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Personen 

 

RITTER KUNIBERT VON STEINBURG, vormals JOHANN VON SALPETER, reicher Kaufmann.  

SARGINES, eigentlich JOHANN, sein Sohn.   

BERTHA, seine Verwandte, vormals BABETTE  

ADELGUNDE, seine Nichte, eigentlich LISETTE.   

RITTER RUST VON EICHEN, vormals SEBASTIAN KNIEWEIT, Schmalzversilberer.  

RITTER CZECH VON WOTZEK, vormals WENZEL POVIDEL, abgewirtschafteter Glashändler.  

RITTER PUFF VON BÜFFEL, vormals JAKOB SCHLEGEL, Fleischhaker.  

RITTER GUIDO VON HEFENDALK, vormals ANDREAS SCHREYMAUL, jetzt Burgvogt auf der 

Steinburg, früher aber Lizitations-Ausrufer.  

SCHLÖSSER, Leibk[n]appe des Kunibert, vormals Lehnlakay.  

RITTER ADEMAR VON MOOS, früher Apotheker.  

STURM, Stiefbruder des Kunibert.  

Ein KIRSCHNER als Burggeist.  

Ein BADER  } 

Ein LANDBOTHE  } als Gefangene. [2v] 

Der MINNESÄNGER, auf der Steinburg.  

Der TANZ- MUSIK-, UND FECHTMEISTER, des Sargines.  

Die sämtlichen GLÄUBIGER des Ritter Sargines als Ritter z. B.: 

Ein SCHNEIDER. 

Ein TANDLER. 

Ein SCHUSTER. 

Ein FRISEUR. 

Ein WIRTH. 

Ein KELLNER. 

Ein JUWELIER.  } Alle auf der Steinburg 

Ein SATTLER. 

Ein BIERVERSILBERER. 

24 MUSIKANTEN. 

Ein THURMWÄCHTER. 

Ein GEFANGEN[E]NWÄRTER. 

Ein KAMPFRICHTER. 

Ein HEROLD.  

Zwey TROMPETER. 

Mehrere RITTER und EDELDAMEN, KNAPPEN, PAGEN, REISIGE, TÄNZER, TÄNZERINNEN. 

[3r] 



Erster Akt. 

 

Erste Szene. 

Vorhof auf der Steinburg – Morgen. 

Die Dekoration ist äusserst romantisch, über das Schloßthor hinaus sieht man eine wahrhaft 

paradisische Gegend, links die freye Aussicht in die lachende Natur, ganz im Perspektiv moderne 

Landhäuser und Kirchen, rechts auf Felsenmassen die Stahlburg des in der Nähe hausenden Ritters. 

Das Innere stellt übrigens einen Burghof vor, der an der rechten Seite sich mit der Steinburg durch 

Thürme und Thüren verbindet. Die Knechte kommen aus den Burgflügel über den Hof[,] die Fallbrüke 

wird herabgelassen, über welche sie ziehen, sobald es ihr Gebiether befiehlt, den Schluß der 

Knechtschaar machen Kunibert, Rust, Puff, Czech, Schlößer und der Minnesänger. 

 

JAGDCHOR. [3v] Auf, auf, die Morgenröthe 

Vergoldet Berg und Wald,  

Laßt hoch das Horn ertönen, 

Auf das es wirbelnd hallt. 

Wenn noch die Städter schlafen, 

So ziehn wir schon hinaus 

Und holen für den Abend 

Den Imbiß uns ins Haus. 

Huhrah! Hurrah ihr Jäger! 

Rasch in den Wald hinaus, 

Hurrah hohlt für den Abend 

Den Imbiß in das Haus! 

(Der Chor will abziehen, als aber Kunibert zu reden beginnt, weilt er auf der Brüke.) 

 

KUNIBERT (rasch, indem er unter die Ritter blikt und mit spähenden Blik die Versam[m]elten mustert). 

Knappe, Knappe! 

SCHLÖSSER. Edler Herr. 

KUNIBERT (aufgereitzt). Ich sehe meinen Sohn nicht, hast du ihn nicht gewekt? [4r] 

SCHLÖSSER. Habs weidlich gethan, bevor der Hahn noch krähte, doch er dehnte sich nur schläfrig im 

Federbette und sagte äusserst mürrisch: Laß mich ruh’n. 

KUNIBERT. Ließest du denn nicht die Kunde an sein Ohr gelangen, daß der Vater ihn weken ließe? 

SCHLÖSSER. Hab’s – doch gab er mir zur Antwort, daß er kein Freund von der Jagd sey, meinte er 

bekäme gleich das Bauchgrimen vom Thau im Grase, und seitdem er sich selbst im Fuchseisen 

gefangen habe, könne ihn kein Geyer mehr in den Horst bringen. 



KUNIBERT. Weh mir armen Vater, da hört Ihr selbst Ritter Puff, und Ihr Ritter Rust, und Ihr Ritter 

Czech, mein Sohn ist ein Weichling, will von Ritterthum und Ritterstand nichts wissen, o ich möchte 

mir meine grauen Haare ausraufen, wenns nur nützte. 

PUFF. Ruhig alter Vater[,] bekommt nicht gleich das Zähnklappern. Euer Sohn hat vielleicht was Liebes 

in der Stadt, die Schöne hat ihm wahrscheinlich [4v] verbothen, der altdeutschen Zeit anzugehören auf 

daß ihm der modische Firlefanz der heutigen galanten Welt nicht entgehe. 

KUNIBERT. O sprecht doch kein französisch Wort, auf daß sich mein Zipperlein nicht melde. 

RUST. Oder sollten Spießgesellen in den großen Steinhaufen der Stadt, sich über unsre gute biedre Weise 

lustig gemacht haben? Sollte Euer Sohn auf ihren Zuspruch bauend, sich scheuen in unser Jahrhundert 

zurükzukehren? 

CZECH. Wißt mich das, so wahr ich Ritter Czech von Wotzek und Mundschenk, befehdete ich ganze 

Gesindel.  

KUNIBERT. Nichts von allen dem, im Gegentheile seine Freunde verübeln es ihm, daß er nicht mit uns 

hält, und seinem alten Vater in seinen Heldenberufe unterstützt. 

PUFF. So ist es vielleicht eine Geliebte die ihn wankelmüthig macht. [5r] 

RUST. Eine stolze Maid wird es seyn, Ritter Puff hat Recht. 

CZECH. Ist es eines Madel, schwör ich drauf. 

KUNIBERT. Wär es so, und ich wüßte sie, schnell müßte sie hieher. Wie meine Tochter müßte sie 

gehalten werden, als das erste Burgfräulein sollte man sie begrüssen, doch es ist etwas anders, das 

rauschende Leben hat seine Sinne gefangen, die Vergnügen des 19ten Jahrhunderts sind ihm lieber als 

die des 11ten. Glaubt mir Ritter, er wäre nicht einmal in diese Burg gekommen, hatten ihn seine 

Gläubiger nicht herein getrieben.  

PUFF. Schlimm[,] sehr schlimm. 

KUNIBERT. Der Gram will mich überwältigen[,] drum fort hinaus in den Forst, laßt die Kläffer die Spur 

verfolgen, dem großen Eber soll es gelten, der sich gestern im Weidwerk [5v] verirrete, und meinen 

sichern Lanzenwurf entging. Blast die Hörner, lärmt, tobt, ich will mein Herz zum Schweigen bringen. 

 

JAGDCHOR. Was gleicht wohl auf Erden dem Jäger Vergnügen 

Wem sprudelt der Becher des Lebens so reich 

Beym Klange der Hörner im Grünen zu liegen 

Den Hirsch zu verfolgen durch Dikicht und Teich 

Ist hohe Freud, ist männlich Verlangen 

E‹s› stärket die Glieder und würzet das Mahl 

Wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen 

Tönt’ freyer und freudg’er der volle Pokal. 

Jo, Jo, tra la! la la la la 

 



Diana ist kundig die Nacht zu erhellen 

Wie labend am Tage ihr Dunkel uns dückt 

Den blutigen Wolf und den Eber zu fällen 

Der grimmig die grünenden Saaten durchwühlt 

Ist hohe Freude etc. etc. 

(Schlößer geht in die Burg zurük. Die andern ziehen wie schon im Eingange gesagt wurde, [6r] über 

die Zugbrüke, die sodann hinauf gezogen wird[,] in gehoriger Ordnung ab.) 

 

 

2te Szene. 

Adelgunde in einem Kleide aus der heutigen Zeit gekleidet, tritt auf, der Dichter ersucht die 

Schauspielerinn daß es modisch sey, damit das spätere das sie im 12ten Auftritt trägt, desto mehr 

absticht. 

 

[ADELGUNDE.] Gott sei Dank kein Mensch hier! Nu das ist ein wahres Glük. Nein was das für ein 

Dum[m]heit ist, mit dem Ritterspielen, und jetzt soll ich die öden Gschichten auch mitmachen, weil 

ich zu arm bin, um den Burgherrn hier zu trotzen. Meiner Treu, ich kann es dem Jean nicht verdenken, 

daß er es abgeschmackt findt. Jetzt soll ich mir den Kaffe abgewöhnen, weils im 11ten Jahrhundert 

noch kein trunken haben, ich soll mich nicht schminken, weils damals noch nicht erfunden war – und 

Leut ausrichten soll ich auch nicht[,] weil sogar das vor Zeiten nicht der Brauch war – [6v] da möcht 

man verzweifeln. Ein Frauenzimmer heut zu Tag ohne Kaffe, Schmink und Leut ausrichten, das ist 

eine lebendig begrabene Person. 

 

 

3te Szene. 

Der Burgvogt auf den Balkon tretend, Adelgunde. 

 

BURGVOGT (hinab grüßend). Schon so früh auf, edle Jungfrau. 

ADELGUNDE (ärgerlich). Jetzt, wo der Fräulein[-]Titel Mod ist, nein das ist fad.  

BURGVOGT. So wünsch ich einen heitern Morgen und glükliche Tagsgeschäfte, doch was seh ich, Ihr 

strikt ja, und habt gar ein Buch bei Euch. Habt Ihr vergessen, daß im 11ten Jahrhundert das Glük darin 

bestand, nicht lesen zu können‹?› Ich glaube gar Euch gelüstet Kunstrederey zu treiben, was die neue 

Welt Deklamieren nennt, ey da muß ich ja hinunter, und Euch an dem Hexenspuk verhindern. 

(verschwindet vom Balkon.) 

ADELGUNDE. Da haben wirs. Jetzt wirds gleich wieder was aufzustechen geben. Auf d’letzt muß ich 

wegen [7r] der Dum[m]heit ins Burgverließ. Da ist schon der Judas. 

 



4te Szene. 

Burgvogt, Adelgunde. 

 

BURGVOGT. Sogleich gebt das Zeug her, Strikerey oder Stikerey, Leserey und was Ihr sonst noch habt.  

ADELGUNDE. Das geschieht nicht, das sind noch die einzigen Sachen, die mir hier die Zeit vertreiben. 

BURGVOGT. Ich brauche Gewalt (Er entwindet ihr das Buch, und die Strikerey, wobey er sich an einer 

Nadel sticht.) Heiß[!] (öffnet das Buch.) Was seh ich? „Die Kunst das menschliche Leben zu 

verlängern“ leset Ihr. Ha so ein schändliches Buch? Ich glaube gar Ihr wollt dem Schiksal trotzen und 

später sterben als es bestimmt ist. Das Buch muß sogleich durch unser Vehmgericht verbrannt werden. 

ADELGUNDE. Nicht so hart seyd. Hört erst! [7v] Das Buch werft Ihr nicht ins Feuer. Ich habs in einen 

Brief eingemacht von Eurer Hand. Ja einen Liebesbrief – von Euch (schwärmerisch.) O das Buch 

bekom ich wieder zurük. Ritter Guido von Hefendalk, seyd kein Unmensch. 

BURGVOGT (giebt ihr das Buch zurük). Das ist der Ton den ich hier gern höre, bey meinen Bart. (pakt 

sich ungestüm daran, und der Bart geht herunter.) 

ADELGUNDE. Warts, ich mach ihn Euch wieder an. (thut es.) Nun schwärmts weiter. 

BURGVOGT. Bei meinen Bart, das ist die Sprache der süssen Minne. So hör ich Euch gerne. (stürtzt ihr 

zu Füßen.) 

ADELGUNDE. Steht auf, nicht hier, an meinen Herzen ist Euer Platz. (Er bleibt knien.) Laßt ab, Ritter 

Hefendalk Ihr seyd zu hinreißend in dieser Stellung. [8r] (Sie giebt ihm unwillig einen Stoß, daß er 

hinfällt. Dieser Fall muß jedoch nicht zu grell vom Schauspieler markirt werden.) 

BURGVOGT (rafft sich auf und geht auf sie zu). Also hätt’ ich Liebe von Euch zu hoffen? 

ADELGUNDE. Liebe, ja! Aber nur unter einer Bedingung. 

BURGVOGT. Sprecht, soll ich die Steinburg erklimmen und den Mond auf ihren Zinnen nageln? Es 

geschieht. 

ADELGUNDE. O nein, nichts so Schreklichs was Kindleichts. Hört auf mit den Ritterspielen, seyd 

wieder ein gescheiter Mensch, legts den dummen Anzug ab, fahrts in einen modernen Pierutsch nach 

Wien, laßt mich einen einzigen Tag auf der Bastay zwischen 12 und 2 Uhr die Leut mustern, einmal 

noch ins Concert gehen. Laßts mich statt den altdeutschen Knödel hier ein Bifftek essen [8v] und ich 

bin mit eisernen Banden an Euch gebunden. 

BURGVOGT. Hebe dich weg von mir, böser Geist, versuche mich nicht. Das kann nicht geschehn[,] eher 

meinen Tod als Leben in der heutigen Welt. 

ADELGUNDE. In der Redout ists so schön. 

BURGVOGT. Ich will nichts hören. 

ADELGUNDE. Gehts gleich in dieser Kleidung hinein, so brauchts keine Maske. 

BURGVOGT. Stille[!] Frevlerin. 

ADELGUNDE. Im Naturalienkabinet zeigens ein lebendiges Krokodill.  

BURGVOGT. Ich brauche kein neumodisches Ungeheuer. 



ADELGUNDE. Ein neues Mittel ist erfunden[,] daß man nie einen Rausch kriegt. [9r] 

BURGVOGT. Verderben dem Sünder, der Rausch ist des Ritters schönste Tugend. Genug, schweigt mir 

mit Euren verführerischen Wünschen! Nicht kom[m]t Ihr aus dieser Burg, und doch müßt Ihr mich 

lieben – ich bin der Burgvogt hier[,] Ihr wißt ich muß hier ein Schurke seyn, das ist so herkomlich, 

und meinen Grimm sey‹d› Ihr verfallen, und wenn ich selbst dabei zu Grunde gehen sollt. (läuft 

wüthend ab.) 

 

 

5te Szene. 

Adelgunde allein. Sie lacht laut. 

