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Perſonen.

Gürge.

Rösgen.

Schnapps, ein Dorfbalbier.

Die Szene iſt auf einem freyen Plaze vor

Rösgens Hauſe.
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G ü rge (allein ſpringt der"?

--
-

-

H. ' Gürge! heyſa! – Ins Waſſer möchte

ich für Freuden ſpringen - Röſe, allerliebſte

Goldrºſe – Nun, habe Dank, lieber Schul

meiſter, daß du mich ſo lange gebaut haſt, bis

ich habe leſen lernen. – Nein, nun iſt es ge

wiß, daß ſie mir gut iſt. Da ſtehts – mit ih

ren eignen beiden runden allerliebſten Patſchgen

geſchrieben. – Ach, ich muß nur noch einmal

leſen. – (etet.» »Lieber Freund « – Jemi

ne, man ſieht gleich an den vornehmenRedensar

ten, daß ſie in der Stadt geweſen iſt – »dieſen

„Augenblick hat mir mein Vater geſagt, er ſei
stemirsfrey, ob ich unter meinen Freyern den

. .

2.

- A 3 -



6 Die beiden Billets.

ºx

»Balbier Schnapps oder Gürgen haben wollte.

»Ich habe dirs gleich ſchreiben wollen, damit

»du's recht bald wüßteſt. Du kannſt nun thun

»was du willſt, lieber Freund.« – Nichts als

lieber Freund! (Wiſcht ſich die Thränen ab. Nu,

wenn ichs überlebe, ſo weiß ich, was ich thun

will. Und vor Ihm, Mosge Schnapps, fürchte

ich mich nun auch nicht mehr. Er hat. mir lan

ge genug Angſt gemacht: Sein Maul geht

immer wie eine Breche, und vor ſolchen Leuten

kommt unſer einer immer nicht fort.» Aber nu

meinetwegen, ich will mich drein ergeben, will hinge.

hen und meinen Schwiegervater fragen, wenn

Verlöbde ſeyn ſoll. Und auf die Hochzeit–

Nein, ich falle in Ohnmacht, wenn ich an die

Hochzeit mit Rösgen denken ſoll. – (Eewingen,

kommt zurück. Aber es geht mir doch noch was im

Kopfe herum. Röſe hat ein ſchönes Gut, den

ſchönſten Stall voll Kühe im Dorfe, volle Böden,

und ein fünfzehnhundert Gulden baar Geld und

ich habe – nichts, als ein armſeliges Häusgen

mit einem Gärtgen dran. – Ich wollte, Gott

verzeih mirs, lieber, ſie wäre ſo arm als ich, und

ich ſo reich als ſie. Freilich wenn mir das Lotto

V
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-

zuſagte – Ich habe mich vom Schulmeiſter be

ſchwazen laſſen, und einen Speziesthaler auf ei

ne Terne geſetzt – ich habe doch den Zettel noch?

(Sucht ihn und bringt ihn hervor. Ja, da iſt er:

27, 19, und 48 – Ja, ja, ich denke, die

Herrn Lottodirektors werdens wohl ſo karten, daß

ſie meinen Thaler behalten. Aber ich weiß– was

ich mache. Gewinn ich nichts, ſo nehm' ich alle

neunzig Nummern mit einander, und wenn ich

hernach nicht herauskomme, ſo ſprech ich ſelber,

daß das ganze Lotto eine Beutelſchneiderey auf

vornehmen Fuß iſt. – Nun, ich will fort zu

Rösgen. – (Siebt Schnappſen kommen.) Kommt

mir der Haſenfuß gleich in den Weg: ich muß nur

geſchwind meine Papiere einſtecken,

Zweiter Auftritt.

G ü r g e. Schn a p p s.

Schnapps. Guten Tag, mein lieber Gärge

guten Tag.

Gürge... Schön Dank!

- A 4



§ Die beiden Billets.

Schnapps (nach einigen Stillſchweigen, während

deßen Gürge in Gedanken ſteht.) Wie gehn denn die

Affären ?

Gürge. Meinetwegen.

Schnapps. Meinetwegen? – Ichfragte,

wie die Affären gehn.

Gürge. Und ich verſtand, Er wollte an ſeine

Affären gehn, und da ſagt ich: Meinetwegen!

Schnºpps. Aber ſagt mir doch, lieber Gür

ge, (ergreift ihn bey der Hand) warum Ihr alles

mal ſo grämiſch ſeyd, wenn ich mit Euch rede.

Was habt Ihr denn? -

Gütge Meine Urſachen hab' ich.

Schnapps. Je nun, lieber Gürge, ich hät»

te wohl die nämlichen Urſachen. Aber ich mach'

es, wie Ihr ſeht, ganz anders.

Gürge. Weil wir überhaupt einander nicht

ähnlich ſind. -

Schnapps. Seyd kein Närrgen. – Weil

wir beide um Ein Mädelfreyn: müßen wir denn

deßwegen einander gram ſeyn? Es verlohnt ſich ja

nicht der Mühe, daß ſich zwey ehrliche Leute um

ſo eines Trudels willen veruneinigen.

Gürge. Wenn ſich zwey ehrliche Leute ver
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uneinigen ſollen, ſo gehören auch allemal zwei ehr

liche Leute dazu.

Schnapps. MosgeGürge?

-, Gürge. . Mosge Schnapps?

Schnapps. Ich verbitte mir alle anzügliche

Reden.

Gürge. Mit einem Wort, ich kann Ihn nicht

leiden, und damit Holla!

Schnapps. Armer Gürge, Ihr dauert mich.

Ihr ſeyd freilich ein hübſcher ſchmucker, ſchlanker

junger Burſche: aber es giebt denn doch Leute,

die ſich nicht abſchrecken laſſen. – Auf allen Fall

thätet Ihr immer wohl, wenn Ihr Euch einen

guten Strick anſchaftet. . . . .

Gürge. Ich werde mir einen zulegen, damit

ich aushelfen kann. (Wia gehen.) v:

Schnapps. Nu, nu, Gürge! Ihr werdet

mich doch wenigſtens bis an die Schulmeiſterey

mitnehmen. Ich habe dem Schulmeiſter die Lot

toliſten mit aus der Stadt gebracht -

Güvge (kehrt um.) Die Lottoliſten? -

Schnapps. Habt Ihr etwa auch eingelegt?

Gürge. Je nu! Welche Nummern ſind denn

gekommen?

A 5



IO Die beiden Billets.

Schnapps. Gleich! - 27, 2 o, 48, 2,

I 9.

