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ROMANZE (GRAF WALLSTEIN) Als ich der Alpen höchste Spitze [2:42]
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TERZETT (PAUL, DURMANN, GRAF) Was wird wohl dieser Brief [2:08]
DURMANN Fort, Schwachkopf! [3:58]
TERZETT (GERTRUDE, RICHARD, GRAF) Es härmt sich ab [2:37]
GRAF Das ist alles ganz gut, meine Lieben! [3:54]
QUARTETT (EMMELINE, GERTRUDE, RICHARD, GRAF) [5:53]
EMMELINE Diese Blumen, diese Gesträuche [4:00]
DUETT (EMMELINE, RICHARD) Setz Dich, liebe Emmeline [3:48]
RICHARD Sage selbst, liebes Kind, bin ich hier nicht recht glücklich? [1:23]
CAVATINE (EMMELINE) Wer hörte wohl jemals mich klagen?[3:09]
RICHARD, GRAF Lieber Richard! Ihr seid also fest entschlossen [1:01]
FINALE (EMMELINE, GERTRUDE, RICHARD, GRAF) [5:24]
OUVERTÜRE (ENTREAKT) [1:31]
PAUL Die Gegend bei Griswald muß noch hübscher sein [1:59]
LIED (PAUL) - Wenn sie mich nur von Weitem sieht [2:25]
PAUL Stille! – Da kömmt sie eben [2:51]
DUETT (EMMELINE, PAUL) [2:39]
PAUL Nun also – jetzt ist es doch klar wie die Sonne [4:47]
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T

he Swiss Family was one of the most popular German-language Singspiels in
the ﬁrst half of the 19th century, and in the beginning far more successful than
Beethoven’s Fidelio or some of the nowadays famous Mozart operas. Following
its première on 14 March 1809 at the Vienna Kärntnertor Theatre, it was performed on
stage not only in the German language areas, but almost everywhere between Paris and
St. Petersburg as well as Stockholm and Milan. After the apparently last production in
Munich in 1918 it was not performed again until 2004.
The composer Joseph Weigl (1766-1846) can be seen as a link between Mozart
and Schubert. He came from a family of musicians at the court of Prince Esterházy in
Eisenstadt and was a godchild of Joseph Haydn. In Vienna he was trained by Antonio
Salieri from 1785 on, and played a leading role in rehearsing the premières of Mozart’s
Da Ponte operas from 1786-1790. As the conductor of the Vienna Court Opera, Weigl
worked from 1791, only interrupted by some tours, e.g. to Italy. After his debut as an
opera composer in 1783, he composed numerous works for the music theatre in all the
then normal genres, among them many in the Italian language, before he composed
the Swiss Family. By 1823 he had published a further dozen partly quite successful operas, among them in 1812 Bergsturz zu Goldau (Rock fall at Goldau), an authentic Swiss
subject, which recalled a catastrophe in 1806, but which, despite its spectacular effects,
did not become as popular as the Swiss Family. The wide spectrum of Weigl’s œuvre,
who worked at the Hofburgkapelle from 1827 on, is also demonstrated by the 18 ballets, 11 masses, two oratorios, 22 cantatas and chamber music.
The librettist Ignaz Franz Castelli (1781-1862) was one of the most sought-after
theatre authors and translators in Vienna. As a journalist he contributed to the reputation of the town throughout the entire German language area with his press reports
on Vienna’s cultural life, and later he became a characteristic representative of culture
and communication in Vienna’s Vormärz. Castelli’s libretto Die Verschwornen (The Conspirators) met with great approval in Schubert’s setting (1823, UA 1861).
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Among intellectuals in Europe there had been a passion for Switzerland since the
17th century, which in around 1800 subsequently even led to a surge in holiday trafﬁc to this tranquil country, and was also reﬂected in a literary sense, for instance in
Goethe’s libretto Jery and Bätely (1779). In 1822 Castelli also travelled to Switzerland
and on his return went into raptures about the liberal political conditions among the
Swiss. Similar to Schiller’s Wilhelm Tell (1804) the Swiss Family played a leading role
in the 19th century in characterising the image of Switzerland throughout the world.
However, this is due to a misunderstanding: because of the title, the contemporaries assumed that they were dealing with a portrayal of Switzerland itself. The Swiss composer
Schnyder von Wartensee described that he was irritated by the lack of authenticity in
the décor and costumes of the Vienna staged performance in 1811; he noticed the lack
of genuine Swiss tone colour in the opera:” In the […] hope of being transported as if
by magic, quite alive, to his far away fatherland, Schnyder went to the theatre expecting
to see a realistic portrayal of people from Urn, Lucerne, Bern or Appenzell. What a serious deception! The artiﬁciality of the mad Emmeline, her affected sentimentality, the
artiﬁcial, doll-like clothes of the Swiss farmers, which all boys would chase if they were
to walk through a Swiss village dressed like that, were embarrassing for the all too strict
Schnyder […].” “Much to his annoyance” Schnyder was not able to “identify a single
Swiss melody in the music, and even the long “Kuhreigen” (cow tune), which heals
Emmeline’s madness in a psychiatric sense, had, to his mind, “more of a Savoy than
a Swiss character.” However, accusing Castelli and Weigl of a lack in authenticity was
unfounded: it is just this that made this subject interesting, i.e. that a German Count
wants to restore the well-being of a family in a strange land, uprooted and moved from
Switzerland to Germany, by means of an environment only suggested. This explains
the artiﬁcially imitated Switzerland, comparable to the fashionable trend to integrate
“Swiss houses” in landscape gardens, as in Versailles for instance.
The idea of an artiﬁcial Switzerland, so that the protagonists are reminded of their
life in the homeland and their youth, was probably inspired by a French model, namely
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the re-created Provençal landscape in the Indian kingdom of Golconda in the opera
Aline (Paris 1803) by Henry Montan Berton, which again can be traced back to older
models. These moments were then taken up again by the team of authors of the immediate model of Weigl’s and Castelli’s Singspiel, in the Vaudeville (Liederspiel) Pauvre
Jacques (Paris 1807) by Sewrin and Alissan de Chazet (Charles-Augustin de BassonPierre and René André Polydore Chazet). Although Castelli claimed to have adapted
and ennobled the draft, his book is based to a large extent on that of the Vaudeville,
and – e.g. in the melodramatic scene – is even a literal translation. It gave the subject
an additional piquant touch that the Pauvre Jacques ultimately goes back to an episode,
which Marie-Antoinette arranged in the dairy of her re-created Swiss village at the Trianon of Versailles for the ediﬁcation of her fawning courtiers.
The idea to lessen the homesickness of the Swiss peasants in Germany with surrogate fragments and symbols of their homeland is also taken into account in musical allusions, mainly because of the quotation of a – contrary to Schnyder’s expertise
– genuine “Kuhreigen”. In 1768 Rousseau introduced the entry “Kühereihen” (cows’
round dance) or “Ranz des Vaches” into music ethnological literature, he mentions
it in his Dictionaire de musique, referring to the “Dissertatio Medica de Nostalgia oder
Heimwehe” (1688), which described the following phenomenon: in the 17th century
ofﬁcers in the Swiss mercenary army had observed that a ringing out or striking up of
the “Kuhreigen” triggered off serious homesickness among the Swiss soldiers in foreign
service, undermining their military strength. A ban had to be declared outside of Switzerland to play any such tunes (the subject of Wilhelm Kienzl’s opera Der Kuhreigen of
1911 is based on this story). Later, homesickness was also colloquially called “Swiss
disease”. Weigl took over this melody almost unchanged in the opera – the signiﬁcant
deviation developed through a confusion of the original clef: in 1788 the melody originally (characteristically Swiss) written down in a major key and moved to a minor key
was published in a specialist medical journal, and this print was probably the source of
Weigl’s composition, which subsequently popularised the melody in half of Europe.
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Those who regularly frequented the theatre in the 19th century or made music themselves, knew Weigl’s opera half by heart, the same was true for Franz Schubert. He
had been attending performances of the Swiss Family since the age of 15, and this music inspired him in his early and late works. In some of Schubert’s works the motifs
are related, as e.g. Jacob’s song “Vom weit entfernten Schweizerland” (“From far-away
Switzerland”), which was sung during the première of the opera by the well-known
Schubert interpreter Johann Michael Vogl. Jacob’s song describes his travel experiences
to Germany and his longing for Emmeline. In 1814 it became Schubert’s model for
“Schäfers Klagelied” D 121 (“Shepherd’s lament”), his ﬁrst song to be performed in
public, and which he published in 1821 as op. 3. Schubert was also enthusiastic about
the ﬁrst Viennese artist to play Emmeline (1805-1814 also Beethoven’s ﬁrst Leonore in
Fidelio), Anna Milder-Hauptmann. In order to assert himself as an opera composer, it
was advisable to compose something for her, some songs in 1825 and one of his last
compositions altogether, the “Hirt auf dem Felsen” D 965 (“Shepherd on the Rock”) in
November 1828. This scena for soprano, clarinet and piano, which was to remind the
public of her most famous role as Emmeline, is one of those commissioned compositions that Milder had already had written for her. It can be seen as a tribute to Weigl’s
opera and its ﬁrst protagonist.
Wagner also knew the Swiss Family well. In 1837, during his time as a conductor
in Riga, he composed a (lost) aria for insertion in Weigl’s opera, a “prayer” for Richard
Boll. Although his comments on the “old-fashioned” work were rather derogatory, the
“Kuhreigen” inspired him to write the partly a cappella shepherds’ tunes in Tannhäuser
and Tristan, and you can also hear associations in the prelude to Lohengrin act III. Decades later Wagner still remembered and was “deeply moved” by the “truly captivating
greatness” of the soprano Wilhelmine Schröder-Devrient as Emmeline in 1835 and
regretted that at that time “the performance of this Swiss girl could not be held and
passed on as a monument for all times”.
Like its French Vaudeville model, the Swiss Family also almost has the character of a
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play with music, something also clearly demonstrated on this recording by the proportions of complete music with slightly shortened dialogues. But Weigl hardly composed
the ensemble numbers in a different way than was usual in German or Italian operas of
his time. Only the four solos, especially the songs by Jacob and Paul, are quite simple
in their structures, and even those of the Count and Emmeline are no multi-movement
arias. The most remarkable is without doubt the scene where Emmeline and Jacob
meet, starting with a melodrama for the girl, which lets numerous motifs of memory
be touched on, but then ends in a duo with the shawm (clarinet) – the “Kuhreigen”
ringing out behind the scene – and her lover. This scene may be called the most famous,
even forward-looking climax of the work.
Many thanks to Sabine Henze-Döhring, Thomas Betzwieser and Klaus Pietschmann for valuable
information on the provenance of the material. Their research is published in the conference
volume Oper im Aufbruch (Opera on the Verge of a new Era).

Till Gerrit Waidelich
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SYNOPSIS
The German Count Wallstein had a mountain accident in Switzerland. He therefore
invited his rescuer, the poor farmer Richard Boll from Griswald with his wife Gertrude
and their daughter Emmeline to his estate in Germany, where he wanted to provide a
life without worries for them. Whilst the parents initially feel happy there, Emmeline
subsides into melancholy and lives in her own world of imagination, but tries to
pretend to her parents that she is ﬁne. The Count and his steward Durmann, however,
have more far-reaching plans. They believe they can bind the Swiss to them, by building
an artiﬁcial Switzerland on the estate with some authentic pieces of scenery from
Griswald and by reconstructing the landscape. They have even found out the reason for
Emmeline’s melancholy and plan to bring her lover Jacob Fribourg to his estate. Jacob
had already set out in search of Emmeline, but when he arrives, they delay the meeting
of the lovers for a while on the pretext that it could harm the girl. Paul, Durmann’s
clumsy cousin, had imagined he could have a chance of marrying the girl, but ﬁnally,
to the sounds of a “Kuhreigen”, Emmeline and Jacob come together again.
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ie Schweizer Familie war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eines der
populärsten deutschsprachigen Singspiele und anfangs weit erfolgreicher als
Beethovens Fidelio oder manche der heute berühmten Mozart-Opern. Nach
ihrer Uraufführung am 14. März 1809 im Wiener Kärntnertortheater gelangte sie nicht
nur im deutschen Sprachraum, sondern fast überall zwischen Paris und St. Petersburg
sowie Stockholm und Mailand auf die Bühne. Nach der offenbar letzten Produktion in
München 1918 kam sie erst 2004 wieder zur Aufführung.
Der Komponist Joseph Weigl (1766–1846) kann als Bindeglied zwischen Mozart
und Schubert gelten. Er entstammte einer Musikerfamilie am Hofe des Fürsten
Esterházy in Eisenstadt und war Patenkind Joseph Haydns. In Wien wurde er ab 1785
von Antonio Salieri ausgebildet und war 1786-1790 maßgeblich an der Einstudierung
der Uraufführungen von Mozarts Da Ponte-Opern beteiligt. Als Kapellmeister der
Wiener Hofoper wirkte Weigl seit 1791, unterbrochen nur von einigen Gastspielreisen,
etwa nach Italien. Nach seinem Debut als Opernkomponist 1783 hatte er bis zur
Schweizer Familie bereits zahlreiche andere Werke für das Musiktheater in allen damals
üblichen Gattungen komponiert, darunter viele in italienischer Sprache. Bis 1823
brachte er ein weiteres Dutzend teils recht erfolgreicher Opern heraus, darunter 1812
den Bergsturz zu Goldau, ein authentisch-schweizerisches Sujet, das auf eine Katastrophe
von 1806 zurückging, jedoch trotz seiner spektakulären Effekte nicht so populär wurde
wie die Schweizer Familie. Das breite Spektrum vom Œuvre Weigls, der ab 1827 an
der Hofburgkapelle wirkte, dokumentieren auch seine 18 Ballette, 11 Messen, zwei
Oratorien, 22 Kantaten und Kammermusik.
Der Librettist Ignaz Franz Castelli (1781–1862) war einer der gefragtesten
Theaterautoren und -übersetzer Wiens. Als Journalist trug er durch seine
Korrespondenzberichte über das Wiener Kulturleben zum Renommé der Stadt
im ganzen deutschen Sprachraum bei, und er wurde später zu einem typischen
Repräsentanten der angepaßten Publizistik des Wiener Vormärz. Castellis Libretto Die
Verschwornen fand in Schuberts Vertonung (1823, UA 1861) großen Anklang.
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Bei intellektuellen Europäern gab es seit dem 17. Jahrhundert eine SchweizSchwärmerei, die um 1800 dann sogar zu einer Reisewelle in das beschauliche Land
führte und sich auch literarisch, etwa in Goethes Libretto Jery und Bätely (1779),
niederschlug. Auch Castelli unternahm 1822 eine Schweiz-Reise und schwärmte nach
seiner Rückkehr von den liberalen politischen Verhältnissen bei den Eidgenossen.
Ähnlich wie Schillers Wilhelm Tell (1804) trug im 19. Jahrhundert Die Schweizer Familie
maßgeblich dazu bei, das Bild der Schweiz in aller Welt zu prägen. Dies ist aber auf
ein Mißverständnis zurückzuführen: Die Zeitgenossen gingen wegen des Titels davon
aus, es mit einer Darstellung der originalen Schweiz zu tun zu haben. Durch den
Schweizer Komponisten Schnyder von Wartensee ist überliefert, daß ihn 1811 an der
Wiener Inszenierung die mangelnde Authentizität der Ausstattung irritierte, er vermißte
in der Oper das echte Schweizer Kolorit: „In der […] Hoffnung, recht lebendig in sein
fernes Vaterland hingezaubert zu werden, begab sich Schnyder in das Theater und
[erwartete] in treuer Abbildung Urner, Luzerner, Berner oder Appenzeller Leute sehen
zu können. Arge Täuschung! Die Unnatur der wahnsinnigen Emmeline, ihre affektierte
Sentimentalität, die verkünstelte, puppenhafte Kleidung der Schweizerbauern, denen
alle Buben nachlaufen würden, wenn sie so gekleidet durch ein Schweizerdorf spazierten,
machten auf den allzustrengen Schnyder einen peinlichen Eindruck […].“ Schnyder
vermochte „zu seinem Ärgernis nicht eine einzige Schweizermelodie“ in der Musik
zu identiﬁzieren, „und selbst der lange Kuhreigen, der psychiatrisch den Wahnsinn
der Emmeline heilt,“ hatte seinem Empﬁnden zufolge „mehr den Savoyarden- als
Schweizercharakter.“ Der Vorwurf mangelnder Authentizität traf Castelli und Weigl
jedoch zu Unrecht: Interessant an dem Stoff ist ja gerade die Idee, daß ein deutscher Graf
das Wohlbeﬁnden einer aus der Schweiz nach Deutschland verpﬂanzten Familie mittels
eines nur suggerierten Milieus in der Fremde wiederherstellen will. Auf diese Weise
kommt es zu der künstlich nachgeahmten Schweiz, vergleichbar der Modeerscheinung,
in Landschaftsgärten „Schweizer Häuser“ zu integrieren, so etwa in Versailles.
Die Idee der künstlichen Schweiz, in der sich die Protagonisten an ihr Leben
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in der Heimat und Jugend erinnern sollen, dürfte von einem französischen Vorbild
inspiriert worden sein, nämlich durch die nachgeahmte provençalische Landschaft
im indischen Königreich Golconda in der Oper Aline (Paris 1803) von Henri Montan
Berton, die sich wiederum auf ältere Vorbilder zurückführen läßt. Diese Momente griff
dann das Autorenteam der unmittelbaren Vorlage von Weigls und Castellis Singspiel
auf, im Vaudeville (Liederspiel) Pauvre Jacques (Paris 1807) von Sewrin und Alissan de
Chazet (Charles-Augustin de Basson-Pierre und René André Polydore Chazet). Obwohl
Castelli behauptete, die Vorlage bearbeitet und nobilitiert zu haben, basiert sein Buch
zu einem Gutteil auf jenem des Vaudeville, stellt teils, etwa in der Melodramszene –
sogar eine wörtliche Übersetzung dar. Es gab dem Sujet noch eine pikante Note, daß
der Pauvre Jacques letztlich auch auf eine Episode zurückgeht, die Marie-Antoinette zur
Erbauung ihrer Hofschranzen in der Molkerei ihres nachgeahmten Schweizer Dorfes
beim Trianon von Versailles arrangierte.
Die Idee, mit Surrogaten, Fragmenten und Chiffren der Heimat das Heimweh
der Schweizer Bauern in Deutschland zu mindern, ﬁndet auch in musikalischen
Anspielungen Berücksichtigung, in erster Linie dank des Zitats eines – entgegen
Schnyders Expertise – echten „Kuhreigens“. Durch Rousseau gelangte 1768 das Stichwort
„Kühereihen“ oder „Ranz des Vaches“ ins musikethnologische Schrifttum, er erwähnt
es in seinem „Dictionaire de musique“ und bezog sich dabei auf die „Dissertatio
Medica de Nostalgia oder Heimwehe“ (1688), die folgendes Phänomen beschrieb:
Ofﬁziere schweizerischer Söldnerheere im 17. Jahrhundert hatten beobachtet, daß ein
Erklingen oder Anstimmen des Kuhreigens bei Schweizer Soldaten in fremden Diensten
heftiges Heimweh auslöste und dadurch deren Wehrkraft zersetzte, weshalb außerhalb
der Schweiz ein Verbot erlassen werden mußte, derartige Weisen anzustimmen (auf
dieser Geschichte beruht das Sujet von Wilhelm Kienzls Oper Der Kuhreigen von
1911). Auch später bezeichnete man Heimweh umgangssprachlich mit dem Terminus
„Schweizer Krankheit“. Weigl übernahm diese Melodie nahezu unverändert in die Oper
– die signiﬁkante Abweichung entstand durch eine Verwechslung des ursprünglichen
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Notenschlüssels: 1788 erschien in einem Ärzte-Fachblatt die ursprünglich (typisch
schweizerisch) in Dur notierte Weise nach Moll versetzt, und dieser Druck dürfte die
Quelle für Weigls Komposition gewesen sein, die die Melodie nachfolgend in halb
Europa popularisierte.
Wer im 19. Jahrhundert regelmäßig ins Theater ging oder selbst musizierte, kannte
Weigls Oper halb auswendig, so auch Franz Schubert. Er besuchte Aufführungen der
Schweizer Familie seit seinem 15. Lebensjahr immer wieder und ließ sich von deren Musik
zu frühen und späten Werken inspirieren. In manchen Schubert-Werken gibt es motivische
Verwandtschaften, so etwa zu Jacobs Lied „Vom weit entfernten Schweizerland“, das in
der Uraufführung der Oper von dem bekannten Schubert-Interpreten Johann Michael
Vogl gesungen wurde. Jacobs Lied schildert die Reiseerfahrungen nach Deutschland und
seine Sehnsucht nach Emmeline. Es wurde 1814 Schuberts Vorbild zu Schäfers Klagelied
D 121, sein erstes Lied, das öffentlich erklang und das er 1821 als Op. 3 publizierte.
Schubert begeisterte sich auch für die erste Wiener Darstellerin der Emmeline (18051814 auch Beethovens erste Leonore in Fidelio), Anna Milder-Hauptmann. Um sich als
Opernkomponist durchzusetzen, war es ratsam, etwas für sie zu komponieren, darunter
Lieder um 1825 und eine seiner letzten Kompositionen überhaupt, den Hirt auf dem
Felsen D 965 vom November 1828. Bei dieser Szene für Sopran, Klarinette und Klavier,
die das Publikum gerade an ihre berühmteste Rolle Emmeline erinnern sollte, handelt es
sich um eine jener Auftragskompositionen, wie sie sich die Milder schon mehrfach auf
den Leib hatte schreiben lassen. Sie kann als Hommage an Weigls Oper und ihre erste
Protagonistin gelten.
Auch Wagner kannte die Schweizer Familie gut. 1837 komponierte er in seiner
Rigaer Kapellmeisterzeit eine (verschollene) Einlagearie für Weigls Oper, ein „Gebet“
des Richard Boll. Zwar äußerte er sich eher abschätzig über das „altmodische“ Werk,
jedoch inspirierte ihn der Kuhreigen zu den teils a-capella erklingenden Hirtenweisen
in Tannhäuser und Tristan, und auch im Vorspiel zum III. Lohengrin-Akt hört man
Assoziationen. Wagner erinnerte sich noch Jahrzehnte später in „Ergriffenheit“ an
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die „wahrhaft hinreißende Größe“ der Sopranistin Wilhelmine Schröder-Devrient als
Emmeline 1835 und bedauerte, daß damals „die Darstellung dieses Schweizermädchens
nicht als Monument allen Zeiten erkenntlich festgehalten und überliefert werden“
konnte.
Wie ihre französische Vaudeville-Vorlage hat auch die Schweizer Familie noch fast den
Charakter eines Schauspiels mit Musik, was auch die Proportionen von vollständiger
Musik zum geringfügig gekürzten Dialog auf dieser Einspielung noch deutlich zeigen.
Doch gestaltete Weigl die Ensemblenummern kaum anders, als es in deutschen oder
italienischen Opern seiner Zeit üblich war. Nur die vier Sologesänge, besonders die
Lieder von Jacob und Paul, sind in ihrer Faktur recht einfach und selbst jene des Grafen
und der Emmeline keine mehrsätzigen Arien. Zweifellos am bemerkenswertesten ist
die Begegnungsszene zwischen Emmeline und Jacob, die mit einem Melodram des
Mädchens beginnt, das zahlreiche Erinnerungsmotive anklingen läßt, dann aber in
einen Zwiegesang mit der Schalmei (Klarinette) – dem hinter der Bühne erklingenden
Kuhreigen – und ihrem Geliebten mündet. Diese Szene darf als berührendster, ja
zukunftsweisendster Höhepunkt des Werkes bezeichnet werden.
Für wertvolle Hinweise zur Provenienz des Stoffes sei Sabine Henze-Döhring,
Thomas Betzwieser und Klaus Pietschmann herzlich gedankt. Ihre Recherchen werden
in dem Tagungsband „Oper im Aufbruch“ publiziert.
Till Gerrit Waidelich

Der Produktion gingen im September 2004 szenische Aufführungen im Schloßtheater Schönbrunn
(Wien), Theater an der Sihl (Zürich) und im Schauspielhaus/Konzerthaus am Gendarmenmarkt
(Berlin) voran. Neben den Beteiligten der CD-Produktion wirkten mit: Kristina Leopold (Regie),
Marei Gatemann (Regieassistenz und Orchesterorganisation), Elena Peytchinska, Stephanie Rauch
(Bühne), Mascha Schubert, Mareike Wulff (Kostüme), Manuela Kroke (Maske), Jan Lukas (Licht),
David Boakye, Stefanie Maschke (Korrepetitoren).
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INHALT
Der deutsche Graf Wallstein hatte in der Schweiz einen Bergunfall. Seinen Retter, den
armen Bauern Richard Boll aus Griswald lud er deshalb mit Frau Gertrude und Tochter
Emmeline auf sein Gut in Deutschland, wo er ihnen ein sorgloses Leben ermöglichen
wollte. Während sich die Eltern zunächst wohlfühlen, versinkt Emmeline in Schwermut
und lebt in einer Phantasiewelt, versucht den Eltern aber vorzuspielen, daß es ihr gut
gehe. Der Graf und sein Verwalter Durmann haben aber noch weiterreichende Pläne.
Sie glauben, die Schweizer an sich ketten zu können, indem sie auf dem Landgut mit
einigen authentischen Versatzstücken aus Griswald und durch das Umgestalten der
Landschaft eine künstliche Schweiz aufbauen lassen. Selbst dem Grund von Emmelines
Melancholie sind sie auf der Spur und planen, deren Geliebten Jacob Fribourg
gleichfalls herbeizuholen. Jacob aber hatte sich schon auf eigene Faust auf die Suche
begeben, doch als er ankommt, verzögert man das Zusammentreffen der Liebenden
noch eine Weile, unter dem Vorwand, es könne dem Mädchen schaden. Nachdem
sich Paul, der tolpatschige Vetter Durmanns, schon große Chancen auf eine Hochzeit
mit dem Mädchen eingebildet hatte, ﬁnden schließlich doch unter den Klängen eines
Kuhreigens Emmeline und Jacob wieder zueinander.
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DIE SCHWEIZER FAMILIE

THE SWISS FAMILY

Eine lyrische Oper in drei Aufzügen, frei nach
dem Vaudeville Pauvre Jacques (Paris 1807)
von Sewrin und Alissan de Chazet
bearbeitet von
IGNAZ FRANZ CASTELLI

A lyric opera in three acts, based on the
vaudeville Pauvre Jacques (Paris 1807) by
Sewrin and Alissan de Chazet
Adapted by
IGNAZ FRANZ CASTELLI

Musik von JOSEPH WEIGL

Music by JOSEPH WEIGL

CD1
[1] Ouvertüre

CD1
[1] Overture

Erster Aufzug
Die Bühne stellt eine Art natürlichen Park vor.
Zur Linken des Zusehers steht eine Bauernhütte,
welche ganz die Form einer Alpenhütte haben
muß. Der Hintergrund und die rechte Seite
der Bühne, sind durch eine erhabene Mauer
eingeschlossen; jenseits derselben stehen Pappeln
und Fichten, welche darüber hervorragen.
Nahe an der Hütte ist ein kleines Blumenbeet
mit Gesträuchen, dabei steht verschiedenes
Ackergeräte, wie es in der Schweiz gewöhnlich
gebraucht wird.
Durmann kömmt von der linken Seite, mehrere
Papiere in der Hand haltend, worauf Pläne
gezeichnet sind, Paul folgt ihm.