 

[ADELGUNDE.] Das ist ein Chineser. Ist sonst der beste Mensch von der Welt g’wesen, und spielt hier 

den Bösewicht, weil in den G’schichtbüchern die Burgvögte meistens böse Leute waren. Eine rothe 

Perüken hat er aufgesetzt, und er hat doch’s schönste blonde Haar von der Welt, nur weil der Burgvogt 

im Fridolin auch rothe Haar g’habt hat‹.› Grob ist er mit mir, und möcht mir lieber ein Pudel [9v] 

machen vor lauter Lieb. Was mach ich, von dieser Burg möchte ich gar zu gern weg, dem Ritterspiel 

möcht ich gar zu gern ein Ende machen. Lieserl, was besinnst du dich? Der Burgherr ist ja selbst in 

dich verliebt, heirath ihn, stürz die Wirthschaft um, verzag nicht, du bist ja hübsch und artig und wer 

weiß es nicht, die schönen Weiber haben oft noch weit mehr umgestürzt als alte Burgen. 

 

 

6te Szene. 

Bertha, Adelgunde. 

Noch ehe Bertha auf die Szene kommt hört man sie singen. 

 

Arie. 

 

[BERTHA]. Wer mir mein Schatz verschreyt 

Der ist ein Dieb 

Ja mehr als alle Leut’ 

Hab ich ihn lieb. [10r] 

(Sie tritt auf die Szene und jodelt mit heiterm Sinn, Adelgunde zieht sich zurük.) 

 

BERTHA. Ach wie schmekt mir sein Kuß  

Wild ist er nit 

Kurz, daß man lieben muß 

Wenn man ihn sieht. 



Madeln wollts glüklich seyn 

Fangt es fein an 

Heiraths, es geht ja nichts 

Über ein Mann. 

 

ADELGUNDE. Bin auch einverstanden. 

BERTHA. Bist schon auf? Nun das ist wirklich zu wundern, für eine so moderne Wiedersacherinn dieser 

altväterischen Burg. 

ADELGUNDE. Eben deßwegen verlaß ich die Federn so zeitlich als möglich, um den Leuten hier schon 

mit den Anbruch des Tages Gale zu machen. [10v] 

BERTHA. Gieb das auf, der Burgherr jagt dich sonst noch fort. 

ADELGUNDE. Mich? Da müßt ich ihn nicht kennen. Der ist zu stark gebrennt in mich, den kann ich 

schon manchen Spuk anthun, der laßt nicht von mir. 

BERTHA. Wenn du’s weißt, so mach dirs lieber zu Nutzen. Heirath ihn, du wirst Frau auf der Steinburg. 

ADELGUNDE. Da hätt ich auch was rechts.  

BERTHA. Du hast das Glük meine Mutter zu werden. Ich nehme den Sohn, doch du denkst noch immer 

an deinen ungetreuen Liebhaber den Apotheker Moos. Nun der spielt ja auch jetzt einen Ritter, und ich 

soll seine Hausfrau werden. 

ADELGUNDE. Nein an den denk ich jetzt nicht mehr[,] ist ein unbesonnener Mensch, war treulos, [11r] 

hat sich undelikat benommen, so einen Menschen kann man nur verachten. Daß auch du ihn nicht 

magst, weiß ich gut. 

BERTHA. Ja, ja ich liebe meinen Sargines, den muß ich zum Mann bekomen, wir lieben uns, er selbst 

muß hier den Ritter spielen, das werd ich ihm lehren, auf das unsrer Verbindung nichts mehr im Wege 

stehe. 

ADELGUNDE. Du willst den blöden Sargines hier bekehren, er soll Geschmak an diesen Leben finden? 

BERTHA. Alles vermag die Liebe. 

ADELGUNDE. Ey ein wahres Wort. Gut so will ich dir auch ein Experiment zeigen. Du bekehrst den 

Jungen, ich den Alten. Ich bring ihn wieder von der Burg weg[,] ich führe ihn wieder in die große 

Welt, er muß wieder in Wien leben [11v] wieder unsrer guten jetzigen Zeit huldigen, meinetwegen 

kannst du dann auf dem Steinhaufen anwachsen denn meinetwegen soll er auch ein wenig eine 

Aussicht auf meine Hand erhalten.  

BERTHA. Für meinen Sargines alles den[n] er ist brav. 

ADELGUNDE. Oja der gar, der könnte seine Amouren gleich regimenterweis aufmarschieren lassen. 

BERTHA. Galanterie-Verhältnisse aus frührerer Zeit, so was verzeiht man, übrigens hat er mir sie alle 

nach der Reihe genannt. 

ADELGUNDE. Das ist gar nobel, der ist recht aus der jetzigen Zeit, im 11ten Jahrhundert hätt ein solcher 

Mann Schranken reiten müssen. [12r] 



BERTHA. Paperlapapp! Mein Sargines ist treu, ich sags noch einmahl, jetzt liebt er mich allein. 

ADELGUNDE. Gratulir, und wünsch nur, daß’d einmal nicht gern tauschen möchtest mit mir. 

BERTHA. Bleibts also bei unser[m] Vorsatz. 

ADELGUNDE. Hier ist meine Hand, der Himmel giebs, daß wir jede ans Ziel kommen. Leb wohl ich 

geh, und richte mich zu meinen Plan ein, sey aber verschwiegen[,] errathst du meine List, so plausch 

nichts aus[,] es geht auch zu deinen Vortheil, den[n] nebenbey gesagt, indem wir beyde blutarme 

Mädeln jede ein Mann gewinnen, müssen wir auch die Schmarrotzer hier vertreiben, diese Messieurs 

kosten den alten Burgherrn das Jahr hindurch ein schönes Geld, und spielen [12v] nur mit ihm die 

Ritterkomödie, daß ihnen der Hals nie troken wird. Ich werde also selbst hier im Ritterkostüm 

figurieren, ich selbst werde meiner lokalen Sprach abschwören und im altdeutschen Styl diskuriren, 

aber nur verschwiegen seyn. (im pathetischm Tone.) Lebt indeß wohl edle Dirne, sey‹d› nicht 

unwirsch, wenn in der Folgezeit mein Ton Euer Ohr barscher trift. Traun, hab mir gar ein artig 

Mährlein ausgesonnen, bei dem Ihr den Hauptschwank selbst ausführen sollt. Wenn der Zeiger die 

10te Stunde weiset, so kehr ich wieder, indeß gedenkt des güldenen Sprüchleins, der Minne gelingt 

alles. Gehabt Euch wohl. (ab.)  

 

 

7te Szene. [13r] 

Sargines tritt in den Hintergrund im Schlafrok, eine Fliegenklatsche in der Hand auf. Er geht in sanfter 

Schwärmerey ohne Bertha zu sehen vor. 

 

BERTHA. Was hat die vor. Ein närrisches Ding war sie immer. Ah! da kommt Sargines. Wenn der 

Mensch nur nicht gar so blöde wäre – er ist herzensgut, ich bin ihm gar nicht feind, und nur durch 

seine große Lieb zu mir kann es mir vielleicht gelingen, seine schlummernden Geisteskräfte zu weken. 

Ich will ihn nur belauschen, um zu sehen ob meine Mühe fruchtlos ist oder nicht. (verbirgt sich.)  

(Sargines kom[m]t langsam mit den Fingern spielend hervor.) 

 

Arie. 

 

SARGINES. Sie liebt mich 

Von Herzen, 

Mit Schmerzen 

Ein wenig 

Oder gar nicht – [13v] 

 

Ey, ey, ey, ey, 

Das ist doch bloße Fopperrey, 



Schau, schau, schau, schau 

Ich weiß es ja von ihr genau. 

 

(spricht.) Jetzt will ich es einmahl anders probieren, drey Finger, als Sinnbild meiner Treuheit lege ich 

ihr zu Füssen. (legt die 3 mit[t]lern Finger.) Der Daum bin ich, der kleine Finger ist sie, dann heißt es: 

 

(Gesang.) Sie liebt mich 

Von Herzen –  

O ja gewiß 

So zukersüß 

Wie Feigen. 

O komme 

Du Fromme! 

Dir meine Lust 

Aus treuer Brust 

Zu zeigen. [14r] 

 

BERTHA. O mein Sargines.  

SARGINES (äusserst traurig). O meine liebe Wetterl, was giebst du mir da für einen Nahmen? Nenn 

mich deinen Johann, du weißt, ich will vom Ritterspiel nichts wissen. 

BERTHA. Du machst aber mich und dich unglüklich.  

SARGINES. Ja warum denn, muß man den[n] just ein Ritter seyn, wenn man glüklich werden will? Ich 

hab’ keine Freud mit den Ritterspiel, ich mag in dem Fledermausnest nicht bleiben, es giebt ja mehr 

Gelsen als Menschen hier – will ich ordentlich schlafen so darf ich die ganze Nacht im Fliegengitter 

eingewikelt zubringen. 

BERTHA. Nur kurze Zeit. 

SARGINES. Ich mag nicht. 

BERTHA. Wenn es aber Bedingung meines Herzens ist. 

SARGINES. Just nicht. 

BERTHA (ernst). Wie[,] welcher Ton[?] [14v] 

SARGINES. Sey nicht harb. 

BERTHA. Sieh mich an, und welche Sprache führst du? Den Sitten hier mußt du dich fügen, oder ich bin 

auf ewig für dich verlohren. Hast du vergessen wem mich dein Vater bestimmt hat? Ritter Ademar 

von Moos, der in der Nachbarschaft eine eben so große Burg besitzt, und der nämlichen Meinung, sich 

in die alte Zeite zu denken, ergeben ist. 



SARGINES. Was soll ich thun? Es ist grad zum Rasend werden. Mein eig’ner Vater hat mich unmündig 

erklärt, in der Zeitung steht, kein Mensch soll mir mehr ein Groschen borgen, die Buben auf der 

Gassen lachen mich aus und sagen: ich werd mein Lebtag nicht der Schnalzer hören. 

BERTHA. Lerne dich im Geiste dieser Mauern benehmen[,] das ist der Plan deines Vaters. [15r] Oder 

wie? wolltest du dich nicht schlagen, wenn Ademar mit den Seinigen im Ernste diese Mauern 

bedrohte? Wenn es gelte mich dir zu entreissen, du würdest dich nicht in den Kampf stürzen, für 

mich? 

SARGINES (phlegmatisch). Nan!  

BERTHA (aufgebracht, lokal). Nan? 

SARGINES. Aber ich bitt dich, wer wird sich den[n] wegen diesen Fachsen abprügeln lassen. 

BERTHA. Blaue Flekn sind des Ritters schönste Zierde, doch du hast keinen Sinn dafür – geh ich 

verabscheue dich. 

SARGINES. O nein verlaß nicht auch du mich[,] dir zu lieb will ich ja alles gern unternehmen[,] liebe 

Wetterl. 

BERTHA. Nicht Wetterl, sondern Bertha heiße ich auf dieser edlen Burg, mein Herr Ritter Sargines. 

SARGINES. O liebe Wetterl, aber meinetwegen [15v] edle Bertha auf dieser unedlen Burg, ich will mich 

deiner Leitung ganz überlassen. 

BERTHA. Das will ich sehen. 

 

 

8te Szene. 

Vorige, der Burgvogt. 

 

BURGVOGT. Viktoria, Viktoria, auf der Burg wirds lebendig, der Herr Ritter kommt nach Haus, mit ihm 

viele Gäste, und unter ihnen Ademar von Moos. Geht schnell auf Euer Kämmerlein Ritter Sargines 

damit der Vater Euch nicht im Schlafrok erblickt. 

SARGINES. Ich bleib im Schlafrok, und geh nicht fort. 

BURGVOGT. Ihr müßt, in diesen Anzug müßt ich Euch sonst ins Burgverließ werfen. 

SARGINES. Was? den Sohn deines Herrn? 

BURGVOGT. Erkenne Euch nicht dafür, in diesen Rokolor. [16r] 

BERTHA (spricht zu ihm). Nun zieh dein ritterliches Hauskleid an, und du wirst in meiner Nähe bleiben 

können. 

BURGVOGT. Nein, im Glanz muß er erscheinen, in voller Rüstung, im Harnisch und in Fußschienen. 

BERTHA. Sargines thu es deiner Liebe zu gefallen. 

SARGINES. Dir zu lieb? Ja, aber den Harnisch zieh ich nicht an, ich werde mich nicht von den 

blechernen Ofnröhren inkommodiren lassen, A‹n›dreas Schreymaul wir rechnen noch mit einander ab. 

BURGVOGT. Ritter Guido von Hefendalk heiß ich hier.   



SARGINES. Ja Hefendalk, das ist der rechte Nahme.  

BURGVOGT (schlägt wild an sein Schwert.) 

SARGINES. Laß der Herr steken, wir [16v] zwey rauffen höchstens mit dem Fliegenpraker. (schlägt ihn 

auf die Hand.) Der verroste Sabel kommt nicht ans Tagslicht. Komm Bertha, lebt wohl, Herr von 

Hefendalk. (Beide ab.)  

BURGVOGT (will ziehen[,] kann aber nicht.) 

SARGINES. Gebt Euch keine Mühe, der Sabel ist g’scheider als Ihr, merkt Euch aber den goldenen 

Spruch:   

„Ein Mensch ohne Courage 

 Ein Säbel in der Scheid, 

 Das ist ein närrisch Ding 

Ja alt und neuer Zeit.“ (mit Bertha ab.) 

 

 

9te Szene. 

Burgvogt allein. 

 

[BURGVOGT.] Werd dich schon kirre machen, Knabe, wie Brey will ich deine K[n]ochen zermalmen, 

willst du nicht anders werden. Ha!!! [17r] 

 

 

10te Szene. 

Der Thurmwärter giebt das Zeichen. Von aussen hört man ebenfalls Trompetenstösse. Endlich geht die 

Zugbrüke auf. Ein rauschender Marsch fällt ein. Zuerst die Reisige herein, welche mit zur Jagd 

gingen, und bringen auf Tragstüken, Hirschen, Eber, Rehe. Hierauf kommt der Burgherr und seine 

Gäste. Diese theilen sich in 2 Theile und lassen den Thorraum frey. Hierauf kommt Ademar von Moos 

in glänzender Rüstung, von seinen eben so glänzend gerüsteten Begleitern umgeben.  

Als der Marsch schweigt beginnt: 

 

KUNIBERT. Wo ist Bertha. Im schönsten Schmuk soll sie erscheinen.  

SCHLÖSSER (geht ab, sie zu holen.)  

KUNIBERT. Seyd willkommen, Eidam, wakerer Ritter von Moos, auf meiner Burg. [17v] Burgvogt, laßt 

sogleich ein großes Faß Nirnsteiner in den Schloßhof wälzen, damit des Ritters Freunde und Begleiter 

sich munden, und die Reisigen saufen mögen, auf das Wohl meines Kampfgenossen.  

MOOS. Dank Euch – o wie freu ich mich, hier herscht ganz die alte Zeit, wie in meinen Mauern, doch wo 

ist Bertha, wo ist sie, die mein Herz sich erkohren. 

KUNIBERT. Gleich wird sie hier seyn, sie macht nur Toilette. 



BURGVOGT (stößt ihn). Was spricht Ihr den[n] da für ein Wort? 