Gürge. Wa – was? - Wart' Er doch ein

bißgen! (Zieht ſein Binet heraus. Iſt die 27 da

bey? - - . .

Schnapps. Ja.

: Gürge. Die 19? . . .

Schnapps. Ja. , ..

. Gürge. Und die 48 auch?

Schnapps. Und die 48 auch.

Gürge. Geh' Er, Mosge Schnapps, Er

hat mich zum Beſten. - - »

Schnapps (ärgerlich.) Ach, warum nicht

gar? Da ſeht ſelber her. . . - -

Gürge. Ja, es iſt, Gptt verzeih mir meine

Sünde, wahr. – (Jäut dm um den das."

Schnapps, ich habe eine Terne: allerliebſtes

Schnappgen, eine Terne – eine Terne, aller

beſtes Goldſchnappgens – höre, nun will ich

Dir ein halb Dutzend Balbiermeßer kaufen, ſo

groß wie die Scharfrichterſchwerter, und einen

ſcharlachnen Balbierſack, in dem Du ſollſt ein

paar Scheffel Korn zur Mühle reiten können, und

Trotteln dran, wie an unſers Grafen Kutſchpfer

-
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den – Allerſchönſtes Schnappsgen, eine Terne,

eine Terne!

-- Schnapps. Nu, erwürgt mich nur nicht.

(Bey Seite. Ich möchte vor Aergerniß ſchwarz

Weyden.

- Gürge. Heyſa, nun bin ich der glücklichſte

Kerl in Europa – ach, was will ich ſagen, in

Europa? – der glücklichſte Kerl im ganzen

römiſchen Reiche.

Schnapps (bev Seite. Wenn ich nun ſähe,

ob ich auf eine honette Manier das Billet weg

ſchnappen könnte? -

Gürge. Nun leb Er wohl unterdeſſen, Mos

ge Schnapps: (eteckt ſein Bluet ein. Nun will

ich gleich nach der Stadt gehen, will mir mein

Geld auszahlen laſſen, und es denn zu den Füſ

ſen der niedlichſten Füßgen hinlegen, die ſeit der

Sündfluth auf dem Erdboden herum getrampelt

ſind. (Will gehn.)

Schnvpps. Die Freude macht Euch ver

wirrt, Gürge. So wartet doch. Wißt Ihr

denn, wo Ihr das Geld holt?

Gürge. Nein, der Geyev, das weiß ich

nicht." . . -

------- -
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Schnapps. Nun ich wills Euch ſagen.

(Sucht Gürgen das Billet zu ſtehlen dieſer aber ſtört

ihn immer durch ſeine Bewegungen. Seht Ihr –

wo die lange Straße iſt, das wißt Ihr wohl?

Gärge. Ja, die lange Straße weiß ich..

Schnapps. Nu, da wird das Geld ausge-– .

zahlt. . . . . . . ---- - *

Gürge. Gut, gut, ich gehe in die lange

Straße, zeige mein Billet, und kriege mein Geld.

Schnapps. Ja. –. Aber Ihr müßt mich

nur recht verſtehn: ſeht Ihr,– eh' Ihr in die

Straße kommt – ſo rechter Hand – da iſt ein

großer Thorweg – Seht Ihr– zum Exempel

hier wäre die lange Straße – ſo iſt hier ein biß

gen Rechts ein großer Thorweg, mit Gänſe

kothfarbe angeſtrichen, nach der allerneuſten Mo

de – - - -

Gürge. Gut, gut, ein Thorweg mit Gän

ſekothe. -

Schnapps. Ja, er fällt Euch gleich in die

Augen. – Da geht Ihr hinein, hinter in den

Hof, und alsdenn linker Hand eine Treppe hin

auf– oben rechter Hand iſt eine graumarmorirte .

Saalthüre, und eine Klingel mit einem Rehfüß
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gen– Ihr klingelt, da kommt ein Bedienter, blau

mit Silber.– »Ich wollte gern mit Ihre Hoch

würden, dem Herrn Lottodirektor ſprechen.« –

»Kommt nur herein, guter Freund!er man führt

Euch in die Expedition, Ihr zeigt Euer Billet –

»Geſchwind, ſo und ſo viel tauſend Dukaten für

den ehrlichen Mann, und alle in Fleiſchergewich

te!« – (Er erwiſcht endlich das Billet.) Man nimmt

Euch euer Billet ab, und die ganze Freude hat ein

Ende.

Gürge. Gut, gut, ſo iſts recht. – Ein

Thorweg, eine graumarmorirte Klingel, ein Reh

fuß, Ihr Hochwürden, und das Fleiſchergewich

te. – Ja, ja. – Nun will ich machen, daß ich

fortkomme. Ich bedanke mich tauſendmal, aller

liebſter Mosge Schnapps: ohne Ihn wär ich mei

ner Treun ſo dumm geweſen, wie eine Gans. Leb

Er wohl unterdeſſen: ich bedanke mich tauſend

mal.

Schnapps. Ihr habts nicht Urſache, Gürge,

Adjeh, adjeh, vergeßt nur nichts.

Gürge. Nein, nein, bey Ihro Hochwürden

im großen Thorwege. - ..

-, (Ab-) .
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Dritter Auftritt.

S ch n a pr s (allein)

Wenn ſich unſereiner nicht manchmal ins Mit

tel ſchlüge, ſo käme niemand auf einen grünen

Zweig, als ſolche Dummköpfe. Das Glück iſt

blind: freilich! Aber die Blinden muß man leiten.

– Wohl dreiſigmal hab' ich meine blanken Spe

zies zu den verdammten Kollekteurs getragen, aber

meintage nicht Einen von ihren beſchnittenen Du

katen dafür gekriegt. Nun dem Himmel ſey Preis

und Dank, daß ich doch endlich einmal gewon

nen habe. Laß doch ſehn, aus welcher Kollekte

biſt du denn? «Er macht das Billet auf..) Alle

Wetter, ich habe mich vergriffen; ich bin ganz

erbärmlich geprellt -- Nu, zum Henker, das

nenn' ich doch Malheur. Nicht einmal zu gewin

nen, wenn man die Billets ſtielt, die gewonnen

haben. – celeſ T-Lieber Freund, dieſen Augen

blick – – – den Balbier Schnapps oder Gür

gen – thue, was du willſt, lieber Freunde–

Der Kerl hat den Teufel im Leibe. - Der
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Wiſch iſt von Röſen. - Ja, wenn das Wet

terweibſen nur ſchreiben kann, und halbwege ein

Jahr in der Stadt geweſen iſt – ſo iſt keinehr

licher Mann mit ſeiner Stirne ſicher – Eine

Terne und ein reich Mädel an Einem Tage! –

Nein, Mosge Gürge, das geht, hol mich der

„Henker nicht an. In einem wohlpolizirten Staa

te darf das Geld nicht auf Einen Klumpen kom

men. Als ein guter Bärger muß ich mich ins

Mittel ſchlagen.– Still, du verdammter Wiſch

ſollſt mir doch zu was helfen. – «Kopft an Aus

sens Hansthür.) Rösgen! Rösgen!

