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Pe r s o n e n :
Baronin von Schönhelm.
Frau von Darring, Wittwe eines Obersten.
Henriette von Darring, ihre Tochter.
Graf Klingsberg,
Hauptmann von Selting,
Liebhaber der
Herr von Holm, ein reicher Banquier,
Baronin Schönhelm.
Louis von Holm, dessen Neffe,
Mariane, Kammerjungfer der Baronin.
Philip, Bedienter des Louis von Holm.
Jean, Bedienter des Herrn von Holm.
Jakob, Bedienter der Frau von Darring.
Franz,
Bediente der Baronin.
Paul,
Ein Aufwärter im Augarten.

}
}

Die Handlung ist in Wien.
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Erster Aufzug.
(Ein Theil des Augartens.)

Erster Auftritt.
Louis von Holm. Hernach Philip.
Louis. (geht auf und ab.) Nun, Philip! schon wieder da? – Hast
Du Antwort?
Philip. Ja, Ihro Gnaden; doppelte.
Louis. Nun, so hat die Mutter Wunder gethan. Bravo, gute Darring, bravo! Abermals wird der Grundsatz bestätigt: nur erst
die Mutter gewonnen, mit der Tochter giebt es sich. (den Brief
ansehend.) Was Teufel ist das? – An Fräulein von Darring? –
Das ist ja mein Brief.
Philip. Richtig.
Louis. Den Du überbringen solltest.
Philip. Richtig.
Louis. Den schickt sie mir zurück?
Philip. Richtig.
Louis. Und uneröfnet zurück?
Philip. Richtig.
Louis. So wahr ich lebe, die Sprödigkeit dieser tugendhaften
Mädchen ist unausstehlicher, als die Unverschämtheit der andern Klasse. – Die Bettlerin! mir so verächtlich zu begegnen!
– Was sagte sie?
Philip. Nichts – sie schrieb.
Louis. Sie schrieb?
Philip. (ihm noch einen Brief gebend.) Da ist der Brief.
Louis. (liest.) »Ich kannte Sie nicht, mein Herr, sonst hätte ich
mich Ihrem Umgange schon längst entzogen. Ihre Heucheley
—9—

hat unsern Onkel und meine Mutter bethört; aber nie, und
sollt’ es mein Leben kosten! nie werd’ ich dem Manne meine
Hand geben, den ich verachte. Schon längst sind Sie mir verdächtig gewesen; aber Ihr letztes Betragen ist mir ein zu deutlicher Beweis, daß sowohl Ihre Ehre als Liebe Heucheley ist.
Da der Brief Ihnen wahrscheinlich gleicht; artig von aussen,
und häßlich von innen, so sende ich Ihnen denselben uneröfnet zurück, und hoffe künftig, mündlich und schriftlich von
Ihnen verschont zu bleiben. Henriette von Darring.« – Impertinent! äusserst impertinent! – Nun so gebe der Himmel, daß
ihre Hartnäckigkeit so lange daure, bis sie Runzeln bekömmt
dann soll sie’s verwünschen, durch unzeitige Sprödigkeit die
schönsten Jahre ihres Lebens verloren zu haben. So wahr ich
lebe, ich will mich rächen! und das bey der ersten Gelegenheit.
Philip. Was versteht sie unter Ihrem letzten Betragen?
Louis. Ich hatte ein wenig getrunken; vergaß meine andächtige
Rolle, und wollte eine weltliche Rolle mit ihr spielen. – Sahst
Du die Mutter?
Philip. Sie begegnete mir, und ich erzählte den Erfolg meiner
Ambassade. Sie schüttelte den Kopf; beklagte die Blindheit
ihrer Tochter, und meinte: die Zeit würde Henrietten wohl
auf andre Gedanken bringen. In Ihrem Lobe war sie unerschöpflich.
Louis. Mich zu loben hat sie von mir gelernt. – Wenn man einmal die Hochachtung eines alten Mütterchens erworben hat –
besonders durch Kopfhängerey und Andacht – so verliert man
sie nicht leicht. – Aber Fräulein Henriette! Sie sollen meine
Rache empfinden. – Itzt, Philip, lauf zur Baronin Schönhelm;
gieb der Kammerjungfer diesen Ring, und erkundige Dich,
ob die Baronin diesen Morgen in den Augarten kömmt? Wo
nicht; ob sie zu Hause bleibt, und ich Hofnung habe, vorgelassen zu werden? – Hurtig, Philip! nimm einen Fiaker, damit
Du bald wieder kommst.
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Philip. (vor sich.) Das heißt wohl recht: von einer zur andern. (er
geht ab.)

