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Johann nestroy ‹Die beiDen herren söhne›

Personen:

herr von eckheim, Grundbesitzer

moritz, sein Sohn

kunigunDe helmbach, Eckheims Schwester

vincenz, ihr Sohn

Jakob balg, Schaffner auf Frau von Helmbachs Besitzung

PumPfinger, Wirth

suse, seine Tochter

barbara stiegel

Pauline, ihre Nichte

theresia stern, Tandlerswittwe, Pumpfingers Anverwandte

funkl

glatt

Jackson, Joquey

ruPPich, ein Speculant

oberkellner

kellner

herr von lohrmann

lebl, Hausirer

gerichtsschreiber

[konraD], Diener des Hrn. v. Eckheim

ritter von steinheim, Oberforstrath

emilie, seine Tochter

herr von strom

[frau von strom]

heinrich, Bedienter des Oberforstraths

[gäste, Dienstleute, träger]

Die Handlung geht theils auf Hrn. v. Eckheims und Frau von 

Helmbachs Besitzung, theils in der Hauptstadt vor. Die Zwischenzeit 

vom 1sten zum 2ten Akte beträgt 3 Monate, vom 2ten zum 3ten, 

4 Monate, vom 3ten zum 4ten, 2 Monate.
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i. act

(Ländliche Gegend[,] im Hintergrunde Weinberge, rechts im 

Vordergrunde das Landhaus des Herrn von Eckheim; links im 

Vordergrunde das Landhaus seiner Schwester Kunigunde, beide im 

eleganten Style; mit praktikablen Eingang.)

1ste Scene

(herr von eckheim, kunigunDe. kunigunDe tritt aus der Thüre 

von Eckheims Landhause, Dieser folgt ihr.)

eckheim. mir ist leid, wenn du’s übel nimmst, aber ich hab es 
für meine Pflicht gehalten –

kunigunDe. Jeder kehre vor seiner eignen thür.
eckheim. Das hab ich gethan; mein sohn –
kunigunDe. Dein moritz hat auch die Wissenschaften nicht 

erfunden.
eckheim. Wenigstens hat er das gelernt, was andere erfunden 

haben.
kunigunDe. mein vincenz hat ein gutes herz –
eckheim. Darin liegt doch wahrlich noch kein Privilegium dem 

lieben herrgott den tag abzustehlen.
kunigunDe. mein sohn ist herr seiner zeit, er soll seine tage 

genießen, ich habe vermögen.
eckheim. viel zu wenig, um einem dreißigjährigen nichtsthuer 

die sorglose aussicht auf 30 andere Jahre müßiger 
vergeudung zu eröffnen.

kunigunDe. herr bruder, ich danke für den brüderlichen 
verweis, und erwiedre ihn mit dem schwesterlichen rath, 
meine angelegenheiten in zukunft unbekrittelt zu lassen, 
mich durfte mein mann nicht kommandiren, noch viel 
weniger lasse ich mir das als ältere schwester von einem 
jüngeren bruder gefallen. adieu! (Geht in ihr Haus links ab.)
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2. Scene

(eckheim, dann moritz.)

eckheim (allein). sie geht erzürnt – arme schwester, mit 
bedauern nur kann ich auf deine zukunft blicken. Wie 
glücklich muß ich mich dagegen preisen, obschon eben jetzt 
eine trübe Wolke über den horizont meiner vaterfreuden 
zieht. – nun, man muß die sache nehmen, wie man die 
kinderkrankheiten nimmt; das Jünglingsherz hat auch 
seine Pockenzeit, mir obliegt es durch heilsame Pflege die 
entstellenden narben zu verhüthen.

moritz (kommt hinter dem Hause rechts). vater, liebster vater, 
endlich find ich sie allein.

eckheim. Das trifft sich wohl mehr als zehn mahl des tages.
moritz. Ja wohl, aber mehr als hundert mahl schon wollte 

ich – und stets fehlte mir der muth zu sprechen.
eckheim. hab ich dich je durch strenge eingeschüchtert.
moritz. nein, nein, sie sind der beste vater – ich muß ihnen 

alles sagen – ich – 
eckheim. Du liebst –?
moritz. sie wissen –?
eckheim. alles. Weder deine leidenschaft noch der 

gegenstand derselben ist mir unbekannt.
moritz. ist’s möglich –!? nun dann spreche ich mit leichtem 

herzen die bitte aus, vater, ihren segen!
eckheim. mein lieber moritz, das geht nicht an.
moritz (betroffen). Wie –!?
eckheim. ich muß in dieser sache dein entschiedener gegner 

seyn; reue käme hier zu spät.
moritz. Wie können sie von reue sprechen, wenn ein engel 

mir die Pforten des Paradieses öffnen will.
eckheim. sie ist ein hübsches mädchen, doch fehlt ihr alles, 

was hübsche mädchen zu engeln macht.
moritz. sie ist ein göttergleiches Wesen, nichts fehlt ihr 

als herkunft und vermögen, jenes durch alltäglichkeit 
gestempelte gewicht nach dem die väter so gern das glück 
der kinder wägen –
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eckheim. Du geräthst in aufregung moritz, und doch kann 
ich dir nur mein „nein“ wiederholen, die gründe wirst du 
vernehmen und würdigen, wenn diese hitze sich gelegt. 
(Geht in das Haus ab.)

moritz (allein). Die hitze wird sich legen, gewiß mein 
vater – doch nur der grabeskälte wird sie weichen. (Eilt im 

Hintergrunde links ab.)

3. Scene

(vincenz allein.)

[vincenz] (tritt während dem Ritornell des folgenden Liedes aus 

dem Hintergrunde rechts auf)

[Lied.]

1.

zum lernen und studirn könnt mich gar nix bewegn,
ich bin einziger sohn, und d’mama hat vermögn;
zu was wär das gut, wenn ich ’s hirn mir anstopf,
nur wer wenig in sack hat, der braucht viel in kopf.
auch findn an d’gelehrten die mädln kein gschmack[,]
ein esel mit geld steckt fünf newton in sack,
Professors, die in ·Disputationen· brilliren
Quäln sich Jahrlang ein’m mädl was aufz’disputirn,
mit brillantn und brac’letten geht alls in ein tag,
Drum sag ich, ’s studirn is a unnöth’ge Plag.

2.

als bub habn s’ mir beibringen wolln d’fremden sprachen,
habn mich aber nicht dran kriegt mit die faden sachen.
zu was französch lernen, die müh is so groß,
Wenn ich thaler herzeig, versteht’s jeder franzos;
meine Wünsch thut a russin[,] a türkin errathen,
ich brauch nur so umz’scheppern mit die Dukaten;
und kommt man in noth, und muß zu die leut gehn,
um a geld sie anz’reden, o nein, da verstehn
Die wenigsten deutsch, gschweignst erst sonst eine sprach,
Drum sag ich, ’s studirn is a unnöth’ge Plag!
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mich habn s’ bilden wollen! – lächerlich; natürlich als bub, 
als so großer hätt ich so einen eingriff in meine rechte 
auf naturzustand gar nicht geduldet. es ist ihnen nicht 
gelungen, meinen bilderern, ich hab die Wissenschaften 
zurückgewiesen, und diese verschmähten geistestöchter 
stehn blamirt da vor mir, denn ich bin ein beweis, wie 
viel der mensch oft weiß, ohne daß er von Wissenschaften 
was weiß. ich weiß zum beispiel, daß verdienste eine 
sache sind, durch die sich der mensch viele verdienste 
erwirbt, ich weiß aber auch, daß das verdienst nicht immer 
belohnt wird, jetzt könnt ich grad der seyn, bei dem’s 
nicht belohnt wurd; wie kann man sich so einer kränkung 
aussetzen? – ich weiß, daß der mensch was werden soll in 
der Welt; ich weiß aber auch, daß das eine ·sottis’· auf die 
menschenwürde is, denn es spricht deutlich aus, daß der 
mensch viel zu wenig is, wenn er nix is, als ein mensch. – 
ich weiß daß erziehung eine höchst wichtige sache is. 
adam und eva hätten wahrscheinlich den verdruß mit 
die jungen herrn kain und abel nicht erlebt, wenn s’ den 
buben einen hofmeister g’halten hätten, aber natürlich von 
ältern die, wie bekannt, nicht einmahl was anz’legen haben 
g’habt, kann man solche ·Depencen· nicht begehrn; ich 
weiß aber auch daß bei viele junge leut, wo die ältern alles 
angewendt haben, auf die ausbildung des kopfes, dennoch 
am ganzen kopf, nichts, eine hohe entwicklung erreicht 
hat, als die Ohren. – ich weiß, daß die hoffnung grün is, 
weil sie dem menschen grüne zweige vorspiegeln muß, 
auf die er nie kommt – ich weiß, daß die nacht schwarz is, 
weil s’ in der trauer geht um ihren Papa, um den gestrigen 
tag, den sie eben begraben. ich weiß daß die beständigkeit 
blau is, denn sie is der Dunst, den ein unbeständiges Wesen 
dem andern beständig vormacht. ich weiß daß die unschuld 
weiß is, und weiß auch daß niemand weiß warum sie sich 
so eine heikliche leibfarb gewählt hat. ich weiß daß das 
geld von den Weisen eine vergängliche sache schimpfirt 
wird, ich weiß aber auch daß es sehr dumm is, wenn so 
ein vergängliches Wesen, wie der mensch, irgend einem 
gegenstand die vergänglichkeit zum vorwurf macht; und 
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haben denn die gelehrtesten schon was unvergängliches 
gemacht? wenn ihre schweinsledernen geistesmumien, 
bücher genannt, a Paar ·seculum· dem bibliotheksstaub 
getrotzt haben, dann geht der geist auch den Weg des 
fleisches, eine elende schabenfamilie frißt in a Paar monat 
einen folianten voll unsterblichkeit, ohne besondere 
magenbeschwerden zu verspüren – mit einem Wort, es is 
a schand und a spott, was ich alles weiß, und das ohne 
studium. ’s wär wirklich a sünd, wenn ich was g’lernt hätt, 
das heißet doch rein drauf ausgehn, den nebenmenschen 
zu verdunkeln. meine mama is freilich nicht ganz 
einverstanden – 

4. Scene

(kunigunDe, balg; Der vorige.)

balg (mit kunigunDe aus dem Hause links kommend). na, da is 
er ja der vinzenzerl!

kunigunDe (auf Vincenz zueilend). endlich! du weißt wie ich 
immer in angst – 

vincenz. ich hab ihnen aber die ängsten schon oft untersagt, 
sie geben mir da ein beispiel von unfolgsamkeit, und doch 
wollen s’ daß man ihnen folgen soll.

balg. nicht bös sein vinzenzerl, d’mama hat halt a mutterherz, 
da kann sie nix davor.

vincenz. ich sag ja auch nur – 
balg (zu kunigunDe). na sehn s’, er is schon wieder gut, hat 

ein Jungenherrnherz, wie man nicht bald eins find’t.
kunigunDe (zu vincenz). Du bist gewiß wieder der 

richterstochter nachgeschlendert?
vincenz. nein, dem schulmeister seiner resi –
balg (entzückt). ein schönes mädl!
kunigunDe (zu vincenz). Was? der mit dem großen mund?
vincenz. aber den kleinen fuß, den sie hat. Wegen ein kleinen 

mund hab ich ja in Wiselbach den schmied seine netti.
balg (entzückt). ein schönes mädl!
kunigunDe. Die ist ja schief gewachsen.
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vincenz. aber den zarten teint den sie hat! wegen schönen 
Wuchs hab ich ja dem färber seine kathi.

balg (entzückt). ein schönes mädl!
kunigunDe. Wie? die dürre hopfenstange?
vincenz. aber die feurigen augen die sie hat, und für die 

Üppigkeit hab ich ja die fleischselcherische Peppi.
balg (entzückt). ein schönes mädl!
kunigunDe (leise zu balg). halt er ’s maul, er alter Dummrian 

findet alles schön. schau mein sohn du solltest keinen so 
ordinairen geschmack haben, ein mensch wie du, soll sich 
ein ideal –

vincenz. Das wissen wir alles. hab mir schon lang eins 
gebildet in meiner Phantasie, aber die ungeschickte 
Wirklichkeit kann mir’s nicht liefern. ich betracht die natur 
als meine verarmte schuldnerinn, sie ist mir eine vollendete 
schönheit schuldig, da laßt sie mich z’lang warten drauf, 
so pfänd ich halt die einzelnen reitze, wo ich s’ find, und 
diese ratenbehebung macht am end doch eine ·capital·-
schönheit aus.

balg. möcht ihnen auch nicht rathen zu einem ideal mussi 
vinzenzerl.

kunigunDe. Was weißt denn du von einem ideal.
balg (mit Wichtigkeit). o, sie war eins, und das was für eins; 

ein maler hat sie sogar idealisch porträtirt, hat mich aber 
abscheulich behandelt, ’s ideal.

kunigunDe. verschone er uns mit seinen langweiligen 
geschichten.

balg. Die gschicht is kurz, ich hab gsagt, „wart ideal, bist du 
eine solchene?“ hab ihr a Paar geben, dem ideal, und aus 
war’s.

kunigunDe (zu balg). schweig er! (Zu vincenz.) Du mußt 
auch nach und nach an eine heirath denken.

vincenz. heirathen?
kunigunDe. Du bist der einzige sohn –
vincenz. richtig, aussterben, oder nicht aussterben, das ist die 

familienfrage.
kunigunDe. Du bist kein knabe mehr.
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vincenz. Dreißig Jahre und noch nichts für die unsterblichkeit 
gethan.

kunigunDe. Du mußt daher in die residenz, in den feinen 
zirkeln bekanntschaften anknüpfen, und dort eine würdige 
Wahl treffen.

balg. vinzenzerl sie werden aufsehn machen, so ein halber 
sohn der Wildniß.

kunigunDe (zurecht weisend). unverdorbener sohn der natur 
will er sagen.

vincenz. in der stadt sind s’ wenigstens so dumm und glauben, 
was vom land kommt, is unverdorbene natur, das hat mir 
ein milchmädl gsagt. (Zu kunigunDe.) na mir is’s recht; 
wenn mir aber keine gfallt in der stadt?

balg. Das is der geringste kummer, da wer’n sie erst einen 
abstand kennen lernen. so a landdirn und a Dam, das is ja 
ein unterschied als wie kuhstall und ·batschuli·.

kunigunDe (zu balg). Wird er nicht aufhörn?
vincenz (zu balg). Was weiß denn er –?
balg. o, ich hab in meiner Jugend alles geliebt, sogar eine 

Dame. (Blickt kunigunDe mit einem unterdrückten Seufzer 

verstohlen an.)

kunigunDe (ärgerlich). Wenn er jetzt nicht bald –
balg (mit Nachdruck). vergeblich geliebt –
kunigunDe. still sag ich.
balg (eingeschüchtert). Wenn ich sage, „vergeblich“ so hat es ja 

nichts auf sich.
vincenz (hat etwas nachgedacht, für sich). Das könnt mir ja grad 

in meinen kram taugen – (Zu kunigunDe.) bis wann will 
die mama, daß ich in die stadt soll?

kunigunDe. ich dächte in einigen tagen.
vincenz. gut, gib d’mama ’s geld her.
kunigunDe. nun ja, aber hat denn das nicht bis zur abreise 

zeit?
vincenz. nein, ’s muß gleich sein, ich will mich dran gwöhnen 

viel geld bei mir z’haben.
balg (zu kunigunDe). geben ihm’s euer gnaden; er geht den 

ganzen tag herum, auf die art lernt er umgehn mitn geld.
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vincenz (zu kunigunDe). Wenn s’ mir’s nicht gleich gebn, reis 
ich gar nicht.

kunigunDe (begütigend). sei nur nicht ungeduldig, ich bring 
dir’s an der stelle, und du erfüllst meinen Wunsch, und 
fährst in dieser Woche noch, von balg begleitet, nach der 
residenz. (Eilt in das Haus ab.)

5. Scene

(Die vorigen ohne kunigunDe.)

vincenz. mit dir soll ich in d’stadt?
balg. grad hör ich’s.
vincenz. Da hebet ich a ehr auf.
balg. Warum?
vincenz (lachend). mit der figur in d’stadt! Der kerl schaut 

aus, als ob man ihn vor 50 Jahren verlegt, und jetzt auf 
einmal in einer rumpelkammer wiedergfunden hätt.

balg. Wenn ich mich einmal entschließ und meine kleider 
ausbürst, dann wer’n wir’s schon sehn –

vincenz. geh weiter, du bist ein ·rococo·-mensch.
balg. Das allein schon macht mich zum modernen gegenstand. 

sie werden mich schon brauchen. ein junger herr zum 
erstenmal in der stadt, muß wem haben, der auf ihm obacht 
gibt.

vincenz. ich glaub, du warst selber noch nicht dort?
balg. nein.
vincenz. Da müsst ich am end auch auf dich acht geben.
balg. recht, so bilden wir eine wechselseitige 

versicherungsanstalt.
vincenz. als wie zwei bsoffne, wo einer den andern nach haus 

führen will.
balg. sie werden mich schon brauchen können.
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6. Scene

(kunigunDe; Die vorigen.)

kunigunDe (aus dem Hause kommend). so mein sohn, in dieser 
brieftasche sind 3000 gulden.

balg (mit großer Verwunderung). 3000 gulden –!!
vincenz. so, geben s’ nur her, mama. (Nimmt das Portfeuille, 

welches ihm kunigunDe gibt.)

balg (sich vor Erstaunen nicht erholen könnend). 3000 gulden.
vincenz. Was schreit denn der narr?
balg. Das is eine wahnsinnige summe!
vincenz. glaubst denn du Dalk, ich reis als schustergsell? 

