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Seiner Hochfürstlichen Durchlaucht dem Hoch- und Wohlgebohrnen 

Herrn 

Alois Fürsten v. Kaunitz-Rietberg. 

Sr. k. k. Majestät wirkl. Kämmerer etc. etc. 

ehrfurchtsvollest gewidmet 

vom Verfaßer. [5]  

 

Hochfürstliche Durchlaucht. 

 

 

Nicht der eitle Wunsch, an der Spitze dieses kleinen Werkchens den Namen eines Kenners und Freundes 

der Kunst zu sehen, um sich gleichsam hinter dieser Ägide vor den Anfällen von Neid und Kabale zu 

schützen, bestimmte mich, Euer Hochfürstliche Durchlaucht dieses kleine Werkchen gehorsamst 

zuzueignen; es ist bloß ein kleiner Beweiß jener innigen Hochachtung, welche ich gegen Euer 

Hochfürstlichen Durchlaucht zu fühlen Ursache habe. Die Bearbeitung dieser Piece ist bloß auf 

Unterhaltung des Publikums berechnet, und ich war dabei weit entfernt, auf rauschendes Lob Anspruch zu 

machen; ich bin daher auch im Voraus überzeugt, daß Euer Hochfürstliche Durchlaucht mehr den Willen, 

Hochdenselben meine Ehrfurcht zu [6] bezeugen, als die Sache selbst gnädigst berücksichtigen werden, 

und mir bleibt nichts übrig, als die Versicherung beizufügen, wie sehr ich stets streben werde, mich mit 

möglichster Hochachtung zu nennen 

 

Euer Hochfürstlichen Durchlaucht 

 

 

gehorsamsten Diener 

Joseph Alois Gleich. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Personen 

 

HERR ANDREAS, ein bürgerlicher Wurstmacher. 

MONSIEUR JEAN, Friseur, sein Vetter. 

JULERL, eine Spitzklöpplerinn, seine Nichte. 

VERRINA, Gastwirth beym süßen Löchel im Lerchenfeld. 

BABERL, seine Tochter. 

FIESKO. 

BOURGOGNINO. } Salamikrämer. 

SACCO. 

KALKAGNO. 

FRANZ, mit dem Spitznamen der schwarze Hassan, Sesselträger. 

LENORL, gewesene Köchinn, Fieskos Weib. 

ROSERL. 

ARABELLERL.  } Nachbarinnen des Fiesko. 

LOMELLINERL, Hausknecht bei Herrn Andreas. 

EIN GRUNDWÄCHTER. 

1TER, 2TER FASSZIEHER. 

SALAMIKRÄMER, FASSZIEHER, SESSELTRÄGER, BALLGÄSTE, WACHE. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Erster Aufzug. 

Ein Nebenzimmer im Wirthshause des Verrina, mit einer Mittel- und Seitenthüre; aus dem Nebengemache 

hört man Musik. 

 

Erster Auftritt. 

Lenorl, Roserl, Arabellerl, kommen zerstöhrt auf die Bühne. 

 

LENORL. Ich will kein Wort mehr hören. (wirft sich in einen Sessel.) das bringt mich um! 

ARABELLERL. Aber Frau Nachbarinn! 

LENORL. Vor meinen Augen! – In der Gegenwart aller Salamikrämer – Frau Rosel, Frau Arabellerl – vor 

meinen weinenden Augen! 

ROSERL. Nimm die Frau Nachbarinn die Sache für das, was sie wirklich war, – eine Galanterie. 

LENORL. Galanterie, und ein Salamimann! Hab ichs nicht gesehen, wie seine Augen beim Essen nur auf 

ihr ruhten – wie er ihr die Hand küßte – ich bin hindangesetzt – hindangesetzt wegen einer 

Handarbeiterinn! Ach – ich habe einen schrecklichen Fasching! 

ROSERL. Aber wer weiß obs noch wahr ist. 

LENORL (ohne sie zu hören). O mir geschieht recht, warum habe ich mir auch den schönsten aller [10] 

Salamimänner ausgesucht – Warum hab ich durchaus einen Welschen nehmen müssen, ich hätte 

Deutsche genug haben können. 

ROSERL. Das ist wahr, aber es kanns der Frau Nachbarinn kein Mensch in Uebel aufnehmen, denn ich 

muß es gestehen, der Fiesko war ein bildschöner Mann. 

LENORL (mit Feuer). Der Schönste unter allen – Wenn ich mir ihn noch denke, wie er oft im Prater auf 

und ab gestiegen ist, kerzengrad, wie ein Baum, – wie die Mädeln alle nur nach ihm gesehen haben, und 

welcher Neid unter ihnen war, als einmal bekannt wurde, daß er meine bestimmte Parthie ist. (sinkt in 

Schwermuth.) Mit welchem Stolze bin ich neben ihm gesessen, wenn wir oft beim Kärntnerthor einen 

Unmurken Sallat gejausnet haben, und itzt – Ich will euch was vertrauen. Mein Fiesko ist ein 

unternehmender Kopf – von ihm hofte ich ganz was anders – 

ARABELLERL. So? 

LENORL. Er hat Geld und Verstand, und könnte was bessers als ein Salamimann werden. Wie wir bey 

unsrer Hochzeit unsre Hände in einander legten, entstand schon der Gedanke in mir, dieser Mann wird 

sein Gewerb ins Große treiben, und itzt sind sieben Monate vorbei, und ich hab nicht so viel 

aufzuweisen, als daß er – ein Tagdieb ist. 

ROSERL (leise zu Arabellerl). D’Frau Nachbarinn sieht, daß heute mit ihr nichts anzufangen ist, warum 

sollen wir denn [11] deßwegen unsern Fasching verderben, gehn wir ins Gastzimmer zurück. 

ARABELLERL. Frau Lenorl, wir wollen wieder hineingehen, und ein wenig spioniren – wir wollen schon 

wieder Rapport abstatten. (Beide gehen ab.) 

 



 

Zweyter Auftritt. 

 

LENORL (allein). Alles verlaßt mich, – o hätte ich mir das gedacht, wie ich noch Köchin im 

Herrschaftshause war, – ich hätte so früh noch nicht geheurathet – Was hab ich für ein Leben gehabt? – 

Um 10 Uhr bin ich zur Toillett aufgestanden, bis 11 Uhr hab ich Clavier gespielt, oder einen schönen 

Roman gelesen – die besten Bissen habe ich von der Tafel gespeiset, und auf den Abend bin ich meine 

eigene Frau gewesen, – es ist eine Schande, daß ich mich, um nur einen Mann zu bekommen, so 

weggeworfen habe, – und doch hab ich ihn noch gern – doch dürfte er itzt sagen, er will der Julerl nichts 

mehr, und mein gutes Herz würde ihm an der Stelle verzeihen. 

 

Arie. (Aus dem Waisenhaus) 

 

Was kümmert mich der Erde Gold, 

Wenn Gram in meinem Busen wohnet, 

Wenn mich Fieskos Blick nicht lohnet; 

Ich bin nur froh, ist er mir hold. 

Ganz werd ich mich verwaiset nennen, [12] 

Trennt einst von ihm mich das Geschick; 

Verliehr ich ihn, ach muß es seyn, 

Dann fließt ihr Thränen; 

Mir kehrt die Freude nie zurück. (ab.) 

 

 

Dritter Auftritt. 

Monsieur Jean, Franz, beide im Gespräch begriffen. 

 

JEAN. Du hast mich verstanden, dieser Fiesko ist mir ein Dorn im Auge. – Er sieht mich nur über die 

Achsel an, und zwischen einem Salamimann und einem Friseur ist doch noch ein himmelweiter 

Unterschied.  

FRANZ. Was soll ich denn aber thun?  

JEAN. Was du thun sollst? Mir liegt daran, dem Mousi Fiesko den Fasching zu verleiden – er hat ohnehin 

keine guten Absichten mit uns. Weißt du was, er bleibt meistens länger als die andern im Wirthshause 

sitzen, du wartest also ab, bis die meisten Gäste fort sind, hernach setzest du dich zu seinen Tisch, fangst 

Handel an, und schlagst ihm ein paar blaue Augen. 

FRANZ. Ja? zehren soll ich auch noch?  

JEAN. Ich gieb dir einen Gulden. 



FRANZ (bläßt in die Finger). Verdammt wenig für eine Tracht Schläge. 

JEAN. Was sagts du?  

FRANZ. Ich sage, daß das für einen Sesseltrager eine Kleinigkeit ist, einem ein blaues [13] Aug zu 

schlagen, – das hab ich schon gar oft an meinem Weib probirt – aber saperment, den Wein muß ich ja 

gleich bezahlen? 

JEAN. Da hast du die Bezahlung im voraus. (wirft ihm einen Gulden hin.) Morgen in der früh muß der 

Fiesko den Barbierer im Hause haben, oder ich lasse den Sesseltrager von einem Faßzieher karbatschen. 

(geht wieder ins Nebenkabinet.)  

FRANZ (hebt das Geld auf). Schon Recht. – ich habe ohnehin heute auf mein Weib einen Pick, den ich 

nicht auslassen kann, weil sie krank ist, – freue dich Fiesko, wenn ich bei der Execution auf meine 

Nannerl denke, so bekommst du die Portion doppelt. (durch die Mittelthü‹re› ab.)  

 

 

Vierter Auftritt. 

Julerl. Fiesko. 

 

JULERL (kömmt erhitzt aus dem Nebenzimmer, Fiesko folgt). Ich bitte Sie, lassen Sie mich ruhig nach 

Hause gehen, ich will itzt einmal nach Hause gehen. 

FIESKO. Mamsell Julerl, sagen Sie mir nur, was Ihnen ist, wer hat Sie denn beleidigt? 

JULERL. Beleidigt? warum nicht gar, – Aber so lassens mich aus – Was treiben Sie den Moußi Fischko, 

Sie reißen mir ja die Fetzen vom Leibe. 

FIESKO. Sie dürfen nicht fort, bis ich [14] nicht weiß, was geschehen ist, – Mamsell Julerl, ich bitte Sie 

mit aufgehobenen Händen. 

JULERL. Nun das ist nicht übel. Wenn da die Frau dazu käme, – hahaha! da heißts wohl: was die Frau 

Lenorl zu grob ist, ist der Moußi Fischko zu höflich. 

FIESKO. Was? also meine Frau hat Sie beleidigt? 

JULERL. Nun Sie, was glauben Sie? ist das nicht Sottise genug, bei dem Tische, wo ich sitze, den Eßzeug 

in den Teller zu werfen, daß mir die Gabel bald ins Gesicht gesprungen wäre? (sich putzend.) Was kann 

denn ich dafür, daß der Mußi Fischko seine Augen hat? – kann ich dafür, wenn er einsieht, daß eine 

Verbindung mit dem Hause des Herrn Andreas ihm mehr Vortheil gebracht hätte? – oder – ich setze nur 

den Fall, wenn ich wirklich den Mußi Fischko gern sähe, wär da ein Gefahr dabei? 

FIESKO. Julerl, herzallerliebste Julerl – Sie können nicht glauben, was ich für Sie empfinde; ich kann mich 

nur nicht recht ausdrücken, aber mein Herz ist voll. 

JULERL. Itzt hören Sie auf, – von der Person will ichs wohl glauben, von der sie den Schattenriß umhängen 

haben – Ist das nicht ein Beweis, daß nur allein die Lenorl da einlogirt hat? (auf seine Brust deutend.) 



FIESKO. Nein, betrachten Sie dieß Portrait vielmehr als den Anschlagzettel von einem leeren 

Monathzimmer, den Sie wegnehmen [15] können, wenn Sie da (aufs Herz deutend.) einlogiren wollen. 

(gibt ihr den Schattenriß.) 

JULERL (nimmt das Portrait hastig). Mußi Fischko, das hätte ich nicht geglaubt – ich kann nicht länger 

mehr widerstehen – (hängt ihm zärtlich ihr Portrait um.) da haben Sies Darangeld. 

FIESKO. O Julerl, wenn ich hoffen dürfte, wie glücklich würd’ ich seyn. 

 

Duett. (aus dem Neusonntagskinde.) 

 

FIESKO. Wenn d’ Julerl nur wollt, und wenn d’ Julerl nur möcht, 

Denn d’ Julerl wär just fürn Salamimann recht. 

JULERL. Ey ey Mußi Fischko, was fallt Ihnen ein? 

Ich glaubs nicht, daß s’ gar so verliebt in mich seyn. 

FIESKO. Just heut bin ich zärtlich, heut thu ich Dir schön. 

JULERL. Pfui gehns doch, Sie Loser, und lassen’ s mich gehn. 

BEIDE. Es ist ein Specktackel, wenn d’ Lieb einen quält, 

Man ist stets so traurig, und weiß nicht, wos fehlt. [16] 

Und lacht ein’ m das Schatzerl ein wenig nur an, 

Machts, daß man vor Freude kaum fassen sich kann. 

FIESKO. Ich lieb dich so herzlich. 

So schmerzlich, 

So brünstig, 

So dünstig, 

Ach daß Gott erbarm, 

So ganz wacherlwarm. 

Mein Engerl, mein Engerl, geh schau mich nur an, 

Wie zärtlich, wie zärtlich liebkosen ich kann. 

JULERL. Ich bitt, Mußi Fischko, itzt geben Sie nach, 

Und schauns mich nicht so an, sonst werd ich zu schwach. 

FIESKO. O jerum wärs möglich, o jerum wärs wahr? 

JULERL. Er ist gar ein lieber, ein herziger Narr. 

FIESKO. Die Leut werden schauen, wenns hörn du bist mein. 

JULERL. Hättst du nicht ein Weib, wär ich längstens schon dein. 

BEIDE. Das wäre ein Leben, der Jubel ging an, 

Wir lebten recht zärtlich als Weib und als Mann. 

Und gibt es auch manchmal ein Rumel im Haus, 

So macht sich ein zärtliches Ehpaar nichts draus. 