First Act
The stage introduces a kind of natural park. To
the left of the audience there is a hut, which must
have the form of an alpine hut. The background
and the right side of the stage are enclosed by
a high wall; beyond the wall are poplars and
spruces, which tower above this. Near the hut is
a small ﬂower-bed with shrubs, next to various
agricultural implements, as normally used in
Switzerland.
Durmann comes from the left side, carrying
several sheets of paper in his hand, on which plans
are drawn, Paul is following him.
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[2] Eingangs-Duett (Durmann, Paul)

[2] Introductory duo (Durmann, Paul)

Durmann (indem er die Umgebungen mit der
Zeichnung vergleicht)
Die Hütte hier, die Bäume dort,
Das Blumenbeet darneben.
Paul (ärgerlich)
Herr Vetter! Geht das Ding so fort,
So wird’s Spektakel geben.
Durmann (zu Paul)
Willst Du nicht schweigen, Dummrian?
Paul (zornig)
Ein jeder schweigt, so lang er kann.
Durmann (recht seelenvergnügt)
Was sie für Augen machen wird,
Wenn sie das alles sieht!
Paul
Ich glaube wohl, daß sie das rührt,
Doch uns – uns macht es müd’.
Durmann
Kein Wort mehr, hab ich Dir gesagt,
Der Graf hat’s so befohlen.
Paul (beiseite)
Das Schweizer Volk, das uns so plagt,
Das soll der Teufel holen.
Durmann (für sich)
Den Reichen machte das Geschick
Zum Schöpfer fremder Lust,
O wär’ es mein, dies große Glück.
Mich schmerzte kein Verlust.

Durmann (at the same time comparing the
surroundings with the drawing)
The hut here, the trees there,
The ﬂower-bed next to it.
Paul (annoyed)
Cousin! If this continues,
There will be a fuss.
Durmann (to Paul)
Oh, will you not be quiet, dimwit?
Paul (furious)
Everyone keeps quiet, as long as he can.
Durmann (quite cheerful)
She will be surprised,
When she sees all this!
Paul
Yes, I do believe this will move her,
But for us – it makes us tired.
Durmann
Let no more be said, I told you,
The Count has ordered it.
Paul (aside)
Damn the Swiss,
Who bother us so much. The Devil take them.
Durmann (to himself)
Fate made the rich
The creators of strange fancy,
Oh that this great joy were mine.
No loss would hurt me.
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Paul (für sich)
Den Menschen wohltun ist recht gut,
Und bringt auch Renommée;
Doch was dem Einen gütlich tut,
Tut oft dem Andern weh.
[3]
Paul Vetter, ich sag’ Euch’s, das Ding nimmt
ein abscheuliches Ende, die Bauern fangen
schon an zu murren.
Durmann Die Undankbaren! Hat ihnen
nicht der brave Richard das Leben ihres
Wohltäters, ihres Vaters, erhalten?
Paul Das ist ihnen recht, und der Herr Graf
hätte ihn dafür reichlich belohnen können, das
wäre ihnen auch recht, aber daß er die ganze
Familie hieher auf sein Gut genommen hat,
und daß sie ihretwegen jetzt so viel arbeiten
müssen, das – das ist ihnen nicht recht.
Durmann Wenn Dich der Herr so sprechen
hörte, er jagte Dich ohne Gnade fort.
Paul Aber vortrefﬂichster Herr Vetter –
Durmann Tun sollst Du, was man Dir
beﬁehlt, und schweigen. Es ist besser, gar
nichts zu reden als Dummheiten.
Paul Nein, au contraire, es ist besser,
Dummheiten zu reden, als sie zu begehen.
Durmann (sehr aufgebracht) Kein Wort mehr!
(nach einer Pause) [Wie ist’s?] Hat man die
Hütte von innen so eingerichtet, wie ich es
angegeben habe? (Pause, Paul schweigt) Sind
die Arbeiter angewiesen worden, diese Mauer
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Paul (to himself)
Showing kindness to others is good,
And brings us good repute;
But what is good for one,
Often pains the other.
[3]
Paul Cousin, I tell you, this will have a
terrible end, the farmers are starting to
grumble already.
Durmann The ungrateful lot! Has brave
Richard not saved
the life of their benefactor, their father?
Paul That pleased them and the Count could
have rewarded him richly for so doing, that
would also have pleased them, but it does not
please them that he has brought the whole
family onto his estate and therefore they must
work so hard.
Durmann If the master heard you talk like
that, he would turn you away without mercy.
Paul But my dear Cousin –
Durmann Do what you are told and hold
your tongue. It is better to be silent than to
speak foolish words.
Paul No, au contraire, it is better to talk
foolish words than to do foolish things.
Durmann (very angry) No more! (after a
pause) [What is happening?] Has the hut been
furnished inside as I had ordered?
(pause, Paul is silent) Have the workers been
instructed to pull this wall down? – (pause,

niederzureißen? – (Pause, Paul antwortet
nicht. Durmann, darüber erbost, nimmt ihn bei
den Ohren, und führt ihn vor) Willst Du nicht
antworten? – Hä? –
Paul Aber Du lieber blauer Himmel, Ihr habt
mir’s ja erst selbst verboten, zu reden, zuletzt
weiß man gar nicht mehr, was man tun soll.
Durmann (ihn wieder am Ohr fassend) Ich will
Dich’s schon lehren.
Graf Wallstein [Durmann!] Was soll das?
Durmann Verzeihen Euer gräﬂichen Gnaden,
aber mein Vetter da, dem ich schon so viele
Wohltaten erwiesen habe –
[Paul (auf sein Ohrläppchen deutend) Das
nenn’ ich Wehtaten!]
Graf Schon gut, laß er uns jetzt lieber von
unsern Projekten sprechen. (Paul tritt einige
Schritte hinter den Grafen, stützt sich auf seinen
Rechen und horcht zu.) Ich habe soeben die
Veränderungen meines Parks besehen und bin
damit zufrieden.
Durmann [Untertänigster Diener, Euer
gräﬂichen Gnaden,] ich habe [aber] auch
alles genau nach jener Zeichnung verfertigen
lassen, welche Hochderoselben mit eigner
Hand in der Schweiz machten. Es fehlte
darauf nur noch ein kleines Blumenbeet bei
der Hütte, [wie ich aus Emmelinens Reden
bemerkte,] und auch das steht nun hier
(deutet darauf hin) Ist, ohne mich zu rühmen,

Paul doesn’t answer. Durmann annoyed about
this, takes him by his ears und drags him forward)
Don’t want to answer? – eh? –
Paul But good heavens, you have just
forbidden me to speak, in the end one doesn’t
know what to do at all.
Durmann (taking him again by the ear) I’ll
teach you.
Count Wallstein [Durmann] What is all this
about?
Durmann Forgive me, Your Grace, but my
cousin here, to whom I have been so kind –
[Paul (pointing to his ear-lobe) I call that
unkind!]
Count Oh well, let us talk about our projects
instead. (Paul takes a few steps behind the
count, leans on his rake and listens) I have just
inspected the changes in my park and am
satisﬁed with what I have seen.
Durmann [ your most obedient servant, Your
Grace] I have instructed everything to be
done exactly in accordance with the drawing,
which your Grace made with his own hands
in Switzerland. There was only a small ﬂowerbed missing next to the hut, [as I noticed
from Emmeline’s words] and that is also here
now (points to it), without boasting it’s all my
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alles mein Werk.
Paul Um Verzeihung, mein Vetter, ohne mich zu
rühmen – aber das Blumenbeet hab ich gemacht,
das ist mein Werk, ohne mich zu rühmen.
Durmann (schnell zu Paul) Wirst Du
schweigen! (sogleich wieder zum Grafen gewandt)
Die alten Möbel, welche Richard bei seiner
Abreise aus der Schweiz verkaufte, hab ich
wieder an mich gebracht, sie hieher bringen,
und damit die Hütte einrichten lassen.
Paul (beiseite) Schöne Möbel! [Ein alter Tisch
mit drei Füßen, ein Kasten, den die Zeit
braun beizte, – und ein Lehnstuhl mit einem
Überzuge, von dem man die Farbe gar nicht
mehr erkennt.]
Graf (zu Durmann) [Gut. Aber] noch ist
nicht alles getan. Richard und seine Tochter
werden noch diesen Abend aus der Stadt
zurückkehren, ich riet dem Alten, Emmelinen
auf einige Tage dahin zu bringen, um sie
aufzuheitern. Ich wünschte, daß morgen mit
dem Frühesten diese Mauer niedergerissen
sei, damit sie bei ihrem Erwachen das ganze
übersehe. Unsere Gegend hat ohnehin viel
Ähnlichkeit mit einer Schweizergegend; [dazu
der hölzerne Steg, die kleine Hütte, welche
gegenüber von der ihrigen stand], alles muß
sie glauben machen, sie seien wieder in ihrer
Heimat, lebhaft soll ihr vaterländisches Tal
vor ihren Augen stehen. Nur so kann ich sie
gewinnen, und den Wunsch in ihren Herzen
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doing.
Paul I beg your pardon, Cousin, without
boasting – but I made the ﬂower-bed, that is
my doing, without boasting.
Durmann (quickly to Paul) Will you be quiet!
(at once turning back to the Count) I retrieved
the old pieces of furniture that Richard sold
on his departure from Switzerland, had them
brought here to furnish the hut.
Paul (aside) Nice furniture! [An old table with
three feet, a cupboard which time has stained
brown – and an armchair with a cover of
unrecognizable colour].
Count (to Durmann) [good. However,] not
everything has been done yet. Richard and
his daughter will return from town this
very evening, I advised the old man to take
Emmeline there for some days to cheer
her up. I wished that by early tomorrow
morning this wall were pulled down, so that
on her awakening she could see the whole
country. Our region is very similar to a Swiss
landscape anyway;
[also the wooden path, the small hut, which
stood opposite theirs], all that must make
them believe that they are in their homeland
again, their home valley should appear
vividly before their eyes. Only in this way will
I win them and suppress their wish to return.

ersticken, wieder dahin zurückzukehren.
Durmann Sorgen der Herr Graf nicht, die
Dankbarkeit hält sie hier fest.
Graf Ich bin den guten Leuten Dank schuldig,
nicht sie mir. O Gott, wenn ich noch jenes
Tages gedenke, an dem Richard mir das Leben
rettete.

Durmann Do not worry Count, their
gratitude holds them here.
Count It is I who owe these good people
gratitude, not the other way round. Oh God,
when I think of the day, when Richard saved
my life.

[4] Romanze (Graf Wallstein)
Als ich der Alpen höchste Spitze
An einem Morgen froh bestieg,
Und näher hier dem Göttersitze
Mein Mund vor heil’gem Schauer schwieg,
Da stand ich da, vor Wonne trunken,
Doch plötzlich löst ein Fels sich ab,
Und meiner nicht mehr mächtig, stürz’ ich
Im tiefen Abgrund schnell hinab.

[4] Romance (Count Wallstein)
When I happily climbed the Alps’
Highest peak one morning
And closer here to the seat of the gods
My words fell silent with holy shiver
As I stood there blissfully,
Suddenly a rock became loose,
And, losing control, I plunged
Into the deep abyss

Da traf mich Richard ohne Sinnen,
Der eben jenes Tal durchstrich.
Nicht Alter, nicht Gefahren achtend,
Lud er auf seine Schultern mich,
Und trug mich schnell in seine Hütte,
Wo er das Leben mir gewann.
Nun sprecht, ob ich des Edlen Güte
Wohl je genug belohnen kann.
[5]
Durmann Es ist gewiß, Richard hat brav
gehandelt, aber Hochderoselben haben ihn
auch dafür belohnt.
Graf [Wie?] Wurde er nicht eben dadurch

Richard, who was roaming through this valley,
found me unconscious.
Not caring about age nor dangers,
He loaded me onto his shoulders,
And carried me at great speed to his hut,
Where he brought me back to life.
Now tell me, whether I can ever repay
This noble man’s goodness.
[5]
Durmann It is certain that Richard was brave,
but Your Grace has rewarded him adequately.
Count [How?] Did he not become my
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zum zweiten Male mein Wohltäter, da er
annahm, was ich aus dankbarem Herzen ihm
bot? (zu Paul) Geh an Deine Arbeit.
Paul (beiseite im Abgehen) Ist das nicht ein
Aufhebens über das Bauernvolk! (ab)
Durmann Der Herr Graf sehen nun selbst,
daß ich nicht ohne Ursache mit dem
Burschen zanke.
Graf Schon gut. (ihn bei der Hand fassend
und mit Herzlichkeit) Durmann, sollte mein
liebster Wunsch unerfüllt bleiben? – Noch
immer zweiﬂe ich, daß sich die guten Alten
entschließen werden, hier zu bleiben, denn
nur mit Mühe brachte ich es dahin, daß sie
mir nach Deutschland folgten.
Durmann Die beiden Alten beﬁnden sich
hier recht wohl, [sie wollen nicht wieder
fort, dafür wollt’ ich bürgen,] aber Emmeline
scheint Erinnerungen aus ihren Bergen
mitgebracht zu haben. –
Graf Wahr! – leider wahr! – Durmann, ich
weiß den Grund ihres Kummers, ich bin
von allem unterrichtet. – Das Mädchen
liebt einen Hirten, namens Jacob Fribourg.
Gehorsam den Befehlen ihrer Eltern, folgte
sie diesen, ohne den Mut zu haben, ihnen das
Geheimnis ihres Herzens zu entdecken. Noch
eine Hoffnung beseelt mich nun, ich schrieb
meinem Bankier zu Lausanne, er möchte
diesen Jacob Fribourg ausﬁndig machen, ihm
Reisegeld geben, soviel er bedürfe, und ihn
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benefactor a second time,
In accepting what I offered him gratefully?
(to Paul) Get to work.
Paul (aside whilst leaving) Is that not a great
deal of fuss about the country folk! (leaves)
Durmann Your Grace can now see for himself
that I do not quarrel with the fellow without
reason.
Count Let it be. (taking his hand and heartily)
Durmann, should my dearest wish remain
unfulﬁlled? – I still doubt whether the good
old people will decide to stay here, as it
was an effort to make them follow me to
Germany.
Durmann The two old folks quite like it here
[they do not want to leave, I am sure], but
Emmeline seems to have brought along
memories of her mountains.–
Count True! – Unfortunately true!
– Durmann I know the reason for her sorrow,
I have learned about everything. – The girl
loves a herdsman called Jacob Fribourg. She
obeyed her parents’ orders and followed
them, without having the courage to
reveal the secret of her heart. But I still have
some hope, I wrote to my banker in Lausanne
to ﬁnd this Jacob Fribourg, give him money
for the journey, as much as he needs, and try
and persuade him to follow Emmeline to this
place as soon as possible.

zu überreden suchen, Emmelinen sobald als
möglich hieher zu folgen.
Durmann [Vortrefﬂich, dann ist’s ja, als ob er
schon da wäre.]
Paul (mit einem Brief herbeilaufend) Euer
gräﬂichen Gnaden, Herr Graf!
Durmann Hat man Dir nicht verboten, jetzt
hierher zu kommen?
Paul Ich komme auch nicht, Vetter, ein Brief
kommt.
Graf (hastig) Ein Brief, [sagst Du?] Gib!
(er nimmt den Brief und besieht die Adresse)
Lausanne? Es ist die Antwort meines Bankiers.
[6] Terzett (Paul, Durmann, Graf)
Graf (den Brief betrachtend)
Was wird wohl dieser Brief enthalten?
Wird Freude mir durch ihn entstehn?
Ich wag’ es kaum, ihn zu entfalten,
Werd ich den Wunsch erfüllet sehn?
Durmann (für sich)
Was mag wohl dieser Brief enthalten?
Wird er den Wunsch erfüllet sehn?
Er wagt es kaum, ihn zu entfalten,
O möcht’ ihm Freude d’raus entstehn.
Paul (den Grafen betrachtend)
Den Brief so in der Hand zu halten,
Das kann ich wahrlich nicht verstehn.
Man muß doch jedes Ding entfalten,
Will man davon den Inhalt sehn.

Durmann [Excellent, then it is as if he were
here already.]
Paul (coming running up with a letter) Your
Grace, Your Grace!
Durmann Haven’t you been told not to come
here now?
Paul I am not coming Cousin, a letter is.
Count (hastily) A letter, [you say?] Give it to
me! [He takes the letter and looks at the address)
Lausanne? It’s the reply from my banker.
[6] Trio (Paul, Durmann, Count)
Count (looking at the letter)
What will the contents of this letter be?
Will I be thrilled?
I hardly dare unfold it and see,
Will my wish be fulﬁlled?
Durmann (to himself)
What may the contents of this letter be?
Will his wish be fulﬁlled?
He hardly dare unfold it and see,
Oh, may he be thrilled.
Paul (observing the Count)
Holding the letter so in his hand,
I really can’t understand
Everything must be unfolded
If he wants to see what’s in it, the contents are
to be seen.
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[7] Durmann (welcher bemerkt, daß Paul neben
dem Grafen stehen bleibt und ihm zusieht, wie er
den Brief erbricht, nimmt ihn am Arm und führt
ihn zurück) Fort, Schwachkopf!
Paul Ich gehe ja schon, aber schön ist’s nicht
vom Herrn Vetter, daß Sie Ihren Verwandten,
[der Ihren Namen führt,] so behandeln (geht
maulend ab)
Graf (liest) „Mein Herr Graf! Ich bedaure,
Ihnen melden zu müssen, daß dieser Jacob
Fribourg, für welchen Sie sich interessieren,
gleich nach ihrer Abreise das Tal verlassen
und daß man seit dieser Zeit nichts mehr
von ihm gehört habe. Er verkaufte vorher
seine kleine Hütte und seine Herde, so daß
es den Anschein hat, als wolle er nie mehr
zurückkehren.“ (er läßt den Brief sinken)
Durmann, meine letzte Hoffnung ist dahin.
Durmann Desto besser! Nun zieht sie nichts
mehr in ihre Heimat zurück.
Graf Wie aber, wenn es wirklich die Liebe zu
diesem Jacob Fribourg wäre, die Emmelinens
ganzes Herz einnimmt – wie soll ich ihr sein
Verschwinden bekannt machen[, ohne ihr
den tödlichsten Streich zu versetzen]?
Richard (im Hintergrunde zu Gertruden, mit der
er in einem Wortwechsel gewesen zu sein scheint,
mit Heftigkeit) Ta, ta, ta! [Ich will reden, ich
muß reden.]
Graf Was höre ich?
Durmann Es ist Richard und sein Weib.
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[7] Durmann (who notices that Paul is standing
next to the Count and is watching him open the
letter, takes his arm and leads him back) Away
with you, fool!
Paul I am going already, but it is unkind of
you, Cousin, to treat your relative, [who bears
your name], like this (goes away grumbling)
Count (reads) “My dear Count! I regret having
to report that this Jacob Fribourg, in whom
you are interested, left the valley immediately
after your departure and that nothing has
been heard from him since.
He sold his little hut and his herd
beforehand, as if never intending to return.”
(he lets his hands holding the letter fall).
Durmann my last hope vanishes.

Durmann Even better! Now there is nothing
to draw them back to their homeland.
Count But what if it is really the love for this
Jacob Fribourg that has captured Emmeline’s
whole heart – how shall I give her news of his
disappearance [ without dealing her a fatal
blow]?
Richard (in the background to Gertrude, with
whom he seems to have had an argument, with
vehemence) Tut, tut, tut!
[I want to speak, I must speak.]
Count What do I hear?
Durmann It is Richard and his wife.

Graf (tritt ihnen freundlich entgegen) Schon
zurück aus der Stadt?
Richard (nähert sich ihm, nimmt seine Kappe ab)
Ja, Herr Graf, wir sind schon zurück, und –
Gertrude (indem sie ihren Mann am Rocke
zupft) Aber lieber Mann, bedenke nur, Du
wirst den Herrn Grafen böse machen.
Richard (zu ihr) Was wäre da noch zu
bedenken, wo es sich um die Ruhe, um das
Glück unsers einzigen Kindes handelt? Alles,
alles muß heraus, was ich auf dem Herzen habe.
Graf (indem er zwischen beide tritt und ihre
Hände faßt) Meine Lieben, meine teuren
Freunde, wie oft hab ich diese wenigen Tage
an Euch gedacht.
Gertrude (mit einem Knicks) Euer Gnaden
sind so gütig –
Richard Jawohl, so gütig, gar zu gütig, und
deswegen bin ich eben jetzt da, Ihnen für alle
erwiesene Güte zu danken.
Graf Wo ist Emmeline?
Richard (mit kaum unterdrückten Tränen)
Draußen vor dem Dorfe sitzt sie auf einem
Hügel und sieht in den blauen Himmel hinein.
Graf Wie steht’s mit der Gesundheit des guten
Mädchens?
Gertrude (traurig) Immer im Alten.
Graf Wie? – Die Vergnügungen der Stadt
waren also nicht im Stande, sie aufzuheitern?
Richard Alles umsonst, alles fruchtlos. – Euer
Gnaden, ist’s dem alten Richard erlaubt,

Count (approaches them in a friendly manner)
Back already from town?
Richard (steps closer to him, taking his cap off)
Yes, Your Grace, we are back already, and –
Gertrude (tugging her husbands coat) But my
dear husband, think about it, you will make
the Count angry.
Richard (to her) What should I think about if
the peace and happiness of our only child is
at stake? Everything, everything I have on my
mind must come out.
Count (stepping between them and taking their
hands) My good people, my dear friends, how
often have I thought about you during these
few days.
Gertrude (curtsying) Your Grace is so kind –
Richard Yes, indeed, so kind, too kind, and
that is why I am here now, to thank you for
all the kindness you have shown.
Count Where is Emmeline?
Richard (hardly able to hold back his tears) She
is sitting on a hill outside the village, staring
into the blue sky.
Count How is the girl’s health?
Gertrude (sad) Still the same.
Count What? – The pleasures in town were
not able to cheer her up?
Richard All for nothing, all in vain. – Your
Grace, is old Richard allowed to speak
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aufrichtig zu sprechen?
[Graf Es wird mir sehr lieb sein.
Gertrude Es wird Euer Gnaden vielleicht
beleidigen, was mein Mann da vorbringen wird?]
Graf Besorget nichts; von einem Manne, der
mir das Leben gerettet hat, beleidigt mich
nichts.
Richard Du lieber Gott! Das hab’ ich lange
vergessen, nur die Wohltaten, mit denen sie
mich überhäufen, erinnern mich noch daran.
– Euer Gnaden meinten’s gut, herzlich gut, als
sie mich überredeten, Ihnen nach Deutschland
zu folgen, aber mit Achtung vor Euer Gnaden
zu reden, ich war ein Dummkopf, als ich’s
tat. – Allen Respekt für das Land und seine
Bewohner, es gibt herzlich gute Menschen da;
aber es ist denn doch nicht mein Vaterland.
– Hier muß man jede Freude sich kaufen, und
mein Seel, Herr Graf! Ein Vergnügen, das man
bezahlt, taugt halb so viel, als eines, das man
umsonst hat. – Und was noch das traurigste
ist, mein Kind, meine arme Emmeline, sie hat
sich nur Kummer und Herzeleid hier geholt.
Sagen Sie selbst, Herr Graf – kann ich unter
diesen Umständen wohl hier bleiben? (für sich
mit einem Seufzer) Gottlob! Jetzt ist’s heraus!
[Graf Durmann! Gehe er auf’s Schloß.
Durmann Ich gehorche. – (mit einer Verbeugung)
Richard (hält ihn auf und schüttelt ihm
treuherzig die Hand) Müssen’s nicht so
nehmen, Herr Durmann! Als ob es uns hier
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frankly?
[Count I would be glad if you did.
Gertrude It will perhaps offend Your Grace,
what my husband will say?]
Count Don’t worry! I am not offended by
anything a man who has saved my life has
to say.
Richard My God! That has long been
forgotten, only the kindnesses which you
heap upon me remind me of it. –
Your Grace meant well, very well, when you
persuaded me to follow you to Germany, but
with all due respect to you, I was a fool, when
I did. – All due respect for the country and its
population, it has such kind-hearted people;
but nevertheless, it is not my fatherland. –
Here every joy must be bought, and by my
soul, Your Grace! A joy that has to be paid
for is worth half as much as one you get for
nothing. – And the saddest thing of all, is my
child, my poor Emmeline, she has only
sorrow and heartbreak here. Ask yourself,
Count, – can I remain here under these
circumstances? (to himself sighing) Thank
God! I have said it!
[Count Durmann! Go to the castle
Durmann I obey. – (bowing)
Richard (stops him and shakes his hand
ingenuously) Don’t take it like that, Herr
Durmann! We lack for nothing, you made

an etwas mangelte, dafür haben Sie redlich
gesorgt, und wenn wir auch wieder fortreisen,
wie es denn sein muß, so werden wir uns oft
Ihrer Güte dankbar erinnern.]
Durmann (ab)
Graf Meine Freunde! – Lieber Richard! Ihr habt
da einen Entschluß gefaßt, der mich betrübt,
doch wenn diese Rückkehr zu Eurem Glücke
nötig ist, – wohlan, so sei es! – Nur laßt uns das
vorerst genau untersuchen. – Also Emmelinens
unglückliche Lage bestimmt Euch dazu?
Richard Was sonst – Du lieber Gott, ich
kann sie gar nicht ansehen, ohne daß mir die
Tränen in die Augen treten.

sure of that, and even if we leave again, as
it has to be, we shall always remember your
kindness gratefully.]

