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VORBERICHT

lm Jahre 1657 schrieb Moliere einen Schein-
heiligen , den er Fanulphfiiginnte, Zwey
Jahre später bewog ihn eine bescheidene ,

aber richtige Critik (Lettre ä Brossette)
das Stiick wieder unter die Feile zu nehmen.
Audi einen andern Naimien wollte er sei-
nem Heuchler geben. Noch unschliissig wel-
chen, wurde er von dem Päpstlichen Lega~
ten zur Tafel gerufen. Man trug eine Schiis-
sel Triiffeln auf. E come! Tartuxfoli!
Tartuffoli! riefen alle die anwesenden
Monsignori und Abbati : in einem so tref->
fenden Beaten Tone, dass Moliere auf
der Stelle den Nahmen TartiifFe daraus bil-
dete. FUr einen Teutschen schien er mir
doch zu Französich. Ich nannte ihn Muf-
fel, nach einem alten Gedichte voll Pietis-
tischer Salbung

Ö

In Paris war damals die Secte der
Frömmler zahlreich und mächtig. Noailles?
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der Erzbisckof, undL Lamoignon, der Prs*
sident suchten mit allex Gewalt die Vorstei-
luns des Tartuffe zu verhindern. Noch ist
in Jedermanns Mande das feine Wortspiel,
mit welchem Moliere den ersten lächerlich
machte. Dag ;iick war angesagt, das Haus
gspfropft voi!, und gleich da man den Vor-
hang aufziehen wollte, erschien ein Verhot
des Erzbisclrofes den Tartuffe zu spielen.
Moliere trat vor den Vorhang , und sprach
zura Parterre: sJ Messieurs! Nous comptions
avoir I’honneur de vous donner Tartuffe ,

mois Monseigneur ne veut pas qu’on le

joue”. Jedermann zog das Ie niclit auf den
Tartuffe, sondern auf den Monseignieur, und
das Compliment wurde mit lautem Geläch-
ter beklatscht. Nun wollte man das Stiick
als irreligios und respeffwidrig verdammen,
gegen welchen Vorwurf der Dichter sich
auf das siegreichste vertheidigte , und be-
wies, dass nicht. Er , sondern die Tartuffe
die Religion im eigentlichsten Sinne verun-
ehrten. Endlich griff man ihn auch mit
den Waffen der Critik an. Aristoteles ,
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hies es , der grosse Gesetzgeber des Thea-
ters , setxt die Regel fest , der comische

Dichter soite nicht abscheuliche , sondern
nur lacherliche Charactere behandeln. Aber

mit welcher Gewandtheit wusste Moliere
eich auch dieser Regel zu fiigen! Wollust,
Eigennutz, Sclilauheit, Verstellung sindLas-
ter, die auf dem comischen Theater täg-
lich vorkommen. Nur diese gibt er seinem
Heuchler. Er lässt sie aber nicht zur Misse-
that reifen , sondern entlarvt ihn gerada
auf dem Punete da er seinen Pian auszu-
ftihren hoffet sso dass er mehr Spott als
Abscheu erreget. Wer lacht nicht herzlich
iiber seine Fratzen, und iiber die Sar-
casme mit denen er durchgängig beworfen
wird. Bemerket man endlich wie fein
und richtig Moliere auch alle Nebenrol-
len zu seinem Zwecke berechnet , und
angebracht hat : den verblendeten Orgon ,

seine noch blindere Mutter , die ohne alle
Pruderie so reine Elmire , den verniinftigen
Cleant, die schiichterne Tochter , den auf-
brausenden Sohn ? den edein Vale.r, das
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schnippische Dorchesj 5 wie geschickt er
sich aller dieser Chara&ere bedienet um den
des Scheinheiligen in sein voiles Licht zu
setzen, der Handlung den natiiriichsteh
Gang zu geben , und das Interesse immer
steigen zu machen , endlich mit wie vieler
Lanne er den Ernst des Stlickes durch co-

mische, fast nothwendig eintretende Scenen
zu durchflechten weiss, und wie am Ende
jedermann sich freuet den Betrieger in sei-
nem eigeneii Netze gefangen zu sehen :so
wird man gewiss dieses Lustspiel als ein
Meisterstiick der comischen Muse anerken*
nen.

Von der Cabaie verfolgt, hielt sich
Moliere immer an seinen, ihm giinstigen Kö-
nig , den er auf mancherley geschickte Wel-
se fiir sich und sein Werk zu gewinnen
wusste , und dem er in verschiednen noch
iibrig gebliebenen Briefen seine Rechtferti-
gungsgriinde mit so grösserm Erfolge vor-
trug , als er auch das ganze Publicum auf
seiner Seite hatte. Immer fielen rair zwey
Kunstgriffe auf, durch die er sich die Gunsfc
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des eiteln Ludwigs zu erwerben wusste.

Der Bischof von Rhodes, des Königes ehe-
maliger Lehrer , war einst bey seinem A-

bendessen gegenwärtig, und wurde von ihm
eingeladen , daran Theil zu nehmen. Der
fromme Prälat entschuldigte sich mit seiner

strengen Beobachtung einer rr.agern Diat
und zog sich zuriicke , ura zu Hause sein

frugales Abendbrodt zu geniessen. Kaum
hatte er den Fuss aus dern Zimmer gesetzt,
so brach der ganze Kreis der Höflinge in
ein lautes Lachen aus, und erzählte eine
ganze Litaney der köstlichsten Leckerbissen
mit denen der enthaltsame Bischof seinen
so frugalen Abendtisch täglich beschicken
liess. Bey jeder neuen feinen Schiissel, die

genannt wurde, rief der König in mitleidi-
gem Tone : Le pauvre homme ! Das bon
mot des Monarchen Hef gleich durch ganz
Paris, und es kitzelte ihn nicht wenig zu
sehen dass Moliere ihm diesen witzigen
Einfall fur seinen Orgon abgeborgt, ihm all-
gemeinen Beyfall zugesichert, und ihn so
gar verewigt hatte. Aber ein noch feinerer
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Kniff des Dichters war es, dass er die gan-
ze Catastrophe des Stiickes b!os durch ei-

nen Machtspruch des Monarchen bewirkte,
der ihm das laute Lob der feinsten Scharf-

I \

sicht, der strengsten Gerechtigkeif, nnd der
åufgeldärtesten Frömmigkeit erwarb. Konn-
te er nun durch Verfolgung des Dichters
diesera Lobspruche wiedersprechen , und
war er nicht gezwungen ihn in Schutz zu

nehraen ? Nur Schade , dass das Gemälde
gerade auf einen Mann hei der sich bald
darauf durch einen fanatischen Jesuiten, und
durch eine abtriinnige Calvinisten verleiten
liess , einen grossen Theil seiner treuesten

Unterthanen auf das grausamste zu verfol-
gen. Ich hielt es also fur schicklicher , die
Sache von dem Minister, in dessen Fach
sie gehöret, entscheiden zu lassen, und die
Entwickelung aus der natiirlichen Ausein*
andersetzung der Umstände herzuleiten.

Man wird es mir nicht verargen, wenn
ich , als Protestant, von meinem Catholi-
schen Originale in etwas abgewichen, und
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meinen Heuchler durch einige Pinselstriche
in meine Gemeinde , der es auch nicht an

solchen Beaten fehlet, versetzt habe. Da-

mit er aber auch in Catholischen Landen
einheimisch bleibe, anderte ich einige Stel-

len, die sich aber nur auf das ./Eussere
des Cultus beziehen , nach dem Sinne des
Originals , und setzte sie ais Varrianfen
unter den Text.



PERSONEN

Frat» BRIGITTE, Mutter des Herrn,
ORGON.
ELMIRE . selae zweite Frau.
DAMIS.
MARIANE , selne Kinder crster Ehe.
OLEAKT , Elmirens Bruder.
VALER , Maria n e n s Liebhaber.
MUFFEL.
DORCHEN, Kammermagd.
SÄUBERLICH , ciu Buttel.
Ei» Polizey Officier,
Waclie.

Ein Zimmer ia Orgons Hause.



ERSTE K ACT.
ERS TE SCEKE.

BRIGITTE, EiMIKE, CiEANT, D AMI S,
M ARIANE ,

DORCHEN,

BRIGITTE, (voran irippelnd;.

Fort muss ich , fort!

EIMIR E.

Mein Gott! Sie eilen
So sehr, dass nieraand Ihnen folgen kana.

BRIGITTE.

Gerade recht! Mit euch willlich nicht län-
get weilen.

E IMIR E,

Wass haben wir so arges denn gethan
Uns so zu fliehen ?

BRIGITTE.

Rönnt ihr fragen ?

Man lässt mich pred’gen, schelten, klagen,
Vergebens. Niemand hört mich an,
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Und man bezeuget mir so wenig Ehre ,

Als ob ich König Klotz, im Reich der Frö-
sche wäre.

DORCHEN.

Ich denke doch

BRIGITTE.

Hör, Jungfer Kamraermagd
Du hast dein Schnäbelchen in allem was

man sagt.
Verrichte deinen Dienst, und brauche dei-

ne Zunge
Nur, wenn man dich am deine Meynung

fragt.

DA MI s, rasch,

Doch , Grossmamma !

BRIGITTE.

Du bist und bleibst ein dnmmer Junge,
Das hab? ich stets von dir vorhergesagt
Du machst dich wunder breit mit deinem

Aberwitze ,

Und rgdest in beständger Fieberhitze.
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MARIA NE , weinerlich.
Ich bitte . . .

BRIGITTE.

Seht mir doch das fromme, sanfte Kind!
Mit ihrem Piepen meynt sie mich zu iiber»

listen.
Als ob wir nicht schon iange wiissten ,

Dass stiile Wässerchen die tiefsten sind.

ELM IR E.

Allein, Frau Muttei

BRIGITTE.

Sie, Frau Tochter! sollten eben
Dem Haus ein besseres Exeijipel geben ,

Wie meines Sohnes erste Gattinn that.
Gott tröste sie ! Die hieit den Mann and

mich in Ehren }

War sparsam , gieng nur aus die Predigt
anzuhören *):

Sie aber denken nur aufßålle,Spiel,undStaat;
Sie Eleiden sich , als ob Sie eine Furstinn

wären.

*) Oder! um Messen anzuhören.
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Verzeih’n Sie mir; diess alies ärgert mich.
Ein Weib, das nur dem Manne sich
Empfehlen will, leann allen Prunk entbehren.

CLEANT.

Bedenken Sie doch auch
BRIGITTE.

Mein Herr Cleant!
Man nennt Sie einen Mann von Einsicht und

Verstand.
Von Herzen wunsch’ ich Ihnen Gluck zu

dieser Ehre
Alleinwenn ich meinSohn s ihrSchwagerwärej
So bät’ ich mir von Ihnen aus
Den Fuss nicht wieder in mein Haus
Zu setzen. Ihre weltlichen Maximen
Und Biicher soilten Sie nicht vor der Ju-

gend riihmen.
Sie sehn , ich rede frey heraus.
Es ist einraal so meine Weise
Dass ich des Herzens Meynung nicht ver-

beisse.
DA MI S.

O , freilich ! Ihr Herr Muffel . . .
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BRIGITTE.

Ist ein Gottesmann :
y

Dem jedes Christenkind sein Heii vertrauess

kann.
Tief in der Seele fiihl ich mich gekränket
Wenn ihm ein junger Thor, wie du

, zu
höhnen denket.

D a m i s.

Und soll ich dulden, dass mit seiner Fröm-
meley

Er unser ewiger Zuchtmeister sey ?

Will raan uns jede Freude rauben ,

Wcnn es dem Gimpel nicht gefällt sie zu
erlauben ?

DORCHEN.

Ja , horte raan auf seinen Rath ,

So wiirde Lächeln schon zu einer Missethät.
Er tadelt auch der Unschuld reinste Worte.

BRIGITTE.

Und tadelt stets am rechten Orte.
Seht ihr denn nicht dass dieser fromme Mann
Euch alle die gerade Bahn
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Zum Himmel fiihren will ? Ihn lieben, ihn
verehren

Sollt’ euch doch wenigstens des Vaters Bey-
spiel lehren.

DAMI

Nein , seh’n Sie Grossmamma ! Dem Wich-
te gut zu seyn

Kann wederVater, nocli ein anderer mich
zwingen ,

Und könnt’ ich je, auch nur zura Schein,

Ein Wortzu seinem Lob auf meine Lippen
bringen ,

So wiirde mich mein Herz der derbsten Lu-
ge zeih’n.

Ich kenne ja die Schliche dieses frechen
Bstriecrers ! Treiben wird er mich

Ö

Am Ende , laut und öffentlich
Mit seinen Eastern loszubrechen.

ÖORCHEN.

Ja warlich es ist ärgerlich ,

Dass solch ein Vagabund , dass solch ein
Gaunsr sich

So unverschämt bey Ihnen eingenistet:
Dass er, der in zerrissnen Schuhen gieng,
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Dem am die Schultern nicht ein heiler Lap-
pea hieng ,

Sich so vergisst, sich nun als Herr ira

Hause briistet

BRIGITTE.

Bey meiner armen Seele ! (Gott verzeih’ es
mir !)

Ich denke doch , dass alles hier
Im Hause besscr gehen sollte ,

W.enn raan dem heiFgen Mann in allera fol-
gen wollte.

Dorchen.
Dem heil’gen Mann! Als ob ers wirklicli seyf
Nichts, sag’ich, ist an ihm, als Trug und

Heucheley.

BRI G ITT E.

Das Lästermaul! Ja wohl, euch kann et
nicht gefalien j

Den klaren Text liest’ er euch allen.
Er gibt sich eurem Hass zu eurem Besten h in.
Der reinste Tugendeifer treibet ihri.

2



9

Dorchen.
Ist’s auch aas diesem Eifer , dass der fal-

sche Eromme
Nicht will ,

dass jerr.and zu uns komme }

Und jeder freundliche Besuch
Verdienet er des Himmeis Fluch ?

Soll ich gesteh’n was ich aus allem schliesse?
Sein ganzer Eifer ist nur Eifersucht auf

diese (auf E lm. weisend)
Elmire soll nur ihm , sonst keinem sicht-

bar seyn.

BRIGITTE,

O sehweige. Nicht nur Er allein ,

Die ganz-e Nachbarschaft stösst sich an dem
Gedränge

Der Wagen , die beständig auf und nieder
ge^n >

Und an der bunten Diener Menge ,

Die lauernd an dem Thore stehn,
Und iiber jedermann sich frechen Spott er»

lauben.
Nichts arges wiil ich zwar von den Be~

suchen Glauben,
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Behute Gott! Allein man spricht davon ,

Audi das ist schon nicht gut, auch das
Verdriesst mieli schon.

CLEANT.

Je, Frau Brigitte, wer kann dem Geschwätxe
wehren ?

Und können Sie mit Recht begehren ,

Dass um den Schmähungen der Narren xu
entgehn ,

Wir allen Umgang mit den klugen auch
entbehren ?

Gesetzt wir thäten es, Sie wiirden seh’n,
Dass jene doch nicht ruhig blieben ,

Und ihrenSpott alsdann mit unsrer Schwäche
trieben.

Sindwir derUnschuld uns nur selbstbewusst,
So können wir dem Neid uns keck entge-

gen stellen ,

Und lassen das Qeschmeis nach Herzenslust,
Wie Hunde nach dem Monde, bellen.

DORCHEN.

Ich irre sehr, wenn ali der Lästerkram
Nicht von der saubern Cimegunde kam.
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Denn eben die, die durch ein freches Leben
Zum Aergerniss den meisten Anlass geben,
Sind stets die ersten , stets bereit
Die Tugend anderer in Laster zu verdrehen,
Uud die unschuldigste Vertraulichkeit
Ais siindlichen Genuss zu schmähen.
Auf andre locken sie der Spötter Blicke hin
Ura selber ihnen zu entflieh’n.

BRIGITTE,

Das passet nicht hierher. Dann auch Selinde,
Die fromme Frau, die, rein von jeder Slinde,
Doch immer Busse thut, und immer sich

kasteit,
Die eben istes, die, (wie ich von vielen

Frommen,
Die täglich um sie sind, vernoinmen)
Auf unser Haus am lautsten Zeter schreyt.

Et MIKE.

Das glaub ich wohl. Geschwäclit vom AF
ter, von Gebrechen,

Verlassen von der Buhler Schaar ,

Der sie zu ihrer Zeit nur zu gefällig war,
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Will sie sich nun dafiir an unsrer Jugend
rächen ,

Spielt nun dieHeilige,die strengeßichterinn,
Und schmeichelt sich in ihrem Sinn
Durch unverschämtes Zungendreschen
Den Ruf der alten Siinden auszulöschen.
Nicht wahre Frömmigkeit treibt sie zum

Eifern an ;

Sie schmähet nur , weil sie nicht mehr ge-
niessen kann.

BRIGITTE.

Ja ja, das sind die schönen Mähren
Die Sie, Frau Schnur ,am liebsten hören.
Die glauben , die behaupten Sie ,

Und lassen sich durch nichts in ihrer Re»
de stören

Doch hier im Hause kann ich gleiches Recht
begehren.

So wissen sie hiemit, dass meinem Sohne nie
Was kliigres in den Sinn gekommen ,

Als dass er diesen Muffei in das Haus ge-
nomraen.
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Dass uns der Himmel ihn in unsrer Noth
gesandt;

Um eure Köpfe ,
die der Modetand

Verrikkte, wiederum zu recht zu setzen ,

Dass ihr, zu eurem Heil, ihn lieben,
schätzen ,

Anbeten sollt, dass endlich seine Warnungen
Gegriindet sind: Theater, Bälle, Companieen
Sind alles nur Erfindungen
Des Satans , schwache Seelen in sein Garn

zu ziehen.
Da hört man kein erbaulich Wort;

Da gehn die frechsten Reden stets in einem
fort,

Zum Spott der Frommen braucht ein jeder
seinen Schnabei

Und jeder will am lautsten schreyn :

Es ist, wie Mufifel sagt, der wahre Thurm
zu Babel,

Denn alles babelt, babelt in den Tag hinein.
Ällein ich sehe dass ich Muh’ und Zeit

verliere.
Die Nase riimpft Cleant, und heimlich lacht

Elmire.
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Kun, ohne Lebewohl. Ich rede weiter nicht.
Wer mich hier wieder sieht, der hat ein

scharf Gesicht.
(Brig. ab. Ihr folgen Elm, Mar. und Damis.)

7WEYTE SCENE.

CIEANT , DORCHEN.

DORCHEN.