(Julerl geht hastig ab, Fiesko folgt jauchzend nach.) [17] 

 

 

Fünfter Auftritt. 

Das Gastzimmer im Wirthshause, ringsum Tische, an denen Gäste sitzen, Bourgognino, Sacco, Kalkagno 

und mehrere Salamimänner sind im Vordergrunde, welche theils zechen, theils mit den Fingern das 

bekannte Spiel der Salamimänner spielen. Verrina und Baberl bedienen; an einer Seitenwand hängt 

ein Spiegel. 

 

Chor (Aus der Zauberflöte). 

 

[CHOR]. Salamikrämer sind wir ja, 

Stets lustig heysa hopsasa! 

Mit Käs und Würsten in der Hand 

Durchstreifen wir das ganze Land; 

Schrein wir, so guckt aus manchem Haus 

Gar oft ein hübsch Gesichtchen raus. 

 

Und ruft uns so ein art’ges Kind, 

Lauft jeder gerne und geschwind; 

Wenn sie dann freundlich mit uns spricht, 

So schaun wir gar nicht aufs Gewicht, 

Doch wenn ein Alte kaufen möcht, 

So wägen wir abscheulich schlecht. 

(Verrina, Sacco, Bourgognino treten vor.) 

 

SACCO. Heute ists wieder recht lustig beim Herrn Verrina – das ist wahr, beim süßen Löchel ist das beste 

Wirthshaus im ganzen Lerchenfeld. 

BOURGOGNINO. Aber unser Freund Verrina ist nicht recht heiter. 

VERRINA. Kanns nicht seyn, so lang ich was auf dem Herzen trage. [18] 

SACCO (vertraut). Was gibts denn Herr Wirth? Vertraue Ers uns an. 

VERRINA. Still, seht ihr nicht, daß der Hausknecht Lomellino dort herumschleicht? – Wir wollen noch 

abwarten, ob die verhaßten Gesichter nicht fortgehen, – ists nicht, so weiß ich schon wo mir mitsamm 

sprechen können. (ruft.) Baberl! 

BABERL. Was schaft der Vater? – 

VERRINA (leise). Du geh indessen in den Keller, und richte Gläser und Lichter zurechte. Ich werde mit 

meinen guten Freunden hinab kommen, – da sollt ihr meine Salami kosten. 



SACCO. Was? 

VERRINA. Ja, ich habe sie selbst fabrizirt, ich habe ein Kistel zur Prob unten – wir wollen sehen, ob ichs 

nicht besser kann, als der alte Andreas, aber stille, wir möchten sonst behorcht werden. (Sie zerstreuen 

sich, Baberl geht ab. Monsieur Jean etwas betrunken, und Lomellinerl treten vor.) 

JEAN. Kreuzbataillon, die Baberl ist ein Madel mit Kren, – ich bin in einem Humor, daß ich ihr mit Gusto 

ein Bußel geben möchte. 

LOMELLINERL. Dazu wäre itzt die schönste Gelegenheit da. 

JEAN. Was? du weißt eine Gelegenheit? Lomellinerl, ist das wahr? – Apropos, du hast wollen im 

Herrschaftshause, wo ich die Kammerjungfer frisir, Kucheltrager werden? du sollst den Platz haben. 

[19] 

LOMELLINERL. Aber so genirt Euch doch, und schreit nicht so. 

JEAN. Geniren? vor wem? vor den lumpigen Salamimännern da? (Sacco, Bourgognino, und Kalkagno 

treten näher, und verlieren sich wieder.) 

LOMELLINERL. Es sind ein Paar da, die eben den Dienst haben wollen. 

JEAN (schnaubt ihn an). Puder und Brenneisen, du mußt Kucheltrager werden! ich wills, und das ist so 

viel, als wenn es die Herrschaft selbst gesagt hätte. 

LOMELLINERL. Die Jungfer Baberl ist im Keller, und wir könnten zwey Würfe mit einem Stein machen. 

Ihr Vater hat Salami gemacht; während Sie mit dem Mädel scharmiren, stehle ich das Kistel, und wir 

haben dem Herrn Verrina den ganzen Handel verdorben. 

JEAN. Lomellinerl, das ist ein Gedanke, für den ich dich umarmen könnte, wenn du nicht ein Hausknecht 

wärst – 

LOMELLINERL. Stille, der Fiesko kommt, wir wollen uns langsam verlieren. 

 

 

Sechster Auftritt. 

Vorige, Baberl, dann Fiesko. 

 

BABERL (eilig zu Verrina). Im Keller ist alles in Ordnung. 

FIESKO (kömmt voll Freude). Lustig, Freunde, aufgrebelt, fürs baare Geld, – [20] der heutige Abend mag 

kosten, was er will, ich bezahle alles. 

JEAN. Fiesko – die heutige Unterhaltung ist herrlich – wir sind mit Eurer Bewirthung zufrieden. 

FIESKO. Wein her, vom Beßten. 

JEAN. Stimmt Gesänge an, die ganze Nachbarschaft soll es wissen, daß Monsieur Jean in einem guten 

Humor ist. 

VERRINA. So ists recht, wir wollen den Fasching nach Herzenslust feyern.  

(Alle haben Gläser genommen, und stellen sich im Kreise herum.) 

 



Arie (originel). 

 

VERRINA. In diesen feuchten Hallen, 

Wo man mit Wein sich labt, 

Ist keiner noch gefallen, 

Der nicht ein Rausch gehabt. 

Beraubt der Wein ihm den Verstand, 

So reicht man liebreich ihm die Hand. 

CHOR. Beraubt etc. 

 

VERRINA. Wir wollen nie uns trennen 

Und ächte Brüder seyn; 

Es fließen nur die Thränen, 

Erpreßt vom vielen Wein; 

Denn Bruderlieb und Manneskraft 

Verschafft allein der Rebensaft. 

CHOR. Denn Bruderlieb etc. 

(Währenddem haben sich Jean und Lomellinerl fortgeschlichen.) [21] 

 

MEHRERE. Der Monsieur Jean ist fort – es ist schon spät – gute Nacht Verrina – gute Nacht Fiesko! (Sie 

entfernen sich.) 

 

 

Siebenter Auftritt. 

Fiesko, Verrina, Bourgognino, Sacco. 

 

FIESKO. Nicht wahr Kameraden, das ist ein Leben? das lassen sich unsre Kundschaften gar nicht träumen, 

daß wir so viel Geld verzehren; ja, wer recht lustig seyn will, muß ins Lerchenfeld kommen, da haben 

wir alle Arten von Lust- und Trauerspielen, und sogar eine kleine Hetze beim Plamer. 

VERRINA. Mich freut nichts. 

FIESKO. Was ist dir Verrina? 

VERRINA. Wer könnte denn gleichgiltig bleiben, wenn er solche Mißbräuche sieht –? 

FIESKO. Ich verstehe dich Freund, du siehst es nicht gerne, daß Andreas so viel Profit von uns zieht? – 

gönne einem jeden das Seine – wenns der nicht nimmt, so nimmts ein anderer. 

VERRINA. Und das sagst du so gleichgültig, du, der – 

FIESKO. Sich einmal vorgenommen hat, so lustig zu leben als möglich – Kameraden man lebt nur einmal 

– 



VERRINA. Man könnte aber besser leben. 

FIESKO. Wer ein hübsches Mädel küßt, und ein volles Glas in der Hand hat, der lebt am besten. [22] 

VERRINA. Fiesko, ist das deine wahre ernstliche Meinung? 

FIESKO. Stoßt an Freunde, meinethalben kann Andreas sein Gewerb noch hundert Jahre treiben, ich mache 

ihm keinen Eintrag. 

VERRINA. Fiesko, ist das deine wahre ernstliche Meinung? 

FIESKO. Ein Faßel Wein, aus deinem Keller ist mir lieber als das ganze Gewerb. (setzt sich im Hintergrund 

an einen Tisch und trinkt.) 

VERRINA. Kameraden, wir haben mit ihm nichts mehr zu reden, – ich habe euch den Ort bestimmt, im 

Keller von dem weltberühmten süßen Löchel kommen wir zusammen – ich möchte über Fieskos 

Gleichgültigkeit vor Zorn zerbersten. 

ALLE. Wir auch. 

 

Chor (originel). 

 

VERRINA. Vom Kopf bis an die Knöchel 

BABERL. Empört zum Zorne dieß; 

ALLE. Doch, bei dem süßen Löchel 

Trift jedes sich gewiß; 

Beim süßen Löchel gwiß. 

(gehen ab.) [23]  

 

 

Achter Auftritt. 

Fiesko, Franz. 

 

FRANZ (tritt taumelnd ein, und sieht bedenklich herum, ob er allein ist, dann nimmt er das Tragband von 

der Schulter, dreht es zusammen und legt es für sich auf den Tisch). 

FIESKO (sieht ihn scharf an). Was macht denn der Sesseltrager da? – das hat nichts Gutes zu bedeuten. 

FRANZ. Itzt wären wir allein – (schlägt den Fiesko derb auf die Schulter.) Servus Herr Fiesko. 

FIESKO (reibt die Schulter und geht auf die andere Seite). Das war eine! (laut.) Auch so viel.  

FRANZ. Er sitzt nicht auf. – (laut.) Ich bin der Sesseltrager Franzel – meine Kameraden geben mir zwar 

den Spitznamen, der schwarze Hassan, aber ich bin doch ein guter Kerl. 

FIESKO. Scharmant, daß ichs weiß – ich hätts dem Herrn nicht angesehen, aber man irrt sich oft in den 

Leuten. (weicht aus.) 



FRANZ. Ich weiß schon was ich thue, itzt trete ich ihm auf den Fuß, und wenn er sich rührt, fang ich zum 

Prügeln an. (laut.) Herr Fiesko, ich hab da einen Liebesbrief erhalten den ich nicht recht zusammen 

buchstabiren kann, sey Er so gut, und les Er mir ihn vor. 

FIESKO. Warum denn nicht, recht gern. (Er öfnet den Brief, und schielt über das Blatt weg in den Spiegel; 

wie ihn  Franz auf den Fuß treten will, macht er eine geschickte Wendung, fängt ihm mit der linken 

Hand den rechten Arm auf, und mit der [24] rechten nimmt er das Tragband und schwingt es ober dem 

Kopfe.) Halt, Schurke! 

FRANZ (stampft mit dem Fuße). Teufel! – Bitte um Verzeihung. (will sich fort schleichen.)  

FIESKO. Nicht von der Stelle, oder ich rufe die Kellner herein. 

FRANZ. Kann mir auch nicht mehr geschehen, als daß ich brav trischackt werde. 

FIESKO. Itzt sag, wer hat dich angestiftet? denn ein solcher Gedanke ist nicht in deinem Kopfe gewachsen. 

FRANZ (nachdenkend). Hm! ich kanns sagen auch, wegen einem Gulden ists ohnehin der Müh nicht werth, 

– der Monsieur Jean hat dir bei mir ein blaues Aug bestellt. 

FIESKO (geht erbittert auf und ab). Was? einen Gulden für meine Schläge? pfui – schäme dich Monsieur 

Jean – (nimmt Geld aus der Tasche.) Da hast du ein Fünferl, und sag ihm, er sey ein abscheulicher Filz. 

FRANZ (betrachtet ihn von Fuß bis zum Wirbel). 

FIESKO. Du besinnst dich? 

FRANZ (nimmt das Geld, legt es auf den Tisch, und betrachtet ihn mit Verwunderung).  

FIESKO. Was machst du Bursche?  

FRANZ (wirft das Geld entschlossen auf den Tisch). – Das Geld hab ich nicht verdient. 

FIESKO. Dummkopf, ein paar Strichsen hast du verdient, – aber es freut mich eben so, und darum gehst 

du leer durch. [25] 

FRANZ. Bin obligirt; Fiesko schlag ein, eine Gefälligkeit ist der andern werth. Wann du auf Jemanden eine 

Passion hast, sag mirs, er bekommt Schläge, so lange ich mich rühren kann – ich thue es unentgeltlich. 

FIESKO. Das ist höflich. 

FRANZ. Ja, Leute unsers gleichen haben auch Ehre im Leibe – ich bin beinahe alle Zünfte durchwandert. 

FIESKO. So? da möchte ich nähere Auskunft davon.  

FRANZ. Das ist sehr leicht. Zuerst kömmt der gemeine Pöbel, das sind Lehnkutscher, Tagwerker, 

Hausmeister, ein Völkel, von dem man höchstens ausgesuchte Schimpfnamen hören kann. Die zweyte 

ist schon ausgiebiger, das sind die Holzscheiber, Maurer und Zimmerleute; wenn die ihren Mann fassen, 

so weiß er, daß er genug hat. 

FIESKO. Es ist so viel, als wenn ichs genossen hätte. 

FRANZ. Die dritte Zunft ist die honnetteste, daß sind Sesseltrager, Herrschaftsportier, und die Trager von 

der Mauth. (mit Feuer.) Wir sehen unsre Feinde lange Zeit gleichgültig an, wie der Löwe eine Kuppel 

Hunde, wenns aber einmal bei uns ausbricht, dann ist der Teufel los. 

FIESKO. Herr Franz, Er gefällt mir, ich will ihm Geld zu verdienen geben. 



FRANZ. Topp Fiesko, ich bin dabei, aber eines nehme ich mir aus, braucht mich zu [26] allem, nur zu 

nichts Höflichen, denn da benehme ich mich blutschlecht dabei. 

FIESKO. Ich will wissen, wie man im Hause des Andreas von mir denkt – 

FRANZ. Schon recht, ich habe morgen ein Ausziehen dort, – und Herr Andreas hat eine Köchin, die es 

recht gerne hört, daß sie hübsch ist, soll nicht fehlen, – morgen sollst du bestimmte Nachricht haben – 

Ades! (ab.) 

