Szene 7: Wer hilft beim Pläne schmieden - natürlich die Freundin
Freundin: Salve! Quid est? Quid tibi evenit? Infelix esse videris…
Tochter:

Aliquod terribile evenit! EUM patrem necavisse, EUM id scelus
commisisse putant, nonne intellegis? IS, AMOR MEUS!!!

Freundin: Amor tuus? Num servum tuum dicis? Pater tuus caesus est? Horribile!
Tochter:

Ita est… Is autem scelus non commisit!

Freundin: Hmm, in dubio pro reo…sed… si probationes testesque omnes contra
eum sunt?
Tochter:

Nihil contra eum est, nihil nisi servitus! Servus est, itaque sons
est ! Unum indicium autem pro reo afferam…

Freundin: Hm? Quale indicium?
Tochter:

Noverca mea epistulam scripsit. Hanc legi …ecce… lege etiam tu!

Freundin: Age! Nobis aliquid faciendum est! Aliter amor tuus sine indiciis iustis
supplicio capitis afficietur! Sed haec epistula eum e periculo servare
poterit.
Tochter: Speremus. Sed quomodo rem geramus, ut iustitia vincat atque servus
adversus indicium falsum servetur?
Freundin: Avunculus meus causarum actor est. Ad eum eamus!

Szene 7: Wer hilft beim Pläne schmieden - natürlich die Freundin
Freundin: Sei gegrüßt! Was ist los? Was ist dir geschehen? Du siehst unglücklich
aus…
Tochter:

Es ist etwas Schreckliches passiert! ER hat meinen Vater getötet, sie
glauben, dass ER dieses Verbrechen begangen hat, verstehst du das
etwa? ER, MEINE LIEBE!!!

Freundin: Deine Liebe? Sprichst du etwa von deinem Sklaven? Dein Vater ist
getötet worden. Schrecklich!
Tochter: So ist es… Aber er hat das Verbrechen nicht begangen!
Freundin: Hmm, Im Zweifel für den Angeklagten…aber… wenn alle Beweise und
Zeugen gegen ihn sind?
Tochter:

Nichts spricht gegen ihn, nur sein Sklavenstand! Er ist ein Sklave,
deshalb ist der schuldig! Ich habe aber einen Beweis für
den Angeklagte erhalten…

Freundin: Hm? Was für einen Beweis?
Tochter:

Meine Stiefmutter hat einen Brief geschrieben. Ich habe ihn gelesen
…schau… Lies auch tu ihn!

Freundin: Los! Wir müssen etwas unternehmen! Sonst wird deine Liebe ohne
gerechte Beweise zum Tode verurteilt werden! Aber dieser Brief kann
ihn aus dieser Gefahr retten.
Tochter:

Lasst uns hoffen. Aber wie sollen wir die Sache vorantreiben, damit die
Gerechtigkeit siegt und der Sklave vor einer falschen Anschuldigung
gerettet wird?

Freundin: Mein Onkel ist Anwalt. Lass uns zu ihm gehen!

