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Ditungen. 

TBanderer3 Sturmlied. . 

TBen bu nit vevtăjțețt Geniu 
icpt der Megen unit der Stunu 
Daupt îm Cojauer îiberâ Serg 
TBen du nicht bexlăfiețt Geniu 
Aird der Megeu IBolfe, 

Bud dem Sălojțențtunnr 
Entgegen fingen, wie die 
Cere du dadroben. | 
Den du nicpt vexlățțejt Genius 

Den du nicht vertăjiețt, Genius, 
Toirit ibn Bebeu iibern SAlaumpfad 
Mit den Geueriliigelu 
SBandelu wivd er, 
Sie mit Blumenţiiţen, 
îlber Deufalionă fintpiblanu, 
Sytbon tbdtend Leidgt gro8, 
Bytbiu3 Apollo 
Den du nicht verlăjiejt Genius. 

Den du uit velățțejt Genius 
TBivţt die imollnen Fliigel unterțpreiten, 

1%
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Ten er auf dem geljen feplățt, 
DBicţt mit Diiterțittigen pn decfeu 
Su de3 $aineâ itternacpt. 

Ben du nicht berlăjiejt Genius 
XSirţt îm Gojneegejtiber Sărm umbiilten; 
Mad) der DBărme gin fi Muţeu, 
Rad der MBărme Gharitinnen 
Sen du nidt verlățțejt Genius 

Umfchioebt mi ine Mujen! 
Ie Sbaritinnen! 
Das ijt Boer, da3 ijt (Erde 
Mud der Son de TBajţera und der Grbe 
Îlbez den id tandre Gittergleid. 

7 

Ir feo rein imie da3 Vera der IBajier, 
AD Îepd veiu twie da Mat der re, 
ADE uintjepimebt mid uub ich fdmebe 
Îiber SBaţţer iiber de 
Găttergleicg. 

Soll der guriict febren 
Der fleine, Îhivavze, feurige Bauer? 
Soll der zuriid febven, erivartend 
ur deine Gaben, Bater SBromiug, 
ud Belfleuchtena untvărmend Teuer? 
Col der zuriidt fepren mutig 
Und ic, den ipr Degleitet, 
Mufen und Gharitiunen atit 
Den Xlfa evivartet, was ipr,
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Mufen und Ghatitiuneu, 
Umtrăngende Ceeligfeit 
Ningă unv8 Seben verbhelict babt, 
Soll mutblo3 febren? 

Bater SBromiuă! 
Du Diţt Genius, 
Yabrbunbertă Genius, 
Biţt, waâ inure lut 
Bindaru War, 

IBa8 der IBelt 
55 poli it, 

Toep TBeh inure Bărime 
Geelen SGăvme, 

Sittelpunct! 
Gib im entgegen 
%p5b potlen 
Salt ivird fonţt 
Sein Giirjtenblit 
Îlber did voviibergleiten, 
Meibgetroffen 

Auf der Geber Griin vermeilen, 

Die zu griineu 
Gein uit Bart, 

Barum nennt mein ied Dic guleat? 
Did von dem eâ beganu 
Did în dem es enbet 
Di, aus dem e5 quoll, 
Şupiter Pluvius!
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Di, di ftrimt ein Qied, 
Aupiter Bluviua, 
Und Gajtatijeher Dueti 
Duilit ein Sebenbacg, 
Rinnet nziițigen 
Cterblic Gliicțlicen 
Abfeită von di, 
Şupiter Bluviua 
Der du mid fafiend decit, 
Supiter Bluviua! 

Rit am Uhmen Ban 
Dajt du ibu befuct 
Mit dem Tauben Baar 
Su dem sărtlien An, 
Sit der feunblien Mos uutcănzt Zăânbeluben ibu, blumengliictti den Anafreou, 
Eturmatbmende Gottheit! 

Mit im Pappeltvală, 
du des Gibais Strand, 
SI dem Doben Gebiirg nicpt 
Dejeu Stiu die 
Allmăctige Gone Deglăuzt 
Safiteft du îpu 
Deu Bienen-fingendeu 
Sonig-lattenden 
Freunblicg ivinfenden 
Tbeofrit, 

N
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Ten die SRăder rafielten Mad au Rad 
Raj) um Biel tveg, 
$90% flog Siegdurbgliipter Şiinglingă Peitiebeutuali, 
Tub fi) Staub wmălzt 
ŞRie vom Sebi Berab fi 
Siejelivetter în Tapl twălzi 
Gliipte deine See Sefapren, Pindar! 
Shut) Pindar — Glithte — 
Avinea er — 
Dot auf dem Siigel — 
SDinunlijehe Mat — 
Mur fo viel lut — 
Dort îft eine Siitte — 
Bu tmateu bi3 dot Bin, 

Der Manbdret. 

Sanbrer, 
Gott fegne did, junge rau, 

Und den făugenden Sunaben 
An: deiner Brujt! 
Ra mid, au der Zelfenmand Bier, 
Tan de3 Ulmenbaum Satteu, 

Seine SBiirhe werfen, 
eben bir augrubu! 

îvau, 

TReld) Getverbe treibt dig, 
Durh des Sages fiţe, 

Den fandigen fad Der?
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Briugit du TBaaren aus der Staot 
Sim Xanb Berum? 
Şăelit, Frembling, 
Ueber meine Grage? 

TSandrer. 
IS bringe feine YBaaren 

Au$ de Stabt. 
Cit ijt, fehioiil der 9benp. 
Beige mir den Bruuneu, 
Draus du trinfețt, 
Qiebes, jungea IBeib! 

Zrau. 
Şier den Şeljenpfad Binauţ! 

Ge voran! Dura (Gebiiţoe 
Gebt der Pia na der SDiiite, 
Driun id twobne, 
Bu dem Brunnen, 
Da i tinte draus, 

XBandrer. 
Spuren oronender Menjchenband 
Sijden dem Geţtrăucg — 
Dieje Eteiue Vajt du uit gefiigt, 
Reidhhinftreuende Rat! 

Trau, 
TReiter mauţ! 

Bon dem Moog gedectt ein Xrcitrav — SI exfenne did, Bildender Geiţt! 
Dajt dein Giegel în den Stein geprăgt!
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Grau. 
ASeiter, Zrembliug ! 

TBanbrer, 
Sine Şujohriţt, iiber die id tiete! 
Der Benu8 — und ir iibrigen 
Ceyd vevlojehen, 
Tbeggeimandelt, îpr Gejpieleu, 
Die ip eurea SMeiţteră Anbacpt 
Taujend Enfeln eugen îolitet. 

grau. 
Ctauneft, rembling, 
Dieje Stei au? 
Proben find der Gteine viel 
Um meine Siitte, 

Sanbret. 

Droben? 

grau, 
Gleich sur linfen durdys Gebiijc) Binau! 
fie! 

Wandrer. 
Se Mufen und Grazien! 

rau. 
Das ijt meine Siitte. 

Tanbrer. 

Gineâ Tempels Sriimimev! 

grau. 

Da zur Geit binab 
Duiltt der Brunner, da 0) triufe draus,
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Tantdrer. 
Gliibend mebft du iiber deinem Grabe, 
Geniu3! Ueber dir işt 
Bufammeugețtiivat dein Meijterțtiict, 
OD du Uufterblicger! 

drau. 
Bart, id mil ein 
Edipigefăg dir Bolen. 

TB andrer. 
Epbeu Bat deine fblanțe 
Gitterbiloung umtleidet! 
XRie du empor ftrebit aug dem Sehutte, 
Siulenpaar! 
Und du, eințame Ohiveţter, dort! 
XBie îbr, 
Diiftrea Soog auf dem beiligen Saupt, 
Majejtătijcg tvaurenb Berabiaut 
Muf die gertriinmexten 
Bu euren Giifen, 
Sute Gejehiwiţter! 
Su des Brombeergejtrăudea Echatten 
Decit fie Sehutt unt (de, 
Mud Dobeă Gras manft dritber Bin! 
Sdhiigeft du Î0, Matu, 
Deine Meijterțtiicta Mei jtexțtiict? 
Unempfinolid gertritnmerţt 
Du deiu eiligtbum, 
Să'jt Dijteln axein! 

grau, 
Tie der $nabe Îlăjt! 
TB du în der SDiitte rubu,
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reinbling? SiM du Bier 
Unter'm SPappelbann dicp fegeu? 
Sie îjtâ fab! Simu den Suabeu, 
Daf id) Binabgep, Saţier zu făăpțen! 
Elaț, Viebe, Îblaf! 

Ba ndvet. 
Giip 1jt beine Sub. 
ABie'd, în Binmulițăer Gefuntbeit fchivimntend, 
Rubig athimet! 
Du gebobren iiber Steţten 
Seiliger Bergangenpeit, 
Rub îpr Geijt auf du! 
SSelhen der umichivebt, 
Tbird, în Gottexțelbtgefiibl, 
edeă Tagă geniețen. 
Boller Sein, bib auf, 

Rieblihbămmerndeu riiblingtags Shmud 
Eheinend vor Deinen Gefellen! 
Und, tweltt die Bliitpenbiille tweg, 
"Dau fteig aus deinem Buţen 
Die volle Frucht, und veiț” der Gonw entgegen! 

grau, 
Gejear e3 Gott! — Uno Îehlățt er no? 
Id Babe nidhtă zum frijen Eruut, 
2(3 ein Stii Brod, 
Das id div Dieten fanu. 

IS anbrer. 

IQ danfe bir! 
QBie Besulid) alles bliibt umber 

Mud griint!
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ărau. 
Mein Manu wwid Bal 
Rad) fauje feyu 
Bom Gel; VBleib, Manu, 
Und îș mit ung 
Das bendbroy! 

TBandrer. 
SD iopnet pier? 

grau. 
Diet, ziwvijthen das Gertăuer per. 
Die iitte baute no) mein Bater 
Au3 Biegelu und dez Gohutte Steinen. 
Dier mobueu ir! 
Cr gab mid einem Atersmanu, 
Und ftaxb in unfjeru Amen, 
Saţt bu gejlafen, Liebe Ser? 
Du, ineines ebens Sofjnung! 
X3ie er munter ft, und fpielen wwi[! Du Selim! 

Vandrer. 
Natur, du eivig feimende, 
ESchafiit jeben gum Senuf des febens. Deine inter ap 
Saft miitterrid) anit einerm 
Ebtpeit ausgețtattet, 
Ginev Şiitte! 
90) baut die Shival am Ardbitrav, - Uufiiblend, tvelegeş Bterrat 
Sie verflebt; 
Die Raup uinjpiunt den golouen 3weig Bun IBintevb aug fii ipte Brut;
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Und du lift, aivijepen der Bergangenbeit 
Erhabne Şriimmer, 
Tiir detin SBediirjuiţ 
Gine iitt, o Meuţ! 
Geniejeţt iiber Grăberu! 
Qeb tool, du gliidflic) YBeib! 

grau. 

Du illțt nidpt bleibeu? 

Toandrer. 
Gott erbalt ud, 
Segw eureu $uaben! 

rau. 

Sliit auf den ABeg! 

TBanbdrer. 
TBobin fiibrt mich der Aeg 
Dort iibevu Berg? 

rau. 
Na Suma. 

TBanbrer. 
AGie iveit iftâ bin? 

grau. 

Dep Meileu gut. 

Tandrer. 
Qeb wol! 
SD Leite meinen Saug, 
Matu, den Fvenbliug3 Meifetritt, 

Den, iiber Grăber 
Seiliger Bergangenpeit, 
Sp tanbdele;
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ei ibn gun Shugort, vom ord gejdiitget, 
350 dem SMittagâjtral eiu Sappelmăloden ivebrt! 

ud feb” id daun am Ybend heim 
Buc $iitte, vergiilet 
Bom Tegteu SGounenţtrat, 

af mid embfaugeu folc) ein Teib, 
Den Sunaben auf dem Aurul! 

  

Veberţeung von Piundar3 5. Olymp. De. 

Doher Tugendeu sub 
Oipmpijeher Sânge 
fue Bliiteu, empfange 

„ STodter de Dceană 
tit freudearmem Sezen 
Sie, uneviniideter Măuler 

uud de$ Piaumiă Belobunug 
dev deiner Stadt preiSevmerbend 
bevilcfertea Samavina, 
auf fechs Biwillingăaltăreu 
verpervlicgte die Geţte der Gitter 
uit ftattlien Rindopţeru 
und MRettitreită fiiujtăgigem Samyţ, 
Auf Pferdeu, Măuleru und Springrojien 
dir aber fiegeud 
lieblichen Mun Beveitete 
da feines Bater Xfroug 
Rame verfiindet ivard 
und Beiner, neubemobnte Gtătte
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Antiţi. 
Und nun Bermaudlend 
Son de Denomaug 
uubd des Selops Iieblicpen Gviinden 
Bolferțăiieriun SBaltas 
Bejingt er deinen Veiligen $ayn, 
de3 SDanus Filuten 
des Baterlandă See 
Und die aufepulichen Gănge 
in elen die Bilcfer 
Sipparia trănctet, 
îcnel! daun befeţtigt er 
iwoblgegriinbdeter ăufer 
boerhabne GSipfel, 
fiibrt aus der Miedrigfeit 
sum Sit rauj fein Biirgerbolef. 
Smer ringet an der Tugend Ceite 
Tip und Vufmand 
Rad Sefabrumbiiltter Bwecte 
Uud die Sliicttien 
jdpeinen imeije den SMenjepen. 

Spobde. 
vpalter, moldfentropuender ev 
Der bu bevobuețt Sronious fiigel, | 
ebveft des Alpheus breitidmeltende Şuteu 
und die Ibăije Beilige Sute, 

Bittend tret id) bor did , 
In pbijbem Elten Gefang, 
lepe dajj bu der Staot 
Jannâmerten Nubm befeţtigejt. 
Du dann SOlpmpuâțieger
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Meptuniţeher Serde 
Tyveudmiitiger Meuter 
Cehe Veiter dein Vlter aus 
ring von Sipnen, o Piavmi3 umgeben. 
Term gejuuder Reihtubu sufloți, 
und Befigtumsţitile Băufțte, 
und Nubmuapinen dreiu ermarb 
miințepe nidht ein Gott zu fewn. 

Sprade. 

Bas red) und arm! imas ftaxt uud (dag! 
Sit red) vergrabuer Urue Bau)? 
Sit ftaxf da Sehmert în Penal? 
Sveif mmilde drein, und freunolic) Gfiict 
Slieft Sotipeit von dit aus! 
ap an zum Siege, Mat, da3 ESdwert, 

- Ub îber Nadbau Rub! 

Der Voler und die Taube, 

Cin YXolerjiingling bob die Şliigel 
Na Raub au; 
Shu tra de3 Căgeră Bfeil, und feâuitt 
Der reteu Sdwinge Gennfraţt ab! 
Gr ftiivat Berab în einen hyrtenbaiu,
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Trag feinen Sojmetz day Tage long, 2) 
Vind ut an Dual 
Dre lauge, lange Măgte laug; 
Bulett peilt in 
Oligegenwmărtger SBaljam 
AIeitender Matur. . 
Er fdleicht auâ dem (Sebiich bevvor, 
Und veti die Fliigel, a! 
Die Shiingfrajt weggefăuitten! 
Sebt fi miibjam fauna 
Am SBoden meg, 
Univiiroger Raubbediirini; nad), 
Mud rupi tieftrauread 
luf dem niedern Gels am Bad, 
Vu Dlicit zur Gidy- Dinauţ, 
Sinauf gun Dunmel, 
Mud eine Thrâne fiiltt fein bobes Yuge. 

- Da fimmt mutpwillig dur die Piyrtenăţte 
Sergeraujpt ein Saubenpaar, 
Qăgt fi) Derab, und waudelt nicfend 
Veber golbnen Sand am Bad, 
Und rudt einonder an, 
Sr rătplid Xuge bublt umber 
Grblidt den Yunigtraurenden. 
De: Tăuber jopwingt neugiergejeilig fid 
Bum napen Buj), und budt 

Spit Selbfigețălligfeit ibn freundlip au. 
Du trauerit, liebelt er; 

Sey gutes Mutpes, Freund! 

Bajt du gur rubigen Slitdieligi CĂ 
Sit alea Bier? se] 
Saunţt du did uit des ces 059) reeun, 

3. î. Goethe 11, (5 “e 2 “a . 
pt „e 

. 
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Der bor de3 Tages lut di făjiitt? 
Rauuit du dec Vbendjoune Sheiu, 
9luf wweicpem Sooâ am Bade, nidt 
Die SBrujt entgegenbeben? 
Du mwandelit dur dec Blumen frifăen hau, 
Pilidțt auâ dem Meberflufi de3 YBalbgebiițes dir 

Gelegue Speije, leeţt 
Den Leicpteu Durţt am Gilberqueli. 
O reuub, da8 ivabpre Sit ițt die Geniigjamfeit, 
Uub die Geniigțamfeit bat iiberali geiug! 
OD TReile, îpradh der Aoler,. und tviib erţt 

_ Berţinft ex tiefer în fic felbit, 
D Teispeit! du vedţi mie eine Taube. 

Sathedetifdje Snbuctiou. 

Cehe. 
Bedent, o Sind, woper find Ddieje Gaben? 
Du faunțt nită von div felber Babeu. 

Rind, 
€y, Altea Dab” i% von apa. ă 

- Veprer, 
Mud der, bon mem Bag der? 

Riubd, 
Bom Srofpapa, 

“
b
y
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Qepver. 
Rit do. Bou tmem bat'8 deunt der Grogpapa befomimen? 

| ind. 
De Batâ genommei. 

Cin Seini. 

$5 Batt ein Snab eine Tanbe gat, 
Sar fin bon Garben und Buut, 
Gar berzlid) Lieb nad Suaben dt, 
Gedtet au8 feinem SMuud; 
Und Batte fo Freud” am Săubelein feiu 
Daf ee nicht Fonnte fi Țreuen alfein. 

Da lebte nicht wweit ein Sltfuc)ă Berum 
Grfabren und leprreid) und făivăzzig darum 
Der Batte den fnaben man Etiindlein ergăţt 
Mit under und iigen berprabit und verjemăgt. 

„SMuf meinem upă doc mein Tănbefein geiger." 
Sr lief und fand ipn ftreden in Străuden. 
"Sieh, Bu5, ntein feb Tăublein, mein Tăublein fo jiu! 
SBaţt du dein Tag fo ein Tănbleiu gejepn?" 

„Beig Der!” Der Snabe reihtă, „8 geht au, 
nĂlber fie e8 feplt nod mandes Bran. 
„Die Gedern find biel zu fă geratben 
Da fieng er au, rupi fid) den Brateu. 

2%
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„ Der Suabe fărie! — „Du mufit ftăvtre einfefen, 

„Sonţt gierta nit, fbwwingt8 nicht.” 

Da mwavâ nacft. „ Mifgeburt)“ und în Gegen. . 

Dem Snaben da5 Sere brict. 

* 
* x 

QBer fi) exfenut îm Snaben gut 
De fe vor Giihien auf feiner SDut. 

Yels-Ve:Dpegefjang an Pipe. 

Beilheu bring! i) getragen, 
juuge Bliiten zu dix, 
daf ic dein moojig Saupt 

" ving3um betvânze, 

vingSum di tveibe, 

Telfen de3 Shala. 

Sei du mir Veilig, 
fei den Geliebteu 
lieber als andre 
Teljen des Ehalg. 

SD je) von dir 
dev Yreuude Seligfeit, 
verbuuden Sole 
mit ewgerm Band. 

SO inrer SBandrer 
UD erțt auf di 
Beţithumâfreudeu 
und Deimatâaliid.
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Da mo mir Lieben, 

ijt Baterlaud; 
io Wor geniefen, 
it of und aus. 

Sorieb meinen Mamen 
an deine Stivu; 
du bijt mir eigen, 
mi RupeSi. 

Mud auâ dem fevnen 
unlieben Rand 
mei Geiţt wwird ianbderu 
um rupu auf dir. 

Sei du mir Veilig, 
fei den Geliebten 
lieber al3 andre 
Şeljen deâ That. 

Ş% fepe fie berțammelt 
dot unten um den Seid, 
fie tanzen einen Steibhen 
im Sommerabenbrot, 
Und - marime Şugenbfreude 
webt în dem 9benbrot, 

fie duiidten fi) die Vânbde 
und gliibu einander an, 
Und au3 ben Meipn bexlieret 

îi) Pipe zvijgen Geljen 

und Etrăuden tmeg und traurend 

um den bivefenben 

febut fie id) iiber den Gelă.
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T3o meine Bruţt Vier rupt, 
au da8 Sons mit innigeiu 
Riebeâgefiibl: ficg 
athineud drângt, 
vubit du vielleicht dan SBipdye. 
Triibe bit dein Xug! 
in den Bad Binab 
und eine Ehrăne quillt 
vorbeigequolinen Freuden nad, 
Debft daun zum Şimunel 
dein bittend Vug', 
evblidtețt iiber dir 
da meinen Rame. 
— Vucp der — 
im de8 verlebteu Toges Die, 
die bal twelfe Roje, bon deinem Bujeu, 
ftveu die freundliden SBlătter 
îibev'8 biițtre Mooa, 
ein Opfer der Bufunft. 

  

Elyfium an Uranien. 

Un3 gaben die Gătter 
auf Chen Etyfium. 

Die du da3 erftemal 
Tiebabudend dem Frembling 
entgegen tratțt, 
und deine Vaud ibm reichtețt,
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ÎiDlt er alle vorau, 
und twa$ ibm fir Celigteit 
eutgegen feintte. 

Uus gabeu die Bitter 
auf Eden Elpftum. 

Sie du den iebenden Am 
um den reund hlangft, 
wie ip Rila Bruţt 
entgegeubebte , 
mie ipr eu ring3 umfajțenb 
în beiPger SBoune fdmebtet, 
und îcp, int Ăujepaun felig, 
one fterblideu Meid 
Daneben ftand. 

Uu3 gaben die (Bitter 
auf Srben Slpţium, 

aie dur) beilige Shăler wvir 
Vând în Sănbe mwanbelten, 
und des Fremblingă Sreu 
fic) euc verfiegelte; 
daf du dem liebenben, 

ftille febuenbeu 
die SBauge reichteţt 

gun Dinuulijeen Su. 

18 gaben die Gitter 

auf Sben Elpiium. 

QBeun du fern tvanbelit 

am Viigelgebiiid),
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mandelu Siebeageţtalten 
mit dir den Bad) Binab; 
wenn mir auf dem gelţeu 
die SGoune niebdergept, 
jep” ic Greunbdegețtalten 
mir tinfen dure) 
ivelende Biweige | 
deâ dămrmernbden Şaină. 

Li 

Un gaben die (Sitter 
auf Stden Elpţinn. 

Sep id veridlageu - 
unter făaueruden Situmels 
dde Geţtade 
in der Vergaugenbeit 
gobener Tyrtenpainsdămmerung 
Şilan an deiner Sand, 
feb” mice jdjiid)tevuen 
euve Pănde fafțen, 
bittend blien , 

eure Dănbde fiifjen — 
cuve Augen ți) begegueu, 
auj mic Blicten, feb ic, 

„Werfe den Boffentden Blit 
auf Vila, fie năgert fi mir. 
Vimmlije Sippe! 
und îc manţe, nape mid), 
blide, feuțze, wanfe — 
Seligfeit! Geligfeit! 
Cineg Sujies Gefiipr!
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Mi gaben die Bitter 
auj Sdeu Slyjium! 

9%, marum nur Elfium! 

Silger3 Morgenlied an Lila. 

Morgenuebel, Rila, 

Siilleu deineu Zhuriu ur, 

Soll id ibn gun 
Ceftesmual nicht fehu! 
Dod) mir făimeben 
Saujend Bilder 
Celiger Srinneruug 
Seilig warm umâ $erz. 
QRie ex ba ftand, 

Deuge meiner Soune, 
98 zum evftenmal 
Du dem Frembliug 
Mengfilic) fiebevoll 
SBegeguetețt, 
Mud mit eineminal 
Egee Flammen 

„Yu die Sect ipm marit. 
Bije, Nord, 
Tauţend fblangenziingig 
Mir umv'â Sanpt, 
Beugen follțt dw$ nicht! 
Beugeu magit du
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Sindjer Bimeige Saupt, 
Bon der Souue 
Yhuttergegeniart gejehiedeu. 

Dllgegenmărtge Miebe! 
Durhgliibțt mic , 
Beutit dem VSetter die Stiu, 
Gefahren die Bruţt, 
Daft mi gegojjen 
Şi fritb melfende $erg 
Doppelte3 Qeben, 
reubde au Leben, 

Vu ut). 

Sin Sleidnig. 

Îlber die Sieje, den Bac) Berab 
Durdy feinen (Saten 
Bript er die jiiugțten Blumen ab, 
Ibm Îblăgt da$ fer fiiv Giwwarten, 
Gein Măden fonunt — o Gewinuţt! o Giid! 
Siingliug tauțehețt deine Bliiteu um einen Blit! 

Der Rabar Găvtuer fiept Berein | 
Uber die fede, „So ein Thor micpt îd) fe! 
„ab Yreude meine Blumen zu năbren, 
„Die Băgel von meinen Şriichten zu toebreu, 
„dber find fie vei; Geld, guter Zreund, 
nSoll i meine Miipe berlieren?u >
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Da3 find Vutoren tie e feeiut.. 
Der eine ftreut feine Gveudeu Berurm, 

einen Freuudeu, dem Publifuun. 

Der andere lăgt fi) prănumeriven, 

(Der unverihămte Saft.) 

Da batt id) einen Sei zu Gajt, 
Er war mir eben uit zur Raft, 
Ş% Datt fo mein gemiguli) Ejen. 
Dat fi der Senjd) pump fatt gefreţieu 
Dum Nadtijd) imaâ id) gejpeicgert Batt! 
Und faum îţt air der Seul fo fatt, 
Zhut în der Teuel zum Nacpbar fiibren, 
Îlber mein Giţen zu raifonniren, 
Die Supp bătt finnen geivitrater feyu, 
Der Braten brauner, fivner der YBein. 
Der taujeno Saderment! 
EShlagt îpn todt den und! 58 ift ein ecenjeut. 

Mamfell N. SR. 

She Sera it gleidp 
Dem Simmelveidy; 
TReil die geladnen Găjte 
Micpt famen, 
Rufjt fie zum efte 
Stviippel und abmen.



Mabomet. 

Zeld.  Gejtivuter Vintauel, 

Sabhomet anein. 
Theilen anu id) eud) nicht diejer Geele Geţiibl. 
diipleu fann id) eu) nicht allen ganzea Gefiipl. 

Ter, imer imendet demn lebm fein SOpr? 
Dem bittenden Muge den Blit? 

Sieh), ee blinfet Berauf, Gad, der freunblidje Stern. 
Sei meiu Der du, mein Gott! Gnădig tminft er mir gu! 

Bleib! Bleib! SBenbit du dein Muge meg? 
Tie? Qiebt 1%) iu, der fi) vevbirgt? 

Cei gejegnet, o Mond! Qiiprer du de Gejtiruă, 
Cei mein Şerr du, mein Gott! Du Veleudteţt den YBeg. 

daf, af nit in der Zinjterui 
Did) icre mit ivrendem Bolt, 

Gouu, Bir gliibeuden mweipt fi) da glitpende Ser. 
Cei mein ere du, mein Gott!. Qeib allțepende mid). 

Gteigţt aud) du Binab, Dervliche! 
Tiei biillet mid Ginţternig ein. 

SDebe, liebendea Serg, den Sriafțenden di! 
Cei meiu Sere du, mein Gott! Du alliebender, Du 

Der die Soune, den Stonb und bie Steriu 
Cehuj, Ghe und Bimmel und mic! 

alima feine Piegemutter zu int. 
Mabomet, 

May. atima! O daf fie mid) in bieţen gliictțeeligeu Supfindungen Îtăren mug. Sas Dilt du mit mir, Dalia? 
Ea



29 

Sal. Meugţtige mid mict, Lieber Gopu; id fuce did 
bor Connenuntergang. — ee eine arte Sugend nidpt 
den Geţabren der Mat aus. | 

Mah. Der Tag ijt iiber dem Gottloțen berluct tie 
die Nat. Das after zieht da8 Ungliid an fi, wmie die 
Sibte den Gift, wenn Tugend unter eben den Simmel 
gleid) einem Beilțamen mulet die gețunbeţte Vtmojpbăre 
um un$ erpălt. 

Dal. So allein auf dem ele, das feine Radt fir 
Năubern fier ft. 

Mad. 3%) tar uit alein. Der Ser, mein Gott 
bat fc) freunolidțt zu mir genapt. 

Sal. Sabţt du ipn? 
Map. Siebit du ibn uit? n jeder ftillen Selle, 

unter jeden bliipenden Baum begegnet er mir în ber 
ÎBărme feiner Siebe. Sie dant id) pm, er Bat nteine 
Brut geijinet, die Barte fiille meineg $Derzes meggenoni= | 
men, daf ic fein Mapen empfinden fan. 

Dal. Du trăumțt! Siunte deine Brujt eroffnet tvorden 
jein, und du Leben? 

Mal. I t0ill fir di gu meinem $erven fleben, * 
da; du mich berțtepen Lernţt, 

Dal. STBer îjt dein Gott, $obal oder Al-gata8? 
ab. Ames, ungliicliches Bolt, das zum Eteine 

vujt, id Liebe bib, und gum Thon, fei du mein Bejobiitzer. 
Saben fie ein Sr fiivâ Gebet, Daben fie einen Ohm gur 
Siilţe? | 

Sal. Der in dem Stein wobut, der um den bon 
Îbioebt, vernimint mid), jeine Mact ft grof. 

Map. Vie grof fann fie fein? e3 ftebu dreibuntert ! 
ueben iprt, jedem vant ein flebender Altar. Sen ipr 
tvider ee Nadbarn betet und euve Nadjbarn imider eud,
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_aniiffen uit euve Gitter, wie Feine Giivţten, deven Grâuc 
zen berwirrt find, mit unauflăalicer Bmietracht fi) ivedjela- 
iveițe die SBege verjperren. 

Sal. Sat deiu Gott deun feine Gejelleu. 
Map. YRenu er fie Bătte, fiun er Gott fein? 
Dal. Bo îjt feine Sobnuug? 
Tab. Veberall. ! 
Dal. Da it nirgendâ. Daft du Arme, dei auâz 

gebreiteteu zu fajțen? 
Map. Etărtere, brennendere a[3 dice, die fiiv deiue 

Qiebe dir danten. Nod) uit fange, dag mir ip Gebraud) 
berțtattet îţi. Salina, mir waw8 wie dem Sinde da8 ibr 
in enge YBindlen frânt, i) fiiplte în dunfler Giuwicteluug 
Arme und Giife, do) es [ag uit au mir, mich au bez 
îneien.  Gulije du mein Serr, da8 Menjoeugejblet vou 
jeinen Banbden, ipre innexțte Smpfinduug fehut id) nad) bir. 

Dalima vor ia. 
Ce ijt febr verăndert. Seine Stârfe ijt umgetebrt, feiu 

Berţtand Bat gelitten. 65 işt bejțer, id bring inu feineu 
„Bermandten jeto gurii, as dak id die Berantivortuug 
jdlimmer Golgen auf mid) Labe. 

  

Sejang. 

Ai. 
Ceht den Geljenqueli 
Tyreudebeli , 
Tie ein Stevnenblict!
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- Gatema. 
îler SBolfen 
Răputen feine Şugend 
Gute Geiţter, - 
Bivilcheu $ippeu 
Sim Gebiiţd). 

ALI, 
Tituglinafiifd) 
Sanzt er aus der IBolfe 
Duf die Marmorțelțen niebder, 

Şaudaet tvieder 
Rad dem Bimmel. 

Zatema. 

Duh die Gipţelgânge 
SŞagt er buuten Siejeln nad. 

Ai. 

Und mit feftem Giibrertritt 
Meiţt ex feine Briidevquellen 
Mit fi fort... 

Yatema. 
Drunten imerden în bdeut Thal 
Unter feinem Gughitt Blumen, 
VUud die Sieje lebt bon 
Seine Vaud. 

Şi. 
Do îpu Bălt fein Shaitenthal, 
Seine Bluuen, 
Die im feine Suie umilingen, 
Sbm mit Viebesaugen Îcmeiheln; 
Mad) der Ene dringt fein Cauf 
Edlangemandelub.
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atena. 

SBăche Îcbmiegen 
Sid) pejelijepațilic) au ibn; 
Und nun tuit er in die Sbne 
Silberpraugeu?. 

AL, 
Uno die Sbne prangt mit îpm! 
Uub die Şliițțe bon der Sbue, 

Gatema. 

Und die Băclein bou Gebirgen 
anehzen tur, und vufeu: 

Beyhe. 
SBrudev! 

SBruder, ninun die Briider mit! 

datena. 
Rit zu Deinem alten Bater, 
Du dem ewgeu SDcean, 
Der, mit meitvevbreitten Arinen 

"Umţrer wavtet, 

Die fi, ap! vergebentă Sfțuen, 
Geine fepnenden zu faţieu. 

ATi. 
Den uns frig, în der Niiţte, 
Giev'ger Sand; die Sonne droben 
SGaugt au unjerm But; 
Ciu Viigel . 
Demmet un3 gum STeide, 
Bvuder! 
Rin die Briider von der ue!
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Zatema, 

Rima die SBriider bon Gebirgeu! 

Beyde 

Mit gu deinem Bater! mit! 

AL, 
Somunt ipt alle! 
Uud nun fooillt ex Bexilicer; 
(Gin gang. Gejohledyte 
Srăgt den Giiriten Bod) empor;) 
Tviumpgirt dură) Rinigtreiche; 
Giebt Broviuzen feineu armen; 
Gtădte werden unter feineui Guj! 

datema. 

Do iu balten feine Stăbie, 
Shit der Thiirme Elammengipțel, 
SMarinorhăuțer, Monumente 
Geiner Giite, feiner Madt. 

XI. 
Bedernbăujer trăgt der Atlas 
Auf den iefenjehulteru; fauţend 
TBehen, îiber feinem Vaupte, 

- Sauțend Segel auf zum Vimmel 
Seine Madt und Vewnlicteit. 
Und fo trăgt er feine Briider,. 

datema. 

Geine Săţe, feine Rinber, 

Beyde, 
Dem evmartenden (Srgeugev 
Tveudebrauțend an D205 etg! 

9. j. Soeipe N,
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Au otter 

Bei Meberiendung de Giţ vou Berliingen. 

Cchife Dir Bier den alien Gieu, 
Magit îpn nun gu Deineu Seiligen fetgen, 
Doe magţt ipn în die Bapl 
Der Uugeblăttevten ftelfen zumal. 
$ab'8 gejeprieben în guter Beit, 
Tag'5, bend und Nahtsperrlichfeit; 
Uub find nicht alb die reude mepr, 
Da nun gedruit îțt ein ganges Deer. 
Giub', dag e8 wie mit den Sinderu ift, 
Bei benen do immer die fepăuțte Şriţt 
Bleibt, menu man în der fepiănen Nat 
Gie Bat der Lieben rau... 
Miăgt Sud) nun aud ergăggen dau, 
Go pabt Şhr doppelt moblgetbau. 
Căfpit, mie id Băre, auch allda 
Agiven, tragiren Somătia, 
Bor Stadt und and, vor Șof und Veru; 
Die fâbn das Tranerțtiict wo geru. 
Co jud Dir denn în Deinem $Dau$ 
Ginen redten tiidptigen Mengel aus, 
Dem gib die Rol bon meiner 5g 
Su Panzer, Bledhaub? unb Scjhwvâs. 
Dau im den TBeisling vor Did Bin, 
Mit breitem Sragen, ftotzem Sinu, 
Mit Epada top nad Spanie Int, 
Mit SBeitnaslăcpern, Gtiitgleinbart,
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Uub fei ein Galieher an den rauten, 

Ras fich aulegt bergijtet fehauen. 
Und bring, da Baţt Du meinen Danf, 
hi vor die Beiblein ob Gejtaut, 
Stugt alb die gavitigen SBivter Linden, 
dus S—fel Shut, aus — mad Bintern; 
Uub gleid! da8 Vlles fo fortan, 
Tie Du fdon ebmals wopl getpan. 

An Seţiner 

în ein Sremplar de8 „Deserted village by Dr. Goldsmith“. 

TBenn einft na iiberțtanouen ebens miip und Sdymerzen, 
Das Gict dir Sub und SBonnetage giebi, 
Bergi nicht den, der — a! bon ganzem Serzen, 
Di, und mit Dir geliebt, 

Brief an Qottogen. 

SMitten îm Getiimmel mancer Greuben,. 
Maner Sorgen, mancper $erzenânot), 
Dent id dein, o Rottepen; denfen dein die Beyden; 
Denfen an da$5 Ybenbbrod 
Das du ibnen freunblic reitețt, 
Da du mir auf reidgebauter lut, 
În dem Shoofe Berrlicher Natur, 

ae
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Mandje Leichtverbiilite Spur 
ine liebeu Seele zeigtejt. 
SBopl îjt mir daf ic di nicht verfanut, 
Daf îc gleich did) în der erften Gtunbe, 
Gang den vollen ferzensausdru€ în dem Munde 
Did) ein gutes gutea Sind genanut. 

Still und eng und vubig auferzogeu 
TBicft man uns auț einmal în die Bat; 
Vu umipiilen Bundert tauțene YBogeu, 
9Illes veizt uns, manchexley gețălit, 
Manderley veroriegt ung, und bon Stund zu Stuuben 
Somanţt da3 leit, unrubige Geţiigr: 
Bi empfinden, und ma3 wwir empfunden 
Spiilt Binmeg da3 bunte Belt Semiipl. 

TBopl ic tei e8, da durbibleit unâ iunen 
Mance Sofinung, maucer Sper; : 
Qottepeu, îmer fennt unțre Sinnen? 

Qotten, timer Tenut unțer $er3? 
Ad! es midjte gern gefannt fewu, iiberțliegen 
Su das Sitempinden einer Greatur, 
Mud, vertrauend, awiefac) neu geniejen 
Şilea Reid und Feude der Natur. 

Und da fut da5 Aug! oţt jo bergebena 
Ring umber, uud findet aflea zu. 
Go vertaumelt fid) de finţte Zheil dea Rebens 
Done Sturm und opue Ruy; 
Mud, au deinem et'gen tinbepagen, 
Ctifit did) Beute, ma did gețteru 30g. 
Sanuft du zu der IBelt Bertrauen tragen, 
Die fo oft did tog,
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Unb bey beinem Be und Gide 
Blied în eigenwilPger ftarrer Rub? 
ie, da tritt der Geiţt în fic guviicte 
Vind da Serge Îcplieft fi) zu. 

* 

„Go fand id di, und ging dir fue entgegen; 
DD Gie îjt wertb zu jepn geliebt, 
Nief 10, erflepte dir des Gimmel3 reințten Geegen, 
Den er dir nun în deiner Freundinn giebt. 

So îft der Selo, der mir gefăllt. 

lieb, Săubehen, flieb! Sr ift nicht Die! 
Der did) an dem făduţten Friiblingâmorgen 
and îm VBăloden, ivo du did) berborgen. 
Ilich, Tăubojen, fliep! er ițt nicgt bie! 
Bijer Raurer Giife rajten nie. 

Bord! Fliteuflang, iebeâgejang 
SBalit auf Stiijiehen Bin zu Ghloenâ Ore, 
Zinot îm zarten $erzen ofine Shore. 
$ord)! Elitentlang, Siebesgejang! 
ord! — e5 imivd der fiipen Siebe zu Lang. 

Bod) îjt fein Soitt, feţt îjt fein Zitt, 

Swmarzea Saar auf runder Gtivne bebet, 

Xuf den VBangen emwger Zriibling Lebet. 
Bop it feiu Soritt, feft ift felu Zzitt, 
Edler Deutiden Giife gleiten unit.
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TRarm îțt die Bruţt, feuță) feine uţt; 
Share Vugen unter runden Bogen 
Sind mit gosten Galten fehin umaogen. 
XBarm îjt die Bruţt, fenjeh feine Quţt, 
Vu beim Mublit du iu Lieben muft. 

Roth îft fein Mund der mich vermunbt, 
Muf den Rippen trăufeln SMtorgenbiijte, 
Auf den Cippen făuțelu fiible Riifte. 
Roth ft fein Sund der mid vermunbt. 
Rue ein Blit von ibm mat mi gejun, 

Tren îft fein But, ftaf ift fein Mut); 
Shu um Gtâfe moput în meichen 2vnten, 
Xuf dem Antlit imobnet colea Grbarmen. 
eu îft fein But, ftavf iţt fein SutB; 
Celig! timer an feinem Bujen rubt, 

So ijt der el, der mir gejălit. 
Col mein dentțijes era mit iveichen Glăten 
Rajepes But în meinen Sbern tădten? 
Go ift der ed, der mir gefătit, 
An vertaujd)! ic nicht um eine Belt. 

Cingt, Shăţer, fingt, wie's end) geliugt, 
MBielanb olt mit mepr mit jeineâ gleicgen 
Cblen ut) von eurer Bruţt verțoencen. 
Cingt, Ediţe, fiugt, wieg eu gelingt, 
Bis ie dentiejen Ganz au rabe bringt, 

 



Bum Schăfeâpearâ Tag. 

Sic fomunt bor, Dda8 feb die edelțte von unfern Em 
pfindungeu, die SVoffnuug, auch danu zu bletben, imenn das 
Sehidțaal unâ zur allgemeinen SMoneziţtena guriidtgefiiprt zu 
baben Îcheiut, “Diejes Reben, meine $Derreu, îjt fiir unfre 
Geele biel zu fura; Beuge, daţi iebder Shtenică, der geriugțte 
wie der Dichite, der unfăbigțte wie der wmiirdigțte, eper alle 
mid iwird, al3 zu leben; aud dafţ feiner fein Biel evreict, 
morua er fo febulic) auâging — denn imenu e8 einem auf 
feinem Gange aud nod) fo Lang: gliicit, făllt er doch end= 
Ti), und ofjt îm Ăngefit des geboțften Bweds, in eine 
Grube, die ibn, Gott imeia tver, gegraben Bat, und tvird fir 
nită gerediet. 

Zile uită gerechuet! cp! der 1cp mir alles binn, da 
id) alles uur durch mid) fenne! Go rujt îeder, der fi) 
fiblt, und mat grofe Suitte dur diejes Qeben, eine 
Bereitung fiir den unendlichen DBeeg driiben. Grei) ieder 
nad feinem Saaă. Sat der eine mit dem ftărdțteu 

Mandrertrab fi) auf, fo Dat der andre fiebenmeilen Stiefel 

an, iiberțopreitet ipu, und give Gehritte de Tebten begeidnen 

die Tagreije de erțten. Dem fer) imie ibm ivolle, biefer 

embțige SBanbrer Bleibt unfer Breund und unjer Gejelle, 

menu. ii die gigantijijen Sritte ienes, auțtaunen und 

ebren, feinen Gustapfen folgen, feine Cite mit den uujrigeu 

abmefțen. * |



40 

duf die Meije, meine Derven! die Betradtung În eines 
eiuzigen SZapţ3, mat unire Seele feuviger und groțier, als 
da3 ugajțen eine8 tauțenbfitțigen finiglichen Ginzug3. 

TRir. even beute 008 Ynbdenden de3 grifiten SBanbrers 
ud tun un dadur) felbit eine Spre an. SBon Berdienţten 
die mir au fehăgen wijțeu, paben mir den Seim în unâ. 

Evmarten Sie nidt, da8 ic biel und ordentlid) fd)reibe, 
Rue der Geele ift fein eţttagafleid, und noch gur Beit 
babe îi imenig iiber Echidezpearen gedadt;, geapnbet, 
empfunden ieunâ Bodh fam, îțt das Dicţte wmobin id'8 
babe bringen fânnen. Die erțte Geite die id în ibm (ag, 
madte mic) auf Beitlebens ibm eigen, und toie id) mit dem 
eriten Ctiste fertig mar, ftund id) wie ein Blinogebobruer, 
den eine Munderpantd da Gejipt in einem Sugenblicte 
jhencit. 36) erfanute, id fiiplte auţ'8 Teopafitețte meine 
Cziţteng um eine Unenblichfeit evipeitert, afle mar mir meu, 
unbefaunt, und da$ ungeivobute Rit mate mir Xugenz 
Îdmterzeu. Rac) und nad fernt i) fepen, und, danct few 
meinem exfenntliden Geniuă, i fiible nod immer lebbafii 
Was ic) gewounen Babe. 

S%) aimeifelte feinen AugenblicE dem vegebitățigen Theater 
at entțageu. 3 fobien mir die Ginbeit des Ortâ fo ferdter= 
măjig ăngftlid), die Ginbeiten der Sanblung und der Beit 
făjtige Gejfeln uujrer Ginbiloungafrafit. S% îprang în die 
free ufțt, und fiiplte erft dafţ ic Sănde und Giție Datte. 
Mud îeto da îi fabe, wwieviel Uurecht mir die Serru der 
Regelu în ibrem Qod) angetpan Baden, tvie viel free Seeleu 
nod) driune fic friimmen, fo wăre mir mein Vers geboriten 
venin i) iDnen nidt ede augefiindigt bătte, um nidt tăg= 
(i fudte ibre Tine 3mjanmen zu Îblagen. 

mpa pi: Era, nt i Bean rm ma „ bat, ) inuter und ăuferer Bejpajfenbeit, fo, dați
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eper ein SYavguiă den Vlcibiade3 nadabmen finnte, als es 
Gorneilfen dem SGophoflea zu folgen miăglid) măr. 

Erjt Suterineago bde3 Gottezdienţtă, banu fepeslid) politițeb, 
geigte da8 Traueripiel einzelue grofe Vandlungen der Băter, 
dem Bold, mit der reinen Ginfalt der Bollfommenbeit, exregte 
ganze grofe Empfindungeu în den Geclen, demn e war 
jelbit ganz, und groâ. 

Und în wma fir Seeleu! 

Griecpifehen! Ş fanu mid nicpt erflăren mas da8 
beijit, aber id fila, und Deruje mic der Siirze Balben auf 
Șomer und Sophofles und Tpeofrit, die Babenă mid fiiplen 
gelebrt. 

Nun fag i gejepioind Dinten Drein: rangiâgen, mas 
milljt du mit der griechijepen Miijtung, fie îjt dir gu gro3 
und au Îchimeer. 

Drum find aud alle Grangijdje Traueripiele SBarobieu 
von fi felbțt, 

Bi da8 fo vegelmățig sugebt, und bdafi fie einanber 
ăpulic find imie Sehue, und aud langmeilig mit unter, bez 
jonderă in genere im vierten At, bda$ iwijțen die SDevreat 
leider aus der Grfapruug und id fage nid)ts dabon. 

TRer eigentlid) guerţt drauf gefomimen ijt die Vaupt 
und Staat3attionen auț'â Sheater zu bringeu, tveiți id nidt, 
e3 giebt Gelegenpeit ir den Riebpaber zu einer fritifdjen 
Xbpanbdlung. Ob Echifezpearen die She der Erfindung 
gebărt, gimeițt id; genung, er Bracpte bdieje At auf ben 
rad, der noch îmmer der bădfte gejehienen Bat, da fo imenig 

Jugen Binauj reiden, und aljo fcpmeer zu Boffeu ijt, einer 
făune ibn iiberțepen, oder gar îiberțteigen. 

Săctespear, mein Freund, menit du noch unter ung 

mărețt, ic) fănnte nirgend leben al mit Div, ipie gern imolit 
ic) die Mebenvolle eine3 Pyladeă fpielen, menu du Oreft
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iărit, lieber al8 die geebriviivbigte SPerţou eines Oberprieţtera 
im SSempel zu Delphoa. 

AD bill abbrecen, meine $erren, und morgeu ieiter 
jdreiben, denn i) bin în einem Tou, der Duen biefleidht 
uit fo erbaulich ijt als er tir bon SDerzen gept. 

Chăctespeară Theate: îșt ein fepiner Marităten Raften, în 
dem die Gejehidhte der TBelt vor unțern ugen an Dent uuz 
fidibaaren Gaden der Beit vorbewimatit. eine SPlaue find, 
nad) dem gemeinen Styl zu veden, feine Blaue, aber feiue 
Gtiie, dreben id) afle um den gepeimen SPundt (den nod 
fein SBpilojopb gețeben und beţtinimt Bat), în dem da8 Gigen= 
thiimliche unjres Şc'3, die prătendirte repbeit uufres IRolz 
leus, mit dem notbivendigen Gang des Ganzen zufanmen= 
Îtofjt. Unfer verdorbuer Gejă)mat aber, umnebelt dergeftalt 
unfere Dugeu, daţi ivit faţt eine nene Shipfung nătig Baben 
u$ au$ Bieţer Ginţternis zu entiwicteru. 

Xile Zranzofen und angeftecfte Deutiche, fogar TBieland 
Daben id) Dep Diejer Gelegenbeit, wie bey mebreren menig. 
Che gemacht. Voltaire der von ieber SBrofejjion macgte, 
alle Maiejtăten zu Lățteru, Bat fid) aud) Bier al8 ein ăcter 
Terfit Detviejen.  Igăre i Ulpijes; e. folite einen Riiten 
unter meinem Gcepter berzerren, 

Die meițten von diejen $erren ftofen auch bejonteră an 
feinen Cavacfteren an. 

. 
Mud îi ue Matur!. Ratur! Widts fo Natur ale 

Cchidtespears SMenjeben. 
Da Bab id fie alle iiberm Sala. 
Cajit mir Qufit dafj i) reden fann! 
Ce wmetteiferte mit dem Prometheus, bilbete ibm Bug vor Bug feine Senjheu Hacb, nur în Colofţalijeper Sroţţe; 

davinn liegtă dai iwir uufre Briider verfentnen; und danu 

7
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belebte er fie alle mit dem aud) feines Geiţtea, er xebet 
qu8 allen, und man exfennt ipre Bermanbtichafţi. 

Und was will fi) uufer Şabrpundert uterțteben von 
Ratur zu urteilen? Bo follten mir fie Der fenmen, bie iwir 
bon Gugend auf alles gejpuiirt und geziert an uns fiiblen 
und an andern fepen. Id) jbănme mid) ofjt vor Sădteapearen, 
denn e5 font mandntal bor, dați ic Depr extern Blit 
deude, da8 Bătt id) anberâ gemacht! finten drein exfeuu i 
dați 10) ein armer Giinder Dinu, dajf auâ Găfegpeareu bie 
Natur wmeițjagt, und daţi meine Menjehen Geifenblajen find 
von SRomanengrillen aufgetrieben. 

Und nun zum Gdluţj, vb i) gleic) nod nicht angez 
fangen babe. 

Das mas eble Philojophen von der Belt gejagt Baben, 
gilt aud) von Erhăfeâpearen, da8 imas tmir bi nenuen, ift 
nur die andre Ceite vom Guten, die fo notpwmendig zu feiner 
Gzifteng, und în da3 Ganze gehit, al8 Zona torrida brenneu, 
und Capland einfrieven muţi, dafj e8 einen gemăţigten im 
melâftrid) gebe. Sr fiibrt uns dur) die ganze VBelt, aber 
mir bergărtelte uuerfaprne SMenţdjen fdjreien bey ieder fremben 
Sdeujevecte die ună begeguet: $err, er will un3 frefțen. 

Auf, meine Serren! trompeten Gie mir alle edle Seelen, 
aus dem Slyfium des fogenaunbdten guten Gejcmada, ivo fie 
ÎDlaftrundten, în langtveiliger Dămmerung Balb find, Barb nicpt 
find, Reidenfpafțten im Vergen un fein SMară în den Snocen 
Baben; und imeil fie uit miide genug zu ruen und do şu 
faul țind um tăbtig au fepn, îpr Ecpatteu Qeben avifehen Mprz 
ten und Rorbeergebiițhen berjblenderu und bergăbuen.



Gefcicpte 

Gotifriebden3 bon Berlihingen 

mit der eifernen Vand, 

dramatifirt. 
  

Da3 Unglid îjt gefpepn, da3 era dea Bolta iţt 
în den Sotb getreten und feiner edeln ez 
gierde mebr făbig. 

Ufong. 

Erfter Xufzug. 

Cine Serberge. 

Bwep MeiterSfnedte an einer Tit, ein Bauer und ein Gubiz 
MANN am andetn beimn SBier. 

Eviter Neiter. Ziinf aug, dap ir fortfontinien! 
unfer et ivird auf ung mavten. Die Nat Brit Derein; 
und e3 îft Deţer eine feptimue Narit a(8 feine, fo iveif 
er dod) tvoran er iţi. 

Bwepter Meiter. 0) fann unit begreijen wo der 
voit SeiSliug Bingefommen iţi. 3 it alâ wenn er in bie 
Sr gefălupit wmăre. Bu Merapein Bat er gejteru iiber= 
natet, da follt er Beut auf Grailspeim gangen fepu, da5 
ijt feine Strag, und da măr er morgen (tit dure) den 
Mindâdorțer SBald gefommen, too wi ibm imollten auf: 
gepafit and fiir'8 imeitere Nachtquartier gejorgt baben. Unţer 
Ver wird wild fepu, und id) biw8 felbit, Daf e un8 entz 
gangeu ijt, juțt da tvir glaubten wie Dătten iu fepon.
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Erfter Neiter. Bielleiht Bat er den Braten gerodhen ; 
— Denn felten daf ee mit Shuuppen behajt it, — und 
ijt einen andern SBeg gezogen. 

Bmwepter Reiter. (63 ărgert mid! 

Erfter Reiter. Du Îcbidit did) fiivtrefțlic) gu deinen 
Bern. Id fenn eu) mol. Sr fabrt den Seuten gern 
dură) den Ginu und fânut nicbt mob Leiden, daf eu mas 
durbțăbrt. 

Bauer (am artera zii): ŞI fag div'â, tmenn fie einen 
braucgen, und baben einem units zu befeblen, da find die 
bornebruțten Reut juft bie axtigțten, 

Subrmanu. Mein, ep! 8 tar Bibi) von iu 
und bat mid) bon ferzen gejreut pie er geritten faut und 
jagte: Liebe Yreund, feb fo gut, fpanut eure Pferd aug 
und Delft mir meinen SBagen bon der Gtelh Dringen. Siebe 
Breunb fagt er, mabibaţtig e8 ift da3 erftemal, daf mich 
jo ein vornebmer (ere lieber Greunb gebeijen Bat. 

Bauer. Dant3 ip ein fpig Volz!  Wir mit uuferu 
Bierben maven îpm millfommener, al$ teun ibui der Staijer 
Degeguet măr. Gta fein Magen unit im Sobliveg gti 
Îden Zhiir und Angel eingeflemut?  Da3 Borderrad Bi3 
iibev die ze îm od), und'8 Diitere atwijen ein paar 
Cteinen gefangen. Gr muft mob iwmaâ er that wie er 
jagte: Liebe greund. Bir babe aud iba8 gearbeitet Bis 
win Berauâbracgten, 

Zubemann.  Dafiir War aus Triutgelo gut. ab 
er uit edem drei Vlbus? Sel! 

