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w~nn ich diesR Tur hPuto nicht. echnn Zl08ihundert~~! ~vfq~m~cht 
habc, so will ich nicht Jaquino heissen. 

Jaquino! Jaquino~ 

HO'rst du? Der Vater ruft! 

Lassen wir ihn eir1 wenig wnrter~. Also, urn auf unesre Liebe zu 
kommen -

So geh doch. Der Vater wird sich nach fidelio erkundigen wcllen. 

Freilich, da kann man nicht schnell genug sein, urn diesem 
Fidelio{.(zu ;rfnen.) · • • 

Jaquino, hDrst du nicht~ 

Ich komme schon! 8leib hier, in zwei ~inuten sind wir wieder 
beisammen. 

Der arme Jaquino dauert m1cn (beinahe,) Ich war ihm sonst 
recht gut, da kam fidelio in unser rlaus, und seit der Zeit 
ist alles in mir und urn mich ver2hdert. 

Guten Tag, Marzelline. Ist Fidelia noch nicht zur~ck? 

Nein, Vater. 

Ich erwarte ihn mit Ungeduld, 

Er wird gewiss so lange bei dem Schmied haben werten mU·ssen. Oa 
ist er jat Oa ist cr jat lliie er belastet ist! 

Armer Fidelia, diesmal hast du~@ aufgeladen. 

Ich muss gestehen, ich bin ein wenig ermlldet. Oer Schmied hotte 
an den Ketten so lange auszubessern, dass ich glaubto, er 
wurde nie damit Fertig Werden. 

Wieviel kostet das alles zusamm'en? 

Hier ist die genaue Rechnung. 

Gutl Du bist ein kluger Junge und (sei versichert,) dein Loh~ 
sell nicht ausbleiben. 

0 glaubt nicht, dass ich moine Schuldigkeit nur des Lehne! 
wegen -

Still~ f'ieinst. du, ich k(;nne dir nicht ins Herz sehen? 
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HC're, F idelio, t:Jenn ich Pucn n.icht W81SG, wie und wo du auf tL.i.R 

ldelt gekomrr:en bistt sn t"rrc:iss ich doch, lC:.Z!S .ich tue - icll - lc:rr 
rr~ache dich zu mRine:n I octlt8r!71ann. 

Wirst du es bald tun, Heber Vat8r? 

Ei, ei, wie eilfertig! Sebald der Gouverneur nach Sevilla 
gereist sein wird, dann haben wir mehr Zeit. 

(Den Tag nach seiner Abreise? 0 welche neuP Verlegenheit,) 

Nun, Meine Kinder, ihr habt euch doch recht herzlich lieb 1 

nicht wahr? ~ber das ist noch nicht alles. was zu einer guten 
u •I : 

vergnugtcn Haushaltung gehort; man braucht auch -

0 ja! 

Kinder, ohne Erlaubnis -

Aber er sprach so lange mit dir. Vialleicht sollst du ihm ainsn 
Gefallen tun. 

tinon Gef~llenl Du hast recl1t, Marzellino. Auf diese Gefahr hin 
kann ich es W(lgen~ luolll denn, Jaquin~J und r- idelio, n~ffnet r!iG Ge
r8'ngnisse. Ich aber geile zu Pizarro und halte ihn zurU'::::~ .. 

., 
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