Zweyter Auftritt.
Louis.
Henriettens Sprödigkeit verändert auf einmal mein ganzes
Liebessystem. Gestern noch hing die Wage zwischen ihr und
der Schönhelm gleich; heute ist der Baronin Schale unendlich
schwerer. Wohl mir, daß ich nie auslaufe, ohne zwey Ankerplätze im Gesichte zu haben! einen werd’ ich doch erreichen.
Wer kömmt da? – So wahr ich lebe, es ist mein Onkel! – Was
in aller Welt führt den so früh von seinem Comtoire? (er zieht
geschwind ein Buch aus der Tasche.) Vielleicht tref ich einen
glücklichen Zeitpunkt, ihn gegen Henrietten einzunehmen,
und ihm mein Projekt mit der Schönhelm zu entdecken.

Dritter Auftritt.
Herr von Holm. Louis von Holm.
Holm. (vor sich, ohne aufzublicken.) Die Baronin ist nirgends zu
finden, und versprach doch gestern – (er blickt auf.) Sieh da!
Serviteur, mon Neveu. Was machst Du hier?
Louis. Ich flehe Segen vom Himmel für Ihre unschätzbare Gesundheit.
Holm. Serviteur, mon Neveu. – Du bist ein guter Junge, Louis!
auch soll mich ganz Wien nicht dahin bringen, schlecht von
Dir zu denken. Aber Du hast viel Feinde, Louis! viel Feinde!
Louis. Wie so, mein theurester Onkel?
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Holm. Man hält Dich für einen Heuchler.
Louis. So wird leider in dieser verderbten Zeit der Gottesfürchtige, der Andächtige genannt.
Holm. Man hat mich feyerlich versichert, daß Du auch von mir
übel sprichst; Dich bey allen Gelegenheiten über mich lustig
machst.
Louis. Gütiger Himmel! – Ich –
Holm. Daß Du mich einen reichen Bauer nennst, dem Dein Vater aus Mitleid auf die Beine half, und der nun undankbar an
Dir handelt.
Louis. Gott verzeihe meinen Feinden!
Holm. Es ist wahr, Deinem Vater hab’ ich mein Glück zu danken. Ich kam mit funfzig Gulden nach Wien; Dein Vater unterstützte mich, und Fleiß und Glück haben mich zu einem
reichen Mann gemacht. Dafür hab’ ich Dir, seit Deines Vaters
Tode, der Dir keinen Kreuzer nachließ, jährlich zweytausend
Gulden gegeben; hab’ uns für mein gutes Geld in den Adelstand erhoben – das heißt doch, denk ich, dankbar seyn.
Louis. Und mehr, als ich Unwürdiger verdiene, der Ihre Güte nur
durch die zärtlichste Liebe und durch Gebet vergüten kann.
Holm. Serviteur, mon Neveu.
Louis. Wer sind denn die bösen Leute, die mich Ihnen verdächtig
machen? – Doch, ich mag sie nicht kennen – ich könnte mich
gegen sie erbittern, und Erbitterung ist Sünde.
Holm. C’est bien pensé! Was hast Du da für ein Buch? Eine Komödie ist es gewiß nicht.
Louis. Bewahre der Himmel! (ihm den Titel zeigend.) Es sind erbauliche Betrachtungen.
Holm. Fort bien! Du bist aber beynahe zu andächtig.
Louis. Zu andächtig? – Kann man das?
Holm. Ja; denn Du versäumst alle Weltgeschäfte. – Du must warlich zu etwas greifen, Louis!
Louis. Sie selbst, mein gütiger Onkel, haben mich von Geschäf— 12 —