Vierter Auftritt.

Schnapps, Rösgen.

Rösgen (inwendig.) Gleich! was iſts denn?

(da ſie beraus kommt, ärgerlich.) Ach, iſt Er's,

Mosge Schnapps? - "»

Schnapps. Zu dienen, allerſchönſtes Rös

gen: und ich komme nur mir das Herz auf einen

Augenblick zu ſtärken, -
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Rösgen. Die Schenke liegt drauſen an der

Straße.

Schnapps. Kleiner, ſüßer Schelm!– Mei

ne Herzſtärkung ſteht ſchon vor mir. – Meiner

Treun, wenn ich ſo ein allerliebſtes Mädchen ſei

he, das ſolche ſchöne ſchwarzbraune Augen, ſoviel

Verſtand, ſo ein ſcharmantes Weſen, ſolche nid

liche Füßgen, und ſolche ſchnurrige Einfälle hat, da

– da weiß ich gleich, wo ich meine zukünftige

Jungefrau ſuchen ſoll. – Glaube Sie mir,

mein Engel, ich bin ſo ein aufrichtiger Abeted -

von Ihr - - - -

Rösgen. Geh' Er auf den Abend in die

Stadt, Mosge Schnapps, und tret' Er bey dºn

Bürgermädchen vor die Thür. Da kommen ſol

che Anbeter beßer an. * -

Schnapps. Geſtehs nur, mein Zuckerpüpp

gen, Du mußtmir doch im Herzen gut ſeyn.

Rösgen. Mosge, mach' Er ſich nicht ſo ge

mein. Wir ſind nicht mit einander auf Du uns

Du. -

Schnapps. Aber ein gewißer Gürge und ein

gewißes Rösgen ſind Du und Du?

Rösgen. Das geht niemanden was an. Uiid
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wenn Er ſonſt nichts hier zu ſuchen hat, ſo wünſch'

ich Ihm glückliche Reiſe.

Schnapps. Es bleibt ewig wahr: Undank

iſt der Welt Lohn. Da kam ich aus gutem Her

zen und wollte Ihr ein gewißes Briefgen brin

gen, das im Dorfe herum läuft - - -

Rösgen. Ein Briefgen? – im Dorfe her

um läuft? – was gehn mich denn die Briefgen

im Dorfe an?

Schnapps. Es iſt zwar kein Brief an Sie,

ſondern er iſt an Gürgen: aber wie es allenthal

ben Läſtermäuler giebt, ſo ſpricht das ganze Dorf,

er wäre von dem hübſchen Rösgen geſchrieben.

Aus Reſpekt für Ihren guten Namen wollt' ich

Ihr den Brief ſelber zu leſen geben: aber weil

ich für meine Ehrlichkeit ſolche ſchlechte Reden krie

ge, ſo kann ich ihn wohl wieder hintragen, wo

ich ihn hergekriegt habe. VWill gehn.)

Rösgen. Aber, lieber Mosge Schnapps,

wo hat Er ihn denn her? – Zeig' Er doch nur

einmal !

Schnapps. Aber, liebes Jungfer Rösgen,

wird Sie denn nun bald einſehen lernen, wers

ehrlich meynt, und wer ein Schelm iſt? –

A
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A propos, Sie kennt doch Richters Regi

Uet. ?

Rösgen. Nun ? -

Schnapps. Das iſt bekannt, daß Gürge

und Regine ſchon lange mit einander eins ſind.

Aber nun denke Sie einmal: heute kommt Gür

ge in vollen Lachen zu Reginen gelaufen, zeigt ihr

das Brieſchen hier, und ſpricht – aber Sie

muß mirs nicht übel nehmen – die großthuge

Rºſe hätte das Briefchen geſchrieben, und ſie wür

fe ſich ihm ordentlich nach. – Da, ſeh Sie

einmal, es ſteht auch von mir was drinne.

Rösgen. Ach, du abſcheulicher Bube; ach,

du Uingeheuer !

Schnapps. Ja, ſo ein Kerl verdient nicht,

daß man ihn zu Pulver brennt, und hernach des

Landes verweißt.

Rösgen. Ach, du niederträchtiger Ab

ſchaum! - -

Schnapps. Höre Sie, wie es war. Vorhin

hör' ich auf dem Dorfe ein ganz raſendes Geläch

ter, und weil es gar nicht aufhören will, ſo geh' ich

hin. Zuerſt ſeh' ich Richters Reginen mit Schwar

zens Annelieſen, und mit Langens Maredoren
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hinter einer Hecke ſtehn: und die Menſcher ſchreyen

vor Lachen, als wenn ſie am Spieſe ſtäcken. Auf

einmal ſeh' ich auf dem Dorfe die Schulkinder, und

mitten darunter einen großen langen Bengel, der

einen Zettel ablieſt. Ich frag' ihn, was er hat,

und er ſpricht treuherzig: »die ſchöne Röſe

hat einen Brief an Gürgen geſchrieben, und

Gürge hat ihn Richters Reginen gebracht, und

Regine hat mir ihn gegeben, daß ich ihn ableſen,

ſoll. – Ich ſeze mich ſogleich in Autorität,

nehme dem Jungen den Zettel ab, jage die Kin

der auseinander, und laufe,was ich kann, um Ihr

den Zettel in die Hände zu liefern. – Aber nun,

Jungfer Rösgen, ſag' ich nicht immer: die Schel

me nimmt man ins Haus, und die ehrlichen Leu

te weißt man vor dieThüre? -

Rösgen. Ach, lieber Mosge Schnapps, ſey

Er ja nicht böſe, ich bedanke mich tauſendmal für

ſein gutes Herz. – O, das abſcheuliche Unge

heuer – ein ehrliches Mädchen ſo in Schimpf

und Schande zu bringen – (Weint.)

Schnapps. Das iſt wahr, es wird ſich nun

mancher an die häßliche Geſchichte ſtoßen– Aber

ich will mich nicht dran ſtoßen, ich will ein treuer

B 2
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Liebhaber bleiben. – Was ſagt Sie dazu, mein .

