§.   3$  tritt  §urtig  geljen.  (er  gteBt 

ir)m  ben  S3rief,  unb  hritl  fortlaufen.) 

Damts  (mbem  er  i^n  Befielt).  3e,  Sfotott.  21ntou!  ba§  ift  ja  eben  ber 

SBrief  au§  Berlin,  treiben  idj  ertravte.   3$  fenn'  il)n  an  ber  ̂ luffcbrift. 
Änton.  (SS  faun  tro^l  fein,  baß  er  e$  ift.  2lber,  £err  2)anü3, 

trerben  (Sie  nur  —  —  nur  nicfyt  ungehalten.  3$  $atte  e§,  bei 
meiner  armen  (Seele!  gan$  bergeffen  — 

Damts»  2$a$  §aft  bu  benn  rergeffen? 
Äntom  2)aß  io7  ben  SBrtef,   beinahe  fd)on  eine  ̂ albe  ©txtnbc,  in 

ber  £afd)e  trage.    3)ät  bem  öerbammten  ^piaubern!  — 
Damt0.  Seil  er  nun  ba  ift,  fo  tritt  icfy  bir  ben  bummen  ©treia) 

toerjei^en.  —  5lber,    atterliebfter  21nton,  tra§  muffen  hierin  für  un* 
rergleid^lic^e,  für  unfcbägSare  9^ac^ricbten  ftefjen!   SBie  trirb  ftc^  mein 
53ater  freuen!    Sa§  für  (S^rc,  tra§  für  2obi>rüc^e!   O  51nton! 
  ia)  tritt  bir  i$n  gleich  rorlefen   (ssri^t  i^n  Saftig  auf.) 

^Inton.  Sflvtx  fachte,  fonft  ̂ en'eißen  ©ie  t^n  gar.  ̂ un  ba!  fagte W§  nid?t? 
£<m\s.  ©3  fc^abet  niä^t^;  er  trirb  bodö  noc^  ̂ u  lefen  fein.  — - 
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SBor  allen  fingen  muß  xd)  bit  fagen,  toa§  er  Betrifft.  2)u  roeißf, 
ober  öietme^r  bu  toeißt  nid;t,  baß  bie  ̂ reußifdje  5l!abemie  auf  bie 
Befte  Unterfucfyung  ber  Sc^rc  fcon  ben  äftonaben  einen  $rei$  gefegt 
t)at.  (§8  laut  mir  nod;  gan^  fyät  ein,  unfern  ̂ ilofo^en  biefen 

*ßrei§  öor  bem  Sftaute  toegpfangen.  3$  machte  m'xd)  atfo  gefd?toinb barüBer,  unb  fcfyrieB   eine  SlBBaubtung,  bie  nod?  gteidj  pr  regten 
3cit  muß  gefommen  fein.  —  ©ine  2lBBanbtung,  2tnton,   xd) 

tueiß  fetBft'nidjt,  tt>o  xd)  fie  hergenommen  B<*Be,  fo  geteert  ift  fie. üftmt  ̂ at  bie  Sllabemie,  fcor  acfyt  Sagen,  it)r  UrtBeit  iiBer  bie  einge= 
fd)idten  ©Triften  Belannt  gemad;t,  toetd?e$  not^toenbig  p  meiner 
(tyxt  muß  aufgefallen  fein.  3$,  xd)  muß  ben  $rei§  §aBeu,  unb 
lein  anbrer.  3d)  §aBe  e$  einem  boit  meinen  greunben  bafetBft  t)ei* 
Ug  eingeBunbeu,  mir  fogteid?  Sftad)ri$t  ba&on  p  geBeu.  §ier  ift  fte: 
nun  T^öre  p. 

„üfteirt  §err, 
„2Bie  na^e  tonnen  @ie  einem  gremtbe  ba§  5Iutioorten  legen!  ©ie 
„brol;en  mir  mit  bem  Sertufte  3t)rer  Siebe,  toenn  @ie  nid)t  t>on 

„mir  bie  erfte  ̂ ad/rid?t  erhielten,  oB  ©ie,  ober  ein  anbrer  "otn 
„alabemifd?en  ̂ ßrciö  bafcon  getragen  Ratten.  3d)  muß  3^nen  atfo 
„in  alter  (Site  metben,   baß  ©ie  i&n  tttdjt  —  —  (ftotternb)  Belom* 
„men  I)aBen,  unb  and;   (immer  furcf>tfamer)  triebt  §aBett   
„Belommen  lönnen   

2Ba§?  xd)  nxd)t?  unb  toer  beun?  unb  toarum  benn  ntdjt?  — 
„(SrtauBen  @ie  mir  aber,  baß  xd)  als  ein  greunb  mit  3^nen  re* 

„ben  barf." <5o  rebe,  SBerrätf)er! 
„3dj  §aBe  3tjnen  unmögtid)  ben  fd)timmen  2)ienp  ertoeifen  lönnen, 
„3^re  2IBBanbtung  p  üBergeBen.   

3)u  §afi  fte  atfo  ittdbt  ÜBergeBen,  Sreutofer?   $immet,  toa§  für  ein 
£)onnerfd;tag!  —  ©o  folt  mxd)  beine  9?ad?täfftgleit,  untoürbiger  greunb, 
um  bie  serbientefte  23etot)nung  Bringen?  —  2Sie  totrb  er  fidj  ent* 
fdmtbigen,  ber  ̂ id?t§toürbige? 

„Söenn  xd)  e$  frei  gefteBen  fotC,  fo  fd)einen  ©ie  ettoaS  ganj  anberS 
„getrau  p  tyaBen,  at3  bie  2tlabemie  »erlangt  $at.    ©ie  tooftte 
„tticfyt  unterfucfyt  toiffen,  toa$  ba$  2Bort  äftonaS  grammatilatifd) 
„Bebeute?  ioer  e§  perft  geBraudjrt  BaBe?  n>a8  e§  Bei  bem  £enolrate8 
„anzeige?   oB  bie  äftonaben  be§  $9tI?agora§  bie  Storni  be3  Wlo* 
„f(^u§  gen)efen?  :c.    Sßa§  ift  i^r  an  biefen  lritifd)en  tteinigletteu 
„getegen,  unb  BefonberS  at^bann,  toenn  bie  §auptfad)e  baBei  an% 
„ben  fingen  gefegt  toirb?   SBie  tei^t  ̂ ätte  man  S^ren  %lamm 
„mutmaßen  lönnen,  unb  ©ie  toürbcn  DieHeid^t  ©^öttereien  fein 
„an§gefe£t  toorben,   bergtei^en  id;  nur  fcor  toenig  Sagen  in  einer 
„geteerten  3c^UIt9  ̂ tx  ®e  gefanben  t;aBe.  — 

Sa^  tefe  xd)?  tarnt  xd)  meinen  fingen  trauen?    W)  berftu^teS  ̂ a^ 
pier !  fcerftucfyte  §anb,  bie  bi^  fd)rieB!  (ssirft  ben  Brief  auf  bleibe,  m\t 
tritt  mit  ben  $üf$en  brauf.) 



&er  junge  ©elcljrie.  189 

JÄiifoit.  2>er  arme  xBrief!  man  muß  tljn  bodj  fc.rtftenb§  au§le[en! 
($e*t  tf)n  auf.)  2>a3  Befie  fömmt  tnelteicf>t  uod;,  §err  2)ami3.  2£o  biet* 

bcn  @ic!   5Da,  ba!  §b'reu  <Sie  nur! 
„gekörten  Leitung   gefunben  Ijabe.   $ian  nennt  (Sie  ein 
„junges  (Mef)rtd?en,  n?eldj>e§  überall  gern  glänzen  möchte,  unb 
„beffen  (Sd;>reibc|ud)t  — 
Damfs  (reifet  ir;m  ben  23rtef  aus  ber  £anb).  SBerbammter  (Eorrefponbent ! 

—  2>a8  ift  ber  2o$n,  ben  bein  SBrief  fcerbient!  «5r  gerrei&t  i§n.)  SDu 
Scrretßeft  wietu  §er§,  unb  td)  gerretßc  beine  unkerfd;ämte  Dcenigfeiten. 
Sollte  ©ott,  baß  iä)  ein  gleid)e§  an  beinern  Cnngetceibe  tbun  tonnte! 
2iber  —  (au  sinton)  bn  nid;t6roiirbige,  unttiffenbe  23eftie!  2ln  alle  bem 
bift  bu  £$ulb ! 

Mioiu  3$,  £err  3)ami3? 
damit.  3a  bu!  tüte  lauge  $aft  bu  md)t  ben  SBrief  in  ber  Safere 

behalten? 
Mton.  §err,  meine  Safere  fann  roeber  ̂ reiben  nod)  Xefen;  roenn 

(Sie  etroa  benfen,  baß  tljn  bie  anberS  gemalt  I;at  — 
Dennis*  ©dnreig!  —  Unb  folcfye  SBefdHtnpfunqen  fann  idj  überle* 

hm?   D  i$r  bummen  2)eutfd?en!  ja  freUtc!;,  folcfye  SSerfe,  als 
bie  mehligen  finb,  gehörig  $u  fd?ä£en,  ba$u  roerben  anbre  ©enie§  er* 
forbert!  3^r  »erbet  erotg  in  eurer  barbarischen  ginfterniß  bleiben, 
unb  ein  «Spott  eurer  rotzigen  9iad>barn  fein!  —  3d>  aber  roift  mict? 
an  eud?  rädjen,  unb  bon  nun  an  aufhören  ein  3)eutfd)er  $u  feigen. 
3$  nnll  mein  unban!bare§  SSaterlanb  berlaffen.  SSater,  Sfrtoertoanbte 
unb  greuttbe,  alle,  alle  oerbienen  e§  nid?t,  baß  idj  fie  länger  fenne, 
treil  fie  3)eutf$e  finb ;  toeit  fie  au§  bem  2>olfe  finb,  ba§  tr)ve  größten 
©eifter  mit  ©etoatt  con  ftdj  ausfloßt.  3$  tr>etß  getoiß,  granfreid? 
nnb  Snglanb  werben  meine  SBerbtenfte  erfennen   

Mtoiu  §err  2)ami§,  £>err  2)ami§,  <Sie  fangen  an  $u  rafen.  3$ 
bin  ttidjt  fteber  bei  Seiten;  id?  roerbe  jemanb  rufen  muffen. 

Dentis»  (Sie  rcerben  e3  fdjon  empfinben,  bie  bummen  2>eutfd?en, 
tra§  fie  an  mir  verloren  Ijaben!  borgen  tritt  id)  SlnftaÜ  machen, 
tiefet  unfelige  2anb  ̂ u  fcerlaffen   

2>cti)^nUT  2Cuffriff. 
<E$rgfatti)er.  £am&  &ttiotu 

Äntotu  @ott  fei  5>anf,  baß  iemanb  fömmt! 
Cl)ri)f.  3)a§  oergtoetfefte  SRäbcX,  bie  Duette!  Unb  (gu  s&ttcn)  bn,  bu 

(Spitzbube!   bu  follft  bein  ̂ riefträgerlolm  an§  befommen.    iOtid)  fo 
in  hintergehen?  jdjon  gut!   äftein  (Solm,  idj  §abe  mtd>  be= 
feinten;  bu  fjaft  $e<$t;  \§  fann  bir  Sultanen  nun  nid^;  lieber 
neunten.    S)u  follft  fie  behalten. 

Damts.  Sc^on  roieber  Suliane?  3e£t  ba  i$  ganj  anbre  Singe  in 

fcefdjtteßen  I;abe   §b'ren  (Sie  nur  auf  bamit;  idj  mag  fie  ntd)t. dlirnf.  (S§  roürbe  unreebt  fein,  roenn  id)  bir  länger  roiterfteben  sollte. 

3$  laffe  jebem  feine  grei^ett;  unb  i<$  fel;e  »o^,  Suliane  gepft  bir  — 
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Damit,  ffllix?  eine  bumme  S)eutfd?e? 

<El)ri)f.  <&it  ift  ein  MbfcfyeS,  tugehbljafteS ,  aufrid;ttgeS  SJiabdjeu; 
fie  totvb  bir  taufenb  Vergnügen  machen. 

Öanüs,  (Sie  mögen  fte  loben  ober  gelten;  mir  gilt  atfeS  gXek^. 
3d;  roetß  mid)  nad?  Syrern  Sitten  &u  rieten,  unb  biejer  ift,  nictyt  an 
fte  $u  gebenfen. 

<&l)rt)f.  Sftein,  nein ;  bn  fotCft  bid)  über  meine  £ärte  nid)t  besagen  bürf en. 
Bamt0,  Unb  «Sie  ftd)  nod?  weniger  über  meinen  Ungefyorfam. 
&l)xt)f.  3d?  toxü  bir  geigen,  baß  bn  einen  gütigen  $ater  $aß,  ber 

ftdj  meljr  nad?  beinern,  als  nad)  feinem  eignen  ̂ Bitten  rietet. 
Damte,  Unb  id)  »iff  3lmen  geigen,  baß  @tc  einen  <Sol;n  f;aben, 

ber  S^nen  in  allen  bie  fd^ulbige  Untert^ämgfeit  leiftet. 
€l)rt)f.  3a,  ja;  nimm  Snlianen!    3$  gebe  bir  meinen  ©egen. 
Danü0*  Sftein,  nein:  td?  »erbe  ©ie  nid)t  fo  erzürnen.   
€i)rr)f*  216er  »a$  fotC  benn  ba§  Sibertyrecfyen?  SDaburc^  cqürnft 

bn  mid?! 
Damt0*  3$  totfl  bod)  nid)t  glauben,  baß  @ie  fid)  im  (Srnfte  fdj>on 

pm  brtttenmal  anber3  befonnen  l;aben? 
Oiljnjf*  Unb  »arum  ba$  nidjt? 
Damte.  D,  beut  fei  nun,  »ie  il>m  »olle!  3$  l^abe  mid)  gIeid;faH6  ge* 

änbert,  unb  feft  entfd;loffen,  gang  unb  gar  nicfyt  $u  ̂eirat^en.  3$  muß 
auf  Reifen  ge^en,  unb  icfy  »erbe  mid),  je  efyer  je  lieber,  baöonmacben. 

Gljrtjf,  2Ba$?  bu  totUft  ofyne  meine  (Srlaubniß  in  bie  SBelt  laufen? 
Äuton.  3)a3  gel;t  luftig  l  S)er  britte  üDiann  fe^It  nodj,  unb  ben 

»iß  \ä)  gleich  l;oleu.  2>ami§  »ill  Suliauen  nicfyt,  bielteicfyt  ftfcfyt  fie 
$ater.  (®e$t  a*.) 

Äteßje^ttfer  Stuffritt. 
(Sfyröfanöer.  2>ami3. 

Damt0»  3a,  ja;  in  j»eimat  fcier  unb  §»an^ig  ©tunben,  muß  id) 
fd)on  unter  Segens  fein. 

€l)rt)f*  $ber  »aS  ift  bir  benn  in  ben  $o£f  gelommen? 

öamt0,  3d;  bin  e§  längft  überbrüffig  ge»efen,  länger  in  ©eutfd)* 
lanb  §u  bleiben ;  in  biefem  ncrbifd;en  (&ifce  ber  ©robl;ett  unb  2)umm* 
fyeit;  »o  e§  alle  Elemente  &er»e§ren,  fing  gu  fein;  »o  faum  alle 
^unbert  3al;r  ein  (Seift  meines  ©leiten  geboren  »irb   

ar^rijf*  §aft  bu  fcergeffen,  baß  £>eutfd?lanb  bein  $aterlanb  ift? 
Samts»  2£a3  Sßatertanb! 

€l)n)f,  S)u  33ö[e»id)t,  tyridj  bod?  lieber  gar:  »a§  Skter!  2lber 
id&  »ift  bir  e$  jeigen;  bu  mußt  Suliauen  nehmen;  bu  fyaft  Ujr  bein 
Sort  gegeben,  unb  fie  bir  ba$  irrige. 

Dennis.  «Sie  §at  ba§  irrige  ̂ urücfgenommen,  »ie  iü)  je^t  ba§  met* 

nige ;  alfo  — 
&l)n)f.  2Ufo!  —  alfo!  —  $urs  üon  ber  @ac^e  gn  reben,  glaubft  bu, 

baßid;  üermögenb  binf  bid)  ju  enterben,  »enn  bu  mir  nidjt  folgeft? 
£)amt0,  £|u?i  @ie,  »a§  @ie  »oUeu.    9turf  »enn  i^  bitten  barf, 
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laffen  £ie  nridj  jefet  allein.    3*  muß  fcor  meiner  StBrcife  nod)  jtt>et 
©Triften  ju  ©taube  bringen,  bie  id)  meinen  £anb3leuten,  au$  23arm= 

fyxiitfkxt,  nod>  ̂ uiiicflaffen  Witt.   3$  bitte  nochmals,  laffen  ®te  mid)  — 
dijrijf,  Sittft  bu  mid;  md)t  lieber  gar  guv  £$&  t;inauSftoßen  ? 

m^nUx  2fuftnff. 
Skier,  5tofcm.  G$r&fan&er*  £amtö. 

Daler.  333ie,  ©atniS?  ift  e§  traljr,  baß  Sie  trieber  jit  fi$  felbft 
gekommen  ftnb?  —  baß  ©te  bon  Sntianen  abfielen? 

CPjrgf«  2(d),  £>err  SBater,  @ie  fönnten  mir  nid?t  ungelegener  fom* 
men.  SBcftarfen  <Stc  Um  fein  in  feinem  £ro£e.  ©o?  Sic  rerbienten 
e$  teoi)t ,  baß  idj  mid)  nad)  Syrern  Sunfctyc  bequemte?  äftid)  auf 
eine  fo  gottlofe  2lrt  hintergehen  ju  trotten?  —  Sfteüt  @o$n,  irnber* 
fyricfy  mir  nicfyt  länger,  ober   

Bamf0.  3§re  S)rot)ungen  finb  umfonft.  3d)  muß  mid?  freniben 
Säubern  geigen,  bie  fotrol)!  ein  Sftecbt  auf  mieb  r)aben,  als  baS  3}a* 
terlanb.  Unb  @ie  verlangen  bod?  md?t,  baß  id)  eine  grau  mit  $er* 
umfübren  foH? 

Uala\  2>ami§  b)at  $ecbt,  baß  er  auf  ba§  Steifen  bringt.  9Hd?t8 
!anu  it)m,  in  feinen  Umftänben,  nü^Ticfjer  fein.  Waffen  Sie  il;m  fei* 
neu  Sitten,  unb  mir  laffen  Sie  Snlianen,  bie  <Sie  mir  fo  heilig 
öerforodjen  §aben. 

<Ef)ri)f.  Sa$  fcerfyrocb>en?  Betrügern  brauet  man  feinSort  nid?t 
$u  galten. 

Haler.  3$  l)abe  e$  S^neit  fd)on  befebrooren,  baß  einzig  unb  allem 
Sifette  biefen  betrug  bat  fielen  trotten,  obne  bie  roir  fcon  bem  2>o= 
cumente  gar  nichts  roiffen  roürben   Sie  glütflieb,  trenn  e3  nie 
jum  SBorfdjein  gelommeu  roäre!  (5$  ift  ba$  graufamfte  ©lud,  baS 
Snlianen  §at  treffen  fönnen.  Sie  gern  triirbe  fie  e$  aufopfern,  trenn 
fte  baburd)  bie  greibeit  über  il;r  £er$  erhalten  könnte. 

(Eljnjf.  2lufo£fern?  §err  $aler,  bebenfen  Sie,  roa§  ba§  fagen  tritt. 
Sir  §anbel§leute  faffen  einanber  gern  Ui  bem  Sorte. 
Mcr.  O,  tt)un  Sie  e$  aud;  t)ier!  Mt  greuben  tritt  Slmen  3u* 

liane  ba$  S)ocument  a^.  gangen  (Sie  ben  ̂ ßroceß  an,  trenn  (Sie 
trotten;  ber  S3ortr)eU  babon  fott  gan^  Sexten  gehören.  Snliane  tyält 
biefeS  für  ba$  fleinfte  geid?en  il)rer  2)an!bar!eit.  @ie  glaubt  3t)nert 
noeb  treit  mefyr  fct)ulbig  31t  fein.  — 

€l)rtjf.  9ht,  nu,  fie  ift  mir  immer  gan$  erfenntlidj  borgefommen, 
  2tber  roaS  roürben  Sie  beun,  SBaler,  als  it)r  fünftiger  2}lanu. 
^u  biefer  2)antbar!eit  fagen? 

I»alcr.  S)en!en  @ie  beffer  bon  mir.  34  l>abe  Snlianen  geliebt, 
ba  fie  ju  nicbtS  §offnun.g  fyattt  3d)  liebe  fie  aud)  noc^,  o^ne 
bie  geriugfte  eigennützige  Slbft^t.  Unb  id?  bitte  (Sie:  tra§  fc^enft 

man  benn  einem  et)rl'icben  Scanne,  trenn  man  it)m  einen  febtreren ^roceß  f^enft? 
«ftti|ft  «aler,  ifi  ba§  31;v  @mft? 
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Haler,  gorbern  @ie  nod)  me^r,  als  baS  ©ocument;  mein  ̂ alt 
Vermögen  ift  3C)ve. 

<&hn/f*  £>a  fei  ©Ott   bor,  baß  tc$  fcon  Syrern  Vermögen   einen 
geller  §aben  sollte!    ©te   muffen  miefy  utdjt  für  fo  eigennützig  a* 

fe^en.  —  SQStr  ftnb  gute  greuube,  unb  eS  bleibt  bei  bem  alten':  3i  - liane  ift  31>re!    Unb  wenn  baS  ©ocument  meine  foß;  fo  ift  fte  n  ö 
fo  kielmel^r  3§re. 

Daler,  kommen  ©te,  §err  (S&rtyfanber,  belräftigen  ©ie  tl>r  bief. ' 
felbft!    Sie  angenehm  wirb  eS  i§r  fein,  unS  beibe  fcergnügt  mad;f 
%u  lönnen. 

dljrgf.  Senn  baS  ift,  2)amiS;  fo  fannft  bu  meinetwegen  nc  • 
I)ente  bie  5Rat$t  fortreifen.  3$  Witt  ©Ott  banfen,  wenn  id)  bi<Jj 
Darren  wieber  ans  bem  §aufe  los  bin. 
Danm  ©el^en  @ie  bod)  mir,  nnb  Xaffeit  ©ie  mid)  allein. 

ttalcr.  ©ami'S,  nnb  enbtid;  muß  td)  Sfynen  bodj  noefy  mein  ©tfid i>erban!en?    3d;  tfyne  eS  mit  ber  anjrtcfytigften  ßärttid^feit,  06  i 

fd;on  weiß,  baß  t<$  bie  Urfad^e  S'^ter  SBeränberung  niebt  bin. Danü0,  21ber  bie  wa^re  Urfad)e?  —  (3u  sinton.)  $erflud?ter  £ei . 
$aft  bn  beut  9D?aul  nidjt  galten  fönnen?  —  ©e^en  ©ie  nnr,  SBaler 
—  (Snbem  G|rt)fanber  unb  heiler  afcge^en  toollen,  i;alt  Triton  Malern  gurücf.) 

Änton  a«$te).  9ttd;t  fo  gefd;winb!   Sie  fle§t  eS  mit  fitfettcuö  2fa« 

ftattung,  §err  $aler?  nnb  mit   
Haien  ©eib  otyne  borgen;  id)  werbe  me^r  galten,  als  idj  ber* 

tyrodkn  l)abe. 
Ätttatu  3ud$e!  nnn  war  bie  S£aube  gefangen. 

MUx  aCuffnff. 
2>atttt3  an  feinem  £tfdje.   Sittton. 

Anton*  5Ro^  ein  Sort,  £err  2)amiS,  tjabe  id?  mit  Sitten  &u  reben. 
Damis*  Unb?   
Anton,  ©ie  wollen  anf  Reifen  gelten  ?  — 
Samts*  3nr  ©ad?e!  eS  ift  fd;on  me^r  als  ein  Sort. 
Antom  3e  nnnl  meinen  Ibfdjieb. 
Öautto-  ©einen  $bfd)icb?  2)n  benfft  öteHet^t,  baß  i$  btc^>  uuge* 

lehrten  (Sfel,  mit  nehmen  würbe? 
Anton.  9Wd)t?  nnb  id)  §abe  alfo  meinen  21bfd)ieb?  ©Ott  fei  £>au.  I 

empfangen  ©te  nnn  aud)  ben  3§rigen,  welker  in  einer  flehten  Se^re 
befielen  foH.  3dj>  l?abe  3^te  2$ot§eiteit  nnn  langer  als  brei  3aI3v 
angeben,  nnb  felber  albern  genug  babei  getrau,  weil  id)  weiß,  ba| 
ein  23ebienter,  wenn  fein  §err  and;  nod?  fo  närrifd)  ift   

Damto.  Unberfdjämter  Sbiote,  wirft  bu  mir  aus  ben  lugen  geljen? 
Ätttotu  3e  nun!  wem  nid;t  in  ratzen  fte^t,   bem  fte^t  aud;  nie; 

§u  Reifen,   bleiben  ©ic  Zeitlebens  ber  gelehrte  §err  ©amiS!  (®e^t  ai  . 
Damt0*  ©e^,  fag  ity,  ober!   

Qsx  mirft  tym  fein  SBviü)  nad),  unb  baö  Zljcattx  fällt  511. 



(Sin  £itjij>iet  in  einem  Slufjuge. 
äJevfevtigt  im  Sfafjve  1749. 

Sföartin  Ätuntnu 

gilt  SReifcn&er. 

C^rifiü^j^  beffen  Sebienter, 
S>er  Saton. 

Gin  junges  graulctn,  beffc»  £e$ter. 

Stfeiie. 

Örlier  3fonrift 
2Rt$el  ©ttdj.  Sftartin  Ärumm. 

Ütortm  Rnimm.    S)u  bummer  2Jcid;el  ©tiefy! 
iHidjcl  Stidj.    S)u  bummer  Martin  tamml 

iHarttn  firumm.  Sir  roollen'8  nur  gefielen,  roir  ftnb  Selbe  erj* 
bitmm  gcroefen.  @8  roäre  ja  auf  einen  nid;t  angekommen,  ben  roir 
me6r  tobt  gefcfylagen  Ratten! 

iüidjel  Siidj.  Sie  Ratten  mir  e§  aBer  flüger  fonnen  anfangen? 
Saren  roir  uid)t  gut  vermummt?  roar  nidjt  ber  fiutfd?er  auf  unferer 
©eite?  fonnten  roir  roa8  bafür,  baß  un§  ba§  ©lud  fo  einen  Ouer* 
ftrirf)  machte?  $aV  ify%  bod?  siel  r)unbertmal  gefagt:  ba§  oer* 
bammte  ©lud!  ol)ne  ba$  !ann  man  ntd)t  einmal  ein  guter  ©£i&* 
Bube  fein. 

ittartin  ßrmmm  3e  nu,  roemt  \ti?$  beim  Sichte  Befet)e,  fo  ftnb 
mir  raunt  baburd?  auf  ein  £aar  Sage  länger  bem  ©triefe  entgangen. 

ülidjcl  Stlcft.  W),  e8  t)at  ftd?  ftaS  mit  bem  ©triefe!  Senn 
alle  2>tebe  gegangen  roiirben,  bie  ©algen  müßten  bitter  fielen.  23can 
fie&t  ja  faiim  alle  jroei  teilen  einen;  unb  roo  auefy  einer  fielet, 
ftefyt  er  meift  leer.  3dj>  glaube,  bie  §erren  9ttd)ter  roerben  au§ 

4>öflid?feit  bie  SMnger  gar  'eingeben  {äffen.  $u  roaS  ftnb  fie  and? nii^e?  ßu  nichts,  als  auf  3  t)od?fte,  baß  unfer  einer,  roenn  er  fcodki 
gefyt,  bie  klugen  ̂ ublirtjt. 

4Jtartm  ßrumnu    D!  ba§  tr/u1  ieft  triebt  einmal    Wltin  Sßater  nnb 
?effitt«.  18 
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mein  ©roßbater  ftnb  baran  geftorben,  \va%  \v\U  \fy%  beffer  verlangen? 
3cfy  fc^ame  mid?  meiner  Altern  nid)t. 

illtcijel  Süd),  2lber  bie  efyrticfyen  2ente  werben  ftd)  betner  fd;ämen. 
2Du  fyaft  nod;  Tange  nicfyt  fo  biet  getl;an,  baß  man  bid;  für  ifyren 
regten  unb  achten  ®ot;n  galten  fann. 

illartitt  fenimm.  O!  benfft  bn  benn,  baß  e$  belegen  unferm 
§errn  foK  gefd;enft  fein?  Unb  an  bem  ber^toeifetten  gremben,  ber 
uns  fo  einen  fetten  Riffen  an$  bem  äftnnbe  geriffen  ̂ at,  toiH  id; 
mid;  getoiß   and;  rächen,    ©eine  Ufyr  foH  er  fo  rutttg  muffen  ba 
Xaffcn   §a!  fiefy,  ba  lommt  er  gleicfy.    $nrtig  ge^  fortl  t$ 
totU  mein  -äfteifterftüd  ma^en. 

Mltyä  Mü).    2tber  ̂ alb^art!  I;atb}>art! 

Reifer  2£uffriff. 
SBiartm  Ärumm.   2>er  föeifcnöc» 

Maxün  &rumnu    3$  imCt  micfy   bnmm  [teilen.  —  ©anj  bienft» 
brifltger  Wiener,  mein  £err   id>  n>erbe  Martin  $rnmm  Reißen, 
unb  merbe  anf  biefem  @nte  fjier  voolpeftaüter  $ogt  fein. 

Der  ftetfatiie.  2)a3  gtanbe  id;  (Sncfy,  mein  grennb.  2iber  t?abt 
3t;r  nicfyt  meinen  SBebienten  gefe^en? 

■  Mattin  irumnu  S^nen  in  bienen,  nein;  aber  id;  I;abe  woty 
bon  SDero  £rei$tmtrbigen  <perfon  fe^r  biet  gnteS  &u  I)ören  bie  (Sfyre 
gehabt.  Unb  e$  erfrent  mid;  atfo,  baß  id)  bie  (Efyre  ̂ abe,  bie  (Sfyre 
S^rer  23efanntfd?aft  $n  genießen.  2ftan  fagt,  baß  Bk  nnfern  §errn 
geftern  2lbenb$  anf  bev  fReife  aus  einer  fe^r  gefäfyrlid;en  ©efal;r 
folten  geriffen  ̂ aben.  2Bie  id;  nnn  nic^t  anberS  fann,  atS  mid;  beS 
©tücfS  meines  §errn  §u  erfreuen,  fo  erfren  id)  mid;   

Da:  Mcifen&e,  3$  errate,  tuaS  3fyr  tuoUt;  3^r  tootft  (Sud)  bei 
mir  bebanfen,  baß  id)  (Snrem  §erra  beigeftanben  |>abe   

Jtariin  £rumm.    Set,  ganj  rec^t;  eben  baS! 
Der  fteifett&e*    3^r  feib  ein  et)rtid)er  äftanu  — 
iiarttn  Irtimm.  3>aS  bin  icfy!  Unb  mit  ber  (£§rtid^eit  lommt 

man  immer  and?  am  toeiteften. 
Der  Jteffente.  (£S  ift  mir  fein  geringes  Vergnügen,  baß  id;  mir 

bnrd)  eine  fo  Heine  ©efätligfeit  fo  biet  recfytfd;affene  £eute  berHitbüd) 
gemalt  ̂ abe.  3t;re  (ärfenutlid;feit  ift  eine  überflüfftge  ̂ elol^nnng 
beffen,  n>aS  id?  getrau  ̂ abe.  3)ic  allgemeine  2ftenfd;enüebe  berbanb 
mid^  ba^n.  SS  toar  meine  ©d^utbigfcit;  nnb  ity  müßte  pf rieben 
fein,  toenn  man  eS  aud^  für  nichts  anberS  atS  bafür  angelegen 
yättt  3^)r  feib  att&u  gütig,  3^r  tteben  8cute,  baß  3^r  (gnc^  bafür 
bei  mir  bebanft,  t^aS  $$c  mir  otytte  3^e^e^  mit  eben  fo  btelent 
@fcr  toürbet  erliefen  ̂ aben,  ioenn  id;  mid^  in  äfyntid)er  ®efat>r 
befnnben  lyättc.    ̂ ann  id;  (Sitdj  fonft  ujbrtn  bienen,  mein  grennb? 

Maititt  £r«mm*  O!  mit  bem  dienen,  mein  §err,  imß  ic^  @ie 

mdH'  befd&joeren.  Sd;  I;abe  meinen  ̂ ned)t,  ber  mid;  bebienen  mnß, 
»enuS  nöt£;ig  ift.    2lber   ioiffen  möd;t  ic&  too^I  gern,  u?ie  es 
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bo$  babei  ̂ gegangen  toäre?  2Bo  toar'S  berat?  Saren'8  fciel 
©pi^buben?  Sollten  fte  unfern  guten  £errn  gar  um$  £eben  bringen, 
ober  wollten  fie  i$m  nur  fein  (Mb  abnehmen?  (§8  ttäre  bod)  too^f 
eins  beffer  getoefen  als  ba§  anbere. 

Da:  JUffenDe,  3dj  toitf  (Sud)  mit  Wenigem  ben  ganzen  SBerlaui 
ersten.  (§8  mag  ungefähr  eine  ©tunbe  fcon  §ier  fein,  too  bie 
Räuber  Suren  £errn,  in  einem  Ijoljlen  2Bege,  angefallen  Ratten. 
3$  reifte  eben  biefen  2öeg,  unb  fein  ängftlid;e8  freien  um  §ülfe 
betoog  mid;,  baß  i<$  uebft  meinem  SSebienten  etlenbS  §er&u  ritt. 

JStaritn  Ärnmm.    ®1  eil 
Der  Reffen**.    3$  fanb  i$n  in  einem  offenen  Sagen   
ütartin  Ärttmuu    Sil  ei! 

Der  Ueifettöe.    3&ei  vermummte  $erle   
Martin  ürmmn.    Vermummte?  ei!  ei! 
Der  ftetfen&e.    3a!  matten  ftdj  fdjon  über  ü)xt  §er. 
Martin  Ärnmm.    (Si!  ei! 
Der  ftetfenk.  Oh  fie  i$n  umbringen,  ober  ob  fie  tyxt  nur  binben 

wollten,  i§n  aisbann  befto  ftd)rer  jn  ̂ lünbern,  weiß  id)  nidtf. 
Jlartut  ftrnmm.  ©!  ei!  2ld),  freilidj  derben  fie  ifyx  tooljl  l^aben 

umbringen  motten;  bie  gottlofen  Seute! 
Der  ftetfenk.  3)a8  »itt  icf)  eben  ntdjt  be^attyten,  aus  gurdjt, 

il^nen  pmel  %u  tfjun. 
Jtartm  ftrnmm.  3a,  ja,  glauben  @ie  mir  nur,  fte  $aben  i$» 

umbringen  wollen.    3$  weiß,  i§  weiß  ganj  gewiß   
Der  ReffenDt.  3Bo$er  fönnt  3l>r  ba$  Riffen?  3)od)  e§  fei. 

©o  balb  ntid)  bie  Räuber  anfid?tig  würben,  verließen  fie  i$re  Sßeute 
unb  liefen  über  Wlafyt  bem  na^en  @ebüfd)e  ju.  3*  löfte  ba$  ̂ iftol 
auf  einen.  3)odj  e§  war  fd;on  ju  bunfet  unb  er  fd)on  JU  weit  ent=* 
fernt,  baß  id)  aXfo  zweifeln  muß,  ob  id)  i^n  getroffen  §abe. 

Jtarttn  ürurnm.    SRetn,  getroffen  ̂ aben  ©ie  i$n  nid)t.   
Der  fteifen&e.    Stößt  3$r  e§? 

Ütartin  tamm.  3$  uteine  nur  fo,  weil'3  bod)  fd)on  finfkr 
gewefen  ift,  unb  im  ginftern  fofl  man,  IjbY  td),  nicfyt  gut  fielen  ftfnnen. 

Der  Reifende.  3d)  fann  ©ud)  nic^t  betreiben,  wie  erfenntlid? 
ftdj  (Suer  §err  gegen  mid)  bezeigte.  (Sr  nannte  tnid)  fyunbertmal 
feinen  Erretter  unb  nötigte  mid),  mit  i§tn  auf  fein  @ut  aurfitf  &tt 
M;ren.  3^  tcoUte  toünfd)en,  baß  e$  meine  Umftänbe  fließen,  länger 
um  biefen  angenehmen  SHann  ̂ u  fein;  fo  aber  muß  ic^  mid)  ncd; 
fyntt  toieber  auf  ben  2Beg  ma^en.  —  Unb  eben  belegen  fuc^e  ic^ 
meinen  23ebtenten. 

iüartltt  j^ritmm.  O!  laffen  ©ie  fi^  bot^  bie  geit  bei  mir  nidjt 
fo  laug  werben.  SSerjie^en  fie  no^  ein  menig.  —  3a!  t^a§  tooKte 
id>  beim  nod)  fragen?  SDte  Räuber,  —  fagen  ©ie  mir  bod)  —  — 

tü'ie  fa^en  fie  benn  aus?  n?ie  gingen  fie  benn?  Sie  Ratten  fid;  t^er= Reibet;  aber  toie? 
Dh  ftcffenUf.    (Suer  §err  MU  bur^au^   be^au^ten,  e?   mären 

13* 
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Suben  getoefen.  SSärte  Ratten  fte,  ba$  ift  toat)r;  aber  i^re  <S£radje 
toar  bie  orbentlicfye  ̂ iefige  23aurenfprad?e.  Senn  fte  vermummt 
toaren,  toie  td)  geling  glaube,  fo  ift  i^nen  bie  Dämmerung  fet)r  toot)l 
ju  flattert  gefommen.  2)enn  ict)  begreife  nictpt,  toie  Suben  bie  «Straßen 
foulten  lönnett  uuftd)er  machen,  ba  bod)  in  biefem  Sanbe  fo  wenige 
gebulbet  werben. 

Jtartitt  firinnm.  Sa,  ja,  ba§  glaub'  tct)  ganj  getoiß  aud>,  baß 
e$  Suben  getoefen  fmb.  Sie  mögen  ba§  gottfofe  ©eftnbel  no$  ntcfyt 
fo  fennen.  So  totct  als  it^rer  ftnb,  feinen  ausgenommen,  ftnb  95e= 
trüger,  2)iebe  unb  Straßenräuber.  SDarum  ift  eS  aud?  ein  SSoll, 
baS  ber  liebe  ©ott  &erffad)t  t)at.  3d)  bürfte  nict)t  $önig  fein:  id? 
lieg  feinen,  feinen  einzigen  am  £eben.  2ld)l  ©Ott  bet)üte  ade  recf)t= 
fdjaffne  Triften  fcor  btefen  beuten  l  Senn  fte  ber  liebe  ©ott  nid)t 
fei 6er  l^aßte,  toeStoecjen  toären  benn  nur  fcor  fiurjent,  bei  bem  Vux* 
glüde  in  Breslau,  tt)rer  balb  noct)  einmal  fo  mel  als  (£t)riftcn  ge* 
blieben?  Unfer  $err  Pfarrer  erinnerte  baS  fet)r  toeiSlid?  in  ber  letzten 
^rebigt.  (SS  ift,  als  toenn  fte  jugebört  Ratten,  barj  fte  ftcfy  gletd) 
besiegen  an  uufernt  guten  £errn  traben  rächen  trollen.  M)l  mein 
lieber§err,  toenn  Sie  tooüen  ©lud  unb  Segen  in  ber  Seit  traben, 
fo  t)üten  Sie  ftct)  t>or  ben  Suben,  ärger  als  toor  ber  *peft. 

Der  fieifetiDe,  Sollte  ©ott,  baß  baS  nur  bie  S})rad?e  beS 
*ßöbelS  toäre! 

ittarttn  Srnram,  3)Mn  §err,  sunt  S^ctn^et:  t$  bin  einmal  auf 
ber  Stteffe  getoefen  —  ja!  toenn  id)  an  bie  3Weffe  gebenfe,  fo 
mtfd)te  id?  gleid?  bie  üerbammten  Suben  alle  auf  einmal  mit  ©ift 
vergeben,  toenn  id)  nur  Knute.  2)em  einen  t)atten  fte  im  ©ebränge 
baS  Scfynu^ftud),  bem  anbern  bie  £aba!SboJe,  bem  britten  bie  Upr 
unb  idj  toeiß  uidjt  toaS  fonft  me$r,  roegftt^i^t,  ©efcfytoinb  ftnb  fte, 
oebfenmäßig  gefd;toinb,  toenn  eS  auf  $  ©teilen  anfommt.  (So  bet^enbe, 
als  unfer  Scbulmeifter  nimmermehr  auf  ber  Orgel  ift.  gum  (Stempel, 
mein  §>err:  erftlid?  brängen  fte  fid)  an  einen  t)eran,  fo  toie  id;  mid) 
ungefähr  jiefet  an  Sie   

Der  fteifatk.    Sftur  ein  toenig  58fltd)er,  mein  greunb!  — 
Maxlln  fuumm.  0 1  laffen  Sie  fidj'S  bod)  nur  keifen.  Senn 

Sie  nun  fo  ftel)en,   feiert  Sie,   tote  ber  SBtttj  ftnb  fte 
mit  ber  §anb  nad)  ber  Ut)rtafd)e  (er  fä^rt  mit  ber  #anb  anftatt  na#  ber 
Utyr  in  bie  2ftotftaföe  unb  nimmt  i$m  feine  Safcattbofe  §erau§).     2)a§  fönneit  fte 
nun  aber  alles  fo  getieft  ma^en,  barj  man  fdjtoören  foßte,  fte  führen 
mit  ber  §anb  ba^in,  toenn  fte  borten  fahren.  Senn  fte  fcon  ber 
XabafSbofe  reben,  fo  fielen  fte  getotö  na^  ber  U^r,  unb  toenn  fte 
t>on  ber  ilt)r  reben,  fo  t)aben  fte  getoiß  bie  SabafSbofe  ̂ u  ftet)len  im 

.  Sinne.     (6r  nütt  ganj  fauber  nad^  ber  U^v  greifen,  mirb  aber  ertappt). 
Der  Hetfenk,  Satbte!  fa^te!  toaS  $at  (Sure  $anb  t)ter  pfu^en? 
iftartut  tonntm  ®a  fönnen  Sie  fet)en,  mein  §err,  toaS  ict)  für 

ein  unqefct)icfter  S^it^bube  fein  toürbe.  Senn  ein  Sube  fc^on  fo 
einen  ©riff  getrau  t)ätte,  fo  toäre  eS  getoiß  um  bie  gute  Ut)r  $t* 
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töe^ett  geroefen.   2)ocfy  roeit  i<$  fe$e,  ba§  i<$  Sitten  bef^roervtefy 
falle,  fo  neunte  id?  ntit  bie  greifyeit,  mid?  3bnen  beftenS  ju  empfehlen, 
unb  verbleibe  3eitleben8  für  £>ero  crtricfcnc  Sonaten  meinet  fyocfys 
jwöerc^renbcn  Gerrit  gel&orfamfter  SDiener,  Martin  Ärumm,  too$» 
beftaüter  SBogt  auf  biefem  fyod?abetigen  fHittergutc. 

Der  Scifen&e.    ®el)t  nur,  gefytl 
Maxim  firinmm  erinnern  ©tc  jtd)  ja,  roa3  idj  S^nen  fcon  ben 

Suben  gefagt  §abe.    (So  ift  lauter  gottXojeö  biebif$e§  Solf. 

dritter  2tiiffritt. 
8er  Seifen!)** 

$ieffei$t  ift  biefer  Äert,  fo  bumm  er  ift  ober  ftdr)  fiellt,  ein  bo$= 
öfterer  ©d?etm,  at8  ie  einer  unter  ben  Suben  geroefen  ift.  Senn 
ein  Sube  betrügt,  fo  §at  i^n  unter  neun  malen  ber  (Sfyrift  meKeid?t 
fiebenmal  baju  genötigt.  3$  fctoeifte,  ob  fciel  (Sänften  fia)  rühmen 
fönnen,  mit  einem  Suben  aufrichtig  fcerfa^ren  &u  fein;  unb  fte 
rounbern  fid),  roenn  er  i^nen  ©teic$e$  mit  ©leidem  $u  vergelten 
fucfyt?  ©oflen  £reu  unb  IRebli<f?feit  unter  sroet  SBölferfcfyaften  ̂ errfdjen, 
fo  muffen  beibe  gleicb  toiel  ba^u  beitragen.  Sie  aber,  toerat  e§  ht\ 
ber  einen  ein  föevigionSpunft  unb  beinahe  ein  fcerbienftfid)e$  Serf 
roäre,  bie  anbere  §u  verfolgen?    3)od)   

WmUx  3fo|friff. 
3>er  JRcifenöe*    &i)n\top1). 

Der  Beifetrte.  2>aß  man  (Sud?  bod)  attejett  eine  ©tunbe  fudjen 
mu§,  roenn  man  (Sud?  §aben  toitt. 

Äfjrijtopl),  (Sie  fc^er^en,  mein  §err.  9cid)t  roaljr,  id)  lann  md)t 
me^r,  als  an  einem  Drte  äugteid?  fein?  3ft  e§  alfo  meine  ©djjuib, 
baß  ©ie  fid)  nidjt  an  biefen  Ort  begeben?  ©eroiß,  @ie  finben  midj 
aUejctt  ba,  reo  t<$  bin. 

Der  ScifcnDe*  ©o?  unb  S^r  taumelt  gar?  9hm  begreif  id), 
roarum  3§r  fo  finnrei^  feib.  SJcüßt  3$r  (Sud)  benn  fcfyon  früh- 

morgens befaufen? 
<&l)ri|lopt),  <&k  reben  fcon  befaufen  unb  id?  K?abe  laum  $u  trinren 

angefangen.  (Sin  paar  glafd^n  guten  Sanbroein,  ein  paar  ©läfer 
SBranntroetn  unb  eine  SDtonbfemmel  aufgenommen,  r)abe  idj,  fo  roa^r 
idji  ein  e^rlic^er  SDfamu  bin,  mc^t  ba%  geringfte  ixt  mir  genommen. 
3$  bin  nod?  gan&  nüchtern. 

Der  Seifcnk*  Ol  ba$  ftec>t  man  (Sud?  an.  Unb  id?  rat^e  (Sud) 
als  ein  greunb,  bie  Portion  in  fcerbop^eln. 

£l)rifbpt),  $ortreJflid;er  9latl)l  3$  »erbe  nid?t  unterlaffen,  t§n, 
nad?  meiner  ©dntlbigfeit,  at$  einen  ̂ 8efer)X  anpfe^en.  3$  gel)e  unb 
@ie  foHen  fe^en,  rote  ge^orfam  id?  ju  fein  roeiß. 

Der  Setfettöe«  ©eib  !lugl  3^r  fönnt  bafür  geben  unb  bie  $ferbe 
fatteln  unb  aufladen.    3$  roitt  nod?  biefen  Vormittag  fort. 

€l)rtpopi)*    Senn    ©ie    mir    im  ©c^erje    geraden   ̂ aben,    ein 
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bo^^ette^  grü^fificf  %u  nehmen,  ft>ie  faun  icfy  mir  einbilben,  baß  ©ie 
jei^t  im  Prüfte  reben?  ©ie  f feinen  fi<$  beute  mit  mir  erluftigen  &u 
motten.  SJladbt  ©ie  ettoa  baS  junge  gräulein  fo  aufgeräumt?  Ol 
e$  ift  ein  atterliebfteS  fimb.  —  9ta  no$  ein  toenig  alter,  ein  Hein 
toentg  älter  foflte  fie  fein.  9Hd)t  toa^r,  mein  §err?  trenn  baS  grauen* 
Ammer  ni$t  $u  einer  gehörigen  $eife  gelangt  ift,   

Der  Keifen)*,    ©etyt'unb  t&ut,  trag  t#  (Sud?  Befohlen  ̂ abe. €l)ri(lapl).  ©ie  derben  ernft^aft.  fticfyts  befto  toemger  toerbe  idj 
warten,  bis  ©ie  mir  eS  baS  brittemat  befehlen.  2)er  jßwtft  ift 
gu  ttidtfig!  ©ie  fönnten  ftdj  übereilt  ̂ aben.  Unb  id)  bin  allezeit 
getoo^nt  geftefen,  meinem  §errn  53eben!^eit  §u  gönnen.  Ueberlegen 
©ie  eS  too^X*  euien  Ort,  too  nrir  faft  auf  ben  §änben  getragen 
merben,  fo  fettig  lieber  ju  terlaffen?  ©eftern  finb  nrir  erft  ge* 
fommen.  SBir  tyaben  unS  um  ben  §errn  unenbticfy  fcerbient  gemalt, 
unb  gteid;n>o^l  bei  t$m  laum  eine  2lbenbma%eit  unb  ein  gri% 
ftüd  genoffen. 

Der  Uetfetttie.  (Sure  ©rob^eit  ift  unerträglich.  Sffienn  man  ftd) 
ju  bienen  entfließt,  füllte  man  fid)  getrauen,  toeniger  Umftänbe 
In  machen. 

Ci)ri|topl)*  @ut,  mein  £err!  ©ie  fangen  an  $u  moratiftren,  baS 
ift:  ©ie  werben  gornig.    Mäßigen  ©ie  fufy;  id;  gefye  fd)on   

Der  lleifcnk.  3fyr  müßt  tuenig  Ueberlegungen  $u  machen  getoofyut 
fein.  2)aS,  tt>aS  toir  biefem  §errn  ertoiefen  Ijjaben,  verliert  ben  tarnen 
einer  2Bo$ft§at,  fobalb  toir  bie  geringfte  (Srfenntfidjfett  bafür  in 
erwarten  febeiuen.  3d)  tydüt  mief  ni$t  einmal  foften  mit  $ie$er 
nötigen  laffctt.  2)aS  Vergnügen,  einem  Uubelannten  o^ne  &b|i$t 
beigeftanben  pt  l^aben,  ift  fd?on  für  ftdj  fo  groß!  Unb  er  felbft  mürbe 
uns  me^r  ©egen  nad)gen>ünfd)t  $aben,  als  er  uns  jefct  übertriebene 
©anffagung  y&lt  2öen  man  in  bie  SBerbinblicfyfeit  fe£t,  ftd?  toeit* 

läufig  ünb'tjtit  babei  fcerfnityften  Soften  ju  bebanfen,  ber  ertoeiftunS einen  ©egenbienft,  ber  tym  mefletdjrt  faurer  toirb,  als  uns  unfeve 
3Bo$lt$at  getoorben.  Sie  meiften  äKenfäen  finb  #i  öerberbt,  als  baß 
innert  bie  ̂ ntoefen^eit  eines  2Bo§tt$äter$  nic^t  §öc$ft  befd?ft>erttdj>  fein 
fotCte.    ©ie  fcfyeint  ityren  ©tolj  ju  erniebrigen;  — 

dljrißopl)*  3$re  $§i(ofo^ie,  mein  §err,  bringt  ©ie  um  ben 
$t$em.  ©ut!  ©ie  fotfen  fe^en,  baß  id&  eben  fo  großmütig  bin 
als  ©ie.  3$  ge^e;  in  einer  Siertelftunbe  foEen  ©ie  ftd?  auf* 
fe^en  lönnen. 

fünfter  3foffttft 
§er  föetfenbe*    2>aS  grauletn* 

Der  föeifetrte,  ©o  n>enig  ic^  mic^  mit  biefem  2ftenfd?en  gemein 
gemalt  ̂ abef  fo  gemein  ma$t  er  fit^  mit  mir. 

üa$  Mnieftu  Sßarum  fcertaffen  ©ie  unS,  mein  §err?  Söktrum 
fmb  ©ie  ̂ ier  fo  aßein?  3P3^»nen  unf er  Umgang  fc^on  bie  wenigen 
©tuuben,  bie  ©ie  bei  itnS  finb,  jutoiber  geworben?    6S  fotttc  mir 
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leib  tfywt.  3$  fucbe  aller  SQßeXt  &u  gefallen;  unb  Sitten  möchte  id), 
bor  allen  anbern,  md)t  gern  mißfallen. 

Der  HeifcuDc.  SSer^eityctt  <£te  mir,  gräulein.  3$  r;abe  nur  meinem 
SBebienten  befehlen  motten,  2Itte§  pr  Greife  fertig  ju  galten. 

Das  franltin.  Sooon  reben  (Sie?  t>on  S^rer  Slbreife?  Samt 
roar  benn  3$re  Hnfnttft?  (S8  fei  nodj,  roenn  ©e  über  3aljr  nnb 
Sag  eine  melancboliidje  «Stunbe  auf  biefen  Einfall  braute.  2(ber 
roie?  niebt  einmal  einen  wolligen  £ag  anhalten  motten?  ba$  ift  pt 
arg.  3$  fage  e$  31?nen,  t$  roerbe  böfe,  roenn  @ie  nod?  einmal 
baran  gebenfen. 

Der  ÖdfcnDe.    £ie  fonnten  mir  nicbt§  em£ftnblidj>ere§  bror)en.  - 
Das  Jrättlem.  -ftein?  im  (Smft?  ift  eS  roat^r,  roürben  ©ie  em* 

^finblid?  fein,  roenn  idj>  böfe  auf  @ie  roürbe? 
Der  fteifenk.  Sem  fottte  ber  3ont  eines  liebenSroürbigen  grauen* 

gimmer§  gletcbgütttg  fein  fennen? 
8a$  fraulcüu  Sa8  ©ie  fagen,  Hingt  $roar  beinahe,  al§  roenn 

(Sie  flotten  roottten:  bodj  id?  roitt  e8  für  (£rnft  aufnehmen,  gefc&t, 
icfy  irrte  miefy  auefy.  2llfo,  mein  §err  —  —  \§  bin  ein  roenig 
liebenSroürbig,  roie  man  mir  gefagt  fyat,  —  unb  i<$  fage  3>6nen 
noeb  einmal,  td)  roerbe  entfefclfd),  entfe^lid?  gornig  toerben,  roenn 
©ic  binnen  t;ier  unb  bem  neuen  Satire  roieter  an  31;re  Sbretfe 
gebenfen. 

Der  Ueifenbe.  £)er  Termin  ift  fet)r  liebreich  beftimmt.  &Bbann 
roottten  <£ie  mir,  mitten  im  Sinter,  bie  Zfyiixt  roeifen;  unb  bei  bem 
unbequemften  Setter   

Das  irränteuu  (£i,  roer  fagt  ba§?  3$  fage  nur,  baß  <Sie  ai$* 
bann,  be§  Sot;lftanb§  falber,  etroa  einmal  an  bie  2lbretfe  beulen 
löttnen.  Sir  roerben  ®ie  belegen  nid;t  fort  laffen;  roir  motten 
<&\t  febon  bitten   

Der  Ujifatfie.    23ietteicbt  and?  be§  Sot)lfianb$  falber? 
%as  franlcin,    (§i!  fe^t,  man  fottte  nid;t  glauben,  baß  ein  fo  e^r= 

lidjeS  ©eftcfyt  aueb  flotten  fb'nnte.   21$ !  ba  fommt  ber  ̂ apa. 
3d)  muß  fort!  <Sagen  @ie  ja  nid?t,  baß  i§  bei  S^nen  gcroefen 
bin.  (£r  roirft  mir  fo  oft  genug  fcor,  baß  i$  gern  um  SDcanuS* 
p erfonen  märe. 

,§e#er  2fnffrtff. 
$er  SSarotu    $er  SKeifenfce* 

Der  ßaron,  Sar  nicfc>t  meine  Softer  bei  S^nen?  Sarum  lauft 
benn  ba§  roilbe  2)ing? 

Der  &ei|enbe,  SDa§  ©lud  ift  unfd^bar,  eine  fo  angenehme  unb 
muntre  £od?ter  ju  l;aben.  0ie  bezaubert  bnrd?  tl)re  Sieben,  in 
melden  bie  lieben§mürbigfte  Unfdmlb,  ber  ungefünfteltftc  Si£  §errfd?t 

Der  ßaron.  (sie  urteilen  $u  gütig^  feon  i^r.  @ie  ift  toenig  unter 
it)re^  gleiten  geroefenf  unb  befi^t  tie  £unft  $a  gefatten,  bie  man 

fc^rocrUd;  auf  bem  ̂ anbe  erlex-nen  fann,  unb  bie  bo^  oft  me^r,  al§ 
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bie  ©cr/önbeit  felbft  bermag,  in  einem  fe§t  geringen  ©rabe.  (§3  ift 
atteS  bei  iBr  uod?  bie  felbft  getaßne  Sftatur 

Der  Hcifenbc.  Unb  biefe  ift  befto  einnerjmenber,  je  Weniger  man 
fte  in  ben  ©täbten  antrifft.  5ltte8  ift  ba  öerfteflt,  gelungen  unb 
erlernt.  Sa,  man  ift  fdjoit  fo  roeit  barin  gekommen,  baß  man 

®nmm$eit,  ©rob^eit  unb  9?atur  für  gteid^oiet  bebeutenbe  SEßörtcr  l)'dlt 
Der  ßanm.  2öa$  föunte  mir  angenehmer  fein,  als  baß  id)  fel)e, 

nne  unfre  ©ebanfett  unb  Urtbeite  fo  fefyr  übereinftimmen?  O!  baß 
W)  nid)t  längft  einen  greunb  SfyreS  gleiten  gehabt  r)abel 

Der  ftetfenüe*    ©ie  roerben  ungerecht  gegen  3f)re  übrigen  greunbe. 
Der  ßarcuu    ©egen  meine  übrigen  greunbe,  fagen  ©te?    3d?  bin 

fünfzig  Sa^re  alt:   Gelaunte  r)abe  xdj  gehabt,  aber  nod?  feinen 
greunb.  Unb  niemals  ift  mir  bie  gremtbfcfyaft  fo  retjenb  öor* 
gekommen,  als  feit  ben  toenigert  ©tunben,  ba  ify  nad)  ber  3§rigen 
ftrebe.    2öoburd)  fann  id)  fie  ierbtenen? 

Der  Jteifenfce,  Steine  ̂ reunbfebaft  bebeutet  fo  roenig,  baß  ba$ 
bloße  Verlangen  barnad)  ein  genugfameS  SSerbicnft  ift,  fte  ju  erfalten. 
3§re  Sitte  ift  roeit  me^r  roertr;,  als  baS,  roaS  ©ie  hxtttn. 

Der  ßarotu    D,  mein  §err,  bie  greunbfdjaft  eines  SBofyltbaterS  — 
Der  Hctfenfce.    (Urlauben  ©ie,   ift  feine  greunbfcfyaft.    2Senn 

©ie  miä)  unter  biefer  falfcfyen  ©efialt  betrauten,  fo  fann  id)  3t;r 

greunb  nid?t  fein,  ©efe^t  einen  Slugenblicf,  xä)  roäre  3fyr  SBo^It'^ater: roürbe  id)  nidjt  $u  befürchten  l;aben,  baß  3§re  greunbfcfyaft  nid;tS, 
als  eine  roirffame  ©anfbarleit  roäre? 

Der  ßarotu    Sollte  ftd)  beibeS  nicfyt  toerbinben  Xaffeit? 
Der  Jletfen&c*  ©eb;r  fd;roer!  ®iefc  Ijält  ein  ebleS  ©emütlj 

für  feine  v$fli$t;  jene  erforbert  lauter  roillfürlid)e  SSeroegungen 
ber  ©eele. 

Der  ßarotu    $ber  rote  fottte  u$   3$r  affjuj8rtfi$er  ©efe^maef 
mad;t  mid)  ganj  serroirrt.  —  « 

Der  Heifenk*  @d)äfcen  ©ie  mtd)  nur  nid)t  r}äf;er,  als  id)  eS  t>er=* 

bleue.  2lufS  $8djfte  bin  idj  ein  SKenfdj,  ber  feine  ©dntlbigl'eit  mit 
Vergnügen  getrau  $at.  Sie  ©d)ulbigieit  an  fidj  felbft  ift  feiner 
SDanfbarfeit  roertr;.  ©aß  id)  fie  aber  mit  Vergnügen  getrau  fyabe, 
bafür  bin  i$  genugfam  burd)  3^re  greunbfe^aft  belohnt. 

Der  ßaxon.    ®iefe  ©roßmutr;  berroirrt  midj  nur  nod>  mer)r.  — 
—  2lber  td?  bin  *>ieflei<$t  p  fcerroegen.   3$  ̂ abe  tnidj  nodj 
nidjrt  unterfte^en  rooUen,  nadj  Syrern  tarnen,  nadj  3^rem  ©taube 
&u  fragen.  —  SieÄeic^t  biete  ic^  meine  greunbfe^aft  einem  an,  ber 
  ber  fie  $u  bereiten   

Der  föeffenDe*  ©erjei^en  ©icf  mein  §err!  —  ©ie  —  ©ie  machen 
fic^   ©ie  $aben  alljugroße  ©ebanfen  t;on  mir. 

Der  ßaron  (tjet  ©eite^.  Soll  icfy  i^n  roo^t  fragen?  (Sr  lann  meine 
sJ2engierbe  übel  nehmen. 

Der  Eetfenk  (bei  ©eitc).  Senn  er  mid)  fragt,  roaS  roerbe  ic^  i^m 
aiitroorten? 



Der  ßaron  (M  Seite),  grage  itf)  ifjn  nid)t,  fo  fanu  er  e§  at§  eine 
Orobfyeit  auslegen. 

Der  Helfend  (M  ©dte).    <£ott  i<$  i§m  bie  2Ba$r$ett  fagen? 
Der  ßarott  (bei  @e;te).  2)ocb  idj  rotCC  ben  fünften  2Beg  gefeit.  3$ 

untl  erft  feinen  Gebleuten  auftragen  laffen. 
Der  ftetfeube  (bei  ©eite).  könnte  i$  bod?  tiefer  Bertotrrung  über* 

$oben  feinl   
Der  ßaron.    Saram  fö  na$ben!cnb? 
Der  Ueifenbe.  3$  toar  gleich  Bereit,  btefe  grage  an  6ie  &u  t§un, 

mein.£err.   
Der  ßaron.  3$  toeiß  e$,  man  fcergtßt  ftd)  bann  unb  toamt.  Waffen 

©ie  un3  öan  etwas  anbernt  reben.  —  ©e§en  ©ie,  baß  eS  iwt'lidje Snben  getoefen  ftnb,  bie  midj>  angefaften  fjaben?  dtnx  jefct  ̂ at  mir 
mein  (Smutje  gejagt,  baß  er  fcor  einigen  Sagen  ifyrer  brei  auf  ber 
£anbftraße  angetroffen.  ̂ Bte  er  fie  befd^reibt,  fyaben  fte  ©^ifebuben 
a§nlid)er,  al$  e^rlicben  Renten,  gefe^en.  Unb  marum  foftte  id)  aud? 
baran  ̂ fteifeln?  (Sin  Bolf,  ba§  auf  ben  ©etoinnfi  fo  er^ic^t  ift, 
fragt  toenig  barnadj,  üb  e$  ü;n  mit  $ed)t  ober  Unrecht  mit  2tft  ober 
©etsattfamfeit  erhält.  —  (§3  fcfyeint  and?  jur  §anbelfd?aft,  ober  beutfd) 
in  reben,  $ur  Betrügerei  gemalt  $u  fein,  ©oflid?,  frei,  nnteme^menb, 
üerfebttneejen,  ftnb  (Sigenfcfyaften  bie  e§  f$ä£bar  machen  würben,  ttenn 
e3  fte  titelt  afljufe^r  $u  unferm  Ungüicf  antoenbete  —  (<h  $att  etwa§ 
inue.)  —  2)ie  Snben  ̂ aben  mir  fonft  fd)on  nicfyt  ttentg  (graben  unb 
SBerbroß  gemalt.  2118  idj  nod)  in  ÄrtegSbtenften  ttar,  Ueß  icfy  mid? 
bereben,  einen  2Be$fef  für  einen  meiner  SBefannten  mit  ju  unter= 
fcfyveiben;  unb  ber  Sube,  an  ben  er  auSgefteßt  ttar,  brachte  m\<$ 
nid?t  allein  ba^in,  baß  id&  ifyn  bejahen,  fonbent  baß  id)  i§n  fogar 

Stteimal  bebten  mußte.  —  O!  e§  ftnb  bie  allerbo^afteften,  nieber= 
treic^tigften  %mtt.  —  2Ba§  fagen  Bit  ba^u?  @ie  fd/einen  ganj 
niebergefebtagen. 

Der  fteifenk.  2Ba6  foH  i<$  fagen?  3$  muß  fagen,  baß  idj  btefe 
fitage  fefyr  oft  gehört  fyabt.   

Der  ßaron.  Unb  ijt  e$  nid;t  toafy,  i$re  @eft$t$bitbung  $at  gteic§ 
etnxtS,  ba$  un$  ttiber  fte  einnimmt?  3)a$  £üefif$e,  ba$  Un- 
getr>iffen^afte,  ba§  @igennü£ige,  Betrug  unb  Sfleineib,  fotttc  man  fefjr 
beutlid)  an%  t^ren  klugen  §u  Xefen  glauben.  —  2Iber  toarum  fe^ren 
<&k  ftc^  i)on  mir? 

Der  Heifcnk.  SBie  ic^  ̂ öre,  mein  §err,  fo  ftnb  <^te  ein  großer 
Äenner  ber  $^ftognomie;  unb  i$  beforge,  baß  bie  meinige  — 

Der  ßaron.  Dl  ̂ ie  hänfen  mieb.  Söie  lönnen  ̂ ie  auf  ber* 
gleiten  Berbac^t  fommen?  £>$ne  ein  Kenner  ber  $^ftognomie  ̂ u 
fein,  muß  tc^  S^nen  fagen,  baß  ic§  nie  eine  fo  aufrichtige,  großmütige 
unb  gefällige  Sfticne  gefunben  ̂ abe,  aU  bie  S^rtge. 

Der  ̂ ctfenk.    3^nen  bie  SBa^rljett  su  gefielen;  ic^  bin  fein  greuub 
allgemeiner  Urteile  über  ganje  Sölfer.   ©ie  iwrben  meine 
greift  ntc^t   übel  nehmen.  —  3$  fotttc  glauben,  baß  e$  unter 
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aßen   Nationen  gute  unb   bSfc  ©eelen  geben  tonnte.    Unb  unter 
ben  3ubeu   

Äießente  2tufrtft 

2>a$  ftrffitfeüt.    2>er  SHcifcnöc»    2>er  ©aroiu 

Das  irättleitu    a<$!  <ßa£a   
Der  tiarotu  9tu,  nu!  fein  n>ilbr  fein  »Hb!  ©or$ut  Xiefffc  bn  toor 

mir:  »a$  füllte  ba8  bebeuten?   
$a$  iraulctu»  $or  3$nen  bin  icfy  ni$t  gelaufen,  <ßa£a,  fonbern 

nur  *>or  Syrern  $er»eife. 
Der  ßaron.  2>er  Unterföieb  ift  fe$r  fubtit.  2lber  »a$  »ar  e$ 

benn,  ba$  meinen  $er»ei§  üerbiente? 
öas  JFrauleiii,  Ol  «Sie  »erben  e§  fd)on  toiffett.  «Sie  fa^en  e$  ja! 

3d?  toar  bei  bem  £>errn   
Der  ßarom    SRmt?  unb  — 
Das  jr räulem*  Unb  ber  §err  ift  eine  9ftann§£erfon,  unb  mit  ben 

2Bann$j>erfoiten,  §aben  <&k  befohlen,  mir  m#t  attjuöiet  m  t^un 
§u  machen.   

Der  ßatoxu  £>a|3  biefer  $err  eine  $u8na$me  fei,  §ättefi  bu  tocfyt 
mtxkxt  foften.  3$  »oftte  »ünfeben,  bafc  er  btcfy  leiben  föunte.  — 
3$  »erbe  e§  mit  Vergnügen  fe^en,  »enn  bu  au$  beftänbig  um 
ifrt  bift. 

Das  jrräulmu    3ß§!  —  e$  »irb  »ofyl  ba3  erfte  unb  leiste  mal 
getoefen  fein,    ©ein  Wiener  padt  fdjon  auf.   Unb  ba§  »ottte 
idj  S^nen  eben  fagen. . 

Der  flanwt.    2BaS?  »er?  fein  Wiener? 
Der  fteifenk,  Sa,  mein  §err,  id)  §aW  e$  i^m  befohlen,  kleine 

Verrichtungen  unb  bie  SBeforgnifj,  S^nen  befd?»erlid?  ju  fallen  — 
Der  ßanm.  2ßa8  fott  icfy  etotg  bason  beuten?  ©oft  i<$  ba$  ©Ifid 

nicfyt  ̂ abeu,  3I)nen  n&Ijer  in  geigen,  baf$  ©te  ftdj  ein  erfenntlicfyeS 
§erj  fcerbinbltd)  gemalt  ̂ aben?  Ol  id)  bitte  ©ie,  fügen  @ie  ju 
3^rer  3öol)M;at  nod)  bie  anbre  l^u,  bie  mir  eben  fo  f$ä£bar  als 
bie  (Spaltung  meinet  £eben$  fein  »irb;  bleiben  e>ie  einige  3e^  — 
»enigftenS  einige  Sage  bei  mir;  id)  »ürbe  mir  e$  ettrig  öorjuiDerfen 
^aben,  baß  id?  einen  äftann,  tme  @ie,  ungefannt,  ungeel^rt,  uubelojpt, 
»enn  e8  anberS  in  meinem  Vermögen  ftet)t,  fcon  mir  gelaffen  §ätte. 
3dj>  $abe  einige  meiner  2tnber»anbten  auf  ̂ eute  einlaben  laffen, 
mein  Vergnügen  mit  ifynen  §u  teilen,  unb  i^nen  ba$  ©lue!  ju  fcer* 
fd?affeu,  meinen  ©d)u^engel  lennen  yn  lernen. 

Der  ßetfenk,    äftein  £>err,  id?  muft  notfyttenbig   
$a$  fraulem.  2)a  bleiben,  mein  £>err,  ba  bleiben!  3$  Xattfe, 

Syrern  SBebienten  ju  fagen,  ba§  er  »ieber  abladen  fott.  SDo<$  ba 
ift  er  fd;on. 
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©Oriftopf;  (in  ©tief du  unb  ©poren  unb  Sinei  3KanteIfäcfe  untev  ben  Sinnen). 
Sie  SJoriGen» 

<Sl)riftopl).  9hm!  mein  £err,  cS  ift  atCeS  fertig,  gort!  fürten  @ie 

3r)rc  2IbfdjiebSformeln  ein  roenig  ab.  2£aS  foff-  baS  biele  $eben, roenn  roir  nidjt  ba  bleiben  tonnen? 
Der  ßaron.    2öaS  $mbert  (Sud?  beim,  I;ier  ju  bleiben? 
<El)riftopl).  ©ereiffe  Betrachtungen,  mein  §err  Baron,  bie  ben 

(Sigenfinn  meines  £errn  pm  ©runbe  unb  feine  ©roßmutt;  pm 
Borroanbe  ̂ aben. 

Der  &etfcn&e.  fSflthx  Wiener  ift  öfters  uidjrt  fing;  r>er$eir)en  ©ie 
u)m.  3$  fe$e,  baß  3l>re  Bitten  in  ber  £r}at  me^r  als  Komplimente 
fütb.  3d?  ergebe  mid?,  bamit  id)  nidjit  aus  gurcfyt  grob  ju  fein,  eine 
©robt;eit  begeben  möge. 

Der  ßarott.    £)!  roaS  für  SDanf  bin  id)  Sonett  fdmlbig! 

Sa'  Uetfcttue.  3l>r  fönnt  nur  ge^en  unb  roieber  abladen!  2Str 
rooüen  evft  morgen  fort. 

Das  frauleitt,  Sfotl  t;ört  (Sr  tii<$t?  2BaS  fie'§t  (Sr  benn  ba?  ffir fott  gel)n  unb  roieber  abladen. 
<KI)rt(iopl).  $on  rcd^tSroegen  foÄte  id)  böfe  toerben.  (5S  ift  mir 

aud)  beinahe,  als  ob  mein  30m  erroad)eu  roollte;  bo$  roeit  niebts 
fcfylimmerS  barauS  erfolgt,  als  baß  roir  $iev  bleiben  unb  $u  effen 
unb  ju  trinfen  befommen,  unb  rool^l  gepflegt  teerten,  fo  mag  eS 
feinl  ©onft  laß  idj  mir  ntc^t  gern  unnötige  Wltyt  machen:  roiffen 
eie  baS? 

Der  ftetfettlie,    ©$roeigt!  3fyx  feib  $u  unberfdj>ämt. 
<£t)ri|lüpl).    2)emt  id?  fage  bie  Sa|r#eit. 
Das  fräulein.  Ol  baS  ift  ttortrefflicr/,  baß  @ie  bei  unS  bleiben. 

9fiun  bin  id)  S^nen  nod)  einmal  fo  gut.  Kommen  ©ie,  id)  roitf 
S^nen  unfern  ©arten  geigen;  er  roirb  Sfynen  geratet. 

Der  ftctfcttöe.  2ßenn  er  Sonett  gefällt,  gräutein,  fo  ift  eS  fdjon  fo 
gut  als  geroiß. 

%a$  £ rauicitt*  Kommen  ©ie  nur;   unterbeffen  roirb  eS  (SffenS* 
^eit.    $apa,  <Sie  erlauben  eS  bo$? 

Der  ßarotu    3$  roerbe  euc^  fogar  begleiten. 
®as  fraiilettu  9?ein,  nein,  baS  motten  roir  3§nen  nid)t  pnutr^en. 

(sie  roerben  ju  t^un  ̂ aben. 
Der  ßarotu  3$  §abe  jefet  nid;tS  rostigeres  ju  tr)un,  als  meinen 

©aft  ̂ u  vergnügen. 
$a$  fräulein.  (Sr  roirb  eS  3§nen  itidjt  übel  nehmen:  tttdjt  roaljr 

mein  §err?  (©a^te  ?u  i^m.)  «Sprechen  «Sie  boc^  nein.  3^  mochte  gern 
mit  S^nen  allein  ge^en. 

Der  Ueifenbe.  (SS  roirb  mid?  gereuen,  baß  ic^  mic^  fo  leicht  l;abe 
beroegen  laffen  f;ter  p  bleiben,  fobalb  id)  fe^e,  baß  ic^  3l;nen  im  ge* 
ringften  ̂ erl;inberlic^  bin.    3d?  bitte  alfo   
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Der  Baten.    O!  toamm  teuren  ©ie  fidj  au  be§  $inbe$  9^ebc? 
Das  Jfraulcta.    £inb?   $a£al   bekamen  ©ie  midj 

bod)  nid)t  fol  —  £>er  §>err  tr»irb  benfeit,  tote  jung  icb  bin!   
laffen  ©ie  e$  gut  fein;  tdj  bin  alt  genug,  mit  Seiten  frieren  p 
gelten.  —  Äommen  ©ie.  —  2lber  fetyen  ©ie  einmal:  3§r  Wiener  ftet;t 
nod)  ba  unb  fyat  bie  äßantelfäcfe  unter  ben  Firmen. 

<£l)rt|topl).    3d?  backte,  ba6  ginge  nur  ben  an,  bem  e§  fauertoirb? 
Der  &eifenl>e.    ©cfytoeigt!    äftan  erzeigt  (Sucfy  §u  mel  e^re.  — 

3Ieuttfer  Auftritt. 
fiifette»    2>te  Longen» 

Der  ßaton  (inbem  er  sifetten  fommen  fie$t).  üDfain  #err,  t<$  toerbe  S^neu 
glei^  nachfolgen,  toenn  e$  S^nen  gefällig  ift,  meine  Softer  in  ben 
©arten  ̂ u  begleiten. 

Das  frauleitn  £)!  bleiben  Sie,  fo  lange  aW  e$  3$nen  gefällt. 
SBir  tooHeu  un§  fdjon  bie  £eit  vertreiben,    kommen  ©ie! 

0Da§  Kräutern  unb  ber  Stcifcnbe  ge§en  afc.) 

Der  ßaxon.    Stfette,  bir  §abe  id)  ettoaS  ju  fagen!  — 
«rette»    9tu? 
9er  ßarott  (fa^te  §u  ü)r).  3$  toeig  noeb  ni<$t,  toer  unfer  ©afi  ift. 

©etoiffer  Urfacben  toegen  mag  id)  i$n  aud)  niebt  fragen.  Äömtteft  bu 
niebt  fcon  fernem  Wiener   

Cifette*  3$  weiß,  toa§  «Sie  tootten.  SDa^u  trieb  und)  meine  9?eu* 
gierigfeit  fcon  felbft,  unb  belegen  !am  tcb  fyie^er.  — 

Der  ßaxon.    53emü^e  bid?  alfo,   unb  gieb  mir  9Jad)ric$t  bafcon. 
®u  totrft  2>anf  bei  mir  fcerbienen. 

£ifeüe.    ©eben  ©ie  nur. 
di)ri(fr)pi)*  ©ie  toerben  e§  alfo  riebt  übet  ue^men,  mein  §err,  baß 

mir  e6  uns  bei  Sonett  gefallen  laffen.  216er  id)  bitte,  machen  ©ie 
ftd?  meiuettoegen  leine  Uugelegen^eit;  t$  bin  mit  allem  aufrieben, 
toa§  ba  ift. 

Der  6arotu  Sifette,  td)  übergebe  i§n  beiner  auf  jtd&t.  ?aß'  i^u  an 
nid?t8  fanget  leiben.    (®et>t  ab.) 

<&l)ri|topl),  3cb  empfehle  mid)  alfo,  2ftabemotfeffe,  2>ero  gütigen 
Stafflet,  bie  m\6)  an  niqts  totrb  Sauget  leiben  laffen.   (mu  abgeben.) 

SeJJnfer  »itjWft, 
Sifette.    Wftoptj. 

ftfette  ftwt  tyn  auf).  Sftein,  mein  £err,  icb  fann  e8  unmöglich 
über  mein  §er$  bringen,  ©ie  fo  un$öfli#  fein  ju  laffen.  —  ©in 
id)  benn  ni$t  grauen$immer$  genug,  um  einer  furzen  Unterhaltung 
toertl)  in  fein? 

€i)ri(topl)/  SDer  ©eier!  ©ie  nehmen  bie  ©acbe  genau,  3Kam|eff. 
Ob  ©ie  grauenjimmer«  genug  ober  ju  viel  ftnb,  fann  icb  niebt 
fagen.  Senn  icb  jtoar  au$  3$rem  gefaräebigen  SKunbe  fc^Xteßen 
feilte,  fo  bürfte  id)  beinahe  ba§  lefcte  be^auflpten.  —  £>oä)  bem  fei 
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toie  $m  tooffe;  jetrt  toerben  Sie  mid?  Beurlauben;   Sie  feben, 
id)  fj)abe  $ünbe  unb  2lrme  öofl.  —  Sobatb  micfy  hungert  ober  burftet, 
toerbe  id)  bei  Seiten  fein. 

£t fette.    So  mad)t13  unfer  Sdpirrm  elfter  and?. 
<El)ri|lopt).  3)cr  genfer!  ba$  muß  ein  geleibter  2ttann  fein:  er 

madjt'S  rote  tcf> ! 
£ifette.  Senn  Sie  tfjn  tootfen  lernten  Urnen:  er  liegt  fcor  bem 

$inter$aufe  an  ber  Äette. 
dljrijlopl).  SBerbammt!  3d)  glaube  gar,  Sie  meinen  ben  £unb. 

3d?  merfe  alfo  toofy,  Sie  werben  ben  leiblichen  junger  unb  2)urft 
Derftanben  $aben.  2)en  aber  babe  id)  titcf)t  öerftanben;  fonbem  ben 

§unger  unb  2>urft  ber  Siebe.  '3)en,  SKamfett,  ben!  Siub  Sie  nun mit  meiner  (Erflärung  aufrieben? 
«ifette.    Keffer  ali  mit  bem  Srltärtett. 
Ghrtjiopl).  (Sil  im  Vertrauen:  —  Sagen  Sie  ettoa  sugleid)  audj 

bamit  fo  toiet,  baß  S^nen  ein  SiebeSantrag  öon  mir  nicfyt  Stoiber 
fein  toürbe? 

«ifettc.    33ieffeid;t!    Sotten  Sie  mir  einen  t^un?  im  ©ruft? 
fcWtfopt).    SStefleidjt! 

«ifette.    «Pfui!  toa§  ba$  für  eine  2Intn?ort  ift!  m'etfei$t! (Hjrtflopl).    Unb  fte  ftar  bod)  nidjt  ein  £aar  anberS  at§  bie  3Wge. 
Äifcite.  3n  meinem  SJhtnbe  toitt  fie  aber  gan$  etn>a§  anberS  jagen. 

Sßietleidjt,  ift  eines  grattenjtmmerS  größte  23erficfyerung.  SDemt  fo 
fdblecbt  unfer  S^iel  aud)  ift,  fo  muffen  mir  un§  bod?  niemals  in  bie 
Äarte  feben  taffen. 

(Eljriftoplj.    Sa,  ioenn  ba§  ift l  —  3$  backte  ttrir  fämen  atfo  $ur 
Sacfye.   (er  fömei&t  &ibe  üttantelfacfc  auf  fcte  Gebe.)     3*  «et§  ttid?t, 

fcarum   iti)  mir'S  fo  fauer  mad?e?    S)a  liegt   3d)  ftebe  Sie, äftamfett. 

£ifette.  S)a§  ̂ eiß  id)  mit  Senigem  fciet  fagen.  Sir  ttoßen'S 
gergüebern.   

&)rifiopl).  Sftein,  toir  tootCen'S  lieber  gan$  taffen.  £)oc&,  —  bamit 
ttir  in  <Rujje  einanber  unfre  ©ebanfen  eröffnen  f  ernten;  —  —  belieben 
Sie  fidj  nieber^utaffen!   3)a§  Ste^n  ermübet  mtdj.   
D^ne  Umftänbe !  —  (Qt  nötigt  jU  auf  ben  ÜKantetfatf  §u  fteen.)  —  —  3d) 
liebe  Sie,%lamfe£C.   

«ifette.    2tber,   idj  flfec  i>er^eifett  $art.   3d)  glaube 
gar,  e§  ftnb  SBüc^er  barin   

Cl)rt(lopl).  2)a$u  redjt  aärttidje  unb  irrige;  —  unb  gletcfeobl 

fifeeit  Sie  §art  barauf?  (£8  ift  meinet  §errn  ̂ eifebibliotbef.'  Sie befielt  au§  2uftj>ieten,  bie  3 um  Seinen,  unb  au$  Xrauerfpteien, 
bie  jum  Sachen  belegen;  auS  jartlicben  §etbeng ebbten,  au§  tief^ 
finnigen  ̂ rin!(iebern  unb  toa$  bergteic^en  neue  Siebenfacben  mef;r 
ftnb.   Xod)  wir  tootten  umtrec^jeln.  Se^en  Sie  flcf>  auf  meinen; 
—  o^ne  ilmftänbe!  —  meiner  ift  ber  toetd&fte.  — 

fiifette.    55er5eir;en  Sie!  —  —  So  grob  toerbe  ic^  nidbt  fein.  —  — 
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€t)ri|topl).    D$ne  Umftcmbe,  —  ope  Komplimente!  —  Sollen  ©ic 
nic^t?  —  ©o  werbe  id)  ©ie  Eintragen.   

«fette.    Seil  ©ie  e§  bemt  Befehlen  —  (sfc  ftc^t  auf  unb  »«1  fta)  auf 
ben   anbern  fefcen.) 

<&i)ri|topl).  »efe^ten?  Behüte  ©Ott!  —  Stein!  Befehlen,  will  biet 
fagen.   Senn  ©ie  e§  fo  nehmen  wollen,  fo  BleiBen  ©ie  lieber 
ft^en.   (<gr  fefct  fic|  lieber  auf  feinen  5Jlcmtetfa<l) 

*  f fette  (bei  ©eüc).  £>er  ©roBian!  2>o<$  i<$  muß  e8  gut  fein  Xaffett.  — 
<U)rf (topft*    So  Blieben  wtr  benn?  —  3a,  —  Bei  ber  Siebe.   

3$  lieBe  ©ie  alfo,  äßamfett.  Je  vous  aime,  würbe  id)  fagen,  wenn 
©ie  eine  fran&öftfdje  äftarquifin  wären. 

«fette.    2>er  ©eier!  ©ie  ftnb  wo^l  gar  ein  granpfe? 
dtjujtopl).  Stein,  id)  muß  meine  ©cfyanbe  geftetyen:  idj  Bin  nur 

ein  2)eutfd)er.  —  2lBer  id)  |aBe  ba§  ©lud  gehabt,  mit  fcerfdjiebenen 
granjofen  umgeben  ju  fönnen,  unb  ba  ̂ aBe  ity  benn  fo  $iemlidj 
gelernt,  tt>a$  p  einem  red)tfd)affnen  Kerl  gehört.  3$  glauße,  man 
fie^t  mir  e§  aud)  gleid)  an. 

«fette,  ©ie  fommen  alfo  bieÄeidjt  mit  Syrern  §errn  au8  granfreidj? 
(MjriftoplK    2ld?  nein! 

«fette.    So  fonft  §er?    greilidj  wo^l!  — 
GJ)ri|topk  6«  liegt  nod)  einige  teilen  hinter  graufretd),  wo 

wir  ̂ erfommen. 
«fette.    %n§  Stalien  bod)  wo^l  ni<$t? 
dtynftopl).    9Wdjt  weit  babon. 
«fette.    2lu$  (Snglanb  alfo? 
€i)ri(topt).    33eina^e;  (Snglanb  tft  eine  $romn$  babon.    Sir  ftnb 

üBer  fünfzig  teilen  bon  $ter  p  §aufe.   SCber,  baß  ©ott!  — 
meine  ̂ ferbe,  —  bie  armen  Spiere  fielen  nod)  gefattelt.    SBerjetljen 
©ie,  äftamfett!  —  —  §urtig!  (teilen  ©ie  auf!   (@r  nimmt  bic 
swantcif&dc  lieber  untern  sirm.)  —  —  %xq%  meiner  inBrünftigen  SieBe 
muß  id?  bo$  ge^n,  unb  erft  ba8  Stößige  üerridjten.   Str 
BaBen  nod?  ben  ganzen  £ag,  unb,  wa$  ba§  meifte  ift,  nodj  bie  gan^e 
ätodjt  t>or  un§.    Sir  Wolfen  fd?on  no$  ein$  werben.   3$ 
werbe  ©ie  wo^l  wieber  §u  ftnben  wiffen. 

&ftn  2Cuffeift  * SRartftt  ̂ ramnt.    £tfette. 

«fette.  SBon  htm  werbe  icfy  wenig  erfahren  fönnen.  (Sntwcber 
er  ift  $u  bumm  ober  ju  fein.    Unb  BeibeS  madjt  unergriinblid). 

dtortfo  Itrurom.  ©o,  Sungfer  Sifette?  Sa*  ift  au$  ber  Kerl 
barnad),  baß  er  mtd)  au^ftec^en  follte! 

«fette.    S)a^  §at  er  ntc^t  nöt^tg  ge^aBt. 
ülartm  Sramm.  ̂ t  not^ig  gehabt?  Unb  u$  ben!e,  wer  weiß, 

wie  feft  i(^  in  Syrern  §er^en  fifee. 
«fette.  S)a0  mad)t,  §err  Sogt,  @r  ben!t^.  Seute  bon  ©einer 

Slrt  Mafien  ba^  Sxec^t,  abgefd;mac!t  ju  benfen.    2)rum  Srgre  W;  mic^ 
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audj  uidjt  barüber,  baß  Sr'S  gebaut  $at,  fonbern,  baß  (Sr  ititr,§ 
gejagt  bat  3$  möchte  Riffen,  roa§  3§n  mein  §erj  angebt?  STeit 
tva§  für  ©efälligteiten,  mit  roa§  für  @c*d;enfen  !>at  dr  fid)  beim  ein 
5Re^t  bar  auf  erworben?  —  9Kan  giebt  bie  §er$en  jefct  rttdjt  mel>r 
fo  in  ben  Sag  hinein  weg.  Unb  glaubt  (Er  etwa,  baß  icfy  fo  ber* 
legen  mit  bem  meinigen  bin?  3$  werbe  fcfjon  nod)  einen  e§rttd)ert 

äDtam  baju  finben,  elje  id)*$  vor  bie  ©äue  werfe. Ülarttn  tamtn.  £>er  Teufel,  ba$  fcerfdmu^ft!  3$  muß  eine 

sprife  £abaf  barauf  nehmen,   SStctCcic^t  ger)t  e§  wieber  mit 
bem  liefen  fort,  (©r  sief)t  bie  enttoanbte  £cfe  §er»or,  fpiclt  einige  geit  in  ben 

£änben  bamit,  unb  nimmt  enbtici)  auf  eine  Iäd)erlic§  ̂ otfmüt^ige  9lrt  eine  ̂ ßrife.) 
«fette  entert  t^n  ton  ber  eette  an).  Skr^weifelt!  wo  fcefommt  ber 

fterl  bie  £)ofe  $er? 
iUartm  £rumm.    belieben  @ie  ein  $ri§ct>?n? 
«fette.    £>,  3§re  untertänige  Sftagb,  mein  §err  SBogt!  (eie  nimmt.) 
iHarttn  firmnui.    23a§  eine  ftlberne  2)o[e  rtid?t  !ann!   kennte 

ein  Dl?rwürm$en  gejdmteibiger  fein? 

«fette»    SP  e§  eine  ftlberne  £c:e? 
itatüt  jäntmm.  2öenn'§  leine  ftlberne  wäre,  fo  würbe  fte  Martin 

Ärumm  ttidjt  ̂ aben. 
«fette.    3ft  e§  nic^t  erlaubt,  fte  31t  Befeuert? 
iUartm  firrnnm.    3a,  aber  nur  in  meinen  §änben. 
«feite.    Sie  ga9on  ift  vortrefflich. 

^tartm  &rumm.    3a,  fte  wiegt  ganzer  fünf  Sotr).  — 
«fette.    Stint  ber  J5a9OIt  toegai,  möchte  icb  fo  ein  2)ö§cben  Ijaben. 
Martin  ßrmttm.  Senn  i<$  fte  jufammenfebme^eu  laffe,  fte^t  Seiten 

bie  ga$on  bavon  ju  2>ienfte. 
«fette,    ©ie  ftnb  attpgütig!  —  (£§  ifr  of)ne  3tteifet  tm  @efd)enf  ? 
iStartin  tarnm.    3a,   fte  foftet  mir  md)t  einen  §efter. 
«fette.  2Sa$r§aftig,  fo  ein  ©efdjenf  fönnte  ein  granenjimmer 

redjt  fcerblenben!  @ie  tonnen  3§r  ©lue!  bamit  machen,  §err  SBogt. 
3d?  wenigften§  roürbe  tmd),  roenn  man  nttd)  mit  Jtlberncn  Xoien 
anfiele,  fe^r  fd)Ied)t  tertljeibigeu  fönnen.  Wtxt  fo  einer  2)ofe  §ätte 
ein  Sieb^aber  gegen  nüd)  gewonnenes  ©£iel 

itatut  firuinm.    3$  fcerfiel/8,  id>  öcrfie§'0!  — 
«fette.  3)a  fte  3§nen  fo  nichts  foftet,  wollte  i<$  3§nen  ratzen, 

§err  SBogt,  ftdj  eine  gute  greurtbm  bamit  $u  machen  — 
iHarttu  ürumm.    3$  oerfte^§,  idj  verfiel)^! 
«fette  (jc&metdjetnb).    Sollten  Sie  mir  fte  roo^l  fc^enfen?  — 
Martin  jjürmmm  D  um  ̂ erjei^ung!  —  SDZan  giebt  bie  filbernen 

2)of en  jefct  tticr)t  me^r  fo  in  ben  Sag  hinein  roeg.  Unb  glaubt  Sie 
benn,  Sungjer  Sifette;  baß  idj  fo  verlegen  mit  ber  meinigen  bin? 
3$  werbe  fd;on  noc^  einen  e^rlic^en  iDcann  ba$u  finben,  et)e  icb  fte 
oer  bie  ©äue  roerfe. 

€ifcttc.  £>at  man  jemals  eine  bümmere  ©robbeit  gefunbm!  — 
—  Gin  $#3  einer  8dmupftabar0bofe  gleich  gu  fdjä£en? 
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Ättrtlit  fivuutm.    Set,  ein  fteinern  $erj  einer  fttbemen  @d)nu}>f- 
tabafSbofe   

«ifettr.    SSkMfyt  ttmrbe  «g  aufPren  fteinern  ju  fein,  toenn  — 
—  2)o$  alle  meine  SReben  finb  fcergebenS.   (Sr  tft  metner  Sie*  : 
nicfyt  »ert§.  —  —  2öa§  id?  für  eine  gut^er^ige  Närrin  bin!  -- 
(mu  meinen.)  SBeina^e  §atte  idj>  geglaubt,  ber  SBogt  toäre  nod?  einer 
fcon  ben  efyrtidjen  Seuten,  bie  e8  meinen,  tüte  fte  e§  reben  — 

ülartut  firumm.    Unb  toa8  td)  für  ein  gutherziger  9?arr  bin,  bc 
tdj  glaube,  ein  grauenjimmer  meine  e8,  lote  fte  e§  rebet!  —  2) . 
mein  Stfettdjett,  toeine  @te  nicfyt!  —  (er  gi<*t  %  bie  ©oje.)  —  216  : 
nun  bin  iri)  bodj  tt>o$l  S^rer  £iebe  tt>ert$?  —  3utn  anfange  fcer* 
lange  tdj  nichts,  aI8  nur  ein  £üßd;en  auf  3§re  ftyöne  £anb!  —  H 
((5t  »6t  fW    9$,  tote  fömeeft  ba$!  — 

Smöfffer  2tuffrift 

2>a$  grä'uteitu    Sifctte*    Martin  &ntmnn 
D&5  £ rattleftt  (fommt  ba$u  geblieben  unb  fiö&t  it)tt  mit  bem  Äopfe  auf  bie  $cm', 

©,  £err  $ogt!  —  Süß  (Sr  mir  bodj  meine  §anb  auefy! 
fitfette.    £>a§  bo$!   
iüariut  järutnm.    @anj  gern,  gnäbige?  gräuteut  —  «Sr  »ia  i$r  bie 

#anb  füffett.) 
Da$  f  raulcut  (gtrtt  ü)m  eine  ohrfeige).    3§r  gtegel,  fcerfte^t  3$r  ber. 

feinen  ©pafj? 
JHartm  frumm.    ®en  Senf  et,  mag  ba$  ©pa§  fein! 
«Ifette.    £a!  *ja!  ̂ a!  (2a<$t  i$n  aus.)    O  i#  bebaure  3$n,  mein 

lieber  SSogt  —  £a!  fya!  §a! 
iHartm  ßrmmn.  <So?  unb  ©ie  tad;t  nod)  baju?  Qß  ba$  m< 

3)anf?    ©ebon  gut,  fd)ott  gut!  (®e$t  a&.) 
«ifette.    §a!  Ija!  $a! 

5)reije9ttfer  3CufJrttt 
Sifette.   SaS  gräuleitt. 

Das  irrifulefa.  §atte  idj'8  bori)  nidjrt  geglaubt,  toenn  td^S  n 
felbft  gefe^en  tyStte.   £)u  laßt  biefy  füffen?  unb  nödj  baju  Dom  &o<jt? 

fi f fette.    3d)    toeiß   audj    gar   nidjt,    roa§  @ie  für   Sfcedjt  $ab    , 
mid?   ju   belauften?    3d?  benfe,   ©ie  gefjen  im  ©arten  mit  t 
gremben  frieren. 

Das  Jraulem.    3a,  unb  td)  toarc  no^  bei  i^m,  toenn  ber  ̂  
tiid^t  na^gefommen  toäre.    5lber  fo  fann  id)  ja  lein  finge?  2S     . 
mit  i^m  ftrecfyen.    2)er  ̂ a^a  ift  gar  ju  ernfi^aft  — 

£tfctte.  (Si,  tt>a$  nennen  ©ie  beim  ein  finge?  Sort?  % 
Traben  @ie  benn  vool;t  mit  il;m  §u  f^re^en,  ba?  ber  ̂ 3a}5a  n 
I^ören  bürfte? 

Das  irranlettt.    ̂ aufenbertei!  —  5Iber  bu  mad;ft  mi(^  böfe, 
bu  mic^  noc^  me^r  fragft.    ®enug,  \§  bin  bem  fremben  §erru  i 
®a§  barf  id?  bo4  tooH  gefiebert? 
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Wette.  @te  würben  wofjt  gräutt$  mit  bem  *ßaöa  Raufen,  wenn 
er  Seiten  einmal  fo  einen  ̂ Bräutigam  fcerf Raffte  ?  Unb,  im  Srnfr, 
wer  weiß,  Jixi§  er  tfjut.  ©djabe  nur,  baß  @te  nt$t  einige  Sa^re 
alter  ftnb;  e§  fönnte  meöeic^t  batb  ju  ©tanbe  fommen. 

Das  frauleitt.  £),  wenn  e$  nur  am  weiter  Hegt,  fo  fann  mid?  ja 
ber  *ßa£a  einige  3a$re  älter  madjen.  3$  »erbe  i§m  gewiß  nid?t 
wiberftredjen. 

Ziftüt.  9Mn,  t<$  weiß  nodj  einen  beffern  5Ratr).  3$  wttf  Serien 
einige  3<*$re  fcon  ben  meinigen  geben,  fo  ift  un§  äffen  betben  geholfen. 
3d>  bin  atSbann  ni$t  ju  alt  nnb  ©ie  nidjrt  $u  jung. 

Das  JröttUm.    2)a$  iji  aud)  wa^r;  baS  ge|t  ja  an! 
£ifeii*.    2)a  fommt  be§  gremben   SBebienter;  tdj  muß  mit  tfjm 

fyrecfyen.    (5$  ift  alles  $u  Syrern  heften.   Waffen  ©te  mtd?  mit 
t§m  allein.   ©eljjen  @ic. 

Das  fräulein.    Vergiß  e§  aber  ntd)t  wegen  ber  Safjre.   §örft 
bu,  Sifette? 

Wm^nUx  3Cttffrift 
Sifette.    <E&ri1to#. 

£tfetie.  SEftein  §err,  @ie  hungert  ober  burftet  gewiß,  baß  @te  f$on 
wieber  fommen?    9fä$t? 

(Pjrißopl).    3a  freiließ!   2tber  wo£I  gemerft,    töte  td)  ben 
junger  nnb  SDurft  erffärt  $abe.  3tyr  bie  $kl)rl)eit  jn  gefielen, 
meine  ttebe  Snngfer,  fo  §atte  idj  fdjon,  fo  balb  idj  geftem  bom 
sterbe  ftieg,  ein  2luge  auf  @te  geworfen.  2>od)  weit  idj>  nur  einige 
©tunben  fyier  ya  bleiben  sermeinte,  fo  glaubte  tdj,  e§  »erlogne  fid& 
nidbt  ber  2ftü§e,  mid?  mit  3§r  befannt  $u  machen.  2$a§  Ratten  wir 
in  fo  fur^er  £ett  fönnen  ausrichten?  Sßir  Ratten  unfern  Vornan 
ton  hinten  muffen  anfangen.  Mein  eS  ift  aud)  nidj>t  aHju  ftd?er, 
bie  $a£e  bei  bem  ©Zwange  au§  bem  Ofen  ju  sieben. 

tiftttt.  2>a8  ift  wa^r!  9to  aber  fönnen  wir  fd)on  orbentftdjer 
berfa^ren.  <&k  fönnen  mir  3§ren  Antrag  tfmn;  tdj  fann  barauf 
antworten.  3$  fann  3^nen  meine  jfynttftl  machen;  ©ie  fönnen  mir 
fie  auftöfen.  2Btr  fönnen  un6  bei  jebem  ©dritte,  ben  wir  t^un, 
bebenfen,  nnb  bürfen  einanber  trid)t  ben  5Iffen  im  @acfe  fcerfaufen. 

Ratten  ©ie  mir  geftem  gletcb  S'^revt  2iebe§antrag  getrau,  e§  ift  wa^r, td?  würbe  i^n  angenommen  $aben.  2lber  überlegen  ©ie  einmal,  wie 
fctel  t<$  gewagt  fy&ttt,  Wenn  td)  midj  niebt  einmal  nad?  Syrern  ©taube, 
Vermögen,  SSaterlanbe,  ̂ Bebienungen  unb  bergkic^en  me^r  ju  er* 
funbigen  3eit  gehabt  fy&ttt? 

€l)rtjlopi)»  S)er  ©eier!  SBare  baS  aber  auc^  fo  nöt^ig  gewefen? 
@o  totel  Umftänbe?  ©ie  fönnten  ja  bei  bem  £eirat$en  nid?t  mehrere 

machen?   
£tfette.  £)!  wenn  e§  nur  auf  eine  fa^Ie  §etrat^  angefe^en  wäre, 

fo  war1  e§  täc^erlic^,  wenn  id?  fo  gewiffen^aft  fein  woÄte.  Mein 
mit  einem  2iebe8oerft<inbniffe  ift  e§  ganj  etwa§  anber§!    $ter  wirb 

2  eif  in 9-  14 
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bie  fölectytefie  Älemtgfett  ju  einem  mistigen  fünfte.  2llfo  glauben 
®ie  nur  nidfyt,  baß  @te  btc  gertngfte  ©efätttgfeit  bon  mir  ermatten 
roerben,  roenn  ©ie  meiner  ̂ eugkrbe  ntd&t  in  alten  ®ti\dm  ein 
®enüge  tr)un. 

Gftrifhw»    9to?  ©te  »cit  erflredt  ft<$  benn  btc? 
tffetl*.  2Beil  man  boefy  einen  Wiener  am  beften  nadj  feinem  §errn 

beurteilen  fattn,  fo  Verlange  idj  bor  äffen  fingen  311  roiffen   
«ftrifapl}.  2öer  mein£err  ift?  §a!  fya!  ba3  ift  luftig.  @te  fragen 

miefy  etroaS,  baß  id)  ©ie  gern  felbft  fragen  möchte,  roenn  idj  glaubte, 
baß  ®ie  mer)r  roüßten,  als  idj. 

Äffetle.  Unb  mit  biefer  abgebrofdjenen  2lu$ffod)t  beulen  <Sie  burd)* 
$ufommen?  ̂ urj,  tdj  muß  roiffen,  roer  31jr  £err  ift,  ober  unfere 
ganje  greunbfdjaft  r)at  ein  ©übe. 

<£t)rtjiöp!),  3dj  lenne  meinen  $errn  ntdjt  länger  als  feit  bier 
SBodjen.  <So  lange  ift  eS,  baß  et  midfy  in  Hamburg  in  feine  -Lienfte 
genommen  §at.  Son  ba  auS  tyabe  td)  u)n  begleitet,  niemals  mir 
aber  bie  SMr)e  genommen,  nadj  feinem  ©taube  ober  tarnen  ̂ u 
fragen,  ©o  biet  ift  geroiß,  reidj  muß  er  fein;  benn  er  r)at  roeber 

miefy  nod?  ftdj  auf  ber  Sftetfe  9^ott)  leiben  taffen.  Um  roaS  braudj'  idj 
mid?  mer}r  ju  befümmern? 

Ctfetie*  2öaS  foff  td)  mir  bon  3fyrer  Siebe  berftredjen,  ba  @ie 
meiner  $erfd)roiegenr)eit  liiert  einmal  eine  folcfye  ̂ tetnigfeit  anvertrauen 
rooHen?  3dj>  roürbe  nimmermehr  gegen  @te  fo  fein.  3utn  @^nn>etr 
^ier  r}abe  td?  eine  fcfyöne  ftlbeme  ©djmtyftabafSbofe   

(tyrißojty.    3a?  nu?   
ßtfttlt.  ©ie  bürften  midj  ein  fleht  roenig  bitten,  fo  fagte  tdj  Sitten, 

bon  roem  idj  fte  befommen  ̂ abe   
dijrijtopl),  O  l  baran  ift  mir  mm  eben  fo  biet  nidjt  gelegen.  Sieber 

möd^te  id)  roiffen,  roer  fie  bon  Seiten  befommen  follte? 
fijette.  lieber  ben  $unft  r/abe  idj  eigentlich  nod)  nichts  befc^loffen. 

3)ocfy  roenn  @ie  fte  nicfyt  fofften  befommen,  fo  Ijaben  ©ie  eS  nieman* 
ben  anberS  als  fidj  felbft  suäufdjreiben.  3dj  roürbe  3§re  2fafrtd)tigfeit 
geroiß  nidjt  unbelo^nt  laffen. 

&t)riftopl).  Ober  vielmehr  meine  ©djroafcbaftigfeit !  2)odj,  f o  roafjr 
id)  ein  et)rXtcf)er  $erl  bin,  roenn  idfj  baSmal  berfdjroiegen  bin,  fo  bin 
\df$  auS  9^otr).  2)enn  td?  roeiß  nichts,  roaS  idj  auS^laubern  fönnte. 
$erbammt!  roie  gern  rooHte  tdj  meine  ©e^eimniffe  ausflutten,  roenn 
iü)  nur  roetc^e  fy&ttz. 

«ffettt.  2lbieu!  id&  roiE  3^re  Sugenb  nic^t  länger  beftürmen. 

^Rur  roitnfd^'  idj,  baß  fte  3^nen  balb  $u  einer  filbernen  3)ofe  unb 
einer  Siebfien  bereifen  möge,  fo  roie  fie  ©ie  jefet  um  beibeS  gebrad;t 
^at.    (mu  ßc^cn.) 

ßtjrtllopl),  So^in?  roo^in?  ©ebulb!  (»ei  (Seite.)  3*  W  w$ 
genötigt,  &u  lügen.  3)enn  fo  ein  ©ef^enf  roerbe  vS^  mir  boc^  mdfyt 

foßen  entgegen  laffen?    3öaS  tmrb'«  au^  biet  fc^aben? 
ftfdte/  5ßimf   rooHeu   @ie  eS   n%r   geben?    $ber,   ic^ 
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fetye  fd)on,  e$  nürb  3fynen  ferner,  *Mn,  neu:;  id;  mag  nidjts 
Riffen   

ßfyriftöpl).    3a,  ja,  Sie  f  ollen  afle$  ttiffen !   (»et  eette.)    2Ber 
bod?  red)t  feiet  lügen  fennte!   §tfren  Sie  nur!  —  Wldn  §err 
iß  —  —  ift  einer  oon  $bet.    @r  fonttnt,   nur  !ommen  mit 
einanber  aus   au$   §oftanb.    (Sr.^at  muffen   ge- 
toiffer   SBcrbrtcßXi^feitcn  tregen,   einer  tteinigfeit   eines 
3ftorb8  toegen   entfliegen  — 

fifettc.    2Ba§?  eines  WloxM  megen? 
(El)rt(lopl).    3a,   aber  ekteS  Sonetten  SftorbS,   eines 

2)uell3  toegen,  entfliegen.  —  llnb  jefct  eben  —  —  iß  er  anf  ber 

güxe^t   
£ij*ette.    Unb  Sie,  mein  grennb? Chripopi)»  3$  Bin  and?  mit  i^m  anf  ber  gtudjt.  3)er  Entleibte 

§at  un§  —  toitt  id)  fagen,  bie  greunbe  be$  Entleibten  $aben  un§ 
feljr  verfolgen  taffen;   nnb   biefer  Verfolgung  raegen  —  —  9lun 
fönnen  Sie  leicht  ba$  Uebrige  erraten.   2Sa3  @eter,  fett  man 
aud)  tfjutt?  Ueberlegen  Sie  e§  fetbß;  ein  junger  nafetoeifer  £affe 

fdn'ntpft  un$.  äfteüt  §err  ftößt  iljn  übern  Raufen.  2)a§  fann  niebt 
anber3   fein!  —  Sdpipft  mtdj  jemanb,  fo  tt)n  \df%  and?,  —  ober 
—  ober  föfage  i$n  hinter  bie  Dljren.  (Sin  e^rliefyer  $ert  muß  nichts 
auf  ßcfy  jifcert  taffen. 

Cifeite.  2)a§  ift  braö!  foteben  beuten  bin  id>  gut;  benn  icfy  bin 
aud)  ein  ftenig  unletbüd).  2lber  feigen  Sie  einmal,  ba  fommt  3$r 
§err!  Sollte  man  e§  ilmi  wofy  anfe^en,  baß  er  fo  sornig,  fo 
graufam  toäre? 

<El)rtßo?l).  O  fommen  Sie!  Sir  trotten  iljm  au§  bem  3Bege 
ge^n.    (Sr  möchte  mir  e$  anfe^n,  baß  icfy  i^n  fcerratf)en  l)abe. 

t\ fette.    3d;  bin  $  pfrieben   
<&l}rt|topl).    Iber  bie  filberne  £>ofe  — 
Ctfette*  kommen  Sie  nur.  (23ei  Seite.)  3d?  n>iü  erft  feljeit,  \va& 

mir  fcon  meinem  §errn  für  mein  entbed teS  ® e^eimniß  werben  toirb ; 
(otynt  ßd)  ba§  ber  üföütje,  fo  foH  er  fte  Ijaben. 

SFmtfeefjntet    Sfuftritf. 

Der  ftetfcnlie. 

3d)  toermiffe  meine  2)ofe.    ®%  iß  eine  Äteinigfeit;  gteicfyttobt  iß 

mir   ber  Verfaß  empßnblicb.    Sollte  mir  fte  too^l  ber   Vogt?  — 
—  2)0$  icfy  fann  fte  verloren  Ijaben  —  idj  lann  fte  au$  Unoor= 
ßd)tigfeit  ̂ erauSgeriffen  §aben.  —  2ludj  mit  feinem  Verbat  muß 
man  niemanben  beteibigen.  —  ©leic^wo^l,  —  er  brängte  ßc^  an 
mtdj  ̂ eran;  —  er  griff  nad?  ber  U^>r;  —  ic^  ertaste  i^n: 
Wnnte  er  aud^  nidjt  nac^  ber  3)ofe  gegriffen  Ijaben,  o^ne  ba§  iq 
i^n  ertappt  $ätte? 

14* 
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Sftarttn  #rumm»    2>er  töelfettbe» 

ülartttt  jß-Vlimm  (al§  et  ben  gietfenbcn  getobt  toirb,  toitt  er  lieber  umee^ren).  §ui ! 
Der  fteifenDe.    SRu,  nu,  immer  nätyer,  mein  greunbl   (33ei 

eeite.)  3ft  er  bod)  fo  fdjüdjtent,  at§  06  er  meine  ©ebanfen  müßte! 
  SKht?  9to  nc^er! 

Martin  JUmnut  (trotzig).  2W)!  3$  fyaBe  nidjt  gett!  3$  tx>eiß  fd)ou, 
©ie  motten  mit  mir  Räubern.  3$  §abe  mistigere  @ad)en  ̂ u  tfyun. 
3d)  mag  3tyre  §etbenrt>aten  nicfyt  je^mal  §öreu.  (Sr^len  @ie  fte 
jemanben,  ber  fte  nodj  ntdjt  meiß. 

Der  Uetfetrte*  2öa§  $3re  t<$?  $or§in  mar  ber  SBogt  einfältig 
nnb  $öftidj,  jefet  ift  er  uu&erfd?ämt  unb  grob.  3Bet<$e8  ift  bcnn 
(Sure  redjte  Sccr&e? 

Ütariin  ftntmm*  (SU  SDaS  Ijat  ®ie  ber  ©eier  gelernt,  mein  ©e* 
ftc^t  eine  8ar*>e  $11  fömttfen.     3$  mag  mit  3$  neu  nu$t  saufen, 
fünft   «St  »tu  fort  öe$en.) 

Der  föetfenk,  ©ein  unöerfd)antte8  SBerfa^ren  beftärft  mid)  in  meinem 
$rgmol)ne.  —  Aftern,  nein,  ©ebufb!  3$  ̂ ä6c  (Sucfy  etma§  Wotf)* 
menbigeS  in  fagen   

JUartftt  ßrumm.  Unb  tdj  merbe  nichts  baranf  31t  antworten  ̂ aben, 
e§  mag  fo  not^menbtg  fein,  afö  e§  mitf.  2)rum  ftaren  ©ie  nur 
bie  grage. 

Der  itetfenk,    3$  miß  e§  magen.  —  Wäix,  mie  leib  mürbe  mir 
e§  fein,  menn  id)  t$m  Unrecht  tl;äte.   2Wem  greunb,  Ijabt  3*>r 
nidjt  meine  2)o[e  gefehlt?  —  3$  sermtffe  fte.   

iJtartw  jjürnmm,    2£a§  ift  ba§  für  eine  grage?    $ann  tdj  etmaS 

bafür,  baß  man  fte  S^uen  geflogen  $at?   gür  ma3  fe^en 
©ie  und?  an?    gür  ben  §ei)ier?  ober  für  ben  2)ieb? 

Der  fteifett&e,  SBer  rebet  benn  bom  ©testen?  3$r  benaget  öudj 

faft  fetbft   Jüartut  &rttmm.  3$  fcerrat^e  mi$  fetbft?  2ßfo  meinen  @te,  baß 
id)  fte  §abe?  Siffen  ©ie  audj,  ma3  ba§  $u  Bebenten  §at,  menn 

man  einen  d)rüdjen  toi  bergleid)en  befdjutbigt?    Sßtffen  ©te-§? 
Der  ftetfettk.  Sarum  müßt  3^r  fo  fd?reien?  3$  ̂ abe  &ud) 

nodj>  ntdjtS  Befcfyulbtgt.  3fjr  feib  (Sner  eigner  Auflager,  ©a^u  meiß 
ic^  eben  ntcfyt,  oB  i$  groß  Unre^t  fabelt  mürbe!  2Ben  erta^p^te  i^ 
benn  öor^iu,  aW  er  nac^  meiner  Uljr  greifen  mottte? 

Martin  frutnm,    O!  ©ie  ftnb  ein  üftann,  ber  gar  feinen  ©^aß 

fcerfte^i    §ören  ©ie'6 !   (»ei  ©cUc.)    3öo  er  fte  nur  nidjt  Bei 
Stfcttcit  gefe^en  Ijat.  —  S)a^?3Räbel  mirb  boc^  ni^t  närrifc^  feilt, 

unb  fic^  bamit  Breit  matten?  "   Der  Helfende.  O!  ic^  berfte^e  ben  ©^aß  fo  mo^t,  baß  id) 
glauB:,  3^r  mottt  mit  meiner  ©ofe  an^  fraßen,  allein  memt 
man    ben    @^aß    ̂ u   meit  treibt,    i>ermanbe(t    er   \iä)   enblidj   tu 
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Smft.  @8  ift  mir  um  (Suren  guten  tarnen  leib,  ©cfefet,  i^ 
wäre  überzeugt,  baß  S^r  e$  nidjit  bSfe  gemeint  hättet,  würben  au<$ 
anbere   

iHnrfitt  £rmmn.  $dt),  —  anbere!  —  anbere!  —  anbere  mären  e§ 
längft  überbrüffig,  fidj  fo  etmaS  fcorfterfen  ju  taffeu.  2>od),  toenn 
<£ie  ben!enf  baß  ict?  fie  l^jabe,  befugen  ©ie  midj,  —  —  toifittren 
<&k  mid?   

Der  &eifenk.  S>a$  ift  meinet  #mt§  nidjt.  SDa$u  trägt  man  aud) 
niebt  afteS  bei  ftdj  in  ber  £afd?c 

Jßartfn  firamm.  9?un  gut!  Damit  @ie  feigen,  baß  idj  ein  e§r* 
lieber  tet  bin,  fo  null  icb  meine  (sdmbfäcte  felber  ummenben.  — 
©eben  ©ie  2ldjt!  —  (Sei  ©eite.)  @8  müßte  mit  beut  Teufel  pgeljen, 
menn  fie  herausfiele. 

Der  fteifenk.    D,  madjt  (Sudj  feine  2ftü!)e! 

Ülarttn  jürmnrn.  Sftein,  nein;  <Sie  f  ollen  §  feljtt,  @ie  fottett'S  feiert. 
(er  wenbet  bie  eine  xaföe  um.)  Sft  ba  eine  2)ofe?  SBrobfrümel  finb  brtn; 
ba6  liebe  ©ut!  (tr  »enbet  btc  awbre  um.)  2)a  ift  aueb  nichts!  3a,  — 
bodj!  (Sin  ©tütfdjen  Äatcnber.  —  3$  l?ebe  e$  ber  $erfe  toegen  auf, 

.  bie  über  ben  Monaten  flehen,  ©ie  finb  rec^t  fdjmurrig!  —  9ht, 
aber  baß  nrir  weiter  fommen.     ©eben  ©ie  W^t,  ba  toilK  id?  ben 
brüten  ummenben.  (Sei  bem  Umtoenben  fallen  jtoei  grefce  Sorte  t)erau§.)  £>er 
genfer!  2öa§  laß  iib  ba  fallen?  (©r  toiH  fie  hurtig  aufgeben,  ber  gteifcnbc 
aber  ifi  hurtiger  unb  ertotföt  einen  baten.) 

Der  ÜeifenDe-    2£a§  foö  ba3  »orfteffen? 
Marti n  firnmra  (bei  ©eitej.  O  terbammt !  3d?  benfe,  idt)  $abc  ben 

Duarf  lange  ton  mir  gelegt. 
Der  &eifetti)e.  2>a§  ift  ja  gar  ein  23art.  (<&  ma#t  it)u  bor's  ffum.) 

©el^e  :<$  balb  einem  3uben  fo  äbnttd??   
Ülartfn  £rnmm\  2ldj,  geben  ©ie  17er!  ©eben  6ie  19er!  2öer  toeiß, 

fraS  ©ie  lieber  benfen?  3$  fdjrecte  meinen  fteinen  3nngen  mand)* 
mal  bamit.    Da^u  ift  er. 

Der  Helfende.  3$r  werbet  fo  gut  fein,  unb  mir  iljtt  laffen.  3* 
tritt  aueb  bamit  fd^reefen. 

Ütarittt  ßrnmm.    %$\  SBejriren  <&k  ftd?  nietet  mit  mir.    3$  muß 
i^n  lieber  baben.     (®r  n?ia  ibn  au§  ber  £anb  reiben.) 

Der  ftetfenfce,    ©eftt,  ober   
ütartttt  ßrmrnn  (bei  eeite).    S)er  ©eier!  nun  mag  id)  feigen,  mo  ber 

Bimmermann  ba3  £ocb  getaffen  §at.   (£§  ift  fd?on  gut,  e§  ifl 
fcl^on  gut!  3^  fc^§,  Sie  finb  su  meinem  Unglücf  ̂ ie^er  ge!ommen. 
5lber,  %oV  midft  aße  Teufel,  id^  bin  ein  el^rlicber  ̂ erl!  Unb  ben 
tmtf  \§  fel^n,  ber  mir  ettra§  @ct7limme§  nad^reben  lann.  SDtafeit 
©ie  fiel}  baS!  @§  mag  fommen  p  tra§  e§  mti,  fo  fann  id^  e§  be= 
fd^mören,  baß  t^  ben  SBart  ̂ u  nichts  Sofern  gebraust  Ijabe. 

(@e^t  ab.) 
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Äießjefjnta:  Xttjfeft 

Der  fteifenk. 
2>er  Sttenfö  Bringt  mid>  felbft  auf  einen  Slrgtto^n,  ber  tynt  Wjl 

nad?t§eilig   ift.  —  —   könnte  er  nidjt   einer  toon   ben  toerfajtyten 
Zaubern  gemefen  fein?  —  2)0$  i$  toxU  in  meiner  Sermutyung be^utfam  gelten. 

2Cd)f3ef)ttter  3fuffrifi 
2>er  Saron*    $er  föetfenbe, 

Der  Keifenk.  ©offten  ©ie  ntdjt  glauben,  i$  wäre  geftern  mit  ben 

jübifdjen  ©traßenra'ufcern  in§  §anbgemenge  gekommen,  baß  id)  einem bafcon  ben  Sart  au6genffen  fy&ttt?    m  jagt  i§m  ben  sart.) 
Der  ßarott.  2ßie  fcerftelm  ©ie  ba$,  mein  §err?  —  —  ̂ 2ein, 

loarum  §aben  @ie  mi$  fo  gef$n>inb  im  ©arten  öerlaffen? 
Der  ftetfenk.  SerjeUjen  @ie  meine  Un^öftidjfeit.  3d;  »ottte  gleicfy 

fcneber  bei  3§nen  fein.  3$  ging  nur  meine  2)ofe  &u  fudjen,  bie  i$ 
fytx  §erum  muß  verloren  |aben. 

Der  ßaroit*  2)a§  ift  mir  $ö$ft  ent£ftnbli$.  @ie  fottten  nodj  bei 
mir  ju  ©djaben  fommen? 

Der  fteifeuk.  2)er  @d?abe  toürbe  fo  groß  nicfyt  fein.   Mein 
betrauten  ©ie  bod)  einmal  biefen  anfef)nlic|en  Sart! 

Der  ßarott.  ©ie  §abeu  mir  t^n  fd?on  einmal  gezeigt.    SBarutn? 
•Der  fteifeuk.  3$  toift  mieb  S^nen  beutlidjer  erklären.  3$  glaube 
  3)o$  nein,  idj  toift  meine  Sermutljmngen  jurüd^atten.   

Der  ßarott.  3^re  Sermutljungett  ?    (Srfla'ren  ©ie  ftd)! 
Der  fteifeuk.  ̂ etn;  i$  ̂abe  mid?  übereilt.  3$  könnte  mid)  irren  — 
Der  ßarott.  ©ie  machen  mtdj  unrubig. 
Der  fietfenk*  2ßa$  galten  ©ie  öon  Syrern  SSogt? 
Der  ßarott.    5ftem,    nein;   toir  motten   ba§   ©efarädj    auf   nid?t§ 

anbereS  lenfen.   3d>  befcfytotfre  ©ie  bei  ber  2BoIjft$at,  bie  ©ie 
mir  erzeigt  Ijabeu,  entbeden  ©ie  mir,  \x>a%  ©ie  glauben,  n>a$  ©ie 
bermut|en,  toorin  ©ie  ftdj  lönnten  geirrt  ̂ abenl 

Der  ftetjenk*  dlnx  bie  ̂ Beantwortung  metner  gfrage  fann  miefy  an* 
treiben,  e$  3^nen  &u  entbeden. 

Der  Baten.  3Ba8  icb   fcon  meinem  Sogt  Tratte  ?   3$  §atte 
iljn  für  einen  ganj  e$rfid)en  unb  redjtfdjaffenen  Sftann. 

Der  &effenk,  Sergeffen  ©ie  alfo,  baß  idj  ettoaS  $aSe  fagen  »ollen. 
Der  ßmm  (Sin  Sart,  —  Vermutungen,  —  ber  Sogt,  —  tote 

foff  id)  biefe  Singe  fcerbtnben?  —  Vermögen  meine  Sitten  nicht? 
M  Sorten?  —  ©ie  fönnten  ft$  geirrt  Ijaben?  ®e[efet,  @ie  ̂ akn 
ftdj  geirrt;  toa§  !i3nnen  ©ie  bei  einem  greunbe  für  ©efa^r  laufen? 

Der  fceifenk,  ®ie  bringen  &u  ftar?  in  m$.  3$  fage  Sorten  alfo, 
baß  ber  Sogt  biefen  Sart  au$  Uuöorp^tiglett  l>at  faßen  laffen; 
baß  er  noeb  einen  I)atte,  ben  er  aber  in  ber  ®efd>tt>inbigfeit  lieber 



$>ie  Sufeen.  215 

$u  ftdj  ftecfte;  baß  feine  hebert  einen  2ftenfd?en  fcerrtet^en,  wetdjer 
glaubt,  man  benfe  fcon  i^m  eben  fo  triet  Uebte$,  at$  er  t^ut;  baß 
\ti)  i^n  au$  fonft  über  einem  uidjt  aß$u  getoiffen^aften   wenigften§ 
ntcfyt  aflgu  fingen  (Griffe  erta^t  I)abe. 

Der  ßarott*  (58  ijl  aT8  ob  mir  bie  Stegen  anf  einmal  aufgingen. 
3$  beforge,  —  ©ie  werben  jw$  ni$t  geirrt  Baben.  Unb  <B\t  trngen 
SBebenfen,  mir  fo  etwas  %u  entbecfen?  —  3)en  Stegenblicf  wtß  idj 
ge^en,  unb  aüeS  anwenben,  hinter  bie  2£afjrl)ett  %vl  fommen.  ©oflte 
id)  meinen  Sftörber  in  meinem  eigenen  £aufe  $aben? 

3er  &c\ftnU.  2)odj  filmen  @ie  md)t  anf  mtd),  wenn  <&k  gum 
©lüde  meine  Vermutungen  fatfdj  beftnben  faßten.  <Ste  §aben  mir 
fte  auSgeprefjt,  fonft  würbe  id)  fte  gewiß  berfdj)Wiegen  b/aben. 

Der  ßaron.  3$  mag  fte  wa§r  ober  fatfdj  beftnben,  id)  werbe  3§nen 
aüejeit  bafür  banfen. 

3lemtse()ttfer  2Cuffritf. 
Set  31cifettt>c  unb  baraacfc  Gljrifio^ 

Der  fteffettiJe,  2Bo  er  nur  nid)t  &u  ̂aftig  mit  i$m  öerfafjrt!  2)enn 

'  fo  groß  audj  ber  Verbaut  ift,   fo  fötmte  ber  üD?ann  bo&  wol^T  nod? 
unfdjirtbig  fein.  —  3$  bin  gana  verlegen.   3n  ber  £I)at  ift 
e§  nidjtS  geringes,  einem  §errn  feine  Untergebenen  fo  &erbä<$ttg  gu 
mad?ett  &enn  er  fle  audj  unfdmtbig  befinbet,  fo  verliert  er  bocfy 
auf  immer  ba8  Vertrauen  ju  i^nen.  —  @ewiß,  wenn  idj  e$  ved)t  be= 
benfe,  id}  tyätte  fd?weigen  foHen.  —  28irb  man  nidjt  ©gennufe  unb 
SRadje  für  bie  Urfad)en  meines  2(rgwo§n§  Ratten,  wenn  man  erfährt, 
baß  idj>  if>m  meinen  SSerXuft  angetrieben  §abe?  —  3$  wollte  ein 
Vieles  barum  fdmlbig  fein,  wenn  id?  bie  Unterfudjung  nod?  hinter* 
treiben  fönnte  — 

(Eljriftopt}  (fommt  geiaht).  £a!  §a!  fyx!  wiffen  ©ie,  wer  (Sie  fmb, 
mein  £err? 

Der  Hctfenk.  Sßißt  3$r,  baß  3f>r  ein  SRarr  feib?  2öa§  fragt  3$r? 
Ci)rtflopi  ©ut!  wenn  @ie  eS  beim  ni#t  wiffen,  fo  wift  id)  eS 

S^nen  fagen.  <Ste  ftnb  einer  fcon  SCbet.  ©ie  fommen  auS  §ol!anb. 
Mba  ̂ aben  @ie  Verbrießüd?feiten  unb  ein  2>ueft  gehabt.  (Sie  ftnb 
fo  gtüdtid?  gewefen,  einen  jungen  SFcafewetS  gu  erftedjen.  2)te  greunbe 
be§  (Sntleibten  ̂ aben  @ie  heftig  verfolgt.  @ie  ̂ aben  ftdj  auf 
bie  gluckt  begeben.  Unb  iti)  §aU  bie  Ü^re  @ie  auf  ber  gtud^t 
gu  begleiten. 

mi  Hetfenbe,  träumt  3^r  ober  rafet  3^r? 
Cijrtftopt).  ÄeineS  fcon  beiben.  2)enn  für  einen  Sftafenben  wäre 

meine  9lebe  %u  fing,  unb  für  einen  ̂ räumtnben  p  toö. 
Der  ̂ cifenbe,  2öer  Ijat  (5u^  fot^  unftunigeg  3eu9  ̂ ß  gemalt? 

€^ri(lopi.  O  bafür  ift  gebeten,  baß  man  mir'3  weiß  ma$t  Witm, 
finben  @ie  e$  ni^t  red^t  wo^l  au^gefonnen?  3n  ber  furzen  3^tr 
bie  man  mir  äum  ?ügen  tieß,  §ätte  id)  gewiß  auf  ni^t§  23effcre$ 
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fallen  fflnnen.  ©o  finb  ®ie  boefy  ttenigftenS  fcor  weiterer  Sfteu* 
gierigfeit  fieser! 

Der  ftetfenfre.  Sa8  fotf  i(^  mir  aber  aus  alle  bem  nehmen? 
Jtyriftopt).  9«$tS  me^r,  aW  toaS  3§nen  gefaßt;  ba8  Uebrige  raffen 

©ie  mir.  $8reu  ©tc  nur,  tote  e8  anging.  2ftan  fragte  midj  nad) 
Syrern  tarnen,  ©taub,  SSaterlanb,  Verrichtungen ;  id>  ueß  nri<$  md)t 
lange  Bitten,  id?  jagte  alles,  toa§  idj  ba&on  toußte;  ba$  tfh  i$  fagte, 
tdj  tsüßte  nidjtS.  @ie  fönnen  leitet  glauben,  baß  biefe  9tod?rid?t 
fc§r  unzulänglich  toar,  unb  baß  man  toenig  Urfadje  Ijatte,  bamit 
aufrieben  in  fein.  2ftan  brang  aXfo  weiter  in  mid?;  allein  umfonft! 
3$  büeb  berfd)tmegen,  toeil  idj  nichts  p  fcerfdjfaetcjen  §atte.  2>odj 
enblidj  braute  miep  ein  ©efd^enf,  toeldjeS  man  mtr  anbot,  bat)in, 
baß  idj  me^r  fagte,  als  id)  toußte;  ba§  ift:  id?  log. 

Der  ftet|eniie-  <Sd?urfe!  idj  beftnbe  midj,  fcie  t$  fe^e,  bei  (Sud?  in 
feinen  §änben. 

Clirifiopt  3$  tmK  bod?  nimmermehr  glauben,  baß  td?  fcon  un- 
gefähr bie  2Ba§r$ett  feilte  gelogen  §aben? 

Der  Hetjettte»  Unberfd?ämter  Sügner,  3§r  §abt  mi$  in  eine  $er* 

toirrung  gefegt,  au§  ber  — 
€l)rifiopt)»  2lu§  ber  ©ie  ftd)  gleich  Reifen  lönnen,  fobalb  ©ie  ba§ 

jdjitee  23eitoort,  ba§  ©ie  mir  jeftt  $u  geben  beliebten,  befannter  machen. 
Der  fteffenk*  Serbe  tdj  aber  alSbann  nidjt  genötigt  fein,  miefy 

p  entbetfen? 
€l)riftöpl)»  2>efto  beffer!  fo  lerne  idj  (Sie  bei  (Megen^eit  au$  !ennen. 

—  allein,  urteilen  ©ie  einmal  felbft,  ob  tdj  mir  toofyl,  mit  gutem 
©etoiffen  biefer  Sügen  ttegen  ein  ©etotffen  machen  lonnte?  «gr  siebt 
bie  sDofc  Bcraus.)  SBetradjten  @ie  biefe  3>ofe!  §ätte  idj  fte  leidster  ber* 
bienen  fönnen? 

Der  ftetfeuiie.  3^8*  m™  fte  k°$!  ~  (®*  nimmt  fc  in  bie  £anb-)    2$a§ 

Gtyriftopl).  §>a!  §a!  $a!  3)a§  badete  idj,  baß  ©ie  erftaunen  würben. 
yiifyt  xoofyx,  @te  lögen  felber  ein  ©efefyfyen,  toenn  ©ie  fo  eine  2)ofe 
serbienen  formten? 

Der  fteffettk.  Unb  alfo  $abt  3§r  mir  fte  enttoenbet? 
€i)rtftopi)*  Sie?  toa§? 
Der  Öcifenbc.  (§ure  £reulofigfeit  ärgert  midj  nidfyt  fo  fe§r,  al§  ber 

übereilte  25erba^tf  ben  i^  besiegen  etnem  e^rti^en  9Jtonn  jugejogen 
^abe.    Unb  S^r  fönnt  no(^  fo  rafenb  fred^  fein,  m\§  überreben  ju 
sollen,   fte   toäre   ein   obgleich  beinahe   eben  fo   fd^intt)füd^ 
erlangtet  —  ©efdjenf?  ©e^t!  fommt  mir  ntdjt  toieber  'bor  bie 
klugen! 

<!Li)rtflopl)*  träumen  @tc,  ober   au§  ̂ e|>ect  miH  id^  ba§ 
anbere  noc^  berfd^toeigen.  2)er  9^eib  bringt  ©ie  bod^  nid^t  auf  fold^e 
5(u0jc^toeifungen?  ©ie  S)ofe  fott  3§re  fein?  3c^  foö  @ie  S^nen 
salva  venia  gefto^en  ̂ aben?  Senn  ba$  toare;  \§  müßte  ein 
bummer  Teufel  fein,  baß  id)  gegen  @ie  felbft  bamit  prallen  foHte. 
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—  ©ut,  ba  fommt  Stfettc!  —  §urtig  fomm  @i:l    §elf  <Ste  mir 
bod?  meinen  §erm  trneber  &u  Steckte  bringen. 

Smanäigfta  auftritt 
ßifcttc.    Ser  föeifett&e.    Gfjrifiojilj. 

Ctfette.  O  mein  £err,  toa$  fttften  @ie  bei  un$  für  Unruhe!  2Ba§ 
§at  3§nen  benn  imfer  2)ogt  getrau?  ©ie  ̂ aben  ben  £erm  gern* 
rafenb  anf  i^n  gemalt,  man  rebet  fcon  Härten,  fcon  3)ofen,  fcon 
^ßlünbem;  ber  $ogt  roeint  nnb  fludjt,  baß  er  unfcfyulbig  roäre,  baß 
@ie  bie  Untoa^rr)eit  rebeten.  2)er  §err  ift  nic&t  $u  befänftigen,  unb 
je£t  §at  er  fogar  nad?  bem  ©$ul$en  nnb  ben  ©engten  getieft,  i§n 
fc^lteßen  &u  laffen.    2£a§  foK  benn  ba§  atfe§  Reißen? 

(Elniftop^  D,  ba§  ift  alles  nodj  nid?t§.  §Br  @ie  nur,  §cr  @te, 
roa§  er  je£t  gar  mit  mir  fcorr)at   

Der  Hcifenk,  3a  freilid),  meine  liebe  Sifette,  idj  §abe  mid)  übereilt 
2)er  $ogt  ift  unfd^ulbig.  Sßur  mein  gottlofer  23ebienter  §at  mid?  in 

biefe  $erbrießlid?feiten  geftürjt  (Sr  ift'S,  ber  mir  meine  2>ofe  ent= .roanbt  Ijat,  berenroegen  idj  ben  $ogt  in  2krbad?t  t/atte;  unb  ber 
23art  lann  atferbingS  ein  fönbtrfyiel  geroefen  fein,  nrie  er  ̂ agte.  3d? 
gel),  t$  reift  iljm  ©enugtlmung  geben,  idj>  reift  meinen  Srrt^nm  ge= 
flehen,  idj  roift  ü;m,  roa$  er  nnr  verlangen  !ann   

<£!)rifloj)i).  9cein,  nein,  bleiben  <Sie!  ©ie  muffen  mir  erft  ©enug* 
t^uung  geben.  3mn  genfer,  fo  rebe  @ie  bod?,  Sifette,  unb  fage  ©ie, 
roie  bie  @ad)e  ift.  3$  rooftte,  baß  @ie  mit  S^rer  2)ofe  am  ©algen 
roäre!  ©oft  id?  midj  belegen  jutn  2>iebe  machen  laffen?  §at  ®ie 
mir  fte  xtic^t  gefd;enft? 

Cifctte.  3a  freiließ!  unb  fte  foft  3^m  au$  gefrf>enft  bleiben. 
Der  Hri|cttbe.  ©o  ift  e$  bo$  foa$r?    £>ie  2>ofc  gehört  aber  mir. 
ftfettc.  S^nen?  ba$  Ijabe  i<$  ni#t  gemußt. 
Der  «effettte,  Unb  alfo  $at  fte  too^l  Sifettc  gefunben?  unb  meine 

Unadjtfamfeit  ift  an  allen  ben  SBerroirrungen  ©cbulb?  Qu  ettiföft) 
3$  b;abe  £n$  aud?  ju  fciel  getrau!  5Bersei^t  mir!  3d?  muß  mi<$ 
flauten,  baß  ia)  mid)  fo  übereilen  fimnen. 

£f  fette  (ki  ®«ie).  2)er  ©eier!  nun  n>erbe  ic^  balb  fing.  D!  er 
torirb  fi$  nia^t  übereilt  ̂ aben. 

Der  föetfenk.  fiommt,  roir  rcott^n   

(SittuttöstDanatgßer  2{uftritt. 
2>ct  ©arott,    $er  IRcifcnbe.    Stfctte»    G^tiftop^ 

Der  öaron  (femmt  Saftig  ̂ u).  S)en  2lugenbücf,  Sifettc,  ftetfe  bem 
§crrn  feine  2>ofe  lieber  p!  (g§  ift  attt%  offenbar;  er  ̂ at  afteS 
ae^anben.  Unb  bu  ̂ aft  bid)  nic^t  gef^ämt,  i?on  fo  einem  2ftenfd?en 
©ef^enfe  ansune^men?    9^un?  roo  ift  bie  2)ofe? 

Der  Udfcnk,  &  ift  alfo  b-o6  roa^r?  — 
€ijette.  3)er  §err  fct  fte  lange  lieber.    3^  §abe  geglaubt,  öon 
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toem  @ic  3)ienfte  annehmen  Tonnen,  bon  bettt  föune  ity  audj  ®e* 
fdjenfe  annehmen.    34  ̂ abe  i^n  fo  Wenig  gelaunt,  tüte  @ic. 

Gljrtftopl).  Sßfo  ift  mein  ®cfd^cn!  jutn  Teufel?  2Bie  gewonnen, 
fo  verronnen! 

Der  ßarott-  Sie  aber  foÄ  vty,  t^euerfter  greunb,  mi$  gegen  &t 
erfeunttf^  ergeigen?  @ie  reißen  mi$  junt  jtöeitcmnat  aus  einer 
glei$  großen  ©efa$r.  3$  bin  3§nen  mein  Seben  fd;ulbig.  Zimmer* 
me§r  würbe  idj  o^ne  ©ie  mein  fo  nal^eS  Unglüd  entbeeft  ̂ aben. 
£)er  @dju^e,  ein  äftann,  ben  id)  für  ben  el;rft<fyften  auf  alten  meinen 
©ütern  Z)ielt,  ift  fein  gottlofer  @eplfe  gewefen.  Vebenfen  @te 
alfo,  ob  tefy  jemals  bieS  ptte  bermut^eu  fönnenV  2Bären  ©ie  ̂ eute 
toon  mir  gereift  — 

Der  »etfettk,  @S  ift  wa^r   fo  wäre  bie  §ütfe,  bie  i%  Sljnen 
gejtern  $u  erweifen  glaubte,  febr  un&oEfommen  geblieben.  3$  f$ä£e 
mi<$  alfo  p^ft  glücftitfy,  baß  midj  ber  §immel  ju  biefer  unber* 
muteten  G£ntbedung  auSerfe^en  $at;  unb  tefy  freue  mid)  jefet  fo  fetyr, 
als  xä)  bor^er  auS  gurd)t  ju  irren  gitterte. 

Dir  ßarotu  3$  bewunbere  3§re  Sftenfdjenliebe,  tote  3§re  ®roß* 
mut§.    D  mö^te  eS  wa^r  fein,  was  mir  Sifette  berietet  ijatl 

3tt)duti6jtt)attjtg|fejr  9Citffeift. 
3)a3  graulet«  unb  fcte  S&otigcn» 

£f  fette,  S^htn,  toarum  fottte  eS  nid)t  wafyr  fein? 
Der  ßarotu  $omm,  meine  £od)ter,  !omm!  Verbinbe  beine  SBitte 

mit  ber  mefnigen;  erfud?e  meinen  Erretter,  beine  §anb,  unb  mit 
beiner  §anb  mein  Vermögen  angunefymen.  2öaS  lann  iljm  meine 
3)an!bar!eit  foftbarereS  fcfyenfen,  als  bid),  bie  icfy  eben  fo  fe^r  liebe, 
als  t$n?  Sßunbern  ©te  ftd)  nur  nidjt,  wie  tdj  3^ neu  fo  einen  %n* 
trag  tfjun  fömte.  3^r  SBebtertter  $at  uns  entbedt,  wer  ©ie  ftnb. 
können  ©ie  mir  baS  unfaßbare  Vergnügen,  erlenntlid)  ju  fein! 
äftem  Vermögen  ift  meinem  @tanbe  unb  biefer  bem  3§rigen  gleid). 
§ier  ftnb  @ie  bor  3^ren  geinben  ftcfyer,  unb  fommen  unter  greunbe, 
bie  ©ie  anbeten  werben.  Mein  ©te  toerben  niebergefd)lagen?  2BaS 
JoH  \§  benfen? 

Bas  jFräuleitt»  ©inb  ©ie  etwa  meinetwegen  in  borgen?  3$  ber* 
fixere  ©ie,  i^  toerbe  bem  tyapa  mit  Vergnügen  ge^ord^en. 

Der  JUifcnDe*  3^re  ©roßmut^  fefet  mic^  in  (Srftaunen.  5luS  ber 
®roße  ber  Vergeltung,  bie  @tc  mir  anbieten,  erlernte  t<^  erft,  toie 
Hein  meine  So^at  ift.  ̂ Hein,  toaS  foft  ic^  S^nen  antworten? 
2)Mn  ̂ Bebienter  l^at  bie  Untoa^r-^eit  gerebet  unb  id>  — 

Der  ßaton.  2öoüte  ber  ̂ tmmel,  baß  ©ie  baS  nic^t  einmal  toären, 
wofür  er  ©ie  ausgebt!  -  SBoEte  ber  Fimmel,  3^r  @tanb  märe  ge* 
ringer  als  ber  metnige!  @o  würbe  bo^  meine  Vergeltung  etwas 
loftbarer,  unb  <&k  würben  bieftei^t  weniger  ungeneigt  fein,  meine 
33itte  ftattfinben  p  laffen. 

Der  &tifmU  (bei  ©cite).  SSarum  entbetfte  i$  mi^  auc^  nic^t?    SKettt 



£>te  Subett.  219 

£err,  Sftre  (Sbetmütljngfeit  bnrd?bringt  meine  gau^e  @eete.  Mein 

^reiben '  ©ie  e$  bem  @<§i<f fale,  nid?t  mir  §n,  baß  3$r  anerbieten 
vergeben«  ift.    3$  bin   

Der  ßarotu  §Btetfett$t  febon  oer$eirat§et? 
Der  Heffenk.  9tein  — 
Der  ßarsn,  9cun?  roa$? 
Der  Hetfenk.  3$  bin  ein  3ube. 
Der  ßaron.  (Sin  3nbe?  graufamer  3ufattl 
{fyriftopfc.  (Sin  Snbe? 
Ctfette-  (Sin  3nbe? 
Das  fränlem.  ©,  roa§  tfmt  ba3? 
Cffctte»  @t!  gräuiein,  ft!  tdj  roiff  e§  S^nen  I^ernadj  fagen,  roaS 

ba$  t$ut. 
Der  ßarott.  <So  gieftt  eS  benn  gälte,  roo  un§  ber  Fimmel  felftji 

fcerljinbert,  banfbar  ju  fein? 
Der  &eifenk*  ©ie  finb  e§  iiberfuifftg  baburd),  baß  @ie  e§  fein  rooften. 
Der  Baron*  @o  roiH  tdj  roenigften«  fo  met  tljmn,  al$  mir  ba§ 

©djidfal  &u  t^nn  erlauftt.  9cef)men  @ie  mein  ganzes  Vermögen. 
3$  tottt  lieber  arm  nnb  banfftar,  ai6  rei$  nnb  unbanfbar  fein. 

Der  Äeffcnk.  5ludt>  biefe§  anerbieten  tft  hä  mix  umfonft,  ba  mir 
ber  @ott  meiner  $äter  me^r  gegeben  $at,  at§  idj>  brande.  gu  aller 
SBergeltung  bitte  tdj  tttdjtS,  ai3  baß  @ic  fünftig  oon  meinem  SSolfe 
etroa§  gettnber  nnb  roeniger  allgemein  nrtbeilen.  3cb  $afte  mid? 
ni$t  fcor  3^en  verborgen,  roeit  td)  mify  meiner  Religion  febäme. 
9cein!  3d?  fa§  aber,  baß  @ie  Neigung  &u  mir  nnb  2lftneigung  gegen 
meine  Nation  Ratten.  Unb  bie  gremtbfdjaft  eines  äJcenfc^en,  er  fei 
roer  er  roofte,  tft  mir  allezeit  unfaßbar  geroefen. 

Der  ßaxon.  3$  fdjäme  midj  meinet  §Berfa$ren8. 
€i)rf|topt)*  Sftun  Tomm  idj  erft  oon  meinem  (Srftounen  roieber  ju 

mir  f elfter.  2ßa§?  ©ie  finb  ein  3nbe,  nnb  haften  ba§  §erj  gel;aftt, 
einen  e$rlid?en  Triften  in  3§*e  3)ienfte  %u  nehmen?  ©ie  Ratten 
mir  bienen  foßen.  @o  roär  e§  nacb  ber  iBtftei  redjt  geroefen.  $o% 
©tern!  ©ie  ̂ aben  in  mir  bie  gan^e  (S^riften^ett  ftefetbtgt.  —  2)rnm 
^afte  tdj  mdr)t  gemußt,  roantm  ber  $err  anf  ber  fRetfe  fein  ©d>roehte* 
fteifeft  effen  rooßte  nnb  fottft  ̂ nnbert  Alfanzereien  machte.  —  (Stauben 
(Sie  nur  nid)t,  baß  idj>  @ie  länger  begleiten  roerbe !  Serllagcn  roitt 
t^  @ie  nod?  baju. 

Der  Utifettk.  3c^  tarnt  e§  ©n(b  nidBt  pmut^en,  baß  3^r  beffer 
atg  ber  anbere  d)rißftd)e  ̂ pöbel  benlen  fofit.  3$  toxll  (Sn^  ni(^t 
jn  ©emüt^e  führen/  au§  roa^  für  erbärmlichen  Umftänben  ic^  (Sncft 

in  §ambnrg  riß.  3^  ̂ iö  (Sncf)  aneb  nic^t  fingen,'  länger  M  mir $n  bleiben.  2)od)  roeil  td?  mit  Suren  S)ienften  fo  jiemlicb  aufrieben 
bin,  nnb  ic^  @udj  oor^in  anßerbem  in  einem  nngegrünbeten  35er* 
backte  l)attef  fo  behaltet  §nr  Vergeltung,  roa§  biefen  $erbad?t  öer* 
mfac^te.  (©tebt  i^m  bie  $ofe.)  (Suren  So^n  tonnt  3^r  aud^  ̂ aben. 
©obann  ge^t,  root;in  3br  rooHtl 
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Cljriflopl).  9?etn,  ber  -genfer!  e§  giebt  bod?  mo^t  au$  Suben,  bie 
feine  Suben  ftnb.  ©ie  finb  ein  braver  Biaxin.  Xopy,  idj  bleibe 
bei  3§nen!  (Sm  (E^riffc  $atte  mir  einen  guß  in  bie  SÄty^en  gegeben 
unb  feine  2)ofc! 

Der  ßaron,  Wt$f  wa§  id?  fcon  S^nen  fef)e,  entjücft  nüd).  kommen 
<&k,  wir  wollen  ̂ CnftaXt  madjen,  baß  bie  ©dptbigen  in  fidjere  $er= 
wafyrung  gebraut  werben.  D  wie  ac|tung$würbig  mären  bie  Suben, 
wenn  fte  ade  3^>nen  glichen! 

Der  Hetfcttbc.  Unb  wie  liebenSwürbig  bie  (S^riften,  trenn  fte  alle 
3$re  ©genfebaften  befäßen! 

(£>er  SSavort,  ba^  fträulein  unb  ber  Sfteifenbe  gefjen  o5.) 

&$a  3tofftift. 
ßifette.    Sfjrtfio^ 

tfifetie,  2Ufo,  ntein  greunb,  $at  Er  mtd>  fcor^in  belogen? 
<W)ri|toipl}«  Sa,  tt*tb  ba§  au«  feiertet  Urfad?en.  (grftlic^,  weil  t$ 

bie  Sa^rfjeit  xti<$t  wußte,  unb  anbernS,  weit  man  für  eine  Stofe, 

bie  man  wiebergeben  muß,  nid?t  bieX  SBa'^r^eit  jagen  fann. 
£ifette.  Unb  wenn'3  ba^u  fonrait,  ift  Er  wotyl  gar  aud)  ein  Sube, 

fo  fe^r  Er  ft*  fcerjfettt? 
Cijafiopl),  2)a$  ift  $u  neugierig  für  eine  Sungfer  gefragt!    ßomm 

©ie  nur !     (<Sr  nimmt  fie  untern  Sinn  unb  fte  ge^en  afc.) 



Per  gfreigcift. 
(Sin  8uflf>iel  in  fünf  Stufjfigen. 

Söcvfcrttgct  im  Saljr  1749, 

ißerfoneu* 

Sl&rafi,  bev  ftreigetft 
Sijeo^cm,  ein  junger  ©eifilidjev, 
Stft&ot. 

SS'e,    }«*«  *•«!»«• grau  $&ttane. 
Sirene,  £l)eoj)f)cm§  iBettev. 
3<rfmnn* 
Martin» 

fitfette* 
Hin  2Bed)§*er, 

S)ie    ©cene   ift    ein    ©aal. 

OErfier  3Ufjug. 
örfter  auftritt. 
Sütbraft*    SDeoMan. 

Ci)copl)an»  Serben  <8tc  e§  übel  nehmen,  2fbraj!,  toenn  id?  mi$ 
enbüd?  über  bett  ftot^ett  Äaftftmt  besage,  ben  <&k  niefct  aufhören 
gegen  mid)  %n  ändern?  ©d)on  feit  Monaten  fmb  »ir  in  (Stnem 
ipaufe,  nnb  »arten  anf  einerlei  (BIM.  £\vü  liebenStoürbige  @d)»eftern 
feilen  e$  un$  ntadjen.  23ebenfen  ©ie  toty,  ̂ Cbraft!  fönnen  »ir  nod? 
bringenber  eingraben  »erben  un§  jn  lieben  nnb  eine  greunbfduaft 
unter  un§  ju  ffiften,  »ie  fie  unter  23rübern  fein  faßte?  Sie  oft 
bin  idj  nidjjt  barauf  beftanben?   

Äfcra|t  Oben  fo  oft  l;aben  <Bk  gefe^en,  baß  itf>  ntid)  ttid&t  ein* 
f  äffen  toiU.    grennbfd^aft?  greunbfduaft  unter  un$?   Söiffett 
@ie,  mnj3  td)  fragen,  »a§  greuubfd)aft  tft? 

£l)eopl)att.  Ob  id)  e$  »eiß? 
Äl>ra|l  Me  gragen  beftürgeu,  berat  »ir  nid)t  gewärtig  futb.    ®ut, 
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Sie  miffen  e$.  %Ux  meine  2lrt  511  beulen,  unb  bie  Sbrige,  biefe 
fennen  ©ie  bodj  audj? 

®l)copi)an.  3$  fcerfte^e  @ie.    2Hfo  f  ollen  mir  mofyl  geinbe  fein? 
3U>ra|t4  @ie  Ijaben  mid>  föfln  öerftanben!  geinbe?  3ft  benn  fein 

SDWttet?  2ftuß  baut  ber  STOenfö  eines  son  beiben,  Raffen  ober  Uekn? 
Gleichgültig  motten  mir  einanber  Bleiben.  Unb  i<|  meiß,  eigentlich 
münfctjeu  @ie  biefeS  felbft.  fernen  ©ie  menigfienS  nur  bie  3luf* 
ri^tigfett  fcon  nur. 

$ijeopl)tttt.  3$  bin  bereit.  Serben  ©ie  mid)  aber  biefe  £ugenb  in 
aller  t^rer  Sauterfeit  lehren? 

Ätaaß.  (Srft  fragen  ©ie  |u$  felbft,  ob  fie  S^nen  in  aller  iljrer 
Sauterleit  gefallen  mürbe? 

H^eopiian.  (Semiß.  Unb  3^nen  $u  geigen,  ob  3$r  lünftiger  ©djüler 
einige  gä^igleit  baju  $at,  motten  ©ie  mid)  mo^l  einen  ̂ erfud) 
machen  taffett? 

Mxafi.  $lt§t  gem. 
C^eoptiatt.  So  nur  mein  Serfudj  ni*t  ein  SDtafterftücf  mirb.    §ören 

©ie  alfo,   $braft   $lber  erlauben  ©ie  mir,  baß  id)  mit  einer 
©d>meid?elet  gegen  midj  felbft  anfange.  3$  r)abe  »on  jec)er  einigen 
2Bert§  auf  meine  ̂ reunbfd)aft  gelegt;  id)  bin  fcorftcfytig,  icfy  bin  farg 
bamit  gemefen.    ©ie  finb  ber  erfte,  bem  id)  fie  angeboten  fyafce;  unb 
©ie  finb  ber.  einzige,  bem  tdj  fie  aufbringen  mitt.   Umfonft  fagt 
mir  3§r  &er.äd}tlicr/er  33lirf,  baß  e$  mir  nidjt  gelingen  fotte.  ®emit3, 
e$  fott  mir  gelingen.  3§r  eigen  $er§  ift  mir  Bürge;  3fyr  eigen  $er$, 
«braß,  melc|e$  unenblid?  beffer  ift,  als  es  3$r  2Bi£,  ber  ftd)  in  ge* 
miffe  groß  fcfyeinenbe  Meinungen  verliebt  $at,  tnetteic|t  münfcfyt. 

Mxafi.  3d?  $affe  bie  2ob-ft>rüd?e,  S^eo^att,  unb  befonberS  bie, 
reelle  meinem  §er$en  auf  Unloften  meinet  SSerftanbeS  gegeben  merbeu. 
3d)  meiß  eigentlich  ni$t,  ma$  ba$  für  ©djmad^eiten  fein  muffen 
(©ct)mad)lj)eiten  aber  muffen  e§  fein),  berentmegen  3^nen  mein 
§er§  fo  n?or)X  gefällt;  ba§  aber  meiß  id),  baß  icfy  md?t  eljer  rubelt 
merbe,  aU  bis  id)  fie  burd)  £ülfe  meinet  $erftanbe$  barauS  fcer* 
brungen  $abe. 

®t)bpl)an,  3d?  r;abe  bie  $robe  meiner  2(ufrid)tigfeit  laum  an* 
gefangen,  unb  3§re  Sntyfmbftcfyfett  ift  fd)ou  rege.  3d?  merbe  ntdjt 
meit  fommen. 

Äkafl  ©o  roeit  als  ©ie  motten,    ga'^ren  ©ie  nur  fort. 
tytortau.  Sirflidj?   3^r  §er§  alfo  ift  ba^  befte,  ba§  man 

pnben  lann.  d$  ift  ju  gut,  3^vem  ©eifte  ju  bienen,  ben  ba$  9^eue, 
ba§  SBefonbere  geblenbet  ̂ at,  ben  ein  2tnf$cm  i>on  ©rünblit^leit  ̂ u 
glänjenben  Strt^ümern  ba^inreißt  unb  ber,  au§  SBegierbe  bemerft  in 
merben,  ©ie  mit  aller  ©emaft  gu  etrna^  machen  mitt,  ma^  nur  geinbe 
ber  £ugenb,  ma§  nur  ̂ 3öfemi(^ter  fein  fottten.  kennen  @ie  e^,  mie 
@ie  motten:  greibenfer,  ftarfer  (Seift,  Seift ;  ja,  menn  ©ie  e^rmürbige 
Benennungen  mißbrauchen  motten,  nennen  ©ie  e§  ̂ ttofo^:  e^  ift 
ein  Ungeheuer,  e§  ift  bie  ©d?anbe  ber  S^enfc^^eit.    Unb  ©ie,  älbraft, 

ri! 
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ben  bie  9catur  ju  einer  äierbe  berfctben  befummle,  ber  nur  feine* 
eigenen  (Sntyftttbungen  folgen  bürfte,  nm  e3  ju  fein;  <Sie,  mit  einer 
folgen  Anlage  ju  allein,  roa§  ebel  nnb  groß  ift,  (Sie  entehren  ftdj 
t>orfä^Xict>.  <£ie  frühen  ftd)  mit  Bebaut  aus  3tyrer  §bT;e  §erab,  bei 
bem  $öbel  ber  ©elfter  einen  föu^m  ju  erlangen,  für  ben  td>  lieber 
aßer  Seit  <^d)anbe  wägten  tcottte. 

3U>ra|L  @tc  fcergeffen  fid),  £§eo£f;an,  nnb  roenn  id)  (Bie  nici)t 
unterbreche,  fo  glauben  <Sie  enbüd,  gar,  baß  @ie  ftct>  an  bem  Sßlage 
befinben,  auf  reellem  3§re§  ©teilen  gan^e  ©timben  ungeftört 
fcfyroafcen  bürfen. 

£ljtt>pl)att.  9cein,  Abraft,  @ie  unterbrechen  feinen  überlaftigen  ̂ ßre* 
biger;  befinnen  <&k  ftcb  nur,  ©tc  unterbrechen  bloß  einen  greunb, 
  roiber  S^ten  2Biffen  nenne  id)  micf>  fo,   ber  eine  *ßrofce 
feiner  greintütfytgfeit  ablegen  fottte. 

äfcraft.  Unb  eine  $robe  feiner  ̂ c^meic^elei  abgelegt  §at;  —  aber 
einer  fcerbeeften  ̂ meicbelei,  einer  e$meid?eiet,  bie  eine  geroiffe 
SBitterfeit  annimmt,  um  befto  roeniger  @d)meid?eltt  ju  fd)einen.  — 
—  @ie  roerben  machen,  baß  td)   ©ie  enblid)  aud)  öeracfyte.   
Senn  ©ie  bie  gretmüt^tgfeit  feitnten,  fo  roürben  @ie  mir  attc§  unter 
bie  Augen  gefagt  ̂ aben,  roaS  @ie  tu  Syrern  §erjen  fcon  mir  beulen. 
3fyr  2ftunb  roürbe  mir  feine  gute  @eite  geliehen  ̂ aben,  bie  mir  3f>re 
innere  Ueberjeugung  nid?t  §xxgeftet)t.  @ie  roiirben  mid)  gerabereeg 
einen  $hid?Iofen  gefällten  fiaben,  ber  ftc§  ber  Religion  nur  belegen 
)ii  entjie^en  fuetye,  banüt  er  feinen  Süften  befto  fixerer  nad^ängen 
fenne.  Um  ftdj  £at§etifcber  au^ubrücfen,  roiirben  @ie  mid)  einen 
^oflenbranb,  einen  eingefletfd)ten  Teufel  genannt  ̂ aben.  (Sie  roürben 
feine  SSerroünfdmngen  gebart,  furj,  (Sie  roürben  fid?  fo  erroiefen 
§aben,  roie  jtdj  ein  Geolog  gegen  bie  $eräd?ter  feines  Aberglaubens 
unb  alfo  audj  feines  Atrfef)en3  erroeifen  muß. 

^eopljau.  3d?  erftaune.    Sa$  für  begriffe! 
Mxafi.  begriffe,  bie  t<$  fcon  taufenb  23eif£ielen  abgefonbert  §abc. 
  2)od)  roir  fommen  ju  roeit.   3d?  roeiß,  roa§  id)  roeiß,  unb  $abe 
längft  gelernt,  bie  Sartoe  fcon  bem  ©efic^te  gu  unterjdjeiben.  (§$  ift 
eine  $ante&aföerfa$rung :  3e  ferner  bie  erjte,  befto  (;äßiidj>er  ba$  anbere. 

^ljeopt)an.  ©ie  rooften  bamtt  fagen   
Mza$.  3d?  roifl  nichts  bamtt  fachen,  als  baß  ic^  noc^)  ;5u  wenig 

©runb  ̂ abe,  bie  $ftgemetn£)eit  metneS  Urtr)eiX^  t?on  ben  ©Hebern 
3§re$  ̂ tanbeS  nm  S^retüoiKen  ein^ufc^ränfen.  34  ̂ abe  mic^j  naep 
ben  Ausnahmen  px  lange  r>ergeben§  umgefe^en,  aU  baß  ic^  hoffen 
fönnte,  bie  erfk  an  S^nen  p  finben.  3c^  müßte  ©ie  länger,  idj 
müßte  ®ie  unter  r>erfd)iebenen  Umftänben  gefannt  ̂ aben,  roenn   

£l)copl)att*  Senn  @ie  meinem  ©eftdjte  bie  ©erec^tigfeit  roiberfa^ren 
taffen  fottten,  e§  für  feine  Saröe  ju  galten.  So^I!  Aber  rote  fbnnen 
@te  für^er  baju  gelangen,  at8  roenn  6ie  mic^  3^re§  nähern  Um- 

ganges roürbigen?  SJcac^en  @ie  m\$  jn  Syrern  greunbe,  ftetfen  <^ie 
mic^  auf  bie  $robe  — 
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Mwfi.  Sad;te!  bie  $robe  fönte  $u  fyät,  wenn  id>  Sie  bereits  }ü 
meinem  greunbe  angenommen  $atte.  3$  $abe  geglaubt,  fte  muff* 
borljerge^en. 

OTljcopljam  (SS  giebt  ©rabe  in  ber  greunbföaft,  5(braft;  unb  k 
verlange  ben  bertrauteften  uodj  ntdjt. 

Äkaft  Äurj,  audj  $u  bem  niebrigften  lönnen  Sie  ni^t  fctytg  feir 
Styeopfyatu  3$  tonn  ni<$t  ba$u  fctfjig  fein?  So  liegt  bie  Un 

moglid>feit? 
Mxaft.  kennen  Sie,  S^eo^an,  n>c^I  ein  33u$,  weites  ba$  23uc. 

aller  ©üc$er  fein  fott;  tt>eXc^eg  alle  unfere  $flid)ten  enthalten,  weldje, 
un$  ju  allen  £ugenben  bie  ftd)erften  SBorf  Triften  erteilen  foft,  nvA 

welches  ber  greunbfdjaft  gleid/wol;l  mit  feinem  Sorte  gebeult'-' Sennen  Sie  btefeS  23u$? 
^eopljau*  3$  fe^e  Sie  fommen,  »brafi.  Selbem  (£  oll  in  ̂ abe 

Sie  biefen  armfeligen  (Einwurf  abgeborgt? 
Mtaft.  Slbgeborgt  ober  felbft  erfunben,  e$  ijt  gleid)  biet.  (SS  mnf 

ein  fteiner  ©eift  fein,  ber  ftd)  Sal^eiten  in  borgen  fdjäntt. 
ftjeopljam  Saljrljeiten!   Sinb  S^re  übrigen  Saljr^eiten  büa 

gleicher  ©üte?    tonnen  Sie  mtd)  einen  Hugenblicf  anhören? 
ä&raß.  lieber  ̂ rebtgen? 
St^cop^att»  3toingen  Sie  und)  nid?t  ba$u?  Ober  wolforSte,  ba 

man  S^re  feilten  Spöttereien  unbeantwortet  laffen  foll,  bamit  e 
fcbeine,  als  fönne  man  ntdjt  barauf  antworten? 

äkaft.  Unb  wa$  lönnen  Sie  benn  barauf  antworten? 
&t)copl)atu  tiefes.  Sagen  Sie  mir,  ift  bie  Siebe  unter  ber  greunb- 

föaft,  ober  bie  greunbfcbaft  unter  ber  Siebe  begriffen?  SKotgmenbr 
ba§  (entere,  derjenige  alfo,  ber  bie  Siebe  in  i^rem  afterweiteften 
Umfange  gebietet,  gebietet  ber  ntdjt  aud)  bie  greunbfc^aft?  3$  foßt« 
e§  glauben;  unb  e§  ift  fo  wenig  wafjr,  baß  unfer  ©efe^geber  bi 
greunbf^aft  feinet  ©eboteS  nicfyt  würbig  gefd;ä£t  fyafo,  baß  er  biet 
meljr  feine  Se^re  ju  einer  greunbfd)aft  gegen  bie  ganje  Seit  ge- 

malt §at. 
Äkafh  Sie  bürben  i^m  Ungereimtheiten  auf.  greunbfd)aft  gege:i 

bie  gan^e  Seit?  Sa$  ift  ba$?  Sflein  greunb  muß  lein  greun" 
ber  ganzen  Seit  fein. 

$t)eopJ)atn  Unb  alfo  ift  3$nen  wo^l  nid)t§  greunbfd)aft,  als  jen 
Uebereinftimmung  ber  Temperamente,  jene  angeborne  Harmonie  bei 
©emittier,  jener  §eimtid)e  3U3  9eSen  einanber,  jene  unft^tbare  Äett« 
bie  *wet  einerlei  benlenbe,  einerlei  woßenbe  Seelen  berftutyft? 

ÄDrafL  3a,  nur  biefeS  ift  mir  greunbf^aft. 
Sljeopljatu  9?ur  biefeS?  Sie  wiberftredjen  ftd)  alfo  felbft. 
Äkafh  D !  baß  3^r  Seute  bodj  überall  Siberf^rüc^e  finbet,  außer 

nur  ba  md)t,  wo  fte  wir!Ii$  ftnbl 
^l)eopl)att.  Ueberlegen  Sie  e§.    Senn  biefe  o^ne  gttwjtf  nid^t  wil 

ffirfit^e  Uebereinftimmung  ber  Seelen,  biefe  in  nn§  liegenbe  Har- 
monie mit  einem  anbern  einzelnen  Sefen  allein  bie  wa^re  greunt -■ 
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fdjaft  auSmadßt;  rcie  fönnen  Sie  verTangen,  baß  fte  ber  ©egenftanb 
eines  @efe£e6  fein  fott?  23o  fte  ift  batf  fte  nicf)t  geboten  »erben; 
unb  tvo  fte  ni$t  tjr,  ba  roirb  fie  umfonft  geboten.  Unb  mie  formen 
Sie  e§  nnferm  2et;rer  ,$ur  l'aft  legen,  baß  er  bie  greunbfcbaft  in  bte* 
fem  SSerftanbe  übergangen  tjl?  (Sr  |at  un§  eine  eblere  ̂ reunbfdjaft 
befohlen,  roeld)e  jenes  blinben  §ange§,  ben  aud?  bie  unvernünftigen 
Xfuere  iridjt  miffen,  entbehren  tarnt:  eine  jgreunbfdjaft,  bie  ficb  nad? 
ernannten  $ot(fommen$eiten  tnitt^ellt;  roeldje  ftdj  nicbt  von  ber  9?atur 
lenfen  lägt,  fonbern  roeld?e  bie  Statur  fetbft  tenft. 

äörafl.  D  ©efd)roä£! 
tytoptyan.  3d?  muß  3§nen  biefe§  fagen,  21braft,  ob  Sie  e§  gleich 

.»Ben  f oroo^l  tviff  en  tonnten ,  als  id) ,  nnb  aüd?  Riffen  füllten.  2Ba§ 
roürben  Sie  felbft  von  mir  benfen,  trenn  t<$  ben  £Berbad)t  nicbt  mit 
alter  ©eroalt  von  mir  abzuteufen  fu$te,  at3  mac^e  micü  bie  Religion 
\\x  einem  2krä$ter  ber  greunbfc^aft,  bie  Religion,  bie  Sie  nur  att* 
•ugern  au§  einem  Knotigen  ©runbe  veralten  motten?   Se- 
\m  Sie  midj  nid)t  fo  geringfügig  an;  roenben  Sie  fidji  nid)t  auf 
eine  fo  beleibigenbe  $rt  von  mir   

MtafL  (M  Seite).  3)a§  ̂ faffengefebmeiß !  — 
Shcopljaiu  3d?  fe^>e,  Sie  gebrauten  3eit,  ben  erpen  Söibertritten 

feu  unterbrüden,  ben  eine  roibertegte  Liebling Smeinung  natürlicher 
Seife  erregt.  —  3er)  roitt  Sie  verlaffen.  3d?  erfuhr  jefct  o^nebem, 
^aß  einer  von  meinen  Stnverroanbten  mit  ber  *ßofi  angelangt  fei. 
3d)  geb)e  üpm  entgegen  unb  roerbe  bie  @$re  I)aben,  Sitten  benfetben 
vorteilen. 

Swtfer  auftritt. 
Äfcraft 

—  —  2)aß  t<$  t§tt  nimmermehr  roieberfe^en  bürfte!  2Mcber  von 
eueb  Scbroar5röcfen  roäre  aud)  fein  §eud?Ter?  —  ̂ rieftern  ̂ abe  icb 
mein  Unglücf  §u  banfen.  Sie  fjaben  mid)  gebrücft,  verfolgt,  fo  natje 
rte  aud?  ba$  SBIut  mit  mir  verbunben  §atte.  §affen  roitt  idj  bieb, 
T§eopt>an,  unb  atte  beineS  DrbenS !    9fluß  i$  benn  audj  t)ier  in  bie 
^erroanbtfdjaft  ber  ©eifitiebfeit  geraden?   @r,  biefer  S^teicber, 
btefer   Höbe  SBerläugner  feines  SSerfianbeS  fott  mein  Sdjroager  roer* 
ben?   Unb  mein  Sd)roager  bnrdj  Sultanen?  —  2>urd?  3u* 

lianen?  —  2Md)  graufameS  "©efebiet  verfolgt  mid?  boeb  überall! 
£tn  alter  greunb  meinet  verftorbenen  $ater8  trägt  mir'  eine  von feinen  SMuern  an.  3$  eile  herbei  unb  muß  ̂ u  f^ät  fommen,  unb 
muß  bie,  roelcpe  auf  ben  erjten  Public!  mein  ganzes  §er§  batte,  bie, 
mit  ber  id)  altein  glücftic^  leben  fonnte,  febon  ver|>roc^en  ftnben. 

^,  Suliane!  So  tvarft  'on  mir  nicbt  beftimmt?  bu,  bie  ic^  liebe? 
Unb  fo  fott  ic^>  mieb  mit  einer  Scb treuer  begnügen,  bie  idj  nicbt 
üebe?  — 

2ei]"in<t. 
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Dritter  Aufteilt 

Siftfcor.    Sbraft. 

£i|tkr,  2)a  ̂ afiett  tt>if§l  @d)on  lieber  allein,  2lbraft?  ©agen 
@xe  mir,  muffen  bie  $l)ilofo^en  fo  §u  Sßürfel  frieden?    3$  n>o(Ite 
bodj  lieber  fonft  »a§  fein   Unb,  toenn  id)  red)t  gehört  ̂ abe,  fo 
fyracfyen  @ie  ja  roofyl  gar  mit  ftd)  felber?  9hi,  nu!  e§  ift  fd)on  toatyr, 
t|r  $erren  ©rillenfänger  formt  freiließ  mit  niememb  ffügerm  reben, 
at§  mit  eud)  felber.  $ber  gleidjtoof)!  ift  unfer  einer  aud)  fein  £a£en= 
foi>f.    3d?  fc§n>a?e  eins  mitr  e§  mag  fein,  bon  toa§  e$  nntf. 

Äka|L  Serben  ©ie   
ftftkr.  3e,  mit  feinem  $er5eif)en!  (5r  §at  mir  ja  nod?  nid?t§ 

pwtber  getrau  —  —  3d)  §abe  gern,  toenn  bie  £eute  luftig  ftnb. 
Unb  idj>  toxU  fein  e^rltd^er  Sftann  fein,  toenn  id)  mir  nidjt  eine  recfyie 
greube  barauf  eingebilbet  f)abe,  ben  Silbfang,  toie  fie  3$n  fonft  ra 
£aufe  nannten,  $ii  meinem  ©cfyttiegerfo^ne  &u  ̂ aben.  greitid)  ift  dr 
feitbem  groß  gen>a<$fen;  (Sr  ift  auf  Reifen  getoefen;  (§r  §at  Sanb  unb 
Seute  gefe^en.  $ber,  baß  @r  fo  gar  fe^r  beränbert  toürbe  lieber* 
gefommen  fein,  ba3  ty&ttt  id)  mir  nidjt  träumen  laffen.    2)a  ge^t  @r 
nun  unb  fyirttiftrt  bon  bem,  toa§  ift   unb  toa§  nid)t  ift,   
Don  bem,  toa§  fein  formte,  unb  n>enn  e§  fein  fönnte,  toarum  e§ 

lieber  ni$t  fein  fönnte;   bon  ber  -ftotf^enbigfeit,  ber  falben 
unb  ganzen,  ber  not^menbigen  Sftotfytoenbigfeit  unb  ber  nid)t  notty* 

toenbigen  Dtot^toenbigfeit;   bon  ben  31  —  21   toie  Reißen 
bie  f leinen  £>ingerd?en,  bie  fo  in  ben  @onnenftraI;len  herumfliegen? 
Don  ben  SC  —  2t   <^age  bod),  $lbraft   

Jlkafh  $on  ben  Atomen,  wollen  ©ie  fagen. 
f  tftkr*  3a,  ja,  Don  ben  Atomen,  Don  ben  Atomen.  @o  Reißen 

fie,  todt  man  i^rer  ein  gan$  £aufenb  mit  (Sinem  Stt^em  hinunter* 
feinden  fann. 

Äkajt  §a!  Ija!  fyx! 
tißit.  @r  Xacf)t,  Slbraft?  3a,  mein  gutes  »firfd&d&eit,  bu  mußt 

ntdjt  glauben,  baß  \<$  bon  ben  ̂ adjen  ganj  unb  gar  nid?t$  berfte^e. 
3d?  §abe  eud),  3bn  unb  ben  Zfyto^an,  ja  oft  genug  barüber  janfen 
fjören.  3$  behalte  mir  ba§  Scpe.  Senn  i§r  eu$  in  ben  paaren 
liegt,  fo  ftfe^e  id>  im  Grüben.  2)a  fällt  manche  95rocfe  aht  bie  feiner 
Don  eud?  brausen  fann,  unb  bie  ift  für  mtdj.  3$r  bürft  belegen 
nidjt  neibifd)  auf  mid?  fein;  benn  icfy  bereitere  mieb  nic^t  bon  einem 
allein.  2)a§  neunte  ity  bon  bir,  mein  lieber  straft,  unb  ba§  Dom 

XfyopljCLXi;  unb  au§  allen  bem  utacfye  ic^  mir  ̂ ernad^  ein  ®an$e8  — 
iVkajt,   2>a0  Dortrefffic^,  ungeheuer  fein  muß. 
tißox.  Sie  fo? 
äkafh  @ie  berbinben  £ag  unb  iRa^>t,  n>enn  ®k  meine  mit 

£§eo£l)an3  ©ebanfen  berbinben. 

£ifikr,  3e  nu!  fo  toixb  eine  angenehme  Dämmerung  barau§.  — 
—  Unb  übetl)an£t  ift  eS   ni$t  einmal  ira^r,   baß  i^r  fo  fe^r  bon 
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einanber  untergeben  wäret.  Sinbilbungen !  (Sinbitbungen!  Siebtet* 
mal  fyabe  idj  niebt  allen  beiben  $uglei$  Ütec^t  gegeben?  3$  bin  e3 
un  xaU%uxoofy  überzeugt,  baß  aße  eljrticbe  £eute  einerlei  glauben. 

^Lbrafi.  Roßten!  f  Otiten!  ba$  ift  watjr. 
■ßtjlfcor,  Stfun,  ba  fe$e  man!  wa$  ift  nun  ba§  lieber  für  ein  Unter* 

fcfyieb?    ©tauben  ober  glauben  f  ollen:  e§  fommt  auf  eine§  §erau$. 
Ser  !ann  aße  Sorte  jo  abjirfeln?   Unb  id?  wette  wa§,  wenn 
tljr  nur  erft  werbet  Scbwäger  fein,  fein  ©  wirb  bem  anbern  ä§n* 
lieber  fein  ftfnnen.   

Mxafi.  211$  id?  beut  £beo:pBan  unb  er  mir? 
£ißox.  ©ewiß.  9?od?  wißt  i§r  ntd)t,  wa§  ba$  T^ctßt,  mit  einanber 

toerwanbt  fein.  Ser  2krwaubtfd?aft  wegen  wirb  ber  einen  Daumen 
breit  unb  ber  einen  Staunten  breit  nachgeben.  Unb  einen  Saunten 
breit,  unb  roieber  einen  Säumen  breit,  ba§  mad)t  ̂ roei  Säumen 
breit;  unb  &wei  Säumen  breit   tdj  bin  ein  @d)elm,  wenn  tyx 
bie  au^etnanber  feib.  —  9ftd)t§  aber  formte  midj  in  ber  Seit  wo$i 

to  vergnügen,  al§  baß  meine  £b'd)ter  fo  vortrefflich  für  eud?  gaffen. 
Sie  Sultane  ift  eine  geborne  ̂ riefterfrau,  unb  Henriette  —  in  gan$ 
Sentjcfylanb  muß  fein  9ftäbdjen  ju  ftnben  fein,  ba§  ftd)  für  3§n, 
Stbraft,  beffer  f Riefte.  §übfcb,  munter,  ft;  fie  fingt,  fte  tanjt,  jte 
f^ielt;  fur§,  fie  ift  meine  leibhafte  £od)ter.  Suliane  bagegen  ift  bie 
liebe,  Zeitige  Einfalt. 

ÄlirajL  Suliane?  @agen  ©ie  ba§  rtityt  3t)re  $ottfommenr;etten 

fallen  vielleicht  nur  weniger  in  bie  Singen.  S^re  ©d?ö'n$ett  blenbet nidjt;  aber  fie  geljt  an§  Her^.  Wlan  läßt  fieb  gern  von  i^ren  ftitten 
$et$en  feffeln  unb  man  biegt  ftd)  mit  SSebadjt  tu  itjr  Sod?,  baS  unö 
anbere  in  einer  frö^ltdjen  Unbefonnenrjeit  überwerfen  muffen,  ©ie 
rebet  wenig;  aber  aud)  tyx  geriugftc$  Sort  r}at  Vernunft. 

tfifföor.  Unb  Henriette? 
Äkaß.  @$  ift  wa^r,  Henriette  weiß  jtdj  frei  unb  willig  auSsubrücfen. 

Sürbe  e§  aber  Suliane  ittdjt  and?  fonnen,  wenn  fte  nur  wollte  unb 

wenn  fie  ntdjt  Sa^r'^eit  unb  Gsntyfmbuncj  jenem  £ral;tenben  ©djmrmcr vorige?  Wdt  Sugenben  f deinen  ftd?  in  i§rer  ̂ eete  verbunben  ju 

§abcn   
&\ßox.  Unb  Henriette? 
Aka|L  (§§  fei  ferne,  baß  td)  Henrietten  irgenb  eine  Sugenb  ab* 

tyredjen  foftte.  51ber  c§  giebt  ein  gewiffeS  2leußere§,  weld;e§  fte 
jdjwertid?  vermuten  ließe,  wenn  man  nidjt  anbere  ©rünbe  für  fte 
£ätte.  SutianenS  gefegte  2frtmut§,  t§re  ungezwungene  23efcbetben§eit, 
i^re  ruhige  greube,  t§re   

£f(foor.  Unb  Henrietten^? 
Mxafi.  Henrietten^  wilbe  51nnel?mtid?f  eiten,  itjre  wo^llaffenbe  Sreiftig* 

feit,  il)re  frö^lic^en  (Sntsücfungen  fted)en  mit  ben  grünblic^en  ©gen* 
fcfyaften  i^ver  ̂ c^wefter  vortrefflich  ab.  21ber  Sultane  gewinnt  babei  — 

£i|tf>cr,  Unb  Henriette? 
Zbxaft.  Verliert  babei  nid?t§.    %lux  baß  Suliane  — 
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Üißot.  §o !  t)o 1  §m"  2ft*afl,  idj  toitt  bo$  ni<$t  t)offen,  baß  ©ie 
aucfy  an  ber  9£arrljeit  frauf  liegen,  toetd^e  bie  Seilte  nur  ba$  für  gut 
tmb  fd)ön  erlernten  läßt,  toa$  fte  nicfyt  bekommen  fönneu.  2Ber 
§enfer  §at  @te  benn  gebungen,  Sultanen  ju  loben? 

Äkafl  gallen  @te  auf  nicbtS  SBibrigeS.  36  t)abe  bloß  geigen 
toollen,  baß  nttdj  bte  Siebe  für  meine  Henriette  gegen  bie  SBorjüge 
xt)rer  @d)toefter  itidjt  blinb  ma$e. 

fijtbor»  9ht,  nu!  toenn  ba§  tft,  fo  mag  e§  t)utge$en.  @ie  tfl  au$ 
getmg  ein  gute§  Ätnb,  bie  Suliane.  (Sie  ift  ber  2Iuga:pfel  tl)rer  (Groß- 

mutter. Unb  ba§  gute,  alte  28eib  fjat  taufenbmal  gejagt,  bie  greube 
über  üjr  Sulzen  erhielte  fte  nodj  am  Sefcett. 

ÄDrafL  %%l 

CijtDor,  2)a3  »ar  ja  gar  gefeuftt  2Ba8  ©eter  fu$t  3$tt  an?  «ßfiti! 
@ut  junger  gefunber  äftann,  ber  alle  SStertctftunben  eine  grau 
nehmen  toiÄ,  tt>trb  feuf^en?  ©pare  @r  fein  ©euf^en,  %[%  (Sr  bie 
grau  t)at 

Werter  2fuftrttt 

^oijatttu    $braft.    ßiftöot, 

3ül)antu  ̂ 3ftl  *PfH 
«|tton  9fax?  nu? 
3oi)amu  $ft!  pt! 

ÄDrafL  2Ba§  gtefit'S? 3oi)amu  $fl!  $ft! 

«iffeor.  S#I  W'  SKofic  Sodann,    tarnt  ber  @<$uvfe  nic^t  nä^er lommen? 

3oi)atuu  «ßji,  §err  Stbrafl!  ®m  2Bort  im  Vertrauen. 
äkafi.  ©o  fomm  t)er! 
3ot)GMt.  3m  Vertrauen,  §err  ̂ braft. 
£ XßU  (toeK&er  auf  i^n  juge^t).    9frm?   »a$   fottfft  bu? 
3ol)antt  (ge^t  auf  bie  anbere  ©ette).  $ft!  £err  $brafr,  nur  ein  ÜSörtdjen, 

gan§  im  Vertrauen  I 
XbtafL  ©o  $ad  bidj  $er  unb  rebe. 
£t|ü)or*  fJ^ebel  rebe!  2£a§  !ann  ber  @$ttnegerfö$n  t)aben,  ba3 

ber  ©djtmegeröater  ni$t  t)ören  bürfte? 
3flt)tttt1U    §err  Stbraftl   (gic^t  ifrt  an  bem  kerntet  bei  ©citc.) 
tißou  2)u  @£i£bube,  »iUft  midj  mit  aller  @en>aft  bom  ̂ la^e 

ijaben.    $ebe  nur,  rebe!  idj  gefye  J$on. 
3ohamu  Ol  @te  ftnb  gar  p  t)öflidj.  SBenn  ®ie  einen  flehten 

^ugenblicf  bort  in  bte  (Scfe  treten  woHeu,  fo  rönnen  <Sie  immer 
ba  bleiben. 

ÄDrafl.  bleiben  @ie  bod)!  t<$  bitte. 
f  iflUor*    9ht !  tOtnn  it)r  meint   (ittbem  er  auf  fte  jufommt.} 
ateafl.  5Run  fage,  toa«  nnffft  bu? 
3o!jtimt  (yoztytx  fic|t,  ba$  i^m  Sifibor  »tcber  na^e  fte^t).    9Ü(f;t§. 
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3ohann.   9*icbtS,  aar  nidbtS.    . 
tmov.  Sa3  Scrtcfcen  im  Vertrauen,  ̂ aft  ht  e§  f$on  trieber 

raaeffen? 

Zmiiann.  «ßo$  Stern!  finb  Sie  ba?  3$  beute,  Sie  flehen  bort 
im  Sßinfet. 

Cilftor.  üftarr,  bev  SBinld  ift  naBer  gerücft. 
3oimmt.  3)atan  Bat  er  fer>r  ilnrec&t  getrau, 
Äka|L  ©alte  mici)  ntd)t  länger  auf  irab  rebe. 
3oin:ntt.  £ert  Siftbor,  mein  §err  toirb  6ofe 
Akaiu  3i  BaBe  bor  tf)m  uiätS  ©eljeimes;  rebe! 
3oi)ami.   So  BaBe  icB  andj  nid?t§  mr  ©ie. 

^ifiöor.  ©algenbieB,  icB  muß  bir  nur  bcinen  Giften  t§un.   3& 
gef.e  auf  meine  StuBe,  ̂ braft:  aenn  Sie  3u  mir  fommen  reellen  — 

ÄDraft,  3cb  werbe  3§nen  gleid?  folgen. 

fünfter  Sfuffrift 

Sodann.    Straft. 
30t)anm  Sft  er  fort? 
äörajL  2Ba$  B)a[t  bu  mir  benn  5u  fagen?  Sdb  roette,  eS  ift  eine 

föeuugfeit,  unb  ber  Wii  rcirb  fict)  einBitren,  baß  e§  §al§fadien  ftnb. 
3oi)aun.  £ine  Sleüiigfeit?  —  —  Seit  Einern  SBorte,  §err  äbraft 

air  finb  öerloren,  Unb  ®ie  fonnten  verlangen,  baß  icB,  e§  in  @e* 
cenaart  be§  SifiborS  fagen  fotCte? 

äkaft*   Verloren?    Unb  toie  benn?   Srflä're  bid\ 
3ohami.    3Bä8  ift  ba  3u  erklären?    £ur3,  air  ftnb  werteren.   

.  '0  unooriiduig  r)ätte  icB  mir  Sie  bocB  nimmermehr  etngeBil* 
ber,  baß  Sie  e§  fogar  3§*en  fünftigen  Sdnriegereater  aotIten  §cren 

[äffen   
2l&raft   So  laß  mid?  e§  nur  r)eren   
3ol)ann.  2£at>rBafttg,  er  l)ätte  bie  Suft  auf  einmal  verlieren  rennen, 

i%  jemals  3u  aerben.   So  ein  ̂ rreii! 
ÄDrajL  9hm?  aa§  benn  für  ein  Streik?  2£ie  lange  airft  bu 

mid)  nod)  martern? 

3-otianiu  (Sin   gam  rerbammter  Streik.   Sa,  ja!  trenn  ber 

53ebiente  nicBt  oft  Befmtfamer  aä're  als  ber  §err:  e§  aürbeu  artige Singe  r)erau9fommen. 
MtafL  9hd)t§aüitiger  Sd)lingel   
3ö!)atttu  §of  t)o!  in  bas  mein  Sauf?  Sfemt  tc6  e§  bed)  nur 

gefagt  r)ättef  trie  ber  WXi  ba  aar.  SGBtr  Ratten  trollen  fe§en!  trir 
Ratten  rr ollen  feBen  — 

äörajt  Saß  bidj  tiefer  unb  jener   
3olmntu  ©a,  Ba!  nacB  bem  Siejen  unb3enen  trirb  nieftt  met)r  gefragt 

34  ö>eiß  rod>  treBl,  baß  Sie  ben  Seufel  meinen,  unb  baß  feiner 
ift.  3cB  müßte  trenig  t>on  31men  gelernt  t)aBen,  trenn  i<$  nüfct  ber 

ganzen  ob'Ke  ein  Sdmippdai  fcBlagen  trollte. Äkaft  3*  glauBe,  bu  fpielft  ben  greigeift?    (Sin  e^rlicBer  Kann 
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möchte  einen  (§M  battor  bekommen,  wenn  et  fielet,  baß  e$  ein  jeber 
£untyen$unb  fein  Witt.   $ber  idj  verbiete  btr  nunmehr,  mir 
ein  2ßort  ju  fachen.    3$  weiß  bodj,  baß  e§  nidjts  ift. 

3o!)amt.  3^  >ttte  e$  Säuert  ni$t  fagen?  3*  fottte  @ie  fo  in 
3§r  Ungfticf  rennen  Xaffen?    2)a§  wofteu  wir  fefyen. 

Äbrafh  ©el?e  mir  au§  ben  klugen! 
3r>l)ttmt.  9htr  ©ebulb !   ©ie  erinnern  ftd?  boefy  too^X  jo  unge* 

fäljr,  wie  ©ie  3§re  ©adjen  ju  £>aufe  gelaffen  §aben? 
Mxafr.  3$  mag  nidjtS  Riffen. 
3ol)attm  3^  fage  3^>nen  ja  aufy  nod)  ntd>t$.   @ie  erinnern 

ft$  bodj  n>o§l  audj  ber  Sßedjfel,  bie  <£>ie  an  ben  §errn  $ra3$>e  fcor 
3a$r  nnb  Sag  andeuten? 

ÄDrafh  ©djweig,  td?  mag  ttidjtS  batoon  §ören. 
3o!)anm  O^ne  3weifef,  weit  @ie  fie  fcergeffen  soften?    Senn  fie 

nur  baburdj  bejaht  würben.   2Cber  n>iffen  ©ie  benn  aueb,  baß 
fie  toerfaften  ftnb? 

ÄDrafL  3$  t»eißr  baß  bn  bidj  nidjt  barum  $u  befiimmern  $aji. 
3ol)futtu  $udj  ba§  verbeiße  id).  —  ©ie  beuten  freiließ :  weit  ba&on 

ift  gut  für  ben  @<$ufj;  nnb  §err  Strasse  ̂ at  eben  nicfyt  ntft^ig,  fo 
fe^r  ba^inter  $er  ̂ u  fein.  W>tx  was  meinen  @te,  wenn  idj>  ben 
§erm  Strasse   

Äkajl  9?un  wa$? 
3ot)aMt.  3efet  ben  ̂ ugenbticf  fcom  ̂ oftwagen  IjSttc  fteigen  fe^en? 
Äkafl  2öa§  fagft  2>u?    3$  erftaune   
3öl)amn  £>a6  t$at  id)  aud?,  aK  td)  i§tt  fa£. 
Jlkajl  ®u,  Strafen  gefeiert?  äratyeit  $ier? 
3*i)amL  SJftein  £err,  idj  Ijjabe  mi$  auf  ben  guß  gefegt,  baß 

tt§  3$re  nnb  meine  ©djutbner  gleich  auf  ben  erften  SBItcf  erlenne; 
ja,  tdj  ried)e  fie  fd)on,  wenn  fie  audj  no$  §unbert  ©dritte  &on 
mir  ftnb. 

Äfcraji  (nac^bem  et  na^geba^t).  3dj>  bin  verloren! 
3oi)amt.  2)a$  war  ja  mein  erfteS  2Bort. 
Äka|l  2öa§  ift  anzufangen? 
3oljantt,  2)a§  23efte  wirb  fein,  wir  warfen  auf  unb  jie^en  weiter. 
Afcaft.  S)ae  ift  unmöglich 
3oi)amt.  5ßmt,  fo  machen  @ic  ft(^  gefaßt,  p  bejahen. 
Mtafi.  S)a§  fann  i^  nid;t;  bie  ©umme  ift  ju  groß. 
3oI)atm,  O,  i(^  fagte  au^  nur  fo.   @ie  ftnnen? 
Äkajl  S)o^  wer  weiß  au^,  ob  er  auSbrüdltdj  meinetwegen  ber* 

gelommen  ift.    ̂ r  !ann  anbere  ©efdjafte  ̂ aben. 
3o^amu  3e  nul  @o  wirb  er  ba^  ©efc^äft  mit  3§nen  fo  beider 

treiben.    2ßir  ftnb  bo^  immer  geffatf^t. 
Äkafl  3)u  ̂ aft  SRcd^t   3cfy  mö^te  rafenb  werben,  wenn 

td»  an  aXCc  bie  ©treibe  gebenle,  bie  mir  ein  ungere^te^  ®d?icf* 
faX  §u  fielen  ni^t  aufhört  —  3)o^  wiber  wen  murre  tdj? 
Biber   ein   täubet   Ungefähr?    SBiber   einen   bünben  ßufaE,   ber 
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un«  o^ne  Abfielt  unb  o^nc  9Sor[a§  fd)wer  fallt?  §a,  nid>t§= 
trürbtge^  Sebenl  — 

Sufyatm.  D,  taffeit  ©ie  mir  ba$  £eben  ungefd)im:pft.  ©o  einer 
$(einigfeit  wegen  fid?  mit  t$m  $u  überwerfen,  ba§  wäre  wa§ 
gef  d)eibte§ ! 

Äfcrajt  @o  rat^e  mir  bod),  wenn  bu  e§  für  eine  Äletntgfett  anfielt. 

3oljatm.  Jjattt  3§nen  im  (Srnfte  fein   Mittel  ein?   SBatb 
werbe  id)  @ie  gar  nid?t  me^r  für  ben  großen  ©eift  galten,  für  ben 
id)  @ie  bod)  immer  gehalten  fjabe.  gortge^en  wollen  <&k  nid)t; 
begaben  fönnen  ©ie  nid)t;  tva8  ift  benn  nod)  übrig? 

Äbraß.  SJcid)  ansagen  *u  laffen. 
3obanm  D  *>fm!  Vorauf  id)  gteieb  juerfl  fallen  würbe,  wenn  ty 

aud)  bejahten  tonnte   
äbrafi,  Unb  wa§  ift  benn  bciZ? 
3ot)ann*  <Sd)woren  @ie  ben  SBettcX  ab. 
ÄKafl  (mit  einer  Bittern  SSerad^tung).    ©djurfe! 

3ol)amt.  28ie?  SSa§  bin  ic^?  (So  einen  brüberltd)en  $at5   
2UirafL  Sei  wo^l  ein  brübertidjer  SRatb,  ben  bn  nur  beinen  Gräbern, 

beuten  beineS  gleichen  geben  jottteft. 
30!)antu  @inb  Sie  Abrafi?  3a)  §abe  <Sie  wo^t  niemals  über 

ba§  (Schwören  flotten  pren? 

ÄbrapL  Ueber  ba§  Sdjwb'ren  als  <Sd)wören,  nid)t  aber  al§  eine bloße  23etl)eurung  feines  SorteS.  2)iefe  muß  einem  e§rtia)en  Scanne 
heilig  fein,  unb  wenn  and)  Weber  (Sott  nod)  Strafe  ift.  3a)  würbe 
mid)  ewig  fd)ämen,  meine  Unterfd)rift  getäugnet  $u  §aben,  unb 
o§ne  2krad)tung  meiner  feTbft  nie  me§r  meinen  Tanten  febreiben 
fönnen. 

3ot)antu  Aberglauben  über  Aberglauben!  3^  ̂ n^  £pre  ̂ aben 
<Sie  ü)n  herausgejagt,  unb  &n  ber  anbern  laffen  <&k  u)n  wieber 
herein. 
Äkafh  <Sd)weig!  3d)  tnag  bein  läfter!id)eS  ©efd)wä£e  nid)t  an* 

§ören.  3d)  will  Ara^en  auffud)en.  3d)  Witt  it>m  $orftettungen 
t^un;  id)  Witt  u)m  fcon  meiner  §eirat§  fagen;  id)  Witt  ft)m  ̂ in\m 

über  Surfen  fcertyred)en.   3d)  treffe'  tt)n  bod)  wot)t  noeb  im $ofl$aufe? 
3ol)atra.  $ietteia)i   2)a  ger)t  er,  ber  barmherzige  <Sd)üufer. 

2)a§  3JcauI  ift  groß  genug  an  u)m;  aber  wenn  e§  baju  fommt, 
baß  er  ba§,  >®a$  er  glaubt,  mit  Saaten  beweifen  fott,  ba  gittert 
ba§  alte  2Beib!  Sßo^I  bem,  ber  nad)  feiner  Ueber3eugung  aud)  (eben 
fann!  <So  §at  er  bod)  nod)  etwas  baoon.  3ä?  fottte  an  feiner 
©tette  fein.   2)od),  id)  muß  nur  fe^en,  wo  er  bleibt. 
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3toeiter  ̂ ufjug* 

Sultane.    Henriette,    2ifeite. 

Ctjette.  $or  allen  fingen ,  meine  (ieben  äftamfeftS,  e^e  i<$  3(jre 
Beine  Streitigkeit  f$fid)te,  laffen  Sie  un$  ausmalen,  »etdjer  fcon 
3bnen  idj  ̂ eute  juge^öre.  Sie  triff ert  xoöfyl,  S^re  §errfd?aft  über 
mtd)  ift  umjecfyig.  2)enn  »eil  e§  unmöglich  fein  foff,  &»eien  Ferren 
&u  bienen,  fo  §at  3§r  »o§l»eifer  ̂ ßapa  —  neigen  Sie  ftdj,  Wtam* 
feftS,  neigen  Sie  ftd)!   fo  $at,  fage  i<$,  3$f  »of>t»ei[er  sJßa^>a 
»o^tbebäcfytig  midj  bamit  fcerfdjonen  »ollen,  ba§  Unmögliche  möglich 
|i$  machen.  (Sr  §at  jebe  bon  S^nen  einen  £ag  um  ben  anbern  ju 
meiner  ̂ aurifädtfidjen  (Mieterin  gemalt,  fo  baß  td)  ben  einen  £ag 
ber  fanften  Sntiane  ehrbares  Sftäbdjen,  unb  ben  anbern  ber  muntern 
Henriette  »übe  Sifette  fein  muß.  2tber  jefct,  feitbem  bie  fremben 
sperren  im  £aufe  finb   

Ijenrtette*  Unfere  Anbeter  meinß  bu   
fifette*  Sa,  ia!   3$re  Anbeter,  »el$e  balb  3$re  ̂ oc^befe^Ienben 

'Seemänner  fein  »erben   Seitbem,  fage  i<$,   biefe  im  §aufe 
finb,  ge^t  afte§  brüber  unb  brunter;  td)  »erbe  aus  einer  §anb  in 
bie  anbere  gefcfymiffen;  unb  ad)!  unfere  fefröne  Drbnung  liegt  mit 
bem  jfta^euge,  ba§  Sie  feit  tbtn  ber  £ät  nidjt  angeben  ̂ aben, 
unterm  9tod)ttif<$e.  §erfcor  »ieber  bamit!  3$  muß  »iffen,  »oran 
id)  mit  3^nen  bin,  »enn  id)  ein  uttt>ar$eiifd)e8  Urteil  fallen  foö. 

fjenrtctte*  2)a$  »offen  »ir  balb  ausrechnen.   2)u  befinnft 
bid)  bod)  »o^I  auf  ben  legten  geiertag,  ba  bidj  meine  Sd)»efter  mit 
in  bie  9tad?mittag3£rebigt  fdjfctyrte,  fo  gerne  bu  aud)  mit  mir  auf 
unfer  5Bor»erf  gefahren  »äreft?  Su  »arft  bamalS  fe$r  ftrenge, 

Suliane!   
Sultane*  3$  §abe  bod?  »o$l  nicfyt  einer  e^rlid)en  Seele  einen  ber* 

geblichen  SSeg  nad)  i^r  hinaus  gemalt? 
Henriette*  Sifette   
fitfette*  Stille,  äRamfett  Henriette!  9M<$t  aus  ber  Sdjute  gef$»a£t, 

ober   Henriette*  äftcibcfyen,  bro^e  md)t!  2)u  »eißt  »o^t,  üfy  %abt  ein  gut 
@e»iffen. 

fitfette*  3$  audji.   3)odj  laffen  Sie  un§  nid)t  ba§  ̂ unbertfie 
in§  taufenbfte  fd)»a§en.   $ed)t!  an  ben  geiertag  »iE  id)  ge* 
beuten!  (£r  »ar  ber  lefete  in  unferer  Orbnung;  benn  nod)  ben 
2(benb  !am  S^eop&an  an. 

gennette*  Unb  alfo,  mit  (Maubniß  meiner  Sdj»efter  bift  bu  fyutt 
meine. 

Juliane*  D^ne  2öiberrebe. 
«feite,  3ud;§ei!  2Ramfea<$en.   3$  bin  alfo  $eute  3$re.   3ud$ei! 

Juliane*  3ft  baS  bein  2ofung§»ort  unter  i§rer  ga'^ne? 
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£f  fette,  Dfme  tr eitere  Umftänbe;    ersten  Sie  mir  nunmehr  S^re 
Streitigfett.   Unterteilen  lege  id;   mein  ®eftd)t   in  richterliche 
galten. 

3tttiaue.  Streitigkeit?  Sine  triftige  Strettigfeit?  3§r  feib  Betbe 
Salaterinnen.   3d)  triü  mdjtS  mefjr  bat>on  ̂ ören. 

Henriette.  So?  2)tt  wtßft  feinen  acuter  erfennen?  (Sin  ftarer 
23eroet§,  ba§  bn  Unrecht  fyaß.  —  §öre  nur,  SHfttte!  2Sir  fjaben  über 
unfere  Stnbeter  gekauft.  3$  tritt  tue  Finger  immer  nod)  fo  nennen, 
mag  bod?  pfe&t  barau3  »erben,  roa§  ba  roiü. 

£i|ette.  2)a^  badjte  id).  Heber  tr>a§  tonnten  ftd>  jroei  gute  Sä)roe= 
flern  aud?  fonft  ganten?  S§  ift  freiftd?  fcerbrtefrtid) ,  roenn  man  fein 
zünftiges  -paupt  fceradtfen  §ört 

^entfette,  Sd;tmtbe!  2ftäb<$ett,  bu  roißft  gan$  auf  bie  falfdje  Seite, 
tote  §at  ber  anbern  Anbeter  fceracfytet;   fonbem  unfer  San!  lam 
ba^er,  roetf  eine  ber  anbern  Anbeter   fa)on  roieber  Anbeter! 
aft$u  fe§r  er^ob. 

£tfette.  Sine  neue  2Irt  ßanf 0 !    SBaI;rr)aftig  eine  neue  &rt! 
Henriette,  $annft  bu  e$  anber§  jagen,  Sultane? 
3uüatte.  £),  t>erjd)one  mid?  bofy  bamit. 

Henriette.  _§offe  auf  lein  Serfdjoneu,  trenn  bu  nid)t  roiberruift.  — 
—  Sage,  Sifette,  §aft  bu  unfrc  iftännerdjjen  fd?on  einmal  gegen  ein* 
anber  gehalten?  2Ba§  bünft  bidj?  Sultane  ma$t  i^ren  armen 
X^eo^an  herunter,  al§  roenn  er  ein  fteine§  Ungeheuer  roäre. 

3uüa«e.  Unartige  Sd)roefier!  2Sann  Ijjabe  ia)  £iefe$  getrau?  Wlnftt 
bu  au§  einer  flüchtigen  Sinmerfung,  bie  bu  mir  gar  nidjt  §ätteft  auf- 
mu^en  f  offen,  foldje  golgen  gießen? 

Henriette*  3d?  fer)e,  man  muß  btd)  böfe  mad;en,  roenn  bu  mit  ber 

S£rad)e  §erau§  follft.   Sine  flüchtige  5Inmer!ung  nennft  bu 
e§?    2£arum  ftritteft  bu  benn  über  il)re  ©rünbltajfett? 

Juliane.  £>u  r>aft  boa?  närrtfd?e  2(u§brücie!  gingft  bu  nid)t  bett 
ganzen  §anbel  felbft  an?  3d?  glaubte,  roie  fel;r  ia;  bir  fdjmetcf/eln 
rcürbe,  roenn  id?  beinen  Slbraft  hm  roor;(gemaü)tefien  $Raxm  nennte, 
ben  id)  jemals  gefe^en  fydttt.  2)u  §ätteft  mir  für  meine  ©eftnnungen 
bauten,  nia^t  aber  roiterfpred?en  foÄen. 

Henriette.  Sielj),  roie  rounberltd)  bu  bift!  2Ba$  mar  mein  Siber- 
fyrua)  anberS  af§  ein  San!?  Ünb  roie  fonnte  id?  mid?  nacfybrücf* 
tiefer  bebauten,  als  roenn  iti)  ben  unfcertienten  £oBf£rud?  auf  beineu 

£t)eo£"§an  prücfjtyob? £tfeite.  Sie  $at  fttdjtl 
3:üiane,  Dcein,  fie  ̂;at  nic^t  $lt$t  S)enn  eben  biefeS  i^erbroß  mic^. 

2)^ub  fie  auf  einem  fo  finbifc^en  gug  mit  mir  umgeben?  Sa^  fte 
tmd?  nic^t  baburc^  für  ein  flehtet,  f^ielertbeg  SJcäbcten  an,  ba§  ja 
i^r  gefagt  r)cxtte :  i)eine  $u^e  ift  bie  fa^enfte;  unb  bem  fie  alfo, 
um  e3  nid?t  böfe  p  machen,  antworten  mußte:  9Mn,  beine  ift  bie 
jd^nfte? 

tifettt.  muri  %at  fte  föed&tl 
% 
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Henriette,  O  gel>!  3)u  Btft  eine  artige  Sterin.  #aft  bu  f$on 
fcergeffen,  baß  bu  mir  §eute  ange^örft? 

Kiftllt.  3)efto  fc^ärfer  eben  toerbe  tcfy  gegen  ©ie  fein,  bamit  id> 
md)t  ̂ arteüfd?  laffe. 

3uliane.  ©laufte  mir  nur,  baß  t$  beffere  ©genföaften  an  einer 
2ftannS£erfon  §u  fd?ä£en  toeiß,  als  feine  ©eftalt.  Unb  es  ift  genug, 
baß  id?  biefe  beffern  (§igenfd?aften  an  bem  S^eo^an  finbe.  ©ein 

©eift  — d^enrleite»  $on  bem  ift  ja  nic^t  bie  $ebe.  3e£t  fommt  eS  auf  ben 
Körper  an,  unb  biefer  ift  an  bem  S^eo^ait  fc^cner,  bu  magft  fagen, 
toaS  bu  tmllft.  äforaft  ift  beffer  getoacfyjen:  gut;  er  §at  einen  fd?ö= 
nern  guß;  t<$  §abe  nichts  banriber.  2lber  laß  uns  auf  baS  ©efidjt 
fommen.   

3nliatte*  ©o  ftücftoeife  l>abe  td)  mid)  nidjt  eingelaffen. 
Ijeuttette*  S)aS  ift  eben  bein  gelter.  —  SaS  für  ein  ©tol$,  tr>a^ 

für  eine  SBerad?tung  aller  anbern  blidt  nicfyt  bem  5lbraft  auS  je* 
ber  ÜDftene!  2>u  toirft  es  $bel  nennen;  aber  mad)ft  bu  eS  baburd? 
fd?ön?  Umfonft  ftnb  feine  ©eftd)tS3üge  nod?  Jo  regelmäßig  5  fein  (Si= 
genfinn,  feine  2uft  jum  ©Rotten  §at  eine  getoiffe  gälte  l)inemgebrad?t, 
bie  t§m  tn  meinen  klugen  red?t  Ijjäßlid?  läßt.  2lber  td)  toiE  fte  i^m 
gefcriß  herausbringen;  laß  nur  bie  glittertood>en  erft  vorbei  fein.  — 
—  £>ein  K^eo^an  hingegen  §at  baS  liebenStoürbtgfte  ©eftdjt  bon 
ber  Seit.  (§S  (jerrfcfyt  eine  greunblic^leit  barin,  bie  ftd?  niemals 
fcerläugnet.  — 

Juliane*  ©age  mir  bod^  nur  nichts,  toaS  id?  eben  fo  gut  bemerlt 
§abe,  als  bu.  Mein  eben  biefe  feine  greunblid;leit  ift  nid?t  fomol^l 
baS  ©gentium  feines  ©eftcfyts,  als  bie  golge  feiner  innern  $u^e. 
£>ie  ©d?i3n§eit  ber  ©eele  bringt  aud?  in  einen  ungehalten  tör^er 
$ei$e;  fo  toie  i§re  §äßlid)feit  bem  bortreffttd)ften  23aue  unb  ben 
fünften  ©liebern  beffelben,  id)  toeig  ntdjt  »aS  einbrücft,  baS  einen 
un^uerflärenben  SBerbruß  ertüecft.  Senn  SXbraft  eben  ber  fromme 
äftann  toäre,  ber  S^eo^an  ift,  toenn  feine  ©eele  toon  eben  fo  gött* 
liefen  ©trauten  ber  Saljr^eit,  bie  er  jTtd)  mit  ©etoalt  §u  berfennen 
beftrebt,  erleuchtet  ttäre,  fo  toürbe  er  ein  (Sngel  unter  ben  äftenfdjeit 
fein,  ba  er  jefct  !aum  ein  SRenfc^  unter  ben  9)?enfd?en  ift.  ßüme 
nid)t,  Henriette,  baß  i$  fo  beräcijtlid)  fcon  i^m  rebe.  Senn  er  in 
gute  £änbe  faßt,  !ann  er  no^>  alles  baS  werben,  toaS  er  je£t  nidjt 
xft,  toeil  er  eS  nie  §at  fein  ioollen.  ©eine  begriffe  bon  ber  ©t)re, 
bon  ber  natürlichen  23ifltgfeit  ftnb  fcortrefflify   

Henriette  (frstttf^).  Ol  2>u  ma^ft  t^n  au^  gar  gu  fe^r  herunter.  — 
— -  W>tx  im  (Srnfte,  !ann  ic^>  nic^t  fagen,  baß  bu  mid)  nunmehr  für 
baS  flehte  frielenbe  S^äbdjen  anfielt?  3d>  mag  ja  nid?t  t>on  bir 
feinettoegen  aufrieben  geftettt  fein,  ©r  ift,  ftie  er  ift,  unb  lange  gut 
für  mid).  3)u  fyradjift  öon  guten  Rauben,  in  bie  er  fallen  müßte, 
ttenn  no$  »a«  aus  i^m  werben  foHte.  ®a  er  in  meine  nunmehr 
gefallen  ift,  toirb  er  too^l  nic^t  anberS  werben.    9R\ä)  na<$  i^m  ju 
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riÄtett,  roirb  mein  eitriger  funfigriff  fein,  itn$  ba§  SeBett  erträgttdj 

au' magert.  Sfhir  bie  Derbrießlityen  ©eftcfyter  muß  er  ablegen;  unb ba  roerbe  i<$  t§m  bie  ©eft^ter  beineS  3#eop$an8  pnt  dufter  Dor= 
fd)Iagen. 

3nlltttte.  ©$on  lieber  £$eop$an,  unb  feine  freunbü^en  ©eftcfyter^ 
Cffctt«.  ©title!    SRamfeK   

Zweiter  StöpWtt. 
£fjeo}jijöm    Sultane,    ̂ »cttrtctte»    fctfeite* 

Henriette  (fpringt  bem  £§eo$an  entgegen),   kommen  ©ie  boeb,   &l?e0^an, 
fommen  ©ie!  —  können  ©ie  roofyl  glauben,  baß  td)  3§re  Partei 
gegen  meine  ©ebroefter  fyabt  galten  muffen?  SBetounbern  ©te  meine 
Uneigennü^igleit  3d?  $abe  ©te  bis  in  ben  £>immel  erhoben,  ba  i$ 
bod)  roeiß,  baß  id)  ©ie  ntd#  befomme,  fonbern  baß  ©ie  für  meine 
©djtoefter  beftimmt  ftnb,  bie  3§ren  SBertlj  ni$t  fennt.  2>enfen  ©ie 
nur,  fte  behauptet,  baß  ©ie  feine  fo  fd?öne  $erfon  Dorfteftten,  als 
5lbraft.  3$  »ciß  nidjt,  tüte  fte  ba§  behaupten  !ann.  3$  fe^e  boä> 
ben  2lbraft  mit  ben  Singen  einer  Verliebten  an,  ba$  ift,  idj>  mad?e  mir 
t$n  nod?  ̂ nmal  fdjimer,  als  er  ift,  unb  gtetd^rooltf  geben  ©te  il?m, 
meines  93ebünfen§,  nichts  nad?.  ©ie  ]>ridj>t  $roar,  auf  ber  ©eite  be$ 
©elftem  Ratten  ©ie  me^r  Vorige;  aber  ma§  Riffen  roir  grauen$tm* 
mer  benn  Dom  (Seifte? 

3ulfatte.  3)ie  ©cfyroä£erm!  ©te  fennen  fte,  £fyeo$>an;  glauben 
©ie  ifyr  nid)t. 

Si)eopi)an,  3d)  i§r  nidjt  glauben,  fd)tfnfte  Sultane?  Sßarum  rooHen 
(Sie  mid)  ntdjt  in  ber  gtücftid)en  Üeber^eugung  laffen,   baß  ©ie  fo 
Dortt)eitt)aft  Don  mir  getyrocfyen  §aben?   3dj  banfe  Sfynen,  an* 
gene^mfte  Henriette,  für  3$re  Vert^eibigung ;  i<$  banfe  3§uen  um  fo 
Dietme^r,  ie  ftctrfer  id)  felbft  überfübrt  bin,  baß  ©te  eine  fd?ledj>te 

<&a$t  ̂ aben  öert^eibigen  muffen.    Slftein   
Henriette.  £),  £fjeo^an,  Don  Sitten  verlange  i<$  e§  nidjt,  baß  ©ie 

mir  Sftedjt  geben  foßen.    (§3  ift  eine  anbere  geroiffe  ̂ erfon   
Sultane.  Waffen  ©ie  biefer  anbem  *ßerfon  ©ererftftgfett  toieberfa^ren, 

$n?eo^an.    ©ie  roerben,  fjoffe  id),  meine  ©eftnnungen  fennen   
&l)C0j)l)atn  ©e^en  ©ie  nicf)t  mit  mir,  als  mit  einem  gremben  um, 

tiebfte  Suliane.    S3raurf)en  ©ie  feine  (Sinlenfungen ;   id?  roürbe  bei 
jeber  nähern  SBeftimmung  Derlieren.   SBet  ben  SBüdjjem,  in  einer 
engen,  ftaubigten  ©tubierftube  Dergißt  man  be§  ÄörperS  fe^r  leidet; 
unb  ©ie  roiffen,  ber  Körper  muß  eben  fo  roo^t  bearbeitet  roerben 
atS  bie  ©eele,  roemt  beibe  biejenigen  VoHfommen^eiten  erhalten  foHen, 
bereu  fte  fctf)ig  ftnb.  2ibraft  ift  in  ber  großen  Bett  erlogen  roorben; 
er  §at  alles,  roaS  bei  berfelben  beliebt  nta^t  — 

flettrfette.  Unb  roemt  e§  auc^  geiler  fein  foKten.   
tytoptyan.    BenigftenS    ̂ abe   idj    biefe  Hnmerfung   nic^t  mafym 

rooHen.   5Iber  nur  ©ebulb!    (Sin  großer  SSerpanb  fantt  biefen 
geilem  ni^t  immer  ergeben  fein.    Hbraft  roirb  baS  Heine  berfelben 
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enblid?  einfe^en,  weld?e$  fid?  nur  ausufert  burd?  ba§  £eere  öerrät$, 
ba$  fie  in  unfern  £erjen   jurücf  laffeu.    3d;  bin   feiner  Umfe^r  fo 
gewiß,  baß  id>  ilm  ftiwn  im  voraus  barum  liebe.   2Bie  gXücf= 
lid)  werben  <Sie  mit  i§m  (eben,  glücfltd?e  Henriette! 

Ijenriette*  @o  ebel  fprid;t  Slbraft  niemals  son  SImen,  £fyeop§att.  — 
Sultane,    abermals    eine   red^t    garftige  31nmerfung,   meine  liebe 

©c^tocftcr.   28a3  fucfyft  bu  bamit,  baß  bu  bcm  ££eop6an  bie= 
fcö  fagft?  ES  ift  attcjeit  beffer,  wenn  man  eS  nid)t  weiß,  wer  t>on 
nn$  UM  fpridjt  2)ic  $enntniß  unferer  Serleumber  wirft  aud?  in 
bem  großmüt^igften  §erjen  eine  s21rt  fcon  Entfernung  gegen  fie,  bie 
ibre  $lu§föl)mtng  mit  ber  beleibigten  ̂ erfon  nur  nod)  fcfywerer  macb/t. 

'  Ctyeoptjatt.  @ic  entlüden  ntid),  Sultane  21ber  fürchten  @ie  nichts ! Eben  barin  foff  über  fur$  ober  lang  mein  £riumplj  befielen,  baß  id? 
ben  mid)  jefet  fceradjtenben  SCbraft  beffer  fcon  mir  ju  urteilen  ge* 
§wungen  T^abc.  2öürbe  i$  aber  nid)t  biefen  ganzen  Sriump§  &er* 
nieten,  wenn  td)  felbft  einigen  ©roll  gegen  i^n  faffen  wollte?  9tad? 
^at  er  ftd?  nid)t  bie  äftülje  genommen,  midj  naiver  fennen  ju  lernen. 
Sieüeidjt  baß  tdj   ein  Mittel  finbe,  i^n  baju  in  vermögen.   
Saffen  <Sie  un§  nur  je&t  ba&on  abbredjjen,  unb  erlauben  @ie, 
baß  idj  einen  meiner  nädtften  SßlutSfreunbe  bei  S^nen  anmelben 
barf,  ber  ftdj  ein  Vergnügen  barauS  gemacht  §at,  mid?  I)ier  in 
überrafdjen.  — 3ultatte*  Einen  Slnfcerwanbten? 

Henriette.  Unb  wer  tft  e§? 
il)eopl)(uu  2lra$pe. 
Juliane,  SlraSpe? 
Henriette.  Ei!  ba$  ift  ja  vortrefflich !    SSo  ifl  er  benn? 
Ctjeoptjatu  Er  war  eben  abgeftiegen  unb  §at  mir  serfprodjen,  un* 

*>er§üglid?  nad^ufolgen. 
fyzntkltt.  2£eiß  e£  ber  $apa  f$on? 
fljeopljatt,  3$  glaube  ntdjt 
Juliane*  Unb  bie  ©roßmama? 
Henriette,  $omm,  @d)weflerdjen!  biefe  fröl?li$e  9?ad?ridj>t  muffen 

wir  i^nen  perft  bringen.   3)u  bift  boaj  nidjt  böfe  auf  mid?? 
3uliatte*  2ßer  !ann  auf  bid^  böfe  fein,  @ä?meidjlerin?    $bmmnur! 
Sljeopljatu  Erlauben  ©ie,  baß  tdj  ifyn  §ter  erwarte. 
Henriette,  bringen  ©ie  t§ix  aber  nur  balb.    -gören  <Sie! 

dritter  mfmt 
Xfyiotöan.    ßifette» 

fifette.  3$  bleibe,  §err  S^eopljan,  um  S^nen  nodj  ein  Heiner 
großem  Eompliment  §u  machen.    Sa^rljaftig!   @ie  ftnb  ber  glücf* 
Hdjfte  äftann  von  ber  Söclt!    unb  wenn  §err  Sifibor,  glaube  ic^, 
noeb  ̂ wei  ̂ öc^ter  fy&ttt,  fo  würben  fie  bod?  alle  vier  in  @ic  ver* 
liebt  fein. 

mitodbm.  mt  »erficht  Sifctte  baS? 
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Cifetic.  3<b  fcerftebe  e§  fo:  bau  roenn  e§  alle  *>iere  fein  mürben, 
e§  j$fet  alle  gtret  fein  muffen. 

£!:eopbcut  (ia^einb.3   i)lecb  bunffer  1 

Cifettt.  Sa3  fagt  3§r  Säbeln  niebt.  —  Senn  Sie  aber  toirfiidj 
S^re  Skrbienfte  felbf:  nicr>t  fennen,  fo  fmb  Sie  nur  befto  lieben§-- 
roertr}er.  Sultane  lieft  Sie,  nnb  ba§  ge^t  mit  redeten  Singen  §u, 
benn  fte  fott  Sie  ließen.  9htr  Scbabe,  bag  it)re  Siebe  fo  ein  gar 
bermhxftigeS  2(nfeljeit  bat.  2föer  roa§  foil  tdj  ju  Henrietten  fagen? 
©erotg,  fte  liebt  Sie  aucb,  nnb  roa§  ba§  fcer$roeifeTtfie  babei  ift,  fte 
liebt  Sie  —  au§  Siebe.  —  Senn  Sie  fte  bocb  nur  äße  beibe  aucb 
^etrat^en  fönnten! 

(LbeoplHUL  Sie  meint  e§  febr  gut,  Sifette. 
tffttte.  3a,  trar)rt)aftig!  afsbamt  feilten  Sie  mieb  noeb  obenbrein 

bebalten. 

£l}eöpi}an.  Sftocb  beffer!    Watt  tct>  febe,  Sifette  ̂ at  SBerfianb   

£ifctte.  SBerfranb?  "21uf  ba§  Kompliment  rreiß  td),  reibet!  nicbtS gu  antroorren.  5Cuf  ein  anbereS :  Sifette  ift  febön,  t)abe  icb  roor)l  un= 
gefabr  antworten  lernen:  SJcein  £err,  Sie  Werken.  3dj>  freig  niebt, 
ob  ftcb  biefe  2fattt>ott  b;lerber  aud)  friert. 

&beop*)an.  Dbne  llmftänbel  —  Sifette  fann  mir  einen  Sienfl  et* 
geigen,  roenn  fte  mir  tijre  roabre  Meinung  toon  Snlianen  entbedr. 

3Ä  bin  geroig,  bafj  fte  and)  'in  i^ren  $?utbma§ungen  niebt  roeit fcom  3^e^e  treffen  hrirb.  (§§>  gtebt  geroiffe  Singe,  roo  ein  grauen* 
gimmerauge  immer  febärfer  fielet,  at$  Imnbert  klugen  ber  3ßatut€* 
iperfonen. 

Cffette.  ̂ erjroeifelt!  biefe  Srfaljrung  rennen  Sie  rooljl  nimmer* 
mebr  au3  SBüdkrn  I;aben.  —  —  2lber,  roenn  Sie  nur  21cbt  auf 

meine  <fteben  gegeben  t)ätten ;  icb  b)abe  3'bnen  bereite  meine  roatjre 
STceinung  bon  Julianen  gefagt.  Sagte  icb'3bnen  niebt,  bag  mir  i$re Siebe  ein  gar  ̂ u  rernünfitgeS  21nfebeu  &u  r)aben  febeine?  Sarin 
liegt  aße§,  roa§  id?  bafcon  ben!e.    Ueberlegung,   $flid)t,  fcor5üglicbe 
Scbcnljeiten  ber  Seele   Sitten  bie  Sat)rljeit  &u  fagen,  gegen 
fo  vortreffliche  Sorte  in  einem  roeiblicben  einübe  mag  ein  Sieb^aber 
immer  ein  roenig  mtgtranifcb  fein.  Unb  nod?  eine  flehte  23eobacbtung 
gebort  bieder:  biefe  nämlicb,  bag  fte  mit  ben  frönen  Sorten  vceir 
foarfantet  getrefen,  als  Herr  St)eo£f)an  allein  im  Saufe  roar. 

gjieopljcuu  ©eroig? 
£t fette  (nacfcfcem  fte  i§n  einen  SCugeuttidC  anmieten).    Herr    St)eO!pt)an!     QtTX 

Sbeo^an!  Sie  fagen  biefeS  ©eroig  mit  einer  WA,  —  —  mit 
einer  2lrt,  — 

^heopljatt,  mit  roa§  für  einer  5Irt? 
Ctfette»  3a!  nun  ift  fte  roieber  roeg.  Sie  2)cann€berfonen!  bie 

ÜRaunSberfonen!    Unb  roenn  e8  and)  gleicb  bie  aüerfrommfteu  finb 

  Socb  icb  \mü  miefj  niebt  irre  ma6en  laffen.    'Seit  Slbraft'  im 
Haute  i%  rooHte  \$  fagen,  f alten  ̂ toifeben  bem'^brafr  unb  Sultanen bann  nnb  rcann  231icfe  oor  — 
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fclKDpljan.  SBXicfe?  —  ©ie  beunruhigt  midj,  Stfette. 
£ ifeüe,  Unb  ba$  beunruhigen  fönnen  ©ie  fo  rul)ig  auStyrecfyen, 

fo  ru^ig   3a,  SBlicfe  fallen  ̂ toifcfyen  i^nen  fcor;  ©liefe,  bie  nietyt 
ein  Haar  anberS  finb,  als  bie  ©tiefe,  bie  bann  unb  toann  jtotfdjeu 
äftamfetf  Henrietten  unb  bem  Vierten  vorfallen  — 

<Xl)eopt)atu  Sa8  für  einem  Vierten? 
fitfette*  Serben  ©ie  titelt  ungehalten.  Senn  id)  ©ie  gleich  ben 

Vierten  nenne,  fo  finb  ©ie  eigentlich  bodj  in  aller  &fcftdjt  ber  ©efte 
Sijeopljatt  (bie  erfien  SEBorte  bei  ©eite).    SDic    ©d)laue!   ©IC    be= 

fdjäntt  mid?  für  meine  Sfteubegierbe  unb  td)  §abe  e§  fcerbient.  SWdjtS 
befto  weniger  aber  irret  ©ie  fiefy,  Sifette;  gewaltig  irrt  ©ie  ftd)   

«fette.  O  J>fui!  ©ie  matten  mir  fcorln'n  em  fo  artiges  £om* ^timent,  unb  nunmehr  gereuet  e$  ©te  auf  einmal,  mir  e$  gemalt 
&u  ̂aben.  —  3$  müßte  gar  nichts  fcon  bem  ©erftanbe  befifeen,  ben 
©ie  mir  beilegten,  toenn  icb  miefy  fo  gar  gewaltig  irren  foßte.   

ffljeflpjjan  (unruhig  unb  jerftreut).  2lber  too  bleibt  er  benn?  — 
«fette.  $tan  ©erftanb?  —  So  er  totll.  —  ©o  fciel  ift  getoiß, 

baß  Slbraft  bei  Henrietten  jiemlidj  fd#ed)t  fte^t,  fo  fe^r  fte  ftcfy  audj 
nad?  feiner  Seife  gu  rieten  fc^eint.  ©ie  fann  aftcS  leiben,  nur 
gering  gefeilt  in  werben  fann  fte  nicfyt  leiben,  ©ie  toeiß  e$  aüju 
toofyC,  für  toa§  nn$  2lbraft  anfielt:  für  nichts,  als  ©efdjityfdjen,  bie 
au§  feiner  anbern  2lbftdj>t  ba  finb,  at$  ben  äftännent  etn  Vergnügen 
§u  machen.  Unb  ba$  ift  bod)  fef)r  nidjtStoürbig  gebaut!  $ber  ba 
fann  man  fe^en,  in  toaS  für  gottlofe  Srrtpmer  bie  ungläubigen 
2eute  herfallen.   Sftu?   Hören  ©ie  mir  nicfyt  triebt  &u,  Herr 
2^eop§an?    Sie  fo  ̂erftreut?  toie  fo  unruhig? 