3000 gulden is für einen eleganten ·garcon· – 
balg. 3000 gulden – da kann man schon vierspannig fahren, 

bediente haben, Jäger haben, laufer haben, schwarze 
mohren, weiße stubenmädln – 

vincenz. und graue eseln.
kunigunDe. mein sohn wird anständig auftreten in der feinen 

Welt, mehr hat er nicht nöthig. vor allem lieber vincenz 
lasse dir gesagt sein – 

vincenz. b’hüt d’mama gott, ich muß zu der susi – (Will ab.)

kunigunDe. Wenn ich dir aber gute lehren geben will.
vincenz. Wann die lehren gut sind, dann bleiben s’ über nacht 

auch noch gut.
balg (zu vincenz). Die susi wird aber bis morgen auch nicht 

schlecht werden.
vincenz. Das is die frag. adieu mama! (Eilt rechts im 

Hintergrunde ab.)

kunigunDe (ihm nachrufend). und sei nicht unbesonnen 
vincenz – 

vincenz (schon in der Scene). Ja mama.
kunigunDe (wie oben). Die bauern sind gar ungeschliffen.
vincenz (aus weiterer Entfernung). Ja mama!
kunigunDe (wie oben). komm bald nach hause!
vincenz (wie oben). nein, mama!
balg. Wenn der vinzenzerl nicht bald in die stadt kommt, so 

erschlagen s’ ihn uns noch aufn land.
kunigunDe. tölpel.
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balg. Jetzt hat er auch eine susi.
kunigunDe. er muß sich gelegentlich um das nähere dieser 

liebschaft erkundigen.
balg. Wie stark der vater, und wie bissig der haushund is. ’s is 

schrecklich so viele amourn. –
kunigunDe. Jetzt muß ich ihm einige aufträge, die reise 

betreffend geben.
balg (indem er kunigunDe folgt). Der seelige herr gemahl war 

doch ein so phlegmatischer mann, unbegreifflich wo der 
vinzenzerl das blut her hat. (beiDe in das Haus links ab.)

Verwandlung

(Freye Gegend.)

7te Scene

(moritz allein.)

[moritz] (aus dem Hintergrunde links auftretend). nicht zu 
hause – diesen Weg muß sie zurückkehren – es drängt mich 
ihr’s zu sagen, und doch klopft mir ängstlich das herz – Die 
unglücksbothschaft muß ich ihr bringen, heute, wo ich sie 
mit der einwilligung des vaters zu überraschen hoffte – 
kommt dort nicht –? vincenz ist’s, der glückliche – der 
immer fröhliche! ihn führt sein schicksal keinem so bittern 
augenblick entgegen. (geht nach dem hintergrunde rechts 
ab.)

8te Scene

(vincenz, suse treten aus Vordergrund links auf.)

suse (lacht). hahahahaha!
vincenz. so lach nicht in ein fort, ich bin ja wirklich rasend 

verliebt in dich.
suse. Über das lach ich grad hahaha!
vincenz. also magst mich nicht? gfall ich dir nicht?
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suse. Wer sagt denn das? ich lach ja grad deßtwegen, weil s’ 
mir gfallen.

vincenz. ah so! und is das wirklich wahr, dein vater will dich 
dem müllner geben?

suse (lachend). Ja, den soll ich heirathen, den müllner; hahaha!
vincenz. Jetzt lacht s’ wieder übern müllner, also gfallt dir der 

auch?
suse. nein übern müllner lach ich, weil er mir nicht gfallt.
vincenz. Da mag’s also seyn wie es will, du lachst?
suse. alleweil, wie mir ein mann nur in d’näh kommt.
vincenz. bei der kann man gwiß seyn, die hat noch niemahls 

ernsthaft geliebt. schau, dich möcht ich heurathen.
suse. Wegen’n lachen?
vincenz. freilich, denn das garantirt mir, daß ich niemals 

unterm Pantoffel komm. mitn lachen hat noch keine was 
ausg’richt’t gegen ein mann; in der thränenvergießerey 
allein besteht eure traurige oberherrschaft, und leider giebt 
es wahre ·virtuosinen· im Weinen.

suse. hörn s’ auf[,] das muß ja einem mann z’wieder seyn.
vincenz. im höchsten grad z’wieder, aber so z’wieder, daß 

wier nachher alles thun, was die z’wiedere will.
suse. ich find nix schöns am Weinen.
vincenz. na ja, hier is auch nicht die red von thränen, die 

in blaue vortücher fallen, sondern von thränen, die in 
battistenen schnopftücheln intressant aufgfangt wer’n. 
Wenn a kuhdirn zum flennen anfangt (parodirt einen 

gemeinen weinerlichen Ton) „Du abscheulicher Ding, zuerst 
thust, als wennst sterbest vor lieb, und jetzt laßt mich 
sitzen“ – ja das laßt kalt; wenn aber einer Dame das auge 
überströmt (parodirt das Weinen einer empfindsamen Dame) 
„verräther so lohnst du meine liebe? nur im grabe find ich 
meine ruhe wieder“ – so was macht einen wahnsinnigen 
eindruck.

suse. Jetzt muß ich erst recht lachen! ha ha ha ha!!
vincenz. schau jetzt begleit ich dich nach haus und geh nicht 

eher fort, bis du spuren von melancholie zeigst.
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suse. Da wurden wohl sie zuerst melancholisch wer’n, denn 
wenn ihnen der vater sieht, der prügelt ihnen nach der 
noten.

vincenz. und das rührt dich auch noch nicht zu thränen.
suse. kein gedanken, ich hab ihnen gewarnt, wenn sie aber 

nix drauf geben, und mit gwalt in die schläg hineinrennen, 
nachher lach ich mich krank.

vincenz. also, nicht weinen um mich? na hörst du, das is 
sehr traurig, wenn ein blauer buckel nicht einmal auf rothe 
augen rechnen kann. aber justarnent, jetzt geh ich erst 
recht mit.

suse. na, so kommen s’ halt, wenn s’ glaubn, hahahaha!
vincenz. Wart du, dir treib ich doch noch das ewige g’lächter 

aus. (Mit suse rechts im Vordergrunde ab.)

9te Scene

(barbara stiegel, moritz, Pauline treten von rechts aus dem 

Hintergrunde auf.)

barbara. na das is ja gar schön, die nachricht, aber hab ich’s 
nicht gleich gsagt, o, ich kenn meine leut, mir soll man nix 
einreden, ich weiß alles in voraus.

Pauline. also wirklich, moritz – ihr vater sagt nein?
barbara. freilich sagt er nein; zu schlecht bist ihm zur 

schwiegertochter, natürlich, nähterinn, was is das? leben 
von hände, fleiß und arbeit, brodverdienen, schweiß des 
angesichts, das finden s’ ordinär die ·capitalisten·.

moritz. Das hat er nicht als grund angegeben.
barbara. Was denn?
moritz. er sagt – – ich kann’s nicht wiederholen.
barbara. heraus damit, ich muß es wissen.
moritz. er meint – er will es nicht glauben, daß Pauline ein 

engel ist.
barbara. ah da schauts her, einen engel will er haben, na ja, 

nur schaffen, sie sitzen ja gleich da, die engeln, und thun 
harpfen schlagn.

Pauline. Was soll nun aus uns werden moritz!
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barbara. alles, nur kein Paar, nehmen sie abschied, sie steht 
zum letzten mahl vor ihnen.

moritz (zugleich). Was!?
Pauline (zugleich). tante!
barbara. eine zu hoffende enterbung tragt keine interessen, 

und vom vaterfluch kann man keine frau ernähren. 
Übrigens soll ihr Papa nicht glauben, daß wier immer 
in Wiselbach waren, wir haben schon in bedeutendere 
städte gelebt, und mein seeliger mann is sogar aus der 
residenz fortgekommen, mein vater hat steuerrevisor 
werden wollen, und meinen stiefbruder haben sie noch 
eine höhere stelle verweigert, wenn wir auch kein geld 
haben, so sind wir doch eine familie. sagen sie das ihrem 
Papa! (Zu Paulinen.) und du komm, folge mir, du engel 
ohne anerkennung, weiche von ihm, sein Papa sucht ihm a 
fürstin aus. (Geht boshaft lachend im Hintergrunde links ab.)

moritz (Paulinen, welche ihrer tante nachfolgen will, 

zurückhaltend). Pauline du mußt mein werden, und wenn die 
ganze Welt – 

Pauline. sinne auf mittel, ich wage alles für dich.
moritz. göttliche Pauline – heute nacht schleiche ich mich um 

dein haus, du mußt heraussehen. – 
Pauline. und du wirst –
moritz. unter deinem fenster verzweifeln.
barbara (Inner der Scene in einiger Entfernung rufend). Pauline! 

Pauline!
Pauline (ängstlich). hörst du – die tante wird böse –
moritz. ich gehe mit dir, meine verzweiflung muß sie rühren. 

(beiDe im Hintergrunde links ab.)

10te Scena

(vincenz, PumPfinger. vincenz eilt im Vordergrunde rechts auf 

die Bühne und wird von PumPfinger mit einem Stock verfolgt.)

vincenz (erhitzt). Wird er aufhören!? schlagn is verbothen!
PumPfinger. madeln verführen is auch nicht erlaubt.
vincenz. ich bin meiner mama ihr sohn – 
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PumPfinger. und ich bin meiner tochter ihr vater.
vincenz. hier is er nicht mehr auf seinem grund und boden.
PumPfinger. Drum werden sie auch bemerken, daß ich zum 

schlagen aufg’hört hab.
vincenz. er wird’s schon sehen, wenn ich ihn verklag.
PumPfinger. mich verklagn –?
vincenz. er hat sich vergangen, gegen die socialen rechte des 

19ten Jahrhunderts.
PumPfinger. ein beleidigter vater hat in jeden Jahrhundert das 

recht ein ·socius· zu seyn.
vincenz. so a spektakel machen wegen ein bussel, ’s is zum 

lachen.
PumPfinger. so lang ’s spektakel dauert hat, habn s’ doch 

nicht g’lacht. meinem madel derf man nur in einer 
redlichen absicht a bussel gebn.

vincenz. steckt er drin in meine absichten? kann er mein 
inneres beurtheilen? wie kann er mein äußeres ins blaue 
hinein maltraktiren? ’s madl is hier geboren.

PumPfinger. und was weiter?
vincenz. und ich bin auch hier geboren.
PumPfinger. leider.
vincenz. sie is also meine landsmännin, in ihr küss ich 

mein vaterland, ich werd ihm lernen den Patriotismus 
respectiren, landesverräther!

PumPfinger (für sich, aber laut). aff! (Zu vincenz.) ich sag 
ihnen’s hüten sie sich. heut seyn s’ noch gut draus 
kommen, ich hab in der geschwindigkeit nicht den rechten 
stock erwischt, aufn andern bin ich mehr eingewöhnt. 
(Drohend.) ich bin nicht alle tag so manirlich, wie heut, 
·ades·! (Für sich im Abgehen.) manchen tag is man schon 
so in einer sanften stimmung – auf d’letzt werd ich krank. 
(Geht rechts ab.)
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11te Scena

(vincenz allein, dann moritz.)

vincenz (allein). Der mann is Wirth, und hat keine begriffe 
vom gastrecht. und wie der gute flegel seinen zweck 
verfehlt, das is ’s schönste. essig, most und bleizucker 
giebt Wein, das weißt du, aber daß spienzlerey, Drohung 
und Wix, leidenschaft erzeugt, das is dir noch unbekannt. 
Wart, du rebensaftverschandler, gottesgabenmaltraitierer, 
du hast das faustrecht geübt, ich werd es mit standrecht 
vergelten; eh ich noch unter Dach komm, wird deine 
tochter sich nicht mehr unter deinem Dach befinden. so 
lautet das urtheil.

moritz (kommt vom Hintergrunde links). es ist aus! alles ist 
aus –!!

vincenz. Der vetter moritz – was is’s denn?
moritz. ach vincenz – mein vater mißbilligt meine liebe, und 

ihre tante hat mir ferneren zutritt verbothen.
vincenz. Wenn einem der fernere zutritt verbothen wird, muß 

man sich einen nähern suchen; so hab ich’s immer gemacht.
moritz. Du kannst scherzen, während ich – vincenz – ich 

überleb es nicht!
vincenz. hör auf, wie kann die lieb einen menschen so 

niederbracken, der Weisheitgepanzert, Wissenschaftgestählt, 
dem ruhestörenden leidenschaftsgesindel entgegentritt.

moritz. Was vermag alle Weisheit gegen die stimme, die im 
herzen spricht.

vincenz. ach geh! sollte die botanik, die die ganze 
·vegetation· des erdballs, wie schulbubn in klassen sortirt, 
nicht ein kräutel wissen, gegen süße gifte, worunter 
offenbar die liebe gehört? sollte die rechtswissenschaft 
nichts rechts wissen, wie man den herzen sein recht 
abstreiten kann? sollte die mathematik, die so gschickt is 
im Wurzel ausziehn, nicht im stande seyn, einen dalketen 
liebespfeil auszuziehn, der im herzen wurzelt? sollte jene 
einfache Wissenschaft, die sich so ·arrogant· die doppelte 
buchhaltung nennt, die so viel mit „haben“ und „soll“ 
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herumwirft, dir nicht gezeigt haben, daß man hier (aufs Herz 

deutend) nix haben soll?!
moritz. spotte nicht – ich treibe auf dem weite[n] meere 

des unglücks, mein ·compas· ist gebrochen, meine 
himmelskarte zerrissen, die masten über bord, das anker 
losgerissen –! Pauline, – vincenz ich kann nicht leben ohne 
ihr.

vincenz. ich hab keine Pauline, sondern eine susi, und könnte 
sehr gut leben ohne ihr, vielleicht besser als mit ihr, aber 
man hat mich dazu ·forciert·, daß ich jetzt nicht ohne ihr 
leben mag.

moritz. Wie? Du wärst auch des lebens überdrüssig?
vincenz. nicht ganz, nur halben theil, ich will mein leben mit 

einer theilen, und selbst da handle ich als Wucherer denn 
ich theil’s nur, weil man’s bei so einer theilung doppelt 
genießt.

moritz. Weißt du mir rath? ich bitte, ich beschwöre dich –
vincenz. Was? du halbeter Professor von alle siebn sachen, 

kannst dir mit deiner Weisheit nicht selbst die karbonadln 
des genusses aufs saure kraut des lebens legen? 
(Auf seinen Kopf deutend.) bei diesem kenntnißleeren, 
bildungslosen natur-schädel klopft der gelehrte an um 
rath? ha triumph der eseley!

moritz. Was soll ich thun, lieber vetter, was soll ich beginnen?
vincenz. Wenn eine liebes·affaire· durchaus nicht gehn will, 

so geht man durch. ich thu’s auf alle fäll.
moritz. fliehen meinst du? – mit unseren geliebten?
vincenz. nein, da lassen werden wir s’, daß sie sich aus 

·Desparation· in andere verlieben.
moritz. und wohin?
vincenz. amerika soll sehr schöne Platzeln für liebende 

haben, aber dort reut’s ei’m, denn in der stille der urwälder 
kommt man zu leicht zur vernunft; in dieser hinsicht is das 
getümmel der residenz verliebten ·genie·streichen viel 
mehr zu empfehlen.

moritz. Du meinst also in die stadt? Wird wohl Pauline –
vincenz. Das kann ich dir nicht sagen, das mußt du besser 

wissen.
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moritz. o gewiß, sie gienge in den tod mit mir, ihr 
thränenvoller blick hat mir’s verkündet.

vincenz. Die meinige wird ein unbändigs g’lächter 
aufschlagen, wenn ich ihr mit dem antrag komm. Wir 
bestellen uns also jeder ein Wagen.

moritz. Warum nicht zusammen?
vincenz. Was fallt dir ein! eine viersitzige entführung, das wär 

ja der höchste verstoß gegen die gesetze der schwärmerey. 
ich hab 3,000 gulden im sack.

moritz. ich habe mir einige hundert erspart von meinem 
taschengeld, die hole ich jetzt heimlich und schnell[.]

vincenz. also kein hinderniß, ans Werk, jeder handelt für sich, 
in der stadt finden wir uns schon zusamm.

moritz (mit innerem Kampfe). mit schwerem herzen – doch ich 
kann nicht anders.

vincenz. Dort guckt schon der mond aus einer schleußigen 
abendwolken, die ihm als schlafhaubn dient.

moritz. Da schläft alles in Paulinens hause – 
vincenz. Das ganze Wirthshaus hat ein Dusel. – Wir geben 

jeder unter dem betreffenden fenster der betreffenden ein 
zeichen.

moritz. Pauline kommt, wenn ich dreymahl in die hände 
klatsche.

vincenz. vorwärts!
(beiDe gehen im Hintergrunde zu verschiedenen Seiten ab.)