Da seh’n Sie; solcherley Gespräche
Sind unser täglich Brodt,

CLEANT.

Ists’ möglich ? Solche Schwäche
Fur einen MufFel!

DORCHEN.

Wundert dless Sie schon
An einer alten Frau ? We.it ärger treibts der

Solin.

Vor diesem (denn im Hause bin ich lange
schon)

War er der zärtlichste Verwandte ,

Der wärmste Freund , ein Mann von rich-
tigem Verstande.
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Allein seit dem Mufifel ihn bestrickf y

Ist er am Herzen stumpf und in dem Hirn
verriickt.

Nur Muffel ists’ den er des Umgangs wiir-
tig schätzet,

Und iiber alle Heilgen im Calender setzet,
Er den er Brader nennt und kiisst, und wie-

der kiisst ,

In den er so vernarrt als in ein Liebchen ist,

Bey Tische ,
wo ihm Weib und Mutter wei-

chen miissen ,

Setzt er ihn oberi an, reicht ihm die besten
Bissen ,

Giesst ihm den Cap und den Tokaier Wein
Zu ganzen grossen Bechern ein .

Er nöthigt ihn , was ihm doch immer leicht
gelinget ,

Und freut sich wie ein Kind, wenn er fiir
Sechse schlinget.

Bey jedem Schritte*, jeder That
Nimrat er ihn zum Finanz und zum Gewis-<

sensrath ,

Auch sah ich ihn schon zu verschiednen
malen 3
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Fiir arme , wie es hiess, ihm grosse Suni'
men zahlen.

Kurz MufFel ist sein Herr, und seine Frönv
meley

Wird uns zur wahren Tyranney.
Er findet jedesWort, und jedenElick zu frey,
Verklagt uns bey dem Herrn und dieser

hält am Ende
Uns allesamt fur lauter Höilenbräm

DRITTE SCEIE.

DIE VORIGEN
, DAMIS.

damis zu Cleanten.
Sie thaten wohl daran aicht mit hinein zu

-gehn.
Vor ihrem Zimmer blieb mit uns die Alte

stehn,
Da musstenwir noch eine langePredigt hören.
Mein Vater kommt. Vor ihm lass’ ich mich

ungern selin.
Benutzen Sie die Zeit, Valeren

*
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3hm zu empfehlen , Herr Cleant!
Er sehnet sich. nach Marianens Hand ,

Sie liebt auch ihn, und Ihnen ist bekannt,
Wie sehr ich seine Schwester schätze.
Nur fiirchten wir dass sich dem doppeln

Band
Der Heitige des Hauses wiedersetze.
Wir legen unser Gluck in ihre Hand.
Hier komrat er. Kaum kann ich ihra noch

entgehen. (»b)

TI ERT E SCENE.
OrGONj CLEANT , DORCHEN.

ORGON.

Ha , sieh da ! Sie , Herr Schwager hier.
Doch wohl gesund ?

CLEANT.

Gottlob! Und lieb ist es apch mir
Sie wieder unter uns zu sehen.
Wie mag es auf dem Gute Steven }
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War dieses Jahr an Obst und an Getreide
Teich ?

Steht auch die Rebe schön ?

ORGON.

So gleich.
Erlauben Sie mir nur erst nach Bericht m

fragen.
Nun Dorchen! Hat in diesen Zwischentagen
Im Hause sich kein Unfall zugetragen ?

Ist alles wohi ?

DORCHEN.

Ach , gleich am ersten Abend stiess
Ihr Weib ein Fieber an , das sie nicht ru*

hen Hess.
ORGON.

Und Muffel >

DORCHEN,

Friihe schon von schwerem Schlaf be-
nommen ,

Konnt’ er vom Tische kaum bis in sein Zim-
mer kommen,

Wo er bis an den hellen Tag
Gemächlich ausgestreckt, im weichen Bet-

te lag.
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OEGON.

Der arme Mann!
DORCHEN.

Ich liess den Dotfor holen.
Ihr BSut zu lassen 'ward befohlen.
Sie gieng es erst nach langem Weigern ein,

ORGON.

Und Muffel ?

DORCHEN.

Sptach ihr zu beherzt zu seyn.
Er selber nahm und hielt die Tasse ,

Dmpfteng darin die schöne , rothe Masse,
Und strich ihr, wohl nur 3 um des Blutes

Lauf
Zu fördern, mit der Hand den Arm hin-

ab , hin auf. w.f
ORGON.

Der gute Mann!
DORCHEN,

Elmire sollte schwitzen.

ORGON.
Und Muffel i
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DORCHEN.

Blieb den Tag an ihrem Bette sitzen,
Und tröchnete , trotz ihrem Widerstand,
Ihr fleissig Wangen , Hals und Hand.
Zum Abendbrodt verSchiang er in der Eile
Ein Rebhuhn , einen Aal, und eine Ham-

melskeule }

Wobey, vermuthlich aus Zerstreuung blos?

Manch Gläschen Mosler Wein ihm durch die
Kehle floss.

OKOON.

Der liebe Mann I

DORCHEN.

Zuletzt sprach er den ABendsegen ,

Und gieng , auch seines Leibes durch den
Schlaf zu pflegen.

ORGON.

Der gute Mann !

DORCHEN.

Elmire wurde bald gesund.

ORGON.

Und Muffei }
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DORCHEN.

O ! der bliihet fett und rund,
Und wie Zinober giiiht sein Mund,

Elmiren werden Sie schon völlig muntef
finden.

Was meynen' Sie, thät5 ich nicht wöhl daran
Ihr ihre Riickkunft anzukiinden ?

ORGON.

Audi Muffeln melde sie. Du wirst den frora-
men Mann

Durch den Bericht dir sehr verbinden.
Das meiste bey der Cur Hat doch wohl Er

gethan. (Dorch. ab)

EiINETE SG E NE.

ORGON, CIEANT.

CIEANT.

Die kleine Hexe spottet ihrer Grillen.
Und das mit Recht, die Wahrheit zu ge-

stehn.
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OR GON.

Herr Schwager , wenn Sie wiissten

CIEANT.

Um des Himmels willen!
Ist es denn nicht ein Jammer anzusehn ,

Dass ein gescheiter Mann von eines Gaa-
ners Tiicken

Sich so verblenden , so bestricken ,

S o ganz bezaubern lässt, dass er dabey
Vergisst

Was er sich selbst, und andern shuldig ist?

ORGON.

Da sieht man gleich , dass Sie den Mann
nicht kennen miissen.

CIEANT,

Ich , ihn nicht kennen ?

ORGON.

Nein doch , nein !

Sie wiirden sonst ganz andrer Meynung seyn,
Und ihm die Worte von den Lippen kussen,
Er ist ein Mann , Herr Schwager, ach eir»

Mann , ein Mann ,
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Den ich nicht hoch gentfg verehrea kann.
Sein Unterricht gewährt den wahren See

lenfrieden ,

Von allen Banden los, vom Irdischen ge^

schieden ,

Stinkt mich die Welt wie fauler Diinger an,

Ich lasse mir nichts mehr zu Herzen gehen:
Ich könnte Mutter, Weib und Kinder ster-

ben sehen,
Doch wurde mir kein Auge nass.

CIEANT.

Wie christliche Gesinnungen sind das !

OK G ON.

O ! kätten Sie gesekn wie ich an ihn ge«
rathen ,

Durch was fur Reden , \vas fur Thaten
Er aach and nach das ganze Herz mir nahm,
Er stand so oft ich nach der Kirche kam *),

*) Oder, Sekon da undreiehte mir aus dem ge-
weiiiten Kessel

Das Wasser dar, beschlug fur mich den hesteu
Sessel j
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Schon meinem StuHle nah , warf die ver-
drehten Biicke

Bald Himmelwerts, und bald zurucke
Auf die gefaltnen Hände , Hess
Mit Seufzern , die er aus des Heszens Tie-

fe stiess ,

Und der Zerknirschung Helien Zähren ,

Halb laut gesprochene Gebete hören.
Mit frommem Grusse trat' er dann

Entzuckt in Andaclit stand er dann ,

Fieng lacg und Gi.it sich zu b kreuzeu an,
Hocbathmend warf er die verdrehten Biicke
Bald llimmelwerts , und bald zurucke
Auf die gofahacn Haude, liess
Mit Seufzern , die er aus des H rzens Tiefe stiess
Und der Zerknirschung bellen Zähren
Halb laut gesprochene Gebete hiiren

,

Fiel knieend auf die Erde, wenn die Klinge!
scholl ,

Und schiug sie mit der Stirn, dsss ihm die
Nase schwoll-

Die Predigt schien er H, s, w»
3
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Zu mir , das Lied mir aufzuschlagen ;

Auswendig wusst’ er selbst sie alle herzu-
sagen ,

v
Er säumte nie , wenn der Gesang begann ,

Den Ton als Cantor anzuschlagen
Und zog ihn auf dem letzten Wort
Noch lauter

, länger als die Orgel fort.
Die Predigt sohien er za verschlingen ,

Mit Schlägen auf das Herz sie tief, hinein
zu dringen ,

Und wenn ein Wort voit Kraft und Salbung

kam,
Sali er mich fragend an , ob ich es auch

vernahm.
Wenn nach dem Segen sich das Volk zer«

streute ,

Gieng er sorgfältig mir zur Seite ,

Half mir durch das Gewiihl, hlieb meinen
Schritten nah

Bis er auf meines Hauses Schwelle
Mich gliicklich angelanget sah.
Ein Knabe , sein beständiger Geselle ,

Vertraute mir mit SchLichternheit,
Er lebe schon geraume Zeit
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Mit ihm in einer diistern Zelle ,

In steter Andacht und in bittrer Diirftigkeit.
So wagt5 ich’s nun von Zeit zu Zeit
Ein Päckehen kleines Geld ihm in die Hand

zu drlicken.
Erst sah er’s staunend an, gab nait beschäm-

ten Blicken
Es mir zurtick

,
und als ich ihn

Es zu behalten zwang , nahm er von allen
Stucken

Das klein’ste nur fur sich, und reichte mit
Entziicken

Den grössern Rest den andern Armen hin.
Nun sprach ich oft mit ihm, vertraute sei-

nen Händen
Bald grössre Summen iu geheimen Spenden,
Er theilte sie genau mit freudgem Eifer aus,
Erwarb sich Tag fur Tag mein grösseres

Vertrauen
Und um gemeinschaftlich mich mit ihm zu

erbauen ,

Nahm ich ihn endlich in mein Haus.
Ein Einfall den mir selbst der Himmel ein-

gegeben.
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Seit dem herrscht um mich her ein from-
mes , stilles Leben ,

Ich föhle mich mit ihm ganz einen andern
Mann.

Er ordnet alles besser, an
,

Piiickt jedem vor was er nicht recht gethan,
Und predigt alien reinre Sitten

,

Bewacht so gar mein Weib auf ailen ihren
Schritten ,

East eiferslichtiger a!s ich,
Warnt er tms beide gleich , wenn jungeLaffen
Zu .frey nach ihren Reizen gaffen
Am strengsten ist er gegen sich 5
Aus jeder Kleinigkeit macht er sich ein

Gewissen.
Noch neulich hat er sich es bitter vor-

geriickt,
Dass einen Floh , der ihn gebissen ,

Er in zu raschem Zorn geknickt.

C t E A NT.

Was Possen ? Haben Sie denn ganz den
Kopf verloren ?

Und hoffen Ste auch mich zum Thoren

Zu machen ? Welcher Kluge hait . . .
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O K. GON-

Ja , ja ! Das ist die Sprache der gottlosen
Welt.

Aach Sie sind angesteckt von ihrer giftgen
Lehre.

cieant.

Verdaramen ist der Heuchier stete Gegen-
weHre.

Blind, dulden sie die Blinden nur, und
schmähn

Äuf alle die , die heiler sehn.
Allein fur Andacht gilt Verzerrung und Gri-

Masse

Dem aufgeklärten Frommen nicht.
Gott seiber sieht auPs Herz, nicht auf’s

Gesicht.
Auch die Religion hat ihre Bramarbasse ,

Der wahre Muth
,

die wahre Frömmigkeit
Prahlt nicht , und liebt Verschwiegenheit.
Gilt denn der Schein mehr als die Wirk-

lichkeit ?

Wird man sich nie des Irrtums schäraen
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Fiir Andaclit Heucheley, die Maske fiirs
Gesicht,

Und falsche Miinze , falsch Gewicht
Fiir giiltig, den Betrug fiir Redlichkeit zu

nehmen ?

Fiir wahr, derMensch ist sonderbar gemacht!
Mit der Vernunft liegt er in stetem Streite,
Sie enget ihn zu sehr, und er ist nur be-

dacht
Wie er die Grenzen iiberschreite.
Die schönsten Gaben der Natur
Verhunzet er durch stetes Übertreiben.

Nie kann er bey der Wahrheit stehen
bleiben.

S o viel, Herr Schwager, diess mal nur.

ORGON.

O freilich ! Alles muss vor Uinen schweigen:
Sie sind ein hochgelahrter Mann ,

Die Wahrheit trifft man nur bey Ihnenanj
Vor Uinen muss sich Plato neigen ,

Sie sind der Ausbund der Philosophie ,

Die Menschen alle sind nur Narren ge»
gen Sie.
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C lEANT.

Diess alles bin ich nicht , und werde nie
begehren

Dass Sie auf mieli, als einen Plato, hören.
Mein ganzes Streben, mein beständ’ger Eleiss
Geht nur dahin , dass ich den Mann vom

Kleide ,

Vom Schein die Wahrheit unterscheide ,

Und widerList und Liiga mieli zu schiitzen
weiss.

Gewiss , Herr Schwager , ich verehre
So sehr als Sie , die reine Lehre ,

Frömmigkeit , und •herzliches
Gebet ,

Und Andacht , die in Tugend iibergeht.
Wer aber kann denn auch bey kaltem Blu-

te bleiben ,

Wenn Heucheley, wenn Eigennutz und List
Mit allem dem , was heilig ist,
Ihr Gaukelspiel, und ihr Gespötte treiben,
Wenn sie den Weg zur Seligkeit
In einen Nebenweg zura ErdenglLick ver*

wandeln
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Und wenn sie öffentlich und ungescheut
Mit guten Werken als mit feilen W äären

handein ,

Wenn sie durch Übungen phantast’scher
Klosterpflicht

Den Stolz, die Trägheit, den Betrug ver-
kleistern ,

Durch Drohungen mit dem gehörnten Bö-
sewicht

Der schwachen Seelen sich bemeistern.
Raichgierig, schnell zum Zorne, schlau

dabey,

Verbinden sie das Laster mit der Frömmeley.
Erklären eigne , kleine Rache
Als Eifer fiir des Himmels Sache ,

Um «o gefährlicher , als die betrogneWelt
Den Dolch in ihrer Hand fiir heiFge Waf«

fe hait.
Von diesen Gleisnern , die durch alle Hän-

ser schleichen ,

Erkennet man an , sichern Zeicheh

Die ächten Frommen bald, und diese sindj

flirwahr,
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Gott sey’s gedankt, auch unter uns nicht rar.
Allein sie leben still , verträglich , ijnd be-

scheiden ,

Verdammen nicht unschuld’ge Freuden ,

Sie hangen nicht den Kopf, belarven das
■

Gesicht
Mit immer währender, gespielter Strenge

nicht,
Sie xeichnen sich ? nur um bemerkt zu

werden ,

Durch keine Seufzer aus , ncch gichtische
Geberden ,

Sie machen sich nicht bey Trompetenstoss
Mit hohlen guten Werken gröss ,

Nie sieht man sie das Strafamt iiberneh-
men,

Sie suchen die Verirrten blos
Durch bessern Wandel xu beschämen.
Die Siinde Hassen sie , die Siinder nicht.
Gern glauben sie was man von andern Gu-

tes spricht ,

Und halten unbewiesnen bösen Ruf fiir
Liigen.
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Sie wissen nichts von Rotten,von Intrigen,
nur fur sich, und im Verborgnen tu>

gendhaft,
Verzeihn Beieidigung, und sinnen nicht auf

Rache
Und woilen ia des Himmels Sache •

Nicht härter strafen , als er selber straft.
'Diess sind , Herr Schwager , meine Leute.
Herrn Muffel kenn’ ich ganz von einer an-

dern Seite.

Gutmiithig glauben Sie vielleicht
Dass er in allem diesen Mustern gleicht 5
Allein gewiss Sie lassen sich von ihm ver-

blenden,

ORGON.

Herr Schwager, werden Sie einmal die Pre-
digt enden ?

OLE ANT.

Es ist geschehn

ORGON.

Ihr Diener!
CLEANT,

Noch ein Wort: Valer , .
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ORGON.

Ein anelet mal.

CIEANT.

Sie haben Marianen
Ihm zugesagt.

ORGON.

Ja doch !

CLEANT.

Er bat midi sehr
An das Versprechen Sie zu mahnen.

ORGON.

Scbon recht.
C L E A NT.

Sie Kätten schon den Tag bestimmt

ORGON.

Ich weiss es.

CLEANT.

Ändern Sie die Meynung ?

ORÖON.

Wie man’s nimmt

\
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CLEANT.

Ich denke doch dass Sie ihr Wort ihm hal-
ien solien

ORGON,

Vielleicht

CLEANT,

Was kann ich ihm denn sagen?

ORGON.

Was Sie wollen.

,C L E A N T.

Und Sie, was wollen Sie denn eigentlich?
Ja , oder nein , Herr Schwager ?

ORGON, /

Ich empfehle mich. (ab)

CLEANT.

Das geht nicht gut. Dem Paare muss ich
eilen

Die Unterredung mitzutheilen. (ab)
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ZWEYTER AC T,

EH STE SCE A E.

OK GO N 5 M ARI AN E.

O R G O N.

Komm , Mariane , komin ! Ich habe vie!
x mit dir

Zu sprechen. Sind wir sicher hier ?

MARIANE.

Ich denke , ja. Seit mehr als einer Stunde
Ist alles stili und leer. Ich machte gleich

die Runde.
ORGON.

Wohl denn ! Ich fand bisher in dir
Stets ein gehorsam Kind. Und du , von

deiner Seite
Fandst von der Wiege her bis heute
Den besten Vater auch in mir.

MARIANE.

Auch sah’n Sie meinen steten Dank dafiir.

ORGON. '

Nun ja ; Kann ich darauf noch ferner zählenl
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M ARI ANE,

Nie wsrd’ ich im Gehorsam fehlen.

ORGON.

Wohl dena ! Was denkest du von unserm
Gast,

'Muffelri ?

MARIANB.