ten abgehalten; und da ich, falls ich das Unglück habe, Sie zu
überleben, Ihr einziger Erbe bin –
Holm. Ja, ja – alles wahr! – Aber ich muß Dir nur mein Geheimniß entdecken – Ich bin verliebt.
Louis. Verliebt?
Holm. Rasend verliebt! bis zur Heyrath verliebt!
Louis. (vor sich.) Wohl gar in die Schönhelm! (laut.) Heyrath? –
Mein bester Onkel! nicht aus eigennützigen Absichten – der
Himmel ist mein Zeuge! – nur um Ihrer künftigen Zufriedenheit willen, muß ich erinnern, daß Sie sechzig Jahre alt sind.
Holm. Mit einer Million ist man immer jung, Louis.
Louis. Und auf wen ist Ihre Wahl gefallen?
Holm. Das erfährst Du nicht. – Wie sieht es denn mit Dir und
der Cousine Darring?
Louis. Schlecht.
Holm. Eh ich selbst Heyrathsgedanken bekam, hätte ich’s gern
gesehn, wenn mein Vermögen an Euch Beyde gefallen wäre.
Sie ist ein liebes, gutes Kind!
Louis. Stolz und eigensinnig, wie eine Romanenprinzessin. Ihr
alter Adel hat ihr den Kopf verrückt. Sie lauert auf einen Grafen oder Fürsten, und betrachtet uns mit eben den Augen, als
ihren Schuster oder Schneider. – Lesen Sie dies Billet, das sie
mir nebst einem unerbrochnen Briefe zurückschickte. (giebt
ihm das Billet.)
Holm. (liest leise.)
Louis. (vor sich.) Das wär ein verdammter Streich, wenn er sein
Liebesauge auf die Schönhelm geworfen hätte! – Er besorgt
ihre Geschäfte; sieht sie täglich – Hm! hm!
Holm. (das Billet zurückgebend.) Das Mädchen ist eine Närrin! sie
spricht von Dir, wie von einem Erzspizbuben.
Louis. Und wie gleichgültig von Ihnen! – Sie war eigentlich nie
nach meinem Geschmack; aber da Sie, mein gütiger Onkel,
diese Heyrath wünschten, so hab’ ich lieber auf die Glückse— 13 —