(Der Vorhang fällt.)

(Ende des 1sten Actes.)
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2ter act

(Straße in der Stadt, rechts gegen den Hintergrund ein Putzladen.)

1ste Scene

(barbara stiegel, Pauline.)

barbara (ist mit Paulinen in der Nähe des Putzladens gestanden, 

und tritt nun mit ihr nach dem Vordergrunde). ich sag dir’s, es 
thut’s nicht; der mensch hat nichts, bekommt nichts – 

Pauline. er hat den besten Willen, und bekommt eine 
anstellung.

barbara. kind, du hast von einer anstellung ganz eine falsche 
vorstellung.

Pauline. Wenn ich weine, verschafft er mir doch alles, wenn es 
auch seine mittel übersteigt.

barbara. traurig gnug, wenn man alles mit thränen 
herauspressen muß, der noble baron tschutschikopf, der 
sich so desperat um dich bewirbt, fasset dich für ein halbets 
lächeln in gold.

Pauline. Das gold wäre wohl schön; wenn seine haare nur 
nicht silber wären.

barbara. ein grauer baron is viel schöner, als ein schwarzer 
moritz, der vor nahrungssorgen glatzkopfet wird. Wir 
werden jetzt sehen, ob er den hut bringt.

Pauline. Wenn ihm die ·marchandemode· ·credit· schenkt, 
gewiß.

barbara. Ja, geld darf er durchaus keines drauf ausgeben, ’s 
geld brauchen wir heut abend aufn ball.

Pauline (nach links in die Scene blickend). tante ist das nicht – 
barbara. na freilich-
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2te Scene

(balg; Die vorigen.)

balg (von Seite links eintretend). hat mir schon wieder eine 
nachgschaut – in der stadt wissen s’ ei’m zu schätzen. 
(Schalkhaft in die Scene zurückdrohend.) Wart du – du – 

barbara. herr balg – 
balg (sie erkennend). Was tausend! die madam stieglerin von 

Wieselbach –!? aber nicht wahr, das is a leben hier?
barbara. ein sehr kostspieliges leben.
balg. Die kosten sind nur a spielerey gegen das vergnügen. 

Diese zwei monat, als ich hier bin – o gott o gott, das is 
eine Wonne! aufn land hab ich schweinernes gegessen, 
hier eß ich Westphälinger; aufn land habn ich karbonadeln 
kriegt, hier friß ich ·cottlets·; aufn land habn mich die 
ordinärsten bauern für ein narrn g’halten, und hier gibt’s 
herrn die blasen vor stolz und Wichtigkeit, als ob s’ 
staatsmänner wären, und abends in der komedie müssen s’ 
mir um a Paar zwanziger ein narrn vormachen; aufn land 
habn mich d’Weibsbilder ein alten schippl g’heißen, und 
hier sagen s’, „schöner herr“ zu mir, – o gott, o gott, is das 
a leben.

barbara. Wir habn’s uns besser vorgstellt. ich bin, wie der 
herr balg weiß, meiner ·ni[èc]e· augenblicklich nach, 
und hab sie hier unter meine obhut genommen. Der 
moritz logirt bei einem schulfreund, unser aufenthalt geht 
natürlich auf seine rechnung, aber sein alter –

balg. mit dem werden s’ ihnen verrechnet haben.
barbara. Wir haben geglaubt, er muß die einwilligung geben, 

weil der schritt einmal gschehn is, und was thun fürn sohn; 
aber nein; – drum offen gsagt – 

Pauline. Da kommt moritz – aber ohne himmelblauen hut.
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3te Scene

(moritz, ein herr; Die vorigen.)

moritz (ist eben aus dem Putzladen getreten, es begegnet ihm 

ein herr, welchem er sein Kompliment macht). ergebenster 
Diener – (Spricht leise weiter mit dem herrn.)

barbara. Was is denn das wieder für a bekanntschaft, die er 
da hat.

balg. Das scheint ein herr zu sein.
barbara. so viel seh ich wohl auch – 
moritz (zu dem herrn welcher ihm eine Karte gegeben). ist’s 

möglich – und das die adresse? – ich werde sogleich 
erscheinen; einstweilen meinen herzlichsten Dank. 
(Empfiehlt sich von dem herrn, welcher an der andern Seite 

der Bühne abgeht.) Pauline – (indem er vortritt) theile meine 
freude!

barbara. soll sie sich über das gfreun, daß sie ihr den hut 
bringen?

moritz. Die ·marchandemod· sagt, sie könne einem 
unbekannten nicht borgen, es hat mich in bittre 
verlegenheit gesetzt, es waren leute im laden, ich konnte 
den antrag kaum recht vorbringen.

barbara. sie sind ein mensch der keine manier hat zum 
schulden machen.

balg (für sich). ich kann’s schon prächtig, ich bin gestern 
dem hausmeister schuldig blieben, und im kaffehaus hab 
ich nicht gwechselt g’habt, da hat mir der marque[u]r ein 
kreutzer für a bettelweib g’liehn.

moritz (zu Paulinen). Die kleine freude muß ich dir versagen, 
aber gott sei Dank, eine größere kann ich dir machen, ich 
habe endlich einmahl eine stelle.

barbara. meine nichte hat eine stelle, wo ein neuer hut 
hingehört.

Pauline (zu moritz). und ist’s eine einträgliche stelle?
moritz. ich komme in eine Wechselstube mit 600 gulden 

gehalt.
Pauline. monatlich?
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moritz. Was fällt dir ein? Jährlich; durch fleiß und eifer hoff 
ich aber bald auf 800 f. vorzurücken.

barbara. und mit so einem salari wollen sie ein gebildetes 
mädchen heirathen?

balg. Wenn man das nothwendige auf borg nimmt – und die 
·luxus·-gegenstände schuldig bleibt, dann kann man mit 
Wenigem leben.

moritz (über balgs Anwesenheit erstaunt). herr balg –
balg (ihn begrüssend). mussi moritz!
moritz. nicht wahr, alter ökonom, mit genügsamkeit und 

sparsamkeit – 
barbara (zu moritz). sie schreiben jetzt nochmahl an 

ihren vatern, und wenn der nicht einwilligt und ausrückt 
zugleich, so werd ich durch einen machtspruch das 
hungertuch-verhältniß zerreißen.

Pauline. Denke nur, moritz, 600 gulden ist ja gar nichts. Das 
mußt du allsogleich ·refusieren·.

moritz. seit acht Wochen bemühte ich mich rastlos um diesen 
Platz.

balg (zu moritz). ich geb ihnen einen rath, unter acht-
tausend gulden müssen s’ nix annehmen.

moritz (seufzend). Ja du lieber himmel –
barbara. mit einem Wort mit der stell kommen s’ uns nicht 

mehr vor die augen.
moritz. Paulinen zu liebe will ich sie ablehnen.
Pauline. Du wirst schon was besseres finden. komm bald.
barbara (im Abgehen zu Paulinen). Wenn du dich jetzt noch 

bsinnst wegen baron tschutschikopf, da müsstest doch rein 
aufn kopf gfallen sein. (Mit Paulinen rechts ab.)

4te Scene

(moritz, balg.)

balg. recht ein lieber schatz, diese Paulin’.
moritz. o, wie glücklich wär ich, könnte ich jeden ihrer . 

Wünsche erfüllen.
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balg. Ja geld kostet so was ·enorm·, man braucht ganze 
schätze für die schatzerln. ich hab dreißig Jahr gspart 
aufn land, das fliegt jetzt alles hinaus, aber halt genuß, 
seeligkeit, Wahnsinn!

moritz. Was beginn ich nun?
balg. ich werd ihnen was sagen, gehn s’ zu ihrem vetter . 

vincenz, der leiht ihnen a geld.
moritz. ist er denn hier? ich hab ihn die ganzen drei monathe 

nicht gsehn.
balg. D’stadt is halt groß. kommen s’ ich zeig ihnen ’s 

haus, seine geliebte ·logiert· im haus darneben, bey der 
verwandten, die der flegel Pumpfinger in tyrol sucht, die is 
hier.

moritz. und wie geht es vincenz?
balg. gebildet; sie der hat bekanntschaften, lauter ·cavalier·, 

und wo die ihn erst überall hinführen! das weiß man gar 
nicht – ich geh jetzt mit ihnen, aber nur bis zum haus, 
denn er darf nix wissen, daß mich seine mutter als stillen 
beobachter hergschickt hat – (Geht mit moritz links ab.)

Verwandlung

(Elegantes Zimmer in Vincenz’s Wohnung, rechts vorne ein 

Stehspiegel, gegen den Hintergrund ein Tisch auf welchem ein 

·Dejeuner· aufgetragen ist.)

5te Scene

(vincenz, funkl, glatt. alle Drei sitzen am Tische und 

frühstücken, vincenz ist noch zum Theile im Morgen·negligee·.)

funkl. freunde, mein neues reitpferd müsst ihr sehen, auf 
ehre –

vincenz. na heut z’mittag, ich fahr aber mit meiner geliebten.
glatt. Was reitpferd! Das is alles nichts gegen meinen 

vorste[h]hund, auf ehre dieser hund –
vincenz. ich kauff dir’n ab.
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glatt. ist mir nicht feil unter sechzig Dukat auf ehre – 
funkl (zu Vincenz). Deine zigarren; auf ehre – woher beziehst 

du sie?
vincenz. ausn tabakgwölb.
funkl. auf ehre ausgezeichnete cigarren!
glatt. mein hund winselt, auf ehre, wie ich eine schlechte 

cigarre anbrenne, mit dem hund wirst du ehre aufheben.
vincenz. in der stadt kann’s nicht schwer sein, eine ehr 

aufz’heben, weil so viel herumgeworffen wird mit der ehr.
glatt. gut gegeben auf ehre.
vincenz (aufstehend). Jetzt erlaubts, daß ich meine toilette 

fertigmach!
funkl. geniere dich nicht, wir werden’s uns hier einstweilen 

schmecken lassen.
vincenz (für sich). mir gfallet’s recht gut in der eleganten Welt, 

wenn die noblen Dandys nur etwas weniger unter der kritik 
fad diskuriren thäten; aber gar nichts, als cigarren, roß 
hund und ehre – es wachst ei’m völlig beym gnack heraus, 
nicht einmahl über die madeln mögn s’ recht reden, und das 
wär doch auch ein ·chevalieresker· gegenstand. (Bindet am 

Stehspiegel die ·Cravatte· um.)

funkl (zu vincenz). unter andern, wie hast du dich gestern im 
theater amüsirt?

vincenz. göttlich, ah das war superb! ich war ganz weg.
funkl. freund, vor uns kannst du so reden, aber in 

gesellschaften, wäre dieser ·enthusiasmus· ·mal placée·. 
glatt. man kann schon etwas loben –
funkl. o ja, aber selbst im lob muß eine gewisse 

geringschätzung liegen.
vincenz. Das treff ich schon.
funkl (aufstehend). Wenn’s zum beispiel heißt „wie gefiel 

ihnen gestern der gast im ·Don carlos·“?
vincenz. na, da sag ich halt, ah das ist ein famoser kerl[.] 

Dieser – wie heißt er denn –? alles eins.
funkl. [,,]und die leistung des Posa?“
vincenz. ah, der kerl spielt famos.
funkl. [,,]sie waren doch vorgestern in der oper? was sagen 

sie zum tenor?“
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vincenz. Der tenor –? o, der kerl hat eine famose stimm!
funkl. „schade, daß ihm einmahl der hohe ton mißglückte.“
vincenz. War vielleicht wieder bsoffen der kerl!
funkl. so ist’s recht.
vincenz. ah ich kann schon auch ein nobles kunsturtheil von 

mir geben.
glatt. aber funkl, du vergißt mit dem kunst- und 

künstlergeschwätz die einladung für morgen.
funkl (zu Vincenz). richtig, spiel bei freund laffstein, 

großartig, wir wollen der glücksgöttin scharf zu leibe 
gehn.

vincenz. Das wär ganz recht, wenn nur bis morgen – 

6te Scene

(Jackson; Die vorigen[,] dann ruPPich.)

Jackson (zur Mitte eintretend). euer gnaden ein brief.
vincenz. etwan gar –? (Den Brief nehmend und besehend.) 

richtig, von der ·mama·, der kommt ·a tempo·.
funkl. ohne zweifel beschwert mit mütterlicher liebe in 

banknotenform?
vincenz (Zwei Banknoten herausnehmend, und in seinen 

Erwartungen getäuscht). zwei tausender – Was thu denn ich 
mit 2000 gulden?

funkl. Die gute frau schickt oft, aber – 
vincenz. Die Portionen sind zu homöopathisch. ihr habt mir ja 

so einen ·pecuniären· unterdiearmgreifer versprochen.
glatt. freilich, herrn ruppich; er sollte schon hier seyn.
vincenz (zu Jackson). Jackson, die herrn werden dir die 

adresse sagen, lauf gschwind zum herrn ruppich.
Jackson. Dem aussehn nach könnt es der sein. (Zeigt auf die 

Thüre, durch welche eben ruPPich eintritt.)

funkl. ah, unser hilfreicher freund – 
ruPPich. ergebenst, unterthänigst –
vincenz. Jackson!
Jackson. euer gnaden?
vincenz. ’s tintenzeug!
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(Jackson ordnet das Schreibzeug auf einem Tischehen links 

vorne.)

ruPPich (zu Vincenz). Dero anliegen mir bereits bekannt – zu 
befehl ergebenst.

vincenz. Jackson!
Jackson. euer gnaden –?
vincenz. Pack dich.

(Jackson geht ab.)

ruPPich (ein Wechselformular vor sich auf den Tisch legend). 
formular unterthänigst in bereitschaft – (Hat sich gesetzt.)

vincenz (zu funkl und Glatt). lest ihr derweil, was meine 
mama schreibt. (Zu ruPPich.) geben s’ her[,] ich 
unterzeichne gleich.

ruPPich. bitte vorläufige ausfüllung – 
funkl (den Brief, welche[n] ih[m] vincenz gab, glatt mit 

gedämpfter Stimme vorlesend). „mit tiefem schmerze sehe 
ich, daß Du meine mütterlichen lehren –“

glatt (leise zu funkl). o weh!
vincenz (zu ruPPich). machen s’ nicht so viel umständ wegen 

den zwanz’ger.
ruPPich. zwanziger?
vincenz. na ja zwanzig tausend gulden, is halt ein scharfer 

zwanz’ger.
funkl. „Durch tolle verschwendung mich und dich zu grunde 

richten würdest“ – 
glatt (wie oben). Da kann also das vermögen nicht sehr 

bedeutend seyn.
ruPPich (nachdem er geschrieben, zu vincenz). erhalten 

gefälligst fünfzehn tausend gulden.
vincenz. ich will aber zwanzig haben.
ruPPich. abzug des ·sconto· – 
vincenz. so schreiben s’ ein höhern Wechsel, sie Dalk.
ruPPich. ergebenst zu befehl. (Nimmt ein anderes Formular.)

funkl (wie oben). „Diese zwei tausend gulden sind das letzte 
was ich dir sende.“

glatt (wie oben). Da darf man ihm nichts sagen davon.
ruPPich (zu Vincenz). zuschreibung des zweimonathlichen 

·sconto· – erwachsung einer summe von 26 tausend.
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vincenz. meinetwegen.
funkl (leise zu glatt). am ende is ruppich dießmahl der 

geprellte und läßt es uns entgelten.
glatt (leise zu funkl). sorge du dich um den! Der weiß gewiß 

schon auf einen groschen, wie schwer die frau mama ist.
ruPPich (zu vincenz). erlauben gefälligst, macht 28 tausend.
vincenz. na ja, schaun s’ nur daß [s’] fertig werden.
ruPPich. genehmigen vielleicht terminsverlängerung von 14 

tagen gefälligst, somit gestaltung zur runden summe von 
dreißig tausend gulden?

vincenz. Ja, sag ich, daß ich ein fried hab!
ruPPich (Vincenz die Feder reichend). gefälligste 

unterzeichnung –
vincenz (die Feder nehmend und schnell unterschreibend). so! (Zu 

funkl.) na, was schreibt denn meine mama?
funkl (den Brief überfliegend). [,,]lieber herzensvincenz! es 

macht mir unendliche freude dich unter den lions der 
residenz glänzen zu sehen, du hast keinen aufwand zu 
scheuen, zähle immer auf deine mutter, die mit freuden die 
börse öffnet, wenn es das vergnügen ihres sohnes gielt“ – 
·etc·[,] da hast du in kürze den inhalt.

vincenz. schöne kräftige sprache. Das is der briefstyl, den 
die ältern so schwer lernen; meine mama hat auch einige 
lectionen dazu gebraucht. na wenn man nur einen guten 
Willen sieht bei die ältern, dann kann man über vieles 
hinausgehn.

funkl (leise zu glatt, indem er ihm den Brief zusteckt). Den brief 
steckst du ein, in der zerstreuung und findest ihn nicht 
mehr.

ruPPich (nachdem er aufgestanden zu vincenz). nachmittag vier 
uhr ·promte· Überbringung des geldes.

vincenz (mit Beziehung auf den Brief seiner Mutter). sie sehn ich 
brauchet’s eigentlich gar nicht.

ruPPich. verschmähung meiner Dienste –? tiefste kränkung 
ergebenst –

vincenz. nein, nein bringen sie’s nur, ich werd’s schon 
brauchen.

ruPPich (sich verneigend). unterthänigst. (Geht ab.)
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7te Scene

(Die vorigen ohne ruPPich.)

glatt. nun nichts mehr von geschäften.
funkl (zu vincenz). Du führst doch heute deine geliebte auf 

den ball im neueröffneten salon?
vincenz (gleichgültig). Ja.
funkl. Wenn sie diesen gleichgiltigen ton hörte – 
vincenz. Was wär’s nachher?
glatt. Da würde sie böse.
vincenz. Was wär’s nachher?
funkl. ’s käme zum bruch.
vincenz. Was wär’s nachher?
glatt. Du nähmst dir am ende eine andere.
vincenz. Was wär’s nachher?
funkl. Du flattergeist! wir statten ihr einstweilen unsere 

visitte ab, um ihr die deinige zu melden.
glatt. adieu! (beiDe gehen ab.)