®l)copl)att.  3dj  toeiß  nid)t,  too  mein  Setter  bleibt?   
«fette.  @r  toirb  ja  tooljl  fommen.   
&t)eopI)an.  3$  muß  if)m  toirflid)  nur  toteber  entgegen  ge^en  — 

—  ̂ bieu,  Sifettel 

Vierter  3C«ffrHf. 

«fette* 3>a$  $eiße  idj  furj  abgebrochen !  —  (Sr  totrb  bod)  nid)t  fcerbrießlicfy 
getoorben  fein,  baß  idj  t^m  ein  toenig  auf  ben  3a^u  füllte?  3)a$ 
brafce  3Jcännc^en!  3$  toiH  nur  gerne  feljen,  toaS  nodj  barauS  »erben 
toirb.  3d?  gönne  t$m  toirflid;  atCcö  ©ute$,  unb  toenn  e3  nadj  mir 
ge^en  foHte,  fo  toüßte  idj>  fd)on,  toa$  tdj  t^ette.  —  fsnbem  fie  ß$  umlieft.) 
Ser  fommt  benn  ba  ben  ©aug  l^erfcor?  —  ©inb  bie  e§?  —  Sin 
$aar  aßerliebfte  ©finget !  2lbraft$  Sodann  unb  Sljeo^anS  Martin: 
bie  toasten  Silber  i^rer  Herren  fon  ber  ̂ aßUc^en  ©eite!  5lu6  gret* 
geifterei  ift  jener  ein  ©^pi^bube,  unb  au§  griimmigfeit  biefer  ein 
5)ummfo^f.    3c^  muß  mir  boc^  bie  Sufi  machen,  fte  gu  be^orc^en. 
(€>ie  tritt  juriitf.) 
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Mnfkx  auftritt 
Sifctte,  ̂ alb  öeriiedt  Ijtntev  einer  ©cenc    3o$ann.    2flartin. 

3ol)üttiu  2öa8  idj  bir  jage! 
Martin.  £u  mußt  mi<f>  für  fe$r  bumm  anfe^en.  3)em  §err  ein 

SWjeijr?  baS  glaube  fonft  einer!  (Sr  fieljt  ja  auS,  wie  t<$  unb  bu. 
(§r  $at  §änbe  unb  ̂ üße;  er  $at  ba§  $iaul  in  ber  breite  unb  bie 
Dtofc  in  ber  Sänge,  rote  ein  Genfer; ;  er  rtbet  wie  ein  2D?enfc^;  er  ißt 
wie  ein  2)?enfrf>   unb  foü  ein  2ttf>eift  fein? 

3ol)ann.  9cun?  ftnb  benn  bie  Reiften  feine  2ftenfd)en? 
ütartm.  9Jknf$en?  £a!  Jja!  §a!  92un  §öre  id),  baß  bu  f eiber 

iticfct  weißt,  wa§  ein  21tl>eift  ift.    . 
3oi)ann.  3um  genfer!  bu  wirft  e§  wo^t  beffer  Riffen.  ©!  be* 

let)re  bod?  beinen  unwiffenben  ̂ äc^fteru 

iUartw.  §ore  p!  —  (SktJIt^eift  ift  —  eine  23rut  ber  §b'He,  bie 
ftdj,  wie  ber  Teufel,  taufenbmaT'fcerftellen  !ann.   23alb  ift'3  ein  liftiger 
gu(^§,   balb  ein  wilber  23är;   Salb  ifB  ein  Sfet,  balb  ein 
s4>§ilofo^;t   balb  iff$  ein  §unb,  balb  ein  unkerfdjämter  *ßoet. 
äwci,  e$  ift  ein  Untrer,  ba§  fdjwn  lebenbig  bei  beut  @atan  in  ber 

öb'Ke  brennt,   eine  *ßejt  ber  (Srbe,   eine  afcfcfyeufidje 
treatur,   ein  33ie§,  ba§  bummer  ift  al§  ein  93ie§ ;   ein 
eeelenfanntbal,   ein  21nti$rift,   ein  fdjrecf  tid)e$  Ungeheuer  — 

30twtm.  (£8 1?at  8orf3füße,  mcf>t?  gtoä&oxxm?  einen  ©c^roang?  — 
Martin.  £a$  !ann  wofyl  fein.   (5§  ift  ein  2Bed)fetbalg,  ben 

bie  §cde   burdj   burd)  einen  unp^tigen  93etf<$laf  mit  ber 
2ßei$$ett  biefer  SBctt  erzeugt  r)at;   eS  ift   ia,  fte$,  ba§ 
ift  ein  Streift.  <So  $at  i§n  unfer  $farr  abgemalt;  ber  fennt  ü?n 
au§  großen  23ü$ern. 

3o§amt.  Einfältiger  ©^b'pS!   ©ie§  mtd)  bod)  einmal  an. J&arttn.  gfhi? 
3oljtmtt.  2öa$  fie^ft  bu  an  mir? 
ütarttn.  Sflityfö,  al$  wa§  idj  je^nmal  beffer  an  mir  fe^en  fann. 
3ol)amt,  ginbeft  bu  benn  etwa§  Erfd?recftid;e$,  etwa§  51bfcf)euli^e§ 

an  mir?  33in  idj  nic&t  ein  äftenfd?  wie  bu?  §aft  bu  jemals  gefe^en, 
baß  id)  ein  gud/§,  ein  (§fel  ober  ein  Äanntbal  gewefen  wäre? 

illartiit.  3)en  (Sfel  laß  immer  weg,  wenn  i$  bir  antroorten  foll, 
wie  bu  gerne  wiüft  —  21ber  warum  fragft  bu  ba§  ? 

3oi)ami.  Seil  id)  felbft  ein  2Wjeift  bin;  ba§  i%  ein  ftarler  ©eiß, 
wie  e§  jeber  e^rlidje  £erl  nadj  ber  äftobe  fein  muß.  2>u  fpridjift,  ein 
Steift  brenne  lebenbig  in  ber  §öKe.  Denn!  rieche  einmal,  riedjijl  bu 
einen  23ranb  an  mir? 

iHartiu.  S)arum  eben  bift  bu  feiner. 

3ol)amt.  3<^  tx>äre  feiner?    £§ue  mir  nic^t  bie  ̂ anbe  an,  baran 
511  zweifeln,  ober   3)od)  wa^r^aftig,   ba6  Mtleiben  öer^inbert 
mi(^,  bBfe  ju  werben.    2)u  bift  ju  beflagen,  amter  ©c^elm! 

iHartttt.  2[rmV    Saß  einmal  fer)ert,  wer  bie  vergangene  Sod^e  ba$ 



240  ©et  gteüjetft. 

meifle  Srtnfgelb  gefriegt  §at.  (@r  greift  in  bie  starke.)  2>u  Sift  ein  lieber 
ßd)cr  Seufcl,  btt  öcrfäufft  alles   

3oi)amt.  2aß  fieden!  3d>  rebe  bon  einet  gaitj  anbern  9(rmutl> 
*>cn  ber  Slrmutl)  be§  ©eifteS,  ber  fi<$  mit  lauter  elenben  23roden  beC: 
2lberglau6en§  ernähren  unb  mit  lauter  armfeligen  2um£en  bei 
2>umm$eit  fleiben  muß.  —  $ber  fo  gel;t  e$  eucf>  beuten,  bie  il;r 
nid&t  weiter  als  $ö$ften$  öicr  teilen  hinter  ben  23adofen  fommt 
SBenu  bu  gereift  ttäreft,  mie  id)  — 

iHartm.  ©ereilt  bift  bu?   2aß  ̂ ören,  too  bift  bu  gemefen? 
3ol)ann.  3$  bin  gemefen  —  in  granfreid)   
iltartitt.  3u  granfreid)?    2Wtt  beinern  §errn? 
3öl)amt.  3a,  mein  §err  mar  mit. 
Ülartttu  2)a§  ift  ba§  2anb,  voo  bie  gran^ofen  tüo^nen?  —  @o 

toie  id)  einmal  einen  gefeiten  l;abe,  —  ba§  mar  eine  f knurrige  Protei 
3n  einem  Slugenblide  fonnte  er  flc3$  fiebenmal  auf  bem  2lbfa£e  §eium* 
bre^en  unb  ba&u  pfeifen. 

Johann»  3a,  e§  giebt  große  ©eifter  unter  innert!  3$  bin  ba  erft 
redj>t  fing  geworben. 

Jtartitu  §aft  bu  benn  aud)  granfreid?fd)  gelernt? 
30l)amu  granjöftfc^,  toiflfl  bu  jagen,  —  fcoftfommen. Partim  DI  rebe  einmal! 

3oi)atuu    £)a§  tötH  id?  rcoljl   tljun.   Quelle  heure  est-il, 
maraut  ?  Le  pere  est  la  mere  une  fille  des  coups  de  bäton.  Com- 
ment  coquin?    Diantre  diable  carogne  a  vous  servir. 

Martin.  2)a§  ift  f djnadifd? !  Unb  ba§  Beug  fönnen  bit  Seute  ba 
fcerfte^en?    ©ag  einmal,  ma8  §ieß  ba§  auf  3)eutfdj>? 

3o!)amu  3a!  auf  ©eutfety!  2)u  guter  9tarr,  ba$  läßt  ft$  auj 
©eutf$  nid)t  fo  fagen.  ®old)e  feine  ©ebanfen  tonnen  nur  franäöftfd) 
auSgebrüdt  werben. 

ilariitn  2)er  33fife!   Sto?  too  bift  bu  toeiter  getoefen? 
3ol)amt,  Leiter?  in  (Snglanb  — 
Ütarittu  3n  (gnglanb?  —  $annft  bu  audj  (Snglänbfd)? 
3ot)amu  2Ba§  toerbe  id)  ni^t  lönnen? 
i&artm.  ©£rid)  bocfyl 
3ol)atm.  2)u  mußt  nriffen,  e$  ift  eben  h?ie  ba$  granjöftf^e.  (56 

ift  gran^öfifd? ,  fcerftefy  mid) ,  auf  (Sngltfdj  ausgebrochen.    2Ba$  $örft 
ba  bir  brau  ab?   3$  mifl  bir  ganj  anbere  3>inge  fagen,  menn 
bu  mir  gurren  toiftft,  £)inge,  bie  i^reS  gleid&en  ttüfyt  §aben  muffen. 
3um  (Stempel,  auf  unfern  vorigen  $unct  p  fommen:  fei  fein  Tcarr 
unb  glaube,  baß  ein  2lt§eift  fo  ein  ft^redlic^  2)ing  ift.  (Sin  Stö&eitf 
ijl  utc^tS  weiter  atö  ein  9J^enf(^,  ber  feinen  ©Ott  glaubt.  — 

JHarttm  deinen  ©Ott?  3e!  ba^  ift  ja  nod>  ml  ärger!  fteinen 
©Ott?   2Ba§  glaubt  er  benn? 

Soljanm  Sßi^t«. 
Mattiti.  S)a6  ift  tool)l  eilte  mä^tige  SD^ü^e. 
3ol)attit,  6i!  2Kü$e!  3Benn  auc^  SH^tö  glauben  eine  2Rü$e  märe 
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fo  glaubten  id)  unb  mein  §err  getmß  affe$.  Wr  ftnb  gefeinte 
geinbe  alles  beffen,  ttaS  9ftü§e  tnadjt.  ©er  3Renfd&  tft  in  ber  Seit, 
vergnügt  unb  luftig  31t  leben.  3)ie  greube,  ba$  £ad^n,  ba$  ®ur* 
tiftren,  baS  ©aufen  ftnb  feine  «ßflidjten.  Sie  Sftü^e  ift  biefen  $f(i$- 
ten  l;inberlid) ;  aifo  ift  e$  aud)  not^menbig  feine  s$ftidjt,  bie  9ftü§e  $t 
fliegen.   @ie$,  ba§  toar  ein  ©d;luß,    ber  me^r  ©rünblid?e$ 
enthält  als  bie  gan$e  23tbel. 

Ütartttt.  3d?  ftoftt'S.  2lber  fage  mir  büd),  toaS  $at  man  benn  tu 
ber  Seit  obne  3Rü$e? 

3öt}atm.  2lfle$,  tr>a§  man  erft  unb  tta§  man  er^eiratfjet  9)Mn 
§err  erbte  fcon  feinem  Sater  unb  fcon  j-mei  reiben  Settern  feine 
fleinen  (Summen;  unb  td)  muß  Üjm  ba$  3eugniß  geben,  er  §at  fte 
als  ein  bra&er  $erl  burd)gebrad)t.  Sefct  befommt  er  ein  reid?  üfriäbel, 
unb  ttenn  er  fing  ift,  fo  fangt  er  eS  lieber  an,  tt>o  er  eS  gelaffen 
§at.  @cit  einiger  £ät  ift  er  mir  ̂ toar  <jan§  aus  ber  2lrt  gef plagen; 
unb  idj  fe^e  &o§l,  aud)  bie  greigeifteret  bleibt  md)t  fing,  toenn  fte 
auf  bie  greite  ge^t    2>od?  td)  tottt  t$n  fd?on  lieber  in  ©ang  brin* 
gen.   Unb  $öre,  Martin,  id)  örift  aud)  bein  ©lud  machen.    3d? 
$abe  einen  (Stuf  äff;  aber  id)  glaube  nidjt,  baß  td)  i$n  anberS  fto^l 
fcon  mir  geben  fann,  als   bei  einem  ©lafe  Sein.    SDu  Kim* 
gerieft  fcorlnn  mit  beinen  £rinf  gelbem ,  unb  gettiß,  bu  bift  in  ©e= 
fal)r,  feine  meljr  $u  befommeu,  ttenn  man  nidjt  fie^t,  ba$  bu  fte 
baju  an&enbeft,  tto^u  fte  bir  gegeben  werben.  3um  Srinfen,  guter 
Martin,  pm  Srinfen:  barum  Reißen  eS  £rinf  gelber.  — 

Ütartttu  ©tili!  §err  3ol;ann,  fitffl  —  2)u  bift  mir  fo  nodj 
SSefcandje  fd)ulbig.    £abe  td)  bid)  utdjt  jenen  Stöcnb  nur  nod)  frei 
gehalten?   £>od;,  laß  einmal  pren!  ttaS  ift  benn  baS  für  ein 
©lücf,  baS  tdj  üon  bir  ju  fjoffen  ̂ abe? 

Saijatm,  £öre,  toenn  mein  §err  ̂ eirat^et,  fo  muß  er  nod?  einen 
SBebienten  annehmen.   (Sine  $anne  Sein,  fo  foffft  bu  bei  mir 
ben  Sor^ug  ̂ aben.  S)u  berfauerft  bod)  nur  hd  beinern  bummen 
©djtoarjrocfe.  2)u  fofift  bei  2lbraften  me^r  2ol?n  unb  me^r  greüjett 
§aben;  unb  id)  null  bid)  nod)  oben  brein  gu  einem  ftarfen  ©eifte 
rna^en,  ber  e§  mit  bem  Teufel  unb  feiner  ©roßmutter  aufnimmt, 
toenn  nur  erft  einer  njäre. 

illartttt»  SaS?  »erat  erft  einer  toare?  §o!  ̂ o!  3ft  e§  ni^t  ge* 
nug,  baß  bu  feinen  ©ott  glaub jt?  toittft  bu  noc^  ba^u  feinen  Teufel 
glauben?  D\  male  i$rt  nic^t  an  bie  SSanbl  fix  läßt  ftd^  nic^t  fo 
lange  ̂ erum^ubeln,  h?ie  ber  liebe  ©ott  2)er  liebe  ©Ott  ift  gar  31t 
gut  unb  la^t  über  einen  folgen   Darren,   toie  bu  bift.    $ber  ber 
Xenfel   bem  läuft  gleid?  bie  £au§  über  bie  Seber,  unb  barnadj 
fie^fS  ni^t  gut  au§.  —  ̂ ein,  bei  bir  ift  fein  aushalten,  i^  »M 
nur  gel;en.   

3oi)atut  mt  tyn  iuxM).  ©^ifebube!  ®^bube!  benfjl  bu,  baß  t<$ 
beine  ©treibe  nic^t  merfe?  2)u  fürc^teft  bid^  me^r  für  bie  tarnte 
Sein,  bie  bu  geben  follft,   als  für  btn  Seufel.    ©alt!  —  -  3d) 
Seffing  16 
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farttt  bieb  aber  bei  bem  attem  unmögtid)  in  bergfeicfyen  Slberglauben 

fterfen  laffen.    Uebertege  bir'8  nur:  — -  2)er  Xeufel   ber  teufet 
  £a!  fya!  fya:   Unb  bir  fommt  e$  nid?t  läcfyerltcfy  fcor? 
3e!  fo  Xarf?e  boeb! 

Ülartin.  Senn  fein  teufet  toäre,  too  fämen  benn  bie  bin,  bie  i§tt 
auölac^eu?   darauf  antworte  mir  einmal!   ben  knoten  beiß 
mir  auf!  ©iet)ft  bu,  baß  id)  aud)  toeiß,  toie  man  eud?  Seute  ju 
©dmnben  machen  muß? 

3olwnn.  @tu  neuer  Srrtlmm!  Unb  tote  !annft  bu  fo  ungläubig 
gegen  meine  Sorte  fein?  Sd  jtub  bie  SluSforiidje  ber  2Betttoei8&eit, 
bie  Oratel  ber  Vernunft!    ©8  ift  betoiefen,  (age  icb  bir,   in  23ücbern 
ift  e8  beriefen,  baß  e$  toeber  Teufel  nod?  ©öue  giebt.   $ennfl 
bu  SBatt^ajarn?    ©8  toar  ein  berühmter  Sßäcfer  in  §ottanb. 

Ülartin.  Sa3  geben  midj  bie  SBäcfer  in  §ottanb  au?  Ser  toeiß, 

ob  fie  fo  gute  *ßrefceln  baden,  toie  ber  In'er  an  ber  (Scfe. 3ol)ann.   ©!  ba§  toar  ein  gelehrter  23äcf er!   ©eine  bezauberte  Seit 
  fya!  baS  ift  ein  S3ucb!    üftein  Jperr  fyat  e$   einmal  gelefen. 
ihtr$  icb  öertoeife  bieb  auf  ba$  Sßucb,  fo  toie  mau  mieb  barauf  t>er=* 
toiefen  fyat,  unb  toitt  bir  nur  im  Vertrauen  jagen :  3)er  muß  ein  Odjfe, 
ein  Sftiubttiec),  ein  altcö  Seib  fein,  ber  einen  Eeufel  glauben  faun. 

©oll  icb  bir'3  jufdjtoören,  baß  fetner  ift?  —  3$  toitt  eut$unb8toott  feinl 
Martin.  *ßa§ !  ber  ©cfytour  gefyt  toot)t  mit. 
Sobann.  9hm,  fiel),   iq  tottt,  icfy  toitt   auf  ber  ©tette 

fcerbliuDen,  toenn  ein  Teufel  ift. 
Cifctte  (frringt  gefätmnbe  hinter  ber  ©cenc  §ert>or  unb  $alt  i§m  rüdwSrtS  bie  SUtgen 

31t,  inbem  Tic  bem  Martin  sug'etd)  wiuft). 
ülartüu  2)a$  toäre  noeb  toaS;  aber  bu  toeißt  fdjon,  baß  ba$  nidjt 

gef  iebt. 
3ol)ann  (Rnfiftu^).  Sieb!  Martin,  ad)! 

iilartiiu  SaS  ift'«? 
Sobann.  SDtartin,  toie  toirb  mir?    Sie  ifi  mir,  Martin? 
iHartin.  9htV  toa$  baf*  bu  benn? 
3ol)unn.  ©el>  id?  —  ober   acb!  baß  ©Ott   Kartinl 

JDtartin!  toie  toirb  e$  auf  einmal  fo  9cacf)t? 
Ülariin.  ÜRadtf?    Sa$  toiüft  bu  mit  ber  9cacbt? 
3ol)ann.  Sieb!  fo  ift  e$  nid)t  9tocbt?   £ülfe,  Martin,  £ülfe! 
jSUirtut,  3Ba8  benn  für  Apülfe?    Sag  fetytt  bir  benn? 
3ol)ann.  Sieb!  icb  bin  bliub,  icb  bin  büno!  (§3  liegt  mir  auf  ben 

Singen,  auf  ben  Singen.   Sieb!  icb  gittere  am  ganjen  ̂ eibe   
Martin  Sliub  bift  bu?  S)u  toivft  ja  nidjt?  —  Sarte,  icb  toitt 

bieb  in  bie  Singen  fd?tagen ,  ba^  ba§  geuer  herausbringt  unb  bu 
foüft  balb  fec^en   

3ot)amu  Sieb!   id)  bin  geftraft,  tcb  bin  geffraft.    Unb  bu  fannp 
meiner  noeb  frotten?  §ülfe!  Martin,  $ülfel   (er  f&at  auf  bie  ffnie.) 
3cb  toitt  mi$  gern  befe&reul  Sldjl  toaS  bin  i$  für  ein  23öjetoi$t 

getoefen!   
' 
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ClTritC  (toclt^e  tfm  ftöfeli<§  ge^en  Icifct  unb,  inbemfte  §crterft  ringt,  t$m  ctncC^tfeigc 

giehl  £>u  ScblÜK>et! 
iHartut    §a:  ßa!  §a! 
3oi)ann.  21cb!  icb  fomme  triebet  &a  mit.  (Snfcem  er  aufftc^t.)  @tc  9fa* 

fcenaaö,  Sifettc! 

fcifette.  £aun  man  eud)  £unb§rctter  fo  in'S  23ocf6born  jagen? 
§a!  ba!  tya! 

ittartüt.  tcanf  ladje  icb  mid?  nod)  bariiber.    $a!  §a!  Ija! 
3nbann.  ga#t  nur!  lad)t  nur!   3^>r  feto  troöl  albern, 

trenn  i$r  benft,  baß  icf?  eS  nicbt  gemerft  ̂ abe  —  (Bei  ©eite.)  2)a§ 
Sfifcmabel,  traS  ftc  mit  füt  einen  Sa)recf  abgejagt  §at!    3d>  mug 

mid)'  tmcbCt  erboten.   (®e$t  langjam  ab.) iHartut.  ©e&ft  bn?  O!  lad?t  tyn  bo$  au§!  3e!  lad?  (Sie  büd>, 
£ifettcbeu,  lad)  Sie  bocb!  §a!  ̂ a!  $a!  2>a§  §at  Sie  fcortrefflid) 
gemacbt;  fo  fdicn,  fo  fdjen,  idj  mccbte  Sie  gfeidj  füffen.  — 

Cifctte.  D!  gel),  gei),  bummet  SDtortm! 
iHartin.  Äomm  Sie,  trirflicb !  td)  tritt  Sie  $u  Seine  führen.  3d? 

önfi  Sie  mit  ber  Äanue  Sein  tractiren,  um  bie  mid>  bet  ecburfe 
grellen  trollte.    Ibnim  Sie! 

-Ctfcttc.  3)a$  fehlte  mir  noa\  3d?  ö>tH  nnt  gelten  nnb  meinen 
SEamfefiS  ben  (Spaß  etilen. 

Üiartitt.  3a  unb  id)  meinem  §erm  —  2>et  trat  abgeführt !  ber 
trat  abgeführt! 

Dritter  3Ufjug, 
ßrftcr  SföffrÖt 

Xljeopbatt.  Straö^e» 

JÄraspc.  SBaö  id)  3§nen  jage,  mein  lieber  Setter.  £>a6  SBergnü* 
gen,  Sie  ju  überfaden  unb  bie  Regierte,  bei  ifyrer  SBerbinbung  ge* 
geuroartig  $u  fein,  finb  freiließ  bie  rornefymften  Urfacben  meiner  San* 
tSerfunjt:  nur  bie  einigen  finb  e§  nidjt.  3d)  $atte  ben  ̂ ufeut^alt  be§ 
51braft  enblicb.  auSgefunbfdjaftet,  unb  e§  trar  mit  fefyt  lieb,  auf  biete 

51  rt,  trie  man  fagt,  \\vti  Surfe  mit  ©inem  Steine  ju  tfyuu.  Sie  Sßedn'el 
be§  Slbraft  ftub' verfallen,  unb  tefy  §a6e  niebt  bie  gcringfte  ßuft,  ifym and)  nur  bie  aflerfleüifle  Dcadnubt  )i\  gönnen.  3cb  erftaune  }trar,  ifyn, 
toeldjeS  idj  mir  nimmermebr  eingebildet  batte,  in  bem  £aufe3bre$  fünf* 
tigeu  S&triegeiraterS  ju  fluten;  unb  ifyn  auf  eben  bemfeleen  ̂ uße 
ato  Sie,  £(jecp()an,  tyter  ju  ftnten :  aber  glcidnrolvi,  —  unb  trenn 

tyn  baS  Scbicjfat  and)  nod)  näber  mit  mir' rerbinben  föunte,   Sbfopljan.  3cb  bitte  Sie,  liebfter  Setter,  betbeuern  Sie  nid?t§. 
^ra5pc.  Sarum  nicb,t?  Sie  triffen  n?o^l,  X^eop^an,  id)  bin  bet 

SDkmt  fonft  ntd^t,  treibet  feine  Scbulbnet  auf  eine  graufame  21rt  in 
btücfen  jäl)ig  träte.   

§$Otyi)aft.  2)a§  treig  ia^  unb  bepo  e^et   

16* 
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Masyt.  §ter  »irb  fein  befto  el;er  gelten.  Äbrafl,  biefer  SKaim, 
ber  fi<$  auf  eine  eben  fo  abgetriefte  crf8  ru^tofe  2lrt  bon  anbern 
Zentren  $u  untertreiben  fuetyt,  berbieut,  baß  mau  üjn  aud)  lieber 
toon  anbern  ̂ entc^en  untertreibe.  (Sr  muß  bie  SSorrec^tc  niebt  gc* 

nießen,  bie  ein  e^rXidjev  Tlann  feinen  elenben  9?äd;ften  fonft'  gern genießen  läßt.  (Sinem  f^öttt.fc^cn  greigeifte,  toetdjer  un§  lieber  ba8 
(sbetfte,  »a$  »ir  beft£en,  rauben  unb  un§  alle  Hoffnung  eines 

füuftigeu,  glürf'teligern  2eben$  p  nickte  ma^en  mochte,  sergitt  man noti)  lange  ntdjt  ©Xeic^eS  mit  ©leidem,  »enn  man  t$m  ba$  cjegen* 
»artige  £eben  ein  »enig  fauer  mac^t.   3$   »eiß,  e§  ift  ber 
Ie£te  ©toß,  ben  i$  bem  2lbraft  t>er[e^e;  er  »irb  feinen  (£rebit  nid)t 
»ieber  ̂ erfteüen  fönnen.  3a,  ir  »oftte  mir  fetten,  »enn  ir  fogar 
feine  §eiratl;  baburr  rückgängig  maren  fönnte.  Senn  mir  e§  nur 
um  (Mb  &u  t^un  »äre,  fo  feljjen  ©ie  »o$t,  baß  ir  biefe  §eirat§ 
lieber  würbe  betör  bem  Reifen,  n>cil  er  bod)  tt>o§t  baburr  lieber 
et»a§  in  bie  §änbe  belommen  »irb.  2Iber  nein,  unb  fotfte  ir  ̂>ä 
bem  Soncurfe,  »etdjer  entfielen  muß,  aur  gan$  unb  gar  lebig  au§* 
cje^cn:  fo  toitt  ir  i$n  beunor  aitf  baS  Sieußerfte  bringen.  3a,  »enn 
ir  afte§  »ol)t  ertrage,  fo  glaube  ir,  i^m  burr  biete  ©raufamfeit 
nor  eine  3öo$ftIjat  ju  er»eifen.  ©riestere  Umflänbe  »erben  ifm 
i)ieHeirt  &u  ernft^aften  Uebertcgungen  bringen,  bie  er  in  feinem 
2öof)lftanbe  &u  maren  nt$t  »ert§  gehalten  $at,  unb  btefteirt  änbert 
ftdj,  »ie  e§  fafi  immer  ju  gefeiert  pflegt,  fein  (Bfjarafter  mit 
feinem  ©lüde. 

£licflpljau.  3r  ̂ aBe  ©ie  auSreben  laffen.  3r  Staube,  ©ie  »erben 
fo  bittig  fein  unb  mir  nunmehr  aur  $ören. 

Äraspc,  2>a§  »erbe  ir.  —  SP&er  eingebilbet  $ätte  ir  ntir  e§  nirt, 
baß  ir  an  meinem  frommen  Setter  einen  $ert§eibiger  be$  SlbraftS 
fmben  folfte. 

Sljeopljan.  3r  &te  e§  »eniger  atö  e$  fdjeint,  unb  e§  fommen  §ter 
fo  fciel  Umftänbe  pfammen,  baß  ir  »eiter  faft  ni^tS  als  meine 
eigene  ©ad)c  führen  »erbe.  $braft,  »ie  ir  feft  überzeugt  bin,  ift 
t)on  berjenigen  5lrt  greigeifter,  bie  »o^t  dm%  23effere3  $u  fein  t>er= 
bienten.  (£8  ift  aur  feljr  begreifüd),  baß  man  in  ber  3ugenb  fo 
et»a3  gteirfam  »iber  SßiHen  »erben  !ann.  2ftan  ift  e§  aber  als* 
bann  nur  fo  lange,  bis  ber  SSerfianb  ju  einer  ge»iffen  Steife  gelangt 
ift,  unb  fir  baS  auf»atfenbe  ©ebtüt  abgefüllt  §at.  Stitf  biefem 
fritifeftert  Erntete  ftef)t  iefct  $braft,  aber  nodj  mit  »aufenbem  guße. 
(Sin  üciner  Sinb,  ein  §aur  !ann  i^n  »ieber  ̂ erabftür^en.  3)aS 
Unglüc!,  baS  ©ie  i^m  bro^en,  »ürbe  i^n  betäuben;  er  »ürbe  pr 
einer  »üt^enben  SSers»eifIung  übetiaffen  unb  Urfare  gu  Traben  glauben, 
fir  um  bie  Religion  nirt  ju  befümmern,  bereu  ftrenge  5ln^änger  pr 
lein  SBebenfen  gemad?t  Ratten,  i^n  ju  ©runbe  m  rid;ten, 

Maspt.  2)aS  ift  et»a§;  aber   
CI)eopl)att.  Sftein,  für  einen  S^ann  toon  Sfyrer  ®en!itng§art,  Ticbfter 

Setter,  muß   biefeS  nirt  nur  et»aS,  fonbern  fel;r  biet  fein,    ©ie 
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^abeit  bie  ©adje  von  btefer  @eitc  nodj  nicfyt  Behaltet;  6ie  Ijabeu 
ben  5tbrap  nur  als  einen  verlornen  9Kann  angefeuert,  an  ben  man 
ginn  Ueberfluffe  no$  eine  beS^cratc  £ur  toagen  muffe.  2lu8  biefem 
©runbe  ift  bie  £eftigfeit,  mit  ber  ©ie  trüber  it)n  tyradjeu,  suem> 
ftfmlbigen.  fernen  ©ic  itjn  aber  burd)  nttdj  nunmehr  un£artl)eiifdj>er 
kurierten.  (Sr  ift  in  feinen  $eben  jefet  toeit  eingebogener,  als  man 
mir  it)n  fonft  betrieben  t)at.  2öcnn  er  ftrettet,  fo  Rottet  er  ntdjt 
meljr,  fonbern  giebt  ficr>  alle  ä)?üt)e,  ©rünbe  vorzubringen.  @r  fängt 
au,  auf  bie  SBetceife,  bie  man  tym  entgegenfe^t,  ju  antworten,  unb 
icfy  Ijabe  eS  ganz  beutlid)  gemerkt,  baß  er  ftd)  fcbämt,  roenn  er  nur 
fyalb  barauf  antworten  fann.  ̂ reitidj  fudjt  er  biefe  ©djam  nod) 
bann  unb  mann  unter  ba$  SBeräc^tlic^e  eines  ©djmtyfroottS  &n  ver* 
fkcfen;  aber  nur  ©ebulb!  eS  ift  fd)on  viel,  baß  er  biefe  @d?m4>f* 
toorte  niemals  met)r  auf  bie  Reuigen  @ad)en,  bie  man  gegen  il)n 
vertl)eibigt ,  fonbern  bloß  auf  bie  fettleibiger  fallen  läßt  ©eine 
Skradjtnng  bet  Religion  löst  ft$  aumät)lici)  in  bie  $erad;tung  berer 
auf,  bie  fte  lehren. 

Zvasyt.  3ft  baS  roaljr,  £t)eo£l)an? 
Äljcopljatt,  ©ie  toerben  Gelegenheit  t}aben,  ftd)  felbft  bavon  ju 

überzeugen.  —  ©ie  werben  föax  i)ören,  baß  biefe  feine  $eradjtung 
ber  ©etftlicßen  mtd)  \t%t  am  meiften  trifft;  allein  idj  bitte  ©ie  im 
SBorauS,  nid)t  em£ftnbliä)er  barüber  *u  toerben,  als  tä)  felbft  bin. 
3d?  l)abe  eS  mit  feft  vorgenommen,  il)n  niä)t  mit  gleicher  SKünje  ju 
bejahten,  fonbern  it)m  vielmehr  feine  greunbf^aft  abju^toingen,  e$ 
mag  aud)  fofien,  toaS  eS  xoxU. 

äraspe.  2Benn  @ie  bei  £erfönlici}en  23eleibigungen  fo  großmütig 
finb   

ftljcoprjaiu  ©tiÜCcI  roir  toollen  eS  leine  ©roßmutt)  nennen.  (§S 
fann  (5igemm&  eS  lann  eine  2lrt  von  (Srjrgeij  fein,  fein  2>orurtt)etl 
von  ben  ©liebern  meines  DrbenS  burd)  mtä)  $u  @d)anben  zu  mad)en. 
(§S  fei  aber  trag  eS  motte,  fo  meiß  ict)  bod>,  baß  «Sie  viel  p  gütig 
finb,  mir  barin  im  2öege  ju  fielen.  SIbraft  toürbe  eS  ganj  genüß 
für  ein  abgefarteteS  ©Jnel  galten,  toenn  er  fät)e,  baß  mein  fetter 
fo  fä)arf  hinter  ilmt  bvein  toäre.  ©eine  2öutt)  toürbe  einzig  auf  mtd) 
falten ,  unb  er  toürbe  mtd)  überall  als  einen  Dfteberträdjttgen  aus* 
fd)reien,  ber  tt)m  unter  taufenb  $erftd)ernngen  ber  greunbfd^aft  ben 
®Ctä)  ins  §er^  geftoßen  ̂ abe.  3^  toottte  nit^t  gerne,  baß  er  bie 
(Stempel  vom  5eimtü(!ifc^en  Pfaffen,  tote  er  fte  nennt,  mit  einigem 
e>d?eine  ber  Sßa^t^ett  and;  burc^  mic^  vermehren  tonnte. 

Äraspe.  öeber  fetter,  baS  tootfte  ic^  noä)  taufenbmal  toeniger  als  @ic 
^eopl)an»  Ertauben  ©ie  alfo,  baß  ic^>  S^neu  einen  $orf<$lag  t^ue: 
  ober  nein;  e$  toirb  vielmehr  eine  SBitte  fein.  — 

araspe.  9^ur  o^ne  Umftänbe ,  fetter.  @ie  toiffen  ja  bo$  too% 
baß  ©ie  mkfy  in  3^rer  §anb  ̂ aben. 

^opljatt,  ©ie  foHen  fo  gütig  fein  unb  mir  bie  2Be$feI  ausliefern, 
utto  meine  iBesa^lung  bafür  annehmen. 



246 $)er  ftreißeift. 

Äraspe.  Unb  Sljjre  Sesat)lung  bafür  annehmen?  SBet  einem  §aare 
Ratten  ©ie  mid)  büfe  gemalt.  2Ba8  teben  ©ie  bon  SBejafylung? 
Stknn  id;  S^nen  aud?  nid>t  gefagt  fyätte,  baß  e8  nur  jefct  gar  nicfyt 
um  ba$  (Mb  ju  t$un  wäre:  fo  f  Otiten  ©ie  bod)  wemgftenS  wiffen, 
baß  ba§,  n>a§  meine  ift,  and?  3$re  ift. 

fEIjcopljaiu  3d)  erfenne  meinen  Setter. 

Äraspe.  Unb  id)  ernannte  i])n  faß  nid)t.  —  2ftetn  nädjfter  Stut8* 
freunb,  mein  einiger  (Srbe  fiel)t  mid)  als  einen  gremben  an,  mit 
bem  er  ̂ anbetn  fann?  (Snbcm  er  fein  scafd&cnbu^  heraussieht.)  £>ier  ftnb  bie 
Sße^feU   ©ie  ftnb  3$re;  machen  ©ie  bamit  wa$  Sfynen  gefällt. 

&l)eop!)atu  2tber  erlauben  ©ie,  Itebfter  Setter,  idj  werbe  nid)t  fo 
frei  bamit  galten  bürfen,  wenn  id)  fte  uid)t  auf  bie  gehörige  Slrt  an 
mid)  gebraut  l)abe. 

Äraspe.  SMcfyeS  ift  benn  bie  gehörige  5trt  unter  un$,   wenn  e$ 
nicfyt  bie  iji,  baß  id)  gebe  unb  ©te  nehmen?   2)od?  bamit  id) 
alle  3^re  ©frupet  §e6e:  toofyl  ©ie  foften  einen  ̂ etver^  bon  ftdj 
[teilen,  baß  ©ie  bie  ©umme  biefer  SBed^feX  nad)  meinem  £obe  bei 
ber  (§rbfd)aft  nicfyt  nod?  einmal  fovbern  wollen.  (2a$eiub.)  2öunberfid)er 
Setter!  fe^en  ©ie  benn  nid)t,  baß  id)  weiter  nichts  t^ue,  aU  auf  %b* 
fd)Iag  be$al)Ie?  — 

&l)eopl)am  ©ie  berwirren  mid)   
Äraspe  (ber  ue$  bie  3Bed)fer  tu  ̂ anbeu  $at).  Waffen  ©ie  mid)  nur  bie 

2Bifd)e  nidjt  länger  galten. 
^Ijeopljatt.  Dornen  ©ie  unterbeffen  meinen  ©an!  bafür  an. 
Zxazpt.  Sa$  für  verlorne  Nortel  &tem  er  fic^  umfielt.)  ©tec!en©ie 

hurtig  ein;  ba  fommt  äbrajl  felbft. 

Steifer  3C«f(ritt 
Stbrafi.    £fjeo£fjatt.    2tra$:pe« 

3tf)ra|t  (erftauneub).  §immeU   Slra§£e  $ter? 
&l)copl)att.  2Ibraft,  id?  I)abe  ba$  Sergnügen,  S^nen  in  bem  §emt 

2lras:pe  meinen  Setter  borjufteflen. 
Mra|t.  SBie?  Slra^e  3$r  Setter? 
Äraspe.  O!  wir  lennen  einanber  föon.  <S9  ift  mir  angenehm, 

§err  Slbtajl,  ©ie  $ter  &u  feiert. 
Äkaft  3$  bin  bereit«  bie  gan^e  ©tabt  na$  3$nen  burtfjgerannt. 

©ie  wiffen,  wie  wir  mit  einanber  fielen ,  unb  id)  wollte  Sfynen  bie 
äftü^e  erfroren,  mid?  auf juf neben. 

Äraspe.  (£8  wäre  niebt  not^ig  gewefeu.  SBir  wollen  bon  unferer 
©a$e  ein  anbermal  frre^en.    i^eo^an  fjat  e§  auf  ftd)  genommen. 

äka(l  S^eo^an?   §a!  nun  ift  e§  flar.   
&l)copiian\  2$a$  ift  Kar,  2tbraft?    (üt^ig.) 

Ä*ra|t.  3^re  galfd^eit,  S^re  oft   
9ri)eopi)au  (gumsirag^o.  5Bir  galten  un«  ju  lange  ̂ ier  auf.  Sifibor, 

lieber  Setter,  wirb  <2>ie  mit  ©^mer^en  erwarten.  Urlauben  ©ie, 
baß  id)  ©ie  ju  i§m  fü^re.  —  (3um  sibraft.)  2)arf  idj  bitten,  äbrafc 
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baß  (Sic  einen  51ugenSlicf  Ijier  terjie^en?  3$  toifl  ben  5lra§£e  nut 
herauf  Segleiten;  idp  werbe  gteid)  lieber  §ier  fein. 

Äruspc.  S&enn  id?  3buen  ratjjen  barf,  $lbraft,  fo  fein  @ie  gegen 
meinen  fetter  niebt  ungerecht.   

8:i)cupft.m.  (§r  wirb  e$  nidjt  fein,    kommen  £ie  nnr. 
(X^eopfyan  unb  9lra3pe  gdjen  ab.) 

Prüfer  Sfuflrift 

(suter.)  9?ein,  qetrtß,  td)  werbe  e§  aud)  tttcfct  feint  St  ift  unter 
allen  feine«  gleichen,  bie  icfy  noefy  gerannt  tjabe,  ber  t)affen§würbtgftel 
Sriefe  ©ereefetiafeit  will  id)  it)m  wibevfafyren  laffen.  (§r  $at  ben 
2lra8pe  auSbrücflict)  meinetwegen  fommen  laffen:  ba§  ift  unlaugbar. 
(£3  ift  mir  aber  boefy  lieb,  baß  id)  ifyrn  nie  einen  reblid)en  tropfen 
SBtutS  zugetraut  unb  feine  fußen  SHeben  jeberjeit  für  ba§  gehalten 

$abe,  wa$  fie  finb.   
Vierter  Sfüffrifc 

3ot)amt.  9hm!  ̂ aben  ©ie  ben  &ra$pe  gefunben? 
Äkaft.    3a.     (ftod)  bitter.) 

3ot)ann.  @et)t'§  gut? 
Mralt.  Vortrefflich. 
3or)amt.  3ct)  Ijätte  e8  iljjnt  aud)  ratzen  wollen,    baß  er  bie  ge- 

ringfte  edjniuerigfeit  gemalt  tjätte!   Unb  er  t)at  bod?  fd)on 
roieber  feinen  ̂ bfdneb  genommen? 
Mu\%  Verbiet)  nnr/ er  wirb  un$  gleich  ben  nnfrigen  bringen 
3oi)ann.  @r  ben  nnfrigen?  —  28o  ift  SIraSpe?   
Äbraft.  Veim  Siftbor. 
3oI)ann.  SlraSpc  beim  Siftbor?  Slra&pe? 
Äbra|t.  3a,  S^eo^anS  Vetter. 
3ol)atuu  SaS  frage  iä)  nad)  be$  Darren  Setter?  3$  meine 

Strafen.   
Äfcrajl  S)en  meine  i$  aud). 
3o!)atttt.  Slber   
Ä&rajl  21ber  ftet)ft  bn  benn  nid?t,  baß  id)  rafenb  Werben  mtfebte? 

2Ba$  plagft  bn  mid)  iu>d)  ?  2)u  r)örjt  ja,  baß  £t}eo})§an  unb  21ra$pe 
Vettern  fmk- 

3ol)amu  gum  erftenmal  in  meinem  Sieben.   Vettern?   (Sil 
2)efto  beffer;  unfere  2Bed)fel  bleiben  alio  in  ber  greunbfd)aft ,  nnb 
3^r  neuer  $ztx  <Sct)wager  wirb  bem  alten  §errn  Vetter  fct)on  %u* 
reben   
Äkaft  SDu  £)ummfo£f!  —  3a,  er  wirb  it)m  jureben,  :nic§  o$ne 

üftad)ftct)t  unglücfüct)  p  machen.  —  Vift  bn  benn  fo  albern,  e$  für 
einen  3ufatf  an$ufet)en,  baß  51ra^e  Ijrier  ift?  ©iet)ft  bn  benn  ntct)t, 
baß  e§  £t)eo£t)an  muß  erfahren  fyabtn.  bie  ia)  mit  feinem  Vetter 
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fiel^e?  ©aß  er  i§m  9?a$ri$t  von  metnett  Umficmbett  gegeben  f)at? 
©aß  er  um  gelungen  fyat,  über  £afs  über  Äotf  eine  fo  tocitc 
9?eifc  $u  tfmn,  um  btc  Gelegenheit  ja  nidjt  ju  verfäumen,  meinen 
$uin  au  beu  £ag  %u  bringen,  unb  mir  baburd?  btc  lefcte  3uftud?t, 
bie  @unft  be§  SüfiborS,  ju  vernieten? 

3ol)amt.  SSerbammt!  Sie  gerben  mir  bie  Stegen  auf!  ©ie  rjaben 
$ttd)t  $ann  id)  (Sfel  bemt,  roenn  von  einem  @eiftlid?en  bie  Stoe 

ifj,  itidjt  gleidj  auf  ba§  Merbo^aitefte  fallen?  —  £a,  toenn  id)  bod? 
bie  ©c^tDarjrMe  auf  einmal  ju  Pulver  ftam^fen  unb  in  bie  ü!uft 
fließen  tonnte!  Sa8  für  (Streike  I;aben  fie  un§  ntdjt  fd)on  gezielt! 
©er  eine  t;at  uu§  um  mand?e§  Xaufenb  Später  gebracht;  ba8  roar 

ber  c^rtoürbtgc  ®emabf  3f?rer  Xtebert  <2d?roefter.  '©er  anbere   ÄDrafl.  £>!  fange  aticfet  an,  mir  meine  Unfälle  vor$u$äc;{ett.  3d) 
öriß  fte  balb  geenbigt  feiert.  SttSbann  roift  id;  e$  bocfy  abwarten, 
fc)a$  mir  ba§  ©lud  nod)  nehmen  fann,  roenn  id)  nidjtS  me^r  T;abe. 

3ol)antt.  Sa§  e$  Sfynen  nod;  nehmen  fann,  n>enn  ©ie  nidjtS  mel)r 
$aben?  ©a§  roiß  tdj  Srmcn  gleich  fagen:  SJcid;  toirb  e§  Sitten 
atSbantt  nod?  nehmen. 

Abruft.  3$  verfiele  bi$,  ©atunlc! 
3ol)atM.  ̂ erjcbroenbcn  @ie  3§ren  30rtt  *tt$t  an  mir.  £ier  lommt 

ber,  an  roetd)em  Sic  i$tt  beffer  anwenben  fönnen. 

3fonffer  »itflri«. 
Sfceopljatu    SJötaft*    Sofjdmu. 

Cijeopljatt.  3$  bin  lieber  $ier,  ̂ braft.  (§3  entfielen  3$nen  vor* 
$in  einige  Sorte  von  gatfd^eit  unb  Oft.   

Mxafi.  SBefdmtbigungen  entfallen  mir  niemals.  Senn  td;  fte  vor- 
bringe, bringe  id)  fte  mit  $orfa£  unb  Ueberlegung  vor. 

£{)copl)atu  aber  eine  nähere  (Srtlärung   
3tf>ra|t  ©ie  forbern  ©ie  nur  von  ftd?  felbft. 
Saljatm  (ote  etften  ssorte  bei  ©ette).  £ier  muß  id)  heften.   3a,  ja, 

£err  2$eoj>$anl  63  ip  fd?on  befannt,  baß  Sexten  mein  £err  ein 
©oru  in  ben  klugen  ift. 

ffjpoplpn.  Sbraft,  r)aben  ©ie  e$  u)m  befohlen,  an  3$rer  ©teile 
§u  antworten? 

Sobfltm.  ©o?  Wufy  meine  $ertf)eibtgung  »oüen  ©ie  ibm  nid?t 
gimnen?  3d)  toitt  bo$  fernen,  roer  mir  verbieten  foH,  mi$  meines 
§errn  an^une^men? 

$l)Cöpl)an.  Waffen  ©ie  e6  t^n  bod>  fe^en,  äbrafl. 
^Ikafl.  ©^toeig! 

Soljamt.  3d?  fottte   
Äbraft.  3?od?  ein  Sort!    (©ro^enb.) 
®l)copl)an.  ̂ unme^r  barf  ify  bie  ©itte  um  eine  nähere  (Srüärung 

bo^  toofyt  roieber^oten?    3^  toeig  fte  mir  felbft  niebt  ̂ u  geben. 
XbzafL  ̂ rllären  @ie  ft^  benn  gerne  na^er,  2^eo^an? 
S^op^an.  SKit  Vergnügen,  fobalb  es  verlangt  n;irb. 
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äkafL  (St!  So  fagen  Sie  mir  bodj,  roa§  roollte  benit  2lra§£e, 
Bei  Gelegenheit  beffen,  roaS  Sie  fd)on  roiffen,  mit  bett  Sorten  fagen: 
2^eoj>$an  §at  e§  auf  fid)  genommen? 

&ljC0pl)<ut,  darüber  fottte  fid)  2lra§£e  eigentlich  erflären.  2)o$  id) 
famt  e$  an  feiner  «Statt  tjjurt.  (5r  roollte  fagen,  baß  er  mir  3l?re 
Secbfet  pr  Sßeforgung  übergeben  f)abe. 

äkafl  3luf  3*?r  anliegen? 
&l)copljatt.  2)a6  !ann  rooltf  fein. 
äkajt*  Unb  roa§  l)aben  Sie  befd^loffen,  bamit  §u  t^un? 
(£l)£opljan.  Sie  ftnb  S^nen  ja  nocp  nid)t  borgefoiefen  roorbert? 

Äönnen  roir  etroaS  befcfylteßen,  e^e  roir  roiffen,  roa§  Sie  barauf  tr)un 
rooüeu  ? 
ÄkajL  Äaflfe  5lu€fliicl;t !  3fc  fetter  roeiß  e$  längft,  roa§  \% 

barauf  tljun  fann. 
Sljeopljttit.  dx  roeiß,  baß  Sie  tyrxtxt  Genüge  tt)un  rönnen.  Unb 

ftnb  Sie  alsbann  nicr)t  auSeinanber? 
ÄkafL  Sie  flotten. 
clfteöpljatt.  3$  bin  nicbt  2tbraft. 
äka|L  Se£en  Sie  aber  ben  galT,   unb  Sie  fönnen  t^n 

ftdjcr  fe^en,   baß  idj  nicbt  im  Staube  roäre,  &u  bejahen,  roa8 
^aben  Sie  alSbann  fcefdjloffen? 

cftjctipljatt*  3n  biefem  gälte  ift  nod)  nichts  befcfyloffen. 
ÄkaJL  Slber  roa§  bürfte  befdtfoffen  roerben? 
(Eljeopljatt.  2)a$  fommt  auf  Strafen  an.  2)od)  fotftc  id)  meinen, 

baß  eine  einzige  SBorftettung ,  eine  einige  pftidje  Sitte  bei  einem 
SDtonne,  tote  2tra§£e  ift,  tuet  ausrichten  fönne. 

3oi)atttu  Vlaä)  bem  bie  Ot)renblct|er  ftnb.  — 
Äkafl  SDcuß  id)  e$  nod?  einmal  fagen,  baß  bu  fcfyroeigen  fottfl? 
cHjeop^au.  3$  roürbe  mir  ein  roal;re§  Vergnügen  machen,  roenn 

id)  3§nen  burd?  meine  Vermittlung  einen  fteinen  2)ienft  babei  er^et^ 
gen  tonnte. 

Äkaft.  Unb  Sie  meinen,  baß  id)  Sie  mit  einer  bemüt^igen  SDciene, 
mit  einer  frted)enben  2iebfofung,  mit  einer  nieberträcfytigen  Scfymei*' 
d)eXet  barum  erfuc^en  fofie?  $ein,  fo  roift  id)  3$re  ̂ i^elung  über 
mieb  nidt)t  fcermefyren.  Senn  Sie  mid)  mit  bem  e§rtfd)ften  Gefügte 
berfid)ert  Ratten,  3fyt  2ftöglid)fte8  au  tl)un,  fo  roürben  Sie  in  einigen 
2lugenbticfen  mit  einer  roel)mütt)tgen  Stellung  roteberfommen,  unb  eS 
bebauern,  baß  3t)ve  angeroanbte  Mtlie  umfonft  fei?  Sie  roürben 
ftd)  3^re  klugen  an  meiner  SSerroirrnng  roeiben! 

£i)copt)atu  Sie  rooften  mir  alfo  feine  Gelegenheit  geben,  ba§  Ge* 
gentl)eit  p  betoeifen?   (SS  foH  Sfnen  nur  ein  Sort  foften. 

Mxafi.  Sftein,   aud)  biefeS  Sort   roiH  ic^  nidjt  vertieren.    2)enn 
!ur§,   unb  §ier  ̂ aben  Sie  meine  nähere  (Sr!tcirung:   
SlraS^e  roürbe,  o^ne  3^r  Slnftiften,  nic^t  ̂ iert)er  gefommen  fein.  Unb 
nun,  ba  @ie  3§te  Mm,  mic^  in  frrengen,  fo  roo^l  angelegt  ptten, 
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foKtett  Sie  bur$  ein  einziges  SBort  fönnen  betonen  toerben,  ftc  nidjfc 
fyriugen  $u  fofjen?    gityrm  Sie  3§r  fööne«  Staf  nur  au$. 

Cl)copl)an.  3$  erftaune  über  3ftren  &ertad)t  trieft.  Sfyre  @emüt$8- 
art  (jat  miefy  i$n  borfyer  fefccn  laffen.  2lber  gleid)root)t  ift  e$  geroiß, 
baß  id>  eben  fo  roeuig  geroußt  tyabe,  baß  SlraSpe  3^r  ©laubiger  fei, 
als  Sie  gemußt  fyaben,  baß  er  mein  SBetter  ift. 

Äi)ra|L   (§8  roirD  fidj  jeigett. 

(tl)copl)an.  3u  Syrern  Vergnügen,  Tröffe  id).  —  Reitern  Sie  3^r 
©efidjt  nur  auf,  unb  folgen  Sie  mir  mit  $u  ber  ©ejeüjcfyaft.   
Äka|L  3$  roiU  fte  nid>t  rotem  fefycn. 
Clicopljan.  2Ba8  für  ein  (Siitfölufi !  3&ren  gveunb,  3§re  ©efiebte — 
Mn\ft.  äöirb  mir  roeuig  foften,  $u  toerlaffen.  Sorgen  Sie  aber 

nur  iricfyt,  baß  e$  eber  gejdjefyen  foil,  als  bis  Sie  befrieoigt  finb. 
3d?  roiU  S^ren  Verfaß  Viicfyt,  unb  fogteid?  no$  baS  le^te  SKittet 

berfudjen.  — 
Ci)fop!)au.  bleiben  @ief  Stbrafl-   (58  tfyut  mir  leib,   baß  idj 

Sie  uidjt  gteicfy  ben  Süugeubücf  ait$  afler  3tyrer  Unruhe  geriffen  fyabt. 
  fernen  Sie  meinen  fetter  beffer  feinten  (tubon  er  t>ie  «Beeret  &er* 
»orjic^t),  unb  glauben  Sie  geroiß,  roentt  Sie  febon  von  mir  ba8  Wlzx* 
ntdjigroürbigfie  benfen  rootten,  baß  roenigftenS  er  ein  SDcann  ift,  fcer 
Sfyre  £>od)ad?tung  üerbient.  (§r  roili  Sie  nidjt  anberS,  at$  mit  bem 
forgtofeften  ©efidjte  feiert,  unb  giebt  Sfyuen  beßroegen  3bve  &kd)(ei 
$ter  jurücf.  «jr  rei$t  ftc  tym  bar.)  Sie  fotlen  fte  felbft  fo  lauge  txrroal)* 
reu,  bt8  Sie  t§n  uacb  Sfyver  Söequcmiic^feit  beßroegen  beliebigen 
fönnen.  (§r  glaubt,  baß  fte  tbm  in  Sfyven  §änben  eben  fo  ftcfyer 
finb,  at$  unter  feinem  eigenen  Sdjloffe.  Sie  ̂ aben  ben  $ul;m  eines 
e^rttdjen  äftamteS,  roenn  Sie  fcfyon  ben  8iu§m  eines  frommen  nirfjt 

$aben. 
Äkajt  (ftu^icj,  inbem  er  be8  S^ecttymB  £anb  jurüctfiöfel).  Tili  roa$  für  einem 

neuen  gailftricfe  brofyen  Sie  mir?   2)ie  2Bofylt£aten  eines  geiubeS  — 
£l)ropl)an.  Unter  biefem  geinbe  verfielen  Sie  nttdj;  roa$  aber  §at 

Strafe  mit  Syrern  £affe  $u  t^un?    (£r  ift  e8,  nicfyt  ic^,  ber  S^nen 
btefe  geringfd)ät?ige  SB3o^tt§at  erzeigen  roitt;  toenn  anber^  eine  arm* 
feiige  ©efaüigfeit   biefen  Dcamen   »erbient.  —  SBa§   überlegen  Sie 
nod;?   §ier,  5lbraft!  nehmen  Sie  3$re  §anbfd;riften  jurücf! 

Mxaft.  3a^  toift  mic^  too^t  bafür  Ritten. 
Sl)[copl)an.  3d;  bitte  Sie,  laffcn  Sie  mid)  nic^t  unoerric^teter  Sac^e 

ju  einem  Spanne  ̂ urüctfommen ,  ber  e§  mit  3^nen  geroiß   reblic^ 
meint.  (§r  roürbe  bie  Sd;ulb  feinet  verachteten  anerbietend  auf  mio$ 

jdn'eben.  ßnbem  er  i^m  bie  2Be$fel  au[1S  tteue  baneic^t,  rei^t  fte  i$m  3o^ann  a«3 ber  £anb.) 

3oi)autu  §a!  ̂ a!  allein §err,  in  roeffen  §änben  finb  bie  Seifet  nun? 
&i)cop!jatt  (getaffen).  3n  ben  beinigen,  o^ne  3^^fe]t-  Stnmer  betoa^re 

fie,  anftatt  beine§  §errn. 
^ka(t    (ge^t  tofityenb  auf  ben  S&ebienten  ToS).    Snfamer!     (S§    loftet    bem 

geben   
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ffbeopban.  9ficbt  fo  l?t#g,  SIbrafL 
Ä&rajt.  3)cn  2tugcublicf  gieb  ftc  \x}m  jurücf!  ((5c  nimmt  fte  i§m  »eg.) 

©el)  mir  au§  bcn  öligen  l 
3ol)amt.  9Jim  tr>a^rr)aftig !   
Mxafi.  2£o  bu  nod)  eine  Minute  fcerjie^ji   ((5c  ftsfet  i$n  fort.) 

Secfiftcr  2fuflittf. 
£&eopijait.    20>rafu 

ÄDrafl.  3$  muß  mi$  formen,  £§eo^an;    idj  glaube  aber  nid)t, 
baß  ©ie  fo  gar  roeit  gefjen,  unb  micb  mit  meinem  SBebienten  fcer= 
mengen  »erben.   Stemmen  <&k  e§  $urü(f ,   roa§  man  S^nen 
rauben  roottte.   

itJicopIjati.  (S8  ift  in  ber  $>anb,  in  ber  e§  fein  foft. 
Äöraft  Stein.    3$  fceracfcte  @ie  fciel  &u  fe^r,  als  baß  id)  @ie  ab* 

galten  foftte,  eine  nieberträdjticje  £fyat  $u  begeben. 
£l)C0pl)au.    SDa§  ift  empftnbtld) !    (et  nimmt  bie  Sßedtfet  gurücf). 

Muxfi.  (S§  ift  mir  lieb,  baß  @ie  mid?  xtidjt  gelungen,  fte  Sitten 
bor  bie  güße  $u  toerfen.  SBenn  fte  lieber  in  meine  §änbe  jutM- 
fommen  f  ollen,  fo  roerbe  id)  anftänbigere  Mittel  ba$u  pnben.  ̂ inbe 
id)  aber  feine,  fo  ift  e§  eben  ba$.  ©ie  roerben  ftd)  freuen,  tnidj  §u 
©runbe  &u  rieten,  unb  id)  merbe  mid)  freuen,  ©ie  fcon  ganzem 
§eqen  Raffen  $u  fennen. 

fcljcopljan,  @«  ftnb  bo$  toirfti^  3$re  28ea}fel,  abrap?  (Snbem  er  jie 
auffd  lägt  unb  i§m  geigt.) 

Mxaft.  @ie  glauben  etroa,  baß  id)  fte  laugnen  roerbe?  — 
£l)cop!)an.  2)a$  glaube  id)  nid)t;  id)  roiE  bloß  geroiß  fein.    ((Je  $er* 

reifet  pte  gteictjgüttig.) 

Äkajt  2ßa§  mad)en  ©ie,  S^eo^an? 
£ljCOpl)atI.    SftdjtS.    (Snbem  er  bie  ©tücfe  in  bie  ©cenc  toitft.)    3d&    fcemid)te 

eine  9ttd)t$toürbigfcit,  bie  einen  Tlanxi,  rote  Slbraft  ift,  ju  fo  flehten 
Sieben  herleiten  fann. 

äbra|L  3lber  fte  gehören  nid)t  Sljuen.  — 
&l)eopl)an.  borgen  ©ie  niebt;  id?  tbue,  roa§  id)  fceranttoorten  fann. 
  SBcfte^t  3I;r  $erba$t  noaV?    (@e$t  ao.) 

Äteßenfer  2Cufftitt. 

(©ie^t  ü)m  einige  giugenHitfe  na$.)  2£a§  für  ein  SDtemn!  3d)  $abe  taufenb 
au§  feinem  ©taube  gefunben,  bie  unter  ber  ülar&e  ber  ©ciHgfcit  be* 
trogen;  aber  nodj  feinen,  ber  e8,  roie  biefer,  unter  ber  2art>e  ber 
©rbßmutl)  getrau  fyättt.   (Snttüeber  er  fud)t  mid?  ju  be]d)ämen, 
ober  ̂ u  gewinnen.  ̂ eine§  bon  beiDen  foH  il)m  gelingen.  34  fyzbt 
m\ä)  ju  gutem  ©lüde  auf  einen  ̂ iefigen  5Sed)§(er  befonnen,  mit  bem 
idj,  bei  beffern  Umftäuben,  e^emal^  $erfe§v  |attc  Sr  roirb  r)offent= 
1x6}  glauben,  baß  ia)  mta)  nod)  in  eben  benfelben  beftnbe,  unb  wenn 
ba$    ift,   mir   o§ne  5luftanb  bie  nötige  ©umme  öorf^icßeu.    3^ 
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toitt  ityn  aber  belegen  ni$t  ̂ um  23ode  magert,  über  bcffert  Körner 
idj  au§  bcm  Brunnen  ftmnge.  3$  t}abe  nod)  ttegeube  ©rünbe,  bie 
id)  mit  $ortl;etl  Verläufen  fann,  toenn  mir  nur  3eü  geXaffen  toirb. 
3$  muß  U)n  auffudjen.   

Wd)Ut  Ruftet 
Henriette*    SHwafL 

Henriette»  2Bo  fteden  ©ie  benn,  SCbrafl?  2ftau  l)at  fd)on  jtoanjig* 
mal  uad)  Stynen  gefragt.  Ol  fd)ämen  ©ie  ftd),  baß  idj  @ie  p  einer 
3cit  fud^en  muß,  ba  <Sie  mid)  fucfyen  foöten.  ©ie  fielen  ben  (§&e= 
mann  p  fettig.  2)od)  getroft!  SBielleicfyt  f fielen  (Sie  bafür  ben  Wtx* 
liebten  al§t>ann,  ftenn  ttyn  anbere  ntdjt  metjr  fielen. 

3U)rafl.  Urlauben  ©ie,  äftabemoifefte ;  tdj  ̂ abe  nur  nod)  ettoaS 
SftöttyigeS  außer  bem  £aufe  p  beforgen. 

Henriette»  2Ba$  lönnen  ©ie  jefet  sJ?öttyigere3  ju  ttymt  tyaben,  al$ 
um  mi$  ju  fein? 

3U)ra|i.  ©ie  Jd)er$en. 
Ijeunette.  3$  fc^er^e?  —  2)a§  ttar  ein  aöerliebfteS  Soutyliment! 
Mxafi.  3d?  mad?e  nie  toeldje. 
fjenricite*  2£a3  für  ein  mürrifdjeS  ©efid)t!   SBiffen  @ie,  baß 

toxx  un$  über  biefe  mürrtfcfyen  ©eftdjter  Raufen  werben,  nodj  etye  un6 
bie  Trauung  bie  (Srlaubniß  bagu  erteilt? 
Äkaft  SBiffen  ©ie,  baß  ein  folc^cr  (Sütfaff  in  Syrern  2ttunbe 

nidjt  eben  ber  artigftc  ift? 
Henriette,  Sßtefletcfyt,  fteil  ©ie  glauben,  baß  bie  leidjtftnntgen  (Sin* 

fälle  nur  in  Syrern  üDhmbe  tootyl  laffen?  Unterbeffen  tyaben  ©ie 
bodj  tootyl  lein  Privilegium  barüber? 

Mxaft*  @ie  machen  Styre  2)ingc  fcortrefflid;.  (Sin  grauenjimmer, 
ba§  fo  fertig  antworten  fann,  ift  fetyr  viel  toertty. 

Henriette*  £>a§  ift  ttaljr;  benn  wix  fd?toacfyen  SBerfjeuge  totffen 
fonft  ben  SKunb  am  aftertoenigften  $u  gebrauten. 

Äbra|t.  Sollte  ©Ott! 
Henriette.  Styr  treuherziges:  Söotfte  ©Ott!  bringt  midj  $um  Setzen, 

fo  fetyr  icfy  aud?  fcöfe  fein  tootfte.    3$  bin  fd?on  toieber  gut,  Hbraft. 
ÄDrafl.  @ie  fetyen  nod)  einmal  fo  reijenb  au$,  toenn  ©ie  böfe 

fein  polten;  benn  e§  fommt  bod)  feiten  weiter  bamit,  als  bi§  §ur 
(Srnfttyaftigfeit,  unb  biefe  läßt  Syrern  ©eftc^te  um  fo  viel  fdjöner, 
je  frember  fte  in  bemfelben  ift.  (Sine  beftänbige  Stftunterfeit,  ein 
immer  antyaltenbeS  Säbeln,  toirb  unfdjmadtyaft. 

Henriette  (erwf^aft).  Dl  mein  guter  §err,  ftenn  ba§  3^r  gaß  ift, 
ic^  ttrift  e^  S^nen  jc^mad^aft  genug  ma^eu. 

Mxafi.  3^  sollte  t^ünfeben,   benn  nod)  ̂ abe  iä)  Stylten 
ni<$tS  vorpf^reiben.   

tytnxkttt.  2)iefe§  9^oc^  ift  mein  ©lud.  Slber  »a«  sollten  @ic 
beixn  toünfdjen? 

Äl)ra(l.  2)aß  @ie  ft^  ein  Hein  ftenig  metyr  nac^i  bem  (S^em^el 
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S^rer  äXteften  Sttabemoifefte  ©d;»efier  ridrten  mMyxn.  3d>  verlange 
nid?t,  baß  ©ie  Sljre  ganje  fütfame  2lrt  an  fid;  nehmen  foften;  »er 
tt>eig,  ob  fte  S^nen  fo  anflehen  »ürbe?  — 

Henriette,  ©tl  £>ie  «Pfeife  uxxät\  ba$  §ot$,  »orauS  fte  gefc^nitten 
tjl.    Saffen  ©ie  bodj>  l;öven,  ob  meine  ba^u  ftimmt? 

Jlbra(l.  3*  $öre. 
fleurieite.  (S8  ift  rc$t  gut,  baß  ©ie  anf  baS  ̂ atntet  fcon  (Rempeln 

gefommen  finb.  3$  §abe  S^nen  audj  einen  flehten  SBerS  barauS 
fcotjii^rebigen. 

Abruft.  £öa§  für  eine  2trt,  ftdj  auSsubrücfen! 
Henriette.  £um!  ©ie  beute,  a>etX  @ie  nichts  fcom  ̂ rebigen  Ratten. 

Sie  »erben  finben,  baß  id?  eine  Liebhaberin  bafcon  bin.    s2(ber  l)ören 
©ie   Hut:   (3n  feinem  toortgen  £one.)    3$  »Oftte  »Ünfd?CU,   
benn  nodj  $abe  td)  S^nen  itidrtS  boraufc^reiben   

Äkaft.  Unb  »erben  e8  and?  niemals  ̂ aben. 
Henriette»  3a  fo!  —  ©treiben  ©ie  atfo  ba§  »eg.   3$  ftoftte 

»ünfd;cn,  baß  ©ie  ftdj  ein  Hein  »enig  tne^r  nad)  bem  dictnx^d  be§ 
§errn  X^to^an  bilden  motten.  3d?  toerl-ancje  nid?r,  baß  ©ie  feine 
ganje  gefällige  2Irt  an  ftdj  neunten  foften,  totxl  id)  nidjtS  Unmöglichem 
verlangen  mag;  aber  fo  et»a§  baöon  »ürbe  ©ie  um  ein  gut  %X)tx\ 
erträglicher  machen,  tiefer  2^eo£§ait,  ber  nad)  »eit  ftrengern  @runb= 
jäjfeen  lebt,  al§  bie  ©runbfä^e  eines  ge»tffen  greigeifte$  finb,  ift  alle* 

geit  aufgeräumt  unb  gefträdn'g.  ©eine  Sugenb,  unb  nod?  fonft  et»a$, 
vorüber  ©ie  aber  lachen  »erben,  feine  grömmigfeit  —  —  2adjen 
©ie  nicfyt? 

ÄfcraJL  Waffen  ©ie  ftd)  ntdjt  ftören.  $eben  ©ie  nur  »citer.  3$ 
»ift  unterbeffen  meinen  @ang  üerric^ten,  unb  gleid;  »ieber  $ier  fein. 

(®e$t  afc.) Henriette*  ©ie  bürfen  nt$t  eilen,  ©ie  fommen,  »ann  ©ie  fommen, 
©ie  »erben  mid?  nie  »ieber  fo  treffen.  —  2Betcbe  @robl)cit!  ©oft 
id)  mid;  »obf  barüber  erzürnen?  —  idj  »ift  mid?  befinueu.    (@e§t  auf 
ber  cuifcem  ©eile  ab.) 

Vierter  3ütfjtt0. 

ßrffo  SCuffriit 
3irtt(me*    Henriette.    2tfette* 

Henriette*  ©age  »a§  bu  »iftft;  fein  Setragen  tjt  triebt  ju  ent* 
fcfyulbigen. 

Sultane.  3)aöon  »ürbe  ftdj  atöbann  erft  urteilen  Tafjen,  »enn 
icb  audj  feine  ©rünbe  gehört  f)ätte.  $ber,  meine  üebe  §enriette, 
»iftft  bu  mir  »o$t  eine  Heine  fd?»efteriid)e  (Srma^nung  nid?t  übel 
nehmen? 

ijenriettc.  3)a§  fann  td;  bir  nidjt  fcorauSfagen.  2öewt  fte  ba^iu 
abmieten  foftte,  »o^tn  ic^  mir  einbtlbe   
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3ultattc*  3a,  toenn  bu  mit  beinen  (Sinbifbuugen  ba$u  fommft   
Henriette.  DI  id?  bin  mit  meinen  (Stnbittungen  recfyt  tooljl  au- 

frieben. 3cfy  fatm  ifyiett  nicfyt  nacfyfagen,  baß  fie  mi$  jemals  fe$r 
irre  geführt  Ratten. 

3ulfane.  2B.iS  meinft  bu  bamit? 
fyzmitttt.  Sttuß  man  benn  immer  ettr>a8  meinen?  SDu  toeijjt  ja 

ttofyt,  Henriette  fd)n>a£t  gerne  in  ben  Sag  hinein,  unb  fie  erftaunt 
auqeit  felber,  trenn  fie  fcon  ungefähr  ein  ̂ ünftdjen  trifft,  tueldjeS 

ba§  ̂ ünftd;en  ift,  ba8  man  nidjt  'gerne  treffen  taffen  möchte. Sultane,  9?un  fyöre  einmal,  Sifette! 
Henriette.  3a,  8i[ette,  laß  un3  bod>  fjtfren,  foa§  baS  für  eine 

fd;ttefterttd)e  (Srmafynung  ift,  bie  fie  mir  erteilen  tmff. 
Sultane,  3d?  bir  eine  (Ermahnung? 
Henriette,  Wxd)  bäud)t,  bu  fpracbft  bafcon. 
3nliane.  3d?  toürbe  fe^r  übel  t§un,  n>emt  idj>  btr  ba§  ©cüngfie 

fagen  trollte. 
ijcnrtcüc.  O !  id)  bitte   
Sultane.  2aß  micfyl 

Henriette.  3)ie  (Srmabmtng,  <©$tteflerd)enl  —  — 
3uliane.  ®u  fcerbienft  fte  nicfyt. 
Henriette.  @o  ertT;eile  fie  mir  oljne  mein  SJerbienfL 
Sulianc.  3)u  iptrft  mid)  böfe  mac&en. 
Ijenrictic.  Unb  i$  —  —  id)  bin  e§  fcfyon.  Sfber  benfe  nur 

ntdjt,  baß  id)  e§  über  btdj  bin.  3d)  bin  e8  über  niemanben  al§ 
über  ben  SIbraft.  Unb  tra§  mid?  un&erfö^nüd)  gegen  \i)\i  madjt, 
ift  biefcS,  baß  meine  ©cfytoefier  femetttegen  gegen  mid)  ungerecht 
werben  muß. 

Sultane.  SBon  freierer  ©$rcefter  fprid)ft  bu? 

Henriette.  $on  toetdp?  —  fcon  ber,  bie  idj>  gebabt  fjabe. 
Sultane.  §>abe  td;  bid?  jemals  fo  empftubtid?  gefe^en!  —  2)u  toetßt 

e$,  Sifette,  t»a8  idj  gefagt  Ijabe. 
Cifcttc.  Sa,  ba$  tx>eig  idj;  unb  eS  toar  tmrfttdj  weiter  nid?t8,  als 

eine  unfd)ulbige  Sobrebe  auf  ben  SIbraft,  an  ber  id)  nur  baS  au$* 
gufefeen  fyatte,  baß  fie  JäftamfeÄe  Henrietten  eiferfüd)tig  machen  mußte. 

Snliane.  (Sine  Sobrebe  auf  5lbraften? 
Henriette.  W\$  eiferfücfytig? 

Ctj'cttc.  SRidjt  fo  ftürnüfd?!   ©o  geht'S  ben  beuten,  bie  mit ber  SBa^r^ett  gerabe  burdj  »offen:  fte  machen  e$  niemanben  reit. 
Henriette,  Wl\ti)  eiferfüdjtig?  2fof  Ibraften  eiferfü^tig?  3$  »erbe 

bon  fyeute  an  ben  §immet  um  nidjtS  ittbrünftiger  anflehen,  aXS  um 
bie  Errettung  au$  ben  ©änben  biefeS  Cannes. 

Sultane.  3$?  eine  Sobrebe  auf  abraffen?  3ft  ba§  eine  £obrebe, 
toenn  i^  fage,  baß  ein  äftamt  einen  Sag  nicfyt  tt>ie  ben  anbern  aufge* 
räumt  fein  fann?  ffienn  id)  fage,  baß  Slbraften  bie  ©itterfeit,  vorüber 
meine  @d?tx»efter  flagt,  nic^t  natürlich  ift,  unb  baß  fte  ein  jugeftoßener 
^erbruß  bei  t^m  muffe  erregt  ̂ aben?    SBenn  ic^  fage,  baß   ein 
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JKatttt,   ftie  er,  ber  ftdj  mit  finftenn  9ca$benfen  öieHeid^t  nur  p 

fe^r  befc^äfttgt   
Swita  Sfufltöff. 

5tbrafl*    Sultane,    Henriette*    Sifette. 

$eitrf  dte,  5CX6  roenn  <£ie  gerufen  mären,  Stbraft!  (Sie  bevtießen 
mieb  öort;in,  un^öflidj  genug,  mitten  in  ber  (gr^ebung  be§  ̂ eopl)an; 
aber  ba$  §mbert  mieb  niebt,  baß  !d)  3#nen  niebt  bie  SBieber^olung 
Sbrer  eigenen  auju^ören  gönnen  f oüte.  —  @ie  fetyen  ftcb  um  ?  Dcacb 
Sbrer  Sobrebnerin  gewiß?  3cb  bin  e8  niebt,  tt>a$r$aftiß!  idj  bin  e$ 
nid)t;  meine  @d?mefter  ift  eS.  Sine  Setjcbmefter  bie  2o6rebnerin  eines 
grcigeifteS!  93?a8  für  ein  SBtberfbrucb!  (Sittweber  3t)re  ̂ efebrung 

muß^üor  ber  £t)üre  fein,  Stbraft;  ober  meiner  @ct>n?cfter  $erfül;mng. Sultane.  Sie  auSgeiaffen  fte  trieber  auf  einmal  ift 
Henriette.  «Stehen  ©ie  boeb  triebt  fo  r^ern  ba! 
ÄDrali.  3<b  uebmte  @ie  jum  £tuQtn,  jd)önfte  Suftane,  tüte  fcer* 

Schieb  fte  mir  begegnet. 
Henriette,  $omm  nur,  Stfcttc!  wir  motten  fee  allem  Iaffen.  SIbrafi 

brauet  o§ne  3weifeT  unfere  ©egenwart  weber  ju  feiner  ©anffagung, 
noeb  &u  meiner  S3er!Iagung. 

Sultane»  2ifette  fod  l)ier  bleiben. 
Henriette,  9cein,  fie  foH  niebt. 
Ctfctte.  @ie  wiffeit  wobt,  td?  gehöre  r}eute  Sftamfeff  Henrietten. 
Henriette.  5Iber  bei  bem  adem  ftefy  bieb  fcor,  @d)Wcfter!  2£enn 

mir  bein  £$eo:p^an  auffaßt,  fo  foUft  bu  feben,  wa§  gefebier}:.  ©ic 
biirfcn  niebt  benfen,  Slbraft,  baß  id>  biefeS  fa^e,  um  ©ie  eifere 
füd)tig  in  macben.  3d?  fü^e  e§  in  ber  Zfyatf  baß  tcb  anfange  6ie 
ju  Raffen. 

ÄörafL  ©8  möchte  S^nen  aud)  fcbwerii$  gelingen,  mieb  eiferfüd;ttg 
in  macben. 

Henriette.  O!  ba§  märe  bortreffiicb,  trenn  <Sie  mir  hierin  gteieb 
Wären.  2U8bann,  erft  alSbanu  mürbe  unfere  (Sfye  eine  red)t  gfücfiicbe 
(Sfye  werben,    greuen  ©ie  ftcb,  21braft!   wie  toeräriitticb  trollen  mir 
.einattber  begeauen!   2)u  roidft  antworten,  @d;wefter?    dlun 
ift  e$  Seit,    gort,  Sifettel 

Prüfer  auftritt 
Störaft.    Juliane» 

3n!iane.  ̂ Cbrafr,  ©ie  werben  ©ebulb  mit  tr)r  Ijjaben  muffen,  — 
©ie  öevbient  e$  aber  aud?;  benn  fte  ̂ at  ba§  befte  §erj  bon  ber 
SBelt,  fo  toerbäcbtig  e$  ibre  3uuge  Su  tnadjen  fuebt. 

Äöra(L  Mvagütige  Sulianel  feie  b<*t  ba£  ®tüd,  3l)re  ©cbwefter 
ju  fein;  aber  wie  föteebt  mad;t  fte  ftcb  biejeS  @lücf  in  9ßu§e?  3cb 
entfd;ulbige  jebe§  grauen^intmer ,  ba§  oljnt  iuer!lid/e  gebier  niebt 

^at  aufmaebfen  tonnen,  roeit  e8  o'^ne  ©rjie^ung  unb  Sbeifpiete  bat aufroac^fen  muffen;   aber  ein  grauenstmuier  in  entfc^utDigen ,  ba8 
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eine  Suliane  pm  dufter  gehabt  l>at  unb  eine  Henriette  geworben  i 
Bt§  betritt  langt  meine  £üfüd?feit  nidjt.  — 

Sultane,  ©iefinb  aufgebraßt,  Hbraft;  wie  föunten  @ie  billig  fetr 
Ätofl  3$  weiß  ittdjt,  was  id>  jefet  bin;  aber  i<$  weiß,  baß  id 

au§  (Smpfinbung  tebe.   
Juliane,  2)ie  p  $efttg  ift,  als  baß  fte  lange  anhatten  foCCte. 
Ätafi  ©o  pro^ei^en  ©ie  mir  mein  Unglücf. 
Juliane,  Sie?   @ie  fcergeffen,  in  was  für  äSerfönbuug  @i 

mit  meiner  ©d;wefter  fteljen? 
3ti>ra|l  3töj!  Suliane,  warum  muß  id;  3$nen  fagen,  baß  id;  ft 

©erj  für  Sfyxt  ©cbwefier  l;abe? 
3nlfane»  ©ie  erfd;reden  mid;.   
Äfo-aft  Unb  id?  l>abe  Sitten  nur  nodj  bie  fleinfte  ©Slftc  t>on  be 

gejagt,  wa$  id;  S^nen  fagen  muß. 
Juliane,  <So  erlauben  @ier  baß  id;  mir  bie  größere  evfoarc.  (etc 

toiK  fortgeben.) 

3töra|t  8Bo$itt?   Sd;  Ijätte  Sonett  meine  Seränberung  entbedt,  unb 
©ie  wollten  bie  ©rünbe,  bie  mid;  ba^tt  bewogen  Ijiaben,  nicfyt  an 
böven?   ®ie  wollten  mid;  mit  beut  SBerbadjte  berlaffen,  baß  id;  ei 
unbeftäubiger,  leid;tfinniger  glattergeift  fei? 

Sultane.  @ie  irren  ftc£>.    Üßtctyt  id;;  mein  Vater,  meine  ©djweft 
$aben  allein  auf  3§re  Sftedjtfertigungen  ein  $ed?t. 

Äüraft  Mein?    21$ !   
Sultane»  galten  ©ie  mtd;  nidjt  länger   
3U>ra(t  3d;  bitte  nur  um  einen  Slugenblid.   2>er  größte  Serbred;er 

wirb  gehört   Jnüaue,  Von  feinem  9ttd;ter,  ̂ Cbrafl;  unb  id;  bin  31;  r  3födjter  nie 
Mtafi.  Slber  id;  befd;wöre  @ie,  e§  jefet  fein  $u  wollen.   3l;r  Vat 

fünfte  Sultane,  unb  3l>re  (£>d;wefter  werben  mid;  fcerbammen  u 
nid^t  rid&ten.    Sonett  allein  traue  td;  bie  SBtffigfett  in,  bie  mid;  be* 
ruhigen  fann. 

Juliane  (bei  @eitc).  3d;  glaube,  er  berebet  mid;,  i^n  aujul;ören.  - 
—  9hm  wo^ll  fo  fagen  ©ie  benn,  Stbrajl,  toa$  <&k  wiber  mein? 
©d;wefter  fo  eingenommen  $at? 

Äkafl  @ie  felbft  $at  mid;  wiber  ftd;  eingenommen,    ©ie  ift  §it 
wenig  grauen^immer,  als  baß  id;  fte  als  etn  grauen^immer  IteÖen 
lönnte.   2öenn  i§re  Smeamente  ntdjt  tifr  @efd;led;t  beftärften,  fo  würbe 
man  fte  für  einen  fcerfleibetert  wilben  Süugüng  Balten,  ber  au  un 
gefd;idt  wäre,  feine  angenommene  3ioHe  ju  fielen.    2öa§  für  ein 
äKunbwer!!   Unb  wa§  muß  e§  für  ein  ©eift  fein,  ber  biefen  3Kun&. 
in  Vefd;äfti<jung  erhält!    «Sagen  @ie  ntd;t,  baß  ötetteidjt  Sftunb  itnb 
©eift    bei   t§r    wenig  ober  feine  Verbinbung  mit  einanber  I;ab 
2)efto   f Flimmer.    Stefe  Unorbnung,  ba  ein  iebeS  öon  biefen  iy 
©tüden  feinen  eigenen  Söeg  l)ält,  ma^t  jwar  bie  Vergebungen  etna 
foldien  ̂ Perfon  weniger  ftrafbar;  allein  fie  fcernid;tet  au^  afle^  ©tue, 
wa0  biefe  ̂ erfon  noc^  etwa  m  fid;  ]§aben  lann.    Senn  i^re  beißen^ 



$)er  greigeift.  .,-    257 

bett  ©^öttereien,  i^re  nachteiligen  tenerftmgen  beß»egen  p  über* 
fernen  ftnb,  »eil  fte  eS,  »ie  man  p  reben  pflegt,  nicfyt  fo  btffe  meint; 
ift  man  nid)t  berechtigt,  aus  eben  biefem  ©runbe  baSjcnige,  »aS  fte 
rü$mlidje$  unb  verbinblidjeS  fagt,  ebenfalls  für  leere  £öne  an^ufe^en, 
bei  »eld;en  fie  eS  vielleicht  nid;t  fo  gnt  meint?  Sie  lann  man 
eines  2lrt  su  ben!en  beurteilen,  »enn  man  fie  nidjt  auS  feiner  Wct 
p  reben  beurteilen  fott?  Unb  »enn  ber  ©djluß  von  ber  Sftebe  auf 
bie  ©eftnnung  in  bem  einen  gölte  nid/t  gelten  fott,  »arum  fott  er 
in  bem  anbern  gelten?  ©ie  fyric^t  mit  bürren  Porten,  baß  fte  midj 
ju  Raffen  anfange;  unb  idj  fott  glauben,  baß  fie  midj>  no$  liebe? 
©o  »erbe  tcfy  glauben  muffen,  ba^  fte  mid)  |affe,  »enn  fte  fagen 
»irb,  baß  fie  mid)  $u  lieben  anfange. 

Juliane  Sibraft ,  ©ie  betrad)ten  tyxt  fleinen  Redereien  $u  fkenge 
unb  ver»ed)feln  galfd^eit  mit  Uebereilung.  ©ie  fann  ber  lefctern 
beS  SageS  ̂ unbertmal  fcfmlbtg  »erben,  unb  von  ber  erftern  bod) 
immer  entfernt  bleiben,  ©te  muffen  eS  aus  it)ren  Saaten  unb  nidjt 
auS  it)ren  9kben  erfahren  lernen,  baß  fte  im  ®runbe  bie  freunb* 
fdjaftlicfyfte  unb  $ärtüd)fte  ©eele  t)at. 

^lörap,  2ld) !  Juliane,  bie  Sfteben  finb  bie  erften  Anfänge  ber  fetten, 

ir)re  Elemente  gleid)fam.  Sie  !ann  man  vermuten,  baß  biejjenige  vor* 
ftcfytig  unb  gut  r)anbeln  »erbe,  ber  eS  nid)t  einmal  getöi5r)nlic§  ift, 
vorftd)ti<j  unb  gut  ju  reben?  S^re  S^nge  verfd)ont  ntcbtS,  aud?  baS* 
ienige  nt$t,  »aS  it)r  baS  §eiligfte  von  ber  SEScXt  fein  fottte.  $füd)t, 
£ugenb,  Slnftänbigfeit,  Religion,  alles  ift  ifyrem  ©Spotte  ausgefegt.  — 

3nlfanc.  ©tttte,  Slbrafil  ©ie  fottten  ber  lefctc  fein,  ber  biefe  2ln* 
merfung  machte. 

Ä&rajt.  Sie  fo? 
Sultane.  Sie  fo  ?  —  ©ott  i<$  aufrichtig  reben? 
Mx  |t.  %U  ob  ©te  anberS  reben  fonnten.   
3nlfane*  Sie,  »enn  baS  ganje  betragen  meiner  ©$»efier,  iljr 

SBeftreben  letdjtftnniger  $u  freuten,  als  fte  ift,  t^re  SBegierbe  ©£ötte= 
reien  ju  fagen,  ftdj  nur  von  einer  ge»iffen  Seit  r)erf ̂ rieben?  Sie, 
»enn  biefe  ge»iffe  Seit  bie  Seit  3*)reS  £ierfeinS  »äre,  Slbraft? 
ÄkafL  SaS  fagen  ©ie? 
3uiianc.  3$  »itt  nid)t  fagen,  baß  ©ie  tt)r  mit  einem  böfen 

<&$tutiptl  vorgegangen  »äreu.  Mein  »op  verleitet  uns  ni$t  bie 
23egierbe  $u  gefatten?   Senn  ©ie  S^re  ©efinnungen  auefy  nodj  »e* 
niger  geäußert  Ratten:   unb  ©ie  t)aben  fte  oft  beutlid)  genug 
geäußert,   fo  »ürbe  fie  Henriette  bod;  erraten  Ijaben.    Unb 
fobalb  fte  biefelben  erriett),  fobalb  »ar  ber  ©$luß,  ftd>  burd;  bie 
2lnnet)mung  gleicher  ©efinnungen  M  Sitten  beliebt  jit  ma^en,  fär 
ein  lebhaftes  2fläbd;en  fe^r  natürli^.  Sotten  @ie  rr>ct)X  nun  fo 
graufam  fein  unb  i^r  baSjenige  als  ein  SBerbrecfjen  anrennen,  »ofiir 

©ie  %*,  als  für  eine  e$meu$elet,  kaufen  fottten? 
^ka(l,  3c^  banle  niemanben,  ber  flein  genug  ift,  meinet»egen 

feineu  G^araftet  )u  vcrlaffen ;  unb  berjenige  mac^t  mir  eine  fd?led?te 
2cfjing.  17 
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(Sdjnneidjelet,  ber  mid)  für  einen  Zl)Oxtn  r)ält,  freierem  nichts  al6  feine 
2lrt  gefalle  nnb  ber  überall  gern  flehte  GEo:pien  unb  verjüngte  2tb- 
fcfyÜberungen  fcon  ftdj  felbft  feiert  möchte. 

Juliane.  2lber  anf  biefe  $lrt  roerben  ©ie  roenig  $rofelr/ten  matten. 
Mtaft.  Sa3  benfen  @ie  fcon  mir,  fdjönfte  Sultane?  3d;  ̂ rofe* 

lr/ten  machen?  RafenbeS  Unternehmen!  Sem  tyabe  id)  meine  ©e- 
bauten  jemals  anfd;roa£en  ober  aufbringen  rooÄettr?  &  foüte  mir 
leib  t$uu,  fie  unter  ben  $öbel  gebraut  §u  roiffen.  Senn  id;  fie  oft 
taut  nnb  mit  einer  geroiffen  §eftig!eit  fcert^eibigt  rjabe,  fo  ift  e§  in 
ber  Sibftcfyt,  midj  ju  rechtfertigen,  nia;t  anbere  ju  überreben,  gefeiert. 

Senn  meine  Meinungen  ju'  gemein  roürben,  fo  roürben  td)  ber  erfte fein,  ber  fte  fcerließe  nnb  bie  gegenteiligen  annähme. 
Juliane»  ©ie  fud?en  alfo  nnr  baS  ©onberbare? 
XbtafL  9cein,  nid)t  ba$  ©onberbare,  fonbern  bloß  ba$  Sa^re; 

nnb  td)  lann  nidjt  bafür,  roenn  jenes,  leiber!  eine  goteje  fcon  biefem 
ift.  (SS  ift  mir  unmöglid)  §n  glauben,  baß  bie  Safyrr)eit  gemein  fem 
fonne;  eben  fo  unmöglich  als  p  glauben,  baß  in  ber  ganzen  Söett 
auf  einmal  £ag  fein  fömte.  2)a3,  roa§  unter  ber  ©eftalt  ber  Sa§r- 
Bett  unter  allen  Golfern  r}erumfd?letd>t  unb  audj  fcon  ben  SBlöbfin* 
iügften  angenommen  roirb,  ift  geroig  feine  Safyr^eit,  uttb  man  barf 
nur  getroft  bie  £anb,  fte  ̂ u  entf  leiben,  anlegen,  fo  roirb  man  ben 
fd;eußlid)ften  Streunt  nadenb  bor  ftet)  fte^en  feiern 

Suliane.  Sie  elenb  ftnb  bie  2Renf$eit  nnb  roie  ungerecht  tl)r  <&§ö* 
tftx,  roenn  @ie  9£ed?t  pben,  Slbraftl  (SS  muß  entroeber  gar  feine 
SaM;eit  fein,  ober  fte  muß  fcon  ber  33efd;affenl;eit  fein,  baß  fte  fcott 
bm  meiften,  ja  r>on  allen,  roenigftenS  im  Sefentlicfyfien ,  entyfunbeu 
roerben  lann. 

Äbrafl  (SS  liegt  nid;t  an  ber  Sal;rl;eit,  baß  f.e  eS  nid;t  roerben 
fann,  fonbern  an  ben  2Jcenfd?ett.   Sir  foHeu  glüdlidj  in  ber 
Seit  leben;  ba^u  ftnb  rotr  erfd;affen;  ba$u  finb  roir  einzig  xutb  allein 
erfd;affen.  ©o  oft  bie  Sal;rl?eit  biefem  großen  (Snbjroede  jtfriberlid) 
ift,  fo  oft  ift  matt  ioerbunben,  fie  bei  &ätt  ju  fe^ett;  benn  nur  roenig 
©elfter  föttnen  in  ber  Sar^eit  felbft  i$r  ©lud  ftnben.  Sttan  laffe 
ba^er  bem  ̂ öbel  feine  Srrtptner;  man  laffe  fte  tpt,  roeil  fte  ein 
©runb  feinet  ©lücfeS  unb  bie  ©tfifce  beS  Staates  finb,  in  roel^em 
er  für  ftcfy  @i$er$ett,  Ueberfluß  unb  greube  finbet.  SP*  bie  Reli- 

gion nehmen,  l;eißt  ein  roilbeS  $ferb  auf  ber  fetten  Selbe  loS  bin- 
ben,  baS,  fobalb  eS  fid)  frei  füp,  lieber  in  unfruchtbaren  Sälbent 
t;erumfd)roeifen  unb  Mangel  leiben,  al§  burd)  einen  cjemäc^ltöeu 
2)ienft  aKeS,  roa6  e§  braucht,  erroerben  roilt.  —  S)od;  utd)t  für  htn 
^ßöbel  allein,  and;  nod)  für  einen  anbern  S^ett  beö  menfd/lid^en  ©c- 
fc^(ecf)tS  muß  man  bie  Religion  beibehalten,   gür  ben  fd?önften  5tl;eil, 

Slnfe^en 



$er  gtetgeifl.  259 

3nti<me.  galten  (Sie,  $brafr!  ©ie  erroeifen  meinem  ©ef$led;te 
eben  fo  wenig  (Styre,  als  ber  Religion.  3ene§  [efcen  @ic  mit  beut 

sßö'bel  in  eine  Stoffe,  fo  fein  auefy  3§re  SBenbung  roar;  linb  biefe 
madjeit  ©ie  auf»  bödrfte  &u  einer  2Irt  ton  ©ebutinfe,  bie  ba$  @e* 
rät^e  auf  unfern  9cacr/ttifd?en  fcermetyren  lann.  9lein,  2Ibraft!  b*e 
Religion  ift  eine  ßierbe  für  alle  9)?enfd;en,  unb  muß  if;ve  roef  entlieft  fte 
Sterbe  fein.  21d)l  ©ie  vertonen  fte  au$  ©tof$,  aber  aus  einem 
falfdjcn  ©tot&e.  28a§  fann  unfere  eeele  mit  erhabenem  Gegriffen 
füllen,  als  bie  Religion?  Unb  roorin  fann  bie  (gdjönbeit  ber  ©eele 
anbcrS  Befielen,  als  in  folgen  Gegriffen?  in  roürbigen  Segriffen  fcon 
@ott,  fcon  unS,  fcon  unfern  Spfridptett,  ton  unferer  SBeftimmung? 
SßaS  lann  unfer  §ers,  biefen  (gammefytafe  fcerberbter  unb  unruhiger 
Seibenfcbaften ,  mefr  reinigen,  mer^r  beruhigen,  als  eben  biefe  3toi* 
gion?  SaS  fann  uns  im  (Slenbe  mer^r  aufrichten,  als  fte?  2BaS 
fann  unS  $u  roar)ren  9ftenfd?en,  in  beffern  ̂ Bürgern,  p  aufrichtigem 
greunben  madjen,  als  fte?   gaft  fer/äme  id)  m;d),  2lbraft,  mit 
3I)nen  fo  ernftlicr/  31t  reben.  (SS  ift  ber  £on  olme  Btceifet  triebt,  ber 
S^nen  an  einem  grauenjimmer  gefaßt,  ob  3r)nen  gleich  her  entge* 
gengefetjte  eben  fo  roenig  gu  gefallen  febeint.  <£ie  rannten  alles  biefeS 
aus  einem  berebtern  äftunbe,  aus  bem  Sttunbe  be§  Zfyopfyan  frören.  — 

Wkütx  SCttffrM 

Henriette.   SMtaite.   8tf>rajh 

Henriette  (Welbt  an  ber  ecette  §crd)eub  fielen).    @t! 
äkafl  «Sagen  ©ie  mir  nid;ts  son  £l;eo£ljan.  Sin  Sort  bou 

Sbnen  t;at  me|r  Diacbbrucf  als  ein  ftunbenlangeS  ©eplärre  fcott  i^m. 
©ie  rounbern  ftd)?  Äann  eS  bei  ber  SJtodjt,  bie  eine  *ßerfon  über 
ntid?   traben  muß,  bie  id)  einzig  liebe,  bie  tdj  anbete,  anberS  fein? 
  Sa,  bie  i<$  liebe.  —  2)aS  Sort  ift  $itt!  eS  ift  gejagt!    3dj 
bin  mein  (Ser^eimniß  loS,  bei  beffen  Skrfcbroeigung  idj  mid;  eroig  ge* 
quält  tyätte,  bon  beffen  (Sntbecfung  idj  aber  barunt  nicr/tS  mefyr  §offe. 
—  @ie  entfärben  fid)?  — 

3uliatte*  2BaS  f)abe  idj  gehört?    21'braft!  — Äkaft  (inbem  er  nieterfüiit).  Waffen  Sie  mid?  eS  3ljnen  auf  ben  $nieen 
jufcbroören,  baß  <Sie  bie  2öafyrl)eit  gehört  $aben.  —  3d?  liebe  @te, 
fcböufte  Suliane,  unb  roerbe  (Sie  eroig  lieben.  9?un,  nun  liegt  mein 
£er$  flar  unb  aufgebeeft  bor  3i)neu  ba.  Umfonft  roollte  td)  mid^ 
unb  anbere  bereben,  baß  meine  ©leic^ gültigfeit  gegen  Henrietten  bie 
2öirfung  an  i^r  bemerfter  nad)tf;eiüger  (Sigenfc^aften  fei,  ba  fte  bod> 
nichts  äl§  bie  SGßtrfuug  einer  fcfyon  gebunbenen  Neigung  mar.  Sld;, 

bie  liebenöroürbige  Henriette  ̂ at  meu'eidjt  feinen  anbern  geiler  alg biefen,  baß  fte  eine  noc^  liebenSroürbigere  ©d^roefter  ̂ at. 

^nrtettc.  'Sxa^ol  bie  ©ceue  mu§  "ic^  ben  £l)eopI;an  uuterbrecbeu taffeu.  —  —  (@e$t  at.) 

17* 
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fünfter  atnfbttfe 
Sultane*   8braft 

Äbraft  (tttbem  er  geling  auffielt).   Set  f^rac^  f)ter? 
3ultane.  §immet!  e$  toar  £enrietten$  Stimme. 
Äorajt.  Sa,  fie  toar  e$.  2Ba§  für  eine  ̂ eugierbe!  tt>a$  für  ein 

SSorttrifc!  Sftein,  nein!  icfy  $abe  nic^tö  $u  totberrufen ;  fie  l;at  alle  bie 
geiler ,  bie  ta)  i$r  beigelegt  unb  nod)  weit  mehrere.  3$  fömtte  fie 
ntdjt  lieben,  nnb  toenn  icfy  audj  fcfyon  boltfommen  frei,  fcollfommen 
gleidjgültig  gegen  eine  jebe  anbere  toäre. 

3ulfane*  2£aS  für  SBerbruß,  2lbraft,  werben  Sie  mir  gujtc^cnl 
ÄDraft,  Sorgen  Sie  nicfyt !  Set?  werbe  3§nen  aßen  biefen  2krbruß 

burdj  meine  £iöfeli<$e  Entfernung  jn  erfparen  toiffen. 
Sultane»  2)urc|  3§re  Entfernung? 
ÄkafL  Sa,  fte  ift  feft  betroffen.  Metrie  Umftänbe  ftnb  fcon  bei 

25efd)affen$eit,  baß  id)  bie  ©ütc  SijtborS  nußbraunen  würbe,  wenn  id) 
langer  bliebe.  Unb  über  biefeS  Witt  td)  lieber  meinen  ä&föteb  viSp 
men,  aW  i^n  befommen. 

Sultane*  Sie  überlegen  nidjt,  wa§  Sie  fagen,  Stbrafi.  Sßon  wem 
foltten  Sie  i$n  befommen? 

ÄbraJL  3d)  ̂ nne  bie  SSäter,  fünfte  Sutiane,  unb  !enne  aud)  bie 
S^eo^ane.    Ertauben  Sie,  baß  id)  mtd)  nicfyt  na^er  erftären  batf. 
2ldj!   wenn  td)   mir  fd?meid?etn  tonnte,  baß  Sultane   ia)  fage 
niäjtS  weiter.  3$  will  mir  mit  feiner  Unmöqtfdjfeit  fd)meid)etn.  9tan, 
Sutiane  fann  ben  2tbraft  nidjt  tieben;  fte  muß  i^n  Raffen.   

3ttliane»  3dj  tyaffe  niemanben,  Slbvaft.  — 
Äiirajh  Sie  Raffen  mid) ;  benn  ̂ ier  ift  Raffen  eben  ba8,  wa$  ntdjt 

Sieben  ift.  Sie  tieben  bett  2#eoj>$an.   §a!  §ier  fommter  fetbft. 

Äwfyrtcr  auftritt. 
t^to^an.  Storaft  Sutiatte. 

3ttltatte  (Bei  6eUc).  2Ba§  wirb  er  fagen?  was  werbe  ty  antworten? 
Mtafi.  3$  fann  mir  e3  einbitben,  auf  treffen  Anftiftuna,  Sie  $er= 

fommeiT.  $tber  toa§  gtaubt  fte  bamit  ju  gewinnen?  2fttd?  $u  ber* 
wirren?  mid?  Wteber  an  ftdj  ju  $ie$en?  —  2öie  wofyt  täßt  e§  S^nen, 
%\to$an  uno  Syrern  efyrwürbigen  E^aratter,  ba$  Söerfjeug  einer 
wetbttcfyen  ©ferfud)t  §u  fein!  Ober  fommen  Sie  gar  mid?  pr  f^ebe 
ju  fefeen?  3$  werbe  Seiten  alles  gefte^en;  ia)  werbe  nod?  ftol$  bar* 

auf  fein.   ftljeopljan.  2öobon  reben  Sie,  Stbraft?   3$  fcerfie^e  fein  SBort 
3ultatic.  Ertauben  Sie,  baß  \$  mid)  entferne.  £t)eo^an,  ity 

fcfymetcfyte  mir,  baß  Sie  einige  §o$acfytung  für  mid?  §aben;  Sie 
werben  feine  ungerechte  Auslegungen  macben,  unb  wenigftenS  glauben, 

baß  icfy  meine  $flid;t  leime, 'unb  baß  fte  mir  ju  t;eiiig  ift,  fie  aud; nur  in  ©ebanfen  p  beriefen. 
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«jtopfym.  Serben  ©ie  bod>.  —  2Ba8  foflen  biefert  fteben?  3cb 

Derfie^e  eie  fo  wenig,  als  ict)  ben  Sttbrafl  fcerftanben  Ijabe. 
Sultane.  (£8  ift  mir  lieb,  baß  @te  <m8  einer  unföulbigeu  Ätetmg* 

feit  nichts  machen  wollen.    SCbcr  laffcn  ©ie  mtdj   (®$t  ab.) 

Äiefanfer  SCttffrift 
Störöfr.    £$eopi)at. 

£t)eopt)atr.  3$re  (Beliebte,  Stbrajl,  föicfte  mtdj  $ter$er:  3$  würbe 
^ier  nStftg  fein,  fagte  fte.  3$  eile  imb  befontme  lauter  9tät§fel 
p  boren. 

äöra|l  Steine  (Mtebte?   (St!  wie  fein  fabelt  @ie  btefeS 
angebracht!    ©ewiß,  ©ie  fonnten  3§re  Vorwürfe  titelt  für^er  faffett. 

(T!)cöpl)an.  Steine  Vorwürfe?  28aS  §abe  id)  3§nen  benn  fcor* 
juwerfen? 

äDrafl.  Sotten  ©ie  etwa  bie  SBeftätigung  au§  meinem  SDtanbe  ̂ ören? 
&t}eopt)atu  @agen  <Ete  mir  nur,  wa§  @ie  betätigen  wollen?  3d? 

jklt)e  ganj  erftannt  $ter   
Mvafi.  3)a§  ger,t  p  weit.  2Mc$e  friedjienbe  »erjleffongl  2>o$ 

bamit  fte  3§nen  enbtid?  nidjt  &u  fauer  wirb,  Jo  wia  i$  ®ie  mit 
©ewalt  zwingen,  fte  abzulegen.   3a,  e§  tft  alle§  wa^r,  wa§ 
Sitten  Henriette  unterbracht  §at  ©ie  war  nieberträd}ttc}  genug,  un8 
&u  bet)or$en.  —  3$  liebe  Sulianen  unb  Ijabe  i$r  meine  Siebe  ge* 
ftanben.  — 

gljeopfycuu  (Sie  Heben  Sulianen?  — 
Äkafi  (foöttifö).  Unb  was  ba$  fcfylimmfte  babei  iß,  o^ne  ben  £r)eo* 

^an  um  ©rlaubniß  gebeten  p  ̂aben. 
®l)copl}atu  ©teilen  «Sie  ftcfy  beSwegen  jufrteben.  Sie  t)aben  nur 

eine  fe$r  flehte  gormalitat  übergangen. 
Mxaft.   3^re  ©elaffen^eit,  St^eo^an,   tft  §ter  nidt)t§  befonbereS. 

«Sie  glauben  3§rer  ©acben  gewip  $u  fein.   Unb  ad?!  wenn  ©ie 

e8  bodt)  weniger  wären! '  SBenn  td)  bod)  nur  mit  ber  geringsten  3öa$r= fdjeutlüfyfeit  bin&ufefeen  fönnte,  baß  Snliane  aud?  tnieb  liebe.  2öa§ 
für  eine  SöoHuft  follte  mir  ba§  (Srfdjrecfen  fein,  ba§  ftd)  in  Syrern 
©eftd?te  fcerratfyen  würbe!  2öa$  für  ein  Sabfal  für  mtd),  wenn  idj 
(Sie  feufjen  $örte,  wenn  id)  ©ie  gittern  fä§e!  2Bie  würbe  idj  mid? 
freuen,  wenn  ©ie  Sbre  ganje  2öut§  an  mir  auSlaffen  unb  mid?  fcoller 
Verzweiflung,  td)  weiß  ntdjt  wo^in,  berwünfd)en  müßten! 

cUjCoptjcm.  ©o  ftmnte  ©ie  wo^l  fein  ©lücf  entjücfen,  wenn  e§ 
nic^t  burdt)  ba§  Ungtücf  eine§  anbern  gewürzt  würbe?  —  3$  be= 
baure  ben  Slbraft!  2)ie  Siebe  mu§  alle  i^re  t>erberblid;e  9^act;t  an 
i^m  toerföwenbet  ̂ aben,  weil  er  fo  unanftänbig  reben  !ann. 

Abraft»  SSo^l!  an  biefer  Sftiene,  an  biefer  Söenbung  erinnere  ic^ 
mid?,  wa§  idj  bin.  (S9  ift  wa^r,  id?  bin  3^r  ©c^ulbner,  ̂ eo^^an, 
unb  gegen  feine  ©djulbner  ̂ at  man  ba§  ̂ Redt)t,  immer  ein  wenig 

groß  §u  t^un;   bo$  ©ebulb!  \$  §offe  e§  mdt)t  lange  me^r  p 
fein.    (£3  $at  ftc^  noc^  ein  e^rlic^er  aKauu  gefunben,  ber  mic^  au§ 
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biefer  Verlegenheit  reißen  tmff.  34  toeiß  ni4t,  too  er  bleibt,  ©einem 
2krfyre4en  gemäß  l;ätte  er  bereite  mit  bem  ©elbe  §ier  fein  foften. 
34  toerbe  too^i  t§mt,  toenn  i4  il)n  ̂otc. 

£!icopl)an.  2lber  m>4  ein  SSort,  äbrajl.  34  toitt  S^nen  mein 
ganzes  §erj  entbecfen.   

ÄHroft»  2)iefc  (Sntbecfnng  toürbe  mi4  md)t  fe^jr  BeXuftigen.  34 
gel;e  unb  balb  toerbe  i4  S^jnen  mit  einen:  fü^nern  ©eftdjte  unter 
bte  klugen  treten  fönnen.    (@e&t  afc.) 

STl)eopl)an  (aaein).  Unbiegjamer  ©eift!  gaft  &er$tt>etfle  td)  an  meinem 
Unternehmen.  Mt%  ift  bei  i§m  umfouft.  2lber  n>a$  ioürbe  er  ge* 
fagt  Reiben,  menn  er  mir  3eit  getaffen  $atte,  i$n  für  fein  ©eftänbniß 
mit  einem  anbern  S^nK^cn  ©eftänbniß  ju  bejahen?   <5ie  fommt. 

3Cd)tar  ̂ Uftxitt 
Henriette.    Sifcttc*    Styeo^a«. 

fyntkttc.  9hm?  a#eop$an,  §abe  i4  ©ie  ni4t  in  einem  artigen 
»nBUrf  *>er$olfen? 

Styeopljatt.  ©ie  ftnb  leichtfertig,  f4öne  Henriette.  216er  toctS  meinen 
©ie  für  einen  Slnblid?  faum,  baß  i4  bte  §au£tja4e  mit  iüüi^c 
unb  9?otIj)  begriffen  Ijjabe. 

Henriette,  O  @4abe! ■—  ©ie  !amen  alfo  ju  tangfam?  unb  3Xbx*afl 
lag  ni4t  me§r  fcor  meiner  <S4tuefter  auf  ben  Ättieen? 

&l)eopl)att.  @o  bat  er  t>ox  tyx  auf  ben  ̂ nieen  gelegen? 
«fette.  Leiber  für  «Sie  alle  beibe! 
Henriette,   Unb   meine  @4roefier   ftanb   ba,   i4   tetnn  e8 

3^nen  ni4t  bef4reiben,  —  —  ftanb  ba,  faft,  atö  ttenn  fie  il)n 
in  biefer  unbequemen  Stellung  gerne  gefe^en  ̂ ätte.  ©ie  bauern 
mi4,  £§eo£l;an!  — 

gl)eop!)an.  ©ott  i4  ©ie  au4  bebauero,  nütletbtgeS  $inb? 
£)curiette.  9ftt4  bebauern?    ©ie  f ollen  mir  ©Titel  nmnf4en. 
«fette.  2Tber  nein;  fo  ttvotö  f4reit  um  3ia4e! 
Sljcoptjatt.  Unb  tote  meint  Sifette  benn,  baß  man  ft4  rä4en  Tonne? 
«feite,  ©ie  n>oHen  ftd)  alfo  bo4  rad;en? 
&i)eopi)an.  $iettei4t. 
«fette.  Unb  ©ie  fi4  au4,  Sftamfetf? 
Henriette.  SieÄei4t. 
«fette,  ©ut!  ba$  ftnb  §ftei  SMeffeM&t,  toomit  ft4  ettoaS  an* 

fangen  läßt. 
Kjeopban*  2Tber  e$  ift  no4  feT;r  ungewiß,  ob  Sultane  ben  Slbraft 

toieber  liebt,  unb  toenn  btefeS  ni4t  ift,  fo  toürbe  i4  P  jeitig  auf 
Sfta4e  beuten. 

«fette.  O!  bie  4riftTi4e  ©eele!  ftun  überlegt  fte  erft,  baß  man 
ft4  ni4t  rä4en  foH. 

Cljeopijan.  3W<$t  fo  foöttifö,  Stfettel  ®%  ttürbe  ̂ ier  fcon  einer  fe§r 
unf4ulbigen  $taqt  bie  $ebe  fein. 

Henriette.  2)a$  meine  i4  aud):  bon  einer  fe^r  unfdjtrtbigen. 
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£ifciie.  2Ber  täugnet  ba§?  Don  einer  fo  unfd,utbigen,  baß  man 
fid)  mit  gutem  ©emiffen  barüber  beratl)fd;tagen  fann.  £>ören  @ie 
nur!  Sljre,  9?ad;e,  §err  £l;eo:pIi)an,  märe  eine  männliche  9kd?e,  nid)t 
tr^i^r?   unb  S^re  $iad)e,    Sftamfell  Henriette,    märe   eine   meibtidje 
fäaqt:  eine  mannlid)e  9^ad;e  nun  nnb  eine  meibtidje  S^ad;e   3a! 

mic  bringe  id)  mol)t'ba§  2)ing  redjt  geleibt  ̂ erunt? Henriette,  S)u  bift  eine  Närrin  mit  fammt  beinen  @efdjtedj>tern. 
tfifetie.  Reifen  ©ie  mir  bod)  ein  menig,  §err  £I)eo]pljan.   

2ßa§  meinen  ©ie  ba$u?  Söenn  smei  ̂ erfouen  einerlei  2öeg  geljen 
muffen,  nid?t  rna^r?  fo  ift  e§  gut,  baß  btefe  3tx>ei  ̂ erfouen  einanber 
©efctlfcbaft  leiften? 

@l)eöS>l)(uu  3a  motyü  aber  &orau§gefe£t,  baß  biefe  ̂ mei  ̂ erfonen 
einanber  leiben  fönnen. 

fynxhttt.  £>a$  mar  ber  <ßunft! 
fifettc  (bei  eeüe).  HöiH  benn  deines  anbeißen?    3d)  muß  einen  au* 

bern  ßtyfet  faffen.   (£8  ift  fcf)on  mal)r,  ma8  §err  £$eo£ljan 
üorbin  fagte,  baß  e3  nämlich  no$  fe^r  ungemiß  fei,  ob  Stenjeft 
3nliaue  ben  Ibraft  liebe.  3$  fe£e  fogar  ̂ in^u:  (£3  ift  nod)  fe$r 
uugemiß,  ob  £err  2lbraft  Sftamfeft  Sulianen  mtrftid)  liebt. 

fywxktk.  Ol  fd?meig,  bu  unglückliche  3^^^n.  (S§  fotf  nun 
aber  gemiß  fein! 

Cifrttc*  £>ie  9Jtann§£erfouen  bekommen  bann  unb  mann  gemiffe 
Unfälle  fcon  einer  gemiffen  mettermenbif^en  ̂ ranffyeit,  bie  au§  einer 
gemifien  lleberlabung  be3  §er^en^  entftmngt. 

ijniriette»  2lu§  einer  Ueberlabung  be§  §ei'3en§?    ©$ön  gegeben! 
i'tjeUc.  3$  mid  S^nen  gleich  fagen,  ma§  ba§  Ijeißt:  ©o  tote  Seute, 

bie  (idj  ben  klagen  überlaben  ̂ aben,  nief/t  eigentlich  me^r  miffen, 
ma§  itmen  fdnnecft,  unb  ma$  i^nen  nicfyt  fd;mecfi;  fo  gel)t  e$  and; 
ben  Seuten,  bie  ftd?  ba$  §er$  überlaben  ̂ aben.  @ie  miffen  felbft 
nidit  mcl)r,  auf  meiere  ©eite  ba§  überlabene  £ers  ̂ in^ängt,  unb  ba 
trifft  e§  fidj  benn  mol)l,  baß  flehte  Srrungen  in  ber  $erfon  barauS 
entfielen.  —  —  &.U  id)  nidjt  $tv$t,  §err  £§eo^an? 

ctl)copl)atu  3$  miß  e§  überlegen. 
fifeiie*  ©ie  finb  freilid)  eine  meit  beffere  2lrt  fcon  $?ann6£erfonen, 

unb  id)  t)a(te  <Sie  für  aH^u^orfic^tig,  als  baß  ©ie  3^r  §er§  fo  über* 

laben  f otlten.   51ber  miffen  ©ie  mo'^1,  ma§  \§  für  einen  (Sin* 
fall  ̂ abe,  mie  mir  glei^mo^l  ̂ nter  bie  Sa^eit  mit  bem  §errn 

5(bra|"t  unb  ber  SftamfeH  Suüane  fommen  mollen? ä:i)eop!)atu  9^un? 
ijcnrtette,  S)u  mürbeft  tmd)  neugierig  machen,  menn  \§  uic^t  fc^on 

hinter  ber  Sa^r^eit  märe.  — 
£ifdte.  2Bie?  menn  mir  einen  gemiffen  blinben  2ärm  matten? 
qtüxküt.  SaS  ift  ba§  mieber? 
£ifettc.  (Sin  blinber  ̂ ärm  ift  ein  2ärm,  mo^inter  nic^t§  ift,  ber 

aber  bod?  Die  ©abe  ̂ at,  ben  geiub   p  einer  gemiffen  5luf* 
merffamfeit  }u  bringen.   3um  (Sjem^el:   Um  p  erfahren,   ob 
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Sftamfett  Juliane  bett  SÄbraft  Hebe,  müßte  ftdj  §err  S^eo^an  in 
3emanb  anberS  berliebt  pellen;  unb  um  $u  erfahren,  06  ̂ Ibraft 
Sftamfetf  Sufianen  Hebe,  müßten  ©ie  flc^  in  Semanb  auberS  verliebt 
pellen.  Unb  ba  e$  nun  tticfyt  laffen  würbe,  wenn  fid;  §err  ££)eo}>(;c:n 
in  mtdj  fcerfiebt  [teilte,  nod)  fciet  weniger,  wenn  ©ie  p<$  in  feinen 
Martin  toerfiebt  [teilen  wollten:  fo  Wäre  furj  unb  gut  mein  föatty, 
©ie  [teilten  ftdj  beibe  in  einanber  berfiebt   3$  rebe  nur  öou 
©teilen;  merfen  ©ie  wo^t,  wa$  id)  fage!  nur  bon  ©teilen;  beim 
fonfi  fimnte  ber  blinbe  Särm  auf  einmal  klugen  Iriegen.   Sftun 
fagen  «Sie  mir  beibe,  ift  ber  Sfrtfdjlag  triebt  gut? 

$i)eopbatt  (bei  @ettc).  2Bo  idj  nidjt  geK  fo  wirb  fte  no$  machen, 
baß  id)  mid?  werbe  erflären  muffen.   3)er  2lnfd?lag  ift  fo  fcfyümm 
nid?t;  aber   

ilfctte.  ©ie  fotfen  ftdj  ja  nur  ftetfen.  — 
Sljeopfouu  2)a§  ©teilen  eben  ift  e8,  wa§  mir  babei  nid)t  gefaxt. 
«fette*  Unb  ©ie,  Sttamfell? 
fletiriette.  3$  bin  audj>  feine  Liebhaberin  bom  ©teilen. 
Cifette.  Söeforgen  ©ie  beibe  etwa,  baß  ©te  e8  p  natürlich  machen 

motten?   2öa§  fielen  ©ie  fo  auf  bem  ©*>runge,  §err  £l;eo* 
^an?    2ßa8  fte^en  ©ie  fo  in  ©ebanfen,  2ftamfeE? 

Henriette»  D  ge^I  e§  wäre  in  meinem  Leben  ba§  erfteinat. 
i£t)copt)atu  3d?  muß  tnidj  auf  einige  Shtgenbfitfe  beurlauben,  f^önfie 

Henriette.  — f ifette*  (SS  ift  nid)t  nöt^ig.  ©ie  fotten  mir  wal^aftig  ntdjt  nad)* 
fagen,  baß  idj  ©ie  weggezaubert  $abe.    kommen  ©ie,  aWamfefl!  — 

Henriette.   (SS  ift  aud?  wa§r,    beut  ̂ taubem  ip  manchmal  re$t 
ärgertidj.    tomm!   £$eo}^an,  fotf  idj  fageu,  ba^  ©ie  nt$t 
lange  weg  fein  werben? 

ftljeopljatt.  äßenn  icb  bitten  barf.   
(Henriette  unb  Sifette  gefjen  auf  ber  einen  ©ette  ab.  3nbem  £t)eopl)an  auf  ber  anbevn 

abgeben  raitt,  begegnet  tfnn  bev  203eri)§tei\) 

Qlröttto  3Citftatt. 
SljeoMtm»    2>cr  SBedjSter, 

Der  8)ed)$ler.  ©ie  werben  bergen,  mein  §err.  3$  möchte  nur 
ein  2ßort  mit  bem  Gerrit  Slbrap  ftredjen. 

ftljeopiwtt.  (Sben  jefct  ift  er  ausgegangen.  Motten  ©ie  mir  e$  auf* 

tragen?   
Der  $ed)slcr*  Senn  id?  fo  frei  fein  barf.  —  Sr  f)at  eine  ©umme 

©elbe§  bei  mir  aufnehmen  woHen,  bie  id?  i^m  aud?  anfangs  v>erf^rac^. 
3d)  fyabe  aber  nunmehr  SBebenffid)  fetten  gefunden  unb  id?  fomme, 
e$  ü)m  wieber  ab^ufagen;  ba§  ift  e§  atteS. 

f&ijcopljatu  5öebenflid?feiten,  mein  §err?  2öaS  für  $BebenfKd?feiten? 
bod?  wotjt  feine  öou  ©eiten  be^  2lbrap? 

öer  U)ed)0kr.  Sarum  niebt? 
&i)eopi)aiu  3ft  er  fein  Biaxin  fcon  (Srebit? 
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Der  Bkdjsler.  (Erebtt,  mein  §err,  ©ie  »erben  hri-fett,  toa§  ba§  ift. 
2ftan  fcmn  Ijeute  Srebit  $aben,  o§ne  getoiß  jn  fem,  baß  man  i§it 

morgen  ̂ aben  h)irb.    3$  §abe  feine  je^tgen  Ümftänbe  erfahren.  — 
£i)eöpljatt  (bei  ©eitc).  3$  muß  mein  mtfglid;fte§  t£>un,  baß  biefe  nid)t 

auSfommen.   (Sie  muffen  bie  faf]d)en  erfahren  I?aben.   
kennen  ©ie  mtd),  mein  £>err?  — 

Der  {Deisler,  2$on  ̂ erfon  md)t;  metleid)  t,  toenn  icfy  3£>ren  tarnen 

$ören  foüte.   
StjcopljaiL  5tyto$fy<m. 
Der  CDedjsUr.  (Sin  Dlame,  fcon  bem  icb  allezeit  ba3  befie  gejört  §abe. 
£l)a>pljan.  2ßenn  <Sie  bem  Jpemt  2lbraft  bie  verlangte  @umme 

nid)t  auf  feine  Unterfd)rift  geben  »otten,  toolten  @ie  e$  roo^i  auf 
bie  meinige  tfyun? 

Der  OcdjsUr.  ÜJcit  Vergnügen. 

£l)copl)ttn.  §aben  @ie  *  atf o  bie  ©üte,  mid?  auf  meine  ©tube  gu begleiten.  3$  nntt  S^nen  bie  nötigen  SBerfkbenntgen  aufteilen, 
toobei  e§  bto§  barauf  anfommen  ttürb,  biefe  23ürgfd;aft  öor  bem 
Slbraft  fetbft  geheim  ju  galten 

Der  JDcdjsUr.  $or  i§m  fetbft? 
£t)eopt)an.  MerbingS;  um  i^m  ben  $erbruß  über  3^r  SÜcißtrauen 

gu  erfparen.   
Der  IDedjskr*  ©ic  muffen  ein  großmütiger  greunb  fein.   
Sljtopljatu  Waffen  ©ie  uuS  utdt)t  länger  kernen.    (@e§en  ab.) 

fünfter  lufjug. 
@rjte  Sfaffritf. 

S>er  XBttfyvUt  bon  bev  einen  <Sette  unb  Don  bev  anbent  Slbraft. 

Mtaft,  (tcr  ji$).  3$  ̂ abe  meinen  SJcann  triebt  ftnben  tonnen.   
Der  {Deisler  (»or  f«$).  @o  Xaffe  idj  e§  mir  gefallen.  — 
Äbraß.  Slber  fiel)  ba!   <K!  mein  $err,  finbe  id)  <&it  tjier? 

@o  ftnb  n?ir  o§ne  3rr>eifeX  einanber  fehlgegangen? 
Der#edjsler.  (S8  ift  mir  Beb,  mein  §err  Stbraft,  baß  i$  ®ie 

nod?  treffe. 
Äkajl  3$  $abe  @ie  in  S^rer  Söo^nung  gefugt.  3)ie  @a$e  leibet 

feinen  Sfoffdjub.    3cb  !ann  mi$  boeb  nod>  auf  ©ie  fcerlaffen? 
Der  *Ded)5lcr.  ̂ unmefyr,  ja. 
ÄDrali.  Dtunmebr?    28a§  ttoften  @ie  bamit? 

Der  iöcdjsler.  iRtc^tS*    3a,  ©ie  fönnen  ftd?  auf  midj  bertaffen. 
Äkafi.  3*  roitt  rti<$t  I;offenr  baß  8ie  einiget  Mißtrauen  gegen 

mieb  f)aben? 

Der  {Deisler,  3m  geringften  nid?t. 
Mxafl.  Ober,  baß  man  3*men  einiges  beizubringen  gefugt  $at? 
Der  {Dealer.  9]od?  biet  weniger. 
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ä&rafl  S2Str  fyabtn  Bereits  mit  einanber  p  t$wt  gehabt,  unb  ©ie 
follcu  mid)  aud?  füuftig  als  einen  e^rli^en  Sftann  finben. 

Der  IDecijsler,  3dj>  bin  oI)ne  ©orgen. 
ÄbrafL  ES  liegt  meine  El)re  baran,  biejenigen  p  ©rtauben  p 

machen,  bie  boshaft  genug  finbf  meinen  Erebit  p  j^mälern. 
Der  HkrijsUr,  3$  fmbe,  baß  man  baS  (Gegenteil  tfpt. 
äkafl  O!  fagen  ©ie  baS  nid)t.  3$  tteiß  xooty,  baß  id?  meine 

geinbe  I;abe' — Der  U)cd)$ler.  ©ie  haften  aber  aud)  3ljre  greunbe.   
Mxaft.  2uxfS  §öd)fte  bem  Tanten  nad).    3$  irürbe  auSpladjien 

fein,  toenn  id;  auf  fie  reduien  iooEte.    unb  glauben  ©ie,  mein 
£err,  baß  eS  mir  ntdjt  einmal  lieb  ift,  baß  ©ie  in  meiner  2tbtoefen* 
§ett  l;ier  in  biefem  $aufe  getoefen  ftnb? 

Der  {Deisler.  Unb  eS  muß  Seiten  bod?  lieb  fein. 
Mxaft.  ES  ift  $tt>ar  baS  §auS,  p  toetd;em  idj  mir  nid;ts  als 

©utcS  fcerfe^en  foHte;  aber  eine  getotffe  ̂ erfon  barin,  mein  §err, 
eine  gennffe  $erfon   3$  toeiß,  id;  toürbe  eS  entf>fuubeu  Reiben, 
toenn  ©ie  mit  berfelben  gefyrocfyen  Ratten. 

Der  IDedjsler*  3$  ̂ a^  eigentlich  mit  niemanben  getyrodjen ;  bie= 
jenige  ̂ ßerfon  aber,  bei  toelc^er  ify  midj  nad)  Sitten  erfunbigte,  ̂ at 
bie  größte  Ergebenheit  gegen  ©te  bezeigt. 

Ätoaft.  3dj  fann  eS  Sonett  tootyl  fagen,  toer  bie  $erfon  ift,  fcor 
bereu  Übeln  Sftadjrebe  tc^  mtd)  einigermaßen  fürchte.  ES  toirb  fogar 
gut  fein,  toenn  ©ie  eS  Riffen,  bamit  ©ie,  toenn  3^tien  nachteilige 
2)inge  fcon  mir  p  Dfjren  fommen  füllten,  ben  Urheber  fenneu. 

Der  ß)ed)sier,  3$  toerbe  ntdjt  nöu)ig  baben,  baranf  p  t;öreit. 
äkaft  2lber  bodj   SKit  einem  Sorte,  eS  ift  £§eo£t)an. 
Der  SUedjsler  (erftaimt).  2$eo#jatt? 

Äi>ra|l  3a,  S^eo^an.    Er  ift  mein  geiub   
Der  &)ed)sler,  X^to^an  3$r  geinb? 
ÄtirafL  ©ie  erftaunen? 

Der  $ed)5ier*  9Wd;t  o^ne  bie  größte  Urfadje.  — 
Äkafl  O^ne  B^^fel,  freit  ©te  glauben,  ba^  ein  SRantt  bon  feinem 

©taube  ni$t  anberS  als  großmütig  unb  ebel  fein  tonne?   
Der  flkdjsler*  $cein  £>err   
Äkajl  Er  ift  ber  gefährliche  §eud)ler,  ben  td)  unter  feines  @leid;en 

nod)  jemals  gefunben  ̂ abe. 
Der  Süedjsier,  SKein  §err   
äiirajl  Er  toeiß,  baß  id)  i^n  !enne,  unb  giebt  fic^  ba^er  aUe  2Jcitf;e, 

mic^  p  untergraben.   
Der  *Ded)5ier,  3c^  bitte  ©te   
Äl)ra(l;  Senn  ©ie  etroa  eine  gute  Meinung  fcon  ibm  Reiben,  fo 

irren  ©ie  fid)  fe^r.  SSieHeid;t  jwar,  baß  ©ie  i^n  nur  i>on  ber  ©eite 
feines  Vermögens  lennen;  unb  tmber  biefeS  $abe  ic^>  ni*tS:  er  ift 
reid; ;  aber  eben  fein  $eid?tl)um  fc^afft  t$m  (Gelegenheit,  auf  bie  afer^ 
feinfte  5lrt  fc^aben  p  !önnen. 
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DerWedjsler.  2öa§  feigen  ©ie? 
2tf>raft  ©r  roenbet  unbefd?retblidj>e  Tarife  an,  mid)  au§  biefem 

§>au[e  ?5u  bringen;  Sftänfe,  baten  er  ein  fo  unfdmlbigeS  2Cnfe'§eu geben  fann,  baß  tdj  felbft  barüber  erftaune. 
Der  {Deisler»  2)a3  ift  $u  arg!  Sänger  !ann  id)  burdjauS  nidjt 

fcfyroeigen.  SDIetn  §err,  @ie  hintergehen  ftd)  auf  bie  erftaunlicfyfte 
8rt.   

jUrafl  3*  mt*? 
Der  {Deisler,  %$topf)an  fann  ba§  unmöglid)  fein,  roofür  ©ie  i$n 

ausgeben.  £ören  ©ie  afteS!  3$  femt  l)ierber,  mein  S^men  gegebenes 
SSort  lieber  prüä  $u  neunten.  3dj>  $atte  fcon  fixerer  §anb,  uidjt 
Dom  £l;eo:pI)an,  Umftänbe  bon  3^nen  erfahren,  tte  nud?  baju  nötigten. 
3$  fanb  i$n  $ier,  unb  t<$  glaubte,  e$  il)tn  o^ne  @d)&terigfeit  jagen 

ju  bürfen.  — 
äkafh  2>em  £r)eo#jan?  2öie  roirb  jt$  ber  9ftebertrct$tige  ge* 

fifeelt  ̂ aben! 
Der  *Ded)$ler.  ©efifeelt?  (Sr  $at  auf  baS  3fta<$brfi<fß#e  für  @ie 

geforodjen.  Unb  fürs,  roenn  td)  3^nen  mein  erfteS  2kr|>red?en  §aXtcf 
fo  gefd?ie$t  e$  bloß  in  53etrad;>tung  feiner. 

ÄDro(l.  3n  ̂ Betrachtung  feiner £  —  2$o  bin  t<$? 
Der  *Ded)sler.  @r  Ijat  mir  fd)riftfid?e  $erfid)erungen  gegeben,  bie  td) 

als  eine  5Bürgfd)aft  für  @ie  anfeljen  !ann.  3roar  §at  er  eS  mir  §u* 
gleich  verboten,  jemanben  baS  ©eringfte  bason  %u  fagen;  allein  id) 
fonntc  eS  unmoglidj  andren,  baß  ein  redjtfd)affener  Sftann  fo  un= 
fd)iilbig  öertäfiert  roürbe.  @ie  fönnen  bie  verlangte  <Summe  bei  mir 
abholen  lafjen,  roann  eS  S^nen  beliebt.  9?ur  »erben  ®ie  mir  ben 
(gefallen  t&un,  unb  ftdj>  nid?t^  gegen  iljnmerfen  Xaffcn.  (Sr  bejeigte 
bei  bem  ganzen  §anbel  fo  biet  Stuf  richtig  feit  unb  greunbfcfyaft  für 
6te,  baß  er  ein  Unmenfdj  fein  müßte,  roenn  er  bie  SBerfMung  bis 
ba^in  treiben  lönnte.  —  2eben  ©ie  roo^U    (@e$t  ab.) 

Steifer  3CitfMft 

  2BaS  für  ein  neuer  ©tretet!  —  3$  fann  nt$t  roieber  $u 
mir  felbft  !ommen!   ©S  ift  ntdjt  aushalten!  —  SBeradjtungen, 
SBeleibignngen,  —  23eleibigungen  in  bem  ©egenftanbe,  ber  \t)m  ber 
Xiebfte  fein  muß:  —  —  atteS  ift  umfonft;  nichts  rottt  er  füllen. 
SaS  fann  t$n  fo  ber^arten?    2)ie  33oS§ett  allein,  bie  SBegierbe  allein, 
feine  Sftadje  reif  roerben  ju  laffen.   2Ben  fotlte  biefer  äftann  nid^t 
hinter  ba§  Sid^t  führen?  3c^  roeiß  nt^t,  roa^  iä)  benfen  fotf.  (£r 
bringt  feine  SBo^It^aten  mit  einer  $trt  auf  —  —  2(ber  berroünf^t 

finb  feine  SBo^It'^ateu  unb  feine  5Irt!  Unb  roenn  auc^  feine  ̂ d^Iange unter  biefen  SBfamen  läge,  fo  roürbe  i^  i^;n  boä)  nic&t  anber§  als 
Raffen  fönnen.  Raffen  roerbe  id)  i^n,  unb  »enn  er  mir  ba§  ̂ eben 
rettete,  ©r  ̂ at  mir  ba§  geraubt,  roa§  f oftbarer  ift,  als  ba3  Seben: 
baS  §erj  meiner  Suliane;  ein  ̂ aub,  ben  er  nidjt  erfe^en  fann, 
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Httb  toenn  er  ftdj  mir  $u  eigen  fünfte,    £)od;  er  friß  il;ti  nid)t  er* 
fefeen;  td)  biegte  t§m  nodj  eine  jn  gute  Meinung  an.   

dritter  Sfuffriit 

2tyeop$atu    Slbrafl* 

C^eop^an«  3n  melier  heftigen  SSetoegung  treffe  tdj  ©ic  abermals, 
»traft? 

Äkafl  ©tc  ift  3$r  SJerf. 
Sljeoptyatt.  @o  muß  fie  etneS  von  benen  2öerfen  fein,  bie  votr  als* 

bann  trüber  unfern  SBüIen  hervorbringen,  toenn  toir  uns  am  meiften 
nad)  il)rem  ©ecjentl^ett  beftreben.  3d?  tüiinfc^e  nicbtS,  als  ©ie  rufyig 
§u  fe^en,  bamit  @ie  mit  faltem  SBtute  von  einer  ©ad)e  mit  mir 
reben  fömtten,  bie  unS  beibe  niebt  na^er  angeben  fann. 

ÄkafL  9W$t  toafyx,  S^eo^an?  eS  ift  ber  Wfte  ©rab  ber  8iji, 
toemt  man  at(e  feine  ©treid;e  fo  p  fielen  tt>eißf  baß  bie,  benen  man 
fie  foteXt,  felbft  ntdjt  Riffen,  ob  nnb  toaS  für  ÜBovtoürfe  fie  unS  ma* 
d?en  fotfen? 

SCheopljcm*  £>l)ne  S^eifel. 
Mtafi.  SMnfdjen  ©ie  ftdj  ©lücf ;  ©ie  ̂ aben  biefen  ©rab  erretdjt. 
WJcopljatL  2ßaS  foft  baS  lieber? 
Äkajl  3d)  verfarad)  Sitten  vorhin  bie  betonten  Seifet  $u  be* 

jaulen  —  (foßtttfö)  ©ie  werben  eS  nid)t  übel  nehmen,  eS  fann  nun* 
me^r  nid)t  fein.  3$  toiü  3§nen  anftatt  ber  jerriffenen  anbere  2öed?* 
fei  fdjreiben. 

®i)eopl)an  (in  efcen  beut  Zont).  (SS  ift  toal&r,  td)  ̂ abe  fte  in  leiner  anbern 
Sl&fidjt  griffen,  als  neue  von  S^nen  ixt  befommen.  — 

Mxaft.  (SS  mag  3^re  $bftd)t  getoefen  fein  ober  nic^t:  ©ie  foffen 
fte  fyaben.  —  Sollten  ©ie  aber  nt$t  ettoa  gern  erfahren,  toarum  td? 
fte  nunmehr  nicfyt  bejablen  fann? 

&l)eopl)ait.  9hm? 
Äkaft  Seil  i<$  bie  SBürgfdjaften  nid)t  liebe. 
Stycopijaiu  Die  SBürgfcfyaften  ? 
Abruft  3a;  nnb  toeit  id?  3$?er  3*ed)ten  nichts  geben  mag,  toaS 

id)  ans  3l)rer  Sinfen  nehmen  müßte. 
^eopljatt  (bei  eeite).  Der  SecfySler  §at  mir  nidjrt  reinen  äftunb  ge= 

galten! 3tfira|L  ©ie  verfielen  mi$  bo$? 
®l)eo«l)an.  3d?  fann  eS  ntdjt  mit  ©etoißl?eit  fagen. 
Mxafi.  3cb  gebe  mir  alte  SKü$e,  Sonett  auf  feine  Seife  berbunben 

$u  fein;  muß  eS  mtd?  alfo  nicfyt  berbrießeu,  baß  ©ie  mid?  in  ben 
SSerbait>t  bringen,  als  ob  id>  eS  gleid>tx>ol)l  $u  fein  Urfacbe  l;ätte 

&i)eop!)atu  3$  erftaune  über  3l>re  ©efd;idlid)feit,  alles  auf  ber 
f^ltmmftcn  ©ette  $u  betrad)ten. 

Mxafl.  Unb  tote  ©ie  gehört  ̂ abett,  fo  bin  i<$  über  bie  Steige  er* 
ftaunt ,  bieje  f^limme  ©eite  fo  vortrefflich  $u  verbergen,  yiofy  toeiß 
tc^  felbft  ntc^t  eigentlich),  toaS  ic^  bavon  benfen  foff. 
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£l)copl)att.  Seit  Sie  ba§  SRatMidjfte  babon  tttd)t  bettfett  motten. 
ÄDrafl.  SDicfcS  9?atürtid)fte,  meinen  Sie  bietfeidir,  träte  baS,  memt 

id>  backte,  baß  Sie  biefen  Stritt  au§  ©roßmutfy,  au§  23orforge  für 
meinen  guten  tarnen  getban  t;ätten?  Mein,  mit  (Maubniß,  §ier 
märe  e§  gleid)  ba§  ilnnatürtidjfte. 

£!)eopl)an.  Sie  f;aben  bod;  mob;t  Ü*ed)t.  3)enn  mie  märe  e§  immer 
möglich,  baß  ein  Biaxin  bon  meinem  Staube  nur  $at&  fo  mcnfd)ti$e 
©eftnuungett  baben  ftfmtte? 

^i)ra|l.   gaffen  Sie  uns  3§ten  Staub  einmal  bei  Seite  fefcen. 
£!}copl)an.  Sollten  Sie  ba§  mot)l  tonnen? 
äöra|l.  @efe£t  atfo,  Sie  mären  feiner  bon  ben  Seuten,  bie,  ben 

(Parafter  ber  grotnmigfeit  |u  behaupten,  tr)re  Seibenfcbaften  fo  geheim 
als  möglich  Ratten  muffen,  bie  anfangs  au$  2Bot)tfianb  $eud)etn 
lernen  nnb  enbtid)  bie  §eucpelei  als  eine  $meite  Dtatur  beibehalten; 
bie  nad)  i^ren  ©runbfä^en  berbunben  jinb,  ftd)  e^rlid?er  Seute,  meiere 
fte  bie  ̂ inber  ber  SBett  nennen,  ju  ent^en,  ober  mentgftenS  au>3 
feiner  anbern  2(bftd)t  Umgang  mit  i^nen  $u  Pflegen,  als  an%  ber 
niederträchtigen  2lbftd)t,  fte  auf  ü)re  Seite  &u  teufen;  gefegt,  Sie 
mären  fetner  bon  biefen:  ftnb  Sie  nid)t  menigftenS  ein  äftenfd),  ber 
23eteibiauugen  em^fmbet?  Unb  auf  einmal  aUt%  in  allem  §u  fageit: 
—  —  <Sütb  Sie  ntdjt  ein  Sieb^aber,  melier  (Siferfud&t  füllen  muß? 

^hcoplian»  d§  ift  mir  angenehm,  baß  Sie  enbtup  auf  biefen  $unft 
J)erau§fommen. 

äkaft.  Sermutl)en  Sie  aber  nur  ut$t,  baß  iö)  mit  ber  geringsten 
Mäßigung  babon  tyredjen  merbe. 

^i)eopl)att.  So  miü  id)  es  berfud)en,  befto  mehrere  babei  p  braueben. 
Mtafl.  Sie  lieben  Julianen,  unb  id^  —  tc^  —  maS  fud?e  idj 

lange  nod)  Sporte?  —  3$  $affe  Sie  megen  biefer  Siebe,  ob  id)  gleich 
fein  Sftecbt  auf  ben  geliebten  ©egenftanb  I)abe;  unb  Sie,  ber  Sie  ein 
sfted)t  barauf  l)aben,  f Otiten  tnicfy,  ber  id)  Ste  um  btefcS  9?ed?t  be* 
iteibe,  ntd&t  aud)  paffen? 

£i}£öpl)an.  ©emiß ,  idj  fotCte  ntdjt.  —  Stber  taffen  Sie  un§  bod? 
ba$  9^ec$t  unterfuepen,  ba$  Sie  unb  icb  auf  Julianen  t)aben. 

Äkafl  28enn  biefeS  $ed)t  auf  bie  Stärfe  unferer  Siebe  anfäme, 
fo  mürbe  id)  e$  S^nen  bielleicbt  nodj  ffteitig  machen.  (SS  ift  $jfyt 
©lücf,  baß  e$  auf  bie  dinmittigung  eines  SBaterS  unb  auf  ben  ©e=* 
fjorfam  einer  Softer  anfommt.   

£t}cop!)att*  hierauf  mitl  td)  e§  burd;au§  nidjt  anfommen  taffen. 
S)ie  Siebe  allein  foü  Siebter  fein.  2iuer  merfen  Sie  mo^t,  niebt  bloß 
unfere,  fonbern  borne^mtid)  bie  Siebe  berjenigen,  in  bereu  53ejtfe  Sie 
mieb  glauben.  SBenn  Sie  mid)  überführen  fonnen,  baß  Sie  bon  3u^ 
tianen  mieber  getiebt  merben   

^ka(t.  So  motten  Sie  mir  biettetc^t  3^te  $tnfprücbe  abtreten?  — 
®lieopl)an»  So  muß  id). 

MxafL  Sie  ̂ ö^nif^  Sie  mit  mir  umgeben!   Sie  ftnb  3$rer 
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©aßen  getütß  imb  überzeugt,  baß  ©ie  bei  biefer  föobomontabe  nißtS 
auf's  ©£iet  fcfectt. 

Stycopljatu  lifo  Kirnen  Sic  mir  eS  rtidbt  fagen,  ob  ©ie  Sultane 
liebt? 

Ä&ra(h  SBemt  iß  eS  f  Statte,  tx>ürbe  iß  too^l  uuterlaffen,  ©ie  mit 
biefem  SBorsuge  ju  peinigen? 

Stycopljan.    ©title!  ©ie  matten  ftß  unmenfßlißer,  als  ©ie  finb. 
  5Run  tootytl  fo  ftitt  iß,  —  iß  tüitt  eS  S^nen  fagen,  baß  ©ie 
Sutianc  liebt. 

Äka|t  2ßaS  fagen  ©ie?   3>0(^  faft  $atte  iß  übev  baS  (Srtt- 
jücfenbe  biefer  SBerftßerung  vergeffen,  aus  treffen  ütfhmbe  tß  fte  I;öre. 
Stecht  fo!  £$eo£§an,  reßt  fo!  SJtott  muß  über  feine  geinbe  flotten. 
W>tx  tooüen  ©ie,  biefe  ©^ötterei  vollkommen  &u  maßen,  miß  nißt 
auß  verfißern,  baß  ©ie  3ulianen  nißt  lieben? 

8l)copl)att  0>erbrieft«$).  (SS  ift  unmöglich,  mit  3$nen  ein  vernünftiges 
Söort  p  fyreßen.  ((£r  ttiH  tteggetyen.) 

Mrap  (Bei  ©cite).  (Er  totrb  zornig?  —  harten  ©ie  boß,  £l>eo^an. 
SSiffen  ©ie,  baß  bie  erfte  aufgebraßte  äftiene,  bie  tß  enbliß  von 
3fynen  fe^e,  miß  begierig  maßt,  biefeS  vernünftige  2Bort  ju  Ritten. 

Sljcopljait  (aonüg).  Unb  toiffen  ©ie,  baß  iß  enbliß  S^reS  fßim^f* 
lißen  Betragens  überbrüffig  bin? 

Äkafl  a>ei  eeite).  ®r  maßt  (Srnft.  — 
SI)copl)an  (no#  somig).  3ß  totll  miß  befirebeu,  baß  ©ie  ben  £l)eo* 

rtan  fo  ftnben  Jollen,  als  ©ie  t$n  ftß  vorftellen. 
Mxa$.  SBer^eßen  ©ie.  3ß  glaube  in  Syrern  Zxofyt  mel^r  Stuf* 

rißtigfeit  &u  fetjen,  als  iß  jemals  in  S^rer  greunblißfeit  gefeiten  l)abe. 
Sflfcopljatt.  Sßunberbarer  äftenfß!  äftuß  man  ftß  Sfynen  gleiß 

[teilen,  muß  man  eben  fo  ftolj,  eben  fo  argtoö^nifd;,  eben  fo  grob 
fein  als  ©ie,  um  3$r  elenbeS  Vertrauen  51t  gewinnen? 

Äbra(l.  3ß  toerbe  3$nen  biefe  ©£raße,  it>rer  9?eu^eit  toegen,  ver* 
geben  muffen. 

ftljeopijatt.  ©ie  foK  Sitten  alt  geuuet  toerben! 
Mtafi.   Slber  in  ber  2ßat   ©ie  maßen  miß  vollenbS  ver* 

nnrrt.  SKüffen  ©ie  mir  2)inge,  vorauf  aUe  mein  2Bo$t  anfommt, 
mit  einem  frö^lißen  ©eftßtc  fagen?  3ß  bitte  ©ie,  fagen  ©ie  eS 
jefct  noß  einmal,  toaS  iß  vorhin  für  eine  ©^ötteret  aufnehmen  mußte. 

SNjcopbatu  2Semt  iß  eS  fage,  glauben  ©ie  nur  nißt,  baß  eS  um 
3I;rettoiHen  gefßie^t. 

Mxafi.  Sefto  mel;r  toerbc  iß  miß  barauf  verlaffett. 
Kljcopijatu  Iber  o^ne  miß  $u  unterbreßen,  baS  bitte  iß.   
Mta$.  Sfteben  ©ie  nur. 
$i)eopt)an.  3ß  imtt  Sitten  ben  ©ßlüffel  $u  bem,  soaS  ©ie  l;ören 

follen,  gleiß  voraus  geben.  2Mne  Neigung  I;at  miß  nißt  toeniger 

betrogen,  als  ©ie  bie  S^rige.  3ß  l'enne  unb  betomtbere  alle  bie 
^oüfommen^eitcu^  bie  Suliancn  51t  einer  gitxbct  \fyxt$  @efßlcßtS 
maßen;  aber  —  iß  liebe  fte  nißt. 
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Äkajt  ©tc   
Cl)copl)rtn«  &  ift  gfeid)  viel,  ob  @ie  e§  gtauBett  ober  itidjt  glau* 

Ben.   3$  ßabe  mir  SD^ü^c  genug  gegeben,   meine  §od)ad)tung 
in  i'iebe  \\i  vertoaubeln.  21ber  eben  bei  biefer  2kntüf;ung  §abe  i$ 
Gelegenheit  gehabt,  e§  oft  feßr  beutlid;  31t  merfen,  baß  fid^  Sutiane 
einen  almlid)en  3^attS  antbut.  <£ie  sollte  mid;  lieben,  unb  liebte 
miti)  nid)t.  3)a§  £>erg  nimmt  feine  ©riinbe  an,  unb  toiH  in  biefem, 
wie  in  anbern  Etüden,  feine  Unabßängtgfeit  von  bem  2>erftanbe  be= 
Raupten.  Sftan  fann  e3  türanniftren,  aber  ni^t  fingen.  Unb  toaS 
|ilft  cS  fid)  felbft  $um  ätfärttyrer  feiner  Ueberlegungen  ju  mad)en,  wenn 
man  getoig  roeiß,  baß  man   feine  23erußiguug  babei  finben  fann? 
Sdj  erbarmte  mid?  alfo  Snlianen^,   ■  ober  vielmehr,  id)  erbarmte 
mid)  meiner  felbft,  id)  unterbräche  meine  n>ad?jenbe  Neigung  gegen 
eine  anbre  ̂ erfon  nidjt  länger,  nnb  faße  e§  mit  Vergnügen,  baß 
aud)  3uliane  &u  ofjnmäd;tig  ober  $u  nad)feßenb  roar,  ber  irrigen  gu 
xoiber freien.  3)iefe  ging  auf  einen  üUtemt,  ber  ißrer  eben  fo  nntoür* 
big  ifi,  als  unnmrbig  er  ift,  einen  grennb  in  ßaben.  SXbraft  würbe 
fein  ©lud  in  i^ren  klugen  längft  geroaßr  geworben  fein,  wenn  Slbrafl 
gelaffen  genug  wäre,  richtige  SSlicfe  31t  tfmn.  (§r  betrad/tet  aßeS 
fcurdj  ba3  gefärbte  @IaS  feiner  vorgefaßten  Meinungen,  unb  aüe§ 
oben  ßin;  unb  würbe  too^l  oft  lieber  feine  ©inne  verläugnen,  al8 
feinen  SBaßn  aufgeben.  SBeit  Sultane  ißn  ItebenSwürbig  fanb,  fonnte 
td)  mir  unmcglid)  einbitben,  baß  er  fo  gar  verberbt  fei.  3$  fann 
auf  äftittel,  e$  beiben  mit  ber  befielt  2lrt  beizubringen,  baß  fie  nüdj 
nidjt  als  eine  gefäßrlid/e  §iuberuug  anfeßen  foßten.  3d)  fam  nur 
je|t  in  biefer  2lbfid)t  ßie|er;  allein  ließ  mid)  Slbraft,  o^ne  bie 
f$im£f(id)ften  &bfa>recfungen,  barauf  fommen?  3d;  würbe  ü)n  ol;ne 
ein  weiteres  Sort  verlaffen  Reiben,  trenn  id>  mid)  nid)t  nod)  berjeut* 
gen  *ßerfon  wegen  gelungen  t)ätte,   ber  id?,   von  @runb  meiner 
©eelen,  alles  gönne,  wa§  fie  ftd)  felbft  wünfd?t.   Sfteßr  §abe 
icb  t§m  nid)t  ̂ u  fagen.  m  toitr  fortgeben.) 

Äbraft.  3Bo|in,   X^eo^ban?   Urteilen  @ie  au§  meinem 
@tilifd)Weigen ,  wie  groß  mein  Srftaunen  fein  muffe!  —  (s§  ift  eine 
menfdjtid)e  @d)wad$ett,  fid;  baSjenige  leidet  überreben  §u  laffen,  ioaS 
man  beftig  wünfd;t.    ©oft  icfy  u)r  nad)I)ängen?  foU  ia)  fte  unterbrücfen? 

Cl}eopl)au.   3a^  roiCC  M  S^rer  Ueberlegung  nia^t  gegenwärtig  fein.  — 
2tf>rajl  SSe^e  bem,  ber  mid;  auf  eine  fo  graufame  2trt  aufzugießen 

benft! 

@:i)wp!jan.  ©0  räcße  mia^  benn  Sßrc  marternbe  Ungennßljeit  an 
Sßnen ! 

Äbrap  (bei  Seite).  3e£t  toiü  i(^  il;n  fangen.  —  SBoflen  @ie  mir 
nod)  ein  SBort  erlauben,  £§eo^<ut?  —  SQSte  fönnen  ©ie  über  einen 
93cenfdien  gürnen,  ber  meßr  au§  Srftaunen  über  fein  ©lud,  aU  au§ 
Mißtrauen  gegen  ©ie,  gtoeifelt?  — 

^l)cßp!)att«  5Ibraft,  ify  werbe  mia^  fa^ämen,  nur  einen  ̂ ugenblid 
gekirnt  ̂ u  baben,  fo  balb  ©ie  vernünftig  reben  motten. 
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Abruft.  2Benn  e$  »aljr  ijl,  baß  Sie  Sultanen  m<$t  Keßen,  ton 
e8  ntdjt  nöt^tg  fein,  baß  Sie  fi<$  beut  Siftbor  entbecfen? 

8l)eopt)ati*  Merbingg. 
ÄbralU  Unb  Sie  ftnb  e6  »irflidj  gefonnen? 
Cljcopljan.  Unb  j»ar  je  el)er,  je  lieber. 
ÄöraJL  Sie  sollen  bem  Sifibor  fagen,  baß  Sie  Sultanen  m$t  liebt  n 
Sljeopljatu  2Ba$  fonfi? 
Äi)ra(l.  Sag  Sie  eine  anbere  ̂ erfon  lieben? 
tUwpfyam  $or  allen  fingen!  um  i§m  burdjau*  feine  Urfacfyc 

geben,  Julianen  bie  rücfgängige  SSerbinbung  jur  Saft  ju  legen. 
AHrafL  Konten  Sie  too&l  a(le§  btefeS  gleify  jefet  tlum? 
fl)eopl)am  ©leid)  jefet? 

Äfcrajt  (M  ©ette).  9hm  Ijabe  td)  i^n !  —  Sa,  gleidj  jet$t. 
$l}eopt)atu  SBoHten  Sie  aber  aud)  »ol>l  eben  biefen  (Stritt  t6u 

Söoüten  audj  Sie  bem  Siftbor  »ofyC  fagen,  baß  Sie  §ennet 
nid)t  liebten? 

Akajl  3$  brenne  fcor  Verlangen. 
SljeoptjatL  Unb  baß  Sie  Sulianen  liebten? 
Abruft  grceifeln  ®te? 
Stjeopftan.  Sftun  »o§l,  fo  fommen  Sie! 

Ä*ra|t  (bei  Seite).    (£t  tottt?  — 
®fttopl)atu  $ur  gefcfytoinb! 
Äbra|t  Ueberlegen  Sie  e§  redjt. 
Sljeopljan.  Unb  »a6  foß  tdj  benn  nod)  überlegen? 

Abra|t  fto$  ift  e$  3eit.   
&i)eopI)tut.  Sie  galten  ftd)  felbft  auf.    9twc  fort!  —  (snbem  et 

angeln  toiu.)    Sie  bleiben  prücf  ?  Sie  ftel)en  in  ©hänfen?  Sie  fe) 
midj  mit  einem  Auge  an,  ba$  (Srftaunen  fcerrciäv    2£a6  fotf  bc 

Abruft  (na$  einer  Keinen  $cmfe).    St^eO^an!   
Sljeopljam  9hm?   bin  i<$  nidjt  bereit? 
Abrafi  (gerügt).  St^eo^^an !  —  —  Sie  ftnb  bod)  toofyt  ein  e 

lieber  äftann. 
ftijeoptjatt.  2öie  fommen  Sie  jefct  barauf? 
Abruft  2Bte  id?  jefct  barauf  fomme?    $ann  idj  einen  ftärfern  83e* 

»ei§  verlangen,  baß  S^nen  mein  ©Xücf  titelt  gleichgültig  ift? 
Sl)eopl)an« .  Sie  erfennen  biefeS  fetyr  faät  —  aber  Sie  erlennen  t% 

bod)  nod).   Siebfter  Abraft,  t<$  muß  Sie  umarmen   

Abruft  3$  fd)äme  mid)  — '  —  laffen  Sie  midj  allein;  idj  t 
S^nen  balb  folgen.   

&i)eopf)an,  3d?  »erbe  Sie  niebt  allein  laffen.  —  Sft  e§  mBgfidj, 
baß  id)  Sfyren  5l6fc^eu  gegen  mid)  übertounben  ̂ abe?  baß  ic^  i 
burd)  eine  Aufopferung  ubertounben  £abe,   bie  mir  fo  »entg  foft« 
$ld)l  Abraft,  Sie  »iffen  noc^  nic^t,  »ie  eigennü^ig  ict;  babei  bin; 
»erbe  bielleic^t  aKe  S^te  §oc^ac^tung  baburc^)  »teber  verlieren:  — 
td)  liebe  Henrietten. 
MiafU  Sie  lieben  Henrietten?  §immcl!  fo  lonnen  »it  ja  fax  n 
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Beibe  cjlficfttdj  fein.  28arum  fjaben  wir  un§  tttcfyt  e^cr  etffären  muffen? 
£)  Xt)top{)a\xl  £&eopr>an!  \d)  trürt^e  31)re  qair3e  5(iiffü^ntnq  mit  entern 
anberu  $uge  ana,e[et)en  l^aben.  ©ie  würben  ber  $3itterfeit  meinet 
S3eibatf)te§,  meiner  Vorwürfe  nid)t  au$qefe£t  gewefen  fein. 

Slicopijan.  £eine  (Sntfduilbigungen,  2i&rafU  SBorurttjeite  unb  eine 
unglücflicbe  2iebe  fmb  $wet  ©tücte,  beten  eine?  fcfyon  t}iureicbt,  einen 
SDcann  &u  etwas  gan$  anbenn  ju  macben,  al8  er  ift  —  5lber  wa§ 
Derweilen  wir  $ier  länger? 

Mxaft.  3a,  Xl)eo}>t)an,   nun  taffen  ©ie  un§  eilen.   »et 
wenn  uns  Siftbor  juwiber  wäre?   2öenn  Sutiane  einen  anbern 
liebte?   

$!jeapl)atu  gaffen  ©ie  Wiutf).    $ter  fommt  Siftbor. 

Starter  SSiijfeitt. 
£tji&or.     £$eopf>atn    Straft. 

ftftlior.  Stjr  feib  mir  feine  Seute!  ©off  i<$  benn  Beftänbig  mit 
bem  fremben  SBetter  allein  fein? 

£l)copl)an.  Sir  waren  gleich  im  begriff  31t  Sonett  $u  tommen. 
CiftDor.  2öa§  tjaBt  3tjr  nun  wieber  jufammen  gemalt?  geftritten? 

Staubt  mir  boer;  nur,  au§  bem  ©treiten  fommt  nidjtS  ̂ erau6.  3§r 
$afct  äffe  Beibe,  äffe  Beibe  t>aBt  ü)r  fötfyt  —  —  3um  @$emj*T: 
>m  st^eep^an)  ber  fyrid)t,  bie  Vernunft  ift  f  djiwad) ;  unb  ber  ($um  sitraft) 
>rid?t,  bie  SBemunft  ift  ftarf.  Sener  Beweift  mit  ftarfen  ©rünben, 
>a|3  bie  Vernunft  fdjwadj  ift,  unb  biefer  mit  fd) wachen  Oiünben,  baß 

'ie  jtovf  ift.  $ommt  ba$  nun  nicfyt  auf  cin§  heraus?  fdjwad?  unb 
'tarf,  ober  ftorf  unb  fd?wadj:  wa§  ift  benn  ba  für  ein  Unterschieb? £ljeopl)att.  Urlauben  ©ie,  wir  ̂ aben  jefct  Weber  bon  ber  ©tärfe, 
toeb  öon  ber  ©d)wäd;e  ber  Vernunft  gefiprocfyen  — 
%\ßoic.  9lunl  fo  war  e§  bon  etwas  anberm,  ba§  efren  fo  wenig 

u  Bebeuten  fjat.  —  SSon  ber  grei^eit  eim:  Db  ein  hungriger  (Sfet, 
)er  ̂ wifcBen  $wei  SBünbeln  §eu  ftet;t,  bie  einanber  fcofffommen  gteidj 
inb,  ba§  SSermogen  $at,  bon  bem  erften  fcon  bem  Beften  $u  treffen, 
>ber  oB  ber  ©fei  fo  ein  ©fei  fein  muß,  baß  er  lieber  fcertnmgert?  — 
Ä&rafL  $lud7  baran  ift  nicfyt  gebaut  worben.  Sir  Befd?äfrigm 

♦HS  mit  einer  ©ad;e,  Bei  ber  ba$  SSorne^mfte  nunmehr  auf  ©ie rifommt 
fififcor.  2fof  mi<$? 
£t)copl)tttt.  Stuf  ©ie,  ber  ©ie  unfer  gan$e§  ©tut!  in  Rauben  r)aBen. 
fifibor.  Ol  tyx  werbet  mir  einen  ©efaffen  t§mt,  wenn  it)r  e§  fo 

;efcbwinb  als  mögticB  in  eure  eigenen  §änbe  nefymt.  —  3§r  meint  bod? 
oot;l  ba8  ©tue!  in  gifd/beinvMen?  ©d?on  tauge  I;aBe  id)  e§  fetber 
tid;t  meBr  gern  Behalten  woffen,  benn  ber  9Jknfd)  ift  ein  teufet)  unb 
ine  Suugfer  eine  Sungfer;  unb  ©tue!  unb  ©tag  wie  Balb  BricBt  ba0! 

cll)cöpi)atu  2Bir  werben  jeitteBen§  nic^t  banfBar  genug  fein  lönnen, 
baß  ©ie  un$  einer  fo  ua^en  Skr&inbung  gewürbigt  i)töm.  Hffein 
&  ftögt  fta)  nofy  an  eine  fel;r  große  ©d;wierig!eit. 
Sfffing,  18 
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«ft&or.  2Ba$? 
Mtaft.  2tn  eine  ©d)wierigfeit,  bie  immMub  borauS  xu  fcBcn  mar. 
«fiDor.  tfht? 
ÖTIjcopljan  unb  Ä&ra|L  SSßir  muffen  S^nen  geftcl^ert  -- 
«fiüor.  2We  beibe  jugteic^  ?  2£aS  wirb  ba3  fein?  3i  muß  eud) 

orbenttii  fcente^men.   2Ba8  gefielen  ©ie,  S^co^an?   
fttjeopljatt.  3i  muß  S^nen  gefielen,  —  baß  ii  Sultanen  mit  liebe. 
«fibor.  Sftiit  liebe?  t)abe  id;  red;t  gehört?  —  Unb  wa§  ift  benn 

3I;r  ©eftänbniß,  2tbraft?   
Ä&raß,  3i  muß  31?uen  gefte^en,  —  baß  ii  Henrietten  mit  liebe. 
«ftfior.  yiifyt  liebe?  —  ©ie  mit  lieben  unb  @ie  mit  lieben; 

ba§  lann  unmögtii  fein!  3t)r  @trettföpfe,  bie  ifyr  noi  nie  einig 
gewefen  feib,  feiltet  jefct  $um  evftenmale  einig  fein,  ba  e8  barauf  an* 
fommt,  mir  ben  ©tutyf  bor  bie  2prc  gu  fefcen?   31$!  i§r 

f$er$t;  nun  merfc  i$*8  erft. MrafL  2Bir?  fier5en? 
«ft&or.  Ober  ifyr  müßt  ttt$t  ffug  im  $ofcfe  fein.  3$r  meine 

£öiter   m$t  lieben?  bie  SEKäbel  weinen  fi$  bie  klugen  au3  beut 

£o:pfe.   5tber  warum  benn  niit?  wenn  i$  fragen  barf.    2ßa$ 
fefytt  benn  Sntianen,  baß  eie  fie  mit  lieben  fcnnenV 

&i)eoptiau.  Sfynen  bie  Safyr^eit  $u  gefielen,  ii  glaube,  baß  3^r 
^erj  fetbft  für  einen  anbern  eingenommen  ift. 

ä&rafl  Unb  eben  biefeS  t>ermut^e  i$  mit  ®runb  au$  fcoit  £cnrietteit. 
«fiöor.  £o!  §o!  babinter  muß  i$  fommen.   Sifette!  f?e!  2i* 

fette!   3^r  feib  alfo  wobt  gar  eiferfüd)tig,  unb  wollt  nur  bro^en? 
&i)eopl)an.  2)ro^en?  ba  wir  3§rer  ©üte  jefct  am  nöt^igften  §aben? 
«frtcr.  £e  ba!  Sifettc! 

fünfter  auftritt 
ßtf ette*   fiiftöor.    2$eo£i)tm.    5tbrrtft* 

«fette.  Hier  bin  ii  ja  fion!    2Ba§  gtebt'S? 
«fiiior.  ©age,  fie  foften  gleii  Ijerfommeu. 
«fette,  ©er  benn? 
«liüor.  23eit>e!  $örji  bu  mit? 
«fette.  äfteine  Sungfern? 
«füior.  gragft  bu  nod)? 

.  «fette.  ©ieti  will  ii  fie  Boten.    ßnbem  fte  lieber  umM;rt).    fiamt  i$ 
i^nen  mit  fcorauSfagen,  wa$  fte  $ier  f  ollen? 

«fiDoi.  9?ein! 
«fette  (gei;t  uübfommt  lieber).  Sßemi  fte  mi$  mm  aber  fragen? 
«ftbor.  Söirfl  bu  ge^en? 

«fette.  3i  ge§.   (Äommt  n>iebec.)  (§§  ift  wo^t  etwa§  wütige?9 
«fi&or.  3i  glaube,  bu  äRautaffe,  wittft  e8  ef?er  wiffen,  aW  fie? 
«fette.  SKur  f ad?te !  i$  bin  fo  neugierig  mit. 
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Sedjßer  3TuflrKt 
Stflöor.  Tt)co^a\u  Slöraft. 

Ciftbor.  35?  ̂ abt  mid)  auf  einmal  gan$  öevtmrrt  gemalt  T'Ofy 
nur  ©ebulb,  id?  n>i£C  ba$  £)ing  fd?on  toieber  in  feine  Sege  bringen. 
2)a8  ttäre  ntir  gelegen,  fcoenn  id)  mir  ein  $aar  anbere  @d)rmeger* 
jebnc  fud?en  müßte!  3$r  toaret  mir  gletd)  fo  recfjt  unb  fo  ein  $aar  be* 

l'onime  \6>  nia)t  lieber  pfammen,  toenn  id?  mir  fie  aud)  beftetfen  liege. 
Mvafi.    ©ie  fid?  anbere  ©d^toiegerfö^ne  jucken?   Sa3  für 

cht  Unglüd  brüten  ©ie  un$  ? 

£tfi&or*  3l>r  tüoßt  bod)  tooI)l  nic&t  bie  SWSjbcl  $ettat'§en,  o§tte  fie ju  lieben?   2)a  bin  id?  and)  euer  Xiener. 
£l)ropi)mu  £)ljne  fte  &u  lieben? 
Mxafi.  Ser  fagt  ba$? 
«ifi&or,  SaS  $abt  %  benn  fünft  gefagt? 
ÄDrafL  3$  bete  Sulianen  an. 
ttfföor,  Sulianen? 
£ljeopl)ati.  3$  liebe  Henrietten  me$r,  als  midj  felbft. 
Cifföor.  Henrietten?  —  U^I  Sirb  mir  bod?  auf  einmal  ganj 

lieber  leicht.  —  3ft  baS  ber  knoten?  Sttfo  ift  e§  »jcttcr  nichts,  als 
baß  fid)  einer  tu  beS  anbern  feine  SHebfte  verliebt  l>at?  2ftfo  toäre 
ber  ganje  hinüber  mit  einem  $£aufd?e  gut  $u  machen? 

ttljeoj^att.  Sie  gütig  ftnb  @ie,  ftftbor! 
jübrafL  @ie  erlauben  un§  alfo   
tfiftfuir,  Sa3  Kitt  i<$  t^un?  @§  ifi  bo#  immer  beffer,  t$r  taufet 

bor  ber  Hod^eit,  als  baß  i$r  naj§  ber  Hod^eit  taufet.  Senn  e$ 
meine  Xod^ter  juf rieben  ftnb,  idj  bin  eS  aufrieben. 

Mtaft.  Sir  fd?meid>eln  un$,  baß  fie  e§  fein  »erben.  —  5(ber  bei 
ber  Siebe,  Sifibor,  bie  @ie  gegen  im§  geigen,  fann  idj  unmöglich  an* 
ber§,  iä)  muß  S^nen  nodj  ein  ©efiänbniß  t^un. 

tlßot.  ftod)  eins? 
Mta%  3$  toürbe  nid)t  red)tf$affen  Rubeln,  toenn  t$  3§nen 

meine  Umftänbe  fcer^lte. 
«ipDor.  Sa$  für  Umftänbe? 
Äkafi.  äRein  Vermögen  ift  fo  gef^moljen,  baß  u$,  toenn  tdj  alle 

meine  @d)ulben  Begaste,  ttt^tö  übrig  behalte. 
Ciflöor.  O !  fd?roeig  bod?  babon.  Habe  id)  fd^oit  nad)  beinern  $er* 

mögen  gefragt?  3d?  toeiß  fo  mo^jl,  baß  bu  ein  locferer  geiftg  gerne- 
fen  bift  unb  alles  burd>gebra$t  fjaft;  aber  eben  beßmegen  null  id) 
bir  eine  Softer  geben,  bamit  bn  bod)  toieber  ettoaS  fyaft.   Sftur 
fülle  l  ba  finb  fte;  laßt  mid?  machen. 

S>kfcnttx  Sfuffritt. 
Sultatte.  Henriette,  Sifette*  2iftbor+  XfytopHn.  Wizafr. 

«ifrtte*  Hier  bringe  i$  fte,  §err  Sifibor.    Sir  finb  p^p  Begierig 
ju  Riffen,  toa9  @ie  in  befehlen  ̂ aben, 

18* 
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£i|foor.  ©e^t  freunbtid?  au§,  SD^äbc^ene  1  id;  nriff  endj  eüra§  gro^ 

licbeS  metben:  SUcorgen  fott'8  richtig  werben.    2Rad)t  eud)  gefaßt l 
tffette.  SaS  fott  richtig  werben? 
Äiji&or.  gttr  biefy  ttirb  nid>t§  mit  richtig.  —  duftig,  SKabdjenSl 

£od^eit!  £ocfoeit!  —  SKu?  3t;r  fe(t  ja  fo  barm^erjig  au8!  Sag 
fe(lt  bir,  Snfiane? 

Juliane,  ®ie  fotten  tmdj  attejeit  ge^orfam  ftnben;  aber  nur  bie* 
feSmal  muß  id)  Seiten  borfietten,  baß  ®ie  tntd)  übereilen  würben.  — 
—  §immeU  morgen? 

ttßox.  Unb  bu,  Henriette? 
Henriette.  3d),  lieber  £err  SSater?   \§  tterbe  morgen  franf  fein, 

tobtfkrbeuSfranf! 
£i|iuor.   SSerfdrieb  e§  immer  bi§  übermorgen. 
Äcttrtctte*  63  famt  nid)t  fein.    5lbraft  toeiß  meine  Urfacfyen. 
Äfcrafl.  3$  toeiß,  febönfte  Henriette,  baß  <3ie  mici)  (äffen. 
S^copljttn.  Unb  6ie,  liebfte  Sultane,  (Sie  motten  gefyorjam  fein?  — 

—  Sie  na^e  febetne  td)  meinem  ©lüde  ju  fein,  unb  nne  toeit  bin 
id)  toiefteicfyt  nod?  baüon  entfernt!  —  üMt  tta§  für  einem  ©eftd^te 
fott  id)  eS  Sfynen  fagen,  baß  td)  ber  (§§re  Sljrer  £anb  umi)ert( 
Bin?  baß  td)  mir  bei  aller  ber  §od)ad)tung,  bie  idj  für  eine  fo  bott* 
lommene  *ßerfon  I;egen  muß,  bod;  nicfyt  getraue,  baSjenige  für  @ie  gu 
entyjtuben,  toa§  id;  nur  für  eine  einige  s$erfon  in  ber  Seit  entyftn* 
ben  tottt. 

Ctfctte*  3)a3  ift  ja  voot;X  gar  ein  Äorb?  ©«  tfl  ntdjt  erlaubt,  baß 
ctud)  äftannS^erfoneu  tx>clc^e  anheilen  motten.  §urttg  alfo,  3nli= 
andren,  mit  ber  ©£rad)e  (erau§! 

gljcoptyan.  9iur  ein  eitle§  grauen^immer  fonnte  meine  SrHärung 
belcibigen;  unb  tefy  tt>eiß,  baß  Snliane  über  foletye  ©c(toad? Reiten  fo 
toeit  ergaben  ift   

Sultane.  $dj,  ̂ eo^an!  i$  (öre  e§  fd)on:  @ie  (aben  jn  f^arf*. 
SSlicfe  in  mein  ̂ erj  getrau.  — 

Äkajl  @ie  finb  nun  frei,  fd)ön|te  Snliane.  3d?  (abe  3(nen  fein 
SBefettntniß  weiter  abzulegen,  a!3  ba£,  roetd?e^  icfy  S^nen  bereits  ab* 

gelegt  fyabe.   Sa§'  fott  iti)  (offen? 3ultane.  2iebfter  SBater!  —  Slbrafü  —  S^eo^an!  —  ©djtoejier!  — 
Cifette.  9hm  merfe  \ä)  atteS.  ©efd;toinb  muß  ba$  bie  ©roßmama 

erfahren,  (Stfette  tauft  afc.) 
tißüt  öu  Julianen).  ©te(jt  bu,  9Käb$en,  tt>a$  bu  für  3*ttg  ange* 

fangen  (aft? 
f^eoptian.  2Iber  <Ste,  liebfte  Henriette,  tt>a3  meinen  ®ie  Btcrju? 

3ft  5'ibrap  nid;t  ein  ungetreuer  £iebbaber?  5ld;!xti}enn  ©ie  3(re klugen  auf  einen  getreuem  toerfen  toottten!  Sir  fprad^eu  üor()in 
t?on  9^a(^e,  ton  einer  unfd)ulbigen  S^a^e  — 

Henriette.  %o$l  £(eo^(an:  i^  rä(^e  mid). 
fifiöor*  gein  bebäd^tig,  ̂ enritte!  #ajt  bu  f^on  bie  Äranf(eit  auf 

morgen  öevxjeffen? 
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Henriette,  ©ut!  id)  Xaffc  tnid)  berttfugnen,  wenn  fie  tomtnt. 
CifiDor.  ©eib  i&r  aber  uidjt  ömnbenütyeS  Sott!  3*  »otttc  jebem 

^u  feinem  IRocfe  egateö  guttet  geben;  aber  id)  fetje  roo1)t,  euer  ®e* 
fdmiad  ift  bunt.  ©er  gromme  fotttc  bte  gromme  unb  ber  Sufttge 
bie  Suftige  t;abeu:  9Ü$tS!  ber  gromme  toiU  bte  duftige  unb  ber 
duftige  bte  gromme. 

3fdjfer  mMi 
grau  Milane  mit  fiifetten  unb  bte  Vorigen. 

fran  Prione.  ßinber,  maS  Bore  i<$?    3ft  eS  mögtid?? 
£Por.  3a,  $cama;  id)  glaube,  @ie  werben  nid^t  baroiber  fein, 

©te  motten  nun  einmal  fo   
fran  ptjllane*  3$  foHtc  baroiber  fein?  ©iefe  Seränberung  ift  mein 

Sunfd),  mein  (Met  geroefen.  yifyl  SIbraft,  act>!  Henriette,  für  eud) 
I;abe  id?  oft  gegittert!  3$?  mürbet  ein  ungtücftt^eS  $aar  geworben 
fein!  3^r  brauet  betbe  einen  ©efa^rten,  ber  ben  2Beg  beffer  fennt, 
als  il)r.  ©tjeo^an,  «Sie  I;aben  tängft  meinen  (gegen;  aber  motten 
<&k  me^r  als  biefeu,  motten  ©ie  and?  ben  (Segen  beS  ̂ immetS  §a* 
ben,  fo  jte$ett  @ie  eine  *ßerfon  auS  Henrietten,  bie  3t;rer  mertl)  ift. 

Unb  ©te,  Slbrafi,  id)  I)abe  @ie  mot;t  fonft  für  einen  bö'feu  2Jcann gehalten;  bod)  getroft!  mer  eine  fromme  üßerfon  lieben  fann,  muß 
fetbft  fd)on  I)atb  fromm  fein    3d)  bertaffe  mid)  feinetmegen  auf  bid>, 
3utd)en.   25or  alten  ©tngen  bringe  tl)m  bei,   maefern  beuten, 
red?tfd)affenen  ©cifrtid)en  nid)t  fo  beräd)tltd)  §u  begegnen,  als  er  bem 
©fyeoptjan  begegnet.   

Mtafi.  5Xd)I  SJtobame,  erinnern  6ie  mid)  an  mein  Unred)t  nid)t. 
$immel!  menn  id)  mid)  überall  fo  irre,  als  id)  mid)  bei  3bnen, 
Zfyophan,  geirrt  J)abe:  roaS  für  ein  äftenfd),  maS  für  ein  abfdjtu* 
tiefer  Wlmfä  bin  id)!   

Äifrtor.  §abe  idj'S  nid)t  gefagt,  baj$  t§r  bie  beften  greunbe  »erben 
müßt,  fo  batb  als  it)r  <Sd;mägcr  feib?   ©aS  ift  nur  ber  Anfang! 

fttycopljfln.  3d)  roieber^ote  eS,  2lbrafk  ©ie  ftnb  beffer  als  @ie 
glauben;  beffer,  als  ©ie  jeit^er  l)aben  fd)einen  motten. 

irau  pljilane*  9hm!  aud)   baS  ift  mir  ein  ©roft  p  t)clren.   
(3um  sifibor.)  $omm,  mein  @oI)n,  fül)re  mid).  ©aS  (Stehen  mtrb  mir 
3u  fauer  unb  oor  greuben  ))abe  id)  eS  ganj  bergeffen,  baß  id)  2traS^ 
Spen  allein  getaffen. 

£ifü>or,  3a,  mar)rl)aftig !  ba  giebt'S  maS  \a  ersten!  kommen 
@ie,  äftama.   2tber  feinen  ©auf d^  roeiter!  feinen  ©auf cb  roeiter! 

Cifcüc  Sßie  übet  ift  unfer  eines  brau,  baS  nichts  ju  tauften  ̂ at! 

i 



gKtß  §aw  Dampfern. 
®i  n  £r  a  u  ei  f>  iel  in  fünf  9t  u  f  §  ü  g  e  n  < 

1755.     1772. 

Sßerfoneiu 
6ir  SSitUam  <5amtofon. 
9JH#  Sara,  beffcn  Softer, 
9»caefont. 
2Barfooob,  SKellefontS  alte  ©eliebte. 

StraöeUa,  ein  junget  $inb,  ber  9ftarh>oob  £od/ter. 
2BaittDcU,  ein  altev  Wiener  be3  ©ampfon. 
Horton,  Sebienter  beS  SWeHefont 
83etty,  Üftäbdjen  ber  ®ara. 
#anna!j,  9ftäbrtjen  ber  9ftartooob. 
2>cr  ®aftttrirtf>  unb  einige  Sfabenperfonen. 

€r|ler  änftug. 
Örffer  SCttf&tft 

©er  ©äjauplafc  ift  ein  ©aal  im  ©atftjofe. 

<Sir  SBUltam  ©antyfou  unb  2$aittoeU  treten  in  Sfteifetleibevn  herein. 

Sir  William.  §ier  meine  Softer  ?  §ier  in  biejem  etenben  S3irt$$* 
Saufe? 

SJaitniel.  Dlpte  3»eifet  $at  SMefont  mit  gleiß  ba$  afleretenbefte 
im  ganzen  @tfibtd)en  ju  feinem  Aufenthalte  gemalt.  S8i5fe  £eute 
fudjen  tmmer  ba3  2)unfTe,  i»eU  fte  Böfe  £eute  ftnb.  Aber  »a8 
pifft  e$  i^nen,  toenn  fte  ftdj  audj  fcor  ber  ganzen  Sßeft  berßer* 
gen  fönnten?  2)a8  ©enriffen  ift  botfy  mefyr  at$  eine  gan^e  un8 
fcerftagenbe  Sßett  —  Ad),  ©ie  »einen  fd)on  lieber,  fd?on  ttieber, 
@ir!  —  ©irl 

SirKHÜwut.  Saß  midj  »einen,  alter  e$rti$er  Wiener.  £)ber  öer* 
bient  fie  cttoa  meine  greinen  nu$t? 

{DaitotlL  Ad?!  fie  öerbient  fte,  unb  wenn  e$  Hutige  Streuten 
ftären. 

Sir  SHUiam.  ̂ un  fo  tag  midj. 
WaitwIL  2)a§  fcefte,  fünfte,  unf^utbigfte  «rob,   baS  unter  ber 



3JH&  ©ftto   Sampjon..  279 

<£onne  gelebt  §atf  baS  muß  fo  verführt  roerben!  2ld?  «Sargen! 
<Sardjenl  3d?  f>abe  bid^  aufmaß] en  fel)en;  Ijunbertmal  pabe  id?  bid? 
als  ein  &tnb  auf  biefen  meinen  Ernten  gehabt;  auf  btefen  meinen 
2lrmen  l?abe  id?  bein  2äd?eln,  bein  £alten  berounbert.  2luS  jeber 
futbifcben  SDciene  [traute  bie  2Jcorgenröt§e  eines  VerfianbeS,  ehur 
2ent|eligfeit,  einer   

Sir  ÜJtUiam.  D  fdjrceig !  3erfleif$t  tticbt  baS  ®egenrocirtige  mein 
§er5  fcbon  genug?  SBwfl  tu  meine  Martern  burd)  bie  (Erinnerung 
an  vergangene  ©tücffeltgfeiten  nod?  ̂ öttifckr  machen?  Slenbere  beine 
££rad?e,  roenn  bu  mir  einen  £)ienft  tbun  roillft.  £able  mtd>;  mad?e 
mir  au§  meiner  äärtltcbfeit  ein  Verbred?en;  vergrößere  baS  Vergeben 
meiner  £od?ter;  erfülle  mid?,  roenn  bu  fannft,  mit&bfcöeu  gegen  fte; 

entflamme  auf's  neue  meine  Sftad?e  gegen  i^ren  verfluchten  Verführer; 
fage,  baß  Sara  nie  tugenb^aft  geroefen,  roeit  fte  fo  Xeic^t  aufgehört 
t)at  eS  $u  fein;  fage,  baß  fie  micfy  nie  geliebt,  roeil  fte  mify  §etmli$ 
verlaffen  l?at. 

iöattroelh  Sagte  id?  baS,  fo  roürbe  id?  eine  2üge  fagen;  eine  un* 
ver]d?ämte,  fcöfc  Süge.  Sie  tonnte  mir  auf  bem  £obbette  roieber 
einfallen,  unb  id?  alter  $3o[erotd?t  müßte  in  Versroeifhmg  fterben.  — 
9cein,  Sardjen  I?at  il>ren  Vater  geliebt,  unb  geroißl  geroiß!  fte  liebt 
if)n  nocb.  2öenn  Sie  mir  bavon  überzeugt  fein  roollen,  Sir,  fo  febe 
id?  fte  beute  nod?  roieber  in  S^ren  2Irmen. 

Sir  William,  3a,  2£attroell,  nur  bavon  verlange  id?  überzeugt  gu 
fein.  3d?  fann  fte  langer  nid?t  entbehren;  fte  ift  bie  Stü£e  meines 
SllterS,  unb  roenn  fte  nict)t  ben  träumen  föeft  meines  2ebenS  berffl* 
ßen  l>ilft,  roer  foß  eS  benn  tfjun?  Senn  fte  mid?  nod)  liebt,  fo  ift 
ityr  geiler  vergeffen.  (SS  roar  ber  ̂ ler  eines  $ärtlid?en  23cäbd?enS, 
unb  i§re  glud?t  roar  bie  Sirfung  t^rer  SReue.  Sold?e  Vergebungen 
ftnb  beffer  als  errungene  £ugeriben  —  2>od?  id?  fü^le  eS,  SBaitroeK, 
id?  fül)tc  eS;  roenn  btefe  Vergebungen  aud?  roa^re  Verbrechen,  roenn 
eS  aud?  vorja£lid)e  Safter  roären;  ad?!  id?  roürbe  i§r  bod?  vergeben. 
3d?  roürbe  bod?  lieber  von  einer  lafter^afteu  Softer,  als  von  feiner 
geliebt  fein  roollen. 

fDaittuell.  Strocfnen  Sie  3l?re  greinen  ab,  lieber  Sir!  3d?  §öre 
Jemanben  fommen.    öS  roiro  ber  2£vrt§  fein,  uns  $u  empfangen. 

%wiUx  2fuffrift 
S>er  2BUU).  3ir  BiHtcm  Dampfern.  2$ai*toeu\ 

DcriBtril),  So  frür),  meine  Ferren,  fo  frü|?   iBillfommen!  rotu^ 
fommen,  SSaitroeEI    3^r  feib  ol;nc  3toeÜe^  bk  9ca^t  gefahren?  3ft 
baS  ber  §err,  von  bem  bu  gefteru  mit  mir  gef£rod?en  t)a[t? 

OaümciL  3a,  er  ift  eS,  unb  id?  §offe,  baß  bn  abgerebeter  iDcaaßen— 
Der  IDtril)*  ©näbiger  §err,  id^  bin  ganj  ju  S^ren  ©ienften.    SB3aS 

liegt  mir  baran,  ob  id)  eS  roeiß,  ober  ntd)t,  roaS  Sie  für  eine  Ur^ 
facbe  bieber  füf)rt,   unb  roarum  @ie   M  mir  im  Verborgenen   fein 

ivoU'en'?   ©in  SBirt^  nimmt  fein  @el£,  unb  läßt  [eine  ®ä[te  macben, 
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tt>a$  t^nert  gut  bünft.  Saitireß  bat  mir  j»ar  gefagt,  baß  ©ie  bat 
fremteu  Sperrn,  bev  ftcb  feit  einigen  Sodjen  mit  feinem  jungen  Setb* 
djeu  bei  mir  aufhält,  ein  nxnig  beobachten  tüottcn.  &ber  id)  ̂ offcr 
baß  @ie  tfytn  feinen  Serbruß  ttemrfad;en  »erben,  ©ie  ürfirbcn  mein 
£au§  in  einen  üblen  9hif  bringen,  unb  gennffe  Seilte  würben  fidj 
febeuen,  bei  mir  abzutreten.  Unfcr  einer  muß  t>ou  aßen  ©orten 

Hftenfcben  leben.   
Sir  ÜJfUfam.  ©eforget  uicbtS;  fübrt  mid)  nur  in  ba§  gimmer,  ba8 

Sait»ell  für  mid)  beftelit  bat.  3d)  fomme  au3  red)tfd?affenen  Site 
ficbten  bieder. 

Der  W\x%  3d>  mag  Sbre  ©etyeimuiffe  niebt  totffen,  gnabiger  #err! 

SDie  9cxeugierbe  ift  mein  geiler  gar  niebt.  3d)  §ätte  e$,  $um  (Syem* 
j>el,  längft  erfahren  fönnen,  »er  ber  frembe  $err  ift  r  auf  ben  @ie 
§td)t  geben  sollen;  aber  id)  mag  niebt.  ©o  fciel  ̂ abe  id)  »o()l 
(jjerauvgebradrt,  baß  er  mit  bem  gvaucn^immer  muß  burebge^angen 
fein.  2)a8  gute  Seibdjcn,  ober  »a$  fie  ift!  fte  btejbt  ben  ganzen 
£ag  in  ifyrer  ©tube  eingefd)loffen  unb  »eint. 

iix  ftitüiam.  Unb  roeint? 

Der  CDirtt),  3a,  unb  meint   »er,   gnäbrer  £>err,    »arum 
»einen  ©ie?  2)aS  graueujimmer  muß  3t;nen  fefyr  nafe  ge^en.  eie 

finb  boeb  »ofyl  niebt   
{öaituicll.  §alt  ibn  niebt  länger  auf. 
btx  {üirtt}.  frommen  @ie.  9*ur  eine  Sanb  »irb  ©ie  fcon  bem 

grauen^immer  trennen,  ba§  3'tynen  fo  nabe  gebt,  unb  bie  fcießeid)t  — 
Hkitmcli,  2)u  »ißft  e§  alfo  mit  aller  <S>e»alt  Riffen,  »er  — 
Ber  Wni\).  ̂ ein,  Saitmeß,  id?  mag  nicbt3  »rjjett. 
IDattrocü.  9hm  fo  madje  unb  bringe  un§  an  ben  gehörigen  Ort, 

e^e  noeb  baS  aan^e  §au$  »adf)  »irb. 
Der  tf)irü).  Soßen  ©ie  mir  alfo  folgen,  gnabiger  §err?  (©legeren  a*.) 

dritter  3faßritt. 

2>ev  mittlere  ©ovtjaug  roiib  aufflejogen.  ÜKeffefontS  3^mW« 
SfteUcfont  unt>  ljeniacfc  fein  ©e&tettter» 

ÜUUcfont  (unatiflcüeibct  in  einem  Setytftatyte).  Sieber   eine  Sftad)t,    bie  id> 

auf  ber  polier  niebt  graufamer  fyätte  jubringen  fönnen!  —  Horton! 
—  3cb  muß  nur  tnaepen,  baß  icb  ©efiebter  ju  fe^en  befomme.  bliebe 
icb  mit  meinen  ©ebanfen  länger  aßein,  fie  motten  mid)  ju  »eit 
führen.  —  £e,  Horton!  (§r  febläft  noeb.  Hber  bin  id)  nid)t  grau* 

fam,  baß  id)  ben  armen  Teufel  niebt  fd)lafen  laffe?  Sie  glüct'lia) 
ift  er!  —  ®odj  id)  »iß  nidjt,   baß  ein  9)knfd)  um  midj  glücilid)  fei. 
—  Horton! 

Horton  (femmtnb).  SJcein  £err! 
ülcUefont.  bleibe  uiicb  an!  —  O  madje  mir  feine  fauem  ©eftebter! 

Senn  icb  »erbe  länger  Jdjlafen  fönnen,  fo  erlaube  id)  bir,  baß  bu 
aueb  länger  fd)lafen  barfft.  Senn  bu  fcon  beiner  @a)ulbigfeit  niebt^ 
toiffett  »tßft,  fo  §abe  »enigftenv  2Ritleiben  mit  mir. 



Horton.  Wxtklbtn,  mein  §err?  SKitfribat  nüt  3$nen?  3$  ö>eig 
beffer,  iro  baS  Sftitleiben  r;iugct)ört. 

iflcllcftmt.  Unb  roofjin  benu? 
florton.  91$,  taffen  <&>ie  fidj  antreiben,  unb  fragen  @te  mid?  nichts. 
Ülcllcfont.  genfer!  £o  f offen  and)  beine  £>errocife  mit  meinen 

©eroiffen  aufttxidjen?  3$  »erftc^c  biet?;  id?  roetß  e$,  roer  bein  SUiit= 
leiben  crfrtiöpft.  —  2)od?,  idt>  laffe  ifjr  unb  mir  ©ered?tigfeit  toiber^ 
fahren.  @anj  reit;  §afce  fein  SBMeiben  mit  mir.  2krfiud;e  mid) 
in  beytem  $enen;  aber  —  fcerflucfye  and;  biefy. 

Horton.   Slncp  mid)? 
ülcücfoiit.  3a;  roeil  bn  einem  (Sienben  bieneft,  ben  bie  (Srbc  md?t 

tragen  foffre,  unb  roeü  bu  bidj  feiner  $erbred?en  mit  t§cü§aft  ge* 
maebt  I;aft. 

Horton.  3d?  midj  3§rer  $erbred?en  tr}eilr)aft  gemalt?  burä)  roaS? 
iHcücfont.  SDaburcb,  ba§  bu  ba^u  gejebroiegen. 
Horton.  SSortreffXid) !  in  ber  £>i§e  31)ver  Öeibenfc^aften  roürbe  mir 

ein  ©ort  ben  §al$  gefofret  §aben.  —  Unb  baju ,  als  idj  ©ie  fen* 
nen  lernte,  fanb  id?  @ie  niebt  fd;on  fo  arg,  baß  äffe  Hoffnung  jur 
23efferung  toergcbenS  roar?  2Ba§  für  ein  £eben  fyaht  iö)  8ie  nid)t 
fcou  bem  erften  2lu  eublicfe  an  führen  fefyen !  3n  ber  nid)t8tt>ürbig* 
ften  ©efefffebaft  fcon  (Spielern  unb  Sanbfirei  dient  —  id)  nenne  fie, 
roa§  fte  roaren  unb  fe^re  mid)  an  il)re  Xitd,  bitter  unb  bergleid)en, 
nid)t  —  in  foleber  ©efefffd?aft  brauten  <Sie  ein  Vermögen  burd?,  ba$ 
Slyam  ben  SBeg  }u  ben  größten  (Sbrenfteffen  I/ätte  bahnen  lönnen. 
Unb  3fyr  ftrarbarer  Umgang  mit  äffen  Sitten  oon  SökibSbtfbera,  be* 

fonberö  ber  bb'feu  äftarrooob   
JHcllcfont.  ©e£e  mid),  fefee  mid)  roiebet  in  biefe  Lebensart;  fle  roar 

j£ugent>  in  SBergtetd)  meiner  je^tgen.  3d)  Krtr)at  mein  Vermögen; 
gut.  3)te  Strafe  fommt  uad),  unb  icb  roerbe  afie§,  roa§  ber  Man- 

gel barte§  unb  erniebrigenbeS  §at,  jeitic^  genug  empfinben.  3$  be* 

j'uebte  lafterbafte  33kib8bitber;  laß  e3  fein.  3$  tuarb  öfter  fcerfüfyrt, als  id)  öerfü^rte;  unb  bie  id)  fetbft  fcerf ilbrte ,  roofften  fcerfüfyrt  fein. 

—  2lber  —  id)  l;atte  nod)  feine  tferaa^rfoSte  jEua.enb  auf  meiner 
«Seele.  3d>  tyatte  nod)  feine  UnfdmtD  in  ein  unabfeb/bareS  Unglücf 
geftüqt.  3d?  batre  noeb  feine  @ara  au§  bem  §aufe  eine§  geliebten 
^ater§  entroeubet,  unb  fte  gelungen,  einem  91id}t§irürbigeu  ju  fol^ 
gen,  ber  auf  feine  Seife  inefyr  fem  eigen  roar.  3cb  §atte  —  ©er 
fommt  \6)on  fo  früb  ju  mir? 

23icrfer  Sfuffrift 

S3ctt^.  2«eüefont.  Horton» 
Horton.  (SS  ift  Sßelty. 
ülclicfont  ̂ dion  auf,  $8ttty?    2Ba§  mad)t  bein  gräutem? 
ßettn.  2Ba§  maa^t  fte?  (ecfciu^cnb.)  @6  roar  fd^on  lange  nadb  £D?it* 

ternad)t,  ba  icb  fte  enblid)  beroegte,  jur  Sfiu^e  p  gel;en.  <&k  fd)iief 
einige  ̂ ugenblttfe;   aber  ©ottl   ©Ott!  roa^  muß  ba§  für  ein  ©ä;taf 
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getüefett  fein!  «ßl8fefi<$  fu^r  fle  in  bic  §öbe,  forang  auf,  unb  fiel 
mir  aW  eine  Unglücke  m  bie  2Irme,  bte  toon  einem  Sflörber  Ver- 

folgt wirb,  ©ie  gitterte,  unb  ein  faiter  ©$weiß  floß  i$r  über  ba$ 
erblaßte  ®efu$t.  3d?  raubte  atteS  an,  fie  ju  beruhigen,  aber  fie  ̂at 
mir  big  an  ben  borgen  nur  mit  ftummen  Streuten  geantwortet. 
(Snbli$  $at  fle  mi#  einmal  über  ba§  anbere  an  S^re  £r)üre  ge* 
ftfueft,  *u  §ören,  ob  @ie  fdjon  auf  wären.  6ie  toitC  ©ie  ftrecfyen. 
<Sie  allein  fönnen  @ie  tröften.  £§un  ©ie  e$  borfj ,  Uebfter  gnäbiger 
£err,  t^un  ©ie  e§  boefy.  2)a8  §erj  muß  mir  f ̂ringen,  wenn  fte 
fid)  fo  p  ängftigen  fortfährt 

üleüefont.  ©el;,  Setty,  fage  tfjr,  baß  i$  ben  Slugenblicf  bei  i§r  fein 
wolle   

ßtüt).  «Kein,  fte  Witt  fetbft  ju  Seiten  fommen. 
«ÄUilcftmt.  9?un  fo  fage  i$r,  baß  i$  fte  erwarte  —  »c$l  GBett^ta*.) 

3fönfte  SCuffri«. 
IWcHefont»    Horton» 

Morton,  ©ott,  bie  arme  SWifj! 
JHeliefotth  Neffen  ©effiljl  wittft  bu  burd)  beine  Ausrufung  rege 

machen?  @te$,  ba  läuft  bie  erfte  S^räne,  bie  td)  feit  meiner  Äinb* 
Ijeit  geweint,  bie  Sauge  herunter!  —  (Sine  fd)led?te  Vorbereitung, 
eine  troftfucfyenbe  betrübte  §u  empfangen.  Sarum  fud)t  fie  i§n  audj 
bei  mir?  —  £)od)  wo  fott  fie  ityn  fonft  fud)en?  —  3>dj  muß  mid? 
faffen.  (Snbcm  er  fw&  bie  stugen  attroefnet.)  2öo  tft  bie  alte  ©tanblt)aftigfett, 
mit  ber  idj  ein  fd?öne$  Singe  fonnte  weinen  fe^en?  So  ifi  bie  ©abe 
ber  Verkettung  |in,  burd)  bie  id)  fein  unb  fagen  fonnte,  wa8  td? 
wollte?  —  9hnrwirb  fte  fommen  unb  wirb  unwiberpepc^e  ̂ ränen 
weinen.  Verwirrt,  befcfyämt  werbe  td?  vor  i§r  fielen;  als  ein  &er* 
urteiltet  ©ünber  werbe  id)  vor  it}r  fielen.  Statte  mir  bo$,  wa$ 
fott  td)  t§wt,  wa§  fott  td)  fagen? 

Horton*  ©ie  füllen  t^un,  wa$  fte  verlangen  wirb. 
ülcllefottt.  <&o  werbe  xä)  eine  neue  ©raufamfeit  an  tyx  begeben. 

äftit  Unred)t  tabelt  fie  bie  Verzögerung  einer  Zeremonie,  bie  jefet 
o^ne  unfer  äußerfteS  Verberben  in  bem  Königreiche  nid)t  fcottsogen 
werben  fann. 

Horton.  0o  machen  @ie  benu,  baß  ©ie  e8  berlaffen.  Sarum 
taubem  wir?  warum  fcerge^t  ein  Sag,  warum  fcerge^t  eine  Sod)e 
nad)  ber  anbern  ?  fragen  @ie  mir  e$  bodj  auf.  ©ie  fotten  morgen 
fieser  eirtgefdjifft  fein.  Vielleicht,  baß  iljr  ber  Kummer  nidjt  ganj 
über  ba§  äfteer  folgt;  baß  fte  einen  S^ett  beffelben  jurücfläßt,  unb 
in  einem  anbern  Sanbe   

JHtlUfimt,  WL&  ba$  I;offe  i<$  felbft.  —  @titt,  fie  fommt.  Sie 
fcfylägt  mir  baS  §erj  —  — 
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Äec^ffer  Stuffrtff. 
Sara.    SWcHefont.    Horton. 

ittdlefont  (inbcm  er  U;r  entgegen  ge^t).  ©ie  §aben  eine  unruhige  $ad;>t 

gehabt,  liebfte  Miß   
Sara.  2ld?,  Meftefont,  ttenn  eS  nichts  als  eine  unruhige  9frad)t 

toäre   
üldlefOttt  (äum  Sebienten).   SBerlaß  ItuS! 
Horton  (im  abgeben.)  3$  toofttt  and?  nidjt  ba  bleiben,  unb  wenn 

mir  gleid)  jeber  2lugenbli<f  mit  ©olb  bc^lt  irikbe. 

ätkbmtn  Sfuffritt. 
6ara.    2tfeUef<mt. 

ilküefont  ©te  firtb  f^toad),  liebfte  SD^tß.    @ie  muffen  fidj  fe^en. 

Sara.  (®ie  föt  fw&.)  3$  Beunruhige  ©Ic  fe*r)v  frü§ ;  unb  werben  ©tc mb  eS  vergeben,  baß  id)  meine  Magen  lieber  mit  bem  borgen  anfange? 
Üleüefont.  £ijeuerfte  Miß,  ©ie  toollen  fagen,  baß  @ie  mir  eS  mdjt 

vergeben  tonnen,  toeil  fdjon  lieber  ein  borgen  erfreuen  i%  o^ne 
baß  td)  S^ren  klagen  eine  (Snbe  gemalt  fyabe. 

Sara.  SaS  foÜCte  i$  Sftnen  nidjt  vergeben?  ©te  triff en,  ttaS  idj 
3§nen  bereits  vergeben  ̂ abe.  2lber  bte  neunte  2Bod?e,  Metfefont, 
bie  neunte  2öod?e  fängt  §eute  an,  unb  btefeS  elenbe  §auS  fte^t  miefy 

nod)  immer  auf  eben' bem  g[ußc,  als  ben  erften  Sag. iJtellefont.  ©o  jtoeifeln  6ie  an  meiner  Siebe? 
Sara.  3$  an  S^ter  Siebe  jn^ifeln?  Sftein,  i$  fü^le  mein  Unglücf 

gu  fel;r,  p  fe$r,  als  baß  td)  mfr  felbft  biefe  lefcte  einige  Skrfüßung 
beffelben  rauben  foöte. 

Jtclkfotti.  SBtc  !ann  alfo  meine  Miß  über  bie  £>erfd)iebung  einer 
Zeremonie  unrubig  fein? 

Sara.  %$,  Meuefont,  toarum  muß  i$  einen  anbern  begriff  oon 
biefer  Zeremonie  Kraben!  —  ©eben  ©ie  bod)  immer  ber  toeibltd^en  2)en= 
fungSart  etmaS  na$.  3dj  fteöe  mir  oor,  baß  eine  nähere  ©imritfigung 
beS^immelS  barin  liegt.  Umfonft  §abe  id?  eS  nur  lieber  erft  ben 
geftrigen  langen  2lbenb  fcerfucfyt,  3§re  begriffe  anpne^men  unb  bie 
gtoeifel  auS  meiner  S3ruft  ju  verbannen,  bie  @ie,  \t%t  nid)t  baS 
erftemal,  für  grüßte  meines  Mißtrauens  angefe^en  ̂ aben.  3$  ftritt 
mit  mir  felbft;  tdj  n>ar  fümreid)  genug,  meinen  SBerßanb  %vl  betäuben ; 
aber  mein  §erj  unb  ein  inneres  @efü$l  warfen  auf  einmal  baS 

müfyfame  ©ebäube  fcon  ©bluffen  über'n  Raufen.  Mitten  auS  bem 
©djlafe  fcecften  mid?  ftrafenbe  ©timmen,  mit  toeld^en  ftd)  meine 
^antafie  mid)  %u  quälen  fcerbanb.  2BaS  für  Silber,  toaS  für  fd)red> 
ltcf;e  Silber  fd)toärmten  um  mid)  $eruml  3d)  wollte  fie  gern  für 
träume  bellten   

Jteüefont.  2Bte?  meine  vernünftige  ©ara  follte  fie  für  ettoaS  meljr 

galten?  träume,  liebfte  Miß,  Sräume l  —  2Bie  unglüdli^  ift  ber 
SDtaifdjl    ganb  fein  ©c^ö^fer  in  bem  Steige  ber  28irflid)fetten  ni^t 
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Dualen  für  i$n  genug?  Saugte  er,  fie  ju  rerm^reu,  aua;  ein  nod) 
weiteres  9?cicb  von  (Sinbitbungen  in  ilmt  fc^affen? 

Sara.  &taaen  Sie  ben  §imniet  nid?t  an!  (Sr  tyat  bie  ßinbitbungen 
in  uuferer  mvoait  gelaffen  Sie  rieten  fid>  naa?  unfern  Xbaten, 
nnb  trenn  biefe  unfern  $ffidjien  unb  ber  Sugenb  gemäß  ftnb,  fo 
bieuen  bie  fie  beglettenben  (Sinbitbungen  jur  $ermef)ruug  uuferer 
SRu^e  unb  unferee  35ergnügen&  (Sine  einige  §anbluug,  üJ?eIlefont, 
ein  einziger  ©egen,  ber  von  einem  griebenSbcten  im  9camen  ber 

ewigen  (Sitte  auf  unS  gelegt  wirb,  fann  meine  zerrüttete  s^antafie 
trieber  Reiten.  Stehen  Sje  noefy  an,  mir  ju  Siebe  baäjenige  einige 
Stage  ef>er  511  tbun,  traS  eie  boef^  einmal  tfyun  werben?  Erbarmen 
(Sie  fidj  meiner,  unb  überleben  Sie,  baß  wenn  Sie  mid;  aud)  ba= 
burefy  nur  von  Dualen  ber  (Hnbübung  befreien,  biefe  ein,;. tütete 
Ouaten  bod)  Ouaten,  unb  für  bie,  bie  fie  emrfiubet,  wtrflicfte  Dualen 
finb.  —  2td?,  fennte  idj  3$nen  nur  r;atb  fo  lebhaft  bie  £d;recfen 
meiner  vorigen  Sftadjt  erjagen,  als  idj  fie  gefüllt  ̂ >abe!  —  Won 
Seinen  unb  Etagen,  meinen  einigen  SBejcfyäftigungen ,  ermübet,  fau! 
id)  \i\it  t)atb  gejebtoffenen  Stugemiebern  auf  baS  5Sctt  &urü&  Xie 
9latur  wollte  ftd)  einen  5tugenblict  erboten,  neue  Sbränen  ,u  fammetu. 
2Iber  nod?  febtief  id>  niebt  aan$,  als  ia)  nüd)  auf  einmal  an  bcni 

fd^roffften  Slbeile  beS  febreeui diften  gelfen  fafj.  Sie  gingen  vor  mir 
lyzx  unb  id)  folgte  Sbnen  mit  femranfenben,  ängftlicben  Schritten,  bie 

bann  unb  traun  ein  §8fi<f  frän'ie,  trelcbcu  Sie  auf  mieb  ̂ urudirarfen. 
Sdutetl  tyotte  id)  binter  mir  ein  fteunj&lt^eS  Stufen,  tretcb>eS  mir  (tili 

$u  fielen  befaßt.  '  &$  mar  ber  Jon  meines  23aterS  —  3a?  ötenbe! fann  idp  benn  nichts  von  ifyn  rergeffen?  2icb!  tro  tym  fein  @e* 
bäd)tni|3  eben  fo  graufame  Sienfic  leiftet;  tro  er  aud?  mid?  mefc/t  rer* 
geffen  fann !  —  ©od?  er  fyat  nüd?  rergeffen.  %xo%  graufamer  Xroft 
für  feine  Sarai  —  £cren  Sie  nur,  Relief  out;  inbem  id?  mid?  naa) 
tiefer  befaunten  Stimme  umfefyen  trollte,  gleitete  mein  gjujj,  id) 
wanfte  unb  follte  eben  in  ben  Slfcgrunb  Berabftür^en,  als  id)  miaV, 

noeb  *ur  redjten  £t\t,  von  einer  mir  cu)nlid;en  <ßerfon  jurütf  gehalten 

füllte.'  Sdwn  trollte  tdj  i^r  ben  fenrtgften  ©auf  abftatten,  als  fie einen  Sold?  auS  bem  8ufen  gog.  3d?  rettete  bid?,  fdjrte  fte,  um  bid? 

ju  rerberben !  Sie  bolte  mit  ber  bewaffneten  £>anb  auS  —  unb  ad) ! 
i$  erwarte  mit  bem  Stiche.  2öacbenb  füllte  icb  nod?  aße§,  tra§ 
ein  töbttieber  Stia^  fd^mer^afteS  ̂ aben  fann;  o$ne  ba8  ju  empfinben, 
roa§  er  angenehmes  r;aben  mug:  baS  (Snbe  ber  ̂ pein  in  bem  (Snbe 
beö  SebenS  tjoffen  ju  bürfen. 

iHclirfont.  21$,  tiebfte  Sara,  ia?  veri>red)e  Seiten  baS  (Snbe  3t;rer 
rJßein  o|ne  baS  (Snbe  3^>reS  Gebens,  trela^eS  gerriß  au$  ba§  mibt 
be8  meinigen  fein  trürbe.  Sßergeffen  Sie  ba§  fa>recflic§e  ©eroebe 
eine§  ftnnlofen  SraumeS. 

Sara.  Sie  Sraft,  e§  oergeffen  ̂ u  fönneu,  erwarte  id)  ron  3Bnen. 
(SS  fei  Siebe  ober  SSerfüfyrung ,  eS  fei  ©lud  ober  ilnglücf,  taS  mia? 

31>nen  in  bie  s21rme  geworfen  r;at;  \6)  bin  in  meinem  ©erjea  bie 
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SBrige,  unb  »erbe  e§  etuig  fein.  2Ibcr  noeb  bin  ti  e§  niebt  rcr  ben 
SCiiAen  jeneS  9ft$ter$,  ber  bie  geringften  ileberrretungen  feiner  Ort- 

ui  {trafen  gebro^t  bat  —  — 
£icllcfont.   ©o  falle  benn  atfe  ©träfe  auf  mid?  allein! 
Sara.  23a§  fann  auf  ̂ ie  tauen,  ba§  mieb  ni&t  treffen  feilte?  — 

—  £egen  Sie  aber  mein  bringenbeS  galten  niebt  falfdj  au§.  Sin 
anb:re8  Frauenzimmer,  ba§  bureb  einen  afeieben  gdjttrttt  ftcB  ißrer 
(Sbre  berluflig  gemadn  bätte,  trürbe  biefleü$t  bur<$  ein  gefefcmSgigeä 
SBanb  nicbtS  als  einen  £beil  cerielben  toiebet  jh  erlangen  fiidjeit 
3d),  SDfetiefont,  benfe  barauf  niebt,  toeft  id)  in  ber  2Mt  toeiter  ton 
feiner  G£$re  toiffen  tritt,  al§  fcon  ber  Sbre,  Sie  p  lieben.  3cb  ö>ifl 
mit  S^nen  niebt  nm  ber  Seit  tritten,  iaS  tritt  mit  3§nen  um  meiner 
felbft  tritten  reit  unten  fein.  Unb  trenn  icb  e§  bin,  fo  tetfi  id)  gern 
bie  Sdmracb  auf  mid)  nebmen,  al§  ob  id)  e§  niebt  toare.  Sie  iofteu 
mid?,  trenn  Sie  nick  trotten,  für  3bre  ©attin  niebt  errtaren  bürfen; 
Sie  (ollen  mid)  erfiären  fennen  für  tra§  Sie  trotten.  54  ̂itt  3bren 
tarnen  nid?t  führen:  eie  f ollen  unfere  SBerbinbung  fo  geheim  Ratten, 
als  Sie  e8  für  gut  beftnben,  unb  icb  tritt  berfelben  etrig  nntrertb 
fein,  trenn  icb  mir  in  ben  Sinn  lommen  laffe,  einen  anbem  Sort^dl 
al§  bie  iBerubicung  meinet  ©etmffenS  barauf  ;u  Rieben. 

ükliefont.  galten  Sie  ein,  SDfäjj,  ober  icb  mufj  fcor  S^ren  Sttrgcft 
beö  £oc:3  fein.  Sie  elenb  bin  idj,  baß  id)  niebt  ba§  ©erj  habt, 
Sie  noeb  etenber  51t  madjen!  —  öcbenfen  ©ie,  tag  Sie  fid)  meiner 
gü^mng  überlaffeu  §a6cn;  beben  fen  Sie,  baß  icb  fdmlbig  bin,  für 
un§  treiter  f)inau§  in  feben,  unb  baö  id?  jefet  gegen  3§rc  klagen 
taub  fein  mnß ,  trenn  icb  Sie  niebt  in  ber  gamen  golge  3§re§ 
&eben$  noeb  fcbmery&artere  klagen  tritt  fübren  bereu.  £>aben  Sic  e§ 
benn  rergeffen,  tra£  id?  3b;nen  $u  meiner  ̂ ecbtfertigung  fet-cn  oft 

|orgefteHt? 
Sara.  36  I;abe  e§  niebt  rergeffen,  SDMefont.  Sie  trotten  rorber 

ein  gewijfeS  83ermadjtmfj  retten.  —  Sie  trotten  rorber  ̂ eittiebe  ©fiter 
retten,  xuVo  mid)  rietteiebt  etrige  barüber  rerjcber^eu  laffen. 

iMcfont.  21cb  Sara,  trenn  3bnen  atte  $eitÜd)e  ©üter  fo  getriö 
traren,  al§  3^rer  Sugenb  bie  etricen  ftnb   

Sara,  deiner  Sngcnb?  kennen  Sie  mir  biefeS  ̂ ort  niebt!  —  ©öttp 
Hang  e§  mir  füg,  aber  jefet  febattt  mir  ein  febrediid-er  Sonner  barin! 

ülcliefiint.  2öie?  muß  ber,  treuer  tttgenbbar"t  fein  fott,  feinen  gelter begangen  ̂ aben?  §at  ein  einiger  fo  unjelige  Sirfungen,  baö  er 
eine  gan^e  9xeibe  unfrräfiidier  Safere  rentiebten  famiV  <zo  ift  fein 
23knfä  tügenb^aft;  fo  i{l  bie  Sugenb  ein  Qerrenft,  ba§  in  ber  Suft 
jerfftefst,  n:enn  man  e§  am  fefteften  umarmt  jn  baben  glaubt;  fo 

|at  fein  trei1"e§  Seien  nnfere  $f(i6ten  nad^  nniern  SrSften  abgetrieften; 
fo  ift  bie  £uft,  un§  ftrafen  5U  fb'nnen,  ber  erfte  3-ecf  unfere§  Safein§; 
fo  ift  —  3cb  erfebrede  t^or  allen  ben  grajUTcbeu  Folgerungen,  in 
&etd?e  ©ie  3^r  Äleinntut^  rertricteln  muß!  S^cm,  Wti%,  Sie  ftnb 
ttod)  bie  tugenb^afte  Sara,   bie  Sie  fcor  meiner  unglücflia)en  53e* 



286  mi%  eara  Sampfon. 

fauntfd;aft  waren.    SBenit  ©ic  fid>  fetbft  mitfö  graufamen  klugen  I 
anlegen,  mit  wa$  filr  klugen  ntüffeit  ©ie  micb  betrauten! 

Sara.  2Ktt  ben  2Iugen  ber  Siebe,  SKettcfont 
JMefotrt.  ©o  bitte  id?  ©ie  betin  um  biefer  Siebe,  um  biefer  groß*  : 

mutagen,  alle  meine  Unwürbigfeit  überje^enben  Siebe  bitten,  ju  Streit 
Süßen  bitte  td?  ©ie:  beruhigen  ©ie  fiep.    £abeu  ©ie  nur  noeb  einige 
Sage  ©ebutb. 

Sara.  Simge  Sage!    2Bie  tft  (Sin  Sag  fdjon  fo  laug! 

i&cücfmtt.  SJkrwüufdjteS  $ermäd)tniß!  SSerbammter'Uuftun  eines jkrbenben  35etter0r  ber  mir  fein  Vermögen  nur  mit  ber  iöebingung 
laffen  wollte,  einer  Sfctfcerwanbtm  bie  §anb  in  geben,  bie  mtd)  tbm 
fo  fetjr  §aßt,  atö  id)  fiel  (Sud?,  unmenfdjrticfye  St/rannen  xtnferer  freien 
Neigungen,  eud)  werbe  alle  baS  Unglücf,  alle  bie  ©ünbe  zugerechnet, 
p  welken  uns  euer  3tX)artB  bringt!  —  Unb  wenn  id)  i^rer  nur  ent* 
übrigt  fein  f  Bunte,  btefer  jdnmfcfltdjett  (Srbfcbaft!  ©o  lange  mein 
i)aterXic^eö  Vermögen  ju  metner  Untergattung  §tnreid)te,  Ijjate  td)  fte 
allezeit  toerfcbmäfjt,  unb  fte  nic^t  einmal  gewürbigt,  nttdj  barüber  511 
erftären.  2lber  jefct,  jeftt,  ba  id)  alle  ©d)%  ber  2Belt  nur  barum 
befreit  möchte,  um  fte  %n  ben  güßen  meiner  ©ara  legen  $u  feuueu, 
jefct,  ba  ify  wenigftenS  baranf  benfen  muß,  fte  ttyrem  ©taube  gemäß 
in  ber  Seit  erfahrnen  ju  laffen,  jefet  muß  icfy  meine  3ufM?*  ̂ ass 
l;in  nehmen. 

Sara.    SJSt  ber  eS  Sitten  guXefet  bodj  woI)t  nodj  feljt  fd)Tägt. 
Jtellcfottt.  ©ie  fcermut^en  immer  baS  fcbümmfte.  —  Sftein;  ba$ 

Frauenzimmer,  bie  eS  mit  betrifft,  tft  niebt  ungeneigt,  eine  Irt  fcon 
äkrgleicb  einzugeben.  SDaS  Vermögen  foft  geseilt  werben;  unb  ba 
fte  eS  nid)t  ̂ anz  mit  mir  genießen  fann,  fo  tft  fte  eS  aufrieben,  baß 
icb  mit  ber  £älfte  meine  grei^eit  fcon  tf;r  erlaufen  barf.  3<b  erwarte 
alle  ©tunben  bie  legten  9iad)rid)ten  in  biefer  ©acfye,  beren  Skrjöge* 
rung  atiein  unfern  ̂ ieftgen  Slufent^aft  fo  langwierig  gemalt  ̂ >at. 
©o  balb  id)  fte  bekommen  Ijabe,  wollen  wir  feinen  5tugenblid  länger 
tjier  ̂ erweitern  Söir  wollen  fogleicb,  Xtc6ftc  üDfrß,  nadj  granfretcb 
übergeben,  wo  ©ie  neue  greunbe  fbben  foÄen,  bie  ftd)  je£t  febon 
auf  baS  Vergnügen,  ©ie  ju  fe^en  unb  ©ie  in  lieben,  freuen.  Unb 
biefe  neuen  greunbe  foHen  bie  Beugen  unferer  SBerbinbung  fein  —  — 

Sara,  ©iefe  fotlen  bie  3eugen  unferer  Serbinbung  fein?  —  ©rau* 
famer,  fo  fou  biefe  SBcrbinbwtg  nid)t  in  meinem  Sßaterlanbe  gef ebenen? 

©o  fott  icb  mein  SBaterlanb '  als  eine  $erbred)ertn  fcertaffen?  Unb als  eine  foldje,  glauben  ©ie,  würbe  idj  Wtnfy  genug  t;aben,  nüd; 
ber  ©ee  ju  bertrauen?  S)effen  $er^  muß  ruhiger  ober  muß  rueb- 
lofer  fein  als  meines,  welcber  nur  einen  Stugenbud  jwifeben  fic^  unb 
bem  ̂ erberben  mit  ©tetc^güttigfett  ntd)t$  als  ein  fcbwantenbcS  SSret 
fet)en  fann.  3n  jeber  3BeÜe,  bte  an  unfer  ©d;iff  fd;iüge,  würbe  mir 
ber  Sob  entgegenraufd;en;  jeber  2öinb  würbe  mir  öon  ben  öäterttAcn 
lüften  SSertiutnfd)ungcn  naebbraufen,  ttnb  ber  ffeinfte  ©turnt  würbe 
mtc^  ein  33tutgeri$t  über  mein  §aupt  31t  fein  bünfen.  —  S^ein,  9JMc* 
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fonr,  fo  ein  Barbar  formen  Sie  gegen  mid)  rüc^t  fein.  2Benn  id)  nocb 
ba§  (Snbe  3l)re§  SSerglei^S  erlebe,  fo  muß  e8  Sorten  auf  einen  Sag 
nicht  ankommen,  ben  totr  5ter  länger  jubringen.  £3  muß  biefe§  ber 
£ag  fein,  an  bem  Sie  mid)  bie  SDcavtent  aller  l;ier  vermeinten  Sage 
vergeffen  lehren.  (§3  muß  biefeS  ber  ̂ eilige  Sag  fein  —  2ld),  toeld;ev 
totrb  e$  benn  enbltct;  fein? 

ÜUUcfont.  2lber  überlegen  @ic  benn  nid?t,  9Jciß,  baß  unferer  Serbin* 
bung  r)ier  biejenige  geier  fehlen  toürbe,  &iefcririr)rp  geben  fdmlbigftnb? 

Sara.  (Sine  ̂ eilige  §anblung  toirb  burd)  ba§  geicrlicbe  ntct)t  fräftiger. 
Ülciicftmi.  Mein   
Sara.  3$  erftaune,  «Sie  toollen  bod)  toor}(  niebt  auf  einem  fo 

nichtigen  $orroanbe  befielen?  D  Söteöefont,  SDteßefont !  toenn  id? 
mir  e§  nicr/t  sunt  unöerbrücb tieften  ©efefce  gemacht  fyättt,  niemals 
an  ber  Slufricfc/tigfeit  3^rer  Siebe  gu  jtoeifeln,  fo  toürbe  mir  btcfex 
Umftanb   ifeocb  fd)on  ju  viel;  e£  möchte  freuten,  als  r) arte  id? 
e6en  jer^t  baran  ge^toeifelt. 

iHellefont.  ©er  erfte  2lugenbticf  3^re§  3roeifel§  muffe  ber  Xefete 
meinet  SebenS  fein!  2lcb,  Sara,  toomit  r)abe  icr)  e§  verbient,  baß 
(sie  mir  audj  nur  bie  äftöglicrifeit  beffelben  vorauf  fefyen  (äffen?  (§ß 

ift  toal;r,  bie  ©eftänbmffe,  bie  id)  Sonett  von  meinen  ehemaligen  %vl%~ 
fd?roeifnngen  abzulegen  fein  SBebenfen  getragen  ba6e,  fönnen  mir  feine 
&i)Tt  machen,  aber  Vertrauen  foßten  fte  mir  bod)  erroecfen.  Sine 
bu^erifdje  äftartooob  führte  mid)  in  ir)ren  ©tridaf,  roeil  td)  ba§  für 
fte  em^fanb,  toa§  fo  oft  für  Siebe  gehalten  toirb,  unb  e3  bod)  fo 
feiten  ift.  3d?  toürbe  nodj>  ir)re  fdnm^flidjen  geffeln  tragen,  c)ätte  ftd; 
nid?t  ber  £immel  meiner  erbarmt,  ber  vielletcbt  mein  §ers  niebt  für 
gan$  untoürbig  erfannte,  von  beffern  glammen  $u  6rennen.  Sie, 
liebfte  Sara,  fer)en,  unb  alle  2Jcarrooob£  vergeffen,  toar  ein§.  Slber 
tote  treuer  tarn  c$  S^nen  ju  fielen,  mid)  au§  folgen  §änben  in  er* 
galten!  3$  toar  mit  bem  Safter  ju  vertraut  getoorben,  unb  Sie 
rannten  e3  %vl  toenig   

Sara*  Saffen  Sie  un$  nid)t  mer)r  baran  geben!en.  — 

3Cd)fer  STuffritf. 
Horton»     Relief ottt*    Sara. 