FIESKO. Itzt geht die Sache ihren Gang fort – Wie freu ich mich, meiner Lenorl ein besseres Leben zu 

verschaffen. – Ich kann an das Weib gar nicht denken, ohne von ihrer Schönheit ganz bezaubert zu seyn. 

Nur in meiner Muttersprache kann ich mich erklären, was ich für sie empfinde. 

 

Aria. 

(Aus Cosa-rara.) 

 
Più bianca di ciglio, 

Più fresca di rosa, 

Bell’ochio, bel ciglio, 

Vivace, graziosa. 

La mano da un vilano 

La Lilla darà. 

Almen crudel stele, 

Che un sono, 

Ma vuol rara beltà, 

Ma vuol che un Throno 

Si rara beltà. [27] 

 

Das heißt auf deutsch: (Aus der Frau Everl am Alserbach.) 

 

Ja in keinem Stadl 

Giebts ein solches Madl, 

Rund als wie ein Radl, 

Weiß wie Gries. 

Sie hat rothe Backen, 

Schönen weißen Nacken, 

Mollig anzupacken, 

Das ist gwiß. 

Tragt ein kurzes Röckerl, 

Schücherl ohne Stöckerl, 

Singt dabei. 



Sie kennt viele Sachen, 

Und kann, wenns thut lachen, 

Mit mir alles machen, 

Meiner Treu! 

(geht ab.) 

 

 

Neunter Auftritt. 

Keller im Wirthshause. 

Baberl, dann Jean und Lomellinerl. 

 

BABERL. Das Kistel mit den Salami steht auch dort in Bereitschaft – itzt kann mein Vater sehen, wie seine 

Probe ausfällt – ich glaube sie kommen schon. (Jean und Lomellinerl tretten ein.) Nun was wollen denn 

diese zwey ontkrabanten Gesichter hier? (beschäftigt sich am Tische.) 

LOMELLINERL. Dort steht das Kistel, macht Euch nur Beschäftigung mit ihr, ich werde es schon 

wegpraktiziren.  

JEAN. Wenn ich nur wüßte, wie ich sie anreden soll. (Er räuspert sich und hustet.) Sie [28] giebt gar kein 

Zeichen von sich – (Er nießt, dann weinerlich.) Lomellinerl, sie sagt ja nicht einmal Helf Gott! 

LOMELLINERL. So habt nur Kourage, und sprecht sie an. 

JEAN. Mir ist in meinem Leben nicht so angst gewesen – Sie – hörens Sies, Sie – mein Mauserl. (streichelt 

ihr die Backen.) 

BABERL (fährt ihn an). Nun, was gibts?  

JEAN (springt zurück). Gar nichts, mein allerscharmanteste Babeterl, ich bin nur ein Bißel 

nachgeschlichen. 

BABERL. Die Müh hätte sich der Herr ersparen können. 

JEAN. Es ist gerne geschehen. Sagen Sie mir nur, gefalle ich Ihnen denn gar nicht? 

BABERL. Ich könnts nicht sagen. 

JEAN. Das ist grausam, und ich hab sie zu meinem Augapfel erwählen wollen – Liebe Herzens Baberl, Sie 

rennen bei mir an keinen Stock an – ja, daß Sie es nur wissen – Sie sind das Brenneisen meiner Liebe, 

und der Tapirkampel meines verwirrten Herzens. 

LOMELLINERL. Nun, der Mußi Jean hat heute einen Tampus, daß der gar nicht weiß, was er sagt. 

BABERL. Ich sags Ihnen, lassen Sie mich in Ruh, oder (mit der Hand aufhebend.) Sie bekommen eine 

Antwort, an die sie Zeitlebens denken. 

JEAN. So? – auf die Art spricht man mit dem wohlberühmten Monsieur Jean? o [29] meine liebe Mamsell, 

so stolz wie Sie sind, sind schon mehrere gewesen, und hernach, wenn einmal die Jahrln gekommen 

sind, waren sie froh, wenn sie sogar ein bucklichter oder ein Rothkopfeter angeschaut hat. Bleiben Sie 



bei Ihrem einfältigen Bourgognino, eine solche Person, wie Sie sind, ist ja gar nicht würdig, einen 

Menschen meines Gleichen zu erhalten. 

BABERL. Nein, itzt ists mir zu arg. 

 

Arie (Volkslied). 

 

Daßti potztausend, wer ist er denn, 

Daß er mein Schatzerl veracht, 

Er muß mir a wohl der wahre seyn, 

Der nur daher schleicht bei Nacht. 

Geh Er bei Zeiten 

Mir auf die Seiten, 

Oder er kriegt eine, daß alles kracht. 

 

Fort geh Er mir itzt den Augenblick, 

Bild Er sich nicht so viel ein, 

Das wär für mich ein großmächt’ges Glück, 

S’ Weib von ein Mehlwurm zu seyn 

Er Krippenreiter, 

Scheer er sich weiter, 

Oder ich sperrn’ in ein Faßel da ein. 

(geht ab.) 

 

LOMELLINERL (hat währenddem das Salamikistel gestohlen, und fortpraktizirt). 

JEAN (sieht ihr voll Verwunderung nach). War das Spaß oder Ernst? Ich bin ein Krippenreiter? mich in 

ein Faßel einsperren? – [30] o Mordelement, ein solcher Schimpf ist dem Monsieur Jean noch in seinem 

Leben nicht paßirt – ich bin so rabiat, wenn ichs itzt da hätte, wenn ichs jetzt an der Stelle da hätte, wie 

eine weiche Pomade wollte ichs unter meinen Händen zerreiben. (geht erzörnt ab.) 

 

 

Zehnter Auftritt. 

Verrina, Sacco, Kalkagno. 

 

VERRINA. Kommt herein meine Freunde, hier sind wir ungestört, und ich kann euch meinen Plan 

mittheilen. 

SACCO. Sprich Freund, wir wollen mit aufmerksamen Ohren zuhören. 



VERRINA. Ich wollte, daß ihr noch größere Ohren hättet, als sie ohnedem schon sind, um nur die Wahrheit 

meiner Worte fassen zu können. Wer Geld haben will, muß sich plagen, das ist gewiß, aber der Lohn 

muß die Mühe angemessen seyn; das ist bei euch itzt nicht der Fall, ihr nehmt eure Waare beym 

bürgerlichen Wurstmacher Andreas, müßt ihm selbe theuer bezahlen, er hat das Oehl, und euch bleibt 

das Wasser. 

SACCO. Ja, wenn sichs jeder selbst machen könnte, wär’s freilich gescheidter. 

VERRINA. Kömmt Zeit, kömmt Rath. Andreas ist nicht allein der geschickte Mann, da seht her, ich selbst 

habe neue Waare fabrizirt, wir wollen uns gleich die Kost davon nehmen, und uns überzeugen, ob es 

nicht noch [31] mehrere solche geschickte Leute giebt – Nun zum Plunder, wo ist denn mein Kistel? 

 

 

Eilfter Auftritt. 

Verrina, Baberl, dann Bourgognino. 

 

BABERL. Lieber Vater. 

VERRINA. Wo ist das Kistel? 

BABERL. Das Kistel? – (verlegen für sich.) o Himmel! – da ist es gestanden – o weh, o weh, das ist 

gestohlen. 

VERRINA. Was ist dir liebe Tochter – du bist blaß – verwirrt – 

BABERL. Schaut mich nicht so an, Vater – Euer Zorn drückt mich zu Boden. 

VERRINA. Wie? welch ein Empfang – Baberl – sollte ein Unglück – 

BABERL. Wie Vater, Ihr wißt also schon? 

VERRINA. Was? (gespannt.) 

BABERL. Hier im Keller – 

VERRINA (wüthend). Was? 

BABERL. Wurde mir – 

VERRINA (wie ein Rasender). Was? 

BABERL. Das Kistel Salami gestohlen – 

VERRINA (bedeckt taumelnd das Gesicht mit beiden Händen und sinkt auf den Stuhl.) Das gibt meinem 

Herzen den Gnadenstoß. 

BABERL. Monsieur Jean war hier – 

VERRINA. Ha! also alles Unglück von dieser Seite – Ich bin außer mir. (Er springt auf.) Geschwinde rufe 

mir die Kellner, bringe [32] mir die Hacke, – oder noch besser den Ochsenzehn – (schlägt sich vor die 

Stirne.) Weiß ich doch selbst nicht, was ich will. 

BABERL (versteckt sich hinter den andern). Seht nur, wie er die Augen rollt – ich fürchte mich. 



BOURGOGNINO (tritt hastig ein). Verrina, eine frohe Nachricht, ich habe schon lange auf die Jungfer 

Baberl ein Aug gehabt, aber als ein armer Teufel, hab ich mirs nicht dürfen merken lassen, – da schau 

her, mit fünf Zwölferl hab ich mein Glück gemacht, da ist der Terno. (zeigt ihm ein Papier.) 

VERRINA. Halts Maul itzt mit solchen Sachen. Willst du ein Mädel haben, das Gelegenheit zu einem 

Diebstahl gegeben hat? Mein ganzes Kistel Salami – 

BOURGOGNINO. Sie wirds doch nicht allein aufgegessen haben? 

VERRINA. Dummkopf – sie hat sichs vom Monsieur Jean stehlen lassen. Aber diese That vollendet meinen 

Sieg – itzt hab ich das Recht, gegen das verhaßte Haus aufzutreten, und Klage anzubringen. 

KALKAGNO (bittend). Aber die Baberl ist unschuldig. 

BOURGOGNINO. Ich lasse ihr nichts geschehen. 

VERRINA. Gut, bleibt bei dieser Freundschaft, und damit Ihr desto mehr Aufmunterung habt, mir 

beizustehen, so soll Euch die [33] Bestrafung dieser Unglücklichen dazu aufmuntern. (öfnet eine 

Fallthüre am Boden – zu Baberl.) Unglückliches Kind, hinab mit dir in den hintersten Keller – da sollst 

du so lange für die Welt todt bleiben, bis ich meine Salami wieder bekomme, oder neue verfertiget habe. 

BOURGOGNIO. Unbarmherziger Vater! 

BABERL (ringt die Hände, und steigt während dem Terzett in den Keller.) 

 

Terzetto (Aus dem Blaubart). 

 

BABERL. O weh, o sprich Bourgognino – hilft mir nichts? 

BOURGOGNINO. Es hilft dir nichts, du mußt unter die Erde; 

Hilfe ist nicht abzusehen. 

VERRINA. Steig hinab, fort, du harrest vergebens. 

BABERL. Habt Erbarmen, schont meines Lebens; 

Denn ich sterbe in der Kluft. 

Bleibt denn mein Flehn vergebens, 

Freunde, ach rettet, – hilft mir denn nichts? 

BOURGOGNINO. Nichts, du mußt unter die Erde, 

Ich kann hier keine Hilfe sehn. 

BABERL. Vater – ach, schont doch meines Lebens, [34] 

Ich sterbe in der Kluft. 

Bleibt denn all mein Flehn vergebens? 

BOURGOGNINO. Ha, nun kömmt mir ein Gedanke! 

Ja ich werde dich befreien, 

Ich laß heimlich dich heraus. 

BABERL. Heimlich laßt du mich heraus? 

BOURGOGNINO. Wenn er in der Schenke spielet. 



Schleich ich heimlich mich herunter, 

Und probier die Schlüßeln alle. 

BABERL. O rett mich aus dieser Falle. 

BOURGOGNINO. Such nur ruhig je‹tz›t zu bleiben, 

Verschaf’ ich Hilfe dir, 

Du wirst gerettet, glaube mir. 

VERRINA. Fort, – steig hinab – du bittest vergebens. 

BABERL. Ja ich steige schon hinab. 

BOURGOGNINO. Ha sie steigt jetzt in ihr Grab, 

Und all mein Flehn ist vergebens. 

VERRINA. Fort nun! steigst du noch nicht hinab? 

(Baberl steigt in den Keller, Verrina sperrt die Thüre zu, alle entfernen sich). [35] 

 

 

Zwölfter Auftritt. 

Zimmer im Hause des Verrina. 

Fiesko allein, dann Lenorl. 

 

[FIESKO.] Ich bin allein, und in meinem Kopfe dreht sichs wie Wirbelwind – ich muß mir eine freye Luft 

machen. (Er öf[f]net ein Fenster.) Ha welch ein Anblick – wie prächtig die Laternen die Gassen 

beleuchten, zwischen diesen Häusern gehst du herum armer Fiesko, und schreist Würste und Buine aus, 

während Andreas komod in seinem Zimmer sitzt – bis in die Stadt und den Prater mußt du den schweren 

Zöger tragen, um ein paar Groschen zu verdienen, – und alles das ließ sich so leicht ändern – Ich schade 

dem Andreas? ich baue meine Größe auf seinen Sturz? – hm! ist das so was seltenes in der Welt? Ich 

bin nicht der Einzige, – es ist schimpflich einem einen Beutel Geld stehlen, es ist schändlich einen um 

einen kleinen Profit zu betrügen, aber es ist der Müh werth, ein ausgiebiges Gewerb an sich zu bringen. 

Käß lothweiß zu verkaufen, oder in Zenten sogar in fremde Länder spediren, das ist ein Unterschied; 

stundenlange auf der Gasse erfrieren, oder im Schlafsessel sitzen, und ohne Mühe den Profit einstecken, 

– wer könnte da noch zweifeln, was er wählen soll? (mit Größe.) Ihr Strassen dieser Stadt und Vorstädte 

– du so oft von mit betrettener Prater – ihr Wirthshausgärten, ihr sollt [36] mich nicht mehr schreien 

hören, – meinen eigenen Einrößler sollt ihr den ehemaligen Salamimann und seine schöne Lenorl 

bewundern – Ich bin entschloßen – (geht mit Größe auf und ab.) 

LENORL (tritt ein). Er ist allein, itzt will ich den letzten Sturm unternehmen – Mußi Fiesko, ich genire 

doch nicht? 

FIESKO. Was fällt dir ein? aber um diese Zeit –? 