KUNIBERT. Richtig, wollte sagen, sie putzt sich nur, Euch edler Ritter besser zu gefallen. 

MOOS. Und Euer Sohn, wo ist der, noch immer nicht bekehrt? [18r] 

BURGVOGT. Verzeiht edler Herr, das wird schwer oder gar nicht geschehen, so eben war er noch im 

Schlafrok hier, aber zum ritterlichen Hauskleid hab ich ihn doch schon gebracht. 

KUNIBERT. Im ritterlichen Wams? Mein Sohn im ritterlichen Wams? O Burgvogt, du giebst mir neues 

Leben. 

BURGVOGT. Freut Euch nur nicht so, ich gib doch keinen altdeutschen Sechspfenning für ihn. Hier ist 

er und Bertha mit ihm. 

 

 

11te Szene. 

Vorige. Bertha. Sargines. 

 

ALLGEMEINER JUBEL. Hoch lebe die edle Braut. 

BERTHA. Auf euer Geheiß erschein ich, edle Herrn. 

KUNIBERT. Ritter von Moos, dein Verlobter. 

BERTHA. Seyd mir herzlich willkommen. [18v] 

SARGINES (heimlich zu ihr). Was? willkommen. 

MOOS (umar[m]t sie). Wie glücklich bin ich. 

KUNIBERT. Sohn, ich sehe dich in dieser Tracht. 

SARGINES. Leider. 

KUNIBERT. Doch ohne Harnisch. 

SARGINES. Ich bin in Harnisch. (schlägt sich vor die Stirn.) 

KUNIBERT. Wie versteh ich das? 

MOOS. Seyd mir willkommen! 

SARGINES. Sprecht nicht auf mich, Bertha, Bertha! 

BERTHA (die noch immer Moos umarmte). Was soll es.  

SARGINES. Bertha, Bertha! (seufzt tief und komisch.) Giftsapperment, das mir. (und eilt davon.) 

ALLE. Was soll das bedeuten. 

BURGVOGT. Wahrscheinlich ist er toll, daß er nach unsrer Sitte sich kleiden muß. [19r] 

KUNIBERT. Ey was der Thor, nur mühsam will er sich nach unserer Weise bequemen, aber ich will ihn 

mit Gewalt unterrichten lassen, doch muß er mir parieren und wenn er darüber zu Grunde geht. Auf, 

der Wiederspenstige soll unsre Freude nicht stören, folgt mir in den Pruncksal. Bereitet euch zum 

köstlichen Morgen-Imbiß. Die Verlobung wird gefeyert, ob mein Sohn dabei ist oder nicht.  

(Indes ist das große Faß in den Hintergrunde gewälzt worden.) 



KUNIBERT. Ihr Knappen, lagert euch im Grünen, sauft, daß ihr die Erde für einen Weinbock, und das 

Leben für einen Rausch haltet. Wer bis in einer Stunde nicht so besoffen ist, daß er glaubt die Sonne 

hielte mit dem Mond Hochzeit, und die Sterne müßten dabei Langaus tanzen, der ist seines Dienstes 

entlassen. [19v] (geht mit Moos und Bertha ab.)  

(Alles folgt in einer gewissen erheiternden Ordnung. Die Knechte lagern sich mit den Worten „Hoch 

lebe der edle Ritter“ um das Faß herum.)  

(Verwandlung.) 

 

 

12te Szene. 

Adelgundes Gemach auf der Steinburg.  

Adelgunde im Anzug eines Ritterfräuleins, mit stehenden Halskragen, einen langen Sperrbeutel am 

Gürtel, ein Zakenmieder am knappen Leibe und puffige Ermeln etc. tritt ein. 

 

[ADELGUNDE.] Nun wollen wir versuchen in der alten Zeit eine Rolle zu spielen, sieht mich der alte 

Burgherr in diesem Kleide, ist seyn morsches Herz vollends in der Presse. 

 

 

13te Szene. 

Sturm, Vorige. 

 

STURM. Fräule Lieserl, da bin ich. 

ADELGUNDE. Hat Ihnen niemand bemerkt? [20r] 

STURM. Kein Mensch, als der alte Lehnlakay, den’s in diesem Narrennest zu einen Knappen gemacht 

haben. Der Kerl wissen Sie, halt mit uns. 

ADELGUNDE. Ich hab g’hört Sie haben wieder an Ihren Bruder geschrieben, ihn wieder um 

Unterstützung gebethen, wieder keine Antwort erhalten.  

STURM. So ists. Nicht einen Heller giebt er mir so lang ich Schauspieler bleib. Ja, wenn ich meinen 

Stand verlaß, und da bei ihm auf der Burg, Komödie spiel, soll ich so lang ich leb frey Kost und 

Wohnung und – ’s Ritterg’wand haben. Was weiß ich[,] ein Schalksnarr glaub ich[,] geht ihm noch ab 

– die andern Narren hätt’ er alle. Es zerreißt mirs Herz im Leibe, eine solche Zumuthung, aber ich 

werd ihn schon erwischen, und am End soll sichs zeigen ob ich sein Narr, oder er der meine ist. [20v] 

ADELGUNDE. Ich hab Ihnen ein Billet nach Wien geschikt, Sie haben es doch erhalten? 

STURM. Ich habe den Inhalt gut verstanden. Die Burg wird in der Nacht überfallen. Sie selbst ziehen als 

Ritter aus Schwaben an der Spitze mit. 

ADELGUNDE. Richtig, Ihnen hab ichs überlassen, noch mehr Ritter und Knappen zu diesem Zweke 

anzuwerben. 



STURM. Ist auch schon geschehen, Streiter und Kämpfer wollauf! Zu Knappen hab ich alle Bauern der 

Umgegend, denen diese Ritter hier bei Jagd und andern Spektakeln die Felder ruinirten, zu Ritter 

merken Sie wohl, die Gläubiger des Herrn Sargines. Wenn ein Gläubiger um sein verlorens Geld rauft, 

wird ein jeder ein rasender Rolland. 

ADELGUNDE. Der Spaß g’fallt mir. [21r] 

STURM. Was den Muth der Leute betrifft, die hier hausen, so klatscht man auf den Harnisch und sie 

laufen. 

ADELGUNDE. Die Schmarotzer haben keine Kourage. 

STURM. Den Ritter Puff von Püffel nehm ich aufs Korn. 

ADELGUNDE. Dem alten Kunibert[,] den Burgherrn, geb ich eins auf den Dachstuhl. Treffen wir 

nebenbey den Ritter Moos an, den unritterlichen Musje –  

STURM. Weiß schon, auf den laß ich einen baumstarken Ritter aus, der haut ihn auf einen Schlag nieder. 

ADELGUNDE. Das wär zu arg. Nur so streifen. 

STURM. Einen Ritter Bierwirth hab ich unter meiner Kompanie, der jagt mir 10 davon. Der muß mir den 

Feige von Bomsen spielen. Ein Friseur, der ganz prächtig fechten kann – wie die Titusköpfe 

aufgekommen sind, hat er sich [21v] von Paris bis Wien, mit den Hut in der Hand durchgefochten, der 

muß mit den Ritter Povidel sich balgen – über den Burgvogt schick ich einen Schuster, dem er noch 2 

Paar Stiefeln schuldig ist, der strekt ihn mit den Knieriem zu Boden, und die sämtlichen Wämser, 

Harnische und Waffen nehm ich theils aus meiner eigenen Garderobe, theils vom Tandler, theils von 

Schwertfeger, da wir ebenfalls einen unter den Gläubigern haben. 

ADELGUNDE. Aber wir sollen die Rechnung nicht ohne Wirth machen, rekognoszieren sollen wir 

vorher. Wir lassen uns noch am Tage als Ritter melden. Ich, um nicht erkannt zu werden, bleibe wie 

schon gesagt, beym schwäbischen Dialekt.  

STURM. Ich komme als italienischer Ritter, das kann ich perfekt, man soll mich nicht erkennen, was 

wissen auch die Narren hier, wem sie vor sich haben. [22r] 

ADELGUNDE. Man kom[m]t. Vetter gehen Sie auf Ihren Platz[.] Bereiten Sie sich vor, eilen Sie 

sogleich in den Gasthof, alles in Ordnung zu bringen. Man darf Sie so nicht sehen. 

STURM. Ein Mantel verhüllt mich, und so gehts über die Hintertreppe wieder ins Freye – Bassa! 

vogliamo comparire da cavalieri valorosi, per cacciar al diavolo tutti quelli poltroni, ai nostri piedi 

acederano perdono, e noi vincitatori, trionfando entraremo nel castello. (ab.) 

 

 

14te Szene. 

Adelgunde allein. 

 

[ADELGUNDE.] Der Alte kommt. (sieht durchs Fenster.) Er ist benebelt, er taumelt, desto besser. Jetzt 

den Ton des Ritterfräuleins. 



15te Szene. 

Kunibert, Adelgunde. [22v] 

 

KUNIBERT (taumelt herein). Alles fühlt der Liebe Freuden. Heißa! Adelgunde, wo seyd Ihr? 

ADELGUNDE (tritt ihm entgegen). Wer stört eine einsame Maid auf ihren Kämerlein. 

KUNIBERT. Was tausend, was seh ich, du bist ja umgewandelt! Und wie, im Brautkleide, das ich dir 

verehrte? bist du endlich in dich gegangen? Ha! wie du aussiehst. (taumelt auf sie ‹hin›.) Laß dich 

umarmen. 

ADELGUNDE (tritt zurük). Gemach, edler Burgherr, nicht das Kleid, ich forder Achtung[,] erlaubt eher 

der Dirne Eures Herzens ein Wort. 

KUNIBERT. Wie schön sie spricht. 

ADELGUNDE. Ritter um die Eure zu werden, habe ich nach Eurem Willen gehandelt, um der meine zu 

seyn, handelt nun nach meinen Sinne. 

KUNIBERT. Was werd’ ich hören? 

ADELGUNDE. Traun! ich habe mich weidlich gespudet, [23r] Euer fabelhaft Ringen zu erfüllen, was ist 

nun ‹von› dir mein Lohn. 

KUNIBERT. Mein Herz, meine Hand, diese Burg, der Gau, mein Wein, – was willst du mehr? 

ADELGUNDE. Ey Herr Ritter Kunibert, wie nekt Euch der Kitzel der Eitelkeit immer? Ganz andres 

verlange ich. Fort müßt Ihr aus diesen Felsennest, wieder hinunter in die bundfarbige Welt, fort aus 

den Händen schmuziger Schlemmer, und ich bin die Eurige. 

KUNIBERT. Eher berstet die Himmelsdeke. 

ADELGUNDE. O verfangt Euch doch nicht ferner in listigen Netzen. [Ihr] lugt nicht weiter, als Eure 

Riechkommer weiset, öffnet die Kukläden Eures Kopfes, [Ihr] seyd ja von falschen Freunden geäfft 

und hintergangen. 

KUNIBERT. Nein das bin ich nicht. Unter den Denkmälern der Vorzeit hausen keine Betrüger. Weißt du 

– (taumelt.) Steh Kunibert, du hast noch nicht den zwölften Humpen. – [23v] Weißt du warum ich hier 

auf diese Burg zog, nicht Spielerey wars, nein, Nothwendigkeit. Ich hatte einst eine halbe Million 

Gulden, jetzt hab ich nichts als diese Herrschaft. Gegen Siegel und Brief der modernen Welt verlieh 

ich meine Habe – ich ward betrogen. Alle täuschten mich, ein einziger bezahlte mich, er war aus der 

alten Zeit, ihm hatte ich nur gegen Handschlag geliehen.   

ADELGUNDE. Es war Ritter Puff, der Schalksnarr. 

KUNIBERT. Schmäh ihn nicht, er lebe, er lebe hoch, und soll auch stets bei mir bleiben. Mit ihm jauchze 

und klage ich, und alle, die so brav sind als er, haben hier ein freyes Asyl. 

ADELGUNDE. Muß doch wirklich über Euch lachen, merkt Ihr die Mähr nicht die sie mit Euch spielen? 

Zahlen die Gauner die kleine Summe, um die größere zu erlangen. [24r] 

KUNIBERT. Ist nicht wahr[,] ist nicht wahr. Ein Ritter handelt nie schlecht. 

ADELGUNDE. Mit den eurigen nehm ich es auf. 



KUNIBERT. Gut. Aber es muß einen Preis gelten. Wenn du nicht auslangst, must du mein auf ewig 

werden, darfst mir nie mehr wiedersprechen, und must als meine Hausfrau ohne Murren lebenslang 

hier hausen, auf der Steinburg. 

ADELGUNDE (entschlossen.) Traun, es gilt, sollt Euch baß wundern. Hier meine Hand. – Sieg ich aber, 

so geschieht mit Euch, was ich gewollt, und wird gefreyt nach meinen Sinne. Dann zieht Ihr in die 

schönere Welt zurük, lebt nach klügerer Weise, und hängt den Ritterwams auf ewig in die 

Rumpelkammer. 

KUNIBERT. Nicht um alle Schätze der Welt. Ich parir um 100 Florin. (schlägt sich auf den Mund.) 

ADELGUNDE. Wie Euch doch schlecht der Fastnachtsschwank ansteht, und Ihr alle Pulsschläge [24v] 

ins wirkliche Leben stolpert, die sprachgebräuchlichen fremden Worte wollt Ihr ausmärzen? O märzt 

doch lieber die Sucht, lächerlich zu scheinen, aus. Die alte Sitte von 1211 wollt Ihr herstellen, und 

Euer Wein von 1811 wirft Euch taumelnd zu Boden. Ja seyd um 600 Jahr zurük, aber auf ganz andere 

Weise. Lebt wohl Herr Ritter, ich geh an mein Werk – ich bedarf eines Tages, um nachzudenken, auf 

meiner Stube. 

KUNIBERT (hastig). Wie, einen ganzen Tag sperrst du dich ein? Du das wird mir zu lang, ich stürme 

dein Kämmerlein. 

ADELGUNDE. Das wäre neue Mode und nicht alte Sitte. Ihr aber wollt ein Ritter seyn, und müßt also 

Frauensittligkeit ehren und mein Kämmerlein nicht stürmmen, sonst zeigt Ihr, daß Ihr ein Toller seyd, 

und nicht [25r] wißt, was wakre Ahnen thaten. Seht Euch nur vor, gedenke ein eigen Turnier mit Euch 

anzufangen, wo die Klugheit die Schranken öffnet, und die Vorsicht die Lanzen schwingt. Steht fest 

Ritter Kunibert! Traun, ich werd Euch rüstig entgegen tretten, der Scharfsinn zieht das Schwert, und 

die Behutsamkeit hält das Schild – stekt Euch in den Harnisch tapferer Gegenwehr, sonst (führt einen 

starken Schlag auf seine Schultern.) lieg[t] Ihr im Sande und zappelt. (ab.) 

 

 

16te Szene. 

Kunibert allein. 

 

[KUNIBERT.] Ha weiß schon wo sie hinaus will, sie will mich schreken. Doch jetzt will ich das Ding 

erst recht schauerlich angreifen. Wenn ich nur erst meinen [25v] Burggeist hatt und meine 

Gefangenen. Schreken muß ich auf der Steinburg verbreiten. Burgvogt. 