JMefoitt.  2öa§  toittft  bu? 
Horton.  3d)  ftanb  eben   vor  bem  §aufe,  al$  mir  ein  SBebienter 

biefen  23rief  in  bie  $anb  gab.    S)ie  2luffd)rift  ift  an  Sie,  mein  §err. 
.Älcüefflnt.  Wx  mid)?    2Ser  toetß  l)ter  meinen  tarnen  V  —  (Snfcem 

er  ben  Sricf  tetrad&tet.)     §immet! 

Sara.   Sie  erfd)re(fen? 

Jlellefont.  5lber  o^ne  Urfac^e,  SDciß,  tote  t^  nun  too'^l  feße.  3c^ irrte  mieb  in  ber  §anb. 
^ara.  iDcccbte  boc^>  ber  Sn^alt  3§nen  fo  angcnelmt  fein,  als  Sic 

e$  toünfc^en  tonnen. 
ÜlrlJcfont.  3^  vermute,  baß  er  fer)r  gleichgültig  fein  roirb. 
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Sara.  SKan  Staubt  W  wcntjicr  Stoanq  anjutpim,  wenn  matt  atfet/ 
ift,    Urlauben  ©ie,  baß  id?  mtd?  roieber  in  mein  Aimmer  begebe. 

Ütcilcfont.  ©ie  machen  ftd)  alfo  roof)l  ©ebanten? 
Sara.  3d?  mad)e  mir  feine,  äJMefont. 
ülcllcfoitt  (inbem  er  fie  bi§  an  bie  ©cene  bcofeüet),    3d)    ttXtbe    beu    klugen* 

btief  bei  Seiten  fein,  liebfte  3Riß. 

Neunter  3iCuffrttt. 

9fteHefont.     Horton» 

iHcücfOttt  (berbm  »rief  no$  anfielt),    ©cred)ter  ©Ott! 

Horton,  Sei)  Sfjmen,  rt>enn  er  nicfytS  als  geregt  ift! 
iHcücfont.  Samt  eS  mögtid?  fein?  3$  fe^e  biefe  betrübte  ©am 

roieber  unb  erftarre  iucr)t  sor  ©djrecfen?  3ft  fte'S?  3ft  fie  eS  niebt  •' 
2öa§  steifte  id)  nod)?  ©ie  ift'S!  211),  greunb,  ein  SBvtcf  t>on  ber 
Sftarrooob!  Sßeldje  gurte,  roeldjier  ©atan  fjat  il;r  meinen  21ur>nt[)alr 
üerratfyen?  2BaS  rotll  fie  nod)  fcon  mir?  —  ©er;,  mad;c  fogtetr- 
Stnftalt,  baß  roir  fcon  |iet  roegtommeu.  —  2>ocb  öevjie^!  SBteueidft 
ift  eS  niebt  nütl)ig;  fcießetdjt  Ralfen  meine  &erädjtltd;en  21bfd)iebSbrtefc 
bie  SJcarrooob  mir  aufgebracht,  mir  mit  gleid)er  S£crad)tung  gu  begeofc 
nen.  §ier!  erbrieb  beat  SBvicf;  lies  ir)n.   3d?  jtttre,  eS  felbft  in  timn 

Horton  (lieft).  „(SS  roirb  fo  gut  fein,  als  ob  icf>  Sfynen  beu 
„längffcen  SSrief  gefdjrieben  l;ätte,  SDMefont,  roenn  ©ie  ben  Warner, 
„ben  ©ie  am  (Snbe  ber  ©eite  finben  roer  ben,  nur  einer  fteinen  S3e* 
„trad)tung  roürbigen  rooüen   

illcllcfont.  $erflud)t  fei  i$r  Sftame!  ©aß  \&)  t$it  nie  gehört  I;a'tte! 
SDaß  er  auS  bem  $3ud)e  ber  Sebenbtgcn  bertiigt  roürbe! 

Horton  (ik)t  toeiter).  „2)ie  2Kü$e,  ©ie  au8$uforfd;en,  §at  mir  bie  £iebe. 
„belebe  mir  forfeben  fyalf,  berfüßt. 

illcllcfont  2)ie  Siebe?  grefcterin!  3>tt  ent^eiligft  tarnen,  bie  nur 
ber  £ugenb  gemeint  ftnb. 

Horton  (fä^rt fort).  „©ie  r}at  no$  map  getrau;   
illcllcfont.  3c^  UU   
Horton.  ,,©ie  b/at  mid)  Sitten  nad?gebrad;t.   
ÜlCÜcfont.   SBeträt^er,    roaS  lieft  bu?  (ßr  reifet  ü)m  ben  Erief  cm§  ber  fcaid 

unb  tieft  feibft.)  ,,©ie  l>at  midj  Styuen  ~  nad?gekad)t.  —  3$  bin  X;icr :. 
„unb  eS  ftefyt  bei  3§uen  —  ob  ©ie  meinen  23efucty  erroarten,  -- 
r,ober  mir  mit  bem  3§rigen  ju&orfonrmett  rootten.  9ftarrooob."  — 
2BaS  für  ein  £>onnerf  cfyäg !  ©ie  ift  §ier?  —  2öo  ift  fte?  ®tefe 
gred^eit  fott  fie  mit  ben  Men  büßen. 

Horton.   W\t  bem  £eben?   66  i^irb   t§r  einen  SBlicE  !often  im! 
@ie  liefen  roieber  %vl  i^ren  güßen.    ̂ Sebenfen  @ic,  loaS  ©te  t^nn 
©ie  mitffen  fie  nic^t  f^re^en,  ober  baS  Unglüc!  S^rer  armen  EÄtfi 
ift  ttöttfommcn. 

iilcllcfottt.  3c^  Unglüdlic^er!  —  9teut,  t$  muß  fte  fyrcd?en.  ©ic 
n?ürbe  mic^  bis  in  bem  ßimmer  ber  ©ara  fudjien  unb  alle  i^rc 
Sßutf)  gegen  biefe  Unfefyulbige  auSIaffen. 
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Mortott.  SCber,  mtm  §err   
JUUefottt.    Sage    Utd)tS !  —  Sag    fe^ett   (inbcm  er  in  bett  »rief  fW&t),  06 

fte  t^rc  2Bo$mmg  angezeigt  $at    §ier  ift  fte.    Äomm,  fül;re  mtd). 
(«Sie  ge^en  ab.) 

Zweiter  lufjug, 
@r(ler  Xitfidft 

©er  ©djauptafc  fteßt  ba$  3immer  Der  «Dlarrooob  oov,  in  einem  anbern  ©afttjofe, 
2ftaroooö  im  3£eglig&    £atma$* 

iKantuurD,  Sefforb  $at  bat  SBrief  bodj  richtig  etnge^änbtgt,  §atina^? 
Ijannat).  $idn% 
ÜturmooD.  3i;m  fefbft? 
jgannat),  ©einem  SBebientett. 
ÜlartDoob.  $aum  fann  id?  e§  erwarten,  tt>a§  er  für  eine  Sirfung 

Ifjaben  mirb.  —  ©drehte  idj  btr  niebt  ein  toenig  unruhig,  $axma§? 
3d?  bin  e$  aud).  —  ©er  SBerrätber !  2)odj  gemaefy !  3°riu3  mu6  i$ 
burcfyauS  nid?t  werben.  üladjfidjt,  Siebe,  Sitten  finb  bie  einzigen 
Saffen,  bie  id)  totber  iljjn  brausen  barf,  too  td?  anber$  feine  fd)toad)e 
©eite  recfyt  fenne. 

fjamtal),  Senn  er  ftdj  aber  bagegen  öer^ärten  foftte?  — 
Ülarmooli  Senn  er  ftd)  bagegen  »erwarten  faßte?  ©0  toerbe  td) 

nicfyt  gürnen  —  td)  toerbe  rafen.  3$  fü§le  e$,  §annal; ;  ify  tooUtt 
e§  lieber  fcfyon  je£t. 

ijamtal).  gaffen  ßk  ftd?  ja.  (Sr  fann  toieHeid;t  ben  Slugenbttd 
fommen. 

iflarmoob*  So  er  nnr  gar  fommt!  So  er  fidj  nur  nidjt  entfebtoffen 

$at,  midj  fefieS  §u6eg  &e*  P^  5U  erwarten !  —  5lber  toeißt  bu, 
§annalj,  toorauf  td)  noeb  meine  meifte  Hoffnung  grünbe,  ben  ltn=* 
getreuen  fcon  bem  neuen  ©egenftanbe  feiner  Siebe  ab^ie^en?  $luf 
»ufere  ©efla. 

ijauttal),  (£§  tft  t»a$r;  fte  tft  fein  Heiner  Abgott,  unb  ber  (StnfaE 
fie  mitzunehmen  ̂ ätte  nicfyt  gtücfticber  fein  fönnen. 

ülartuoot).  Senn  fein  §er§  and?  gegen  bie  ©^racbe  einer  alten 
Siebe  taub  tft,  fo  ttrirb  tf;nt  boefy  bie  ©£rad?e  be8  23lut$  toerne^mlicb 
fein.  (£r  riß  ba$  $inb  fcor  einiger  £ät  au$  meinen  traten  unter 
bem  SBortoanb,  i^m  eine  2lrt  fcon  (Srjie^ung  geben  ju  faffen,  bie  e8 
bei  mir  nid?t  ̂ aben  fimne.  3d;  ̂ abe  e§  fcon  ber  £)ame,  bie  e$  unter 
$rer  2fof  jtdjt  tyatte,  je|t  nidtf  anber^  als  bur^  Sift  ttrieber  befommen 
tonnen;  er  ̂ atte  auf  me^r  aU  ein  3al)r  fcoraugbe^tt  unb  noc^ 
Den  Sag  fcor  feiner  gluckt  au^brüdtidb  befohlen,  eine  getoiffe  9War* 
toüuü,  bie  öielleidjt  fommen,  unb  fic^  für  bie  üftutter  be^  StnbeS 
ausgeben  ttmrbe,  burc^au^  nic^t  öorjulaffen.  2Iu6  biefem  SBefe^l  er* 
fenne  tc^  ben  Unterfdjieb,  ben  er  jtoift^en  un8  beiben  mac^t.  5lra* 
bettelt  fte$t  er  als  einen  foftbaren  S^eit  feiner  felbft  an,  unb  m\fy 

2  effing.  19 
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aU  eine  (Stenbe,  bie  fljtt  mit  allen  ifyren  Stoßen  bi$  jutn  Ueberbruß 
gefatttgt  (?at. 

jöan'nal).  2öetd)er  Uttbattü 
iilaraiduD.  21$  §anna§,  nichts  atept  ben  Unban!  fo  unausbleiblich 

nacfy  fü$,  at$  ©efättigfeiten,  für  bie  fein  3)anf  ju  aroß  roäre.  SBarum 
I;abe  td;  fte  il)m  erzeigt  biefe  unfeligen  ©efätttgteiten?  §ättc  tcb  e8 
rttc^t  &orau8  feigen  fotten,  baß  fte  ityrett  Sßtertl)  nid)t  immer  bei  ifym 
behalten  lönnten?  baß  i^r  SBertl)  auf  ber  ̂ cfyroierigfeit  be$  ©enufjcS 
beruhe,  unb  baß  er  mit  berjenigen  2lnmutl)  berjcfyroinben  muffe,  toetd# 
bie  £>anb  ber  3eit  unmerfltd),  aber  gennß,  au$  unfern  @cftd?tent 
fcerlöf  d)t? 

fjamtal).  D,  üJcabame,  fcon  biefer  gefär)rltc^ett  §anb  I^aben  @ie 
nod?  lange  nid?t$  p  befürchten,  3d)  finbe,  baß  Sfyre  ©d?öii()ett  ben 
*ßunft  il)rer  prätibtigftett  SBlüt^c  fo  roenig  ü6erfcr>ritten  fyat,  baß  fte 
toielmefjr  erft  barauf  loSgefyt  unb  Stynen  alle  £age  neue  §er^en  fef* 
fein  roürbe,  roenn  @ie  ifyr  nur  Sßottmacfyt  baju  geben  roottten 

Ütarmoob.  ®cr)ii>eig  f  £amta§!  3)u  fdjmetdjetfi  mir  bei  einer  ®c* 
Xegent)ett,  bie  mir  alle  <^d?metd)etei  berbäd)tig  madjt.  (S§  ift  Unfinn, 
fcon  neuen  Eroberungen  $u  f^recr;enr  roenn  man  ttidjt  einmal  Gräfte 
genug  t;at,  fidj  im  23efi£e  ber  fcfyon  gemachten  ̂ u  erhalten. 

Smcifer  SCuffritt. 
(Btt  SBeMenter*   2tfanuoofcu  £amtaf)* 

Der  ßtbmtc.  Sftabame,  matt  tritt  bie  (5§re§abeu,  mit3^nen  auftreten. 
iHanuooi),  2ßer? 
Set  ßt\m\k.  3$  fcermutl^c,  baß  eS  eben  ber  §err  ift,  an  roeld)cn 

ber  vorige  SBrief  überfdmeben  roar.  2$enigftcn8  ift  ber  SSebiente  bei 
i^m,  ber  mir  tr)n  abgenommen  f)at. 

iHarioooD.  Sfteftefont!  —  ©efdjroinb,  fül)re  tl;n  herauf!  (5>a  »ebiente 
seitab.)  2ld?  §annal;,  nun  ift  er  ba!  Sie  fott  icf>  ifyn  empfangen? 
£öa$  fott  i<$  fagen?  2$eld?e  ä»icnc  fott  \§  annehmen?  3ft  biefe 
ru^ig  genug?   ©te!)  boefy! 

ijamtai).  9W$t8  roeniger  als  ru^ig. 
iJlartuoot)»  2lber  biefe? 
iQamutb,  ©eben  @ie  t§r  ttod)  me^r  2tnmutb. 
iftarmoofc,  Etroa  fo? 
jjjatmak  3U  traurig! 
iHarmool).  ©ottte  mir  biefe§  £ä$etn  taffett? 

jgamtal),  Sofffotmnen !    2tber  nur  freier  —  ®r  femmt. 

dritter  9f«fftift. 
Elcttefottt.  aftartüoob*  £annal). 

ittcllcfoitt  (ber  mit  einer  tüilben  Stellung  $creintritt).    §a!  SDfaMöÖOb  _— 
iHattöOOb  (biei^m  mit  offenen  Slrmcn  rädjeftib  entgegen  rennt).  Slc^  SMettcfont  — 
iHellcfotU  (bei  ©ette).  ®tc  SDWrberitt,  n>a^  für  ein  $$Ml 

Ülaricco^  3^  muß  @ie  umarmen,  treufofer,  lieber  gtü^ttutfll  — 
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Steilen  ©ie  bod)  meine  greube!  —  äBarum  entreißen  ©ie  fidj  mei- 
nen Sicbfofungcn? 

ilUlkfont.  ältarmoob,  id)  »ermüdete,  baß  ©ie  mid)  anberS  em* 
^fangen  mürben. 

iJlaraiooD.  SBarum  anberS?  SDWt  md)x  Siebe  öteffetdjt?  mit  mebr 
(5nr5üden?  2id?  td)  Unglüdlidje,  baß  id)  weniger  auSbriiden  fann 
als  id)  (iil)le!  —  ©efyen  ©ie,  SDMefont,  fe^en  ©te,  baß  and)  bte 
gvcube  tf)re  Spänen  $at?  §ier  rollen  fte,  biefe  $inber  ber  füge- 
ften  SSolluft!  —  3t6cr  ad),  verlorne  Streuten!  feine  §anb  trodnet 
enc^  nidjt  ab. 

jMcfont.  Sftarmoob,  bie  3eit  ift  vorbei,  ba  mid)  foldje  Sfteben  be* 
ganbert  Ratten,  ©ie  muffen  jefet  in  einem  anbem  £one  mit  mir 
fpred?en.  3d)  fomme  §er,  S^re  legten  SBormürfe  anhören  unb 
baranf  in  antm  orten. 

Maxwooli.  SBortüürfc?  2ßa§  $ätte  idj  3f)nen  für  SBotn>ürfc  &u 
machen,  SDMefontV   teine. 

jJicllefcmt.  ©o  Ratten  ©te,  f  oft?  idj  meinen,  S^renSeg  erfaaren  fönnen. 
iöarronöt).  Stebfte  munberltdje  ©eele,  marum  motten  ©te  mid)  nnn 

mit  ©emalt  fingen  einer  Meinigfeit  $u  gebenfen,  bte  id)  Sfjmen  in 
eben  bem  Stugenblide  öergab,  in  »eifern  id?  fte  erfuhr?  Sine  fnr$e 
Untreue,  bie  mir  3^re  ©alanterie,  aber  md)t  3^r  $erj  ftnett,  üerbient 
biefe  SBormürfe?   kommen  ©ie,  laffen  ©ie  uns  barüber  fcfyeqen. 

ÜUUcfont»  ©te  irren  ftd;;  mein  §>er$  §at  mefjr  2lntf)ei{  baran,  als 
eS  jemals  an  aßen  unfern  2iebeSI)änbeIn  gehabt  §at,  auf  bie  td;  jefct 
nicfyt  oljue  Slbfdjeu  jurüd:  fe^en  fann. 

Ütarmöoi).  3$r  £er$,  SMefottt,  ift  ein  gutes  9?ärrd?en.  (E8  lägt 
jtd)  afleS  bereben,  maS  S^rer  (Einbitbung  ibm  p  bereben  einfallt, 
©tauben  ©ie  mir  bod),  id)  fenne  eS  beffer  als  ©ie.  SBemt  eS  nidjt 
baS  befte,  ba§  getreuefte  §erj  märe,  mürbe  id)  mir  xool)t  fo  öiet 
2ftül)e  geben,  eS  $u  behalten? 

jHdkfont.  3u  behalten?  ©ie  !)abeneS  niemals  befeffen,  fageid)3l)nen. 
Jtarmoot).  Unb  id)  fa.qc  3§nen,  id)  beft^e  eS  im  ©runoe  nod). 
.ßUUefont,  Sftarmoob,  menn  id)  müßte,  baß  ©ie  aud)  nur  nod)  eine 

gafer  bason  befäßen,  fo  sollte  id?  eS  mir  felbft  l)kx  t>or  3^ren  Saugen 
auS  meinem  2eibe  reißen. 

ülaraiool).  ©ie  mürben  fe^en,  baß  ©ie  meines  $ugteid)  berauSriffen. 
Unb  bann,  bann  mürben  biefe  ̂ erauSgeriffenen  -Jpeiien  enblicb  jü  ber 
Bereinigung  gelangen,  bie  fte  fo  oft  auf  unfern  2\ppm  gefugt  ̂ aben. 

ifiellefottt  (ki  ©eite).  28aS  für  eine  ©erlange!  £ier  mirb  baS  befte 
fein,  gu  fliegen.  —  ©agen  ©ie  mir  eS  nur  furj,  ü)krmoob,  marum 
©ie  mir  na^gefommen  ftnb,  maS  ©ie  noc^  öou  mir  »erlangen. 
$ber  fagen  ©ie  mir  eS  o^ne  biefeS  Säbeln,  o^ne  biefen  23lid,  auS 

melcbent  'mt^  eine  gan^e  §o(te  öon  Berfü^rung  fdjrecft ^larmoob  (t>crttautic^).  §öre  nur,  mein  lieber  Relief  out;  ic^  merfe  moljrt 
mie  eS  jet^t  mit  bir  fteC;t.  ©eine  53egierben  unb  bein  (S>efd)mad  fiub 
jeftt  beiue  gerannen.   2aß  eS  gut  fein;  man  muß  fte  austoben  (äffen, 

30* 
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©tdj  i^nen  wtberfefcen,  ift  STjor^eit.  (Sie  werben  am  fl^erfhn  ein- 
gefcfyläfert  unb  enblidj  gar  überwunben,  trenn  man  tlmen  freies  gelb 
tagt.  @ie  reiben  ftc$  felbft  auf.  $annft  bu  mir  nad;fagen,  ! (einer 
gfattergeift,  baß  id>  Jemals  etferfüdjttg  gewefen  wäre,  trenn  ftärfere 
&ei§e,  als  bie  meinigen,  bidj  mir  auf  eine  j&t\tlCLn$  abfaänftig  mad)=* 
ten?  3d)  gönnte  bir  ja  aHejeü  biefe  SBeränberung,  bei  ber  id)  immer 
mefyr  gewann  als  oerlor.  SDu  fe^rtcft  mit  neuem  geuer,  mit  neuer 
3nbrunjt  in  meine  2lrme  gurücf ,  in  bie  tdj  bid)  nur  als  in  leiste 
93anbe  unb  nie  als  in  fernere  geffeln  fcfyloß.  23in  idj  ntcr)t  oft  felbft 
beine  Vertraute  gewefen,  wenn  bu  mir  aud)  Won  nichts  $u  ber* 
trauen  ̂ atteft  aiS  bte  ©unftbejeigungen ,  bie  bu  mir  entwanbteft, 
um  jle  gegen  anbere  ju  fcerf  cfywenben  ?  SBarum  glaubft  bu  beim, 
baß  idj  jcfet  einen  (Sigenfinn  gegen  bid)  ju  geigen  anfangen  würbe, 
ju  wettern  idj  nun  eben  berechtigt  ju  fein  aufhöre,  ober  —  oielleicfyt 
fd)on  aufgehört  §abe?  2Benn  beine  ̂ ufce  gegen  baS  fdjöne  Sanbmäb* 
d?en  nodj  nidjt  fcerraudjt  ift;  wenn  bu  nod?  in  bcm  erften  lieber 
betner  Siebe  gegen  fte  bift;  wenn  bu  tfyren  ©enuß  nod)  nid)t  entbel)* 
reu  fannft,  wer  ̂ inbert  bidj  benn,  t§r  fo  lange  ergeben  ju  fein,  als 
bu  eS  für  gut  beftnbeft?  Slftußt  bu  beSwegen  fo  unbefonnene  Sin* 
fd?läge  machen  unb  mit  tbr  auS  bem  $fteid)e  fliegen  wollen? 

^lellcfont.  2)towoob,  &\t  reben  oottfommen  Syrern  (Sljarafter  ge- 
maß,  beffen  £>äßlid)feü  idj  nie  fo  gelaunt  Ijabe,  als  feitbem  id)  in  bem 
Umgange  mit  einer  tugenb^aften  greunbin  bie  Siebe  fcon  ber  SBottujl 
untertreiben  gelernt. 
Mazwooh  St,  fiel)  bocfyl  ©eine  neue  (Mieterin  ift  alfo  wo^l  gar 

ein  9ftcibd?en  »on  frönen  ftttlidjen  (Sm^finbungenV  S^r  SJcanuS- 
^erfonen  müßt  bod)  fetbft  nicfyt  wiffen,  was  i^r  wollt.  23alb  ftrtb  eS 
bie  fdjlüpfrtgftett  Sfteben,  bie  bu^lert)afteften  ©djerje,  bie  eudj  au  unS 
gefallen,  unb  balb  entlüden  wir  eud?,  wenn  wir  nichts  als  Sugenb 
reben  unb  alle  fieben  SÖßeifen  auf  unferer  Sunge  ju  §abeit  fcfyeinen. 
2)aS  f^limmfte  aber  ift,  baß  i$r  baS  eine  fo  wol)t  als  baS  anbere 
überbrüfftg  werbet.  2öir  mögen  närrifdj  ober  vernünftig,  weltlidj 
ober  geifilid)  geftnnt  fein:  wir  berlteren  unfere  2ftüt)e  eucb  beftäubig 
p  machen  einmal  wie  baS  anbere.  £)u  wirft  an  beine  fdjöne  §ei=* 
Itge  bie  fättyt  3eü  g^wg  kommen  laffen.  @ott  idj>  wofyl  einen  fiel* 
neu  Ueberfcfylag  machen?  9cun  eben  bift  bu  im  ̂ eftigften  $arojct?Smo 
mit  i§r,  unb  biefem  geb'  icfy  noc^i  jwet,  aufs  längfte  brei  iage. 
hierauf  wirb  eine  jiemltdj  ruhige  Siebe  folgen,  ber  geb'  \ü)  a^t  Sage, 
feie  anbern  ad?t  Sage  wirft  bu  nur  gelegentlich  an  biefe  Siebe  benfen. 
S)te  brüten  wirft  bu  bid)  baran  erinnern  laffen,  unb  wann  bu  biefeS 
(Srinnern  fatt  t)aft,  fo  wirft  bu  bid)  in  ber  äußerften  ©letdjgülttgfett 
fo  fc^neU  gebraut  fe^en,  baß  ic^  laum  bie  oterten  ad?t  Sage  auf 
biefe  le^te  Seränberung  rennen  barf.  —  3)aS  wäre  nun  ungefähr 
ein  2Ronat.  Unb  blefen  Sftonat,  S^eHefont,  will  icb  bir  nodj  mit  bem 
größten  Vergnügen  nac^fe^en;  nur  wirft  bu  erlauben,  baß  id)  bW 
nicfyt  auS  bem  ©eftc^te  oerlieren  barf, 
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Äettefont  Vergebens,  Sttarwoob,  fudjjen  @tc  äffe  SBaffett  tjervor, 
mit  welken  Sie  ftdj  erinnern,  gegen  mid>  fonft  gtüdlicfy  gewefen  ju 
fein,  ©n  tugeub^after  (Sntfcütuß  fiebert  nü$  gegen  3§re  £ärttid>feit 
unb  gegen  S^ren  Sßifc.  ©tektwofjt  will  id)  mtcfy  beiben  nicfyt  länger 
auSfefcen.  3$  ge^e  unb  t>a&e  3§nen  weiter  m<$t8  mefyr  $u  fagen,  gT§ 
baß  <§ie  mieb  in  wenig  Sagen  anf  eine  2trt  folten  gebunben  wiffen, 
bie  Seiten  alle  Hoffnung  auf  meine  $ücfle$r  in  Sfjre  taftert)afte  Scta* 
berei  vernieten  ttrirb.  Steine  Rechtfertigung  werben  Sie  genttgfam 
aus  bem  Briefe  erfel)eit  haften,  ben  idj  3|nen  vor  meiner  Greife 
aufteilen  foffen. 
älaxmMh  ©ut,  baß  Sie  btefeS  Briefes  gebenfen.  Sagen  Sie  mir, 

von  wem  Ratten  Sie  Ujfi  fcfyreiben  taffeit? 
MtHtfonU  §atte  td)  it}n  rrict)t  fctbft  gefdjrieben? 

iltarmoofc.  Unmb'glid)!  £)en  Anfang  beffeXben,  in  meinem  Sie  mir, idj  weiß  nidjt  wa$  für  Gummen  vorrechneten,  bie  Sie  mit  mir  wollen 
verf$wenbet  §aben,  mußte  ein  ©aftwirtfy,  fo  wie  ben  übrigen  t§eo* 
togifdjen  9£eft  ein  Dualer  gefdjriebeu  l;aben.  3)em  ungeachtet  will 
id)  3§nen  jefct  ernfttid)  baranf  antworten.  2öa3  ben  vomeI)mften 
$unlt  anbelangt,  fo  wiffen  Sie  woljl,  baß  alle  bie  ©efcfyenle,  welche 
Sie  mir  gemalt  Ijaben,  noct)  ba  finb.  3d)  i)abe  3§re  SBanfojettel, 
S^re  Suwelen  nie  al§  mein  (Stgentfmm  angefe^en  unb  jefct  alles 
mitgebracht,  um  e§  wieber  in  Diejenigen  §änbe  ̂ u  liefern,  bie  mir 
e8  anvertraut  Ratten. 

ÜUUefimt.  Behalten  Sie  atte§,  Sftarwoob. 
Maxwotö.  3d?  miß  nidjts  bavon  behalten.  2öa§  §ätte  idj  o^ne 

S^re  Sßerfon  für  ein  $ed)t  barauf  ?  Senn  Sie  mid?  aud?  nidjt  me^r 
ließen,  fo  muffen  Sie  mir  bo$  bie  ©erecbtigleit  widerfahren  laffen 
unb  midt)  für  leine  von  ben  feilen  Sudlerinnen  galten,  benen  e$ 
gleich  viel  ift,  von  weffen  Beute  fte  jtd>  bereichern,  kommen  Sie 
nur,  Sfteöefout.  Sie  fotten  ben  2fagenbii<f  wieber  fo  vetdt)  fein,  als 
Sie  vielleicht  o^ne  meine  Belanntfd^aft  geblieben  wären,  unb  vielleicht 
aueb  nid?t. 

iitellefotit.  Selber  ©eift,  ber  mein  Berberben  gefd?woren  ̂ at,  rebet 
jefct  au§  S^nen !  eine  wottüftige  9ftarwoob  beult  fo  ebel  niebt 

iHarwoofc.  kennen  Sie  ba§  ebel?  3d)  nenne  e$  weiter  nicbtS  aT8 
billig.  Ä,  mein  §err,  nein;  idj  verlange  ntd)t,  baß  Sie  mir 
biefe  Siebererftattung  al§  etwas  befonberS  anrennen  f  ollen.  Sie 
!o(tet  mid?  nichts,  unb  aueb  ben  geringften  2)anf,  ben  ©ie  mir  bafür 
fagen  wollten,  würbe  idt)  für  eine  SBefdjintyfwtg  galten,  Weil  er  bod^ 

leinen  anbern  ©tun  alo  biefen  §aben  fb'nnte:  „3)larwoob,  td?  ̂ielt 
f,@uc§  für  eine  nieberträc^tige  Betrügerin ;  id)  bebanle  mic^,  baß  3fyr 

r,e§  wenigften§  gegen' tntc^  nidc;t  fein  wollt." ^Icllefont,  ©enug,  3Rabame,  genug!  3$  fliege,  weil  midt)  mein 
Unftern  in  einen  @treit  von  ©roßmutj  jn  verwicfeln  bro^t,  in  wet« 
c^em  ic^  am  ungernften  unterliegen  möchte. 

ülarmooli.   glte^en  @ie  nur,  aber  uebmen  Sie  audj>  aKe§  mit, 
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tt>a$  3C)r  STnbenfen  Bei  mir  erneuern  ftfwtte.  2trm,  fcerac&tet,  o^ne 
Gtyre  unb  o(;ue  greunbe  tt>iß  idj  eS  alSbann  nod)  einmal  roagen, 
3(;r  (Srbarmen  rege  ju  machen.  3dj  tüitt  S^nen  in  ber  unglücfti* 
d)en  2ftaru>oob  ntdjtS  als  eine  (Sfenbe  geigen,  bie  ©efd)led)t,  2Infe§en, 
Sugenb  unb  ©eftiffen  für  @ie  aufgeopfert  $at  3$  nntt  ©ie  an 
ben  erfteu  Sag  erinnern,  ba  ©ie  mtdj  fallen  unb  liebten;  an  ben 
crjlen  Sag,  ba  aud)  id)  @ie  falj  unb  tieBtc;  an  baS  erfte  ftammelnbe, 
fdjam^afte  Sßefenntniß ,  ba$  ©ie  mir  p  meinen  <jüßen  &on  3&rer 
Siebe  ablegten ;  an  bie  erfte  $erfid)erung  fcon  ©egenltebe,  bie  ©ie  mir 
auspreßten;  an  bie  $ärttid)en  23licfe,  an  bie  feurigen  Umarmungen, 
bie  barauf  folgten;  an  baS  berebte  ©ttßfd?tt>eigen,  roemt  toir  mit  be* 
fd;äftigteu  ©innen  einer  be$  anbern  gcfyetmfte  Regungen  errieten 
unb  in  ben  fd?mad)tenben  Singen  bie  üerborgenften  ©ebanfen  ber 
©eele  lafen;  an  baS  $itternbe  (Srtoarten  ber  na^enben  Sottuft;  an 
bie  Srunfeu^eit  tyxtt  greuben;  an  ba8  füge  Srftarren  ncl;  ber 
güffc  be$  ©enuffeS,  in  tteld)em  ftd)  bie  ermatteten  ©eifter  ju  neuen 
Snt^üdungen  erholten.  Wx  affeS  btefeS  wiil  id)  ©ie  erinnern  unb 
bann  3^re  toiee  umfaffen  unb  nic^t  aufhören,  um  ba$  einzige  ®e* 

fdj>enf  &u  bitten,  baS  @te  mir  nid)t  berfagen  fönnen  unb  id?  o'^ne  ju erröten  annehmen  barf,  —  um  ben  Sob  fcon  3^>ren  §änben. 
^lellefoitt*  ©raufame!  nod?  tooUtt  ity  felbft  mein  Seben  für  6ie 

Eingeben,  gorbern  @ie  e§;  f orbern  ©ie  e$;  nur  auf  meine  Siebe 
tnad?en  ©ie  toeiter  feinen  2tnfyrud).  3$  muß  @ie  berlaffen,  ffllax* 

tooob ,  ober  mid)  §u  einem  $(bfd?eu  ber  ganzen  Sftatur  machen.  3$' bin  fcfyon  ftrafbar,  baß  idj  nur  §ier  fte^e  unb  ©ie  anhöre.  Zzbtxt 
©ie  toofrt!  Seben  @ie  too^tl 

JlarwoDMbte  i^n  gutüd^att).  ©ie  muffen  mid)  üertajfen?  Unb  toa$ 
tooflen  ©ie  benn,  ba$  au$  mir  tserbe?  ©o  toie  td)  jefct  bin,  bin 
idj  3f>r  ©efcbifyf;  t$un  ©ie  affo,  tt>a§  einem  @d?ifyfer  jufommt;  er 
barf  bie  §anb  fcon  feinem  2Berfe  nid)t  e^er  abjie^en,  als  bis  er  eS 
gänjfid)  fcernid?ten  null.  —  $d),  £annaf),  id)  fe^e  too^I,  meine  bitten 
atiein  ftnb  ̂ u  fd)tt>acb.  ©e^,  bringe  meinen  SSorfrredper  $er,  ber  mir 
toießeidbt  jefet  auf  einmal  me^r  tüiebergeben  mirb,  al$  er  öon  mir 
erhalten  ̂ at.   (§anna^  ge^t  a^.) 

^eilcfont,  2öaS  für  einen  Sotfrrc^cr,  ̂ ariroob  ? 
iüarttioo^  51^,  einen  ̂ orfpre^er,  beffen  @tc  mic^  nur  att^ugern 

beraubt  Ratten.  2)ie  Dlatur  n?irb  feine  Magen  auf  einem  turpem 

2öege  p  Syrern  $er^en  bringen   
£leüefont»  34  erfd?rede.    ©ie  toerben  boc^  tii^t   

Vierter  2iuffrift 
SlraöeUa.    ̂ amta^    5KcUefont.    2^artoooö, 

Ütellcfont,  SBaS  fei;  ic^?   ©ie  ift  eS !  —  ä^artooob,  tote  $aben®ie 
ftd^  unterteilen  !i5nnen   
Maxmooh  ©oE  i$  umfonft  Butter  fein?  —  Äomm,  meine  33eßa, 

fomrn;  fie^  §ier  beinen  ̂ Befc^ü^er  toteber,  beinen  gremtb,  beinen  — 
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%$\  baß  #ers  mag  c§  itym  fagen,  roaS  er  nod)  ner)r,  als  bettt  33e* 
fc^übcr,  al§  bein  greunb  fein  fann. 

'jBellcfont  (imtatge»anbtem@efu$t).  ©ott!  to'xt  rotrb  e$  mir  §ter  ergeben? Arabella  (iiibcmfuii;uifurc6tfam  nahertritt).  9ld?,  mein  §err!  @üä>  @ie 
er?  ©ütb  eie  unfer  üDMefont?  —  9?ein  bod),  9)iatame,  er  ift  eJ 
niebt.  —  Stürbe  er  ntidj  niebt  anfeilen,  roenn  er  e§  mare?  2öürbe  er 
nti6  mrf)t  in  feine  2irme  fcbließen?  (Sr  r)at  e$  ja  fonft  getrau.  3$ 

lnig'aicfttct'cS  Äittb !  Somit  fyä'tte  icb  u)n  benn  erzürnt,  biefen  äftann, biefen  liebften  9)canu,  ber  mir  erlaubte,  mid?  feine  SEocbtcr  ju  nennen? 
jHnnnooD.  Sie  fd?roeigen,  SDMefont?  ©ie  gönnen  ber  Unfcfyulbigen 

feinen  «lief? 

iHeliefont,  W   
Arabella.  (£r  feuftt-  jaf  2ftabame.  2BaS  fe^It  i$m?  können  roir 

i^m  mcfyt  Reifen?  3d?  nief>t-H  8ie  aueb  uidpt?  <Bo  taffeit  Sic  un§ 
bod)  mit  u)m  feufjen.  —  2lcfy,  nun  ftefct  er  mid>  an!  —  Sftein,  er 
fte$t  trieber  roeg!  (Sr  fielet  gen  §immet!  23a§  roünf  d)t  er?  2Ba$ 
bittet  er  fcotn  §immet!  Ottcd^te  er  tbm  boefy  aüe§  geroä^ren,  roenn 
er  mir  aud)  alle»  bafür  oerfagte! 

ßlarmooD.  ©e$,  mein  Äittb,  ge§;  fall  i§m  $u  güßen.  <§*  roul  uu§ 
fcerlaffen;  er  roill  un§  auf  erotg  öerlaffen. 

Arabella  (bic  t>©r  tym  nieberfäm).  §ier  liege  id)  f$on.  @ie  un8  i>er= 
laffen?  ©ie  un§  auf  eroig  fcerlaffen?  2öar  e$  nia)t  fd)oit  eine  flehte 
(Etoigfeit,  bie  toir  Sie  jc^t  ermißt  §abett?  Sßir  fottett  Sie  roieDer 
Krnüffen?  Sie  ̂ aben  ja  fo  oft  gefagt,  baß  Sie  uns  liebten.  53er* 
läßt  man  benn  bie,  bie  man  liebt?  80  muß  id>  Sie  rooljl  niebt 
lieben,  benn  id)  roünf  d)te,  Sie  nie  gu  fcerlaffen.  Sftie,  unb  roiH  Sie 
auef)  nie  öerlaffen. 

fflaxmooh.  3$  roill  btr  bitten  Reifen,  mein  ̂ inb;  r}itf  nur  aud; 
mir.  —  $un,  äMefont,  fet}en  Sie  aud)  mtd)  p  Sfyren  güßen   

iflCllrfont  (fcält  fie  surücf,  inbem  fte  fta)  niebertoerfen  Witt.)  SDcarroOOb,   gefaxt* 
ftdje  äftarrooob.  —  Unb  aud?  bu,  meine  liebfte  23ella  ftefct  fie  auf),  aud) 
bu  bift  roiber  beuten  iDMefont? 

Arabella.  3d)  roiber  Sie? 
ütanMoD.  Sa§  bef^tiegen  ©ic,  9)Mefont? 
^leliefont  Sa^  icf>  niebt  fotlte,  SDtortooob;  roa§  icb  nicBt  foHte. 
iHarmoob  (Mc  t^n  umarmt).  %6) ,  ia^  reeiß  eS  ja,  ba§  bie  ̂ eblicbfeit 

SfjreS  öer^en^  aüe^eit  über  ben  (£tgenfinn  3^rer  SBegierDen  gefiegr  t)at. 
iHeliefottt.  ̂ eftürmen  ©ie  mia^  nidjt  metter.  3d)  bin  fd;ott,  roa^ 

©ie  au§  mir  machen  toofien:  ein  äftemetbtger ,  ein  SBerfü^rcr,  ein 
Zauber,  ein  ̂ ör^er. 

iJlaraiooli.  Sefet  »erben  @ie  e§  einige  Sage  in  Sfjrer  (Sinbtlbung 
fein,  unb  r;ernad>  werben  ©ie  erfennen,  baß  id)  @ie  abgehalten  ̂ abe, 
eg  roirfttd?  in  werben.  SDZad^en  @ie  nur  unb  lehren  <^te  toieber  mit 
un§  jttrücf. 

Arabella  (i^mei^ernb).  O  ja !  tr)un  ©ie  biefeS. 
iRcUcfont.  3Bit  euc^  prücüe^ren?   Saun  icb  benn? 



29G  9JH&  (Sara  (Sampfon. 

JtanüöoD*  9ftcbtS  iß  letzter,  toenn  Sic  nur  »offen. 
jHclicfont.  Unb  meine  9ftiß   
iflaraiooD.  Unb  3$re  SDftß  mag  fe^en,  »o  fte  bleibt!  — 
jJlcllcfottt.  £a!  barbarifcbe  2ftar»oob,  biefe  ̂ Rebe  lieg  midj  bis  auf 

ben  ©runb  S^reS  ̂ erjenS  fe^en.   Unb  tcb  SBerrucbter  gefye  bod; 
ntc^t  tüteoer  in  miefy  ? 

iflarmoot).  £öenn  ©ie  MS  auf  ben  ©runb  meines  §er$enS  gefe^en 
Ratten,  fo  würben  ©ie  entbeeft  §aben,  baß  eS  me^r  »a^reS  (Srbar* 
men  gegen  Styre  SD^tß  fü^tt,  als  @ie  felbft.  3$  fage,  »afyreS  ©r* 
barmen,  benn  baS  Sfyre  ift  ein  eigennütziges,  »eicbfycr$igeS  ©rbannen. 
@ie  ̂ aben  überhaupt  biefen  SHebeSfyanbel  biel  311  toeit  getrieben. 
£>aß  ©te,  atö  ein  äftann,  ber  bei  einem  langen  Umgange  mit  un=* 
ferm  ©efcblecbte,  in  ber  $unft  $u  berfüfyren  ausgelernt  fyatte,  gegen 
ein  fo  junges  grauen^immer  ftcb  Sfyre  Uebeilegcntyeit  an  Serfteftiing 
unb  ©rfabrung  §u  9cu§e  matten  unb  nicht  efyer  ruhten,  als  bis  ©ie 
Sbren  3*^  erreiebten,  baS  möcbte  nodj  Eingeben;  @te  tonnen  fid) 
mit  ber  §eftig!eit  Sfyrer  Seibenicbaft  entfdmlbigen.  allein,  baß  @ie 
einem  alten  sßater  fein  einziges  $inb  raubten;  baß  <Ste  einem  retbt* 
fcfyaffenen  ©reife  bie  wenigen  ©djrttte  p  feinem  ©rabe  noeb  fo  febroer 
unb  bitter  matten;  baß  @te,  3^rer  £uft  »egen,  bie  ftärfften  Söanbe 
ber  Sftatur  trennten:  baS,  äÄeffefont,  baS  fönnen  (Sie  niebt  berank 
»orten.  2ftacben  ©Je  alfo  Sfyren  gelter  lieber  gut,  fo  toeit  eS 
möglieb  ift,  i^n  gut  §tt  machen,  ©eben  @ie  bem  »einenben  Filter 
feine  <Stü£e  »teber  unb  febiefen  ®ie  eine  leichtgläubige  Softer  in  tyx 

§auS  prücf,  baS  «Sie  beß»cgen,  »eil  ©ie  eS  'befd)intpft  §aben,  nid;t and?  öbe  macben  muffen. 
ülellefattt.  SDaS  fehlte  nod),  baß  6ie  aueb  mein  ©e»iffen  »iber 

mieb  $u  §ülfe  riefen!  2lber  gefegt,  eS  »äre  billig,  »aS  8ie  fagen; 
müBte  icb  nid?t  eine  eifeme  ©ttrne  l)aben,  »enn  idj  eS  ber  unglücf= 
liefen  2Rtß  felbft  borfcblagen  fotttc? 

iftaraiool).  ̂ eunme^r  »iff  id)  eS  S^nen  gefte^en,  baß  id)  febon  im 
borauS  bebaut  gemefe«  bin,  S^nen  biefe  $er»irrung  ju  erfparen. 
©o  balb  icb  S^ren  2fafent$aft  erfuhr,  Ijabe  id)  aueb  bem  alten  ©am:^ 
fon  unter  ber  §anb  Dlacbricfyt  babon  geben  laffen.  ©r  ift  bor  greu= 
ben  barüber  gan$  außer  ftcb  getoefen  unb  §at  ftcb  fogletcb  auf  ben 
2Beg  macben  »ollen.    3d)  »unbre  mic^,  baß  er  noö)  md)t  ̂ ier  ift. 

ileücfont.  2öaS  fagen  ©ie? 
£laruiooi).  (Srtoarten  ©ie  nur  rutyig  feine  Hnfunft,  unb  laffen  ftcb 

gegen  bie  SDftß  nicbtS  merfen.  3d^  xoxti  8ie  felbft  jefct  niebt  länger 
aufhalten,  ©e^en  @ie  toieber  ju  i^r;  fte  möcbte  Sertacbt  befommen. 

S)ocb  öer|>recb*  icb  mir,  @te  beute  noep  einmal  $u  fe^en. 
iHcllcfont.  O  9ftartx>oobr  mit  toaS  für  ©efinnungen  fam  icb  gu 

3l;nen  unb  mit  melden  muß  ic^  @ie  bcrlaffen!  ©neu  Äuß,  meine 

liebe  23eßa   
Arabella.  2)er  toar  für  ®ie;  aber  nun  einen  für  mic^.  kommen 

©tc  nur  ja  balb  toieber,  ic^  bitte.    (üReaefont  gebt  ab.) 
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fünfter  SCttffrift 
SJhtrtuoob.    Arabella.    £amtoIj. 

ÄarwooD  Cna^bem  fe  tief  stt^cm  9^ort).  ©tcgf  sSpanna!?;  aber  ein  faurer 

(Sieg!  —  ©ieb  mir  einen  <Stu$l;  t<$  füfyle  mid)  gan^  abgemattet  — 
(6ie  Ht  ftd>.)  (SBen  mar  e$  bie  I?öcbfre  Bett,  al$  er  ft<$  ergab;  itodj 
einen  Stugenblicf  $atte  er  anfielen  bürfen,  fo  mürbe  idj  tyvx  eine  ganj 
anbere  9)torwoob  gezeigt  ̂ aben. 

ijattttal).  21$,  SDfctbame,  n>a$  finb  <Sie  für  eine  grau!  £>en  möchte 
i$  boa)  fe^en,  ber  3§nen  nriberfte^en  fönnte. 

iHarmooö.  (£r  §at  mir  fcfyon  |u  lange  toiberftanben.  Unb  gemiß, 

jjeroiß,  td^  miß  e$  i^m  nic^t  vergeben,  baß  t$  i^m  faft  ju  guße  ge* 
falten  n>äre. 

Arabella*  £)  nein!  <Sie  muffen  tf;m  aÄe8  hergeben.  (Sr  ift  ja  fo 
gut,  fo  gut   
Maxwooh  <Sd)ftetg,  flehte  Närrin! 
Ijcutnal)*  Stuf  melier  (Seite  mußten  (Sie  i^n  nt^t  $u  f äff cn !  2Iber 

nid)t$,  glaube  icfy,  rührte  i§n  me|r,  al§  bie  Unetgennü^igfeit,  mit 
melier  «Sie  fidj  erboten,  alle  bon  i^m  erhaltenen  @efc|en!e  prücf 
p  geben. 
älaxwooh  3$  glaube  e$  audj.    §a!  §a!  Ija!    (2tax$ffl(§.) 
Ijarmal),  SBarum  lachen  ©ie,  SJtobante?  SBenn  e§  nid)t  3§r  (£rnjt 

mar,  fo  tagten  (Sie  in  ber  £§at  fe^r  biet,  ©efefct,  er  fy&üt  <Sie 
bei  Syrern  Borte  gefaßt? 

i&arnjoob.  O  ge$!  man  muß  mitten,  men  man  bor  fidj  %at 

ijamtat),  9hm  ba$  gefte^  tdj!  2lber  auefy  (Sie,  meine  fdjb'ne  SBetla, $aBen  S^re  (Sad)e  vortrefflich  gemacBt;  fcortreffltd) ! 
Arabella.  Sßarum  ba$?  konnte  id)  fte  benn  anberS  machen?  3$ 

$atte  i§n  ja  fo  lange  nicfyt  gefeiten.  @ic  finb  bodj  nid)t  böfc,  9)to* 
bame,  baß  idj  tyn  fo  lieb  §abe?  3$  §abe  (Sie  fo  lieb,  mie  ifyt; 
eben  fo  lieb. 

iUarmoirti,  (Sc^on  gut;  baSmal  nnff  id)  bir  bergen,  baß  bu  mid) 
tttdjt  lieber  §aft  als  rt;n. 

Arabella.  SDaSmal?    (e^ru^enb.) 
iUanuootk  2)u  meinft  ja  mol^l  gar?   2ßarum  benn? 
Arabella.  2ldj  nein!  icfy  meine  niebt.  Serben  (Sie  nur  md)t  unge* 

galten.  3dj>  miß  (Sie  ja  gern  äße  beibe  fo  lieb,  fo  lieb  §aben,  baß 
id?  unmöglich  meber  (Sie  nod)  i§n  lieber  §aben  !ann. 

iüarujooD.  3e  nun  ja! 
Arabella.  3$  bin  red?t  unglücflid)   
^lartDoob.  ©ei  bod?  nur  fülle  —  2Iber  ma§  ift  ba8? 

&t$fttt  3CttfWft 
SKeUefont*    SKaitoooö.    5tra&en<n    ̂ amta^. 

^lariöoo^  SSarum  !ommen<Sie  fdjon  lieber,  Relief ont?  (@tefte^tauf.) 
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iUellcfottt  ftiyg).  2Beü  icb  mel;r  nicbt  att  einige  SfagenMicfc  not^ig 
batte,  lieber  jtt  mir  fetbft  &u  fommen. 
Maxmob.  9hm? 

illclkfouh  3$  toar  Betäubt  f  äRartooob,  aber  nic^t  belegt,  ©ie 
baben  alle  Styre  2ftü§e  verloren;  eine  anbete  Saft  als  biefe  anftccfcrtbc 
Suft  3^re^  3™™^$  9a^  wir  3Kut^  unb  Gräfte  toieber,  meinen  goß 
au$  biefer  gefährlichen  ©klinge  nod)  jeitig  genug  ju  gießen.  Söaten  mir 
9ft$tSn>ürbtgem  bie  Sftänfe  einer  2ftartt>oob  noeb  nicbt  befannt  genug? 

ütarmooii  ftafKg).  2öa§  ift  ba3  lieber  für  eine  @£racbe  ? 
ülellefont»  ®ic  ©pradje  ber  Sa^rbeit  unb  be§  UittoittenS. 
Maxwooi.  Wut  gemad),  SDMefont,  ober  aud)  id)  toerbe  biefe  (gfrac^e 

fyreeben. ifteücftmh  3d)  fcmntl  nur  prücf,  ©ie  feinen  ̂ ugenblicf  länger  üt 
einem  Srrt^ume  fcou  mir  fteefen  in  laffen,  ber  miefy  fetbft  in  S^ren 
klugen  üeräcbtlid)  machen  mu§. 

Arabella  (fm-fyfam).  2ld)  1  §anna^  — 
iüdlefont»  ©eben  ©ie  mict?  nur  fo  toütbenb  an,  at$  ®ie  sollen. 

3e  timt^enber,  |e  befjer.  2£ar  e§  möglieb,  baß  id)  ̂ ifeben  einer 
äftartooob  unb  einer  <Sara  nur  einen  Slucjenbticf  unentfd)lüjfig  b(eU 
ben  lounte?  Unb  baß  id)  mieb  faft  für  bie  erftere  entfcbloffen  §ätte? 

Arabella,  m,  äMefontl   
JKcUefont.  Betern  ©ie  nicbt,  23eßa.  $ud)  für  ©ie  bin  icb  mit  \x\* 

xM  gefommen.  ©eben  @te  mir  bie  §anb  unb  folgen  ©ie  mir 
nur  getroft. 

ütarrooob  (bie  fceibe  gurü^ärt).  2ßem  foH  jic  folgen,  SBertät^er? 
JUUeföttt.  Syrern  $ater. 
Maxwotö.  @e§,  ©fenber,  unb  lern'  erft  tbre  Butter  fennen. 
Ütellcfcmt*  3d?  fenne  fie.    @ie  ift  bie  ©cbanbe  ifyreS  ©efd;led)t$  — 
Maxmotfo.  gü^re  fie  tteg,  ®annab! 
ülellefoitt.    bleiben  @ie,  53cHa.     (Snbem  ev  jte  surücf^alten  toia.) 
Maxmtä.  9cur  feine  ©etoalt,  SÄcttcfottt,  ober   

(#atma$  unb  2ltal>efta  ge^en  ab.) 

Äteßenfer  3Cuflriü. 
2Peüenmt.    fflaxmob, 

Ütarroootu  9cun  fmb  ttir  allein.  $un  fagen  6ie  e$  nod)  einmal, 
ob  ©ie  feft  entjd)  (offen  fmb,  mieb  einer  jungen  Närrin  aufuiofcferaV 

iücücfoni  (Bitter).  $ufp  opfern?  @ie  madjen,  Daß  tcb  miefj  %\tx  er* 
innere,  baß  ben  alten  ©tfttera  aueb  fe^r  unreine  3$tete  geopfert  würben. 

iftant)O0&  (foöttifö).  2)rücfen©ie  fid)  obnefo  getebrte  51nfpielungen  au$. 
ÜUUcfcmt*  @o  jage  icb  3t)nen,  baß  icb  feft  entfcbloffen  bin,  nie 

toieber  o^ne  bie  febreef lid>ften  ̂ ernninfebungen  an  <2>ie  ju  beuten.  2ßer 
fmb  @ie?  unb  xotx  ift  ©ara?  ©ie  finb  eine  ioodüftige,  eigennü^ige, 
fcbänblicbe  SBublerirt,  bie  fieb  je^t  faum  mebr  muß  erinnern  fonnen, 
einmal  unfebutbig  gemefen  ju  fem.  3cb  bäße  mü  m^  Sb^11  nx&jtZ 
fcoräutoerjen,  al«  baß  icb  ba^jenige  genoffen,   toa§  @ie  o^ne  mic^ 
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vielleicht  bie  gan^e  SBcft  bätten  genießen  taffett.  <5ie  $afcett  mic$  ge* 
fudjt,  ntctyt  id?  8ie;  unb  trenn  td)  nunmehr  weiß,  toer  ÜDtortueob  ift, 
fo  fommt  mir  biefe  totttniß  treuer  genug  in  fte()en.  (sie  foftet  mir 
mein  Vermögen,  meine  (Sfyre,  mein  ©tuet   

iflartpooti.  Unb  fo  trollte  idj,  baß  fte  bir  aud)  beine  ©eligfeit  fo? 
ften  müßte!  Ungeheuer!  Sft  ber  Teufel  ärger  als  tot,  ber  fd^ac^e 

sfö'enfdjen  &u  SBerbre^en  reijt,  nnb  fte,  biefer  SBerbred?en  iregen,  bie 
fein  SSerf  fmb,  r;eraad?  fetbft  auflagt?  2£a§  geljt  biefy  meine  Un= 
fdnlb  an,  traun  unb  tüte  id)  fte  verloren  j^abe?  Jpabe  iä)  btr  meine 
S&tgettb  nid&t  preisgeben  tonnen,  fo  l>abe  id)  bod)  meinen  guten  9?a* 
men  für  bid;  tu  bie  ̂ djan^e  gefcfylagen.  3ene  ift  nicf/tS  foftbarer, 
als  biefer.  2BaS  fage  td)?  foftbarer?  ©ie  ift  olme  i§n  ein  albernes 
§trngefpütnft,  baS  roeber  ru^ig  nod)  gXücfücr)  mad;t.  (§r  allein  giebt 
i^r  nod?  einigen  2Bert§,  unb  fann  vottfommen  olme  fte  befielen. 
2ftocbte  td)  boeb  fein,  trer  td?  rooftte,  e^e  td?  bid>,  ̂ cfjeufal,  fennen 
lernte;  genug,  baß  icb  in  beu  Shtgen  ber  SBelt  für  ein  grauenymmer 
olme  £abel  galt.  2)urd)  bid>  nur  l)at  fte  eS  erfahren,  baß  icb  eS 
ttid&t  fei ;  burd?  meine  SBereitroilligfeit  bloß,  bein  §er$,  roie  icfy  bamalS 
glaubte,  o^ue  beine  £aub  anzunehmen. 

Jllelkfouf.  (Sben  biefe  SBereittütltigfett  verbammt  bid),  Dciebcrträdjttge. 
Ütartufloi),  (Srinnerft  bu  bid)  aber,  roeld)en  nicbtSroürbigen  ®m$* 

griffen  bu  fie  in  verbaute  ̂ atteft?  Söarb  td)  nid)t  von  bir  berebet, 
baß  bu  bid)  tu  feine  öffentliche  SSerbinbung  einlaffeu  fennteft,  oI)ne 
einer  (Srbfcfyaft  verlufiig  in  roerben,  bereu  ©enuß  bu  mit  niemanb, 
als  mit  mir  Reiten  roottteft?  Sft  eS  nun  ßeit,  il)rer  p  entfagen? 
Unb  tl)rer  für  eine  anbere  als  für  ntid)  in  entfagen? 

iftetiefout*  (SS  ift  mir  eine  roafyre  SÖottuft,  Sfynen  melbeu  ju  fön* 
neu,  baß  biefe  ̂ roierigfeit  nunmehr  balb  roirb  gehoben  fein,  iöe* 
gnügen  «Sie  fid)  alfo  nur,  mid)  um  mein  väterliches  (Srbt^eit  gebraut 
in  l>aben,  unb  laffeu  und)  ein  rr^eit  geringeres  mit  einer  roürbigern 
©attin  genießen. 

iHartöaoii.  §al  nun  fet)'  tdvS,  roaS  bid?  eigentlich  fo  tro£ig  mad)t. 
2BoI)l,  id)  rutCC  fein  2Bort  mel)r  verlieren.  §S  fei  barum!  ̂ Recbue 
barauf,  baß  icb  alles  auroenben  tritt,  btc^  ju  vergeffen.  Unb  ba8 
erfte,  toaS  td?  in  biefer  2lbftcf)t  tljun  trerbe,  fott  btefeS  fein  —  2>u 
rcirft  mic^  verfte^enl  £iitxt  für  beine  £Ma!  3^r  2tbm  fott  baS 
5lnbenfeu  meiner  veralteten  SHebe  auf  bie  9cac^n)elt  nic^t  bringen; 
meine  ©raufamfeit  fott  eS  t^un.    8iel)  in  mir  eine  neue  23cebea  l 

JlcUcfont  (cr^todeu).  Sftarrooob   
^artuoo^  Ober  roenn  bu  nod?  eine  graufamere  Butter  ttetßt  ja 

fte^  fte  geboppelt  in  mir!  ©ift  unb  SDotd)  fotten  mieb  rächen.  S)oc^ 
nein,  ©ift  unb  Sold?  fmb  ju  barmherzige  SSerf^eugel  ©ie  roürbeu 

bein  unb  mein  $inb  ju  balb  tb'Dten.  3^  rx>i(I  eS  ntc^t  geftorben 
fe'^eu;  fterben  roitt  tc^  eS  fe^en!  2)urc^  langfame  Martern  roitt  ia) iß  feinem  ©eftebte  jeben  äljmlicfyen  3ug,  beu  eS  ton  bir  §at,  ficr>  ver* 
ftetten,   verzerren  unb  verf d)tinubeu  fe^eu.    3$  tottt  mit  begieriger 
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§anb  ©lieb  fcon  ©lieb  f  5Iber  fcon  Hber,  9Zerbe  bon  9tefcc  löfen, 
unb  ba$  fleinfte  berfelben  aud;  ba  nocfy  nid)t  aufhören  gu  fc^tteibert 
unb  &u  brennen,  wenn  e$  fcfyon  nicfytg  nte^r  fein  wirb,  als  ein  em* 
£fiubung§lofe§  HaS.  3$  —  td?  werbe  wemgftenS  babei  empftnben, 
wie  füg  bie  §Rad)e  fei! 

ÄclUfont.  @ie  rafeu,  Sttarwoob   
JUantioob.  2)u  erinnert  micfy,  baß  id)  ntdjt  gegen  ben  ̂ edbtcn  tafe. 

SDer  SBater  muß  fcorau!  (£r  muß  fd?on  in  jener  Seit  fein,  wenn  ber 
©eift  feiner  £od?ter  unter  taufenb  ©entern  i^m  nad^iebt  —  (©te  ge^t 
mit  cinm  ̂ Dol^e,  ben  jlc  au2  bem  SBufcen  reifet,  auf  t&n  Io§.)  2)rum  fttrö,  $errät£)er ! 

ifteUefont  (beriet in  benenn  fallt,  imb  ben$)ol3)  entrelfet).  UnftnuigeS  SetbS* 
btXb  1  —  SaS  ̂ inbert  mid)  nun,  ben  @ta§l  wiber  bid)  ju  fe^ren? 
2)o$  lebe,  unb  beine  Strafe  muffe  einer  e^rlofen  £anb  aufgehoben  fein! 

iHarwoofc  (mit  gcwngenw  Rauben).  £immet ,  wa$  §ab'  iü)  getrau? 
SRettcfont   MtUxfouU  ©eine  SKeue  fofl  tnidj  tttc^t  hintergehen!  3dj  weiß  e§ 
bod?  wofyt,  wa$  bid)  reuet;  ntc^t  baß  bu  ben  (Stoß  tl;un  wollen, 
fonbern  baß  bu  ü)n  ntdjt  t^un  fönnen. 

ülanflook  ©eben  ©ie  mir  i|>n  wieber,  ben  verirrten  @ta$U  geben 
@ie  mir  tfyn  roieber!  unb  ©te  folten  e$  gleid)  fe^en,  für  wen  er 
gefdfyliffen  warb,  §ür  biefe  Sßruft  altein,  bie  fcfyon  längft  einem  £>er= 
§en  $u  enge  ift,  ba$  e$er  bem  Seben  als  3tyrer  Siebe  entfagen  will. 

iUclUfonU  £aun<$!   
iüantwi).  SaS  wollen  ©ie  t^un,  SKcKcfont? 

3Cd)to  2Cuffritf. 
#atma!)  evfd&votferu    SWartDOoö»    Sßeliefont 

JUllefottt.  $aft  bu  e$  gehört,  §annal),  welche  gurie  beine  ©eBte= 
terinift?   Siffe,  baß  id)  Mirabellen  toon  beuten  £änben  forbern  »erbe. 

Ijannal)*  %$,  Sftabame,  wie  finb  ©ie  außer  ftd?! 
ÜlclUfottt.  3d?  will  ba$  unfdjulbige  tinb  balb  in  totfßige  ©id^erbeit 

bringen.  S)ie  ©erecfytigfeit  wirb  einer  fo  graufamen  Sftutter  bie  mite 
berifcfyen  §cmbe  fdjon  $u  binben  roiffen.    (er  xoiu  ge$en.) 

Maimoob.  Sofyin,  SDMefont?  3ft  es  ju  üerwunbem,  baß  bie 
§eftig!eit  meines  ©cfymerseS  m\fy  be§  S5erflanbe8  nid)t  mäqtig  ließ? 
^Ser  bringt  mit^  p  fo  unnatürti^en  5lu^fd)roeifungen  ?  ©inb  @ie 

e§  nid)t  fetbft?  So  fatm  33eHa  fixerer  fein,  als' bei  mir?  SKein 
SO^unb  tobt  roiber  fte  unb  mein  §erj  bleibt  bodj  immer  ba§  $ei*5 
einer  SKutter.  %$,  S^eHefont!  btrgeffen  @ie  meine  9iaferei,  unb  benfen 
ju  i^rer  (äntf^ulbigung  nur  an  bie  Urfa^e  berfelben. 

Ülellefont.  (SS  ift  nur  (Sin  -Drittel,  roelc^eg  mid)  bewegen  !ann,  fte 
in  ttergeffen. 
Matmob.  Set^eS? 
Jlellcfottt»  Senn  ©ie  ben  Stugenblid  nat^  Bonbon  jurüdfe^ren. 

Strabetten  roiß  \<fy  in  einer  anbern  ̂ Begleitung  wieber  ba^in  bringen 
laffen,    @ie  muffen  burc^au^  ferner  tmt  i^r  nic^tg  ju  t^un  ̂ aben. 
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ÜtanDOoD.  <§>nt,  xd)  {äffe  nur  alles  gefallen;  aber  eine  einige  Sitte  ge* 
»eieren  ©ie  mir  nocfy.  Waffen  ©ie  mid)  3(;re  @ara  toenigjienS  einmal  fe^en. 

ÜUiiefont.  Unb  tt>o$u? 
ittarroöob.  Um  in  ityren  Süden  mein  ganzes  fünftigeS  @$icffai 

in  lefen.  3d?  triff  fei  oft  urteilen,  ob  fie  einer  Untreue,  toic  @ie  au 
mir  begeben,  toürbig  ift;  unb  ob  id;  Hoffnung  §aben  famt,  toenig* 
ftenS  einmal  einen  äXrttt)eit  an  3$rer  £iebe  toieber  ju  bekommen. 

£lrlkfont.  Ähdjttae  Hoffnung! 
illartDoob.  2ßer  \\t  fo  graufam,  baß  er  einer  dlenben  au$  nidjt 

einmal  bie  Hoffnung  gönnen  roollte?  3$  friß  mid)  i$r  mdjt  als 
ÜDterrooob,  fonbern  al8  eine  21nt>eüoanbte  bon  3^nen  geigen.  Selben 
@e  mid)  bei  i^r  als  eine  folcbe;  ©ie  follen  bä  meinem  Sefudje 
zugegen  fein,  unb  id)  bertyrecfye  3§tten,  bei  allem  toa§  heilig  ift,  tyx 

nicbt  ba6  geringfte  anftb'ßige  *u  jagen.  @d?lagen  @ie  mir  meine Sitte  nicr)t  ab;  benn  fonft  möfytt  idj  bieffei^t  affeS  amoenben,  in 
metner  roa^ren  ©eftalt  bor  t^r  gu  erfd)einen. 

ÜtelkfOUt.    ©ief e  Sitte,  äftarfrOOb,   (nad&bem  er  einen  Sfogeufcttcl  na$gebad&t) 

  fcnnte  id)  Seiten  getoc^ren.    hoffen  @ie  aber  aud)  aisbann 
getoiß  biefen  Ort  berlaffen? 

i&annooD,  ©etoiß;  ia  idj  berfyred)e  3$nen  nod)  meiert  idj  tr>ttC 
Sie,  roo  nur  nod?  einige  2ftögtid)fett  ift,  bon  bem  UeberfaÄe  it)re§ 
SaterS  befreien. 

ittdlefonj,  2)iefe8  Ijaben  @ie  tridjt  nöt^ig.  3d?  $offe,  baß  er  anfy 
m\§  in  bte  Ser$eil?uug  mit  einfließen  roirb,  bie  er  feiner  Softer 
toiberfa^ren  läßt.  Sitt  er  aber  biefer  md)t  bergen,  fo  rcerte  id? 
aucb  roiffen,  toie  id)  i^m  begegnen  foff.  —  3d)  ge^e,  @ie  bei  meiner 
äftiß  in  melben.    9?ur  galten  ©ie  2£ort,  Sttarrooob !  (@e$t  ab.) 
Mamooh  2ld),  §annal)l  baß  unfere  Gräfte  nid)t  fo  groß  ffttb  aT8 

unfere  2Sut§ !  $omm,  l)tlf  mid;  auf  leiben.  3$  gebe  mein  Sor^aben 
nicfyt  auf.    SBenn  id)  i^n  nur  erft  ftcfyer  gemalt  l;abe.    $omm! 

Dritter  2Ufjug. 
Örffrr  auftritt 

(Stn  ©aal  im  evftevn  ©afiljofe. 
Sit  SStUtam  6ampfotu  2BaitU)eU» 

£tr  HHUfann  $ter,  SBaittoeff,  bring  il)r  biefen  Srief.  (£§  ift  ber 
Srief  eine§  järtlic^en  SSater§ ,  ber  ft$  über  nichts  al§  über  tt)re  5Ib= 

toefen^ett  bettagt.  @ag^  i^r,  baß  ity  biti)  bamit  bortoeg  gcfcbicft,  unb 
baß  ic^  nur  nocfy  tr)re  Slntmort  erwarten  tooffe,  e^e  iä)  felbft  !äme, 
fie  toieber  in  meine  3jCrme  p  fließen. 

maittuell.  3c^  glaube,  @ie  t^un  rec^t  too^I,  baß  ©ie  3$re  Sufam* 
menfunft  auf  biefe  Uxt  borbereiten. 

Sir  lUilliatn.  3^  toerbe  i^rer  ©eftnnungen  baburd^  getriß ,  unb 

macf)e  i^r  Gelegenheit,  affeS,  toa§  Wc  bie  9^eue  nägTid)c§  unb  erro'* 
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tbenbc«  eingeben  fönnte,  fd?on  ausgefluttet  ju  betben,  ebe  fie  miinb* 
Xicö  mit  mir  ftmcS&t.    (§«  töirb  ibr  in  einem  ̂ Briefe  roeniger  SBerfcir* 

Srunq  imb  mir  mefteidjjt  weniger  £bräneu  foften. 
*Daütt»dL  £>arf  icb  aber  fragen,  Sir,  n>a«  Sie  in  2Infer;ung  Stelle* 

fönt«  befdjloffen  f)aben? 
Sir  SKILIam.  2tdj,  SBaitvoetf,  roemt  i<$  ifjn  toon  bem  (beliebten  meiner 

$£odjter  trennen  fönnte,  fo  roürbe  idj  etroa«  febr  partes  roiber  tbn 
befd)ließen.  Slber  ba  biefe«  nid;t  angebt,  fo  fiebft  bu  xoofy,  ta%  er 
gegen  meinen  Unttnüen  gefiebert  iß.  3d)  ̂ abe  felbft  ben  größten 
geiler  bei  biefem  Ungtücf  begangen.  Dljme  midj  roürbe  Sara  biefen 
gefä^rli^en^ann  tttd?t  baben  fennen  lernen.  3dj  serftattete  i§nt,  toegen 
einer  Söerbinblicbfeit,  bie  \§  gegen  ifyn  gu  ̂aben  glaubte ,  einen  aft= 
pfreien  3utritt  in  meinem  §aufe.  (£«  roar  natürlich,  baß  i§m  bie 
banfbare  2lufmerffamfett ,  bie  idb  für  ibn  bezeigte,  and)  bie  2ld)tnug 
meiner  Softer  Rieben  mußte.  Unb  e«  toar  eben  fo  natürlich,  baß 
ftd;  ein  SKenfd)  fcon  feiner  2)enfung«art  burdj  biefe  s2I(btung  oerleiteti 

tieß,  fte  in  etroa«  oberem  su  treiben.  (Sr  batte  ©efdn'cf(id)ieit genug  gehabt,  fie  in  Siebe  gu  fcerroanbetn ,  ebe  id)  nod)  ba«  geringfte 
merfte,  unb  ebe  idj>  nod?  &it  batte,  mid)  nad?  feiner  übrigen  ü!eben§* 

art  ju  erfunbigen.  3)a«  Unglücf  roar  gefc^e^en,  unb  id)'  Ijätte  too^X getban,  roenn  id?  ibuen  nur  gletd?  alle«  bergeben  r>ätte.  3<b  toodte 
nnerbitttid)  gegen  ibn  fein,  unb  überlegte  ntd)t,  baß  id)  e«  gegen  ir>rt 
ttidjt  allein  fein  fönnte.  Senn  id)  meine  gu  fyäte  Strenge  erfaart 
bätte,  fo  roürbe  id)  roenigften«  ibre  gluckt  fcerbinbert  baben.  —  S)a 
bin  id)  nun,  SSaittocttl  3d?  muß  fte  fetbft  jurüd^olen  unb  mtd)  nod? 
gludüd?  fdjctfcen,  roenn  id?  au«  bem  SBerfübrer  nur  meinen  Sobn 
machen  lann.  S)enn  roer  roeiß,  ob  er  feine  äßarrooob«  unb  feine 
übrigen  Kreaturen  eine«  ülftabdjen«  roegen  roirb  aufgeben  rooften,  ba« 
feinen  Söegierben  nidjt«  meb.r  gu  verlangen  übrig  gelaffen  §at,  unb 
bie  feffelnben  fünfte  einer  ©ubierin  fo  roenig  öerfte^t? 

UtottroelL  Sftun,  Sir,  ba«  ift  roor;l  nidjt  möglich,  baß  ein  SJcenfdj 

fo  gar  böfe  fein  fönnte  — 
Sir  IDilltam.  §>er  Steifet,  guter  Sßatttoett,  nta$t  beiner  Sugenb 

(S$re.  Slber  roarum  ift  e«  g!eid;tx>ol)X  roabr,  baß  fxcb  bie  ©rängen 
ber  menfcblid)en  53o«I;eit  no^  öieX  toeiter  erftreefen?  —  ©eb  nur  fefet 
unb  tt)ue  roa«  \6)  bir  gefagt  ̂ abe.  ©ieb  auf  aKe  it)re  9Jcienen  yifyt, 
toenn  fte  meinen  Söriej  tefen  n)irb.  3n  ber  furzen  Entfernung  öon 
ber  £ugenb  fann  fie  bie  Serfteöung  nod^  nidbt  gelernt  baben,  in  bereu 
2arfcen  nur  ba«  eingerourjelte  Safter  feine  ßitflxtdbt  nimmt.  2)u  roirft 
ibre  gan^e  Seele  in  ibrem  ©eftebte  tefen.  Saß  bir  ja  feinen  3^3  ent* 
geben,  ber  ettoa  eine©Iei(^gültigfeit  gegen  mid),  eine  Serfdjmä^ung  ibve« 
SSatcrS  angeigen  fönnte.  3)enn  roenn  bu  biefe  unglücfli^e  (Sntbecfung 
ma(ben  fottteft,  unb  toenn  fie  mid)  nit^t  mebr  liebt,  fo  boffe  icb,  beiß  i$ 
mi(b  enbtitb  föcvbe  überroinben  fönnen,  fte  ibrem  Sd)idfale  31t  überlaffen. 
3cb  ̂>offe  e«,  Saitroeö  —  %d),  menn  nur  $ier  fein  $erg  fällige,  ba« 
btefer  §0ffnung  rotberf^ri^t.     (@ic  gc^en  IWbe  auf  verriebenen  Reiten  ab.) 
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3w\Ux  2fufiriit. 

SDaS  3immcr  bei*  <Sara. 
Sföf  Sava.    SftcUefont. 

iBdiefont.  3$  fjabe  Unrecht  getrau,  liebfte  SDKß,  baß  t$  Sie  rocgen 
beö  torigen  Briefs  in  einer  Keinen  Unruhe  ließ. 

Sara.  9tein  bod?,  SDMefont;  ia?  bin  belegen  ganj  unb  gar  nid)t 
unruhig  geroefen.  könnten  Sie  mid?  benn  ntebt  lieben,  toemt  ©ic 

alcicb  noeb  ©eljeimniffe  oor  nur  fyä'tten? ilUIMout.  Bit  gtanben  alfo  boeb,  baß  e§  ein  ©eljeimniß  gercefen  fei? 
Sara.  Slber  feineS,  ba$  mieb  angebt.   Unb  ba§  muß  mir  genng  fein. 
ülclUfont.  Sie  ftnb  aö§u  gefällig.  2)o$  erlauben  Sie  mir,  baß 

tc§~3§nen  tiefet  ©e^eimniß  gleidjroo^t  entbeefe.  (58  roaren  einige feilen  son  einer  Slnfcerroanbten,  bie  meinen  Diepgen  2luf  enthalt  er* 
fahren  $at.  Sie  ger)t  anf  i^rer  SKeife  nad?  Bonbon  l)iev  bureb  nnb 
roiCC  mieb  fprecfyen.  Sie  lj>at  ̂ ugteict)  um  bie  £t/re  erfuebt,  3§nen  tt)re 
jjufmattung  machen  ?5u  biirfen. 

Sara,  (£8  roirb  mir  allezeit  angenehm  fein,  93Mefont,  bie  roürbigen 
Jcrfonen  3t;rer  gamilic  lernten  $u  lernen.  Sibcr,  überlegen  Sie  e§ 
felbfi,  ob  id?  fd;on  o^ne  gu  erröten  einer  berfelben  -unter  bie  Singen 
fel;:n  barf. 

ilUiUfont.  £>§ne  ju  erretten?  Unb  roorüber?  darüber,  baß  Sie 
nutf)  lieben?  &  ift  roabr,  SJciß,  Sie  Ratten  Sfyre  Siebe  einem  (Sblent, 
einem  Steigern  fdjenfen  fonnen.  Sie  muffen  (tcb  febamen,  baß  Sie 
3br  §er$  nnr  um  ein  §ers  f^aben  geben  roolien,  unb  baß  Sie  bti 
biefem  Xanfd;e  3^r  ©lue!  fo  reeit  au§  ben  Singen  gefegt. 

Sara.  Sie  roerben  e§  felbft  roiffen,  roie  falfd)  Sie  meine  Sßorte 
erllären. 

Ülcllcfont.  Urlauben  Sie,  SJciß;  roenn  icb  fte  fctffdj  erlläre,  fo  fönnett 
fte  gar  leine  SBebeutung  l>aben. 

Sara.  Söte  fcißt  3§re  Sinter raubte? 
ütelkfont.  (S8  iji  —  £abr>  Solme§.  Sie  roerben  ben  Dcamen  oon 

mir  fdion  gehört  ijaben. 
Sara.  3$  fann  miefy  niebt  erinnern. 
ittcllefont*  5)arf  id>  bitten,  baß  Sie  ibren  53efud)  annehmen  roolien? 
Sara,  bitten,  üDtetiefont?    Sie  fönnen  mir  e§  ja  befebleu. 
ÜUUcfoni.  SSaS  für  ein  SBort!  —  9cetn,  2)ciß,  fte  fpfi  ba8  ©lücf 

ntdjt  tyaben,  Sie  §n  feiern  Sie  roirb  e§  bebauern,  aber  fte  muß  e3 
ftd)  gefallen  laffen.  2Äifj  Sara  b)at  ir)re  ilrfadjien,  bie  id)  aueb,  o^ne 
fte  jn  roiffen,  bereite. 

Sara.  Stein  ©Ott!  roie  fdmeff  ftnb  Sie,  SDceHefont!  3$  roerbe 

bie  Sairo  erroarten,  unb  mid;  ber  (§r)re  tt)re§  SBefucfyS  fo  oiel  mb'glicfy 
toürbig  yt  erzeigen  fueben.    Sinb  Sie  jufriecen? 

iHeiiefcttt.  2l4  3)ctp,  laffen  eie  mic^  meinen  (Sorget j  gejle^en,  3c^ 
möchte  gern  gegen  bte  gau^c  333elt  mit  Sbuen  ̂ ra^len.  Unb  roenn 

iö)  aui  ben  Öefii^  einer  fold)en  ̂ erfon  nia^t  eitel  roa're,  fo  roürbe  ie^ 
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mit  felbft  fcorroerfen,  baß  i4  ben  Sßertl)  berfelben  ntd&t  ju  föäfea 
tofifite.    34  ge^c  unb  bringe  bie  8ab^  fogteic^  ju  Slmen.    (©e&t  c   i 

Sara  (aadn.)  2Benn   e§  nur  feine  fcon  ben  ftoljen  2Beibern  ift , 

toott  toon  ifyrer  £ugenb  über  alle  ©djmactyljeiten  ergaben  *u  fein  gtaub  - 
©ie  ma4en  un$  mit  einem  einigen  fcerä4tli4en  23lide  ben  *ßroc  ; 
unb  ein  jroetbeutigeS  214  Wanden  ift  ba$  ganje  Sftitleiben,  ba§  t  n 
i^nen  $u  fcerbtenen  fc^einen. 

Prüfer  2tt#ttt 
SBaittuca.    ©ara. 

ßtittj  (itotfe^en  ber  @ccnc).  Sftur  §ier  herein,  roemt  ©r  felbft  mit  ijr 
tyre4en  muß. 

Sara  (bie  fi<$  umfu^t.)  SBer  muß  felbft  mit  mir  fbre^en?  —  2Ben  f  I 
i4?    Sft  eS  möglich?  SBaittoefl,  bi4? 

SDaittuell.  2Ba8  für  ein  glücfli4er  Sftann  bin  i4,  baß  t<$  enbl 

Iunfere  äftiß  ©ara  roieber 
 fefye! 

Sara.  ©ort!  roaS  bringft  bu?    34  W  &  tyon,  *4  W  es  fc^ott 
bu  bringft  mir  bie  9Za4ri4t  fcon  bem  £obe  meinet  $ater8!    (kr  iß 
l^in,  ber  fcörtreffü4fte  Sftann,  ber  befte  $ater!    (§r  ift  tyin,  unb  i  f 
ify  bin  bie  (slenbe,  bie  feinen  £ob  bef^Ieunigt  Ijat. 

WatttDcll.  514,  2Rifi   
Sara,  eage  mir,  gefd^roinb  fage  mir,  t.iß  bie  testen  Slugenbli . 

feinet  2eben8  ifym  bur4  mein  2lnbenfen  ntebt  fd?n>erer  würben;  b  • 
er  mid?  fcergeffen  §atte;  baß  er  eben  fo  rubig  ftarb,  al§  er  fi4  foi  fi 
in  meinen  Firmen  ju  fterben  öerfpra4;  baß  er  fidj  meiner  au4  ni 
einmal  in  feinem  testen  Qbzbztt  erinnerte   

OattojelL  §ören  @ie  bo4  auf,  ft4  mit  fo  falf4en  SBorfteffuna  ■  • 
$u  plagen!    @r  lebt  ja  nodj,  3^v  $ater,  er  lebt  ja  w>4,  ber  red 
fd)affene  @ir  ffiittiam. 

Sara.  Sebt  er  no4?  3ft  e8  roaljr,  lebt  er  nod)?  O,  baß  er  iu 
lange  leben  unb  glütfli4  leben  möge!  O,  baß  i$m  ©Ott  bie  §alfte 

meiner  3c$re  julegen  rootte!  ®tc  §älfte?  —  34  Unbanfbare,  roeuu 
i4  i^m  ni4t  mit  aßen,  fo  fciel  mir  bereu  beftimmt  ftnb,  au4  nut 
einige  Slugenblicfe  ju  erlaufen  bereit  bin!  2lber  nun  fage  mir  roenigftem,. 
2BattroeIl,  baß  e$  il;m  ni4t  tyart  fällt,  o^ne  mi4  \n  leben;  baß  e3 
t$m  lei4t  getoorben  ift,  eine  £o4ter  aufzugeben,  bie  ifyre  Sugenb  : 
Xeid)t  aufgeben  tonnen;  baß  i^n  meine  glu4t  erzürnt,  aber  nt4t  o 
fränft  fyat;  baß  er  mi4  öertoünf4t,  aber  ni4t  bebauert. 

I0afta)ell.  514 1  @i*  SBiWam  ift  no4  immer  ber  järtli4c  S5ater,  | 
roie  fein  @ar4en  no4  immer  bie  aärtli4e  So4ter  ift,  bie  fte  bei 
gen?efen  finb. 

Sara.  2ßa§  fagft  bu?  2)u  bift  ein  23ote  be§  Ungtüd«,  be§  f4recf- 
Xi4ften  Unglücf^  unter  allen,  bie  mir  meine  feinbfelige  (Sinbilbung 
jemals  fcorgeftellt  §at!  ©r  ift  no4  ber  ̂ ärtXic^e  ̂ 8ater?  ©o  liebt  t 
mi4  ia  no4?  @o  muß  er  mi4  i<i  beflagen?  D^ein,  nein,  ba§  t^  t 

er  ni4t;  ba§  !anu  er  nt4t  t^un!    ©ie^ft  bu  beun  ni4t,  toie  u 

'% 
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.üb  (iß  jeber  teuftet,  bett  er  um  und)  bertöre,  meine  Skrbreßen  ber* 
•roßern  roürbe?  Wüßte  mir  littet  bie  ©ereßtigfeit  oeS  §immet§  jebe 
einer  X^ränen,  bie  iß  i§m  aufregte,  fo  anrennen,  als  ob  icf>  Bei 
eber  berfelben  mein  Safter  nnb  meinen  Unbanf  roteberljütte?  3a> 
rftarre  über  tiefen  ©ebanfen.  tränen  !ofte  iß  tfmt?  Sutanen? 

.Inb  e3  ftnb  anbere  £f)ränen,  aU  S^ränen  ber  ̂ reube?  —  Sßiber* 
'priß  mir  boß,  SSaitrceH!  2faf8  ̂ ößfte  $at  er  einige  leiste  Regungen 

e$  23tut§  für  miß  gefüllt;  einige  bon  ben  gefßroütb  über'ßin  geben* 
•  en  Regungen,  welche  bie  lleinfte  Slnfirengttng  ber  Vernunft  befänftigt. 
]n  £r)ränen  §at  er  e8  nißt  fommen  laffen.  9Hßt  roa^r,  SßaitroeK, 
u  grauen  §at  er  e8  nißt  fommen  laffen? 
Utototü  (intem  er  ftd?  bie  siugen  toij^t).  STcetn,  SJciß,  ba$u  r}at  er  e$  nißt 

tommen  laffen. 
Sara.  Iß,  bein  Sftunb  fagt  nein,  unb  beine  eigenen  S^ränen  fagen  ja. 
$atimell.  Dornen  ©ie  biefen  23rief,  SCRiß;  er  tf±  bon  i§m  felbft 
Sara.  $on  roem?  bon  meinem  SBater?  an  miß? 
{DaitroelL  3a,  nehmen  <^ie  tr)n  nur;  ©ie  roerben  rnerjr  barauS 

fe^en  tonnen,  al§  iß  $u  fagen  bermag.  dx  r}ätte  einem  anbern,  als 
mir,  bicfcS  ©efßäft  auftragen  füllen.  3$  berfyraß  mir  greube  babon; 
:Ber  <Sie  berrcanbetn  mir  biefe  greube  in  SBetrübnig. 
Sara.  ©ieb  nur,  e^rlißer  ̂ aitmett!  —  £)oß  nein,  iß  reift  i^n  nißt 

?ßer  nehmen,  al$  Bis  bu  mir  fagft,  roaS  ungefähr  barin  enthalten  ift. 
ötaitrocil.  2öa§  !ann  barin  enthalten  fein?  Siebe  unb  Vergebung. 
Sara.  Siebe?  Vergebung? 
{Dattujcll.  Unb  bieüeißt  ein  aufrtßtigeS  SBebauern,  baß  er  bie  SReßic 

)er  bäterlißen  ©eroatt  gegen  ein  £inb  Brausen  rooffen,  für  roelßeS 
nur  bie  Sorreßte  ber  bäterlißen  £>utb  ftnb. 

Sara.  @ü  besäße  nur  beinen  graufamen  SBrtef  I 
8)atiu>elL  ©rauf amen?  fürßten  'Bit  nißtS;  (Sie  erhalten  bMige 

grei^eit  üBer  3B)r  ©erg  unb  3$re  £>anb. 
Sara»  Unb  ba§  ifl  e§  eben,  roa§  iß  fürchte,  ©neu  SBater,  roie  tljn, 

ga  BetrüBen,  ba^u  J)abe  iß  noß  ben  STcut^  ger}aBt.  Mein  ibn  bureb 
eBen  biefe  SBetrübniß,  i$n  burß  feine  Siebe,  ber  iß  entfagt,  ba^in 
gebraßt  ju  fec)ertf  baß  er  ftd?  aüe§  gefallen  lägt,  roo$u  miß  eine  un= 
glücfliße  Seibenfßaft  berleitet:  ba§,  Sßaittoeff,  ba§  roürbe  id>  nißt 

auSfte^e'n.  2öenn  fein  SBrtef  aHe§  enthielte,  roa§  ein  aufgebraßter SBater  in  fotßem  gaffe  l)eftige§  unb  partes  borbringen  fann,  fo 
roürbe  iß  i$n  jroar  mit  ̂ (Baubern  tefen,  aBer  iß  roürbe  i^n  büß 
(efen  tonnen.  3ß  roürbe  gegen  feinen  3orn  noß  einen  ©ßatten  bon 
^ert^eibigung  auf^uBringen  roiffen,  um  i^n  burß  biefe  Sßert^eibigung 
lüü  mögliß  noß  pmiger  ya  maßen.  Steine  ̂ Beru^igung  roäre  al^bann 
biefe,  baß  bei  einem  geroaltfamen  3^rne  fein  roe^müt^iger  @ram  Raum 
^aben  fönne,  unb  bafj  [iß  jener  enbüß  glücf liß  in  eine  bittere  Beraß* 
tung  gegen  miß  berroanbeln  roerbe.  2Öen  man  aber  beraßtet,  um  ben 
befümmert  man  ftß  nißt  meljr.  9)?ein  SBater  roäre  roieber  ru^ig,  unb  iß 
bürfte  mir  nißt  borroerfen,  i^n  auf  immer  ungtüdtliß  gemaßt  ju  ̂aben. 
2effiii3.  20 
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Waltmil.  2tdj,  SCRtß,  @ie  roerben  ftd)  btefen  SBorrourf  uod)  weniger 
machen  büvfcn,  roenn  ©tc  Jefet  ferne  Siebe  roieber  ergreifen,  bie  \a 
atle«  oergeffen  roitt. 

Sara.  2>u  irrft  bid),  Saitroeff.  ©ein  fer)nttd)e«  Verlangen  nadj 
mir  oerfütjrt  i$n  bietfeid?t,  ju  allem  ja  *u  fagen.  $aum  aber  roürbe 
biefe«  Verlangen  ein  wenig  beruhigt  fein,  fo  mürbe  er  ftd)  feiner 
<£d?roä$e  wegen  oor  ftcfy  fetbft  fdjämen.  (Sin  finfterer  Unwille  roürbe 
fttf)  feiner  bemeiftern,  nnb  er  würbe  mid?  nie  anfe^en  fbnnen,  obne 
mid?  Ijeimtidj  anklagen,  wie  otet  id)  i$m  ab^ntro^en  midj  unter* 
ftanben  bjabe.  3af  wenn  e«  in  meinem  Vermögen  ftünbe,  i^m  bei 
ber  äußerften  ©ewatt,  bie  er  ftd)  meinetwegen  anttutt,  ba«  bitterfie 
in  erraten;  roenn  in  bem  2iugenbticfe,  ba  er  mir  aüe«  erlauben 
wollte,  id)  i^m  alle«  aufopfern  tonnte,  fo  wäre  e«  gan*  etwa«  anbei«. 
3d)  wollte  ben  33rief  mit  Vergnügen  oon  beinen  §änben  nebmen, 
bie  @tarfe  ber  oaterticfyen  Siebe  barin  berounbern,  nnb  o^ne  fte  in 
mißbrauchen,  mid?  at«  eine  renenbe  unb  ge^orfame  £od)ter  ̂ u  feinen 
güßen  Werfen.  2tbei  fann  idj  ba«?  3$  würbe  e«  tl^un  muffen,  wa« 
er  mir  erlaubte,  o^ne  mi$  baran  ju  lehren,  roie  treuer  itpm  biefe 
(Srtaubniß  p  fofyn  ̂ mme.  Unb  roenn  idj  bann  am  oergnügteften 

barüber  fein  wollte,  roürbe  e«  mir  ptb'fctid)  einfallen,  baß  er  mein 
Vergnügen  cmßerlid?  nur  p  Reiten  fdjeine,  unb  in  ftd)  fetbft  oielleidjt 
feufse;  !ur§,  baß  er  midj  mit  (Sntfagung  feiner  eigenen  ©tücffetigfett 
gtücflid)  gemalt  $abe.  —  Unb  e«  auf  biefe  Slrt  p  fein  wünfcfyen, 
trauefi  bu  mir  ba«  rootyi-^u,  SaitweE? 

IDattwelL  @ewiß  idj  weiß  nid)t,  roa^  id)  hierauf  antworten  foß. 
Sara.  <£«  ift  nichts  barauf  in  antroorten.  «ringe  beinen  «rief 

atfo  nur  wieber  jurüd  Senn  mein  «ater  bind)  midj  ungtüdtid? 
fein  muß,  fo  roiH  i$  fetbft  audj  ungtücftid)  bleiben,  ©anj  altem  ofyue 
ifjn  ung(üatid)  ju  fein,  ba«  ift  e«,  wa«  id)  jefet  ftünbti$  oon  bem 
£immel  bitte;  gtücftid?  aber  oljjne  i§n  gan^  alt  ein  in  fein,  baoon 
will  tdj  fcurd?au«  nid)t«  roiffen. 

iDaitioeil  (ettoai  M  ©citc).  3$  gtaube  roaljrljjafttg,  i§  werbe  ba«  gute 
SSnb  hintergehen  muffen,  bamit  e«  ben  ̂ rief  bod;  nur  tieft. 

Sara.  2Ba§  f^ri^ft  bu  ba  für  bid;? 
iPaitmelL  3c^  fage  mir  fetbfi,  baß  \$  einen  feljr  ungefc^ieften  @in* 

faß  gehabt  t)ätte,  @ie,  SJ^iß,  jur  Sefung  be$  «rief«  befto  gef^roinber 

in  oermb'gen. Sara.  Sie  fo? 
fljaitmell.  3$  fonnte  fo  roett  ni^t  beulen,  ©ie  überlegen  freiließ 

atteS  genauer,  at$  e§  unfer  einer  fann.  3c&  roottte  @ie  nid;t  er- 
f&reefen;  ber  «rief  ifi  oieMd?t  nur  atlp  ̂ art;  unb  roenn  M)  gefagt 
fyxbt,  baß  nid;t§  at§  Siebe  unb  Vergebung  barin  enthalten  fei,  fo 
$ätte  i$  jagen  fotten ,  baß  u$  nid;t«  at«  biefe«  barin  enthalten  p 
fein  roünfqte.     - 

Sara.  3ft  ba«  roa^r?  —  Statt  fo  gieb  mir  i^n  $er.  3^  roitt  i^n 
lefen.    Senn  man  ben  3om  eine«  SatevS  ungtüdti^er  Seife  oer- 



bient  I)at,  fo  muß  man  rcenigftenS  gegen  biefen  unterließen  3°™  f*> 
oiel  &d?tung  t)aben,  baft  er  ifjn  nacb  allem  ©efaffen  gegen  un§  anb- 

laffen !ann.  3ßn  ju  vereiteln  fucben,  fjeißt  Setetbigung  mit  ©ering* 
jdjäfcung  Raufen.  3d)  »erbe  iljn  naef)  aller  feiner  Starte  empfinben. 
Xu  fiebft,  id)  jittre  idjon  —  216er  ic6  foff  aud?  gittern;  unb  irf>  roiff 
lieber  gittern  als  meinen—  (eie erbnc&t  ben »rief.)  Sftun  ift  er  erbroeben! 
3*  bebe  —  Slber  iva§  fe§  W?  Cefeikfc)  „(Sinnige,  geliebtefte  £od>ter!" 
—  §a:  bu  alter  Betrüger,  ift  ba§  bie  2(ntebe  eine§  zornigen  SaterS? 

©ety,  weiter  »erbe  icfy  nicfyt  tefen   
Waitweii,  %$,  $M,  fcer$eü)en  Sie  boeb  einem  alten  Änecbt.  3a 

geroiß,  i$  glaube  e$  ift  in  meinem  2c6en  baS  erftemal,  ba£  icb  mit 
Sorfa£  Betrogen  §abe.  2öer  einmal  betrügt,  SDftß,  nnb  au§  einer  fo 
guten  2(bftcbt  betrügt,  ber  ift  ja  beßroegen  nod?  lein  alter  Betrüger. 
s)a$  ge$t  mir  naße,  SJciß.  3$  rx>etß  roobl,  bie  gnte  ̂[6ficr>t  entfernt* 
öigt  ntd?t  immer;  aber  roa§  tonnte  icb  beim  tlmn?  (Sinem  fo  gnten 
Sater  feinen  Srtef  ungelefen  roieber  $u  bringen?  2>a§  fann  id)  nim* 
mermeßr.  (5§er  »iff  id)  ge^en  fo  roeit  mieb  meine  alten  33eine  tra* 
gen,  unb  ü)m  nie  roieber  fcor  bie  Singen  fommen. 

Sara«  2Bie?  and?  'on  roiffft  i$n  oerlaffen? 
ÄJaüniell.  Serbe  id?  benn  niebt  muffen,  roenn  Sie  ben  Srief  nid)t 

lefen?  2efen  Sie  h)n  bod)  immer.  Waffen  <sie  bodj>  immer  ben  er« 
fien  borfäfcfidjen  betrug,  ben  id?  mir  oor3uroerfen  tjabe,  niebr  o^ne 
gute  sffiirlung  bleiben.  Sie  »erben  i$n  befto  e^er  öergeffen,  nnb 
t$  roerbe  mir  ü)n  befto  eljer  bergeben  tonnen.    Sd)  bin  ein  gemeiner 

:  einfältiger  SDcann,  ber  3$nen  3$re  Urfad)en,  roarnm  Sie  ben  sörief 
niebt  leien  tonnen  ober  roollen,  freilief?  fo  muß  gelten  (äffen.  Ob  fte 
toa^r  ftnb,  roeiß  id?  nicfyt;  aber  fo  recfyt  natürlich  freuten  fte  mir 
»enigftenS  niebt.  3d)  backte  nun  fo,  äftifj:  ein  Sater,  bäcbte  id),  ift 
boeb  immer  ein  Sater;  unb  ein  &tnb  fann  roo^l  einmal  festen,  e§ 
bleibt  belegen  bod?  ein  gute§  £inb.    Senn  ber  Sater  ben  gejjter 

;  öer$ei§t,  fo  tann  ja  ba$  &tnb  ftd?  »o§t  roieber  fo  aufführen,  baft  er 
aueb  gar  nid)t  me|r  baran  teufen  barf.  Unb  »er  erinnert  ftd)  benn 
gern  an  etroa§,  roooon  er  lieber  »ünfdjt,  e§  roäre  gar  nic^t  gefd;e§en  ? 
&%  ift,  sDciß,  al§  ob  Sie  nur  immer  an  3§ren  getjter  bähten  unb 

glaubten,  e§  roäre  genug,  roenn  Sie  ben  in  3l;rer  (liubil'tung  öer* grööerten,  unb  ftdj  felbjt  mit  folgen  öevgrögerten  Sorftellungen  mar* 
terten.  silber  id)  fottte  meinen,  Bit  müßten  au$  baran  beuten,  toit 
Sie  ba§,  roae  gefc^e^en  ift,  roieber  gut  machten,  unb  roie  roollen  Sie 

e§  benn  roieber  gut  macben,  roenn  Sie  fi$  fe'tbft  äffe  (Megenljett bap  benehmen?  Äann  eS  35^^  ̂ ^wt  faner  »erben,  ben  anbern 
Stritt  in  tiyan,  roenn  fo  ein  lieber  Sater  fd)on  ben  erften  getrau  ̂ at? 

Bara.  Sa§  für  eebroerter  geben  au§  beinern  einfältigen  2Runbe  in 
mein  $er5 !  —  (Sben  ba3  lanu  icb  nic^t  au^^alten,  ba£  er  ben  erften 
Stritt  t§un  mng.  Unb  roa§  roififr  bu  Denn?  £l>m  er  benn  nur 

Den  erften  Schritt?  (Sr  muß  fte  äffe  tt)un:  icb  fann  i^m  feineu  ent* 
gegen  t§un.    So  roeit  \§  miep  oou  i^m  entfernt,  fo  »et:  muß  er  [xfy 
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ju  mit  ̂ erabtaffett  SBenn  er  mir  bergiebt,  fo  muß  er  mein  g<m&e8 
$erbred?en  bergeben  unb  ftdj  nod)  ba$u  gefallen  taffen,  bie  gotgen 
beffelben  bor  feinen  $ugen  fortbauern  51t  fe^en.  3ft  baS  &ort  einem 
SSatev  $u  verlangen? 

UtaitmelL  3d)  roeiß  ttidjt,  iD^iß ,  ob  id>  btefeS  fo  re$t  berfte^e. 
91ber  midj  baucht,  ©ic  motten  fagen,  er  muffe  3bneu  gar  $u  biet 
hergeben,  unb  weit  iljnt  baS  md)t  anberS  als  fe^r  fauer  W-erben  fömte, 

fo  matten  *2k  ftd)  ein  ©ewiffen  feine  Vergebung  einzunehmen.  2Benn @ie  baS  meinen,  fo  fagen  ©ie  mir  bodj>,  tft  benn  ntd)t  baS  Vergeben 

für  'ein  gutes  §er$  ein  Vergnügen?  3d?  bin  in  meinem  geben  fo 
gtüdlid)  nid)t  gewefen,  baß  idj  biefeS  Vergnügen  oft  emipfunben  tjtftte. 
2Iber  ber  wentgenmale,  bie  idj  eS  em^funben  Ijabe,  erinnere  idj  midj 
nodj  immer  gem.  3d)  füllte  fo  etwas  fanfteS,  fo  etwas  beruhigen- 
beS,  fo  etwas  $immtif$e$  babet,  baß  idj  midj  nicpt  entbredjen  tonnte, 
an  bie  große  unüberfd)wenglid)e  @eligfeit  ©otteS  $u  beuten,  beffen 
gan^e  (Spaltung  ber  etenben  9ftenfdjen  ein  tmmerwä1)renbeS  $er$eben 
i[t.  3d>  wünfd^te  mir  alle  Slugenbticte  bergen  in  tonnen  unb  fcfyamte 
midj,  baß  idj  nur  f  otdje.  tletnigfeiten  yix  ber3eit)en  tjatte.  föecfyt  |djmer,$* 
Ijafte  Sßetetbigungen,  redjt  töbttidje  Ärauhmgen  px  vergeben,  jagt'  idj 
ju  mir  felbft,  muß  eine  SßoHuft  fein,  in  ber  bie  gan3e  @eete  ̂ erftteijt. 
—  Unb  nun,  2FHß,  wollen  ©ie  benn  fo  eine  große  Söottuft  Syrern 
$ater  nidjt  gönnen? 

Sara*  $Idj!  —  rebe  Wetter,  2öaitwell,  rebe  weiter! 
WaftmcU.  3dj  weiß  too%  eS  giebt  eine  5trt  bon  beuten,  bie  nidjtS 

ungerner  als  Vergebung  annehmen,  unb  ̂ war,  weit  fie  feine  $u  er* 
geigen  gelernt  tjaben.  @§  ftnb  ftotje  unbiegfame  £eute,  bie  burdjauS 
nidjt  gefielen  wollen,  baß  ftc  unredjt  getrau.  3lber  bon  ber  2&£, 
äftiß,  ftnb  6ie  ttidjt.  @ie  fyaben  baS  tiebreidjfte  unb  järttidjfte  §er$, 
baS  bie  befte  S^reS  ©efdjledjts  nur  ̂ aben  !ann.  3^ren  gelter  W 
tennen  @te  aud).  Sßoran  liegt  eS  benn  nun  alfo  nodj?  —  SDodj 
ber^eitjen  ©ie  mir  nur,  9JHß,  idj  bin  ein  alter  ̂ tauberer  unb  pattc 
eS  gXetc^  merfen  f  ollen,  baß  31)  r  Seigern  nur  eine  rii^mtidje  33eforg* 
niß,  nur  eine  tugenbbafte  @d;üd)ternt>eit  fei.  Ztnte,  bie  eine  große 

SBotjttljat  gtetdj ,  otjne  Siebenten,  annehmen  tonnen,  ftnb  ber  2öo'f)t=* t^at  feiten  toürbig.  3)te  fie  am  meiften  berbienen,  ̂ aben  aud^  immer 
baS  meifte  Mißtrauen  gegen  ftc^  felbft.  2)od)  muß  baS  Mißtrauen 
nicbt  über  fein  3^  getrieben  werben. 

Sara»  lieber  alter  SSater,  ic^  glaube,  bu  $afi  mi^  überrebet. 
IDattttJ-cU*  Wo)  ©Ott!  wenn  id^  fo  glüdüt^  gewefen  bin,  fo  mn^ 

mir  ein  guter  ©eift  ̂ aben  reben  Reifen.  Iber  nein, '  2J^iß,  meine  une- ben I;aben  babei  nichts  getrau,  als  baß  fie  Seiten  ̂ cit  getaffen,  felbft 
ua^gubenten,  unb  ftc^>  i^ou  einer  fo  fröhlichen  iBeftür^ung  ju  erboten. 
—  ̂ ftic^t  wal;r,  nun  werben  @ie  ben  53rief  Xcfctt  ?  O  l  lefen  @ie  i^n 
boc^  gleicht 

Sara,  3c^  tmll  eS  t'^un,  SaitweH.  —  Sel^e  ©tffe,  »cl^c  ©c^mer- jen  werbe  id)  füllen! 



2)Hfe  ©ara  ©ampion.  309 

ttJattrodL  ©dmterjen,  9ftiß,  aber  angenehme  ©c^merjen. 
Stritt«    ©ei  ftitt !   (Sie  fangt  an  bor  ftcb  51t  lefen.) 
©attwcll  (bei  Seite).  O !  toenn  er  fte  felbft  feiert  folfte ! 
Battl  (nähern  fae  einige  «ugenKufe  getefen).     21$  SS5aÜtt)Ctt  ,    roa§    für    etil 

33ater!    (Er  nennt  meine  glud)t  eine  $broefent)ett    2öie  soieX  fträfli* 
ÜQtX  U?irb  ftC  burd)  biefe§  getinbe   ©Ort !   (Sie  tieft  toeitet  unb  unterbricht  fi$ 
lieber.)  £öre  bod) !  er  fd)meid?elt  ftdj,  id)  roürbe  i$rt  noct)  lieben,  (Er 

fdjmeicfyelt  ftdj!  (sieft  unb  untertrat  fu$.)  (Er  bittet  mi$  —  (Er  bittet  mid>? 
fen  i^ater  feine  Softer?  feine  ftraf&are  Softer?  Unb  roa§  bittet 
er  mid?  benn  ?  —  (sfcft  *or  tut.)  (Er  bittet  midj>  feine  übereilte  Strenge 
jm  toergeffen  unb  ilm  mit  meiner  (Entfernung  md)t  länger  ju  (trafen, 
liebereilte  Strenge!  —  ßu  ftraf ett  1  —  (Sfeft  Bieter  unb  unterbricht  fieb.) 
9>oc^  me$r!  9cun  banlt  er  mir  gar  unb  banft  mir,  baß  iti)  fym  Ge- 

legenheit gegeben,  ben  ganzen  Umfang  ber  fcciterltd)eu  £iebe  lennen  $u 
lernen.  Unfelige  Gelegenheit!  SBenri  er  bod?  nur  au$  fagte,  baß  fte 
i^m  sugleid?  ben  ganzen  Umfang  be§  ftnbltdjeu  Unge^orfam§  tjabe  fen* 
neu  lernen!  (ete  tieft  lieber.)  üftein,  er  fagt  e$  ntdjt!  (Er  gebeult  meinet 
£>erbred?en§  nicfyt  mit  einem  23ud?fiaben.  (@iefcU)rt  weiter  fort  bor  m  §u  tefen.) 
(Er  roitt  fommen  unb  feine  linber  felbft  jurüd^olen.  ©eine  hinter, 

2öaitroell!  2>a$  ge^t  über  aßeS!  — §ab'  i<$  aud?  rec^t  gelefen?  (ete 
lieft  »ieber  r-or  f^.)  —  3d?  möchte  t>ergel)en !  (Er  fagt,  berjentge  ̂ erbtexxe 
nur  aß$u  root)l  fein  ©ol)n  ju  fein,  o^ne  roeld)en  er  feine  £cd?ter 
t)aben  tonne.  —  O !  $ätte  er  fte  nie  gehabt,  tiefe  unglücftitbe  Xodjttx ! 
—  ©e§,  Söaittoeß,  laß  mid)  allein!  (Er  verlangt  eine  Slntroort,  unb 
i<§  friß  fte  fogleid?  machen,  grag  in  einer  Stunbe  roieter  nad?. 
3d?  banle  bir  unterbeffeu  für  beine  2M(je.  2)u  bift  ein  red)tfd?affe= 
ner  93cann.    (E§  finb  reenig  Wiener  bie  greunbe  t^rer  Ferren! 

UtoUrocU.  $Befd)ctmen  ©ie  und)  nicfyt,  äftiß.  2öenn  aße  Herten  ©ir 
SSittiamS  roären,  fo  müßten  bie  Wiener  Unmcnf(t}en  fein,  roenn  fte 
nid?t  i^r  2eben  für  fte  laffen  roottten.  (@e$t  ab.) 

Vierter  Auftritt. 
Sctrtt«  (Sie  fefct  ftet;  §um  Schreiben  nieber.) 

SGSenn  man  mir  e§  fcor  Sa^r  unb  Sag  gefagt  t^ätte,  baß  id?  auf 
einen  folgen  S3vief  roürbe  antworten  muffen!  Unb  unter  folgen 

Umftäuben !  —  3a ,  tie  geber  t}ab'  ic^  in  ber  §anb.  —  Seiß  t$ 
aber  auet)  fc^on,  roa§  xq  fd)reiben  foH?  2ßa§  ity  teufe,  roa§  id) 
em^finte.  —  Unt  roa§  benft  man  bertn,  roeun  ftdj  in  einem  5Iugen* 
biiie  taufenb  ©ebanfen  tur^fteujen?  Unb  roa§  em^ftnbet  man  benn, 
roeun  ba§  §er$  i>or  lauter  (Em^finben  tu  einer  tiefen  ̂ Betäubung  liegt? 
—  3d)  muß  bo$  f^reiben.  —  3d?  fül;re  ja  bie  geber  tttdjt  ba6  erfte= 
mal.  iRac^bem  fte  mir  fc^on  fo  manebe  fleine  SDienfte  ber  ̂ öfHcbfett 

unb  greunbfdjaft  abftatten  l)elfen :  foUte  mir  il)re  ̂ ülfe  rool)l '  bei beitl   rüidjtigften  2)icnfte  entftet)en?   —   (Sie  benft  ein  toenig  nac^  unb  treibt 
barauf  einige  Seiten.)  SDaS  folT  ber  Anfang  fein?  (Ein  fel)r  froftiger  Slnfauq. 
Unb  roerbe  ic^  benn  bei  feiner  Siebe  anfangen  rocUen?   3^  muß  be 
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meutern  Serbredjen  anfangen,  (@te  ftr«<$t  aus  unb  treibt  anbets.)  £>aß  id) 
mid)  ja  nid)t  ju  obenhin  babon  auSbrücfe!  —  3)a§  ©dornen  fann 
überaß  an  feiner  regten  ©teile  fein,  nur  bei  bem  SBefenntmffe  unferer 

geiler  niä)t  3d)  barf  mid)  nid?t  fürchten  in  Uebertreibungen  $u'  ge* 
ratzen,  roenn  iä)  aud;  fdjon  bie  gra'ßfid)ften  £fyt  anroeube.  —  2Id?t roarum  muß  tdj>  nun  geßört  roerben? 

Sfitnfto  2Cuffriff. 
2ttartooob*  SöfceUefottk   «Sara» 

ÄeHcfotrt,  Siebfte  2Kiß,  ic$  $abe  bie  ©fjre,  Seiten  Sabt;  ©otmeS 
bc^uftelten,  roelcfye  eine  bon  benen  Sßerfonen  in  meiner  gamttte  ift, 
melden  iä)  miä)  am  meiften  ber£f(td)tet  erlenne. 

JKarrcoob.  3d)  muß  um  Vergebung  bitten,  2ftiß,  baß  icb  fo  frei 
bin  mid?  mit  meinen  eigenen  kugelt  bon  bem  ©lüde  eine§  2ktter§ 
gu  überführen,  bem  iä)  ba$  boftfommenfte  grauen$immer  roünfdjen 
roürbe,  roenn  mid)  ttidjt  gleich  ber  erfte  2Inbticf  überzeugt  Ijäite,  baß 
er  e$  in  S^nen  bereits  gefunben  r)abe. 

Sara»  feie  erzeigen  mir  att^u  biet  (Sr;re,  Sabr>.  (Sine  @d)meid)elei, 
rote  btefe,  roürbe  mid)  §u  allen  ßeiten  bekämt  $aben;  jefet  aber, 
foltte  id)  fte  faft  für  einen  berfteeften  Sorrourf  annehmen,  roenn  iä) 
£abr/  ©otme$  niebt  für  biet  $u  großmütig  hielte,  tc)re  Uebertegen* 
l)eit  an  Sugenb  unb  $tugl)ett  eine  Ungtücftid)e  füllen  p  taffen. 

JtartDooli  (Mt).  3d)  roürbe  lmtröjitidjj  fein,  äftiß,  roenn  feie  mir 
anbere,  afö  bie  freunbfd)afttid)ften  ©efinnungen  auftauten.  —  (»et 
Seite.)  feie  ift  fd)ön! 

ülclUfjmt,  Unb  roäre  e8  benu  and)  mtfgfid;,  Sabty,  gegen  fo  biet 
@d)otttyeit,  gegen  fo  biet  93efd)etben$eit  gleichgültig  $u  btetben  ?  9Jlatt 
fagt  jroar,  baß  einem  retjenben  grauen^immer  feiten  bon  einem  an* 
bem  ©ered)tigfeit  erroiefen  roerbe;  allein  biefeS  ift  auf  ber  einen 
(gleite  nur  bon  benen,  bie  auf  ir)re  SSor^üge  altju  eitel  ftnb,  unb  auf 
ber  anbern  nur  bon  folgen  ju  berftef)en,  roetdje  ftd)  felbft  fetner  Sor* 
$üge  beroußt  finb.    Sie  roeit  ftnb  ©te  beibe  bon  btefem  gälte  ent* 
ferntl  —  (£ur  2ttatto©ob,  xodfyt  in  ©ebemfen  ftc$t.)  3ft  e$  nid)t  roal)r,  Sabty, 
baß  meine  Siebe  tttd)t§  roeniger  at8  £arteiif$  geroefen  ift?  3ft  e$ 
nicfyt  roafjr,  baß  iä)  3I)nen  pm  Sobe  meiner  äftiß  biet,  aber  nod) 
lange  nic^t  fo  biet  gefagt  r)abe,  at8  ©ie  fetbft  ftnben?  —  2Iber  roarum: 
fo  in  ©ebanfen? —  (©a^tesut^r.)  «Sie  bergeffen,  roer@ie  fein  ro-otlen, 

^artoDO^  3>arf  iä)  e§  fagen?  —  2)ie  ̂ erounberung  Sbrer  tiebflen 
9)Hß  führte  mid?  auf  bie  S3etra^tung  tl)re§  @^Wfat8.  ̂ ^  ging  mir 
na^e,  baß  fte  bie  grüd;te  tl;rer  Siebe  nic^t  in  i^rem  SBaterianbe  ge* 
nießen  folt.  3c^  erinnerte  m\ä),  baß  fte  einen.  SBater,  unb  roie  man 
ötir  gefagt  §at,  einen  fe^r  järttid^eit  Sater  bertaffen  mußte,  um  bie 
3§rtge  fein  ju  fönnen;  unb  ic^  fonnte  mi(^  ni$t  enthalten,  i^re^tu^- 
fi$$nung  mit  i^m  pt  it>ünf$en. 

Bara,  8<$,  %aty,  roie  fe^r  bin  iä)  S^nen  für  btefen  Sunf^  ber* 
bunben.    @r  berbient  e§,  baß  idj  meine  ganje  greube  mit  3§nen 
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ttyette.  @ie  fönnen  eS  nod?  ntd)t  wtffen,  3)letfcfontf  baß  er  erfüllt 
würbe,  e^e  Sab?  bie  Siebe  für  unS  Ijatte,  um  p  tlmn. 

ÜUlUfoni.  Sie  fcerfteljen  @ie  biefeS,  2fliß? 
JBaraiool)  (beiseite).  SaS  Witt  baS  jagen? 
Sara.  (Sben  Jcfct  babe  idj  einen  SBrtef  fcon  meinem  $ater  erhalten. 

Saitwett  brad?te"mir  t^n.    21d),  SDMefont,  töelc^  ein  SSrief ! ÜUUefont.  ©efcfywinb  reißen  ©ie  mi$  aus  meiner  Ungewißheit. 

8Sa8  l?ab'  id)  ju  fürchten?  SaS  §abe  id?  gu  hoffen?  3ft  er  nod?  ber 
Sßater,  ben  wir  flogen?  Unb  wenn  er  eS  nod)  tft,  wirb  (Sara  bic 
Softer  fein,  bie  miefy  gartlicb  genug  liebt,  nnt  i^n  nod?  weiter  gu 
fliegen?  91dj!  $ätte  t$  3£nett  gefolgt,  fiebfte  SDtfß,  fo  wären  wir 
jefct  burd?  ein  23anb  berfmtyft,  baS  man  ans  eigenfinnigen  2lbfid)ten 
in  trennen  woljl  unierlaffen  mii^tt.  3n  biefem  2lugenbtiä:  emi>finbc 
i<$  alles  baS  Unglücf;  baS  nnfer  entbedter  Sfofent^alt  für  ntid)  nad> 
jtd)  gießen  !ann.  —  (Sr  wirb  fommen  nnb  €ue  au 3  meinen  Ernten 
reißen.  —  Sie  $affe  id)  ben  9ftd)tSWürbigen,  ber  unS  t§m  fcerrat^cn 
^<Xt !     (SDttt  einem  gomigen  S3ttcf  gegen  bie  3ftarteoob.) 

Sara.  Siebfter  SMIefont,  wie  fcfymeicfjel^aft  tft  bkfe  S^re  Unruhe 
für  mid?!    Unb  wie  glücflid?  ftnb  wir  beibe,  baß  fte  vergebens  tft! 
Sefen  @ie  fy&C  feilten  feief.  —  (@egen  bie  gftarrocob,  inbem  t^etfefont  ben  SSrief 
öor  fx<$  Heft.)  Sab? ,  er  wirb  über  bie  Siebe  meinet  SBaterS  erftaunen. 
SJkineS  SBaterS?   $d)!  er  tft  nun  and?  ber  feinige. 

iflarUiÖOt)  (betreffen).  3ft  eS  möglid?  ? 
Sara»  Sa  wo^l,  Sabty,  Ijaben  @ie  Urfadje  biefe  SSeränbemng  gu 

bewnnbern?  (Sr  fcergiebt  uns  alleS;  wir  werben  unS  nun  &or  fernen 
klugen  lieben;  er  erlaubt  eS  unS;  er  befiehlt  eS  uns.  —  Sie  $at 
biefe  ©ütigfett  meine  gange  ©eele  bur^brungen!  —  9hm,  SMlefont? 
(ber  %•  ben  ©rief  toieber  gtebt)  @te  fd?wetgen  ?  £)  nein ,  biefe  Sutane,  bie 
fid)  aus  Syrern  2luge  fdjileicbt,  fagt  weit  me^r,  als  3$r  äftunb  aus* 
brücfen  fönnte. 

ütaruioot)  (Beiseite).  Sie  fe^r  §abe  td)  mir  fetbft  gefebabet!  3d? 
Unt>orftd?tige ! 

Sara,  £>!  laffen  @te  mid)  biefe  £6räne  fcon  S^rer  Sauge  füffen! 
ütelieftmt*  2w)  2ttiß,  warum  l)aben  wir  fo  einen  göttlichen  9ftann 

betrüben  muffen?  3a  wo!j>l,  einen  göttlichen  Sftann!  benn  tea* 
ift  göttlicher,  als  hergeben?  —  Ratten  wir  unS  biefen  glücklichen 
Ausgang  nur  als  möglich  öorfteften  fönnen:  gewiß,  fo  wollten 
wir  u?n  jefet  fo  gewaltfamen  Mitteln  nic^t  gu  öerbanfen  ̂ abeit; 
tx>ir  woEten  ii)n  a&ein  unfern  Sitten  §u  i>erban!en  ̂ aben.  Selche 
®tüctfeligfeit  wartet  auf  mic^!  Sie  fd)mer$lid)  wirb  mir  aber 
an§  bie  eigen£  Ueberjeugung  fein,  baß  td)  btefer  ©lücffeligfeit  fo 
unwert^  bin! 

JlarttJoot)  (bei  ©ette).  Unb  baS  muß  icb  mit  anhören ! 
Sara.  Sie  fcoHlommen  rechtfertigen  @te,  bur^  folc^e  ©eftnnungen, 

meine  Siebe  gegen  @ie. 
ülarwoob  (beiseite).  SaS  für  3wang  muß  icb  mir  antbun! 
Sara»  Hucb  @ie,  fcortrefflube  Sabi?/müffen  ben  8rtef  meines  35a*» 
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terS  lefett.    ©te  fcbeineu  attgu  mel  2fat$eü  an  un[erm  ©cfyicffale  gu 
nehmen,  ate  baß  3&nen  fein  3n$aft  gleichgültig  fein  fömtte. 

iftattöflöfc.    WllX  gleichgültig,   SDWß?     (6ie  rammt  ben  »rief.) 
.Sara.  5X6er  2abty,  @ie  fd&einen  nodj  immer  fel)r  nacfybenf  enb ,  fe§r 

traurig.   iHantmoö.  Sftacfybenfenb,  2JUß,  aber  nidjt  traurig. 
iHcücfont  (6ei  ecitci  §immel  l   n)0  fte  ftet)  fcerrätl}! 
Sara.  Unb  ftarum  benn? 

Jlantiant).  3d;  gittre  für  ©ie  beibe.  tonnte  biefe  unvermutete 
©üte  3$re$  SSater^  nidjt  eine  äSerßeffwtg  fein?  eine  2ift? 

Sara,  ©etriß  nidjt,  Sabty,  geroiß  nidjt.  2efen  ©ie  nur  unb  £ie 
werben  e§  felbft  gefielen.  ®ie  SScrftcöung  bleibt  immer  falt,  unb 
eine  f  o  järtlidjc  @£rad?e  ift  in  ifyrem  Vermögen  nid?t.  (SKarwcob  lieft  tut 
fiÄ.)  Serben  <^ie  nid)t  argtoö^nif <$ ,  äMejont;  td)  bitte  @ie.  3dj 
fte^e  3$nen  bafür,  baß  mein  SBater  ftd?  ju  feiner  Sift  JcraMaffen  tamu 
(Sr  fagt  nichts,  toa§  er  nidjt  beult,  nnb  galfd)l)eit  ift  i$nt  ein  unbe* 
fannteS  Safter. 

illellcfont.  O!  babon  bin  tc^  öoßfommen  überzeugt,  liebfte  9Ktß.  — 
SKan  muß  ber  £abt?  ben  SBerbacfyt  bergeben,  toeil  fic  ben  SHann  noeb 
itidjt  fennt,  ben  er  trifft. 

Sara  (inbem  xt)r  SJcartoeob  ben  »rief  jurüce  giebt).  2öa§  fei}'  icfy,  £abt}  ?    ©ie 
^abexx  ft$  entfärbt?    ©ie  gittern?  2öa§  fe$It  3t?nen? 

jJUJUfortt  (bei©«te).  3n  n>eld)er  Sfagfl  bin  idj!  gßarum  §abe  td)  fte 
au<^  hergebracht? 

ülartflöofc.  ©$  ift  ni<$t8,  Sftiß,  aß  ein  Heiner  @c$ttrinbel,  melcber 
borüberge^u  toirb.  2)ie  SKadjttuft  muß  mir  auf  ber  Steife  nidjt  be=* 
fommen  fein. 

iHellefoni.  &k  erfdjreden  mid),  gabt?  —  3ft  e$  3^nen  nidjt  ge* 
fällig,  frifdjeSuft  &u  fd&Spfen?  SJcan  erholt  fid;  in  einem  fcerfcfyloßnen 
gimmer  nic^t  fo.Ietdjt. 

Maxmoob.  Senn  @ie  meinen,  fo  reiben  @ie  mir  S^ren  5Irm. 
Sara.  3$  toerbe  ©ie  begleiten,  Sabty. 
ütarttjooli.  Sei)  verbitte  biefe  $8jlu$!eit,  SJftß.  Steine  &d)Xoa$)$üt 

toirb  ol)ne  golgen  fein. 
Sara.  ©o  boffe  td)  benn,  Sabty  balb  lieber  gu  fei)en. 
iEannonl).  SBenn  ©ie  erlauben,  üDftß  —  (üReaefont  fj^rt  fte  ab.) 
Sara  (aaem).  2)ie  arme  2abi? !  —  @ie  fd)eint  bie  freunbfcfyaftlidjfie 

^erfon  tfoax  nid)t  gu  fein;  aber  mürrifc^  unb  ftotj  fd;eint  fte  bod? 

auc^  nic^t.  —  3d?  bin  lieber  allein,  ̂ ann  id)  bie  reuigen  51ugen= 
bitefe,  bie  id?  e^  öieHeic^t  fein  »erbe,  ju  et»a-l  beffenn  al§  gur  ̂oß- 
enbuug  meiner  Antwort  anmenben?   (exe  »ia  ft<^  mece^en,  ju  ̂reiben.) 

Sec^fter  2Cuffrifi 
föttty.    €ara. 

ßcttr).  2)a^  mar  ja  too$l  ein  fel^r  lurger  iBefud^. 
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Sara.  3a,  SScity.  £>3  ift  £abty  ©oltneS,  eine  $nfccr»anbte  meines 
iPMefont.  (SS  »anbelte  tl)r  geling  eine  flehte  @d>»ad^eit  an.  2So 
ift  fie  jefct? 

ficttt).  SDMefo-nt  ̂ at  fte  fctS  an  bie  £üüre  Begleitet. 
Sara.  @o  ift  fie  ja  »o§f  lieber  fort? 
ßetti).  3d)  *>ermut§c  e$.  —  216er  je  meljr  i<§  6ie  anfc^e,  SDftfj  — 

©ie  muffen  mir  meine  greu)eit  fcer$ei§en  —  je  me^r  finbe  idj  <©ie 
teränbert.  SS  ift  et»a8  rutytgeS,  et»a$  jufriebeueS  in  3Bren  SSItc^en. 
gabty  muß  ein  fc§r  angenehmer  £e|ud),  ober  ber  alte  Tlann  du  fe§r 
angenehmer  SBote  ge»efen  fein. 

Sara.  £a§  lefcte,  93ettty,  ba§  letzte.  Sr  !am  ton  meinem  SSater. 
2£a6  für  einen  gärttic^en  SBrief  »hl  idj>  btd?  lefen  lafjen!  2>ein  gute§ 
öerj  $at  fo  oft  mit  mir  gemeint,  nnn  \oti  e§  fid)  aueb  mit  mir  freuen. 
3d)  »erbe  »ieber  gluditd?  fein,  unb  bidj  für  bebte  guten  2)ienfte  be* 
lohnen  fomten. 

ßettt).  S£a§  §abe  id?  3§nen  in  furzen  nenn  Soeben  für  ©teufte 
Iciften  f  ernten? 

Sara.  2)u  §ätteft  mir  tb)rer  in  meinem  ganzen  anbern  2eben  ittdjt 
mehrere  Xetftcn  lernten,  al§  in  btefen  neun  Soeben.  —  @ie  ftnb 
torüber!  —  Üomm  nur  je^t,  83ettty;  »eil  SDMefont  bietteidjt  »ieber 
allein  ift,  fo  muß  id)  hjm  noeb  f£red;en.  3d)  befomme-  eben  ben  Sin* 
faß,  baß  e§  fet;r  gut  fein  »ürbe,  »enn  er  pgTeicb  mit  mir  an  mei* 
neu  SSater  fdiriebe,  bem  feine  £>anffagung  fd?»erlidj  uner»ai^|t  fein 
bürfte.     f  Oium  I     (eü  ge^en  afc.) 

Äießenfer  2fufWft 
2)ev  <SaaL 

6tr  SBUliam  Samtfotu  SSaittocn. 

Sir  ttJtlliaut.  3Sk§  für  SBatfam,  2Bait»e#,  $aft  bu  mir  bureb  beine 
Crjä^luug  in  mein  ber»unbete§  £er$  geg offen  I  3d?  lebe  »ieber  neu 
auf;  unb  i§re  ̂ erauna^enbe  fRüdfe^r  febetnt  mid?  eben  fo  »eit  $u 
meiner  Sugenb  »ieber  jurücf  ju  bringen,  a(§  mid?  it)re  gluckt  netter 
p  bem  ©rabe  gebrad;t  Ijatte.  ©ie  liebt  mid)  nod;!  &>aS  »ttf  td) 
rnel^r?  —  @e^  ja  balb  »ieber  gu  i§r,  Sait»e#.  3^  fann  ben  2Iu= 
gcnblicf  niebi  er»arten,  ba  id?  fte  auf§  neue  in  biefe  2irme  fcfylicßen 
jell,  bie  icB  fo  fel;nticfy  gegen  ben  Xoh  auSgcftretft  Ijatte.  SBie  er* 
»ünfcfyt  »äre  er  mir  in  ben  2lugenbüden  meinet  £ummer§  ge»efenl 
Unb  »ie  fürc^terltc^  »irb  er  mir  in  meinem  neu^n  ©lüde  fein!  Sin 
5IIter  ift  o^ne  3^e^fe^  P  tabeln,  »enn  er  bie  25anbe,  bie  ißn  noc^ 
mit  ber  SBelt  terbinben,  fo  feft  »ieber  in%iefyk  3)ie  enbücbe  Sren* 
nung  »irb  befto  f^mer^Iic^er.  —  ®od)  ber  ©ort,  ber  ftc^  jefet  fo 
gnäbtg  gegen  mic^  erzeigt,  »irb  mir  auc^  biefe  überfielen  Belfen. 
Sollte  er  mir  »ob)t  eine  So^Itbat  er»eifen,  um  fie  mir  julefet  ju 
meinem  SSerberbcn  gereichen  p  laffen?  «Sollte  er  mir  eine  Softer 
»iebergeben,  bamit  ic^  über  feine  2Ibforberung  au§  biefem  Jüeben 
munen  muffe?   Stein,  nein;  er  fdjenft  mir  fte  »ieber,   um  in  ber 



314  fDMjj  (Sara  ©ampfon. 

legten  @tunbe  nur  um  mid;  fetbß  beforgt  fem  p  bütfett.  ©auf  fei 
bir,  etoige@üte!  2öie  fd^tt>ac^  iß  ber  ©an!  eines  ßerblid)en  2Runbe$ ! 
©od)  balb,  balb  toerbe  id),  in  einer  t^m  gefreuten  ©nrigfeit,  tl)m 
umrbiger  banfen  fönnen. 

fltofitoell.  2Bie  ̂ ers'lid)  vergnügt  e$  mi$,  ©lr,  @ie  bor  meinem (gnbe  lieber  aufrieben  %ü  nriffen !  ©Tauben  @ie  mir  es  nur,  td)  I)abe 
faß  Jo  biet  bei  Syrern  Sammer  auSgeßanben,  als  @ie  felbß.  gaß 

föntet;  gar  fo  biet  ntc^t :  benn  ber  ©d)mer$  eines  $aterS  mag  ft>o'()l bei  folgen  Gelegenheiten  unauSf£red?lid)  fein. 
Sir  Öl  Ulf  am,  2ktrad)te  bid)  fcon  nun  an,  mein  guter  Sßaütoetf, 

nic^t  me^r  als  meinen  ©iener.  ©u  §aß  eS  febon  tangß  um  mid) 
öerbient,  ein  anßchtbtgereS  bitter  $u  genießen.  3$  totll  bir  eS  and? 

Waffen,  unb  \)u  foHß  eS  md)t  fdjt'ed&ter  I)aben,  als  td)  eS  nod)  in 
ber  2Mt  ̂ aben  toerbe.  3d)  nritf  allen  Unterfd)ieb  jtmf^en  uns  auf- 

geben; in  jener  2Mt,  tt>cißt  bu  n>o$l,  iß  er  ol)nebieß  aufgehoben. — 
&ur  baSmal  fei  nod)  ber  alte  ©teuer,  auf  ben  id)  mid)  nie  'unifonß berlaffen  §afce.  ®el),  unb  gieb  5Xd>t,  baß  bu  mir  il)re  Slnttoort  fo* 
gleicb  bringen  fannß,  als  ße  fertig  iß. 

fitottroeil.  3d)  gel)e,  ©ir.  2lber  fo  ein  ©ang  iß  fein  ©ienß,  ben 
id)  S^uen  tlme.    @r  iß  eine  ̂ 3elo^nung,  bte  ©te  mir  für  meine 
©ienfte  gönnen.    3a,  getötg,  ba§  tß  er.    (©tcge^cnauf^erf^icbenenSeitenab.) 

Vierter  lufjttij, 
Örfto  3fafWfc 

ü)UUefont§  3*mmcr« 
SBettefont,    Sara. 

JUeUeftuih  3a,  Ziebfte  93iiß,  ja;  baS  fotfl  i$  t$mt;  baS  muß  i<$  tfym. 
Sara»  2Bie  vergnügt  macben  @ie  mid) ! 
Mttttfoul.  3d)  bin  eS  allein,  ber  baS  ganje  SBerbred)en  auf  ßd)  nefy* 

men  muß.  3d)  allein  bin  fd)ulbig ;  td)  allem  muß  um  Vergebung  bitten. 
Sara»  9tan,  SJMefont,  nehmen  ©ie  mir  ben  großem  Äntpeö  ben 

ic^  an  unferm  2krge§en  fjabe,  nid)t  (Sr  iß  mir  treuer,  fo  ßrafbar 
er  and)  iß:  benn  er  muß  ©ie  überzeugt  I)aben,  baß  id)  meinen  Stelle- 
fönt  über  aßeS  in  ber  2Belt  liebe.  —  &ber  iß  eS  benn  getoiß  toa^r, 
baß  id)  nunmehr  biefe  Siebe  mit  ber  Siebe  gegen  meinen  SBater  t>er= 
binben  barf?  Ober  beßnbe  id)  mid)  in  einem  angenehmen  Traume? 
Sie  fürchte  id)  mid)  tyn  %n  sedieren,  unb  in  meinem  alten  Sammer 
in  ertoad?en !  —  ©od)  nein,  td)  bin  nid)t  bloß  in  einem  Traume,  idj  bin 
txrirflid)  cjtüdlidjer,  als  id)  jemals  in  werben  ̂  offen  burfte;  glüdltd)er, 
als  eS  btefteidtf  biefeS  fur^e  Seben  $uläßt.  SSteHetd;t  erfc^eint  mir  bte- 
fer  ©tratyt  öon  ©öidfefigfeit  nur  barum  bon  ferne,  unb  f^eint  mir 
nur  barum  fo  fd)mei$e$aft  nä^er  ̂ u  fommen,-  bamit  er  auf  einmal 
toieber  in  bie  bidße  ginßerniß  verfließe,  unb  mify  auf  einmal  in  einer 
9?a$t  taffe,  bereu  @d)redfi$feit  mir  burc^  biefe  lurje  (Srkucbtung  erß 
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rccBt  fühlbar  geworben.  —  2Ba§  für  Atmungen  quälen  midj  !  —  <Sinb  e§ 
toirftt^  2i§nungen,  SWeflefont,  ober  fmb  e§  gerDot)nIiÄe  (Stttyftnbungen, 
bie  oon  ber  (Erwartung  eme$  unoerbienten  ©Iücf8,  unb  bort  ber 

gim$t  e§  ju  verlieren,  un^ertrennlitf)  ftnb?  —  2Bie  fcr/Tägt  mir  ba§ 
£erj,  unb  rote  unorbemficfc  fdjlä'gt  e§!  Sie  jiar!  jefct,  tote  gefcr>roinb! 
—  Unb  mm,  roie  matt,  roie  bange,  rote  jitternb!  —  Sefet  eilt  e§ 
roieber,  als  06  e§  bie  legten  ©d)läge  roaren,  bie  e§  gern  rea>t  fdjneE 
hinter  cinanber  tt)un  trollte.    StnneS  £er5! 

iflcllefout.  2)ie  Stallungen  be3  @eBlüt§ ,  roetdje  £lo£tidjc  lieber^ 
rafdmngen  triebt  anberS  aU  oernriadven  fönnen,  roerben  fict)  legen, 
Hftijj,  unb  ba8  §erj  roirb  feine  Serrid)tungen  ruhiger  fortfe^en. 

deiner  feiner  @$läge  giett  auf  ba§  gufibtfttge;  nnb  roir  ftnb  in'ta* bem,  —  oeqeir)en  €ne,  lieBfte  @ara,  —  trenn  roir  be§  $ßlntz§  me* 
c^anifcBe  £)rücfungen  m  fürcBtertidjen  ̂ propBeten  madkn.  —  S)eßroe= 
gen  aber  roitt  td)  mdjtS  unterlaffen,  roa§  8ie  feTBft  mr  23efänftigung 
bieie§  fleinen  innerlichen  ©turm8  für  bienlid?  Balten.  34  ̂ ttt  fo* 
gteid)  f  abreiben  jmb  <str  SHIIiam,  Borte  tdj,  foß  mit  ben  Setr)euerun* 
gen  meiner  fJ^cifc,  mit  ben  $[u§brücf  tragen  meines  gerührten  £er$en8 
unb  mit  ben  ̂ mgeloBungen  be§  jartXi<|jieti  ©efjorfamS  aufrieben  fein. 

Sara»  @ir  SiHiam?  21$  ̂ ceüefont,  fangen  ©ie  bod)  nun  an, 
fiä)  an  einen  roeit  jatfßdjmt  bauten  gu  gerob^nen.  Man  Sater, 
3§r  Sater,  SMefont   

iHcilefont  9hm  ja,  SDftfj,  nnfer  gütiger,  nnfer  Befter  Sater! —  3dj 
mußte  fe^r  jung  aufhören,  biefen  fügen  tarnen  31t  nennen;  fe^r  jung 

mu|te  idj  ben  "eben  fo  fügen  tarnen,  iDcutter,  oerlernen  — Bara.  8ie  §a6en  ifm  oerlernt,  unb  mir  —  mir  roarb  e§  fo  gut 
triebt,  um  nur  einmal  f£red?en  m  fönnen.    beeilt  SeBen  roar  ib)r  £ob. 
—  (Sott!  td)  roarb  eine  STcuttermörberin  roiber  mein  Serfd)utben. 
Unb  roie  oiet  fehlte  —  roie  roenig ,  rote  nidjt§  fehlte  —  fo  roäre  tdj 
aucB  eine  Satemtörberin  geroorben!  516er  niebt  or^ne  mein  Serfdml* 
ben;  eine  &orfä£lt<f>e  Satermörberin !  —  Unb  roer  roeiß,  oß  idj  e§ 

nid)t  fd)on  Bin?"  S)ie  Sa'^re,  bie  Sage,  bie  2ütgenBIicfe,  bie  er  ge= fdjroinber  31t  feinem  Qklt  fommt,  al§  er  oljme  bie  SSetrüBnifs,  bie  icb 

i$m  oerurfacBt,  gefommen  roäre  —  biefe  r)aB'  i^  i^m,  —  id)  "§abe 
fte  i^m  gerauB-t  JSenn  i^n  fein  @4idfal  aud)  noa^  fo  alt  unb 
XeBenSfatt  fterBen  läßt,  fo  roii^b  mein  ©eroiffen  bofe  nid^t§  gegen  ben 
Sorrourf  ftd)ern  fönnen,  baß  er  o^ne  mia)  oieUeia^t  no4  iVäter  ge* 
ftorBen  roäre.  trauriger  Sorrourf ,  ben  i^  mir  ob)ne  3tüc^fel  nt^t 
mad^en  bürfte,  roenn  eine  ̂ ärtlid^e  Butter  bie  gn^rerin  meiner  3u* 
genb  geroefen  roäre!    3b;*e  Se^ren,   t^r  (S^em^el  roürben  mein  §cr^ 
—  ©0  yxxtliti)  Blicfen  @ie  mi^  cm,  2}lettefont?  ©ie  ̂ aBen  IRecbt; 
eine  9)cuttcr  roürbe  mi^  oieHeia^t  mit  (auter  Siebe  tyranmftrt  ̂ aBen. 
unb  iö)  roürbe  3)cetCefont§  nic&t  fein.  SSarunt  roünf6e  i^  mir  benn 
alfo  ba§r  roa§  mir  ba§  roeifere  ̂ cbicffal  nur  au§  (Sütc  oerfagte? 
©eine  gügungen  ftnb  immer  bie  Beften.  Saffen  ©ie  un§  nur  ba§ 
re^t  Brausen,  roa§  e§  un§  fa>en?t:  einen  Sater,  ber  mic6  no4  nie 
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nad)  einer  SKutter  feufeen  Xaffcn;  einen  SBater,  ber  aud)  «Sie  un* 
genoffene  keltern  toiXX  oergeffen  lehren.  2Bela)e  fcbmeicbelfyafte  $>or* 
ftettung !  3$  berliebe  nüd?  felbft  barein  nnb  bergeffe  e8  faft,  baß  in 
bem  §nnerften  flc^  noa)  etwas  regt,  ba§  i^m  feinen  ©lauften  bei* 
meffen  will  —  SaS  ift  e$,  biefeS  rebellifcbe  £twa§? 

ittellcfoni.  SDiefeS  (StwaS,  liebfte  ©ara,  tote  ©ie  febon  felbft  gefagt 
baben,  ift  bie  natürliche  furebtfame  @c^n>ierigfcitf  fic^  in  ein  großes 
®IM  in  finben.  —  8t<$,  3§t  £ers  machte  weniger  SBebeitfen,  ftd? 
unglüdlicb  $u  glauben,  als  e$  jefct,  §u  feiner  eigenen  s£ein,  madjt, 
fidj  für  glüdlicb  ju  Ratten!  —  2lber  wie  bem,  ber  in  einer  fcbneilen 
Preisbewegung  bre^enb  geworben,  aud?  ba  nod?,  wenn  er  fd)on  wieber 
ftiff  ftfet,  bie  äußern  ©egenftänbe  mit  i§m  ̂ erum  ju  ge^en  febeineu: 
fo  tüirb  audj  baS  §erj,  baS  $u  ̂eftig  erfdjuttert  worben,  ntdjt  auf 
einmal  wieber  rubig.  (£S  bleibt  eine  jttternbe  Hebung  oft  noeb  lauge 

gurüct,  bie  wir  ib'rer  eigenen  2lbfd)wäc|mng  überlaffen  muffen. Sara»  3d?  glaube  es)  äfteEefont,  tcb  glaube  eS,  weil  @ie  eS  fagen, 

weil  id)  eS  wünfcfye.  —  216er  laffen  <Sie  unS  eineiigen  anbern  niebt 
länger  aufhalten.  3$  toill  ger)en  unb  meinen  SBrief  boltenben.  3d/ 
barf  boa)  aueb  ben  S^rigen  lefen,  wenn  ia)  S^nen  ben  meinigen 
Werbe  gezeigt  ̂ aben? 

MdltfMi.  SebeS  Söort  foll  3§rer  ̂ Beurteilung  unterworfen  fein; 
nur  baS  nid?t,  was  id?  p  3§rer  Rettung  fagen  muß:  benn  td?  weiß 
eS ,  <£ie  galten  fid?  nid)t  für  fo  unfd^ulbtg,  als  6ie  fmb.    (3ixcem  « 
bie  6ara  fci»  an  bie  8cene  begleitet.) 

Zweiter  2Cuffriff. 
üütlllfotlt  (nad^bem  er  einigemal  tiefftunig  auf  unb  niebergegangen). 

28aS  für  ein  Ülät^fel  bin  icb  mir  felbfi!  2ßofür  foH  id)  mieb  galten? 

gür  einen  Sporen?  ober  für  einen  23öfcwicbt?  —  ober  für  beibeS? 
—  $er$,  was  für  ein  ̂ djalf  bift  bul  —  3$  liebe  ben  (£ngel,  fo 
ein  Teufel  td?  aueb  fein  mag.  —  3$  lieb'  i$n?  3a,  gewiß,  gewiß 
td?  lieb'  t§n.  3cb  t^eig ,  icb  wollte  tanfenb  ?eben  für  fte  aufopfern, 
für  fte,  bie  mir  i§re  £ugenb  aufgeopfert  ̂ atl  3cr>  wollt'  eS;  jefet 
gleicb  o^ne  Stnftanb  wollt'  i$  eS.  —  Unb  bod>,  boeb  —  3$  erfebrede, 
mir  eS  felbft  $u  fagen  —  unb  boä)  —  wie  foK  ia^  e3  begreifen?  — 
Unb  boa)  fürchte  iaf  mic^  bor  bem  2lua,enblide,  ber  fie  auf  ewig  bor 

bem  Slngeftcbte  ber  Seit  ju  ber  Peinigen  macben  wirb.  —  ür  ift 
nun  nia^t  $u  bermeiben,  benn  ber  SSater  ift  berfö^nt.  Slu$  weit 
^inau§  werbe  icb  i^n  niebt  fd^ieben  fönnen.  2)ie  ̂ erjegeeung  beffelben 
bat  mir  febon  fc^mer^afte  Vorwürfe  genug  angezogen,  ©o  febmer^ 
baft  fte  aber  waren,  fo  waren  fte  mir  boeb  erträglicher,  al§  ber  me= 
lancbolifc^e  ©ebanfe,  auf  £tit  Seben§  gefcffelt  p  fein.  —  2iber  bin 

icb  e9  benn  nic^t  febon?  —  3cb  bin  eS  'freitid)  unb  bin  e§  mit  35er* 
guügen.  —  greilic^  bin  td)  fa>on  i^r  ©efangener.  —  2$a§  wiU  ic^> 
aljo?  —  £>a§!  —  Se^t  bin  td?  ein  (befangener,  ben  man  auf  fein 
Sßort  frei  ̂ erum  ge^en  läßt:  ba§  fc^metc§eltl    Sarum  fann  e$  babei 

% 
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mdjt  fein  SSewenben  r)aben?    SBarunt  muß  tdj  eittgeföttriebet  werben 

Ehegattin! 
unb  btc  anbete  Jpätftc  —  tt>irb  fcerfcftwinben.  —  3$  Ungeheuer! 
Unb  bei  tiefen  ©ejutnurtgen  fott  «$  cm  ifjren  Sater  f  treiben?  — 
£>ocb  e§  ftnb  feine  ©ejhunntgett;  e8  futb  ©n&ttbungen!  SSermalebeite 
(SinbiTbunaen,  bie  mir  bur$  ein  jfigettofeS  Seben  fo  natiirlid)  geworben! 

3$  uiK  ibrer  fo§  werben,  ober  —  nidjt  leben. 
flriffar  gttffcift 
Horton»    SKeUefont» 

JHelUfont»  2)u  fioreft  tm<$,  Horton! 
Horton*   Setzen  ̂ ie  aXfo ,  mein  £err.  --  Gittern  er  lieber  §urüc* 

ge^en  toiK.) 

üttikfont»  -ftein,  nein,  bleib  ba.  (§8  ift  eben  fo  gut,  baß  bu  mid) 

ftöreft.   '2Sa§  wtaft  bu? Horton»  3$  Irnbe  fcon  SSetty  eine  fe$r  freubige  ̂ entgleit  gehört  unb 
ie&  fomme  3§nen  ba^n  ®IM  §u  toünfd)en. 

'  iHelUfont.  £ux  Sßerfö^tmng  be8  $ater§  bo4  vco§X?    3d)banfebir. Horton.  3>er  §immel  will  Sie  atfo  no$  gtücftid;  machen. 
üteUefont»  2öenn  er  e§  Witt  —  bu  fte^ft,  Horton,  idj  taffc  mir 

©ered)ttgfeit  wtberfa^ren  —  Jo  will  er  e§  meinetwegen  gewig  ntdt)t. 
Horton»  Sftein,  wenn  «Sie  biefeS  erlernten,  fo  will  er  e§  aud)  3§ret* 

wegen. 
JHelUfont.  deiner  Sara  wegen,  einzig  unb  allein  meiner  Sara 

wegen.  Söoflte  feine  fd?on  geriiftete  SRacbe  eine  gattje  fünbige  Stabt, 
weniger  ©ere&teu  wegen,  &erfd)orten:  fo  fantt  er  ja  Wofj)l  aud?  einen 
SSerbredjer  buibeu,  wenn  eine  i§m  gefällige  Seele  an  bem  Sd^icffale 
beffelben  ̂ Ctitr)etX  nimmt. 

Horton,  Sie  fyredjen  fe^r  ernftßajt  unb  rüf>renb.  16er  brücft  ftd) 
bie  greube  itidjt  etwas  anberS  aus? 

iHelkfont.  S)te  greube,  Horton?    Sie  ift  nun  für  mid)  bafrin. 
Horton»   ©arf  idj  frei  reben?     (3nbem  er  i$n  föarf  anfleht.) 
iltdlefont»  2)u  barfft. 
Horton»  ©er  Vorwurf,  ben  idj  an  bem  feurigen  Morgen  bon  Sorten 

Ijöreit  mußte,  ka%  td)  mid)  S^rer  SBerbrecften  tijetflpaftig  gemalt,  weil 
idj  ba^u  gef^wiegen,  mag  mid)  bei  3$nen  entfdjmlbigen,  wenn  id)  fcon 
nun  an  fettner  jd)weige. 

iHclUfont»  Vlux  bergig  nid)t,  wer  bu  bift. 
Horton»  3$  will  e$  nidjt  toergeffen,  baß  id)  ein  SBebienter  bin:  ein 

S5ebienter,  ber  aud)  etwas  beffereS  fein  fonnte,  wenn  er,  leiber!  bar* 
nad)  gelebt  -Ijätte.  3d)  bin  3$r  93ebier,ter,  ja;  aber  nid)t  auf  bem 

gu§e,°baj3  i<$  mid)  gern  mit  $i)ntn  mod)te  fcerbammen  Xaffen. Ütellcfont»  Mit  mir?    Unb  warum  fagft  bu  baS  jefet? 
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Horton.  2öeil  icb  triebt  »enig  erftaune,  @ie  anberS  ju  ftnben,  als 
td?  mir  fcorftellte. 

iHellefont.  SSiffji  bu  mi<$  nidjt  »iffen  laffen,  »a8  bu  bir  fcorftetlteft? 
Horton.  @ie  in  lauter  (Sntgficfmtß  $u  finben. 
iHeilefont.  9?ur  ber  $öbel  »irb  gleidj  außer  ftd)  gebraut,  trenn 

i$n  ba$  ©tuet  einmal  anlächelt. 
Horton.  SSielteidjt,  »eil  ber  ̂ ßöbeX  nod)  fein  ©cfü^X  $at,  ba§  bei 

SBomelpem  burdj  taufenb  unnatürliche  SStrftellungeu  fcerberbt  unb 
gef$»äd?t  »irb.  sMein  in  3l>rem  ©efic^tc  ift  nod)  ettoaS  anbere§  als 
Mäßigung  gu  Xefcn.    Äattfmir,  Unentfcfytoffen^eit ,  Siber»itle   

Mtiltfont.  Unb  »enn  aud)?  §aft  bu  e3  bergeffen,  »er  nod)  außer 
ber  @ara  §ier,ifi?    3)ie  ®egen»art  ber  9ttar»oob   

Horton,  könnte  ©ie  »ofyl  beforgt,  aber  nidjt  niebergefcfylagen  machen. 
—  ©ie  beunruhigt  et»a§  anbereS.  Unb  tdj  »iE  mid)  gern  geirrt 
§aben,  »enn  <Sie  e§  nidj>t  lieber  gefe^en  Ratten,  ber  SSater  »are  noefy 
nid)t  fcerföljnt.  2)ie  2tu$fidjt  in  einen  ©taub,  ber  fid?  jo  »enig  ju 

3§rer  3)enfung3art  fcfyicit  — 
Jtellefont.  Horton!  Horton!  bu  mußt  ein  erfcfyrecflidjer  5B8fe»id?t 

ent»eber  ge»efen  fein  ober  nod?  fein,  baß  bu  mid;  fo  erraten  faratfi. 
Seil  bu  e$  getroffen  tjaft,  fo  »ill  tefy  e§  nid)t  täugnen.  (23  ift  »a(j>r; 
fo  ge»iß  e§  ift,  baß  tdj  meine  Sara  e»ig  lieben  »erbe:  fo  »enig 
»iß  e§  mir  ein,  baß  idj>  fte  e»ig  lieben  fou,  —  fott!  —  Mtber  beforge 
nidjtS;  iti)  »ill  über  biefe  ttarrifdje  ©ritte  ftegen.  Ober  meinft  bu 
ntdjt,  baß  e$  eine  ©rille  ift?  23er  t>eißt  mid?,  bie  (£§e  at§  einen 
3»ang  anfeuert?  3$  »ünfdje  e§  mir  ja  nid?t,  freier  ju  fein/  at8 
fie  m\$  laffen  »irb. 

Horton.  SDtefe  Betrachtungen  finb  fe^r  gut.  Mtber  9ftar»oob,  2ftar* 
»oob  »irb  3fren  alten  Vorurteilen  §u  §ütfe  fommen  unb  iti)  fürd;te, 

id)  fürchte   
MtikftuL  28aS  nie  gefc^en  »irb.  3>u  follft  fte  noc^  fjeute  na$ 

Bonbon  prüdretfen  fe^en.  £)a  id)  bir  meine  ge^eimfte  —  9?arrl)eit 
»iE  tdj>  e§  nur  unterbeffen  nennen  —  geftanben  $abe,  fo  barf  id?  bir 
aud>  nid?t  verbergen,  baß  idj  bie  9ftar»oob  in  fotdje  gurd^t  gejagt  $a&e, 
baß  fte  ftd)  bur$au$  nad?  meinem  geringpen  Sinfe  bequemen  muß. 

kotton.  ©ie  fagen  mir  et»a§  intgtaublidjeS. 
iüelkfont.  @te$,  biefe^  äRörbcreifcn  riß  idj  i^r  au^ber  $anb  (er 

geigt  i^m  ben  ©o(^,  ben  er  ber  «ölartooob  genommen),   aÖ  fic  mir  in  ber  fc^redt^ 
lidrften  Sut^  ba^  $erj  bamit  burc^ftoßen  »oEte.  ©laubjl  bu  e^ 

nun  balb,  baß  ic^  i^r  fefteu  Obftanb  gehalten  ̂ abe?  k3lnfang^  s»ar 
fehlte  e6  m$t  ötcl,  fte  l)ätte  mir  tt)x*e  ©klinge  »ieber  um  ben  ©att 
ge»orfen.    2>te  Verrät^erin  ̂ at  Mirabellen  bei  ftc^. 

Horton*  Mirabellen? 

JleUefont.  3c^  t;abe  e^  noc^  nid)t  unterfuc^en  fimnen,  burc^  »eld)e 
2ift  fte  ba§  Ätnb  »ieber  in  i^re  §änbe  befommen.  ©enug,  ber  (Erfolg 
fiel  für  fte  nid;t  fo  an§,  afö  fte  e^  o^ne  S^eifel  gehofft  ̂ atte. 

Horton.  (Urlauben  @te,  baß  ic^  mic^  über  3yte  @tanb^aftig!cit 
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freuen  unb  3$re  33efferung  fdjon  für  r)alb  geborgen  galten  barf. 

Mein  —  ba  &k  midj  bod?  atte£  rooHen  rotffen  raffen  —  roaS  §at 
ftc  unter  beut  tarnen  ber  £abr;  <ssotme$  fjier  gefollt? 

jHetlcfont.  @ie  tollte  ifyre  Nebenbuhlerin  mit.  aller  ©eroalt  fe^en. 

3$  roittigte  in  i^r  Verlangen,  tydlZ  an$  9cacr/ftd)t,  tr)etf§  au6  lieber* 
eiluttg,  tt)elX6  au$  93egierbe,  fie  burd?  beu  Slnblid  ber  beften  tt)re^ 
©efd?(e$t§  gu  fccmütf;igen.  —  5Du  f^üttetft  ben  fötyf,  Horton?   

Horton.  2)aS  fyitte  i<§  ntcc)t  aeroagt. 
ilUlufout.  ©eroagt?  (Sigentiid?  roagte  id)  nid?t§  nxe^r  babei,  als 

idj  im  gälte  ber  Weigerung  geroagt  r>ätte.  @te  roürbe  at§  SDtarrooob 
r>or$ufommen  gefugt  fyaben,  unb  ba§  fdj>timmjte,  roa§  bei  ir}rem  un* 
befannten  iBefud^e  gu  beforgen  fter)t,  ift  nichts  fd)ltmmer§. 

Horton,  kaufen  0ie  bem  Fimmel,  baß  e3  fo  rur)ig  abgelaufen. 
JUUcfont.  &  ift  nod)  nicfyt  gang  fcorbet,  Norton.  (£3  ftteß  tfjr 

eine  Heine  Unfcäfjiidjfeit  311,  baß  fte  fid).  o^ne  $bfd)ieb  $u  nehmen, 
ioegbegeben  mußte.    @ie  roitt  roieberfommen.  —  üDcag  fte  bod)!  2>ie 
SBefye,    bie    ben  @tacf>el  verloren  I;at  (aibem  er  auf  ben  £oIdj  »eifet,  ben  er 
totebet  in  ben  23ufat  ftctft),  faun  bod)  roeiter  nichts,  aXS  fummeu.  Slber 
aud)  ba§  Gummen  foE  ir)r  treuer  roerben,  roenn  fte  in  überlafitg 
bamit  roirb.  —  QW  td)  nidjt  jemanb  fommen?    Verlaß  mtd),  roenn 
fte  e0  ift.  —  @ie  tft  e§.     ©e§!  (Sterten  ge§t  ae.) 

Vierter  2tttfWtt. 
3)kHcfont.    SSarroooö» 

Matwooh  @ie  fe^en  mid)  o§ne  Stodfel  Wr  ungern  roieber  fommen. 
Ütcllefont*  3$  fer)e  e$  febr  gern,  üDcarrooob,  baß  3^re  Unpäßlich  feit 

olme  golgen  geroefen  ift.    @ie  befinben  ftcb  bod)  beffer? 
iHarmöob.  @$,  fo! 
iUcllefont.  @ie  r/aben  alfo  nid)t  toot/t  getrau,  fid?  roieber  r)terr)er 

ju  bemühen. 
iHarwool).  3$  banfe  S^nen,  3fteftefont,  roenn  @ie  bicfe§  au$  Sor* 

forge  für  midj  fagen.  Unb  id?  neunte  e§  3|nen  nidt)t  übel,  roenn 
ete  etroa§  anbere8  bamit  meinen. 

iJUlUfont.  (SS  ift  mir  angenehm,  @ie  fo  rubig  $u  feiern 
Jftarttiool*.  2)er  ©turnt  ift  oorüber.  ̂ ergeffen  @ie  it)n,  bitte  td) 

nodjraal& 
itUlUfoitt.  Sergeffen  @ie  nur  3r)t  Serf^ret^en  nit^t,  2)larrooobf  unb 

idj  roiH  gern  aßeS  öergeffen.  —  ̂ ber,  ioenn  ic&  roüßte,  baß  ©ie  eS 
für  feine  23eieibigung  annehmen  rooKten,  fo  möd^te  i<$  roo^I  fragen  — 

iHartDOofc.  gragen  ©ie  nur,  ä^eEefont.  @ie  tonnen  mic^  nifyt 
me^r  beieibigen.  —  SaS  rooltten  ©ie  fragen? 

iüellefont.  2Bie  S^nen  meine  3Tciß  gefauen  t^abe? 
iHarrooo^.  3)ic  grage  ift  natürti^.  äJceine  Slitttoort  roirb  fo  na= 

tiirXicr;  ni^t  freuten,  aber  fte  ift  gXeid;rr>ol)X  nid?t§  roeniger  roa^r. 
—  ©ie  §at  mir  fer)r  roo^t  gefaUen. 

iüclUfonh  2)iefc  Un^arteili^!eit  ent^üdt  mic&.    2lber  todx1  e§  auc^ 
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megti$,  baß  ber,  voelc^et  bie  Wäit  einer  SÄarftoob  $u  färben  wußte, 
eine  fdjtedjte  2Babt  treffen  fönnte? 

Maxwotö.  Sfttt  biefer  Schmeichelei,  Sfleüefont,  trenn  e§  anber§ 
eine  ift,  Ratten  Sie  mid?  fcerfd?onen  foGen.  Sie  und  ftd)  mit  meinem 
33orfa£e,  <Sic  p  fceraeffen,  ttidjt  vertragen. 
MtHeUnU  (Sie  toouen  bod)  nicbt,  baß  icb  3$nen  biefen  $orfa£  burd) 

®rob^eit*en  erteiltem  foß?  Steffen  Sie  nnfere  Trennung  itid^t  fcon 
ber  gemeinen  Strt  fein.  Steffen  <Sie  uuS  mit  einanber  brecben,  wie 
Seilte  fcon  Vernunft,  bie  ber  *ftotl)wenbigfeit  weicben.  O^ne  Bitterfeit, 
ofme  ©roß  unb  mit  Beibehaltung  eines  ©rabeS  fcon  §od)acbtung, 
wie  er  fidj  $u  nnferer  einmaligen  Sertrauftcbfeit  fcfyicft 

Jtaruioob.  (S^maligen  Sertraulidtfeit?  —  3$  tx>tH  ttidjt  baran  er* 
innert  fein.  9ftdjt8  me^r  bason!  £$a$  gefd^en  muß,  muß  gefdbefjen; 

unb  e$  fommt  wenig  auf  bie  5lrt  an,  mit  welcher  e§  gefaxt.'  — $ber  ein  2öort  nocb  bon  Mirabellen.    Sie  wollen  mir  fie  nid)t  (äffen? 
Jtellcfottt,  üfteiit,  9ttarwoob. 
Ütariöooi),  (So  ift  graufam,  ba  (Sie  i^r  Sater  nidjt  bleiben  fönnen, 

baß  Sie  ifyr  au$  bie  Sftutter  nehmen  wollen. 
Jtcliefont*  3$  fann  tyx  Sater  bleiben;  unb  will  e§  aud>  bleiben. 
Jlarttjoo^  So  bereifen  Sie  e§  gleid?  \t%x. 
JMlefottt*  2Bte? 
Ütarrooot)*  (Erlauben  Sie,  baß  Arabella  bie  ̂ eicbtbümer,  wetcbe  td> 

fcon  S^nen  in  Serwaljrung  fyabe,  als  ifyr  Satertfyeil  beft^en  barf. 
2Ba§  ifyt  SDhittertljetl  anbelangt,  fo  wollte  tdj  wo§l  wünfc^en,  baß  td> 
i$r  ein  beffere§  laffen  fönnte,  al§  bie  Scbanbe,  fcon  mir  geboren  $u  fein. 

iStellefottf*  Sieben  Sie  ttidjt  fo.  —  3$  will  für  Mirabellen  forgen, 
o^ne  ifyre  Butter  liegen  eine§  anftäubigen  2tu§fommen$  in  Seriegen* 
$eit  p  fe^en,  SSenn  fie  micb  bergeffen  wiß,  fo  muß  fie  bamit  an* 
fangen,  baß  fie  etwas  fcon  mir  ju  befi^en  vergißt.  3d?  l>abe  S^r* 
binblid? feiten  gegen  fte,  unb  werbe  eS  nie  au§  ber  2(djt  laffen,  baß 
fie  mein  wahres  ©lücf ,  obfcbon  wiber  ibren  Sßttfett,  beförbert  §at 

3a,  9Jc*arwoob,  id>  banfe  Sonett  in  allem  Srnft,  baß  Sie  unfern 
2luf  enthalt  einem  Sater  öerriet^en,  ben  bloS  bie  Unwiffen^eit  be3* 
felben  fcerfyinberte,  tm§  nicbt  eber  wteber  anjune^men. 

Maxwotö*  Martern  Sie  mic^  nicbt  mit  einem  2)anfe,  ben  ic^  nie* 
matS  $abe  ijerbienen  vooUtn.  Sir  SSi^iam  ift  ein  m  guter  alter 
9laxx;  er  muß  anber§  beulen  al§  i^>  an  [einer  Stelle  umrbe  gebaut 

^aben.  3^  ̂ätte  ber  Softer  vergeben,  unb  t^rem  Serfü^rer  ̂ att7  ic^  — 
Jlellefönt   2ftarn?oob!   

Maxmol.  (S0  ijl  tsaljr;  ©ie  fmb  e6  fetbfl.  3(^  f^eige.  —  SBcrbi 
i^>  ber  TOß  mein  3lbf^teb6com^timcnt  balb  ma^en  bürfen? 

^ellcfotih  3Hiß  (Sara  tuürbe  e§  3$nen  nic^t  übel  nehmen  fönnen 
toenn  6ie  aud)  toegreiften  o^ne  fie  lieber  ju  f^re^en. 
Maxwooh  äftettefont,  ic^  f^iete  meine  holten  nid?t  gern  ̂ cttt,  unt 

tä  null,  anä)  unter  feinem  fremben  tarnen,  für  ein  grauenjimme 
o^nc  SebenSart  gehalten  werben. 
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MtWont  SBetttt  Sbnen  3§re  eigene  9ta$e  lieb  ift,  fo  foKtctt  @ic 

ftdj  felbft  pten  eine  *ßer-fon  normal«  $u  feljen,  bie  gewtffe  SBorftel* 

lungert  bei  SImen  rege  machen  muß  — '  — 
iHarmöoD  (foßtttfö  ia^etnb).  @lc  ̂ aben  eine  Beffere  Meinung  ton  ficb 

fcXbft  als  von  mir.  Senn  ©ie  eS  aber  au$  glaubten,  baß  i#  Streut* 
wegen  untrcftlid)  fein  müßte,  fo  follten  ©ie  eS  bo^  wenigftenS  gan& 
in  ber  ©titte  glauben.  —  9ftiß  @ara  foE  gctoiffc  Sßorftetfongm  bei 
mir  rege  matten?  ©ewiffe?  O  ja  —  aber  feine  gewiffer  als  biefe, 
baß  baS  befte  WTä'ofyn  oft  ben  nia^tSwürbigften  äftann  lieben  fann. 
McUfonl  2lberlie'bft,  ätfarwoob ,  allerliebft  I  9?un  fmb  @ie  gleicb 

in  ber  SSerfaffuna.,  in  ber  id)  &k  lä'ngft  gern  gewünfdjt  $atte,  ob  eS 
mir  gletä),  wie  idj  fd?on  gejagt,  faft  lieber  gewefen  wäre,  wenn  wir 
einige  gemeinschaftliche  £o$ad)tung  für  einanber  Ratten  behalten  fön* 
neu.  3>od?  t>tetXeic^t  finbet  ftd)  biefe  noa),  wenn  nur  baS  gä^renbe 
§er$  erft  auSgebraufet  l>at.  —  Urlauben  @ie,  baß  id)  ©ie  einige  klugen* 
blicfe  allein  laffe.    3d?  rt>itC  9ftiß  ©am^fon  %n  S^nen  §olen. 

fünfter  SBCufhriff. 
iHitnUÖOfc  (inbem  fxe  um  fitf)  |erum  fie^t). 

S8in  idj  allein?  —  ton  idj  unbemerft  einmal  2tt§em  fd)ityfen  unb 
bie  ättuSfeln  beS  ©eftd)tS  in  i^re  natürliche  £age  fahren  laffen?  — 
3$  muß  gefd)winb  einmal  in  allen  SÄterren  bie  wa^re  2ftarwoob  fein 
um  ben  S^ang  btx  SerfteHung  wteber  aushalten  $u  lönnen.  —  2Bte 
^affe  id)  bidj>,  niebrige  ̂ erfteüung !  yiifyt  weit  icf)  bie  ̂ ufrid?ttg!eit 
liebe,  fonbern  weil  bu  bie  armfeligfte  ̂ nftua^t  ber  ohnmächtigen  Dtocfy* 
fud)t  bift.  ©etr»iß  würbe  idj>  mid?  $u  bir  nidjrt  ̂ erablaffen,  wenn  mir 
ein  £tyrann  feine  ©ewalt,  ober  ber  §immel  feinen  23li£  anvertrauen 
wollte.  —  £>odj  roenn  bu  midj  nur  gu  meinem  Speere  bringft!  — 
3)er  Anfang  verfangt  eS;  unb  SJJeHcfottt  fd?eint  nod?  fixerer  werben 
p  woflen.  SBenn  mir  meine  £ift  gelingt,  baß  id)  mit  feiner  ©ara 

allein  fyrecfyen  fann:  fo  —  3a,  fo  ift  eS  bodj>  nod?  fc'^r  ungewiß, ob  eS  mir  etwas  Reifen  wirb.  Die  2Ba§r$eiten  von  bem  Sftedefont 
werben  i§r  vielleicht  nicbtS  neues  fein;  bie  sBerleumbungen  wirb  fte 
vielleicht  nid)t  glauben ;  unb  bie  Drohungen  vielleicht  verachten.  %btx 
bo$  foK  fte  28at)rt)eit,  SSerleumbung  unb  Drohungen  von  mir  I)ören. 
@S  wäre  fd)led?t,  wenn  fte  in  i^rem  ©emütl^e  gan^  unb  gar  feinen 
@tact?el  jurüd ließen.  —  ©tili!  fie  fommen.  3*  bin  nun  nidj>t  mebr 
SJlarwoob;  ic^  bin  eine  nid?tSwürbige  SSerftoßene,  bie  bura)  fleine 
^unftgriffe  bie  ©cbanbe  von  ftdt)  ab$uwe$rett  fudit;  ein  getretener 
SBurm,  ber  fid)  frümmt,  unb  bem,  ber  i^n  getreten  ̂ at,  wenigftenS 
bie  gerfe  gern  verwuuben  möchte. 

ÄecWfer  3Ctt|Wtt. 
Sara»  SKeötfottt.   SKartoool). 

Sara»  3^  freue  mic^,  %<xty,  baß  meine  Unruhe  vergebens  gewefeu  i]l 
2e}fing.  21 
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JlariflOüö*  3*  banfe  Seiten,  SKiß.  2)er  3ufatf  toar  ju  Hein,  als 
baß  er  ©ie  $ätte  beunruhigen  foHen. 

Mtlkfout.  £abt?  itritt  ftdj  3^nen  empfehlen,  Xtebflc  «Sara. 
Sara,  ©o  eilig,  Sabty? 
ütaraoo).  3$  !ann  e§  für  bie,  benen  an  meiner  ©egentoart  tu 

Sonbon  gelegen  ift,  niebt  genug  fein. 
Sara,  ©ie  werben  bod&  fjeute  ni$t  lieber  aufbrechen? 
Ülannook  borgen  mit  bem  frü^eften. 
iHellefont.  «Morgen  mit  bem  früjjeften,  £abty?  3$  glaubte,  no<$  $eute. 
Bara*  Unfere  ©efamitföaft,  2abJ? ,  fängt  ftcfy  feljr  im  SSorbeigefjen 

an.  3$  f^meicfyle  mir,  in  Sufunft  eine«  nähern  Umganges  mit  S^nen 
getoürbigt  ju  toerben. 

Maxwotä.  3$  bitte  um  3$re  gremtbföaft,  3Riß. 
JHellefottt.  3*  fte^e  3^uen  baffir,  Xtebfte  ©ara,  baß  biefe  ©itte  ber 

^?ab^  aufrichtig  ift,  ob  \§  3^nen  gfeid)  fcorauS  fagen  muß,  baß  ©ie 
einanber  o^ne  3^eW  toge  nicfyt  toieber  fe^en  toerben.  2abty  ftirb 
ftcfy  mit  un$  fe$r  feiten  an  einem  Orte  aufhalten  fihmen   

ülanDMb  (Bei  ©ette).  Sie  fein! 
£ara.  SReHefont,  ba$  ̂ eifjt  mir  eine  fe^r  angenehme  Hoffnung 

rauben. 
Maxmol).  3$  toerbe  am  meiften  babei  verlieren,  gtücfttc^e  Hftitf. 
i&ellefont.  %Ux  in  ber  2$at,  Sabty,  motten  ©ie  erfi  morgen  frül; 

lieber  fort? 
MatwQoh  SBieHeic^t  au$  e§er.  (Sei  ©ette.)  £S  nntt  nodj  niemanb 

fommen! 
MthfonU  SCuc^  mir  tootfen  un$  niebt  tauge  meljr  §ier  aufbalten. 

SRi$t  n>a§r,  Uebfte  SDföß,  e$  wirb  gut  fein,  menn  tirir  unferer  2fat* 
mort  ungefäumt  nachfolgen?  ©ir  SBiffiam  fann  unfere  (Sitferttgfeit 
nidjt  übel  ne^mett. 

Sieömto  auftritt. 
Betty*  WltUtfünU  Sara*  SftanDoofc. 

üteUefonf*  2BaS  nriflfi  bu,  8etty? 
4tetty.  äftan  verlangt  ©ie  unfcer$ügli$  ju  fyrectyen. 
Jtarioool)  (bei  ©ette).  £a!  nun  fommt  e$  brauf  an   
iMefout.  m&?  un&erjügtid;?  3$  fcerbe  gteid^  fommen.  —  2ab^ 

ift  e$  S^nen  gefäaig,  3§ren  23efudj  absufür5en? 
Sara*  Sßarum  baS,  SDMefont?  —  £abi?  toirb  fo  gütig  fein  unb 

bis  in  3^rer  gurücffunft  toarten. 
Maxwooh  Ser&eiljen  ©ie,  SD^iß ;  i%  fenne  meinen  Setter  äRettefont, 

unb  toitt  mid?  lieber  mit  u)m  toegbegeben. 
ßtity.  2>er  grembe,  mein  §err  —  ffir  »itt  @ie  nur  auf  ein  Sort 

f^re^en.    (Kr  fagt,  er  I^abe  feinen  5lugenblicf  p  berfa'umen   Jleüefont  ©e^  nur;  i^>  toitt  glci^  bei  i^m  fein.—  3^  öermut^e, 
%fl\%,  baß  e8  eine  enbtic^e  ̂ ad^ri^t  ton  bem  $ergtei$e  fein  toirb, 
beffen  i^  gegen  ©ie  gebaut  ̂ abe.  (»etty  ßd&t  a&.) 
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ÜJannooö  (bei  ©eite).   ©ute  SBermut^ung! 
jöelltfottt.  Stöer  bod?,  gabt?   
üUrtöOob.  Senn  ©ie  e§  bcmt  befehlen  —  äftiß,  fo  muß  td)  mid) 

S^nen   
Sara,  9?ein  bod?  r  SDMefont ;  @ie  »erben  nur  ja  ba$  SSergnügeii 

niefyt  mißgönnen,  Sab*?  6olme$  fo  lange  unterhalten  p  bürfen? 
JHcüefont.  @ie  »offen  e$,  $ttß?   
Sara.  Ratten  ©ie  ftd)  nicfyt  auf,  lieBfter  äfteffefont,  unb  kommen 

©ie  nur  Balb  »ieber.  Wbix  mit  einem  freubtgern  ©eftdrte,  »tff  i§ 
»ünfdfyen;  ©ie  fcermut^en  oBne  3»eifet  eine  unangenehme  91adma)t. 
Waffen  <£>k  ftd)  nidj>t$  anfechten;  id)  bin  Begieriger,  &u  feBen,  ob  <£>ie 
allenfalls  auf  eine  gute  SXrt  midj  einer  (SrBfdfyaft  borgen  fönuen,  als 
!#  Begierig  Bin,  ©ie  in  bem  iBefi^e  berfelBen  &u  »iffen. 
McUfont  3$  ge|>ord)e.  (SGBatnenb.)  Sabty,  id)  Bin  ganz  getoiß  ben 

5iugenBti(f  lieber  §ier.  (@e$t  ab.) 
j&artDÖOfc  (bei  ©eite).    ©tüättd)! 

3Cd)ter  auftritt 
©ara.  2Rartt>oob. 

Sara.  äftein  guter  9M(efont  fagt  ferne  §äflid)feit  manchmal  mit 

einem  ganz  fatfcfyen  £one.    ̂ inben  ©ie  e$  ni$t  aud)  Sabf?  —  — 
ÜtartDoofc.  D^ne  3n>etfel  Bin  i<$  feiner  %xt  fdfyon  attju  gc»o§nt, 

als  baß  id?  fo  et»a§  Bemerfen  lönnte. 
Sara.  Soffen  fi$  2abty  nicfyt  fefcen? 
Jtar©00&.    Senn  <&k  Befehlen,    9fttß    —  (bei  «Seite,  intern  fie  ftd)  fefcen.) 

3d)  muß  biefen  StugenBtid  md)t  ungebraucht  öor&eiftreidjen  laffen. 
Sara.  (Sagen  ©ie  mir,  Sabty,  »erbe  id)  ntdjt  ba$  gtücflidfyfte  grauen* 

Zimmer  mit  meinem  äfteffefont  »erben? 
Maxmtö.  Senn  ftd?  Relief  out  in  fein  ©lud  zu  finben  »eiß,  fo 

»irb  i§n  Sftiß  ©ara  ju  ber  Beneiben$»ürbigften  äRannSperfon  ma= 
$en.    SIBer   

Sara.  @m  9IBer,  unb  eine  nadfybenfiid^  $aufe,  2abty   
Maxmooh  3d?  Bin  offenherzig,  Wl\%   
Sara.  Unb  baburd?  unenblidfy  faßbarer   
iHaraioob.  Offenherzig  —  nid>t  fetten  Bis  jur  Un&ebadjtfamfeit. 

SD^eitt  2lBer  ift  ber  33e»ei$  ba&on.    (Sin  fetyr  unBebädjtigeS  $Ber. 
Sara.  3d;  gfauBe  nid?t,  baß  miefy  Sab^  burej?  biefe  2lu3»eidjuug 

noefy  unruhiger  madjen  »offen.  (SS  mag  »o^J  eine  graufame  SBann* 
^erjigfeit  fein,  ein  UeBet,  ba$  man  geigen  tonnte,  nur  arg»ofynen  ju 
laffen. 
Maxmooh  9?id)t  bo$,  SDfrß;  ©ie  benfen  Bei  meinem  2IBer  inet  &u 

feiet    SKeffefont  ift  mein  2tnfcer»anbter   
Sara.  2>efto  »idfyttger  »irb  bie  geringfte  @in»enbung,  bie  @ie  »iber 

ityn  p  mad^en  ̂ aBen. 
Maxmooh  W>tx  »enn  9Jleffefont  aud^  mein  trüber  »äre,  fo  muß 

ic^  3§nen  bod^  fagen,  baß  id^  mid^  o^ne  ̂ 3eben!en  einer  ̂ ßerfon  met* 

21* 
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ne$  ®efcfyled?t§  gegen  ü)n  annehmen  mürbe,  menn  id)  bemerkte,  baß 
er  ntc^t  red?tfd?affeu  genug  an  i§r  Ijanble.  2Bir  graitenjimmer  foHten 
biüig  jebe  23eletbigung  bie  einer  einigen  bon  uns  erliefen  mirb,  31t 
gkleibigungen  be§  ganzen  ®efd?led?t$  unb  311  einer  allgemeinen  ©ad?e 
machen,  an  ber  aud)  bte  ©djmefter  unb  Butter  be§  ©dmlbigeu  2lu* 
tljeil  p  nehmen,  ftd?  nicfyt  bebenfen  müßten. 

Sara.  3>iefe  ̂ nnterfnng   
Maxmooh  3ft  fd)on  bann  unb  mann  in  jmeifel^aften  gälten  meine 

$id^fd)nur  gemefen. 
Sara.  Unb  berfprid?t  mir  —  3d?  gittere  — 
JüanDOofc.  Sttem,  SD^iß ;  menn  ©ie  gittern  trotten  —  Saffen  ©ie  un$ 

bün  etmaS  anbernt  fyredjen   
Sara,  ©raufame  Sabtyl 

Maxwooh  (§§  t'^ut  mir  leib,  baß  tdj  berfannt  merbe.  3dj>  menig= ften§,  menn  idi>  miefy  in  ®eban!en  an  9ftiß  ©am£fon§  ©teile  fe£e, 
mürbe  jebe  nähere  9?ad)rid?t,  bie  man  mir  bon  bemjenigen  geben 
mottte,  mit  beffen  ©d?idfale  tdj  ba3  meinige  auf  emig  §u  berbtnben 
bereit  mare,  al§  eine  2Bo$lt§at  anfe^en. 

Sara.  28a§  motten  ©ie,  Sabty?  tone  id)  meinen  SDMefottt  ntdjt 
fdjon  ?  ©lauten  ©ie  mir,  id?  fenne  i^n  mie  meine  eigne  ©eete.  3d? 
meiß,  baß  er  mid?  liebt   

Jianooot).  Unb  anbre   
Sara,  ©eliebt  $at.  2tu$  ba§  meiß  i$.  $at  er  mi<$  Heben  fetten, 

et>e  er  bon  mir  etma§  mußte?  tann  id)  bie  einige  $u  fein  bertan- 
aen,  bie  für  if;n  $ei$e  genug  gehabt  l^at?  äftuß  iig  mir  e§  niebt 
felbft  gefielen,  baß  id?  mid),  i$m  ju  gefallen,  beftrebt  fyabe?  3ft  er 
nid?t  liebenSmürbig  genug,  baß  er  bei  meiern  btefe$  SBeftteben  l)at 
ermeefen  muffen?  Unb  ift  e§  ntd/t  natürlich,  menn  mancher  biefeS 
SBeftreben  gelungen  ift? 

JtartDooii.  ©ie  bert^eibigen  t§n  mit  eben  ber  §i^e  unb  faft  mit 

eben  beu  ®rünbenr  mit  melden  idj  tyn  f$on  oft  bertljeibigt  *§abe. (S§  ift  fein  2krbred?en,  geliebt  §aben;  nod)  biet  mentger  ift  e$  eine§, 
geliebt  mürben  fein.    %ba  bie  gtattertjaftigfeit  ift  ein  ̂ erbre^en. 

Sara,  9Wd)t  immer;  benn  oft,  glaube  icfy,  mirb  fie  burd)  bie  @egen= 
ftänbe  ber  Siebe  entfd;ulbigt,  bte  e§  immer  in  bleiben  felteit  berbienen. 

Jlaruiooi).  Sftiß  ©ampfonS  Sittenlehre  fcfyetntnicbt  bie  ftrengfte  jufein. 

%a%a.  (§:$  ift  ma'^r;  bie,  nad?  ber  id)  biejenigen  $u  vid;ten  pflege, meiere  e3  felbft  gefielen,  baß  fie  auf  Srrmegen  gegangen  finb,  ift  bte 
ftrengfte  nid^t.  ©ie  muß  e§  aud?  ttidjt  fein.  2)emt  §icr  fommt  e6 
nid^t  barauf  an,  bie  ©Uranien  in  beftimmen,  bie  un0  bie  Satgenb 
bei  ber  Siebe  fefet,  fonbern  bloß  barauf,  bie  menf^lic^e  ©dpad^ett 
ju  entfe^utbigen ,  menn  fie  in  biefen  ©t^ranlen  nic^t  geblieben  ift, 
unb  bie  barauS  etttfte^enben  golgen  nad;  Un  Regeln  ber  ̂ lugbett 
in  beurteilen.  SBenn  jum  Stempel  ein  SDleöefont  eine  3Jlarmoob 
liebt,  unb  fie  enblid;  berläßt,  fo  ift  biefe^  SSerlaffen  in  Merglet* 
^ttug  mit  ber  Siebe  felbft,  etma§  fe^r  gute§.    @§  märe  ein  Un* 
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alücf ,  trenn  er  eine  Safter^afte  beßtregen,  treil  er  fie  einmal  geliebt 
%at,  etrtg  lieben  müßte. 

Ütarawö.  21ber  ättiß,  fennen  Sie  benn  biefe  SJlartroob,  treibe  Sie 
fo  getroft  eine  ̂ aftcr^afte  nennen? 

Sara.  3$  fenne  fie  au$  ber  Beitreibung  be§  Oftellefont. 
Mavwooh  2)e§  2ttetfefont?  3ft  e6  Slmen  benn  nie  beigefallen,  baß 

Sftellefont  in  feiner  eignen  Sa$e  ni$t$  anbcrS  al6  ein  fe^r  ungütti* 
ger  3euge  fan  ̂ nne? 

3ara4  _  9?un  mer!e  id)  e§  erft,  2abty,  baß  Sie  mi$  auf  bie  $robe 
(teilen  motten.  2)Mefont  trirb  lädjeln,  trenn  Sie  eS  i^m  lieber  fagen 
werben,  trie  ernft^aft  id)  mid?  feiner  angenommen. 
Matmooh  2kr$ei§en  Sie,  äftiß ;  ron  biefer  Unterrebung  muß  9M= 

lefont  nid>t§  trieber  erfahren.  Sie  benfen  p  ebel,  als  baß  Sie,  $um 
£)anfe  für  eine  tro^lgemeinte  Tarnung,  eine  21noertranbte  mit  i§m 
entgtreien  trollten,  bie  ftd)  nur  beßtregen  triber  iljn  erflärt,  treil  fte 
fein  untrürbigc§  $erfal)ren  gegen  me^r  al§  eine  ber  liebenStrürbigften 
93erfonen  unfere§  ©efd;>lcdj>t§  fo  anfielt,  al§  ob  fie  felbft  barunter  ge* 
litten  fy&ttt. 

Sara<  3$  tritt  niemanb  enistreien,  2abty;  unb  i$  trünfd)te,  baß 
e§  anbre  ebenjo  trenig  trollten. 

JtartDoofc.  e>ott  id)  31>nen  bie  ©efd?id)te  ber  9ftartroob  in  trenig 
Sßorten  er$al>len? 

Sara,  3dj  treiß  niä?t  —  21ber  bod)  ja,  £abty ;  nur  mit  bem  Bebing, 

baß  Sie  baoon  aufhören,  fobalb  SJcetCefont  surücf  fb'mmt.  (5r  möchte beulen,  \fy  (mtte  rnidj)  au§  eignem  iriebe  barnad?  erfunbigt;  unb 
id?  trollte  nid;t  gern,  baß  er  mir  eine  t§m  fo  nad^t^eilige  Sfteubegierbe 
zutrauen  lönnte. 

Matwooü.  3dj  trürbe  9JMß  Samipfon  um  gleite  SBovftc^t  gebeten 
§aben,  trenn  fie  mir  nidjt  $uror  gekommen  träte.  (Sr  muß  e$  audj 
nicfyt  argtroljnen  lönnen,  baß  ̂ ftartroob  unfer  ©efpräd?  getrefen  ift; 
unb  Sie  trerben  fo  be|utfam  fein,  31)re  Maßregeln  ga:r5  in  ber 
Stille  barnad)  ju  nehmen.  —  §ören  Sie  nunmehr!  —  9ftartroob 
ift  au§  einem  guten  @efd)led?te.  Sie  trar  eine  junge  Sitttoe,  al§ 
fie  Sftettefont  bei  einer  i^rer  greunbinnen  fennen  lernte.  Wlan  fagt, 
e§  ̂ abe  i^r  treber  an  Sd?önf)eit  nod?  an  berjenigen  Slnmutl?  geman^ 
gelt,  o^ne  treibe  bie  Sdjönljeit  tobt  fein  trürbe.  3^r  guter  9?äme 
mar  o^ne  glecfen.  Sin  einjige§  fehlte  i^r :  —  Vermögen.  5111e§  toa§ 
fie  befeffen  ̂ atte,  —  unb  e§  follen  anje^nlic^e  3leid)tbümer  getoefen 
fein,  —  ̂ atte  fie  für  bie  Befreiung  eiue§  ̂ anne§  aufgeopfert,  bem 
fie  nid)t$  in  ber  2Mt  vorenthalten  %vl  bürfen  glaubte,  nad?bem  fie 
tym  einmal  i^r  §er5  unb  i§re  §^^  f^en!en  trollen. 

Sara,  2&i^rlid>  ein  ebler  £ug,  Sabt),  oon  bem  ic^  trollte,  baß  er 
in  einem  beffern  ©emälbe  prangte! 

Matmob.  2)e§  Mangels  an  Vermögen  ungeachtet,  marb  fie  ron 
^erfonen  gefugt,  bie  ni$t$  eifriger  träufelten,  al§  fie  glücflid?  ju 
machen.    Unter  biefen  reieben  unb  borne^men  Anbetern  trat  9ttclle- 
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fönt  auf.  ©ein  Antrag  war  ernftücb,  unb  ber  Ue&erfTuß,  in  welken 
er  bie  9ftavwooi>  in  fetten  öerfprad),  war  ba$  gevingfte,  worauf  er 
ftd;  ftü£te.  (Sr  $atte  e8  Bei  ber  erften  Unterrebung  weg,  baß  er  mit 
feiner  Öigemififctgen  $u  t§un  $afce,  fonbern  mit  einem  grauenjimmer 
ttott  be§  särtXtd^ften  @cfü$I8,  Wel(^e§  eine  §ütte  einem  $ata[te  würbe 
vorgewogen  fyaben,  wenn  fte  in  jener  mit  einer  geliebten,  unb  in  bie* 
fem  mit  einer  gleichgültigen  ̂ erfon  fy&ttt  leben  follen. 

Sara,  SBteber  ein  3ug>  beit  i$  ber  ättarwoob  nid)t  gönne,  <Sd)mei- 
fyein  (Sie  ibr  ja  nid)t  hte^v,  £abty,  ober  idj>  möchte  fte  am  &iti)t  be* 
bauern  muffen. 
iHariMoW  Sftetteföttt  war  eben  im  Segriff,  ftd?  auf  bie  fderftcfyfte 

2lrt  mit  tyx  &ü  öerbinbeu,  at8  er  9tacfyrid)t  von  bem  £obe  eine3 
SBetter^  betaut,  welker  tfym  fein  ganzes  Vermögen  mit  ber  SBebin* 
gung  hinterließ,  eine  weitläufige  toberwanbte  ^u  f)eirat§en.  §atte 
SKarwoob  feinetwegen  reifere  SBerbtnbungen  auSgefdjtagett,  fo  wollte 
er  il;r  nunmehr  an  ©roßntut^  nichts  nachgeben.  (Sr  war  SBiflenS, 
t$r  öon  biefer  (Erbfdjaft  eber  nichts  gu  fagen,  al%  bi§  er  ftd?  berfelben 
bura)  fte  würbe  fcerfufHg  gemalt  $abett.  —  9Wd)t  wa^r,  Sttiß,  baß 
war  groß  gebaut? 

Sara*  D  2abty,  wer  weiß  e$  beffer,  aW  t<$,  baß  SMcfont  ba$ 
ebelftc  §er^  befifct? 

Jftarwrö«  2Ba6  aber  tyat  9ftarwoob?  Sie  erfuhr  e§  unter  ber 

$caib,  nod)  fya't  an  einem  Hbenbe,  woju  fidj  SÄetfefont  iljrentwegen ent)d)io|fen  fydttz.  üftettefont  !am  be§  2ftorgen§,  fte  ju  befugen,  unb 
£D?arwoob  war  fort 

Sara*  3Bo$m?   SBarum? 
iflartiieöih  &r  fanb  nichts  aX3  einen  SBrief  von  i$r,  worin  fte  i§m 

entbecfte,  baß  er  ftd)  leine  SKedjnung  machen  bürfe,  fte  iemal§  wieber 
]n  feljen.  (Sie  täugne  e$  jwar  nid)t,  baß  fte  ifjn  liebe;  aber  eben 
beßwegen  !önne  fie  fid)  n\d)t  überwinben,  bie  Urfad^e  einer  Zfyat  in 
fein,  bie  er  notbwenbig  einmal  bereuen  muffe.  Sie  erlaffe  ilm  feinet 

SBerfpredjjenS,  unb  erfucbe  t'fyn  o^ne  weitere^  SBebenfen  burd)  bie  SSoll* Biegung  ber  in  bem  Seftamente  vorgefdjriebnen  Skrbinbung  in  ben 
SSeftfe  eine§  SermcgenS  §u  treten,  weld?e§  ein  Sftann  von  ©§re  in 
etwa§  wicbtigerm  braueben  fönne,  al§  einem  grauenjimmer  eine  un* 
überlegte  (Sdjmeicbelei  batrttt  jtt  machen. 

Sara.  5Iber  £abi?,  warum  leiten  Sie  ber  2ftarwoob  fo  vortreffliche 
©efinnungen?  Sabi?  SolmeS  fann  berfelben  wo^t  fä^tg  fein,  aber 
:tid)t  Sftarwoob.    ©etoiß  Sftarwoob  niebt 

iilartöoo^  (§3  ift  nidjt  §u  i>erwunbern,  SD^iß,  baß  @te  wiber  fte 
eingenommen  ftnb.  —  üfteßefont  wollte  über  ben  (Sntfc^tuß  ber  SDtor* 
woob  ijon  Sinnen  fommen.  @r  fd^idte  überall  ̂ eute  au$,  fte  wieber 
auf^ufuc^en,  unb  enbticb  fanb  er  fie. 

Sara.  SSetf  fte  ftd)  ftnben  laffen  woßte,  o^ne  3^^fe(. 
£tarujool>.  Seine  bittere  ©loffen,  3Jliß!  @ie  geziemen  einem  grauen* 

Stmmer  von  einer  foitfl  fo  fanften  2)en!ung?art  nic^t  —  ör  fanb 
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flcr  feig*  td) ;  unb  fattb  ftc  unbercegttd).  @ie  rooftte  [eine  £anb  bureb- 
au§  ntdjt  annehmen,  unb  atte§  toa8  er  toon  iljr  erhalten  fomtte,  ftar 
bicfcS,  baß  fte  nadj  Bonbon  3urüd$ufommen  fcerfpradj.  @ie  ttmrbcn 
ein§,  i§re  $ermä$tung  fo  lange  auSpfefcen  bi§  bie  2toertsanbte 
be3  taugen  ̂ erjögcrnS  überbrüfftg,  einen  Sergteid?  fcorpfd)tagen  ge= 
jungen  fei.  Unterbeffeit  tonnte  ftcb  Sttartooob  nicfyt  tt>o§l  ber  tag- 
ftdjett  SBefudje  beS  SDtettefont  entbredjen,  bte  eine  lange  3ett  ntc&Ä, 
als  e§rfurd)t§öotfe  33efucfye  eines  2te6§aber$  toaren,  ben  man  in  bie 
(Stengen  ber  greunbfcfyaft  jurüdgetotefen  §at.  2tber  toie  unmöglich  ift 
e$ ,  baß  ein  ̂ i£ige$  Temperament  bie[e  engen  ©renken  nidjt  über* 
f breiten  foCCte!  Säfteilefont  fcejtfct  aüe§  toa§  un§  eine  9#ann§£erfon 
gefäfyrlid?  macben  fann.  Stöemanb  fann  Neroon  überzeugter  fein,  als 
3Kiß  @am£fon  felbft. 

Sara*  21$ ! 
ÜtanDoirä.  <Ste  feufeen?  %u§  SJftartsoob  $at  über  t$re  <S$toad$eit 

metyr  al$  einmal  gefeuf&et,  unb  feuftet  nodj. 
Sara,  ©euug  £abfy,  genug;  tiefe  ̂ Beübung,  foßte  \fy  meinen,  toar 

me^r  als  eine  bittere  ©loffe,  bie  @ie  mir  ju  unterfagen  beliebten. 
Mmcwoob.  3§re  $bfi$t  toar  ni$t  §n  beleibigen,  fonbem  bloß  bie 

tmglüdtic^e  i0lart»oob  S^nen  in  einem  Sielte  ju  geigen,  in  metebem 
@te  am  ridjtigften  oon  i^r  urteilen  f  bunten.  —  Äur^f  bie  Siebe  gab 
bau  äfteHefont  bie  $e$te  eines  ©emal)l§;  unb  SDMefont  §telt  e§ 
länger  ntcfyt  für  nüt^tg,  fte  burd)  bk  ©efefce  gültig  madkn  pt  laffen. 
SBle  glüdlid)  toäre  äftartooob,  trenn  fte,  SDMefont  unb  ber  §immet, 
nur  allein  fcon  i^rer  @dj>anbe  toüßten!  Sie  gtfidltd),  trenn  niebt 
eine  jammernbe  Softer  baSjenige  ber  ganzen  2Belt  entbeefte,  toa§ 
fte  oor  fidj  felbft  verbergen  %n  formen  toünfd)te! 

Sarit*  2BaS  fagen  @te,  £abfy?    (Sine  £ocbter   
JttartDOöi)*  3a,  äftiß,  eine  unglüdltdje  Softer  verliert  burd)  bie 

©ajtotf^enfunft  ber  »Sara  @antpfon  alle  Hoffnung,  t$re  ©Itern  je* 
mafe  o^ne  21bfd?eu  nennen  p  fönnen. 

Saia.  ©djredltdje  9?a$rid?t!  Unb  biefeS  §at  mir  iDZetlefottt  ber* 
fcfytoiejen?   3)arf  idj  e§  aud)  glauben,  Sabty? 

Ütanuoük  ©ie  bürfen  fidler  glauben,  %R\%,  baj3  S^nen  3)Mef önt 
öietteHt  noc^  me^r  berfc^tDiegen  bat 

£axa.  yioä)  me§r?  2öa§  Ii5nnteer  mir  noc^  me^r  serfd)tt>iegen  ̂ aben? 
Jtarttool).  2)iefe§,  baß  er  bie  SJlartcoob  no^  liebt. 
Bara.  @ie  tobten  mi§,  Sab^I 
Jlanruot^  &  ift  unglaubli^,  baß  ftd)  eine  $\&t,  treibe  länget 

als  se^n  .?a§r  gebauert  ̂ at,  f o  gefd)tt>htb  berlieren  fönne.  @te  fann 
$n>ar  eim  lurje  SSerfinfteruug  leiben;  töeiter  aber  au^  nid?t§,  als 
eine  furje  3Serfinfterung,  au§  treuer  fte  l^ema^  mit  neuem  ©tam.e 
trieber  ̂ er\>or  bricht.  3^  fönnte  S^nen  eine  9JHg  Oflaff,  eine  SÄtB 
2)or!a^,  eine  SCRtß  Wloox  unb  mehrere  nennen,  n>et^e  eine  nadj  ber 
anbern  ber  2Jtortooob  einen  üKann  abf^enftig  jn  machen  bro^ten, 
öon  melcbem  fte  ftd)  am  (Snbe  auf  ba§  graufamfte  Untergängen  fa^en, 
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(§r  $at  einen  gewiffen  $unft,  über  welken  er  ftdj  ni$t  Bringen  läßt, 
imb  fobalb  er  biefen  fd^arf  in  ba$  ©eficfyt  befommt,  tyringt  er  ab. 
©efefct  afrer,  äftiß,  ©ie  wären  bie  einige  ©lücfltdje,  bei  weldjer  fid? 
ade  Umftänbe  wiber  iftt  erflärten;  gefegt  @ie  brauten  i^n  baljm, 
baß  er  feinen  nunmehr  pr  9ßatur  geworbenen  Slbfdjeu  gegen  ein 
förmliches  3od?  überwinben  müßte;  glaubten  @ie  wo§l  baburcfy  feinet 
£erjen$  berftcfyert  $u  fein? 

Sara,    3d>  Unalüc£lidje!   3ßa§  muß  id>  $ören! 
iföantiooi),  SftidjtS  weniger.  2ll$bann  würbe  er  thtn  am  atfererften 

in  bie  2lrme  berjenigen  $urücfetlen,  bie  auf  feine  greü)eit  fo  eifersüchtig 
itic^t  gewefen.  ©ie  würben  feine  ©ema^Iin  Reißen,  unb  jene  würbe 
e§  fein.  . 

Sara»  SWartent  @ie  micfy  nidjt  länger  mit  fo  fdjrecflid^en  $or= 
fieftungen!  ̂ Rat^en  @ie  mir  fcielmet)r,  Sabty,  idj  bitte  ©te,  ratzen 
©ie  mirf  toa§  id)  tt)un  foH.  ©ie  muffen  i§n  f  ernten,  ©ie  muffen 
e$  wtffen,  burdj  wa§  e$  nod)  etwa  möglid?  ift,  i§m  ein  SBanb  ange= 
ne^m  gu  matten,  o^ne  welches  audj  bie  aufricfytigfte  Siebe  eine  unfertige 
Seibenfdjaft  bleibt. 
Matwooh  2)aß  man  einen  Sogel  fangen  fann,  Sftiß,  ba§  todb 

id)  wo§l.  Iber  baß  man  i^m  feinen  täfig  angenehmer,  als  ba§  freie 
^elb  machen  fcnne,  ba§  tüd^  tdj  nidjt.  SD^ein  Sftatjt)  wäre  alfo,  tön 
lieber  ttidjt  $u  fangen,  unb  ftdt)  ben  Serbruß  über  bie  bergebne  Wltyt 
3u  erfyaren.  begnügen  ©ie  fid),  $ftiß,  an  bem  Vergnügen,  ifyn  fetjr 
na^e  an  3fyxtc  ©djlütge  gefe^en  p  ̂aben;  unb  weil  @ie  fcorauSfeljen 
lönnen,  baß  er  bie  ©djling-e  gang  gewiß  Zerreißen  werbe,  wenn  @ie 
i$n  boftenbS  ptiteut  lotftcn,  fo  fronen  ®tc  3§re  ©klinge,  unb  lotfen 
i^n  ttidjt  herein. 

Sara.  3$  weiß  nid)t,  ob  td)  tiefet  tänbelnbe  @leict)niß  redjt  oer* 

fle§e,  Sabty  — 
Jtanwoi).  2öenn  ©ie  fcerbrießlid?  barüber  geworben  ftnb,  fo  ftiben 

@ie  e$  fcerftanben.  —  Sftit  einem  2öorte,  3^r  eigener  Sortiert  fcwo^I 
als  ber  $ortt)eit  einer  anbern,  bie  tlugbeit  fowobl,  als  bie  23i£igfeit 
förnten  unb  foHen  äftiß  ©am^fon  bewegen,  iljre  &nf£rüd?e  auf  einen 
Biaxin  aufzugeben,  auf  ben  Sftarwoob  bie  erften  unb  ftärfftea  §at. 
sftod)  fielen  @ie,  SKiß,  mit  it)m  fo,  baß  ©ie,  idj  will  ni4t  fapen  mit 
öieler  (S^re,  aber  bod)  o^ne  offentüd^e  ©c^anbe  öon  t^m  ablaffen 
fennen.  (Sine  fur^e  Serfd^winbung  mit  einem  Sieb^aber  ift  #x>ar  ein 
gtetf,  aber  boc^  ein  glecf,  ben  bie  3^t  ausbleibt.  3n  einiger  Sauren 
ift  aEe6  bergeffen  unb  eS  finben  fid)  für  eine  reiche  ©rbin  ncct)  immer 
SRann§|3erfonen,  bie  e§  fo  genau  nic^t  nehmen.  3öenn  fftarwoob 
in  biefen  Ümftänben  wäre  unb  fte  brandete,  Weber  für  t^re  im  5lb* 
guge  begriffene  ̂ ei§e  einen  ©ema^l,  noc^  für  it)re  plflcfe  ̂ oc^ter 
einen  Sater,  fo  weiß  idj  gewiß,  5DZarwoob  würbe  gegen  $Rij  ©am^fon 
großmütiger  Ijanbeln,  als  ä)Wß  ©am^fon  gegen  bie  Earwoob  p 
Rubeln  fc^im^flic^e  ©cfywierigfeiten  mac^t. 

5ara  (iwbem  fie  »n»uitg  auffte^t).    2)a§  ge^t  gu  weit!  3fl  biefeS  bie 
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&$xa$t  einer  »nbertocmbten  beS  äReffefont?  —  2Bie  unroürbtg  fcer* 
rcct^  man  @ie,  2Mlefont!  —  ftun  mcrfc  i#  eS,  Sab*?,  roarum  er 
@fe  fo  ungern  bei  mit  allein  laffcn  rootlte.  (§r  mag  eS  fdjoit  roiffen, 
n>ic  mel  man  oon  3§rer  3unge  ju  fürchten  fjabe.  Sine  giftige  3mtge!  — 
3dj  rebe  bveift!  S)enn  2abr>  Baben  lange  genug  uncmftänbig  gerebet 

Soburd?  $at  Sttarrooob  ftd&  eine  folcbe  Sorforedjerm  erwerben  fb'nnen, bie  alle  i^ve  (SrfinbungSfraft  aufbietet,  mir  einen  blenbenben  Vornan 
von  iljr  aufzubringen,  unb  alle  SRartfe  anroenbet,  mid?  gegen  bie  $eb* 
li<$feit  eines  äRamteS  argroöf;nifc$  ju  machen,  ber  ein  SD^ezif^,  aber 
fein  Ungeheuer  ift?  SBarb  e§  mir  nur  belegen  gejagt,  baß  ft<§ 
$tortt>oob  einer  £od)ter  von  t§m  rühmte;  ioarb  mir  nur  beßroegen 
btcfe  unb  jene  betrogene  Wlift  genannt,  bamit  man  mir  am  ©nbe 
auf  bie  em^finblicbfie  2Crt  p  verfielen  geben  tonne,  td?  roürbe  toöffi 
tfyun,  &enn  idj  mid?  felbft  einer  verhärteten  23ur;lerin  nadtfe^te? 

Maxmooü.  9tur  ntdjt  fo  r)i£ig,  mein  junges  grauen$immer !  (Sine 
verhärtete  53ubterin?  —  ©ie  braueben,  roa$rj$einlid)er  iEkife,  SBorte, 
beren  äraft  @ie  nidjt  überlegt  §aben? 

3ara,  (Srfdjeint  fte  nid?t  als  eine  foldje,  felbft  in  ber  8d?tlberung 

ber  2abr»  Holmes?  —  (§>vitf  £abr/;  ©ie  finb  i£re  greunbüt,  t§re 
oertrautefte  greunbüt  vielleicht.  3$  fage  biefeS  nid)t  als  einen  Bor* 
tmtrf ;  benn  eS  !ann  leicht  in  ber  2Mt  ntdjt  roo^I  moglicb  fein,  nur 
lauter  tugenbb)afte  greunbe  gu  r)aben.  Mein  rote  fomme  id)  ba^u, 
biefer  Sfyrer  §reunbfd?aft  roegen,  fo  rief  fyerabgeftofjen  ya.  roerben? 
Senn  id?  ber  Sftarrooob  (Srfa^rung  gehabt  r)ätte,  fo  roürbe  \§  ben 
ge^ltritt  geroig  nidjt  getrau  Baben,  ber  mter;  mit  i^r  in  eine  fo  er* 
niebrigenbe  parallele  fefct  §atte  i<$  t^n  aber  bod)  getrau,  fo  roürbe 
id?  roenigftenS  nid)t  gelm  Sartre  barin  verbarrt  fein.  ©S  tjt  gang 
etroaS  anberS,  auS  Unroiffenbeit  auf  baS  Safter  treffen,  unb  gang 
etroaS  anberS,  eS  fennen  unb  bemuugeadjtet  mit  xfycx  oertrautidj 
toerben.  —  214  Sabty,  roenn  @te  eS  roüßten,  roaS  für  Sfteue,  roaS 
für  ©eroiffenSbiffe,  roaS  für  Stngft  midj  mein  3rrt(?um  gefoftet !  SDtert 

Srrt^um,  fag1  iafo  benn  roarum  foll  i<$  länger  fo  graufam  gegen 
mid)  fein  unb  iljn  als  ein  Berbrec^en  betrauten?  ©er  §immel  felbfi 
§ört  auf,  i^n  als  ein  fold?e§  an^ufepen;  er  nimmt  bie  Strafe  von 
mir  unb  f<$enft  mir  einen  Bater  roieber.  —  3c^  erfc^rerfe,  Sabö; 
rote  oeränbern  ftc^  auf  einmal  bie  3üge  3^re§  @eftcr)t§?  ©ie  glühen; 
aus  bem  ftarren  5luge  f^reeft  2ßut^  unb  beS  2JcunbeS  fmrjdjenbc 
53eroegung  —  W)  \  roo  tc^  <&k  erzürnt  ̂ abe,  2abr;,  fo  bitte  ic^  um 
Bergung.  3c^  bin  eine  em^finblic^e  91ärrin;  roa§  @ie  gejagt  baben, 

roar  o'^ne  3^eifet  fo  bb'fe  niebt  gemeint.  Bergeffen  @ie  meine  lieber* eilung.  Soburcfy  !ann  ic^  ©ie  befänftigen?  Soburc^  !ann  auc^  tdj 
mir  eine  greunbin  an  Slmen  erroerben,  fo  roie  fte  Stfarrooob  an 
Sbnen  gefunben^at?  Saffen  @ie  mic^,  Sabr;f  laffcn  ©iemic^  fußfällig 
bar  um  bitten  —  (tnbem  fie  meber  fallt),  um  3fr  e  greunbfe^aft,  Sabr.  — 
unb  roo  icb  biefe  nid?t  erhalten  fann,  um  bie  @ered>tig!eit  roenigfteuS, 
mi^»  unb  äJtarrooob  niebt  in  einen  ̂ Rang  gu  fe^en. 



330  *Dci(?  ©ata  ©amp^on. 

ÜtartDOOb   (bic  einige  ©djritte  ftof$  jurM  tritt  imb  bie  ©ara  liegen  täfet).     ©ICjC 

©tettung  ber  ©ara  ©ampfou  tft  für  SDcarrooob  t>teX  ju  ret§eub,  als 

baß  fte  nur  mterfatmt  barüber  frol)locien  füllte.  —  (Srfenuen  ©ie, 
9ftij3,  in  mir  bie  ülßartooob,  mit  ber  ©ie  itid^t  berglicfyeu  §u  »erben, 
bie  Sftarrooob  felbß  fußfällig  bitten. 

3iita    (bie  »oller  <Srfa)re<fen  aufbringt  unb  flc^  jitternb  aut&daid&t.)     ©te,  2Jlar* 

tooob?  —  §a!  Nun  errenn'  ify  ße  —  nun  erlernt'  idj  fte,  bie  mer* 
berifc^e  Retterin,  beren  2)old?e  mtdj  ein  roamenber  £raum  $ret8 

gab.  ©ie  iß  e8'l  glielj  unglücflicfye  ©ara!  Letten  ©ie  mid?,  9ttelle= 
fönt;  retten  ©ie  3^re  (beliebte!  ttnb  bu,  füge  ©throne  meinet  ge* 
Hebten  $ater3,  erfcbaüe!  2Bo  fefyallt  fte?  roo  fofl  ify  auf  fte  geilen?  — 
$ier?  —  üa?  —  £ülfe,  3TceHefont!  #ülfe,  23etty!  —  Sefet  bringt 
ße  mit  töbtenber  gauß  auf  mid?  ein!  §ülfe!  (@iit  ab.) 

aUitnfer  3Cu|Wtt 
M*W9tö. 

Sa8  toitt  bie  ©djtoärmerin?  —  £>  baß  fte  toa^r  rebete,  unb  id) 
mit  töbtenber  gauß  auf  fte  einbränge!  §8t8  §tel)er  bätte  tdj  ben  ©ta^t 

fyaren  f  ollen,  idj£$örtc§te!  2$e'td?e  28olluß,  eine  Nebenbuhlerin  in ber  freiwilligen  (Srmebrigung  $u  unferngüßen  burcfybo^ren  in  f Broten! 
—  2ßa§  nun?  —  3$  bin  entbectt  SJcellefont  famt  ben  2lugenblict 
^ier  fein,  ©oll  tdj  ilm  ßie^eu?  ©oll  idj  \fyx  ertoarten?  3<^  roiß 
tyn  erfoarten,  aber  nidjt  müßig.  $ießeid?t,  baß  i|tt  bie  glüctMe 
£iß  meinet  23ebienten  nodj  lange  genug  aufhält!  —  3$  fe§e,  idj 
toerbe  gefürchtet.  Sßarum  folge  idj  ifyx  aXfo  nicbt?  SBarum  berfnd/e 
idj  ttic^t  nodj>  ba§  lefete,  ba$  tcfy  roiber  fte  brausen  forot  ?  2)rot)ungen 
ßnb  armfelige  Waffen:  bo$  bie  SBer^toeißung  berfdjmäl^t  feine,  fo 
armfeltg  fte  ßnb.  ©n  fd)rec!^afte§  äftäbd^en,  ba$  betäubt  unb  mit 

zerrütteten  ©innen  jc^on  bor  meinem  Namen  fliegt,  fann  leidjt  fürdjter* 
lidje  Söorte  für  fürchterliche  Staaten  galten.  2lber  Sftellefont?  — 
SfteHefont  roirb  t$r  lieber  äftutit}  machen  unb  ße  über  meine  2)ro^ungen 
Rotten  lehren.  @r  toirb?  SieHeid;t  toirb  er  audj  nid?t.  (§3  roäre 
toenig  in  ber  2Mt  unternommen  roorben,  toenn  man  nur  immer  auf 
ben  2lu6gang  gefeiert  §ätte.  Unb  bin  idj  auf  ben  unglücflidjßen  mdjt 
fdjfoit  borbereitet?  —  2>er  2)old>  roar  für  anbere,  ba§  ®ift  iß  für 
tnid?!  —  2)a§  ©ift  für  midj>!  ©$on  längß  mit  mir  herumgetragen, 
»artet  e§  tyzxK  bem  £erjen  bereite  na^e.  auf  ben  traurigen  ©tenß; 
^ier,  too  idj  in  beffern  3^ten  bie  gefcpriebenen  ©c^meic^eleien  ber 
Anbeter  berbarg;  für  un^  ein  ebenfo  gemiffe^,  aber  nur  langfamereS 
©tft.  — -  5Benn  e6  bocb  nur  beßimmt  roäre,  in  meinen  albern  nic^t 
aDtein  yx  toben!  Söenn  e^  boc^)  einem  Ungetreuen  —  25a§  l)alte  ic^ 
midj  mitäßünfc^en  auf?  —  gort!  3d?  muft  toeber  mic^,  noc^  fte  in 
jh$  felbß  fommen  laffen.  2)er  to\U  f«^  nic^)t§  roagen,  ber  fic^  mit 
laltem  23lute  toagen  toill.  (@^t  ab.) 
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fünfter  3Uf$ug. 
(Silier  SCöftrHt 

2)a3  3^mmev  öei"  @ö^a. 
6ara  fcfjroacfj  in  einem  Seljnjtuljle.     Settg. 

ßetti).    gilbten  ©ic  nicbt,  2fti§,  baß  31jnen  ein  toentg  beffer  roirb? 
Sara,  Keffer,  iBett^ ?  —  Sföenn  nur  iDcetlefont  roieber  fommen 

trollte.    £>u  lj>aft  bocb  nad)  ibm  auSgefcfyicit? 
ßetti).    Horton  unb  ber  SBirtlj  fu$en  i&n. 
Sara.  Horton  ift  ein  guter  STcenfcb,  aber  er  ift  r)afttg.  36  miß 

burcbauS  nicbt,  baß  er  feinem  §errn  meutetfoegen  ©rob^eiten  jagen 
fott  2$ie  er  e§  feXbft  erholte,  fo  ift  Sfterlefont  ia  an  allem  unfdmlbig. 
—  9Hcbt  maljjr,  ißettr/,  bu  t)ä(tft  ibn  aucß  für  unfdmibtg?  —  ®ie 
fommt  it/m  nad) ;  roa§  !ann  er  bafür  ?  3ie  tobt,  jie  rqfet,  fte  rotlT 
t§n  ermorben-  SieBft  bu,  i25ettr>  ?  biefer  ©efa^r  b)abe  id)  ib)n  au§= 
gefegt.  2öer  fünft  al§  t$?  —  Unb  enbticb  rottt  bie  böfe  Marrooob 
midTfeben,  über  nicbt  er)er  nacb  Bonbon  ̂ urücffebreu.  kennte  er  il)r 
btefc  ̂ teinigfeit  abfragen?  SSin  icb  bocb  aucß  oft  begierig  geroefen, 
bie  2Jcarrooob  ju  feiert.  SJcettefont  roeiß  roobV(,  baß  roir  neugierige 
©ejcböpfe  finb.  Unb  roenn  id?  nicbt  felbft  barauf  gebrungen  Ijätte, 

baß  fte  bi§  ju  fetner  3^'ücffunft  bei  mir  Serben  foHte,  fo  roürbe 
er  fte  roieber  mit  roeggenommen  b)aben.  3$  roürbe  fte  unter  einem 
falfcben  tarnen  gefe^en  t)aben,  otme  $u  roiffen,  baß  icb  fte  gefehlt 
r)ärte.  Unb  bielleicfyt  toürbe  mir  biefer  flehte  betrug  einmal  ange^ 
net)m  geroefen  fein.  3htr5,  alle  ̂ cbulb  ift  mein.  —  3e  nun,  tcb  bin 
erfcbrocfen;  roeiter  bin  tcf>  ja  ntcbt§!  SDie  Heine  O^nmacbt  trollte  nicf;t 
fciet  iagen.    3)u  roetßt  roo^l,  iBetto,  icb  bin  ba$u  geneigt 

Betti)*    2tber  in  fo  tiefer  r)atte  icb  3)ciß  ncd?  nie  gefeb/en. 
Sara»  @age  e§  mir  nur  nicbt.  3cr)  roerbe  bir  gutherzigem  SDcäbcfyett 

freilieb  ju  fcbaffen  gemalt  f)aben. 
Berti).  3Qtarn>Oüb  fetbft  festen  bureb  bie  ©efab)r ,  in  ber  ̂ ie  ficb 

befanben,  gerührt  ju  fein,  eo  ftarf  icb  i6r  ancr)  anlag,  bap  fte  ficf> 
nur  fortbegeben  meebte,  fo  roolite  fte  bocb  baS  3humer  n^  e^eI 
fcertaffen,  al§  bi§  ®ie  bie  klugen  ein  wenig  roieber  auffcblugen  unb 
id?  3§nen  bie  5tr^nei  einflößen  fonnte. 

Sara*  3cb  muß  e§  roo^I  gar  für  ein  ®tücf  galten,  baß  icb  in 
D^nmac^t  gefallen  bin.  £>enn  roer  roeiß,  roa§  icb  nod)  &on  t$t  blatte 

bb'ren  muffen.  Umfonft  moebte  fte  mir  oeroiß  nict)t  in  mein  3immer gefolgt  fein.  Shi  gTaubfl  niebt,  roie  außer  mir  icb  war.  2{uf  einmal 
pet  mir  ber  fcbrecfücbe  S^raum  bon  boriger  9cacbt  ein  unb  ic^  flolj 

al§  eine  Unftnnige,  bie  nic^t  roeiß  roarum  unb  roo'^in  fte  fliegt  — über  3?celTefont  fommt  nod?  ni($t.  —  5lcb!  — 
ßeiti).    3Ba§  für  ein  %$,  iDctß  ?  SSaSfür  Budungen? 
Sara,    ©ort!  roa§  für  eine  (Smbfmbuug  mar  biefeS  — 
ßettt).    2$a§  ftößt  3§neu  toiebw  in? 
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Sara.  9H^t$,  S3etty.  —  (gm  Sti$!  nidjt  (gm  @tMj.  £aufenb 
feurige  ®itd)e  in  einem!  —  Sei  nur  rur)ig;  e§  ift  vorbei. 

3«>eifer  2dtfhift. 
Horton»    Sara*    Settt). 

Horton.    Sfteftefont  töirb  ben  2lugenbiicf  r}ier  fein. 
Sara*  9lun  ba§  ift  gut,  Horton.  2iber  reo  r}aft  bu  ir)n  nod) 

gefunben? 
Horton»  (gin  Unbetonter  r)at  ir)n  bis  bor  ba$  £r}or  mit  ftdj  ge* 

locft,  roo  ein  §err  auf  tr)n  »arte,  ber  in  Sachen  bon  ber  größten 
Söid^tigreit  mit  tr}m  tyredjen  muffe.  Sftad)  langem  herumführen  r)at 
ftd?  ber  Betrüger  ir)m  bon  ber  Seite  gefd)üd)en.  @§  ift  fein  Unglucf, 
roo  er  fldj  erta^en  läßt;  fo  roütljenb  ift  SMefont 

Sara.    §aft  bu  i^m  gefagt,  roa§  borgegangen? 
Horton.    %m. 
Sara.    SCber  mit  einer  %xt   
Horton.  3dj  r)abe  auf  bie  %ct  ntdjt  beuten  löunen.  ©enug  er 

roeiß  e$,  roa$  für  Stngji  3r)nen  feine  Unborftd^tigfeit  roieber  berur* 
fadt>t  ̂ at. 

Sara.   9Udjt  bo$,  Horton ;  idj  r)abe  mir  fte  fefbft  berurfacfyt.   
Horton.  2Barnm  foft  3)ceHefont  niemals  Unrecht  ̂ aben?  —  kommen 

Sie  nur,  mein  §err ;  bie  Siebe  r)at  Sie  bereite  entfdjmtbigt. 

drifte  2foffoiff. 
Sftellefüitt.    Horton,    Sara.    Stfty. 

ÜUtlefont.    $dj,  äftiß,  roenn  aud?  biefe  3r}re  Siebe  ntdjt  roäre  — 
Sara.    So  roäre  id)  bon  un$  beiben  geroiß  bie  UnglMltdjifte.    Sft 

S^nen  in  3r)rer  2tbroefenr}ett  nur  nid?t$  berbrießlidJereS  pgeftoßen, 
aW  mir,  fo  bin  id?  vergnügt. 

Jlellefont.   So  gütig  empfangen  &u  roerben,  r)abe  id?  nidjt  berbient 
Sara.    SBerjetr)en  Sie  e§  meiner  Sdjroa^eit.   baß  id)  Sie  nicr/t 

järtttdjer  empfangen  lann.    Sßtoß  3^rer  ßufrieben^eit  roegen  roünfd?te 
i$f  midj  roeniger  Iran!  $u  füllen. 

^leikfottt.  §a,  2ftarrooob,  biefe  SBerrätfjerei  roar  nod)  übrig!  2)er 
9tfd)t$roürbige,  ber  mid?  mit  ber  ger)eimnißboIIften  Sftiene  au§  einer 
Straße  in  bie  anbere,  au§  einem  SSinlel  in  ben  anbem  führte,  roar 

geroiß  ntäjtS  anber§,  al$  ein  2lbgejd?idter  bon  i'r)r.  Sefyen  Sie,  liebfte äftiß,  biefe  Sift  roanbte  fte  an,  mid)  bon  3t)nen  ju  entfernen.  Sine 
£tum£e  Siji  o^ne  Steifet;  a^  e^en  ̂ e^  f*e  ̂ Xutit^  roar,  roar  idj 
roeit  babon  entfernt,  fte  bafür  $u  galten.  Umfonft  muß  fie  fo  treulos 
ntdjt  geroefen  fein!  ©efcfyroinb,  Horton,  ger;  in  ir)re  2öof)nung,  laß 
fte  ni$t  au§  ben  klugen  unb  t)alte  fte  fo  lange  auf,  bi$  id?  nac^lomme. 

Sara.    Soju  btefe^,  äReüefont?  3cb  bitte  für  9)carrooob. 
iHcüefOttt.     ©e^!    (Herten  ge^t  ab.) 
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WmUx  aCttffritt. 
©o*a.    attelfefont»    S5etü>> 

Sara»  Stoffen  ©ie  boß  einen  abgematteten  getnb,  bet  ben  testen 
frußtlofen  @turm  gesagt  §at,  ru^ig  abstehen.  3$  mürbe  o$tte 
äftanooob  ötcte§  nißt  roiffen   

Äeüefimt    Sieleg?  2£aS  ift  ba3  biete? 
Sara.  2ßa§  @ie  mir  felbft  ntßt  gefagt  Ratten,  2M(efont.  —  @ie 

derben  fhtfctg  ?  —  $un  roofrt,  iß  roitt  e$  lieber  r>ergeffen,  toetf  @le 
büß  nißt  triften,  baß  iß  e$  Riffen  foff. 

ilUüefmth  3ß  roift  nißt  §offen,  baß  @ie  et»a3  p  meinem  9flaß* 
tiefte  glauben  »erben,  roa§  feinen  anbern  ®rmtb  fyat,  aU  bie  (Eifer* 
fußt  einer  aufgebraßten  Serleumberin. 

Sara.  Stuf  ein  anbermat  Ijrierfcon!  —  Sßarum  aber  Taffen  @ie  e§ 
nißt  ba§  erfte  fein,  mir  fcon  ber  ®efa$r  p  fagen,  in  ber  ftß  3^r 
foftbareS  Seben  befnnben  r)at?  3ß,  üJceftefont,  iß  roürbe  ben  ©ta$t 
gefßüffen  $aben,  mit  bem  ®ie  Söftamoob  bnrßftoßen  Ijätte   
MtU[mt  SDtcfe  @efa|r  roar  fo  groß  nißt.  äftarrooob  roarb  fcon 

einer  blinben  2Sut$  getrieben,  unb  iß  roar  bei  f  altem  Stute.  3br 

Zugriff  aXfo  mußte  mißlingen  —  Sßenn  i^r  ein  anbrer  auf  ber  !3ftiß 
(Sara  gute  Meinung  r>on  i^rem  jäfteftefont  nur  nißt  beffer  gelungen 
ift!  gaft  muß  iß  e§  fürßten  —  üfteut,  tiebfie  Sftiß,  fcerfßmeigen  @ie 
mir  e$  nißt  länger,  totö  ©te  fcon  i^r  roollen  erfahren  ̂ aben. 