Bauer. Da Ilafjen mir ună freili) jet fdjmecen, 
Mber ein grofer fer fiunt mir geben die Seung uud die 
Sil, i tinut ibn do) nit Leiden; id bin ibnen afle 
vot Serzeu gram und wo id fie feperen fann fo thu ia.
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Senn du mir Beut nit fo gugerebt păttft, von meineţimmegen 

jăp er no. 

Yubrmann. Mare! E Batte bre) Suedte bei fi%, 

und menu mir nidt gemolit Bătten, wind er un8 Babeu 

molflen machen.  Ber er nur eu mag, uud Warum er 

den feltfamen SBeg ziebt?  Saun nirgend$ Binformmen alâ 

na Sotbad und bou da nad Mardorf, und Ddabin măr 

doc der nădft und bejt SBeg iiber Grailâpein durch Den 
Yinâdorfer Sal gangen. 

Srfter Reiter. Vor! 

Bwepter Meiter. Daâ wă! 

Bauer. ŞĂ mei wmwopl. Do e icon den ut fn 
im Geţicht gejepobeu Batte, fannt îcg îbu do an der Maţeu. 

63 mar Mbelbest von YBeislingen. 
Zubrmanu. Der Seislingen? Das it ein finer 

aujepulider $Derr, 

Bauer. Sir geţălit er mit; er ițt nit breitiultrig 
aud robuțt genug fiir eineu Nitter, ijt aud nur fin Sof. 
Id măgt felbit wifțen mas er borpat, daf er den feplimt= 
ment IBeg geht. Seine Urjaden Bat er, denn er ițt fiir 
einen pfițțigen Sel betanut. 

Suprmanu.  eut Rat mau er în Motbad) Bleiben, 
den im Dunteln iber die Zurt iți gefăbrlic). 

Bauer. Da fommt er morgen gum Sittag= Sţijen 
ua arbori. 

Subrmaun. TBenu der XSeg dureun Tab nit fo 
feline îșt. 

Bwepter Reiter. ot, gejăwind zu Pierde! — Gute 
Nat ir Serren, | 

Svţter Meiter. Gute Nat, 
Die anderu Beide. OSeicoțatia.
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Bauer. e erinnert uns an da$ imas iwir năthig 
Daben.  Sfiit aufn Weg. (Die Snedte a5.) 

Zubrmann.  YSer find die? 

Bauer. ŞĂ fenn fie nit.  eitevâmănner vorm An= 
Îebn; dexgleichen SBolf jdnont das ganze Şabe im aud 
Derum, und făjiert die Cent ima tiidhtigă. Und doc will 
id) [ieber bon îprien gebrandiepatt und au$gebrenut imerden; 

e3 fomunt auf ein bijjel Beit und Somei au, fo exbolt 
man (ich iieder. dber twie'â jegt uuţre guădige Serren 
anfangen, un8 bi3 auj den legteu Blutstropțen auâgutelteru, 
und daf mir doc) nidt fagen follen: ir mart zu ar, 
nad) aud nach guijcrauben! — jet das ift eine IBirtb= 
Îchaft, dap mau fic!8 Reben nicht miiniehen folfte, wewm8 
nicht Ben und Bier găb fi) mancat die Grille tweg= 
aujăimemmen und în tiețeu Sălaj au berjenfen. 

Gubrmann. br babt rect; Sir iollen unâ fegen. 
Bauer. mu do) morgeu bei Beiten ieder auf. 
Zubrmaun. Dr faprt aljo na Dallenberg: 
Bauer. Ya nad Bauă. 
Subrmanu. 56 ift mir feid, daf tir nit wweiter mit 

einandev gebu. | 

Bauer.  SBeif Gott, tvo tir eiumal wwieder guțarmen 

fomimeu. 
Zuprmanu.  Suern Damen, guter Greuub. 
Bauer.  (Seorg Seţler. Den eurigeu? 
Şubrmanun. ans Siverâ von SRangen. 
Bauer.  Gue aud! nud nod) einen Erunt auf gliitz 

liche Seiţe. 
Yubrmanu. orb! der Rahiădter ruțt fpon ab. 

Somn! fort!
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Bor einer Verberge îm Minbâborfer Wald. 

uter einer Sinbe, ein Siţă und Bânte. Gottfried auţ per Bant în bolter 
Riiftung, feine fanze am Baum gelepnt, den Gelu auf dem ii. 

Gottfried. Bo imeine Siiecpte Bleiben!  Gie fănutenu 
îdon fecp& Otunden Bier fjeyn. 8 mar ună alte fo deut: 
Li) verfunbjaftet; nur zur ăuferțten Gicherpeit făjicft ip 
fite fozt; fie follten mur feben. yd) Degreip8 nicht! Biela 
leit baben fie în berfeplt, und er fommt vor ipnen er. 
Rad) einer Art zu reițen iți er (con in GrailSpeimm, und 
id bin allein. Vud wâv's! der TBirtp und fein Suecpt find 
gu meinen Dienţten. mu did Baben, YBeisliugen, 
uub Beinen dănen SBagen Giiter dazu! 

. (Er ruţt) 

Georg! — Venw8 îpu aber jemand verratben bătte? 
DB! (Er beit die Băpne gufammen.) Sri der unge uicpt? (Qauter) 
Georg! S ijt do jonit bei der and. (antec) Georg! 
Georg! 

Der Bub (în dem SBanzer eine3 Erivaienen), Snădger Ser! 
Gottfried. o jtitit du?  TBag fiivm Senfer treibit 

du fie Mununerey! 
Der Bub. Gnădger ferr! 
Gottfried. Săm di mit, Bute. Romm Der! 

Du jiebit gut aug. ie fomnmft du dazu? şa wenn du 
ibn auâfiilltețt!  Darum Tamţt du uit wie id) zieţ. 

| Der Bub. Şro Snaden fepu uit bife. 69 Datte 
uite au thun, da napm id) anţena Sitraj un fonatit 
ipu au, und fegt feinen Vela auf, îplupit in feine Ym 
ihienen und Vandidub, und 309 fetu Săwert unb Îlug 
mid) atit den Băumen Berum; voie pr riețt fonut ic nict 
alles gejdiwind wegerfen. 

”
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Sottfried. Braver Şuuge! Sag deinemn Bater und 
SDanjen, fie folten fi) viițten, und ipre Sere fattelu. Salt 
iniv meinen Gaul patat. Du follt au einmar mitzieben. 

Bube.  VBarum uit jegt? lajt mid) mit er! 8Nauu 
id) nidt fedten, fo Bab ic) dod) (don Srăfte genug eu) 
die Nembruţt  aufăubringen.  Săttet îbr mic neulid) bei 
eu) gepabt, mie ibr fie dem Reiter an op tmurţt, id) 
bătt fie eu imieder geholt und fie imăr nicht vexloreu 
gaugeu. 

Gottfried. Sie imeigt du da3?. 
Bube. Sure Snecpte exzăplten mi. Ben imir die 

SBjerde ftuiegeln, mup id ipuen pțeifen, allexlei Veiţen, und 
dabor exgăblen fie mit des Vbends was ih gegen den 
Geind getpan Babt. aft mid) mit, guăoger Bear! 

Gottfried. Gin andermal Georg. SBenn mir Sauţ= 
lente fangen, und Gubren twegnebmen. Sent tmerdeu die 
Pieil an Darnijepen fplittern, und flappern die Eopiwerter 
iiber den Selmen.  Uubemafnet tvie du Dijt foliţt du nidt 
în Gefabr. Die ființtigen Beiten braucţen au SMăânner, 
3% fag divâ unge: e$ wwird theure Beit merdeu. (53 
merden Giirțten ibre Ocpăge bieten um einen Mann, den 
jie jegt von fic) ftogen. ed Georg, fag'8 deinem Bater 

und Sanfen. (Der But gept.) 

Meine Sunete! IBeun fie gefangen măven und er pătte 
ipnen gethan, iwaâ wvir ibn tpun imollten! — Sag Îivangea 
im Yad? 85 ijt ein Manu. 

Bruder Wariin (tommb), 

Gottfried.  Ehrmiirdiger Bater, guten bend!  YBo= 
ber fo fpăt?: Mann der Veiligen Mube, ipr bejpămt biet 
Nitter, 

Yartin. Danut eu, ebler Der! Und bin vor der 
Band nur avmțeliger Bruber; menu'$ ja dit fewn folf, 

2. j. Goetbe IL.



50 

Muguțtin mit meinem Stofternamen. —— Mit eurer Srlaub= 

mig. (Gr fest fi) Do Bir id) am liebțten Martin meinen 

Taufnamen. 

Gottfried. Şpe fe miid, Bruder Martin, aud opue 

Bioeijel durftig. Georg! (Der Bub font.) 
Gottfried. Wein! 

Mavtin. Fii mid einen Zrunt TBafţer, FĂ dai 

feinen SBein frinfen. 
Gottțried. Şt da8 ener (Geliibbe? 
Shartin. hein, gnăbdger err, es îft uit imider mein 

Gefiibde SBein zu triufen; Weil aber der Sein imider mei 

Geliiboe ift, fo trint ic) feinen Sein. 
Gottfried.  TBie berţtebt îhr da8? 
Martin. Bobi eu, daf î'8 nicht verțtept! Eţfen 

und SErinfen, meine id), ijt des Senidhen Reber. 
Gottfried. STobl. 
Martin.  SBenn ipr gejțen und trunfen Babt, fepd ibr 

mie ueu geboren; fepd ftărfer, muthiger, gejăbicfter zu -eurenn 
Gejepăt. Der ein exjreut des SMenjoen era und die 
Freudigfeit îțt die Shutter afler Tugenden. Sen ipr 
TBeiu getruufen Babt feyo îpr alles bdoppelt tva br eu 
jollt; ud) einmat fo feicgt denfend, nod) einmal fo unterz 
nebmend, nod eiumal fo fănell ausfiiprenb. 

Gottfried. Sie i) ibn trinfe ijt es mabr. 
Martin. Davon red î% aud, Uber tir — 

Der SBub (mit Baţier unb Sein). . 

Gottfried (qum uben Geimrig). Se) auf den IBeg na 
Crailsheim uud feg di mit dem Dr auf die Erde ob du 
uit SBfexde fonunen Bărţt, unb feb gleid) tpieder Bier. 

Martin. Vber mir, meu tir gejțen und trunfen 
Baben, find mir gerade da8 (Gegentbeil von dem wag ivit 
jepn follen.  Minfere flăfrige Berdauuug ftimmt den Sopf
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nad) dem SMagen, und in der Edjmăce einer iiberțiilitea 
Rupe erzeugen ji) Begierden die ibrer Suter leit iiber 
den $opf madbien. | 

Gottfried. Gin Glaz, Bruder SMastin, wind eucg 
nicht îm Solaf ftăren. Ye feb Deute viel gangen. Alle 
Stveiter! 

Mastin. n Gotte Namen. (Gie ftogen an) 6) fann 
die miipigen feut nibt ausțteben, und do fann id nidt 
jagen, daf alle Minte miifig find; fie tpun mas fie 
fânnen. Da fomm id) von Gt. Veit, two id) die ete 
Nadt fief. Der Srior fiiput mic) în Garten; das ișt 
mun îbr SBienenforb,  Gitrtreţiliden Galat! Sopl nad 
Sergenâluft. Und Bejounberă Blumentol und Oetiţijocfen 
wie feine în Suropa. 

Gottfried. Das iii alfo cure Gard nicht. (piept aut, 
fiedt na dem Şungen und fommt tpieber.) 

Martin. Volfte, Gott hătte imi zum Gârtner oder 
Qaboranten  gemat, id fiuut gliittic) fepn. Sein Bt 
liebt mic), mein Slofter îjt Grjurt în Thiiringen, er imeif 
i fann nicht ruben, da Îdbictt er mmicd Berum two was ga 
betveiben ițt; ic geb zum SBijof von Gonţtanz. 

Gottfried. Nod) einâ! Gute Berrichtung! 

Martin.  Sleihfalis! 

Gottfried. Bas fept ipr mid) fo an, Binder? 

Martin. Daf id în enern $arniţ) venfiebt bin. 
Gottfried.  Dăttet ir Rut au einem? 3 îjt fer 

aud befepwerlic ibn gu trageu. 

Martin. YBas ijt nicht Dejbroerlid) auf dieţer Salt! 
Und mir fommt nidtâ befăimerlicper vor, al3 nicht STenjă 
jepn zu biirfen.  Demutp, Seujeppeit aud Geporjam! Drey 

Geliibbe beren jedeâ einzeln betradtet der Natur das 
umausțteblicbite făeint, fo unertrăglich find fe ale Und
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fein gauzes Sebeu unter diejer Raţt, oder unter Bet voeit 

piederoriictenderu Biivde des Gewiţienă mutblos zu feiden! 

DD ferr mas find die Miibjeligfeiten eure3 Qebenâ gegen 

“die Şămmerlicpfeiten eine Ctanbes der die Dejten Zriebe, 

dud) die tir merden, Wade und gedeibeu, au3 mipberz 

ftononer Begierde, Gott năber zu riicten, verdanut! 

Gottfried. IBăr ener Geliiboe nicht fo beilig, i 

imolit euc Dereden einen Varnijd) angulegen, mollt eu ein 

Bfero geben uub ir gigen mit einanbder. 

Martin. SBolite Gott meine Shultern fiiblten (id) 

Sat den Varnii) gu ertragen, und tei Vm die Stărte 

einen Geind vom Sferd zu ftedjen!  vute, fciwace dand, 

vo jeber gemiăbut Sreuze und riedenâfabne zu irageu 
uud Naucbțățier zu fmingen, mie molltețt du Rauzen ud 
Shmert regieren! Meine Stimme mu zu Ave und 

Halleluja, gejtimint, iwiiide dem Şeind ein Devold meiuer 

Chmăche fepu, wenn ibn die eurige bor eu Der imanfen 

mat. Sein GSeliibde follte mich abhalteu, iwieder în den 
Diden zu treten, den mein Schipfer felbit gețtițtet Bat. 

Sotifried (fiept na dem Şungen, fonmt mieder und foentt cin). 

Siicftice Retouv! 

Martin. Das triuf ic) mur fiir eu). YBiedesfebr in 
meinen 8ăfig îțt imimer ungliicflich. Sen ibr wiederfebrt, 

Ser, în eure Yhauen, mit dem Bewustțepn eurer Zapferz 

feit uud Gtăvte, der feine Miidigteit etmwaâ anpaben faun; 
d guta exțtenmal nad) langer Beit, ficher fiir feinbtiden 

N a enovaffuet auf euer Bette ftrett, und eu nad 
m SColațe debut, ă e i . 

Truut mud in Dare în ele meci a ie sei ; nat îpr von (Sliict fageu. 
Gottfried. Davor fommt3 aud) felten. 
Martin Genriger. Und îțt, tmenw3 fommt, ein Vor: 

Îbmact des Dimmelă, Ben ir guriicifebut mit der Beute
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unedler Şeinde beladen, und eu) evinnert: den ftad id 
vom SPferde epe er fepiegen fonute, und den ranut id fanunt 
dem SBferde nieder! und daun veitet ir zu euem Elo 
binauj, und — , 

Gottfried. Barum Baltet ip ein? 
Martin. Und eure MBeiber! cor joentt ein)  Suf Ge 

juudbeit eurer rau! (6 mist fi die ugen) Dr Dabt dod) eine? 
Gottfried. Sin edles fiirtreţțlichea Reid. 
Martin. SBogl dem der ein tugendțan SSeib Bat! def 

tebet er nod ein3 fn fauge. d) fenne feine STReiber, und 
do) mar die Frau die Srone der Sipfung. 

Gottfried door îş). Sr dauert mic)! das Geţiibl feines 
Bujtandes fvijt îm das Vaz. 

Der unge (gefprungen), Ser! Şc Dire Pierde îm 
Galopp! ive nbder dep. 

Gottfried. Şc): will au Serde! Deiu Bater und 
$au3 follen aujțiten; 3 Tiumen Geinde jewn fo gut als 
Treuubde. auf ibnen eine Ge entgegen; meniv8 Geinde find 
fo piei und fpring învă Gebiiţd). Qebt tmobl, tener Bruder! 
Gott geleit eu). Sep mutgig und geduldig, Sott mird 
eu) Rain geben. 

Martin. E bitt um euven Nameu, 
Gottfvien.  SBerzeipt mix! ebt tmoll, 

, (Er reigt ibm die Linfe and.) 

Martin. Barum veicht ipr mir die Rinfe? Bin id) 
die rittexlide Sedte nicht met? 

Gottfried. Vlub imenn îbr der Saijer imărt, ip miiptet 

suit diejer bovlieb nebmen. Seine Necpte, obgleid im Siege 

nicht uubranegbar, îjt gegen den Drud der Liebe unempfinb= 
Li, Eie ijt eins mit iprem Vandjub, ir fept er îjt Gijen. 

Martin. So fepd ipr Sottţried von Belidingen! IF 

danfe dir Gott, daf du mid) ipu Daţi feben Lafjen, diejen
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Manu, den bie Giirţten Dajjen und su Dent die Bebrângteu 

fi) wenden! (Gr nimnt îm die zekte Sand.) Qagt mir dieje Saud! 

Lat mid) fie Fiijfen! 

Gottfried. Şhr follt niăpt. 

Martin.  Cajt mid! Du mebr tert) als Meliquienz 

Vand, dur die das Beiligţte Blut gefloțieu if. Tobtea 

Sevtzeug, belebt dur des edelțten Geijtes Bertrauen auf 

Gott — | 
Gottfried Gept den ela auf und nimmt die unse). 

Martin. 63 mar ein SMiuc) bei unâ bor Şapr und 

Tag, der eu) bejudte mie fie eu abgejehoițen imard vor 
iivuberg. Vie er uns ergiblte mas îbr Littet, und mie fer 
e3 eu) fămerate zu eurem Beruţ verțtiinunelt zu fepu, ud 
mie euc) eiufiel: von einen gebpărt zu Baben der aud nur 
eine Sand atte und 18 tapțrer Meiterâmann dod) nod 
lange biente.  S3cp imerde da$ mie vergejier. 

(Die iei Snedte fommen. Gottfried gegt zu ipnen, fie reden Beimiid).) 

Martin (apet înguităjen ford. O) imerde da8 mie berz 
geffeu. Be er îm edelțten einfăltigiten Bertrauen gu Sott 
Îprab: Und wenn îi) amălf Vănd Bătt und deine Gnad 
tollt mir uicot, ima3 timiivden fie mir fruchten! So fanu id) 
uit einer — 

Gottfried. Şn dem Marborţer Dad afjo? Rebt mob, 

ievtper Bruder Martir. (Ge tist ina.) | 
Martin. Bergejt mid nicht, wie î0) eurer nict bergejie. 

(Gottfried ab.) 

| Martin. Tie mir'8 fo eng uns Serg mar da id) 
iba ja. E vedete nichts, und mein Geift founte doc) ben 
jeinigeu unteviăheiden. 5 ijt eine YBolluţt einen groeu 
Manu zu fepen. 

Georg. Epuviirdiger Serr, ip fhlafet doc Bei un3? 
Martin. anu îd ein Bett Babeu?
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Georg. Mein Derr, id fenn Better mu vom Băren= 
fagen; in unțrer SDerberg îjt nidptă afs Giro). 

Martin. Yu) gut.. Sie Deijt du? 
Georg. Georg, epriviirdiger Şerr. 
Martin. Georg! du Baft einen tapțeru Patron. 
Georg. ie fagen mir er măr ein Meiter getvejen, da8 

Will ic auc0 fepn. 

Thavtiu. Bate! (Er ziept ein Gebetbud Berauă und gibt dem 

Buben einen Şeiligen) Da Bajt du iu. olg Îeinem SBeijpiet, 
feb tapțer uub from. (Sartin gegt.) 

Georg. Ad), ein Îcpăner. Gepianmel! menu id) einmal 
fo einen Bătt und die gobeu Niiţtuug! Da8 îţt ein garitiger 
Drac!  Cekt (dieg ic) nach Sperlingen.  SBeiliger Georg! 
mat mid) grof und tort, gib air fo eine Range, Miiţtung 
nud SBţerd. Dann laf mir die Draden fomiten! 

Gottfried's Sblof. 

Elifabet) jeine Stau, Sharia feine Gtweţter, Sal fein 

Sipnen, 

Cavl. Şc bitte did), [iebe Zante, ergăbl ini da$ nocp 

eimmal vom frommen Sind, '%8 î8 gar zu (din. 

Maria.  Srzăbl du miv'8, fleiner Goelm, da will ic 

Diven ob du Yet gibțt. 

Gasvl. SSast e bis, id) till amic) Dedenfen — e3 ivar 

cinmal — ja — e8 mar eiumal ein Sind, und fein Shutter 

mar frant, da ging da5 Sind Din —
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Maria. Mit do: da fagte die SMintter, Liebeg 
Rim — 

Cart. Ş bin frant — 
Maria. Und fanu uit ausgeben, 
Cart. Und gab ipm Gelb, und jagte, geb Bin und Dol 

div ein riibţtiit. Da fam ein armer Yaun, 
Maria. Das Sind ging, da Degegnete ibm ein alter 

Manu, der mar — nun Gal, 

Cart. Der war — alt. 
Maria.  Fueilid! der fan mebr gepen fonnte aud 

fagte: liebeg Sind. 
Cart. Sent mir mas, ic Dad fein Bod gețieu geftern 

und Beut; da gab ibn” Sind das Gelb. 
Maria. Das fir fein Şriipţtiid fepn follte. 
Gal. Da fagte der alte Mann. 
Mavia. Da nam der alte Mann das Rind — 
asr, Bei der Vand, und fagte, und mard ein fepâner 

glăugiger SVeiliger und fagte: Liebe find — 
Maria. Giir deine DBobltpătigfeit beloput did) die 

Mutter Gottes dud mid); tvelen Sraufen du anviiprțt — 
Cart. it der and, es tar die vechte glaub id). 
Maria. Sa! | 
ie Der twird grei) gejund. 

atita. Da lieț i ca pre arebeu miste ae Sind nad aus, und fount fii 

„Cart. 1ud fier einer tutte um den Bals und imeinte fiit Freuben. 

Maria. 
nun Si — 

Sar. Und tvar, — nud tar — 
Maria. Qu gibit for nicht Act, und mar gejund. 

Da rieţ die Miutter, wie îşt mix, und toar,
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Elifabet). Ba folgt nun davaus? | 
Maria. Sp dăgte die niiglicțte Qepre” Ti Bintec, 

die opnedem zu uită geneigter find al8 au abfudht und 
Reid. 

Elițabet). 65 fep. Gal Dol deine Geographic. 
Ă (Sari get.) 

Maria. Die Geographic? Or fiunt ja fonțt nicpt 
[eiden, wenn id ipu darau$ mas lebre. 

Slifabetp. TReiDă meu Maun nicht leiden fann. (58 
it au nur da$ i iu fortbringe. d) mode vorm 
Sind uit fagen: Îhr berderbtâ mit euven SMăbrchen; e8 
it fo tiflerer Natur a[8 feinem Bater Lied îțt, und îpr 
mată bor der Beit gum SBfaţțen, Die MBoblthătigfeit it 
eine edle Sugend, aber fie ifi nur das Borreht ftarfer 
Ceclen.  Stențen die aud SSeichheit imoblibun, întmer 
mobitpuu, find mit bejjer al3 eute die ibren Urin nidpt 
halten fănnen. 

Maria. br redet etinaâ Dart. 
Glifabetb. Daţiir Bin id mit Rartoţielu und Miiben 

etzogen, da8 fan feine zarte Gejellen madeat. 
Maria. pr fepd fii meinen SBruber geboren. 
Glifabeth.  Gine Spre fir mid. — Guer woblthătig 

Sind fveut mic) nod, 8 verjopenft wma e$ gejrpeult friegt 
Bat, Ulub Dda8 ganze gute SBert beţtept bazin, daf e3 uită 
zu Morgen ift. Gib At imenn der Saul ebejtenă nicht 
Dungrig ift, tbut ex ein gut SBevf und recpuet divâ au. 

Maria. Sehmejter, Sopmweţter! ipr erzieht feine Sinder 
dem SBimimel. 

Glifabetp. SBăren ție nur fiiv die Belt erzogeu, daf 
fie fi Bier ziibrten, briiben imiivb'$ ibnen nid)t febleu.
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Maria. Tie aber, wenn dieg Niibren Bier dem etwigen 
tii entgegen ftiinde? 

Elițabeth. So gib der Natur Opium ein, bete die 
Connenţtrablen meg, daf ein etwiger unimirfjamer Sinter 
bleibe.  Gopmeţter, ESchmeţter! ein garțtiger Mipveritanb. 
Gieh nu dein Sind an, imie'8 TBert fo die Belopuung. (53 
brau nun Beitlebenă uită au tpun al3 în Beiligem Miifigz 
gaug Berumauziepen, ănde anfaulegen; and frânt fein edles 
eben mit einem Sloţtevbau. 

Maria. SBas Băttit du ibn daun ergăplt? 
Etifabetp. SĂ fann fein SMăbrben maden, wweiţ 

aud) feine, Gott fep Daut; id) Dătte ipm von feinem Bater 
evgăblt: mie der Goueider bon $eilbroun, der ein guter 
Schit war, zu Silu da8 Beţt gemann una fie'3 ibm nipt 
geben ivollten; wie ew'8 meinenu Manu Hagte aud der die 
von Sălu fo lang fujonirte, bis fie'a berauâgaben. Da ge 

Bit Sopi und Mem dagu! Da muf; einer Mann few! 
Deine Seldenthaten au thun braucht ein Sind nur ein Sind 
nu bleibeu, 

i Maria. Meine Bruderă Saten find edel, und do 
mituf)t ich uicht, daf feine Sinder ip folgten. Ş% Lăugue 
nidt, daf er denen, die bou un gerechten Giirften bedrăngt 

> Mereu, înehr al3 eiliger it; Ddenn feine SDiilfe îțt ficht= Parer.. Surf er aber nicht, bem Chueider zu elfen, drey Năluijăe Raufleute nieder? Ut Waren beun nicht aud die Bebrăugte? maren Bie nidt aud unilhuldig? Bird dadurd) da$ allgemeine Vebel nict bergriert, da mir Jotp dud) Not) verdrăngen ivollen? ” 
Clifabetp. Niogt D000, meine & von Stăln waren uujbutdig.  Gut! 

nete, imiifțen fie ibren Oberu aufehrei 

divejter, die Saufleute 
allein tvas ipuen begegz 
Den. Bet fremde Biivger
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mighandelt vexlegt die Blit gegeu feine eigne Uutevtpanen; 
den er fest fie dem SBiederbergeltungârecpt aug, 

Siep nur wie îbermiitbig die Giirţten geimorden finb, 
feitoem fie unjern Saijer beredet habeu einen allgemeinen 
Trieden auâgufepreiben! Gott fep Dant und demn guten Sergen 
des Saifer, dap er nicht gepalten too! 8 tinut's feiu 
Menid) ausțtepu. Da Bat der Bijgof bon Bamberg meinem 
Sanu einen SBuben niedergemorțen, unter aflen Seiterâ= 
jungen den er aut Liebiteu Dat. Da fănntți du am faijeaz, 
Hiden Gerichtâpoț flagen zeheu abr und der Pub ber= 
îdmacbtete die Dejte Beit îm Gefănguig. Go it er Binge= 

gogeu, da et Dirie es fomit ein TBagen mit Giitern fir 
den Bifchof von Bajel Derunter. Şc wmolite wwetten er Bat 
ipu fdon! Da mag der Bijthoţ imolten oder nicht, der Bub 
mu Beraug, 

Maria, Das Geheg mit Bamberg măbit fehon Lang. 
Elijabet. Uud wwird fo Dal nidt enden. SMeinent 

Manu ijtâ einexley; nur dariiber flagt er febr, daf Abel 
bert von SBeislingeu, fein epemaliger Gamerad, dem Bijhof 
in allem Borţehub tput, und mit taujenb Siinţten und 
Wratifen, mel e fib'8 im ofuen Gel nicht unterțtept, 
da3 Anfepu und die Mat meines Viebţten gu untergrabeu 

ucpt. 

ia. Ş% hab don oft gedat, wober ba8 deut 

Tpeisling fommen felu mag. 

Elijabeth. ŞI fans mobi vathen — | 

Carl ommt.  Der Papa! Der Papa! De Thitrner 

Dlăpt da3 Qiedel: $Devia! Mada Shoe auf! Vas 

Thor auț! a 

Efijabeth. Da font er mit Beute. 

Srftex Meiter rommb. DBir paben gejagt! mir Daben 

gefangen! Gott git cuc, eole &rauen. Ginen TBageu voll
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Gahen, und mas mebpr ițt alâ atoilf Tagen, Mbetberten 
von YBeiliugen. 

Elițabeth.  belbert? 
Maria. Bon Meisliugen? 
Suedt. Und bey Meiter. 
ELițabetB. Sie fam da82 

Sunet. (Sr geleitete den TBagen, da8 tward un3 vers 
funbicepatet; er mid uns aus, mir ritten Din und Der und 
famen in Rato vor SMardori an ibn. 

Maria. Daâ er zittext mir im Qeib. 

Sunet. Id und mein Gamerad, wie der fer bez 
fobleu Batte, niftelten uns au ibn, al3 imenn mir gufantriteuz 
gemadien wmwăren und Vielteu ibn feţt, inawițehen der par 
die Snecte iiberivăltigte und fie în SBilicht nai. 

Eliabetb. Î% Din neugierig ibn au feben. | 
Sunet. Gie veiten eben da$ TBal Berauf. Sie miițțeu 

în einer Bierteljtunde Bier feyn. 
Maria. Er mid uiedergefeplageu feyu. 
Sunet. E fiept febr finţter aus. 
Maria. 53 iwird mir im $ergen ep than, fo einen 

Aa fo zu fepen. 

Clifabetp. 9! — Şc will gleid'3 Giţen guvecpte 
madhen; ir iert 000) alte Bungrig febu. 

Sunet. Bou Bergen. 

Stifabetp. Eoioeţter, da find die Scpliitiel: i 
Seller, Bott vom bejten VBein, i Baben ip oeloie “ 

(Sie get.) 
Gai. FĂ will mit, Tante. 

Maria.  Sonuu, , (Gie gepen.) Suedt. Der wind uit fein Bater, jouțt ging er mit 
(216.) 

iu Stat.
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Gottfried în voler fiițtung, nur opne Range. Adelbert au geriijtet, 

Hut oBne Range und Edivert, give Suedte, 

Gottfvie? Creat den gem und das Edjmezt auf den Siţ). Suatit 
„înit den Sarniţă) auf, und gebt mir meinen oct. Die Rupe 
mid mir tvobi fcpmecfen. Bruder Martin, du fagteţt tmopr. 
Drey Nădt opune Slaj! pr Babt uns în Atbem gebalteu, 
IBeislingen, 

Abdelbert (gebt auf unb a6 und antivortet uita), 

Gottfried. Bolt il eu mit entmafnen? abt 
ie eine Sfeider bei eu)? id) will eud) von ueinen geben. 
ŞBo it ineine Frau? 

Srţter net. En der Side. 
Gottfried. $Dabt ip: Seider bei eu)? ŞD mil end 

einâ borgeu. 3d) Bab juțt nod ein Biioţajes Sleid, îjt niqt 
foitbar, nur bou einen, aber jauber; id) batt8 auf der 
SDocbgeit meine3 gnădigen $erren des SBfalzgrafen an; eben 
damal3, wie id) mit enerm Greund, euerm Bifoț Sănbdel 

fviegte.  Wie wmar da Sănnlein fo băfe! Şrana bou 
Cidingen und îi wi gingen în die Şerberg gun Bir) in 
SDeilbroun; bie Zrepp Binauf ging rang votau. Ep man 
no) gang binauj font ijt ein Wbţas uud ein eijeri ez 
lândevlein, da ftuud der Biloţ und gab Frauzeu die aud 

und gab fie mit au, mie id Biuten dreiu fan. Da lat 
i) în nteinem $erzen und ging gun Ranbgrajen von Banau, 

da mir ein gar Liebe Ser tar, und fagte: der Bifehoj 
bat mi die and geben, ich mett er Bat mich nidt gefanut: 
da3 Bit der Bijho, denn id) rebt (aut mit Şleig, und fam 
zu uns uud fagt: mobi, tveil id eu nicht fanut gab id 
eu die Sam, fagt er. Da fagt îi: Der, ih mers 
mobi, daf îi mic nit fannt babt, da Babt ibe fie mieder. 
Da wmurde ev fo roth tvie ein rebs am fală vor Born, 
pub Liej în die. Stube zu SBfalagraf udwig und gun
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Ziirţten von Nafau und flagt8 ibnen. Mat, IBeiâling! 

egt da5 eijerne Beug ab, e8 Liegt euc fopimer auf der 
Sopulter, 

Adelberi. Sp fiibi da3 nicht, 
Gottfried. Get, Sebt! Şd) glaub imobil, daf es eu 

nicht Teicht unv8 Serg iți. Demobhugeachtet — ile follt nidht 
felimmamer Debient fepu a[3 ice.  $abt ir Sieider? 

Moelbert, Meine Snedte Batten fie. 
Gottfried. Get, fragt darnad. (Secte ab.) 
Gottfried. Sem frijches Mutha! SĂ) Lag aud givei) 

Şapr în Veitbrouu gefangen nud imurd fălecht gebalteu. hr 
feb în meiner Gewmalt, id) mer? fie nidt mipbraudeu. 

Mbdelbert. Das Dot îd eh ipw8 fagtet, und nun tmeif 
ic'8 gewițțer alâ meinen eigenen SBillen. Şbr mart îmmer 
În edel af3 if tapțer ant. 

Gottfried. O măâst ie immer fo treu al$ flug ge2 
wefen, mir finuteu Denen GBeţefze borjehreiben denen mir — 
marunt mu id) Bier meine Mede tpeilen! — benen îbr dient, 
nud imit Denen ich Beitlebens au fămpțeu baben timerde. 

ANbdelbert. Seine Borniirfe, Berlichingen! id bin ere 
niebrigt genug. 

Gottiried. Go lafit uns vom SBetter reden; oder bon 
det Eheurung, die den armeu fandmann an der Duete de3 
Heberilujjeă verjemadteu Lăgt. Uno dod feb mir Gott guăz 
dig, wie id) Da5 jagte uit eu) zu frăufen, nur end zu 
eriuneru iva$ ivit tvaren. Qeider, daf die Svinnerung unfers 
ebmaligen Berhăltuijțea ein ftiller Born fii eu îşt. 

Die nete mit ben Sieidern. 

Mbelberi test fig auz und an. 
Sari (omu.  Ghuten Morgen, apa. 

__ Gottfried crape îm. Guten Morgen, Yunge. TBie babt 
ir die Beit getebt!
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Carl. Medt gejăict, Papa! Die Tante fagt, id few 
veht gejăpict. 

Gottfried (or fie). Defto Țohlimimer; 
Sari. Yh Bab biet gelevut. 
Gottfried. Ey! 
Gas. Col ip dir vom frommen Sind ergăbleu? 
Gottfried. Mad Ziţd. 
Casi. 3) mei auch uod) mas. 
Gottfried. Bas tird da8 feyu? 
Sari. Yazthaujen ijt ein Dorf und Solo an der 

art, gepirt feit amepbundert Şabren Ddenen Serren von 
Bevlihingen erbeigentbiiintid) zu. 

Gottfried. Senuţt du die Verren von Berlidhingen? 
Car! (fiepi îbu îtare an). 

Gottfried or îiș). (Er fennt mobi fir (auter Gelepr= 

jamfeit feinen Bate nidt! IBem gepărt Sazthaujeu? 
Sari. Şozthaujen ijt ein Dor und Solof an der 

Sazt. 

Gottfried. Das frag id) nicgt. Go erziehen die MBeiber 
ipre Sinder, und ivollte Gott fie allein. Ye fanut alle 
Bfade, TBeg und Bubrten eh id tmuţt imie Fluf, Dof und 
Burg Big. — Die Yhutter îjt în der Siiche? 

Gail. Sa, apa! fie fot wweife Miiben und einen 
Qammâbraten, | 

Gottfried.  Veigt dw'8 au, Dans Riichenmeiţter? 
Garl. Und bor nui gun Nactijd) Bat die Tante einen 

Slpfel gebraten. 
Gottiried. Sanuţt du fie nicht rob efțen? 
Gari.  Sojmecti fo beţțer. 

Gottfried. Du muft immer mas aparts paben. VBeisz 

lingen, id bin gleid) imieder bei eu, id) mu meine Grau 
do) febu. Somn mit, Gal.
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Carl. Rev ijt der Manu? 

Gottfried. Grig iu, bitt ibn er foll uţtig fepu. 

Gant. Da Manu, Bajt du eine Band, fe luţtig, da5 

Ejjeu ijt balo fetig. 
Adelbert (pent if în bie 950 und fapt în). Siicflid) Sind, 

da3 fein Ungliicf fennt ag wenn die Guppe Lang ausbleibt! 
Gott Laf eu biel Şreud am Snaben exlebeu, Besticpingen. 

Gottfried. So viel Rit îțt, ițt ftavfer Gopatien; 
20% măr miv'8 wmillfommen.  SBollen fepu ivaă e8 gibt. 

(Sie gegen.) 

Mdelbert (atein). — (Ge iti fi die Mugen.)  Bițt Du nod) 
SReiSlingen? Dher me bift du? YBopin ijt der Sa gegen 
diejeu' Manu? SBobin da3 Gtreben mider eine Sripe? So 
Iaug ic fern mar fouut id Anjhlăge maden. Seine Segen 

mart băudigt mid, fejțelt mich. Şc) Bin nidt mepr id 

felbit, und do Din ic) mieder ich felbit. Der ffeine Abel 
Devt der an (Gottfrieden ping mie au einer Geele. Sie leb= 
Baft erinnert mid diejer Gaaţ, dieje Gewmeipe und dieje 
ujicpt iiber deu &luf an unfere Snabenjpiele! Gie verz 

flogen die gliicilicen Sabre und mit ibnen meine Rue. — 
Die Biug der alte Bertidhingen unire Şugeud zittevlic zu 

„îiben, einen Ming auf. O, wie gliibte mir dag Sera, west 
Gottiied Îeblte! 1lud trafic dau und der Alte vieț: Brav, 
Mbelbert, du Bajt meinen Gottfried iiberimunden! da fiiptt 
id — was id) mie imieder gețiibit Babe, Und tweun der 
Did mid) deotosi und fagt, er Babe feinen Liber als 
mid), feine, feineu am Sof, îi i ns fox : 
Ad) deuf i, marum bal stire 9 guber ae md tu Deridigen migt tei ne ugen berbunben, daf 
Gvăge ame ge Dual îs nu jo it alles Sefii voIt 

ip toiderțeiaden, iu mag mir bortiigen, ibn Bajien, 
var a] Warunt mut ic ibn feumeu! oder 
avut fani id) uit der grmegte fepn!
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Gotiţried (mit ein paar Bouteillen Teiu und einen Beer). Bis 
da3 jfen fertig wird Lagt un eins trinfen, Die Snecpte 
Îi im Eta uud die TVeibăleute baben în der Side zu 
thuu. Sud, glaub ic, formrut'g îcon feltner, daf il eud 
jelot ober eure Găţte Bebient; uns armen Sittersleuten 
Wăcpțt3 oft îm Gasten, 

Modelbert, (63 ift var, id bin lange nicht fo bedient 
tvorbdeu. 

Gottfried. Und id Bab eu) Tang nidt gugetrunfen. 
Gin Îr5pli) Serg! - 

Moelbert. Bringt borer ein gut Gewijeu! 
Gottfried. Bringt miv'â wieder gurii, 
Mbelbert. Rein, ir folftet miv'â bringen. 
Gottfried. Sa — (mag einer auţe) So will i) eucd 

etgăblen — a — Sie tir dem Marfgraf al Buben 
dienten, wie wi beijammen (liejen, und mit einanber 
berumaogen.  SBigt ir nod mie der Bioef bon 8ăln mit 
as? 5 mar den exten Dftertag. Da mar ein geleprter 
Ser, der Bijof. Id) mei nicht, imag fie xebten, ba 
jagte der Bijhof tag von Gaţtor und Poltuy; da fragte 
die Mavfgrățin, was daâ (ep? und dee SBijeof erflăxt'a 
ih: ein eble3 SBaar. Das till id) bebalten, fagte fie. Vie 
Mii) fount ip fpaven, fagte der SMarfgraf; fpret um: 
mie Gottfried und 9belbert. VBigt ipu'8 nocg? 

Mbelbert. Sie maâ von Beute. (Gr fagte Gottfried 
und Adelbert. — Micptă mepr davon, id) Ditt eug.. 

Gottfried.  Marum nicht. Ben ich uită zu tpun 
bab, denf ic gern a'â Bergangue. IF miift fonțt uită 
ju macpen, , | 

Tbir Daben Freud und ed mit einander getragen, 
belbert, und damal3 Bofjt ic) fo imiirb'8 dud) unjer ganzea 
eben fepu. AD! wie mir bor SRiivnberg Dieje and meg= 

2. j. Goethe II. 5
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gejehojjen ard, toie ir meiner pflegtet, und mebu als 
Bruder fii mid forgtet, ba Bofţt id: Beisliugen ivit 
fiinftig Deine vedte Vand fepn. ud jest tractet ipr air 
nod) nad) Der armen anderu. 

helbert. OB! | 
Gottfried. (55 fomerzen mid) Ddieje Borimiirfe biele 

[eicht mer als eu. Sr fonnt nicht griidilich fe, den 
euer Serg mu taujenbmal fileu, daf ie end) exuiebrigt. 

Sed îpr nicpt fo edel geboren a[8 id), jo unabhăngig, uiez 
manbd al3 dem Saijer untertpan?  Ulud îbr fopmiegt eud 
unter Baţallen! Das măr nod — aber unter jebledte 

“SMenjegen, tie der bon Bamberg, den eigenjinnigen neidijeheu 
SBfajfen, der das Biehen Berţtand das ibm Gott fepenfte 
uur ein SOuatt deâ Sag3 in feiner Gemalt Bat, da8 iibrige 

verset und berțălățt er. Geyb inmerhiu jein erțter Rath- 
geber, îhr feb boc nur der Geiţt eines unedten Sirperă! 
TBolltet ip mobt în einen fdjeugliceu Ducfichen Bimerg vers 
ianbelt fepn? — Mein, Dent id. Mud pr femo'a, fag id, 
und Babt eu) fepăndlider XBeiţe felbft dazu gemacgt. 

Mdelbert. Raft mic reden — 
Gottfried.  Venn id ausgeredt babe, und îpr Babt 

Was au antivorteu. ut. 
Sue Giiriten fpielen mit dem SRaijer auf eine unanz 

ftăndige At; es meint8 feiner treu gegen da8 Reid) nod 
iu. Der Saiţer beţţert vie un Deţțert geru; da fort 
deun alle Zage ein nene Bfannențlicter und meint fo und 
fo. llnd tweil der Sere gejthiwin tag Degreijt und nur 
veden dai um taujend Vănd în Bemegung zu fegen, fo 
ment er, es iăr aud alles fo gejevind und (eitht an 
gefiibit. Da etgehu denu Berorbnungen iiber Beroronuugeu, 
ud der Saijer vergigt eine iiber die andere. Da find die 
Siiniten eifrig dabinter Der, und Îcrein von Rub und
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Gidherheit de8 Gtaată, bi3 fie die Geringen gefețieit Daben; 
fie tbun Dernad) was fie wwollen. 

Xbelbert. br Detrathtet3 von euver Geite, 
Gottfried. Das thut jeder, es it die Qrage auf 

welcher Sicht aud Medt îjt, und eue Gânge und Shlide 
Îceuen menigțtenă da5 Licpt, 

Xdelbert. br dinţi reden, 0) bin der Gejangene. 
Sottivied. ZBenn eud) euer Gemiţțen nidtă fagt, fo 

feb îpr fuel, 
Xber wie mav'8 mit dem fandfrieden?  Ş wmeif nod, 

id) mar ein fleiner unge und war mit dem Marfgrafen 
auf dem Meihâtag; mas die Giiriten vor weite Săulter 
maieu, uub die Geiţtlicen am ărgțten! Guer Bijdoţ 
lăvmte dem Saijer die Obren boll, und ri; da5 Saul fo 
weit auf al5 fein anberer, und jet wmirțt er felbţt mir 

einen Buben nieder, one daf id) în eDd twmider ibn bez 
pijfen bin. Sind uit at unfre $ăndel gejblictet? mag 
hat er mit dem Buben? — 

Abeibert. 63 gejpab opune fein VBijţeu. 
Gottfried. Barum Lăft er ibn nicht imieder los? 
ddelbert. Er Batt fi) nit aufgețiibit wie er follte, 
Gottfried. Dit wie er follte! Bei meinem GSio! 

ec bat getpan iwaâ er follte, fo gewig er mit extrem und 

des Bijcofs Bijjen gefangen morden ift.  Glaubt îipr id 
fomane ext Beut auf die SBelt, und imein Berţtand fe fo 
plump mei mein rm ftaxt ițt? Sein Ser! amar eueru 
Bi und Ruujt Dab ic nicht, Gott fe Danut! aber id 
habe leider fo volle Srfabrung, wie Tiiten einer feigen 
Mipgunțt unter unjeve erje frieheu, einen Zritt nicht 
adten, menn fie ună nur vermunden fănnten — 

Mdelbert. I3a3 foll das alles? 
Gottfried. Sannţt du fragen, Abelbert, ad foll ic 

5
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autivovten? Soll i den Bujeu aufreipen den gu De 
Îcpiigen id) fonțt den meinigen Binbot? Col 1 diefen 
Borhang Ddeines SDerzenă wmegziehen? dir einen Spiegel vorz 
Dalten? 

MNoeibert. Sas toiirb id fehu?2 
Gottfried. 8riten und Shlangeu. TReisliugen, SBei8= 

Tingeu!  Şh fepe laug daf die Giirțten ani naditrebeu, 
daf fie mid tidten oder au8 der YSirfjamfeit fetgen imolleu. 
Gie şiehen um mid Derutin, und fudeu Gelegenbeit. Darun 
napuit îhe meinen Buben gefangen, imeil îbr muţtet icp 
Datte ipu zu fundțdhațten anâgejăbictt; und darui that er 
uit maâ er follte, meil er mid) eu nicht vevriet). — 
Und di tpuțt ibneu Borjehub. — Gage nein — und id 
will di an meine Brut driicfen. 

Xbelbert. Gottfried — 
Gottfried. Gage nein — id will did um  dieje 

Qiige Liebfojen, Ddeuu fie wăr ein Beugut$ der Yteue. — 
9ldelbert (nimmt iu die and). i 

Gottfried. Id Dabe did) vexfennen Tevnen, aber thu 
iwaâ du millit, du biţt nod) Qloelbert. Da ic) ausgiuig did 
au fangeu, og ic imie einer der ângțtiid) fut mas er ver: 
foreu Bat.  TBenn id) did) gefunden bătte! 

Cati (tommb. Bun Sieu, Papa! 
Gottfried. Sonuut, Beidlingen! i Doi mmeine IBeibâ- 

leute iverden euc) matter maten; it tat fjonft ein Qiebz 
aber „pie ofieăulein wubten bon eucd zu erzăblen. Ronunt! 
out!
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Der Biibhsflibe Palaft în Bamberg. 

Der Speijejaal, 

Der Nadtild) und die grofen Bofale mwerben aufgetragen. Der Biidoţ in 
der SJitten, der Abt von Gulda recpter, Dlearius, beiver Medie 

Doctor, linter Sand, Sofleute, 

Bijhof. Gtudiren jegt biele Deutţăje bon Adel su 
Bologna? 

Olearius. Bon Mbel= und Binger-Etand. Und 
one Mud gu melden tragen fie das grbțte ob dabou. 
Man pflegt îm Opriitort auf der Afademie zu fagen: fo 
fleifig mie ein Dentjeher von Adel. Demn îndem bie 
Biirgevlicpen einen riibilicen Ştei aumenden, duri) ez 
lebrțamteit den angel der Geburt zu erfeten, fo beţhveben 
Îi) jene mit riibnulider Setteiferuug bdagegen, indem fie 
ibren angebornen Stand dur die glânzendțten Berdienţte 
su evboben trachien, 

Abt. Ey! 
Piebetraut. Gag einer! Sie fi) die Belt alte Tag 

vevbejțert. So fleipig wie ein Deutiher von Dbel! Dag 
bab id) mein ebtag nicht gepărt. S)ătt mir Dda8 einer ge- 
mweifjagt wie id) auf Edhuleu mar, id) Bătt ipu einen Qiigner 
gebeifien. San fiept, man mu fii unită fomăren. 

Oleavius. a, fie find die Bemunderung der ganzen 
Afadeimie,  ($8 wmerden ebitens einige bon den ălteften und 
gejhicftejten al& Doctores guriitfontinen. Der Saijer wird 
gliiălic) fewn feine Geridte damit Deţeben zu Funen. 

Bamberg. Da fann nit fepleu. 
Abt.  Rennen Sie nicht gum Srempel einen Şunfer — 

er iîjt aus Sefjen — 
 Oleaviu3. 5 find biet Sefjen ba.
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At. Er Beit — Ge ițt von — Bei; e8 feiner bon 

eu? — eine Mutter imar eine bon — OB! ein 
Bater Batte nur ein Mug — und mar Marioali. 

ofmanit. bou YBildeub)ol3 9 

Abt.  Mecpt, von YBildenpolz. . 
Olearius. Den fenn îd) Wwobl, ein junger Ve bon 

vielen Şăbigfeiten, bejonteră riilmt utan îpn imegen feiner 
Stăvte im Disputireu, 

Abt. Das Bat et bou feiner Shutter, 
Qiebetraut. Mur imollte fie îpr SMaun niemal dun 

vilbien. Da fiebt man wie die epler deplacirie Sugenben 
find, 

Bamberg. Mie fagtet îr daf der Saijer Die, Der 
euer Corpus juris gejerieben pat? 

Oleatiu3.  Suţtiutanuă. 
Bamberg. Gin trefțlicher $exr. Sr foll feben! 
Oleariug. Sein Xnbenfen! (Gie trinten.) 
Abt. 8 mag ein (chin Buc fepn. 

Dlearius. Shan mitâ mobi ein Bud alter Biider 
Beifen. Cine Gamnmluug aller Geţetze, bei jedem all der 
Uvtheil3ipruc) bereit, oder ma3 ja nod obgăngig oder 
duntel măre, erjeen die Gloțţen, momit die gelepstejten 
Mănner dag fiivtreţifice Text gefuiiictt Baben. 

Abt. Sine Gaminlung atler Gejeţge! Po! Da miijțen 
aud ivobl die zegen Gebote brinne ftepeu. 

Oleavius. Implicite mobi, nidt explicite. 
„Xbt. Das ein id) aud), an und bor fi), olue 

tveiteve Sxplicatiou. 
| Bamberg. Und inaâ das f%ințte it, fo făunte, vie 
ir fagt, ein Reid) în fibexţter Sub und Frieden Leben, two 
eă băllig eingețiibrt und ret gepanopabt wiivoe, 

Oleatius. One rage.
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Bamberg. Sile Doctores juris! 
Oleariu3. Î imerb'8 zu vitbmen wmijfen. (Gie trinten.) 

ollte Gott man Îprăe fo în meiner Baterţtabt, 
bi. So fepb ipr Der, bocpgelaprter Ser? 
Oleariu3. Bon Franfțurt au Main, Şiro Smineng 

zu dienen. 
Bamberg. Stept îbe Sen da mit înohl angez 

jrieben? Sie fomimt da3? 
Olearius.  Seltțam genug! ic war ba meineg Bateră 

Erbiaţt abaupolen;, der SPobel Dătte mi faţt gejteinigt 
wie er Dovte ich ep cin Şuriţi. 

ŞDt.  SBebiite Gott! 
Oleariuâ. * Daber fommnbâ: der Echippenţtubi, der 

în grofem Vujepu meit uimber ftept, îțt mit Later euten 
Beţetat die der râmijdjen Recpte unfunbig țind. 58 gelangt 

niemand au Wide eineâ Michterâ, al$ der bdurd) lter 
und Srfabrung eine genaue Senntuif; de3 innern und uz 
fern Buftandea der Gtaăt, und eine tarfe Uztpeilâfraft fi 
evivorben bat da3 Vergangne auf da (Segenimărtige anguz 
mendeu. So find die Echifjen lebendige Arhive, Ghroz 
uifen, Geţegbiicher, alles în einem, und ridten nad altent 
SBevfoumen uubd wmenigen Gtatuten ipre Biirger uub die 

Nabbarfehaft. 
bt. Das ijt mob gut. 

- Oteariu3.  Xber Lange nicht genug. Der Menjopen 

Qeben it fug und în einer Geuevatiou fommen uicpt alle 

Gajus vor. Gine Gammliuug folder Gălle vieler yaprz 

Bundevte îft umfer Gejebudh. Und daun ijt der Sile und 

die Meinuug Der Menjehen Îioaufend; dem dăucht Beute 

da ret, ima3 dev andere morgen mifbilligt, und fo îşi 

Berwirrung und Ungerechtigfeit unvermeioli. Das alles
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beftimmen unfre Gejege. Und die Geţege find ver 
ăndertich, 

Abt. Das iți freilic) Deţţer. | 
Piebetraut. Se feb bon Frantfunt, î%) bin tvopl 

da befanut, Bei Raijer Mazimiliană Srănuug baben wwir 
enetu Brăutigamâ mas vorgejămaugt.  Guer Nam it 
Olearius?  Î fenne fo niemanden. 

Oleariuâ. Mein Bater Die Deblmaun. Nur den 
Mibitand auf dem itel meiner ateinițeheu Sopiţteu au 
vermeiden, naunt ic) mich, nacd den Beijpiel und auf An= 
vatben iviivdiger Nedtâleprer, SOleariua. 

iebetraut. Sr tpatet wwopl, daf ip eud) iiberțețstet. 
Gin Prophet gilt units în feinem Baterlande; es Bătt eud) 
iu exec Sutteriprade auch fo geben făuuen. 

Olearius. 63 mar uit daruin, 
RieDetraut. Xile Dinge Daben ein paar llradeu. 
Abt. Gin Prophet gitt uicptă în feinem Baterlanbde. 
Qiebetraut.  Vipt pr aud Matu, bocmiirdiger 

Ser? 
Abt. YBeil er da geboren uub evzogen if. 
Qiebetraut. Top. Dag mag die eine Ura) fevu. Die andre ijt: mei bei einer năpern Befanntibaţt mit denen Serru der Mimbug Ehowiirdigfeit und $deiligteit megz Îbindet den un eine ueblige Qerne um fie Verum Liiat, und danu find'8 gang ffeine Gtiinpicpen Unjolitt. Dleariua. 65 fobeiut, ibr fepb dazu beftelit, IRaprz Deiteu su fageu. 
Qiebetraut. 

uit am aul. 
Dieariua. 

zubriugen. 