 

 

17te Szene. 

Burgvogt, Kunibert. 

 

BURGVOGT. Edler Herr. 



KUNIBERT. Wir sind allein, reden wir jetzt wie uns der Schnabel gewachsen ist. Hast du für einen 

Burggeist gesorgt. 

BURGVOGT. Ja Herr Ritter, einen abgewirthschafteten Kirschner hab ich aufgetrieben, der will in der 

Nacht um 12 Uhr taglich eine[n] Spuk machen, daß uns der Bukel grausen soll. 

KUNIBERT. Wo ist der Kirschner? 

BURGVOGT. Drausen steht er. 

KUNIBERT. Und wie ists wegen den Gefangenen‹?› Hast du welche, das Burgverließ ist noch immer 

leer. [26r] 

BURGVOGT. Hab leider keinen Dieb noch Vagabunden auftreiben können, hab also ein paar arme 

Teufel angagirt. 

KUNIBERT. Auf wie lange lassen sie sich einsperren? 

BURGVOGT. Ja, zu lang, meinens, dürfts nicht dauern. Der eine ist ein Landbothe, er hat alle Augenblik 

ein Gang – und der andere ist ein Bader, den holens oft bey der Nacht, wann wem übel wird. 

KUNIBERT. Das sind Arrestanten, der eine hat aus dem Gefängniß einen Gang, und den anderen holens 

bei der Nacht. Hättest du den[n] keine andern kriegen können. 

BURGVOGT. Bewahre! Weiß der Geyer, was die Leute für eine Aversion vor dem Gefängniß haben. 

KUNIBERT. Zum Henker! so wird sich auch keiner hinrichten lassen wollen? [26v] 

BURGVOGT. Seyns so gut –  

KUNIBERT. Wir müssen doch Gericht halten. 

BURGVOGT. Es thuts keiner, wenn mans noch so gut zahlt. 

KUNIBERT. Da mußt schon du den Spaß machen, wir haben einen Gast, wir müssen ihm doch was 

zeigen. 

BURGVOGT. Ich soll mich hinrichten lassen. Gehorsamer Diener, der Spaß ging zu weit, da häng ich 

meinen Burgvogt lieber wie das Sprichwort sagt auf den Nagel. Ich zieh den Rok aus. 

KUNIBERT. Nun, nun, mir zum Spaß, dürftest ja nur ein paar Stunden hängen bleiben, doch wenn du 

nicht willst, ist es auch recht – laß mir die Leute jetzt nur herein kommen. Zuerst den Kirschner.   

BURGVOGT. [27r] Ich hab ihn gleich als Geist angezogen, weil er sonst nichts anders hat. 

KUNIBERT. Recht hast, sieht man gleich, wie er sich macht. 

BURGVOGT (geht an die Thür). Kirschner! 

 

 

18te Szene. 

Der Kirschner, Vorige. 

 

KUNIBERT (erschrikt). O je der ist ja zu dik auf einen Geist. 

KIRSCHNER. Serviteur Messiers! 



KUNIBERT (ärgerlich). Und französisch redt er unter Rittern, Serviteur Messiers? Nein den laß mir 

wieder aus. Fahr der Herr ab. 

KIRSCHNER. Nun, nun, ich kann ja auf deutsch reden, mann heißt mich so nur überall den deutschen 

Michel. 

BURGVOGT. Erlauben Sie, nicht gleich so voreilig, er ist ein charmanter Mann – nun deutscher Michel 

[27v] red. Du willst also hier ein Geist machen. 

KIRSCHNER. Ja wenn ich keine Schläg’ zu fürchten hab, den[n] in den Punkt bin ich nur zu gut von 

Fleisch und Blut. 

KUNIBERT. Was hast du für Eygenschaften[,] die dich veranlassen[,] einen Geist zu machen. 

KIRSCHNER. O lieber Herr – (zum Burgvogt.) Wie soll ich ihn titulieren? 

BURGVOGT. Ritter. 

KIRSCHNER. O lieber Herr von Ritter. 

KUNIBERT (böse). Herr von Ritter! O Kalb von einen Geist, was nicht noch. 

BURGVOGT. Herr Ritter kurzweg –  

KIRSCHNER. Herr Ritter Kurzweg –  

KUNIBERT (ärgert sich über ihn.)  

BURGVOGT (stößt ihn so oft er was Dummes spricht.) 

KIRSCHNER (läßt sich nicht irre machen). Herr Ritter Kurzweg, nur genug Eigenschaften [28r] zu einen 

Geist hab ich. Erstens hab ich eine tiefe Stimm zum Weherufen, daß d’ Fenster scheppern wann ich 

anfang, zweytens hab ich einen Auftritt, daß man glaubt, s’ Haus fallt ein –  

KUNIBERT. S’ Haus? 

BURGVOGT. Dalk, du bist ja auf einer Veste. 

KIRSCHNER. Also das Feste wird loker, wann ich auftritt. 3tens kann ich verschwinden schon einzig, 

denn wann ich nicht so gut hätte verschwinden können, hätten mich meine Gläubiger schon längst 

erwischt, und einsperren lassen. 

KUNIBERT. Nun, das sind Eigenschaften die sich hören lassen. 

BURGVOGT. Ich habs gwußt, daß er z’ brauchen ist. [28v] 

KUNIBERT. Und was begehrt der Herr für eine Nacht? 

KIRSCHNER. Darnach ich halt Leut schreken muß, obs viel oder wenig seyn, obs furchtsame Leut seyn 

oder herzhafte. 

KUNIBERT. Hier gibt es kein Gesindel zu schröken, sondern Leute meines Gleichen. 

KIRSCHNER. Da begehr ich fürs Stük nur 8 Groschen, und ein bissel Essen z’ Mittag. 

KUNIBERT. Nicht mehr? Da sind wir einig. Kannst heut Nacht gleich 5 schreken, das mach[t] 2fl. Zuerst 

meinen Sohn, dann meine Braut, dann meinen Gast, und uns zwey um zu sehen, ob du es recht 

schauerlich machst. 

BURGVOGT. Was zu thun und zu sorgen ist, wirst extra aufg’schrieben kriegen. [29r] 



KIRSCHNER. Ja, ich bitt recht schön, ich möcht mich sonst verhaspeln, und Text lern ich sehr ungern, 

wanns lieber was zum Singen wär. 

KUNIBERT. Zum Singen? Ein musikalischer Geist? Das ist noch schöner, ich glaub die Geister haben ja 

auch im grauen Alterthum g’sungen? 

BURGVOGT. Freilich, denkens nur auf die Teufelsmühle. 

KUNIBERT. Ist schon richtig, also bei mein Sohn wird g’sungen – das weitere wird sich schon geben. 

(zum Burgvogt.) Führ ihn gleich auf seinen Ort, für den Geist ist ein eigener Platz in dieser Burg – so 

wird ihn auch niemand vor der Hand gewahr. 

BURGVOGT (führt ihn auf die Versenkung). Jetzt sing eh du verschwind’st, laß dein Baß hören. 

KIRSCHNER. Mit Vergnügen. [29v] 

 

Arie. 

 

Ich bin ein Geist, das glaubet mir, 

Ich komm euch zu erschreken – 

Merkts doch an meiner tiefen Stimm, 

Ich will zur Nacht euch neken. 

Auf fürchtet euch, verkriecht euch fein, 

Ich würge was ich sehe, 

Jetzt will ich noch recht freundlich seyn, 

Dann, aber ruf ich wehe! 

Wehe! Wehe! Wehe! 

(Er verschwindet.) 

 

 

19te Szene. 

 

KUNIBERT (überaus enchantiert über den Geist, lauft lustig auf und ab). Da haben wir eine prächtige 

Acquisition gemacht. 

BURGVOGT (ärgerlich). Was thuns den[n] schon wieder? Nur nicht immer französische Worte, dem 

Kirschner nehmen Sies übel, und Sie als Burgherr thuns selber. Vor dem Ritter Moos habens auch 

g’redt von der Toilette. [30r] 

KUNIBERT. Nun korrigier mich nur. 

BURGVOGT. Korigir, schon wieder ein ausländisches Wort. 

KUNIBERT. Apropos von Ritter Moos – wir sollten doch zur Gesellschaft in den Trinksale hinüber. 

BURGVOGT. Ey ich hab alle Gäste in die Schatzkammer gehen lassen, da unterhalten sie sich indeß. 

KUNIBERT. Wenn nur keiner was einstekt. 



BURGVOGT. Jetzt hörens auf, es ist ja alles von Eisen und Stein. 

KUNIBERT. Hast auch recht, unser Schatzkammer soll lieber G’raffelkammer heißen. 

BURGVOGT (mach[t] die Thür auf). Malifikanten herein. 

 

 

20te Szene. 

Ein Bader, ein Landbothe, Vorige. 

 

KUNIBERT. Himmel, die sehen aus, als wenns 10 Jahr nichts gessen hätte. [30v] 

BURGVOGT. Seyn schon recht, wie der Agulino und sein Sohn – das sind die wahren Arrestanten-

G’sichter. 

KUNIBERT. Nun grüß euch, es wollts also die Ehre haben, bey mir eing’sperrt zu werden? 

BADER. Nun die Ehr just nicht, aber wenns gut zahlen, wollen wir den Spaß mitmachen. 

KUNIBERT. Ey es ist kein Spaß, das Ding muß natürlich vorgestellt werden. Ihr kommt zu tiefest in das 

Burgverließ hinunter, und zum Verhör werdet ihr in den Richtsaal hinaufgewunden. 

LANDBOTHE. Wann uns nur nichts g’schieht, dafür muß ein’gsetzt werden – ein jeden 50fl., sonst 

könnte man im Ernst das Tageslicht nicht mehr z’sehen kriegen. 

BURGVOGT. Da bin ich Bürg dafür. [31r] 

KUNIBERT. O, Licht so viel als ihr wollt, aber nur nichts z’essen. 

BADER. Da ists nichts. 

LANDBOTHE. Ja z’essen hat uns der auch (zeigt auf den Burgvogt.) versprochen, und extra des Tags 

10fl. hat er g’sagt. Und so muß es bleiben, sonst ade. 

KUNIBERT (zum Burgvogt). Nun du hast es sauber g’macht. 

BURGVOGT. So versprechens ihnens nur, wenns auch nachher nicht Wort halten. 

KUNIBERT. Ist auch wahr. 

BURGVOGT (leise). Sinds einmal eing’sperrt, was wollens den[n] thun? 

KUNIBERT (Hast recht. G’scheid, g’scheid.) (laut.) Nun, nun, ich habs wohl überlegt, s’geht schon wie 

ihr sagt – sollt alles haben. 

BADER Wenn aber ein’ Kundschaft schickt, muß ich fort können. [31v] 

KUNIBERT. Nichts g’wisser als das. 

LANDBOTHE. Wann einer ein Brief bringt –  

KUNIBERT. Freilich, der wird gleich g’antwort. 

BEYDE. Nachher thun wirs. 

KUNIBERT. Aber beym Verhör müßts recht schwierige Antworten geben, wir sind unser viele, es wäre 

mö‹g›lich, daß einem eine verfängliche Frage einfallet, z. B. Wie alt seyd ihr? 

BADER. Da werd ich schon antworten. 

KUNIBERT (zum Bader). Was für ein Verbrechen will Er begangen haben? 



BADER. Ich? Ich hab einen ein Zahnweh kurirt, derweil hat er d’Kolik gehabt. 

BURGVOGT. Pst! die Kolik hat man damals noch nicht gekannt. 

KUNIBERT. Ist der Patient gestorben? 

BADER. Ja der Himmel tröst ihn. [32r] 

KUNIBERT. Bravo, so klagt man Euch des Mordes an – Habt Ihr schon mehr hinüber geschikt. 

BADER (lacht). Könnts wirklich nicht zählen. 

KUNIBERT. Ey da hat die Vehme im Verborgnen viel zu untersuchen. 

BURGVOGT (leise zu Kunibert). Den können wir auf jeden Fall hängen. 

KUNIBERT. Ist schon so viel als gewiß. (zum Landbothen.) Und Er, was hat den[n] Er verbrochen? 

LANDBOTHE. Mein Weib hab ich ein bissel kalabastert. (deutet auf Schläge.) Daß sie nicht gehn kann, 

der Herr Bader weiß es. 

BADER. Ja sie ist recht übel, sie wird nicht davon kommen. 

BURGVOGT (leise). Da haben wir noch einen. (macht die Pantomime des Aufhängens.) [32v] 

KUNIBERT (springt freudig auf). Ja, ja, beyde müssen sterben. 

BADER.    } 

LANDBOTHE. } (erschrocken.) Was? 

BURGVOGT (leise). Ey, bloßer Jux, er denkt sich schon ins Verhör. 

BADER. Ah so! 

KUNIBERT (ruft). Heda, Knechte, Knechte. 

 

 

21te Szene. 

Vorige, Knechte, unter ihnen Schlößer. 

 

KUNIBERT (ganz als Ritter). Schleppt diese beiden Verbrecher sogleich in das unterste Burgverließ, 

gebt ihnen die schwersten Ketten, und hängt sie an die Felsenringe. 

BURGVOGT (leise). Alles Spaß, bloße Verstellung. 

BADER. Verstehs schon, ey ich thu schon mit. (thut als ob er mitspielte.) Edler Herr, schont mein Leben. 

[33r] 

BURGVOGT. Bravo, bravo! recht so! Landbothe red auch was. 

LANDBOTHE (leise zum Burgvogt). Was soll ich den[n] sagen? Ja ich weiß schon. (spielt auch mit.) 

Gnädiger Herr Ritter erbarmet Euch meiner. 

BURGVOGT. Bravo. 

KUNIBERT. Fort mit euch in den Thurm, wo Unken ächzen und Basilisken zischen, das Beil soll eure 

veruchten Köpfe vom Rumpfe trennen. Fort, Knechte thut eure Schuldigkeit. Tod und Verderben über 

die Frevler. (stürtzt ab.) 



BURGVOGT (ebenso rasend). Ja, Matern aller Art sollen euch quälen. Ich will sogleich die Richter 

zusammenrufen. Ihr Knechte bewahrt sie wohl, den[n] Blutschuld lastet auf ihrer Seele, wenn ihr sie 

nicht lebendig erhaltet, sey der [33v] Dolch über euch gezükt. Laßt sie auf Stangen in der Luft 

zappeln, bis der Tod ihrem verruchten Leben ein Ende macht, Tod und Verderben über die Frevler. 

(stürtzt ab.) 

 

 

22te Szene. 

Bader, Landbothe, die Knechte. 

 

BADER (zum Landboth). Gut gehts z’sam prächtig spielens. 

LANDBOTHE. Völlig schauerlich. 

BADER. Ist aber ein Hauptg’spaß, haha, und wies schreyen. (giebt den K[n]appen Tobak.) Ich g’freu 

mich auf den Jux. 