Sara,  9lun  root)t.  —  2Bemt  iß  noß  htn  geringften  Qtottftt  a^ 
Sbrer  Siebe  gehabt  ptte,  üDMefont,  fo  »iirbe  mir  i^n  bie  tobenbe 
Sftarrooob  benommen  §aben.  @ie  muß  e3  getoiß  roiffen,  baß  fie  burß 
miß  um  ba§  $oftbarfte  gefommen  fei;  benn  ein  ungetoiffer  Sertujl 
roürbe  fie  bebäßtiger  t)aben  gelten  taffen. 

JUilefont.  SBaXb  roerbe  iß  atfo  auf  ityre  btutbürftige  ©iferfußt, 
auf  i$re  ungeftüme  greß^eit,  auf  i^re  treutofe  Sift  einigen  SBertfji 
legen  muffen!  —  $ber,  Mß,  @ie  roollen  mir  roieber  auSroeißen 
unb  mir  baSjentge  nißt  entbeien   

Sara.  3ß  roitt  e$;'  unb  roa§  iß  fagte,  roar  fßon  ein  näherer ©ßritt  bap.  2)aß  miß  SJleHefont  atfo  liebt,  ift  unfcmberfpreßtiß 

geroiß.  Senn  iß  nur  nißt  entbeeft  tmtte,  baß  feiner  Siebe  ein  ge* 
roiffeS  Sertranen  fer)Xef  ir>etße$  mir  eben  fo  fßmeißettjaft  fein  roürbe, 
al$  bie  Siebe  fetbfi.  $nr§,  tiebfter  SMefont  —  SBanmt  muß  mir 
eine  £tö£tiße  Seftemmung  ba§  ̂ eben  fo  fßroer  maßen?  3ß  roerbe 
e§  fßon  fagen  muffen,  o^ne  iriel  bie  be^utfamfte  Beübung  p  fußen, 

mit  ber  iß  e^  S^nen  fagen  fottte.  —  S^artooob  erroä^nte  eine§  ̂ Pfanbe0, 
unb  ber  fßroa^afte  Horton  ~  Sergeben  @ie  e$  i^m  nur  —  nannte 
mir  einen  tarnen;  einen  tarnen,  Relief ontf  toelßer  eine  anbre  >$xt* 
lißleit  bei  3^nen  rege  maßen  muß,  aU  ©ie  gegen  miß  em^finben  — 

Jteüefmtt  3ft  e§  mögliß?  §at  bie  Unkerfßämte  il)re  eigne  ̂ ßanbe 

befannt?  —  5lß,  SRiß,  paben  @ie  S^itteiben  mit  meiner  Serroirrung.— 
S)a  @ie  fßon  affeS  miffen,  roarum  rooEeu  @ie  e0  auß  uoß  au§ 
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meinem  SRunbe  böten?  (Sie  foU  nie  vor  3$re  Sfogen  fommen  b.ie 
Heine  Unglücfftcbe,  ber  man  nichts  vorwerfen  fann,  at$  i§re  Butter. 

Sara*  @ie  lieben  fte  alfo  boeb?  — 
McUfonU  ßu  fe$r,  9ftiß,  p  fe$r,  a!6  baß  icb  e§  läugnen  fottte. 
Sara,  2Bo$i!  9JceHefont.  —  Sie  fe^r  liebe  id)  @te,  aueb  um  biefer 

Siebe  bitten!  ©ie  würben  mid)  entyfmblid?  beteibigt  ̂ a6en,  totnn 
@ie  bie  ©tym^atbte  3bte§  23tut§,  au§  mir  na<btr)etfigen  23ebenfttcb* 
feiten,  vertäugnet  Ratten.  &fyon  Reiben  @ie  mid)  babureb  beleibigt, 
baß  ®ie  mir  brot)en,  fte  nidjt  vor  meine  klugen  fommen  ju  Xaffen. 
9ceüt,  SKettefont;  e$  muß  eine  von  ben  Serjbrecbungen  fein,  bie  @ie 

mir  vor  ben  2£ugen  be§  ̂ ödjften  angeloben,  baß  <&k  Tabellen  niebt 
von  ftcb  laffen  motten,  ©ie  läuft  ©efafyr  in  ben  Rauben  ibtet  Butter 
i§re8  SBaterS  untxmrbig  ju  tverben.  23raucben  ©ie  3§re  Sftccbte  über 
beibe,  unb  laffen  ©ie  mid)  an  bie  @tette  ber  9[ftatfroob  treten,  ®ön* 
neu  0ie  mir  ba§  ©IM,  mir  eine  greunbin  $u  erjie^en,  bie  S^nen 
il)r  Seben  §u  banfen  bat;  einen  SDMefont  meines  ®efd?kd?t§.  ©lud* 
ftd?e  £age,  tvenn  mein  $ater,  tvenn  <£>ie,  toenn  Arabella,  meine  ftnb* 
Xic^e  (S^tfurdjt,  meine  vertrauliche  Siebe,  meine  forgfame  greunbfebaft 
um  bie  SBette  befd)äftigen  werben!  ©fücf  liebe  Sage!  2lber  acb!  — 
fte  ftnb  noeb  fern  in  ber  gufimft.  —  2)od?  vielleicht  toctß  and)  bie 
3u!unft  nichts  von  i^nen,  unb  fie  finb  bloß  in  meiner  23egierbe  nodj 
©tue!!  —  (Smbfinbungen,  Sftettefont,  nie  gefüllte  (Sntpfinbungen 
toenben  meine  klugen  in  eine  anbre  2fa8fidjt!  (Sine  bunfte  2tu§ficbt 

in  e§rfurd)t$votte  ©Ratten!  —  2Bie  nritb'mit?  —  Qnbem  fte  bie  $anb t>or»S  ©eftefct  Wf) 

Mttttfmt  2Md)er  bVoißtyt  Uebergang  von  2kttmnbetung  gum 
@<$rcdett!  —  (Site  boeb,  öett^ !  ©cbaffe  boeb  ©ütfc!  —  2öa$  febtt 
3§nen,  großmütbige  2ftiß !  £tmmftfd)e  ©eete!  Sarum  verbirgt  mit 
biefe  neibtfdje  £>anb  (mbem  er  fte  »egnimmt)  f o  I)otbe  23ticfe  ?  —  2tcb,  e§ 
ftnb  Sftienen,  bie  ben  graufamften  Unters,  aber  ungern,  verraten! 
~  Unb  boeb  ift  bie  £anb  neibifd),  bie  mir  biefe  dienen  verbergen 
ttritt.  ©ott  icb  3$re  ©^merjen  nic^t  mit  füllen,  SKiß?  3<b  Un- 
glücfticfyer,  baß  icb  fte  nur  mitfüren  fann!  —  2)aß  icb  fte  niebt  allein 
fügten  f ott !  —  ©o  eUe  bodj,  23ettfy   

Mir}.  Sobin  fott  ic$  eilen?  — 
MMout  ®u  ftebft  unb  fraget?  —  9?acb  ©ütfc! 

Sara."  23teib  nur!  —  ®S  gebt  vorüber.  3d?  nritt  @ie  niebt  lieber erfebreefen,  äftettefont. 
iHellefant.  Söett^ ,  toaS  ift  i$r  gefebe^en?  —  2)a$  ftnb  nk^t  bloße 

goigen  einet  Ö^nmadjt.  — 

fünfter  3C«ftrt«. 
Horton*  SWeUefont,   ̂ ara,  Setttj* 

MtUfpnt  £>u  fommft  f^>on  lieber,  Horton?    $e$t  gut!    S)u 
tvirft  biet  nötiger  fein. 
&otm.  SD^artvoob  ift  fort   
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iHcllefottt.  Unb  meine  glüd?e  eilen  i(jr  nacbl  —  Sie  ifi  fort?  — 
Sofyüt?  —  llnglücf  unb  £ob  unb  roo  mtfgTidj  bie  gan^e  £ötte  möge 
ft6  auf  t^rem  Sege  finben!  SBerjeljrenb  geuer  bonnre  ber  £immel 
auf  fte  Berab,  unb  unter  it)r  Breche  bie  @rbc  ein,  ber  roeiblid)en  Un= 
geheuer  größte^  ju  oerfcfyürtgen !   

Horton.  Sobalb  fte  in  tt)re  Sol^nung  äurücfgefommen,  5^t  fte  ftdj 
mit  Tabellen  unb  it)rem  2ftäbd)en  in  ben  Sagen  geroorfen  unb  bk 
^ferbe  mit  oerbängtem  Sfyd  baoon  eilen  laffen.  tiefer  berftegelte 
3ctteX  ift  ton  u)r  an  Sie  $urücf  geblieben. 

^telkfottt  (intern  er  ben  ßettel  nimmt).     (St    ift  an  mi<$.  —   Sott  t<$  tljK 
lefeit,  äfciß? 

Sara.  Senn  Sie  ruhiger  fein  roerben,  äftettefont. 
iMcfoni.  9*u!)iger?  $ann  id)  e§  werben,  et)e  id?  mid)  an  Sftarrooob 

geragt,  unb  Sie,  tt)euerfie  Sftig,  auger  ©efat)r  roeig? 
Sara.  Waffen  Sie  miet)  nid)t§  bon  $a^e  pren.  SDie  Sftad)e  ift  nidjt 

unfer!  —  Sie  erbrechen  üjn  bod)?  —  2td),  9ttettefont,  toarum  finb 
roir  gu  gerotffen  Sugenben  bei  einem  gefunben  unb  feine  Gräfte  füfc 
lenben  $ör£er  weniger,  als  bei  einem  fielen  unb  abgematteten  auf* 
gelegt?    Sie  fauer  roerben  Sitten  ®efoffen$eit  unb  Sanftmut^,  nvb 
toie  unnatürlich  fdjeint  mir  be§  Effects  ungebulbige  §i§e !   23e* 
Ratten  Sic  ben  3nt)att  nur  für  ftdr). 

JUliefotti.  Sa§  ift  e$  für  ein  ®etft,  ber  mid)  Sorten  unger)orfam 
ju  fein  finget?  3$  erbrach  i^n  toiber  Sitten,  —  toiber  Sitten 
muß  id)  tyn  tefen. 

Sara  (inbem  Dfoüefont  »er  j«$  Heft).  Sie  fcfytau  roeiß  ft<$  ber  ülJcenfcb.  pt 
trennen,  unb  au§  feinen  Seibenfdjaften  ein  oen  ftd)  nnterfcfytebeneS 
Sefen  p  machen,  beut  er  atteS  $ur  Saft  legen  rönne,  toa§  er  bei  !al* 
tem  23ütte  felbft  nict)t  bittigt  —  SJcein  Sa^,  ̂ Bettt) !  3*  beforge  einen 
neuen  Street,  unb  toerbe  e§  nöt^lg  t}aben.  —  Sier)fi  bu,  roaS  ber 
unglücflidje  3ett^  fur  ̂ neit  Sinbruä  auf  Um  madjt! —  Hftettefoni! 
—  Sie  geraden  auger  fieb!  —  Sftettefont!  —  ©Ott  1  er  erftarrtl  — 
#ier,  23ettt>!    Sfteicfye  it)m  ba§  Salg!  —  (Er  r)at  e§  nötiger,  aU  id). 

itUlicfOttt  (ber  bie  SSettt;  bamit  äurütffii^t).    ̂ ict)t  nä^er ,   Ungtücf  ttdje !  — 
SDetne  2tr$eneten  finb  ©ift!  — 

Sara.  Sa§  jagen  Sie?  —  23eftnnen  Sie  fid)!  —  Sie  berf ernten  fte! 
ßetit).  3d)  bin  SBetttJ,  nehmen  Sie  bod). 
Relief ont.  Sünfd?e  bir,  ©tenbe,  baß  bu  e$  nict)t  toäreft!  —  (Site! 

fliege!  et)e  bu  in  (Ermanglung  be§  Sdmtbigera,  ba$  fdmibige  Oty"er meiner  Sutc)  toirftl 
Sara.  SaS  für  SKeben!  —  Ottettefont,  liebfter  ÜRettefont  — 
iltcüefoitt.  2>a§  Xe^te  Uebfter  3Jlettefont  au§  biefem  göttlichen  2^unbef 

unb  bann  etoig  tticr)t  met)r !  —  3rt  3t)ren  gügen,  Sara   (tnbem 
er  fx^  nkberloirft)   2tber  toa§   toitt  ict)  JU  Sl^reU  gügen?  (unb  toieber 

aufbringt)  (Sntbecf en  ?  Sei)  3t)nen  entbeefen?  —  3a,  i^  toitt  S^nen 
entbeefen,  HDftß,  ba§  Sie  mid;  t)affen  roerben,  bag  Sie  nüc^  Raffen 
muffen.  —  Sie  fotten  ben  Su^alt  nic^t  erfahren;  nein  bon  mir  nic^t! 
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—  Aber  ©tc  herben  iljjn  erfahren.  —  ©te  derben  —  2Ba§  fte^t  t 
no<$  ̂ terr  müßig  unb  angeheftet?   Sauf  Horton,   bring7  alle  SCerjte 

|5ufammen!    @ud?e  #filfe,  23etty!    Saß  bie  §ütfe  fo  ttirffam  fei 

ald  beuten  3rrt§um!   9tan!  bleibt  *jter!   3$  gelje  feftft.  —  ' Sara»  2Bo$in,  2Mefont?   9?ad?  toa§  für  $ülfe?   $on  tt>e%m 
Srrt^umc  reben  ©ieV 

ÜUUrfoiit.  ®8ttfidje  $fitfe,  @ara;    ober  unmenföfidje  8to<$e!  - 
©ie  finb  verloren,  tiebfte  9Fäß!    Au$  i<$  bin  fcertoren!  —  2)aß  bie 
SBett  mit  unS  verloren  märe!  — 

Äedjfto  aCttfftitt. 
6ara.  Horton»  ©etty. 

Sara,  (Sr  ift  toeg?  —  3$  bin  verloren?  2öaS  miß  er  bannt? 
SSerftefyft  bu  tyn,  Horton?  —  3cfy  bin  franf,  fe^r  franf;  aber  fe$< 
ba%  änßerfte,  baß  idj  fterben  muffe:  bin  \fy  barnm  verloren?  Unb 
»a$  »itt  er  benn  mit  bir,  arme  SSettty?  —  £>u  ringft  bie  £änbe? 
betrübe  btd?  nid?t;  bn  $aft  tfyn  gettiß  nidjt  beteibigt;  er  ttirb  frr 
lieber  befinnen.  —  §ätte  er  mir  bod)  gefolgt,  unb  ben  gettet  niefct 
gelefen!  (§r  !onnte  eS  ja  n>ol?I  beulen,  baß  er  ba$  Icfete  ©ift  btt 
2ftam>oob  enthalten  muffe.  — 

ßciiy.   Söeld^e  fd)recflidj>e  $ermutf)ung!  —   S^ettt!  e§  fann  nie 
fein;  id)  glaube  e$  nid)t.  — 

Horton  Oel^er  naefc  ber  ©cene  jugegangen).    £>et  alte  33ebiente  3§re§  3$<X* 

ierS,  ättiß  — 
Sara.  Saß  i^n  herein  fommen,  Horton  l 

Sießettfer  3Cuffrift 
SBattteeH.  Sara.  SSett^*  Horton. 

Sara.  (§8  toirb  bid)  nad?  meiner  Antwort  verlangen,  guter  28aü^ 
»dl.  @tc  ift  fertig,  bis  auf  einige  3^^n.  —  Aber  »arum  fo  U* 
ftür$t?   9#an  Ijat  e§  bk  gennß  gejagt,  baß  tdj  Iran!  bin. 

löattroeü.  Unb  nodj  mefjrl 

Sara,  ®efä§rft<$  Iran!?  —  3$  fließe  e$  me^r  auS  ber  ungefti.- 
men  ringft  beS  SDMefont,  als  baß  tdj  e$  fiitjle.  —  Benn  bu  mit  betu 
unboftent>eten  Briefe  ber  ungtücftidjen  ©ara  an  ben  ungTMlid?en 
$ater  abreifen  müßteft,  SöattwcDC?  Saß  uns  baS  befte  puffert!  Silin 
bu  vooi)l  bis  morgen  »arten?  äftefteidjt  finbe  id)  einige  guteAuger- 
Hufe,  bidj  abzufertigen.  3eijt  motzte  idj  eS  md)t  im  Staube  [dp. 
3)iefe  §anb  f)ängt  »ie  tobt  an  ber  betäubten  ©ette.  —  Senn  b£t 
gan^e  $ör£er  fo  leidet  ba^in  jtirbt,  »ie  biefe  ©lieber  —  2)u  bifi  er 
altcr  Sftann,  SBaittoctt,  unb  lannft  bon  beinern  festen  Auftritte  nid 
lücit  me^r  entfernt  fein  —  ©taube  mir,  »enn  baS,  »a$  idj>  en 
£futbe,  Annäherungen  beS  £obe3  finb,  fo  ftnb  bie  Annäherungen  be» 
SobeS  fo  bitter  nid)t.  —  %%\  —  te^re  bieb  ntj^t  an  biefeS  2tö; 
D^ne  alte  unangenehme  (Sntpfinbung  lann  eS  frctXtdb  ni(^t  abgeben. 

Unem^fmbttd?  fonnte  ber  ̂ enf^  nic^t  fein;  unleibli^  muß  er  nief-t 
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ein  —  Sttev,  23etty,  roarum  Ijörft  bu  no$  ni$t  auf,  bi<$  fo  imtrBfl- 
td)  $u  bezeigen  V 
ßeüg.  Ertauben  Sic  mir,  2Riß,  ertauben  ©ie  mir,  baß  id)  mtdj 

m8  S^rcn  2tugen  entfernen  barf. 
Sara.  ©e$  nur ;  idj  roeiß  root;t,  e3  ift  nidjt  eines  jeben  @ad?e,  um 

rterbenbe  &u  fein.  SBaittoett  fott  bei  [mir  bteiben.  2tud;  bu  Sfeor- 
on,  lütrft  mir  einen  ©efaflen  erroeifen,  roenn  bu  bidj  nad)  beinern 
oerrn  umftetjft.    3$  fetjne  mi$  nad?  feiner  ©cgenroart. 

ßettt)  (im  a^en).  21$ !  Horton,  i<$  na^m  bie  Streuet  au§  ben  £än* 
ben  ber  üftanooob!   

2Cd)fer  Stuttrift 
SftaittoeH.  eara. 

Sara»  SBaitroett,  roenn  bu  mir  bie  Siebe  erzeigen  unb  M  mit 
jleiben  ruitCft  f  fo  tag  mid)  fein  fo  freimütiges  ®eftd)t  fe^en.  £>u 
■>erfhrmmft?  —  @£rid)  bod)l  Unb  roenn  id)  bitten  barf,  ft>ri<$  fcon 
neütem  $ater.  Siebente  mir  atte§,  roa$  bu  mir  bor  einigen 
stunben  träjrtidjeS  fagtejjt.  üöteber^ote  mir,  baß  mein  $ater  berfelmt 
ft  unb  mir  vergeben  r)at.  Siebente  e8  mir  unb  füge  ̂ inju,  baß 

>er  eroige  ̂ immlifdje  $ater  nic6t  graufamer  fein  fonne.  —  9ftd)t 
oal)r,  ify  lann  hierauf  fterben?  SSenn  i§  bor  beiner  2tnfnnft  in 
nefe  Umftänbe  getommeu  roäre,  roie  roürbe  e§  mit  mir  auSgefefjen 
»aben!  3d)  roürbe  toerstteifett  fein,  SBaitroett.  Wlit  bem  §affe  be§- 
enigen  betaben  au$  ber  2öett  p  ge^en,  ber  roiber  feine  Sftatur  ̂ an* 
oett,  roenn  er  un§  Raffen  muß  —  roa$  für  ein  ©ebattle!  @ag'  i^m, 
■>aß  id)  in  ben  lebhafteren  (gutyftnbungen  ber  $eue,  SDaittbarreit 
jud  Siebe  gefiorben  fei.  —  ©ag'  i§m  —  %$\  baß  ify  e§  i^m  ntc^t 

'etbft  fagen  fott,  roie  bott  mein  £>er$  &on  feinen  Sonaten  ift!  2)aS ieben  roar  bie  geringste  berfetben.  2öie  fe$r  roünfd?te  id)  ben  fd)mad)=* 
tenben  ̂ Reft  $u  feinen  güßen  aufgeben  ju  fönnen! 

*Daittt)cU.  2öünf$eu  (Sie  roirfti^,  2Jftß,f  i^n  in  feiert? 
Sara.  (Snblid)  fyrid)ft  bu,  um  an  meinem  fef)ntid)ften  Verlangen, 

m  meinem  testen  Verfangen  &u  jroeifetn. 
$Dattaiell*  2öo  fott  td)  bie  2Borte  ftnben,  bie  td)  fd)on  fo  lange 

uc^e?  ©ine  tytöfctidje  greube  ift  fo  gefa^rtidj  at§  ein  £lö£licfyer 
gtyctd.  3d)  fürchte  mttfy  nur  fcor  bem  att^u  geroattfamen  (Sütbracfe, 
:en  fein  unbermut^eter  Public!  auf  einen  fo  järtti^en  @ei(i  madjen 
mö^te. 

Sara.  Sie  meinft  bu  ba§?   SBeffen  unbermut^eter  ÄnBlid?  — 
StaitwU.  ©er  geroünfd)l?e,  3Kiß!  —  gaffen  @ie  ftc^! 

sXmttfer  2Cttffritt. 
&\x  SSJiUtam  6am^fojt.  8ara.  2Bottoeff. 

Sir  Slilliam.  S)u  bteibft  mir  riet  51t  lange,  Baiür-ett.    3$  muß  ftc 
el;en. 
Sara.  Steffen  Stimme   

/  Scffing.  22 
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Sir  BKliianu  21$,  meine  Softer! 
Sara.  2f$,  mein  $ater!  —  §Uf  mit  auf,  ffiaitoett,  fnff  mir  auf, 

baß  id?  mi$  p  feinen  güßen  werfen  !ann.  (Sic  »m  auffielen  unb  fättt 
aus  ©ci)ttaa)^ett  iu  beu  ge^nfm^i  aurürf.)  (§r  ift  e§  bodj  ?  Ober  ift  e$  eine 
erquiefenbe  (grföeimmg,  vom  §immet  gefanbt,  gleich  jenem  (Engel, 
ber  ben  ©tarfen  gu  ftärfen  !am?  —  ©egne  mid;,  wer  bu  aud?  feift, 
ein  SBote  beS  §öc?)ften,  in  ber  (Sejtott  meinet  SaterS,  ober  felbft  mein SBater! 

SlrUHUfam.  ©Ott  fegne  bidj,  meine  Softer!  —  SSteib  ru^ig.  Qnbem 
fte  e§  ncfynaiS  toerfu$en  toiü  sot  i^m  tueb«  p  fallen.)  (Sttt  anbermat,  bei  nte§* 
rem  Gräften,  toitt  td)  bid)  nicfyt  ungern  mein  aitternbeS  $nie  umfaffen 
fe^en. 

8ara,  Sefet,  mein  $ater,  ober  niemals.  S3alb  werbe  idj  nid)t  me^r 
fein!  3U  9*üdfid?,  wenn  id)  nod?  einige  Sfagenbüde  gewinne,  Sfynen 
bie  (Sntyftnbungen  meines  §er&en  p  entbeefen.  2>od)  nicfyt  3tugen= 
Miefe,  lange  Sage,  ein  nochmaliges  heften  würbe  erforbert,  aüe§  gu 
jagen,  waS  eine  fcfyutbige,  eine  reuenbe,  eine  geftrafte  Softer,  einem 
Beleidigten,  einem  großmütigen,  einem  äärtüd)en  SBater  fagen  fann. 
3ftein  geiler,  3§re  Vergebung   

SfröHUfam.  Wlafy  bir  aus  einer  ©d?wad$eit  feinen  Vorwurf, 
unb  mir  auS  einer  ©d)ulbigfeit  fein  SBerbienft.  SÖßenn  bu  mtdj  an 
mein  Vergeben  erinnerft,  fo  erinnerft  bu  mi$  aud)  baran,  baß  id? 
bannt  gezaubert  £abe.  SBarum  vergab  idj  bir  nidjt  gleich?  SBarum 
fefete  id?  biet  in  bie  üftot^wenbtgf  eit,  mid)  $x  fließen  ?  Unb  nod?  ljeute, 
ba  id?  bir  fd?on  bergeben  I;atter  wa$  gwang  midj,  erft  eine  Antwort 
von  bir  $u  erwarten?  3e£t  fönute  i$  bid?  fd?on  einen  Sag  wieber 
genoffen  Ijaben,  wenn  id)  fogteid?  beinen  Umarmungen  jugeeitt  wäre. 
Sin  betmlidjer  Unwille  mußte  in  einer  ber  verborgenden  galten  be$ 
Betrogenen  JperjenS  gurüdgeblieben  fein,  baß  id)  vorder  beiner  fort* 
bauernben  Siebe  gewiß  fein  wollte,  e^e  id)  bir  bie  meinige  wieber 
fd)enfte.  ©oft  ein  $ater  fo  eigennüfcig  l&anbeln?  ©offen  wir  nur 
bie  lieben,  bie  uns  lieben?  Sable  mid?,  fiebfte  ©ara,  table  mid);  id? 
ja!)  mel)r  auf  meine  greube  an  bir,  als  auf  bid)  felbft.  —  Unb  wenn 
id?  fte  verlieren  foHte,  biefe  greube?  —  aber  wer  jagt  eS  benn,  baß 
id)  fie  vertieren  fott  ?  3)u  toirft  leben,  bu  wirft  nod?  tauge  leben  l  (Snt* 
fd?Tage  bid)  aller  fd)war$en  ®ebanfen.  SReffefont  mad)t  bie  @ej*$r 
größer  aW  fte  ift  (Sr  brachte  baS  gan^e  §auS  in  5fufrul)r,  unb  eilte 
felbft  Herzte  auf juju^enr  bie  er  in  biefem  armfeftgen  ̂ feefen  vieöei^t 
nic^t  finben  toirb.  3$  M  jetne  ftürmifc^e  togft,  feine  ̂ offnungS- 
lofe  53etrübniß,  o^ne  von  i§m  geje^en  ju  fberben.  9^un  tveiß  id)  eS, 
baß  er  bid)  aufrichtig  IkU;  nun  gönne  id)  btc^  i^m.  §ier  roitt  ic^ 
i^n  erwarten  unb  beine  $anb  in  feine  §anb  legen.  2BaS  ic^>  fonft 
nur  gebrungen  getrau  ̂ ätte,  t^ue  ic^  nun  gern,  ba  id)  fe^e,  tüte 
treuer  bu  i^m  bift.  —  Sft  eS  wa^r,  baß  eS  SJlartooob  felbft  ̂ ewefen 
ift,  bie  bir  btefeS  ©Freden  verurfac^t  $at?  ©o  viel  f;abe  t^  auS 
ben  tfagen  beiner  ̂ ßtit)^  verfielen  fönnen  unb  me^r  uid)t  --  2)od) 
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roa§  forfdje  id)  uad;  ben  Urfadjen  beiner  Unfa'ßtidjfeit,  ba  id)  nur auf  bic  Sttittet  tyt  aBpt;etfen  Bebaut  fein  fotfte.  3$  W,  bu  irnrft 

öoh  SIugenBtid;  p  StugenBtid  fd)toä'd)er,  id)  fei)'  e§  unb  BteiBe  ptftoS 
fielen.  2Ba§  foH  id>  tpn,  Saitttett  ?  Sofn'n  foü  ic^  taufen?  2Ba3 foti  id)  baran  roenben?  mein  Sermcgcn?  mein  £eBen?  ©age  bod?! 

Sara,  Hefter  Sater,  alle  §ütfe  roürbe  toergeBenS  fein.  $udj  b;e 
unfdjat^Barfte  roürbe  bergeBenS  fern,  bie  ©ie  mit  Syrern  2eBen  für 
mid)  erfaufen  rooKten. 

3ef}trfer  auftritt. 
meUtfonU  «Sara.  Sir  2SUItann  SBatttoell, 

«ÄUllefonf,  3$  fterg'  e§,  ben  guß  roieber  in  biefe£  ̂ tmmer  p 
fe£en?  ScBt  fte  nod>? 

Sara,  treten  ©ie  netter,  ̂ eüefont. 

ÄclUfottt.  3d?  fotft'  3för  5Xngeftc^t  roieber  fetjen?  9tan,  9)ttß;  i<$ 
fomme  oljne  Stofi,  otjne  §iilfe  prüd.  SDie  Ser^toeiffung  allein  Bringt 
mid?  prücf  —  2lBer  roen  \tfy  id)?  «Sie,  ©ir?  UngtMtid)er  Sater! 
@ie  ftnb  p  einer  fd)redtid)en  ©cene  gefommen.  28arum  lamen  <2ic 

nidjt  e^er?  6ie  fommen  p  tya't,  3^re  Softer  p  retten!  2lBer  — 
nur  getroft!  —  ftd?  geragt  p  fer)enr  bap  foÜCen  ©ic  nid;t  p  fpat 
gefommen  fein! 

SirBJüliam,  (Erinnern  ©ie  ftd),  SMIefont,  in  biefem  StugenBttde 
nid?t,  baß  roir  ̂ einbe  geroefen  ftnb!  SBir  ftnb  e$  nid;t  met;r,  unb 
rootlen  e$  nie  roieber  roerben.  Gräften  <Sie  mir  nur  eine  Softer, 
unb  ®ie  foßett  ftd)  fetBft  eine  ©attin  erhalten  pBen. 

Mt\kfonU  9ttad)en  ©ie  mid)  p  ©Ott,  unb  roieberpten  ©ie  bann 

3^re  gorberung.  —  3d?  fjaBe  3|nen,  äftiß,  fd?on  p  fciet  UngtM  p* 
gebogen,  afö  baß  id)  mid)  Bebenfen  bürfte,  Stmen  aucB  ba$  te£te 
anpfünbigen:  ©ie  muffen  fterBen.  Unb  roiffen  ©ie,  burd)  roeffen 
£anb  6ie  fterBen? 

Sara,  3d?  rotft  e$  nid)t  roiffen,  unb  e§  ift  mir  fdjon  p  biet,  baß 
\fy  e§  argmo^nen  !ann. 

Äteilefont.  ©ie  muffen  e8  roiffen,  benn  roer  tonnte  mir  bafür  fte* 
§en,  baß  @ie  nic^t  fatfdj  argrob^nten?  £)ieß  fdjreiBt  STcarrooob.  (er 
tteit.)  „SBenn  ©ie  btefert  3ettet  tefen  roerben,  SOcellefont,  roirb  3^re 
„Untreue  in  bem  Stntaffe  berfetBen  fd^on  Beftraft  fein.  3dj  I;atte  mia^ 
„i^r  entbedt,  unb  bor  ©(^redfen  roar  fte  in  D^nmac^t  gefallen.  23etty 
„gaB  fid^  atte  tyltyt,  fte  roieber  p  ftd?  fetBft  p  Bringen.  3d>  roarb 
„geroaBr,  baß  fte  ein  (Sorbiat^ufoer  Bei  ©eite  legte  f  unb  l)atte  ben 
„gtüdticfyen  (Sinfatt,  e§  mit  einem  ©iftyutfcer  p  ̂ ertaufd^en.  3c^ 
„ftettte  mid^  gerührt  unb  bienftfertig  unb  maa^te  e§  fetBft  pred?t. 
,,3d)  \afy  e§  i^r  geBen  unb  ging  trium£t)irenb  fort.  $la$t  unb 

,,£ßutt)  '^aBen  mid^  p  einer  9ftörberin  gemalt;  \<fy  roitt  aBer  feine „bon  ben  gemeinen  äftörbermnen  fein,  bie  fta^  i^rer  £§at  nic^t  p 
„rühmen  roagen.  3d^  Bin  auf  bem  Söege  nad?  2)ober;  @ie  fennen 
„mia^  fcerfotgen,  unb  meine  eigene  §anb  roiber  mtd)  zeugen  laffen. 

22* 
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„$omme  i$  uuberfolgt  in  beu  §afen,  fo  roill  td)  Mirabellen  unser* 
„lefct  ̂ urücflaffen.  93iS  ba^in  aber  roerbe  idj  fte  als  einen  ©ctfet 

„betrachten.  ättarrooob."  —  sJcun  rotffen  (Sie  alles,  9)ciß.  £ier,  Sir, 
berroal^ren  Sie  biefeS  ̂ ßa^ter.  Sie  muffen  bie  SJcörberin  pr  ©träfe 
äier)en  laffen,  itnb  bajit  ift  eS  3r)nen  unentbehrlich.  —  SBie  erftarrt 
er  ba  ftet)tl 

Sara-  ©eben  Sie  mir  biefeS  Rapier,  äMefont.   3$  imd  mid;  mit 
meinen  klugen  Überzügen.  (®r  giett  e§  i$t  unb  fte  flet)t  e3  einen  SfagenWitf  an.) 
Serbe  td)  fo  »iel  Gräfte  nod)  |aben?  (©ie  scrrci§t  cg.) 

iMefont,  SaS  machen  Sie,  9Jciß! 
Sara.  äKarrooob  roirb  i^rem  @cf>tcffaTe  triebt  entgegen;  aber  roeber 

Sie,  nod)  mein  SBater  foKcn  il)re  Auflager  roerben.  3$  fterbe,  unb 

fcergeb'  eS  ber  £anb,  burd)  bie  mid?  ©Ott  t)eimfudjt.  —  21$  mein 
$ater,  roeld)er  finftere  Sc^mer^  §at  ftdj  3I;rcr  bemächtigt?  —  9cod) 
liebe  idj  Sie,  Sftellefont,  unb  roenn  Sie  lieben  ein  $erbre$en  ift,  roie 

f^ulbig  roerbe  id)  in  jener  Seit  erfreuten!  —  Senn  id)  hoffen 
biirf te  r  liebfter  SBater,  baß  Sie  einen  Sor;n,  anftatt  einer  Softer, 
annehmen  sollten!  Unb  aud)  eine  Softer  roirb  3$nen  mit  iljmt 
ntdjt  fehlen,  roenn  Sie  Mirabellen  bafür  erlernten  roollen.  Sie  muffen 
fte  ̂urücftjolen,  3JceHefont;  unb  bie  SKutter  mag  entfliegen.  —  3>a 
üttdj  mein  $ater  liebt,  roarum  foß  eS  mir  niept  erlaubt  fein,  mit 

feiner  Siebe  als  mit  einem  (Srbtljeil  um^uge'^en?  3$  oermad)e  biefe fcäterltd)e  Siebe  3^nen  unb  Mirabellen.  föeben  Sie  bann  unb  roann 
mit  tljr  son  einer  greunbin,  aus  bereu  SBeiftriele  fte  gegen  alle  Siebe 

auf  i^rer  §ut  ju  fein  lerne.  —  2)en  legten  Segen,  mein  SBater! 
—  Ser  rooßte  bie  gügungen  beS  §b'cbften  &u  rieten  tragen?  -— 
Gräfte  beuten  §errn,  Sattroell.  2)odj  audj  bu  fter>fi  in  einem  troft* 
lofen  Kummer  vergraben,  ber  bu  in  mir  roeber  ©eliebte  no$  Softer 

fcerlierft?  — 
Sir  SHliiam.  Sir  füllten  bir  9Wttt$  eiufaredjen,  unb  beut  jkrbenbeS 

Mluge  f^riebt  i^n  unS  ein.  9tt$t  meljr  meine  irbtfdje  Softer,  fd>on 
r)atb  etn  (Engel,  roaS  oermag  ber  (Segen  etneS  roimmernben  $aterS 
auf  einen  ©eift,  auf  reellen  alle  Segen  beS  §immelS  f)erabftrömen? 
Saß  mir  einen  «Strahl  beS  SidjteS,  roeldjeS  bi$  über  alles  SJcenfdj* 
lidje  fo  roeit  ergebt.  Ober  bitte  ©ort,  ben  ©Ott,  ber  nid)ts  fo  ge= 
roiß  als  bie  ̂ Bitten  eines  frommen  Sterbenben  erhört,  bitte  i§n,  baß 
biefer  Sag  au$  ber  le^te  meines  SebenS  fei. 

Sara»  2)ie  beroaljrte  Sugenb  muß  ©Ott  ber  Seit  lange  %\\m  S3ct= 
f^iele  laffen,  unb  nur  bie  f$roa$e  Sugenb,  bie  aH^u  fielen  ̂ rüfun^ 

gen  t»ieuetd?t  unterliegen  roürbe,  fyU  er  ̂ Ib'^lid;  aus  ben  gefär)rXt= 
$en  (S$ranlen.  —  Sem  fließen  biefe  Streuten,  mein  $ater?  ©ie 
fallen  als  feurige  £ro£fen  auf  mein  §erj!  unb  bod)  —  bo$  ftnb 
fte  mir  minber  f$recfTid),  als  bie  ftumme  ̂ er^meiflung.  Entreißen 
(Sie  ft$  i^r,  SKcffcfont!  —  ̂ ein  Mluge  bricht.  —  S)ieß  roar  ber  lefete 
Seufzer  1  —  S^oct)  ben!e  i$  an  S3ett^,  unb  »erfte^e  nun  i^r  ängft= 
li$eS  ̂ änberiugen.    £>aS  arme  SKäb^cn !   2)aß  i^r  ja  niemanb  eine 
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Uu&orftdittgfeit  bortoerfe,  bie  bwr<$  t^r  $crj  ol;ne  gaffd),  unb  alfo 

and;  o§ne  21rgttobn  ber  galfd/j)eit  entfdjulbigt  toub.  —  ©er  lugen- 
blid  tfi  ba!    SJtettefont  —  mein  SBater  — 

ülcücfout.  ©ie  ftirbt!  —  21d>!  biefe  falte  §anb  no<$  einmal  $u 
Üiffen   (inbem  er  ju  tyren  pfeen  fällt).    —  $em  ,    td)    töttt    eS  nid)t  fragen, 
fte  $u  berühren.  2>te  gemeine  ©age  fd;recft  mid),  baß  ber  $ör£er 
cineö  (Srfd)lagenen  burd)  bie  Serüfyutng  feinet  9)iörberS  31t  bluten 
anfange.  Unb  mer  ijt  il)r  Berber?  Sin  id)  eS  md)t  mel;r,  als 
üWartooob?  (ete^t  auf.)  —  9htn  tfl  fte  tobt,  @ir;  nun  l)ört  fte  uns 
nid)r  mel)r;  nun  berfludjen  ©ie  mid)l  Waffen  @ie  S^ren  (Sd)mers  in 
aerbiente  Sertt>ünfd)uugen  auS!  (SS  muffe  feine  mein  §an£t  »er* 
fehlen,  unb  bte  gräßlid)fte  berfelben  muffe  gebo^elt  erfüllt  rcerbeu! 
-  2öaS  fd)roeigen  ©ie  no$?  @ie  ijl  tobt;  fte  ift  geroiß  tobt!  9hm 

bin  id)  lieber  uid?tS  als  Sfteffefont.  3d)  bin  nicfyt  me§r  ber  ©eliebte 
einer  $cirtlid)ett  £od)ter,  bie  »Sie  in  il)tn  px  fronen  Urfadje  Ratten. 
—  2öaS  ift  baS?  3d)  roiff  tttc^t,  baß  <Sie  einen  barmherzigen  SBXict 
auf  mid)  roerfen  f  ollen!  2)aS  ift  3§re  Softer!  3$  bin  il>r  Ser- 
füf;ver !  S)en!en  (Sie  nad),  (Sir!  —  2Bie  foH  id)  31>re  SSutf)  beffer 
reiben?  —  3)tefe  blül)enbe  (Sd)önljeit ,  über  bie  <Sie  allein  ein  $Red)t 
Ratten,  roarb  roiber  3l)ren  ̂ Bitten  mein  Sftaub!  SDtanetroegen  vergaß 
ftd)  biefe  unerfahrene  £ugenb !  Sfteinetroegen  riß  fte  ftd;  aus  ben 
toten  eines  geliebten  SaterS!  äfteinetroegen  mußte  fte  fterben!  — - 
(Sie  machen  mid)  mit  31;rer  £angmut§  ungebulbig,  <Sirl  Saffcn  <Sie 
mid)  eS  l)ören,  baß  (Sie  Sater  finb. 

Bit  William.  3$  bin  Sater,  SDMefont,  unb  bin  eS  p  fe$r,  als 
baß  id)  ben  legten  Siöen  meiner  Xod)ter  nid)t  bereden  fottte.  — 
Saß  bid)  umarmen,  mein  <SoI)n,  ben  id)  teurer  nid)t  erlaufen  fonnte! 

iHcüeföttt  9hd)t  fo,  <Sir !  3)tefe  §eilige  befahl  mel)r,  als  bie  meufd)- 
Xtd&e  üftatur  bermag !    <Sie  formen  mein  Sater  nic^t  fein.  —  <SeI)en 
@ie,   <Sir  (inbem  er  ben  £otd)  au§  bem  öufen  jic^t),  biefeS  ift  ber  2)old),  ben 
2ftarrooob  t)eute  auf  mid)  jutfte.  3U  nteiuem  Unglüde  mußte  id) 
fte  entwaffnen.  Söenn  iti)  atS  baS  fd)ulbige  D^fer  i^rer  (Siferfu^t 
gefallen  roare,  fo  lebte  @ara  nod).  @k  gärten  3^re  Softer  noeb, 
unb  Ratten  fte  o^ne  SDMefont.  (SS  fte^t  bei  mir  ntdjt,  baS  ©eft^e^ene 
ungef^e^en  p  madien;  aber  m\ä)  roegen  beS  ©efd;et)enen  in  ftrafen 

—  baS  fte^t  bei  mir !    ((5r  erfti^t  f\%  unb  faat  an  bem  ettt^fc  ber  eara  niebec.) 
SirU)tlltanu  §att  i^n,  Söaitroell!  —  2öaS  für  ein  neuer  ©treid) 

auf  mein  gebeugtes  §aupt!  —  £)!  roenn  baS  britte  ̂ ier  erfaltenbe 
§erj  baS  meine  roäre! 

iitellefont  (fterkub.)  3$  fü^r  eS,  —  baß  td)  nid)t  fe^l  geftoßen  fyabt ! 
—  äöouen  @ie  mi(b  nun  3^ren  @o^n  nennen,  <Sir,  unb  mir  als 
biefent  bie  §anb  brüden,  fo  fterb'  i$  pf rieben.  (©«  Sßiaiam  umarmt  i§n.) 
—  ©ie  ̂ aben  fcon  einer  Arabella  gehört,  für  bie  bie  ftevbenbe  <Sara 
(Sie  bat.  3$  roürbe  au$  für  fte  bitten  —  aber  fte  ift  ber  Sftarrooob 
Ätub  foroo^l ,  als  meines.  —  SSaS  für  frembe  (Sm^finbungen  er- 

greifen nvi$!  —  ©nabe!  o  @^b>fer,  ©nabe!  — 
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Sir  $ilUaim  Senn  frembe  bitten  jefct  fräftig  fmb,  SBaitrüctf,  fo 
laßt  un$  il)nt  biefe  @nabe  erbitten  Reifen!  (§r  ftirbt !  2fd),  er  roar 
md)x  unglücfiid;,  at§  Xafter6;aft.   

Ölfte  3fojfettt 
Horton»  2>te  SJoriöen» 

Horton,  äerjte;  «Sit.  — 
Sir  lötiltatm  Senn  fte  Sunber  tr)un  tonnen,  fo  laß  fte  r)erein 

f  ommen !  —  Saß  mid)  md)t  länger,  Saitroett ,  bei  btefem  ttfbtenben 
Slnblitfe  fcerroetfen.  (Sin  ©rab  fott  beibe  umfd;ließen.  fioram  fc^Xeu^ 
nic;e  ̂ CnftaXt  &u  mad;en,  nnb  bann  laß  uns  auf  Tabellen  benfeit. 
©ie  fei,  roer  fte  fei:  ©ie  ift  ein  äSermädjtmß  meiner  Softer. 

©ie  a,tf)tn  ab  mit)  ba$  Sweater  fällt  51t. 



(Sin    £  r  a  u  e  r  f  p  i  e  I. 
1759.     1772. 

^erfonetu 
2lrt&äu$,  Äöntg. 

Strato,  gelbfyerr  beä  2iribän§. 
^IjilotaS,  gefangen. 
sparmenio,  «Solbak 

2)ie  ©cene  ift  ein  3ett  in  bem  Säger  be§  Anbaus. 

ßrffer  auftritt 

flljUofas, @o  bin  t$  toirfftd)  gefangen?  —  (befangen!  —  (Sin  nmrbiger 
Anfang  meiner  friegerifdjen  Se^rjaljjre!  —  D  i§r  ©tftter!  £)  mein 
Später!  2Bte  gern  überrebete  i$  mid),  baß  atte§  ein  £raum  fei! 
9fteine  frii^efte  Mnb^eit  J^at  nie  ettoaö  anbereS  at§  Saffen  nnb  2acjer 
unb  @d)tad?ten  nnb  (Stürme  geträumt,  könnte  ber  Süngting  ntd)t 

bMt  Skrluft  nnb  (Sntttaffnuncj  trännten?  —  @d)tnetdtfe  bir  nur, 
*ß§ftota$!  Senn  id)  fie  ni$t  fd^ef  nid)t  füllte  bie  Sunbe,  bur$  bie 
ber  erftarrten  §anb  ba8  @d?ft>ert  entfan!!  —  SDZan  I)at  fte  mir  tmber 
Sitten  fcerbunben.  D  ber  granfamen  6arm^erjig!eit  eines  liftig  eit 
geinbeS!  @ie  ift  tttd)t  tcbttid?,  fagte  ber  2Ir5t  unb  glaubte  mid)  ̂ u 
tröften.  —  9ftd)t§n>ürbiger ,  fte  foHte  tobüidj  fein!  — .  Unb  nur  eine 
Sunbe,  nur  eine!  —  Süßte  tdj,  baß  idj  fie  töbtfidj  machte,  ttenn 
iä)  fte  rmeber  aufriß  unb  lieber  fcerbinben  ließ  unb  lieber  aufriß  — 
3d)  rafe,  idj  Ungfttättdjer ! -— Unb  toa§  für  ein  ̂ nif$e$  ©eficfyt — 
je£t  fällt  mir  e8  ein  —  mir  ber  alte  Krieger  machte,  ber  nüd)  fcom 
Sßferbe  riß!  (Sr  nannte  mid)  $inb!  —  Studj  fein  $önig  muß  midj 
für  ein  $inb,  für  ein  Verzärteltes  £inb  galten.  3n  toa§  für  ein  3elt 
^at  er  tntd)  bringen  laffeu!  Shifgejmfct ,  mit  allen  23equemtid)feiten 

verfemen !  (S8  muß  einer  öon  feinen  ~23eifd)täfcrtnnen  gehören.  (Sin euer  5luf enthalt  für  einen  <SoIbaten!  Unb  anftatt  bemalt  &u  werben, 
tserbe  id)  bebient.    §o§nft>re4enbe  §öjftd)feit!  — 
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%mUx  SCuffriö. 
Strato.   Wlotas. 

Strato.  $rinj  — 
Jtyüotas.  ©$on  lieber  ein  SBefxtc^  ?  2ttter,  id>  Bin  gern  allein. 
Strato.  $rin$,  td)  fomme  anf  23efel?l  be$  Königs  — 

JHjüota*.  3$  fcerfte'f;e  bidj!  ©S  tft  roaljr,  id;  bin  beineS  &onig§ 
(befangener  nnb  e§  fte^t  bei  i§m,  roie  er  nur  roitt  begegnen  laffeu  — 
2lber  göre,  roenn  bn  ber  bift,  beffen  2ftiene  bn  trägft  —  bift  bu  ein 
alter  e§rtid)er  $rieg§mann,  fo  nimm  bid;  meiner  an  nnb  bitte  ben 
Ä8mg,  baß  er  mir  aW  einem  ©olbaten  nnb  ntdt>t  als  einem  2Beibe 
begegnen  laffe. 

Strato.  (Sr  roirb  gXciA  bei  bir  fein;  id)  fomme,  it)it  in  melben. 
J)l)ilota0.  £>er$önig  bei  mir?  nnb  bn  fommft,  i^n  $u  metben?  — 

3dj  null  tttdjt,  baß  er  mir  eine  fcon  ben  (Srniebrigungen  erfyarc,  bie 
ftd)  ein  (befangener  muß  gefallen  taffen.  —  tam,  fül)re  mid)  ju 
$nt!  $ftad)  bem  @<$mtyfe,  entwaffnet  jn  fein,  tft  mir  nichts  meljr 

fdu'm^flidj. 
Strato.  ̂ ßrinj,  beute  SBHbmtg,  fcoß  jugenbtid^er  SInmutfj,  fcerfyrid;t 

ein  fanftereS  ©emütr). 

JHjilota*.  Saß  meine  S8if bung  unberfyottet!  £>ein  ©efidjt  *ooU  Farben 
ift  fretXtd^  ein  fd)önere§  ©efttyt   

^kato.  93ei  ben  ©öttern!  eine  große  Antwort!  3$  muß  bid)  be= 
rounbem  nnb  lieben. 

JlijUota*.  9Äöd)teft  bn  boefy,  roenn  bn  mid)  nur  erft  gefürchtet  Ijättefl 
Strato.  3mm er  i>elbenmütr)iger!  2Bir  fyaben  ben  fdjrecf  tieften  geütb 

fror  un$,  roenn  unter  feiner  Sugenb  ber  *ßtjiIota$  biete  ftnb. 
|)l)Uota0.  @djmetd)te  mir  ni^t!  —  (Sud?  fefyrecfKd)  ju  roerben,  muffen 

fie  mit  meinen  ©efiunungen  größere  Saaten  fcerbinben.  —  ©arf  id? 
beinen  tarnen  roiffen? 

Strato.   Strato. 
ptjtlota*.  Strato?  Ser  tapfere  (Strato,  ber  meinen  $ater  am  StycuS 

Strato,  ©ebenfe  mir  biefeS  jroeibeutigen  <siege$  nidjt!  Hub  roie 

blutig  reichte  ftdj  betn  SSater  in  ber  (Sbene  2ftetßr/mna!  <&o  ein  SBater 
muß  fo  einen  ©o^n  r)aben. 

#l)tlotas.  D  bir  barf  id)  e$  ftagen,  bu  roürbigfkr  ber  g-einbe 
meinet  $ater8,  bir  barf  id)  mein  ̂ cfyidfat  Hagen.  —  9*ur  bn  launft 
uü(^  ganj  bergen;  benn  and;  bidj,  and)  bid?  §at  ba§  r)crrf$eube 
gener  ber  (§I)ve,  ber  (S^re  fürs  Saterlanb  ju  bluten,  in  beiner  Sugenb 

t>etje$rt  äBarft  bu  fonft,  roa§  bu  bift?  —  Sie  t)abe  idj  it;n  ttidjt, 
meinen  Sater,  feit  fiebert  Sagen  —  benn  erft  fieben  Sage  fleibet  mid; 
bie  männliche  Soga  —  roie  qaU  i<$  ityn  nidjt  gebeten,  gefleht,  be^ 
fd?rooren,  fiebenmal  alle  fieben  Sage  auf  ben  $nieen  befeprooreu,  p 
t>erftattert,  baß  id)  nidjt  umfonft  ber  fiinb^ett  entroad?fen  fei  nnb  mid? 
mit  feiueu  Streitern  au$jie§en  in  taffen,  bie  mir  fd)on  läugft  fo 
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mand>e  Streute  ber  föadjetfenmg  gefofiet.  ©eflcvtt  bereegte  id)  ibn 

ben  befien  Sater,  beim  2Irifrobem  Ijatf  mir  Bitten.  —  2>u  feunft  i^tt 
ben  s#riftobem;  er  ift  meine»  SaterS  (Strato.  —  ,,©ieb  mir,  &M& 
ben  Sfingtutg  morgen  mit,"  forad)  2lriftobem;  „icfy  roift  ba§  ©ebirgt 
burd#reifen,  um  ben  2ßeg  naefy  Safena  offen  5«  Ratten."  —  „2öenn 
idj  eud)  nur  Begleiten  fönnte!"  feußte  mein  Sater.  —  dt  liegt  nod; 
an  feinen  Sfihmben  franf.  —  „3)odj  e§  fei!"  uub  hiermit  umarmte 
mid?  mein  Sater.  O  tva%  füllte  ber  gtücfti^e  ©of)n  in  biefer  Um* 
armuug!  —  Unb  bie  9ta$t,  bie  barauf  folgte!  3$  föloß  fein  2fage; 
bod)  fcerroetften  midj>  träume  ber  (5§yc  uub  be8  @iege§  bi§  $ur  jroeiten 
9todjttoa<$e  auf  bem  Sager.  —  2)a  ftrang  idj  auf,  roarf  mid)  in  ben 
neuen  ganger,  ffrid)  bie  ungetoeften  §aare  unter  ben  §elm,  roäfrtte 
unter  ben  <Sd?roertera  meinet  SaterS,  bem  idj  getoad?fen  gu  fein 
glaubte,  fheg  ju  ̂ ferbe  unb  r)atte  ein  Sftoß  fdfyon  mübe  gedornt, 
nod?  el)e  bie  fitberne  Strommete  bie  befohlene  2ftannf$aft  roedte.  ©ie 

famen,  unb  td)  fpradj  mit  jebem  meiner  Begleiter,  uub  ba  briid'te ntid)  mancher  roaderetrieger  an  feine  narbigte  SBroft !  9?nr  mit  meinem 
Sater  faradj  idj  nid?t;  beim  td)  gitterte,  roeun  er  midj  nod)  einmal 
fä^e,  er  mödjte  fein  SBort  roiberrufen.  —  *ftun  sogen  roir  au§!  2In 
ber  ©eite  ber  unfter  blicken  ©ötter  fann  man  nidjt  giüdlid^er  fein, 
at$  icfy  an  ber  «sette  SüriftobemS  midj>  füllte!  SXuf  jeben  feiner  an* 
feuemben  Sttde  f)ätte  idj,  id)  allein,  ein  §eer  augegriffen  unb  mid) 
in  ber  fernblieben  Sifen  getoiffeften  £ob  geführt  3n  ftitter  (§nt= 
fdjtoffenr^eit  freute  td)  mid)  auf  jeben  §üget,  toon  bem  td)  in  ber  (Sbcne 
geinbe  ju  entbeefen  hoffte;  auf  jebe  Krümmung  be§  £I)ate§,  binter 
ber  td)  auf  fte  in  ftoßen  mir  fdfmteidjcfte.  Unb  ba  td)  fte  enblid?  i?oit 
ber  roalbigten  §öl)e  auf  un§  [türmen  far),  fte  mit  ber  @J>i^e  be§ 
<^d)roerte$  meinen  ©efäl)rten  geigte,  it;nen  bergan  entgegen  flog  — 
rufe  bir,  ruI)mt>o!Ier  ©reis,  bie  fefigfte  beiner  jugenbIid)eu(Snt^tctungcn 
jurücf  —  bu  fonnteft  nie  ent^iidter  fein.  —  2Cber  nun,  nun  fiel;  mid), 
'etrato,  fier)  mid)  fcon  bcm©t£fel  meiner  l)o])en  ©rroartuugeu  fc^im^flid) 
I)erab  [iürjen!  O  roie  fd)aubert  mid),  biefen  gatt  in  ©cbanfen  nod) 
einmal  &u  [türmen!  —  3d)  n?ar  in  roeit  toorauS  geeilt;  id)  roarb  ber* 
rouubet  unb  —  gefangen!  Slrmfetiger  3üngling,  nur  auf  SBuubcn 
^ielteft  bu  bic^,  nur  auf  ben  lXob  gefaßt  —  unb  roirft  gefangen,  ©c 
fc^idten  bie  ftrengen  ©ötter,  unfere  gaffung  ju  bereitein,  nur  immer 
nntoorgefe$ene8  Üebel?  —  3d;  roeine;  ic^  muß  roeinen,  ob  id^  m\& 
fdBon,  t>on  bir  barum  ̂ era^tet  in  roerben,  fd^eue.  5lber  t>crad^te  mic^ 
nidjt!  —  3)u  roenbeft  bid^  roeg? 

Strato,  Sc^j  bin  untoittia ;  bu  ̂ ättefr  mid^  rticr)t  fo  beroegen  foüen.  — 
3'b  roerbe  mit  bir  gnm  Sinbe  — 

ityiiota*.  ̂ Rein;  |örcf  roarum  id^  roeine!  (56  ift  fein  ttrtbifcr)e8 
Seinen,  ba§  bu  mit  beiner  männlichen  S^ränc  gu  begleiten  toür= 
biejeft  —  S3Ba§  ic^>  für  mein  größtes  ©lud  I)iett,  bie  gartlicbe  Siebe, 
mit  ber  mid?  mein  Sater  liebt,  roirb  mein  größtes  Ungtücf.  3c^ 
für^te,  i§  füllte,  er  liebt  mi^me^r,  atS  er  fein  Dteid)  liebt!  Soju 
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ioirb  er  fid^  nidjt  bergen,  roaS  roirtf  i§m  beut  tönig  nid?t  abbringen, 
mxd)  auS  ber  @efangenfd$aft  §u  retten!  ®urdj  mi$  (Sienben  roirb 
er  an  einem  Sage  me^r  verlieren,  als  er  in  brei  langen  mutanten 
3a^ren  burd?  baS  SÖXut  feiner  (Sbetn,  burdj  {ein  eigenes  SBlut  ge* 
roonnen  r)at  SDWt  roaS  für  einem  Slngeftcfyte  foH  ü$  lieber  bor  irjm 
erf feinen;  id),  fein  fd?limmfter  geinb?  Unb  meines  SßaterS  Unter« 
tränen  —  fünftig  einmal  bie  meinigen,  roenn  idj  fie  &u  regieren  midj 
ioürbig  gemalt  Ijätte  —  roie  roerben  fie  ben  ausgelösten  ̂ ßrin§en 
o§ne  bie  f£öttifd)fte  3$era<$tung  unter  ftd)  bulben  formen?  2öann  idj 
benn  bor  ©d)am  fterbe  unb  unbebauert  fyinab  ju  ben  Ratten  fdjtetdje, 
rote  fmfte*  unb  ftolj  roerben  bie  ©eelen  ber  Reiben  bei  mir  borbei 
Sieben,  bie  bem  tönige  bie  93ortr)eite  mit  i^rem  2eben  erlaufen  mußten, 
bereu  er  ftd)  als  SSater  für  einen  unroürbigen  @o$n  begiebt.  —  O 
baS  ift  mer)r,  als  eine  fü^Ienbe  (Seele  ertragen  fann. 

Strato,  gaffe  bi<$,  lieber  «ßrm&!  @S  ift  ber  genfer  beS  SüngluujS, 
ftd;  immer  für  gXüdXtcr)er  ober  unglücflid)er  p  galten,  als  er  ift. 
2)ein  <£d;icffat  ift  fo  graufam  nod)  nid)t;  ber  tönig  nähert  fid?  unb 
tu  roirft  aus  feinem  Sftunbe  me^r  Sroft  rjören. 

Dritter  2Citfftttt 
ßönta  %vMu$>   ^Uoto«*    ©trato* 

Anbaus.  Kriege,  bie  tönige  unter  ftdj  311  führen  gelungen  roerben, 

ftnb  feine  perf online  geinbfcfyaften.  —  £aß  bidj  umarmen,  mein  ̂ rin^l 
D  roeld^r  glütfltd^en  Sage  erinnert  mtd?  beine  blü^enbe  Sugenbl 
@o  blühte  bte  Sugenb  beineS  Katers !  SDteß  roar  fein  offenes,  fyre* 
<f;enbeS  2luge ;  bieg  feine  ernfte,  rebßd)e  Sftiene ;  bieg  fein  ebler  2tn* 
ftanb!  —  ylofy  eütmal  laß  bid?  umarmen;  id)  umarme  beuten  jün* 
gern  Sßater  in  btr.  —  £aji  bu  eS  nie  bon  i$m  gehört,  ̂ prinj,  roie 
bertraute  greunbe  roir  in  beinern  Htter  roaren?  2)aS  roar  baS  feiige 
Sitter,  ba  roir  unS  nod?  ganj  unferem  ̂ erjen  übertaffen  burften. 
23alb  aber  rourben  roir  beibe  pm  £r)rone  gerufen,  unb  ber  forgenbe 
tönig,  ber  eiferfüd)tige  5Ra(^bar  unterbrücfte  Xeiber  ben  gefälligen 

greunb.  — 
JJijtlota*.  9Serjet§'  o  tönig,  roenn  bu  mid?  in  (Srroieberung  fo  füßer 

Söortc  ̂ u  falt  ftnbeft.  jäftan  |>at  meine  3ugenb  benfen,  aber  nicfyt 
reben  gelehrt.  2BaS  fann  eS  mir  je£t  Reifen,  baß  bu  unb  mein  $$attt 
einft  greunbe  roaren?  2öaren?  fo  fagft  bu  felbft.  SDer  £aß,  ben 
man  auf  berlofd)ene  greunbfcfyaft  pfropfet,  muß  unter  aßen  bie  tobt* 
lichten  grüßte  bringen ;  —  ober  icfy  f enne  baS  ntenf  d)Ud)e  $erj  nod; 
gu  roenig.  —  SSer^ögere  bar)er,  tönig,  ber^ögere  meine  SBer^roeiflung 
nur  nidjt  S)u  l)aft  als  ber  pfücfye  Staatsmann  getyrocfyen;  ftrid; 
nun  als  ber  äftonard?,  ber  ben  Nebenbuhler  feiner  ®röße  ganj  in 
feiner  ©eroatt  ̂ at. 

Strato.  O  laß  i^n,  tönig,  bie  Ungeroiß^eit  feines  ©(^idfaK  ui^t 
langer  peinigen.  — 

pljiiotaö*  3^  banfe,  Strato!  —  3a,  laß  mid)  eS  nur  gleich  ̂ ören, 
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mie  abfdjeuungSnmrbig  bu  einext  unglüdlidjen  @oi;n  feinem  Vater 
wachen  wittfl.  üUftt  welkem  fd^im^fTidpcn  grieben,  mit  wie  ötcX  £än* 

i  bern  fott  er  i$n  erlaufen?  Sie  Hein  unb  öeräcfytlid)  foß  er  werben, 

!  um  nidjt  fcerwaiSt  ̂ u  bleiben?  —  O  mein  Vater!  — %xMu$.  Slucfy  biefe  frül)e  männliche  ©J>rad)e,  ̂ rin^,  war  beineS 
>  VaterS!  @o  t)öre  idj  bid;  gern!  Unb  möchte,  meiner  ntd&t  minber 
würbig,  audj  mein  ©ol;n  jefct  bor  beinern  Vater  fo  f£red)en!  — 

Pilatus.  Sie  meinft  bu  ba§?  — 
JLriDäu0*  2)ie  ©ötter  —  td)  bin  e§  überzeugt  —  wachen  für  unfere 

Sugenb,  wie  fte  für  unfer  £eben  wachen.  S)te  fo  lang  als  mögliche 
(Spaltung  beiber  ift  it)r  geheimes,  ewigeS  ©efcfyaft.  jSßo  weiß  ein 
®ter6lid?er,  wie  böfe  er  im  ©runbe  ift,  wie  fd^Xec^t  er  f anbellt  würbe, 
ließen  fie  jeben  berfüfyrerifdjen  2lnlaß,  fid)  burd)  Heine  Saaten  31t 
bef  dampfen,  ganj  auf  i§n  wirfen!  —  Sa,  Sßrinj,  fcießeid?t  wäre  idj 
ber,  ben  bu  mid)  glaubft;  tieftest  r)atte  id)  ntdjt  ebel  genug  gebaut, 
ba8  wunberlidjie  $rieg§$lücf,  ba§  btdj  mir  in  bie  §änbe  liefert,  be* 
fdjeiben  ̂ u  nützen;  bieÜeid)t  würbe  iö)  burd?  btdj  ertrotzt  §aben,  wa§ 

iäf  $u  erfed)ten  xtidjt  länger  wagen  mögen;  rnetleidjt  —  bod?  fürchte 
nidjtS;  alten  biefen  Vielleicht  t)ai  eine  t)ö§ere  9ftad)t  vorgebaut;  td) 
fann  beinen  Vater  feinen  @o§n  nic^t  teurer  erfaufen  laffen,  als  — ■ 
burd)  ben  meinigen. 

pljtlotas.  3d)  erftaunel  2)u  giebft  mir  ̂ u  berfte^en  — 
%xMu$.  2)aß  mein  ©otjxt  beineS  VaterS  befangener  ift,  wie  bu 

meiner.  — 
pljilotas,  Sein  @ot;n  meinet  Katers?  ©ein  ̂ otytixnet?  —  ©ext 

wann?  Sie?  So? 

Äriöäu0,  <So  woüY  e§  ba8  ©djicffal!  2lu8  gleiten  Sagfd)alen 
nat)m  e§  auf  einmal  gleite  ©ewid)te,  unb  bie  ©dualen  Bliebett  noct)  gleid). 

Strato»  ©u  Wiftft  nähere  Umftänbe  wiffen.  —  (S6en  baffelbe  ©e* 
fd)waber,  bem  bu  $u  $ifctg  entgegen  eilteft,  führte  Sßofytttnet;  unb  als 
bid?  bie  ©einigen  verloren  erblidten,  erljob  fie  Suti)  unb  Verzweiflung 
ü6er  alte  menfdjlid)e  ©tärfe.  6ie  brauen  ein,  unb  alle  ftürmten  fie 
auf  ben  einen,  in  Welkem  fte  i§re8  VerlufteS  (Srfe^ung  fallen.  ©a$ 
(Snbe  weißt  bu.  —  Sftun  nimm  nodj  fcon  einem  alten  ©olbaten  bie 
Seigre  an:  ©er  Angriff  ift  feinSettrennen;  mdjt  ber,  welcher  ̂ uerft, 
fonbern  welker  $um  ftcfyerften  auf  ben  geinb  trifft,  $at  ftd)  bem  @iege 
genähert.  ©a§  merle  bir,  p  feuriger  $rin§;  fonft  möchte  ber  wer* 
benbe  §elb  im  erften  Meinte  erftiden. 

JÄribans*  Strato,  bu  madjft  ben  ̂ rin^en  bnrd)  beine  s*war  freunb* 
fd)aftli$e  Sarnung  fcerbrießlid).    Sie  ftnfter  er  ba  ftet^t!  — 

J)l)il0ta0,  gfft^t  ba$!  Slber  laßt  mid);  in  tiefe  Anbetung  ber  »or* 
ft^t  verloren  — 
MMü5.  S)te  befte  Anbetung,  ̂ ßrins,  ift  banfenbe  greube.  ©r* 

muntre  btd^!  Sir  Väter  wollen  un8  unfere  @8$ne  triebt  lan^e  bor* 
enthalten.  SJ^ein  §erolb  t)äXt  fi$  bereite  fertig ;  er  foff  gelten  unb 
bie  5lu§we^8lung  bef^leuxtigen.   S6er  bu  weißt  wot)l;  freubig^  9^a^* 
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ridjten,  bie  nrir  allem  vom  geinbe  erfahren,  fernen  gatfftricfe.  STOatt 
fönnte  argtvoI)nen,  bu  fcift  vtetfeidjt  an  beiner  2Bunbe  geftorben.  (£3 
rntrb  bafyer  nöt^tg  fein,  baß  bu  fetbft  mit  beut  §erotbe  einen  unver* 
bärtigen  SBotcxt  an  beinen  Sater  fenbeft.  ̂ omm  mit  mir !  ©ud)e  bir 
einen  unter  ben©efangenen,  benbu  beineS  SertrauenS  ttntrbtgen  famtft. 

pljUDtaa.  ©otviüftbu,  baß  ic^  ttttc^  vervielfältigt  ̂ etabf^euen  fott? 
3n  jebem  ber  (befangenen  merbe  id?  mid?  fetbft  erMiefen.  —  <Sd)enfc 
mir  biefe  Sertoirrung.  — 

Ärftaus.  2lber  — 
JMjUotas*  Unter  ben  befangenen  muß  fidj  ̂ armenio  befutben.  £>eit 

fdjicfe  mir  T^er ;  tdj  töiH  tt)n  abfertigen. 
Ärtiiaus,  2$ol)t;  aud)  fo!  $omm,  @trato!  ̂ rinj,  tvir  fe^en  un§ 

bafb  lieber. 

Vierter  3CufWft 

Jtyilotas. —  ©ötter!  9ta£er  fonnte  ber  SBftfc,  oljne  mid)  ganj  jit  gerfdjmettero, 
nidjt  vor  mir  nieberfcfylagen.  SSuuberbare  ©ötter!  £>ie  glamme 
fe^rt  jurfid ;  ber  2)am£f  verfliegt  unb  td)  nmr  nur  betäubt.  —  <So 
ba*  ba§  mein  ganzes  (Stenb,  §u  fe^en,  tüte  elenb  icfy  Ijätte  werben 
lönnen?  toie  elenb  mein  Sater  burdj  midj?  9hm  barf  icfy  tvieber 
vor  bir  erf feinen,  mein  Sater!  S^ar  w§  m&  niebergefcfylagenen 
^ugen ;  boefy  nur  bie  ©d?am  totrb  fie  nieberfcfylagen,  nicfyt  ba$  breit* 
nenbe  Setoußtf  ein ,  bidj  mit  mir  inS  Serberben  geriffen  ju  fabelt, 
sftun  barf  id)  nichts  von  bir  fürd;ten,  als  einen  Sertoei§  mit  Scidjeln; 
fein  ftummeS  trauern;  feine  burd)  bie  ficirfere  ©etüatt  ber  Väter* 
liefen  Siebe  erftiefte  Sertvünfdjungen.  — 

2lber  —  ja  bei  beut  ©immet!  idj  bin  %u  gütig  gegen  mtd).  3)arf 
iti)  mir  alle  geiler  vergeben,  bie  mir-  bie  Sorftd^t  $u  vergeben  fdjeint? 
(Sott  iti)  mid)  nid)t  ftrenger  rieten,  at§  fie  unb  mein  Sater  midj 
rieten?  £)te  Mjugütigen!  ©onft  jebe  ber  traurigen  golgen  meiner 
©efangenfcfyaft  fonnten  bie  ©ötter  vernieten;  nur  eine  tonnten  fte 
md)t;  bie  ©cfyxnbe!  3^ar  iene  *eu^  verflieg ettbe  tt)0%  bie  von  ber 
3unge  be3  $öbel$  ftrömt;  aber  nidjt  bie  tuafyre  tauernbe  ©d^anbe,  bie 
tjier  ber  innere $id?ter,  mein  mtyarteiif  d;e§  @etbft,  über  mid)  auSfpridjt !  — 

Unb  toie  teid?t  idj  midj  verblenbe!  Sertiert  mein  Sater  burd)  mid; 

nid?t§?  2)er  2iu$fd/(ag,  ben  ber  gefangene  Jßotyttmet,  —  freun  ic§ 
nicfyt  gefangen  tüäre,  —  auf  feine  @ette  bräd;te,  ber  ift  ntdjtS?  — 
yim  burefy  midj  tvirb  er  ntdjtS!  —  2)a§  ©lud  fyätte  ft<$  erftärt,  für 
t»en  e§  jtd)  erftären  foflte;  ba$  Sftedjt  meinet  SaterS  trium^irte,  toäre 
^ol^timet,  nid;t  ̂ ttotaS  unb  Sßofyttmet  gefangen!  — 

Unb  nun  -~  tt>eld)er  ©ebanfe  toar  e6,  ben  icfy  je^t  ba^te?  9?ein, 
ben  ein  ©Ott  in  mir  badete  —  3$  ™u{$  i^m  nad^ängen!  Saß  bic^ 
feffeln,  flüchtiger  ©ebanfe!  —  3e£t  benfe  ic^  il;n  lieber!  Sie  teeit 
er  Jtdj  verbrettet,  unb  immer  tveiter;  unb  nun  burc^ftra^It  er  meine 

gan^e  @eete!  — 



2Ba8  fagte  ber  Sb'ttig?  SSarum  wollte  er,  baß  i<$  &ttgtetdj  felbft 
einen  nnverbädjtigen  23oten  an  meinen  Sätet  f Riefen  fottte?  2>amit 
mein  35ater  niebt  argwöhne  —  fo  waren  ja  feine  eigenen  £Borte  — 
id)  fei  bereite  an  meiner  SBunbe  geftorben.  —  SCXfo  meint  er  bod>, 
trenn  idj  bereite  an  meiner  2Bunbe  geftorben  wäre,  fo  würbe  bie 
<&aü)t  ein  gan$  anbereS  2lnfel;en  gewinnen?  Sürbe  fte  ba§?  Xanfenb 
2)anf  für  biefe  9tadjri<$t!  Saufenb  2)anfi  —  Unb  freiXtd; !  2)emt 
mein  Skter  l;ätte  al§bann  einen  gefangenen  $rin$en,  für  ben  er  fiel) 
atteS  bebingen  fennte;  unb  ber  &cnig,  fein  ̂ einb,  §ätte  —  ben 
2eid?nam  eines  gefangenen  *ßrut$en,  für  ben  er  mdjtS  f orbern  fönttte; 
ben  er  —  müßte  begraben  ober  verbrennen  laffen,  wenn  er  i$m  nidjt 
pm  2lbfd)eu  werben  fottte. 

@ut,  ba$  begreif  id>!  golglid),  wenn  id),  tdj  elenber  befangener, 
meinem  SBater  ben  <Sieg  nodj>  in  bie  §änbe  fielen  Witt,  worauf 
lommt  e§  an?  2luf§  Sterben.  5luf  weiter  nicbt§?  —  O  fürwahr; 
berSKenfd?  ift  mächtiger,  als  er  glaubt,  berSftenfcfy,  ber  ja  fterben  weiß! 

215er  id)?  3d),  ber  ileim,  bie  fotofte  eine§  Sftenfcfyen,  weiß  idj  %a 
fterben?  üftidjt  ber  Sftenfdj,  ber  vottenbete  9Kenfd)  allein  muß  e§  wiffen; 
audj  ber  Süngüng,  aud)  ber  £nabe;  ober  er  weiß  gar  nidjts.  2Ser 
$e§n3a$re  gelebt  ̂ at,  §at  ̂ n  Saljre  3eit  gehabt,  fterben  anlernen; 
unb  wa3  man  in  §el)n  Sauren  mit  lernt,  ba§  lernt  man  aud)  in 
jwan^ig,  in  breißig  unb  meiern  itidjt. 

2itte§,  wa§  td)  werben  fonneu,  muß  id?  burd)  ba§  geigen,  wa3  id) 
fd)on  bin.  Unb  voa%  fennte  id),  wa§  wollte  id?  werben  v  (Sin  §elb. 
—  2$er  ift  ein  §elb?  —  O  mein  abwefenber  vortrefflicher  £ater, 
jefci  fei  ganj  in  meiner  <Seele  gegenwärtig!  —  £afi  tu  mid)  ntdjt 
gelehrt,  ein  §etb  fei  ein  Wlann,  ber  §ö§ere  ©üter  fenne,  als  ba§ 
Sieben?  (Stnäftantt,  ber  fein  2eben  bem  2Bo§le  be§  (Staate  geweift; 

ftcb  ben  (Sinjelnen,  bem  Sofjle  vieler?  (Sin  §elb  fei  ein  üötam  — 
Sin  3ftann?  2ttfo  fein  3üngling,  mein  $ater?  —  (seltfame  grage! 
(§ut,  baß  fte  mein  SBater  nidjt  gehört  §at!  (Sr  müßte  glauben,  id) 
fä£e  e§  gern,  wenn  er  9Mn  barauf  antwortete.  —  Sie  alt  muß  bie 
gierte  fein,  bie  jum  SOtofte  bienen  fott?  2Bie  alt?  6ie  muß  f;od) 
genug  unb  muß  ftarf  genug  fein. 

SebeS  3)mg,  fagte  ber  2£eltwetfe,  ber  mid)  erjog,  ift  vottfommen, 
wenn  e§  feineu  gweef  erfüllen  lann.  3d?  fann  uteinen  3*recf  erfüllen, 
idj  fann  jum  heften  be§  Staats  fterben:  td)  bin  vottfommen  alfo, 
idj  bin  ein  2ftann.  (Sin  2J^ann,  ob  id)  gleich  noc^  vor  wenig  Sagen 
ein  Inabe  wxtr. 

3Selc^  geuer  tobt  in  meinen  2lbem?  2Md)e  53egeifteruug  Befällt 
mid)V  S)ic  SBruft  wirb  bem  §er^en  p  eng!  ~  ©ebulD,  mein  §erj! 
23alb  Witt  ic^  btt  Suft  macben !  ̂Balb  Witt  iä)  bid?  bctneS  cinfoiTuigen 
langweiligen  ©ienfte«  erlaffen!  ̂ 3alb  fottft  bu  m^en,  unb  lange  ru^en— 

SSer  fommt?  (S8  ifl  ̂ armenio.  —  ©cfd;winb  entfe^toffen !  — 
2öa§  muß  id?  51t  i§m  fagen?  2öa0  muß  i$  bur^  i^n  meinem  Sater 
fagen  laffen?  —  ̂ Redit!  ba$  muß  ic^  fagen,  ba^  muß  i$  fagen  laffen. 
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fünfter  2Cttffriit 

<Pctrmettfo.    $$Uota3, 

{tyilotaff*  Stritt  näljer,  ̂ armenio.  —  9?un?  warum  fo  fd?ü$tern? 
@o  voller  ©djam?    Steffen  fcf>ämft  bu  btcfy?  beiner  ober  nietner? 

IJarmcnio.  Unfer  betber  f  ̂ring. 
J)l)Uottt3.  Smmer  \px\<§,  wie  bu  benfft.  greitid),  ̂ armenio,  muffen 

wir  beibe  triebt  fciel  taugen,  toeit  mir  m\%  §kx  beftnben.  §aft  bu 
meine  ©efdndjte  bereite  gehört? 

JJarmemo*  Leiber! 
Wlolas.  Unb  at6  bu  fte  prteft? 
#armenfo*  3$  bebauerte  bid),  idj  bcwtmberte  bid),  tdj  fcerwünfd?te 

bt$,  id)  weiß  felbft  nicfyt,  wa8  tdj  alles  tl;at. 
pijiioia**  3a,  ja!  Sftun  aber,  ba  bu  bodj  wo^)l  auefy  erfahren,  baß 

ba§  Ungtücl  fo  groß  ni^t  ift,  weil  gtetc^  barauf  ̂ ofytimet  &on  beu 

unfrigen   Parmemo,  Sa  nun;  nun  möcbte  ify  faft  ladjen.  3$  ftnbe,  baß 
ba§  ©lud  $u  einem  Keinen  ©d?lage,  beu  e§  un§  fcerfe£en  will,  oft 
erfdjredlid)  weit  au8§olt.  Sftan  follte  glauben,  e§  wolle  un$  $er* 
f^mettern,  unb  l)at  uns  am  (Snbe  ni$t$  al§  eine  9ttücfe  auf  ber 
©tirne  tobt  gefd)lageu. 

JWlota*.  3ur  @ad>e!  —  3d?  foll  btdj  mit  bem  §erolbe  beS  Königs 
gu  meinem  SBater  fd)iden. 

parmentö.  @ut!  @o  wirb  beine  @efangeufd)aft  ber  meinigen  ba§ 
SBort  fyred?en.  D^ne  bie  gute  9?ad?rtd?t,  bie  id)  i^m  fcon  bir  bringen 
werbe,  unb  bie  eine  freunbltd)e  SDfäene  woljl  wertfy  ift,  $ätte  id)  mir 
eine  jietttXic^  froftige  bon  i^m  fcer)>red?en  muffen. 

JlJjüota*,  9kin,  eJ)rlidj>er  ̂ armenio;  nun  im  (Srnft!  Sftein  SSater 
weiß  e§,  baß  bid?  ber  ̂ einb  verblutet  unb  fcfyon  ̂ alb  erftarrt  fcon 
ber  SSa^lftatt  aufgehoben.  Saß  prallen,  wer  ̂ raljlen  rottC;  ber  ift 
leidet  gefangen  &u  nehmen,  beu  ber  na^enbe  Xob  fd?on  entwaffnet 
§at.  —  2Bie  biet  Söunben  Ijaft  bu  nun,  alter  $ned?t?  — 

parmento*  D,  ba&on  fonnte  iä)  fonft  eine  tauge  £ifie  §erfagen.  3e£t 
aber  ̂ abe  id)  fte  um  ein  gut  Sljeil  fcerfürjt 

JJbilolas.  Sie  ba$? 
Jlarmeufo*  £a!  3dj  redjne  nun  nicfyt  mel^r  bie  ©lieber,  an  wel* 

dj>en  id)  fcerwunbet  bin;  £t\t  unb  Silbern  $u  erfyaren,  $äfyle  id?  bie, 
an  Wellen  id?  e§  nicfyt  bin.  —  Meinigfeiten  bei  bem  allem!  28o$u 
l;at  man  bie  tnodjen  anberS,  al$  baß  ftc^  bie  feiublic^en  (Sifen  barauf 
fc^artig  Ratten  f ollen? 

J)t)ü0ia0.  S)a§  ift  n?ac!er!  —  $ber  nun  —  tx>a§  ibittft  bu  meinem 
SBater  fageu? 

Pannerito,  Sa6  \fy  fc^e;  baß  bu  bi$  too^l  Beftttbeft.  SDenn  beine 
Sunbe,  loenn  man  mir  anberS  bie  SSa^r^eit  gefagt  ̂ at,  — 

p\)\lotas.  3ft  fo  gut  als  feine. 
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itortncmo*  (Sin  fteineS  licbeS  SInbenfen.  £>crgtetdjen  itn§  ein  in* 
brünftiges  2Jcabd)en  in  bie  2ity>e  beißt.    iJHcfyt  roaljr,  $rtnj? 

Jitnlotas.  2öa$  trciß  td)  bat>on? 
paraumo.  9cu,  nn ;  f ommt  &tit,  fommt  (Srfaljrmtg.  —  gerner  roif 

idj  beinern  SBater  jagen,  roa§  icfy  glaube,  baß  bn  roimfd)eft   
yi)ilota0»  Unb  roa§  ift  ba§? 
Jlarmento.  3e  el)er,  je  lieber  roieber  Bei  t§m  p  fein.  SDeine  fim> 

lid)c  6el)nfud)t,  beine  bange  Ungebntb  — 
j3l)üotas,  äJcein  £eimroety  lieber  gar.  @d)atf !  roarte,  id)  roiß  bid) 

auberS  benfen  lehren! 
Parmcnfo.  23ei  bem  §immel,  ba§  mußt  bn  nid)t!  üDZein  lieber 

frühzeitiger  §elb,  lag  bir  ba$  fagen:  3)u  bift  uocb  ein  Ätnbl  ®ieb 
nid?t  juf  baß  ber  ran^e  ©olbat  ba§  jartHcbe  $  inb  fo  batb  in  bir  er* 
(tiefe.  Sftan  möchte  fonft  &on  beinern  §eqen  niebt  jum  beften  benfen; 
man  möchte  betne  jfcctyferfett  für  ange6orne  Silb^eit  galten.  3d?  bin 
audj  SBater,  SSater  eine§  einzigen  8oI)ne$,  ber  nur  roenig  älter  als 
bn,  mit  gleicher  §i£e  —  bn  fennft  il;n  ja. 

J)t)tL  3$  fenne  ilm.    (Sr  öerftriebt  alle§,  roa§  fein  $ater  geteiftet  $at. 
parmettiö*  2I6er  roüßte  id),  baß  ftcfy  ber  junge  SSilbfang  nidjt  in 

allen  Slugenblicfen ,  bie  t$m  ber  SDtenft  frei  Xäßtf  nacb  feinem  $ater 
feinte,  unb  fieb  nidjt  fo  nacb  ifmt  feinte,  roie  fid)  ein  £amm  nad)  feiner 
Butter  febmt,  fo  möchte  icb  i§n  gleich  —  fieltft  bn!  —  ntcfyt  erzeugt 
r)aben.  3e£t  muß  er  mieb  noefy  me§r  lieben,  als  e^ren.  Wlit  bem 
Ö^rett  roerbe  icb  mid)  fo  geit  genug  muffen  begnügen  laffen;  roenn 
namlid)  bie  Sftatur  ben  ©trom  feiner  äärtttdjfett  etnen  anbern  2öeg 
leitet,  roenn  er  fetbft  SSater  roirb.  —  Serbe  nid?t  ungehalten,  $rtn§. 

pljilotas*  2£er  !ann  auf  bieb  ungehalten  roerben?  —  2)u  Ijaft  fkecfjtt 
@age  meinem  Spater  atteS,  roa$  bu  glaubft,  baß  ilmt  ein  zärtlicher 
©o^n  bei  biefer  Gelegenheit  muß  fagen  laffen.  (§ntfd)ulbtqe  meine 
jugenblid)e  Unbebadjtfamfeit,  bie  iljn  unb  fein  Sftetcfy  faft  in§  SSer* 
berben  geftürjt  tyätte.  SBttte  ir)n,  mir  meinen  gelter  in  vergeben. 
SSerficfyre  i§n,  baß  id)  tlm  nie  bnreb  einen  ä^ntidjen  geiler  roieber 
baran  erinnern  roill;  baß  idj  alles  tlmn  roill,  bamit  er  ifyn  and;  »er* 
geffen  rann.    SBefdjroflre  ir)n  — 

Parmento*  Saß  mid)  nur  machen!  @o  etroaS  tonnen  roir  ̂ olbaten 

rec^t  gut  fagen.  —  Unb  beffer  al§  ein  geteerter  ©cbroä'tjer;  benn  roir 
fagen  e8  treuherziger.  —  Saß  mid)  nur  machen!  3$  roeifj  febon 
aüe§.  —  Sebe  roo^t,  ̂ rinz;  id;  eile  — 

pl)ilota0.  Serjte$! 

jjarmeiuo.  ̂ un?  —  Unb  roetefy'  feierliches  5lnfe^en  giebft  bu  bir auf  einmal? 

Jtyilotas.  2)er  ©oI)n  5at  bic^  abgefertigt,  aber  noeb  nic^t  ber  ̂ rinz.  — 
Sener  mußte  füllen;  biefer  muß  überlegen.  2Bie  gern  roollte  ber 
@o^n  gleich  je^tr  roie  gern  rooüte  er  noeb  er}er  al§  möglieb,  roieber 
um  feinen  Sater ,  um  feinen  geliebten  SSater  fein;  aber  ber  ̂ rinz 
—  ber  $rinz  !ann  ntebt  —  §öre! 
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parmcnio.  3)er  $rinz  fann  nid;t? 
philotas.  Unb  nnff  nicfyt. 
Parmcitto.  SBtff  ntd;>t? 
J)l)Uota0.  §öre! 
f)armnu0*  3d;  erftaune   
pijtloia*,  3$  jage,  bu  fottfi  jSJoreu  unb  ntdjt  erftaunen.    #tfre! 
jlarmcnfo.  3cfy  erftaune,  fteil  ü$  $örc.  S*  $at  gebüfct,  unb  14 

ermatte  ben  ©$Iag.  —  $ebe!  —  2Iber,  junger  pto'j,  feine  #mk 
Uebereilnng!  — 

JJIjUotas»  3E6er,  ©olbat,  lein  Vernünfteln!  —  £öre!  3d)  ̂  
meine  Urja^en,  triebt  etyer  auSgelöft  zu  fein  als  morgen.  9^id>t  ct;c 
aW  morgen!  §örft  bu?  —  ©age  alfo  unferm  Könige,  baß  er  fict 
an  bie  (Silfertigfeit  be$  feinbXi(J?en  §erolb3  nicfyt  !el;re.  (Sine  getoijjc 
23ebenflid)feit,  ein  getoiffer  Sbtfc^Iag  nötige  ben  *j3$itota$  zu  btefci 
Verzögerung.  —  §aft  bu  tnic^  öerftanben? 

J)armenf0.  9tan! 

IWlotas.  9ttd)t?  Verräter!  — 
parmemo*  ©acfyte,  *}3rina!    (Sin  Papagei  t>erftct>t  nidjt,  aber  er  be 

$alt,  tta§  man  i^m  borfagt.    ©et  unbeforgt.    3d;  und  beinern  Vatei 
alles  lieber  Verplappern,  tt>a§  id)  bon  bir  §öre. 

pl)üotas*  £>a!  3$  unterfagte  bir,  zu  bernünfteln;  unb  ba8  berbrteg? 
btdj.  21ber  ttie  bift  beim  bu  fo  bertoöljnt?  §aben  bir  alte  beine 
93efc$I8$a6er  ©rünbe  gefagt?  — 

JJafmetrio*  Wit,  $rinz;  aufgenommen  bie  jungen. 
pl)il0ias.  Vortreffiidj !  s$armenio,  ttennid) fo empfmbltdj  toäre,  al§ bu— - 
Jtormettta,  Unb  bod;  !ann  nur  berjenige  meinen  blinben  (Mirjam 

I)eijd;en,  beitt  bie  (Srfa^rung  boppclte  klugen  gegeben. 
pljtlotaö»  Valb  toerbe  ify  bid;  alfo  um  Verzeihung  bitten  muffen. 

—  9hm  u?ol;I,  id)  bitte  btdj  um  Verzeihung,  ̂ armenib.  Spurre  nirf;t: 
Filter!  ©ei  lieber  gut,  alter  Vater!  —  £>u  bift  freilid?  flüger,  afö 
tcf).  2töer  triebt  bie  tlügften  allein  Ijaben  bie  beften  (Einfälle.  ©ntf 
Einfälle  ftnb  ©efäenfe  be8  ©lüdeS;  unb  ba8  ©lud,  toeißt  bu  tooljt, 
befcfyenft  ben  3üngling  oft  lieber,  als  ben  ©reis,  ©erat  ba§  ©lud 
ift  blinb.  Vlinb,  ̂ ßarmemo,  ftodblinb  gegen  affe^  Verbienft.  SE&enn 
e§  ba$  nid?t  märe,  müßteft  bu  md)t  fd)on  lange  gelbljerr  fein? 

parmetw*  ©iel),  ftie  bu  zu  fdjmeidjeln  tteißt,  $rinz  —  2Iber  im 
Vertrauen,  lieber  Britta l  Sßißft  bu  mid)  ni#t  ettoa  beflecken?  mit 
©djmeid)eleien  befielen? 

flljtlotaö.  3$,  fd)meid?eln!  Unb  bid>  beftcd;en!  2)u  bift  ber  äftann, 
ber  ftd)  befielen  läßt! 

parment0.  Söenn  bu  fo  fortfä^rß,  fo  fann  id)  e§  n?erben.  ©^>on 
traue  td^  mir  fel-6ft  nid?t  me^r  re^t! 

pl)U0tas»  Sa8  tooKte  i<^  alfo  jagen?  —  ©o  einen  guten  (Sinfa'H nun,  sollte  id;  fagen,  als  ba§  ©lud  oft  in  ba§  albernfte  ©el)irn 

toirft,  fo  einen  ̂ abe  au$  \§  jefet  erta^t.  SBIoß  ertappt;  'con  beut 
Peinigen  ift  nid;t  ba§  geringste  baju  getommen.    Senn  l?ätte  mein 
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SBerflanb,  weine  (SrfinbungSfraft  einigen  2tnt'§eil  baran,  würbe  id) 
il)n  nid)t  gern  mit  bir  überlegen  wollen?  $lber  fo  fann  id)  ifyn  nitbt 

mit  biv  überleben;  er  verjdjwinbet,  wenn  id?  il)n  mittbeile;  fo  sä'vtlicb, fo  fein  ift  er,  td)  getraue  mir  il)n  nid;t  in  Söorte  51t  Heiben;  id)  bettle 
il)n  nur,  wie  mid)  ber  ̂ ^itofo^  ©ort  ju  beuten  gelehrt  t)at,  nnb 
auf 6  työcfyfte  fonnte  id;  bir  nur  fagen,  r$a$  er  nitbt  ift  —  SJcögtid) 
jwar  genug,  baß  e$  im  ©runbe  ein  fiubifd)er  (Siniatt  ift;  ein  (Stiifatt, 

ben  \q  für"  einen  alüdlieben  (Einfall  $alte,  weit  id;  nod;  feinen  glücf* liebern  gehabt  ̂ abe.  2lber  mag  er  bod;;  fann  er  niebtS  nü£en,  fo 
fann  er  bod)  aud)  niebtS  fd;aben.  2)a$  toeiß  ieb  gewiß,  e8  ift  ber 
uufd;äblid)fte  (Sinfatt  von  ber  Söett;  fo  unjd;abtid;  als  —  als  ein 
©ebet.  Sßirft  bu  beSwegen  $u  beten  untertaffen,  weit  bu  md)t  gan§ 
geroig  weißt,  ob  bir  ba§  ©ebet  Reifen  roirb?  —  Söerbirb  mir  immer 
at[o  meine  greube  nid;t,  ̂ armenio,  er)rttct)er  <ßarmemo!  Sa)  bitte 
bieb,  id)  umarme  biet)  —  2öenn  bu  mieb  nur  ein  Hein  wenig  lieb 
$afl  —  SBittft  bu?  ftann  ic$>  mid;  barauf  vertaffen?  Sittft  bu  machen, 
ba%  id;  erft  morgen  auSgewecbfctt  werbe?    Sßtllft  bu? 

Parmrnio.  Ob  ieb  Witt?  SDcuß  id)  nid;t?  muß  id)  nidt)t?  —  £öre, 
*ßrm$,  roenn  bu  einmal  $önig  wirft,  gieb  bid;  nid)t  mit  bem  93e* 
feblen  ab.  23e[et;ten  ift  ein  unftcbereS  bittet,  befolgt  ju  werben. 
SßBeui  bu  etwas  red)t  ferneres  aufzulegen  r)aft,  mit  bem  maebe  e$, 
tote  bu  e3  jefet  mit  mir  gemad;t  l)aft,  unb  roenn  er  bir  atSbann 
feinen  ©elporfam  verweigert  —  Uumügtid)!  dx  fann  bir  ibn  mdjt 
Verweigern!    3d)  muß  and}  wiffen,  waS  ein  äftamt  verweigern  fann. 

JHiilotas.  2Ba$  ©ctjorfam?  Sö3a^  §at  bie  greunbfd)aft,  bie  bu  mir 
erweiieft,  mit  bem  ©er)orfame  ju  ttmn?    Söiuft  bu,  mein  greunb?  — 

$tarmcnio.  v£>ör  auf!  §ör  auf!  S)u  §aft  mid)  fd)on  ganj.  Sa  bod), 
id;  Witt  atteS.  3d;  will  e§,  id)  Witt  e$  beinern  Sater  fagen,  baß  er 
bieb  erft  morgen  auSlöfen  fott.  Sarum  ;$war  erft  morgen,  —  ba§ 
Weiß  id)  nid)t!  2)a8  braud)  id)  nid)t  ju  wiffen,  2)a$  brauet  audj 
er  uid)t  ju  wiffen.  ©enug,  id;  weiß,  baß  bu  e$  wittft.  Unb  id)  witt 
atteS,  toa8  bu  wittft.  Sötttft  bu  fonft  nid;tS?  @ott  id;  fonft  nid;t$ 
tf)un?  ©ott  ieb  für  bid?  bureb§  geuer  rennen?  äRie^  für  bid?  vom 
Reifen  I)erabftürjen?  53efier)I  nur,  mein  lieber  Heiner  greuub,  befiehl! 
3etjt  tbu  ieb  bir  äfte§!  @ogar  —  fage  ein  2Bort,  unb  ia)  Witt  für 
bid)  ein  Serbredjen,  ein  25ubenftücf  begeben!  S)ie  §aut  fe^aubert 
mir  jwar;  aber  boeb  ̂ rinj,  wenn  bu  wittft,  ie^  Witt,  id)  Witt  — 
t  |)I)ilotas,  O  mein  befter,  feuriger  greunb!  D  bu  —  wie  fott  ie^ 

bid;  nennen?  —  bu  ©d;ityfer  me'ine§  fünftigen  5Rubme§!  S)tr  fe^wöre idi  M  attem,  wa§  mir  am  ̂ eiliajten  ift,  lä  ber  (g^re  meines  SaterS, 
bei  bem  (Miefe  feiner  Waffen,  bet  ber  2M;!fa$rt  feinet  SanbeS  febwöre 
id)  bir,  nie  in  meinem  ?eben  biefe  beine  53ereitwtttigfeit,  beinen  (Eifer 
in  vergeffenl  5Dxöd;te  ie^  i^n  aud)  würbig  genug  belohnen  fönnen! 
—  §iiret,  i^r  ©ötter,  meinen  ©ebwur!  —  Unb  nun,  ̂ armenio, 
febwöre  ana^  bu!    ©c^wöre  mir,  beut  Söort  treulich  in  galten.  — 

Jlarmcnlo,  3d;  fe^wören?    3^  Wn  in  alt  jum  fd;wören. 
2  c  f  y  t  n  g.  23 
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pijilotaö,  Unb  t*  bin  $u  jung,  bir  o^nc  ̂ d/ftur  gu  trauen.  <£d)toöre 
mir!  3$  l;abe  bir  bei  meinem  Sater  aefdjtooren,  fd?n>öre  bu  mir  bei 
beinern  @ofyte.  ®u  Xiebft  üjn  botfy,  beinen  @o^n?  2>u  Xiebft  iljn 
boefy  redjt  ̂ >er&lid)? 

Jtarmento,  @o  $erjli$,  toie  bidj !  —  S>u  ttrittjt  e$,  unb  idj  fd;toöre. 
3d)  vfd)tt)öre  bir  bei  meinem  einzigen  ©o^ne,  bei  meinem  Slute,  ba8 in  feinen  2ibern  ftallet,  bei  bem  Slute,  ba8  id?  gern  für  beinen  Sater 
gebintet,  ba8  aud)  er  gern  für  bid?  einfi  blnten  ttrirb,  bei  biefem  ̂ BXute 
fd)n>öre  id?  bir,  mein  2öort  ju  galten!  Unb  toenn  td)  e$  nicfyt  tyalte, 
fo  falte  mein@o$n  in  feiner  erften  ©djladjt,  unb  erlebe  fie  nidjt,  bieglor* 
reiben  £age  beiner  Regierung !  —  §örct,  ifyx  (Sötter  meinen  @djtour  — 

Jtytlotau*  $öret  i§n  nod?  nid)t,  t§r  ©ötter!  —  2)u  fyaft  midj  pm 
btften,  2llter.  3n  ber  erften  <5d?lad?t  fallen;  meine  Regierung  nidjt 
erleben;  ift  ba8  ein  Unglücf?    3ft  frül;  fterben,  ein  Unglücf? 

JJarutettto»  ®a8  Jag'  id)  nid?t.  ®od?  nur  belegen,  um  bid)  auf 
bem  S^rone  p  fe^en,  um  bir  p  bienen,  möd^te  id),  —  toaS  id) 
fonfl  bur$au$  nicfyt  mödjte  —  nod?  einmal  jung  werben  —  ®ein 
Sater  ift  gut;  aber  bu  nnrfl  beffer  als  er. 

Jlljüotas.  $ein  £ob  jum  9?ad)t|>eile  meinet  SaterS!  —  Rubere 
beinen  @d?tour!  fomm,  änbere  i§tt  fo:  2£enn  bu  bein  2Bort  nid^t 
pitfi,  fo  möge  bein  @o^n  ein  geiger,  ein  SRidjtStoürbiger  werben;  er 
möge,  ftenn  er  ättnf<$eit  %ob  unb  @d?anbe  ju  ttä^len  I)at,  bie  @d)anbe 
ioa^len;  er  möge  neunzig  Sa^r  ein  @£0tt  ber  SBeiber  leben,  unb 
nod?  im  ueun^igften  Sa^re  ungern  fterben. 

JJarmenio.  3$  entfefee  midj  —  bod)  fdjwöre  id):  ba§  mög  er!  — 
§öret  ben  gräßlichen  ber  @$toüre,  i$r  ©ötter! 

$)t)Unta5«  §öret  i^n!  —  9hm  gut,  nun  lannft  bu  gelten,  ̂ armenio. 
2ötr  ̂ aben  einauber  lange  genug  aufgehalten,  unb  faß  p  fciel  Um* 
ftänbe  über  eine  $leinigfeit  gemalt  ®enn  ift  e$  nicfyt  eine  toalfjre 
Meinigleit,  meinem  Sater  gu  fagen,  i^n  &u  überreben,  baß  er  midj 
itid)t  eljer  aW  morgen  auStoed^le?  Unb  toenn  er  ja  bie  Urfad)e 
toiffen  ttritt;  ttotyl,  fo  erbenle  bir  untertoegS  eine  Urfad)e. 

jiarmenfo,  ®a$  ttitf  i$  cm$l  3$  Ijabe  $toar,  fo  alt  \$  geworben 
bin,  nod)  nie  auf  eine  Unma^r^eit  gefonnen.  ̂ ber  boc^,  bir  ju  Siebe, 
^rinj  -—  Saß  mid)  nur;  ba§  Sefc  lernt  fid)  auc^  noc^  im  llter.  — Sebe  too^U 

|lt)Uota0*  Umarme  mid)!  —  ©e^! 

Se#er  «itfW«. 

(S8  foH  fo  feiele  Setrüger  in  ber  Seit  geben,  unb  ba8  Setritgen 
ift  bo^)  fo  fd)tt>er,  twenn  e§  aitd^  in  ber  beften  Ibft^t  gefc^ie^t.  — 

§abe  i$  mi^'  nid;t  ttenben  unb  toinben  muffen!  —  Stfadje  nur, guter  ̂ ßarmenio,  baß  mid)  mein  Sater  erft  morgen  anliefet,  unb  er 
foH  mid?  gar  nidjt  au^sulöfen  brausen.  —  üftun  ̂ abe  i(^  3eit  9^nuS 
gewonnen!  —  3eit  genug,  ml^  in  meinem  Sorfa^e  p  beftävfen  — 



T^iiotaS.  355 

3ctt  genug,  bie  ft^crfteu  SD'ttttel  ju  träfen.  —  STO  m  meinem  $or* fa£e  51t  beftärfen?  —  SBe^e  mir,  trenn  id)  beffen  bebarfl.  —  ©tanb* 
§aftigfeit  be8  StfterS,  trenn  bu  mein  X^txi  ni^t  bift,  0  fo  fte^e  bu 
mir  bei,  £artnädigleit  be$  3üugling3! 

3a,  e8  bleibt  babei!  e6  bleibt  feft  babei!  —  3$  W  e$,  id;  irerbe 
rn^ig,  id)  bin  ru^igl  —  3)er  bu  jefet  bafte^ft,  <ßfyttota8  —  (inbem  er 
fidj  feibft  Betrautet)  —  £a!  e§  muß  etn  trefflicher,  ein  großer  ablief  fein: 
ein  Süngltng  geftredt  auf  ben  Sßoben,  ba§  <S$trert  in  ber  SBruft! 

3)a§  ©d?trert?  Götter!  0  id)  (Sknber!  i$  2iermfter!  —  Unb  jefct 
erft  trerbe  id)  e$  getrau?  3d)  fyabe  fein  ©djtrert;  id)  §abe  md?t§! 
(SS  trarb  bie  SBeute  be§  triegerS,  ber  mid)  gefangen  naj)m.  —  $iel* 
teiebt  §ätte  er  e§  mir  gelaffen,  aber  (Mb  trar  ber  §eft.  —  UnfetigeS 
(Mb,  bift  bu  benn  immer  ba$  $erberben  ber  Slugenb! 
$em  @d)trert  ?  3d)  lein  @d)mert?  —  ©ötier,  barmherzige  (Mter, 

bte§  einige  freutet  mir !  Sttäd^tige  ©ötter,  bie  i$r  (Srbe  unb  §immet 

erraffen,  t^r  lönntet  mir  fein  ©djtrert  fd)affen,  —  trenn  Ü)r  trolltet? 
—  2öa$  ift  nun  mein  großer,  fd;immernber  @ntfc3t)Xug?  3d)  trerbe 
mir  feibft  ein  bittere^  (Marter  — 

Unb  ba  fommt  er  aud)  fd?on  trieber,  ber  $önig.  —  ©titC!  3Benn 
idj  ba$  finb  freite?  —  tiefer  ©ebanfe  rerftm^t  ettoaS.  —  3a! 
SBieCCeid^t  bin  idj  glüdtid)  — 

Sießento  STuPritt 

Äribattf.  -ftun  ftnb  bie  SBoten  fort,  mein  ̂ ßrinj.  @ie  ftnb  auf  ben 
fd?netfften  ̂ ferben  abgegangen,  unb  ba§  §ait£ilager  beineS  $ater$ 
ift  fo  na$e,  baß  trir  m  trenig  ©tunben  SQCntoovt  erhalten  lernten. 

pijtlotas,  S)u  bift  alfo,  $önig,  trotyt  fet)r  ungebulbig,  beinen  @ofjn 
lieber  p  umarmen? 

JUf&aus*  2Birb  e§  bein  Sater  weniger  fein ,  bid)  trieber  an  feine 

Sruft  pt  brüden?  —  Saß  mid)  aber,  Uebfter  ̂ rin^,  beine  ©efetffdjaft 
genießen.  3n  t§r  ttrirb  mir  bie  £eit  fd)nefter  rerfdjitrinben,  unb  btel* 
leidjt,  baß  e§  aud)  fonft  glüdlicfye  golgen  §at,  trenn  trir  un$  nä^er 
fennen.  SiebenStrürbige  ßutbev  finb  fd?on  oft  bie  9Jättel§£erfonen 
3\mfd)en  veruneinigten  Tätern  getrefen.  golge  mir  alfo  in  mein  3eft, 
tro  bie  beften  meiner  23efel)M;aber  betner  trarten.  ©ie  brennen  bor 
SBegierbe,  btc^  %vl  fe^en  unb  §u  bemunbern. 

|)l)Uota0»  Männer,  $önig,  muffen  lein  Äinb  betounbern.  Saß  mid) 
alfo  nur  immer  ̂ ier.  ©$am  unb  5(ergerniß  toürben  mid?  eine  feljr 
einfältige  ̂ erfon  fielen  laffeu.  Unb  \va%  beine  Unterrebuitg  mit  mir 

anbelangt  —  ba  fe^e  tc^  tjoöenbg  nid^t,  toa§  barauS  lommin  lönntc. 
3c^  treiß  toeiter  ni$t§ ,  als  baß  bu  unb  mein  Sater  in  trieg  &er* 
totdeft  finb;  unb  ba$  IRec^t  —  ba§  föedjt,  glaub^  it^,  ift  auf  Vettert 
meinet  SaterS.  S)a§  glaub'  id? ,  ̂i5nig ,  unb  totflC  e6  nun  einmal 
glauben,  ■—  trenn  bu  mir  aue^  ba§  ©egent^eit  untriberfrre^Ii^  jtigen 
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fönntefi  3$  bin  @o1?n  unb  goXbat,  unb  r)abe  roeiter  feine  Einfuhr, 
atö  bie  (£mftd)t  meines  SBaterS  unb  meinet  geXbljerrn. 

Ärftäns,  $rinj,  e8  jeigt  einen  großen  SBerftanb ,  feinen  SBerftanb 
fo  %u  fcerXaugnen.  ©od?  tXmt  e8  mir  teibr  baß  idj>  mid?  alfo  aud)  toor 
bir  nid)t  foft  rechtfertigen  fönnen.  —  UnfeXigcr  $rieg  1  — 

^Ijilotas*  Sa  roofyX,  unfeXiger  firieg  !  —  Unb  roefye  feinem  Urheber! 
^Vrtlittuö,  ̂ ßrtnj !  $rinj  l  erinnere  bid),  baß  betn  SSater  ba§  ©djroert 

perft  gej£>gen.  Sdj  mag  in  beine  $erroünfd)ung  nid?t  eiuftimmen. 
(£r  Tratte  ftdj  übereilt,  er  roar  jn  argroö^nifdj.  — 

J)l)Uöta$.  ̂ un  ja;  mein  SBater  tiat  ba$  ©cfyroert  juerft  gebogen. 
2tber  entfielt  bie  geuerSbrunft  erft  bann,  trenn  bie  tiefte  gXamme 
burd?  ba$  SDadj  f cplägt?  2Bo  ift  ba§  gebuXbige,  gaUXofe  unempftnb* 
Xi$e  ®efcf/ifyf,  ba$  burdj  unaupt)örXid?e§  9kden  uid;t  $u  erbittern 
roäre?  —  2kbenfe,  —  benn  bu  aroingft  mid?  mit  aller  ©etralt  fcon 
fingen  in  reben,  bie  mir  nidjt  aufommen  —  bebenfe,  roeid)  eine 
flöhe  tterädjtXicfye  SXntroort  bn  ifym  ert^eilteft,  aU  er  —  2)od)  bn  fotift 
mi$  nicfyt  fingen;  id)  foifl  triebt  baöon  tyredjen !  ttnfere  @d?uXb  nnb 
Unfd)uXb  fmb  unenblid?er  äftißbeutungen,  unenbXicr/er  S8efd?tfniguugett 

fällig.  Wux  bem  untrügXicfyen  2Iuge  ber  (Sötter  erf feinen  roi'r,  roie roir  fmb ;  nur  ba§  fann  un8  rieten.  2)ie  ©ötter  aber,  bu  roeißt  e$, 
Äömq,  tyred?en  irjr  UrtfyeiX  burdj  ba8  ©djroert  be$  £a£ferften.  Saß 
un8  ben  blutigen  @£rud)  äußren!  Sarum  motten  roir  un$  fXein* 
mutfyig  Don  biefem  I)öd?ften  ©eridjte  roieber  ju  ben  niebrigern  roenben? 
©tnb  unfere  gäufte  fdjon  fo  mübe,  baß  bie  gefcfymeibige  3u^9e  fie 
abXöfen  muffe? 

ÄrtDäns,  $rin$,  idj  r)öre  bi$  mit  (Srftaunen  — 
J)l)tlotas.  21  d?!  —  &uty  ein  Seib  fann  man  mit  (Erflauncn  $ören! 
Ärüians*  Sftit  (Srftaunen,  $rin$,  unb  ntifyt  of)ne  Sammer!  —  £)tdj 

Ijat  ba§  @c^tdfaX  &ur  ftrone  befümmt,  bidj !  —  2)ir  roift  e$  bie  ©Xücf* 
feXigfeit  eine§  ganzen  mächtigen  ebeln  $oXfe§  anvertrauen,  bir!  — 
SÖöeXdj  eine  fd)rec!lid?e  3uftmft  entpttt  fid)  mir!  S)u  roirft  beut  SBolf 
mit  Lorbeeren  unb  mit  (Slenb.  überhäufen.  2)u  roirft  mtyx  @ievqe 
at^  glüct li^e  Untertanen  gälten.  —  So^X  mir,  baß  meine  £age  w 
bie  betnigen  nid^t  reiben  roerben !  Slber  roef)e  meinem  @oI;ne,  meinem 
rebXic^en  ©o^ne !  2)u  roirft  e§  i^m  fcfyroerXid)  vergönnen,  ben  §arnifc^ 

abzulegen  -— |)i)itota5.  SBeru^ige  ben  Sßater,  o  Äönig!  3c^  roerbe  beinern  ̂ o^ne 
roeit  me^r  vergönnen!   roeit  me^r! 

^Iri^tius*  Seit  meX)r  ?  @v!Xäre  bic^  — 
#i)tlotas,  §abe  idt)  ein  SRätfyfeX  gefproc^en?  —  O  öerXange  nid?t, 

^önig,  baß  ein  SüngXing,  roie  id?,  atte§  mit  53ebac^te  unb  $bftd)ten 
f^red;en  fott.  —  3dj  roollte  nur  jagen:  bie  grudjt  ift  oft  gaix^  anber^, 
aX3  bie  8Xüt^e  fte  toerf^ric^t  (Sin  roeibifct)er  JPrin^,  ̂ at  mic^  bie  ®e* 
fd?id)te  geXe^rt,  roarb  oft  ein  friegerijcfyer  ̂ !önig.  könnte  mit  mir  fid) 

nic^t  baö  ©egent^eiX  mtragen?  —  Ober  öietteic^t  roar  auc^  biefe^ 
meine  Meinung,  baß  ;$  nod^  einen  weiten  unb  gefäI;rXidjen  2Beg  §um 
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Sprotte  IJabe.  SE>er  ir>cißf  ob  bie  ©b'tter  mi$  ifjn  boltenben  taffett? 
—  Unb  laß  midj  iljn  nidjt  botfenben,  SBater  ber  ©ötter  unb  2ftenfd)enf 
trenn  bn  in  ber  3ufunft  midj  at$  einen  $erfd?rcenber  be§  Äoftbarfter. 
tra§  bu  mir  anvertrauet,  be§  S3tute6  metner  Untertanen  ftetyeft !  — 

ärföäus.  3a,  Spring;  n?aS  ift  ein  Äb'uig,  trenn  er  fein  SSater  ift! 2£a8  ift  ein£etb  otnie  Sftenfdjentiebe !  9?un  erfenne  iä)  audj  biefe  in 
bir,  unb  bin  lieber  gan$  beiit  greunbl  —  5lber  fomm,  fomm;  trir 
muffen  fyier  nid^t  allein  bleiben.  2Bir  ftnb  einer  betn  anbern  &u 
ernftfyaft.    golge  mir! 

$UjUota0.  Serjet'^  $onig  — Jlrioan*.  Skigere  bid)  ni$t! 
JWlofas.  @o  trie  id?  bin,  midj  bot  bieten  fe^en  ̂ n  taffett?   
äriüaiis*  SBarum  nicfyt? 
JJIiilötas.   3d)  fann  nic^t,  Ä8nig;  td)  form  nid)t. 
Ärföäii0.  Unb  bie  Urfadje? 
J)i)üota0»  O  bie  Urfacfye !  —  6ie  n>ürbe  btdj  jttm  2adj>en  Belegen. 
3lrtMu0.  Um  fo  biet  lieber  tag  fte  mid)  ̂ oren.  3d?  bin  ein  Sfteixfd), 

unb  meine  unb  tad?e  gern. 
iH)ilota0«  Sftun  fo  ta$e  benn!  —  <&\tf),  Äönig,  tdj  ̂abe  fein  ©djtoert, 

unb  id)  möchte  nid;t  gern  o§ne  biefeS  Äcnnsei^en  be$  ©otbaten  unter 
©otbaten  erfd)rinen. 

£riiiäu0,  äftein  Sadjen  tmrb  jur  ̂ reube.  Sdj  $abe  in  boranS  hierauf 
gebaut,  unb  bu  tmrft  fogleidj  befnebigt  werben.  Strato  Ijat  23e[el)(, 

bir  bein  Sd^trert  triebet*  ̂ u  Raffen. 
#i)tlota0.  Sttfo  laß  un§  $tt  fyier  erwarten. 
Mtam.  Unb  alSbann  begteiteft  bu  tntd)  bod^?  — 
pl)tlota0»  2II8barat  trerbe  td)  bir  auf  bem  guße  nad)folgen. 
Ärtöäiw.  ©etrünfdjt!   ba  lommt  er!  9lun,  Strato  — 

3Td}te  auftritt. 
©ttöto  mit  einem  ©cuttert  in  bev  £anb.    Wxib'äuQ.    ̂ IjUotaS* 

Straio.  $önig,  id?  fam  311  bem  Solbaten,  ber  ben  ̂ ßrinjen  gefangen 
genommen,  unb  forberte  be§  ̂ ßrtnjen  Sd?trert  in  beinern  tarnen  ron 
tfym  jurüdf.    2tber  bore,    tüte  ebet  fidj  ber  Sotbat  weigerte.    „Ter 
„ßönig,  fprad)  er,  muß  mir  ba§  Scfytrert  nid)t  nehmen.    (5$  ift  ein 
„gutes  ©djtoert,  unb  id)  trerbe  e$  für  t$n  brausen.    9lud)  muß  idj 
„ein  Slnbenfen  ron  biefer  meiner  Zijai  begatten.    33et  ben  ©ottertt, 
„fte  trar  feine  ron  meinen  geringsten!   3)er  *ßrin$  ift  ein  fteiner 
„S)ämon.    SBietleidjt  aber  ift  e$  eud?  nur  um  ben  loftbaren  §eft  §u 

„t^un"  —  Unb  hiermit,   efye  \§  e§  ber^inbem  fonnte,  t;atte  feine 
ftarfe  §anb  ben  £>eft  abgetrunben  unb  toarf  mir  i^n  reräc^ttic^  ju 
güßen  —  „S)a  ift  er!  fu^r  er  fort.   2Ba§  fümmert  mi(^>  euer  @olb?" 

Ärib5u0.  O  Strato,  mac^e  mir  ben  SJtonit  trieber  gut!  — 
Strato.  3^  t^at  e§.    Unb  fyier  ift  eine§  öon  beinen  «Sdjtrertent! 
ÄriDüus.  ®ieb  ̂ er!  —  SBtttfl  bu  eS,  ̂ßrtns,   für  baS  beiuige  an- 

nehmen? 
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$)l)Uotas.  £aß  feT;en!  —  §a!  —  (fcet  ©citc.)   £abt  £>anf  i§r  ©ctter! 
(Snbem  er  eS  Tange  unb  emftyaft  Betrautet.)  —  (Sin  ©cfyWert! 

Strato.  £abe  tdj  nicfyt  gut  gewählt,  ̂ tinj? 
Ätü)ati0,  2öa$  ftnbeft  bu  bemer  tiefftnntgen  ̂ ufmerffamfeit  fo  wertl) 

baran? 

#l)U0ta0,    SDaß  e$  ein  <Sd>Wert  ift!  —  (3nbem  er  lieber  3ufid^  fomntt.) 
Unb  ein  fernes  ©cfywert!  3$  werbe  bei  biefem  Saufte  nichts  »er* 
lieren.  —  Sin  ©d)wert! 

Ärti>a»0.  2>u  jitterß,  $rin$. 
Jtyilotas.  $or  greuben!  —  (Sin  wenicj  p  fürs  fc^eint  e8  mir  Bei 

atte  betn.  2lber  wa§  p  fürs?  (Sin  Stritt  naber  anf  ben  geinb 
erfefet,  wa$  i§m  an  (Sifen  abgebt.  —  2iek§  @dj>wert!  2Mdj  eine 
fcfyßne  @acfye  ift  ein  <^d)wert  pm  spiele  uub  sunt  ©ebraucfye!  3d; 
fyabe  nie  mit  etwa§  anberm  gezielt.  — 

Äri&au0  dum  ©ttato.)  £)  ber  wunberbaren  $ermifd?ung  bon  Sinb 
unb  §eft>! 

^^Ilatas  (Bei  ©ette).  2iebe§  ̂ dr)roert !  2öer  bo$  balb  mit  bir  allein 
wäre!  —  2lber,  gesagt! 

Ärfoaits.  Sftun  lege  ba§  @d;wert  an,  ̂ ßrin$,  unb  folge  mir. 
$H)ü0ta0,  ©ogleid?!  —  ©odj  feinen  greunb  unb  fein  @d;wert  muß 

man  nid)t  bloß  kon  außen  fennen.    ($x  gte^t  eg  unb  ©trato  tritt  steigen 
t§u  unb  ben  ßonig.) 

Strato,  3$  berfte^e  mi$  me^r  auf  ben  ©ta^t  als  auf  bie  Arbeit. 
Glaube  mir,  ̂ rin^  ber  ©ta^t  ift  gut  2)er  $önig  §at  in  feinen 
männlichen  Sauren  me^r  al§  einen  £elm  bamtt  gehalten. 

#l)ilota0,  ©o  ftar!  werbe  idj  nid)t  werben!  3mmer^in!  —  Sritt 
mir  nidjt  fo  na^er  ©trato. 

Strato.  Söarum  uid&t? 
J)t)tl0ta0*    ©0 !  ßnbem  er  äurücffpriugt  unb  mit  bem  <5<$toert  einen  ©tret<$  burd) 

bie  snft  t$ut.)    (SS  §at  ben  3ug  wie  e$  i§n  Traben  muß. 
Ärtito*  ̂ rtug,  fc^one  beutet  fcerwunbeten  2lrme§!  £>u  wirft  bid) 

er^tfcen!  — 
jDbfl0ta0*  2£oran  erinner p  bu  mid),  $önig?  —  2tn  mein  Uuglüct; 

nein,  an  meine  ©djanbe!  3d?  warb  fcerwunbet  unb  gefangen!  3a! 
Stfcer  id;  wttt  e$  nie  wieber  werben!  £ki  biefem  meinem  €5dj  werte, 
ity  Witt  e§  nie  wieber  werben!  9kin,  mein  Vater,  nein!  §eut  fyart 
bir  ein  SBwtber  ba$  fdjintyfrtdje  £ofege!b  für  beinen  @o$n;  fünftig 
tyar  e$  bir  fein  £ob!  @ein  gewiffer  2^ob,  wenn  er  ftd)  wieber  um* 
ringt  fie^t!  —  lieber  umringt?  —  (Sntfefcen!  —  3c^  bin  e§!  3$ 
bin  umringt!  3ßa§  nun?  ©efä^rte!  greunbe!  trüber!  2öo  feib 
i^r?  ̂ tte  tobt?  Ueberatt  geinbe?  —  Ueberatt!  —  §ier  burc^,  W* 
Xota§!  §a!  9^imm  ba^,  Verwegener!  —  Unb  bu  ba§!  —  Unb  bu 
ba^  !  (Um  ft$  ̂ auenb.) 

Strato.  $rinj!  wa^  gefc^ie^t  bir?  gaffe  bic^!  (©e&t  auf  t^u  ju.) 
pl]tlOta0  (ftd)  ton  i^m  entferuenb).     %UG)    bu,    @tratO?    and;    bu?   — 

D  geinb,  fei  großmütig!  ZMt  mic^ !  9ttmm  mic^  triebt  gefangen!  — 



$$Uota8.  359 

—  sftein,  i$  gebe  mid)  nid?t  gefangen!  Unb  wenu  i^r  atte  Stratos 
wäret,  bie  i$r  mtdj  umringt!  ©od)  will  id)  tmd)  gegen  eud)  atte,  gegen 
eine  2Mt  Witt  id)  mid)  wct)ren!  —  %fyut  euer  23efte3,  geinbe!  —  2tber 
xt)x  wollt  nicfyt?  3^r  wollt  tnid?  nicfyt  tobten,  ©raufame?  3ljr  woUt 
mtdj  mit  ©ewalt  lebenbig  ?  —  Sd)  lad;>e  nur !  9tticb  lebenbig  gefangen? 
äftidj?  —  (?l)er  Witt  iq  biefeS  mein  <2d)wert,  Witt  .id;  —  in  biefe 
meine  SBruft  —  e^er  —  «£r  burcp^t  fi<$.) 

Äriliau0,  ©ötter!  (Strato! 
Sttalo.  tönig! 
$)i}Uota0.    2>aS  WOttt  id)!    (3urücf  jlntatb.) 

Artöauö,  £alt  i^n,  Strato!—  §ülfe!  bem  springen  #1  §ülfe!  — 
spring,  welche  wüt^enbe  <Sd) wermutf)  — 

pl)üota0.  SBergieb  mir,  tönig!  3d)  §abe  bir  einen  töbtlid)ern  @treid) 

fcerfe^t  al§  mir!  —  3d)  fterbe;  tmb  balb  werben  beruhte  Sänber 
bie  grudjt  meinet  £obe§  genießen.  —  2)ein  ©oljrt,  töntg,  ift  ge= 
fangen,  unb  ber  ©oljn  meinet  $ater§  ift  frei  — 
ärMus.  2öa§  ̂ ör  idj? 
Strato.  <So  war  e§  23orfa£,  $rin$?  —  2lber  als  unfer  befangener 

Ijatteft  bu  fein  -$ed?t  über  bi$  felbft. 
pl)tlota5.  @age  ba$  nidjt,  Strato  —  ©ottte  bie  greift,  $u  fterben, 

bie  un$  bie  ©ötter  in  atteu  Umftänben  be§  £eben$  gelaffen  ̂ aben, 
jottte  biefe  ein  Sftenfd)  bem  anbern  berfümmeru  fönnen? 

Strato,  O  tönig!  —  2)a§  Freden  §at  i^n  fcevfteinert!  —  töntg! 
Äribatw,  2Ber  ruft? 
Strato,  tönig! 
£rtMit0.  ©djiwetg! 
Strato,  2)er  trieg  ift  au$,  tönig! 
Ärtttäiw,  2lu$?  £>aS  leugft  bu,  ©trato!  —  2)er  trieg  iji  ni$t 

au$,  $rin$!  —  ©tirb  nur,  ftirb!  2lber  nimm  ba§  mit,  nimm  ben 
quälenben  (Sebanfen  mit:  Site  ein  wahrer  unerfahrener  tnabe  §aft 
bu  geglaubt,  baß  bie  ̂ äter  atte  &on  einer  Slrt,  atte  ton  ber  wei<$* 
lidjen,  weibijcfyen  Slrt  beineS  $ater§  ftnb.  —  @ie  finb  e§  nidjt  atte! 
3dj  bin  e§  nid)t!  2Ba$  liegt  mir  an  meinem  ©o^ne?  Unb  benfft 
bu,  baß  er  ittdjt  tltxt  fowo^l  jum  heften  feines  SBaterS  fterben  fann, 
al§  bu  |um  heften  be$  betnigen?  —  @r  fterbe!  Sind)  fein  £ob  er* 
Jjxtre  mir  ba$  fd^tTtt^fltc^e  2öfegelb !  —  Strato,  id)  bin  nun  verwaist, 
td)  armer  Sftann!  —  2)n  §aft  einen  @ol)n;  er  fei  ber  meinige!   
2)erm  einen  @oI)n  muß  man  bod)  I)aben.  —  ©lütflidjer  Strato! 

$tyilota0,  9}od)  lebt  aud)  bein  @o^n,  tönig!  Unb  wirb  leben! 
3$  §öre  e§! 
MMm.  Sebt  er  nod)  ?  —  ©o  muß  ify  i^n  wieber  liaben.  ©tirb 

bu  mir!  3$  Witt  i^n  boc^  wieber  ̂ aben!  Unb  für  bi($!  —  Ober 
id)  Witt  beinern  tobten  tör^er  fo  fciel  Unehre,  fo  Diel  ©c§mad)  erzeigen 
laffen!  —  3^  »iU  i^n  — 

j)I)tlotü0.  S>en  tobten  tör^er!  —  äöenn  bu  bid)  rä^en  n)ittft  töuig, 
fo  erwecfc  i^n  wieber!  — 
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Anbaus.   2Cdj!  —  roo  gerate  itf?  §inl 
J)liiloto0.  2)u  bewerft  mid?!  —  2ebe  ix>o^tf  Strato!  2)ort,  roo  atte 

tugenbfyafte  greunbe,  unb  alle  tapfere  ©lieber  (SineS  feiigen  Staates 
fmb,  im  (Styfium  fe^en  roir  un§  roieber!  —  2ludj  roir,  Üonig,  jefym 
un$  lieber  — 

JÄriDaii5.  Unb  fcerföbnt!  —  Jßrin^!  — 
ptjilotas.  O  fo  empfangt  meine  trium^irenbe  6eete,  i§r  ©ötter; 

unb  bein  Opfer,  ©ötttit  t>e$  griebenSl  — 
Mbäug,  £öre  mid),  $ritt&!  — 
Strato,  (5r  ftirbt!  23in  id;  ein  SJerrattyer,  $önig,  roemt  id)  betnen 

geinb  beroeine?  3d)  !ann  mid)  nid)t  Ratten.  Sin  rounberbarer 
Süngling! 

Anbaus,  beroeine  ir)n  nur!  —  5Iud)  idj!  —  totnm!  3d?  muß 
meinen  @o$rt  roieber  fyaben!  2(ber  rebe  mir  ttidjt  ein,  roenn  idj>  ifyn 
ju  treuer  erfaufe!  —  Umfonft  baben  roir  Ströme  53tutÖ  fcergoffen; 
umfonft  2änber  erobert.  2)a  %iel;t  er  mit  unferer  8eute  baoon,  ber 

größere  Sieger!  —  tem!  ©cf?affe  mir  meinen  ©o§n!  Unt>  roenn 
xd)  i^tt  Ijabe,  roid  idj  nid)t  me^r  &öiiig  fein,  ©(aubt,  Üfl  3Men[cfyen, 
baß  man  e§  itid)t  fatt  roirb?  — -  (@e§aiab.) 



g&imta  von  'tßamfylvx ober 

öas  ©olöatenglül 
(Sin  2  u  ft  f  £  i  e  l  in  fünf  Stufjügen. 

SBerfevtiflt  im  Oafjr  1763. 

^erfonctu 
Sftöjor  toit  £eÖf>eim,  öerabfc§iebet. 
ÜRttuta  fcon  93arnl?elm. 

(Staf  öon  SBrutyfatt/  %  Dfjeim. 

granctSfa,  ifjv  2Jläbrijen. 
Sufi,  Sebtenter  be3  aftajorS. 
$aul  2$  enter,  octoe jener  SSa^tmeifter  be§  5^ajer§, 
3er  SSHrt^ 

Cine  Same  in  £raner. 

Gin  gelbjager. 
töiecaut  öe  la  SKarttntete* 

1Dte  ©cene  ift  abtoecMcInb  in  bem  ©aale  eines  2Birtfj8l)aufe§  imb  einem  baran 
ftojjenben  3immer, 

(ErfUr  3Ufjtt0- 
(Srfter  Sföftöit 

3nft  flfct  in  einem  SfiÖinlel,  fc&Utmmert,  unb  rebet  im  Svaitme. 

<&$}i\xh  ton  einem  2Birt§ !  2)u,  un§?— grtfd),  Araber!— ©dtfage 
£U,  Grübet!    (£t  ̂ ott  au§  unb  crtoac^t  burd)  bie  ̂ Bewegung.)     §e  ba,    fcfyOtt 
ttteber?  3$  mad)e  fein  2luqe  gu,  fo  fc^Xage  id)  und?  mit  ifym  §erum. 
§ätte  er  nur  erft  bie  £ätfte  fcon  aßen  ben  ©dalägen!   3)odj 
fiefy,  e$  ift  Sag !  3$  muß  nur  fcalb  meinen  armen  £errn  anfingen. 
SJftt  meinem  Sitten  fotC  er  feinen  guft  me§r  in  ba$  fcermatebeite 
§au$  fe£en.    2Bo  tx>trb  er  bie  9tad)t  pgebra^t  $akn? 

Sroeifer  SCttffriii 
S>er28irtfj.    3nfi. 

Der  tt)irtt),  ®uten  borgen,  §err  3uft,  guten  borgen!   ©,  f$on 
fo  frfi$  auf?  Ober  fott  i<$  jagen:  uodj  fo  ft>8t  auf? 
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3h|L  ®age  (St,  wa6  <5r  Witt. 
Der  Wntl).  3$  fage  nidjts,  aW  guten  borgen;  unb  ba$  berbient 

bod?  too^t,  baß  §err  Stoß  großen  ©an!  barauf  fagt? 
3ufl.  ©roßen  2)anf! 
Der  SHtti),  Sftan  ift  fcerbrießlidj,  wenn  man  feine  gehörige  9to$e 

nid?t  fjaben  lann.  2öa$  gtft'8,  ber  £err  2ftajor  ift  «idjt  uad?  §aufe 
gefommen,  nnb  (§x  $at  §ier  auf  i§n  gelauert? 

3u|L  2öa$  ber  äftann  nicbt  affeS  erraten  fann! 
Der  *Dirtl),  3$  bermnt^e,  td)  bermutfje. 
3ll|t  Cfc^rt  ft<$  um  unb  »ill  ge$en).    (Sein  S)teuet! 
Der  Qlirfy  ftwtiw.   SW^t  bo$,  §err  3uft! 
3n(L    9hm  gut;  nidjt  ©ein  Wiener! 
Der  «Urti).  (St,  §err  3uft!  3*  tritt  bod>  nid;t  Ijoffeu,  §err  3uft, 

baß  (£v  nod?  fcon  geftern  fyx  btffe  ift?  2ßer  wirb  feineu  Boia  über 
SRae^t  Matten? 

3u|L  36;  unb  über  alle  folgenben  9?8<$te. 
Her  »frlV    3ft  ba§  c^riftXt^  ? 
3uJL  (Sben  fo  djriftütfy,  aW  einen  djrßtyen  9ftann,  ber  nid;t  gtetd? 

besagten  fanu,  auS  bem  §aufe  flogen,  auf  bie  ©traße  werfen. 
Der  ÖKrtl),  *ßfui,  wer  fönnte  fo  gottlos  fein? 
3n|L  @in  djrifHidjer  ©aftwirtl).  —  deinen  §errenl  fo  einen  SWann! 

fo  einen  Officier! 
Der  IDirfl)*  SDen  §ätte  icfj  au$  bem  §aufe  geftoßen  ?  auf  bie  Straße 

geworfen?  S)aju  $abe  td)  t>teX  ju  öicX  2W)twtg  für  einen  Officier, 
unb  iriel  ju  biet  9ftitteib  mit  einem  abgebanften !  3$  §abe  i^m  au$ 
yiofy  ein  anber  Stauer  einräumen  muffen.  —  2>enfe  (§r  uid)t  me^r 
baran,  §err  3uft.  «s*  ruft  in  bie  ©cene.)  $ofta!  —  3dj  wUT$  auf  aubere 
SBeife  wieber  gut  ntadjen.  (<sin  Sunge  fommt.)  SBring  ein  ©la8d;en; 
§err  3uft  will  ein  ©tasten  ̂ aben,  unb  wag  gutes ! 

3ujl  Wlafyt  dx  ftdj  leine  SKitye,  §err  SBirt^.  2)er  troffen  fott 
&u  ©ift  werben,  ben  —  ®odj  idj  will  nidjrt  fcfy  wären;  i<§  bin  nod; 
nüchtern. 

Der  ölfrtl)  feu  beut  jungen,  ber  eine  grafdje  Siqueur  unb  ein  @ra§  Bringt),    ©ieb 

$er;  gel?!-— 9hm,  §err3uft;  toa§  gan&  bortrefffidjeS;  ftarf,  liebttcfy, 
gefunb.  fe  füut  unb  m^t  i^m  3U.)  2)a$  fann  einen  überwachten  SDiagen 
wieber  itt  Drbuung  bringen! 

3u|L  33atb  bürfte  i<$  itidjt!   2>o$  warum  foK  i$  meiner 
©efunb^eit  feine  ©robl^eit  entgelten  laffen?  —  (Ott  nimmt  unb  tvinft.) 

Der  Wixll).  Sßo^t  befomm^,  $err  3uft! 
3u(t  (inbem  er  ba§  ©läSta  roieber  surüc!  gtct)t).    9^i^>t  Übet!  —  $ber,  $err 

SEBirtv,  £r  ift  boc^  ein  ©robian! 
Der  *Dtrtlj.  5ßi^t  boc^,  nid)t  bodj!  —  ©efc^winb  noc^  ein§;  auf 

einem  S3etn  ift  ntd;t  gut  fielen. 
3u(l  (uad>bem  er  getrunken).    2)a§  muß  \§  fagen:  gut,   fel;r  gut!  - 

©elbft  gemad;t,  §err  2Btr#?  — 
Der  iDlrtl),  Scptel  beritabter  ̂ anjiger !  ä^ter,  bo^etter  SadjS! 
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3nft,  Sieb)t(5:r,  §err  SBirtfj;  trenn  td)  fjeuebetn  Bratte,  fo  roürbe 
id?  für  fo  roa§  f>eucbein;  aber  idj  fann  mcfyt;  e$  mug  rauo  ~  (Er 
ift  bodj  eh:  ©robian,  §crr  SBirtljJ 

Der  ÖKrtl).  3n  meinem  geben  I;at  mir  ba§  neeb  9ciemanb  gejagt. 
—  9eod)  ein$,  §err  Suft;  aller  guten  Singe  fiitb  brei! 

3 utt.  3L)temettreg<:n !  «grtrtnft.)  l($ut  Sing,  toaBrlicb  gut  Sing!  — 
Jtöet '  and?  bie  3Bal>t$ett  ift  gut  Sing.  —  §err  5Birt$ ,  (Er  ift  bod? ein  ®  robian! 

jDrr  ttHrtl).  SBenn  td)  e§  rräre,  reürbe  id?  ba§  iüo§X  fo  mit  anderen? 
3 ull.  Ö  ja,  beim  feiten  tjat  ein  ©robtan  ©alte. 
Der  WuW).  92icbt  nod)  ein§,  Jperr  Suft?  (Eine  merfacfje  Sd?nur  §äXt 

fcefto  Keffer. 

3«P-  ftem,  511  biet  ift  &n  fciei!  Unb  tsaS  r)ilft'§  3t}n,  §err  SSirt§? S3i§  auf  ben  legten  Sro^fen  in  ber  gtaf dje  roürbe  id)  bei  meiner 
9^ebe  bleiben,  *ßfui,  §err  äßtrt§ ;  fo  guten  Sandiger  }u  f/aben  unb 
fo  fd)Ie$te  Sucres !  —  (Einem  Spanne,  öäc  meinem  §errn,  ber  3at)r 
unb  Sag  bei  3bm  getrobiit,  bon  bem  (Er  febon  fo  maneben  febbnen 

Sljaler  gebogen, 'ber  in  feinem  2ebcn  feinen  §eller  fcbulbig  geblieben ift;  reeil  er  ein  £aar  Monate  t)er  niebt  prompt  be^atyit,  roetl  er  nid?t 
mebr  fo  stet  aufgeben  lägt,  —  in  ber  2T6roefen§eit  ba§  3^inrner 
auszuräumen! 

Der  ÜHril),  Sa  id)  aber  ba§  3^mm^r  nottyroenbia,  brauebte?  ba  id) 
fcorauS  fab,  bag  ber  £err  iDZajor  e$  felbft  gutroiüig  roürbe  geräumt 
baben,  trenn  roir  nur  lange  auf  feine  3urücf  fünft  Ratten  tr arten  rennen? 
Sollte  icr)  benn  fo  eine  frembe  §errfcbaft  trieber  ron  meiner  XBüre 
toegfa^tm  laffen?  Sollte  id)  einem  anbern  2£irrf}e  fo  einen  SBerbienft 
nuitfnriltig  in  ben  <ftad?en  jagen?  Unb  id>  glaube  nicfyt  einmal,  baß 
fie  fonß  reo  unter  gefemmen  märe.  Sie  ©irt^äufer  finb  iet?t  alle 
fear!  befe|r.  Sollte  eine  fo  junge,  febene,  ItebenStoürbige  Same  auf 
ber  Straße  bleiben?  Sa^u  ift  Sein  £err  biel  ju  galant!  Unb  roa§ 
Verliert  er  benn  babei?  ̂ töt  icr)  it)m  nid)t  ein  anbereS  3tmmer  bafür 
eingeräumt  ? 

Infi,  hinten  an  bem  £auben|ct)lag;  bie  5tu§ftd)t  $roifcben  be§  9?ad> 
bar§  geuermauem   

Der  IDirtli.  Sie  2(u$ftcr)t  roar  reo!}!  fet)r  fdnht,  e$e  fte  ber  tter* 
^roevfelte  9cact)bar  verbaute.  Sa§  ginvmer  ift  boct)  fünft  galant  unb 
tariert  — 

3«ili.  ©creefen! 
Der  HHrtb.  bliebt  boeb,  bie  eine  21>anb  iji  e§  noeb.  Hub  Sein 

Stübct)eu  bameben,  §err  3uß;  rea§  feblt  bem  Stützen?  (E3  l;at 
einen  ̂ amin,  ber  jroar  im  SBinter  ein  irenig  rauebt  — 

3nü.  5lber  boeb  im  Sommer  red;t  pbfd)  lägt.  —  §err,~id)  glaube gar,  (Er  terirt  un§  noeb  obenbrein? 
Der  üifrit).  &n,  nu,  §err  Suft,  §err  Suft  — 
3uß.  i>)tad)e  dx  §err  Suften  ben  £ü£f  niebt  roarm,  ober  — 

Der  iUirtt).  3a^  maebt'  i^n  rcarm?  ber  Sandiger  t^ut'g!  — 
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3n(L  (Sitten  Dfftcfer,  tote  meinen  £errn!  Ober  meint  Er,  beiß  ein 
afcgebanfter  Officier  nicfyt  audj  ein  Officier  ift,  ber  3$m  ben  £at§ 
brechen  fann?  2Barum  roaret  i^r  benn  im  Kriege  fo  gefebmeibig, 
i^r  Ferren  SBirttye?  SBarutn  roar  benn  ba  jeber  Officier  ein  reür* 
biger  äftann,  unb  jeber  ©otbat  ein  er;rtid)er,  Brauer  Äcil?  9ttad?t 
eurfj  baS  bissen  grieben  fd?on  fo  übermütig? 

Der  ffllrtl)*  2Ba$  ereifert  (£r  fu$  nun,  $err  Sufr?  — 
3u|L  3<$  roitt  nudj  ereifern. 

Griffe  aCitltrift 
to.  SeUfjeinn    $cr2»irt$.    3u#. 

»♦  ffcWlCfol  (im  £ineintreten).    3uft ! 

3u(l  (in  ber  Meinung,  ba|$  i$n  ber  SBtrt^  nenne).    Suft?   —    ®0   TPefatatt 

finb  roir?  — 
».  ecllbtfm.  3u|t ! 
3u|l  3$  backte,  i<$  roäre  tot^l  #ert  Sufi  für  S^n! 
Der  iPtrti)  (ber  ben  «Kajor  ßetoafy:  toirb).    @tl   ftl  §err,    QcXt ,  $ttt  Sttjl 

—  fe$e  (§r  fid)  boefy  um;  ©ein  £err   
*♦  (Ecllbcim.  Suft.  iti)  glaube  bu  janfil?  2Ba8  $abe  id>  bir  Befohlen? 
BcrflHrilj.  D,  3$ro  ©naben!  saufen?  3)a  fei  ©ort  fcor!  3§r 

intterttyämgfter  Änedjt  foüte  fid)  unterfte^en  mit  einem,  ber  bie  ©nabe 

r)at,  Sfyuen  anzugehören,  ju  saufen?   ' 3u|t.  SBenn  id)  i^m  bo$  ein$  auf  ben  $a£enbucfei  geben  bürfte!  — 
DcrtfHrtl),  (£3  ift  reafyr,  £err  Suft  forkW  für  feinen  £errn,  unb 

ein  roenig  Ijtfcig.  $ber  baran  t^ut  er  red^t;  icfy  fepä^e  il)n  um  fo 
t>ict  r;ö§er;  idj  liebe  i§n  barum.  — 

3n|L  2>aß  id)  i&tn  nic^t  bie  3^nc  austreten  foff! 
Der  UHrtl).  Sftur  6$abe,  baß  er  fld&  umfonft  erfyi£t.  SDenn  id?  bin 

geroiß  ̂ erfic^ert,  ba%  3§ro  ©naben  feine  llngnabe  belegen  auf  mid) 
geroorfen  fyaben,  roeit  —  bie  S^otc)  —  miefy  not^roenbig  — 

d.  Sdlljcfm.  @d?on  jit  biet,  mein  §err!  3dj  bin  3l)uen  fdjutbtq;  ©ie 
räumen  mir  in  meiner  Slbirefenrjcit  ba§3^tnerau§;  ©ie  muffen  be$al)lt 
roerben ;  id?  muß  reo  anberS  unternommen  f ud)en.    ©efyr  natürlich ! 

Der  Wixttu  2Bo  anberS?  ©ie  rooften  auSjie^en,  gnäbiger  §err? 
3$  unglücf lieber  SDcamt!  i$  gefcfytagener  9ftann!  Sftein,  nimmermehr! 
dx)tx  muß  bie  ©ante  ba§  Ouartter  roieber  räumen.  ©er  §err  Major 
lann  \l)xt  roiH  i^r  fein  ßmimer  n|^t  taffen;  ba^  3^^^  tf*  f^in;  fi^ 

muß  fort;  ic^  lann  il;r  nic^t  I;elfen.  —  3$  ge^e,  gnäbiger  pzxx   
ü.  ̂cllljctm.  greunbf  nic^t  jroei  bumme  ©treibe  für  einen!  ©tc 

3)ame  muß  in  bem  SBefit^c  be§  3^mmer§  Bleiben  — 
Der  ffiiitl)»  Unb  3^ro  ©naben  foKten  glauben,  baß  ic^>  ou§  Miß- 

trauen, au0  ©orge  für  meine  ̂ eja^lung   ?  2SCXS  roenn  ic^  nic^t 
roüßte,  baß  mid)  3^ro  ©naben  bejahen  fönnen,  fo  batb  ®ie  nur 
rooüen.   £>aS  öerfiegelte  53eutetd)en,  —  fünf^unbert  Zt)alvc 
2oui6b'or  fie^t  barauf,   roetöeS  3&to  ©naben  in  bem  ©djreib* 
\)»ltc  |ier)eit  gehabt,   ift  in  guter  Serma^rung.  — 
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d.  ScMicim. .  3)a«  roifl  i$  ̂ offen;  fo  tote  meine  übrige  <sa$en.  — 
3itft  fofl  fic  in  (Smpjang  nehmen,  roenn  er  Seiten  bie  SRedjnuug  be* 
ga&ft  l)at.   

DerUHrttu  SEBa^afttg ,  i<$  erfd^raef  recfjt,  at«  i$  ba§  SSeuteldjen 
fanb.  —  3$  $abe  immer  3l?ro  ©nat>en  für  einen  crbcntlid^cn  unb  j?or* 

jidjtigen  2)lann  gehalten,  ber  ftd?  niemals  ganj  auöqiebt.   &ber 
benuodj   roenn  ia)   baar  (Mb  in  bem  ©cfyreibputte  fcermutfyet 

^ä'tte   
d.  fcUbcfou  Würben  @ic  pflt^r  mit  mir  fcerfa^ren  fein.  3^  oer*  ■ 

fte^e  ©ic.  —  ©e^en  <sie  nur,  mein  §err;  Xaffen  ©te  mid);  id)  §abe 
mit  meinem  dienten  $u  fpredjett.   

Der  ItHrtl).  Slber,  gnäbiger  §err   
r     b.  öTeilljctm.  Ä.ontm  3uft,  ber  §err  rotft  nidjt  ertauben,  baß  ü$  bir 
in  feinem  $aufe  fage,  roa§  bu  t$un  fotlft.   

Der  UHril).  3$  ge^e  ja  fa^on,  gnäbiger  §err!  —  Sflein  ganae§  §au3 
ifl  &u  S^ren  2)ienfieu. 

Vierter  3Cttffrtfi 

3llft  (ber  mit  bem  ftujje  ftamtft  unb  ötm  2Birt&e  ttac^fyudt.)   ̂ PfaÜ 

d.  fallljctai.  2Ba3  gicbt'S? 
3u(l.  3*  erfride  sor  33o^r)ett. 
d.  £clil)ctm.  2)a3  roäre  fo  t>tcX  aI8  an  ̂ oßbtütigfeit. 
3uS.  Unb  ©ic,  —  <Bie  erfennc  id)  ntc^t  mefyr,  mein  £>err.  3$  fterbe 

bor  3^ren  Singen,  roenn  Sie  nicfyt  ber  Sdnt^enget  bicfeS  $8urijdjen, 
unbarmherzigen  SKaderS  ftnb !  £ro£  @algen  unb  Scfyroert  unb  3iab 
$ätte  id)  tyn  —  $ätte  i<$  tyn  mit  biefen  §änben  erbroffeln,  mit  biefen 
3ä^nen  gerreißeu  motten.  — 

u.  &clll)rim.  SBeftte. 
3u|t.  Sieber  Seflie,  at§  fo  ein  SKenföl 
v.  m\)dm.  2Ba§  roitlft  bu  aber? 
3u|L  Scfyroill,  baß  Sie  eSentpftnbenf  offen,  rote fe^r man Siebeleibigt 
u.  &clll)rim.  Unb  bann? 

3u|L  Saß  Sie  ftd)  ragten.  —  9ton,  ber  $ert  iji  Sonett  $u  gering.  — 
».  (Ml)cim.  Sonbern,  baß  tdc)  e^  bir  auftrüge,  mtd?  $u  räcf;en  ?  2)a§ 

n>ar  fcon  Anfang  mein  ©ebanfe.  £r  Tratte  nttd)  niebt  roieber  mit  Singen 
fet)en  unb  feine  33ejal?lung  au§  beuten  §änbeu  empfangen  folten.  Sdj 

l   meiß,  baß  bu  eine  §anb  üoff  ©eib  mit  einer  §iemlid)  *>eräd?ttt<$en 
(   ̂ iene  fyinroerfen  fannft.  — 

3nft.  So?  eine  ̂ ortreffftdr>e  $ad>e!  — 
d.  vEcil!)ctuu  2lber  bie  roir  noc^  öerfc^ieben  muffen.  3$  T;abc  feinen 

$eÄer  baareS  ©elb  met)r!  ic^  meiß  aud?  feinet  anzutreiben. 
3tiH,  ̂ ein  baartS  @elb?  Unb  roa§  ift  benn  ba§  für  ein  beutet  mit 

fünf^uubert  S^aler  Soui^b'or,  ben  ber  SBirtl;  in  Syrern  ©d;reibpulte 
gefunben? 

d,  ©eaijelm.  5^a^  ift@elb,  roetcbeB  mir  aitßu^cben  gegeben  tDorbcir 
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3u|L  2>od>  titelt  bie  fmubert  «ßtfloten,  bie  Sonett  3§r  alter  Sadjt- 
meifter  bor  toter  ober  fünf  Sod)eu  braute? 

».  Ml)eum  2)te  nämlid;en,  toott  $aul  Bernem.   Barum  niebt? 
3n(l*  2)icfe  ̂ aben  @ie  itodj  nid^t  gebraust?  Sftein  £err,  mit  tiefen 

formen  @tc  machen,  wa3  ©ie  Bütten.  Stuf  meine  Verantwortung  — 
».  ÖTeUl)etm.  SBa^r^aftig? 
3nfL  Berner  §örtc  fconmir,  wie  felj>r  man  ©ie  mit  S^ren  gor* 

berungen  an  bie  ©eueratfriegScaffe  aufsieht.  (Sx  Ijörte  — 
t).  (Ecllljefm.  2)aß  idj  fu$erti#  jum  Bettler  werben  würbe,  wenn  id) 

e$  ntdjt  fdjon  wäre.  —  3d)  bin  bir  fe^r  fcerbunben,  3nft.  —  Unb  biefe 
9!adjrid?t  toermod^te  Bauern,  fein  fitzen  &rmut$  mit  mir  $u  teilen. 
—  (SS  ift  mir  bodj  lieb,  baß  ity  e8  erraten  f)abe.  —  £öre  Suft,  madje 
mir  pgtetd)  and)  beine  Sftedjnung;  wir  finb  geriebene  2eute.   | 

3u|t.  Sie?  wa8? 
D,  StlUtim.  $ein  Bort  me^r;  e§  !ommt  jemanb.  — 

3föitfte  SCttfiri«. 
(Sine  Same  in  Trauer*    *♦  Settijeiut.   3ufh 

Die  Dame*  3dj  bitte  nm  Verseilung,  mein  §err!  — 
d.  Äellljelm*  Ben  fud?en  ®ie,  äftabame?  — 
ÖtcJUame*  (Sben  ben  würbigen  Sftann,  mit  weldjcm  idj  bie  (g§re 

§abe  ̂ u  fyredfyen.  @ie  fennen  mid)  nid)t  me^r?  3d;  bin  bie  Bittwe 
3$re$  ehemaligen  @tab8rittmeifter$  — 

u.  ffclüjelm.  Um  be§  §immel$  Sitten,  gnäbige  grau!  weld;e  23er* 
anbermtg!  — Die  Dame*  3d?  fte^e  öon  bem  $ranfenbette  anf ,  anf  ba$  nüd)  ber 
®d)mer$  über  ben  Verhtft  meinet  SftanneS  warf.  3d;  muß  3§nen  frü$ 
fcefdjwerttd)  fallen,  §err  äftajor.  3$  reife  anf  ba§  2anb,  wo  mir  eine 
gut^er^ige,  aber  eben  audj  nidjt  gtüdtidfye  greunbin  ein  3uftu(^t  fürs 
erfte  angeboten.  — 

x).  Mljetut  (gu  3u|0.  ©e§,  laß  un§  allein.  — 

Se#er  2TitfJritt 
2>ie  2)amc»    ö*  £eU$e»m* 

»♦  Selltjefm.  $eben  ®ie  frei,  gnäbige  grau!  Vor  mir  bürfen  ©ie  \iä) 
3fjre3  UnglüdS  niebt  fcfyämen.  $ann  id?  3§nen  worin  bienen? 

Bte  Dame,  äftein  £err  äftajor  — 
»♦  Ceüijdm*  3$  Beilage  ©ie,  gnäbige  grau!  Borin  fann  id)  3*jnen 

bienen?  ©ie  wiffen,  3t;r  ©emab*  ftar  mein  greunb;  mein  greunb, 
fage  id);  id)  war  immer  !arg  mit  biefem  Sitei. 

Die  Dame*  Ber  weiß  e8  beffer  atö  id),  wie  wert$  ©ie  feiner  greunb* 
fd)aft  waren,  wie  wert^  er  ber  3^rigen  war?  ©ie  würben  fein  legtet- 
©ebanfe,  3^r  iRame  ber  le^te  ̂ on  feiner  (terbenben  £t>^en  gewefen 
fein,  ̂ ätte  nit^t  bie  ftärfere  ̂ latur  biefeS  traurige  $orred;t  für  feinen 
ungtüdü^en  @o!)n,  für  feine  ungtücflid)e  ©attm  geforbert  — 

v.  M\)tU\u  ©öre»  ®ie  auf,  äßabamel  Seinen  wottte  id^  mit  Sorten 
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gern,  aber  t#  Ijabe  $eute  feine  freuten,  $erfd)onen  @te  mid)!  @ie 
Pttben  midj  in  einer  (Stunbe,  too  id;  leicht  $u  verleiten  toäre,  ftiber 
bie  &orfi$t  &u  ntnrren.  —  D  mein  red?tfd?affener  Sftarloff!  ©efätomb, 
gnäbige  grau,  toaS  fjaben  ©ie  jn  befehlen  ?  Senn  id)  3§neu  ju  bienett 
im  ©tanbe  Bin,  trenn  id?  eS  bin  — 

Die  Dame»  3d)  barf  nid)t  abreifen,  o^ne  feinen  legten  ̂ Bitten  $u  boll* 
jte^en.  (Sr  erinnerte  fic^>  htrj  bor  feinem  @nbef  baß  er  als  S^r  ©d^ulbner 
fterbe,  unb  befcfytoor  midi,  biefe  @$ulb  mit  ber  erften  SBaarfd^aft  ju 
tilgen.  3$  $abe  feine  dqutyage  fcerfauft  unb  fomme  feine  §anbfd;rift 
einliefen.  — 

tj.  Mljeim»  2Bfe,  gnäbige  grau?  barum  lommen  <Sie? 
Die  Dame.  2)arum.  Urlauben  ©ie,  baß  id)  baS  (Mb  aufjagte. 

i     ».  feüljetm»  Sfa^tbod?,  Sftabame!  Sflarloff  mir  fcfyulbig?  baS  fann 
fdjtoertid)  fein.    Waffen  @ie  bod)  fe^en.    (<£r  ateljt  fein  £ajd?enbudj  $etau§  unb 
fuc^t.)  3$  finbe  niqtS. 

8k  Dame»  @ie  werben  feine  £>anbfd?rift  verlegt  ̂ aben ,  unb  bie 
$anbfd?rift  t$ut  nid)tS  $ur  <&a$t.  —  (Urlauben  @te  — 

u»  (Teüljetm.  üftem- ,  Sttabame !  fo  etioaS  pflege  id)  nid)t  &u  verlegen. 
Senn  id?  fte  itid)t  t>abe,  fo  ift  eS  ein  23etoeiS,  baß  id)  nie  eine  gehabt 
I)abe,  ober  baß  fie  getilgt  unb  fcon  mir  fd)on  jurütf  gegeben  toorben. 
Dk  Dame»  §err  Wlaiox !  — - 
fl.  Mljetm.  ©an^  getoiß ,  gnäbige  grau.  Sftarloff  ift  mir  nichts 

fd?ulbig  geblieben.  3$  toüßte  mi$  and)  nid)t  31t  erinnern,  baß  er 
mir  jemals  ettoaS  fd)ulbig  getoefen  toäre.  Sfticfyt  anberS,  äftabame;  er 
Ijat  mid)  bielmeljr  als  feinen  (£d?ulbner  ̂ interlaffen.  3d)  §abe  nie  ettoaS 
t§un  tonnen,  mid)  mit  einem  Spanne  abzufärben,  ber  fed?S  3al;re  ©lud 
unb  Unglüi,  (£J)re  unb  ©efal)r  mit  mir  geseilt.  3d)  toerbe  eS  ntd?t 
bergeffen,  ta^  ein  ©oljtt  fcon  i1)m  ba  ift.  (§r  toirb  mein  @o^n  fein, 
fobalb  t$  fein  $ater  fein  fann.  S)ie  $ertoirrung,  in  ber  id)  mid)  jefet 
felbft  befinbe  — 

Die  Dame»  (§belmütf)icjer  äftann!  51ber  beulen  <&\t  aud)  fcon  mir 
nidjt  311  Hein.  ̂ e^men@ie  baS  ©elb,  §err  äJtojor ;  fo  bin  i$  toenigfienS 
beruhigt.  — 

t>»  Mljetm»  2öaS  brausen  @ie  ju  3^rer  23erul)igung  toetter,  als 
meine  $erft$erung,  baß  mir  biefeS  (Mb  nidjt  gehört?  Ober  toollen 
©ie,  baß  id)  bie  unerzogene  Saife  meines  greunbeS  befteljlen  foH? 
53efte^lenr  S^abame;  baS  toiirbe  eS  in  bem  eigentlid^ften  Skrftanbe 
fein.   3^m  gehört  eS,  für  il)n  legen  @ie  eS  an.  — 
Dk^amt.  3d)  toerfte^e  ©ie ;  ber^ei^en  @ie  nur,  toenn  ic^  nod)  nid^t 

rec^t  toeiß,  tote  man  Sonaten  annehmen  muß.  üßo^er  fciffen  eS 
benn  aber  aud^>  @icF  baß  eine  Butter  me^r  für  i^reu  @o^n  t^ut,  als 
fte  für  ü)r  eigen  Seben  t^un  toürbe?  3^  ge^e  — 

»•  (Tcttljefm.  ©e^eneie,  3Kabame,  ge^en^ie!  Reifen  @ie  glüdflic^ ! 
3$  bitte  ©ie  nid^it,  mir  9?a^ridf)t  öon  S^nen  ̂ u  geben.  <Sie  möchte 
mir  au  einer  3eit  fommen,  too  ic^  fte  nic6t  nu^en  !i5nnte.  Hber  noeb 
eines,  gnäbige  grau;  balb  $ätte  ic^  baS  Sid^tigfte  bergeffen.  SDiarXoff 



hat  nocf)  an  ber  fiaffc  unfereS  ehemaligen  Regiments  ju  forbenr.  ©dr 
gorbenm-gen  finb  fo  richtig  n>ic  bie  meinigen.  Seiten  meine  be&c. 
fo  muffen  and)  bie  feinigen  bqatyft  roerbeu.  3$  ̂)afte  bafür.  — 

Die  Öamc,  O!  mein  iperr  —  21ber  id?  fdjtoeige  lieber.  —  Mnfi 
2Bol)ttt;aten  fo  vorbereiten,  §eißt  fie  in  ben  klugen  be$  £tmmel§ 

erroiefen  tyabeu.  Empfangen  @ie  feine  Söelofjnung  unb  meine  Zty'dv. 
(®e$t  afc) 

Sießenfer  3fuf(rift 

d.  ftcllljctm, 

ßxmt§,  Brabe$3Bci6!  3$  muß  md)t  fcergeffen,  ben  ©ettet  ju  J 
nieten.    (®r  nimmt  au§  feinem  £a[d;enbu#e  Jörieffdjafteit,  Die  er  jerrei&t.)    28er  f  l 

mir  bafür,  baß  eigener  Mangel  miefy  ttid/t  einmal  verleiten  *öuv      I 
©ebrauefy  ba&on  §u  machen? 

2fdjfer  9ftt«riit 
3uft.   ö.  SeUfceüm 

n.  (Mljctin.  SBift  bn  ba? 
3llß  (inbem  er  ft$  tte  Slugen  ttifd&t).    3a I 
b,  (Ml)chn\  S)u  l)aft  gemeint? 
3uji.  3$  Ijabe  in  ber  ßüdje  meine  Meinung  gefdfyriekn ,   unb 

fific^e  ift  soll  Sftaud).  §ier  ift  fte,  mein  §err( 
»♦  Sxlilicim.  ©ieb  ber. 
3n(L  §aben©ie^3arml)erjigleit  mit  mir,  mein  $err.  3$  tx>eiß  too  ;i 

baß  bie  Sftenfdjen  mit  Sbneu  feine  §aben;  aber  — 
».  fccilljriui.  Sa3  nriffft  bn? 
3ufl  36  l;ätte  mir  el)er  ben  Stob  al§  metneu  Slbfcbieb  fcermutl . 
»•  ffcllljcim.  3;d)  fann  btd)  itictyt  länger  brausen;  icfy  muß  tmdj  ot; . . 

Sebienten  bereifen  lernen. '  (erlagt  bie  ate^nung  auf  unb  liest.)  „Sag  i  er „£err  üDßajor  mir  fd)iübig:  S)rei  unb  einen  balben  Neonat  £oim,  t 
„ärtonat  ü  £l)aler,  macfyt  21  £fyaler.  @eit  bem  erfien  biejeö  i 
„$leinigfeiten  aufgelegt  1  £l;lr.  7  ©r.  9  $f.  ©umma  ©uumtattttfl 

„22  XUkx  1  ©r.  9  *ßf."  —  ©ut,  unb  e§  ift  biEig,  baß  i<$  bief  \ 

laufenb'en  Sftonat  ganj  bejahe. 
3ufh  SDic  aubere  ©eite,  §err  SUtojor  — 
»♦  &clll)cun.  9Jod)me§r?  (sic&t.)  „Sa$  beut  £errn  üDcajor id?  fdmlbig: 

„Sil  ben  gelbfdjeer  für  miefy  bejaht  25  Später,  gür  Wartung  uno 

„Pflege  roä^renb  meiner  fiut  für  midj  bejaht  '&.i  S^lr.  SMeincm  abc 
„brannten  nnb  ge^lünberten  SBater  auf  meine  Sitte  toorgefdjoffen. 
„olme  bie  &roei  23eute£[erbe  gu  rennen,  bie  er  it)m  gefct;en!tf  oo  £§lr. 
„©untnia  ©ummarum  114  Spater.  2)avon  abgezogen  fcorfie^eutc 
„22  2$lr.  7  ©r.  9  $f.  bleibe  bem  ©ertnSBajior  fd;ulbig  91  %$& 
„16  ©r.  3  $f.iJ  ~  &ttl,  bu  bift  toll!  — 

3u|l.  3^  glaube  e§  gern,  baß  id?  Sitten  roeit  me^r  fofte.  «ßcr/6 
tüäre  verlorene  SDinte,  eö  baju  §n  fc^reiben.  3$  fann  Sitten  ba^  nid)t 
Bejahen,  unb  trenn  @lc  mir  t>ollenb0  bie  Steeret  nehmen,  bie    ; 



ctudj  nod?  ntd&t  fcerbient  §abe,  —  fo  wollte  vi)  lieber,  Sie  Ratten  mid) 
in  bem  Sajaret^e  frernren  laffen. 

0.  {Tcilljchn.  feofür  ftebft  bu  mid)  an?   £>u  Kft  mir  mcf»tS  fdjutWg, 
unb  id)  tritt  bid?  einem  sott  meinen  23efannten  empfehlen,  bei  bcm 
bu  e§  beffcr  baben  fottji,  al$  bei  mir. 

3n(t.  3d;  bin  Sluien  nidbt§  fdmlDig,  unb  bod>  wollen  Sie  mtd? 
fcerftoßen? 

0.  (Tcllljcim.  SBeil  tc6  bir  md&tS  fdmlbig  werben  will. 

3uß*  2>autm?  nur'barum?  —  So  gewiß  id?  S^nen  fdmlbig  Bin, fo  gewiß  Sie  mir  nid)t§  fcfyulbig  werben  rennen,  fo  gewiß  foüen  Sie 
mid?  nun  nicr)t  verflogen.  —  iTTcacben  Sie  wa3  Sie  wollen,  §err 
SDtojor,  id?  bleibe  bei  Sonett;  id)  muß  bei  3t)nen  bleiben.  — 

ü.  £eU{)rim.  Unb  beine  £artnS(figfrit,  bein  Xxty,  bein  witbeS  im* 
geftüme§  SSefen  gegen  alle,  fcon  bcnen  bu  metuft,  baß  fk  bir  nid?t§ 
ju  fagen  t)aben,  baue  tücftfct)e  Scfrabenfreube,  beine  *Rad)fud)t   

3n(t.  älcacben  Sie  midj  fo  fcbümm  wie  Sie  wollen,  icb  will  barum 
bod?  nicbt  fcf)lecf)tcr  fcon  mir  beulen,  at§  £on  meinem  ©mibe.  Vorigen 
SSintcr  ging  id)  in  ber  Dämmerung  an  bem  banale  uub  t)orte  etwas 

irinfein. w  3d?  flieg  t)erab  unb  griff  uad)  ber  Stimme,  unb  glaubte ein  &inb  ju  retten  unb  $eg  einen  *ßubet  au§  bem  SBaffer.  5(ud?  gut, 
backte  id).  ©er  ̂ ßubel  !am  mir  nadj,  aber  \(^  bin  fein  2iebt)aber  oon 
Rubeln.  3d?  jagte  i$n  fort,  umfonft ;  id)  prügelte  ilm  bon  mir,  um* 

fonfr.  3d)  ließ  Ibn 'be§  gtatytä  nicpt  in  meine  Kammer;  er  blieb fcor  ber  S£t)üre  auf  ber  ScbweHe.  So  er  mir  %vl  nal)e  !am,  [tief* 
id?  ü}n  mit  bem  guße;  er  fcbrie,  fab  mict)  an  unb  webelte  mit  bem 
Sd)wauje.  9lo&  t)at  er  feinen  SBtffen  23rob  au§  meiner  £anb  be* 
fouimen,  unb  bocr)  bin  id)  ber  einige,  bem  er  t)ört  unb  ber  it)n  an* 
rühren  barf.  Sr  bringt  fcor  mir  I;er  unb  tnadjt  mir  feine  fünfte 
unbetonten  bor.  &$  ift  ein  tjaßlicber  $nbet,  aber  ein  gar  ju  guter 
§unb.  2£enn  er  e§  länger  treibt,  fo  r)ore  id)  enb(id)  auf,  ben  Rubeln 
gram  ju  fein. 

d.  £cül)cim  (Beieato  So  wie  id)  it)m!  9tan,  e§  giebt  feine  bottige 
Unmenfcben!   3uft,  wir  bleiben  beifammen. 

3uft  ©an$  gewiß!  —  Sie  wollten  ftcr)  ot)ne  iBebienten  bereifen? 
Sie  fcergeffen  3t)rer  Steffuren  unb  baß  Sie  nur  eine§  2frmc§  mäcbrig 
ftnb.    Sie  tonnen  ftd)  ia  nicbt  allein  anlletben.    3d)  bin  3bncn  un* 
entbebrlicb,  unb  bin   ot)ne  mtcb  felbft  ̂ u  rübmen,  §err  2J^ajor 

—  unb  bin  ein  SBebienter,  ber  —  wenn  ba§  ecblimmfte  ̂ um'S^limmen 
fommt  —  für  feinen  §errn  htttdn  uub  [teilen  fann. 

d.  2"e!lhclm.  3uft ,  wir  Wihm  nid)t  beifammen. 
3uf.  Sd^on  gut. 

2leunfer  2ütffritt. 

Gin  SBeMenier.    ö.  ̂ eU^eim.    3n^- 
üttßtlknk.  mi  ̂ amerab! 

3w(l*  Sa§  giebt'e? 
Sejf  tng.  24 
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Der  ßeMcttte.  $ann  (£r  mir  nic^t  ben  Officter  nadfytoeifen,  ber  geftern 
Jtod;  in  biefem  gimttter  (auf  eineg  an  bcr  ©cite  getgenb,  *on  toelc^er  er  §er!ommt) 

geroo^nt  fyat? 
■3itfl.  2>a3  bürfte  id?  leidjt  fönnen.    28a$  Bringt  <£r  i$m? 
Der  ßeMente.  2öa6  totr  immer  bringen ,  roenn  tt>ir  nid?t$  bringen, 

ein  (Kompliment.  Steine  §errfd)af t  tyärt ,  baß  er  burd)  fte  üerbränqt 
korben.  Steine  £errfd?aft  voä%  §u  teben  nnb  tdj  fott  i§n  bcSfattö 
um  Skrjeifyung  bitten. 

3njt.  «Run  fo  bitte  dx  i$n  um  ̂ erjei^nngf  ba  fte^t  er. 
Der  ßeMente.  2öa8  ift  er?    2Bie  nennt  man  ifyn? 

r>.  &elll)eim.  Sftein  greunb,  icfy  ̂ abe  (Suern  Auftrag  {djon  gehört. 
(§§  ift  eine  übevftüffige  $öflidjfeit  fcoit  (Surer  £errfd;aft,  bte  id)  erfenne 
n?ie  id)  fott.  23?ad?t  ifyr  meinen  (Stnfcfc^t.  —  Sie  C;eißt  (§ure£errfd?aft?  — 

tDcr  ßcMcnte.  SSie  fte  fyeißt?  «Sic  lägt  ftd)  gnäbigeS  gräutein  Reißen. 
d.  &ellt)cim.  Unb  i$r  gamUienname? 
Der  ßeMente.  £)en  fyabe  id?  no$  ntdjt  gehört,  unb  bamad)  ju  fragen, 

ift  meine  <^ad?e  nicfyt.  Scfy  richte  midj  fo  ein,  baß  id?  meiftentljeitS 
alle  fed>§  2Bod?en  eine  neue  £errfd?aft  Ijabe.  S)er  genfer  behalte  atCe 

i^re  tarnen!  — 
3n(l.  SBrafco,  Samerab! 
Der  ßc&tettte.  3U  bk\tx  Bte  M)  e*ft  bor  rcentg  Sagen  in  £)re$ben 

gefommen.    <2ie  fudjt,  glaube  tdj,  ̂ ier  i^ren  Bräutigam.  — 

tu'ffeilljcfou  ©eitug,  mein  ftreunb.  2)en  tarnen  (Surer  §errfd?aft tooütc  id?  tmffen,  aber  nicfyt  ifyre  ©e^eimniffe.    @e$t  nur! 
DerUeMentc.  ifomerab,  ba8  toäre  fein  §err  für  mid)! 

3ej)nfrr  2Citftr«t 
&♦  £ettljetm.    3uft 

t>.  Mljetm.  9ftad)e,  Suft,  mad;e,  bag  tt>ir  au8  biefem  §aufe  frnnmen! 
SDie  Jpöfftdjfett  bcr  fremben  S)ame  ift  mir  empftnblicfyer,  aW  bie  ©rob* 
§ett  be$  2Btrt$8.  feier  nimm  biefeu  Sfting,  bie  einige  Äofibarfeit, 
bie  mir  übrig  ift,  fcim  ber  t<$  nie  geglaubt  fyättt,  einen  folgen  ©e* 

braud)  ju  machen!  —  SScrfefec  ifm!  laß  bir  adjtjtg  griebrid^b'or barauf  geben;  bie  $fted)nung  be§  2ötrt$$  lann  feine  breißig  betragen. 
SBe^Te  i^n  unb  räume  meine  ©ad)en  —  Sa,  too^in?  —  2Bo§üt 
bu  ttiüft.  2>er  »o^Ifciljlc  ©aftf>of,  ber  befte.  S)u  fotfft  mi$  ̂ ter  neben 
an  auf  bem  taffee^aufe  treffen.    3$  ge^e;  mad^e  betne  ̂ adje  gut. 

3ufi.  ©orgen  @ie  triebt,  $txx  SWajiorl  — 
».  ̂ cllbetm  (lontmt  toteber  juiürf).  SSor  allen  fingen,  baß  meine  Sßtflolen, 

bie  hinter  bem  IBcttc  gegangen,  nid?t  öergeffen  werben. 
3uÜ.  3$  toia  ni(^t§  toergeffen. 
d.  S:elll)etm  (lommt  nod>mar§  gutudQu  SRo^  cm8 :  nimm  mir  auc^  beinen 

^ubel  mit;  prft  bu,  Suji!  — 
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«per  SCafftift 
3u|h 

2)er  $ubet  tr^irb  niAt  aurücfBletBen.  2)afür  tag  tA  ben  $ubet 
forgen.  —  §m!  auA  ben  foftBaren  fRmg  §at  ber  §err  noA  gehabt? 
Unb  trug  i^n  in  ber  Safere,  anftatt  am  ging  er?  —  @uter  2Birt§, 
roir  ftnb  fo  fa^I  noA  niAt  at8  roir  f  Aeinen.  23ei  i$m,  Bei  t§m  felBft 
ioiü  iA  biA  berfefcen,  fAöneS  SftingelAen!  SA  roeiß,  er  ärgert  ftA, 
baß  bn  in  feinem  £>aufe  niAt  gan§  foUft  Derart  roerben!  —  W)  — 

Stpöfffo  Xtsftrift 
$aut  SBenter*   3fttfi* 

3ufl  ©te^  ba,  ferner!  guten  Sag,  ferner !  roiflfommen  in  ber  @tabtl 

tymtu  £>a§  fcerroünfd;te  SDorfl  SA  Kann'S  unmögtiA  roieber  ge* 
rool^nt  roerben.  Sufrig,  £inber,  luftig;  iA  Bringe  frifcr>eS  ®elb!  sfeo 
ift  ber  «Major? 

3n(L  (Sr  muß  bir  Begegnet  fein,  er  ging  eBen  bie  Sr£p£e  r}eraB. 

IDcrncr.  SA  fontme  bie  ipintertre^e  herauf.  9?un,  roie  geht'S  Umt? 
SA  roäre  fAott  vorige  2&>Ae  Bei  euA  getoefen,  aBer  — 

3ufh  9hm?  roa§  ̂ >at<biA  abgehalten?  — 

ÖJmtcr,  "Sujjt  —  ̂ aft  bu  bon  bem  springen  §eraftiu$  gehört? 3u|h  £eraftiu3?    SA  toüßte  niAt. 
ferner,  tonft  bu  ben  großen  §elben  im  äftorcjentanbe  niAt? 
3n|h  S)ie  SBeifen  au§  bem  äftorgenlanbe  fenn1  iA  tooftf,  bie  um§ 

Sfteuja^r  mit  bem  Sterne  herumlaufen.   
{öerner,  SftenfA,  iA  gfauBe,  bu  lieft  eben  fo  roenig  bie  3^tungen. 

als  bie  SBiBel?  —  2)u  fennft  ben  $rin^  §erafliu§  niAt,  ben  Brauen 
äftann  niAt,  ber  ̂ erfien  roeggenommen  unb  nad;fter  Sage  bie  otto- 
mannifAe  Sßforte  einf Mengen  lotrb?  ©Ott  fei  2)anf,  baß  boA  noA 
irgenbroo  in  ber  Sßett  $rieg  ift!  SA  ̂ aB^  lange  genug  gehofft,  e§ 
fotfte  $ter  lieber  losgehen.  2töer  ba  fi^en  fie  unb  feilen  fidj  bie  §aut. 

Stein,  ̂ olbat  roar  iA,  @otbat  muß  iA  lieber  fein!  $urj  —  (mbem 
er  m  jd)üd^tem  umfielt,  ci  tfm  jemanb  fce^orc^t)  im  Vertrauen,  Suft,  iA  toanbere 
naA  ̂ ßerfien,  um  unter  @r.  $önigliAen  $o$ett,  bem  grinsen  §eraftiuS, 
ein  £aar  gelb5üge  roiber  ben  Surfen  $u  maAen. 

3uft  2)u? 
ferner»  3A>  tote  bu  miA  ̂ ter  fte^ft!  Unfere  S5orfa^ren  ̂ ogen 

fleißig  roiber  ben  Surfen,  unb  ba§  faßten  roir  noA  t^un,  roenn  roir 
e^rliAe  $erl$  unb  gute  ©Triften  roären.  greiltA  Begreife  iA  too§{, 
baß  ein  gelang  roiber  ben  Surfen  niAt  f)aIB  fo  luftig  fein  fann, 
als  einer  roiber  ben  ̂ ranjofen;  aBer  bafür  muß  er  auA  befto  i>er* 
bienfttiAer  fein,  in  biefem  unb  in  Jenem  SeBen.  SDie  Surfen  f)aBen 
bir  alte  <SäBel$  mit  diamanten  Befefet  — 

3nfj.  Um  mir  bon  fo  einem  ©ä'Bet  ben  ̂ o^f  flattert  gu  laffen, reife  iA  niAt  eine  äfteite.  S)u  ioirft  boA  niAt  tott  fein,  unb  bein 
fAöneS  ©c^uIjengeriAt  berlaffen?  — 

24* 
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Werner*  D,  ba8  nefrne  it$  mit!  —  SWerfft  bu  toa§?  —  2)a8 
©ütd)en  ift  toerfauft   

3u|t.  »erlauft? 
iUerncr.  ©t!  —  §ier  fmb  ̂ unbert  Smcaten,  bic  id?  gcftcrn  auf 

ben  $auf  betommen;  bie  bring  td)  bem  äftajor  — 
3nft.  Unb  toaS  fotf  ber  bamit? 
ferner.  SaS  er  bamit  fott?  SSerjc^rcn  fott  er  fie;  berfpielen,  fcer* 

trafen,  fcer  —  tote  er  toil  £)er  SDtaun  muß  (Selb  fyaben,  unb  e8 
ift  fd>tec^t  genug,  baß  man  i^m  ba$  ©einige  jo  faner  madjt!  $ber 
iefy  toüßte  fcfyon,  toa§  idj  tfyäte,  toenn  id?  an  feiner  ©teile  toäre!  3cfy 
backte:  §oV  eud)  §ier  alte  ber  genfer,  unb  ginge^mit  $aut  Sernem 
nad)  Werften!  —  Sfifc!  —  ber  $rin$  £erafliu$  muß  ja  toofyt  öou 
bem  Sftajor  Steint  gehört  tyaben,  toenn  er  audj  fcfyon  feinen  ge* 
toefenen  Sad?tmeifter  $aul  Serner  nicfyt  fennt  Unfere  5Xffaire  bei 

ben  $a£cnl)äufem  — 
3nft.  ©ot(  id)  bir  bie  erjagten?  — 
ferner.  ®u  mir?  —  3d?  v^itxk  too$t,  baß  eine  fitfne  SDiSpofition 

über  bemen  »erfianb  <jel)t.  3d>  toill  meine  perlen  nid)t  fcor  bie 
©äue  toerfen.  —  3)a  nimm  bie  fjunbert  Smcaten,  gieb  fie  bem  Sftajor. 
©age  ifym,  er  (oft  mir  aud)  bie  aufgeben.  3$  muß  jefct  auf  ben 
SKarft,  idj  Ijabe  gtoet  Sifpel  Joggen  herein  gefdjüft;  toaS  id)  barauS 

Xt5fef  !ann  er  gleichfalls  Ijaben.  — 
3nfl  Serner,  bu  meinft  e$  ̂ eraTid?  gut,  aber  toir  mögen  beiu  (Selb 

nidjt.  SBe^atte  beine  SDucaten,  unb  beine  §unbert  ̂ iftoten  fannft  bu 
auefy  unfcerfefyrt  toieber  befommen,  fobalb  al3  bu  toiKft.  — 

Werner*  ©o?  ̂ at  benn  ber  SKajior  no$  (Selb? 
3nft  SRcin. 
Werner.  §at  er  ftd)  too  toetd)e$  geborgt? 
3u|t.  Sftein. 
ferner.  Unb  toctoon  lebt  i$r  benn? 
3ufl  Sir  laffen  auftreiben,  unb  toenn  man  nidjt  meljr  auftreiben 

toill,  unb  un§  jum  §aufe  §erau$toirft,  fo  t>erfe^en  toir,  toa$  toir 
nod)  r)aben,  unb  sieben  toeiter.  —  §tfre  nur,  $aul;  bem  Sirt^e  ̂ ier 
muffen  toir  einen  ̂ offen  fielen. 

ferner»  §at  er  bem  SKajor  toa§  in  ben  Seg  gelegt?  —  3dj  bin 
babei!  — 

3n|l  Sie  toär'S,  toenn  toir  ijm  be§  SübenbS,  toenn  er  au$  ber 
£abagie  fommt,  aufragten,  unb  il;n  bra&  burd^rügetten?  — 

ferner.  £>e$  2lbenb3?  —  aufpaßten?  —  i^rer  3toei,  einem?  — 
ba3  ift  mc^t9.  — 

3u|h  Ober,  toenn  toir  i$m  ba$  $au§  über  bem  $opf  anftedten?  — 
Werner,  ©engen  unb  brennen?  —  Serf,  man  tyört^,  baß  bu  s,pacf* 

!ned)t  getoefen  bift  unb  nid)t  ©olbat;  —  pfui! 
3n|t.  Ober,  toenn  toir  i$m  feine  Softer  pr  $ure  matten?  ©ie 

ift  ̂toar  öerbammt  ^äßlic^   
IDerner,  O  ba  toirb  fie'S  lange  fdjon  fein!    Unb  affenfaW  braucht 
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bu  au$  #er$u  feinen  Ge^ütfen.    $ber  roaS   $afi  bu  baut?  2£a§ 

gießt'S  beim? 3uft.  Äonitn  nur,  bu  foflft  bein  SSimber  Tjtfren! 
HJcrwrr,  @o  ift  ber  Xeufci  tt?ol)[  ̂ >ter  gar  loS? 
2ult.  3a  roofyl,  fo um  nur! 
ötancr.  2>efto  befjer!  91ac$  ̂ erfien  atfo,  naefy  Reiften  I 

3meiter  3Ufjit0. 
ßrfter   3C«ffritt 

©ie  ©cene  ift  in  bem  Btmmer  i>e$  StäuleinS. 
SD^inna  üon  Santijelm.    gtanciöfa* 

Das  fraulctn  (xm  Eegfig«?,  na$  i^ret  ujr  fe&enb).  granciSfa,  rotr  ftnb 
oud)  }el)r  früb  aufgeftauben.    2)ie  3e^  ̂ ixb  ung  *aT19  werben. 

f  rauriska.  2£er  fann  in  ben  rer5tr  ei  feiten  großen  ©tagten  fcblafen? 
SDie  £aroffen,  bie  9cad)trüad;ter,  bie  trommeln,  bie  Kafcen,  bie  &or= 
£oral$  —  ba§  r>ort  niri)t  auf  &U  raffeln,  ut  freien,  ju  roirbeln,  ju 
mauen,  jii  fluten;  gerabe,  al$  06  bie  s32ad)t  gu  nid&iö  rceniger  roüre, 
ai8  $nr  $htbe.  —  (Sine  Staffc  £bee,  guäbigeS  gräuleiu?  — 

Das  fräulcin.  SDer  £[;ce  febmeeft  mir  nic^t.  — 
£  ranefsk«.  3$  tritt  rou  unferer  (S^ofoiabe  machen  laffen. 
Das  f  niiilcin.   2aß  macben,  für  bid? ! 
£ ranciska.  gür  und)  ?  3d?  trollte  eben  fo  gern  für  mieb  allein  plaubern, 

aU  für  mid)  aüein  trinfeu.  —  greilid)  trirö  un8  bie  £t\t  f°  *örtS 
irerten.  —  Sffiir  »erben  ror  langer  2Beile  un§  pu£en  muffen,  unb 
ba§  äleib  rerfudjeu,  in  »elcbem  »ir  ben  erften  (Sturm  geben  trotten. 

Das  fräulcin.  2Ba§  rebeft  bu  ron  ©türmen,  ba  tefy  6log  tyerfonvme, 
bie  Haftung  ber  Kapitulation  p  f orbern? 

iranriska.  Unb  ber  §err  Ofpcicr,  ben  trir  Vertrieben  unb  beut  »ir 
ba§  Kompliment  barüber  macben  laffen;  er  muß  aud)  niebt  bie  feinfte 
SebenSart  fyaben,  fonft  fy&ttt  er  »ol)l  um  bie  (Sfyre  tonnen  bitten  laffen, 
im$  feine  Slnfirartung  madien  m  bürfen.  — 

Das  f  ran  lein.  (SS  ftnb  uidjt  alle  Officicre  £ellbeim§.  S)ic  5Ba^rb)eit 
SU  feigen,  idj  ließ  il)m  taS  Kompliment  auefy  bloß  machen,  um  @c= 
legenfjett  $u  rjaben,  mid)  nad)  biefem  bei  ibm  }u  erfunbigen.  -  greut* 
cföfa,  mein  §er5  fagt  e§  mir,  baß  meine  föeife  glücfltd)  fein  trirb, 
baß  icb  ibn  finben  »erbe.  — 

franriska*  £)a§  £er$,  gnäbige§  gräutein?  SDcan  traue  bod?  ja 
feinem  £er3en  niebt  *u  riet.  2)a3  £er3  rebet  un§  getrattig  gern  nadj 
bem  2)(aule.  3Benn  ba§  OJcaut  eben  fo  geneigt  trare,  nad)  bem  -iper^en 
gu  reben,  fo  träre  bie  2)Zobe  längft  aufgenommen,  bie  fauler  unterm 
©ebleffe  jn  tragen. 

Das  fraulciiu  §al  §a!  mit  beinen  Wläukxn  unterm  @<$toffel 
2)ie  2)lobe  trare  mir  eben  rec^t! 
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i rattriskcu  Sieber  bie  f^Bnflen  38ljne  xtt$t  gezeigt,  aW  alle  2lugen= 
blicfe  ba§  §erj  barüber  bringen  laffen! 

Bas  fronleim  2Ba$?  bift  bu  fo  gurüd^aftcnb?  — 
irattcfeka*  *ftein,  gnäbigeS  gräulein;  fonbern  idj  tootfte  e§  gern 

me^r  fein.  Sftan  fyricfyt  feiten  fcon  ber  Sugenb,  bie  man  t;at;  aber 
befto  öfter  fcon  ber,  bie  un$  fe^lt. 

8a0  irauletn.  ©ie$jt  bu,  granciSfa?  ba  $afi  bu  eine  fe^r  gute 
$nmerfung  gemalt.  — 

iranci0ka.  ©emad;t?  2fla$t  man  ba§,  toa$  einem  Jo  einfaßt? 
Das  irauletn,  Unb  toeißt  bu,  toarum  idj  eigentlich  biefe  3lnmer!ung 

fo  gut  finbe?  ©ie  $at  i>teX  55ejie^ung  auf  meinen  Steint. 
iranetöka.  2öa6  l>ätte  M  Sinnen  ni$t  audj  33e$iel)ung  auf  i^n? 
Das  irauletn.  greunb  unb  geinb  fagen,  baß  er  ber  tapferfte  ?3arot 

fcon  ber  Seit  ift.  2lber  n>er  $at  ifyn  fcon  ̂ a^ferfett  jemals  reben 
pren?  (§r  Ijat  ba$  re$tfd?affenfie  §erjf  aber  $Ke$t[$affen§eit  unb 
(Sbetmutfj  ftnb  Sorte,  bie  er  nie  auf  bie  3m*9e  bringt. 
iramMa.  Son  toa§  für  Sugenben  fyridjt  er  benn? 
Das  irauletn*  (£r  flmd&t  fcon  feiner;  benn  il;m  fetyft  feine. 
irancf0ka.   SDa§  tooßte  \§  nur  giften. 
Das  irauletn,  Sarte,  grancisfa;  idj  beftnne  midj.  (£r  tyridjt  feljr 

oft  fcon  Oeconomie.  3m  Vertrauen,  granciSfa,  i§  glaube,  ber  SKamt 
ift  ein  SSerf^toenber. 

iranetska.  Wofy  einS,  gnftbigeS  gräulein.  3$  $ctbe  ifjn  audj  fe^r 
oft  ber  £reue  unb  Sßeftänbigfeit  gegen  <&k  erahnen  öftren.  Sie, 
ttenn  ber  §err  au$  ein  glattergeift  toäre? 

Das  irauletn.  ®u  Unglücfli^e!  —  %Ux  meinft  bu  ba$  im  ©rufte, 
granäsfa? 

iranetska.   Sie  lange  $at  er  3$nen  nun  f$on  ni$t  getrieben? 
Da0  irauletn.  3td)I  feit  beut  grieben  $at  er  mir  nur  ein  ein$tße3mal 

getrieben. 
iranct0ka.  2lud)  ein  ©eufter  nriber  ben  grteben!  Sunberbar!  ber 

griebe  feilte  nur  ba$  SBöfe  lieber  gut  machen,  ba$  ber  trieg  geftiftet, 
unb  er  zerrüttet  aud)  ba§  (Butt,  toa$  biefer  fein  ©egen^art  etwa  noefy 
heranlaßt  $at.  2)er  griebe  foHte  fo  etgenfinnig  ntd)t  feinl  —  Unb 
ttrie  lange  f)aben  toir  fdjon  griebe?  2)ie  3eit  ttrirb  einem  gewaltig 
lang,  toemt  e§  fo  toenig  Sfteuigf  etten  giebt.  —  Umjonft  ge^en  bie  Soften 
lieber  richtig,  niemanb  f^reibt,  benn  niemanb  ̂ at  toa6  §u  fdjreiben. 

Öa0iraulein.  (S§  ift  griebe,  febrieb  er  mir,  unb  idj  nähere  mi^ 
ber  Erfüllung  meiner  2Bünf$e.  5lber  baß  er  mir  biefeS  nur  einmal, 
nur  ein  einsigeSmal  gefc^rieben.  — 

iranetöka.  —  2)a§  er  uns  j^ngt,  biefer  Erfüllung  ber  Söünf^e 
felbft  entgegen  ju  eilen;  finben  ir>ir  t^n  nur,  ba$  foö  er  un§  entgelten! 
—  Senn  mbefj  ber  S^ann  boeb  SSünf^e  erfüllt  l^ätte,  unb  »ir  er^ 
führen  ̂ ier  — 
Ms  irauletn  (anöftn^  ***  Wti-    S>ap  er  tobt  Vöäre? 
iranct0ka.  gür©ie,  gnäbige^gräuletn;  in  ben  Firmen  einer  anbem.— 
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Das  frfinltin,  ®u  Oucügeift!  Sarte,  granciSfa,  er  fott  btr  e$  ge* 
benfen!  —  3)o<$  fd?toa£e  nur;  fonft  fdjlafen  toir  lieber  ein.  —  ©ein 
Piment  toarb  nad>  betn  grieben  serriffen.  Ser  meißr  in  freite 
Verwirrungen  fc>on  Siedlungen  unb 9?a#toeifungen  er  baburdj  geraten? 
Ser  weiß,  §u  toeld?em  anbern  Steqtmente,  in  meiere  entlegene  spromnj 
er  berfefet  korben?  Set  toeiß,  »elctye  Umftanbe •— (SS  ̂ ocfyt  jemanb. 

franeteka.  §erein! 

%M\ttx  Sfuffrift 

2>er  EBtrty*    2>te  ©ortgen. 

5er  UHrfy  Oen  £ctf  »wanßedcnb).    3ft  e§  erlangt,   meine  gnabtge 

§errf$ajt?  — 
franaska.  Unfer  §err  Sirtlj?  —  Wut  fcotfenbS  herein. 
Der  Wltfy  (mit  einer  $eber  hinter  bem  Oljre,  ein  SBIatt  Rapier  unb  ©^reiBgeug  in 

bei-  §anb).  3$  fomme,  gnabtge^  gremtein,  S^nen  einen  untertänigen 
guten  borgen  gu  toünfd)en,  —  (sur  grancisfa)  unb  an§  3$r,  mein 
fd)öne§  finb.  — 

fratteiska,  ©in  fyöflid)er  äftann! 
Das  Jtaulcto.  Sir  bebanfen  un8. 

iranetska.  Unb  toünfdjen  3§m  and?  einen  guten  borgen. 
Der  Wtt%  2)arf  id;  mid)  unterfte^en  gu  fragen,  tote  3§ro  ©naben 

^ie  erfte  9tod)t  unter  meinem  fdjrtecfyten  2)ad)e  geruhet?  — 
franciska.  2)a$  2>ad)  ift  fo  fd#ed)t  nid)t,  §err  Sirt§;  aber  bie 

Letten  Ratten  fonnen  Keffer  fein. 
DcröHrn).  Sa$  $öre  id>?  3W<$t  too^I  geruht?  Sietfeidjt,  baß  bie 

gar  ju  große  (Srmübung  fcon  ber  Sfteife  — 
Das  £ raiilefo.  (§§  !ann  fein. 
DerüKrtl),  ©etoiß!  getotß!  benn  fonj*   Snbeß  foßte  ettoaS 

ntdjt  fcoulommen  nad)  3^>ro  ©naben  23equemli<$feit  getoefen  fein,  fo 
gerufen  3§ro  (Knaben  nur  ̂ u  befehlen. 

jFrattaska.  ©ut,  §err  Sirtf),  gut!  Sir  ftnb  aud;  nidjt  Höbe;  unb 

am  toenigften  muß*  man  im  ©aft$ofe  blöbe  fein.  Sir  tooflen  fd?on fagen,  tote  toir  e$  gern  Ratten. 
Der  flUrtl),  §iewäd?ft  fomme  td?  $ugtetd?  —  (inbem  er  bie  fteber  $inta 

bem  £)§re  f>ert>orjie§t). 

jFranciska.  9hm?  — 
Der  ttHrtl)*  D&ne  gtottftl  fennen  3§ro  ©naben  fdjon  bie  toeifen 

Serorbnungen  unferer  ̂ ofi&et. 
Das  Jtaulcto.  9ad)t  im  geringsten,  §err  Sirt§.  — 
Der  {Dutt),  Sir  Sirtt;e  ftnb  angetotefen ,  feinen  ̂ remben  f  meß 

@tanbe$  unb  ®efdjted?te§  er  aud)  fei,  ötermtbjtoanäig  ©tuuben  ̂ u 
Belaufen,  o^ne  feinen  tarnen,  £etmat§,  ®&arafter,  fneftge  ©efcfyäfte, 
öermutfcßdje  2)auer  be$  2fofeut§att$,  unb  fo  toeiter,  gehörigen  £>rt$ 
fdjriftlid?  etn^uretdien. 

Dasfrauleto.  @e§r  tootyL 
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Der  TOIrtl)*  3po  ©naben  »erben  alfo  fiefy  gefallen  laffeit  —  (tnbem 
er  cm  einen  Itfd)  tritt  nnb  fid)  fertig  macfyt  gn  fctjrctfrtn). 

Das  f  rSulciu.  ©et>r  gem.  —  3d)  Reifte  — 
Der  {Dtrtlj.  einen  f  leinen  Slugenblicf  ©ebutb!  (<&  fd&m&t).  -„Dato,  ben 

22.  Shtguft  a.  c.  allster  jum  Könige  üon  Spanien  angelangt"  — 
9fam  2)ero  Tanten,  gnäbigeS  gräulein? 

Das  fräiilciu.   2)a8  gräutän  t>on  53arnr)etm. 

Der  tDirtl)  einreibt),  „fcon  Sarn^elm"  —  Kommenb?  wo^er,  gnäbigeS 
gräulein? Das  f  rtiiilcfn.  $on  meinen  ©ütern  anQ  ©adjfcit. 

Der  lüirtl)  Cföteibt).  „©ütern  au§  ©ad)fen"  —  2lu$  ©ad;fen!  @i,  et, 
an§  ©aebfen,  gnabigeS  gräulein?  au§  ©acfyfen? 

franetska.  9hm?  warum  niefet  ?  &  ift  bod)  wo^l  ̂ ter  &u  Sanbe 
leine  ©mibe,  auS  ©aebfen  $u  fein? 

Der  IDtrtl).  Sine  ©mibe?  SBepte!  ba$  wäre  ja  eine  gan*  neue 
©mibe!  —  3fo8  ©adjfen  atfo?  ©,  ei,  au§.  ©aebfen  I  2>a8  liebe 
©ad;fen!  —  2lber  wo  mir  recfyt  ift,  gnäbigeS  gräulem,  ©aebfen  ift 
nid)t  flein  nnb  pt  mehrere  —  wie  f od  icfy  e8  nennen  ?  —  2)iftricte, 
^romn^en.  —  Unfere  $oli$ei  ift  fet)r  e^act,  gnaDigcS  gräulein.  — 

Das  fraulein.  3cb  fcerftefye:  ton  meinen  ©ütern  au§  Springen  alfo. 
Der  Wiv%  2lu§  Springen !  3a,  baS  ift  beffer,  gnäbigeS  gräulein, 

ba§  ift  genauer.  —  (©treibt  unb  «est).  „S)a8  gräulem  ton  SBarufydm, 
„femmeub  »on  ir)ren  ©ütern  aus  Springen,  uebft  einer  Kammerfrau 

nnb  jwei  93ebienten"  — jrranriska*  ©ner  Kammerfrau?  ba§  fott  idj  Wo^l  fein? 
Der  UHrtl)*  3a,  mein  fdjöneS  Kinb.  — 
frauciska.  9hm,  £>err  Söirtl),  fo  fe^en  ©ie  anftatt  Kammerfrau 

Kammer  Jungfer.  —  3$  pre,  bie  fßottäei  ift  Jep  eract;  e3  möchte 
ein  üDftßöerftäubmfj  geben,  wctcfyeS  mir  bei  meinem  Aufgebot  einmal 
Raubet  machen  tonnte.  SDcnn  id?  bin  wirflieb  noeb  Sungfer  unb  ̂ eiße 

g-ranciSfa;  mit  bem  ©efd?led)t$uamen  SBiffig;  granetöfa  SBißig.  Sei? 
bin  au$  au§  Springen.  äftein  SBater  war  Mütter  auf  einem  ton 
ben  ©ütern  be§  gnaDigen  gräulein§.  (§3  T^eißt  Älem*9tomm$borf. 
2>ie  Wltyk  pt  iefet  mein  trüber.  3$  fam  fep  jung  auf  ben  §of 
unb  warb  mit  bem  gnabigen  gräulein  erpgen.  Sir  ftnb  t>on  einem 
Stlter,  fünftige  ftdumeß  einunbjwanjig  3ap  3$  pbe  alles  gelernt, 
wa$  ba$  gnäbige  gräulein  gelernt  pt.  (§8  foU  mir  lieb  fein,  wenn 
mtd)  bie  ̂ olijei  red?t  fennt. 

Der  {Dirtli.  ©ut,  mein  fcpneS  Kinb ;  ba$  will  id)  mir  auf  weitere 

sftadn'rage  merfeu.  —  2lber  nunmehr,  gnäbige§  gräulein,  £>ero  58er* 
rid)tungen  alliier?  — 

Das  Jmiiitcut.   Steine  55erricBtungen? 
Der  ttlirtl).  ©nd)en  3l)ro  ©naben  ttm%  bei  be§  Könige  SRaieftät? 
Das  frätüettt.  £>  nein! 
Der  IDirtt  Ober  bei  unfern  pr}en  3ufti^coHcgii§? 
Ö05  jrraulcto.  Slut^  nic^t 
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Der  mttiu  Ober  — 
Das  ftäulctn.  9kin,  nein.  3$  bin  tebigfid)  in  meinen  eigenen  %n* 

gelegen  Reiten  fyier. 
Der  töirtl).  ©anj  it>ot)T  r  gnabigeö  gräuleüt;  aber  toie  nennen  fttfy 

btc  e  eigenen  Slnaelegen^eiten  ? 
Das  £ raulcin.  Sie  nennen  ftd?  —  graneiffa,  idr)  glaube,  roir  nxvben 

bernommeu. 

£  ranciska.  £err  2ßirt§,  bie  *ßott$ei  füirb  bed;  ttid)t  bie  @et;eitnnif[e 
eines  g-raueminuner$  $u  triffen  »erlangen? 

Der  iDirtl).  SlUerbings,  mein  jdjenes  tinb;  bie  ̂ o%i  toiö  aße§, 
aüeö  ivifjen;  unb  befbnberS  ©e^änmtffe. 

f  ranciska.  Sa  nun,  gnabigeS  gra'uieitt;  hm§  ift  git  t$im? —  @o 
$Srcn  (Sie  nur,  §err  2öirt^;  —  aber  baß  e§  ja  unter  un$  unb  ber 
<J3oli}ei  bleibt!  — 

Das  fraulrin.  2öa§  rotrb  tfjm  bie  Närrin  fachen? 
£ ranciska.  2ßtr  fommen,  bem  Könige  einen  Dfficier  roeg$ufa£ern  — 
Der  ttHrtl).  äßie?  toaSV  iDtau  Äinb!  mein  «inbj 
frauriska.  OberunS&onbetnOffiäer  fasern  ju  taffeit.  $Seibe8tftem$. 
Das  fräulcin  grauciSfa,  bift  bu  toll?  —  £err  2£irtb,  bie  Sftaje* 

fceife  (?at  <&k  junt  beften. 
Der  ©tri!).  3<b  tx>it£  uidjt  §  offen !  3^ar  m^  tn einer  SSenigfeit  tarnt 

fie  fdjergen  fo  inet,  rote  fie  »itt,  nur  mit  einer  fyofyen  ftolijei  — 
Das  fräulcin.  Sßiffen  <£ie  toa$,  £>err  SBirtlj?  —  3a)  toeiß  mief)  in 

biejer  <Sacbe  utd)t  gu  uel)men.  3<b  badete,  ̂ ie  ließen  bie  gau$e  fj5$ref* 

berci  bi§  auf  bie  $utmtft  tn  eines  D$tm$.  3$  r)abe'3i)ueu  icbon geftern  getagt,  roarum  er  niebt  mit  mir  jugleicb  angekommen,  ©r  oer= 
unglücfie  $toci  SÖfciten  oon  §ter  mit  feinem  S&agen,  unb  wollte  burc^auS 

niebr,  trag  mia?  biefer  3ufa&  eine  sJ<ad)t  met)r  fofteu  follte.  3$  mußte 
aljo  ooran.  2ßenn  er  toicruubätoanjig  (stwtben  ttad;  mir  eintrifft,  fo  ift 
e$  baS  Sängfre. 

Der  {flirtl).  9tun  ja,  gnabigeS  gräutein,  fo  rootten  toir  i§tt  erroartett. 

Das  £  raulcin.  (Sr  roirb  auf  3l)re  gragen  beffer  antworten  t'eunen. 
(Sr  roirb  tmffen,  roem  unb  rote  roeit  er  ftd)  &u  etttbecfeit  fyat;  iraS 
er  oon  feinett  @efd)aften  anzeigen  muß,  unb  toaS  er  baoon  oerjd)roei* 
gen  barf. 

Der  ttitrtt).    2>efto  beffer!  grettid),  freiließ  fann  man  oon    einem 
jungen  ä^abcfyett  (bie  grancllfa  mit  einer  tebeutenben  Witnt  aufe^enb)  ltid)t  OCl*= 
langen,  bag  e$  eine  ernftrpafte  0aa)e  mit  eruft^aften  beuten,  erufrpaft 
tractive  — 

Das  £  raulcin»  Unb  bie  Simmer  für  itm  ftnb  boa)  in  SBercitfAaft 
§evr  SBirtb? 

Der  üiirll).  Völlig,  gnäbige§  ̂ rä'uTein,  oöHig,  bi§  auf  ba§  eine  — £  ranciska.  2Iu8  bem^ie  öieffeic^t  aua)  noa;  erft  einen  e§rüd?en2Jtann 
bertreiben  muffen? 

Der  {Dirib.  2)ie  lammeriungfem  au§  ©aa>fen,  gnäbtge»  gtäutein. 
ftnb  too^t  fec)r  mitleibig.  — 
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Das  Mnlcfa.  ©odj,  §err  SBirt^,  ba$  t)aben  8ie  tri<$t  gut  gemalt 
Sieber  fydttm  ©ie  un$  nid)t  einnehmen  fotten. 

DerlDütl).  2Bie  fo,  gnäbigeS  gräulein,  ttrie  fo? 
Das  Jtäulefo.  3<i>  §öre,  baß  ber  Dfficier,  toetcfyer  burd)  un8  Der* 

brängt  toorben  — 
Der  Wfrti).  3a  nur  ein  abgebauter  Officier  ift,  gnäbtgeS  gräutein.  — 
Das  f  räuletn.  2Benn  fcfyon!  — 
Der  ttHrtt).  fflKt  beut  e$  &u  (Snbe  ge$t  — 
Das  Jtauleut.  ©efto  fcfyümmer  l  ©6  fotf  ein  fe^r  berbienter  9ftann  fein. 
Der  Wix\\).  3$  fage  Sfjnen  ja,  baß  et  a6geban!t  ift. 
Das  JFraulefo,  ©er  tönig  fann  nidj>t  atfe  fcerbtente  Männer  lennen. 
Der  fltrttj,  O  getoiß,  er  fennt  fie,  er  !ennt  fie  atte.  — 
Das  jFrauleitu  @o  fann  er  fie  md?t  äße  belohnen. 
Der  ItDtrtl).  ©ie  toären  alle  belohnt,  toenn  fie  barnad)  gelebt  Ratten. 

5Iber  fo  lebten  bie  Ferren  toä^renb  be8  Krieges,  at$  ob  etoig  Itrieg 
bleiben  raürbe;  als  ob  ba§  ©ein  unb  9ftein  etoig  aufgehoben  fein  toürbe. 
3e£t  liegen  alle  äBirt§8§äufer  unb  ©af^iJfe  fcon  i^nen  fcolt;  unb  ein 
3öirt§  X;at  fidj  too$l  mit  i^nen  in  &d)t  in  nehmen.  3$  bin  mit  biefem 
nod)  fo  $iemtid?  toeggefommen.  £atte  er  gteid?  fein  ©etb  me^r,  fo  §attc 
er  bodj  nodj  ©elbe§ttert§,  unb  tfoti,  bret  Monate  §atte  id)  i^n  freiließ 
nod?  ru^ig  fönnen  ftfcen  laffen.  ©od)  beffer  ift  beffer.  —  SIpropoS, 
$näbige§  gräutein;  @ie  fcerftel^en  ftd)  bod?  auf  3utoelen?  — 

Das  Jrauletn*  9cid?t  fonbertid). 
DerttHrti)*  2Ba3  fottten  3*>ro  ©naben  ni^t?  —  3$  muß  3$nen 

einen  Sfting  seigen,  einen  loftbaren  Sfttng.  3^ar  gnäbigeS  gräulein 
tyaben  ba  audj  einen  f  e$r  frönen  am  ginger ,  unb  je  mefyr  id)  tfyn 
betraute,  je  me^r  muß  idj  mid?  tmmbern,  baß  er  bem  meinigen  fo 
ä^nlidj  ift.  —  O  !  fe^en  <&k  bod),  fe^en  ©ie  bodji!  fönbem  er  i§n  aus  bem 
Futteral  §erau§ntmmt  unb  bem  fträulein  anreiht.)  2öe{dj>  ein  geuer!  ber  mittelfte 
brillant  allein  toiegt  über  fünf  tarat. 

Das  iFraulein  (t$n  betra^tenb).  2öo  bin  id>  ?  ttaS  fe$  idj  ?  ©tefer  f^ing — 
Der  Wixttj.  3ft  feine  fünfte$n§unbert  Spater  unter  SBrübem  toert§. 
Das  iräuleitu  granciSfat  —  ©ie§  bodj>!  — 
Der  UHrtlj*  3$  §abe.mid)  aud)  ntc^t  einen 5lugenblitf  bebaut,  adj>t$ig 

^■iftolen  barauf  §u  leiten. 
Das  iraulein.  (Srfeunft  bu  i^n  nidjt,  granci§!a? 
iranciska»  ©er  nämliche!  —  §err  2ßirt^f  too  l^aben  ©ie  biefen 

^ing  ̂ er?  — Der  Wufy.  SRnn,  mein  ̂ tnb?  @ie  ̂ at  boc^  »o^I  fein  8te<$t  baran? 
franetska»  $Sir  fein  Siecht  an  biefem  fRtttgc?  —  SnnroärtS  auf  bem 

Saften  muß  ber  gräutein  öer^ogener  9^ame  fielen.  —  Reifen  @ie 
bod&,  gräuletn. 

Das  irauletru  (Sr  tfT«,  er  ip$ !  —  2Bie  fommen  @ie  }u  biefem  ̂ inge, 
§err  SBirty? 

Der  Wtrtl).  3^?  auf  bie  e^rtic^fte  Söetfe  öon  ber  SBctt.  —  ©n&btgc« 
gräulein,  gnäbige^  gräutein,  ̂ ie  werben  miä)  nit^t  in  ©cfyaben  unb 



Unglücf  Britigen  soften?  28a§  roeiß  id),  reo  ftd)  ber  fötng  eigenttid) 
§erfd?reibt  ?  2öä!)renb  be$  Krieges  $at  mandjeS  feinen  £errn,  f  efrr  oft 
mit  unb  o§tte  SBorberoußt  be§  £errn,  aeränbert  Ünb  $rieg  roar  Ärtcg. 
(£8  werben  tne^r  SRinge  au$  ©ad?fen  über  bie  ©renje  gegangen  fein. 
—  ©eben  ©te  mir  i^n  roieber,  gnäbigeS  gräulein,  geben  ©ie  mir 
tyn  roieber ! 

franciska,  (Srft  geantwortet:  &on  roem  ̂ aben  ©ie  il)n? 
Der  ÜKrti).  SSott  einem  Spanne,  bem  id)  fo  wa3  nid)t  antrauen  lann; 

toon  einem  fonft  gnten  Spanne  — 
Das  iraulcitu  Von  bem  beften  Karate  nnter  ber  dornte,  wenn  ©ie 

ü;n  fcon  feinem  (Eigentümer  ̂ aben.  —  ©efcfywinb,  bringen  ©ie  mir 
ben  äftann!  (§r  ift  e§  felbft,  ober  wenigftenS  muß  er  i§n  lernten. 

DcrlDtttl),  2öer  benn?  wen  berat,  gnäbigeS  gräutein? 
franriska.  §ören  ©ie  benn  ntdjt?  nnfern  Sftaior. 
DcrflJtrtlj*  Sftajor?  Wtfyt,  er  ift  Sttajor,  ber  biefeS  Sinter  &or 

S^nen  bewohnt  §at,  nnb  fcon  bem  idj>  i^n  §abe. 
Das  Jtäulem.  tilaiox  bon  SEell^etm. 
DerCHrtl),  Von  SetOjeim;  ja!  kennen  ©ie  t§n? 
Das  iranleitt.  Db  id?  Ü)n  fenne?  (£r  ift  ̂ier?  ZtWqtxm  ift^ier?  @r? 

er  $at  in  biefem  3immer  gewohnt?  @r!  er  §at  S^nen  biefen  9ttng 
Yoerfe^t?  2Bie  !ommt  ber  äftarat  in  biefe  Verlegenheit?  2öo  ift  er? 
Ix  ift  S^nen  fcimlbtg?   granctSfa,  bie  ©Stulle  ftr!  ©$üeß 
ÄUf !    (Snbem  fte  ftranciSfa  auf  ben  %\\$  fefct  unb  öffnet.)  2ßa§    ift    er  3$neit 
fdjntbig?  SStem  ift  er  me^r  fd)ulbtg?  bringen  ©ie  mir  alle  feine 
©dmlbner.  £ier  ift  (Selb.  §ier  finb  SBec&fet.  Mt%  ift  fein! 

DerfiJtrtt  2Ba3  W  i$? 
Dasiranlettu  So  ift  er?  wo  ift  er? 
Der  ttltrtt).  iTloc^  *or  einer  ©tunbe  mar  er  Ijter. 
Da;s  franlefn.  §äßftdjer  äftann,  wie  lonnten  ©ie  gegeft  iljn  fo  un* 

freunblid),  fo  $art,  fo  granfam  fein? 
Der  Wufy.  3^ro  ©naben  öerjei^en  — 
Das  frautritt.  ©efd?minb,  fcfyaffen  ©ie  mir  Üjn  ntr  ©teile. 
Der  flHrft)*  ©ein  Vebienter  ift  ineKetdjt  nod)  gier.  Söotten  3§ro 

©nabelt,  baß  er  tljn  anfinden  foß? 
Das  frattlctn.  Oh  \§  Witt?  (Siten  ©ie,  taufen  ©ie;  für  biefen 

2)ienft  allein  roiE  id)  e§  öergeffen,  toie  fc^led^t  ©ie  mit  i^m  nmge* 
gangen  finb.  — - 

iranefska,  gi^r  §err  SBirt$,  ̂ nrtig,  fort,  fort!  &m  i^n  hinaus.) 

^rifter  SKulftift. 
S>a?  $räulettt.  ganeiöfa» 

Dasitanletm  ?lnn  ̂ abe  id)  il;n  roieber,  granctöla!  ©ie^ft  bn,  nnn 
$abe  ic^  i^n  roieber!  S^  tr>etß  nic^t,  wo  td?  öor  grenben  bin!  grene 
bi^  boc^  mit,  liebe  granci^fa.  2lber  freiließ ,  roarnm  bn?  £>octy  bu 
fottft  biet),  bn  mußt  bi(^  mit  mir  frenen.  lottim,  Siebe,  ic^  roitt  bid^ 
befc^enfen,  bamit  bu  bic^  mit  mir  freuen  fannft.  ©^ric^,  granci^la, 
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roa§  foff  i$  bir  geben?  2Ba§  ftefyt  bir  bon  meinen  ©a$en  an?  28a8 
ijcüteft  bu  gern?  sJtimm,  roaS  bu  roiüft;  aber  freue  bid?  nur.  34 
fefye  rootyi,  bu  wirft  biv  nidnö  nehmen.  SBavte!  (6ie  reifet  in  bie  ©c^atuUe.) 
2)a,  liebe  granciSfa  (unb  gtebt  ibj  (Mb)  !aufe  bir,  roa§  bu  gern  [jättefi. 
gorbere  meljr,  trenn  e$  nidbt  anlangt.  21ber  freue  bid>  nur  mit  mir. 
S$  ift  fo  traurig,  fieb  allein  ju  freuen.  9hm,  (o  nimm  borf)  — 

franciska.  34  ftel;(e  eS  Sfynen,  graulein;  ©ie  finb  tarnten,  bon 

grc()lid)feit  truufen.  — 
Das  franlcüt.  2ftä&4ett,  i4  fyabe  einen  $änfif4en  Stoufdj,  nimm,  ober 

—  (©ie  jnmigt  ifcr  ba§  &elb  iu  bic  £anb.)     Unb  roeiin    bu    birf)    bcbailf ft !  — 
Söarte:  gut,  baß  i4  baran  beute,  (©ie  greift  nochmals  bi  bic  ©d>ituae  nadj 
@db.)  ®a8,  liebe  graucisfa,  fteefe  bei  ©eite,  für  ben  erften  bleffirtert 
armen  ©olbaten,  ber  uns  anformt.  — 

Werte  Sfoffritt. 
2>er  2Btrtt).    2>a8  päuletn.    grattetSfa» 

Dasf ranlcht.  Denn?  roirb  er  !ommen? 
5er  UKrtl).  2)er  roiberroärtige,  ungejdpliffene  $erfl 
Das  frtiiilcin.  28er? 
Der  Wx\\u  ©ein  23ebienter.  (Sr  roeigert  fuö,  na4  ir)m  $tt  gec)en. 
franaska,  klingen  ©ie  bo4  ben  ©dmrteu  fyer.  —  2)c§  SDtajorS 

SBebiente  tone  icbja  roofyl  alle.  2Belcber  roare  benu  ba§? 
Das  iräulciiu  ©ringen  ©ie  i^n  gefd;rotnb  $er.  2Beun  er  un6  fielet, 

fcnrb  er  \6)oi\  gelten.  (iDa  ssuu)  ge^t  ab.) 

fünfter  3Cuffrifi 
Sa3  griiulettu    granctSfa. 

Öa0  £  ranteitt.  34  tetn  bcnSlugenoiicf  ni4t  erroarten.  2tßer,^ranci8fa, 
bu  bift  nod)  immer  fo  falt?  2)u  roülft  bict>  no4  iü4t  mit  mir  freiten? 

frauriaka.  34  sollte  bon  §er§en  gern;  roeun  nur  — 
Das  jrräulem.  SBeun  nur? 
franciskiu  SBir  fyaben  ben  SDtornt  roiebergefunben;  oBer  roie  ̂ aoen 

roir  ißn  roiebergefunben?  9cadj  allem,  roa8  toir  bon  ifym  fyb'ren,  muß 
e§  ibm  übel  get;en.  (Sr  muß  unglürflid)  fein.  £>a§  jammert  mieb. 

Das  £ räiilctu.  3ammert  bi4?  —  Sag  bid)  bafür  umarmen,  meine 
fiebfte  ©efpielin!  2)a3  roiE  i4  bir  nie  bergeffen!  —  34  bin  nur  ber* 
liebt,  unb  bu  bift  gut.  — 

Äecpr  3Cuf(rift 
2>er  SBivtlj.    3uft.    5>ie  ©ortgen. 

Der  IDfrtlj*  SWit  genauer  9tortj  bring  id)  i&n. 
£ ranciska.  Sin  frembeS  ©efic^t,  i4  fenne  i^n  ntc^t. 
Das  fraulem.  SJcein  greunb,  ift  er  beim  3Kaj[or  fcou  Kett^etm? 
3uB*  3a. 
Das  intulcitt.  2So  iji  ©ein  $err? 
3nß.  9tid;t  ̂ ier. 
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Das  fraulcln.  TOer  <£x  »eiß  ibn  $u  ftnben? 
3u|l.  3a. 
Dusfraiildm  2BiH  (Sr  i§tt.nid?t  cjefc^rotnb  ̂ erfjolen? 
3iifw  Wein. 
Das  fräulcto.  (Sr  crtrciöt  mir  bamit  einen  ©efaHen.  — 
3n|t.  St! 
Das  £  raiilcfn.   Unb  deinem  §errn  einen  SDienft.  — 
3u(l.  2Mettetd)t  auc6  nid)t. 
Das  Jtäiileku  28o§er  fcermnt^ct  (Sr  baS? 
3u|l  Sie  finb  bod?  bie  frembe  §errf d^aft ,  bie  iljn  biefen  borgen 

comp  lim  entiren  laffen? 
Das  fiaulcm.  3a. 
3h}.  So  bin  i$  fdjon  rec^t. 
Das  fiaulcm.  S&eiß  Sein  §err  meinen  tarnen? 
3uft  9ceiu;  aber  er  !ann  bie  aüju  $öflid)en  tarnen  eben  fo  »enig 

leiben,  aU  bie  attju  groben  SBirt^e. 
DcrUHrtl).  2)a3  {oll  toofyl  mit  auf  mid)  ge^en? 
3uft  3a. 
Der  ttJtrtlj.  So  laß  (Sr  e§  bod)  beut  gnäbigen  grMein  ni$t  ent= 

gelten;  imb  fyole  (5r  i§n  gefd)»inb  §er. 
Das  £ ränlein  ($ur  grancista).  granciSfa,  gieb  i§m  et»a§  — 
f  rnncisha  (bie  bem  Suft  (Mb  in  bie  §anb  brücfen  »ia).  2Bir  verlangen  Seine 

SDienfte  nicf?t  umfonft.  — 
3u|t.  Unb  id?  3$r  (Mb  ni$t  o^ne  2)ienftc. 
irranefska.  (Eines  für  ba§  anbere.  — 
3«(l.  3d?  fann  nid)t.  üDMn  §err  $at  mir  befohlen,  austräumen. 

£a$  t^it  id?  jefct,  nnb  baran  bitte  idj,  mid?  nid}t  heiter  gn  fcevfyinbern. 
Senn  ieft  fertig  bin ,  fo  »itt  id)  e§  tym  ja  »ol)l  fagen,  baß  er  fyer* 
lommen  fann.  (Sr  ift  neben  an  auf  bem  laffeefyaufe;  nnb  »emt  er  ba 
nid;t3  beffereS  $u  tl;nn  faibet,  »irb  er  aud?»o£)l  fommen.  (SBffl  fortgeben.) 

franetska.  So  »arte  <£r  bod).  —  2)a§  gnabige  graulcin  ift  be§ 
£errn  9)?ajor$  —  Sd)»efter.  — 

Das  fräulefn.  3a,  ja,  feine  Sd?»efter. 
3u(l.  2)a§  mei(3  id)  beffer,  baß  ber  üftajor  !eine  Sd?»efier  bat.  (5r 

$at  midj  in  fecfyg  Monaten  Heimat  an  feine  gamilie  nad)  Surtanb 
gefd^idt.  —  3»ar  e$  giebt  mancherlei  Sefymeftern  — 

franetska.  Untoerfdjamter! 
3u(l.  2ftuß  man  e8  nidjt  fein,  »enn  einen  bie  Seute  fotlen  gegen 

laffen?    (©e&t  afc.) 
iranriska*  2)aS  ift  ein  Sdjüngell 

Der  W\x%  3ct)  fagt'  e§  ja.  2lber  laffen  Sie  i^n  nur !  Söetg  id) 
bod;  nunmehr,  »o  fein  §err  ift.  3d)  »iß  i§n  gleich  felbft  Idolen.  — 
•Jcur,  gnäbtgeS  graulein,  bitte  idj>  untertbänigft,  fobann  ja  mieb  bei 

bem  §errn  äftajor  ju  entfa^nlbigen ,  baß'ia)  fo  unglüdlic^  ge»efen, »iirer  meinen  SBiffen  einen  9J?ann  t>on  feinen  Serbienften  — 
Das  £ rauldn.  ©e^en  Sie  nur  gef^»inb,  §err  SSirtb.  2>a§  »iH  id^ 
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atfeS  lieber  gut  matten.  (©er2Bttt$9e$ta&,unb$ierauD  granci6fa,tauf  ifjm 
nad?:  er  foBt  il;nt  nietuen  tarnen  nicfyt  nennen!  (granci^a  bem  23irt$enw$.) 

MtknUx  2CttfWtt 
2>a3  grattteitt  unb  hierauf  grcncttla. 

Das  JrSnleta.  3$  Jmbe  tl;n  tmeberl  —  Sin  l<$  allein?  —  3$  n>iXC 
nidjt  umfonfi  allein  fein.  («Sie  faltet  bic  $anbe.)  2lu$  bin  idj  nidjt  allein! 
(Unb  Hüft  auf»art3.)  ©in  einiger  bautbarer  ©ebanfe  gen  §immel  ift  ba$ 

bolltommenfte  ©ebet !  —  3$  $ctb'  tyn,  i$  $ab'  i^n!  (^ü  ausgebreiteten 
armen.)  3$  bin  gtücftidj !  unb  f rö^Xtd; !  2öa$  lann  ber  ©d?ö^pfer  lieber 
fet;en,  als  ein  fröpd)e$  ©eföityf!  —  (granetsfa  fommt.)  Sifi  bu  triebe?; 
ba,  granciSfa?  —  Sr  jammert  bidj?  ÜXlic^  jammert  er  nicfyt.  Ungtütf 
ift  au$  gut.  SBielleicfyt,  baß  t^m  ber  §immel  aße$  na^m,  um  i$m  in 
mir  afieS  lieber  ju  geben! 

franetska*  (Sr  lann  ben  2(ugenbticf  §ier  fein.  —  ©ie  fmb  noefy  in 
Syrern  keglige,  gnäbigeS  gräulein.  2£ie,  toenn  ©ie  fid)  gefd^tmnb 
anfteibeten? 

Das  f  lauleln*  @e$ !  i<$  bitte  bid).  (Sr  toirb  mtdj  bon  nun  an  öfter 
fo,  als  ge^u^t  fe^en. 

franciska*  D,  ©ie  fennen  ftd),  mein  graulein. 

Das  iränlem  (nad)  einem  furgen  ftad;bent*en).   SBa^afttfl,  <D?Ctbd?en ,  bU 
$aft  e§  trieberum  getroffen. 

franciska.  2Benn  trir  f$ön  finbf  ftnb  trir  unge^u^t  am  fünften 
Das  jrräulmt.  Sftüffen  totr  benn  febön  fein?  —  aber  baß  trir  un$ 

fdjön  glauben,  nmr  rielletd?t  notfjtoenbig.  —  9tan,  toenn  id)  i$m,  ü)m 
nur  fd;ön  bin !  —  grancMa,  toeun  alle  Sftäbcfyen  fo  ftnb,  trie  \d)  midj 
jeljt  füllte,  fo  ftnb  trir  —  fonberbare  SDutger.  —  3&rtft$  unb  ftotj, 
tugeub^aft  unb  eitel,  iooHüftig  unb  fromm  —  2)u  trirft  mid)  nidjt 
berfte^en.  3d?  berfte^e  mid?  too$t  fetbft  nid;t.  —  £>ie  greube  mad)t 
bre^enb,  trirblicfyt. 

iFranefska,  gaffen  ©ie  ftd?  mein  gräulein;  i<$  l^öre  lommen. 
Das  jrraitleim  Sftid?  faffen?  3d?  foUte  i§n  ru^ig  empfangen? 