Ich
, von ihm ?

ORGON.

Ja doch! Wozu das Schmollen?
Allein bedenke wohl was du zu. sagen hast.

M ARI ANE.
Ich

ORGON,

Nur heraus !

(Dorchen erscheint im Hintergrunde)
M ARI AN E,

Je nun ! Ich sage was Sie wollen.

ORGON,

Du sprichst, wie gute Töchter sprechen
solien.

So setze denn hinzu , dass auf der Welt
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Kein Mann dir mehr als Er gefäJlt,
Und dass du dich vollkommen gliicklich

fiihltest,
Wenn du ihn zum Gemal erhieltest

MARI ANE,

Hä?
ORGON.

Hä ? Wäs ist’s ? Heraus l

MARIANE.

Viellcicht hah’ ich
Nicht recht gehört. *

ORGON,

Ich sprach doch deutiich. Fiihre dich
Nicht kindisch auf.

MARIANE.

Erklären soll ich mich ,

Dass ich mich völlig glucklich flihlte
Wenn ich ihn zu Gemal erhielte ?

OK,GON.

Ist das so schwer ?
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MARI ANE.

Papa , verzeihen Sie !

ich kann es nicht. Ich miisste liigen.

ORGON.

Wie ?

Die Wahrheit muss es seyn , so bald ich
dir erkläre

Dass ich, als Vater, es durchäus von dir
begehre.

MARI ANE.

Sie wollen es durchäus , mein bester Vater?

ORGON.

Ja,
leh will und fordre, dass der frömmste Mann

der Erde
Durch dich ein Mitglied meines' Hauses

werde.
Verstehst du uiich ? (Dorchen erblickend)

Was thust du da ?
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ZWEYTE SCE I E.

DIE VOKIGEN , DOKCHEN.

DORCHEN (bervortretcnd).
Ich höre xu.

o k. g o jt*

Wer Hat es dir befolilen ?

Vorwitxges Ding ?

DORCHEN.

Warum nicht gar !

Zu ihrer Matter solk’ ich Marianen holenj
Da rausst’ ich sie doch suonen wo sie war.

ORG O N.

Was sagtest du’s nicht gleich, und schwiegst
uns abzuhören l

DORCH EN.

Ich wollte Sie nicht im Gespräche stören.
Zu dem , diess alles wusst’ ich schon,

Man murmelt laut genug davon ,

Doch immet hidt ich es fur eine dumme
'Mähre.

4
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ORGON.

Und wenn es wirklich Ernst mit dieser
Heirath wäre ?

DORCHEN.

Unmöglich ! Jedem lach’ ich ins Gesicht,
Von dem ich diess Geschwätze höre

,

Und sehen Sie , selbst Uinen glaub’ ich’s
nicht.

ORGON.

Du wirst es glauben, sag’ ich dir.

Dorchen,

Ja, morgen !

MARI ANE.

Wie , bester Vater ? wollten Sie

dorchen.

O, machen Sie sich nur daruber keine
Sorgen!

Mein Wort; Herr Muffel wird ihr Gatte nie.

ORGON,

Schweig , oder geh , vermessne Dirne ,

Ich fiihle schon dass ich zu sundlich mich
erziirne.
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dorchen.

Nun , gut, wir glauben es. Allein fär Sie
Ist es nur desto schlimmer.

OR g o N.

Wie?

DORC HEN.

Wer wird Sie noch fär jenen klugen Ålten,
Fiir jenen guten Vater halten ,

Fär den Sie sonst im ganzen Lande galten,
Wenn Sie so tofl mit ihrer Tochter schalten?

o r g o N.

Hör, Dorchen ! Lange schon nimmst du in
meinem Haas

Dir ein zu grosses Recht heraus , ,

Du dienest mir seit langen Jahren,
Und da verwöhnte dich mein gätiges Ver-

fajiren

ms za der Dreistigkeit. Allein durchaus
Leid’ ien es weiter nicht.

DORCHEN.

Wer hat nicht Seine Schwäche?
Ich diese, dass ich stets rein von der Le~

ber spreche.



43

Doch nun im Ernst, und ohn© Groll :

Was meynen Sie, dass man von Uinen den-
ken soll,

Wenn Sie , eih Mann von Änsehn und Ver«
mögen ,

Dem eigenen Verspruch entgegen ,

Der einzigen , geliebten-Tochter Hand
Trotz ihrem so gerechten Widerstand
In die des heuciilerischen Bettlers legen ?

ORGON.

Was Heucheley ? Was Diirftigkeit ?

Ist Muffel arm , so ist er arm in Ehren.
Reich war aucH er zu seiner Zeit,
Allein zum Wohlthun tsets bereit ,

Verschwender aus Mildthätigkeit
Liess er nur allzuoft von Liignern sich be-

thören.
Das Herz der Andacht nur geweiht,
Nur nach des Himmels Schätzen trachtend,
Und alles Irdische verachtend
Gab er der Habsucht und desList Geiegenheit
Durch Überredungen, durch Advocaten'

schlingen
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Ihn «m sein ganzes Gut zu bringen,
Doch sind ,

so viel ich schon aus seinen
Keden sali }

Noch Mittel ihn zu retten da.
Audi werd5 ich willig MLih’ und Kosten

wagen
Den Raub den Gaunern wieder abzujagen.
Und woher weisst du , sag mir doch ,

Herr Muffel ssy von niederm Stande ?

Weiss ich doch von ihm selbst, in seinem
Vaterlande ,

In dem Reichsfreyen Städtchen Eulenloch

DO&CHEN.

Ja , ja. Da ist er her. Man siehts5 ihm an.

ORGON.

Sind noch

Die Muffel im Besitz der ersten Stellen ,

Und können sich so gar dem Adel beyge'
sellen.

DORCHEN.

Und dessen riihmet er sich selbst, der froml
Me Mann?

Ich wette , Prahlereyen , Liigen



45

Sind es, die der verschmitzte Kautz er-
sann ,

Sie desto leichter zu betriegen.
Der fromme Diirftige hiillt sich in Dun-

kelheit,
Durchdrungen von der Nichtigkeit
Der Schätze dieser Welt, und ihrem fal-

schen Schimmer ,

Fiihrt er sie, wenn ers’ auch mit Grunde
kann ,

Dock nie, sich zu efheben an
Denn wahre Demuth wohnt bey wahrer An-

dacht immer.
Allein ich sehe wohl, Sie lieben nicht
Dass man zu seinem Nachtheil spricht.
Wohl denn, ich rede nur von Ihrem guten

Rinde.
Ist es nicht eine himmelschreis nde Siinde

,

Nachdem Sie selber ihre Neigung, ihre Wahl
Gebiliigt, ihr Valeren zum Gemal
Bestimmt, von dem Versprechen wider ab-

zuspringen ,

Ihr einen hergelaufnen Gimpel aufzudringen?
Bedenken Sie doch selbst, wohia
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Bey solchen Ehen oft der Zwang, der Ei'
gensinn

Die besten Mädchen bringt; dass sie die
Manner hassen ,

Sich ällän Lännen iiberlassen ,

Und dass zuletzt vor Gott und vor der Welt
Die Sehuld allein auf ihre Väter fällt.
Dann aber ists zu späth ihr thörichtes Be-

tragen
Und ihrer Töchter Ungliick zu beldagen.

ORGON.

O freylich ! Lernen muss ich wohl von dir
Die Kunst, mich und die Meinen zu re-

gieren !

DORCHEN.

Herr Orgon , und ich schrneichle mir ,

Sie wiirden nichts dabey verlieren.

ORGON ZU' MARIANEN.
Kind ! Höre nicht auf eine Kammermagd !

Ich bin dein Vater und ich weiss was dir
behagt.

Yaleren habJ ich dich zwar zugesagt ?
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Doch man berichtet mir, er sey clem Spiel
ergeben ,

Und fuhre sonst ein lockres Leben.
Zur Kirche .kommt er in der Woche nie.

DORCHEN.

Um desto fleissiger besucht er sie
Des Sonntags , nicht um sich xu zeigen,
Wie andre thun.

orgon za Dorchen
Ich bitte dich zu schweigen,

pu Mar.) Sieh nun! Herr Muffel steht sich
mit dem Himmel wohl,

Ist aller Tugenden und gutes Rathes vollj
Zusammen lebt ihr, Er und du

, sein lie-
bes Weibchen ,

Wie ein Paar gute Kinder, wie zwey Tur-
teltäubchen.

Du bist sein ganzes Gliick, er deine gan-
ze Welt,

Du machst aus ihm , was dir gefällt.

DORCHEN,

Das hofP ich, einen ausgexischten Thoren!
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orgon zu Dorchen.
Ist alle Miih’ an dir verloren ?

Wenn wirst du schweigen ?

DORCHEN,

Wenn ich kann.
ORGON.

Was gehn dich meine Sachen an?

DORCHEN.

Ja , wer da kait bey Ihrer Schande bliebe I
Wenn ich Sie lieben rnqss, was kann denn

ich dafur ?

ORGON.
Und ich will nicht dass man mich liebe.

DORCHEN.

An Marianens Gliicke lieget mir.
Wie wird die ganze Welt von dieser Hei-

rath schwatzen !

ORGON.

Schweig f Natter , oder packe dich !

D ORCHEN,

Seht doch! Sie sind so fromm, und Sie er-
Hitzen sich.
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ORGON.

Ein HeiPger miisste wohl bey diesef Frech-
heit platzen

DORCHEN.

Wolil denn, ich schweige, doch ich den-
ke was ich will.

ORGON.

Das magst du, bleibt nur deine Zunge still.
(zu Mar.) Sieh , meine Tochter. Ich ver-

schaffe
Dir einen Gatten, wie man ihn nur wiin-

schen kann.

Gestehen ixuisst du selbst, er ist ein schö*
ner Mann ,

Gross, wohlgebaut

dorchen fur sich.
Ja doch , ein saubrer Affe!

ORGON.

Aufrichtig, fromm, mit Leib und Seele dein,
Ganz, auf dein Heil bedacht.

DORCHEN.

Es wird ein Himmel seyn.
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ORGON.

Schon wieder ?

dorchen fur sich.
Nun , die gute Mariane !

Sie ist doch auch von Fleisch und Bcin ,

Sie wird, auch ohne dass ich sie ermahnes
Kein dummes Opfer dieses Zwanges seyn ,

Und der Gelegenlieit zur Rache sich be*
dienen.

orgon.

Was murmelst du ?

DORCHEN.

Wohi nicht mit Ihnen.

ORGON.

Mit wem denn sonst ?

dorchen.

Je nun , mit mir.

ORGON,

Das unverschämte Ding ! O wart’, ich wer-

de dir
Die Schwere meiner Hand am Ohr zu fuh-

ien geben!
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(Er stellt sicli in Bereitscliaft Sie zu scblagen,
Sie stellt sich beberzt neben ihn.)

(zu Man) Ich rathe dir mein Kind mir nicht
*u widerstreben.

Gewiss mit Liebe gehet dir
Dein Mann entgegen, du des Lebens schön-

Sten Tagen.
(zuDorcben) Nun, sprtch denn mit dir selbst.

DORCHEN.

Ich weiss mir nächts xu sagen.

ORGON.

Ein Wörtchen doch!

DORCHEN.

Wohl! Dieses nur :

Mir soilte man mit einem solchen Freyer
komrnen !

ORGON.

Fiirwahr! mit dieser Creatur
Hab’ ich mir eine wahre Pest ins Haus

genommen.
Ein Lästermaul, bey dem der Klugste Mann
Sich des Erziirnens nicht erwehren kann.
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Schon fiihl’ ich siedend mir das Blut zum
Herzen laufen

,

Und muss in’s Freye gehn, uir. etwas aus-
zuschnaufen. (ab)

D UIT TE SCENE.

M ARI ANE , DORCHEN.

DORCHEN.
Wo hatten Sie denn auch die Zunge hin«

gethan ?

Ich musste hier der Tochter Rolle spielenj
Sie hörten sein Gevväsche ruhig an ,

Und schienen nichts dabey za fiihlen.
MARIANE.

Ach ! Wenn ein Vater zurnt, was kann ,

Was darf ihm eine fromme Tochter sagen?

DORCHEN.
Sie konnten ihn ja doch in aller Demuth

fragen
Ob er vonSinnen sey, ob er, so kait und blind,
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In diese Karre Sie zu spannen sicli nicht
schäme j

Ihm sagen , dass auch ein gehorsam Kind
Doch einen Mann fiir sich , nicht fiir den

Vater nehme.
Dass endlich, wenn aus Frömmeley
Er so verliebt in seinen Muffel sey,
Er immerhin

, so bald er wolle ,

Sich mit ihm trauen lassen solle.

MARIAN E.

Nein , Dorchen ! Nein. Dazu gebricht
Mir Muth und Zunge. Nein , das kann

ich nicht.
Auch lieP es wider alle Pflicht.

DORCHEN,

Knrz , lieben Sie Valeren oder nicht ?

MARI ANE,

Wie kannst du mich mit diesem Zweifei
plagen ?

DORCHEN.

Wie weit von dem was Sie mir sagen,
War doch so eben ihr Betragen.
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M ARI ANE.

Nun ja, xum letzten mal, ich lieb’ ihn j
Sag 5 ich dir.

DORCHEN.

Er liebt auch Sie ?

MARIANE.

Das schwört er mir.

DORCHEN.

Und natissen Sie den doch die Hand Herrn
Muffel geben,

,Was thun Sie dann ?

MARI ANE.

Je nun ! Ich nehme mir das Leben.

DORCHEN.

Ja doch ! An dieses Mittei hatt’ ich nicht
gedacht.

Dadurch ist alles leicht und schleunig ab-
gemacht.

M ARI AN E.

Ach, Dorchen, wie du bist! Ich hoffte dich
Xu riihien

Du spottest iiber meinen Schmerx.
&
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DORCHEN.
Bsreit zum Mitleid ist fiir jedermann mein

Herz ,

Nur muss man auch nicht selbst den Kopf
verlieren.

MARIAN E

Du kennest meine Schiichternheit.

DORCHEN.

Ihr gegenwärtger Pali erfordert Festigkeit-

MARI ANE.

Fest bin ich aucii in meiner Liebe zu Valeren,
Was kann man mehr von mir begehren ?

Wird nicht das ganze weibliche Geschlecht,
Wird nicht die ganze Welt mit Recht
Des Ungehorsams mich verklagen ,

Und alles Mitleid mir versagen ,

Wenn ich ein noch so junges Mädchen mich
So unverschärat , so freventlich
Dem Vater widersetzen und behaupten

woilte ,

Dass nicht die Tochter Ihm, er Ihr gehor-
chen solite.

Zu dem , warum soll ich allein
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Mich wider meinen Vater wehren ?

Katin nicht Valer, mit grösserm Schein
Des Rechtes, die Erflillung des Verspruchs

begehren,
Und ich dabey nur leidend seyn ?

DORCHEN,

Ha! Läuft es da hinaus? Ich sehe wohl,
Sie sinnen

Auf eineno Ausweg um Vaieten zu entrinnen.

MARI ANE.

Wie du mich plagst !

DORCHEN,

Das sieht doch jeder ein :

Sie wollen nun , und solien Madam Muf-
fel seyn.

Gewiss , ein schönes Loos ! Sie kommen ,

mit dem Gatten
Im Eulenloch auf einer Landkutsch an 5
Die hohen Vettern , und die Basen sturmen

dann
In vollem Staat herbey , den Gluckwunsch

abzustatten.
5



57

Man bringet Sie zu der Frau Burgermef
sterinn ,

(Wohl selber eine Muffelinn)
Die ladet Sie so glcich auf ein gebratnes

Ganschen ,

Mann nimmtSie auf ins Wochenkränzchen,
/ 7

Sie trippeln mit der Sippschaft. auf den
Kirmes hin ,

Da schnurrt ein Dudelsack zu eiriem ehr-
Barn Tänxchen ,

Vielleicht kommt auch ein Scharlatan,
Ein Gauckler, oder gar ein Puppenspieler an.
Wenn nur der strenge , fromme Mann
Diess alles nicht verbietet.

MARI ANE.

Ich ersticke
Vor Zorn und Gram. (will abgehen)

DORCH EN.

Na, na! Nicht so geschwind!
Noch auf ein Wörtchen bleiben Sie zuriicke.
Wozu enschliessen Sie sich nun, mein schö-

nes Kind ?
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M ARI AN E.

Weiss ich es denn ? Von dir wollt’ ich es
hören.

DORC H EN.

Hier kommt ein bessrer Rath. Befragen Sie
Valeren.

Villeicht dass Sie mit ihm zufriedner sind.

TIERTE SCENE.
DIE VORIGEN, VALER,

VAtER.

Soll ich es glauben ? Es verbreiten
lm Hause sich besondre Neuigkeiten.

M ARI ANE,

Was fiir ?

VALER.

Das* ihr Fapa sein Worfc zuriicke
nimmt,

Und Muffeln Ihnen *um Gemal bestimmt»
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Mari ane.

Die Nachricht ist nicht ungegriindet.
Ihm sitzt nun das Project einmal im Kop»

fe fest ;

Sie Vvissen dass er sich nicht leicht bere»
den lasst.

Gleich Hat er selber mir es angekiindet.
Er fordert es von mir als Kindespflicht.

VAI ER.

Und Sie , was thun Sie nun ?

MARI ANE.

Noch weiss ich’s nicht.

VAIER.

Sie weissen’s nicht ? Die Antwort ist ver-
bindlich.

Am liebsten geben Sie sich wohl Herrn Muf-
fel hin.

Sie haben Recht.

M A r i A N E,

Valer! Sie sind empfindlich ,

Allein Sie wissen , dass auch ich es bin.
Gleich wollt’ ich Sie darob zu Rathe zjehiJ.
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VAtER.

Mich ? Nuti mein Rath ....mein Rath ist
der ...Sie nehmen ihn.

MARIAN E.

In Ernst ?

VAtER.

In vollem Ernst. Den gab ich Uinen
Weil Sie es so xu wiinschen schienen.

MARI ANE.

Und ich , nicht weniger gefällig , nahm
Ihn dankbar an , weil er von Ihnen kam.

VAtER.

Gewiss , die Wahl bringt Ihnen Ehre.
Ja , wer ein Heiliger ,

ein MufFel wäre !

Dem , freylich , ist es billig nachxustehn.
Ein Mann ,

den alle , die ihn kennen
Den Spiegel jeder Tugend nennen.

i - \

M ARI ANE.