TBeil. is Sera dazu Bab, fo febit mir's 

Xber dop an Sejoiclifeit fie Wobl auz
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Qiebetraut.  Bejicatorien find og angebradt wo fie 
ziepen. 

Oleariu3. Baader exfenut man an der Size, um 
nimmt în item Omt ibnen mită iibel. Bux Borţorge 
thătet îpr topi wenn ip eine ESchellentappe triigt, 

Qiebetraut. Bo Dabt ip promobirt? 8 ij um 
au Radivage, menu mir einmal der Ginfall făm, daf ic 
gleich fit: die vecte Echrmiede ginge. 

Oleariuă. be feb febr vertvegen. 
Qiebetraut. ind ibr febr breit, 

Bamberg und duld Iacen. 

Bamberg. Bon mas anders. Mit fo biţig, ip 
ereu! Bei Sil gept alles drein. Giuen anderm Diâ 
cură, Qiebetraut. . 

Qiebetraut.  Gegen Şranffurt Liegt ein Ding iibe, 
Beift Sadbienbaueu. 

Oleariu (am Biiop.  SBa5 fpript man vom Ziifenz 
sug Ybro SBijepiflicpe Snaden? 

Bamberg. Der Raijer Bat nită angefeguevă vor, 
al$ vorerit das Veid) au berubigen, die Gebden abzujbațțeu 
und da8 Anjepn der Gerichte su Defeţtigen; danu fagt man, 
Wird er perțonlic) gegen die Geinde de8 Reid und der 

Gbriftenpeit ziepen. Get machen ibm feine SPrivatpăndel 
no zu thun, und Dda8 Nei) ițt tru ein bierzig Ranb= 

Îviedens nod) immer eine SMirdergrube. grauten, Smaben, 

der bere Rhein und die angrăuzenden Rânder tmerden bon 
ibermiitbigen unb fiibnen Mittern verheert. Franz Sidfingeu, 
Dan Selbiz mit einem Guf, Gottfried von Berlidiugen 
mit der eiferuen aud, fpotten in diejen Gegenden dem 

Raiferlichen Anfebu. | 
Abt. a, imeun Şbro Majejtăt nipt bad dagu tbuu, 

fo ftecfen einen Bie Sex am Sub in Gad.
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Riebetraut, Das miibt eiu elephantițeher Mies fepu, 

der da8 Seinjaf von Zu in Gat fehieben iolite, 
Bamberg.  SBejonderă ițt der Qegte feit bielen Tyabren 

mein unberbhulicher Geind und moleţtirt mid unjăglit; 
aber e8 olt nit Lange măpren, Doi îi. Der Raifer Dălt 
jeto feinen Sof au Vugâburg.  Sobald Xoelbert bon SBeiâz 
Tingen guriitfommt, ul id ipu bitten die Sade zu Des 
tveiben. $ert Doctor, menn îpr die Anfunţt diejea Maunes 
evivartet, merdet ip eu) Țrenen, den edelțten, verțtăudigften 

uub angenebinjten Mitter în Giner Serţon zu feben. 
Oleariuâ. 65 mu ein fiivtrejțlicher Manu feyu, der 

folcpe Robeserhebungen au$ oleg einem SMunde berdieutt. 
Riebetraut. Gr ijt auț feiner OIfadenie geweţen. 
Bamberg. Das nijien mir. 
Piebetraut, FĂ) fag's aud au fii die Uuwmiţţendeu. 

5 îțt ein fiivteefilicger Mann, bat wwenig feine3 Gleichen. 
Und wenn er. uie an Sof gefommen imăre, făunt er uverz 
gleidhlic) geworben fewu. 

Bamberg. Se wwigt nicht was ipr rebdt, der Sof ijt 
fein Element. 

Riebetraut, Rit wwifjen mas man redt und nicht 
berjtanden werden fort auf ins naua. 

Bamberg. She fepd ein ununiiger Seţelt, 
(Die Bebienten Iaufen an'a Senţter.) 

Bamberg. TBas gibt'8? 
Gin Bebdienter. ben veiteţ Diber, YBeislingens 

Suedht, gum Gălogthor Derein. 
Bamberg.  Sebt, was e Dringt. E mid ibn 

melden. 

(Ciebetraut get. Gie fteţen auf unb trinten no eina.) 
Qiebetraut tommt gurii. 

Bamberg. Tag fii Nadriten?
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Qiebetraut. Fo) tmollt es miigt fie eu ein anbrer 
fagen: YBeislingen îșt gețangen. 

Bamberg. 99! 

Qiebetraut.  Beslidingeu Dat iu, eueru TBagen und 
de Secte Bei SMardori meggenoiirmen, Giner it ent= 
Younen eu8 anzujagen. 

Abt. ine fiobâpoţt. 
Oleariuâ. 65 thut mir von Sexzen Teid. 
Bamberg. Ie will den net fepen. Bringt ibu 

Derauț.  % tvili in felbit fprecheu; bringt ibn în mein 
Gabinet, (316.) 

Abt dept fi). No) ein las! (aie Snecpte foenten ein.) 
Oleaviug,  Beliebeu Yo Sowiden eine feine 

Promenade în den Garten zu macen? Post coenam 
stabis seu passus mille meabis. 

Riebetraut.  Mabrhaţtig 208 Gigen ijt Şluen uidpt 
gejund.  Gie friegen noch einen Săklagflug. 

bt (gest fig au), 
Riebetraut (vor îi5). STBenn id ibn nur draugen dab, 

will id ipm fiirg Exereitium forgeu. 

* Saztpauţen. 

Mavia. Xdelbert. 

Maria. Îhe Liebt mid, fagt ip. AA) glantb e3 gen, 
und Boffe mit eu) gliiătid) zu few, und eud) gliilid) zu 
machen, | 

Voelbert. dh fiible micptă, al8 mu dab id) gang 

dein biu. (Er umarmt fie.)
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Maria. ŞĂ) bitt end), Laft mid). Ginen Su Dad id) 
en. um Gottespfennig exlaubt; îpr foăeint aber feou bon 
dem Veţi nebmen au iwollen, ivag nur unter Vedingungen 

euer eigen îft. 
Abdelbert. pe feo au ftreng, Maria. Uujepuldige 

Qiebe exfreut die Gottheit ftatt fie zu beleidigen. 
Maria. 63 ep! aber îd Bin nicht dadurd) erbaut, 

Man Leprte mid: Riebfoțungen few wie Setteu, ftarf dură) 

ipre Bermandticpațt, und Shădeeri wweun fie Liebten fepu 
ibmwăcer al Simion nad demn Verluţi feiner Qocfen. 

Maelbert. Ter lelute eud) da3? 
Maria. Die Vebtiţţin meines Sloţtera. Bi8 în meiu 

fed)3aebutes Yar mar id Bei îpr und nur mit eud) empfim 
i) da8 Sit da id) în îbrem Umgang empfand. Gie Batte 
geliebt, und durfte veden. Gie Datte ein Berg vol Smpfin 
duug! Sie mar eine fiivtrejțlide Frau. 

Abelbert. Da glid) fie dir. (Ge uimit inte ant),  ABie 
doll id) dir daufeu, dag div mein Ungliict zu Seven giug, 
da; du mir da$ Liebe Berg fopenftețt, atten Beluţt mir zu 
evjeţen. | 

Maria (giept inte gand guri). Xaft mid)! inut îpr nicht 
veden opue mic) angniiren? Ben Gott Ungliict iiber 
uu$ jendet gleicht er einem erfabrnen Randutanu, der ben 
Bujen jeineă Aders mit der fchărițten SBiiugiăar gerveiţt 
ut în Binumlijejen Gamen ud Gințtiiţțen zu fer. 2%, 
da Wădțt, unter anderu Îchinen Srăutiein, da3 Stăuoleiu 
Thitfeideu. Şc Babt e8 teimen gejeben, und nun trăgt e 
die făinften Bliithen der Siebe; fie ţtebn îm voleu or. 

Abelbert. Seine fie Brume! 
Maria. Meine Vebtijin verglid) die Qieb aud oft den 

Dtiitpen. Seb) dem! vief fie oft, der fie bridt. E Bat den 
Samen bou taujend Gliictțeligfeiten gerităvet.  Sinen Vugen=
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Blit Genu, und fie wmelft Binmeg und twird Bingervorfen, 
in einem beradteten SBiufel au verdorren uud zu verfautlen. 

Şene teițende riichte, rieţ fie mit Entaiifung, jene Fritdte, 
meine Rinbder, fie fiibreu jăttigenden Genuk fir unâ und 
uujeve Nadfominen în iprem Bujen. Şc) tweij e8 noch, ea 
iar în Gateu an einem Sommerabend; ibre Xugen maren: 
voli Geuer. Vuf Siumal iard fie biițter, fie blingte Ehrănen 

au$ den Vugenmwinteln und ging eilenb nad) ilrer Belle. 
Mhelbert. SBie imird miv'$ merden, meun id) did) verz 

Tajjen for! 
Saria. Sin bigchen eng, Bofi ich, Ddeun ich tmeiţ twie 

mi'3 fepn imird. Uber îhr follt fort, Sh Warte mit 
Schmerzeu auf ewen Suecht den îpe nad Bamberg ge 
(biti Babt.  Ş) mil unit lânger unter Sinem Dad) mit 
eu) febu, 

Ndelbert.  Traut îpr mir nicht mer Berta zu? 
Maria. SBerţtand? Bas thut der gure Sade. STenu 

eine Debtijțin guten $umoră mar, pțlegte fie zu fagen: 
istet eu, ipr Sinder, fiiv den Mannâleuteu iiberpaupt 
nicht în febr, a[3 menu fte Siebpaber poet gar Brăutigamâ 
gevordeu find. Sie Baben Stunden, der Entriifung, un 
nicht Bărteves zu fagen; Îliebt fobabd ip. merit, daf der 
Baroziyâmu3 fomimt. ud da fagte fie uns die Symptonre, 

Ş%) till fie eu uit tvieder fagen, uni eud) nicht au Lăcherz 
[i und bielleidt gar b58 zu madhen. Dann fagte fie: Biitet 
eu) nur alâdanu an ipren Berjtand au appellien; er îhlățt 
jo tief in der Saterie, daf ipr îpn mit allem Gejorei der 

Briejter Baalâ uit evivedeu wiivdet, und fo iveiter. "49 

dan€ ibr erft jego, da id ipre epren berjtebeu fete, daf 

jie un, ob fie unâ gleid) uit ftav machen fonute, ienige 

ftens vorjicptig gemadt bat.
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um bieje Greundipaţt nach und nach erfalten au laţțen; 
daun veigt er feine Giiter eigenniiigen Padtern au8 ben 
SDănbden. Und — Romimnt meine Schmeţter, f£ommt Sfijabetp, 
mit imollen ibn atfein Iajjen; fein Snecpt bat opune Beifel 
gebeime Suțtrăge an ipu. | 

Moelbert. Mita, al mas ipr wvițien dinţt. 
Gottfried. Ş bin mit nengierig. Qraufen und 

Schwaben! ip fepd mun berțăițterter al8 jema(a.  YRie 
iolfen mir deneu Giirften den Daumen auf dem Xug Balten! 

(Die Dre gepen.) 

Nbdelbert. O tmarum bin ice nicht fo fxei wie du! 
Gottfried, Gottfried! vor dir ȚiibL ic meine Nicptigfeit gang. 
Vbaubăngen! Gin verdamimtes TBort, und dod) fdjeint e3 als 
menu id) dagu beţtimut imăre. d) entțerne mic) bou Gott 
Îieden um fvei cu feyn, und jet fiibL îi evit, wwie febr 1) 
von denen fleineu Sheujeben abpange die 1%) au vegieren Îoien. 
SU will Bamberg uit mer febu. SĂ mil mit atfen 
brecheu und frei jebu. Gottfried! Gottfried! du allein bit 
Înei, dejfen grofie Ceele fi feloft genug ițt und imeder zu 
gehorehen nod zu Berriegen braucpt um etmwas au jebu. 

ÎIeng (tritt cup. ot griif eu, gejtrenger err! Cyd) 
bring eu fo viel Griipe, daf ic nigt ei mo angufangen. 
Bamberg uud zen Meileu in die Nunoe entbieten eu) ein 
tauțendfadeă Gott gri eu, 

Xdelbert. Millfommen rang! Sas bringit du mer? 
Franz. Şhr ftebt în einem Qndenfen bei Sof und 

iiberali, da$ nidt: zu fagen iit. 
Nbelbert. Da id nidt lang daueru. 
Franz. So Lang îhr Lebt! und nad) cuve Tobe mird'a 

beller Blinfen ag die mejingnen Buditaben auf einem Grab= 
jtein.  SBie man ich) euern Uufall zu Serzen uabmu! 

Xbdelbert.  SBa3 fagte der SBijchoţ?
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Franz. Er tmar fo begierig zu twițțen, dag er mit der 
gejpățtigțten Gefbiwindigteit von Gragen meine Şintmort verz 
binderte. Sr tufe e gmar (chon, denn Fivber, der vor 
Mardori entrann, bradte ipm die Botjopaţt. 9ber er molite 
alleg wifțen; er fragte jo ăngitli ob île nidt verțebrt 
iăret. cp fagte: er ițt gana, bon der ăuferiten Vaaripitze 
bis gun Magel des fleinen Bebs. Şc date mit bran, 
daf id fie eucg neulic) abțconeiden mute; i traut8 aber 
do) nicht u jagen, um în dură) feine Auânabme zu erz 
|vecfen. 

Mdelbert. STBas fagte er zu den Borjlăgen? 
Franz. (Sr wolite gleice alles Berauâgeben, den Snaben 

und noch Geld drauj, nur end) zu bejreien. Da er aber 
birte ipr folftet opune das Tosfommen, und unt der SBagen 
da8 Vequivateut gegen den Buben fjepn, da tmollt er abfolut 
den Besliingen vertagt Daben. Gr fagte mir Dundert 
Caden an eu, id Bab fie bergețțen; e8 imar eine lange 
“Bredigt iber die Borte: Sp fann MBeislingen nict entbebren. 

Mbelbert. Er twird'8 levnen miifțen. 
rana. Vie meint ir? Gr fagte: mad) ibn eilen, es 

mattet alles auf ibn. 

AMoelbert. 5 fann wmasten, id gebe nidt an Sof. 
rang. Rit an of, Ser? Sie fommt eud) da8?2 

VBeun pr wmiiptet mas id wmeig, wenn be nur trăumen 
fonutet maâ ich gejepen babe. 

delberi. Vie mird div'8? 
rang. Sur von der blofen Srinnerung fomm ic 

auger mir. Bamberg ift nicht mebr Bamberg. Gin Engel 
in YBeibergeftalt madt es zum Borhof de$ Vinmelă. 

Mhbelbert.  Nichtă weiter? 

rang. Ş mil ein Pfaff imerden, tmeun îpr fie fept 
und uit fagt: gubiel, gubiel! 

9, j. Goethe II. 6
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Obelbert. Ser ijVa denn? 

Franz,  Velpeid bon Salldorf. 
Mbelbert. Die! ih babe biet von ibrer Schinbeit 

geht. | 
Frana. ehirt? Das ijt eben als wenn ir fagtet id) 

babe die SMuţif gefepen. 55 ijt der Bunge fo menig migz 
[id eine Rinie iprer Bollfommenbeiten anâzubriicten, da das 
Auge fogar în iprer Gegenimart fi nicht feloțt genug ițt. 

Mdelbert. Du bijt nicht gejdeidt, | 
&rang. Das faun twopl fe. Das Legtema., daf icd) 

fie fab, batt ic nidht mepr Ginnen als ein Trunfener. Dder 
bielmebr fann id fagen: id) fiiplte în dem Vugenbtiă, wie'a 
den eiligeu bei Binunlijăjen Exfoeinuugen fevu mag. Xlfe 
Ginne ftâfer, Dier, vollfommuer, und do) den Gebraudp 
von feinem. 

Xbelbert. Das ift feltțam. 
rang. Vie id vom Bijthof Xofehied uabm, fafy fie 

bei ibm; fie fpielteu Sa. Gr tar Îepr gnăbig, reidte 
mir eine Sand zu fiifțen, und fagte mir viel, bielea, dabou 
id) nichts vernabm. Deun ic fa feine Radbarin: fie Batte 
ibre Mugen auța Bret gebejtet, als menu fie einem grofen 
Strei) nadbțănne. Gin feiner lauernder Bug um Sun 
und XBauge, Balb Phviftognomie, Ba Empfinduug, fien 
mebren a($ nur dem elfenbeineru Sonig zu broben, ingivijden, 
dak Adel und Şreunbdlicpfeit, gleich einem majejtătifăen SDe- 
paar, iiber den feiarzen Augenbrauen Bevrjhten, und die duuțlen Saare gleid) einer Praptoorbang, um bie foniglice Verlid)feit Derug waliteu. | 

Abelbert. Du bijt gar driiber zur Diter gemorden! 
Srauz. So fiibl i) denn in bem Augenblit mas den Didter madt: ein volle3, gang von einer Smpfindung volfea Serg,
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Tie der Bildoț endigte und 1 mic) meigte, fab fie mid 
au und fagte: au von mir einen Grup unbefannter IBeiţ”! 
Sag ibm, er mag ja bold fommen. (53 imasten nene Greunbde 

auf iu, er țoli fie nicht verachten, tmenn er (cpon an alten 
fo reicp îjt. ch imolit waâ antivovten, aber der SPaf von 
Gepiru zur Bunge war berftopți; 10 neigte mich, ic) Dătte 
meiu SBevmigen gegebeu, die Spit ibres feinen Gingerg 
fițțen au diirțen. Sie id) fo (tund murț der Bijof einen 
Baueru Bevunter; id) fur darnac) und beriibute in Yuţe 
Beben den Saum ihre3 Rleida; da3 fubr mir durch alle 
Glieder, und id) mei nicht wie id) gur Ehiire Binauâgez 
fontmeu bin. 

Mbdelberi. Fit ipr Sanu bei Safe? 
Yrauz. Sie iți jepon vier Monat Site; um id) zu 

gevțteeuen Vălt ţie fid) in Bamberg auț. hr merdet fie 
jepen.  YBenu fie einen aufiept, ițt eg al$ ob mau în der 
Friblingâjonne ftânde. 

Ddelbert, 5 iwiivde eine fepmăcere MBifung auf mic 
madeu. 

Franz. Id bire ibr fepb fo gut al8 verbeirathet. 
ddelbext. SBollte id) imâv'â! Meine fanfte SJtavie mirb 

da8 GSliict meines Qebens macen.  Tyhre fiipe Ceele bilbet 
fi) în ibren blauen Vugen, und imeif; wie ein Engel des 
Bimmel$, gebildet aus Mufuld und Siebe, eitet fie mei 

Serg zur Sup und Giiieligfeit. Pat gufanumen! und 

daun auf mein Solog! Îd wmilt Bamberg nidt fepen und 

menu der peilige Sregoriu în Peron meiner begebrte. 
(216. 

rang.  Glaub'â nod ni. Ben ir nur einmal 

aus der Atmojphăre Dau find, imollen wir febu mie geht. 

Masie ijt Îpin, und einem Gefangenen um Sranfen fauu 

i micpt bel nepmen fid) în fie gu verlieben,  Şu îhreu 
G*
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Mugen ițt Eroţt, gefeliăațiliche SMelancholie. be ant did), 
Voeipeid , ft eine Dtmojphăre bon Reben, SMutp, thătigeru 
Sud! — Y% minde — YA bin ein Mau! — Dazu 
machte mid) ein Bic von îpr. Sein Sere anu Din! „A5%) 
mu$ Bin! Und ba will id fie fo laug anțepu, bi3 id) imieder 
ganz gejbeidt, oder billig vajend wmerde. 

“ Bwepter Nufgug. 

Bamberg. 

Cin Saal. 

Dec Bilhof und Vbelpeid ipieten Gia. Qiebetraut mi 
einer Bitber. Dofdamen, Sofleute um iu Gerum. 

Qiebetraut (fpiett und fina), 
Berg auf und Berg ab und Tal aus und That ein, 
5 reiten die Mitter, Ta! Za! 
Und blanen fi Beuten und Baden fi) flein, 
3 fliegeu die Splitter. Za! Za! 
Giu itter auf feiner Pringejțin Gegeig 
Beut Draden und Teujeln den Sieg. 

Data ta. 
Sir fdonen das But und ir Îparen den Gcpiweiţi, 
Geiunen auf ander und anbere Veis 
Am elde der Qiebe den Sieg, 

Dara ta!



85 

Abdelpeid. Ypr feo nidht bei euerm Spurl. Sha 
dem Rinig! 

Bamberg. (55 ijt nod) Nusfunţi, 
Moelpeid. aug timerdet ihr'3 unit mebr treiben. Spa) 

dem Sinig. 
Qiebetraut. Das Shit fpielt îch nicht tvenn icp.eiu 

grofer Sere imăre, und berbăt'â am fofe und im ganzen Rand. 
Vheibeid. 63 iţi ina, da3 Spiel ijt ein Probirţtein 

de3 Gepirnă. | 
Qiebetraut. (58 it uit Darum. Ş) twwolite Lieber 

da3 (Sepeul der Todtenglodte und oiminățer Bogel, Lieber daâ 
Gebell deâ fnurrijepen Vofhundes Gewiţţen dud) deu fiigeţten 
Sola Buren, a(3 von Căuţeru, Springeru und auderu Beţtieu 
da3 emige: Echo dem Stinig! 

Bamberg. Sem wird da5 einfallen? 
Qiebetraut. Sine, zu Stempel, der fehiwad mâre 

und ein ftarf Gewijţen bătte, imie bda3 Deun meijtenă beiz 
fammeu iți.  Gie nennen'8 ein făniglid Spiel und fagen: 
e$ fe fiir einen Rinig exfundeu imorden, der den Erfiuder. 
mit einen Meer von Ueberfluf belobnte. Seuw'â mapr if, 
fo it miw8 al8 wenn ic ibn făge. Er mar minorenu, au 
Berftand oder an Yabren, unter der Bormutudidaft (einer 

Mutter oder feiner rau, Batte Milbhaare im Bart und 

Zlaabaare um die Sojlățe. Er mar fo gefăllig imie ein 

SBeidenţăăgling, und fpielte gern mit den Damen ud auf. 

der Dame, nidt aus eideuiehaţt, bebiite Gott! mur gun 

Beitoertreib, — Gein Vofmeiţter, zu tpătig, ein Selebter, zu 

unlenfțarm, ein SYBeltmann zu feb, erau 208 Spiel in 

usum delphini, 208 fo bomogen mit jeiner Stajeţtăt wav, 

und fo weiter. 

Adelheid. Sr folltet die Rien anjever  Sejdidgtâ= 

biicger ausțiilleu, Chad bem Rănig! um nun ijt8 aus.
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Qiebetraut. Die Diiten der Gefehfedtâregițter, baâ 

wăre profitabler. Seitdem die Berbienţte unferer Borfabren 
mit îbren SBortraită zu einertei Gebrauc) Bienen, die feeren 
Geiten nărulice unferer Binmer und unjerâ Gharafteva au 
tapegiereu; feitoem jeber feinen Stammbanm în die Solfen 
au tveiben fucpt, da wăre mas zu verbienen. 

Bamberg. Ge tvill uit fonmen? fagtet ir. | 
Abelbeid. Ş% bitt eu) Îchlagt'8 eu au dem Siun. 
Bamberg. Sas da fepu mag? 
Qiebetraut. Yu8? die Urjacen Lafțen fi) Derunter 

bete mie ein Sofenfrang. Und er îjt în eine 9rt vou 
Berctnizjăung gefallen, von der i ibn fbou wieder cuziren 
tvollte, 

Bamberg. Zhut dag, xeitet zu bir. 
Riebetraut. Meine Gommiţiou? 
Bamberg. Sie foll unumjbrântt fepu. Epare uitptă 

menu du îi guriitbringit. 

Riebetraut. Dati i eu au Dineiumițeen, gnădige 
rau? 

Abelpeid. Shit Beţeheidenpeit. 
Riebetraut. Das ijt meitlăufige Gomimijţion. Mit 

Gojiilev- Bejoheidenbeit? die wmird rob wenn fie eu den 
ăder aufpebt. Mit Vofmanng= Bejeheidenpeit? die erlaubt 
Îi) einen Cad) wenn ih: tot werbet, it Stiebpaber-Bez 
Îdpeidenbeit? fiiv ie Rippen it eure Sand ein Raratdieg, 
euve Şippen der Simmel, Brăntigam3-Bejoeideuleit rețidirt 
auf eurem und und magt eine Dejcente auf den Buţen, 
to deun Solbaten = Bejeidenbeit gleic) SPofto fagt una fct) 
voit da nad) einer Canapee umfiept. 

Adelpeid. 4 tvolite ip nuiitet eu 
vafiren Tafțen, daf ih num filpltet vie 
île mi fo tmenig? por feb îbr 

d) mit euvem Rig 
Îhartig ex îjt. Seunt 

În jung um nicht zu
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bien în mele Son îpr mit YBeizlingeu von mir zu 
vteden Babt? 

Riebetraut. Im Ton einer TBacptelpfeițe, denf ich. 
Mdelpeid. br wmerdet nie fug imerden, 
Qiebetraut. Dafiir Deif ich iebetraut. Migt pr manu 

Rolaud'3 Berţtand nad den Sond reițte? 
delheid. Vie er Angeliten bei SMeborn fond, 
Qiebetraut. Mein, wie er Xngelifen tvaute. SBăre fein 

Berjtaud uit vorger tweg geimejen, er măre uie vațend gez 
mworden da et fie în treulojen Mmţtăndeu fab. Shterft baz, 
guădige Grau!  YBenu ipr mir alle ființ Ginne abiprechen 
voollt, nennt mid nur Dei meinem Mamen. 

Bamberg. Gept, Riebetraut! uepmt da8 Deţte Pferd 
au3 uujerm Stati, wăblt eu nete, und Îhafit mir 
iu Der. 

Ciebetraut. SBenu id) ipn unit Dexbanne, fo fagt: eine 
alte Frau, die MBarzeu sud Sommerțleteu veutreibt, verjtebe 
mer vou der Sympathie a[8 ic. 

Bamberg. Bas miro'$ biel Belfen! der Beslichingen 
bat îbun gang eingenommen.  SBeun er aud) Bertfommt, fo 

imirb er Wmieder fovtivolleu. 
Riebetrăut. SBollen, da3 iţt feine rage, aber ob er 

fanu? Dec ăndebrud eines Giirften und da3 Qădeln einer 

Îănen Frau Balten fejter a[3 Setten uud Miegel. d) eile 

und embfeple mid zu Snaben. 
Bamberg. Meiât Wwogl. 

Adelheid. oieu. (Biebetraut 06) 

Bamberg. IBenn er einmal Bier ift verlaf id) mid 

auf eud). 

Xdelpeid.  DBollt ipr mid) gur Qeimțtange Branden? 

Bamberg. Midt do0d). 

Mderpeid. um Rodfvogel den?
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Bamberg. ein, den fpielt Qiebetraut. ŞÎ bitt eu 
verțagt mir nicht, ima$ mir fonft niemand gemăbpren fanu. 

Mbelheid. Bir wmollen febu. (916.) 

Saztbauţen, 

Dans von Gelbiz, Gottfried, 

SGelbig.  Vedermanu mir eu [oben, daş ip denen 
vou Riiunberg Geo angefiindigt Babt. 

Sottiried. 3 hătte mia er abgefrețțen, menu 
id) ibneu uit follte an $als gefommen fepu.  Shon apr 
uud Sag geptâ mit mir Verum. Go lang mird'8 fevu, 
daf Sans von fittmad) verțeounden it. Rein Menjcg 
iute io er bingefominen tar, und mir ging'3 fo nah 
da mein epmaliger Gamerad im Gefăugui; eiden follte ; 
denu tabriheinlider SBeije lebte er. Und unter allem 
Gleb geht teius iiber bag Gefânguif. 

Gelbis. For făunt davou Îagen. 
Gottfried. Und meiw's su Deilbronu war no) vitterz id) Gefăuguig; ic durţt auf meinen Cid Berumgebeu, bou meinen au3 in die Rivăe. Der arme Rittmad, in melden foc) mag er ftecten! Deum es ift am Sage: die von Miivuberg Dabeu ibn weggejebleppt.  Şm Marfgrăfijbeu îjt einer niedergemorfeu ibovbdeu, bey befennt, er Dab ion an ibre Snecte verratheu. Gein Befeuntnig în der Wfebte Dat mic der Sasfgraţ Auf mein SBitten gugejandt. Mud obgleid) viele Di3her feinblid bis getpan Daben und ge= Îdiooven: fie twwoliten die Ziifen au8 Cerujalem Deifen went fie an anjen8 von tittmad) Unfali Ehud Bătteu,
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fo îți docp jegt, da e3 aur Sade fommmt, niemaud al8 der 
getreuberzige Gottfried bon: Bexlichingen, dec der Sate die 
Sepelle aupăugen mag. 

Gelbiz. SDenn ih meine gtvey SDânbe braucden finut, 
fie ftebu euc au Dieuţten, 

Gottfried. Ş% zăblte auf eu. SBollte Gott, der 
Burgemeițter vou Miivuberg, mit der giildenen Setten unt 
den als, făm un in SSur! er follt fich vertvunderi, 

Selbiz. ŞÎ) Dăre, SBeidlingen ijt twieder auf eurer 
Ceite.  Eritt er zu un8? 

Gottfried. Nod) nicht; e8 Bat eine Urţachen, maruin 
er un3 no uit ițțeutlicgen Bosiehub tun barf; doc) iţt'â 
eine Yeile genug, daf er nicht wider uns îțt. Der Piafi 
it one îbu, mas ein SMefgemwand opune den Pajțen. 

Selbiz.  Sanu gieheu wir au? 
Gotiţried. Morgen oder iibermorgen, (3 foninen 

uuu bal Sanfleute von Bamberg und iirnberg auă der 
Franffurter Mejţe. Bir imerdeu einen guten Gang tun. 

Selbiz. Villa Gott! (906. 

3u Bamberg. 

Biummer der YWhelbeid. 

DMoelpeio. Samimerfrănlein. 

Mbelpeid. Ge ijt da? fagft du. 43%) glaub'3 faum, 

grăuleiu. Ten ih îpu nicht feloțt gețeben Dătte, 

wiird id fageu, id şiveițle. | | 

Mdelpeid. Den Viebetraut mag der Biigoj in Gold 

einfafien, er Bat ein SMeiţteritiict gemadkt.
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ărăulein. IQ fab ipn wie er gum Slofgthor Dineiue 
„Yeiten ivollte, faf auf einen Echinuel. Das Pferd 

Îdeute mies ans Thor fam und twmwolite mit von der 
Gielle. Dag Bolt mar au$ allen Gtrafgen gelaufeu ibn 
su febn, und foien nt freubigen Vugen dem Pferd fiir 
die Unast au Ddanfen momit e$ ibn lânger în ibrem Geţigt 
bielt. “Sit einer angenepmen Gleicpgiiltigfeit fag ex droben, 
und mit wmoblgemițetem Smeicpeln und Droben brad) er 
eublid) de3 Pierde Gigenjinu, unt o 309 er mit feinen 
Begleitern în den Sof. 

Mbdelpeid. ie gețălit er div? 
drăulein. XI8 mir nicht Leii ein Mann gefallen 

Bat. Sr gleidht dem aijer Bier (ţie meiet auf'a SBortrait), aAl8 
ien er fein Cohn wwăre. Die Staţe mur etmas ffeiner, 
ben fo freunbliche Licptbraune Mugen, eben fo bloudes 
Îdones aa. Und gemadien mie eine Puppe! — Gin 
Dalbtrauriger Bug auf feinem Geţidht mar fo interejțaut! 

Adelheid. d bin Heugierig îpu gu fepu. 
Xrăulein. Da8 mire ein Der fii eu, 
Adelheid. Mărin! 
Riebetraut (temut), Nun, gnăbige Frau, mas ver 

bien i? 

Nbefpeid. irner von deinem Seibe, Denn nad dem au reduen Babt ipr fcpou mandes Mabars epilide Vauâmeib aus iprer Pilicpt Binausgejbagt. 
Piebetraut. Rit d0%, gnădige au, Auf pre Pilicht wmolltet ip fagen: denn eng je geldab, fmăgt id) fie auf ibre SMaunea Bette. 
Adelheid. SBie Dabt iba gemaspt ibn Dergubringeu? j tiebeteaut, SD bit nuc gu gut wie mau Yănner îi rd ară uzine geringe StuuftftiicEjen du den 

2 Grit that in “ala wiigt id nichts, verțtiind
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mită von feiner Mufțiibrung, ab fest in daburd) în 
Degavantage die ganze SDiftovie zu erzăblen. Die fab ic) 
nun gleic von einer gang andern Geite au alâ er, fonute 
gar nidt finden und jo imeiter.  Daun vedete ich bon Bat 
Berg, und ging febr ius Detail; erivedte gemițțe alte îydeest; 
und wie 10) feine Ginbilungâfrațt bejepăftigt Batte, fuiipit 
id ioivfli eine Senge Şădojeu tmieder an, die ich ertițien 

fand. Er mut nicht wie îm gejdap, ex fiiblte fid) einen 

neuen Aug nad Bamberg, er imolite one zu wollen. Vie 

er mun în fein Serg ging und das entivilfeln imolite aud 
viel zu febr mit fi) Dejehăţtigt tar um auf fi) At au 

geben, marţ id ip ein Ceil um den SDals, au$ 3ivey 

măctigen Gtriteu, MBeibergunțt und Simeideley gebrept, 

und fo Bab id în Bergejebleppt. 
Xdetpeid. Bas fagtet îpr bon mir? 

Qiebetraut, Die lautre SBahrheit. br Dăttet megen 

euver Giiter Berbriejlichfeiten, Văttet gepofit, Da er beint 

Saijer fo biel gelte, tviivde er da3 eicpt enden finnen. 

Xdelpeid. Bopl. 

Qiebetraut. Der Bijehof -imird ibn eu bringen. 

Moelpeid. d) eximaste fie mit cinem Serge tvie id) 

felten Befud) eximavte. 

Sm Spejjart. 

Bevliingen.  Gelbig. Georg are sncăt. 

Gottfried. Du Bajt ibn nici angetroffen, Georg? 

Georg. Sr mar Tags vorper mit einem von $of- 

nad) Bamberg geritten, und vel) Ruehte mit.
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Gottfried. Să ep nidpt ein mas das geben foll. 
Gelbig. I% mob. Cure Berfibnuug mar ein Wenig 

au Îdneli a[8 dag fie dauerbaft Bătte fepu fotlen. 
Gottfried. Glaubţt du, daf er bunbbriicpig merden 

1vird? 
Gelbiz. Der exfte Ecritt ift getpau. 
Gottfried. E glaub'8 nidbt. Rex mei; toie uătbig 

e War au of su gebu; vielleibt îţt man pm uod) 
Ibutbig; tvir imollen da8 Beţte denfen. 

Gelbiz. YBollte Gott er wevbient es und thăte das 
Beţte. 

Gottfried. Neit jegt auf Rundidajt, Georg. 55 ijt 
eine fepăne Vebung fii di); în dieţen Şăllen lent ein 
Reiterâmann Borjidtigfeit und Sutp verbinteu, 

Cdlof zu Bamberg. 

Der Bifof. Ieislingeu, 
Bamberg, Du rviliţt did) uit Lânger Dalten tajţen? Xeisliugeu. Opre tierbet nicht verlangen daf id meineu Bund Breden oll. 
Bamberg. Ş% Jătte verlangen finnen du folltețt ibn nicht eingebu. Sa fii ein Geiţt vegierte di?  Sount id bi one da nidt beţreieu?  Gert i fo twenig am Saijerlicgeu $ofe? 
TBeisliugeu. 

fănnt, 
Bamberg. Datt id da8 um did) verbient? Geţebt, du Bătteţt verfprodeu, uidtâ gegen ibn zu untevneb men, 

3 ijt gejebn, bergeibt mir wenn ip
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Gut. Die Gehde mit ibm war imimer eine bou meinen 
fleinţten Bejorguițien. Zriebit du fie nicpt felbit am ftântțten ? 
Diătt id nicht afleg gegeben, um dice loBautriegen und um 
in up mit ibm gu fommen?  Vub er Lâft ţi) wmeijen. 
9ber nein! Du berbindețt did) gar mit în, tote id) imopl 
merfe; du ivirțt mein Geind! — Belag mid), Xbelbext! 
aber ic) fann nidt fagen du tbuțt mobl. 

Beislingen. Rebt tmobt, gnădiger Den! 
Bamberg. Ş% geb dir meinen Cegen. Sonţt wenn 

du gingit, fagt id auf SBiederjehu. eo! SBollte Gott 
mir jăben einanber nie imieder, 

XBeislingen. (53 fann fi) vieleâ ăndein, 
Bamberg. (83 Bat fi) leider jon zu viel geănbert. 

Bielleicht fed id) did) no eifimal al Geind bor meinen 
Mauern Vie Şyelder berbeeren, die ipreu bliipenden Buţtand 
div feo bdanfen. 

eislingeu. Mein, gnăbger far. 
Bamberg. Îbr finnt nidpt Mein fageu! Qăiirtenberg 

Bat einen alten Babu auf mic.  Besticpingen ift fein Mug= 
apfel, und ipr imerbet insfiinftige da3 Shmavze briun feyu. 
Sept, IBeialing! SĂ bab eu nicptă mer su fagen; den 

ipr Dabt viele3 zu uite gemadt.  Gept! 
IBeiglingen. Und id) tei uit ma id) fagen fot. 

(Bamberg a5.) 

rang (uit aup. Vdelbeid erimartet eud). Gie ijt nipt 

ivobl und Bod) will fie eu ohne Xbjchied nidt Taffen. 

QBeislingen. omu! 

rang.  Gebu imic Deum gewvii? 

Weislingeu. od) biefeu bend. 

rang. Dir iit, als ob id) auâ der Belt folite. 

Sgeislingen. Mir aud, und nod) dazu al iwwiigt 

i nicht topi. (6.)
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MhbefBeidenâ Bimmet, 

Adelheid. Grăulein. 

grăuleiu. Şbr febt blaf, gnădige Grau. 
Adelheid. ŞI [ieb ibn nicht, und id wmolit do) er 

blieb.  Giepţt du, id) finnte mit ibm Leben, ob id) ibn 
gleid sit gum Manu Daben micdte. 

răulein.  Glaubt ir, daf er gept? | 
Adelheid. Go ijt gun Bilof, um Qebevobi zu fageu. 
drăuleiu. Er Bat doarma nod) einen fogivereru 

Stand. 
Adelheid. Mie meiuțt du? 
&răulein. 193 ftagt ibr, gnădige Grau! de Dabt 

ein $Derg geangelt mutb Wmenn er fi) logreifen will, werz 
„bluutet er, (46.) 

Mbelpeid. Meiglingen. 

DBeislingen. Fr feb nidpt ob, gnădige Grau? 
Mbelbeid. Das faun eu einertei fetu. SD vexragt uns, verlajt uns auf iîmmer. SXRas fragt ir, ob wir 

lebeu ober' ftexben! 
MeiSlingeu. Sr verfennt mic, 
Xbelbeid. Ş nem cut) imie ip eu gebt. 
TBeislingen. Dag Aunjepn trigt. 
Mbdelbeid. Go feo ibr ein Chamălevu, 
ISeisliugen.  Benn ir în mein Vera feben finntet! Abelpeid. Eine Rarităteu Wilder mit bor die Mugen fonumnen.
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Veislingen.  Gemij! denn pr wiirbet euer Bild 
driuu finden. 

Adelpeid. Şn ivgend einem TBinfel, bei den SPortrait$ 

auâgețtorbener Gamilieu, d) bitt eu), SeiSlingen, bedenkt 
îpr vedt mit air.  Galjepe SBorte gelten zum biditen menu 
fie Masten unjrer Ehaten find; ein Berimumuntter, der 
fenntfid) it, îpielt eine armfelige Nolte, pr lăugnet eure 
Danblungen nicht und xedet das Gegentheil; mas foll man 

vou eu balten? 
Seisfiugen. Bas ir mollt. Îh bin fo geplagt 

mit dem wa8 îi Din, dag mir tmenig Bang îjt fiir ivas 
man mid) nebmen tag. 

Adelheid. She fomut Xbfoiea zu nepmen, 

eislingen. Grlaubt mir eure Vand cu fiijțeu und 

i) will fagen: Tebt mopl! Ie exinmert mic)! — AŞĂ) bez 

date unit! — Şd bin eud) bejehiverlic), gnădge Grau! — 

Mdetbeid. Er legts falj) aus. Id twmollte eut 

fortbelțen.  Denn ibr imollt fort. — 

QBeislingen. OD fagt: id) mu! Biăge mid) nict die 

Ritterpțlid)t, der Beilige Vanbihlag — 

Moelpeid.  Gept! Geht! Erzăblt da8 jungen Săbăjeu, 

die den Theuerdană Lejen aud ic) fo einen Mann miinţoen. 

Ritterpflicpt! — Rinderipiel. 

Meidlingen. hr deuft nicht fn? 

Adelheid. Bei meinem Gib! îpr vevitelii eu, XBas 

Babt ir berproden? ud mem?  Ginent Sanue, der feine 

Bilicpt gegen den Saijer und bas Reid) vevfenuet, în ebeu 

dem lugeubli, da er dură) eure Gefangeunebimung în die 

Gtrafe der Apt berțălit, SBlicgt zu Leiften, die mit giiltiger 

jepn fanu al3 ein ungerechter  geaivungenet Sid! — Gut- 

Dinden nict uuțre Gefege bon folehen Săwiiren?  Madt 

daâ Rinderun Wweig die ben Riibezabl glauben! 3 fteden
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audere Saceu daBiuter. iu Feind des Mei zu merben! 
ein Geind der biirgerlichen Rub und Gliictțeligfeit! Gin 

eiund des Staijera!  Gejelle eines Năubers! du IVeiSlingen 
mit deiner fauțten Seele! — 

IBeislingen. SReun ipr ibn fenuntet! 
Şhelbeid. Id molit ibm Gevecptigfeit wwiberfabreu 

lațțen. Sr Bat eine bope, unbăndige Gece. (Sben barum 
imebe div, SBeislingeu!  Gebe und biloe bir ein: Geţelle 
von îbra zu fe. Seb und (ag did) bepevrichen; du biţt 
freundlic), gețăllig, Liebreiq. 

Seislingen. Er ijtâ aug. 
Xdelpeid. Mber du bijt nadgebend und er nicpt, 

Uuverfepens imivb er did) wegreifen, und daun fabre mopi 

Freipeit. Du imirft ein Eclave eines Sdelmanne3 tverdeu, 
da du Sere bon Biiriten fepu fănntețt. — Dot) es iţt 
Unbarmherzigfeit dir deinen ființtigen Stand zu vevleiden. 

Meisliugen. Șăttejt du gefiipit wie liebrei) er mir 
Degeguete. 

Modelpeid. Das foţtet îpu fo viel, a(8 einen Giirțten 
eiu Stopinidten, und ging bielfeit juțt fo bon Verzeu. Und 
îm Grund, imie Bătt er Did) anderă bebandeln follen? Vu 
vedneţt ip aur Gefălligteit was Suldigfeit mar. 

DeiSlingeu. hr redet bou 'enerm Geiub, 
Noelbeid. O vedete fiir exe reibeit — und tweif 

iei eupt uit tma3 ic fir ein nterejje bran napm. Sebt 
opL! 

TBeislingeu.  Exlaubt mix noch einen Mugenblit. 
(Er nimmt ipre Sand und iat. 

Vbelbeib. Sabt ir niir nod) vas gu jagan? 
DBeislingen (nad) einer SBaufe Geângitet). ŞC mu fort! — 
Mbelbeid (mit gertrup. So gept! 
DBeislingen. Guădge Frau! Să) fann nicgt.
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Mbdelpeid (ipoteiis). Dr miigt! 
Weislingen.  Goll bda3 euer Letter Bit fewn? 
Nbdelpeid. Get! Ş% bin fraut, fegr gurc ungeleguen 

Beit. 

BeiSlingen. Cept mich nit fo an. 
Adelei. SBilljt du uujer Geind fepn und wwit folfen 

dir Lădelu? ep! 
TBeislingen.  delbeid! 

_ Mbelpeid. FĂ Bag eu. 
Frana (tommb. Der Bijoi lăgt eu *ufeu, 
Moelbheid. Get! Get! 
rang. Sr bittet eu, eilend zu fonmen. 
Abelheid. Sept! Get! 
Veislingen. ŞĂ nebme nicht Abioied. Şc feg a 

nod) einmal. (216) 

Moelheid. Nod) einmal?  SQic tvolleu dafiir feyn. 
Margaretpe, menu er fort, tweist ibn ab. SYBeunn er 
no su geminnen it, fo ițtâ auf diejem SBeg. (916.) 

Meislingeu. Graug. 

Teislingen.  Gie mill mic nicht fepen! 
ărauz. (58 mid Nacht, foli id die Pfevde fattelu? 
IBeiglingen. Bic will mic) nicht febeu! 
Frana.  SBaun befeplen ro Gnaden bie Pferbe? 
Seislingen. 55 ijt zu jpăt, mir bleiben Bier. 

(Franz ab.) 

Seislingen. Du bleibft pier! uub aruin? fie nod) 

eiumal zu feen! Daft du ip ipaâ zu fagen? — Man fagt: 

unde Beulen und zittern auf Sengimegen fiiv Gefpenftern, 
die den Senjben unfitbar vovbeiziebeu. — Golleu wwiv ben 
Thieren bipere Giune zujereiben? Ulud do — — da8 

2. i. Goetpe II. 7
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fiibrt gum Oberglaubeu! Mein SPferd fepeute wie id) zur 
Sloftpor Dereinivollte, und ftunb unbemveglic).  Bielleidt, 
daf die Gejabren, die meiner imarteten, în fcheufilicpen (ez 
ftalten mi entgegen eilten, mit einem băllijehen Grinţen 
air einen filvdtexlideu Sillfommen boten, und anein ebles 
Bierd unit fheubten. Much îft miră în unbeirulic) toobiu 
10) trete. (58 ijt mir fo bang al8 wenn ic bon meinent 
Schuţgeijte verlafien, feinbieligen Mtăcbten iibexlieferi wăre, 

Thor! — Vier liegt Ddein Geind und die reințte, Sintmelâ= 
[uft wmiivde zur Deflemienbden Atmofphăre um di) Der. 

Sartbauţen. 

Elițabetg. SYaria. 

Maria. Nanu fi mein SBruder enițbliefgen, den 
unge îm'â Slofter zu tpun? 

Glifabeth. Cr mu. Deufe nur jetbțt, iveldhe igur 
miivde Garl dereinţt alâ Mitte fpieleu! — 

Maria. Gine rect eble, erabne oile, 
Ctijabet).  Bielteicht în Bundert Sar Sabreu, menn dag 

Menihengejăledt rect _tieț Veruntergeformmuten fepn ivi. 
Adefo, da der Befi unfrer Giiter fo amjider îțt, ziițțeu 
mit Mânner zu Dauâvătern Dabeu.  Gasi, wenn er eine 
grau ună, fiunte fie uit mebr Xtau fepn als e, 

| Perii Mein Bruder mird mitunter ungebalten auf 
Muc) jepu; er gab niv immer viel Shut an dee 
Gemiitb3ast. du an de Snoben 

| Elifabetg. „Das mar fonft. ego fiept ex deutlid ein, Daf es Geijt bei Şungen it, ni Beifpiel. Sie
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i fo flein twar, țagte er nenlic, Bundert țolde Santen 
Bătten ani) mit abgepalten SPferbe în die Eivermine au 
veiten und îm Gtall gu vejidiren. Der unge fot îw8 
Sloțter! 

Maria. Id fann es nicht gang Bbilligen.  Golite 
deun în Der SRelt fein Pia fiir ibn feyu? 

Elițabet). Mein, meine Qiebe.  Eade pajien an 
feineu Bla în der Valt, fe miiften denn Spigbuben feyn. 
Defivegen bleiben die Yraumen wenn fie gejjeidt find zu 
Dauje, und VBeidlinge friecpen iv Slojter. Ben mein 
Dau anâreit, es ijt mir gar nict bang. Sen Gal 
ausgige, id) wiivde în emigen Meugţten fepu. Ge îjt fidrer 
în dev Sutte a[3 unter dem arniţ). 

Maria. Mein Meislingen îşt aud) fanţter Natur, und 
doc Dat er ein edles erz. 

Elijabeth. Ya! ja! Danut ev meinem Manne, daf 
ev îpu nod bei Beiten gerettet Bat. Dergleichen SMenţden 
find gar iibel bran: felten baben fie Gtănfe, der Berţucpung 
au wwiberțteben, unb niemal$ Srajt fi) vom Uebel zu erlățen. 

Maria. Dafiir beten mir um beidea. 
Gfifabet). "Mur daun vețlectivt Gott auf ein Gebet, 

ienn all unfre Srăfte gejpaunt find und wir dod) das 
Weber zu tragen nod) zu Deben bermăgen twaâ uns auz 
gelegt ijt. În dem alle mwobon ivit fprechen, găbut 
meiftentheil3 eine migmuthige aulbeit ein Balbea Ceufzer= 
den: Rieber Gott, Îcpafi mir den pfel dot vom Tiță) 
be! Îh mag nit aufțtepu!  Cohaţit er iu uit, nun 
jo ijt ein Gliicf, daf tivir feinen unger Baben. Rod) ein= 
mal gegăbnt, und daun eingejeplațen. 

Maria. SĂ miințepte ir gemăbntet eu an, bon 
beiligen Saen auftândiger au reden. 

Ţ*
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Bamberg. 

Mdelheid. SMeislingen. 

Adelheid. Die Beit fângt mir an unertrăglid lang 

gu tmecden.  Meben mag id nipt, und ich fehăme mid) su 
jpielen.  Rangemeile, du bift ărger al ein falteg Gieber. 

Teislingen. Sep îbr mi don mile? 
Abelpeid. Sud nicht fotvobl, ată eueru Uimgang. Î% 

mollte ir măârt mo ipr Bin imolltet, und ic) Dătt euc) nicht 
gebalten. 

Weislingen. Das it VReibergunțt!  Sţt Duiitet fie 
mit SMuttevimărme unțre liebften Sojjuungen an; banu, 
gleic) einer unbeţtănbigen $enne, verlățt fie das Meţt und 
iibergibt ibre fepon feimende Macfomimtenieaţt dem Too 
uud der Bermejuug. 

Adelheid. Declamirt imider die Yheiber! Der unbez 
jonnene Gpieler zerbeigt uubd gerftampțt die Sarten die ipu 
unjebulbiger TBeife verlieven madten.  9ber lajt mic eud) 
maâ bou Maunsleuten exzăbleu. Bas feb denn br, unt 
von Banfelinut gu îpredeu! Şbr, die ipe felten evo, 
wa8 bt fewn twollt; niemal wwaâ ir fevu folitet. Stânige 
im Gefttagâ=Ornat, vom SBobel beneidet! Ras găb eine 

_ Ghueideritau drum, eine Suur Belen um ibren Sal8 
au baben von dem Gaum eures Sleidea, den eure Abţăte 
verăchtiic guriictitogen! 

Peisliugen. br fepd Bitter. 
Adelheid. 63 it die Antiftrophe von eurem Geţang. 

EP id) end faunte, Beialingen, ging mivâ faţt mie der 
Educiderâfrau. Der Ruf, Dundertziingig, opune Shetapher
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gejprocheu, Batte eu fo zapnarztmăfig beransgeţtriden, 
daf 1 mic) iibevveden fief zu wmiiniehen: micteţt du boc 
dieje Ouiutejțeng des mănuliden Gejeoledtă, biejen SPhini 
TReislingen zu Gefichte friegeu! d) imard meineâ Sunjche3 
gewvăbrt. 

SBeislingen. Und der Phânir tab zum ordinaireu 
Daushabu, 

: Moelpeid. Mein, SReisliugen, id napm Yutheil an 
eu 

Soei3lingen. 53 (ien fo. 
Moelbeid. Und mar. Denu toirtlid) ir iibertrațt 

eueru Mu. Die SMenge fhăgt nur den SRiderțepeiu be 
Perdienţtea,  XBie miv'8 Deum gept, daf id) iiber die Ceute 
nicot Denten faun,. die mid) interețțiren, fo lebten mir eine 
Beit Taug neben einander, opne zu merfen mas ih an eu) 
vevmițte. — Endlic) gingen mir die Mugen auf. Sh jap 
ftatt de3 activeu Saună, der die Sejehăţte eineă Giixțten= 
tbum3 belebte, der fi uud einen Mulm babei nicht verz 
gaf, der auf Dundet grofen Iinternepmmungeu ivie auf iibexz 
einauder geivălzten Bergen zu den IBolfen Binauf gejtiegen 
mar, den fab ich auf einmal jammerud timie einen franfen 
Boeten, melandoliță vie ein gejundea Săddjen, und mite 

figer a[â einen alten Qunggețelleu.  Anfangă fcprieb id 
euvem lnfali zu, der eud no meu auf dem $erzen lag, 

und entiduldigte eu fo gut ic) fonute. et, da e3 von 

Tag gu Tag fblimmer mit eucp au tmerden feheiut, miigt 

ie. miv berzeipen tenu id) eu) mmeine unit entreife. Sr 

bejit fie obue Mect; id) fobentte fie cinem anderu auf 

Rebenâlang, der fie eud) nicht iibertragen Tounte, 

QeiSliugen. So laft mid) (03. 

Moelbeid. No ein paar TSorte, fo follt ir Abfdieb 

Baben! Ş% dat: es ijt Găbrung. Iele dem Bere
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lichingen,. daf er diejen Gauerteig Bereiumari! SĂ dat: 
et Bat id) neue, nod) unentivicfelte Srăfte gețiiplt, da er 
Îi) an einem grofen Geind mafi. 8 arbeitet jeo in 
feiner Geele;, die ăufere SMube ift ein Beichen der inneru 
SBitjamfeit, 

TBeislingeu. Du baft did) nipt geirrt, e8 arbeitete 
Vier und Blăbt fi nod. 

Adelheid. Die Găulnifi avbeitet aud). Aber gu tvelegenu 
Bec! SBenn es daâ ift, mie îcp fiivogte, fo [af micd feinen 
Beugen abgeben. Ip imiirde der Natur fludeu, daf fie 
ibre Săfte fo mifbraut. 