Engelgen?

Rösgen. Nein, das vergeb' ich dem Buben

in meinem Leben nicht, und wenn er nir zu Füſ

ſen fiele.

Schnapps. Nun, ſchönes Rösgen, krieg'

ich keine Antwort? – Wenn wir beide in der

Geſchwindigkeit verlobt würden, ſo könnt' ich her

nach ausſprengen, meine Braut hätte Gürgen mit

dem Briefe nur zum beſten gehabt – oder, der

Brief wäre gar an mich geſchrieben und falſch

beſtellt worden. Das wäre der einzige Weg die

Schande zu verhindern.

Rösgen. Ach, ich weiß nicht, wo mir der

Kopf ſteht. In zwey Stunden kommt mein Va

ter nach Hauſe: komm' Er dann zu uns, Mosge

Schnapps. – O, der entſezliche Ehrenſchän

der! -

Schnapps. Ich will ihn ſchon noch züchti

gen, wenn du mein biſt, ich will ihn ſchon –

Tauſendſapperlot, da kommt er. – Thu, als

wenn du nichts wüßteſt, mein Herzgen;

Hörſt du? – Da können wir ihn recht aus«

holen.
-
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Rösgen. Ach, ich kann ihn unmöglich vor

Augen ſehn. (Wil gehn.)

Schnapps. Nein, nein, bleib da, und ſtelle

dich nur recht dumm.

Fünfter Auftritt.

D ie V or i ge n. G ü rg e.

Gürge (außer Othem) Ach, iſt Er noch da,

allerliebſter Mosge Schnapps?

Schnapps. Ja, ich bin noch da – ich –

bin ein wenig aufgehalten worden.

Gürge. Hör’ Er, es iſt mir unterwegs ein

gefallen, ob ich nicht erſt zum Schulmeiſter gehn

müßte: und hernach – hernach möcht' ich auch

vorher noch mit Jemanden reden. (Sieht nach

Rüsgens Hauſe und erblickt ſie ſelbſt.) Ach, der Him

melſey bey uns, da iſt ſie ja – bin ich nicht

erſchrocken? – Höre, Rösgen, ja, was wollt'

ich denn ſagen? – Ja, wenn ich dich nicht ſe

he, ſo möchte mirs das Herz abdrücken – und

ſobald Du vor mir ſtehſt, da pocht mir das Herz,

B 3

Y.



22 Die beiden Billets.

-

wie ein Eiſenhammer. – Ich werde nur künf

tig die Augen zumachen müſſen, wenn ich mit Dir

reden will. Denn ſonſt beſinn' ich mich auf

nichts – (Halblaut zu ihr.) Aber höre, Rösgen,

ſags doch Schnappſen, daß er uns im Wege

iſt. -

Rösgen (laut.) Mosge Schnapps kann im

- mer bleiben: mir iſt er nicht im geringſten im

Wege. . . . - -

Schnapps. Tauſendſapperlot, wenn das

ſchöne Rösgen ſo einen Brief an mich geſchrieben

hätte, als an einen gewißen hübſchen jungen Bur

ſchen im Dorfe; ich ſcheute mich nicht, ihr im

Antlitz der ganzen mediziniſchen Fakultät ein Küß

gen zu geben. Küßt ſie.)

Gürge ſtößt ihn weg.) Aber nur nicht noch

einmal vor meinem Antlize: ſonſt will ich Ihn

mit ſamt ſeinen Herrn Kollegen mit meiner ge

ballten Fauſt ſo beantlizen, daß Ihr binnen zehn

Minuten kein Antliz mehr haben ſollt. (Leiſe zu

xbsgen. Du haſt es ihm erzählt? He? Er weiß

alſo alles? (Laut zu Schnappſen.) Lach' Er nur,

lach' Er nur! Mags Ers doch wißen, daß mir

Rösgen ein Billet geſchrieben hat. Aber hör Er,

ich will Ihm was ſagen.
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Schnapps. Nu, da werd' ich was hören.

Gürge. Nicht wahr, Er giebt bey Röſen

Freyens vor?

Schnapps. Kann wohl ſeyn, hähähä!

Gürge. Nun ſo hör' Er, ich gebe auch Frey

ens bey ihr vor. Damit nun das Ding ein Ende

hat - - -

Schnapps. Ja, ja, damit es ein Ende hat,

hm, hm! Nun was ſoll denn da geſchehn, damit

es ein Ende hat?

2 Gürge. Wir ſtehn izt alle Beide hier, und

Röſe iſt auch da. Wir wollen ſie fragen, wer

von uns Beiden ihr am meiſten gefallen hat; ſie

ſoll uns und der Wahrheit die Ehre anthun, und

ſolls offenherzig ſagen, und hernach ſoll der von

uns Beiden, den ſie nicht will, ganz ſachte ab

trappen, und auch, notabene, dem andern (ſpuckt

in in die Hand) nicht wieder ins Gehege kommen.–

Iſt er das zufrieden, Mosge Schnapps?

Schnapps. Das war ein Wort, Gürge:

topp, es bleibt dabey. – Das ſchöne Rösgen

ſoll ſich einen unter uns ausleſen, und der andre

ſoll hernach kein laut Wort mehr ſagen dürfen.

So wars doch gemeint?

B 4
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Gürge (heimlich lachend.) Ja, ja, ſo warsge

meint. (Bey Seite.) O du alberner Schöppschri

ſtel!

Schnapps Nun, ſchönes Rösgen, Sie hatge

hört, was wir miteinander ausgemacht haben. Sey

Sie ſo barmherzig, und ſpreche ſie unſer Urtheil,

Martre uns nicht länger, ſüßer Zuckerengel.

Gürge. Ja, ja, Röſe, thu mirs zu Gefal

len, und ſags rein heraus. (Bey Seite.) Der

Kerl iſt ſo dumm, daß er mich bald dauert.

Rösgen bey Seite.) Ich möchte berſten vor

Bosheit: - -

Schnapps. Nun, ſcharmantes Rösgen, wer

iſts unter uns Beiden ?

Rösgen (mit halberſtickter Stimme.) Meinet

wegen! – Wer ein Billet von mir aufzuweiſen

hat der iſts. - -

Gürge. Nun das war klar und deutlich.

(Sieht Schnappſen zu, der in der Taſche ſucht.) Ja

ſuche Du, ſuche, ſuche du ewig und drey Tage:

Du wirſts bald finden. ( Schlägt an ſeine Taſche. X

Hier ſzen die Muſikanten, hier!– Nun, Mos.

ge Schnapps, Sein Diener, wünſche wohl zu

leben gut Wetter zur Reiſe und geſunde Feyer
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tage! – Da, liebe Röſe, da! Gebt ihr ein

Billek.)