SCHLÖSSER (schlägt ihm die Dosen aus der Hand). Im 11ten Jahrhundert, hat man nicht Tobak 

geschnupft. (Sie werden abgeführt.) [34r] 

 

 

23te Szene. 

Der Burggarten, an der Seite ein Erker mit einen Balkon.  

Der Garten ist überaus romantisch, gemahlt, die graue Mauer umgiebt ihn – man sieht in der Entfernung 

ein freundliches Dorf lie‹g›en. Sargines sitzt auf einer Rasenbank. Kurze Pause, sodann eilt Bertha 

hervor, sie sieht sich staunend um, endlich erblikt sie ihn. 

 

BERTHA (indem sie sich ihm nähert und verwunder[t] ausruft). Sargines. 

SARGINES. Wer ruft meinen Nahmen? 

BERTHA. Ich! Wie muß ich dich sehen? 

SARGINES (kommt zu sich). Wie muß ich dich sehen? 

BERTHA. Bös bin ich über dein Betragen. Schäm dich[,] ein fader Mensch bist und bleibst du, was man 

ohne Rittersprache zu nennen pflegt eine wahre Lethfeigen. Ich hab glaubt, der Nebenbuhler wird dich 

entflammen, er wird dich anspornen, ritterlich gegen ihn aufzutreten, [34v] darum hab ich mir seine 

Umarmung gefallen lassen, statt aber gegen ihn kouragirt aufzutreten, nimmst wie ein ohnmächtiger 

Mensch die Flucht, und spielst den Wahnsinnigen. So vertreibt man nicht den Feind, so bezwingt man 

kein Weiberherz. 

SARGINES. Du hast meinen Herzen Wunden geschlagen. 



BERTHA. Ich kann dir auch wieder ein Pflaster auflegen, aber die Waffen ergreif, gurt dir ein Schwert 

um, nimm ein Schild zu dir, hau deinen Nebenbuhler einen Flügel vom Leib, o wenn nur ich ein Mann 

wäre, ich wollt dirs schon zeigen wie man dreinhaut. 

SARGINES. Ich kann nicht fechten. 

BERTHA. Du mußt es lernen. 

SARGINES. Ich kann nicht einmahl die Spiele aus den Ritterzeiten. [35r] 

BERTHA. Du mußt sie begreifen. Meine Lieb soll dich begeistern.  

SARGINES (sinkt ganz lendenlahm in die Knie.) 

BERTHA. Da haben wirs, ich fallet gar um. O Schand, du bist doch so blöd, daß mir Angst und Bang 

wird, was aus dir werden soll. Dein Vater dringt mehr als je darauf das du sowohl zum Tanz als 

Bankett, zum Turnier als Zweykampf, sollst Unterricht nehmen. Du sollst auch Minnelieder lernen[,] 

ein eigener Meister wird dich unterichten. 

SARGINES. Ich bin zu alt zum Lernen. 

BERTHA. Und doch must du alle diese Künste lernen, nur dann ist mein Herz dir ergeben. Was thuts 

den[n] schon wieder? Was dalkst du, was spielst den[n] mit den Fingern. Grad steh’, nicht so zweifeln. 

(spottet ihn aus.) Dein Lehrer wird gleich hier seyn. [35v] 

SARGINES. Ich verk[r]iech mich in mich selber, wie die Schneken in ihr Häusel. Ich geb dir mein Wort, 

ich lern’ nichts, und wird mein Meister ungeduldig und zankt mich aus, so lauf ich weiter als ich weiß. 

BERTHA. Dafür ist gesorgt, sowohl der Tanz-[,] Musik- und Fechtmeister sind stum[m], sie dürfen nur 

durch Zeichen mit dir sprechen, um dich du Tschapperl, nicht noch verwir[r]ter zu machen. Nimm dir 

nur einmahl vor ein g’faßter Mann zu seyn. Wie kannst du mich lieben so lang du so bist? 

SARGINES. Nun ich wills probieren. (will sich g’rad stellen, sinkt aber in die Knie.) Siehst es geht nicht, 

ich bin so scheu, ich hab auch nicht ausgeschlafen –  

BERTHA. Nutzt alles nichts. Mach keine solchen Boksaugen, recht intressant schau mich an. So, jetzt 

gieb mir ein Bussel – so. [36r] 

SARGINES. Jetzt bin ich begeistert, ja es fahrt wie Feuer durch meine Ader. (küßt sie heftig.) 

BERTHA. Nun siehst, es geht, in meinen Augen lies deinen Muth. 

SARGINES. Ach könnt ich lesen, o Himmel jetzt seh ichs erst ein, daß ich ein recht armer Narr bin, ich 

hab auch mein Leben nichts anders g’lernt, als Kartenspielen und Billard. Bertha verlaß mich nicht. 

 

Original Duett aus Sargines. 

 

SARGINES. Ich kann nicht einmal lesen etc. (Nach dem Duett wollen beide ab.) 

 

 

 

 



25te Szene. 

Schlößer, Vorige. 

 

SCHLÖSSER. Verweilt hier im Garten, edler Herr, der Tanzmeister auf Eures Vaters Befehl ist 

angekommen. 

SARGINES. O weh! [36v] 

BERTHA. Muth, ich habe ja gesehen, daß du gelehrig bist, denke an mich und unsre Liebe. (ab in den 

Erker, wo der Balkon ist.) 

 

 

26te Szene. 

Original Musik aus den blöden Ritter fällt ein. Der Tanzmeister tritt ein. 

 

Pantomimische Szene. 

Der Tanzmeister giebt seine Lektion. Sargines begreift schwer. Plötzlich erscheint Bertha auf den 

Balkon. Sargines erblikt sie, und tanzt zum Verwundern. Der Tanzmeister entläßt ihn mit Zeichen des 

Beifalls. Tanzmeister ab. 

 

 

27te Szene. 

Bertha von dem Balkon, Sargines. 

 

BERTHA. Siehst du, es geht. 

SARGINES. Was vermag die Liebe nicht. 

 

Duetto. 

 

BERTHA. Siehst du was die Lieb nicht kann etc. etc. [37r] 

 

 

28te Szene. 

Schlößer, meldet den Fechtmeister. 

 

SCHLÖSSER. Edler Herr, der Fechtmeister. 

SARGINES. Soll meinetwegen kommen, wenn er mich aber auf die Hand schlagt, mit den Rappier, so 

sag ichs gleich, hör ich auf. 

SCHLÖSSER. Da ist er schon. 



29te Szene. 

Der Fechtmeister, Vorige. 

 

Original-Musik aus den blöden Ritter.  

Die Szene geht wie die vorige vor sich. Der Fechtmeister unterrichtet, Sargines begreift nicht, endlich 

erscheint Bertha wieder auf dem Balkon, und Sargines läßt nicht zu wünschen übrig. Sobald dieß 

geschehn[,] entfernt sich der Fechtmeister der ohnehin von Sargines mit den Rappier in die Flucht 

gejagt wird. [37v] 

 

 

30te Szene. 

Kunibert kommt von der entgegengesetzten Seite und sieht das. Er kann sich nicht fassen, und will 

seinen Sohn vor Freude um den Hals fallen, dieser ist aber zu kampflustig, und fallt auch auf ihn aus, 

Kunibert schreyt und ergreift die Flucht. Der Burgvogt kommt – Sargines fällt ihn sogleich auch an, 

dieser schreit ebenfalls, zieht aber das Schwert, wird sodann aber auch in die Flucht geschlagen. 

 

KUNIBERT (kommt zurük). Halt, halt, mein Sohn, ich erkenne deinen Muth, aber laß deinen Zorn nicht 

an mir aus.  

BERTHA (bleibt immer auf den Balkon.) [38r]  

SARGINES (kom[m]t gar nicht zu sich und ficht löwenmäßig).  

KUNIBERT. Ach das ist ja ein Rasender! Ritter, Knappen, eilt um mich her, helft mir!!  

(Sechs Ritter kommen mit gezogenen Schwertern, dringen auf Sargines ein, er pakt sie heldenmässig 

an, haut dreyen die Schwerter aus der Hand, die andern entfliehen. Nun kom[m]en 6 Knappen mit 

Lanzen, Sargines wirft einen Blik auf den Balkon, Bertha winkt ihn zu, er fängt die Lanzen mit seiner 

Brust auf, umschlingt sie mit seinen Arm, zieht rasch an sich, und alle 6 Knappen stürzen auf die Erde. 

Bertha verschwindet vom Balkon.) 

SARGINES (stellt seinen Fuß auf die Geschlagenen). Nur her noch ein 200! Ich bin just drinn im 

Morden. Geht Würmer und sprecht von meiner Tapferkeit. So siegt die Liebe!! [38v] (Die Knappen 

kriechen davon.) 

 

 

31te Szene. 

 

SCHLÖSSER (ängstlich, weil er schon früher den Spektakel gesehen, und schon einmal die Flucht 

nahm). Edler Herr! wenn Ihr mir das Leben schenken wollt – will ich Euch melden, das der 

Singmeister – (Er ist aus Angst immer auf dem Sprunge.) 



SARGINES. Soll auch kommen. (sieht auf den Balkon.) O weh! Sie ist nicht da, nun wirds wieder schwer 

gehen. 

 

 

32te Szene. 

Der Singmeister kommt, wieder so wie die beyden vorigen. Abermals Originalmusik, aus den blöden 

[Ritter], Sargines will singen, kann nicht, das Wort bleibt ihm auf der Zunge. Wieder erscheint Bertha. 

 

SARGINES (singt aus voller Brust). [38r]  

 

Lied. 

 

Die Liebe kann alles, juhe, 

Wann ich meine Theure nur sehe 

Da werd ich begeistert 

Von Liebe bemeistert 

Und mein Herz macht ein 

Hupferl in d’ Höh. 

 

(Zu diesen Augenblike kommt der Vater mit allen Rittern und dem ganzen männlichen und weiblichen 

Burggesindel zurük. Die Edeldamen und Mädchen tragen einen glänzenden Helm, Schild, und 

Harnisch hinter ihm her. Huldigungs-Szene aus den blöden Ritter. Sargines wird mit den Harnisch 

bekleidet.) 

 

KUNIBERT. Sohn! Sohn! Was hast du aus mir gemacht. Ich bin zum Kinde geworden. 

SARGINES. Was ich bin, dank ich meiner Bertha, wer mir sie entreissen will (zu Moos.) stirbt. Ja schau 

mich der Herr nur an – stirbt! [38v] 

MOOS. Hat den[n] die Liebe alles närrisch gemacht? 

KUNIBERT. O! mein Sohn, mein Ritter Sargines. Ich bin verrükt vor Freude. Auf jauchzt, tanzt, jubelt, 

beginnt das Fest. Laßt die Kämpfer eintreten, wir wollen den schönen Tag, mit Waffenübungen 

beschließen. Kom[m], mein Sohn, weide dich am schönen Ritterspiel.  

(Die Hauptpersonen des Stükes ordnen sich. Die Kämpfer treten ein. Ein großes Gefecht, wozu 

rauschende Musik und Bek[r]änzung der Ritter, mit Blumen von den Dammen, schließt den Akt.  

 

Ende des 1ten Aktes. [39r] 

 

 



Zweyter Akt. 

Großer Saal auf der Ritterburg.  

Großes Gastmahl.  

Oben an sitzt Kunibert, links neben ihm Ritter Moos, rechts Bertha, dann Puff, Czech, Rust, und mehrere 

Ritter. Hinter Kunibert macht sich der Burgvogt ab und zu, zu schaffen. Es sitzen auch noch mehrere 

Ritter-Damen an der Tafel. Am Ende des Saals gegen die Zuschauer links sitzt der Minnesänger. Die 

Tafel ist wie ein Hufeisen gedekt, der Platz aber gegen die Zuschauer unbesetzt.) 

 

Chor mit Tablaux. 

Alle in altdeutschen Kleidern innerhalb der Gäste. 

Rauschende Musik. 

 

CHOR. Auf das Wohl der edlen Gäste. etc. etc. [39v] 

 

KUNIBERT. Tänzer, tretet ab, ich will den Minnesänger hören. Singt das Lied von der Liebe, wir 

stim[m]en ein. 

MINNESÄNGER. Zu Befehl edler Herr. 

 

Arie mit Chor. 

 

Horcht auf das Lied der Liebe etc. 

 

 

2te Szene. 

Sch[l]ößer, Vorige. 

 

SCHLÖSSER. Wenn es Euch beliebte, edle Herren, die Gerichtsstunde hat schon lange geschlagen. 

KUNIBERT (trinkt). Wir sitzen an der Tafel, es hat Zeit. 

SCHLÖSSER. Die Gefangenen sind unwillig, sie fordern Verhör. 

BURGVOGT. Sollen warten. 

KUNIBERT. Oder sollen indeßen fortgehen, wir kommen schon nach. 

BURGVOGT. Was sprecht Ihr? Sie sitzen ja. [40r] 

KUNIBERT. Richtig, sie sitzen, also sollen sie sitzen bleiben. 

MOOS. Ich dächte aber, wir urtheilten sie schnell ab. 

KUNIBERT. Ja, ja, den Bader laßt man auf die Tortur spannen, der schneidt recht Gesichter, das ist zum 

Todtlachen. Auf meine Herren und Damen. Nach dem Gericht gehts zum Turnier. (Sie stehen 

säm[t]lich unter großem Geräusche auf.) 



KUNIBERT. Von meinem Sohne ist keine Kunde. 

SCHLÖSSER. Diesen Brief erhielt ich, doch soll ich ihn Euch heimlich übergeben. 

KUNIBERT. Dum[m]heit! Was Brief, was brauch ich Schreibereyen, zu meiner Zeit, hat man bloß mit 

den Schwerte korrespondirt. Lest Ihr, Bertha. [40v] Werden doch hören was der Trotzkopf will. 

BERTHA (öffnet den Brief und liest.) „Fehdebrief“. 

KUNIBERT. Was, Fedebrief von meinen Sohn? 

BERTHA. „Fehdebrief von Ritter Sargines gegen Ritter Moos von der Moosburg[.] Frevler der du taub 

bist gegen das, was dir in die Ohren schreyt. Ich liebe Bertha, lasse sie mir nicht entreissen, und wenn 

tausendmal auch mein eigener Vater sie dir giebt. Du hast mich fortgetrieben aus deiner Nähe, ich 

habe mich vom Mahle weg, auf meine Kammer geschlichen, aber nicht aus Furcht vor dir. Ich erwarte 

die Stunde zum Turnier. Erst bis dahin erscheine ich wieder, will mit dir kämpfen[.] [41r] Meine 

Streiche sollen dich treffen, und fällst du, ist Bertha mein[.] Sargines. Ritter, jetzt genannt der 

Neunteufel.“ 

KUNIBERT. Höll und Tod! was vernehm ich da? Dich liebt er, Bertha? Dich? 

BERTHA. Ja, und ich lasse ebenfalls nicht von ihm – seinen Muth wollt ich entflammen, da er jetzt ein 

Mann geworden, soll nur der Tod uns trennen. 