Die hat er wenigstens, nicht hastig aufzu-
brennen.
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dorchen fiir sicK,

Nun , wahrlich ,
midi verlang’t zu sehn

Wie weit in ihrem Zank die heiden Kin-
der gehn

V ALER,

Ist das die Treue die Sie mir versprochen?

MARIANE.

Die PflicKt der Tochter geht voran.

v AL ER.

Die fiihren Sie mir nur zum kahlen Vor-
wand an.

Im Herzen Kätten Sie bereits ihr Wort ge
brochen

So bald Sie den scharmanten Muffel sahn.

MARIANE.

Betrachten Sie die Sache wie Sie wollen.
v ALER.

Hätt’ ich es je vermuthen solien!
len so beständig ,

so getreu !

Allein die Rache soll

MARIANE.

Audi die steht Ihnen frey.
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VAEIR.

Es gibt noch Herzen , die empfinden.

MARI ANE.

Die werden Sie xu Haufen hiiden.

v AIER.

Ich kenne wenigstens schon ihrer zwey

M ARI ANE.

Die Sie noch ihrem ganzen, grossen Werthe
schätzen.

VAIER.

Den hah’ ich nicht. Ich kenne mich. Allein
Die den Verlust mir gern ersetzen.

M ARI ANE.

Darliber werden Sie wohl leicht zu trösten
seyn.

VALER,

Auch hoff ich es dahin zu bringen ,

Und sollt’ es mir auch nicht gelingen ,

So werd* ich wenigstens mich zur Verstel-

lung zwingen.
Sie solien mich nicht schmachten sehn.
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MARI ANE,

o,gehenSie! Wie leicht kann es geschehn
Dass in der Zeit, die Sie- bey mir verlieren,
Zwey andre Muffel ihre heiden Sehönen

riihren ?

VALER.

Sie haben Recht. Sie selin , ich gehe ja.

MARI ANE.

Gluck auf den Weg. (sich umsehend) Noch
immer stehn Sie da ?

v AiER.

Um Ihnen noch mein Lebewohl za sagen.

MARI ANE.

Ich nekin’ es fiir gespfochen. Ihre Dienerinn!
VAtER. geheud

Sie sehn dass ich schon auf dem Wege bin.
(umkehrend) Ich wollte Sie noch einmal

fragen j

War der Befehl nicht ein za hitz,’ges Wort?

MARI ANE.

Ich bin bey kaltem Blut. Gehn Sie nur ru®

big fort.



V AEER.

Sie wollen es.

M ARI ANE.

Wie oft s.oll ich es wiederholen

v A E B-R.

Erinnein Sie sich nur, dass Sie es mir be
fohlen !

MARI ANE.

Ich weiss es,

VAEER.

Niemals sehn wir uns denn wieder.

MARI ANE.

Nie !

VAEER. gebt bis zur TUhre.
Sie haben mich gerufen ?

M ARI AN E.

Träumen Sie ?

Ich glaubte Sie schon weit.

dorchen. fiir sich.
Wenn ich der Sachs

Nicht bald ein gutes Ende mache ,

64
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So scMiesset sich der Friede nie.
He ! Herr Valef ! Cs; e p»ckt ihn beym Årme.)

V ALER

Wuzu?

DORCHEN.

Muss man Sie bey den Haaren
Zu ihrem'Gliicke ziehn ?

VAIER.

Du sahst ja doch
,Wie mir die Falsche mitgefahren

DORCHEN.

Was , falsch ? Mein Wort, sie liebt Sie noch
So zärtiich ais vorher.

VAIER.

Unmöglich !

DORC HEN,

Ich aber stehe gut dafiir.

VALER.

Du kennst Sie nicht.

M ARI AN E. (fiir sieti)
Ach, er ist unerträglich !
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Welch eine dumme Rolle spiel’ ich hier
(•will gehen)

D O K. C H EN.

Nun diese. Cverliisst Vai. uad hiilt Mav.) Blei
bea Sie!

M ARI AN E.

Was hab’ ich hier za weilen ?

DORCHEN.

ist das nicht eine Noth ! Unsinn von hei-
den Theilen.

M ARI ANE,

Was willst du denn?

VAIER.

Was forderst du von mir }

DORCHEN,

Vor allem muss man sich versöhnen.

VAI- ER.

Sie will ja nicht,

MARI ANE,

Er eilt zu seinen neuen Schönen.

DORCHEN,

Kein wahres Wort daran.
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MÄKI AN K.

Das glaubest du ?

DORCHEN,

So kommen wir ja nie mm Ende.
Und wenn uns nun Papa so zankend fände ?

MARX ANE.

Das wäre wohl nicht gut.

DORCHEN.

Nun her denn , beide Hände.
V ALER.

Die meine hier !

MARI AN E lächelnd.

Gesetzt, ich gäb’ es zu ,

Was dann ?

DORchen. zu Mar,

So miissen Sie vor allen Dingen
Auf ein’ge Zeit sich zur Verstellung zwingen,
Als nähmen Sie des Vaters Pian
Mit Erfurcht und Gehorsam an.

VAIER.

Da habenwir’s! Da ist jawider nichts gethaa,
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DORCHEN.

Nichts } Ist es nicht schon viel, wenn wtr
nur Zeit gewinnen ?

vaier.

Und traut man Sie schon morgen Muf«
feln an ?

DORCHEN,

Zum Aufschub lässt sich doch ein Vorwand
leicht ersinnen ,

Da schmerzt der Kopf, da tobt ein hohler
Zahn ,

Da hat man böse Zeichen wahrgenommen f

Da pochte man bey Nacht an ihrem Fen-
ster an ,

Da ist ein schwarzer Hund ihr in den Weg
gekommen ,

Und was denn einem sonst noch so begega
nen kann.

VAIER.

ÄHerr Orgon lässt gewiss das Spiel nicht
p*:lange vvähren,
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PORO H EN,

Doch lang genug , mein Herr, um ihn
Durch unsre Freunde xu beschwören
Sein erstes Jawort nicht zuriick xu xiehn.

V ALEK.

Auch daran wird er sich nicht kehren.

DORCHEN,

Cleant, Elmire werden Ihnen , Schutz ge«
währen.

Und dann, vielleicht (denn immer xähl ich
sehr

Darauf) kommt noch ein glucklich Ungefahr.
Im Sturme muss man sich an jedes Brett-

chen halten.

VAIER.

Wohl denn ! So lassen wir das Gliick und
Dorchen walten !

(alle ab.)

!
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DRITTER ACT.
EPS TE SCEN E.

t

D AMI S j DORCHEN,

DAMIS.

So schlage Blitz und Hagel drein ! /

Der Feigen feigster wili ich seyn
Wenn irgend etwas nocli mich im Entschlus-

Se störet ,

Wenn ihr nicht bald von mir ein sehönes
Stuckchen höret.

DORCHEN,

Gemach , rnein junger Herr ! Ihr Vater hat
Die Heirath 'ja bisher nur wördich vorge-*

schlagen.
Warum denn gleich das letzte wagen ?

Nocli unmer ist es weit vem Willen xu
der That.

damis.

Nichts! Auf der Stelle pack’ ich Muffeln
bey dem Kragen

Ura ihm eia Wort ins Ohr zu sagen.
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D O R Q H E N.

So folgen Sie doch meinem Rath !

Sie wissen ja, wie eifrig , wie geflissen
Er alles thut, was ihm die Stiefmamma

befielt,
(Auf die er, unter uns, ein wenig liistern

schielt)
Das mussemwir zu nutzen wissen.
Sie schickte mich gleich itzt nach seinem

Zimmer hin,
Um eine Unterredung mit ihm einzuleiten,
Und Ihren Vater, selbst durch ihn
Zu einem giinstigern Entschlusse zu be-

reiten.
Der 'Heuchler lag gleich betend auf der*

Knie n ,

Doch jeden Augenblick erwart’ ich ihn

n a m i s.
Vortrefflich ! Kormu’ er nur , ich will ihn

lehren

D ORC H EN.

Nicht doch ! Er kommt. Nach jenem Ca»
binete hin



72

Gehn Sie ! Er muss Sie weder sehn noch
hören.

(Damis gelu iu das Cabinet),

ZWEYTE SCENE.

DORCHEN, MUFFEt,

M UFFE E, {gegen die Culisse
redend,)

Nun Jiirge! bete fleissig in der Zwischenzeit!
Wenn jemand nach mir fragt , so gib ihm

den Bescheid

Dass ich nach eingen Kirchen eile
Und unsern Durftigen ihr Wochengeld ver-

theile.
DORCHEN. (fiir *ich)

Welch eine heuchlerische Prahlerey !

MUFFEt.

Ha ! sieh da , Derchen !

DORCHEN.

Ja , Herr Muffel!
6
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M UFFEI.

Ey!
Wass muss ich sehn ? Wie blos und frey
Trägst du die Brust? Hier, nimm diess Tuch

dich zu bedecken.
Bedenkest du denn nicht , wie leicht es sey
Durch einen Anzug , ohne Zucht und Scheu
Die siindlichsten Begierden zu erwecken ?

DORCHEN.

Vi'ie ,
eine nicht mehr junge Brust

Erregt noch solche Fleischeslust
In einein so bewährten Christen ?

Nein
,

stärker bin ich doch ,
das muss ich

selbst gestehn ,

Ich könnte Sie von Kopf zu Fusse nackend
sehn ,

Es wlirde mich doch nie nach ihrem Felle
liisten.

MU F F El.

Ein wenig mehr Bescheidenheit
In deinen Keden ? Dorchen ! Ich ertrage ...

73



DORCHEN.

Erlauben Sie, dass ich nur noch ein WSrt-
chen sage :

Elmire kommt so gleich hierher
Uad bittet , wenn es moglich wäre,
'

Um einer Unterredung Ehre.

MuFF E t. freuiidlich
Mit mir ? O ! herzlich gern,

DORCHEN. (hir sich)
(Wie schnell ist er

Zum Lächeln umgestimmt! O , richtig ist
die Sache !)

Mir ist nur leid , dass ich die Annen war»
ten raache,

Die an den Kirchen stehn,

MUFFEI.

Die iaufen nicht davoa,
Kommt Frau Elmire bald ?

DORCHEN.

Hier ist sie schon. (ab.)

74
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I) UITTE SCENE.

MUFFEIj EtMIRE.

M U F F E 1.

So mög? ob Ihnen stets des Himmels Giite
walten ,

Und Sie gesund an Leib’ und Seel’erhalten!
Er überjschutte Sie mit Segen! Diess Gebet
Ist stets daswärmste das aas meinem Her-

zen geht.
EIMIRE.

Den frommen Wunsch weiss ich nach sei-
nera Werth zu schätzen.

Dech wär’ es nicht bequemer sich zu setzen i

MUFFEL, (sstzt zwey Stiillle),
Hier stehn die Stiihle schon bereit.

E IMIR E.

Ich danke sehr fär die Gefälligkeit

MUFFEI.

Wohl noch ein wenig schwach von ihrem
Fieber ?
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Et MIKE,

Nein, Gott sey Dank! das gieng geschwincl
voriiber.

MUFFEt

Mein briinstiges Gebet hat freilich nicht die
Kraft,

Dass es denLeidendenvon obenHiilfe schafft:
Doch hob ich stiindlich meine Hände
Zum Himmel, bittend dass er Ihnen Lin-

drung sende.
EIMIRE.

Lag Ihnen denn so viel daran ?

MUFFEI.

Was hätt’ ich nicht fiir Sie gethan !
&

Mein eigen Blat , mein eigen Leben,
Wie gern hätt’ ich es’, Sie zu retten, hin-=

gegeben !

ELMIRE.

Fiir wahr ! Sie treiben auch das Mitleid gar
zu weit.

Und es verdienet meine wärmste Dank-
barkeit.



77

MUFFEt.

O könnt* ich sie docb thätiger verdienen!

EIMIRE.

Der Fali ist da. Gleich sudit’ ich die Ge-
legenheit,

Herr Muffel! ganz allein mit Ihnen
Zu sprechen 3 denn die Sache fordert Heim-<

lichkeit.
MUFFEt.

Ein Gluck, das ich voin Hiramel längst
begehrte ,

Doch das er mir bisher noch nie gewährte.
ELMIRE.

Vor allem denn verlang’ ich , dass Sie mir
Ihr ganzes Herz entdecken , nichts verhelen.

MUFFEt.

Schon iange treibet mich die heftigste Begier
Gerade das zu thun, vas Sie mir itzt be-

fehien.
(Damis oifnet die Thiir des Cabinets und bleib*

borcbend stehn)
Schon lange schmerzt es mich zu sehn a
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Dass Sie mich völlig misverstehn.
Zum Beispiei: wenn ich die Besuche, das

Gedränge ,

Das taglich Sie umgibt, nicht dulden katin,
So sehn Sie es vielleicht fiir iibertriebne

Strenge ,

Wohl gar fiir Hass, und was weiss ich fiir
Launen an,

Nicht doch ! Ich weiss wie sehr die Schmei-
cheleyen ,

Die Freuden dieser Welt ein junges Heri.
zerstreuen.

Die Sorge fiir ihr Heil erregt allein in mir
Den Eifer.

EIMIRE.

O gewiss ! Ich nahm ihn auch dafiir,
(Er riickt ihr näher, ergreift ihre Hand und

driickt aie.)
Ey , Ey ! Sie thun mir weh !

M U F F El.

Verzeih’n Sie mir!
Mich iibernahm der Eifer. Aus Versehen,
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That ich’s. Aus Vorsatz. kontit’ es nielu
geschehen.

(Er rlickt noch nalier und legt die Hand auf ihr
Knie.)

EI MI R E,

Und. ihre Hand , was thut sie hier ?

MUFFEI.

Ich .... mm ich streckte sie nach ihrem
Kleide,

Was fur ein dichter Stoff, und doch wie
weich die Seide.

ELMI R E.

Ich bitte mir es aus. Sie kitzeln mich.
(Er fährt mit der Hand nach ihrem Hals

tuche.)

MUFFEL.

Und das brodirte Tuch ! Was för ein
präch.t’ger Stich !

Ja, das ist wahr. Man treibt auch heut
Xu Tage

Die Kumt so hoch
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EIM IR E.

Davon ist niclit die Frage.
Ganz einer andern Sache w.egen kam ich her,

leh höre dass mein Mann dem wiirdigen
Valer

Die schon versprochne Tochter wieder ab-
geschlagen ,

Und Ihnen sie zur Gattinn angetragen.
Hieriiber wiinsch’ ich dass Sie mir nunmehr
Die Warheit rein heraus, auf ihr Gewis-

sen sagea

m u FF E i.

Wahr ist es, zu verschiednen malen schon
Sprach er mir, aber nur von weitem her,

dav-on.
Doch diess ist eben nichf das Gliick nach

dem ich trachte.
Es ist ein andrer Reitz , nach dem ich heis-

ser schmachte.

El MIR E.

Naturlich! Sie verschnaäh’n die Dinge die-
sel Welt,



81

MV F F El.

Nicht alle. Meine Erust enthält
Kein Herz von Stein, das immer unem*

pfindlich bliebe.
ELMIRE

Der Himmel, dadat’ ich mir , hab’ ihrc
ganze Liebe.

MUFFEI.

Wohl! Doch die Liebe zu dem Unver-
gänglichen

Erstickt nicht ganz : in mir die zu dem Zeit-
lichen.

Auch Sinne gab uns die Natur , und billig
riihret

Uns auch der Reiz der ihre Werke zieret.
Auf Ihres gleiehen glänzt des Himmels Wie-

derschein.
Eimire , Sie das grösste seiner Meisterstiicke,
Sie nehmen bey dem ersten Blicke
Auch einen Heiligen unwiderstehlich ein,

Ja , herrlichste der Creaturen !

Ganz nnverkennbar sind auf ihrem Angesicht
Der iiberirdsehen Schönheit Spuren j
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Auf midi verfehlten sie auch ihre Wirkung
nicht.

Zwar, ich gesteh’ es/, lange, lange
War mir vor der Vermuthung bange
Ob nicht vielleicht der schwarze Bösewicht
Hierin mir eine Falle lege ,

Um mich Vom schmalen Himmelswege
In seine Klauen 5 seinen Pfuhi zu ziehn ,

Und ich versuchte, doch vergebens, Sie
zu fliehn.

Nach langem Kampfs, langem Überlegen
Fand ichs dem Zwecke der Natur entgegea
Das VVeib , der Schöpfung Krone ,

nicht
Zu lieben, seinen Werth nicht zu empfinden.
Auch lässt sich mit der strengsten Pflicht
Solch eine Neigung leicht verbinden.
Nur Ist es kiihn von mir den Schritt zu

thun
Bey so gerihgem Werth mich Ihnen anzu*

tragen.
Mein Gluck, mein Ungllick ist in ihren

Händen nun,
Ob Sie mir ihre Gucst gewähren , sie ver~

sagem
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Et MIKE.

Ihr Antrag schmeichelt mir , Herr Mufifel s
ungemein.

Nar wandern muss es mich , dass einein
solchen Frommeri

So weltliche Gedanken in den Sinn ge«
kommen.

M U F F E l.

Hört denn ein Frommer auf ein schwacher
Mensch zu seyn ?

Wenn sich in ihm so heft’ge Triebe regen,
Bleibt ihm noch Kraft ufid Zeit zum Über-

legen ?

Sie stutzen dass mein Mund so weltjich

spricht ?

Ach , schönes Weib ! ein Engel bin ich nicht.
Hat Jemand hier sich etwas vorzuriicken,
So sind es Sie : warum sind Sie so schön ?

Blind miisst’ ich seyn um ihren Feuer-
blicken

Und ihrem Zauber zu entgehn.
Wohl sudit’ ich durch Gebet und Fasten

mich *u wehren;
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Allein sie dienten nur die Glut in mir za
mehren.

Schon iange raerkten Sie wohl meine Schiich-
ternHeit

In meinem Wesen , meinen Blicken,

Doch endlich zwinget mich der Flamme
Heftigkeit

Mit dem Geständniss loszudriicken.
O! Hiesse doch ein Wort der Gnade mich
Unwiirdigen noch Muth und Hoffnung

fassen!
O , wollten Sie von' ihrer Höhe sich
Zu mir , dem Wurm , herniederlassen !

So sollte jeden Tag forthin
Ein Opfer meines Banks auf ihrem Altar

gliih’n.
Und fiirchten Sie nur nicht, dass ihrer Ehre
Mein Eifer je verfänglich wäre :

Ja , mit der plauderhaften Schaar
Der Kinder dieser Welt läuft eine Frau

Gefahr ,

Dass jede Gunst die man von ihr erbeutet
Sich schleunig und vermehrt verbreitet;
Doch auf dn geistiges, ahdächt’ges Band
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Mit einem Mann, durch Frömmigkeit be-
kannt ,

Fällt kein Verdacht , mit ihm bleibt der
Genuss verschwiegen ,

Und Sicherheit begleitet das Vergniigen.

