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Person  en :  

Diana, — — — tic Durchl. Prinzessinn Wilhelmma. 

Ruroniens Töchter, die Durchl. Prinzessinnen Pauline und Jeannette. 

<Ll)or der Sangsr und Sangsrinnen. 

.Das Tkjeattt stellt einen Wald und in der Ferne, ssch verlierende 
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Erster Auftritt. 

b Kuronia die Gefilde Ihres Vorlandes auf einig« Zeit «er. 

6ic 2br- Achter Dianenz Aussicht anvertrauet. 

Betrübt und voll Verlangen Ihre Mutter wieder zu sehen, erscheinen 

diese an einen, Hügel. Ihr. Augen sind fest an die Gegend gehes. 

M, die sie ton der geliebten Mutter entfernt. Unruhe und zärtlich« 

®ch!i(iicht in ihren Blicken, schmachtende Traurigkeit in jeder Stel-

lung, Verrathen die Leidenschaft, von d-r sie durchdrungen sind. Ohne 

an dem unschuldigen Vergnügen ihrer Echielim, Antheil zu nehmen, 

beschäftiget da« Andenken ihrer »orirefiichen Mutter ihre ganze Seele. 

SnMich cnrfchliefjen sie sich, Dianen zu suchen, um von Ihr Nachricht 

und Beruhigung einzuholen. 



Zweyter Auftritt. 
Das Getöne der Musik, kündigt die Annäherung der Göttin an. 

Diana, erscheint mit ihrem Gefolge, sie bekrachtet mit Aufmerksamkeit 

den Kummer ihrer liebenswürdigen Pflegbefohlnen, mib da sie nach der 

Ursache forscher, antworten jene durch Thronen. Endlich sinken sie zu 

den Fußen der Göttin, und bitten sie, ihnen von dem Schicksal ihrer 

Mutter Nachricht zu geben. 

Diana spricht ihnen Trost zu, und beruhigt sie durch das Ver-

sprechen, das Orakel über den Gegenstand Ihrer Sorgen zu befragen. 

Und nun zertheilcn sich die trüben Wolken, ruhige Hofnung und Hei

terkeit treten an ihre Stelle. 

Plötzlich sieigt auf Dianens Wink, aus den Felsen, der Tem

pel der Zukunft. In diesem glänzt KuronienS Name auf einem Altar, 

und ein neben diesem stehender Genius zeigt mit einem Pfeile auch die 

Ü b e r s c h r i f t :  J a m a l s  i  1  n e  f ' e f f a c e r a .  
Die luft erschallt von Pauken und Trompeten, man hört den 

Freudengesang der Götter über Kuroniens Wiederkunft. 

Diana will, daß dieser Tag ein Fest der Freude sey. Ihre 

Nymphen eröfnen verschiedene Tanze, in welche sich Diana und Ku-

roniens Töchter anschließen, und die Freude ihres Herzens ausdrücken. 

Eilt allgemeiner Tanz beschließt das Fest. 