KUNIBERT (freudig). Was Tod! Nein, nein, gleich sollt ihr euch haben. Ist das ernst? Da erfahr ich ja 

Dinge, die mich hoch erfreuen. – Ritter Moos –  

BURGVOGT (zu Kunibert). Was thut Ihr? Jetzt kann erst die Ritterkomödie angehen. Ihr müßt jetzt 

wüthen – Euer Wort – 

MOOS. Nimmer laß ich von Bertha, Kunibert von Steinburg, Ihr gabt Euer Wort. [41v] 

KUNIBERT. Richtig, mein Wort. Ja, ja, das ist ja grad wovon ich im[m]er fasel. Ja, ja Wort muß ich jetzt 

halten[,] Ritterwort und Ritterhandschlag in Ehren. Zum Glük besinn ich mich. Ja Bertha, du mußt 

Moos’s Gattin werden, und – (zum Burgvogt.) Jetzt wirst du mich hören [–] (zu Bertha.) und sollte 

Ritter Moos ein Todengerippe in sein Brautkämmerlein schleppen. 

BURGVOGT. Nur fort so. 

BERTHA. Eher den Tod durch Gift. (Sie fällt in Ohnmacht.) 

KUNIBERT (erschrikt). Halt was ist das, sakel, das ist zu viel, sie schnappt auf. He helfts, ein 

Melissengeist, Hofmann’sche Tropfen. (Allgemeine Verwirrung.) [42r] 

BURGVOGT. Aber Herr Ritter, tobt doch, lärmt doch, Bertha spielt prächtig, Ihr aber fallt alle 

Augenblicke aus der Rolle. Ritter Moos, Ihr seht auch aus wie der Karobub.  

MOOS (zieht seyn Schwert aus der Scheide). Mir das, ha Verwegener, nicht bin ich ein Karobub sondern 

ein Wüthender, der nur sieht, wie man hier auf dieser Burg mit Verheißungen spielt. So wißt denn 

mich täuscht nicht dieß Gaukelspiel. Mein ist, mein bleibt sie, und mein muß sie werden. Ich warte das 

Turnier ab, ich trete mit Sargines in die Schranken[,] als edler Ritter will ich kämpfen und nicht zagen, 

sondern kämpfen mit starker Faust und Mannskraft und Rittersitte. Wenn ich auch falle, so laß ich 



doch Bertha nicht, noch im Tode sey sie mein[.] Geister meiner Ahnen, hört meinen Schwur! [42v] 

Auf meine Getreuen! Beym Turnier sehen wir uns wieder. (stürtzt mit seinen Rittern ab.) 

 

 

3te Szene. 

Vorige ohne die erst abgetretenen Ritter. 

 

BURGVOGT. Was soll mit den Fräulein g’schehn. 

KUNIBERT. Schleppt sie auf ihr Kämmerlein. Nimmer geb ich diese Mariage –  

BURGVOGT (stößt ihn.).  

KUNIBERT. Diese Messaliance –  

BURGVOGT (stößt ihn). Was fa‹s›elt Ihr? 

KUNIBERT. Geh zum Geyer, so sag ich halt diese Heyrath zu. Ritter Moos hat mein Wort und daß werd’ 

ich halten. (Bertha, wird mit den Damen weggebracht.) 

KUNIBERT (zum Burgvogt). Das ist eine [43r] verdammte G’schicht, jetzt soll ich grad gegen mein 

eig’nen Willen handeln.  

BURGVOGT (imponirt ihn). So muß es seyn. 

KUNIBERT. Wenn du meinst –  

BURGVOGT. Und nun geh ich das Gericht ordnen, damit die Zeit bis zum Turnier gehörig ausgeführt 

wird. Ich werde Eure Ankunft melden. Wankt nicht, seyd so fest wie Euer Schloß – wie Stein und 

Eisen. (mit Schlößer ab.) 

 

 

4te Szene. 

Vorige ohne Bertha, Burgvogt, Frauen. 

 

KUNIBERT. Ritter, ihr seht meine Beharrlichkeit – billigt ihr mein Verfahren?  

ALLE. Wir billigen es. 

PUFF. Eisern muß des Mannes Entschluß seyn. 

KUNIBERT. So geht voraus, und nehmt eure Plätze im G’wölbe der Richter. Zu Euch Puff von Püffel 

noch ein Wort. [43v] (Die übrigen Ritter gehen ab, indem sie einer nach dem andern Kunibert die 

Hand geschüttelt haben.) 

 

 

 

 

 



5te Szene. 

Kunibert, Puff. 

 

KUNIBERT (zutraulich). Muß Euch doch etwas bekennen, wird mir wunderlich zu Muthe. Mein Sohn ist 

nicht stark[,] der Ritter Moos ist ein Mordbünkel. Seyd also so gut, wenn es gefährlich aussieht, 

nehmts den Moos von hinten beym Fuß, schleudert ihn in den Sand, damit mein Sohn kein Malheur 

hat. 

PUFF. Verlaßt Euch nur auf mich, aber Wein muß ich haben – viel Wein. (Beyde ab.)  

(Verwandlung.) [44r] 

 

 

6te Szene. 

Ein kleines Kämmerlein.  

Sargines tritt mit Bertha auf. 

 

SARGINES. Du hast meinen Fehdebrief gelesen? Gefallen hat dir mein Styl? Ha, soll schon noch rascher 

kommen. Bist du zufrieden mit mir?  

BERTHA. Allgemeinen Beyfall hast du. Sey jetzt nur recht kuragirt. 

SARGINES. Ich hab zwey Harnisch über einander damit kein Stich durchgeht. 

BERTHA. Nun muß ich dich noch auf etwas aufmerksam machen, es ist bald Mitternacht, das Bankett 

hat lang gedauert – dein Vater will dich noch durch einen Geist schreken, der Leibknappe hat mirs 

verrathen. 

SARGINES. Durch einen Geist? Du da fürcht ich mich doch, soll er mir etwa’s Gnik umdrehen? [44v] 

BERTHA. Aber Sargines, es ist ja wieder nur ein g’machtes Wetter, den diken Kirschner habens 

verkleidet, weißt, den Kirschner beym Leichtsinnigen Fuchsen? 

SARGINES. Der, der im July mit der Wildschur spazieren gangen ist, weil ihm die andern Kleider pfändt 

sind worden? Soll nur kommen, den will ich ein Geist machen. 

BERTHA. Morgen früh gehts dann auf den Turnierplatz. 

SARGINES. O Wetterl das wird ein Wetter werden. 

 

Duetto. 

 

SARGINES. Bald wirst du mein liebes Weibe, 

Und ich werd dein treuer Mann etc. etc. 

(Beyde ab.) [45r] 

 

 



7te Szene. 

 

SARGINES (kömmt zurük. Es wird sehr finster). Was ist das? es wird draust so finster und scheint der 

Mond so hell. Ich glaub gar es macht mir schon jetzt wer die Fensterladen zu. (schleicht zum Fenster.) 

Richtig, der Burgvogt. Wart Schlankel. (Es schlägt 12 Uhr.) Aha, die Geisterstunde. (Man hört den 

Wind rauschen.) Das Ding ist doch schauerlich. (Man hört ein furchtbares Gewitter.) Sapperment ich 

fürcht mich doch. Bertha, Bertha, nein pfui schäm dich, Kourage hast ihr gelobt, sie ist ein 

Frauenzim[m]er sie soll dir helfen? Pfui schäm dich. (Man hört Kettengeklirre, starke Fuß[s]tapfen, 

vor der Thür ächzt es.) Ach das ist schon der Kirschner, ich kenn sein Schnaufen. Bertha ich denk an 

dich und fürcht mich nicht. [45v] 

 

 

8te Szene. 

Schrekbarer Schlag und Windgeheul, die Fensterscheiben zerspringen, die Thüre fliegt auf, der Kirschner 

als Geist erscheint. 

 

SARGINES. Wer da! 

KIRSCHNER. Ein Geist, der Ahnherr, wehe, wehe! 

 

 

9te Szene. 

Vorige. Burgvogt zeigt sich und soufliert ihm. 

 

SARGINES. Was ist dein Begehren? 

BURGVOGT (spricht).  

KIRSCHNER (sagts nach).} Dich zu vernichten wenn du nicht ablässest, Bertha zu lieben, und ein andrer 

Mensch zu werden. 

SARGINES (laut). Bertha soll ich nicht lieben? Gieb dir kein Müh’ Kirschner. 

KIRSCHNER (zum Burgvogt). Kirschner sagt er –  

BURGVOGT. Macht nichts, du hast es nicht g’hört, nur weiter. [46r] 

KIRSCHNER. Verwegner trau mir nicht, oder ich klopfe dich. 

SARGINES. Ich bin ja kein Wildschur.  

BURGVOGT. Oje, er kennt dich zu gut. G’schwind verschwinden. 

SARGINES (springt hin auf beyde). Halt, halt, nicht so eilig. (pakt sie.) Wollts jetzt zum Kreutz kriechen 

oder ich schlag Lärm. 

KIRSCHNER (zum Burgvogt). Ein Wind mach und blas ihn nieder.  

BURGVOGT. Die Maschine ist draussen. 



SARGINES. Zittert ihr Gausraben. Nun warts, die Gesichter muß man ja beym Licht sehen. (stoßt die 

Balken auf[,] das Gemach wird vom Mondschein erhellt.) 

SARGINES (betrachtet sie). O ihr armen Schelm, wem wollt ihr den[n] schreken? Nieder [46v] auf die 

Knie, ich hab ein paar Pistolen, oder ich schieß euch auf den Pelz. (Beyde knien.) O ja mit dem Pulver, 

wenns damals erfunden wär g’west, hätt man ein ganzes Haus solcher Narren in d’Luft g’sprengt. 

Darauf habts auf dieser Burg vergessen. (Er hält ihnen die Pistolen unter die Nasen.) 

KIRSCHNER. O weh, nur nicht losdruken. 

BURGVOGT. Schieß mich nicht Tod Bruder, sonst must mich für ein Guten zahlen. 

SARGINES (stoßt den Kirschner nieder). Du gar. Entfleuch Kirschner, sonst laß ich Schaben über dich 

kommen, die dich selbst zernagen. 

KIRSCHNER (indem er die Hand vor die Pistolen hält). Hilf, Himmel wann ein Unglük g’schieht. 

(springt auf und tritt auf die Versenkung.) Ich geh sonst komm ich nicht mehr ganzer weg. [47r] 

Dasmal ein Geist g’macht und nimmer mehr. (versinkt.) 

SARGINES. Und nun zu dir 30järiger Freund, der du mit mir bist in d’Schul gangen. Du machst auch 

solche G’schichten mit? Was wollts damit sagen? 

BURGVOGT. Leg nur die Pistolen weg. 

SARGINES (thut es). Red und bekenn, was veranlaßt dich, gegen mich den Tyrannen zu spielen? Du 

warst doch sonst immer ein so kreuzguter Kerl.  

BURGVOGT. Ach mir ist herzlich leid, daß dieß alles g’schehen ist, aber ich kann nicht gegen meinen 

Beruf, ich muß so handeln. 

SARGINES. Dein Beruf? Ein schlechter Kerl z’seyn ist dein Beruf? Du mußt? 

BURGVOGT. Ja ich muß. Den[n] dein Vater [47v] hat mich eigentlich fürs intregante Fach hier engagirt, 

und wo nehm ich wieder das gute Leben her, den Müssiggang und den Wein, Bruder den kostbaren 

Wein. Den ganzen Tag Faullenzen, dann trinken, ein bissel auf d’Jagd gehen und dann wieder trinken, 

ein wenig schlafen, und wieder trinken, dann zum Essen setzen und wieder trinken. Von einen solchen 

Leben zu lassen ist eine Unmöglichkeit. 

SARGINES. Nun so fahr ab, du besoffener Burgvogt, ich will mir g’wiß selber helfen, aber dring ich 

durch so peitsch ich dich fort. (wild.) Jetzt geh. 

BURGVOGT. Ich geh’ gern, mir ist leid, aber wenn du dich nicht gut aufführst, so bist du verlohren. 

(verfällt in seinen [48r] alten Ton.) Ich bin der Burgvogt, ich muß gegen dich handeln. Zittre. (Bey 

diesen Worten schaut Sargines auf die Pistolen. Der Burgvogt läuft in Todesangst ab.) 

 

 

 

 

 

 



10te Szene. 

 

[SARGINES.] Zittern? Jetzt hat er vor mir gezittert, o der elende Wurm! Das wär so ein Glük in der 

verkehrten Welt zu leben, die Schmarozer schwelgten und die eigenen Kinder müßten darben? Soll 

aber öfters in der Welt so gehen. (ab.) 

 

 

11te Szene. 

Die Burg von aussen.  

Die Dekoration muß vorzüglich imponierend seyn. Ein großer [48v] Wallgraben, praktikabel, muß sie 

umgeben, das übrige kann auf der Kortine gemalt seyn. Auch hier ist der leuchtende Vollmond 

anzubringen. Links auf der Mauer steht der Warthurm, aus welchen später der Thürmer blickt. 

Adelgunde in glänzender Rittertracht: im blanken Harnisch mit zierlichen Federn am Helm, tritt ein. 

Sie hat ein Tigerfell um die Schulter, einen langen Speer in der Hand. Schlößer geht ihr zur Seite. 

 

ADELGUNDE. Ich danke dir ich weiß genug, fürchte dich nicht, daß ich über deine Kunde zum 

Verräther werde. Wegen den beyden Gefangenen hab ich schon früher Nachricht erhalten, ich weiß 

wie weit sie der Schwindelgeist in der Burg verführt hat – Jetzt geh.  

SCHLÖSSER. Nur daß ich nicht ums Brod komme. 

ADELGUNDE. Ich bürge dir dafür. (Schlößer geht ab.) [49r] 

 

 

12te Szene. 

Adelgunde, von der andern Seite Sturm, ebenfalls blank geharnischt. 

 

STURM. Gleich kann ich meine Ritter und Knappen Euch zur Schau stellen, sie sind im Wirthshaus hier 

neben, und harren Eures Winkes. So wieh ich gesagt sind es muntere Kumpans, und herrlich hab ich 

sie bekleidet. Die Gläubiger selbst brennen vor Wuth, die Burg zu erstürmen. 

ADELGUNDE. Ich glaubs, daß sie heftig erzürnt sind. 

STURM. Ich habe auch die Musikanten, aufgenommen, denen Ritter Sargines noch von seinen 

Hausbällen im vorigen Carneval schuldig geblieben, sie ziehen nun an der Spitze unsrer tapferen 

Schaar heran. 

 

 

 

 

 



13te Szene. [49v] 

Die Feldmusick an der Spitze, treten die Ritter in glänzenden Harnischen theils Arm in Arm, theils in 

leichten Bewegungen allein, Paar und paarweise herein. Hinter ihnen kommt eine große Schaar 

Reisige. Letztere marschieren nach dem Marsche in geschlossenen Reihen auf. In der Mitte wird ein 

Fähnlein getragen. Die Musick stellt sich links auf, und spielt den Marsch bis zum Schluß, wo die 

Ritter sich geordnet haben. Die Reisige nehmen den Hintergrund ein, die Ritter weilen in schönen 

Gruppen im Hintergrunde rechts.  