EIMIR E.

!ch habe Sie bisher geduldig angchört ?

Mit Nachdrcuk hat ihr Herz sich gegen
mich erklärt $

Nur wundert’s mich dass Sie nicht wahr
genommen haben ,

Welch eine Grube Sie dadurch sich selbst
gegraben ,

Dass ich nun durch ein Wort an meinen
Mann

Um seine ganze Gunst Sie schleunig brin-
gen kann.

MU FF El.

O nicht doch ! Ihre sanfte Seele
Entbrennt nicht gleich in Zorn , wenn ich

aus Irrthum fehle.
Und hangen Sie so fest an jeder Fflicht,
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go iiben Sie denn auch Geduld mit den
Gebrechen

Des Nächsten. Hat nicht jeder seine Schwä-
chen ?

Ist denn der Weiseste nicht auch von Fleisch
und Bein ?

Dem klugsten Weibe kann es nicht zuwl
der seyn

Zu sehen dass sie den berlihmtsten Frommen
Durch ihre Schönheit eingenommen.

EIMIKE.

Bey jeder andern wären Sie
So wohlfeil wohl nicht abgekomraen;
Allein mein Wort: Dem Gatten meld’ ich nie
Ihr so verwegenes Begehren
Wenn Sie zuvor auch mir nun schwören
Die Heirath Marianens mit Valeren
Aus Eigennutz nicht mehr zu stören,
Und ....

■fl
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TIE E, T E SCEIE.
DIE VORIGEN, DAMIS.

DAMIS, (aus dem Cabinete
hervor stiirzend.)

Neiti Mamma ! Den ganzen Höllenplan
Zeig’ ich so gleich dem Vater an.

Wohl fiihrte mioh mein Stern xur guten
Stunde

Nach diesem Cabinete ,
wo mein Ohr

Von seiner schönen Rede nicht ein Worfc
verlor.

Ich habe nun aus seinem eignen Munde
Die hellesten Beweise seiner Frevelthat.
Zum Zeugen nehm’ ich Sie. Den Undank,

den Verrath
Wird nun mein Vater länger nicht verkennenj
Ihn wird mit uns die ganze Stadt
Den Abschaum alier Laster nennen.

EIMIRE.

Lass das, mein Sohn! Ich’ hoffe kunftighin
Wird er so schändiicher- Versuehe sich be-»

gebeo,
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Und meine Schonung zu verdienen streben.
Auf die Bedingung hah’ ich ihm vergeben.
Wozu der Länn ?.Mit Recht vermeidet ihn
Ein kluges Weib. Sie braucht zur Ret-

tung ihrer Ehre
Kein Prahlen mit so leichter Gegenwebre 5

V

Sie weist den Gecken ab, und uaterbricht
Durch ihr Geschrey des Gatten Ruhe nicht.

D a m 1s.

Sie halien es fur ihre Pflicht
Sein Unternehmen zu verschweigenj
Die meine schrdibt mir vor, es anzuzeigen.
Mit sicherm Stolze wiird5 er mich ver-

schmähn ,

Und in der Kiihnheit weiter gehn.
Zu lange schon hat er die Ruhe hier ge-

störet,
Die Eltern wider mich empöret j

Zu lange schmacht’ ich schon nach der Ge-
legenheit

Zur Rache. Dummheit wär’ es, Blödigkeit
Sie zu versäumnen.

7
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E l M I R E.

Mir geniiget
DA MI S, (den Yater erblickend).

Da, selin Sie selbst wie schön sich alles
fuget.

FUWFTE SCEWE.

DIE VORIGEN , ORGON.

D AMI S.

Gieich als gerufen kommen Sie , Papa !

Erbau’n Sie sich an der Geschichte
Die ich mit eignen Augen sah ,

Und Ihnen nun ganz, warm berichte ;

Erfahren Sie , was dieser heiPge Mann
Zum Lohn fur alles das , was Sie an ihm

gethan ,

Nun unternimmt. Ich konnte sehn und hören
Wie er mit Augen , Mund und Hand
Elmiren seine freche Glut gestand,
Und was fur Mittel er erfand



90

Mit Sicherheit Sie beide zu entehren.
Die gute Seele wollte zwar
Dass ich die Frevelthat verschwiege.
Doch da mir diess unmöglich war

,

So sagen Sie nun selbst, ist’s Wahrheit oder
Llige ?

ELMIRE

Wenn er sich gegen mich vergangen hat,
So war’s an mir , es anzuzeigen.
Und wenn ich dich ihn zu verschonen bat,
So solltest du mir zu gefallen schweigen,
Ich halte fest auf meiner Pflicht
Mit iduger Mässigung. Das Poltern lieb 3

ich nicht. (ab)

S E CHS TE SCE N E.

ORGON, MUFFEI, DAM I S.

OR GON.

Da Hörst du selbst, wie sie dir widerspricht,,
UnwurdW- und Verräther !
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Ich weiss , dein Hass verfolget lange schon
Den wiird’gen Mann ....

MU FFEI.

Hait ein ! Er ist dein Solin !

Ja j glaub ihm ! Ja, ich bin ein grosser
Missethäter.

ORGON.

Welch eine Grossmuth ! Sieh ! Der heiPge
Mann ,

Dich zu rechtfertigen klagt er sich selber an.

muFf e u

Nein , er hat Recht. Nichts Gutes ist an
mir zu finden ,

Ach ! ein Gefäss bin ich voll Unrath und
voll Siinden ,

Bereit aus Eigennutz das Ärgste zu begehn,
Der Lasterhafteste, den je die Welt gesehn.
Erkennen muss ich in der ganzen Sache

Des Himmels , ach! nur zu gerechte Rache;

Der mieli flir meine Greuel ziicht’gen will.

Demiithig hait’ ich seiner Ruthe still,
Ja, man beschuld’ge midi der äussersten

Verbrechen ,
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Nie werd’ ich dem Verkläger widersprechen.
Ja , Brader ! Glaube was man dir von mis

gesagt.

Trifft mich dein ganzer Zorn , werd’ ich
von dir verjagt.

Sö werd5 ich doch flir meine Sunden
Die Schande noch zu leicht , zu sanft die

Strafe finden,

O R G O N.

Welch eine reine Tugend ! Sieh !

Die wolltest du mit deiner Lästerzunge
Beflecken, mich verblenden !

DAMI S.

Wie?
Dem iiberfuhrten Heuchler glauben Sie
Mehr als der Frau und mir ?

ORGON.

Schweig , unverschämter Junge !

MUFFEI,

Nur nicht so hart! Bist du denn iiberzeugt
Mein Bruder, dass dein Sohn , nur um mich

anzuschwärzen,
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Solch eine List ersann ? BisF du in deinem
Herzen

Midi xu entschuldigen nicht zu geneigt ?

Hast da von mir so sichre Kunde
Zu wissen , ob ich nicht im Grunde
Der Fleischeslust ,

der Heucheley ,

Und jedes Lasters fähig sey ?

Du sträubest dich von mir das Arge zu ver-
muthen,

Doch täuscht dich n qht vielleicht an mir
Schein des Guten ?

die Welt als einen
der

Ich weiss dass mieli
HeiPgen ehrt,

Doch in der That bin ich nicht einen Hel-
ler werth.

(zu Dam.) Ja, rede frey, mein Sohn ! Ja
sage

Ich sey ein Heuchiery sey ein Bösewicht,
Ein Mörder gar. Ich selber klage
Mich alles dpssen an , und muckse nicht.
Den Schimpf hab’ ich verdient, (zu Oi g.) Und

will zu deinen Fiissen
Fiir alle meine SLinden biissen. (Ev kuiet

nieder.)
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ORGON.

Der Engel! Steh doch auf, ich bitte dich!
(zuDam.) Verstocktes Herz! Kannst du noch

wiederstehen ?

DAMIS.

Und Sie , mein Vater , lassen sich
Von ihm solch eine Nase drehen?

ORGON.

Schweig, Bube !

DAMIS.

Nein, das ist auch allru toli!

ORGON.

Elender ! Sprichst du noch ein Wort, «o soll
Kein Knochen gam an deinem Körper

bleiben!
MUFFEt.

Mein Bruder , lass dich nicht zu vveit vom
Zorne treiben !

Nein, lieber lass’ ich alle* über mich er-
gehn

Als ihm auch nur ein Haar darum gekriimmt
zu «ehn.
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ORGON.

Sich } Undankbarer , welche Herzensgiite!

MUFFEL.

Soll ich noch einmal auf den Knien
Dich bitten, dich beschwören ? (Er kniet

vrieder).

ORGON.

Gott behiite !

In dieser Stellung , du fiir ihn ? (Er kniet
ihm gegen iiber.)

(zu Dam.) Sieh, Schurk ! sieh wozu du dei-
nen Vater zwingest,

Wenn du ihn nicht noch gar ums Leben
bringest.

(zu Muff.) Komm Bruder ! reich mir deine
Hand

Und hilf mir wieder auf die Beine ! (Damis
eilt ilun aufzuheifen.)

Die deine will ich nicht. Ich forderte die
Seine, (Muft. reiclit sie ihm)

Dank , Bruder ! Nur zu wohl ist mir bekannt
Woher diess alles kommt. Die Kleinen und

die Grossen
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Im Hause , wenden alles an
Den Sittenlehrer , den zu strengen Mann
Aus ihrer Mitte zu verstössen.

Was uhr erzwingen wollt, wird aber nicht
geschehn.

Je mehr ihr in mieli dringt dass ich ihn
von mir treibe

Je fester werd’ ich drauf bestehn ,

Dass er mir stets zur Seite bleibe.
Trotz allein eurem Widerstand
KniipP ich ihn durch ein neues Band
An mieli, und geb’ ihm deiner Schwester

Hand.
D a m r s,

Dazu liat sie doch wohl auch noch ein
Wort zu sagen.

ORGON.

Ich werde weder sie, noch dich , noch an~

dre fragen-
Und zeigen will ich euch , dass ich hier

Meister bin.
Gleich wirf dich auf das Knie vor rndnem

Bruder hin,



Kiiss ihm die Hand und bitt’ ihn dass er

dir vergebe.

D AMIS.

Ich , den Betrieger ? Nie, «o wahr ich
lebe !

ORGON.

Wie? Was? Ihn bitten willst du nicht dir
zu verzeihn ,

Und schimpfest ihn noch oben drein ?

Ein Stock ! Wo ist ein Stock, dass ich
ihm Arm und Bein

Zerschlage ? Fort! Gleich auf der Stelle
Aus meinera Haus ! Betritt nie wieder die-

se Schwelle,
Und deinen Vater nenne mich
Hin fort } nicht mehr ! Bey meinem Sterben
Lass ich dir nichts ais meinen Fluch zu er-

ben. (Dami* ab,}

97
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SIEEEWTE SCE S E.

ORGON, MUFFEI.

MUFFEL.

Du glaub’st nielu wie mich deine Härte
quält.

ORGON.

Im Grunde hast auch du gefehlt.
Was trieb dich an die Schuld allein auf

dich za nehmen ?

Du logst. Der Eromme soll sich jeder Lii-
ge schämen.

MUFFEL.

In Demuth hah’ ich mich als Siinder an-
geklagt.

Nimm wie du willst was ich , doch wohl
rr.it Recht, gesagt.

Allein dein Sohn

ORGON.

Enterbt ist er. Mein ganz Vermögen
Will ich als Eigentum in deine Hände legen.
Du weisst, schon lange hatt ich das im Sinn.
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Ich liess mir vom Notar die Schenkungs-
acte schreiben.

Hier ist sie, Bruder, nimm sie hin !

MUFFEL.

Ach ! Wie betroffen ien ob deiner Giite bin!
Doch wenras der Himmel will, darf ich

es hintertreiben ?

Das sehöne Gut. Blieb’ es in eines Damis
Hand ,

Wie leicht zög’ es ihn nicht in’s ewige Ver-
derben 1

ORGON.

Nun dafiir ist gesorgt, und ich kann ruhig
sterben.

Ich weiss , zur Ehre Gcttes wird es ange^
wandt:

Die Kirche wird es, und der Armenstand,
Nur unter deinem Nahmen

, erben.

MUFFEt.

Wohl! Es geschehe wie es dir gefällt.
Nur Eines noch. Du kennst die arge Welt;
Ura ihrer Lästerung mich zu entziehen ,
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Muss ich ins kunftige durchaus Elrniren
fliehen.

ORGON.

Im Gegentheil, du sollst ihr steter Schat-
ten seyn.

Bey Tag, bey Nacht, verschlossen und allein
Musst du ihr strenger Wächter «eyn.

MUFFEI.

Sie wird

ORGON.

Ich selber werd ihr sageit
Dass ich diess Amt dir aufgetragen.

MU FF El.

Nicht doch ! Ich fiirchte mieli zu sehr
In die Versuchung mich zii wagen.
Dein Weib ist sehön , auch einem Engel

wiird’ es schwer
Sich neben ihr beständig zu bezwingen.
Du \veisst, der böse Feind schleicht immer

ura uns her }

Und suchet nur uns zu verschlingen.
Zu dem , was wiirde nicht die Stadt
Zu einem so vertrayten Umgang sagen.
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ORGON.

Auch dafiir , Bruder , ist ja Rath
Der Tochter hab’ ich dich schon selber an-

getragen ;

Uud nimmt sie dich , wer kann noch einen
Argwohn wagen ?

M U F F F L.

Allein Valeren hast du ihr
Zum Gatten lange schon versprochen ,

Wird nun dein Ehrenwort von dir
So schleunig und so unverdient gebrochen

ORGON.

Daruber lass die Sorge mir.

MUFFEt.

Gib ihr nur etwas Zeit.

ORGON.

Wohl! Höchstens ein paar' Wochen,

MUFFEt.

Doch iiberhaupt, du weisst wie weit
Von Fleischeslust und Sinnlichkeit,
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In welcher Ahgeschiedenheit
Zerknirschung und Enthaltsamkeit
Ich blos den Übungen der Andacht mich

ergebe ,

Und einzig fiir den Himmel lebe.
Ich fiirchte mit so strenger Pflicht
Vertrage sich die Ehe nicht.

ORGON.

Hat nicht aach sie der Himmel einge'
setzet ?

Gewiss
, durch die Erfältung dieser pflicht

Wird die der Andacht nicht verletzet.
Hinweg mit diesem Scrupel ! Glaube mir ,

Die Ehe wird, besonders dir,
Ein Mittel, ein Beruf zu manchen guten

Werken ,

Du wirst mein Haus und mich im from-
men Wandel stärken.

Aucn das ist ein Verdienst , und das ver-
dankst da mir }

Doch einen Gegendienst veriang ich auch
dafiir ,

Und hoffe dass ich mich bey dir
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In der Erwartung nicht betriege.
Du kennest meinen Freund , Argant.
Er glaubte dass man fiir das Vaterland ,

Fiir Freyheit und das Recht der Mensch-
heit kriege.

Getäuscht durch schlauer Worte Tand ,

Durch viele schnell erfgchtne Siege
Liess er sich mit dem Haupte der Empö-

rer ein.
Doch säumt’ er nicht den Irrtum zu bereu’n,
Dem Eigennutz, den Eastern dieser Brut

zu fluchen ,

Und in der Flucht sein Hei! zu suchen.
Eh’ er sich auf den Weg begab
Gab er mir ins geheim ein Kästchen ab,
In weichem Briefe, Geld und Wechsel

liegen
Empfahl es meiner Hut. Ich nahra es mit

Vergniigen.
Mit einem Schatze von so grossem Werth
Konnt’ er den Wächtern auf der Grenze

nicht entkommen.
Doch bey der Wendung die die Sachen nun

genommen
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Da unser wahrer Herr ins Land zuriicke
kehrt,

Wird hoffentlich Argant aach wieder xu
uns komraen.

Mit Schärfe wird indess noch jedem nach-
gespiirt

Der wider Pflicht und Recht die Waffen je
gefuhrt.

Da siehst du nun wie viel ich bey der Frage
Nach ihm (man weiss wie sehr sein Freund

ich war)
Vielleicht beym Untersuchen gar
Fur mich und fiir die Meinen wage.
Was räthst du mir in dieser schwerea Lage?

MUFFE l.

Je nun ! da bietet sich ein leichtes Mittel dar
Dich dieses Schreckens zu erwehren :

Auf mich fällt kein Verdacht j das hinter-
legte Gut

Ist wohl am sichersten in meiner Huth ,

Und du kannst ohne Scheu so gar be«
schwören ,

8
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Dass bey der dringenden Geiahr
Es nur aaf kurze Zeit in deinen Händen war.

OKOON.

Vortrefflich ! Darf ich bitten ?

MUFFEt.

Kannst du fragen I
Komm! Selber will ich es au f meine Stube

tragen.
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VIER T E R ACT.
EES TE SCEI^E.

CIEANT, MU F F Elä

CIEANT.

Gewiss die Sache gieng zu weit. So viel
ich höre

Spricht schon die ganze Stadt davon ,

Und eben nidit zu ihrer Ehre.
Den Vater wider seinen Sohn
So zu erbittern , so in Zorn xu jagen,
Das* er ihn von sich stösst; nach einer soi’

chen That
Was kann, was muss die Welt von Ihnen

sagen ?

Ich untersuche nicht wer Recht, wer Un®
recht hat

Allein erlauben Sie dass ich mich frey er-
kläre ,

Wenn alles, was der Sohn zu ihrem Nacfy»
theil spricht,

Auch völlig ungegriiadet wäre,
So war es dennoch Ihrc Pflicht
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Den allzuheft’gen Zorn des guten Alten
Zu mässigen , zuriick zu halten.
Auf Rache sinnt der wahre Fromme nicht.
Er opfert seinen Schmerz dem Himmel, und

vertheidigt
Mit Liebe den ,

der ihn beleidigt,

MUFFEL,

Mein iieber , bester Herr Cleant !

Gott weiss was ich nicht angewandt
Den Händel gleich zu unterdriicken \,

Was ich 5 zum Scheine nur, nicht alles ein-
gestand

Den Zorn des Vaters zu ersticken.
Doch aller meiner Miihe widerstand
Des Vaters Heftigkeit. Da sehn Sie, Herr

Cleant,
Ich sinne nicht, nur Damis sinnt auf Rache,
Und da ich beide taub und anerbittlich fand,
So ist’s nicht meine mehr, es ist des Him-

mels Sache.
Setzt Damis seinen Fuss nur wieder in das

Haas ,

So ist es klar, ich muss hinaus.
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Denn wäre sonst der Lästrer Haufen
Midi zu verdammen nicht bereit ?