[8] Terzett (Gertrude, Richard, Graf)
Richard
Es härmt sich ab das junge Blut,
Sie sieht sich kaum mehr gleich
Gertrude
Verloschen ist der Augen Glut.
Die Wangen sind so bleich.
Richard
Bald singt sie voller Fröhlichkeit,
Bald weinet sie vor Harm.
Gertrude
Dann wirft sie sich voll Heftigkeit
Mir schluchzend in den Arm.
Graf (beiseite)
Ich kenne leider ihren Schmerz,
Es füllet heiße Lieb’ ihr Herz.

[8] Trio (Gertrude, Richard, Count)
Richard
The young girl is grieving,
She has become so frail
Gertrude
The passion in her eyes receding
Her cheeks are so pale.
Richard
Now she is singing full of joy,
Now she is crying in distress
Gertrude
Then she throws herself wildly
Sobbing into my arms
Count (aside)
I’m afraid I know her anguish,
Her heart is full of love

Durmann (leaves)
Count My friends! – Dear Richard! You have
made a decision here that saddens me, but
if your return is necessary for you happiness,
- so be it! – But let us ﬁrst examine this matter
thoroughly. – So it is Emmeline’s unhappy
situation that determines you?
Richard What else – my God, I cannot even
look at her without tears coming to my eyes.
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Richard und Gertrude
Des Mädchens Zustand bricht mein Herz,
O könnt ich lindern ihren Schmerz.
Richard
Wir dürfen nicht länger hier weilen,
Gleich tu’ ich dem Mädchen es kund.
Gertrude
Laß fort in die Heimat uns eilen,
Dort wird sie schon wieder gesund.
Richard
Der Anblick der grünenden Saaten,
Die göttliche heitere Luft –
Die Herden froh grasend auf Matten –
Das Horn, das zur Ruhe sie ruft.
Gertrude
Der Vögel Gesang auf den Zweigen,
Richard
Der fröhliche, ländliche Reigen.
Beide (ganz enthusiastisch)
Fort, fort in die Heimat zurück,
Dort keimet auf’s Neue ihr Glück.
Graf (beiseite)
Vergebens! Nie keimet ihr Glück,
Es mißt den Geliebten ihr Blick.

Richard and Gertrude
The girl’s state breaks my heart
Oh if I could only ease her grief
Richard
We must no longer remain here
I will make it known to her now
Gertrude
Let us hurry back home
There she will become better
Richard
The sight of the green cornﬁelds,
The divine cheerful air –
The herds grazing happily on meadows –
The horn that calls them to rest
Gertrude
The birds singing on the branches,
Richard
The merry country-dances
Both (very enthusiastic)
Away, away back home,
There her happiness will awaken again.
Count (aside)
In vain! Her happiness will not awaken,
Her eyes do not see her lover.

[9] Graf Das ist alles ganz gut, meine Lieben!
Habt Ihr aber auch das Herz Eurer Tochter
genau geprüft? Seid Ihr versichert, daß
Emmeline in den heimischen Tälern ihre
vorige Ruhe wieder ﬁnden werde?
Richard O gewiß! gewiß! Dort kannte sie keinen

[9] Count That is all very well, my good
people! But have you examined your
daughter’s heart thoroughly? Are you sure that
Emmeline will ﬁnd her former peace
in the valleys of her native land?
Richard Oh yes! Certainly! She knew no grief
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Kummer, sie hüpfte herum, wie eine Gemse, und
Mühe und Arbeit gaben ihr Fröhlichkeit.
Graf (führt die beiden Alten vor, und mit dem
Tone des innigsten Vertrauens) Noch eine
Frage, meine Lieben! – Ihr verzeiht sie einem
Freunde, der an dem Schicksal Eurer Tochter
den wärmsten Anteil nimmt. – Als Ihr noch
in Griswald wart, bemerktet Ihr nie, daß
Emmeline mit besonderer Zuneigung an
irgend Jemanden hing?
Gertrude Nie, nie hab’ ich das bemerkt.
Richard Sie hätte es ihren Eltern gewiß
anvertraut.
Graf Vielleicht hielt die Strenge Eurer Sitten
sie von einem solchen Geständnis ab.
Richard (ernsthaft) Nein, Herr Graf! Unsere
Tochter war immer brav und gut, in ihrem
Herzen war nie ein Gefühl, das auch die
strengsten Sitten mißbilligen könnten.
Graf Glaubt mir, meine Freunde! kein Herz
ist taub für die Stimme des Gefühls, so wie
Gott die Blume für den Frühling schuf, so
schuf er auch für die Jugend die Liebe.
Richard Die Liebe? – (schlägt sich mit der Hand
auf die Stirne, als ob ihm eben ein Gedanke durch
die Stirne führe) Die Liebe? – Euer Gnaden haben
Recht. – haben vollkommen Recht, nun geht mir
ein Licht auf. (schreiend) Gertrude! [Gertrude!
Gertrude Nun?]
Richard Wem gehörte die Hütte auf der
andern Seite des Hohlweges, von der unsrigen

there, she was jumping about like a chamois,
and toil and trouble made her happy.
Count (leads the two old people forwards, and
in a tone of intimate conﬁdence) One more
question, my good people! – You will forgive
a friend, who shares a great interest in your
daughter’s fate. – When you were still in
Griswald, did you never notice that Emmeline
was attached to somebody with special
affection?
Gertrude Never, I never noticed such a thing.
Richard She would surely have conﬁded in
her parents.
Count Perhaps the strictness of your principles
prevented her from making such a confession.
Richard (serious) No, Your Grace! Our
daughter was always good and honest, there
was never a feeling in her heart that even the
strictest principle would disapprove of.
Count Believe me, my friends! No heart
is deaf to the voice of feeling, just as God
created the ﬂower for spring, he created love
for youth.
Richard Love? – (slaps his forehead with his
hand, as if just remembering something) Love?
– Your Grace is right – absolutely right, now it
dawns on me. (shouting) Gertrude! [Gertrude!
Gertrude Well?]
Richard Who owned the hut on the other side
of the deﬁle, the one exactly opposite us?
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gerade gegenüber?
Gertrude Einem Hirten, dessen Vater vor zwei
Jahren gestorben ist, Du weißt es ja ohnehin[,
Alter]! Jacob Fribourg heißt er.
Richard [Ganz recht.] – Wer weidete seine
Herde immer ganz nahe an der unsrigen?
Gertrude Derselbe Jacob Fribourg
Richard Wer sang alle Abende unter der
großen Buche vor unserer Hütte so artige
Lieder zu seiner Schalmei?
Gertrude [Nun, das war auch] Jacob.
Richard [Freilich war’s Jacob, und] Jacob war’s
auch, der bei jedem ländlichen Feste nur mit
Emmelinen tanzte, und Jacob war’s auch, der uns
immer die besten Früchte aus seinem kleinen
Gärtchen schickte. – Ja, ja, Euer Gnaden haben
recht, [es ist mir klar wie die Sonne, da ist Liebe
im Spiele, und] dieser Jacob Fribourg ist’s, den
Emmeline liebt, und ich – [ich, der ich sonst alles
sehe, alles bemerke – ich habe nichts gesehen,
ich] habe nichts bemerkt. – [O Du lieber Gott!
– Wo waren denn meine Augen?] – Das arme
Kind! [Meine arme Emmeline!] – Sie hat uns
nichts davon gesagt, um unserm Glücke nicht im
Wege zu stehen[, – nun verstehe ich alles, – sie
folgte uns so gehorsam]. Aber sogleich will ich
[sie aufsuchen, ich will sie trösten – ich will] ihr
sagen, versprechen, schwören –
Graf Mäßigung, lieber Freund! Ehret die
Gründe, die Eure Tochter zu schweigen
bestimmten und redet nicht mit ihr darüber.
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Gertrude A herdsman, whose father died
two years ago, you know that, [Father]! Jacob
Fribourg was his name.
Richard [Quite right] – Who always grazed
his herd very close to ours?
Gertrude The same Jacob Fribourg
Richard Who sang every evening under the
large beech-tree in front of our hut such
charming songs accompanied by the shawm?
Gertrude [Well, that was also] Jacob.
Richard [ Of course it was Jacob, and] it was
Jacob, who only danced with Emmeline at
every country festival, Jacob, who always sent
us his best fruit from his small garden. – Yes,
yes, Your Grace is right,
[it’s as clear as daylight, that it is all about
love, and] it’s this Jacob Fribourg, with whom
Emmeline is in love, and I [I, who usually see
everything, notice everything – I did not see
anything, I] did not notice anything. – [Oh,
good God! – Where were my eyes?] –
The poor child! [My poor Emmeline!] – She
didn’t tell us about it, in order not to
spoil our happiness[, - now I understand
everything, - she followed us so obediently].
But I will [look for her now, I will comfort her
– I will] tell her, promise, swear –
Count Restraint, my friend! Respect the
reasons your daughter had for keeping silent
and do not talk to her about this.

Richard Nicht reden? – Euer Gnaden! Ich
muß reden. – [Als ich meine Gertrude zum
ersten Male sah, und als ich merkte, daß sie
mir geﬁel, da hab’ ich auch geredet, mit ihr
geredet, mit ihrem Vater geredet, mit ihrer
Mutter geredet, mit ihren Verwandten geredet,
diese haben dann mit dem Notar und mit
dem Pfarrer geredet, und so kam die Sache
ins Reine. – Ja ja, wenn eine Sache ins Reine
kommen soll, so muß man darüber reden.
Graf [Hört mich, meine Freunde.] Überlaßt
mir das Geschäft, das Herz Eurer Tochter zu
erforschen, und den Grund ihres Kummers zu
entdecken[, ich will es mit einer Art tun] –
Richard Nimmermehr, Herr Graf, zu wem
könnte wohl meine Tochter mehr Zutrauen
haben, als zu mir, ihrem Vater, der sie so innig
liebt. – Das Herz wird mir die Worte diktieren,
und was vom Herzen kömmt, dringt auch zum
Herzen.
Graf Aber da sie Euch [nun schon einmal
dieses Opfer gebracht hat; da sie Euch] hier so
glücklich weiß, wird sie das nicht abhalten –
Richard Sie weiß ja, daß unser Glück nur in
dem Ihrigen besteht.
Gertrude (blickt links in die Szene) Da [kommt
sie eben, da] kommt sie! (will ihr entgegen)
Graf Stille! Sie darf uns nicht sehen – kommt,
ich will Euch unterrichten, wie Ihr Eurer
Tochter das Geständnis ihrer Liebe am
Ehesten ablocken könnt, und ich selbst

Richard Not talk? – Your Grace! I must talk.
– [When I saw my Gertrude for the ﬁrst time,
and I noticed that I liked her, I also talked,
talked with her, talked with her father, talked
with her mother, talked with her relatives,
they in turn talked with the notary and
the priest, and so everything was sorted out.
– Oh yes, if something is to be sorted out, one
has to talk about it.
Count [Listen to me, my friends.] Leave this
business to me, to look into the heart of your
daughter, to ﬁnd the reason for her grief [, I
will do so in a way] –
Richard Never, Your Grace, who could my
daughter trust more than me, her father,
he who loves her so much. – My heart will
dictate my words, and that which comes from
the heart, also penetrates the heart.
Count But as she knows you, [for whom she
has made this sacriﬁce; as she sees you] to be
so happy here, will that not stop her –
Richard But she knows all too well that our
happiness only lies in hers.
Gertrude (looking left into the scene) There [she is
just coming] she is coming! (wants to go and meet her)
Count Silent! She mustn’t see us – come I
will tell you how best to coax the confession
of love out of your daughter, and I myself will
stay nearby to support father Richard.
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werde in der Nähe bleiben, um Vater Richard
unterstützen zu können.
Sie ziehen sich alle drei in den Hintergrund zurück
und beobachten Emmelinen. Emmeline tritt düster
ein und geht langsam mit gesenktem Kopfe vorwärts,
endlich erhebt sie ihr Haupt und ihr erster Blick
trifft die Hütte zur Linken, sie sieht starr darauf hin,
traut ihren Augen nicht, läuft darauf zu, befühlt sie,
in diesem Augenblick fällt ihr auch das Blumenbeet
darneben auf, und das Ackergeräte, nun entpreßt
sich ein Freudenschrei ihrem Busen.

They all three withdraw to the background
and watch
Emmeline. Emmeline enters looking grim and
slowly, with her head bowed, goes forward, ﬁnally
she raises her head and her ﬁrst glance meets
the hut to her left, she stares at it, can hardly
believe her eyes, runs towards it, touches it, at this
moment she also notices the ﬂower-bed next to it,
and the farm implements, now a shout of joy is let
out from her bosom.

[10] Quartett (Emmeline, Gertrude, Richard,
Graf)
Emmeline
Gott! Was seh’ ich? – Ist es möglich?
Meinen Augen trau’ ich kaum,
Steht denn hier nicht unsre Hütte?
Ist es Wahrheit, ist es Traum?
(Sie fährt sich mit beiden Händen über die Augen)
Hier das Blumenbeet darneben,
Alles täuschet meinen Sinn.
Ach! Die Freude macht mich beben,
Daß ich in der Heimat bin.
(Sie läuft schnell in die Hütte, unterdessen
singen:)
Graf, Richard und Gertrude
Freude strahlt aus ihren Augen
Angenehm täuscht sie der Schein;
Ach! In ihre Schweizer Fluren
Glaubt sie nun versetzt zu sein.

[10] Quartet (Emmeline, Gertrude, Richard,
Count)
Emmeline
Oh, God! What do I see? – Is it possible?
I can hardly believe my eyes,
Is this not our hut standing here?
Is it true, is it a dream?
(She rubs her eyes with both hands)
Here the ﬂower-bed next to it,
This is a trick of the senses.
Oh! Joy makes me tremble
To be back home
(She quickly runs into the hut, meanwhile they
are singing:)
Count, Richard and Gertrude
Her eyes are bright with joy
Appearance tricks her pleasantly
Oh! She believes she is back
In her beloved Swiss ﬁelds
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Emmeline
(welche ganz außer sich vor Freude aus der Hütte läuft)
Was hab’ ich geseh’n?
Die Stühle, die Bänke,
Der Tisch und die Schränke,
Und alles wie dort,
Am nämlichen Ort.
Gott hörte mein Fleh’n! –
Mir fehlet die Sprache,
Ich weine – ich lache,
Nun bin ich am Ziel,
Zu viel! Ach, zu viel!
Während Emmeline die letzten Verse wiederholt, singen
Graf, Gertrude, Richard
Der Freud’ überlassen,
Kann sie sich kaum fassen.
Vergnügen und Lust
Preßt nun ihre Brust.
(Nach einem Augenblick der Ungewißheit und des
Stillschweigens erblickt sie Richard, sie läuft auf
ihn zu.)
[Emmeline Ach mein Vater! (Sie faßt ihre
Eltern bei den Händen und zieht sie zur Hütte.)
Da hinein, Vater! – Da hinein, Mutter! – Da
werdet Ihr alles wieder ﬁnden, alles! (Richard
und Gertrude trocknen sich gerührt die Augen und
gehen in die Hütte.)]
[11] Emmeline (welche an der Türe der Hütte
stehen geblieben ist, durchläuft noch einmal alle
Umgebungen mit den Augen, sie tritt endlich
zum Blumenbeete.) Diese Blumen! – Diese

Emmeline
(who runs out of the hut beside herself with joy)
What did I see?
The chairs and benches,
The table and cupboards,
And everything as there,
In the right place.
God heard my prayers! –
I have no words,
I cry – I laugh,
Now have arrived. This is my place,
Too much! Oh, too much!
Whilst Emmeline repeats the last verses,
Count, Gertrude, Richard sing
Elated with joy,
She can hardly compose herself.
Her heart is full of
Pleasure and delight.
After a moment of uncertainty and silence she
sees Richard, she runs towards him)
Emmeline Oh, dear father! She takes her
parents’ hands and pulls them towards the
hut) In there, father! – In there, mother! –
You will ﬁnd everything in there, everything!
(Richard and Gertrude dry their eyes, moved, they
go into the hut)
[11] Emmeline (who has stopped at the door of
the hut, lets her eyes wander again across the
surroundings, ﬁnally she steps towards the ﬂowerbed) These ﬂowers! – These bushes! (She picks
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Gesträuche! (Sie pﬂückt einige Blumen, läuft
freudig damit vor, indem sie sich einen Strauß daraus
macht.) Euch[, – ja, Euch] hab ich oft an meinem
Herzen getragen, – Ihr waret mein einziger
Schmuck! (nachdenkend) [Aber wer konnte?
– Ach ja! – ich weiß schon, ich weiß schon!]
Sie lächelt zufrieden über die Idee, welche sich
soeben in ihrem Kopfe formt, dann nimmt sie die
Blumen und küßt sie einige Male, währenddem
treten Richard und Gertrude aus der Hütte.
Emmeline zur Linken im Vordergrunde, der Graf
zur Rechten. Richard und Gertrude, welche voll
Rührung auf ihn zueilen und ihm die Hände
küssen wollen.
Richard [So viel Güte!] – Herr Graf! (Tränen
ersticken seine Worte.) Ich kann nicht reden!
Graf (welcher immer Emmelinen sehr
aufmerksam beobachtet, gibt ihm ein Zeichen zu
schweigen.)
Emmeline (welche in Träumereien versunken
war, hört ihres Vaters Stimme, sie wendet sich
um und tritt zwischen ihn und den Grafen,
fröhlich) Ach! – Das ist mein Vater – [ja,
er ist’s –] Guten Morgen, Vater! [guten
Morgen!] – Wo warst Du? – Bist müde, nicht
wahr? (Sie trocknet ihm mit ihrer Schürze den
Schweiß von der Stirne) Soll ich Dir Deinen
[gepolsterten] Lehnstuhl bringen? – Er ist
da. – [Ja, ja, sieh mich nur an, Vater –] Alles,
alles ist da. (den Ton ändernd) Böser Vater!
Warum hast Du mir’s denn nicht gesagt,
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some ﬂowers, runs happily forwards, making
a posy out of them) I have often worn you
[- yes, you] on my heart, - you were my only
adornments! (thinking) [But who could? – Oh
yes! – I know, I know!]
She smiles satisﬁed with the idea, which she has
just occurred to her, then she takes the ﬂowers,
kisses them a few times, whilst Richard and
Gertrude step out of the hut. Emmeline to the left
in the foreground, the Count to the right. Richard
and Gertrude, who, very moved by this, hurry
towards him, wishing to kiss his hands.
Richard [So much kindness!] – Your Grace!
(tears choking his voice) I can’t speak!
Count (who keeps watching Emmeline very
closely, gives him a sign to be quiet)
Emmeline (who was wrapped in her dreams,
hears her Father’s voice, she turns around and
steps merrily between him and the count,) Oh!
– That is my Father – [yes, it’s him -] Good
morning, Father! [good morning!] –
Where were you? – You are tired, aren’t you?
(She wipes the sweat off his brow with her apron)
I bring you your [upholstered] armchair? – It
is here. – [yes, yes, just look at me, Father - ]
Everything, everything is here. (changing her
tone of voice) Naughty Father! Why didn’t you
tell me that we were going back home? – You

daß wir wieder nach Hause zurückkehren?
– Du hast gewiß mein Geheimnis erforscht,
das ich zu ungeschickt verbarg, hast gesehen,
wie sich Deine Emmeline kränkt, daß sie in
einem fremden Lande sein muß und bist mit
mir zurückgekehrt. – Aber nun verlassen wir
Griswald nicht mehr – nicht wahr, Vater? – Nie
mehr? Denn ein Tag der Entfernung würde der
armen Emmeline das Leben kosten.
Gertrude Mein Gott! Wie sie mich dauert.
Emmeline (vor Freude hüpfend) Ach! Wie bin
ich froh! – wie bin ich glücklich! Und alles
ist so, wie wir es verlassen haben[, nichts in
Unordnung gebracht,] – mein Gärtchen[, siehst
Du, Mutter?] – Meine Blumen – (Sie gibt ihrer
Mutter die Hälfte der Blumen, die sie in der Hand
hält) [Da Mutter! Nimm! – es sind noch viele
da – recht viele, – für Dich auch, Vater. (mit
Gefühl) Alle Morgen kann ich Dir nun wieder
welche ans Bett bringen –] ach wie glücklich ich
bin, wie glücklich! (Sie fällt in Richards Arme)
Richard (sie an sein Herz drückend) Du
vermißt also gar nichts mehr?
Emmeline (ein wenig traurig werdend und
stockend) Vermissen – was soll ich denn
vermissen? (lebhaft) Ich habe ja Dich und
meine gute Mutter, und – (hält plötzlich inne
und sagt dann gedehnt) und Euch alle.
[Gertrude Du liebst uns also immer?
Emmeline Ob ich Euch liebe? –] (Sie erblickt
den Grafen) [Vater!] Vater! Hier ist ein fremder

have surely found out my secret, which I was
too clumsy to conceal, you saw how your
Emmeline suffered being in a strange country,
and you have returned with me. – But now
we shall never leave Griswald again, shall
we, Father? – Never again? Another day away
would be the death of poor Emmeline.

Gertrude My God! How sorry I feel for her.
Emmeline (jumping with joy) Oh! How glad
I am! – How happy I am! And everything is
just as we left it [, no disorder,] – my little
garden [, do you see, Mother?] My ﬂowers
– (She gives her Mother half the ﬂowers, she
holds in her hand) [There Mother! Take these!
– there are many of them – very many, - for
you too, Father. (with feeling) Every morning I
can now bring some to your bed again – ] oh,
how happy I am, how happy! (she falls into
Richard’s arms)
Richard (holding her to his heart) So you are
not missing anything else?
Emmeline (becoming a little sad and hesitant)
Miss – what should I be missing? (lively)
I have you and my good Mother, and
– (stopping suddenly and then saying slowly) and
all of you.
[Gertrude So you still love us?
Emmeline Whether I love you? -] (She catches
sight of the Count) [Father!] Father! Here is a
37

Herr, vermutlich ein Reisender, der die
Gletscher besuchen will? (Sie tritt zum Grafen)
Guten Morgen mein Herr!
Graf (beiseite) Ich will ihren Ideengang nicht
stören.
Richard (leise zu Gertruden) Sie erkennt den
Herrn Grafen nicht.
Emmeline Sie suchen vermutlich einen
Wegweiser, mein Herr?
Graf Ja, liebes Kind!
Emmeline Hier ist mein Vater, Richard Boll,
ein braver, redlicher Mann.
Graf (ihm lächelnd die Hand reichend) Man kann
sich auf ihn verlassen, ich bin davon überzeugt.
Emmeline (mit steigender Wehmut) Ja,
ganz gewiß. Erst vor Kurzem hat er einem
vornehmen Herrn das Leben gerettet, der von
einem Felsen herabstürzte, und dann wollte der
vornehme reiche Herr sein Glück machen, und
dann nahm er uns mit sich auf sein Gut, weit
– weit von hier, nach Deutschland, und dann
– – und dann – – (ihre Ideen verwirren sich, sie
hält inne und spricht beschämt zu Richard) Erzähle
Du die Geschichte, Vater – ich kann nicht – [ein
Nebel –] (Sie hält die Hand vor die Augen)
Richard Siehst Du denn nicht, Emmeline? Es
ist ja der Herr Graf Wallstein selbst.
Emmeline (lebhaft erschüttert) Der Herr Graf?
(Sie entfernt sich von ihm)
[Graf Liebe Emmeline! Fliehe nicht und
glaube gewiß –
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strange gentleman, I suppose a traveller, who
wants to visit the glaciers? (She steps towards
the Count) Good morning, good Sir!
Count (aside) I do not want to disturb her
train of thought.
Richard (quietly to Gertrude) She doesn’t
recognize the Count.
Emmeline You are probably looking for a
signpost, Sir?
Count Yes, my dear child!
Emmeline This is my Father, Richard Boll, a
good and honest man.
Count (shaking his hand, smiling) One can rely
on him, I am convinced.
Emmeline (with growing melancholy) Yes, for
certain. Only a short while ago he saved the
life of a nobleman, who had fallen from a
rock, and then the rich nobleman wanted
to make him his fortune, and took us with
him to his estate, far – far away from here,
to Germany, and then - - and then - - (her
thoughts are getting confused, she pauses and
then speaks, ashamed, to Richard) You tell the
story, Father – I can’t – ( a fog-) (She covers
her eyes)
Richard Don’t’ you see, Emmeline? It is
Count Wallstein himself.
Emmeline The Count? (she moves away from
him)
[Count Dear Emmeline! Don’t run away and
believe certainly –

Emmeline] (welche nach und nach zu sich
gekommen ist, mit unterdrückter wehmütiger
Stimme) Verzeihung, – Herr Graf! – Ich war so
zerstreut – ich hatte wirklich nicht den Willen,
Sie zu beleidigen. – O mein Gott! – Wo hatt’
ich denn meinen Verstand? – Sie sind es ja,
den Jedermann verehrt, den die Armen ihren
Freund, ihren Vater nennen, der sein höchstes
Glück in dem Glücke anderer sucht.
Richard (zum Grafen) Gottlob! Sie hat Sie
erkannt. (leise zum Grafen) Herr Graf, lassen Sie
mich nur einige Augenblicke mit meiner Tochter
allein. – Ich will die Gegenwart ihres Geistes
benützen, und ich bin versichert, sie wird mir
die geheimsten Wünsche ihres Herzens nicht
verschweigen. – [Geh, Mutter, geh!]
Graf [Wohlan! –] Ich gehe, bleibe aber ganz
in der Nähe, um Euch, wenn’s nötig ist,
unserer Verabredung gemäß, zu unterstützen.
(er geht mit Gertruden ab.)
Richard Liebe Emmeline, bring mir meinen
alten Sorgenstuhl aus unserer Hütte, ich will
mir einmal wieder recht wohl sein lassen und
mir vorstellen, ich sei zu Hause.
Emmeline Gleich, Vater! [gleich.] (Sie läuft in
die Hütte)
[Richard (nimmt seine Mütze ab, und mit einem
Blick zum Himmel) Du guter Vater dort oben,
unterstütze einen bekümmerten Vater!
Emmeline (bringt einen alten Lehnstuhl) Hier,
Vater!]