8te Scene

(vincenz, Jackson[,] dann moritz.)

vincenz (allein). schicksal, wenn du das band zwischen mir 
und der susi zerreißest, du findest einen ungeheuer gefaßten 
menschen in mir. ihr vater verfolgt uns im ausland; den 
mann, der so gern schlagt, muß selber der schlag troffen 
haben, weil man gar nix von ihm hört.

Jackson (eintretend). euer gnaden, ein herr –
vincenz. eine frau wär mir lieber. herein!

(Jackson öffnet die Thüre und geht als moritz eingetreten ab.)

moritz (eintretend). lieber, theurer vetter!
vincenz. moritz –!? ah das gfreut mich.
moritz. endlich gelang es mir, dich ausfindig zu machen.
vincenz. ich hab noch ka zeit g’habt, sonst hätt ich dich schon 

tausend mahl aufgsucht.
moritz. ach vetter, ich bin sehr unglücklich.
vincenz. Du brauchst a geld.
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moritz. Wer hat dir mein geheimniß verrathen?
vincenz. geheimniß? auf deiner trübseligen stirn steht’s mit 

·reunion·-lettern gedruckt.
moritz. mein vater verweigert mir streng jede hülfe.
vincenz. in meine mütterlichen briefe regnet’s geld.
moritz. ich soll zurückkehren, und meiner liebe entsagen.
vincenz. und ich soll dableiben, und soll mir kein vergnügen 

versagen. ’s is halt doch ganz was anderes, eine mutter, als 
ein vater, und schad grad mütter kann man nie mehr als 
eine einzige haben.

moritz. mein vater zürnt, weil er andere Pläne mit mir hatte, 
daher sein groll, daher – 

vincenz. zorn, groll, Pläne und wieder Pläne, zorn, groll! – 
einmahl beerbst ihn doch, und thust nachher was du willst. 
so ein zorniger alter herr soll bedenken, daß er heut oder 
morgen mäuserlstad daliegen wird, als Pasquill auf seine 
Pläne und seinen groll.

moritz (verweisend). o, sprich nicht so. – 
vincenz. ist dir g’holfen derweil mit tausend gulden?
moritz (mit freudigem Staunen). tausend gulden –!? vetter, 

rettungsengel!
vincenz. na da hast s’. (Gibt ihm die eine von den früher 

erhaltenen Banknoten.)

moritz. bruder du rettest mich vom abgrund – ich kann meine 
schulden zahlen und erübrige noch – sey nicht böse, aber 
ich muß sogleich fort, das geld brennt mich in den händen, 
ich muß meine gläubiger befriedigen.

vincenz (lachend). Diese eilfertigkeit, wegen gläubiger –! 
vetter, du mußt bei einem hektikus ·lection· in der 
engbrüstigkeit genommen haben. brauchst vielleicht noch 
tausend? ich krieg nachmittag a frisches geld.

moritz. nein, mein freund, du hast mich ohnedieß zum 
krösus gemacht – in einer stunde keinen gläubiger mehr, 
als dich –! vetter – meine Dankesthränen nur können dir 
sagen, welch ungeheuere last du von meinem herzen 
nahmst.

vincenz (ihn nach der Thüre begleitend). also auf baldiges 
schuldenfreies Wiedersehn.
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Scena 9

(vincenz allein.)

[vincenz.] Was der mensch für einen innigen antheil an seine 
schulden nimmt, mich lassen die meinigen ungerührt. ich 
nehm überhaupt sehr wenig ·notiz· von mir selbst. ich 
find, das is das komodeste; meine ·affairen· betracht ich 
als gukgukseier, die ich in das fremde nest des zufalls 
leg, der soll s’ ausbrüten wenn er mag. ich rechne nie; 
auf die art kann ’s schiksal mir auch nie einen strich 
durch die rechnung machen; während dem man als 
schlauer berechner und Planmacher alle augenblik den 
verdruß erlebt daß ei’m ’s schiksal das tintenfaß über die 
·calculationen· schüttet.

Couplet

1.

man will sich ein’n bubn musikalisch aufziehn[,]
breit’t ihm notenpapier statt ein leintuch in d’Wiegn,
später kauft man ein englischs klavier, ’s is a Pracht,
und a spanisches rohr, was ihm ·animo· macht;
man gibt ihm nix z’essen, daß er wachsen nicht kann,
und ein’n buberl noch gleichsieht, als halbeter mann;
zehn Jahr zahlt man d’meister, und der bub, o spektakl!
statt ein Wunderkind wird er ein ungschickter lackl;

Da muß man ein’n zorn kriegn, ’s is wahr,
man is rein nur dem schicksal sein narr.

2.

Das z’fußgehn verdrießt ei’m, man will sich nicht plagn,
man kauft sich ein’n kutscher, zwey roß, und ein’n Wagn;
Die frau und die tochter sind aufputzt zum ball,
habn d’mäntel schon um, kommt der kutscher: „fatal.
auf der sattlichen seitn is der handige gschwolln!“ – 
„Was is z’thun“ – sagt die frau – „ein’n fiaker gschwind 

holn!“ – 
„ein’n fiaker zahln? kost’t d’equipag’ nicht genug?
Wir gehn justament z’fuß, ruiniern kleider und schuh.“

Da muß man ein’n zorn kriegn, ’s is wahr,
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man is rein nur dem schiksal sein narr.

3.

mit ein’n freund geht man grad vor ein’n ball wo man 
g’laden,

in a Weinhandlung, denkt, ’s kann ein seitel nicht schaden;
bringt einen affen in d’gsellschaft, verscherzt, o scandal!
heurathsaussicht, befördrung und alls auf dem ball. – 
Desperat möcht man ’s tags drauf in d’erd hineinsinken,
trinkt maßweis den Wein, die verzweiflung z’vertrinken,
trinkt slibowitz, Punsch, was betäuben nur kann,
man könnt scheidwasser saufen, es greifft ei’m nix an;

Da muß man ein’n zorn kriegn, ’s is wahr,
man is rein nur dem schicksal sein narr.

4.
man is zwanzig Jahr, möcht gern zur frau die amour,
Da sagn d’ältern vom mädl, „was will denn der bua.“ –
man is vierzig Jahr alt, geht aufs heurathen aus,
und kriegt keine jung, mit vermögn und ein’n haus. –
man is sechzig Jahr alt, hat selbst haus und vermögn,
Jetzt führn ei’m die ältern die töchter entgegn;
man heurath’t die reitzendste unter den vieln,
Doch die hat zwey ·cousins· und ein’n Jugendgespieln;

Da muß man ein’n zorn kriegn, ’s is wahr,
man is rein nur dem schicksal sein narr.

5.

man geht ins theater, man will sich vergnügn,
o, himmel, was thut man für a nachbarschaft kriegn!
rechts sitzt eine alte, mit strauchn und chartarr,
links repramendiert seinen sohn a Papa;
grad hinten sitzt einer, der pascht ei’m in d’ohrn,
und schreyt „·bravo·!“, als wenn er wär zahlt dafür wor’n,
vor einem thut einer ein’n sächsischen herrn,
Die Wienrischen gspaß alle hochdeutsch erklärn,

Da muß man ein’n zorn kriegn, ’s is wahr,
man is rein nur dem schicksal sein narr.
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[Verwandlung

(Tanzsaal in einem Gasthause, zum Ball erleuchtet.)]

10te Scene

(balg, PumPfinger, dann ein kellner.)

PumPfinger (tritt, balg, welcher ihm entfliehen will, am 

Rockschoß festhaltend, auf). ich laß den herrn nicht mehr 
aus.

balg. gehn s’ weiter, oder ich schrey.
PumPfinger. sie werden unannehmlichkeiten haben.
kellner. Was gibt’s denn da?
PumPfinger (zum kellner). einen Wein giebt’s, den mußt du 

aber erst bringen maulaff.
kellner. entschuldigen – aber hir –
PumPfinger. ein Wein hab ich gsagt! (Schwingt den Stock.)

(kellner läuft ab.)

PumPfinger. herr balg.
balg. ich will ihnen ja alles sagen.
PumPfinger. Wo ist der tochtermitnehmer?
balg. Das sag i nit.
PumPfinger. Wo is meine tochter?
balg. Das sag i nit.
PumPfinger. sie, foppen s’ mich nit, denn – 
balg. ich sag ihnen alles, aber erst dann, wann sie mir 

schwören, daß der vinzenzerl unangetastet bleibt.
PumPfinger. Was der, der mein erwachsenes kind –
balg. Dem vinzenzerl derf einmahl nix gschehn; ich hab 

fürn vinzenzerl grad so viel schwäche, als sie für ihr 
erwachsenes kind.

PumPfinger. nein, dem kann ich d’schläg nicht schenken.
balg. gut, dann können sie auch kinderlos in die grube 

fahren.
PumPfinger. Wo is der gauner?
balg. Das bringt keine torturfolter aus mir heraus.
PumPfinger. mensch, – balg – freund –!
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balg. geht denn bey ihnen gar nix ohne schläg?
PumPfinger. nicht leicht.
balg. ich bin es seiner mutter schuldig, dem vinzenzerl darf 

nix gschehn.
PumPfinger. Die mutter is schuld, warum hat sie ihm das 

licht der Welt erblicken lassen.
balg. mein gott, das is a schwere sach. seyn s’ gscheidt, 

bringen sie diese Wichswuth ihrem vatergefühl zum opfer.
PumPfinger (in heftiger innerer Bewegung). es ist ein furchtbarer 

seelenkampf. (Seinen Ingrimm besiegend.) meintwegen.
balg. geben sie mir ihren stock als unterpfand, als andenken 

an diese stunde.
PumPfinger. herr sie verlangen viel.
balg. sie erhalten eine tochter dafür, is das wenig?
PumPfinger (mit feierlichem Ernst). mit diesem stock hab 

ich den gehaut, der die meinige hat heirathen wollen, 
mit diesem stock hab ich zwei verschiedene augen blau 
gschlagen, die auf meine gattin geworfen worden sind, mit 
diesem stock hab ich eine nasen breit geklopft, die einer 
in meine häuslichen verhältnisse hat stecken wollen, mit 
diesen stock hab ich den bader trischakt, der mein Weib in 
die andre Welt hat gschickt – mit diesem stock –

balg. mit einem Wort, die intressantesten momente ihres 
lebens haben sich an diesen stock gerankt.

PumPfinger. so ist es; und verschafft mir der stock auch meine 
tochter – 

balg. nein, die verschaff ich ihnen.
PumPfinger. alles eins; ich hab doch recht. (Küßt den Stock.) 

hir, nehmen sie ihn.
balg. und hir werden sie ihre tochter wiederfinden.
PumPfinger. Was? da?
balg. Der vinzenzerl führt s’ aufn saal, da werden wir s’ 

überraschen.
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11te Scene

(Der oberkellner; Die vorigen.)

oberkellner. meine herrn, sie verzeihn, dieses ·locale· 
gehört nur für die ballgäste.

PumPfinger. mein Wein!
oberkellner. ich hab ihn unten im gastzimmer eingeschenkt.
PumPfinger. ich will aber da – 
oberkellner. hier würde es die herren nur ·genieren·, denn 

hier dürfen nur ·distinguierte· gäste erscheinen, überhaupt, 
was zur ·eleganten· Welt gehört.

PumPfinger. zur eleganten Welt gehört recht viel.
balg (leise zu PumPfinger). Jeder schneider kann ei’m’s 

verschaffen, wenn man a geld in d’hand nimmt.
PumPfinger (in balgs Idee eingehend). komm der herr balg, 

in einer viertelstund sind wir so elegant, als nur in [der] 
stinguierten Welt etwas elegantes seyn kann.
(Geht mit balg ab, der oberkellner folgt.)

12te Scene

(moritz allein[,] dann ballgäste, dann vincenz, suse, 

theresia stern, funkl, glatt.)

moritz (allein, tritt in großer Unruhe auf). zu hause ist sie nicht, 
die magd sagt, sie wäre mit der tante hieher – (Es kommen 

gäste und füllen den Hintergrund.) hier scheint es auf 
einen ball abgsehn – unbegreiflich, daß Pauline einen ball 
besuchen sollte, ohne mir etwas zu sagen.
(vincenz, suse, theresia stern, funkl und glatt treten 

ein. suse und theresia sind auffallend aber ohne Geschmack 

mit Putz überladen.)

suse. aber da is’s schön –! und die menge herr[n], ich muß 
lachen.

theresia (zu suse). solid, susi, nur solid!
vincenz (moritz erblickend). moritz –?! du bist da?
moritz. ich suche – ich muß gleich wieder fort.
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vincenz. [brauchst noch ein geld? mein finanzier hat 
Wort gehalten, mir schaut jetzt aus jedem knopfloch ein 
tausender heraus.

moritz. nein, guter vetter, ich danke dir. (Aufs neue von 

größerer Unruhe ergriffen, für sich.) himmel, wenn – mich 
quält eine furchtbare angst – leb wohl, vetter, ich muß fort. 
(Mit großer Eile fort.)

Dreizehnte Scene

(Die vorigen, ohne moritz.)

suse (lachend). so gspaßig sieht’s da aus –
theresia (ärgerlich zu suse). bist denn zum erstenmal auf 

einem ball? und halt den kopf nicht immer so, als ob du 
fürchtest, daß dir die marabu davonfliegen.

vincenz (zum kellner). Dort einen tisch be[st]ecken, wir sind 
eine koterie von fünf Personen.

theresia (über susens Benehmen böse). Das mädl hat doch 
mich zum vorbild und is noch so schwach in der nobleß. 
steig nicht so auffallend herum! einen gang hat s’, als wie 
eine Prozession, die aus einer einzigen Person besteht.

suse. ich muß lachen, hahahahaha!
glatt (zu suse). ich kann’s noch immer nicht glauben, mein 

fräulein, daß sie keine geborene städterin sind.
suse (zu glatt). ich kann ihnen versichern, ich war früher nie 

in der stadt, außer jetzt, wo ich zum erstenmal da bin.
theresia (leise zu suse). merkst denn den sarkasmus net? er 

sagt ja das nur, weil du dich so auffallend benimmst.
suse. ich fall den männern zu sehr auf, das is wahr;] o, sagen 

s’ mir doch liebe gute, wie sie das anstellen, daß sie den 
männern gar nicht auffallen?

theresia (erzürnt). Was is das?! ich glaub du unterstehst dich –
glatt. sollt ich unbewußt den zanckapfel –
vincenz. giebt’s schon wieder ein streit?
theresia (zu vincenz). nix streit, nur luft machen muß ich 

meinen verletzten gefühlen. mir ·impertinenzen· sagen! 
untersagen sie ihr –
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vincenz. aber susi – 
suse. ich muß lachen, hahahahaha!

14te Scene

(PumPfinger, balg; Die vorigen. PumPfinger und balg sind 

als ·fashionable· Ballgäste gekleidet.)

PumPfinger (auf seine Tochter zueilend). hab ich dich 
mißrathene!

suse (erschrocken). Was is denn das –? wie gschieht mir denn?
vincenz (ihn erkennend). Der Pumpfinger –!
suse. mein vater als gschwuf, hahahahaha!
PumPfinger. um dich einem gschwufen zu entreißen.
vincenz (für sich). ich fahr ab. (Will fort.)

balg (zu Vincenz). ruhig, wo ich als schutzgeist bin, da hat 
kein vinzenzerl was zu fürchten.

vincenz (erstaunt). Das is ja –? (balg erkennend) der balg!!
mehrere gäste. Was ist denn da geschehen? (Treten vor.)