LENORL. Das wäre freilich einem verliebten Ehemann nicht auffallend. 

FIESKO. Du wirst morgen nicht so hübsch aussehen, wenn du so spät schlafen gehst. 



LENORL. Das ist mir alles eins. Ich brauche niemanden mehr zu gefallen. 

FIESKO. Ey was setzest du dir da wieder in den Kopf. 

LENORL. Seit sieben Monaten hat mir getraumt das Weib vom Fiesko zu seyn. Itzt bin ich munter 

geworden, und es thut mir weh, daß mein Traum nicht mehr wahr ist; ich will dir nicht länger 

beschwerlich fallen, und wieder in Dienst gehen. 

FIESKO. Lenorl! 

LENORL. Ich habe geglaubt, im Ehestand mehr Freuden zu finden, ich habe mich abscheulich geirrt, und 

will dir daher auch die verführerischen Betrüger wieder zurückstellen. Da ist dein erster Liebsbrief, 

de‹n› du mir geschrieben hast, und der mich zuerst närrisch [37] gemacht hat; da ist ein buchsbaumenes 

Nadelbüchsel, das ich zum Namenstag von dir bekommen habe, sammt dem silbernen Zahnstocher; (mit 

immer mehr gebrochener Stimme.) hier die rosenfarben Strumpfbänder mit deinem Namen, und hier der 

gemahlene Neujahrswunsch vom Bilderstandl mit dem Dolch im brennenden Herzen, der auch das 

meinige durchbohrt hat, – nimm ihn hin, und ich behalte nichts, als die Wunde. (will laut weinend 

hinausstürzen.)  

FIESKO. Lenorl, ums Himmelswillen, bleib noch – 

LENORL. Er wird blaß und roth, itzt bekomme ich Kourage. (laut.) Glaubst du, daß sich eine Person von 

meiner Erziehung so wird blamiren lassen? hab ich das um dich verdient, da ich die schönsten Anträge 

und sogar die Hand des herrschaftlichen Leibkutschers ausgeschlagen habe, um nur dir getreu zu 

bleiben? So haben wir nicht gewettet. Ich weiß, was ich für Täg in meinen Diensten gehabt habe, und 

der letzte hat noch nicht gelacht, ich kanns wieder bekommen; mich einer Handarbeiterinn 

nachzusetzen? – pfui Teufel! 

FIESKO. Aber du irrst dich, nur ein paar Tage gedulde dich noch, und’ s wird sich alles aufklären. 

LENORL. Ich irr mich, sagst du? 

FIESKO. Glaube meinen Worten, liebe Lenorl. 

LENORL. Liebe Lenorl! das war wieder ein Wort aus dem Kalender der Liebe, – [38] wärs möglich? – 

hassen sollte ich dich du Falscher, und ein einziges Wort hat mich wieder zu deiner Freundinn gemacht, 

o mein Fiesko – es wäre himmelschreiend und ungerecht, wenn du ein solches Herz wegstoßen könntest. 

 

Duetto (Aus dem unterbrochenen Opferfest). 

 

LENORL. Wenn mir dein Auge strahlet, 

Ist mir so leicht, so gut, 

Und meine Wangen mahlet 

Noch nie gefühlte Glut. 

FIESKO. Wie quälet mich ihr Feuer, 

Verstellung ist mir Pflicht, 

Ja du bist stets mir theuer, 



Nur forder Aufschluß nicht. 

LENORL. Bist du so nah dem Herzen, 

Dann fühle, wie es schlägt. 

FIESKO. Was ihre Brust bewegt, 

Erfüllt mich itzt mit Schmerzen. 

LENORL. Das deine schlägt so kalt. 

Ich fühle meine Ruh, 

Von dir entfernet schwinden. 

FIESKO. Ich muß mich mit Gewalt 

Aus ihren Armen winden. [39] 

LENORL. Ach weile, bei dir ist Seligkeit. 

FIESKO. Daß ich von dir itzt eile, 

Ist was mein Plan gebeut. 

LENORL. Laß Hand in Hand uns schweben, 

Durch Garten, Flur und Hain, 

Vereint mit dir mich leben, 

Wenn ich soll glücklich seyn. 

FIESKO. Ich muß itzt widerstreben, 

Wenn ich will Sieger seyn, 

Den Plan nicht aufzugeben, 

Geziemt dem Mann allein. 

 (Er führt sie in das Nebenzimmer, und kehrt dann zurück.) 

 

 

Dreyzehnter Auftritt. 

Fiesko, Franz. 

 

FRANZ. Da bin ich endlich. (Er kömmt sehr eilig.) 

FIESKO. Woher so eilig? 

FRANZ. Ich glaube, das Lerchenfeld ist um drey Gassen kürzer geworden, oder meine Füsse um so viel 

länger. Neuigkeiten über Neuigkeiten! fürs erste, lies dieses Blatt. 

FIESKO. Wie? Andreas will das Befugniß für sich allein haben? 

FRANZ. Und du bist um deine Unternehmung betrogen. [40]  

FIESKO. Woher hast du die Schrift? 

FRANZ. Ein Kammerad von mir sollte sie zum Gerichtsschreiber tragen, ich paßte dem Kerl auf, zechte 

ihm einen Rausch an, und stahl ihm das Blatt, weiter habe ich alle deine guten Freunde auf meine Faust 



in den Keller des Verrina bestellt, – ich habe auch noch ein paar Faßzieher mitgenommen, damit ihrer 

mehr sind. 

FIESKO. Du bist ein durchtriebener Vogel. 

FRANZ. Es war nothwendig, der Andreas hat einige Sesseltrager in sein Haus bestellt – wer weiß, ob es 

nicht auf eine kleine Rauferey angesehen ist. (dreust.) Gelt Fiesko, wir zweye wollen eine Hetze 

anfangen, wovon die ganze Stadt sprechen wird. 

FIESKO. Das von einem Sesseltrager hören zu müssen. 

FRANZ. Nro. 2. ist hier ein Brief von der Julerl. 

FIESKO. Gieb her! – den kann ja kein Mensch lesen? 

FRANZ. Hab mirs gleich gedacht, drum ließ ich mir die Post auch mündlich sagen, sie will haben, du sollst 

mit ihr duchgehen, oder dich von deinem Weib scheiden lassen. 

FIESKO. Was? wer sagte dieß? 

FRANZ. Die Julerl. 

FIESKO. Wenn du lügst, sollst du mich kennen lernen, sie verlangte? – 

FRANZ (unwillig). Du sollst dein Weib aus dem Hause peitschen, oder mit ihr durchgehen, sagte Mamsell 

Julerl. [41] 

FIESKO. Gut, ich werde selbst zu ihr kommen, du ladest alle meine Freunde auf einen Fasching ein, – 

hernach ist deine Arbeit gethan, und hier ist auf ein gutes Glas Wein. (läßt Geld fallen und geht ab.) 

FRANZ. Ja? stehen wir so miteinander? das heißt, wenn ich meine Absicht erreicht habe, sehe ich den 

Herrn Franz nur über die Achsel an – holla da muß man vorbeugen. Itzt Herr Andreas hängt es von mir 

ab, ob du den Profit allein haben, oder wegen Schulden ins Loch marschiren sollst. Warne ich ihn, so 

fällt ein Fünfundzwanziger wenigstens in meinen Sack, – bleibe ich dem Fiesko treu, so habe ich alle 

Salamimänner zu guten Freunden, und kann wenigstens die Woche ein paarmal auf ein gutes Glas Wein 

rechnen. (auf der andern Seite.) Betrüge ich den Alten, so verliere ich im Haus die Arbeit; (auf der einen 

Seite.) betrüge ich die Salamimänner, bleiben mir die Prügel nicht aus – Nein, das ist für meinen Kopf 

zu viel, da kann sich ein Sesseltrager allein nicht heraushelfen, – ich will einen Laternanzünder um Rath 

fragen. (ab.) 

 

 

Vierzehnter Auftritt. 

Verrina, Sacco, Kalkagno, Bourgognino, mehrere Salamimänner. 

 

BOURGOGNINO (ist in einen Kittel verkleidet, und trägt einen Guckkasten). [42] 

VERRINA. Stell nur her, Bourgognino, und mache deine Sache gescheidt, vielleicht bringen wir den 

Fiesko, doch noch auf unsre Seite. (Sie helfen ihm den Kasten auf den Schragen stellen.) He holla! ist 

niemand zu Hause? 

FIESKO (kömmt zurück). Wer lärmt denn so? Ah meine guten Freunde – nun das freut mich von Herzen. 



VERRINA. Da haben wir einen Mann mit einem Guckkasten mitgebracht, wir wollen uns ein Bißel 

unterhalten. 

FIESKO. Das ist scharmant – Ich bin ein außerordentlicher Liebhaber von großen Kunstsachen. 

VERRINA. Nun, so laß der Herr sehen. 

BOURGOGNINO (während er Vorstellungen zeigt). 

 

Volkslied. 

 

Hier siehst du des Andreas Haus, 

Der Wohlstand gucket überall h’raus, 

Weil er für euer baares Geld, 

Mit schlechter Waare stets euch prellt. 

CHOR. Weil er etc. 

BOURGOGNINO. Hier ist der große Platz der Grabn, 

Man könnt genug zu kaufen habn, 

Doch jeder geht vor euch vorbei, 

Sagt, daß nichts nutz d’ Salami sey. 

CHOR. Doch jeder etc. 

BOURGOGNINO. Doch hier siehts nun ganz anders aus, 

Man jagt den Andre[a]s aus dem Haus, [43] 

Das Gwerb betreibt ein andrer Mann, 

Und alles eilt zum Kauf heran. 

CHOR. Das Gwerb etc. 

 

VERRINA. So ists recht, auf meine Freunde, – wir wollen uns verbinden, Andreas muß gestürzt werden. 

FIESKO (wirft den Guckkasten um). Geh zum Henker mit deiner Narrheit; itzt ist es Zeit zum Reden. Durch 

diese Spiegelfechterey wollt ihr mich bewegen? o ihr Kurzsichtigen. Was ihr erst anfangen wollt, habe 

ich bereits gethan – da seht her. (Er kramt Schriften aus.) Hier ist die Klagschrift gegen Andreas, daß er 

mir schuldig ist, – hier ist ein Aufsatz, den wir alle unterschreiben wollen, daß wir von seiner schlechten 

Waare nichts mehr nehmen – und hier sind Frachtbriefe, was ich für mein Geld bereits alles bestellte. 

Zwey Kisteln Würst aus Verona – Käse aus Parma – Mortadella aus Triest – was wollt ihr noch mehr? 

VERRINA (leise zu Bourgognino). Bourgognino, du sollst von mir was neues hören. 

SACCO. Fiesko, du hast mehr ausgeführt, als wir denken konnten. 

KALKAGNO. Du bist unser Freund, unser Vorsteher. 

ALLE. Es lebe Fiesko. 

 

Volkslied. 



 

CHOR. Stimmt Jubel an, 

So laut man kann, [44]  

Bald ist unser Feind überwunden; 

Fiesko ist ein Ehrenmann, 

Durch ihn ist nun Hilfe gefunden. 

lalala. 

 

Nur frisch gewagt, 

Seid unverzagt,  

Wir wollen ins Große es treiben; 

Hoch lebe ein Salamimann, 

Drum laßet stets Brüder uns bleiben. 

lalala. 

 

 

Ende des ersten Aufzugs. [45] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zweyter Aufzug. 

Eine schmale Gasse, seitwärts das Haus des Andreas. 

Monsieur Jean kömmt mit den Pudersack am Arme hüpfend heraus, die Ouvertüre geht in folgenden 

Gesang über. 

 

Arie. (Aus dem Neusonntagskind.) 

 

[JEAN.] Ich sag es doch immer, es ist ein Friseur, 

Im Kopf und im Beutel Zeitlebens nicht leer. 

Er ist ein wackrer Mann, 

Wenn er brav kuppeln kann, 

Durch Schmieren, dappiren, macht er sich brav Geld; 

Und kommt so mit Stauben scharmant durch die Welt. 

 

Und gäbs auf der Welt ach gar keinen Friseur, 

So gieng ja gar oft manche Schönheit par terre, 

Doch nun will groß und klein, 

Sogleich frisiret seyn, 

Drum ist ein Friseur gar ein wichtiger Kopf; 

Er nimmt Mann und Weib mit Erlaubniß beym Schopf. [46] 

 

Das ist wahr, um ein Friseur ist es ein herrliches Leben; die Leute haben geglaubt, weil die Perücken 

aufhörten, müssen wir alle zu Grunde gehen – i bewahre, nun ist es viel gescheidter, statt die 

abscheulichen Maschinen zu kräuseln, stehen uns die schönsten Damenköpfe zu Gebothe, wir 

verfertigen sogar falsche Augenbraunen, und mit nächsten werde ich die Mode aufbringen, daß auch die 

Frauenzimmer Backenbärte tragen – Ein Friseur ist ein Genie, und dem kanns nie fehlen. 

 

 

Zweyter Auftritt. 

Vorige, Roserl, Arabellerl. 

 

JEAN (will fort, und begegnet beiden, welche mit Körben einkaufen gehen). Ah, meine scharmanten Frau 

Nachbarinnen – das freut mich – heute habe ich einen glücklichen Tag. 

ROSERL. Wieso, Monsieur Jean? 

JEAN. Weil mir in aller früh zwey so artige Gesichtchen begegnen. 

ARABELLERL. Itzt hören Sie auf, wie vielen Frauenzimmern haben Sie das heute schon gesagt? 