Die Musik schweigt. 

 

ADELGUNDE. Seyd mir willkommen zu einen edlen Zweke. Wir treiben zwar heute ein Spiel, aber es 

soll eine ernste Folge haben. Sie sind erböthig meine Herrn ein Häuflein Thoren zu kurieren [50r] ein 

Nest von Schmarozern zu zerstören, und sich selbst zu Ihren Gelde zu verhelfen. 

ALLE. Von Herzen gern. 

ADELGUNDE. Ich bürge Ihnen für den besten Erfolg. 

FRISEUR. Fechten will ich, für die 300fl., welche mir der lustige Patron da drin schuldig ist. Ich werd 

gewiß den Preis verdienen. 

ADELGUNDE. Mit wem hab ich die Ehre zu sprechen? 

FRISEUR. Vor der Hand bin ich Friseur und heiße Eduard Schmierl. 

STURM. Den Nahmen müssen wir abschaffen. Da machen wir aus dem Herrn den Ritter Eduard von 

Brenneisen, au‹s› Wukelfeld, Lokenhausen und Pomadiburg, das klingt gleich anders. [50v] 

SCHUSTER. Auch auf mich ist zu zählen. Ein Schuster hat Kourage. Mein Nahm ist Anton Pfrim. 

STURM. Still Herr Antoni, als Ritter thuts der Nahme auch nicht. Wir heißen Ritter Papp. Erbherr auf 

Stiefelhaken und Stiefelknecht, Großmeister von Knieriem, und Pfundleder[-]Verwahrer. 

SCHNEIDER. Was grieg den[n] ich für einen Titel? ich bin der Schneidermeister Schnitzl. 

STURM. Auf den Herrn hab ich schon lang gedacht. Ritter Bok von Bokfließ, Gaugraf von Ober- und 

Unterellen, Herr von allen Fleken und Flekeln. Das laßt sich hören – die ander[n] Ritter werd ich 

schon noch benameln. Es ist nur, daß man die ganze löbliche Schaar jetzt in corpore kennen lernt. 

[51r] Wir beyde ich und dieser junge schmuke Ritter da, ziehen jetzt unter verstellter Sprach und 

Benehmen in die Burg. Die Herrn gehen indeß noch in die Herberg und zechen auf Regiments-

Unkosten, wenn ich meine Aufforderung kund mache, setzen Sie hier Leitern an und stürmen. Ritter, 

das Feldgeschrey, sing oder Tod. (Musik fällt ein. Sie ziehen in Ordnung aber schnell und in leichten, 

angenehmen, und nicht gemeinen Bewegungen ab.) 

 

 

 

 

 



14te Szene. 

Adelgunde, Sturm, ein Trompeter bleibt zurück. 

 

ADELGUNDE (zu Sturm). Jetzt begehrt Einlaß. (Der Trompeter macht 3 Stöße, von der Burg werden sie 

erwiedert. Trompeter auf der Burg und der Thurmwärtel.) 

BURGWÄRTEL. Was giebts in dieser Stunde? 

TROMPETER. Zwey fremde Ritter bitten [51v] Euren Burgherrn um Nachtherberge. Sie haben sich hier 

verspätet und begehren Einlaß. 

BURGWÄRTEL. Ihre Nahmen? 

TROMPETER. Ritter Wind von Sturmburg aus Schwaben, und Ritter Hugo von Montano aus 

Wälschland. 

BURGWÄRTEL. Werd euch melden. (mit Trompeter ab.) 

ADELGUNDE (schwäbisch). Aber machts kurz, es friert mich schon in die Ohre. 

STURM. Per dio! ich haben eine Müdigkeit, ich kann nicht reden. (zu Adelgunde.) Könnt Ihr Eure Roll.  

ADELGUNDE. Ja recht gut. 

 

 

15te Szene. 

Burgwärtel kommt mit den Burgvogt zurük. 

 

BURGVOGT (spricht hinunter). Ihr sollt willkommen seyn, verfügt Euch nur an das Schloßthor. [52r] 

Knecht laßt die Zugbrücke nieder. Ihr seyd gleich zu einen Gericht eingeladen, wir haben gerade 

großes Vehmrecht. Wenn Ihr Zeuge seyn wollt, wie hier Gerechtigkeit gepflogen wird, so tretet ein. 

(verschwindet.) 

ADELGUNDE. Ein guts Gläsle Wein wär mir lieber. 

STURM. Si Signor, und ich als wällische Mann möcht eine Salamiwurst. (Beyde über die Zugbrüke 

hinein.) 

 

 

16te Szene. 

Ein schwarzes Gemach fällt vor.  

Aus einer Seitenthüre treten Kunibert, Puff, Czech, Rust, und die andern Ritter vor. Auch Ritter Moos und 

seine Gesellen kommen wieder zu einer Seitenthür herein. Die Ritter von der Steinburg sind schwarz 

vermummt, die andern nicht. [52v] 

 

KUNIBERT (nim[m]t das Wort). Die Verbrecher sind halsstarrig, einer zappelt schon eine Stunde im 

tiefsten Wasserthurm, und will nicht bekennen, den andern hab ich in den Bok spannen lassen, da sitzt 



er auch schon zwey Stunden und will nicht aussagen – wir wollen nun gemeinschaftlich Sitzung 

halten, und die Stimmen über Leben und Tod vernehmen. 

 

 

17te Szene. 

Burgvogt tritt mit Adelgunde und Sturm ein. 

 

BURGVOGT. Hier sind die Fremden. 

KUNIBERT. Seyd willkom[m]en, nehmt nur Platz, wir können uns jetzt nicht stören lassen. (Er schlägt 

an eine große Gloke 3 mal.) Kerkermeister. 

 

 

18te Szene. 

Kerkermeister, Vorige.[53r] 

 

KUNIBERT. Kerkermeister die Gefangenen. (Kerkermeister ab.) 

 

 

19te Szene. 

Vorige, ohne Kerkermeister. 

 

KUNIBERT. Auf Leben und Tod wird nun gerichtet. Jeder hat seine schwarze und weiße Kugel. Ich 

werde den Vortrag führen. 

 

 

20te Szene. 

Vorige, Kerkermeister, Bader, Landbothe. Knechte mit gezogenen Schwertern. Die Arestanten sind 

geschlossen. 

 

BADER. Aber was ists denn schon wieder, ist noch keine Ruh, jetzt friert mich schon, der Henker weiß 

wo’s mich hing’sperrt haben. Machts einmal ein End, ich muß z’Haus zu ein’ Patienten. 

LANDBOTHE (wüthend). Und mir bleibts gar aus mit engern Fachsen, um das Geld was ich da [53v] 

krieg für die Rau[n]zerey ist das schon z’viel. Jeges thun mir die Füß weh – das verfluchte 

Bokspannen.  

KUNIBERT. Schweigt Verbrecher, ihr seyd reif. 

BURGVOGT. Ja, ihr seyd reif, und werdet bald abfallen. 



KUNIBERT. Nur noch eine Frage, du, der du der Giftkuren im Gau angeklagt bist, bestehst du noch 

immer auf deiner Unschuld, obgleich du bekanntest schon 33 Menschen in die jenseitigen Gefilde 

geschikt zu haben? 

BADER. Freilich, mordsapperment, ich habs nicht mit z’Fleiß thun – wenn einen das Volk nicht recht 

explizirt was ihm fehlt, so kann der Geyer kuriren – ein einzigen kann ich sagen hab ich mit Fleiß 

falsch kurirt – das war ein Spitzel, der mich immer zwikt hat, wenn ich sein Herrn beym Balbieren 

g’schunden hab. [54r] 

KUNIBERT. Ach das ist schon genug – und geschunden hast du auch einen? Brüder sammelt die 

Stimmen ab, und führt den Verbrecher indeß zur Seite. (zu den Rittern.) Seht, der tiefe Wasserthurm 

hat genützt. (Die Stimmen werden durch Kugeln gegeben.) 

KUNIBERT (zählt sie und notirt etwas auf ein Blatt Papier. Zum Landbothen). Nun zu dir, du 

abgefeimter Verbrecher, dessen trostloses Weib von deinen Streichen fiel, willst du dich noch 

vertheidigen? 

LANDBOTHE. Freylich, drum laßts mich einmal z’Haus zu ihr, meiner Seel wans kein End machts, so 

hau ich euch kalabrisch, und wanns im Bett liegen müßts, wie mein eigenes Weib. (Er geht auf 

Kunibert zu, und schlagt mit der Faust auf den Tisch daß die schwarzen Ritter vor Angst 

zusammenfahren.) 

KUNIBERT. O je, o je, nur gleich abthun. [54v] 

ALLE RITTER (bis auf Sturm und Adelgunde). Den Tod! den Tod. 

ADELGUNDE. Erlaubt doch edle Herrn und Ritter einem Fremden auch ein Wort, und seyd nicht gleich 

so voreilig mit eurem Geschwätz. Wie ich vernehme hat der Mann sein Weib prügelt, davon hat sie 

blaue Fleke, da kann man ja nicht gleich so grausam seyn. Habt doch nur Vernunft. 

KUNIBERT. Jetzt red’t ein Schwab d’rein. 

PUFF. Wir sollen Vernunft haben, warum nicht gar. 

ADELGUNDE. Und so ist auch der Bader, aus dem was ich g’hört han, ganz unschuldig wie ein kleines 

Kind – ein Spitzele hat er umgebracht, ein Dederle, das ist alles, die andern Kranken, sind ihm zufällig 

g’storben, irre ist menschlich. [55r] 

PUFF. Für einen Gast führt Ihr da eine freye Sprache. 

STURM. Mein Waffenbruder, was man sagen mio fratello d'armi, haben ganz recht. Das seynd ja der 

Schand und der Spott, wie auf dieser Burgen man halten Gericht. Bey uns in die wällische Land sind 

verrufen die heimtükische Manieri. Aber daß man möchte maken zu Prisonieri die arme Teufel von 

eine Barbiero und eine Colporter a della Posta, möchte halten una Juga della Cavaliere in secreto – o 

pfuio Diabolo, pfuio Diabolo, einmalen. 

KUNIBERT. Was ist das für eine Sprache. 

ADELGUNDE. Eine wallische Sprach, und die meinige ist schwabisch. 

MOOS. Ihr verletzt die Gastfreundschaft. 



BURGVOGT. Das sind gleich noch zwey. Ich stimm fürs Hinrichten – gleich mit dem [55v] Bader und 

Landbothen, sind ihrer vier. 

ADELGUNDE. Du red gar nichts. Du bist der Vogt hier in dieser Burg, und schon verrufe und genau 

bekannt in der ganzen Gegend. Du thust deinen Herrn zu all die Dum[m]heite anlerne, red gar nichts, 

du bist gar zum Dunner verschlage. 

BURGVOGT. Ritter, habts den[n] keine Arm? raufts doch – hörts doch den kleinen Kritsch von einem 

Ritter an, wie er grob ist. 

PUFF. Jetzt ists zu viel! Schweige. 

ADELGUNDE (wirft ihm den Handschuh hin). Beliebts zehn Ellen langer Goliath. Laß mein Schwert 

nicht aus der Scheide kom[m]e, es wird dir sonderbar um die Ohre sause. [56r] 

STURM (wirft seinen Handschuh ebenfalls hin). Da liegen noch ane Handschuhen – wer haben die 

Coraggio, ich raufen. 

KUNIBERT. Halt, halt, ich als Burgherr muß auch was reden – ich bin am meisten beleidigt; damit man 

sieht, daß ich mit dem guten Beyspiel vorausgehe, ich nimms mit den kleinen Schwaben auf – wer 

traut sich über den Großen. 

MOOS. Ich – ich – wir wollen sehen. 

PUFF (feig). Wenn einer schon rauft so zieh ich mich zurük. 

STURM. Nein du mussen auch mit mir raufen, ich dich in den Sand streken mit deiner Figura. Sind wir 

doch in einer Größen, gleich und gleich gesellen sich gern. [56v] 

BURGVOGT. Was soll den[n] mit den Arrestanden geschehen. 

KUNIBERT. Die Gefangenen werden sogleich –  

ADELGUNDE (mit Nachdruk fällt ein). Nichts werde sie sogleich. Sie bleibe wo sie sind, und dann 

werde sie entlassen. Ritter wollt ihr seyn? Knabe, Gausrabe seyd ihr. Spiel treibt ihr, feige Kniffe 

wollt ihr mache. Meint ihr, wir seyn auch solche Ritter wie ihr? Denkt ihr, wir können auch nichts als 

saufe und spiele? und unsere Herrgott den Tag abstehle? Wir haben schon gehört von euerm Spektakel 

mache, aus weite Länder kommen wir her, euch zu züchtigen – wir wollen euch das Jux mache schon 

vertreiben. [57r] 

KUNIBERT. Ich fall in Ohnmacht, pfui der Schande und des siebenfachen Spottes – habt ihr die 

Schwerter an der Seite, Brüder und hört die Schmach? 

STURM. Wie wir haben erfahren, seyn ja eine Turniero? Die Sonne seyn indessen aufgegangen, wir 

ziehen gleich hinaus. Wer seyn kein Haßenfußen nun so komen.  

BURGVOGT (halb leise). Nichts da, sie haben den Burgfrieden verletzt, sie sollen Gefangene seyn, aber 

keine Kämpfer. 

KUNIBERT (ruft). Knechte, entwaffnet sie. (Adelgunde und Sturm ziehen die Schwerter.) 

STURM. Per dio. S‹e›nto wer uns kommt in der Nähe bekommen eine Hieb über sua visagione daß er 

glauben er haben zwey G’sichter statt eins. [57v] 

ADELGUNDE (rüttelt den Burgvogt). Potz Wetter, und Sturmwindle, ich hau dich grad’ zu Rostbratel. 



BURGVOGT (entwischt). Da laß ich nach. 

PUFF (für sich). Die Kerls haben Kourage, wie der Teuxel. 

KUNIBERT (zu Moos). Was ist zu thun. 

MOOS (indem er Adelgunde ins Auge blikt). Der Muth so jung – (für sich.) O ja was seh ich? (sieht Sturm 

bedeute[n]d an.) Ja so, nun versteh ich. 

ADELGUNDE. Was ists, was lugest mich so an. 

MOOS (indem er sich besinnt). Ritter Kunibert, mit diesen ist es schwer, das Gastrecht zu verletzen, 

freyen Abzug müßt Ihr ihnen gönnen, aber dann mögen sie zum Turnier kommen, sie sollen ihre 

Helden an uns gefunden haben. Mit Euch tapferer Ritter aus Schwaben (indem er Adelgunde 

bedeutend ins Auge faßt.) [58r] vorher noch ein Wort unter vier Augen. 

ADELGUNDE. Meinetwegen tausend. 

MOOS. Es soll auf dieser Burg bewiesen werden, daß man weiß was Rittersitte ist. 

KUNIBERT. Ja Rittersitte will ich ehren, obgleich ich sehr entrüstet bin. Sie können frey abziehen. 

ADELGUNDE. Nein, wir werde bleibe, unter den Hase schlafe die Rüde recht wohl. Aber das Gericht ist 

aufg’hobe, und müsse die G’fangene bestens versorgt werde. (nim[m]t die Gloke und läutet.) 