PumPfinger (zu suse). Du kommst mit, unser müllner is so 
dumm und heurath’t dich.

suse. Ja aber –
PumPfinger (drohend). ungerathene, ich rath dir’s –
funkl (zu PumPfinger). mein herr, die gesellschaft wird das 

nicht dulden.
PumPfinger. Wer hat ihnen denn das gsagt? einem vatern, 

der sich seine tochter holt, legt kein honetter mensch ein 
hinderniß in Weg.

suse (zu vincenz). Da habn sie’s, gschieht ihnen recht, warum 
habn s’ mich so lang nicht g’heirath’t. und wie er sich 
fürcht’t! hahahahahaha!

PumPfinger (zu theresia). und sie saubre anverwandte, die 
hinter meinen rucken – 

theresia. Wenn sie in der Welt umreisen, wie kann man da –
PumPfinger. aufn ball geht s’ aufputzt, wie a schlittenpferd, 

die tandlerinn – 
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theresia. mein mann war tandler, seit ich den 
Wittwenschleyer trage – ich hab ihn heut grad nicht bey 
mir – seitdem bin ich – 

PumPfinger. a narrische gretl, die die ganze Welt auslacht.
theresia. hören sie, daß wer lacht?
PumPfinger. im stillen gwiß jeder, der ihnen anschaut. (zu 

suse.) und du komm!
suse. na freylich, ich bin ja a folgsams kind.

[Ende des MS T]

balg. Wenn sie nicht gar [so] folgsam wär, wär s’ dem vincenz 
nicht gfolgt.

PumPfinger (mit einem grimmigen Blick auf vincenz). Den sollt 
ich – (Zu balg, ihm den Stock nehmen wollend). leihen s’ 
mir’n.

balg. Was fallt ihnen ein.
PumPfinger. nur leihn –
balg. nix da, er g’hört mein, ich hab ihr Wort. 
PumPfinger. mussi balg, ich bring ihnen ein großes opfer. (Zu 

suse.) Weiter um a haus!
suse (im Abgehen). ich kann mir nicht helfen, ich muß lachen, 

hahahahaha! (Mit PumPfinger ab.)

Fünfzehnte Scene

(Die vorigen, ohne PumPfinger und suse.)

balg. Weil ich nur wieder bei meinem vinzenzerl bin.
theresia (zu vincenz). o, wie sehr bedaure ich ihnen, bester 

freund, der eben einen solchen verlust – 
vincenz. o, heutzutag reißt man sich die haare nicht aus 

wegen einem mädl, man laßt sich s’ lieber frisch brennen, 
um auf a andere zu kokettieren .

theresia (mit affektierter Sentimentalität). Das gefühlvolle 
menschenherz findet nicht so leicht ersatz.

vincenz. hm, es giebt mitunter geniale herzen, die der zeit 
vorauseilen und den ersatz schon vor dem verlust finden.

theresia (naiv). o, sie sind ein schlimmer.
(Tanzmusik beginnt.)
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Die herrn. Quadrill! Quadrill!
(alles ordnet sich zum Tanz.)

vincenz (zu theresia). Darf ich um die ehre bitten?
(Die Quadrill beginnt, vincenz tanzt mit theresia und ist in 

der Figur links im Vordergrunde rangiert.)

Sechzehnte Scene

(Die vorigen; moritz.)

moritz (sich durch die Tanzenden zu Vincenz drängend). vincenz, 
bist du da?

vincenz. siehst du nicht, ich tanz ja Quadrill. (Tanzt während 

allem, was er bis zum Aktschlusse spricht, mit Passion, aber 

linkisch und ohne Grazie fort.)

moritz (blaß und verstört). ich bin verloren!
vincenz (wie oben). Was is’s denn?
moritz. meine Pauline ist fort – 
vincenz (wie oben). Dann is sie verloren, und nicht du.
moritz. mit einem baron is sie auf die güter.
vincenz (wie oben). auf die güter? na gut.
moritz (trostlos). Pauline konnte – mein glück, meine ruhe, 

mein leben ist dahin.
vincenz (wie oben). laß dich nicht auslachen, so gschwind 

stirbt der mensch nicht.
moritz. Pauline! – (Er verhüllt sich das Gesicht mit beiden 

Händen und sinkt links vorne in einen Stuhl. Die Tanzenden 

haben keine Notiz von ihm genommen. Die Quadrille wird 

ununterbrochen fortgesetzt.)

vincenz (wie oben, immer fort[tanz]end). is’s die nicht, so is[’s] 
[a] andere. gott sei Dank, mangel haben wir kein’ an dem 
gegenstand; das zahlet sich aus, verzweiflung, lächerliche 
schwachheit des geistes! anno achtzehnhundert so und so 
viel, da verzweifeln ja die männer, da hat’s zeit!

(Während dieser Rede ist der Vorhang gefallen.)
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iii. act

(Anständig, aber einfach möbliertes Zimmer in Moritz’ Wohnung; 

rechts eine Seitenthür. Eine Mittelthür.)

Erste Scene

(balg, dann heinrich.)

balg (allein, aus der Seitenthür kommend). ’s essen hab ich 
g’holt, aufdeckt hab ich, und mein herr galoppiert noch 
immer in geschäften herum; wie der sich hinunterplagt, um 
in die höh zu kommen, das glaubt kein mensch.

heinrich (durch die Mitte eintretend). ist sein herr zu hause?
balg. nein.
heinrich. aber er kommt doch?
balg. bis jetzt is er noch allemal z’haus kommen.
heinrich. ich bin da in einer verlegenheit, kamerad – diese 

einladungskarte auf heute zum Diner hätt ich gestern 
bringen sollen, ich hätt enorm verdruß, wenn sein herr 
durch meine schuld nicht hinkäm!

balg. Wohin denn?
heinrich (balg ein Billet übergebend). zum herrn oberforstrat 

von steinheim.
balg (pfiffig). zu seinem Prinzipal? ah, da geht er schon hin, 

brauchst keine ängsten z’haben, kamerad, da spornt ihn 
Pflicht und noch was. ich [steck] ihm’s aufn spiegel, daß 
ihm der oberforstrat gleich in die augen fallt, wenn ich 
vergesset. (Indem er durch die Seitenthüre geht.) Da war ja 
aber der anton im Dienst.

heinrich. seit gestern bin ich an seinem Platz.
balg. schau, schau! (Geht durch die Seitenthüre ab.)
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Zweite Scene

(heinrich, dann vincenz.)

heinrich (allein). sollte da etwa zwischen dem jungen herrn 
und unserer fräulein? – hm! solche geheimnisse sind für 
einen bedienten immer der offenbarste Profit.

vincenz (abgerissen gekleidet, tritt durch die Mitte ein). geh ich 
da recht?

heinrich. zu wem?
vincenz. zum eckheim.
heinrich. Der herr Privatsekretär eckheim loschiert hier [–] 

lernts eine art, bettelvolk. (Geht durch die Mitte ab.)

vincenz. grober bengel –

Dritte Scene

(vincenz, balg.)

balg (aus der Seitenthüre kommend). mein herr sagt mir aber 
doch gar nix. (In der Meinung, daß heinrich noch da ist.) 
Was war’s denn mitm anton – (vincenz bemerkend.) Was ist 
denn das? (vincenz erkennend.) vinzenzerl?

vincenz. balg – du bist da?
balg (im höchsten Staunen). Das is blendwerk, der, der sohn 

meiner gnädigen, schaut aus wie ein lump?
vincenz. ich bin es wirklich.
balg. Wenn das die frau mama sähet –
vincenz. Die is schuld, warum hat sie mich nicht in mein 

schuldenarrest lassen, mir is es gar nicht so schlecht 
gangen, wie ich gsessen bin. schuldenarrest is eine 
Daumschraube, die der gläubiger nicht dem schuldner, 
sondern dessen angehörigen anlegen läßt; so eine 
orientalische manier g’hört sich gar nicht für das humane 
europa. und meine mama hat sich richtig ins bockshorn 
jagen lassen, zahlt dem Wucherer das schöne geld, macht 
mich frei und hat jetzt nix mehr, den freien sohn zu 
unterstützen.
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balg. armer vincenz! – ich kann mich noch gar nicht drein 
finden.

vincenz. ich auch nicht; du weißt, ich bin bloß zu einem 
voneignenmittelleberer erzogen, und das mütterliche gerstl 
war zu unbedeutend.

balg. sie hätten einen onkel braucht, so einen reichen 
blamaschen-besitzer in indien.

vincenz. seit die vier Wochen, als ich so frei bin, auf freiem 
fuß zu sein, is ’s elend armdick über mich gekommen.

balg. Wenn s’ uns nur gleich aufgsucht hätten.
vincenz. Das hab ich gethan, aber wenn ein mensch in so 

einem rock wo anläut’t – (auf seine Kleidung anspielend) 
wird er gleich mit einem freundlichen gsicht empfangen, 
wie ein zwölfter Passagier in einem gloggnitzer omnibus; 
man kriegt schwer eine auskunft, „’s wird nix austheilt“ – 
bumsdi, die thüre zugschlagen – sonst hab ich nix erfahren. 
und dann hab ich auch nicht gwiß gewußt, ob der moritz 
nicht z’haus g’reist is.

balg. Dort haben wir ihnen vermutet, wir kriegen ja keine 
nachrichten vom haus. vinzenzerl, ich hätt ihnen nie 
verlassen, aber sie haben auf einmal mich verlassen, da 
hab ich mich nacher um’n moritz umgschaut. ich hab keine 
schuld.

vincenz. hab ich dir schon einen vorwurf gmacht? Du bist 
also jetzt dem moritz sein bedienter?

balg. so zu sagen, aber ich krieg keine livree, auch is ihm das 
Wort bedienter zu streichmacherisch, er sagt nur: ich bin 
sein bursch, und mir is das recht, denn für einen alten kerl 
hat es einen eigenen reiz, wenn er ein bursch sein kann. 
na, jetzt werden s’ wieder gute täg haben.

vincenz. hat er einen guten Platz?
balg. Der Platz wäre gut, aber er benützt ihn nicht, er führt 

Privatsekretärsgeschäfte bei dem steinreichen oberforstrat 
steinheim.

vincenz. Das muß ja sporteln tragen.
balg. Das hab ich ihm oft gsagt, aber er sagt, das wäre 

gemeiner betrug.
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vincenz. betrug is freilich gemein, aber es heißt ja ·per nefas·, 
und aufs ·per nefas· verstehn sich die anständigsten leut. 
balg. Das müssen sie ihm begreiflich machen. ich glaube, 
er kommt –

Vierte Scene

(Die vorigen; moritz.)

moritz (eilig durch die Mitte eintretend, ohne vincenz zu 

bemerken). balg, das Paket kommt heute noch auf die Post. 
(Giebt ihm versiegelte Schriften.)

balg. gnädiger herr, da schaun s’ her – (Auf vincenz zeigend.)

moritz (erstaunt). Was ist das!? –
vincenz. ein originalverwandter, ausm glücklichen ins 

miserable übersetzt, vom schicksal schändlich bearbeitet.
moritz (mit Staunen und Rührung). vincenz! –
vincenz. Du kennst mich? und wenn ich mich in ein spiegel 

schau, kenn ich mich selber nicht.
moritz. mein vetter – (Ihm gerührt die Hand reichend.) mein 

armer vetter. (Umarmt ihn.)

balg. Das zartgefühl erlaubt mir nicht, zu bleiben, (zu 

moritz) er wird ihnen jetzt entdecken wollen, daß er ausn 
schuldenarrest kommt, und andere delikate Punkte – so was 
duldet keine zeugen. (Geht durch die Seitenthür ab.)

Fünfte Scene

(vincenz, moritz.)

moritz. nun, vincenz, du bist im hause deines bruders, du 
bist in deinem eigenen hause, erhole dich.

vincenz. Du wirst es nicht glauben, aber ich bin jetzt einer 
von die ersten mysanthropen, schad, daß die charge nicht 
bezahlt wird, sonst hätt ich eine viehbesoldung.

moritz. sei wieder guten mutes.
vincenz. Du bist so gut – grad so gut, als das schicksal 

schlecht – als die Welt abscheulich is.
moritz. Du beurtheilst die Welt falsch.
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vincenz. ein falsches urtheil wird über einen falschen 
gegenstand grad das rechte sein. Du kannst da nicht 
mitreden, denn dir fehlt ja nix. Die Welt scheint sehr glatt, 
wenn man sie auf lackierten Wagenrädern befahrt, die Welt 
scheint nicht uneben, wenn man sie mit guten stiefeln 
betritt, aber wie fürchterlich rauh die Welt ist, das kann nur 
der beurtheilen, der bisweilen barfuß auf ihr herumspaziert.

moritz. nun hat ja aber alle not ein ende; du bleibst bei mir, 
dieses zimmer ist das deine, für all deine bedürfnisse wird 
gesorgt.

vincenz (gerührt). moritz! – is es möglich, mir soll’s wieder 
gut gehn? –

moritz. kannst du bezweifeln, daß ich alles thun werde?
vincenz. und ich sollte gar nix entgegenthun? moritz, ich weiß 

was, das mußt du erlauben, ich putz dir die stiefel.
moritz. aber vetter, was fällt dir ein! – nun sage mir aber, wie 

bist du gar so herabgekommen?

Sechste Scene

(Die vorigen; balg.)

balg (aus der Seitenthür rechts eiligst kommend). o gott, euer 
gnaden, bald hätt ich vergessen, sie sind zum essen 
eingeladen.
(Giebt ihm das Billet, welches er von Heinrich erhalten.)

moritz. Doch nicht – (besieht das Billet) beim oberforstrat! 
geschwinde, ich habe nicht zeit, mich umzukleiden, 
sorge für meinen vetter aufs reichlichste! vincenz, auf 
Wiedersehn abends. (Eilt durch die Mitte ab.)

balg. euer gnaden – eine frag – (Läuft ihm nach, durch die 

Mittelthüre ab.)
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Siebente Scene

(vincenz allein; dann balg).

vincenz. Wie der moritz zu der einladung rennt, und er hat 
doch z’haus was z’essen; so schieß ich nicht um, um was 
Warms. Da muß ein anderer grund –

balg (tritt ein, mit einer Bouteille Wein und zwei Gläser[n] in 

der Hand). sie speisen anstatt seiner z’haus, hat er gsagt. 
vinzenzerl, ich werd ihnen bedienen.

vincenz. nix bedienen, wir essen miteinand.
balg. im ernst? – Die freud! – is nicht ein glas Wein gefällig? 

(Schenkt ein.)

vincenz. her damit, lassen wir den moritz leben.
balg (sich auch einschenkend). Ja, lassen wir’n leben, ’s leben 

eh nicht viel solche vettern.
vincenz. schand genug für eine Welt, in der alle menschen 

nicht nur vettern, sondern sogar brüder sein sollen.
balg (trinkend). ein rarer mensch, der moritz.
vincenz. ein wahrer Wohlthäter, das spricht schon für seine 

rarität.
balg. sie bleiben jetzt bei uns – 
vincenz. Wie ’s kind im haus, ich werd völlig weich – (Trinkt.)

balg. ich auch, ich hab mich nicht heraustraut damit – (trinkt) – 
wenn aber mein vinzenzerl schluchzt, so seh ich nicht ein, 
warum ich nicht auch mitschluchzen soll. (beiDe schluchzen 

laut und trinken.)

vincenz (sehr gerührt). balg!
balg (mühsam die Thränen zurückhaltend). Was denn, 

vinzenzerl?
vincenz. ich wünsch ihm’s, daß er noch recht glücklich wird, 

der moritz.
balg. ich auch, aber er is es nicht. (Trinkt.)

vincenz. Der moritz unglücklich? Das druckt mir ’s herz ab. 
(Kann die Thränen nicht zurückhalten und trinkt.)

balg (ebenfalls in Thränen ausbrechend). mir auch. (Trinkt.)

vincenz. können wir ihm nicht helfen?
balg (schluchzend). nein.
vincenz. Warum?
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balg (weinend). Weil wir keine mädeln sind.
vincenz. is er verliebt?
balg. in oberforstrat (trinkt) seine tochter – für die gebet er ’s 

leben.
vincenz (mit Rührung). Der gute kerl!
balg. er wird sie aber schwerlich kriegen.
vincenz (wie oben). Der arme kerl!
balg. Denn er traut sich nicht, sie zu begehren von ihrem vater.
vincenz (wie oben). Der dumme kerl!
balg. bei seiner lieb zu der leichtfertigen Pauline is er mit 

zwei monat schwere kränkung durchkommen; aber das 
jetzige verhältnis geht auf leben und tod.

vincenz. schau, balg, wir müssen – (Es wird geklopft.)

balg. herein!