3Cdjfer  3Cttffritt. 
fe,£eni;cim.   $er  293irtD*    2)tc  Vorigen, 

»♦  ̂Cllijetm  (tritt  herein,  unb  inbem  er  fie  txttidt,  fücljt  er  auf  jleau).  21$!  meine 
äKinua! 

Das  iraulcm  (i$m  entgegen  fiie^enb).  $tf)\  mein  Steint! 
t).  &dll)cün  (ftu^tauf  einmar,  unb  tritt  lieber  gurücf).  ̂ er^eiljen  ©ie,  gnäbigeS 

gräulein,  —  ba§  gräutein  bon  ̂ arn^elm  ̂ ier  ̂ u  finben  — 
Das  jrrauuutt.  Äann  3^nen  bo$  fo  gar  unerwartet  nid^t  fein?  — 

ßubew  fte  i^m  uäJjer  tritt,  unb  er  me^r  jurud  n?eid)t.)    3^  fott  S^nen  berjei^en,  j 
baß  ic^  not^  3I;re  9}linna  bin?    Serjei^  S^nen  ber  ©tarnet,  baß : 
iä)  noc^  ba6  gräulein  bon  S3arnl;elm  bin! 

V.  Seüljemn  ©näbige§  grälttein !  —  (@ie$t  ftarr  auf  ben  SEBirt^  unb  ̂ uect 
bie  (Schultern.) 
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Das  jFranlCUt  (toirb  bcnSBii'tf)  getoa&r,  unb  tomttbergtanai&fa.)    SD^ClIt  §ett  — 

d.  ScIUcim.  SBeiut  mir  wt$  bcibcrfcit§  nufct  irren  — 
franclska*  Sc,  §err  2Btrt$,  men  bringen  ©ie  un§  bennba?  ©e* 

fä^minb  fommcn  ©te,  taffcn  ©ie  un$  ben  regten  fud)en. 
DeräHrti).  3ft  e§  nic^t  ber  redete?    ©  ja  bod?! 
francfska.  (St  nicbt  bo<$!  ©efd^minb  lommcn  ©ie;  i<$  $a6e  i^rer 

Sungfer  £od;ter  nod)  feinen  guten  borgen  gejagt. 
Der  ßJtrtl)»    D !   biet  (S^re  —  (£c$  of>ne  öon  ber  eteHe  au  geljn.) 
froncfska  (faßt  i^n  an),  tonraten  ©ie,  mir  motten  ben  Äü^cnjcttd 

mad>en.  —  Saffen  ©ie  fetten,  ma§  mir  ̂ aben  merben  — 
QctWivfy.  @ie  foften  fjaben,  furo  erfte  — 
francfeka.  @tia,  ja  ftitfe!  Senn  ba$  Kräutern  jicfet  fdjon  meiß, 

tocß  fic  $u  SDWttag  foeifen  fotf,  fo  ifl  e§  um  i^ren  2ty£etit  gefcbe^en. 
kommen  ©ie,  ba$  muffen  @ie  mir  allem  fagen.  (p&rt  i^n  mtt  ®c»ait  ab.) 

2leimte  auftritt. 
ö*  SeUljeim.    2>a3  gräuXettn 

Das  jFrauUUt*  Sfttm?  inen  mir  un3  nod?? 

d.  Sdtyrim.  2)aß  eS  ber  §immef  mofite!  —  5Tber  e§  giebt  nur 
©ine,  unb  <Sie  ftnb  eS. 

Das  fianlrin.  SBeXd^e  Umftänbe!  2£a§  mir  un§  gu  fagen  fjaben, 
!ann  Sebermann  §ören. 

d.  &clU)rinu  @ie  f)ier?    2Ba6  fucben  @ie  t;ter,  gnäbigeS  gra'utem? Das  £ räulCÜt.  9facfyt§  fud)e  td)  me^r.    (mt  offenen  Ernten  auf  i$n  auge^enb.) 
Me6,  maS  icfy  fud)tef  $abe  id>  gefunben. 

».  fcxütjcfm  (gurüdtoeic^enb).  @ie  fugten  einen  gtücflicben,  einen  S^rer 
Siebe  mürbigen  Wlann,  unb  finben  —  einen  (Elenben. 

Das  fräuiem.  ©o  lieben  @ie  ntid)  nicfyt  me^r?  —  Unb  lieben 
eine  anbere? 

tu  (Mljnm.  W$\  ber  ̂ at  @ie  nie  geliebt,  mein  graulein,  ber  eine 
anbere  nad)  Seiten  lieben  lann. 

Das  f  räukfn.  @ie  reißen  nur  einen  ©tadjet  aus  meiner  6eele.  — 
äßenn  id)  3§r  £er3  öerloren  I)abe,  ma$  liegt  baran,  ob  mid)  ©leid?* 
gültigfeit  ober  mächtigere  9teiöe  barum  gebracht?  —  @ie  lieben  mid) 
nid)t  m$r,  unb  lieben  and)  feine  anbere?  —  Unglücfltd;er  Sftann, 

,  menn  ©ie  gar  nid)t$  lieben! 
d.  £elll)eim.  9fced?t,  gnäbige§  gräulem,  ber  Unglücf  lidj>e  muß  gar 

nichts  lieben.  (§r  Ferment  fein  Unglücf,  menn  er  biefen  ©ieg  ntcfyt 
über  ftdj  fetbft  %vl  erhalten  meiß;  menn  er  e^  ftd)  gefallen  laffen  fann, 
baß  bief  meiere  er  liebt,  an  feinem  Unglücf  &ntt)etf  nehmen  bürfen. 

—  2Bie  ferner  ifl  biefer  ©ieg!  @ett  bem  mir  Vernunft  unb  9ßot£* 
menbigfeit  befehlen,  2)^inna  »on  33arnl;elm .  ju  öergeffen;  ma§  für 
ffllüfyt  ̂ abe  ic^  angemanbt!  (S6en  moÄte  ic^  anfangen  ju  hoffen, 
baß  biefe  Tltyt  nia)t  emig  vergebens  fein  mürbe:  --  unb  6ie  erfc^einen, 
mein  gräulein!  — 
Üa&£xMtUu  SSerfte^  ic^  ©ie  red;t?  —  Ratten  @ie,   mein  §en; 
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taffen  ©te  fer)en,  wo  wir  finbf  er)e  wir  un§  Wetter  bertrren!  —  SoüV 
©ie  mir  bie  einige  grage  beantworten? 

n.  Mlicim.  3ebe,  mein  gräutem  — 
Das  f  räiilcm.  Soften  ©ie  mir  au<$  ofjne  SBenbimg,  otjne  SBinWji 

antworten?    SKit  üftidjts,  als  einem  troefenen  Sa /ober  Stein? 
»•  (Mljriim  Scfe  will  eS,  —  wenn  id>  !ann. 
Das  fräulcin.  ©ie  tonnen  e§.  —  ©ut:   ungeaditet  ber  SDftilje,  t 

©ie  angewenbet,  mtd>  ju  üergeffen,  —  lieben  ©le  miefy  no$,  £eu^ein. 
t>.  Mljctnu  SDceitt  gräutem,  biefe  grage  — 
Dasfraulcin.   ©te  fyaben  ber|>ro$en,  mit  nichts,  at$  3a  ob« 

Steht  jn  antworten. 
».  iMI)dm,  Unb  $mjitgefefet:  wenn  id&  !ann. 
Das  jrränUin.  ©ie  Ahmen,  ©te  muffen  wiffeu,  wa§  in  Syrern  $erv 

borgest.  —  Sieben  ©ie  micf>  no$,  £etl§eim?  —  3a,  ober  SRefn. 
d.  Ceüiicum  2Benn  mein  £er$  — 
Das  £  räiilrtm  3a,  ober  Steht  l 
».  6clil)eim.  Stein,  3a! 
Das  fraiileto.  3a? 

t>.  (Mljeutu  3a,  ja !  —  Mein  — 
Das  fräulrin.  ©ebutb!  —  ©ie  tieften  mid)  nocB:  genug  für  mtd 

—  3n  wa§  für  einen  £on  bin  idj  mitS^nen  gefallen l  ßin  wibrige 
metand)otifd?er,  anfteefenber  £on.  —  3$  neunte  beit  meinigen  wteo; 
an.  —  Stent,  mein  lieber  Ungtücf lieber,  ©ie  lieben  mict)  nod),  in 
§aben  Sfyre  Sftinna  nod?,  unb  ftnb  nngtücfltcb?  $ören  ©ie  bot. 
Wa3  3ftre  SDtenna  für  ein  emgebitbeteS,  atberneS  3Mng  war,  —  t 
©ie  Heß,  fte  läßt  fid?  träumen,  3fyr  gart^e8  ©ttief  fei  fie.  —  ©efdjrmt . 
Iramen  ©te  S^r  itngtud:  au$.  ©ie  mag  fcerfucfyen,  wie  biet  fte  beff» 
aufwiegt.  —  Stent? 

v.  £elll)cmu  SRetn  gräutem,  idj  Bin  ntdjt  gewohnt  ju  ftagen. 
Das  iranlettu  ©er)r  wor)t.    3$   wüßte  auefj  nicfyt,  wa$  mir  c 

einem  ©of baten,  nadj  bem  $rat)ten,  weniger  gefiele,  al$  ba3  Ätagc. 
aber  e§  giebt  eine  gewiffe  falte,  nacfytäfftge  art,  bon  feiner  Sapferft . 
unb  bon  feinem  Ungtücf  px  f£red)en. 

n,  Scüljciim  3Me  im  ©runbe  bod)  aud)  ge£rat)tt  unb  geflagt  ift. 
Das  jmtulctm  £>,  mein  9te$t§a6er,  fo  Ratten  ©ie  ftd?  aueb  gar  nic^t 

ungtütfüd)  nennen  fotten.  —  ©ans  gefcfywiegen ,  ober  gau$  mit  b 
©jpracfye  tyerauS.  —  ©ne  Vernunft,  eine  Scotfywenbigfeit,  bie  3t;n  . 
mid)   in  bergeffen  befiehlt?  —  3$  &n  eme  9rot3e  Liebhaberin  soc 
Vernunft,  iä)  ̂abc  fe^r  biet  (£r)rerbietung  für  bie  5cot^wenbig!eit.  - 
aber  taffen  ©ie  bod&  ̂ ören,  wie  bemünftig  biefe  Vernunft,  wie  not$* 
•Wenbig  biefe  ̂ ot^wenbigfeit  ift. 

d.  Mbehm  SBo^t  benn,  fo  r)tfren  ©ie,  mein  gräutein.  —  ©ie  nenn 
mtd?  £eEt)eim;  ber  9came  trifft  ein.  —  aber  ©ie  meinen,  tdj  fei  t 
XtUfylm,  ben  ©ie  in  Syrern  Satertanbe  gelaunt  ̂ aben,  ber  btü(;en 
Hftaun,  softer  3Inf^rüd;e,  botter  Siu^mbegierbe;  ber  feinet   gan^  a 
Äör|>er§,  feiner  ganzen  ©eete  mächtig  war;  bor  bem  bie  ©d;rant 
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er  di)tt  unb  be8  ©TMS  eröffnet  panben;  ber  3t)re§  ̂ ctgenS  ttttb 
ihrer  §anb,  »enn  er  fd?on  3t)rer  noef)  ntd^t  »ürbig  »ar,  täglidj 
Milbiger  ju  »erben  hoffen  burfte.  —  2)iefer  Sett^eim  bin  td)  eben 
3  »cnig,  —  a!8  td;  mein  $ater  bin.  23eibe  finb  ge»efen.  —  3d? 
in  Ztitydm,  ber  toerabjd)iebete,  ber  an  feiner  (Efyre  gef raufte ,  ber 
hrifrfcel,  ber  Bettler.  —  Senem,  mein  gräulein,  öerfrradjen  eie  ftdj: 
oollen  ©ie  biefem  SBort  galten? 
DasfraWttu  3)a8  ftingt  fefyr  tragifdj!  —  2>od),  mein  §err,  bi§ 

§  jenen  roieber  ftnbc,  —  in  bie  SeliljeimS  bin  i<$  jmn  einmal  Der* 
ttarrt,  —  biefer  »irb   mir  fd»n  au6  ber  Wort)  tjtiittt  muffen.  — 
Deine  £>anb,  lieber  Bettler!  (Snbem  fie  il)n  bei  ber  $anb  ergreift.) 

D,  £dll)rim  (ber  bie  anbere  £aub  mit  bem  §ute  bor  ba§  ©ejt$t  fölägt  unb  ftd)  t>on 

§r  abtoenbet).  —  3)a$  ift  ̂u  t>iet !  —  2£o  bin  id)?  —  Soffen  £ie  midj, 
Jräutcin!    3^re  @ttte  foltert  mid);  —  Waffen  eie  mid;. 
Das  f  raitLctu.  2Ba3  ift  3§nen?  »o  »ollen  6ie  $in? 
»♦  (Mlieinu  SBon  3$nen! 
Das  frauum  Sßonmir?  Obern  fie  feine  £anb  att  t^re  SStufi  gieM.)  Stauntet! 
t).  £clll)rim.  SDic  $ers»eiffung  »irb  miefy  tobt  &u  3§ren  gügen  »erfeit. 
Das  fraulctn.  SBon  mir? 

v.  &clli)ehn.  $on  S^nen.  —  ©ie  nie,  nie  »ieber  p  fe^en.  —  Dbcr 
>od)  fo  cntfdjloffen,  fo  feft  entfdjloffen,  —  feine  9Hebetträd?tigfeit  \n 
6ege§en,  —  ©ie  feine  Unbefonnenfyeit  begeben  in  laffen.  —Waffen 
Bie  mid?,  SDftnna !  (Keifet  ftö  io§,  unb  ab.) 

Das  frauUm  0|>m  na<$).  äftinna  ©ie  laffen?  £eft§etm!  Setß&etm! 

Dritter  2Cnf ju0. 
<$xfttx  ̂ Uftxitt 

S)t  c   @tene  ift    ber   @aat 

3ll(l,  einen  55rief  in  ber  £<mb. 

JlTatßid)  bod)  nod?  einmal  in  ba$  toerbammte  $au8  fommen!  -— 
Sin  $3riefc&en  fcon  meinem  ̂ >errn  an  ba§  gnäbige  ̂ räulein,  baS  feine 
Sc&»efter  fein  »ill.  —  2Benn  ftd?  nur  ba  nidjtg  anfrinnt!  —  @onft 
»irb  be8  93rieftragen8  fein  dnbe  »erben.  —  33)  »äre  e§  gern  lo3; 
aber  id?  möchte  aud)  nid)t  gern  in$  3^mmer  ̂ tneiu.  —  2>a§  g-rauenS* 
^eug  fragt  fo  öiet;  unb  idj  antworte  fo  ungern!  —  £a,  bie  £fyüre 
getyt  auf.    Sie  ge»ünf$t!  2)a3  Äammerfäfc^ettl 

%m\Ux  SCuffrift 
granciSfa.    3ujt. 

frattnska  ftur  xifire  herein,  auz  ber  jk  fcmmt).  ©orgen  ©ie  nidjt;  tc^ 
»iE  fd)on  aufraffen.  —  ©tefy!  (inbem  fie  %u)ttn  getua^r  »irb)  ba  ftieße 
mir  ja  gleich  »a§  auf.    &ber  mit  bem  SMe^  ift  nichts  au^ufaugen. 

3u|t.  3^r  Wiener  — 
iratmska*  Sd;  »ollte  fo  einen  Wiener  ni^t  — 
Seffing.  25 
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3n|l.  <Ku,  nu,  fceqeilj  @ie  mir  tue  Lebensart!  —  Sa  Bring  idj 
em  ©rieften  fcon  meinem  £errn  an  Sfyre  £errfd;aft,  ba§  gnäbige 
gräulein  —  «Scbmefter.  —  Sar'S  nidjt  fo?  ©elfter. 

iraudsha.    Oeb  (§r  ̂ er!   (Reifet  tym  ben  S3rief  au§  ber  £anb.) 
3u|h  ©ie  foll  fo  gut  fein,  läßt  mein  £err  bitten,  unb  e$  übergeben. 

$ernad;  foll  <Sie  fo  gut  fein,  läßt  mein  §err  bitten  —  baß  ̂ ie  nid;t 
ettoa  benft,  td?  bitte  roaS !  — 

frandska.   *ftun  benn? 
3w(l.  SD^em  £gr  fcerfteljt  ben  SRutnmet,  er  roeiß,  baß  ber  Seg  $u 

ben  gräuleinS  burdj  bie  Äammermäbd)en8  ger)t :  —  bilb  idj  mir  ein !  — 
Sie  Sungfer  foll  alfo  fo  gut  fein,  —  läßt  mein  §err  bitten,  —  unb 
i§m  fagen  laffen,  ob  er  nid?t  ba§  Vergnügen  ̂ aben  tonnte,  bie  Sungfer 
auf  ein  $iertelftünbd)en  p  fpretfyen. 

jrrandska.  2Rid&? 
3u|L  SSerjei^  @ie  mir,  roenn  idj  3$r  einen  unre^ten  Site!  gebe. 

—  Sa,  <&ie! —  9toauf  ein  SBiertetftünbd)en,  aber  allein,  gan$  allein, 
insgeheim,  unter  fcier  klugen.  (Sr  tyätte  3§r  roaS  fefyr  Sftot§fcenbige8 

m  föfleit. frandska.  ©ut!  idj  $abe  i$m  and)  biet  p  fagen.  —  (Sr  !ann  nur 
fommen,  icb  roerbe  ju  feinem  23efel)le  fein. 

3n|L  $lber,  roann  !ann  er  fommen?  Sann  ift  e§  3§r  am  gelegenen, 
Sungfer?  <Bo  in  ber  Dämmerung? 

frandska.  Sie  meint  (Sr  ba$?  —  <Sein  §err  lann  fommen,  roann 
er  roilt  —  unb  bannt  £acfe  (Sr  ftd)  nur! 

3ufL  -©erlief)  gern!  (2BM  fortgeben). 
iFrandska.  §ör  (§r  bodj!  nod?  auf  ein  Sort.  —  So  ftnb  benn 

bie  anbern  SBebienten  be§  Majors? 
3n|t.  Sic  anbern?  ®a$m,  borten,  überallhin. 
Jtanriska.  So  ift  Silbelm? 
3u|h  ©er  totmerbiener?  ben  läßt  ber  SDiajor  reifen. 
frandska.  ©o?  Unb  $l;ilty}>,  roo  ift  ber? 

3n(!.  Ser  Säger?  ben  '$at  ber  £err  aufptjeben  gegeben. £ ranefeka.  Seil  er  jefet  feineSagb  ijat,  o^ne  3tt>eifet—  2lber  SKartln? 
3ufl  ©er  ftutfdjer?  ber  ift  »eggeritten. 
frandska.  Unb  gri£? 
3uß.  ©er  Säufer?  ber  ift  abancirt. 
frandska.  So  tr>ar  ®r  benn,  al$  ber  Sftajor  bei  uns  in  Springen 

im  Sinterquartiere  ftanb?  (Sr  roar  too^l  nod?  nid)t  bei  i§m? 
3n(t.  O  ja,  td)  roar  2teitfned;t  bei  tfrn,  aber  i$  lag  im  8ajaret§. 
franefeka.  8Wtfnec$t?  unb  je£t  ift  (Er? 
3ujl.  2We8  in  allem ;  Sammerbiener  unb  Säger,  Säufer  unb  SReitftie^t. 
£ raudska.  2)a§  muß  i(^  gefteben!  <2>o  mele  gute,  tüchtige  Seute  bon 

ftd)  ju  laffen,  unb  gerabe  ben  aUerfd^le^teften  jn  behalten!  3^  möchte 
bod)  roiffen,  roa§  @ein  $err  an  S^m  fänbe! 

3u(l.  $ie(leid)t  ftnbet  er,  baß  ic^  ein  eljrlitfyer  Äerl  bin. 
fraudeka.  £>,  mau  ift  au^  i>exjtt)eifeft  fcenig,  mm  man  roeiter 



nicf;t§  ift  aft  efrltd).  —  2Bifl?eim  war  ein  anberer  SJceufcr/!  —  Steifen 
läßt  it)n  ber  £err? 

3nft  Sa,  er  läßt  i$tt,  —  ba  er'8  ni<$t  fjinbern  fann. franetska.  2£ie? 
3n(l.  D,  SBU&efm  rcirb  fidj  alle  ©Bre  auf  feinen  Reifen  ma^en. 

(gr  I;at  be$  £erm  gan$e  ©arberoBe  mit. 
franetska.  2Sa§?  er  tft  bodj  nicBt  bannt  burdjgegangen  ? 
3nft  2)a$  !ann  man  nun  eBen  md)tfagen;  fonbern  als  roir  fcon 

Nürnberg  weggingen,  tft  er  un§  nur  nicfyt  bamit  nadigefommen. 
franetska.  O  ber  6{rirjBuBe! 
3u(l.  (58  irar  ein  ganzer  SJcenfd)!  er  fonnte  friftren,  nnb  rafften, 

nnb  partiren,  —  unö  fdjarmiren  —  91id)t  roa^r? 
f ranetska.  @onadj>  §ätte  id)  ben  Seiger  nidtf  bon  mir  getfjan,  roenn 

tc6  roie  ber  üDcajor  getoefen  toare.  Sonnte  er  ir)n  fd)on  nidjt  al§ 
Säger  nüfceit,  fo  roar  e§  bodj  fünft  ein  tüchtiger  23urf(fye.  —  2öem  §at 
er  irm  benn  aufeu^eBen  gegeBen? 

3n|l.  2)em  Sommanbanten  fcon  (Spaubau. 
franetska.  ©er  geftung?  SDte  Sagb  auf  ben  SCHen  fann  bod?  ba 

aucB  niebt  grüß  fein. 
3 Hfl.  £>,  $&iiiw  jagt  and)  ba  tudjt. 
franetska«  2öa§  tr)ut  er  benn? 
3u(l  £r  farrt. 
franetska.  (Sr  farrt? 
3 u  |L  Wbtx  nur  auf  brei  3a$r.  Ott  macBte  ein  fXeine§  (EontyTott 

unter  be6  §errn  (Sompagnie,  nnb  rooftte  fed)8  üDeann  burd?  bie  $or* 
Soften  Bringen.  — 

franetska.  3$  erftaune,  ber  SBöfetmdjt! 
3u(l.  D,  e§  ift  ein  tiicStiger  Sert!  ein  Säger,  ber  fünfzig  teilen 

in  ber  Sftunbe,  burdj  SßäTber  nnb  SO^oväfte,  alle  gnßfteige,  alle  ̂ djrteif^ 
ire#e  femtt.    Unb  fließen  fann  er! 

franetska.  ©ut,  baß  ber  Sftajor  nur  nod)  ben  Braben  Äutföer  §at! 
3h|L  £at  er  ifm  nod?? 
franetska.  3d)  benfe,  Srfagte,  SJcartin  reäre  reeggeritten?  ©o  roiri) 

er  bod?  rüor)l  roteber  fommen? 
3u|i.  Geeint  Sie? 
franetska.  SSo  ift  er  benn  Eingeritten? 
3»ft  (S9  ge§t  nun  in  bie  get)nte  2öod)e,  ba  ritt  er  mit  be§  §erm 

einzigem  unb  tefctem  S^eit^ferbe  —  nadj  ber  ©cfyroemme. 
franetska.  Unb  ijt  nodj  nid;t  roteber  ba?  £),  ber  ©algcnftricf! 
3u(l.  SDte  ©d)tt>etnme  fann  ben  Brauen  lhrtfd)er  aucB  rool;l  i?er* 

fcBroemmt  I)aBen!  —  (§8  roar  gar  ein  rechter  foitfdjer!  (Sr  l)atte  in 
SSten  ̂ efm  Saljre  gefahren.  @o  einen  friegt  ber  §err  gar  nid)t  lieber. 
28emt  bie  ̂ ferbc  in  fcottem  kennen  roaren,  fo  bnrfte  er  nur  machen: 
53urr!  unb  auf  einmal  ftanben  fte,  rote  bie  dauern.  S)aBei  roar  er 
ein  angelernter  Äoßar^t! 
£ randska.  9!un  ift  mir  für  ba§  ̂ ancemeut  be°  SSufcrf  Bange. 

25* 
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3n|t.  9Mn,  nein,  bamit  $af$  feine  9?id)tigfeit.  (St  tft  SttommeT* 
fd?löiger  bei  einem  ©arnifonregimeute  geworben. 

f  rancisha.  ©adjt  id)'S  bocfy. 
3ufl.  grtfc  f;ing  ftcf>  an  ein  tieterfid)e8  SDcenfdj,  fant  be$  9?ad)t§ 

niemals  nad)  £aufe,  machte  auf  be$  £errn  9t amen  überall  (Scfyulben, 
unb  taufenb  infame  Streiche.  £ur^  bcr  9ttajor  falj,  baß  er  mit  aller 
©eroalt  fyefyer  rooffte ;  (ba§  Rängen  pantomimifö  ansetgenb)  er  brachte  i$n 
alfo  auf  guten  2£eg. 

francisha.  D  ber  S5«6e! 
3n|U  2lber  ein  Werter  Käufer  tft  er,  ba8  tft  geroiß.  SSenn  it)tri 

ber  §err  fünfzig  dritte  vergab,  fo  lonnte  er  it)n  mit  feinem  beften 
Renner  nidjt  einholen.  grifc  hingegen  !ann  bem  (Balgen  taufenb 
©dritte  vorgeben,  unb  idj  roette  mein  £eben,  er  t)olt  it)n  ein.  —  (g§ 
roaren  root)l  alles  3t)re  guten  greunbe,  Sungfer?  S)er  2Mt)um  unb 

ber  *pi>ttiM>,  ber  Martin  unb  ber  grifeV  —  9hm,  3uft  empfiehlt 
ftcfy!  (@e^tab). 

dritter  2TüfWft 
grattetöfa  unb  ljerua$  bcr  2Birtt). 

frattdsha  (bte  tym  ernfi&aft  nact^t).   3$  fcerbiene  ben  SBtß!  — -  Sdj  be* 
banfe  mid),  3uft.    3$  fcfcte  bie  (Srjrlicfyfeit  p  tief  t)erab.    3$   roiff 

bie  2et)re  nict)t  bergeffen.  —  2lt)l  ber  unglücfticfye  y2ftann!   o?c$rt  fö 
um  unb  toiH  naef)  bem  gwuuer  be§  fttäuIemS  ge^en,  inbem  ber  Sffiirtty  fommt). 

Der  IDirtl).  SSartc  Sie  bod),  mein  fdjöneS  fiinb. 

jrranciska*  3$  t)abe  jefct  m'djt  £t\t,  §err  2ötrtt)  — 
Der  iDtrti)«  9eur  ein  Keinem  2lugenbiicfd)en! —  9tod)  feine  ̂ cad^ricfyt 

roeiter  oon  bem  §errn  äftajor?  2)a3  fonnte  bod)  unmöglid?  fein 
Slbfd)ieb  fein! 

franeteka.  2Ba$  beun? 

Der  {Dirtr).  £>at  e3  3t)r  ba$  gnäbige  gräutein  nidjt  erjagt?  —  2ft§ 
tet)  Sie,  *mein  fdjötteS  Stnb,  unten  m  ber  $üd)e  berXteg,  fo  fam  id) 
r>on  ungefähr  roieber  r)ter  in  ben  Saal  — 

jFrancisha.  93on  ungefähr,  in  ber  2lbfid?t,  ein  roentg  ju  r)ordt)en. 
DcrHHril),  (St,  mein  $inb,  roie  fann  Sie  ba$  fcon  mir  benfen? 

©nem  2Birtt)e  läßt  nichts  übler,  als  Sßeugterbe.  —  3d?  roar  nidjt 
lange  l)ier,  fo  freute  auf  einmal  bie  S^ttre  bei  bem  gnabigen  gräulein 
auf.  S)er  $?ajor  [türmte  t)erau§;  ba$  granlein  it)m  nact);  beibe  in 
einer  Sßeroegung,  mit  23licfen,  in  einer  Stellung  —  fo  roa$  läßt  fic3r> 
nur  fe^en.  6ie  ergriff  i^n;  er  riß  ftdj  Io§;  fie  ergriff  i^n  roieber. 

Xell^eim!  —  gräutein!  laffen  @ie  mi(^!  —  Söo^in?  —  ©o  jog  er 
fie  bi§  an  bie  5£re}tye.  2^tr  roar  fd^on  bange,  er  roürbe  fte  mit  |erab* 
reißen.  5lber  er  roanb  ftc^  noc^  loS.  2)aS  gräulein  blieb  an  ber 
oberften  6d)roelIe  ftel)en,  fa^  i^m  na^,  rief  iljm  nad),  rang  bie  §änbc 
5luf  einmal  roanbte  fie  fi^  um,  lief  nac^  bem  genfter,  bon  bem  genfter 
roieber  im  Zxtppt,  bon  ber  Sre^^e  in  bem  Saale  r;in  unb  roieber. 
§ier  ftanb  ic^,  ̂ ier  gtng  fte  breimat  bei  mir  borbei,  or;ne  rnid^  ju 
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fcl&en.  (Snblid)  ioar  e§,  at§  ob  fie  mid?  fa$e;  aber  ©Ott  fei  bei  un§! 
id>  glaube,  ba$  gräulein  [ab  midj  für  (sie  an,  mein  £inb.  „gran= 

cisui,"  rief  fie,  bie  fingen  auf  mict)  gerietet,  „bin  icb  nun  gtütflicb?" 
3)rauf  fat)  ftc  fteif  an  bie  2)ecfe,  nnb  roieberum:  „bin  id)  nun  gtüd'licb?" SJvauf  reifste  fie  ftd;  E^räncn  au$  bem  Singe  nnb  tad)eite,  unb  fragte 

mid)  toiebenmt:  „grancisfa,  bin  id>  nun  glüdticb?"  —  SS>at)rt)aitigf 
iti)  roufcte  niebt,  roie  mir  roar.  SBt^  fie  nacb  it)rer  Xfyüx  lief,  ba  fet)rte 

fie  fieb  nocbmalS  nadt)  mir  um:  „@o  fomm  bod),  granctöt'a;  roer 
jammert  btd)  nun?''  —  Unb  bamit  fyntixt. 

franciska.  D,  §err  SüBirtb,  ba§  t)at  Sönen  geträumt. 
Öcr{ütrtl).  ©eträumt?  9cein,  mein  fdjöneS  Sinb,  fo  umftcinblicb 

träumt  man  nief/t.  —  Sei,  icb  rootite  roie  biet  brum  geben,  —  id? 
bin  nidjt  neugierig ,  —  aber  id)  roollte  rote  fciei  brum  geben ,  roenn 
id)  ben  @cbtüffei  ba^u  bärte. 

iranriska,  S)en  ©djluffel?  &it  unferer  £$üre,  §err  Söirtlj,  ber  fietft 
innerhalb;  roir  beben  i^rt  jur  9!ad?t  hereingezogen;  roir  ftnb  furdjtf  am. 

Der  ÜHrtl).  9ci<bt  fo  einen  ©cfolüffel ;  t<b  roul  fageu,  mein  fcböneS 
jftnb,  ben  ©eblüffef,  bie  Auslegung  gfeiebfam,  fo  beu  eigentlid;eu  £n* 
famment)ang  oon  bem,  nm8  tä)  gefeiert. 

franmka.  Sa  fo!  Denn,  Stbteu,  £err  äBivtr).  Serben  roir  balb  effen, 
£err  SSirtb? 

±)cr  iölrtl).  2)cein  fcböneS  ßinb,  nia^t  ju  bergeffen,  roa$  id;  eigentlich 
fagen  roollte. 

irattriska.  9hm?  aber  nur  !urj.  • 
Sei*  UHrtl).  £>a$  gnäbige  gräulein  §at  noa)  meinen  Stiug ;  id)  nenne 

it}n  meinen  — 
irauriskeu  (Sr  fotl  Sljnen  unfcerToren  fein. 
5er  {Dirtl).  Scb  trage  barum  aud)  feine  @orge;  i(b  roilFS  nur 

erinnern,  (siebt  (Sie,  icb  roiU  it)it  gar  niebt  einmal  roieber  traben.  Scb 
!ann  mir  boct)  roobt  an  ben  gingem  ab^len,  roo^er  fte  ben  <Ring 

gräuleinS  $fted;nung  fegen.  Tddjt  fo  rect>t,  mein  fernes  Äinb? 

Vierter  Sfuffrift 

tyanl  SBertter.    2>er  Birtfc.    granetSftu 
CDenter»  S)a  ift  er  ja! 
franciska.  §unbert  ̂ iftoten?  3$  meinte  nur  acbtyg. 
Der  tüirtl).  (§8  ift  roal;r,  nur  neunzig,  nur  neunzig.   £>a§  roiU  icb 

tt)un,  mein  fcbäne§  Äinb,  ba§  roill  icb  tt}un. 
irauetska.  2We8  ba§  roirb  ftd)  finben,  #err  Sßirtlj. 
iXtacr  (ber  iijnen  ̂ intertoirtS  ntytx  !ommt  unb  auf  einmal  bei"  gvancilfa  auf  btc 

©pultet  nopft).  grauen^immereben!  grauensimmera^en  I 
iratniska  (etfcfcritft).  §e! 

iUcrtit'n  ̂ r|d;rectr'8tenic§t!---graueu3immer^en/grauensimuterc^en, 
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td)  \tXf,  ©ie  ift  pbfdj  unb  ift  tootyt  gar  fremb  —  Unb  pßfdje  frcmbe 
Seute  muffen  getoarnt  serbelt  —  gfrauen$immerd)en,  grauenäimmerd)en, 
Ite^ttt1   @ie  ftd)   fcOl*   bettt   SftCltm  in  2ld)t!    (8uf  ben  2Bitt$  aeigcnb.) 

Der  ÖKrtl).  3e,  unvermutete  greube!  £>err  $aut  Serner!  Stfl* 
lommen  bei  un$,  totttlonimen!  —  3Uj,  e§  ift  bod)  immer  nod?  ber 
luftige,  fyaßfjafte,  el;rlid)e  ferner!  —  ©ie  fott  ft$  bor  mir  in  M)t 
nehmen,  mein  fc^öueö  ̂ tnb!  £a,  $a,  Ija! 

Werner*  ©ef>  ̂ ie  i'^m  überall"  au$  betn  Sege! 
Der  Wtrilj.  SJcir!  mir!  —  SBüi  idj  benn  fo  gefäljrTid??  —  £a,  Ba, 

^a!  —  £ör'  ©ie  bod;,  mein  fd)öue§  Sutb !  Sie  gefällt  3§r  ber  (spaß? 
Werner.  2)aß  e§  bod)  immer  ©eines  gleiten  für  @:paß  erflären, 

toenn  man  i^nen  bie  Sar)rl)eit  [agt. 

Der  Wirtl)*  ®ic  Sa^rfjeit!  $a,  tya,  ̂ a !  —  3W#t  roapr,  mein  fcpneS 
Sinb,  immer  beffer!  2>er  Wlaxm  rann  fraßen!  3$  gefä^rftd)?  —  idj? 
—  ©o  fcor  sttan;5ig  Sauren  rcar  roaS  bran.  3a,  ja,  mein  fdjöneS  Ämb, 
ba  roar  idj  gefä^rfid);  ba  roußte  manche  ba&on  &u  jagen;  aber  je^t  — 

Werner,  Ob  über  ben  alten  Darren! 

Der  Wirtl).  ©a  jtaft'S  eben!  Senn  roir  att  werben,  ift  e§  mit 
unferer  ©ef%ti<$feit  au$.  ö§  roirb  3§nt  aud)  nic^t  beffer  ger)en, 
§err  Serner! 

Werner.  ̂ >o£  ©ecl  unb  lein  (Snbe!  —  grauen^immer^en,  fo  biet 
SSerftanb  rotrb  "Sie  mir  roo^t  zutrauen,  baß  id)  bon  ber  @ef&$rftdjfät 
nicfjt  rebe.  £>er  eine  Teufel  §at  ir)n  bertaffen,  aber  e§  fiub  bafür 
fieben  anbete  in  i^n  gefahren  — 

Der  Wirtl).  D  r)ör'  eie  bodj>,  Pr'  (sie  bod)!  Sie  er  ba§  nun  lieber 
fo  Lettin  ju  bringen  roeiß !  —  <s:paß  über  ©:paß,  unb  immer  nxt$ 
WeueS!   £>,  e§  ift  ein  bortrefflid;er  SDtonn ,  ber  §err  $aui  Serner! 
—  (3ut  grancisfa,  ai§  in§  D§r.)  (Sin  rooBlfjabenber  iDtann,  unb  nod?  lebig. 
(Sr  Bat  brei  teilen  bon  fyier  ein  fdjiöneS  ftreifdju^engeridjtf.  SDer  $at 
SBeute  gemadjt  im  Kriege!  —  Unb  ift  Saajtmeifter  bei  unferm  £>errn 
üjftajor  gettefen.  O,  ba§  ift  ein  jgreunb  bon  unferm  §errn  SüKajor! 
ba§  ift  ein  greunb!  ber  ftd>  für  tfjn  tobt  fragen  ließe!  — 

Werner.  3a!  unb  ba§  ift  ein  greunb  öon  meinem  Majori  ba§  ift 
ein  greunb!  —  ben  ber  ÜJlajor  fotttc  tobt  fd) tagen  Taffen. 

Der  ffiittl).  Sie?  tta8?  — Wein,  §err  Serner,  ba^  ift  nic^t  guter 
®^paß  —  3^  lein  greunb  üom  §errn  SJ^ajor  ?  —  Wein,  ben  ©paß 
fcerftef)'  ic^  nic^t. 

Werner.  3nft  $at  mir  fd?öne  2)inge  ersäuft. 

DerWtrtlj.  3nft?  3c^  ba^t'g  tooty,  baß  3np  burd^  ©ie  frräc^e. 
Suft  ift  ein  böfer,  garftiger  Genfer).  5tber  ̂ ier  ift  ein  fcfyöneS  ̂ inb  %ux 
(Stelle ;  ba§  fann  reben;  baS  mag  fagen,  ob  id?  lein  greunb  öon  beut 
$errn  3Jla|or  bin?  ob  id)  i^iu  leine  ©ienfre  erliefen  Babe?  Unb 
toarum  fottte  ic^  nidjt  fein  gveunb  fein?  Sfl  er  niebt  ein  t>erbienter 
2Rann?  (SS  ift  toaljr,  er  $at  ba§  Unglüd  gehabt,  abgebanlt  ju  toerben; 
aber  roa§  tl;ut  ba§?  £er£öntg  lann  ni$t  alle  öerbiente  SMönncr  lennen; 
unb  toenn  er  fte  au^  aKe  lennte,  fo  lann  er  fte  nic^t  alle  belohnen. 



Sflinna  toon  %axxi§tlm.  391 

Otrnfr.  £>a§  §eißt  3$n  (Sott  ftred^en!  —  »er  Suft  —  freiließ 
ift  an  Saften  aud)  tiic^t  fciel  befonberS;  bodj  ein  Lügner  ifl  3ufl 

nid)t;  unb  trenn  ba$  toaljr  roäre,  roaö  er  mir  gejagt  tyat  — 
Da  ttHrtl).  3$  rcitt  *on  3uften  ni$t3  $ören!  Sie  gejagt,  ba3  fdjöne 

fitnb  tjier  mag  fyredpen!  (3u  i$r  in§  o$r.)  (sie  roeiß,  mein  £inb;  ben 
Sfttug!  —  Srga^r  ̂ ie  e$  bod)  §err  äßernern.  2)a  toirb  er  midj 
Bcffcr  fenncn  lernen.  Unb  barmt  e§  nicbt  t)erau$fommt ,  al§  ob  (Sie 
mir  nur  gu  gefallen  rebe,  fo  roitt  icfy  niajt  einmal  babet  fein.  3*  tmff 
nicfyt  babei  fein,  id)  roitt  geben;  aber  (Sie  f  ollen  mir  e3  roieber  fagen, 
£err  ferner,  (Sie  fetten  mir  e3  roieber  fagen,  ob  Snft  nid?t  ein 

garftiger  SBerl'euniber  ift. 
Sfonffa:  Sfnffrift 

$aul  ferner,    OratictSIa» 

JDcrtter,  grauemhnmerdjen,  !ennt  (Sie  benn  meinen  Sftajor? 

Jtanciska.  2>en  ätfajor  fcon  Xett^eim?  3a  rool)t  fenn'  idj  ben Braten  Sftann. 

ferner.  3fte§  nidjt  ein  Brauer  SDtonn?  3ft<Sie  bemSDiannerooblgut? 
franriska.  23om  ©runbe  meinet  §er$en3. 

Stattet.  SBa'^aftig?  (Sie^t  «Sie,  grauen$immerd)en,  nnn  !ommt (sie  mir  nod?  einmal  fo  fd)on  t>or.  —  Slber  roa§  finb  benn  ba§  für 
2)ienfte,  bie  ber  SBirtlj  unferm  3ftajor  tritt  erliefen  traben? 

frauetsfeeu  3$  roiißte  eben  nidjt;  e§  roäre  benn,  bag  er  fxd&  baS 
©nte  $ufd)retben  roottte,  roeldjeS  glücflid?erroeife  au$  feinem  fd)urfifd?en 
betragen  entftanben. 

©erncr.  <So  roäre  eS  ja    roa^r,    toa8  mir  3nft  gefagt  fjat?  — 
(@egen  bie  ©eite,  too  bet  28irt&  abgegangen.)    2)etn  ©lücf,   bat}  bn   gegangen 

Btft!  —  (Sr  §at  i^m  roirflia)  bie  3immer  aufgeräumt :  — -  (So  einem 
Spanne  fo  einen  (Streidj  p  fielen,  roeil  fiel)  ba8  @jet6ge$irn  einbildet, 
bafe  ber  SDcann  lein  (Selb  mel>r  $aBe!  2)er  Sßajior  fein  @elb? 

Jrranriska.  So?  $at  ber  2)lajor  @elb? 
ÖJerner.  2öie§eu!  @r  roeiß  nidjt,  roie  mel  er  §ar.  Sr  roei§  nid?:, 

roer  il;m  fdjulbig  ift.  3$  bin  i^m  felber  fdjmlbig  unb  bringe  il)m 
ein  altcS  9tefta)ett   @ie§t  <Sie,   grauen  vmmerdjer,    hier  in  Mefem 
53cute(d;en  (ba§  er  au§  ber  einen  Xafa;e  jie^t)  finb   §un£ert  SoutSb'or ;  Ullb 
in  biefem  $öttd)en  (ba§  er  an§  ber  anbern  gie^t)  r)unbert  2)ucaten.  5(tteS 
fein  @e(b! 

franciska.  SSat^r^aftig?  5lber  roarum  toerfet^t  benn  ber  Sftajor? 
(Er  I?at  ja  einen  &ing  öerfet^t  — 

ferner.  S3erfefet!  ®(aub'  @ie  bod)  fo  toa§  nia^t.  SBietteid^t,  baß er  ben  Zettel  t^at  gern  rootten  to§  fein. 
franriska.  &  ift  fein  Zettel!  e§  ift  ein  fer)r  foftbarer  ̂ ing,  ben 

er  rcofyt  noc&  baju  bon  lieben  Rauben  t)at. 

tDfrner.  S)a§  ioirb'S  au$  fein.  SBon  lieben  $änbenl  ja,  ja!  @o 
tra§  erinnert  ©nen  mana)mal,  troran  man  niät  gern  erinnert  fein 
toitt.  2)rum  fcfyafft  man^  au^  ben  Slugen. 
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frattrtska.  2Bie? 
ferner.  3)em  ©otbaten  ge^fS  in  Winterquartieren  wunberlidj. 

2)a  ̂ at  er  nichts  $u  t(mn,  unb  pflegt  fid),  unb  macfyt  bor  langer 
SBeile  SBefanntfdjaften,  bie  er  nur  auf  beit  hinter  meint,  unb  bie  ba$ 
gute  §er$,  mit  bem  er  fie  macfyt,  für  geitlebenS  annimmt.  £ufdj  ift 
ilma  benn  ein  8ftngetd)en  an  ben  ginger  praftiart;  er  töeiß  Jelbft 
ntd;t,  wie  e§  bran  fommt.  Unb  nidjt  feiten  gab'  er  gern  ben  ginger 
mit  brum,  wenn  er  e$  nur  lieber  loö  werben  fönnte. 

franciska.  (SU  unb  foflte  e$  bem  SRajor  aud?  fo  gegangen  fein? 
$mier.  ©an^  genug.  SBefonberS  in  ©adjfen;  wenn  er  je^n  ginger 

an  jeber  §aub  gehabt  ̂ ätte  r  er  §ätte  fie  alle  ̂ manjig  boller  Dringe 
getriegt. 

irandska  (bei  ©eite).  2)a$  Hingt  ja  gau$  befonberS,  unb  fcerbient 
nnterfud)t  ju  werben.   §err  greifctyulje  ober  §crr  2Bad)tuetfter  — 

JDcnier.  grauenjtuunerdjen,  wenn'S  3fyr  nic^tö  aerfdjlägt:  —  §err 
Sßacbtmeifter,  fyöre  icfy  am  Itebften. 

f  ranrteka.  Sülnn,  §err  2öacbtmeifier,  $ier  $abe  idj  ein  SBriefdjen  fcon 
bem  §errn  Sftajor  an  meine  £errfd?aft.  3cr>  toitt  c$  nur  gejdjwtub 
hereintragen  unb  bin  gleid?  lieber  ba.  2Bttt  er  too^l  fo  gut  fein  unb 
fo  lange  l;ier  warten?  3d)  möd)te  gar  ju  gern  rnebr  mit  ifym  ̂ laubent 

IDcrner,  Paubert  ©ie  gern,  grauenjimmerdben?  9?un  meinetwegen; 
gey  ©ie  nur;  id)  ̂ taubere  aud?  gern;  id)  will  warten. 

franriska.  D,  warte  (§r  boefy  ja!  (@e$ta&.) 

£e#er  2TuffrWt 
paul  tDerntr* 

2)a$  ift  fein  unebenes  grauen^immer^en!  —  9Iber  idj  fy&tit  \fyc 
bod?  ntd)t  fcerfprecfyeit  foflen  ju  warten.  —  2)enn  ba§  3Bu$tigfte  wäre 
wo^l  ,  id)  fud)te  ben  äftajor  auf.  —  (Sr  Witt  mein  (Selb  nid)t  f  unb 
fcerje^t  lieber?  —  SDaran  !enn'  idj  i^n.  —  (§3  fällt  mir  ein  ©dmeller 
ein.  —  $ll§  idj  bor  fcier$eljn  Sagen  in  ber  ©tabt  war,  befugte  id)  bie 
Sfcittmeifterin  Sftarloff.  5)a§  arme  Seib  lag  !ran!  unb  jammerte,  baß 
ifyr  äftann  bem  äßajor  öier^unbert  Spater  fdmlbig  geblieben  wäre, 
bie  fie  nidjt  wüßte,  wie  fie  fie  bellen  follte.  £eute  wollte  tdj  fte 
lieber  befugen ;  —  id)  wollte  ü)r  fagen,  wenn  id)  ba8  (Mb  für  mein 
©ütcfyen  auSge^lt  friegte,  baß  tdj  il;r  fünföunbert  Später  teilen 
lönnte.  -—  2)enn  id?  muß  ja  wol;l  wa8  bason  in  ©tdjerfyeit  bringen, 
Wenn'S  in  ̂ ßerfien  nid)t  gebt  —  2lber  fte  war  über  alle  23erge.  Unb 
gan$  gewiß  wirb  fie  ben  Sflajor  niebt  $aben  bellen  !önnen.  —  3a, 
fo  will  id^S  mad?en;  unb  baS  je  elfer,  je  lieber.  —  2)a8  grauen* 
jimmerc^en  mag  mir'S  ntd)t  übel  nehmen;  iü)  fattn  ni(^t  warten.  (@e^t 
tu  ©ebanfen  ab  unb  pjjt  faft  auf  bat  üftaior,  ter  i|m  entgegeutommt.) 

SiePmter  3Cu(lrtft 
ü*  Xeü^iciuu    ?cul  ferner. 

d*  Sdl^im.  ©o  in  ©ebaufen,  SBerner? 
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ttkrncr.  2>a  ftnb  ©ie  ja;  id)  rooftte  cBen  ge^en,  unb  «Sie  in  Syrern 
neuen  Duartiere  befugen,  §err  Sftajor. 

»,  Stflleift.  Um  mir  auf  ben  Sirt§  be$  alten  bie  D^ren  Doli  ju 
ffudjeu.    ©ebenfe  mir  ntdjt  baran. 

ferner.  £)a$  Ijätte  icfy  beider  getfjan;  ja.  5Iber  eigentlich  rooßte 
idj  mieb  nur  Bei  Slmen  bebanfen,  baß  ©ie  fo  gut  geroefen  unb  mir 

bie  Imnbcrt  £oui§b'or  aufgehoben.  Suft  l;at  mir  fte  roiebergegeben. 
(53  n?äre  mir  rool)l  freiließ  lieb,  roenn  ©ie  mir  fte  nod;  länger  auf* 
Beben  fönnten.  Stber  ©te  fmb  in  ein  neu  Ouartier  gebogen,  ba8 

roeber  ©ie  nod)  id)  fennen.  Ser  roeiß,  roie'3  ba  ift.  ©ie  fönnten 
Si)nen  ba  geflogen  werben  unb  ©ie  müßten  mir  fte  erfefeen;  ba 

$ülfe  nidjtS  baoor.    Sllfo  fann  idj'8  Stmen  freiließ  nid)t  pmutfyett. d.  £e!lljdm  (lä^einb).  ©eit  roann  bift  bu  fo  fcorficfytig,  Serner? 
Center.  (£8  lernt  fic§  roo^I.  Wlan  fann  §eut  in  Sage  mit  feinem 

(Selbe  nidjt  r>orftd)tig  genug  fein.  —  2)arnad)  featte  id?  nod?  nxtS  an 

©ie  ju  befteflen,  §err  'Major;  fcon  ber  SRittmeifterin  2ftarloff;  id)  fam eoen  öon  i§r  l>er.  3$r  Biaxin  ift  S^nen  ja  fcierlmnbert  Spater  fcfyutbig 
geblieben;  t>ier  febieft  fte  Sfynen  auf$ibfd)lag  §unbert  ©ucaten.  2)a$ 
Uebrige  roifi  fie  fünftige  Sod)e  Riefen.  3d)  möchte  roof)l  felber  Ur* 
fadje  fein,  baß  fte  bie  (Summe  nid)t  gan$  fdjidt.  2)enn  fte  roar  mir 
aud)  ein  Xfyaltx  ac^t^ig  fcfyulbig;  unb  roeil  fte  backte,  id)  roäre  ge= 
fommen,  fie  ju  mahnen,  —  roie'3  benn  aueb  roo^>l  roa§r  roar;  —  fo 
gab  fie  mir  fte,  unb  gab  fte  mir  au§  bem  fööüdben,  ba§  fie  für  ©ie 
ftbou  &ured)t  gelegt  fyatte.  —  ©ie  formen  aud)  fd)ou  el)er  3i)re  fyuubert 
S£I;aler  ein  acfyt  £age  nod)  miffen,  als  id?  meine  paar  ©rofcfyen.  — 
S)a  nehmen  ©ie  bod) !     («Ret^t  i§m  bie  ftotte  fcueaten.) 

d.  Mljetm,  Serner! 

IBmttr.  9?un?  roarum  feljjen  ©ie  mid)  fo  ftarr  an?  —  ©o  nehmen 
©ie  boeb,  §err  3Tiajor!  — 

*♦  %tU\)c\m.  Serner! 
{Deuter.  Sa§  fefjlt  3§nen?  roa§  ärgert  ©ie? 
D»  ®ClU)Ctm  (bitter,  iubetn  er  fid)  fcor  bie  ©urtie  fd)lägt  unb  mit  bem  ftufc  auftritt). 

3>oß  e6  —  bie  fcierljmnbeit  Stt)ater  nicfyt  gauj  ftnb! 
ferner.  9htn,  nun,  £err  SDtajor!  §abeu  ©ie  mid?  benn  niebt 

s?erftauben? 

v.  ftetthüm.  (Sben  roeil  id)  bieb  üerftanben  ̂ abe!  —  2>aß  mic^  boc^ 
bie  beften  9ftenfd)en  ̂ eut  am  meiften  quälen  muffen! 

$micr.  Sa6  fagen  ©ie? 
v.  &li|)dm.  ©§  get)t  bic^  nur  aur  §älfte  an!  —  ©eB,  Serner! 

(Snbem  er  bie  §anb,  mit  ber  i^m  ferner  bie  ©ucateu  reid;t,  gurücfüöpt.) 
iDentcr.  ©obalb  ic^  ba6  lo§  bin! 
»♦  ̂ Uljctnu  Senter,  roenn  bu  nun  fcon  mir  ̂ örft:  baß  bie  Max* 

loffin  ̂ eute  jan$  frill)  felbft  Id  mir  geroefeu  ift? 
iDerner.   <e?o? 
v.  ftcülieim,  2)aß  fte  mir  ni^t^  melir  ft^ulbig  ift? 
JDcriwr«  Sa^rl;aftig? 



394  Lintia  fcon  SSamtyetm. 

t>.  (Kttttfcim*  3)aß  fte  mid)  Bei  $etfer  unb  Pfennig  Bejaht  $at:  toaS 
toirft  bu  bann  fageu? 

iDerner  (ber  ft$  einen  ̂ ugcnbiice  fcefhmt).  3$  toerbe  fagert,  baß  id)  gelogen 

BaBe,  unb  baß  e$  eine  f)imb§fött'f$e  ©a$e  um'3  tilgen  ift,  n>eil  man bavü6cr  ertappt  derben  fann. 
u.  Scllfcim.  Unb  tx>trft  bid;  f ganten? 
IDerner»  $Ber  ber,  ber  mid)  fo  ju  lügen  zwingt,  toaS  fottte  ber? 

©oHte  ber  fid)  nie^t  and)  f  dornen?  ©e^en  Sie,  §err  Sftajor;  toenn 
idj  fagte,  baß  und)  3§r  25erfal)reit  nicBt  berbröffe,  fo  §atte  tdj  lieber 
gelogen,  unb  idj  ttritt  nicfyt  metyr  lügen. 

ü*  ÖTcül)cfm*  ©et  nt$t  fcerbrießlid?,  ferner!  3$  erlernte  bein  §er$ 
unb  beine  £ieBe  in  mir.    5lBer  id)  Brause  bein  (Mb  nid?t. 

ferner,  ©ie  Branden  e$  nicBt?  Unb  üerfaufen  lieber ,  unb  &er* 
fefeen  lieber,  unb  Bringen  ftd)  lieber  in  ber  Seute  SKäuIer? 

»♦  gxüljcim,  3Me  £eute  mögen  e$  immer  ttiffen,  baß  tdj  nidj>t$  me$r 
^aBe.    2)kn  muß  mdjt  reifer  freuten  motten,  al6  man  ift. 

JDcnur.  2fBertoarum  ärmer  ?  — 2öir$aBen,  fo  lange  uuf  er  greunb^at 
t>«  STdtycfm.  (§8  jtemt  ft$  nid/t,  baß  td?  bein  @d?utbuer  Bin. 
Wttntu  3^etn^  ft$  nid)t?  —  Söenn  an  einem  l^etßert  £age,  ben 

un$  bte  ©omte  unb  ber  geinb  T^eiß  machte,  fid)  3B*  Sfteitftiecfyt  mit 
ben  Kantinen  verloren  §atte,  unb  (Sie  ju  mir  tarnen  unb  fagten: 
SBcrncr,  Baft  bu  nidj>t§  in  trinfen?  unb  tdj  S^nen  meine  gelbflafdje 
reifte,  nidjt  fta^r,  ©ie  nahmen  unb  trauten?  —  Qkmtt  ftd)  ba§? 
—  S3ei  meiner  armen  ©eele,  tt>emt  ein  £runf  faulet  Gaffer  bamaJS 
tttdjt  oft  mefyr  ttert^  ttar,  atö  alle  ber  OuarÜ    ßnbem  er  au$  ben 
Seiltet  mit  ben  Souigb'cr  ̂ crauSgie^t  unb  il)m  beibeS  ftntei^t.)    $M;men  ©tC,  fieBcr 
äRajorl  Silben  ©ie  fi<$  ein,  e$  ift  SBaffer.  %n§  ba$  $at  ©Ott  für 
alle  gef^affen. 

tu  föclllptm.  2)u  marterft  mid);  bu  §örft  e$  ja,  id)  ftill  bein  @$ulbner 
nid)t  fein. 

{Derner*  (Srft  kernte  e$  ftdj  ni$t;  nun  tooften  ©ie  nid)t?  3a,  ba§ 
ift  tt>a$  anbereg.  (etn>a§  ärgerlich)  @te  nMen  mein  @d?ulbner  nidjt 
fein?  2öenn  (Sie  e§  beim  aber  fdjott  toärett,  £>err  Sftajor?  Ober 
fixib  ©ie  bem  9ftanne  ittdjtS  fdjulbtg,  ber  einmal  ben  §ieB  auffing, 
ber  3Bnen  ben  $o£f  galten  fofite,  unb  ein  anbermal  ben  5trm  fcont 
Stumpfe  ̂ iefi,  ber  eben  toSbritden  unb  Sitten  bie  ̂ ugel  burd;  bte 
SBrup  jagen  n?ot(te?  —  2öa§  fönnen  ©ie  biefem  Spanne  me()r  f^utbtg 
derben?  Ober  Bat  e$  mit  meinem  $alfe  weniger  ju  fageu  alö  mit 
meinem  Beutel?  —  Senn  ba§  toornefym  gebaut  ift.  Bei  meiner  armen 
@eelef  fo  ift  e§  aud?  fe^r  aB^efcf)madt  gebad)t! 

u.  (tcliftefm*  Stttt  n?em  f^nd)ft  bu  fo,  Serner?  2Bir  ftnb  allein; 
Jcfet  barf  id)  e§  fagen;  n)enn  un§  ein  dritter  Borte,  fo  tüäre  e§  Sinb* 

Beutelei.  3^)  Bef ernte'  eS  mit  Vergnügen,  baß  idj  bir  jtüeimal  mein SeBett  ̂ u  banfen  ̂ aBe.  516er,  ̂ reuni)r  ttoran  fehlte  mir  e^f  baß  td) 
Bei  ©elegenBeit  nic^t  eBen  fo  ijtel  für  btt^  tüürbe  getrau  ̂ aBen?  §e! 

Wzxux.  SRur  an  ber  Gelegenheit !    2ßer  I)at  baran  gejtüeifelt,  §eri 
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SJftajor?  £abe  td)  Sie  nid)t  ̂ unbcrtmal  für  ben  gemeinfteu  Sofbaten, 
trenn  et  inß  ©ebränge  gekommen  »ar,  3I;r  2eben  tragen  fe^en? 

».  (Eeüljatn.  2Hfo! 
IDcrncr.  315er  — 
u.  cEcllljrim.  Sarum  fcerftep  bn  mid)  nidjt  re$t?  3d?  fage:  e§ 

jiemt  [icfy  nid)t,  baß  td)  beut  Sdmtbner  bin;  idj>  »iff  beut  Sdnttbner 
nidt  fein.  Tidmlid)  in  ben  Umßänben  nidjt,  in  freieren  id?  mid? 
jefct  5efinbe. 

Winter«  So!  fo!  Sie  »offen  e8  fcertyarett  5i8  auf  5effere3etten; 
Sie  »offen  ein  anbermal  @elb  fcon  mir  borgen,  »enn  «Sie  feines 

brausen,  »enn  Sie  felbft  »etd?e§  fyahzn,  unb  id)  fcieffeitTu'  !cutc0. 
c  (frltyeitt.  Sftan  muß  ntä)t  borgen,  »enn  man  niä)t  »ieber  ju 

ge6en  tr>eiß. 
{Dmtcr.  (Sinem  Sftann,  tote  Sie,  !ann  e§  nidjt  immer  festen. 
d.  (Ecllljciitt.  2)u  fennft  bie  SQBett!  —  51m  toenigfien  muß  man  fo* 

bann  fcon  (Sinem  borgen,  ber  fein  (Mb  fetbft  braud&t. 

IDmter.  O  ja,  fo  (siner  bin  td)!  SSop  brauet  tcf}'§  beim?  — 
Sßo  man  einen  2Sad)tmeifter  nb'tbig  §at,  giebt  man  ü)m  aud?  §u  leben. u,  £eü!)rim.  2)u  brandet  e$,  nte^r  als  :&ad)tntetfter  $u  »erben;  bid? 
auf  einer  Sbaljn  toeiter  $u  bringen,  auf  ber  ot)ne  (Mb  and)  ber  SBflt* 
btgüe  prüdbleiben  lanu. 

Center.  2ftel)r  als  25ad)tmetftcr  51t  »erben?  baran  benfe  td)  ntd)t. 
3d)  bin  ein  guter  Sad)tmeifter,  unb  biirfte  leicht  ein  fcfyted)ter  3fätt> 

meifter  unb  ftd)erlid)  nod)  ein  fd)ted;terer  ©eneral*  »erben.  SDie  (Sr* fafyrung  l)at  man. 
v.  (Mljctuu  9ftad)e  nid)t,  baß  td)  et»a§  Unrechtes  fcon  bir  benfen 

muß,  ferner !  3$  fyabe  e§  nicfyt  gern  gehört,  toa$  mir  3uft  gejagt 
I;at.  2)u  §afi  beut  @ut  fcerfauft  unb  »iiift  »ieber  J)erum  fd)»ännen. 
£aß  mid)  nicfyt  s?on  bir  glauben,  baß  bu  nid)t  fo  »ebt  ba§  Getier, 
at3  bie  »übe,  fteberltd)e  2eben§art  tiebft,  bie  unqtücflid)er»eife  bannt 
fcerbunben  ift.  9ftan  muß  Solbat  fein  für  fein  ̂ anb,  ober  au6  Siebe 
^u  ber  Sad)e,  für  bie  ejefoebten  »irb.  Dirne  2l5fid)t  tyeute  ̂ ier,  morgen 
ba  bienen,  beißt  »ie  ein  g(ei[c6erfned)t  reifen,  »eiter  nitfytS. 

itener.  Sftim  ja  bod),  §err  Sftajor;  td)  »iff  S^nen  folgen.  Sie 

»iffen  beffer,  »a§  ftd)  gehört.  3$  »iff  bei  S^nen  bleiben.  —  915er, 
lieber  Sftajor,  nehmen  ©ie  bod)  aud)  bertoeite  mein  (Mb.  §eut  ober 
morgen  muß  3bre  @cxc^e  au§  fein.  Sie  muffen  @elb  bie  2)^enge 
befornmen.  Sie  foffen  mir  e§  fobann  mit  Sntereffen  toieber  geben. 
3c^  tyvC  e§  ja  nur  ber  Sntereffen  »egen. 

d.  foUljeim.  S^toetg  baöou! 
ferner,  35et  meiner  armen  Seele,  t$  fyv?  e§  nur  ber  Sntereffen 

»egenl  —  Senn  id?  mancbmal  badjte:  »ie  »irb  e§  mit  bir  aufs 
5I(ter  »erben?  »enn  bu  ju  Scbanben  genauen  bift?  »enn  bu  nicbt§ 
fabelt  »irft?  »enn  bu  »irft  betteln  ge^en  muffen?  So  backte  id) 
»ieber:  ̂ lein,  bu  »irft  nidjt  betteln  geben;  bu  »irft  311m  äftajor 
Xeff^eim  ge^en;  ber  »irb  feinen  legten  Pfennig  mit  bir  teilen;  ber 
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tcirb  bicb  &u  £°te  füttern;  Bei  bem  toirft  bu  ate  ein  eljrtidjer  Sett 
fi erben  formen. 

B.  gcllljctm  (inbem  er  SBernerS  £anb  ergreift).  Unb  tamerab,  ba§  bctllfi 
bn  nid)t  noeb? 

flJcntcr.  9?ein,  ba§  benf  id>  nid)t  me$r.  —  Wer  toon  mir  nicf?t§ 
annehmen  tritt,  trenn  er'§  bebarf  unb  i<b'$  r^abe,  ber  tritt  mir  aueb 
jtidjts  geben,  trenn  er1§  bat  unb  tdj'S  bebarf.  —  ©cfjon  gut!  (2Bta  getjen.) 

v.  feUftehtu  Sftenfcb,  madje  mtd)  nicfyt  rafenb!  Wo'  töiKft  bu  f)in? (Salt  U)u  siwücf.)  Wenn  id?  bidr>  nun  auf  meine  (Sfyre  t>erfid)ere,  bafs  idj 
nodj  ©elb  babe;  trenn  idj>  bir  auf  meine  (§§re  rertyreebe,  bag  icb  btr 
e§  jagen  tritt,  trenn  id;  feineö  mc^r  I)abe;  barj  bu  ber  erftc  unb  einige 
fein  fottft,  bei  bem  id?mir  ettra§  borgen  tritt: —  bift  bu  bann  jufrieben  ? 

fflentcr.  Üftuß  id)  xiid?t?  —  ©eben  ©ic  mir  bie  §anb  bar  auf, 
§err  ÜXftajov. 

t»,  foül)rim.  2>a,  $aut !  —  Unb  nun  genug  baron.  3d?  !am  ̂ ieJjer, 
um  ein  getriffeS  SKäbdjen  $u  f£red;en  — 

3fd)(er  SCuffrift. 

grattctSfa   aus  bem  Zimmer  be3  Fräulein«,    ö.  Xütfytlm.    <ßaul  SBentcr. 
jFrandska  (im  ̂ austreten).  @inb  «Sie  noaj  baf  £>err  Wadjtmeifter? — 

Obern  fie  beitMkim  getocifyr  toirb.)  Unb  ®ie  fttlb  aud?  ba,  JperrS^ajor? — 
S)en  Slfogen&Ucf  bin  icb  IU  Sfyren  Stoßen.  (@e$t  gefötoinb  »ieber  in  ba§  Statuier.) 

3ffeuttfer  SCuflvttt. 
ö.  Seffijeiitu    ̂ au*  2Sente*. 

o.  £cill)ctm.  S)a§  trar  fte!  —  Iber  icb  fjb're  ja,  bu  fennft  fie,  Serner? 
JDcrncr,  Sa,  id;  fennc  ba§  grauenjimmerc^en.  — 
D.  (Ml)rim.  @leidm>ol)t,  trenn  idj  mieb  reebt  erinnere,  aX$  id)  in 

£büringen  Winterquartier  §atte,  trarß  bu  nid)t  bei  mir? 
Ötertter,  flieht,  ba  fcejorqte  id)  in  Seidig  SftontirungSßiufe. 
i»,  SeUljcira.  Wolter  fennft  bu  fte  benn  alfo? 
SDcrucr.  Unfere  33efanntfdjaft  ift  nod?  blutjung.  (Sie  ift  fcon  §eute. 

5lber  junge  33efanntfdjaft  ift  trarm. 
b,  ScUljeim.  Htfo  ̂ aft  bu  i§r  gräutein  troKjt  audj  fd?on  gefeiten  ? 
Ö)crncr.  Sft  ifyre  §errfd?aft  ein  gräulem?  ©ie  §at  mir  gejagt,  ©ie 

feunten  i^re  £errfd?aft. 
u.  &clil)ctm.  £>örft  bu  nidjt?  au§  Springen  §er. 
lömicr*  SP  ba$  gräulein  jung  ? 
u*  8:c!ll)ctm.  Sa. 
fömter*  &&)Lm? 

JDtrncr»  fReit^? 
u,  £clH)ctm.  @e^r  reidb. 
iDcntcr.  Sft  St;nen  ba§  gräutein  auc^  fo  gut,  wie  ba§  SDIäb^en? 

2)a6  träte  ja  sortrefftieb! 
»♦  Jcüijcinu  Wie  meinft  bu  ? 
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3el)itfer  Sfuffriff. 
{ftancfSfa  lieber  fyvauB,  mit  einem  SSttefe  in  bev£anb.  ln£elu)cum  $aul  SBertter. 

franciska,  §err  äfiajor  — 
t>.  (Ml)rim,  Siebe  granciSfa  ,  tcb  $abe  bi$  no$  rtic^t  mitffommen 

Reißen  fenneit. 
franrteka.  3n  ©ebanfeu  werben  <&k  e§  bod)  fd?on  getrau  $aben. 

Scb  roei§f  @k  finb  mir  gut.  3$  3§nen  auti?.  516er  ba§  ift  gar 
nicr>t  artig,  baß  @ie  £eute,  bie  Seiten  gut  finb,  fo  ängftigen. 

iüenter  (w>t  fi*).  £>a,  uun  inert'  idj.    (S3  ift  richtig  l 
v.  8*M)rtim  tykin  (scfyicffat,  granciSfa!  —  §aft  bu  i^r  ben  SBrtef 

übergeben? 
f  nwriska.  Sa  unb  §ier  übergebe  id)  Sitten  —  (atetcn  t§m  ben  »tief.) 
t>.  (Tcül)ctm.  (Eine  Antwort?  — 
franciska.  fftÄn,  S^ren  eigenen  23rief  lieber. 
tJ.  ctrlliiciin.  2Ba3?  6ie  mili  ibn  nidjt  iefen? 
franciska.  ©ie  moßte  mo§l,  aber  —  mir  tonnen  ©efdjrtebeneS  tttdjt 

gut  lefen. 
».  IM  lief  m.  ̂ <|a(ferm! 
franciska.  Unb  mir  beuten,  baß  ba$  SBrtef treiben  für  bie  ntdjt 

erfunben  ift,  bie  fid)  münblid?  mit  einanber  unterhalten  fb'nnen,  fobalb fie  motten. 

9«  Ärüftclm.  Selber  SSormanb!  @ie  muß  i§n  Iefen.  —  (Sr  enthält 
meine  Biecbtfertiaung,  —  alle  bie  ©rüitbe  unb  Urfad;en  — 

franciska.  SDie  miß  ba§  gräulein  öon  S'&nen  felbft  frören,  triebt  Iefen. b.  <Ml)rim.  SSon  mir  feibft  fyören?  2)amtt  mieb  jebeS  Sort,  jebe 
äftiene  Don  ibr  fcermirre;  bamit  icfy  in  jebem  ifyrer  23ltcfe  bie  gau^e 
@roße  meinet  SBertufrS  empfiube?  — 

franciska.  Dime  58arm§er$igfeit!  —  9cebmen  ©ie!  (®ic  giett  i$m 
ben  »tief.)  £ie  erwartet  6ie  um  brei  iltyr.  €He  miß  ausfahren  unb 
bie  6tabt  befel;en.    <B\t  foüen  mit  i$r  fahren. 

n.  (Teütictm.  Wflit  ibr  fahren? 
franciska.  Unb  roa§  geben  eie  mir,  fo  laß  id)  @ie  Beibe  gattj 

allein  fahren?  3d?  miß  ̂ u  Jpaufe  bleiben. 
u.  (Mliciin.  ©an?  aßein  ? 
franciska.  3n  einem  fd;önen  öerfdr/Toffenen  2Sagen. 
n.  Ccill)ciuu  Unmoglicb  S 
franciska.  3a,  ja;  im  SSagen  muß  ber  §crr  $?ajor  $a£  aushalfen! 

ba  rann  er  un$  nidjt  entmijcr/en.  SDarum  gcjdt>ie§t  e8  eben.  —  Jtnr5, 
©ie  fommen,  §err  SDcajor,  unb  fünfte  crei.  —  ̂ un?  <£ie  troßten 
mtd)  ja  aueb  allein  |>recben.    2£a3   traben  <£ie  mir  benn  ju  fagen? 
—  Sa    fo,   mir  ftnb   niebt  altein.     (Snbem  fie  Fernern  anfielt). 

u.  Mljeim.  2)ocbr  granciSfa,  wir  mären  aßein.  5lberbaba§  gräulein 
ben  ©rief  niebt  gelejen  bat,  fo  babe  :dj  bir  noeb  nid;tg  in  fagen. 

franriska.  @o  mären  mir'bocb  allein?  «Eie^aben  tor  bem^errn SEad;tmeifter  feine  ©el;eimniffe? 
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t>.  Cdlljrfm»  SReht,  feine. 
irannskm  @teu$tt>o$I,  bfinft  midh  feilten  @ic  belebe  boc  ifim  baben. 
»•  ScIUjeim.  Söte  bctg? 
ferner.  Sarum  ba$,  grauen^immerdjen? 
Jrancisktu  ©efonberS  ©e^etmniffe  toon  einer  getoiffen  Strt  —  Me 

3ft>an§ig,  $err  Sadjtmeifter?  —  (3nbem  fic  fceibe  £anbe  mit  geferdjtat  gingera 
in  bte  #öt>e  §alt). 

ßfcrner.  @t!  ft!  grauen$immerd;)en,  grauen$immer$en ! 
t>.  Mljcim.  Sa§  ̂ etßt  ba$? 

frautiska.  £ufd?  ift'S  am  ginget,  £err  Sa^tmeifter  ?  («w  ob  fie 
einen  Sfting  gefötoinb  aufteilte). 

».  fteüljemu  SaS  tyabt  t$r? 
Oertter.  grauen3immerd?en,  grauensimmerc^en,  ©te  nnrb  ta  ftoltf 

©t>aß  berfte^en? 
u.  (Mljefm.  ferner,  bu  $aft  bodjnidjt  öergeffett,  toa»id)  btr  meljrmal 

gefagt  Ijabe,  baß  man  über  einen  getoiffen  $unft  mit  bem  grauen* 
gimmer  nie  Werken  muß? 

ffirmer,  ©et  meiner  armen  ©eete,  iä)  fann'3  bergeffen  §aben!  — 
grauen$immerd)en,  idj  bitte  — 

Jtancfsktt.  Wnn,  nxnn  e§  ©£aß  gettefen  ift;  ba§mal  toxtl  i<$  e$ 
S^m  bergen. 

tn  (Eelüjchn.  Senn  td)  benn  burd;au$  fommen  muß,  granctSfa:  fo 
mafyt  bod?  nur,  baß  ba§  grättlein  ben  ©rief  borljjer  noefy  liest  2>a3 
toirb  mir  bie  Reinigung  erjparen,  2)inge  noeb  einmal  in  benfen,  noeb 
einmal  $n  fagen,  bie  id)  fo  gern  bergeffen  möd;te.   2>a,  gieb  i§r  i^n! 
(Snbem  er  ben  Sörtcf  umfe^rt  nnb  ifyr  i^n  anreihen  xoiVi,  teirb  er  getwrtjr,  baff  er  er* 

faodjenift.)   2lber  fe§e  id?  redjt?  2)er  ©rief,  granciSfa,  ift  ja  erbrochen. 
irranetska*  3)a§  lann  toofyt  fein.  (Sefiei>t  $«.)  Sal;rl)aftig ,  er  ift 

erBrodjen.  Ser  muß  il;n  benn  erbrocfyeu  Ijaben?  3)od?  gelefen  ̂ aben 
ttrir  iljn  ttnrfüd)  nid;t,  §err  Sftaior,  hrirfltd)  md)t  Sir  trollen  tl)n 
mid)  ntc^t  lefen,  benn  ber  ©cfyrevber  fommt  felBft  kommen  ©ie  ja; 
unb  Riffen  ©ie  »aS,  §err  äftajor?  kommen  @ie  nid?t  fo,  toie  ©je 

ba  ftnb;  in  ©tiefein,  !aum  friftrt'  ©ie  finb  $u  entfcfyulbigen,  ©ie 
§aben  un8  ittd?t  bermu%t  kommen  (Sie  in  ©djm^en  unb  laffen 
©ie  ftd)  frtfdj  friftren.  —  ©o  fet;en  ©ie  mir  gar  ju  brab,  gar  &u 
^reugifc^  au§! 

»♦  ̂ ellijetm.  3^>  ban!e  btr,  grancisfa. 
$ ranetska.  ©ie  fel>en  au§,  al«  ob  ©ie  borige  SRa^t  fam^trt  Mften. 
»♦  ̂ eüheim.  ®u  fannft  e6  erraten  ̂ aben. 
franciska,  Sir  n)oKen  un§  gleidj  au^  ̂ u^en  unb  fobann  effen. 

Sir  behielten  ©ie  gern  ̂ um  (Sffen,  aber  S^re  @egenn?art  ntödjte  un^ 
an  bem  (Sffen  ̂ inbern;  unb  fe^en  @ier  fo  gar  Verliebt  ftnb  »tr  rtic^t, 
baß  un§  ntd^t  hungerte. 

v.  Selltjcfm.  Sc^)  ge^l  granci§!a,  bereite  fte  tnbeß  ein  toenig  bor, 
bamit  id)  n^eber  in  i^ren,  no$  in  meinen  klugen  i)eräd;tlid;  »erben 
barf.  —  Äomm,  Serner,  bn  follft  mit  mir  effen. 
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Werner,  2fa  bcr  2Bivt$$tafcI  ̂ icr  im  §aufe?  Sa  totrb  mir  fein 
SBiffen  fdjmedfen. 

y.  ftcltyrim.  23ei  mir  auf  ber  @titBc. 
Werner,  ©o  folge  id?  3§nen  gXeic^.  ftur  no$  ein  Bort  mit  bem 

gvauen^tmmercben. 
u.  ifceiüjetm.  2)a$  gefaßt  mir  nidjt  übet!  (®e$t  a&.) 

®fkx  mflxltt 
<Paui  Berner,    graneiSfa* 

Jranriska,  9to,  §err  2öacfytmeifter?  — 
Werner,  graueusimmercfyen,  toenn  id)  toieber  flomme,  foliC  td)  and) 

ge^uljtev  fommen? 
iranciska.  lomm^r,  tüte  (£r  toift,  §err  Sa^tmeifter;  meine  $ugen 

toerben  nichts  toiber  3§tt  traben.  2lber  meine  O^ren  toerben  befto 
nteijr  auf  t^rer  §ut  gegen  3^n  fein  muffen.  —  S^an^ig  ginger,  alle 
Dotter  Ringel   (St,  ei,  §err  SBadjtmeifter  l 

ferner,  sJcein,  grauenjimmerc^en,  eben  ba§  toöHt  td&S^t  nod)  fagen: 
bie  ©knurre  ful)r  mir  nun  fo  §erau8!   @S  ift  nidjts  bran.    SDton 
r)at  ja  toofyt  an  (Sinem  fötuge  genug.    Unb  t)unbert  unb  aber  fjun^ 

:   bertmat  Ijabe  id)  ben  SUtojor  fagen  r)Bren:  Sa§  muß  ein  ©cfyurfe 
r  fcon  einem  ©olbaten  fein,  ber  etn  $Dcäbd)en  anführen  faun!  —  @o 

ben!  tefy  aud),  grauen^iinmerc^en.    Verlaß  ©ie  ftcb  brauf!  —  3dj 
|  muß  machen,  baß  td)  i§m  nacfyfomme.  —  ©uten  Appetit,  grauen* 

jimmereben!   (@et>t  ab.) 
jrrauciska.  ©tetc&fattS,  §err  2Ba$tmeifter!  —  3d?  glaube,  berSKann 

gefällt  mir !  (Subem  fle  herein  ge^en  tottt,  femmt  t^r  ba§  g-räulein  entgegm.) 

Stoöfffer  auftritt 
$a8  grünletn.   groneiöfa, 

$a$  jFrautrftt.  3ft  ber  äftajor  febon  toieber  fort?  —  granciSIla,  i<$ 
glaube,  id)  toäre  je^t  fdjou  toieber  ru^ig  genug,  baß  td?  tr)n  $atte 

;  |ier  behalten  lönnen. 
frandska.  Unb  tcb  toift  ©ie  nod)  ruhiger  machen. 
Bau  fraulettu  Sefto  befferl  ©ein  S3rief,  %  fein  SBrief!  3ebe  3etTe 

j  fyrad)  ben  efyrftcfyen,  eblen  äftann.  Sebe  Weigerung,  mid)  &u  beft^en, 
befeuerte  mir  feine  Siebe.  —  (Sr  toirb  e$  too^I  gemerft  r)aben,  baß 
toir  ben  SBrtef  getefen.  —  SRag  er  bodj,  toenn  er  nur  fommt.   & 
lommt  bo$  getoiß?  — -  23ioß  ein  toenig  ju  met  ©tofy  granciSfa,  fdjeint 

1   mir  in  feiner  2luPr)rung  gu  fein.   Senn  audj  feiner  beliebten  fein 
©Tuet  uidjt  tooHen  $u  banfen  fabelt,  ift  ©tolj,  unüerseir)Udj>er  ©tofjl 

,  Söeun  er  mir  biefen  p  fiarf  merfen  läßt,  granciSfa  — 
franeteka,  ©o  toofien  ©ie  feiner  entfagen? 

i      fias  franlcm.  (St,  fie^  bo^I  Sammert  er  bid)  ni(^t  fc^on  toieber? 
i  Sftein,  liebe  Närrin,  ̂ tne6  ge^IerS  toegen  entfagt  man  feinem  äRanne, 
9Mn,  aber  ein  ©treic^  ift  mir. beigefallen,  t§n  toegen  biefe^  ©tot§e§ 
mit  ä§nltd;em  ©totje  ein  toenig  in  martern. 
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frattriska*  9hm  ba  muffen  (sie  ja  red?t  fe^r  vttT^tg  fem,  weh 
graulein,  wenn  3§nen  fdjou  lieber  ©treidje  beifatten. 

Das  £  räiiicin*  3d)  bin  e§  audj;  lomm  nur.  2)u  wirft  betne  fRoCt 
babei  ju  fpielen  fyaben.    (sie  ge&eu  herein.) 

Giertet  Ittfjug. 
ßrfta  auftritt. 

2>ie  ©ccttc:  ba8  3immer  be$  ̂ räuleutS. 
§a$  $räitleitt  ööllig  unb  reify  aber  mit  ©efdjmatf  neflctbet.  ftranctSfö.    Sie  ftcTic  i 

Dom  &ij$e  auf,  ben  ein  2}ebienter  abräumt. 

fratteiska.  ©ie  fönnen  unmöglich  fatt  fein,  guäbige$  gräulein. 
öa$  f Tallinn.  SDtanft  bu,  grancigfa?  SSieileicfyt,  baß  ufy  mii?  nid) 

§wtgria  meberfefcte. 
franetska.  2öir  Ratten  aitSgemadjt ,  feiner  wäfjrenb  ber  Sfta^er. 

iiidjt  in  erwähnen.  2lber  wir  Ratten  uns  audj>  toornefymeu  f  ollen,  ar 
ifyn  ni$t  ju  benfett. 

Das  fraulcin.  SötrfTid?,  idj  ̂ abe  an  nidjtS  als  an  i$tt  gebaut. 

f  raiiciska.  2)a§  metft1  icfy  wol>l.  3d?  fing  toon  ̂ unbert  fingen  at 
gu  f£red;en  unb  <£>ie  antworteten  mir  auf  iebe§  fcerfeljrt.  (ein  anbetet 
Gebleuter  tragt  Kaffee  auf.)  £ier  fommt  eine  ̂ a^rung,  bei  ber  man  el)e 
©rillen  machen  !aun.  £>er  liebe,  meland?olifd)e  Kaffee! 

Dasfraulrin.  ©ritten?  3$  macfye  feine.  3d)  beute  bloß  ber  Sectio« 

nadj,  bie  id;i^m  geben  will.    £aft  bu  mieb  recfyt  begriffen,  granci$fa' irvandska.  O  ja;  am  beften  aber  wäY  e§,  er  erwarte  fte  un$. 

Das  £■  räulcin.  2)u  wirft  feigen,  baß  idj  i^n  bon  ©runb  auS  fenne. 
SDer  SJtouit,  ber  midj  jefct  mit  allen  9teid)tpmeni  verweigert,  wir! 
midj>  ber  ganzen  Seit  ftreitig  machen,  fobalb  er  tyört,  baß  t$  un 
glücftid?  uub  fcerlaffen  bin. 

irancisktt  (fc^r  cmft^aft.)  Unb  fo  wa§  muß  bie  feinfte  ©genliebe  mt* 
enblid)  fi^eln. 

Das  f  räulrin.  ©ittenridjtevtn !  @el?t  bodj!  toorlntt  ertaste  fte  mic 

auf  (Sitelfeit,  je£t  auf  Eigenliebe.-—  Sftun,  laß  mid)  nur,  liebe granci§fc 
2m  foüft  mit  beinern  2£acfytmetfier  aud)  machen  fonnen,  wa£  bu  toillf . 

franciska.  äftit  meinem  2öad)tmeiffer? 
Das  fräulcin.  3a,  wenn  bu  e§  boßenbS  läugnefi,  fo  ift  e§  ridjtic 

—  3$  fyabe  tfyn  nod?  ntdjt  gefe^en ,  aber  au$  jtebem  SBorte,  ba3  bi 
mir  von  il;m  gefagt  ̂ aft,  ̂ ro^^e^ei^e  üfy  bir  beinen  2)lann. 

Smeifer  Siufiriff. 

«Kiccaitt  bc  la  SJJarttnicre.    S)a8  graulein*    ffrattctSfa. 

Hiccant  (nod;  innerhalb  ber  ©cene).  Est-il  pemiis,  Monsieur  le  Major 
fraiiciska.  3Ba§  ift  ba§?  3ßiH  ba§  ju  un$?  (®cgen  bie  si^üre  gei^nJ 
Hieran*.  Parbleu!  3f  bin  unrütig.  —  Mais  non  —  3^  bin  v 

imriftig  —  C'est  la  chambre  — j 
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§ rattcfska.  ®an\  geroiß,  gna'bigeS  gräuTeiu,  glaubt  biefer  $err,  bett SWajor  toott  jfceflljeim  nod)  bier  ju  finbert. 
Hicrant.  36  fo!  —  Le  Major  de  Teilheim;  juste,  ma  belle 

enfant,  c'est  lui  que  je  cherche.    Oü  est-il? 
irauriska.  (5r  roofynt  nicfat  metyr  fyier. 
Hiaaut.  Comment?  uof  t>or  fciemnfroan$if  ©tuub  l^ier  logier?  Unb 

logier  ntt  mefyr  l)ier?  2Bo  togier  et  beim? 
Das  £  itiuietn  (tic  auf  l$n  jufemmt).  SD^cin  §err,  — 
Hierauf.  Ah,  Madame,  —  Mademoiselle,  —  S^ro  ($nab,  ber^eil^  — 
Das  £riiulcin.  äftetn  §errf  Sfyre  Srrung  ift  fel)r  $u  bergeben,  unb 

3§re  SSernmuberung  feljr  natürlid).  2)er  §err  SDcajor  §at  bie  ©ütc 
gehabt,  mir,  als  einer  gremben,  bie  nicfyt  unternommen  roußte,  fem 
gimmer  ju  ttberlaffen. 

ftfrraut.  Ah  voüä  de  ses  politesses!  (Test  un  tres-galant-homme 
que  ce  Major! 

Das  £ räulrin.  So  er  inbeß  Eingesogen,  —  roa^aftig,  i$  muß  mid) 
fdjämen,  e§  nidjt  in  triff en. 

Hierauf.  Sfyro  ©nab  nit  roiß?    (Test  dommage;  j'en  suis  fache. 
Das  fräuldn.  3«^  fyätte  mi$  aflerbingS  barnad)  erfunbigen  fotten. 

greilid)  werten  ifyn  feine  greunbe  nodaler  fueben. 

Hirrant.  3f  bin  fein*  t>on  feine  ̂ reunb,  Sfyro  ©nab  — 
Das  £raulcüt,  j^ranciäfa,  toeißt  bu  e$  uicfyt? 
fraHCiska.  Sftein,  guäbigeS  gräulcm. 
Üitcaut  3!  fyatt  i(m  ju  fpreef ,  fe^r  notfwenbif.  3!  forum  t§m 

bringen  eine  Nouvelle,  baron  er  feijr  frö^lif  fein  roirb. 
Das  fraulriu.  3d?  bebaure  um  fo  Diel  mefyr.  —  SDod)  t)offe  id) 

toieHeid)t  batb  il)n  m  fpredjen.  3ft  e§  gteidjmel,  au8  roeffen  SDcunbe 
er  biefe  gute  9xacbrid)t  erfahrt,  fo  erbiete  icfy  mid),  mein  §err  — 

Htreaut.  3^  öerftelj.  —  Mademoiselle  parle  franeois?  Mais  sans 
doute;  teile  que  je  la  vois!  —  La  demande  etoit  bien  impolie; 
Yous  me  pardonneres,  Mademoiselle. 

Das  £ raiilfiu.   -Dtein  §err  — 
fctccaiit.  9fat?  £ie  fpref  nit  granjöftfdj,  35ro  ®nab? 
Das  £räuldu.  SDcein  £err,  in  grantreid)  roürbe  id)  e8  m  fpred;>en 

fudjen.  2lber  roarum  l)ier?  3$  fyore  ja,  baß  6ie  midj  üerftefyen,  mein 
£err.  Unb  id),  mein  £>err,  roerbe  @ie  getoiß  aud)  aerfte^en;  fjprecfjen 
©ie,  ttie  e$  3fynen  beliebt. 

Hierauf,  ©utt,  gutt!  3f  !ann  au!  mif  auf  ©eutfdj  ejrfclicicr.  — 
Saches  donc,  Mademoiselle,  —  Sbro  ©nab  fott  alfo  ttriß,  bag  i! 
!omm  bon  bie  £afel  bei  ber  2)cinifter  —  SDtfnifter  öon  —  SD^iuifter 
bon  —  roie  ̂ ei§  ber  SDitmftcr  ba  brauS?  —  in  ber  lange  «Straß  ? — 
auf  bie  breite  $tat^?  — 

bas  iranlcüt.  3^  bin  ̂ ier  nodj  bedig  itnbefannt. 

Htccaitt.  ̂ eun,  bie  üMnifter  t>on  ber  ̂ r'ieqSbepartement.  —  ©a  ̂ ben t!  iu  SDcittag  ge|>eifen;  —  i!  Reifen  ä  Tordinaire  bei  i^m,  —  unb 
ba  iß  man  gefommen  reben  auf  ber  S^ajor  5lefi^eim;  et  le  Ministre 
2fj[in0.  26 
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m'a  dit  cn  confidence,  car  Son  Excellence  est  de  mes  amis,  et  il 
ny  a  point  de  mysteres  entre  nous  —  ©e.  g^ccttcnj,  tritt  il  fag, 
babcu  mir  bertrau,  baß  bie  ©al  bon  unferm  Sttajor  fei  auf  bett 
Point  ju  enben,  unb  gutt  31t  enbett.  (Sic  l;abe  gemalt  ein  Eapport 
an  beu  $öml,  unb  ber  Äöntf  (;abe  barauf  refolbir,  tout-ä-fait  en 
faveur  du  Major.  —  Monsieur,  m'a  dit  Son  Excellence,  Yous  com- 
prenes  bien,  que  tout  depend  de  la  maniere,  dont  on  fait  envisager 
les  chose«  au  Eoi,  et  Vous  me  connoisse's.  Cela  fait  un  tres-joli 
garcon  que  ce  Tellheim,  et  ne  sais-je  pas  que  Yous  Taimes? 
Les  amis  de  mes  amis  sont  aussi  les  miens.  H  coute  un  peu 
eher  au  Eoi  ce  Tellheim,  mais  est-ce  que  Ton  sert  les  Eois  pour 
rien?  II  faut  s'entr  aider  en  ce  monde;  et  quand  il  s'agit  de 
pertes,  que  ce  soit  le  Eoi,  qui  en  fasse,  et  non  pas  un  honnät- 
homme  de  nous  autres.  Yoila  le  principe,  dont  je  ne  me  iepars 
jamais.  —  2ßa8  fag  3^ro  ©nab  $ier$u?  9ttt  toaljr,  ba$  tß  ein  brau 
Sftann?  Ah  que  Son  Excellence  a  le  cceur  bien  place!  (£r  v)at 
mir  au  roste  berfiler,  trenn  ber  Sftajor  ntt  fd)on  belommen  §abe  une  . 
Lettre  de  la  main  —  eine  $önülifen  £anbbrief,  baß  er  §eut  infail- 
liblement  muffe  belommen  einen. 

Öas  jrrauleftt,  ©etx>iß,  mein^err,  biefeittadjridjt  ttirb  bemäftaiorbon 
&elfljettn$öd$  angenehm  fein.  3d)tüünf^tennrft^mbengreunbpglei^ 
mitkamen  nennen  |u  lönnen,  ber  f  0  biet  $Int$eU  an  feinem©tücfe  nimmt— 

Uiccaut.  SKctn  tarnen  töünfdjt  Sfyro  ©nab?  —  Yous  voyes  en 
moi  —  3§ro  ©nab  fefj  in  mil  le  Chevalier  Eiccaut  de  la  Marli- 
niere,  Seigneur  de  Pret-au-val,  de  la  Branche  de  Prensd'or.  — 
3^ro  ©nab  fte§  bertsunbert,  mit  au§  fo  ein  groß,  groß  gamüte  ju 
yoxtrtf  qui  est  yeritablement  du  sang  Eoyal.  —  II  faut  le  dire; 
je  suis  sans  doute  le  Cadet  le  plus  aventureux,  que  la  maison 

a  jamais  eu  —  3!  bien  bon  metner  elfte  3a§r.  (Sin  Affaire  d'honneur 
matte  mil  fliegen.  darauf  I)aben  i!  gebienet  ©r.  ̂ ctyfttidjen  <£ifil$cit, 
ber  föejm&Iil  ©t.  Marino,  ber  $ron  *ßoten,  unb  beu  Staaten- 
©eneral,  bis  il  enbflf  bin  Sorben  gebogen  Ijie^cr.  Ah,  Mademoiselle, 
que  je  voudrois  n'avoir  jamais  vu  ce  pais-lä!  §ätte  man  mi! 
gelaß  im  SDienft  bon  ben  ©taaten*@eneral,  fo  müßt  i!  nun  fein  auf$ 
toenilfi  Oberft.  $ber  fo  fytx  immer  unb  etxng  Capitaine  geblieben, 
unb  nun  gar  fein  ein  abgebanfte  Capitaine  — 

Da*  JtifaUfo.  2)a$  ift  biel  Uugtüci 
Htccant  Oui,  Mademoiselle,  me  voilä  reforme,  et  par-la  mis 

sur  le  pave! 
Sag  fraulem.  3$  befrage  fe^r. 
fiiecaut.  Yous  etes  bien  bonne,  Mademoiselle.  —  Sßein,  man 

lernt  ftf  l;ier  nit  auf  beu  äkrbtenft.  (Sinen  äftann  voie  mil,  fu  reformir! 
—  einen  Sftamt,  ber  ftl  nol  bafn  in  biefem  ©ienfl  ̂ at  rouinir !—  31 
^abeit  babei  fugefefct,  me^r  atö  ftoanftl  taufenb  Livres.  2Ba$  l;ab  il 
nun?  Trancnons  lemot;  je  n'aipas  le  sou,  et  me  voilä  exaete- ment  yis-ä-vis  du  rien. 
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Das  £ nlulcin.  (SS  t^jut  mir  ungemein  leib. 
tticcaut.  Vous  etes  bien  bonne,  Mademoiselle.  5lber  toie  man 

\>\ka  ju  fagcn!  ein  jeber  Unglücf  fctytetty  na!  ftf  feine  SBruber;  qu'un 
malheur  ne  vient  jamais  seul :  fo  mit  mir  arriyir.  2Ba§  ein  Honnet- 
homme  fcon  mein  Extraction  !ann  anberS  ̂ aben  für  Ressource,  at$ 
baS  <8^iel?  Sftun  fyab  i!  immer  gefielen  mit  (Mief,  fo  lang  if  §atte 
nit  fcon  nöt^en,  ber  @tücf.  Sftun,  if  il/r  ̂ätte  bon  nötigen,  Mademoiselle, 
je  Jone  avec  un  guignon,  qui  surpasse  toute  croyance.  ©ett  funffe^n 
£ag  iß  vergangen  feine,  too  fte  mif  nit  l;ab  gefyrenft.  9?of  geftern 

tyab  fle  mif  gefiprenft  breimal.  Je  sais  bien,  qu'il  y  avoit  quelque chose  de  plus  que  le  jeu.  Car  parmi  mes  pontes  se  trouvoient 
certaines  dames  —  3f  ttnll  trifS  heiter  fag.  äftan  muß  fein  galant 
gegen  bie  2)amen.  ©ie  $aben  auf  mif  §eut  invitir,  mir  f u  geben  revanche , 

mais  —  Yous  m'entendes,  Mademoiselle  —  Wlan  muß  erft  toiß, 
ttoöon  leben;  e^e  man  I)aben  fann,  tooioon  fu  Rieten.  — 

Das  Jräwlettt.  3$  &iß  nid?t  hoffen,  mein  §err  — 
fttecattt  Voug  6tes  bien  bonne,  Mademoiselle  — 
DasirrauUm  (nimmt  tte^ranctsfa  fcet  ©cite).  grancisfa,  ber  ülftanu  bauert 

mid)  im  Prüfte.  Ob  er  mir  eS  fto1)t  übel  nehmen  toürbe,  toenn  id) 
i§m  ettoaS  anböte? 

Jrattcfslw*  2)er  fte$t  mir  nid)t  barnad)  aus. 
Das  itaulctiu  ©ut!  —  äftein  £err,  idj>  §öre,  —  baß  6ie  ftrieten; 

baß  @ie  33anf  machen;  o^ne  S>^t\\d  an  Orten,  too  etttaS  yt  gewinnen 
ift.  3$  muß  S^nen befennen,  baß  t$  —  gleid;fatt§  ba$  Bpid  f el)r ttebe.— 

Hircanh  Tant  mieux,  Mademoiselle,  tant  mieux !  Tous  les  gens 

d'esprit  aiment  le  jeu  a  la  fureur. 
Das  £ rauldtu  2)aß  i$  f e^r  gern  gewinne ;  fe^r  gern  mein  (Mb 

mit  einem  äftanne  ftacje,  ber  —  in  fielen  toeiß.  —  2öären  @ie  tool^t 
geneigt,  mein  £err,  mtcfy  in  ©efelCfc^aft  ju  nehmen  ?  mir  einen  2lnt$eU 
an  S^rer  $3anf  ̂ u  gönnen? 

Utrcant  Comment,  Mademoiselle,  Vous  voules  etre  de  moitie 
avec  moi?  De  tout  mon  coeur. 

Das  Jtauleftt.  gür§  erfte  nur  mit  einer  ̂ leinigfeit  —  (@e$t  nnb  rangt 
(Mb  auä  i^rcr  ©d^atuUe). 

fciccanh  Ah,  Mademoiselle,  que  Vous  etes  charmante!   — 
Das  £ ranUin.  §ier  ̂ abe  täj,  iraS  \§  unfängft  gewonnen,  nur  $e!)n 

•piftolett  —  idj  muß  midj  ivoax  flauten,  fo  toenig  — 
&Ucant.  Donnes  toujours,  Mademoiselle,  donnes.    (klimmt  es). 
^as  Jraulcm.  £)§ne  3^^  ̂ a6  3§re  ̂ an^  m*w  &xx,  Wr  gh* 

fe^ntid)  ifi  — 
fcircant.  3a  nety  fc^r  anfe^ntif.  @e^n  qßiftoX  ?  3*>r  ©nab  fott  fein 

bafür  interessir  bei  meiner  ̂ Banf  auf  ein  2)reit^eil,  pour  le  tiers. 
@nmr  auf  ein  S)reit^eit  fofien  fein  —  ttrotö  me^r.  2)o!  mit  einer 
fc^öne  tarnen  muß  man  eS  nehmen  xxtt  fo  genau.  3f  gratutir  mif, 
ju  fommen  baburf  in  liaison  mit  3§ro  ©nab,  et  de  ce  moment 
je  recommence  a  bien  augurer  de  ma  fortune. 

26* 
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Ras  Jtaulefo,  3$  fann  aber ntdjt  baBet  fein,  toenn  @iefyieten,  mein  §err. 
Hierauf.  2Ba$  Brau!  3t)ro  ©nab  baBei  fu  fein  ?  2Bir  anbern  ©Bieter 

flnb  e^rlife  Seut  unter  einanber. 
Da*  fraulmt.  Sßenn  wir  cjtücfttcf)  ftnb,  mein  §err,  fo  werben  (Sie 

mir  meinen  Slntfyeit  fdjon  Bringen.    @inb  wir  aber  lmalüd(td)  — 
fticcanr.  ©o  !omm  if  $ülen  iftefruten.    9Wt  wafyr,  3$ro  ©nab? 
Das  JFräulcfn.  Stuf  bie  Sänge  bürften  bie  keimten  festen.  £er* 

i^eibigen  @ie  unfer  ©elb  ba^er  ja  wo^t,  mein  £err. 
JUccant.  SBofür  fet)  mi!  3Bvo  ©nab  an?  gür  ein  ffimfatttfnfe? 

für  eine  bnmme  £euf? 
Das  JFraulritt,  SBerjeiBen  ©ie  mir  — 
Öiccaut.  Je  suis  des  Bons,  Mademoiselle.  Savee-vous  ce  que  cela 

veut  dire?  3?  Bin  fcon  bie  ausgelernt  — 
Das  iraulcitu  2lBer  bod)  wo^>t,  mein  £err  — 
fttecaut.  Je  sais  monter  un  coup  — 
■Das  irauleiti  Oernmnbernb).    ©outen  @ie? 
&(ccaut.  Je  file  la  carte  avec  une  adresse  — 
Das  JFranlcto.  ̂ immerme^r! 
^tecant»  Je  fais  sauter  la  coupe  avec  une  dexterite  — 
Das  iranleim  ©ie  werben  boc^  nidjt,  mein  £err?  — 
tticcaut.  2öa$  nit?  Styro  ©nabe,  wa§  nit?  Donnes-moi  unpigeonneau 

ä  plumer,  et  — 
Das iräulein.  $oX\fy  Rieten?  Betrügen? 

Iticcaut.  Comment,  Mademoiselle?  Yous  appelle's  cela  betrügen? Corriger  la  fortune,  Tenchainer  sous  ses  doigts,  6tre  sür  de  son 
fait,  ba$  nenn  bie3)eutfcfy  betrügen?  betrügen!  D,  wa§  ift  bie  beutfd) 
©)>ra!  für  ein  arm  ©prafl  für  ein  ̂ Inm^  @j>rafl 

Das  jFräuleitt.  Sftein,  mein  §err,  meint  ©ie  fo  beulen  — 
JttccattL  Laisses-moi  faire,  Mademoiselle,  nnb  fein  ©ie  rufjif!  2öa§ 

ge'ljjen  ©ie  an,  wie  if  fyiet?  —  ©nng,  morgen  entweber  fe^n  mi!  lieber 
3^ro  ©nab  mit  ̂ nnbert  $ijtot,  ober  fei)  mil  lieber  gar  nit  —  Yotre 
tres-humble,  Mademoiselle,  votre-tres-humble  —  (ßtknbs  ab.) 

Das  Jtauteta  (bie  l$m  mit  (Srftauuen  unb  Stferbrufe  na#e$t).  3$  WÜnfdfc  ba§ 
fe^te,  mein  £err,  baS  lefete! 

fy'tiUx  aCuffritf. 
$a8  gräuleiit.    ftrattctSla. 

iFrattcMa  (erbittert).   Sann  tdj  nodj  reben?  D  f<$8tt!  o  fd;ön! 
Das  jrräuldtu  spotte  nur;  ify  fcerbiene  e§.  (9*a$  einem  Keinen  9*a$* 

beuten,  mtb  geratener.)    spotte  nid?t,  granciSfa;  icfy  fcerbiene  e$  nid)t. 
Jranctelta.  Vortrefflich;  ba  §aben  @ie  etwas  atferliebfteS  getrau, 

einem  ©pi^buben  wieber  auf  bie  SBeine  geholfen. 
Das  irauleiti,  £3  war  einem  Unglücklichen  jugebadjt. 
jrrancisfca.  Hub  wa§  ba8  befte  baBei  ift:  ber  $erl  ßait  «Sie  für 

feinc§gteid;en.  £>,  id;  muß  ibm  nact),  unb  it)m  ba$  ©etb  wieber  ab* 
nehmen,    (mn  fort.) 
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Qa$  fraiilcto.  granciSfa,  laß  ben  Kaffee  nict/t  fcottcnbS  falt  werben, 
febeuf  ein. 

franciska.  (5r  muß  e$  31jnen  teieber  geben;  ©ie  traben  ftdj  anberS 
befonnen;  <5ie  hotten  mit  ir)m  nid?t  in  ©efettfebaft  fielen.  3et)n 
gifteten !  <Sie  gärten  ja,  graulein,  baß  e$  ein  Bettler  trar!  (£>a§ 
^rauiem  fd^enft  inten  feitft  ein)  Sßer  roirb  einem  Bettler  fo  biet  geben? 
Unb  il;m  nod?  ba$u  bie  (Srniebrigung,  e$  erbettelt  ju  baben,  p  er* 
froren  fuc^en?  3)en  Sttitbtbätigen,  ber  beu  Bettler  auS  ©roßtnutlj 
fcerfennen  tritt,  fcerfennt  ber  Bettler  roieber.  Sftun  mögen  eie  e§  §aben, 

grauten,  trenn  er  3§*e  ©abe  idj  treiß  mdji  trofür  anfleht.  —  (unb 
reicht  ber  granciSfa  eine  Söffe.)     Motten  ©fc  mir    ba$  SBtut  UOcf)   met)r  in 
Söattung  bringen  ?  3$  mag  md)t  trmfert.    ODus  g-räurein  fefct  fic  teieba  *eg.) 

—  „Parbleu,  3§ro  ©nab,L  man  !enn  fif  l}ter  nit  auf  ben  SBerbienft" C3n  bem  Zcnt  bes  granjofen.)  greiftet/  mcr)t,  roenn  man  bie  ̂ pujbuben  fo 
ungefügen  herumlaufen  läßt. 

•Das  franUttt  (falt  unb  nac§benfenb,  intern  fle  trinft).    9Jcäbcr)en,  bu  fcerjtel)ft 
bid;  fo  trefflid)  auf  bie  guten  äftenfeben:  aber,  traun  ttittft  bu  bie 
fcblcdptcn  ertragen  lernen?  —  Unb  fte  fmb  bod&  aucr)  üDcenfdjen.  — 
Unb  öfters  bei  treuem  fo  fctyledjte  2ftenfd)en  niebt,  als  fte  fcf?einen.  — 
2)can  muß  tl)re  gute  @eite  nur  aufjueben.  —  3d)  bilbe  mir  ein,  biefer 
gran^ofe  ift  nichts  als  eitel.  21u§  bloßer  (Sitelfeit  mad)t  er  ftd?  jum 
falfcben  Bieter;  er  tritt  mir  niebt  terbunben  f feinen;  er  tritt  ftdj 
ben  3)anf  erfaaren.  S3ietteict/t,  baß  er  nun  t)inger)t,  feine  {(eine  ecbnlfcen 
be^abtt,  bon  bem  SRefte,  fo  roeit  er  reicht,  ftitt  unb  fparfam  lebt,  unb 
an  baö  €r>iel  ntdjt  benft.  SBenn  ba§  ift,  liebe  graneiöfa,  fo  laß  it)n 
Sftefruten  Idolen,  trenn  er  tritt.  —  (©ich  i$r  Me  safie.)    S)a,   fefc  toeg! 
—  &ber,  fage  mir,  fottte  Xettr^eim  nicfyt  febon  ba  fein? 

franciska.  9?ein,  gnäbigeS  ̂ äulein;  ™)  *ann  &^§  *K$t:  freber 
an  einem  fct/lecbten  2)?enfct;en  bte  gute,  noef)  an  einem  guten  2fteit|#crt 
bie  böfe  €eite  auffueben. 

Das  fränlem.  (£r  fommt  bodj  gan$  gereiß?  — 
frauciskeu  (Er  fottte  treg bleiben!  —  8ie  bemerfen  an  ib}m,  an  ir)m, 

bem  beften  Scanne,  ein  roenig  @tolj,  unb  barum  trotten  @ie  ir)u  fo 
graufam  neefen? 

Das  fraulciu.  tommft  bu  ba  roieber  b)in?  —  (sebtreig,  ba§  tritt 
id>  nun  einmal  fo.  SSo  bu  mir  tiefe  Sufl  öerbirbft,  reo  bu  niebt 
atteS  fagft  unb  tbuft,  rcie  roir  e§  abgerebet  t)aben!  —  3er;  tritt  biet) 
fcfyon  allein  mit  i^m  laffen ;  unb  bann   3e£t  fommt  er  tro^l. 

Vierter  2Citffrtft 

tyaul  Berner  (ber  in  einer  fteifen  eteüung,  gteiefefam  im  SDienflc,  ̂ ercintrttt).  Sn8 
grünlem.    ̂ ranei^fa. 

§ randska.  ftem,  e5  ift  nur  fein  lieber  8Ba<$tmctfter. 
BasfränUfn.  lieber SBa^tmciftcr?  5iufroen  br5\d)t  )i$  tief eS  lieber? 
fxancisha.  ©näbigeS  gräulein,  madben  ̂ ie  mir  ben  Wlarm  niebt 

terroint.  — 3^re  Wienerin,  §err  2£ad;tmrifter;  rca§  bringen  ̂ ieunS? 
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HDctlter  (ge$t,  ©$ne  auf  blc  ftrancigfa  ju  a$ttn,  an  ba«  ftr5urein).    2)et  Sftajor 

toon  £ett$eim  lägt  an  ba$  gnäbige  gra'utetn  bon  93arnf  etm  burdj 
mid),  ben  Söadjtmeifter  ferner,  feinen  untertänigen  föefpect  toer* 

melben,  unb  fageu,  baß  er  foglcidj  §ter  fein  toerbe.  ' Das  £tanlt\u.  2öo  bleibt  er  beim? 
ferner.  3$ro  ©naben  derben  Derjet^en;  toir  finb  nodj  fcor  bem 

©cfylage  brei  au$  bem  Ouartier  gegangen,  aber  ba  §at  tf)n  ber  Kriegs* 
ja^Imeifler  untertoegS  angerebt,  unb  toetf  mit  bergteidjen  §errn  be$ 
Gebens  immer  fein  (Snbe  ift:  fo  gab  er  mir  einen  Sin!,  bem  gn&bigen 
gräutein  ben  Vorfall  in  rct^^ortiren. 

fia0  JtSiittin.  $ed;t  n>c^Ir  $err  Söadjtmeffter.  3$  loünf^e  nur, 
baß  ber  $rieg$ja$lmeifter  bem  ättaior  ettoaS  angenehmes  möge  ju 
fagen  ̂ aben. 

ferner.  £)a$  $a6en  bergteicfyen  Ferren  ben  Officieren  fetten.  — 
§aben  S^ro  ©naben  etftaS  ya  befehlen?    ßm  ̂ griffe  lieber  *u  ge^en.) 

francfJko*  -Shm,  tt>o  benn  fd)on  lieber  §m,  §err  Söa^tmeifter? 
hätten  ttrir  benn  md)t8  mit  etnanber  ya  Räubern? 

fi)mter  (fa<$te  jut  granetsta,  unb  emft^aft).  Jpier  tttc^t,  ̂ rauenjimmerdjen. 
(§8  ift  toiber  ben  Sftefyect,  nriber  bie  ©uborbination.  —  ©näbigeS 

gräulein  — Ba0  iranleta,  3$  ban!e  für  feine  SSemüfjung ,  §err  2öad?tmeifter. 
—  &  ift  mir  tieb  getoefen,  3§n  f  ernten  ju  lernen,  grancisfa  §at 
mir  t>teX  ©UteS  fcOlt  3§nt  gefagt  (ÄBerner  ma$t  eine  fteife  58er*eugung 
unb  gefyt  ab.) 

fünfter  3Cuftttt. 
2)00  graulet«.    graneiSfa. 

Da*  fraulein.  2)a$  ift  bein  SBadjtnteifier,  granciSfa? 
ftanciska.  SBegen  be$  fyöttifd)en  £one$  ̂ abe  idj  ntdjt  3^t,  biefeS 

SDein  nochmals  auftumufeen.   3a,  gnäbigeS  grMein,  ba$  ift 
mein  £ßadj>tmeifier.  ©ie  ftnben  i^n  o^ne  j&xottfü  ein  ioenig  fteif  unb 
l)Uitxn.  3e£t  fam  er  mir  faft  aud)  fo  fcor.  %htx  idj  merfe  toofyl, 
er  glaubte  fcor  Sfyro  ©naben  auf  bie  *ßavabe  jie^en  in  muffen.  Unb 
tt)enn  bie  ©otbaten  parabiren,  —  ja  freilid;  fdjeinen  fte  ba  mefyr 
2)red)§fetmty)en,  at8  Männer,  ©ie  foHten  i§n  hingegen  nur  fe^en 
unb  tytfren,  ttenn  er  fid;  fetbft  getaffen  ift. 

Das  iraulein.  S)a§  müßte  xdj  beim  fto% 
ftancMa.  ©r  tohb  nod;  auf  bem  ©aate  fein.  SDarf  i(^  ni(^t  ge^en 

unb  ein  toenig  mit  i^m  ̂ Taubern? 
Ms  irraulein.  3^  berfage  bir  ungern  biefc§  Vergnügen.  2>u  mußt 

^ier  bleiben,  granci^fa.  S)u  mußt  bei  unferer  Unterrebung  gegen* 
toärtig  fein.  —  &  fättt  mir  nod)  ettwaö  bei.  (6ie  $te$t  i^ven  »ing  tom 
ginger.)  ®a  nimm  meinen  ̂ ing,  bertüa^re  i^n  unb  gieb  mir  be^ 
SftajorS  feinen  bafür. 

frauftslm.  Sarum  ba$? 
Das  frauleitt  (inbent  gtanctSla  ben  anbetn  Sfling  ̂ tt).  9Ud;t  toeiß  id)  e§  felbfi 
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nidjt,  aber  tni4  bfinft,  id)  töe  fo  etwa«  boranS,  mo  i<$  if;n  Brausen 

tonnte.  ~  Sflan  £od)t.  —  ©efdjroinb  gieb  §er!  (©ie  ftetft^n  an.)  Cr  ift'6 ! 

AecQlfrr  2C«ffrtft 
D.  Seinjeint,  in  bem  nämlichen  bleibe,  aber  fonft  fo,  n>ic  eS  gvouciöta  öevlangt.    Sa« 

gräitleiiu    granciäfa, 

u.  (fallljcim.  ©näbigeS  gränlein,  ©ie  werben  mein  $ermeiten  ent* 
fd;nXbtgen.  — 

Das  f  raulciu,  £)  £>err  SHaior,  fo  gar  mititärifdj  motten  mir  e§ 
mit  einanber  nid;t  nehmen,  ©ie  fmb  ja  ba!  Unb  ein  Vergnügen 
ermatten  ift  and)  ein  Vergnügen.  —  9hm?  (tnbew  jk  i§m  iäd)ein&  ins  @e* 
fu$tfie$t)  tieber  XtUfydm,  maren  mir  nidjt  borfnn  $inber? 

d.  (Ml)dm\  Sa  mo1?t,  Äütber,  gnäbtge§  gränlein;  Äinber,  bie  fidj 
fperren,  mo  fte  getaffen  folgen  f  Otiten. 

Das  jFräukm.  2Bir  motten  ausfahren,  lieber  äftajor,  —  bie  ©tabt 
ein  menig  jn  befetjen,  — -  nnb  fyemad)  meinem  DT;eim  entgegen. 

»♦  foü^im.  SSSte? 
Das  f  rauleftu  ©e^en  ©ie,  aud?  ba§  2öidjtigfte  5&ben  mir  einanber 

nod?  nid)t  fagen  fönnen.  Sa,  er  trifft  nodj>  tjent  §ier  ein.  (Sin  Bnfatt 
tft  ©d)nlb,  baß  td)  einen  £ag  früher  öfynt  i^n  angefommen  bin. 

d.  fallljetou  2)er  ©raf  bon  SBrn^fatt?    Sft  er  jurücf  ? 
Das  £ rauUto.   Die  Unruhen  be$  ÄrteaeS    beizendsten  ttjn  nadj 

Stauen;  ber  griebe  §at  i$n  mieber  prücfgebradtf.  —  9)?ad;en  ©ie 
fid)  feine  ©ebanfen,  £etlt;eim.  SBeforgten  mir  fd)on  c^emaXS  ba€  ftävfpe 
§mbemiß  nnferer  Sßerbinbnng  bon  feiner  ©eite  — 
*  b.  &eill)ritm  linferer  Serbinbnng? 

Das  fräuleitt.  (Sr  ift  3§r  greunb.  dx  $at  bon  ju  bieten  $n  biet 
©nteS  bon  Sitten  gehört,  nm  e$  nid)t  $u  fein.  (Sr  brennt,  ben  äftamt 
ton  2tnttt£  ju  lennen,  ben  feine  einige  (Srbin  gemalt  l;at.  ©r  fommt 
at8  Dl;eim,  at8  Sßormnnb,  at§  SBater,  midj  Sfynen  ju  übergeben. 

v.  £dll)eim\  W),  gränlein,  marnm  tyaben  ©ie  meinen  23rtef  nid)t 
getefen?    SBarnm  tjaben  ©ie  tfyn  ntdjt  tefen  motten? 
SasfrauUuu  S^ren  33rief?  3a,  idj  erinnere  midj,  ©ie  f Rieften 

mir  einen.  2Bie  mar  e§  benn  mit  biefem  Briefe,  granciSfa?  #aben 
mir  i§n  getefen  ober  fyabtn  mir  i^n  ni^t  getefen?  S5a6  f^rieben 
©ie  mir  benn,  lieber  Steftbeim?  — 

v.  Beltyeim.  ̂ id;t3,  aU  ma§  mir  bie  <&l)Xt  bepe^t. 
Das  itaulcln,  3)a§  ift,  ein  e§rttd)e8  3Räbd;enf  bie  ©ie  liebt,  nic^t 

ftfeert  jn  laffen.  greiti^  befielt  ba§  bie  (S^re.  ©emijj,  i^  ̂ätte  ben 
33rief  Xcfctt  fotfen.    5lber  ma^  id?  nic^t  getefen  ̂ abe,  ba6  t)tfre  ic^  ja. 

v.  fcllljeim,  Sa,  ©ie  fotten  ee  t)ören  — 
Das  f  raulcfn.  $etn ,  td)  bran^'  e§  and)  ni^t  cinmat  p  ̂ören 

©3  berfte^t  ftd)  ton  fetbft.  ©ie  fönnten  eine§  fo  ̂äßXidt)en:  ©treic^e^ 
fa^ig  fein,  bag  ©ie  mic^  nnn  md)t  mottten?  Siffeu  ©ie,  baß  i$ 
anf  3eit  meine§  ?eben§  beftymtyft  märe?  Steine  SanbSmänninnen 
mürben  mit  gingern  anf  mi(^  meifm.  —  „§>a$  ift  fte/'  mürbe  e$ 
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fjeißett,  „ba8  ifl  ba$  gräulcin  bon  ̂ arrtMm,  bie  ft<$  einbilbcte,  Weil 
fte  reid)  fei,  ben  hadern  ©eu1)eim  ju  berommen:  als  06  bie  wadern 

Beamter  für  ©elb  ju  ̂ aben  wären!"  ©0  würbe  e8  Reißen,  benn 
meine  £anb§männinnen  fiub  alle  neibifd?  auf  mid).  ©aß  id)  reid) 
bin,  fönneu  fte  nid)t  läugneu,  aber  bason  wollen  fie  uid?t8  wiffen, 
baß  id?  audj  fonft  ncd?  ein  ji entließ  guteS  2Jcäbd)en  bin,  ba$  feinet 
3Banne8  wertt;  ift.    Stiebt  wafyr,  ©ellijeim? 

t>.  gclUjchn.  Sa,  (a,  gnäbigeS  gräulein,  baran  erfeune  id)  3f)re  £anb8= 
tnänninnen.  @ie  werben  3f)nen  einen  abgebantten,  an  feiner  (£§re 
gefränften  Officier,  einen  Ärüppei,  einen  Bettler,  trefflid)  Seneiben. 

Das  f  ranlcitu  Unb  ba$  alles  wären  <Sie?  3d?  ̂ örte  fo  wa8,  wenn 
id)  miefy  nic^t  irre,  febon  l)eute  Vormittag.  ©a  ift  23öfe§  nnb  ©ute$ 
unter  einanber.  Soffen  <Sie  un§  bod?  jebe§  näi)er  beleuchten.  —  3Ser=* 
abfd)iebet  finb  @ie?  So  $öre  id).  3d?  glaubte,  3fyr  Sfteghuent  fei 
bloß  untergeftedt  worben.  SÖ3te  ift  e§  gefommen,  baß  mau  einen 
SDcann  fcon  Sfyren  S3erbienften  nid}t  beibehalten? 

t).  £clll)rim\  (53  ift  gefommen,  wie  e§  fommen  muffen.  ©ie  (Großen 
^aben  fid?  überzeugt,  baß  ein  (Solbat  au8  Neigung  für  fte  gan$  wenig, 
au8  Sßflidjt  nid)t  fciel  mef)r,  aber  atteö  feiner  eigenen  (£l)re  wegen  tl;ut. 
2ßa$  lönnen  fie  il)m  alfo  fdmlbig  ju  fein  glauben?  ©ergriebe  §at 
ifyneit  mehrere  meines  gleiten  entbehrlich  gemalt,  unb  am  (Snbe  ift 
ifnen  niemanb  unentbehrlich 

Das  irauieitt,  <Sie  tyreeben,  wie  ein  äftann  fbred)en  muß,  bent  bie 
©roßen  fyinwieberwn  fefyr  entbehrlich  ftnb.  Unb  niemals  waren  fte 
e£  mel)r  als  jefct.  3d?  fage  ben  ©roßen  meinen  großen  ©an!,  baß 
fie  tfyre  2inf£rüd)e  auf  einen  ülftann  fyaben  fahren  laffen,  ben  id)  boi 
nur  fe1)r  ungern  mit  ü)nen  geteilt  fyätte.  —  3dj  bin  Sfyre  (Mieterin, 
Slellfyeim,  (Sie  branden  weiter  feinen  £errn.  —  <Sie  serabfebiebet  $u 
ftnben,  ba$  ©lud  b)ätte  id?  mir  !aum  träumen  laffen!  —  ©od?  (Sie 
ftnb  nid)t  bloß  fcerabf Riebet:  (Sie  ftnb  nod)  mel^r.  2Ba$  ftnb  (Sie 
nod)  mefyr?  @in  Ärü^pct:  fagten  Sie?  9hm ,  (inbem  fie  tyn  *>on  ofat 
*l§  unten  betrautet)  ber  Krüppel  ift  bod)  nod)  $iemlid)  gang  unb  gerabe; 
febetnt  bod)  noeb  aiemlid)  gefunb  unb  ftarf.  —  lieber  ©ellbeim,  wenn 
(Sic  auf  ben  SBertnft  3$rer  gefunben  ©liebmaßen  betteln  ya  gefyen 
benfen:  fo  pro^e^e  id)  3§nen,  baß  (Sie  fcor  ben  wenigften  ©pren 
etwas  befommen  werben;  aufgenommen  fcor  ben  Spüren  ber  gut* 
fyer^igen  äftäbcfyen,  wie  id). 

t».  ScUbctnu  3e£t  fyöre  id)  nur  ba§  mut^ willige  9ftäbd)en,  liebe 
2Kinna. 

Da^  iräulettt.  Unb  id)  I)öre  in  3^rem  $erweife  nur  ba§  ̂ iebe  2)hmta. 
—  3d)  will  niebt  mel)r  mutwillig  fein,  ©enn  i6  befinne  mid),  baß 
(Sie  allerbingS  ein  fleiner  Krüppel  ftnb.  (Sin  ©c^uß  I)at  3pen  ben 
regten  ston  ein  wenig  gelähmt.  --  ©oeb  aüeS  wo^l  überlegt:  fo  ift  aud) 
baS  fo  fcbliutm  niebt.   Um  fo  iriel  fixerer  bin  id)  fcor  3^ren  ©eblägen. 

tu  <Ml)ctnu  giäulein! 
5a$fräulein«  ©ie  wollen  fagen:  5lber  ©ie  um  fo  met  weniger 
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vor  meinen.    9t un,  nun,  lieber  XtWfytim,  icb  Ijoffe,  Sie  werben  e6 
nirfit  bct$u  fommen  taffen. 

ii,  Sfüljcim.  Sie  tollen  tadjeu,  mein  gräuletn.  3$  besage  nur, 
baß  icfy  nicfyt  mit  lachen  fanm 

Das  fräulrftu  SBarum  uiebt?  2öa§  tyaben  Sie  benn  gegen  ba§ 
£acben?  $ann  man  benn  ait<^  ni#t  tad?enb  feljr  ernftbaft  fein? 
ßteber  Sftajor,  ba8  Sachen  erhalt  un$  vernünftiger  atS  ber  33erbvuß. 
3>er  $3eroei$  liegt  vor  un$.  3bre  tadjenbe  ̂ reunbin  beurteilt  S^re 
Umftänbe  toeit  richtiger,  at§  ©te  fetbfr.  SBett  Sie  verabfebiebet  ftnb, 
nennen  ene  fid>  an  S^rer  (Sljre  gefränft;  weil  (Sie  einen  Sdmß  in 
bem  2lrme  §aben,  machen  Sie  ftd?  $u  einem  $txüppd.  Sft  tag  fo 
reebt?  3ft  ba8  feine  Uebertreibung  ?  Unb  ift  e8  meine  (Einrichtung, 
baß  alle  üebertreibungen  be§  Säuerlichen  fo  fäbig  ftnb?  3$  wette, 
wenn  id)  S^ren  £>ettter  nun  Vernehme,  baß  and)  biefer  eben  fo  wenig 
Stieb  galten  wirb.  (Sie  werben  einmal,  sweimat,  breimal  3§re 
Equtyage  verloren  tjaben;  bei  bem  ober  jenem  $3anquier  Werben 
einige  (Sapitate  jefct  mit  fc^rotnben;  Sie  werben  biefen  unb  jenen  2>or=* 
fdmß,  ten  Sie  im  2>tenfte  getrau,  feine  Hoffnung  b üben,  wieber  ̂ u 
erbalten:  aber  finb  Sie  barum  ein  Bettler?  Senn  3bnen  and)  nid)tS 
übrig  geblieben  ift,  afS  Wa3  mein  D^eirn  für  Sie  mitbringt  — 

d.  (Mt)äin.  3^r  £)§eim,  gnäbigeS  gräutein,  roirb  für  mtd)  nid;t§ 
mitbringen. 

Das  jF  räulefn.  9cicbt8,  at§  bie  ̂ weitaufenb  ̂ iftoten,  bie  Sie  unfern 
Stäuben  fo  großmütig  vorfeboffen. 

v.  (Mlichn.  §ätten  Sie  boa?  nur  meinen  23rief  getefen,  gnäbige§ 
grau  lein! 

Das  f  ranUin.  9cnn  ja,  icb  tjabe  i^n  getefen.  2tber  tva%  td)  über 
biefen  $unft  barin  getefen,  ift  mir  ein  wafjre§  $ätbfet.  Unmogtid) 
lann  man  3§nen  au8  einer  ebten  £anblung  ein  2krbred?en  macben 
Wollen,  —  (Srffären  Sie  mir  bod?,  lieber  äftajor  — 

v.  ÜtUljctm.  Sie  erinnern  ftdj,  gnäbigeS  gräutein,  baß  icb  Orbre 
fjatte,  in  ben  Remtern  3bter  ©egenb  bie  Kontribution  mit  ber  äußerften 
Strenge  baar  bei^utretben.  3$  wollte  mir  biefe  Strenge  erfparen, 
unb  fdwß  bie  fet)lenbe  Summe  felbft  vor.  — 

Das  £ raulctn.  3a  voofyl  erinnere  icb  micf>.  —  Scb  tiebte  Sie  um ,. 
biefer  Xbat  willen,  obne  Sie  noeb  gefeben  $u  ̂aben. 

u.  <£ctll)eim.  2)ie  Stänbe  gaben  mir  ifyreu  Seebfet,  unb  biefen  wollte 
icb  bei  ̂ eidmuna.  be8  griebenS  unter  bie  ̂ u  ratibaoirenbe  Sdmlten  ein* 
tragen  taffen.  i§)er  Secbfet  roarb  für  gültig  erfannt,  aber  mir  roarb 
ba§  ©igent^um  beffetbeu  frreitig  gemaebt.  Wian  jog  ftöttifdj  ba§  iDcaut, 
at8  id?  verfilme ,  bie  Satute  baar  hergegeben  in  ̂ abeu.  2)can  er* 
Härte  i^n  für  eine  ̂ efteebung ,  für  ba^  ©ratiat  ber  Stäube,  tveit  ic^ 
fo  batb  mit  i^nen  auf  bie  niebrigfte  Summe  einig  geworben  roar, 
mit  ber  id?  mia)  nur  im  äußerften  ̂ ot^fade  ̂ u  begnügen  Söoltmacbt 
^atte.  So  !am  ber  SSecbfet  au§  meinen  §änben,  unb  wenn  er  be^a^tt 
toirb,  toirb  er  ftc^erüd;  uia)t  an  mic^  besagt.  —  §ier^ura),  mein 
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grSuteht,  $alte  \d)  meine  Gfyxt  für  getränft,  titelt  burd?  ben  Slbfdjieb, 
ben  icfy  geforbert  ̂ aben  toürbe,  toenu  ic$  i§n  nicfyt  befümmen  fyätte. 
—  ©ie  fmb  entftt&aft,  mein  gräutein?    Sarum  iadjen  ©ie  nüfyt? 
§a,  $a,  $a!    3$  lacfye  ja. 

Das  fräuUftu  D,  erftiden  ©ie  biefeS  2a$en,  Scffl^etm!  3$  6c 
fcfjroöre  ®ic!  @8  ift  ba8  f cfyrecf ttcfye  Sa^cn  be8  2Äenfd?enl)afTe$ !  SRettt, 
©ie  fmb  ber  Sftann  nid)t,  ben  eine  gute  2$at  reuen  famt,  toetf  fte 

üble  gotgen  für  i§n  $at.  Steht,  unmflgl'icfy  fönuen  bieje  üble  golgen banernl  2)ie  SBafyr^eit  muß  an  ben  £ag  fümmen.  2)a8  3ewgniß 
meinet  Dljeintg,  aller  unfrer  ©täube  — 

tu  KellWm*  3$re8  DljehnSl'SJjrer  ©täube!    #a,  $a,  ̂ a! 
.  Bas  fraulefo.  3}x  Sachen  tobtet  midj,  £etfi?eim!  Sßcnn  ©te  an 

Sugenb  unb  SBorftdjt  glauben,  £eü$ehtt,  fo  la^en  ©ie  fo  nid?t!  3d) 

fjabe  nie  fürd;terti$er  fluten  fyb'ren,  aW  ©ie  tadjett.  —  Unb  taffett 
©ie  un$  ba$  ©d)Iimmfte  fefeen!  2öenn  man  ©ie  $ier  burd)au§  &er* 
fennen  toitt:  fo  fann  man  ©ic  bei  un§  niebt  verlernten.  9tein,  fcrir 
fimnen,  tmr  werben  ©ie  nid;t  fcerlennen,  ̂ eÜ^eim.  Unb  toenn  unfere 

©täube  bie  geringfte  ©ntyfiubung  fcon  (S^re  l~jaben,  fo  n>eiß  idj>  xotö 
fie  t^uu  muffen.  2>od)  idj  bin  ntc^t  ftug :  toaS  toäre  ba§  nötf>ig  ? 
Silben  ©ie  ftdj  ein,  Xefl^etm,  ©ie  Ratten  bie  $tüeitanfenb  $iffofen 
an  einem  ttrilbett  Slbenbe  verloren.  2)er  $önig  toar  eine  wtgiüä  (id)e 
$arte  für  ©ie:  bie  ©ante  (auf  ft<$  n>ei[enb)  tt>irb  Sinnen  befto  künftiger 
fein.  —  2)tc  $orfidj>t,  glauben  ©ie  mir ,  Ifdlt  btn  e^rti^en  Wlcrnn 
immer  fd?abto$,  unb  öftere  fd)on  im  SBorauS.  ®ic  £$at,  bie  ©ie 
einmal  um  jtoeitaufenb  ̂ iftolen  bringen  füllte,  ertoarb  mid?  Sfynen. 
D^ne  biefe  £§at  tüürbe  id)  nie  begierig  getoefen  fein,  ©ie  fennen  $u 
lernen,  ©ie  ttuffen,  idj  !am  uneingelaben  in  bie  erfte  ©efeßftyaft,  toü 
id)  ©ie  ̂ u  finben  glaubte.  3$  lernt  bloß  3§*enhüegen.  3d)  laut  in 
bem  feften  SBürfa^e,  ©ie  $u  Heben,  —  td)  liebte  ©ie  fdjon!  —  in 
bem  feften  $orfa£e,  ©ie  ju  befifeen,  ttenn  ic^>  ©ie  au(^  fo  f^warj 
unb  ̂ äßlid^  finben  füllte,  aU  ben  SJ^ü^r  toon  ̂ Benebig.  ©ie  finb  fo 
f d)tt>ar$  unb  yäftliü)  nityt ;  au$  fo  eiferfü^tig  leiben  ©ie  nttfyt  fei». 
5lber,  KeH^eim,  ̂ efil^eim,  ©ie  ̂ aben  büt^  noc^  t>icX  2k$nticfye8  mit 
i^m!  O,  über  bie  ttitben,  unbiegfamen  Scanner,  bie  nur  immer  it)r 
fticreS  5luge  auf  ba$  ®efi>enjl  ber  (S^re  feften !  für  atfe§  anbere  ®c* 
fü^X  ft^  öer^ärten!  —  §ierl;er  3^r  2luge!  auf  mic^,  SteK^eim!   ($« 
inbe^ertieft  unb  unBetoeglic^  mit  ftarren  Sfagen  immer  auf  eine  ©teile  gefeiert.)   SSSüran 

benfen  ©ie?  ©ie  ̂ b'ren  mid^  nid^t? 
u.  fellljetm  öerftreut).  O  ja!  Slber  fageu  ©ie  mir  büt^,  mein gräutein: 

tüte  laut  ber  Wlofyx  in  S3enetianifd;e  ©teufte?  $atte  ber  mofyx  fein 
SBaterfanb?  Söarunt  toermiet^ete  er  feinen  $rm  unb  fein^Iut  einem 

fremben  ©taate?  -— 
Bas  £ ranlein  (af^roden).  SSo  ftnb  ©ie,  £etft)eim?  —  5Run  ift  e6  3eit, 

ba§  töir   abbre^en*  —  kommen  ©ie !    fönbem  fte  t§n  U\  ber  §anb  ergreift) 
—  granciSfa,  laß  ben  SBagen  bürfabren. 

D.  ̂ lii)ltm  (ber  fx^  fcwt  bemgrciulein  loSrei^t  unb  ber  granci§fa  naä)gel;t).   ̂ etU, 
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granctöfa,  tdj  fann  nid)tbie  (£§re  t;aBen,  ba$  gräutein  &u  Begleiten. 
—  9ftetn  gräutein,  Xaffen  Sie  mir  nod)  ̂ eute  meinen  qefunben  SBerftanb, 
mib  beurlauben  Sie  midj.  Sie  ftub  auf  bem  Beften  Scge,  micfy  barum 
31t  Bringen.  3$  ftemme  mid?,  fo  biet  id)  famt.  —  SIBer  toeit  id)  nod) 

Bei  SBcrfianbe  Bin,  fo  tyb'ren  Sie,  mein  gräutein,  toa$  id)  feft  Befd;toffen 
lj>aBe ,  toofcou  und)  ntd)t8  in  ber  Söett  abbringen  foü.  —  Senn  ntdjt 
nodj  ein  glüdtic^er  Surf  für  mid?  im  Stiele  ift,  tuenn  ftd)  ba$  S3tatt 
nic^t  öötttg  toenbet,  ttenn  — 

Öa0  fxMcin.  3$  muß  Sonett  in3  Sort  falten,  £err  Sftajor.  — 
2)a$  Ratten  ttrir  i^m  gtei$  fagen  fotten,  granci8fa.  2)u  erinnerft  mid) 
audj  an  gar  nichts.  —  Unfer  ©ej>räd)  röürbe  ganj  anberS  gefallen 
fein,  £ett$eim,  trenn  id)  mit  ber  guten  9kd)rid)t  angefangen  $8tte, 
bie  3T;nen  ber  Skalier  be  la  Sftartiniere  nur  eBen  |u  Bringen  fam. 

in  (Etilem.  £)er  (£§efcatier  be  ta  2ftar liniere?  Ser  ift  ba$? 
JtawMa,  ©0  mag  ein  ganj  guter  9ftann  fein,  $erräftajor,  bt8  auf — 
Das  iranlcm.  Sd;tt>eig,  granciSfa!  —  ©teicfyfaffS  ein  &erabfd)iebeter 

©fftcier,  ber  auS  ̂ oftänbifd)en  SDienften  — 
n.  £cül)einu  $a!  ber  Lieutenant  Sftccaut! 
Das  fraulein.  (£r  fcerftcfyerte,  baß  er  3^r  grennb  fei 
d.  Cellljcim.  3$  fcerftdjere,  baß  td)  feiner  md)t  Bin. 
Das  fraulctu.  Hub  baß  i(;m ,  i<§  rx>etß  ntd)t  roetd)er  Sftimfter  fcer* 

traut  $abe,  S^re  Sad)c  fei  bem  gtücftidtften  2tu3gange  nal;e.  (£8  miiffe 
ein  fSniglid?e8  §anbfd)retben  an  Sie  unterteegS  fein.  — 

n.  (EtUljrftt.  Sie  tarnen  fötccaut  unb  ein  Sftinifter  jufammen?  — 
(SttoaS  atoar  muß  in  meiner  Sadje  gefd^en  fein.  2)enu  nur  je£t 
crfXävtc  mir  ber  Ärieg^a^tmeijkr,  baß  ber  Äöutg  affeS  nieberaefd?ta* 
gen  §abe,  ma$  toiber  mtd)  urgirt  roorben,  unb  baß  id)  mein  fctyrifttid) 
gegebenes  (S^rentoort,  nicfyt  etyer  fcon  §ier  |u  geljen,  at$  bi§  man  midj 
übuig  enttaben  $abe,  lieber  jurüdne^men  fönne.  —  5Da8  tmrb  e8  aBer 
aud)  atte$  fein,  Wlan  toirb  midj  motten  taufen  taffeu.  allein  man  irrt 
ftd);  iä)  r^erbe  nidjt  taufen.  (S$er  fott  midj  §ier  ba8  äußerfte  ©tenb 
öor  ben  5tugen  meiner  SBerteumber  toerjet;ren  — 

5a9  £tankin.  ̂ artnädtiger  SRann! 
v.  SeUljetui.  3d?  Brause  feine  ©nabe,  td;  to\U  ©erec^tigfeit.  3)Zeine 

(g^re  — 
Uas  iranleim  2)te  (S^re  eine§  SftanneS  »ie  Sie  — 
n»  ®clll)eim  (^^ig).  9^ein,  mein gräutein,  Siegelten  öon  aEen  fingen 

re^t  gut  urt^eiteu  fönnen,  nur  hierüber  ittdjt.  3)te  ̂ §re  ift  nic^t  bie 
Stimme  unfere§  @e\i3iffeu§,  ntc^t  ba$  3eHPiß  weniger  9?ed;tfd)affnen  — 

Das  irauleut.  ̂ etn,  nein,  \$  weiß  n>ot)l.  —  SDte  (5§re  ift  —  bie  (Sljre. 
n,  (fcllljefm.  turj,  mein  gräutein,  —  Sie  ̂ aBen  mid^  ntcbt  an§* 

reben  taffen.  —  3d?  roofite  fagen:  roenn  man  mir  ba§  Peinige  fo 
f^im^fiic^  t>orent^ätt,  tt?enn  meiner  (Eljre  nt^t  bie  öottfommeufte  ®e* 
nugt^uung  gefc^ie^t,  fo  fann  id),  mein  gväutein,  ber  S^rige  nic^t  fein. 
2)eun  ify  Bin  e§  in  ben  klugen  ber  Söett  nidjt  tüert^,  ju  fein.  3)a§ 
gräutein  bon  öarn^elm  berbient  einen  unBefd^ottenen  9)?ann.  ̂ ^  ijl 
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eine  nidj>t$roürbige  Siebe,  bie  fein  Söebenfen  trägt,  i^ren  ©egenftanb 
ber  23erad;tung  au§&ufe£en.  (58  ift  ein  nid)t§roürbiger  Sftamt,  ber  fid) 
ntd?t  fd)ämt,  fein  ganjeS  ©lütf  einem  graueujimmer  &u  fcerbanfen, 
beffen  blinbe  3Srttt^feit  — 

öa*  frantctn.  Unb  ba$  ift  3f>r  (Srnft,  £err  Sflajor?  —  ßnbem  fie  i§m 
j>T8$Ii$  ben  9tücfen  toenbet.)    granciSfa! 

a,  gclüjcim,  Serben  ©ie  mdjjt  ungehalten,  mein  gräutein  — 
öa«  froulem  (bei  ©cttc  jur  gfranctsra).  3e£t  toäre  e8  3eit!  2Ba§  ratl&fi 

bu  mir,  granci§fa?  — 
jrranciska,  3d)  rat^e  nichts.  2Iber  freiließ  ma$t  er  e$  3§nen  ein 

roenig  ju  bunt.  — 
*♦  ®tül)chn  (ber  fic  ju  untertreten  lommt).  @ie  ftnb  ungehalten,  mein 

gräutein  — Bas  Jranlefn  O^ntfö).  3$?  im  geringften  nic&t. 
u*  Mljciuu  SBenn  td)  €5ie  roeniger  liebte,  mein  gräutein  — 
Das  irautefn  (no$  in  bkfem  ̂ one).    O  getoiß,  e6  roäre  mein  Ungtücf ! 

—  Unb  fe^en  «Sie,  £err  äftajor,  id)  rcitt  31?  r  Ungtücf  aud?  nidjt.  — 
Sftan  muß  ganj  uneigennützig  lieben.  —  (Sbeti  fo  gut,  baß  idj  nidjt 
offenherziger  geroefen  bin!  SBteffeidjt  roürbe  mir  3§rsIftttteit>  geroät;rt 
Ijaben,  roa$  mir  3^>re  Siebe  fcerfagt.  —  fönbem  fic  ben  sjung  langem  00m 
ftinger  jie^t.) 

i>.  GTOdttu  2öa§  meinen  @le  bamit,  gräutein? 
Öas  f  räulefn.  Sftein,  feines  muß  ba§  anbere  roeber  gtücftid;er  nodj 

ungtüdticfyer  matten.  ©0  roitC  e$  bie  roafyre  Siebe!  Sc^gtaube  3§nen, 
§err  SKajor;  unb  @ie  $aben  &u  fciet  <£§re,  at$  baß  ©ie  bie  Siebe 
verfemten  fottten. 

u.  £eUt)eim.  ©Rotten  <Sie,  mein  gräutein? 
Das  iranletn»  §ier!  9ße§men  @ie  ben  $ing  roieber  gurttä,  mit 

bem  @ie  mir  3§re  £reue  ber^fticfytet.  (ueceirei^t  t$m  ben  sfting.)  (2$  fei 

brum'!   2£ir  rooßen  einanber  nid)t  gefannt  ̂ abeu. 
a.Sdlljelm.  Sag  $örc  ic$? 
Öaa  iraiitein,  Unb  ba6  befrembet  0ie?  —  Sfte^men  @te,  mein  §err. 

—  @ie  fyabeu  fic^  bod?  roofyt  nicfyt  bloß  gegiert? 
X).  Ml)Ctm  (inbem  er  ben  fting  auS  l$wr  $cmb  nimmt).    ©Ott!  fo  !ann  ÜXftittna 

tyrecfyen!  — Das  jFrauleut.  @ie  tonnen  ber  SDceinige  in  (Sinem  gaÄ  ntd^t  fein; 
tä  lann  bie  3c)rige  in  feinem  fein.  Spr  Unglücf  ift  rca§rfd?einUd); 
meines  ift  gemiß.  —  Seben  ®ie  roo^t !  (2Bia  fett.) 

d,  Sttl^dm.  So^in,  üebfte  SJcinna?  — 
Das  fräulcin.  S^ein  §err,  6ie  bef^im^pfen  mi^  je^t  mit  biefer 

toertraulicfyen  Benennung. 
».  &dll)cfnu  SaS  ift  Sorten,  mein  gräutein?  So^in? 
Das  iranlcin»  Saffen  Bit  mi$.  —  Steine  grauen  fcor  Sbnen  ̂ u 

verbergen,  ̂ ßerratkrl  ((&&<*> 
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Stcßenfer  sKufftttt 
*>♦  Seltyetm.    $ranct8fa. 

».  Ccllljftm.  3bre£$ränen?  Unb  i<$  fottte  fte  laffen?  (2öia  i$r  na$.) 
f  rauciöka  (Mc  t^n  gitiü^ärt).  SRtdjt  bocb,  £crr  SDlajor !  6ie  trerben  ifyr 

ja  nidjt  in  ü)r  @<$Iafeimmer  folgen  trotten? 
».  ärilbciui.  3(;r  Ungtikf?  @pra$  fte  nic^t  fcon  Ungtüd  ? 
itandska.  jftun  freiltdj;  ba$  tlngtücf,  ©ie  31t  vertieren,  nad)bem  — 
u.  £elll)dm\  9?ad)bem?  tra§  nadj>bem?  §ier  t;tnter  ftecft  mei;r.  2Ba$ 

ifi  e«,  granciöfa?  $ebe,  tyrid)  — 
f  randsfctt.  Sftadjbem  fte,  troflte  id)  fagen,  —  S^nenfo  fcieteS  aufgeopfert 
»♦  (foUftdni.  Sßir  aufgeopfert? 

JFrandska.  #ö'ren  ©ie  nur  furj.  —  (S8  ift  —  für  Sie  recfyt  gut, 
£err  Sftajor,  baß  ©ie  auf  biefe  2trt  bon  i$r  Io8  gefommen  ftnb.  — 
SBarunt  fotC  id)  e§  3§nen  nid)t  fagen?  d§  fann  bocfy  länger  lein  ©e* 
tjeimniß  bleiben.  —  2£ir  ftnb  eutfio^en!  —  3>er  ©raf  fcon  $ft:ud)fatt 
i)at  ba$  gräutein  enterbt,  treil  fte  feinen  Sodann  bon  feiner  £>anb 
annehmen  troflte.  SUIcS  fcerftefj,  aUeS  toeracbtete  fte  hierauf.  2öa§  foHtett 
ürir  tbuu?  2öir  entfdjtoffen  un§ ,  benientgert  aufeufudjen,  beut  nur  — 

».  Äelldeim.  3$  ̂ abe  genug.  —  Äomm,  id)  muß  mtd)  |u  t^ren 
güßen  werfen. 

frandskcr.  2öa$  benfen  ©te?  ©e^en  ©ie  trietmet)*  unb  banfen 
Syrern  guten  ©efdjitfe  — 

u,  (Mljdm.  (gteitbe!  für  treu  ̂ ältft  bu  mtdj?  —  9tan,  liebe 
granctSfa,  ber  Statt;  !am  nid)t  au§  beinern  ̂ eqen.  $ergieb  meinem 
Untotßen ! 

frandslm,  galten  ©ie  mity  md;t  Tanger  auf.  3$  muß  fd?en,  tra§ 
fte  macfyt.  Sic  leicht  f  Bunte  i$r  ettraS  jugeftoßen  fein.  —  ©e^en  ©ie! 
kommen  ©ie  lieber  lieber,  trenn  ©ie  trieber  lommen  trotten.   (®e$t 
bem  §räutem  na$.) 

ti^ux  anfwtt 
».  &eüi)dm, 

9tber  grancisfa!  —  D,  i<$  ertrarte  eud)  ̂ ter !  —  Sßem,  ba$  ift  brin* 
genber!  —  2Benn  fte  ©ruft  fielet,  fann  mir  i$re  Vergebung  triebt  ent* 
fte^em  — -  *ftun  brauch  \6)  bid),  e$rlid)er  Sffientcv!  —  Sfltin,  Sftinna,  idj 
bin  fein  $errätt;er !  (©««üb»  ai>.) 

jrünftcr  3Ufjtt0, 
Stfttt  3Cuffrtft. 

SDie  (Scene:  ber  (Saat. 
*)♦  ̂ cll^eim  t>on  ber  einen  unb  ferner  öon  bev  anbern  ©ette. 

».  Cenijefm.  $a,  SBerncr!  t(^  fu^e  bie^  überaß.   Si3o  fterfft  bu? 
ffienicr*  Unb  id)  §abe  ©ie  gefugt,  §err  2}tajor;  {o  ge^  mit  bem 

@ud;en.  —  3^>  brtttge  S^uen  gar  eine  gute  tftodjrtdjt. 
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t»»  fteMjelm»  W),  idj  brause  jefet  nidjt  beine  9?aä}rid)ten,  \$  brause 
bein  (Selb,  ©efifywmb,  Serner,  gieb  mir  fo  toiet  bu  $a|t ;  unb  bautt 
fudje  fo  öict  aufzubringen  aW  bu  fannft. 

Vertier.  §err  ätfajor?  —  SHun,  bei  meiner  armen  ©eele,  l;abe  WS 
boefy  gejagt :  er  wirb  (Selb  bon  mir  borgen ,  wenn  er  felbcr  welrf;e3 
§u  beriefen  §at. 

»»  «eüljefm.  3>u  fu#  bo#  tri<$t  2(u$pcfjte? 
Werner»  Saunt  idj  t$m  nichts  fcorpwerfen  $a6c,  fo  nimmt  er  mir'S 

mit  ber  SÄedjten,  unb  giebt  mir'8  mit  ber  Stnfen  wteber. 
t>»  Seltydm.  §alte  mid;  uic^t  auf,  Serner!  —  3$  ̂ abe  ben  guten 

Sitten,  bir  c§  lieber  &u  geben;  aber  wann  unb  tote?  —  ba§  weiß  ©Ott ! 
Werner*  ©ie  wiffen  e$  atfo  noeb  ntc^t,  baß  bie  §offtaat^caffe  Orbre 

l;at,  S^nen  3§re  ©eiber  ju  bejahten?  (Eben  erfuhr  id)  e8  bei  — 
t>»  ffeltyeim.  Sa8  ̂ lauberft  bu?  SaS  läffeft  bu  bir  n>eiß  :nad?en? 

SSegreifft  tu  benn  nidjt,  baß,  wenn  e8  wal?r  wäre,  id)  e$  bod)  wol^l 
am  erften  wiffen  müßte?  —  Aura,  Serner,  ©elb!  ©elb! 

Werner»  3e  nun,  mit  greuben!  bier  ift  wa$!  —  2)a$  ftnb  bie  §unbert 
SouiSb'or,  unb  ba§  bie  ̂ unbert  Sucaten.  —  (©iefct  tym  &eibe§.) 

t>»  Sellljefm.  ®te  ̂ unbert  2oui$b'or,  Serner,  ge$  unb  bringe  Stiften. 
(£r  fotC  fogtetc^  ben  $ing  lieber  einigen,  ben  er  $eute  frü§  fcerfe^t 
Ijat.  —  9lt>er  wo  wirft  bu  me§r  l)erne^men,  Serner  ?  —  3$  brauche weit  me^r. 

Werner»  Safttr  taffett  ©ie  mi$  forgen.  —  £)er  äftann,  ber  mein 
®ut  gefauft  §at,  wofjnt  in  ber  ©tabt  SDer  3a§tung$termut  wäre 
$war  erft  in  bierje^n  Sagen,  aber  ba§  ©elb  lieqt  £arat,  unb  ein  $afl> 
*ßrocentcben  ̂ tbpg  —- 

t>»  &elil)efm»  Sftutt  |a,  lieber  Serner!  —  ©te$ß  bu,  baß  td)  meine 
rinatge  3^P^  P  M*  neunte?  —  3$  muß  bir  audj  atfeS  vertrauen. 
2)a$  gräulein  $tcr,  —  bu  $afl  fte  gefe^en,  —  ift  unglücfüd)  — 

Werner»  O  Sctmmer! 
»»  ff elll)etm»  Slber  morgen  ift  fte  meine  grau  — 
Werner»  D  greube! 
n.  ffellljetat.  Unb  übermorgen  jje$  icb  mit  ibr  fort.  3$  barf  fort; 

tdj»  wiK  fort,  lieber  ̂ ier  atteS  im  @tid)e  geiaffen!  Ser  weiß,  wo 
mir  fonft  ein  ©lücf  aufgehoben  ift.  Senn  bu  willft,  Serner,  fo  fomm 
mit.    Sir  wollen  wieber  SDienfte  nehmen. 

Werner»  Sa^aftig ?  —  2lber  bo$  wo18  $rieg  giebt,  §err  Wlayox? 
»♦Celiljeim»  So  fonft?— @e^,  lieber  Seiner,  wirf^vec^enbabonwetter. 
Werner.  D  ̂ er^en^major !  —  Uebermorgen?  Sarum  ni^t  Ueber 

morgen?  —  3$  will  fdjon  atte8  jufammenbringeu.  —  3n  ̂ erfien, 
§err  ̂ ajor,  giebfS  einen  trefflichen  Ärteg;  wa^  meinen  ©ie? 

n.  «ellljefiii.  Sir  wollen  ba$  überlegen;  ge^  nur,  Serner!  — 
Werner»  3u$$el  eö  lebe  ber  «ßring  $eralliu«!  (®ei)t  ab.) 
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Zweiter  3Cuftritt. 

t>.  (Edlt)dm. 

2öie  ift  mir?  —  Steine  gan$e  ©eete  t)at  neue  SrieBfebem  Bekommen. 
2)?ein  eigenes  Ungtüd  fctylng  mid?  nieber,  machte  tnid^  ärgcrXid^,  fur^ 
ftdjtig,  fd)fid)tern,  täffig ;  ißt  Unglucf  §eBt  mtü)  em£or,  id>  fe$e  trieber 
frei  um  mid),  unb  fü^le  mid)  willig  unb  ftarf,  alles  für  fte  $u  untere 
nehmen  —  3Ba§  fcerWetfe  id?  ?  COT  na$  fcem  Simme«  beS  grauteing,  au§  bem 
i^m  granctäfa  entgegen  fommt.) 

grattctSfa*    ö.  Sellijetnt. 

francfskc.  ©inb  ©ie  e6  bodj?  —  (E§  war  mir,  al$  oB  id)  Styre 
©ttmute  t)tfrte.  —  2ßa§  wollen  ©te,  £>err  äftajor? 

t>.  £cül)rim.  2Ba8  id>  will  ?  —  2öa$  mad)t  bein  graulein  ? — Äouim !  — 
frattctska.  @ie  wiß  ben  21ugen61icf  ausfahren. 
i>.  f&Illjeim.  Unb  attcin?  o$ne  mid??  woI)in? 
frauciska.  §aBen  ©ie  fcergeffen,  §err  äftajor? 
d.  (Mirfat.  SBift  bu  nid)t  fing,  grancisfa?  —  3d)  B&Be  fte  ge* 

reijt,  unb  fte  warb  em^finblid);  i$  werbe  fte  um  Vergebung  Bitten, 
unb  fte  wirb  mir  vergeben. 

£ranri$kcu  2Bie?  —  9tad)bem  &t  ben  SKing  ̂ urücfgenommen, 
£err  ätfajor? 

»♦  ßellljefm,  §a!  —  ba$  t$at  idj  in  bot  23etäuBung.  —  Sefet  ben! 
td)  erft  lieber  an  ben  Sfting.  —  2Bo  §abc  ic§  i§n  ̂ ingeftedt?  —  «& 
fuc^ti^n.)   £ier  ift  er. 

frattaska.  3ft  er  ba$?  (gntem  tx  t$tt  lieber  einfiel,  bei  ©citc.)  Söenn  er 
t$n  bod)  genauer  Befe^en  wollte! 

d.  Ccülicttm  @ie  brang  mir  it)u  auf  mit  einer  SBitterlett  —  3d;  t)aBe 
biefe  SBitterfeit  jc^on  fcergeffen.  ©in  toolleS  §er$  fann  bie  Söortc  xiic^t 
wägen.  — -  HBer  fte  wirb  ft$  and?  feinen  SlugenBltd  weigern,  ben 
föing  wieber  anjune^men.  —  Unb  t)aBe  id).nid)t  nod)  i^ren? 

franciska,  2)en  erwartet  fte  bafür  jurüä.  --  2ßo  ̂ aBen  @ie  i^n 
benn,  §>err  9J?ajor?  3^Öen  ®fe  wfr  t9tt  kö$- 

b.  &eül)dm  (etwas  »erregen).  3$  IjaBe  —  tt)n  anjufte(!en  fcergeffen.  — 
3uft  —  Suft  wirb  mir  it)n  gleid;  uadjBrmgeit. 

irattaska.  (E8  ift  wot)l  einer  jiemli^  wie  ber  anbere;  laffen  8ie 
mi(^  bodj  biefen  fe^en;  td^  fe^e  fo  was  gar  ju  gern. 

n.  ̂cll^etm.  (Sin  anbennal  granci6!a.    Scfet  !omm  — 
franciska  (Beieeite).  (Er  will  ftd)  burc^auS  nic^t  au§  feinem  Srr- 

t^ume  Bringen  laffen. 
v.  Cellljdm.  Sa§  fagft  bu?  3rrtf)um? 
f  ranciska.  S^  ift  ein  3rrt§um,  fag  id;,  wenn  @ie  meinen,  baß  ba§ 

Sräulein  bod;  nod?  eine  gute  Partie  fei.  S^t  eigene^  SBermögm  ift 
gar  nicfyt  Beträ^tlic^;  tmxti)  ein  wenig  eigennü^ige  SRe^nungen  Kimen 
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c§  tyt  bie  Sormüuber  fciHKg  ju  Sßaffer  machen,    ©ie  ermattete  au 
sott  beut  O^eim;  aber  biefer  graufame  £)§eim  — 

*.  (Ttllbcim.  Saß  tfyt  bod>!  —  53m  td)  nidjt  äftannS  genug,  i 
einmal  afle$  $u  erfefeen?  — 

jFranctoka.  §ören  ©ie?  ©te  ftingelt;  idj  muß  herein. 
u.  £cüt)etm.  3$  getye  mit  biv. 

irranciska.  Um  be$  §immel$  bitten  mdjtl  ©ie  §at  mir  auSbrücfl  •■'■ 
verboten  mit  3$nen  &u  fyrecfyen.    kommen  ©ie  wenigstens  mir  e 
ttCtdj.  —  (®et;t  herein.) 

Wtxttx  3fofWfc 
fl*  &elil)dm  tt>r  nac^rufenb. 

SDMbe  midj  i$r!  — @£rid)  für  inidj,  granci§fal  —  3$  folge  tri 
fogteid)!  — -  2öa$  Werbe  id)  i§r  fagen?  — 2Bo  ba8  §er$  rebeu  ban. 
Brauet  e§  feiner  Vorbereitung.  —  S)a§  einzige  möchte  eine  fiubtrti 
SBenbimg  bebürfen;  tfyre  ̂ urütf  Gattung,  ifyre  Skbenftidjfeit,  ftd)  oft 
ltttglütfftdj  in  meine  Sinne  ju  Werfen;  i^re  33efliffen^eit,  mir  ein  ®1M 
fcorjuftHegetn,  ba$  fte  burefy  mid)  verloren  Ijat.  2)iefe§  Mißtrauen  tu 
meine  (S$re,  in  if>reit  eigenen  2öert$  fcor  ifyr  felbft  ju  entfdjutbige-'. 
öor  i§r  felbft  —  Sormtrifte$fd)onentf$ulbigt!--- §al  ̂ terfommtfte.-  - 

fünfter  Sfaflrifc 
2>a$  grffitfeHu    gratteiöfa*   tu  Xettyeim. 

Sci$  irraulettt  (im  heraustreten,  al§  ofc  fte  bett  2Rajor  nldrt  getoaljr  tofirbe).    2)CV 

SBagen  ift  bod?  »or  ber  £I)üre,  granci§fa?  —  deinen  gäd?er!  — 
v*  ffelltjefm  (auf  fie  au).    2Boljin,  mein  grexulein? 
Bas  friinUitt  (mit  einer  affectiven  Äätte).  21u$,  £err  läWajor. —  3$  er* 

ratlje,  warum  <©ie  fl<^  nod)mat§  ̂ er  bemüht  fyahtn:  mir  aud)  meinem 

SRtng  lieber  prüd  ju  geben.  —  2öot^f  £err  äftajor;  fjaben  Sie  nut 
bie  ®üte,  i$n  ber  ̂ ranci^fa  ein$ut)änbigen.  —  grancisfa,  nimm  bem 
£errn  dJta jor  ben  5Rmg  ab !  —  3d?  fyabt  leine  3eit  &u  toerüewn.  (mu  fort) 

».  (EcUljcim  (ber  U;r  vortritt).  SD^eiix  gräutein!  —  9l§,  tv>a§  t)abe  idj 
erfahren,  mein  gräuteiu!  3d)  war  fo  vieler  Siebe  nidjt  wertt). 

Basiraulrin.  ©o,  granciSfa?  2)u  ̂ aft  bem  £errn  Sftajor   
franriska.  20Ie«  entbeeft. 
».  (Ecllljetm.  3"rnen  ®^e  ntd^t  auf  midj,  mein  gräulein.  3^  Btii 

fein  Öerrät^er.  ©ie  f)aben  um  mid;  in  ben  fingen  ber  SSelt  ml 
verloren,  aber  niebt  in  meinett.  3n  meinen  Singen  ̂ aben  &k  un* 
enbtidj  burd^  biefen  Serluft  gewonnen.  (§r  war  S^nen  noc^  31t  neu ; 
@ie  fürchteten,  er  mod)te  einen  aHju  nac^t^eiligen  Sinbrucf  auf  mii 
machen;  @ie  wollten  mir  i^ti  fürs  erfte  verbergen.  3d)  befd;wer-; 
mid)  nid)t  über  biefe$  Mißtrauen.  &  entf^rang  auB  bem  Serlangen, 
mid)  ̂ u  ermatten.  3)iefe8  Serlangen  ift  mein  ©totj!  @ie  faubeu 
m\$  felbft  unglüdlic^,  unb  ©ie  wollten  Unglücf  ntd}t  mit  Ungliicf 
Raufen.  @ie  tonnten  niebt  bermut^en,  Wie  \tfyx  mid)  3tyr  Unglücf 
ober  ba§  meinige  I)inau§fe£en  würbe. 
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I  Das  fräuleiu.  5ltfe8  ved)t  gut,  £evv  9Kajbt!  2lber  es  ift  nun  einmal 

äefdje^en.  3dj  l^abe  6ie  Stirer  $ei*biubtid;feit  evlaffen;  ©ic  Kraben 
j*urd)  3urii<ftte^mmtg  ̂   ̂ n9eg  — 
\ö.  Ml)ctm.  3n  nichts  gebilligt!  —  Sßielmel^r  T^aXte  tdj  mid)  jefct 

rür  gebunbenev,  als  jemals.  —  @te  ftnb  bie  Peinige,  Wmna,  auf 
ctöig  bie  Steinige.  (3tet)t  be«  9ttug  heraus.)  £iev,  empfangen  <Sie  eS  jum 
•tvettenmate,  baS  Unter^fanb  meinet  Svene  — 

Das  f  räuleht.  3$  biefen  Siing  toteber  nehmen?  biefen  Sfting? 
».  f&düjetim  3a,  liebfte  2Khma,  ja! 
Das  ivanleün  2öaS  mutzen  @ie  miv  $u?  biefen  Sfting? 
d.  ftellljemt.  liefen  9ftng  nahmen  @ie  baS  evftemal  aus  meinet 

panb,  als  nnfev  beibev  Umftänbe  einanbev  gteid)  nnb  gtüd'lidj  traten. 
•Bit  ftnb  niet)t  mer)r  glücf  lieb,  abev  tmeberum  einanbev  gleid).  ®letd$ett 

ift  immer  baS  feftefte  SSaub'ber  Siebe.  —  (Mauben  ©ie,  liebfte  ätfinna! —  (©rgreift  it)re  $attb,  um  it)r  ben  9ting  attguftetfen.) 

Bas  irautettn  Sie?  mit  ©etoalt,  £evv  üföajor?  —  9ton,  ba  ift 
feine  ©eroalt  in  ber  Seit,  bie  mid)  fingen  foH,  biefen  $ing  lieber 
anpne^men!  —  —  deinen  Bit  etroa,  baß  eS  miv  an  einem  Sftütge 
fe§tt  ?  — -  D,  @ie  feljen  ja  toor)l  (auf  u)reu  iRmg  seigeub),  baß  i<$  §ier  nod) 
einen  r)abe,  bev  3l}vem  nid)t  baS  ©eringpe  nad)giebt?  — 

jFraniMa.  SBenn  ev  eS  nod)  nicfyt  merft!  — 
tU  ̂ ellljetm  (üibetn  er  bte  £anb  be§  graufemS  fahren  läfct).    2BaS  tp  baS?  — 

3dj>  fe^e  baS  gräntein  fcen  S8am|etm,  ober  td)  ̂ öre  eS  nidjt.  —  Bit 
hieven  fid),  mein  gvcmleim,  —  Vergeben  @ie,  baß  i§  S^nen  biefeS 
2Bort  nad)braud?e. 

Das  itauleitt  (in  %em  umreit  s&m).  £at  ©ie  biefeS  Sßort  beleibigt, 
®evv  Sftajor? 

s.  &elü)etun  (SS  l^at  miv  toelj  getrau. 
Das  f  raulettt  (gerührt).  SDaS  foitte  eS  triebt,  ZtUfytim.  —  SBerjet^en 

(Sie  miv,  Ztttfytim. 
t».  C eüljeütu  §a,  biefev  bertraulicfye  Seit  fagt  mir,  baß  <Sie  lieber 

%u  fid?  fommen,  mein  gväulein;  baß  Bit  mid)  noeb  lieben,  $ftnna.  — 
frauciska  0&erau3#a&enb).  8atb  ioäre  bev  <S£aß  and^u  töeit  gegangen.  — 
Bas  frankttt  (geftetertfö).  Dl^ne  biet)  in  nnfev  @^iel  in  mengen, 

granciSfa,  ix^enn  ict)  bitten  bavf!  — 
iratteiska  (bei  @eite  u«b  Betroffen),    ̂ oc^  ntd^t  genug  ? 
Das  fraulettt.  3a,  mein  §evv,  eS  roäve  aKiblic^e  ̂ itelleit^  mid)  !alt 

nnb  pl^nifct)  ̂ u  peilen.  3öeg  bamit!  ̂ ie  fcevbienen  eS,  mic^  eben  fo 
toa$r§aft ^n  pnben,  als  ©ie  felbft  ftnb.—  34>  Ke6e ©ie  noc^,  Sendetet, 
td;  liebe  @ie  noc^;  abev  bem  ungeachtet  — 

d.  ffeilljctm.  ̂ ic^t  roeitev,  liebfte  SJlinna,  nic^t  toeitet !  (ergreift  to 
£cmb  no^malS,  i^r  beu  ERing  anguftttfen.) 

Mb  fraulettt  (bie  i^re  ̂ aub  prü^te^t).  Sem  nngead;tet,  —  um  fo  Diel 
meljv  tvevbe  id?  biefeS  nimmevmel;v  gefd}el)en  laffen ;  nimmermehr!  — 
3So  beulen  ©ie  t)m;  §err  Sfötior?  —  3d;  meinte,  ̂ ie  fätten  an 
Syrern  eigenen  Unglitde  genug.  —  ©ic  muffen  ̂ iev  bleiben;  ©ie  muffen 
Seffing.  27 
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fid)  bie  aßerüoftßa'nbigfie  ®cmtgt§uung  —  ertrofcen.  3$  teeiß  tu  ber 
©efdpinbigfeit  fein  anber  2öort.  -  (Srtro£en,  —  unb  fottte  €*ie  aud) 
ba$  äußerfte  (Sfenb  fcor  benSfagenS^rerSBerleumber  barüber  fcerje^renl;"- 

!>♦  £elll)ctm.  ©o  badjt7  id),  fo  f^rac^  id),  atö  id)  md)t  nutßte,  toaft 
id)  bacbte  unb  fprad).  SIergerniß  unb  fcerbiffene  Söutl)  Ratten  merae 
ganje  ©eele  umnebelt;  bic  Siebe  fetbft,  in  beut  fcoftften  ©lan^e  be$ 
©TüaeS,  tonnte  fid)  barin  nid)t  Stag  Raffen.  2lber  fie  fenbet  t^re 
S£od)ter,  ba8  9ftitteib,  bie,  mit  bem  finftcrn  ©d)merse  vertrauter,  bie 

Sftebel  jerftreut  unb  alte  3u9a'n3e  meiner  (Seele  ben  (Sinbrütfen  ber 3ärtlid)fett  tmeberum  öffnet.  £)er  £rieb  ber  ©etbfterfjattung  erroadjt, 
ba  id)  ettoa§  ÄoftbarereS  ju  ermatten  §abe,  at$  mid),  unb  e$  bur^ 
mid)  in  erhalten  ])abe.  Saffen  ©ie  fid),  mein  gräutein,  ba§  2ßort 
Sftitleib  nicbt  beteibigen.  SBon  ber  unfdjutbigen  Urfad)e  unfereS  Un* 
gtücfS  fönnen  it>tr  e$  ol)ne  (Srniebrigung  ̂ ören.  3d)  bin  biefe  Urfadje; 
burd)  und),  jüftimta,  verlieren  ©ie  greunbe  unb  Slnfcertoanbte,  33er* 
mögen  unb  SBatertanb.  SDurd)  mid),  in  mir  muffen  ©ie  atle§  biefeS 
nneberftnben,  ober  id)  §abe  ba$  SBerberben  ber  £ieben§nmrbigften  SfyreS 
®efd)ted)t$  auf  meiner  ©eete.  Steffen  ©ie  nüd)  feine  3u^unft  benfen, 
too  td)  mid)  felbft  Raffen  müßte.  —  sfteut,  nid)t8  fott  mid)  I)ier  langer 
galten.  SSon  biefem  2lugenbü(fe  an  nutt  id)  bem  Unrec&te,  ba§  mir 

$ier  tr>iberfa'I)rt,  nid)t8  al8  $erad)tung  entgegen  fefcen.  3ft  biefeS  £anb 
bie  SBctt?  ®e$t  1)ier  allein  bie  ©onne  auf?  So  barf  id)  tüd)t  fyn* 
fommen  ?  2Beld)e  SDienfte  rotrb  man  mir  fcermeigern  ?  Unb  müßte  id) 
[ie  unter  bem  entfernteren  £immet  fudjen:  folgen  ©ie  mir  nur  getroft, 
fiebfte  Sftinna;  e§  fott  un$  an  nid)t3  festen.  — *  3$  §ctbe  einen  greunb, 
ber  mid)  gern  unterftüfct  — 

Sedjfcr  sKuffetff. 
Sin  gelöjäger*    fc.Xem)etm.   2>a8  graulein,   grattetSfft. 

frttttCtSka  (intern  fte  ben  ftelbiäger  getoa^r  toitb).   ©t!  §err  SUtojor  — 
B.  ®elil)eim  (gegen  ben  ftelbiager).   |$U  ̂em  ttoften  ©ie? 

Der  fel&jctger*  3d)  fud;e  ben  §errn  äftajor  fcon  £euT)eim.  —  211), 
©ie  ftnb  e§  ja  felbft.  Wlän  Jpcrr  ättajor,  biefe§  fönig iid)e  §aub- 
fc^reiben  (bai  er  au§  feiner  33riefta[c^e  nimmt)  §abe  itt)  an  ©ie  su  übergeben. 

»♦  8elll)cim»  ̂ ln  inid)? 

Her  f eHijager»  3uf^^e  ̂ er  SBCufft^rlft  — 
Bas  frauleiit,  grancisfa,  prft  bu?  —  SDer  (SI}ebaIier  §at  bo^ 

ma^r  gerebet! 
Der  jFeUijager  Onbcm  5Ccm)ctm  ben  SBricf  nimmt).  3$  bitte  um  $er$etfjunq, 

§>err  SKajor;  ©ie  Ratten  e§  bereits  geftern  erhalten  fotten,  aber  e8 
ift  mir  nid?t  möglich  getoefen,  ©ie  auszufragen.  (Svft  ̂ eute  auf  ber 
«ßarabc  I;abe  id)  3I;re  SBo^nung  bon  bem  Lieutenant  Sfticcaut  erfahren. 

iFrancisha»  ©näbigeS  gräuleih,  fjören  ©ie?  ~  S)aS  ift  be$  (S^eöalier« 
fünfter.  —  rf5öie  Reißen  ber  SKirnjicr  ba  braus  auf  bie  breite  Pate?"  — 

t».  STetll)efm.  3c&  bin  3^nen  für  S^re  Wltyz  fe^r  ̂erbunben. 
5er  Stlimtv.  ®%  ift  meine  ©^ulbigfeit,  §err  SDtajor.    (@ei)t  ab.) 



SRtnna  ton  S3aTn(ctnL  419 

Sießettler  3ftifWff. 
ö.  £etu)eim.    5>a8  gräulcin,    granctSfa. 

ö.  Cclibefm.  815»  mein  gräulein,  roaS  r}abe  ic$  §ier?  2ßa§  enthalt 
bieieS  ̂ reiben? 

Das  fräuleitt,  3$  bin  nidjt  befugt,  meine  Sfteugiefbe  fo  xodt  in 
erjtredcn. 

5.  £clll)e:m.  28ic?  ©ie  trennen  mein  @dj>icfjal  nod)  fcon  bem  3§rigen? 
—  2lber  roarum  ftef)  idj  an,  e§  $u  erbrechen?  —  (58  fann  micb  md)t 
unglücflid?er  mad?en,  als  idj  bin;  nein,  ftebfte  üülinna,  eS  fann  uns 
nic^t  unglücflicber  machen;  —  too^l  aber  glücflid?er!  —  (Srkuben 
(Sie,  mein  gräulein !  (<5ifcrt($t  unb  lieft  btn  23rief,  inbefc  bafj  ber  SBirt$  an  bie 
©cene  geföli^en  tcmmt.) 

2fd)fer  Sfuffritt. 
2>er  2Birtt).    Sic  Vorigen* 

Der  ÖKrtl)  (gegen  bie  ftrandgfa).  SBft !  mein  fd)öne§  £inb!  auf  ein  2Bor 
frauetska  (bie  ft6  t$m  nähert).  §err  2öirt§?  —  ©ewig,  totr  roiffen  fel&jl 

nod)  niebt,  roaS  in  bem  Briefe  fte§r. 

Der  Öltrtl).  2Ber  nritt  fcom  Briefe  roiffen?  —  3$  fomme  beS  SKingeS 
reegen.    2)aS  cjnäbige  gräulein  muß  mir  ir)rt  gleich  roiebergeben.  3uft 
iftba,  er  foß  i§n  roteber  einlöfen. 

Das  f  rälilettt  (bie  fid)  inbefc  gleichfalls  bem  Söirtße  genarrt).  (Sagen  2\t  Suften 
nur,  baß  er  fd;on  eingelöst  fei,  unb  jagen  <Sie  i$nt  nur  fcon  mem; 
fcon  mir. 

Der  W\t%  21ber  — 
Das  franldtt.  3$  ner}me  alles  auf  midj;  ger)en  <Sie  bo$!    (©er 

SSirti?  ge^t  afc.) 

2Zeiinto  Sluffrüf. 
ö.  Seuletm.    3>a$  gräuleiit.    grtmeiSfa. 

frandska.  Unb  nun,  gnäbigeS  gräulein,  taffen  Sie  eS  mit  bem 
armen  üDtajor  gut  fein. 

Dasfraulcüu  D,  über  bie  SSorbitterin !  2IIS  ob  ber  knoten  ftd) 
nicr)t  fcon  felbft  balb  löfen  müßte. 

D,  ®cUl)Ctm  (nad)bem  er  gekfeu,  mit  ber  le^aftcften  Sprung).    §a !   er  l)at  ft$ 
audj  ̂ ier  nidjt  öerläugnet!  —  D,  mein  gräulein,  reelle  ®ere$tigfeit  l 
—  reelle  ©nabel  —  2)aS  ift  me§r,  als  idj  errcartetl  —  SJce^r,  als 
tdt)  toerbienel  —  9JMn  ©iücf,  meine  (5$re,  alles  ift  roieber  §erqefretftl 
—  3$    tvaume   bod)    Itidfyt  ?      (Snbem  er  toieber  in  ben  »rief  jiefct,  all  um  f4 
nochmals  gu  ltberseugen.)  9^ein,  lein  i81eubn>erf  metner  Sünfcfye!  —  Sefen 
(Sie  fetbft,  mein  gräulein;  lefen  ®ie  felbftl 

Das  f  rünletn.  3^  bin  nid?t  fo  unbefd)eiben,  §err  2)cajor. 
u.  Scllljcfm.  Unbef Reiben?  S)er  8rief  ift  an  mid),  an  Streit  ZtU* 

^eim,  iDhnna.  @r  enthält,  —  roaS  S^nen  3^r  D^eim  nid)t  nehmen 
!ann.    ©ie  muffen  i§n  lefen;  lefen  <Sie  bo^>! 

27* 
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fta$  jrrimlntt.  SGßcuu  Sitten  ein  ©efatCc  bamit  gefd^t,  §err  Tlayox 
—  (Sie  nimmt  ben  5Örief  unb  lieft.) 

„Sftetn  lieber  äftajor  bon  £ell$eint! 
„3$  tljue  (Sud?  ju  Riffen,  baß  ber  $anbet,  ber  midj  um  Sure  (gtyre 
„beforgt  machte,  fldj  &u  ©nrem  SBortbeit  aufgeflärt  fjat.  JDteitt 
„Bruber  war  beS  Sftäljern  babon  unterrichtet,  unb  fem  3eua,ntß 
„§at  (Sud)  für  me^r  als  unfd;utbig  erftärt.  3)ie  §offtaat$faffe  §at 
„Drbre,  (Sud)  ben  bewußten  2öed?fel  wieber  auszuliefern,  unb  bie 
„Chanen  $orf$üffe  &u  bellen;  aud)  t)abe  id)  befohlen,  baß  altes, 
„was  bie  gelbfriegSfaffen  wiber  (Sure  SRcdjmmgett  urgiren,  nieber= 
„gefct)tagen  werbe.  Reibet  mir,  ob  (Sud)  (Sure  ©efunbfyeit  ertaubt, 
„wieber  Stenfte  p  nehmen.  3d?  möchte  niebt  gern  einen  äftann 
„bon  (Surer  SBrabour  unb  2)enftmgSart  ent6ei)ren.  3d)  bin  (Suer 

»,wol)taffeftionirter  tönig  jc." 
'»♦  Mljeinn  9?un,  was  fagen  ©ie  ̂ terp,  mein  gräutein? Ba0  frttulettt  (inbem  fte  ben  23rtef  toiefcer  aufammenfölagt  Unb  autucfgtefct).   3$? 

nichts. 
uJelieiE  9W<$t3? 

Öas  iränlem.  2)odj  ja:  baß  3'§r  Sättig,  ber  ein  großer  äJtomt  ift, 
aud)  wo^l  ein  guter  äftamt  fein  mag.  —  Wxx  ttaS  ge^t  miefy  baS 
an?    (Sr  ift  nid)t  mein  tönig. 

tu  ffell^elm.  Unb  fonft  fagen  @ie  nichts  ?  TOcfytS  bon  SRüdp^t  auf 
un§  fetbft? 

Bas  fraulehu  ©ie  treten  lieber  in  feine  ©teufte ;  ber  §err  9ttajor 
wirb  Dberfttteutenant,  Oberfter  bielteid)t.    3$  gratulire  bon  ̂ er^en. 

m  Mtyetm*  Unb  ©ie  !ennen  mid)  nicfyt  beffer?  —  Sfteut,  ba  mir 
baS  ©lud  fo  biet  prüdgiebt,  als  genug  ift,  bie  2ßünfd)e  eines  ber* 

nünftigen  Cannes  p  beliebigen,  'foH  eS  einzig  bon  meiner  SDEum-a abfangen,  ob  id)  fonft  nod?  jemanben  wieber  angehören  foff,  als  ifyr. 
3t)rem  ©teufte  allein  fei  mein  ganzes  Seben  gewibmet!  3)ic  ©ienfte 
ber  ©roßen  ftnb  gefät)rlid)  unb  lohnen  ber  tfktyt,  beSgtwmgeS,  ber. 
(Srniebrigung  nid)t,  bie  fte  foften.  äftinna  ift  leine  bon  ben  (Sitetn, 
bie  in  ifyren  Cancern  nichts  als  ben  Site!  unb  bie  @^renfteUe  lieben. 
@ie  ftirb  mid)  um  mid)  fetbft  lieben,  unb  id)  werbe  um  fte  bie  gan^e 
SBcft  bergeffen.  3ct)  ttarb  ©olbat  auS  $arteitid;!eit,  tdfj  weiß  fetbft 
nid)t  für  welche  £otitifct)e  ©rmtbfäfee,  unb  auS  ber  ©rille,  baß  eS 
für  jeben  et^rfi^en  Wlann  gut  fei,  ft$  in  biefem  ©taube  eine  3eitfang 
in  berfuc^en,  um  fid?  mit  allem,  waS  ©efa^r  §eißt,  bertraulid^  ju 
machen,  unb  Mite  unb  (gntfd?toffen^eit  ju  lernen.  9?ur  bie  äujjerfte 
5Rot^  ydttt  und)  zwingen  lönnen,  aus  biefem  SSerfuc^e  eine  S5eftimmungf 
aus  btefer  gelegentlichen  8efc^äftigung  ein  ̂ anbtoer!  p  machen.  Iber 
nun,  ba  mtc^  ni^tS  me^r  jtoingt,  nun  ift  mein  ganzer  ̂ rgei^  wieber* 
um  einzig  unb  affetn,  ein  ruhiger  unb  pfriebener  3Renfct)  51t  fein. 
®er  beerbe  ic^  mit  S^nen,  liebfte  SJ^inna,  unfehlbar  werben;  ber 
werbe  id)  in  3l)rer  ©efettfe^aft  unberänberlic^  bleiben.  —  borgen 
berbinbe  uns  baS  l^eitigfte  ̂ Banb;  unb  fobann  ttollen  tbir  um  uns 
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fetten  unb  toollcn  in  bet  ganzen  freiten  betootntien  Seit  beu  föttften, 

1  fyeiterften,  ladjenbften  SinM  fud^en,  bem  jum  ̂ arabiefe  nid?t$  jeblt, 
a(8  ein  glücflid?eS  *ßaar.  2)a  sollen  toir  too^nen;  ba  folt  jeber  unfrei 
Ci\age  —  Sa§  ift  3l;nen ,  mein  graulein  ?    ODte  fi<$  unruhig  §tn  unb  §e? 
toenbet  unb  t^re  9tü$rung  gu  terbergen  fudf>t.) 

Das  f raulcin  (f^  faffenb).  ©ie  ftnb  fel;r  gtaufam,  Ztifytim,  mir  ein 
©IM  fo  reijenb  bar$uftetlen,  bem  icfy  entfagen  muß.   Tttin  2krluß  — 

».  ÄcIlWm.  3$r  SBerluft  ?  -  Sa§  nennen  ©te  Streit  SBerXuft  ? 
9HIe$,  toa§  Sftinna  verlieren  fonnte,  ift  mdjt  SJlinna.  ©ie  ftnb  nod? 
ba§  f üßeftc ,  lieblidj>fie,  I^olbfeligfte ,  befte  ©efd;ö:pf  unter  ber  ©ottne; 
ganj  ©ixte  unb  ©roßmutl?,  gan$  Unfd)ulb  unb  greube!  —  2)ann 
unb  mann  ein  fleiner  äftut^toüle;  l)ier  unb  ba  ein  tocnig  ©igenfmn 
—  2)efto  beffer!  befto  beffer!  Säftinna  märe  fünft  ein  (Sngel,  ben  fd? 
mit  ©cbaubertt  oereljjren  müßte,  ben  tcfy  nic^t  lieben  tonnte,    (ergreift 
ifcre  £anb,  [ie  ju  füffen.) 

Dos  f  ranlcm  (bw  %c  $anb  gurüdc  gie^t).  üfttdjt  fo,  mein  §err!  —  Sie 
auf  einmal  fo  oeranbert?  —  3fi  biefer  f$metd>elube,  ftürmif<f)e  £ieb^ 
I)aber  ber  falte  Sedt)eim?  —  konnte  nur  fein  toiebcrfe§renbe8  @lüd 
%u  in  biefeS  geuer  fetten?  —  (Sr  erlaube  mir,  baß  idj  bei  feiner 
fliegenben  §u§e  für  un§  betbe  Ueberlegung  behalte.  —  2ll§  er  fcXbft 
überlegen  fonnte,  t)örte  idj  it)n  fagen,  e3  fei  eine  ittd)t8toürbige  Siebe, 
bie  fein  SBebenfen  trage,  it)ren  ©egenftanb  ber  Seraditnng  au^jufetjen. 
—  $ed?t,  aber  id)  beftrebe  mid)  einer  eben  fo  reinen  unb  ebetn  Siebe, 
al$  er.  —  3e£t,  ba  tfyt  bie  @t}re  ruft,  ba  fid)  ein  großer  9ftonardj 
um  it)n  betoirbt,  foHte  id)  zugeben,  baß  er  fid)  berliebten  Träumereien 
mit  mir  überließe?  baß  ber  rnt)moolTe  Krieger  in  einen  tänbelnben 
©$äfer  ausarte?  —  Sftein,  §err  äftajor,  folgen  ©ie  bem  Sinf  3t)reS 
beffern  ©djidfalS  — 

u.  £eUl)auu  9?un  xocfyll  Senn  Sonett  bie  große  SöeXt  rei^enber 

ift,  äftinna,  —  tooljl!  fo  behalte  un§  bie  große  Seit!  —  Sie  fleht, 
tote  armfelig  ift  biefe  große  Seit !  —  ©ie  f ennen  fte  nur  evft  oon 
il)rer  glitterfeite.  Wovc  getoiß,  äftinna,  ©ie  toerben  —  (S§  fei!  S8t6 
ba^in,  toot)U  (SS  foft  Sfyren  $oftfommeut)eiten  nidjt  an  SBetounberevn 
legten  unb  meinem  ©lüde  toirb  e§  nid)t  an  Leibern  gebred)en. 

Das  itattlettu  ̂ ein,  SeEt)eim,  fo  ift  e§  nid)t  gemetnt!  3^  toeife 
©ie  in  bie  große  Seit,  auf  bie  S8al)n  ber  (Stjre  prüd,  ol;ne  31)nen 
ba^in  folgen  p  tooHen!  —  2)ort  brauet  SeÄt)eim  eine  unbefd^oltene 

©attin!  ©in  fäd)fifd)e§  oerlaufeneS  grä'ulein,  ba§  ft(^  ii)m  an  ben 
£o£f  getoorfen  — 

v.  $elll)äm  (auffa^renb  unb  toirb  um  ftd)  fe^enb).  Ser  barf  fo  fpredjen?  ~ 
^lt),  SRinna,  i$  erfd?rede  oor  mir  felbft,  toenn  id)  mir  oorfteüe,  baß 
jemanb  anber§  biefe^  gefagt  t)ätte,  als  ©ie.  Metrie  SutI)  gegen  it)n 
toürbe  o^ne  ©rängen  fein. 

Das  iraulcttt,  9ftm  ba!  2)a§  eben  beforge  i$.  ©ie  toürbenni^t 
bie  geringfte  ©^ötterei  über  m\$  bulben,  unb  bod)  toürbeu  ©ie  täglich 
bie  bitterften  einpnebmen  ̂ aben.  —  tog,  boren  ©ie  alfo,  ̂ ett= 



422  SöHuna  öon  Baru^elm. 

§eim,  toa$  i%  feft  befd^offen,  wofcon  ttdi)  nichts  in  ber  SBett  at>* 

bringen  fott  — 
u.  ßtüljetut.  (S$e  ©ie  auSreben ,  Kräutern,  —  id)  befcbroöre  ©tc, 

üfttnna!  —  ü6erlegeu  ©ie  e$  noeb  einen  2(ugenblicf,  baß  ©ie  mir 
ba8  Urzeit  über  2eben  unb  £ob  farecben!  — 

flas  iraulcm.  Dfyne  weitere  Ueberleguitg!  — -  ©o  gewiß  id)  Sfaen 
ben  9Wng  jurücf  gegeben ,  mit  welchem  ©ie  mir  ehemals  3^re  £reue 
toer}>f](id)tet,  fo  gewiß  ©ie  biefen  nämlichen  SRtng  &urücf  genommen:  fo 
gewiß  fott  bie  unglüdlidje  23arnt)etm  bie  ©attin  be$  glücfücfyem  £ett* 
geimS  nie  werben  1 

t>.  Selllieim.  Unb  ̂ iermit  brechen  ©ie  ben  ©tab,  grautem? 
öas  franlcta.  ©teic^ett  ift  allein  ba$  fefte  33anb  ber  i'iebe.  —  ®te 

gfücfücfye  SBantljefa  wünfebte  nur  für  ben  gtüdlidjen  Settfeeim  ju 
ieben.  2lud)  bie  unglücfticbe  Sftinna  §atte  ftd)  enbftd)  überreben  laffen, 
ba§  Ungtücf  t^reö  greunbeS  bureb  fug,  e§  fei  &u  bermebren  ober  ju 
finbern.  —  @r  bemerftc  e8  ia  wobt,  e$e  biefer  23rief  an!amf  ber  atte 
©leicbt)eit  jwif^en  un8  wiebet  aufgebt,  wie  fet)r  jum  ©cf)ein  id)  mid) 
nur  noeb  weigerte. 

ü.  Scllljrfm.  3ft  ba$  wal)r,  mein  gräutein?  —  3$  banle  3^nen, 
SDtfnna,  baß  ©ie  ben  ©tab  noeb  nicfyt  gebrochen.  —  ©ie  wollen  nur 
ben  ungtücfücben  £ett§eim?  @r  ift  ju  baben.  (äuIü  3<b  em^finbe 
eben,  baß  e$  mir  unanftänbig  ift,  biefe  ffcäte  ©ered)tigfeit  an^unebmen; 
baß  e§  beffer  fein  wirb,  wenn  id)  ba8,  wa§  man  burd)  einen  fo 
fcbim£fiicr)en  $erbacbt  entehrt  §at,  gar  nidjt  wieber&erlange.  —  3a, 
icb  will  ben  SBrtef  ntc^t  befommen  r)aben.  2>a$  fei  atteS,  Wa8  i<§ 
barauf  antworte  unb  t^uel    Qm  Segriff,  i*m  ju  äerrd&eu.) 

Das  fräulcin  (ba§  t&m  in  bie  £änbe  greift).   Sa§  wollen  ©ie,  2ettr)eim? 
d.  Seil  Wim  ©ie  befifcen. 

Das  JFranlefn.  galten  ©ie! 
d.  GTellrjrim.  gräutein,  er  ift  unfehlbar  serriffen,  wenn  ©ie  niebt  batb 

fid)  anberS  erftären.  SülSbcmn  wotten  wir  bod)  fe^en,  wa6  ©ie  nod? 
wiber  mid)  einjuwenben  f)abcn! 

Das  f  raukin.  2öie?  in  biefem  £one?  —  ©o  fott  id),  fo  muß  icb 
in  meinen  eigenen  klugen  beräebttieb  werben?  Sftimmerme^r!  (S8  ift 
eine  nid)t$würbige  Kreatur,  bie  ftd)  niebt  fd?ämt,  it)r  ganjeS  ©lud  ber 
bftnbeu  gärttiebfeit  eines  SftamteS  in  öerbanfen! 

u.  CcllFetm,  gatfeb,  grunbfalfcb! 
Öo0  fräulciu.  ̂ Bollen  ©ie  e§  wagen,  3^re  eigene  9flebe  in  meinem 

SJiunbe  ̂ u  f fetten? 
t>.  ©cliljeim»  ©o^ifiin!  ©o  entehrt  ftdc)  ba$  febwäc^ere  ©efebtec^t 

bureb  atte^f  wa§  bem  ftärfent  niebt  anfleht?  ©o  fott  fict)  ber  ü^ann 
atteS  erlauben,  wa§  bem  Sßcibe  gejiemt?  2öetc^e0  bepimmte  bie  3^atuv 
jur  ©tü^e  be^  anbern? 

Das  f  ranlcin.  33erur)igen  ©ie  ftcb,  Sett^eim!  — -  3$  toerbe  nic^t  gan$ 
o^ne  ©ebui?  fein,  wenn  icr)  fd)on  bie  @§re  be^  Sangen  ausfragen 
muß.  ©o  i?iel  muß  mir  immer  nod)  werben,  afö  bie  9?otI)  erforbert. 
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3$  §aBe  mid?  Bei  unferm  ©efanbten  melben  laffen.   (5r  roul  mtdj 
.todj  §eute  fyredjen.   hoffentlich  roirb  er  pd)  meiner  annehmen.  SDie 
,£eit  verfließt.   Urlauben  Sie,  §err  Sftaior! 

u.  (IcUl)etuu  3$  roerbe  Sie  begleiten,  gnäbigeS  gräulein.  — 
3as  fraulcht,  Sfticfyt  bodj,  §err  Sftajor ;  laffen  Sie  mtcf)  — 
n.  Scllljcim.  ©Ijer  fett  3^r  Scbatten  Sie  fcerlaffen!    kommen  Sie 

nur,  mein  gräulein,  tootyut  Sie  motten,  ju  mem  Sie  moüen.  Ueberaß, 
an  SMannte  unb  Unbekannte,  roiH  tcf>  e8  erjagten,  in  3brer  ($egen= 
mart  te$  £age§  tyunbertmal  erjagen,  treibe  23anbe  Sie  an  mid?  üer=* 

fnüpfen  au$"  meinem  granfamen  (Sigenpntte  Sie  biefe  SSanbe  trennen n>ollen  — 

3uft.    Sie  Vorigem 
3nft  (mit  ittgeftüm).  §err  Majori  §err  SWajor. 
u.  (Tellljefir.  9hin? 
3u|t  konnten  Sie  boef)  gefd)minb,  gefötomb! 
ö.  (Mljeim.  2Sa$  foft  icfy?  3u  mir  ̂ er!  Spri$,  roa§  tfT3? 
3ltfL    §Ören  Sie  nur  —  (SRebet  i$m  $ehnüc&  TO0  Obt.) 
Das  fräulcitt  (inbep  bei  egeite  gur  gtemdsfa.)  2fterfp  bu  roa§,  granciSEa  ? 
franciska*  C  Sie  Unbarmherzige  l  3d?  §abe  §ier  gepanben,  rote  auf 

Abelen! 
t>.  Mljetm  (au  Ruften).  2öa$  fagp  bu?  —  2)a6  tft  md)t  möglich !  — 

(Sie?  (inbem  et  bas  jrautem  wirb  anWtÄ)  —  fag1  e$  laut;  fag'  e$  ifyr  inS 
@efid?t!  £oren  Sic  bodj>,  mein  gräulein!  — 

3u|L  2)er  SBtrtr)  fagt,  ba$  gräulein  ton  SBaruljelm  §aBe  ben  $ing, 
melden  idj  bei  t^m  fcerfe^t,  $u  ftd>  genommen;  fte  $abe  tyn  für  btn 
S^rigen  erfannt,  unb  motte  i^n  ttid)t  roieber  herausgeben.  — 

d.  (iTellljefou  SP  ba$  &a§r,  mein  gräulein?  —  9ßem,  ba§  !ann  ttic^t 
mat)r  fein! 

Das  jFranleut  (tac^ernb).  Unb  roarum  nid)t,  £eE§euit?  — -  Söarmtt  faittt 
e$  uiebt  roa^r  fein? 

t).  £elll)etm  heftig).  9?un,  fo  fei  eS  toafyr!  •—  2Md?  f$re<ftf$e8  Sidjt, 
ba§  mir  auf  einmal  aufgegangen!  —  9hm  erfenne  id?  Sie,  btegalfcbe, 
bie  Ungetreue! 

Das  frauUitt  (erj^rocEen).  2Ber?  toer  ip  biefe  Ungetreue? 
t).  £clll)eim.  Sie,  bie  id)  nia^t  me^r  nennen  roitl! 
Dasfrüulem.  Sell^eim! 
tJ.  Sellljeim.  Sergefferi  ©ie  meinen  tarnen!  —  @ie  famen  r)ter^erf 

mit  mir  §u  Bremen.  &%  ift  !lar!  —  2)a§  ber  3ufa^  f°  Sertt  ̂ em 
Xreulofen  in  Statten  fommt!  (Sr  führte  3^nen  S^ren  fftin.q  in  bie 
§änbe.    3$ve  Slrgtip  mußte  mir  ben  meinigen  jupfdjan&en. 

Das  franUtn.  Seß^eim,  ma§  für  ©effcenfter  fe^en'Sie!  gaffen  Sie ft(^  bod),  unb  ̂ )ören  Sie  mie^. 
francfcka  (tot  f«0.  9^un  mag  pe  e§  ̂ abeu! 
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Öfftar  3T«ffriff. 
Söentcr  mit  einem  SSeutet  <55olb.    t>.  Xellljeim*    3a3  grifotettu 

Kerner*  £ier  bin  i$  f$on,  §err  Sftajor  — 
tu  Cellljettn  (o$ne  i$n  an^en).  2Ber  verlangt  bidj?  — 
Kernen  £ier  ift  (Mb,  taufenb  $iftolen! 
b,  fteütjeum  3$  nutt  fie  ni$tl 
ferner,  borgen  fönnen  @ie,  §err  üDtojor,  über  nod)  etnttaX  fo 

triel  befeßXett. 
j>,  &eili)rim\  SBe^atte  bettt  ©etb! 
Kerner,  <S8  ift  ja  3*>r  ©elb,  §err  SO^ajior.  —  3$  glaube,  Bit  feiert 

ntdjt,  mit-toem  @ie  f£red)en? 
tu  &eül)eim.  2öeg  bannt!  jag'  id). 
Kernen  2Ba8  fetyft  Seiten?  —  3*  bin  ferner. 
d.  Ccllljcira.  2We  ©ütc  ift  Serfteflung;  alte  ©icnjifertijfcit  betrug. 
Kernen  ©ift  ba§  mir? 

ti.  foUfctau  Sie  bu  toiftft! 
Kernen  3$  fyxbe  ja  nur  S^ren  25efeI)I  fcotf$ogen.  — 
v.  £elil)etm\  @o  i)o^ief;e  and)  ben,  unb  £ade  bieb  1 

Kernen  §err  äftajor!  (ärgern^)  idj  bin  ein  Sftenfd?  — 
n,  ®eül)eim\  ©a  bift  bu  »aS  redjtS! 
Kernen  2)er  audj  ©alte  $at  — 
u-  foll-fcfm.  ©ut!  ©alle  ift  nod?  ba3  befte,  toa$  toir  $aten. 
Kernen  3$  bitte  @ie,  §err  Sftajor,  — 
tu  SeUbemu  2Bie  fcietmat  fott  idj  bir  e§  fagen?  3$  braud/e  betn 

©elb  m<$t! 
Kerner  (somig).  9?un  fo  brau^  e§  tx>er  ba  fciff !  (Snbem  er  i$m  ten 

^Beutel  fcor  bie  güfje  ttwft,  unb  Bei  ©eite  gerji.) 
Das  jFranleut  öut  grancisia).  2ftj,  liebe  gfranctSfa,  id)  ̂>ätte  bir  folgen 

joHen.  3$  ̂ abe  ben  ©cber$  p  toeit  getrieben.  —  3)odj  er  barf  midj 
ja  nur  ̂ ören  —  (stuf  i§n  augefymb.) 

iranctSka  (bie,  o§ne  ttm  Kraulern  gu  antworten,  fiefj  SBernetn  nähert).  §err  2Badj}t= 

meifter!  — 
Kerner  (tmtmfä).  ©e^  ©ie!  — 
iFranctska*  §ul  toa§  finb  ba§  für  Männer! 
fid$  irauleitU  SleK^eim!  —  £etftjeim!  (&er  fcor  SSutij  an  ben  Ringern 

nagt  ba3  ©ejl^t  ttegtoenbet  unb  ni$t§  *>ört.)  — -  üftettt,  ba§  ift  $U  arg!  —  |>8mt 
<£ie  tntc^  bodj!  —  @ie  betrügen  fid?!  —  (Sin  bloßeS  SDtößtoerjlanbmß, 
—  Seüfljctm!  —  ©ie  sollen  Sijre  Sftmna  nid?t  $ören?  —  können  Sie 

einen  folgen  $erbacbt  f äffen?  —3^  mit  3^nen  brechen  tooÄen?  — 
3^  barum  ̂ ergelommen?  —  ̂ eK^eim! 

%Mtfto  3Cuftrt(f. 
Stoei  S5e&iente  na<^   einaubev,   t»on  öerfc^iebenen  Letten  ÄBev  ben  ©aal  laufend 

2)ie  Vorigen» 

Der  eine  ße^fente«  ©näbige^  gräutein,  3^ro  ffijccttenj,  ber  ©raf! 
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Der  cträm  ßeuiente.  (§r  fonmtt,  gnäbigeS  grautein!  — 
f  railf töka  (bie  an§  ftenfter  gelaufen),    (§r  ift  e§ !  er  ift  e$ ! 

Das  f  rauUftu  3ft  er'S?  —  D,  nun  gefd>roinb,  £eflBeim — 
fl.  ftdiljCtm  (anf  einmal  3U  fidj  felfcft  fommenb).    2£er?    WtX  föttUttt?   3§* 

C'fyeim^ÄräuTein?  biefer  graufame  DBeim?  —  gaffen  @ie  il)n  nur 
fonimeirnaffen  ©tc  t§n  nur  fommen!  —  giird)ten  ©ie  ntdjtg!  St  fott 

(Sie  mit  feinem  S3Xide  Beleibtgen  bürfen!  Sr  $at  e§  mit  mir  in  t'^un. 
■   3n?ar  kerbienen  @ie  e3  um  mid)  nicfyt  — 

Dasfrauleut.  ©efd)roinb  umarmen  @ie  mtc^f  £eft§eim,  unb  fcer* 

gefjen  ©ie  alles  — 
*.  3* Uljetm.  £>a,  n>enn  i$  roüßte,  baß  ©ie  e§  Bereuen  tonnten !  — 
Das  f  ranletn.  9lein ,  tdj  !ann  e§  ntd;t  Bereuen ,  mir  ben  SCnBtid; 

3$ve8  ganzen  ̂ crjenS  berfebafft  ?5u  l)aBen!  —  2t$,  roa§  ftnb  ©ie  für 

ein  Sftann!  —  Umarmen  @ie  3§re  jtiftüma,  3'§re  gtüctlidjje  ÜDänna! aBer  burdj>  nid)t§  gtücfltcfter,  al§  burd)  @ie!  (etef&at  i^m  in  bie  sinne.) 
Unb  nun  i$m  entgegen!  — 

»♦  (Eellljclm.  Sem  entgegen? 
Das  franlcm.  £)em  Befien  3§ver  unBefannten  greunbe. 
tu  follWm.  Sie? 

Das  frautcuu  £>em  ©rafen,  meinem  ö&eim,  meinem  SBater,  Syrern 
2}ater.    Steine  §Iud)t,  fein  UnroiHe,  meine  (SnterBung ;  —  frören 
(Sie  benn  ni$t,  baß  afte§  erbietet  ift ?  —  Seic^tgTäuBiger  bitter! 

i».  &tlll)ctm\  (srbiebtet?  —  2IBer  ber  $ing?  ber  3ttng? 
Das  fraaleuu  So  ̂ aBen  @ie  ben  $Ring,  beniefy  3^nen  prücf gegeben? 
d,  Ceüljetm,  ©ie  nehmen  t§n  roieber?  —  £>,  fo  Bin  ify  gtücftid?!  — 

§ier  äftimta !  —  ®&n  $erau33iefcenb.) 
Das  irauleitu  ©o  Befe^en  @ie  tyn  bod?  erft!  —  O,  üBer  bie  93fin- 

ben,  bie  nicBt  fe^en  rooßen!  —  Setdjer  SRing  ift  e§  benn?  2)en  id) 
r>cn  S^nen  r;aBe,  ober  ben  ©ie  fcon  mir  ?  —  SP  e§  benn  ntc^t  eBen 
ber,  ben  id)  in  ben  Rauben  be§  Sirt§8  ntdjt  Xaffcn  reellen? 

u- gelUjetm.  ©ort!  roa$  fei/  i<$?  roa§  *>ör'  id?? 
Das  iranum  ©ottidj  i§n  nun  roieber  ue^men?  foft  id)?  —  ©eBen 

©te  ̂ er,  geBen  @ie  ̂ er  !  ORetfjt  i^n  i§m  ang  tcr  Sanb  unb  [teeft  i^n  i^m  fdb|t 
an  ben  ginger.)    9^im?   ift  aKeS  richtig? 

o,Sail)chm  So  Bin  icfy?  — -  (s^re^anb  öiffenb.)  £),  Bo^after  (Snget! 
—  nti^  jo  ju  quäten! 

Das  f  rauteln,  ̂ )iefe§  pr  ̂ robe,  mein  lieber  ©ema^I,  baß  ©ie  mir 
nie  einen  ©trei^i  fielen  foEen,  o^ne  baß  icB  3f)nen  nicBt  glei^  barauf 
tüiefcer  einen  f^iele.  —  2)en!en  ©ie,  baß  @ie  mi^  mt»t  aut^  ge* 
quält  Ratten? 

d.  Cr lüjeiuu    D  (Eomöbiantinnen,  i^>  ptte  eud;  bo^  fennen  foöen ! 
franaska.  9^ein,  roa^aftig;  ic^  Bin  pr  Somöbiantin  eerborBen. 

3d)  ̂ aBe  gegittert  unb  geBeBt,  unb  mir  mit  ber  §anb  ba§  Wlanl 

|u'6  alten  muffen. 
Das  f  ranlcltu  M&t  ift  mir  meine  ̂ oöe  aud)  nic^t  geroorben.  —  SCBer 

fo  fommett  ©ie  bod)! 
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t>.  fteMjctm,  9loty  tarnt  \ä)  mi$  nidjt  erboten.  —  2Bie  too^I,  vote  | 
ängftltd?  ift  -mir  t   ©o  ertoad&t  man  #öfctt$  au8  einem  fd^recffjaften Traume  1 

Das  fraulettu  2Bir  säubern.  —  3$  $öre  i§n  ft^on. 

Dreiäcljnfer  2tutfritt.  * 
2>er  Öraf  ton  93ru$faU,  bort  fcerfcbieeenen  Sebienten  unb  bem  SBtrtije  Begleitet« 

Sie  SBoriöetu 

Der  ®raf  (im  £ereintreten).  ©ie  ift  bod)  gtiieflid)  angelangt? 
Das  frauleln  (bie  tfmt  entgegen  fpvmgt).  $i$,  mein  $ater!  — 
Der  (Straf*  ©a  bin  id),  liebe  SJftnna!    (@ie  umarmenb.)    316er  toa8, 

SDftibefyeu?  (Snbem  et  ben  Xüfytim  getoc^r  toirb.)    SBierunbjtoaUäig  ©tUllbett 
erft  fyier,  nnb  fcfyon  23efanntfd?aft,  unb  fcfyon  ©efettfcfyaft? 

Das  jrräuleitn  $laifytn  ©ie,  toer  e§  ift?  — 
Der  ©raf.  SDod)  ni$t  bein  Steint? 
DasfiauUm,  2öer  fonft,  att  er?  kommen  ©ie,  £cff$etm!  Q$n 

bem  ©cafen  jufü^renb.) 

Derßraf.  SKeto  §err,  ttir  ̂ aben  un$  nie  gefe^jen;  aber  bei  bem 
erften  SInbticf  glaubte  idj,  ©ie  p,  erfennen.  3$  tüünfd)te,  baß  (Sie  e§ 
fein  möchten.  —  Umatmen  ©ie  mid).  —  ©ie  §aben  meine  völlige 
$odja$tung.  3$  bitte  um  3§re  greunbfcfyaft.  —  äfteine  SRi^te,  meine 
Softer  liebt  ©ie.  — 

Das  frauleto.  2)a3  Riffen  ©ie,  mein  SBaterl  —  Unb  ift  fte  blinb, 
meine  Siebe? 

Der^raf.  9Mn,  Sflinna,  beute  Siebe  ipni^t  blinb;  aber  bein  Sieb- 
§aber  —  ift  ftumm. 

u.  STellljeim  (ji$  tym  in  bie  2*rme  toerfenb).  Saffen  ©ie  mid)  p  mir  fetbji 
fommen,  mein  SSaterl  — 

Der  täxaf.  ©o  red)t,  mein  ©ofyt!  3$  58rc  e$;  toenn  bein  üöhtnb 
uid?t  jrtaubent  fann,  fo  fann  bein  §erj  bodj  reben.  —  3$  bin  fonft 
ben  Offerieren  fcon  biefer  garbe  (auf  xeu^amg  Uniform  toeifenb)  eben  nid)t 
gut.  2)odj  ©ie  finb  ein  e^rlic^er  äftann,  STett^eim ;  unb  ein  el)rltd?er 
Sftann  mag  fteefen,  in  toeldjem  bleibe  er  toiU,  man  muß  $n  lieben. 

Das  jrraulefm  O,  toenn  ©ie  atfeS  toüßten!  — 
Der  ®raf,  2öa§  ̂ inbert'S,  baß  i#  m$t  atteS  erfahre?  —  So  finb 

meine  3immer,  §err  SSßirt^  ? 
Der  ÖHrii),  Soften  3^ro  gjtceOcnj  nur  bie  ©nabe  §aben,  $ter 

herein  ju  treten. 
Der  ®raf.  $omm,  SDftnna!  kommen  ©ie,  £err  SKajor!  (®e$t  mit 

bem  Sßirttye  unb  ben  23ebienten  aö.) 

Das  fräuleuu  kommen  ©ie,  Setl^eim! 
d.  fellljetnu  3^  folge  S^nen  ben  lugenbtitf,  mein  grSuIein.   5^ur 

noä)  ein  SBort  mit  biefem  Sanfte!    ((Segen  SSemern  fic^  teenbenb.) 
Das  jrranleitu  Unb  ja  ein  red?t  gutes ;  mid^  bünftr  ©ie  §aben  e§ 

ni5t^>ig.  —  gtanciSfa,  niAt  tüa^r?  (5)em  ©rafen  na^.) 
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W\txtff)\\Ux  3fuffrift. 
b.  Xentjetnu    SBenter»    3uft.    gratteiSfa. 

D.  &Ut)Cfm  (auf  ben  23euiet  toeifenb,  ben  Sßcnier  weggeworfen).    §ter,  3ufi  I  — 

$ebe  ben  beutet  auf,  unb  trage  i§n  nad)  $aufe.  ©e§ !  —  öuft  bamit  ab.) 
{Derttft  (bcr  no$  immer  mürrifö  im  SSinfel  geftanben,  unb  an  nichts  Zfytil  gu 

nehmen  aefdjienen;  inbem  et  ba§  ̂ ört).    Sa,  mm! 
B*  follljcim  (bertraulk^  auf  ü>n  gugefcnb).    kernet,   roantt    taxtU    tdj    bie 

anteru  taufenb  ̂ iftolen  ̂ aben? 
fi)cntcr(  auf  einmal  toiebet  in  feinet  guten  Saune).  2ftörgen,$ett9DßajOr!morgert. 

u.  (tclüjrim.  3d?  brause  bein  ©dmtbner  nid?t  $u  Serben ;  a6er  id) 
triff  bein  SRentmeifter  fein.  Sud)  gutherzigen  beuten  foffte  man  aücn 
einen  SBortnunb  fefeen.  3§t  feib  eine  Wct  $erfd?toenber.  —  3d)  §abe 
bii  fcortyin  erjürnt,  Sßkrner!  — 

©erntr.  23et  meiner  armen  @eete,  ja!  —  3$  §ätte  aber  bod)  fo 

an  %'6l\>zi  nidjt  fein  foffen.  SRun  fet)'  i$$  roo^f.  3$  fcerbiente  §unbert 
?  jitd&tet.  Waffen  @ie mir  fteaucfyfdjon  geben;  nur  weiter  feinen  ©roll, 
über  Majori  — 

t>.  fellljctttu  ©roll?  —  (s$m  bie  £anb  btuefenb.)  2ie§  eS  in  meinen 
otogen,  roaS  idj>  bir  nidjt  affeS  fagen  fann!  —  §a!  roer  ein  beffereS 
2)tabcfyen  unb  einen  rebtic&ern  greimb  l]at,  als  idj,  ben  roiff  td)  feljen 
—  granciSfa,  nid)t  roa^r?   (@e$t  ab.) 

3Pftnf3e9ttfer  auftritt. 

fratteis-ka  (bot  fic^).  3a  getoiß,  e8  ifl  ein  gar  ̂ u  guter  Sftamt!  — 
(So  einer  fommt  mir  nic^t  roteber  fcor.  —  (58  muß  heraus!  (entern 
unb  berföänü  fl$  SEßernern  nafjetnb.)  §err  28ad)tmeifter  — 

ferner  (bet  jia)  bie  Singen  toifd&t).    9?U  ? 

Jtanciska.  §err  Sacfytmeifter  — 
ferner.  2Ba$  roiff  @te  benn  grauen$immerd?en? 

f  ran<Ma\  ©e$'  (Sr  mici)  einmal  an,  §err  2öad?tmeifter.  — 
ferner*  3d)  !ann  nod)  nid)t;  icfy  roeiß  nid)t,  roa§  mir  in  bie  Singen 

gefommen.  - 
franciska.  <&o  felj  (Sr  nttd)  bod)  an! 
ferner»  3d)  für^te,  id)  §abe  @ie  fc^ott  §u  biet  angefe^en,  grauen* 

^immer^en!  —  Sßint,  ba  fe^  td)  @ie  ja!  2Ba8  giebt'S  benn? 
jFranriska.  §err  2Bad?tmeifter,  brauet  (§r  feine  §rau2öad)tmeiflertn  ? 
JPernen  SP  ba§  3^r  (Srnft,  grauensimmer^en  ? 
franciska.  3Jlein  böüiger! 
U)erncr»  3i>ge  @ie  roo^t  auc^  mit  nad^  Werften? 
iranriska*  SBo^in  (Sr  roiH! 

ferner,  ©etütß?  —  §oüa!  ©err Majori  nic^t  groß  getrau!  9^un 
jabe  it^  roenigften§  ein  eben  fo  gute§  Sttäbcfyen,  unb  einen  eben  fo  reb* 
tc^engreunb,  aB  ©ie !— ©eb'^ie mir  3^e  §anb, grauensimmer^en! 
£ow!  —  lieber  je^n  3a^r  \$  eie  grau  ©eneralin  ober  SBittroe! 
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@raf  2ty:pianu 

^erfonetu 
<£mtfta  ©ßlottt. 
fifrottbo  unb  i   @  ^^  ber       ̂  eianbta  f 

£ettore  öonsaga,  ̂ rinj  t>on  ©uaftafla. 
2ßarineflt,  Äammerljerr  bc§  Sßrmjeu. 
<£amiIIo  föota,  einer  öon  be§  springe»  matten. 
(Eonti,  9)Mer. 

©räftu  £rfroa. 
Stngeto  unb  einige  Sebiente, 

€r(icr  3Uf;ng. 
®ie  ©cene:  ein  Sabinet  itS  ̂ rtnjen. 

Örper  2C«fWft. 
Der  |)ttn^   an  einem  5lrbeit§ttf$e,  teuer  £rieffd)aften  unb  Rapiere,  beten  einige  er burätfäuft. 

Magen,  nid)t8  aW  Magen!    Sittförtftert,  nidjtS  aß  SBittf Triften ! 
—  Sie  traurigen  @efd)afte;  unb  man  beneibet  tm8  nodj!  —  2)a§ 
glaub  id;,  ttenn  nrir  allen  Reifen  tonnten;  bann  toären  ttir  in  fce* 
netben.    —    (Snttlia?      (Snbeut  er  ned)  eine  ücn  ben  SBittfdjriften  auff<$lägt  unb 
nad^  beut  unter^riebenen  tarnen  fte^t.)     (Sine  (Stnitia?  —  $ber  eine  (StttÜta 
iörune^i  -  nid>t  ©alotti.     9Hd?t  ffimilia  Oatottil  —  2öa§  »itt 

fie,  biefe  SmiKa  SBrnneSdn'  ?    (<5r  rieft.)    Siel  geforbert,  fe^r  feiet.  — 3>0dj  fie  ̂ei§t  (Smtlia.     ©ettafyrt.     (<5r  untertreibt  unb  ütngelt,  Vorauf  ein 
Äanunerbiener  ^ereintritt.)     (S$    tft   tt)0§l    UOcfy    feiner    ÖOtt  ben  Sftätljett  in 
bem  ̂ or^imnter? 

Der  äammcrMcner.    9Zein. 

Der  pritt|*    3$  f>abe  ju  friü)  £ag  gemalt.  —  2)er  borgen  iji  fo 
f&ön.    3d?  it>iE  ausfahren.    SUtevdjefe  ̂ arineüi  foß   mid)  begleiten, 

Sagt   i't)n    rufen.      (5>er  föuronetbtener  ge^t  ab.)    —    3dj>    famt    büd)    tttd^t 
rrte^r  arbeiten.  —  3d?  toar  fo  rui^ig,  fcitb'  ity  mix  ein,  fo  rufjig.  — 
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2luf  einmal  muß  eine  arme  23rotte§d)i  (Smttta  Reißen:  —  roeg  tft 
meine  9ht§e  unb  alle§!  — 

Der  £ammerMener  (tuetdjer  triebet  herein  tritt).  9cad)  bem  2ftard)efe  tft 

qefdn'cft.    Unb  t>ier  ein  SSrief  ton  ber  ©räfin  Orfina. Der  prittj.    £er  Orfina?    Segt  tf>n  §in. 
Der  kammtxtotntu    35*  Säufer  »artet. 

Der  Pritt}.  3$  reiß  bie  Slntroort  feuben,  rcenn  eS  einer  bebarf.  — 
SBo  ift  fte?    3n  ber  @tabt?  ober  auf  tr)rer  SSiffa? 

Der  üammerotener.    @ie  ift  geftern  in  bie  @tabt  getommen. 

Der  prfoj.  SDcfio  fd^ümmer  —  beffer,  rootft'  id)  fagen.  ©o  Brauet 
ber  Säufer  um  fo  roeniger    p    rcarten.      (£er  ̂ ammetbiener  ge$t  ab.) 
Steine    t^eure    ©räfin!     (bitter,  inbem  et  ben  25rief  in  bie  $anb  nimmt)       ©0 

gut  al$  gelefen !  (nnb  t§n  lieber  ttcgtotift.)  —  Sftun  ja,  td)  f)abe  fie  %a 
lieben  geglaubt!  2Ba§  glaubt  man  ntd)t  atfe$!  ̂ ann  fein,  td) 
$aBe  fie  aud)  ttrirfltd)  geliebt,    2lber  —  td)  §abe! 

Der  üammerotener  (bei-  noc§mat§  herein  tritt).  S)er  ÜIMer  GEontt  reift 
bie  ©nabe  r}aben   

Der$)riu>  (Sonti?  Sfted^t  roo^l;  laßt  tr)rt  r)ereinfommen.  —  2)a§ 
trirb  mir  anbere  ©ebanfen  in  ben  $o£f  bringen.  —  (®te$t  auf.) 

Mnitx  Qjfttffrtft 
(£cmti.    2>er  ̂ rin|. 

Der  Jfrrfitj.  ©Uten  borgen,  £onti.  SSie  leben  ©ie?  2Ba§  macfyt 
bie  Ämtft? 

Conti.    $rin$,  bie  $unfi  get;t  nad)  SSrob. 
Der  Prinj.  SDaS  muß  fte  rticr)t,  ba§  foft  fie  nid^t.  —  Sit  meinem 

flehten  ©ebtete  geizig  md?t. — Iber  ber  Äüttfiler  muß  aud)  arbeiten  trollen. 
dmil  arbeiten?  S)a§  ift  feine  £nft.  yiux  p  met  arbeiten 

muffen,  fann  t$n  um  ben  tarnen  Mnftler  bringen. 
Der  JJrtn^  3$  meine  nic|t  $iele$,  fonbem  mel;  ein  2£enige3, 

aber  mit  gleiß.  —  @ie  fommen  bod)  triebt  leer,  GEontt? 
Conti.  3$  bringe  ba$  Portrait,  roeld)e$  (sie  mir  befohlen  r}aben, 

gnäbiger  §err.  Unb  bringe  noefy  eines,  roeldje§  Sie  mir  nidjt  be* 
fohlen;  aber  roeil  e§  gefe^en  p  roerben  fcerbient  — 

Der^rurj.    3ene§  ift?  —  tann  i<§  mid)  bod)  !aum  erinnern  — 
Conti.    2)ie  ©reifin  Orftna. 
Der  £ritt>    2Bar}r!  —  ©er  Auftrag  ift  nur  ein  roenig  bon  lange  r)er. 
Conti  Unfere  fdjöuett  2)amett  ftnb  ntdjt  alle  Sage  pm  WlaUrt. 

Sie  ©räfin  t)at  feit  brei  SFconaten  gerabe  (Sinntal  ftd)  entfließen 
tonnen,  §u  ftfcen. 

Der  prftt^    So  ftnb  bie  ©tfidfe? 
Conti.    3n  bem  SSor^ütrmer:  id)  r)oTe  fte. 

dritter  2inj'tn». 
Der  #rim. 

3§r  23ilb!  —  mag!  —  3§r  ©«b  tft  fte  boa)  ntcr>t  f eiber,—  Unb 
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i>icllcid)t  ftnb'  td?  in  bem  23Übe  lieber,  roa8  i<$  in  ber  $erfon  nid;t 
me^r  erblidfe.  —  3$  roift  e8  aber  nic^t  lieber  ftnben.  —  2)er  be* 
fd;roertid)e  Später  I  3$  glaube  gar,  fte  r)at  i^n  beftod?en.  —  2Mr' 
e§  aucfy!  2Benn  il)r  ein  anbere§  SBiXb,  ba8  mit  aubern  garben, 
auf  einen  anbern  ©runb  gemalt  ift,  —  in  meinem  §er$en  rotebev 

'43Iat3  machen  roitt:  —  SBa^riid),  id?  glaube,  id)  roär'  e$  aufrieben. 
2113  "{<$  bort  liebte,  roar  i<$  immer  fo  leicht,  fo  fröpd),  fo  auScje* Taffen  —  9cun  bin  idj  fcon  allem  ba$  ©egent^eii.  —  2)o<$  nein; 
nein,  nein!    Söe§ägXid;er  ober  nü$t  bepglicr/er;  id)  Bin  fo  bejfer. 

Vierter  2fttfWB. 
5>er  Tritts»    Gonti  mit  ben  ©emffifoen,  toooon  er  fca§  eine  öertoanfct  gegen  einen 

©rufyt  icljnt 

Cotltl  (tnbem  er  ba8  anbete  gurc^t  [teilt).  3$  bitte,  $rinj,  baß  «Sie  bic 
©d?ranfen  unfeter  Äunft  erroägen  tollen.  2>tete§  fcon  bem  ̂ üg* 
tieften  ber  ©d^n^eit  liegt  ganj  außer  ben  ©rängen  berfelben.  — 
Steten  ©ie  fo!  — 

Der  PrittJ  (na<§  einer  furgen  SSetra^hmg).     SSortrefflidj,    douti;    —    ganj 
fcortreffli^I  —  2)a$  gilt  3^rer  Ärnifi,  3§rem  «ßinfct.  —  2(ber  ge- 
f<$meiajett,  Eonti;  gan$  unenblid?  gefd?meid?elt ! 

(EontK  SDa§  Original  fdfyien  biefer  Meinung  ni$t  $u  fein.  5Iud? 
ijt  e$  in  ber  £r)at  nid)t  mer)r  gefcr/meidklt,  atö  bie  Äunft  fd?meid?eln 
muß.  2>ie  fiunft  muß  malen,  roie  ftd)  bie  pfaftifdje  Statur  —  roenn 
e§  eine  giebt  —  ba$  33itb  badete:  ot)ne  ben  Slbfatt,  roeld?en  ber  roiber* 
ftrebenbe  ©toff  un&ermeibüd)  madfyt ;  o§ne  ba$  SSerbcrb,  mit  roeld)em 
bie  3e^  dagegen  anfängt.  ♦ 

Der  Ißxin}.  ©er  benfenbe  Äiinftter  ift  nodj  eins  fo  t>xet  roert§.  — 
$ber  ba8  Original,  fagen  ©ie,  fanb  bem  ungeadrtet  — 

Conti,  SSerjei^en  ©ie,  $rin$.  2)a§  Original  ift  eine  ̂ erfon,  bie 
meine  (Ehrerbietung  forbert.  3$  $abe  nid)t§  9?ad?tr;eilige§  fcon  i^r 
äußern  tü-oUcn. 