VBeislingen. ŞĂ mil eu aus den Vugen gebn. 
Moelpeid. Midt, bi3 alte Soffuung verloren ițt. Die 

Ginjamfeit îjt în diejen Umţtânden gefăpulică. O 9temer 
Jeni! pe fepb fo mifmuthig tie einer dem fein erfteg 
Măbăen unteu mid; und eben darui geb ic eud) nict 
auf.  Gebt mi die and! verzeibt mir mas id) aus Qiebe 
gejagt Babe. 

Veislingen.  Bauberiu! . 
Mdelpeid. SBăr 105, ipr folltet ein anderer Mann 

Îepu.  Shămt eu, tWwenwâ die Salt țăpe! Um einer 
elenden lvjac)e iwilleu, die ip eud gewmig nicht felbțt gețtebu 
inigt!  SBie id) ein flein Mădoen war, id) tei es nod 
auf einen SBunft, madte mir meine Shutter ein Îchănes 
Doffleid, ivar rofenfarb. d macpte der Giivţtin von 92 
bait die ufwartung; da war ein văulein, die patte ein 
Sed au, war fenerțab. Das Dătt i aud Baben 
migen, und iweil îd) mein$ Batte, achtet is geringer und 
Ward unleidjam and ivolite mein vofenfavbneă Sei uidpt 
angielen, toeil id fein fenexțaxbues batte.  Cegt, das işt 
euer Gall. 43% badţte: bu Baţt gewif da fojințte Sleia 
und wie id) andre fa die mir gleih imareu, bas reckte
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tich,  SBeiSlingen! ir tooiltet der erțte jeni und der eingige. 
Das gept în einem gewwițțen Sreiâ. bec unoiictlicer 
Meije fami îpr Binaus, fandet imwie bie Matur mit viel 
Gemihtern ipre SMajhinen treibt. Uub Dda8 ăvgerte eu. 
Spielt nidt da8 Sind! Senn er die Geige Îpielt, voleu 
mit die lite Dlațeu; eine Bixtutofităt ițt die andere wmerth. 

Beislingen. Sil ir, mein Geniuă!  Obelpeid! 
Das Sdjidțal Bat mid în eine Grube geworțen, ic) feb 
den Sdimmel îiber mir uud feufze nad) reipeit. Deine 
aud! 

Adelbeid. Du bițt befreit, deun du bwilfit. Der 
elendțte Buţtand iți: uită imollen fânnen. Giible di! 
und du Dift alles twa3 du marţi. Rannţt du Leben, AMbelz 
bet, und einen mădtigen Mebenbubler bliipen fepen? Frig 
nicgt die magerte DMebre feines YBoplţtanbdes beine fettțten? 
indem fie vingsumber berfiindet, Mbelbert magt nicht mid) 
auszuveițen. Gein Dajevu ijt ein Sonument einer 
Smvăce. uf! gerjtiv's da es no Beit ijt. Qeben und 
leben Iafjen it ein Spriichelhen fir SBeiber. ud man 
nennt did einen Manu! — 

DBeislingen. Und id wmilb'8 fepu. YBepe dir, Gott 
fried! menu da8 Gliit meiner Wbelbeio Rebenbublerin ijt. 

Afte Fgreundihajt, Gefălligteit, und die alte Frau Menfdjenz 

liebe Datte meine Entjbtiegungen mit Bauberformelu niebderz 

gejolățert; du Daţi den Bauber aufgelățt. Und nun, gleich 

entfejjelten Sinden iiber da3 rubende Meer! Du follit au 

die Şeljen, Sobiţi! umd von da în Abgrund! und vena ic 

mir die Baden briiber gerfprengen follte. 

MNdelpeid. o Div id) eud) ger. 
SBeislingen. Der Saijer Dălt einen Reicpâtag zu 

Vugaburg. 9 till Bin und du follft feben Mbelpeid ob 

6) nicht mebr Bin al8 der Gopatten eines anu.
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Moelpeid. Mid dăut i fepe einen auferțtanbueu 
veflăvten Seiligen în Dir. Su Deinen Dlugen gliipt ein 
Yeuer, da3 beine Geinde berzepren iwird. Ron! Xbelbert, 
sum Biloţ. Romi! Victoria ijt ein SReib, fie wirft fi) 
dem Zapfexțten în die Arme. (216) 

Su Spejjart. 

Gottfried. Gelbiz. Georg. 

Gelbiz. Îr feht, e3 îțt gegangen wie id gețagt 
babe. 

Gottfried. Mein, ueiu, nein! 

Georg. Glaubt, id) Deripte end) mit der Mabrheit. 
Ş% that mie ipr Defabit, borgte von einem Sţălzer den 
Mo und bda3 Beident. Und damit id do) mein Gijeu 
und Erinfen bevdiente, geleitete ic Meinectițde Bauern sad) 
Bamberg. 

Gelbig. n Deiner Berfappung? da8 hătte div iibel 
geratheu făunen. 

Georg. So dent id) aud) Binten drein. Gin Neiterâ 
manu der da botansbenft, imird feine iweite Spriiuge 

maden.  Şe fan nad) Bamberg, und glet) îm irtpâz 
Dau Bărt id ergăblen: SMeislingeu uud der Bijehoj fepeu 

auâgețibut, und man vedete viel bon einer eirat mit 
der DRitime des von Malldor. 

Gottfried. Sejprăde! 
Georg. Şc) jah ibn tie er fie su Zaţel fiibrte! Gie 

it (băn, Bei meinem Sid! fie îțt join. Mir Diteften uns 

alle, fie daufte unâ aflen. Er nidte mit dem Sopf, Îa)
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feb vergniigi. ie gingen vorbei und das Bolt mumelte: 
ein fine Saar! 

Gottţried.- Da fann fepu. 
Georg. Sint tweiter! Da er Dde3 aunbern Tagă în die 

Mejje ging, past id meine Beit ab. Sr mar allein mit 
einem Snaben, id ftuud uuten an Der STreppe und fagte 
life zu iu: ein, paar SBorte bon euerm Berlihingen, Sr 
waxd Deţtiirat; id) fab da8 Geţtânbuif feines aţteră în feinem 
Geţiht; er Batte faum da Sera mich anzuj jeben, Mmicd, einen 
fdylecpteu Meiterâjuugen. 

Gelbiz. Da3 madjte, fein Gewiţţen imar Îplecpter al3 

dein Ctanbd. 
Georg. Du bift SPialzgrății), fagte er. ŞD bring 

einen rug vom Ritter Berliingen, jagt îcp, und folt frageu 
— fomm morgeu friib, fagte er, an mein Bimmer, mir 

ivolțen imeiter reben. 
Gottfried. Ramţt du? 
Georg. YBobl tam ic, und muft im SBorjaal fteben, 

Tang! lang! Sumolid) fiiprt man mich Dinein. Sr foien bofe. 
Sir mav'8 einevlei. ŞĂ trat zu ibm unb fagte meine Gout= 
mijfion; er that feindlid) bije, wie einer Der mit merten 
lafjen mil, daf er Teiu $erg Dat. Er vermunbderte fi, daf 
ip ibn dur einen Reitevsjungen aur Nede feben Lieft. Das 
verdrof mid). d) fagte: e8 găb nur gteberlei Reut, Shi= 

[ice und Sdpurten, und daf ic) ebrlid) mâse, fâb er daraus 

dag i Gottfried bon Berlidingen dieute. Mun fing er au 

allevlei vexfeprteă Beug zu femătzen, da8 darauf Binaudging: 

Şoc Dăttet ibn iibereilt, er fep eu feine Vilidt fdulbig, 

aud imolfe unită mit eud) zu thun Baben. 

Gottfried. Daft du da8 au8 feline unde? 

Georg. Das und nod) mebr. 

Gottfried. 65 îțt genug. Der măre nun verloren.
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Treu und Slauben, du Baţt mic) tmieder betrogen! Arme 
SYharie! wie twerd id) div'8 beibringen. 

Selbiz. IQ tvollte lieber mein ander Bein dagu ver 
lieven als fo ein Vunbâfut fepu. 

Dritter Xufgug. 

Der Neib3tag zu Vug3burg. 

Saijer Mazimilian, Mainz, Bamberg, ubpalt, 
Naţiau, Weislingen, andre SDerreu, 

Mazimilian. ŞĂ) will eu die Săpțe gurecht fegen! 
Tofiir bin 1% Saijer? Soll i nur Strobmanu few und 
die Bigel von enern Gărten fcheuden? feinen eignen XBillen 
baben? bildetâ eu micgt ein! Sc) will eine Gontribution 
von Seb und Manujajt wwmider den Tiivten, da8 will 100, 
fag id) eu, und feiner aunterțtege fi) darmider au veden. 

Mainz. 53 miifte der Titpuțte Rebel fewu, der einer 
gebeiligten SMajeftăt im'8 Angeficgt iiberiprecheu, und în die 
Flaminen ipreg Grimmes treten wmolfte. Aud) weichen imi 
bor euter Stinume wie Sjrael vor dem Donner auf Sinai. 
Cebt, wie die Ginţten umberitepen, getrofțen,. mie bon einen 
unbermutbeten Gtvajgerichte.  Gie ftepen, und geben in fi) 
jetoțt aurit und fuden: tote fie e8 berdient Baben. Und 
vevbient mtiijțen ivivâ Baden, obgfeic uuwmijjend. (Sw. Ma 
jejtăt vexlangen einen Tihfenzug. Und fo lang id) Bier fite, 
eviuner ic mid) feinen der neiun gejagt Bătte.  SBaren nidt
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alle willig? alle? — 53 ijt Şah und Tag tmie bio 
Majejtăt e3 zum exțtenmal bortrugen.  Gie ftimmten alle 
ein die Giiţten und în îpren Vugen leucptete ein %euer, 
denen Geinden ein fă)reciliceg Meteor. Ye Gift flog 
mutbig fepon na den Uugrijehen Grânzen, alâ er auf (Sir 
mal durch ein jămmertiches SGeptlagen zuriitgebalten vorbe. 
65 twaren die Stimmen ibrer Seiber, iprer uumiindigen 
Sibne, die gleih Shaen în der YBiiţte mirderițejen SBULlfen 
SPrei gegeben maren. QBiirde nibt Gfia3 felbit auf dem 
feuvigen Vagen, da ipn feuvige Moţţe zur Serulichfeit bea 
Seven filbrten, în diejern Galle fi) gaurit nad der Erde 
gejeput Baden?  Gie baten flehentlic) um die Gidepeit 
ibrer Săujer, ibrer Gamilien, um mit fveier und ganzem 
Serzeu dem Yluge deâ Neich3adleră folgen zu finnen. Sa 
ijt Sm. Majejtăt uit unbefanut, în toiefern der fanbțriebe, 
die Acpt3evftărungen, da8 Saminergericht biâher diejem Mebel 
abgebolțen Bat.  VBir find nod) two mir Wmaren, und vielz 
leit iibler dan. VBoplenfende Ritter geporhen Euer 
Majejtăt Befeblen, begeben fid) au Mube und dadurd) ivird 
unvubigen Ceelen der SRampfplaţ iiberlațien, die fid auf 
eine auâgelafue Veije berumtummelu und die Doffnung8= 
bollten SGaaten gertreten. Dad) id) wwei: Sw. Majeţtăt zu 

geborepen, imird jeder gern fein iebitea Bintauţeten.  Sluţ! 
meine Greunde. Vuf! gegen die Geinde des Meic)3 und der 
Sgrifjtenpeit.  Î$br febt wie nitbig unjer grofer SRaijer es 
finbdet, einem griperu Berlufi mit einem fleiuern vorzubeugen. 
Suj! bevlagt cuve SBefithiimmer, cure YBeiber, cuve Siuder, 
und geigt in einem uuerpirten Beijpiel die Gtirte der deut= 
Îden Rebnâpflicpt und eure Ergebenbeit fir enern exhabneu 
Sonarepen.  Rommt îl gurii und findet eure Sclăţțer 
vevleevt, ener Geţălecht vevtrieben, euve Beibthiimer ude, 
0, fo denft: der Sieg, den ipr an den Srănzen fiiprtet,
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habe in dem erzeu de3 Meid)a gebraunt, und ip babet 
der allgemeinen Mup und Gliiăjeligfeit die eurige aufgeopfert. 
Die Muinen eurer Solăjțer imerden fiinţtigen Beiten Berlicge 
Dentmale feyn und lant au$rujen: fo gegordten fie ibrer 
Pilipt, und fo gejdap ipreâ Saijeră Sile. 

Saijer. d gepe, eu euern Entfepfiefungen zu iiberz 
lafen. Ind imenn îbr banu fagt: ic ab eu gezmwungen, 
Îo ligt e. 

Cin Sarten. 

Bmey Riirnberger Saufleute. 

Erfter Saufmauun.  SBier twolten wmir ftebu, den da 
mu er vorbei. Er font eben bie lange Ville Berauf. 

Bmepter 8Raufmanu.  TBer iţi bei ibm? 
Cvfter Raufmann.  Xbelbert vou Yoeislingen, 
Bmepter Raufmanu. Bamberg3 Treunb, da iit gut. 
Erfter Raufmanu. SRir wmolfen einen Sukfall tbun, 

ud 10 miti vede, 
Bwepter Raufmann. Bobi! da fomnen fie. 

Raijer. Weislingen. 

Erfter Raufmaun. Er fiept verbrieflid) au. 
Raijer. FĂ) bin unmutbig, VSeislingen. ud wenn 

ic) auf mein bergangues Reben guriidjepe micgt ic berzagt 
Wmerdeu, În viel Batbe, fo biele berungfiictte Unterneb mungen! 
Mud da3 afles, tweil Teiu, Giirt îm Nei fo ffein it, dem 
uit mebr au einen Grilteu gelegen twâre ai an meinen 
Sedanfen,  MRein beţter Spmimmer evftitte în einem Sumpf.
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Deutigland! Deutieblaud, du fiehit einem Morajte ăpulider 
als einem fcpifțbareu See. 

Die Sauţleute (verfen fi îm i Giifen). 
Erţter Raufmann.  XfMerdurplaudtigțter! Grofmădz 

tigitex! 
Raifer. Rev feb ihr? tmaâ gibt'â? 
Erţter Raufmann. Veme Saujleute von Miirnberg, 

Cure Majejtăt Suedte, und flepeu um Siilfe. Gottţried 
von Berlidiugen ud aus von Celbiz Daben unțerer dreyfig, 

"die von Der Yroufjurter Seţie famen, îm SBanmbergifegen 
Seleite niedergemorien uubd Deraubt. TB bitten So. Satferz 
Tiche Majeţtăt um Viilţe und Beiţtand, fonțt find wir alle 
vevbovbne Reute, gendthigt unţer Brod au bettelu, 

Raijer. Beiliger Gott! fBeiliger Gott! Bas ijt das! 
Der eine Bat eine and, der andere nur ein Belu! TBenu 
fie denu exit gtvo Vând Dătten und go Bein, vas imolitet 
ip denu tun! — 

Erfter Naufmanu. Mir bitten Suer SMajeţtăt unter= 
tpănigit, auf uufre bedrăugte Untjtănde ein mitleidigeâ Yluge 
3u merfen, 

Raijer. Vie gepta su! SBeun ein Saufmann einen 
Befțerțat verliert, foll mau das ganze Nei) aufmabuen, 
und ivenn ăubel voranden find, datan Raijerliche Majeţtăt 
und dem Reid) biel gelegeu işt, fo daf e8 Ronigreid), Giir= 
fteuthun, SSerzogthum und andere Detrifit, fo fann eud) fein 
Menj) suțammenbringeu! — | 

TBeislingen (au den Saufleuten). FV fomint zur ungelegnen 
Beit.  Gept und veriveilt einige Sage hier. 

Die Saufleute.  TBir empfeblen un8 gu Gnaden. 
(210.) 

Raifer.  SBieder nene Vănbel! Sie mabțen nad tie 
die Sipțe der Syora.
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Wei3liugen. Und find nicht anâzurotten, al3 mit Teuer 
und Somert und einer Berculijepen Unternebmuug. 

Raifjer.  lâubt ir? 
Meizlingen. Id) Dofit e3 ausaufiibren. Das Bez 

Îverlidțte ijt getban. fat Guer Majeţtăt TBort nicht den 
Ctuvm gelegt und die Tieje des Steeres berubigt? Mur 
fleine opumădtige SBinde erjoiitteru mutpwwoillig die SOberz 
flăce der Dellen. Nod) ein Madtwvost, în find aud) bie 
iu ie Oiblen gejăeut. 8 iţt it nicpten da$ ganze 
Reid), das iiber Beumupigung Slagen fitpren fann. Grauten 
aud Shmaben glimmt no von den Neţten de8 auâgebrattut= 
ten euers, die ein uurubiger Geiţt mandmal au8 der Ajdhe 
iecft und în der Rabarihajt Beruintreibt, Sdătten ir den 
Cidtingen, den Celbiz — den Bexlicingen, dieje ftanumenden 
Brânbde, aus dem TBege gelhajit, tvix twiivdeu Dale da3 inbrige 
in tote Qjepe gerfalten fepn. 

Saijer. Id măte die Seute gene fdjoneu; fie find 
tapfer und ebel. STBeun i einen Srieg fiibrte, miigt ic) jie 
uter meiner Vrmee Baben, und da wmwăren fie do rubig, 

Meislingeu. 63 wire zu miinichen, daf fie von jeber 
gelerut bătten ibrer Pilit au geporepeu. ind dann tă 
e3 duperțt gețăbulic), ibre aufriiprijebe Unternedinutngen dud) 
feiegerije Sbvenţtelten zu belopuen. (53 it nicht genug ipre 
Peron auf die Geite zu îchajfen; fonbderu der Geiţt îşt zu 
vertilgen, den da5 Gliit iprer vebeltijeheu Uuvupe uiuperz 
geblojen Bat. Der Bejehoungatrieb fteigt bi zu den gez 
ringjten Stenţehen Binunter, denen nichtă erwiiujepterea exz Îbeint, als ein Beijpiel, da3 unbăndiger Cetbţtgelafțenbeit 
die Gabne vortrăgt. . 

Raifer.  YBas glaubt ih, da8 su tun? 
IBeistiugen. Die Aptsevtlăruug, die jeto, gleich einem bernuunumten YBeibe, uur Sinder în Vengften jet, mit dem
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Raijerlidhen Nacpicpmert zu beivafinen und bou tapțern und 
eolen Giirțten Degleitet, iiber die unrubigen Săupter zu 
jenden.  SBenn e3 Euer Majeţtăt Cruţt iţt, die Giiriten 
bieten geru ipre Vânbde; uub fo gavantir ic, în meniger als 
opreafrițt, da Reid) în der Bliipendțten Rue ud Gliidtz 
jeligteit zu țebeu. 

Raiţer. Sau Bătte jet eine Gelegenbeit wider den 
Bexlichingen und Selbiz; nur wmollt id nicht, dag ipuen mas 
au Reid gejehăpe. Gefangen mit id) fie Daben. Und danu 
miifiten fie eine Lrfepoe fdwiren, auf ibren Solăijeru rubig 
3u Dleiben und uit aus ibrent Banu zu geben. Bei der 
năcpțten Sefţion will id's vortragen. 

Veislingen. (Ein freudiger Beiţtiinmender Buruţ wwid 
Sw. SMajeftăt da3 Ende der Nede erfparen. (316) 

Şazthaufen. 

_Sidingen. Beslidiugeu. . 

Gidingen. a! id fomime, euve edle Schmejter um 
ih $erz und ile Sand gu bitten. Und menu ipre Dolde 
Gecle mir fie zum Gigenthum iibergibt, daun Sottfiied — 

Gottfried. So molit id, ir wwărt ehper fommen. TYd) 
mu eu țagen: YReislingen bat mwăbrend feiner Geţangen= 
Îajt fi) in ien Mugen gefangeu, um fie angebalteu, ud 
id) fagt fie ibm zu. d) Dab ibn loâgelațțen, den SBogel, 
und er beradtet Die giitige Vand die ibm in feiner Geţangeuz 

Îcajt Gutter reicpte. Sr fcpiivrt Berum, mei; Oott auf 
elev $ecfe feine Napruug zu Îucpen. 

Gidtingen. ft da3 fo?
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Gottfried. Ric id fage. 
Gidingen. E Bat ein doppeltes Band gerriţțen; ein 

Band an dem felbit die feparțe Cenţe des Todes pătte ftumpf 
merden foileu, 

Gottfried. Gie figt, das arme Miădehen! und berz 
jaminext und vevbetet ibr Qeben. 

Gidingen. VBir tmollen fie zu fiugen macen. 
Gottfried. Sie! entibliegt ir eu eine SBerlafne zu 

beiratben? 
Sidingen. 3 mat eu beiden pre von iba bez 

ivogeu Wworden zu fevu. Soll davum da8 arme SMădhen 
in ein Slofter gebu, imeil der erțte San den fie faunte eiu 
Ridhtâmiivbiger twar? Rein do! id) bleibe brauf: fie for 
Rinigin von meinen Solăfțern merden. 

Gottfried. FĂ) fag eu), fie tar nidt gleichaiiltig 
gegen ibn. 

Gidingen. Tiauţt du mir Îo imenig au, daf îc den 
Gohatten einea Elendeu nigt folfte verjagen finuen? Raț 
unâ zu ibr. 

Rager der ReibBezecution. 

Dauptmanu. Oificiere, 

Pauptmanu. Sir aiijțen Debutjam gebu, und unfre Leute fo biel măgtid Îdoneu. Vu) îşt unţre gemene Orare, ibn în die Enge zu treiben und lebeudig gefangen au ne Men. 8 mid femer Valten; denn ter mag fib an ipu maceu. 
Evfter Ofjicier. Îreilid)! Und er wwird Îi) tmebren
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pie ein wildes Sowein. Meberpaupt Dat ev uns fein Qebenz 
lang units zu Reide gethan, und jeder imird'8 voi fi fopiez 
ben Raijer und Reid) zu Gefallen Am und Bein dau gu 
feten. ” 

Better SOfficier. 63 măr eine Shaude tmenn wwit 
ipn nicht friegteu! TSeun id) ipu nur eitnal Beim Rippen 
habe, er țoli uicht loSfonmen, 

Srţter Dfficier. Bagt ibn nur uit mit deu Băbuen, 
We! Er mădte euc die Sinnladen anâziehen. (Suter 
junger Deir, dergleichen Reute paden fi) nidt mie ein 
Îliicptiger Dieb. 

Bweyter Oificier. SBollen febu. 
Dauptmann. Uujeru Brie mu ec nun Daben, Bir 

mollen nikt făumen, und einen Erupp auâiăiteu der iu 
beobadteu țoli, 

Beyter Dificier. apt mid) ibn fiipreu, 
auptmanu. pr feo der Gegend unfundig. 
Bmweyter Officier. ŞI Dab einen Sunet der Bier 

geboren uub erzogen ijt. 
Dauptmaun. d) biw8 aufrieden. 

Şaztbauţeu. 

Gidingen anein. (58 geht alle nad) TBunjd). Gie inar 
etwas beţtiivat îiber meinen Antrag, und fab mid) vou Sopf 
bi3 auf die Giifie an; î0) iette fie verglid) mid mit ibrem 
Beipfild). Gott fe Danut daf id) mid) ftellen dai! Gie 
antivovtete tmenig und durepeinander. Dejto bejier! 3 mag 

%. i. Soetbe IL. 8
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eine Beit foden, Bei Yăbdjeu die dur) PiebegungliicE ge= 
beizt find mid ein eirathâvorielag bal gar. 

(Onttiried fomnut,) 

TBaâ briugt ip, Shiwager? 
Gottfried. nu die Aept exflirt! — 
Sidtingen. Ras? » 
Gottfried. Da! Iept den erbauliden Brief. Dex Saijer 

Bat Srecution gegen mid) veroronet, die mein Tyleij den 
Bigeln unter dem Şimmel und den Thieren auj dem Qelde 
su ftejjen vorfneiden foli. 

Sidingen. Geft folen fie bran! Şujt au geleguen 
Beit bin ich Dier, 

Gottfried. Mein, SGidingeu! în folit fot. — Das 
hiege eure grefen Xnjblăge im Steim gertreten imenn ibr zu 
jo ungelegner Beit des Seihs Şyeind imerden iwolltet. Vuc 
mir fnut îpr weit mepr niigeu, wenn îpr neutrat zu feu 
Îcheint. Der Saijer liebt eu), und das Climmţte mas 
mir Degegnen fann îți: gefangen zu toerben. Daun braucgt 
euer Boriort und reift mid) au8 einem Clend, în bas un: 
seitige SDiilje un beide ftiirzen Tfânnte.  Denn ma3 wmwăvs! 
— Seo gept der Bug gegen mio; exfabren fie du Dițt bei 
mir, În bien fie mebr und imir find um uită gebeţiert. 
Der Saijer figt au der Duelie, und id) wăre jdon jegt 
uuviederbringlid) berloren, menu mau Sapferfeit fo ge: 
Îdmind einblațen făunte, a[3 man einen Daufen gufanninene 
blajen faun. 

Gidingen. Do) fanu id Beimlid) eiu 3manzig Meiter 
su eu ftogen Lafțen. 

Gottfried. Gut. d Babe Îdon Georgen nad dem 
Celbiz gefegit und meine ilbrigen Sete în der Radbarz 
Îcdaft Devin. Sieber Shmwager! menu meine Qeute beijatmen
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find, e5 wwird ein Săufehen fepu, dergleichen wenig Giirften 
beifanumen gejeben Baben. - 

Gidingen. e terbet gegen die SJenge veni feb. 
Gottfried. Gin SBolf îft einer ganzen Seerde Shaţe 

zu biel. 
Gidingeu. VBenn fie aber einen guten Bivten Baben. 
Gottfried. org du! Und es find Lauter SMietbfinge, 

Und daun fan der Defte Ritter nichtă maden, menu er 
nicht Sere bon feinen anblungeu îjt. Bu Sauţe figt der 
inft und imacht einen SOperationâplan; da3 ijt die redte 
Sie! So ging mivâ and) eiumol, wie id dem Pfalagraf 
augejagt batte gegen Gonrad Gootten zu bienen. Da Tegt 
er mir einen Bettel aus der Ganglei vor, wie id) xeiten und 
mi) Balten follt. Da vu id den Mătpen da3 SBapier 

„twieder dar, und fagi: id) miigt sit darnad) zu Bandeln. | 
SĂ mei; ja unit mag mir begeguen mag, das ftebt uit 
îm Bette. 3 mu die dugen felbit auftouun und fegen 
mas ich zu fhafțen Bab! 

Gidingen. lit zu, Bruder! SA) mil gleid fort 
uud div fopifen mas id in der Gile guțammentreiben fann. 

Gottfried. Nomm nod mit gu meinen YBeibâleuteu. 
SU Liefi fie beifanmen. . FĂ molite daf du ip Sort pătteft 
eb du gingțt. Dann fit mir bie Reiter und form Deimlic 
“pieder. fie abguboleu; den mein Solof, find id, wird 
bal fein Sufenthalt fir SReiber mebr fepu. 

Sidtiugen. Sollen bas Beţte Boţien. (216.) 

3*
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Bamberg. 

Adelheid (mit einem Brieţe) Das ift mein Met! IBopl 
dem Shenfen der ftolze Freuude Bat, 

(Gie lieat.) 

nivel) Grecutioneu find veroronet: eine bou vierbundest 
gegen Bevlidpingen, eine bon aiepbundert wmieder die gemalt= 
jamen Befjiger beiner Giiter. Der Raijer [ie mir die TSayl, 
ele bou beiden ic) fiibren wolite. Du faunjt denten daf 
1) die Legte mit Greuden anna.“ 

Sa das fanu ic denfen! fan au die Ura ratben: 
du iwillţt Berlicingen nicht vă Angeţicit feben. Înaijen 
marit du brav. Fort, Vbelbert! gervinne meine Giiter, 
mein Trauerjapr ijt bad zu Ende, und bu follit Ser von 
ipuen fepn. 

Şazthaufen. 

Gottfried. Georg. 

Georg. Er bill fetoft mit eu Îpreen. Şc) fenne iu nicht, es ijt ein fteiner Shann mit Îdoavzen feurigeu Xugen uud eines moblgeiibten Rărper. 
Gottfried. Bring ipu Dereiu, 

(erfen font.) 
Gottfried. Gott guii eu)! Sas bringt ip? 
terțen. Sid Îelbjt. Das ijt nicht viel; do alles ivag e3 ijt, biet î% eu an.
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Gottfried. Fe fe mir wmilifommen, doppelt will 
foramen, ein braver Mann und zu diejer Beit, da ic) uidgt 
Dofțte nene Greunde zu gewinuen, vielmebr den Bevinţt der 
alten ftiindlic) fiiveptete.  Gebt mir exren Name. 

terfen. raug esfen. 
Gottfried. 6% danfe eu, Franz, daf îpr mid mit 

einem braven Manne betanut gemat Babt. 
Rerfen. ŞI macte eu fopon einmal mit mir befauut ; 

aber damal$ danftet ir air nicht dafiir. 
Gottfried. d) erinure mic) eurer nidt. 
teren. 58 wmăre mir led! IRit pr nod, wie ipr, 

uim de SBfalzgrafen tilleu, Gonrad Gehotten Şeind mart 
und nad Safiuri auf die Yafinact veiten tootitet? 

Gottfried. Dopi meij id. 
ereu. XBift ir, tie ibr untermegă bei einem Dorf 

fiinf uud gtvanzig Neitern entgegen famt? 
Gottfried. Midhtig. 4 Bielt fie anfangă ur fii 

givălfe, und theilt meinen $aufen; imaren unfrer fechzebu, 
und bielt am Dorf Binter der Soener, în willenă, fie follten 
bei air borbeiziebeu.  Dann wollt id ibnen nadvudteu, twie 
id)8 mit dem andern Saufen abgerebt Batte. 

Cerfeu. bec twir fapen eu und gogen auf eine $ibe 
atm Dorf. Ir zogt Berbei und Bieltet unten. ABie voir faben 
ibr molltet nicht berauf fominen, zitten wir Binab. 

Gottfried. Da fab id erft, dap 10%) amit der Sand în 
aie Soblen gejblagen batte. Giiuf und gtwanzig gegen at! 
Da galvs feiu Zeien.  Shrparot Trudie durdţtad) mir 
einen Sunet. Dafiir ranut îcp ibn bom SPferde. Vătten fie 
fi) alle gebpalten mie er und ein SMănulein, e wwăre mein 
und nieine8 fleinen $ăufehens iibel gewmarnt getvejen. 

Lerțen. Das Miănulein wobon bt fagtet — 
Gottfried. (63 war der Bravţte Snecht den îd) gețehen
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babe. 63 fepte „mir Bei zu. SWBenn id badte i pătt'8 
bon mir gebradt und tvollte mit andern zu jojafțen babeu, 
iDav8 iwieder an mir und fălug feindlid) zu; e8 Bieb mir 
aut din) den SBanger=9ermel Bindur, daf es ein iveuig 
gefleijct batte. 

Cerjen.  Sabt îl'8 im verziepen? 
Gottfried. Gr gefiet air anebr als zu mobi, 
erjen. un fo Doff id daf îpe mit mir ufrieden 

febr iverdet. Id Babe mein Probţtiict an euch felbit abgelegt. 
Gottfried. Bijt dws? O ivillfornmeu, milffomuten! 

8aunft du fagen, Mazimilian, du Daft unter deinen Dieneru 
einen fo getvorben? 

Cerfen. Sid) tmunderta, dag îpr mit bei 9infang der 
Erzăbluug auf mic) gefatten feyă. 

Gottfried. Vie follte mir einfornumen, da der mir 
feine Dienfte anbieten ipiirde, dex auf da$ feindjeligțte mic 
au iibermăltigen tracptete? . 

Rerien. ben da8 e! Bon Dugend auf bien ip als Neitersfnecht und Bab'a mit mandem Mitte aufgenou= 
men, Da mir auf eu ftiefen, freut ih mich. Şc) fanut euevu Namen, und da ferat i) eu) Tennen. br ivit, ich bielt uit Stam. AD? fabt, e8 war nicpt durăbt, Ddeun îd fam înieder.  Rura id) Lecut eu fennen. Ye iibermandet nic)t ni meiuen rm, ir iiberoanbdet mi, und bon tun an befeplog id) eu zu dieneu. 

Gottfried. Sie lang imolit ipr bei mir auShpalten ? Cerfen. Duf ein Şabx. Ohue Entgelt. 
Gottfried. Mein, br follt gebalten imevden tivie ein andrer, und driiber tie der, der mir bei Merlin zu icpafien madhte. 

Georg comm. Sans von Selbiz Lăgt eu griifen, motgen îjt er Bier mit funfaig Yaun,
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Gottfried. SBopl. 
Georg. (85 aiebt am Socher ein Trupp MReichavilfer 

Devunter, pbne Biveifel eu) zu beobadten und zu necten. 
" Gottfried. Sie viel? 
Georg. Ybrer funfzig. 

Gottfried. Nidht mebr? Somm, Qerţen, Wwir wolleu 
fie zujammen Îineifen, iveun Gelbia fomimt, daf er (con 

ein Stii Arbeit getpan finbt. 
- Rerfen. Da3 foll eine veichliche Bosleţe merden. 
Gottfried. Bu Pierde! 

Tald an einem Morafi. 

Bey Seid3fnete pegeanen cinander, 

Evjter Sunet. STBas mabit du Bier? 
Bmeyter 8uedt. Id ab Uilaub gebeten mteine 

Rothourft su vervihteu,  Geit dem blinden ăvmen geţtern 
Mbendâ ift miv'3 in die Gedărme gejăblagen, daf id) alle 
Angenblicte vom Pferd muf. | 

Erfter net. Dălt der Erupp Bier în der Măpe? 
Bwepter Sunet. TSopl eine tunde den Bah Binauf. 
Srfter Sunet. MBie veslăuiit du did) den Bierber? 
dwepter Sunet. Şd) bitt did, vera) mid uit. ÎY 

mil aufâ nădite Dorf und fepu 06 id) mit mit warmen 
Veberţplăgen meinem Vebel abpeljen tanu. Bo tort 

du per? 

Erfter Snedt. Bom năditen Dor. Id) Babe uujerm 

Oificier TBein und Brod gebolt.
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Amepter înekt. Co, er thut fi) was zu gută vor 
uujerm Angeficht, unb twir follen faften? fân Grempel! 

Cvfter Nnet. Nou mit gurii, Sote! 
Bmeyter Sunet. Măr îi ein Man! (3 find nod 

biele unterm $auţen, die gern fafteten wenn fie fo weit baz 
bon iăren al id, 

Erfter Sunet. Dăxţt du! Bere! 
Bmepter Rneht. O web! 
Evjter net. Id) flettre auf den Baum. 
Bmepter Sunet. Fd ftect mid) în den Sumyi. 

Gottfried. Qerțeu. Georg. 

Andre Snete zu Sferd. 

Dier am Seidhe meg und [inter Vand în den Barb, Î0 
fommen ivit ibneu în iidten. (Biepen vorbei.) 

Eriter 8uecdht (peist vom Baum. Da it nict gut fepu. 
Michel! Sr antwmortet nidpt. Michel! fie find fort. 

(Ec get nad dem Gump.) 

Michel! DO me, er işt berjuuten. Michel! Gr port mid) nicht, er îjt exftitt. Go lauert der Zob auf deu Zeigeu unt teit iu în ein unmiibrlic) Grab, doit! du felbțt Spuvte! ot! au, deiuem Vanfen. (916. 
Gottfried (au ssferae), alte bei beu Geţangenen, Georg. I% till febn ibreu fliiptigen Giiprer zu evveichen. are.) 
Georg. Unterţt zu oberțt ftiirat ibn ein Ser von Pierde, daf der dederbul im Sotp ftact. Seine Reiter buben ibn auf$ Berd und fort tie Defejțen. (916.) -
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tager. 

Dauptmanu.  Exţter Mitter. 

Erfter Ritter. Gie fliehen bon tveitem ben Qager zu. 
Daupimann. Er wwid îpnen an den Gerțen febu. 

Cagt ein funfzig ausriicten bi$ au die Mitple. Senu er fict) 
zu iweit wmagt, evmvițeht ir ibn vielleidt. (itter 06.) 

Bwebpter Mitter acfâgrt.) 

Dauptmanu. Sie geht'8, junger er? Sabt îpr eiu 
paat Binfen abgerenut? 

Bwepter Mitte. Dag di die Peţt! Ben id SDărner 
gehabt pătte tmie ein Danubirich, fie wăren gejplittert tmie 
Sla3. Du Seuţel! Sr rannt auf ini) log, e8 mar mir al8 

menu mich der Donner in die So nein foliig. 
Dauptmanu. Dantt Gott, daf ipr nod) fo dabon gez 

Fommimen feb. 
Biwepter Mitter. 68 it niptă zu Danfen, ein paar 

Rippen find entamey. Bo îjt der elojdeer? (216.) 

Sartbauţen. 

Gottfried. Selbiz. 

Gottfried. Bas fagtejt Du au Der Votsestlărung, 

Selbig? 5 

Gelbig. 63 ijt ein Strei von VSeilingen.
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Gottfried. SMeinţt du? 
Gelbiz. IF) meiue nidt, i iveif. 
Gottfried. Soper? - 
Selbiz. Ge mar auf dem Reidătag, fag ip dir, er 

iat um den Saijer, | 
Gottfried. Bop! fo madhen wir ibm wmieder einen 

Anjelag ga nicpte. 
Gelbiz. oja. 
Gottfried... Dir tmollen fort, und foll die Saţenjag 

augebu. (915.) 

tager. 

Dauptmanu. Ritter, 

Dauptmann. Dabei font uită Beraus, ibr Sen. GC fdlăgt una eiu Detajpement nad dem andern, und ia uit umtonnt und gejangen twiro, das lăujt în Gotteg Mamen Liber ua der Ziinfei, a(3 ins Qager gurii. So iverden îviv alle Sage fboăcher. pir miijjen einntat fii allemal ibn gu Seibe gebn, und bas mit Ginft; ic toi jetoft dabei fevu und er foll fepu mit mem er du tpuu Dat. Ritter. Mir find'a alte gufrieden; nur îşt ex der Qanda: at îo fundig, tmeig alle Sânge und Soliche im Gebirg, daf er fo Wenig au fangen it wie eine Maus auf dem Storubodeu. 
Bauptmaun.  QBorlen iu fobon friegeu. Cit auj azthaujen zu! Mag ec wmollen oder nicht, er mug berbei, jiu Sof zu vertheidigen. 
Mitter.  Solt uunfer ganzer Dauf marjjireu?
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Dauptmann. Şreilid! SBigt ir daf mir fcgon um 
Suudert gejepinolzen find? 

Ritter,  Besflughi! 

Daubptmann. Drum gejbwmiud, eh der ganze Gig- 
flumpen auftpaut; e mat warm în der Măbe, und tir 
ftebn da tmie Butter an der Gone. (216.) 

Gebirg und Wald. 

Gottfried. Gelbiz. Trupp. 

Gottfried. Gie fommen mit Bellem Sauţ. 8 mar 
hobe Beit daf Gidtingens Meiter zu uns ftiepen. 

Gelbiz. ir mollen unâ tpeilen. Ş) will inter 
Dand um die $95Be giehen. 

Gottfried. Gut, und du, rang, fibre mir die funfzig 
vedhts dură) den TBalb Binauf. Sie fommen iiber die Baibde, 
i) till gegen ipnen balten. Georg, du bleibit um mi. 
Und imenn ibr fept, daf fie mich angreifen, fo falit ungez 
jăumt în die Geiten, Bir molleu fie patidheu! Sie denfen 
nicht, daf ir îbuen Gpike Bieten finnen. 

Daibde, 

auf der einen Geite eine Gipe, auf der anbetu SBald. 

Pauptmann.  Ezecutionâzug. 

Dauptmanu. Gr Bălt auf der aibe? das ijt imperz 

tinent! Er folb8 Biipen. 1Ba8? den Strom uidt gu fiivăteu 

der auf ibn To&brauât! —
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Ritter. Y%) imollte uit, daf îpr an der Gpiţe rittet; 
er bat da3 Vujebn, als ob er ten eviten der ipu auțtogeu 
mădte, ungetebrt în die rd pflanzen mollte. 4 Dofţe 
uit daf îpe Cuft Dabt zum Rosmariuftraud) zu werden. 
Meitet binten dreiu. 

Dauptmaunn. Rigt geru. 
Ritter. Î) bitt eu! 9 jeyd no der Snoten vou 

diejem Binder SDajelvuthen; Tist în auf, Îo fnidt ex fie 
eu) eingelu wie SRietbgras. 

Dauptmanu. Trompeter, bla! Und ip blat ibu tweg. 
(216. 

Selbiz (Binter der Ş5ge Berbor im Galopp). Sir na! Sie 
jollen zu pen Sănden vufeu: multiplicirt eu! — cars.) 

FTAng (oua bem asarb). Gottfrieben su Şiilţe! er it faţt 
umriugt. Braver Gelbiz! du Dat îchon uft gentacht, Tie ivollen die aibe mit ibren Diţteltăpfen Bejăen. — (soxsei.) 

Getiimmel. 

Cine Şibe mit einem Xarttbur me, 

Selbiz vertvunbdet. Sunete. 

Celbiz.  egt ini Bierber uub febr zu Gottfieo. Sunete. Qajt ung bleibeu, $evx, ie brau uufrer. Selbiz. Gteig einer auf die SBavte ud Îep ivie8 gept. Crfter Sunet. Sie will i) Binauf fonnen? Bwepter Snegt. Cteig auf eine Echultern und dau fannft du die Qiicte veiden uud div bis aur SDeffuutug binauf Delţen. 
Erjter net Goi Binaui) A! er, 
Celbis. Bas fiebit du?
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Sunet.  uve Reiter (lichen der ipe zu. 
Celbiz.  Șiilije Sehurfen! d timollt fie ftiinden 

und îc Bătt eine Suge vorn Sopf. Reit einer Bin und 
lut und toetter fie gurii! — (Suept ad.) 

Gelbiz. Giepit du Sottțrieden? 

Sunet. Die dep fimarze Gedern feb îd) mitten im 
Getitrumel. 

Selbiz. Simu, braver Sopmwimmer! ŞÎ) Liege 
Bier, 

Sunet. Ein wweifer Gederbuie)! mer ijt da8? 
Selbiz, Der Paupimanu. 
Sneht. Gottfried drângt fi au ibn — Bau! er 

ftinezt. 

„Gelbiz. De Souptmauu? 
Suedi. Ya, Bar. 
Selbiz. SBobl! iwopl!. 
Snet. IBeb! wmep! Sottțrieden feb id) uit mmepr! 
Selbiz. So ftirb, Gelbig. 
Snedt. Gin fiirdterlid) Gebrâng tmo er ftund. Georgs 

blaner Buj verțhivindt aud). 
Selbiz. Somm Beruuter!  Giepţt du Verjen nicgt? 
Snei. icht, e3 geht alfes Drunter und driiber.- 
Selbiz.  Niktă mepr. O Romin! Sie Dalten ic) 

Sidingenâ Meiter? 
net. ut. Da fliept einer nach demn IBalo. Nod 

einer! in ganger Srupp! Gottfried ijt piu! 
Gelbiz. omu berab. 
Snet. ŞĂ fann nicht. IS0p[, mob! ich ee Gott= 

frieden! d) fel Georgen! 

Gelbiz. Bu Piero? 
Snedt. Bod zu Pierd. Gieg! Sieg! ie fliebn. 

- Gelbiz. Die Reiâtruppen?
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Sunet. Die Gabne mitten dinu, Gottfried Binten 
dreiu. Gie zerțteeuen fi). Gottfried evreii den Găbndricg. 
— 6 bat die Babne. — Gr pălt. Gine Sandooil 
Menjden um iu Bevurn. Mein Gamerad evreit îpn — 
Gie giehen Berauţ. 

Gottfried. Georg. rana. Gin Frupy. 
Selbig.  Gliict zu! Gottiriea. Gieg! Sieg! 
Gottfried dteigt vom sBierb). Sheuer! Thener! Du bijt 

verivundet, Gelbiz. 
Gelbia. Du lebit und fiegit! 3% Babe ivenig getban. 

Und meine $unde von Meiteru! Sie bift du davon ge: 
fominen? 

Gottfried. Diegunal galts; und bier Georgen baut id da8 ebeu, uud Bier ărangen dant ia. S% tari den Dauptmanu bom Saul, Gie ftachen meiu Pierd nieder und drangen auf mid ein; Georg Bieb Îi) zu mir und Îpraug a5; i wie de Big auf einen Gaul. ie der Douner af e aud wieder. ie tamțt du zuwn Pferde? Georg. Ginem, der nad euch Bieb, tieg id) meinen Dol in die Gebărme wie ÎN) fein Sanii) in bie Se 303; er ftiirat und i Batţ duglei eu) von einem Geint, mir gu einen SBferde. 
Gottfried. Mun jtaten wir, bis tranz îi au un Dereiu fdlug, und da măbten mir von inmnen beraus. 
rang. Die unde, die ic fiiprte, follten von augen Dineinmăben, big Îi unfre Senjen Degeguet Bătten; aber fie flobeu imie Reichâtruppen. 
Gottfried. Ga Îlo) Freud und Şeind. ur du Heine anf marţt meinem Siicten eine Sauer, iugwijen daf id) vor mir Ver ien Mut) in. Gtiicten ÎQlug. De
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„Gall pres Sauptmaun$ Balf mir fie fobiittetu, und je 
flopen. d) ab ipre Gabne und tmenig Geţangue. 

Selbiz. Der Dauptmanun? | 
Gottfried. Gie Batten ibn ingmijegen gerettet. Somnit, 

ie Rinder! font, Celbiz! — Mat eine SBabre von 
Meţteu. Du fannțt uit aufs SBferd. Rommt în meiu 
Soog. ie find zerftreut, der uinfrer find wmenig und 
id) mei mit ob fie Truppen nachgujegiten Baber. d) 
Will eu) bemivtheu, meine reunde! Gin Glas ein 
Îbmect auf fo- einen Strauţ. 

dager. 

Dauptmanu. IF mădt eud alle mit eigner and 
umbringen, i» taujend Gaferment!  IBas fortaulauțeu! er 
Vatte feine and boli Rente mebr!  Yortgulaufen tie bie 
Cdeifferle! Bor Ginem Mann! — 8 wiro'8 niemand 
glaubeu, al mer iiber uns zu Laden Puft Bat, und der 
wird eine reidhe Siglung fiir eine Sunge fein gang eben 
faug baben; und menu da8 Vlter iu Binter den SDjeu 
îniăt, wird ibm d03 Vujten und Semacdhheit vevtreiben, 
menit ipm einfălit uuțre Broftitutiou în feiner Suter Gepirn 
su pflanzen.  Seit Berum îbr, und ie und ih! Bo ip 
von uujern geritrenten yupheu findt, Dringt fie gurii, 

oder ftecpt fie nieder. Bir miițțen Ddieje Gehatten and 
meben und menu die Slingen driiber zu Grund gebeu 
joliten,
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Sartbaufen. 

Gottfried. erfen. Georg, 

Gottfried. Mir biirfen feinen Augenblit  făutmen; 
ave ASungens, id dar eu) feine Maţt ginuen. “agt 
gejepvind Berum und fut nod Seiter aufautreiben,  Bez 
ftellt fie alle nad) SBeilern, da find ie am fiderțteu. TBenu 
Wit găgevu, [o giepen fie mir bo'8 Slog, 

(Die zivey ab,) 
Id) muf einen auf Sundiaţt ausjageu. 3 fângt an 

Dei; zu wexden; und wenn e8 nur nod) Brave Sexis măveu! 
Xber fo ijts die Menge. (215.) 

Sidiugen. Maria. 

Maria. „FĂ Bit eud, Liebe Gidingeu, get uit von 
uteineui Brubder! Seine Reiter, Gelbizenă, eure find getz 
ftveut; er îjt allein, Gelbiz ift bertundet auf fein Selof 
gebracht und ic fiirdte alles. 

Sidingen. Sep rubig, ich gege nidpt iveg. 
Gottfried (tom. Sommt în die Sir), der Bater 

martet.  Şpr jolit mie în einer Bievtelţtunde ein Saar 
febu. 

Gidingen. Cat mid) Bier, 
Gottfried. Şu die Sirce folft ir jett. 
Ciingen. Gern. Uno dana)? 
Gottfried. Darmad) follt ih ewer SBege gebn. 
Cidiugen. Gottțrieo! 
Gottfried. Bolt ip uit în die Sivche? 
Giciugen. Sonunt, font! 

 



Rager. 

Dauptmann. Sie biet find'8 în atlem? 
Ritter.  $undert und funfaig. 
Dauptmanu. Bon Bierpunderten? Dag it ara! 

et gleiă) auf uub grad gegen Vazthauțen zu, e) er fid 
erbolt und fid) ung wmieder în YBeg ftelit, 

Sazibauţen. 

Gottfried. Elifabet). Gidingen. Maria. 

Gottfried. Gott fegn eu, geb eud gliicffide Tage, 
und bebalte die, die er eu abziept, fiiv euve Ginder! 

Glijabeth. Und bie Lafţe er fepn vie ip: fepb: vecht= 
Îbațfen! Und dann laft fie tverden ras fie tollen. 

Gidingen. ŞI baut eu. Und dant eu, Marie. 
SU) fiibrte eu au den Altar, und ibr fort mid) aur Sliictz 
jefigfeit fiipren. 

Maria. Mir wmwollen zufammen eine Pilgrimiaft 
na Biețemn fremben gelobten Qande antreten. 

Gottfried. lil auf die Meie! 
Maria. So ijtă nidt gemeint; tir verlațțen eud 

nicpt. 
Gottfried. be olt, Schwejter! 
Maria. Du Biţt febr unbarmBerzig, Bruber. 
Gottfried. Und ip gâvtlider als vorfehen?, 
Georg (peimris). YA faun niemand auftieiben. Ein 

2. i. Goetge 11. 9
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eingiger mar geneigt; dana) berânderte er fid) und imolite 
uit, 

d otteiea, ut, Georg. Das Gliict fângt an lau 
ij) mit mit zu merden. ŞI aput es. Gicingen, i 
bitt eu gept nod) diejen bend; Derebet SMavien.  Gie iţt 
cure Grau, lat fie'â fiiplen.  XBenn YBeiber gquer în unjre 
Unternepiuugen treten, îft unjer Geind im freien Şelo 
fichrer al fonţt în der Bg. 

fned)i (tommp. er! Die Reidâtruppen find auf dem 
tară, gerade Vierher, febr jconeli. 

Gottfried. YD babe fie mit Rutpenftreicen getvecti. 
Tpie viel find iver? 

Suedt. Oingețăbr zmepbpundert. Sie fiunen nicht 
give Ciunben mer von Bier jepu. 

Gottfried. No) itberm Flug? 
Suegt. Fa, Bar. 
Gottfried. Benu i nur funfzig Mann bătte, fie 

foliten mir nicgt Beriiber. Daft du Yrangen it gefeben? 
Nueht. Rein, Ver. 
Gottfried. Biet aflen fie follen bereit fepn. 
Gottfried. 65 mug gejieden fepu, meine Rieben. 

Meine, meine gute YRavie; e8 imerden Nugenblicte fommeu 
mo du did) freuen miri. Sa işt Defjer du weinţt deineu 
Podhzeittag, al3 daf iibergroge reude der Borbote eines 
Hinftigen Glends tvăve.  Qebe Wobl, arie. ebt wopl, 
Bruder. 

Maria. 9 faun uit von eu).  Goeţter!. Qieber 
SBruder, faf uns! Xhtețt du meineu Mann Îo wenig, daf 
du în biejer Eptremităt feine Şiilţe verjpmăpțt? 

Gottfried. Şa, ea it meit mit mir gefomtmen. Bielz 
leit bin ic meinen Ctuvze na). She begiunt Bente zu leben, und ip foltt eu) bon meinem Ghidial trennen.
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Sh Dab eure SBferde zu fatteln beţoblen. 9: miigt gleid 
fort, 

Mavia. Bruder, Bruder! 
Elijabeth (şu Giziupen). — Gebt ibm nad! Gept! 
Cidingeu. Qiebe Marie, La unâ gebu. 
Maria. Du aud? mein Sera tpird breden. 
Gottfried. So bleib denn. Şn imenigen Stunden 

ipird meine Burg umringt fepu. 7 
Maria.  YBepe, mebe! 
Gottfried. SWBir merden un8 bertbeidigen, fo gut mir 

fonuen, 
Maria. Yhutter Gottea, Dab Erbarmen mit uns! 
Gottfried. Und am Ende tmerbden tir ftevben oder 

un ergeben. — Du twirit deinen eolen Mann mit mir în 
Gin Shictial geweint Baben. 

Maria. Du marterit mi, 
Goitfried. Bleib! Bleib!  QBir tmerden gufamien gez 

fangen twerden. — Gidingen, du wwixţt mit mir în die Grube 
fallen! Ic Bofite du foliteft mi Berauspelțen. 

Maria. Bir tmollen fort.  Sopmeţter, Sweţter! 

Gottfried. Bringt fie în Gicerbeit, unt dann erz 
innert eu meiner. 

Cidingen. SĂ) mil ipr Bett nidt beţteigen bis ice 
eu) auger Gefabr timeif. 

Gottfried.  Eehweţter, Liebe Săweţter! (Gr tagt fe) 
Siingen. Font, fort! 
Gottfried. Mo) einen Vugenblit. d) feb eud) 

mieder.  Erbftet eu). Bir feben un& iieder. 
(Gittingen, Maria a5.) 

3 tried fie um da fie geht mm5ăt id fie Valten. 
Glijabeth, du bleibit bei mir. , 

9
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Cfijabetp. Bis in den Tod! wie id will dag tu 
bei mir Bleiben folljt. 980 bin ic ficherer als bei dir? 

Gottfried. Men Gott ieb bat, dem geb er fo eine 
rau. Und dann laft den Teufel în einer Sero Mugliid 
daper fabren, ibm alle nebmen, er Bleibt mit dem rojt 
bermăblt, (270.) 

Elifabetb.  IBelde Gott [ieb Dat, der geb er în einen 
Mann. Und wenn er und feine Rinder nicht ir eingiges 
Gili machen, fo mag fie fterben. Gie fann unter die 
Seiligen des fimmels paţieu, aber fie îțt ibn nicgt mertp, 

(216. 

Gottfried. Georg. 

Georg. Gie find in der Răbe, îi Bob fie vom Turn 
gejepen. Der exfte Gtrabi der Gonne Îptegelte fi) in ipren 
Bileu.  SBie ich fie fab, wmolite mia nicpt bânger merben 
alS einer ape vor einer Srmee Măuje. Bar tvir fpieten 
die Ratten. 

Gottfried. Sept nad) den Thoxriegelu; verrammelta inmendig mit Balfen und Gteinen. (Georg as.) IBiv tmollen ibre Getulb fii” Darren Balten, und ibre Tapferfeit follen fie mir au îpren eignen Măgelu verfaneu. 
(Srompeter von aufen.) Apa! ein rotprăcfiger Gohurte, der uns die rage bor: legen imird, ob wir Vunbsfutter fewn wvoflen? 
(Er gest an'a Genjter.) 

as foll'a? (an Bărt în der Gerne reden.) 
Gottfried (in feinen Bart). Ginen Ctiit um deiuen ala! 