Ja , glauben wurden Sie , durch Niederträch-
tigkeit

Sudit’ ich Vergebung zu erkaufen.

CIEANT,

Der Himmel, armer Mann , braucht ihrer
Hiilfe nicht.

Wenn ihr Gewissen Sie unschuldig spricht,
So wird er mit der Zeit es schon zu fii=

gen wissen,
Dass auch die Menschen Sie dafiir erken-

nen miissen.
Was fragt der wahre Christ darnach , ob

jeder Thor
Ihn blindlings lobet oder schmähet ?

Versöhnung, Sanftmuth schreibt der Hirn-
mel vor j

Auf diesen hört er nur. Er gehet
Gelassen seinen Weg , und iiberlässt
Dem lieben Gott die Sorge flir den Rest.

MUFFEL,

Wohl denn, er will dass ich vergebe ?
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leh that es tor de m Vater, und durch diesen
Schritt

Bin ich mit mir und rait dem Himmel quitt.

Doch nach dem Unrecht, das ich von dem
Sohn erlitt ,

Befielt er nicht.dass ich mit ihm zusam
men lebe.

CLEANT.

Befielt er Ihnen denn , was in der Hitze nut

Dem Vater wider seinen Sohn entfuhr,
Mit Strenge zu vo!lz,ieh’n

, an ein Vermögen,
Das doch von Gott und Rechtes wegen
Den Seinen zugehört, die freche Hand zu

legen ?

Murm.

Ich furchte nicht dass ich der Habsucht und
der List

Von denen , die mich kennen , je beschul
digt werde.

Der Himmel sieht mein Herz, er weiss wie
rein es ist;

Auch kenn* ich ja das Nichts der Giiter
dieser Erde j
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Doch dsnk’ ich auch , es sey des Frommen
Pflicht

Darauf xu sehn, dass Gottes Gabe nicht
Dem Leichtsinn und der Wollust in die

Häade
Gerathe , noch ein Bösewicht
Im Dienste Satans sie verschwende,
Dassmanvieimehr sie xu wolilthät’gerSpende
Und gottgefälligem Gebrauch verwende.

C LE A NT.

Fiirwahr ! Sie treiben ihren Spott
Mit mir. Wo steht geschrieben , dass der

liebe Gott
Sie xu des reichen Orgons Vormund mache?
Was er mit seinem Gelde thut, ist seine

Sache
Nicht ihre. Nur die Heucheley
Wagt es durch fromme Schwärmerey
Sich dem Gewissen eines SchwächJings auf-

xudringen ,

Und seine Kinder utu ihr Eigentum xu-
bringen.

In diesem Hauss find Sie nur ein Gast,
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Wenn ihr Charafter nicht zu dem des Soh-
nes passt,

So werden Sie doch selber schliessen ,

Das* Ihnen nicht der Sohn, Sie diesem wei-
chen miissen.

MUFFEJL, nach der Uhr sehend.
Die Glocke schlägt schon vier. Wie doch

die Zeit vergeht!
Erlauben Sie. Mich ruft die Stunde zam

Gebet. (ab)

CIE ANT,

Ey!

ZWEYTE SCESE.

CLEANT, EIMIRE, MARIANE, DORCHEN.

DORCHEN,

Helfen Sie uns doch, um Gottes willen!
Sie , bester Herr Cleant, den grenzenlosen

Schmerz
Der armen Mariane «tilien,
Erschiittern Sie des Vaters Herz
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Durch Schlusse , durch Gewalt, durch Giite
Herr Orgon will, dass sie die Hand
Noch heute dem verhassten Muffel biete.
Verhindern Sie das ung!ucksel’ge Band.
O helfen Sie dem armen Kinde !

DRITTE SCENE.

DIE VORIGEN, ORGON.

ORGON,

Ha, gut dass ieh euch hier beysammen finde!
(zu Mar.) Sieh ! zu der gliicklichsten der

Frauen dieser Welt
Macht dich diess Blatt. Erräthst du ntm

was e* enthält ?

- M ARI ANE.

Mein Todesurtheil! Hiet, zu ihren Fiissen
(sie kniet)

Beschwör’ ich Sie: wenn Sie midi je geliebt,
Wenn ich Sie (diess bezeugt mir mein Ge-

wissen)
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Durch Ungehorsam nie betriibt,
So zwingen Sie mich nicht diess eckle Band

zu schliessen.
Das Recht, das die Natur dem Vater giebt,
Soll es mein ganzes Gluck zerstören ?

Soll jede Wohlthat, die Sie gegen mich
geiibt,

Sich in ein schleichend Gift verkehrerij
Und mein zerdriicktes Herz verzehren ?

Gestatten Sie mir den Geliebten nicht 5
O so entlassen Sie mich wenigstens der

Pflicht
Dem den ich hasse meine Hand zu geben,
Und in beständiger Verzweiflung hin zu

leben.

ORGON, (fiir sich.)

Steh fest, mein Herz, und wancke nicht !

M AR I ANE.

Von ganzem Herzen will ich Muffeln gönnen
Was Sie aus Zärtlichkeit an ihn verschen-

ken können.
Ihr ganz Vermögen geben Sie

J
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Dem Liebling liin! Ich mukse nie.

Ja ,
scheinet Ihnen diese Gabe

Noch zu gering , so fiigen Sie
Noch das hinzu , was ich von meiner Mut-

ter habe,
Nur nicht midi selbst, mein Vater! diess

allein
Soll mir das grösste Zeichen ihrer Liebe

seyn
Warum sind nicht bey uns auch klöster-

liche Mauern !

Wie gern v/ollt’ ich därin des Lebens Rest
Vertrauern !

ORGON.

Ja , ja ! Das mögen mir die rechten Non-
nen seyn !

So bald in ihren Liebeleyn
Die Mädchen nicht zu ihrem Zwecke kom-

men
,

*} Oder -
-

- - ihrer Liebe seyn,
Wenn Sie mir zugestebn in eines Kloster

Mauern
Den kurzen Rest des Lebens zu vertrauern.
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So wird der Schleier gleich xar Hand ge-
nommen

Nein , liebe Mariane , nein !

Noch lieberwollt’ ich dich auf immer missen,
In einer Zelle dich , in einem Grabe wissen,
Als meiner Kinder Sclave seyn.
ist es allein dein Wunsch dich biissend ab-

zuhärmen ,

Beym Manne kannst du das , wie bey den
Nonnen thun.

Hiermit genag. Du brauchst mir nun
Die Öhren nicht mehr vollzulärmen.

DORCHEN,

Allein
ORGON.

Mit deines gleichen sprich
Was dir beliebt, nicht hier ! Verstehst du

mich ?

CLEANT.

Darf ich, Herr Schwager, Ihnen einenRath
gewähren ?

ORGON.

Ihr Rath ist stets der kliigste von der Welt,
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Allein .He-rr Schwager , mir gefällt
Es diessmal nicht, ihn anzuhören.

EX M I R E.

Doch , lieber Mann , wie kannst denn du
allein

Uns alle der Verblendung zeih’n ?

Nach dem was du voihin Von deinem Soh n

vernommen ,

Ist gar kein Zweifel denn dir in den Sinn
gekommen I

ORGON.

Ich glaube nichts von dem was Damis an-
gezeigt.

/

Du , liebes Weib , bist immet zu geneigt
Den Jungen vvider meinen Zo.rn zu schiitzen.
Du hörtest seinen Reden doch so rahig zu.
O ,

;hätt’ er wahr gesagt, so hättest du
Wohl nicht gesäumt mit ihm auf Muffeln

los zu blitzen !

ELMIRE,

Muss denn ein kluges Weib aui jedes fadc
Wort

Verliebter Geoken , Sie so fort
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Mit Fliichen in dem Mund ,
und Flammen

in den Blicken
Vor aller Welt zur Hölle schicken ?

Von Thoren dieser Art weiss ich durch
Spötteleyn

Durch tauben Ernst mich xu befreyen.
Ich lobe rnir die sanue , milde ,

BescheidneTugend, die auf ihre Wiirde hait,
Und sich durch Ehrfurcht sicher steilt,
Nicht die aufbra,usende

, die wilde ,

Die gleich dem Tiger um sich beisst ,

Die Klauen und die Zähne weist.
Gewiss, ein strenger Blick, und eine Stirn

voll Faiten

Vermögen auch den kiihnsten abzuhalten.

or G o N.

Ich weiss nun was ich weiss, und bin nun
wie ich bin 5

Mein Hand ! und ändre meinen Sinn
Nicht bey so launigem Geschwätze.

E L M I R E.

Wahrhaftig , Orgon * ich entzetze

Mich techt ob deiner Störrigkeit,
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Du treibst sic wahrlich auch zu weit,

Wie nun
, wenn ich dich selber sehen machte

Dass alles, was dir Dapnis hinterbrachte
Die reine Wahrheit war ?

ORGON.

Ich selber sollte sehn >

ELMIRE.

Du selber!
ORGON,

Possen !

ELMIRE.

Ja , du selber sehn und hören
Dass Muffel wirklich sucht uns beidc zu

entehren.
ORGON.

Du träumest!

ELMIRE.

Nun , was wettest du
Ich fuhr , es aus ? Was sagst du dann d&zu?

ORGON

Ich , was ich «agte I
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ELMIRE.

Ja!
ORGON,

Mit deinem dummen Fragen !

Ich wiirde ~. nun r nichts wiird ich sagen,
Weil es unmöglich ist.

ELMIRE.

Allein
Gesetzt ich brächte dich an eine sichre Stelle,
Von der du sähest wie der liisteme Geselle
Sich gegen mich benimmt, wie dann , Herr

Gatte ?

ORGON,

Nein
Und könnt’ ich auch den Vorwitz mir er

Lauben ,

Ich wiirde weder meinem Ohr noch Auge
glauben.

ELMIRE.

Was wagst du denn ? Wenn Muffel in der
Probe siegt,

So muss ich freylich den yerdienten Spotfc
ertragen,
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Allein versprich mir, wenn er unteriie^t,
Als dann auch deinem Irrtum zu entsagen.

ORGON.

(Nun , ich bin sicher.) Topp 1

E L M I R E,

Geh , Dorchen ! Sag ihm , gleich
Soll er erscheinen. (zu den iibrigen) Ihr, e

fernet euch ! (Sie treten ab).

DORCHEN..

Der Schiaue wird vielleicht sich einer List
versehen

EIMIRE.

Er ist verliebt, er wird leicht in die Fal-
le gehen. (Dorchen ab.)

TIEIITE SCESE.

EIMIRE ,
ORGON,

ORGON.

Nun denn,heraus mit deinem klugen Pian!
9
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KL MI RE,

Wohl! Unter diesen Tisch versteck dich,
lieber Mann !

Gib keinen Laut von dir
, und ruhre

Dich nicht, damit er dich nicht merke.

OK. G O N.

Wie, Elmirs ?

Warum denn eben unter diesen Tisch?

EIMIHE.

Es ist einmal so eine meiner Grillen.
Versprachst du nicht, was ich verordne ,

zu erfiillen ?

OK G ON.

Nun ja doch! Aber nm des Himmels willen!
Steif wie ein Klotz , stumrn wie ein Fisch,
Ich hait es ja nicht aus.

ELMIR.E.

Es wird schon gehn. Nur frisch
Daran !

ORGON.

Fiirwahr! Du wirst mir selbst gestehen,
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In der Gefälligkeit kann man nicht weiter
gehen.

Im Grunde hab’ ich ja doch weiter nichts
davon,,

Als dass ich iiber dich, Eimire,
Und deinen Irrtum triumphire.

EIMIRE.

Vieileicht, vieileicht auch nicht,

ORGON.

Wohl denn ! Hier steclc’ ich schon.
(Er ist unter deu Tisch gekrochen, und streckt

deu Kopf vorne unter der aufgehobnen Decke
heryor.)

EIMIRE.

Vernimm nun auch den Rest der Ledlion,

Du siehst, in dem was wir beginnen
Läuft du auch nicht die mindeste Gefahr.
Dein ist der Vortheil offenbar.
Hingegen ich,dasWeib, die Wette zu ge-

winnen ,

Ich werde mich zur einer mir verhassten
Kunst,
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Und wider Anstand und Gewissen ,

Zum Schein geheimer Gegengunst,
Und schwacher Gegenwehr erniedern miis-

sen.
Doch steht es immer ja bey dir
Die Unterredung abzubrechen ,

Und dann an Muffeln oder mir
Mit Überzeugung dich zu rächen.
Nur stiirze niclit hervor eh du dem saubern

Freund
Bis auf des Herzens Grund gesehen.
Du weisst,die Sache wird nicht weiter gehen
Als es dir selber nöthig scheint.
Ich hör’ ihn kommen. Halte dich verborgenl
Ich selber werde schon fiir meine Rolle

sorgen.

FU ]\~FTE SCENE.

ELMIRE, MUFFEL, ORGON (unter dem
Tische.)

MUFFEt.

Ist’s wahr , Elraire ? Sie erwarten mich ?
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EtMIRE.

Ja, lieber Muffel, mich verlangt mit Ihnen
Mich einsam zu besprechen.

MUFFEI.

Wie entziickt bin ich
Ein mir so schmeichelndes Vertrauen zu

verdienen !

EtMIRE.

Gewisse Sachen lassen sich
Nur mit der äussersten Behutsamkeit er-

klären.
ich wiinschte dass wir hier vollkommen

sicher wären.
Herr Muffel, sehn Sie doch recht fleissig

nach
Ob in dem Saal, im Schlafgemach
Nicht jemand steckt uns abzuhören.

MUFFEI.

Ich werde bis zur Treppe gehn. (ab)

> ORGON. -j

Noch hah’ ich nichts verfängliches vernom-
men.
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EIMIRE.

Geduld ! Es <vird schon besser komraen.

MUFFEI, (zariickkehrend).
Auch nicht ein Mäuschen ist zu sehn.

EIMIRE.

Nun denn , so liören Sle. Wir miissen uns
verstehn.

Sie haben selbst vorhin gesehn
Wie bange mir der junge Schwätzer machte.
Mieli fast aus aller Fassung brachte.
Auch war ien so vetbliifft, ich muss es

selbst gesdehn ,

Dass mir’s nicht einfiel dem Verwegnen
So gleich mit rundem Läugnen zu begegnen.
Ailein aus der Verlegenheit
Half mir das Gluck und Orgons Festigkeit
In dem Vertrau’n auf Sie. So weit
Ist er vom mindesten Verdachte

Dass er es mir zur Regel machte
An jedem Ort 3 xu jeder Zeit,
So wie Sip, selber es verlangen ,

Sie ungehindert zu empfangen.
Weit sichrer sind wir nun als je vorher.
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Sie selin, ich selber that den ersten Schritt
nunmehr ,

Damit Sie gegen mich sich ungescheut er

kiärenj
Vielleicht nur zu geneigt Sie giinstig anzu

hören.
M UF F E 1,

Verzeih’n Sie mir. Fast scheint mir diess
zu viel,

Sie redeten voihin in einem andern Styi

EIMäKE.

Wenn werdet doch ihr Manner uns verste-
hen lernen ?

Wie oft muss unsre Zunge nicht
Aus Klugheit , Ehrbarkeit und Pflicht
Von unsern heissesten Gefuhlen sichentfernen?
Vcrstellung, Schuchternheit gebeut uns die

Natur.
Auch bey der wärrnsten Liebe wagen wir

es nur
Erröthend, räthselhaft in Worten und in

Blicken
Und stufenweis’ uns auszudrucken.
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Doch ihr ,
T aus Ungeduld , und stolzer Hit*

ze blind
Bemerket nicht, dass wenn wir , wider un-

sern Willen
In unsrer Aeusserung verbliimt und spröde

sind,
Wir euch berechtigen , im stillen
Die Liickep euch zum Vortheil auszufiillen.

V, /

Ihr liebt an uns Bescheidenheit
Mit andern ; gegen euch verlangt ihr Dreis*

tigkeit,
Und doch sind unsere gespielte Weigerungen
Im Grunde lauter Einladungen. *t

Sie sehn , wie weit ich mich schon gegen
Sie gewagt.

Doch da ich einmal nun das Wort heraus
gesagt,

So bitt’ ich Sie noch dieses zu bedenken:
Nachdem ich rait Gelassenheit
Vorhin den Ausdruck ihrer Zärtlichkeit
Vernommen, könnten Sie durch Unentschlos-

senhe^t
Mich nun nach diesem Schritte kräriken ?

Wenn endlich idh darauf bestand,
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Dass Orgon seiner Tochter Hand
Valeren, und nicht Uinen geben sollte,
Begriffen Sie denn nicht, dass ich durch

dieses Band
Ihr Herz fiir mich allein behalten wollte.

MU F F E 1.

Wcnn solch ein Honig von so schönenLip-
pen fliesst,

O ! so vermag er auch den Blödesten zu
stärken.

Auch mussten Sie gewiss schon lange merken
Wie liebevoll mein Herz sich an das Ihrej

schliesst j

Mit welchem Eifer und "Vergniigen
Ich immer strebe, mich nach Ihrem Wunsch

zu fiigen ,

Wie mein gepresstes Herz, gleich cinem
Käuzchen ächzt,

Nach Uinen, wie der Hirsch nach frischem
Wasser lechzt.

Allein crlauben Sie: nach dem vvas zwis-
chen Ihnen

Und mir unwiirdigen bisher geschehn ,
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Wie könnt’ ich mich so dreist erkuhnen
Mich plötxlich fiir so gliicklich anzusehn ?

Und muss ich nicht mit Recht den Arg-
wohn hegen

Dass irgend einer andern Absicht wegen
Sie mir vielleicht nur eine Falle legen ?

Erwarte-n können Sie doch nicht, dass ich
Von diesem schnellen Sprung zur Liebe von

dem Hasse
Auf blose Worte hin mich iiberreden lasse.
iVie wurd’ icR je rait Sicherheit

So stolze HofTnung mir erlauben können ,

Wenn Sie mir nicht von ihrer Zärtlichkeit
Audi wirkliche Beweise gönnen 1

EIMIR E.

Fiirwahr! Sie treiben auch die Vorsicht
g’ar zu weit.

Von Seelenliebe sprach ich nur. Allein ich
merke,

Ihr Herren Heilige geht etwas rasch zu
W erke.