Dcr  Prin^  ©o  biel  at$  3b}nen  beliebt!  —  Unb  roa§  fagte  ba§ Original? 
Conti.  3$  bin  aufrieben,  fagte  bie  ©räftn,  roenn  i<$  nic^t  pß* 

lieber  au§fe^e. 
Der  prin}.    9ci$t  r)äßli$er?  —  O  ba8  roa^re  Original! 
Conti.  Unb  mit  einer  SDHene  fagte  fte  ba§,  -—  fcon  ber  fretltd? 

biefeS  ibr  93ilb  feine  ©}ntr,  feinen  $erbad?t  jetgt 

DerPrin^  £>a§  meint'  ic^  ja;  ba§  ift  e§  tUxt,  roorin  \$  bie 
imenbfidje  ©d)meic^elei  ftnbe.  —  O !  i(^  renne  fte,  jene  ftotje  ̂öl;nif($e 
Sftiene,  bie  aut^  ba6  ©eftc^t  eüter  ©ra^ie  entfteüen  roürbe!  3^ 
läugne  nic^t,  baß  ein  f^öner  Sftunb,  ber  ftc^  ein  roenig  ft>3ttifdj 
öerjie^t,  nid^t  feiten  um  fo  biet  jeböner  ift.  ̂ ber,  roo^t  gemerfj, 
ein  roenig:  bie  Serjte^ung  muß  ntt^t  big  jur  ©rimaffe  ge^en,  rote 
bei  biefer  ©raftn.  Unb  5lugen  muffen  über  ben  rooHüftigen  ©^ötter 

bie  Slufftd^t  führen,  —  5lugen,  roie  fte  bie  gute  ©räftn  nun  gerabe 
gar  ui^t  ̂at.    ̂ uc^  uid^t  einmal  l)ter  im  Silbe  ̂ at 
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fftmtf.    ©näbiger  $err,  id?  Bin  äußerft  Betroffen  — 
Der  Prinj.  Unb  roorüBer?  2Me§,  roa§  bie  ßunft  au§  ben  großen, 

§crtiorragenben,  fiteren,  ftarren  SDcebufenauqen  ber  ©räftn  ©ute§ 
padjen  fann,  ba$  r)aBen  @ie,  Conti,  reblid)  barau§  gemalt.  — 
*)icbXtdr>f  fag'  id??  —  Sftidjt  fo  reblicf?  roSre  reblid?er.  2)enn,  fagen 
>\t  felbft,  Conti,  lägt  ftdj  au§  biefem  SBttbe  roof)l  ber  Cljarafter  ber 
$erfon  fließen?  Unb  ba$  foÜCtc  bod).  @toIg  traben  8ie  in  Söürbe, 
§obn  in  £ä$eln,  2lnfa£  jn  trübftnniger  ̂ cbroärmeret  in  fanfte 
£djroernmt§  fcertoanbelt. 

ßcmtt  (ettoa§  ärgern^).  Sit),  mein  $rinj,  —  roir  SJcaler  rennen  barauf, 
baß  ba$  fertige  SBilb  ben  2teBr)aBer  nod?  eben  fo  roarm  finbet,  als 
»arm  er  e8  beftettte.  2Bir  malen  mit  51ugen  ber  Siebe:  unb  klugen 
ber  2kte  müßten  un§  aud?  nur  beurteilen. 

Der  prttt}.  3e  nun,  Conti;  —  roarum  famen@ienidj)t  einen  Sftonat 
früher  bamit?  —   <Se£en  8ie  roeg.  —  2öa§  ift  ba§  anbere  ©tüde? 

(EüilH  (inbem  et  e§  §oIt  unb  no$  berfe^rt  in  ber  £aub  $alt).     2lud?    ein  i"oet6= 
lickS  Portrait. 

Der  JJrntf.  <So  möd)t'  idj  e§  balb  —  lieber  gar  nidjt  fer}en.  £>etm 
bem  3beal  r)ier  (mit  bem  Ringer  auf  bie  ©time,)  —  ober  melmeljr  ̂ ier 
(mit  bem  Ringer  auf  ba§  §et$)  !ommt  e$  bod?  nid?t  bei.  —  3d?  roünfcr/te, 
Conti,  S^re  $unft  in  anbern  Sorrcürfen  ju  berounbern. 

Conti.  (Sine  berounberaSroürbigere  $unft  giebt  e$,  aber  ftd?erlid) 
feinen  beroimbernSroürbigern  ©egenftanb  al§  bielen. 

Der  prlnj,    @o  roetf  id?,  Conti,  baß  e§  be§  $ünftler§  eigene  ©e= 
bieterin  ift.  —  (Snbem  ber  maUx  ba§  S3ilb  ummenbet.)     £Ba§  fet/  id)  ?     35t 
ffierf,  Conti?  ober  ba§  SBerf  meiner  ̂ antafte?  —  Cmilia  ©alotti! 

(fontf.    2Bie,  mein  $rinj?    8ie  fennen  biefen  Cngel? 
Der  JJrfnj  (inbem  er  fttf)  ju  faffen  fudjt,  afcer  eime  ein  Singe  r>cn  bem  Silbe  31t  fcerroen- 

fcen).  <So  $afl>! —  um  fie  eben  roieber^nfennen.  —  (£§  ift  einige  Soeben 
I?er,  als  id?  fie  mit  ir}rer  Butter  in  einer  9Segc$ia  traf.  —  9?ad)t)cr 
ift  fie  mir  nur  an  fjeiligen  Stätten  roteber  fcorgetommen,  —  reo  ba8 
angaffen  ftd?  roeniger  giemt.  —  2lud?  fenn1  id;  t(?ren  Sater.  6r  ift 
mein  greunb  nid)t.  Cr  roar  e8,  ber  ftd?  meinen  2lnf:prüd?en  auf  8a* 
bionetta  am  Reiften  roiberfe^te.  —  Sin  alter  £>egen,  ftolj  unb  raul;, 
jonft  Weber  unb  gut!  — 

(EotrtL  S)er  SSatcr!  Wber  r>ter  fjaben  roir  feine  Softer.  — 
Der  JJrittj*  §8ei  ©ott!  roie  auS  bem  Riegel  gefto^Ien!  (säo^  immer 

bie  ttu3€»  auf  ba§  »üb  ge^ftet.)  Of  ©ie  roiffen  e3  ja  roo^t,  Conti,  baß 
mau  ben  ättnfHer  bann  erft  rect)t  lobt,  roenn  man  über  fein  2Berf 
fein  SoB  vergißt. 

duntL  föleicbroo^I  l)at  ntt<^  biefe§  nod^  fel)r  unjufrieben  mit  mir 
getaffen.  —  Unb  boc^  bin  id)  roieberum  fet)r  jttfrtcben  mit  meiner 
Unjitfriebentyeit  mit  mir  fetbft.  -—  $a!  baß  roir  nic^t  unmittelbar 
mit  ben  Singen  malen!  2Iuf  bem  langen  2öege,  au§  bem  2luge  bur$ 
ben  51rm  in  ben  pnfel,  roie  Diel  ge^t  ba  verloren!  —  2tber,  roie 
i^  fage,  bafj  ic^  e^  ioetß,  roa§  r)ter  verloren  gegangen  unb  roie  e§ 
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verloren  gegangen,  imb  toarum  eS  verloren   gefyen  muffen:  barai 
bin  id?  eben  fo  ftolj  unb  ftol^er,  als  id)  auf  atteS  baS  bin,  nmS  i(; 
nicfyt  verloren  gelten  laffen.    2>erot  aus  jenem  erfenne  td)  mtyx  a( 
aus  biefem,  baß  id;  ttnrflicfy  ein  großer  2Mer  bin,  baß  eS  abet 
meine  §anb  nnr  nicfyt  immer  ift.  —  Ober  meinen  ©ie,  $rütä,   ba 
ffta^^ael  nid)t   baS  größte  malerifcfye  ©cnic  getoefen    ttäre,   teemi 
er  unglüdlid^er  2Beife  o^ne  §änbe  toäre  geboren  toorben?   äJkhten 
Sie,  $rin$? 

Dct  $)rttt£   (inbem  er  nur  eben  »ort  bern  Silbe  toeaj&ltöt).     2BaS  fagen  Sie, 
Eonti?    2öaS  motten  @ie  Riffen? 

Cotttu  O  nid;ts,  tttdjtS!  —  Klauberei  l  3$*e  ©eele,  merf  tcbr 
toar  gan$  in  3l>ren  Eugen.   3d)  liebe  fote^e  ©eele  nnb  fold)e  fingen. 

Dtt  prttt|  (mit  einer  ergtoungenett  Aalte.)     Elfo,    (£ottti,    rennen    ©te    fori 
toirfUd;  ©milia  ©alotti  mit  ju  ben  borsüglic^ften  <5d)önl)eitexi  unfer* 
etabt? 

GEontL  SSCXfo?  mit?  mit  |u  ben  fcor$xiglid;)ften?  nnb  ben  fcor^üg* 
tieften  nnferer  ©tabt?  —  (Sie  Rotten  meiner,  $rin$.  Ober  @tc 
fal;en  bie  gan^e  geit  eben  fo  irenig,  als  ©ie  hörten. 

Der  |lriu>     lieber  &mtt,  —   (bie  Singen  lieber  auf  ba§  SSiib  gerietet)    toi 
barf  nnfer  einer  feinen  Engen  tränen?    ©gentUdj  tx>eiß  bod)   nur 
allein  ber  9Mer  fcon  ba*  ®d;ön^eit  ju  urteilen. 

Conti,    Unb  eines  jeben  (Sntpftxxbuncj  foXC'tc  erft  anf  ben  EuStyru eines  Katers  toarten?  3nS  Softer  mttbem,  ber  eS  boxt  unS  lerne 
toia,  toaS  fd)ön  ift!    Eber  baS  mnß  xd)  3§nen  bod)  als  analer  fagex . 
mein  ̂ rin^:  eine  fcon  ben  größten  ©Xücf  f  eXigf  et  teil  meines  Gebens  i  . 
eS,  baß  (Smilia  ©alotti  xnir  gefeffen.    SDiefer  Äotf,   biefeS    EntTit 
biefe  @tirne,    biefe   Engen,  biefe  9?afe,    biefer  SJtnnb,    biefeS  Kim 
biefer  £alS,  biefe  SBrttp,   biefer  Sud?S,  biefer  gan$e  93au  ftrtb  fcon 
ber  3e^  att  weht  einiges  ©tubium  ber  toeiblid)en  @d?ön$ett.  — 
2)ie  @dj>ilberei  felbft,  toofcor  fte  gefeffen,   $at  i§r  abtoefenber  $atrc 
befoxmnen.    Eber  biefe  <So£ie  — 

Der  priit}  (ber  ft$  föneK  gegen  t$n  Ie$tt).     9?mt  Eötttt?    ift    bod)    Xtiä 

fd?on  fcerfagt? 
ßontu    Sft  für  @te,  $rin§,  toeitn  @ie  ©efdjmad  baran  ftnben. 
Derprttt^  ©efdnnadl  —  (s&^einb.)  2)iefeS  3l;r  ©tnbüxm  ber 

meiblid;en  ©cfyßnijeit,  ©ontt,  toie  fönnt7  i^  beffer  t^nn,  als  eS  andi 
^n  bem  meixxigen  51t  ntad?en?  —  S)ort,  Jenes  Portrait  nehmen  @ii 
nnr  lxneber  mit;  —  einen  $a$men  barnm  p  beftetten. 

€oniu    SBo^I! 
Öerprm}.  @o  f(^ön,  fo  reid;,  als  i^n  ber  ©(^ni^er  nnr  mad;en 

faxxn.  @S  foH  in  ber  ©alerte  aufgeteilt  werben.  —  Eber  biefeS  — 
bleibt  ̂ ier.  iKtt  einem  ©txtbio  ma^t  man  fo  mel  llmftänbe  xxit^t:  axtc5 
läßt  man  baS  ntd)t  anfangen,  fonbern  fmt  eS  gern  bei  ber  £>ant 
—  3d;  banfe  3§nen,  (Sonti;  id;  baute  3I;nen  red;t  fe$r.  —  Unb  toie , 
gejagt:  in  meinem  ©ebiete  fofi  bie  $unft  nid)t  nac^  ̂ 3rob  gelten;  — 

bis  '  id;   felbft  feines  I;abe.   —  ©c^iden  @ief    (Eonti,  su  nteinei» 
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Scbasmeifter  unb  laßen  Sie  auf  31)re  Quittung  für  beibe  ißertraite 
bellen,  —  tra§  ©ic  treuen.    So  riel  Sie  trollen,  Sinti 

£0Uti.  '  Sollte  id)  boeb  nun  6alb  fürdbten,  $tnQ,  bar,  Sie  fo noeb  ettra»  anber§  belobnen  treuen,  at§  bie  äunft. 

DerjJrim.  O  be§  etferfüdjtigen  ÄünüterS!  bliebt  boeb!  —  $Sreu 
Sie,  GEoittt,  fo  riet  Sie  trollen,     (gimtt  gebt  *z.) 

fünfter  auftritt. 

Der  $)rfm. 

So  riet  er  tritt!  —  (eegen  ba§  »ab.)  ©tdj  bab'  icfc  für  jebat  v£rei§ 
noeb  $u  tro^lfeil.  —  8§!  fdjoueS  Skrf  ber  ihinft,  ift  e§  trabr,  feafj 
tefc  biefi  beftse?  —  Ser  bteß  auef)  befäfse,  febcnreS  iDreiuerftücf  ber 
9catur!  —  2£a§  Sie  bafür  motten,  er)rücBe  iDcurter!  £}a§  tu  ttittft 

alter  üEftnrrfekf!  gerbre  nur!  gorbert  nur!  —  &m  liebuen  fairt* 
td?  btcfc,  3au6eiin,  ron  bir  fet&ft!  —  2iefe§  2luge,  roll  2iecret$ 
unb  2*efd?eiben$ett!  Xiefer  iDcuub!  unb  trenn  er  fieb  $um  tfteben 
öffnet!  trenn  er  lacbcit!  tiefer  üDtab!  —  3&  pre  fommem  — 
9cod)  bin  k£  mit  bir  ;n  neibücf).  (Stifcem  er  ba§  »iö  gegen  bie  Saat  btt$t] 

(E§  trirb  üDcarinetti  fein,  catt*  icb  i'bn  boeb  niebt  rufen  (äffen !  SBaä 
für  einen  Georgen  tonnt'  icb  Baben!' 

Sedier  2fuftrttf. 
Sft&ritteUu    £er  ̂ titrv 

iUartttcUf.  ©nabiger  §err,  Sie  werben  rer5eibem  —  3±  trar  mir 
eine*  fo  trüben  $efepg  niebt  getr  artig. 

Der  Jtebtj,  3cb  befam  Suft,  auszufahren.  2er  Georgen  mar  fo 
feben.  —  aber  nun  ift  er  ja  trobl  rerfrrid>en,  unb  bie  2ttp  ifi  mir 
rerqangen.  —  (*«t)  emem  hirsen  ©tiafötoeigenO  SaS  baben  trir  }kue§, 
SDcarinetli? 

Äarmellf.  DcicbtS  ron  SMana,  ba§  icb  teügte.  —  £ie  ©räfm 
sbrfuta  tu  gepern  $ur  Stabt  gefbmmen. 

Her  #ritr>.    §ier  liegt  au6    febon   u)r  guter   Georgen.    (%w  $tcn 
Fietgenb.)    Cber  trai  e>5  foirtl  fein  mag!    3&  bin  gar  nicf>t  neu* 

gierig  bar  auf.  —  Sie  baben  fie  geirroeben? 
iKarraeiJi.  23in  idj  leiber  märt"  tbr  Vertrauter?  —  5Iber  trenn  x± 

e§  trieber  ron  einer  Statue  trerbe,  ber  e§  einfommt,  Sie  in  gutem 

gruffe  $u  lieben,  $'rur5:  fo   
£et£)rttn.    SRtdjtS  rerfebtroren,  Djcarinetu! 
iHarüttüi.  3a?  3n  ber  2i?at,  $rra$?  Sonnt/  eS  boefc  fommen? 

—  £  !  fo  mag  bie  (Gräfin  aud?  fo  llnrec&t  nieb:  baben. 
Qa$vw.    OTerbing§,  feBr  Unre6t!—  3Reme  na^e  Vermäbiung 

ber  ̂ 'rin^efün  rou  iDcaffa  torifi  ourcbau§,  baö  i*  alle  tergleicben 
Janbel  fur:§  erfte  abbre6e. 

Ütarinclii.  2}enn  e§  nur  ba§  trire:  fo  münte  fretlicfi  Orfbia  ruf) 
n  ibr  Scbtcf^al  eben  fo  trobt  :u  nnben  triften,  aie  ber  ißUHj  in  feinet.. 

23 
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Der  puttj*  2>a$  lmftreittg  Javier  ift,  als  t^reS.  üftein  £erj  toirb 
ba8  Opfer  eines  elenben  ©taatsintereffe.  S^reS  barf  fte  nur  jnrilcf^ 
nehmen,  aberntet  toiber  bitten  berjcfyenfen. 

itaittellu  3urü(f  nehmen?  2Sarum  juriidne^men?  fragt  bif 
©räftn:  toenn  e$  weiter  nichts  aU  eine  ©entarte  jjt,  bie  bem  ̂ ringen 
utdjt  bie  Siebe,  fonbent  bie  *ßofitif  $ufü$rt?  Sieben  fo  einer  ©e* 
mapn  fte^t  bie  ©efiebte  itodj  immer  i^ren  $Iafc.  *Fä$t  fo  einer 
©emapn  fürchtet  fte  aufgeopfert  ju  fein,  fonbent   

Öer  prltt|.  ©ner  neuen  ©eltebten.  —  Sftun  benn?  SBMten  ®ie 
mir  barauS  ein  $erbredjen  madjen,  äftarinellt? 

Jlarftteilf.  3$?  —  D!  bermengen  ©ie  midj  ja  nid)t,  mein  Sßrinj, 
mit  ber  9lftrrin,  bereu  2Bort  i<$  fitere,  —  au§  Sftttfeib  ffi$re.  S)enn 
geflern  toa^rttdj  §at  fte  mid)  fonberbar  gerührt  @ie  tool^t  bott 
i^rer  Angelegenheit  mit  3^nen  gar  nidjt  fyredjen.  ̂ ie  toottte  ftdj 
ganj  getaffen  unb  falt  fkften.  Aber  mitten  in  bem  gteidjgüttigften 
©etyräd^e  entfuhr  i$r  eine  ̂ Beübung,  eine  53ejie^ung  über  bie  anbere, 
bie  i$r  gefolterte«  §erj  berrietfj.  Sftit  bem  lufttgften  Sefen  fagte  fte 
bie  metaitdjoUfdjfien  2)inge,  unb  toieberum  bie  läd?crtidjften  $offen 
mit  ber  aftertraurigfien  Sftiene.  ©ie  §at  su  ben  93ttdjern  i^re  3u* 
ffodjt  genommen,  unb  idj  fürchte ,  bie  toerben  it;r  ben  $eft  geben. 

Der  J)rm|.  @o  tüte  fie  itjrem  armen  SBerjianbe  aud)  ben  erftett 
@tog  gegeben.  —  Aber  toa8  mtd)  borne§mßd?  mit  bon  i§r  entfernt 
§at,  ba§  tootfen  ©te  bod?  nidjt  brauchen,  Sftatinetti,  mtd)  lieber  in 
t^r  guriief  anbringen?  —  SSenn  fte  au$  Siebe  nftrrifd)  toirb,  fo  toäre 
fte  e8  früher  ober  fyäter  aud?  o^ne  Siebe  geworben.  —  Unb  nun 
genug  bon  i$r.  —  Bon  etttaS  anberm!  ©eljt  benn  gar  nichts  bor 
in  ber  @tabt?  — 

Jtarmeüi  @o  gut,  toie  gar  nichts.  —  2>enn  baß  bie  SBerbinbung 
be$  ©rafen  A^iani  §eute  bolljogen  trnrb,  —  ift  nicfyt  biet  mefyr  als 
gar  nid?t§. 

Der  Jlrmj.  2)e§  ©rafen  Appiani?  unb  mit  loem  benn?  —  3$  fott 
ja  nod)  §8ren,  baß  er  berfprodjen  ift? 

ÜtartttelU,  3>ie  ©ad?e  ift  fe^r  geheim  gehalten  toorben.  And?  toar 
nidjt  bieC  Aufheben«  babon  ju  ma$en.  —  ©te  merben  tacken,  $rin$.  — 
Aber  fo  ge$t  e$  ben  (Smtftitbfamen!  ®ie  Siebe  fl)ieft  i^nen  immer 
bie  f^limmften  ©treibe.  @in  TlUb^tn  o^ne  Vermögen  unb  o^ne 

3lang  §at  i^n  in  i^re  ©klinge  ju  ̂ ie^en  getaugt,  —  mit  ein  toenig 
Sorbe:  aber  mit  meiern  ̂ runfe  bon  ffy.genb  unb  ®efü$I  unb  3ßt^r 
unb  toa§  toeiß  i($? 

flerprl«}.  Söer  ft^  ben  (Sinbrücfen,  bie  Unfc^ulb  unb  0$ön§eit 
auf  i^n  ma^en,  o^ne  toeitere  »üdft^t  fo  gang  überlaffen  barf;  — 
idj  bädite,  ber  toär'  e^er  p  beneiben,  aU  ju  beladen.  —  Unb  lote 
§eipt  benn  bie  ©rüdti^e?  —  2)enn  bei  aSe  bem  ift  Appiani  —  ic^ 
roetß  too^I,  baß  ©ief  SJlarineHi,  i^n  nic^t  reiben  formen,  eben  fo  toenig 
als  er  @ie  —  bei  ade  bem  ift  er  boc^  ein  fe$r  toürbiger  junger 
aRattn,  ein  f^oner  ä^ann,  ein  reifer  9ftann,  ein  SBcmn  Dotter  (S^re. 
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3$  §ätte  feljr  geunmfd^t,  tyn  mir  fcerbinbeu  in  formen.  3d)  teerte 
nod)  barauf  benfen. 

Äartncüf.  Senn  e$  nidjt  ju  fpät  ift.  —  2)enn  fo  oief  i$  fyöre, 
tfi  fein  $fan  aar  uidjt  bei  §ofe  fein  ©IM  in  machen.  —  ©r  toiß 
rmt  feiner  (Gebieterin  nad)  feinen  Spätem  ton  *ßtemon-t :  —  ©emfen 
in  jagen  auf  ben  Silben  unb  Murmeltiere  abzurichten.  —  Sa3  fann 
er  beffereS  tfjun?  §ter  ift  e$  burd)  ba$  Mißbünbtüß,  tx>etd?e$  er 
trifft,  mit  itjm  bod)  au$.  2>er  3ir^i  fcer  ̂ ften  §äufer  ift  i§m  ton 
nun  an  fcerfc^offen  — 

Dtztyxin}.  Mit  euern  erften  Käufern !  —  in  tr>eld?en  ba6  ©eremo* 
niel,  ber  3tt>ang,  bie  Sangetoetfe  unb  ttidjt  fetten  bie  2)ürftig!ett 
$errfd?t.  —  $ber  fo  nennen  @ie  mir  fte  bod),  ber  er  biefeS  fo  große 
Opfer  bringt. 

Maxi\\t\iu   ©$  ift  eine  gemiffe  ©milia  ©atotti. 
Der  prfttu   Sie,  Marinefti?  (Sine  geiriffe  — 
^arfnelH.    ©milia  ©afotti. 

Der#rftt|.    ©mitia  ©alotti?  —  DHmmerme^r! 
Jtoritwllf.    3uoerläfftg,  gnäbtger  §err. 

Der  J)rwj.  Sftein,  fag'  vi),  ba§  ift  ni$t,  ba$  fann  nidjit  fein.  — 
(Sie  irren  ftd?  in  bem  tarnen.  —  2>a§  ©efd)Ied)t  ber  ©atotti  ift 
groß.  —  Sine  ©atotti  fann  e§  fein;  aber  ntcfyt  ©mitia  ©atotti; 
nid?t  ©mitta! 

JtarfnellL    ©mitia  —  ©mitia  ©atotti! 
Der  prinj,  <&o  gtebt  e§  nod?  eine,  bie  beibe  tarnen  fütjrt.  —  ̂ ie 

fagten  o^nebem,  eine  getotffe  ©mitia  ©atotti  —  eine  getoiffe.  $ou 
ber  regten  fönnte  nur  ein  9?arr  fo  fpredjen  — 

^larroeUn  ©ie  finb  außer  ftd),  gnctbiger  §err.  —  Neunen  6ie 
beim  biefe  ©milia? 

Der  pritr?.  3d)  tyabe  ju  fragen,  Marineüi;  uid)t  ©r.  —  ©milia 
©atotti?  3)ie  Softer  be§  Oberften  ©atotti,  bei  @abionetta? 

Üianttcüt.   ©ben  bie. 
Der  prin>   2>ie  ̂ ier  in  ©uaftatfa  mit  i^rer  Mutter  too^nt? 
iflarmeilh   ©ben  bie. 

Derprut|.   O^nfern  ber  förc$e  Mtx*%  eiligen? ^arinelü.   ©ben  bie. 

Der  prUt}.  Mit  einem  Sorte  —  (inbem  er  nad)  bem  Portrait  fpringt  unb 
e§bem  SJtatmcUa  in  bie  £anb  giebt)    3)a!    £>iefe?  &iefe  ©milia  ©atotti?  — 

©prid?  bein  fcerbammteS  „©ben  bie"  nod?  einmal,  unb  ftoß  mir  ben 
£>otd?  in$  §er$! 

JtarfncHh    (^htn  bie. 

Der  Prlti|,  §enfer!  —  2>iefe?  —  £>iefe  ©mitia  ©atotti  toirb  §eute  — 
Jlaritiellt.  ©rcftn  2tppiam!  —  (£ter  wijst  ber  $rin§  bem  üttadnettt  baS 

•Süb  toieber  au§  ber  £anb  unb  toirft  e§  bei  ©eite.)     2)te  Trauung   gef^ie^t  in 
ber  ©tiffe  auf  bem  ?anbgute  be£  SßaterS  bei  ̂ abionetta.    ©egen 

:  Mittag  fahren  Mutter  unb  £od)ter,  ber  ©raf  unb  mM6^t  ein  paar 
greunbe  ba^in  ab. 
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Der  flrittj  (oer  ftd)  bott  SSeiatoeiftung  in  einen  ©tu§t  toitft).     ©0   bttt  td?  V)er=» 
loten!  —  ©o  will  idj  nidjt  leben ! 

iJlartiullf.    Wstx  wa8  ift  Sitten,  gnäbtget  §err? 

Der  prtllj  (ber  gegen  i$n  ttneber  aufbringt).    SBettat^et!  —  Wa$  mit  ift?  — 
9hm  ja,  id)  liebe  fte,  td)  Bete  fte  an.  äftögt  ityr  e$  bocb  wiffenl  m«gt 
üjr  eS  bod?  lättgft  geengt  $aben,  alle  iljt,  betten  idj  bet  tollen  Or« 

fma  fc&im^flic^e  fäflttn  lieber  ewig  tragen  fofftel  —  iftut  baß  ©ie. 
Sftatineffi,  ber  @ic  fo  oft  mid?  3$ret  innigften  gtennbfdjaft  t»erftd?er=- 

ten  —  Dr  ein  gütft  ̂ at*  feinen  gtennb!  fann  feinen  gtennb  fyxben!  — 
bag  @ie,  ©ie,  fo  treulos,  fo  gämifd)  mir  bis  auf  tiefen  2lugenblicf 
bie  ©efa^r  fcerl)el)len  bürfeu,  bie  meiner  £iebe  trotte:  wenn  id)  3^nen 
jemals  baS  vergebe,  —  fo  werbe  mir  meiner  ©ünben  feine  vergeben! 

iilactttcllf.  3d}  weiß  fanm  Sötte  ju  ftnben,  jßrinj,  —  wenn  Sie 
mid)  and?  bajn  fommen  ließen  —  3§nen  mein  (Srftaunen  $u  be= 
jetgett.  —  @ie  lieben  ©milia  ©alotti?  —  ©d)wur  benn  gegen  ®d?wuc: 
Senn  i$  fcon  biefer  Siebe  baS  geringfte  getmtfjt,  baS  geringfte  ber* 
mutzet  §abe:  fo  möge  t^eber  (Sngel  nod)  ̂ eiliger  fcon  mtr  äfften!  — 

®en  baS  wollt'  id)  in  bie  ©eele  ber  Orfina  frören.  3$r  2$erbad?t 
fd?  weift  anf  einer  ganj  anbern  gaffte. 

öer  IJnnj.  ©o  bergen  @ie  mir,  SD^artneüi;  —  Gnbem  et  ft$  $w 
in  bie  ̂ tme  toirft)  nnb  bebauern  @ie  mid). 

Ütarinellu  -ftun  ba,  $rinj!  (Srfennen  ©ie  ba  bie  grud)t  Sbrer 
3nrücfl>alatng !  —  ,,gürften  fyaben  feinen  greunb!  fönnen  feinen 
greunb  l)aben!"  —  Ünb  bie  Utfadje,  wenn  bem  fo  ift?  —  Seil  fte 
feinen  §aben  motten.  —  <£>eute  beehren  fte  uuS  mit  intern  Vertrauen, 
feilen  unS  i^tc  ge^eimften  Sitnfdje  mit,  fcftließen  unS  i^re  gan^e 
©eele  anf:  nnb  morgen  ftnb  wir  üjnen  wieber  fo  fremb,  als  Ratten 
fte  nie  ein  Sort  mit  unS  gewetbfelt. 

8er  prutj,  2u),  Sflarinelli,  tote  fonntf  t$  3§nen  vertrauen,  was  id? 
mir  felbft  fanm  gefielen  wollte? 

ütatutellu  llnb  alfo  wo^l  nod?  weniger  ber  Urheberin  3#rer  Dual 
geftanben  ̂ aben? 

Der  J)rim,  3l)t?  —  2We  meine  %Rtyt  ift  vergebens  gewefen,  fte 
ein  $toeite8mal  %vl  frtec^en.  — 

iHartnellt,    llnb  baS  erftemal  ~ 
Der  $)riit^  @^rac^  ity  fte  —  D,  \§  fomme  öon  ©innen !  Unb  td? 

foll  S^nen  nod?  lange  etjä^len?  —  @ie  fe^en  micb  ein  ̂ Raub  ber 
Seilen:  toa$  fragen  ©iebtel,,  wie  id>  es  geworben?  Letten  @ie  mic^, 
wenn  @le  fonnen,  nnb  fragen  @ie  bann. 

Ütarinelü,  Letten?  ift  ba  mel  $u  retten?  —  2BaS  ©ie  üerfänmt 
$Qibm,  gnäbiger  §err,  ber  ©milia  ©alotti  §n  befennen,  ba§  befennen 
^ie  nun  ber  ©täfln  2fy}>iam.  Saaten,  bie  man  auS  ber  erften 
$anb  nic^t  ̂ aben  fann,  fanft  man  an3  bet  ̂ weiten,  —  nnb  folc^>e 
Saaten  nid)t  feiten  ans  bet  ̂ weiten  nm  fo  mel  wohlfeiler. 

Der  |)rftt|.    ©rnft^aft,  Marinem,  ernffiaft,  ober  — 
iltantullu    gteilicb,  auc^  mit  jo  öiel  fc^le^tet   
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Der  Prtttj.    Sie  teerten  unfrerfebämt! 
illarindli.  Unb  baju  teiH  ber  ©raf  bamit  au8  bem  ganfce.  — 

Sa,  fo  müßte  man  auf  etroaS  anberS  benfen.  — 
Derflrür?.  Unb  auf  tea§?  —  Siebfter,  befier  93carmelli,  benfen  Sie 

für  mieb.    Sa§  teürben  Sie  tfmn,  teenn  Sie  an  meiner  Stelle  teären? 
Äanncllt*  33er  allen  fingen  eine  ̂ leinigfeit  als  eine  ftleinigfeit 

anheben;  —  nnb  mir  fagen,  baß  id?  nid)t  fcergebenS  fein  teolle,  rcaS 

i$'bin  —  $err! Der  JJrinj.  Schmeicheln  Sie  mir  nidji  mit  einer  ©etealt,  fron  ber 
id)  §ier  feinen  ©ebrau$  abfege.   —  §eute,  fagen  Sie?  fcfyon  fynit? 

Äartnellf.    (Srft  Ijeute  —  foll  eS  gefebe^en.    Unb  nnr  gegebenen 
fingen    ift  niebt   JU    ratzen.    —  0Ra<$  einer  furgen  Überlegung.)     Sota 
Sie  mir  freie  §anb  laffen,  *ßrin$?  Sollen  Sie  alles  genehmigen, 
teaS  icf)  tl)ue? 

Der  pritt|.  2MeS,  SDcarinellt,  alles,  teaS  biefen  Streif  abteenben  farat. 
iHarinellt«  So  taffen  Sie  uns  feine  3^t  verlieren.  —  2tber  bleiben 

Sie  niebt  in  ber  Stabt.  ga^ren  Sie  fogletd?  nad?  Syrern  Suftfdjloffe, 
nacb  Stofafo.   2)er  Seg  naef)  Sabtonetta  get)t  ba  vorbei.   Senn  eS  mir 
nid?:  gelingt,  ben  ©raten  augenbltcfTid?  jn  entfernen,  fo  benf  icb   
2)odj,  bod? :  id)  glaube,  er  ge^t  in  biefe  galle  geteiß.  Sie  teota  \af 
$rin$,  teegen  S^rer  $ermal)lung  einen  ©efanbten  nad)  SD^affa  f Riefen? 
Waffen  Sie  ben  ©rafen  biefer  ©efanbte  fein;  mit  bem  SBcbing  f  ba$ 
er  nodj  tyeute  abreist.  —  SSerfte^en  Sie? 

Der  Prtnj.  Vortrefflich !  —  bringen  Sie  iljn  ju  mir  IjerauS.  ©eljen 
Sie,  eilen  Sie«    3$  teerfe  mid)  fogleid?  in  ben  Sagen. 

(üftarmeUi  ge£t  ab.) 

Äießettter  3fttftrifi 

Der  J)rmj. 

Sogleicb!  fogleidj!  —  So  blieb  eS?  —  (®i$  na$  bem  Vertraue  um? 
fe$enb.)     2luf    ber  (Erbe?    baS  tear    JU  arg!    (Silbern  er  eS  auföefct.)    £>odj 
betrauten?  betrachten  mag  icb  bid?  fürs  erfte  nicf)t  nter)r.  —  Sarum 
foEt1  id)  mir  ben  -ff eil  nod?  tiefer  in  bie  Sunbe  brücfen?  (©ejt  es  bei 
©eite.)  —  ©efcbmacfytet,  gefenf^et  I;ab'  icb  lange  genug,  —  länger  als 
icb  gefoHt  Ijätte:  aber  ntcfytS  getrau!  nnb  über  bie  järtlicbc  Untätig* 
feit  bei  einem  §aar  alles  verloren!  — •  Unb  teenn  nun  bodj  aßeS 
oerloreu  teäre?  Senn  33carineUi  nichts  ausrichtete?  —  Sarum  teill 
icb  midjj  aueb  auf  tr}n  allein  frerlaffen?  (§S  faßt  mir  ein,  —  um  biefe 
Stunbe  (na$  ber  m)t  fe^enb),  um  biefe  namltd?e  Stuube  pflegt  baS 
fromme  9ftäbdjen  alle  borgen  bei  ben  ©ominifaneru  bie  Süfteffe  su 

Boren.  —  Sie',  teenn  icb  fie  ba  &u  tyree^en  fudtfe?  —  £>ocb  feilte, 
f)ent  an  it)rem  §od^eittage,  —  §eute  teerben  i§r  anbere  SDinge  am 
£er6en  liegen,  als  bie  SDceffe.  —  3nbeg,  teer  roeiß?  —  (SS  ift  ein 
©ang.  —  (GrrflingeTt,  unb  irtbem  er  einige  r-cn  ben  papieren  auf  bem  Stifd&e  r>afiig 

imenrafft,  tritt  ber  Sammerbiener  herein.)     Saßt  fcorfar}ren!    —  SP  ItDC^ 
lein  er  mx  ben  Wafym  ba? 
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Ikx  ßammnutnier.    GEamitto  SKota. 

£cr  |lrin}.  (Sr  foK  ̂ ereitt  fommetl.  (£er  tfammerbiener  ge$t  ab.)  9?ur 
aufhalten  muß  er  mid)  ni$t  sollen.  2)a8mat  md)tl  —  3$  ftc^c 
herti  feinen  SBebettfü^fcttctt  ein  anbermat  um  fo  mel  länger  ju 
SDienfteu.  —  S)a  war  ja  nod)  bie  Söittfd^rtft  einer  (Smifta  93rmte$c§i. 
—  (eic  fu^enb.)  3)ic  iffS.  —  &ber  gute  23rune$d?i,  wo  beine  Sßor* 
jfU'e^eritt   

Ic^fer  KuftätL 
Gamttfo  9?ota,  ©drifte«  in  bev  £anb.    2>cr  Britta. 

5er  prittj.  kommen  @te,  SRotct,  fommen  ©ie.  —  §ier  ift,  roa§  id> 
bieten  borgen  erbrodjen.  Sfticfyt  t>ieX  £röftlidj>e§ !  —  @te  roerben  fcon 
felbft  fetyen,  tt>a§  barauf  $u  verfügen.  —  Sftefjmen  @ie  nur. 

ürtmtlJo  ftota.    ®ut,  gnäbiger  §err. 
8er  J3rfn|.  9?od)  ift  §ier  eine  SBittfd^rift  einer  (Smilia  ©atot.. 

23rmte8dn,  reift  id)  jagen.  —  3d)  *?abe  meine  ̂ Bereinigung  $roar  fd)on 
beigefd;rieben.  W>tx  bodj  —  bie  0ad)e  ift  feine  Steinigfeit  —  Waffen 
@ie  bie  Ausfertigung  nod?  anfielen.  —  Ober  cmd)  nidj>t  aufteilen: roie  @ie  rooften. 

Camtllo  ftota.   9Hc6t  roie  xd)  roift,  gnäbiger  £err. 
Dcrprinj.   3Ba8  ift  fonft?  (StroaS  $u  untertreiben. 
Gaimüo  &ota.   (Sin  £obe8urt^eit  wäre  %u  untertreiben. 
Ser$)rin>    Sftedjt  gern.  —  9?ur  r)er!  gefcfyunnb. 
(Lftoia  (ftufcig  imb  ben^rinaen  ftarr  cmfeBenb.)  (Sin  £obe§Urt^eit —  fagtf  l<$. 
Der  piinj.  3d>  §öve  ja  roo^I.  —  (SS  tonnte  fd)on  gefd?e§en  fein. 

3$  bin  ei%.  * 
CamtllO  ftotCt  (feine  ©Triften  na$fe$enb).     9?UU    §ClV   \$    e$  bod?   rOOfjf 

nidjt  mitgenommen  l  —  —  S3ergeic)en  ©ie,  gnäbiger  §>err.  —  (S8 
lanit  Anftanb  bamit  t;aben  bis  morgen. 

Der  prlti}.  $ud)  ba8!  —  Jadeit  ©ie  nur  jufammen:  td)  muß 
fort.  —  borgen,  9tota,  ein  3Re$re$!  (®e#  ab.) 

(Ettttttilo  Hottt  (ben  ßepf  fd&üttetnb,  inbem  er  bie  Rapiere  su  ftd;  nimmt  nnb  ab; 

8#t).  $ed>t  gern?  —  (Sin  £obe$urt$etf  red)t  gern?  —  3*  $att'  eg 
i|ti  in  biefem  2iugenbfi(fe  nid?t  mögen  untertreiben  laffen,  unb  roenu 
c§  ben  Sftörber  meinet  einigen  ©oljjneS  betroffen  ̂ ätte.  —  fRed^t  gern! 
red;t  gern!  —  (SS  ge^t  mir  burcr)  bie  ©eete  biefeS  gräßliche  Ü*ed;>t  gernj 

trauter  3tufjtt0. 
SDte  ©cenej  ein  <Saal  in  bent  £aufe  bev  ©alottt. 

giftet  SCttffnft. 
©teubta  a^alottt»    prro. 

Clausa  (im  heraustreten  gu  «pirw,  ber  ton  ber  anbern  ©eite  ̂ ereintritt).     S33er 
fyrettgte  ba  in  ben  $of? 



Gmtlia  ©atcttt  439 

JJtrrü»    Huf  er  £err,  qnäbige  g-r  au. 
CTianbia.    ätfein  ©ernc^l?    3ft  e§  mcgli$? 
pirro.    (Sr  folgt  mk  auf  bem  guße. 
dlanWa.  ©o  unfcermutljet  ?  —  C3fcn  entgegenettenb.)  $1)!  meut25efkr!  — 

Steifer  2fitffritf. 
£>&oarbo  ©alotü  unb  öte  SBorigett. 

©Joar&o,  ©uten  borgen,  meine  Siebe!  —  9li$t  mfyx,  ba«  §eißi 
ftberrafd?en? 

fclutiMa.  Unb  auf  bte  angeneljmfte  21rt!  —  Senn  e§  anberS  nur 
eine  Ueberrafdmng  fein  foft. 

©Hoarto.  9ftd?t$  heiter!  ©et  unbeforgt.  —  £>a$  ©lud  be§  §eu= 
tigen  iageS  toeefte  mid)  fo  frfi$;  ber  borgen  mar  fo  fc$ön;  ber 
Seg  tß  fo  fur$;  idfj  fcermut^ete  eu$  $ier  fo  gcfdbäfttg  —  Sie  leidet 
fcergeffen  fte  ettoa-8!  —  fiel  mir  ein.  —  äftit  einem  Sorte:  icb  fomme 
unb  felje,  unb  fet)re  fogleid?  lieber  prüd  —  So  ift  (Smtlia?  Un= 
fhrciMg  btfdjäftigt  mit  bem  Sßufce?  — 

GhroMa.  Sfyrer  @eele!  —  6ie  ifi  in  ber  Sfteffe.  —  „3$  Ijabe 
^eute  me§r  als  jeben  anbern  Sag  ©nabe  fron  oben  ju  erfleben," 
fagte  fte  unb  lieg  aHe§  liegen,  unb  na$m  t^ren  ©Fleier  unb  eilte  — 

©fcoarliö.    ©an$  allein? 
CÜattMa.    £>ie  wenigen  ©dritte   
(Sföoar&o.    (Siner  ift  genug  ju  einem  gebltritt!  — 
GUurtfa.  ßürnen  @ie  nicfyt,  mein  Hefter,  unb  fommen  @ie  herein, 

—  einen  21ugeublict  au^suru^en  unb,  toenn  ©ie  trollen,  eine  (Srfri* 
fdmng  ju  nehmen. 

(Dfcoar&o.  Sie  bu  meinft,  GElaubta.  —  21ber  fte  f öftre  nidjt  allein 
gegangen  fein.  — 
€lanM<L  Unb  il)r,  $irro,  bleibt  §ier  in  bem  $or3immer,  alle 

SBefucr)e  auf  tyv&t  ju  verbitten. 

dritter  SCttffettt 
$irro  unb  Mb  barauf  Sfageto. 

J)hm  2>ie  ft$  nur  au§  Stfeucu'erbe  melben  laffen.  —  Sa§  bin  id) 
fett  einer  ©tunbe  nid)t  alles  ausgefragt  morben!  Unb  toer  fotnntt  ba?— 

ÄttgtlO  (no$  §atB  §tnter  ber  Same,  in  einem  frühen  Hantel,  ben  er  über  ba§  ©ejtöt 

gebogen,  ben  $ut  in  bie  ©tirne).     $irTO !  —  *ßirrO ! 
pirro.  @in  53e!aitnter?  —  (SnbemSütgelo  fcoEenbf  ̂ eretntritt  unb  ben  Hantel 

au§einanber  fälagt)     §immel!    51ngelO?  —  2)tt? 
Ätujelo,  Sie  bu  fte#.  —  3d)  bin  lange  genug  um  ba§  £au§ 

herumgegangen,  biet)  p  fyre^en.  —  21uf  ein  Sort!  — 
JHrro.  Unb  bu  toagft  e$,  lieber  an§  2td)t  p  fommen?  —  -Du 

btft  feit  beiner  legten  2florbtI)at  öogelfrei  erflärt;  auf  beuten  fiopf 
ftet)t  eine  23elo§nung  — 

ätujrlo,    2>ie  bodj  bu  ni$t  tmrjj  fcerbienen  tooften?  — 
#irro,    Sa§  toiftft  bu  ?  —  3$  bitte  bid?,  mac^e  mic^>  nic^t  ungliicfit^, 
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Angela.  2)amit  etttCt?  Cs$ro  einen  »wirf  mit  (Selb  aei^ixb.)  —  ̂ imttt! 
(5«  gebort  bir! 

pttra.    äRir  ? 
Angela.   £aft  bu  bergeffen?  2>er  £>eutf$e,  bein  voriger  §err,   
Pirro*    ©d?toeig  babon! 
Angela.  SDen  bu  un«  auf  bem  Sege  nad),  *ßifa  in  bfe  f^aÄe 

fü^rteft  — JKrra.    SScnit  un«  jemanb  Mörtel 
Angela.  §atte  ja  bie  ©üte,  un«  aud)  einen  foftbaren  $ing  in 

^intertaffen.  —  SÖeißt  bu  nid?t?  —  ffir  mar  $u  foftöar,  ber  Säug, 
att  baß  nur  i$n  fogfeicfy  obne  $erbadj>t  Ratten  ya  (Selbe  machen 
formen.  (Snbtidj  ift  mir  e«  bannt  gelungen.  3$  |abe  §unbe*t  $i* 
polen  bafür  ermatten,  unb  ba«  ift  bein  änt^eit.    9ftmm! 

JKrra.    3$  mag  nidjt«,  —  behalt'  alle«. 
Äugeln.    SMnettoegen!  —  toenn  e«  bir  gleichet  ift,  tüte  ̂ od?  bu 

beinen  $0£f   feit  trägft  —   (al§  ©fc  er  ben  Seutel  toieber  einfielen  tocUte.) 
JJIrro*  ©o  gieb  nur!  G&tmmt  i*m.)  —  Unb  loa«  nun?  SDennbaß 

bu  bloß  be«toegen  mid)  aufgefudjt  ̂ aben  fotlteft   
Angela.  SDa«  fommt  bir  nidjt  fo  red)t  gtaubftd?  bor?  —  §atun!el 

2öa«  benfft  bu  bon  un«?  —  SDaß  mir  fafyig  finb,  jemanben  feinen 
Skrbienft  oor^uent^alten?  2>a«  mag  unter  ben  fogenannten  e^rtidjen 
beuten  Sftobe  fein:  unter  un«  mdjt.  —  2eb  toofyt!  — -  (x$ut  als  ob  er 
gefcn  »oute  unb  w&rt  lieber  um.)  (Sin«  muß  idj  bodj  fragen.  — .  2>a  !am 
ja  ber  alte  ©aTotti  fo  gan§  allein  in  bie  ©tabt  gefarengt  2ßa«  null  ber? 

pirra.  9ftd?t«  toitt  er:  ein  bloßer  ©pajierrttt.  ©eine  £ocbter  toirb 
beute  $benb  auf  bem  ©ute,  bon  bem  er  ̂ erfomtnt,  bem  ©rafen 
Stflnant  angetraut.    @t  lann  bie  3^t  ntdjt  erwarten  — 

Angela.    Unb  reitet  Mb  toieber  l^inau«? 
ptrra.  @ö  batb,  baß  er  bidj  $er  trifft,  too  bu  nodj  lange  ber* 

äie^ft.  —  2lber  bu  ̂ aft  bod)  feinen  ̂ nfdjlag  auf  i§n?  Sftimm  bidj 
in  »<$t    8r  ift  ein  Tlann   

Angela,  $enn'  id)  i§n  nid)t?  §ab'  id)  nidjt  unter  i$m  gebient? 
—  2öenn  barum  bei  tpt  nur  biet  gu  Idolen  toäre !  —  Sann  fahren 
bie  jungen  2eute  nadj? 

JKrra.    ©egen  SDKttag. 
Angela.    SWit  biet  Begleitung? 
jürra.  3n  einem  einigen  SBagen:  bie  STCutter,  bie  Softer  unb 

ber  ©raf.    ©in  paar  greunbe  fommen  au«  ©abtonetta  al«  3*nQm. 
Angela.    Unb  Bebiente? 
JKrra.    9?ur  gtoei,  außer  mir,  ber  i$  in  $ferbe  oorauf  reiten  foß. 
Angela*  2)a«  ift  gut.  —  %totf)  ein«:  toeffert  ift  bie  Equipage? 

Sft  e«  eure?  ober  be«  ©rafen? 
ptrra.    2)e8  ©rafen. 
Angela,  ©^ümm!  ®a  ift  no^  ein  SSoneiter,  außer  einem  §anb* 

feffen  «utft^er.    ®oc^!  — 
ptrra.    3^    erftaune.    2tber  -»a«   toiöft   bu?  —   Sa«   23i«<$en 
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ed?mutf,  ba&  bie  33raut  ettra  I^aben  bürfte,  trüb  fd)trerttd)  bet 
SD^ü^e  lohnen  — 

Mqtlo.    <So  Io§nt  t^rer  bie  33raut  felbft! 
JJtrro.   Unb  audj>  bei  biefem 2krbred>en  foß  tdj  bein  Sttitfcfmtbiger  fein ? 
Ängelo.    2)u  reiteft  vorauf.  Sfteitebod),  rette !  unb  fefjre  bidj  an  nid)t8 ! 
9\txo.    Sftimmerme^r! 
Xngelo.  Sie?  i<$  glaube  gar,  bu  triUft  ben  ©etriffenfjaften  fielen. 

—  Surfte!  3$  benfe,  bu  lennft  nti<$.  —  So  bu  r-Iauberft!  So 
ft<$  ein  emsiger  Umftanb  anberS  finbet,  als  bu  mir  i^n  angegeben!  — 

JJirro.    2lber,  2IngeIo,  um  be§  §immet$  triften!  — 
Ängelo.    £§u,  trag  bu  triebt  Xaffen  fannft!    (@e$t  aB.) 
Jtao.  §a!  laß  bidj  bem  Steufel  bei  (Sinem  §aare  faffen,  unb  bit 

bifi  fein  auf  etrig!    3d)  Unglücf  lid?er ! 

Vierter  SCttffrt«. 
Döoaröo  unb  ©foutoa  ©aiottü    ̂ trto» 

<SH>orrrlio*    @ie  bleibt  mir  p  lang'  au§  — 
ClattMa*  9?od)  einen  2tugenbM,  Oboarbo!  (S§  trürbe  fte  fd)mer$en, 

beineS  SfaMicfS  fo  pi  verteilen. 
(Dtoarbo.  3d?  muß  au$  bei  bem  ©rafen  nodj  einfyredjen.  ̂ aunt 

lann  idj'S  ertoarten,  biefen  trürbigen  jungen  9Jtann  meinen  ®o£n 
p  nennen.  2tfle§  entjücft  mid?  an  i^m.  Unb  fcor  allem  ber  &nt* 
fd)Iuß,  in  feinen  baterftd^en  S^älern  fid)  felbft  p  leben. 

ßlauMa.  3)a$  §er$  bricht  mir,  trenn  icfy  hieran  gebenfe.  —  ©o 
gan^  f  ollen  trir  fte  berlieren,  biefe  einige,  geliebte  £od?ter? 

(Di>oar&o.  Sa§  nennft  bu  fie  verlieren?  8ie  in  ben  Firmen  ber 
Siebe  $u  triffen?  Vermenge  bein  Vergnügen  an  ifyr  nid)t  mit  iljrem 
©lücfe.  —  2)u  mccfyteft  meinen  alten  2trgtro§n  erneuern:  —  ba§  e§ 
mefyr  ba§  ©eränfd)  unb  bie  ßerftreuung  ber  Seit,  me$r  bie  Sffifyt 
be§  §ofe§  trar,  als  bie  sftot^trenbigfeit,  unferer  Softer  eine  anftän* 
biger  (S^ie^ung  §u  geben,  n>a$  bid?  betrog,  §ier  in  ber  @tabt  mit 
i§r  %vl  bleiben ;  —  fern  fcon  einem  Spanne  unb  SBater,  ber  eud?  fo 
$erafi<$  liebt. 

ÄlanMa»  Sie  ungerecht,  Dboarbo!  316er  lag  mid?  §eute  nur  ein 
einiges  für  bkfe  ©tabt,  für  biefe  Sflify  be§  §ofe3  fpredjen,  bie 
einer  fhengen  Sugenb  fo  belaßt  finb.  —  §ier,  nur  §iev  lonnte  bie 
£iebe  jufammenbringen,  tra§  für  einanber  gefd)affen  trar.  §ier  nur 
f  onnte  ber  ©raf  (Smitien  finben ;  unb  fanb  fte. 

©fcoarbo,  SXtö  räum'  td)  ein.  2tt>er,  gute  (Slaubia,  ̂ atteft  bu 
barum  ̂ ec^t,  »eil  bir  ber  Ausgang  «e^t  giebt?  —  ©ut,  baß  e$ 
mit  biefer  @tabterjie§ung  fo  abgelaufen!  £ag  uns  ittdjt  treife  fein 
trotten,  tro  trir  tudjts  afe  glüdlii  getrefen!  ©ut,  bag  e§  fo  bamit 
abgelaufen!  —  9fttn  ̂ aben  fie  fi^  gefunben,  bie  für  einanber  be* 
ftimmt  traren :  nun  tag  fte  sieben,  tro^tn  Unf^ulb  unb  Sftufje  fte 
rufen.  —  Sa§  foftte  ber  ©raf  t)ter  ?  ©idj  büaen  unb  fc^meiAein 
unb  frieden,  unb  bie  3JlarineHi'§  au^pfte^en  fucfyen?  um  eitblidfe 
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ein  ©lud  §u  ma&en,  beffen  er  ni<bt  bebarf?  um  enbltdj  einer  (£$re 
getoürbigt  &u  »erben,  bie  für  i\)n  leine  toäre?  —  $irroi 

JJirro*    §ier  bin  i<$. 
©Jtoarto.  ©e§  unb  füljre  mein  Sßferb  bor  ba$  £au§  be§  ©rafen. 

3$  fomme  na$  unb  toitt  mi$  ba  toieber  auffegen,    opfere  ge^t  ab.) 
—  Sarum  foU  ber  ©raf  ̂ ier  bienen,  trenn  er  bort  fetbft  befehlen 
lann?  —  2>a$u  bebenfft  bu  nicfyt,  Gfoubia,  baß  bur$  unfere  Softer 
er  e$  bollenbS  mit  bem  $rinjen  berbirbt.    S)er  *ßrm$  §aßt  mi<$  — 

(Uanftfa.    $ietteu$t  meniger  als  bu  beforgft. 

©baarbiJ,    ©eforgfU  i<£  beforg'  aud?  fo  tt>a§! 
aiantia.  SDenn  §ab'  i<$  bir  fcfyon  gejagt,  baß  ber  ̂ rtn^  unfcre Softer  gefe^en  §at? 
©boarto.    3)er  $rtnj?   Unb  too  ba$? 
GlaiiDla.  3n  ber  testen  93egg$ia  bei  bem  $an$ler  ©rimoTbi,  bie 

er  mit  feiner  ©egentoart  beehrte.  <£r  bezeigte  fid)  gegen  fie  fo  gnäbig  — 
©DoarHo»    «So  gnäbig? 
diatitiia,    (Er  unterbtelt  ftd)  mit  \l)x  fo  lange   
©boar&o.    Unterhielt  ftdj  mit  i^r? 
(ElauMa.  ©d?ien  bon  t^rer  üDfanterfeit  unb  Ujrem  Si^e  fo  be* 

jaubert   ©Itoarto,    ©o  bezaubert?  — 
üianlia.  §at  bon  i^rer  ©d?önl>eit  mit  fo  bieten  SobeSer^ebungen 

gefarod^en   <DbnarHo«.  Lobeserhebungen?  Unb  ba§  atteS  erjä^lfl  bu  mir  in 
einem  £one  ber  (Sntjüdung?  £>  (£laubia!  (Slaubia!  eitle,  t$i>ri<$te 
Wuttcr! 

diauMa,    Sie  fo? 
©boarbo*    Sftun  gut,  nun  gut!    ̂ xxä}  ba$  tfi  fo  abgelaufen.  — 

£>a!  toenn  id)  mir  etnbilbe   SDaS  gerabe  ftäre  ber  Ort,  mo  id6 
am  töbtXic^ftett  ju  bertounben  bin!  —  ©in  Softüfiling,  ber  beamn* 
bort,  begehrt.  —  <£taubia!  (£taubia!  ber  bloße  ©ebanfe  fe£t  mid)  in 
Suttj.  —  2)u  ̂ ätteft  mir  ba§  fogleid;  foffett  gemelbet  f  aben.  — 
3)od),  M)  mi3d?te  bir  $eute  nid)t  gern  toa§  Unangenehmes  fagen. 
Unb  id?  töürbe  (mbem  fie  üjn  ui  ber  ̂ anb  ergreift),  ttenn  td?  länger  bliebe. 
—  2)rum  laß  midj!  laß  mt$!  —  ©Ott  befohlen,  (£laubia!  —  Äammt 
glütflidj  nad?! 

Stenfto  aCuflri«. 
(Elantoa  ©alotti. 

Seid)  ein  SKann!  —  O  ber  raupen  Sugenbl  —  toenn  anberS 
fte  biefen  tarnen  berbtent.  —  SÖfeS  fdjeint  i\)x  berbä^tig,  aÄe$ 
ftrafbar!  —  Ober  toemx  ba§  bie  2Wenf<$en  fennen  §eißt:  —  wtt 
foffte  ft<$  tofinföen  fte  §u  fennen?  -  So  bleibt  aber  au$  (Smilia? 
—  ffir  ift  be§  $ater$  geinb:  folgli^  —  folgte,  »erat  er  ein  5luge 
für  bie  Softer  T^at,  fo  ift  e§  einzig  um  i§n  gu  befdjtntyfen? 
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Äedjjter  3fttfttttt 
Gmtfta  unb  eiaubta  (Uolotti. 

(Emtlta  Cftürgt  in  rinev  angfttt$en  »ertoirrung  herein).    3Bo^(  mit!    roofyf  mir! 
—  9hm  bin  idj  in  <Sid?erl;eit.    Ober  ift  er  mir  gar  gefolgt?  (Snbem 

ficben  e^Ieiev  giitM  wirft  ainb  $re  Butter  erblitft.)      3ft    er,    'meine    SDhttter? 
ift  er  —  9tan,  bem  £immet  fei  SDanf! 

fclaaMa.    2öa$  ift  bir,  meine  Softer?  roa§  ift  bir? 
Grattfa.    9Wd)t3,  nid?t$  — 
(EiouMa.  Unb  Bticfft  fo  roilb  um  bi$?  Unb  jitterft  an  jebem  ©lirbe? 

(Emüta.  2Sa$  §aBe  t<$  l;ören  muffen!  Unb  roo,  roo  r)aB'  i<$  e§ 
Boren  muffen! 

GlanMa.    3d?  $aB*  bid?  in  ber  $irdje  geglauBt  — Gmilia.    ©Ben  ba!    2öa$   ift  bem  Safter  Äir<y  unb  2tftar?  — 
W),  meine  Butter!     (©i$  tyx  in  bie  Sinne  nxrfenb.) 

ßlatiMa,    fRebe,  meine  Softer!  —  9ftad?  meiner  gurd;t  ein  ßnbe. 
—  2öa§  fann  bir  ba,  an  fettiger  Stätte,  fo  @d)Iimnie8  Begegnet  fein? 

dmüia,    9fte  §ätte  meine  2Jnbad)t  inniger,  Brünftiger  fein  fotten 
aI8  r)eute:  nie  ift  fie  roeniger  geroefen,  roa§  fte  fein  fottte. 

Claudia.  Sßir  ftnb  äftenfd^en,  (Smilia.  SDie  @aBe  %u  Beten  ift  nict)t 

immer  in  unferer  ©emalt.  SDem  $immei"  ift  Beten  rootten,  aud)  Beten. fcmüia.    Unb  fünbigen  motten,  audj>  fünbigen. 
£ittutoa.    £>a§  §at  meine  Smitia  nidjt  motten! 
(Emtlia,  üftein,  meine  Butter;  fo  tief  ließ  mid)  bie  ©nabe  nidrt 

fin!en.  —  $Ber,  baß  frembeS  Safter  uu$  toiber  unfern  SBitten  ju 
Sftitfdjmlbigen  machen  fann! 
€lauMa\  gaffe  bid)!  —  lammte  beine  ©ebaufen  fo  v>xcX  bir 

möglich.  —  @ag'  t%  mir  mit  ein§,  roa6  bir  gefd^en. 
<Emtlia\  (SBen  fyatt'  id)  mid?  —  roeiter  fcon  bem  Altäre,  al$  id; 

fonft  pflege,  —  benn  id?  !am  %u  fycit  —  auf  meine  $niee  gelaffen. 
(SBen  fing  id?  an  mein  §er§  &u  er^eBen:  at$  bid?t  hinter  mir  etroaS 
feinen  Sßlafc  nal?m.  ©o  bid^t  hinter  mir!  —  3d?  tonnte  roeber  fcor 
nod?  pr  @eite  rüden,  —  fo  gern  id?  and)  rcottte;  au§  gurd?t,  baß 
eines  anbem  2tnbad?t  mid?  in  meiner  ftören  mcd?te.  —  Slnbadrt! 
ba$  mar  ba§  ©djtimmfte,  roa$  id?  Beforgte.  —  IBer  e$  roc^rte  nid?t 
lange,  fo  §ört'  id?,  ganj  na§'  an  meinem  O^re,  —  nad?  einem  tiefen 
®euf$er,  —  nid?t  ben  tarnen  einer  §etligen,  —  ben  tarnen,  — 
zürnen  <£ie  ntd?t,  meine  Sftutter  —  ben  tarnen  3§rer  Softer!  — 
deinen  tarnen!  —  O,  baß  taute  Stornier  mid?  fcer^inbert  Ratten, 
mel?r  §u  r?ören!  —  (§§  fyrad?  fcon  @d)ön§eit,  toon  SteBe  —  & 
üagte,  baß  biefer  Sag,  roef^er  mein  ©IM  ma^e,  —  roenn  er  z% 
anberS  mad;e  —  fein  Ungtütf  auf  immer  entf^eibe.  —  (SS  Befä?roor 
mic^)  —  §oren  mußt'  idj  bieS  atteS.  StBer  id?  Btidte  nic^t  um; 
ic^  roottte  t^un,  aW  oB  i^  e§  nic^t  l)i5rte  —  SSaS  fonnt  i<$  fonft? 
—  deinen  guten  (Sngel  Bitten,  m\§  mit  £auB§eit  §u  fc^Iagen,  unb 
toenn  aud),-  roenn  au§  auf  immer!  —  £>a§  Bat  ic^;  baS  roar  baS 
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einzige,  wa3  id)  beten  lonnte.  —  (Snbüc^  warb  e$  Seit,  midj  hiebet 
in  ergeben.  3)a§  ̂ eilige  2lmt  ging  ju  (Snbe.  3d?  gitterte,  midj  um* 
gufc^ren.  3d?  gitterte,  il>u  $u  erblicfen,  ber  ftcb  ben  grefcel  erlauben 
bürfen.    Unb  ba  id?  mid?  umwanbte,  ba  id)  tf)n  erbliche  — 

CiattMa.  2öen,  meine  £ocfyter? 
(Emtlta*  ̂ atl;en  (Sie,  meine  iDhitter;  ratzen  ©ie.  —  3$  glaubte 

in  bie  @rbe  in  finfen.  —  3f)n  felbft. 
(ElanMcu  Ben  it>n  felbft? 
(Emilia,  SDen  ̂ rinjen. 
ClaiuMa,  2>en  *Prin$en!  —  D  gefegnet  fei  bie  Ungebulb  beineS 

5$ater§,  ber  eben  $ier  war,  unb  bid)  rndjt  erwarten  wollte! 
€müün  Sftetn  SBater  fyier?  —  unb  wollte  mid?  ntdjt  erwarten? 
diauMs.  Söemt  bn  in  beiner  Verwirrung  aud)  iljn  ba$  ̂ätteft 

pren  laffen! 
(Emilia.  SRutt,  meine  SKuttcr?  —  2Ba§  §ätt'  er  an  mir  ftrafbare§ 

finben  ftfnnen? 
€lauMa,  9tid)t$j  eben  fo  wenig,  at8  an  mir.  Unb  bodj,  bod?  — 

£a,  bu  lenuft  beinen  Satcr  iudjt!  3tt  feinem  gerne  §atf  er  ben 
unfdjutbigeu  ©egenftanb  be§  2krbred)en§  mit  beut  Verbrecher  fcer* 
wedelt.  3n  feiner  2ßut$  §8ttf  id?  tym  gefd?ienen,  ba§  heranlaßt  gu 
§aben,  wa§  id)  Weber  kerfunbern,  noefj  *>orI)erfeI)en  fönuen.  —  216er 
weiter,  meine  Zofyttx,  weiter !  2(13  bu  ben  grinsen  erfannteft  —  3$ 
tritt  hoffen,  baß  bu  beiner  mächtig  genug  warft,  i^m  in  Sinem  stiele 
alte  bie  Verachtung  p  bezeigen,  bie  er  fcerbient. 

(Emtlta.  2)a§  war  id)  nid)t,  meine  Butter!  9?ad)  bem  SBtitfe,  mit 

beut  id?  ifm  ernannte,  ̂ att'  id)  ni$t  ba§  $er$,  einen  feiten  auf  i§n 
in  rieten.    3$  fiel/  — 

Ciautoa*  Unb  ber  fxxni  bir  nad?  — 
(Emiita»  2öa$  id)  niebt  wußte,  bis  id?  in  ber  §alte  mid?  bei  ber 

§anb  ergriffen  füllte.  Unb  &on  it)tn!  2lu§  ©d?am  mußt'  id?  ©taub 
galten:  mid?  bon  i^m  to^uwinben  Würbe  bie  Vorbeige^nben  ju 
aufmer!fam  auf  un§  gemalt  ̂ aben.  £>a§  war  bie  einige  Heber* 
tegung,  bereu  id?  fällig  war  —  ober  bereu  id?  nun  mid?  trieber  er* 
innere.  (£r  fyrad?,  unb  id?  ̂ab'  i§m  geantwortet.  2lber,  n>a§  er  fprad?, 
wa$  id?  il?m  geantwortet;  —  faßt  mir  e§  nod?  bei,  fo  ift  e§  gut,  fo 
rcitC  id?  e§  3pen  fagen,  meine  Butter.  3e^t  weiß  id?  fcon  bem 
allem  uid?t§.  Steine  ©inne  Ratten  mic^  t>erlaffen.  —  Umfonft  benf 
i^  xta<$,  wie  id)  öon  i^m  weg  unb  au6  ber  §alle  gekommen.  3^ 
finbe  m\ä)  erft  auf  ber  ©trage  wieber,  unb  §ore  üjn  hinter  mir  |er 
fommeu,  unb  ̂ öre  i^n  mit  mir  pgteid?  in  ba§  §au§  treten,  mit 
mir  bie  Zxfy^t  hinauf  fteigen  — 

®lauMa,  2)ie  gurd?t  ̂ at  i^ren  befonbern  ©inn,  meine  £od)ter!  — 
3^  werbe  e§  nie  fcergeffen,  mit  welker  ©cbärbe  bu  ̂ ereinftür^teft.  — 
%ltw,  fo  weit  burfte  er  nic^t  wagen,  bir  ju  folgen.  —  ©Ott!  ©Ott! 
wenn  bein  Später  ba§  wüßte!  —  2Bie  witb  er  f$on  war,  att  er  nur 

$örte,   baß  ber  «ßrins  bit|  jüngft  ui^t  o^ue  SKißf allen  'gefe^en!  — ■ 
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3nbeß  fei  ruljig,  meine  £odjter!  ̂ imm  e$  für  einen  £raum,  m% 
bir  begegnet  ift.  Sind?  wirb  e§  nocb  weniger  folgen  Ijaben  al§  ein 
Xraunt.    2)u  entgeht  ̂ ente  mit  ein§  allen  9tad)fteffungeu. 

€mtüa.  216er,  nid;t,  meine  Butter?  £>er  ®raf  rang  baS  Riffen. 
3§m  muß  id)  e§  fagen. 

dlauMa.  Um  alle  Sfficlt  nid?t!  —  2£o$n?  SBarum?  SBittfl  bu  für 
nichts  nnb  wieber  für  nichts  i$tt  unruhig  machen?  Unb  wenn  er  e§ 
aud?  jefet  nid)t  würbe:  wiffe,  mein  £inb,  baß  ein  ©ift,  tr>etd^e€  uicbt 
gleidj  wirft,  barunt  fein  minber  gefährliches  ®ift  ift.  2Sa§  anf  ben 
Ste^aBer  feinen  Cmtbrucf  mad)t,  !ann  i^tt  anf  ben  ®emal)l  madjen. 
3)em  £iebl)aber  formt'  e§  fogar  fdjmeidktn,  einem  fo  widrigen  2ftü* 
Bewerber  ben  3tang  abzulaufen.  2lber  wenn  er  ifym  ben  mtn  einmal 
abgelaufen  t)at:  alj!  mein  £inb,  —  fo  wirb  au$  bem  Siebljaber  oft 
ein  gan$  anbere§  ©efdjifyf.  S)ein  gutes  ©eftirn  befjüte  bidt)  bor  biefer 
ßrfagrung. 

Umitta.  Sie  Riffen,  meine  Sftuttev,  tote  gern  idj  3§ren  beffern  ©n* 
jtd)ten  mid)  in  altem  unterwerfe.  —  2lber  wenn  er  e$  fcon  einem 
anbe#rn  erführe,  ba$  ber  *ßriit$  mid)  §eute  gefyrocfyen?  2$ürbe  mein 
SSerfdjweigen  md)t,  früt)  ober  f!pät,  feine  Unrnbe  fcerme^ren?  —  3$ 
backte  boeb,  \$  behielte  lieber  öor  it)m  nichts  auf  bem  §er3en. 

GlauMa."  Sdjwad^eit!  berliebte  Sdj>wad$eit!  —  Sftein,  bur$au§ 
nidjt,  meine  Softer!  Sag1  it)m  nid)t§.    Saß  it)n  nidt)t$  merfen. (Emilfa.  9htn  ja,  meine  Butter!  3dj>  fjabe  feinen  Tillen  gegen  ben 
3t)rigen.  —  211) a !  (amt  einem  tiefen  ̂ t^emäuge.)  $ud)  wirb  mir  wieber  gan$ 
letd)t.  —  2Ba§  für  ein  albernes,  furcbtiameS  2)mg  id)  bin!  —  9Wd)t, 
meine  Butter?  —  3d>  t)ätte  und?  wol;l  anberSbabei  nehmen  fönnen, 
unb  würbe  mir  thm  fo  wenig  bergeben  ̂ aben. 

flüauMa*  3d)  wollte  bir  ba§  triebt  fagen,  meine  £ocbter,  bebor  bir 
e0  bein  eigener  gefunber  SBerftanb  fagte.  Unb  idj  wußte,  er  würbe 
bir  e§  fagen,  fobalb  bu  wieber  ju  bir  fetbft  gefommen.  —  2)er  *ßrür5 
ift  galant.  2)u  bift  bie  unbebeutenbe  S^radk  ber  ©alanterie  $u  wenig 
gewohnt.  (Sine  §oflid?feit  wirb  in  it)r  &ur  (Sm^finbnng;  eine  Scbmeidjelei 
&ut  Betreuerung ;  ein  (SinfaH  jum  SSunfd? ;  ein  Sßunfcty  sunt  $orfafc. 

9'cicbtS  Hingt  in  biefer  S*>rad?e  wie  SlffeS:  unb  MeS  ift  in  it)r  fo biel  als  3tt<$t8. 
(Emiita»  D  meine  Butter!  —  fo  müßte  idt)  mir  mit  metner  gurebt 

t>o!enb6  lä^erlic^  borfo muten!  —  9htn  foH  er  gewiß  ntcbtS  bai>on  er= 
fahren,  mein  guter  Styjuani !  @r  f önnte  mtc&  leid)t  für  me^r  eitel  als 
tugenb^aft  galten.  —  §ui!  baß  er  ba  felbft  fommt!  &  ift  fein  ®ang. 

Steßmfet  9Cuffritf. 
®raf  ̂ ^tanh    2)te  Vorigen. 

^Ipptöttt   ftritt  tieffmnig,  mit  toor  fi^  ̂ tngif^Iagenen  5tu^en,  herein,   unb   !ommt 

na^er,  o&ne  fie  gu  ertlidew,  bi§  (Smiiia  ibm  entgegenbringt.)    W)f  meine  ̂ CUCrfie ! 

—  3dj  war  mir  Sie  in  bem  5Sor3immer  nid;t  bermut^enb. 
€mtltu\  3d)  wünftbte  Sie  fetter,  §err  ®raf,  aud^  wo  Sie  mid)  titelt 
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bermut$en.  —  '2>o  feierlich?  fo  ernft^aft?  —  3ft  bxefer  Sag  feutex 
freubigeren  Sfafmalhxng  mertlj? 

äppwnf.  @r  ift  tne^r  toctfy,  atö  mein  ganjeS  2eben.  216er  fcfymanger 
mit  fo  ötcl  ©ttkffetigfeit  für  midt),  —  mag  e$  mo§t  biefe  ©Xücffcttgfcit 
felfeft  fei«,  bie  mid)  fo  ernft,  biemic^,  tx>te  ©te  e$  nennen,  mein  gräulein, 
f o  feierlich  mad)t.  —  (3ntem  er  btc  mutttt  txtttäi)  §a !  aud?  @ie  fjier, 
meine  gnäbige  grau!  —  nnn  Mb  mir  mit  einem  innigem  tarnen 
ju  aexelpnbe! 

(Uantta*  S)er  mein  größter  @tol&  fein  mirb!  —  Bie  gtütffi<$  feift 
bu,  meine  (Smilia!  —  SBarum  $at  bein  SSater  nnfere  (§nt$ücfung 
ntd)t  teilen  motten? 

Äppianf*  Gsfeen  $afe*  id)  mid)  au8  feinen  Ernten  geriffen:  —  ober 
btetmefjr  er  ftdj  au$  meinen.  —  2M6  ein  äftann,  meine  (Smilia, 
3§r  Sßater !  2)a$  Sanfter  aller  männlichen  £ugenb !  £n  ma$  für 
©eftnnungen  ergebt  fid)  meine  Seele  in  feiner  ©egenmart!  9We  ift  mein 
(gntfdjluß,  immer  gut,  immer  ebeX  pi  fein,  lebenbiger,  als  mm  id) 
tt)n  fefye,  —  menn  id)  ifyt  mir  benfe.  llnb  momit  fonji,  als  mit  ber 
Erfüllung  biefeS  (SntfdjluffeS,  fanu  id)  mid)  ber  (Sljre  mürbig  mad)*n, 
fein  So^n  ju  Reißen;  —  ber  3$rige  $u  fein,  meine  (Smiüa? 

(Emflta.  Unb  er  mollte  mid)  ni$t  ermatten! 
jtppfanf .  3d)  urteile,  txvetX  i^n  feine  (Smüia  für  biefen  auc^nfelidlid)e;x 

fBtfuö)  p  f  eljt  erf füttert,  §u  f  e§t  fid)  feiner  ganzen  Seele  bemächtigt  §ätte. 
Clcwbta.  <£x  glaubte  bid)  mit  beinern  S8tautfd)mucfe  feefd)äftigt  51t 

finben,  unb  prte  — 
ÄppfanL  2ßa§  id)  mit  ber  jättlicfyfkn  23emunbetung  lieber  bon 

i^m  gehört  I)afee.  —  ©0  red)t,  meine  (Smilia !  3d)  merbe  eine  fromme 
grau  an  S^nen  §afctu,  unb  bie  nid)t  ftolj  auf  i§re  grämmigfeit  ift. 

(Elaubfcu  $feer,  meine  Äinber,  eines  tft)un  unb  ba£  anbere  nidjt 
laffen!  —  9?un  ift  e$  ̂ o^e  £t\t;  nun  mad),  (Smilia! 

Äpptant  2öa$?  meine  gnäbige  grau. 
dlattMa,  Sie  motten  fte  bod;  ntd)t  fo,  §err  @raf,  —  fo  mie  fte 

ba  ift,  jum  Altäre  führen? 
Äpptanu  2BaJ)rli$,  ba$  merb'  id)  nun  erft  gemafyr.  —  2öer  fanu 

Sie  fefjen,  ffimttta,  unb  au$  auf  S^ren  *ßu£  achten  ?  —  Unb  marum 
nid)t  fo,  fo  mie  fte  ba  ift? 

€miita*  9tan,  mein  lieber  ©raf,  ni$t  fo,  nic^t  gan^  fo.  2t6er  auc^ 
nic^t  ötet  ̂ räc^tiger,  nic^t  biet.  —  §ufc^,  ̂ ufc^,  unb  icfy  bin  fertig!  — 
SRtajtS,  gar  ntt^t«  bon  bem  ©efc^meibe,  bem  legten  ©efc^enfe  3I)rer 
öerfd)toenberif$en  ©roßmut^!  ̂ ic^t§,  gar  nic^t^,  toa$  ftd?  nur  jk 
folgern  ©efd?metbe  f^iefte !  —  3^  lönnte  i^m  gram  fein,  bief em  ©e* 
fc^meibe,  toenn  e§  nic^t  bon  Sfnen  märe.  —  2)enn  breimal  Ijat  mir 
j>on  i^m  geträumt  — 

dlanMa.  9^un?  ©abon  meiß  1$  iz  nic^t^. 
ffmfiia.  2H3  ob  \$  e§  trüge,  unb  als  ob  #öfeH<$  fi^  jcber  Stein 

bcffcIBcn  in  eine  $erte  i>ermanbte.  —  perlen  aber,  meine  Butter, 
perlen  feebeuten  ̂ ränen. 
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GlauMa.  £inb !  —  £te  SBebeutung  ift  träumerifd?er,  al$  ber  £raum. 
—  Sßarft  bu  nidjt  fcon  je^er  eine  größere  Ste^aberin  *JOw  Werfen, 
at$  öoä  steinen?  — 

iEmilta*  greilidj,  meine  äftutter,  freilidj  — 
Appfam  (na^benfenb  unb  fc^tüermüt^iQ).  Siebenten  £§ränen!  —  Ubtutm 

5E5ranen ! 
(Etttilia.  Sie?  Sfaen  fättt  ba§  auf?  3j?nen? 
^Vpptanu  3a  tooljl,  td)  fottte  mid?  f ganten.  —  2H6er,  menn  bie 

(£inbtfbung$fraft  einmal  &u  traurigen  Silbern  geftimmt  ift  — 
(Etmlia.  Sarum  ift  fte  baS  aud)  ?  —  Unb  roaS  meinen  @ie,  ba$ 

i<$  mir  ausgebaut  Babe?  —  2Ba§  trug  idj,  tote  fa§  id)  au§,  al$  i$ 
3§nen  &uerft  gefiel?  —  SBiffen  @ie  eS  nod?? 

äppfatti  Ob  idj  e$  nodj  tr>eiß  ?  3$  fe$e  ©ie  in  ©ebanfen  nie 
anberS  at$  fo,  unb  fe^e  ̂ ie  fo,  aud)  trenn  tdj  (Sie  ntd)t  fo  fe$e. 

ßmilfa.  2Kfo  ein  tob  fcon  ber  nämttdjen  garbe,  fcon  bem  nam* 

li^en  ©Quitte;  ffiegenb  unb  frei  — 
£ppfam\  SBortreffud?! 
<&müia.  Unb  ba$  §aar  — 
ÄpptattL  3n  feinem  eignen  braunen  ©lan^e;  in  Socfen,  toie  fte 

bie  9totur  fd^ug  — 
dmüta.  2>te  $ofe  barin  nicfyt  in  fcergeffen!  —  Siecht!  —  red?t!— - 

(Sine  Keine  ©ebulb,  unb  \<$  pe^e  fo  fcor  3§nen  ba ! 

3Ccf)fer  2Cuffri«. 
©raf  2typtatn\    (Staubia  (Salottt. 

^Appiattt  (iubem  er  t^r  mit  einet  nlefcergeföragenat  SKiene  rtac§fte§t).  perlen  be=* 

beuten  S^ränen!  —  ©ine  Keine  ©ebulb?  —  3a,  toenn  bte3ett  nur 
außer  un§  märe!  —  2Benn  eine  Minute  am  £t\Qtx  ffdj  in  un$  nidjt 
in  3a^re  au^be^nen  fSmtte!  — 

ClanMa.  dmiltenS  ̂ Beobachtung,  §err  @raf,  mar  fo  fdjneff  al§ 
richtig,  ©te  ftnb  ̂ eut  ernfter  al$  getoc^nlidj.  9?ur  nod)  einen  ©cfyritt 

fcon  bem  3&fe  3^rer  Sßünfdje,  —  foHt'  e§  <Sie  reuen,  §err  ®raf, 
baß  e§  ba$  3ieX  S^rer  28ünfd?e  geroefen? 

Äppfam*  %$,  meine  äftutter,  unb  ©ie  ffomen  ba§  bon  Syrern  @o§ne 
argroofynen?  —  2T6er,  e$  ift  roa^r,  id?  bin  §eut  ungetoöl^nltd)  trübe 
unb  ftnfter.  —  üßur  fe^en  €>te,  gnäbige  grau,  —  ttod)  einen  ©$ritt 
fcom  Bitte,  ober  no#  gar  ni^t  ausgelaufen  fein,  ift  im  ©runbe  ein-eS. 
—  2lue§  roa6  ic^  fe^e,  ättt%  n>a§  ic^  ̂ öre,  aKe§  roa§  id)  träume, 
i?rebigt  mir  feit  geftern  unb  e^egeftern  biefe  Sa^r^eit.  Süefer  (Sine 
©ebanfe  fettet  ft^  an  {eben  anbern,  ben  ic^  tyaben  muß  unb  ̂ aben 

»itt.  —  2$a§  ift  ba§?  3^»  fcerfte^'  e6  nic^t. 
CiauMa.  @ie  machen  mi^  unruhig,  §err  ©raf  — 
äpptant  SineS  fommt  bann  ̂ um  anbem!  —  3^  bin  ärger(id), 

ärgerlich  über  meine  greunbe,  über  mictj  felbft  — 
dlanMa.  2$ie  fo? 
^pptatit  Steine  greunbe  verlangen  f^tec^terbing^ ,  baß  i^  bem 
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grinsen  ̂ on  meiner  #eirat$  ein  Stert  fangen  f  ott,  e§e  i<$  fte  rott^e. 
^ie  geben  mir  ju,  i$  fei  e§  m$t  f d^utbig  r  aber  bie  Artung  gegen 
t$n  tooW  e§  nid?t  anberS.  —  Unb  id)  Bin  fdjtrad)  genug  getreten,  e8 
i^nen  ju  fcerfyredjen.    (Sben  trollt'  td?  nod)  bei  iijm  rorfa^ren. 

Claudia  (ftutfg).  S3ei  bem  $rm$en? 

2tamfar  SCttftriif. 

$trro,  gleidj  bavauf  Sftarineu't  unb  bie  Stangen. 
JJirw.    ©näbige  grau,  ber  9ttarcf>efe  9ftarinettt  ̂ äXt  ror  bem  §aufe 

unb  erfunbigt  ftcfy  nad?  bem  §erm  ©rafen. 
Äppianu   üftadj  mir? 
#um     §ier  ift  er  fd)on.     (Deffnet  i§m  bie  £$üre  unb  ge^t  ab.) 

Ütaritietth  3dj  bitt'  nm  SSerjei'^ung,  gnäbige  grau.  —  Wlzin  §err ©raf,  idj  trar  ror  Syrern  §aufe  unb  erfuhr,  baß  idj>  ©ie  frier  treffen 

trürbe.  3$  fyaS'  ein  bringenbeS  ©efcbäft  an  ©te.  —  ©näbige  ftrau, 
i<$  bitte  nochmals  um  Serjei^ung;  e§  tft  in  einigen  Minuten  g^fqe^en. 

GlattMa.  2)ie  t<§  nicfyt  öer^ögern  tritt,  (2Jtad)t  t*>m  eine  Eerbenguttg  unb 

ge^t  ab.) 

3e9nfer  »ittfriä. 
SRartnettt.    2typtanu 

Äppiani.    üftmt,  mein  §err? 
J&arittellL   3d?  fomme  ron  be§  $rut$en  SDur^laudjt. 
Äppiattt-   Sa§  ift  ju  feinem  Söef e^X ? 
Ütarinellu  3d?  bin  ftoTj,  ber  Ueberbringer  einer  fo  rorsügtidjen 

©nabe  ju  fein.  —  Unb  trenn  ©raf  2ty£iani  ntd)t  mit  ©etratt  einen 
feiner  ergebenden  greunbe  in  mir  »erlernten  tritt  — 

Äpptanu   D§ne  weitere  SBorrebe,  trenn  id)  bitten  barf. 
JBanncllf.  2lud)  ba§!  ~  2)er  $rin$  muß  fogteidj  an  ben  ̂ er5og 

fcon  SStoffa,  in  Angelegenheit  feiner  $ermäl)lung  mit  beffen  ̂ rin^efftn 
£odj>ter,  einen  ̂ Berrttma^tigten  fenben.  (Sr  trar  lange  unfdjlüfftg, 
treu  er  ba&u  ernennen  feilte.  (Snbltd)  ift  feine  2öa$l,  §err  ©raf, 
auf  @ie  gefallen. 

Xppfant.    Auf  midj? 
i&armellt.  Unb  ba$  —  trenn  bie  gfreunbfd)aft  ru^mrebig  fcin 

barf  —  nicfyt  o^ne  mein  Sut^un  — 
Äpptani.  2$a:§rli$,  ©ie  feigen  mid)  tregen  eine§  3)anfe§  in  $er* 

legen^eit.  —  3d?  §'abe  fcfyon  längft  nid)t  me^r  ertrartet,  baß  ber ^rin$  midj  in  brausen  gerufen  trerbe.  — 
Jftartnelli.  3$  bin  »erfuhrt,  baß  e$  i$m  bloß  an  einer  trürbigen 

©ekgen^eit  gemangelt  f)at.  Unb  trenn  and?  biefe  fo  eine§  WlamtZ, 
trie  ©raf  ̂ tyfciant,  nod)  nicfyt  trürbig  genug  fein  fottte:  fo  ift  freitidj 
meine  greunbfe^aft  31t  roreitig  ge^refen. 

^ptani.  greunbfe^aft  unb  greunbfd^aft  um  ba$  britte  SSort!  — 
Tili  trem  reb7  v%  benn?  2)e$  3Äard^cfc  3)larinetti  greunbf^aft  ̂ Stt* 
i$  mir  nie  träumen  kffen.  — 
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iUarincUL  3$  erferate  mein  iluredit,  £crr  0)vaf,  —  mein  unter* 
jetylidjcS  Unrecht,  bog  id>  oI;uc  3§re  drlaubniß  3l;r  greunb  fein 
wollen.  —  Sei  bem  atfem,  wa§  tt)ut  ba§  ?  2)ie  ©nabe  be3  $rin$en, 
bie  S^nen  angetragene  (SÖre  Heißen,  \va%  fte  fiub,  nnb  id;  &n>eifle 

m'cbt,  @ie  werben  ©ie  mit  SBegierbe  ergreifen. 
Äppfaitt  (natf)  einiger  Uefcerfegung).     2ltterbing§. 
JHaritulli.  9ßwt  fo  fommen  @ie. 
Äppfant.   So^in? 
ülariiifUi.  *Ra<$  2>ofalo,  &u  bem  ̂ rinjen.  —  (£8  liegt  febon  aßeS 

fertig,  nnb  <2ie  muffen  nodj  Ijeut  abreifen. 
Äppiatü-   2£a8  fagen  @ie?  —  no$  I)eute? 
ittarinclli.  lieber  nod)  in  biefer  mim  Tieften  ©tunbe,  al6  in  ber 

folgenben.    2>ie  <Sad)e  ift  fcon  ber  äußerften  ©F. 
Äppiatri.  3n  2Bar)vt;eit?  —  ©o  tlmt  e§  mir  leib,  baß  idj  bie  (Sljre, 

»eld?e  mir  ber  ̂ rinj  jugebad)t,  verbitten  muß. 
iUarinelll.   Sie? 

Äppiatti.  3d)  fann^eute  nidjt  abreifen;  —  and)  morgen  nidjt;  — 
aud;  übermorgen  nod)  nid)t.  — 

iitarmellf.    <Sie  f$enen,  §err  ©raf. 
.Äppianf.    SJftt  3§nen? 
^larlncllh  Unfcerglei$li<$ !  Sßenn  ber  ©d)er$  bem  ̂ rinjen  gilt,  fo 

ift  er  um  fo  fciel  luftiger.  —  @ie  f  ernten  nidjt? 
Äpptaf.  SRein,  mein  §err,  nein.  —  Unb  icb  Ijoffe,  baß  ber  ̂ rinj 

felbft  meine  (§ntfd)ulbigung  wirb  gelten  laffen. 
iilanncllu    3)ie  bin  id)  begierig  jn  r>ören. 
Äpptanu  D,  eine  Sletiügfett!  —  @e$en  <2ie,  idj  foß  nod)  §eut 

eine  grau  nehmen. 
JHartnclli.   9?un?  nnb  bann? 

Äppiani.  Unb  bann?  —  nnb  bann?  —  3r)re  grage  ift  aud)  fcer* 
zweifelt  naib. 

iHarittcllt.  9ttan  l)at  (S^em^el,  §err  ©raff  baß  ftcfy  &od)$ciren  auf* 
fdjiebeit  laffen.  —  3$  glaube  freilid)  nidjt,  baß  ber  33rant  ober  bem 
Bräutigam  immer  bamit  gebleut  ift.  3)ie  ©ad)e  mag  i§r  Uuange* 

neljuteS  ljaben.    Slber  bodj,  bäd)t'  id),  ber  SBefe'fjl  be§  §errn  — Äppianu  2>er  SBcfe^I  be§  §evm?  —  be§  £errn?  (Sin  §err,  ben 
manftdj  felber  wäfylt,  ift  nnfer  £e-rr  fo  eigentlich  ittc^t  —  3$  gebe 
&u,  baß  ©ie  beut  ̂ rinjen  uubebingten  ©eborfam  fdmlbicj  waren. 
2lber  nidjt  id).  —  3d?  lam  an  feinen  §of  al§  ein  greiwißtger.  3dj 
woffte  bie  (Styre  ̂ aben,  it)m  ju  bienen,  aber  nidjt  fein  ©flaue  werben. 
3$  bin  ber  $afall  eines  großem  §errn  — 

ütaiittdli.    ©rößer  ober  Heiner:  §err  ift  §err. 
^ppittttt.  3)aß  ic^  mit  S^nen  barüber  ftritte!  —  ©enug,  fagen 

«Sie  bem  ̂ rin^en,  wa§  ©ie  gehört  ̂ aben:  —  baß  e3  mir  leib  tt)ut, 
feine  ©nabe  nidjt  annehmen  sufönnen;  weil  ic5t)  eben  l^eut  eine  ̂ er^ 
biubung  t>oE^ögcf  bie  mein  ganjeS  ©lud  ausmache. 

iHavittcUi.  SBoUen  @ie  i^n  ntc^t  äugleid?  wiffen  laffen,  mit  wem? 
£  c  f  [  in  q.  2  y 
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^pplatif«    SD^it  ©mitia  ©alotti. 
JJartncllt.    2)er  £od;ter  au$  biefem  £aufe? 
Äppianl   2lu$  biefem  §aufe. 
JKartaellt   §m!  r)m! 
Optant    Sa8  beliebt? 
Jtarinetlt  3$  f ottte  meinen,  baß  e8  fo  nad)  um  fo  toetttget  ©cfyroie* 

rigfett  r;aben  fönne,  bie  Zeremonie  bis  ju  3^>rer  3urütf  fünft  au$* 
jufcfeen.  i 

Äppianf.   ®te  ßeremome?  Sftur  bie  Zeremonie? 
ütarincllt   Sie  guten  @ftern  werben  e$  fo  genau  uidjt  neunten. 
jtppiani«   ®ic  guten  Aftern? 
Jtarittellf.   Unb  (Smifia  bleibt  S^nen  ja  tuo^l  gerotß. 
Appfout.  3a  too^I  geroiß?  —  @ie  ftnb  mit  Syrern  3a  roo^t  — 

ja  roofyt  ein  ganzer  2CffcI 
Jtatmellu   9fttr  ba$,  ©raf? 
Apptanh   Söarum  nte^t? 
ütartaelli   £immet  unb  £8tte!  —  SBir  werben  un§  fyred)en. 
Äppiattf.   <ßatj!  #ämifdj  ift  ber  Hffe,  aber  — 
Ülarhtdlf.  Xob  unb  $erbammniß!  —  ©raf,  \§  forbcre  ®cnug« 

t^uung. 
Äppfant   3)a8  berfte^t  fid). 

ütarfneilf»  Unb  toürbe  fte  gtei$  jefct  nehmen:  —  nur  baß  id)  bem 
äärtftdjen  Bräutigam  ben  heutigen  £ag  nid;t  berberben  mag. 

Äpptanf.  ©utgerjtgeS  S)ing!  9Hd)t  bod?!  9?icfyt  bocfy!  Qnbem  er  i$n 
bei  bei:  #cmb  ergreift.)  SRcufy  Sftaffa  freilidj  mag  id)  midj  Ijeute  nid)t 

fdjitfen  laffen:  aber  &u  einem  (Spaziergange  mit  Sonett  ̂ ab1  tdj  geit 
übrig.  —  kommen  ©ie!  femmen  ©ie! 

iRarindli  (ber  fi$  rosreifet  unb  ai^e^t).   Sftur  ©ebulb,  ©raf,  nur  ©ebutb ! 

öffler  2fojWtt. 
»pptani.    (Slanbia  Otolotti» 

Appiatu.  ©er),  9Hd)t8roürbiger!  —  £>a!  ba8  r)at  gut  getrau. 
Sftein  SBtut  ift  in  Gattung  gelommen.  3d)  füljle  mtd)  anberö  unb  beffer. 

GlauMa  (eiUgft  unb  besorgt),  ©ott!  §err  ©raf  —  3$  §clV  einen  heftigen 
Sortroedtfet  gehört.  — -  3$r  ©efi<|t  glitt;:.    2öa$  ift  fcorgefatfen? 

JÄpptattL  9W$t$,  gnäbige  grau,  gar  nid)t8.  £>er  fiammer^err  Wlaxi* 
neflt  ̂ at  mir  einen  großen  S)ienft  erroiefen.  @r  r)at  midj  be§  ©angeS 
gunt  ̂ ßrin^en  überhoben. 

«laiiMa.   3n  ber  £r)at? 
Appfant.  Sßir  lönnen  nun  um  fo  biet  früher  abfahren.  3d)  gebe, 

meine  Seute  in  treiben,  unb  bin  fogleid)  toieber  r;ier.  (Smifia  roirb 
inbeß  aud)  fertig. 

ClauMa.   Samt  idj  janj  rutyg  fein,  §err  ©raf? 
ÄpptauL    ©an$  rut;tg,  gnäbige  grau. 

(<§ie  gefyt  herein  unb  er  fort.) 
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Dritter  lußmj- 
2)ie<5cene:  ein  Sßotfoal  auf  bem  Suftf d)loffe  beg  «prinjeiu 

erfltor  SCttftafc 
2>er  $rms*    2ßartncUi* 

Ütarittelli.  Umfonjt;  et  fdjlug  bie  angetragene  (§§re  mit  ber  größten 
SSeradjtung  au$. 

Der  prin^  Unb  fo  bleibt  e$  babei?  @o  ge§t  e$  toor  ftdj?  @o 
toirb  (Smilia  nodj  I;entc  bie  f einige? 

Jlarinelli.  Mem  Slnfe^en  na$. 

Derprfu^  3d)  fcertyrad)  mir  fcon  3^'cm  Einfalle  fo  tnel!  —  2Ber 
tteiß,  tt)ie  albern  <Sie  ftc^  babei  benommen.  —  SBenn  ber  SRatf)  eines 
Sporen  einmal  gnt  ift,  fo  muß  i^n  ein  gefd)eibter  äftann  ausführen. 

2)a§  ̂ ätt*  td)  bebenfen  foften. 
Jtartadfi.  2)a  ftnb'  id?  mid>  fd$n  belohnt! 
©er  JJrin^  Unb  toofür  belohnt? 
JtarfueUL  2>aß  ify  nod)  mein  Sieben  barüber  in  bie  Sdjanje  fd)(agen 

toottte.  —  2(18  id)  falje,  baß  teeber  ©ruft  noefy  @j>ott  ben  ©rafen 
belegen  tonnte,  feine  Siebe  ber  (S&re  nad^ufe^en,  fcerfudjt'  idj  e$,  ü)n 
in  §amifd)  $u  jagen.  3d)  fagte  i§m  2)inge,  über  bie  er  ftd?  fcergaß. 
(Sr  ftieß  SMeibignngen  gegen  midj  au$,  nnb  id)  forberte  ©emtgttyuimg, 
—  nnb  forberte  fie  gteicfy  anf  ber  ©teile.  —  3d?  backte  fo :  enttoeber 
er  miefy,  ober  idj  t§n.  3$  iljn:  fo  ift  ba8  gelb  gan$  nnfer.  Dber 
er  midj:  nun,  trenn  aud);  fo  muß  er  fliegen,  nnb  ber  *ßrin&  gewinnt 
tt>emgjtot$  3e^. 

fttt$th\}.  2)a3  Ratten  @te  getrau,  SJtortneflt? 

ÜtanncllL  §a !  man  fottt'  e8  borauS  toiffen,  toenn  man  fo  tprid?t 
bereit  ift,  ftd?  für  bie  (Großen  aufzuopfern  —  man  fottt'  e$  borauS 
Riffen,  töie  erfenntüdj  fie  fein  würben  — 

Der  JDrtnj.  Unb  ber  ©raf  ?  —  (5r  fte^t  in  bem  $ufe,  fid)  fo  etwas 
nid)t  zweimal  fagen  ju  laffen. 

Ütanneüu  Sftacfybem  e8  fällt;  o^ne  Steifet.  —  2öer  fann  e$  t£m 
fcerbenfen?  —  ©r  berfe^te,  baß  er  anf  §eute  bod)  nod?  etwas  widj* 
tigeret  p  t^nn  §abe,  aU  ftd)  mit  mir  ben  §at§  &u  bred)en.  Unb 
fo  befdjieb  er  mid)  anf  bie  erften  adjt  £acje  nad)  ber  §od)jeit 

Der  JJrtn^  $R\t  (Smilia  ©afotti!  2)er  ©ebanfe  ntadjt  mi$  rafenbl 
—  SDarauf  ließen  ©ie  e8  gnt  fein,  nnb  gingen  —  nnb  fommeit  nnb 
praßten,  baß  @ie  3^r  geben  für  mid)  in  bie  <Sd)anse  gefdjlagen;  fidj 
mir  aufgeopfert  — 

Jlarfttcllt,  2Ba8  tooßen  <&\t  aber,  gnäbiger  $err,  baS  ic^  weiter 
ptte  tljmt  fotien? 

Der  Prtnj.  Leiter  t^nn?  —  5ll§  ob  er  etmaS  get^an  ̂ ätte! 
Jlarmelif,  Unb  laffen  @ie  bod)  pren,  gnabiger  §errf  ioa§  @ie 

für  ft^  felbft  get^an  ̂ aben.  —  @ie  tt>aren  fo  glücfüc^,  fie  noc^  in 
ber  Äir<$e  ju  frre^en,    $öa§  ̂ aben  ©ie  mit  i^r  abgerebet? 
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Der  Jlrlnj  (p&nifö).  föeugierbe  jur  ©cxtügc!  —  Sic  id?  nur  6efrie= 
bigen  muß.  —  £>,  e8  ging  alles  na$  SBimfdj.  —  @ie  brausen  ftdj 
nid;t  weiter  $u  bemühen,  mein  aHjubienftferttger  greunb!  —  ©ie 
fam  meinem  Verlangen  me§r  aW  ̂ albeS  Sege8  entgegen.  3d?  $ätte 
fie  nur  gleid)  mitnehmen  bürfen.  üeart  unb  Befe^tcnb.)  $un  voiffeit  ©ie, 
toa^  ©ie  tmffett  ftollen;  —  unb  fönnen  ge^en! 

MatlntM.  Unb  fönneu  gefeit!  —  3a,  ja;  ba$  ijl  ba8  ©übe  Dom 
Siebe!  —  unb  toürb*  e$  fein,  gefegt  aud),  id?  sollte  nod?  ba§  Unmög- 

liche verfugen.  —  Sa$  Unmögliche  fag7  td)?  —  @o  unmöglich  tüchc' 
e$  nun  too^l  nidj>t:  aber  fütjnl—  Senn  toir  bie  23raut  in  unferer  @e= 
tt>aXt  Ratten:  fo  ftünb'  idj  bafür,  baß  au$  ber  §od;aeit  nicfyt§  toerben  fottte. 

Der  J3ritt|*  (Sil  toofür  ber  äßamt  ntdjt  alles  fielen  null!  9hm  bürft' 
id)  iljm  nur  nodj  ein  (£ommanbo  von  meiner  2etbh)ad)e  geben,  unb 
er  legte  fid)  an  ber  Sanbftraße  bamit  in  §interljalt,  unb  fiel  felbft 
fünfziger  einen  Sagen  an,  unb  riß  ein  !!Mbd?en  IjerauS,  ba§  er  im 
Srium^e  mir  $ubrädjte. 

Jtarittellt  (58  ift  e^er  ein  Sftäbdjcn  mit  ®ett>alt  entführt  korben, 
o^ne  baß  e$  einer  getoaltfamen  (Entführung  einlief?  ge|ei)en. 

DerJJrmj*  Senn  ̂ ie  ba$  ya  mad)en  büßten,  fo  nMtrben  <3ie 
nid?t  erft  lange  bavon  fd&\t>afeeit. 

Ütarittellf.  2lber  für  ben  SluSgang  müßte  man  nid?t  fielen  foften. 
—  (§8  fönnten  fid)  Unglücksfälle  babet  ereignen. 

Der  JJrut],  Unb  e$  tft  meine  $rt,  baß  tdj  2eute  Singe  verant* 
toorten  laffe,  toofür  fie  nidjt  fönnen! 

Jtarfttellt     9llfO,  gnäbtger   ̂ err    —    (Wan  y&t  ton  fettem  einen  6c§u&.) 
§a!  toaS  toar  ba$?  £ört7  i6  red?t?  —  hörten  @ie  nic^t  aud?, 
gnäbiger  £err,  einen  <Sd)uß  fallen?  —  Unb  ba  nodj  einen! 

Derjlrfni»    SaS  ift  baS?  »a«  giebt'S? 
JttartoellL  SaS  meinen  ©ie  toolrt?  —  Sie  toenn  idj  tätiger 

ttäre,  als  ©ie  glauben? 
Der  prin^    tätiger?  —  @o  fagen  ©ie  bodj  — 
Jtarmellf*    $ur$:  ttovon  idj  gef£rod)en,  gejd)iet)t. 
Der  Prtu}.    3ft  eS  möglich  ? 
JtarmeUf.  Wux  vergeffen  ©ie  nidjt,  ̂ ßrinj,  treffen  @ie  mid)  eben 

verftdjert.  —  3$  Ijabe  nochmals  3^r  2öort  — 
Der  prfnj.    5lber  bie  $nftalten  fmb  bo^  fo  — 
JKarfnellf.  5118  fie  nur  immer  fein  fönnen!  —  Sie  9lu$fü§rung 

ift  beuten  anvertraut,  auf  bie  id)  mi^  verlaffen  fann.  Ser  2Beg 
ge^t  ̂ art  an  ber  Sßlanfe  be8  2:i;iergarten8  vorbei.  Sa  toxxb  eiu  ̂ eil 
ben  Sagen  angefallen  |jaben,  gleid^fam,  um  iljn  ju  ̂ lünbern.  Unb 
ein  anbrer  £$etl,  toobei  einer  von  meinen  Sßebienten  ift,  n>irb  au8 
beut  ̂ ^iergarten  gepürjt  fein,  ben  angefallenen  gteid;fam  jur  §ülfe. 
Sä^renb  be$  §anbgemenge8,  in  ba8  beibe  Steile  jum  @^cin  ge* 
ratzen,  foß  mein  SBebienter  (Smilien  ergreifen,  at$  ob  er  fte  retten 
toolte,  unb  burd^  ben  ̂ ^iergarten  in  ba8  @(^loß  bringen.  —  @o 
ift  bie  ?Ibrebe,  —  Sa$  fagen  @ie  nun,  ̂ rin^? 
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Der  ptittj.  <&it  überrafcfyen  mid)  auf  eine  fonberbare  $rt.  —  Unb 
eine  ißangigfeit  überfällt  mid?  —  (Marinem  tritt  an  ba§  gfenfter.)  Söonad) 
fefjen  @icV 

ütarinetli.  2)alunau§  muß  e§  fein!  —  Ü*e$t!  —  unb  eine  Wltött 
fommt  bereite  um  bie  Sßlcmfe  geftrengt;  —  or)ne  3»eifet,  mir  ben 
(Srrolg  ̂ u  berieten.  -—  Entfernen  (sie  ftrt),  gneibiger  §err. 

Der  JJrfaj.  21$,  Sftarinetli  — 
iHarlnclli.  9hm?  9iid)t  »a§r,  nun  r)ab'  ict)  p  biet  getrau;  unb 

torbin  ju  »enigV 

Der  |lritt|«  2)a8  nidjt.    2lber  td)  fe§e  bei  alte  bem  ntcf)t  ab   
ittarinelii.  2lbfdE)en?  —  lieber  aßc8  mit  ein§!  —  ©efc^roinb  ent* 

fernen  6ie  ftfy  —  2)ic  SftaSfe  muß  @ie  nidjt  fe^en.  (©er  $rina  öd)t  a*.) 

3»eifer  2Citffrift 
SftarineUt  unb  Salo  baranf  Sfttgelo. 

iHartlteüf  (ber  hiebet  na$  bem  genftcr  ge§t.)  ©Ott  fä^tt  ber  SSagett  lang* 
fam  na$  ber  @tabt  $urücf .  —  @o  langfam  ?  Unb  in  jebem  (£d)Tage 
ein  93ebienter?  —  3)a$  finb  feigen,  bie  mir  ntdr>t  gefallen:  — 
baß  ber  (^treid;  »o^l  nur  Mb  gelungen  ift;  baß  man  einen  $er* 
»unbeten  gemad)ttd)  jurütffit^rt ,  —  unb  feinen  Xobten.  —  2)ie 
SftaSfe  fteigt  ab.  —  m  ift  2lngelo  felbft.  £>er  £otfbreifte!  —  <Snbß($, 
r)ier  toeiß  er  bie  ©dj>ltd)e.  —  (£r  »inft  mir  ju.  Sr  muß  feiner 

@ad^e  gereiß  fein.  —  £a,  §err  ©raf,  ber  <S'ie  nid)t  nacb  Sftaffa 
sollten,  unb  nun  nod)  einen  »eitern  2öeg  muffen!  —  2$er  $atte 
©ie  bie  2lffen  fo  fennen  gelehrt?  (Snbcm  er  na$  ber  x$üve  äugelt.)  3a 
»o§l  finb  fte  §ämtfd).  —  Sftutt,  ̂ Ingelo? 

Angela  (ber  He  m<&t  abgenommen.)  Raffen  @ie  auf,  $err  £ammer^err! 
Sftan  muß  fte  gleid)  bringen. 

ittartnellL  Unb  »ie  lief  e8  fonfr  ab? 
Ättgclo,  3$  benfe  ja,  rect)t  gut. 
ülarineüh   Sie  fte$t  e§  mit  bem  ©rafen? 
Äugelo.  3u  bienen!  <so,  fo!  —  2lber  er  muß  SBinb  gehabt 

^aben,    SDenn  er  »ar  ni$t  fo  gan§  unbereitet. 
Ülartoellf.  ©efd)»inb  fage  mir,  »a§  bu  mir  ju  fagen  r}a|t!  — 

3ft  er  tobt? 
Ättgelo.  (58  tljut  mir  leib  um  ben  guten  §errn. 
ÜtaritteEt.  $lun  ba,  für  bein  mitleibtgeS  £erj !  (@ieBt  i§m  einen  Beutel 

mit  (Mb.) 

Ängelo.  S5oHenb§  mein  braver  Sfttcolo !  ber  ba$23ab  mit  bellen 
muffen, 

Jüarinellt.  ©o?    SSerlufr  auf  beiben  leiten? 
Angela.  3d)  fönnte  »einen  um  ben  e^rlidjen  3nngen!   Db  mir 

fein   £ob  fd?OU  ba$    (inbem  er  ben  beutet  in  ber  £anb teiegt)    UUt    ein    SBter= 
t^eil  i^erbeffert.  2)enn  idj  bin  fein  (Srbe,  »eil  tc^  i|n  geragt  ̂ abe. 

S)a§  ift  fo  unfer  ©efe£:  ein  fo  gutes,  mein'  iti),  ate  für  £reu  unb 
gveunt[d>aft  je  gemalt  »orben.  2)ie[er  91icolo,  §ert  Äamtner^err  — 
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JHnrtoelll.  W\t  beinern  Sfacolo!  —  9lber  ber  ©raf,  ber  ©raf  — 
Angdo.  23ltfc!  ber  ©raf  fyatte  i^n  gut  gefaßt.  £>afür  faßt7  id) 

audj  lieber  ben  ©rafen!  —  (Sr  ftürjte;  unb  n>enn  er  nod)  tebenbig 
jurücf  in  bie  Äutföe  fam:  fo  ftefy'  i<$  bafür,  baß  er  nic^t  lebenbig lieber  I?erau8fommt. 

Ütarinelli.  Senn  ba8  nur  gettriß  ift,  $ngelo. 
Angeln*  3d)  tüiH  3$re  $unbfd)aft  verlieren,  toenn  e$  ni$t  genriß 

ift!  —  £aben  @te  nodj  n>a8  ju  befehlen?  2)enn  mein  Seg  ift  ber 
tueitefte:  nrir  tootfen  I)eute  nodj  über  bie  ©ränje. 

ütarittdlf.  <So  gel)! 
Äugelo.  Senn  lieber  tt>a$  borfäflt,  §err  $ammer^jerr,  —  <&ie 

toiffen,  n)0  tdj  ju  erfragen  bin.  Sa$  fid?  ein  anberer  ju  t^un  getraut, 
nrirb  für  mtd?  au$  feine  §ejcerei  fein.  Unb  billiger  bin  td),  als  jeber 
anbere.    (@e$t  a&.) 

iüartaelif.  @ut  ba8!  —  $ber  bod>  ntc^t  fo  red?t  gut.  —  *Pfm, 
SIngelo!  fo  ein  $nicfer  ya  fein!  (Sinen  feiten  ©d)uß  ttäre  er  ja 
voo\)l  nodj  n)ert^  geftefen.  —  Unb  tr>ie  er  ftdj  metteidjt  nun  martern  muß, 
ber  arme  ©raf!  *ßfut,  2(ngeIo!  £>a$  I;etßt  fein  §anbtt>erf  fe^r  grau* 
fam  treiben;  —  unb  fcer^fufdjen.  —  $6er  bafcon  muß  ber  sJMn$ 
nod?  nid?t$  nriffen.  (§r  muß  erft  felbft  finben,  nrie  juträgiid)  ifym 
tiefer  £ob  ift.  —  tiefer  £ob!  —  Sa$  gab'  id?  um  bie  ©enußfyeiU  — 

CDrHfer  3Ciiffeitt. 
3>cr  ?ri«s.    aftarittetti. 

Ber  }Jr!n|*  £>ort  !ommt  fte  bie  Witt  herauf,  ©ie  eitt  fcor  bem 
»cbicutcn  §er.  ©ic  gurd?t,  nrie  e$  fdjeint,  beflügelt  il;re  pße.  @ie 
muß  nod?  nid)t$  argn)Ol;uen.  @ie  glaubt  fid?  nur  fcor  Räubern  in 
retten.  —  Slber  nrie  lange  fann  ba8  bauern? 

iHartaeüt  @o  ̂ aben  nrir  fte  bod?  für$  erße. 
flerilrmj.  Unb  nrirb  bie  Butter  fie  ttidjt  auffu^en?  Sirb  ber 

©raf  i§r  xtify  nac^fommen?  Sa$  finb  n>ir  aisbann  weiter?  Sie 
fann  id;  fie  i^nen  borentfjatten? 

Ütartaelü.  «uf  ba$  atteS  toeiß  idj  freiließ  no<§  nidjtS  ju  antworten. 
$ber  nrir  muffen  fe^en.  ©ebutben  @ie  fiefy,  gnäbiger  §err.  £>er 
erfte  ©cfyritt  mußte  bod?  getrau  fein.  — 

Der  $rmj.  SBoju?  n>enn  nrir  i^n  jurüdt^un  muffen. 
iHarinellf.  Sietteu^t  muffen  toir  ut^t.  —  ®a  finb  taufenb  2)ingef 

auf  bie  $$  weiter  fußen  läßt.  —  Unb  bergeffen  @ie  benn  ba$  Sor* 
ne^mftel 

DerPrtn^  Sie  fann  id?  bergeffen,  tooran  i$  ftdjer  noc^  nid)t  ge* 
bad^t  §abe?  —  ©a§  ̂ Borne^mfte?  »a$  ift  ba$? 

JlttrltteUf.  2)te  Sunft  ju  gefallen,  ju  überreben,  —  bie  einem  ̂ rinjen, 
trelc^er  liebt,  nie  fe^lt. 

StryritQ.  9^ie  fe^It?  2tußerr  ujo  er  fte  gerabe  am  nött)igften 
brauste.  —  3^  ̂ abe  bon  btefer  tunft  fd^on  Ijeut  einen  ju  fc^lec^ten 
5Berfuc^  gemalt  SD^it  aßen  ©c^mei^eUien  unb  SBet^eurungen  fount' 
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iö  i^r  audj  nicfyt  ein  Söort  au^reffen.  (Stumm  unb  niebergef(f)lagen 
unb  gitternb  ftanb  fie  ba,  a>ie  eine  SBerBredjevin,  bie  t^r  £obe$urtfyeit 
tyört  3^re  $ngft  ftetfte  mid?  an,  idj  gitterte  mit,  nnb  fd^Ioß  mit 
einet  2Mtte  um  Vergebung.  £aum  getrau  idj  mir,  fie  lieber  anjureben. 

— .  2H  i^rem  Eintritte  toenigftenS  toag  idj  e8  nicfyt  p  fein.  (Sie, 
Sftarmetfi,  muffen  fie  empfangen.  3$  tot^X  l)ier  in  ber  SKä^e  ̂ ören, 
xok  e8  abläuft,  unb  fommen,  trenn  icfy  mid?  meljr  gefammelt  Ijabe. 

Vierter  auftritt 
Statinem  unb  Salb  barouf  beffen  Sebtentcr  Satttffa  mit  entUten. 

Ülartuclii.  2öenn  fte  i^n  md)t  fcX6ft  ftürjeu   gefeljen  —  Unb  ba8 
muß  fte  ft>of)t  nidjt,  ba  fie  fo  fortcjeeilet  —  (Sie  fommt.    2(udj>  idj 
torifl  nid)t  ba§  erfte  fein,  xoa$  i$r  ̂ier  in  bie  klugen  fällt.    ((St  $ufy 
fia)  in  einen  SBtnfel  be»  ©aale»  jncücf.) 

BattijiiT,  9?ur  Bier  herein,  gnäbigeS  grauteitt. 
ßutilia  (au&er  «u)em).    2Uj!  —  $lt>!  —  3d?  banfe  iljm,  meingreunb; 

—  id)  baut'  ü)m.  —  »er  ©Ott)  ©Ott!  too  bin  idj?  —  Unb  fo  gan$ 
allein?  So  bleibt  meine  Butter?  2Bo  Wieb  ber  ©raf ?  —  Sie 
fommen  bodj  naefy?  mir  auf  bem  $u$t  nadj>? 

ßattifta.  3dj  toermut^e. 
(Emiita.  (£r  fcermut^et?  (Sr  toeiß  e§  nidjt?  (Sr  fa§  fie  nid?t?  — 

5ßarb  ixic^t  gar  hinter  un$  gesoffen  V  — 
ßaittfta.  ©efdjoffen?  —  2)a8  toäre!  — 
(Eratlfa.  ©anj  semtg!  Unb  ba$  I)at  ben  ©rafen  ober  meine  Butter 

getroffen.  — 
6nttl(la.  3$  untt  gleid)  nad)  i^nen  ausgeben. 
(Suiüia.  9ft$t  oljne  mtd).  —  3$  toitt  mit;  id)  muß  mit;  fomm' 

(§r,  mein  greunb! 
iÄatfueUi  (fcev  plöfclid)  Zutritt,  als  ob  et  eben  herein  fame).    $tfj !   gnäbigeS 

gräuleinl  2£a$  für  ein  Unglücf,  ober  melmefyr  n>a$  für  ein  ©lücf, 
— ■  tt>a$  für  ein  glücflidjeS  Uncjlücf  berfdjafft  un§  bie  (Sfyre  — 

Gtnilia  (ftufcenb).  *2Bie?  (Sie  fyier,  mein  §err?  —  3$  bin  alfo  n>o^i bei  S^nen?  —  Seiieiljen  (Sie,  §err  f  ammer^err.  2Bir  ftnb  Don 
Räubern  unfern  überfallen  n>orben.  2)a  famen  un$  gute  2eute  $u  §ülfe; 
—  unb  biejer  et;rüd)e  Wann  l)ob  mid;  au$  bem  2Bagen,  unb  braute 
mid)  $ier$er.  —  »er  icfy  erfd)retfe,  mid)  allein  gerettet  ju  fe^en. 
2Jkine  Butter  ift  nodj>  in  ber  ©efa^r.  hinter  un$  n>arb  fogar 
gef hoffen.  @ie  ift  toieKeidjt  tobt;  —  unb  i<%  lebe?  —  $erjet§en  ©ie. 
3$  muß  fort;  i$  mu§  lieber  Ijin,  —  too  i(^  gleich  Bätte  Bleiben  foHen. 

£lartneüf.  33eru^>igen  (Sie  fidj,  gnäbige§  gräulem.  ®$  fte^t  alle^ 
gut;  fie  werben  Balb  Bei  3^nen  fein,  bie  geliebten  ̂ ßerfonen,  für  bie 
©ie  fo  biel  järtlit^e  5lngjlt  em^finben.  —  Snbeß,  Söatttfta,  ge^,  lauf: 
fie  bürften  i)iellei^t  nic^t  toiffeu,  too  ba8  gräulein  ift.  ©ie  bürfteu 
fie  i>iellei^t  in  einem  fcon  ben  SBirt^f^aft^^äufern  be§  ©artend 
fu$en.    bringe  fie  un^erjügli^  ̂ ier^er.    (»attifta  ge^t  ab.) 

(EmUia.  ©etüig?  einb  Pe  alle  geborgen?  ift  iimen  ni^t^  triber* 
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fahren?  —  W),  \x>a%  tft  biefer  £ag  für  ein  £ag  be$  ©d)recfen$  für 
midj!— aber  id)  fotfte  uid;ttyicr  Heiben;  idjfoffte  ipnen  entgegen  eilen -- 

Jtarfaetlf.  2Bo$u  ba§,  gnäbigeS  gräulein?  ©ie  ftnb  opnebem  fdjon 
o^ne  atljem  unb  Gräfte.  (Srfyolen  ©ie  fidj  fcietmel)r,  unb  gerufen 
in  ein  3^^ter  $u  treten,  too  me^r  23equemtid)feit  ift.  —  3$  \ÜU 
netten,  baß  ber  $rin$  fcfyon  felbft  um  3$re  t^eure  e^rtoürbige  Üftutter 
ift,  unb  fie  S^nen  jufü^rt. 

(Emilfa.  2Ber,  fagen  ©ie? 
Äartoellh  Unfer  gnäbigfter  <ßrin&  felbfh 
ßtuüfa  (Ru&erft  beftürgt).    £>er  $rins? 
iJtarutellf.  (Sr  flolj  auf  bie  erfte  9?ad)rid)t  S^nen  }u  £ütfe.  —  (Sr 

ift  l^öd)ft  ergrimmt,  ba§  ein  foldjeS  $erbred)en  it)m  fo  na^e,  unter 
feinen  äugen  gteufyfam,  ̂ at  bürfen  gesagt  werben.  (£r  legt  ben 
Jätern  nad)fet3en,  unb  i^re  ©träfe,  toenn  fie  ergriffen  derben,  toirb 
unerhört  fein. 

tömtlta,  2)er  $rinj!  —  2öo  Bin  tdj  benn  alfo? 
JtarittelU-  auf  ©ofalo,  bem  Suflföfoffe  be$  *ßrut&en. 
OEnülta.  2Md)  ein  3ufatt!  —  Hub  @ie  glauben,  baß  er  gtetd)  fetbjt 

crfcbeinen  fönne?  —  aber  bod)  in  ©efeftfd;aft  meiner  Butter? 
iHarmcllt*  §ier  ift  er  fc^on. 

Sftmffer  »ttßriff. 
S>er  ̂ rutg.    (Smtlta.    üflarmcUt. 

JDtr  9rf tt}«.  2öo  ift  fie?  toü?  —  Sir  fudjen  ©te  überall,  fdjb'nfieS 
ftrcmkin.  —  ©ie  ftnb  bod)  tool^t?  —  Sftun  fo  ift  atfeS  »o^I!  2)er 
©raf,  3§re  Butter.  — 

(Emilla.  8$,  gnäbigfter  £err !  »o  ftnb  fie?  So  ift  meine  Butter? 
Der  prfn^  9hd)t  toeit;  $ier  ganj  in  ber  9?ät)e. 
(Emtlfa,  ©ott,  in  »eifern  3uftanbe  fterbe  id?  bie  eine  ober  ben 

anbem  meKei^t  treffen!  ©anj  getoiß  treffen  1  —  2)enu  @ie  bergen 
mir,  gnabiger  §err  —  id;  fefy  e$,  @ie  beraten  mir  — 

Ber  {Irin;«  Sftidjt  bod),  befteS  grMein.  —  ©eben  ©ie  mir  3§ren 
arm,  unb  folgen  @ie  mir  getroft. 

(Etmlta  (unentföreffen).  ̂ ber  —  toenn  3§nen  nid)t$  unterfahren  — 
ttenn  meine  ai?nungen  midj  trügen:  —  faarum  ftnb  fie  m$t  fc^ott 
$ier?  Sarum  famen  fte  titelt  mit  3§nen,  gnabiger  §err? 

Der  Jlritt^  ©o  eilen  <&k  bodj,  mein  gräutein,  aße  biefe  ©Freden* 
Silber  mit  eins  fccrfdjunnben  p  fe^en.  — 

dmilttt.    Sa$  fott  id)  ttyun?  (£ie  £anbe  ringenb.) 
Öerprta}.  Sie,  mein  gräulein?  ©ottten  @ie  einen  Sßerbad)t  gegen 

mic^  ̂ egen? 
(Emilia  (bte  tor  i^m  nteberfattt).  3U  3$*ett  gügen,  gnabiger  §err  — 
©er  prftt|  Cftc  auf^eijenb).  3^  bin  äußerft  bef^äntt.  —  3a,  ©milia, 

ic^  berbiene  biefen  ftummen  SBortourf.  —  Wldn  Setragen  btefen  borgen 
ift  nic^t  ju  rechtfertigen :  —  31t  cntfc^ulbigen  pc^ften^.  $er$eil;en  ©ie 

meiner  @^»a^cit  *3^  ̂ätte@ie  mit  feinem  ©eftätibuiffe  beunruhigen 
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fottcn,  »sn  bem  id)  feinen  SBort^eil  gu  erwarten  T^aBe.  Sind)  warb 
idj  burd)  bie  fyradjlofe  93eßür$ung,  mit  ber  <©ie  e8  anhörten,  ober 

totetmejjr  md)t  anhörten,  genugfam  beftraft.  —  Unb  Tonnt1  ify  \djon 
biefen  3ufatt,  *>w  ™r  noajmafe,  d)t  attc  meine  Hoffnung  auf  ewig 
oerfdjwtubet,  —  mir  nod?mat$  ba$  ©tue!  ©ie  ju  feiert  unb  gu  fbre^en 
fcerfcfyafft,  formt*  td)  fdjoh  biefen  3u)a*t  fü*  btn  $&mt  e*ne8  günftigen 
©tücfeS  erftären,  —  für  ben  wunberbarften  Stuffdmb  meiner  enbtid;en 
S8erurtl)eitnng  erff  8ren,  nm  nod?tnat$  um  ©nabe  flehen  $u  bürjen: 

fo  irilt  td)  bodj  —  beben  Sie  ntd?t,  mein  j^rciutein,  —  etnsxg  unb 
allein  bon  Syrern  23ticfe  abhängen,  $ein  2Sort,  fein  dufter f  fo£C 
<£ie  beteiligen.  —  9?ur  fränfe  mid?  nidjt  3§r  SDftßtrauen.  Sftur  jtoetfeltt 
Sie  feinen  2tuqenbtid:  an  ber  unumfcfyränftcften  ©ewatt,  bie  ©ie  über 
m\ä)  Ijaben.  9?ur  falle  Sonett  nie  bei,  baß  Sie  eines  anbern  Sdmi)e§ 
gegen  midj  bebürfen.  —  Unb  nun  femmen  Sie,  mein  gräuteiu,  — 
fornmen  Sie,  wo  (Sntpcfungen  auf  Sie  warten,  bie  Sie  met)r  billigen. 
(6r  ffiljrt  fie,  ni#t  of)tte  ©trauen,  ab.)     fotgen  Sie  UU$,  äftarhteflt.  — 

iHarmellt»  gotgen  Sie  un§,  —  ba§  mag  Reißen:  fotgen  Sie  un§ 
nid&t !  —  2öa$  t)atte  idt)  S^nen  aud)  jn  fotgen?  @r  mag  fet)en,  wie 
weit  er  e$  unter  trier  2tugen  mit  it)r  bringt.  —  MeS,  wa§  td)  ju 
tl;un  b<*be,  tft,  —  ju  oer()inbern,  baß  fte  ntdjt  geftört  werben.  $on 
beut  ©rafen  $war,  f>offe  td)  nun  wot)t  nid)t.  2tber  bon  ber  Butter; 
bon  ber  Butter!  (§8  foflte  mid)  fetjr  wunbern,  wenn  bie  fo  rutjtg 
abgezogen  wäre  unb  i§re  £od)ter  im  Stid)e  getaffen  t)ätte.  —  Sftutt, 
»attipa?  was  gtebW? 

Se#er  Sfufirift 
Satttfttu  Marinem* 

ßatitfla  Ceiügft).  ©ie  äWutter,  §err  äammerljerr  — 
Maxtom.  2)a$t  td)'§  bo^l  —  2Bo  ift  ftc? 
ßatttflcu  Söcnn  «Sie  il)r  ittd)t  ättborfommen,  fo  wirb  fte  ben  StugeubtidE 

§ier  fein.  —  3d)  war  gar  vxqt  SötffettS ,  wie  «Sie  mir  jum  Sd)cm 
geboten,  mid)  nad)  il)r  umpfe^en:  at§  id)  t§r  ®efd)rei  bon  weitem 
borte.  (£ie  ift  ber  £od;ter  auf  ber  <&$ux;  unb  wo  nur  triebt  —  unferm 
ganzen  5tnfc^tage!  2lffc8f  wa^  in  tiefer  einf amen  ©egenb  oon  SKcnfeeti 
ift,  §at  fid;  um  fte  oerfammett;  unb  jeber  Witt  ber  fein,  ber  i§r  ben 
Sßeg  wei^t.  Ob  man  i^r  fc^on  gefagt,  ba§  ber  ̂ rinj  ̂ ier  ift,  baß 
©ie  t;ier  fmb,  weiß  iq>  nic^t.  —  SSa§  wotten  @ic  tt;un? 

^larlnellu  Saß  fe^en!  —  (erü^rießt.)  «Sie  nic^t  eiutaffen,  wenn  fte 
weiß,  baß  bie  Softer  $ier  ift?  —  ®a§  geljt  ntc^t.  —  greitic^,  fie 
wirb  5tugen  machen,  wenn  fte  ben  SSotf  bei  bem  ec^äf^en  fte&t.  — 
5(ugen?  2)a§  möchte  nod?  fein.  5tber  ber  §immet  fei  unfern  Df)ren 
gnciMg!  —  Sflyat  was?  bie  befte  Sunge  erfc^>b>ft  fi$;  auef^  fogar  eine 
weibtic^e.  ©ie  boren  aUt  auf  ju  fd;reien,  wenn  fie  nic^t  me^r  tonnen. 
—  2)a^u,  e§  ift  bod)  einmat  bie  Butter,  bie  wir  auf  unferer  ©eite 
^aben  muffen.  —  2Senn  ic^  bie  2Wüttcr  rec^t  fennc:  —  fo  etwas  oon 
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einer  ©djttiegermutter  eines  grinsen  $u  fein,  fdjmeidjett  bep  nteiften. 
—  2aß  fte  fommen,  »attißa,  laß  fie  fommen! 

ßattifto,  §ören  @ie!  £ören  ©ie! 
GlauMa  (öalottf  (innehat*),   (gmifla!  Smifia!  SRemSinb,  too  bift  bn? 
JJartitellf.  @e$,  SBattifta,  unb  fucfye  nur  i§re  neugierigen  ̂ Begleiter 

&u  entfernen. 

Siebter  SCttftrtft 
©faubia  ©alottt.    »atttfto.    STOorttieUU 

OHanMa  (bie  in  b!e  5lpre  tritt,  tnbem  »atttfta  $erau§ge$en  null).   §a!  bcr  fjob 

fte  au§  beut  Söagen!  —  2)er  führte  fie  fort!  ~  3$  erfetine  bify 
2ßo  ift  fte?  ©jmd),  Unglücfli^er! 

ßattf|to,  2)a8  ift  mein  Starrt? 
OüailMa,  £>,  lüettn  bU  2)anl  Derbienft:  (in  einem  getinben  £one)  —  fo 

fcerjet^e  mir,  e^rftdjer  Sftann!  —  2öo  ift  fte?  —  Saßt  midj  fie  nidjt 
länger  entbehren.    2Bo  ift  fte? 

ßatitjto.  £),  3^re  ©naben,  fte  fönnte  in  bem  ©cfyooße  ber  ©etigfeit 
nid?t  aufgehobener  fein.  —  §ier  mein  §err  wirb  3$re  ©naben  §u  il?r 
führen,     (©egen  einige  Ztntt,  tteldje  nad?bringen  wollen.)     3*WÜtf  ̂ ül  ti)Xl 

3tcQto  »ttffetfl. 
Staubtet  ©alottt.    SWarinefli. 

(JTlattMa.   S)etn  §err?  —  «£rblitft  ben  Statinem  nnb  ffifrt  aurücf.)   §a!  — 
2)a$  bein  §err?  —  ©ie  $ier,  mein  §err?  Unb  $ier  mein«  Softer? 
Unb  @ie,  ©ie  f  ollen  mid)  p  i^r  führen? 

Jtartttelli*  SD^it  vielem  Vergnügen,  gnäbige  grau. 
dlauiifa.  galten  Sie!  —  Oben  fällt  mir  e$  bei  —  ©ie  waren  e$ 

ja  —  nid?t?  —  ber  ben  trafen  tiefen  borgen  in  meinem  £aufe 
auffudjte?  mit  bem  i$  i^n  allein  Keß?  mit  bem  er  Streit  befam? 

iHartttellf.  streit?— 2Ba8  id?  nid)t  wüßte:  ein  unbebeutenber  28oct* 
ttedtfel  in  $errfd)aftlid?en  Angelegenheiten  — 

GlauMa.  Unb  ä^artnetti  §etßen  @ie? 
Jtavttteüt.  äftar^efe  äRarinetti 
dtanMa.  <&o  ift  e$  rid)tig.  —  §ören  ©ie  bod),  §err  9ftar$efe.  — 

SKartnelft  war  —  ber  Sftame  Oftartnefli  war  —  begleitet  mit  einer 
$erwünfd)ung  —  Sftein,  baß  id)  ben  eblen  äftann  ni$t  fcerteumbe!  — 
begleitet  mit  leiner  äSerwünfdjuug  —  ®ie  $erwünfdjung  benf  id?  ̂ ingu 
—  S)er  Sftame  SRartrfeflt  war  ba$  Xefete  28ort  be§  fterbenben  ©rafen. 

dtortoellf.  2)e3  fterbenben  ©rafen?  ©rafen  «Mriaiti?  —  ©ie  §ören, 
gnäbige  grau,  wa$  mir  in  3^rer  feftfamen  fRebe  am  meiften  auffällt. 
—  2)e$  fterbenben  ©rafen?  —  2öa$  ©ie  fonft  fagen  wollen,  fcerfteij7 
idj  nidjt 

OünuMa  (bitter  nnb  tangfam).  2)er  tarnen  9flarinelU  war  baS  le^te 
SBort  be^  fterbenben  ©rafen!  —  $erfteben  ©ie  nun?  —  3$  fcerftanb 
e§  erft  au4  nicfyt:  obft^ou  mit  einem  Zorn  gefyrod^en  ~  mit  einem 

i 
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£one!  —  3$  ̂ öre  i^n  nod? !  Bo  tr>areu  meine  Sinne,  ba$  fie  biefen 
£on  nidjt  fogleidj  fcerftanben? 

ülarinelU.  Sftun,  gnäbige  grau?  —  3$  trar  »on  ie^er  be$  ©rafen 
grewib;  fein  sertrautefter  greunb.  2tlfo,  trenn  er  midj  nod?  im  «Sterben 
nannte  — 

GlanMa?  üttit  bem  £one?  —  3$  fann  i$n  nidjit  nad)mad)en;  id? 
fann  ifyn  nidjt  betreiben:  aber  er  enthielt  alles !  atteS!  —  Ba8? 
Räuber  roären  e8  getrefen,  bie  uu3  anfielen  ?  —  äfttfrber  traren  e§; 
evfaufte  Berber!  —  Unb  SflarincUt,  Sftarinellt  ttar  ba$  Xefetc  Bort 
be8  fterbcnben  ©rafen!  SD^it  einem  £one! 

ülarmclIL  äftit  einem  £one?  —  SP  e8  erhört,  auf  einen  £on,  in 
einem  2lugcnbltcfe  be§  ScbrecfenS  vernommen,  bie  Auflage  eines  vecfyt* 
f offenen  9ftanne8  ju  cjrünben? 

GlauMa.  $a,  ftfnnt-  id)  i^n  nur  bor  ©erid?t  pellen,  biefen  £on!  — 
2)odj,  xotf)  mir!  3d)  fcergeffe  barüber  meine  £od?ter. —  Bo  ift  fte?  — 
Sie?  audj  tobt?  —  Ba$  fonnte  meine  Softer  bafür,  baß  ̂ tyjriani 
2)em  geinb  tuar? 

ittartttfUh  3d)  fcerjeilje  ber  bangen  SWuttcr.  —kommen  Sie,  gnäbige 
grau  —  Sfyre  Softer  ift  In'er;  in  einem  *>on  ben  näcbften  ßimmern, unb  §at  fidj  hoffentlich  fcon  il;rem  Sdjrecfen  fd;on  fcoüig  erholt.  9)tit 

\  ber  järtlidpften  Sorgfalt  ift  ber  ̂ prinj  felbft  um  fie  beschäftigt  — 
(Elautta.  Ber?  —  Ber  felbft? 
iftarintUf.  £>er  $rinj. 
(ElatiMa,  £)er  ̂ rinj  ?  —  (Sagen  Sie  tt>irf  lidj,  ber  ̂ ßinnj  ? — Unf er  ̂3rinj  ? 
ütarincUf.  Beider  fonp? 

ßlaulifa,  Sftun  bann !  —  3$  ungtücf  feiige  Butter !  —  Unb  i^rSSater! 
u)r  SSater!  —  (Sr  tt>irb  ben  Sag  ityrer  ©eburt  beifügen.  (§r  wirb 
<m\ä)  berfluc^en. 

iHartaellf,  Um  be§§tmmef$  bitten,  gnäbige  grau!  Ba§  fällt  3§nen 
nun  ein? 

aiatiUia.  (S9  ift  Aar!  —  3ft  e3  ni$t?  —  §ente,  im  Semmel!  bor 
ben  klugen  ber  2Werreinften !  in  ber  nähern  ©egemrart  be$  (Sangen !  — 
begann  ba$  SBubenftücf;  ba  brad?  e$  au§!  (®egcn  ben  sw-arinem.)  §a, 
Färber!  feiger,  elenber  äftorber!  Sfticfyt  tapfer  genug,  mit  eigener  §anb 
|  $u  morben,  aber  nid?t£u)ürbig  genug,  ju  23efrtebigung  eines  fremben 
$i£el$  ju  mobren!  —  morben  $u  laffen!  —  Slbfdjaum  aller  Sftörber !  — 
BaS  e$rlid?e  SKörber  ftnb,  toerben  £>idj  unter  ftc^  nidjt  butben!  2M<$! 
,2)1$!  —  2)eim  ttarum  foß  idj  2>ir  nidjt  alle  meine  ©alle,  allen 
meinen  ©eifer  mit  einem  einzigen  Borte  in$  ©eftd)t  freien?  —  2)idjl 
2)i#  Äuglet  l 

«Ätarfnellf.  Sie  fdjttärmen,  gute  grau.  —  Hber  mäßigen  Sie  toenig* 
:!pen§  3^r  »Ube8  ©efcfyrei,  unb  bebenfen  Sie,  mo  Sie  ftnb. 

GlauMa.  Bo  ic3^  bin?  SBebenfen,  n>o  ic^  bin?  —  BaS  lümmert 
e§  bie  2tfn>in,  ber  man  bie  Sungen  geraubt,  in  treffen  Balbe  fie  brüllt? 

Gmtlia  (innerhalb).   §a,  meine  Butter!  3c^  l)öre  meine  Butter! 
GlauMa,  3^re  Stimme?  2)a^  ift  pel  Sie  ̂ at  miefy  gehört;  fie  ̂at 
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midj   get;15rt.    Unb  tri;  fottte  uidjt  forden?  —  2öo  bifi  bu,  mein 
filttb?  3$  fOUtme,  \d)  fömmel  (Sie  fifirjt  in  ba3  Simmet  unb  gjtarineM  tyr  na$.) 

Vierter  3Ufju<j, 
SDie  (Scene  bleibt. 

ßrfier  2Cuffritt. 
2>er  spring*    SWarineÜi. 

Da  {Kitt}  (als  au§  bem  Staunet  Don  ©mtlien  fommenb).  kommen  @ie,  9ttau* 
netti!  Scf;  muß  mtdj  erholen  —  unb  muß  2id)t  bort  Sitten  §aben. 

JBarfaellf.  D  ber  mütterlichen  2öut§!  §a!  $a!  $a! 
Der  |)rin$*  ©ie  tadjen  ? 
ÜtariiteUu  Söemt  ©te  gefeiten  Ratten,  93rin$,  tüte  toll  ftdj  ̂ier,  j^icr 

im  ©aale,  bie  Butter  geberbete  —  ©ie  hörten  fte  ja  \voi)l  f  freien! 
—  unb  tt>ie  sa^m  fte  auf  einmal  toarb,  bei  bem  erften  Stnblicfe  fcon 
S^nen   $al  jjal  —  2)a§tteiß  i$  ja  n>o^I,  baß  leine  Butter 
einem  ̂ rin^en  bie  klugen  ausfragt,  toetl  er  ttyre  Softer  fd)ön  ftnbct. : 

Der  Priuj.  ©ieftnb  ein  fdj>ted;>ter  23eobad)tcr!  —  3)ie  Softer  ftürjte 
ber  Butter  opmädjtig  in  bie  $rme.  darüber  fcergaß  bie  Butter 
i^re  2öut§,  nid)t  über  mid).  3§re  £od?ter  fronte  fte,  nidjt  mid), 
n>eun  fte  e8  nidjt  lauter,  txicfyt  beutlid?er  jagte,  —  n?a§  idj  lieber 
felbft  nid?t  gehört,  nt$t  fcerftanben  §aben  tmft. 

Jtorinellt  2$aS,  gnäbiger  £err? 
Der  JJritt^  2So&u  bte  SerjleKmtg?  —  £erau§  bamit.  3f*  e$  toa$r? 

ober  ift  e$  nidjt  tt>a^r? 
Jtarfttellt.  Unb  toenn  e6  benn  toäte! 

Der  Jlrittj-  2öenn  e§  benntoexre?  —  Sttfo  ijie«?  —  ßr  ift  tobt? 
tobt?  —  (©ro^enb.)  äBarinelli!  areatutettU 

iHarinelli.    9hm? 
Der  {Irin;.  §Bei©ott!  bei  bem  aftgeredjten  ©Ott!  td)  bin  uufdjulbtg 

an  biefem  SStute.  —  2Benn  ©ie  mir  fcorljergefagt  Ratten,  baß  es  bem 
(trafen  ba8  Seben  loften  toerbe  —  9tot,  nein!  unb  tr>enn  e§  mir 
felbft  ba$  Seben  geloftet  $8tte!  — 

Jtarütellu  Senn  i<$  S^nen  fcorljergefagt  $8tte?  —  3H8  ob  fein 
£ob  ift  meinem  *ßtane  gemefen  toäre!  3$  ̂ atte  e8  bem  Slngelo  auf 
bie  ©eele  gebunben,  $u  fcerpten,  baß  niemanben  SeibeS  gef$el;e.  (S$ 
toürbe  auefy  ope  bie  geringfte  ©etoaltti&atigfeit  abgelaufen  fein,  n?enn 
ftd>  ber  ©raf  nid;t  bte  erfte  erlaubt  $ättc  ffir  fc^oß  Änatt  unb  gatt 
ben  einen  nieber. 

Dcrprfaj.  Ba^rlid;,  er  $atte  foßen  ®^aß  fcerfte^en! 
iHarmelli.  ©aß  ̂ ngelo  fobann  in  2öut§  lam  unb  ben  £ob  feines 

©ejä(;rten  rächte  — 
Da:  jrtaj.  ̂ reilic^,  ba§  ift  fe§r  natürlich! 
iHarinelli»  3c^  fyaV  e§  i$m  genug  t>ern>tefen. 
Dcrprini*  Scrtoicten?  SBie  freunbfc^afttic^l  —  SBarneu  ©ie  ip, 
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baß  er  ftdj  in  meinem  ©ebiete  nidßt  betreten  läßt.  9Kein  23crroei$ 

meebte  fo  freuttbfd;aftXtc^  nid?t  fein.' ÄartocUt,  töcd&t  rooljl!  —  3*  unb  Slngelo;  SBorfat^  unb  2>xi\ti{: 
alles  ift  eins.  —  ̂ mx  roarb  e§  fcorauS  bebungen,  jroar  roarb  e$ 
&orau3  fcerfjprod;en,  baß  feiner  ber  UngtücfSfäile,  bic  ftd)  babet  ereignen 
ftfnnten,  mir  ju  ©dutlben  fommen  folle  — 

Der  JJrln^  £>ie  fid)  babet  ereignen  —  ftf  nuten,  fagen  ©ie?  ober  f  öftren? 
iHarinelln  3mmer  beffer!  —  35oc^f  gnäbiger  §err,  —  er)e  @ie  mir 

e§  mit  bem  trodneu  SEBorte  jagen,  roofür  e>ie  midj  galten  —  eine 
einzige  SBorfiellung!  3)er  £ob  be§  ©rafen  ift  mir  nichts  weniger  aJ3 
gleichgültig.  3$  l)atte  i^n  auSgeforbert;  er  roar  mir  ©enugtlmung 
fc^utbig ;  er  ift  o§ue  biefe  au$  ber  2Mt  gegangen;  rtnb  meine  (Sbre 
bleibt  beleibigt.  ©efe^t,  id)  fcerbiente  unter  jeben  anbern  Umftänben 
ben  SBerbad;:,  ben  <&te  gegen  mid)  t)egen;  aber  aud)  unter  biefen?  — 
(ümt  einer  angenommenen  #ifce.)     Sßer  ba§  fcOtt  mir  teufen  fann  1  — 

Der  prlnj  (nad)gebenb).  9hm  gut,  uun  gut  — 
JtarhteUi.  2)aß  er  nod?  lebte!  O  baß  er  nod>  lebte!  OTeS,  afteS 

in  ber  SßcXt  rooftte  iä)  barum  geben  —  (titter)  felbft  bie  ©nabe  meinet 
$rur5en,  —  biefe  unfaßbare,  nie  &u  fcerfc^erjenbe  ©nabe  —  roollt' 
iä)  brum  geben! 

Derprin}»  3d)  fcerftefje.  —  9?un  gut,  mm  gut.  ©ein  Stob  roar 

aufaß,  bloßer  3uf'a^-  ®*e  kerftd)ern  e8;  unb  td),  id)  glaub'  e§.  — 
»er  roer  me^r?  Sind?  bie  2Rutter?  lud?  (Smilia?  —  2fad&  bie  23elt? 

Ütarinellt  (wt).   ©diroerlid;. 
Der  prtaj.  Unb  roenu  man  e§  ntdjt  glaubt,  roa§  roirb.  mau  benu 

glauben?  —  <Sie  juefen  bie  2ld;fel?  —  3l>ren  Slngelo  roirb  man 
für  ba8  Söerljeug  unb  mid)  für  ben  Später  Ratten  — 

^lartnellt  0$  esrter).  S33al)rfdr)eixtXic^  genug. 
Der  prinj.  Wi\$ !  mid)  felbft !  —  Ober  id)  muß  bon  ©tunb  an 

atfe  2lbftd?t  auf  (Smilien  aufgeben  — 
^tarinelli  (vm  gleichgültig).  2Ba$  (Sie  aud)  gemußt  bitten  —  roenn 

ber  ©raf  nod?  lebte.  — 
Der  pritt$  (heftig,  aber  ftd)  gTei$  toiebet  faffenb).    SKarineÜt !  —   2)0$,  @ie 

f  otlen  mi$  nid>t  roilb  macben.  —  (§3  fei  fo  —  <S3  ift  fo !  Unb  ba§ 
rooflen  @ie  bod?  nur  fagen:  ber  Stob  be§  ©rafen  ift  für  mieb  ein 
©lud  —  ba§  größte  ©lücf,  roa§  mir  begegnen  lonnte,  —  ba§  einige 
©lud,  roa8  meiner  ftebe  ju  ftatten  fommen  founte.  Unb  aX8  biefeö, 
—  mag  er  bod;  gef^e^en  fein,  roie  er  roiß!  —  (Siu  ©raf  me^r  in 
ber  SöeXt,  ober  roeniger!  S)enfe  id)  S^nen  fo  red)t?  —  %op$\  aueb 
\ä)  erfd)rede  ̂ or  einem  fteineu  SBerbredjen  nict)t.  Wut,  guter  greunb, 
muß  e6  ein  fXcrac«,  fütteS  2krbre$en,  ein  fleineö  bei(fame§  SBevbre^en 
fein.  Unb  fer}en  @ie,  unfere§  ba  roäre  nun  gerate  roeber  fülle  nod? 
beilfam.  &  bätte  ben  2Beg  jroar  gereinigt,  aber  juglei^  gef^errt. 
3ebermann  roürbe  e§  un$  auf  ben  ̂ o^f  jufagen,  —  unb  tetber 
fydttm  roir  e$  gar  nic^t  einmal  begangen!  —  £>a§  liegt  boc^  roo^l 
nur  bloß  an  3^ren  keifen,  rouuberbaren  5lnpalten? 
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iHariueül.  Senn  @ie  fo  Befehlen  — 
Derjlrin^  Soran  fonft?  —  3$  mU  föebe! 
Jtarmcllf.  (S$  fommt  me^r  auf  meine  föectynung,  toa$  nicfyt  barauf 

ge^Srt. Der  |lrin|*  föebe  tottf  id) ! 
iHanncliU  9*un  bann!  Sa$  läge  an  meinen  Slnftalten?  baß  ben 

^rtnjen  bei  biefem  Unfälle  ein  fo  ftd)tbarer  33erbad?t  trifft?  —  2ln 
bem  äfteifterftreid^e  liegt  ba$,  ben  er  felbft  meinen  2lnftalten  mit  ein^ 
^mengen  bie  ©nabe  fyatte. 

»erflrtoj.  3$? 
ÜtomellL  (§r  erlaube  mir,  t^m  jn  fagen,  baß  ber  ©ttyritt,  ben  er 

§eute  borgen  in  ber  $trd?e  getrau,  —  mit  fo  meiern  Slnftanb  er 
i^n  aud?  getrau,  —  fo  un&ermetbltdj  er  i^n  auefy  t^nn  mußte  — 
baß  biefer  ©djrttt  bennod)  ntdjt  in  ben  £au$  gehörte. 

Der  prinj»  SaS  toerbarb  er  benn  audj? 
ÜlartnellL  greilidj  nidjt  ben  ganzen  £an&,  aber  bo$  für  jefet  ben  £act, 
flcrflrta}.  £m!   Serftey  id>  @ie? 
JtarittellL  SÜfo,  fur&  unb  einfältig.  ®a  idj  bie  ©adje  übernahm, 

nid?t  fta^r,  ba  ttmßte  (Smifia  fcon  ber  Siebe  beS^rutjen  nod)  nichts?' (SmilienS  Butter  nod)  weniger.  Senn  tdj  nun  auf  biefen  Umftanb 
baute?  unb  ber  ̂ rinj  inbeßben©runb  meines  ©ebäubeS  untergrub?-— 

ÜCt  #ritt)  (ji$  bor  bie  ©Hm  fölagenb.)  SSertüiitifd^t! 
Maximal  Senn  er  e$  nun  felbft  fcerrietl?,  n>a$  er  im  ©$ilbe  fü^re? 
Der  jßxm).  SBerbamtnter  ©nfatt! 
Jtarmettt  Unb  toenn  er  e$  nidjt  felbft  öerrat^en  §8tte?  —  £raun! 

3d)  möchte  bo$  toiffen,  au§  toeldjer  meiner  Inftalten  SDhttter  ober 
Softer  ben  geringften  $rgtooI)n  gegen  tyn  fd)ö£fen  fönnte? 

Der  JOrittj-  2)aß  ©ie  9ta$t  ̂ aben ! 

Jtarhtetli.  2)aran  ttyu'  idj  freiließ  fe^r  Unrecht  —  <&k  werben 
Serben,  gnäbiger  £err.  — - 

$Mikx  Wuftxitt 
Sattffta*   2>er<prin$*   SKatmeM. 

Baüifla  (eittgft).  (Sben  fommt  bie  ©räfrn  an. 
Der  prtnj*  ®ic  Gräfin?  Sa3  für  eine  ©räftn? 
tiattifta»  Drfina. 
Der  JJrütj.  Drfina?  —  aRartneffil  —  Drfina?  —  STOarmeffi! 
ÜtarUteüf.  3$  erftaune  barüber  uid)t  weniger  al$  ©ie  felbft. 
Der  jprtaj.  @e$,  lauf,  Sattijla :  fte  foll  ntd?t  aussteigen.  3$  ̂ in 

xttd^t  l;ier.  3$  bin  für  fie  nid)t  $ier.  ©ie  fott  augenblicfltd)  lieber 
umfe^ren.  @e§,  lauf!  —  (»attifia  tät  ab.)  Sa8  nritt  bie  Närrin? 
SaS  unterftefy;  fteftdj?  Sie  toetß  fte,  baß  loir  $ier  ftnb?  ©oUte  fte 
Umlauf  Äunbföaftfonunen?  ©eilte  ®ie  ttotyl  fd?on  ct»a«  vernommen 
Ijaben?  —  21$,  Sftarinelli!  ©o  reben  @ie,  fo  antworten  @ie  bodj! 
3ft  er  beleibigt  ber  äftann,  ber  mein  greunb  fein  toill?  Unb  burc^ 
einen  elenbenSortme^fel  beleibigt?  ©oll  t$  i^n  um SSergetyung bitten? 
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Ütatinelti,  W),  mein  ̂ ring,  fobalb  @lc  toteber  @ic  ftttb,  bin  tdj 

ntit  ganzer  ©eele  lieber  ber  S^rtge!  —  2)tc  Slnhtnft  bet  Orftna 
ift  mir  ein  Sftät^fel,  wie  3l)nen.    £)od)  abseifen  wirb  fie  fd^werlid) 
fid)  iaffen.    2öa$  wollen  ©ie  t^un? 

Der  $rttt|.  @ie  burd)au§  nicfyt  tyred)en ;  mid?  entfernen  — 
Ütarttttüi.  2ßoIjl!  nnb  nnt  gefc^tüinb.    3$  toitt  fie  empfangen  — 
Dirprtn;»  2lber  bloß,  nnt  fte  ge!;en  &U  Reißen.  —  Sßeiter  geben 

©ie  mit  ü)r  ftdj  tttc^t  ab.    2Bir  §aben  anbete  2>inge  §ier  %vl  tt)tm  — 
iöartnellt  9Hd)t  bodj,  $rut$!    ©tefe  anbern  Sringe  fütb  getl;an. 

gaffen  @ie  bod?  fEflnt\l   2Ba$  nodj  feblt,  fommt  fid? erlief  bon  felbft. 
—  2tber  §ör'  id)  fte  nid)t  fd?on?  —  (Stlen  ©ie,  Tritts !  —  2)a  (auf 
ein  ßafcmet  setgenb,  in  toeft&eg  fu§  bet  «prinj  beflteBt),  Wenn  @te  Wollen,  Werben 
©ie  unS  $ören  lonnen.  —  3$  fürd)te,  iti)  fürd)te,  fte  ift  nid?t  $u 
it)rer  beften  ©tnnbe  ausgefahren. 

dritter  3fttfttp 
2>te  ©räfüt  JDrfiita.    9Haritteun 

©rfXttrt  (cfyte  fcen  SWarlticm  anfangs  ju  crMtcfen).  2öa§  ift  ba8?  —  ̂ iemattb 
fommt  mir  entgegen,  außer  ein  Un&erfdjämter,  ber  mir  lieber  gar 
ben  Eintritt  verweigert  Tratte?  —  3$  bin  bo$  ju2)ofalo?  3u  bem 
3)ofalo,  wo  mir  fünft  ein  ganzes  §eer  gefebaftiger  2lugenbtener  ent= 

gcgenftürjte?  wo  midj  fünft  Sieb1  nnb  (Sntjüden  erwarteten?  —  £>er 
Ort  ift  e§:  aber,  aber!  —  @ie^  ba,  äftarinefli!  —  SRecfyt  gut,  baß 
ber  $rinj  @ie  mitgenommen.  —  9kin,  nic^t  gutl  2$a$  id)  ntit 
ü?m  au$sumad)en  tyättt,  §ätte  id)  nnr  mit  tl)m  auszumachen.  — 
5Bo  ift  er? 

ülanndli.  £>er  ̂ prin^  meine  gnabige  ©räftn? 
©rfuta,  SBer  fonft? 
Ütarttttüi.  <Sie  fcermut^en  Uju  alfo  §ier?  wiffen  t$n  §ier?  —  (5r 

WeuigftenS  ift  bie  ©räfin  Orfina  l;ier  nidjt  fcermutl^enb. 
(örftna.  9fad)t?  ©o  ̂ at  er  meinen  23rief  Ijcute  borgen  uidjt  erhalten? 
ütatmellu  S^ren  23rief?  2)od)  ja;  id)  erinnere  mid),  baß  er  eines 

SBrtefcS  fcon  Sonett  erwähnte. 
©r(ttta.  9lun  ?  l>abe  id)  il)n  nid)t  in  biefem  Briefe  anf  I)eute  um 

eine  3ufammenfunft  I)ier  auf  2)ofalo  gebeten?  —  (§3  ift  wal;r,  e§ 
Ijat  il)m  nic^t  hdkU,  mir  fd)rifttt$  jn  antworten.  5lber  id)  erfuhr, 
baß  er  eine  ©tnnbe  barauf  wirfli^  nad;  3)ofato  abgefahren.  3^ 
glaubte,  ba§  fei  2ftttft>ort§  genug,  nnb  iä)  fomme. 

iHarmelli.  (Sin  fonberbarer  Snfaß! 
CDrftna.  3ufatf?  —  ©ie  ̂ ören  ja,  baß  e§  berabrebet  toorben.  ©o 

gut,  at§  fcerabrebet.  SBon  meiner  ©ette  ber  SBrief:  toon  feiner  bie 
£§at.  —  Sßie  er  ba  ftel;t,  ber  §err  ̂ art^efe!  $8a$  er  für  ̂ ngen 
mac^t!  Sßhmbert  fld^  ba§  ©e^irn^cn?  nnb  worüber  benn? 

£tarincllt.  @ie  fd^ienen  geftern  fo  weit  entfernt,  bem  ̂ rtnjen  je* 
mal§  wieber  i>or  bie  Singen  &u  fommeu. 

©rftna*  Beßrer  9^at^  fommt  über  SRo^t  —  2Bo  ift  er?  wo  iß 
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et?  —  2Ba§  gilt13,  er  ift  in  bcm  Bimmer,  wo  idj  ba8  ©equide,  t 
©etreifctye  §örte?  —  3$  tootCte  herein,  unb  ber  @d)urfe  fcom 
bleuten  trat  t>or. 

iHarfttellt  Sücetne  liebfte,  befte  (Gräfin  — 

©rfitw.  (£8  war  ein  weiblich  ©ef  reifte.    2öa8  gilt'S,  Marine! 
—  D  fagen  ©ie  mir  bodj,  fagcit  @ie  mir  —  wenn  t<f>  anberS  31 
liebfte,  beftc  ©räfht  bin  —  SBerbammt,  über  ba$  §ofgefd?meiß !    €>o 
mel  2ßorte,  fo  biet  Sügen!  —  9hm,  wa$  liegt  baran,  ob  ©ie  mir 
e$  fcorauSfagen,  ober  nidjt?  3$  frerb1  e$  ja  wo^l  fe^en.  OBMEge^.-» 

ülttUttelü  (ber  jie  jutü^alt).   2Bo$in? 

(Drftna*  So  icfy  längft  fein  folite.  —  Renten  ©ief  baß  e$  fdjidfr  ■ 
ift,  mit  3^nen  l)ier  in  bem  SBorgemadje  einen  elenben  ©djniafcfytac? 
ju  galten,  inbeß  ber  ̂ ßrinj  in  bem  ©emacfye  auf  nüdj  wartet? 

^tarinellt»  @te  irren  ftd),  gnäbige  ©räftn.    £>er  $rin$  erwcitet 
nid?t.  S)er  *ßrm&  famt  ©ie  jjier  nicfyt  tyredjen,  —  Witt  ©ie  nicfyttyred)    . 

©r|uia.  Unb  wäre  bodj  $ier?  unb  wäre  bod;  auf  meinen  Sßrief  Ijier? 
$tarittellt.  9Hd;t  auf  3^ren  23rief  — 
CDrfitta*  ®en  er  ja  ermatten,  fagen  <Sie  — 
Äorfnelll.  (Spalten,  aber  nu$t  gelefen. 
Orfina  deftig).   5Rü$t  gelefen?  —  (hinter  heftig.)    9Hd)t  gelefen?  - 

(SBe^tnütyig  unb  eine  ZljvUt  au8  bem  3luge  totftyenb.)    9iid)t  einmal  gelefen? 

MtocmViL  2lu$  3erftreuung ,  weiß  idj.  —  Sftfctyt  aug  Skracbtunc; 
(Drfuta  CNW  äJeradjtuncj?  -—  2$er  benft  baran  ?  —  SBem  brauch 

@ie  ba§  gu  fagen?  —  ©ie  ftub  ein  unfcerfdjäntter  Siröfter,  jjftarinett-  I 
—  $eraö(>tung!  SJeradjtungl  Sftid;  fcerad;tet  man  aud)!  mid)!  -  - 
(©elinber,  big  jum  £one  ber  ®d)h>ermut]&.)      greilidj  liebt  er  mid)  Utcfyt  mel" 
3)a$  ift  ausgemacht.  Unb  an  bie  ©teile  ber  £iebe  trat  in  feiner  ©eele 
etwa§  anberS.  3)a$  ift  natüvlidj.  2lber  warum  benu  eben  $$&* 
ad)tnng?  (SS  brauet  ja  nur  ©leidjgültigfeit  su  fein.  9iicfyt  walr 
SKarteetti? 

ütorintllf,  SltterbingS,  atterbingS. 
CDrfiua  (Wmfä).  AtterbingS?  —  O  beS  weifen  SftauneS,  ben  man 

fagen  laffeu  fann,  was  man  Witt!  —  ©teidjgültigfeit!  ©leicfygültij 
feit  an  bie  ©teile  ber  Siebe?  —  £>aS  $eißt,  Wichts  an  bie  ©teile  öwi 
ffitwaS.  2)enn  lernen  @ie,  uad^laubernbeS  £ofmännd)en,  lernen  ©  : 
öon  einem  2Beibe,  baß  @Ieid;gültig!eit  ein  leereg  SBort,  ein  bloßer 
©djatt  ift,  bem  nidjtS,  gar  nidjtg  entf^ric^t  ®leid;gültig  ift  bie  ©eetc 

nur  gegen  ba$,  woran" fte  uid)t  beult;  nur  gegen  ein  £>ing,  ba$  für fie  lein  ®ing  ift.  Unb  nur  gleid?gitltig  für  ein  2)ing,  ba§  fein  2)ing 
ift,  —  ba$  ift  fo  Diel,  als  gar  uid;t  gleichgültig.  —  3ft  bir  baS  in 
$od>,  ̂ lenfc^? 

Ülartnclli  (\>or  fic^).   O  we^ !  wie  wa^r  ift  eS,  was  ic^  fürchtete. 
(Drfma.  2öa§  murmeln  @ie  ba? 
itaütellh  lauter  SBewunberung!  —  unb  wem  ift  eS  nic^t  befannt, 

gnäbige  (Gräfin,  baß  ©ie  eine  ̂ filofo^in  finb? 
SBi^t  wa^r?  —  3a,  Ja,  iq  bin  eine.  —  Sföe*  ̂ abe  M 
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mir  e§  jct^t  merfen  (äffen,  baß  id)  eine  bin?  —  O  }>fui,  roemt  i<$ 
mir  e$  ̂abe  merten  laffen,  unb  roemt  idfj  nur  e$  öftere  Ijabe  inerten 
laffen!  3ß  e8  rt>oI>X  nod)  Sunber,  baß  mid>  ber  $rin$  fceracfytet? 
Sie  !ann  ein  Biaxin  ein  2)ing  lieben,  ba§,  ifym  jnm  £ro£e,  aud) 
beufen  tt>ifl?  Sin  granenjimmer,  ba8  benft,  ift  tUn  fo  e!el  al8  ein 
2ftann,  ber  ftd)  f<$minft.  2ad?en  folt  e§,  nid)t$  als  lad;en,  nm  immer* 
bar  ben  geftrengen  £>erm  ber  ©d&tfpfung  bei  guter  Saune  $u  erhalten. 

—  Sftun,  roorüber  lad?'  id)  benn  gleich,  Sftarmefli?  —  21$,  ja  roofyU 
lieber  ben  3ufa]^:  ̂ a6  i$  i)em  ̂ ßnnjen  f  treibe,  er  fotl  nad?  SDofato 
fommen;  baß  ber  *ßrin$  meinen  SBrtef  ni$t  liest,  unb  baß  er  bod? 
nad)  SDofalo  fommi.  £a!  §a!  §a!  Saljrlid?  ein  fonberbarcr  gu* 
fall!  ©etjr  luftig,  fe$r  narrifd)!  —  Unb  ©ie  ladfyen  nid)t  mit,  Sttari* 
neßi?  —  9ttittacf?en  fann  ja  tooty  ber  geftrenge  §err  ber  ©d^ifyfung, 
ob  roir  arme  ©efdjöpfe  gleich  ntd)t  mitbenfen  bürfen.  —  «Srnft$aft  unb 
*efe$r«ib.)  ©o  ladjen  ©ie  bod?! 

iHarmeilf.  ©leidj,  gnäbige  ©räfin,  gleid)! 
©rpna*  ©tod !  Unb  barüber  ge^t  ber  Slugeublid  vorbei.  9kin,  nein, 

lad;en  ©ie  nur  ni$t.  —  2>entt  feiert  ©ie,  2Jcartnelli  (ua^tenfenb  bi§ 
sur  Sfiü^rung),  roa§  mid)  fo  ̂er3tidj  gu  fachen  madjt,  ba8  l)at  aud?  feine 
ernft^afte  —  fe^r  entsafte  ©eite.  Sie  aßeS  in  ber  Seit!  —  3U* 

faß?  (Sin  $>ü\att  roär'  e§,  baß  ber  $rin8  nid)t  baran  gebaut,  mtd? 
$ier  gn  fpredjeit,  unb  mid)  boefy  §ier  fpred;en  muß?  (Ein  3ufaft?  — 
©tauben  ©ie  mir,  Marinem :  ba8  Sort  £ufalt  ift  ©otteStäfterung. 
SfttdjtS  unter  ber  ©onne  ift  3ufatf;  —  am  menigften  ba§,  roobon 
bie  2lbftd)t  fo  ftar  in  bie  klugen  teuftet.  —  2ltfmädj>tige ,  allgütige 
5Borfidt)tf  fcergieb  mir,  baß  idj  mit  biefem  albernen  ©ünber  einen  $u* 
fall  genannt  §abe,  roa§  fo  offenbar  bein  Serf,  roo^l  gar  bein  un* 
mittelbares  Serf  ift!  f£aftig  gegen  Marinem.)  kommen  ©ie  mir,  unb  fcer* 
leiten  ©ie  mid)  nod)  einmal  3u  fo  einem  gretoell 

iHarindü  (ber  f«$).   £)a§  ge|t  roeit !  — -  s2lber,  gnäbige  (Gräfin  — 
©rfttw.  ©tili  tnit  beut  2lber!  SDie  5lber  foften  Ueberlegung!    — 

UUb    mein   $0£f!   mein    ̂ f!    (©i^  mit  Ux  Äanb  bie  ©timc  ̂ attenb.)  — 
3ftad)en  ©ie,  SRarineßi,  rnad^en  ©ie,  baß  i$  if;n  balb  fyrecfye,  ben 
$rinjen;  fonft  bin  \fy  e§  roo^l  gar  ni(^t  im  ©tanbe.  —  ©ie  fe^en, 
fcrir  foHen  un§  f^recBen;  roir  muffen  un$  f^re^en  — 

Vierter  SCuffrift 
Set  Tritts»    Orfma»    STOarinclIi. 

Der  fJrittJ  (inbetn  er  au§  fcem  GaBincte  tritt,  ber  fiel)).   3<$  muß  i^m  JU  §ülfe 
fommen  — 

(DrflttO  (bie  i^n  ertlicft;  aber  ltnentja^rüffig,  oB  fie  auf  i§n  äugeln  fott).    §a!  ba 
ift  er. 

Der  JJrttt}  (ge§t  quer  üter  fcen  6aaT,  bei  ifyr  bertei,  nad)  ben  autern  ßtmmern,  c^ue 
ftAim  Dteten aufhalten.)  ©ie^  ba!  unfere  fc^one  ©räfin.  —  Sie  fe^r 
bebauere  ify,  äJ^abame,  baß  id^  mir  bie  dl)xt  3$x&  Scfn^cS  für  §eute 
fo  roenig  ju  9ht^e  matten  fann!    3^  bin  befd;äftigt,   3^  bin  nid;t 
Seifing.  30 
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attein.  —  (Sin  anbermal,  meine  tick  (Gräfin!  (Sin  anbermal.  —  Sein 
galten  ©ie  länger  fid>  nicfyt  auf.  3a  nid;t  länger!  —  Uub  ©ie,  SDlavi* 
nelü,  t$  erwarte  ©ic.  — 

Staffer  &«|irift 
£)rflna,    SRariueflU 

ÜtarfttellL  §aben  ©ie  c8,  gnäbige  ©räftu,  nun  bon  i§m  felbft  gc* 
$ört,  wa§  ©ie  mir  md;t  glauben  wollen? 

CDrfma  otefctautt).  §ab'  idj?  %aV  id)  wirftid)? JtarmeUu  2BirHü$. 

(Drpna  (mit  wtynmo).  „3$  bin  befdjäftigt.  3$  bin  nidjt  allein."  3fi 
ba§  bie  (Sntfdjmlbigung  gauj,  bte  id)  wertl;  bin?  2Beu  weijet  man 
bamit  mcfyt  tö?  Seben  Ueberläftigen;  jebeu  Bettler,  gür  mid)  feine 
ein$k}e2üge  meljr?  $eine  einige  Keine  Sügemeljr  für  miefy?  —  23e* 
fdjäfttgt?  womit  benn?  9?id)t  allein?  wer  wäre  benn  bei  i$m?  — 
kommen  ©te,  äftarinetti ;  au$  53arm^erjig!eit,  lieber  Sftarinetti!  Siigeu 
©ic  mir  eins  anf  eigene  $ed;nung  bor.  2Ba$  foftet  3l>nen  benn  eine 
£üge?  —  2öa$  $at  er  ju  t^un?  2öer  ift  bei  ifyn?  —  ©agen  ©ie  mir; 
jagen  ©ie  mir,  wa$  Sitten  &uerjl  in  ben  Sftunb  lommt,  —  nnb  id;  gefye. 

ütarüteül  fror  fu©.  äfttt  biefer  Söebingung  laun  td)  3$r  ja  wofyl 
einen  Streit  ber  Söa^r^eit  fagen. 

BcDifma*  9hm?  ©efdjiwinb,  9ftarinettt;  nnb  id)  ge^e.  —  (Sr  fagte 
o^nebem,  ber  $rin&:  „(Sin  anbermal,  meine  liebe  ©räftn!"  ©agte  er 
nidjtfo?  —  SDamiter  mir  ©ort  ffllt,  bamit  er  leinen  SBorwanb  $at, 
mir  ni$t  2öort  galten:  gefd)winb,  SKarinefli,  Sfyre  2üge;  unbid?  ge(;e. 

Jtarmeüu  2)er  *ßrin§,  liebe  ©räftn,  ift  wal;rlidj  nidft  allein.  @9 
ftnb  ̂ erfonen  bei  iljm,  ton  betten  er  ftd)  leinen  Slugenblicf  abmüßigen 
lann;  <ßerfonen,  bie  tltxi  einer  großen  ©efaljr  entgangen  finb.  3)er 
©raf  awiani  — 

tDrftwu  Säre  bei  i^m?  —  ©d)abe,  baß  id)  über  biefe  2üge  ©ie 
erlaben  muß.  ©efcfywinb  eine  anbere.  —  S)etm  ©raf  2ty£iani,  wenn 
©ie  e$  nodj  nicfyt  wiffen,  ift  eben  bon  Räubern  erhoffen  worbeu. 
2)er  Söagen  mit  feinem  Seidjmame  begegnete  mir  lurj  bor  ber  ©tabt. 
—  Ober  ift  er  nidjt?  #ätte  e8  mir  bloß  geträumt? 

ijtarmcllf.  Seiber,  ni$t  bloß  geträumt!  —  Hber  bie  Zubern,  bie 
mit  bem  ©rafen  waren,  Ijaben  fid)  cjlücflid;  l^ie^er  nad)  bem  ©t^loffe 
gerettet:  feine  SBraut  nämlid)  nnb  bte  Butter  ber33raut,  mit  welken 
er  nad)  ©abionetta  &u  feiner  feierlichen  SSerbinbung  fahren  wollte. 

(örfum.  $lfo  bie?  SDie  finb  bei  bem  ̂ ßrinjen?  bie23raut?  unb  bie 
SJhttter  ber  S5raut?  —  SP  bie  25raut  föön? 

Jiarittcllu  2)em  ̂ rinjen  ge^t  i^r  Unfall  ungemein  na^e. 
(Difuta*  3d)  Witt  hoffen;  aud)  wenn  fie  ̂äßlidt)  wäre.  £>emt  ityr 

©cfyidfal  ift  fd;redlid).  —  SlrmeS,  gutes  äftäbcfyen,  eben  ba  er  betn 
auf  immer  werben  fottte,  wirb  er  bir  auf  immer  entriffen!  —  2öer 
ift  fie  benn,  biefe  Sßraut?  $enn'  i$  fie  gar?  —  3$  bin  fo  lange  aus 
ber  ©tabt,  baß  i$  bon  nid;t§  weiß. 

■ 
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ittarittcüh  ©8  ift  (Smitia  ©aTottt. 
(Drfina.  Ser?  —  (gmifia  ©alotti?  (Smifia  ©aTotti?  —  äRarittetlil 

baß  id;  biefe  2üge  nid)t  für  Saljr^eit  nel;me! 
iflarinellh  Sie  fo? 
©rfma.  (Smifia  ©aTotti? 
ütarinelü«  2>ie  Sie  fdjioerttd)  lernten  »erben  — 
CDrfina,  £>od?!  bod?!  Senn  e3  aud)  nur  fcon  tjeute  toäre.  —  3ut 

(Srnft,  äftarutcßi?  (Emilia  ©aTotti?  —  (gmifia  ©aTotti  toäre  bie  un=* 
gtücüicfye  33raut,  bie  ber  $rm$  tröftet? 

iHaritulli  fror  f«$).  Sollte  tdj  i^r  fd)on  51t  meT  gefaßt  $aben? 
<Dr|uta.  Unb  ©raf  Wjtyiani  toar  ber  Bräutigam  btefer  SBraut  ?  ber 

eben  ersoffene  Optant? 
ittarutcUL  9W<%t  anberS. 
©rfina.  SBrafco!  o  brabo!  brabo!  (3n  bie  #mbe  fötagenb.) 
MatinM.  Sie  ba$? 

<Dr|tna.  fiüffen  ntödjt'  id)  ben  £eufet,  ber  \\)xi  ba^u  herleitet  Ijat! 
JHarfocllf.  Sen?  verleitet?  »0,311? 

©rftita*  Sa,  füffen,  füffen  möd;t'  id)  \t)n  — •  Unb  \mm  Sie  fetbft btefer  £eufeT  lochen,  Sftariuetfi. 
jltariiulü.  ©raftn! 

CDrftna.  kommen  Sie  §er!  Se^en  Sie  mid)  an!  fteif  an!  2fog' 
in  $uge! 

Ülarfocllf,  9?un? 
©r|ina.  SBiffen  ©te  uid)t,  toa8  id)  benle? 
iUariucllL  Sie  fattn  id)  baö? 
©r|ina.  §aben  Sie  leinen  2Tntl)eiT  baran? 
^lartntllt  Soran? 

(Dtftna.  Sd)toöreu  Sic!  —  üfteut,  fd)toöreu  Sie  ni$t.  Sie  mochten 
;eine  Sünbe  mtfyx  Begeben  —  Ober  ja;  fd)tvören  Sie  nur.  (Sine 
Süube  met;r  ober  weniger  für  einen,  ber  bod)  berbammt  ift!  —  §aben 
Sie  feineu  5XntpeiX  baran? 

Max  ineilt.  Sie  erfd)reden  mid),  ©räfin. 
CDrllna.  ©etoiß?  —  Sfluu,  JKarincUi,  argtoot;nt  3^r  gutes  $erj 

au*  nichts? 
ittariuellt.    SaS?  worüber? 

©rftmu  Sotyt,  —  fo  tollt  id)  3T)uen  etioa8  bertrauen;  —  ettoaS, 
ba$  3l)neu  jebeS  §aar  auf  bem  Äopfe  ju  23erge  firäuben  foff.  — 
Hber  T;ier,  fo  nafje  an  ber  £f)üre,  möchte  uu$  jemaub  l;ören.  kommen 
Sie  Tne^er.  —  Unb!  (%\tizm  fie  um  gtnger  auf  teu  üJimib  legt)  §öreu  Sie! 
ßanj  in  geheim!  ganj  in  geheim!  (unb  tyim  srounb  feinem  ©§te  na$evt,  als 

Cb  fie  t§m  jufrüfiern  toettte,  toa§  fie  eräer  fe§r  laut  i$m  suföreü.)  2)er  ̂ ßrutj  ift 
ein  äftörber! 

iHarineUl.  ©räfht,  —  ©räfut  —  ftnb  Sie  ganj  bon  Sinnen? 
(Drfma.  $on  Sinnen?  §a!  §a!  ̂ a!  (2iu§  »oHem  §aife  ra$enb.)  3$ 

bin  fetten  ober  nie  mit  meinem  Serftanbe  fo  too^T  aufrieben  geioefenf 
a!0  eben  jeftt.  —  3ui>erTafftg ,  3)caviueTli ;  —  aber  e$  bleibt  unter 

30* 
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itu8  —  (reife)  ber  ̂ rin*  ift  ein  äftörber!  be$  ©rafen  2fy$am  Mürber ! 
—  2)eu  $aben  utdjt  Räuber,  ben  Ijaben  §effer%Ifer  be$  ̂ rinjen, 
ben  tyat  ber  *ßrtn$  umgebracht! 

iHartttdlf,  Sie  fann  3£;nen  fo  eine  ̂ bfdjeulicfyfeit  in  ben  üDhmb, 
in  bie  ©ebanfeu  fommen? 

CQrfuut-  Sie?  —  ©ans  natürXid).  —  imit  biefer  (Smitia  ©atotti,  — 
bie  I;ier  bei  i^nt  ift,  —  bereu  Bräutigam  fo  über  §crt$  über  äop\ 
ftd)  au§  ber  Seit  trotten  muffen,  —  mit  biefer  (Smttia  ©alotti  l;at 
ber  $rinj  ̂ eute  borgen  in  ber  £atte  bei  ben  £)ominifauern  ein 
2ange§  unb  23reite§  gefprodjen.  3Da§  tt>eiß  idj;  ba$  ̂ aben  meine 
$unbf$after  gefefjen.  ©ie  £aben  aud)  gehört,  tt>a§  er  mit  it)r  gefyrodjen. 
—  9hm,  guter  §err?  33iu  id)  i>ou  ©innen?  3$  reime,  bäd;t'  id), 
bod)  nod;  fo  jiemtic^  jufammeu,  \va%  jufammen  gehört.  —  Ober  trifft 
aud?  ba8  nur  fo  fcon  ungefähr  $u?  Sft  3$nen  audj  ba§  3ufaß?  £>t 
Sflarinettt,  fo  fcerftel;eu  ©te  auf  bie  23o%tt  ber  SQ^enfc^en  fid;  cUn 
fo  fdtfedjt,  als  auf  bie  $orfid)t. 

JUarinellL    ©räftn,  ©ie  würben  fidj  um  ben  §aI6  reben  — 
<Dr|ttta*  Senn  idj  ba§  meiern  f agte  ?  —  3)efto  beffer,  beftobeffer! 

—  äftorejen  toitt  idj  e$  auf  bem  9ttarfte  aufrufen.  —  Unb  tter  mir 
*mberftmd)t  —  toer  mir  toiberfyridjt,  ber  toar  be$  W6xbtx$  @^ieß= 
gefetfe.  —  ̂ eben  ©ie  tOO^t.  ßnbem  flc  fortgeben  toia,  begegnet  fle  m  ber  £I)üre 
bem  alten  ©alcttt,  ber  eiligft  f>ereintritt.)     . 

Mpx  2Cuf(tt«. 
Oöoar&o  (Ualottt.    Sie  ©räfuu    Sflaritteflt. 

0>t>oart>o  (Salottf.  SBer^en  ©te,  gnäbige  grau  — 
(Drfma-  3d;  Ijabe  ̂ ier  nid)t3  $u  ̂ ersei^cu.    2)enu  idj  ̂ abe  Irier 

ttic^t^  übel  ju  nehmen  —  2(n  biefen  §errn  toeuben  ©te  ftdj.   (si>n 
nad;  bem  ̂ ftarinettttr'etfeub.) 

itlat'ineilt  (tnbem  a  ii;n  etwa,  vor  fid;).    9hm  fcottenbS!  ber  Sttte!  — 
CDtioarlsa.  Vergeben  ©ie,  mein  §err,  einem  ̂ ater,  ber  in  ber  äußer* 

ftett  23eftür,$ung  ift,  —  baß  er  fo  unangemeldet  fyereintritt. 
®rfutcu  $ater?  Ofc$rt  lieber  um.)  2)er  (SmUia,  o^ne  Steifet.  —  §a/ 

ttiftfommen! 
©fcoarbo,  (Sin  Gebleuter  lam  mir  entgegen  gefyrengt,  mit  ber  Sftati)* 

rid?t,  baß  ̂ ier  tyerum  bie  Peinigen  in  ©efat;r  freiren.  3$  fliege 
I;erju  unb  Ijöre,  baß  ber  ©raf  2ty£iatü  fcernmnbet  korben;  baß  er 
nad?  ber  ©tabt  prüdgele^xt;  baß  meine  grau  unb  Stocfyter  ftd;  in 
ba$  ©djtoß  gerettet.  —  So  futb  fte,  mein  §err?  n?o  ftnb  fie? 

ütarmetlL  ©ein  ©ie  rn^igf  §err  Oberfter.  3^  ©ema^Un  unb 
S^rer  £od)ter  ift  nic^t^  liebet  miberfa^ren ;  ben  ©djrccf  aitöge^ 
nommen.  ©ic  befinben  ftd;  beibe  tt>o^t  -  2)er  ̂ rins  ift  bei  i^iten. 
3d;  gel;e  fogteid),  ©ie  ̂ u  melben. 

CDiioartio»   Sarum  metbeu?  evft  melben? 
jftarutcilt  ̂ fxt^  Urfad;en  —  fcou  n^egen  —  Son  iDegen  be§  ̂ rin^cn. 

©ic  Riffen,  §err  Oberfter,  ttie  ©ie  mit  bem  ̂ rin^eu  ftcT;eu.    9lid}t 
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auf  bem  freunbfcbaftttcfyften  guße.  ©o  gnäbig  er  ftd)  gegen  3§te 
©cmafyfiu  unb  Softer  bezeigt;  —  e8  fiub  £>amen  —  totrb  barum 
and;  3b*  nnbermutl;eter  Slnbfltf  i§m  gelegen  fein? 

(Döoai&o.  ©ie  l;aben  9kd)t,  mein  §err;'  ©ie  Ijaben  $ed)t. iltoriiwllf.  2lber,  gnäbige  ©räfttt,  —  tarnt  id)  fcotljer  bie  (Sljre 
§aben,  ©ie  nad)  3b*em  Sagen  ju  Begleiten? 

©rfuw.  9?id?t  bod),  nid)t  bo$. 
iHiUfltcUf  (fie  Bei  ber  £anb  iti^t  uufanft  ergveifenb).     (Stfaubett  ©ie,  bafj  tdj 

meine  ©d)ufbigfeit  beobad;te  — 
CDrftna*  9lnr  genial  l  —  3d)  evXaffe  ©ie  bereit,  mein  §err!  3>ttß 

bodj  immer  3j)re§gleid?en  §i>fnd;fett  $nr  ©d^uXbigfeit  mad;en;  nm 
was  eigeutHd)  i^re  ©d?uft>igfeit  wäre,  atS  bie  Siebenfache  betreiben 
ju  bürfenl  —  liefen  würbigen  äftann  je  eljer  je  Heber  51t  metben, 
ba$  ift  3$re  ©(^ntbig!eit. 

ütarütclif,  SBergeffen  ©ie,  wa§  Sonett  ber  ̂ rinj  fetbft  befohlen? 
©rftnet,  (§r  lomme  nnb  befehle  e3  mir  nod)  einmal  3$  erwarte  ift!. 
itoUtdlt  (teife  ju  bem  Oberftett,  ben  er  Bei  6eite  steljt).  üDkin  §ei%  id)  muß 

©ie  bier  mit  einer  SDame  Taffen,  bie  —  ber  —  mit  beren  $erftanbe  — 
©ie  öerfte^en  mid).    3d?  fage  S^nen  biefeS,  bamit  ©ie  wiffen,  \ua§ 
©ie  auf  3^re  Ütebeu  ju  geben  t)aben,  —  beren  fie  oft  fd)r  fettfame 
füljrt.    $m  befien,  ©ie  laffen  ftd)  mit  it)r  nidjt  in$  Sort 

©toartio*  8fe$t  wo§L  —  (Silen  ©ie  nur,  mein  §err. 

Sießettfer  auftritt 
Sie  ©räftn  £>rfitta*    Obcarbo  ©atottn 

(Dt'|ttttt  0Kac§  einigem  ©tittftf)tt>eigen,  unter  freiem  fie  ben  Dfcevftcn  mit  ̂ ftttfetb  be* 
trautet;  fo  tote  er  fie,  mit  eina*  ftüd&tigen  SBeugierbe).    Sa§    er  Sonett    aitd?  ba 
gefagt  bat,  tmgWidfidjcr  3ftann!  — 

(Dööctröfl  (t;alb  bor  fitö,  l;atb  gegen  fie.)    Ungtütf tid)er  ? 

G)r|tna.  (Sine  Safrtyett  war  e$  gewiß  nid)t;  — am  wenigften  eine 
fcon  benen,  bie  auf  ©ie  warten. 

©fcoartio.  %\x\  mtcfy  warten?  —  Seiß  id)  mct)t  fd)on  genug?  — 
SKabdme!  —  5lber,  reben  ©ie  nur;  rebeu  ©ie  nur. 

(Drfuut.  ©ie  wiffen  nict)t8. 
©DoarDo.  9Hct)t$? 
©rftna.  ©uter,  Heber  SSater!  —  Sa3  gäbe  i#  barum,  wenn  ©ie 

aud)  mein  Später  waren!  —  SSer^eiben  ©ie!  bie  Unglucf(id;en  fetten 
ftdj  fo  gern  an  einanber.  —  3d)  wollte  treulich  ©d)mer§  nnb  Sutf; 
mit  Sitten  tbeiten. 

CDi)oarI)ö»  ©(^merj  unb  $£utf?  9)labame!  —  5tber  ify  i?ergeffe  — Sieben  ©ie  nur. 

©rfttta.  Senn  e6  gar  3f)re  einige  2:o^ter  —  3^r  einjige§  Äinb 
wäre!  —  ̂ mx  einzig  ober  nic^t  S)a^  nngtMttd)e  ̂ inb  ift  immer 
ba§  einige. 

CS)^oarlio.  2)a§  imgHidH^e?  —  S^abame!  —  2öa$  to\U\%  boni^r? 
—  2)0$,  bei  ©Ott,  fo  tyricfyt  feine  SBa^ttfmfcige! 
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<Dr|ia«.  9üßa$nwifeigc  ?  2)a§  wa*  c§  atfo,  wa§  er  Sitten  üon  mit 
vertraute?   —  9hm,   nun;  e$  mag  feicfyt  feine  toou  feinen  grobftett 
Siigen  fein.  —  3$  fitste  fo  wa§ !  —  Unb  glauben  Sie,  gtauben  Sie ! 
mir:  wer  über  gewiffe  2)inge  ben  Serftanb  nid?t  vertiert,  ber  Jjat ; 
feinen  p  verlieren.  — 

©Doarbo.  2Ba$  fod  id>  ben!en? 
(Drfttta.  3)aß  Sie  mid;  atfo  ja  ntdjt  bera^ten!  —  S)enn  aud)  Sie  j 

§aben  SSerftanb,  guter  SXXtcr ;  aud)  Sie.  —  3d)  fe^  e$  an  biefer 
entfd; (offenen,  e^rvoürbigen  äfttene.    2tud)  Sie  Ijaben  SBerftanb,  unb  | 
e§  foftet  mid?  ein  2ßort,  —  fo  §aben  (Sie  feilten. 

©lioar&o*  ätfabauiel  —  SJtobame!  — -  3dj  *)abe  fd)ön  feinen  me^r, 
nod)  e^e  Sie  mir  biefeS  28ort  fagen,  wenn  Sie  mir  e8  nid)t  bato 
fagen!  —  Sagen  Sie  e$!  fagen  feie  e§ !  Ober  e$  ift  nidjt  wafjr,  — 
e$  ift  nid;t  wa§r,  baß  Sie  bou  jener  guten,  unferS  SWitteib*,  unfver 
£od)ad;tung  fo  würbigen  ©attung  ber  2BaI)nwtkigen  [inb  —  feie  finb 
eine  gemeine  £t)örin.    Sie  Ijaben  md?t,  wa$  <©ie  nie  Ratten. 

(Diftua,  So  werfen  Sie  auf!  —  2ßa§  wiffen  Sie,  ber  Sic  fd?on 
genug  wiffen  wotten?  ®aß  2fy}>iam  berwunbet  worben?  -ftur  ber=- 
wunbet?  —  2ty£iani  ift  tobt! 

©Doar^o,  £obt?  tobt?  —  £a,  grau,  ba$  ift  wiber  bie  SKrcbc.  Sie 
Voltten  midj  um  ben  Serftottb  bringen:  unb  Sie  Bremen  mir  ba3  £crj. 

©r|üt<u  SDaS  beider!  —  üftur  weiter.  —  2)er  Bräutigam  ift  tobt: 
unb  bie  3Sraut  —  3^re  £odjter  —  fd;timmer  at$  tobt. 

©boarfco.  ©Stimmer?  febtimmer  at$  tobt?  —  2tber  bod;  pgleidj 
aud)  tobt?  — •  2)enn  id)  fenue  nur  (Sin  Sd)(immereS  — 

©rfttta*  ÜKtdjt  pgf etd;  aud)  tobt,  Sfteiit,  guter  SBater,  nein!  — Sie 
febt,  fte  tebt.  Sie  wirb  uun  erft  red)t  anfangen  p  teben.  —  Sin 
Meu  boft  Sonne!  ba$  fünfte,  tuftigfte  Sd»taraffeuteben,  —  fo  taug e§  bauert. 

©öoariio,  £>a$  2ßort,  Sftabame;  ba§  einige  2Bort,  ba§  mi$  um 
ben  SSerftonb  bringen  fott!  §erau§  bamit !  — -  Sd)ütten  Sie  nid)t  Streit 
Sutyfen  ©ift  tu  einen  (Sinter!  —  2)a$  einzige  SBovtl  gefd?winb. 

©iftna,  Sftun  ba,  bud)ftabiren  Sie  e$  pfammen!  —  3)e$  Borgens 
fyradj  ber  <Prin&  3I)re  Softer  in  ber  äReffe;  be$  ̂ mittags  &at 
er  fte  auf  feinem  £nft  —  Suftf^foffe. 

O)^oarl)o,  ®\>xaä)  fte  in  ber  9fteffe?  3)er  ̂ rinj  meine  S:o^ter? 
©rftna.  Sßit  einer  $ertraulid)feit!  mit  einer  Snbruuft!  —  Sie  Ratten 

nid)t§  Meinet  abpreben.  Unb  rec^t  gut,  wenn  e$  abgerebet  worbett; 
xxdjt  gut,  wenn  3§re  2:od;ter  freiwillig  ftc^  I)iert>er  gerettet!  Se^en 
Sie:  fo  ift  e§  boc^  feine  gewattfame  ©ntfü^ruug;  fouberu  btog  ein 
fteiner  —  Keiner  äfteud)etmorb. 

©öoarbo,  ̂ Berteumbung !  fcerbammte  SSerteumbuug !  3^  fenne  meine 
Sod;ter.  3ft  eS  SKeu^etmorb :  fo  ift  e§  au^  (Sntfü^rung.  —  mm 
toiib  um  b$,  unb  ftampft  unb  f#umt.)  D^uu,  (Staubia?  ̂ un,  SO^ütterc^en? 

—  §aben  wir  niebt  greube  ertebt!  O  be$  gnäbigen  ̂ rinjeu!  O  ber 
gau$  befouberu  d()xä 
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©rfhm.  SBirft  e«,  Stfter?  roirft  e§? 
(Döcartiö,  £>a  ftefy  id?  nun  bor  ber  §öl)Ie  be§  Räubers  —  (Snbem  et 

beu  $ctf  ton  Beiben  (Seiten  auSemanber  fdrtc^t  unb  fid)  cljue  ©etoelp  p<$t.)   SBlUtbeV, 

baß  id)  au$  Eilfertigkeit  nidjt  aitify  bic  §änbc  juvücf getaffext !  ~  (an 
aüe  <s^nb[5(fe  fiU)ienb,  oi§  ettoas  Menb.)    9ttd?t§ !  aar  nidjtS!  lÜrgeubS ! 

(Drfuw.  §a,  id)  berfte^e!  —  2)amit  lann  idj>  anSMfen!  —  3d)  l^ab1 
einen  mitgebracht,  (einen  fcotd)  §er*eräie(;cnb.)  S)a  nehmen  ©ic !  neunten 

©te  gcfd)winb,  e^  un$  jemanb  fiefyt!  —  Sind)  I;ätte  td)  nod)  etwas,  — 
©ift.  $ber  ©ift  ift  nur  für  uu$  2Bet6er,  uid)t  für  Männer.  — -  jfte^men 
<£ic  il)n!   (3^m  beu  SDoIc^  aufbringend)    Stemmen  ©te! 

(Dfcuar&o,  3d)  banfe,  td)  banfe.  —  ÖieBeS  Äinb,  wer  wieber  fagt, 
baß  bu  eine  Närrin  btft,  ber  I;at  e§  mit  mir  ju  tfmn. 

0rfirta*  @tecfen  @ie  beiseite!  gefd)winb  bei  ©eitel  —  Sftir  wirb 
bie  (Gelegenheit  berfagt,  (Mraud)  babon  $u  madjen.  S^nen  wirb  fte 
uid)t  festen,  biefc  ©ctegen^eit :  unb  ©ie  »erben  fte  ergretfen,  bie  erftc, 
bie  befte,  —  wenn  ©ie  ein  äftann  ftnb.  —  3d),  id)  bin  nur  ein  Seib : 
aber  fo  fam  id?  ̂er!  geft  entfd;loffen!  —  Söir,  9llter,  wir  lönnen  un$ 
affeS  bertranm.  3)enn  wir  ftnb  beibe  beleibigt;  bon  bem  nämlichen 
25erfü$rer  beleibigt.  —  211) !  Wenn  ©ie  wüßten,  —  wenn  ©ie  wüßten, 
wie  itberfd)wenglicfy,  wie  unau§fpred)ltd),  wie  unbegreiflich  id)  bon  \t)m 
beleibigt  worben,  unb  nod;  werbe:  —  ©ie  fönnten,  ©ie  würben  3$re 
eigene  23eletbtgung  barüber  bergeffen.  —  kennen  @ie  nud)?  3d)  bin 
örfina;  bie  betrogene,  berlaffene  Orfina.  —  3^av  bielleid;t  nur  um 
Sfyre  £od)ter  berlaffcn.  —  2)od)  wa$  fann  3§re  Softer  bafür?  — 
23alb  wirb  aud)  fte  berlaffen  fein.  —  Unb  bann  wieber  eine!  —  Unb 
wieber  eine!  — §a!  (t»ie  in  bere-ntjütfung)  weld)eme  l)immlifd)e$t;antafte! 
Senn  wir  einmal  äffe,  —  wir,  ba§  ganje  §eer  ber  $erlaffenen,  wir 
alle,  in  S8acd)anttuueu ,  in  gurieu  berwanbelt,  wenn  wir  äffe  il>n 
unter  itnS  Ratten,  \()\x  unter  uns  griffen,  jerfleifdjten,  fein  (Singeweibc 
burd;wül)lteu,  — -  um  ba$  £er$  ̂ u  ftnbeu,  ba$  ber  SBerratljer  einer  jeben 
berftrad)  unb  feiner  gab!  £>a!  baS  foffte  ein  £anj  werben!  ba$  foffte! 

GrattMa  ©atottU    $te  Vorigen, 

ClctUufa  (bie  im  §ereintreten  ftd)  umftet)!,  unb  fcBatb  fie  i(;ren  ©emat)[  einlieft,  auf 

ii;n  sufiie9t).  (Strafen !  —  W),  unfer  53efdc;ü^er,  unfer  fetter!  SBtft  bu 
ba,  Oboarbo?  SBtfl  bu  ba?~  9(u8  il)ren  SBtffem,  au$  i^ren  dienen 
fc^Toß  i^  e§.  —  äöa§  foff  ic^  bir  fagen,  wenn  bu  noa)  ntdjtS  weißt? 
—  Sa§  foff  id)  bir  fagen,  wenn  bu  fd;on  affe§  weißt?  —  5lber  wir 
ftnb  unfa^ulbig.  3c^  bin  unfcjmlbig.  S)eine  Sod;ter  ift  unfe^tttbig! 
Unfdmlbig,  in  affem  uufc^ulbig! 

©boar^O  (ber  jM;  T>ei  ©rBUtfung  feiner  @emaf>tiu  %\\  faffen  gefugt),     ©ut,    gut. 

©ei  nur  ru^ig,  nur  rut)ig,  —  unb  antworte  mir.    «Segen  bie  Drfma.) 
9?ic^t  SWabame,  als  ob  id;  noc^  zweifelte  —  3ft  ber  ®vaf  tobt? 

dlauDia,  vXobt, 
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©boariio.  3fl  e8  toaljr,  baß  ber  ̂ rtuj  Ijeute  borgen  Emilicn  in  ber 
2fteffe  geftroc^en? 

(ElauMa,  2Ba§r.  2(ber  toenn  bu  toüßteft,  lüelc^en  ©djretf  c$  ifyr 
fcerurfacfyt;  in  tt>efd)er  Sßefiürjung  fte  nad)  §aufe  lam  — 

©rpna.  9hm?  §ab'  td)  gelogen? 
(DtlOartlO  (mit  einem  bittern  2ad;en).     3d)  toottt'  au$  nicfyt,    ©ie  tyätteit! 

Unt  toie  t>teXeÖ  ntdjt! 
©rfina.  23in  id?  ma^ntot^tg  ? 
(D&oarlio  (unib  pt  unt  $er  oei;enb.)   O  —  nod?  bin  id)  e$  and)  itidH-  — 

(HanMa.  2)u  geboteft  mir,  ru^tg  jn  fein;  nnb  t$  bin  rutyig.  — 
Hefter  Sftann,  barf  audj  id)  —  id;  bid^  bitten  ~ 

<Di>oarl)o»  2Ba8tt>iflft  bn?  93in  id)  nid)t  ruljng?  $ann  man  ruhiger 
fein,  als  idj  bin?  (<5id>  jwrinaatb.)  2öeiß  e8  Emitia,  baßStypiani  tobt  ift? 

(ElaiiDfa,  2öiffen  lann  fte  e$  nid)t.  2lber  id)  fürd;tcr  baß  fte  e§ 
argwöhnet,  tr>ciX  er  nidjt  erfd)eint.  — 

©uoarlia»  Unb  fie  jammert  nnb  nrinfelt.  — 
(ElanMa.  9ttd;t  metyr.  —  2)a8  ift  fcorbet,  nad)  i^rer  $rt,  bie  bn 

fennft.  ©ie  ift  bie  gurcfytfamfte  unb  Entfcbloffenfte  unferS  ®ef(fyte<$t8. 
S^rer  erften  Einbrüche  nie  mächtig,  aber  nad)  ber  geringften  lieber = 

legung  in  atteS  ftdj  ftnbenb,  auf  atteS  gefaßt,  ©ie  Ijält  *ben  ̂ rtnjen in  einer  Entfernung;  fte  fyrid)t  mit  i^m  in  einem  £one  —  9fta$e 
nur,  Dboarbo,  baß  trnr  Geglommen. 

©Doarlio.  3$  bin  *u  ̂ferbe.  —  2öa$  ju  t$un? -- 2>odj,  Sflabame, 
©ie  fahren  ja  nadj  ber  ©tabt  jurütf? 

CDrfuta.  SRi^t  anber$. 
(Gtöoarlio,  §ätten  ©ie  n>ol)l  bie  ©eftogenljeit,  meine  grau  mit  ftd) 

ju  nehmen? 
©r|tna*  2öarum  m$t?  ©e$r  gern. 
(DllOarftO*    Elaubia,  —  Oft  bie  ©räfin  befannt  madjenb)  bie  (Mftrt  Otftita; 

eine  3)ame  toon  großem  Skrftanbe,  meine  greuubin,  meine  2Bo$l* 
t^äterin.  —  £>u  mußt  mit  i^r  herein;  um  un$  fogleidj  ben  SBagen 
IjerauS  ju  fd)icfen.  Emtlia  barf  nicfyt  lieber  nad?  ®uaftatta.  feie 
fott  mit  mir. 

ßlanbf a.  $ber — toenn  nur — 3$  trenne  midj  ungern  bon  bem  $inbe. 
(DboarDo.  bleibt  ber  $ater  nicfyt  in  ber  Wtyt?  äftan  tmrb  il;n 

enblidj  bod^  öorlaffen.  teine  Einn?enbung !  —  kommen  @tc,  gnäbige 
grau.   (Seife  ju  i^r.)  ©ic  derben  öon  mir  ̂ ören.  --  Äomm,  Elaubia. 
m  mit  fle  ab.) 

JFüttfter  3lufju^ 
SDie  ©cene  bleibt. 

2RariitcUt.   S)ct  ̂ rinj. 

Ülarfitellf.  §ierr  guäbiger  %txx,  aus  biefem  genfter  fönnen  ©ie  tf;n 
fcT;eu.    Er  ge|t  bie  Srlabe  auf  uub  nieber,  —  $btn  biegt  er  cht;  ev 
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fommt.  —  9km,  er  fef;rt  trieber  um  —  ®an$  einig  ifi  er  mit  ftd) 
nod?  nidjt.  $ber  um  ein  ©roßeS  ruhiger  ift  er,  —  ober  fdjeint  er. 
gür  unS  gletd^biel!  —  9?atürlicfy!  SaS  i^m  aucb  beibe  Seiber  in 
beu  £o}>f  acfcfet  Ijaben,  trirb  er  eS  tragen  ju  äußern  ?  —  Sie  SSattifta 
gehört,  fofi  il)m  feine  grau  beu  Sagen  fogleid?  IjerauSfenben.  2)eun 
er  laut  su  ̂ferbe.  —  ©eben  Sie  $rd;t,  trenn  er  nun  bor  Stmen  er* 
fdjemt,  trirb  er  gan$  uutertl)äntcjft  Suer  2)urd)(aud)t  für  beu  gnäbigen 
<2?rfmfc  banfeu,  beu  feine  gamilte  bei  biefem  fo  traurigen  3uf  atte  $ter 
gefunben;  trirb  ftd)  mit  fammt  feiner  £od)ter  $u  fernerer  ©nabe 
em^fef)Ieu;  trirb  fie  ruf;ig  nad)  ber  ©tabt  Bringen  unb  eS  in  tteffter 
Unterwerfung  ertrarten,  treldjen  treitern  2lnt(j)eil  (Suer  3)urdj>laud)t 
an  feinem  uug.lücf(id;en,   Xteben  ffltabtijtn  $11  nehmen  gerufen  trollen. 

Der  prinj.  Senn  er  nun  aber  fo  jaljra  ntcfyt  ift?  Unb  fd)tr erlief), 
fdjtrerfid)  trirb  er  eS  fein.  3$  fenne  i(m  51t  gut.  —  Senn  er  $öd)ften3 
feineu  ̂ rgtro^n  erftieft,  feine  Sutf;  berbeißt,  aber  (Smilien,  anftalt  fte 
nadj  ber  @tabt  $u  führen,  mit  fid)  nimmt?  bei  ftcb  behält?  ober 
tocfyl  gar  in  ein  Äloftet  außer  meinem  ©ebiete  berfcbüeßt?  Sie  bann? 

iUnrtncüf»  2)ie  für^tenbe  Siebe  fie^t  treit.  Saj)rfid)!  —  2lber  er 
trirb  ja  nid?t  — 

ScrPritt^  Senn  er  nun  aber!  Sie  bann?  SaS  trirb  eS  uns 
bann  Reifen,  baß  ber  unglücflicbe  ©raf  fein  geben  bavüber  berloren? 

Ütatinelli.  So^u  biefer  tanrige  @eitcn'6(tcf?  ^orträrtS!  benft  ber 
Sieger:  eS  falle  neben  ifym  geinb  ober  greunb.  —  Unb  trenn  aucb! 
Senn  er  eS  aud)  trottte,  ber  alte  9leib$art,  traS  @ie  bon  i^m  fürd)ten, 
$rin$:  —  (überiegenb)  3)aS  getyt!  3*  §ctb  eS!  —  treiter  als  pim 
Sotten  fott  er  eS  gemiß  uid;t  bringen,  ©etriß  niebt!  —  2lber  baß 
trir  i§n  nid)t  aus  bem  ©ejtdjte  berüercn!  —  (Xritt  trieteu  aus  gatffcrj 
23alb  J)ätt'  er  unS  überrafebt!  (Sr  fommt.  —  gaffen  <Sie  unS  i§m 
nod;  austreiben:  unb  fyören  (Sie  erft,  ̂ rin$,  traS  trir  auf  beu  $u 
befürd;tenbeu  gatt  tl)un  muffen. 

Dcrprinj  (tro^nb).    9htr,  2ftarinettt!  — 
iHarinclIi.  2)aS  unfd;ulbigfte  bon  ber  Seit! 

3nmfer  SCitffriff. 

©öoaröo  ßalotth 
9?od?  uiemaub  Ijier?  —  @ut;  id)  fott  nodj  faltet  trerbeu.  (SS  tj* 

mein  ©lücf.  —  9cid>tS  beräd;tlid?er,  als  ein  braufenber  SüngliugSfotf 
mit  grauen  §aaren!  3d)  Ijab'  eS  mir  fo  oft  gefagt.  Unb  boc|  ließ 
iö)  mid?  fortreißen:  unb  bon  trem?  $on  einer  (Sif erfüc^tigeu ;  ron 
einer  bor  (Siferfuc^t  Sa^ntri^igen.  —  SaS  ̂ at  bie  gehäufte  £ugenb 
mit  ber  ̂ lac^e  beS  8aftar8  ju  Raffen  ?  Seite  attein  ̂ ab'  icb  ju  retten. 
—  Unb  beute  @a$e,  —  mein  @o'^n !  mein  ̂ o§n !  —  Seinen  fonnt' 
tc^  nie;  —  unb  tritt  e§  nun  nid)t  erft  lernen  —  ©eine  @ad?e  trirb 
ein  ganj  auberer  gu  feiner  macben.  ©enug  für  mid),  trenn  bein  ̂ örber 
bie  grad)t  feines  SSerbretbeuS  niebt  genießt.  --  2)ieß  martere  i^n  meljjr, 
als  baS  ̂ Berbrec^en!  Senn  nun  balb  i^n  Sättigung  unb  (Sfcl  bon 
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Stiften  ju  Süftett  treiben,  fo  fccrgafte  bie  (Erinnerung,  biefe  eine  Shtft 
nidjt  gebüßt  ju  £aben,  ifjnt  ben  ©euuß  aller !  3n  jebem  brannte  jüfyre 
ber  blutige  ̂ Bräutigam  i§m  bie  23raut  bor  ba§  23ette ;  unb  toann  er 
benuod)  ben  tt>oüüftigeu  2Irm  nad;  i§r  auSftrecft,  fo  ̂>ove  er  plötyftdj 
ba§  £o^ngetäcfyter  ber  §öde  unb  ertoacfye! 

CDriffar  STuflrift 
flftarittem.    Oboarbo  ©atotti, 

JBarttiellL  2öo  Blieben  @ie,  mein  §crr?  roo  blieben  @ie? 
©Doar&o,  SSar  meine  Softer  fyter? 
ilXanittllt.  9fad;t  fic;  aber  ber  ̂ rin^. 
CD^oarlJo.  (§r  toerjei^e.  —  3d)  tjabe  bie  ©rafin  begleitet. 
ütainclii.  9hm? 
(Dtioaibo.  2)ic  gute  Sterne! 
Jtaindtf.  Unb  3$ve  ©ernannt? 
©iioar&o*  Sft  mit  ber  (Gräfin,  —  um  un§  ben  Sßagen  fogteid;  §erau8 

in  feuben.  2)er  *ßrin$  bergönne  nur,  baß  id)  miefy  fo  lange  mit  meiner 
Xofytvc  nod)  ̂ ier  bertoeik. 

Äarfttettf.  2Bo$u  biefe  Umftchtbe?  gBfirbe  ftd)  ber  ̂ rinj  nid^t  ein 
Vergnügen  barauS  gemalt  l)aben,  fte  beibe,  Butter  unb  £od?ter, 
fetbft  naefy  ber  (Stabt  31t  bringen? 

©iioatäo.  S)ic  Softer  nWigfteuS  ttmrbe  biefe  (Styre  ̂ aben  ber= 
bitten  muffen. 

iBartnellL  SOBte  fo? 
CG)boavti0*  @ie  foH  mdjt  me^r  nadj>  ©uaftatta. 
Ärfneüf.  SWdjt?  unb  toarum  mdj>t? 
©äoarbo.  2)er  ©raf  ift  tobt. 
JHarinellL  Um  fo  fciet  me^r  — 
©lioar^o*  @ie  fofl  mit  mir. 
Ütanneüi.  SOttt  Sfjnen? 

©tioartio,  Tlit  mir.  3d;  fage  3^uen  ja,  ber  ©raf  ijl  tobt.  —  SBeim 
(Sie  e$  nod;  ntdjt  toiffen  --  2Ba§  $at  fie  nun  weiter  in  ©uaftatfa  ̂ u 
t^un?  —  ©ie  fotf  mit  mir. 

ütatuelit.  StfferbingS  ttrirb  ber  lünftige  »ufeittyatt  ber  £odjter  einzig 
bon  bem  Sßiffen  be$  SBaterS  abfangen.    $lux  fürS  erfte  — 

CD&oarDo.  2Ba$  für«  erfte? 
JtouteUi.  Serben  ©ie  n>o$t  ertauben  muffen,  §err  Dberfter,  baß 

fte  nad;  ©uaftatfa  gebracht  toirb. 
©itoarto.  3Keine  Softer?  nad;  ©uaftatfa  gebraut  toirb?  unbtoarum? 
Jtarraclli.  2Barum?  (Snoägen  @ie  bod?  nur  — 
(Dlioarbo  fttfci&).  ©rtoägeu!  ertoägcn!  3$  ertoäge,  baß  ̂ iernid)t§3u 

ertoägen  ift.  —  ©ie  fotf,  fte  muß  mit  mir. 
JUarfuellf*  £>,  mein  §err  —  toaS  brausen  nur  un$  hierüber  ju 

ereifern?  (S#  lann  fein,  baß  iti)  midj  irre;  baß  e$  nidjt  nötfyg  ift, 
toa$  iti)  für  ntft^tg  l;alte.  ■—  2)er  <prin$  toirb  e$  am  beften  in  beur* 
Reiten  Riffen.    3)er  ̂ ßrinj  eutfdj>eibe.  —  3d?  ge^  unb  tyote  i§u. 
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Vierter  3Cnff«ft 

©DoarDo  ßaloitu 

2Bie?  —  9?immerme$r!  —  W\x  üorfdjreibett,  m  fte  §itt  foß?  — 
SDHr  fic  borenttjatteu?  —  305ev  tuitt  ba$?  2Ber  barf  ba$?  —  3)er 
l;ier  atteS  barf,  toa$  er  hrifl?  @ut,  gut,  fo  foff  er  je^eu,  tt>te  t>icX 
aud)  id)  barf,  ob  id;  e§  fd;on  nid;t  bürfte!  turgfi^tiger  SMt^erid)! 
SJtit  bir  tritt  id;  eS  too^l  aufnehmen.  2öer  !etu  ©efefc  ad)tet,  ift 
eben  fo  mäd;tig,  at$  fter  fein  ©efe£  t;at.    2>a$  n>eißt  bu  nid;t? 
$omm  an!  fomm  an!   2tber  fiel)  ba!    ©d;on  lieber;  fdfyon 
lieber  rennt  ber  gern  mit  beut  SBcrftanbe  bafcon.  —  2Ba3  ttiftid;? 
Erft  müßt'  e$  bod;  gefd;el;en  fein,  vorüber  \ö)  tofce.  £ßa§  Räubert 
ntdf>t  eine  ©offd&ranje!  llnb  Tratte  id;  il>n  bod;  nur  ̂ Taubern  laffenl 
£>ätte  td;  feinen  SBorttanb,  toarum  fte  lieber  nad;  ©uaftafla  foff, 
bod;  nur  angehört!  —  ©o  fonnte  id;  mid;  \ti}t  auf  eine  $fattt>ort 
gefaßt  maßen.  —  gtoar  auf  tt)etd;en  fann  mir  eine  fehlen?  —  ©oßte 
fte  mir  aber  fehlen;  fotfte  fte  —  %flan  fommt.  fÄu^tg  alter  $uabe, 
rul)ig ! 

fünfter  2Ctt|Wft 
2)er  Wns»    Warmem»    Cboaröo  ©atottt. 

Der  prinj.  %^t  mein  lieber,  red)tfdj>affenev  ©alotti,  -—  fo  etfoa§ 
muß  and;  gcfd;e|en,  trenn  id)  @ie  bei  mir  fe^en  fott.  Um  ein  ©e^ 
ringereS  t^ttn  @ie  e§  nid;t.    2)öd;  feine  SBormürfe! 

©äoaröo,  ©nabiger  £err,  id)  l;atte  e3  in  aßen  gälten  für  iman* 
fteinbig,  ftd)  p  feinem  gürften  gtt  breingen.  2Ben  er  fenut,  fett  teirb 
er  forbern  laffen,  toenn  er  feiner  bebarf.  ©elbft  jefct  bitte  id)  nnt 
SSerget^mtg  — 

Der  priit}.  2öie  maud)em  anbern  trollte  id)  biefe  ßolje  $8efd;eiben= 
l;eit  trüufd)en!  —  2)od;  jur  ©ad)e,  ©te  werben  begierig  fein,  3t;re 
£od)ter  in  fe^en.  ©ie  ift  in  neuer  Unruhe  tregen  ber  £tö|tid;en 
Entfernung  euter  fo  $ärtltd)en  ÜUhttter.  —  Soju  aud)  biefe  Gmtfer* 
nttng?  3d)  kartete  nur,  baß  bic  liebeuStrürbige  (Smilte  ftd)  rötfig 
erbott  t)ätte,  xttn  betbe  im  Srittm^e  nad;  ber  @tabt  &u  bringen, 
©ie  ̂ abett  mir  biefett  Srtuntyl)  um  bie  §älfte  fcerfümmert,  aber  ganj 
trerbe  id;  mir  \v)n  tüd;t  nehmen  laffen. 

(Düoat'iio.  gu  fciel  ©nabe!  Erlauben  ©icr  ̂ 3rinj,  baß  id;  meinem 
unglüdtid)en  £inbe  alte  bie  mannigfaltigen  Iränfungett  ertyare,  bie 
greunb  unb  geiub,  iDtitXeib  unb  ©^abenfreube  in  ©uaftatta  für  fte 
bereit  Ratten. 

Der  jjjrfftfc  Um  bie  fußen  ̂ ränfuttgen  be§  greunbe§  unb  be§  93Zit- 
Ieib§  iDÜrbe  e§  ©raufamfeit  fein,  fte  p  bringen.  SDaß  aber  bie 
^räufungen  be§  geinbe§  unb  ber  ©djabettfveube  fte  nic^t  erreichen 
foßeu,  bafür,  lieber  ©atotti,  laffen  @ie  mi^  forgett. 

CDboürbo,  Britta,  bie  i)äterli(^e  Siebe  t^eitt  iljre  ©orge  nid^t  gern. 
—  33>  beute,  id;  toeiß  e^  tx>a§  meiner  ̂ od^ter  in  t§ren  jefcigen 
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Umftänben  einsig  jientt.  —  Entfernung  auS  ber  2Belt;  —  ein  Softer, 
—  fobalb  als  mtfglid;. 

Set  JJrfn^  ein  Softer? 
CDI»oarlio.  95iS  batyin  »eine  fie  unter  ben  klugen  i^reS  93alerS. 
©er  prlit}.  @o  Diel  ©djönljeit  foH  ttt  einem  Älofter  verblühen?  — 

SDarf  eine  einige  feljlgefcfylagene  Hoffnung  uns  gegen  bte  SOßeXt  fo 
unfcerfö^nlid)  niadjeu?  —  £)odj  allerbingS:  beut  Sater  I;at  uientanb 
eiu^ureben.    bringen  (Sie  i^re  Softer,  ©alotti,  »o^m  ©ie  »ollen. 

(Dfcoar&o  (gcflcit  Marinem).  Nun,  mein  §err? 
iHarineUt.  SBcnn  ©ie  midj  fogar  aufferbern! 
CDboarbo«  O  mit  nieten,  nüt  nidjten. 
Becprfnj.  2öaS  fabelt  (Sie  beibe? 
(Öbmrriio.  Nid?tS,  gnäbiger  §err,  nid)tS.  —  2ßir  erlägen  bXcß, 

»eld)er  fcon  un§  ftd?  in  S^uen  geirrt  I;at. 

Der  jpriftj.  Sie  fo?  —  «eben  <Sie,  2flariuctB. JllarinelU.  ES  ge^t  mir  natye,  ber  ©nabc  meines  giirften  in  ben 
2Beg  ju  treten.  SDodj  »enu  bie  greunbfd)aft  gebietet,  &or  allem  in 
i§m  ben  fRid^ter  aufouforbern  — 

Der  prittj.  Selche  ̂ reunbfdjaft?  — ■ 
ütarinellh  <Sie  »iffen,  gnäbiger  §err,  »ie  \ßx  id;  ben  ©rafen 

Sfy^iani  liebte;  tele  fel;r  unfer  beiber  (Seelen  in  einanber  fcerirebt 

fcfyieneu  — ©fcoariio.  2)aS  »iffeu  ©ie,  *ßrinj?  ©o  »iffen  ©ie  cS  »al)rlid?  aHein. 
ütarinellL  33on  i§m  felbft  ju  feinem  Sftä^er  befteHt  — 
(Dboarlio.  ©ie? 
iltarinellu  gragen  ©ie  nur  3$re  ©ema^lin.  üNarineöi,  ber  Spante 

SD^artnetCi  »ar  baS  lefcte  SBort  beS  fterbenben  ©rafen :  unb  in  einem 
S£one!  in  einem  £one!  —  3)aß  er  mir  nie  auS  beut  ©cfytfre  fomme 
biefer  fd)redlid)e  £on,  »enn  id)  nicfyt  alles  an»enbe,  baß  feine  Berber 
entbedt  unb  beftraft  »erben! 

Der  prln|*  $ed)nen  ©ie  auf  meine  fräftigfte  9ftit»trhmg. 
(D&oariio,  Unb  meine  l^eißeften  2Mnfd)el  —  @ut,  gut!  — -  2lber 

»aS  »euer? 

Der  priw.  2>aS  frag'  tdj,  Sftarinellt. 
ÜlarmcllL  äftan  $at  SBerbadjt,  baß  eS  md)t  Räuber  ge»efeu,  »eld;e 

ben  ©rafen  angefallen. 
CDfcüttrtiö  0&5$mfö).  Nid)t?  »irflid?  nidjt? 
iftarutelit.  2)ag  ein  Nebenbuhler  iljn  auS  bem  2öege  räumen  laffen. 
©JioarHo  (bittet).  Ei!   Ein  Nebenbuhler? 
Ütarineür.  Nid?t  anberS. 

(DboarDo.  ̂ flnn  bann,  -—  ©Ott  fcerbamm'  i§n,  ben  nteudjelmör* 
berifd;cn  Rubelt! 

iftannelii.  Ein  Nebenbuhler,  unb  ein  begünstigter  Nebenbuhler  — 
moaxU.  2öaS?  ein  begünfttgter?  —  2öaS  fagen  ©ie? 
Ütarmelii.  Ni^tS,  als  »aS  baS  ©erüd?t  verbreitet. 
©öoar&o*  Ein  begünftigter?  fcon  meiner  Softer  begüuftigt? 
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JHanucüi.  £>a§  ift  gevoiß  nid;t  3)a8  fann  nidjt  fein.  2)em  wiber* 

f^rec^,  id),  trofc  3r)nen.  —  5lber  Bei  beut  aßen,  gnäbiger  §err,  — 
beim  ba$  gegrünbetfte  SBorxtrt^cit  Kriegt  auf  ber  2öage  ber  ©ered;* 
tigfeit  fo  me(  als  niditS:  —  bei  beut  alten  wirb  man  bod?  nid)t 
umr)tn  ftfnnen,  bie  fd)bne  UnglücHtdje  bariiber  ju  berner)meu. 

©er  prin|.  Sa  woljl ;  atferbingS. 
ittarfoelü.  Hub  wo  anberS?  wo  fanu  ba3  anberS  gefreit,  als 

in  ©uaftatta? 
5er$)riuj.  3)a  §aben  @ie  red)t,  9Juuutefli;  ba  t)aben  ©ie  $ed)r. 

—  3a  fo:  ba$  fceräubert  bie  @a(fye,  lieber  ©atotti.  9ftd;t  wat)r? 
<&k  fe^en  fetbfl  — 

OHoarto.  O  ja,  \$  fet)e  —  3d;  fefje,  wa8  i<$  felje.  —  ©Ott!  ©Ott! 
Der  tyiq.  2Sa$  ift  3T)nen?  2Ba§  fjaben  ©ie  mit  ftd)? 
OlioarDa.  3)aß  id)  e§  nid;t  iooran§gefel)en ,  wa6  icfy  ba  fe^e.  3)a§ 

ärgert  mid),  weiter  nid)t§.  —  9^un  ja,  fie  foH  wieber  nadj  ©uaftatta. 
3$  Witt  fte  wieber  &u  üjrer  Butter  bringen;  unb  bis  bie  flrengfte 
Unterfud^ung  fte  freigetyrod^en,  Witt  id?  feibft  aus  ©uaftatfa  nidjt 
weisen.  2)enn  wer  weiß,  —  (mit  einem  bitte™  Sachen)  wer  weiß,  ob  bie 
©eredjtigtat  nidjt  aud?  nött}ig  fmbet,  midj  311  &ernet;meu. 

iStarinelli.  @er)r  mtfgtidM  3n  folgen  gaffen  tr)ut  bie  ©ered?ttgfett 
lieber  $u  'cid,  at8  ju  wenig.  —  £)at)er  färbte  idj  fogar  — 

Derjprfnj.  2ßa§?  wa§  fürchten  ©ie? 
ütarmcllf.  Wlan  werbe  fcor  ber  §anb  nid)t  berftatten  tonnen,  baß 

üDiutter  unb  £od)ter  ftd)  f^rec^en. 
©btmruo.  ®td)  nicfyt  fyredjen? 
Ülannellt.  Sftan  werbe  genötigt  fein,  Butter  unb£ocr)ter  ju  trennen. 
(Duoar&o,  Butter  unb  Softer  ju  trennen? 
iHariitelit.  Butter  unb  £o$ter  unb  Sater.  3)ie  gorm  be§  Scr* 

$8r8  erforbert  biefe  Sorfidjtigfeit  fd;kd>terbing§.  Unb  e$  tr)ut  mir 
leib,  gnäbiger  §err,  baß  icr)  mid)  gezwungen  fer)e,  auSbrüiffidj  baraitf 
anzutragen,  wenigfteuS  (Smilien  in  eine  befonbere  Serwa^ruug  ju 
bringen. 

©Doarlio,  befonbere  Serwa^rung?  —  Sßrittj!  $rinj!  —  3)odj  ja; 
freiließ,  freiließ!  ©anj  redjt:  in  eine  befonbere  £erwar)rung!  9Hcr;t, 
^rinj?  nidjt?  —  O  wie  fein  bie  ©erec^ tigfeit  ift!  Sortreff  (id) !  (&&$rt 
fänett  naa)  bem  <5d)ul>fatfe,  in  n>eld;em  ev  ben  SDcIc^  l^at.) 

Der  prtnj  (fämei^etnb  auf  U;n  sutretent).  gaffen  ©ie  ftc^,  lieber  ©atottt— 
©lioarlia  (tet  eeite,  inbem  et  bie  §anb  ker  lieber  ̂ erauSgie^t).  3)a§  fyrad) 

fein  (Sugel! 
Der  Pritt|.  Bit  ftub  irrig;  ©ie  berfte^en  tt)n  nic^t.  ©iebenfenbei 

beut  3Borte  $erwac)rnng  wo()l  gar  an  ©efäugniß  uitb  Werfer. 
(Dtioaruo.  Waffen  ©ie  mid)  baran  beuleu:  unb  iä)  bin  ra|>ig! 
Derpritt^  ̂ ein  Söort  *>on  ©cfängniß,  9)Zarineöi!  §ier  ift  bie 

Strenge  ber  ©efe^e  mit  ber  ?Xd;tuhg  gegen  unbefd)olteue  Slugenb 
kidjt  ju  bereinigen.  Senn  @milia  in  befonbere  Serwat;rung  gebraut 
werben  muß;  fo  weiß  id)  fd;on  —  bie  afferanftänbigfte.    2)a§  §au§ 
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meines  San^terS.  —  deinen  Sibertyrad),  Sflarinetti!  —  3)a  nntf  idj  fte 
felbft  Einbringen.  2)auritf  id)  fte  bers#uffid)t  einer  ber  toürbigften  3)amen 
übergeben.  SDie  foft  nur  für  fte  bürgen,  Elften.  —  ©ie  ge§en  jit 
toett,  äftarinefli ,  tvirfXid;  p  toeit,  toenn  ©te  me^r  Verlangen.  —  ©ie 
lernten  bod;,  ©atotti,  meinen  $an^er  ©rimatbi  nnb  feine  ©ernannt? 