(Erompeter rebt fort.) Gottfried. Meleidiger der Majejtăt? ie Du forberung Bat ein Pfaff gemadt. 3 liegt ipnen uidta fo
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jepr am Serzen als SMajejtăt, tmeil niemand diejen TBall 
fo nithig bat a3 fie. | (Sronipeter rebet.) 

Gottfried (anmorted. Sid) ergeben? auf nad und 
Ungnad?  Vtit mem reot ir! Bin id) ein Nâuber? Sag 
deinem Vauptmanu: bor Şbro Saijextiche Majeţtăt ab 1, 
tie immer, Îculdigen Mejpect. Sr aber, fag'â ibm, er 
fauu mid) ——— (fdpmeigt daâ Genţter zu.) 

Belagerung. 

Ride, 

Elijabetp. Gottfried zu îs. 

Gottfried. Du bajt viel Yrbeit, arme Grau! 
Glifabeth. eh molit ic Vătte fie lang. Bir ierden 

jbweli laug Balten fiunen. 
Gottfried. Den Seller Baben die Soputen freilicd). 

Gie werden fig meinen Mein fcomecfeu -laţien, 
Glifabetb. Die iibrigen Bictualien tun mir no 

feider,  Biwar Lief id die ganze Macpt Beraufj)leppen, e3 
ift mir aber do nod) zu biel drunten geblieben. 

Gottfried. TBeun mir nur auf einen gewițjen unit 

Dalten, daf fie Capitulation vorjblagen.  SBir tun ipnen 

brav bbrud. ie foiefen den ganzen Tag ud ere 

vounden unfre SMaueru und fnidfen uufre Gopeiben.  erjen 

ijt ein braver fel; er jet mit: feiner SBiidie Berum; 

mo fi einer au nab ivagt, blaff! liegt er. 

Sunet. Noble, gnădge Frau. 

Gottfried. Bas gibts?
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Rnegt. Die Sugelu find alle, mir tvollen neue 
giefeu. 

Gottfried. Sie ftept'8 Pulwer? j 
Snet. So ziemlid,  Vir fparen uujre Ehiiţie 

ivobl aua. 

Saal, 

Qexfen mit einer Sugelforrm. net mit Soplen, .. 

Franz.  Stellt fie daper und fept two ipr im $auje 
Bei friegt. (Snecgt ab.) 

Susiifepen will ic Bier gugreifeu. 
(est ein Genfter au3 und Îblăgt die Sogeiben ein.) 

Alle Bortbeile gelten! — So gets în der SBelt; tweij 
fein Send twa3 auâ den Diugen merden fann. Der 
Glaţer, der die Goeiben faţte, dat gewvig uit, daf das 
SBlei einem feiner Urenfel garitiges Stopmeb macpen fnute; 
aud da mid) mein Bater geugte, date er nicpt melcpex 
Vogel unter SSirumel, ielcher Yu auf der be at) frefțen mădte. Daufen wir Gott davor, daf ec ung bei dem Anfang gegen das Sutde gleichgiiltig gemat Bat. Ser aice fonft den SBeg bou einer unit gum andern gepen. Die fiunen mit und jollen uicht.  Veberlegung ijt eiue Sanfbeit der eee unb bat nur franfe Thaten getbau. XBer fi a1â ein balbțautes Geripp deuferi founte, wie efel miifit ibn das Qeben fepu! — 

Georg (init einer iune). VA Daft du SBlei! YSenu du ut mit der Dălfte trifiit, fo entgebt feiner, der Şpro Majejtăt anfagen faun: Der! iwir Babeu uns proftituirt.
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FTang (pant davon). (Sin Drav Stiid! 

Georg. Der Megen mag fid) einen anderu SSeg fuchen; 
ic Din mit bang Davor, Sin braber Meiter und ein vecp= 
ter Megen mangelu niemală eines SPiabs. 

rang (gieft), alt den Qoțțel! (Er gept an'a Şenţter.) Da 

ziept fo ein Meichâmusje mit der Biichţen Bern; fie denten 
mit Daben uns berjhoțieu. ind biefimal baben fieâ gez 

trofțen. Sie date mur nicht, daf mir imieder bețehoţțen 
fewu fănuten, Se folt die Sugel verjuchen wie fie aus der 
SBiaune fommi. (Ge 1âbt.) 

Georg. (efnt sen eofiel an). Raf mid) jebu, 
drauna (idiegt, Da liegt der Spot. 
Georg. Der Îdhog vorhin nad) mir (te aiețen) toie id) 

sum Dacdfenţter Binaustieg und die Minune Bolen mollte, 

Sr traf eine Taube, die nidt imeit bon mir fa; fie ftiirat 
in die Minune; id) danft ibm fiir den Braten und ftieg mit 
der doppelten Beute wmieder Berein, 

aug. Mun iwolfen twit mopl Laden, und îm ganzen 
Slof Derumgehen, unjer Mhittagsejțen verbienen. 

Gottfried (tommb. Bleib, rang! Ye ab mit dir 
zu reden. Did, Georg, mill id nidt von der Şagd ab= 
Dhalten. (Georg ab.) 

Gottfried. Gie eutbieten mir wmieder einen MBertrag. 

rang. N) will zu ibuen Binau$ uud Bien mas 

€3 foll. 
Gottfried. 63 wind fepu: î%) olt mid) auf Bes 

dingungen în vittertid) Gefăuguig ftelleu, 

rang. Das it unita! XBie măvâ, menu fie ună 

freien Abaug eingeftiinden, da ip 206) bon Gidingen feineu 

Erjat ermartet?  VBir vergriibeu Geto und Gilber, 100 

ji”8 nidpt mit einem Sad von TRiinjehelrutpen — fiuden
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foliten; iibexliegen ibuen da8 Selof und fămeu mit Maier 
dabon, 

Gottfried, Gie Iajțen una nicht, 
ărans. E fot auf eine Brob au. SBie wmollen 

am fier Geleit rufe, und ic will Binaus, 

Saal. 

Gottfried. Elifabety. Georg. Suegte. 

Bei Zijd, 

Gottfried. So briugt uns die Gefabr zujatumen. 
taftă eu) făjmecten, meine Gireunde! Vergeft des Triufen 
nicht. Die Faţăe îşt Leer. oh eine, Liebe rau. 

Grifabeth (ua die apel). 
Gottfried. it feine mebr da? 
Elifabet) cei. Nod eine, i Dab fie fir did bei Ceite gejegt. 
Gottfried. Migt do, Diebe! Gib fie Deraug. Gie brauden Stărfung, uit iq; es ijt ja meine Sacpe, „Elifabet). olt fie draufen im Sehrauf. 
Sottfried. Ga, ijt die fete. Tub min it a[8 ob Wit nicht zu fpareu Ujace Dătteu. 3% bin Lang nicht fo verguiigt geivefea. 

(Se îdentt ein.) (5 lebe der aie! 
Alle. E febe! 

| Gottfried. Das folt uufer vorleţtea QRoxt Îevu, tvenu ivit ftevben. O) [ieb ipu, deuu twir Daben eineulei Sic Îal. Und i bin nod) gliiilicher a18 e, Ge Mu$ den
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Meicpâțtănden die Sâuje fangeii, inzivijeen die Natten 
feine  Beţigthiimer aunagen. YA tmeih, er wiiujept fi 
mancat lieber todt, al$ lânger die Geele eines fo friippz 
lichen Sărperă zu fewu. Mujt er zum Gufe: marie! der 
it eingejălațen; gun rm: Deb did)! der ft verrenft, Tub 
menn ein Gott tm Gebiru fă, er fâunt nicht mebr tbun 
al ein unmiindig find; die Speculationen uud YBiiniehe 
auSgenonimen um die er uur noch fblimaner brau it. 

(Sdentt ein.) 

Ea geht jujt noch einial Vevun. nd menu uunfer 
But anjăugt auf die Meige zu gebu, îmi der SBein in 

diejer Flațhe ext fdimac), daun tropfentmeițe tinut (er trăpțert 
da Tegte în fein Gla3) 1008 Țoll unţev Leftea Sort fewu? 

Georg. (83 lebe die Freibeit! 
Gottfried. (58 lebe die Dyreibeit! 
MILe.  £5 lebe die reipeit! 
Gottfried. Und manu die uns iiberlebt, fduuen mir 

rubig fterbeu. Denu mir fehen im Geiţte uuțre Gufet 
gliictli, und die Saijer unțrer Sute griictlid. 

Ben die Diener der Giirțten fo edel und frei bienen 
mie pr mir, ten die Giirțten dem aijer dienen wie id) 
ip dienen mite — 

Georg. Da mu viel auderâ verbe. 
Gottfried. 53 mid! Ss mio! SBielleit daf; Gott 

Denen Grofeu die Vugeu iiber ipre Glidţeligfeit auftput. 
Î% Bofp8; deun pre Berblenduug îft fo uunatiirti), daf; 
gu îprer Erleuhtung fein TBunder ubthig feheint.  TBenn 
fie dag Mebermafi bon TBoune fiiblen imerden în ibren Uuz 
tecthanen gliicftic zu few; ivenn fie menjolide Serzen 
genug baben tmerden um gi Îăimeden mele Celigteit es 

ijt ein grofer end) zu feb; ien îi moblgebautes gez 

jeguetea Cand ipnen ein Paradies gegen ibre fteife gegmanutgene
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einjiedlevijepe Sârten feint; wenn die volfe TBauge, de 
frbbliche Blit jebes Bauern, jeine gablreiche amilie, die 
Geltigteit ibres rupenden fandes bejiegelt, und gegen bdiețen 
Aublict alte. Shaujpiele, afle Bilberțăle ibnen falt merben; 
danu tmird der Radbar dem Madbar ube ginnen, weil 
et feloft gliitiiă ift. Dann wwird feiner feine Grănzeu su 
eriveitern fuden. Er wwird lieber die Gonne în jeiuein 
Sveije Bleiben, al3, ein Somet, dură) biele andre feineu 
jdredtliden unjteten Bug fiibren. 

Georg. Biden wi darnadh aud reiten? 
Gottfried. De untubigfte Sopf wird zu tun genu 

finden.  uj die Gefabr wwolite Gott Deutidland wmăre 
„Biejen Vugeublit fo! Air moflten die Gebirge von SBălfen 
făubern, imoliten unferm vubig ad%ernden adbar einen 
Braten aus dem Barb Volen und dofiir die Euppe mit 
iu effeu. SBâr ună das nicht genug, Wit tmollten ung mit _uuferu SBxiidern, gleid  Sherubă mit Poimmenden 
Somerten, bor die Orăngen de8 Reid gegen die RUlțe die Ziivfeu, gegen bie diibie die Granzoţen lageru, und augleic) uufers tpeuern Staijera febr ausgejegte tănder und die Mupe des Ganzen bejăhiiteu. Das măr ein Reben, Georg, menu man feine Daut vor die allgemeine Siictjeligz feit jebte! 

Georg (ipringt auf). 

Gottfried. Bo Wilfft du Bin? 
Georg. Ag! ig vergaf daf mir eingejperrt find. Der Saijer îpert ună ein! — In uujze SDaut davon zu briugeu, fegeu iv unjte aut bran. 
Gottiriea. Ge) gutea Tutps. 
ÎTaug (tommt). Şreibeit! Şreibeit! Das find fdlechte Denjeen, — Unjliijjige, bebădjtige Sel. — DY follt ab2
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gieben, mit Gewmwebr, SPierden und Miiţtung. Broviant follt 
ir dapinten Lajțen. , 

Gottfried. Gie werden fein Babnwme) vom Rauen 
fuiegen. N | 

grang (peimtig). SDabt în da8 Gilber verţtedt? 
Gottfried. Mein. Frau geb mit Şranzen, er Bat 

dir ma8 gu fagen. 

Georg (ing). 
5 fing ein Snab ein SMeiţelein; 

m! m! 
Da laht er în den Răfig nein. 

Om! Su! 
So! So! 

Om! Su! 

Der freut fi) trauu fo Lăppițd), 
Om! $m! 

Und griff Binein fo tâppițd; 
îm! fm! 2. 

Da flog das Seislein auf ein $aug, 
du! m! 

Und lat den dute Buben au3. 
m! m! 2. 

Gottfried. Mie ftepts? 
Georg (țiprt fein SBierb Beraus),  Gie find gejattelt. 

“Sottfried. Du bit fiz. 
Georg. Sie der Bogel aus dem Sifig. 

Ale die Belagevten. 

" Gottfried. br Dabt eure Biidhjen? Mit dop! 
Gebt Binauf und uebmt die bejten auâ dem Siiftiăraut, 
e3 gept în Ginem Bin. SBir Wmollen boraus veiten:
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Georg. 
m! m! 

So! So! 
m! Su! (26) 

Saal. 

Bey Sunete am Riiftfraut, 

Erfter Snegt. SD nem die. 
Bweyter net. SĂ) die. Da it nod eine făănere. 
Srfter Snegt. Mein dop! ta daf du fot 

fonuuţt! 
Bwepter 8nedt. Borg! 
Srţter Suegt Cipriugt ama genţter),  SPilf, Beiliger Gott! 

Gie evmorden unjern Sevn. Gr liegt vom SPferde. Georg 
ftiivat. | 

Amepter Sunet. 330 retten mit un8! lu der Mauer den Rugbaun binunter îm8 Geld. (215.) Eriter net. rang Bălt fid uop; îc till zu ibra. Beun fie ftevben, mer mag Leben! — (216.)



141 

Bierter Mufaug. 

SBirthâhau zu eilbronu. 

Gottfried. Şc) fomme mir bor mie der bije Geift, 
den det Gapuziner în einen Gat bejiour und nun în 
wilden SBald trăgt, iu an der ideţten (Segend gmilcpen 
die  Doruţtrăuthe zu Dannen.  Slepp, Pater, Î%lepp! 
Gind deine Bouberformelu ftâsfer alâ meine Băbne, fo 
will îc) mic) îcimer maden, will deine Culte ărger 
mieder driidten al8 die Untreue einer Frau daâ era eineâ 
raven Manne3. Să babe euch îchon genug Îcpiviţen und 
feiden gemadt ep îpr mich exmvițehtet, ud Bollijehe Verz 
vătpereb Dorgte eu îpr unjidtbareă Met. 

(Elifabet) fonimt.) 

Ras fiir Nadyidt, Glijabetp, von meinen lieben ez 
tveuen ? , 

Glifabetp. Nidts gewijțea.  Ginige find exțtoden, 
einige liegen im. Shurn; e8 founte oder Wmolite niemanbd 
mir fie năper begeidneu. 

Gottfried. ft da8 die Befopnung der reue? der 
findlibțten Grgebeubeit —?  Vuf daf div'8 moBl gepe und 
du Lang lebețt auf Erden. — 

Elijabet). Sieber Mann, (dit unjern Bimrulijăjen 

Bater mit. ie Daben ben Con, er tmarb mit ibuen 

geboreu: ein grofea ebles era. af fie gelangen few! 

Gie find frei. Gib auf die Saijerlichen Nătpe At! Die 

grogen golonen Setten ftepen ipuen zu Gejidt — 

Gottriea. Bie dem Soivein da8 Dalsband. 34) 

mădte Georgen und Granzen gefălofien fepen! —
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Elifabet). 63 wmăre ein Anblict um Engel einen zu 
machen, 

Gottfried. EI) mollt nict woeinen. YD olt die 
Băbue aujamimen beijen und an meinem Grimm: fauen, 

Elifabeth. Du miirdejt dein $Dera frejțen. 
Gottfried. Defto bejţer! fo tviird i meinen Shut 

nicht iiberleben. n Setten meine Mugăpfel! pr tieben 
Sungen! $Dăttet îpr mic) nicht geliebt! — SI imiirde mid 
uit fatt an ipuen febn făruten. — Sin Ramen de3 Raiţera 
ir SBort unit zu balten —! XGeleper Uintertpan wwiirbe nidgt 
bunbertfad) ftafiălig fepu, der ein Bilouif eines erpabenen 

- Monardjen an einen effen vevăchtliden SOrt aufpăngen wolite! 
— Und er felbft iibertiiutht alle Zage mit dem Xbglanz der Majejtăt angefaulte DunbSfătter, Dăngt fein gepeiligtea benz 
bio an Sanbpfăble und gibt e8 der iițțentlidjen Rerah= tung Preis. 

CTifabet).  Entiehtagt eu biejer Gedanfen. SBedeutt, daf br bor ibnen exjepeinen jollt. Die Beije bie eu im Ropi fpnmt, fănut Empfindungen in ibrer Seele tpecfeu, — Gottfried. Qag e few, fie Daben feine. Sur brave unde iftâ gefăbrlid) in Colaj zu ftiven. Gie belten nur meițtentbeil3; und tvolfen fie beifen, ițt es în einem Anfali boa dummer SButh, den Sopf gejenft, den Ecang gmiţoben den Beineu,  Damit ibre Naţerey jelbțt nod Gurt aus: driite, trappelu fie ftilljebimeigenb Bexbei aud fnappen von Binten ua Snaben und forgloțen TBandreru. 
Clijabet). Der Gerichtsbote! 
Gottfried. Gel der Geredhtigfeit! — Epleppt ipre Side zur SMiiple und ipren Sepricpt img ded. YBas gibt's? Geridtâbiener. Die Berea  Gominijţarii find auf dem Ratppauje verjammelt und Îditeu nach eu. Gottfried. 9) forme.
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Serihtsdiener. O imerd encd begleiten. 
Gottfried. Mozu! FIPS fo unțicher în Seitbronn? 

Xp! Sie denfen îi bred) meinen Sid. Gie tun mir die 
Che an mich vor ipres Gleichen zu Balten, 

Efijabetp.: Vieber Manu — 
Gottfried. Somimt mit auf'â Matbpauă, Elijabetp. 
Elițabeti. Das verțtebt fig. (906.) 

| Ratbhaua. 

Raijerlide Nătpe. Vauptmanu. NathâBperren von 
Veilbronn. ! 

Natpaperr. Sir Baben auf enevn SBefepi die ftărfțten 
und tapferiten Biirger verjamanelt; fie iwazten Bier in der | 
Săbe auf euern TRiut um fi Berlichingen$ gu bemeijteru. 

Saijerliher Math. ir wmerden Yhro Saiţerlidjen 
Shajejtăt eure Bereitvilligteit, Srem Befebl zu gebhoreheu, 
na unjrer Pilidt anguriibmen iwijțen. — 63 find $and= 
iverfer ? 

Mathâberr.  Echmiede, SSReinţohrăter, Bimmesleute, 
Sănner mit geiibten Găuţten und Bier mobi bejălagen. (Ge 
Ddeutet auf die Bruit.) 

Raițerlicder Math. SBopl! — 
Geritâdiener (tommb. Sr tmartet vor der TYiir. 
Raijerlider Ratp. Sag pn Berein. 
Gottfried. Gott grii euch, ipr SDerren! SIBaâ wmollt 

ipe mit air? 
Raifjexlicer Nat). Buerit, daf îpr bedenft: wo ipr 

Îebd und vor mer.
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Gottfried. Bei meinem Sid! ic bevfenne eud) nicht, 
meine $erren. 

Raiferliher Math. Fr thut eure Shuldigfeit. 
Gottfried. Bon ganzem $evzeu. 
Saijertiper Math.  Cegt eu. 
Gottfried. Da uuten Bin? dh fanu ftebn, meine 

evreu; da Stiihlehen riecht nad avmen Giindern, wie 
" iberbaupt die gaze tube. 

Raiferlider Rath. So ftegt. 
Gottfried. Buc Sade, imenm'â cuc) gețăltig ift. 
Raifjerliher Mat. Mir merden în Der Orduung 

verfabreu, 

Gottfried. SBiws twwogl gufrieden; ivolit es măr bon 
jeber gejhehu. 

Saijerliber Rat). Yr mift, mie ibr auf Snad und 
Uuguad in unțre Dănde fat. 

Gottfried. TBas gebt ir mir, ten 108 vergejie? 
Raijevlicher Rath. TBenu i eud) SBejcheidenbeit geben 

Touute, iviird id) eure Sade gut macden, 
Gottfried. Şreili) gepărt gum Gutmachen mebr als 

gun Verderbeu. , 
Goveiber. Soll i) das aft protofolliren? 
Saijevlider Rat). Nita, al was gur SDandluug 

geht. 
Gottfried. Meinetegen diițt is orudten fajțen. 
Raijerlider Nat). FD mart în der Gewwalt des 

Saijeră, Ddefjeu vătevlicțe Gnade an den Bla der Maje 
jtătijehen Geredtigteit tat, eud auftatt einea Stevtfera, $peile 
brouu, eine feiner geliebteu Etădte, zum Xufenthalt anwiea. 
SDr veripradt mit einen Sid, eu, wie es einem Mitter 
gegiemnt, au ftellen ud da8 ABeitere demiithig au erwarteu. 

Gottfried. op! und id Din Bier und marte,
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Raițerlicher Rat. Und mir find Bier Şro Raijer= 
Tien Sajeţtăt Gnade und Suld zu berfiindigen. ie verz 
geipt eu eure Mebestretungen, îpriăt eu von der Ad und 
aller moblvevdienter Strafe 08, wmeles ir mit unterthăniz 
gem Dant exfennen, und bdagegen die Urfepde abjăwmwiren 
mertet, mele eudy Biemit vorgelejen imerbden foll. 

Gotifried. FD bin pro Mtajeftăt trener Sect wie 
imimer.  Stocp ein SBort, eh île ieiter gept. Yhteine Meute, 
two find die?  YBa8 folf mit ilnen imerden? 

Raijertidher Rat. Da get eu nicts an. 
Goitţried. So twende der aiţer ein Antlig bon eu, 

wenn îbr în Sotb ftedt! Sie maren meine Geţellen und 
find'8.  9Bo Dabt ir fie Bingebrat? | 

Saijerlider Ratp. Bir fund eu) dabon feine Nedz 
nung (couloig. 

Sotifried. Ab! Şc dachte nidit, daf ir zu nidgtă 
verbunden fepd, uit einmat zu dem mas ipr beriprecht, 

Raijerticdher Natb. Mufe Gommifion ift, eu die 
Uxfebde vorzulegen.  Iintevierțt eu) dem Saijer und hr 
ierbdet einen TBeg finden um eurer Snechte feben und Greiz 

Beit zu fleben. 
Gottfried.  uren Better! 
Raiferlider Ratp.  Echreiber, lest. i 

Goreiber. I%, Gottjried von Beslichingen, Defenne 

dffentlid) dure Biejen Brieţ: daf, da id) tic) neulice gegeit 

Saijer und Reid rebellițeper TBeije aufgeleput — 

Gottfried. Das ift nidt imabr! A) bin fein Mebeli, 

Dabe gegen Ş9ro Saijevliche Majeţtăt uită verbrodeu und 

d03 Nei geht mid units au. Saijer und Reid)! — IĂ 

molit, pro SMajejtăt liefen ibren Ramen au3 fo einer 

fătehten Gejellepai. IBas find die Etântde, daf fie mid 

Mufrubră zeiben imollen! Gie find die Mebelleu, die mit une 

2, ij. Goete II. 10
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evbirtem geizigem Stoa, mit unbewwebrten einen fit) fizttern 
uud. tăglid) Şbro SMajejtăt nah dem $opf maieu. Die 

" findâ die alle fduldige Ehrfurht aufer Mugen fegen, und 
die man laufen lajjen muţ, iveil der (Salgen zu theuer 

mevden imiirde, inoran fie gebentt imevdeu olteni. 

Saijerlier Math. SMăfigt eu und Bârt meiter. 
Gottfried, FD mil nichts wweiter Dăren, — ret 

einer auf uud geug! 4Dab ich imider den Raifer, timide da3 

SDau8 Oejtreich, uur einen Sohritt gethan?  $ab id nidt 
von jeper dur alle $anblungeu gewmiejen, daf ic befțer als 
einer fitble, was Deutiland feinem Megeuten fehuldig ijt, 
und bejouderă mas die Sleinen, die Ritter und Freien, ilrem 

Saijer îchutdig find? ID miigte ein Cchutfe fepu, menn id 
uiid) finnte bereben Lafien das zu unterfepreiben. 

Raijerlider Math. Und do) Baben mir gemețțene 
Ordre end) în der Giite zu bereden, oder im Gutţtegungețall 
in Ehuru gu Wmerfeu. 

Gottiried. Şn Thurn? mid? 
Saiferlider Rat). Und dafelbit făunt înv euer Sit: 

Îal bon der Gerechtigfeit erivarten, menu ile e3 nicht aus 
den $ănden der Snade empfaugen mollt. 

Gottirieb, Su Thun? he migbraut die Saijer= 
lide Getalt, n Thurn? das it fein Befebl nidht. Sas! 
mir erțt, die Bevrăther! cine Galle ftellen, und ibren Gib, 
ie titteriid) Boat zum Spect drinn aufzubăngen! Shi 
dau rittevlic) Sefăngui zufagen, und die Dujagen imieder 
bredeu! . 

Saijerliher Ratp. Cine Năuber find pic feiue 
Zeu fepuldig. 

Gottfried. Zriigft du nidt dag Gbenbild des Saiţers, 
das id) aud) în der gețubeltțten Mableey berebre, ich ivotlte 
dir geigen, ter der jevu uiiție der mid eineu Răuber Deien
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molle. Şd Bin în einer eprlicen ebd begrifien. Du finnteţt 
Gott danfen, und did) ir der Belt grof margen, wenn du 

eine fo ebulide, fo edle That getpan Bătteţt, wie die ft, ut 
meleer willen ic gețangen fiţe. Denen Epiţbuben von 
ienberg einen SMenjăen abaujagen, bețjen beţte Yapre fie 
în ein eleud od) Begruben, meinen Vanjen von Rittmach zu 
Dețreien, Bab id die Sujone fujonirt. Gr iţt fo gut ein 
Stand de3' Mei) al8 eure Rurfiixţten; und Saijer und 
Rei) pătten feine Not) nidt în ibrem Sopffifen gefiiplt. Id 
Babe meinen rm gejtredit und Babe mol getpau. 

(Raijerlier Raty wintet dem Ratpâgerrn, der giebt die Selle.) 

Tor nennt mid) einen Năuber! Miiţţe eure Nadjfoutnten= 

îcpajt von biirgertid) eprliden Gpigbuben, von freunblidea 

Dieben und privilegirten SBeutelichneidern bi3 auf da$ Lefte 

Sloumfederden berupţt tverbeu! — 
(Biirger treten Derein, Stangen în der Şanbd, Mebren an der Seite.) 

Ba foll das? 

Raijerlider Rat). Şbr mollt nicht Biren. Gangt ip 

Gottfried. Şţt daâ die Meinung? Bec fein Uugrijher 

Da ift, fomme mir uit gu nah! Sr foll von biefer 

meiner redten eifernen aud eine folehe SOhrfeige fviegen, 

die îm Sopfiveb, Babuime) und alles Bel) der She aus 

dem run cuviven foll. 
(Gie maden îi an îpn, er îblâgt den einen gu SBoben und reigt einen anbern 

die Seb bon der Geite. Gie tpeichent.) 

Romit! Nommt! S5 măre mir angenebin Den Tapferiten 

unter eud) fennen gu lernen. 

Raijerlider Nat). Gebt eu! 

Gottiried. Sit dem Comat în be Band? Sit 

ir, daf e3 jet nur an mir Lăge mid) dure) alle dieje $Dafen= 

jăger durebgujăhlagen ud das tmeite Geld au geminnen? dber 

ic miti eu legreu mie man fein SBost Bălt. Derjpredit mir 
10



148 

vittexlic) Geţingnig zu Balten und id) gebe mein Oepivert 

meg und Din mie borper euer Gefangener. 
Saijerlider Natb. Mit dem Sehiwert in der and 

vooiit ir amit dem Soiţer redten? 

Gottfried. Bebiite Gott! nur mit eud) und eurer edlen 

Compagnie. Gegt mie fie fi die Gejidter gemajepen paben! 

%Ba3 gebt îpr ibuen fiir bdie bergebliche Mii? Get, 
Şreuube, es iţt Merfeltag, und Bier ițt nidts zu geminiten 

ai3 Berluţt. 
SRaiţerlider Math. Greiţt ipu! Gibt eud) eure Qiebe 

zu euremn Saifer nict mer Mut? 
Gottfried. Micht mebr, al3 SPțlajter die Iunden zu 

Beilen, die fic) ipr Mutp Bolen finnte. 
GerihtSbdiener. ben ruft der Shiirmer: e8 ziept ein 

Trupp von mebr al aivepbunderten nad der Stadt zu. 
Unberțehenă find fie inter der IBeinhibe Verborgequolleu, 

uud dropen uuferu SMtanern.. 

Natpâberren. eh ung! Was iţi da3? 
TBade (temi. Franz bon Gidingen Bălt vor dem 

Slag und Lăft eu jagen: er Babe gepirt wie unmiirdig 
man au feinesu Shmager bunbbriicțig movden tmăre; wie die 
Beren von Veilbroun alfen Boriehub thăten. E verlange 

Mecpenicpațt, fonțt wmolle er binnen einer Stunde die Siatt 
au biet Eden auziinden und fie der Bliinderung Sreig 

geben. 

Gottfried. SBraver Shmager! 

Raiferliker Nat). Tretet ab, Gottfried. — 
(Gottiried ab.) 

Vas iţt au thun? 

Ratpâperren. ab Mitleideu mit uns und unfter 
Biigerihajt! Gidingeu iţt unbăndig în feinem Born, er it 
ein Staun e8 gu Balten,
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Raiferliper Natb.  Sollen imir ună und dem Saijer 
die Geredhtjame vergeben? 

Bwmepter Nath. Bag Billa umgufommen! Balten 

făunen wi fie uit. Bir gewinnen im Madgeben. 

Ratby3berreu. Mir mollen Gotifrieden anjpreden fiiv 

ună ein Sort einzulegen. Sir ițt alâ tmenn 10) die Stadt 

îon în Glanunen făpe. 

Raijerliher Natp. Raft Gottfried Berein. 
Gottfried. Sa3 fol82 
Raijevlier Rat). Du tmiiroețt mob tun, Deinen 

Sehmager von jeinem rebeltițăen Borpaben oburmaputen. 

SImftatt did vom SBerderben zu xetten, titrat er did) nur 

tiefer Dinein, îndem er fi) zu deinem Galle gelellt. 

Gottfried (iept Grijatety an der Thiir. Veimlid) zu ide). Sep 

Bin! Sag ibm: er foti umvergiiglid) Derein breden, țoli Dietz 

per fomumen, mur der Gtadt fein deidâ tun.  SBenu fi 

die Gojurfen Bier iwiderjegeu, fotl er Gewwalt brauden. 5 

[iegt nic uită dran umanfommen, menu fie uur alle mit 

exftocpen evben. 

Gin grofer Saal auf dem Ratphpaule. 

Gitingen. Gottfried. 

(Daâ ganze Rathpaus ist bon Gidingen3 Meitern bejet.) 

Gidingen. Du biit zu ebelid). Did nidt eimmal des 

Bovtheilă au bedienen, ben der  Recptidhaţjene iiber den 

SMeineidigen Bat!  Gie jigen îm Unvedt uud mir imollen 

ipnen feine ijjen uutevlegen. Gie babeu die Befeble des 

Saijeră zu Snedten iprer Seidenjbaften gemadt.  Uub wie
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id) ro Majeţtăt fenne darfit du ficher auf mepr al8 Forte 
fegung der rittevtiden Daft dringen. 8 îţt zu imenig. 

Gottfried. ŞI bin von jeber mit TBenigem gufrieden 
gemejen. 

Cidingen. Und bijt von jeber zu fura fomnten. Der 
Grofmiithige gleicpt einem Mann, der iit feinem 9bendbrod 
Xilde fiittexte, au Unatțamfeit în den Zei) fuel, uud er 
fofi. Da fvafien fie den YBopltpăter mit eben dem Appetit 
wie die SBoplipaten, und murden fett und ftart davou. 
eine Seinung iți: fie follen deine Snedte auâ dem Ge: 
făngnig und di zufanunt ibnen auf deinen Gib nach deiner 
Burg ziepen Iafien. Du magit verfprecpen nicht auâ deiner 
Tevminey gu geben, und tvirțt immer bejjer fewi al8 Bier. 

Gottfried. Gie tmerden fagen: meine Giiter feen dem 
Staijer Deimgefallen. 

Gidtingen. So fagen wi: du imolltețt au Mhtietbe 
dDrinnen twobnen, bi8 fie dir der Saijer au epu găb. 9aţ 
fie fi) tenden mie Mele în einer Reufe, fie follen uns nicht 
entiăliipțen. Sie wmerdeu von Raijerlicer Majeţtăt reben, 
von iprem Vuţtrag. Das fan ung einerlei febu. cp fenn 
den Staijer aud) und gelte ma bei ipm. Gr Bat von jeber 
gewviinjăt did) unter feiner 9lrmee au baben. Du wirt 
uit Tang auf deinem Sălog figen, fo tvizțt du aufgerufeu 
tverben. 

Gottfried. SBollte Gott bat, eh i%a Zecdten berlevne. 
Gidingeu. Der Mut) veslerut ji) nicht, mie er fid uit Tecut. . Gouge fir units! Yen deine Saden in der Dronung find gehe id) au Vof; denn meiu Unterneb men făngt an seif zu teren. Giinţtige Ajpecten teuten iţir: bi auf! 3 ijt mir uită itbrig, alâ die Gefjinnungen deâ Saijers zu foudiren. Trier und SBialz vermutgen eber deg Vimmelă Ginfati, als da; i ibnen iibern Sobf fommen
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merde. Und ic) will fontmen tie ein Sagelimetter! Und 
menu ir uuțer Sida macen fânnen, fo folițt du bal 

der Shmager eines Suvfiiriten fevu. Şă) Bofit auf deine 

aut bei biețer Unternebmung. 

Gottfried Cefient feine Şans). SOD! da8 beutete der Frau, 

den id) Datte, al8 id Tagă drauf Marien an MBeisliugen 

veriprad. Er fagte mir Treu zu und Dielt meine ete 

and fo feft, daf fie aus den Xrmfepienen ging mie abgez 

Brocgen, A)! SĂ) bin in diejem Mugenblict mwebrlojer al3 

i) mar da fie mir vor Riiinberg abgefejoien imurde. ABeie 

Lingeu! Seiâlingen! | 
Gidingen. Vergi einen Berrătber, SBir imolleu feine 

infeplăge bernicpten, fein Vufeben untergraben, und gu den 

gebeimen Martern de8 Gewijjenă no die Dual einer ițfente 

lichen Gcpande Binguţiigen. d) feb, i feb) im Geiţte meine 

Qeinde, deine Şeinde niedergețtiirat uud ună îiber pre Fritz 

mer na unjern Miinjehen Vinaufțteigeu. 

Gottfried. Deine Geele fliegt Bod. Yd) tip nicht, 

feit einiger Beit toollen fid) in der meinigen feine frobliden 

Auațicbten erăținen. Şă tvar fon mepr imn Ungliict, fcgon 

einmal gefangen, und fo twie miv'â jet ijt tar mi”8 miez 

mal. 5 ițt mir fo eng! Go eng! 

Gidfingen. Das it ein einer Vumut), der Gefăbrte 

de3 Ungliidă; fie trennen fid) felten. Se gutes Mutps, 

fieber Shwager! wwir imollen fie batb gujamnten verjagen. 

Somm zu denen Periidten! Gie Daben Lange genuig den SBorz, 

trag gepabt, Taj ună einmal die Sit) iibernepnteut. 
(218,)
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STifabeth (nimmt die Sari. Sep nidht wunderti). Du 
Bițt eben an deiner erften Gejangenichațt în Seilbronn. 

Gottfried. Daâ iar mir von jeber ein fataler Ort. 
Elijabetb ea. „Da tivaren felbft einige bon ben 

Biindijen die zu mir fagten: ic) Babe thirig gethan, mid 
meineu ârgțten geinden zu ftellen, da îch do bermuthen . 

fonute fie tviirden nit gfimpilich mit air umgepen. -Da 
autivortete îcdp:" un ima8 antimovteteft du? Coveibe meiter, 

Gottfried. SQ fagte: et ic) fo oft meine aut an 
Andrer ut und Selo, follt ic fie uit an men Vot 
feten? 

Elijabetp. Diejen Nuf Daţi du. 
Gottfried. Gie Voben mir afles genommen: (ut, 

reibeit.  Da3 follen fie mir nicht nebnten. 
Glițabetb. Es fălt în die Beiten, wie id die von 

Miltenberg und Ginglingeu în der SBirthâţtube fab, die 
mi nicht fannten. Da batt îd eine Freude al$ wenn id 
einen Gobu geboren hătte. Gie ziibmten did) unter ein 
ander, und fagten: er îft dag Mufter eines Mitters, tapțer 
aud edel in feiner Şreigeit, und gelajien und îveu int 
Ungliict. 

Gottfried. Gie follen mix einen ftellen, den ic) mein 
Sort brad! Und Gott mei, daf ic medr gejewvițt Babe 
meinent Rădțten zu Bieneu af$ mir; daf 1% um den Namen 
eineâ tapțern und treuen Sitteră gearbeitet Babe, uit, um 
Dobe Reikthiimer und Rang zu gemwinnen. Ind Gott fe 
Danut! tmarum id) warb, îjt mir woxben, 

Georg. rang Lerțen (mit aaitopret). 

Gottfried, Gliict zu, brave Săger! 
Georg. Das find mir aus braven Reiter gewovbert, 

Aud Gtiejeln maden fi feidgt Pantofieln.
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Franz. Die ago îjt Do îminer mas, und eine Art 
von Srieg. 

Georg. Sa! Deute Bpatten mir mit Meihâtruppen au 
tun.  SBift hr, guădger Sevr, mie ipr ună prophezeitet: 
menu id) die TBelt umfebrte, toiivden tipic SYăger wmerden. 
Da find twiv'8 obne ba3. 

Gottiried. 63 fommnt auf einâ Binaus, tir find aus 
uuțerm Streije geriidt. 

Georg. (53 ift Ochade, daf tmir feo nit auâreiten 
dinfen. 

Gottfried. Sie [09 

Georg. Die Bauern bieler Dirţer Baben einen făprectz 
Tien Vufftană exreat, fi) an ipren tpraunijtheu Serren zu 
răden. Ştei daf mander von enern Gremrden unfehule 

dig in Geuer fommi, 
Gottfried. 1902 
rang. Im Bergen bon Gojmaben, wie man ună 

fagte. Da3 Bolt ijt unbăndig twie ein YBivbelioinb, movbet, 

Drennt. Der Mann, der'â unâ exzăblte, fonute nidt von 

Sammer genug fageu. 
Gottfried. Sid dauert der Gere und der Unterthan. 

Bebe, tepe denen Srofen, die fit) aufâ Vebergemidht ibres 

Ainfebeus verlațien! Die mențelide Geele wmivd ftăsfer durd) 

den Du. be fie Dăren nicht und fitplen nicht. 

Georg. SBollte Gott, alte Giirţten tmiirden von ibren 

Untertpanen gefegnet mie îbr. 
Gottfried. Vătt id) iprer nur viel! AXĂ) mollt nidt 

gliictficper fepn al3 einer, aufer dar, daf i îpr Gliit 

madte. o find unjre esten ein verzeprendeă Zeuer, ba$ 

îi) mit Unterthanen Gri, Babi, Blut und Sweig năpit, 

obue gejăttiget au mereu. |
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Adelpeidenâ Sălof. 

Mdelpeid. Graug. 

Frana. Der Raijer ijt gefăpulid) frant; euer Gemapl 
bat, tie ip denten fănnt, afle Sănde voll zu tpun, bedarf 
euers Matha und eueră Beiţtandez, und bittet eudy die raube 
Qapreszeit mit zu aten. Er fendet mid) und drep Reiter, 
die eu zu ibm briugen forlen. 

Mbelheid. Milftommen, rang! Du und die Radgricgt. 
Bas mact dein $err? 

rang. Er beţabl mir eure Shand zu fiijțen. 
Şbelpeid. Da. 
FTAng (Gepărt fie etmaz tang). 
Adelheid. Deine Cippen find warm. 
Tang (oor fi auf bie Bruft deutend). Diet ijt'â no mărmer, 

(Zau) Cure Diener find die gliicfliditen Shenjeen unter der 
Soune. 

Adelpeid. YBann gepen iwir? 
rana. Tema ie toolit. Suft uns zur Shitternacgt, 

und mir teren lebendiger fepn alâ die Bogel beim Aufgang 
der Goune. Şagt unâ im euer: auf euren Sint iwollen 
ivir dtinuen [eben wie Gijdhe im ZBafier. 

Abelpeid. d) fenne deine Trene und merde nie un 
evfenutlid) fepu.  SBeun îi gejjen Babt und die SBierbe ge 
rupt babeu, imollen wir fort. 53 git! — (95.)



Zilufter Xufaug. 

Nat. 

Tider Wald. 

Bigeunerinnen Gein euer foden, 

Melteţte Bigeunerin. 
Tm Mebel= Gerieţel, îm tiețen once, 
Im iwilden SBalo, în der TBinternat. 
9 Dir der SRolfe Vungergepeul, 
Ic bir der Gule Schrein. 

ŞLiLe. 
SRille mau mau au! 
YBille wo imo mo! 

Sine. 

TBitpe bu! 

Veltețte Bigeunerin. 
Sein anu der (of ei Sat am Baun, 
Bar Anne, der Nacgbarin, jehivarze Liebe $aţ; 
Da famen des Nadts fieben SMBăpinil zu mir, 
Batu fieben fiebeu SBeiber bom Doi. 

Alle. 
Tille tau 2. 

Neltefte Bigeunerin. 

4) fannt fie all, id faunt fie wopl: 

'3 tar une mit Ujel und Rătb, 

Und Meupel und Bărbel und ies und Get, 

Gie Beulten îm Sreife ni) an.
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XILe. 

oile mau 2. 

Velteţte Bigeunerin. 
Da nannt id fie all beim Mamen Laut: 
TBas willjt du Anne? was wmilljt du 8ătp? 
Da riittelten fie fi), da Îchiittelten fie fid, 
Vud Liejen uub Beulten davon. 

XITe, 

SBille mau ac. 

Mutter. Brauner Son, fhmarzer Gobn, fommţi 
du, ma3 bringit du? 

Cohn.  Sineu Vajen, SMutter. Da! — Ginen Vamjter. 
SD bin uaf dur) und dur. 

Mutter.  Vărm bip am Gener, trofeu di, 

Gopu. '3 îi Thaumetter. Bmijeen die elen fettezt 
id), da fam der Strom; der Sneețtrom îcdhog mir um die 
Bein; id) iwwatet, und ftieg uud matet. 

Shutter, Die Radt î5 finţter. 
Gopu. I%) tam Berab ins tieje That, fprang auf 

das Sroctne; lângă am Bad) îti id per; das Şelidt 
fag îm Gumpigebiilh; id fwwieg und fpaudert nict und 
ging vorbei. 

Mutter. Du wii dein Bater, Suge! SD fan 
did) Binterm biirren Baun, îm tiefen November, îm Sara. 

Dauptmaun. Bier Bigeuner. 

Dauptmanu. Vărt ip den wwilden Qăger? 
Cifter Bigeuner. E giebt grad iiber uns Biu. 
Dauptmanu. Da8 Dundegebeli, mau! iau! 
Biweyter Bigeuner. Das SPeitichengetuali!
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Dritter Bigeuner. Da3 Yagdgepeul! Solia So! 
Dolla! o! 

Bigeunerin. Bo Babt ibr den fleinen Şungen, meinen 
Tolf? 

Dauptmann. Der Şăger gețtern lernt în ein fein 
YBeiomanuâţtiictăen ,- Reiter zu verfiibren, dak fie meinen 
fie wăren beijammen, und find wweit auSeinander. Sr lag 
die balbe Nacht auf der rd, bi3 er Sţerde Divte; er ift 
auț die Straf Binaug.  Gebt mas zu ejen. 

(Gie figen um'8 Geuer und eflen.) 

Bigeuner. or! ein Piero. 
ddelpeid (atein au pierd). SDilț, Beilige Ptutter Gotteâ! 

wo bin i)? wo fund meine Meiter? Do geht nicht mit 
vedten Dingen zu. Gin Gener? SDeilige Mtutter Gottes 
walie! iwalte! — 

Gin Bigeuner und die ilte (gen ani fie loa). Sep 
gegriigt, blaute Mueter! T5o fommțt du Der? fomm an 
unjeru Bed, fomm an unferu Zijd), nimm vorlieb wie 
dw8 finoțt. " 

Adelpeid. $abt Barmberaigfeit! ŞI bin veriurt, 

meine Seiter “find verțiouuben. 

Dauptmann (um atuder). O SBolf bat fein Probitiidt 

brav gemat. (8aub Romi, forum und fit uită. 4) 

bin der Dauptuaun def avmen Bilfleină.  IBir thun niez 

manden 8eid3, mir fănbernă Rand vom Ungeziejer, efien 

Bamfter, Biefeln und Gelomăus. Mir wmobnen an der 

Go und fehlafen auf der rd, und vevlangen nidts von 

ever Qiicjten, 018 den Ddiivren Bode auf eine Nat, 

darauf imiv geboren find, nicht fie. 

Bigeunerin. Ce di), Blaute Sueter, auf den 

dineu Stamm auw'3 Geuer. Gin Baxter Gig! Da baft 

du die De in die id) mite, fe did) brauf.



160 

Mdelbeid.  Bebaltet euer leid. 
Dauptmann. 68 friert uns nicht, gingen mir nadfend 

aud blof. 58 fdauert uns nicht vorm Ecpneegejtiber, 
menu bie ABălfe Beulen, und Epenţter frăcpaen, tmenwm8 Şrrs 
[it fommt und der feurige Mann. Blante SMueter, 
Îdăne SMueter, fey rubig! du Dițt in guter Band. 

Mbdelpeid.  SSolltet ir mit ein Saar ausfepidten, 
meinen Snaben gu fue unb meine Secte? So) will 
eu reidlid) belopnen. , 

Dauptmaun.  Geru! Gern! (geimrig) Get Bin und 
îut XBolfen: id) biet ibm, er foll den Bauber auftpun. 

Bigeunevin. Gib mir deine Vand! feb mi au, 
blante SMueter, fine Mueter, daf ich div fage die IBaprz 
beit, die gute SRaprgeit. 

Adelheid (reigt ipr die Band). , 

Bigeunerin. Spre feb vom Sof — Gept an Sof! 
65 epren und lieben eu Giirften und Serru.  SBlaufe 
SMtueter, fine Suter, id) jag die Wahrheit, die gute 
SBabprheit. 

Mbelheid. Ie Liigt uicgt. 
Bigeuneriu. Dep SMănner friegt ibr. Den erțten 

Babt ipr — $abt ip den aivegten, fo friegt ir den Dritten 
aud. Blante Mueter, fine Mueter, i fag die Map: 
beit, die gute TBabrbeit. : 

Xbdetheid. Ş% Boţpă niogt. 
Bigeuneriu, Rimer! Sinder! fine Sinder feb id, 

mie die Sueter, mie der Bater. dei, fin! — Branfe 
Mueter, Î%ine Shueter, î% fag die Maprheit, bie gute 
TRapreit. 

Nbelpeid. Diegmal verțeblt ipr fie, id bab feine 
Sinder.
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Bigeuneriu.  Sinder feb ic), fine Sinder, mit dem 
legteu Manu, dem Îdiuțten Mann.  Blante SMueter, 
Îbine Sueter, id) fag die TBabrheit, die gute Vabrheit. 

Biel Geind Dabt ir, biel Geind fuiegt îpr. Gins ftept 
eu im Meg, jegt liebt ipr'8. Blanfe Sueter, făne 
Mueter, id fag die VBabrbeit, die gute Vapibeit. 

Xbdelpeid.  Solimme ISabrheit! 
(Son fegt fi na zur Xbelpeid, fie ridt.) 

Bigeuneriu. Das ițt mein Sobu! Sep îpn an! 
Daare wie ein Dorujiraud, Vugen wie'â Şulidt auf der 
aibe. Meine See freut (id) menu id ibn fep.  Geine 
Băbu wie elfenbeiu. Da id) în gebar, druct îd ibm 
das Masbein ein. Sie er îtolz und wild fiept. Du gez 
făllțt îi, blanfe Mueter. 

Mbelbheid. be mat mii bang. 
Bigeuneriu. Sr tbut bir mită, Vei TBeibern ij 

ev nt wie ein famm, und reifend imie ein YBolj în der 
Gejabr.  Stiinţte fann er wie der ăltțte. Gr mat daţ 
dem Săger die Bis verțagt, daf's IBajţer uit LOfht, daf 
Gener nit brenut.  Gieb ibn an, blante SMueter, du gețălițt 
ibm. af ab, Sobu, du âugțtețt fie. — Soheut ună Imag, 
blante Sueter, imi find arm.  Sopenf uus was. 

Mbelheid. Da Babi ipr meinen SBeutel, 
Pauptmanu. ŞĂ mag în uit, mic find feine 

Răuber. Gib ipr mas au8 dem Beutel fii die gute IBabr= 
Beit. Gib mir was fiir die andern, die gegangen find. 

"Und bepalt den Veutel. 
Mbelpeih (gis). 
Bigeunerin. Şc) imill did) mas Ternen. (Sie vebet peim= 

Ti. Son năpert fi) der Moergeid) — Mud Wiț8 in fliegend 

TBajţer, Bec Bir im DBeg ftept, Mann oder SBeib, er 
muţi fi) berzebren, und berzepren und ftevben. 

9, i. Goethe II. 11
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Adelheid. Sir gvaust. 
(opun riidt nâger. YWbelBeib mil aufitepn, er Bălt fie.) 

Xdelbeid. Um Sotteswillen!  Qaft mid). 
Gobn (oeigt die Băfne gufammen und Bart fie). Du Dițt fiu! 
Abdelbeid. Mebrt euerm Gopn, Mutter! 
Bigeunerin. Sr tput Bir fein Reidâ. 

(Obelgeid will [n5; Bigeuner fagt fie mit Peiden Armen und iwilt ție fiiifen.) 

Xdelpeid (iei. Vi! 

Tranz.  Sidfingen. Meiter. 

Digeuner (ligi 108). 
rang (ipringt vom SBrerb), Sie ijtă! Sie ijva! 

(Gr Lâuit gu îbr, făllt vor ibr nieder und fit iBr bie Vânbe.) 

Mdelbeid. Sillfommmen, aug. 
(gang făt în Dinmact, obne daf fie'â merft.) 

Gidingen. Gebr eble Grau, ich find eu in Țiirăjterz 
Hieher Gejelljegaft. 

Xdelpeib. ie ijt menjhenfreundlider a18 fie auâ= 
jiebt. Und dop, ebler Sitter, exjheint ir mir twie ein 
Seiliger deâ Viminels, ermitujt wie unverboțit. 

Gidingen. Ub id) find eu wie einen Engel, der 
ji) în eine Gefelljchaţt verdamanter Geiţter Berablieg ţie zu 
trățten. 

Moelheid. rang! Mege! Delft ibm! Sr ftibt! 
(Bigeuner eilen Bingu.) 

Xite Bigeuneriu. Qaft nd. 

Gidiugen. ine gleie Angţt hab id) uie geţebeu, 
als der Suab um eu Datte; der Gomerg mar mit feiner 
Ceele fo vereinigt, daf plilide reude, die iun vertveiben 
mollte, den Geijt gugteic) mit aujagte. 

draug. Mo ift fie? Gie Pringen fie um! Or 
garitigen Seute! 90 ijt fie?
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Abelheid.  Sey rubig, ic bin ba. 
FTană (mimmt inte gand), Sed ib'8? Qiebe gnădige 

rau! îpr febt nod einmal fo fin în der Îebrectticteu 
Nacht, Dei dem ângftliden Geuer. Ad) wie lied Bad ic 
eu! | 

Gidtiugen (sum Şanptmann),  VBer feo ibr? 

Dauptmaun. SĂ bin Yobaun von Sămenţtein, aus 
flein Vegypten, Dauptmann des armen Bolfs der Bigeuner. 
ăragt die edle Frau, wie wir Berivrten begeguen.  IRir 
jelbit îvven în Der SBelt Berunm, vevlangen nichts von euc 
al$ ivite Saide, diivves Gejtrăut) gum Mufentbalt auf eine 
Rat, und £ujt und Vajţer. 

Cidtingen. Das begebrt br, und da andre nepint ipr. 
Daupimann. er ună mas joenft, dem nebinen 

wir nichtă. Dem geizigen Bauern Dolen wir die Enten; er 
hit und fort, da ir um ein Stiicf Brod Dettelteu. Bir 
jăubevwâ and vom Uingeziețer, und Lofehen den Brand im 
Doi; mir geben der Sub die Sil) wmieder, vertreiben 
Varzen und iibneraugeu; unjre VBeiber fagen die IBapr- 
Beit, die gute VBabrheit, 

Gidingen. Mill einer um ein Zrintfaeld den TBeg 
na dem nădften Dorfe geigen? pr twerdet der Mube 
nătbig Baben, guădige Frau, und euer Snab einiger Berz 
bilegung. Daf ic) eu bi in die Gerberge begleiten? 

Adelheid. 9 fommt meiner Bitte gubor. Dati i 
fragen Wwobin euer YBeg gept? 

Gidiugen. Mac Vugâburg. 
Mbelheid. Das îjt der meinige. 
Gidingen. pr migt aljo mollen oder mit, fo Dabt 

ip einen Snecht mebe în eurem Gefolge. 
Mdeibeid.  Ginen ermiiniepten Gejelljehafter an meiner 

Seite, 
11%
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rană Coor fi).  IBa3 will nun der! 

Adelheid. Sir mollen aufțigen, vana. Rebt mobi, 
ir firvăjtevlice MBanbrer, id) dant eud) fir Ţreunblicpe Be 

mwirtbung. 
Vauptmanu. Beun man uns Uuvedht tput, fiibrt 

unfer Mort; ir feb grof bei ofe. 
Alte. Xlle gute Geiţter geleiten did, Dlanţe Sueter, 

deuf an imi imenn div'8 gept imie id) gețprochen Bab. 
SGidfingen gar: aoelgeid den Gteigbiigel. 

Yang Corângt în imeg). Das ijt meine Sade, er 
Ritter! 

Gidingeu caer. Du madit Prătenţionen? 
(Sr Bilft Nbelpeiden dhf'3 ferd.) 

Franz Geimig). Der it unausțtebligp! 
Xbdelbeid. VMoien. 

Vice versa. 
Qebt op! Gott geleit eu! 9dieu! (16.) 

Rat. 