JEAN. Nicht vielen. Ich war heute noch nicht fleißig. Der Fräulein Blum habe ich die rothen Haare schwarz 

gefärbt, damit sie der gnädige Herr, der ihr das Quartier bezahlt, nicht erkennt, wenn Sie mit ihren 

heimlichen Liebhaber ausgeht. Der Fräulein Bacherl habe [47] ich die falschen Augenbraunen 

aufgeleimt, und ihren Herrn Gemahl, den Backenbart fest gemacht, und ums Kien ein bischen blau 

gemahlen, damit man den grauen Bart nicht sieht – das war heute meine ganze Arbeit, die Leute waren 

alle gestern auf dem Ball, und schlafen noch. Es hat freilich überall geheißen, ich soll später kommen, 

aber das thut der Monsieur Jean nicht – itzt geh ich noch zu der Frau von Hupferl, bringe Ihr die falschen 

Locken, und setze Ihr die falschen Zähne ein, das ist alle Tage meine heimliche Arbeit, hernach bin ich 

fertig, und für den ganzen Tag mein eigener Herr.  

ROSERL. So? also dürfen wir heute auf Sie nicht rechnen? 

JEAN. Wieso, meine Damen? was steht denn zu Befehl? 

ARABELLERL. Nun, wissen Sie denn nicht, der Herr Fiesko giebt heute einen prächtigen Ball. 

JEAN. Und da soll ich Sie vorher ein wenig aufputzen, und sauber machen? Ich stehe zu Befehl. 

ROSERL. Ja, wissens, ich hätte noch eine schöne Bitte, versteht sich für mein Geld; Sie wissen, der 

Wagknecht aus der Bank da drüben, ist meine Parthie, er geht auch mit auf den Ball, wenn Sie ihn nur 

ein bißel nach der Mode herrichten könnten. 

JEAN. Verlassen Sie sich auf mich – ich habe da eben einen fertigen Backenbart, [48] der ist ein Schuh 

lang, und einen halben Schuh breit, er muß mir darin aussehen, als ob er zwanzig Jahre auf einer wüsten 

Insel gelebt hätte. 

ARABELLERL. Ja mein Monsieur Jean, wenn nur mir auch zu helfen wäre. Sie wissen mein Mann ist ein 

Schuster, er trägt sich noch nach der alten Mode, und will mir den verdammten Haarzopfen nicht 

ablegen, nun und so kann doch unser eins nicht mit ihm auf den Ball gehen. 

JEAN. Wo ist denn der Herr Gemahl? 

ARABELLERL. Er liegt zu Hause, und schlaft seinen gestrigen Rausch aus. 

JEAN. Da ist gleich geholfen – geben Sie mir ihren Zimmerschlüßel.  

ARABELLERL (gibt ihm den Schlüßel). Zu was denn? 

JEAN. Im Vorbeigehen mache ich geschwind einen Sprung hinein, und eh sich der Herr Gemahl im Schlafe 

umdreht, ist der Zopfen weg. 

ARABELLERL. Ja, und wenn er hernach munter wird. 

JEAN. Kinderey – man sagt halt, er hat ihn gestern im Wirthshaus versetzen müssen,– lassen Sie nur mich 

sorgen, – ein Genie wie ich bin, wird wohl noch einen Schuster papierln können. (hüpft trillernd ab.) 

ARABELLERL. Das ist wahr, der Monsieur Jean ist ein Mensch comifo – 

ROSERL. Wenn ich das meinem Wagknecht erzähle, so lacht er mehr, als wenn er einer [49] Kundschaft 

mehr Beine als Fleisch geben kann. (Beide gehen lachend ab.) 

 

 

 



Dritter Auftritt. 

Verrina, Bourgognino. 

 

BOURGOGNINO. Sag mir der Herr nur, wie Er mir vorkommt, und warum soll ich denn mit Ihm gehen, 

wenn Er kein Wort reden will? 

VERRINA. Du hast recht, mein künftiger Sohn, aber du kannst gar nicht begreifen, welche Last mich am 

Herzen drückt. 

BOURGOGNINO. Ich will einen Theil davon übernehmen. 

VERRINA (sich vorsichtig umsehend). Itzt hört uns Niemand, Sohn, bereite dich auf etwas 

außerordentliches vor. 

BOURGOGNINO. Mir stehen schon itzt alle Haare gegen Berg, und ich weiß nicht, geht der Wind so kalt, 

oder habe ich einen Fieberschauer. 

VERRINA. Das ist noch allzuwenig, ich habe eine That vor, über die manche heulen und zähnklappern 

werden. 

BOURGOGNINO. Soll ich dabei helfen? 

VERRINA. Nein, ich bin allein stark genug,– aber wissen mußt du was ich vorhabe,– so höre denn – Fiesko 

– kommt in den Arrest. [50] 

BOURGOGNINO. Was? Mein Landsmann? 

VERRINA. Er ist der meine auch, aber ich kann nicht helfen. Ich bin hier Bürger, und darf meinen Rechten 

nichts vergeben. Daß er den Andreas ums Brod bringen hilft, hat der Alte verdient, aber ich als Bürger 

habe Anspruch das Gewerb anzusuchen – daß Fiesko nun der Hahn im Korbe seyn will, ist gefehlt, es 

ist ein Schleichhandel, und darf nicht geduldet werden. 

BOURGOGNINO. Der Vater hat Recht. 

VERRINA. Andreas ist zum Ball eingeladen, da werden seine Schuldner auftreten, und die Salamikrämer 

künden ihm die Kundschaft auf. Recht so, wenn aber Fiesko mit seinem Projekt hervorkömmt, wird der 

Wächter eintreten, und ihn im Empfang nehmen; die Anzeige ist schon gemacht. 

BOURGOGNINO. Und wann soll denn das Spektakel vor sich gehn? 

VERRINA. Um Mitternacht – 

BOURGOGNINO. Die andern Salamikrämer werden Lärm schlagen. 

VERRINA. Es wird nichts nützen, ich habe schon Anstalten getroffen, darum laße uns itzt noch vorsichtig 

seyn. Um Mitternacht fällt das Opfer der gerechten Rache. 

 

Duett. (Aus Vestas Feuer.) 

 

BEIDE. Stille Rache, reifer Sinn 

Führt den Mann zum Ziele hin. [51] 

Leise sey die Losung, leise, 



Noch stehn wir im engen Kreise. 

Ist Mitternacht vorbei: 

Wolln wir sehn, wer Sieger sey, 

Darum stille, leise, stille. 

(Beide von verschiedenen Seiten ab.) 

 

 

Vierter Auftritt. 

Zimmer im Hause des Andreas. 

Julerl, dann Jean. 

 

JULERL (sitzt vor einer kleinen Toillet). Wenn der Anzug den Mußi Fischko nicht hinreißt, so hat er ein 

Herz von Kieselstein. O nur Geduld Frau Lenorl, wir wollen sehen, wer von uns zweyen seine Sachen 

am besten gelernt hat, und das Prämium erhält. 

JEAN (tritt trillernd ein). Setze dich zu mir her, Schwester, und lasse dich um etwas fragen. 

JULERL (setzt sich). Nun, du ma‹ch›st mich neugierig. 

JEAN. Hast du gestern den Fiesko gesprochen? 

JULERL. Ich habe zwar auf andere Sachen zu denken, aber ich erinnere mich, ja. 

JEAN. Er war recht freundlich mit dir? 

JULERL. Wie gewöhnlich. 

JEAN. Und ist also noch der alte Narr? 

JULERL (beleidigt). Herr Bruder. 

JEAN. Also wirklich noch der alte Narr? [52] 

JULERL. Für wem hälst du mich? (steht auf.) 

JEAN (bleibt sitzen). Für ein Weibsbild, die einen Schapo braucht, um manchmahl umsonst wohin geführt 

zu werden. Unter uns Schwester, weils niemand hört. 

JULERL (hitzig). Unter uns – du bist ein impertinenter Mensch, der glaubt, weil er sich ein bißel Geld 

verdient, der große Hund ist sein Vetter – weils Niemand hört. 

 

 

Fünfter Auftritt. 

Vorige, Lomellinerl. 

 

LOMELLINERL. Guten Tag wünsch ich, meine wunderschöne Jungfer Julerl. 

JULERL. Der Pavian kömmt mir just zu recht. 

LOMELLINERL. Wollen Sie mich denn heute gar nicht anschauen? wissen Sie, daß Ihnen das Kleid ganz 

fremd steht. (für sich.) Weil sies ausgeliehen hat. 



JULERL. Wenn ich ihm nicht gefalle, so schau er wo anders hin, hat er mich verstanden? (geht ab.) 

LOMELLINERL. Saperment, die ist heut toll. 

JEAN. Mach dir nichts draus – es ist ein Naps, der schon wieder vergehn wird. 

LOMELLINERL. Apropos, wo sind denn die gestohlenen Salami? [53] 

JEAN. In meinem Zimmer, warum? 

LOMELLINERL. Da ist Vorsicht nothwendig, der alte Herr rumort im Hause herum wie der Satan; 

saperment, ich höre seine Stimme – 

 

 

Sechster Auftritt. 

Vorige, Andreas. 

 

ANDREAS (zu Lomellinerl). Schau nach, ob wer im Laden ist. 

LOMELLINERL. Diesmahl gibts ein Donnerwetter – wenns nur nicht einschlagt. (ab durch die Mittelthür.) 

ANDREAS. Johann, ich bin mit dir gar nicht zufrieden. 

JEAN. Hören Sie mich an Herr V‹etter›. 

ANDREAS. Ich höre einen jeden, auch den Bettler auf der Gasse, wenn er es werth ist, aber einen Lumpen 

niemals, und wäre er mein Vetter. 

JEAN. Nur ein Wort erlauben Sie – 

ANDREAS. Höre mich an. Du bist der lüderlichste Mensch im Lerchenfeld, und das will viel sagen, ich 

habe mehr als zehnmal für dich Schulden bezahlt – den Leichtsinn verzeiht dir Andreas. 

JEAN. Aber – 

ANDREAS. Ich habe eine gute Parthie für dich gehabt, du hättest bequem leben können, aber du hast die 

reiche Wittwe nicht [54] genommen – diese Dummheit verzeiht dir dein Vetter. 

JEAN. Als Friseur hab ich keine Schmalzversilberinn nehmen können. 

ANDREAS. Ich habe mich geschunden und gerackert, bis ich mein Gewerb in aufrechten Stand gebracht 

habe. Ich habe Schulden außen stehen, die ich im kurzen bezahlen kann, aber du bist gerade gegen die 

Leute, denen ich schuldig bin, und gegen die, die mir Geld zu lösen geben, ein grober Socius, du bringst 

mich um Kredit, um Kundschaften und Geld, – ich muß durch dich zu Grunde gehen, itzt antworte, 

wenn du kannst. 

JEAN (heftet den Blick starr auf den Boden). 

ANDREAS. Ich bin ein unglücklicher Mann, statt daß die Kinder, für die ich sorgen will, mich unterstützen, 

bringen sie mich an den Bettelstab – aber ich wills ändern, und nur meiner gottlosen Liebe zu dir hast 

du es zu danken, daß ich dich nicht an der Stelle aus dem Hause jage, du lüderliches Tuch du. (geht 

erzürnt ab.) 

 

 



Siebenter Auftritt. 

Jean, Lomellinerl. 

 

JEAN (sieht dem Andreas glühend und sprachlos nach). 

LOMELLINERL. Das ist eine saubere Wirthschaft, Monsieur Jean – das wird einen Sturm geben. [55] 

JEAN. Was kann mir noch geschehen? Was gibts?  

LOMELLINERL. Ich hab da drüben im Brandweinhaus einen gewaltigen Lärm gehört – aus Neugierde 

gehe ich hinein; wen sehe ich? Mitten untern Salamimännern steht der Sesseltrager Franzel, betrunken 

wie eine Katz, und erzählt eben, daß Sie ihm ein Gulden gegeben haben, damit er den Fiesko brav 

abprügeln soll, das war ein fürchterlicher Lärm, es ist gar kein Schimpfnahmen, den Sie nicht bekommen 

haben, und die Kerls haben auf wälisch zu schelten angefangen, daß mir alle Haare gegen Berg gestiegen 

sind. Auf einmal fängt der Sesseltrager laut zum Lachen an, der Fiesko ist ein Mordmann, sagt er, er 

hätte mich können abprügeln lassen, aber nein, was thut er, er geht her, und schenkt mir ein Fünferl – 

da haben die Wälschen zum Jubeln angefangen, und sie hätten den Sesseltrager vor Freuden erdruckt, 

wenn er nicht so starke Knochen hätte. 

JEAN. Verdammt! Aber ich habe meine Parthey auf meiner Seite. Der Franz ist ein Dummkopf, die andern 

Sesseltrager halten mit mir, denn ich bringe ihnen brav Kundschaften zu. Ich werde dich itzt gleich in 

ihr Gewölb hinschicken, du mußt sie auf den Abend bestellen; wenn es zu einer Rauferey kömmt, so 

will ich ihnen die nennen, die sie zuerst anpacken sollen, – da hast ein Fleckel Papier und [56] einen 

Bleistiften, schreib dir geschwind ihre Namen auf. 

LOMELLINERL (setzt sich und schreibt.)  

JEAN. Sacco. 

LOMELLINERL. Zum Dank, weil er hat wollen Kucheltrager werden. 

JEAN. Kalkagno. 

LOMELLINERL. Ist mir noch ein paar Gulden schuldig, und muß itzt das Geld für den Barbier verwenden. 

JEAN. Bourgognino und Fiesko. 

LOMELLINERL. Der soll für mich um ein paar mehr bekommen, – den Letzten schreibe ich auf meine 

Gefahr dazu, Verrina. 

JEAN. Ende gut, alles gut.  

LOMELLINERL. Die Officin bekommt heute Nacht Gäste, ohne zu wissen, wie – 

JEAN. Itzt muß ich geschwind die gestohlenen Salami verstecken. (Er will fort.) 

 

 

 

 

 

 



Achter Auftritt. 

Vorige, Fiesko. 

 

JEAN (tritt betroffen zurück). Saperment! 

FIESKO (freundlich). Monsieur Jean, ich wollte eben so frei seyn, Sie zu besuchen. 

JEAN. Ist mir ein Vergnügen. 

FIESKO. Sie werden doch heute auf den Ball kommen? 