Emmeline] (who gradually has come to her
senses, with a suppressed melancholy voice)
Forgive me, Your Grace! –I was so distracted
– it was really not my intention to offend you.
– Oh my God! – Where was my mind? – It is
you who is respected by everybody, who the
poor call their friend, their Father, he who
seeks his greatest happiness in the happiness
of others.
Richard (to the count) Thank Goodness! She
has recognized you. (Quietly to the Count)
Your Grace, leave me alone with my daughter
for a little while. – I want to make use of her
present state of mind, and I am sure, she will
not withhold the most secret desires of her
heart from me. – [Go, Mother, go!]
Count [! Very well -] I shall go, but shall
remain close by, to support you, if necessary,
as we agreed. (He goes off with Gertrude)
Richard Dear Emmeline, bring me my old
worrying chair out of our hut, I want to feel
comfortable again and imagine I am at
home.
Emmeline At once, Father! [at once] (she runs
into the hut)
[Richard (takes his cap off, looking at the
heavens above)Good Father up there, support a
worried Father!
Emmeline (brings an old armchair) Here
Father!]
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Richard (stellt ihr einen Gartensessel) Du wirst
auch müde sein, nicht wahr?

Richard (pulls up a garden chair for her)
Surely you are tired too, aren’t you?

[12] Duett (Emmeline, Richard)
Richard
Setze Dich, liebe Emmeline,
Nah – recht nah zu mir,
Laß uns recht vertraulich sprechen,
Niemand lauschet hier. –
Emmeline
Ach bei Dir, mein guter Vater!
Weichet jeder Schmerz;
Sitz ich so an Deiner Seite,
Öffnet sich mein Herz.
Richard
Sieh, ich will Dir nichts verschweigen,
Was mir wichtig scheint;
Doch auch Du mußt mit mir reden,
Wie mit Deinem Freund.
Emmeline (die Hand auf ihr Herz legend und mit
vieler Bewegung, indem sie vom Sessel aufsteht)
Wie mit meinem Freund?
Richard (indem er sie sanft zurückzieht)
Wie mit Deinem Freund!
Beide
Mitgefühl verbindet Herzen,
Jede Wunde heilt,
Minder fühlt man alle Schmerzen,
Wenn ein Freund sie teilt.
Emmeline
Ach Du tatst seit meiner Kindheit

[12] Duet (Emmeline, Richard)
Richard
Sit down, dear Emmeline,
Close – very close to me,
Let us talk in conﬁdence,
Nobody listens here. –
Emmeline
Oh with you, my dear Father!
Any pain just disappears;
Sitting by your side like this,
My heart opens.
Richard
Look, I will not hide from you,
What seems important to me;
But would also have you speak to me,
As with your friend.
Emmeline (putting her hand on her heart and
very moved, whilst getting up from the chair)
As I would with my friend?
Richard (gently pulling her back)
As you would with your friend!
Both
Sympathy links hearts,
Healing every wound,
Pain feels not as bad,
when shared with a friend.
Emmeline
Oh, since my childhood,
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So viel Gutes mir.
Richard
Lohne nun mich mit Vertrauen,
Liebes Kind dafür.
Emmeline (beiseite)
Niemals darf ich Arme sagen,
Was mein Herz beweint.
Richard
Leiden will ich mit Dir tragen
Wie Dein bester Freund.
Emmeline (beklemmt)
Wie mein bester Freund?
Richard
Wie Dein bester Freund.
Beide
Mitgefühl verbindet Herzen,
Jede Wunde heilt,
Minder fühlt man alle Schmerzen,
Wenn ein Freund sie teilt.
[13]
Richard Sage selbst, liebes Kind, bin ich hier
nicht recht glücklich?
Emmeline (stockend) Oh gewiß, gewiß.
Richard Der Herr Graf, der gute, brave Mann, er
wendet Alles an, uns das Leben hier auf seinem
Gute angenehm zu machen; was ich nur wünsche,
steht mir zu Gebot, ich darf mir mein Brot nicht
im Schweiße meines Angesichts verdienen, und
Ruhe lacht mir für meine alten Tage.
Emmeline O daß sie nie gestört werden möchte,
diese Ruhe, das ist mein einziger Wunsch. –

You have been so good to me.
Richard
Reward me now for this,
My dear child, with trust.
Emmeline (aside)
Never may I really say,
What makes my heart so sad.
Richard
I shall share your sorrows
Like your best friend.
Emmeline (apprehensive)
Like my best friend?
Richard
Like your best friend.
Both
Sympathy links hearts,
Healing every wound,
Pain feels not as bad,
when shared with a friend.
[13]
Richard Don’t you think, dear child, that I
am quite happy here?
Emmeline (hesitant) Oh yes, of course.
Richard The Count, that good and kind man,
is doing everything to make life on his estate
pleasant for us; what I wish for, is at my beck
and call, I am not allowed to work by the
sweat of brow, and I shall have peace and
quiet when I am old.
Emmeline Oh that it may never be disturbed,
this peace and quiet, that is my only wish. –
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Richard Auch der meinige, liebe Emmeline,
auch der meinige – und dennoch, Gott will es
nicht, daß es mir so wohl gehe. Mein Glück
ist gestört –
Emmeline Wie? – Wer könnte? –
Richard Ich muß dieses Land verlassen –.
Emmeline (mit einer Aufwallung von Freude)
Verlassen? – (sich zurückhaltend) Und warum?
Richard Du selbst, mein Kind, bist die Ursache
davon, oder glaubst Du wohl, Dein Vater
merke nicht, daß es Dir hier mißfällt, er könnte
gleichgültig zusehen, wie Du immer traurig und
niedergeschlagen umherschleichest, wie Du Dich
abhärmest – Nein, der Kummer, der an Deinem
Herzen nagt, trifft auch das meinige, und gerne
will ich auf mein Glück Verzicht leisten, um Dich
wieder heiter und froh zu sehen.
Emmeline Wie? – Was fällt Dir ein, Vater? (sie
wischt sich schnell die Tränen aus den Augen und
nimmt eine fröhliche Miene an)

Richard Also mine, dear Emmeline, also mine
– however, God doesn’t want that I am so
well. My happiness is disturbed –
Emmeline How? – Who could? –
Richard I have to leave this country -.
Emmeline (with a surge of joy) Leave? –
(restraining herself) And why?
Richard You yourself, my child, are the
reason, or do you really think your Father has
not noticed that you dislike it here, he could
be indifferent to the fact that you are always
walking about sadly and despondently, how
you are pining away with grief – No, the
sorrow that is gnawing away at your heart,
affects mine too, and I shall gladly renounce
my happiness to see you happy and
cheerful again.
Emmeline What? – What are you thinking,
Father? (she quickly wipes tears from her eyes and
puts on a happy expression.)

[14] Cavatine (Emmeline)
Wer hörte wohl jemals mich klagen?
Wer hat mich je traurig erblickt?
(beiseite, schmerzhaft)
O Himmel, ich kann’s nicht ertragen,
Wie hier es im Herzen mich drückt.
(laut, ausgelassen, fröhlich)
Ich hüpfe und singe,
Ich tanze und springe.
Und immer umgaukeln mich Freude und Lust.

[14] Cavatine (Emmeline)
Who ever heard me complaining?
Who ever saw me sad?
(aside, in pain)
Oh heaven, I cannot bear it,
The way my heart hurts.
(loud exuberant, merry),
I skip and sing
I dance and spring.
And always surrounded with joy and delight.
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(äußerst bewegt, beiseite)
Vor Wehmut und Sehnsucht zerspringt mir
die Brust.
(zu ihrem Vater, lustig)
Sprich, Vater! Warum soll mir bangen?
Ach! Alles steht mir zu Gebot,
Es bleibt mir ja nichts zu verlangen,
Zu wünschen nichts mehr –
(schmerzlich, für sich)
als der Tod.
(laut, ausgelassen lustig)
Und siehst Du auch Tränen,
So haben nicht Sehnen,
Nicht Leiden die fröhlichen Augen genäßt,
Es ist nur die Freude, die mir sie erpreßt.
Ich bin ja so fröhlich,
So glücklich so selig,
Ganz außer mir bin ich vor Freude und Lust,
(kaum mehr sprechen könnend, ganz erschöpft)
O Himmel! Vor Wehmut zerspringt mir die
Brust.
[15]
Richard (der alle ihre Bewegungen genau und
mit vieler Teilnahme beobachtet hat) O Du
lieber Gott, mit Tränen in den Augen lacht
sie, das arme Kind, nein, das halt ich nicht
länger aus. (er winkt dem Grafen, der im
Hintergrunde das alles mit beobachtet hat und
nun vortritt)
Graf Lieber Richard! Ihr seid also fest
entschlossen, mich zu verlassen? – Es tut

(extremely moved, aside)
my heart breaks with longing and
melancholy.
(to her Father, merry)
Tell me, Father! Why should I worry?
Oh, everything is at my command,
There is nothing I could ask for,
Nothing to wish for –
(distressed, to herself)
other than death.
(loud, exuberant, merry)
And if there be tears,
It was not longing, nor suffering
that brought tears to my happy eyes,
it is only joy that made me cry.
I am so cheerful,
So happy, so blissful,
I’m beside myself with joy and delight,
(hardly able to speak, totally exhausted)
Oh heavens, my heart breaks with
melancholy.
[15]
Richard (who has watched all her emotions
closely and with much sympathy) Oh my
goodness, the poor child is laughing with
tears in her eyes, no, I cannot bear it any
longer. (He waves to the Count, who has been
watching everything in the background and now
steps forward)
Count Dear Richard! So you are absolutely
determined to leave me? – It pains my heart
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meinem Herzen wehe, mich von Euch
trennen zu müssen – darum hört noch
einen Vorschlag von mir an[, und wenn Euer
Entschluß auch dann noch derselbe bleibt,
nun denn, so reist in Gottes Namen.
Richard Ich höre, Herr Graf!
Graf] Um Euch Eure Heimat ganz entbehrlich
zu machen, um Euch sozusagen, dahin zu
versetzen, habe ich den Plan gemacht, hier auf
meinem Gute eine kleine Kolonie von braven
Schweizern anzulegen. (Emmeline horcht mit
der gespanntesten Aufmerksamkeit, der Graf
bemerkt das, und fährt fort.) Soeben erhalt ich
einen Brief von meinem Bestellten daselbst,
worin er mir mehrere Schweizer anempﬁehlt.
An ihre Spitze will ich einen braven Hirten
stellen. (indem er Emmelinen ﬁxiert) Ihr kennt
ihn vielleicht? – Er nennt sich Jacob Fribourg.

that we must part – then listen to another
proposal I have to make, [and if your decision
is then still the same, then so be it, and travel
in God’s name.

[16] Finale
(Emmeline, Gertrude, Richard, Graf)
Emmeline (sehr lebhaft)
Jacob Fribourg?
Graf Nun? –
Emmeline (sich gleichgültig stellend)
Oh ja! Ich kenn’ ihn!
Graf
Er soll arbeitsam und ﬂeißig sein.
Emmeline (sehr heftig)
Ja, das ist er.
(sich schnell fassend und mit verstellter Ruhe)

[16] Finale
(Emmeline, Gertrude, Richard, Count)
Emmeline (very lively)
Jacob Fribourg?
Count Well? –
Emmeline (pretending to be indifferent)
Oh yes, I know him!
Count
He is supposedly hard-working and diligent.
Emmeline (vehemently)
Yes, he is. (aside)
(quickly composing herself and with disguised
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Richard I am listening, Your Grace!
Count] In order to make your homeland
dispensable to you, in other words, to remove
you from there, I have made a plan to develop
a small colony of good Swiss people here on
my estate. (Emmeline is listening with the
most expectant attention, the Count notices this
and continues.) I have just received a letter
from my banker, in which he recommends
several Swiss people to me. I want to put a
good herdsman at the head of them. (ﬁxing
his gaze on Emmeline) Perhaps you know him?
– He calls himself Jacob Fribourg.

Ja gewiß, das ist er.
(beiseite) Armer Jacob! –
Graf
Man lobt allgemein
Seinen Mut und seine Treue sehr.
Emmeline (wieder sehr heftig)
Niemand, niemand ist so treu als er –
(beiseite) Armer Jacob!
(Sie nimmt ihre Blumen und küßt sie, da sie sich
nicht beobachtet glaubt.)
Graf
Von der Redlichkeit
Dieses Menschen spricht man weit und breit.
Emmeline (wieder sehr heftig)
Brav ist er! (sich gleichgültig stellend)
Recht brav! (mit der äußersten Wehmut beiseite)
Oh armer Jacob! –
Graf
Auch hab ich so nebenan
Wohl noch einen schönern Plan,
Anzuspornen ihr Bestreben
Will ich jedem Burschen dann
Auch ein gutes Weibchen geben.
Und für diesen braven Jacob,
Da Ihr ihn so sehr empfehlt,
Hab’ ich auch
(mit Bedeutung, indem er Emmeline am Kinne faßt)
die allerbeste
Von den Mädchen auserwählt –
Ja die Wahl, die ich getroffen,
Soll den guten Jacob freu’n (zu Emmelinen)

calmness) Yes, certainly, he is. (aside)
Poor Jacob! –
Count
His courage and faithfulness is generally
praised.
Emmeline (again very vehemently)
No one is as faithful as he is –
(aside) Poor Jacob!
(She takes her ﬂowers and kisses them, thinking
she is not being watched)
Count
They talk about the courage and honesty
of this man everywhere.
Emmeline (again very vehemently)
He is honest! (pretending to be indifferent)
Very honest! (aside with the greatest melancholy)
Oh poor Jacob! –
Count
Besides this, I also have
An even better plan,
To encourage their endeavours
I will give each of the fellows
A good little wife.
And for this good Jacob,
As you so highly recommend him,
I also have
(with emphasis, holding Emmeline’s chin)
chosen the very best
among the young girls –
Yes, the choice I have made,
Should make our good Jacob happy (to
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Er wird Deinen Kummer lindern (zu Richard)
Eures Alters Stütze sein.
Emmeline (auf deren Mund sich ein Lächeln
bildet, erzeugt von einer Hoffnung, welche ihre
Seele in diesem Augenblicke faßt)
Wie? – Wär’s möglich? – Darf ich’s glauben?
Gott! – O nein! – Es ist nur Scherz! –
Diese Glück – ich darf’s nicht hoffen! –
Ruhig! – ruhig, armes Herz! –
Soll ich sprechen – darf ich’s wagen? –
Hörbar pocht’s im Busen mir –
Doch mein Vater! – Schweige, Arme!
Nein kein Laut entﬂiehe Dir.
Graf, Richard, Gertrude,
Ja, wir kennen ihre Triebe.
Was wir ahnten, traf auch ein,
Liebe, heiße, inn’ge Liebe
Ist des guten Mädchens Pein.
Richard (zu Gertruden)
Nein, es läßt sich nicht verkennen
Freudig glühet ihr Gesicht,
Sieh wie ihre Wangen brennen
Mutter, länger zweiﬂe nicht.
Ja, ihr Herz ist aufgedeckt,
Jacob ist’s, für den es schlägt.
Alle drei
Jacob ist’s, für den es schlägt.
Emmeline (wendet sich zum Grafen, sie ist im
Begriff zu seinen Füßen zu sinken, und ihm alles
zu gestehen.)
Wohlan, Herr Graf, so will ich Alles sagen.
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Emmeline) He will soothe your sorrow (to
Richard) Be a support for you in old age.
Emmeline (whose mouth is slowly showing a
smile, created by hope which at this moment is
creeping into her soul)
How? – Is it possible? – May I believe this?
God! – Oh no! – It is only a jest! –
Such happiness – I dare not hope! –
Calm! – be calm, poor heart! –
Should I speak – dare I? –
My heart is pounding noisily –
But my Father! – Be quiet, poor one!
Not a sound shall leave your lips.
Count, Richard, Gertrude,
Yes, we know her desires.
What we thought came true,
Love, deep and heartfelt love
Is the cause of the girl’s torment.
Richard (to Gertrude)
No, it cannot be mistaken
Her face is glowing happily,
Look how her cheeks are burning
Mother, doubt this no longer.
Yes, her heart is revealed,
It is Jacob, for whom it beats.
All three
It is Jacob, for whom it beats.
Emmeline (turns to the Count, she is about to
sink to his feet, in order to confess everything to
him.)
So be it, Your Grace, I shall tell all.

(Sie blickt ihren Vater an, hält schnell inne,
bedeckt ihr Gesicht mit beiden Händen, springt auf
und sagt beiseite, in der heftigsten Erschütterung)
O Himmel! Ich kann’s nicht ertragen,
Wie hier es im Herzen mich drückt –
(Sie läuft, von den verschiedenen Empﬁndungen
verwirrt, mit den Worten ab)
Nein niemals! – niemals –
Graf (ihr nacheilend)
Emmeline!
Gertrude
Tochter!
Richard
Tochter!
(Alle eilen ihr nach, der Vorhang fällt.)

(She looks at her Father, quickly stops, covers her
face with both hands, jumps up and says aside,
vehemently shaken)
Oh heavens, I cannot bear it,
How my heart hurts –
(she runs off, confused by all the different
emotions, with the words)
No never! – never –
Count (hurrying after her)
Emmeline!
Gertrude
Daughter!
Richard
Daughter!
(They all hurry after her, the curtain drops.)
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[17] Ouvertüre (Entreakt)
Zweiter Aufzug
Dieselbe Dekoration wie im ersten Aufzuge.
[18]
Paul (Er trägt die Stühle, welche in der Mitte
stehen geblieben sind, auf ihre Plätze.) Die Gegend
bei Griswald muß [doch] noch hübscher
sein, als unser Park, weil sich alle die Leute so
entsetzlich dahin zurücksehnen. – Ich ließe
sie laufen, wenn sie hier nicht zufrieden sind,
aber unser Herr Graf gibt sich alle Mühe, sie
zurückzuhalten. – – Da wird der ganze Park
umgekehrt, Hütten gebaut, Hügel aufgeworfen,
ein Bach gegraben, darüber ein hölzerner
Steg gemacht! – (er schüttelt den Kopf) Es ist
entsetzlich! – Nun, wenn das Ding so fort
geht, so haben wir hier in kurzer Zeit die ganze
Schweiz in Miniatur. – Wenn ich auf den armen
Teufel denke, der soeben am Gitter des Parks
stand, so dauert er mich doch ein wenig, er bat
so schön, ich möchte ihn hereinlassen, und ich
war auch schon ganz erweicht, als ich ihn aber
um seinen Namen fragte, und er mir antwortete:
Er heiße Jacob Fribourg, und sei ein Schweizer,
da jagte ich ihn hübsch wieder fort. – Nun ja,
am Ende sähe man hier gar kein ordentliches
deutsches Gesicht mehr! – (reibt sich lächelnd
die Hände) Zudem hab’ ich noch ganz andere
Plänchen im Kopfe! Ich raisonniere nämlich
so, und ich glaube ich raisonniere da sehr
pﬁfﬁg: Emmeline ist ein artiges heiratmäßiges
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[17] Overture (entreact)
Second Act
The same decoration as in the ﬁrst act.
[18]
Paul (he carries the chairs which remained
standing in the middle, to their places) The
region near Griswald must [still] be nicer than
our park, because all people are longing to go
back there so much. – I would let them go if
they are not satisﬁed here, but our Count is
making every effort to keep them here. – The
whole park is being changed around, huts are
built, hills raised, a stream laid out, a wooden
foot-bridge across it! – (shaking his head) It is
terrible! – Well, if things continue like this,
we shall have the whole of Switzerland in
miniature here in a short while. – If I think
of the poor devil, who was just standing at
the railings of the park, I do feel a little sorry
for him, he asked so nicely that I should let
him in, and I had already began to yield,
but when I asked him for his name and he
answered: his name was Jacob Fribourg, and
he was a Swiss, I sent him packing. – Well,
in the end you would see no proper German
face any longer! – (rubbing his hands, smiling)
Furthermore, I have many other plans as
well! My reasoning is as follows, and I think
my reasoning is very clever: Emmeline is a
good girl of marriageable age, and I, - well
– I don’t wish to boast – I am a good fellow

Mädchen, und ich, – nu – ich will mich nicht
rühmen – ich bin ein artiger, heiratsmäßiger
Bursche; ist nun kein anderer da; der mir den
Rang streitig machen könnte, so muß ihre
Wahl auf mich fallen, und nu! – Da gibt’s ein
charmantes Paar. (sieht sich selbstgefällig an).
Ja, ja, es ist auch nicht anders, denn unter uns
gesagt, das arme Kind hat schon Feuer gefangen,
und Alles überzeugt mich, daß sie so recht, wie
will ich sagen? – ja so recht versteckt in mich
verliebt ist.

of marriageable age; there is nobody else
around who could try to step into my shoes,
so she must choose me, and now! – That will
make a charming pair. (looking at himself in
a self-satisﬁed way). Yes, yes, that is how it is,
because between us, the poor child is already
quite smitten, and everything convinces
me that she is, how shall I say? – yes, quite
secretly in love with me.

[19] Lied (Paul)
Wenn sie mich nur von Weitem sieht,
So läuft sie, was sie kann,
Wie Feuer ihr Gesichtchen glüht,
Sie sieht mich gar nicht an,
Sie sucht sich schnelle loszudrehn,
Wenn sie mein Arm umschließt;
Das müßte doch ein Blinder sehn,
Daß dieses Liebe ist.

[19] Song (Paul)
If she only sees me from afar,
She runs, as fast as she can,
Her face burning like ﬁre,
She doesn’t look at me,
She tries to wriggle away,
When I put my arm around her;
A blind man can see
That she’s in love with me.

Wenn ich ihr etwas Schönes sag’,
So lacht sie über mich,
Oft manche Stunde, manchen Tag
Ist sie nicht recht bei sich; –
Man sieht ihr’s gar zu deutlich an,
Daß alles sie verdrießt
Nun leugne ferner, wer es kann,
Daß dieses Liebe ist.

When I say something nice to her,
She only laughs at me,
Often some hours, some days
She is not quite herself; Everything annoys her,
You can clearly see
Let anybody still try and deny
That she’s in love with me.
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[20] (Er sieht in die Szene) Stille! – Da kömmt
sie eben, sie sieht auf die Erde, und tut, als
ob sie hier gar nichts zu suchen hätte, und
eigentlich – nu! – kömmt sie doch nur
her, weil sie mich hier zu treffen weiß. Es
ist enorm, wie sich die Weiber verstellen
können. (Er tritt zurück, Emmeline kömmt von
der linken Seite).
Emmeline (tritt schweigend, mit zu Boden
gehefteten Blicken auf, nach und nach atmet
sie freier, sie blickt mit einer Art von Heiterkeit
um sich, fällt aber sogleich wieder in ihre vorige
Schwermut zurück, und setzt sich im Vordergrunde
auf eine Rasenbank). Ja, ja, ich bleibe hier.
Paul (im Hintergrunde halblaut) Ich auch.

[20] (he looks into the scenery) Quiet! – There
she comes, she is looking at the ground,
pretending that she has nothing to do here
at all, and actually – well! – she only comes,
because she knows she will meet me here. It
is unbelievable how women can pretend. (He
steps back, Emmeline comes from the left side).
Emmeline (steps silently, looking at the ground,
gradually she breathes more freely, she looks
around with a kind of cheerfulness, but falls
straight back into her previous melancholy, and
sits down on a garden bench in the foreground).
Yes, yes, I’ll stay here.
Paul (in the background in an undertone) So
shall I.

