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Scene aus dem Schauspiel: Eduard in Schottland.

(Das noch ungedruckte Französische Original, welches

bekanntlich de« großen Zulaufs, und Gott weiß, welcher

gefürchteten Effekte» wegen, nach der zweiten Vorstel-

lu»g in Paris verboten wurde, ist von dem Verfasser,

Düval, dem Herausgeber dieser Blatter, im Manuskript
mitgetheilt worden, und der letztere glaubt dem Publi-
kum mit diesem sehr interessanten Stücke ein nicht un-
willkommene» Geschenk zu machen.)

Eduard. Lady Athol. Malwina. Tom.

Eduard. Nein, Mylady soll Alles wissen - wie,

von ihrem getreuen Diener geleitet, Malvina Zuflucht in

einer finstern Höhle de« Walde» für uns suchte und fand

— wie sie allein durch da« dickste Gebüsch dem Rehe

gleich schlüpfte, um den Verfolgern nachzuspüren, die

überall auf uns lauerten — wie sie mit beflügelten Schrit,

ten entgegen flog, wenn meine treuen Bcrgfchotten ihr

Horn ertönen ließen! — Sicher waren wir in jener

Höhle, aber uns mangelte Speise — und siehe! dieser En¬

gel trat um Mitternacht mit Nahrungsmitteln belastet zu

uns herein. Ehrfurcht und Dankbarkeit warfen uns zu

ihren Füßen, sie erschien uns ein himmlische» Wesen; ihre

Gaben stillten unsern Hunger, ihre sanften tröstenden

Worte unsre Verzweiflung! In jenem Augenblicke ver¬

gaßen wir alle« Verlorne, wir waren glücklich durch ihre

Gegenwart; ja, noch lange nachher fühlten wir uns min¬

der elend, denn sie halte eine selige Erinnerung un« hin¬
terlasse» !

T 0 m. t trocknet fl« eine Thräne ab.) Gute Miß! von nun
an sind auch Sie meine Gebieterin.

Lady. Wie entkamen Sie aus der Höhle?
Malw. Ach beste Tante.' gedenken Sie nicht jener

Leiden.
Eduard. Acht Tage mußten wir dort verweilen;

ring» um un« her ergriffen die verfolgenden Engländer
bald hier bald dort einen Hausen der Meinigen. Auch
wir waren nicht länger sicher. Wir beschlossen unser

Heil in neuer Flucht zu suchen. Miß Macdonald, unver¬
mögend un» weiter zu helfen, verließ ihr Schloß; doch
ihr treuer Knecht, von ihr uns gesendet, fährte uns durch
rauhe unbekannte Wege bi« an de« Meere» Ufer, wo wir
eine Französische Flotte zu finden hofften. Wir gingen
nur bei Nacht, ruhten dann und wann auf den Schlös¬

sern der Schottischen Edlen, die «inst unter meinen Fah¬

nen fochten. Ach ! nur zu bald ward auch diese Zu¬

flucht un« versagt! nur zu bald verschloß mein Unglück

mir alle Thüren, die einst dem Glücklichen so weil, so

schmeichelnd geöffnet wurden!
Lady. Die Feigen l
Eduard. Ach da« war nicht die härteste Prüfung!

Waren sie doch nie meine Freunde; nur Eigennutz halte
sie an mich gefesselt, die Furcht zerbrach die leichten Ban¬
de. Aber von allen meinen Waffenbrüdern waren nur
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