Kaum zeig’ ich Ihnen glimpflich an
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Ich sey nicht abgeneigt mit Anstand Sie xu
lieben

,

So wollen Sie , als ein Tyrann ,

Gleich liber micb die vollste Herrschaft liben.
Sie lassen meiner Zartheit kaum
Zum athmen ,

zum besinnen Raum ,

Ich fiirchtete Sie wiirden zu behutsam
bleiben ,

Jetzt wollen Sie mich gleich zur - letzten
Schwäche treiben.

MUFFEI.

Der Seelen Sympathie gedeiht
Durch sinnliche Verbindung zur Vollkom-

menheit

ELMIRE

So locker war bisher nicht meine From»
tpigkeit.

In Einfalt hielt ich rr
Und glaubte dass ich
Auch in Gedanken sd

■ch an die Gesetze ,

sie durch Liisternheit
on verletze

Um wie viel mehr durch grobe Sinnlich-
keit ?

Wie könnte je der Himmel mir verzeihen.
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Von dessen Zorn ob jeder Kleinigkeit'
Sie nie ermiiden uns die Ohren voll zu

schreyen.
MV F F E L.

Ist es der Himmel nur der Sie zurucke hait?
Von dieser Furcht kann ich Sie leicht be-

freyen.
EIMIKE.

Die Hölle wird uns doch so schröklich vor-
gestellt!

MUFFEI.
WoM gibt es von den siissesten Geniissen.
.Verschiedne, die wir der gemeinen gro-

ben Welt
Aus Furcht vor Missbrauch scharf verbie-

ten miissen.
Allein im Grunde, schöne Frau ,

Gehören sie zu den gleichgiilts gen Sachen,

Hierin nimmt es mit uns der Himmel nicht
genau ,

Und lässt mit sich Verträge machen.
Er iibersieht uns manch Versehn ,

Ist nur die Absicht rein in der wir es be-
gehn.
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Er donnert nicht gleich los bcy untersag-
ten Klissen }

Wenn wir sis vor der Welt nur zu ver-
hehlen wissen.

Als Giiter der Natur sind sie uns unverwehrt,
Zur Siinde werden Sie erst wenn man sie

erfährt,
Und die Behutsamkeit das Aufsehn zu ver-

meiden,
Wird zu der wahren Wiirze der geheimea

Freuden.
Erweitern lassen sich die Grenzen jeder

Pflicht,
Die uns , zu streng genommen, unerträg-

lich wäre.
In dieser so bequemen Sittenlehre
Versprech’ ich Uinen weitern Unterricht.

EIMIRE.

Nocli aber hah’ ich nicht die Ehre
Dass ich zu der privilegirten Zunft gehöre.

MUFFEL.

Zu diesem Vortheil, dieser Seligkeit
Steht es in melner Macht Sie zu erheben ,
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So bald Sie sich mir völlig iibergeben. (Sic
hustet.)

Sie selin, Sie können es niit voller Sicherheit;
Und wäre je fiir diese -Kdeinigkeit
Dem Himmel etwas abzubussen ,

Je nun , die ganze Schuld nehm’ ich auf
mein Gewissen

EIMIRE. (hustet wieder).

Ein Scrupel bleibet mir den ich nicht he'
hen, kann :

Betriegen miisst’ ich doch im Grunde mei
nen Mann ;

Uad das ist eine schwere Siinde !

m Uff e t,

0., werden Sie doch nicht zum Kinde !

Bewies ich Ihnen nicht , dies^sey
Ein Moses Vorurtheil? Was geht ihm ab

dabey
Wenn ich , wie Er, .mein G'uck,in Ihren

/ Arrnen finde ?

Zudem ist er ein Geck ~ein dimmör schwa-
cher Mann ,
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Dem ich die Augen, wenn ich will , ver-

binde
,

Und den ich um den Finger winde. (Sie
huste.t stäi’kcr.)

Was för ein heft’ger Husten stösst Sie an?
Sie leiden wohl dabey ?

Ei MIKE.

Ach , unausstehlich !

MUFFEI.

Hiet liab’ ich etwas Sössholzsaft.
Fur diesen Zufall ist er von bewährter Kraff,

Ei MI K. E.

Ich danke sehr. Das legt sich schon ail-
mählich

MUFFEI.

Die Stillung unsrer Leidenschaft
Vermögte wohl die Cur am besten zube-

schleun^en.
E i M I R E,

O, wie Sie mich mit Ihrer Hitze peing.en!

MUFFEI.

Zur Flamme haben jaSie selbst sie angefacht.
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ELMIRE,

Ich sehe wohl, ien bin in Ihrer Macht:
Doch ungestört will ich der Liebe Gluck

gemessen.
Gehn sie noch- erst umher die Thiiren ab-

zuschiiessen.

MtFFEI.

Zu dieser Stunde kommt maa nic
Hierher.

ELMIRE.
4

Genug, ich will es. Gehen Sie. (Muffelab.)
_/_

SECHSTE SCENE.

ELMIRE, ORGON.

ORGON, (hervorkrieebend.)
Nun , wahrlich , ja ! Das /nuss ich selbst

S gestehen,
Solch einen Schurken hab’ ich nie gesehea

ELM IR E.

Wie, kriechst du schon hervor ? Was ei-
lest du ?
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Noch ist es ja nicht Zeit dazu !

Willst du auf blose Worte gehen ,

Und auf Vermuthungen ? Noch ist ja nichts
geschehen,

Wer weiss , vielleicht besinnt er sich.

O R G O N.

Nein ! Solch ein Ungeheuer brlitet nur die
Hölle !

EL MI R E

Gcschwind , zuriick an deine Stelle!

ORGON.

Das thäte wohl ein Narr , nicht ich.

EIMIKE.

Willst du den Händel ganz verderben ? Kau-
re dich

Zum wenigsten doCh hihter mich,
Und siehe zu dass du dich nicht ver

schnappest

Und ihn auf frischer That ertappest. (Er
stellt sich hinter sie.)

10
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SIEMEN TE SCEJfE.
EIMIK.E 5 CRGÖN, M U F.F Et.

MU F F E L.

Nach Wunsche fiigt sich alles : Rund umher
Sind Saal und Ziramer fest und Icer,

Naeh Wunsche können wir nun hier der

Liebe pflegen.
(Er eilt ali f Elmiren, sie ziclu sicli zurtick >

uud er fäiit dem Manne in die xirxne.

O R G O N.

Gemach !fiZu verwegen. i<
'

Macht dich der Kitzel. Je , du froramer
Mann !

Mich xu entehren legst du’s an ?

Stellst dich , als könnte dich kein weiblich
Auge riihren ,

Frey’st nach dem Kind und willst xugleich
die Erau verfiihren ?

Den Warnungen der Meinen , dem Bericht
Von deiner Falschheit glaubt’ ich nichtj
DerTEigensinn hast du nun selbst gehoben,
Nun bräueht es weiter keiner Proben.
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ELMI R E , (zu Muff

Sie wissen, Schlaaheit War sonst nicht in
meiner Art ;

Gerd hatt’ ich Uinen d sen Schimpf erspart.
Sie selber haben mieli zu dieser List

zwungen

Oli G n

Was braucht es hie Entschuldigungen ?

MUFFEI

Mein Absehn war doch nicht

OK GON.

Mit einem Wort,
Gleich , olme Complimente , fc
Aus meinem Hause !

MUFFEL.

Glaubst du so mich abzuspeisen
So ändre raeinen Ton auch ich
Das Haas ist mein, Ich kana es dtlar b

wetsen

Ich bin hier Herr. Du , packe dich !

Der Liigen mögt ihr nun , so viel ihr wolltj
ersinnen ,
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Ihr sollt nicht eines Nagels brei£
Von meinem Rechf rnir abgewinnen.
Mit mir seyd ihr noch nicht so weit,

Midi kentit die ganze Stadt. Gerechtigkeit 1
Wird mir , trotz euern Liigen , euern Klagen
Doch weder Richter, noch der Himmel

selbst versagen.
Bereuen Averdet ihr den kiihnen Schritt,

und sehn "

An wem von tms es ist, aus diesem Hans
zu gehn. (ah).

'AC HTE SC EK E.
EIMIRE, ORGON.

ELMIRE.

Wasmeynt. er denn? Was kann er hoffen t
*

ORGON.
'

i

Ach ! wie beschämt, Elrnire, wie betroffen
Steh5 ich vor dir ! Wie sollt’ ich ruhig seyn?
Dis Schenkangsade .... Non erst seh*

ich’s ein,
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DocH ach! Za spath. Die Thorheit ist bc»
gangen !

Nichts bleibt zu thun. Ich bin gefangcn..

EtMIRE

Welch eine SchenkungsaÄte?

O B G ON.

Ja , ich dumraer Wrcht!
Noch fällt mir etwas ein, das mich weit

ärger quälet.
In seinem Zimmer muss- ich selin , ob nicht
i\uch dort schon ein gev&sses Kästchen

. fehlet.
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F U N F T E R ■ ACT,

EPi.STE SCESE.
ORGQN , CIIEANt.

ORGON.

Acli ! leider ist der Diebstal ofifenbar :

t

Das leere Kästchen ist gefunden.
Was es enthielt, was mir so heilig war,
Geid

, Briefe, Wechsel, alies ist ver-

schwunden.
CIEANT.

Wo biieb denn aber auch, Herr Sehwager,
ihr Verstand?

In eines Abenteurers Hand
Ein ihrer Hut empfolenes Vermögen ,

Und die Geheimnisse der Freundes abza»
legen ?

ORGON.

Ich that es meiner Sicherheit
Und meines eigenen Gewissens wegen,
So koant’ ich ja , so gar bey auferlegtem Eid
Midi hinter diesen Vorbehait verstecken ,



Nicht liigen % und doch auch die Warheit
nicht entdecken.

C LE A NT,

Hierin gab Ihnen wohl Herr Muffel Un-
terricht;

Allein Sie selin ,
die Kniffe taugen nicht :

'

Und werden friiher oder später
An dem

, der ihrer sich bedienet, zum
Verräther.

O wiirde doch , durch eigne List
Ihr Muffel ,

so wie Sie , gefangen !

Sie sagen rarr , was kaum begreiflich ist,
, • • *V

Dass Sie den Schenkungsbrief ihn anzuneh-
men zwangen ;

Doch diess entschuldigt den Betrieger nicht,

Läuft es nicht wider Recht und Pflicht
Den Vater eines Hauses zu verblenden ,

Und seinem Herzen , seinen Händen
Das Eigentum der Kinder zu entwenden?
Mit Ihrem Schaden sehn Sie schon
Dass wir nicht ohne Grund auf ihren Heuch-

ler schalten ,

Uund dass wir . . . Doch genug davon.

142
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Was hilft es Uinen das Vergangne Yorzu-

halten ?

Am besten , wir bedenken nun

Mit kaltem Blute, was wir, Sie zu retten,
thun

ORGON.

Was , retteri ? Alles ist vedoten !

Ja, nennen Sie mich einen Thoren
Der von dem schändlichsten Betrieger sich
.So lange bey der Nase fiihren laisen,

Nun aber ists auch aus , und iiberzeugt bin
ich ,

Die Tugenden sind alle nur, Grimassen.
Ich breche mit der ganzen Welt,
Nicht Einer lebt, der Wört and Treue hait.
Am meisten soll mir vor den Frömmlern

grauen.
Mir werd’ ich kaura mehr trauen.

CLEANT.

Pa springen Sie nun wieder, guter Mann !

Von einem Aeussersten zum andern iifoer ,

Vom hitzigen zum kaiten Fieber.
Nie halten Sie die kluge Mittelbahn.



Sie ein Bösewicht betrogen ,

In ihren Augen nur zum Engel sich gelogen,
So sehn Sie alles gleich fur lauter Teufel an.
Sie haben endlich Ihren Wahn
Erkannt, und stiirzen sich so gleich in ei-

i- • nen grössern.
Heisst das die Lehre nutzen, das sich bes-

scrn ? .

FLir einen Heuchler , einen Bösewicht,
Der Ihnen in den Weg gekommen ,

Verdammen Sie nun alles. Doch es fehlt
uns nicht

Gottlob , auch noch an wahren Frommen.
Der zugellose Witzling nur

Behauptet, Eigennutz sey menschliche Natur.
So glaubt er allen Vorwurf zu vermeiden.
Doch der Entschuldigung bedarf der Wei-

se nicht, *

Geiibt die Tugend von dera Schein zu un-

terscheiden ,

Geschieht es ihra nicht leicht, an einen
falsthen Wicht

Vertrau’n und Achtung zu verschwenden.
Und weiss er in dera Urtheil nicht

144
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Nach welcher Seite sich zu w*nden,
So iibertreibt er lieber die Behutsanakeit,
Als zu gefährliche Verwegenheit.

ZWEYTE SCENE.

DIE VORIGEN , DAMIS.

DAMIS,

Ist J s wahr, mein Vater, was die Lcute sagen?
Herr Muffel , der infame Bösewicht
Verändert nun auf einmal sein Betragen ,

Will Sie rait ihren eignen Waffen schlagen?
orgon.

Ja doch ! Mein Schmerz begreift sich nicht.
•A *

♦V . V

DA MI S. ;

O, keine Furcht! Ich reisse Sie aus seinen
Klauen ,

Und eile gleich, ihm Näs’ und Oluen ab-
zuhauen.

Es ist eimal des Sohnes Pflicht



Den Vater am Beleidiger zu räclien ,

Und ihm kurzum den Hals zu brechen.

CIEANT.

Ein andrer Brausekopf! Ich , junger Mann3

Rath’ Ihnen Mässigung und Klugheit an.

Durch rascllen Zorn verderbt man auch die
beste Sache.

Auf sanfte Mittel rnuss man sinnen , nicht
auf Rache.

DEITTE SCEIE.

DIE VORIGEN, BRIGITTE, EIMIKE,
MARINNE, DORCHEN.

BRIGITTE.

Was hör5 ich ? Solche Greuel soliten hie:
gescheh’n ?

ORGON.

Ja leider ! Greuel die ich selber angeseMn
Diess ist der Lohn, den ich von einer

Schlange,

146
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Die ich im Busen trug , empfange!
Ein Liigner , ein Verräther, gegen den
Aas blindem Eifer ich Erbarmen , Gross-

; > f I imuth iibte ,

Denn ich .als einen Bruder liebte ,

Dem ich der Tochter Hand versprach 5
Und eben heut ,

da ich den Eifer iibertreibe,
Meia gajiz Vermögen ,ihm verschreibe ,

Stellt ef auch rrieinem Wejbe nach-,
Droht mir mit gänzlichem Vefderben ,

Heisst raich aus meinem Hausi; ziehn ,

Und will , ich.sollc, was vorhin
Sein eignes Loos zu werden'schien ,V -

Mit euch , cntbiösst ven ajlem , auf dem
Miste sterben.

POR O H EN,

Der arme , gute , fromme Mann !

BRIGITTE,

Nicht doch mein Sohn ! Unmöglich kann
-Ein MufFel sich so was abscheuliches er-

lauben.
Das ärgste will die Welt stets von den

Froramen glauben.
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Efinnerst d.u dich noch der Zeif ,

(Du warst noch Idein , liefst noch im Flii-
•' v gelkleid)

Da sprach ich : Neider sterben, aber jiicht
' ' der -Neid.,

Im Hause Hassen ihn die Leute freylich alle.

ÖRGON.
ii'' ‘ ' ■

Was-thut das zu dem gegenwärt’gen FaJle ?

Ich sag’ es Ihnen ja ; Geschwäfze sind es
nicht 5

Ich sah.
BRIGITTE.

So wie das Öhr triegt oft auch das Gesichf.

Ok g o N.

Den Henker auch ! Gesehn hah’ich gesehen,
Was man gesehen nennt,

BRIGITTE.

Nun ! Und was ist gescliehen ?

'
' ' ORGON,

Ich sah, wie er bereit zur unve^schamtsten
; That

.Au f me in e Gattinn iief.
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BRIGITTE.

Undr weiter }

ORGON.

Nun , ich trat
Ihm in den Weg , und fieng ihn auf.

BRIGITTE

Unnöth’ge Miihe !

Gewiss, Elmire hätte nichts dabey gewagt
Vermuthung ist noch nicht Beweis. Du

schriest zu friihe.

ORGON.

Und sollt’ ich warten bis . . .
? Bald hätt’

ich was gesagt.

BRIGITTE,

Ach ! in so reiner Brust brenntauch nur
reine Liebe.

ORGON.

Wahrhaftig ! Wär es meine Mutter nicht
Die mir so eigensinnig widerspricht,
So weiss ich nicht vuohin- mich noch der

Ärger triebe !
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DORCHEN.

So geht’s. Sie glaubtcn uns
, nun glaubt man

Ihnen nicht.

EIMIRE. (zu Orgou.)

Indem ich dir allein die Augen öffnen vvollte,
Konnt’ ich vermuthen , dass die wohlge-

meynte List
So schlimme Folgen haben sollte ?

CIEANT.

Was fiir ein miissiges Geschwätz, diess al-
les ist !

Selin Sie denn nicht dass wir dabey nur
Zeit verlieren ?

Nicht jamniem; Hand’ und Fiiise riihren
Mass man. Vielleicht ist noch fiir man-

ches Rath ,

Vielleicht sinnt noch ein kluger Advocat
Ein Mittel äus, dass man die Schenkung

beym Gerichte
Als inofficios vernichte. (Sänberlich erschein

im Hint«rgi'unde.)
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ORGON. (ilm erblickentl.]
Wer ist der Fremde dort, der sich die

Freyheit irimmt
Unangemeldst einzudringen ?

Wahrhaftig, zu Besuchen bin ich nicht ge-
stimmt.

Geh Dorchen! Sieh, was hat er vorzubringen?

TIEETE SCENE.
/

DIE VORIGEN, SÄUBERLXCH.

SÄUBER tXC H,

Mein sehönes Kind ! Kann Sie mir nicht be
hulflich seyn

Herm Orgon auf ein Wort zu sprechen?

D O K. C H EK.

Sie sehn j itxt ist er nicht allein ,

IcH darf ihn wohl nicht unterbrechen.

SAUBERLICH.

Ich werd’ ihm gar nicht lästig seyn;
In Gegentheil, sr wird sich meiner Bot-

s,chaft freu sn.
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DOKCHEN.

Nun j ihren Nahmen , ihren Xitel ?

SÄUBERLICH.