Achte Scene

(Die vorigen; herr von lohrmann.)

lohrmann. Wohnt hier herr moritz von eckheim?
balg. Ja, der loschiert da.
lohrmann. nicht zu hause?
balg. nein.
lohrmann. hm! Das is sehr fatal.
vincenz (für sich). Da kann ich vielleicht dem moritz einen 

Dienst – (Laut zu balg.) verleugne mich nicht, treuer 
freund, weil ich einen zerrissenen rock anhab.

lohrmann (erstaunt zu Vincenz). Wie? sie wären –
vincenz. Über die armut braucht man sich nicht zu schämen, 

es giebt weit mehr leut, die sich über ihren reichtum 
schämen sollten – ich bin moritz von eckheim.

balg (für sich). o du lugenschippi, du!
lohrmann. ich hätte mir den sohn meines schulfreundes weit 

jünger gedacht.
vincenz. kummer und sorgen machen einen gleich um zehn 

Jahre älter.
lohrmann. aber wie vernachlässigt sind sie in ihrem 

äußern[!]
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vincenz. Ja, wenn einen ein vater ganz sitzen laßt, kann man 
sich keine codringtöne schaffen.

lohrmann. nun, fassen sie mut, junger mann, sie haben 
ihren vater schwer beleidigt, doch ich will ihnen mittel an 
die hand geben – 

vincenz. mitteln, das wär freilich die hauptsach.
lohrmann. sie haben ihm dadurch, daß sie bemüht sind, sich 

selbst ihren unterhalt zu erwerben, bereits eine bessere idee 
beigebracht.

vincenz. Wenn er vorderhand nur die gute idee krieget und 
was schickt.

lohrmann. ich habe den auftrag von ihm, ihnen für 
einstweilige bedürfnisse hundert gulden zu übergeben. 
(Giebt ihm eine Banknote.)

vincenz (das Geld nehmend). so? (Für sich.) vetter moritz, 
du bist ein traumichnicht, dir will ich jetzt einen Dienst 
erweisen, der besser als alle sekretärdienste ist. (Zu 

lohrmann.) sie könnten mir einen gefallen thun.
lohrmann. Was wünschen sie?
vincenz. ich behalt vorderhand das geld, aber schreiben sie 

meinem Papa: hundert gulden für den einzigen sohn, 
laß ich sagen, wär doch a bißl schmutzerei, er soll sich 
ein beispiel an seiner schwester nehmen, die ihrem sohn 
tausende geschickt hat.

balg (leise). aber vinzenzerl!
lohrmann. Junger mann, diese sprache gegen ihren vater – 

bedenken sie – 
vincenz. um hundert gulden is bald ausbedenkt – schreiben 

s’ nur das, was ich gesagt hab.
lohrmann (entrüstet). es soll geschehen, die folgen haben sie 

sich selbst zuzuschreiben; sie bedaure ich nicht, aber ihren 
vater, der ohne zweifel einen anderen bericht gehofft, als 
ich ihm nun erstatten kann. gott befohlen. (Geht ab.)
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Neunte Scene

(Die vorigen, ohne herrn von lohrmann.)

balg. Was wird denn aber der moritz dazu sagen?
vincenz. Der darf jetzt noch nix erfahren, es könnt ihn nur 

schmerzen, daß er so einen knickerigen Papa hat; diese 
hundert gulden giebst du ihm erst dann, wenn die große 
geldsendung von seinem vater kommen wird, dann werd 
ich sagen: siehst du, das ist mein Werk.

balg. Das ist schön, wie sie für ihren vetter besorgt sind.
vincenz. Dankbarkeit ist das erste, ich hoff, noch mehr für ihn 

zu thun.
balg. gehn wir essen.
vincenz. auch das. für seine lieb hab ich auch schon eine 

dunkle idee – 
balg. beim essen werden wir s’ illuminieren.
vincenz. er wird glücklich, der moritz – er is schon so viel als 

beglückt. (Geht Arm in Arm mit balg durch die Seitenthür ab.)

Verwandlung

(Eleganter Salon im Hause des Oberforstrats von Steinheim.)

Zehnte Scene

(herr von steinheim, emilie, herr von strom, frau von 

strom, moritz und einige gäste. Sämtliche Personen sitzen an 

der Tafel.)

Die herren (nach einer eben beendigten Erzählung ihre 

Verwunderung ausdrückend). ah! ah! Das ist das ·non plus 
ultra·!

steinheim (mit selbstgefälliger Bescheidenheit). o, ich bitte, 
meine herren, sie erzeigen mir zu viel ehre, und fast müsst 
ich anstand nehmen, einige wirklich ans Wunderbare 
grenzende Jagdthaten von mir zu erzählen, wenn sie so eine 
kleinigkeit schon ein ·non plus ultra· nennen.
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moritz. zu bescheiden, herr oberforstrat.
strom. Das war von jeher sein fehler – (Zu steinheim.) 

Deßwegen weiß man’s aber doch recht gut, daß nimrod 
gegen dich nur ein hasenfuß war.

steinheim. bist sehr gütig, mein bruder.
moritz. schade, daß herr oberforstrat jetzt keine Jagden mehr 

besuchen.
steinheim. nein, lieber eckheim, ich habe mich 

zurückgezogen. man jagt jetzt nicht mehr, wie zu meiner 
zeit; das ist jetzt so ein rüdes, lustiges, ungezwungenes 
zeug – hingegen damals: wie schön wurden bei den 
zusammenkünften die honneurs gemacht; wie fein die 
Dehors beobachtet; mit welchem anstand stand man auf 
dem anstand – der abstand verletzt mich zu grell.

strom. hast recht, herr bruder, wir wollen das Wild essen; 
schießen mag es, wer lust hat. nun aber meine herren und 
Damen, dem herrn vom haus, dem ersten Jäger seiner zeit, 
ein lebehoch!

alle (die Champagnergläser erhebend). herr von steinheim lebe 
hoch!

steinheim (sich sehr geschmeichelt fühlend). zu gütig – ich 
danke. (Die Tafel beendigend.) Wenn es allerseits gefällig 
ist – 
(alle verlassen die Tafel und treten im wechselseitige[n] 

Gespräch vor.)

strom. Das war von jeher meine sache, den kaffee immer 
promenierend zu trinken.
(zWei beDiente präsentieren Kaffee.)

moritz (der Gelegenheit fand, sich emilien zu nähern, leise zu 

ihr). Wie viele tage sind es, daß ich das glück entbehren 
mußte, sie zu sehen!

emilie (leise zu moritz). glauben sie mir, moritz, daß auch ich 
diese tage zu den freudenleeren zähle.

moritz (leise zu emilien). herr von strom beobachtet uns –
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Elfte Scene

(Die vorigen; heinrich.)

heinrich (durch die Mitte eintretend und meldend). euer gnaden, 
ein herr wünscht vorgelassen zu werden.

steinheim (zu heinrich). ich habe gesellschaft, es ist 
unmöglich –

heinrich. Das hab ich ihm so schon gsagt, aber er sagt, ein 
dringendes geschäft – 

steinheim (unwillig). geschäfte nach tische – ganz gegen 
meine gewohnheit – sein name?

heinrich. ich soll nur melden, ein vetter des herrn sekretärs.
moritz (erschrocken). himmel, er wird doch nicht –
steinheim. ein vetter von ihnen, lieber eckheim. (Zu 

heinrich.) Dummkopf, warum hast du das nicht gleich 
gesagt?

heinrich. mir kommt die sach sonderbar vor; denn ich hab 
heut vormittag gesehn, wie der nämliche mensch – 

steinheim (aufgebracht). sogleich hinaus, er ist mir 
willkommen.

heinrich. ich hab ihn gesehn, wie – 
steinheim. Wird er gehn – 
moritz (zu steinheim.) mein vetter hat nicht die ehre, in ihrem 

hause eingeführt zu sein. (Will nach der Thüre.)

steinheim (moritz zurückhaltend). sie wollen ihn abweisen, 
durchaus nicht.

heinrich (fortfahrend und sich Gehör verschaffen wollend). Wie er 
in einem abgeschabenen – 

steinheim. schlingel mach er mich nicht toll!
(heinrich geht ab.)

moritz (für sich). mich überläuft’s eiskalt –
steinheim (scherzhaft drohend zu moritz). Wie können sie mir 

ihren vetter verheimlichen wollen, wenn ich ihn zu sehen 
wünsche.
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Zwölfte Scene

(Die vorigen; moritz, vincenz, heinrich.)

heinrich (vincenz die Thüre öffnend und auf steinheim zeigend). 
hier is der gnädige herr.

vincenz (elegant gekleidet, doch sieht man, daß die Kleider nicht 

ihm gehören und ihm folglich nicht passen). servus!
steinheim. ich bin erfreut und überrascht zugleich, daß mir das 

vergnügen zu theil wird – 
vincenz. Das werden wir erst sehn, ob’s ein vergnügen wird, 

ich hoff übrigens, wenn’s nach mein’m sinn geht, so wachst 
sich ein unsinniges vergnügen heraus.

moritz (in großer Verlegenheit, böse zu Vincenz). vincenz, wie 
kannst du? – 

vincenz. sei stad, mädchenhafter Jüngling.
strom (zu moritz). lassen sie ihn doch.
steinheim (zu vincenz). Darf ich bitten – sie wurden mir in 

einer geschäftssache gemeldet.
(heinrich ist abgegangen.)

vincenz. geschäft? – Ja, denn es ist mein hauptgeschäft – (auf 

moritz zeigend) diesem guten kerl dankbar zu sein.
moritz (im Tone des bittren Vorwurfes). und das beweisest du 

mir so?
vincenz. still, Jüngling mit der jungfräulichen schüchternheit! 

(Zu steinheim.) sie, der thut viel für mich. (Auf moritz 

zeigend.) ich schenier mich nicht, es zu sagen. heut früh war 
kein ellbogen an mir, der nicht trübselig hinausgeschaut 
hätt in die Welt, und jetzt glänz ich in seiner garderob, die, 
obwohl für mich zu kurz, dennoch ein langer beleg is für 
sein edles herz.

steinheim (mit schroffer werdendem Ton). Das ist ganz schön, 
aber wie komme ich? – 

vincenz (mit Begeisterung fortfahrend). Diese Wäsch ist seine 
Wäsch – 

moritz (bittend). vincenz –
vincenz (zu moritz). keine bescheidenheit, ich bin dir 

das schuldig. (Zu steinheim, mit Wärme fortfahrend.) 
und was hab ich für ihn gethan? nix, als, wie ich im 
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Überfluß geschwommen bin, hab ich ihm a paar gulden 
g’liehen, weil ihn sein madl in schulden gstürzt hat, eine 
undankbare, wegen der er seinem vatern davongangen is 
und die ihn dann sitzen hat lassen wegen einem baron.

steinheim (kaum mehr an sich halten könnend). mein herr –
(emilie sinkt in einen Stuhl.)

Die gäste. Was ist dem fräulein? – (alle beschäftigen sich um 

emilie.)

moritz (verzweifelnd für sich). ich bin verloren!
strom. herr bruder, deine emilie – 
steinheim. Die Damen werden die güte haben, es wird 

nicht von bedeutung sein. nun muß ich bitten – ohne 
umschweife – ihr geschäft – 

vincenz (ohne durch etwas sich im geringsten irre machen zu 

lassen). ich muß mich beim herrn forstrat für einen hasen 
verwenden – (auf moritz zeigend) für den da.

moritz (für sich). ums himmels willen.
vincenz. er hat a heimliche amour mit ihrer tochter.
steinheim (auffahrend). Was?!

(moritz verhüllt sich verzweifelnd mit beiden Händen das 

Gesicht.)

vincenz. Der Dalk traut sich s’ nicht ·zu begehren, drum mach 
ich den brautwerber – also schwiegerpapa, „Ja“ gsagt – 
wennst flausen machst, du alter Waldteufel, so sag ich dir 
einen unbändigen rummel an.

strom und die herrn. Welche manier – welche sprache!? –
steinheim (ganz außer Fassung gebracht). ich erstarre – (Zu 

vincenz.) mein herr – (Zu moritz) herr sekretär, nach 
dem vorgefallenen enthebe ich sie jeder fernern Dienste 
und ersuche sie, künftig mein haus zu meiden. 
(Geht durch die Seitenthüre rechts ab, herr von strom und 

die gäste folgen ihm.)

vincenz. Was –?!
moritz (außer sich zu Vincenz). ich habe dich gebeten, 

beschworen, du sahst meine todesangst – und doch – 
vincenz, alles, alles hast du mir vernichtet. (Stürzt durch die 

Mitte ab.)
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vincenz (verblüfft zurückbleibend). Jetzt frag ich, ob man sich 
um seinen nebenmenschen annehmen soll?!

(Der Vorhang fällt.)
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iv. act

(Dieselbe Dekoration mit den beiden Landhäusern, wie im Anfange 

des Stückes.)

Erste Scene

(eckheim, dann gerichtsschreiber.)

(Der Vorhang geht noch während der Entreaktmusik in die Höhe, 

man sieht Dienstleute und träger verschiedene Effekten in 

Kunigundens Haus tragen. eckheim tritt unter die Thür seines 

Hauses und sieht erstaunt diesem Treiben zu. Die Musik endet, wie 

die Leute in das Haus ab sind.)

eckheim. Was soll diese ungewohnte regsamkeit im hause 
meiner schwester, was bedeutet dieses treiben? ginge 
wirklich ihr Wunsch in erfüllung und ihr sohn kehrt mit 
einer reichen, vornehmen gemahlin ins elternhaus zurück? 
Wie gerne gönnt ich ihr die freude! ich fühle es ja selbst 
am besten, wie weh es thut, die erwartungen getäuscht zu 
finden, die man von seinem sohne hegt.

gerichtsschreiber (aus Kunigundens Haus tretend und 

eckheim erblickend). guten tag, herr von eckheim, so 
selten sichtbar seit einiger zeit.

eckheim. sie können mir ganz sicher auskunft geben, 
Wertester, es ist allerdings sonderbar, daß der bruder sich 
deshalb an einen fremden wendet – was geht denn eben im 
hause meiner schwester vor?

gerichtsschreiber. Wie? sie wüssten nichts davon?
eckheim. keine silbe.
gerichtsschreiber. sie wissen nicht, daß die frau schwester 

ihrem leichtsinnigen sohne vincenz sechs geldsendungen, 
zwei ·à· dreitausend, viere ·à· zweitausend gulden in 
die residenz übermacht und deshalb schon tief in ihr 
schatzkästlein greifen mußte; daß der leichtfertige jedoch 
mit diesen summen nicht nur sehr leicht fertig geworden, 
sondern sich überdies noch mit folgenden namhaften 
drei schuldposten à dreißigtausend, à viertausend und 
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à sechstausend gulden belastet habe; daß besagter 
leichtfertiger sohn vincenz Wechselarrest bekam, 
woraus seine mutter ihn nur durch den vor drei monaten 
vorgenommenen verkauf ihres sämtlichen besitztums 
befreien konnte, so daß der armen frau nur der notdürftige 
unterhalt verbleibt; daß heute eben die Übergabe an 
den neuen herrn eigentümer statt gehabt und dero frau 
schwester nunmehro ein kleines, mehr hüttchen als 
häuschen dort am hohlwege beziehen wird?

eckheim. schrecklich!
gerichtsschreiber. Das alles wissen sie nicht und möchten 

es gerne aus mir herausbringen? Die sache kann zwar 
ferner kein geheimnis bleiben, jedoch verschwiegenheit 
ist amtspflicht und Plauderhaftigkeit nicht meine 
sache. empfehle mich gehorsamst. (Eilt rechts durch den 

Hintergrund ab.)

Zweite Scene

(eckheim, kunigunDe; dann konraD.)

eckheim (allein). Dahin ist es gekommen –? Darben soll sie, 
weil – doch nein, sie wird es nicht, des bruders arme sind 
geöffnet.
(kunigunDe tritt, ohne eckheim zu bemerken, aus dem Hause 

links, geht einige Schritte, blickt dann auf das Haus zurück, 

trocknet sich die Augen und will nach dem Hintergrunde ab.)

eckheim. kunigunde – 
kunigunDe. Was soll’s?
eckheim. ich weiß – 
kunigunDe. Was weißt du?
eckheim. Deine thränen verkünden nur zu laut, was dein 

mund verschweigt.
kunigunDe (kalt). thränen? Du irrst, ich habe den schnupfen, 

weiter nichts.
eckheim. und da verläßt du dein wohnliches haus, um es mit 

einer hütte zu vertauschen?
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kunigunDe. Das haus ist mir zu groß, um es allein zu 
bewohnen; mein sohn ist durch verhältnisse an die 
residenz gebunden.

eckheim. ich weiß, was ihn gebunden hielt, weiß auch die 
großen opfer, durch die du es gelöst.

kunigunDe (pikiert). Wenn du so viel weißt, so solltest du auch 
wissen, daß das nicht immer wahr ist, was böse zungen 
sprechen. mein sohn ist gut und brav und macht mir viele 
freude. schwelge du in deinem vaterglück, wenn es anders 
so bedeutend ist – die fama will das gegentheil verlauten – 
und laß mich meiner Wege gehn. (Geht rasch nach dem 

Hintergrunde links ab.)

eckheim (ihr nachrufend). schwester!
[konraD] (kommt aus Eckheims Hause). euer gnaden, ein 

reisewagen is den augenblick beim großen hofthor 
hereingfahren.

eckheim. ein reisewagen? Wer sollte – 
[konraD]. ein herr aus der stadt ist angekommen, herr von 

lohrmann.
eckheim. freund lohrmann selbst? (Eilig ins Haus abgehend.) 