Emmeline Ich weiß nicht, seit einigen
Augenblicken ist mein Herz nicht mehr so
beklommen, mir ist leichter –
Paul (beiseite) Natürlich, seitdem sie bei mir ist.
Emmeline (heftet ihre Blicke starr vor sich, schreit
dann schnell auf, und breitet ihre Arme aus) Ach
Gott! – Bist Du endlich da? – Bist Du es wirklich?
Paul (wie oben) Du? – Oho! – Sind wir schon
so weit?
Emmeline (immer unbeweglich) O sage
mir, wie konntest Du so lange von Deiner
Emmeline entfernt bleiben?
Paul (welcher hinter Emmelinen steht, so, daß
sie ihn nicht bemerken kann) Du irrst, ich bin
heut noch gar nicht aus dem Schlosse gekommen.

Emmeline I don’t know, for a few moments
now my heart has not been so apprehensive,
I feel easier –
Paul (aside) Of course, since she is with me.
Emmeline (stares straight ahead of her, then
quickly cries out, and opens her arms wide) Oh
God! – Are you here at last? – Is it really you?
Paul (as above) – Oho! Have we already come
that far?
Emmeline (always motionless) Oh tell me, how
could you stay away from your Emmeline for
so long?
Paul (who is standing behind Emmeline, so that
she can’t see him) You are mistaken, I haven’t
been out of the castle today.
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Emmeline (wie zuvor) Wie kömmst Du hierher?
– Geht es Dir wohl? – Wie hast Du die lange,
lange Zeit über gelebt? – O so rede doch, erzähle!
Paul Wie ich gelebt habe? – wie immer,
gearbeitet hab’ ich.
Emmeline Ob ich an Dich gedacht habe,
fragst Du? – O immer, immer. – [Siehst Du
das Band hier, es ist jenes –
Paul (einfallend) Welches Du auf Deinem
Hute trägst.
Emmeline Es ist nie von meiner Seite
gekommen. – Meine Ruhe haben sie mir
genommen, alle meine Heiterkeit – aber das
Band, (küßt es mit Heftigkeit) Dein Band haben
sie mir gelassen. (zieht einen Blumenstrauß aus
ihrem Busen) Da nimm – er ist für Dich.]
Paul (indem er den Strauß nimmt) Nu! Das
geht ja vortrefﬂich.
Emmeline Dort unten an der großen Linde
sah ich zuvor so viele Leute, man tanzte, was
bedeutet das?
Paul Der Wirt verheiratet heute seine Tochter.
Emmeline (sehr freudig) Eine Heirat? eine
Hochzeit? (mit einem tiefen Seufzer, indem sie
sich eine Träne aus den Augen wischt) O! die
sind glücklich.
Paul Nun, nun – nur getrost, ich hoffe, daß
wir es auch bald sein werden.
Emmeline Ob mein Vater weiß, daß wir uns
lieben? – Nein, noch weiß er es nicht.
Paul (beiseite) Das ist spaßig – sie fragt und

Emmeline (as before) How did you come here?
Are you well? – How have you been living all
this long time? – Oh, please speak, tell me!
Paul How I lived? – As usual, I have been
working.
Emmeline Whether I have thought of you,
you ask? – Oh, always, always. –
[Do you see the ribbon here, it is the one –
Paul (interrupting) Which you are wearing on
your hat.
Emmeline It has never left my side. – They
have taken my peace, all my cheerfulness
– but the ribbon, (kissing it vehemently), they
left me your ribbon (pulls a bunch of ﬂowers
from her bosom) There, take this – it’s for
you.]
Paul (taking the bunch of ﬂowers) Well, that is
all going very well.
Emmeline I saw many people down there by
the tall lime-tree, they were dancing, what
does this mean?
Paul The landlord’s daughter is getting married today.
Emmeline (very glad) A marriage? A wedding?
(with a deep sigh, wiping a tear from her eyes)
Oh! They are happy.
Paul Well, well, take heart, I hope we shall
also be soon.
Emmeline Do you think my Father knows that
we love each other? – No, he does not know it yet.
Paul (aside) That is funny – she asks and
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antwortet sich selbst.
Emmeline Ich wagte es noch nicht, ihm
unsere Liebe zu gestehen, weil ich mein Glück
nicht mit dem seinigen erkaufen wollte,
aber nun, da Du da bist, soll er Alles wissen.
– Ja, in diesem Augenblicke will ich ihm
bekennen. – (Sie tut einige Schritte zagend
vorwärts als ob sie auf ihren Vater zuginge, und
winkt zugleich hinter sich, daß ihr niemand folge)
Bleib zurück, folge mir nicht.
Paul (welcher alles, was Emmeline gesprochen, so
wie diese Zeichen auf sich anwendet) Ich rühre
mich nicht von der Stelle.

answers herself.
Emmeline I didn’t dare yet to confess our
love to him, because I did not want to buy
my happiness with his, but now that you are
here, he shall know everything. – Yes, at this
moment now, I shall confess. – (She makes
some steps hesitantly forwards as if approaching
her Father, at the same time waving backwards
so that nobody follows her) Stay back, don’t
follow me.
Paul (who interprets everything Emmeline has
said, as if these signs, were meant for him) I shall
not stir.

[21] Duett (Emmeline, Paul)
Emmeline (als ob sie mit dem Vater spräche)
Vater! – Wirst Du mir verzeih’n,
Daß ich ihm mein Herz gegeben? –
Ohne ihn kann ich nicht leben,
Ohne ihn nicht glücklich sein.
Paul (beiseite freudig)
Ach! – Sie liebt mich inniglich,
Ist das nicht ein Glück für mich?
Emmeline (auf ihre Knie sinkend)
Vater! Nicht die strenge Miene,
Wende Dich nicht ab von mir,
Sieh doch, Deine Emmeline
Fleht zu Deinen Füßen hier.
Paul (beiseite, traurig)
Ach! Der Vater weigert sich,
Das ist ein Malheur für mich.

[21] Duet (Emmeline, Paul)
Emmeline (as if talking to her Father)
Father! – Will you forgive me.
That I gave my heart to him? –
Life without him is not worth living.
Happiness without him cannot be.
Paul (aside joyful)
Oh! She loves me deeply
Am I not a lucky man?
Emmeline (falling on her knees)
Father! Not that stern expression,
turn not away from me,
Look your daughter Emmeline
Is pleading on her knee.
Paul (aside, sad)
Oh! Her Father refuses,
That is a mishap for me.
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Emmeline
All sein Wesen atmet Liebe,
Ew’ge Treue spricht sein Blick,
Vater, kröne unsre Triebe,
Schaffe unser beider Glück.
Paul (beiseite, fröhlich)
Sie erweicht ihn sicherlich,
Das ist noch ein Trost für mich.
Emmeline (steht auf)
Ach! so kann Dich nichts bewegen,
Du versagst uns Deinen Segen,
Teurer Freund! Vertrau auf Gott,
Er vereint uns durch den Tod.
Paul (beiseite)
Grämte sie zu Tode sich,
Ach! das wär’ ein Schmerz für mich.
Emmeline
Ja, mein Schmerz, er wird ihn jammern,
Und der Vater wird erweicht
Seine Knie will ich umklammern,
Bis er uns die Hände reicht.
Paul
Lernt Dein Vater ganz mich kennen,
Führt er selbst uns zum Altar.
Nimmer wird er dann uns trennen,
Solche Männer werden rar.
(Emmeline geht ab)
[22]
Paul Nun also – jetzt ist es doch klar wie die
Sonne, daß sie mich liebt. – Mir ist’s recht, und
wenn’s meinem Vetter auch recht ist, so – nu!

Emmeline
All his being breathes out love,
Eternal love speaks from his eyes,
Father, crown our desires,
Make our happiness come true.
Paul (aside, merry)
She will surely soften him,
That is still a comfort for me.
Emmeline (stands up)
Oh! So nothing can move you,
You refuse us your blessing,
Dear friend! Trust in God,
He will unite us in death.
Paul (aside)
Should she die with grief,
Oh! What pain for me.
Emmeline
Yes, my pain, he will bemoan,
And so my Father will yield
His knees I shall grasp,
Until he takes our hands.
Paul
When your Father knows me well,
He will lead us to the altar.
Nevermore will he separate us,
Such men are becoming rare.
(Emmeline leaves)
[22]
Paul Well, now – it’s clear as daylight
that she loves me. – That is ﬁne with me, and
if it is ﬁne with my Cousin, well – so! – in a
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– so ist in einigen Tagen – was? – nu! Hochzeit
ist – (sieht in die Szene) Da kömmt er eben, ich
will sogleich mit ihm darüber sprechen.
Durmann So treff’ ich Dich denn immer mit
leeren Händen an?
Paul Desto voller ist mir der Kopf. – [Herr Vetter!
Nu! – Diesmal bring’ ich gute Neuigkeiten.
Durmann (lachend) Du? – Nun, so erzähle.]
Paul Ich habe schon so oft von dem hübschen
jungen Schweizermädchen mit Euch gesprochen.
Durmann Von Emmelinen – Nun?
Paul Nu! Herr Vetter! Jetzt hat sie mit mir
gesprochen; und was hat sie gesprochen? – Nu!
– Mit einem Wort, sie ist unmenschlich in mich
verliebt.
Durmann Dummkopf! – Quäle meine Ohren
nicht mit dergleichen Lächerlichkeiten.
Paul Lächerlichkeiten? – Nu! – Ei ja wohl.
Durmann Sieh Dich nur einmal selbst an.
Paul Ist nicht nötig, – sie hat mich schon zu
viel angesehen. – Anfangs, nu! – es ist wahr,
– anfangs wollt’ ich die Sache selbst nicht
recht glauben, aber wenn Ihr gehört hättet,
Vetter, was sie mir erst den Augenblick für
Schönheiten sagte, da – da auf diesem Platz,
wie ihr so leicht sei, wenn sie bei mir ist, nu?
– wie sie ohne mich gar nicht leben könne,
nu? – dann hat sie mich sogar geduzt, und
gefragt: (Emmelinens Stimme nachahmend) Wo
kömmst Du her? – was hast Du gemacht?
– Ob ich an Dich gedacht habe? – O! immer,
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few days’ time – what? – well! There will be a
wedding – (looks into the scenery) There, he is
just coming, I will talk to him at once.
Durmann Do I always meet you with empty
hands?
Paul Only when my head is more ﬁlled. – [Dear
Cousin! Well! – This time I bring good news.
Durmann (laughing) You? – Come then, tell me.]
Paul I have talked to you so often about the
pretty young Swiss girl.
Durmann About Emmeline – so?
Paul Well! Dear Cousin! Now she has talked
with me; and what did she say? – Well! – In
short, she is totally in love with me.
Durmann Idiot! – Don’t waste my time with
such foolishness.
Paul Foolishness? – Well! – But it is so.
Durmann Just look at yourself.
Paul Isn’t necessary, - she has already looked
at me all too often. – At ﬁrst, well! – it is true,
- at ﬁrst I didn’t want to believe it myself, but
if you had heard, Cousin, what pleasantries
she only told me a few minutes ago, there,
there in that very place, how elated she is,
when she is with me, - how she could not live
without me? – then she asked me: (imitating
Emmeline’s voice) Where do you come from?
– What did you do? – Did I think of you?
– Oh! Always, always. – [Take this posy, it’s
for you! – Look, Cousin, here is the posy.

immer. – [Nimm diesen Strauß, er ist für Dich!
– Seht her, Vetter, da ist der Strauß noch. – Nu?]
Durmann (beiseite) Ach! – Ich begreife! (er
bezeichnet, indem er mit der Hand auf die Stirne
deutet, daß dieses eine Folge von Emmelinens
Geistesabwesenheit war) Das arme Kind!
Paul Nun, Vetter! Versprecht mir wenigstens,
daß Ihr uns Eure Einwilligung nicht versagen
wollt, wenn das Mädchen mit Gewalt meine
Gattin werden will.
Durmann Ja, das versprech’ ich Dir. [Geh nur.
Paul Ich gehe (will ab)]
Durmann Noch Eins, Paul! Warum hast Du
mir nicht gemeldet, was der Mensch wollte, der
erst zuvor am Gitter des Parks um Einlaß bat?
Paul Ach! Das hätte der Mühe nicht gelohnt.
– Es war so eine Gattung von Bettler; ich habe
ihn gleich abgewiesen, und als er sich nicht
fortpacken wollte, nu? da drohte ich, die
Jagdhunde auf ihn zu hetzen.
Durmann (strenge) Wie? – Das unterfängst Du
Dich? – Weißt Du nicht, daß der Herr jeden armen
Wanderer gastfreundlich bei sich aufnimmt?
Paul (nähert sich ihm, und mit
Selbstzufriedenheit) Wüßtet Ihr nur erst Alles,
Vetter, Ihr werdet mir diesmal selbst Recht
geben. – Er sagte, er wäre ein Schweizer. Nu? –
Durmann (lebhaft) Wie? – ein – ein
Schweizer? (läuft gegen Paul, faßt ihn an der
Brust, und führt ihn vor) Ein Schweizer, sagst Du?
[Paul Nun ja, Vetter! Was ist Euch denn?]

– Well?]
Durmann (aside) Oh! – I understand! (he
indicates, pointing with his hand to his forehead,
that this was a consequence of Emmeline’s absentmindedness.) The poor child!
Paul Dear Cousin! Promise me at least that
you will not refuse your permission if the girl
wants to become my wife with force.
Durmann Yes, that I promise you. [Go then.
Paul I am going (wants to leave)]
Durmann One other thing, Paul! Why didn’t
you tell me what the man wanted, who asked
to be let in at the entrance of the park?
Paul Well, that wouldn’t have been worth
the effort. – It was a kind of beggar; I turned
him straight away, and when he didn’t want
to leave, well? I threatened to set the hounds
on to him.
Durmann (severely) What? – You dared? –
Don’t you know that the master is hospitable
and takes in every poor traveller?
Paul (approaches him, and in a self-satisﬁed
manner) If only you knew everything, Cousin,
you would agree with me this time. – He said
he was a Swiss person. Well? –
Durmann (lively) What? – a – a Swiss man?
(runs up to Paul, grabs him by his jacket, and
leads him forwards) A Swiss man, you say?
[Paul Well, yes, Cousin! What is wrong?]
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Durmann (sehr heftig) Sein Name, – sein
Name, – hat er Dir seinen Namen gesagt?
Paul (zitternd und unentschlossen) Ja, – nein,
– ja doch. (beiseite) Ich weiß wahrlich nicht,
was ich antworten soll.
Durmann (immer heftiger und stärker
schreiend) Weißt Du seinen Namen? – Rede,
Nichtswürdiger! ich sterbe vor Ungeduld.
Paul Er nennt sich – – Jacob – Nu? –
Durmann Jacob Fribourg?
Paul Ich glaube ja.
Durmann (ganz außer sich) Elender Bursche!
(er stößt ihn von sich.)
Paul (sucht sich vor Durmanns Grimm zu retten.)
Durmann (läuft ihm auf jeden Schritt nach) Geh,
lauf, schreie! – versammle alle Domestiken, sie
sollen aufsitzen, sich auf alle Straßen verteilen,
ihn aufsuchen – sie müssen ihn ﬁnden, sie
müssen ihn bringen – oder sie werden alle
davon gejagt – und Du mit, wenn Du Deine
Dummheit nicht wieder gut machst.
Paul Ich gehe, ich laufe, ich ﬁnde ihn, ich
bringe ihn, ich bleibe hier, und heirate
Emmelinen. (schnell ab.)
Graf (sieht Paul nach, dann zu Durmann) Was
geht hier vor? Wozu diese Eile?
Durmann (vor Geschäftigkeit und Unruhe den
Grafen gar nicht bemerkend) O wie bin ich
so froh! – (läuft in den Hintergrund) wie bin
ich so zornig! – (läuft wieder vor) Das ist ein
Unglück! – (wieder zurück) Das ist ein Glück!
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Durmann (very vehemently) His name, - his
name, - did he tell you his name?
Paul (shaking and indecisive) Yes, - no, - well
yes. (aside)
I really do not know what to reply.
Durmann (shouting louder and louder) Do you
know his name? – Speak, you worthless man!
I am dying of impatience.
Paul He calls himself - -Jacob – Well? –
Durmann Jacob Fribourg?
Paul I think so.
Durmann (totally beside himself) Wretched
fellow! (pushes him away)
Paul (tries to save himself from Durmann’s fury.)
Durmann (follows his every step) Go, run,
shout! – gather all the servants, let them
mount, divide up onto all roads, look for him
– they must ﬁnd him, must bring him here –
or they will all be turned off – and you as well
if you don’t make up for your foolishness.
Paul I am going, I am running, I shall ﬁnd
him, I shall bring him here, I shall stay here
and marry Emmeline. (leaves quickly)
Count (looking after Paul, then to Durmann)
What is going on here? Why this hurry?
Durmann (not noticing the Count with all the
bustle and commotion) Oh, how glad am I!
–) (runs to the background how furious I am!
– (runs forward again) Such a misfortune!
– (back again) Such fortune!

Graf Aber so erklär’ er mir doch –
Durmann (welcher nun den Grafen sieht, macht
ihm eine Verbeugung) Gehorsamster Diener
Euer Hochgräﬂichen Gnaden! (beiseite) Das
ist entsetzlich! (zum Grafen) Hochderoselben
werden eine Freude haben, wenn Sie
erfahren – (in den Hintergrund schreiend) Der
verdammte Bursche! Ihn fortzuschicken. (zum
Grafen) Wird alles recht werden, wird alles
gut gehen. (beiseite) Wenn sie ihn nur wieder
ﬁnden! – (zum Grafen) Unser Wunsch wird
erfüllt. (beiseite) Wo sie doch so lange bleiben?
(zum Grafen) Verzeihen Euer Gräﬂichen
Gnaden, aber ich bin so zerstreut, so konfus
– noch ist aber nichts verloren, denn ich gehe
nun selbst – sehe selbst – treffe Anstalten
– es geht gut, verlassen Sie sich auf mich (will
schnell abeilen, der Graf bleibt erstaunt stehen, in
dem nämlichen Augenblicke hört man von außen
den Ton einer Schalmei, der Graf im Vorder-,
Durmann im Hintergrunde horchend.)

Count But please explain –
Durmann (who now sees the Count, bows to
him) Your most obedient servant, Your Grace!
(aside) This is terrible! (to the Count) Your
Grace will be very pleased to hear – (shouting
towards the background) That damned fellow!
To send him away. (to the Count) Everything
will be alright, it will all turn out well. (aside)
If only they ﬁnd him again! – (to the Count)
Our wish will be fulﬁlled. (aside) Where are
they so long? (to the Count) Excuse me, Your
Grace, but I am so distracted, so confused
– but nothing is lost yet, because I am now
going myself – see for myself – making
preparations – it will be alright, count on
me (wants to hurry off quickly, the Count stops
surprised, at this moment the sound of a shawm
can be heard from outside, the Count listening in
the foreground –, Durmann in the background.)
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CD 2
[1] Jacob (singt von Außen folgendes)
Lied (Jacob)
Vom weit entfernten Schweizerland
Komm’ ich voll Gram hieher,
Mein Liebstes auf der Welt verschwand,
Ich sah es dort nicht mehr!
Da ließ ich fahren Herd und Haus,
Da trieb’s mich in die Welt hinaus,
Ihr guten Leute, saget an,
Wo ich sie ﬁnden kann.

CD 2
[1] Jacob (sings the following outside)
Song (Jacob)
Full of sorrow I come here
From far away Switzerland,
My most beloved disappeared,
I saw her there no more!
I left my home and herd,
To go into the wide world,
Good people tell me,
where she now may be.

Graf Was ist das für eine Stimme?
Durmann Wenn er’s wäre!
Graf Stille!

Count Whose voice is that?
Durmann If only it were him!
Count Silent!

Jacob (indem er auf der Mauer erscheint)
Ich suchte sie in jedem Schloß,
Ich klopft’ an jedes Haus.
Doch wenn sich auf die Türe schloß,
Da trat sie nicht heraus.
Nun sinkt mein Mut, das Herz mir bricht,
Ich ﬁnde meine Line nicht,
Ach sagt mir doch, wo ist der Mann,
Der mir sie wieder geben kann.
[2]
Graf (zu Durmann) [Seh’ er nur einmal da
hinauf,] wer mag der Mensch sein?
Durmann Ich wette, Euer Gräﬂichen Gnaden,
er ist’s.
Graf Wer denn?

Jacob (appearing on the wall)
I search for her in every castle,
I knock on every door.
But when the door was opened,
She did not step before
My courage fades, my heart breaks,
I cannot ﬁnd my Emmeline,
Please tell me soon, where is the man,
Who can give her back to me.
[2]
Count (to Durmann) [Look up there,]
who may that be?
Durmann I bet, Your Grace, it’s him.
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Count Who?

Durmann Der, den wir suchen, Jacob
Fribourg.
Graf (überrascht, freudig) Was sagt er?
Jacob (auf der Höhe der Mauer, indem er sein
Käppchen abnimmt) Ja, der bin ich – ich bin der
arme Jacob. – Meine lieben Herren, verzeihen
Sie mir, daß ich auf eine so sonderbare Art
hier eintrete. – Sie könnten glauben, ich wollte
etwas stehlen, weil ich da so über die Mauer
gestiegen komme, aber Du lieber Herrgott, ich
nehme niemandem etwas, und mir haben sie
doch alles, alles genommen.
Graf Was willst Du hier?
Jacob Ich muß durchaus mit dem Herrn
Grafen Wallstein sprechen.
Graf Der bin ich selbst, mein Freund.
Jacob Sie selbst? – O erlauben Sie, daß ich
mich zu Ihren Füßen werfe.
[Graf Durmann, geh er, laß er ihn sogleich herein.
Durmann (indem er einen Schlüssel aus seinem
Sacke zieht) Ich will ihm das kleine Türchen
beim Brunnen öffnen. (zu Jacob) Warte nur,
guter Freund, warte! (er geht zur Rechten eilig ab.)
Jacob Das währt mir viel zu lange, da mach
ich’s kürzer. (er wirft seinen Bündel und seinen
Stock vor sich herab, und ist im Begriff, selbst
herabzuspringen.)
Graf (welcher das bemerkt) Vorsichtig, Freund!
Jacob Ohne Sorge, ich komme glücklich
hinab. – Man springt sich leicht, wenn einen
Freude und Glück unten erwarten. (er springt

Durmann The one we are looking for, Jacob
Fribourg.
Count (surprised, glad) What do you say?
Jacob (on the level of the wall, taking off his cap)
Yes, that’s me – I am this poor Jacob. – My
dear Sirs, please forgive me for entering in
such a strange way. – You could think that
I wanted to steal something, climbing over
the wall like this, but dear God, I have never
taken anything from anybody, but they have
taken everything, but everything, from me.
Count What do you want here?
Jacob I really must speak with Count
Wallstein
Count I am he, my friend.
Jacob You? – Oh, allow me, to fall at your
feet.
[Count Durmann, go and let him in at once.
Durmann (pulling a key out of his pocket) I
shall open the little gate by the well. (to Jacob)
Wait, my good friend, wait! (goes off quickly to
the right).
Jacob That is taking much too long, I’ll be
quicker. (he throws his bag and his stick over,
and is just about to jump down himself.)
Count (seeing this) Be careful, my friend!
Jacob Don’t worry, I shall manage, – Jumping
is easy, when joy and happiness are waiting
down there.
(he jumps down, and throws himself at the
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hinab, und wirft sich dem Grafen zu Füßen, in
eben diesem Augenblicke sieht man Durmanns
Kopf auf eben dem Fleck über die Mauer
hervorragen, wo vorher Jacob stand.)
Durmann Nun, wo ist er denn?
Graf (indem er auf Jacob deutet, welcher zu
seinen Füßen liegt) Hier sieht er ihn.
Durmann (erstaunt) Zum Henker! – Wie ist
der so schnell hinabgekommen.]
Graf (indem er Jacob aufhebt und in seine Arme
schließt) Nicht so, mein Lieber – Hieher
gehört ein Mensch, der einer Familie, die mir
so teuer ist, die Ruhe wieder bringt.
Durmann Euer gräﬂichen Gnaden! Ich will
sogleich die guten Leute herrufen, das wird
ein Jubel sein.
Graf Den Eltern mag er Jacobs Ankunft zu
wissen machen – sie sollen sogleich hieher
kommen. Aber dem Mädchen sag’ er kein
Wort, die jähe Freude könnte üble Folgen
nach sich ziehen. Er versteht mich.
Durmann Ganz recht. Verlassen sich der Herr
Graf ganz auf mich. (ab)
Graf Nochmal willkommen, guter Jacob! –
Jacob Ist’s denn wahr? – Sind Sie wirklich
selbst der reiche vornehme Graf, dem diese
ganze Gegend gehört? – Diese Güte, mit der
Sie mich da bei sich aufnehmen –
Graf Zweifele nicht länger. – Ich entbehre mit
Freuden jeden Rang und Titel, wenn der eines
Vaters der Unglücklichen mir bleibt.
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Count’s feet, just at this moment Durmann’s
head can be seen peering over the wall just at the
spot where Jacob had been standing before)
Durmann Well, where is he then?
Count (pointing at Jacob, who is lying at his
feet) Here he is.
Durmann (surprised) Hang it all! – How did
he get down there so quickly.]
Count (picking up Jacob and embracing him)
Not like that, my dear friend – This is where
a man belongs, who brings peace back to a
family so dear to me.
Durmann Your Grace! I shall call the good
people at once, there will be great rejoicing
Count Let the parents know of Jacob’s arrival
– they shall come here at once. But don’t say
a word to the girl, the sudden joy could have
bad consequences. You understand what I
am saying.
Durmann Of course. Your Grace can totally
rely on me. (leaves)
Count Once again welcome , good Jacob! –
Jacob Is it true? – Are you really the rich
and noble Count, to whom this whole area
belongs? – This kindness, with which you are
receiving me –
Count Doubt no longer. – I shall do without
any rank and title if the Father of the
unhappy one stays with me.