Cine Bath verfaltene Gapelle auf einem Sirbof. Nnfiigrer der Bauern-Rebelion. 

Georg SMNegler vou Batlenberg ctommt). XBir Baben 
fite! IS Dab fie! 

Vanâ Lintf. Brav! brav! Ben allea? 
Georg Meţier. Otten bon SBelţenţtein, Magel von 

Eltersbhofen — fafit mid die iibrigen vergețien. IO Bab 
Dtten bou eljenţtein! 

Safob Sopl. %o Bajt du fie? 
Megler. Şp fperrt fie ia Beinpăufel nabe Bierbei,
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aud ftetit meine Rente dabor. Sie migen fi) mit den 
Schădeln bejprechen. €5 find gewwif von denen Uugliictz 
feligen brunter, die îbre Syrauney zu Tobe gequălt Bat. 
Biitder! wie id) den SDelțențtein în mteinen Vănden Batte, 
id) fann eu nit fagen twie mir imar! AS Bătt ich die 
Sonn în meiner Saud und făuute Ball mit fpieleu. 

QinE. Biţt du noch der teinuug, daf mau fie morgeu 
ermorden fot[? | 

SMetler. SMorgen? $eute no! e3 ijt fhon iiber 
SMitternadht,  Geht ie die Gebirge bon dev miderieyeinteit= 
den Glutp îpver Shlăjjer în gtiiheudea SBlui getaudt da 
Derum liegeu!  Soune fomm, Soune form! STenu dei 

exfter gebrodener Strapl rotp dănimert um fi) mit dem 
fiireptenlideu  Soheiu der Flame vereinigt, dau mollen 

mic fie Binausfiibreu, mit blutrothen Geţidtern wwollen wir 
dațtehu, unu? uuțre Spieţe follen aus Bunbert SRunbeu ibr 
But zapfen.  Midht îhe But! Unjer SBlut! ie geben'â 
nur imieder wie Blutigel. a! Steiner giele nad den 
Serzeu.  Gie follen bevbluten.  SBeun id fie ein GŞapr= 
Dundert Bluten făbe, meine Mache ipiirde nicht gefăttigt. O 
mein Bruder! mein Bruder! Er Lief did) în der Ver 
ameiflung fterbeu!  Xemer Uugliiciticher! die Flaminen des 
Tegfeueră quăleu did ringâum, bec du folițt Eropţen 
der Rinderung Baben, alle feine Blutâtropțen.  Ş wwilt 
meine Sănde drein tauden und imenn die Goune Beraufz 

gebt, foll fie zuglei feben mid mit feinem Blut und die 

elfen dur die lamme feiner Bejitthiimer gețărbt. 

Sade. Gin Veib iţt draug, mit einem Sind auf der 

Meme, Gie jammert und till gu den Sauptleuten. 

Qint,  Săjicit fie fort. 

Meter. Mein, Briider, lait fie Berein.  TRer fie
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aud it, ir Yammern foll imie ein Rănzchen den fuelten 
“Zob ipreâ Shaune3 verfiinbden. 

Gemabhliu. Sohu. 

GemaBlin. Gebt mi meinen Mann! fat mid) ipu fepen! 
(Der Snate ireit,) 

ep rupig, Şuuge! da$ tpa3 dir fiirotexrid) eheiut, îţt 
ein Sdimmel gegen meine Dual.  Gebt mir meinen anu, 

"ip Mtănuer! Um Gottes Barmberzigfeit willeu! 
Meţler. - Barmberzigfeit?  Menne das Dot nidt. 

Ter iți deiu Mann? 
SGemabliu. Dito — 
Megler. Reun iu uit aus, den verrutdten Ramen! 

Id) mite bou Ginnen fommen, und deinen Snaben Vier 
wibder den gepeiligten Altar femetteru. 

Gemablin Gu den atnterm. Sind cure Eingetmeide . aud 
eiferu wie eure Seider?  Miibrt eu mein ammer nidt? 

Meter. Barmberzigteit? Das foll das Cojungâivort 
fepu Wen mir fie morden. 

Gemablin. SBepe! IBebe! 
Megler.  SSBie der giţtige Drae, dein Mann, meinen 

avmen Bruder und noch bre Vugliicifide in den tiefiteu 
Thun tmarț, tweil fie mit Dungriger Secte feinen Bad 
eines SDiviehea Beraubt Batten, ibre arme Sinder und SBeiber 
au fpeițen! — Si jammerten und baten. o fniete die 
arme grau mie du fuieţt, und fo (tund der YBiithridy wie 
i) tepe. — Şc) wmollte diejen Sia nicht um einen Etubl 
i $immel tauțepen. — Da flepten wi au Bavnperzigz 
felt uud mebr al3 ein Suabe janimexte drein, — Damal8 
lerut id was îd îibe. Er tund, der Abjepeu! mie ein 
eDerner Seufel ftund er und grinste uns an. SBerfauten 
Îolleu fie Tebendig und verbungeru im bun, nitiogt er.
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Dama iar fein Gott fiir uns im Simte, jet foll aud 
feiner fite ibn țeyn. 

Gemablin. ŞĂ umfag cure Suie, gebt mir ibn 
“ipieder! | 

SMegler. Sopp! YBeun ih mir meinen SBruder imieder 

ipafit. 
(Er ftgt fie meg, fniricgt und Bălt die Gtirne mit beiden Vânden.) 

alt es auâ, o mein Gebirn! biefe wwiithende Greube, 
bis id fein But Babe fliefgen fehen. Dann vei! In der 

Erbe feine geliebte Frau — Seb! SBruder! das iți taujend 
Geelinejijen wmertb. 

Gemablin. Qagt mid fie jebu! Sein gammer wwird 
mi berzebreu, 

Shetler. Son! (Er nimmt fie bei der Vand und fiibhut fie an 

die Maner.) Rege Dein SOpr Bier tmider, du tvirft fie ădzen 
Dăren; în dem Gemilbe Bierbei auf Tobtengebeiu ift ile 
Rupitătt. — Du Birţt nită. Sr Şammer it ein Friib= 
Linggliijtehen. — — — Er Iag îm tiefen Burn und feine 
Gejellen bei ip. Şd) fam des Nahts und leput mein 
Dhe an. Da hârt id fie Deulen, id) rief uub fie birten 
mich uit.  Drey Madht tam ic, gexfrațte die Maner mit 
Râgeln und zexbiB fie mit Băbnen. — Vie bievte Dirt i03 
nicht mebr.  Seinen Goyrei, fein Vechaen. yd) bordte 
auf daâ Nedzen, da Sdyreien, tie ein Stăbden auf die 
Etimme ipres Geliebten. — — Der Tod mar tanin, — 
Ş tmălzte mid an bec Srde und rif fie auf, und mari 

mid in QDoruftrăucher und flucpte bis der Morgen tam, 

Beifie, billenbeige Fliiche iiber da8 Mrdergejd)lecpt. 

Gemablin Goirţt fig vor înm an die Ge), Gib mir nteinen 

anu! 
Seller tritt nad pr. 

Gemablin. Seb mu!
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Rob.  Ctept auf und gebt. 53 îift Majerey fi in 
den iad feines Svimm3 zu wmerfen. 

Gemapliu. 68 Dirt fein Gott mer. 
Meter. Bop, mobi! ătte er damals gebărt, ein 

Îdneller Bi Bătte deine TBiirne niedergebranut und Vătte 
mir die SBoune geraubt, felbft în deinen Gemădern Verum 
gu fengen. Cieh ba binauă wwies gliipt. Sieiner Sunge 
fieD das fine Qeuerdhen. — 9p! 

Rob. Gept! gebt! Gure Gegentvart năbrt jeine Nade. 
(GemaBlin ab.) 

int. Ş finne drauf, Bruber, tvenn fie tot fund, 
Wa mir tmeiter bornebmen, 

RobL. Mir miijțen fucpen der Gate einen Sopeiu zu 
geben. 

int. FĂ dace, ob wwir uit Gottfrieden von Bere 
libingen zum Sauptmann maden foflten. a felt uug 
ein Anfiiprer von Sriegserfabrenbeit und Anfegu. 

SRobL. Sr wmir0'8 nidt tpun, 
Megler. Bir tootler'â ibn (ernen! Bring îm den 

Dol) an die aut, und den Generbrand ana Da, e 
ibid Îi) gejdvind euntțebliegeu. 

Rinf.  G toiirde uuâ von gropem Nuţen fevn. 
Megler. Gr foi! Bir find eiuntal îm Sebelu, e3 

fonunt mir auf einen mepr uit an. Gicp! Giep! 5 
dămmert, der SOten fărbt Îi bleic), 

(Er nimit feinen Epiefi.) 
Muf! pre Geeleu folten mit dem horgennebel fteigen. 

Ub dann ftiirur, fit, QBinterivind! und zeteifi fie, uubd 
beul fie taujend Şabre um den Grofreis Berum, und nod 
taujend, bis die Belt in lammen aufgept, und bdauu 
mitten, mitten mit ibneu in8 Tener! — (216.)
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Mhbelheidenă Borgimmer. 

rang (mit einem Brieţe). Sie [iebt mid) nidt mebr! der 

verdanunte Gifingen Bat mic) verdrăngt. ID Daf ibn, 

und folt îm den Briej bringen. SD, daf id) das Papier 

vergijten făunte! Şc) foll ip Deute Mat beimlidh zu îbr 

fibren. n die ălle! — Beun fie mir liebfoat meik id) 

vorauă fie will mid gabpm macen. Doun fagt fie Dinten 

dveiu: Tieber Fran, tu dieg, thu da8. Y%) fanwvâ îpr 

uit abichtageu, und raţend migt îd) imerden indent id) ipr 

“folge. — Ş%) will uit geben. Coll id) meinen $erren, 

meinen guten ereu verrathen, der ntid) Liebt wie feinen 

jiingern Brubder, um eine vanfelmiitpigen IBeibă tvillen? 

Ydelbeid (tomb. Du Dijt nod) mit iveg! , 

rang. Bed aud) uit gepen. Da Babt ir euern 

Buiej imieder, 
Adelheid. 905 fommt dir ein? 

rang. Soll id ein Verăther an meinem guten 

evreu fepn? 
Moelpeit. Bo bift du dem Gewifţen fo gejdjioind 

Begeguet?  Deinen ereu verrathen? imelde Grille! Du 

tpuțt im einen wabren Dienţt.  Îndem Ciding und er 

ăffentlid) getreunt find und ex dod) bon grofer Geiwidht iit, 

Dleibt feine Gommunicatiousart mit îm itbrig afâ die, ibn 

“ Beinalid) gu fepreiben uub Deimlid) mit ibm gi veden. 

rang. Um Mitternadht în eurem Soafziananer! 66 

mag ein ret politițder GommunicatiouSpuutt fepu, der 

eu) guțammeubringt. 

Mbelbeid (imponirenb). Zirang! 

Franz. Mud mid) zum Untevpăndler gu naen!
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MNbelbeid. Gib mir den Brieţ wvieder. SĂ Bielt dig 
fit ima3 andera. 

Frana.  nădge grau! | 
Adelheid. Gib! Gb! Du wirţt unite Und fanuţt 

gebit und nad) Belieben meine Gepeimniţțe verratben, deinem 
guten Derrn, und tem du willit, Ş% timar die ărrin 
did) fiiv mas gu Balten mas bu nicpt bijt. Gib mir den 
Brief und gep. 

&rang. iebe gnăbge rau! git uit! Îbr iwigt, 
daf; id eu Liebe, 

Mbelheid. Tub id Bielt did — bu weift'5! das Bat 
did) iibermiithig gemat. Du marit men Freund, meinem 
SDerzeu fo nad. eh nur, ge! gib mir den Brief, und 
belobne ein Bertranen mit Berrath. 

Franz.  Pafit amich! ic will eu gehoren. 0 molit 
id) mir da8 era aus dem Seibe veipen, alS den exften 
SBuditaben eurea Gepeimuiţțea berjhiwaţen.  Qiebe graul! — VBenn bieje Grgebenpeit nictă mebr verdient, a18 Alnbre 
fi vorgezogen su fepen — 

Adelheid. Du teigt: nit was du IDillțt, noc) weniger mas du vebft.  TBanfe nicht bon einer Qieb und Treu — und der fdănfte tobu foti di teren, (208.) Drang. Der fânțte Qobu? SD Îliege! — genu fie Bot Bălt! — Dag wmiird ein Saprtaufenb bergangener O5llenguaten in einem Nugenblict aug nteiner Geele Ver drângen. i (ar6.)
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Şartbauţen. 

Glifabetp. esțen. 

Qerjen. Srăjtet eu, gnădge Brau! 
Elijabet). d Qerţen, die Ehrănen ftundeu ip în 

den Mugen mie er Xbidied von mir napm. S5 ijt grau 
fam, gtauțam! | 

Qerțen. Sr wird guriitfebren. 
Glițabetb. (65 îțt mit da8. STBenn er auâzog ritbunte 

lichen Sieg zu exmerden, da mar miv$ nidt bang unvâ 

Berg. YD fveute mid) auf feine Niidfunțt, bor der mir 

jet bang îşt. 

Qerțen. Gin fo edler Stann — 
Elijabet. en ibn unit Î0, das mat neu Elend. 

Die Bujemichter!  Gie bropten ibn gu ermorden stu felu 
Solo zu feinen Scheiterpaufen zu maden. Wen er 
iiederfommen wwird — id feb ibn finjter, finfter.  Geiue 
einde wperden [iigenbaţte Slagaxtitel îdmieden, und er tvird 

uit fagen finneu: nein! 
Qerfen. Er imi, und fanul. 

Elițabet). Gr Bat feinen Bann gebroden. ag 

neiu! 
Qeren. Mein! Er mad gezivungen; two îțt der 

Grund în gu berdaninten? 
Elițabeth. Die Bogheit fuht Teine Griinde, nur Urz 

faden, nu iute. Er Bat fi au Sebelleu, Miţiethătern, 

Măroern gejellt, ițt an ibrer Gpike gezogen. Gage ein! 

ereu. Paft ab eud) zu quăleu und mid. Daben 

fie ibm mit felbți feielid) augejagt, feine Shatpanblungen
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mepr au unternepmen vie die bei XBeinberg?  Bivtet ibr 
fie nidht felbit Dalb reuig fagen: ienw8 nicht gefepehen iăr, 
geiehăb'a vielleicht ie?  Miiţjen nict Giițten und ferren 
ibm Danf jagen, menu er freiwvillig iibrer eines uubân= 
digen Bolfâ geimorden măre, um irer Maţerey Giubalt zu 
thun, und fo viel Senfehen und Bejittbiimer şu Îchouen? 

Elijabet). Du Dijt ein Liebevolfer Avocat. —— Ren 
fie ibn gefaugen năbmen, alâ Meberi bebaubelten und ein 
graues $aupt — Serțen, id micgte von Ginnen fonunen, 

Sevfen (ar je). Sende ibrem Soper Shlaf, Lieber 
Pater der Senijehen! menu du iber Ceele feinen Sroţt 
geben imillțt, 

Slijabeti. Georg Bat ună verfproden Radic zu 
jenden. Er mir aud uit diivfen wie er mul. Gie find 
âvger a[3 gefangen. Se mei mau beivacht fie wie Teiude. 
Der gute Georg! Er wmolite nidt von feinem Ser 
meiden. 

terțen. Daâ Sera Blutete mir, wie i ibnen vom 
Zbuu nadiab, Yen ip nicht meiner fiilje bebiirțtet, 
alle Gtraţen einer falten, feigen Morojubt folften mid nicgt 
auriitgebalteu babeu. 

Elifabet). ŞÎ weig nicht mo Gifingeu it. SRenn 
id) nu SMavien einen Boten Îcicten făunte! 

terțen,  Greibt nur, id) Will daţiir forgen. 
(Glifavet ad.) 

Cerfen.  TBenu du uit das Gegeugenit Văltțt, Gott 
în Sdimmel! fo fintt uufre Sale unanțaltțam în 92 
gun. 

(05.)
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Bei einen Dori. 

Gottfried. Georg. 

Gottfried. Gejhmind au Pierde, Georg! ih fepe Mil= 

teuberg Brennen. Das îşt iwider den Bertrag, Die SMorbz 
Dreuuer!  Sagt id) ibnen uit gu: ipneu gu ipren Rechten 
und Greibeiten bebiilţlih zu fe, imenn fie bon allen Zpăte 
fikfeiteu abitepen und ibre grunbloțe unite IButb în givectz 
mățigen Boru verfebreu tmoliten? Sei Bin, und fag ibneu 
die Meinung! Sag, id jep mit an mein Berfprechen ge= 

Dunbdeu, imenn fie da5 ibrige fo feheuflic) bernadlăjiiaten. - 
(Georg a5.) 

QBolit id) măr tauțend Mil dabon. Der fid) în die 

Gejellichațt de Zeufels begibt, ift fo gut al8 verjengt; felu 

Clement ift da3 Gene. Riunt id mit Epren von ipuen 

fomimeu! Ş fag ibuen alle Zage die bitterțten Vahrbeiten 
und fabr ipnen dud) den Giun, daf; fie meiner fatt merden 
follen.  9lu8 dem egfeuer miră feiner mebr nad) Mettung 

feufzen al ic au biejer EOplinge. 

Gin Unbefannter (tritt auf. Bott gri eu, febr edler 

ger! 
Gottfried. Gott danf eu! Bas Bringt ir? Cureu 

Ramen? 

Uubefaunter. Der tput nită zur Gace. SĂ) foruni 

eu) gu fagen, daf euer Sopf in Gefahe işt. Die Nufiiprer, 

miide fi bon eud) fo Bante TBoste geben zu Iajieu, Baben 

vejlojjen eu) aus dem Reg zu văumen.  Deun ir ftebt 

îbnen im SBeg. Măfigt cuc), oder Îebt zu eutiițogen, aud 

Gott geleit euă! (216.)
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Gottfried. Dirt! Nod) ein Tot. — uf dieţe At 
mein Reben gu lațien? — Gottfried, Gottfried! du imolitețt 
dem jămmenlicen Zob entgeben, die Şlamime Lăjehen die deiue 
Burg au berzebren brobte! Du Bajt did in ein abiebeulicea 
Geuer gejtiirat, da3 gugleic) di und deinen Mamen berz 
gepren imird. — SBolite Gott berzebreu! 

Einige Bauern. 

Erţter Bauer. eur! Serr! fie find gejelagen, fie 
„find gefangen. 

Gottfried. YBer? A 
Bmepter Bauer. Die Miltenberg verbraunt baben, 

3 z0g fit ein biindijeher Zrupp Binter den Serg Der und 
iibevțiel fie auf einmal. 

Sottivied, Gie exmastet ibr Cohn. — DD Georg, 
Georg! — Gie baben ibn mit ben Bijemiktern gețangen. 
— Mein Georg! Mein Georg! — 

9 n fi y YET treten auf. 

Qiut.  Muf, Pere Vauptmanu, auf! 53 îjt uit Giuz 
mens Beit. Der Geind it în der MNăbe und mădtig. 

Gottfried. Ter vevbrannte Shilteuberg ? 
Meter. Tenu îpr Umţtănde machen imolit, în tverden 

ir eu ieițen, iie man feine mat, 
Rob. Sorgt fiir uufre aut und ee. %uf! auţ! 
Gottfried (su Meter).  Dropt ie mir? Du Midia 

iirdiger!  Glaubit du daf du mir fiivă)terlicper biţt, tpeil 
nod) de3 Graţen von Seljenţtein But an beinen Sleideru 
flebt? 3 efelt mir bor div! I0) berabicpeue di wie eine 
gejlete Srute.
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Seller.  Berlichingen! 
Gottfried. Du darţit mid beim MNamen nennen, uud 

meine inder merden fi) bejjen mit jehămeu; wenn deiner, 
du SBijemicpt, wie der Name bdeâ eufels, nur zu Fliideu 
und zu Berwiinjehungen tănen wirb. 

Sobi. SBerdecbt cuve Beit nidt mit ungliilihem Streit. 
Dr axbeitet dem Feinde vor. 

Gottfried. Er mir droben! Der bellende und! Das 
făledtețte SBeib imiivde einen Born ausbăpnen. Der Beige! 
dejțen Satle imie ein bă3artiges Sejepmiir inertie Berurjvifst, 
weil (eine Natur nicpt Sraft genug bat fie auf Siumal von 

"îi au ftofen. Sup îiber did! 3 ftintt, es ftiuft um did) - 
von faulen aujgebrodenen Beulen, daf die Dimmlijehe Quft 
ți) die Naţe gubalten midte. 

Sopr.  Gept, Meter, zu euerm Trupp. Tufre Balten 

dou Binterm Dor. Sir miițțen auf= und abgiehen un eâ 
su feiner Soladt fontmen au Llajțen. 

Gottfried, SBenu der Zenţel ibn zu bolen fort, 
nebmt eu în Apt, daf ec nidpt einen von eudp in Duntelu 
ermijăt. Und ibr feb imertb feine Gebriider in der olle 
zu fepn, ba ipr end) gu Gejellen feiner jehenflichen pateu 
mat. Bas! cuve Yreipeiten, euve Geredtigfeiten imieber 
zu erlangen, Begebt ip Thaten, Die der Gerectigfeit fo 
(aut in die SOpren briillen, daf fie vor euerm Glegen taub 

merden muf. Meine Beit gept gu Gnhe. Und id will 

meines 9Begâ. 

Qint. Du folljt.  Denn tiv find Deiner Beralid) mid. 

Bi Bielten did) fiir einen eblern, freieru Mann, fir einen 

Zeind der Uuterdriifung. Nun feben mir dap bu ein Sclave 

der Giirțten bijt, und fein Maun fite unâ. SSenn Beine Beit 

um îțt, follțt du fort.



116 

Gottfried. Yn GSotte3 Mamen! und der mag vipten 
uud alles zum Beţten fepren. ud tvenu ir durbieblitpțt, 
fo daf der Seufef Srlsțung Vofţeu. - 

Macht. 

Mhelpeiden8 Borgimmer. 

rang în einem Gefiel, auf den Zij geleput, îdlafend. Das Lit Brennt 

duntel. 

(m Sta) Rein! Mein! (Ge făpet auf) AD! — Gie find 
uoch beijammen! — Giiv SBut) mit î0) mi) feloțt aufe 
frefjen. Du fonntețt fehtafen,  Giep! eine Sijţetpat berz 
folgt did) în dem tiețiten Cchlunmer. Gender! its 
wiivbiger! Du madțt den IBăchter zu ibrei Bebrechen. Gin 
Gerâujd).  duf! auf! daj bie Gonne ee ebebremerijege 
Stivnen nicht beleudte. 

Mbelpeid. Gitiugeu. 

Mdelheid. Du gebit? Gin Darter Stant fii mi), denn 
id) vevlor nod) nită mas î%) fo liebte, 

Gidingen. Ub id nad nod von feiner Ooelbeid 
Abdieo. 

Nbdelheid. Beun id) wwiijte da3 follte das Tetztemal 
jeyu, ic wmolite did troţ; dem berrătberijăjen Tage în meinen 
Memen fefthalteu. Gifingen, vergif; mid nicgt! SMeine Qiebe 
that zu biel fii di; rechema ir nicht gum Gebler an. Und 
menvâ ein Gebler ivar, fo Taf mid in der Şolge Cntichule 
diguug fii in fiundeu.
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Gitingeu. Gin Gebler, der mid) gu einem Sott macte. 
Qeb wopl! Du wobuejt Bier mitten unter den ftolzejten 
Uuternebinuugen. 

Adelpeid. Gin edler Pag! 
Sictiugen. Du mărțt einen pron wertp. 

| Moerbeid. Şd) twiirde mit fhăner vuben al$ Bier. 
(Gie legt ipre Band auf (eine Brujt; cer fift fie.) 

| Gidkingen. YBende deine Mugeu! fonft fanu ic) nicht 

von der Gtelle. 
Doelpeid. Get! SMige: jeder bou meinen Gedauten, 

die ic) eud) naciende, ein Engel jepn, und eud) geleiten -unb 
beijtebu. 

Sidingen. Xebt mob! (21p.) 

Xdelpeid. Das iţi ein Mann! WeiSling îjt ein Gdjatz 
ten gegen îhu! Shidial, Shitial! marim Daft du mid an 
einen Elenden gețăntiedet? — Shidjal? — Sind wir'â 
nicht felbțt? Und tweițțagte mir die Bigeunerin niht den 
dritten Sanu, Den jbinjten Mann? — „53 ftebt eudp einâ 
im Weg, ir liebtâ noch!” — Uud lebite fie mid nidt 
dur gebeime Siinfte meinen Şieiud vom Erbboden imegz 
Dauden? Gr ift mein eind, er ftellt fi gmilgen micg und 
mein Gfiit. Du mut nieder in den Boden Binein, mein 

TBeg geht iiber 'Bip Bin. 

Meidlingen. Xbelbeib. 

Xdelheid. So friip? 

Ipeislingen. Geit drey Tagen und Rădteu feun ich 

feinen Unterţăied von (rii und (pat. Diefen Vugenblid 

ftivbt unfer Saijer, und grofie Sevănderungeu drohen Berein, 

ben frieg id einen Brieţ mit der Nakrit, daf der băuz 

vijă)e Bufrupr dur eine euticheidende Sălacht gebămpit fe; 
12 9, i. Soetpe [1
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die Măbelâfiiprer find gefangen und Gottfried von SBesliz 
ingen uuter ibuen. 

Mdelheid. Xp! 
Wetsliugen. Der Bund exjucpt mid), die Stele dea 

exften Sommijțariuă in diejer Sade zu iibernepmen, damit 
er nicht foeine, fein eigner Midhter feyu zu tmolten. 

Mbelbeid. Und du iiberuimrnţt? 
SBeisliugen. Mit ger. Î%) imolite den reidlic) Dez.- 

lobneu, der mir Bie Nadridht von Gottfried'a Tobe brădyte, 
— în felbțt zu verdammen — 

Moelpeid. Saft du nicht das Sera. 
DBeislingen. Ş% Baba nict fo bsa. 
Adelei. Du bițt von jeper der Gfenden einer gez 

wejen, bie tmeder zum Bifen nod zum Guten einige Straft 
Bobeu. 

Meislingen. nd wie du gemadt wurbețt imetteten 
Gott und der Teufel um3 Seijterțt ice. (006) 

Moelheid. Geh nur! Das febite no, daf er fid) zu 
iiberhebeu anfângt! Bir wmwolten's ibm ivebren. — Gottfried 
joll aus der IBelt, da bejrei id Gicfingen von einem leidigen 
Banbde. Um dauu, Veistingen, mad did) zur Rupe ge- 
fagi! Du bift zu ein fauler Geţelle, als Daf id auf der 

„Neiie Tănger did) fortipleppen folle. Qieg! Qieg! Berţte di 
unter den Bodeu, du Şeiga! (53 biirțen tanjend Serolbe, 
de) Oăitte von dir, taufene Deransforderungen Berab= 
trompeteu, und du fanuţt în Epren aufen bieiben. (216.)
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Rerter. 

Gottfried. Elijabety. 

Elijabet). Ie bitte dic), vede mit mir, fieber Mann, 
dein Stilljemeigen ângțtigt nic). Du bergliibit în dir febbit, 
Xcp, îc imollte fieber die Flammen in meinen Gemădern 
fic) begeguen, al3 dieje tieje Bexawweiflung Dein Gepiru durdz 
făleichen fepen. Mede mit mir, Lak mid) deine IBundent verz 
Dinden; iwir iwolleu elen ob fie bejțer gemorden find, daf 
nur Ddeine Geele” durd) die geriugțte Shătigfeit, durd) eine 
dămmerude ofțuung, und menw'$ AXbenddămmeruug wăre, 
au8 ic) felbțt Derauâgerijțen” merbe. 

Gottfried, Gie Baben mid nad und na berțtiiminelt: 
meine and, meine Freieit, Giiter, und guteu Naneu. Das 
îcbflecptțte Baben fie gulegt aufbebalten, meinen Stopf; und 
mas ijt der ohne da$ andre! 

GlițabetB. Bel) eine mutbloțe Fințternii! Şd fiube 

„did nicht mepr. 
Gottfried. Ben fudpteţt du? do) uit Gottfrieden 

von Bexliingen? Der ift Lang Bin. Das Geuer de3 Neibs 

Bat feine Dăcher verbranut, fie find iibereinonbdergejtiivat ud 

pabeu die Maner mit erjăjlagen. Das vermud)â mit Epheu, 

und die Bauern fiibrten Gteine davon, Den Grund ibrer 

Săujer damit gu legen. Bile mobnten in Geţtrăuc und 

die Gule fit în der Maner. Du fiudeţt Bier nur ein vers 

fatlen Gemitbe eines ftolzen Sd)lofies, moriu der Geijt (eine 

alten Bejieră ăchaend Berumgleitet. 

Efijabet). Qieber Mann, erien mid bah fommeu. 

Gottfried. Glaubţt Bu? 
12%
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Sliţabeth. ch ersiglt's eu) ja geftern. 
Gottfried. O tei nidptă davou. 
Elifabet). Du merfit nicht auf wenn id) rede. FĂ 

ging au einem der Raijerlihen Megimentârăthe und bat ibn 
Qerțens Banu aufzuthun. Du fevțt arm und alt und uuz 
gliicflicg, der eingige Diener fep bir blieben. Er Bief mid 
wieder fommen, uud da fagt er mir gu: er foll lo$, auf 

Urfepoe fi) auf Marientag na Augăburg zu telfen, Der 
Rath von Seilbronu Bab den Xuţtrag ibn Îcpmăren gu Laffen. 
YĂ Îprieb ip, 

Gottfried. Yep imevde Freud Baben ibn gu feben. Ju 
Marie Vimmelfagit nad Vugâburg? Bia dabin imerd id 
jein nicht mepr bebiirfen. 

Slifabetp. Ridtet eud) auf! 3 fanu alles țid) menden. 
Sotifried. TBen Gott niebderțălăgt, der richtet fic) felbft 

mit tmieder auf. YA mei am beţten wma$ auf meinen - 

Ehulteru Liegt. (55 ițt nicht das Uugliit, Cyd) babe viel 
gelitteu. Riebe rau, meun fo bon alien Seiteu die Siderz 
mărtigteiten Bereindringen, unb opune Berbindung unter fi) 

jetbft auf einen Sunft dringen, dauu, dau fiBIt man den 

Geijt der fie gujammen beiegt. 53 ijt nicpt Veiglingen 
allein; e$ find nicht die Bauern allein; es ift nicpt der Tod 
deâ Saijeră alleiu. (5 find fie alle zufammen. Meine 
tunde ițt fonimen. OY Bofjte uit, daf e3 eine der 
wintermitternădiliditen fewn follte.
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Borm Gefânguiţ. 

Revjen.  ELlițabetb. 

Rexjen. Gott nepm da Glend von eu! arie ișt 
bie. 

Erițabet). Marie? 
Qerțen. Auf euewm Befepl Bract id) pr Nadricht bon 

ațlem. Sie antmmortete mir nidts al: Rerțen, ic) geb mit 
dir. Gie ăngftet jid) ibren Brubder zu feben. XA! gnădge 
rau, i fiireht alea.  Seislingen îţt exțter Sommijţarius 
und man Bat fdhon mit unerbărten Srecutioneu den Anfang 
gemadht. Georg SMebler iți lebendig verbranut, die anbderni 
gerădert, enthauptet, gebiertheilt.  Da3 Rand ringă umber 
gleidt einer Megge io Menţenţleiță) moblfeil îţt. 

Elifabetp. YBeialingen Gonmiţțav! I8o ijt Gictingeu? 
ferțen. She Băutet nichts bon feiner Unternebntung? 

Eobald der Saijer die Mugen gugethan batte griji er nad) 
den Majjen und iiberțiel Trier unverțepenă. ($8 ijt eine 

jeprectliche Bewmweguug im Meich iiber das. 

Elijabeth. Meialingen Gommiţţar! in Gtrabi, ein 

Etrabl von Voţuuug.  TBo it SMavie? 
Qerțeu. Ym Mirtpâhauje. 

Elijabeth. Giibre mid au îbr.
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YBeislingen3 Shloţ. 

Mhoelbeio. 53 îțt getpan. (53 îițt gethan. (Er at 
Gotifrieden3 Tobdesurtheil unterfepriebeu, und (don trăgt da8 
fliegende IBafjer aud feine Sebensfrăte der Berwwețung entz 
gegeu.  Sehiwarze Miutter, menu du mic) Detrogen Dăttejt! 
menu beine Siympathie Leereâ Gaufelțpiel măre! Gijt — 
Giţt — Du Flu des Vimmelă, der du unțitbar um 
hifțetbăter jehmebţt und die Quft bergițtețt die fie einzieben, 
ftepe meinen Baubermittelu Bei!  Mevzelve, verzehre diefen 
Beislingen, ben Berrăther an der ganzen SBelt! ette mid) 
au3 feinen tobten Umarmungen, und af meinen Gicfingen 
feiner SBiinjeje theilbaftig imexden, und mid de8 1einigeu. 
Giege, fiege, miirdigfter, fp5uţter Mann, deu fănţten Sieg! 
Mind dann flieg în meine Arme! Die Beifejte SBruţt bea 
Veberminderă foll au diejen Buţen nod) eriărmter tperben. 

Drang, Die Pferde fiub gefattelt, 
Xbelpeid. Gut. Fe mu no) von meinem Manu 

Abjepied nepmen. SBa3 Bat du? du fiebțt fo fummerboll. 
Frana. (53 ift ener Bile, daf id mid) todt fdmadten 

foli. Su den Şapren der Soffnungen madht îpr mich ver 
ziveifeln. 

Mbelheid. Er dauert mid)! 5 foţtet mid nicţtă in 
gliiiid zu maden. rang, bu reduejt Ddeine Dieujte 
Bod) au. 

Fraug. Seine Dieuţte fiir nicptă, gnăbge Grau; aber 
meine Qiebe fauu id nicht geringer Îhăgen alâ mid fedoțt, 
deuu fie fitlit mid ganz, gang. 

Adelheid. Begleitțt du mi)? 
ărana.  VBenn ipv'â befegit.
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Abdelbeid. Somn nur mit. (a16.) 
Graug. Sie Lăhelt. Uingliilicher SŞunge! fo fut fie 

di Berum. Meine Voffnuug friimmt fi und fauun nicgt 
evjtevbeu. Sie îţi id felii. Ap, muţ id îhr uit Aranet) 
und Speijen reidhen? | (6.) 

Elijabetp. Maria. 

Slijabet. d bitte did, Marie, thus! TBenn'S ivas 
gevingeră măre al8 deines Bruders Qeben, imolft ich dich ab= 
Balten diejen  SMenfăjen miederzujepu. Er ijt der oberţte 

Gonumijțarius und fann alles. 
Maria. ie mird miv8 fepu, wenn er mic berădte 

Tic fortfepidt? 
Gliţabet. "Sr mid nicht thun. E Batte von jeher 

ein zu teicpea $Derz. Und der Aublict befțen, dem toi Mute 

ret getpan Baben, im Glen, Bat fo ipas gveifentes daf 

die menjblide Matur îpm nicht wwiberțtebt. 
Maria. Bas wi Gidingen fagen? 

Glifabetp. Billigen wmird er'3. Und thăt ev'8 nidt, 

îo war da8 Qeben beineâ Bruderă imobil ein faues IBort 

bon deinem Yhaune wmertb, 

Maria. d) babe amep Meiter. d) will fort. Cap 

mid) Gottfried erft fehen. 

Elițabet). Mein! Rein! FĂ) iivept jedeu Mugenblict, 

Gep, Qiebe, und fie ibn Şabre Lang. E îțt der ebelțte 

uuter den Senipeu. (216)
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Mdelpeidens Sdloş. 

Adelheid. rang în îpren Mrmen, 

Nbdelpeid. Berlaţ mich, rang. Der YBădter fingt 
auf dem Ehuvm, Beinulic) fepleicht der Tag Bean. Daf 
niemanb erivage und în den Bujen unfers Gebeinniţea 
faue, 

tranz. Soll id fort? OB! dag gept iiber alle Sl 
lenftrafen, die Sliicțeligfeit deâ Gimmelă nur einen fleinen 
Xugeublid zu geniegen. STaufend Şabre find nur eine Dalbe 
Nat, Vie Daf ih den Tag! ăgen mir în einer uranz 
făuglicen Nat, ep da3 Cit geboreu inad! DB, id wiirbe 
an deinem SBujen der etpigen Gitter einer fepu, die in brii- 
tender Riebesiărme în fi felbit mwobnten und în einem 
Punfte die Seime von taujend VBelten gebaren, und die 
lut der Geligfeit von tauțend Yelten auf einen Bunft 
fiiblten, 

MNoelbeid. Vexlag mich, Eleiner Smărmer. 
Brang. Der foărmt, mer uicptă fiblt, un foblăgt 

mit feinen Eliigeln den Teeten Naum. 0) Din fo in Şrenbe 
berjunfen, daf fid) feine Nerve riibreu fanu. 

Mbdelpeid. ep! Die Snedhte ftepen rii auf. 
rau. Caft mid! Neigt mid) uict fo auf eiumal aus 

der Vige în den Şrojt, Die feere Erinnerung imiirde mic) 
tajend madeu, 

Mbelpeid. Ben fi) nit Pofinuug zu ip gețelite. 
Brana. Vofjuung — du fin Sort. d) Batt ție 

gang vergețieu. Die giille dea Genujje lie; feiner Sofţe 
niug SBlaţ. — Das ijt dag exjtemal în meinem Qeben daf
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id) Bofţe.. Da2 andre wmaren Vhaulimurț3= Xbudungen. — 
68 tagt. — Id toill fort! — (Gr umarit fie.) 

Go îjt fein Out der Geligfeit îm fimmel. Sp mollte 
meineu Bate ermorden, Wen er mir diejen Sat ftreitig 
machte. (866.) 

Mbeibeid. SĂ Babe mich Doc inv'8 Steer gemagt, und 
der Sturm făugt au fiivăjtertic) zu brauţeu. Buriit ijt fein 
eg.  IBeb! imeb! Să) mu einâ den Belen Breis geben 
um da8 andre zu retten, Die Reidenjehaft diejes Snabeu 
drobt meinen Doffnungen. — SRănnte er mid) în Gidingens 
Qrmen fepen, er, der glaubt, id Babe alleă in ihm bere 

"_gețten, tmeil id) ibm eine Guujt fogenfte, în der er fi) gang 
vergaț? — Du mugt fort — du mitrdețt Beinen Bater 

ermorben — Du muft fort! Sben der Baubergiţt, der deinent 

Bern zum Grab fiibrt, foll did) îm Binter drein briugen. 

Sr fot. — SfBenmws nicgt fitvdjtevlicer iîft zu ftevben al$ 
einem dazu zu berbelțen, fo thu ic euch fein Qeid3. (5 
war cine Beit îmo mir graute. So find alle Sadpen, wenn 
fie în die Nâpe treten, alltăglic. (016. 

TBeislingen$ Shlof. 

Gegen Morgen. 

fpeislingen. ŞÎ bin fo frant, fo jdimad. Xile meine 

Gebeine find bob. Gin elendes Şieber Dat da8 Mast aus: 

gefrejien. Seine Mub und Raft, weder Tag noch Nat. 

m Balben Edjlummer giftige Trăume. Die bovige Nakt 

Degegnete id) Gottfrieden im Tgalde. Sr zog jeiu Shmert
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uub Îovderte mid Beraus. d) Batte das Serg nicht, nad 
meinem zu gveifen, batte nicht die Sraţt. Da tie; eva in 
die Geheide, fab mic verădilid) an und ging vorbei. — 
Er îțt gefangen und id) gittre vor ibm. Glender Shenje! 
Cein Sopf pângt an meinem TBost, und id) Bebte vor jeiner 
Sraumgețtalt wie ein Sijţetpăter. Gottfried! Gottfried! — 
Tir Menjehen fiibren uns uit felbit; băţen Geiţteru iţt 
Macht iiber un gelațțeu, da$ fie ibren bolijhen Mutbwmilfen 
an unferm Berberben iiben. (Ge fest fig) — Matt! matt! 
TBie find meine Măgel fo blau! Gin falter, falter verzebrerte 
der Săweif lăbmut mir jede lied. 3 drept mir alles 
vorm Sefii.  Siunt ich fblafen! Ip! — — 

(Maria tritt auf.) 

Sefu Maria! — af mir up! — af mir Rup! — 
Celiger Geiţt, quăle mid nicpt! — Die Geftalt feblte noch! 
— Sie ftivbt, Marie ftirbt und geigt fi) mi an. — Ver 
la; mid, feliger Geiţt, ic) bin eleub genug. 

Maria. Veislingen, id bin fein GSeift. Se Bin Marie. 
Weislingen. Das ijt ipre Stimme, 
Maria. I% fomine, meinea Bruderă Qeben von dir 3u 

etflebu; er ift unțepuldig, fo ftrațbar er fepeiut. 
Deislingeu. Still, Marie! Du Engel des Bimmelg 

briugft die Dualen der Bălle mit dir. Mede nicht fort. 
Maria. Und mein Bruder foti ftexben? XSeilingen! 

e3 ijt entieglid, daf id) dir zu fagen braucpe: er ift un2 
Îbutdig! daf id) jammern mug, deine Vand von dem ab- 
Îdeulichften ord guviitzubalten.  Deine Geele it bis in 
ibre innerite Ziefen von feinbțeligen Mădten beţejţeu. Dag 
it Abelbert! 

Meidlingen. Du fiebit, der verzebrende Dtbem dea 
Tod3 Dat mid angebaudt, meine Sraft finft na dem 
Orabe.  Î6$ jtiivbe als ein Gender und du fonunțt nicg în
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Berzweițluug zu ftiirzen.  XBenn ich veden fânute! Den 
Bpibţter Daf wwiirde în fanțtejten Farmer zericbinelzen. Ob! 
Marie! Marie! (sr pest nad feinem Zid) Siev ijt D038 Codeg= 

urtbeil deine8 Bruderg, unterțgrieben. 
Maria.  eiliger Gott! 
Meislingen. Und Bier gerrei idy8, Seine Letten 

Săţte fotlen um feine Befretung ringeni. (Gr fegt fi au Teziben.) 

inut 1, făunt î% retten, ima8 id, im Berderben ftiivate! 

Maria (ooe fi). Se îţt fepr franf. ein Anblict gerz 
veigt mir da8 fer.  SBie Liebt id ibn! Und mie ich feiu 

Qingejicht fepe fiibL ic wie lebaft. Er Batte nteine ganze 

Qiebe, er bat mtein boliea SMtitleiden. 

Meislingen (giept die Epene). 

grăuleiu Ctomant imeinenbd). 

Meisliugen. Gin Bit. Bijt du allein da? Bo ift 

rana? wo die anberu? 
Yrăulein. Vp Ben! 
Maria. Tie id Bevein fam fab id) niemanden, aufper 

dem Shoriwădter, 
Şrăulein.  Gie Daben bieje Pact geraubt was fie 

friegen fonnten, den Thormădter mit Doldeu genitbigt auf 

aujebliefen und find dâbott. 

SBeislingen. ŞÎ) dante dir Gott! id) foll noch biifen 

eb id ftexbe. ud Frans? 

grăulein.  Renut in nicht; e5 bringt mir dură) die 

Geele, Gin und fereflideres Gieber, a($ eu) ermattet, 

mirjt ibn auf feinem Qager Beruin. SBatd rast er au den 

Siânden Binauf, al8 menu an der Dede jeine SSliicieligfeit 

gebețtet wăre; Bal wwirțt er fid auf den Boden mit rolleuz 

den Vugen, fehrectlic), feredflic! Dauu iwird er (till unb 

matt, und Blit nur mit Thrănen în ben Xugen und feufat 

— und ueunt exe Gemablin.
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Meislingen. Er Bing febr an il. 
Maria. 5 it traurig, 
ărăulein. (53 ijt mebr als das. (Gine tveițe Frau 

aus dem Dorfe, die id Berauţ zieț, Detpeuerte: jeine Rebenâz 
fvăjte fepen dur) fredliche Bauberformeln mit der Bes: 
Wejung gepaart, er miijțe fi berzebreu und ftevbeu, — 

TBeiâlingen.  berglauben. 
arăulein. SBollte Gott! ber mein Sera fagt mir, 

daf fie mit Liigt. ÎI fagte ipr euern Buftand, fie fur 
das Rămlihe und fagte: ir miigt vergepren uud tevben. 

TBeislingen. Das fiible id); e8 fey nun dură) tounder: 
baven uubegreițlichen Bufamimenbang, der atur, vber dun 
Dăllijăe Srăjte. Das ift imabr, vor meniger Beit mar i% 
Îvilă) und gejund. Ein Qicht! — (Yrăulein ab.) 

Vlles mas id) faun entpălt biejer Brief. Gib ibn dem 
von Cedenbori, der Negiments-Mat), in jeine Văude. Er 
iar immer mit entgegeu, ein era vol iebe. SBas jepu 
fann, id fepu. — Du biţt au einer granțamen Gcene 
gefommen.  Berlajțen von aller SBelt, im Glend der jăme= 
merlidften Sranfpeit, beraubt bon deneu auf die ic traute 
— fiebit du, îd) Bin gefunten, tief, tief. 

Maria. Gott rit eu auţ. 
Meislingen. Der Bat laug ein Anti bou mir ge 

ivendet. Id) bin meinen eigueu TBeg gegangen, den T3eg 
uim Berderben, (Yrăulein mit Ziggt.) 

Pit der Bote nod mit gurii, den id nad nteiner 
Brau jendete? Gott! id bin gâung alleiu mit dir armen 
Măobeu, 

Srăulein. A, guăbger e! 
TBeislingen. Bas Bajt du? 
ărăulein. 9, fie wird nicht Formimeu, 
VBeisliugeu.  AldelBeid? XBober wweigt dw8?
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Yrăulein. Raft midy8 eu berfegeigen. 
Meislingen. Mede! Der Zob ițt na) und die fille 

mir; i0a3 fann mich tiefer ftofen? 
Yrăuleiu.  Gie martet auf euern Tod. Gie liebt eud) 

nic, 
SBeislingen. Da8 lebte Țiiblt id) laug, da8 exțte berz 

muthet îc0.  SMasie, fiegle du, id) bin zu Îchivad. 
drăulein. Sie Baft eu, fie wiințet euern ob, 

deun fie brenut fiiv den Sblen bon Gicfingen; fie iebt ipu 
5i5 aut Majerey. Und euer Tod — 

Tpeislingen. Marie! Marie! Du biţt gerăgt! 
Marie. Seinen Manu? 
Grăulein, Sâ euer SMaun? (poe fig) Mie feb iţt 

miv'8, dag id) nidt mebr gejagt Babe. (Grăutein ah.) 
SBeislingen, Mimm Deinen Brief und ge), Liebe 

Geele. eh aus der Macbaricpaţt diețer $ulle. 
Maria. eh mil bei div Dleiben, avmer Berlafuer. 
XBeiSlingen. Ş% bitte did, geb. Elend! Gleb! 

gaunz allein au fterben; bon uniemanden gepflegt, bon miez 
mandeun beiveint! don bie Fxveubdenfejte nach feinem Zode 
vorțumumen Boven! Und den Leteu einzigen SEroft, Marie, 
deine (egenimart — eh muţ did meg bitten — Das ijt 
mebr Dual alâ alles. . 

Maria. af mid. O) imill Ddeiner marte. Dent, 
ic fep eine SRărterin, Biejes SMădoens Goveţter.  Bergif 
alea.  Bergejțe dir Gott fo alle, twie ic dir allea verz 

„gefjen. 
Seislingen. Du Ceele vol! Miebe! bete fir mid, 

bete fir miop! Mein Serg ift veriălofien. Gogar i 

fiible mur Glend în Deiner Qiebe. 
Marie. Er imird fi deiner exbarmen — — bu bift 

ntatt,
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Beislingeu. ŞĂ ftevbe, fterbe, und faun nicht erz 
ftevbeu. Tub in dem fiirhievlichen trei des Rebenâ und 
Todes zerrijien, fdmecf ic die Dualen der ilie alle bor. 

Maria. Erbarmer! erbarme Bi feiner. Nur einen 
Liebevollen Blit în fein SDerz, dap e8 fi) um Troţt ițțue, 
und fein Geiţt Sofinuug, Rebenâhoffnung în Den emigen 
Tod Biniiber bringe! — 

Gin ffeine3 unterirbijdes Gemslb. 

Da Beinlihe Gerigt. 

Sieben Dberriter um einen idmarabebeăten Tii, moraui ein Scpmwert und Strang, 
fibend ; auf jeber Geite fieben Uintervicgter ftepenb, alle în meifen fangeu S&leidern 

Vermumrnt, 

Eriter Oberriter. Fr Richter des Beimlichen ez 
vită, die îpr fut auf Strang und Swert unţtrățiid 
au fepu und gu vichten îm Berborgenen, und zu ftrafen în 
Bevborgenen, Gott gleid! Gino eure erzen rein und 
ee Shânde, fo Bebt die me empor ud ruft iiber die 
Mifjetpăter: Sepe! TRehe! 

AIfe (mit emporgebobenen SIrmen). Xepe! Tebe! 

Crfter Dberrihter. Mufer, beginne da3 Gericht! 
Eriter Muterripter (ritt voo). d, Mufer, rufe die 

Sage gegen den Sijjethăter.  TBefţen Sera rein ițt, und 
wejjen  SDăânde ein find au făpiren auf Strang un 
Shwat, de flage bei Gtrang und Erpwert! ftage! flage! 

Sin gmeyter Unterricpter (tritt cup. Sein Serg ijt 
veiu von Sijjethat und meine Band von unfepuldigen Brut. 
Berzei mir Gott băţe Gedaufen und bemme den SBeg
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gun Bien. ŞĂ Bebe meine Sand auf und flage! tlage! 
flage! 

Erfter Oberripter. YBeu flagit du au? 
Slăger. Ş% flage an auj Strang und Smart Xbel= 

Beide von SMBeiglingen. Sie Bat Sbebrug3 fi) fchuldig gez 
mat und îpren Sanu fanunt feinem Snabeu dur ge 
heime verzebrende Shittel zu Sobe gejaugt. Der Mau ijt 
tobt, der Suabe ftivbt. 

Erfter Dberriter. Echwirit du zu dem Gott der 
TBabrpeit, daf du Maobhrheit Tlagţt? ” 

SLăger. Şc) (cpmire! 
Erţter Oberridter. Side es falice Deţunden, beutţt 

du einen $al3 der Stvafe de3 tobă und deâ Shebrurâ? 
Slăger. 3) Diete! | 
Eriter Oberridhter. Eure Stinumen. 

(Sr ftept auf. rit treten die fe) Oberrichter, barauf die fieben Unterridter der 

Mechten, daun die fieben der Zinfen zu ibm unb teden Beimlid. Cr fegt fi.) 

Rlăger. Midter de3 beimlichen GSeriht3, mas ijt euer 
Uvipeil îiber 9belpeiden von YBeilingen, beziidhtiget des 
Ehebrud3 und S9torb8? 

Oberridter.  Etevben foll fie!  Gtexben des bitteru 
Toba. Sit Strang und Dol. SBiifen doppelt doppelte 
Shijțeipat.  Gtredt eure Vând empor und ruft imeb! iiber 
je, iwebe! tvel! und iibergebt fie den Vănden des Măcperă. 

9ile. Sep! Sel! Seb! 
SDberrichter. Răcher, Măcher, tritt auţ! 

(Der Râger tritt auf.) 

af Dier Etrang und Gohiwert, fie au tilgen von Dent 
Mugejite des Simmelg, Dinnen apt Tage Beit. Bo bu 
jie fiundețt nieder mit ipr in Gtaub! du oder deine (ez 
Diilțen. icter, die ibr ridtet îm Verborgeneu, Gott 
gleic, bemwaprt euer $erg vor Sijțetpat und eure $ânbe 
vot unjutdigen But.
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Mirthâhau3. 

Maria. Qerţen. 

Maria.  Endlid) fomm id und bringe Troţt,. guter 
anu. Giibre mid) zu meinem Bruder. 

Rerțen.  Beun îpr ein Engel de3 Bimmels măret und 
ein VBunderevangelium verfiindigtet, dann imollt ic fagen 
milffommnen. So lang ener Zroţt auf diejer Srde geboren 
it, jo Lang îft er ein ivdițeher 9lrat, dejțen Suuţt juft in 
dem Mugenblit feplt, two man einer iilje am meiften 

bedari. - 
Maria. Bring id uită, wenn id) fage: Veistingen 

it tobt; dud) îpu und în ibm Gottfriedenă Todesurtheil 
und Gericpt getițțen. Und wenn i Bier einen Bettel dar: 
lege, der von Ceiten der aiferticen Gommijţion ' Gott 
fviedenă Geţănguif evleichtevt. 

Lerțeu.  Diift ic eu uit dagegen ruțen: Georg ijt 
tobt, 

Maria. Georg? der golbne Şunge! ie ftarb er? 
Qerțen. Gr ftarb einen Meitertod. [8 die Ricptaz 

miirbigen Miltenberg verbraunteu, fandt ipu ein Der 
ipuen Giupalt zu thuu. Da fiel eiu Trupp Biindijăjer auf 
fie 08. Georg! Sitten fie fi) alle gemebut wie er! — 
Gie Bătten alle das gute Gewijien Babeu miițjen!  Biele 
vetteten Îid) dand) die Fluct, wiele vvurden gefangeu, eiuige 
evitocheu. Und unter den legten Blieb Georg. SD da; id 
ibm Bătte bie Dugeu gudriicfeu uud Dăren founen vie feiu 

„TepteS TBort eueru Bruder fegnete. 

Maria. Tei e3 (Gottfried? . 
Qevfen. Bir verbergem'8 vor ibm. Cr fragt mid
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sepnmal und chit mid) zepnmal des Tags, zu forjogen - 
ma3 Georg mat. ŞĂ fiirete feinem $erzen diejen Lefter 
Gtof au geben. Denn, ad)! mu ic'8 eud) țagen, Marie: 
jein after, fomer vermundeter Sirper Bat nicht Srăţte 
genug,  einem briifenden  Gefăngni; und dem mădtigen 
Summer zu Wwiberiteben, der iu mit alfen Ditergungen atz 
făt.  Ş glaubte nicht, daf er cure Niikfunțt exteben 
Yiivde. 

Maria. DD Sott! find denn die Boffuungen diejer 
Svde Yuvlihter, die, unțrer zu Îpotten und un8 zu verfiip/ 
en, mutbmillig in ăngfilice Ginţterni einen freunblichen 
Strapl zu fenden feheinen? Bring mid) zu ih. 

Moelpeidens Slafgimmer. 