©fcoarbo.  2Ba§  f ottt*  ic^  uid)t?  (sogar  bie  tiebenSttürbigen  Softer 
bief e$  ebetn  s.]3aare8  lernt'  idj.  Ser  lennt  fte  nidjt  ?  —  (ßu  gKavinetti) 9kin,  ntein  §err,  geben  ©ie  ba$  nidjt  $it.  Senn  (Smilia  fcertoafyrt 
werben  ntup,  fo  muffe  fte  in  bem  tiefften  Werfer  toertoa^rt  derben, 
bringen  ©ie  barauf,  id)  bitte  ©ie.  —  3d?  2$or,  mit  meiner  Mittel 
3$  alter  ©ecf !  —  3a  n>o!)t  I)at  fie  $M)tf  bie  gnte  ©tbi?ae:  Set 
über  getoiffe  2)inge  feineu  SBerftanb  nid;t  verliert,  ber  ̂ at  feinen  ju 
verlieren ! 

Der  flrinj.  3$  berftege  ©te  nid)t.  —  Sieber  ©atotti,  toaS  tarnt  idj 
me^r  t^un?  —  Waffen  ©ie  e$  babei:  id)  bitte  ©ie;  —  3a,  ja,  in 
ba$  #au$  meinet  $an&ter$!  S)a  fott  fie  §in;  ba  bring  id;  fie  felbft 
Ein;  nnb  ioenn  i^r  ba  utc^t  mit  ber  äußerften  2ld;tuug  begegnet 
toirb,  fo  Eat  mein  Sort  md)t$  gegolten.  2lber  forgen  ©ie  nid;t.  — 
SDabet  bleibt  e8!  ®abei  bleibt  eS!  —  ©te  fefbft,  ©atotti,  mit  fk% 
lönnen  e8  Eilten,  toie  ©ie  tooßen.  ©te  tonnen  uns  nad)  ©uaftatta 
folgen;  ©ie  lönnen  nad)  ©abiouetta  prücffefjren,  toie  ©ie  tooUen.  @S 

nmre  tad)erttd),  3^uen  borpfdptben.  —  Unb  nun,  auf  Sieberfeljeu, 
lieber  ©atotti!  —  kommen  e>ie,  9ftarinefli:  e$  fcrirb  pt  ftät. 

©ÖUarllO  (ber  in  tiefen  ©ebemfen  geftanben).    Sie  ?   fo  f oft  id)  fte  gar  nid)t 

tyred)en  meine  £od?ter?  3tu<$  l)ier  nid;t?  —  3$  laffc  mir  ja  afteS 
gefallen;  td)  ftnbe  Ja  alles  gan^  bortrefftid).  2)a$  £au3  eines  $ansfer3 
tjt  natürlicher  Seife  eine  greiftatt  ber  Sugenb.  D ,  gnäbiger  §evv, 
bringen  ©ie  ia  meine  Softer  ba^in;  nirgenbS  anberS  als  bafyin.  — 
2tber  f^re^en  ftoüT  tdj  fie  bod?  gern  fcor!;er.  2>er  £ob  beS  ©rafen 
ift  il;r  nodj  unbelannt.  ©ie  nrirb  nxdjt  begreifen  lönnen,  toarum  mau 
fie  fcon  i^ren  Altern  trennt.  35*  jtetten  auf  gute  ̂ rt  beizubringen; 
fte  biefer  Trennung  liegen  $u  beruhigen:  —  muß  tc^  fte  fyred;en, 
gnäbiger  §err,  muß  id)  fte  f^re^en. 

Der  J)ttttj.  ©o  lommeu  @ie  benn  — 
©rlwartio.  O,  bie  Softer  lann  and)  too$t  ju  bem  SSater  lontmen. 

—  §ier,  unter  bier  klugen,  bin  t^>  gXetc^  mit  tf;r  fertig,  ©enben 
©ie  mir  fie  nur,  gnäbiger  §err. 

Der  Jlrtttj.  3tit<$  ba§!  —  D  ©alotti,  toeun  0ie  mein  greunb,  metn 
gü^rer,  mein  Sater  fein  tooöten  l  (©er  sprina  unb  3Rariwcm  ge^eu  at>.) 

&tdjffa  Wufixitl 
©UaxU  dtolöttf  i^m  na^je^enb,  nad^  einer  $cmfe. 

SBaritmni^t?  —  §erjIi(E  gern,  —  $a!  $al  $al  —  (»«dfttotibum* 
5er.)  Sßer  lad;t  ba?  23ei  ©ott,  i^>  glaub',  \$  toar  eS  felbft.  —  @cbon 
red;tl  Suftig,  luftig!  S)aS  @£iel  ge|t  p  (Sube.  ©p,  ober  fo!  —  $ber 
—  (gjaufe.)  trenn  fte  mit  i^m  fid;  serftünbe?  Senn  eS  baS  aßtägli^e 
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^offentyiel  träte?  Söcmi  fte  e$  nidjt  roevtb  wäre,  traS  id)  für  fte  t§mt 
»iU?  —  Opaufe.)  gut  fte  t$im  tritt?  BaS  tritt  icb  benn  für  fie  t^un? 
—  §ab'  tcb  ba§  §er$,  eS  mir  ju  fagen?  —  2)a  benf  id;  fo  tra$! 
@o  traS,  trag  fid>  mir  benfen  läßt.  —  ©räßltd;!  gort,  fort!  3$ 
tritt  fte  nicfyt  erwarten,  nein !  —  (@ege«  ben  Fimmel.)  2Ber  fte  unjdjulbig 
in   biefen  Slbgrunb  geftürjt  $at,   ber  jie^e  fie  roieber  ̂ erau^.    2Sa§ 
brauet  er  meine  §anb  bajtt?  gort!  (©r  fcia  geben  nnb  fie&t  ©mitten  fommen.) 
3u  foät!  ̂ !  er  tritt  meine  £anb,  er  tritt  fiel 

Äicßettfer  STuffriff. 
dmUxa.    Oöoarbo* 

Gmilta.  2Bte?@ie  I;ier,  mein  bettet?  —  Unb  nur  ©ie?  —  Unb 
meine  SKutter?  ntct)t  t)ier  ?  —  Unb  ber  ©raf?  uidjt  $ier?  —  Unb 
2>k  fo  unruhig,  mein  23ater? 

(Diioartio.  Unb  bn  fo  ru^ig,  meine  £od)ter?  — 
(Emilfa.  SBarum  nid>t,  mein  $ater?  —  Gmüreber  ift  nid)t§  rer* 

loren,  ober  atte§.  9ht'()tg  fein  fomten  unb  rufyig  fein  muffen ;  fommt e8  nict)t  anf  eines? 
(D&oar&o.  2lber,  tra8  meinft  bn,  baß  ber  gatt  ift? 
Gmilta.  2)aß  atte§  rerloren  ift;  —  unb  baß  trir  tro^t  nt^tg  fein 

muffen,  mein  $ater. 
(Dtioarlio.  Unb  bu  trärft  rufyg,  roeil  bu  rubig  fein  mußt?  —  2Ber 

bift  bu?  ©in  Sftäbdjen?  unb  meine  Softer?  @o  fottte  ber  äftamt, 
unb  ber  SBater  ftd)  trobt  ror  bir  fepmen?  —  Wxx  laß  boefy  I;öreu: 
tra$  neunft  bu,  atteS  rerloren?  —  baß  ber  ©raf  tobt  ift? 

duttUa.  Unb  trarum  er  tobt  ift!  SBarum!  £>a,  fo  ift  e§  trabr, 
mein  Später?  @o  ift  fte  tral;r,  bie  ganje  fcfyre<ffid)e  ©efd)id;te,  bie  id? 
in  bem  naffen  unb  trüben  &uge  meiner  untrer  fa$?  —  2ßo  ift 

:  meine  Butter?  So  ift  fie  Jjirt,  mein  SBatcr  ? 
(D&oar&o,  Lorano;  —  trenn  trir  anberS  \§x  narijfommen. 
(Emiita.  3e  efjer,  je  beffer.  2)enn  trenn  ber  ©raf  tobt  ift,  trenn 

er  barum  tobt  ift  —  barum!  traS  rertreilen  trir  nodj  §tcv?  Waffen 
<Sie  uu$  fliegen,  mein  $ater! 

©tioarto.  glichen?  —  2öa§  $att'  eS  bann  für  9tot$?  —  ©u  bift, 
I  bu  bteibft  in  ben  §a'nben  beutet  $äuber§. 

töinilta.  3$  bleibe  in  feinen  §änbeu? 
(DSoartio.  Unb  attein;  obne  beine  Butter,  olme  mid). 
(Emilta.  3$  attein  in  feinen  §änben?  9?immermel?r ,  mein  SSater. 

—  Ober  ©ie  ftnb  nidjt  mein  $ater.  —  3$  attein  in  feinen  Rauben  ? 
—  ©ut,  Xaffert  ©ie  mid)  nur;  laffen  ©ie  mid)  nur.  —  3$  null  bod) 
fe$ett,  trer  midj  bält,  —  trer  mid;  atringt,  —  trer  ber  äftenfä  ift, 
ber  einen  2ftenfd)en  jiringeu  fann. 

(Dfcoar&o.  3^  meine,  bu  bift  rubig,  mein  ̂ inb. 
(Emilia.  £a§  bin  td;.  5lber  a>a§  nennen  ^ie  ru^ig  fein.  3)ic 

£änbe  in  ben  (gdjoog  tegen?  Setben,  tra$  man  uic^t  fottte,  bnlben, 
tra^  man  utd;t  biirfte? 
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©fcoarfco*  £>a!  wenn  bn  fo  benlft!  —  Saß  bidj  umarmen,  me  ,. 
£od?ter!  —  3d;  fmb'  e§  immer  gefagt :  3)a$  2öetb  wotttebie^ai  « 
ju  tfjrem  SD^eiftcrftüdfc  mad;en.  2Iber  fie  vergriff  fidj  im  £tyone,  »'»■■. 
naljm  t^tt  &it  fein,  ©ortft  ift  atteS  beffer  an  eu<$ ,  al$  an  uu$.  - 
£a,  wenn  ba$  beine  9ht^e  ift,  fo  $abe  id)  meine  in  ityr  wteber  gefri** 
ben!  Saß  btdj  umarmen,  meine  £od;ter!  —  S)en!e  uur:  unter  bem 
SBorwanbe  einer  gerid?tlid)en  Unterfudjung,  —  o  be$  $öttifdjen  ©auf  el= 
ftrietSl  —  reißt  er  bicfyauS  unfern  Firmen,  nnb  bringt  bid)  jur@rimalbi. 

(Emiüa.  Sfteißtmidj?  bringt  micfy?  —  2öitt  inidj  reißen,  Witt  mitbrin- 
gen: Witt!  Witt!  —  al$  ob  wir,  mir  feinen  Sitten  Ratten,  mein  SBatet! 

(Sföoariio.   3$  warb  audj  fo  wütfjenb,  baß  idj  fd;on  nad)  bief 
SDotdje  griff,  («;n  $erausate$enb)  um  einem  bon  beiben  —  beiben!  — 
ba§  §er$  p  bitrdjftoßen. 

CEimlia.  Um  be$  £immeT$  Witten  nidjt,  mein  SSater !  —  3)icfe$ 
Seben  ift  atteS,  wa6  bie  Safter^aften  §aben.  —  äftir,  mein  SBater,  mir 
geben  @ie  biefen  SDotd). 

©^oarlio*  $inb,  e3  ift  feine  §aarnabet. 
OEmilia*  <&o  werbe  bie  £aarnabet  $um  £)otd?e!  —  ©teiltet. 
(Sttoartia.  2Ba§?  2)al)in  war' e§  gefommen?  Sftidjtbod;;  nid)t  bod>I 

SBefinne  bidj.  —  2(ud?  bu  I;aft  uur  (Sin  Seben  p  berfieren. 
OEmilfa.  Unb  nur  (Sine  Unfd)ulb! 
®UatU.  £>ie  über  atte  ©ewatt  ergaben  ift.  — 
ßtnilia.  2tber  nic^t  über  atte  $erfüf)ruug.  —  ©ewatt!   ©ewati! 

wer  fann  ber  ©ewalt  nidjt  trogen?  2öa$  ©ewatt  Ijeißt,  ift  nid?t*: 

fi)^3erf ü^rung  ift  bie  wa^re  ©ewatt!  —  3d;  I;abe  SBtut,  mein  $$at 
L  10  jugenbtidjeS,  fo  wärmet  SBtut,  at§  eine.    2Iud?  meine  ©tnne  fi 

©inne.    3d?  fie$e  für  ni$t$.    3d)  bin  für  ni$t$  gut.    3d)  fer 
ba$  §au$  ber  ©rimatbi.    (SS  ift  ba§  £au$  ber  grenbe.   (Sine  ©tnnfc« 
ba,  unter  ben  klugen  meiner  Butter;  —  unb  e§  er^ob  ftd)  fo  manc 
Tumult  in  meiner  ©eefe,  ben  bie  ftrengften  Hebungen  ber  föeKgicu 
faum  in  Socken  befänftigen  fonnten.  —  ®er  Religion!  Unb  wetd&et 
föettcjion?  —  9^id;t§  ©d?fimmer8  ju  fcermeiben,  ff  rangen  £aufenbe 
in  bie  gingen  unb  ftnb  Zeitige!  —  ©eben  ©ie  mir,  mein  $ater, 
geben  @ie  mir  biefen  3)otdj. 

CD&oar&o,  Unb  wenn  bu  i§n  fennteft  biefen  2)otd;!  — 
(Emtlia.  Senn  idj  ityn  aud)  nidjt  fenne!  —  (Sin  unbefannter  greunc 

ijl  and)  ein  greunb.  —  (§>tbtn  ©ie  mir  i§n,  mein  SSater;  geben  ©ie 
mir  i^n. 

©I)oariio*  Senn  idj  bir  i^n  nun  gebe  —  ba!  (gie&t  t§t  tf>n). 
dmilta»  Unb  ba !  ßm  begriffe  $$  bamit  gu  bur^ftoficn,  rei^t  ber  SSater  it;r  i^n 

lieber  au§  ber  $aub.) 

©lioarbo»  ©ie^,  wie  rafd?!  —  9^eut,  ba§  ift  nidjt  für  beute  $anb. 
(Emiita*  (SS  ift  wal>r,  mit  einer  £aamabel  fott  iti)  —  (@te  fäint 

ber  §anb  na(f)  bem  &wi  eine  gu  fiteren  unb  befommt  bie  SHofe  gu  fa[[en.)    3)lt  UOd 

^ier?  —  herunter  mit  bir!  bu  ge^oreft  ni^t  in  ba$  ̂ aar  öiner, 
wie  mein  Satcr  Witt,  baß  \$  werben  fottl 
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(D&aaröö.  O,  meine  £o$ter! 
V  fcraiüa.  D,  meinSBater,  wenn  idj  @ic  erriete!  —  3)o<$  nein;  ba8 
lütten  ©ie  aud)  nid?t.     Sarum  säuberten  ©ie  fonft?  —  Qn  einem 
(ttern  Zone,  toäljrenb  bafc  fie  bie  Sftofc  gerpftiUR.)     @§ebettt  fcO^I  gab    e$  einen 

tater,  ber  feine  £od?ter  fcon  bev  €d)anbe  ju  retten,  t§t  ben  erften 
kn  befien  ©ta^I  in  ba$  £erj  fenfte  —  ibr  jnnt   jnxtteu  ba§  2eben 
lab.    W>tx  atte  foltfje  Saaten  finb  &on  e^ebem!    ©otdjer  SBäter  giebt 
f  feine  me^rl 
©öoarbo,  SDod?,  meine  £odj>ter,  bo$ !  (Subem  et  fte  burdp^t.)  —  ©Ott, 

ttXtS  §ab1  \ä)   get^an !    (@ie  nüa  füllen  unb  er  fajjt  |ie  m  feine  Sinne.) 
•  i    <£imlta.   dine  fÄofc  gebrochen,  e^e  ber  ©türm  fie  entblättert.  — 

äffen  ©ie  mtcty  fte  friffen,  biefe  öätertidpe  §anb. 

{  3Cd)fer  fttjbift 
2)er  ̂ rittj.    SWattnelli    §u  ̂ ortgcn. 

Her  prfttj  (im  £ereintreten).  2öa§  ift  bciS?  —  Sft  (Smiüen  ntd)t  too^l? 
ßftoarbo.  €e$r  too^I,  fe$r  rooftf! 

Der '{Irin;  (inbem  er  na^er  fommt.)    28a§  fe$'  icf;  ?  —  (Sntfe£en! iüarmellL  2ße$  mir! 
Der  #rin>  ©raufamer  $ater,  n>a§  §abeu  ©ie  getrau! 
©fcoar&o.  (Sine  Dtofc  gebrochen,  e§e  ber  ©turnt  fte  entblättert  — 

2Bar  e§  nid)t  fo,  meine  Softer? 
(Emilia.  9«*t  ©e,  mein  Sater  —  3$  felbft  —  i<$  felbft  — 
©fcoarbo»  Sßictyt  bn,  meine  ̂ od?ter;  —  nidjt  bn!  —  ®e§e  mit  fetner 

Unroa^eit  au$  ber  Seit.  9ttd;t  bn,  meine  &od)ter!  2>ein  Sater, 
bein  ungtücf  lieber  Sater! 

(Etmlf (U    W)  —  mein  Sätet  —  (<3ie  fifcbt  unb  er  legt  fie  fanft  auf  ben  SScben.) 

©fcoarto.  gie^  ̂ n'  —  ̂ Ult  baf  ̂ Jrinj!  ©cfättt  fte  S^nen  nod?? 
SKei^t  fte  noefy  S^re  Süjle?  9ßo<$,  in  biefem  SBXute,  ba§  roiber  ©ie  um 
Sftadje  fordet?  (&a$  einer  ̂ au]e.)  2iber  @ie  erwarten,  roo  ba$  allc3 

§inau$  fofl?  <Sie  erwarten  melteid)t,  baß  id)  ben  ©ta^X  nnber  midj  felbft 
teuren  toerbe,  nm  meine  £§at  mie  eine  fd;aak  Sragöbie  in  befdjtteßen? 
—  @ie  irren  fid).  §ier !  Qnbem  er  U)m  ben  ®oi$  toor  bie  pf?e  joirft.)  §ter  liegt 

er,  ber  blutige  >$euge  meines  2krbred)en8!  3cb  ge^e  unb  liefere  mieb 
felbft  in  ba§  ©efäugntg.  3$  ge^e,  unb  erwarte  @te,  als  ̂ tc^ter  —  Unb 
bann  bort  —  ertoarte  tdj  ©ie  öor  bem  ̂ Äi^ter  unfer  aller ! 

i)er  J)rttt^  (nac§  einigem  ©tiHjc^toeigen ,  unter  toeft&em  er  ben  Körper  mit  (gntfe^eu 

unb  »crswcifCung  betrautet,  ju  3Rarinem).  §ier!  fyi1  i^U  auf.  —  9^UU?  tu 
bebenfft    btdj?    —  (SIenber!    —  (Snbem  er  i^m  ben  ©cl^  au§  ber  §anb  rei^t.) 
9^ein,  bein  23fat  foH  mit  biefem  iBIute  ftd)  ni^t  mif^en.  —  ©e^,  bi^ 
auf  e»ig  ju  verbergen!  —  @e$!  fag'  i^.  —  ©ott!  ©ott!  —  3ft  e^ 
jum  Ungtücfe  fo  man^er  nic^t  genug,  baß  gürften  Wltnfäm  finb; 
muffen  ftdj  an^  no^  Xeufel  in  i^ren  greunb  öerfteHen? 

«effing.  31 



(Sin  bramatifd)e§  ®ebid)t  in  fünf  Slufjügeia, 
Introite,  nam  et  heic  Dii  sunt ! 

Apud  Gellium. 1779. 

©nücm  SdöMtu 

Sittcf),  bcffcn  @cljtt>efiei\ 

Sißtlmn,  ein  reifer  3nbe  in  Serufalem. 

SRcdja,  beffen  angenommene  Softer. 

2>aia,  eine  (Sljvtftin,  aber  in  bem  £aufe 
beS  3nben,    aI8   ©efeHfcfyafterin   ber 
SRecfja. 

SDic  <Scene  ift  in  Gevnfalenu 

^erfoneiu 
Gin  jnnger  Ttm$ttytxt. 
(Ein  Sertoifäj. 

2>er  Sßatriardj  öon  Sernfalem.  • 
ein  $Iofterörnber. 

(Ein  (Emir  nebftöerfäjiebenenSKamelufeu 
be3  ©alabin. 

frfler  3Ufjug, 
«Srjier  auftritt 

©cene:  %lnv  in  9latljan§  £anfe. 

S^at^ait/  öon  ber  Sftetfe  fommenb.    2>aja,  ifjm  entgegen. 

£aja.  (St  ift  e§!  9?atl;an!  —  ©Ott  fei  etoig  £>anf, 
£)a{3  3I)t  bodj  enblid)  einmal  tmebetfommt. 

itatijan.  Sa,  ©aja;  ©ott  fei  ®anf!    2)od>  toarum  enbltt^? 

#ab'  id;  benn  e^er  ttieberfommen  tx>oÜCen  ? 
Unb  fcnebevfommen  fönnen?    23abtyton 
Sft  fcon  Serufalem,  tote  id)  ben  2Beg, 
@eit  ab  balb  redjrtS,  balb  finfö,  §u  nehmen  bin 
©enötl^igt  korben,  gut  stoei  tyunbert  teilen; 
Unb  ©Bulben  einfafftren,  ift  gennß 
$u$  fein  ©efd?äft,  ba§  merflid)  fSrbert,  ba§ 
60  bon  ber  £anb  ftd)  fragen  läßt. 

JJaja.  D  Sßatfyan, 
2Bie  etenb,  etenb  littet  3§r  ütbefj 
§ier  »erben  fönnen  I    (Suer  £au$  . .. 

Itatijan.  2)a$  brannte. 

©0  $ab'  id)  fc^on  vernommen.  —  ©ebe  ©Ott, 
£aß  td)  nur  atfe§  fd)on  vernommen  §abe! 
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Daja.  Unb  wäre  Xeid^t  son  ©runb  au$  abgebraunt. 
üatijait.  Sann,  Taja,  Ratten  wir  ein  neue§  uns 

©ebaut,  unb  ein  bequemeres. 
Daja.  ©djon  n?a^r!  — 

Sod?  fRcc^ a  war'  bei  einem  £aare  mit Serbrannt. 

ilatimm  Serbrannt?  2Ber?  meine  $e$a?  fie?  — 

Sa$  ̂ ab'  idj>  md?t  gehört.  —  ̂ un  benn!    ©o  §ätte 
3$  feine$  §aufe§  me^r  beburft.  —  Serbrannt 
Sei  einem  |>aare!  —  §a!  fie  ift  e$  wotyH 
3ft  wirflid)  wo^l  verbrannt!  —  @ag'  nur  IjerauS! 
heraus  nur!  —  Sb'bte  mtd)!  unb  martre  micfy 
yiifyt  länger.  —  3a,  fie  ift  verbrannt. 

Daja*  2öenn  fie 

(SS  wäre,  würbet  3§r  fcon  mir  eS  Ijb'ren? 
Hatl)atu  28arum  erfd)recfefi  bu  mid)  benn?  —  D  Sftedja! 

D  meine  Sfted)a! 
Daja*  (Sure?  (Sure  $ed)a? 
Mattjan»  2Benn  id)  mi$  wieber  je  entwöhnen  müßte, 

2)teß  kinb  mein  tinb  in  nennen! 
Da&  ̂ ennt  3§r  alles, 

2öaS  3^r  fcejifet,  mit  eben  fo  biet  D^ed^te 
SaS  (Sure? 

Itaiijatu  5ftid?tS  mit  grb'ßerm!    OTeS,  waS 3$  fünft  befi^e,  fjat  Statur  unb  ®IM 
932ir  jugetbeilt.    Sieß  (Sigeut^um  allein 
Sauf  id)  ber  £ugenb. 

Daja*  D  wie  treuer  laßt 
3§r  (Sure  ©iite,  ̂ lat^an,  mid)  bejahen! 
Senn  ®üt\  in  fotdjer  2I6fttf)t  ausgeübt, 
Dcod)  ©üte  Reißen  fann! 

Jilaiijam  3n  fo^ev  $bfid;t? 
3u  reeller? 

öaja.  äftein  ©ewiffen  . . . 
ftaiijatu  Saja,  laß 

Sor  alten  Singen  bir  er^len. .'. Saja.  Mtin 

©ewiffen,  fag'  \$  . . . 
Hatljan.  2öaS  in  Sabt/lon 

ftür  einen  frönen  @toff  idj  bir  gelauft. 
©o  reid?,  unb,  mit  ©efd^maef  fo  reieb!    3$  bringe 
gür  $e$a  fetbft  laum  einen  fd)önem  mit. 

Baja*  2BaS  I)itjt'S?    Senn  mein  ©ewiffen,  muß  i$  (Sud? 
^ur  fagen,  läßt  fidj  länger  nid;t  betäuben. 

$tat!)att.  Unb  röte  bie  fangen,  wie  bie  £)§rgef)enfe, 
Bie  Sßing  unb  $ette  bir  gefallen  werben, 

81* 
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SDie  in  ©antaSfuS  idj  btr  au$gefud)t: 
Verlanget  midj>  ju  fetyn. 

Diija*  @o  feib  3ij>r  nun! 
Sßcnn  3tyr  nur  fd)enfen  lönnt!  nur  fäettfen  fönnt! 

Jtatijan.  9Wmm  bu  fo  gern,  at$  icfy  btr  geb':  —  uub  fdjmetg! 
Baja.  Unb  fcfymeig!    2ßer  jmeifett,  9tot$an,  baß  31?r  uidjt 

Sie  @$rßdjf  dt,  bic  ©rofcmutlj  f eiber  feib? 
Unb  boefy  . . . 

Itatljan.  2)od)  fein  tdj  nur  ein  3ube.  —  ®ett, 
2)a§  totttf*  bu  fagen? 

Saja.  2Ba3  i-d^  jagen  ttritt, 
3>a§  mißt  3$r  beffer. 

Ilatban.  *ftun  fo  fd)meig! 
Baja.  3$  fc^tt>eige. 

Sa§  (sträfliches  fcor  ©Ott  hierbei  gefäie^t, 
Unb  idj  nidjt  ̂ inbern  fann,  nicfyt  änbern  fann,  — 
Sßidjt  fann,  —  fomm'  über  (Sud)! 

$tatt)an.  Äomm  über  mieb!  — 

SSBo  aber  ift  fte  benn?  mo  b
leibt  fie?  —  2)aja, 

Senn  bu  mi$  tyinterge#l  —  äöeiß  fie  e$  benn, 
S)aß  i<fy  gekommen  bin? 

Sofa.  3)a3  frag'  u$  ©ud?! 
9Iod)  gittert  ifyr  ber  @<$re<f  burd)  jebe  -Utefce. 
9*od?  malet  geuer  iijre  ̂ antafie 
3u  allem,  ma§  fie  malt.    3m  @djlafe  maebt, 
3m  SBacfyen  fd?täft  t^r  ©eift:  batb  weniger 
«l«  S^ter,  batb  me^r  als  enget 

Hatl)<nu  ErraeS  $inb! 
2öa$  finb  mir  äftenf^enl 

Daja,  liefen  borgen  lag 

®ie  lange  mit  fcerfebtoffnem  $ug',  unb  mar 
Söie  tobt.    ©djnett  fuljr  fie  auf,  unb  rief:  „§ord?!  fyoccfy! 
„3>a  lommen  bie  $ameele  meinet  $ater$! 

,&Qxä}\  feine  fanfte  Stimme  felbft!"  —  Snbent 
SSradj  ftd?  tyv  2fage  lieber:  unb  i§r  §au£t, 
2>em  feines  2lrme$  @tü£e  ftcfy  entjog, 

©tür^t7  auf  ba$  Äffen.  —  3<$,  *ur  «ßforf  ̂ inauS! 
Unb  fte$:  ba  lommt  3$r  mal>rlt<|!  lommt  3^r  mal;rtttfy! 
Sa8.  SBunberl  iljre  ganje  ©eelc  mar 
SDie  3«t  §er  nur  bet  £ud)  —  unb  t§m. 

ilatyam  SBet  ü)tn? 
$ci  meinem  3$m? 

Baja,  53ei  tfyn,  ber  au8  bem  geuer 
@ie  rettete. 

flaüjatt,  'sBcr  mar  ba§?  mer?  —  So  tf*  er? SBev  rettete  mir  meine  Wtfyt?  mer? 



ftat^an  ber  2Bci[c.  485 

Itojcu  (Sin  junger  £em£etl?err,  ben,  menig  £age 
3uvor,  man  ̂ ter  gefangen  eingebracht 
linb  ©afabin  begnabigt  Ijatte. 

lalljam  Sie? 

©in  £emj>elli;err,  bem  (Sultan  ̂ atabin 
£>a$  £eben  ließ?    Durd)  ein  geangreS  Suuber 
Sar  $ei$a  ni*t  au  retten?  ©ott! 

Dttja.  D§n'  i$n, 
Der  feinen  unvermuteten  ®eminnft 
grifd)  mieber  magte,  mar  e§  au§  mit  i$r. 

Uatyan.  So  i(t  er,  Daja,  biefer  eble  Hftann?  — 
So  if*  er?    gü^re  midj  jn  feinen  güßen. 
3$r  gabt  i$m  bod)  fürs  erfte,  ma§  an  <&fyä&n 
3d>  eu<$  gelaffen  Ijatte?  gabt  iljm  affeS? 
SBertyradjt  i^m  me^r?  meit  me^r? 

Saja,  Sie  lonnten  mir? 
ttattjatt,  gWdJt?  triebt? 
Dajcu  <§r  fam,  unb  niemanb  metfj  mol^er. 

£r  ging,  unb  niemanb  meiß  mo^in.  —  Dfyn1  aße 
De§  §aufe$  tunbfd?aft,  nur  von  feinem  £)§r 
(geleitet,  brang,  mit  vorgedrehtem  kantet, 
<£t  fü^n  bur4  glamnf  unb  Sftaudj  ber  stimme  na$, 
Die  un$  um  ©ülfe  rief.    @d)on  gelten  mir 
3^n  für  verloren,  als  au8  $aud)  unb  glamme 
Wllt  em3  er  vor  mt8  ftanb,  im  ftarfen  2lrm 
@m£or  fie  tragenb.    ßalt  unb  ungeniert 
$om  Saueren  unfern  DanfS,  fefet  feine  SBeute 
@r  nieber,  brängt  ftd)  untere  $oü  unb  ift  — 
$erfct)munben ! 

ttafyan.  ̂ Tttd^t  auf  immer,  mitf  irf;  hoffen. 
Daja.  9?aä$er  bie  erften  £age  fal;en  mir 

S^t)n  untern  Halmen  auf  unb  nieber  manbetn, 
Die  bort  be8  3(uferftanbnen  ©rab  umfd)atten. 
3$  na^te  midj  ti)m  mit  (Sntjüden,  banfte, 
(Sr^ob,  entbot,  befd)mor,  —  nur  einmal  nod) 
Die  fromme  Kreatur  $u  feigen,  bie 
9Hd?t  rutyen  fönne,  bis  fte  i^ren  Dan! 
3u  feinen  güßen  auSgemeinet. 

ätailjötu  9fam? 
öaja,  Umfonji!    (Sr  mar  ju  unfrer  SBitte  taub; 

Unb  goß  fo  bittern  ©£ott  auf  mtd?  befonberS . . . 
Itatljam  S8iS  baburdj  abgefd?recft . . . 
Daja.  9Hd)t§  meniger! 

3d?  trat  i^n  jeben  £ag  von  neuem  an; 
Sieg  jeben  Sag  von  neuem  mtd)  vertuen. 

Se$  litt  i<$  ni(3t)t  von  i$m!    Sa$  t^ätt"  i<$  ni^t 
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9tfo$  gern  ertragen!  —  aber  lange  fd;on 
$ommt  er  nidjt  mep,  bie  Jahnen  ju  Befugen, 
SDtc  unferS  Sluferfianbnen  ©rab  umhatten; 
Unb  niemanb  »eiß,  »o  er  geblieben  ift.  — 
3p  ftannt?  3p  fmnt? 

Äatljan.  3d)  überbenfe  mir, 

Sa§  ba§  anf  einen  ©eift,  »ie  SRe^a'6,  »o^l 
gür  (Sinbrucf  mad>en  muß.    ©idj  fo  toerfdjmä^t 
$on  bem  $u  finben,  ben  man  pd^ufdj)ät$en 
©idj  fo  gelungen  füP;  fo  »eggeftoßen, 
Unb  bod)  fo  angezogen  »erben!  —  £raun, 
SDa  muffen  §er$  nnb  $o^f  ftd^  lange  janfen, 
Db  Sftenfdjenpß,  ob  ©d)»emtut$  fiegen  fott. 
Dft  ftegt  aud?  feine§;  nnb  bie  ̂ ßpntafie, 
SDie  in  ben  ©treit  ftaj  mengt,  macfyt  ©d;»ärmer, 
S3ei  »eichen  balb  ber  $o£f  ba$  $er&,  unb  balb 
£)a3  §er§  ben  $o£f  muß  fielen.  —  ©Flimmer  Zau\fyl 
2)a§  Sediere,  fcerfenn1  td)  &ed)a  nitp 
Sft  Sta^a1*  $att:  fie  f$»Srmt Daja,  Ottern  fo  fromm, 
©o  lieben§»ürbig! 

Hat^att*  Sft  bodj)  aud)  gef<$»ärmt! 
#aja*  SBontftmfid)  eine  —  ©ritte,  »enn  3p  »ollt, 

Sft  ip  fep  »ert$.    @$  fei  ip  £em£ell>err 

$em  'irbtfe^er  mxb  feinet  irbifdjen; 
SDer  (Sngel  einer,  bereu  @(pt)e  ftd) 
3§r  Heiner  £>ers,  fcon  Smb^eit  auf,  fo  gern 
Vertrauet  glaubte,  fei  au§  feiner  SBotfe, 
Sn  bie  er  foitft  berpllt,  aud)  nodj>  im  geuer, 
Um  fte  gefd)»ebt,  mit  eins  at§  Senfyelprr 
§erborgetreten.  —  Säbelt  iticp!  —  305er  »eiß? 
£aßt  Ictdjjclnb  »enigften§  ip  einen  äßatyn, 

Sn  bem  ft$  Sub'  unb  (Spift  unb  SWufelmatm 
bereinigen,  —  fo  einen  fußen  2öap! 

Üatijatt,  $ud)  mir  fo  füg!  —  ©et),  toaäxt  2)aja,  ge$; 
©tet),  »a§  fie  mad)t;  ob  i<|  fie  fped^en  lann.  — 
©obann  fndj1  idj>  ben  »Üben,  launigen 
©tp^engel  auf.    Unb  »enn  i§m  no$  beliebt, 
§ienieben  unter  un§  $u  »alten;  no$ 
beliebt,  fo  ungefittet  9Htterföaft 

3u  treiben;  finb1  i§  ip  ge»iß,  unb  bring' 
3p  pr. Daja.  3p  unternehmet  t>iel. 

Üailjatu  9Jtodjt  bann 

£>er  fuße  2ßap  ber  füßern  SBap^ett  $latj:  — 
©enn,  SDaja,  glaube  mir,  bem  9ftenfd?en  ift 
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@m  Sftenfd)  nod)  immer  lieber,  at§  ein  (Engel  — 
©o  ttrirfl  bu  bod)  auf  mid),  auf  mid)  nicbt  $ürtteit, 
£>ie  (Singelf  teärmerm  geseilt  $u  fefm? 

Daja.  S^t  feib  fo  gut,  uub  feib  jugteid?  fo  fcblimm! 
3$  ge^l  —  ©od)  §ört!  bocb  fe^t!  —  ba  fontmt  fte  felöft 

Sttmfer  2fuffrtff. 
SHedja  uub  bte  Vorigen. 

ftcfya.  <So  feib  3?r  ̂   k°$  3.aiI3  UIt^  Sar/  m^n  SSöier? 
3d?  glaubt',  3§r  Rittet  (Eure  Stimme  nur 
$orau3gefcbicft.    2$o  bleibt  3§r?  2Sa§  für  SSerge, 
gür  SMften,  ttaS  für  Streute  trennen  un3 
2)enn  nod)?  3^r  atfymet  25anb  an  2öanb  mit  t$r, 
Unb  etft  nicbt,  Sure  Sfted^a  ja  umarmen? 
2)ie  arme  $ecba,  bie  inbeß  verbrannte!  — 
gaft,  faft  verbrannte!  gaft  nur.    e^aubert  ttid)tl 
&  ift  ein  garffger  Xob,  verbrennen.    Ol 

Itatljan.  SJlein  £inb!  mein  liebet  finb! 
&ed)a*  3br  mußtet  über 

£en  (Eintrat,  Sigrid,  3orban;  über  —  teer 
3Set§  ö>a$  für  Gaffer  aß?  —  2öie  oft  $<xV  idj 
Um  (Sudj  gegittert,  eb  ba§  geuer  mir 
^o  na^e  !am!  ©erat  fett  ba§  geuer  mir 
go  na^e  fam,  bünft  midj>  im  #affer  fterben 
(Erqukfung,  £abfat,  Rettung.  —  2>od)  3$r  feib 
3a  nid?t  ertrunfen!  idj,  tdj  bin  ja  nicbt 
Verbrannt.    2ßie  ttoften  ttir  nn§  freun,  unb  ©ott, 
©ott  loben!  (Er,  er  trug  (Sud)  unb  ben  Sftadjen 
5luf  glügeln  feiner  unfid^t  baren  (Engel 
2)ie  ungetreuen  @trctn  hinüber.    @r, 

(Er  ftünfte  meinem  (Engel,'  baß  er  f  t  cf>  1 6  a  r 2luf  feinem  beißen  gtttidk  micb  burcb 
3)a§  geuer  trüge  — 

ftattycm  (frei  Seite),  heißem  gittid?e ! 
3a,  ja!  ber  tteiße  vorgei>rer5te  kantet 
2>e§  Xem^el^errn. 

&d)a»  (Er  ftd)tbar,  ftdjitbar  tmd) 
2)urd)§  geuer  trüg;  von  feinem  gitticbe 

2krtt>e:t)t.  —  3&  alfo,  i$  §a&'  einen  öngel 
£on  ungeliebt  ]n  Slngeficbt  gefehlt; 
Unb  meinen  (Sttgel. 

ttatyati.  $ed)a  toär-  e§  roertlj; 
Unb  tvürb'  an  i$m  nidbt§  ̂ cbönre§  fefin,  a(6  er 

Üedja  dad^nb).  2Bem  fcbmeicbelt  3&r,  mein  äSaiet?  a>em? 

2>em  (Sngel,  ober  <5udb?  ' 
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ilatljatt,  £>od)  y&tV  audj  nur 
(Sin  äftenfd?  —  ctn  äftenfdj,  tote  bic  9totur  fte  täglich 
©ernährt,  bir  biefen  2)ienft  erzeigt;  er  müßte 
gür  biefy  ein  (Engel  fein.    (Sr  müßt'  unb  toürbe. 

ftedja.  Sßtdjt  fo  ein  (gngel,  nein!  ein  toirfücfyer; 
(SS  toar  getoiß  ein  toirF(i$er!  —  §abt  3§r, 
3l>r  felbft  bie  ÜRSgß(^!eitf  baß  ßngel  finb, 
2)aß  ©Ott  sunt  heften  berer,  bie  ijjn  lieben, 
2lu<|  Söunber  fönne  tt)un,  tmd?  nid?t  gelehrt? 
3$  lieb1  tt)n  ja. 

Hatljatt.  Unb  er  liebt  bidj;  unb  t^ut 
gär  bidj  unb  beineS  ©leiten  ftünblid)  SSunber; 
3a,  §at  fte  fcfyon  bon  aller  (Stoigfeit 
gür  eudj  getrau. 

&ed)fl*  2)a$  ̂ r1  idj  gern. 
Jtatyaiu  2ßie?  toeil 

S9  ganj  natürlich,  ganj  aMglidj  Hänge, 
SBenn  btd)  ein  eigentlicher  £em£elt)err 

©erettet  $8tte:  fottt1  e$  barnnt  toeniger 
®n  Söunber  fein?  —  2>er  Sunber  §ö$fte$  ifl, 
2)aß  un§  bie  toat)ren,  eckten  SBunbev  fo 
fttttägßdj  toerben  fönnen,  toerben  Jollen. 
O^n'  biefeS  allgemeine  2Bunber  $atte 
(Sin  2)enfenber  toot^l  fcfytoerlidj  2Bunber  \t 
(benannt,  toaS  Äinbern  bloß  fo  Reißen  müßte, 
2)ie  gaffenb  nur  ba$  Ungetoö^nlid)fie, 
2)a3  teufte  nur  verfolgen. 

Daja  (au  stat^cm).  SBout  Si^r  benn 
3$r  o^net^in  fd?on  übermanntet  £irn 
SEmrdt)  fold)erlei  ©ubtilitäten  ganj 
gerfyrengen? 

Jttttijan.  2aß  mi$!  —  STOemer'SRedja  toär' (§;$  SSunber  8  nidj>t  genug,  baß  fte  ein  äftenfd? 
©erettet,  toeldjen  felbft  lein  fleineS  Sßunber 
(Srft  retten  muffen?  3a,  fein  Keines  SSunber! 
2)enn  toer  §at  fdjon  gehört,  baß  ©alabin 
3e  etne§  £em£elt)erm  fcerfdjont?-baß  je 
(Sin  £em£elt)err  ton  iljm  fcerfdjont  p  toerben 
Verlangt?  gehofft?  it^m  je  für  feine  gveiljeit 
9ftet)r  als  ben  lebern  ©urt  geboten,  ber 
©ein  (Sifen  fdjle££t,  unb  $ö$ften$  feinen  3)ol$? 

Hcdja.  SDaS  fließt  für  mi$,  mein  $ater.  —  2)arum  eben 
2öar  baS  fein  £ent|>el§err,  er  fcfyien  eS  nur.  — 
$ommt  fein  gefangner  ̂ em^el^err  je  anberS 
$18  inm  getoiffen  £obe  naefy  Serufalem; 
©et)t  feiner  in  Serufalem  fo  frei 
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linder:  trte  §atte  mid?  be§  9?ad)t§  freiwillig 
©enn  einer  retten  fenneu? 

&afljan.  ©ie$,  tr>ic  fumreid)! 
Sefct,  ©aja,  nimm  ba§  2ßort.  3$  $aV  e§  ja 
SSott  bir,  baß  er  gefangen  §erge[dj>icft 
3ft  korben.    Dt;ne  3*™^  &&&  bn  me^r. 

Daja.  9tan  ja.  —  ©o  fagt  man  freiließ;  —  bod)  man  fagt 
3ugtei$,  baß  ©atabin  ben  ©entyefl&ernt 
$3egnabigt,  nxit  er  feiner  SBrüber  einem, 
©cn  er  befonberS  tieb  gehabt,  fo  aljnlidj!  fe$c 
©od)  ba  e§  biete  atoanjig  Sa^re  §er, 
©aß  biefer  trüber  ntc^t  nte^r  tebt,  —  er  $ieß, 
SA  tüdß  ntc^t  tote,  er  btieb,  —  id?  toeiß  nidjt  tro:  — 
©o  ftingt  ba§  ja  fo  gar  —  fo  gar  ungtaubtieb, 
©aß  an  ber  gangen  eadjie  tootjt  nid?t§  ift. 

ilatl>an.  m,  ©aja,  ttarum  toäre  benn  ba§  fo 

Ungtaubtid)?  ©od)  toot)t  nidjit  —  tüte'S  tootjt  gefd)ie$t  — Um  lieber  ettoaS  nod;  UngtaubtidkrS 
3n  gtanben?  —  2öarum  §ätte  ©atabin, 
©er  fein  ©efdjnnfter  inSgefammt  fo  Hebt, 
3n  jungem  Sauren  einen  SBruber  nidjjt 
92od)  gan$  befonber$  Heben  fennen?  —  Pflegen 
©icfy  jtoei  ®efid?ter  nidjt  &h  ä^netn?  —  Sft 
(Sin  atter  (Smbrucf  ein  oertomer?  —  Söirft 
©a§  9ftimtid)e  ni<$t  metjr  baS  Sftämti^e?  — 
@ctt  toann?  —  2£o  fterft  $ier  ba§  Ungtaubtid^  ?  — 
(£i  freitid),  toeife  ©aja,  nxtr'3  für  bidj 
lein  2Bunber  me^r;  nnb  beine  Sunber  nur 
SBebürf . . .  oerbienen,  ttnfl  id)  fagen,  ©tauben. 

Daja.  S^r  frottet.- 
ttanjau«  SEßeit  bu  meiner  faottefi.  —  ©od) 

2tud)  fo  nod),  Sftecf>a,  bteibet  beine  Sftettutiß 
(Sin  Sunber,  bem  nur  mögtid),  ber  bie  ftrengfkn 
(Sntfd)tüffe,  bie  unbänbigften  (ünttoürfe 
©er  Könige,  fein  @£iet  —  trenn  nidjt  fein  e^ott  — 
@ern  an  ben  fdjträrfjften  gäben  ten!t. 

H*d)a.  2ftein  $ater! 

2)ton  SBater,  tüenn  id)  irr',  3§r  toißt,  id)  ine 
Sftidjt  gern. 

Halfan.  SMetmeljr,  bu  läßt  bieb  gern  beteten.  — 
©ie$!  eine  ©tint,  fo  ober  fo  getoötbt; 
©er  $ücfen  einer  9*afe,  fo  oietme^r 
21(3  fo  gefii^ret;  2tugeubraunen,  bie 
3Iuf  einem  fc&arfen  ober  pumpen  £nod?en 
©o  ober  fo  ftd)  fd)tängetn;  eine  Sitiie, 

©n  23ug,  ein  SBinfcX/  eine  galt',  ein  Wtaal, 
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(Sin  üftid?t§,  auf  eines  ftUben  Europäers 

©eftdjt:  —  unb  bu  entlommft  bem  geu'r,  in  Wien! 
2)a$  toär'  fein  Sunber,  tounberfü^fgeS  SBoX!? 
Saturn  Benutzt  if;r  benn  no$  einen  (SngetV 

flaja*  2Ba$  fd?abet'$  —  Diaban,  toenn  id)  fyrecfyen  barf  — 
2$ei  alle  bem,  fcon  einem  (Snget  lieber 
$1$  einem  2ftenfdj)en  fid)  gerettet  benfen? 
gü$lt  man  ber  erften  unBegreifftcfyen 
Urfac^e  feiner  Rettung  nicfyt  fid;  fo 
nd  na$er? 

Hatijcnu  ©to^l  nnb  nid?t8  aW  ©toT§!    2>er  Sotf 
$on  (Sifen  null  mit  einer  fitfecrn  Sänge 
(Sern  au§  ber  ©Tutf)  gehoben  fein,  um  fcISft 
(Sin  £o£f  fcon  ©itBer  ftd)  &u  bünfen.  —  0a^!  — 
Unb  tt>a$  e$  f^abet,  fragt*  bu?  toa§  e$  fc^abet ? 
2öa$  §tfft  e§?  bürff  td)  nur  ̂ intoieber  fragen.  — 
2)enn  bein  ,,@td)  ©Ott  um  fo  Diel  nä^er  füllen" 
3p  Unftnn  ober  ©otteSläfterung.  — 
Mein  e§  fdjabet;  ja,  e§  fttyabet  afferbhtgS.  — 
$ommt!  Prt  mir  ju.  —  9iid?t  toa^r?  bem  SBefen,  ba§ 
SDid)  rettete,  —  e§  fei  ein  (Singet  ober 
Sin  Sftenfd?,  —  bem  mottet  rtjr,  unb  bu  BefonberS, 
©ern  ttieber  biete  große  SDienfie  t$wt?  — 
Wxfyt  toa$r?  —  *ftun,  einem  (Singet,  n>a§  für  3)ienfie, 
gür  große  SDienfte  lönnt  it)r  bem  tto^t  t^un? 
3§r  fönnt  i§m  bauten;  y\x  i§m  Jensen,  Beten; 
$önnt  in  (Sntäücfung  über  i^n  ̂ erf^me^en; 
^önnt  an  bem  Sage  feiner  geier  faften, 
Sltmofen  fyenben.  —  9lfte§  nid)t$.  —  S)enn  mtd) 
3)eud?t  immer,  baß  i^r  fcXbft  unb  euer  Sßädjfter 
hierbei  tteit  me^r  gewinnt,  als  er.    (Sr  ttirb 
9W$t  fett  burdj  euer  gaften;  toirb  xttd^t  reid) 
Smrdj  eure  ©£enben;  foirb  ntd;t  tjerrtidkv 
S)ur$  en'r  (Snt^ücfen;  ttirb  ntd^t  mächtiger 
2)urcB  eu'r  Vertrauen.    Tddjt  tra$r?  allein  ein  üftenfcfy! 

Saja,  ®i  freiließ  $ätt'  ein  äftenfd),  eüoaS  für  i$n 
3u  tt>un,  un§  me^r  ©etegen^eit  fcerfdjafft. 
Unb  ©Ott  toeiß,  tote  Bereit  toir  ba$u  toaren! 
Mein  er  tooftte  ja,  Beburfte  ja 
©o  sättig  ni$t§;  mar  in  ftd),  mit  ftd?  fo 
SBergnügfam,  at§  nur  (Singet  ftnb,  nur  (Singet 
©ein  lönnen. 

ftedja.  (gnbttdj,  atö  er  gar  ̂ erfc^toanb  .  .  . 
«at()att.  Serfötoaub?  —  Sie  benn  serf^toanb?  —  ©ÜB  untern ^ßatmen 

üfttdjt  femer  fe^en  lieg?  —  2£ie?  ober  t>aBt 
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3t)r  totrfltcfi  fdbon  ibn  roetter  aufgeutd>t? 
Daja.  2>a§  nun  rcor)t  nicbt. 
ttatjjan.  9tt$t,  £aja?  uidu?    3)a  ftet) 

9?un  roa§  e§  fcfcab't!  —  ©rauKime  ̂ cfiroärmerinnen ! 
Senn  biefer  (Sngel  nun  —  nun  trän!  geworben!  .  .  . 

&td)a.   &ranf ! 
Daja.  £ranf!  (St  wirb  bod>  nicBt ! 
&d)a.  Selcb  falter  2d?auer 

SBefättt  mid> !  *-  3)aja !  —  kleine  Stinte,  fonfl 
<go  warm,  füoT!  ijt  auf  einmal  C£i§. 

Äotdon.  griff 
(Sin  granfe,  biefeS  &lima§  ungewolmt; 
3P  jung:  ber  garten  91r£eit  feine§  Staubet, 
2>e§  <pungern§,  2Bad)en8  ungetoonnt. 

»ctlja.  Äranl!  Äranl! 
Daja.  2>a§  wäre  megtid),  meint  ja  9cati)an  nur. 
Äattjatu  9hm  liegt  er  ba!  §at  tretet  greunb,  nod?  (Selb, 

€>id6  greunbe  51t  oefotben. 
&cd)a.    $lr),  mein  SBater! 
Hatbatt.  Siegt  or)ne  Wartung,  oljne  9^at^  unb  gufprüd), 

(Sin  $au£  ber  Scfcmeqen  unb  be§  £obe§  ba! 
fccdia,  23o?  reo? 
{tatluti.  (Shr,  ber  für  (Sine,  bie  er  nie 

(Mannt,  gefet^n  —  genug,  e§  roar  ein  äJtenfd)  — 
3n§  gax'r  ftd;  ftürgte . .  . 

Daja.  9catr)an,  freuet  it)rer ! 
itaityatt.  3>er,  wa$  er  rettete,  nieftt  na^er  rennen, 

9hcBt  treuer  fe^en  mod)t;  um  u)m  ben  2)an! 
gu  froren  .  .  . 

Daja.  Schonet  tt)rer,  DtatBan! 
ttatljan.  Beiter 

2mcB  nict)t  $u  fer)u  verlangt',  e§  wäre  benn, 
2)aß  er  $um  zweitenmal  e§  retten  fottte  — 

2)enn  g'nug,  e§  ijt  ein  äftenfcfr  .  . . 
Daja.   £ört  auf,  unb  fet)t!  ' ÜatljaH.   ©er,  ber  t)at  flerßenb  ftd)  $u  laben,  mc6t§  — 

SH8  ba$  SBciDußtfein  biefer  3#at! 
Daja,  §crt  auf! 

3Br  tobtet  fiel 

Nathan.  Unb  bu  r)aft  ifjn  getöbtet!  — 
£atfft  fo  it)n  tobten  fönnen.  —  $etfa!  ttteefia! 
(SS  ijt  tfcpei,  ittcfct  ®ift,  ttxtf  tdj  bir  reiche. 
Gsr  lebt!  —  fomm  ju  bir!  —  ift  aucf>  wo§l  nidt  franf; 
9hd>t  einmal  fron!! 

Zctya.  @ewi§?  —  ni$t  tobt?  nitft  !ran!? 
itaü)att.  @ewiß,  m$t  tobt!  Senn  ©Ott  Xot)ut  ®ute$,  r)tev 
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®et$an,  au$  §ier  nod?.  —  ©e$!  —  33egreifft  bu  aber, 
2ßie  fciet  anbad)tig  f  erwärmen  leichter,  als 
©ut  1)anbeln  ift?  wie  gern  ber  fd?lafffte  3ftenf$ 
$nbäd)tig  fcfywärmt,  um  nur,  —  ift  er  $u  3eiten 
8i$  fd)on  ber  2n>ftd?t  beutlidj  nidjt  Bewußt  — 
Um  nur  gut  §anbeln  nicBt  &u  bürfen? 

9Kein  SBater!  laßt,  laßt  (Sure  ftec^a  boc$ 
sftie  wieberum  allein!  —  9W($t  wa^r,  er  lann 
5Xitc^  wo§(  berretSt  nur  fein?  — 

ttattjatu  @e$t!  —  Staerbing«.  — 
3d)  fei)',  bort  muftert  mit  neugierigem  23licf Sin  Sttufelmann  mir  bie  Bclabenen 
fameele.  $ennt  i^r  i^n? 

öaja,  §a!  (Suer  2>erwifcB. 
flaUan.  2£er? 
HaiÄ.  (Suer  2)erwif$;  (Suer  @<Bad)gefeö ! 
Xatyast»  SO^afi?  baS  2IM?aft? 
Daja.  3efct  beS  @ultan§ 

ttatyatt.  Sie?  SO^aft?  Sraumft  bu  wieber?  — 
<£r  ifi'S!  —  wa^rljaftig  iffS!  —  fotnmt  auf  un§  ju. 
hinein  mit  (Sud?,  gef^winb!  —  2Ba$  werb'  id)  ̂tfren! 

Griffet  «ufftttt 
Statten  unb  ber  Serärifö* 

öertoifd)*  f^etßt  nur  bie  klugen  auf,  fo  weit  3§r  Wnnt! 
ttaftatt.  ©tfi  bu*«?  Bift  bu  e$  ni$t?  —  3n  biefer  ̂ raept, 

^(Sin  SDerwifdj!  .  .  . 
Dertmfdj»  9hm?  warum  benn  ni$t?  Sägt  ftd? 

2luS  einem  £)erwifd)  benn  nid)t§,  gar  nichts  machen? 
fiailjatt.  gi  woljl,  genug!  —  3$  backte  mir  nur  immer, 

2)er  2>erwif$  —  fo  ber  redete  2)erwifdj  —  »olT 
2lu$  fid?  nidjtS  ma^en  laffen. 

Beruufd).  93eim  ̂ ro^eten! 
2>aß  idj  fein  rechter  Bin,  mag  au$  wo^t  wa§r  fein. 
£war  wenn  man  muß  — 

ttatyan.  2ftuß!  ©erwifd?!  —  2>erwif$  muß? 
fein  Sftenfdj  muß  muffen,  unb  ein  2>erwtfd)  müßte? 
2Ba$  müßt'  er  benn? 

Benmfd).  Söarum  man  i§n  redjt  Bittet, 
Unb  er  für  gut  erlennt,  ba§  muß  ein  2)erwifdj. 

Hawaii»  23ä  unferm  (Sott!  ba  fagfi  bu  wa^r.  —  Saß  btc^ 
Umarmen,  2ftenfdj.  —  2>u  Bift  bod)  nod)  mein  greunb? 

DtriDifty,  Unb  fragt  nicfyt  erfl,  was  i<$  geworben  Bin? 
ilatfian.  £ro$  bem,  m%  bu  geworben! 



?Ut&*tt  ber  SSeifc.  493 

Denmfdj.  Äönnt'  td)  nt$t 
@m  Äert  im  ©taat  geworben  fein,  beß  greunbfd)aft 
(£u$  ungelegen  rcare? 

Äatljan.  2Benn  bein  §eq 

9^od^  £>erroif$  ift,  fo  roag'  i$'S  brauf.    2>er  tot 
3m  @taat  ift  nur  bein  Äteib. 

Derarifd).  2)a$  aucb  geehrt 

2Bifl  fein.  —  2öa§  meint  3$r?  ratzet!  —  SBaS  mar7  idj 
to  (Surem  £ofe? 

Jlatyatt.  SDerroifdj,  weiter  nid^t^. 
2)o$  nebenher,  roaI)rfd)eintidj  — •  $odj. 

Dennifd).  Sfam  ja  1 
2ftein  §anbroer!  bei  (Sudj  $u  »erlernen.  —  $od) ! 
9H*t  Seltner  audj?  —  ©efte^t,  baß  ©atabtit 
äfttc&  beffer  fennt.  —  ©djafcmeifter  bin  ity  Ui 
3§m  roorben. 

Hattjatu  2)u?  —  bei  i§m? 
Benmfd).  S5erftet)t : 

3)e8  f  temern  ©djafceS;  benn  be$  größern  toattet 
©ein  $ater  nodj  —  be$  ©cba£e§  für  fein  §au$. 

Halfan,  ©ein  £au$  ift  groß. 
ÖeriDirdf)*  Unb  größer,  als  31>r  glaubt; 

SDenn  jeber  ̂ Bettler  ift  t>on  feinem  £>aufe. 
Äatbatu  SDod»  ift  ben  Bettlern  ©atabin  fo  feinb  — 
Dmmjct).  3)aß  er  mit  «Stumpf  unb  ©riet  fie  ju  bertitge-n 

©tdj  »orgefe^t,  —  unb  fottt7  er  felbft  barüber 
3um  Bettler  roerben. 

Halfan.  23ra»!    @o  mein7  tdj'S  eben. 
Dertmfct).  <§r  ift'S  au$  fcbon,  tro£  einem!  —  §>efut  fein  ©$afe 

3ft  ieben  £ag  mit  Sonnenuntergang 
S8iet  leerer  nod),  als  leer.    SDie  glutb,  fo  Bo$ 
@ie  Borgens  eintritt,  ift  be§  Mittags  tängft 
Sertaufen  — 

Hattjan.  SBeit  Kanäle  fie  jum  £i)eU 
$erfdj>tingen,  bie  ju  füllen  ober  ju 
$krfte£fen,  gleich  unmögtidj  ift. 

flenmfdj,  betroffen! 
ftattmtu  3$  fenne  ba§ ! 
Bernufd).  (§:$  taugt  nun  freiticb  nidjtS,  ^ 

SSenn  gürften  ©eier  unter  liefern  fmb. 

3)o$  fmb  fie  $efer  unter  ©eiern,  taugt'S 
Sftorb  ̂ eljnmat  roeniger. 

ftattjan.  ©  nid)t  bodj,  2>erfcrifd)l 
SKtöt  bo$l 

Bermffdj.  3§r  tnxbt  aut  reben,  3§r!  —  $ommt  Ott: 
2Ba$  gebt  3&r  mir?  fo  tref  i$  meine  ©ter 



494  »a'tfcan  bcr  Sßeije. 

(Sud)  ab. 
ttattjan.  2ßa8  bringt  bir  betne  ©teile? 
Deranfdj.  äftir? 

ifticfyt  met.    3)odj  (SSu<$,  (Sucfy  lann  fte  trefft  ttmd?eru. 
2)enn  ift  e3  &W  im  ©^afe  —  toie  öfters  ift,  — 
@o  jie^t  3^r  (Sure  ©^teufen  auf:  fdjteßt  *>or, 
Unb  ne^mt  an  3^1^  to&$  ̂ u$  nur  gefällt. 

ttaftan.  Sind;  3in3  com  3in§  ber  3mjen? 
Dmutfd).  greiüc^ ! 
ttatijan.  23t3 

2ftein  $a£itat  51t  lauter  3infen  totrb. 
Dmmfd).  2)a$  lodt  (§ud>  nicbt?  ©0  treibet  unfrer  greunbföaft 

9lur  gleid)  ben  @d)eibebrief !    2)enu  tua^rtic^  §ab' 
3di>  fefyr  auf  (Sud?  geregnet. 

Jtattjan.  SBafrlttf?    23ie 
2)enn  fo?  tüte  fo  beun? 

Derunftt)*  2)aj3  3^r  mir  mein  2Imt 
SFcit  (Streit  würbet  führen  fteXfen ;  baß 
3$  affjeit  offne  Äaffc  bei  (Sud?  $8tte.  — 
3$r  fcöütteXt? 

ttatijatu  9?un,  fcerfte^tt  toir  un$  nur  red?t! 

£ier  giebt'8  $u  untertreiben.  —  SDu?  marum 
SRidjt  bu?    2tt*$aft  ©crörifdj  ift  ju  aftem, 
2Ba$  id?  vermag,  mir  ftet§  tüiHfommen.  —  Slber 
2tt*£aft  2)efterbar  be3  ©alabin, 
2)er  —  bem  — 

Decunfd),  Srrietlj  ic^'0  uic^t?    ®a§  3*>r  bod?  immer 
(£0  gut  atö  fing,  fo  fing  als  toeife  jeib! 
©ebutb!    2öa3  3§r  am  §aft  untertreibet, 

©oß  balb  gerieben  toieber  fein.  —  ©e§t  ba 
2)a§  @§venftetb,  ba$  ©alabin  mir  gab. 
&)  e$  serfdjoffen  ift,  e§  e3  gu  Summen 
©etoorben,  tote  fie  einen  2)ertt>ifd)  fleiben, 

£ängt?3  in  3erufalem  am  Sftagel,  unb 
3$  bin  am  ®ange$,  n?o  td)  letdjt  unb  barfuß 
2)en  Reißen  ©anb  mit  meinen  2e§rern  trete. 

Halfan.  2)ir  ä^nlid)  g'nug! 
Deraufd)*  Unb  @d)ad)  mit  innert  fyiele. 
ttafyan.  2)ein  $ö#jle8  ©ut! 

öcruufd).  ®enft  nur,  toa$  mid?  öerffifcte!  — 
SDamit  i<$  felbft  nicfyt  länger  betteln  bürfte? 
2)en  reiben  Wlaxrn  mit  Bettlern  f Rieten  fömtteV 

2krmögenb  toax'  im  §ui  ben  reichten  Bettler 
3n  einen  armen  Steigen  gu  sertoanbeln? 

Hattjatt.  2)a§  nun  tool>t  nid?t. 
Dtxmlfä.  Seit  ettoaS  ä6gef^macfter«l 
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3$  fünfte  mid)  pm  erfienmal  gefc^nteid&eXt  j 
3)urd)  @atabtn§  gutfjer^gen  2Ba$n  gefd$met<^ett.  — 

ttatljan.  S)er  rcar? 
Dmmfd).  „@in  SBcttXcr  ttnffe  nur,  tote  SBettXcrrt 

„ßu  SD^ut^e  fei;  ein  SBettXer  l^abe  nur 
„Gelernt,  mit  guter  Seife  Bettlern  geben, 
„©ein  $orfaf>r,  faradj  er,  ftar  mir  viel  p  falt, 
,,3u  raul).    (Sr  gab  fo  unl)olb,  menn  er  gab; 
„(Srfunbtgte  fo  ungeftüm  ftd)  erft 
.,9todj  bem  fem^fänger;  nie  pfrieben,  baß 
„(Sr  nur  ben  fanget  fenne,  tooKf  er  aud? 
„§>e§  2ftanget$  Urfad)  ftiffen,  um  bie  ©abe 
„Sftaä)  biefer  Urfacb  filzig  abprägen. 
„3)a§  ftirb  2tf*£aft  ntdjt!    @o  unmilb  milb 
„SSirb  @alabin  im  §aft  nidjt  erfdjemen! 
„yiUQaft  gleid;t  berfto^ften  Sftöfjren  ntdjt, 
„SDie  i^re  flar  unb  ftifl  etn^fangnen  SßBaffcr 
,,©ö  unrein  unb  fo  fiprubetnb  lieber  geben. 

,.2tH>aft  benft,  5XX=$af:  fü$Xt  toie  ic^!"  — 
(So  Xteblid?  Hang  be$  SBogterS  pfeife,  bi§ 
S)er  ©im^el  in  bem  9ce£e  mar.  —  3$  ©ed! 
3$  eines  ©eden  ©ed! 

itafljan,  ©emaa),  mein  2)ertoifd), 
©emad?  l 

Dertmfd).  @t  toa§!  —  (53  toaV  ntcfyt  ©eiferet, 
SBci  §unberttaufenben  bie  9ftenfd?en  brüden, 
2tu$mergeln,  £lünbern,  martern,  nmrgen;  unb 
(Sin  Sftehfcfyenfreunb  an  (Stulln  f feinen  tooücn? 
@8  toaV  m$t  ©ederei,  be§  §öd>ften  SDMXbe, 

S)tc  fonber  5Iu§n>a^X  über  330]^  unb  ©ute 
Unb  gtur  unb  SBüftenei,  in  ©onnettfdjerc 
Unb  ̂ egeu  ftd)  verbreitet,  —  nadjpäffen, 
Hub  nidfyt  be§  §ö$ften  immer  fcofte  §anb 
3u  fabelt?    Sa§?  e§  loäV  itü$t  ©eeferei ... 

Üatljan.  ©enug!  §8r'  auf! 
Öcruufd).  Saßt  meiner  ©ederei 

äftidj  bod)  nur  and?  ertoä^nen!  —  2ßa§?  eS  teäre 
9cid)t  ©ederei,  an  folgen  ©edereien 
2)ie  gute  ©eite  bennod)  auSpfyüren, 
Hm  Sfat^ett,  biefer  guten  «Seite  toegen, 
5In  biefer  ©ederei  p  nehmen?    §e? 
£)a$  ni$t? 

«aüjoit.  2tX*$aft,  mad>e,  baß  bu  balb 
3n  beine  SBüftc  ftrieber  fotnntft.    3$  fürdjtc, 

©rab'  unter  9ftenfd?en  mö^teft  ta  ein  SWenfft 3u  fein  verlernen. 
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Dertmfdj.  Sftecfyt,  ba$  fürd)tT  id)  audj. gebt  tootyt! 

Jlatyam  @o  ̂ aftig?  —  Barte  botf;,  2TC*$aft. 
(Sntläuft  bir  beim  bie  SBüfie?  —  Barte  boc^l  — 
2)aß  er  midj  §örtc !  —  £e,  2tt*$aft!  $ier!  — 
2öeg  ifl  er;  unb  tefy  T^ätt'  i^n  nod)  fo  gern 
yiaq  wtferm  £em£elt;errn  gefragt.    8ennut$fi<$, 
2>af$  er  i$rt  fennt. 

Vierter   3fofWtt 
2)oja  eilig  Ijer&ei.    Sftatljatt. 

Daja.  O  9tat§an,  Sftat^an! 
ttattym.  9Utn? 

IT    Ba8  giebt'S? Daja.  ©r  lägt  ftd)  roieber  je^rt!    (£r  laßt 
©idj  roieber  fefn! 

ttatyatt»  Ber,  ®aja?  »er? 
Daja*  @r!  er! 
Xatyatt.  £r?  (Sr?  —  Bann  laßt  jt*  ber  nic^t fe^n !  —  Safe. 

SRur  euer  Sr  §eißt  er.  —  3)a$  faßt*  er  nidjt! 
Unb  roenn  er  aud)  ein  (Sngel  roäre,  nidjt! 

Daja.  ®r  toanbelt  nntern  Halmen  lieber  auf 
Unb  ab,  unb  Bricht  bon  3^  *u  3e^  W  3)attelu. 

Äatljan.  @tc  effenb?  —  unb  aW  £entyel§err? 
Daja.  BaS  quält 

3^r  mi$?  —  Sfyc  gierig  21ug'  erriet^  i^n  hinter 2)en  btdjt  berfd^ränften  $almen  fdjon,  unb  folgt 
3$m  unberrMt.    ©ie  läßt  (Sud?  bitten,  —  @uc6 
Skfdjvoören,  ungefäumt  i^n  an^uge^n. 
O  eiltl    ©ie  fcrirb  (Sud)  au§  bem  genfter  ruiniert, 
Db  er  hinauf  ge^t  ober  weiter  ab 
®\$  fölägt    O  eilt! 

itatJjatt.  @o  tüte  id)'  bom  $ameele 
©eftiegen?  —  ed;i(ft  ftd)  ba§?  —  @e$,  eile  bu 
3§m  ju,  unb  melb'  i§m  meine  Bieberfunft. 
©ieb  21djt,  ber  23tebermann  §at  nur  mtin  §au$ 
3n  meinem  ̂ Cbfein  nid)t  betreten  rooüen; 
Unb  fommt  nidjt  ungern,  roenn  ber  SBater  fet&jt 

Sljn  laben  läßt,    ©e$,  fag?,  id?  laff  i§n  bitten, 
3^n  ̂erjli^  hitkn  . . . 

Daja.  Wi  umfonft!    (Sr  fommt 
(Sud)  nidjt.  —  2>enn  fur$;  er  fommt  ju  feinem  3uben. 

ttatljttn»  ©o  gefy  geb  roenigftenS  i§n  anhalten, 
3^n  memgftenS  mit  beuten  klugen  ju 
begleiten.  —  ©e§,  td?  fomme  glekb  bir  nadj. 

(9tat$an  eilt  hinein,  unb  £a|a  §erau§.) 
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fünfter  3fo#rift 
©cene:  ein  spiafc  mit  *ßalmcn, 

;nter  treiben  ber  SempeUjerr  auf  unb  nieber  ge1)t.   (£in  .ftlofterbruber  folgt  ifjm  in 
einiger  Entfernung  t>on  bcr  ©eite,  immer  a\$  ob  er  ilm  anreben  fooKe. 

g*mpell}err*  2)er  folgt  mir  md?t  bor  langer  2MIe!  —  @iety, 
SSie  föielt  er  nad)  ben  §änben!  —  ©uter  23ruber, . .. 
3*  fann  Sud)  aud)  too^t  $ater  nennen,  nid)t? 

£lo(icrbntkr*  9hir  SBruber.  —  Saienbruber  mir,  $u  btenen. 
Tempelherr,  Sa,  guter  SBruber,  roer  nur  felbjt  roa§  ptte! 

«Bei  ©Ott!  bei  ©Ott!  id?  fjabe  nid>t§  — 
Eloßerbrnto.  Unb  bod) 

9ied?t  roarnten  SDanf!    ©ort  geb'  @ud^  taufenbfad), 
2öa§  3$r  gern  geben  rooütet.    £>enn  ber  SSiöe, 
Unb  nicfyt  bie  ©abe  madj>t  ben  ©eber.  —  2tu$ 
SBarb  id)  beut  §errn  2ftmofen§  roegen  gar 
9ttd)t  nad?gefdj>icft. 

$empell)err.  2)od)  aber  nac^gefdridt? 
filofUrbrnber*  3a,  au§  beut  suofler. 
&empell)err-  £öo  td)  eben  jefei 

(Sin  f (eüte§  pigerma^t  p  finden  hoffte? 

£loßerbrirter,  2>ie  £tfc$e  roaren  fd)on  befe^t:  fomm'  aber 
SDer  £err  nur  roieber  mit  jurütf. 

tatpelljerr.  Söo^u? 
3d)  $abe  gtetfer)  roo^I  lange  niebt  gegeffen: 
&{Iein  roa§  t$uf$?    ©tc  ©attclii  ftnb  ja  reif. 

£lofkrbrttiier,  Sftel^m'  jtdj  ber  §err  in  %$t  mit  biefer  $rud)t 
3n  biet  genoffen  taugt  fte  nt&t:  fcerfto^ft 
S)ie  äfäls,  maebt  metand?oüfd)e§  ©eblut 

taipelljerr*  SBenn  id)  nun  meIand>oüfdj>  gern  midj  füllte?  — 
£)od?  biefer  Sßarnung  roegen  trurbet  3$r 
SDltr  bod?  ntdjt  nad)gefd?iät? 

&lo(UrbruH«.  O  nein!  —  3$  foff 
SJticfy  nur  nad?  (Sud?  erfunben,  auf  ben  ga^n 
(Sud)  füllen. 

£empelt)err>  Unb  ba§  fagt  3$r  mir  fo  felbft? 
&loJlerbru&er,  Söarum  ntebt? 
®empeit)err,  ((Sin  fcerfdjmifeter  trüber!)  $at 

2)aS  Softer  (SureS  ©leieben  mefjr? 
&loßerbwkr,  2Sei§  nid?:. 

36  muß  ge^or^en,  lieber  §err. 
ieinpeüjerr,  Unb  ba 

©ebord?t  3^r  beim  aud>,  o^ne  biet  jtt  flügeln? 

£ißjkrbmiier.  Söar'8  foufi  geborgen,  lieber  §err? 
£empell)err*  (SDaß  bod) 

S)ic  Einfalt  immer  3fc$t  behält!)  —  3§r  bürft 
:ing.  32 
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äftir  bodj  and)  tooljt  Vertrauen,  fter  tntd)  gern 

©enauer  fennen  möchte?  —  ©aß  3§r'$  felbft 
Sfticfyt  fetb,  tritt  idj>  roo^l  fdjtoören. 

ülofUrbntkr.  Biemte  mir'3? 
Unb  frommte  mir'§? 

Äempcüjerr.  2öent  steint  unb  frommt  e3  benn, 
©aß  er  fo  neubegierig  ift?    SBcm  benn? 

äloßerbruber,  ©em  $atriard)en,  muß  id)  glauben.  —  ©enn 
©er  fanbte  midj  (Sud)  nadj. 

ffempelljcrr.  ©er  ̂ ßatriard)? 
ßennt  ber  ba$  rot^e  $reu$  auf  nxißem  Hantel 
SRt<$t  Keffer? 

SlofUrbrukr.  $enn'  ja  i^'S! 
tonpelljcrr*  9hm,  trüber?  nun:  — 

3$  Bin  ein  £em£et§err,  unb  ein  gefangner.  — 
©efe*  id)  ̂ in^u:  gefangen  bei  ©ebnin, 
©er  SBurg,  bie  mit  beS  ©tittjianbS  leerer  ©tunbc 
2Bir  gern  erftiegen  gärten,  um  fobann 
Inf  @ibon  Io$  $u  gefjn;  —  fe#  td)  ̂ inju: 
©etbsroan^tgfter  gefangen  unb  afiein 
$8om  @alabin  begnabiget:  fo  toeiß 

©er  *Patriard),  roa8  er  ju  Griffen  brauet.  — 
3Ke$r,  at$  er  braucht. 

ßlojUrbrufter*  SBotyl  aber  f$n>erlid?  me^r, 

$B  er  fd)on  tteiß.  —  (Sr  toüßt7  aud)  gern,  toarum 
©er  §err  fcom  ©atabin  begnabigt  toorben, 
(Sr  ijanj  allein. 

Smpetycrr*  SBetß  idj  ba§  f eiber?  —  ©d;on 

©en  §a!8  entblößt,  fniet'  td?'  auf  meinem  äftantet, ©en  ©tretet  ertoartenb:  aW  mid)  fd)ärfer  ©alabtn 
Sn§  Stege  faßt,  mir  n%r  fpringt,  unb  trinft. 
SDtan  fjebt  mid)  auf;  idj  bin  entfeffett;  tritt 

3fjm  banlen:  fei/  fein  $ug'  in  ©freuten;  ftumm 
3fi  er,  bin  id);  er  ge$t,  [§  bleibe.  —  Sie 
yinn  ba§  jufammen^ängt,  enträtsle  ftd? 
©er  ̂ atriardje  felbft. 

füajfcrbrnHer.  (St  fd)iießt  batauS, 
©aß  ©ott  $u  großen  ©ingen  Su<$ 
äRfijf  aufbehalten  ̂ aben. 

&empeü)err.  3a,  |u  großen! 

Sin  Subenmäb^en  au§  bem  geu'r  #t  retten; 
2tuf  ©inai  neugierige  ̂ ßitger  pt 
©eleiten,  unb  bergteid?en  me^r. 

üüoßerbrntier.  2öirb  fd?on 
9to$  lommen!  —  3ft  tnstrifdjen  auefy  ni$t  übel 
Sieffeity  §at  felbft  ber  $atriardj  bereite 
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2£eit  ttnd?t\qere  ®efd?äfte  für  ben-  £errn. 
£cmpell)crr.  ©o?  meint  3$r,  trüber?  —  §at  er  gar  (5u<f>  fd?on 

SaS  nterfen  f  äffen? 

filajtcrbnrter.  ©,  ja  »o$I!  —  3*  \oU 
Den  §errn  nur  erft  ergrünben,  ob  er  fo 
Der  Wann  tro^t  ift. 

Scmpelljcrr.  $un  ja,  ergrünbet  nur! 
(34  tritt  bod)  fe§itf  tote  ber  ergrünbet!)  —  Sftun? 

filoßerbrn&er.  ©a$  türmte  toirb  mty  fein,   baß  i<$  bem  §erm 

©auj '  grctbe$u  be$  Patriarchen  2Sunf$ Eröffne. 
fompelljerr.  2Bo$U 
£löfttrbniter,  (Sr  ̂ ättc  burd)  ben  §erm 

Sin  SBricf<^cn  gern  befteftt. 
fornpelberr.  ©urdj  tnid)?    3d?  bin 

Sein  SBote.  —  ©a§,  ba6  toäre  ba§  ©efdjäft, 
©a§  toeit  glorreicher  fei,  at§  Subenmäbcben 

©cm  geu'r  entreißen? 
fLloßcrbruDcr*  2ftuß  bo#  toofrt!    ©enn  -—  fagt 

©er  ̂ atriarcb  —  an  biefem  23ricfcf>en  fei 
©er  ganzen  ®§rtflen§ett  fet)r  met  gelegen, 
©ieß  SBrtefdjen  too^l  befteflt  %xx  §aben,  —  fagt 

©er  ̂ atriard),  —  toerb'  einft  im  §immet  ®ott 
Wirt  einer  gan|  befonbern  trotte  lohnen. 
Hub  biefer  $rone,  —  fagt  ber  ̂ atriard),  — 
@et  niemanb  toürb'ger,  at§  mein  §err. 

£empell)err.  2TC3  idj? 
£Iößerbrnto«  ©enn  biefe  ßrone  §u  fcerbienen,  —  fagt 

©er  Jßatriardj  ~  fei  fdt)roerXtc^  jemanb  aud) 
^efd^icfter,  als  mein  §err. 

ttmptfyttx.  2H«  i$? 
üloftebrirter,  (Sr  fei 

§ier  frei;  tonn'  überalt  jid)  $ier  befe^n; 
Serftel^,  toie  eine  ©tabt  $u  [türmen  unb 
3u  formen;  tonne,  —  fagt  ber  ̂ ßatriardj,  — 
©ie  ©tarf  unb  (£cbtoäd)e  ber  fcon  ̂ alabin 
9ßeu  aufgeführten,  innern,  grcetten  SDtauer 
2lm  beften  fdj>%n,  fte  am  beuttid?ften 
©en  Streitern  (SotteS,  fagt  ber  $atriard?, 
2Befd)reiben. 

%tmptl\)txt.  ®uter  SBruber,  roenn  \^  bod? 
Üftun  aud?  beS  33riefdjen§  nähern  Sn^att  müßte. 

ülDficrbmter.  3a  ben,  —  ben  toeiß  icb  nun  tooftf  nic^t  fo  red?i 
©a§  SBriefd?en  aber  ift  an  f  öntg  ̂ Inti^.  — 
©er  *ßatriard? . . .  3$  bab*  midj  oft  getounbert, 
2£:e  bocb  ein  Zeitiger,  ber  fonft  fo  ganj 
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3m  Fimmel  lebt,  ̂ ugXeicö  fo  unterrichtet 
2>on  Singen  btefer  Seit  ̂ u  fein  §erab 
©tdj  Xaffen  fann.    (SS  muß  ti?m  fauer  werben. 

Scmpcltjcrr.  9^un  benn?  ber  ̂ atriarc^?  — 
filoßerbniiier.  Seip  ganj  genau, 

@an$  juaerläffig,  toie  unb  too,  tote  ftarf, 
$on  toeld^er  ©eite  ©alabin,  im  galt 
(SS  öödig  toieber  Io$  ge§t,  feinen  gelbjug 
Eröffnen  toirb. 

<£mpeil)err.  2)a$  toeiß  er? 

ßloßcrbruto,  3a,  unb  möd)t' 
©  gern  beut  fiöntg  ̂ t)tttW  totffen  Xaffen : 
SDamtt  ber  ungefähr  ermeffen  fönne, 
Cb  bie  ©efa^r  benn  gar  fo  f$recfü$,  um 
9Wit  ©alabin  ben  Saffenftilteftanb, 
2)en  (Suer  Drben  f$on  fo  bras  gekoren, 
@3  fofte  toa§  e3  toolle,  toieber  ̂ er 

3u  [teilen. 
Sempelljerr.  SSeldj  ein  $atriar$!  —  3a  fo! 

£)er  liebe  tapfre  SWamt  toitt  mid?  ju  feinem 
Gemeinen  booten;  toiE  mid)  —  jum  @£ion.  — 
©agt  (Surem  Patriarchen,  guter  trüber, 
@o  biel  3§r  micb  ergrünben  fönnen,  toär' 
2)a§  meine  ®a$e  ntcgt.  —  3$  muffe  midt) 
sftod)  al§  ©efangenen  betrauten;  unb 
SDer  £entpell>erren  einziger  33eruf 
©ei,  mit  bem  ©d?toerte  brein  ju  fd)Iagen,  ntd?t 
Sunbfdjafteret  $u  treiben. 

ßlofierbrukr,  2)cu$t'  WS  bo$!  — 
2BiIP§  aud)  bem  §errn  nicfyt  eben  fe$r  verübeln.  — 
ßtoar  lommt  ba§  SBefic  nod).  —  SDer  ̂ ßatrtard? 
©ternäc^ft  §at  auSgegattert,  toie  bie  SSefte 
(gid)  nennt,  unb  too  auf  Libanon  fte  liegt, 
3n  ber  bie  ungeheuren  Gummen  ftecfen, 
9Kit  toeld^en  ©alabutS  borfid)t'ger  SBater 
3)a§  §eer  befolbet,  unb  bie  3urüftungen 
2)e§  ̂ rieg§  befireitet.    ©alabin  verfügt 
$on  3^  S«  3e^  auf  abgelegnen  Segen 
92acf>  btefer  Skfte  ftcfy,  nur  !aum  begleitet.  — 
3I;r  merft  bod?? 

Cempeltjcrr.  9cimmerme^r ! 
füofterbrukr*  2Ba§  toäre  ba 

SBoltf  leichter,  aW  beS  ©alabtn  ft<$  $u 
bemächtigen?  ben  ©avauS  i§m  ju  machen?  — 
3§r  fdjaubert?  —  D  e§  Ijaben  fdjon  ein  $aar 
©ott'Sfitrc^ge  Sttaroniten  ftd?  erboten, 
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SBenn  nur  ein  tracfrer  Slftann  fte  führen  trolle, 
3)a§  ©tfid  ju  tragen. 

£cmpeii)w,  Unb  ber  ̂ atriardj 
£attf  aud)  $u  biefem  tracfern  Spanne  midj 
(Srfe^n? 

f  lojkrbrnter.  @r  glaubt,  baß  £Mg  $§tfty£  too^X 
S?on  SptoIemaiS  au§  bie  §anb  bierp 
2lm  beften  Bieten  fönne. 

£cmpclt)*rr.  Wlxx?  mir,  trüber? 
Sftir?  §abt  3§r  ni<$t  gehört?  nur  erft  gehört, 
2$a3  für  $erbinbttd?fett  beut  ©alabm 
3$  $abe  ? 

ßlo|ierbrui>er.  £M;I  ̂ ab1  t<$'S  gehört* 
£empell)*rt-  Unb  bod?? 

äloßerbrntia:,  Sa,  —  meint  ber  <ßatriar$,  —  ba§  traf  fd)on  gut: 
(S»ott  aber  unb  ber  Orben  . . . 

tapdtjerr,  2(enbero  nid)t§! 
©ebieten  mir  fein  23ubenftücf! 

ßloßerbrnkr*  ©etriß  md)t! 
Sftur,  —  meint  ber  ̂ ßatriard),  —  fei  23ubenffücf 
SBor  3ftenfd)en  nid)t  and)  SBubenfiüd  bor  ©Ott. 

topelfterr.  3d?  traf  bem  ©alabin  mein  Seben  fd)utbig: 

Unb  raubt'  iljm  feinet? 
ßlufUrbruto.  $fui!  —  £>od)  Hiebe,  —  meint 

£>er  i$atx\axti)f  —  no$  immer  ©dabin 
©in  ̂ einb  ber  (£§rifien§eit,  ber  (guer  greunb 
3u  fein,  fein  föec^t  ertrerben  fönne. 

£empelljerr.  greunb? 
Söt  bem  idj  bloß  nid?t  trill  jum  ©Surfen  trerben, 
3nm  unbanfbaren  ©Surfen? 

filofterfcnter.  OTerbmgS!  — 
Sroar,  —  meint  ber  ̂ atriard),  —  be$  SDanfeS  fei 
Man  quitt,  bor  ©Ott  unb  2ftenfd)en  quitt,  trenn  un§ 
2)er  £>ienft  um  unferttritten  uidjt  gef^e^en. 
Unb  ba  oerlauten  trotte,  —  meint  ber  ̂ atriard),  — 
£>aß  (Sud)  nur  barum  ©atabin  begnabet, 
SBeil  ü)m  in  ©urer  9#ien',  in  (Suerm  Sßefen, 
@o  tra§  con  feinem  trüber  eingeleuchtet .   . 

&cmpcll)err.  $ud)  biefeS  toeiß  ber  ̂ atriard);  unb  borf)?  — 
m)l  märe  ba$  getriß!    »$,  ©atabin!  — 
Bie?  bie  Sftatur  §ätf  aud?  nur  einen  Quq 
$on  mir  in  beineS  SßruberS  gorm  gebilbet: 
Unb  bem  enttyractye  nidjtS  in  meiner  ©eele? 

2öa§  bem  entf£äd?e,  förtnt'  id?  unterbrücfen, 
Um  einem  Patriarchen  ̂ u  gefallen?  — 
Statur,  fo  lügft  bu  ni$i!    ©o  tribertyridtf 
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@id)  ©ött  in  jetnen  Serfen  tti<$t!  —  @e§t  trüber!  — 
©rregt  mir  meine  (Satte  nicfyt!  —  ©e§t!  ge^t ! 

fitofierbrukr-  3$  geV,  nnb  geV  vergnügter,  att  t<$  tarn. 
SSer^ei^e  mir  ber  £>err.    2ßir  Älofterleute 
Stab  Wutbig,  unfern  Obern  ju  ge^ordjen. 

Äed)fto  3CttfWtt 
2>er  SempeUjerr  unb  Sftja,  bie  ben  Tempelherrn  fdjon  eine  ßeit  lans  fcon  toettem 

beebac^tet  Ijatte,  unb  fi<$  nun  il)m  nähert. 

Daja.  2)er  $tofterbruber,  wie  midj>  bünlt,  Keß  in 

SDer  beften  Saun1  i$n  ntc^t.  —  2>odj  muß  td)  mein 
*ßafet  nur  fragen. 

fempeiljerr,  *ftwt,  fcortreffticö  l  —  Sügt 
2)a$  @£ri$wort  woI;l:  baß  9fttfn<$  unb  2Betb,  unb  28eib 
Unb  äföto<$  be$  Scufct«  beibe  Tratten  finb? 
©r  wirft  midj  §eut  au§  einer  in  bie  anbre. 

Dqa,  23a$  fe^  i<$?  —  ©bter  «itter,  <&t<$?  —   (Sott  2>an£l 
(Sott  taufenb  S)anl!  —  2öo  $abt  3$r  benn 
Sie  gan§e  Seit  gefteeft  ?  3§r  feib  bo$  wo$t 
Sftidjt  franf  gewefen? 

QTtinpel^em  Sftein. 
%a\a.  ©efunb  bod)? 
KempeUjcrr.  3a. 
tia\a.  2öir  waren  Euertwegen  wa^rtid?  ganj 

Söefümmert. 

$cmpel!)crr,  @o? 

$a\a.  3§r  war't  gewiß  berreiSt? 
Äcmpelljerr*  ©rrat^en  1 
Itaja,  Unb  latnt  $eut  erft  wiebet? 
®empcll)crr.  ©eftern. 

©qa.  2Iudj  $ed?a'S  $ater  ift  $eut  angefomnten. 
Unb  nun  barf  $e$a  bodj  wotjt  |offen? 

ÖTempelljcrr*  28a§? 
%a\a.  Söarum  fte  ©ud)  fo  BfterS  bitten  Xaffen. 

3^r  Sater  labet  tw$  nun  feXber  Mb 
2luf$  bringtid)fte.    ©r  fommt  toon  2?abtyton, 
Sftit  jwanjig  §od)beIabenen  ̂ ameelen 
Unb  attem,  wa§  an  ebeln  ©pecereien, 
2ln  ©teinen  unb  an  Stoffen  Snbien 
Unb  Werften  unb  ©t?rien,  gar  @ina, 
$oftbare$  nur  gewähren. 

&empell)err,  Saufe  nichts. 
Daja*  @eut  Solf  verehret  i§n  aW  einen  gürfkn. 

3)o$  baß  e$  i^n  ben  weifen  ̂ at^an  nennt, 
Unb  ntcfyt  vielmehr  ben  reiben,  $at  midj.oft 
©ewunbert. 
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tapelljerr.  ©einem  SSotf  ift  retd?  unb  toetfe 
2>ietteicfyt  ba§  9töhnfi<$e. 

Daja,  $or  allem  aber 
^StfS  i^n  ben  ©uten  nennen  muffen.    2)enn 
3br  ftellt  (Sud?  gar  ttidjt  fcor,  toie  gut  er  ift. 
%tt  er  erfuhr,  tote  biet  (§u$  $e$a  fcfyulbig: 
2Sa§  $att\  in  biefem  2lugenbtt<fe,  nid?t 
<£x  aUt$  (Sud)  getrau,  gegeben ! 

&cmpcU)a:r,  (Si! 
Saja.  £>erfud)t%  unb  lommt  nnb  fe^tl 
Cempelijerr»  2Ba$  benn?  tote  fdjneß 

&in  2lugenblicf  vorüber  ift? 
Daja.    &&&  iti), 

SBenn  er  fo  gut  nid?t  toäf,  e§  mir  fo  lange 
9Sei  i$m  gefallen  laffen?    Steint  3§r  tttoa, 
3dj  fttljtc  meinen  2$ert$  aW  ffi&rißüt  iti#t? 

9Iu$  mir  toarb'S  fcor  ber  2Btege  niefyt  gefungen, 
,  2)aß  idj  nur  barum  meinem  §§gema§l 
SRad?  ̂ atafftna  folgen  toürb',  um  ba 
Sin  3ubenmctb$en  $u  erjie^n.    (S8  toar 
SRein  lieber  (Sfygema§t  ein  ebter  &ned)t 
3n  Äaifer  griebric^S  §eere  — 

£empcü)err.  $on  Geburt 

Cmt  @d)toetser,  bem  bie  ©fc*  unb  @nabe  toarb, 
SRit  ©einer  taiferlic^en  SD^ajeftät 
3n  einem  gfoffe  ̂ u  erfaufen.  —  Söeib! 
2Sie  toielmal  §abt  3§r  mir  ba$  jd)on  er^lt? 
§crt  3§r  benn  gar  nid)t  auf,  mid)  ju  verfolgen? 

Saja*  Verfolgen I  lieber  ©Ott! 
&empcu)crr*  Sa,  ja,  Verfölgen. 

3$  toifl  nun  einmal  (Sud?  titelt  toeiter  fe^n! 
9l\ö)t  ̂ ören!  SSifi  fcon  (Sud?  an  eine  £$ai 
SRityt  fort  unb  fort  erinnert  fein,  bei  ber 
3d?  nichts  gebaut;  bie,  toenn  id)  brüber  benfe, 
3um  fRät^feX  fcon  mir  felbft  mir  toirb.    S^ar  utod^ 
3$  fte  nid?t  gern  bereuen.    5lber  fe§t, 
Ereignet  fo  ein  gatt  ftd?  toieber :  3§r 
©eib  ©djulb,  toenn  td?  fo  raf$  nid?t  fyutbte;  toenn 

3dj  mid?  fcor^er  erfunb',  unb  brennen  laffe, 2öa$  brennt. 
Baja.  SBetoa^re  ©Ott! 
gempeüjcrr,  $on  $eutf  an  t§ut 

SJftr  ben  ©efaHen  toenigftenS,  uub  lennt 
m$  toeiter  ntdjt.  3$  bttf  <Su$  brum.    2(u$  lagt 

2>en  SBater  mir  fcom  §alfe.    3ub'  ift  3ube. 
3$  bin  ein  plumpe*  @$toab.    £>e§  2ftäb$en§  33üb 
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3jl  längfl  an8  metner  <seele,  &enn  e8  je 
2)a  rcar. 

Daja.   2)odj  @nre$  ift  au$  iljrer  nid)t. 
iEcmpelijen:.  2öa$  folTS  nun  aber  ba?  »a*  fcJT«? 
Daja.  2Ber  toeiß! 

Sie  2)tenf$en  ftnb  itidjt  immer,  toaS  fte  fd)einen. 
topeüjerr.  2)od?  feiten  etoaS  Keffers,  m  q$l) 
8aja.  kartet  bo$! 

2$a$  eilt  3^r? 
Scinpclijerr.  SBei6f  ma$t  mir  bie  Jahnen  nid)t 

SBer^aßt,  worunter  idj  fo  gern  fonft  toanbte. 
Daja.  @o  ge$,  bn  beutf^er  $8är!  fo  ge$!  —  nnb  bod) 

SMuß  idj  bie  @*>nr  ke§  Saferes  nidjt  verlieren. 
(©ie  ge§t  i§m  »ort  leiten  nac§.) 

Üwtxttt  äufjug. 
örfter  auftritt 

2>ie  ©cene:    fceS  ©ultanö  $alaft. 

6aIaMn  unb  StttaJj  foulen  <5§a§. 

Sittai^  2Bo  bift  bn,  @atabin?  Sie  foietft  bn  §ent? 
SalaMtt.  9W$t  gut?  3$  backte  bod), 
Stttal).  $ür  mid?!  nnb  fanm. 

Sftimm  biefen  3^9  &utü<t 
SalaMn.  Sarnm? 
Stttal)*  3)er  (geringer 

Sirb  unbebedt. 
SalaMtt.  3ft  »a^r.  9hm  fo! 
Stttaft.  <5o  giey 

3$  in  bie  ©abcl. 
StalaMiu  Sieber  toa^r.  —  @$a$  benn! 
Bittal).  SaS  $ilft  bir  ba8?  3$  fefce  bor:  nnb  bn 

SBift,  trne  bn  tuarfl. 
SaktUm  äu$  biefer  stemme,  fe^ 

3d)  toöfjl,  ift  o§ne  3Bnße  ntd?t  gu  fmmnen. 

SRag'öl  nimm  ben  ®|>rmger  nnr. Stttaft.  3$  »itt  tfct  nid?t. 
3d?  geV  vorbei. 

Salaftisu  2)u  fd^extlft  mir  ni$t$.    2)ir  liegt 
an  biefem  ̂ piafee  me§r,  at8  an  bem  Springer. 

£ttta|u  Äamt  feto. 

SalaMn.  2fta$'  beine  SRedjnnng  nnr  ni$t  o$ne 
£>en  SSirt^.    2>enn  fte§!  Sa8  gitt%  ba§  ttarft  bn  nidjt 
SBermnt^en? 

ätttat).  greiüd?  nic^t    Sie  tonnt1  i$  an$ 
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£>ermut§en,  baß  bu  beiner  Königin 
eo  mübe  »ärft? 

Balabia.  3$  metner  $ömgm? 
Bittat)*  3$  W  nun  fdjjon:  idj>  fofl  fjeut  meine  taufenb 

Xinax1,  fein  9k)erind)en  mefjr  gewinnen. 
BalaMtu  Sie  fo? 

Bütai).  grag'  no$ !  —  Seit  bu  mit  gleiß,  mit  aller 
Gewalt  verlieren  nnflft.  —  £od)  babei  finb' 
3$  meine  Sftedmung  itid^t.    2>enn  außer,  baß 
Sin  fold?e§  <££iet  ba§  unter^altenbfle 
9tf$t  iji:  gewann  id)  immer  ni^t  am  meiften 
äjfftt  bir,  toenn  id)  verlor?  Sann  §afi  bu  mir 
Xtn  Sa£,  mid)  be§  verlornen  @£iele§  tregen 
3n  tröften,  bo^elt  nicfrt  §ernad?  geteuft? 

BalaMn.   Si  fiel)!  fo  fyätttft  bu  ja  roo^l,  toenn  bu 
SBerlorft,  mit  gleiß  verloren,  @d)u?efterd)ett? 

Bttfai).  3um  n)enigften  lann  gar  tocfyl  fein,  baß  beine 
greigebtgfett,  mein  üebeS  23rüber$en, 
•edmib  x%  baß  idj  ttidfct  beffer  fielen  lernen. 

BalaMn.  Sir  fommen  ab  bom  ©£iete.    $?ad)1  ein  @nbd 
Btiiat).  <So  bleibt  e§?  ̂ un  benn:  @d?ad?!  unb  bo^elt  8d)a$! 

BalaMn,  9?un  freiließ  btefe§  2lbfd)ad)  |ab'  icty  ntdjt @efe$tt,  ba§  meine  Königin  pgleid) 
SBfät  niebertrirft. 

Bütal),  Sar  bem  no$  abhelfen? 
£aß  feljn. 

BalaMn.  9^ein,  nein;  nimm  nur  bie  Königin. 
3$  trar  mit  biefem  Steine  nie  red)t  glücftid?. 

siltaty.  93toß  mit  bem  Steine? 
BalaMn.  gort  bamit!  —  2)a§  t$ut 

Wl\x.  nidjtS.    2>enn  fo  ift  atteö  toieberum 

Bittal).  Sie  £.öfu'd?  man  mit  Königinnen S5er fahren  muffe,  §at  mein  trüber  mid? 
3n  toofyl  gekört.    (Sie  lafjt  Jlc  fielen.) 

BalaMn.  SWirrnt,  ober  nimm  fte  nidjt! 
Sdj  ̂ abe  feine  me^r. 

Btttat).'  So$u  fte  nehmen? 
(£4ad? !  —  @$a$ ! 

BalaMn.  5Rur  toeiter. 

Btttal).  <Sd?adj!  —  unb  ®dj>adj>!  —  unb  @*ac61 
BalaMn.  Unb  matt! 
Bittafy.  9Wd)t  gan$;  bu  jie^ft  ben  @£rtnger  no$ 

^•astcif^en,  ober  &a§  bu  madjen  fcttfft. 
©leidfaieU 

BalaMn,  ©an$  red?t!  —  2>u  §aft  gewonnen,  unb 
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*fc©aft  gatyft.    SWan  taff  «jn  rufen!  glei$!  — 
2)u  §attefi,  SittaB,  nid)t  jo  unre^t:  ic$ 
Sar  nid?t  fo  gan$  kirn  Stiele,  »ar  jerftreut. 
Unb  bann:  »er  gieBt  un§  benn  bie  glatten  Steine 
23eftänbig?  bie  an  nicBt§  erinnern,  ntd?t3 
23eaeid?nen.    $aB'  id)  mit  betn  3man  benn 
©eftjicft?  —  S)o<$  »aS?  »erfaß  »itf  $or»anb.    Sßic^t 
2)ie  angeformten  Steine,  Sitta^,  ftnb'S, 
SDte  micB  verlieren  matten:  beine  $unft, 

2)ein  ruhiger  unb  fd)nefter  SB'ftd  .  .  . Sittab.  &u$  fo 
SBifljl  bu  ben  Stauet  be§  »ertufts  nur  ftuntyfen. 
©enug,  bu  »arft  ̂ erftreut,  unb  meBr  afö  id). 

SalaHto.  SttS  bu?  Sa$  Bättc  btcfy  serftreuet? 
Stital).  2>eine 

Serftreuung  freiTid)  nicBt!  -—  O  Satabin, 
Sann  »erben  »ir  fc.  fleißig  »ieber  fielen! 

MaMtt.  So  fielen  »ir  um  fo  viel  gieriger!  — 
»&!  »eil  e$  »ieber  toS  ge^t,  meinft  bu?  —  äftag'S!  — 
9?ur  $u!  —  3$  $aBe  nidj>t  suerft  geigen; 
3d)  ̂ ätte  gern  ben  ©tiüeftanb  aufs  neue 
Verlängert;  $cttte  meiner  SittaB  gern, 
©ern  einen  guten  Wlam  pgteid?  &erfd)afft. 
Unb  ba§  muß  $icf>arb$  trüber  fein:  er  ift 
Sa  8ti#arb$  trüber. 

^ittai  Senn  bu  beinen  $M;arb 
SRur  loBen  f  annft ! 

Maton.  Senn  unferm  ©ruber  äMet 
£>ann  Sftid)arb$  ScB»efter  »äf  &u  Steile  »erben: 
§a!  »etd)  ein  §au$  §ujammen!  $a,  ber  erfteu, 
5>er  Beften  Käufer  in  ber  Seit  ba§  Befiel  — 
S£)u  $8rft,  i<$  Bin  mid?  fetBft  ju  löBen  audj 
iRi^t  faul    3$  biinf  mid?  meiner  greunbe  »ert§  — 
2)aS  $ätte  2ftenfd?en  geBen  foüen!  ba$! 

SiitaJ).  §aB'  i<$  be§  frönen  Traume  nidjt  gleich  gelabt? 
®u  fennfi  bie  Triften  nid)t,  »ittft  fte  ntc^t  fennen. 
3§r  ©totj  ift:  Triften  fein;  nidjt  SRen^en.    2>enn 
SetBft  ba$,  »a$7  nod)  bon  tfyrem  Stifter  §er, 
2Rit  ̂ enfdjlid^ett  ben  ̂ BerglauBen  »ür$t, 
2)a§  fieBen  fte,  nid?t  »eil  e§  menfd)li<$  ift: 
SBeiT*  &>x\\m  Xel>rt;  »eire  <E&rijht«  ̂ at  getrau.  — 
So$t  i^nen,  baß  er  ein  f o  guter  ätfenfcB 
9to$  »ar!    SoBT  irrten,  baß  fte  feine  Stugenb 
2faf  £reu'  unb  (StauBen  nehmen  lönnen!  —  3)od) 
Sa§  £ugenb?  —  Seine  £ugenb  nidjt,  fein  Sftatne 
Soll  üBeraft  verbreitet  »erben,  fott 
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Sie  tarnen  aller  guten  2ftenfd?en  fcb-änben, 
23erfd)tingen.  Um  bcn  tarnen,  um  ben  tarnen 
Sfl  t^nen  nur  $u  t^un. 

SalaMrt.  2)u  meinft:  ttaram 
(Sie  fonft  verlangen  würben,  baß  aud?  i§r, 
2tu<$  bu  unb  SDMef,  Triften  gießet,  efy 
2KS  <g$gema$t  i^r  Triften  XteBen  solltet? 

Stttal).  3a  *x>ofyU  2it§  toSr'  fcon  Triften  nur,  aI8  gbriflen, 
3)te  Siebe  ju  getoärttgen,  ttomit 
£)er  ©<$öj>fer  SUtenn  unb  Tannin  ait§geftattet ! 

SalaMtt.  2>ie  Triften  glauben  msfyx  2frmfetigfeiten, 

HT$  baß  fte  bie  nityt  auc^  nod?  glauben  Kumten!  — 
Unb  gtetdjtt>o$I  trrft  bu  \Ati).  —  Sie  Sem^eHjerren, 
SDtc  Triften  m$t,  ftub  tgtfmtb;  finb  rtic^t,  als  G^nflen, 
2tt§  Eempefl&erren,  ©djulb.    2)urd?  bie  altem 
Sirb  au§  ber  @ad?e  md?t&    @ie  motten  Sicca, 
2)a§  $icbarb§  ©$toefier  unferm  SBruber  SDMef 
3um  23rautfd)a£  bringen  müßte,  fdj>tedjterbing§ 
9H$t  fahren  laffen.    £)aß  be§  SRttterS  SBort^eil 
©efa^r  ni$t  laufe,  finden  fte  ben  9ftönd?, 
3>en  albern  Wtcrtä).    Unb  ob  ineffei<§t  im  ginge 
(Sin  guter  €5treidj  gelänge,  $aben  fte 
2>e3  2BaffenfMeftanbe§  2(Hau[  !aum 
@nr>arten  fönnen.  —  duftig!  9?ur  fo  weiter! 
3$t  Ferren,  nur  fu  Leiter!  —  2JMr  fdion  ted?t!  — 
28är'  alles  fonfl  nur,  tote  e§  mii$tt 

Siilab.  9hm? 
2ßa$  irrte  bid?  benn  fonft?  2ßa$  fonnte  fonfl 
3)u$  au§  ber  gaffung  bringen? 

SalaMn»  2ßa$  fcon  je 
Sftirf?  immer  au$  ber  gaffung  §at  gebraut.  — 
3dj>  toar  auf  Libanon,  bei  unferm  $ater. 
(*r  unterliegt  ben  borgen  nod)  .  .  . 

Sittat).  O  toe$! 
Salautn.  (£r  !ann  ntdjt  burd?;  e§  flemmt  ftdj  aller  Orten: 

m  fe^lt  balb  ba,  balb  bort  — 
SMai).  2Ba§  flemmt?  tta§  fep? 

SaiaMtt.  2Ba§  fonft,  als  fta§  id>  !aum  $u  nennen  toürb'ge? 
2Ba§,  toenn  tdj'S  §abe,  mir  fo  überflüfftg, 
Unb  ̂ ab'  t<§'8  nic^t,  fo  unentbehrlich  fdjeint.  — 
SSo  bleibt  80*$afi  benn?  3ft  niemanb  nad) 
3§m  au$?  —  £>a$  leibtqe,  &ertoünf$te  (Mb!  — 
®ut,  §aft,  baß  bu  fommft 
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3wetter  2Cttffritt. 
2>er  $ertt>ifdj  2ti=^afl>    SalcMn.    6üta$. 

Äl-I)aft.  ©ic  ©eiber  au$ 
Steg^ten  ftnb  fcermutpd)  angelangt. 
Senn'S  nur  fein  fciel  tft. 

SalaMn.  §aft  bu  5Ra$rt$t? 
Äl-flafi.  3$? 

3$  nid?t.    3$  benfe,  baß  ify  §ier  fie  in 
(Sm^fang  foll  nehmen. 

SalaMn.  3aP  ein  @ttta$  taufenb 
Dinare !     fön  ©ebanfen  §m  unb  Jjergefcenb.) 

ÄW)a|i.  3a$n  anftatt,  empfang'!  O  fäöit! 
£>a$  tft  für  SaS  no^>  weniger  als  9K$t8.  — 
2te  ©itta$?  —  toieberum  an  ©itta$?  Unb 
Verloren?  —  tmebemm  im  ©d?ad?  verloren?  — 
®a  fte^t  e§  no$,  baS  @#el! 

Bittal).  2)u  gönnft  mir  boefy 

3»cm  ©lücf?  ' 2U-#afi  (ba§  e^ier  betra^tenb).  SaS  gönnen?  —  Senn  —  3^r  trogt 
ja  too^I. 

Stttaft  (i*m  toinfenb).   »jl!  $afi!  bft! 

3U-f)aft  (noä)  auf  bas  ©pier  gerietet).  ©onnf§  <5u$  nur  f eiber  erft! 
mtta\).  20*$aft  bft! 
ÄHjjajt  (ju  ©üta§).  Sic  Seiten  ftaren  Suer? 

3§r  bietet  @$a$? 
Sittet},  ©ut,  baß  er  ni$t$  ge^rt. 
3U-§aju  Sftun  ift  ber  3ug  ̂ n  t$nt? 
Bfttttl)  (i§m  netter  tretenb).    @0  fage  bod), 

3)aß  tdj  mein  ©etb  befommen  !ann. 
Äl-^ajt  (nodj  auf  ba§  Spiel  geheftet).    9iwt  ja, 

3§r  fottW  befommen,  n>ie  3§r'$  jletS  bekommen. 
Sitte*}.  Sie?  bift  bu  toff? 
ÄMjaji.  2)a3  @£iet  tft  ja  ni$t  au6. 

3§r  §abt  ja  itid)t  verloren,  @atabin. 
SttlttMtt  (fowm  $tn$örenb).  £>od)!  bod)!  ®eja$f!  Bcja^lM 

ÄMjajL  »eja^P!  Bejd&n 
®a  fte$t  ja  ®ure  Königin. 

SalaMtt  (no$  f©).  ©ilt  nidjt; 
©eprt  ntc^t  me§r  in§  ©piet. 

Stttali.  ©o  nta<$\  unb  fag\ 
S)aß  idj  ba§  ©elb  mir  nur  !ann  §o!en  laffen. 

Äl-Ijttft  (noc§  immer  in  bal  (Spiel  vertieft). 

SBcrjie^t  ftdj,  fo  tüte  immer.  —  Senn  and;  jcfyon; 
Senn  au$  bie  Königin  nidjtS  gilt:  3$r  feto 
Sodj  barum  nod)  ntcfyt  matt. 
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SalalJttt  (tritt  Zittau  unb  toirft  ba§  ©piel  um).    3$  Bttt  e$,  tottt 
m  fein. 

Äl-IJaft.  3a  fo!  —  @}riet  tote  ©etotnnft!  @o  tote 
©etoonnen,  fo  Be^a^lt. 

Salauin  &u  etttait».  Ba§  fagt  er  ?  toa§  ? 
Stttat)  Ocn  Seit  51t  gett  bem  #aft  roirtfertb). 

Sit  fennft  t§n  ja.    (Er  fträubt  fid>  gern;  lägt  gern 
@id>  Bitten;  ift  too^l  gar  ein  toenig  netbifd».  — 

SalaMn.  2Iuf  bt<$  bod;  ntdjt?  21uf  meine  ̂ d)toefter  nidjt?  — 

Sa8  Bi5r'  kb,  §aft?  ̂ eibifc^?  bu?" Äl-ljafL  fann  fein! 
äamt  fein!  —  3*  §att'  t§r  §trn  toob,l  lieber  felbfi; 
«Bär*  lieber  felbft  fo  gut,  als  fte. 

Stttalj.    3nbeß 
§at  er  bod)  immer  richtig  nod)  htfäfyt 
Unb  toirb  and)  l>euf  bellen.    Saß  ibn  nur!  — 
<M;  nur,  StWpaft,  ge$!  3$  toia  ba3  (Mb 
®cf>on  l>olen  lafjen. 

JU-$att.  Sftetn,  icb  fipiele  länger 
Sie  Wummeret  nid?t  mit.    (Sr  muß  e§  bod) 
(ginmal  erfabren. 

SalaMtu  Ber?  unb  toa§? 
Sitten  SO*#aft! 

Sft  biefe§  bein  $Berfi>re<$en?  §ältfl  bn  fo 
2ttir  Bort? 

Äl-fjalt.  Sie  fonnt'  id)  glauben,  baß  e§  fo 
Seit  ge^en  toiirbe. 

SalaMtu  9ftm?  erfahr'  td)  m#t§? 
Sttiat),  3*  bitte  bid>,  SIHpafi,  fei  bleiben. 
MaDfo.  Sa$  ift  bocf>  fonberbar!    SBa8  formte  ©ttta$ 

©o  feierlich,  fo  toarm  bei  einem  ̂ remben, 
33et  einem  Sertotfd?  lieber,  al$  bei  mir, 
23ei  i^rem  trüber,  ftd)  verbitten  tooHen. 
2lM?afi,  nun  befe^F  tdj.  —  3£ebe,  Settotfd) ! 

Stitalj,  Saß  eine  $leinigfeit,  mein  trüber,  bir 
Sftidjt  nä^er  treten,  al§  fte  toiirbig  ift. 
Su  toeißt,  \§  Ijabe  ju  fcerfduebnen  Fialen 

Siefelbe  @unim'  im  @cbad;  öou  bir  getoonnen.1 
Unb  toeil  id)  Jefct  ba§  ©elb  nid?t  nötßiq  babe; 

Seil  iefct  in  §ap  Äajfc  bod?  ba§  ©elb  ' $icf>t  eben  atf$u$äuftg  ift:  fo  ftnb 
Sie  Soften  fte^n  geblieben.    Slber  forat 
IJhtr  ni$t!  3d?  toia  fte  toeber  btrf  metn  ißruber, 
*fto$  §aft,  nodj  ber  Äaffe  febenfen. 

Äl-|cuu  3a, 
Benn^  ba§  nur  toäre!  ba§! 
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Stttol).  Unb  meljr  bcrgfetdjen. 
2ludj  ba$  ift  in  ber  Äaffe  fte^n  geblieben, 
2öa$  bu  mir  einmal  ausgeworfen;  ift 
©ext  wenig  Sftonben  fte^n  geblieben. 

m$t  am. 
SalaDuu  9?odj  tti<$t?  —  Söirft  bu  reben? 
M-$a%  ©eit  au§  äeg^ten  wir  ba§  ©etb  erwarten, 

§at  fte  .  .  . 
Sitial)  öu  ©arabin).  2öo$u  il)n  giften? 
Äl-^ttju  3?i<$t  nur  ftid;t6 

23efommen  .  .  . 

MaMtt.  ©uteS  Sftäbdjen!  —  Sfa<$  beider 
SRlt  fcorgefäoffen.    9W<$t? 

3U-f|afu  2)en  ganzen  §of 
galten;  (guern  Slufwaub  gan&  allein 
SBeftrittett. 

Salabftu  §a!  ba$,  ba§  ift  meine  ©cfywefter!  (6te  wnarmenb.) 
Sittal)*  2Ber  §atte,  bieg  p  fönnen,  mid)  fo  reid^ 

©emarfjt,  als  bu,  mein  trüber? 
3U-£jaJt,  Sirb  fd?on  aud) 

©o  bettelarm  fte  wieber  machen,  al§ 
(gr  fclber  ift. 

SalaMtt,  3$  arm?  ber  trüber  arm? 

Sann  $a6'  id?  me^r?  wann  weniger  gehabt?  — 
©it  Äteib,  ein  ©$wert,  (Ein  $ferb,  —  unb  (guten  ©Ott! 
Sa§  braud^  idj  mtfyx?  Sann  fann'3  an  bem  mir  festen? 
Unb  bo4  SCW&aft,  tonnt'  id)  mit  bir  freiten. Btttal)*  @d)üt  nid?t,  mein  trüber.  Senn  id?  unferm  Sater 
%nä)  feine  ©orgen  fo  erleichtern  tonnte! 

SalaMn.  W)\  Wi)\    9hm  fcfylcrgft  bu  meine  greubigfeit 
Stuf  einmal  wieber  nieber!  —  SDttr,  für  mid) 
f^e^Xt  nichts,  unb  !ann  nichts  festen.    2lber  i§m, 
36m  fehlet;  unb  in  ifym  un§  allen.  —  ©agt, 

SB'a«  fott  idj  machen?  —  %u%  »eggten  tommt SBieffeidjt  nod)  lange  nid)t8.    Soran  ba§  liegt, 
Seifs  @ott.    m  ift  bod?  ba  np%  alles  ru^ig.  — 
5Xbbrecben,  einjie^n,  fyaren,  Witt  id)  gern, 
äJHr  gern  gefallen  laffen;  wenn  e$  mid?, 
^SXoß  mtdj  betrifft;  bloß  id),  unb  niemanb  fonft 
darunter  leibet.  —  SDodj,  wa8  !ann  ba§  machen? 
Sin  ̂ ßferb,  ©n  Äleib,  (Sin  ©d)wert,  muß  id)  bo$  §aben. 
Unb  meinem  ©Ott  ift  aud)  nid)t§  abgingen. 

3"§m  genügt  fd)on  fo  mit  wenigem  genug; 
Sßit  meinem  §er^en.  —  5Xuf  ben  Ucbcrft^uß 
$on  beiner  fiaffc,  §aft,  §att'  id)  fc§r 
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©ered)net. 
Äl-Ijatt,  iteberfäuß  ?  —  £agt  felber,  06 

3b*  mid?  nidjt  hättet  fließen,  töcxiigpcnö 
2)iid)  broffetn  taffett,  iremt  auf  Ueberfdjufj 

3$  fcon  (Sud?  toär1  ergriffen  korben.    3a, 
2Iuf  Unterfd)leif !  ba3  trar  $u  tragen. 

StolaDto.  9hm, 
Sa§  madjen  trtr  benn  aber?  —  toxnteft  bu 
«orerft  bei  niemanb  anberm  Borgen,  als 
«et  @itta$? 

SMafc.  Sürb'  i<$  btefeS  «orrecbt,  «ruber, 
Wlix  Ipaben  nehmen  laffen?  Wlix  i>on  u)m? 
2tud?  nod)  befte^  id)  brauf.    iTcoc^  bin  iä)  auf 
2>em  £rocfneu  öößtg  nidjt. 
MaMn,  Sftur  fcößtg  md)t! 

®a$  fehlte  nod) !  —  @ef;  gletd?,  maa)'  2(nftalt,  §afi ! 
Sftimm  auf,  bei  n>em  hu  fannft!  unb  trte  bu  fannft! 

©e$,  borg1,  &er]>rt(§.  —  üßitr,  §aft,  borge  ttidjt 
«ei  benen,  bie  'vfy  reid?  gemalt.    2>enn  borgen 
§Son  btefen,  möchte  ttieberfobern  feigen. 
©elj  $u  ben  ©ei$igften;  bie  werben  mir 
$m  liebften  leiten.    2)enn  fle  toiffen  rcotyC, 
Sie  gut  ü)r  ©elb  in  meinen  §änben  frud)ert. 
M-$a%  3$  fenne  bereu  feine. 
Sitrai),  (gfcen  fä£ft 

üHir  ein,  gehört  &u  fjaben,  §aft,  baß 
2)ein  greunb  surücfgefommen. 

M-fjafi  (betroffen),  greunb  ?  mein  greunb  ? 
Ser  tüaY  benn  ba$? 

Stttd).  3)ein  l)od?ge£riefner  Snbe. 
2U-i)a|i  ©errief  ner  3ube?  ̂ oa)  fcon  mir? 
Sitial).  2)em  ©Ott  — 

Ttify  benft  be§  2(u§brucf§  nod)  red)t  soof)l,  beß  einft 

2)u  felber  bid)  fcon  i'fmx  bebienteft,  —  bem ©ein  ©Ott  fcoit  allen  ©ütern  biefer  Seit 
2)a6  ÄIcitiff  unb  ©roßte  fo  in  öc-ttem  Dftaaß 
(Erteilet  b;abe.  — 

Äl-flafu  ©agt*  id^  fo  ?  —  Sa§  meint7 3$  benn  bannt? 
Sütalj.  £a$  Älemjie:  Stadium.    Unb 

£aS  ©roßte :  Sci^eit. 
Äl-ijafL  Sie?  &oit  einem  3uben? 

«on  einem  3uben  §ätt'  id;  ba§  gejagt? 
Btttaij.  2)a§  ̂ ätteft  bu  fcon  beinern  ̂ latban  ttidjt 

©efagt? 
ÄMjaft.  3a  fo!  son  bem!  fcom  9ta$an!  —  giel 
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Wlix  ber  bodj  gar  nitf)t  bei.  —  Sa'(j)r$aftig  ?    ©er Sft  enbltd?  toieber  ̂ eim  gefommen?    @i! 

@o  mag'S  bod?  gar  fo  fd?led)t  mit  i^m  tttd^t  fte^n.  — 
©an§  red)t:  ben  nannt'  einmal  baS  SBolf  ben  Seifen! 
©en  Sfteid?en  aucb. 

Stttal}*  ©en  Steigen  nennt  eS  i$tt 
Sefet  me§r  als  je.    ©ie  ganje  ©tabt  erfc^atttf 
SaS  er  für  ̂ oparleiten,  toaS  für  @<$afce 
(£r  mitgebracht 

Äl-flofl.  9?un,  ift'S  ber  $eid?e  lieber: 
©o  toirb'S  and)  toof)l  ber  Seife  lieber  fein. Äittal).  SaS  meinft  im,  §afi,  tx>enn  bn  biefen  angingft? 

Al-fiaft.  Unb  nmS  bei  i$m  ?  —  ©od)  ttoI>l  iüd)t  borgen  ?  —  3a, 

©a  fennt  3§r  i§n.  —  (Sr  borgen!  —  (Seine  SeiS^eit' Sft  eben,  baß  er  niemanb  borgt. 
Btüal).  ©u  §afi 

SD^ir  fonft  bo$  ganj  ein  anber  SBilb  fcou  il;m 
©ematbt. 

2U-$ajt.  3ur  9^ot^  toirb  er  (Sud)  Saaren  borgen. 
(Mb  aber,  (Mb?  (Mb  nimmermehr.  —  (£S  ift 
(Sin  3ube  freiließ  übrigens,  tmc'S  ntdjt 
2>iel  Suben  giebt.    @r  l;at  SSerftanb;  er  »etfj 
gu  leben;  ftneft  gut  &<§aü).    ©od)  jei^net  er 
3m  @d)led)ten  ftdj  nidjt  minber,  als  im  ©uten, 
*Bon  allen  anbern  3uben  auS.  —  2luf  ben, 
Sfuf  ben  nur  rennet  nidjt.  —  ©en  Firmen  giebt 
(Sr  $maxt  unb  giebt  mefteid)t  trofe  ©alabin. 
Senn  fd?on  nid?t  ganj  fo  t>iel,  bod)  gan^  fo  gern; 

©od;  ganj  fo  fonber  2lnfel)n.    3ub'  unb  Qtl;rtft 
Unb  Sftufelmann  unb  <parfi,  alles  ift 
S^m  eins. 

Stttalj,  Unb  fo  ein  äftann  .  .  , 
BalaMtu  Sie  fommt  eS  benn, 

©aß  id)  fcon  biefem  Spanne  nie  geprt?  .  .  . 
Sitialn  ©er  follte  ©alabut  nic^t  borgen?  nitf/t 

©em  ©alabin,  ber  nur  für  Sfttbre  brauet, 
Stuft  ft*? 

Äl-i)a{L  ©a  feljt  nun  gleid)  ben  3uben  trieber: 
©en  ganj  gemeinen  Suben!  —  ©laubt  mir'S  bod)!  — 
(Er  ift  aufS  ©eben  (£u$  fo  eiferfüd)tig, 
@o  neibif^!  SebeS  8o$it  t>on  ©Ott,  baS  tu 

©er  Seit  gefagt  toirb,  jög'  er  lieber  ganj 
allein.    Sftur  barum  eben  leil)t  er  deinem, 
©amit  er  ftetS  ju  geben  I)abe.    Seil 

©ie  SKttb'  il)m  im  ©efe£  geboten,  bte 
©efälligleit  i§m  aber  uid;t  geboten,  madpt 
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S)ic  Ti\W  t$n  in  beut  ungefälligen 
©efeKen  auf  ber  2Mt    3*oar  bin  t<$  feit 
©eraumer  3^it  ein  toenig  übern  gu§ 
2Jtöt  Üjm  gekannt;  bod?  benft  nur  rtidjt,  bag  t$ 
3§m  baruui  nidjt  @ered;tigfeit  erzeige. 
@r  ift  $u  allem  gut,  bloß  ba^u  nid?t; 
SBXoß  baju  toa$rli$  m$t    3$  toill  m$  gleidj 
9htr  ge^n,  an  anbre  Spüren  tofen ...    3)a 

23eftnn'  i<$  mtdj  fo  eben  eines  äRo^ren, 
2)er  reid)  unb  geizig  iji.  —  3d?  gey,  i$  ge§\ 

Bittat).  Saß  etlft  bu,  §aft? 
Salc&fn.  Saß  ü)nl  laß  i$tti 

dritter  SCttffrttt 
Sitta^   Sala&ui. 

Sttiai),   (Sitt 
(gr  bod?,  als  ob  er  mir  nur  gern  entfernte! 
2öaS  $eißt  baS?  —  $at  er  toirflid?  ft<$  in  ib)m 
betrogen,  ober  —  möd)t'  er  uns  nur  gern 
^Betrügen?  / 

SalaMn-  SSie?  ba$  fragft  bu  mi$?    3*  toeiß 
3a  faum,  fcon  roem  bie  $ebe  toar;  unb  §cre 

&on  eurem  3uben,  eurem  Sftat^an,  §eut' 
3um  erftenmal. 

Sittai),  3jT$  möglich?  baß  ein  mann 
S)ir  fo  verborgen  blieb,  bon  bem  e$  J^eißtr 
(Er  §abe  @alomon§  unb  3>aöib8  ©raber 
(Srfotfdjt,  unb  rotffe  bereu  Siegel  bureb 
&in  mädj>tige3  geheimes  2ßort  ;3u  löfen? 

2lu$  i^nen  bring7  er  bann  fcon  3^  3«  3e^ 
25ie  unermeßlichen  Sftetdjtpmer  an 
2)en  Sag,  bie  feinen  miubern  Duell  öerriet^en. 

Sala&in*  $at  feinen  9tad?tlmm  biefer  SDcanu  au§  ©räbern, 

@o  toaren'S  ftdjertfdj  nidbt  @alomon§, 
SKtdjt  5)amb§  ©raber.    Spanen  lagen  ba 
begraben! 

Stttak  Ober  «äfetmcfcter!  —  2lud) 
SP  feines  $ei<bt^um§  Duelle  tocit  ergiebiger, 
2Beit  unetfdjtyfft^er,  als  fo  ein  ©rab 
S3oß  Mammon. 

JsalaMtu  2)enn  er  Rubelt,  rote  ic^  §örte. 
SUtal).  (Sein  ©annulier  treibt  auf  allen  ©tragen,  &ie$t 

2)urd?  alle  lüften;  feine  @d)iffe  liegen 

3n  allen  £äfen.    2>a$  $at  mir  luofyl  e§' 
2H=§aft  felbjt  gefagt,  unb  öoff  (Sntjütfen 
§insugefiigt,  tote  groß,  tote  ebel  biefer 
2effing.  33 



514  ftat$au  ber  2Beifc. 

©ein  greunb  antoenbe,  toaS  fo  fing  unb  emfig 
St  $u  erwerben  für  $u  Hein  nid)t  adjte; 
hinzugefügt,  toie  frei  fcon  Sorurtfjetfen 
©ein  ©etft,  fein  §er$  tote  offen  jeber  £ugenb, 
2öie  eingeftimmt  mit  jeber  ©d)iftt§eit  fei. 
MaMtu  itnb  jefct  f^rac^  §aft  bod)  fo  ungetotß, 

©o  falt  fcon  t§m. 
Äfttalj.  Saft  nun  toofyt  nidjt;  »erlegen. 

30«  $aft'  er'«  für  gefctf;rlid>,  i$n  ju  loben, 
Unb  toott1  i§n  unberbient  bod)  aud?  nidjt  tabeftt.  — 
Sie?  ober  toär'  e$  toirftiefy  fo,  baß  felbfi 
2)er  SSefle  feines  Softes  feinem  Softe 
9ttd?t  ganj  entfliegen  !ann?  baß  toirfüd)  ftd) 
StHpaft  feinet  greunbS  &on  biefer  ©eite 
ßu  flauten  Tratte?  —  ©et  bem,  tote  ifyrn  tootte!  — 
©er  3ube  fei  me^r  ober  toeniger 

2ft$  3ub',  ift  er  nur  reid;:  genug  für  un§! 
MaMtu  2)u  totttft  i^nt  aber  bo$  ba§  ©eine  mit 

©etoaft  nidjt  nehmen,  ©d^toefter? 
Sittai),  3a,  toaS  $etf$t 

Set  bir  ©etoaft?  2Rtt  geu'r  unb  ©djtoert?  SRero,  nein! 
28a3  brauet  e$  mit  ben  ©d?toadjen  für  ©etoaft, 
9ft$  t^re  ©$toäd)e?  —  Äotntn  für  jefet  nur  mit 
3n  meinen  £arem,  eine  ©ängerin 
§u  $8renf  bie  tdj  geftern  erft  gefauft. 
$  reift  inbeß  bei  mir  iriefleid^t  ein  Sfttfdjtag, 

©en  t<$  auf  biefen  Sftat^an  ̂ abe.  —  Somm! 

Vierter  2Cu(ftitt. 
©cene:  bor  bem  £anfe  be$  SKatljan,   toc  e8  an  bie  ̂ almen  flößt 

töed&a  unb  SGattjan  lommen  heraus.    3u  ifjnen  2>aja* 

lletfja,  3^r  §abt  (Su$  fe$r  öertoeift,  mein  Sater.    <8r 
SBivb  faum  nodj  mel)r  ju  treffen  fein. 

Halfan.  9htn,  nun; 
Sßenn  §ier,  §ier  untern  Jahnen  fd)on  ni$t  mefyr: 
£>od?  anbertoärtS  —  ©ei  \t%t  nur  ruljtg.  —  ©ie§! 
Sommt  bort  nidjt  SDaja  auf  un§  ju? 

ttcdja*  ©ie  toirb 
3^n  ganj  getoifj  verloren  §aben. 

Hatten.  &ud? 
2Bo$l  nic^t. 

ftedja.  ©ie  toürbe  fonft  gefötoinber  fommen. 
Äattan.  ©ie  I;at  un$  tooljrt  nod)  nid?t  gefe^n  . . . 
Uctya.  Sftun  fte$t 

©ie  un*. 

flatljan.  Unb  bo££eft  t^re  ©dritte.    ©ie$!  — 
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©ei  bo<§  nur  ru^ig!  ru^ig! 
Kedja.  SBofitct  3§r 

Sofyt  eine  Softer,  bie  §ier  ruljig  roäre? 
©idj  unbefümmert  Hege,  treffen  äBo^at 
3§r  Seben  fei?    3^>r  £eben,  —  ba$  i§r  nur 
©o  lieb,  roctX  fie  e$  Sud?  juerjl  fcerbanfet. 

&attyan.  3$  möd^te  bicb  nid?t  anberS,  at§  bu  bift: 
Sfodj  toenn  idj  »üßte,  baß  in  beiner  ©ecle 
©ans  ettoaS  anberS  nod?  ftd?  rege. 

ftccfta.  2BaS, 
2)tan  $ater? 

ttafyait.  5ra9P  ̂ u  mid??  fo  fd&üdjjtern  mi(b? 
2Ba§  audj  m  beinern  Snnern  borgest,  ift 
Sftatur  unb  Unfduitb.    2aß  e§  leine  ©orge 
2)tr  machen.    SRir,  mir  mad?t  e§  feine,    SJtar 
^erf^ric^  mir:  roenn  bein  §er&  r>ernel)müa;er 
©id?  einft  erflärt,  mir  feiner  2Bünfd?e  feinen 
3u  bergen. 

&ed)a.  ©$on  bie  2ftögttd?fettf  mein  §erg 
(Sud)  lieber  ju  fcerpfleu,  mad)t  mid?  gittern. 

ttatljan.  9ft<$t$  me^r  fjier&on!    2)a§  ein=  für  allemal 
Oft  abgetban.  —  S)a  ift  ja  2)aja.  —  9hm? 

Baja.  9?o$  roanbelt  er  $ier  untern  Jahnen,  unb 
SBirb  gleid)  um  jene  Stauer  fommen.  —  ©e$tf 
2)a  fommt  er! 

ftedja.  ̂ !  unb  fd^einet  unentfebloffen, 
«Bo$m?  ob  weiter?  ob  §inab?  ob  red?t$? 
Db  fin»? 

Baja,  Sftein,  nein;  er  mad?t  ben  2Beg  umS  Softer 
©etüiß  nod?  öfter,  unb  bann  muß  er  tyier 

Vorbei.  —  2Ba§  gitt'S? 
&ttya.  föec§t:  re&t!  —  §aft  bu  ü)u  fd?on 

©efarocfyen?    Unb  »ie  ift  er  §eut? 
itoja,  2öie  immer. 
Hattycm.  ©o  mad?t  nur,  baß  er  eud?  r)ier  niebt  gemafjr 

SBirb.    tretet  me^r  prücf.    ©e^t  lieber  gan$ 
hinein. 

Üttyi.  Sftur  einen  ©tid  nod?!  —  S$!  bie  ̂ »ecte, 
SDie  mir  ibn  fttetjtt! 

öaja.  $ommt!  fommt!    2)er  SBater  $at 
©anj  red?t.    3^r  lauft  ©efabr,  toenn  er  eu$  fielet, 

2>aß  auf  ber  ©teil'  er  umfe^rt. 
Ütäia.  Wfyl  bie  §ecfe! 
Halfan.   Unb  fommt  er  £lö£lid>  bort  aus  if;r  tyxüox, 

©o  fann  er  auberS  nic^t,  er  muß  eud?  feben. 
2)rum  gel)t  bod?  nur! 

SB* 
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Station  Der  SBetfe. 

Dajü.  tonmt!  fommt!    3$  lucig  ein  genfter, 
3fu3  beut  mir  fie  b  einer  feit  formen. 

Ucöja.  3aV C^Beibe  hinein.) 

fünfter  2t  u  (tritt. 

Station  uhd  6aib  Darauf  öer  Sentyctfjerr. 

ttatijan.  gafi  fdjeu'  icb  mid)  be§  ©onberlingS.    gaft  ma<fyt 
9)2i(^  feine  xau^e  Stugenb  fluten.    ®aß 
©in  $lenfd?  bod)  einen  äKenfcfyen  fo  berlegen 
©ott  mad/en  fönncnl  —  ̂ a!  er  fommt.  —  33ei  (Sott! 
©in  SüttgÜng  ir>ie  ein  SDtotm.    3d?  mag  ityn  rool)l, 

2)eit  guten,  tro^'gen  Sfid!  ben  Drallen  ©ang! 
SDte  ©$aale  famt  nur  bitter  fein:  ber  &ern 

3p  ftd)er  nidjt.  —  So  fal;  i^>  bod?  bergleid?eu?  — 
Server,  ebler  graute . . . 

<Ecinpcll)<:rr,  Sa§? 
äafyan.  Erlaubt . . . 
£cmpcii)cn\  SaS,  3ube?  roa6? 
itatljaiu  2>aß  idj  mid)  unterfte^, 

(Sud?  an^ureben. 

tatpeljjerr*  Sann  i<$'$  roe^ren?    So$ 
Slur  furj. 

ttatljaiu  $er5teBt,  unb  eilet  nid)t  fo  fiol$, 
9ttd)t  fo  fcerädjtftdj  einem  üKanit  vorüber, 
2)en  3^v  auf  eroig  (Sud)  fcerbunben  §a6t. 

«empeü|«r.  Sie  ba3?  —  %$,  faft  errat^  W$.  9tt($t?  3$r  fetb. 
ilaiijatu  3d?  §eiße  SftatBan;  bin  be$  9ftäbcben§  $ater, 

2)a§  Sure  ©roßmutf)  aus  bem  geu'r  gerettet; 
Unb  fomme . . . 

tappen:.  Senn  y&  banfen:  —  fpart'Sl    3$  fyab' 
Um  biefe  Ätemigfett  be§  2)anfe8  fd?on 
3u  mel  erbutben  muffen.  -—  SBouenbS  3t)t, 

%)x  fetb  mir  gar  tttcbtS  fd?u'lbig.    Süßt'  id?  benn, Dag  biefe§  äftäbdjeu  (Sure  £od?ter  mar? 
@$  ift  ber  £empeiT)erren  spid)t,  bem  (Srften 
SDem  heften  beyufpringen,  beffeit  *ftot§ 
<s>ie  feiern    fflltin  Seben  roar  mir  o^nebem 

3n  biefem  2utgenbitcfe  'taftig.    (Sern, 
©e^r  gern  ergriff  id)  bie  (Gelegenheit, 
(S8  für  ein  aubve§  Seben  in  bie  @d?an$e 

3u  f o& lagen:  für  ein  anbreS  —  roemt'3  aucb  nur 2Da§  £eben  einer  3übin  roäre. 
itaitjam  ©roß! 

©roß  unb  abfcfeeuüdj!  —  £>odj  bie  Senbung  läßt 
©td?  beulen,    ©tc  befd?eibne  ©reffte  flüchtet 
©id)  hinter  ba§  2lb[cbeutid?e,  um  ber 
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3?etrunbrung  aufzutreiben.  —  3I5er  trenn 
€ie  fo  baS  Opfer  bei  23erounbernng 
^erfd^mäfrt:  :ra3  für  ein  Opfer  benn  berfdjntcljt 
&e  minber?  —  bitter,  roenn  3fiv  Iner  nicht  jremb, 
Unb  nicf>t  gefangen  trätet,  trürbMcft  Sud? 
So  breift  rttc^t  fragen,    Sagt,  befehlt:  tromit 
£ann  man  (Sud)  bienen? 

Snnpclberr,  3fc?  mit  ni<$t8. 
ttai!)an.  3dj  bin  , 

(Sin  reifer  DJcann. 

£empeil)m-  Ser  reich're  Sube  trar 
Sftir  nie  ber  heffre  3nbe. 

italtuxn«  Surft  3$r  benn 
Sarnm  nid)t  nü^en,  tra§  bem  ungeachtet 
Sr  SSejfreS  r)at?  niefet  feinen  $fteic£t§um  nuten? 

£emp£lt)err.  9cun  gut,  ba§  tritt  ich  au#  nicht  gang  fcerrebert, 
Hm  meinet  ÜftantelS  triften  nicht     ©ofcalb 

Ser  gang  nnb  gar  rerfchünen,  treber  etid) 
5£od)  ge^e  länger  galten  triH:  fomnf  ich 
Unb  borge  mir  hei  Such  \u  einem  neuen, 

Such  ober1  ©elb.  —  *Seh)t  nicfyt  mit  ein«  fo  ftrtr+er ! 
§Rodj  "eib  36r  ftcher;  nod>  iff8  nicht  fo  toeit 
äfät  il)m.'   3§r  fe$t,  er  ift  fo  fctemlidj  noch 3m  Staube.    9cnr  ber  eine  Styfc*  &G 
§at  einen  garffgen  glecf:  er  ift  berfettgt 
Uttlp  ba§  hefam  er,  a(3  ich  Sure  Sehtet 
SurchS  geuer  trug. 

ilathatl  (ber  naef*  htm  %:rkl  greift  unb  i$rt  fetrac: ;::.)   T~  [f  ;  ;rhar, 
SDaß  fo  ein  6Sfer  gteef,  ba§  *o  ein  SBranbtnctl 
Sem  2ftahn  ein  feeffreS  3euan^  rebet,  als 

(Sein  eigner  OTcunb.    S^  möcht'  ihn  füffen  gleich  — 
Sen  glecfen!  —  2(6,  rer5ei§t!  —  3*  t$at  e8  ungern. 

£empeü)err.  2$a§? 
{Jaftian.  Sine  X^räne  fiel  baranf. 
£empdi)en\  Xhut  nichts ! 

Sr  rjat  ber  Kröpfen  mer)r.  —  (S5aXb  aber  fängt 
SDftdj  biefer  3ub1  an  jit  rertrirren.) 

Uailwiu  SBär't 
3hr  tro^l  fo  gut,  unb  fchidftet  Suem  kantet 
2ütd>  einmal  meinem  ̂ catchen? 

<Eempelt)err.  2£a§  bamir? 

ftattjatu  2(nd)  üjren  Sftunb  auf  bie'en  gled  gu  brüden. Senn  Sure  ftmee  feT&er  $u  umfaffen, 
Sünf&t  fte  nun  troBI  öergefcertS. 

Tempelherr*  215 er,  Sube  — 
3$r  Reißet  ̂ ar^att?  —  2t&er,  —  Nathan  —  3§r 
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@efct  (Sure  Sorte  fc^r  —  fe^r  gut  —  fct>r  f^t^  — 
3$  bin  Betreten  —  MerbingS  —  tdj  Mtte  .  .  . 

itatljatt,  (Stellt  unb  üerfküt  (Sudj,  tüte  3$r  rooßt.    3$  ftnb' 
$u$  $ier  (Sud?  aus.    3^r  roar't  ju  gut,  ju  {riebet, 
Um  t;öfüdjer  §u  fein.  —  2)a§  2flcibd)en,  ganj 
©ef ü^X ;  ber  roeibtid)e  ©efanbte,  ganj 
2)ienftfertigfeit;  ber  SBater  roeit  entfernt  — 
3fyr  trugt  für  t^ren  guten  Tanten  @orge; 
gto^t  t£re  Prüfung;  fto§t,  um  ttidjt  p  fiegen. 
sXucfy  bafür  bau!'  idj>  (Sud)  — 

ftempelljerr.  3dj  muß  gefte^jn, 
3^r  roißt,  rote  2:em^eII)erren  benfen  foftten. 

ftattjatu   -iftur  £em£e%rren?  foUten  bloß?  unb  bloß, 
Seit  e§  bie  Drben^regeln  fo  gebieten? 
3$  roeiß,  rote  gute  9ftenfd)en  benfen;  roeiß, 
2)aß  alle  Sauber  gute  9ftenfd)en  tragen. 

tapelijerr*  %R\t  Unterfd)teb  bo$  hoffentlich? 
Watijatu  3a  roo^l; 

$n  garb\  an  Reibung,  an  ©eftalt  berfd^ieben. 
tapelljerr,  lud)  r)ier  balb  me^r,  batb  roeniger,  at$  bort 
Halfan,  9ftit  btefem  Unterfdjieb  i|T$  nid)t  roeit  §er. 

£>er  große  äftann  brauet  überall  tnet  93obeu; 
Unb  mehrere,  ju  na^  ge^pan^t,  serfcfytagen 
<Si$  nur  bie  tiefte.    Mittelgut,  rote  rotr, 

gtnb't  ftdj  hingegen  überall  in  äftenge. 
9?ur  muß  ber  (Sine  nidjt  ben  Zubern  mäfefo. 
9cur  muß  ber  $norr  ben  Knubben  r;übfdj  vertragen. 
Sflm  muß  ein  ®i£feld)en  ftd)  nid)t  fcermeffen, 
2)aß  e§  allein  ber  (Srbe  nidjt  entf^offen. 

Sempelljert.  @e^r  rootyC  gefagt!  —  S)od?  fennt  Sfyx  aud?  ba$  %ölt9 
3)a§  biefe  9ftenfd)enmafetei  ,$uerft 
betrieben?  SBißt  3$r,  9latf)an,  roet<$e§  SBoH 
3uerft  ba§  auSertoa^Tte  SSofl  ftd)  nannte? 
äBte?  roenn  td)  biefe^  Sol!  nun,  jroar  nidjt  $aßte, 
3)od)  roegen  feinet  @töt§e8  ̂ u  fceracbten, 
Sftidj  nicbt  entbredjen  f  bunte?  ©eines  @to^e§, 
2)en  e$  auf  <Sl)rtft  unb  Sftufelmamt  vererbte, 
Sflnx  fein  ©ott  fei  ber  rechte  Sott!  —  3$r  fhifct, 
2)aß  td?,  ein  QE^rtfi,  ein  £em£el1)err,  fo  rebe? 
Sann  pat,  unb  roo  bie  fromme  Sftaferet, 
3)en  beffern  ©ott  $u  r)aben,  biefen  beffern 
SDer  ganzen  SQBeXt  at$  beften  aufzubringen, 

3u  i^rer  f^roä'r^eften  ©eftalt  ftdj  me^r 
©e^igt,  aß  §ier,  aI8  jefet?  Sem  frier,  roent  je£t 
SDie  @d)u}tyen  nid)t  fcom  5Iuge  fallen  .  .  .  2)od? 
<Set  bttnb,  roer  rottt  l  —  Skrgeßt,  roa§  16)  gefagt, 
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Utib  lagt  mtd? !  (SBttt  geben.) 

i'attjan.  §a!  S^t  mißt  ni$t,  rote  fciet  fefter 
3$  midj  nun  an  (Sud)  brängen  roerbe.  —  Äommt, 
2Btr  muffen,  muffen  ftreunbe  fein !  —  SBeraduet 
SWcin  $otf  fo  fefrr  3t)r  roottt.    Sir  fjaben  23eibe 
Un§  u*.fer  Sßolf  nidbt  aufriefen.    @tnb 
SBtr  mfer  »olf?  SBaS  ̂ eißt  benn  »olf? 

<sinb  (it/vift  unb  3ubc  etyer  QEI)rift  unb  3ube, 
STO  Sftenii?  2Tt)!  roemt  id)  einen  tne^r  in  ßuui 
®efunben  Wtte,  bem  e§  g'nügt,  ein  SJcenfcft 
3u  Reißen! 

(Eempelljcn.  3a,  bei  ©ort,  ba8  I)abt  3$r,  9cat;t)an! 
2)a$  $abt  3tr!  —  (Sure  §anb!  —  3$  fdjäme  mid), 
C£ud)  einen  Shgenbtici  fcerfamtt  ju  fjaben. 

ttatljcuu  Unt  id)  bin  ftoQ  barauf.    9ta  ba$  ©erneute 
Sßerfennt  man  gelten. 

^empeiijtrr«  Wo  ba§  Seltene 
Vergißt  man  fd?fcerßdj.  —  9latr)an,  ja, 
2Bir  muffen,  müff.n  greunbe  »erben. 

ttat^an.  ©inb 
(SS  fdjon.  —  Sie  birb  ftd?  meine  $e$a  freuen!  — 
Unb  a$ !  roeld?  eine  lettre  gerne  fc^Xtcßt 
<&ity  meinen  dürfen  auf!  —  Äenut  fte  nur  erft! 

(frmpeUjcrr.  3$  Braune  bor  Verlangen.  —  SBer  jiürjt  bort 
8fo8  (Surem  §aufe?  Jji'8  niefct  i$re  2)aja? 

Üailjan.  3a  too^t    §0  ängftüdj? 
Cempeltjerr.  Unfrer  $b<$a  ift 

2>c$  nid)t$  begegnet? 

$tf)fin  auftritt. 
Sie  »otgen  unb  2)oja  eilig. 

Daja.  Tcat  r)an!  S^at^an! 
ttafyatt,  Dhin? 
Daja.  SBer$ei$et,  eMer  8ftttt,  baß  ic6  <Sud) 

9#uj3  unterbrechen. 
llatyait.  ftun.  roa§  iff§? 
SempcUierr.  2£a§  iff8? 
öaja.  2>er  ©ultan  r)at  gefdjifc.  £>er  @uitan  roiü 

<§u$  tyredt)en.    ©ort,  ber  ©ultax! 
Äaftttu.  2Ridb?  2)er  Sultan? 

(£r  roirb  begierig  fein,  $u  fe^en,  tia§ 
3er)  SfteueS  mitgebracht.    ®ag  nur,e§  fei 
9cod)  roenig  ober  gar  nichts  auSgetydt. 

Daja.  Sftein,  nein;  er  roitC  md?t§  e^en,  roiü  (Sud?  fyredben, 
(Su<$  in  $erfon,  unb  batb,  fo  5atb  4r  tonnt. 

Äattjatt,  3$  roerbe  fommen.  —  ©ä  nur  roteber,  ge$! 
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Daja.  üftefjmt  ja  nidjt  übel  auf,  c^eftrenger  bitter  — 

©ott,  wir  ftrtb  fo  befümmert,  ma§  "ber  buttern 2)od>  witt. 

ftatljan.  2>a§  wirb  fic^  $eigen.    @e$  nur,  gel)'! 
tarntet  auftritt 

SRat&att  unb  i>er  Setttyetyerr. 

^empelljerr*  @o  fennt  31?r  i^n  nod)  nidjt?  —  3$  Sterne,   bon 

$erfon. 
ttati)atu  2)en  ©atabin?  9?o$  ntdjt.    3$  $abe 

3I)n  nid?t  bermieben,  nidjt  gefugt  $u  fennen. 
£)er  allgemeine  9*uf  f^rad^  met  $u  gut 
$on  i§m,  baß  id)  rtic^t  lieber  glauben  wottte, 
2Ü8  fegn.    3)od?  nun,  —  wenn  anber§  beut  fo  tf,  — 
§at  er  burd?  Gärung  Eures  SebenS  .  .  . 

Cempel^err,  3a; 
2)em  atterbingS  ift  fo.    2>a§  Seben,  baS 

3*  leb',  ift  fein  ©eföertf. 
äatljatu  SDurd?  ba§  er  ntir 

(Sin  bojtyett,  breifadj  Sieben  fd)enfte.    2)ieß 
§at  atte$  ̂ wifeben  un§  Geräubert;  §at 
äRit  ein§  ein  @eil  mir  umgeworfen,  ba$ 
9fti$  feinem  SMenjl  auf  ewig  feffett.    Äautif 

Unb  !aum  fann  idj  e§  nun' erwarten,  wc8 (Er  mir  perft  befehlen  wirb.    3$  bin 
bereit  ̂ u  attem,  bin  bereit  i§m  $u 
©efte§n,  baß  td)  e§  Euertwegen  bin. 

Stmpciberr.  sftodj  Ijab1  id)  felber  tyw  ntd)t  banlen  fönnen, 
@o  oft  id?  aud)  u)m  in  ben  Seg  getreten. 
2>er  ©nbruef,  ben  i$  auf  iljn  ma$t,  fam 
©o  fcfynett,  aT8  fd^nett  er  wieberum  fcerfcfywunben. 

Ser  weiß,  ob  er  fid)  meiner  gar  erinnert, 
Unb  bennod)  muß  er,  einmal  wenjjjienS, 
f^ic6  meiner  nod?  erinnern,  um  min  @<fytcffat 
©an$  ̂ u  entfcfyeiben.    yiifyt  genu>,  baß  idj 
2üif  fein  ©e$eiß  nod)  bin,  mit  feinem  Sitten 

sftod)  leb':  id)  muß  nun  aud?  >on  i^m  erwarten, 
9lad&  weffen  Sitten  icb  *u  le&n  fjabe. 

ttatljaiu  '9Wd>t  anber§;  um  b'me^r  Witt  u$  nidjt  fäumen.  — 6«  fällt  sietteiebt  ein  ©ort,  to§  mir,  auf  (§ud> 

3u  fommen,  2lnkß  giebt  —  Erlaubt,  i>er5eiljt  — 
3$  eile.  —  Sann,  wann  <ber  fe^en  wir  £u$ 
2Öei  nn8? 

Ztmyctytxu  ̂ obalb  ic^oarf. 
ttail)an.  ©obalb  3§r  rottt. 
£empeu)err*  9lotf)  §eut 
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ttanmtt.   Unb  ©uer  9tome?  —  muß  tdj  Bitten. 
(Tempelherr.  SKctn  üftame  mar  —  ift  (Surb  fcon  ©tauften  -  (£urb. 
Hatten.  2>on  ©tauften?  —  ©tauften?  —  ©tauften? 
£empell)err.  28arum  fällt 

(£uc§  baS  fo  auf? 
flafljan.  93on  ©tauften?  —  3)eS  ©eföledjtS 

©inb  iro^I  febon  mehrere . . . 
£empeü)err.  D  ja!  fyier  ttaren, 

£ier  faulen  beS  ©ef$led?ts  febon  mehrere. 
ifltm  D^eim  felbft,  —  mein  23ater  imfl  t<§  fagen,  — 
£>odj>  n>arum  fcfyärft  fid?  (Suer  SBItcf  auf  mid) 
3e  me^r  unb  me§r? 

Üattym.  O  nichts!  o  nic&tS!  2Sie  fann 
3*  @u<$  ̂ u  felm  ennüben? 

Srmpelljerr.  2>rum  fcerlaff 
3$  £u$  perft.    £)er  SBlid  beS  gorfäerg  fanb 
%liä)t  feiten  nte^r,  als  er  in  finben  n?ünfd>te. 

3$  fürest'  t$n,  9*at$an.    2aßt  bie  3eit  attmäljltdj, Unb  nid?t  bie  Neugier,  unfre  fömbfdjaft  machen.    (@r  ge§t) 
#ött)(Ut  (ber  it;m  mit  (Srftainten  müfatty). 

„2>er  gorfcfyer  fanb  nid)t  feiten  me§r,  als  er 

„3u  finben  »ünföte."  —  3ft  es  bo4  als  ob 
3n  metner  ©eeF  er  iefe!  —  üSki^rlid)  ja, 
3>aS  fennf  aud)  mir  begegnen.  —  9ttd?t  allein 
SöolfS  SßucbS,  SBoIfS  ©ang;  aueb  feine  ©timme.    ©o, 
$Boß!ommen  fo,  toarf  SSotf  fogar  ben  Äopf; 
£rug  2Mf  fogar  baS  ©eifert  im  2lrm;  ftricfj  Stolf 
©ogar  bie  Hugenbraunen  mit  ber  §anb, 
@leid?fam  baS  geuer  feines  8lkfS  in  bergen.  — 
Sie  folebe  tiefgeprägte  Silber  bodj> 
3u  Qtittn  in  uns  fcblafen  fönnen,  bis 

Sin  23ort,  ein  Saut 'fte  treeft!  —  Bon  ©tauften!  — ©an$  re$t,  gan$  red&t;  gilned  unb  ©tauften !  — 
3<b  »iß  baS  balb  genauer  triften,  balb. 
9htr  erfi  pm  ©alabin.  —  2>od?  mie?  laufet  bort 
9ttd?t  2)aja!  —  9hm,  fo  fomm  nur  netter,  3)aja. 

2C(Ö*er  auftritt. 
2>aja.    ftatijan. 

#atfam.  2öaS  gilfS?  nun  brücffS  eud?  betben  fdjon  baS  ̂ er^ 
*fto<b  gan$  maS  anberS  $u  erfahren,  als 
2BaS  ©alabin  mir  imff. 

Da  ja.  «Berbeuft  S^r'S  i$r? 
3l>r  fingt  fo  eben  an,  fcertraulidjer 
äRtt  u)m  £u  tyrec^en,  als  beS  ©ultanS  ©otfiaft 
UnS  fcon  bem  genfier  fd)euc6te, 
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itattjan,  ftutt  fo  fag' 
3$r  nur,  baß  fte  i§n  jeben  HugenBlirf 
(Erwarten  barf. 

Daja.   ©ennfi?  gewiß? 
ftatljatu  3$  lann 

SJlic^  bo$  auf  bidj  berlaffen,  2)aja?  @el 
Huf  beinet  §ut,  i<$  Bitte  btty    (SS  foH 
2)idj  ntd?t  gereuen.    SDein  ©etoiffen  feXbft 
€5oÄ  feine  Sftednaung  baBei  pnben.    Sftur 
SkrbirB  mir  nidjtS  tu  meinem  platte    flhir 
ßrja^r  unb  frage  mit  23efdkibenBeit, 
SRit  mtyaXt  .  .  . 

J)aja»  2)aß  3^r  bodj  noefy  erft  fo  wa$ 

Erinnern  !önnt!  —  3$  ge§';  gel)t  3§r  nur  autf). 
SDenn  fe^t!  i#  glauBe  gar,  ba  fommt  fcom  ©ultau 

©n  Reiter  33ot',  2lH?afi,  (Suer  3)ernrifd;.    (®e$t  ab.) 

Neunter  auftritt 
sftatijatu    2U--£aft. 

Al-ijafL  §a!  fyt!  31t  (Sud?  wollt'  id)  nun  eben  wieber. 
ttatljatu  3ft'§  beun  fo  eilig?  2öa§  »erlangt  er  benn $on  mir? 

ÄWjafi.  £Ber? 
£trit)att.  ©alabin.  —  3$  fornm',  id)  fomme. 
Äl-ijafh  3U  ftem?  3um  ©ctlabin? 
Uattjatt,  @<$uft  ©alabin 

©t<$  ni$t? 
ÄM)aflu  Sftidj?  nein.    $at  er  benn  fdjon  gejtyuft? 
ttatljatu  3a  freilidj  Ijat  er. 
ÄMjttfh  9?un,  fo  ift  e§  richtig. 
«athatu  2Ba8?  wa8  ift  riefttfg? 
Al-$aft.  £>aß  .  .  .  t<$  bin  nidjt  <S$ulb ! 

©ott  weiß,  icB  Bin  nidjt  ©d^ulb.  —  2öa§  $aB'  i<$  ni#t 
$on  (Sud?  gefagt,  gelogen,  um  e§  aBpwettben! 

Öatijan.  2Ba$  aB^uWenben?  2öa§  ift  richtig? 
ÄMJafi.  2>aß 

fftun  3^r  fein  SDefterbar  geworben.    3$ 

23ebaur'  ffiu$.    ®o$  mit  anfe^n  will  idfo'3  nidjt 
3$  ge§'  bon  @tunb'  an,  gel;'.    3l?r  $aBt  e$  fdjoit 
©e^ört,  woljin,  unb  wißt  ben  2öeg.  —  §aBt  3^r 
3)e§  2öeg§  wa§  ju  Befteöen,  fagt:  id?  Bin 
3u  3)ienften.    greilid)  muß  e$  me^r  ni^t  fein, 
%t%  wa§  ein  ̂ aefter  mit  ftd)  f^le^en  !ann. 

Sdj  ge§',  fagt  Balb. 
ttatyan.  23efüm'  bi$  bodj,  30*©afi. 

23efmn'  bidj,  baß  id)  nod)  &on  gar  nichts  toti% 
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2Sa§  ̂ lauberft  bu  benn  ba? 
Äi-Jjafi.  3$r  bringt  fte  bo$ 

©fcufc  mit,  bic  beutet? 
Haiijatu  Beutel? 
Äl-ija|L  «Runf  baS  ®ctbr 

2)a§  3§r  bem  «Salabin  öorfdjießeit  foÄt. 
ttatijatt.  Unb  weiter  ift  e§  itid?t8? 
ÄMW.  3*  foÄtf  e$  too^l 

SJHt  anfe^n,  tote  er  (§u$  &on  Sag  $u  £ag 

2fa8$8$Iett  rotrb  big  auf  bie  Se^enV  ©offt' 
(56  rooljl  mit  anfeilt,  baß  Serfcfyroenbung  au§ 
©er  roeifen  äftilbe  fonft  nie  teeren  ©djeuertt 
<öo  lange  borgt,  unb  borgt,  unb  borgt,  bi§  and? 
2>te  armen  eingebornen  üüftäu^en  brin 
Ser^ungern?  —  Gilbet  3§r  öieüei^t  (Sud?  du, 
235er  euer§  ©etbS  bebiirftig  fei,  ber  toerbe 
3)odj  euerm  ̂ Rat^e  rooljl  aud?  folgen?  —  3a, 
(Sr.&at$e  folgen!  Söann  §at  ̂alabin 
@idj  ratzen  laffen?  —  3>eitft  nur,  üftati&an,  roa§ 
2#ir  eben  jefct  mit  tym  begegnet. 

«afyait.  5Run? 

2U-i|aft.  2>a  fomm'  td?  ju  i!3m,  eben  baß  er  <Sd?ad) 
©ehielt  mit  feiner  @<$toefter.    ©itta§  ftnelt 
yiifyt  übel;  unb  ba§  ©£iel,  ba$  @atabüt 
Verloren  glaubte,  fd)on  gegeben  §atte, 

2)a8  ftanb  nod?  gan^  fo  ba.  --34  fe$'  @udj  §ttt, 
Unb  fe^e,  baß  ba§  ©}>iel  nod)  lange  nüfyt 
Serloren. 

Hatijam  (Sil  ba$  mar  für  bidj  ein  gunb! 
M-Qcifi.  @r  burfte  mit  bem  $önig  an  ben  33auer 

8ta  rüden,  auf  t$r  @<$j$.  —  Senn  icp  (Sucb  gleid) 
9lux  geigen  formte! 

Hatlwtt.  O  idj  traue  bir! 

Äl-fjafL  2)enn  fo  belam  ber  $o#e  gelb;  unb  fte 
Sar  gm.  —  2)a§  afte8  reiß  id)  i§m  nun  toeifen 
Unb  ruf  il;n.  —  2)enft!  .... 
•    Hattjatu  <Sr  ift  ntdjt  beiner  Meinung  ? 

3U-£ja(L   (Sr  $ört  nttdj  gar  ttid)t  an,  unb  tmrft  fcerädjtlidj) 
SDaS  ganje  ®^tel  in  ftfatrtyert. 

Hatt)tttt.  3ft  ba$  möglid;? 
Äl-ljafL  Unb  fagt:  er  rootte  matt  nun  einmal  fein; 

ffir  tooCe!   §eißt  ba$  fyieten? 
Äattjan,  @d)n)ertid)  roo^l; 

§eißt  mit  bem  «Stiele  Rieten. 
Zl-Qaft.  ®letc$too$l  galt 

®$  leine  taube  SRuß. 
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Jtafbatt.  (Mb  §m,  (Mb  $er! 
Sa3  tft  ba8  Söenigfte.    Mein  bi#  gar 
Wdjt  anhören!  über  einen  $wtft 
&on  foXcf>er  &id?tigfeit  bidj  nidjt  einmal 
3u  §ören!  beinen  2Ibterbficf  nt$t  ̂ u 
Setoimbent!  ba$,  baS  fcfyreit  um  $a$e;  nicfyt? 

ÄMJttji,  ̂   n>a$?  3$  fag'  (5uc$  ba§  nur  fo,  bamit 
3$r  fe^en  fönnt,  »a8  für  ein  $o£f  er  ift. 

Äurj,  i$,  t<$  fytft'S  mit  i$m  nid)t  langer  au§. 
Sa  lauf  i<$  nun  Bei  allen  fdnnu^gen  äfto^ren 
£ernm,  unb  frage,  toer  tt;m  borgen  nnft. 
3$,  ber  id?  nie  für  mtd)  gebettelt  Babe, 
&oü  nun  für  2tnbre  borgen,    borgen  ift 
SSteX  beffer  nid?t  a!8  betteln:  fo  tme  teilen, 
Stuf  Souper  teilen,  ntcfyt  öiet  beffer  ift, 
9H8  fielen.    Unter  meinen  ©Gebern,  an 

Sem  (Sauget,  brauch'  id)  beibe§  nidjt,  unb  brause 
Sa8  28er%eug  beiber  ntdjt  ̂ u  fein.    2(m  ©ange§, 

21m  ®an<je§  nur  giebt'8  3ftenfd?en.    £ier  feib  3§r Ser  ©njtge,  ber  nod)  fo  ttürbig  wäre, 
Saß  er  am  ©ange§  lebte.  —  SBoflt  3$r  mit?  — 
Saßt  i^m  mit  ein§  ben  Punber  ganj  im  @tid)e, 
Um  ben  e§  i§m  p  tljmn.    (Sr  bringt  @uc^  nad? 

Unb  nacb  bod)  brum.    @o  ttär'  bic  Räderet 
Stuf  einmal  au§.    3d)  fdjajf  (§u$  einen  Sei!. 
Äommt!  $ommt! 

ttatfyan,  3$  bacbte  ̂ toar,  ba§  blieb'  un$  ja 
9?od)  immer  übrig.    Sod),  2K*$afi,  »iE 

Sdj1*  überlegen.    Sparte . . . 
M-§a%  Ueberlegen? 

Stein,  fo  tt>a§  überlegt  ftd)  nid)t. 
Üattyin.  ̂ ur  bi§ 

3*  t>on  bem  Sultan  toieberfomme;  bis 
3$  Bbföieb  erft  . . . 

AMjaJi.  2£er  überlegt,  ber  fud^t 
SBe^egungSgrünbe,  tticpt  ju  bürfen.    2öer 
©id)  Änaff  unb  gatt,  ifym  fefbft  ju  leben,  ntc^t 
(Sntfdjließen  fann,  ber  lebet  Rubrer  @fla& 

Stuf  immer.  —  2öie  3?>r  tootft!  —  Mt  mtyl  nrie'S  (§ud> 
8Bo$l  bünft.  —  SDtein  2Seg  liegt  bort,  unb  (Surer  ba. 

HafyatK  2ß*$aft!  Su  ttirft  fetbft  bod;  erft  ba$  Seine 
berichtigen! 

Al-INift.  21$  Wen!  Ser  SBefianb 
Bon  meiner  Äaff  ift  tridjt  be§  3ä$fett8  ttertf); 
Unb  meine  3ted)nung  bürgt  —  3§r  ober  ©ttta§. 
2ebt  too$U  (**.) 
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Hatten  (tym  «a^fe^cnb).  £)te  Bürg'  icb !  —  Silber,  guter,  ebler  — 
2Bte  nenn7  id?  ü)n?  —  £)er  ma^ie  Bettler  ifi 
2)od)  einzig  unb  allein  ber  roa^re  $ö'nig  l    (2*on  einer  anbem  (Seite  ab.) 

Dritter  2Cuf 5 ttg, 

fepttt  aCttftrtft. 
©cene:    in  Statlja  nö  §aufe. 

9kdja  unb  2>aja. 

&erfta.  2Bte,  SDaja,  brücfte  ftd)  mein  Sater  au§? 

„3cb  bürf  i^n  jeben  2higenblicf  erwarten?" 
£>a§  f  fingt  —  nid)t  roaljr?  —  aU  ob  er  nod?  fo  balb 
(grfcbeinen  roerbe.  —  SBte  biet  5lngenblicte 
@inb  aber  fcbon  oorbeü  —  2t§  nun;  toer  benft 
SXit  bie  serfloffenen  ?  —  3d)  rottt  allein 
3n  jebem  ttäcpjieti  ̂ ugenbticfe  leben. 
@r  rout)  boeb  einmal  fommen,  ber  ir)n  bringt. 

Daja,  O  ber  fcerroünfd?ten  SBorfcbaft  son  bem  (Sultan! 
SDemt  Sftat^att  c)ätte  fieber  olme  fte 
31;n  gleich  mit  hergebracht. 

&£d)a.  Unb  roenn  er  nun 
©efommen  biefer  SXugcnblicf ;  wenn  benn 
9ta  metner  Söihtfdje  roärmfter,  innigfter 
Erfüllet  ift:  roag  bann?  —  roa§  bann? 

flaja.  Sa§  bann? 
SDann  §ofP  id),  baß  aud?  meiner  Sünfcfje  roarmfier 
©oll  in  Erfüllung  ge^en. 

ftedja*  2Ba§  rotrb  bann 
3n  meiner  23ruft  an  beffeit  ©teile  treten, 

SDie  fcbon  verlernt,  o^n'  einen  ̂ errfebenben 
Sunfö  atter  Söünföe  ft<$  p  belmeu?  —  9Mc^tö? 
ä^,  idj>  erfd?recfe! . . . 

8aja.  Sftem,  mein  SBunfcb  roirb  bann 
2ln  be§  erfüllten  ©teile  treten,  meiner. 
Sftein  SBunfdj,  bid)  in  (Suropa,  bieb  in  §cmben 
3u  roiffen,  reelle  beiner  roürbtg  finb. 

&ctt)a.  2)u  irrft  —  Sa§  biefen  SBunfd?  ju  beinern  ma<$t, 
2>a§  ̂ ftamiid?e  fcerr)inbert,  ba§  er  meiner 
3e  roerben  !ann.    £>id)  §te^t  bein  Saterlanb: 
Unb  meinet,  meines  foHte  mi$  ntd)t  galten? 
(Sin  SSitb  ber  deinen,  ba§  in  beiner  ©eele 
Sßod)  uiebt  fcerlofcfyen,  foßte  mebr  vermögen, 
2H§  bie  icb  fe^n,  unb  greifen  fanrt,  unb  boren, 
SDie  deinen? 

Daja.  ©perre  bid),  fo  oiel  bu  roiöft! 
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2)e8  £immel$  Sege  fütb  be$  §immel$  Sege. 
Unb  toenn  e$  nun  bein  fetter  felber  tvaxt, 
2>urd)  ben  fein  ©Ott,  für  bett  er  fäntyft,  bicfy  in 
£>a$  Sanb,  btd)  $u  bem  SBolfe  führen  tvoUtt, 
gür  ioeldje  bu  geboren  murbeft? 

ft*d)a,  2)aja! 
SaS  tyrtdjft  bn  ba  nun  lieber,  üek  2)aja! 
2)u  ̂ aft  bod)  nxtlj>rficfy  beine  fonberbaren 

begriffe!    „©ein,  fein  ©Ott!  für  ben  er  fämtft!" 
Sem  eignet  ©Ott?  ioa§  ifi  ba$  für  ein  ©ott, 
2)er  einem  2ftenfd)en  eignet?  ber  für  fidj 
SD^ug  fäm^fen  laffen?  —  Unb  tote  n>eig 
Sftan  benn,  für  mXfytxt  (Srbftoß  man  geboren, 

Senn  man'S  für  ben  ntd?t  ift,  auf  toeldjiem  man 
©eboren?  —  Senn  mein  SBater  bidj  fo  prte!  — 
SaS  t^at  er  bir,  mir  immer  nur  mein  ©tü<! 
©o  toeit  fcon  tym  al§  möglich  fcorpftnegetn? 
SaS  t^at  er  bir,  ben  ©amen  ber  Vernunft, 
S)en  er  fo  rein  in  meine  ©eele  ftreute, 
9fttt  beine§  2anbe§  Un!raut  ober  Blumen 

©o  gern  &u  mifd)en?  —  Siebe,  liebe  SDaja, 
(gr  to\U  nun  beine  bunten  ̂ Blumen  nid?t 

5luf  meinem  SBoben!  —  Unb  \fy  muß  bir  fagen, 
3$  felber  fü^te  meinen  23oben,  toenn 
©te  nod)  fo  fd)ön  i^n  fteiben,  fo  entfräftet, 
©o  auSge^eljrt  burd)  beine  Blumen;  füT^Ie 
3n  i^rem  SDufte,  fauerfügem  2)ufte, 
äftidj  fo  betäubt,  fo  f^nnnbelnb!  —  2)ein  ©e^irn 
3ft  beffen  me^r  getoo^nt.    3$  table  brum . 
2)ie  ftärfern  fersen  nidjt,  bie  i^n  vertragen. 
9*ur  fcfyfägt  er  mir  nicfyt  jtt;  unb  fd)on  bein  (Sngel, 
Sie  toenig  fehlte,  baß  er  midj  pr  Närrin 

©emad?t?  —  9?od?  fd$m'  ic^  mid?  fcor  meinem  $ater 3>er  ̂ offe! 

Daja.  Sßoffe!  —  80«  ob  ber  ̂ erftanb 
<ftur  §ier  p  §aufe  toäre!  $offe!  $offe! 
Senn  id)  nur  reben  bürfte! 

fcttya.  SDarfft  bu  nid?t? 
Sann  toar  id?  nicbt  ganj  Dfyx,  fo  oft  e$  bir 
©eftet,  fcon  beinen  ©tauben$|elben  midj 

3u  unterhatten?    §ab'  td)  i^ren  Saaten 
9Hd?t  ftets  SBemunberung,  unb  i^ren  Seiben 
sJHd)t  immer  Streuten  gern  gesollt?    3§r  ©taube 
©djien  freiließ  mir  ba$  §etbenmäßigfte 
%n  fijmeu  nie.    2)od)  fo  met  tröftenber 
Sar  mir  bie  2e§re,  baß  Ergebenheit 
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3ti  ©Ott  bon  unferm  Sätjnen  über  ©Ott 

<&o  gan$  unb  gar  md)t  abgingt.  —  Siebe  Daja, 
Da6  ̂ at  mein  SBater  un$  fo  oft  gefagt; 
darüber  §aft  bu  felbft  mit  t§m  fo  oft 
Dieb  einfcerftanbcn ;  toarum  untevgräbfi 
Du  berat  allem,  toa8  bu  mit  ifym  jugletd) 
©ebauet?  —  Siebe  Daja,  ba§  ift  leitt 
©efarädj,  momit  toir  unferm  greunb  am  beften 
(Entgegen  fe^n.    gür  mid?  gioar,  ja!    Denn  mir, 
üDfär  Itegt  baran  unenblid),  ob  aucf;  er . . . 
$ord?,  Daja!  —  $ommt  e§  nid)t  an  unfre  Dpre? 
Senn  er  e§  toäre!    §ord)! 

Smeifer  StttfWft 
iedjft,    2>aja  unb  ber  Sempelfjerr,  bem  3emanb  t>on  duften  bie  £f)üre  öffnet,  mit 

ben  SBorten; 

9hir  tyter  herein! 
Utdjd  (fa§rt  aufammen,  faft  fl(§,  unb  toiß  i§m  gu  güfeen  fallen). 

©r  tffSJ  —  äftetit  fetter,  a§! 
Crmpelljerr*  Dieß  gu  bermeiben 

(grfcfyien  td?  bloß  fo  fpät:  unb  bodj  — 
&dja.  3$  fciff 

3a  ju  ben  güßen  btefe§  [tollen  £D?anne§ 
9htr  ©ott  no$  einmal  banfen,  nidj>t  bem  Spanne. 
Der  äftarat  null  feinen  Dan!,  toiH  t^n  fo  toenig 
2113  i^n  ber  Saffereimer  to\U,  ber  bei 
Dem  Söffen  fo  gefd^äftig  ftd)  ernüefen. 
Der  lieg  fid?  fußen,  ließ  fidj  leeren,  mir 
9Hd)t$,  bir  nichts:  alfo  aud?  ber  Sftann.    %xxä}  ber 

Sarb  nun  fo  in  bie  ©lutf)  lu'neingeftoßen; 
'Da  fiel  idjj  ungefähr  t§m  in  ben  2Crm; Da  blieb  icfy  ungefähr,  fo  tote  ein  gunfen 
2tuf  feinem  äftantel,  ujm  in  feinen  Ernten; 
23t$  ürieberum,  td)  toeiß  ntdjt  &a§,  unS  beibe 
£erau§toarf  au§  ber  ©lutl).  —  SaS  giebt  eS  ba 
3u  banfen?  —  3u  (Europa  treibt  ber  Sein 
3u  nod?  toett  anbern  Saaten.  —  £em£et§erren, 
Die  muffen  einmal  nun  fo  ̂anbeln;  muffen 
Sie  ettoaS  beffer  angelernte  §mnbe, 
^otoo^t  au§  geuer,  als  au§  Saffer  §olen. 

®empcll)err  (ber  fie  mit  (Jrftaunen  unb  Unruhe  bie  gau$e  ßeit  über  betra&teti 

£>  Daja,  Daja!    Senn,  in  Slugenblitfen 
De3  Kummers  unb  ber  ©alle,  meine  Saune 
Did?  übel  anließ:  toarum  jebe  DJ>or§eit, 
Die  meiner  3un9'  entfuhr,  i§r  hinterbringen? 

DaS  §ieß  ft<$  $u  empfhtbKd? ' rächen,  Daja! 
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3)o4  toenn  bu  nur  fcon  nun  an  beffer  mi4 
SBei  ityr  vertreten  to\U% 

Daja.  34  benre,  bitter, 
34  ben!e  triebt,  baß  biefe  ftcinen  ©tadeln, 
3fyx  an  ba§  §erj  geworfen,  (5u4  ba  fetyr 
©ef4abet  traben. 

&ed)a\  2ßie?  3fo  hattet  tummer? 
Unb  foar't  mit  (Suerm  fimrtmer  geiziger 3US  (Suerm  Seben? 

tapelt)crr,  ©uteS,  IjoTbeS  «mb!  — 
2öie  ift  bo4  meine  ©eele  $txuf4en  2luge 
Unb  D^r  geseilt!  —  2)a8  toar  ba$  ättäb4en  ni4t, 
sftein,  nein,  ba$  toar  e$  itidjt,  ba§  au$  bem  geuer 
34  §ofte.  —  2>enn  toer  §atte  bie  gefannt, 
Unb  an§  bem  geuer  ni4t  geholt?    2öer  $atte 
auf  mid)  gekartet?  —  ßtoar  —  berftellt  —  ber  @4re& 

($aufe,  unter  ber  er  in  2In)<$auung  i§rer  fi$  toie  fcetttert.) 

ftedfra.  34  tö&  fab'  (Su4  no4  ben  Sftämli4en. 
(2)e8gfci(§en,  MS  fie  fortfahrt,  um  ifyii  in  feinem  Slnfiaunen  ju  unterbieten.) 

9fara,  {Ritter,  fagt  un$  bo4,  too  3$r  fo  tauge 
©etoefen?  —  gajt  bürft'  i4  cu*4  fragen:  tx>o 
3§r  jefco  feib? 

®empett)err*  34  &te#  ̂ o  i4  *riettei4t 
9ttAt  fotfte  fein.  — 

ftedja*  2öo  3§r  geioefen?  —  2üi4 
2Bo  3$r  bietfei4t  ni4t  foHtet  fein  getoefen? 
3)a$  ift  ni4t  gut. 

Sempetljerr*  2luf  —  auf  —  nrie  $eißt  ber  23erg? 
$nf  @inai. 

ftec&a,  «uf  @inat?  —  «5  f4ön1 
Stfun  !ann  i4  $ufcerläfftg  bo4  einmal 
erfahren,  ob  e§  toofyx  . . . 

&empeit)err,  2ßa§?  toa8?    DB'«  ix>a§r, 
£>aß  no4  bafelbft  ber  Ort  $u  fe§n,  too  3ftofe§ 
«Bor  ©Ott  geftanben,  aW . . . 

&ai)u\  9£un  ba§  too^i  ni4t. 
S)enn  too  er  ftanb,  ftanb  er  fcor  ©Ott.    Unb  ba&on 

Sft  mir  $ur  ©'niige  f4on  belannt.    Ob'6  toal^r, 
33184?  i4  nur  gern  fcon  (Su4  erfahren,  baß  — 
£>aß  eS  bei  toeitem  nidjt  fo  mü^fam  fei, 
$uf  biefen  S3erg  §inauf$ufteigen,  aU 
£erab?  —  2)enn  fetyt,  fo  biet  i4  2krge  no4 
©efttegen  bin,  toar'§  juft  ba§  ©eg enteil  — 
9tun,-8titter?  —  2Ba$?  —  3§r  !e$rt  (Su4  fcon  mir  ab? 
SBoIIt  mi4  ni4t  fejfa? 

Sempelijerr,  SöetX  i4  @u4  pten  »itt. 
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Ucdja.  Seil  3§r  mid?  ntd;t  ix>o-ttt  inerten  lafjeu,  baß 

3^r  meiner  (Sinfalt  läcfyel't;  baß  3T)r  tä^It, Sie  idj  (Sud)  bod?  fo  gar  nidjtS  SBxc^tiger^ 
SBon  biefem  r;eifgen  SBerge  aller  Serge 
3u  fragen  roeiß?    $ftid)t  roa^r? 

(Zcmpclljerr*  ©o  muß 
3dj  bod)  (Sud)  roieber  in  bie  kugelt  feljjn.  — 
Sa8?  ̂ nn  fc^Tagt  Sl;r  fie  nieber?  nun  verbeißt 
2)a$  2äd)etn  3^r?  roie  iä)  nod)  erft  in  üMetteit, 
3n  jtoeifet^aften  dienen  tefen  roifl, 

Sa§  id)  fo  beutlicfy  fyox1,  3§r  fo  kerne'tjniltd) 
Tax  fagt  —  fcerfd?roetgt?  —  2H)  $ed?a!  $e$a!  Sie 
#at  er  fo  roa!)r  gefagt:  „$ennt  fte  nur  erft!" 

Üttya.  Ser  $at?  —  fcon  roem?  —  (Su$  ba§  gefagt? 
&mpeiljerr*  „fennt  fie 

9htr  erft!"  $at  (Suer  Sater  mir  gefagt, 
Son  (Sud)  gefagt. 

Daja.  Unb  i$  ntd)t  ettoa  aud)?  , 
3$  benn  nid;t  aud)? 

föempelfycrr*  Mein  roo  ift  er  benn? 
So  ift  benn  Euer  Sater?    3ft  er  no$ 
Seim  ©uttan? 

£tfya.  O^ne  3^W- 
&empcU)crr,  üftod),  nod)  ba?  — 

D  mid?  Sergeßlid)en!    Sftein,  nein;  ba  iß 
(Sr  fd)tr>ertid?  meBr.  —  (Sr  roirb  bort  unten  bei 
SDem  $lofter  meiner  warten,  gan§  geroiß. 

@o  reb'ten,  mein'  id),  roir  e$  ab.    Erlaubt! 
3$  gefj',  id)  r)of  il)n  . . . 

$a\a.  2)a$  ift  meine  @ad)e. 

Sleibt,  bitter,  Bleibt.    3d)  bring1  i^n  mtfcer$üglidj. 
tatpelljerr*  9?id)t  fo,  nid)t  fo!    (Sr  fte^t  mir  felbfi  entgegen, 

9fUd)t  (Sud).    2>a$u,  er  formte  leidet . . .  roer  roeiß?  . . . 
(Er  fönnte  bei  bem  ©uttan  tetd)t, . . .  3t)r  !ennt 
2>en  ©ultan  nietyt! . . .  leid)t  in  Serien enc)ett 
©elommen  fein.  —  ©laubt  mir,  e§  r)at  @efaßr, 
Senn  id)  nicr)t  ger)\ 

ftedja,  ©efat)r?  roa3  für  @efat)r? 
£empell)err*  ©efar)r  für  mi$,  für  (Su$,  für  tt}n,  teenn  id^ 

$ftid)t  fd)leunig,  fd?teunig  get)\  tm.) 
dritter  SCuffti«. 
föedja  unb  Soja, 

&d)a,  Sa§  ift  ba$,  £>aja?  — 
@o  fdmefl?  —  Sa§  forcmt  it}n  an?    SaS  fiel  ir)m  auf? 
SaS  jagt  tfyt? 
8eff*»g.  34 
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Daja*  Saßt  nur,  laßt.    3$  beul',  e8  ift 
$ein  fcfyttmmeS  3e^en- 

ftedja*  3eid)en?  unb  wobon? 
Daja.  ®aß  etwas  oorge^t  innerhalb.    (§§  foc^t, 

Unb  fotf  nid?t  überfodjen.    £a§t  üjn  nur. 
9?un  iff  $  an  (Sud?. 

ftedja.  SaS  ift  an  mir?  Sit  wirft, 
Sie  er,  mir  unbecpretflid?. 

Daja.  SB.aXb  nun  tonnt 
3$r  i^m  bie  Unru^  atP  vergelten,  bie 
(Sr  (Sudj  gemalt  §at.  ©eib  nun  aber  audj 
9Kd)t  atiiK  fireng,  nidjt  aöp  racfybegierig. 

&e$a.  Sooon  bu  ftmd?ß,  ba$  magft  Du  fet6er  wiffen. 
Saja,  Unb  fetb  benn  3#r  bereits  fo  ru^ig  wieber? 
&ed)a,  £>a§  bin  idj,  ja  ba§  bin  id) . . . 
Öaja,  SenigfienS 

©eftet;t,  baß  3§r  (§u$  feiner  Unra^  freut, 
Unb  feiner  Unru^  banfet,  wa$  3^r  je£t 
$ou  Sfatl^  genießt. 

ßedja,   STlir  oötfig  unbewußt! 
2)enn  wa§  id)  ̂ödjftenS  bir  gefielen  fönnte, 
a35är%  baß  e3  mid?  —  midj  fetbft  befrembet,  wie 
2luf  einen  folgen  ©türm  in  meinem  §erjen 
©o  eine  ©tiHe  £tö£lid?  folgen  lönuen. 
©ein  softer  Public!,  fein  ©efyrädj,  fein  2#im 
£>at  mid)  .  .  . 

Saja.  '©efättigt  f$on? ttefla,  ©efättigt,  Witt 
3d)  nun  ntdjt  fagen;  nein  —  bei  weitem  nid)t  — 

Daja*  Sen  Reißen  junger  nur  gefüllt. 
Utttja*  9hm  ja, 

Senn  bu  fo  wittfl. 
Itoja*  3d&  eben  nidjt. 
ßedja*  (£r  wirb 

9ftir  ewig  wert$,  mir  ewig  werter,  al6 
Sftein  Seben  bleiben :  wenn  au$  fd;on  mein  <|3nt$ 
$idjt  me^r  bei  feinem  bloßen  tarnen  wedjfett; 
3W$t  me^r  mein  £er$,  fo  oft  idj  an  i§n  benfe, 
©efdjwinber,  prfer  fdpgt.  —  SaS  fcfywafe'  id?  ?  £omm 
$omm,  liebe  ®aja,  wieber  an  ba$  genfter, 
£>a8  <uif  bie  Halmen  fieljt. 

fia\a.  ©o  ift  er  bod) 
Sotyt  nod>  ni$t  ganj  gefüllt,  ber  $eiße  junger. 

ftedja,  9?un  werb'  u$  aud)  bie  *ßatmen  wieber  fefyt: 
$i*t  ifjn  bloß  untern  Halmen. 

Jlaja,  2>iefe  Satte 
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Seatnut  aud)  nMjt  ein  neue§  gieber  nur. 
ifcdja.  2$a3  Mlf?  3d;  bin  nid?t  falt.    3$  fef;c  toa$rlid> 

9Md)t  minber  gern,  toa6  id?  mit  9ht$e  felfc. 

Vierter  2CufWtt. 
©cene:  ©in  91  ubiengf aal  in  bem  Sßalafle  beg  «Salabin. 

©alabin  unb  @U-ta9. 

BalttMtt  (im  £eretntreten,  gegen  bte  S^üre). 

£ier  bringt  ben  Suben  |er,  fobatb  er  fommt. 
(Ir  fd)emt  ftdj  eben  nid)t  gU  übereilen. 

£ttfal),  @r  fear  audj  tool>l  nidjt  bei  ber  §anb,  m<$t  gkic$ 
3u  finben. 

SalaMtt.  ©cteefkrl  ©c^toefler! 
Sitta^  2#up  bn  bo$, 

2ll§  ftiinbe  bir  ein  treffen  bor. 
Satatotu  Unb  ba§ 

Tlit  Waffen,  bie  id)  nid)t  gelernt  $u  führen. 
3d)  foff  miefy  fteffen;  foff  beforgen  Xaffen ; 
©off  gaffen  legen;  foff  auf  (blattete  führen. 
SBann  l)ätr  i$  ba3  gefonnt?    2Bo  $Stf  td?  baS 
(Mernt?  —  Unb  foff  ba3  affeS,  a(j,  &ogu? 
2öo*u?  —  Um  (Mb  gu  ftfd&en!  (Mb!  —  Um  @eXb, 
(Mb  einem  Suben  abgubaugen?  (Mb! 

3u  folgen  flehten  Stftcn  toär'  id)  enblic^ 
©ebradj)t,  ber  Kleinigkeiten  fleinfte  mir 
3*  fd?affen? 

Stttai),  Sebe  Meinigfeit,  %vl  fe§r 
Skrfdjtncüjt,  bie  rädjt  fid),  trüber.  m  . 
MaDm.  Selber  toa^r.  — 

Unb  ioenn  nun  biefer  Sube  gar  ber  gute, 
Skntünft'ge  9ttann  ift,  tüte  ber  2)er&tfdj  bir 
3$n  e^ebem  betrieben? 

Stttal).  £)  nun  bann! 
2Ba8  §at  e$  bann  für  9tot$!  2>ie  ©klinge  liegt 
Sa  nur  bem  geigigen,  be(orgtid)en, 
gurdjtfamen  Suben:  nicfyt  bem  guten,  nid?t 
3)cm  toeifen  äftanne.    2)iefer  ift  ja  fo 
(£d)on  unfer,  o^ne  (gelinge.    2>a§  Vergnügen, 
3u  $8rett,  urie  ein  folc^er  9ftann  fld^  auSreb't; 
Witt  tcelc^er  breiften  @tärf  entnxber  er 
2>ie  etride  fur&  gerreißet,  ober  audj 
Ttit  melier  fd?lauen  $orfi$t  er  bie  SSltty 
Vorbei  fict>  toinbe:  bieg  Vergnügen  baff 
£>u  obenbrein. 

MaMtu  9hm,  ba$  ift  u>a$r.    ®eun§f 
3$  freue  miefy  barauf. 

34* 
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Bit-ta^  ©o  fann  bid?  ja 
21ud}  weiter  ntdjtS  verlegen  machen.    2)enn 

Sjl'8  einer  au$  ber  Stenge  bloß;  ift7S  Bloß (Sin  3ube,  wie  ein  Sube :  gegen  ben 
Söirft  bn  bidj  bodj  nicfyt  fcfyämen,  fo  §u  freuten, 
Sie  er  bie  Stoffen  aW  ft<$  ben!t?    Sielme^r, 
Sßer  fldj  i§m  beffer  jeigt,  ber  jeigt  fid)  i$m 
211$  ©e<f,  als  Narr. 

SalaMn.  @o  muß  id)  ja  wo$l  gar 
©d&Xec^t  I^anbeln,  baß  fcon  mir  ber  ©d^ted^te  nid?t 
@djte$t  ben!e? 

ittial).  £raun!  wenn  bn  fdj>led)t  ̂ anbeln  nennfi, 
©n  iebe§  2)ing  nad?  feiner  21rt  jn  brausen. 
MaMtn  2Ba$  $ättf  ein  SSeiberfo^f  erbaut,  ba§  er 

Nid)t  $u  betonen  wüßte! 
Bitta^  ßn  befcfyönen! 

SalaMtu  2)a§  feine,  fyifee  Sing,  beforg7  tdj>  nur, 
3n  meiner  £lum£en  §anb  $erbrid?t!  —  ©o  wa§ 
Biß  au^gefü^rt  fein,  wie7§  erfnnben  ift: 
3Kit  aller  «ßftfftgfeü,  ©ewanbt^eit  —  2)odj, 
SKag'S  bodj>  nur,  mag73!  3$  tan^e,  wie  idj  lann; 
Unb  fönnt7  e§  freilid),  lieber  —  fd?led)ter  nod) 
»tt  beffer. 

Btttal).  £rau7  bir  au$  nnr  nidjt  ̂ n  wenig! 
3dj  fie^e  bir  für  bid?!  3Berat  bn  nur  wiflfi.  — 
£)aß  un§  bie  Scanner  beine$  ©leiden  bodj 
@o  gern  bereben  möchten,  nur  ifyr  ©d^wert, 
3§r  ©cfywert  nnr  l^abe  fte  fo  Weit  gebraut. 
2)er  2tfwe  fdmmt  fidj  fretlid;,  wenn  er  mit 

2>em  gudjfe  jagt  —  be§  gudjfeS,  xttc^t  ber  8ijt. 
Balaton,  Unb  baß  bie  Leiber  bodj  fo  gern  ben  Sftann 

3n  ftd)  herunter  Ratten!  —  ©elj  nur,  gel;!  — 
3$  glaube  meine  Section  $u  lonnen. 

Btttai),  2Sa§?  t#  foll  geljn? 
BalaMtu  3)u  woütefi  bod)  ntdjt  bleiben? 

Bütaln  Söenn  aud)  nid)t  bleiben ...  im  ©eficfyt  emb  bleiben  ~~ 
2)od?  Ijier  im  Nebenzimmer  — 

Balaton*  SDa  §u J^orcben? 

8fa<$  ba§  nidjt,  @$wefter,  wenn  i$  foö  befleBn,  — 
gort,  fort!  ber  SBor^ang  raufet;  er  lommt!  —  bod;  baß 
2>u  ja  ntdjt  ba  fcerweilft!  3$  fe^e  nad&. 
ßnbem  fle  fw§  bur<§  bie  eine  X^üve  entfernt,  tritt  Stoti&an  s«  bet  anbeut  herein  unb 

@alabm  $at  ft*  gefefct) 
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Buffer  SfttfMft 

SalaDfo.  £ritt  ttäBer,  Sube!  —  ̂ äl)cr!  —  Wux  gan$  §erl 
Sftur  ofjne  gurd)t! 

ftatfjatt.  2>te  bleibe  beinern  getnbe! 
SalaMtt.  2>tt  nennf*  btd?  9?at^an? 
ttatbatu  Sa. 
SalaMit.  2>en  reifen  9faxt§an? 
Nathan»  SRetit. 
SalaMn.  ißBo^X!  nennfi  bu  btd)  ntd)t,  nennt  bi$  baS  SSolf. 
ttaHjan.  $ann  fein,  ba§  SSotf ! 
BalaMn,  2)u  glaubft  bod)  ntdjt,  baß  i<$ 

33eräd)tft$  fcon  be3  ätolffö  (Stimme  ben!e?  — 
3$  §abe  Xättgft  getoünfdjt,  ben  2)tem  in  feinten, 
2>eu  e$  ben  feeifen  nennt. 

Itatljatt.  Unb  ftenn  e§  tfm 
3nm  (Spott  fo  nennte?  Senn  bem  SBoXfe  toeife 
SfticbtS  weiter  ftär'  at§  !ütg?  nnb  fing  nnr  ber, 
2)er  ftdj  anf  feinen  $orn)et£  gnt  fcerfte^t  ? 

SalaMtt.  2luf  feinen  toasten  Sßcrt^eiX,  meinft  bn  bod?? 

itatljatt.  £>ann  freiließ  toär'  ber  (§igennü£igfte 
SDer  Älügpe.    SDann  fear'  fretfid)  fing  nnb  toeife Sftur  eins. 

SalaMn.  3$  ̂ 're  bid)  ertoeifen,  toa$ 
3)u  toiberfpredjen  toitfft.  -—  2>e§  üftenfeben  ira^re 
Sßort^eiXe,  bie  ba§  23olf  nid)t  fennt,  fennft  bn. 
£aft  bu  in  fennen  menigfteuS  gefügt: 
£aft  brüber  nad)gebad)t:  ba§  and)  auein 
2ftad)t  fd)on  ben  Reifen. 

ttatljan.  ©er  fi$  jeber  bünlt 
3u  fein. 

SalaMtt*  Stat  ber  33efdjeibenf)eit  genug! 
£)enn  fie  nur  immerbar  ju  työren,  too 
Sftan  troefene  Vernunft  erwartet,  efeXt.  «&  jprtngt  auf») 
Sag  un§  jur  @adj>e  fommcnl    W)tx,  aber 

2fom$ttg,  3ub',  aufrichtig! 
itatiiatt.  Sultan,  id) 

SM  ftd?erfid)  bidj  fo  bebienen,  baß 
3d)  beiner  f entern  5hmbfd)aft  toürbig  bleibe. 

SalaMm  23ebienen?  toie? 
flatijam  2)u  fottft  ba§  iBefte  fjaben 

$on  Mem;  fottft  e$  um  ben  biHigfkn 
*ßrei§  Reiben. 

SalaMn.  Sofcon  fyrtdjfi  bu?  bod)  toof){  nid?t 
$on  beuten  haaren?  —  <Sd)adjern  mirb  mit  bir 
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©$on  meine  @$toefter.    (3)a8  ber  §ord)erin!)  — 
3$  l^abe  mit  bem  Kaufmann  ni$t§  gu  t^itn. 

Äatyatu  @o  tüirfl  bu  o^tte  Steifet  Riffen  foolen, 
2Ba§  id)  auf  meinem  2öege  fcon  bem  geinbe, 
3)er  atterbingS  ftd)  lieber  reget,  ettoa 
SBemerft,  getroffen?  —  2öenn  idj  unser!?  ofyfen  . . . 

Matotu  2ütd)  barauf  bin  id)  eben  nicfyt  mit  bir 
©efieuert.    ©aöon  tt>ctß  id)  fd)on,  fo  öicl 

3$  nöt^ig  $afce.  —  tnr§;  — 
Halfan,  ©ebiete,  Sultan. 
MaMtu  3$  §eifd?e  beuten  Unterricht  in  ganj 

2öa§  anberm,  gan^  tt>a§  anberm.  —  ®a  bu  nun 
@o  toeifc  bift:  fo  fage  mir  bocfy  einmal  — 
2öa§  für  ein  ©Taube,  toa$  für  ein  ©efefe 
§at  bir  am  meiften  eingeleuchtet? 

äaüjatt.  ©uftan, 
3cb  bin  ein  3ub\ 

StolaMtu  Unb  id?  ein  Sftufetmann. 

2)er  (S^rift  ift  stoifdj>en  un&  —  $on  biefen  brei 
Religionen  fann  bodj>  eine  nur 
S)ie  toa^re  fein.  —  (Sin  äftann,  votc  bu,  bleibt  ba 
9W$t  fielen,  too  ber  3ufa^  ber  ©eburt 
3^n  Eingeworfen;  ober  toenn  er  bleibt, 
bleibt  er  au$  ©nft^t,  ©rünbeu,  2öa$f  be$  »effern. 
2Bo$tan!  fo  tiefte  beine  (Sinfidjt  mir 
SDenn  mit.    Saß  mi$  bie  ©rünbe  ̂ ören,  beuen 
3dj  felber  nad^ugrübeln  nidjt  bie  3eti 
©efjabt.    Saß  mid?  bie  2öaf)t,  bie  biefe  ©rünbe 
SBeftimmt,  —  fcerfie^t  ftcfy,  im  Vertrauen  —  nnffen, 
®amit  xä)  fte  p  meiner  mad?e.  —  2öie? 
2)u  ftufeeft?  totfgfl  mid;  mit  bem  2Iuge?  —  $ann 
Sßo^t  fein,  baß  td)  ber  evfte  Sultan  bin, 
2)er  eine  folcfye  ©ritte  fjat,  bie  midj 
2)od?  etne§  6uÜan§  eben  rndjt  fo  ganj 
Untoürbig  bünlt.  —  9Wd)t  toafjr?  @o  rebe  bo$! 
©))ri^!  —  Ober  toiftft  bu  einen  Stugenbfid, 
2)td)  ju  bebenfen?  ©ut,  id)  geb'  t$n  bir.  — 
(Dh  fte  mfy  l^or^t?  3$  tottt  fte  bo$  belauften; 
Sitt  ̂ oren,  ob  \fy$  redjt  gemalt  — )   3)enf  na*! 
©efcfytoinb  benf  nad)!  3$  fchtme  nicP/t,  gurtttf 
ßu  fommen.    (G*  ge§t  in  ba§  9tebetT5immer,  nai)  welkem  ft$  ®tttaty  begeben.) 

Ärdjffer  auftritt, 
itatyatt  (aUein.) 

§m!  §m!  —  tounberti^!  —  28ie  ift 
3Wir  benn?  —  2ßa§  »itt  ber  ©uttan?  mar?  3$  bin 
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2faf  (Mb  gefaßt  unb  er  roitt  —  SBa^rBeit.    Söa^cit! 
Unb  roiß  fie  fo,  —  fo  baar,  fo  Hanf,  —  als  ob 
2)ie  2Ba$r$eit  9ftün$e  roäre!  —  3a,  ftenn  nodj> 
Uralte  2ftün$e,  bie  geroogen  roarb!  — 
2)a$  ginge  nodj!  Mein  fo  neue  Sftünje, 
§)ie  nur  ber  ©tempef  mad?t,  bie  ntan  aufs  33ret 
Sftur  jaulen  barf,  ba$  tft  fie  bod?  nun  nid?t! 
2£ie  (Mb  in  @atf,  fo  jrrid)e  man  in  $o£f 
2tud?  2Baf)ii)eit  ein?  äöer  ift  benn  $ier  ber  3ube? 

36  ober  er?  —  2)o$  roie?  ©ottt'  er  aitdj  roo^t 

S)i'e  2BaI)rf>eit  nid?t  in  SBa^r^ett  fobern?  —  3^ar, 3toar  ber  35erbad)t,  ba§  er  bie  Sa^r^eit  nur 

2tfg  gaße  brause,  toär1  aud)  gar  §u  fleht!  — 
3n  fleht?  —  2öa§  ift  für  einen  ©roßen  benn 
3u  Hein?  —  ©eroiß,  geroig:  er  flürjte  mit 

'  2>er  £Büre  fo  ins  §au$ !  ffltan  £od)t  bodj,  §ört 
SDod?  erft,  roenn  man  als  ̂ reunb  ftd)  nal;t.  —  36  muß 
93el)utfam  ge^n!  —  unb  rote?  roie  ba§?  —  @o  gan$ 
©toefjube  fein  ̂ u  roollen,  —  geljt  f$on  ntdjt.  — 
Unb  ganj  unb  gar  nid)t  3ube,  get)t  nod?  minber. 

2)enn,  roenn  fein  3ube,  bürft'  er  mid?  nur  fragen, 
2£arum  lein  SKufeöncura?  —  3)aS  roar'S!  2)aS  famt 
2fti$  retten!  —  9ft$t  bie  Minber  bloß  freist  man 
Wlit  Wafyxfytn  ab.  —  @r  fommt.    (Sr  fomme  nur! 

Siebenter  2Ctiffriif. 
©alabtn  unb  *ftati)  cm. 

SalaMtt.  (@o  ift  baS  gelb  $ter  rein!)  —  3$  tomm1  bir  bo$ 
Sfädjt  §u  gefcfyrohtb  ̂ urücf?  2)u  bift  ̂ u  SRanbe 
2)ftt  beiner  Ueberlegung.  —  9hm  fo  rebe! 
(SS  §8rt  unS  feine  @eete. 

ttatijan.  2ftöd)tr  aud)  bod? 
2)ie  gange  SöeXt  unS  ̂ ören. 

Salabm.  ©o  geroiß 

Sft  Sftatljan  feiner  @ad)e?  §a!  ba§  nenn' 
3$  einen  Seifen!   9tte  bie  28a§r§eit  gu 
&er§eljten!  für  fie  OTeS  auf  baS  @£iel 
3,u  fefeett!  Seib  unb  Seben!  ©ut  unb  23lut! 

Äafyau.  3a!  3a!  roemfS  nöt^ig  ift  unb  nttfci 
BalaMit,  $on  nun 

2fct  barf  id)  hoffen,  einen  meiner  £itel, 
Serfcefferer  ber  Sßclt  unb  beS  ©efefeeS,  % 
3Kit  3to$t  *u  führen. 

Hatycm,  £raun,  ein  ferner  Sitel! 

2)o$,  «Sultan,  e$'  idj  midj  bir  gang  vertraue, drlaubft  bu  tt>o^t,  bir  ein  ©ef$i6t$en  in 
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graten? 
SalaM*.  SBatum  ba$  m$t?  3$  6m  jiets 

(Sin  greunb  getoefen  fcon  ©efcfyidjtd^en,  gut 

8rftff$1£. 
ilatljan.  3a,  gut  erjagten,  ba$  ift  nun 

SBotyt  eben  meine  ©ad)e  nicfyt. 
SalaMn.  ©d?on  toieber 

@o  ftolj  Betreiben?  —  3J?a^!  erjatyP,  ergäbe l 

Äatljam  Vor  grauen  Sauren  lebt'  ein  Tiamx  im  Dften, Der  einen  $ing  fcon  unfd;ä^barem  2öertt) 
5tu§  lieber  §anb  befaß.    2)er  ©teilt  toar  ein 
Ctyat,  ber  ̂ unbert  fc^>i5rte  garben  fließe, 
Unb  Ijatte  bie  geheime  Äraft,  toor  ©Ott 
Unb  9Jknfcben  angenehm  ju  machen,  toer 
3n  biefer  3ufcerfi$t  tyn  trug.    2öa§  SBunber, 
2)a{3  i^it  ber  Sftann  im  Often  barum  nie 
Vom  ginger  ließ,  unb  bie  Verfügung  traf, 
Stuf  etoig  üjtt  bei  feinem  §aufe  §u 
Ratten?  ̂ äntlicMo.    ffir  lieg  ben  2ttng 
Von  feinen  ©ö^nen  bem  ©etiebteften: 
Unb  fe£te  feft,  bap  biefer  toieberum 
S)en  Sfting  fcon  feinen  ©ofynen  bem  öermadje, 
SDer  $m  ber  tiebfte  fei;  unb  ftet§  ber  2tebfte, 

Dljn1  2fafe§n  ber  ©eburt,  in  firaft  allein 
2)e§  8Kng8r  ba£  §au£t,  ber  giirft  be§  $aufe$  »erbe.  — 
Verfiel  tnid),  ©ußan. 

SalaMn.  3d?  fcerftet)'  bid).    Leiter! 
ttatljatt.  ©o  !am  nun  biefer  Sfting,  fcon  ©ofyu  p  @ol)tt, 

Stuf  einen  Vater  enbtidj  toon  brei  ©ü^nen, 
3)ie  alle  brei  i§m  gteid?  ge^orfam  toaren, 
3)ie  alle  brei  er  folglich  gteid?  $u  tieben 
@id)  nid?t  entbre^en  fonnte.    -ftur  fcon  3^ 
3u  geit  fdiien  ü)m  batb  ber,  batb  biefer,  batb 
3)er  brttte,  fo  tüte  jeber  ftd;  mit  ttjm 
Mein  befanb,  unb  fein  ergießend  §er$ 
2)ie  anbern  yoti  nid)t  Reißen,  —  toürbiger 
SDe$  9finge§,  ben  er  benn  aud)  einem  {eben 
2)ie  fromme  @>d)tt>ad$eit  §atte,  ̂ u  fcerfyredjen. 
SDaS  ging  nun  fo,  fo  lang'  e$  ging.  —  Mein 
(§:$  fant  jum  (Sterben,  unb  ber  gute  S5atcr 
Äommt  in  Verlegenheit.    (§:$  fdjmerjt  i§n,  ̂ toei 
Von  feiiht  ©ofmen,  bie  fid)  auf  fein  SBort 

Vertaffen,  Jo  $u  hänfen.  —  2öa§  ̂ u  t^un?  — 
(gr  fenbet  in  geheim  ̂ u  einem  Sünftter, 
Vei  bem  er,  nad)  bem  dufter  feinet  Ringes, 
3mei  anbere  befteltt,  unb  toeber  Soften 
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$o$  iOMl^e  foareu  $eigt,  ftc  jenem  gteidj, 
$oflfommen  gleich  ju  madjen.    £)a8  gelingt 
2)em  ßünftfer.    3)a  er  i$m  bie  Ringe  bringt, 
£ann  felBft  ber  $ater  feinen  äftufterring 
iRid^t  unterfdjeiben.    grofj  nnb  frenbig  ruft 
(Sr  feine  @ö§ne,  jeben  inSbefönbie; 
©tebt  jebem  inSBefonbre  feinen  @egen,  — 
Unb  feinen  Ring,  —  unb  ftirbt.  —  2)u  §örft  bod?,  ©uftatt? 

BaltlMtt  (bcr  ficf»  betroffen  r-on  i$m  getoanbt.) 

3$  pr'#  td)  Bore!  —  $omm  mit  beinern  3fta$rd)en 
Tcnx  balb  31t  fenbe.  —  2öirb'$? 

Itatl)atu  3$  Bin  ju  (Snbe. 
2)enn  roa§  nod)  folgt,  fcerfie^t  ftdj  ja  fcon  fetbft.  — 
$aum  roar  ber  SSater  tobt,  fo  fommt  ein  jeber 
Mit  feinem  Ring,  unb  jeber  friß  ber  gürft 
2)e§  §aufe§  fein.    9ftan  unterfuhr,  man  sanft, 
Sftan  ftagt.    Umfonft;  ber  redete  Ring  roar  ttid^t 
(SrroetöUd? ;  —  (ftac§  einer  ̂ aufe,  in  toeldjer  et  be§  @uüan§  Mtocrt  ertoattet.) 

ga|t  fo  unerroeiSTtc^,  als 
Uu§  jefct  —  ber  rechte  ©taube. 

SalaMtu  Sie?  ba$  foH 
2)tc  Slntroort  fein  auf  meine  grage? ...   . 

«atijatt.  ©oft 
3Jfi($  Bloß  entfdmlbigen,  roenn  tdj  bie  Ringe 

$ftr  ttid)t  getrau'  ̂ u  mtterfdjeiben,  bie 
SDcr  SSater  in  ber  Stöftdjt  machen  liefe 
SDamit  fte  nidjt  §u  mtterfdjetben  roären. 

SalaMtL    3)ie  Ringel  —  ©£iete  nid?t  mit  mir!  —  3$  badjtc, 
SDaß  bie  Religionen,  bie  icfy  bir 
©enannt,  bod)  roo^l  $u  unterfcfyeiben  roaren. 
23i§  auf  bie  Reibung;  bis  auf  ©petf  unb  £ranf! 

Hatljan.  Unb  nur  öon  leiten  i^ret  ©rünbe  ttidjt.  — 
S)enn  grünben  alle  ftdj  reicht  auf  ©efcf}id;te? 
©efdjrieben  ober  überliefert !  —  Unb 

©efd)id?te  muß  bod?  xoo'^ii  allein  auf  £reu' 
Unb  ©tauben  angenommen  roerben?  —  üftidjt?  —  ■ 
SSlnn  roeffen  £reu'  unb  ©tauben  $ie$t  man  benn 
Im  roenigften  in  3roeifet?  2>od)  ber  ©einen? 
2)od)  bereu  SBtut  roir  finb?  bodj  bereu,  bie 
$on  $inbl)eit  an  un§  groben  i^rer  Siebe 
©egeben?  bie  un6  nie  getankt,  als  &o 

©etäufd)t  ju  derben  un$  '^eilfamer  roar?  — 2Bie  fann  id)  meinen  Tätern  roeniger, 
2118  bu  ben  beinen  glauBen?  Ober  umgefe^rt: 
$ann  ic§  bon  bir  verlangen,  baß  bu  beine 
$orfaI)ren  2ügen  firafft,  um  meinen  nid^t 
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ßu  tt>iberft>red)en?  Ober  umgefe^rt. 
2)a$  Mvüity  gilt  fcou  ben  Triften.    Sltcfrt?  — 

galaMn,  (Sei  bem  Sebenbigen!  ©er  äTcann  Ijat  SRcAt. 
3dj  muß  serftummen.) 

itatyan.  Saß  auf  unfre  9ting' 
Uns  lieber  lommett.    2Bie  gejagt:  bie  ©ö^ne 
Serftagten  ftcfy;  unb  jeber  fcfynmr  bem  SKcfyter, 
Unmittelbar  au$  feinet  SaterS  §anb 

©en  9ftng  ju  I^aben  —  toie  aud)  tta^r!  —  nad^bem 
(Sr  fcon  i|m  lange  ba$  Serftred)en  fd)ou 
©el^abt,  be§  SftngeS  Sorred?t  einmal  ju 
©enießen.  —  2Bie  nidjt  minber  fixier!  —  ©er  Sater, 
Set^eu'rte  jeber,  tonne  gegen  ifyn 
yiifyt  faXfd^  getoefen  fein:  unb  e^  er  btefeS 
Son  tym,  bon  einem  folgen  lieben  Sater, 

^rgtoolmen  laff :  e§'  muff  er  feine  trüber, 
@o  cjern  er  fonft  fcon  i^nen  nur  ba§  Seftc 
Serett  &u  glauben  fei,  be$  fallen  @}nefö 
Se^en;  unb  er  toofte  bie  Serra%r 
©$on  au§$ufinben  toiffen;  ftdj  fd)on  rädjen. 

BalaMtu  Unb  nun,  ber  $id)ter?  —  Sftidj  verlangt  $u  Preit, 
2Ba$  bu  ben  Siebter  fagen  Xäffeft.    @fcri$! 

itattyutt.  ©er  9fäd)ter  fyrad? :  wenn  ipr  mir  nun  ben  Sater 
9Hd?t  balb  gur  ©teile  fdjafft,  fo  toeif  tdj  eudj 
Son  meinem  ©tu^te.    ©enft  ifyr,  baß  id)  Sftätfyfet 
3u  Öfen  ba  bin?  Ober  ̂ arret  i$rf 
Si$  baß  ber  redjte  föing  ben  äftunb  eröffne?  — 
©od)  $alt!   3$  ̂ te  ja,  ber  redete  Sfting 
SBefi^t  bie  Shmberfraft  MkU  ju  ma^en; 
Sor  ©ott  unb  9ftenfd)en  angenehm.    ©a§  muß 
(Sntfd^etben !   ©enn  bie  fatfcfyeu  Öttuge  »erben 

©od?  ba£  nid)t  ttfnnen!  —  ̂ un,  toen  lieben  jtoei 
Son  euc^  am  meiften?  —  3Rd#t,  fagt  an!   3$r  fdbfceigt? 
©ie  klinge  toirfen  nur  juriief?  unb  ni$t 
yiafy  außen?    Scbcr  liebt  ft<6  felber  nur 
5lm  meiften?  —  O  fo  feib  i$x  attc  brei 
betrogene  Betrüger!    (£ure  Sftinge 
<Sinb  alle  brei  tttdjt  edjt.    ©er  ecfyte  9ftng 
Sermutljlid)  ging  verloren,    ©en  Serlnft 
3u  bergen,  ju  erfe^en,  Fteß  ber  Sater 
©ie  brei  für  einen  madjen. 

£alaMtt,  £errti$!  £>errlidj! 
Itatijatu  Unb  alfo,  fu$r  ber  Stifter  fort,  ftenn  i§r 

SRi^t  meinen  $atf;,  ftatt  meinet  ©|mu$e«,  »ottt: 
©e$t  nur!  —  SJMn  9tat§  ift  aber  ber:  i^r  ne^mt 
©ie  @a^e  völlig  »ie  fte  liegt.    §at  bon 
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@u<$  jeber  feinen  SRtng  toon  feinem  Bater : 
©o  glaube  jeber  fid)er  feinen  SKing 
5Den  eckten.  —  Sftögtid),  baß  ber  Bater  nun 
SDie  Styranttei  be$  einen  SRingS  nid?t  länger 

3n  feinem  §aufe  bulben  motten!  — 'Unb  geling, 2)af3  er  eudfy  aße  brei  geliebt,  unb  glcid? 
©eltebt:  inbem  er  jn?ei  ntdjt  brütfen  mögen, 

Um  einen  ju  besänftigen.  —  So^lan! 
(§§  eifre  jeber  fetner  unbeftodf)nen, 
Bon  Vorurteilen  freien  foebe  nadfj! 
(§8  ftrebe  fcon  eudj  jeber  um  bie  SSette,  v 
2)ie  $raft  be§  ©tein§  in  feinem  ̂ Ring  an  Sag 
ßu  legen!  fomme  biefer  $raft  mit  ©anftmutb, 

9#it  ̂ lic^er  Berträglicj?feit,  mit  Söo^uu,  ' 9ftit  mnigfter  Ergebenheit  in  ©Ott, 
3u  §ülf!  unb  n^nn  fid?  bann  ber  ©teine  Gräfte 
Bei  euern  $inbe^$inbe§finbern  äußern: 

©o  lab7  idj  über  taufenb  taufenb  Saläre 
©ie  toieberum  fcor  tiefen  ©tu^l.    2)a  mirb 
(Sin  tocifvcr  Wlann  auf  biefem  ©tul^le  fifceu, 
HS  id);  unb  frieden.    ©e§t!  —  ©o  fagte  ber 
Befcfjeibne  9ttdj>ter. 

SalaMrt.  ©Ott!  ©Ott! 

Itatfjcm.  ©alabin, 
2ßenn  bu  btd>  fü^left,  biefer  reifere 
Berfyrod)ne  äftann  $u  fein  .  . . 

SaUlMtt  (ber  auf  tfjn  auftürmt,  unb  feine  &anb  ergreift,  bie  er  fctö  ju  £nbe  ni$t 
ttieber  fahren  läfct.)    3$  ©taub?    3$  9flc&tS? 
O  ©Ott! 

Itailjatu  2öa$  ift  bit,  ©ultan? 
SalaMru  SKat^ait,  lieber  $ßatl?an!  — 

SDie  taufenb  taufenb  Sa^re  beine§  SRtdfytevS 
©inb  noefy  ntdjt  um.  —  ©ein  9fä<$terjM)l  ift  nid^t 
3)er  meine.  —  ©elj!  —  ©e$!  —  $ber  fei  mein  greunb. 

Nathan.  Unb  toeiter  ̂ ätte  ©alabin  mir  nichts 
3u  fagen? 

SalaMm  SRtdjtS. 
ttatljatu  g&tdjtö? 
SalaMm  ©ar  ntdjtS.  —  unb  toarum? 
Halfan,  3$  ̂ ätte  nod^  Gelegenheit  getoünfdjt, 

SDir  eine  Bitte  fcorjutragen. 
Malmt,  Brandts 

(Gelegenheit  ju  einer  Bitte?  —  fRebe! 

ftatlwn*  3$  fomm'  »on  einer  leiten  SKeif,  auf  mlfytx 
3d)  ©Bulben  eingetrieben.  —  gaft  ̂ ab1  idj 
3)c§  baaren  ©elb§  ju  fciel.  —  £>ie  3eit  beginnt 
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23eben?(tdj  urieberum  $u  werben;  —  unb 
3$  n?ciß  nid)t  redjt,  reo  ficfyer  bamit  r;ht.  — 
SDa  bacfyt'  idj,  ob  nid)t  bu  bießetdjt,  —  roeit  bodj 
(Sin  naiver  $rieg  be§  (Selbem  immer  meljr 
(Srforbert,  —  etoa0  brausen  fönnteft. 

^alaMtt  (i§m  fteif  in  bie  klugen  fe^enb).    ̂ at^Ctlt !  — 

3d),  rotß  nicfyt  fragen,  ob  2(t=*§aft  fdjon 
23ei  btr  getoefen;  —  roiff  nidt)t  unterfud^en, 
Dfc  btd)  ntcfyt  fonft  ein  2trgroot)n  treibt,  mir  biefeS 
Erbieten  freterbittgS  ju  t^un  . . . 

ftafijam  ©in  2irgtt>of)n? 

MaMtu  3$  bin  tljm  tntxfy.  —  SBerjet^'  mir!  —  benn  toa$  r)Uft'§? 
3d)  muß  bir  nur  gefielen,  —  baß  idj  im 

begriffe  roar  — ftatijatu  2)o$  tttd)tr  ba$  Mmtic^e 
5(n  mid?  p  fud)en? 

SalaMtu  MerbingS. 

ttailjaiu  0o  rüctr' Un3  beiben  ja  geholfen!    3)aß  td)  aber 

"SDtr  aße  meine  ̂ Baarfc^aft  nicfyt  fatm  fd)itfeit, 2)a3  mad)t  ber  junge  £empetl)err.    2)u  fennft 

3§n  ja.    3$tn  Ijab'  idj  eine  große  *ßojl 
SSor^er  nod)  §u  bebten. 

Salabttu  Sentyetiperr  ? 
SDu  roirft  bod)  meine  fdjtimmjkit  geinbe  nidjt 
9flit  beinern  (Mb  aud)  unterführen  rooöen? 

itati)an*  3$  fyred)e  bon  bem  einen  nur,  bem  bu 
2)a§  %tUn  tyarteft . . . 
•  SalaMtu  SUj!  rooran  erinnerft 

3)u  und) !  —  §ab'  idj  bod)  biefen  Süngting  qanj 

SSergeffen!  —  ̂ ennft  bu  i^n?  —  So  ift  er*? ttatyan*  Sie? 
@o  roeißt  bu  nid)t,  roie  biet  bon  beiner  @nabc 
gür  ijjn,  burdj  ttytt  auf  mid)  gefloffen?  Gar, 
(£r  mit  ©efa^r  be§  neu  er^altnen  £eben$, 

§at  meine  Softer  au$  bem  geu'r  gerettet. 
SalaMiu  Sr?  §at  er  ba§?  —  £a!  barnadj  faö  er  au§. 

2)a§  r)cttte,  traun!  mein  trüber  anä)  getrau, 
SDem  er  fo  ähnelt!  —  3ft  er  benn  no$  $ier? 
<&o  bringt  i^n  $er!  —  3$  b)abe  meiner  @d)h>eßet 
$on  biejem  iljjrem  SBruber,  ben  fte  triebt 
©efannt,  fo  biet  erbtet,  baß  ify  fie 
@ein  (Sbenbilb  bod)  aud)  muß  fe^eu  taffen!  — 
@e^,  §o?  i^n!  —  Sie  au§  einer  guten  %§at, 
(Mar  fte  aud)  fdjott  bloße  Seibenfdjaft, 
£>od?  fo  biet  anbre  gute  Saaten  fließen! 
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®eb,  fjol'  rtm! 
itailiatt  (inbem  er  eatabinS  §anb  fahren  l'äfit),    ̂ ugenbltcf § !      Unb    bei 

SBteibt  e§  bodj  au$?    («a>.) 
Sala&in.  211?!  baß  td)  meine  ©d?ix>cftcr 

Sftdjt  Ijord)en  laffen!  —  £vl  i$*l  äu  fyl 
2öie  f  ott  id?  at(e§  ba§  i§r  nun  erjagen  ?    W  son  ber  cmbew  <sette.) 

2Cd)fer  2Citffrift 
2)ie  <Scene:    unter  ben  Sßalmett,  in  ber  Sftäfjc  be§  ÄlofterS,  ido   ber 

gempelfyerr  $latt)an$  märtet. 

Cempell)Crr  (geljt,  mit  ftäj  fctbft  fämpfenb,  auf  unb  aB;  bis  er  r©8&i$Ö. 

—  §ier  §äft  ba§  O^fert^ier  erntübet  füll.  — 
9lun  gut!   3d?  ntag  ntdjt,  mag  ntd?t  nä^er  roiffen, 
2Ba§  in  mir  fcorge^t;  mag  &orau§  md?t  wittern, 

2Ba§  korgel)n  roirb.  —  ©emig,  id)  bin  umjonft 
@ef(otm;  umfoitft.  —  Unb  weiter  fonnt1  idj  bod? 
$ud?  nid)t§,  als  flie^n!  —  9?un  fomm\  roa§  fommen  fott'4  — 3t)m  au§subeugen,  roar  ber  @tretd)  p  fd)netf 
(Gefäßen;  unter  ben  ju  fommen,  ic^ 

@o  lang'  unb  tote!  mid)  weigerte.  —  ©ie  feljn, 
S)tc  id?  ju  febn  fo  wenig  lüfteru  roar,  — 
@ie  fe^n,  unb  ber  (Sntftyfojs,  fte  wieber  au§ 
SDen  Singen  nie  gu  laffen  —  2Ba§  ©ntfe^tuß? 
(Sntfdjtuß  ift  SSorfafe,  £$at:  unb  id?,  i$  litt7, 
3d?  litte  bloß.  —  ©ie  fefrt,  unb  ba3  ©efübl, 
3ln  fie  üerffrieft,  in  fte  fcerroebt  p  fein, 
S23ar  ein§.  —  bleibt  ein§.  —  $on  ü)r  getrennt 
ßu  leben,  iji  mir  ganj  unbenlbar;  roäf 
Sftein  S£ob,  —  unb  wo  wir  immer  nadj  bem  £obe 

.    9loty  ftnb,  aud)  ba  mein  £ob.  —  Sft  ba§  nun  Siebe: 
©o  —  liebt  ber  Tempelritter  fretlid),  —  liebt 
3)er  GEfjrift  ba$  Subenmäbcben  fretttdj.  —  §m! 
2Ba§  t|ut'§?  —  3$  $ab'  in  bem  gelobten  Sanbe,  — 
Unb  brum  aud)  mir  getobt  auf  immerbar!  — 
S)er  SSorurt^etfe  me^r  fd?on  abgelegt.  — 

2Ba§  toitt  mein  Drben  audj?    3dj>  £em£e'fl?err 
SBin  tobt;  roar  fcon  bem  ̂ ngenbttd;  it)m  tobt, 
SDer  midj  ju  @alabin§  ©ejangnen  machte. 
2)er  $opf,  ben  ©atabin  mir  fd)enfte,  war7 
9ftein  alter?  —  3ft  ein  neuer;  ber  öon  allem 
SßidjtS  weiß,  roa§  jenem  eingeplaubert  warb, 
2öa§  jenen  banb;  —  unb  ift  ein  befferer;  für 
S)en  bäterlic^en  Fimmel  me^r  gemalt. 