Rösgen. Was wäre denn das? Gºttes"

vor die Füße. Das iſt ja ein Lotterieloos. -

Gürge. Ach, der Geyer! ja, daran hab' ich

nicht wieder gedacht. – Du weißt gar noch

nicht – das Glück hat mich heute ordentlich zum

Narren gemacht – ich habe im Lotto – Aber

der Geyer und ſeine Großmutter wo hab' ich .

denn das andre Billet hingetrudelt? – Es iſt

mir doch tauſendmal lieber geweſen, als das da

– Ich werd' es doch nicht etwa verloren ha“

bet.

Schnapps. Das wäre ewig Schade um ſd

ein Liebesbillet. – Ich habe das meinige beßer

verwahrt. – Hier, ſchönſtes Rösgen, ſieh ob

das deine Hand iſt.

Rösgen (eſ.) „Lieber Freund, dieſen Autº

genblick« - - -

Gürge. Ah, das iſt mein Billet, das iſt

mein Billet: das geht nicht von rechten Dingen

zu – das muß mir einer geſtohlen haben.

Rösgen. Geſtohlen haben? Du willſt mich

alſo noch bis auf den lezten Augenblick belügen?

B 5
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– Nein, Betrüger, ich kenne Dich. Geh zu

deiner Regine, geh, trag' ihr meine Briefe zu,

die ſie nicht einmal leſen kann, geh, ſag' ihr, daß

Du Dir aus mir nichts machſt, und hernach komm

wieder zu mir, und ſprich, Du könnteſt nicht

ohne mich leben – Böſewicht, heimtükiſcher

Bube, unterſteh Dich nicht, mir wieder vor die

Augen zu kommen – Du haſt ein ehrliches

Mädchen belogen – betrogen – beſchimpft –

in der Leute Mäuler gebracht. – Aber es ſoll

Dir nicht ungerochen hingehn – meinem Vater

will ichs ſaaen, ſobald er ins Haus tritt, und

dann ſollſt Du ſehn, wie man ſolche Buben be

zahlt. – Und Er, Mosge Schnapps, behalt'

Er das Billet; ich habe Einmal geſagt, wer es

vorzeigte, ſollte mein Mann werden, und ich

will mein Wort halten.

- - (Geht - ab,)

Sechster Auftritt.

G ü rg e. S ch n apps.

Gürge (nach einer Stille, während welcher Beide
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einander angeſehen, ſehr wehmütig. Lieber Mosge

Schnapps, fühl' Er mir doch einmal nach dem

Pulſe. - -

Schnapps ( befiehlt den Puls ſehr bedenklich.)

Der tauſend, Gürge – Ich dächte, Ihr gingt

nach Hauſe – Ich will nachkommen: und mit

einem halben Dutzend tüchtigen Aderläßen wollen

wir dem Dinge ſchon ein Ende machen.

Gürge (wiſcht ſich die Thränen aus den Augen.)

Aber hab' ich denn recht geſehn? hab' ich denn

recht gehört?

Schnapps. Ich bin ſelber noch erſtaunt:

ich begreife die ganze Geſchichte nicht.

Gürge. Aber wie bin ich denn um mein Bil

let gekommen? und wie iſt Er denn dazu gekom

men? Und wie iſt denn Röſe – verzeih mir

meine Sünde – zu dem Schandrachen gekom

men ?

Schnapps. Wie geſagt, ich verſtehe den

ganzen Handel nicht. Rösgen hat mir vorhin

das Briefgen ſelbſt gegeben, und hat dazu geſagt,

ſie wollte keinen andern als mich zum Manne ha

ben.

Gürge. Aber das Briefgen iſt ja meine ge
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weſen: ich kenn' es recht gut: es iſt noch ganz

zerknötert, ſo lieb hab' ichs gehabt. – Wie hats

denn Röſen wieder können in die Hände kommen?

– Und was ſie mit der Regine will, weiß ich

gar nicht. – Ich hab' in meinem Leben keinem

Mädel zu tief in die Augen geguckt, als Röſen.

– Es hat mir geſchwant, daß meine Freude nicht

lange dauern würde: es war zu viel Glück auf ein“

mal. – Er will ſie alſo heurathen, in allem

Ernſte heurathen?
-

Schnapps. Freilich! wenn ich ſie heurathe,

ſo heurath' ich ſie in allem Ernſte.

Gürge weinerlich.) Hör' Er, ich will Ihm

einen guten Rathgeben: Er thut wohl, wenn Er

ſich vor der Hand ſeiner Wegepackt. Denn ich

ſtehe Ihm nicht dafür, daß michs nicht anfängt

in den Fäuſten zu jucken. Und da könnt' Er leicht

ſo zuſammengedroſchen werden, daß Er in einem

Jahre nicht ans Heurathen denken dürfte. Und

apperpoh! was mir alleweile einfällt! Wenn nun

das alles etwa eine Spitzbüberey von Ihm wäre?

He? – Ich habe das Briefgen in der Taſche

gehabt; das weiß ich gewiß. Wenn Ers nun

herauspraktizirt hätte? He?
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Schnapps. Närrgen, Ihr ſchwazt, als

wenn's in eurem Kopfe nicht ſogar richtig wäre.

Wenn ich Euch hätte beſtehlen wollen, ſo hätt' ich

doch lieber das Lotterieloos genommen. EinMäd

chen iſt ja hunderttauſendmal eher zu haben, als

eine Terne.

Gürge. Ach, wollte der Himmel, der Spiz

bube hätte das Loos genommen, und mir den

Brief gelaßen. Was ſoll nun aus dem armen

Gürgen werden? Sie iſt mir nicht mehr gut,

ſie will einen andern zum Manne nehmen.

(Weint. Ich werde keine Freude mehr haben, ſo

lang ich lebe: ich werde mutterſeelenallein aufdem

ganzen Erdboden ſeyn. Nun, ich will machen,

daß ich ſterbe, ehe die Hochzeit vor ſich geht.

Schnapps. Ehrlicher Gürge, Ihr dauert

mich. Ihr könnt es glauben, daß ich Euch we

gen Eurer guten Eigenſchaften beſtändig ganz be

ſonders lieb gehabt habe. Wahrhaftig, ich wüß

te nicht, was ich aus Freundſchaft für Euchthä.

te. Hört einmal an. Rösgen hat verſprochen,

den zu nehmen, der den Brief aufweiſen kann:

Der Brief iſt in meiner Hand: gebt Ihr mir das

Loos, und ich gebe Euch den Brief,
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Gürge. Was, allerliebſter Goldſchnapps? iſt

das der Ernſt? ,

Schnapps. Der völlige Ernſt. Aber Ihr

ſeht, daß ich mehr für Euch thue, als ein ehrli

cher Mann für ſeinen Bruder thäte.