Jacob (küßt ihm freudig die Hand) Ja, solche
vornehme Herren lasse ich mir gefallen – die
wissen, warum sie reich sind.
Graf Freue Dich, Jacob! – Du wirst Deine
Landsleute wiedersehen; Richard, Gertruden –
Jacob (schnell einfallend) Und ihre Tochter
Emmeline, die werd’ ich doch auch wieder
sehen, nicht wahr, Herr Graf? O wie freu’ ich
mich! – Sehen Sie, ich getraute mich nicht
gleich anfangs von ihr zu reden, aber ansehn
mochte man mir’s wohl, daß mir’s darum zu
tun war. – (redselig) O sagen Sie mir nur, wie
sieht sie denn aus? – ist sie noch so hübsch? will
sie denn gar nicht mehr in ihr Tal zurückkehren?
Graf Du allein fehltest zu ihrem Glücke.
Jacob (hüpfend vor Freude) Ich? Wirklich? – So
hat sie mich also vermißt? – wohl gar öfters von
mir gesprochen? – O Du lieber Himmel! Herr,
lassen Sie mich Ihre Hand küssen, für diese
frohe Botschaft. (trauriger) Ach lieber Herr! dem
armen Jacob ging’s viel schlimmer. Das Einzige,
was mir noch Trost geben konnte, war, wenn
ich mir dachte, bei dem vornehmen Herrn in
Deutschland geht’s Deiner Line gewiß wohl,
aber selbst dieser Gedanke quälte mich noch.
Graf Wieso?
Jacob Ja sehen Sie – Sie müssen aber nicht böse
werden – eben dieser reiche vornehme Herr
schien mir gerade mein ärgster Feind; – mir war’s,
als ob meine Line dem Herrn ebenso wohl geﬁele,
als mir, als ob ich’s vor Augen sähe, wie er ihr

Jacob (happily kisses his hand) Well, there
is nothing I like better than such noble
gentlemen – they know why they are rich.
Count Be happy, Jacob! – You shall see your
fellow-countrymen again; Richard, Gertrude –
Jacob (quickly interrupting) And their daughter
Emmeline, I shall see her again as well, shall
I not, Your Grace? Oh, how glad I am! – You
see, I did not dare to speak about her at ﬁrst,
but you could tell by looking at me that that
was important to me. – (talkative) Oh, please
tell me, what does she look like? – Is she still
so pretty? Doesn’t she ever want to return to
her valley?
Count You alone are what she needs to be happy.
Jacob (hopping with joy) Me? Truly? – So she
has missed me? – perhaps talked about me
sometimes? – Oh good heavens! Sir, let me
kiss your hand, for this happy message.
(sadder) Oh dear Sir! For me it was much
worse. The only thing that could give me
consolation was the thought that my Line
certainly had a good life with the noble
master in Germany, but this thought still
tortured me.
Count Why?
Jacob Well, you see – but please do not be
angry – just that this rich and noble master
seemed to be my worst enemy; – it seemed to
me that the master liked my Line just as much
as I did. I could picture it, the way he ﬂattered
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schmeichelte, und da konnte ich’s denn gar nicht
mehr aushalten, ich verkaufte mein Häuschen
und meine Herde, nahm meinen Bündel auf den
Rücken und sagte meinem Vaterlande Lebewohl.
Graf Armer Jacob! wußtest Du denn aber
auch, wo Du sie suchen solltest?
Jacob Ich wußte Nichts, als daß sie nach
Deutschland gezogen sei, und daß sich der
vornehme Herr, Graf Wallstein nenne. Aber
deswegen sank mein Mut doch nicht. Ich stand
Hitze und Müdigkeit gerne aus, sprach auf jedem
Schlosse ein, fragte in jeder Hütte, mußte öfters
harte Worte anhören, und stärkte mich jeden
Abend durch den Gedanken: Vielleicht ﬁndest
Du sie morgen! – Endlich kam ich hier an –
Graf Und hier soll das Ziel Deines Kummers
sein, hier sollst Du sie wieder ﬁnden, die
Dir alles ist, doch hüte Dich, ihr zu schnell
unter die Augen zu kommen, die jähe Freude
könnte ihren Verstand –
Jacob O Gott ja! – Ich weiß ja selbst kaum
mehr vor Freude, wie mir geschieht.

her, so I could bear it no longer, I sold my
little house and my herd, packed my bags and
said farewell to my fatherland.

[3] Quintett (Gertrude, Jacob, Durmann,
Graf, Richard)
Jacob (indem er sie erblickt)
Seid Ihr’s? – Gott! ich seh’ Euch wieder!
Richard, Gertrude (freudig)
Jacob! Jacob! Du bist hier!
(Richard und Jacob stürzen sich in die Arme.)

[3] Quintet (Gertrude, Jacob, Durmann,
Count, Richard)
Jacob (catching sight of her)
Is that you? – Oh God, to see you again!
Richard, Gertrude (glad)
Jacob! Jacob! You are here!
(Richard and Jacob fall into each others arms.)
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Count Poor Jacob! But did you know where
to ﬁnd her?
Jacob I didn’t know anything, but that she
had gone to Germany, and that the noble
gentleman called himself Count Wallstein.
But that did not discourage me. I gladly
bore heat and tiredness, called at every castle,
asked in every hut, often had to hear harsh
words, and was strengthened every evening
by the thought: perhaps you will ﬁnd her
tomorrow! – Finally I arrived here –
Count And this is now the end of your
anguish, here you shall ﬁnd her again, she
who is everything to you, but be careful not to
let her see you too soon, the sudden joy could
upset her mind –
Jacob Oh good God yes! – I hardly know with
so much joy what is happening to me.

Alle drei
Ach, die Freude drückt mich nieder!
Nun trennt kein Geschick uns wieder.
Großer Gott! ich danke Dir.
Graf, Durmann (gerührt zum Himmel blickend)
Ströme Deinen Segen nieder,
Auf die guten Leute hier.
Gertrude
Jacob, willst mich gar nicht sehen?
Jacob (läuft zu ihr, und drückt ihr die Hand)
Mutter Gertrud! – (läuft wieder zu Richard)
Vater Boll!
Gott! wie ist mein Herz so voll!
Richard
Laß mich nun vor Allem wissen,
Sprich, wie geht es denn zuhaus?
Jacob
Ach da sieht’s recht herrlich aus. –
Doch wo ist denn Eure Tochter Line?
Richard
Sollst sie seh’n!
Jacob
Kann’s kaum erwarten!
Richard
Pﬂegt der Nachbar unsern Garten,
Auch so gut, wie wir getan?
Jacob
Vater, zweiﬂe nicht daran.
Gertrude
Wie stehen die Felder?
Die Wiesen? die Wälder?

All three
Oh, joy is crushing me!
Fate will never separate us again.
Dear God! I thank you.
Count, Durmann ((looking at the sky, touched)
Pour down your blessings,
Onto these good people here.
Gertrude
Jacob, don’t you want to see me at all?
Jacob (running to her, taking her hand)
Mother Gertrude! – (running to Richard again)
Father Boll!
God! My heart is so full!
Richard
Now ﬁrst let me know,
Speak, how are things at home?
Jacob
Oh, everything is ﬁne there. –
But where is your daughter Line?
Richard
You will see her!
Jacob
I can hardly wait!
Richard
Does the neighbour look after
Our garden as well as we did?
Jacob
Father, do not doubt that.
Gertrude
How are the ﬁelds?
The meadows? The woods?
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Die prächtige Linde, sie steht doch noch?
Richard und Gertrude
Ich bitte Dich, Jacob, erzähle uns doch.
Jacob
Sie grünet, sie blühet
Wie eh’mals so schön.
Richard
Was macht denn mein alter – –
Jacob
Laßt Linen mich sehn.
Richard
Hat Veit seine Hochzeit –
Gertrude
Du fragst bis zur Nacht.
Jacob
Hat sie wohl auch manchmal
An Jacob gedacht?
Richard, Gertrude (traurig)
Ach leider nur zu oft –
Jacob (aufmerksam gemacht)
Was sprecht Ihr denn dann?
Richard, Gertrude
Sollst alles erfahren, was immer geschah.
Doch nun sei durch nichts diese Freude gestört,
Die uns Deine glückliche Ankunft gewährt.
Alle fünf
Trennung zwar erfüllt mit Leiden
Herzen, die sich einverstehn,
Doch wer malet wohl die Freuden,
Wenn sie dann sich wieder sehn.
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The splendid lime-tree, is it still standing?
Richard and Gertrude
Please Jacob, tell us about it.
Jacob
It is green, it is ﬂourishing
As always, so beautiful.
Richard
What is my old –
Jacob
Let me see Line.
Richard
Is Veit’s wedding –
Gertrude
You will ask until nightfall.
Jacob
Has she sometimes
Thought about Jacob?
Richard, Gertrude (sad)
Oh I’m afraid too often –
Jacob (his attention drawn)
What are you talking about?
Richard, Gertrude
You will hear everything, no matter what happened.
But now nothing shall spoil this joy,
Which your happy arrival brings.
All ﬁve
Separation full of suffering
Hearts that belong to each other,
But how can one describe the joy,
When they see each other again.

[4] Graf Gertrude, und er, Durmann, Ihr beide
folget mir, wir müssen vor Allem auf der Hut
sein, daß wir von Emmelinen nicht überrascht
werden; dann wollen wir mit einander
beratschlagen, wie wir die Sache zu behandeln
haben. (mit Gertruden und Durmann ab)
Richard Jacob! Sprich, wie kömmst Du
hieher? Wie erfuhrst Du, daß wir hier seien?
– o rede – meine Augen – noch glaub ich’s
kaum, daß Du es wirklich bist.
Jacob Das sollt Ihr Alles erfahren, Vater
Richard, aber Eure Tochter, wo ist sie? –
warum seh’ ich sie nicht? – Sollte sie vielleicht
gar krank sein? – O Du mein Gott! redet –
Richard Man hat ihr noch nicht gesagt, daß
Du hier bist, und dazu hatte man auch seine
guten Gründe. – Ja, ja, höre Jacob, ich sollte
wohl recht böse auf Dich sein, Du hast uns
viel Herzeleid verursacht.

[4] Count Gertrude and Durmann, follow me,
we must be very careful that Emmeline
doesn’t surprise us; then we should discuss
how to deal with this matter. (goes off with
Gertrude and Durmann)

[5] Duett (Jacob, Richard)
Richard
Durch das Band der reinsten Liebe,
Wart Ihr lange schon vereint,
Und Ihr barget diese Triebe,
Eurem Vater, Eurem Freund.
Jacob
Vater Richard! ach verzeihe,
Tadle dieses Schweigen nicht,
Überzeugt von unsrer Treue,
Dachten wir der Zukunft nicht.

[5] Duet (Jacob, Richard)
Richard
Through the band of purest love,
You have long since been joined,
And you have hidden these desires,
From your Father, your friend.
Jacob
Father Richard! Please forgive,
Do not reproach me for this silence,
Convinced of our loyalty,
We did not think of the future.

Richard Jacob! Tell me how did you get here?
How did you ﬁnd out that we are here? – Oh
speak – my eyes – I still can’t believe that it is
really you.
Jacob You shall hear everything, Father
Richard, but your daughter, where is she?
– why do I not see her? – Is she perhaps ill?
– Oh, dear God! Please tell me –
Richard They haven’t told her yet that you
are here, and they had their valid reasons for
it. – Yes, yes, listen Jacob, I should be quite
angry with you, you have caused us a lot of
heartbreak.
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Richard
O! Du kannst es gar nicht wähnen,
Was das gute Mädchen litt.
Jacob
Arme Line! –
Richard
Schmerz bezeichnete und Tränen
Jeden Tag und jeden Schritt.
Jacob
Gute Seele!
Richard
Ihre Ruhe war verschwunden,
Schwermut tat ihr Auge kund,
Duldend schlichen ihr die Stunden,
Dennoch schwieg der Armen Mund.
Jacob
Welch Gemüt!
Richard
Brechen wollte mir das Herz,
Ob des armen Kindes Schmerz.
Jacob
Vater! ach mir ging’s noch schlimmer,
Als ich mich getrennet sah.
Richard
Guter Junge!
Jacob
Ruh’ und Freude fühlt’ ich nimmer,
Wußte nicht, wie mir geschah’.
Richard
Glaub’ Dir’s gerne.
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Richard
Oh! You cannot imagine
How that good girl suffered.
Jacob
Poor Line! –
Richard
Every day and every step
Were full of pain and tears.
Jacob
The good soul!
Richard
Her peace and quiet had gone,
From her eyes melancholy shone,
Suffering the slowly passing hours
But never saying a word.
Jacob
What a disposition!
Richard
My heart was about to break,
Seeing my poor child’s ache.
Jacob
Father! Oh – for me it was even worse,
When I saw us parted.
Richard
Good boy!
Jacob
Peace and joy for me no more,
Didn’t know what was happening to me.
Richard
I believe you.

Jacob
Weinend sang ich meine Lieder,
Wenn der graue Tag begann,
Weinend legte ich mich nieder,
Kam die dunkle Nacht heran.
Richard
Armer Jacob!
Jacob
Wo ich weilte, sah ich sie,
Ach, und fand die Teure nie.
Beide
Doch nun ist sie ja verschwunden,
Jene kummervolle Zeit,
Uns erwarten süße Stunden,
Uns erwartet Seligkeit.
Richard (mit Tränen in den Augen ihm die Hand bietend)
Jacob! guter Jacob!
Jacob (die Tränen auch kaum verbergend)
Du weinst, Vater!
Richard und Jacob
Es sind die Tränen der innigsten Wonne
Sie gewähren unendliche Lust,
Laß sie ﬂießen die Tränen der Wonne
Sie verscheuchen so mild wie die Sonne,
Jede Wolke von Gram aus der Brust;
Sie sind kostbare Perlen der Liebe,
Sie erwecken zu Freude und Scherz,
Sie sind Kinder der edelsten Triebe,
Sie sind Balsam für’s klopfende Herz.
(Es wird nach und nach dunkel.)

Jacob
Crying I sang my songs,
When the grey day began
Crying I lay down in bed
When the dark night came.
Richard
Poor Jacob!
Jacob
In every place I saw her,
Oh, and never found my dear one.
Both
But now it has passed
That sorrowful time,
Sweet hours are waiting for us,
Bliss is waiting for us.
Richard (offering his hand with tears in his eyes)
Jacob! My good Jacob!
Jacob (hardly concealing his tears either)
You are crying, Father!
Richard and Jacob
They are the tears of heartfelt bliss
They bring endless joy,
Let them ﬂow these tears of bliss
As mild as the sun they chase away,
Any cloud of grief from the heart;
They are precious pearls of love,
They awaken joy and jest,
They are children of the noblest desires,
They are balm for the beating heart.
(Gradually it is getting dark)
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[6] Gertrude Lieber Mann! Freue Dich mit
mir, unsere Emmeline ist viel ruhiger, viel
heiterer, es ist gerade so, als ob sie ahnte,
daß Jacob hier sei; ich sage Dir, sie redet so
zusammenhängend, wie wir alle.
Jacob Emmeline ist heiterer, ruhiger? – Was
soll das Alles heißen? Ich bitte Euch, Vater
Richard, reißt mich aus der Angst.
Graf Besorge nichts, mein Lieber! – Es soll alles
gut werden. Und nun, meine Freunde, folgt
mir aufs Schloß. Es fängt an, Abend zu werden,
um diese Zeit besucht Emmeline gewöhnlich
ihr Lieblingsplätzchen hier, sie darf uns nicht
überraschen. Kommt, dort wollen wir überlegen,
auf welche Art wir die Zusammenkunft zwischen
ihr und Jacob veranstalten. [Ich habe eine Idee,
ich will sie Euch mitteilen.]

[6] Gertrude Dear husband! Be happy with me,
our Emmeline is much quieter, much more
cheerful, it is almost as if she senses that
Jacob is here; I tell you, she is talking as
coherently as we all are.
Jacob Emmeline is much more cheerful,
quieter? – What does all that mean? I beg
you, Father Richard,free me from this anxiety.
Count Don’t worry, dear friend! – Everything
will be alright. And now my friends, follow
me into the castle. Evening is approaching,
this is the time when Emmeline usually visits
this her favourite place, she must not surprise
us. Come, we will consider how to arrange
the meeting between her and Jacob.
[I have an idea, I will explain it to you.]

[7] Finale (Emmeline, Gertrude, Jacob, Paul,
Durmann, Graf, Richard)
Graf
Freunde! Lohnet mit Vertrauen
Meines Herzens Mitgefühl,
Wollt Ihr gänzlich auf mich bauen,
Führ’ ich Euch zum schönen Ziel.
Durmann, Richard, Gertrude, Jacob
Sicher dürft Ihr auf ihn bauen,
Ja wir wollen auf ihn bauen,
Der des Bruders Leiden fühlt,
Euer Glück ihm ganz vertrauen,
Unser Glück ihm ganz vertrauen,

[7] Finale (Emmeline, Gertrude, Jacob, Paul,
Durmann, Count, Richard)
Count
Friends! Reward my heart’s compassion
With your trust in me
If you wholly rely on me,
I shall lead you to our goal.
Durmann, Richard, Gertrude, Jacob
Surely you may rely on him,
Yes we want to rely on him,
He who feels the brother’s sorrow,
Leave your happiness to him,
Leave our happiness to him,
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Alles tun, was er beﬁehlt.
Paul, einige Jäger und Domestiken des Grafen,
welche im Hintergrunde stehen bleiben.
Paul (läuft, ohne die Übrigen zu bemerken, zu
seinem Vetter vor)
Ach lieber Herr Vetter!
Erkennt meinen Fleiß,
Ich bin voller Schweiß;
Was bin ich gelaufen,
Ich kann Euch kaum schnaufen,
Was hab’ ich gesucht,
Gerufen, geﬂucht,
Und doch, welch Malheur!
Ich fand ihn nicht mehr.
Durmann
Das glaub’ ich Dir gerne.
Paul
Nun ist er schon ferne.
Jacob (indem er Paul auf die Schulter schlägt)
Nein sieh, ich bin da.
Obschon Du mir grolltest,
Mich fortschicken wolltest.
Paul (sehr erstaunt, ihn hier zu ﬁnden.)
Das freuet mich ja.
Richard, Gertrude, Durmann, Jacob (freudig
ausrufend)
Gottlob! Er ist da!
Gottlob! Ich bin da!
Graf (indem er in die Szene blickt)
[8] Still! dort naht sich Emmeline,
Seht des Mädchens heitre Miene,

Do everything he says.
Paul, some huntsmen and servants of the Count,
who stay in the background.
Paul (runs, without noticing the others, towards
his Cousin)
Oh dear Cousin!
Recognize my effort,
I am really full of sweat;
I ran so quickly,
I can hardly ﬁnd my breath,
How I searched,
Shouted and swore,
And yet, what mishap!
I found him no more.
Durmann
I can well believe what you say.
Paul
Now he is far away.
Jacob (slapping Paul on his shoulder)
No, look, here I am.
Although you were cross
Wanting to send me off.
Paul (very surprised to ﬁnd him here)
I am pleased about that.
Richard, Gertrude, Durmann, Jacob (calling
out with delight)
Thank God! He is here!
Thank God! I am here!
Count (looking into the scenery)
[8] Quiet! Here comes Emmeline,
Look at the girl’s cheerful face,
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Laßt uns schnell zur Seite gehn,
Denn noch darf sie ihn nicht sehn.
Jacob (will ihr entgegenstürzen)
Wo? – ach wo?
Richard (indem er ihn am Arm faßt und mit
sich fortziehen will)
Komm, komm mit fort.
Jacob
Gott! ach nur ein einzig Wort.
Graf
Folge uns.
Jacob
Ach hört mein Flehn!
Graf, Richard
Nein, noch darf sie Dich nicht sehn.
Sie führen Jacob mit Gewalt in den Hintergrund,
der sich immer sehnsuchtsvoll umsieht und
verbergen ihn dort hinter sich. Die Vorigen
im Hintergrunde, Emmeline, welche rechts
herauskömmt, langsam über die Bühne geht, und
dann an der Türe der Hütte stehen bleibt.
Emmeline (mit Heiterkeit)
Ach wie herrlich dort die Sonne
Hinter jene Berge sinkt,
Wie die Nacht zur Ruhe winkt.
In die Hütte will ich geh’n,
Dort erwartet mich die Wonne,
Ihn im Traum vor mir zu seh’n.
Sie geht in die Hütte. Während Emmeline dieses
im Vordergrunde singt, sind der Graf und Richard
beschäftigt, Jacoben zurückzuhalten, welcher immer
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let us quickly step aside,
so that she does not see him yet.
Jacob (wants to rush towards her)
Where? – Oh where?
Richard (taking his arm and trying to pull him
away)
Come, come away with me.
Jacob
God! Only one single word.
Count
Follow us.
Jacob
Oh listen to my pleading!
Count, Richard
No, she is not to see you yet.
They lead Jacob, turning back with yearning,
forcefully into the background, and hide him
there behind themselves. The former characters in
the foreground, Emmeline, coming from the right
side, walks slowly across the stage, and then stops
at the door of the hut.
Emmeline (cheerfully)
Oh how beautifully the sun
Is setting behind those mountains,
How the night beckons to sleep.
Into my hut I will go,
Where bliss will surround me
For in my dreams him I will see.
She goes into the hut. While Emmeline is singing
this in the foreground, the Count and Richard are
busy holding Jacob back, who keeps wanting to

hervorstürzen will, und ihn zur Ruhe zu ermahnen,
sie singen darunter mit gedämpfter Stimme Folgendes
Jacob
Emmeline!
Graf, Richard
Stille, stille!
Jacob
Nur ein Wort!
Graf
Es darf nicht sein.
Jacob
Laßt mich!
Graf
Lieber Jacob, höre!
Jacob
Ach erbarmt Euch meiner Pein.
Die Vorigen, ohne Emmelinen. Sie treten vor und
singen das Folgende sehr piano.
Jacob (zum Grafen)
Ach sie liebt mich inniglich,
Auch im Traume sieht sie mich.
Paul (zu Durmann)
Vetter, ist’s nicht wunderlich,
Auch im Traume sieht sie mich.
[9]
Graf (gegen die Hütte gekehrt, und tief bewegt)
Schlummre ruhig, gutes Mädchen!
Heiter sei Dein Traumgesicht,
Freunde folgt mir still und leise,
Störet ihre Ruhe nicht.

run forwards. They warn him to be quiet, singing
the following in a subdued voice:
Jacob
Emmeline!
Count, Richard
Silence, silence!
Jacob
Only one word!
Count
It must not be.
Jacob
Leave me!
Count
Dear Jacob, listen!
Jacob
Oh have mercy on my anguish.
As before, without Emmeline. They step forward
and sing the following, very piano
Jacob (to the Count)
Oh she loves me deeply,
Even in her dreams she sees me.
Paul (to Durmann)
Cousin, is it not strange
Even in her dream she sees me
[9]
Count (turned against the hut, and deeply moved)
Sleep peacefully, good girl!
May your dream be cheerful,
Friends follow me quietly,
And don’t disturb her peace.
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Alle Übrigen und der Chor (im Abgehen)
Schlummre ruhig, gutes Mädchen!
Heiter sei Dein Traumgesicht,
Freunde folget still und leise,
Störet ihre Ruhe nicht.
Alle folgen dem Grafen leise, bis auf Gertruden,
welche in die Hütte geht.

Everyone and the Chorus (whilst leaving)
Sleep peacefully, good girl!
May your dream be cheerful,
Friends follow me quietly,
And don’t disturb her peace.
They all follow the Count quietly, except Gertrude,
who goes into the hut.

Dritter Aufzug
Die Dekoration ist die nämliche, wie in den beiden
vorigen Akten, nur mit dem Unterschiede, daß die
Mauer, welche den Platz umschloß, weggerissen,
und die Bäume, welche dem Auge des Zusehers die
freie Aussicht benommen, umgehauen sind. – Nach
dieser Veränderung erblickt man nun eine äußerst
romantische Berggegend. Zur Rechten lehnt sich
eine Hütte an einen Felsen, neben welchem sich ein
kleiner Fluß fortschlängelt, über dem ein hölzerner
Steg zur Hütte führt. Im Hintergrunde Gebirge. Auf
einem der Berge weidet ein Hirte seine Herde. Es ist
Morgen. Mehrere Bauern und Paul. Die Bauern sind
eben beschäftigt, die letzten Überreste von Steinwerk
von Mauer auf Schubkarren wegzuschaffen, und
singen dann folgenden:
[10]
Chor (Bauern)
Der Morgen winkt, es ﬂieht die Nacht,
Die Arbeit, Brüder, ist vollbracht,
Die man zu tun uns hieß,
Wer seine Pﬂicht erst freudig tut,
Und nach gescheh’ner Arbeit ruht,

Third Scene
The decoration is the same as in the two previous
acts, the only difference being that the wall,
surrounding the square, has been pulled down,
and the trees, which had obstructed the audience’s
free view, have been felled. – Following these
changes we now see an extremely romantic
mountainous area. To the right side a hut leans
against a rock, next to it is a small river with a
wooden bridge across it. In the background are
mountains. On one of the mountains a herdsman
is grazing his herd. It is morning. Several farmers
and Paul. The farmers are busy removing the last
remaining stones from the wall on wheelbarrows,
and then sing the following:
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[10]
Chorus (farmers)
Dawn is breaking, the night withdraws,
The work, which we were told to do,
Has been done, my brothers,
He who ﬁrst gladly does his chores,
And then rests when work is done,

Dem ist die Ruhe süß.
[11]
Durmann Seid Ihr fertig, Kinder? Das ist brav,
das ist gut.
Paul Ja, [seht nun einmal,] Vetter, ist das nicht
ein Hexenwerk, über Nacht die große Mauer da
wegzuschaffen, und die Bäume umzuhauen. Nu? –
Durmann Du wirst Dir die Finger dabei wohl
nicht gebrochen haben?
Paul Nu! – Gebrochen nicht, Gott sei Dank,
aber gearbeitet hab ich doch wie ein Lasttier.
Durmann Schon gut. (zu den Bauern, indem
er ihnen Geld gibt) Hier, meine Kinder, schickt
Euch der Herr Graf etwas für Eure Mühe[,
geht nun sogleich, und kleidet Euch zu dem
heutigen Feste an. Die Kleider liegen schon
auf der Amtsstube bereit]; des Abends sollt
Ihr Euch bei Wein und Schmaus gütlich tun.
(Die Bauern mit Verbeugungen gehen ab.)
Durmann (indem er die Gegend um sich herum
mit Wohlgefallen betrachtet) Herrlich! – ein wahres
Paradies. Das soll eine Szene geben, worüber die
Engel im Himmel sich freuen werden.
Paul (schnell einfallend) Und die Bauern auf
der Erde, wenn sie zu Essen und Trinken
bekommen. (sich zu ihm drängend) Sagt mir
einmal, Vetter, seid Ihr noch böse auf mich?
Durmann Weil Deine Albernheit noch so
glücklich ausﬁel, so will ich Dir verzeihen.
Paul Ihr werdet sehen, Vetter! Nu, ich werd
jetzt ganz ein anderer Mensch werden.