Das muß von besonderer Wichtigkeit – (Ab, [konraD folgt].)

Verwandlung

(Ärmliche Dachstube in der Stadt, mit sehr wenigen und schlechten 

Möbeln, rechts ein Bett mit schadhaften Vorhängen, links ein Tisch 

und Stuhl, im Hintergrund ein Koffer und ein zerbrochener Stuhl.)

Dritte Scene

(moritz, vincenz, balg. moritz sitzt am Tisch und schreibt, 

vincenz geht auf und ab, beide sind ärmlich und nur halb 

angekleidet. moritz in Hemdärmeln, vincenz in einer Nachtjacke, 
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balg liegt angekleidet im Bette, bis über den Kopf zugedeckt, so 

daß man ihn anfangs gar nicht sieht.)

vincenz. Da loschieren wir jetzt anderthalb klafter über der 
schneiderregion, dem himmel so nahe und doch so eine 
höllenexistenz. gerechtigkeit hat das schicksal keine, das 
is was altes, aber doch so eine art ausgleichungssucht, die 
manchmal bis zur ironie ausartet; darunter gehört auch die 
anordnung, daß es die am tiefsten herabgekommenen in 
die höchsten bodenkammerln hinauf verweist.

moritz. mach deine betrachtungen im stillen, vetter, ich habe 
hier so ein verworrenes konzept zu kopieren.

vincenz. ei was, ich bin fuchtig, is denn das auch ein leben 
für lebende Wesen? kleidung schlecht, kost seit gestern gar 
nicht, Quartier – na, über das will ich nicht schimpfen, ei’m 
gschenkten gaul schaut man nicht ins maul.

moritz. gschenkt? Du irrst; der hausherr hat mich erst gestern 
um den zins angegangen.

vincenz. Das ist so eine hausherrnaufwallung, mit der zeit 
wird er doch einsehn, daß er keinen kriegt.

moritz. Was fallt dir ein? Das erste geld, das ich verdiene –
vincenz. gehört auf lebensbedürfnisse und nicht auf logis.
moritz. ich muß aber doch auch darauf denken.
vincenz. ah! zu was geld verschwenden auf hausherrn-

bereicherung. ein hausherr is eh ein glücklicher mensch, 
wann man ihm an zins auch noch zahlet, das wär ja – ’s 
leben is ’s erste. Wohnen kann der mensch auch unter 
freiem himmel, ich hab das schon probiert, aber von dem 
leben, was der himmel frei giebt – von der luft – da is 
noch jeder versuch gescheitert.

moritz. Da haben wir’s, mit deinem geplauder hab ich gefehlt 
und kann das ganze blatt nochmal schreiben, statt meine 
arbeit abzuliefern und uns ein frühstück zu kaufen.

balg (plötzlich den Kopf unter der Duchent hervorsteckend). 
frühstück! Wer spricht hier vom frühstück?

vincenz. kriechst du einmal heraus, faullenzer?
balg. fangen s’ kein andern Diskurs an; hier war vom 

frühstück die rede.
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moritz (emsig fortschreibend). Du wirst dich wohl noch 
gedulden?

balg. gedulden? glauben sie, weil ich im bett lieg, so kann 
meine geduld noch nicht ausgegangen sein? es is zu arg!

vincenz. Ja,’s schicksal is ein arabischer Partikulier, wir sind 
seine kamel, ’s legt uns die lasten auf und fragt nicht, ob s’ 
uns z’viel sind.

balg. unsere lage laßt an miserabilität nichts zu wünschen 
übrig. aufm stroh liegen is was abscheuliches, was nutzt 
einem a Duchent, wenn man keine matratzen hat.

moritz (wie oben). ich würde euch gerne die besten betten 
anbieten, aber vorderhand müßt ihr euch schon damit 
behelfen.

vincenz. Ja, du hast es leicht, du arbeitest die ganze nacht, 
aber ich und der balg, wir müssen abwechselnd schlafen.

balg. ich werd jetzt gar nicht mehr aufstehn.
vincenz. na, sei so gut.
balg. Das imbettliegenbleiben soll eine erleichterung des 

verhungerns sein, man hat darüber in neuester zeit in 
england viele versuche gemacht.

moritz. Was ich verdiene, reicht leider nicht aus; ihr solltet 
euch doch auch zum arbeiten bequemen.

vincenz. ’s arbeiten is aber nicht bequem, drum kann ich mich 
nicht dazu bequemen. Übrigens, wenn wir dir zur last 
fallen, darfst du’s nur sagen.

moritz (gekränkt). vetter – den vorwurf verdien ich gewiß 
nicht, ich meine es nur zu eurem besten, wenn ich sage, daß 
ihr auch etwas thun solltet.

balg. ich kann nix thun, als zu der gnädigen frau z’ruck zu 
gehn; aber erstens hat sie nix, [und zweitens gebet sie mir 
nix,] wegen den schändlichen betrug, weil ich ihr immer 
gschrieben hab, der mussi vincenz führt sich gut auf. ich 
wollt, ich hätt einen reichen vatern, wie der mussi moritz.

vincenz. Was nutzt ein reicher vater, wenn er nix hergiebt.
balg (zu moritz). sie sollten ihm ein schönen brief schreiben: 

„hochgeehrtester herr vater, ich hoffe, daß diese zeilen sie 
in bester gesundheit antreffen, mir geht’s schlecht, ich bitt 
um ein geld, ziehen s’ einmal die spendierhosen an.“
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moritz. so würde er schreiben – freund, aber ich nicht. mein 
vater hat mir einen brief unerbrochen zurückgesendet, ich 
erkenne und ehre darin seinen stillschweigenden befehl, 
daß ich ihn nicht mit klagen belästigen, sondern in Demut 
und ergebung die Wiederkehr seiner väterlichen huld 
abwarten soll.

balg. auf die art sehn wir recht einer netten zukunft entgegen.
vincenz. o, für die zukunft giebt’s schon a mittel.
balg. Was’denn für eins?
vincenz. gar nicht dran denken; die zukunft is eine 

undankbare Person, die grad nur die quält, die sich recht 
sorgsam um sie bekümmern. aber unter anderm, ich 
bin neugierig auf unsere neue nachbarschaft; gestern 
nachmittag is eine einzogen – still (nach der Thüre horchend) 
mir scheint, ich hör s’ ihre thüre zusperrn, bei dieser 
gelegenheit – (Tritt durch die Thüre, welche er offen laßt, 

hinaus.)

balg (zu moritz). nein, jetzt aber ohne gspaß, hat mir wirklich 
nur träumt, wie ich von ei’m frühstück hab reden g’hört?

vincenz (von außen). einen augenblick sollten sie uns doch 
die ehre geben.

moritz (für sich). Der wird doch niemand zu besuch bitten. 
balg. mussi moritz, geben s’ mich für krank aus.
moritz. steh lieber auf, du bist ja angekleidet.
balg. ich hab keine stiefeln an.
vincenz (von außen). is das die möglichkeit! sie sind’s!?
theresia (von außen). mussi vincenz!

Vierte Scene

(Die vorigen; theresia.)

vincenz (theresia hereinführend). sie müssen mein neues 
etablissement beehren.

theresia (eintretend; sie ist sehr einfach gekleidet in Überrock und 

Haube). als nachbarin hat es ja nichts auf sich.
vincenz. Dieses zimmer – 
theresia. sticht etwas stark ab gegen den damaligen salon.
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vincenz. Die tapeten fehlen, hingegen könnt’s nicht schaden, 
wenn’s geweißigt wurde. (Auf balg zeigend.) hier werden 
sie einen Patienten bemerken. (Auf das Bett zeigend.)

balg (sich im Bette aufsetzend und Komplimente machend). habe 
die ehre, unendliches vergnügen.

theresia (theilnehmend). Was fehlt ihm denn?
vincenz. migräne.
balg (für sich). Ja leider, mir fehlt wohl was mit krenn.
theresia. ah, da, da bedaure ich!
vincenz. und hier – (Auf moritz zeigend.)

theresia. Wer ist denn der junge herr?
moritz. ihr Diener. (Schreibt gleich emsig weiter.)

vincenz. Das is ein verwandter, den ich ins haus genommen 
hab. (Zu moritz.) Diese frau is eine reminiszenz aus der 
großen oper meiner liondandyfashionablschaft.

moritz. freut mich – (Schreibt weiter.)

theresia. ein besonderes vergnügen – (Sich im Zimmer 

umsehend.) gott, wie schaut’s da aus.
vincenz. sie mustern unsre möblierung und ’s is eigentlich gar 

nichts musterhaftes dran.
balg (zu theresia). Ja, sie, uns geht’s schlecht.
vincenz. ohne uns zu schmeicheln, niederträchtig.
moritz (zu theresia). meine freunde scherzen, im grunde 

haben wir, was wir brauchen.
vincenz (zu theresia). aus unserer negligé können sie 

entnehmen, wie sehr uns die fortuna vernegligiert.
moritz (ärgerlich, leise zu vincenz). sag ihr lieber gleich, daß 

wir alle drei nur einen rock haben. schämst du dich nicht?
vincenz. ah was! Da brauch ich mich nicht zu schenieren, das 

is eine gute freundin, ich glaub sogar, ich hab ihnen die 
cour gemacht.

theresia. o, hören sie auf.
vincenz. ich wüsst’s nicht auswendig, mir is’s immer so. sie 

scheint übrigens selbst nicht mehr so brillant wie früher.
theresia. man schränkt sich ein, man greift wieder zum 

gschäft, man muß auf die alten tag denken.
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balg (galant). sie, und alte tag? ich will nicht abstreiten, daß 
sie vielleicht in ihrem leben schon viel jünger waren als 
jetzt, aber deßtwegen – 

vincenz. gute menschen nehmen den Willen fürs Werk, und 
da die frauenzimmer immer jung sein wollen, so kann es 
ihnen bei guten männern nie fehlschlagen. – ist es gefällig, 
Platz zu nehmen?

theresia. Daß ich ihnen den schlaf nicht austrag –
vincenz. Das wär auch wirklich das einzige, was man bei uns 

austragen könnt. (Indem er nach dem Hintergrunde geht, um 

den Stuhl, welcher am Koffer lehnt, zu holen.) verdammt, der 
sessel hat nur drei füß! (Mit dem Stuhl vortretend.) ich bitt, 
wenn’s beliebt – (Präsentiert theresia einen Stuhl, bleibt 

dicht hinter demselben stehen und hält ihn an der Lehne fest, so 

daß er nicht fallen kann.)

theresia (mitleidsvoll, für sich). Das sind gar arme narren! 
sagen sie mir, meine herrn – sie werden’s doch nicht 
übel nehmen – mein cousin ist buchhalter bei einem 
Wildprethändler.

balg. Wer könnte so was übelnehmen.
theresia. er hat mir einige rebhendln geschickt.
balg. o, die lieben, guten thiere.
vincenz. Wenn s’ ihnen nur nicht zu grunde gehn.
theresia. eben deswegen werd ich sie heut zu mittag gebraten 

herüberbringen, und die herrn müssen mir als meine gäste 
sie verzehren helfen.

vincenz (hinter dem Stuhl, welchen er festhält). na, ob wir sie 
verzehren werden.

balg (entzückt). rebhendln! ich gfreu mich jetzt schon drauf.
moritz. madam, wir danken für ihre güte, wollen sie aber 

durchaus nicht berauben, wir haben schon selbst so viel.
theresia (für sich). nein, wie mir das ehrgefühl von dem 

jungen menschen gfällt.
balg (ruft im Bette). mussi vincenz! – 
vincenz (zu moritz hinübersprechend). ich seh nicht ein –
balg (wie oben). mussi vincenz –
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theresia (sich nach vincenz umsehend, welcher, den Stuhl 

festhaltend, noch immer dicht hinter theresia steht). hören s’ 
nicht? ihr freund ruft ihnen.

vincenz (ärgerlich zu balg). halt ’s maul!
theresia (zu vincenz). Werdn s’ gleich gehn, wenn der Patient 

was verlangt?
vincenz. ich kann diesen Posten unmöglich verlassen.
theresia (böse). gut! so verlasse ich den meinigen. (Steht auf 

und tritt ein paar Schritte beiseite.)

vincenz. ah, dann is auch mein Posten überflüssig. (Geht zu 

balg, der Stuhl fällt, als er ihn verläßt, da derselbe nur drei 

Füße hat, sogleich um.) Was willst denn?
theresia. Was seh ich, der sessel hat ja nur drei füsse g’habt?
vincenz (zu theresia). sind sie jetzt durchdrungen von der 

Wichtigkeit meiner stellung? ich war der vierte fuß am 
stuhl, folglich weit mehr, als so mancher, der ’s fünfte rad 
am Wagen is.

balg (zu vincenz). sie müssen dem mussi moritz seine 
noblessen net leiden.

theresia. also, meine herren, ich muß fort, aber es bleibt 
dabei, die herren sind heute meine gäst. (Eilt durch die 

Thüre hinaus.)

Fünfte Scene

(Die vorigen, ohne theresia.)

vincenz (ihr nachrufend). Wohlthätige rebhendlfee, erscheine 
uns bald wieder!

balg (sich im Bett aufsetzend). is sie fort, die mehr als gute?
moritz. schämt euch, grade wenn man in der klemme ist, 

soll man am meisten einen gewissen stolz, eine gewisse 
ehrliebe zeigen. (Schreibt fort.)

balg. Wir zeigen appetit, und rebhendln sind im grund nichts 
ehrenrühriges.

vincenz. ich hab auch ehrliebe, aber eben, weil ich die ehre 
liebe, drum hab ich sie [nicht] im magen. Übrigens scheint 
das frauenzimmer absichten auf mich zu haben.
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balg. auf ihnen? vinzenzerl, dasmal irren sie sich.
vincenz. glaubst du etwa, auf unsern griesgrämigen moritz?
balg. nein, hier liegt das ·corpus delecti· – auf mich hat sie 

herüberblinzelt.
vincenz. laß dich nicht auslachen, alter.
balg. Der teufel is alt, und selbst das leugnen die 

naturforscher; wenn er alt wär, so thät man ihn nicht 
belzebub, sondern belzegreis titulieren.

vincenz. Du bist ein narr!
balg (beleidigt). mussi vincenz –
vincenz (halb ärgerlich). halt ’s maul!
moritz. aber seid ihr denn klug; so ein alberner streit in 

unserer ernsten lage – 
balg. o, auch im elend hat man gefühle.
vincenz. Wenn’s elend vor liebe schützet, wo hätten denn die 

bettelleut die vielen kinder her?
moritz. und es ist auch nicht einmal was hübsches an dieser 

Person. (Aufstehend.) nun bin ich fertig – wo ist mein rock? 
(Nimmt ihn aus dem Koffer.)

vincenz. unser rock, willst du sagen, und heut wär eigentlich 
mein tag zum ausgehn.

moritz (indem er den Rock anzieht). ich muß doch meine arbeit 
selbst abliefern.

balg. mein tag is übersprungen worden.
vincenz. Das wird in zukunft immer geschehn, denn du 

sprengst uns alle nät und knopflöcher aus.
balg. ich hab’n halt zuknöpflt.
moritz. einen rock, der für mich gemacht is, den knöpft der 

zu! –
balg. na ja, soll ich mich verkühlen?
moritz. so, jetzt [hol] ich den lohn meiner arbeit, den wollen 

wir verzehren, das wird besser schmecken, als wenn man 
sich traktieren laßt von jemanden, der selbst nicht viel hat, 
und von einem frauenzimmer obendrein. (Geht ab.)
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Sechste Scene

(Die vorigen, ohne moritz.)

vincenz. ganz unrecht hat er nicht! Weißt, was wir thun, balg?
balg. na?
vincenz. heut nehmen wir’s an und machen aber gleich unsere 

einladung auf morgen, dann traktieren wir sie.
balg. Ja, mit was denn? von die paar zwanziger, die der mussi 

moritz kriegt, werdn wir nicht viel –
vincenz. freilich.
balg. Wir müssen auf eine geldquelle studieren.
vincenz. Ja studieren! wenn ’s gold vom studiern käm, 

könnt’s keine armen gelehrten und keine reichen stockfisch 
geben.

balg (nachdenkend). giebt’s denn gar kein mittel? – Das 
gscheitste wäre – 
(Man hört unter dem Fenster die Stimme eines JuDen: Zu 

handeln! Zu handeln! Zu handeln!)

vincenz (von diesen Worten ergriffen). Die Weisheitslehre dieses 
knaben sei ewig mir ins herz gegraben. (Reißt das Fenster 

links vorne auf und ruft hinab.) liebster, bester mussi Jud! 
kommen s’ herauf, fünfter stock, die thür neben dem 
rauchfang. (Das Fenster zumachend.) er kommt!

balg. aber was wollen wir ihm denn verhandeln?
vincenz. Wir geben halt alles Überflüssige weg.
balg. Wir haben aber nur hunger im Überfluß.
vincenz (im Zimmer umhersehend). Was wäre denn zum 

beispiel diese Duchent?
balg. aber, vinzenzerl!
vincenz. federn sind ungesund, du hast ja eine Decken.
balg. aber, vinzenzerl!
vincenz. Wirst still sein. (Es wird geklopft.) herein!