Gürge. Da, da iſt der Bettel! Geſchwind

giebher, Zuckerſchnäppsgen, eh' es Dich reut!

( Sie vertauſchen die Billets.) Nun, da hab' ich

dich wieder, du allerliebſtes Briefgen: nun ſag

mir, du kleiner Schelm, warum du mir davon

gelaufen biſt. Willſt du mir noch einmal den

Spas machen, du Flattergeiſt? Höre! Wirſt du

noch einmal deſertiren, damit ich dich ranzioniren

muß? – Thue mirs nicht wieder, du Aeffgen;

denn nun hab' ich im Leben nichts mehr als dich.

Dasmal will ich dir den Streich noch vergeben:

komm her, du Herzgen: einen Schmaz! undnoch

einen und noch einen und nun iſt alles vergeſ

ſen und vergeben. - -

Schnapps. Das Loos iſt alſo nunmehr mein ?

ganz und gar mein ? -

Gürge. Ganz und gar, Schnäppgens, mit

Haut und Haar. Er hat das Billet auf die Ter

ne, und ich habe das Billet auf Röſen. Der Him
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mel gebe nur, daß ich ſo geſchwind ausgezahlt

werde als Er. – Aber wahrhaſtig, ich traNe

den kleinen Schelm da gar nicht: ich denke inn

mer, er läuft mir noch einmal davon. Weiß Er

was, Mosge Schnapps, geh' Er nur fort, da

mit ich mit Röſen allein reden kann.

Schnapps. Ey freilich, freilich. Das iſt

nicht mehr als billig. Adjeh, lieber Gürge, ad

jeh: umarmt ihn) es freut mich recht, daß ich

Euch einen ſolchen Liebesdienſt erzeugt habe. Seht

Ihr, ſo bin ich nun: ich habe ſo ein weiches Herz,

daß ich alles aus dem Leben gebe, ſobald ich je

mand weinen ſehe:

Gärge. Er iſt ein braver Mann, Mosge

Schnapps, wenn ich Ihm wieder dienen kann,

ſo komm' Er zu mir. Aber izt geh' Er, damit

ich Röſen rufen kann. Adjeh! – Ein Kompli

ment unbekannter Weiſe an Ihre Hochwürden.

Schnapps. Wills ausrichten, willsausrich

ten. Bey Seite.) Wir wollen doch einen Augen

blick an der Ecke da lauern, und zuſehn, wie Herr

Gürge anlaufen wird.
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- -

Siebenter Auftritt.

Gürge. Rösgen. Schnapps (verſteckt.»

Gürge (klopft an der Hausthür.) Iſt niemand

zu Hauſe? - -

Rösgen (am Fenſter. Was? Du biſts?

Du unterſtehſt Dich noch, Dich hier ſehn zu laßen?

Du kannſt noch glauben, daß Du wieder einen

Fuß wirſt ins Haus ſezen dürfen? Du bildeſt

Dir ein - - - -

Gürge. Nein, nein, Röſe, ich will nicht

ins Haus, ich will haußen bleiben; aber laß nur

ein vernünftig Wort mit Dir reden: was ich

Dir zu ſagen habe, iſt gleich geſchehn: thu mir

UUr den Gefallen, und komm auf ein paar Au

genblickgen herunter: Du wirſt ſehn - - -

Rösgen. Ich mag nichts ſehn, und nichts

hören, und nichts wißen. Laß mich in Ruh,

und komm mir nicht wieder vor die Augen.

(Schlägt das Fenſter zu.)

Schnapps tºtest hervor, den Seite» Bra

vo! nun will ich mein Geld holen, und hab' ich

--
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Mädel hinterher.

Achter Auftritt.

G ü r g e. ( Hernach) R ö s ge n.

Gürge (aten.) Das iſt aber doch wahrhaf

tig zu arg. – Ihr nicht einmal das Briefgen

vorzeigen zu können! – Und wenn ich die Zeit

verſtreichen laße, ſo hilft beym Himmel keine

Gnade – ſo iſt alles verloren. Denn Schnapp

ſentrau ich nicht über den Weg; und wenn der ein,

mal wieder da iſt, ſo kommt der arme Gürge

gewiß nicht auf den Erdboden. Nun, ich muß

mir das Herz nehmen: geh' es in des Himmels

Namen, wie es wolle, ich will mich nicht eher zu

Tode grämen, als bis ich noch einen Verſuch ge

macht habe. (Pbcht noch einmal an.) Nun gewagt

war's: Friſch zu, Gürge!

Rösgen (am Fenſter. Was? Noch keine

Ruhe? Soll ich nach den Gerichten ſchicken?

Gürge. Aergere Dich nur nicht, liebe Röſe

C
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ich komme gar nicht mehr um mit Dir zu ſchwa

zen: Denn Du willſts einmal nicht haben:

ſondern ich komme nur um Dir deinen Briefwie

der zu bringen. - -

Rösgen. Meinen Brief? Und den haſt

Du? – Du lieber Himmel, der verwünſchte

Brief zieht doch in der ganzen Welt herum. –

Warte unten, ich will Dir ihn abnehmen.

(Macht das Fenſter zu.)

Gürge (allein. Nun ſchöpf' ich wieder ein

bisgen Athen. Ich hab' ein gutes Gewißen,

ich bin ihr gut, ich bin ihr beſtändig gut gewe

ſen: ſie iſt mir gut geweſen: es müßte doch,

verzeih mir meine Sünde, mit dem Böſen zu

gehn, wenn ſie nicht Rede annehmen wollte.

Rösgen (tommt aus dem Hauſe. Aber das

ſag' ich gleich, von dem Vergangnen mag ich

nichts hören und nichts wißen. Nur das möcht'

ich erfahren, wie es zugeht, daß Du meinen

Brief wieder haſt.