ligkeit meines irdischen Lebens Verzicht thun, als Ihnen mißfallen wollen.
Holm. Fort bien, mon Neveu. – Laß sie laufen, und such’ Dir eine
reiche Frau.
Louis. Ich habe sie schon gefunden. – Die Baronin Schönhelm –
Holm. (erstaunt.) Wer?
Louis. Die Baronin Schönhelm.
Holm. (vor sich.) Que Diable! ist der Bursche mein Nebenbuhler!
(laut.) Mit der ist’s auch nichts.
Louis. Wie so?
Holm. Ist nichts für Dich. – Kennst Du sie genau?
Louis. O ja, lieber Onkel.
Holm. (vor sich.) Coquin! (laut.) Ihre Umstände sind nicht die
besten.
Louis. Um Vergebung, Herr Onkel! ich weiß gewiß, daß sie zehntausend Gulden Einkünfte hat.
Holm. Ba, ba! kaum zwölf hundert. Ich besorge ja ihre Geldgeschäfte.
Louis. (vor sich.) Richtig; der Herr Onkel ist mein Rival, aber
wart!
Holm. Es ist wirklich Schade, daß sie nicht reich ist. Ihre Sittsamkeit –
Louis. Hm! die ist nun wohl so ausserordentlich nicht.
Holm. Was?
Louis. Aufrichtig, lieber Onkel! sie ist eine gewaltige Kokette;
eine Frau, die von den Lastern der heutigen Welt entsetzlich
angesteckt ist.
Holm. Und Du willst sie heyrathen?
Louis. Nur ein Mensch von meinem Wandel, von meinen Gesinnungen, kann dies verirrte Geschöpf auf die Bahn der Tugend
zurückführen. Mein Beyspiel –
Holm. Hat sie denn Neigung zu Dir?
Louis. Ja, mein Onkel! und auf diese gründe ich ihre Bekehrung.
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Holm. (vor sich.) Du sollst sie wohl unbekehrt lassen. (laut.)
Nein, Louis, zu dieser Heyrath geb’ ich meine Einwilligung
nicht. Solche Bekehrungen sind sehr ungewiß, und was soll
Dir eine arme Frau?
Louis. Der Segen des Himmels, und Ihre Unterstützung –
Holm. Bekömmst Du zu dieser Verbindung nicht. – Rechne itzt
überhaupt nicht im mindesten auf mein Geld, seit ich Lust
habe, selbst zu heyrathen.
Louis. O mein Onkel!

Vierter Auftritt.
Vorige. Jean.
Jean. (leise zu Holm.) La Baronne de Schönhelm se trouve indisposé; elle ne sortira pas.

Holm. (leise.) Mais, est-elle visible?
Jean. Je crois, qu’oui; on attend Madame de Darring.
Holm. (leise.) Bon. (laut.) Ma voiture!
Jean. (läuft ab.)
Holm. Adieu, Neveu! Sey klug, sey vernünftig, und such Dir eine
reiche Frau. Aber mit der Schönhelm laß es gut seyn; mit der
ist’s nichts – nichts. (er geht ab.)