JEAN. Recht gern, ist es eine geschlossene Kompagnie? oder dürfen auch andere Leute ins Gastzimmer? 

[57] 

FIESKO. Wer will. 

LOMELLINERL (für sich). So fallts nicht auf, wenn die Sesseltrager hinkommen. 

FIESKO. Darum habe ich eben bitten wollen, daß Sie sich nicht geniren, wenn Sie Lärm i‹m› Hause hören, 

Verrina gibt seinen Kellerarbeitern ein kleines Lätizel, und das wissens schon, daß die Leute gern 

lärmen, wenn sie ein bischen Wein im Kopfe haben. 

JEAN. Macht nichts – (für sich.) Itzt muß ich gleich meine Anstalten treffen. 

FIESKO. Sie wollen schon fort? 

JEAN. Im Fasching hat unser einer alle Hände voll zu thun. (Er schießt zu[r] Thüre hinaus.)  

FIESKO (für sich). Er kann mich vor Zorn gar nicht ansehen. 

 

 

Neunter Auftritt. 

Fiesko, Julerl, Lomellinerl, dann Jean. 

 

JULERL. Was? der Mußi Fischko ist da, und ich bin nicht einmal ganz angezogen? 

FIESKO. Das ist recht scharmant, in der Negligee habe ich die Frauenzimmer am liebsten. Aber Sie sind 

in der That so aufgeputzt, wie ein Schlittenpferd. 

JULERL. Der Mußi Fischko weiß einem halt immer was Schönes zu sagen. 

FIESKO. Das kann nicht anders seyn, wenn man die Schönheit selbst vor sich hat. [58] 

JULERL. Reden wir von was andern. Wie gefallt Ihnen mein Kopfputz? 

FIESKO. Prächtig! – die Schneckerln sind so ordentlich und akkurat, als wenns der Drechsler gemacht 

hätte, nur ein wenig zu steif ist alles, wenn Sie erlauben, so werde ich sie mehr verwirren. 

JULERL. Daß die Mannsbilder doch so gern verwirrt machen. 

FIESKO (beschäftigt sich um den Kopfputz.) 

JEAN (tritt ein, leise zu Lomellinerl). Es ist alles in der Ordnung – die Sesseltrager sind bestellt. 

FIESKO. Monsieur Jean, Sie nehmen nicht übel, daß Ich ihnen ins Handwerk greife? 

JEAN. Ich mache mir nichts draus. Sie könnens akkomodiren, wie sie wollen. (leise zu Lomellinerl.) Wenn 

der arme Narr wüßte, was ihm heute noch bevorsteht. 



LOMELLINERL. (leise). Sind es aber recht starke Bengels? 

JEAN (eben so). Sorg dich nur nicht – wenn es zu etwas kommt, so geht keiner mit geraden Gliedern davon. 

FIESKO (hat während dem auf sie hinübergeschielt, und den Kopfputz fertig gemacht). Itzt sehen Sie sich 

in den Spiegel. 

LOMELLINERL. Meiner Seel, d’Mamsell Julerl sieht aus zum Fressen. 

JULERL (wirft ihm einen verächtlichen Blick zu). Es ist wahr, Mußi Fischko, Sie haben einen prächtigen 

Gusto. [59]  

FIESKO. Möchtens nicht mit mir ausgehen? 

JULERL. Wie fein. Glauben Sie denn, da‹ß› alles geschehen muß, wie Sies haben wollen? Ich bleib zu 

Haus, ich habe gar enge Schuhe an. 

FIESKO. Liebe Mamsell Julerl, wenn ich auch weiß, daß Ihnen der Schuh druckt, so können Sie mir doch 

meine Bitte nicht abschlagen. Ich gebe den Frau Nachbarrinnen ein kleines Frühstück, und ich muß 

Ihnen sagen, ich bin äußerst verlegen, welche ich oben ansetzen soll, damit kein Verdruß entsteht – nur 

der einzige Ausweg ist möglich, wenn Sie den Platz einnehmen wollten. 

JULERL. Sie Schmeichler – nur um Ihnen aus der Verlegenheit zu helfen, laße ich mirs gefallen, aber das 

bitte ich mir aus, ich weiß, daß die Weiber von nichts als ihren Kindern oder von die Dienstbothen zu 

reden wissen – nur keine solche fade Unterhaltung, Mußi Fischko. 

FIESKO. Sorgen Sie sich nicht, es soll zum krank lachen werden, Mamsell Julerl. (bietet ihr den Arm, sie 

folgt mit Koketterie.) 

 

 

Zehnter Auftritt. 

Jean, Lomellinerl. 

 

LOMELLINERL. Das ist zum Schlag treffen, was die Julerl treibt, wenn der Fiesko [60] bei ihr ist, sie 

sieht unser einem nur über die Achsel an. 

JEAN. Dem Verrina seine Baberl machts auch nicht anders. 

LOMELLINERL. Und ich glaube, es sollte doch eine jede trachten, daß sie eine ordentliche Parthie 

bekommt – Sie werden nicht ewig jung bleiben. 

JEAN. Hernach, wenn einmal die Jahrl da sind, möchtens gern die Mannsbilder wieder zurückrufen, die 

sie eh nicht angeschaut haben, aber hernach beißt keiner mehr an, – so gehts den meisten Madeln. 

 

Duett. (Aus dem Mohren von Semegonda) 

 

JEAN. Ja, ja, so gehts den Mädchen allen, 

Im Anfang sind sie delikat. 

LOMELLINERL. Kein Mannsbild will recht gut gefallen, 



Der ist zu krumm, und der zu grad. 

BEIDE. Der ist zu alt, und der hat Mängel, 

Kurzum, sie wollen einen Engel, 

Doch kommt, vom Himmel keiner raus, 

Drum bleibt halt stets die Hochzeit aus. 

 

JEAN. Doch wenn sich dann die Jahre mehren, 

Ist nicht so haiglich mehr ihr Sinn. [61] 

LOMELLINERL. Sie gucken dann nach allen Herren, 

Und äugeln mit den Blicken hin. 

BEIDE. Denn keine will ein Jungfer bleiben, 

Um nicht den Stephansthurm zu reiben. 

Käm’ aus der Höll der Teufel raus, 

Er müßt als Bräutigam ins Haus. 

(Beide ab.) 

 

 

Eilfter Auftritt. 

Keller im Hause des Verrina. 

Bourgognino, 2 Faßzieher, dann Kalkagno, Sacco, Verrina, Fiesko. Alle treten in der folgenden Ordnung 

ein. 

    

BOURGOGNINO (führt die beiden Faßzieher seitwärts herein, und stellt sie an den Eingang). Hier ist 

euer Posten, merken sich die Herrn die Ordre gut, – herein darf jedermann, hinaus aber niemand; wer 

Gewalt brauchen will, den bringt mit ein paar Rippenstöße zur Raison. (geht ab, die Faßzieher bleiben 

unbeweglich stehen, und nehmen die Hackeln aus dem umhängenden Futterall, man hört klopfen.) 

1TER FASSZIEHER. Wer ist draußen? 

KALKAGNO (von außen). Ein Freund von Fiesko. (tritt ein.) Nun? ich bin auf ein Glas Wein herbestellt, 

und ist noch kein Mensch hier? (Pause.) Da wird mir die Zeit lang, ich gehe indessen ins Gastzimmer. 

(will fort.) [62] 

1TER FASSZIEHER. Zurück da! 

KALKAGNO. Was ist das? wo ist denn der Herr Wirth? 

1TER FASSZIEHER. Weiß nicht. 

KALKAGNO. Wo wollen wir denn trinken? 

2TER FASSZIEHER. Weiß nicht. 

KALKAGNO (steht in der Mitte mit gefaltenen Händen). Ah, da muß ich bitten. (Man klopft.) 

1TER FASSZIEHER. Wer ist draußen? 



SACCO. Gut Freund (tritt ein.) Ah, du schon da Kalkagno, und so mäuschen stille? 

KALKAGNO. Mir ist kalt. 

SACCO. So gehn wir hinauf ins Zimmer. 

KALKAGNO. Geh nur voran, ich werde gleich nachfolgen. 

SACCO (will fort.) 

1TER FASSZIEHER. Zurück da! 

SACCO. Element, ich glaube gar, wir sind hier Arrestanten? 

KALKAGNO. Mir ist angst und bange. 

VERRINA (und noch mehrere Salamimänner treten ein.) 

SACCO. Hier ist Verrina, der kann Auskunft geben. 

VERRINA. Fiesko noch nicht da? und nicht aufgedeckt? was ich für lüderliche Leute habe, ich zieh den 

Kellner bei den Ohren herab. (will fort.) 

1TER FASSZIEHER. Zurück! 

VERRINA. Was? will mich der Herr in meinem eigenen Haus aufhalten? Den Spaß [63] verbitte ich mir, 

kommt nur mit mir, meine Freunde. 

2TER FASSZIEHER (das Hackel schwingend). Der erste der mir herkommt, kriegt eins aufs Dach. 

VERRINA. Das ist ja ein verdammter Streich. 

SACCO. Ein kurioses Frühstück. 

KALKAGNO. Das ist auf eine Faustkolazion abgesehen. (Gemurmel unter allen.) 

VERRINA. Wir brauchen Gewalt. (Die Faßzieher stellen sich zur Wehre.) 

FIESKO. Platz da, wenn ich komme. (tritt ein, die Faßzieher stecken ihre Hacken ein.) 

FIESKO. Seyd nicht böse, meine Freunde, daß ich euch so lange hier allein ließ. Ich habe wichtige 

Geschäfte gehabt – Itzt also zur Sache – Wir sind einmal einig, daß wir vom alten Andreas keine Waare 

mehr nehmen? 

ALLE. Das sind wir. 

FIESKO. Es ist also nothwendig, daß wir unsre Beschwerde schriftlich führen, hier ist der Aufsatz, den alle 

unterschreiben müssen, bis also die Sache beendigt wird, müssen wir Vorräthe haben. 

ALLE. Freilich. 

FIESKO. Die kann ich euch verschaffen. Ich will euch mit kostbarer Waare versehen, und hernach sollt ihr 

entscheiden, von wem ihr künftig nehmen wollt, aber zwey Bedingungen, dieser Schleichhandel muß 

noch strenge verschwiegen bleiben, und ihr müßt euch bei [64] Abnahme der Waare in die billigen 

Regeln finden, die ich euch vorschreiben werde. Seid ihr das zufrieden? 

ALLE. Wir sinds. 

FIESKO. So ist die Sache richtig, itzt kommt mit mir ins Zimmer zum Unterschreiben. Wer nicht schrieben 

kann, macht ein Kreuzel. 

 

 



Zwölfter Auftritt. 

Vorige, Bourgognino, dann der Grundwächter und Franz. 

 

BOURGOGNINO (von außen). Macht auf – geschwinde macht auf. (Er stürzt herein.) Alles ist verrathen, 

– der Sesseltrager Franz ist sternvoll, und hat den ganzen Handel beim Andreas entdeckt. 

ALLE (ängstlich). Wir sind verloren. 

FIESKO (tritt unter sie). Schämt euch dieser Furcht! – (leise zu Bourgognino.) Ist es wahr? 

BOURGOGNINO. Versteht sich, Andreas ließ den Grundwachter hohlen. 

FIESKO. Verdammt! (laut.) Ah das ist lustig – (leise.) Der Franz hat also alles geplaudert? 

BOURGOGNINO. Alles, ich weiß es vom Andreas seiner Köchin. 

FIESKO. Hab ichs nicht gesagt, daß die Sache ein bloßer Spaß ist, – seht ihr, wie ich euch auf die Probe 

stellen konnte. Ihr seyd rechte Hasenfüße, auf euch werde ich mich [65] schön verlassen können. (Es 

wird gepocht.) Wer ist außen? 

GRUNDWÄCHTER (von außen). Aufgemacht, wenns der Grundwachter haben will. 

VERRINA. Da haben wir den Teufel. 

FIESKO. Nur keinen Lärm gemacht. Versteckt euch hinter die Fäßer.  

(Alle verstecken sich hinter die Fäßer, so daß man die Köpfe hervorschauen sieht. Der Grundwächter 

tritt ein, er führt den betrunkenen Franz, ein anderer Mann trägt das gestohlene Salamikistel, und ein 

Blatt Papier.) 

GRUNDWÄCHTER. Einen schönen Gruß soll ich ausrichten vom Herrn Andreas, und da schickt er dem 

Herrn Fiesko das Kistel und den Brief. 

FIESKO (nimmt den Brief gleichgiltig). Ich bedank mich. 

GRUNDWÄCHTER. Und hier ist noch ein Akzidenzel, das mir bald zu schwer geworden wäre. (deutet 

auf Franz.) Herr Andreas laßt dem Herrn sagen, dieser Mußie hat im Rausch allerhand ausgeplaudert, 

was nicht alle Leute wissen därfen – er soll ihn daher im Keller da ausdünsten lassen, und somit, ades! 

FRANZ (ruft dem Wächter nach). Mein Kompliment an Herrn Andreas und sag ihm, wenn er keinen Esel 

geschickt hätte, so würd er erfahren haben, daß die Salamimänner alle hinter den Fässern stecken. 

(Grundwächter ab.) [66] 

FIESKO (der während dem den Brief gelesen hat). Hervor, meine Freunde, die Gefahr ist vorbei, aber auch 

die ganze Unternehmung. 

ALLE. Was? 

FIESKO. Ein Wurstmacher soll mich an Großmuth übertreffen? das kann ich nicht zugeben – hier hört den 

Brief. „Fiesko, mein Vetter ist ein Taugenichts, ich sende die gestohlene Waare zurück, und laße ihm 

von der Wache aufpaßen. – Der Sesseltrager entdeckte mir den Komplott gegen mich – es mag seyn? 

wenn ihr einen alten Mann unglücklich machen wollt, so gebe ich euch all mein Hab und Gut preiß. Ich 

werde beim Tage betteln, und doch bei der Nacht ruhig schlafen. Ich nehme keinen Theil daran.  