S)a^  f|?ür7  ic^  ja.    SDenn  erft  mit  i^m  beging 
3<b  fo  p  benfen,  rote  mein  $atet  ̂ ier 
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©ebacfyt  muß  §a'6cnj  ttenn  man  9ft%d)eu  uidjt SBon  i§m  mir  vorgelogen.  —  2fta()rd?en?  —  bodj 
©au$  gfaubti^e;  bie  glaublicher  mir  nie, 
2118  jcijt  gefdjienen,  ba  id)  nur  ©efa^r 
3u  [träufeln  laufe,  too  er  fiel  —  (Sr  fiel? 
3$  töitt  mit  Scannern  lieber  fallen,  als 
9JHt  fiinbern  fte^n.  —  ©ein  SBetf^teX  bürget  mir 
giir  feinen  SBeifaH    Unb  an  treffen  23etfau 

Siegt  mir  benn  fonft?  —  2fa  2tot§an8?  —  O  an  beffen 
(Srmwttrung  me^r,  als  Söeifatf,  lann  e8  mir 
%loä}  weniger  getreten.  —  2Mdj  ein  3nbe!  — 
Unb  ber  fo  gan$  nur  Snbe  f-djeutett  toitt! 
2)a  fommt  er;  fommt  mit  §aft;  glütyt  lettre  greube. 
25er  lam  vom  ©alabin  je  anberS?   §e! 
#e,  ftat^an! 

SÄfliftfer  SUCuftri«. 
9t<m)im  unb  ber  SentyeQetr» 

M\)an.  2öie?  feib  3$r'$? 
tapelljerr*  3|r  $abt 

©efyr  lang'  (Sud?  bei  bem  ©ultan  aufgehalten. 
itatljatn  @o  lange  nun  toof)l  ntdjt.    3$  toarb  im  ̂ inge^n 

3u  viel  vertoeilt.  —  %\,  toaljrftdj  (Surb;  ber  Sftann 
©te^t  feinen  8fa$m.    @ein  9fc$m  ift  Bloß  fein  ©Ratten.  — 
SDocfy  laßt  vor  allen  fingen  (Sud?  gefd)toinb 
Sftur  fagen  . . . 

Cempelljerr*  2$a$? 
Matijatu  (Sr  tvift  (Sudj  ftrecfyen;  hrifl, 

2)aß  ungefäumt  3§r  $u  i^m  lommt.    begleitet 
Wify  nur  nadj  §aufe,  too  td)  nod)  für  i&n 
(Srft  ettoa§  anberS  $u  verfügen  §abe: 
Unb  bann,  fo  geljn  mir. 

Sempetycrr*  *ftat$an,  (Suer  $an% 
SBetref  i$  lieber  e^er  ttidjt . . . 

Äatljatu  @o  feib 
3$r  boefy  inbeß  f$on  ba  gemefen?  §abt 
3nbeß  fte  boefy  gefyrodjen?  —  9hm?  —  ©agt:  tote 
©efattt  Sud)  9te<$a? 

&emj>etl)err*  Ueber  allen  2(u§brucf! 

Mein,  —  fte  toieberfe^n  —  ba8  fterb'  id)  nie! 
9We!  niel  —  3$r  müßtet  mir  jur  ©teile  benn 
$erfi)red)en:  —  baß  idj  fte  auf  immer,  immer  — 
©ou  ftfnnen  fe^n. 

Öatijcm.  Sie  ttjoOt  3$r,  baß  id?  ba$ 
»erfleh? 

ff empelljert  (n<u$  einer  Sßaufe  i§m#i>|It$  um  beu  £at§  faflcnb).  2Wem  Sater! 
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Itatljatu    —  Sunger  Statin! 
Htmptiljttt  (tyn  eben  fo  plß|tidj  toicbcr  laffenb.)    9l\ti)t  @0^tt? 

3$  bitt'  (Sufy  9?at$an!  — Üatljan,  lieber  junger  Sftann! 

$empcu)a:r.  9tt<$t  @o$n?  —  3$  bitt'  <£»<$,  ftat^an!  —  3$ 

befd)toBr' (Su^  Bei  ben  crßen  Sanben  ber  Statur!  — 
3ie^t  t^nen  fyätre  geffeln  böd?  itid)t  öor !  — 
SBegnügt  @u^  bod)  ein  äftenfd)  ju  fein!  —  <5toßt  mid) 
Sföctyt  öon  (Sud?! 

Äattjan.  lieber,  lieber  greunb ! . . . 
Äempdljerr*  Unb  @o§n? 

^o$n  ntdjt?  —  2Iud?  bann  nid?t,  bann  ntdjt  einmal,  toentt 
(Srfenntlid^feit  ̂ um  $er^en  ©urer  Softer 
2)er  Siebe  fd)ott  ben  Seg  geba^net  l&ätte? 
2tud)  bann  nidjt  einmal,  toenn  in  ein$  ju  f^mel^en 
2faf  @uern  Sin!  nur  beibe  warteten?  — 
3$r  fd?tt>eigt? 

flatljatt.  3§r  überrafd)t  mid?,  junger  Dritter. 
Äcmpclbcrr.  3$  überrag  @udj?  —  überrafd^  (Su<$,  9?atfjan, 

SCRit  (Suern  eigenen  ©ebanfen?  —  3^r 
Serfennt  fte  bod)  in  meinem  ÜDtotbe  nid)t?  — 
3*  überrag  <Su3>? 

ttatyatt.  <£§'  id)  einmal  tr-eiß, 
SSSa^  für  ein  ©tauffen  (Suer  Sater  benn 
©ettefen  ift! 

tapeiijem  2Ba§  fagt  3f>r,  ftati&an?  toa§?  — 
3u  biefem  Slugenblicfe  ffityft  3fr  mc$t$, 
2110  fteubegier? 

ttatyait.  Senn  fe$t!  3$  §abe  fetbft 
SSo^I  einen  ©tauffett  efyebem  gefamtt, 
2)er  (£onrab  §ie(3. 

tapeltyerr,  9?un  —  tr>enn  mein  Sater  benn 
Wim  eben  fo  geheißen  Ijätte? 

ttatljan.  Safrlid?? 
Sempeltjcrr.  3$  ̂ eige  felber  ja  nad?  meinem  Sater:  (£urb 

3ft  Gonrab. 
ftatljam  9hm  —  fo  toar  mein  GEonrab  bodj 

9Hdjt  Sner  Sater.  S)enn  mein  (Sonrab  ir>ar, 
2Ba§  3fr;  mar  £em£elfrrr;  tx>ar  nie  fcermafrt. 

$mpell)err.  O  barum! 
Hatlian.  $&e? 

tapdljerr,  O  barum  tonnt'  er  bod) 
äftein  Sater  toofr  getoefen  fein. 

flatljan.  3fr  fd)er;t. 

Ctmptlfyttf.  Unb  3fr  jtefynW  roafrti^  $u  genau !  —  2£a£  toär'3 
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3)enn  mm?  @o  tt>a$  bon  Saparb  ober  Sanfert! 
2)er  ©d)lag  ip  audj  nid?t  $u  fcerad)ten.  —  3)od? 
(SntTaßt  mtd)  immer  meiner  2ttj>nen£robe. 
3$  rtntf  (§udj  (gurer  toieberum  entlaffen. 
3W<$t  &tt>ar,  als  ob  u$  bert  geringften  Steifet 
3ti  (Suern  Stammbaum  fefcte.    ©Ott  bepte! 
3$r  Tonnt  tyn  Statt  für  Statt  bis  Stbrc^am 
§inauf  belegen.    Unb  toon  ba  fo  weiter, 
Beiß  idj  i$n  fetbp;  »itt  id>  i$n  fetbft  befötoören. 

Öatljan*  3^r  kerbet  bitter.  —  $o<$  Serbien1  idj'S?  —  ©djlua 
.  3$  benn  (Su$  fcfyon  roaS  ab?  —  3*  miH  (£u$  jia 
sftur  bä  bem  Söorte  nidjt  ben  Stugenbttcf 
©o  faffen.  —  Leiter  nichts. 

Cempelljerr*  ©emiß?  —  9lu$t$  weiter? 
£>  fo  vergebt! . . . 

Öatljatu  9hin  fommt  nur,  lommt! 
ftcmpelljerr*  SBo^in? 

$ein!  —  Mit  in  (Suer  £au§?  —  3)a§  m$t!  ba§  nid?t!  — 
3>a  brennt^!  —  3*  nriff  6u$  tjier  erwarten,    ©e$t!  — 
@ott  id)  pe  toieberfep:  fo  fe^  i$  fie 
iftod)  oft  genug.    So  nid^t :  fo  fal)  idj  pe 
©ebon  biet  in  biet . . . 

Halljan.  3$  voi€C  mid)  mögtidtft  eilen. 

3efjttfer  2Cttffritf. 
2)er  Smtytfym  unb  fcalb  bavanf  $a|a* 

dfrmpeUjerr,  @c$oit  met)r  atö  g'nug !  —  3>e$  $tenfd)en  §trn  faßt  f o 
Unenblid)  inet;  nnb  ip  bod)  manchmal  audj 
©o  £ti>£lidj  soft!  fcon  einer  Stetmgfett 
©o  })l8fcßd)  fc>ofU  — -  Saugt  ttidjtS,  taugt  nid?t$;  e$  fei 
3fa$  fcott,  rooson  e3  n>itt.  —  2)o^  itur  ©ebulb ! 
3)ie  ©eeXe  roirft  ben  aufgebunfnen  ©toff 
Salb  in  einanber,  fd^afft  pcfy  9taum,  unb  £id?t 
Unb  Orbnung  kommen  roieber.  —  Sieb*  idj  benn 
3um  erpenmate?  —  Ober  ttar,  roa$  idj 
Stt  Siebe  !ennef  Siebe  nid?t?  —  3p  Siebe 
sftur  roaS  tdj  je£t  em^pnbe?  . . . 

Öaja  (bie  ftd)  sott  ber  ©eite  fjecfcetgefcpdjen).    bitter!  bittet ! 

ÄcinjKllierr.  2öer  ruft?  -—  £a,  ©aia,  3§r? 
Saja,  3$  §abe  mid) 

Sei  ifym  fcorbeigefdjiticfyen.    ̂ CBer  nod? 

$önnt'  er  un$  fefyn,  roo  3^r  ba  ftel)t.  —  2)rum  lommt 
®od)  nä^er  p  mir,  hinter  biefen  Saum. 

«empelfcerr,  2Ba3  gtebt'S  benn  ?  —  @o  geJ?eimnif#otf  ?  -  SBa«  ijT«  ? Öaja»  3a  tocfyl  betrifft  e§  ein  ©e^eimnift,  toa§ 
SWic^  §u  @u^  bringt;  unb  $fcar  ein  bo^rttc^. 1 
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5Da§  eine  weiß  nur  idj;  ba$  anbre  it>igt 

9*ur  Sljr.  —  Sie  war'  e§,  wenn  wir  taufdjten? 
Vertraut  mir  (SuerS:  fo  fcertrau1  ü$  (Su$ S)a§  meine. 

fcempclbcrr.  SJHt  Vergnügen.  —  Senn  td)  nur 
(Srft  meiß,  wa8  3fyc  für  meinet  adjtet.    2>o$ 
2)a$  wirb  au§  (Suerm  woljt  erretten.  —  gangt 
Sftur  immer  an. 

Baja.  (Si  benft  bod)!  —  Mein,  §err  atttter: 
(Srft  3§r;  i<$  folge  —  2)enn  öerftdjert,  mein 

©eljeimmß  form  l(Su$  gar  nid?t§  nu£en,  wenn 3d?  ni<$t  jiwor  baS  (Sure  I)abe.  —  5Rur 
©eföurinbl  — .  Senn  frag'  väf*  @u<$  erft  ab:  fo  5a6t 
3$r  nichts  vertrauet,    äftein  ©eljeimniß  bann 
SBXeibt  mein  ©e^eimniß;  unb  ba§  (Sure  feib 

3$r  I08.  —  2>o$,  armer  SRitter!  —  £>aß  i§r  äRaroter 
(Sin  fote^  ©eljeimniß  bor  ltnö  Seibern  fyaben 
3n  fönneu,  aud?  nur  glaubt! 

ftcmpelljerr.  2>a8  wir  $u  ̂aben 
Oft  felbft  nid>t  wiffen. 

®a\a.  ton  wot;l  fein.    S)rum  muß 
3$  freilid)  erft,  (Sudj  felbft  bamit  befannt 
3u  madjen,  f$on  bie  greunbfd)aft  ̂ aben.  —  ©agt: 
SaS  $ieß  benn  ba$,  baß  3$r  fo  Äiiatt  unb  gall 
(Sud)  au$  bem  ©taube  mattet?  baß  3§r  uns 
©o  fi^en  ließet?  —  baß  3t>r  nun  mit  fltotfjan 
9Hd)t  wieberfommt?  -—  §at  $ed)a  benn  fo  wenig 
2luf  (Sud)  gewirft?  wie?  ober  aud;,  fo  biet?  — 
@o  biet!  fo  met!  —  Se^rt  i§r  be$  armen  $oget§, 
S)er  an  ber  9tot$c  Hebt,  ©eftattre  mid) 
2)od)  fennen!  —  $urj:  gefte^t  e§  mir  nur  gleid>, 
£aß  3$r  fie  liebt,  liebt  bis  &um  Unfinn;  unb 

3d)  fag7  (Sud)  wa8  . . . 
tapclljcrr.  3nnt  Unfmn?  wa^rtid);  3$r 

SSerftebt  (Sud;  trefflief)  brauf. 
Daja.  Sftmt  gebt  mir  nur 

Sie  Siebe  ju;  ben  Unfinn  Witt  id)  (Sud; 
(Srtaffen. 

Stapetyctr.  Seit  er  fl$  bon  felbft  t>erfle^t?  — 
(Sin  £eutyet1)err  ein  Subenmäbdjen  lieben! . . . 

Daja.  ©d;emt  freiließ  wenicj  @imt  ju  l;aben.  —  2)od) 
ßuweilen  ift  be8  ©imt8  in  einer  @ad)e 
Sud;  metjr,  als  wir  fcermutl)en;  unb  e§  wäre 
@o  unerhört  bod;  nid)t,  baß  uns  ber  §eilanb 
5Iuf  Segen  p  ftd)  söge,  bie  ber  Muge 
Son  felbft  nid;t  leidjt  betreten  würbe. 
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(Ecmpclljctr.  ©a8 

eo  feierlich  ?  —  (Uttb 'fetf  i<$  ftatt  be8  £ciranb8 ©ie  Sorfuft:  Ijat  ftc  benn  nid;t  9fcd)t?)  3$r  madjt 
SUftd)  neubegicriger,  at$  id)  n>o^I  fonft 
3«  feirt  genant  bin. 

Daja.  Dl  ba8  ift  ba$  2anb 
©er  SBunbcr! 

(Scmpclljwr.  (SRun!  —  be$  Sunberbareu.    8mm 
(§:$  audj  tt>ol;l  anberS  fein?  ©ie  gan^e  Seit 
©rängt  ftd)  ja  t;ier  jufammen.)  —  Siebe  ©aja, 
Sfte^mt  für  geftanben  an,  \va§  3§r  »erlangt: 
©aß  td)  ftc  liebe;  baß  idj  ni<$t  begreife, 
Sie  oljme  fte  idj  leben  toerbe ;  baß  . . . 

Daja.  ©ettriß?  gennß?  —  @o'f#n>8rt  mir,  SRittcr,  fte 3ur  ffiuvigen  ̂ u  mad?en;  fte  ̂u  retten; 
©ie  %dtl\ti)  ̂ ier,  fte  eitrig  bort  ju  retten. 

Scmpelljerr.  Unb  »ie? — Sie  fann  i$?  —  $ann  idj  f$toi>rcn,  n?a§ 
Sit  meiner  Wlafyt  tttdjt  fte^t? 

Daia.  3n  (Eurer  2ftad?t 
@te$t  e8.    3d;  bring'  e8  burd)  ein  einzig  SBort 
3n  (Sure  2Rad)t. 

Tempelherr,  ©aß  felbft  ber  Sater  nichts 
©annber  fyätte? 

Daja.  ®i,  nmS  SBater !  Sater! 
©er  Sater  fott  fdjon  muffen. 

&cmpcll)err.  SÄüffeu,  ©aja?  — 
9ßod)  ift  er  unter  Räuber  ntc^t  gefallen.  — 
(§r  mnß  nidjt  muffen. 

Da  ja.  Stau,  fo  muß  er  sollen; 
2Jluß  gern  am  (Snbe  motten. 

Scmpriljcrr.  üDhtß?  unb  gern!  — 
©od;,  ©aja,  wenn  id)  (Sud)  nun  fagc,  baß 
3$  felber  biefe  ©att1  iljm  anjufölagat bereits  fcerfu^t? 

fla\a.  Sa§  ?  unb  er  fiel  nid?t  ein? 

äcmpclljcrr.  Sr  fiel  mit  einem  Sftißlaut  ein,  ber  midj  — SBeteibigte. 
Daja.  Sa8  fagt  3T)r?  —  Sie?  3$r  hättet 

©en  ©Ratten  eines  Sunfd)e8  nur  nadj  9?cd;a 

3$m  bliefen  laffen:  unb  er  toär'  fcor  greuben 
Sftidjt  aufgedrungen?  l)ättc  froftig  ftd) 
3uvüdge$ogen  ?  tyätte  ©d)tmerigfetten 
@emad;t? 

ftempclljcrr.  ©o  ungefähr. 
Daja.  @o  tottl  id)  benn 

2Ki$  länger  leinen  2lugenblicf  bebenten.  —  OMM 
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&cmprll)crr.  Unb  3I)r  bebeuft  (Sud)  boefy? 
Da  ja.  2)er  Sftann  ift  fouft 

€o  gut!  —  3d)  fclbcr  bin  fo  bid  i^rtt  fd)ulbig!  — 
3)aß  er  bod)  gar  jiidjt  Pren  Witt!  —  ©Ott  lectg, 
2)a8  §er$e  blutet  mir,  ibn  fo  &u  fingen. 

Scmpcüjcrr.  3$  bttt'  <Suc^f  2)aja,  fefct  mid)  furj  unb  gut 
21u$  bietet  Uttgett>tp^eit.    ©eib  3§r  aber 
9?od)  feXber  ungewiß;  ob,  was  3§r  fcorl)abt, 
©ut  ober  böfe,  fd)änbtid)  ober  löbttd) 
3u  ueuuen:  —  fd)weicjt!  3d;  will  fcergeffeu,  baß 
3^r  etmaö  ju  t>erfd)weigen  I)abt. 

Daja.  3)aS  fyorut, 
Sfaftatt  &u  Ratten.    SRun;  fo  wißt  beim:  SKedia 
3ft  feine  Sübin;  ifi  —  ift  eine  (StyrifUn. 

Sanj>cll)err  (faß).   @o?   Söünfö'  (Sud;  ©TM!   <paf§  fd)wcr 
gehalten?  Saßt 

(Sud?  uid)t  bie  Soeben  fd)reden !  fta^ret  ja 
Tili  (Eifer  fort,  ben  Rummel  31t  beöölfern; 
SSenn  35t  bie  (Srbe  nid)t  mefyr  fonnt! 

üafa  äBtc,  bitter? 
SBetbienet  meine  SRad)rid)t  biefen  @£ott? 
2)aß  $ed>a  eine  (Sf>riftin  ift:  ba§  freuet 
(Sn$,  einen  (Stiften,  einen  Tempelherrn, 
2)er  3^r  fie  liebt,  nic^t  me^r? 

(fornpettyerr.  SBefonberS,  ba 
@ie  eine  (£l)riftin  ift  fcou  Surer  $Ra$z. 

8aia.  2$!  fo  öerj!el;t  S^r'S?  ©o  mag'S  gelten!  —  9kin! SDen  will  id)  feljn,  ber  bie  belehren  fott! 
3$r  ©lud  ift,  längft  in  fein,  was  fie  gu  werben 
$erborben  ift. 

tapell)err.  (Srftärt  (Sud),  ober  —  ge1)t! 
Drtja.  <Sie  ift  ein  (S§rtfienfinb;  fcon  (S^riiieneltern 

©eboren ;  ifi  getauft . . . 
ftcmpeüjcrr  (^afttg).  Unb  Sftat^an? 
örtjrt.  m$t  . 

3$r  $ater! 
Scmpciljerr.  ftatljan  iti$t  \i)X  $ater?  —  SSißt 

3$r,  was  3$r  fagt? 
Daja.  2)te  2Ba$r$eit,  bie  fo  oft 

Sftid?  blut'ge  Spänen  weinen  machen.  —  9lein, 
(Sr  ift  if)r  $ater  ititft . . . 

(Tempelherr.  Unb  fy&ttt  fie 
2ltS  feine  Softer  nur  erlogen?  I;ätte 

2)aS  (£(;riftenünb  als  eine  'Sübin  ftd) (Srjogen? 
•Daja.  ©an$  gewiß. 

35* 
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Scmpclljcrr.  @te  ttjttßte  nid)t, 

2Ba8  fie  geboren  fei?  —  ©ie  Ijätt'  e$  nie 
^>on  tljm  erfahren,  baß  fte  eine  Qtljriftin 
(Geboren  fei,  unb  leine  3übin  ? 

3aj<u  9We! 
®empell)crr.  (Sr  §ätt'  m  biefem  2öa$ne  nidjt  ba§  $inb 

S3Ioß  auferjogen?  tteß  ba§  äftäbctyen  nodj 
3n  biefem  Söaljne? 

Daja.  Seiber! 
i&empetljerr.  Sftatljau  — -  Sie?  — 

SDer  tr>eife  gute  Sftattyan  ̂ ättc  fic^> 
(Srtaubt,  bie  ©timme  ber  Sttatur  fo  ju 
äkrfätföen?  —  S)ic  (Srgießung  eine«  $er&en8 
@o  ju  toerlenfen,  bie,  ftdj  fclbffc  gelaffen, 
©anj  Änbre  2Bege  nehmen  würbe?  —  SDaja, 
3§r  §abt  mir  auerbingS  etwas  vertraut  — 
SSon  Söidjtigfeit,  —  ttxtS  folgen  ̂ aben  fann,  — 
2öa$  midj  fcerwirrt,  —  worauf  idj  gleidj  nidjt  weiß, 
2öa$  mir  $u  t$un.  —  2)rum  laßt  mir  3eit.  —  ©nun  ge§t! 
(£r  fonratt  §ier  wieberum  fcorbei.    (Sr  m'6ä)V Uli«  überfallen.    @e§t! 

Daja,  3<$  war'  be«  £obe$! 
£cmpdl)crr.  3$  bin  i§n  jefct  ju  fovedjen  gan$  unb  gar 

9Wd)t  fäljig.    SBenn  3§r  i§m  begegnet,  fagt 
3^m  nur,  baß  wir  einanber  bei  bem  ©uttan 
©d)on  finben  würben. 

Öaja.  $ber  laßt  (Sud?  ja 
SfticfytS  metlen  gegen  i^n.  —  2)a§  fott  nur  fo 
2)eu  tefeten  SDrncf  bem  3)inge  geben;  fott 
(Sud;,  9te$aS  wegen,  alte  ©trüget  nur 
SBene^men!  —  Beim  3^r  aber  bann  fie  uad) 
Europa  fityrt:  fo  laßt  3§r  bod;  mvty  nicfyt 

Burücf? 
ftcmpdljcrr.  £)a«  wirb  f«$  finben.    ©e^t  nur,  geifjt! 

Vierter  2nfm. 

dxfttx  »ttflriffc 
<3cene:  in  ben  Äreujgängcn  beö  Älafterö. 

S)cr  Älofterbruber  unb  balb  bavauf  bei  XcMpctyerr. 

tloftcrbwfter.  3a,  ja!  er  §at  föoit  SRc<$t,  ber  ̂ atriard?! 
(§§  §at  mir  fretfid;  no<$  fcon  atfe  bem 
9ßi<$t  fctet  gelingen  wollen,  wa§  er  mir 
®o  aufgetragen.  -~  Späavum  trägt  er  mir 
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2lud)  lauter  foldje  ©ad)en  auf?  —  3d)  mag 
Sfticfyt  fein  fein;  mag  nid)t  überrreben;  mag 
S^ein  9M8d)en  ntc^t  in  atte§  ftecfen;  mag 
9fteut  §änbd)en  nid?t  in  allem  I)aben.  —  S3m 
3d)  barum  au$  ber  SBett  gerieben,  id) 
gür  mid);  um  mid)  für  2tnbre  mit  ber  Seit 
$od)  crft  rcd)t  ju  fcernricfetn? 

®cmpcü)ClT  (mit  Jpafi  auf  i^n  sufommenb).    ©UtCt  23ruber! 

3)a  feib  3f;r  ja.    3$  X;ab'  (Sud)  tauge  fcfyon 
©cfuc^t. 

ßlofkrkufcen  Sfltd?,  #err? 
ftcmpeltjcrr*  3§r  fennt  mic§  fd)on  nicfyt  mel)r? 
fklofitxbtvtitt.  S)od),  bod)!    3d)  glaubte  nur,  baß  id)  beu  $errn 

3u  meinem  Seben  lieber  nie  in  fe^n 

S3efommen  ttürbe.    2)enn  id)  Ijofft'  e8  ju 
SDem  lieben  ®ott.  —  £>er  liebe  @ott,  ber  toeiß, 
Sßie  {auer  mir  ber  Antrag  h>arb,  ben  id) 
2>em  §errn  ̂ u  tl;un  fcerbunben  mar.    (Er  toeiß, 
Ob  id)  geamnfdit,  ein  offueS  £)I)r  bei  (Sud) 
3u  finben;  toeiß,  tüte  fe§r  id?  mid)  gefreut, 
3m  Snnerften  gefreut,  baß  3§r  fo  runb 
S)a§  alles,  ol;ne  t»teX  SBebenfen,  fcon 
(Sud)  ttrieft,  toaS  einem  bitter  ntd)t  gekernt.  — 
9ta  fommt  3J)r  bod)!  nun  l;at'$  bod)  nad)gennrft! 

&empelt)err,  3^r  mißt  e$  fd)on,  toarum  id?  fomme?    £aum 
Söeiß  id)  e$  felbft. 

ßloßerbrntor,  3^r  lt)abt'8  nun  überlegt; 
§abt  nun  gefunbcn,  baß  ber  $atrtard) 

(So  Unrecht  bod)  nid)t  l;at;  baß  (St)r'  unb  (Mb 
SDurd)  feinen  2tnfd?lag  ju  gewinnen;  baß 

(Sin  geinb  ein  geinb  "ift,  toemt  er  unfer  (Sngel 2lud)  ftebenmat  getoefen  toäre.    2)a$, 
2)a§  Tt)abt  3§r  nun  mit  gleifd)  unb  SBtut  erlogen, 
Unb  fommt,  unb  tragt  (Sud;  lieber  an.  —  2ld?  ®ott! 

tempclljerr,  Sttein  frommer,  lieber  SDtom!  gebt  (Sud)  aufrieben 

2)eßtx>egen  fomm'  id)  nid)t;  beßtoegen  ir>id 
3d)  nid?t  ben  $kitriard)en  fpred?en.    *ftod?, 
9lod)  beul'  id?  über  jenen  $unlt,  tt>ie  id) 
@eba#t,  unb  »ouT  um  alle$  in  ber  2öelt 
3)ie  gute  HMnung  uid)t  verlieren,  bereu 
STud)  ein  fo  graber,  frommer,  lieber  Sftann 
(Sinmat  geioürbiget.  —  3$  lomme  bloß, 
2)en  Patriarchen  über  eine  ©ad)e 
Um  föatl)  ju  fragen . . . 

ftlofkrku&cr.  3§r  ben  Patriarchen? 
(Sin  bitter,  einen  —  Pfaffen?    m%  festem  um^enb.) 
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£cmpcll)ct:r.  3a;  — -  bie  <&afy 
Sit  limine  mm. 

ßlofierbrukr.  ©leufytoo^t  fragt  ber  Pfaffe 
2)en  Eitler  nie,  bie  @adje  fet  aud;  nodj 
<&o  ritterüd). 

®empell)crr.  Seit  er  ba$  SBorred^t  §at, 
©id?  ju  üerge^n:  ba§  unfer  einer  ifjm 
9ttd?t  fe^r  benetbet.  —  greitidj,  toeun  i$  nur 
gür  midj  &u  ̂anbetn  I;ätte;  freiließ,  toeun 
3$  $ed)enfd)aft  nur  ntir  in  geben  I)ätte: 
Sa§  brandet'  idj  (SuerS  Patriarchen?    Stber 
©emiffe  2)iuge  teilt  idj  lieber  fd;ted;t, 
Sftad;  anbrer  Sitten  mad)en;  al§  allem 
9*a4  meinem,  gut.  —  3u^emf  ̂   W  nun  frofyl, 
Religion  ift  audj  Partei;  unb  toer 
©icb  brob  audt)  nod)  fo  unpartetifdj  glaubt, 
§ält,  o^n'  e$  felbft  ju  Riffen,  bod?  nur  feiner 
SDie  Stange.    Seit  ba§  einmal  nun  fo  ift: 
Sirb'S  fo  tt>ot)t  red)t  fein. 

ßloßerbrukr.  £)ap  fcfymeig'  id?  lieber. 
£>enn  iö)  i>erfteV  bat  §errn  uid;t  recfyt. 

totpclljerr,  Unb  bod?!  — 
(£aj3t  fe^n,  n>arum  mir  eigentlich  gu  tljun! 
Um  93?ad)tfyrudj>  ober  9tot§?  —  Um  läutern/ ober 
©ete^rteu  $att)?)  —  3$  bauf  (£ud?,  «ruber;  banf 
(Su$  für  ben  guten  Sin!.  —  Sa3  ̂ atriard??  — 
@eib  3^r  mein  ̂ atriardj!    3$  teilt  ja  boefy 
2)en  (S^riflen  meljr  im  Patriarchen,  als 
2)en  ̂ atriareben  in  bem  (S^riften  fragen.  — 
2)ie  ©aefy'  ift  bie . . . 

ßloßerbrutier.  Sftidjt  weiter,  §err,  ni$t  weiter! 
Soju?  —  2)er  £>err  berfennt  mid).  —  Ser  fciel  teeiß, 
£at  biet  gu  forgen;  unb  i$  tjabe  ja 
ÜJJUd)  einer  ©orge  nur  getobt.  —  O  gut! 
£ört!  fe$t!    2)ort  lommt,  &u  meinem  ©lud,  er  felßjl 
«leibt  $ier  nur  fte^n.    (Sr  ̂ at  (Sud)  fd;on  erblicft. 

%W\Ux  3foflriff. 
3>a  ̂ atiiard),  toeldjer  mit  aücm  geiftlidjcn  Spomp  ben  einen  tfvenjgann  fyevcutffommt, 

unb  bie  ©oriaen. 

&empell)*rr*  3$  tetd?1  it;m  lieber  au$.  —  Sär'  uicfyt  mein  ÜDJann !  — 
(Sin  biefer,  rotier,  freuubticfyer  ̂ rälat! 
Unb  teetdjer  s$runl! 

ftloflerbrnkr.  3$r  folttet  i§n  erft  fe^n, 
9?ad)  $ofe  fidj  ergeben.    3efeo  lommt 
<£x  nur  fcon  einem  Traufen, 
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&\\wU)ctt.  2ßie  jtd)  ba 
Tätyt  ©atabin  wirb  flauten  tuüffen! 

J)att'iard)  (iubetn  er  näfyer  fommt,  toiuft  bem  SSrubet).  §ier!  — 
$a$  tft  ja  xoofj/l  ber  £empell;err.    2Ba«  Witt 

£loflcrbrui)er,  Seiß  nid)t. 
$Utriardj  (auf  ü)n  äUQe§ettb,  inbem  ber  Stuber  unb  bal  ©efefge  gurücftveten}. 

9lm\,  §err  bitter!  —  ©e§r  erfreut, 
SDeu  brauen  jungen  9ftauu  $u  W»J  —  @i*  tt°$ 
©o  gar  jung!  —  9cun,  mit  ©otte«  §ü(fe,  barau« 
$ann  »twa«  werben. 

£empcll)crr,  äfte^r,  eintouriger  §err, 
SBoI;i  fdnoerlid?,  at«  \ä)on  tft.    Unb  el;er  no$ 
2Ba«  Weniger. 

^atrtarö),  3dj  wünfcbe  wenigjleu«, 
3)aß  fo  ein  frommer  bitter  lange  nodj 
SDer  lieben  (£fyriftenl?eit,  ber  ©ad;e  ©otte« 

3u  (Sf;r'  unb  grommen  &Ut§n  nnb  grünen  möge! 
2)a«  wirb  benn  aud;  nid^t  fehlen,  wenn  nur  fein 
3)ie  junge  Sa^ferfeit  bem  reifen  9tatl;e 

2)e«  sater«  feigen  will!  —  SBoniit  War'  fouft 
2)em  §errn  ju  bienen? 

$nnpeil)crr.  Sfttt  bem  9lämtid?en, 
Söorau  e«  meiner  3ugenb  fef)lt:  mit  9totf). 

patriard).  Sftecfyt  gern!  —  9cur  ift  ber  9iatf;  aud;  anzunehmen. 
Cempdljerr.  2)ccfy  blmbüng«  nid)t? 
Jtotrtard).  2Ber  fagt  benn  ba«?  —  (§i  fretfid; 

SJhifj  niemanb  bie  Vernunft,  bie  ©Ott  il;m  gab, 
3u  brausen  untertaffen,  —  wo  fie  l)iu 
©e^tfrt.    ©eprt  fie  aber  überall 
2)enu  I;tu?  —  D  nein!  —  3um  SBcif picX :  wenn  uu«  ©Ott 
SDurd?  einen  feiner  (Singet,  —  ift  ju  jagen, 
SDurd?  einen  Wiener  feine«  2Bort«  —  ein  Mittel 
Gelaunt  ju  matten  würbiget,  ba«  2öoI;t 
3)er  cjanjeit  (£§riften$eit,  ba«  §eil  ber  itirc^e, 
Stuf  irgenb  eine  gan$  befonbre  Söeife 
3u  förbern,  ju  befefrigen:  wer  barf 
©id;  ba  no$  unterfte^u,  bie  Söittfüt  bef), 
2)er  bie  SBermmft  erraffen,  nadj  Vernunft 
3u  unterfud)en?  unb  ba«  ewige 
©efefc  ber  §erriid)feit  be«  §immet«  nad) 
SDen  Keinen  Regeln  einer  eitel«  (Sljre 
3u  prüfen?  —  £odj  Neroon  genug.    Sßa«  iß 
@«  benn,  worüber  unfern  9tot$  für  jefet 
2)er  §err  oertangt? 

•     ̂ cmpul^rr.  ©efefet,  e^rwürb'ger  $atcr, 
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(Sin  3ube  IfdtV  ein  einzig  $inb,  —  e$  fei 
(Sin  SJHibdjeit,  —  baS  er  mit  ber  größten  Sorgfalt 
3n  affem  ®uten  aufer&ogen,  baS 
(Sr  liebe  metyr  als  feine  ©eele,  baS 
3I)n  wieber  mit  ber  frömmften  Siebe  liebe. 
Unb  nun  würb'  unfer  einem  $ütterbradj>t, 
Sieg  9ttäbd)en  fei  beS  Snben  Softer  nic^t; 
(Sr  f)aV  eS  in  ber  Äinb^eit  aufgelefen, 
©efauft,  geflogen,  —  waS  3*>r  wollt;,  man  totffer 
SaS  Sftäbdjen  fei  ein  (S^riftenftnb,  unb  fei 

©etauft;  ber  Snbe  fyxb'  eS  nnr  als  Sabin 
Otogen;  laff  eS  nur  als  Sübin  nnb 
211S  feine  £o(fyter  fo  berfyarren:  —  fagt, 
(Sljrwürb'ger  Sater,  was  war'  hierbei  wof^l 
3u  tfrut? 

Jtotnard).  2Ri<$  fd)aubertl  —  Sod)  ju  affererft 
erH&rc  fid)  ber  §err,  ob  fo  ein  gaff 
(Sin  ̂ aftum  ober  eine  $t#otfyef\ 
SaS  ift  31t  fagen:  ob  ber  £err  fid)  baS 

Sftur  Hof  fo  bietet,  ober  ob's  gefd;etyn Unb  fortfährt  in  gef^e^n. 
8empell)crr»  3$  glaubte,  baS 

(Sei  eins,  um  (Suer  §o$el)rwürben  SBetuung 
93loß  ju  &ernet;men. 

flatriard),  (£inS?  —  Sa  feT;'  ber  £err, 
2Bie  Jtcfy  bie  ftoX^c  menfd?lid)e  Vernunft 
3m  ©eiftli^en  bo$  irren  !aun.  —  9ttit  nieten! 
Senn  ift  ber  borgetragne  gaff  nur  fo 
(Sin  ©}riel  beS  2Bi£eS:  fo  fcerlofytt  eS  ft$ 
Ser  2Rfi$e  nidjt,  im  (Smft  i§n  burd^ubenfen. 
3$  will  ben  §errn  bamit  auf  baS  Sweater 
SBerwiefen  Ijaben,  wo  bergleid)en  pro 
Et  contra  fid)  mit  bielem  Beifall  lönnte 
SBe^anbelu  ta[fen.  —  §at  ber  §err  mid?  aber 
9l\<i)t  bloß  mit  einer  t^eatral'fcfyen  ©djmtrre 
Sunt  beften;  ift  ber  gaff  ein  ̂ aftum;  l;ätt' m  ftdj  wo§l  gar  in  unfrer  Stöcef, 
3n  unfrer  lieben  ©tabt  Serufalem, 

Ereignet:  —  ja  alSbann '  — ®empell)crr.  Unb  was  alSbann? 
JJatrtardj.  Sann  wäre  an  bem  Snben  förberfamft 

Sie  Strafe  gu  boff^ie^n,  bie  J>aj>fffi<$e8 
Unb  faiferlid^cS  föedjt  fo  einem  grebel, 
©o  einer  2aftertfyat  beftimmen. 

CcmpcUjerr.  ®o? 
JJattianfj.  Unb  jwar  beftimmen  obbefagte  Siebte 
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SDem  Suben,  mefdjer  einen  (griffen  pr 
Styojlaite  Derffiljrt,  —  bcn  ©Weiterlaufen,  — 
S)en  £ot$ftoß  — 

fEcmpelljcrr*  ©ö? 
Jtetriard).  Unb  n>ie  bietmeljr  bem  Suben, 

2)cr  mit  ©eftalt  ein  armeS  (£'§üftenfinb 2)em  23unbe  feiner  £auf  entreißt!    3)emt  ift 
«Ri$t  altes,  n>aS  man  Zubern  tl;ut,  ©cn>aXt?  — 
3u  fagen:  —  aufgenommen,  toaS  bte  Sird)' 
yiw  Äinbern  t^ut. 

@cmpeli)crr.  SSenn  aber  nun  baS  $inb, 
(Erbarmte  feiner  ft<$  ber  Sube  m$t, 
23iefteid)t  im  (Stenb  umgefommen  ttäre? 

patriard).  2$ut  nidjtS!  ber  Sube  ttrirb  Derbrannt.  —  ®enn  Keffer, 
(SS  n)äre  $ier  im  (Stenb  umgefommen, 
2T1S  baß  &u  feinem  enrigen  Sßerberben 
(SS  fo  gerettet  marb.  —  3u^mr  ̂ aS  §a* 
3)er  Sube  ©Ott  benn  bor$ugreifen?    ©ott 

$ann,  tuen  er  retten  n>itt,  fd)on  o!;n'  i^n  retten. 
Ccmpelljcrr.  2tud)  trofc  iljm,  fotlt'  id)  meinen,  —  feiig  matten. 
$)atriard).  £$ut  nidtfS!  ber  Sube  n>irb  Derbrannt. 
Tempelherr.  5)aS  ge^t 

Sftir  nat/!    SSefonberS,  ba  man  fagt,  er  §abe 
2)aS  äRäbc^en  nid;t  fotootyC  in  feinem,  als 
SSielme^r  in  feinem  ©tauben  aufer&ogen, 
Unb  fte  Don  ©ott  nidjt  me^r,  nid)t  »eiliger 
©ete^rt,  atS  ber  Vernunft  genügt. 

Patrtard).  Xfyut  nichts! 

S)cr  Sube  toirb  Derbrannt ...  Sa,  toar'  allein 
©d)on  biefertoegen  n>ertt),  breimat  Derbrannt 

3u  »erben!  —  2SaS?  ein  Äinb  o§n'  allen  ©tauben 
<Srn?a$fen  taffen?  —  Sie?  bie  große  «pflic&t, 
3u  glauben,  gauj  unb  gar  ein  $inb  mWt  teuren? 
£>aS  ift  in  arg!    $R\ti}  nmnbert  fe^r,  §err  bitter, 
(Sud?  fetbft . . . 

tonpelljerr.  (S^rtoürb'ger  §err,  baS  Uebrige, 
SBenn  ©ott  nritt,  in  ber  SBeicfyte.  (mü  ge§n.) 

Jiatriard).  2öaS?  mir  nun 
SKdjt  einmal  $ebe  jiefrt?  —  2)en  88femi<$t, 
2)en  Suben  mir  ni^t  nennen?  —  mir  ibn  nid)t 
Sur  ©teile  f^affen?  —  D  ba  toeiß  id>  $att>! 
S(b  gey  fogteicfy  pm  ©nttan.  —  ©atabin, 
Vermöge  ber  (Sajritutation, 
2)ie  er  befötooren,  muß  uns,  muß  uns  föüfeen; 
23ei  allen  9icd;ten,  allen  Se^rcn  fcfyiüien, 
2)ie  ibir  511  unfrer  at(cri;eitigften 
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Religion  nur  immer  rennen  bürfen! 
©ottlob!  toir  $aben  ba§  Original. 
2öir  Ijaben  feine  §anb,  fein  ©tegeX.    2öir!  — 

$udj  mad)'  idj  tym  gar  leitet  begreiflich,  tüic 
©efäfjrlidj  felber  für  ben  (Staat  e$  ift, 
9iid)t8  glauben!    Wt  bürgerliche  SBanbe 
@inb  aufgelöfet,  futb  jerrtffen,  toenn 
2)er  äÄertfö  nichts  glauben  barf.  —  §imoeg!  Bintoea 
äföt  fettem  grevet! . . . 

ftempclljerr.  ©djabe,  baß  idj  nid)t 
2)en  trefflichen  ©ermon  mit  beffrer  Sftuße 
©cnicßeit  !annl    3$  bin  jum  ©alabin 
berufen. 

flainard),  3a?  —  9hm  fo    —  9*un  freiließ  —  2)ann  — 
feinpcll)crr,  3dj  ttnß  ben  ©ultan  vorbereiten,  tt>eun 

(5&  (Euer  §odje$rtt>ürbcn  fo  gefällt 
$)a!nard).  D,  o§ !  —  3d)  n>ci.Bf  ber  §err  fyat  ©wabe  fuubeu 

Sor  ©atabin!  —  3$  bitte  meiner  nur 
3m  SSeften  bei  i$m  eingeben?  gu  fein.  — 
$ttcfy  treibt  ber  ©fer  ©otteS  icbigtid). 

2ßaS  idj  p  viel  t$tf,  tl;u'  id;  tynr.  —  2)aS  tootfe 
2)odj  ja  ber  §err  ertoäcjen!  —  Unb  nicfyt  roatyr, 
§err  bitter?  ba$  vortut  (Srtoc^nte  von 
2)em  3uben,  toar  nur  ein  ̂ roblema?  —  ift 

£u  fagen  — &empcll)err.  (Sin  ̂ robtema.  C@ef>t  ai?.) 
Jtotriarct).  (2)em  idj  tiefer 

SDocfy  auf  beu  ©runb  $u  lommen  fudjen  muß. 

2)a8  toär'  fo  ttrieberum  ein  Auftrag  für 
£>en  trüber  SBouafibeS.)  —  §ier  mein,  ©o^n! 

((§r  fpricfyt  im  ST&gefju  mit  Dem  Äfofter&ruber.) 

dritter  SCuffntf. 
©cene:  ein  3immer  im  Sßalafte  be$  ©alabin, 

in  roetcf>e§  Don  ©flauen  eiue  Stenge  SBeutel  getragen,  u\ib  auf  bem  Jöobcu  neuen  ein* 
anber  gefteüt  werben. 

©alobin  unb  balb  bar  auf  Sitta^ 

MaMti  (berbaaueommt).  $un  toa§rIi<§!  ba8  l)at  noeb  fein  (Snbe.- 
£)e§  2)ing§  nodj  viel  jurücf? 

(Ein  Sklauc.  SBo^X  no$  bie  §älfte. 

SalaMit,  ©o  tragt  ba8  Uebrige  gu  @ttta^.  —  Unb 
SBo  bleibt  SlMpafiV    2)aS  §ier  fott  fogXeid^ 

2lH?afi  in  fid)  nehmen.  —  Ober  ob 
3cy$  nicfyt  vielmehr  bem  SBater  fcfyicfe?    §ier 

gättt  mir  eS  boefy  nur  bur$  bie  ginger.  —  £n>ar 
9flan  »irb  too^t  eubltcty  Tjart;  unb  uuu  geling 

■SP 
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©otT8  fünfte  fojkn,  mir  biet  ab$u$macfen. 
23i§  meniqftenS  bie  ©eiber  au§  Sleg^ten 
3ur  ©tefre  fommen,  mag  ba$  2lrmutl;  fe§n, 

iföie'3  fertig  mirb !  —  2)ie  ©^enben  bei  bem  ©rabe, 
SBenn  bie  nur  fortge^n!  Senn  bie  (S^riftenpilgcr 
SJtft  leereu  §änben  nur  nid)t  aojielnt  Dürfen! 
2Benn  nur  — 

Sitial).  2öa8  foll  nun  ba§?  2Ba6  foll  ba$  (Mb 
Sei  mir? 

SalaMtu  9ftad?7  bief;  bafcon  be$al>lt;  unb  leg' 
2luf  $orrat§,  menu  nm$  übrig  bleibt. 

Stttal).  Sit  9tat$an 
9?o$  mit  bem  Tempelherrn  nidjt  ba? 

Maütn.   (Sr  fucfyt 
3l?u  alter  Orten. 

Sütal).  6ielj>  bod),  ma§  i<$  l;ier, 
Snbem  mir  fo  mein  alt  ©efcfymeibe  burd) 
2)ie  §änbe   ge^t;   gefuitben.    CSm  ein  «eineS  ©ernatte  setgetö.) 

Stolabin,  §a!  mein  trüber! 

2)a$  ift  er,  ift  er!  —  2öar  er!  mar  er!  al;!  — 
%{}  toaefrer  Heber  Sunge,  baß  icf;  bid; 
©o  früfj  verlor !   2Ba§  ̂ ätr  idj  erft  mit  bir, 

9ln  beiner  Seit1  erft  unternommen!  —  Sittat), 
Sag  mir  ba§  23ilb.    2tud)  fenn'  idj'S  fd;on:  er  gab 
(£8  beiner  altern  ®d)toejkr,  feiner  Ma, 
3)ie  cincS  Borgens  i§n  fo  gang  unb  gar 
9iidjt  auS  ben  2lrnien  laffen  moüT.    Ü8  mar 
SDer  lefcte,  ben  er  antritt.  —  2llj,  itf;  ließ 
3$n  reiten,  unb  allein!  —  211;,  2illa  (tarb 

$or  ®ram,  unb  l;at  mir'S  nie  bergeben,  bajs 
3$  fo  allein  t§n  reiten  laffen.  —  @r 
SBlieb  meg! 
.   Bittal).  2)er  arme  .SBruber ! 

Salabta.  Saß  nur  gut 
©ein!  —  (Sinmal  bleiben  mir  bodj  alle  tocg!  — 
ßubem,  —  toer  meiß?  3)cr  £ob  iff$  nid?t  allein, 
SDer  einem  Süngling  feiner  2lrt  ba$  £kl 
Serrüdt.    (Sr  bat  ber  $jdnbe  me^r;  unb  oft 

Erliegt  ber  ©tarf'fte  gleich  bem  (gd;mäd?ften.  —  9hm, 
©ei  mie  t^m  fei!  —  3$  muß  ba§  SBilb  bod?  mit 
S)em  jungen  £empe%rrn  fcergleidjen;  muß 
SDodj  fe§n,  tote  fciet  midj  meine  ̂ antafte 
(Mäufcfyt. 

Mtaty.  Nur  barum  bring'  \d)%    3lber  gieb 
2)od),  gieb!    3$  toitl  bir  ba8  moljl  fagen;  ba§ 

5Berftel;t  ein  metblid)  $ug'  am  beften. 
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SttlttMu  (51t  einem  SH)ürfief;er,  bec  I;eieintiitt).    SBer 

Sft  ba?  —  ber  Sempefl&etr?  —  ffir  101111x1' ! Sitta!),  (Sud?  nid?t 
3u  ftören:  i§n  mit  meiner  Neugier  nidjt 

3u  irren  — (®ic  fetjt  fid|  fcittüärtS  auf  einen  ©oplja  unb  lafet  beu  Sdjretet  fallen.) 

SalaHin.  ®ut  fo!  gut!  —  (Unb  nun  fein  £on! 
SBie  ber  n>o^  fein  hrirb !  —  SCffab«  £on 
@d;Xäft  aud)  ttjo^t  t»o  in  meiner  @eete  no$J) 

Vierter  2CuffnH. 
$er  %tmytlf)tn  unb  Salabin» 

Sanpclljcrr.  3$,  beiu  (befangner,  ©uftan  . . . 
SalaMtu  2)tan  ©efaugner? 

SBem  id)  ba$  üeben  fd?enfe,  toerb'  ify  bem 
SBi^t  aud)  bie  grei^eit  fd&enfen? 

ftcmpeltycrr,  2$a§  bir  giemt 
3u  tl;un,  jiemt  mir,  erft  p  bevne^men,  nic^t 
3Jorauöjufe§cn.    2Iber,  ©uttan,  —  ®anf, 
SBefonbern  SDaitf  bir  für  mein  Scßcxx  ju 
SBet^euern,  ftimmt  mit  meinem  ©taub'  unb  meinem 
(Bfataftev  ntdjt.  —  68  fiefct  in  allen  gätfen 
3u  beinen  S)ienften  lieber. 

StolaMn.  23raud)'  e$  nur 
Sftiefyt  toiber  mid)l  —  gmar  ein  $aar  £cmbe  mel)r, 
®ie  gönnt'  td)  meinem  geinbe  gern.    Mein 
3§m  fo  ein  $er$  and)  me§r  $u  gönnen,  fällt 
üDttr  ferner.  —  3$  §abe  mi$  mit  bir  in  ntd;t§ 
^Betrogen,  braver  junger  2ftann!    S)u  X>ift 
SKtt  @ccl'  unb  Setb  mein  äfjab.    Siel) !  id)  fönnte Sid)  fragen:  »0  bu  beim  bie  ganje  geit 
©efteeft?  in  toetc^er  $S#e  bu  gefölafcn? 
3n  toel^em  ©innifian,  fcon  tt>etd)er  guten 
2>to  biefe  23lume  fort  unb  fort  fo  frifd) 
(Spalten  toorben?    ©ielj!  id)  fönnte  bid) 
Erinnern  tooUvx,  tt>a$  toir  bort  unb  bort 
3ufammen  ausgeführt.    3$  fönnte  mit 
®ir  Raufen,  baß  bu  (Sin  ©e^eimniß  bo$ 
SBor  mir  gehabt!  (Sin  Abenteuer  mir 
2>od)  unterlagen:  —  3a,  ba$  fönnt'  i<$;  n>emt 
3d)  bid)  nur  fcü)',  unb  nid)t  aud?  mid).  —  lUmt  mag'81 
SSon  biefer  fußen  Träumerei  ift  immer 
2)od)  fo  iriel  n>a$r,  baß  mir  in  meinem  §erbft 
(Sin  äffab  toieber  blühen  fott.  —  2)u  bift 
(SS  bod;  aufrieben,  Stifter? 

Cempcüjerr.  SOIeS,  ma8 



ftatfian  bei*  Reife.  557 

SSon  bir  mir  fommt,  —  fei  n>a8  e$  \v\U  —  ba$  tag 
211«  SSunfdj  in  meiner  ©eck 

Salaftiu.  Saß  un$  baS 

©ogteie^  &erfud)en.  —  SBTiebft  bn  two^t  bei  mir? 
Um  mid)?  —  2116  (S^rift,  atS  SDhifclmann:  gletrf^ieU 
3m  ioeißen  Sftantet,  ober  Samcruntf ; 
3m  Snlban,  ober  beinern  gil^e:  n>ie 
S)u  toittft!  ©letd^iel!    3d?  $abe  nie  verlangt, 
SDaß  allen  Säumen  eine  9ftnbe  toacfyfe. 

(Tempclljcrr.  ©onf*  toärft  bn  fro^I  and)  fdjtoertid),  ber  bn  bift: 
SDer  §elb,  ber  lieber  ©otteS  ©ärtner  hmre. 

BaliuMn.  ftuu  benn;  trenn  bn  nicfyt  fd)Ted)tcr  'Don  mir  benlft: ©o  mären  ttrir  ja  tyatb  fdjon  richtig  V 
Canpelljerr.  ©an$! 
SalaMU  Wm  bte  £anb  Bietenb).    ©in  2Ö0rt? 

üTcmpel^err  (emfdjragenb).  (Sin  2ftann!  —  hiermit  empfange  meljr 
2H3  bn  mir  nehmen  fonnteft.    ©an*  ber  teilte! 

SalaMtt.  3U  ̂   ©etoinn  für  einen  Sag!  jn  biet!  — 
$am  er  nicfyt  mit? 

Scmptlljerr.  2ßer? 
SnlaMn.  9?at§an. 
tonpelljerr  (frofüg).  9tön.    3$  fam 

allein. 
Salabta.  2Mdj  eine  %%at  ton  bir!    Unb  tretd; 

(Sin  roeijeS  ©lue!,  baß  eine  foldje  Zijat 
3um  heften  eines  jotd)e§  SDtomteS  au§fd)tug. 

&cmpeü)*rr.  Sa,  ja! 
BalaMn.  @o  f att  ?  —  ̂ ein,  junger  SDiann!  n>cnn  ©Ott 

2Ba8  ©uteS  burd)  nn§  t^ut,  muß  man  fo  falt 
9W$t  fein !  —  felbft  an«  SBefc^eiben^ctt  fo  fatt 
SRtcfyt  fdjeinen  tüoHen! 

®empcll]crr.  2)aß  bod)  in  ber  Sßclt 

(Sin  jebe$  SMng  fo  mand)e  leiten  §at!  — 

SBon  benen  oft'fid)  gar  nid)t  beuten  läßt, Sie  fie  jnfanmten^affen ! 
SalaDiu.  §afte  bidj 

$ur  immer  an  bie  beff  unb  greife  ©Ott! 
2>er  tr>etß,  toie  fie  sufammen^affen.  —  2lbcr, 
SBcnn  bn  fo  fd;ft>ierig  fein  nrittjt,  junger  Sftatm: 
©o  tverb1  auep  id?  ja  tool)t  auf  meiner  §itt 
SDftd)  mit  bir  Ratten  muffen?  Leiber  bin 
2Iud)  id)  ein  2)ing  Don  Dielen  ©eiten,  bie 
Dft  niebt  fo  rcd)t  gn  gaffen  fd;eüten  mögen. 

•  Sempclljcrr,  S)a§f^merjt!  —  2)enn  2lrgtto§n  tjl  fo  toenigfonfi 
äftein  geiler  — 

gdflMtf.  Sftttt,  fo  fage  bod),  mit  ttem 
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2>u'S  $aft?   @6  fd;icn  ja  gar,  mit  ̂ at^an.    Wie? 
3tuf  SRatfcan  2ftgtoo$n?  bu?  —  (Srftär'  bicb!  ftricb! 
$omm,  gieb  mir  beineS  3utraun$  erpe  $robe. 

Ccmpclljerr,  3$  $aße  totber  SJtafl&att  nid)t§.    3dj  ̂ ^1* 
Mein  mit  mir  — 

SalaMii.  Unb  über  tta§? 
Äcmpelljcrr,  2)aß  mir 

(Seträumt,  ein  3ube  fönit'  and;  tooljrt  ein  3ube 
3n  fein  verlernen;  baß  mir  macfyenb  fo 
©eträumt. 

SalaMtu  £>erau3  mit  biefem  toad?en  brannte! 
tomyttym.  S)u  toeißt  bon  Sftat^anS  Softer,  (Sultan.    2LBa3 

3*  für  fie  t$at,  ba$  t^at  tdj,  —  totil  idj'S  t^at 
£u  pols,  ®an^  einzuernten,  too  td)  ibn 
fftic^t  fäete,  fcerfömäljtf  id)  Sag  für  Sag, 
5£>a$  äftäbd^en  nod?  einmal  p  fe^n.    £)er  Sater 
War  fem;  er  fommt;  er  $ört;  er  fud)t  mid)  auf; 
(Sr  banft;  er  ttimfd;t,  baß  feine  £od?ter  mir 
(gefallen  möge;  tyrid?t  fcon  SfaSfidjt,  tyriebt 
Son  Reitern  fernen.  —  Sftun,  td)  laffe  mid) 
SBefd)tta£en,  fomme,  fel)e,  fhtbe  tmrflid) 
©tt  9ftäbd)en ...   211),  td?  muß  mid)  f dornen,  ©uttan!  — 

SalaMtu  SDid?  f dornen ?  —  baß  ein  Subenmäbdjen  auf 
2)id)  (Sinbrucf  matter  bod)  too^I  nimmermehr? 

ftcmpclljerr.  2)aß  biefem  ©nbntä,  auf  ba$  lieblid)e 
©ef^ü)ä^  be§  SaterS  ̂ in,  mein  raf$e$  $erj 
©o  toemg  Wiberpanb  entgegenfe^te!  — 
3d)  £ro}>j!  id)  ftrang  giim  feiten  SKal  m'8  geucr.  — S)cnn  nun  ttarb  id),  unb  nun  toarb  id)  fcerfdjma^t. 

Maliin.  Serfd)mäl)t? 
(jempelljerr.  SDer  toeife  Sater  fc^Xägt  nun  tootyt 

SRtd)  platterbingS  ni$t  au§.    2>cr  tteife  Sater 
Sftuß  aber  bod)  pd)  erp  erfuuben,  erp 
23epnnen.    SltterbutgS!  £b&t  i<$  bemt  ba$ 
9Wd)t  aud)?    (Srfunbete,  befann  td)  benn 

äftid?  erp  nidjt  and;,  als  fie  im  geuer  fd)rte?  — 
gürtt>a^r!  bei  (Sott!  S8  ip  bod)  gar  ü>a$  <5d)öne$, 
@o  toetfe,  fo  bebäd)tig  fein! 

SalaMtu  9fam,  nun! 
©o  fiel)  bod)  einem  Sitten  ettoaS  nad)! 
SBie  lange  fönnen  feine  Weigerungen 
2)enn  bauent?  Wirb  er  benn  öon  bir  verlangen, 
2)aß  bu  erp  3nbe  »erben  foKp? 

Scmpelljcrr,  Wer  weiß! 
StalaMu,  Wer  fteiß?  —  ber  biefen  9?at§an  beffer  femtt 
(fcmpcüicrr.  2)er  aberglaub',  in  beut  toir  aufgetragen, 
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Sortiert,  audj  rocnn  tvir  if;n  erlernten,  barum 
5)od)  feine  9Jiad)t  nid;t  über  un$.  —  (S§  finb 
9?id)t  alle  frei,  bie  ir)rcr  Letten  flotten. 

SalaMn,   ©e$r  reif  bewerft!  ©od?  ̂ atBan,  roaf)rtid)  ̂ at^an  . . . 
ftcmpelljcrr.  £>er  Aberglauben  fa)ümmfter  ift,  ben  feinen 

gür  ben  erträglichem  p  galten . . . 
SalaMn.  äftag 

So^l  fein!  2)o$  9?atr)an  . . . 
£cmpcll)err.   2)em  allein 

2)ie  blöbe  äftenfd^eit  ̂ u  vertrauen,  bis 
©ie  feuern  Sat;4eit§tag  getraue;  bem 
Mein ... 

SalaDttu  @ut!  5Tber  9?atf;an!  —  ftatr;an3  2oo§ 
3(1  biefe  ©d)road)I)eit  ttid)t. 

£cmpcll)err.  ©o  badjt'  id)  audj ! . . . 
Senn  gtetdjrool)!  biefer  2Iu§bunb  aller  ätfenfdjett 
©o  ein  gemeiner  Snbe  roäre,  ba§ 
<&x  (£§riftenfinber  auj&efommen  fud?te, 
Unt  fte  at§  Snben  aufpjieljn :  —  roie  bann? 

SalaMtt.  Ser  fagt  tljm  fo  roaS  nad?  ? 
ilcmpelijcrr.  £>a§  2ftäbd)eu  fclbft, 

SDftt  roetd)er  er  mid)  förnt,  mit  beren  Hoffnung 
dx  gern  mir  ̂ u  bellen  fd^tene,  tr>a$ 
3d?  nidjt  umfonfi  für  fte  getrau  foft  tyaben:  — 
3)teß  2ftäbd)en  fetbft,  ift  feine  Softer  —  ntd^; 
3ft  ein  bcrgcttcXt  <£$rtflenfittb. 

SalaMn.  2)a§  er 

£)em  ungeachtet  bir  triebt  geben  rooßte? 
Ccmpclljerr  deftig).  SotT  ober  roofte  ntd)t !  (5r  ift  entbetft, 

SDer  tolerante  ©d?rcä£er  ift  entbeeft! 

3$  roerbe  hinter  biefen  jüb'fd)en  Solf 
3m  ̂ itofo^Ijffdjen  ©d^afyelä  §unbe  fdjon 
3n  bringen  roiffcn,  bie  ir)n  Raufen  foUcn! 

SalaMn  (emft.)  ©ei  ru^ig,  Gnjrift! 

Cempclljcrr,   Sa§?  rul;ig,  <£$rijt?  —  Senn  3ub' 
Unb  SRufelmann  auf  3ub',  auf  SDhifefmaim 
33eftel;en:  foß  allein  ber  (£t)rift  ben  §  (giften 
yiidjt  machen  bürfen? 

SalaMtt  (uo$  ernftcr).  Sinnig,  ®t)riß ! 
S:empcU)crr  (geiaffen).  3$  für>te 

£>e§  2>orrourf§  gan^e  Safi,  —  bie  ©alabin 
3n  biefe  ©tylbe  preßt!  Wfr,  toemt  id?  müßte, 
Sie  Stffab,  —  Slffab  ft$  an  meiner  ©teile     ■ 
hierbei  benommen  rjätte! 

BalaMn.  9cid)t  fctcl  beffer!  — 
äSermufytid?,  gan§  fo  braufenb!  —  £>od;,  roer  t)at 
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SDcmt  bicf)  aud)  fcfyon  geteert,  mid;  fo  mie  er 
SOtit  einem  Sorte  p  befielen?  greiüdj, 
Senn  Me§  fidj  fcer§ätt,  tr>te  bu  mir  fagft: 
$ann  id)  midj  fetber  !aum  in  9?atl)an  finben.  — 
Snbeß,  er  ift  mein  greunb,  nnb  meiner  greuube 
Eftufj  feiner  mit  bem  anbern  ̂ abern.  —  2a§ 
SDid)  reifen!  ©el)  betyutfam!  ©ie&  tfjn  nid)t 
Sofort  ben  ©djmcirmern  bemeS  ̂ obefS  preis! 
SSexf^tDeig^  ma$  beine  ©eiftfid)feit,  an  ifym 
3u  rächen,  mir  fo  na^e  (egen  mürbe! 
©ei  feinem  3nben,  feinem  SJhifetmanne 
£um  £ro£  ein  (Eljriji! 

&empcll)crr.  23a(b  mär'S  bamit  ju  fyät! 
2)odj  2)anf  ber  23Intbegier  be8  Patriarchen, 
S)ef$  Serfseug  mir  §u  »erben  graute! 

Mcrtiu.  Sie? 
2)u  famft  jum  Patriarchen  e§er,  aW 

Sempelljerr.  3m  ©türm  ber  Seibenfdjaft,  im  Wirbel 
2)er  Uncntfd>toffeiü>it!  —  Sergej!  —  ®u  mtrft 
S5on  beinern  2tffab,  fürest'  id?,  ferner  nun 
9ttd?t3  nte^r  in  mir  erlernten  motten. 

SalaMn.  SBfir' 
e«  biefe  gurtet  nic$t  felbft!    Stfic^  bitaft,  i<$  meig, 
*jfo$  melden  gestern  unfre  £ugenb  fetmt. 
$f(eg'  biefe  ferner  nur,  unb  jene  foden 
SBei  mir  bir  menig  fdiaben.  —  5lber  ge^! 
&uüf  bu  nun  SRattyan,  mie  er  bid?  gefugt; 

Unb  bring'  i^n  $er.    3$  muß  eu$  bod?  jufammen 
SBerftänbigen.  —  Sär'  um  ba$  Sftäbdjeu  bir 
3m  ©ruft  p  t^un:  fei  rul;ig.    @ie  ift  beut! 
2fttcfy  fott  e8  Sftat^an  fcfyon  empfinben,  baß 
(Sr  o^ne  @c^to eiiteflcif efe  ein  (I^riftenfinb 
Srjie^ett  bürfen!  —  ©e$! 

(5Der  5Eem$eU)ert  geljt  ab,  unb  ©ittal;  bertafct  ben  ©optya.) 

fünfter  Stritt. 
©dabin  unb  @üta§* 

SUtal).  ©ans  fonberbar! 
Salatiut.  ©ett,  ©tttal)?  9ftuß  mein  3tffab  ntcf;t  ein  braver, 

(Sin  fdjöner  junger  äftann  gemefen  fein? 
Sttta!).  Senn  er  fo  mar,  unb  nid;t  §u  biefem  SBilbe 

2)cr  £em£e%rr  metmefyr  gefeffen!  —  Slber 
Sic  §aft  bu  boeb  fcergeffen  fönnen,  btc^ 

9'todj  feinen  (Sltern  ju  erfunbigen? SalaMtt.  Hub  inöbefonbre  tro^t  nad;  feiner  SNnttcr? 
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6  feine  Butter  bier  ju  Sanbe  nie 
efen  fei?  —  9li$t  »a$r? 

Sitia!).  2)a3  madtft  bu  gut! 

SalaMn.  D,  möglife  tüär'  nid;t§!  SDeun  Stffab  roar 
.  et  fjübfdjen  ÖEt;riftcnbamen  fo  reiftiommen, 
uj  Ijjübfcfye  (££rtfieubamen  fo  er{rid)t, 
aß  einmal  gar  bic  Siebe  ging  —  92un,  nun; 

Ran  ftmctyt  nid?t  gern  bafcon.  —  ©enitg;  td)  t)ab' 
£n  trieber;  —  roitt  mit  aßen  feinen  gestern, 
fät  aßen  Faunen  feine§  roeidjen  §er$en3 
•t)it  roieber  l)aben!  —  DI)!  ba§  äftäDdjen  muß 
fym  Sftattyan  geben.    2fteinft  bu  md)t? 
Sitfod.  3$m  geben? 
[;m  taffen! 
BalaMn.  MerbingS!  2Ba§  Tratte  9cau]an, 

•obalb  er  nid)t  i§r  SBater  ift,  für  Sftedjt 
Inf  fie?  2öer  i$r  ba§  geben  fo  erhielt, 
ritt  einzig  in  bie  3*ed)te  beß,  ber  i§r 

K8  gab. 
Mittat).  Sie  atfo,  ©atabin?  roenn  bu 

iftur  gteid?  ba3  9Jcäbcf>en  $u  bir  nät;mft?  @ie  nur 
£>em  unrechtmäßigen  SBeftfcer  gteicr) 
Sntgögefl? 
SalaMn.  £t;äte  baS  roo^t  9fa>t$? 
Sittal}.  9^otc)  nun 

SBöpl  eben  nid)t!  —  3)te  tiebe  ̂ eubegier 
Xreibt  mtd)  allein,  bir  biefen  Sftau)  *u  geben. 
Denn  bon  geroiffen  Männern  mag  td)  gar 
;u  gern,  fobalb  roie  möglich,  roiffen,  roa§ 

pie  für  ein  -Dcäbdjen  üe6en  fönnen. 
3alaMm  9hm, 

:o  fd)t<f  unb  laß  fte  §oten. 
Sittal).  2)arf  ü$,  trüber? 
Salabfm  üftur  fc^one  9ßat§an§!  Sftatljan  muß  burd?au§ 

Sfädjt  gtauben,  baß  man  mit  ©eroatt  ir)n  bon 
3fjr  trennen  rootle. 

Stttlja,  @orge  ntdjt. 
SalaMtt.  Unb  td), 

3$  muß  fd)on  fetbft  fe^n,  roo  Straft  bteibt. 

Softer  3Cuffriff. 
•rene:    bic  offne  glur  in  ̂ at^anö  £aufe,    gegen  bie  «Palmen  ju; 

nrie  im  evfien  Sluftrittc  bcS  erften  Slufgitge«. 

<£in  Zl)ül  bev  SSaaren  nnb  Äoftöavteiten  liegt  auSgelvamt,  beven  e&eu  bafelbft 
gebaut  tüivb. 

üftatljan  unb  ̂ aja» 

Baja.  £>,  alle*  §errtid?!  alles  auSertefen! 
Bejjing.  se 
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£),  affeS,  —  tüte  nur  3§r  e8  geben  lömtt. 
23o  toirb  ber  ©ilberftoff  mit  golbnen  hänfen 
©cma^t?  2Ba8  loftet  er?  —  2)a$  nenn'  td?  no<$ 
(Sin  SBrautReibl  $eine  Königin  verlangt 
(5$  beffer. 

ttatljan.  SBrautlteib '?  Sarum  SBrautfleib  eben? 
flajiu  3e  nun!  3§r  bautet  baran  freiließ  nidjt, 

2K«  3$r  i$n  lauftet  —  Slber  n>a$rttd),  ftat^an, 
2)er  unb  lein  anbrer  muß  e$  fein!  (Sr  ift 
3um  33rautfleib  tüte  kßefft    ©er  vt>etße  ©runb: 
(Sin  93ilb  ber  Unfcfyulb;  unb  bie  golbnen  ©tröme, 
SDie  äff  er  Orten  biefen  ©runb  burcfyf  drängeln: 
©in  SBUb  be$  $ei$t§um$.    @e§t  3$r?  Sfferfiebtf! 

itatljam  2Ba$  ttifcelft  bu  mir  ba?  »ort  toeffen  »rautfletb 
©innbilberft  bu  mir  fo  gelehrt?  —  ©iß  bu 
£>enn  ©raut? 

Daja.  3$? 
töafijatu  9hm  »er  benn? 
Öaja.  3*?  —  lieber  ©Ott! 
ftatljatu  Ser  benn?  ©on  »effen  ©rautfletb  ftm#  bu  benn? 

2)a$  affeS  ift  ja  beut,  unb  leiner  anbern. 
Daja.  3ft  mein?  ©off  mein  fein?  —  3ft  für  fRe^a  nid)t? 
ltatl)atu  2Ba$  idj  für  $e$a  mitgebracht,  baS  liegt 

3n  einem  anbern  ©äffen.    SWa^M  Stimm  toeg! 
£rag'  beine  (Siebenfachen  fort! 

öaja.  ©erfudjer! 
Stein,  mären  e$  bie  Äojtöarfetten  aud) 

2)er  ganzen  Seit!  Stiebt  rü^r'  an!  Senn  3$r  mir ©or^er  nicfyt  fd)to#rt,  fcon  biefer  einzigen 
Gelegenheit,  bergletcfyen  (Sud)  ber  Fimmel 
3ßid?t  jtoeimal  fdjitfen  toirb,  ©ebraudj  ju  madjen. 

Itatljatu  ©ebraudj?  fcon  toa§?  —  ©elegenl)ett?  toop? 
üaja.  O  ftefft  (Su$  nk$t  fo  fremb!  —  Stit  lurjen  Sorten: 

2)er  £em£el1)err  liebt  9£ed)a;  gebt  fie  t§m! 
<©o  §at  bod?  einmal  (Sure  @ünbe,  bie 
3$  länger  nicfyt  fcerfd)tt>eigen  fann,  ein  ©übe; 
@o  lommt  ba$  2)täbd?en  tmeber  unter  (griffen; 
Sirb  toteber,  tsaS  jte  ift ;  ift  toieber,  toa8 
<®k  »arb ;  unb  Spr,  3$r  l)abt  mit  äff*  bem  ©uten, 
2)a$  toir  (Sudj  nicfyt  genug  berbanlen  lernten, 
9tid?t  geuerlo^len  bloß  auf  (Suer  §aut>t 
©efammelt. 

itaüjan.  2)odj  bie  alte  Seter  lieber?  — 
SDtit  einer  neuen  @aite  nur  belogen, 
S)ie,  fürcfyf  i#,  fteber  ftimmt  no$  §ält 

Saja.  Sie  fo? 
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Äaidan.  2ftir  toär1  ber  Eempetyerr  fdjou  redjt.    3l;m  gönnt' 
3*  $ed)a  me§r  als  einem  in  ber  2öett. 
allein  . . .  Sßim,  ̂ abe  nur  ©ebulb. 

Daja.  ©ebutb? 
®ebuft>,  ift  (Sure  alte  Seier  nun 
2öü$l  nid^t? 

ilatfyam  9hxr  tr>enig  £age  nod)  Oebutb ! . . . 
@ie$  bo$!  —  2öer  fommt  benn  bort?  (Sin  Äfojterttuber  ? 
<M),  frag*  t§n,  toaS  er  toitt. 

öaja.    2Ba§  toirb  er  toofet?    (Sie  ge$t  auf  i§n  gn  unb  fragt.) 

ilat!)am  @o  gtcb!  —  unb  c$'  er  bittet,  —  (S&üßf  idj  nur 
2)em  £em£etf)erm  crfl  bekommen,  o§ne 
S)ic  Urfadj  meiner  Neugier  i$m  px  fagen! 
2)enn  toenn  id?  fte  t$m  fag\  unb  ber  $erba$t 
3fl  o^ne  ©runb:  fo  ̂ab1  td)  gan$  umfonft 
2)en  $ater  auf  ba§  ®£iet  gefegt.)  —  2$a$  ift'8? 

Saja.  (§r  toift  (Sud?  f£red)en. 
Äatljan.  Sftun,  fo  Xa§  i§n  fommen; 

Unb  ge^  inbeß. 

Äteßfltto  3Cnffr«t 
*ftatl)an  unb  ber  Äfofterärober. 

ttatyan*  (3$  Hiebe  $e$a8  Sater 

2>od?  gar  ju  gern !  —  ß^ar  !ann  idj'S  benn  md)t  bleiben, 
2lu(^  toenn  td)  auf&8r\  e$  ju  Reißen?  —  3^r, 
S^t  felbfl  toerb'  td?1S  bodj>  immer  aud)  nod?  Reißen, 
Sßenn  fte  erfennt,  tote  gern  idj'S  toäre.)   ©e$ !  — 
2öa§  ift  ju  (Suern  SDtentfeit,  frommer  trüber? 

£lo|Urtjruuer.  Sftid)t  eben  aiet.  —  3$  freue  mi$,  £err  Sftati&an, 
(Sud)  annodj  tooljjl  ju  fe^n. 

ttatljatu  @o  fennt  3§r  mid)? 
filoßerbrnta.  3e  nun;  toer  fennt  (Sud)  ntd)t?  35t  $abt  fomauebem 

3a  (Suern  tarnen  in  bte  $anb  gebrücft. 
(§r  fte^t  in  meiner  audj,  feit  fielen  Sauren. 

Hawaii  (na$  feinem  Deuter  rangenb).    $ommt,  SBruber ,  fommt;  icb 

frifd)1  i$n  auf. 
£lo|terbruuer*  £abt  ©an!! 

3$  toürb'  e§  Germern  [teilen;  neunte  nichts.  — 
2Benn  3^r  mir  nur  erlauben  tooüt,  ein  toenig 
(Sud)  meinen  tarnen  auftufrifdjen.    S)enn 
3$  fann  midj  rühmen,  aud)  in  (Sure  §anb 
(SttoaS  gelegt  §u  $aben,  toa§  nid)t  ju 
35erad)ten  toar. 

itatlian.  SSergct^t  1  —  3$  fdjäme  mid?  — 
(Sagt,  toaS?  —  unb  ne^mt  sur  Süße  ftebenfad) 
5Den  SKtert^  beffrt&en  fcon  mir  an. 

8«* 
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Üloflerbruticr,  £ört  bod) 
SSor  allen  fingen,  iote  id?  felber  nur 

(Srft  fyeut  an  b'ieß  mein  (Sita)  vertrautes  $fanb Erinnert  toorben. 

Äatljan.  3Kir  vertrautes  <pfanb? 
&lo(lerbrul)er.  $or  furjcm  faß  id)  nodj  als  (Srcnut 

Stuf  Duarantana,  unweit  3erid)o. 
3)a  lant  arabtfa)  $anbgeftnbel,  brad) 
9)ton  ©otteSl)äu3d;en  ab,  nnb  meine  ßettc, 
Unb  fd)le££te  midj>  mit  fort.    3um  ®^rf  entfam 
3a)  nod),  unb  ffo^  ̂ier^er  pm  Patriarchen, 
Um  mir  ein  anber  $lä£a)en  auSsubttten, 
Sllltoo  id)  meinem  ©Ott  in  ©nf  am  feit 
23iS  an  mein  feiig  (Snbe  btenen  fönne. 

ttatyan.  Sa)  fte$'  auf  tollen,  guter  trüber.    2ftaa)t 
(SS  fur$.    3)aS  $fanb,  baS  mir  vertraute  «ßfanb! 

£lo|u>rbrHi)er,  ©ogleia),  §err  9feat§art.  —  gfhm,  ber  ̂ atriard) 
2>erft>rad)  mir  eine  Liebelei  auf  Slljabor, 
@cbalb  at8  eine  leer;  unb  l)ieß  in^oifa)en 
3m  Softer  mid)  als  Saienbruber  bleiben. 
3)a  bin  id)  jefct,  £>err  9£at§att;  unb  verlange 
SDeS  £agS  tooljl  fmnbertmal  auf  ££>abor.    SDenn 
SDer  *ßatriara)  braucht  mid)  $u  allerlei, 
SBobor  td)  großen  (Siel  ̂ abe.    3uwl 
(Sjem^el: 

ttatyait.  2Ra$t,  ta)  bitt'  (Sua) ! 
feloßerbrukr,  Sftun,  eS  fommt!  — 

2)a  $at  i|nt  jemanb  §eut  ins  Ofyx  gefegt: 
(SS  lebe  ̂ ier^erum  ein  3ube,  ber 
(Sin  (Sfjriftenfinb  als  feine  £oa)ter  ftd) 
(Sr^ge. 

Htttl)ttU   (betroffen).     2Bie? 

&lofterbtnto»  £ört  mid)  nur  auS!  —  3nbem 
(Sr  mir  nun  aufträgt,  biefem  3nben  ftracfS, 
2öo  mögtid),  auf  bie  @£ur  p  fommen,  unb 
©etoalttg  fta)  ob  eines  folgen  Frevels 
(Erzürnt,  ber  i§m  bie  toaljre  @ünbe  toiber 
2)en  ̂ eifgen  ©eift  bebünft;  —  baS  tft,  bie  ®ünbe, 
S)ie  aller  ©ünben  größte  ©üttb'  uns  gilt; 
9lur  baß  nur,  ©ott  fei  3)attf,  fo  rea)t  nia)t  rciffen, 
Sßorin  fte  eigentlich  befielt;  —  ba  toad)t 
SDKt  einmal  mein  ©enriffen  auf;  unb  mir 
gäflt  bei,  td)  lönnte  felber  tooljl  bor  3^^ 
3u  biefer  unfcer$eilid)  großen  ©iinbe 
©elegen^eit  gegeben  l)aben.  —  (sagt: 
©at  (Sua)  ein  ateitfnedjt  nidjt  fcor  a^tjeljn  S^ren 
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(Sin  £öd)terd)en  gefcradjt  bon  röenta,  Söodjen? 
ftatljam  2öie  ba§?  —  9tax  freiließ  —  atferbingS  — 
ftlofUrbriiter.  (Si,  fe$t 

9ttid)  bo$  red;t  an!  —  2)er  9tatfned)t,  ber  bin  i$l 
tlatham  eäb  3f>r? 
Hlofterbrnto.  2)er  §err,  bon  roelcfyem  \fy%  (Sud)  Braute, 

Sßar  —  ift  mir  redjt  —  ein  §err  bon  gilnetf.  —  Sßotf 
$on  pnetf! 

Äafyira.  9tt(Btig! 
ftioßerbruder.  &eil  bic  «Kutter  lur$ 

Sor^er  geftorBen  mar;  nnb  ftd)  ber  SBater 
%la&)  —  mein'  tdj  —  ©a^a  £lö£Tid)  roerfen  mußte, 
2öol?in  ba8  2öürm<$en  i§m  nid)t  folgen  fonnte: 

@o  fanbt7  er'3  (Sud).    Unb  traf  iä)  ̂ud)  bamit 
9ttd>t  in  £)arnn? 

Äatljan.  @an$  redjtl 

fUfißetbrakr,  (S§  roär1  lein  2ßunber, 
Söenn  mein  ©cbäc^tmg  mid)  Betrog1.    34  §aBe 
2)er  Braben  §errn  fo  biel  gefjaBt;  unb  biefem 
§a&7  idj  nur  gar  $u  lurje  3«t  gebient. 
(Sr  BtteB  Balb  brauf  Bei  SISfalon;  unb  roar 
SÖBoT^t  fonft  ein  lieBer  §err. 

Hattjatu  3a  »oft!  3a  roor)U 
SDem  id)  fo  biet,  fo  biet  ju  banfen  IjiaBe! 
25er  meljr  at$  einmal  mid)  bem  ©d)n?crt  entriffen! 

£lo|krkuto.  O  fd)ön!  fo  nxrb't  3l)r  feinet  £ödj>terd)en§ 
(Sud)  um  fo  tteBer  angenommen  fyaBen. 

Itattjatt.  £)a§  limut  3$r  beuten. 
&loJterbruto.  Sflwx,  roo  ift  e§  benn? 

(S$  ift  bod)  roo^I  nid)t  etroa  gar  geftorBen?  — 
Saßt'S  lieber  ntd)t  geftorBen  fein !  —  3Benn  fonft 
9ßur  9Hemanb  um  bie  6ad)e  toeiß:  fo  §at 
(SS  gute  SBege. 

Itaüjan.  §at  e$? 
ßlofterbrukr,  £raut  mir,  9?atl?an! 

2)enn  fel;t,  id)  beule  fo !  Senn  an  ba$  ©Ute, 
2)a§  xd^  $u  t^un  bermeine,  gar  $u  nal) 

2öa§  gar  &u  ©d)limme$  grauet:  fo  t§u'  id)  lieBer 
2)a§  ©ute  md)t;  roeil  roir  ba$  ©glimme  jtoar 

@o  gtemtid)  pberlä'fftg  fenuen,  aBer 
33et  roeitem  nid)t  ba$  ©ute.  —  SBar  ja  too^t 
9featürtt<$;  roenn  ba$  (£$rtftent8d)ter$en 
$ecfyt  gut  bon  (Sud>  erlogen  roerben  foftte: 

2>aß  3$r'8  al«  (Suer  eigen  £8<$terc$en 
(Sr^ögt.  —  £>a§  hättet  3§r  mit  aller  2kV 
Uub  £reue  nun  getrau,  unb  müßtet  fo 
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»dornet  werben?  2)a§  »ill  mir  ni$t  ein. 
©i  freittd),  flüger  hättet  3fyr  getrau, 
2Benn  3^t  bic  (£§riftm  burdj  bie  $»cite  §anb 
2tlö  (£§rtßm  auferstehen  laffen;  aber 
@o  mattet  3$r  ba$  Ämb<$en  (SureS  greunbs 
9iud)  uicfjt  geliebt.    Unb  iftnber  brausen  Siebe, 
Söär'S  eiltet  »Üben  23)tere8  £ieb'  au$  nur, 
3n  folgen  Sauren  meljr,  att  e^riftent^utn. 
3um  &t)riftentt)ume  $at'8  nod)  immer  3«t. 
Senn  nnr  ba§  2ftäbdjen  fonft  gefunb  unb  fromm 
$or  (Suern  klugen  auf&e»ad)fen  ift, 
©o  blieb'«  fcor  ©otte§  2lugen,  »a8  e$  »ar. 
Unb  ift  benn  nicfyt  ba$  gan^e  (Sfirtftentf)um 
2luf8  Snbentljum  gebaut?  (S*  bat  mid)  oft 

©eargert,  ̂ at  mir  £I;ränen  g'nug  gefoftet, Sßenu  Triften  gar  fo  fe^r  fcergeffen  tonnten, 
£>aß  unfer  £err  ja  felbft  ein  3ube  »ar. 

fiailjau.  3§r,  guter  iöruber,  müßt  mein  gürfprad?  fein, 
Senn  §aß  unb  ©leißnerei  ftd)  gegen  mtd) 
©rieben  foftten,  —  »egen  einer  ̂ at  — 
2Ü&,  »egen  einer  £$at!  —  9tar  3$r,  3^r  fottt 
(Sie  triff en!  —  9te§mt  fie  aber  mit  m$  ©rab! 
9?od)  §at  mi$  nie  bie  ©tetfeit  fcerfudjt, 
@ie  iemanb  anberm  ju  ersten.    (Sud) 
Mein  erjä^r  idj  fie.    S)er  frommen  Einfalt 
sMein  erjag?  idj  fte.    Seit  bie  allein 
Verfielt,  »a$  ftdj  ber  gottergeb'ne  SD^enfc^ 
gür  Saaten  abgewinnen  fanm 

filojtcrfcu&er.  3§r  feib 
©erityrt,  unb  (Suer  Slucje  fte^t  öoH  SBaffer? 

Üatljiim  3§r  traft  mtd)  mit  bem  tinbe  in  SDarun, 
Sljr  »ißt  »o^l  aber  nu$t,  baß,  »enig  £age 
3ufcor,  in  ©atl)  bie  (S^riften  alle  3uben 
Sfött  Sßeib  unb  $inb  ermorbet  Ratten;  »ißt 
SBotyt  nidjt,  baß  unter  biefen  meine  grau 
äftit  fieben  hoffnungsvollen  @8§nen  ftcfy 
SBefunben,  bie  in  meines  SBruberS  §aufe, 
3u  bem  id)  fte  geflüchtet,  inSgefammt 
Verbrennen  muffen. 

ßloflcrkukr*  ungerechter! 
ttatyan.  «W 

3§r  lamt,  $att'  i*  brei  Sag'  unb  md)V  in  afö» 
Unb  ®taub  bor  ©Ott  gelegen,  unb  ge»eint.  — 
©e»eint?    Leiber  mit  ©Ott  aud?  »o:t)l  gerettet, 
©ejürnt,  getobt,  mid)  unb  bie  SBelt  fcer»ünfcfyt; 
2)er  (E§rißen$ett  ben  unfcerf^ntid;fien 
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mo|krbrnDer.  2(<$!  3$  glaub'«  (Sud)  n>o^t! 
ilafyatu  2)od)  nun  lam  bie  Vernunft  attma^tidj  ftieber, 

(Sie  fprad)  mit  fonftcr  (Stimm':  „unb  bocfy  ift  ©ort! 

2)oc$  trat  aud?  ©otte§  9tatfy'd;tu§  ba«!    SBo^tan! 
$omm!  übe,  roa«  bu  la'ngft  begriffen  fytfi; Sa«  ftdjertid?  ju  üben  fd;trerer  ntdjt, 
Sit«  §u  begreifen  ift,  roenn  bu  nur  roiftfi 

Stef)'  auf!"  —  3$  [taub  uub  rief  p  ©Ott:  td>  imffl 
Siaft  bu  nur,  baß  ic$  xoxUl  —  Snbem  (tiegt  3$t 
$om  *ßferb\  unb  überreiztet  mir  ba«  $utb, 
3n  (Suem  kantet  eingebüßt.  —  2öa«  3§r 
üftir  bamat«  fagtet,  roa«  idj  (Sud):  ̂ ab'  tdj 
SBergeffen.    So  iriet  roeiß  id?  nur:  \ü)  na$m 

2)a«  Äinb,  trug'«  auf  mein  Sager,  fußt'  e«,  roarf 
Sftidj  auf  bie  tote  unb  f^tud^te!  ©Ott!  auf  Sieben 
2>od?  nun  fdjon  ©ine«  roteber! 

filofttrbruDer.  9tot§an!  9?artjan! 
35t  feib  ein  (S&riftl  —  23et  ©Ott,  3$r  fcib  ein  <E$rifi! 
(Sin  beffrer  (£t)rift  mar  nie! 

ttatyan.  2Sof)t  un«!    £>enn  roa« 
2R\ü)  (Sud)  3um  Triften  mad?t,  ba«  mad)t  ®u§  mir 
3um  Suben!  —  2tber  laßt  un«  länger  nid)t 
(Sinanber  nur  erroeidjen.    §ier  brauet'«  £§atl 
Unb  ob  mid)  ftebenfadje  Siebe  fd)on 
SBatb  an  bieg  einige  frembe  2ftäbd)en  banb; 
Ob  ber  ©ebanfe  nüd)  fdjon  tobtet,  baß 
3d)  meine  fteben  Söfyn'  in  i§r  auf«  neue 
Verlieren  fott:  —  trenn  fte  fcon  meinen  §änben 
S)ic  SBorftdjt  toteber  forbert,  —  id)  ge^ordbe! 

£loJkrbrnbcr.  9?un  öotfenb«!  —  (Sb'en  ba«  bebaut'  id)  mic$ 
©o  fciet,  (Sud)  anjurat^en!    Unb  fo  I)at'« 
Sud)  (Suer  guter  ©cift  fd)on  angeraten! 

Itati>att.  9ter  muß  ber  erfte  befte  mir  fte  nid)t 
Entreißen  motten! 

Sloflcrbruöcr;  9Mn,  getoiß  nid?t! 
ttatjjaiu  2ßer 

Stuf  fie  nid)t  größre  föt&tt  r)at,  at«  id); 

SDcuß  frühere  $um  nttnb'ften  ba6cn  — 
£Üo|krbrukr.  greitid)! 
Halfan.  3Me  igm  Sftatur  unb  23tut  erteilen. 
£tofkrbntkr,  So 

Sftein'  id)  e«  aud)! 
itatljam  2>rum  nennt  mir  nur  gefdjroinb 

2>en  SDIann,  ber  i^r  at«  93ruber  ober  DI)m, 
211«  fetter  ober  fonft  at«  Sir^  fcertoanbt: 
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3^m  toiU  iti)  fte  nidjt  ijorent^atten  —  fte, 
SDic  jebe§  £aufe8,  jebe§  ©laubenS  3*^ 
3u  fein  erfcfyaffen  unb  erlogen  ttarb.  — 
3$  tyoff ,  3$r  totfjt  fcon  biefem  (Sucrn  §erm 
Unb  bem  ©efdjledjte  beffert  mef)r  at$  id). 

feloßci'bnrtcr*  3)a8,  guter  9?at6an,  too^l  nun  f c^mlid? ! -— 2)enn 
3§r  §abt  ja  fcfyon  cje^ört,  baß  icfy  nur  gar 
3u  fur^e  £>ät  Bei  t^m  geftefen. 

Äatyatu  m$t 
31jr  benn  nid;t  toemgftenS,  toa8  für  ©efd#ed)t8 
2)ie  Butter  ttar?  —  voax  fte  nidjt  eine  @taufftn? 

üüolkrbrukr,  3Bo$t  mogftcfy!  —  3a,  miefy  bünft. 
Itafyam  §ieg  nidjt  i$r  feruber 

GEonrab  t>on  ©tauffen?  -—  unb  tt>ar  %tmpttf)txx? 

Hojlcrbrnkr,  ®enn  imdj'8  m<$t  trügt.  2)odjf)aft!  ®a  fällt  mir  ein, 3)aß  ic6  fcom  fergen  £errn  ein  33üdj)elcben 
9?o<|  ̂ab\    3$  sog'S  i^nt  au8  bem  23ufen,  als Sir  i^n  bei  TOfalon  fcerfd?arrteu. 

ftatijam  9hm? 
glofterbruber*  ®8  ftnb  ©ebete  brin.    2Sir  nennend  ein 

33retoier.  —  SDa§,  badjt'  Mj,  fann  ein  GEfmftenmenfd? 
3a  motyt  nod)  brausen.  —  3$  nun  freitidj  nid^t  — 
3$  fann  nid)t  lefen  — 

Halfan*  23jut  ni$t§!  —  Wnx  jur  ©a^e. 
üoßerbrukr*  3n  biefem  23ücWd?en  fte^n  fcorn  unb  hinten, 

2öie  idj  mir  fagen  kffen,  mit  be§  £>errn 
©clbfkigner  §anb,  bie  Angehörigen 
$on  üj)m  unb  üjr  gefdjrieben. 

Hattjatu  O  ertoünfdjt! 
©e$tl  tauft!  $olt  mir  ba£  8fi<$ett&en.    ©efötmnb! 
3d)  bin  bereit,  mit  ©ofb  e§  aufjutmegen; 
Unb  taufenb  2)anf  ba&u!    (gilt!  lauft! 

floßerbntto*  S^ec^t  gern! 
(S§  ift  Arabifd;  aber,  n?a§  ber  £err 
Jpincingefdjrteben.  (w&.) 

Üattjatu  Einerlei!    üftur  tyer! 
©ott!  toenn  idj  bodj  ba8  SMbdjen  nod)  behalten, 
Unb  einen  folgen  (Sibam  mir  bamit 
Erlaufen  fönnte!  —  @d)toerttd?  tvotyl  —  9hm,  fatf 
&  au§,  wne'S  tmA!  — -  2öer  mag  e$  aber  benn 
©etoefen  fein,  ber  bei  bem  Patriarchen 
©o  etftaS  angebracht?    5)a8  muß  icfy  boefy 
3u  fragen  ni$t  fcergeffen.  —  äßenn  e§  gar 
23on  S)aja  lernte? 
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2T#r  fttyftift. 
Soja  unb  Sftatljatu 

Uoja  (eilig  unb  toertegen).    3>enft  bodj,    9tot§a*! 
Itailjatn  9hm? 
Daja>  £>a$  arme  Äutb  erfd^raf  »otyt  rec^t  barü6erl 

SDa  fcfn'cft . . . 
flanjan.  2)er  <ßatriardj? 
8aja*  £>e$  ©uftanS  ©d;toefter,  -   ,   . 

^rinjcffm  @ttta§  . . . 
Itatljatu  9hc$t  ber  *patriar<$? 
Daja,  Stete,  eittal;!  —  ©ort  35t  ttidjt?  —  «ßrm$effm  <Sitta$~ 

©djtcft  §er,  unb  läßt  fte  ju  ftd)  Idolen.    4 
Itatljatu  Sen? 

Saßt  töe^a  $ofat?  —  ©üta$  läßt  fte  §ofot?  — 
Sflmx,  toenn  fte  ©ittal)  Idolen  läßt,  unb  nidjjt 
©er  ̂ atriard)  . . . 

Baja,  Sie  fomntt  3§r  benn  auf  ben? 
itattjait.  ©o  ̂ aft  bu  für&ltdj  md)t§  öon  if)nt  gehört? 

©ctoig  nic$t?    Sind)  i§m  m<$t$  geftccft? 
Daja.  3$?  t^m? 
Hatijam  So  fmb  bie  Sßoten? 
Daja.  Sern. 
ftatijatt.  3$  tt>i£C  fte  bod) 

$u3  SBorfid)t  felber  fyrecfyen.    $omm!  —  Senn  nur 
$ont  Patriarchen  nid?t§  ba^inter  ftetfr.    w.) 

Baja.  Unb  tdj  —  td)  fürchte  gan^  toa§  anberS  noeb. 
Sag  gtft'3?  bie  einige  vermeinte  &odj>ter 
©o  eines  reiben  Suben  toär'  audj  roo^t 
gür  einen  üDZufetmann  nidjt  übet?  —  §ui, 
2)er  £ent£e%rr  ifl  brunt.    SP  brum:  roenn  ic^ 
S)en  jtoetten  ©cfyritt  nid?t  audj  ttod)  toage;  ntdjt 
Wuti}  ü)r  nod)  felbft  entbeefe,  roer  fte  ift!  — 
©etroft!  £aj3  tmd)  ben  erften  togenblicf, 
3)en  td)  allein  fte  c}abcf  baju  brausen! 
Unb  ber  toirb  fein  —  fcielleitfyt  nun  eben,  toenn 
3d)  fte  begleite,    ©o  ein  erfter  Sinf 
$cmn  untcrtoegenS  roenigfienS  nidjt  fd>aben. 
3a,  ja!    9htr  §u!    3e£t  ober  nie!    9hir  ̂ u! 
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^Fünfter  3Ufjug. 
ÖrJIer  auftritt. 

©ccuc:    ba$  3immcr  in  «SalabinS  *PaTafte, 
in  toel^eS  bte  iöcutel  mit  @elb  getragen  Sorben,  bie  nor&  ju  fdjen. 

©alabin  unb  6alb  bavauf  betriebene  üWamelnfcn» 

SalaMtt  (im  ̂ eintreten).  ®a  fte^t  ba§  ©elb  nun  no$!    Unb  nie* manb  tt>ei§ 

2)en  ©ertoifrf)  aufeufmben,  ber  fcermut^ltö) 
$n§  @djad)brett  irgenbtto  geraden  ifi, 
3)a$  üjn  tool^I  feiner  fcXbft  öergeffen  mad)t;  — 
Sarum  ni$t  meiner?  —  9lun,  ®ebutb!    2Ba$  giefct'S? 

(Ein  Jttameltik.  (Srn>ünf$te  $ftacfyrid;t,  Sultan!   greube,  ©nttan! 
SDte  $arafcane  fcon  $al)tra  fontmt; 
3ft  glüdttd?  bal  mit  ftebenjä^rigem 
Tribut  be8  reiben  9W$. 
Malta.  23rab,  Sbra^im! 

2)u  bift  mir  n)a1?rtidj  ein  mißfommner  33ote!  — 
§a!  enbüdj  einmall  enbtidjl  —  §abe  3)an! 
S)er  guten  3e^un9- 

Der  Ülamelnti  (toavtenb).  (9hm?  nur  I)er  bamit!) 

Malta.  Sa§  tüart'ft  bu?  —  ®e§  nur  lieber. 
Der  iltameluk.  2)em  SSiUfommnen 

©onft  uid?t$? 
Malta.  2Ba$  beun  nod;  fonft? 
Der  iflameluk.  2>em  guten  23oten 

$ein  33otenbrob?  —  ®o  mär'  t$  ja  ber  (£rfte, 
2)en  ©alabin  mit  Sorten  absulobnen, 
2)odj  enblid)  lernte!  —  2ht$  ein  föufjm!  —  ber  (£rfte, 
äftit  bem  er  fniderte. 
Malta*  ©o  nimm  bir  nur 

©ort  einen  beutet. 
Der  iHameluk.  $ftein,  nun  ni$t!    2)u  fannft 

SD^tr  fie  nun  atte  freuten  trotten. 
Malta.  £ro£l  — 

tomm  Ijerl    2>a  §aft  bu  $toei.  —  3m  (Srnft?  er  gel&t? 
£$ut  mir'8  an  (Sbefmutlj  pfcor?  —  2>enn  ftc^er 
SD^uß  i^m  e§  faurer  werben,  au^ufd?{agen, 
2US  mir  31t  geben.  --  Sbra^im  t  —  2öa$  fommt 
9JHr  benn  aud)  ein,  fo  fur$  fcor  meinem  Abtritt 
s#uf  einmal  ganj  ein  Rubrer  fein  ju  motten?  — 
Bill  ©alabin  att  @atabin  tttd&t  fterben?  — 
©0  mußt'  er  aud)  als  @akbin  ntd)t  leben. 

€ta  fetter  Ütamelutt.  9hm,  ©ultatt! . . . 
Malta.  Senn  bu  mir  ju  melben  lommft . . . 
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iajdter  ülamelnk.  2>a§.au§  Sleg^ten  ber  £ran§£ort  nun  ba! 
SalaMm  3$  tociß  fc^on. 
iiodtcr  Ülanuluk.  Äam  i<$  bod)  ju  ftmt! 
SalaMn.  2Barum 

3u  ftät?  —  2>a  nimm  für  beinen  guten  Söittcn 
2)er  beutet  einen  ober  ̂ et. 

Jupiter  ülamclufc.  Wlafyt  brei ! 
SalaMn.  3a,  roenn  bu  rennen  fannft!  —  @ü  nimm  fie  nur. 
iwtiitt  Ütamcluk.  &  icirb  tr-o^l  nodj  ein  dritter  fommen,  — menn 

(Sr  anberS  fommen  fann. 
SalaMu.  2öie  ba$? 
Xmltct  ülamcluk»  3e  nnn! 

(£r  $at  and;  ttol;I  ben  §al§  gcBrodöcit !    2)enn 
©obalb  ix)tr  brei  ber  Sfofunft  be§  Transports 
SBerfi^ert  toaren,  fyrengte  jtber  frtfd^ 
3)aöon.    2)er  SBorberfte,  ber  purst;  nnb  fo 

^omm1  id)  nun  fcor,  nnb  bleib'  audj  fcor  bis  in 
2)ie  @tabt;  two  aber  3bra§im,  ber  Secfer, 
£>te  ©äffen  beffer  fennt. 

Saia&to.  O  ber  ©eftürjte! 

greunb,  ber  ©eftürjtc!  —  föeit  i§m  bod)  entgegen. 
JBmcitcr  ülamcluk.  £)aS  roerb'  idj  ja  vooty  tl;un!  —  Unb  rocnn 

er  teU, 

@o  ift  bie  #älfte  biefer  beutet  fein.    (@«§t  ab.) 
SalaMn.  @iel),  roeld?  ein  guter  ebler  $erl  and?  baS! 

SEer  lann  ftdj  fol$er  TiamtMtn  rühmen? 

Unb  itnir'  mir  benu  $u  beuten  ntd)t  erlaubt, 
2)aß  fie  mein  $3eifyiel  Gilben  Reifen?  —  gort 
Ttxt  bem  ©ebanfen,  fie  $u  guter  lefct 
iRoc^  an  ein  anberS  ju  getrauen! ... 

(Ein  kiücr  ütantcluk.  Sultan  . . . 

SalnDt«.  SBift  bu'S,  ber  friste? 
Dritter  Ülamcluk.  Sßem.    3$  metbe  nur,  — 

2)aß  ©mir  SJtanfor,  ber  bie  toaöane 

@efü§rt,  öom  *Pferbe  fteigt . . . 
Mabto.  23ring'  i^n!  gefdt)tt>inb !  — 

2>a  i|i  er  jal  — 

3metfer  STuffettf. 
(Smtr  SKanfor  unb  ©alaMn. 

SalaMn.  SßtKfommen,  (Emir!    Sftun, 
SBie  iffS  gegangen?  —  äJcanfor,  Sftanfor,  §aft 
Un§  tauge  märten  laffen! 

Ütanfor.  S)iefer  25rief 
SBertc^tet,  toaS  bem  Slbuüaffem  erft 
gür  Unrn^  in  £f)ebai$  beimpfen  muffen: 
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©&'  toir  e§  fragen  burften  ab^uge^en. 
SDett  3U9  barauf  Ijab'  id?  befcfyleuniget, 
(So  met  tote  möglidj)  mar. 
MaMtt.  3$  glaube  bir!  — 

Unb  nimm  nur,'  guter  9ftanfor,  nimm  fogleid)  . . . 
£)u  tljmft  e§  aber'  bod?  aud)  gern?  . . .  nimm  frtfd)e Sebecfung  nur  fogleid).    2)u  mußt  fogletd) 
yiofy  weiter;  mußt  ber  ©eiber  größern  £§etl 
2luf  Libanon  sunt  Sater  bringen. 

iftanfor.  (Sern! 
©e^r  gern! 

MaMtt.  Unb  nimm  btr  bie  SSebedung  ja 
Sftur  nidjt  in  fdjtoad).    (£§  ift  um  Libanon 
üftidjt  atteS  me^r  fo  ftd)er.    §aft  bu  nid)t 
(M)ört?   SDie  £em£efl?erm  ftnb  txneber  rege, 
©et  tto^l  auf  beutet  §ut!  —  tomm  nut!  2Bo  ̂ aU 
2)er  3ug?  33>  toitt  ifrt  fe^n;  unb  atteS  felbft 
betreiben.  —  3^r!  td)  bin  fobann  bei  ©itta§. 

dritter  2fofWtt. 
©cene:   bie  Halmen  fcov  9latl)an$  £aufe. 

$er  SempeUjerr  geljt  auf  unb  nieber. 

Sn§  §au§  nun  nnH  id)  einmal  nic^t.  —  (Sr  nrirb 
©idj  enblid)  bod?  tootyl  fe^en  taffenl  —  Sttan 
SSemerfte  mtdj  Ja  fonft  fo  batb,  fo  gern!  — 
äBüTS  nod?  erleben,  baß  er  ft^'S  »erbittet, Sor  feinem  §aufe  mi$  fo  fleißig  ftnben 
3u  laffen.  —  §m !  —  idj  bin  bodj  aber  aud) 
@e^r  ärgerlid).  —  SBaS  Ijat  midj  benn  nun  fo 
Erbittert  gegen  i§n?  —  (Sr  fagte  ja: 
üftoeb  fcfylüg'  er  mir  nid)t$  ab.    Unb  ©alabin 
$at'$  über  ftdj  genommen,  t^n  $u  ftimmen.  — 
2öie?  füllte  ioirfUd?  n>o$l  in  mir  ber  <£$rift 
*Rod)  tiefer  niften,  al$  in  iljm  ber  3ube?  — 
2Ber  lennt  ftdj  recfyt!   Sie  fönnt'  \§  i^m  benn  fonft 
2)en  flehten  Sftaub  nid)t  gönnen  tooflen,  ben 

(§r  ftdj'S  in  fold^er  Angelegenheit 
©emad^t,  ben  Triften  ablagen?  —  greilidj; 
Sein  fleiner  Wart,  ein  foXc$  ©efdjötf!  —  ©efrf>ö£f? 
Unb  reffen?  —  2)odj  be$  ©flauen  ni$t,  ber  auf 
2)e$  SebenS  oben  ©tranb  ben  23Iod  geflößt, 
Unb  ftrf?  ba&on  gemalt?    3)e$  SünftlerS  bo$ 
SBo^t  me^r,  ber  in  bem  Ijingetoorfnen  Sßlocfe 
5Dte  göttfidje  ©eftalt  ft<$  backte,  bie 
(Sr  bargeftettt?  —  3$!  9frd>a$  magrer  Sater 
©leibt,  £ro£  bem  Triften,  ber  fie  jeugte  —  bleibt 
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Sit  (gmigfeit  ber  Subc.  —  Senn  idj  mix 
@ie  XebigXic^  af§  <£§riftcnbirne  benfe, 
@ie  fonber  atfe§  ba§  mir  beute,  wa$ 
Mein  if)r  fo  ein  3ube  geben  lonnte:  — 
<Bpxiä)t  §erj,  —  ma§  war'  an  i$r,  ba§  bir  gefiel? 
!Rid)t8!  Zeitig!  ©etbft  i§r  Säbeln,  war'  e§  nichts 
2118  fanfte  fdjSne  3uctung  ifjrer  9Jht8fefa; 

Sär',  wa8  fie  Tadeln  mad)t,  be§  Sftei^eS  unwertf), 
3n  ben  e$  ftd)  auf  intern  äftunbe  f leibet :  — 
Stau;  fetbft  i$r  2äd?etn  xätyl  3$  W  e§  ia 
Sofjt  fcpner  itod) jtn  2(berwi£,  an  £anb, 
2ln  §tffynerei,  an  <2>d)meic&ler  nnb  an  33n!j)Ier 
SBerfclwenben  feljn!  —  £at'3  ba  mtdj  and?  bezaubert? 
$at'8  ba  mir  aud)  ben  Snnfd)  enttocft,  mein  £eben 
3n  feinem  @onnen[d?eine  iu  fcerflattent?  — 
3$  wüßte  md)t.    Unb  bin  auf  ben  bodj  launifd), 
SDer  biefen  T^o^ern  Sert§  allein  i^r  gab  ? 
Sie  ba8?  warum?  —  Senn  idj  ben  @£ott  öerbiente, 
SRit  bem  midj  ©atabüt  entließ!   @d)on  fd)(imm 
©emtg,  bap  @alabin  e$  glauben  tonnte! 
Sie  flein  id)  i^m  ba  freuten  mußte!  wie 
$erä$tlid?!  —  Unb  ba3  atfeS  um  ein  9Jtöbc6en?  — 
(£urb!  (Eutb!  ba§  gc^t  fo  nid;t    Senf  ein!  Senn  botteubS 
9JUr  SDaja  nur  wa§  öorge^faubert  fyätte, 
Sa§  fdjwerlidj  ̂ u  erWeifen  ftünbe?  —  ©ief), 
3)a  tritt  er  enblfd),  im  ©etyrädj  vertieft, 
2tu$  feinem  §aufe!  —  §a!  mit  wem!  —  9ftit  iljm? 
SDftt  meinem  Mofterbruber  ?  —  £>a!  fo  toti$ 
dx  ftdjerttdj  fdjon  atte§!  ift  wo^I  gar 
3)em  Patriarchen  fdjon  berrat^en!  —  §a! 
Sa§  $ab'  i<$  Duerfotf  nun  geftiftet!  —  3)ag 
©in  einiger  gunfen  biefer  2eibenfd?aft 
2)od)  unferS  £irn§  fo  fciet  verbrennen  !anu!  — 
©efdjwinb  entfd)üeß'  bid),  wa$  nunmehr  ju  tlntn! 
3$  Witt  §ter  feit^wärtS  tyxtx  warten;  —  ob 
$ietteid)t  ber  Mofterbruber  i§n  betlägt. 

Vierter  Sfoffrift 

Sflattjan  unb  ber  ßloftctfirubcr* 

fiatljatt  (im  ̂ ertommcn).    §abt  nochmals,  guter  Sßruber,  bieten 2>anf! 

ftloltabriiter.  Unb  3$r  beßgleic^en! 
Itailjaiu  3$?  von  <£u$?  wofür? 

gür  meinen  (Sigenfinn,  (Sud)  aufzubringen, 
Sa§  3$r  nicbt  brauet?  —  3a,  wenn  t$nt  (Surer  nur 
2ütc$  nachgegeben  ̂ ätt1;  3§r  mit  ®ett>aft 



574  9fcat$an  bcr  Söeife. 

9ttdjt  tootttet  reifer  fein,  aW  id). 
£to|fcrbrubcr,  ©a$  93ud; 

©eprt  ja  o^nebem  nidjt  mit;  gehört 
3a  otynebem  ber  Softer;  ift  ja  fo 
©er  £odjter  ganjeS  bäterfid;e8  ©rbe.  — 
3e  nun,  fte  $at  ja  ©ud?.  —  ©ott  gebe  nur, 
©aß  3§r  e$  nie  bereuen  Wirft,  fo  v>teX 
gür  fte  getrau  ju  §aben! 

ttatljam  ftann  i<$  ba$? 
©a8  fann  id)  nie.    <Seib  unbeforgt! 

filofterbrnler.  Sftun,  nun! 
©ie  Patriarchen  unb  bie  jEentyetljerreit . . . 

Watt)cm.  Vermögen  mir  be§  SBöfen  nie  fo  biet 
ßu  t^tttt,  baß  irgenb  toaö  mid?  reuen  f  Bunte: 
©efd?n>eige,  ba$!  —  Unb  feib  3$v  benn  fo  ganj 
SBerßdjert,  baß  ein  Zim\*tlfyxx  e8  ift, 
©er  ©uern  Patriarchen  §efct? 

ftlo|tobni&cr.   (59  fann 
S3eina^  lein  anbrer  fein,    ©in  SemJjeHjerr 
@}>ra4  far§  toor^er  mit  i$m;  unb  toa3  id)  §örte, 
©a8  Hang  barnad). 

ttatjjan.  (SS  ift  bodj  ober  nur 
©in  einiger  jefet  in  Serufatcm. 

Unb  biefen  fenn'  id).    ©iefer  ift  metit  greunb. 
©in  junger,  ebler,  offner  Sftann! 

füo|Urbrui)er.  ©anj  red)t; 
©er  neimtidje!  —  ©od)  tt?a§  man  iß,  unb  toaS 
SJlan  fein  muß  in  ber  äBeft,  baS  £aßt  ja  tool)l 
9Wd)t  tmmer. 

ttatfyatt*  Selber  nid)t.  —  ©o  tfyte,  »er'« 
$ud)  immer  ift,  fein  ©d;timmfte$  ober  SßefteS! 

SRit  ©uerm  S3u<$e,  ©ruber,  trofc'  id)  allem: 
Unb  ge^e  graben  2ßeg$  bannt  jutn  ©ultan. 

filo|ierbniber.  SBiet  ©KicfS!  3$  »iff  ©u$  benn  nur  $ier  berlaffen. 
Hatljatu  Unb  §abt  fie  ttic^t  einmal  gefe^n!  —  fiommt  ja 

©od)  batb,  bod)  fTeißtp  lieber.  —  Söenn  nur  ̂ eut 
©er  *patriar<$  nodt)  nu$t8  erfährt!  —  ©o$  »>a$? 
(Sagt  il)m  aud)  I)eute,  toaS  3§r  »offt. 

felofierbrukr,  3d)  nityt. 
Sebt  ttüfti  (®e$ta&.) 

Äatljan.  Sergefjt  un§  ja  nid)t,  ©ruber!  —  ©Ott! 
©aß  id)  nid)t  gleich  ̂ ier  unter  freiem  $tmmel 
auf  meine  Äniee  ßn!en  fann!  2Bie  ßd) 
©er  Quoten,  ber  fo  oft  mir  bange  mad)te, 
9t\m  bon  fid)  f eiber  ISfet!  —  ©ott!  n>ie  leitft 
2Jtir  ttrirb,  baß  id)  nun  netter  auf  ber  SBelt 
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9Md?t§  ju  verbergen  §abe!  baß  id;  öor 
2)en  SJlenfc^ett  nun  fo  frei  !ann  roanbetn,  at8 
SSox  btr,  ber  bu  allem  ben  9ttenfd)en  uid)t 
*fta$  feinen  Staaten  brandet  ju  rieten,  bie 
©o  feiten  feine  Späten  fütb,  o  ©Ott! 

fünfter  2Ctif(rifi 
Station  unb  ber  SempcHjerr,  ber  üon  ber  ®ette  auf  t^tt  julcmmt. 

ftempeltjerr,  §e!  märtet,  ̂ at^an;  ne^mt  mid)  mit! 
Haiijatu  2Ber  ruft?  — 

©eib  3^r  e8,  bitter?  2öo  getoefen,  baß 
3§r  bei  bem  ©uttan  (Sud)  ntc$t  treffen  laffen? 

gempelljerr.  SBir  ftnb  einanber  fe§t  gegangen,    Sfteljmt'S 
m$t  übel! 

töatljaiu  3$  nid)t;  aber  ©atabin . . . 

ftapelljen:*  3^r  roar't  nur  thtn  fort . . . 
itatyatt*  Unb  farac^t  i^n  bod)? 

Slun,  fo  ijTS  gut 
&cmp*lt)err*  Sr  totH  uns  aber  beibe 

gufamnten  f£red)en. 
Hatljatu  2)efto  beffer.    ßommt 

S/tur  mit.    9Mn  ®ang  ftanb  o^ne^in  $u  ü)m.  — 
gempelljerr,  3$  barf  ja  bo$  »09t  fragen,  9fcat$ait,  toer 

(Sud)  ba  bertieß? 
ttatljan.  3^r  !ennt  itm  bod)  roobt  nidjt? 

föempelljerr*  2öar'§  nidjt  bie  gute  £aut,  ber  Saienbruber, 
2)ef$  ftd)  ber  $atriardj>  fo  gern  jum  ©töber 
gebleut? 

Hatban.  ßann  fein!   SSeim  Patriarchen  ift 
(Sr  aüerbing^. 

£empell)crr.  2)er  ̂ Sftff  ifi  gar  nidjt  übet: 
S)ic  (Sinfatt  bor  ber  ©<$urferei  borauS 
3u  fdjicfen. 

itottjan,  3a,  bie  bumme;  —  nicfyt  bie  fromme. 
$emp£U)err*  Stn  fromme  glaubt  fein  *ßatriardj. 
$tati)cm.  gür  ben 

Sftun  fte^  i$.    S)er  roirb  feinem  Patriarchen 
9ftd?t$  Ungebü§rtid)e§  bottjteben  Reifen. 

(tapelljerr.  @o  ftettt  er  roemgftenS  ft$  an.  —  2>od)  t;at 
(£r  (Sudj  bon  mir  benn  nid)t8  gefagt? 

«attjan.  SSon  (Su$  ? 
SSon  (Sud?  nun  namenttid)  too^t  nichts.  —  (Sr  roeiJ3 
3a  mobt  aud)  fd)toertidj  (Sueru  tarnen? 

®cmpcli)err»  ©d}roerüd). 
Hatbatt.  $on  einem  2empet§erren  freiließ  §at 

@r  mir  gejagt . . . 
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Ccmpclljcrr.  llttb  ftaS  ? 
Ilattyan.  SBomit  er  (Sudj 

2)odj  ein  für  aftemat  nidjt  meinen  !ann! 
&cmpell)err*  2öer  voeip  ?  Sagt  bodj  nur  fyoxtn. 
ftatljatu  2)aß  midj  (Siner 

23ei  feinem  Patriarchen  angeHagt . . . 
®empeü)err*  (Sud)  angeHagt?  —  2)a§  ifl,  mit  feiner  ®unft 

Erlogen.  —  §ört  midj,  Sftat^att!  —  3$  bin  md;t 
2>er  äftenfd),  ber  irgenb  ettoaS  ab&utäugnen 
3m  staube  märe.    2ßa3  u$  t$at,  ba§  tf;at  idj! 
SDod?  bin  tdj  audj  nid;t  ber,  ber  afteS,  u>a$ 

(£r  ttyat,  at§  mo^lget^an  öert^eib'gcn  möchte. 
2öa§  fotft'  i<$  eme§  gc^W  mi$  föämen?  §ab' 
3$  md?t  beit  feften  Sorfafe  i§n  ju  beffern? 
Hub  weiß  id)  ettoa  nidjt,  tt>ie  tücit  mit  bem 
(53  9flenfdjen  bringen  lönnen?  —  $8rt  midj,  Sftat^an! 
3dj  bin  be§  SaienbruberS  £em£el^err, 
SDer  (Sud?  berHagt  foft  ̂ aben,  aüerbtngS.  — 
3fyr  totßt  ia,  tt>a6  midj  ttmrmifd)  machte!  toa§ 
Sftetn  SSIut  in  aßen  Bibern  fteben  machte! 

3$  ©auefy!  —  id)  tarn,  fo  ganj  mit  8cib  unb  @eeF 
(Sud)  in  bie  Strme  mid?  ju  werfen.    2Sie 
3br  mid?  empfingt  —  tote  falt  —  toie  lau  —  beitn  lau 
3ft  f Flimmer  nodj  als  falt;  tme  abgemeffen 

äftir  auS&ubeugen  3§r  beftiffeu  toar't; 
%R\t  melden  au$  ber  Suft  gegriffnen  gragen 
3§r  Stnttsort  mir  ju  geben  f feinen  tootttet: 
2)a§  barf  id)  faum  mir  jefct  nod)  beulen,  menn 
3d)  fotf  gelaffen  bleiben.  —  £ört  mtd),  9^at^an!  — 
3n  biefer  ®ä§rung  fd)tid>  mir  SDaja  nad), 
Unb  toarf  mir  i^r  ©e^etmmß  au  ben  topf, 

2)a$  mir  ben  ̂ Xuffc^Xuß  gute?"  rätselhaften 33etragen8  p  enthalten  fd)ieu. 
ttatyam  2Bie  ba$? 
&cmpcll)err*  £ört  mid)  nur  au$!  —  Sä  bitbete  mir  ein: 

3I)r  solltet,  iuaS  3$r  einmal  nun  ben  (S^riften 
<So  abgejagt,  an  einen  Triften  toieber 
giifyt  gern  verlieren.    Hub  fo  fiel  mir  ein, 
(Sud)  Jur$  unb  gut  ba§  Keffer  an  bie  te^le 

3u  fefeat 
itatijam  $urj  unb  gut?  unb  gut?  —  So  flecft 2)a$  @ute? 

$cmpel()err,  §ört  mid),  ̂ atl^an!  —  SXDCcrbhtgS : 
3$  tljat  nid)t  red)t!  —  3§r  feib  mo^l  gar  nicfyt  fcfyulbig.  — 
25te  Närrin  2)aja  toetß  nid?t,  ma3  fie  fyridjt  — 

x  3ft  (§ud)  ge^affig  —  fud)t  (Sud)  nur  bamtt 
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3n  einen  bcfen  Raubet  gu  toerroidetn  — 
ßatut  fein!  latm  fein!  —  3d;  Bin  ein  junger  Saffe, 
Der  immer  nur  an  Beiben  (Enben  fd)roärmt; 
S3atb  biet  in  biet,  batb  biet  ̂ u  roenig  ttmt  — 
•Itud;  ba§  fann  fein!  ̂ er^ei^t  mir,  ̂ atyan. 

ftat!)cun  SBenn 

,^r  fo  midj  freiließ  faffet  — 
Cempelijerr*  $ur£,  iq  ging 

$um  «Patriarchen!  —  t^ab1  (Eud?  aber  ni$t 
benannt    Da§  ift  ertogen,  roie  gefagt! 

gd)  t)ab'  itjm  BXog  ben  galt  gan§  altgemein 
Gr$ä|ft,  um  feine  Meinung  ju  berne^men.  — 
2tnd)  ba£  ptt'  unterbleiben  ffotnen:  Ja  bodj!  — 
.Denn  lanuf  id)  nidt)t  ben  Patriarchen  fd?on 

%U  einen  @$ur!en?  $onnt'  tdj  dnä)  nidjt  fetber 
lux  gtetd)  $ur  Siebe  ftetten?  —  SKußt'  i<$  ber 

®efa§r,  fo  einen  Später  gu  bertieren, 

Da$  arme  SJcäbdjen  opfern?  —  9cun.  toa«  t$ut'S? 
v)ie  @d?nrferei  be$  ̂ Patriarchen,  bie 
co  ä§ntid?  immer  ftdj  erfyätt,  §at  midj 
)e§  näd)ften  2Bege8  lieber  ju  mir  fetbft 

vSebractyi  —  Denn  t)ört  midj,  ̂ Jcattjan;  §ört  mieb  au§!  — 
vkfe^t;  er  toüßt'  aud)  (Euern  tarnen:  roa§ 
lun  me't)r,  roa$  me^r?  —  (Er  fann  (Suc^  ja  ba§  S9cäbd;en cur  nehmen,  ttenn  fte  niemanbS  ift,  at$  (Euer. 
er  fann  fte  bod)  au§  (Eurem  §aufe  nur 
Jn8  Mofter  fc^te^en.  —  2tf  fo  —  gebt  fte  mir ! 
teht  fte  nur  mir;  unb  tagt  ifm  fommen.    §a! 

rir  foir^  rooljt  bleiben  taffen,  mir  mein  Seib 
\u  nehmen.  —  ®tU  fte  mir;  gefebroinb!  —  @ie  fei 
>nn  (Eure  5£od)ter,  ober  fei  e$  nid)t! 
od  £t)riftin,  ober  Sübtn,  ober  feines ! 

^teicfybiet!  gteidj>biet!  3d?  tterb'  (Sndj  lieber  jefct 
ftodj  jemals  fonft  in  meinem  ganzen  £eben 

Darum  befragen.    @ei,  toie'S  fei! 
ilatöatt*  St)r  tt)df)nt 

So^t  gar,  baft  mir  bie  SKa^rTt)eit  ju  berbergen 
se$r  trotzig? 

gempcüjerr*  ©et,  toie'S  fei! 
Jtaüjatu  3$  ̂ ab'  e8  ja 

Eud)  —  ober  rcem  e§  fonft  ̂ u  roiffen  ̂ iemt  — 
floä)  nidjt  getängnet,  baß  fie  eine  (SJrifHn, 
Inb  nicbt§  at§  meine  «Pflegetochter  ift.  — 
.Sßarimt  idf%  aber  it)r  noefy  md)i  entbeeft?  — 

Darüber  brand?1  idt)  nur  bei  \f)x  mid}  ju 
jntfd}utbigen. 
Seffing.  37 
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Sempelljcrr,  2>a8  fottt  3§r  au$  Bei  i^r 

9l\ä)t  brausen.  —  ©tfnnt'ö  ifyr  bod),  baß  fie  (Sitdj  nie 
äftit  anbern  klugen  barf  betrauten!  ©£art 
3$r  bte  (Sntbecfung  bodj!  —  ftodj  §abt  3§r  ja, 
3§r  gan$  allein,  mit  i$r  su  fdjalten.    ®ebt 
@ie  mir!  3$  bitt'  <Su<$,  <ftat$an;  gebt  fie  mir! 
3$  bin'S  allein,  ber  fte  jum  j»ettenmale 
@tt$  retten  !ann  —  nnb  »tfl. 

Äatyaii.  3a  —  fonnte!  fonnte! 
ginn  aucfy  nidjt  meljr.    &  ift  bamit  jn  ft>8t 

&cmpell)err,  Sie  fo?  311  faät? 
ttatfjan.  SDanf  fei  bem  *ßatriardjeu  . . . 
Cempdtjerr,  £>em  Patriarchen?  2>anf?  it)m  Staitf?  »ofür? 

Stau!  Ijätte  ber  bei  uns  fcerbieuen  »ollen? 
SBofür?  »ofür? 

Üaityatu  2)aß  »tr  nnn  »iffen,  »em 
©ie  anber»anbt;  nnn  »iffen,  treffen  §änben 
©te  fieser  ausgeliefert  »erben  lann. 

Sempelljerr,  2>a$  banf  tfym— -»er  für  meljr  i§m  banfen  toirbl 
itatljatu  $u§  biefen  müßt  3§r  fie  nun  au$  ermatten, 

Unb  nid)t  au$  meinen. 
£cmpell)err.  2trme  $e$a!  2Ba§ 

SAx  alles  &uftößt,  arme  $e$a!  2Ba$ 
Sin  @lüd  für  anbre  Söaifen  »are,  toivb 
SDein  Unglücf !  —  9lat§an!  —  Unb  »o  finb  fie,  biefe 
$er»anbte? 

ttatyatt*  2öo  fte  ftnb? 
ftempelljerr.  Unb  »er  fte  ftnb? 
ttailjatt.  33efonber$  §at  ein  trüber  ftc§  gefunben, 

SBct  bem  3J)r  um  fie  »erben  müßt. 
&empelt)err.  (Sin  «ruber? 

SBaS  ift  er,  biefer  «ruber?  (Sin  ©olbat? 
(Sin  ©etftlid?er?  —  ■  Saßt  $  Brett,  »a$  id)  mir 
Skrfyredjien  barf. 

Itatljatu  3$  glaube,  baß  er  feinS 
SBon  beiben  —  ober  beibeS  ift.    3$  hmC 
3^n  nodj  nid)t  red)t. 

&empdl)err.  Unb  fonft? 
Öatljatu  (Sin  braber  ülftann! 

$8ä  bem  ftd)  ̂ ec^a  gar  nic^t  übel  »irb 
SBefinben. 

Sempclljcrr.  3)odj  ein  (El)rift!  —  34  toeiß  P  ßettett 
2lud)  gar  nt$t,  »a$  idj  *>on  (Sucty  benfen  fott:  — 
<M;mt  mir'8  nicfyt  ungut,  Sftat^an.  —  SBirb  fie  md)t 
®ie  S^rijHn  f fielen  muffen,  unter  Triften? 
Unb  »irb  fie,  »a$  fie  lange  g'nug  geftnett, 
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IRic^t  enblidj  tt>evbcn  ?  SBirb  ben  läutern  SSeijen, 
3)en  3fyr  gefcTt,  ba§  Unfraut  enblidj  nicfyt 
(Srfticfen?  —  Unb  ba$  fflmmert  (Sud?  fo  toenig? 
2)em  ungeachtet  fönnt  3$r  fagen  —  3^r?  — 
2)aß  fte  bei  iljjrem  trüber  ftd?  nic^t  übet 
«eftnben  »erbe? 

flauem,  3)enF  ic§!  lt)off  tdj!  —  Senn 
3$r  ja  bei  i§tn  toaS  mangeln  foöte,  $at 
©ie  ©ud)  unb  mtdj  benn  nidjt  nod)  immer? 

®cmpelt)err.  £)§! 

2Ba§  toirb  bei  i^m  t^r  mangeln  lönnen!  -Sßßirb 
SDa$  «rubereren  mit  ©ffen  unb  mit  Reibung, 
SDWt  9tefd)toerf  unb  mit  *ßu£  ba$  @d?toefterd;en 
5^id;t  retdjrtid)  g-nug  berforgen?  Unb  toa§  brauet 
(Sin  @djtoefter<$en  benn  me§r?  —  ©  freilidt):  aud? 
SRod)  einen  äftann!  —  üftun,  nun;  aud?  ben,  aud)  ben 
Sßirb  iljr  baS  «rubereren  ju  fetner  &tit 
©djon  fdjaffen;  tote  er  immer  nur  $u  ftnben! 
£>er  <5$rifta$fte  ber  ̂ efte!  —  Stotyan,  SRat$an! 
Sßefd)  einen  (Sngef  galtet  31)1'  gebilbet, 
2)en  (Sud)  nun  2frtbre  fo  öer^unjen  toerben ! 

Hatljatu  §at  feine  9fa>t§!  (§r  toirb  ft$  unfrer  Siebe 
Sßodj  immer  toertlj  genug  behaupten. 

tatjjelljerr*  ©agt 
SDaS  nidjt!  SBott  meiner  Siebe  fagt  ba$  nidjtl 
SDenn  bie  lägt  ni$t$  ftd)  unterfd)tagen ;  nidjts, 
&  fei  aud)  nodj  fo  ff  ein!  2lu$  feinen  tarnen!  — 
2)o$  $aft!  —  5trgtoo^nt  fte  toöffl  bereite,  toaS  mit 
S^r  borgest? 

Hatljatu  äftb'gfidj;  ob  id)  fd)on  nid?t  toüßte, SSo^er? 
Cempelljerr.  2iud)  eben  fciet;  fte  foff  —  fte  muß 

3n  beiben  gaffen,  toa§  i^r  @d)t(ffat  brofyt, 
SSon  mir  $uerft  erfahren.    Sftein  (Sebanfe, 
©ie  eljer  toteber  ntcfyt  ju  feljn,  $u  tyred)en, 
2tf$  bis  id)  fie  bie  äfteine  nennen  bürfe, 
gättt  toeg.    3$  eile ... 

ttatijait.  «leibt!  too^in? 
ftempeltyerr.  3U  t§*l 

ßu  fe^n,  ob  biefe  äftäbdjenfeele  9ftann§  genug 
^öo^i  ift,  ben  einigen  (Sntfctyluß  $u  faffen, 
2)er  ibrer  toürbig  toäre! 

Hat^att*  Bellen? 
totpeltjm.  2)en: 

Waty  (§u$  unb  i^rem  «ruber  weiter  nidjt 

3u  fragen  — 
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Watljatu  Unb? 
ftempelljcrr*  Unb  mir  &u  folgen:  — -  toemt 

©ie  britber  eines  SKufetmatmeö  grau 
Wuti)  werben  müßte. 

ttatljatt.  «leibt!  3$r  trefft  fte  tttc^t; 
©ie  ift  bei  ©ittafy  bei  be$  ©uttanS  ©^frefter.v 

Äcmpeüjerr»  ©ett  toann?  toarum? 
ftatjjatt.  Unb  tooHt  3$t  ba  bei  ifjnen 

Sugfeicfy  ben  «ruber  finben:  fommt  uur  mit. 
Cempelljerr.  ©en  «ruber?  toeldjett?  @ittaty$  ober  ̂ ecfyaS? 

ttafyatu  Seicht  beibe.   $ommt  nur  mit!  3$  bitt*  <£u<$,  fommt l ((5t  ffi$rt  tyn  fort.) 

AecQßer  auftritt. 
@cene:  in  @ittaf)g  £arem. 

@itta^  unb  SRectja  in  Unterhaltung  begriffen. 

Stttal}.  SBaS'freu'  i$  mi<$  m$t  beiner,  füßeS  HTcäb^en!  — 
©ei  fo  beflemmt  nur  tttdjt!  fo  angft!  fo  fd)üd)tern!  — 
©ei  munter!  fei  gefyrädjiger !  vertrauter! 

&ttya.  ̂ rinsefftn, 

Stttal).  9W^t  bodj!  nic^t  <ßrin,$ef  ftn !  ftenn' 
$ft\<%  ©ttta§,  —  betttc  greunbin,  —  beute  ©d)frefter. 
Sftenn  midj  bein  9ttütterd?en!  -—  3$  föttnte  ba8 
3a  f djier  audj  fein.  —  ©o  jung !  f o  ftug !  fo  fromm ! 
2Ba§  bu  triebt  alles  &etßt!  ntd)t  alles  mußt 
(Mefen  $aben! 

ftedja.  3$  gelefen?  —  ®itta$, 
2)u  tyotteft  betner  fleinen  albern  ©d^efter. 
3$  fann  laum  lefen. 

Stttal).  Äatinji  faum,  Lügnerin! 
Uedja.  ©in  ftenig  meines  SBaterS  §anb!  —  3$  meinte, 

©u  tyrääjft  bon  «ü$ern. 
Stttat).  ätferbittgSl  bon  «liefern. 
ftcri)a.  9hm,  «ü$er  toirb  mir  ttaKjrlid)  fd?toer  §u  lefen!  — 
Sittat).  3m  ffirnjl? 
ft*d)a.  3n  ganzem  ßrnft.    5D?ein  «ater  liebt 

©ie  falte  «uägetefjrfamtot,  bie  ftd) 
SKit  tobten  &t\ä)tn  in§  ©e^irn  nur  briieft, 
3n  toenig. 

Mittat).  <K,  fca$  fagft  bu!  —  §at  inbeß 
2Bo$I  ni$t  fe§r  Unrecht!  —  Unb  fo  mant|e§,  tta§ 
©u  tteißt . .  ? 

&ttya.  Beiß  i$  allein  aus  feinem  äßunbe. 
Unb  fönnte  bei  bem  Reiften  bir  no$  fagen, 
2Bie?  fco?  toarum?  er  mi<p  gelehrt. 

Sittaft.  ©o  I;ängt 
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Sid)  fretXidb  atfe§  Beffet  an.    2o  lernt 
SÖftt  ein§  bic  ganje  Seele. 

Hedja.  ̂ icBer  £at 
2lu$  SittaB  ttentg  ober  nid>t§  geleien! 

Bittat).  SQBic  fo?  —  Sä  Bin  rndjt  ftot^  auf8  (SegentBeit.  — 
allein  ttie  fo?  Sein  ©runb!   ©frridj  breift.    Sein  ©runb? 

ft*dja.  Sie  iß  fo  fitedbt  unb  rcc^t;  fo  nnoerfünftelt ; 
So  ganj  fid)  feltft  nur  ä^ntid?... 

Sittalj.  9hm? 
Hcdja.  3)aS  foffen 

Sie  53ücfyer  uns  nur  feiten  (offen:  fagt 
Sftein  Sater. 

Stttal).  O  tra§  ift  bein  Sater  für 
(Sin  SDtam! 

fcatja.  9ft$t  tra^r? 
Stttal).  Bie  na§  er  immer  bod) 

3um  3^1^  trifft  1  ■     "  * 
&cd)a.   9ttcBt'ira$r?  —  Unb  tiefen  Sater  — 
Siüalj.  StoS  iji  bir,  S-ie&e? 
IUd)tt.  Sicfen  Sater  — 
Stitati.  @ott! 

£u  rreinft? 

&ed)a.  Unb  biefen  Sater  —  Hfil  e§  muß 
§erau§ !  2ftein  §er5  tritt  Suft,  »iß  2uft . . . 

(UDirft  ji$,  tcn  Spänen  überwärmt,  ju  ifcven  ̂ ü§en.) 
Sütal).  fiinb,  »a§ 

©efdueBt  bir?  ftecBa? 
lUdja.  liefen  Sater  fofl  — 

Soll  idj  verlieren! 
Stttal).  2>u?  vertieren?  itm? 

2$ie  ba§?  —  Sei  ru^ig!  —  9ttmmermeBr!  —  Stetj  auf! 
&ed)a.  Su  fcUft  vergebens  bicB  $u  meiner  greuntin, 

3u  meiner  Scbtrefter  nidjt  erBoteu  Baten. 
Stttal).  3$  Buf§  ja!  Bin 8!  —  Stet)  bod?  nur  auf!  3cB  muß 

Sonft  §ülfe  rufen. 
&*d)a  (He  fx*  ermannt  unb  auffielt).    8ty!  berjeüj!  üergieB !  — 

SDMn  Sd)mer5  Bat  midj>  fcergeffcn  macben,  toer 
3)u  Bifi.    Sor  Sittalj  gilt  fein  Söinfeln,  !eiu 
Ser,treifeln.    Saite,  ruhige  Sernumt 
28iü  alles  über  fte  allein  vermögen. 
S}ef3  Sad>e  biefe  Bei  i$t  fixiert,  ber  ftegt! 

Stttal).  ftwt  benn? 
tiztya.  9?ein;  meine  ̂ reunbin,  meine  Sc&trefkr 

©ieBt  ba§  nicBt  ju!    ©teBt  nimmer  }u,  bag  mir 
ßin  anbrer  Sater  aufgebrungen  teerte ! 

Sittnt).  Sin  anbrer  Sater?  aufgebrungen ?  bir? 
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5B3er  famt  baS?  fann  ba8  aucfy  nur  trollen,  Siebe? 
Ikdja*  2Ber?  9fteine  gute  böfe  2)aja  fann 

2>a$  tooffen,  —  toitt  ba$  ftfnnen.  —  3a;  bu  lennjt 
2BoJ)t  biefe  gute  böfe  2)a)a  nidjt? 

Sftun,  ©Ott  toergeb'  e$  i^r!  —  belohn'  e$  Ujr! 
©ie  §at  mir  fo  siel  ©uteS,  —  jo  met  23öfe$ 
(Srnriefen ! 

Sittali*  SöfeS  bir?  —  fo  muß  fie  ©uteS 
3>od)  toa^rlicij  toenig  tyaben. 

fteclja.  2>o<$!  red)t  biel, 
fted;t  mel! 

SMat).  Ser  ift  fie? 
ttcdja,  ©ine  S^riflm,  bie 

3n  meiner  Sutb^ett  mi$  gepflegt;  micfy  fo 
©e^flegt!  —  S)u  glaubft  nic^t  I  —  2)ie  midj  eine  Butter 

©o  toenig  miffen  laffen!  —  ©Ott  fcergeft' 
<S6  i^r !  —  ®ic  aber  mid)  aud?  f o  geängftet  I 
2fti<$  fo  gequält! 

SMai).  Unb  über  »a8?  toarum? 
2Bie? 

ttedja.  2(d)!  bie  arme  grau,  —  id)  fag'  bir'§  ja  — 
3ft  eine  (S^riffin;  —  muß  au8  Siebe  quälen;  — 
3ft  eine  fcon  ben  ®$toärmerinnen,  bie 
3)en  allgemeinen,  einzig  toa^ren  2Beg 
9?ad)  ©Ott  $u  toiffen  mahnen! 

Sittal).  9hm  fcerfte^  idj! 
Jtcdja.  Unb  ficß  gebrungen  füllen,  einen  jeben, 

©er  biefeS  2Beg$  fcerfe^tt,  barauf  ̂ u  teufen.  — 
$aum  fönnen  fte  aud)  anberS.    2)enn  iff  $  toa^r, 
2)aß  biefer  2öeg  allein  nur  richtig  fütjrt: 
2Bie  f  ollen  fte  getaffen  i§re  greunbe 
Stuf  einem  anbern  toanbetn  feljn,  —  ber  in8 
Serberben  fHirjt,  in3  etoige  $erberkn? 
d$  müßte  mögtid)  fein,  benfetben  Sftenfdjen 
3ur  felben  £eit  in  lieben  unb  in  Raffen.  — - 
2fadj  iff  3  ba§  nidjt,  »a8  enbtidj  laute  «lagert 
Wliü)  über  fte  *u  führen  jtoingt.    3ljr  ©euften, 

3§r  SBarrten,  tyx  ©ebet,  i$r  2)ro^en  tydtt1 
3d)  gern  nod)  länger  aufgehalten;  gern! 
(§:$  braute  mi$  bodj  immer  auf  ©ebanfen, 
2>ie  gut  unb  nüfctidj.    Unb  tt>em  fd)metc$etf  $  bod) 
3m  ©runbe  nk&t,  ftd)  gar  fo  »ert§  unb  treuer, 
$on  n>emr8  audj  fei,  gehalten  füllen,  baß 
(Sr  ben  ©ebanfen  ntd)t  ertragen  fann, 
(§r  muff  einmal  auf  etoig  un$  entbehren  I 

Sitial).  @efyr  »aljr! 
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&ttya.  Mein  —  allein  —  ba§  ge^t  ju  tteit! 
2)em  fann  idj  nichts  entgegenfe^en ;  m*t 
©ebulb,  nid)t  Ueberlegung;  nichts! 

Sitta||.  2öa$?  toem? 
Ikd)a«  2Ba8  fie  mir  eben  jefet  entbedt  tottt  §aben. 
Sittalj.  (Sntbecft?  unb  eben  jefct? 
&ed)a.  9?ur  eben  jefct! 

Sir  nagten,  auf  beut  2Beg'  ̂ ier^er,  nn$  einem 
33erfattnen  (£§riftentem£el    pöfcftd)  ftanb 
Sie  jttff;  festen  mit  jid)  felbjt  $u  fämpfen;  bftefte 
SJlit  naffen  Singen  balb  gen  §immet,  balb 
Stuf  m\q.    Somm,  fyradj  fie  enbli$,  laß  un§  §ier 
2)urd)  biefen  Semmel  in  bie  9ttd)te  ge$n! 

Sie  gel)t;  id)  folg'  t§r,  unb  mein  Sluge  fötoeift SJHt  @rau§  bie  toantoben  Ruinen  burd). 
9lun  fte^t  fte  lieber;  unb  id)  fe$e  tmdj 
2tn  ben  öerfunfenen  Stufen  eines  morgen 
3fltar8  mit  iljr.    Sie  toarb  mir,  als  fie  ba     . 
Sföit  Reißen  grauen,  mit  gerungnen  §änben, 
3u  meinen  güßen  ftürjte! . . . 

Sittal).  ©uteS  ßinb! 
ftcdja,  Unb  bei  ber  ©öttlid)en,  bie  ba  too^t  fcrtfl 

So  mandj  ©ebet  erkort,  fo  mand)e$  Sunber 
SBerrid^tet  l^abe,  mid)  befd?mor  —  mit  SBliden 
2)e$  toasten  2ftttleib§  mi$  befd)ttor,  mid)  meiner 
2)od)  ju  erbarmen !  —  SfiknigftenS  i^r  ju 
Vergeben,  toenn  fte  mir  entbeefen  muffe, 

2öa8  i^re  $ird?'  auf  mid)  für  Stntyrud)  $abe. 
JMttal),  (Unglücke!  —  m  a^nte  mir!) 
Iledja*  3$  fei 

$u8  $riftlid)em  ©ebXüte ;  fei  getauft; 
Set  Sftat^anS  Softer  nidjt;  er  nid)t  mein  93ater!  — 
©Ott!  ®ott!  (£r  nid?t  mein  SSater!  —  @itta$!  Sittab! 
Sie^  mid?  aufs  neu'  ju  beinen  güßen . . . 

Sittab.  föedja! 
SW^t  bodj!  jie$  auf!  —  2Mn  «ruber  fommt!  tfel?  auf! 

5ie6ettfer  Sfoftött. 
Salatott  unb  MeiäBorigett. 

SalaMtu  2ßa$  giebt'8  $ier,  Sttta§? 
SUfat).  Sie  ift  ton  ft<$!  ©Ott! 

SalaMn.  Ser  ift'S  ? 
Stttal).  Su  »rißt  ja . . . 
MaMtu  UnferS  ̂ at^anS  Softer? 

2Ba§  fe$It  i$r? 
Sttial).  $omm  bo$  p  bir,  fönb!  —  2)er  Sultan . . . 
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3$  ftel)'  md?t  auf!  tttcfyt  e^er  auf!  —  mag  e^er 
©e§  @uttan8  Sfottife  nicfyt  erbticfen!  —  eX;er 
©en  Stbgtans  ewiger  ©eredj>tigfeit  , 
Unb  ©üte  nidjt  in  feinen  $ugen,  nid)t 
$uf  feinet  ©ttrn  bewunbern  . . . 

StolaMn.  @te$  . . .  j*e$  auf! 
ftttya.  ©^  er  mir  nidjt  i)erfyrid)t . . . 
Salabf  tu  $omm !  id)  fcerfare^e . . . 

@ei  wa§  e$  will! 
&et(ja*  9cid)t  metjr,  ttid)t  weniger, 

5XX0  meinen  Sater  mir  ju  laffen;  unb 

äftidj  i^m!  —  -ftodj  töetß  id)  nid)t,  wer  jonft  mein  Sater 
£u  fein  verlangt,  —  verlangen  fann.    SBilTS  and? 
SRu$t  wiffen.    SXbcr  mad)t  benn  nur  ba$  »tut 
©en  Sater?  nur  ba§  »tut? 

SalaMtt  Cb«  fle  auföd&t).  3$  mer!e  woI/U  — 
2Ber  war  fo  graufam  benn,  bir  felbft  —  bir  felbft 
©er gleiten  in  ben  $o£f  ju  fefcen?  Sft 
(S8  benn  fd?on  völlig  ausgemacht?  erliefen? 

$ted)ct,  9ttuß  wo$l!    ©enn  ©aja  tt?iH  bon  meiner  2lmnf 
(SS  ̂ aben. 
MaMtu  ©einer  9Imme! 
&ztya.  ©ie  e§  fterbenb 

3§r  p  vertrauen  fid)  fcerbunben  füllte. 
MaMtu  @ar  fterbenb!  —  SRi^t  au$  fafetnb  fd?on?  —  Unb  wäx'S 

Sit*  wafjr!  —  Sa  Wül)t;  baS  »tut,  ba3  »tut  aHcta 
2ftad)t  lange  ito$  ben  Sater  nid)t!  madjt  faum 
©en  Sater  eines  S^tercS !  giebt  pm  $8djflen 
©a§  erfte  Sftecfyt  ftd?  biefen  tarnen  p 
Erwerben!  —  Saß  bir  bod;  niebt  Bange  fein!  — 
Unb  weißt  bu  wa§?   ©obalb  ber  Säter  ̂ wei 
@tc^  um  bid?  ftreiten:  —  laß  fie  beibe;  nimm 
©en  brüten!  —  Sftimm  bann  midj  p  betnem  Sater! 

Sittal).  D  t$u'S!  o  Ö)u'$* SalaMtu  3$  Witt  ein  guter  Sater, 
SKedjt  guter  Sater  fein!  —  ©od?  $aft!  mir  fällt 
Sftod?  lotet  wa§  SefferS  bei.  —  2ßa$  braucht  bu  benn 
©er  Säter  über^au^t?   Senn  fte  nun  ßerben? 
»ei  B^^en  ftdj  nadj  einem  itmgefe^n, 
©er  mit  un§  um  bie  SBette  leben  Wtfl! 
$ennfl  bu  nodj  leinen?  . . . 

Sittaft.  äRa^  fte  xiid^t  erröten! 

SalaMtt.  ©a$  Ijab7  id;  atlerbingS  mir  toorgefefct. (Srröt^en  mad)t  bie  §äßlid?en  fo  fcfyön: 
Unb  fottte  ©ebene  niefjt  nodj  feböner  machen?  — 
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3$  $abe  beuten  Sater  Sftatfjan,  unb 
yiod)  einen  —  einen  nod;  gieriger  beßefft. 
(Srrätp  bn  t^n?  —  §ier§er!   2)u  toirft  mir  bod? 
Urlauben,  ©ittalj? 

Sftta^.  ©ruber! 
SulaMtu  2)aß  bu  ja 

Sor  i^m  rec^t  fe§r  erröt^efl:,  fiebe§  $?abd?en! 
ftcdja»  Sor  toem?  erretten?  . . . 
BalaMtt.  kleine  £eud)Ierin! 

9lun  fo  erbfaffe  lieber!  —  2Bie  bu  toiHjl 
Unb  fannft!  — 

((Sine  ©etatoin  tritt  herein,  unb  ncUjet  ft$  ©ittal).) 
©ie  finb  bod)  ettta  niebt  fd?on  ba? 

£Utat>.  ®»t!  laß  fie  nur  herein.  —  @ic  fmb  e$,  ©ruber! 

Keffer  9&jpritt 
SRat&an  unb  ber  Sentyelfjerr  &u  ben  Vorigen. 

SalaMtt,  %%  meine  guten,  lieben  Jyrejmbe!  —  2>id? 
Sttd),  ̂ atfjan,  muß  id)  nur  fcor  allen  fingen 
Scbeuten,  baß  bu  nun,  fobaXb  bu  toulft, 
£>ein  (Mb  fannft  lieber  §oten  laffen! . . 

Hatljatt.  Sultan ! .  . . 
SalaMtu  SRun  ftel^  \§  aud)  ju  beinen  £>icnften . . . 
ttatyan.  ©ultan! . . . 

StolaMn*  S)ie  Äara&an'  ift  ba.    3$  bin  fo  reid? 
Sfatn  lieber,  als  idj  tauge  nidjt  geftefen.  — 
tötnm,  fag'  mir,  xotö  bu  braud/ft,  fo  red)t  n?a§  ©roßeS 
3u  unternehmen!   2)enn  and)  it)r,  audj  \fyc, 
3§r  §anbel$teute!  fönnt  be§  baareu  ©etbeS 
3«  öict  nie  §aben! 

Itatljam  Unb  toarum  $uerjl 
Son  biefer  Älcmigfctt!  —  3$  fe^e  bort 
(Sin  2lug'  in  Streuten,  ba§  $u  troefnen,  mir 
Söeit  angelegner  ift  (ge$t  auf  9tea)a  ju).    SDu  j^afl  gemeint? 
2Ba§  fef)lt  bir?  —  bift  bod)  meine  £od)ter  no$? 

!ted)u\  srcein  Sater!  ... 

ftatijam  SCSir  öerfte^ett  un§.    ©enug!  — 
©ei  Reiter!  @ei  gefaßt!  Sknn  fonft  bein  §erj 
üftur  bein  nod?  ift!    Sßenn  beinern  §er$en  fonft 
Sßur  fein  Serluft  ni<$t  broI;t!  —  2)ein  Sater  ift 
£>ir  mtöertorenl 

&ed)a.  deiner,  feiner  fonft! 

®empell)err*  @onft  feiner?  —  9htn!  fo  Ijab'  id>  mid;  betrogen. 
2Ba§  man  nid)t  in  vertieren  füvebtet,  §at 
ätfau  ju  beft^en  nie  geglaubt,  unb  nie 

©eteünfty.  —  $e$t  »o^t!  ved^t  n>ob(!  —  2>a$  änbert,  9?at$an 



586  3Ut$an  bei  2öctfe. 

2)aS  änbert  alles !  —  ©atabüt,  toxi  famen 
Stuf  bein  ©e^eig.    Mein,  u$  $atte  bid? 

SBerteitet:  jefct  bemüfy'  bid)  nur  nic^t  toetter ! 
BalaMtu  SBic  jadj  nun  lieber,  junger  SJiann!  —  @ofl  afleS 

SDit  benn  entgegen  lommen?  atfeS  bidj 
(Srrat^en? 

Äempelljerr.  9hm  bn  §8rfi  ja!  ftetyft  ja,  ©uttan! 
StolaMn.  @t  toaljjrtid)!  —  ©djtimm  genug,  baß  betner  iSad)e 

2)u  nu$t  genriffer  toarft! 

ftempeltyerr.  ©o  bin  idj'S  nun. 
Ma&ro.  2ßer  fo  auf  irgenb  eine  2Bo$tt§at  trollt, 

klimmt  fie  jurüd.    2öaS  bu  gerettet,  ift 

SDeßtoegen  ntc^t  bein  ©gentium,    ©onfl  to'dx1 S)er  Räuber,  ben  fein  @ei&  ins  geuer  jagt, 
©O  gut  eilt  §etb,  toie  bu!     (Stuf  üte<$a  auge^enb,  um   |U  bem  fcempetyevtn 

gusufü^ren.)  $omm,  tiebeS  üWäbdjen, 

$omm!   üßimm'S  mit  t$nt  nid;t  fo  genau.    3)ewt  toär' 
(Sr  anberS;  mär'  er  minber  toarm  unb  fiotj: 
(§r  $ätt'  e$  bleiben  taffen,  bidj  ju  retten. 
SDu  mußt  i^m  eins  fürs  anbre  rennen.  —  $omm! 
^efc^äm'  il^n!  fyu,  ttaS  i$m  #x  t^un  geziemte! 
SBefenn'  i^m  beine  Siebe!  trage  bid$  i^m  an! 
Unb  tt>emt  er  bid)  t>erfd)ma§t;  bir'S  ie  vergißt, 
2Bie  ungteid?  meljr  in  biefem  @d)ritte  bu 
gür  i^n  getrau,  als  er  für  btd)  .  .  .  SffiaS  §at 
(Sr  benn  für  bidj  getrau?   ©n  toenig  ftdj 
23eräud)ern  taffen?  ift  n>aS  rechts!  —  fo  $at 
(§r  meines  SruberS,  meines  Slffab,  nichts ! 
»So  trägt  er  feine  Sarfce,  nid?t  fein  £er$. 
Äomm,  Hebe . . . 

Sittal),  ®e§!  ge§,  Siebe,  ge$!    (SS  ift 
gür  beine  Sanfbarfeit  uodj  immer  ttenig; 
yioü)  immer  nichts. 

itatljan.  ©alt  ©alabut!  §alt  ©üta$l 
MctMn.  2lu$  bu? 
Matljatu  §ier  $at  nodj  einer  mit  ju  tyre^en . .  i 
£alautn.  2öer  täugnet  baS?  —  Unftreitig,  üTCatljatt,  lommt 

©o  einem  Pflegevater  eine  stimme 
SOKt  su!  Sic  erfte,  tocnn  bu  hrittft.  —  3>u  tyfrfl, 
3$  toeiß  ber  @ad)e  gan^e  Sage. 

itatljan.  SRidjt  fo  gan§!  -— 
3%  rebe  nid;t  ton  mir.    @S  ijt  ein  anbrer; 
Seit,  toeit  ein  anbrer,  ben  tdj,  ©atabin, 
2)od;  audj  vorder  &u  pren  bitte. 

SalaMn.  2öer? 
itailjiuu  3$x  trüber! 
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MaMtu  föedjaS  «ruber? 
ttatyatt.  Sa! 
%tü\a.  Sftein  «ruber? 

@o  Ijab'  idj  einen  «ruber? 
$tV\Vtfyttt  (au3  feiner  toilbeit,  ftummen  ̂ erftveuung  cmffaljrenb).    2B0  ?  tTO  tj! 

<gr,  biefer  «ruber?    9?od>  ni^t  fter?    3$  fouT 
3§n  §ier  ja  treffen. 

itatljati,  SRur  ©ebufb! 
ftempclljerr  (au^erft  bittet).  (Sr  §at 

S^r  einen  Sater  aufgebunben:  —  tmrb 
(Sr  feinen  «ruber  für  fte  ftnben? 
SalaMm  2)a8 

§at  nod)  gefegt!  E^rtfl!  ein  fo  ntebrtger 

«erbaut  ftär'  über  StffabS  2ty:pen  nid/t 
(Mammen.  —  ©ut!  faf)r'  nur  fo  fort! 

Hatljatu  SSerjei^ 

3§m!  —  3$  aergei^  i§m  gern.  —  2Ber  toeiß,  n>a8  frir 
%xt  feiner  @telF,  in  feinem  Filter  bädjten! 

($tetmfcfct;aftftd)  auf  ifyn  $uget;enb.) 

dUtuxlxä),  »itter!  —  2trgtool)n  folgt  auf  SDKfjtrauu!  — 
Söenn  3fyr  ntid)  (SuerS  toa^ren  Samens  gleid) 
(Senmrbigt  hättet . . . 

tapelljerr.  Sie? 
ttatijatu  3$r  feib  fein  ©tauffcnl 
Cempdljerr*  £Ber  bin  id)  benn? 
Hatjait.  §eißt  (£urb  fcon  ©tauffeu  nid)tl 

ftempelljm.  Sie  tyetfj'  icfy  benn? 
Hatljan.  £eißt  2eu  fcon  gilneef. 
fteuipelijerr.  Sie? 
fiatyatt.  3^r  jtofct? 
tapelljerr,  STOit  Ütecfjt!    Ser  fagt  ba3? 
ttatljatu  3d);  ber  meljr, 

fltodj  mel^r  (Sud?  fagen  fann.    3$  flraf  inbeß 
(Sud)  feiner  Süge. 

«empelljtrr.  SW-^t? 
ilattjan*  $ann  bod)  tto^t  fein, 

2)aß  jener  Sftam'  (Sud?  ebenfalls  gebührt. 
tapeltyerr*  SDaS  foClt'  idj  meinen !-—  (2)a8  ̂ ieß  ®otttfjn|>red)en!) 
Itatljatu  2)enn  (Sure  2ftutter  -  bie  toar  eine  ©tauffm. 

3§r  «ruber,  (Suer  £)§nt,  ber  (Sud)  erlogen, 
2)em  Sure  Ottern  (Sud?  in  SDeutfdjIanb  ließen, 
2118,  fcon  bem  raupen  §immel  bort  vertrieben, 
©ie  lieber  §ter  p  2anbe  famen:  —  ber 
§teß  GEurb  von  ̂ tauffen;  mag  an  $inbe$ftatt 

«ielleidjt  (Sudj  angenommen  Ij'aben!  —  @etb 3^r  lange  fd)on  mit  i§m  nun  aud?  herüber 
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©efommen?    llnb  er  lebt  bod;  nod>? 
ftcmpclijerr.  2ßa§  foß 

3*  fagen?  —  ̂ at^an!  —  «fferbutg*!    ©o  ift'S! 
(5r  feXbft  ift  tobt.    3$  fam  erft  mit  ber  legten 
«erftärfung  unferS  DrbenS.  —  2lber,  aber  — 
2Ba$  $at  mit  biefem  aßen  ffted)a§  trüber 

£u  Raffen? 
Äafyan.  (Suer  Sater  . . . 
Scmpetyerr.  Sie?  aud)  ben 

£abt  3$r  gelaunt?    3fo<$  ben? 
Äatl|an.  (£r  toar  mein  greunb. 
«empetyerr*  SBar  (Suer  greunb?    3fT$  mtfgüdj,  Statin! ... 
Hatl)att.  kannte 

@i$  Söotf  bon  gitneef :  aber  toar  fein  £eutfd;er  . . . 
SempeUjwr.  3tyr  nrifjt  and?  ba§? 
ftatijan.  SBar  einer  £)eutfd)en  nur 

©ermaßt;  war  (Surer  Butter  nur  na$  Seutf  erlaub 
Sfaf  furje  3^t  gefolgt . . . 

Äempelljerr.  9Wd)t  me^r!    3d)  fcittf 
(Su$!  —  «Bcr  SKedjaS  trüber?  $e$a$  «ruber... 

Itatljatt.  ©eib  3§r! 
Sempeüjerr.  3$?  id)  i^r  «ruber? 
4Ud)a.  (Sr  mein  «ruber? 
Sfttal).  ©ef^örifter! 
MaMtu  @ie  © efdjttifter ! 
ftedja  (töia  auf  i$n  ju).  $$!  mein  «ruber! 
®empcli)err  (tritt surücc).  3§r  «ruber! 
lUcfya  ftäit  an,  unb  toenbet  fw&  s«  siat^an).  $ann  mdjjt  fein!  ntc&t  fein! @ein  §er$ 

SSeiß  nid)t§  babon!  —  2Bir  finb  «etrüger!  ©Ott! 
SttlaMit  (suni  %entper§etrn). 

«etrüger?  wie?   2)a$  benfft  bu?  fannfi  bu  beulen? 
«etrüger  felbft!    3)enn  affie*  ift  erlogen 
tfa  bir:  ©efidjt  unb  ©tinraf  unb  ©ang!    9ü$t§  bein! 
<§5o  eine  ©djtoefter  nid?t  erf  ernten  woßen!    ©elj! 

Keuipdl)err  (fl$  bentütljig  tym  nal?enb). 

SDWfjbeut'  audj  bu  nicfyt  mein  (Srftaunen,  ©ultan! 
«erfenn'  in  einem  Slitgcnblid,  in  bem 
SDu  fdjtoerlidj  beinen  2lffab  je  gefe^en, 
Sßidjt  tyn  unb  mi$!  («uf  *at$au  guetiaib).  3I;r  nel)mt  unb  gebt  mir, 

ftatfjan! 
SWit  boßen  Rauben  beibeS!  —  ̂ ein,  3$r  gebt 
SBir  ntefo'aö  3§r  mir  ne^mt!  unenbtt^  me^r! 

GRedja  um  ben  £al§  faüenb.) 
W)  meine  @<$n>efler!  meine  @djtoe{ier! 

üailjim,  «lauba 
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»Ott  gtfnccf! 
«empctycrr.  93tanba?  SBIanba?  —  föecfya  m<$t? 

miä)t  (Sure  $c$a  me^r?  —  ©ott!  3I;r  toerjtoßf 
©ie!  gebt  i$r  it;ren  (£§rifknnamen  lieber! 
35erftoßt  fte  meinettoegen!  —  Stottern!  9tat$an! 
Sßarum  e§  fie  entgelten  laffen?  fiel 

ttatljaiu  Unb  toa§?  —  Ö  meine  tinber!  meine  ttnber!  — 
SDenn  meiner  Softer  ©ruber  toctr  mein  Sittb 
9W#t  au$,  —  fobatb  er  tottf? 

(3nbem  er  fidj  itjreu  Umarmungen  überläßt,  tritt  <3alabin  mit  unruhigem  (Siftaunen 
ju  fetner  ©djiueftev.) 

BalaMn.  2Sa8  fagji  bu,  <3$fcefier? 
Sittal),  3$  bin  gerührt ... 
SalaMtu  Unb  id),  —  tc^  fdjembre 

5Bor  einer  größern  iiüfjrung  faft  prütf! 
bereite  bid?  mtr  bretuf,  fo  gnt  bn  faratft. 

Sitia!),  2ßie? 
SalaMtt.  Sftotfjan,  anf  ein  SBort!  ein  2Bort!  — 

(3nbem  Sftatljatt  51t  ibm  tritt,  tritt  ©ittaf)  ju  bem  Oefdjmifter,  ifjnt  il)re£fjetfnefmutug 
SU  bezeigen;  unb  Sftatfjan  unb  ©alabin  fpredjen  leifer.) 

£örM  §öt*  bodj,  Sftatljan!    ©agtejt  bn  fcor^in 
9M<$t  —  ? 

ttatyait.  2Ba$? 
MaMm  2ta$  ©eutfölaitb  fei  i^r  ©ater  ni$t 

©ettefen;  ein  gebomer  2)cutfd)er  nidjt. 
2Ba$  toar  er  benn?  tt>o  &ar  er  fonft  benn  §er? 

Itatljatu  £)a§  $at  er  felbft  mir  nie  vertrauen  sollen. 
$iM  feinem  SDtotbe  toeiß  id)  nidjt6  bason. 

SalaMtu  Unb  ftar  aud)  fonft  fein  granf?  fein  Stbenb'länber? 
Hattjatu  £)!  baß  er  ber  ntd)t  fei,  geftanb  er  too^I.  — 

(Sr  ftrad?  am  üebften  s4krftfd)  . . . 
MaMm  sßerftf*?  <ßerftfd&? 

2£a8  toia  id>  me^r?  —  (Sr  iffS!    (§r  toar  eS! 
«otjati*  Ber? 
SalaMtu  Sttein  ©ruber!  gan&  getoiß!    iD^eirt  SCffab!  ganj 

©etoifil 

ttat^an*  Sftuu,  toeun  bn  fetbft  barauf  fcerfcMjl:  — 
9ltmm  bie  äSerftdjrtmg  §ier  in  btefem  ©nd)e! 

(3§m  ba§  25refcter  überrei^enb.) 

SttlaM»  (es  Begierig  au^ragettb).  2fl?!  feine  §anb!    Sind;  bte  erfenn' 
id)  lieber! 

ftailjan.  Wod)  toiffen  fte  toon  ni$t3!    Woti)  fte§t'3  bei  bir 
Mein,  tt>a§  fie  bafcon  erfahren  f ollen! 

Baiauttt  (inbefc  er  barin  geblättert). 
3dj  meinet  93ruber$  £inber  utdjt  erfennen? 
3C9  meine  Reffen  —  meine  tinber  ni$t? 
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©ie  nidjt  erlernten?  id)?  «Sie  btr  n>o$l  Xaff cit  ?         (lieber  raut.) 

@ic  ftnb'8!  fie  fmb  e$,  ©itta$,  fmb'S!    ©ie  ftnb'S! ©tnb  beibe  meines .. .  beineS  SBruberS  $inber! 
((5r  rennt  in  ir)re  Umarmungen.) 

Stitat)  (t$m  foigenb).  2Ba$  $8r'  i<$!  —  ÄontiW  au$  anberS,  anber* 

fein!  — 

SalaMtt    (gttm  Tempelherrn). 
Sftun  mußt  bu  bod)  totifjl  Xxotyotf,  mußt  mi$  fieben! 

Qu  Sfccd^a.) 
!ttun  Bin  idj  bod?,  tooju  id)  midj  erbot? 
SDtogft  sollen,  ober  nü$t! 

SMaft,  3d?  au#!  i<$  aud;! 
SalaUfn  (gum  sccm^ei^errn  gutütf.)  SD^eiti  ©ofjn!   mein  5tffab!  rieiueS 

sÄffab3  ©o^n! 

(ftmpelijerr.  3$  beineS  33tut§ !  —  ©o  toaren  jene  träume, 
SBomit  man  meine  Äinb^eit  toiegte,  bodj  — 
2>o<$  me§r  als  träume!    (3§m  &x  $ü&en  faaenb). 

SalaMn  (i^n  au^eBcnb).  ©etyt  ben  SBöfettricfyt! 
(§r  nmßte  toa$  ba&on,  unb  lonnte  mtd) 
3u  feinem  Sftörber  madjen  ttoflen!    2öart! 

(Unter  fiummev  SBHeberJjoittng  aüfeitiger  Umarmungen  fällt  bev  SSorljang.) 
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i*). 

Sit  einem  alten  'SDotttc.  ©er  Lüfter  nnb  fein  ©oljn,  nsctc^e  eben gu  ätfittemadjt  geläutet  ober  läuten  ttoßen.  S)ie  Verfammlung  ber 
Teufel,  unftd;tbar  auf  ben  Slltären  fi^enb  unb  Jid)  über  i^re  2lnge* 
legen^eiten  berat^fcfylagenb.  &erfd)iebene  au§gefdj>icfte  teufet  erfreuten 
fcor  beut  8eel&ebub,  $edjenfd)aft  fcon  i^ren  Verrichtungen  ju  geben. 
(Einer,  ber  eine  @tabt  in  glammen  gefegt.  (Sin  anberer,  ber  in  einem 
©türme  eine  gan&e  flotte  begraben.  Serben  bon  einem  ©ritten  ber* 
ladjt,  bajjj  fie  ftdj  mtt  folgen  Slrmfeligfeiten  abgeben.  (Sr  rttljmt  ftd), 
einen  ̂ eiligen  berfüljrt  in  §aben,  ben  er  berebet,  ftdj  ju  betrinken, 
unb  ber  im  Srunfe  einen  (S$ebrudj  unb  einen  üftorb  begangen,  SDiefeS 
giebt  (Gelegenheit  bon  Rauften  ya  tyredjen,  ber  fo  leidet  nicfyt  p  ber* 
führen  fein  möchte.  SDiefer  britte  Seufet  nimmt  e$  auf  ftdj  unb  jtoar, 
i^n  in  öierunb^ansig  ©tunben  ber  §tfße  p  überliefern. 

Sefct,  fagt  ber  eine  teufet,  ftfct  er  nod)  bei  ber  näd?tlid)en  2am£e 
unb  forfdjt  in  ben  liefen  ber  2öa$r§eit.  ß>u  biel  SBifebegierbe  ift  ein 
geiler,  unb  aus  einem  ̂ elrter  fönnen  aue  Safter  entfyringen,  toenn 
man  i§m  p  fe§r  nad^ängt. 

*ftad)  biefem  @afce  entwirft  ber  Teufel,  ber  iljn  berfüt)ren  foitf, 
feinen  Wart. 

(Erjier  lufjug- 
Üxflu  auftritt. 

©auer  be§  <Stü(!8  Don  üttittewadjt  p  3ftitterna$t. 

gaufl  unter  feinen  93üd)ern  bei  ber  2am£e.  ©erlägt  ft$  mit  ber* 
fc^iebenen  3«>eifetn  au$  ber  fdjofafHfdjen  2Belttt>ei$$eit.  Erinnert  ftcfy, 
baß  ein  (Me^rter  ben  Teufel  über  be$  StriftotcXcö  (Snteledjie  cittrt  fjabeu 
foH.  2ludj  er  tyat  e$  fd)on  melfältigemal  berfud^t,  aber  fcergebenS. 
(Sr  berfncfyt  e$  nochmals;  eben  ift  bie  redete  ©tunbe;  unb  liest  eine 
SBefcfytotfrung. 

Swittx  2tofnfft 
©n  (Seift  fieigt  au$  bem  SBoben,  mit  langem  SBarte,  in  einen 

Hantel  gebüßt. 
(5.  Ber  beunruhigt  mi<$?  2Bo  bin  i<§?  Sft  ba$  ni<$t  Sid^t,  toaS 

t$  entyftnbe? 

*)  SDiefen  pan  (er  mußte  Don  &foei  üerfdjtebenen)  gießt  Äavl  ©.  Scffing  au$  htn 
papieren  feine«  JBruberS ;  unter  benen  $u  23r<glau  finbet  er  ftcfj  ni$t, 
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gauft  erfdjrtcft,  faßt  tfcty  aber  unb  tcbet  ben  (Seift  an.  333er  biß 
bu?  wofjer  fommft  bu?  auf  treffen  8efe$t  erfd;einft  buV 

töL  3d)  tag  unb  fcfytummerte  unb  träumte,  mir  fear  triebt  wofyt, 
tridjt  ü6eX ;  ba  raufdjte,  f o  träumte  id),  fcon  weitem  eine  stimme  batjer ; 
fte  fam  nä^er  unb  nä^er;  23a^aß!  23a$att!  ̂ örte  id)  unb  mit  bem 
brüten  S3a^aK  ftel)e  id)  Ijier! 

S.  216er  wer  Bijl  bu? 
®.  Ser  id)  bin?  2aß  mi$  beftunen!  3$  bin  —  id)  bin  nur  erfi 

fürjluty,  was  i<$  bin.  2)iefe3  Körpers,  biefer  ©lieber  war  i$  mir 
bunfel  bewußt;  jefct  k. 

S.  5Iber  wer  warft  bu? 
ti.  Sarft  bu? 
f.  3a,  wer  tx>arft  bu  fonft,  e^ebem? 
<&.  ©oitft?  e^ebem? 
f.  ©rinnerft.bu  bidj  feiner  !=8örfteftuugen,  bie  biefem  gegenwärtigen 

unb  Jenem  beinen  ̂ inüberrüdenben  staube  borfjergegangen  ?  — 
§♦  SaS  fagft  bu  mir?  3a,  nun  fließt  e8  mir  ein  —  3$  tyabe 

fdjon  einmal  a^nlidje  SSorftettungen  gehabt,  Sarte,  warte,  ob  idj 
ben  gaben  prMftnben  lann. 

i.  3$  Witt  bir  p  Reifen  fueben.    Sie  Ijießeft  bu? 
tö-  3$  ̂ teß  —  Sttiflotelc«.    3a,  fo  $jeß  i<$.    Sie  ift  mir? 
©r  t^ut  at8  ob  er  ftdj  nun  völlig  erinnerte,  unb  antwortet  bem 

gauft  auf  feine  fytfctgften  gragen.  2)iefer.@eift  ift  ber  Teufel  fetbft, 
ber  ben  gauft  §u  fcerfü^ren  untentommen.  2)od),  fagt  er  enblid?, 
\dj  bin  z%  mübe,  meinen  SSerftanb  in  bie  vorigen  @d?ranfen  %uxM 

'ju  fingen.  $on  allem,  was  bu  miefy  fragft,  mag  td)  nid)t  länger reben  aU  ein  SKenfdj,  unb  famt  triebt  mit  bir  reben  als  ein  ©eifi. 
Entlaß  mid),  id;  fül;t'  e$,  baß  td)  wieber  entfd)Iummere  je 

3>rifto  Sfaffrift 

(§r  fcerfcfywinbet,  unb  gauft,  öoHer  (Srftaunen  unb  greube,  baß  bie 

5Befd)wärung  iC;re  Sraft  gehabt,  f^reitet  p  einer  an'oern,  einen  JDämmi ^eraußubringen. 
Vierter  2CuflriH. 

(Sin  teufet  erfd)etnt. 
Ser  ift  ber  3ftäd?tige,  beffen  8tuf  t$  ge^ordien  muß?  2m?  ©in 

©terbüdjer?  Ser  lehrte  bid?  biefe  gewaltigen  Sorte? 

IL  dritte  5cene  be$  ̂ wetten  l&nfyip. 
gauft  unb  ließen  ©etfter. 

Hu%  3§r?  3$r  fetb  bie  föncKfteri  ©elfter  ber  §otfe? 

*)  2(u$  bem  jie&aeljnten  33i*iefe,  bie  nenefte  Siteratuv  betveffeni»,  gebt.  1759, 
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Die  (Stiftet  a\U.    2Btr. 
jfaup.  @etb  i§r  alle  fieben  gleid?  fcf>rted? 
Die  @efftrr  äße»    9£ein. 
fattft  Unb  welker  &on  euc^  ift  ber  fdmellfte? 
öu  Leiter  alle-  Der  bin  k^! 
jFöüft.  (Sin  ;Sunber!  baß  unter  jteben  Teufeln  nur  fed)§  Lügner 

flnb.  —  3$  muß  (Sud)  näfer  lennen  lernen. 
Der  erjle  (Beiß.  DaS  wirft  bu!  ©n£! 
£an^  ©j$!  2Bie  meinft  bu  baS?  ̂ rebigen  bie  Seufel  au$  23uße? 
Der  erße  ®ei|t  3a  wo§{,  ben^erftoeften.  —  2lber  §aXte  un§  ttidit  auf. 
fanfh  2Bte  ̂ etßefl:  bu?  Unb  tote  f^neE  btft  bu? 
Der  erße  ®e$ ♦  Du  fönnteft  e§er  eine  ̂ robe  als  eine  Antwort  ̂ aben. 
fauß.  9hm  wo£l.    <^tef>  §er;  was  mad?e  i<$? 
D.erfte  #♦  Du  f  a  W  mit  beinern  ginger  f  djneÄ  bur  d)  bie  glamme  beS  StdjtS. 
fauft.  tlub  verbrenne  midj  nidjt  @o  ge§  aud)  bu  unb  fa^refiebenmal 

eben  fo  f<$neß  burefy  bie  gtammen  ber  §Me,  unb  verbrenne  bid)  nidjt. 

—  Du  berfhtmmft?  Du  Meffiji-?  —  <£o  prallen  audj  bie  Seufel? 
3a,  ja,  feine  @ünbe  iß  fo  flein,  baß  t^r  ftc  tK§  nehmen  ließet.  — 
Breiter,  mte  Ijetßeß  bu? 

D.  \w.  @.  (£§il;  baS  iß  in  eurer  langweiligen  ©£ra<$e:  ̂ feilber^eß. 
fünft  Unb  wie  fdmeö  bijl  bu? 
Der  imttt  $k\$.  Denfeß  bu,  ba^  id)  meinen  tarnen  vergebens  fü^re? 

—  2£ie  bie  Pfeile  ber  «ßefl 
femfh  9£un  fo  ge§  unb  biene  einem  5Xr^te !  gür  mid)  bift  bu  biel 

in  langfam.  —  Du  britter,  tote  §eißeft  bu? 
Der  dritte  ©etfh  3d?  §eiße  Diffa,  benn  mid?  tragen  bie  glügel  ber  2ßinbe. 
fattfh  Unb  bu  inerter? 
Der  werte  <8ei|t  Sttein  -ftame  ift  3utta,  benn  id)  fa^re  auf  ben 

©trollen  beS  8idft8. 
fanß*  £)  i§r,  bereu  €djnetfigfeit  in  enblidjen  S^^ien  auS$ubrücfen, 

i§r  (Sienben  — 
Der  fünfte  ©et^  2Mrbige  fie  betneS  Unwillens  niebt.  ©ie  ftnb  nur 

Satans  SBoten  in  ber  $cr£erwelt.  2ßir  finb  eS  in  ber  SGScXt  ber 
©eißer;  unS  wirß  bu  fdmeller  finben. 
$m%  Unb  tüte  föneS  bift  bu? 
Der  fünfte  ©etfl  @o  fdjnetC  als  bie  ©ebanlen  beS  9ftenf$en. 
f  (rajh  DaS  ift  etwas !  —  2tber  nid)t  immer  ftnb  bie  ©ebanfen  beS 

2ßenfd)en  fd)netf.  jJMdjt  ba,  wenn  2Ba$r$eit  unb  ̂ ugenb  fie  aufforbern. 
SBie  träge  finb  fie  aisbann !  —  Du  fannft  f^nefi  fein,  toenn  bu  fdjnett 
fein  Knufft ;  aber  toer  fte^t  mir  bafür,  baß  bu  t%  auqeit  toittft.  S^ein, 
bir  werbe  tdj  fo  wenig  trauen,  als  icfy  mir  felbft  ̂ ätte  trauen  fotten. 
^!  —  Qum  feisten  ©eifte.)    ©age  bu,  wie  fd^neÄ  bift  bu?  — 

Der  fedjste  ®ct)t  ©o  f^neö  aW  bie  Sfodje  beS  ̂ ä^erS. 
iatt(t.  De§  9?äd)erS?  Söelc^eS  ̂ Rä^erS? 
Der  feiste  föetjt  DeS  Gewaltigen,  beS  ©^recfli^en,  ber  ftd)  allein 

bie  9la^e  sorbeljielt,  weil  i^n  bie  ̂ Racöe  vergnügte.  — 

Hu%  Seufel!  bu  läfterft,  benn  i^'  fe^e,  bu  sitterft  —  ©^neff, fing-  3S 
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fagft  bu,  toie  bie  föadje  be8  —  balb  §ätte  i$  ü>  genannt!  9tan, 
er  toerbe  nidjt  unter  un§  genannt!  —  @c^nett  toäre  feine  SKadje? 
e^nett?  —  Unb  i<$  febe  no$?    Unb  id)  fünbige  no$?  — 

Der  fechte  tieijt.  2)aß  er  bi$  nod>  fünbigen  Xfigt,  ift  fdjon  9fa<$el 
fattfh  Unb  baß  ein  SteufeX  mi$  biefeS  teuren  muß!  —  »er  bo$  erft 

$eute!  $ftein,  feine  $ad)e  ift  nid)t  fcfyneu,  unb  toenn  bn  nidjt  fcfyneü'er  bifi 
atö  feine  IRad;ef  fo  gel)  nur.  (3um  ficBenten  ©elfte.)  —  2Bte  fdjneff  biß  bu? 

Der  ftebente  (fcifL  Unptoergnügenber  ©terbtid?e ,  too  au$  i$  bit 
nic&t  fd?nell  genug  bin   

iaufL  ©o  fage,  tote  f^neff? 
Der  fubtntt  (Seift*  9tt$t  nte^r  unb  ntdjt  toeniger,  afö  ber  Uebergang 

fcom  (äuten  &um  SBtffen.  — 
£<m%  §a!  bu  bift  mein  teufet!  <So  fdjnett  als  ber  Uebergang 

bom  @uten  pm  23öfen!  —  Sa,  ber  ift  fd;netf;  f^neüer  ift  nidjts 
atö  ber!  —  2Beg  bon  I)ier,  tf>r  @d)neden  be$  DrcuS!  2öeg!  — 
%l%  ber  Uebergang  bom  (§>utm  jum  S5Bfen!  3dj  §abe  e8  erfahren, 
tote  fd^nefl  er  ift!    3dj  §abe  e§  erfahren!  n.  f.  to. 

IIL  jfcfyrtibm  über  feffinge  mxloxm  gegangenen  3Fauft 
©te  toünfd)en,  ntein  t^euerfter  greunb,  eine  9?ad?rid)t  bon  bem 

verloren  gegangenen  gauft  be§  beworbenen  SeffütgS  $u  ersten:  toa8 
ty  babon  toeiß,  tiefte  id)  S^nen  um  befto  Ueber  mit,  ba,  mit  meinem 
SiHen,  nid?t  (Sine  &tütf  nid?t  (Sine  3bee  biefe§  großen  unb  immer 
nod)  nidjt  genug  gelaunten,  ja  oft  fogar  mutwillig  berfannten  Cannes 
verloren  ge^en  foftte.    Verloren,  gän&ftd)  verloren  föunte  jtoar  biel* 
leicht  fein  gauft  nic^t  fein;   unb  &u  fürdjten  ift  benn  aud)  nidfo 
baß ,  toenn  ein  Ruberer  mit  tiefer  geber  fld^  f otCte  fdjmücf  en  tootfen, 
ber  betrug  ni$t  entbedt  toerben  toiirbe,  benn  toa§  man  bon  ben 
Serfen  be$  $omer§  unb  ben  Sbeen  be§  @^alef^earS  fagt,  gilt  mit 
eben  fo  Bietern  8ted)te  bon  ben  arbeiten  SefftngS,  unb  ber  verloren 
gegangene  gauft  gehört  ju  biefen;  aber  toer  toeiß,  toann  unb  toie, 
unb  ob  ba3  publicum  Jemals  ettoa$  bon  biefem  SBerfe  p  @efidj>te 
befommt?  unb  fo  Reiten  @ie  i^m  benn  einfttoeilen  mit,  toa§  id;  toeiß. 

2)aß  Sefftng  bor  fielen  Sauren  f^on  an  einem  gauft  gearbeitet 
j^atte,  toiffen  toir  au§  btn  Siteraturbriefen.  Wxx,  fo  t>iet  mir  befannt 
ip,  unternahm  er  bie  Umarbeitung  —  fcietfeicfyt  auc^  nur  bie  SBotf* 
enbung  —  feiner  SIrbeit  p  einer  3eit,  too  au8  allen  %\tft\\\  S)eutf^ 
Xanbö  gaufte  angelünbigt  toaren,  unb  fein  2öerf  toar,  meinet  Söiffen^, 
fertig.  SJian  $at  mir  mit  ©etoi^eit  ergfi^ft,  baß  er,  um  e^  ̂ erau^* 
angeben,  nur  auf  bie  (SrWeinung  ber  übrigen  gaufte  getoartet  ̂ abe 
—  &  $atte  e^  Ui  ftdj,  ba  er  bon  SBoIfcnBüttcI  eine  föeife  na($ 
3)re^ben  ma^te;  ̂ >ier  übergab  er  e^  in  einem  Ääftdjen,  in  toel^em 
noc^  mehrere  ̂ a^iere  unb  anbere  ©a$en  toaren,  einem  gu^rmann, 
ber  biefem  Ääftdjen  einem  feiner  SSertoanbten  in  Seidig,  bem  Sauf* 
mann  §rn.  Seffing,  einliefern,  unb  biefer  foßte  e$  bann  toeiter  na^ 
aßolfenbüttel  beforgen.    %Ux  baö  ̂ äftc^en  fam  tüc&i;  ber  toürbige 
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Sftamt,  an  toetdjien  e§  getieft  werben  fottte,  erfunbigte  ft$  forgfältig, 
fd^ricb  fcttfl  belegen  an  Sefftng  u.  f.  ro.  2Iber  ba$  $äftd)en  brteb 
cui8  -—  unb  ber  £immet  roeiß,  in  toeld^e  §änbe  e§  geraden,  ober 
*oo  e§  nod)  berfteeft  ift?  —  (§8  fei  roo  e$  rootte,  §ier  ift  müxbeften 
ba8  Sfetet  fcon  feinem  gaufi! 

SDie  Scene  eröffnet  ftd)  mit  einer  (£onferen$  ber  ptfifäen  ©eifier, 
in  roeteber  bie  Subalternen  bem  Dberften  ber  Sfeeufel  3fo^enfd)aft  fcon 
ityren  auf  ber  Srbe  unternommenen  unb  aufgeführten  arbeiten  a&= 
legen.  SDenfen  Sie,  roa§  ein  Sftann  roie  Scffiitg  fcon  biefem  Stoffe 
in  machen  roeiß!  —  2)er  Xefetere ,  roetd)er  fcon  ben  Unterteufeln  er* 
fd?eint,  berietet,  baß  er  roenigften§  einen  Sftamt  auf  ber  (Srbe  §t* 
funben  $abe,  roetdjiem  nun  gar  nid)t  bekommen  fei;  er  $o&t  ferne 
2eibenfd?aft ,  feine  Sdjroad^eit;  in  ber  nähern  Unterfurfmng  biefer 
sftacbrtdjt  roirb  gauftS  ©jarafter  immer  me^jr  entrotcfelt;  unb  auf  bk 
9tod?fragen  nad)  allen  feinen  trieben  unb  Neigungen  antwortet  mb* 
Jid)  ber  @eift:  er  §at  nur  einen  £rieb,  nur  eine  Steigung:  einen 
unauSIöfdjli^en  3)urft  nacb  Söiffenf  haften  unb  Äerattniß  —  §a! 
ruft  ber  Dberfte  ber  Teufel  au$,  bann  ift  er  mein,  unb  auf  immer 
mein  unb  fixerer  mein,  aU  bei  jeber  anbern  Seibenfdjaft!  —  Sie 
roerben  o^ne  mein  3u^un  füllen,  roaS  aüe§  in  biefer  Sbee  liegt; 
i>tetCei(^>t  roäre  fte  ein  toenig  gu  bösartig,  roenn  bie  2tuflöfung  be§ 
StücfS  nidjt  bie  SDtenfc^beit  beruhigte.  2iber  urteilen  Sie  fetbjt,  rote 
mel  bramatifcfyeS  Sntereffe  baburdj  in  ba$  Stücf  gebradjt,  rote  fe§r 
bie  Sefer  bi§  §ur  SXttgft  beunruhigt  roerben  muffen.  —  jftuu  erhält 
9fte£l)ifto^eTe3  Auftrag  unb  Slnroeifung,  roa$  unb  roie  er  e8  an* 
anfangen  §abe,  um  ben  armen  gauft  %n  fangen;  in  ben  fotgenben 
Steten  beginnt,  —  unb  öotCenbet  er,  bem  Steine  nad?,  fein  2Berf; 
$ier  fann  id?  S^nen  feinen  beftimmten  *ßmtct  angeben,  aber  bie 
@röße,  ber  9tetd)t§utn  be§  gefbeS,  befonberS  für  einen  Sftann  roie 

Seffmg,  ift  unüberfepd).   ©enug,  bie  I)öIIifd)en  |>eerfd)aaren 
glauben  il)re  Arbeit  t>otibra$t  p  Ijaben;  fte  ftimmen  im  fünften  2icte 
£rhim£peber  an  —  roie  eine  (Srfdjetnung  au§  ber  Dberroelt  fte  auf 
bie  unerroarretfte,  unb  bod)  natürliche  unb  bod)  für  jeben  beru^igenbfte 

3lrt  unterbrich  „Srtum^irt  nidjt",  ruft  ifjnen  ber  (Sngel  51t,  „i§r I)abt  nid)t  über  $tenfd$eit  unb  2Biffenfd?aft  geftegt;  bie  ©Ortzeit  §at 
bem  9ttenf$en  nidjt  ben  ebelften  ber  triebe  gegeben,  um  i§n  eroig 
uugtücfiid)  in  machen;  roa§  i^r  faljet,  unb  jefct  in  beft^en  glaubt, 

joar  nt(^t8  at§  ein  ̂ antom."  — 
So  roenig,  mein  t^euerfter  greunb!  bie§  au^,  ioa6  t<$  Si^ntn  mittbei^ 

te  fann,  immer  ift;  fo  fer)r  öerbient  e§,  meinet  Bebünfen^,  benn  bo^ 

auf beroa^rt  &u  roerben.  SJ^a^en  Sie  nad)  belieben  ® ebrau6  babon !  *c  — 
^ei^pg,  am  14.  2ßai  1781  u.  ̂ 5Ianfenburg. 

IV.  ̂ n  im  Herausgeber  ires  tjjeatraHfdjen  Hadjlaljes. 
@§  ijt  ganj  ma^r,  Xiebfter  greunb,  ba$  S^r  fetiger  sortrefflidier 

trüber  mir  i?erf^tebene  feiner  Sbeeit  B«  t^eatralif^en  Stücf en  mit* 

ss  * 
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geseilt  §at.  iber  baS  ift  nun  fdjon  fo  lange  $er;  bie  *ßläne  felbft 
toarett  fo  ttenig  ausgeführt  ober  würben  nur  bodj  fo  un&otfftänbig 
eraatyft,  baß  i$  nid)ts  ntefcr  in  meinem  ®ebäd)tniß  baöon  pfammen* 
ftnbe,  toaS  beS  lieber jd^reiben^  r  gefätoeige  benn  beS  öffentlichen  S5e* 
fanntmadjenS  ioert§  toäre.  $on  feinem  gauft  inbeffen,  um  ben  ©ie 
mid?  fcorpglid)  fragen,  ioeiß  tdj  nodj  biefeS  unb  jenes ;  toenigftenS 
erinnere  td)  mtdj  im  allgemeinen  ber  Anlage  ber  erfteu  ©cene  unb 
ber  legten  §au£tt»enbung  berfelben. 

2)aS  Sweater  ftelCt  in  biefer  ©cene  eine  jerftörte  gotljifd)e  $ird)e 
fcor,  mit  einem  $au£taltar  unb  fedjs  Sftebenaltären.  gerftörung  ber 
Berfe  ©otteS  ift  ©atanS  SBoKuft;  Ruinen  eines  SentyelS,  too  ehe- 

mals ber  2lffgütige  bereit  toarb,  finb  feine  SieblingStoo^mtng.  ©ben 
$ier  alfo  ift  ber  SerfammlungSort  ber  ̂ öftifdjen  ©eifter  p  i^ren 
^Beratschlagungen,  ©atan  felbft  $at  feinen  ©i£  auf  bem  §au£taltar ; 
auf  bie  Sftebenaltäre  finb  bie  übrigen  Senfe!  ̂ erftreut.  Wt  aber 
bleiben  bem  2luge  unfidjtbar ;  nur  ifre  raupen  mißtönenben  «Stimmen 
»erben  gehört.  ©atan  forbert  $e$enfd)aft  fcon  ben  Saaten  ,  toüfyt 
bie  übrigen  Teufel  ausgeführt  ̂ aben;  ift  mit  biefen  pfrieben,  mit 
jenen  unpfrieben.  —  SDa  baS  Wenige,  beffen  idj>  mi$  aus  biefer 
©cene  erinnere,  fo  einzeln  unb  abgeriffen,  o^ne  alle  SBirfung  fein 
toürbe,  fo  toage  iäf$ ,  bie  £ücfen  ba^toifcfyen  p  füllen  unb  bie  gan&e 
©cene  §ie$er  p  werfen.  — 

3atatu  Siebe  bu,  ©rfter!   ©ieb  uns  23ert$t,  toaS  bu  getrau  $ajit 
<Er|ier  SeujtL  ©atan!  3dj>  fa§  eine  28olfe  am  Fimmel,  bie  trug 

3erftörung  in  i^rem  ©djooß,  ba  fd^toang  id)  mid?  auf  p  i$r,  barg 
mxä)  in  ifr  fdj>fc>äräefteS  SDunM  unb  trieb  fie  unb  §telt  mit  i^r  über 
ber  §ütte  eines  frommen  Firmen,  ber  bei  feinem  Söeibe  im  erften 
©Plummer  ru$te.  §ier  §erriß  id)  bie  Solle  unb  fluttete  alP  i^re 
©lut§  auf  bie  §ütte,  baß  bie  lichte  2otje  em£orfd)tug  unb  alle  $töt 
beS  ©tenben  i^r  Staub  toarb.  —  SDaS  toar  2MeS,  toaS  idj  fcermodjte, 
©atan.  3)enn  i^n  felbft,  feine  jammernben  tinber,  fein  2ßeib,  bk  riß 
©otteS  ©ngel  nodj  aus  bem  geuer,  unb  als  idj  ben  fal)  —  entflog  i$. 

Satan,  ©tenber!  geigerl  —  unb  bu  fagft,  e§  toar  eine§  Firmen, 
e8  toar  eines  grommen  §ütte? 

(frfler  Seufel.  ©ineS  grommen  unb  eines  Ernten,  @atan.  3e^t  ift 
er  nadft  unb  bloß  unb  verloren. 

Satan»  gür  unS!  3a,  baS  ift  er  auf  etoig.  9Htnm  bem  Steic&en 
fein  ©olb,  ba^  er  t>er^eiftc,  unb  fd^ütf  es  auf  ben  §eerb  beS  Ernten, 
baß  eS  fein$er^öerfü^re:  bann  tjaben  toir  jmiefa^en  ©et»inn!  3)en 
frommen  Broten  no^  ärmer  ma^en,  baS  fnü^ft  i^n  nur  befto  fefter 
an  ©Ott.  —  Siebe  bu,  3»eiter!  ©ieb  uns  beffern  33eri$t! 

3ioefter  SewfeU  3)a§  !ann  i$,  ©ata».  —  3^  ging  aufS  ̂ eer  unb 
fu^te  mir  einen  ©turnt,  mit  bem  idj  t»erberben  fönnte,  unb  fanb 
i^n:  ba  f faßten,  inbem  it^  bem  Ufer  pflog,  toitbe  glü(^e  p  mir 
hinauf,  unb  als  i^  nieberfa^,  fanb  i$  eine  flotte  mit  Sumerern 
fegein.  ©(^neK  xotyit1  ify  mi$  mit  bem  Drcan  in  bie  Siefe,  Heiterte 
an  ber  f^äumenben  25oge  toieber  gen  §immel  — 
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Safatt»  Unb  erfäufteft  fte  in  ber  gfat$? 
Jtoetter  (Teufel.  2)aß  rri$t  @tecr  entging!  Sie  gange  gfotte  setrig 

t$  unb  alle  «Seelen,  bie  fte  trug,  futb  nun  bein. 
Satan.  $errät§er!  btefe  maren  fdjwt  mein.  5flkr  fte  Ijätten  be$ 

gludjS  unb  $erberben$  no$  me$r  über  bie  (Srbe  gebraut;  Ratten  an 
ben  fremben  lüften  geraubt,  gefd)änbet,  gemorbet,  Ratten  neue  Sletje 
p  ©ünben  bon  2Mtt§eit  p  SBeltt^eit  geführt:  unb  ba§  afte§  — 
ba§  ift  nun  r)in  unb  verloren!  —  O,  bu  fotfft  mir  prücf  in  bie 
§öüe,  teufet;  bu  gerftörft  nur  mein  fßetc^.  —  $ebe  bu,  dritter! 
gu^rft  audj  bu  in  S&olfen  unb  ©türmen? 

Dritter  fteufel.  &o  §od)  fliegt  mein  ®eift  ntd)t,  @atan:  tdj  liebe 
ba8  @(^re(ftic^e  nidjt.    SRein  ganzes  Sitten  ift  SBouuft. 

Satan,  3)a  bift  bu  nur  um  fo  f<$recflid)er  für  bie  Seelen! 
dritter  Cenfel.  3$  fa^  eine  SBu^Ierui  fd?tummem ,  bie  toaste  ftcfc, 

$alb  träumenb  t)atb  n>ad?enb  in  i^ren  23egierben,  unb  i<$  fd)fid)  §is 
an  i$r  Sager.  Slufmerffam  laufet'  id)  auf  jeben  3ug  ü)re3  %tfym§, 
^orc^t1  i^r  in  bie  <SeeIe  auf  jebe  tcoUüftige  *ß§antafte;  unb  enblidj  — 
ba  erfjafdjf  id)  gtütf  lief?  ba§  £iebüng§bitb,  ba§  i^ren  Sßufen  am  §öd?ften 
fdjroeffte.  2Ku§  biefem  SBUbe  fdjuftd)  mir  eine  ©eftaft,  eine  f erlaufe, 
nerbigte,  Hür)enbe  3üngling§geftalt :  unb  in  ber   

Satan  (tönen).  Sftaubteft  bu  einem  Wabfytn  bie  Unfdjutb? 
Dritter  Teufel,  Sftaubi'  tdj  einer  nodj>  unberührten  ©d)ön$ett  —  ben 

erften  Äuß.  Setter  trieb  \$  fte  md)t.  —  2Iber  fei  getoiß !  3$  %aV  i^r 
nun  eine  flamme  in§  SBXut  ger}aud)t,  bie  giebt  fte  bem  erften  ̂ erfü^rer 
pxtfö  unb  biefem  tyartf  td)  bie  @ünbe.  3ft  bann  erft  f  ie  berfü^rt   

Satan,  @o"  l^aben  nnrD^fer  auf  O^fer;  benn  fte  roirb  roieber  &er* führen.  —  §a,  gut!  3n  beiner  £§at  ift  boefe  2ibftd)t.  —  3)a  lernt, 
t$r  (Srften!  i$r  (Stenben,  bie  tt)r  nur  SBerberben  in  ber  $ör£ertoeTt 
ftiftet!    SDiefer  $ter  fttftet  SBerberben  in  ber  Söelt  ber  Seelen;  ba8 
ift  ber  beffere  teufet   ©ag'  an,  bn  Vierter!    2$a8  §aft  bu 
für  ̂ aten  getrau? 

Vierter  Senfel.  teine,  ©atan.  —  $ber  einen  ©ebanfen  gebaut,  ber, 
roenn  er  £§at  mürbe,  aller  Sener  Saaten  p  23oben  fettige. 

Satan,  2)er  ift?  — 
Dterter  Teufel,  ©Ott  feinen  Siebting  p  rauben.  —  ©neu  benfenben, 

einfamen  SüngUng,  gan&  ber  2Bei$§ett  ergeben;  ganj  nur  für  fte 
at^menb,  für  fte  entyftnbenb;  jeber  £eibenfd?aft  abfagenb,  außer  ber 
einzigen  für  bie  Sa^r^eit;  bir  unb  un$  allen  gefäljrftd),  roenn  er  einft 
Seigrer  be§  $otf$  roürbe  —  ben  t§m  p  rauben,  @atan! 

Satan,  Srefftt^ !  §errli^ !  Unb  bein  (Snütmrf  ?  — 
Vierter  Teufel,  ©ie^,  i<^  !nirf$e;  iä)  ̂ abe  feinen,  —  3^  f<^fi^ 

fcon  allen  leiten  um  feine  @eele;  aber  xä)  fanb  leine  ©djnmdje,  bei 
ber  \ö)  i^n  faffen  fönnte. 

Satan.  S^or!  ©at  er  ntd?t  SBißbegierbe? 
liierter  ̂ enfeL  2fte$r,  al§  irgenb  ein  ©terbfi^er. 
Satan,  ©o  laft  i^n  nur  mir  über !  2)a§  ift  genug  pm  S5erberben.  — 

Unb  nun  ift  ©atan  öiel  p  boÜC  öon  feinem  'Snttüurfe ,  atö  baß 
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et  nodj  ben  S3erid)t  ber  übrigen  Teufel  feilte  §ören  toolleu.  (Er  bricht 
mit  ber  ganzen  SBerfammluitg  auf;  alle  f ollen  19m  jut  2luSfü§rung 
feiner  großen  2lbftd)ten  beifte^en.  SDeS  (Erfolgs  $a(t  er  Bei  ben  §ülf$= 
mitteln,  bie  i$m  9ftad)t  unb  Sift  geben,  fidj  fcößig  fcerftdjert.  2tber 
ber  (Enget  ber  SSorfe^ung,  ber  unficfytbar  über  ben  JRuinen  gefdjtoebt 
Ijat,  fcerfünbigt  unS  bie  gru$ttoftgfeit  ber  Sßejftebungen  ̂ atanS,  mit 
ben  feierlidj  aber  fanft  gebrochenen  SBorten,  bie  aus  ber  £ö§e  $erab* 
Watten:  „3§x  fofft  m$t  ftegen!"   

@o  fonberbar,  toie  ber  (Entwurf  biefer  erpen  @cene,  ift  ber  (Entwurf 
beS  ganzen  @tüc!S.  SDer  Süngling,  ben  (Satan  ju  serfü^ren  fudjt, 
ift,  nrie  @ie  gleid)  »erben  erraten  Ijaben,  gauft:  biefen  gauft  be* 
gräbt  ber  (Engel  in  einen  tiefen  ©Plummer  unb  errafft  an  feiner 
©teile  ein  Phantom,  toomit  bie  teufet  fo  lange  i$r  @£iel  treiben, 
bis  eS  in  beut  2lugenblicf,  ba  fte  ftdt)  feiner  fcöHig  fcerftdjern  wollen, 
öerfc^totnbet.  SÖIeS,  toaS  mit  biefem  ̂ antome  fcorgeljt,  ift  £raum* 
geftdjt  für  ben  fdjlafenben  tmrf  liefen  gaufl:  biefer  erttadjt,  ba  fd?on 
bie  Teufel  ftdj  fd)anti>ott  unb  toüt^enb  entfernt  ̂ aben,  unb  banft  ber 
Sorfe^ung  für  bie  Sßarnung,  bie  fte  burd?  einen  fo  lehrreichen  £raum 
i§m  §at  geben  sollen.  —  (Er  ift  je£t  fefter  in  SBai^eit  unb  £ugenb, 
als  jemals.  58on  ber  5Xrt,  toie  bie  Teufel  ben  $lan  ber  SBerfü^rung 
anftrinnen  unb  fortführen,  muffen  ©ie  feine  ̂ ac^ric^t  fcon  mir  er* 
toarten;  idj  ̂eig  nidjt,  ob  rnief)  $ier  me$r  bie  (Er^lung  S^reS  23ruberS 
ober  me^r  mein  ©ebäd)tmf$  vertagt;  aber  nnrttidj  liegt  afteS,  toaS  mir 
ba&on  fcorfdjtoebt,  §u  tief  im  ©unfein,  als  baß  idj  hoffen  bürfte,  eS 
toieber  anS  2u$t  pt  $iel)en. 

3d?  bin  n.  f.  t».  S.  3.  (Enget. 

$erfud?  eines  £rauerf£ielS. 

$tatip:,  ober  ber  Derfdhnäfjle  "pron. 1748  ben  17.  WpxiL 

$  er  fönen:  6olimann,  Äaifer,  —  JRo^alana,  beffen  anbve  ©entglitt.  — 
2Äirf!a$l)a,  ©oljn  beS  ©olimannS  »on  ber  erfien  grau*  —  SSajasct  unb  ®tangir, 
©öJjne  öon  ber  Sfto^alana.  —  £enxir. 

(SrfUr  «Sluftug* 

igrjto  3foffci*t 
9fo$aZana» 

fDZein  !üf)ner  ©treic$  gelingt    ©0  n>erb  ic§  nodj  regieren   
€m  £I)ron   um  einen  Zfjxon  —  1«  —  alles  ttjoHt  idj  mögen. 
3ft  nur  3JJujtapI)a  tobt,  fo  wirb  mein  <3o!)n  Beglütft, 
$errf$t  er  nur  erft  burdj  mi$,  fo  Ijerrfdj  i$  balb  buvdj  xlm. 
2>er  Äaifer  lömmt   2Bie  leicht,  mie  Uifyt  läßt  er  fic§  führen. 

2tow  auftritt 
^orarena.    Colimann. 

SfJornlano*  Unb  enblidj  fe^  i$  bo^,  bafj  ©oUmann  mid^  Jiefcet, 
9Ri4  unb  in  mir  audj  ̂ ^,  fein  <31M  w\t>  feinen  ̂ u^m. 
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Sottmamt.  Uub  enblidj  smang  idf)  micf).    3Rän  ©ofjn  tft  nt^t  mein  ©obu, 
3>e3  SiuteS  särtlidfj  33anb  Dereint  tfyn  mir  üergebenS, 
SBenit  er  in  milber  SBrufl  fflatvx  unt>  fpflic^t  erftidet 
Sßev  feinen  Sater  tränft,  ber  tränft  tl)n  ni$i  als  £inb, 
2)rum,  menn  ber  Sater  ftraft,  ftraft  er  al§  Sater  nidjt. 
diu  grauö  ©efänguifj  l)ätt  2ftuftapf,en  fcfjon  umfd)toffen. 
5Der  ftreoler   ber!  auf  mieb?   auf  midj  ben  2>oId&  §u  tragen? 
2)er  gveöler   STletn  ©emaljl   bie  ©cljanbtfjat  ift  ju  gro§. 
9ftuftapl)a,  Ijättft  bu  mid)  audj  ljunbertmal  ermürgt   
gftufrapija,  fierbenbe  f)ätt  i$  bir  no$  »ergeben. 
2)odj  mein  ©emafyl  —  —  bort)  bidj  —  — 

SRoralana.  Sergeljrenb  Slugebenten! 
3ftit  tjeiterm  2lngeft$t,  unb  oljne  rotlje  ©$am, 
5trug  er  mir  ©t|anbtl)at  an,  hitf  mar  ber  £immel  ntdjt 
3nr  sßadjftdjt  §u  geneigt,  ibm  wäre  unjerf^uiettevt 
STuf  feine  Sippen  nid&t,  nidfjt  in  ben  ©tun  gekommen. 

Soitmaun.  2)ie  SBofjItljat  mär  ju  gro§,  menn  Don  ber  Mmadjt  £anb 
Sin  foldjer  ©ünber  ftüvb.    3>er  £ob  mär  Diel  §u  fdjön. 

2Ba*  aüsuf^impfltcl  fefjlt,  ben  (traft  ber  gürft  ber  dürften, 
5E>urdj  feine  ©Hauen  nur,  ba§  ftnb  mir  <grben*§ürften. 

Storalaua.  9Jiit  gittern  f)ab  tclj  bir  fein  Safter  nur  entbedtt. 

Ob  :d)  bir8  fagen  foH,  06  ic§3  nidjjt  fagen  foll   
SDteüt  ©eift  barob  Dermirrt,  balb  ptt  er  ftä)  eutfdjloffen, 
(3um  befteu  pflegt  mau  fid)  am  fpätften  §u  eutfd&Ite&en) 
£3  in  ber  Sergeffeuljeit,  tu  bereu  ftummer  Sftadjt 
(SS  feinen  ärgern  tarnt,  au8  fluger  *ßfli(|t  ju  jie^n. 
2)od)  beine  <Sl)re   
@oftmatm*  3a   reäjt  fo   3a  meine  <£l)re 

©ei  bir  nod)  femer  lieb.    D  ©olm!  0  Uugelütf ! 
3Hein  £er§,  bir  fonfi  geneigt,  füfylt,  ba  id)  [trafen  mu§, 
5£>ie  ©träfe  I)unbertfadt),  bie  einfach  bidj  befällt 
UJieiu  ̂ erj!  Derleugne  H)n   fo  mie  er  bid)  Derleugnet   
3a   Ijeute  mirb  il)m  nodfj  ber  Äopf  fyerab  gefdjtagen. 

8?0£Qlana.  ©0  l)art  Derfäljreft  tu?  2)a§  Ijätt  idj  md&t  geglaubt   
Soltmamt.  ©0  ̂ aft  \>n  niäjt  geglaubt,  t>a%  idj  gerecht  »erfahr? 
SRojalana.  Sßer  ift  ber  rare  £elb,  in  bem  Sftarur  öerftummet, 

3n  bem  ba§  33lut  uic^t  rebt,  meun  allguf^arfe  dltqtt 
©eliebte  ©(^ulbige,  jmar  greöler,  bodj  gugtet^ 
S5eim  greüel  Äinbev  noc§,  ̂ u  gerben  ©trafen  jic^n? 
SöiEft  t>n  bag  SBunbcr  fein?  SBiflfi  tu  aüeiu  nicr)t  fitzen, 
m$  märft  bu  mtf)v  al§  9ttenfdj.  maö  aHe  SBätev  füllen? 
<§ton$  rec^t!  (gr  T^at  ben  Stob   meljr  aU  ten  £ob  —  oerbieut, 
Itnb  Ut  ©eredjtigfeit  jüvnt,  menn  er  i\)X  entgeht 
2)o^   3a,  fein  Urtfjeil  mirb  noc^  tyut  juvütf  gtrufen, 
3Jluftap^a  fürchte  uic^tö,  bein  fötc&ter  ift  bein  Sater. 

Soltmonn.  SDu  benfft  gu  Hein  Don  mir.    SDiein  ©o^n  gilt  hti  mir  ütel, 
2)oc^  bie  ©erec^tigfeit  uub  t>u  giltft  meljr  al§  er. 
@ere$tinteit  uub  hu  öertreibeu  balb  ben  Sater. 
3)rum  greDler  fiirdjte  mid^,  bein  Sater  mirb  bein  föic&ter. 
@v  aftmt  ber  Butter  nafy.    ©ie  mar  nid^t  fo  mie  t>u. 
©ie  liebte  meinen  Sljron,  mieb,  meit  ic^  tfjn  befaß. 

3?o?aXana.  SerfTit^tcr  (Stgennu^l  3a,  £>immel,  beine  ©trafen 
Srbitt  ict)  üOer  mic^,  bie  unerhörten  ©trafen, 
SBemt  je  in  meiner  Sntft  ein  toßer  SBuufcb  entfielt, 
25er  uicjjt  auf  htn  ©ema^t,  auf  feinen  £f)ron  nur  jielL 
25är  burd^  be^  ©c^ttffalg  ©cMi?§  mein  ©oltmann  in  ̂ ütten, 
^lu§  unbefannter  ©c^oo§,  im  niebern  ©tau&  geboren, 
3c&  mä^It  unb  liebt  ilju  boö).    Sefä§  er  leinen  SJjvoit, 
©enuug,  mein  ©olünann  mär  eiueö  ̂ rone§  mertb. 
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©oitmamu  Ol  foer  fo  ebel  beult,  faun  mdjjt  imebler  lieben, 
2)u  foüft  au<$  meine  £reu   SDu  foflfi  fie  Ijeute  feljen   

9Kuftapf}a   9?0£alana*  Bringet  bir,  toenn  bu  iljn  nur  erbliäft 
S)en  §eud&lertfdfjen  ©oljn,  balb  anbre  ©dfjttiffe  bei. 
Solimam  9flir?  2Ktr? 
9?ojalana*  £>em  Bater,  ja. 
©ottmamn  Sftetn,  unb  beut  öorjubeugen, 

SBifl  idj  iljn  unt>erf>ört  $u  feinem  £obe  fdpdfen. 
3$  felje,  £emir  tommt,  laß  midfj  mit  ü)m  allein   

Sfoialtmiu  S>o<§  meinettoegen  £err,  ttergteße  nidfjt  fein  Blut 
SDte  Sftadje  treibt  midfj  ni<J}t    3dfj  nriH  tljm  gern  öerseiljen   
äßenn  tu  Berjeiljen  lannft,  nun  toolj!,  fo  mag  er  Heben  I 
Soümawu  2>te  ©roßmutlj  fpridfjt  ouö  Mr.    SDir  braute  fie  stoar  SftuJjm, 

2>oclj  mir  nur  (Sdfjimpf   &ein  _  ®elj ! 

bitter  2fofm 
(SoUmann.    Semir* 

SoUmcnu»  Vhiv,  Semtr,  näljer  Ijer! 
SBeißt  bu  mein  ttnglüä  fdljon?  £aft  tu  mtdfj  f$on  beflaget? 
erfennft  t>u  meinen  ©ofjn  in  jenem  SUtiffetljäter  ? 
Unb  tennft  bu  midj  in  tljm?  Betoetfet  er  fein  Blut? 
D  ber  serfluäjte  (Soljn!  bem  ni^tö  —  ntcjjtS  —  Jjeilig  ift. 

£emtr*  3c(j  Jjätte  Rammen  elj  im  tiefften  2fteer  gejud&et, 
Unb  Berge  auf  ber  (See,  unb  S)unfel  in  ber  (Sonne, 
2110  in  ÜKuftapf)en$  Brufi  ber  Safter  $äpd&!ett. 
Bebente,  (Solünann,  h)ie  Itnblicij  treu  er  fdfjien? 
SBann  gat  er  bidf)  erzürnt?  Sdjj  Ijab  tfyn  auf  erlogen, 
Unb  toetß  fein  biegfam  £erj,  ba§  £ugenb  tennt  unb  liebet* 
S)ie  Bäter  malt  tdj  iljm  als  ©ötter  auf  ber  SBelt, 
2)urdfj  bie  ber  ©ötter  ©ott  bie  vafd&e  3ugenb  gtotngt; 
3Ijr  @egen  unb  ifjr  §luc(j  fei  ©otteS  gludj  unb  (Segen; 
2Ber  fie  mit  (Srnft  Dere^rt,  ber  Jjabe  ©ott  t>erel)ret. 
SDer  df)tn  Ijeilig  Banb,  burdlj  t>a§  bie  SBelt  befteljt, 
S)er  ̂ eufdjfyett  ftreng  ©efe§;  beu  (SM  ber  Sftatur, 
S)eS  BaterS  Sftebenbuljl,  ber  Butter  9ttann  ju  roerben, 
2)ieß  aHe3  brütft  i<ij  ijm  jung  in  fein  toädtfem  ̂ erje« 
Unb  biefen  (Sinbrutf  läßt  er  oljne  äötrtung  fein? 

2Öa§  SBunber,  tt)enn  nunmehr  bte  größte  (Sctjulb  mi(|  trifft? 
2Ba3  SOSunber,  rtenn  ber  5Reib  midf)  i^m  nun  gletd^  mirb  ad&ten? 

„Slu§  feinen  Se^ren  ̂ at  er  biefe§  ©ift  gejogen   
„5£>eu  ftrafe  man  ftatt  i^m    ber  ging  auf8  Äaiferg  Ztö   
„SlJlufta^a  mußte  nur  fein  leibenb  SEBerljcug  fein." 
<3o  graufam  fd^impft  er  mi($.    SBirft  bu  e§  auc^  ntc^t  glauben, 
2)er  5pöbel  glau6t  eä  bodfj,  ber  ftet§  ba§  ©d^Itmmfte  glaubet, 
2Bie  toenn  ein  iunger  Söaum,  ber  5Ru§  unb  grucftt  t>erfpradj, 
3u  unferm  ©d&mers  ̂ crborrt  unb  unfre  ̂ opung  täufcpt, 
2)ec  ©ärtner  leiben  mn%,  fo  tr-erb  icf)  leiben  muffen   
3)oc^  ©ott  fott  Beuge  fein   
SoUmants*  0lein   3d^  xoiU  t§  bezeugen, 

SBie  Diel  "au  £reu  unb  gleiß  an  biefen  SBaum  gemanbt 
SÖenn  ein  gepflegter  Saum  burdj  iunern  SBurm  öerborrt, 
©priest  mau  ben  ©ärtner  Io§,  fo  »ie  i^  bid^  logfpred^e, 
Unb  ba$  unnü^e  ̂ olj  läßt  man  bte  ©lut  öerje^ven. 

  -~~jo<~   



SSerlag  mm  WWW  OTcctom  jun.  m  Seidig. 

Sit  tooufommert  gleitet  2ut8ftattung  tote  bie  Bereite  com^tet-toor* 
liegenbeu  2lu§gaben  fcon 

jSfdjiUera  fämmlfid)eu  'göexftett in  jtoölf  Sdnben. 
Preis:  1  Thlr.  —  Elegant  gebunden:  1  Thlr.  24  Sgr. unb 

ft fltna0  poeftfdjen  itbiamat  Reiften 
3tt*alt: 

Stnttgebia)te.  —  Sieb  er.  —  £)ben.  —  gaoelttunberaäijluttgen.  — 
gabeln.  SDrei  Sttdjev.  —  Fragmente.  —  Verjünge  (Belehrte.  Suftfpiel  in  3 
Stufeügen.  —  2>te  3uöen.  Suftfptel  in  l  Slufjuge.  —  2)  er  gr  e  tgetfi.  Suftfpiel  in 
5  Slufjügcn.  —  SJHfiSaraSampfon.  2a*auerf  piel  in  5  2luf  jügeit.  —  ty  t)  1 1  o  t  a  8. 
SvauerfpteL  —  SRittna  bon  33  am!)  eint.  Suftfpiel  in  5  Stufgügen.  —  (gmitta 
©alottt.  Strauerfpiel  in  5  Slufjügen.  —  sftatfjan  Der  SBeife.  ©ramatifdieS 
©ebtät  in  5  Stufeügen.  —  2>.  g  an  ft.  —  ©t  angtr,  ober  ber  Perfa)mätjte  X$roiu 

Preis:  10  Sgr.   Elegant  gebunden:  15  Sgr. 

erfreuten  in  meinem  Verlage  aud): 

fdmmtUcfye  Sßerfe 
in  45  Rauben  a  2V2  <£gr. 

Sabenpreiö  complet  geheftet:  3  SJjfc*  22V2  ®8*- 
£)er  S^e^ct  toirb  ftd)   im  OTgemeinen  cm  bie  2Ut§gabe  Tester 

§  et  tt  b  galten.    (Sine  $ergteid)ung  mit  ben  erftett  3)rucf  en  t)at  aber  ge^ 
jeigt,  baß  ft<$  and)  in  jene  eine  große  3^t  bon  gestern  eingefunden 
|at,  bie  bem  Siebter  felbft  Bei  ber  §toifion  fetner  ©djrifteu  entgangen 
futb.    (S§  fönnte  §ter  eine  ganje  Sfteiljje  fote^er  pm  £f)eil  ftnnentfteüen* 
ber  geiler  aufgeführt  toerben,  öon  benen  unfere  HuSgabe  gerei* 
ntgt  ift.    2lber  nnr  fje^ler  unb  offenbare  §Berfd?ted)teritngen  ftnb  ent* 
fernt  toorben,  inbem  Bet  anbern  2Tbtoet$ungen  angenommen  würbe,  baß 
©oet^e  fte  burdj  bie  Ausgabe  le^ter  $anb  feXbft  gutgeheißen  tyabe. 

2)er  Sn^alt  toirb  in  bie  45  23änbe  folgenbermaßen  öert^eilt: 
Saab    l.  2.  ©ebtrfjte. 

„       3.    (Sprühe  in  Meinten  unb  $rofa. 
„       4.    2BeftöftIi$er  SMoan. 
„  5.  ̂ ermann  nnb  ©orottjea.  —  2tdjitei3.  —  beutete  §ud)§. 
„  6.  2lHeS  an  SPevfonen  nnb  $u  feftiteben  Gelegenheiten  ©ebid)tete. 

„  7.  S)ie  Saune  be3  Verliebten.  —  Sie  üttttfdjulbigen.  —  3af)nnavu§feft  ju  spinn* 
berSroeilern.  —  S)a§  Sfteuefte  Pon  ̂ lunberSroeilew.  —  $ater  33rep.—  ©atPvo§. 
—  Safjrbt  —  ©ötter,  gelben  unb  SIBtelanb.  —  SPrometfjeuS.  —  ÄünftlerS 
(SrbetoaHen,  —  ÄüuftlerS  3lpotl)eofe,  —  Srtumpf)  ber  (Smpfiubfamteit  —  5)ie 
SSögel. 



$8anb    8.    eiaubine  toou  U$tüa  S3eHa.  —  (Srroin  unb  (Slmire.  —  3errb  uub  Latein.  —  Sita. 
—  ®ic  Fifcf)enn.—  ©d^erj,  8ift  unb  Sftacfje.  —  2>ie  ungleichen  £au3geuoffen. 
—  Bauberflöte,  2,  £l)etl.  —  (Santaten. 

„       9.    ©bfc  üon  Serlidjtngen  mit  ber  etfernen  £anb.  —  (Sgmont.  —  (Slaüigo.  — 
«Stella.  —  S)te  ©efötoiftev. 

„     10.    £>er  ©rofj*(SopI)ta.  —  2)er  SBürgergeneral.  —  SDie  Slufgeregten.  —  2Dc3  (£pt* 
menibeö  (Srmactjen.  —  ̂ ßaubora. 

„     11.    gauft.  1.  u.  2  Streit 
„      12.    3p()tgenie  auf  £aurtS.—  Torquato  £aff  o.  —  2>ie  natürliche  £o$ter.  —  (Slpenor. 
„     13.    @efct)icf)te  ©ottfriebenS  Don  SBerlicJtngen.  —  3pJ)tgenie  auf  £auri§  (in  $rofa.) 

—  ©rtuin  unb  (Slmire  (in  ber  f vüfjeften ©eftalt.)  —  (ülaubtne  fcon  58iüa  33eHa, 
beggl.  —  ßraei  ältere  ©ceneu  auS  bem  3af)rmarft3feft  &u  $lunber3tt>eitem. 
—  ̂ auShmrftS  ,£odjgeit.—  Sßaralipomeua  gu  gauft.  —  3^ei  Steufeldjeu  unb 
2lmor.  —  Fvagmente  einer  £ragbbie.  —  3)ie  natürliche  Stocfjter.  («Schema  ber 
Fortfe^uug.)  —  $anbora,  beSgl.  —  Üftaujtfaa. 

„     14.    @öfc  üou  Serltdnugen  (für  bie  S3ü^ne.)—  2)ie  %Btttt.  —  SWaljomeb.  —  £au* 
creb.  —  Realer  uub  bvamatifdje  $oefte. 

„     15.    Seiben  be$  jungen  Söertljer'S.  —  23riefe  au§  ber  (Sc^oeis.  —  S5rief  beS  ̂ aftor 
SU  ***  an  t>tn  neuen  ̂ aftor  ju  ***.  —  3h)o  btbltfct)e  fragen. 

„      16.    2)ie  2Bal)tt>ertt)anbtfdjaften. 
„      17—19.    SDBUljelm  2tteiftev8  2el)rjal)re. 
„     20.  21.    2ßill)elm  SO^etftevö  äßauberjaljre.  —  Sfteife  ber  ©ötjne  Megapragon§.  — 

Unterhaltungen  beutfdjer  2lu3gett)anberten.  —  3Me  guten  Sßeiber.  —  hobelte. 
„     22—24.    2lu3  meinem  Seben.  1.— 4.  £fjeil. 
„      25.26.    Staltemfd&e  ftetfe. 

„     27.    ßmeiter  2luf  enthalt  in  dtom.  —  Ueber  Statten. 
„     28.    (Sampagne  in  fSfranlveicij  1792.  —  Belagerung  Don  Sftainj  1793. 
„     29.    ©<$tt>et$ermfe  im  3af)r  1797.  —  Steife  am  mijein,  Main  unb  SKetf ar  1814. 1815. 
„      30.31.    2lnnalen  ober  £ag*  unb  Gal)re3l}efte  öou  1749  —  1822.—  33iograpf)ifd)e 

(Sin^e^eiten. 
„     32.  33.    Söenoenuto  (Mint. 

„     34.    Sftameau'S  S^effe»  —  ©tberot'S  33erfudj  über  bie  ÜMerei. 
„     35.    SBindelmanu.  —  SßfjtltW  Rädert 
„     36.    Einleitung  in  tit  Sßroptylaen.  —  lieber  Saotoon.  —  SDev  ©ammler  unb  bie 

(Seinigen.  —  lieber  SBatyrfjeit  unb  äBatjrfdjeiulicljfett  ber  Äuufttocvle.  —  Wu 
loftratö  ©emälbe. 

„     37,    geruereg  Ü6er  Äunft. 

„     38.    ©eutfcje  Literatur. 
„     39.    2lu§märtige  Literatur  unb  SSoIföpoejtc. 
„     40.    Morphologie.  —  Seiträge  jur  Optit 
„     41.    ßue  Farbenlehre.  2)ibactifc§cr  i^etl. 
„     42.    £ux  gavbeule^re.  ̂ olemifc^er  £l)eü. 
„     43.    3)catcvialten  juv  ©efdjtcljte  ber  Farbenlehre. 

„      44.    ̂ ac^träge  jnr  Farbenlehre.  —  ̂ aturtüiffenfc^aftlic^e  (Sinselfjeiten.  —  SWinera* 
logie  unb  ©eologie. 

„     45.    Meteorologie.  —  ßur  ̂ aturmiffenfe^aft  im  Slügemeineu. 

fämmfftdje  bmmaftfcf)e  QSeiße. 
Ucberfefet  t)on 

Vl.müQtv,  £.2>öring,  2«c^  gif^er,  2.  flUfetrterg,  g»Wlet,  ©•  fianUiabiii«, 

X^.  SKügge,  X^.  OeliferS,  @.  Drtle^^,  2.  W,  Ä.  ©imrod,  (5.  Sufemi^l  uub 
<£.  X^citt. 

iBUJstB  utti  hUlipb  lusgahB. 
3n  12  ßatiuen  mit  12  Sta^td)«!. 

Preis:  l1/«  Thlr.  —  Elegant  gebunden:  2  Thlr. 










