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Le Billet de Loterie.

Une cantatrice jeune et jolie (elle est française),
modeste, décente, honnête, est arrivée à Lon
dres, dans le dessein d’échanger dea roulades con

 tre des guinées: çjohn Bull , bien qu’il paye avec
magnificence leL virtuoses italiennes, espagnoles,
portugaises, a craint de se laisser séduire par
une syrène née en pays ennemi ; il s’est prudem
ment bouché les oreilles. Adèle, sans argent, se
rait d’autant plus embarassée, que son bon coeur
l’a engagée à se charger d’une petite Anglaise
délaissée et sans ressource. Heureusement son

hôte l’interrompt dès qu’elle lui parle du mau
vais état de ses finances : la jeune Française peut
disposer de son plus bel appartement, de sa cui
sine, de sa cave. Qu’on ne se hâte point de
prendre une idée trop favorable de Mrs. les
aubergistes anglais; le désintéressement de Jack
son est fondé sur d’excdlens motifs. Un jeune
seigneur français paye libéralement ses soins et
son silence. Tant de délicatesse n’appartient
qu’à l'amour, amsi Plinville aime-t-il comme
un fou. L’embarras est de s’introduire chez sa

jolie compatriote: Frappez et on vous ouvrira!
Le marquis frappe si fort, si longtems, qu’on
est obligé de le reçevoir. Adèle le gronde de
son impolitesse; mais bien doucement et en
femme qui lui en sait gré. On s’attend à une
entrevue passionnée, pas du tout. Adèle est

f»auvre et fière, elle ne veut point entendre parer d’amour: excellente occasion d’amener un
air de bravoure: Plinville prie la virtuose de
chanter, et sa douce voix achève de lui ôter la
raison. 11 invoque toutes les ruses de l’amour:
son rang, sa fortune effarouchent Adèle? En un
moment il est abymé de dettes, déshérité par
une tante, ruiné, coulé à fond; et tout cela au
moyen de deux on trois mensonges. Far une
ruse nouvelle, le généreux Français engage son
amie à prendre, de moitié avec lui, un billet
de loterie, et il ne lui en coûte qu’un mensonge
de plus pour gagner dix-huit mille guinées.
Mais Betty a risqué sa dernière couronne sur

Kassel.
Schauspiele.

Das Lotterielovs.
Eine Sängerin, junez und schön, eine Französin,

bescheiden, anständig, züchtig, (wo dieTugend manch,
mal auch hingeräth?) ist nach London gereist, um
Guineen gegen Triller einzuwechseln. John Bull,
obgleich er die italienischen, spanischen, portugiesischen
Mrtuosinnen mit schwerem Gelde bezahlt, hat doch
gefürchtet, sich von einer Syrene aus feindlichem
Lande verführen zu lassen, und sich vorsichtiger weise
die Ohren verstopft. Entblößt von Gelde ist Adele in
einer um so größer» Verlegenheit, da sie aus Guther,
zigkeit noch eine junge, arme und verlassene Englän
derin aufgenommen hat. Glücklicherweise aber unter
bricht sie ihr Wirth, sobald sie von dem Übeln Zustan
de ihrer Finanzen mit ihm zu sprechen anfangen will:
die junge' Französin hat zu gebieten über feine schön
sten Zimmer, seine Küche, seinen Keller. Nur fasse

* man hier nicht eine voreilig gute Meinung von den engl.
Herren Gastwirthen. Iaksone Uneigennützigkeit hat
vortreffliche Beweggründe. Ein junger französischer
Herr lohnt ihm freigebig seine Sorgfalt, sein Still
schweigen. . . . Und die Triebfeder dieser zarten Auf
merksamkeit — ist Liebe. Plinvtlle ist in der That bis
über die Ohren verliebt. Wie aber Zutkilt erlangen
bei der niedlichen Landsmännin .... Klopfe
an; so wird dir geöffnet werden — denkt
der Marquis; er klopft also, und zwar so stark, so
anhaltend, daß man genöthigt ist, ihn einzulassen.
Adele wirft ihm seine Unbescheidenheit vor, aber
doch ziemlich sanft, und wie ein Mädchen, die es
ihm übrigens nicht übel nimmt Aber Adele ist
arm und stolz, sie will nichts von Liebe hören; eine
herrliche Gelegenheit, eine Bravour, Arie herbeizu,
führen. Pltnville bittet die Virtuvsin zu fingen, und
nun verdreht ihm ihre süße Stimme vollends den
Kopf. Er nimmt alle List der Liebe zu Hülfe; um,
sonst, sein Rang, sein Vermögen schrecken Adelen
ab? Nun ist er in einem Augenblicke mit Schulden
überhäuft, enterbt von seiner Tante, zu Grunde ge,
richtet, und alles bas durch zwei oder drei Lügen.
Durch eine neue List bringt nun der großmüthige
Franzose seine Geliebte dahin, daß sie mit ihm zu
sammen ein Lotterielvos nimmt, es kostet ihm blos

- eine Lüge mehr, um auch isooo Guineen zu gewiw