VERRINA. Was? kommt das bloß auf deine Person an? Wir alle sind entschloßen – die Sache geht fort, 

und du bleibst hier eingesperrt. 

FIESKO (nimmt einem Faßzieher das Hackel weg). Wer will mich zwingen? aber ich habe mich anders 

besonnen – du Bourgognino sag meinem Weibe, sie soll sich hinter der spanischen Wand im Zimmer 

verstecken, und zuhören, denn ich habe mit der Julerl eine Unterredung vor, – ihr aber folgt mir zur 

Unterschrift. (schleudert die Hacke weg.) Denn ich halte mit euch.  

FRANZ (der indessen geschlummert hat). Nun, werde ich meine Schläge bald bekommen? [67] 

FIESKO. Für einen Salamimann wärs keine Ehre, wenn er sich mit einem betrunkenen Sesseltrager 

abgeben wollte, du kannst deinen Rausch ausschlafen, wo du willst. (geht ab.)  

ALLE. Es lebe Fiesko! (folgen ihm.) 

 

 

Dreyzehnter Auftritt. 

 

FRANZ (allein). Was? – also keine Schläge? das macht mich völlig nüchtern, hm es ist mir doch nicht 

recht, daß ich so ausgeplaudert habe, aber der Fiesko hat auch einen Bock geschoßen, daß er sich an mir 

nicht vergriffen hat, denn meine ganze Zunft hätte sich um mich angenommen, – ein Sesseltrager ist 

nichts so Gemeines als man glaubt. 

 

Arie. (originel) 

 

Ein Sesseltrager, glaubt es mir, 

Ist kein so gar gemeines Thier, 

Gibt einer nicht von weiten Acht, 

Und ist aufs Wörtl Auf! bedacht, 

Patsch liegt er da, ich sag kein Wort. 

Und geh gelassen weiter fort. 

 

Beim Ausziehn sind wir sehr genau, 

Bedienen fleißig Herr und Frau, 

Hebn im Theater Platz wir auf, 

So gehts mit Arm und Füssen drauf [68] 

Wenn rechts und links die Leute schrein, 

Wir drängen uns gewiß hinein. 

 

Bei Assamblee, Ball und Redout, 

Ist stets ein Sesseltrager gut, 



Gar oft sitzt d’ Frau im Sessel drinn, 

Dem Mann kommt so was nicht im Sinn, 

Wir schreien aufgschaut – Er weicht aus, 

Sie tragn wir zum Chapo ins Haus. 

(ab.) 

 

 

Vierzehnter Auftritt. 

Verrina, Bourgognino. 

 

BOURGOGNINO. Auf ein Wort noch, Verrina. 

VERRINA. Machs kurz – ich kann mich itzt nicht lang aufhalten. – Weißt du was, sag mirs ein andersmal.  

BOURGOGNINO. Wie? in einer solchen wichtigen Sache willst du mich nicht hören? Bist du ein Vater, 

und hat die Natur ein steinernes Herz in deine Brust gegeben? bist du einmal verheurathet gewesen, und 

hast nicht ein bißel Liebe empfunden? 

VERRINA. Bist du ein Narr, und hast nicht ein Quintel Menschenverstand? – Ich weiß nicht was er will. 

BOURGOGNINO. Deine Tochter will ich, du Rabenvater, die noch immer da unten eingesperrt ist, du hast 

geschworen, Sie herauszulassen, wenn du deine Salami wieder [69] hast, dort steht das Kistel, und die 

arme Baberl ist noch nicht frey. Ich will mit dir als meinem künftigen Vater nicht grob seyn, aber der 

ist ein schlechter Mann, der sein Wort nicht hält. 

VERRINA. Auf die Art laß ich mirs gefallen, – da hast du den Schlüßel, ich kann das nachläßige Mädel 

noch nicht anschauen – Wenn die Geschichte mit dem Andreas vorbey ist, will ich sehen, ob ich mich 

wieder über sie erbarmen kann. (ab.) 

BOURGOGNINO. O du goldner Schlüßel, dich muß ich vor Freuden an das Herz drucken – (Er beugt sich 

zur Fallthüre, und ruft hinab.) Baberl, freu dich, itzt sperre ich auf – (Er sperrt auf, und hilft ihr heraus.) 

 

 

Fünfzehnter Auftritt. 

Bourgognino, Baberl. 

 

BABERL. Bist dus Bourgognino? 

BOURGOGNINO. Ja Herzens Baberl, mir war die große That überlassen, dich aus dem Kellerloche heraus 

zu hohlen, deine Angst ist vorbey. 

BABERL. Und mein Vater ist auf mich gut? 

BOURGOGNINO. Sorg dich um nichts, ich bin dein Bräutigam. In acht Tagen bin ich dein Mann, und 

werde alles ausgleichen; laße [70] uns itzt nur auf das Glück unsers Ehstandes denken. 

BABERL. Wir wollen leben wie die Tauben. 



 

Duett. 

 

BEIDE. Lebt Mann und Weibe hienieden, 

Durch Liebesglück zufrieden, 

Gibt jede Stunde Freuden, 

Sie wissen nichts von Leiden, 

Nur Frohsinn würzt das Leben, 

Es kann nichts sel’ gers geben, 

Sie sind im Paradieß. 

 

Wir wollen stets vom Neuen, 

Der Liebe uns erfreuen, 

Und gibt auch Sorg und Plage, 

Uns kummervolle Tage, 

Soll unter Scherz und Küssen, 

Der Kummer uns verfließen, 

Und dieß hilft uns gewiß. 

 

 

Sechszehnter Auftritt. 

Zimmer beym Fiesko, seitwärts wird eine spanische Wand hereingestellt, auf dem Tische steht ein Licht. 

Lenorl, Roserl, dann Julerl. 

 

ROSERL. Ich sag der Frau Nachbarinn, sie hat falsch gesehen. Wenn der Mensch einmal eifersüchtig ist, 

so sieht er einen Mehlwurm für einen Elephanten an. [71] 

LENORL. Red mir d’ Frau Nachbarinn nichts ein. Mein Schattenriß hängt an einem himmelblauen Band, 

und das, was Fiesko itzt tragt, ist feuerfarb und geflammt. 

ROSERL. Pah, pah, der Herr Fiesko mag seine Ursachen haben, umsonst hat er nicht sagen lassen, die Frau 

soll sich hinter die spanische Wand verstecken, – ich glaub gar, es kommt jemand. 

JULERL (tritt affektirt ein). Mußi Fischko hat mich auf ein Frühstück eingeladen, bis es fertig wird, kann 

mich d’ Frau Lenorl unterhalten, wenn Sie so geschickt ist. 

LENORL (beißend). Soll ich aus den Wirthshaus ein paar Mannsbilder herauf hohlen lassen? ich glaube 

die Mamsell wird in einer solchen Gesellschaft lieber seyn? 

ROSERL. Die Mamsell ist ja heute so aufgeputzt, als wenn sie ihren Ehrentag hätte – (für sich.) Ich kann 

sie nicht anschauen vor Aerger. (ab.) 



JULERL. Aus dem Weibsbilde spricht der bloße Neid, – da vertragen wir uns besser mitsamm, nicht wahr 

Frau Lenorl? 

LENORL. O ja – ich glaub wohl. 

JULERL. O ja ich glaub wohl – was das wieder für fade Reden sind – Ja meine liebe Frau Lenorl, das muß 

sie sich abgewöhnen. Schau sie, das ist nicht der Weg, ihren Mann fest zu halten. Sie muß ihm mit 

Lustbarkeit zuvorkommen – je mehr ein Weib hupft und springt, desto lieber hats der Mann. [72] 

LENORL. Mein Mann ist kein Liebhaber von Luftspringern. 

JULERL (verbeißt ihren Zorn). Der Fiesko hat Person – guten Geschmack, der Fiekso hat Gelegenheit, 

schöne Bekanntschaften zu machen. Er unterhalt sich in Häusern, wo es lustig lebendig zugeht – itzt 

kommt er nach Hause, und sieht ein Weib, das ihm mit schmachtendem Gesichte entgegen kommt, und 

ihm ihre Zärtlichkeiten so sparsam zuschneidet, wie ein Traiteur die Portionen. Der arme Ehmann – dort 

sieht er ein aufgewecktes Frauenzimmer, und da ein dummes Gansel. Sag Sie mir Frau Lenorl, wird er 

nicht närrisch werden, oder wen wird er wählen? 

LENORL. D’ Mamsell Julerl, wenn er wirklich schon ein Narr ist. 

JULERL. Gut, den Stich soll die Frau Lenorl wieder zurück kriegen. Apropos, meine Liebe – es war nur 

ein Spaß, aber nicht wahr, Frau Lenorl, wenn man das Portrait einer Frau verschenkt, so kann mans doch 

nicht mehr gern haben? 

LENORL (verwirrt). Was will die Mamsell damit sagen? 

JULERL. Die Frau eifert mit mir, und das kann ich nicht leiden, ich gebe ihr einen Beweiß, daß ich auf 

ihren Fiesko keinen [73] Anspruch mache, und stelle ihr daher sein Geschenk wieder zurück. (gibt ihr 

das Portrait.) 

LENORL (mit auffahrender Erbitterung). Mein Portrait? (wirft sich in den Sessel schmerzhaft.) Das war 

ein Schelmenstück! 

JULERL (frohlockend). Hab ich vergolten; nun Frau Lenorl, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? Aber 

es war nur ein bloßer Spaß, von mir hat die Frau nichts zu fürchten – wir bleiben die Alten. 

LENORL (für sich). Ich muß mich verstellen, damit sie nicht über meinen Schmerzen lachen kann. (laut.) 

Ich habe die Mamsell Julerl immer gern gehabt. 

JULERL (reicht ihr die Hand). Also Allianz. 

 

Duett. (Aus der travestirten Semiramis.) 

 

BEIDE. Wir wollen unsre Liebe, 

Und unsre reinen Triebe, 

Numeriren, 

Dividiren, 

Subtrahiren. 

Dann addiren, 



Wer gewinnt den Prozeß? 

LENORL (für sich). O ich möchte sie zerreißen, [74] 

JULERL (eben so). Zwicken möcht ich sie und beißen. 

BEIDE (eben so). Doch vermeid ich den Exzeß, 

(laut.) Beste Freundinn, einen Kuß (umarmen sich.) 

(für sich.) Den ich weg mir wischen muß. 

(wischen sich den Mund ab.) 

JULERL (laut). O wie hab ich sie so lieb, 

LENORL (für sich). Wie der Baur den Rubendieb. 

BEIDE. Gibts was schöners wohl auf Erden, 

Als die Weiberfreundschaft heißt, 

Die mit Hohenauerpferden 

Man nicht auseinander reißt. 

(umarmen sich spöttisch.) 

(laut.) Ewig, ewig wollt’ ich bürgen, 

Für die Treue meiner Brust, 

(für sich.) O könnt’ ich dich nur erwürgen, 

Dieß wär meine größte Lust. 

(Julerl geht ab. Lenorl begleitet sie bis an die Thüre, dann kehrt sie zurück.) 

 

LENORL. Ich höre den Fiesko – geschwinde muß ich mich verstecken. (Sie löscht das Licht aus, und geht 

hinter die spanische Wand.) [75] 

 

 

Siebenzehnter Auftritt. 

Lenorl, Julerl, Fiesko. 

 

JULERL. Sie haben mich lange warten lassen, und wollen itzt die Schuld mit Schmeicheleien gut machen? 

FIESKO (seufzend). Ach Mamsell Julerl! 

JULERL. Ich bitte Sie, hören Sie zum Seufzen auf. Gottloser Mensch, wo haben Sie mich hingeführt? da 

ist es so stockfinster. Wenn ein Licht brennte, Sie würden sehen, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt. 

FIESKO. In meinem Herzen glüht es, wie brennender Zunder. (Er küßt ihr heftig die Hand.) 

JULERL. Mußi Fischko, hören Sie auf, gehen wir wo anders hin, Sie wissen nicht, was ich für Sie empfinde; 

soll ich Ihnen denn gestehen, daß schon Ihr erster Anblick mich ordentlich hingerissen hat – O Mußi 

Fischko, wir Frauenzimmer machen nur vor den Leuten die Spröde. 

FIESKO. Und Julerl liebt mich wirklich? 



JULERL. So höre denn mein Geständniß, und die Furcht, die mich quält. Dich zu fangen, habe ich meinen 

Reitzen wohl zutrauen können, – aber dich fest zu halten, wird schwer seyn. 

FIESKO (zärtlich). Julerl, du lügst impertinent. [76] 

JULERL. Aber du kennst mich noch nicht. Wenn du mich verlassen könntest, ich müßte rabiat werden. – 

Fischko, überall würde ich dir nachlaufen, und dich vor allen Leuten prostituiren.  

FIESKO (aufgebracht). Prostituiren, der Tausend! was kann die Mamsell noch mehr verlangen, als wenn 

ich Ihr sage, ich habe Sie gern? (nimmt einen kalten Ton an.) Aber itzt gehen mir die Augen auf, sind 

Sie ohne Sorgen Mamsell, Sie sind sicher von mir. 

JULERL (bestürzt). Fischko, was fallt Ihnen ein? 

FIESKO (äußerst gleichgiltig). Nichts Mamsell, wenn Sie wollen, will ich Sie wieder zur Gesellschaft 

führen. 

JULERL (ihm nach). Bleib – bist du rasend? Soll ich dirs denn gestehen, daß ich dich unendlich lieb habe? 

Fischko – du wendest dich von mir weg? nein, so unbarmherzig kannst du nicht seyn – ich kann ohne 

dich nicht mehr leben. (kniet vor ihm nieder.) 

FIESKO (weicht drey Schritte zurück, läßt sie knieen, lacht triumphirend auf). Das bedaure ich Mamsell! 