Ich heisse Wilhelm Säuberlich ,

Des Polizeygerichtes wohlbestellter Elitte!,
Und melde Sie dabey, Herr Muffel schic-

ke mich.
DORCHEN. (hervortretend, zu Orgon)

Er will

ORGON.

Ich hörte schon. Herr Biittel , nah’er sich !

S AUB ER LIC H.

Salut! Ich wiinsche dass noch lange Jahre
Der Himmel Sie vor aliem Leid bewahre!

C LEA NT , (leise zu Orgon.)
Sein siisser Ton verspricht uns ,

wie es
scheint ,

Dass Muffel doch mit Glimpf verfahre.

SÄUBERLICH.
Ihr seliger Herr Vater war mein grosser

Freund.
il
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Wie manch Geschäft håb5 ich fiir ihn Jbe-
trieben !

Wie manchen Bogen volEgeschrieben,
Copirt , citirt 3 significirt,
Und inventirt, und exequirt!
Audi ist das hohe Haus mir immer werth

geblieben.
ORGON.

Ich danke. Bring er sein Begehren an !

S A U B E R 11C H.

Herr Muffel , der so gute , fromme Mann ,

Den Sie , wie ers verdient, so warm , so
innig lieben ,

Dem Sie bereits ihr ganzes Gut verschrieben,
Griisst Sie , und bittet sich von Ihnen au s

Mit der Erfiillung des Versprechens nicht
zu säumen ,

Und diess nunmehr ihm eigne Haus
Auf das geschwindeste zu räuraen.
Mit seiner Vollmacht bin ich zum Emp-

fang versehn.

CIEANT.

Das kann ein ander mal geschehn.
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SÄUEERtICH.

Mit Gunst! Mein Auftrag lautet dass ich
heut’ am Tage

Das Haus als Eigentum des Donatars be-
schlage.

Doch seyen Sie gewlss , dass ich
Mit aller Höflichkeit und Schonung mich
In Übung meines Amts betrage.
Noch lass’ ich Ihnen den Gebrauch der Zim-

mer frey ,

Wenn Sie nur ohne Widerstreben ,

Die Schliissel alle gleich mir in die Hän-
de geben.

Von selbst versteht sich
,

dass es nöthig sey
Dass ich das ganze Haus genau durchspiire,
In alien Kammern inventire

Was bleiben muss , was Nied und Nagel fest,
Und was xu ihrem Dienst sich transporti-

en lässt.
Item so liegt mir ob , dass ich durch eine

Wache
Den Eigentlimer vor Verschleppung sicher

mache.



155

Zehn Stadtsoldaten sind bereit
Die ohne Lärm und Ungelegenheit
Hier mit mir iibernachten , und auch Ihnen
Zur ihrer Rulie dienen.
Auch nehm’ 'ich es auf mich , bis morgen friih
Sie nicht zu stören. Aber dann belieben Sie
Mit Kleidern, Wäsche, Betien , Ffannen ,

Kessein }

Wie auch Coramoden , Tischen , Spiegeln,
Sesseln ,

Kurz , aliem Hausgeräth , wohin
Es Ihnen dann beliebet, auszoziehn.

ORGO N, (leise zu Cleant.)
Ja, meinen ietzten Thaler gäb ich auf der

Stelle
Mein Miithchen an des Schurcken Pelle
Zu köhien.

CIEANT.

Sachte. Wagen Sie nichts wider ihn.

DA MI S. (zu SSuberlich.)
Die Hände jucken mir mit einem Stock zu

messen,
Wie breit die Schultern eines Buttels sind.



156

SÄU BERIIC H.

Na , na ! Sie sind wohl ein verzognes Kind,
Mein janger Herr ! Sie scheinen zu ver-

gessen
Dass Diener der Justiz inviolabel sind

DOKCHEN.

Herr Säuberlich ! (weil Sie denn doch den
Nameh fiihren)

Ich hätte Lust an ihrem schmutzigen Ge=
Sicht

Die Hand mir etwas zu beschmiren.

säuber tie H.

Auch wider ihr Geschlecht lässt sich pro-
tocolliren $

Doch gegen Sie
, Mamsellchen, mögt ich

nicht
Injuriarum wegen processiren.

ORGON.

Hiemit, Herr Biittel, kann er wieder gehn!
säuberzich,

Empfehle mich. Auf baldges Wieder-
selin! (ab,)
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DA MI S.

MÖgst da , nebst dem der dich gesandt,
zur HcHle gehn !

CIEANT. (zu Briuhtoa.)
Maäam I Was sagen Sie zu diesem saubern

Spiele ?

Scheint, Ihnen Muffel noch der Mann ,

Den weder Geld noch Wollust reizen kann?

BRIGITTE.

Ist es mir doch, ais ob ich aus den Wol--7

ken fiele !

DORCHEN.

Im Grunde thun Sie doch dem Heil’gen
Unrecht an.

Er meynt es wirklich gut. Zum Himmeli,
wie Sie wissen,

Ist ja die Strasse schwer und steil.
Der Reichtum ist von allen Hindernissen
Wohi das gefärlichste. Hat er Sie dem

entrissen

So sorget er ja nur för ihrer Seele Heil.

157



158

S E CHS TE SC EN E.

DIE VORIGEN, VAI ER.

VAZ.ER. (zu Orgon-)
VerzeilEn Sie meinem Eifer, wenn in ai

ler Eile
Ich Uinen einen traurigen Bericht ertheile.
Sie stehen in der äossersten Gefahr
Fur ihre Sicherheit, vielleicht ihr Leben gar,
Des Polizeyministers Secretar
Mein Freund ,

vertraute von der Sache
Mir nur so viel als nöthig war ,

Damit ich schleunig, Sie zu retten An-
stalt mache.

Er weiss wie sehr ich Ihrem Haus erge-
ben bin

Und meldet mir , dass auf gewisse Brie-
fe hin ,

Die ein Beat, der völlig. Ihrem Muffel
gleichet,

So eben dem Minister iiberreiehet,
Er fiirchte , dieser werde nicht verziehn
Den Staatsverbrecher aufzuheben ;

So hai der Kläger Sie genannt,
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Und sich geruhmt, dass er durch sein Be-
streben

Ein grosses Ungliick abgewandt.

orgon.

Auch dieses noch !

VALER.

Was ich bey rnir an Guide fand
Nahm ich geschwind zu mir es Uinen ab-

zugeben.
Zu Ihrem Dienste steht auch , wohlbespannt,
Mein Wagen schon vor Ihrer Thiire
In dem ich Sie nach einera sichern Orte

fiihre.
Ich bitte, säumen Sie nicht einen Augenblick!
Bald , hofP ich , bring’ ich Sie den Ihrigen

zuriick.
ORGON.

Grossmiithiger ! Ach Sie verbinden
In meinem Elend mich so sehr, . ,

OLE ANT.

Herr Schwager, fort! Kein Wörtchen mehr!
Zum Danke werden sich schon Mittel finden.
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ORGON.

Ach , Welche Trennung ! welche Qaäl!
Kommt alle , kiisst mich noch , vielleicht

mm letzten mal!

SI E BEN TE SCE N E.

DIE vorigen, muffel, Ein Polizey
Officier, hernach Wache.

MUFFEL , (Herrn Orgon be-
geguend , da er abgeheu Yviil.)

Nur nicht so schnell, mein Herr! Bemiihen
N.

Sie sich nur nicht so weit zu fliehen !

Ein Zimmerchen ist in der Nahe schon be~
reit !

Das werden Sie , vermuthlich auf gerau-
Me Zeit

In einem wohlbewachten Haus beziehen.

DAMK,

Welch unerhörte Dreistigkeit!
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ORGON.

Ha! dieses fehlte noch zu deinen Buben-
stucken !

Der letz,te Streich mich völlig zu zerdriicken!
Verräther , Heuchler , Bösewicht !

MUFFEI.

Ja, schimpfen Sie nur los ! Ihr Toben reizt
mich nicht

Zum Zorn. Schon längst hab’ ich gelernt
die grössten Plagen

lm Dienst des Himmels mit Geduld ertragen.

CIEANT.

Wie kait und wie verstockt er in der Bos-
heit bleibt!

d a m i s;

Der Satan ! Welchen Spott er mit dem Him-
mel treibt!

ORGON.

Und wie? Dafiir dass ich dich aus der
Noth gerissen ,

Wohlthätigkeit an dir im Übermas geiibt,
Dich mehr als Weib und Kind geliebt,
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Dafiir soll ich 'nunmehr in einem Kerker
biissen ?

Unwiirdiger !

MUFFEI

Den Dank vergess’ ich nicht
Und wahrlich , mit zerrissnem Herzen

,

Ja , mit desi Mittleids tiefsten Schmerzen
Folg’ ich gezwungen einer höhcrn Pflicht:
Der Pflicht des Unterthans, der Burgertreuej
Fur jedenScrupel taub , fiir jedeFurcht vor

Reue,
Gebietet sie mir, jede That
Bey der der König und dör Staat
Gefährdet werden , anzuzeigen ,

Und ihr aus allen Kräften vorzubeugen.
Nun frag’ ich Sie : wie könnte mein Ge-

wissen ruhn
,

Wenn ich versäurate das VerstäncLnis kand
zu thun

In de m Sie heimlich mit Arganten ,

Dem MajestätSverbrecher ständen.
Da ist kein Dank , der einen Biedermann
Von dieser Pflicht befreyen kann,
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Vermögen, Ehre , Freunde , Blut und Leben
Ist er fiir’s Vaterland verbunden hinzugeben.

OEGON.

Verraag so viel auf dich die Stimme die-
-•'

* i

ser Pflicht
Warum denn hörtest du sie eher nicht?
Gestanden hatt5 ich dk schon lange
Mit welcher Zärtlichkeit ich an Arganten

hange;
Allein du schwiegst, erbotst dich endlich gar
Bey meiner Furcht in der Gefahr
Vor einer Untersuchung frecher Schergen
Das Kastellen selber zu verbergen.
Erst jetzt , und in dem Augenblick
Da du durch geile Brunst mein häuslich

Gluck
Zerstören wolltest, doch durch treue List

betrogen
Statt in Elmirens Arm in meinen Arm ge-

flogen ,

Regt sich in dir auf einmal der Gewissens-
drang,

guchst du , vor meiner Rache bang ,
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Und vor den dir gewissen Ketten ,

Durch meinen schnellen Untergang
Nicht König , nicht den Staat, nur dich al-

lein za retten,

da mi s.
Noch mehr, Er schleudert nun mit einem

Mai
Noch einen zweyten Donnerstral
Auf uns. Nachdem er dem verblendeten

Gewissen
Des Vaters einen Schenkungsbrief entrissen,
Der unser aller Recht, ja die Natur verletzt,
Wiil er in der Gefahr der er sich ausge-

setzt,
Von allen Seiten her mit Stiirmen uns be«

täuben ,

Und Knall und Fall uns aus dem Hause
treiben.

MUFFEL,

Diess alles, meine Herrn , gehöret nicht
hierher.

Sie können sich vom klar bewiesnen Staats-
verbrechen
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Auf keine Weise ledig sprechen ,

Herr Orgon , Sie sind mein Gefangener.
Und Sie, Herr Officier, verrichten Sie

nunmehr
Was Ihnen der Minister aufgetragen.

OFFICIER.

Das brauchen Sie mir nicht zu sagen.
Zur Sache denn. Vermuthlich wussten Sie
Noch nichts von einer allgemeinen Arrmistie
Die gestern doch bereits im Druck er-

schienen.
Vcr vielen andern kann Argant
Der königlichen Gnade sich bedienen ,

Da er aus blosem Misverstand ,

Wie sblches aus den Briefen selbst erhelJet,
Sich nur auf kurze Zeit den Meutern zu-

gesellet;
Gleich nach erkanntem Irrtum sie verliess ,

Und sich seit dem dem Kön’ge treu bewies.

M UFFE!,

Wie ? Vv as ?

ORGON Und CIEANT.

Dank sey dem Himmel !
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EtMIRE, M ARIANE , RORCHEN.

Welche Freude !

OFF IC IE R.

Vollkoramen sicher sind Sie beide
,

Ihr Freund und Sie. Hier stell ich Ihnen
alles zu

Was wider Sie Herr MufFel eingegeben,
Argant kann nun in ungestörter Ruh
Und voiler Ehre mit den Seinen wieder

leben.
ORGON.

$o sehr erschuttert mich was sich so tchnell
begeben ,

Dass ich kaum raeiner Sinne machtig bin.
Nur eines noch erlauben Sie zu fragen :

Wo kamen denn das Geld , die Wech-
sel hin

Die mit den Briefen in dem Kästchen Ia
gen?

MUFFEI.

Was, Geld, was, Wechsel ? Was weiss
ich davon ?
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OFFICI ER.

Sie wissens nicht ? Vielleicht weiss ich es

sehon.
Herr Orgon, wissen Sie mir ganz bestimmt

zu sagen
Wie gross die Summe war t

ORGON,

Zehn tausend Thaler.

OFFICI ER.

Recht.
Gerade die hat Muffels Knecht
Gleich itzt zu seinem Juden hingetragen.
Durch Drohungen geschrökt , und durch

gekreuzte Fragen
Gefangen , hat er alles gleich bekännt.

MUFFEI. (fUr sich.)
Verdammt!

OF FI CI ER. (zn Orgon.)
Auch ist das Geld bereits fiir Sie

beschiagen.
Diess ändert nun die Sache. Vor der Hand
Sind Sie, Herr Muffel, nun raein Arrestant!
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muffel.

Was? Ist mir denn ihr Äuftrag nicht be-
kannt ?

Und Wagen Sie’s auf eigne Hand
Von dem Befehl so weit sich zu entfernen ?

OFFIC I ER.

Von Ihnen nicht mein Amt ver-

walten lernen.
He , Wache ! (sie kommt) Fuhrt den Herrn

ins Vorgemach
Und warfet dort. Gleich komm’ ich se!

ber näch.
M UT F El.

Ich kann

OFFICIER,

Davon wird man mit Ihnen weiter

sprechen,

MUFF E L ,
(torrapfulir

Der Himmel wird die Unschuld rächen !

12

168



169

LETZTE SCEIE.

die vorigen, ohne Muffel.

E l M I R E.

Ein Traum , ein Wunder scheint es mir
Dass alles sich zuletzt so glucklich fiiget.

CX-EANT.

Dass endlich doch die Wahrheit sieget!

officeß,

Diess Ihnen zu ejklären blieb ich hier.
Sekon lange Zeit stand Muffel beym Mi-

nister

Als ein Verdächtiger auf dem Register.
Es widersprach dem Rufe seiner Heilig

keit
Manch wichtiger Bericht yön Trug und Lii'

sternkeit.
Doch da bisher kein Kläger sich geruhret,
So vvard ihm nur,. sorgfältig nachgespiiret.
Vermuthungen , ja fast Beweise waren da
Wie mancher Unsehuid Bliimchen er ge-

knicket,
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Wie grosses Geld man ihm fiir Spenden
zugescbicket,

Von dem kein Armer je doch einen Hel-
ler sali;

Wir wussten Tag fiir Tag was hier im
Haus geschali

Allein Sie schwiegen. Endlich lief der
Bube

Von selbst in die fiir Sie gegrabne Grube.
Er kam und klagte wider Sie. ■■

Zwar konnte der Minister , kraft des Am*
nistie

Dem undankbaren gleich die freche Zunge
lähmenj

Allein geflisscntlich Hess er ihn auf dem
Wahn

Er billige sein Unternebmen,
Hielt aber ins geheim den Knecht zu beich-

ten an.
Als mm der Mtzige Geselle
Sie zu verhaften bat, empfieng
Ich heimlich den Befehl , an Ort und

Stelle
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Zu forschen , wie der ganze Kram zusam-
men hreng ,

Und da mir alles , was ich sah und
hörte

Des Frevlers schlauen Gang genug erklarte,
So that ich was mein Principal
Auf diesen Fall mir zum voraus befahl.
Ich griff so gleich den wahren Mis-

sethäter
Den durch sich selbst verrathenen Ver-

räther.
Und statte nun Von allem , wie es sich

begab ,

Umständliehen Bericht dem Herrn Miai-
sfter ab.

C IE ANT.

Aus welcher Angst Sie uns gerissen!
r eine Frage noch : Es scheint Sie

wissen

ch um die tolle Schenkung schon.

OFFIC I ER,

Ta wohl! Die AAe der Donation
Ward heute dem Minister vorgetragen ,
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Doch die Bestätigung rund abgeschlagen
Entsetzt des Amtessind so gar
Die heiden Schurken ,

der Notar
Der den so widerrechtlichen Contra# ge-

schrieben ,

Der Bättel, der ihn, eh er noch bestä-
tigt vvar ,

Auf Muffels blose Vollmacht eingetrieben.

DORC HEN.
I

Ha , ha , du saubrer Säuberlich ,

Koram nun und processire wider mich !

OR. G O N.

Wie unverhofFtes Gliick! Wie grosse
Gnade

Des Hcrrn Ministers ! Ist es mir vergönnt
Dass ich

des Dankes gegen ihn entlade

OFFICI

Er liebet weder Dank noch Lob.

Op. G O N,

Ey Schade !
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So nehmen Sie denn beides hin , fiir ihn
und sich,

Doch 3 unter tms , wie wird es Muffeln
gehen ?

D ORCH EN,

Ach , Frau Brigitte ! Wohl wird ihm zu
viel geschehen !

ERIGITT E.

Was ? Selber mögt ich ihn am Galgen zap-
peln sehen,

OFFICIER

Wir haben ihn nun einmal fest
Bis nacii Beweisen und Verhören
Sein Urtheil sich bestimmen lässt,
Nie wird er kiinftig hin mehr ihre Ruhc

stören.
D A M i s.

Aufs wenigste bleibt er zeitlebens in dem
Nest.

cieant zu Orgon.
Ihr nächster Dank gehört nun wohl Va-

leren.



Sie wissen wie so warm er sich flir Sie
verwandt

ORGON.

Ja wohl. Geniigt ihm Marianens Hand,
So soll .... .

VAIEK.

Wie könnt’ ich einen schönern Lohn be*
Gehren ?

M AR I ANE,

Mein bester Vater, wie begliickt bin ich!

D AMI s.

Und denken Sie nicht auch an inich ?

Valer hat eine Schwester , wie Sie wissen.
OKOON.

Ja wohl! Ein gutes, frommes Kind !

Doch die wir einem jungen Brausewind
Wie du j nicht auf gerathewohl verkup-

peln mvissen.
I.ass in das Land noch ein paar Jahre gehn,
W irst du indessen klug , nun ja, dann

wird man sehn.
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