Gürge «giebt ihr das Billet.) Da, Röſe!

hier iſt er: nimm ihn wieder. Er iſt zwar mein,

ich hatte meine ganze Hoffnung drein geſezt, mein
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ganzes Glück darauf gebaut – aber (weinend)

ich ſoll einmal nicht glücklich ſeyn – und,

wenn Du nicht ſprichſt, daß ich ihn behalten

ſoll 2 s - -

Rösgen. Nein, ich ſpreche, daß Du mir

ihn wieder geben ſollſt. – Sieh doch! damit

er ihn etwa noch in der Schenke vorleſen könn

te? – Pfuy! meinen Brief, den ich aus gutem

ehrlichen Herzen ſchreibe, zu nehmen und ſich

mit einem andern Mädchen drüber luſtig zu ma

chen? – Pfuy!

Gürge. Röſe, liebe Röſe, allerliebſte Rö

ſe! was bringſt Du da für Zeug vor? Ich und

ein ander Mädchen als Du? Geh, Du willſt

mich in meiner Noth noch zum Beſten haben.

Rösgen. Aber heute früh ſchick' ich

Dir das Billetgen, und ein paar Stunden

drauf bringt mirs Schnapps wieder? Wie

kommt denn das, wenn Du ſo gewaltig unſchul

dig biſt?

Gärge. Schnapps hat Dir's wieder ge

bracht? Da ſeh man den Schurken! und zu mir

hat er geſagt, Du hätteſt es ihm gegeben. O,

=-

C 2
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nun iſts gewiß – ja, nun iſts gewiß, daß er

mirs geſtohlen hat.

Kösgen (bey Seite. Wenn's wahr wäre?

Der Balbier iſt ſo was im Stande – Ich

gäbe was drum, wenn Gürge unſchuldig

wäre.

Gürge. Aber überlege einmal, liebe Röſe,

überlege nur einmal: wir ſind nun ſchon zwey

Jahre mit einander bekannt, und haſt Du mich

in der ganzen Zeit ein einziges mal auf einen

verſchmizten Streiche ertappt? – Höre, liebe

Röſe, vergieb mirs, daß ich mich habe beſtehlen

laſſen: ich wills nicht wieder thun: habe Barm

herzigkeit, liebe Röſe.

Rösgen. Aber wie kommſt Du denn wieder

zu dem Briefe? Wer hat Dir ihn denn gege

ben?

Gürge. Das Lotto.

Rösgen. Das Lotto? - Ich glaube, Du

weißt nicht mehr was Du redſt. – Schnapps

hatte ja den Augenblick den Brief: hat er Dir

ihn denn wieder gegeben? - *,

Gürge. Ich hab' ihn Schnappſen ab

/

=---
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gekauft, und da hat er mir ihn wieder gege

ben. -

Rösgen. Abgekauft? wie denn? wofür

denn?

Gürge. Ich will Dir's ſagen, liebe Röſe.

Du mußt wißen, daß ich heute früh eine Terne

gewonnen habe, die mit einem Speziesthaler be

ſezt war.

Rösgen. Du? eine Terne? – Jemine!

das ſoll ja was Großes ſeyn, wenn man eine

Terne gewinnt.

Gürge. Ja, es ging ſo ziemlich in die acht

- tauſend.

Rösgen. Jemine, eine Ternevon achttauſend

Thalern! – Je, Gürge, was willſt Du denn

mit alle dem Gelde machen?

. Gürge. Höre nur. – Zum größten Glücke

hatte ich das Geld noch nicht. Schnapps ſah,

daß ich mich über deinen Brief gar nicht zufrie

den geben wollte, und ſchlug mir endlich vor, daß

wir mit den Billets tauſchen wollten.

- Rösgen. Und Du haſt es gethan?

Gürge. Je, wahrhaftig, ich gäb ihm

- C 2
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mein Häusgen noch dazu, wenn ers verlang

te,

Rösgen. Guter, lieber Gürge, cumarmt ihn)

vergieb mir, ſey nicht böſe: ſo lang ich lebe, will

ich Dir gut ſeyn– ſo lang ich lebe, will ich Dich

lieb haben. - -

Gärge. Der Geyer, Röſe, Du mußt gewaltig

viel auf Leute halten, die einen guten Handeltreffen.

Rösgen. O vergieb mir, lieber Gürge, daß

ich Dir Unrecht gethan habe: behalte meinen

Brief, wenn Du ihn noch behalten willſt –

ich ſchwöre Dir's-zu, daß ich Dich lieb habe,

daß ich niemanden haben will als Dich, und

daß ich mich noch heute Abend mit Dir verloben

will, wenn Du es haben willſt, und wenn Du

mir nicht gram geworden biſt

Gürge. Du haſt-mich wieder lieb? Ach,

ich bin des Todes für Freuden! – Höre, liebe

Röſe, ſags nicht noch einmal, daß du mich

lieb haſt: es könnte mir wieder ein Unglück be

gegnen. Laß mich Dich nur anſehen: ich will

es ſchon aus deinen hübſchen Augen herausſtudi

ren, ohne daß Du mir es ſagſt, - - -

* .

Y

W

n
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Rösgen. Nur vergieb mir, lieber Gürge,

daß ich Dir ſo weh gethan habe.

Gürge. Was das für allerliebſte hübſche Au

gen ſind! Ich weiß nicht, was ich ſagen ſoll:

aber ich möchte gleich ganz und gar hineinſprin

gen. – Aber höre, thu mir einmal den Ge

–-

fallen, und ſage mir, wie die beiden erſten

Worte hier heißen: He? (Zeigt ihr den Brief.)

Rösgen. »Lieber Freund.«

Gürge. Wie war's? Ich hab's nicht recht

verſtanden. -

Rösgen. »Lieber Freundler

Gürge. Warte, ich muß es ſelber leſen. –

L, i, e, lie, b, e, r, ber, lieber, F, r, e, u, n, d,

Freund, lieber Freund – Ah, wenn's nur

nicht ſo bald alle wäre! wenn die beiden Worte

nur ſo lang wären, als das dicke Hiſtorienbuch,

das unſer Schulmeiſter hat!

Rösgen. Laß es gut ſeyn, lieber Gürge:

Du ſollſt es noch viel tauſendmal hören, wenn

Du es nur niemals überdrüßig werden willſt. –

Aber höre einmal, wir können dem Balber ſeine

Betrügerey nicht ſo hingehn laſſen.

C 4
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Gürge. Warum denn?

Rösgen. Er muß das Billet heransgeben,

um das er Dich betrogen hat.

Gürge. Was denn für ein Billet?

Rösgen. Dein Lotterieloos.

Gürge. Nein, liebe Röſe, nein, der Handel iſt

einmal gemacht – wir wollen nicht weiter davon

reden: er könnte rappelköpfiſch werden, und den

Brief wieder haben wollen – Nein, nein, es iſt

ſo recht gut. Du haſt mich lieb, nicht wahr?