Kerkermeister, Kerkermeister. (Alle Ritter erstaunen[,] trauen sich aber nichts zu sagen.) Die 

Gefangenen sind nicht im geringsten zu beleidigen, noch zu verletze, mit Euerm Kopfe haftet Ihr 

dafür. 

KUNIBERT. Das ist ein Kerl, ich trau mich vollig auf meiner eigenen Burg nichts z’reden. [58v] 

ADELGUNDE (befehlend). Fort Kerkermeister, die Gefangenen mit aller Artigkeit behandle. 

(Kerkermeister geht ab.) 

KUNIBERT (verwundert). Ich muß völlig thun was die wollen, niemand traut sich zu reden. Ey ich will 

nur meinen Sohn erwarten, was den[n] der dazu sagt. 

PUFF. Das ist der Schwarze und sein Konfrater. 

STURM. Maul halten! Allons alle fort. Voraus du Collega Langhachsen, trinken du noch Curaggio, den[n] 

du brauchen. Alle fort sach ich; oder ich ziehen noch einmal meine Spada, und machen lauter 

Scervaladi. (treibt sie hinaus. Die Ritter ab bis auf) 

 

 

21te Szene. 

Moos, Adelgunde. 

 

MOOS. Wir sind allein, Fräulein, ich habe Euch erkannt, ich werde Euer Gehemniß ehren, aber laßt [59r] 

ab mit mir zu scherzen. Nur zu gut weiß ich wem der Spaß gilt – ich habe einmahl gegen Euch 

unredlich gehandelt – rächt Euch nicht auf solche Weise an mir, daß ich für die unschuldige 

Leidenschaft, in der Ritterzeit leben zu wollen, zum Gelächter werde. 



ADELGUNDE. Sie erkennen mich Herr von Moos, nun so nehmen Sie den[n] auch die Versicherung an, 

daß ich Sie bey meinen Plan nicht ins Auge faßte, daß ich kein Gedächtniß mehr habe für das unedle 

Benehmen, das Sie gegen mich gezeigt. 

MOOS. Ich hab es nach der Hand oft bereut. 

ADELGUNDE. Gleichgültig, damit ändert man nichts. Es bleibt immer schlecht ein wehrloses Weib zu 

beleidigen. 

MOOS. Schlechte Gesellschaften verführten mich – ich war in einen Taumel von lustigen Umgebungen, 

manches Wort kam auf meine Rechnung das ich nicht sprach – [59v] 

ADELGUNDE. Ich untersuche dieß nicht, der Mann von Ehre und Charakter, taumelt nie aus dem 

Gebieth des Schiklichen. Ein zärtliches Verhältniß auf gemeine Weise verletzen, zeigt immer von 

schlechten Grundsätzen, das thut ein Ritter nie – und lebten wir in der Zeit der Ritter, so würden Sie 

das Schwert nicht an Ihrer Seite tragen – mit der Zunge kämpft kein Held. 

MOOS. Vergebung, schöne Adelgunde, Ihr Gefangener will ich bleiben all mein Lebtag.  

ADELGUNDE. Sie lieben meine Verwandte, sind Ihr Bräutigam – 

MOOS. Sie kennen die Plane des alten Besitzers dieses Schlosses, ich dachte nie daran. Sie wird nun den 

Sohn meines sogenannten Waffenbruders nehmen. [60r] 

ADELGUNDE. Ich nehme den Vater. 

MOOS. Das thun Sie nicht. 

ADELGUNDE. Ich werde. 

MOOS. Nein, nein, diese Lebensglut wird sich nicht in einen Eisberg vergraben, Rosen werden nicht auf 

den Schneeberge blühen wollen. Ich bereue, will nach Ihrem Sinne leben, nur verzeihen Sie. 

ADELGUNDE. Sie lügen den[n] Sie sind nur zu sehr aus der heutigen Welt. 

MOOS. Eine Probe soll es gelten. 

ADELGUNDE. Ich traue Ihnen nicht mehr. 

MOOS. Ich will nur nach Ihrem Willen handeln.  

ADELGUNDE. Gut ich werde es noch einmahl drauf wagen, ach wir Weiber sind doch gar zu 

leichtgläubig. 

MOOS. Dem Him[m]el sey Dank. 

ADELGUNDE. Meinen Sie? Sie sollen nicht zu [60v] früh jubeln, was ich vorhabe wird Ihnen ziemlich 

nahe gehen. 

MOOS. Wenn es mir Ihren Besitzt erringt so will ich gewiß nicht murren. 

ADELGUNDE. Kommen Sie, ich habe aber noch viel zu thun, erst in der letzten Minute will ich Ihnen 

Entscheidung geben. 

MOOS. Ich zage nicht. 

ADELGUNDE. Seyn Sie in jeder Hinsicht tapfer[,] den feigen Mann haß ich nur noch mehr. Sie sind ein 

Ritter – (sieht ihn innig an.) ein Ritter, und es wird noch manchen Kampf geben – ich selbst werde 

ritterlich kämmpfen, halten Sie sich gut, ich lasse mich von I[h]nen nur mit Mühe überwinden. (ab.) 



MOOS (bleibt einige Augenblike stehen). Sie ist doch weiß Gott recht hübsch, und ich hätte Ihre Farbe 

auf immer tragen sollen. [61r] Uf, klopfts mir da unterm Harnisch! Die wieder zu erringen soll heute 

mein Preis seyn. (ab.) 

 

 

22te Szene. 

Der große Turnierplatz.  

Im Hintergrunde das ganze mit Tribunen eingeschlossen, der Schranken ist gezogen[,] die K[n]appen 

sind in Abtheilungen gestellt. Mit Trompeten und Pauken sind die Reisigen aufgezogen. Kunibert tritt 

auf, hinter ihm Puff und der Burgvogt, später Sturm. Kurze Turnier[-]Musik, während welcher sich 

alles ordnet. 

 

KUNIBERT (zum Burgvogt). O weh, das wird ein sauberes Turnier werden, ihr habt alle den Muth 

verlohren. 

PUFF. Ich fürchte nur den Wällschen, der Kerl ist so groß wie ich, der haut mich zu Boden[,] fall ich, 

verlieren alle die Kourage. [61v] 

KUNIBERT. Und mir fallt jetzt Adelgunde ein, die hat mir schon von Eurem Muth prophezeit, sie siegt, 

noch ehe sie erscheint. 

BURGVOGT. Laßts mich nur – die Knechte sind abgerichtet, jeden Tapfern, der nicht von unserer 

Parthey ist, von rükwärts zu paken, zu binden und ins Burgverließ zu werfen. Hilf was helfen kann. 

 

 

23te Szene. 

Vorige, Sturm, Schlößer. 

 

STURM. Nun da bin ich schon, haben schon getrunken, nun lassen Trompeten schmettern, ich bin bereit. 

Allons Ritter Puff von Püffalins. 

PUFF. Ha werde schon kämpfen. 

 

 

24te Szene. 

Vorige, Sargines im schönsten Harnisch. 

 

SARGINES. Vater, noch einmal, eh der blutige [62r] Kampf beginnt, erkläre ich Euch, Bertha wird mein. 

Sagt Ihr dies zu, so soll niemand auf der Burg Euch entgegentreten, hoch schwing ich meinen 

Flammberg – 

KUNIBERT. Ja mein Sohn es sey, ziehst du dich mit Ehren aus der Affaire, sey Bertha die Deinige. 



SARGINES. Und meine Schulden? 

KUNIBERT. Sey erst tapfer, dann reden wir über das weitere. (Musik ertönt.) 

BURGVOGT. Die Gäste kommen. (zu den Knechten rükwärts.) Knechte ihr wißt, was wir abgeredet. 

STURM (zu Schlößer). Du weißt was wir abgeredet. 

SCHLÖSSER. Nur Euer Zeichen. 

KUNIBERT. Die Damen erscheinen. Auf, nehmt eure Plätze ein, Kampfrichter, theilt Wind und Sonne. 

(Marsch ertönt.) [62v] 

 

 

25te Szene. 

Alle Hauptpersonen, bis auf die Gläubiger als Ritter, mit ihren Reisigen, erscheinen im festlichen Zuge, 

die Damen voraus alles höchlich geputzt. Sie vertheilen sich auf ihren Plätzen. Als das Turnier 

geordnet: Drey Trompetenstöße. Tanzmeister und Herold treten vor. 

 

HEROLD. Erster Waffengang, Ritter Sargines mit Ritter Moos, der Preis das schöne Fräulein Bertha. 

MOOS. Eh ich kämpfe das Wort. Ich habe dem Fräulein Bertha en[t]sagt, und kämpfe bloß um die Ehre 

für sie zu siegen. 

SARGINES. Pah, das macht mich nicht irre, du mußt entsagen. (Sie kämpfen. Sie kämpfen mit 

Löwenmuth. Sargines wankt.) 

BERTHA (ruft). Sargines. [63r] 

SARGINES (blickt auf.) Bertha, holl mich der Plitz, er muß fallen. (geht scharf auf ihn zu, Moos wird 

überwunden[.]Trompeten und Pauken.) 

BERTHA. Sargines, Sargines, heil dir, komm ich gieb dir ein Bussel. (Sargines verneigt sich stolz, und 

eilt zu Bertha.) 

HEROLD (tritt vor). Zweyter Waffengang: Ritter Kunibert von der Steinburg, und Ritter Wind von 

Sturm aus Schwaben. (Drey Trompetenstöße.) 

SARGINES. Halt ich kämpfe für meinen Vater. 

KUNIBERT. Nein mein Sohn, mit den Kleinen nehm ichs schon auf. (wild.) Hier bin ich! 

ADELGUNDE. Werd dich schon ausklopfe, Wampeter. (Kampfmusick. [63v] Sie fechten. Adelgunde 

ficht sehr behende[,] Kunibert zagt und laßt nach. Adelgunde trifft ihn mit schnelln und ungeheuren 

Streichen.) 

KUNIBERT. Zum Geyer laßt ab.  

BURGVOGT (zieht sein Schwert als er sieht, daß Adelgunde rüstig ist, und haut auf sie ein.) 

STURM (springt auf). Ey, das seyn Verrätherey, zwey gegen einen. (Er springt hinzu und haut auf den 

Burgvogt ein. Kampfmusick geht fort. Puff ersieht die Gelegenheit und dringt auf Sturm ein. Nun 

formiert sich das Kampfspiel sodaß Sturm mit dem Burgvogt und Puff[,] Adelgunde mit Kunibert und 

dem Burgvogt kämpfen.) [64r] 



SARGINES. Halt, halt, das ist widerrechtlich! (springt mit bloßem Schwert hinein, der Kampf wird 

allgemein. Alle Knechte ziehen die Schwerter und wollen einhauen. Da erscheint Schlößer. 

Furchtbare Trompetenstöße.) 

 

 

26te Szene. 

Schlößer, Vorige. 

 

SCHLÖSSER. Halt, halt, edler Herr[!] Edler Herr, ich kom[m]e Euch zu melden, in dem Augenblike des 

Turniers, wird die Burg von aussen gestürmt. Ritter und Reisige stehen in ungeheurer Anzahl vor den 

Mauern. Vertheidigt lieber die Veste, sonst sind wir alle verlohren. (Während dieser Reden haben die 

Kämpfenden unwillkürlich ein intressantes Tableau gebildet. – Pause – [64v] 

KUNIBERT. Was meine Veste von Feinden bedroht? 

SARGINES. Heran sie sollen uns kennen lernen. 

SCHLÖSSER. Sie ersteigen schon die Mauern, hört ihr den Lärm, das Siegsgeschrey? 

BURGVOGT. Die Fremden sind Verräther. Haut sie zu Boden. 

 

 

27te Szene. 

A Tempo kommen die sämtlichen Gläubiger als Ritter mit ihren Knappen herein. Der Kampf wird 

allgemein. Sargines ficht löwenmässig wird aber überwunden. Adelgunde strekt den Kunibert zu 

Boden. Sturm den Puff, Moos den Burgvogt etc. etc.  

Großes Tableau unter Kampfmusick. 

 

DIE UEBERWUNDEN[EN] (auf der Erde). Gnade! 

DIE GLÄUBIGER (über Sargines). Schulden zahlen. 

(Alles raft sich auf). Was ist das? 

BERTHA (zu Sargines, indem sie sich vordrängt). [65r] Sargines was ist aus dir geworden? 

SARGINES. Viel Hund sind des Hasen Tod. (Indem er aber zwey tüchtig niederstürtzt.) Das waren aber 

meine zwey Haupt‹gläubiger›, die sind doch gefallen. 

KUNIBERT. O weh ich spür meine Knochen nicht mehr. Ja ja Schulden zahlen, von der Burg abziehen 

will ich –  

EIN VERWALTER (tritt vor). Im Nahmen des Gerichts, die Gefangenen sind zu befreyen, und da ich 

indeß alles erhoben, heb ich diese Spielerey hier auf, und verdamme sie überdieß noch zu einer 

Geldstrafe von 1000fl. 

PUFF UND ALLE ANDERN STEINBURGER-RITTER. Wir nehmen die Flucht.  

BURGVOGT (schleicht fort.) 



KUNIBERT. O weh, o weh, an den allen ist mein Burgvogt Schuld, und der schwabischer Ritter und 

[65v] sein wällischer guter Freund –  

ADELGUNDE (nim[m]t den Helm ab). Der schwäbische Ritter verwandelt sich indeß in Ihre Mahm, die 

Mamsell Liesel. 

STURM. Und ich mich in deinen Brudern, den du hast darben lassen, und hier hast dus Geld 

verschwendet. Du willst dein Sohn unter Kuratel setzen, du bist der größte Narr. Ich werde euch beyde 

den Vormund machen. 

KUNIBERT. Jungfer Lieserl, die Wett ist verlohren, doch nein, nein, ich heirath, nicht wahr Jungfer 

Lieserl? 

ADELGUNDE (indem sie Moos unter den Arm nimmt). Indeß hat sich da was anbandelt. 

KUNIBERT. O weh, o weh, wo ist denn mein Burgvogt? Ich zünd meine Veste an, und den Kerl werf ich 

in die Flammen. [66r] 

BERTHA. Er ist schon entfloh’n. 

SARGINES. Nich‹t› anzünden die Burg. Sie soll ein Denkmahl unsrer Thorheit seyn. Gut wollen wir alle 

thun und uns alle bessern. Was brauchen wir die alte Zeit, wenns uns in der neuen gut geht. 

STURM. Viktoria, ihr Ritter kriegts euer Geld. Jetzt führ ichs große Wort. Alle sollen zufrieden seyn – 

nur die Schmarozer ziehen ab. 

PUFF. Das geht auf uns, sind hier alle närrisch geworden? 

KUNIBERT. Nein, heiter, heiter sey alles – Mein Sohn ist von seinen Blödsinn befreyt. 

DIE ÜBRIGEN. Wir begreifen nichts.  

 

(Großes Finale aus Don Juan; und der Italienerinn in Algier.) 

 

Ende. 

 

  

 