Will ﬁnd sweet peace.
[11]
Durmann Are you ready, children? That
is good.
Paul Well, [now look at this] Cousin, is that
not magic, to get rid of the large wall over
night, and to fell the trees. Well? –
Durmann I suppose you haven’t broken your
ﬁngers while doing so?
Paul Well! – Not broken, thank God, but I
have certainly worked like a horse.
Durmann Let it be. (to the farmers, giving them
money) Here, my children, the Count sends
you something for your efforts[, now go at
once, and dress up for today’s celebration.
The clothes have already been laid out in
the ofﬁce]; in the evening you shall regale
yourselves with eating and drinking. (The
farmers, bowing, leave.)
Durmann (looking at the surrounding area with
pleasure) Wonderful! – a true paradise. That
will be a scene for the angels in heaven to
rejoice over.
Paul (quickly interrupting) As well as the
farmers on earth when they get food and
drink. (pushing towards him) Tell me, Cousin,
are you still angry with me?
Durmann Because your stupidity turned out
to be so fortunate, I shall forgive you.
Paul You will see, Cousin! I shall now
become a very different person.
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Durmann Nun, Zeit wäre dazu. Du hast zwei
abscheulich große Fehler, die Du Dir vor allem
abgewöhnen mußt. Sie heißen: Neid und
Neugierde.
Paul Neid? Nu, das eben nicht, ich kann nur
nicht leiden, wenn ein Anderer etwas hat, was
ich nicht habe. Aber meinetwegen mag der
Herr Graf den Schweizerleuten künftig Gutes
tun, so viel ihm beliebt, nu, ich werde ihn
nicht daran hindern.
Durmann (lachend) Das glaub’ ich.
Paul Aber was die Neugierde betrifft, da
verleumdet man mich, neugierig bin ich gar
nicht. Nu, lassen wir das jetzt, sagt mir lieber,
warum denn der Platz da so verändert worden
ist, weswegen der Herr Graf alle Dorﬂeute
aufs Schloß bestellen ließ, vermutlich
ein Fest? – Ein Tanz? – Vielleicht gar eine
Verlobung?
Durmann Neugierig bist Du gar nicht.
Paul Nu, ich frage nur, um mich zu unterrichten.
Durmann Nun ja, es wird heute ein Fest sein,
geh, und zieh Deine Sonntagskleider an.
Paul (freudig) Sonntagskleider? Nu, nu, jetzt
ist kein Zweifel mehr, der Herr Graf will die
Verlobung zwischen mir und Emmelinen
auf’s Feierlichste begehen. Nicht wahr, Vetter?
Durmann (lachend) Dein Verlobungsfest?
Paul Nun ja, ich merke es schon, der Herr Vetter
darf nichts ausplaudern, man will mir eine
heimliche Freude machen, mich überraschen. Nu,
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Durmann Well, it’s about time. You have
two nasty great faults, which you must try to
avoid. They are: envy and curiosity.
Paul Envy? No, not that, I just cannot stand it,
when somebody else has got what I haven’t.
But as far as I am concerned, in future, the
Count may do as much good to the Swiss as
he wants, I shall not stop him.
Durmann (laughing) I should think not.
Paul But where curiosity is concerned, I
am wrongly accused, I am not in the least
curious. Well, let’s not dwell on that now, tell
me rather, why has the square there been so
changed, why the Count has had all villagers
come to his castle, most likely a celebration?
– A dance? – Perhaps even an
engagement?
Durmann You are not in the least curious.
Paul Well, I’m only asking to ﬁnd out.
Durmann Well, there will be a celebration
today, go and put on your Sunday clothes.
Paul (pleased) Sunday best? Now, now,
there is no doubt at all, the Count wants
to celebrate my engagement to Emmeline,
doesn’t he, Cousin?
Durmann (laughing) Your engagement?
Paul Well, I can tell, my dear Cousin is not
allowed to say anything, they want to give me
a pleasant surprise. Well, that is ﬁne, don’t say

schon recht, nur geschwiegen, ich sehe doch, was
ich sehe, aber ich will mich überraschen lassen.
Durmann (laut auﬂachend) Ha, ha, ha! was
der Bursche pﬁfﬁg ist.
Paul Nu? – Nicht wahr? – Ja, mir entgeht
nichts, ich bin zu fein – Ich hatte schon
gestern so etwas vermutet; denn als ich dem
Herrn Grafen mein Gespräch mit Emmelinen
erzählte, – nu? was glaubt Ihr wohl, was er
mir antwortete?
Durmann Nun?
Paul Er lachte, und sprach: geh zum Henker!
– Nu?
Durmann Und daraus nahmst Du?
Paul Nu, daß er in eben diesem Augenblicke
mein Glück bei sich beschloß.
Durmann Ja, wenn Du schon Alles weißt, so
kann ich Dir nichts mehr sagen.
Paul Lebt wohl, lieber Vetter, ich gehe nun
mich in Bräutigamsstaat zu werfen. Beinkleider
grün – Farbe der Hoffnung. Weste rot – Farbe
der Liebe. Rock gelb – Farbe der Eifersucht.
Handschuhe weiß – Farbe der Unschuld. Federn
auf den Hut, wie sich’s für einen Bräutigam
ziemt, [dann den Strauß, den sie mir heute gab,
vor die Brust gesteckt,] nu, Ihr werdet sehen,
Vetter, es soll Euch ordentlich zur Ehre gereichen,
daß Ihr zu meiner Familie gehört. (ab)
Durmann Lauf zu, Narr! Wohl den Menschen,
die wenigstens in der Einbildung glücklich
sind. (blickt gegen die Hütte zur Linken) Noch

anything, I see what I see, but I will let myself
be surprised.
Durmann (laughing out loud) Ha, ha, ha!
What a clever fellow.
Paul Well? I am, aren’t I? – Yes, nothing
escapes me, I am too cunning – I already
suspected something of the kind yesterday;
because when I told the Count about my talk
with Emmeline, - well? What do you think he
answered?
Durmann Well?
Paul He laughed and said: go to the devil!
– So?
Durmann And you took that to mean?
Paul Well, at just that moment he decided on
my happiness.
Durmann Well, as you already know
everything, I cannot tell you anything new.
Paul Farewell, dear Cousin, I shall now go
and put on my bridegroom ﬁnery. Breeches
green, waistcoat red – the colour of love. Coat
yellow – the colour of jealousy. Gloves white
– the colour of innocence. Feathers on my
hat, ﬁtting for a bridegroom, [then the posy,
which she gave to me today, pinned to
my breast,] well, you will see, Cousin, it shall
redound to your credit that you belong to my
family. (leaves)
Durmann Go then, fool! Lucky for those
who at least are happy in their imagination.
(looks to the hut to his left) Nobody awake
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niemand wach? ungeachtet des Getöses, das
man bei Wegschaffung der Mauer unmöglich
verhindern konnte. Ja, alles schläft noch, bis auf
den armen Jacob, der hat kein Auge geschlossen.
Was ich für Mühe hatte, seine Sehnsucht,
Emmelinen zu sehen, zurückzuhalten. So sind
die Verliebten, ihnen kömmt der Abend zu spät,
den Ehemännern oft zu früh (das Fenster der
Hütte öffnet sich.) Ach, das Fenster wird geöffnet,
geschwinde fort in Jacobs Hütte, dort kann ich
alles leiten (er geht in jene Hütte, welche sich rechts
an den Felsen lehnt)

yet? Despite the noise, that could hardly be
avoided when taking down the wall. Yes,
everybody is still sleeping, except poor Jacob,
he hasn’t slept a wink. What an effort it was
to hold back his desire to see Emmeline. That
is how lovers are, evening comes too late for
them, for husbands too soon (the window
in the hut opens) Oh, the window is being
opened, quickly into Jacob’s hut, where I can
arrange everything (he goes to the hut,which is
leaning on the rock)

[12] Terzett (Emmeline, Gertrude, Richard)
Emmeline (welche das Fenster geöffnet hat, und mit
einer Art von heiterer Begeisterung ins Freie blickt)
Ach, wie herrlich ist der Morgen!
Es entschwinden alle Sorgen.
Keine Träne füllt den Blick,
Heiter strahlt die Sonne nieder;
Ruh und Friede kehren wieder,
In dies arme Herz zurück.
Richard und Gertrude (welche aus der
Hütte getreten sind, und als sie Emmelinen am
Fenster bemerkten, sich schnell hinter die Hütte
zurückgezogen haben, um sie nicht zu zerstreuen)
Sei gegrüßt Du heitrer Morgen!
Heute schwinden alle Sorgen.
Keine Träne füllt den Blick,
Heiter strahlt die Sonne nieder,
Ruh und Friede kehren wieder

[12] Trio (Emmeline, Gertrude, Richard)
Emmeline (who has opened the window, looking
out with a kind of cheerful enthusiasm)
Oh, how wonderful the morning is!
All worries disappear.
No tears ﬁll my eyes,
The sun is shining brightly
Peace and quiet return to me,
Back to this poor heart of mine.
Richard and Gertrude (who have stepped out of
the hut and upon seeing Emmeline at the window,
have quickly withdrawn behind the hut, in order
not to distract her)
Welcome you wonderful morning!
Today all worries disappear.
No tears ﬁll our eyes,
The sun is shining brightly
Peace and quiet return we see,
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In des Mädchens Herz zurück.
Das Fenster schließt sich.
[13]
Richard (leise zu Gertruden) Der Herr Graf
hat befohlen, es ihm gleich zu melden, wenn
Emmeline erwacht[, geh Mutter, geh, und sag
es ihm].
Gertrude Ich gehe schon, Du bleibst indessen
hier, Vater, nicht wahr? aber gib ja acht, daß
sie Dich nicht bemerkt.
Richard Schon recht.
Gertrude geht ab, Richard verbirgt sich im
Hintergrunde, um die folgende Szene mit anzusehen,
was vorgeht. Emmeline tritt aus der Hütte, Richard,
verborgen. Die ganze Szene muß melodramatisch
behandelt werden.

Back to this poor girl’s heart.
The window closes.
[13]
Richard (quietly to Gertrude) The count has
ordered to tell him at once when Emmeline
awakes [, go Mother, go and tell him].

[14] Melodram (Emmeline)
Emmeline (sehr heiter) Die Morgenluft ist so
erquickend, ich bin so fröhlich! (Sie blickt nach
der Seite, wo Jacobs Hütte steht) Was seh’ ich?
– (Sie steht einen Augenblick stumm, und staunt,
und nähert sich dann schnell der Hütte) Diese
Hütte! (Sie tritt zitternd wieder zurück, als ob sie
fürchtete, ihren Traum zu zernichten) Oh nein,
nein, man hintergeht mich nicht zum zweiten
Mal. (sieht auf’s Neue hin) Aber doch, diese
Ähnlichkeit! – mein Gott, diese Ähnlichkeit!
(man bemerkt in ihren Mienen, wie ihre Fantasie
mit der Vernunft streitet) Meine Augen trügen
mich! (Sie dreht ihren Blick mit Gewalt von der

[14] Melodrama (Emmeline)
Emmeline (very cheerful) The morning air
is so refreshing, I am so happy! (She looks to
the side where Jacob’s hut is) What do I see?
– (She stands a moment speechless, surprised,
then quickly approaches the hut) This hut! (She
steps back, shaking, as if afraid to destroy her
dream) Oh no, no, I shall not be deceived
for the second time. (looks at it again) But
yes, this similarity! – my God, this likeness!
(her expressions show how her imagination is
struggling with her reason) My eyes deceive
me! (She turns her gaze forcefully away from the
hut, covers her eyes with both hands, and speaks

Gertrude I am going, you will stay here,
Father, won’t you? But be careful that she
doesn’t see you.
Richard Yes, of course.
Gertrude leaves, Richard hides in the background
to watch what happens in the following scene.
Emmeline comes out of the hut, Richard hidden.
The entire scene must be treated melodramaticly.
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Hütte weg, bedeckt ihre Augen mit beiden Händen,
und spricht mit Festigkeit) Ja, ja, es ist gewiß, sie
wollen mein Herz irreführen. – O betrügt die
arme Emmeline nicht! (Musik) Ihr Werk ist dies
alles, Herr Graf! Um mir den Aufenthalt hier
erträglich zu machen, sucht er Erinnerungen
in meiner Seele zu wecken, (tief seufzend)
Erinnerungen! – Der edle Mann! und ich danke
ihm dafür mit Klagen. (Ihre Stimme wird schneller,
schwankender, so wie ihre Einbildungskraft sie
mit sich fortreißt) Fort, fort Emmeline, Du bist
Dir selbst und allen übrigen Menschen eine
Last. – Flieh! (Sie geht einige Schritte, da fällt ihr
die Hütte ihres Vaters in die Augen) Aber meine
Eltern, meine guten Eltern! (mit dem Ausbruche
der höchsten kindlichen Zärtlichkeit) Nein, Euch
kann ich nicht verlassen. Ich will bleiben und
dulden. (Sie lehnt sich kraftlos an einen Baum, auf
jener Seite, wo die Blumen stehn, ihr Blick fällt auf
diese) Da sind meine Blumen! – Was seh’ ich?
diese Rose hängt das Köpfchen! (Sie nimmt das
Geschirr, in welchem diese Rose steht, heraus, und
trägt es vor) Das ist meine Schuld. (Sie nimmt eine
Gießkanne, schöpft damit Wasser aus einem kleinen
Becken, welches der Fluß im Hintergrunde bildet,
und tritt vor) Ich vergesse hier sogar die Geschäfte,
die mir einstens am liebsten waren. (Sie kniet sich
auf die Erde zu dem Rosenstock, und versucht, die
Rose an das Stäbchen zu binden) Ich will meinen
Fehler wieder gutmachen.
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ﬁrmly) Yes, yes, it is certain, they want to
mislead my heart. – Oh do not deceive poor
Emmeline! (music) It is all your doing,
Count! To make my stay here bearable, he
tries to awaken memories in my soul, (with a
deep sigh) memories! – the noble man! And I
thank him for this by complaining. (Her voice
becomes faster, wavering, just as her imagination
sweeps her away) Away, away, Emmeline, you
are a burden to yourself and others. –
Flee! (she walks a few steps, then she catches
sight of her Father’s hut) But my parents, my
good parents! (with an outbreak of the greatest
childlike affection) No, I cannot leave you.
I shall stay and bear it. (she leans weakly
against a tree, on the side where the ﬂowers
are, her gaze falling on these) There are my
ﬂowers! – What do I see? This rose is hanging
its head! (She takes the pot in which this rose
is standing and carries it forward) That is my
fault. (She takes a watering-can, scooping up
water with it from a little basin, formed by
the river in the background, and steps forward)
I even forget the chores here that used to be
my favourites. (She kneels on the ground at the
rose-tree and tries to tie the rose to the stick) I
want to make up for my mistake.

[15] In dem Augenblicke, als sie die Gießkanne
wieder zu Hand nimmt, erklingt der Ton einer
Hirtenﬂöte in der Hütte Jacobs, und spielt ganz
einfach die Melodie des Liedchens, welches später
Jacob singt. Emmeline horcht, ein plötzliches,
fröhliches Erstaunen ergreift alle ihre Sinne, sie
läßt die Gießkanne fallen und horcht kniend nach
jener Gegend, woher der Ton kömmt. Hier erscheint
der Graf mit Gertruden im Hintergrunde bei
Richard. Diese ganze Szene muß bei Emmelinen
ein immerwährendes pantomimisches Spiel sein,
welches wechselweise Erstaunen, Hoffnung, Freude,
und alle die Gefühle ausdrückt, welche ihr Herz bei
dem Klange dieser ihr bekannten Melodie bestürmen.
– Die Flöte schweigt. Emmeline wähnt, sich geirrt zu
haben, und will eben wieder die Gießkanne zur Hand
nehmen, als die Melodie neuerdings ertönt, nun
springt sie auf, läuft gegen die Hütte, hält aber wieder
zurück, preßt eine Hand gegen ihr Herz, die andere
an ihre Stirne, und setzt sich ganz ermattet auf eine
Bank, den Rücken gegen Jacobs Hütte gekehrt; da
schweigt die Flöte wieder, Emmeline wendet sich
um, sucht den Ton gleichsam mit den Augen, und
singt dann im Ausbruch der höchsten Erschütterung,
den Anfang des folgenden Liedes, in der nämlichen
Melodie, welche die Flöte angegeben hatte.

[15] Just as she picks up the watering-can again,
the tone of a pastoral ﬂute sounds in Jacob’s
hut, and plays very simply the melody of the
song, which Jacob later sings. Emmeline listens,
a sudden happy amazement taking hold of her
senses, she drops the watering-can and kneeling,
listens, looking towards the place, where the tone
is coming from. Here the Count appears with
Gertrude in the background where Richard is.
This scene has to be a continuous play in mime by
Emmeline, alternately expressing astonishment,
hope, joy and all the emotions that ﬂood towards
her when hearing the sound of this melody so
well-known to her. – The ﬂute is silent. Emmeline
thinking she has made a mistake, is just about to
pick up the watering-can again, when the melody
sounds again, now she jumps up, runs towards the
hut, but stops again, pressing one hand against
her heart, the other to her forehead, and sits down
on a bench totally exhausted, her back turned
away from Jacob’s hut; the ﬂute is silent again,
Emmeline turns around, searching for the sound,
and then, in an outbreak of greatest distress, sings
the beginning of the following song, in the same
melody as the ﬂute.

[16] Duett (Emmeline, Jacob)
Emmeline
Nur in dem Land, wo wir geboren,
Lacht uns die Ruh, blüht uns das Glück,

[16] Duet (Emmeline, Jacob)
Emmeline
Only in the land where we are born,
Do peace and happiness ﬂourish,
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Wanderst Du fort, ist es verloren,
Denn, ach, Dein Herz bleibt dort zurück.
Jacob (fortfahrend von innen)
Alles, was wir lieben
Emmeline (auffahrend)
Was hör’ ich?
Jacob (wie zuvor)
War dort zurückgeblieben.
Emmeline (außer sich)
Diese Stimme!
Jacob
Ein unendlich Sehnen.
Emmeline
Großer Gott!
Jacob
Welch ein Sehnen.
Emmeline
Es ist seine Stimme!
Jacob
Es erpreßt uns Wehmutstränen.
Emmeline
Gott im Himmel, ja er ist’s.
Beide (mit unterdrückter Stimme)
Nur in dem Land, wo wir geboren,
Lacht uns die Ruh, blüht uns das Glück.
Wanderst Du fort, ist es verloren,
Denn, ach, Dein Herz bleibt dort zurück.
Nun öffnet sich die Türe der Hütte, Jacob erscheint
unter derselben und breitet seine Arme gegen
Emmelinen aus, diese starrt auf ihn hin, beide
stehen unbeweglich, die Musik schweigt. Pause.
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On our leaving it is lost,
For, alas, your heart stays there.
Jacob (continuing from inside)
Everything we love
Emmeline (starting)
What do I hear?
Jacob (as before)
Remained back there.
Emmeline (beside herself)
That voice!
Jacob
An endless longing
Emmeline
Good God!
Jacob
Oh, such longing.
Emmeline
It is his voice!
Jacob
It ﬁlls our eyes with tears of melancholy.
Emmeline
Oh dear God, it is him.
Both (in a subdued voice)
Only in the land where we are born,
Do peace and happiness ﬂourish,
On our leaving it is lost,
For, alas, your heart stays there.
Now the door of the hut opens, Jacob appears and
opens his arms towards Emmeline, she stares
at him, both stand motionless, the music is
silent. Pause. Jacob, Emmeline in the above

Jacob, Emmeline in der oben beschriebenen Stellung.
Gertrude und der Graf im Hintergrunde.
Jacob (mit zitternder Stimme)
Emmeline!
Emmeline (ebenso)
Jacob.
Sie stürzen sich mit dem Ausdrucke des höchsten
Entzückens in die Arme, ein rauschender Akkord fällt ein.
Beide
Bist Du’s, Emmeline?
Ach, bist Du’s, mein Jacob?
Sprich, ist es ein Traum,
Ich habe Dich wieder,
Noch glaub ich es kaum.
O komm an die treue
Heiß klopfende Brust,
Ich kann sie nicht tragen,
Zu groß ist die Lust.
Sie halten sich fest und innig umarmt.
Richard, welcher mit Gertruden und dem Grafen im
Hintergrund seine Freude mit Zeichen ausgedrückt
hat, kann sich nun nicht mehr halten, er stürzt vor
und umfaßt die beiden Liebenden. Der Graf winkt
in eben diesem Augenblick in die Szene, woher
Durmann und Paul mit mehreren Landleuten, den
Richter des Dorfes an ihrer Spitze, kommen; Paul hat
die in der dritten Szene beschriebene Kleidung an.
[17]
Richard (mit Tränen in den Augen)
Kinder, noch lebt der alte Gott!
Alle (indem sie dankend ihre Hände gegen

described position. Gertrude and the Count in the
background.
Jacob (in a trembling voice)
Emmeline!
Emmeline (likewise)
Jacob!
They rush into each others arms expressing
greatest delight, a chord resounds.
Both
Is it you, Emmeline?
Oh, is that you, Jacob?
Speak, is this a dream,
I have you back,
I hardly believe it.
Oh, come to my true
Fast pounding heart,
I cannot bear it,
This joy is too great.
They hold each other tightly and affectionately.
Richard, in the background with Gertrude and the
Count has been expressing his joy with signs, he can
no longer contain himself, he rushes to the front and
embraces the two lovers. Just at this moment the
Count enters the scene, where Durmann and Paul
are coming along with several country folk, the judge
of the village at their head; Paul is wearing the
clothes described in the third scene.
[17]
Richard (with tears in his eyes)
My children, the old God is still alive!
All (raising their hands thankfully towards the
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Himmel emporheben)
Lasset uns ihn dankbar preisen,
Unser Dank steigt himmelwärts,
Denn des Wiedersehens Freuden
Knüpfte er an Trennungsschmerz.
Schlusschor
Lasset uns ihn dankbar preisen,
Unser Dank steigt himmelwärts,
Denn des Wiedersehens Freuden
Knüpfte er an Trennungsschmerz.

heavens)
Let us praise him thankfully,
Our thanks rise heavenwards
The joys of meeting with each other
Followed the pain of separation.
Final chorus
Let us praise him thankfully,
Our thanks rise heavenwards
The joys of being united once more
Come after the pain of separation.

Während dieses Schluß-Chors faßt der Graf
Emmelinens Hand, und legt sie mit einem Blick
der innigsten Seelenfreude in jene des Jacobs,
beide wollen ihm zu Füßen sinken, allein er
schließt sie in seine Arme, Richard und Gertrude
stehen fröhlich an der Seite ihrer Kinder, Paul
steht betrübt und erstaunt auf der Seite und sieht
starr auf die Vereinigten. Der Vorhang fällt.

During this ﬁnal choir the Count takes
Emmeline’s hand and puts it with a look of the
most heartfelt joy in Jacob’s hand, both want
to sink down at his feet, but he embraces them,
Richard and Gertrude stand happily by their
children, Paul stands sadly and surprised to the
side and stares at the united couple. The curtain
falls.