Adelpeid. Daf es Morgen măre! Sein But wird 
wie von jeltțamen Xbudungen Berumgetrieben und der Sturm 
vertueibt den rubigen ander Solaf. 9) Bin mid daf 
ic imeinen măchte, und meine Begierde nad Rube găplt 
jeden Sugeublict der eivigen Nat und fie mird im Gort= 
jopreiten [ănger. (55 ijt alles fo duntel! Sein Etern an 
Sinumel! biijter, fiiivmijă)! n einer foldhen Mitteruacht 

fand ic did, Gifingen! În einer folden Nat Batte id) 

did) în meinen Vrmten. Meine Qampe mangelt Dels. 3 
ijt ângftlic), în der Ginţternii zu IDadjen. (Gie ziept die Edpene.) 

Mag ein Snedht feinen Soblaf vertajien! 3%) bin fo afleiu! 

Die mârptigțten Reidenjaften iaren meiner Seele eţelfz 

îchojt genug, daf ih în der fir ptexlidften Șăple uit affein 

geivejen tmăre.  Gie fblafen auf Ginmal, und id ftebe 

uatfend, mie ein Siţietbăter, bor Gericpt: — YA Lieg meu 

Ş. i. Soetpe II. , 13
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Măooen — Ob Yeislingeu todt îjt? — (Gie ziept die Gere.) 
65 Bit niemand. Der Solaj Bălt ibnen die Obren zu! 
Ob Franz todt ijt? — e8 mar ein lieber unge. (Zic fest 
id an Zi.)  Sidingen! SGitingen! (Gie faraţt ein.) 

Tang (qeigt fi ax.  Doelbeid! 

SMivder Cont unterm Bett Bervor), Endlid feplățt ție, fie 

Bat mir die Beit Lang genacbt, 

Geiţt.  delbeib! (Beriăiinoet.) 
Nbdelpeid (emaz. SĂ fab) iu! Gr rang mit der 

Zodesangit! Sr zief mi! vief mir! eine Blicte imaren 
BoBL und Liebeboli — Miărde! Midea! 

Murder. Rufe nicht! Du uit dem Tod! Radjee 
geițter balten der fiilţe die Ohren zu. 

Abdelheid. Sillţt du mei (Sold? Seine Cumelen? 
Minum fie! la$ mir da8 Reben. - 

Movder. bin fein Răuber. initeruip Dat Ginţterz 
nif gerichtet, und du mugt ftevbeu. 

Nbdelbeid. Tepe! VBepe! 
* SMiorber. Meber deinen Sopf.  VBeun die foeuglicgeu 

Geţtalten deiner Thaten did uit gur făle Binab fcrecfen, 
fo Blit auf, Blit auf gum Năder in Dimmnel, und bitt 
mit dem SOpfer genug gu baben, dag id ibm briuge. 

Mhdelbeid. af mic febeu! SBa Dab ic dir getpau? 
SĂ umiaj deine Şiife. 

Mirder oc îi. Gin foniglidea  Speib! YSelder 
Blit! mele Etimmue! Su ipren Omen tiird i Slender 
ein Sott feu. — TBenu id fie tăujdte! — tind fie Bleibt 
do în meiner Gewmalt! — ” 

Nbetpeid. E foheint Bermegt. 
Mărder. 9oelpeid, du evveilbit mich. ISU du min 

ugețtehen ? 
Adelheid. Ya3? 

4
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Murder. 9Ba3 ein Mann verangen fan bon einer 
îcpănen Frau, în tiețer Nat! 

Adelheid cor îi). Mein Piaf îjt vol. aţter uud 

Gpanbde Daben mid) wie Şlammen der SDille mit teuflijeen 

Semen umfagt. Id) Biife, Diife. Umiouft fuchţt du Caţter 

mit after, Shane mit Shanbe zu tilgen. Die îeheup= 

Lidfte Entebrung und der făjmăplidite Zob în einem illenz 

bilo bor meinen Mugen. 
Shărder. Ontihliege die. 
Adelheid (itept au. Sin tra) von Nettung! 

(ie gept nad dem Bette, er folgt îpr; fie aiept einen Dold bou Giupten und 

îtibt în.) 

Miărder, Bis as ude Bevrătheriu. 
(Ec făttt diber fie ger und ecbrofiert fie.) 

Die Shlauge! 
(Er gist ine mit dem Dol Stie.) 

Du id Bute. So bezabit fi dein Blutig Geliiţt. — 

Du biţt nicht der exțte. — Gott! madtejt du fie Îo ăn, 

und fonntejt du fie nicht gut made! — (916. 

Gin Gărthen am Gefângniiie. 

Gottiried. Glijabetp. Maria. Cerien. 

Gottfried, Tragt mid) Bier unter diejen Bau, daf 

i) nod) einmat Die Quțt der reibeit aus voller Brut in 

mic) fauge unb ftevbe. 

ELijabeth. Dar id) Serfen nad) deinem Sobu ind 

Sloțter jicten, dag du bu nod) einmal țăbit und fegnetețt? 

Gottivied. Sa ibn, er ijt Beiliger ala id, er braudi 

meinen Gegen uit. — An unjeri $Dodgeittag, Glijabet), 

abudete mia nicht, daf id) jo fterben tviide,- — Mein 

e 13%
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alter Bater fegnete uns, und eine Nafommenibațt von 
eblen tapfern Săbnen quoli aug jeinem Gebet, — Du Baţt 
ipu nicht evhort, und i Bin der ete, — Deren, dei 
Ungeficpt freut ni în dec Gtunte des ode, mel al8 
im mutbigțten efect. Damals fiibte mein Geiţt den 
euriger, jegt Băltit du mid aufrecht. 9th! daţ îi Georgen 
nod) einmal făbe, ni an feinem Bi tărmte! — S9 
fept zur Erde und meint, — Ge ijt todt — Georg şt toat 
— Stivb, Gottfried — Du Daft did) felbțt iiberlebt, bie 
Sblen iibevlebt, — IBie ftavb er? — ep! fingen fie ipu 
unter den Morbbrenneru, und ex it Bisgericptet? 

Ctifabety. Mein, er imucde bei Miltenberg exjtoden, 
er tvebrte fid) wie ein Sim um feine Freibeit. 

Gottfried. Gott feb Danut, fein Tod war Belopnung. 
— dud) tmar er der Gefte Fuuge unter der Soune und tapțer. — ag meine Secte nun — Veme rau! Ş%9 Lafie did) în einer nitâwinvdigen Belt. Lerțen, verla fie nicht! — Veriliegt cure $erzen forgfăltiger aa cuve Thiiren. 63 fominen die Qeiten des Betrugă; ea ijt ibm îreibeit gegeben. Die Saten merten vegieren mit Qift und der Tapire ivit în die epe fallen, tomit die Deigheit bie Babe berivebt. arie, gebe dir Gott deinen Mann mieder! Dige er unit fo tic fallen a!a er Doc) gejtiegen ij! Selbig tab, und der gute Saijer und mein Georg — Gebt mir einen Truut Vajjer. — Simmlijepe Cut — ăreibeit! Şreiz beit! 

(Or ftirst.) Glifabetp. Ru înoben, droben bei div! Die Yoelt it ein Geţănguig. 
Maria. Sbler, edter Manu! Tepe dem Şabrpunbert, da3 di bou fi) fief. 
Qerfen.  SBene der Nofommențbaft, die did) vevfeunt. 

 



Concerto dramatico 

composto dal Sigr. Dottore 

Flamminio 

detio Panurgo secondo. 

Vufzufiioreu în der 

BDarmftădte Gemeinfafţt der eiligen. 

Tempo giusto £ 

Die du fteigțt îm IBintevimetter 
Bou Oipmpud eiligtubm 
Zabtenjdimangerțte dec Sătter, 
Qangewweile! Preis und Mupm 
Dan div! Shobeţt meinen Sieben 
Stumpfe Gederu în die Vand 
Daft zum fepreibeu fie getrieben 
Und ein reudeublatt gefandt. 

Allegretto 3 

Madit Şuugftau zur Graueu 
Gejelleu gun Sani 
Mud imărâ mur îm Cherze 

Ser anders nict fanu. 

Und find fie vereblidt 

Bijt wmieder bal ba, 

Madit IBeibgen zur Mtutter, 

Moujieur zum apa.
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Arioso 

Gefaut SBapier! olita Şunos Biloung fevu! 
Ga grofen Dand! Mag unit Şzion jevu. 

Allegro con furia, 

IBeh! tweh! Sreden und Tobt 
3 dropt 
SDevein der iiingfte Tag în Braujen 
Des Ctuvmes Bir id) die Notp 
Berbamimter Geiţter faujen 
Hub rotb 
Su Blutflamm gtiibt Berg und Fur 
Su meineu Gebeinen ivit ein Grauţen 
De ălle, Rat und Augft 
Vind da8 Briillen deâ Uingepeuren Sitven 
Dea Seelenverderbers 
Umgiebt mi. Şc) verțincte , 
Su Geuer Geelenquaalen Secpentilantmten Seplund. 

Cantabile 

Shlafe mein Sinolein und tube gejuud 
Pieijt draug ein SBinolein und belit dau ein Sunt, 

Andantino 

Der Griibliug brăgte Rojeu 
Mit gar. 
SD midtet fie mopl Lieber 
Fm Şauuar. 
IBart nui ibr lieben Mtăbgen 
Den uni ran 
Mud dann malit eure Singer 
Sim Dornen dran.
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Lamentabile 

Meine Vugen vot) bon Trânen 

Siide meine Bruţt von Stibneu 

Rivgendă, nirgendâ find id Yu 

Soplieţţe meine Mugen zu 

Shlaţ, vevwiege meine Gorgen. 

Cin menig gefopiminder, con speranza. 

Sommţt du Dent nidt fo font du tmotgen. 

Allegro con spirito 

Mivgendă eine SBelt von Nidtă 

Rirgend Senjien opne ied. 

Gonue fanu unit obne Sein 

Dență) mit opun Miebe eu. 

Ricgts nicptă îţt und nidtă uita giebt 

9ilfeg ift und atleg Tiebt. 

Choral. | 

Crbarm Did unfuer $erre Gott 

Şu alter ot 

În fangermeil und Grillen Roth, 

Entzie) uns fieber ein Gtiidigen Boot 

Renuţt deine Sinder o Sene Gott. 

Capriccio con Vasiationi 

Vad imill auf der Erbe 

Dunun ftilte mită ftebu, 

il alles Verumi 

Didumi fb drepu. 

Var. 1. 
Geiltănzer aud Yuufern 

Gtudenten Vujaren



V. 

Var. 

Air. 

3. 
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Gejăouugeu, gejungen 
Geritteu, gefapreu. 
Su Siijten, der Srbe, 
Auf SBaffer und Gis 
Brit eines fein Sărsli 
Das ander Gott mei, 

Capriceio da Capo. 

Muf Shlitțbup wie Blige 
Das Şiijili Bina, 
Uud find wi nun Drobeu 
Co find mir Batt da. 
Und mulj es gleid tmieder 
Rad Deimă zu ge) 
Und tut eim das Dif 
Uub Giiesli fo ivep, 

Capriceio da Capo. 

Geritten tpie Zeufel 
Berg auf und Berg ab 
Galop auf Gatop 
Gen die Sum une îm Şrab, 
Bi Saul mwund am Creuz iş 
Der Ritter am Gteig 
rau TBivtin ein Bett, Bopl 
Der Seufel die Reis. 

Capricio da Capo. 

Une fille 

Gentille
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Bien soigne par Mama 
'Toute echauffee 
Dans une Alle 
Se promena. 
Elie en gagna 
Un gros rhume. et bonne Mama 
S'ecria 
De toute sa poitrine: 

Medecin! Medicine! 

Un gargon 
Bell et bon 

Par avanture se trouva 

Et sy preta 
Et la frotta 

La bien choffa 

Que rhume bientot s'envola. 
Le Divia! la Divine! 

Medecin! Medicine! 

Molto andante 

fat allea feine Beit 
Da3 uabe with imeit 
Da8 SBarme wird falt 

Der Şunge iid alt 
Das alte wwird warm 
Der Meiche timid arm 
De Sarre gejoeut 
life zu feiner Beit. 

Con espressione 

Gin YSeibleiu der Eybillenjd)aar 

Dropte mir Gejabr Gefabr
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Bon fhtvarzen Vugen: înt anuar 
Vu Bebruar 

Und Sers und — ad burdys ganze Şapr. 
eu Marianne du mitleidig biţt 
ÎBte fin, verginue mir 
Die arme furze Şiţt. 

Presto fugato 

Und Nofenbliit und Mofen Suft 
Und Sividen Slpfel und Birnen vol! 

Gejaucat getanzt mit volter Bruţt 
febey! SSerbey! Und faut uud toli. 

Qafit. fie fonimen 
Alle! 

Sier ițt genug 

Die fhaumt der Soft 
Die ăjjer Deraua. 

Num Rum 
Didi di dum 

Devbey $erbey 

Didi di dey. 

Die Xafțen 

Da ftepn fie und gajțen 
Der enlidfeit zu. 

Mit! uit! 

Gefprungeu! gefjuugeu! 
Alten und SŞungeu! 
Mit! Ducu! Mit! 

Sind groje Geijter 
Giejtopelte Meiţter 
Berjpnitten dazu!



203 

Tbeiber uub Sinder 
Bolluer um Giime 
Sritaţtev Poeten 
Suven Proppeten 
Dal dilleri du, 

Da ftebu fie die Rajfen 
Und gajțen :|: 
Der Venlidfeit zu, 

Dum du dum du 
Dam dim bi di du 
Dam dim di di du 

Dubu! Subu!



Bon Deutidher Bautunit. 

D. M. Ervini a Steinbach. 

1173. i 

213 id auf deinem Grabe Devunnimandelte, edler Erwin, 
und den Gtein fute, der mir deuten follte: Anno domini 
13183. XVI. Kal. Febr. obiit Magistev Ervinus, Guber- 
nator Fabricae Ecelesiae Argentinensis, und i in nict 
findeu, Feinev deiner Canbâleute mir iu gzeigen fonute, daf 
id) meine Beveprung deiner, an der Beiligen Gtătte exgojțen 
bătte; da tward id) tief în die Geele betriibt, und mein Serg, 
jiinger, tmărmer, thăviger und Bejţer al3 jet, gelobte Bir ein 
Deutmaat, menu id) gum rubigen Genuf meiner Befitbiimer 
gelangeu twiitde, bon Marimor oder Sanbţteinen, wie id 
vermigte. 

TSas braugtă dir Deutmaal! Du baţt dir das Vevvlichțte 
evvidtet; und fiimmert die Mmeijen, die drum frabelu, dein 
Name uidtă, baţi du gleicpea Sepicfial mit dem Bauimeiţter, 
der Berge aufthiirmte în die SBolfeu. 

Toenigen tmard es gegeben, einen Babelgebauteu în der 
Cecle zu geugeu, gang, grof, und bi3 în den Eeințteu Sbeil 
notpmendig Îdin, wie Băume Gottea; menigeru, auj tauțeud 
bieteude Gânde zu trefțen, Gelfengruud zu graben, fteile 
Viben drauf zu gauberu, und daun ftevbeud îpren Sibnen 
âu fageu: i Bleibe bey eu, in den SBerfeu meines Geijtea, 
vollendet da5 begonuene in die SBolfen.
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TBas brauchtă dir Dentinaal! und von mir! Menu der 
Bibel Beilige Mamen auâipricht, ițtâ Wherglaube oder ăţtez 
vung. Dem jămacen Sejtpmăciter mi:08 emig jtmiubleu 
an deinent Solog, und gange Seefeu tmerden did) exfenueu 
one Deuter, 

ff nur, trejțlicher Maun, eh ich mein geflifteă Soifi= 
den imieder auf den Ocean image, mabriogeinlicher dem Tod 
al8 dem (Sewinuţt entgegen, fiepe bier în diejen air, io 
vingâum die Namen meiner Geliebten griinen, Țpueid icp den 
deiuigen, în eine Beinem Shurm gleid) jblant aufțteigende 
SBuche, bănge an feinen bier Bipfeln dies Cehuupitucp mit 
Gaben dabey auf. Nigt ungleid jenent STuche, da3 dem 
Deiligen Apoţtel au8 den TBolfen Berab gelafien marb, voli 
veiner und unreiner Ehiere; fo auch) vol Bluten, Bliiten, 
Blătter, au tmobl Biivre3 Gras und Mtooâ und iiber Nat 
gejepogne ESchiwămime, da3 alles i auf dem Epagiergaug 

dur) umbedentende Gegenden, falt au meinein Beitbertreib 

botanițiveu? eingețamrnelt, dir nun gu Epren der Verivejung 

iveibe. 

x 

3 işt im fleinen Gejpmat, fagt der Ştaliâner, und 

geht vorbe. Sinderepen lalit der Frangoțe nad), ud inel 

triumpBivenb auf feine Doje a, la Greque. Bas Babt ip 

gethau, daf ir veracten dit? 

| Sat nicht der, feinem Grab entiteigende Geniu3 der 

Dften den deinen gefejielt, SBelieher! Srodbit an den mădz 

tigen Neţten Berbărtuiţțe zu bettelu, Șlicftejt au8 den Veiligen 

Triimmecn div Cuţtpăufer sufammen, und Dăltft did fiir 

Bermaber der Sunftgebeimuițțe, iveil du auf Boll und 

Qinieu von Riejengebăuden Mecpeniejaft geben fannţt. Săttejt 

du mepr gețiipit ala gemefjen, imăre der Geijt ber Majien
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iiber did) gefommeu, die du anftauntețt, du Bătteţt nicht fo 
nur nacgeahmt, iei fie3 tpaten und e8 fân it; notb= 
mendig und imapr Băttețt du Deine Plane gefpafțen, und 
lebendige Shinbeit wăre bildend au8 ipuen geguollen. 

Eo baft du deinen Bebiiriniţțeu eineu Sopein bou SBahrz 
beit und Shinbeit aufgetiincht. Die Berutiche Wirtung der 
SGiăulen traf di, du imolltețt auch iprer braucpen ud 
mauertețt fie ein, imolitețt auch Gâulenreipen Baben, und 
uinzivteltețt den Borhof der Peterâfire mit Yarmorgăngen, 
die nirgeubâ bin noch Der fiipren, daf Mutter Matur, die 
da$ uugehirige und uunăthige beractet und Bat, einen 
Pibel tvieb, ipre Devrlicpfeit zu iifentlicheu Sloafen zu pro= 
ftitutven, daf ipr die Augen megmweudet und die Naţen uz 
Daltet borm under dec Velt. 

Daâ get mun fo alles feinen Gang, die ville dea 
Siinţtleră dient dem Gigenţinne de8 Meichen, der Meifebez 
jehveiber gafit, und unțre îcpine Geifter, genanut SBhiloțophen, 
evbrechțelu aus protoplațtijehen SMăbpren, SBrincipien und 
Gejăjidte der Siiujte bi3 auf den Beutigen Tag, uud ădte 
SMenjehen evmordet der bije Genius im Borboj der (ez 
Deiutnijţe, 

Cdjăblicher al Beyjpiele find dem Geniu Principieu. 
Vor ibm măgen eingelne Menfehen einzelne Cheile Deaxbeitet 
Dabeu. E ijt der exțte, aus dețjen Seele die Theile, in 
Gin ermigeă Ganze gujannnen gemadien, Berbortreten. 9ber 
Schule und Principiu fefțelt alle Sraţt der Grfenntnif ud 
Shătigfeit,  IBas folt uns das, du neufrangățeper ppiloțoz 
phivender Şenner, daf der erfte sum Bediirfuif erfindfame 
Menj, vier Stămme eiuramielte, vier Gtangen driiber 
vevbaud, und Veţte und Soos brau decfte?  Daraus cute 
Îdeidejt du das gehirige unfver Denrigeu Bediiruiţie, ebeu
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al wenn du dein neues Babylon mit einfăltigemn SBatriavz 
datijhem Vausvaterjinn vegieren tmolltețt, 

Und es ijt nod) dazu faljă), daf Deine fDiitte die erţt= 
geboprne der ISelt îți. Bey an ibrem (Sipfel fie) fveugende 
Ctangen bovnen, ge biuten und eine Stange queer iiber 
um Gori, îțt und bleibt, iwie du alltăglid), an SBiitern der 
elder und YBeinberge exfennen fannţt, eine Wmeit prinrăvere 
Erţindung, von der du do) nicht einimal Principiu file 
deine Sehweinţtălle abitrahiren fonntețt, 

So bermag feinev deiner Ecliijţe id) gur Megion der 
YBabprpeit zu evpeben, ție țhmeben alle in der Ytmoțphăre 
deine3 Syţtemâ. Du wwillji uns lepren, mas imi Drauen 
jolieu, tveil da3, ima8 wwir brauden, fi) nad deineu 'Grunbz 

țăgen nicht vechifertigen Lăft. 
Die Sănle fiegt dir febr am Sergeu, ud în andrei - 

TBeligegend imărțt du SPropbet. Du fagft: Die Găule it 
dev evite, imejeutliche Beţtanotpeil des Gebăudes, und be 
jchiănțte.  XBelche erhabene Eleganz der Form, tele reine 
mannigfaltige Grife, tmeun fie in Meipen ba ftepu! Mur 
Diitet eud) ie ungebirig su brauen; ipre Natur ijt, Îrey= 
guțtebu. Bebe den Glenden, bie ibren fălanfen TBucp3 an 

plumpe Sauern gejbmiedet pabeu! 
Und do) diinft mic), [ieber Abt, Dătte Die dfteve IBiederz 

Boblung biejer Unjpidlicteit des Săuleneiumanerud, daf die 

Reuern fogar antifer Zempel Şnterfolunimia rit Mauerivert 

ausftopțten, bir einiged Macbenten erregen fiuneu.  IBăre 

dein Opre nicht fii Mabibeit taub, bieje Gteine wiirdeu fie 

dir gepredigt paben. 

Găule îşt mit nicpten ein Bejtanbtbeil unjver XBobuungen; 

fie widerjpricpt vielmebr dem XSefen all unfver Gebânbe, 

Uufre Băujer entftepeit nid)t aud bier Ciulen iu vier Eden; 

fie entitepen aus bier Maner fau biet Ceiteu, die ftatt
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aller Săulen find, alle Găulen ausțoliegen, und two îpr fie 
anțlictt, find fie Delaţtender Veberiluf. ben da8 gilt bon 
uunferu Sallăţten und Sirohen. SYSenige Sălle augenontnten, 
auf die ic) uit au acpten brauche. 

Sue Sebăude ftellen eu) alțo Flăcen dar, die, je ipeiter 
fie id) augbseiten, je fiipner fie gen Bimmel fteigen, mit dejto 
unertrăglicherer Giuţirmigfeit die Seele unterdriifen miliție! 

Wohl! menn unâ der Genius nicht gu SDiilje făme, der Sr- 
minen bon Steinbad eingab: bermantigfaltige die unge: 
Deuve Xhauer, die du gen fimmel fiibren follțt, daf fie auf 
fteige gleid) einem bocderpabneu, wmeitbevbreiteten  Bauine 
Gottea, der mit taujend Vejteu, Milfionen Biweigen, und 
Blăttern wie der Sand am Meer, ring3 um, der Gegend 

verfiindet, die Vervlidteit des Serrn, eine SMeiţtera. 

* % 

As id das erftemal nad dem Siinţter gieng, Datt id 
den 8epf bol allgemeiner Srfenntui; guten Gejemacta. Auf 
Direnjagen chit ich die armonie der Mafţen, die Reinpeit 
der Gormen, tar ein abgejagter Şieind der bermvovrnen IBillz 
fivltdfeiten  gotpijdjer Berzierungen. — Uuter die Rubrif 
Sotbiijd), gleid) dem Atifel eines MBârterbuă, Băujte id 
alle finonimijee Migverțtânduiție, die mir von uubețtirunater, 
ungeoroneten, unnatiilidem, 3ujammengeţtoppelter, aufgez 
flictem, iibevladenem, jemalâ dur) den Sopţ gezogen imaren. 
Ridht gejeheiter als ein Bolt, das die gauze frembe Belt 
Darbarijd) neuut, Dieg alles gotBij, mas uit în mein 
Cyjtem pafite, von den gedredhielten, bunten, Puppenz und 
Biloerment an, tvomit uujre Biirgenlidje Edelfeute ibre SDăujer 
Îdmiiten, bi3 gu den ecuțten Seţten der ăfteren Deutichen 
Baniuujt, iiber die id, auf Anlaf einiger abenteuexricpen 
Echnitel, în den allgemeinen Gejang ftinumte: „Santa von
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Bierratp eroriidit!” und fo graunte mi îm Gehen vorm 
Vnblict eine8 mifgeformiten frauâborţtigen “Ungepeuerâ, 

Sit wmeleper unerivarteten Empfindung iiberrajegte ice 
der Vublict, al8 i babor tvat. Siu, ganzer, grofer Ein 
du fillte meine Seele, den, imeil er au8 taujend barito= 

nivenden ingelupeiten beţtand, ic) ioopl foputedfen und gez 
uiefien, feineâimegă aber efennen und exflăven founte.  Gie 
fageu, daf eâ alfo mit den Greuden Dde3 Vimimels fep, und 
tie oțt Din id) guriictgefeprt, dieje Bimmlijehzivrbijehe reubde 
zu geniefen, den Miejeugeiţt unțrer ăltern SBriider, în ibreu 
TBerfen zu umtfajțen. Sie oît bin id guriitgetegrt, von 
alleu Seiten, aus aflen Gutfernungen în jedem Rite des 
Tags, au îcpauen feine Viirde und Derrlipfeit. Shmer ițtâ 
dem Shtenţăengeiţt, imenn feineâ SBrubderă IBerf fo boc ez 
Daben îjt, daf er nur Deugen, und anbeten mu. ie oft 

Dat die Xbenddămmerung mein dur) Țorfehenbdes Shauen 
ermattete3 Vug, mit freunblicper Rupe gelețt, menn durch fie 
die ungăbligen Theile, su gaugen Mafţen fpmolzen, und nun 
diefe, einfad) und grof, bor meiner Geele ftanden, und meine 
Rraft fi) monnevoll entfaltete, zugleicg zu geniefen und zu 
evfennen. Da offenbarie fi) mir, în Leijen Abndungen, der 
Genius de$ grofen SBertmeițteră.  YBa8 ftauuft du, Lifpelt 
ev mir entgegen. Xlle dieje Maiţen imaren notpmendig, and 

jiebft du fie nidt au allen ălteren Sirdjen meiner Stadt? 

Rur ibre wilifiivlihe Grăfen pab î% gum ftimmenden Berz 

Dăltuif evpoben. Sie iiber dem Daupteingang, der give) 

fleinere gun Geiten Deherriăt, fi) der wmeite Sreiâ des Gens 

fteră iffnet, der dem Gdhijţe der Ride antimortet, ud Înuţt 

mu Tagelod tar, tvie, Bod) driiber ber Glotenplaţ die 

feiueren Qeuţter fordexte! das alt iar nothmvendig, und 

i% Biloete e3 fin. be ac, Wmeun id) dud) die diiftern 

evpabuen Defjnungen Bier aur Geite făjmwebe, die leer und 
2, i. Goetpe II. i 14
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vergebenă dă zu ftebn Îcheineu. n ipre fiibne jblanfe Se 
ftalt Bab ich die gepeirmnifbollen Svăţte verborgen, die jene 
bepden Thitvme boc) în die uft Deben follten, deren, ad), 
nur einer traurig da ftebt, opune den fiinfgetbiirinten Daupt= 
Îcpmuct, den ic ibm beţtimmte, daf pm und feinem finig= 
lichen Bruder die Probinzen umber Buldigten. ud fo fehied 
et bon mit, und îd) berjant în tbeilnebmende Tvamigfeiţ, 
Bis die SBigel des Morgen, die in feinen tauțeno Dejţe 
uuugen tvobnen, der Gone entgegen jaucpaten, und mic) aus 

dem Sdjlumnmer imedften. TBie frijc feuchtet er im Morgen 
îuftglanz mir eutgegen, wie rob fonut îc) ii mmeine Yume 
entgegen ftredfen, fpauen die grofen, Barmonijchen SMtaţieu, 
gu ungăblig fleinen heilen belebt; mie in VBerfen der ewigen 
Matur, bis aufă geringțte Băferegen, afles Gejtalt, und afle 
awecfend zum Sanzen; wie ba3 fețtgegriindete ungeheure (Sez 
băube fi) Let în die Quft Bebt; iwie durbroden alles and 
dop fiir die Swigfeit. Deinemn Untervicăt danf îc0'8, Geniuă, 
daf miră nidt mebr fbwwindelt an deinen Tieţen, dag in 
meine Ceele ein Zropfen fich fentt, der SBounerul de3 Geiţtes, 
der auf jol eine Sipțung berablejauen, und gottgleich 
Îprecpen fanu, e3 îţt gut! 

x * > 

Und nun folf î% nicht ergrirumteu, Beiliger Erwin, wenn 
der deutiăe Sunftgefebrte, auf SDărenjagen neidijeher Nadjz 
avu, feinen Borzug verfeunt, dein SBevt mit dem unberz 
ftanonen BBorte gotbijb vevfleinert. Da er Gott danfen 
follte, Taut verfiindigen zu fănnen: da3 it deuticpe Baufunţi, 
uujre Baufunţt, da der Ştaliâner fi feiner eiguen riibmen 
dati, bieliveniger der Granzos. ind menu du dir felbit 
diejen Borgug nicht gugejtepen iillţt, fo exmeis ună, daf die 
Gotpen fdon wivitic fo gebaut Baben, too fi) einige Săi 
vigfeiten finden twerben. Und, gang am Ende, menu du nicht
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darthuțt, ein Vomter feb feon vor Dem Sommer gewejen, fo 
lațien imir dir gerne die Gejopichte Fleiner gelungner und mifz 
Tungner SBerţuche, und treten anbetend vor Dda3 Set des 
Seițteva, der zuterit die gerțteuten Elemente, în iu Leben 
digeă Gane gujommen fcuf. Und du, mein Tieber Bruber 
im Geijte de3 orjhens nad) Tabrpeit und Sinpeit, ver= 
jălieg dein Ohr vor alter SWortgeprable iiber bildende 
Suuţt, fomm, geniege und jehaue,  fDiite bip, den Namen 
Deineâ edelften Siinjtleră zu entbeiligen, unb ele Bebey, daf 
du jbaueţt ein trețțlicea SBerf. Mat e8 dir einen mibrigen 
Gindrut, oder feinen, fo gepab di) moBl, af einjpannest, 
uub fo imeiter na aria, 

ber zu dir, theuer Şiingling, gețeli îc mic, der du 

Dewmegt daftebit, und die IBiderțpriicge nidt vereinigen fannţt, 
die fi în deiner Geele freuzen, Dald die uniwibderțteblid)e 

hat des grofen Sanzeu fiiblit, Palo mich einen Trăuimer 

fciltit, dag i da Schinbeit fepe, îvo du nur Gtăte und 

Raubeit fiebt. af einen Mifverțtan» ună nidt trennen, 

[af die tmeiche Qepe nenerer Sdhinbeiteley, did) fiir da3 bez 

deutende Maube uit vergărteln, daf mit gulegt deine 

frănfelude Empfindung, nur eine unbedeutende Glătte evtragen 

fănne. ie wollen eu glauben madjen, die fopinen Siinfte 

fepen entftanden aus dem aug, den mir Baben follen, die 

Dinge vingă um ună au berfăăneru. Das îjt mit mapr! 

Denu în dem Giune, davin e8 mar en fute, braucpt 

mob der Biirger und Vandiverfer die SBorte, fein Pbilofjopb. 

Die Runft ft Lange bildend, ef fie Îtpău iit, uud do, 

fo imapre, grofie Suuit, ja, oft mabrer und grbfer, alâ die 

Epăne jelbţt. Denn în den Mențehen îțt eine biloende Natur, 

die gli ficp tpătig bemeiţt, manu jeine Gziţteng geicpent 

it. Gobald er nidhts zu forgen und gu fiivoteu bat, greift 

der Balbgott, wwirfjan în feiner Rue, umber nod) Stofi, 
1
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ipm feinen Geiţt eingubaucen, Und fo mobdelt der TBilde 
mit abenteuerlichen Biigeu, grățlichen Geţtalten, Doben Yar: 
ben, feine ocnă, feine Gedern, und feinen Sirper. Mud 
lat dieţe Bilonerey aus den milffiivlichțten Zormen bejtebu, 
ie wirb opune Geţtaltâverbăltui; gufammențtimmen, denu Gine 
Empțindung fhuf fie zum faracfterițtijchen Ganzen. 

Dieje faradterițtițdje Sunţt, îjt nun Die eingige apte. 
MBenn fie au3 inniger, einiger, eigner, felbitțtăndiger Eu 
pfindung um fi) wwivit, unbefiinunert, ja unmițțend alles 
remdeu, da mag fie au3 vauper Mildpeit, oder au gez 
bilbeter Empfindjamteit geboren iwmerben, fie ift gang und 
lebendig. Da fept ipr bey Mationen und einzelnen Menfepen 
dann unzăblige Grade. Semepr fich die Geele erbebt zu 
dem Gefiipl der Berpăltnifie, die allein fehău und von Ewigz 
feit find, deren Vauptafforde man betveiţen, deren Gegeime 
nijțe man nur fiiplen fann, în denen (ic) allein da Reben 
des gottgleiden Genius în feeligen Melodien berumwmălzt; 
jemebr bieje Gjinbeit în da3 Tejen eines Geiţtea einoriugt, 
dap fie mit iu eutftanden zu feyn feheint, daf îm nicts 
genugtput al$ fie, daf er nichtă -aus fi) tvintt al8 fie, dejto 
gliidilier îțt der Siinţtler, deţto Berulicher iți er, defto tiețe 
gebeugter ftepen toir da und beten an den Geţalbten Gottea, 
„Und bon der Ctuje, auj mele Erwin gețtiegen ift, 
Wird iîpn feiner Berabitofen. fier fiept fein SWBest, tvetet 
bin, und exfeunt das tiefțte Gefiil von TBarheit und Său 
Veit der Berbăltuijie, wwiirfend aus ftavfer, ranber, deuticper 
Geele, auf dem eingejeprănften diiftern Piajfeujepauplaţ des 
medii aevi. 

Mud unfer aevum? Bat auf feinen Geniu verzieheu, bat 
feine Săhne umper gejbicit, feude Gewădţe zu ibrem Berz 
devben einzujammelu. Der Leidite Qranzoje, der nod) imeit



213 

âvger țtoppelt, bat wmenigftenS eine Art von Ri, feine Beute 
zu Einem Gangen zu fiigen, er Daut jet aus griechijehen 
Săulen und deutigen Gewwilbern feiner Magbalene einen 
TBundertempel. Bou. einen unjrer Stiințtler, al3 ex erjucgt 
ard, zu einer alt dentichen Siebe ein Portal zu erfinbeu, 

Dad îc) gejehen ein Model fextigen, ftatiliden antifen Săulen= 
merfă. 

TBie febr unțre gejepmintte Puppenmabler mir berpaft 
find, mag îc) nit deflamireu, Sie paben dur) theatralițăje 
Stellungen, exlogne Teintâ, und buute Sleider bie Vugen 
der YBeiber gețangen.  SMMănulicher, Xbrecpt Diiver, den die 
Meulinge anjpăttelu, deine Dolzgețonittețte Geţtalt îţi mir 
tiltfor mer. 

Und pr felbit, trețlice Senţen, denen die Bidite 
Sohinbeit zu geniegen gegeben Ward, und muumebr Berab= 
tvetet, zu vevfiinden eure Geeligfeit, îpr jhadet dem Geniu. 
Er mill auf feinen Țrembden Fliigeln, unb măremwv3 die Fliigel 
der torgenrătbe, empor gepoben und fortgeriiit merden. 
Seine eigne Săţte find'8, die fi im 8inbertraum entfalteu, . 
im Şiinglingaleben beabeiten, bis ex ftavf und bepenb, wie 
der Rite des (GGBebiirgeă auseilt auf Maud. Drum exziept 

fie meiţt die Satu, wmeil ip SBăbagogen îm nimimter. den 

mannigfaltigen Saupta erfiinfteln fonnt, ftet$ în gegen= 

wăvtigen Saas feiner Srăfte zu Danbelu: und gu geniefen. 

Beit div, Snabe! der du mit einem fharfen Vug fir 

Berpăttnije geboren imirft, did mit Seidtigteit an alles 

Gejtalten zu iiben.  SBenn denn nad) und nad) die reubde 

de Qebenâ um did erimact, uutd du jaucpzenden Menfeen= 

genu nad Alibeit, ur uutb Soffuung fiibițt; da3 mutbige 

Gejrey des TBinzeră, imenn die Giille des Serbită feine 

Geţige anjejmelit, den belebten Sang des Gojnitteră, menn 

ex die miiige Gide pod in den Balten gepejtet bat; wenn
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danu mănnlicher, die gewmaltige Mere der Begierden und 
Reiden în Deinem Piujel febt, du gețtrebt und gelitten genug 
Bațt, und genug genoțien, ud fatt biţt ivraijeher Săjsubeit, 
und wert) bijt auâzurubeu în dem Xe der Sittiuu, imertb 
an îprem Bujen zu fiiblen, tva den bergitterten erfules 
neu gebagr; nimm îpn auf, Binunlițche Schiupeit, du Mitte 
levinu stwifden Gittern und" MMențojen, aud mebr al roz 
metbeus leit er die Cecligfeit der (Bitter auf die Srbe.



Brieţ bes Paţtor3 zu se ste se 

an den 

neuen Sajtor zu *%* 

Dus dem Zranabiiipen, 

  

Rieber Ver Mintâbruder, 

Da die Berănderung în meiner Rabarichațt vorging, 
daf der alte SPaţtor ftaib, an befien Stele Fr fommt, 
fveute id) mid) von gangent Serzen. Dent 0b id gleig 
fein uuleidțamer Mann bin, und meinem Mădften nicptă 
mepr gănne al3 fein bifgen Qeben, da8 bey manden, wie 
Pepm Vie), da8 einzige ift ia fie baben; fo muf; id) dd) 
aufuid)tig gejtepen, daf Guves Borfabren Tobtengelăut mir 
eben fo eine freudige YBallung ing SBlut bracte, als da$ 

Gelăute Sountagă fii), wenn e8 mic zur Sirepe ruft, da 

mein $erz bor Qiebe und Meigung gegen meine Bubirer 

ilberțliegt. Er fonnte niemandeu Teiden, Enter Borfabr, unb 

Gott wwivd mir bergeben, daf id) în and) mit eideu 

fonute; 10). Boffe, Sr folft mir fn viel Greubde macen ai3 

ev mir SBerdruf gemat Dat; Ddeun id) Dire fo viel gutâ 

von Sup a[3 man bon einem Geiţtlichen fagen fanu, ba 

peiţt: Sr tueibt euer mt till, und mit nicht mmebr Gifer 

al5 uătig îţt, uub feb ein eind bon Gontroverfen, Id) 

vei; nidt ob Guerm Berţtand oder Euerut Derzen înebr 

bre mat, daf ŞDr fo jung uub fn priebfertig feb, opne
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defiivegen jcpima gu fepn; denn freilicd îjtâ aud fein Borz 
teil fir Die $eerde, Wenn der Schăfer ein Shaaţ it. 

Se glaubt nicht, Lieber err Amtâbruder, mas mir 
Cuet Boijahe fii ot gemakt Bat. Uinjre Eprengel 
iegen fo nap bebjammen, und da ftectten feine Qeute meine 
Qeute an, daf die gulet Daben imollten, ic) follte mer 
Menjăen berdammen als ich nicht tpăte; e8 wmăre feine 
reude, mepnten fie, ein Gpriţt zu fepn, tWwenn uicgt alle 
Seiden emig gebraten wiirden.  Ş) verțidre Lieber Bruber, 
i tiurde mandmal gang mutblog, bdeun es giebt gewijie 
Materie, von Ddenen angufaugen id fo entfernt bin, daf 
i) vietmepr jedemal aut Ende der Bode meinem (Gott 
bou ganzent SDerzen Dante, wenn mid) niemand darum ge 
fragt Bat, und tenn3 gejepepen ișt, ibn bitte, daf er ins 
fiinftige abwenden măge; und fo twirds jedem rechticgafiuten 
Geiţtticpen feb, der gutdenfende Gemiitger nidt mit IVorten 
bezableu will, und do meif; wie gefăpulice es iţt, fie Dalbe 
bejriebigt ivegaujăbiten, oder fie gar abgumeițen. d muţi 
Sud) gejtepen, daf die Sepre von Verdamnung der Beiden 
eine bon Ddenen îțt, iiber Bie id imie iiber gliipentes Giţen 
cite. A3d) bin alt gemorden, und Babe die Sege des Der 
betradtet, fo viel ein Gtexblider în ebifurotavoller title 
darț; ten hr ebeu fo alt feyn mevbet als i, follt She 
aut befeuneu, daf Gott und Qiebe Sunoupmen find, 
Wenigitenă wine î%â Eu. Bar miigt Se nidt 
denfen, daf meine Tolerang micd iubdiffereut gemadt Babe. 
Das if bey alien Giferern vor ipre Gefte ein mădtiger 

„MBebuf der Mebefunţt, daf fie mit Vorten um fi twerfen 
die fie nidt verțtepen. So Wenig die emige einzige SDuelle 
der TBabrpeit indițțereut fepn faun, fo tolerant fie aud) ițt, 
jo imeuig fanu ein era, das fi feiner Celigfeit vevțicheru 
bill, von der Gleigiiltigfeit Brofefiou maeu. Die Na
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jolge des SByurpo waren Elenmde, STBer amiigte geitlebens 

auf dem Meer von Etiivmen getuieben imerden? Majere 

Gecle ițt einfad) und zur Rupe gebopren; fo Tang fie avoițeen 

Gegenţtănden getbeitt îţi, fo fiiblt fie was, da8 jeber ar 

Deţten mei ie ameifelt. 
Afjo fieber Bruder danfe id Gott fiiv nidts mebr, als 

die Gewiggeit meines Glaubenâ; deun Darauf ftevb îd), daf 

1%) fein fii bejige, und feine Geligfeit zu Volen Babe, 

al3 die mir bon der emigen Qiebe Gottea mitgetheili wwirb, 

die fi) în da8 Glend der Delt mijote und aut) elenb ad, 

damit da5 Elend der MBelt it ibr Bevrlid) gemacht imerbe. 

1iud fo Lieb îd) Şejum Ebriţtur, und fo glaub î%) an ipu, 

und dante Sott da$ id) an iu glaube, deun mabibaţtig es 

ijt meine Shuld uit daf id) glaube. 8 tax eine Beit 

da id) Gaulus mar, gotilob daf id) Paulus gemorden bi; 

gemig i mar fe ermițt, ba ic miti mebr Tăuguen 

fonnte. Mau fiiblt Ginen Mugeni, und der Vugenblid 

ijt entțăjeidend fiiv das ganze QeDen, und der Geijt (Sottes 

Dat fi vorbebalten în su Deţtinumeu. So wmenig bin id 

indifțerent, daf id bdebivegen nicht tolerant fepu? Tm mie 

viel Sillionen Seilen verreduet fie dec Vjtronom?  Wer 

der Siebe Gottea Grânzen bejtimmen iollte, toiirde (id) 

ue) ep vevrednen.  Veifi id) mie maudertei feine SBege 

find? fo viel imeik id, daf id) auf meinem 2Beg gewvig in 

den Shimmel forme, und ic Bofţe, daf; er aubdecn au auf 

dem ibrigen Vinein Belfen wivd.  Uujre Sire bepauptet, 

daf Slauben und uidt peste felig maden, und Ghrijtus 

und feine 2lpoţtel Leben bad opugefăr aud. Das eigt 

nun bon Der grofien Riebe Gottes, denu fir die Erbţiinde 

fonuen iv uită, uub fiir die imiivilide aud nicptă, das 

it fo natiivlid), alâ daf einer geht der Giife Dat; und 

darum berlangt Gott gur Geligfeit feine Ehaten, eine
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Tugenden, fondern den einfăltigțten  Glauben, und dur 
den Glauben allein iwird uns da8 Berbienţt Chriţti mite 
getbeilt, fo daf tir die Berrihaţt der Giinte einigermațen 
[08 ivevden hier im eben; und nad) unțerm Tode, Gott 
meif; wie, aud das eingebobrue Berderben im Orabe Bleibt. 
Senu nun der Gfaube das eingige îjt mmodurd) wi Shriţti 
Berbienţt uns gueigueu, fo fagt mix, tie ijtâ denn mit den 
Sindern? Die pret ibr felig? Mit wapr? Saru 
deuu? Veil fie nidt gefiindigt Daben! Das îţt ein 
Îdiner Saţ, man tir ja nicht verdammet tveil man Îitu= 
digt. “Ind da8 eingebobrne Berberben baben fie ja do 
au Îi, und wmerden alțo uit aus Berdienţt felig; nun fo 
Îagt mix die Art, wwie die Geredhtigteit der menfepgemordenen 
Qiebe fi den Sindern mittpeilt. Sept, id finde în dem 
MBebipiel eineu Betwveis, daf wir uit wwijjen was Gott tut, 
und daf tir nicht Urjade Daben an jemandă Seligfeit zu 
verzimveifelu. br wwipt, Lieber Sere Dmtâbruder, daf; viele 
Şeute, die fo Barmberzig tmaren wie id, auf die TRiederz 
biugung gefallen find, und id) verjidre Gu, es ijt die. 
Cebre momit id mid insgebein tvbțte; aber das mei id 
rob, es ijt teine Sade davou zu pvedigen.  Veberă (Grab 
gebt unjer nt nidbt, und uenu i ja eiumal fagen muf, 
daf e eine Ville giebt, fo red i) davou, twie die Echriţt 
davon vedet, und fage inmebin Swig! SBenn man von 
Dingeu îpridt die uiemant Degreițt, fo ijtă einevley waa 
fii Bote man braucgt, Vebrigenă Dab i gefunden, daf 
ein vetibaținer Geijtlicer in diejer Beitlidfeit fo biet zu 
thun Bat, daf er germ Gott iibevlățt, ma în der Ewmigfeit 
au than feb migte. . 

So inein ieber Şerr Sonfrater find meine Geținnaungen 
iiber diejeu Bunft: Ş6 alte den Glauben an bie gâtificge 
Qiebe, die vox fo viel bunbert Şabren, uuter dem Mamen



219 

Sejus Ghriftus, auf einem feinen Gtiitgen alt, eine 
fleine Beit als SMenie) Berumsog, fir den einzigen Grund 
meiner Geligfeit, und da8 fage ich meiner Gemeinde fo oft 

Gelegenpeit dazu îit; id fubtilițire die Materie nicht; denu 

da Gott Stenţd) gemorbeu ijt, damit mir arme finnliche 

Gxeatuen ibn migten fafjen und begreiţfen fănnen, fo muf 

man ic vor nicht mebr Biiten, al8 iu imieder zu Gott 

au itaden. 
pr Dabt în Euver votigen Siarre, wie id) Băre, viel 

von denen euten um ud) gehabt, die fi SBhilofopben 

nennen, ud eine febr Lăderlide SPerţon în der DRelt fpielen. 

a îți nictă jămmenlicher, al8 eute unaufbăulid) bor Berz 

nunft veden au Băreu, mitlevimeile fie allein nad) Bovurteilen 

Dandelu. 3 Liegt ipuen micptâ fo febr am $ergen alâ die 

Tolevaug, uud ie Opott îiber alles mas uit ibre Ste 

nung it, bewmeiţt mie wenig Griede mau bon ibnen au 

Doffen bat. d) tmar ret erreut fieber Serr SBruder, zu 

Dăren, daf De Sud) niemalg mit ipuen gegauit, uodh Sucp 

Mite gegeben babt fie eineă Beţţern gu iibermweițen. Man 

pălt einen Mal am Gmwauze felter, aț3 einen Racer mit 

Gviinden. 8 gejap dem SBortugiețițeen Îuden rect, der 

den Spitter von Gerne) Bernuujt Biren maden imolite, 

feine  Gxiinde mubten einer Gotije imeichen, und anftati 

feinen Gegner iibexfiibrt au feben, fertigte ibn Biejer febr 

tolerant ab und fagte: Bleibt denn ude tiveil ie e3 einz 

mal fey2. 
SBleibt Denu PBilofopb tmeil îb8 eiumial jeyd, und Gott 

Babe Shitleiden mit eu! Go pflege i au Îageu, tmenu 

16) mit fo einem u tbui habe. 5 

O mweiţ nicht, ob man die Gottlichfeit der Bibel einen 

beweijeu fan der fie nicht fiiblt, imenigitens palte î% es 

fir umnătig. Demn menu ine feutig feb, und es antortet
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eu einer mie der Gavoyijehe Bifar, es iţt meine Seul 
nicht, daf ich feine Gnade am SDerzen fiiple, fo feyd ir 
gejăblageu und fiunt units antivovten, wenn ipr eud) nidpt 
in XBeitlăufigfeiten vor frepen IVillen, und von der Gnadenz 
mapL einlațien tvollt, iwovon ipr do alleg uțamimen gez 
uominen zu ienig Wit, um dabon Difputiven zu fănnen. 

Bec die Giijigfeit des Evangelii îdmecten fan, der 
mag fo ima3 Derulides niemanden auforingeu. Und giebt 
uns uujer fer uidt da exgellentefte Bevipiel jelbft? Ging 
er uit gleid) von Gergeja opne biţe zu Werbdeu, îo bad 
mo îpu darum bat. Mud vielfeict mara îpm feloțt um 
die Ceute uit su tun, die ipre Soeine nicht drum geben 
wollten, um den Seufel Log au wwerden. . Denn man tag 
ipnen vorfagen tvaâ man will, fo bieiben fie auf îbrem 
Ropfe.  2Baâ bir thun fonnen, îșt die SeilSbegierigen zu 
ret zu timeijen, und den anbern lăgt man, wweil fieă nidt 
bejjer baben imollen, ipre Teuţer und ipre Seine. 

Da babt ip alfo die eine Urjache, marum und twie 
tolerant id) bin, id) itberlafie, tie ih et, alte Unglăubigen 
der etvigen wwiederbriugenden Qiebe, und Babe das Butvaueu 
su ît, daf fie am bejten vifțen wmid, den unftexbliceu 
und unbeflediticţen Gunfen, unjre Geele, au3 dem eibe des 
Zodes auâzufiibren und uit cinem neuen und unftexblid 
veinen Sleide zu umgebeu.  Uub dieje Geligteit meiner fvied 
fertigen Empfindung bertauidte id) nicht init dem băcbţten 
Xujepn der Şujallibilităt. Tele SBoune ift ea u bdenfen, 
dag der Tiife der mi fiir einen und, und der ude 
der mid) fii ein Cowein part, Îi) eințt freuen twmevden 
meine Brider zu fen. 

Evo tmeit davon, mmein [ieber Bruder! und gleicpțan im 
Vorbepgeben; den das Dauptelend der Întoferang ofjenz 
bat fi do am meițten în den Uneinigfeiten der Chuijteu
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felbit, und da3 îft twa8 traurigea. Sicht daf id) mewne, 
man follte eine Bereinigung fuchen, da ițt eine Sotije mie 
die Nepublit Seinrichă des Bievten. — Bir find alle Spriften, 
und Xug3burg und Dortrecht macen fo menig einen wefent= 
fihen Unterjăied der Seligiou, al3 Frantreic) und Deutidgz 
land în Dem SBejen ded Sențepen. (Sin Grauzole it von 
Sopf bi3 auf die Giifie eben ein SMenjep tie ein “Deutieger, 
da3 andre find politițăje Sonţiberationen, die fiirtrețlid find, 
ud die niemand unbețtraft einreițțen foll. 

Ter die Gejehihte des SBoutes (Sottes unter ben 
Sențoen mit Tiebebollem $erzen betracgtet, der mid die 
ege der ewigen eisheit anbeten. bec imaprbaftig, 
meder Bellarmin nod Sedendori mird eu eine veine Ge 
jdicte erzăbleu.  Sarum follte id) lăuguen, daf der uz 
fang der Neformation eine SMinâgăntere) mar, und daf 
e Rutperă Şutention îm nfaug gar uit iar, da$ aus 
auvidten mas er ansritete, Bas follte mi antreiben 
die Xugâburgilhe Confeion fiiv waâ anderâ al8 eine 
Tormel auâgugeben, bie damalâ uitig tvar und nod) nitig 
ijt etwas fejt au fepen, das mid) aber mur ăufțerlic) ber= 

bindet, und mir iibrigenâ meine Bibel lăft. Sommt aber 

ein GlaubenSbefenntnig dem YBorte Goites năber als das 

andre, fo find die Befenner defto bejjer brau, aber das 

befiimimeri niemand anderâ. 

Qutper arbeitete ună bon der geițtlicpen Snekiihaft zu 

Dejrepen, miădjten Doc) alle feine Nafolger fo viel Mbicpeu 

vor der Bieravdie bebalten haben, alâ der grofie Mann 

einpfand. 

 arbeitete fi dur) berjăbute Borurteile durch, und 

eied das gătilidje vom menjeticen, fo biet ein Senjd 
feiden fann, und imas nod) mel mar, er gab dem fDerzeni 
feine Şrepbeit iwieder,' sub mate e$ der Viebe făbiger;
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aber man Lajie îid) uicht blenden, al3 Bătte er das Veid) 
ermorben, dabon er einen auderu Berunter warţ; man bile 
fi) nicgt ein, die alte Sirepe fe DeBiegen ein Gegenţtan 
de3 Dbjdeua und der Beradtuug; hat. fie bo tventge 
mențălice Satungen die nicht auf etipaâ gitilich TBares 
gegriindei măren; Lafit fie, Leidet fie, aud fegnet fie. Iaru 

“Tățtert ipr îpre Sejţe?  Gie thun gubiel, das tmeiţ id, 
aber laft fie tbuu wa8 fie imollen, verflucht feb der, bet 
einen Dienţt Abgătterey neunt, bejțen Gegenţtan» Shrijtus 
it.  Qieber SBruber, es twirb tăgli) Lichter în der vomijdjen 
Stire, vb aber Gotteg YBert ift, wird die Beit auâtiveijen. 
Vielfeicht proteţtirt fie bald mebr a[8 gut ijt. uter Batte 
die Shmărmerey zur Empfindung gemadht, Calvin madte 
die Smpfinduug zu Berftand.  Dieje Srennuug iar unverz 
metolich, und daf fie politițe) geworden ițt, lag în Den Um 
ftănden.  Şh bin fo fern, eine Vereinigung au boiinjdjen, 
dap i fie bielmebr ănțțerit gefăburlic) “Dalte, jeder Theil, 
der fi ein $Daar vergăbe, Bătte Uinredht. Dody es iţt gut, 
daf politijăe Betrahtungen . der Sade îm SRege ftehen, 
jonțt imitrde man vielleicpt den Gewiţțen pre gyreybeit 
vauben,  Bevoea Lauft auf eins Binaus, ob ein Gacrament 
eiu Beihen, oder mebr ijt, und wie fănnte i) băţe fewn, 
da; ein andrer nicht empfinden fanu, wie id. 9 fenne 
die Geligfeit zu gut, e8 fiir mebr gu balten, al ein Beichen, 
und do) babe ich unter mteiner Gemeinde eine grofie Xu= 

3abl SMenjeeu, die die Gnade nict Babe, e aud zu 
filbleu, e3 find Qeute wo der Ropf daâ Derg iibeviviegt, 

mit Diejen [ed ic in fo găvtlicher Gintradht, und bitte Gott, 
da; er jedem Greude und Geligfeit gebe nach feinem Maas; 

deun der Geijt Gottes iei; am bejten ima3 einer faţțen 
fanu. beu fo ițtă mit der SnadentvaBt, dabon berțtehen 
ivi ja alle uită, und fo îftâ mit taujend Dingeu. Denn
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menu mană bem Ridte Deţiebt, în Bat jeder feine eigene 

Religion, unb Sott mu mit unjerm armjeligen Dienfte 
3uțrieden febn, aus iibergrofer Giite, deun da3 miigte mir 
ein redter Manu fe, der Gott Bdiente wie fi gebint. 