– Nun, und weiter verlang' ich nichts.

Rösgen. Stille, ſtille! da ſeh' ich ihn kom

men: verſtecke Dich geſchwind ins Haus, und

komm nicht eher hervor, als bis ich Dich rufe,

Gürge. Aber rufe mich nur ja recht bald,

Hörſt Du?

(Ab.)

Rösgen. Ja, ja, geh nur, daß er Dich

nicht ſieht. – Ah, da kommt der Schurke, und

hat das Billet in der Hand.

ºse-A
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Neunter Auftritt.

R ssgen. Schnapps.

Schnapps Gºt ſº Muß der verdammte

Schulmeiſter heute juſt Gevatterbriefe herumtra

gen: und ſo elend der Kerl iſt, ſo kann ich doch

heute ohne ihn nichts machen – (Sieht Rösgen

und vergeet das Biet) Ach, mein ſchöner Gold

engel, ich wollte eben zu Ihr.

Rösgen. Es iſt mir recht lieb, Mosge

Schnapps, daß ich ihn ſehe. Weiß Er wohl,

was hier vorgefallen iſt, ſeitdem wir uns nicht

geſehn haben? - .. -

Schnapps. Nein, ich weiß nicht - was

wäre denn vorgefallen?

Rösgen. Denk'Er einmal an; der Menſch,

der Gaje, unterſteht ſich mir wieder unter die

Augen zu kommen: aber ich habe ihn ſo heimge“

geſchickt, daß er gewiß in ſeinem Leben nicht wie

derkommt. . . . . . -

E 5
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Schnapps. Das iſt ſcharmant, hähähä.

Ja, ich hab es gleich gedacht, hähähä, und da

hab' ich mich hier verſteckt, und da hab' ich ge

ſehn hähähä, wie Sie ihm das Fenſter vor der

Naſe zuſchlug, hähähä. – Aber den dummen

Gürgen izt bey Seite; mein Engelgen, Du

weißt doch wohl, was Du mir vorhin verſpro

chen haſt? - -

Rösgen (bev Seite.) Ah, nun hab' ich Dich.

(ºaut.) Ja, Mosge Schnapps, das weiß ich

techt wohl. Aber ich geſteh' es, ich habe nur

noch ein paar Skrupel, die er mir vorher auflöſen

muß. -

Schnapps. Auflöſen, reſolviren, diſſolvi

ren, obſtruiren, tektifiziren, wie Du es haben

willſt, mein Kröngen. " - -

Rösgen. Ich nehme freilich einen Mann,

damit er mir gut iſt: und wenn Ers alſo ehrlich

meynt, Mosge Schnapps – aber ehrlich muß

Ersmeynen – ſo denk ich, daß wir ein Paar

ſind. Ich habe ein bisgen Vermögen, aber ich

verlange eben nicht, daß mein Mann welches

hat. Was ich verlange, das iſt, daß mich mein
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Mann einzig und allein lieb hat. Sag' Er mir

offenherzig, Mosge Schnapps, iſt Er außer mir

keiner andern gut?

Schnapps. Nun ſo wollt' ich, daß ich alle

Flüche und alle Schwüre wüßte, die es in der

ganzen Reichsarmee giebt, um Ihr, allerſchön

ſtes Rösgen, zu beſchwören, daß ich - - -

Rösgen. Hör' Er mich an. Ich habe Ein

mal den Fehler an mir, daß ich erſchrecklich mis

trauiſch bin. – Da Er hieher kam, hatt? Er

ein Papier in der Hand; und das verſteckt. Er,

ſobald Er mich gewahr wurde. Was war das?

Wein. Er will, daß ich Ihm trauen ſoll, ſo

muß er mirs ſehn laſſen. Hat doch wohl Regine

einen Liebſten gefunden, der ihr die Briefe andrer

Mädchen zeigte.

Schnapps. Ja wahrhaftig, ſchönes Rösgen,

ich wäre des Todes, wenn ich Ihr durchaus einen

Liebesbrief zeigen ſollte. Denn in meinem ganzen

Leben hat noch kein Frauenzimmer an mich ge

ſchrieben.

TRösgen. Nichts, nichts! das ſind kahle

Ausflüchte: und mit Einem Worte, wenn Er
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haben will, daß ich Ihn für einen ehrlichen Mann

halten ſoll: ſo muß er mir das Papier zeigen

- ſo muß er mirs in die Hand geben.

Schnapps. Meiner Treun, ich wollte, daß

Sie meine Liebe auf derbere Probe ſtellte, hä

hähä. Sie wird die Augen ganz gewaltig auf

ſperren, hähähä, wenn Sie ſieht, daß es weiter

nichts, als – (gebt ihr das Loos) ein Lotterie

loos iſt, hähähä.

Rösgen ( ſieht es an und verſteckt es.) Nun

hab' ichs, nun hab' ichs. – Weiß Er, Mosge

Schnapps, daß alleweile ein einfältiges Mädchen

den Schurken aller Schurken betrogen hat? -

Gürge! Gürge!

- -
-

-
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Zehnter Auftritt.

Rösgen. Schnapps. Gürge.

Gärge. Was giebt's? was giebt's? Hat

er Dir was geſtohlen?

Rösgen. Nein, lieber Gürge: aber ich ha

be was wieder, das er Dir geſtohlen hat. –

Da iſt dein Loos, da! – Du wirſt mich

doch noch nehmen, Gürge, da Du ſo ein rei

cher Kauz biſt?– Und Ihm, Mosge Schnapps,

wünſch' ich alle Tage ſo einen guten Schacher als

heute. Nur muß Er ſich nicht wieder ſo übertöl

peln laßen.

Gürge. Der arme Teufel! er dauert mich.

– Hör' Er, mein lieber Mosge Schnapps, wenn

ich einmal einen Reitknecht brauche, und es fehlt

Ihm etwa; ſo meld' Er ſich getroſt auf meinem

Rittergute. - -

Rösgen. Daß er uns die Pferde in die

Schwemme ritte, und nicht wieder käme? Nein,

nein, Gürge, das wollen wir beſchlafen.

(Beide ab. D
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Lezter Auftritt.

S ch n a p ps (alten)

Daraus will ich mir zweyerley ad notam

nehmen. Erſtlich, es giebt kein ärger Keßelfli

cketvolk, als ein paar Liebesleute: und zweytens,

es gelingen nicht alle honette Pfiffe. Denn wo

wollten ſonſt die Fußgänger vor lauter Equipagen

hin? -

(Der Vorhang fällt. ?

»-----------
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