Siebente Scene

(Die vorigen; lebl.)

lebl (unter der Thüre). geh ich da recht zu dem herrn?
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vincenz. nur herein, lieber kommerzienrat – aber halt, es is 
schmutziges Wetter, haben sie sich abgeputzt draußen?

lebl. mein, an teppich und Parketten werd ich ihnen nix 
ruinieren. abputzen, ich möcht wissen, an was? (Tritt vor.)

vincenz. ’s is schrecklich, alle tage stehlen s’ uns eine 
rohrdecken und eine fußbürsten.

lebl. Wo sind die sachen, die sie wollen verkümmeln?
vincenz. hier haben wir eine Duchent, nach dem neuesten 

geschmack quadrilliert.
lebl ([die] Duchent nehmend). gottes Wunder, was für ein 

gewicht, als wann s’ wär mit sagschaten gfüllt.
vincenz. Ja, ’s is eine masse eiderdunen drin verschwend’t.
lebl. eiderdunen? Waih geschrieen!
balg. Wenn s’ ihnen nicht recht is, geben sie s’ her, mich friert 

eh.
lebl. is der herr krank?
vincenz. kongestionen, drum hat ihm der Doktor jedes 

federbett verboten.
lebl. und deßtwegen bin ich heraufgestiegn zu so hohe herrn? 

schaun sie nach, ob sie nicht haben noch was?
vincenz (sich umsehend). noch was? Da is ein ganzer koffer 

voll sachen. (Zieht den Koffer vor.)

lebl (den Deckel aufhebend). Den koffer seh ich, aber keine 
sachen.

balg. Da haben s’ uns schon wieder alles gstohlen.
vincenz (zu lebl). so nehm der herr den koffer, er nimmt uns 

zu viel raum ein.
lebl. Den koffer? aufn Winter werd ich kommen, daß sie 

mir’n werdn schenken zum verbrennen. Ja, wenn die herrn 
sonst nix haben.

vincenz (plötzlich eine Idee erfassend). halt, ich muß nur – du, 
balg, schau doch, ob nicht unter unserm kopfpolster mein 
schnopftüchel liegt.

balg. ihr schnopftüchel? – (Sieht unter den Polster.)

vincenz (nimmt währenddem Balgs Stiefel, welche am Bette 

stehen, weg). laß’s gut sein, balg, ich hab s’ schon. (Mit 

Bezug auf die Stiefel.)
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balg (das Schnupftuch meinend). [ah], haben sie’s schon? Denn 
da is nix. 

vincenz. nein, jetzt is überhaupt nix mehr dort. (Zu lebl, 

indem er ihm die Stiefel zeigt.) Was sagt der herr da dazu?
lebl. na, das laß ich mir noch gfallen.
vincenz. ich glaub’s! also Duchent und stiefel zusamm?
lebl. Werd ich ihnen zahln splendid mit drei silberne gulden.
vincenz. Wär nicht übel! ein’n fünfer münz, kein kreuzer 

anders. (Öffnet die Tischlade und sucht darin.)

lebl. Waih gschrien!
vincenz. Da is noch was. (Zieht aus der Tischlade einen 

gestickten, aber schon sehr verblichenen Tabaksbeutel hervor.) 
ein souvenier von einer geliebten, an der ich etwas 
schlecht gehandelt hab; mit ihrem andenken will ich besser 
handeln. (Zu lebl.) Was giebt der herr dafür?

lebl. alles zusammen vier gulden, da haben sie zwei silberne 
thaler, (legt selbe auf den Tisch) und reden sie kein Wort.

vincenz. meinerwegen! (Nimmt das Geld.) Der herr hat aber a 
prächtiges gschäft gmacht.

balg. Die Duchent allein war unschätzbar.
lebl. Prächtiges geschäft? mein! ich werd haben schaden 

dabei! Wünsch ihnen, daß sie bleiben gesund. (Geht ab.)

balg. is möglich, wenn ich mich nicht verkühl!

Achte Scene

(Die vorigen, ohne lebl; dann moritz.)

vincenz. geld haben wir, balg! heut und morgen, das werden 
zwei glänzende tage.

balg. und übermorgen?
vincenz. erdenbürger, der du die nächste stunde nicht mit 

gewißheit dein nennen kannst, du wagst es, mit solcher 
keckheit von übermorgen zu sprechen? mit welchem 
recht? – 

moritz (eintretend mit Schriften in der Hand). trug nicht eben 
ein mann sachen aus unserm zimmer heraus?

vincenz. ich habe einige luxusartikeln verkauft.
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moritz. Das wäre eigentlich nicht gut, diesmal aber hast du’s 
getroffen, ohne zu wissen –

vincenz. Was?
moritz. ich bringe leider kein geld, man hat mich nicht 

bezahlt.
balg. sie arbeiten ja aber für einen kapitalisten.
moritz. eben deshalb, die sache schien ihm [so] geringfügig, 

daß er mir nur neue arbeit gab und sich sogleich wieder in 
seine gemächer zurückzog.

vincenz. Ja, die reichen leut wissen nicht, in was für enorme 
verlegenheit sie oft die armen stürzen, bloß durch das, daß 
sie in ihrer glücklichen gedankenlosigkeit kleinigkeiten 
schuldig bleiben.

moritz. gieb mir das geld.
vincenz. Da hast es, kannst gleich was bestellen auf morgen, 

wir laden unsere nachbarin ein.
moritz. nein, durchaus nicht, wir nehmen nichts von ihr, so 

brauchen wir auch nichts zu erwidern. von dem gelde 
können wir leben, bis ich mit meiner neuen arbeit fertig 
bin. ich will sogleich das nötige für uns besorgen. (Geht 

ab.)

Neunte Scene

(Die vorigen, ohne moritz.)

vincenz. ein guter kerl, man muß nur bedenken, was er mir 
verziehn hat und wie er ohne vorwurf seinen liebesgram 
in sich hineinfrißt; das einzige, wenn er nur nicht so grantig 
und hofmeisterisch wär.

balg. ich bin doch froh, daß er jetzt ’s geld hat, sonst hätt ich 
todesängsten g’habt auf übermorgen. Jetzt werd ich aber 
aufstehn, mir is zu kalt, wenn ich nicht auf und abgeh. 
(Steigt aus dem Bette; er hat ein Sommerbeinkleid, Weste, 

Nachtjacke und alte Pantoffeln an.) ich werd doch meine 
stiefeln anziehn.

vincenz (beiseite). Jetzt wird ’s lamentabl angehn.
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balg. Wo sind s’ denn? vinzenzerl, haben sie nicht meine 
neuen stiefel gesehn?

vincenz. Wüsst nicht wo[.]
balg. Da beim bett sind s’ gstanden – ich krieg eine 

fürchterliche ahnung.
vincenz. ich auch – 
balg. Die stiefeln sind weg!!
vincenz. mir scheint, ich hab s’ verkauft.
balg. entsetzlich!
vincenz. ich werd dir schon wieder [neue] verschaffen.
balg. Den verlust überleb ich nicht.
vincenz. Wir werden gut essen drum.
balg. mir schmeckt kein bissen, wenn ich weiß, daß ich meine 

stiefeln eß.
vincenz. mach kein gschrei und füge dich in das 

unvermeidliche.
balg. nein, ich füge mich in gar nix als in meine stiefeln. ich 

muß sie wieder haben, der moritz muß ’s geld zurückgebn, 
der Jud muß noch in der nähe sein, ich stell mich unters 
hausthor, die ganze gassen bring ich in alarm; durch mein 
Jammergeschrei soll es die Welt erfahren: hier hat man 
widerrechtliche stiefeln verkauft. (Stürzt durch die Thür 

hinaus.)

Zehnte Scene

[(vincenz, allein.)]

vincenz. ich hätt ihm das eigentliche bewandtnis gar nie 
entdecken sollen, er hätt den verlust als schauerliches 
geheimnis viel leichter ertragen, schon deswegen, weil 
der mensch einen reiz an allem findet, was in der mod 
is, und daß die geheimnisse unter die modeartikeln jetzt 
obenan stehn, das is was bekannts. nur viel geheimnisse! 
Wir haben geheimnisse von Paris, von london, von 
berlin – viele haben schon gsagt: „’s is schade, daß es 
keine geheimnisse von Wien giebt.“ Warum soll’s denn 
keine geben? man muß sich nur drum bekümmern, dann 
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wird man geheimnisse genug finden, wenn sie auch grade 
nicht so schauerlicher natur sind, aber geheimnisse sind s’ 
deswegen doch.

[Lied]

[1.]

eine familie, Papa und mama und zwei söhn
und drei töchter mit reifröck thun überall hingehn,
Wo vergnügen zu finden, und is’s auch net billi,
fufz’g gulden für ein abnd, was macht das der familie? –
morgns kommt oft ein mann in ei’m abgschabnen rock,
räsonniert, b’halt den hut auf und stampft mit dem stock,
eine tandlerin gar, die kommt einmal in d’rage
und heißt unscheniert die familie eine bagasche.

Ja der teufel hinein,
Wie kann denn das sein,
mit leut von Distinktion
red’t man net in dem ton!

Da kommt’s mir auf einmal in sinn:
’s giebt viel solche geheimnisse in Wien.

[2.]

Wenn ich ’n heinrich was schaff, thut der kerl sich 
besinnen,

am end müsst ich noch mein bedienten bedienen –
„ich bitt dich, mann, laß den heinrich ungschoren,
er hat bildung und is zu was besserm geboren;
Wie bin da erst ich mit die köchinnen plagt,
Die jetzige gar, die werd heut davon gjagt –“
„Das werdn wir erst sehn, ich sag: da bleibn wird sie,
ich verlang mir ka bessre köchin als die“ – 

Ja der teufel hinein,
Wie kann denn das sein,
unscheniert nimmt der mann
um die köchin sich an – 

Da kommt’s mir auf einmal in sinn:
Das sind die geheimniß von Wien.



Johann nestroy ‹Die beiDen herren söhne›

 iv. act, elfte scene — seite 70

[3.]

Wer muß der chevalier sein? ich seh ’n im theater,
er fahrt aufn graben und reit’t unten im Prater,
hat a ketten, zwölf ring, a brillantne nadl,
schwarzen bart, blasses gsicht und kein spur von an Wadl;
is er besitzer von Jagdbarkeit? Denn ohne grund
geht er gwiß nicht herum mit zwei lackln von hund;
is er hausherr? rentier? dieses schoßkind des glücks? – 
„ich will ihnen’s sagen, was er ist: er is nix.“ – 

Ja der teufel hinein,
Wie kann denn das sein,
‚s kost’t ja geld so a lebn,
und wer thut ihm’s denn gebn?

Da kommt’s mir auf einmal in sinn:
Das sind die geheimniß von Wien.

[4.]

a bildsaubers mädl hüpft um im ballett;
ich erkundig mich, in welcher gage als sie steht.
fünfzehn guldn alle monat, sagen s’ in der kanzlei;
ich denk mir, die muß ja verhungern dabei – 
ich geh hin aus dem grund, weil ich mitleiden hab,
Da weisen zwei noble bediente mich ab:
„Die gnädige fräulein ist für niemand z’haus,“ –
Drauf steigt s’ in ein rokokowagen und fahrt aus – 

Ja der teufel hinein,
Wie kann denn das sein,
mit fünfzehn gulden gage
a Prachtequipage!?

Da kommt’s mir auf einmal in sinn:
’s giebt viele solche geheimnisse in Wien. (Geht ab.)

Elfte Scene

(lebl, balg; dann moritz und vincenz.)

lebl (von balg gewaltsam hereingeführt). ich weiß nicht, was 
sie wollen von mir.

balg. Deinen raub giebst du heraus!
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lebl. Was – raub! ich hab s’ ehrlich gekauft und wieder 
verkauft.

vincenz (mit moritz eintretend, welchem er unter der Thüre ein 

paar Pakete mit Eßwaren: Käse, Schinken etc. abnimmt). Du 
hast da recht interessante gegenstände gekauft.

balg. verkauft hast du s’?
lebl. soll ich leben!
balg. also verloren, unwiederbringlich verloren!
lebl. vor fünf minuten hab ich gmacht das gschäft, hab daran 

eingbüsst ein halben gulden.
balg. Wenn die stiefeln nur in ein gutes haus gekommen sind, 

wo sie täglich eine gute Wix kriegen und mit einer weichen 
glanzbürsten – 

lebl (zu vincenz). geben s’ acht auf den Patienten – (auf balg 

zeigend) wenn er wieder den Paroxismus bekommt. ich 
hab ohnedem wollen herauf, da hat er mich gefaßt an mein 
kragen.

vincenz. hat der herr was vergessen?-
lebl. nein, die herrn haben was vergessen, in dem Überzug 

von der Duchent, die sie mir haben verhandelt, is gsteckt 
ein brief. Wo hab ich ihn denn? (Sucht in seiner Taschen.)

vincenz. ein brief?
balg. Ja, richtig, vor fünf bis sechs täg hat ihn ein bedienter 

gebracht, ich bin im bett g’legen, hab ihn in die 
Duchentzichen hineingsteckt, daß ich’n nicht vergeß – und 
richtig hab ich ihn vergessen – 

moritz. ein bedienter?
lebl. Da haben sie den brief. (Giebt ihn an vincenz.)

vincenz (zu lebl). ich dank ihnen, wir sind heut nicht bei 
trinkgeld, sonst würden wir sie sehr anständig honorieren.

lebl. Der herr (auf balg zeigend) hat mir zerrissen um ein 
thaler sammt an meinem kragen; schönen rebach mach 
ich in dem haus – (Geht ab.)
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Zwölfte Scene

(Die vorigen, ohne lebl.)

moritz (zu vincenz). laß doch sehn – (nimmt den Brief) 
der brief ist ja an mich!! (Erbricht ihn.) hier ist eine 
anweisung –

balg. auf stiefeln?
vincenz (das Papier besehend). eine anweisung auf fünfhundert 

gulden.
moritz. lohrmann unterzeichnet – mir ganz unbekannt – (Liest 

im stillen.) Was ist das!? (Liest.) „ein zufall klärte mir den 
irrtum auf, ihr vetter war es, der sich für sie ausgegeben 
und mir die höchst unziemliche antwort an ihren vater 
auftrug.“ (Läßt bestürzt den Brief fallen.) mensch, was hast 
du gethan?

vincenz. Das is ja schon lang, wie du damals eing’laden 
warst bei deinem oberforstrat; da war einer da und hat 
hundert gulden bracht von deinem vatern, und ich hab 
ihm sagen lassen: hundert gulden is a schmarn für einen 
majoratsherrn – aber von was unziemlichen weiß ich nix.

moritz (außer sich). unglückseliger! also auch die liebe 
meines vaters hast du mir geraubt?! befreie mich von 
deinem anblick, eh ich vergesse, daß ich dein verwandter 
bin.

balg (hat den Brief aufgehoben und drin gelesen). sind s’ nur 
ruhig, da steht: „beeile mich, die folgen dieses irrtums gut 
zu machen.“ also keine verzweiflung, es wird ja alles gut 
gemacht.

Dreizehnte Scene

(Die vorigen; eckheim, kunigunDe.)

eckheim (mit kunigunDe eintretend und auf seinen Sohn 

zueilend). moritz, mein sohn! –
moritz (im freudigsten Staunen). mein vater! – (Stürzt ihm in die 

Arme.)

vincenz (zu kunigunDe). mama –
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kunigunDe (zu vincenz). Du verdienst es nicht, daß ich 
komme, dem herzensguten moritz nur gilt mein besuch.

eckheim (zu moritz). Du hast gebüßt für deinen Jugendfehler, 
nun sei es meine sorge, dir eine glückliche zukunft zu 
bereiten. (Zu vincenz.) Über dich, sauberer neffe, hat deine 
mutter mir alle rechte übertragen, du kommst in meine 
obhut, und meiner strenge wird vielleicht das gelingen, 
was der mütterlichen liebe nicht gelang.

vincenz (für sich). schauerliche katastrophe.
eckheim (zu moritz). ein unbefriedigter Wunsch ist noch 

in deinem herzen, aber zu deinem troste kann ich dir 
sagen, daß es mir gelungen ist, herrn von steinheim dahin 
zu bringen, daß er bereits seine einwilligung zu einer 
verbindung mit dir und seiner tochter gegeben hat.

moritz (zu seinem Vater). sie machen mich zum glücklichsten 
sterblichen.

balg. hier wäre aber noch ein sterblicher, der sich etwas 
unglücklich fühlt.

eckheim. Den alten Diener meiner schwester werde ich nicht 
verstoßen.

vincenz (für sich). ich glaub immer, ich werd ihm durchgehn 
und heirat die theres’.

balg. Wenn ich jetzt meine stiefeln hätt, so hoch springet ich 
damit – aber leider! ganz ungetrübt darf keine seligkeit auf 
erden sein.

(Der Vorhang fällt.)