Fünfter Auftritt.
Louis.
So wahr ich lebe, der Alte hat Absichten auf die Schönhelm. Ey
nun, eines solchen Nebenbulers könnt’ ich lachen, wenn er nicht
mein Onkel, und reich wäre! – Sieh da! Hauptmann Selting.
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Sechster Auftritt.
Louis von Holm. Hauptmann Selting.
Louis. Gehorsamer Diener, Herr Hauptmann.
Hauptm. Das wünsch’ ich Ihnen nicht.
Louis. Was?
Hauptm. Der gehorsame Diener eines armen Teufels zu seyn. –
Mein Prozeß ist verloren.
Louis. Verloren? wodurch?
Hauptm. Weil mein Freund, der mir einen Theil seines Vermögens vermachen wollte, seinen Namen ein paarmal zu wenig
unterschrieben hat.
Louis. Aber die Sache war doch so klar –
Hauptm. Nach dem Rechte der Natur; aber dies Recht gilt wenig
vor den Richterstühlen der Menschen.
Louis. Ich beklage von Herzen!
Hauptm. Sie sagen das in einem Tone, als hätte ich Sie um Geld
angesprochen. Gott sey Dank! ich kann von meiner Gage leben. Wollen Sie diesen Mittag mein Gast seyn?
Louis. Wo?
Hauptm. Hier, im Augarten.
Louis. Das darf ich nicht, lieber Hauptmann. (lachend.) Ein so
exemplarischer Mensch sollte in einem öffentlichen Orte speisen!
Hauptm. Ich könnte Ihnen, der Heucheley wegen, gram seyn.
Schämen Sie sich!
Louis. Ich kann, ich darf wirklich nicht.
Hauptm. Meintwegen! So will ich mir ein paar andre Freunde
suchen, und zu guter letzt aufs Wohlseyn unsers Monarchen
trinken; denn morgen, mit Tages Anbruch, reise ich nach meiner Garnison in Siebenbürgen zurück.
Louis. So bald wollen Sie Wien verlassen?
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Hauptm. Der Verlust meines Prozesses hebt die Ursache meines
Urlaubs auf.
Louis. Ein so braver Officier sollte den Verlust des Vermögens bey
den Damen zu ersetzen suchen.
Hauptm. Ja, die schöne Narbe wird mir große Eroberungen verschaffen. In vierzehnten oder funfzehnten Jahrhunderte that
eine ehrenvolle Narbe Wunder beym schönen Geschlecht –
aber in unsern Zeiten! – Ich kenne einen Officier, der sich im
letzten Kriege ganz anders nahm, als ich, und itzt declarirter
Damenliebling ist.
Louis. Und wie denn?
Hauptm. Er ist ein kluger Mann, der wohl weiß, daß ein glattes
Gesicht nicht wenig bey den Damen gilt; drum gab er dem
Feinde immer den Rücken Preis.
Louis. Doch wollte ich wetten, daß Ihr Herz nicht frey ist.
Hauptm. (seufzend.) Leider nicht!
Louis. Ist sie grausam?
Hauptm. Das weiß ich nicht.
Louis. Sind ihre Verwandte entgegen?
Hauptm. Nein.
Louis. Ist sie arm?
Hauptm. Reich, sehr reich. – Schön, um alle Männer zu verführen, und tugendhaft, um allen zu widerstehn. Ein vortreffliches Geschöpf! aber so sehr ich sie liebe, so – Wer ist das dort?
Louis. Graf Klingsberg! das Leben der Promenaden und öffentlichen Belustigungen; nur vor einigen Tagen von Paris gekommen.
Hauptm. Hat er nicht einige Zeit gedient?
Louis. Ganz recht.
Hauptm. Ich erinnre mich seiner; er hat sich brav gehalten.
Louis. O das ist ein beneidenswerther Mann, ein Hagestolz der
glücklichsten Gattung. Er besitzt eine eigne Art, die unangenehmsten Dinge in Luft zu verwandeln. Mit den Verstande ei— 17 —

nes funfzigjährigen Mannes verbindet er den Leichtsinn eines
zwanzigjährigen Jünglings.

Siebenter Auftritt.
Vorige. Graf Klingsberg.
Klingsb. Ah, guten Morgen, Holm!
Louis. Guten Morgen, Herr Graf!
Klingsb. Nun, Holm! behaupten Sie noch, daß unsre Landsleute ihr Leben genießen? Ist es nicht barbarisch, an diesem
herrlichen Morgen kaum ein halb Dutzend Menschen hier zu
finden. Ich glaube auf Ehre, wenn man den Wienern ein Paradieß öfnete; es würde in zwey Jahren so leer seyn, als ob es die
Hölle wäre. Nein, ohne Vorurtheil! nur der Franzose versteht
zu leben. (den Hauptmann erblickend.) Gehorsamer Diener!
Wenn ich nicht irre, so hab’ ich die Ehre, Sie zu kennen.
Hauptm. Hauptmann Selting, zu Ihrem Befehle!
Klingsb. Es ist mir sehr angenehm, Sie in Wien zu treffen. Wir
waren Kriegskameraden – erinnern Sie sich noch?
Hauptm. O ja.
Klingsb. Nun, meine Herren! was giebt es Neues? Ich bin erst seit
zwey Tagen von Paris gekommen.
Louis. Das Neueste ist etwas sehr Altes. Einige Leute werden
Schurken, um Geld zu gewinnen.
Hauptm. Und andre werden Narren, um es wieder zu verthun.
Klingsb. Grade so geht es in Paris auch.
Louis. Höflichkeit gilt itzt beynahe für Laster.
Hauptm. Und Unglaube für Religion.
Klingsb. Grade wie in Paris.
Louis. An den schönsten Tagen sieht man kaum zehn Mädchen
der Freude im Prater.
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