(Er klatscht in die Hände und führt Lenorl herfür.) Hier ist mein Weib – die ich nur allein gern habe. 

[77] 

 

 

Achtzehnter Auftritt. 

Vorige, Verrina, Bourgognino, Sacco, Kalkagno, mehrere Salamimänner, und die zwey Faßzieher. 

Alle treten auf Fieskos Händeklatschen mit Lichtern ein. 

 

LENORL. Aber lieber Mann, das war doch zu grob. 

FIESKO. Ein schlechtes Herz verdient nicht weniger. Meinem braven Weibe war ich diese Satisfaction 

schuldig. Meine Freunde, ich bin nicht gewohnt, mich in ein jedes Gesicht zu vergaffen, das Weibsbild 

verdient meinen Zorn, denn sie hat wollen, ich soll mich wegen ihr von meinen Weibe scheiden lassen; 

daß ich mich zum Schein mit ihr abgegeben habe, geschah nur, um den Herrn Andreas und den Monsieur 

Jean sicher zu machen. Meine Absicht wird heute noch erreicht, und ich gebe mein Präsent wieder 

zurück, die Mamsell kanns für einen andern brauchen. (gibt ihr den Schattenriß) 

JULERL. Das ist nicht mehr zum aushalten. Aber ich will mich rächen, ein Pasquil will ich auf Euch 

machen, und das lasse ich an allen Ecken anschlagen. 

FIESKO (zu den zwey Faßziehern). Sind die Herren so galant, und führen Sie die Mamsell in die frische 

Luft, damit ihr nicht übel wird. (Ein bekannter Marsch fällt ein, während die [78] zwey Faßzieher die 

wüthende Julerl abführen, und die übrigen folgen.) 

 

 



Neunzehnter Auftritt. 

Lenorl, Fiesko. 

 

LENORL. Fiesko – du hast einige Worte fallen lassen, die mir Angst und bange machen. 

FIESKO. Lenorl! (wichtig.) ich habe dich mehr als einmal von der Julerl über die Achsel anschauen 

gesehen, das hat meinem Herzen weh gethan, du hättest statt mir einen Bürgersmann heurathen können 

– ich bin dir Ersatz schuldig – Was dir Angst macht, ist wahr, aber besorge nichts. Geh zu Bette, 

Salamikrämerinn, morgen will ich die bürgerliche Wurstmacherin aufwecken. 

LENORL. O weh, o weh, das wird für uns übel ausfallen. 

FIESKO. Sorg dich nicht – ich habe einen unternehmenden Kopf, ich hab Geld und Kredit, es kann mir 

nicht fehlen. 

LENORL. Zum ruhigen Leben nicht. Aber das was du dir wünschest, kannst du nie erreichen, du hast 

keinen Anspruch auf ein bürgerliches Gewerb. 

FIESKO. Lenorl, das war ein abscheulicher Gedanke. 

LENORL. Und wenn dus wirklich dahin bringst, was hast du denn gewonnen? Ein Haus voll Unruhe, Zank 

und Verdruß mit den [79] Dienstleuten, und den Käufern, Geldauslagen, und vielleicht Schaden. Itzt 

gehst du ruhig mit deiner Waare herum, deine Kameraden haben dich gern, hernach aber sehen sie dich 

nur mit neidischen Augen an, und du wirst dabei kaum soviel Zeit gewinnen, deiner Lenorl ein Bußel 

zu geben. 

FIESKO. O höre auf, – Lenorl, du machts mich ganz weich. 

LENORL. Denk an die schönen Tage zurück, wo wir so ruhig mitsammen lebten, wo es uns gar nicht 

eingefallen ist, daß wir außer uns noch eine andere Freude finden sollten. 

FIESKO. O ja, ich denke auch zurück, – wie du mir einmal in meinem Namenstag mit einem wälschen 

Gesang eine Freude gemacht hast, – Lenorl, das hat mein Herz getroffen – Weil wir just itzt so unter 

vier Augen beisammen sind, wiederhohl mirs noch einmal. 

LENORL. O ja lieber Fiesko, ich thue es gerne, wenns dir eine Freude macht. 

 

Duett. (Aus Giuletto e Romeo.) 

 

LENORL. Dunque, mia bene, 

Tu mio sarai. 

FIESKO. Si, cara speme, 

Io tuo sarò. [80] 

LENORL. – Io tuo bel core 

FIESKO. Ti giura amore. 

LENORL. E la tua fede – 

FIESKO. Sempre tu avrai. 



LENORL. E m’ amerai – 

FIESKO. Constante ognor. 

BEIDE. O cari palpiti, 

Soavi accenti! 

Dolci momenti! 

Felice ardor! 

 

 

Zwanzigster Auftritt. 

Saal im Wirthshause des Verrina, die Hälfte der Bühne stellt einen Bogengang mit Säulen vor. Seitwärts 

steht eine Kredenz, die Säulen sind mit Wandleuchtern verziert, durch diese Säulen sieht man den mit 

Lustern beleuchteten Saal, wo mehrere Salamimänner und Frauenzimmer tanzen, und später auf und 

abgehen. 

Jean, Baberl, Bourgognino, Grundwächter und zwey andere Wächter. 

 

JEAN (tritt ein, er hat einen modernen Mantel um, runden Huth auf dem Kopfe, und [81] dicken 

Knotenstock in der Hand). Element, da geht es ja recht lustig zu, ah die Jungfer Baberl – nun, haben wir 

noch ein Faschee? 

BABERL. Könnts nicht sagen. Es wäre gar nicht der Mühe werth. 

JEAN. Da haben Sie recht, ein großer Geist macht sich aus nichts viel draus – und damit ich mich 

überzeuge, daß Sie ganz mit mir ausgesöhnt sind, so machen sie ein kleines Tanzerl mit mir. 

BABERL. Das kann nicht seyn, Monsieur Jean – Sie sehen ja ohnehin, daß alles besetzt ist. 

JEAN. Wir hören die Musik da heraus auch, ich bitte nur um einen einzigen Tanz. (ruft in den Saal.) Meine 

Herrn, geschwind einen Menuett. (Er legt Mantel und Stock von sich. Im Saal wird Menuett getanzt, er 

stellt sich mit Baberl an, und macht einige Touren mit ihr.) 

BOURGOGNINO (mit den Wächtern tritt ein). Itzt geht alles drunter und drüber – halt, wer ist das? (tritt 

dem Jean in den Weg.) Stille gestanden, wenn ichs sage. 

JEAN. Wenn mir der Herr in die Nähe kommt, so kriegt er eine Faunzen. 

BOURGOGNINO. Itzt kann ich meine Rache ausüben. (zu den andern.) Der ist der Salamidieb, den packt 

an. [82] 

JEAN. Wen? mich? soll ich um Hilfe rufen? 

GRUNDWÄCHTER. Das wird den Herrn wenig nutzen, nur angepackt Kameraden, er marschirt mit uns 

in den Kotter. (Sie ergreiffen ihn.) 

BOURGOGNINO. Baberl, itzt bist du revangirt, und wir wollen heute noch unser Versprechen halten. (mit 

ihr ab.) 

GRUNDWÄCHTER. Mache der Herr nicht viele Umstände, oder ich brauche Gewalt. 



JEAN. Das ist gar nicht nothwendig, meine Herren, ich mache mir aus dem Einsperren nicht so viel draus 

als Sie glauben, ich bin nicht der Erste, der ein solches Freyquartier erhalten hat. Im Arreste macht man 

öfters die schönsten Bekanntschaften. 

 

Arie. (originel) 

 

Für mich ist das Einsperrn kein traurige Sach, 

Voraus giengen viele, und viel kommen nach, 

Man find’ t da Bekanntschaft, man weiß nicht woher, 

Es sitzt im Arrest mancher gnädiger Herr, 

Und auch manche Fräule, die z’ locker gelebt, 

Ist dort vor alln Unglück recht gut aufgehebt. 

 

Auch denk ich, es schadet gar nicht in der That, 

Wenn man überall viel Bekanntschaften hat, 

Die Leut, die mit mir im Arrest itzt parliern, 

Bekomm ich, wenn’s frey sind, gewiß zum frisirn. [83] 

Drum führt mich nur fort, denn es fällt mir nicht schwer, 

Vielleicht braucht im Kotter man auch ein Friseur. 

(Er wird abgeführt.) 

 

 

Einundzwanzigster Auftritt. 

Lenorl, Arabellerl. 

 

LENORL (eilt hastig herein.) 

ARABELLERL (folgt). Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarinn vorkommt. 

LENORL. Ich kann nicht ruhig seyn, wenn ich meinen Fiesko in Gefahr weiß, – ach was wird heute noch 

alles geschehen? werden unsre getreuen Faßzieher auch stark genug seyn, ihn gegen die Sesseltrager 

des Andreas zu schützen? Frau Nachbarinn, hört Sie keinen Tumult? das war meines Fieskos Stimme – 

er ist in ihrer Mitte, hundert Fäuste drohen, ihm blaue Augen zu schlagen. 

ARABELLERL. Nur pomali Frau Nachbarinn, es wird so arg nicht seyn. 

LENORL. Um mir bessere Tage zu bereiten, gibt er sich in die Gefahr, und ich sollte nicht Theil an seinen 

Thaten nehmen? Auch das Weib kann stark seyn, wenn sie sich um ihren Mann annimmt. (sieht die 

Kleider des Jean.) Hier liegen Männerkleider, hilf mir die Frau Nachbarinn anziehen, wenn meinem 

Fiesko [84] Gefahr droht, will ich ihm beystehen. (Sie kleidet sich an.) 



ARABELLERL. Aber nur gescheidt, Frau Lenorl, wir wollen ein bißel spioniren, was es denn gibt. (Sie 

verlieren sich.) 

 

 

Zweyundzwanzigster Auftritt. 

Vorige, Fiesko, Kalkagno, 2 Faßzieher, dann Verrina, Sacco, die Salamimänner. 

 

FIESKO. Andreas hat also Sesseltrager bei sich? desto besser – er soll an mir seinen Mann finden. ist Jean 

wirklich eingesperrt? 

KALKAGNO. Man sagt so. 

FIESKO. Man sagt? Tod und Hölle, soll der Dieb noch lange frey herum gehen? (Lenorl zeigt sich im 

Hintergrunde.) 

FIESKO (wird sie gewahr). Ha, ich kenne diesen Mantel, und wenn du mit dem Satan verschworen wärst, 

so sollst du nicht frey durchkommen. (faßt Lenorl bei der Brust und schleudert sie den Faßziehern zu.) 

Fort mit der Personage ins Zuchthaus. 

LEONORL (sinkt betäubt einem Faßzieher in [den] Arm. Verrina und die übrigen treten ein.) 

SACCO. Hier ist Fiesko! Wir haben gewonnen, – gegen 30 Faßziehers sind im Gastzimmer, wir haben von 

den Sesseltragern [85] nichts mehr zu fürchten. Fiesko soll künftig unser Herr seyn. 

ALLE. Es lebe Fiesko! 

FIESKO. Schleppt den Elenden dort fort. (auf Lenorl deutend.) 

KALKAGNO. Ich hätte gute Lust, und gäbe ihm noch etwas mit auf den Weg. (Er reibt auf gegen Lenorl) 

Ha, Kameraden, schaut her, das ist kein Gesicht von einem Friseur. 

FIESKO. Nicht? – (Er blickt zu Lenorl, und zieht das Auge erschrocken zurück.) Nein – Teufel – nein, das 

ist nicht Jean (voll Schmerz.) Spiegelgefecht der Hölle, das ist mein Weib! 

 

 

Dreyundzwanzigster Auftritt. 

Vorige, Bourgognino, dann Andreas von Sesseltragern umgeben, der Grundwächter. 

 

BOURGOGNINO (eilig). Andreas kommt mit seinen guten Freunden. 

ANDREAS (kömmt mit seinen Freunden). Meine Herrn, ich war auf einen Ball eingeladen, aber so viel ich 

merke, soll die Sache ernsthaft werde. Ihr wollt mir die Kundschaft aufkünden? habe ich alter Mann das 

um euch verdient?  

ALLE. Fiesko wird uns mit Waare versehen. 

VERRINA. Das darf er nicht. Er hat [86] keinen Anspruch auf ein bürgerliches Gewerb – Nicht wahr Herr 

Grundwachter? 

GRUNDWÄCHTER. Das versteht sich. 



FIESKO. Mit mir ist es ohnedem aus – mein armes Weib hat der Schlag getroffen – ich treib keinen Handel 

mehr. 

KALKAGNO. Sie schlägt die Augen auf. 

LENORL. Fiesko – Vergleiche dich mit dem Andreas – 

FIESKO. Ja Lenorl, das will ich, er darf mir seine Schuld noch nicht bezahlen. 

ANDREAS. Und ich nehme aus Dankbarkeit den Fiesko zu meinem Compagnion an. 

ALLE. Bravo, so ists recht – Eviva! 

FIESKO. Nun bin ich zufrieden – ruft alle Freunde zusammen – den heutigen Ball halte ich aus – (zu 

Lenorl.) Frau Compagnionin (umarmt sie.) wir machen heute mitsammen den Kehraus. 

ALLE. Juhe – Eviva Fiesko! (rauschend Musik fällt ein.) 

 

Chor. (originel.) 

 

Seyd lustig, juheißa, hebt d’ Füß in die Höh, 

Die Salamimänner habn heut ein Gaude! 

Wir haben gezankt zwar, doch lustig giengs aus. 

Wer föhlich will seyn, komm ins Lerchenfeld raus. [87] 

 

Froh sind wir von Herzen und wollen uns freun, 

Als Salamikrämer nun recht lustig seyn, 

Und haben den Fasching wir fröhlich vollbracht, 

So wünschen den Freunden wir nun gute Nacht. 

 

(Ein italienischer Tanz mit Kastagnetten fällt ein, und schließt mit allgemeiner Gruppe.) 

   

 

Ende des Stücks. 

    

 

 

 

 

 