[18] Potpourri-Einschub im Finale, vor dem
Schlußchor
Auszug der Schweizer Familie zum Beneﬁze der
Herren Inspizienten (1811)
Richard (spricht) Nun Line, willst noch fort?
(singt) Willst von diesem Lande scheiden,
Wo man Tränen stillt?
Fremde Freuden, fremde Leiden,
Wie die eignen fühlt.
Emmeline, Jacob
Ach, Dein Glück, mein guter Vater,

[18] A medley is inserted into the ﬁnale,
before the ﬁnal chorus
Departure of the Swiss family for the beneﬁt
performance of the stage-managers (1811)
Richard (speaks) Well, Line, do you still wish
to leave? (sings) Do you want to leave this
country, where your tears are dried?
Foreign joys, foreign suffering,
Like their own are felt.
Emmeline, Jacob
Oh your happiness, my good Father,
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Werde nie getrübt,
Ja hier woll’n wir immer bleiben,
Wo man uns so liebt.
Graf
Bedenkt Euch wohl,
Nie würd’ ich’s mir verzeih’n.
Sollt’ Euch dies Opfer
Künftig je gereu’n.
Gertrud
Der Anblick der grünenden Saaten,
Die Herden, froh grasend auf Matten
Richard
Die göttliche, heitere Luft
Das Horn, das zur Ruhe sie ruft.
Emmeline
Der Vögel Gesang auf den Zweigen
Richard
Der fröhliche ländliche Reigen
Emmeline, Gertrud, Jacob, Richard
Das ﬁnden wir alles auch hier
Nein, nimmermehr geh’n wir von hier.
Jacob
Vom weit entfernten Schweizerland
Kam ich voll Gram hieher –
Und jenes Glück, das hier ich fand,
Das ﬁnd’ ich nirgend mehr
Drum bau ich jetzt mir hier ein Haus
Geh’ nicht mehr in die Welt hinaus
Ihr guten Leute saget an
Wo man es besser ﬁnden kann?

May it never be clouded,
Yes here we want to stay forever,
Where we are so loved.
Count
Think about it thoroughly,
Never would I forgive myself.
If ever in the future,
You regret such sacriﬁce.
Gertrud
The sight of the green cornﬁelds,
The herds, happily grazing in the meadows.
Richard
The divine, bright air
The horn, calling to rest.
Emmeline
The birds singing in the trees
Richard
The merry country-dance
Emmeline, Gertrud, Jacob, Richard
Everything we ﬁnd here, too
No never shall we go from here.
Jacob
From Switzerland so far away
Full of sorrow I came to stay –
And the happiness I found
I shall ﬁnd no other place
Because of that I’ll build a house
No longer travel the world
Good folk, tell me please
Where could you ﬁnd better?
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Emmeline, Jacob, Richard
Ach wie schön ist’s hier zu leben
Wie herrlich, wie gemütlich,
Ihr nahmt hier in Eurer Mitte
Nur mit Liebe und mit Güte
Die Famill’ der Schweizer auf.
Emmeline, Jacob
Das macht uns so fröhlich,
So glücklich, so selig,
Und immer umgaukeln
Uns Freude und Lust.
Jacob
Vater, Du weinst?
Richard
Es sind Tränen der innigsten Wonne,
Sie gewähren unendliche Lust.
(spricht) Gott Lob, wir bleiben hier!
Folgt letzter Chor.
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Emmeline, Jacob, Richard
Oh, how nice to live here
How wonderful, how cosy,
you welcomed in your midst
the family of Swiss
with love and kindness.
Emmeline, Jacob
That makes us so happy,
So glad and so blissful,
And joy and pleasure
Always surround us.
Jacob
Father, you are crying?
Richard
These are tears of utmost joy,
They give endless delight.
(speaks) Thank God, we are staying here!
The last chorus follows.
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Japan, Brasilien, Österreich, Frankreich und Deutschland. Zu ihren Opernrollen zählen u. a. Mozarts
Bastienne und Susanna in Figaro, Almidoro in La Cecchina von Piccinni, Alceste in Arianna in Creta von
Händel. Marília Vargas arbeitet mit verschiedenen Ensembles für Alte Musik, u.a. Les Flamboyants und
Turicum. Seit 2000 singt sie mit La Capella Reial de Catalunya unter Savall.
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Olivia Vermeulen, mezzo-soprano – Gertrude
Born in the Netherlands in 1978, Olivia Vermeulen started her vocal
training in 1997 with Caren van Oijen in Arnhem. She studied singing
with Mechtild Böhme at the Music Academy Detmold and with Julie
Kaufmann at the UdK in Berlin. She received a scholarship for a master
course with Andreas Scholl and participated in courses by Thomas
Quasthoff, René Jacobs and Juliane Banse. Concerts led her to England,
Austria, Switzerland and the Netherlands. Since 2002 she has been
engaged several times as a guest at the Stadttheater Bielefeld and the
Sommertheater Detmold. Among her stage roles are Ramiro in Mozart’s
La ﬁnta giardiniera and Penelope in Monteverdi’s Il ritorno d’Ulisse (to
be heard in co-operation with the Komische Oper Berlin). Beginning in
2005 she is a permanent member of the radio choir Berlin.
1978 in den Niederlanden geboren, begann Olivia Vermeulen ihre Gesangsausbildung 1997
bei Caren van Oijen in Arnhem. Gesangstudium bei Mechtild Böhme an der Musikhochschule
Detmold und bei Julie Kaufmann an der UdK in Berlin. Sie war Stipendiatin eines Meisterkurses
bei Andreas Scholl und besuchte Kurse bei Thomas Quasthoff, René Jacobs und Juliane Banse.
Konzerte führten sie nach England, Österreich, die Schweiz und die Niederlande. Seit 2002 wurde sie
mehrfach als Gast an das Stadttheater Bielefeld und das Sommertheater Detmold engagiert. Zu ihren
Bühnenrollen zählen Ramiro in Mozarts La ﬁnta giardiniera und Penelope in Monteverdis Il ritorno
d’Ulisse (Zusammenarbeit mit der Komischen Oper Berlin). Seit 2005 singt sie als festes Mitglied im
Rundfunchor Berlin.
Roman Payer, tenor – Jacob Fribourg
Born in Vienna in 1979, Roman Payer became a member of the Vienna Boys’ Choir at the age of
eight, and performed there as a soprano soloist until 1993. Since 1996 he has been studying solistic
singing at the Conservatory of Vienna in the class of Helga Meyer-Wagner and since 2002 in the
department opera school with Lucia Meschwitz. As a soloist he participated in various operates
and choir concerts. His repertoire includes numerous masses, among others by Haydn, Mozart and
Schubert, as well as the tenor part from Mendelssohn’s Elias (Vienna Music Club). Among other
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parts he sang in Haydn’s Requiem, Händel’s Messias, Bastien in Mozart’s
opera, Hans in Smetana’s Verkaufte Braut, Ottokar in Strauß’ Zigeunerbaron
(Festival Bad Hall), as well as Proteo in Nicòlo Jommelli’s L’isola disabitata
(Festivals at the castle Ludwigsburg).
1979 in Wien geboren, wurde Roman Payer mit acht Jahren Mitglied der
Wiener Sängerknaben, bei denen er bis 1993 als Sopransolist wirkte. Seit
1996 studierte er Sologesang am Konservatorium der Stadt Wien in der
Klasse von Helga Meyer-Wagner, seit 2002 in der Abteilung Opernschule
bei Lucia Meschwitz. Als Solist wirkte er bei diversen Operetten- und
Chorkonzerten mit, zu seinem Repertoire zählen zahlreiche Messen u. a.
von Haydn, Mozart und Schubert sowie der Tenorpart von Mendelssohns
Elias (Wiener Musikverein). Er sang u. a. in Haydns Requiem, Händels Messias, den Bastien in Mozarts
Oper, den Hans in Smetanas Verkaufte Braut, den Ottokar in Strauß’ Zigeunerbaron (Festspiele Bad
Hall) sowie den Proteo in Nicòlo Jommellis L’isola disabitata (Schloßfestspiele Ludwigsburg).
Robert Maszl, tenor – Paul
Born in Vienna in 1981, Maszl appeared as a soloist. At the age of nine Maszl
already appeared as soloist with the Tamburizza Orchestra Ivan Vukovic in
Parndorf/Burgenland. From 1999 on he took singing lessons with Joachim
Moser (Vienna Volksoper). Since 2001 he has been studying solistic singing
at the Conservatory of Vienna in the class of Hilda de Groote. He gained
experience on the stage as a singer in the German-Croatian Singspiel
Jahreszeiten einer Liebe (Seasons of Love) (Johann Maszl/Moser) and as a
dancer in Shakespeare’s Romeo and Juliet at the Parndorf Kultursommer.
Maszl participated in the Vocal Summer Academy, as a solo singer, in the
Esterházy castle in Eisenstadt and in master classes for musical and solistic
singing under the conductor Eva Maria Marold. Since 2002 he has been
studying in the singing class of Sebastian Vittucci in Vienna.
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1981 in Wien geboren, war Maszl bereits als 9jähriger Solosänger beim Tamburizza Orchesters Ivan
Vukovic in Parndorf/Burgenland. Ab 1999 nahm er Gesangsunterricht bei Joachim Moser (Wiener
Volksoper). Seit 2001 studiert er am Konservatorium der Stadt Wien Sologesang in der Gesangsklasse
von Hilda de Groote. Bühnenerfahrung sammelte er als Sänger im deutsch-kroatischen Singspiel
Jahreszeiten einer Liebe (Johann Maszl/Moser) und als Tänzer in Shakespeares Romeo und Julia beim
Parndorfer Kultursommer. Maszl war Teilnehmer der Vokal Sommer Akademie im Schloß Esterházy
in Eisenstadt und der Meisterklasse für Musical und Sologesang unter der Leitung von Eva Maria
Marold. Seit 2002 studiert er in der Gesangsklasse von Sebastian Vittucci in Wien.
Petri Mikael Pöyhönen, tenor – Durmann
Born in Finland, Pöyhönen began his career as a boy soprano in the
Cantores Minores Choir in Helsinki. He studied musicology and
aesthetics at the University in Helsinki, singing at the conservatory
with Lasse Riutamaa and Ritva Auvinen. In 2001 he won the ﬁrst prize
in a Lied competition in Joutseno. In 2002 he received his singing
diploma with distinction and participated in master classes with Tom
Krause (Savonlinna), François Le Roux (Tours), Neil Mackie (London),
Alexander Rom and Per Kooy (Helsinki), and in Zurich with Hartmut
Höll and Jill Feldmann. Since 2002 he has been studying at the Zurich
Academy for Music and Theatre in the class of Christoph Prégardien.
He has sung in numerous productions, among them Spiridione in
Donizetti’s Il Campanello, Mozart’s Bastien, Spärlich in The Merry Wives
of Windsor (Nicolai), as well as Grimoaldo in Rodelinda (Händel), and performed as a soloist at
numerous international concert tours in Europe and the USA. Performances with various baroque
orchestras, among others the Janakkala Baroque Festival, the Festival of Sacred Music in Espoo and
at the Vantaa Baroque Festival.
In Finnland geboren, begann Pöyhönen seine Karriere als Knabensopran im Cantores Minores
Chor in Helsinki. Er studierte Musikwissenschaft und Ästhetik an der Universität in Helsinki,
danach Gesang am Konservatorium bei Lasse Riutamaa und Ritva Auvinen. 2001 gewann er den
ersten Preis im Lied-Wettbewerb in Joutseno. 2002 folgte das Gesangsdiplom mit Auszeichnung
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sowie Meisterkurse bei Tom Krause (Savonlinna), François Le Roux (Tours), Neil Mackie (London),
Alexander Rom und Peter Kooy (Helsinki) und in Zürich mit Hartmut Höll und Jill Feldman.
Seit 2002 studiert er Gesang an der Zürcher Hochschule für Musik und Theater in der Klasse
von Christoph Prégardien. Er sang in zahlreichen Produktion darunter u. a. den Spiridione in
Donizettis Il Campanello, Mozarts Bastien, den Spärlich in Die lustigen Weiber von Windsor (Nicolai)
sowie den Grimoaldo in Rodelinda (Händel) und wirkte als Solist auf zahlreichen internationalen
Konzerttourneen in Europa und den USA mit. Auftritte mit verschiedenen Barock-Orchestern u.
a. auf dem Janakkala Barock Festival, beim Festival of Sacred Music in Espoo und auf dem Vantaa
Barock Festival.
Tobias Müller-Kopp, baritone – Count Wallstein
He studied singing with Dietmar Hackel at the Berlin UdK and with
Scot Weir at the Academy of Music, “Hanns Eisler” and took courses
with Eric Schneider, Anita Keller and Wolfram Rieger. He was awarded
the Interpretation Prize at the 8th International Singing Seminar at
Burg Beeskow. He took master classes with Sergei Leiferkus and Peter
Konwitschny in Berlin and participated as a concert and opera singer in
numerous premières, among others at the Neuköllner Opera as well as
the State Opera Unter den Linden and in international festivals e.g. in
Rümlingen, Huddersﬁeld and Lahore (Pakistan). His co-operation with the
chamber ensemble for Neue Musik Berlin, the Deutsche Sinfonieorchester
Berlin and the Lautten Compagney Berlin led to performances at the Berlin
Philharmony and the Konzerthaus Berlin. Since March 2004 he performs
as a guest at the theatre of Magdeburg.
Gesangstudium bei Dietmar Hackel an der Berliner UdK und bei Scot Weir an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“. Kurse bei Eric Schneider, Anita Keller und Wolfram Rieger. Er wurde mit dem
Interpretationspreis beim 8. Internationalen Gesangsseminar auf der Burg Beeskow ausgezeichnet.
Meisterkurse bei Sergei Leiferkus und bei Peter Konwitschny in Berlin. Er wirkte er als Konzertund Opernsänger bei zahlreichen Ur- und Erstaufführungen, u. a. an der Neuköllner Oper sowie
der Staatsoper unter den Linden mit und nahm an internationalen Festivals u. a. in Rümlingen,
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Huddersﬁeld und Lahore (Pakistan) teil. Seine Zusammenarbeit mit dem Kammerensemble für
Neue Musik Berlin, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und der Lautten Compagney
Berlin führte ihn zu Auftritten u.a. in die Berliner Philharmonie und ins Konzerthaus Berlin. Er ist
seit März 2004 Gast am Theater in Magdeburg.
Stephan Bootz, bass – Richard Boll
Born in Mainz in 1979, Bootz studied at the Academy of Music “Hanns
Eisler” in Berlin with Wolfgang Hellmich. Already during his studies he
participated in academy productions as Samiel in Weber’s Freischütz,
Billy in Weill’s Mahagonny Songspiel, Geronimo in Cimarosa’s Il
matrimonio segreto, Bennoît and Alcindor in La Bohème (Puccini) and the
chief of the department in Rosenfeld’s chamber opera Die Verweigerung.
During the Ruhrtriennale 2003 he sang in the première Heliogabal by
Peter Vermeersch and Thomas Jonigk and in 2004 gave Canizares in Der
eifersüchtige Alte (Kurt Schwaen) at the Music Academy Rheinsberg, as
well as King René in Tschaikowsky’s Jolanthe at the Festival Oper-OderSpree. He regularly performs as a concert singer.
1979 in Mainz geboren, studierte Bootz an der Hochschule für Musik “Hanns Eisler” in Berlin bei
Wolfgang Hellmich. In Hochschulproduktionen gab er bereits den Samiel in Webers Freischütz,
den Billy in Weills Mahagonny Songspiel, den Geronimo in Cimarosas Il matrimonio segreto, den
Bennoît und Alcindor in La Bohème (Puccini) und den Amtsvorsteher in Rosenfelds Kammeroper
Die Verweigerung. Er sang im Rahmen der Ruhrtriennale 2003 in der Uraufführung Heliogabal von
Peter Vermeersch und Thomas Jonigk und verkörperte 2004 in der Musikakademie Rheinsberg den
Canizares in Der eifersüchtige Alte (Kurt Schwaen) sowie beim Festival Oper-Oder-Spree den König
René in Tschaikowskys Jolanthe, außerdem tritt er regelmäßig als Konzertsänger auf.
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Uri Rom – musical director
Was born in Tel Aviv in 1969. He began his conducting studies at
the Rubin Music Academy in Tel Aviv, and completed them at the
UdK Berlin in 1997. There followed an advanced study course with
Rolf Reuter, as well as master courses with Neeme Järvi and Otakar
TrhlÍk. He studied harpsichord as well as historical performance
practice at the Schola Cantorum in Basle. Among others he
gave concerts with the RIAS Youth Orchestra, with the German
Chamber Orchestra and with the Philharmonic Orchestra Hradec
Kralové. At present he is conductor of the Junge Orchestra of the
Freie Universität Berlin, as well as the Kammerakademie Berlin. He
worked as a répétiteur and head of studies at the opera houses in
Brandenburg, Lucerne and Flensburg, as well as a conductor and
pianist at the Neuköllner Opera Berlin. At present, Uri Rom teaches
orchestra conducting at the University of Arts Berlin. His activities
as the director of opera productions also led him to engagements at the Festival Chamber Opera
Schloss Rheinsberg, at the International Music Festival Freden, as well as the Music Festival Lausitzer
Opernsommer. Uri Rom also performs as a pianist and harpsichord player in various chamber
music concerts, and is known for various compositions (prizewinner at the Opera Composition
Competition of the Neuköllner Opera Berlin 2003).
wurde 1969 in Tel Aviv geboren. Sein Dirigierstudium begann er an der Rubin Musikakademie in Tel
Aviv und absolvierte 1997 an der UdK Berlin. Es folgten ein Aufbaustudium bei Rolf Reuter sowie
Meisterkurse bei Neeme Järvi und Otakar Trhlík. Cembalo sowie historische Aufführungspraxis
studierte er an der Schola Cantorum in Basel. Er konzertierte u. a. mit dem RIAS-Jugendorchester,
mit dem Deutschen Kammerorchester und mit dem Philharmonischen Orchester Hradec Kralové
und leitet zur Zeit das Junge Orchester der Freien Universität Berlin sowie die Kammerakademie
Berlin. Er arbeitete als Repetitor und Studienleiter an den Opernhäusern in Brandenburg, Luzern
und Flensburg sowie als Dirigent und Pianist an der Neuköllner Oper Berlin. Zur Zeit unterrichtet
Uri Rom Orchesterdirigieren an der Universität der Künste Berlin. Seine Tätigkeit als Leiter von
Opernproduktionen führte u. a. zu Engagements beim Festival Kammeroper Schloß Rheinsberg,
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bei den Internationalen Musiktagen Freden sowie beim Musikfestival Lausitzer Opernsommer.
Zudem wirkt Uri Rom in diversen Kammermusikkonzerten als Pianist und Cembalist und tritt
mit verschiedenen Kompositionen hervor (Preisträger im Opern-Kompositionswettbewerb der
Neuköllner Oper Berlin 2003).

ORCHESTRA
First Violin – Sonja Starke (KM), Piotr Cebula, Ji-Eun Han, Yo-Sol Kim, Johannes Müller
Second Violin – Julius Schwahn, Hyo-Joo Lee, Jacqueline Lambart, Ursula Vallen
Viola – Johannes von Bülow, Hong-Mi Choi, You-Yeun Lee
Violoncello – Alexander Merzyn, Ying Guo
Double Bass – Bade Bayazitoglu
Flute – Katarina Gavrilovic, Michela Borioli
Oboe – Lavinia Whitaker, Teresa v. Halle Austria
Clarinet – Martin Sonderegger (Solo Kuhreigen), Urs Beutler
Bassoon – Sabine Weinschenk, Gregory Leriche Horn Daniel Kunst, Cornelius
Trompet – Michael Unger, Clemens Ilgner
Timpani – Leonard Arensen
CHORUS
Soprano – Christina Bischoff, Marcella Feiten, Jella Finckbein, Antonia Köpcke, Lena Mohr
Alto –Christine Bennes, Sophia Grevesmühl, Christine Krüger, Fides Noll
Tenor – Heiko Feldmann, Matthias Krebs, Volker Nietzke
Bass – Tobias Heinrich, Daniel Holstein, Moritz Köpcke, Stefan Labenz, Peter Naudé,
Karsten Schröder
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The Allgemeine Musik-Gesellschaft Zurich (AMG) – founded in 1812
An excerpt from Joseph Weigl’s „Swiss Family“ was ﬁrst heard on 21 January 1812 in Zurich. Again
and again individual pieces were programmed in the concerts of the Allgemeine Musik-Gesellschaft
Zurich (AMG), until the Zurich audience were ﬁnally able to enjoy an integral performance on 20
November 1827. This Zurich première could only be performed as a concert in a casino, the presentday superior court building, as there was no suitable theatre. The Allgemeine Musik-Gesellschaft
was also the organizer.
The company was founded in 1812 as a result of the union of the three old collegia musica of
the town of Zurich, the oldest of which had already been established in 1613. In the 19th century
it had a great effect on music life in Zurich, by organizing subscription concerts among their own
conductors and visiting conductors (e.g. Richard Wagner 1850–1855). After 1868 these concert
activities were increasingly transferred to the then founded Tonhalle-Gesellschaft, which initially
organized the concerts in the old Tonhalle on the present-day Sechseläuten-Square at the Bellevue,
from 1895 on in the present new Tonhalle. But still into the 1930s it said ‘subscription concert of the
Tonhalle-Gesellschaft and the Allgemeine Musik-Gesellschaft’ on the programmes.
Today the AMG occupies itself with the administration of the extensive library, which is kept
as depositum in the central library in Zurich, and with the publication of a new year’s leaﬂet on
2 January of every year, reaching back to the 17th century. With the small series of chamber music
in the Predigerchor, established in 2002, the company takes up its original function as a concert
organizer.
The AMG is proud to have enabled the CD production as the publisher in close co-operation
with the Musicological Institute of Zurich University and the Central Library Zurich, and to have
contributed an essential basis for the success of this international production with the performance
material completely preserved in its music library as well as the autograph of the composer in the
Austrian National Library.
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Die Allgemeine Musik-Gesellschaft Zürich (AMG) – gegründet 1812
Am 21. Januar 1812 war erstmals in Zürich eine Gesangsnummer aus Joseph Weigls „Schweizer
Familie“ zu hören. Immer wieder wurden in der Folge in den Konzerten der Allgemeinen MusikGesellschaft Zürich (AMG) einzelne Stücke programmiert, bis das Zürcher Publikum am 20.
November 1827 endlich in den Genuss einer integralen Aufführung kam. Diese zürcherische
Erstaufführung konnte allerdings in Ermangelung eines geeigneten Theaters nur in konzertanter
Form im Casino, dem heutigen Obergerichtsgebäude, gegeben werden. Als Veranstalter wirkte auch
hier die Allgemeine Musik-Gesellschaft.
Die Gesellschaft entstand im Jahre 1812 durch den Zusammenschluss der drei alten collegia
musica der Stadt Zürich, deren ältestes bereits 1613 gegründet worden war. Sie übte im 19. Jahrhundert
einen grossen Einﬂuss auf das Zürcher Musikleben aus, indem sie unter eigenen Kapellmeistern
und Gastdirigenten (z.B. Richard Wagner 1850–1855) Abonnementskonzerte veranstaltete. Diese
Konzerttätigkeit ging nach 1868 in zunehmenden Masse auf die damals gegründete „TonhalleGesellschaft“ über, welche die Konzerte zunächst in der „alten Tonhalle“ auf dem heutigen
Sechseläutenplatz beim Bellevue veranstaltete, ab 1895 in der heutigen „neuen Tonhalle“. Aber
noch bis in die 1930er Jahre hinein stand auf den Programmen „Abonnementskonzert der TonhalleGesellschaft und der Allgemeinen Musik-Gesellschaft“.
Heute beschäftigt sich die AMG mit der Verwaltung der umfangreichen Bibliothek, die als
Depositum in der Zentralbibliothek Zürich verwahrt wird, und mit der bis ins 17. Jahrhundert
zurückreichenden Herausgabe eines Neujahrsblattes am 2. Januar jeden Jahres. Mit der 2002 ins
Leben gerufenen kleinen Reihe „Kammermusik im Predigerchor“ knüpft die Gesellschaft an ihre
ursprüngliche Funktion als Konzertveranstalterin an.
Die AMG ist stolz darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Musikwissenschaftlichen Institut
der Universität Zürich und der Zentralbibliothek Zürich die CD-Produktion als Herausgeberin
ermöglicht zu haben und mit den in ihrer Musikalienbibliothek vollständig erhaltenen
Aufführungsmaterialien neben dem Autograph des Komponisten in der Österreichischen
Nationalbibliothek Wien eine wesentliche Grundlage zum Gelingen dieser internationalen
Produktion beigetragen zu haben.
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This CD production was also supported by:
Präsidialdepartement der Stadt Zürich
Hochschule für Musik und Theater Zürich
Tamedia
Fonds Darstellende Künste e.V.
Universität der Künste Berlin
Universität für Angewandte Kunst Wien
Wiener Mozartjahr
Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien - Schloßtheater Schönbrunn
Da Ponte Institut Wien
L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH
Hauptstadtkulturfonds Berlin
Casinos Austria
Prof. Dr. Miriam Lehrer (1933-2005)
With thanks to:
HR Dr. Heinz P. Adamek, Dipl.-Kfm. Manfred und Kazuyo Aichinger,
Prof. Dr. Theophil Antonicek, Norbert Bärlocher, Othmar Barnert, S. E.
Dr. Werner Baumann, Julia Baumeister, Prof. Dr. Peter Branscombe,
Dr. Rudolf Bretschneider, S. E. Dr. Johann Bucher,
Prof. Dr. Rainer Cadenbach, Prof. Dr. Patrick Dinslage, Prof. Dr. Marie-Agnes Dittrich,
Dr. Gerhard Forstinger, Dr. Rudolf Geier, Prof. Florence von Gerkan, Ingeborg Gerstlauer,
Isabel Hüttner, Dr. Bettina Kirnbauer, Prof. Bernhard Kleber, Prof. Wolfgang Klos,
Dr. Hermann Köstler, Arne Krasting M. A., Dr. Miriam Lehrer, Dr. Thomas Leibnitz,
Dr. Peter Marboe, Prof. Mag. Helga Meyer-Wagner, Prof. Johann-Nikolaus Matthes,
Stefan Ostermeyer M. A., Barbara Schedler, Prof. Claus-Christian Schuster, Jürgen Schleicher,
Mag. Martin Wacks, Prof. Andreas Wirth, Dr. Herwig Zach, Dr. Alfred Zellinger
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