
I. AKT 
(Das Theater zeigt während der zwei ersten Akte die Halle eines 
Wirtshauses, von der mehrere Zimmer abgehen. An einer Seite steht 
ein Schreibtisch, und in dessen Nähe ein Sessel.) 
 

1. SZENE 
FABRICE: Meinen Sie, Herr Casimir, die Zimmer werden der jungen Dame gefallen, 
die der gnädige Herr heute mitbringt? 

CASIMIR: Ich denke wohl, Herr Fabrice. Wenn Sich in der Nähe eine Kammer für ihre 
Zofe Amelie befindet und noch ein weiteres Zimmer, in dem Fräulein Ernestine 
schlafen kann? 

FABRICE: Jawohl. Hier sehen Sie,  – zwei weitere Zimmer, die von diesem abgehen, 
und dazu ein Schlüssel für alle drei. Ich bürge dafür, dass sie hier gut aufgehoben sein 
werden ... Es ist ein sehr ruhiges Quartier, das zum Garten hinaus liegt. Also keinerlei 
Geräusch von Vorüberreisenden. 

CASIMIR: Großartig. (er nimmt Fabrice beiseite; geheimnisvoll.) Herr Fabrice? 

FABRICE: Ja bitte?  

CASIMIR: Sie werden zugeben, dass mein Herr ein sehr ungewöhnlicher Mensch ist. 
Sie kennen ihn doch schon von Jugend an. 

FABRICE: Oh ja. Ich kenne den Grafen Oxtiern schon sehr lange, und ich halte jede 
Wette, dass er der gefährlichste Mensch in ganz Schweden ist.  

CASIMIR: Stimmt. Aber er versteht zu zahlen.  

FABRICE: Und das macht ihn noch verdächtiger. Es gibt nichts Schlimmeres, als Gold 
in den Händen eines Bösewichts  ... Wer kann schon einem Menschen widerstehen, der 
über ein so sicheres Mittel der Korruption verfügt? Mein Freund, ich wünschte, dass nur 
die anständigen Leute reich wären  ... Aber sagen Sie mir doch,  – was für ein neues 
Abenteuer hat er vor? 

CASIMIR: Ein bezauberndes Mädchen  ... Ach, Fabrice! Es ist abscheulich, dass Gott 
es zugelassen hat, ein solches Wesen die Beute von Schurkerei und Ausschweifung 
werden zu lassen! 

FABRICE: (sehr überrascht) Wie, ist denn das Verbrechen schon geschehen? 

CASIMIR: Es ist geschehen, Fabrice. Es handelt Sich um die Tochter des Obersten 
Falkenheim, eines Neffen des Günstlings von Karl XII. Oxtiern hat sie entführt, entehrt. 
Ich sage Ihnen, Fabrice, sie ist zugrunde gerichtet. 

FABRICE: (wie oben) Er hat sie nicht einmal geheiratet  ... Es ist also ein tugendhaftes, 
verführtes, betrogenes und geraubtes Mädchen, das er in mein Haus mitbringen will?  – 
Casimir! Rasch, eilen Sie zu Ihrem Herrn; sagen Sie ihm, mein Haus sei besetzt ... 
Sagen Sie ihm, dass ich ihn nicht aufnehmen kann. Ich habe schon oft genug unter den 
Freiheiten zu leiden gehabt, die er Sich in meinem Hause erlauben zu dürfen glaubte. 
Weil er mir die Ehre erweist, mich als seinen Schützling zu betrachten! Ich verzichte 
auf die Protektion eines großen Herrn, wenn damit, wie üblich, die Mitschuld an seinen 
Ausschweifungen verknüpft ist. (ab) 
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CASIMIR: (läuft ihm nach und hält ihn zurück) Einen Augenblick! Auf diese Weise 
verlieren Sie alles und bessern nichts. Im Gegenteil: Erweisen Sie ihm weiter Ihre 
Aufmerksamkeiten und versuchen Sie, der jungen Person heimlich, wenn möglich, 
einen Dienst zu erweisen. (nachdrücklich) Wir sind hier nur eine Wegstunde von 
Stockholm entfernt  ... Es ist noch nicht spät  ... Sie beabsichtigen, hier Rast zu halten  
... Sie haben doch Freunde in der Hauptstadt  ... Sie verstehen mich schon. 

FABRICE: (Nach kurzer Überlegung) Freunde!  ... Ja, ich habe welche. Aber es gibt 
noch andere, sicherere Mittel, die  – hoffe ich  – Erfolg haben werden. Sagen Sie  ... 
(man hört den Wagen des Grafen.) 

CASIMIR: Still! ... Da kommt ein Wagen ... Lassen Sie uns sofort auf Ihr Zimmer 
gehen; dort werde ich Sie näher unterrichten.. Was für ein Lärm! Kein Zweifel, das ist 
der Graf ... Dass das Laster so lärmend einhergehen darf! 

FABRICE: Ich wollte, Ihr feiner Herr Graf wäre wo der Pfeffer wächst! Was für ein 
schrecklicher Zwang, als Wirt jedem Menschen seine Türen öffnen zu müssen ... Das ist 
das Einzige, was mir wahrhaftig an meinem Beruf missfällt. 

 

2. SZENE 

(Charles tritt auf.) 

CHARLES: (zu Fabrice) Eben kommen zwei Damen vom Grafen Oxtiern, die bei 
Ihnen logieren sollen. Er selbst folgt ihnen auf dem Fuße. Er kommt zusammen mit 
seinem Freund Derbac. Sie wurden ein paar Schritte von hier noch aufgehalten. Es ist 
sein Wunsch, dass Sie die Damen im schönsten Appartement des Hauses unterbringen; 
Sie sollen dort auf ihn warten ... Ich übertreibe nicht: Mehr als 20 Bedienstete begleiten 
den Wagen! 

FABRICE: (mit Humor) Nun also, gut; ich werde sie aufnehmen. Hier sollen sie 
wohnen ... Im Verborgenen, Casimir. Wir wollen versuchen, das Unglück abzuwenden, 
wenn wir können. Es ist so süß, mein lieber Casimir, Gutes zu tun; man sollte keine 
Gelegenheit dazu versäumen. Komm mit herunter, Charles. 

(Fabrice und Charles gehen ab.)  

 

3. SZENE 

CASIMIR: (allein) Was für ein ehrenwerter Mann! An ihm – einem einfachen 
Geschöpf, ohne Erziehung – entdeckt man alle Tugend, und die im Reichtum 
Geborenen bieten nur den Anblick von Korruption und Lasterhaftigkeit. Aber ich 
möchte wissen, warum der Graf nicht gleich mit Fräulein Ernestine zusammen kommt? 
– Wahrscheinlich bespricht er Sich mit Derbac, diesem noblen Gefährten seiner 
Ausschweifungen; der geht nur vorsichtiger zu Werke; es wäre also möglich, dass er der 
Schurkerei des ganzen Abenteuers entgegentritt. 
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