2, e3 îțt unwwiderțprechliăy, Lieber SBrubder, daf feine 
fepre uns bou Borurteilen reinigt, al3 die borper unfevit 
Gtolg zu evniedtigen mei; und mele Qepre ijtă, die auf 
Demut) baut, al3 die au8 der fie. Ben mir ba8 

immter bedăcpten, unt ret îm SDerzeu fiblten Wwa3 da8 fep 
Religion, und jeden au fiiblen fiefen mie er finute, und 
dann mit briidevlicher Siebe unter alle Getten und Partegen 
tvăten, wie iwiirde e3 ună freuen, den găttlihen Saamenu 

auf fo bielevle) Seije rupt bringen zu feben. Dan 
imiirden pir ausrufeu: Gott ob, dap da3 Mei) Gottes 
aud da zu findeu îjt two îc)â nicht fudte, 

Uujer lieber Ver tmolite mit, dag e8 ein Dhr foţten 
follte, diejea Mei) augubveiten, e Wmufte, daf es damit 

mit auâgevichtet măre, er twollte anflopțen an der Ehiire 
und fie nicht einjhmeijțen.  ZBenn mir Dda8 nur ret bez 
dădkten und Gott danften daf tir în Dicen fd)linunten 
Beiten nod ungejtărt lebren diivțen. Mind einmal vor alfez 
mal, eine ierarhie ițt gang und gar tpider den SBegrifi 
einer ădten Sivehe. Denn mein lieber SBruder, betracptet 

mu felbțt die Beiten der Apoțtel gleid) nad) Gbriţti ob, 

und ipr ierdet Befennen mmiițțen, e$ war nie eine fidtbare 

Rivepe auf Eden.” 63 find wmwundenlide Veute bie Zbeoz 

logen, da prătendiven fie mas nicpt moglich îi. Die Shiţt= 

fie Meligion în ein Glaubensbefeuntuig bringen, o pr 

guten Qeute!  Betruâ mepnte feon, în Bruder Pauli Briefen 
măve viel fer zu verftepen, und Petrus war dod) ein 

andrer Mann als unjre Guperintendenten; aber er batte 

Redht, Bauluă Bat Dinge gejdjrieben die die gauze Ghrifte
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liche Sire in corpore bi3 auf den Beutigen Tag nicht ver 
ftept. Da fiehts denn (don geimaltig Îcpeu um unfre Sebre 
au8, Wenn wi alles mwa3 în der Bibel ftept în Gin 
Eyţtem gerren wmolleu, und mit dem Manbdel Lăft ți) eben 
fo twenig gemifțes bețtimumen.  SPeter tpate fchoun Gachen 
die Paulen . ni gefielen, und ich imichte imijțen mit was 
fite Siteln der grofe Apoţtel unire Geiţtlichen beehren 
miivbe, die nod eine imeit ungegriindetere und veviperțlidere 
Prăbileftion fiiv ibre Cefte Baben, als Petrus fir Die 
Yuben. | 

Dag bey der Cinfegung de3 Vbenomală die Singer da3 
Bod und SBein genojțen mie die veformivte Rirepe, ij 
uumlăugbar, denn îpr SMeiţter, den fie viel fanuten, der faf 

Bey iuen, fie verpracpens gleidhiam zu feinem Gedăcgtuig 
gu tviederbolen, tweil fie ibn Liebten, und mebr prătenbdinte 
er aud mit. SSabrhaţtig, Yobpanunea, der an feinem Buena 
[ag, braudte uit exţt da Bod um fi bon der Gzijteng 
feiueâ $Derren lebendig zu iiberzeugen, genug, e8 mag ben 
aiingern Ddabey der Sopf gedrept Daben, wie felbigen gauzen 
bend, denn fie berțtunden nicht eine Oylbe von dem ima3 
"Der Sere fagte. 

Saum tar der Ser bon der Erbe imeg, al8 gărtlice, 
liebeggeținnte eute fi) nad einer innigen Bereinigung, mit 
îbu febuten, und tmeil tir îmmer nur Dal Befriedigt fund, 
wenn uufere Ceele genoțien Bat, fo vevlangten fie aud mas 
fii den Sărper, und Datten nicht unredt, denn der Sirper 
Dleibt îmuner ein mevtviirdiger Sheil dea Senţen, uud 
dazu gaben ipuen die Gafvamente Die erwiinfoăjtețte Gelegenz ' 
Veit. >“ Durd) die finulice Banblung der Tauje, oder des 
Dăndeauflegeus geriibrt, gab bielfeict ipr Stărper der Ecele 
eben denjenigen Ton, der nătig ijt um mit dem Been 
de5 eiligen Geifte3 zu împatbijiren, da$ ună unaufp 5xlicg
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umgiebt. 3 fage bielleicpt, und ic) daxf gevif fagen. ben 
da fiiblten fie bepm Mbenomal, und gloubten dur) bie 

TBorte GBriţti geteitet, es fii da8 Balten zu fonueu tva 
fie fo febr witniepten.  Befonderâ da die Unarten ibreg orz 
perâ fid) dur) bdieje Geiligung am beţten Veilen Liejțen, fo 
blieb ipuen fein Biwweifel iibrig, daf; ipr verbevilicgter Bruder 
ipnen von dent VBejen feiner giătiliden Menţăbeit dure) dieţe 
finuliche Beiden mittpeile. 9ber das imaren unausfprecpliche 
Empfiudungen, die fie imobl im Anfang gur gemeiniebațilicen 
Svbauung einander cominunicirten, die aber feider nadber 
gun Gejeţ gemadi murden. Und da fonute e3 uit feblen, 
daf die, beren Sera feiner folegeu Empfinduug făbig mar, 
ud die mit einer Debăchtigen geițilidhen Bereinigung id) 
geniigten, daf die fi) treunten uub fi) au Dehaupten gez 
trauten, eine Empfindung die nidt allgemein le, fiuue 
fein aligemein verbindendea Gejet; imerbeu. 

Ş) dente, dag bas der ebilidfte Status causae ift, 
den man evivarten fan, und menu înan toopl thun will, 

în verfăbrt man mit feiner Gemeinde fo billig von der 
Geite als măglid). Ginem Meynungen aufavingeu, îțt fehon 
graujam, aber von einent verlangen, er miițțe empfindeu 
wa8 er uit empținden fann, ba$ îţt tpraunijejer Unţiu. 

Nod mas lieber Bruter, unjre Sire Bat fi nicht 
affein mit der refovmirten gezanft, weil Die au Wmenig em 
pfindet, fondern aud) mit andern ebrliden Seuten, voeil fie 

gu biel empfanbeu. Die Shimărmer und Yujpiranten Daben 

fi) oft ungriilider SBeije iprer  Evleudtung iiberpoben, 
man Bat ibnen ibre eingebilbete SDifenbarung vorgetoorjen; 
aber tel) un8, daf unjre Geiţtlichen units mebr von: einer 

ummittelbaren Gingebung mifien, und wmepe dem Gbriften 
der aus Gommentaren die Goift verțteben levnen milt. 
Spolft ir die Wiirfungen De$ Beiligen Geijtes fbmăleru? 

2. î. Goetpe 11. 15



226 

Bejtiminet mir Die Beit, wenn er aujgebpăret bat an die 

Derzen zu predigen, uub eueru Îbaalen Disfurțeu da8 Amt 

iiberlațien Bat, bon dem SMeide Gottes au geugen. Unverz 

ftăndtic nennt ir umntii! mas fab) der Dpoțtel îm dritteu 

Dimmel?  Midht tapr, unausțpred)lice Dinge? Vud waâ 

maven Deum da5 fiir Qeute die in Der Gemeine Gacen 

vedeten, die einer Vuslegung Bedurjten? SD mteine SDevren, 

eue Dogmatif Bat nod viel Riidfen.  ieber Bruder, der 

peilige Geift giebt allen YBeigheit die ipn dau bitter, 

und id) Babe Gepneider gefanut, die Mosheimen zu rathen 

aufgegeben Bătten. 

Genung, die Mahrbeit fe un lieb wo mir fie fiutbden. 

Caft unâ unfer Gemijen nicht befledten, daf mir an jeneut 

age vein fepn migen, tmenn au bas Rit fommen mid, 

daf die epre bon CDrifto nirgendâ gedrudter iar als în 
der Ariftliden Sire. Und mem darum zu tpun lt, die 
TBabrpeit dieje Gate nod) bey feinem eben zu erfabren, 

der image, ein Madkolger Shrifii sfțentlid) zu fepn, Bec 
mage fica mefen zu Tafjeu, daf ibm um jeine Geeligfeit 

zu thun ij! Sr mird einen Tunamen am alje Vaben, 

eh er fic)a verțiept, und eine priţiliche Gemeine madt ein 

Creuz bor ibm, 

Qapt uns alfo darauț arbeiten, Lieber Bruder, nidgt daf 
unțere, fonbderu daf Chrijti Qepre lauter gepredigt rmerbe. 

Qaft uns unbefiimunert iiber andere Meicge fevu, nur laft 
uu$ fii uujer Reid forgen, und bejonders hiitet eud) bor 

den faljden SPropheten. Dieje niktâwiirbdige Sdpmeicpler 

nenneu fic) Ghriţten, und unter îbrem ESchaaţâpelg find fie 
veijțende SBă(țe, fie predigen eine glânzende Gitteulebre und 
einen tugendbajten SBaudet, uutd Îcpmălern das Berbieuţt 

Cpriţti wo fie făunen. TBabrbaftig alle Meligionâjpotter 

find Wmwenigțten epice Seute, die inber da$ lachen mas fie
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nicht fiiblen, und einen iffentlicen Geind Dat man menig zu 
fiivegten; aber dieje Beimlichen fucht auâ eurer Gemeinde zu 
foheideu, unit daf îhr fie în curent Shrengel nicht Leiden 
mwollt, fondern nur daf îpr fie al8 ebxlicge Reute beangt, 
die befennen wa3 fie fii. 

Der [iebe Yopanne3 Tebrt ună ganz fura aflen Neligionăz 
unteridieb; Dda3 fey der einzige den wmir tenuen. ÎĂ babe 
în meinem mt Şşejum în Laut geprebdiget, daf fi die 
SBiderdhriften gejepieden Daben, und tmeiter braudtă feine 
Seheidung.  SBer Şejum einen Ser Beift, der feb uns 
milifominen, tinnen die ambren auf îhre eigene Vaud Leben 
und ftevben, mobi befomime e8 ifneu. SBenu der Geiţtlicge 
ein Sann îți der nicht vom Vauptpunfte abmeidt, fo iird 
unter der Gemeine aud) fein Bwmiţt eutftehen, Bier Babt ipr 
mein und meiner ganzen Gemeiue Slaubeu3betenutuif, 

Sir find elend! Tie mir find und marum miră fiud, 
d08 fann un3 febr einerley fepn, Wit febnen ună nur nat 

einem SBeg auf dem uns gebolfen -werden finite. Bir 
glauben, daf die ewwige Siebe darum Menjeh gemorben ift, 
uim un8 da8 au berjăafțen imornad) mir uns febnen, unb 
allea was uns Bient uns mit ir năber gu vereinigen, îjt 
un8 [iebenâwiirtig, ma3 zu diejem Beceni zielt, gleidg= 
giiltig, und wa8 davon entfernt, berbaft. Ir fânnet Sud 

denfen Ser Gonjrater, în was fitr einem Grebit die Gontro= 

verțen bey uns ftepen. 

Qaft uns Şriede Dalten Lieber ere Amtâbruder, id mei 

nicht wie ein SPaftor id unterțtehen fann, mit ap tin Ser= 

zen auf einen Otupl gu treten, ivo nur Siebe evjepatien folite, 

und um feinem Bwviţt Gelegenbeit zu geben, laft unâ alle 

Sleinigfeiteu fliehen, mo man Grilen fiir Mahrbeit, und 

Sopotejen fir Grundlebren vefauțt. 69 îft imimer lădpere 

15%
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Tic), tveun ein SBajtor feine Gemeine Deleprt, daf die Soune 
nicht um die Srbe geht, und dop font fo mag vor. 

Rod ins ere Bruder, laft Cure Gemeine ja die 
Bibel Tejen fo viel fie tmolfen, wmeun fie fie gleic nicht werz 
ftepen, da8 thut uită; e8 fommt doc immer biel gută 
dabey beraus; und wenn Eure eute Nejpett fii der Bibel 
Dabeu, fo Dabt ipr viel getvounen. Doc bitte ic Sud) uită 
vorzubringen, tvas îhr nicht jedem au feinen $erzen bewweijen 

finnt, und Wwenn$ Dundertmal gejărieben ftiinde. d) Babe 
jonțt aud gejorgt, die Reute migten Auftos au Dingen. 
nebimeu, Bie Bier und da in der Bibel finfominen, aber i% 
babe gefunden, daf der Geijt Gottes fie gevabde iiber die 
Etelfen wwegfitprt, die ibnen nichts niigen bibften. d) mei 
um Srempel fein gărtliches Serg da3 an Salomous Dijz 
awen, die freplid) Berglid) trocfen find, einigen Gejehmact 
bpătte finden Fănneu. 

Veberhaupt ijt e3 ein eignes Ding um die Erbauung. 
3 it ft uit die Cade die einen exbaut; fondern Die Qage 
deâ SDerzen$ woriun fie unâ iiberrajegt, it das, wa8 einer 
Seinigteit den Seth giebt. 

Davum fanu id) die Riederverbejțerungen nicht Leiden, 
das migte fiiv Qeute fewn die dem Berţtaud viel und dem 
fDerzen menig geben; ia ițt Oran gelegen mas man fingt, 
venu Îid) mur meine Geele Bebt, und în den Şlug fănnt, 
iu dem der Geijt de3 Didteră mar; aber mabrpaftig das 
Wire eine bei denent gedredielteu gicberu febr einexley bleiz 
Den, die mit alex fitițd) ridtigen fălte Binter dem S Cdreibe 
pulte miibfam polirt imorben find. 

Aoieu, Lieber Ver Sonfrater, Gott: gebe Suvem Amte 
Segen. Brebiget Qiebe, fo imevbet br iebe Daben. Seguet 
alles ia Ghrifti îjt, sud fe? iibrigenă în Gotte3 Namen 
indijțereut, wenn man Sud) fo fepelten will. So ft id) au
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Snerm Gelăute bire, daf Dr auj die Ganzel gept, fo oft 
Will îcp fii Sud) beten. Und imenu GSuer aligemeiner Bor= 
trag nad) Yller Saaâ eiugeriditet îșt, unt Or die Geelen 
die fi Sud) Dejonberă bertranen, insbejondere Delebret, fo 
daf Î fie do alle auf den grofen Mittelpunct uuțrea 
Glaubeng, bie ewige Siebe Binwmeițjet, menu br dem 
Staten genug, und dem Gowaden fo viel gebet al8 ev 
braudht, wenn br die Gemiţțenicrupel vermindert, und 
alfen die Giipigfeit de3 &riedenâ iwiințepeuSwert) madt, fo 
werdet br bereinţt mit der Meberzengung Euer Amt wo 
gefiiprt zu Baben, bor den Nicpterțtubl des erru treten 
fănnen, Der iiber irten und Chaaţe, alâ Oberiri alfeiu 
su ridten das Met bat. Ich bin mit aller Băxtticteit 

"Suer Bruder 

x x x 

Pojtor zu E *



3wo wmitătige 

bi3ber unerbrterte 

Biblilge Grageu 
zum erftennat 

griindli beantwortet, 

von einem Ranogeiftliden în Smaben. 

  

SR. den 6. Gebr. 1773, 

5 ijt betriibt die langen XBinterabende fo alfeiu zu fevit. 
Mein Son der Magiţter ijt în der Stadt, id faună ibm 
nid)t verdenfen, er findet bey mir fo wmenig Unterpaltuug fii 
feine Geleprfamfeit, alâ ich an iu Qiebeâmărme fiir meine 
Empfindung; und die College um mid) Der find und bleiben 
meine legte Gejelljehaţt.  SBer nad) einer fuvgen Benedicite 
von Gewvifjenăfragen und anderu Paftoralffeinigfeiten — fid) 
uit zur ausgelafuen Spiel= und Trinfcollation Binfegeu, 
und das Gatiaă gegeu Mitternadht mit Boten intoniren 
mag, der mu iwegbleibeu, imijțen ie Lieber Serr Bruder. 

Vujre Legte twidtige Unterreduug, a13 id da3 Bergniigen 
batte, în fo guter Gefeliţepaţt bey Şnen zu fepn, Bat mid 
auf allevtep Gedanfen, und endlic gar zu dem Guticpluţțe 
gebradit, ŞDuen bebliegendea zu fenben. 

I%) Batte damală nod) biel au fagen, aber da3 Gefprăc 
mWurd auf einmal gu gelebrt, und da id) niemals ein Şreund 
vou Biiheru, am wmenigften von Gyegetijeheu tva, Bleib id)
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meiftentheilă gurii, veni eine Gefellen einen VuSritt în 

da5 fo vermacțene Didigt magen. . 

SBa8 fanu einem Geiftliden amar angelegener feyu al$ 

die Xuslegung der Sannluug Ghyijten, moran (ein giviez 

facea Reben Bângt; mit allem dem ab id mid) uie genug 

îiber SMăuner wunbdern fănnen, die (id) Vinţefgen ein gauges 

Bud), ja viele Bicper uufrer Bibel, an einem Yaben eg gu 

exegețiren, da id) Gott danfe, menu mir pier und da ein 

 Brautbbarer Spru aufgeht, und da it mabrpaftig alleâ 

-sva$ mau nithig Bat. | 

Der Magijter mein Gogu, mie er bor anderthalb Gabren 

vou Ofademien guviitfam, berțtund ec gemițțe Biider des 

alten und neuen Teţtanteută, îiber die er hate Gollegia Lejen 

Băren, aus dem Gundament, und zu Den iibrigen fagte et, 

Babe er einen Univerjafid)liifțel, da eâ ih De Getegenpeit, 

meput er, uit feplen fănmnte. 

“Seine SBijjenSbegiexde tourbe reg, und id bat ibn mid 

in die Sobule zu nepmeu. Das that er gerne, ben er fticgt 

gemaltig auf einen Srofejţor, conjultivie Bier und ba feine 

Sejte, und da8 Dociren ftund îm gar gravitătijă) au. Sur 

meuft ic Bad, daf die ganze Sunţt au eine falte Me 

duction Binaus Lief, da that mir leid, und ic iolit ipu 

jiberzeugen: altein im Qebenâ= und mtâgange Levne tan 

Revubito)er verțtepen; geleprte Prediger fepen jujt nidht die 

Beţten, iweil fie niemalâ fragen: vas brauden meine Buz 

Bărer? founder: ia făunt id) ipueu aug der Giille meiner 

Beisheit, do obubefehabet der gepeimen Spaarbiidie (die 

mun frewlid) einer imie der andre Bey Geite verivabrt) nod, 

altea mittpeilen? Gerner fagt ic ibn: Die eingige Braudjbare - 

Religion mu einfad) und iar febu, bon det eingigen 

Dapren Babeu mir nidt gu uvtbeilen, ter will da$ ădjte
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 Bevpăltui der Geele gegen Gott beţtimmen al3 Gott 
elbfi. 

Dariiber murd er murriţăd, und ic merfte gang deutlicț, 
dag er bon meiner Uutpeilgtrațt nicht daâ Bejte dacgte. Mag 
ev! bis er felbit gejopeuter wird. Die Gifenntni; mwădit în 
jedem Vhenjtheu nad Graden, die ein Qebrev wmeder iiberz 
tveiben foll no fann; und den pielt id fiir den gejobicttejteu 
Gărtuer, der fiiv jede Epocge jeder SBflanze die exforderlid)e 
Bartung vberftiinde, 

Doc) alles das imolit id nigt jagen. Bebfommende Ylua= 
legungen fodern einen Borberidht. 

Bur Beit da ih ftudirte, evffărte mân die SBibel zu uniz 
verial, bie ganze Belt folfte an jedem Sprucge Tpeil 
Baben.  Diejer Mepuung war ich) imimer feind, weil fie fo 
biele Şnconbenienzien und Anjtăţe în den IReg legte. Sun, 
wie meiu Magiţter guriitfan, wunderte 10 mic, îpu bou 
deuen Îdiveren Borurtbeilen fo Îveb au jepu, tei Sera ging mit rect auf, wie ic grad mit ibn xeden fonnte, ipie er meine Xpubungen dud gelebrte Beiweiţe bejtătigte. Dog die Greude danerte nicht lang, i% fab ip mit der entgegen gejeteu Tporheit bebaţtet, ate dunfie, afle feinem Eyţtem wibdrige Ctellen zu Cofalfleinigteiten zu drechielu.  Dariiber famen iv abermală augeinaubder, 

SĂ glaube bie SDittelțtra fe getrofjen au Baben. $ier ift der Deutpfal dapiu. 
Das jiidijehe Bot feb ic) fiiv einen wilden uufrutbaren 

Stamm au, der in einem Sraig voi ivilden unfrudtbaveu 
Bănmen ftund, auf den pflangte der ewvige Gărtner da8 dle heis Şefuu Chiţtuun, daf es, datauj Defleibend, de Stam- mes Natur beredelte, und bou dannen SBfropfreifer aur Bez Îeutung alle iibrigen Băume gepolt wwiivoen. 

Die Gejicte und Qepre diejea Bolts, von einer evjteu
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Seime bis zu Pțropțung îşt alfevdings particular, und 

d08 menige uniberțelle, da8 eta în Niidțicgt der gutiințtigen 

grofen Vondluug mit ibm mădte borgegangen feyu, îjt Îcioer 

„und vielleicgt unnăthig aufaujuchea. 

Bon der Biropiung au imendet fi die ganze Gache. 

Qehre und Gejichte merden univerieli. Und obaleict) jeder 

von daber veredelte Baum feine Spezialgejăjicte, und nad 

Bejăafțenpeit der Umţtânde feine Gpeziallepre bat, fo îţt 

do meine Sevuntug: Jier ep fo imenig particulares ală 

Dort univerielle zu vermutben ud zu beuten. 

Beytommende 3iveh Grflăvungen bie mir ton bor langer 

Beit vom guten Geiţte gugeminit imorden, aud die je Llânger 

id) fie umiehaue, je mabrer id) fie finde, merden Şnen Tieţeu 

der Srfeuntuig und Empfindung erăfuen, 

Erţte rage. 

Bas ftund auf den Tafeln de3 Bunbâ? 

Antwort: 

Ricpt bie gegen Gebote, das erţte Gtiit unjers Satez 

dijmnus! 

Qagt e eu Mojen felbit fagen. fier Lieţre ic einen 

Ausgug feineâ zivevten Buda. 

Die Gejetgebung begiuut majețtătiid) fiirebteriid), uub der 

Sere îpridgt von Ginai den Gingaug von meiţt allgemeinen 

Babrpeiten, die er bey ipuen wie bey anderu Bilfern gleid)= 

fam boraus fegt (2. B. Moi. 20, 1—117), da8 Bolt erfbridt 

und iibertrăgt Moji den meiteren YBilleu de3 ere zu Verz
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nebmen, dem denn Gott fovițăbrt (Bom 22. B. des 20. 
Gap. bi zu Ende des 23.) eine eee vorzulegen. SMtojes 
febut zum Bolfe gurii (24, 3. 2c.) opne daf der Tafeln 

Evmwăbmung gejepehen, fepreibt alte die Sote de8 SDerren 
în ein Bug, das das Buc) de3 Bundes genannt wmird, und 
left es ipnen vor. Daun exțt fpridht der Sere zu Shoe 
(24, 12) fomm Berauf zu mir auf den Berg, daf id dir 
gebe fteinevne Taofeln und (mit) Gejeg und Gebot die id 
geiărieben babe. Gr begiebt fid) Binauj, und ipun ipird di€ 
Cinrid)tung der Gtijtâhiitte vorgelegt (25—31); gang guleţt 
(31, 18) aber erft gemeldet: und da der er auâgeret 
batte — gab er ibm die Tafelu. IBa3 drauf gejtanden, 
erfăbrt niemand. Da Unmejen mit dem Salb entțtebt, und 
Mofea zerjelăgt fie, ee mir ipren Supalt nur mutbmafen 
fonneu (32, 19). ” 

Rad Meinigung Dde3 venigen Bolfa, fpricpt der vberțăbute | 
Ser gun SBropheteu (34, 1): Baue dir ao fteinerne Safelu 
pie bie erțten imaren, daf ich die TBovte drauf fojreibe die 
in den erțten imaren. 

SMofea geporthend tritt vor den Derrn, preift dejfer: 
Barmberzigfeit und ruft fie an. Der Sere fpript (34, 
10, 2c.): Giehe i mil einen SBuud machen vor alle 
deiuem Bolt, 

Salt mas id dir Beute gebiete! 

Îl. 

Du folfțt feinen andern Gott anbeten. 

Datum biite di, daf du mit einen Bund mit den 
Siniobnern de3 Cand3 madţt; nod deinen Gibnen ibre 
Tidter au MBeibern nepmnejt, fie tpiivden did) au faliehen 
Gittern fehren. ben fo wwenig follft du mit ivgend einem 
Bilde was zu tun Babe.
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2. 

Das Şeft der ungejăuerten Bob follţt du batten. 

Giebeu Tage jollțt du ungețăuert Bod efjen ur bie 

Beit dea Monats Abib, zur Erinnerung, dah id) did uni 

dieje Beit au3 Egypten gefiibut Babe. 

3. 

lie wa8 feine SMutter am exften brict, it meiu, iva3 

măunlice eu miră în deinem Biel es fe) Ocbfe oder Shaaf. 

Aber ftatt dem Srftling de3 Gjels folii du ein Gehaaj 

exlegen 2c. Die Grftgeburt deiner Găbne follţt du Tăţen, 

und daf niemand vor mir Teer erfebeiue. 

| 4. 
Ge Tage follţt du avbeiten, am fiebenten Tage folljt 

du fepern beydeâ mit Biliigen und Erudten. 

5. 

Das Geţt dec DBoden follțt du Balten mit den Srţt= 

fingen der IBaigenernbte, und das Gejt der Ginjam lung 

wenn da3 Şabr um îl. 

6. 

Dreymal îm Yapr follen ale SNaunânamen erfcpeinen 

vor Dent (en. 

nb e3 foll niemanbd beines Qand3 begebren, în Lang 

du diețem Gebote gehorăit. 

. 
T, 

. 

Du folfit das Blut meines Opferâ uit opferu auf dem 

gețăuerten SBrod.
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8. 
Das Opier des Ofterfeţtă foll nidt iiber Nat Bleiben, 

9. 
Das Srftling ber Şriicpte deineâ Al dtera follțt du in das 

Dans de3 $erren bringen. 

10. 
Du follțt das Bidlein nicgt focen, mennă nod au feiuer 

Mutter Mid it. 

Und der er fprad zu SMoje: fejeibe diețe XBorte, 
deun na diefen TBorten Bab id) mit dir und mit Şfrae 
einen Bund gemacht. Ind er tmar altoa bey dem $erren 
bierzig Tag und vierzig Nădte und 08 fein rod und traut 
ein SBaffer. Und er forieb au bie Zafelu folden 
Bund, die zehen forte, 

Sit den Ddeutlichțten SBoxten ftept ea Biev verzeidnet, 
und der SMenjhenverțtand freut Îi) Ddariiber. Die Zaţeln 
iareu ein Beuguig de3 Bundâ mit dem Îi) Gott gaug be 
foubder SJjrael verpflicptete.  Qăie gebărig Lejen mir alfo die 
Gejege darauț, die fie bon allen Bilfern autâzeichuten, die 
Borjopuijten mwovnad) fie bie Epocpen ibrer Gejoichte teile 
Îeveru, theilă die Grunbgeţeţe iprer Berfajțung als Beilig 
ebven follteu. Sie gerne iri man beu bejehiverlichen alten 
Stethum eg: e3 Babe der partitularite Bund auf Univerţale 
verbinblidteiten (deun das find dod) die meițten der foge: 
uaunten gepen Gebote) gegriindet imerden fănnen. 

Sura! da3 Broimium der Gefebgebuug entpălt, tie it 
Îdou oben, obgfeid uubeftimuter gețagt, Qebren, die Gott 
Dep feinem Bolfe al8 Menjăen und al$ Şfraeliten voraus 
fepte.  AAlS SMențcen, dabin gepăren die aflgeiteinen moraz 
lijden; al3 Ofraeliten, die Evfenutnig eines einzigen Gottes, 
unb die Gabbatpfeyer,
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Ben es aber fo evident ițt, imarum Bat die Sivdye fo 
viel Şabrbundexte în der entgegengețebten SMepuung geftauden? 

Das imird: niemanden Wmunbdern timer îpre Geţăidte nur 
einigermaţen teunt. 

Der Berfaţier des ființten Buc Soţia vexfiel zu erțt 
in den Şrrtbum. 5 it mabricheiulic), una ic glaube e& 
irgendivo einmal gelejen zu Baben, daf diețes Buc) în der 
Babplonijepen Gefangeniațt aus der Tradition gufanumentz 
gejtophelt iworden fe. Die Unorbnuug bețjeben mat es 
fațt gewif. Und unter jolegen Umftănden ițt ein Miforiii 
wie gegeumărtiger fel natiiulic. Die Zafeln maren famunt 

der Rade verlobren, die âcpten Abicbrițten der Beiligen Biidjer 
în wenig Vănden, die gepen (Sejetze fehliețen und twurden betz 
gejjen, die Rebenâregeln Batte jeder în Verzen, ieniațtens 
im Gedăcptuig. Und ter wweifi, mas nod) alles gu diejer 
ungețăjitten Gombination Gelegenpeit gegeben. 

8 fief fi) nod) viel fageu, Dda8 mill ich aber Gelebrteru 
Binterlafțen, und nur da$ anfiigen. Mit tveip id) ob jemanbd 
dieje SBabrheit bor mir gefunden oder gelebit; fo viel fanu 
i% fagen, daf die five den Şerthuun îiber diejer Stele 

„Beilig bemabut, und biele fatale Soufequengen dvau$ gezogen bat. 

Onbere rage. 

Baa beijt mit Bungeu veden (Vhocoas hahety)? 

Bom Geift exțiilit, în der Sprache de Geijtă, des Geifts 

Gebeininijțe verfiindigen. 

To ap svăeaţetv, XATa VĂOGOAV VTAPXEtV, G.Bvă- 

XoLysty, 
Diodovus quidam.*) 

%) 3% iei uit mer eigentlic) der Dioborus tinar, Im exfteu 

Theil bou Fabricii Bibl. Gr. fiudet îpr Die Stele mit ein Saar ge= 

febrten fpleten Evflâvungen berjelben,
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TBer SOhen Bat zu băren der Buitre. 
dragt îpr: ter îjt der Geijt? Go fag id) eu der Bin 

blăjet, du fiibleft fein Sauţen, aber von mannen er fomiut 
und mobi er gebt, tveițțețt du nicht. Bas twillţt du unâ 
von der Gprade des Geijtes fagen, wenn du den Geiţt nicht 
feunțt, îft dir gegeben worden mit Bungen zu reden? Darauf 
antivori id: pr babt Sojen und die SBropheten! Ip will 
eu) nur bindeuten, ivo bon biefer Gprade gejorieben ftept. 

Der verbeițțene Geift exțiillt die verțanumnelten Singer 
mit der Sraft feiner SBeisheit (A. &. 2, 1). Die gititibfte 
Empfiudung ftrămt aus der. Geel în die Bunge, und flame 
immenb berfiindigt fie die grofen Thaten Sotte3 în einer zieuen 
Gprade (Erepous Yhocoaie) und da8 mar die Gprame 
ded Geiftes (nadoc zo mvevpa eătov avrore anopăeț- 
ego). 

Das max jene einface, allgemeine Eprade, die auf: 
aufinden mander grofe Sopf vergebeus gerungen. un der 
Cinjprântuug unfrer Menjeglicpfeit it nicgt mer a[3 eine 
Apudung davon zu tappen. 

SDier tint fie in iprer volten Sderilidfeit! axter, Meder 
und Elanmiter entjegeu fi, jeder glaubt feine Sprache zu 
băren, tveil er die TBundermănner verftebt, er birt die gropen 
Thaten Gottes vesfiindigen, und weiţ nicht twie ip gejdjiept. 

3 maren aber uit alien die Ohren gesfnet zu Bre, 
uut fiiplbare Geelen (avăpeg ev)afes) napmen an diejer 
Gliidtjeligfeit their; fdylecpte Yeufoben, alte Serzen, ftundeu 
Îpottend dabey uub Îpracheu: fie find volti fijjen SBein3! 

Sam în der Golge der Geiţt iiber eine Geele, n war 
da5 Aushandhen jeiner Giille, das erjte notbivenbigțte then 
eine$ fo gewiirdigten Serzeus (Q9L. G. 19, 6). 3 flo 
bont Geijte felbft iiber, der fo einfad) mie bas Rit, au 
fo allgemein ift, und nuc Weun die DBogen berbrauţt Batten,
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flo; aus biețem Steere der fanfte Repritrom (da8 zpocm- 
zevetv) zur Srwedtung und VMenberung der Senjegen. 

Sie aber jede SDuelle, wenn fie don ihrem veinen Vz 
îprung Weg dur) allevley Gănge zieht, und vermițebt mit 
ivdijchen Epeilen gwar ibre felbțtțtăndige inhertide Reinigfeit 
erhălt, doc dem uge triber fepeint, und fich toobt gar aut 
lest în einen Gump berliert. Go giengă bier aud, 

Soon zu SPaulu3 Beiten ivarb Ddieje Gabe în der (Ge2 
meine gemigbraudt. 

Die Giille der Beiligiten tiefiten Gpţinbung drăngte fii 
einen SVugenbiit den Stenfehen guim iiberirbijăen Seţen, e 
vedete die Gyprache der (Seijter, und aus den Siejen der 

GottBeit flammie feine Bunge eben und Rit. Vuf der 
She der Empfindung erpălt ficp fein Gterblicher. Tub dop 
mute denen inger die Erinnerung jeneâ ugenblicta 
YBonne dur ein gangeă Reben nacpvibriren. Bec fiiblt 
nicgt în feinem Bujen, daf er fi) unaufporlic) ivieder dabiu 
febnen wmiirde? du) tpaten fie da$. Gie verțloțțen fi 
in fi) felbit, Demmiten den einen Fluf Der Qebenslepre (co 
mpopnrevewv) um die Vajţer zu îprer erften Die zu dăm=, 

men, Briiteten dann mit iprem eiguen Geiţte iiber der ine 

fterni;; und betegten die Zieje. SBergebenâ! (53 fonnte 

dieje gejeraubte Srajt uită als dunkle Ahudungen Berborz 
dvăngen, fie Lallten fie aus, niemaud verțtund fie, und fo 

verdavben fie die bejte Beit der Berjanuulung. 

Gegen biejes axbeitet Sâulus mit allem Gruţt în der 

vierzebuten Stapitel der erften Gpiţtel an die Rorintpițdje 

Genteinde. | 
Obtreten fănnt ic mun, jeden id) felbft biefes Sapitel 

auâlegen, jeden empfinden Lafjen daf; e3 nimimer eine aubre 
Giflărung aunimmt. Sucd voilt ic nur einige Blicte Biutmerțen. 

Mebr als Pantomime do unastitulirt muţ die
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Sprache getvejen fevu. SPaulus fegt die zur Smpfiudung de5 

Geiţtă bewegie Geele (arvevua) bem rupigen Siun (vovc) 
entgegen, nebeneinanber bielmebr, nadeinander! SBie ipr 
wollt! 3 ift Bater und Son, Seim unt Plange. zvevua! 
Tysvp.a! ia8 imăre vovs ohne did! 

Genug! Sie gern, ohne parapbrajtiță)e Yolteru geben 
die Spriidhe ipren Sinu! 

„Der tie ipr mit der Geiftâjprache redet, vedet uit 
„Dent Menjen, jondern Gott; denn ibn vernimmt niemand; 
met rebdet îm Geiţt Geheimnijie. So cp mit der tiefeu 
„Sprache bete, betet men Geiţt, mein Giun bringt niez 
„mauden rupt.  Diejeg Meden îşt man ein aujfallendea, 
„Ăufinerfjamteit ervegendes Beichen (onp.sov) fiiv Uuglăubige, 

„feine Unteriveijung fiiv fie, feine Unterpattung în der Ge 
afellicpațt der Glăubigen.”. 

Cut ipr nad) diețen Bade; Sr tmerdet ipu nigt 
finden, er ift în Siimyfe vevlauțen, die von allen iwoBlgez 

fleibeten SPerjonen bermieden imerden. Sie und da wvăţiet 
ev eine VBieje inâ Geheim, bafiir danfe einer Gott în der 
Gtille.  Denn uujre theologițepe Sameraliţten Baben das 
Prinzipiun, man miipte dergleiden Şlecte alt einteicen, 
Canbftrafen durbfiibren und Gpagiergănge darauf anlegen. 
Măgen fie denu! Ypuen it Mat gegeben! Giiir uns Dau 
Balter îm Bevborgnen bleibt do) der tpabre Troţt: Dănnnt 
ip! Drăngt ide! Sr drăngt mu die Soft des YBaţțeră 
gujamimen, daf e von eu imeg auf uns beţto febendiger 
îliefie. “ 

Und wwir, fieber ert Bruder, Iajțen Sie uns în der 
Siiplbarfeit gegeu das foimacge SMenjBengejă)lecpt, dem 
einzigen Gliict dev Erde, nud der einzigen imabren 2peologie,
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gelafțen fovtwandelu, und den Ginu de3 Apoţtelă fleifig bez 
Derzigen: Tradtet ipr, daf ipr Rebensfenntuig evtanget 
eud) und eure Briider aufzubanen, da îjt euer Veinberg, 
und jeder Mbend reicpt dem Tage feinen on.  MBirjt aber 
der ewmige Geiţt einen Blit feiner TBeisheit, einen Tuufeu 
jeiner Siebe einem Gvwăblteu au, der tete auf, und Late 
fein Geţiipl. 

Er tret auj! und imi iwvollen id epveu! Geţeegnei fepțt 
„Du, imoper du aud fonunt! Der du die Veiden evleudteţt! 
Der du die Bălfer erivărmţt! 

2. i. Goetge 11 16



55 von Bertlidingen 

mit der eiferneu and. 

Gin Shaujpiel. 

Srfter Yet. 

Edmarzenberg în ranten,  Sderberge. 

Meer, Gieverg, pauern am siiăe, 3mey Reuterâ= 
tnedhte sem gene, Virth. 

Gieveră.  âniel, nod) ein Glas Branbtemein, und 
mef Ari ftlid). 

IDivt). Du biţt der Nimmerţatt. 
Meter reite. — Eraăbl bas nod einmal, vom Berz 

lidingeu, Die Bamberger dort ăxgeru fidy fie migteu Îcpivarg 
iverben. 

Gievers. Bamberger?  2Ba3 tun bie Bier? | 
Meţler. Der Meislingen iţt oben auju Sălo beu 

Bern Srafen fdon ame Tage, dem Baben fie da8 leit 
geben, id) meig uit too er Bevfonant, fie tvarten auf ibu, 
er gebt urii nad) Bamberg. 

„ Gieveră, SBer ițt der Beilingen? | 
Meţler. Des Bijdoţs recte Sand, ein gemaltiger 

Derr, dec dem 5 aud aufu Dieuft lauest, 
Gievers. Ge mag fi în Abt nebmeu.
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Mepler. Ş) bitt dicp eraăplă doc nod) einmal! raut 
Seit Wwann Dat denn der Si Wwieder Găndel mit bem 
SBijhof von SBamberg? (53 Vie3 ja, alles măre bertragen 
und geță)lidtet. 

Giever3. Sa, dertrag du mit Den SPfaţțen,  ABie der 
SBijehof fab, ex ridt nicptă aus, und giept immer den fiivzeru, 

fo) er zum Seung, und war gejhățiig daf der Bergleid) 
su Stand tim. Und der getreuberaige Bertiingen gab 
unevbirt nad), mie ec imimer thut wenn ex int Bovtpeil îţt. 

SMeler. Gott exhalt iu! Ein vebticaținer Ver! 
Sieverâ. un Dent, it da nicht fhăndli? Da 

mwerfen fie ipm einen Buben nieder, da er id) nidt 'imez 
miger verțieht.  IBira fie aber feo twieder dafiir laufen. 

SMheler. 85 îțt dod) dumuin, daf ipm der lefgte Strei) 
mifgliitt îjt! Er wwird fi) garțtig erboțt paben. 

Gieveră. ÎI glaub unit, daf în lang mas fo ver: 
orojjen Dat. Dent aud, alles war aufâ genauțte vertunb= 
îaţt, twann der Bijehoţ auâ dem Bad fâm, mit imie biel 
Reuter, elen eg; und imenns nicht măr dur) faljeje 
Qeut verratpen morden, imolt er im da8 Bad gejegnet und 
ibn auâgevieben Babeu. 

Srfter Seuter,  XBa vaijounirt îhr bou uujerm Biz 

î%oj? 3 glaub ir fut SDănbel. | 

Giever3. Siimmet eud) um eute Gaden. br Babt 

au unferm Zild) niptă zu fucpeu. 

Bwepter Steuter. Ve eigt eu von uuferm Biz 

fo dejpeditirlic reden? 

Gievers. fab i eud) Med und dutivort gu geben? 

Geht do den Fraţgen! 
Srţter Neutev îorăgt im Binter die Dpren. 

Megler. Solag den und tobt. 

Gie falen îiber einander Bet. 

16%
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Bmeypter Reuter. Somn Der, ivenn divâ Sera baft. 

SBirt)) zeii fie von einander, — SBollen ir dul baben! 

Zaujend Gmerenotp!  Sopert eu nauâ, wenn ir was 
ausgumaden Babt.  Şn meiner tub folia epic) und 

ordeutlid) zugeben. Goiest die Meter guc hit Binaua. Ind ÎDr 

Gel mas fangeu îpr an? 
Mele. Nur nit biel gejhimpțt Dănfel, fonţt fominen 

vic dir diber die Slazze.  8R8omm RameraD toolleu die drau 

plaueu. 

3Bwey Berlihingifhe Neuter toner. 
Erfter Meuter. Bas giebtă da? , 
Gieveră. Ey guten Tag Peter! Beit, guten Tag! 

Rohe? 
Bwevter Meuter. Daf du did) uit unterțtebit zu 

verratben, ivem Wwir bienen. 
Giever3 tije. Da îjt enter Sere it mobi aud uit 

iveit. 
Srfter Meuter. Salt deiu Maul! Sabt ir Dănbdel? 

Sieberâ. Şir jepo den erls Degeguet draus, find 

Bamberger. 
Erţter Meuter. Bas thuu die Bier? 
SMetler. Der Meislingen îjt droben aujm Shloţ, 

bepm gnădigen Vevrn, den Daben fie geleit. 

Svţter Meuter. Der YBeislingen? 
Bwepter Meuter teițe. Peter! das ijt ein gefunden 

Trejțen! Sie lang ijt er da? 
Megler. Son gmep Tage. ber er mil! Beut nod) 

fort, Dirt id eineu von Den Serl3 fageu. 
Erţter Neuter reie. Gagt id Dir nid)t er văr daber? 

Sătten mir dort Ddriiben eine SBeile pajien fânnen. omu 
Beit, - 

Gieverâ. elţt ună doc erțt die Bamberger aupriigelu.
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Bmweyter Reuter. pr feo ja aud) zu give, . ir 
miițțen fort.  QAbieâ. ap. 

Gieverâ. Echeisferle die Menter, manu man fie nit 
Dezabit, thun fie dir feinen Stveih. 

Megler. Sh wmolit făiviren fie Daben einen Anjoptag. 
Sem. dienen fie? | 

Giever3. d) jos nit fagen. Gie dienen dem isp. 
SMebler. So! Nun wmollen mir iiber die Draus. 

Somm, în Lang îi einen Bengel Bab, fiirht ic) ipre Bratz 
piețe nicht. 

Segler. Diirţten mir nur fo einmal au die Giirțten, 
die uu8 die aut îiber die SOpren ziehen. 

Berberge im alb. 

Gug vor der Thiire unter der Qinde, 

330 meine înecpte Dleiben! duf und ab muf id) geben, 

fonft iibermannt mid der Sola.  Giinţ Tag und Mădte 

don auf der Rauer. €3 wmird einem fauer gemadt, da8 

bifgen Cebeu und Freppeit. Dafir, tmenu ip did Babe 

Tpeislingen, will 0 mir vvoBL fepu Lafien. fgentt ein. VBieder 

leer! Georg! So langă batran nidt mangelt, und an 

fxijepern Mutb, la id) der Şiinţten Derrjbiupt und Rănte. 

Georg!  ESdhictt ip. nur eureu gejălfigen fBeislingen Berunt 

au SBetteru und Gebattern, lajt mi anțăimărzen. Mur 

immerzu.  Şd Bin tmad. Du tarii mir eutmijept Bijhoţ! 

Go mag deun dein lieber XBeislingen die Bee bezableu, 

Georg! Bărt der Şunge nidi! Georg!  Geng! 

Der Bub im Panzer eines Erivadienen. Geftrenger Der!
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Si. So fit du! Saţt du gejălafen? IBas gum 

Denfer treibțt du fii Mummere). Somm er du fiebft 

gut auâ. Sim did) uit Şunge. Du bift brav! ja, 
menu du ibn ausfiilitețt! 65 ițt Sannţens Stiiras? 

Georg. E iolit ein wenig feplafeu, und Îconalit în auâ. 
54. Se îțt bequemer a(3 fein at. 
Georg. Biimnt mit. FĂ nam îpu Leije meg, und 

Tegt ibn au, und Boblt meineâ Bates alte Sowebt bon 
der Band, [ief auf die SBieje und z0g8 auâ. 

654. Und Biebţt um did Derum? Da wwirbâ ben 
Veten und Dornen gut gegangen fepn.  Solăţt $ann3? 

Georg. uf euer Nufen fprang er auf und joprie uit, 
daf ie rieft. Îd mollt iu auginalleu, da Bit id) eud 
ate drewiual. 

54. Sep! bring ibm feinen Panzer mieder, und fag 
ibn, er foll bereit fevu, foll nad den Bţerden fehen. 

Georg. Die hab ic recht anâgețiittert, und tmieder 
auigezăumt, Şbr fânut aufțigen wmaun îpr molilt. 

Si. Bring mir einen Srug Mein, gieb Danufen aud 
ein Glas, fag im, er foll munter fepu, es gilt. d) Boţie 
jedeu Mugenblict meine Sundiopațter fotlen gurii former. 

Georg. Ad) gețtrenger Ser! 
Gi5ţ. Bas Daţt du? 
Georg. Darţ ic niht mit? 
Si. Gin audermal Georg, tmann twir Saufleute 

fangen aud Gubren twegnebmen. 

Georg. Gin andevmal, dag Babt ipr fon oft gețagt, 

o biesmal! diesmal! Şeh till nur Binten Ddrein Laufeu, 
mut auf der Ceite lauren. YA) will eu die verfepoțțene 
SBolzen wide Bolen. 

G5ţ. Das nădțte mal Georg. Du follijt exft einen 
VBamâ Baben, eine Bledhaube, und einen Opiea.
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Georg. Nebmut mid mit. Bă id legt dabey gez 
mejeu, ipr Văttet die Vembrujt nicht berlopreu, 

6554.  SReigt du da? 
Georg. br twarţt fie dem Geind an Stopf, und einer 

von Den Gufinehten Dub fie auf, meg mar fie. Gelt ic 
tveif, , 

5.  ESrzăblen dir daâ meine Suechte? 

Senorg. Bob. Daţii pfeiț ic) ipuen aud, menu iwir 
die Pierde ftriegeln, allerley SReițen, und levne ție aflexley 

Imţtige Mieder, | 
Si. Du Bijt ein Draver unge. 
Georg. Nebmut mic mit, daf îcd'â zeigen faun. 
6564. Das nămțtental, auf inein Sort. Unbemafnet 

wie du Bift, folfft du uit în Strei. Die fiinţtigen Beiten 
brauden aud SMăuner. 9) fage dir Snabe, e3 mid eine 
tpeure Beit twerden,  Giirțten imerden îhre Cchăte bieten 
um einen Yhaun den fie jest Daţjen. Geh Georg, gieb 
Sauujen feinen Şiiras iwieder, uubd bring mir VBein, Georg 

ap. Bo meine nedpte bleiben! 63 ițt unbegreițlidh. Ein 
Tău!  Z3o fommt der nod Der? 

Bruder Martin tout. 

Bit.  Ebrimiivdiger SBater, guten bend! twmoper fn 

îpăt? San der Deiligen Mube, ih bejehămt viel Mitter, 

Martin. Dant eu edler Ver! Und bin bor de 

Sand nur demiithiger Bruber, Wenns ja Situl feu foll. 

Xuguţtin mit meinem Slofterna meu, do bor id) am Liebţten 

Ratiu meinen Saufuamen. 

5. Or feo miid  Bruder SMtortiu, und ohne 

Bweifel durțtig! Der Bud fommt. 

5. Da font der Mein eben redht. 

Martin. Qi mic) einen SErunt XBajjer, IĂ darj 

feinen SBein trinfen. 

4 

-
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Gif. Sit das euer Geliiboe? 
Martin. Mein gnădiger Derr, es ift uit mider mein 

Geliibde IBein au trinfen; imeil aber der Mein wider mein 
Geliiboe iţi, fo triute id) feinen YBein. 

54. Sie verțtept ir da5? 
Martin. IBopL eu), daf ip'8 nicgt verțtept. Efien 

und trinfen mepn îcp, ijt de8 SMenjchen Seben. 
5. Dol! 
Martin. TBenn îpr gețien und trunfen Babt, fepd ipr 

pie eu gebobren.  Geyd ftărter, mutbiger, gejăictter su 
even Gejăjt. Der Bei exfreut des Menţdjen Sei, 
uud die Greubigfeit ijt die Sutter alter Tugenden.  IBenu 
ipr DBeiu getruufen babi, fepd îbr alles doppelt, mas i 
jepn foltt, nod) einmtal fo Teicht denfend, nod einmat fo 
unteruebmend, nod einmal fo feueli ausfiibrend. 

Gif. Vie ic) ibn trinte, îjt e3 mal. 
Martin, Dave red id au. Uber mir — 
Georg mit TBafier. . 
Să au Georg jeimtiă.  Geh auf den TBeg nad Das: 

Dad), und Leg did) mit dem Or auf die Srde, vb du uit 
Pierde fonmmen Birţt, un few gleid) tvieder Bier, 

Martin, bec mir, tmenu gețțen und trunfeu Babei, 
find ivit grad da8 Gegentbeil von dem, iaâ ivit feput folleu. 
Uufere idlăftige Berdanung tinut Ben Stopf nad dei 

> Mageu, und în der Chmăe einer iiberțiiliten Mupe er- 
geugen îid) Begierden, die ibrex Mutter feidpt iiber den Sopf 
madjen, 

5. Gin Gaz, SBrubder Martin, twird eud) uicgt 
im Edhlaj ftăreu. SV fepb eute piel gegangeit. sringta ip. 
Vile Streiter! 

Martin. Yu Gotteg Maner, fie jtoțen an i%) faun bie 
miifige Seut nicht auâțteben, und doc fan i% uit fageu,
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daf alle Since miipig find, fie tun mas fie fiunen. Da 

fomm i von Gt. Peit, mo ich die [ete Nacht ÎcDlief. 
Der SPrior fiiprte mid) in GSavten, daâ îjt nu ih SBieneuz 

forb.  Qiivtrejticher Galati!  SobL nad) erzeus ut! Und 
bețonders Blumeufogl unb Vtijhocfeu, mie feine in Europa! 

655. Das it aljo eure Gache nicht. e pet auf fiept nad 
dem Sungen und tomut ivieder, 

Martin. SRollte, Gott Dătte mid) gum Gărtuer oder 
Qabovauten gemacdt, id) fute gliitiicd) fear. Mein Obi 
[iebt mid), mein Sloţter îșt Erfurt în Sadhjen, er imeis id 

faun nicpt rubu, da ăictt er ini) Berur, io ivaâ gu bez 
tveibeu ft. Ş% geb zum Bijehof von GSonţtaua. 

655. Mod) cina! Gute Berrichtung! 

SMavtiu.  Geipțalia! 
Gif. Bas fept ih mich fo aut, Bruder? 
SMasvtin. Da îd) în euren arnij) verliebt bin. 
55. Şăttet ir Ruţt gu einen? 65 îțt fehwer und 

bejhwexlid) pn zu trageu. 
Martin. AIBas ijt nicht Dejepmertid) auf Diejer Belt! 

mo mit fommt nicht bejbiverlicper vor, al$ nicpt SMenţd) 

fedu diițen. — Memuth, Seuăbeit und Geporfan. Dre 

Geliibde, deven jedes, einzelu betvadtet, der Matur da5 

unausțteplidțte fdjeiut, fo uuertrăglid) find fie afle. Und 

jein ganzes Seden unter Biefer aţt, oder Der meit briictenz 

devn Biivde de3 Gewmijţenă mutploă zu feihen! D er! 

mas find die Miibjeligfeiten euves Qebenă, gegen die 

Şămmevlicpteiten eines Stand, der die bejten Sriebe, dud) 

die tiv merden, madjen aud gedepen, au$ mipverțtanoner 

Begierde Gott năper zu riicfen, vea, 

554. IBăve euer Geliibbe uit fo Veilig, id) ivolite 

eu Bexeden einen Sarnije angulegeii, wplit euc ein ierd 

geben, und mir gigen mit einande.
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Mavtin. SBolite Soit, meine Gohultern fiiblten fid) 
Raft, den arnijd) zu evtragen, und meiu he die Stăsfe, 
einen Geind vom SPferd gu ftechen! — 9lume fehivade Sand, 
bon je er gemipnt Sreuze und Friedensfabnen zu fiibren, 
und Raubfățer zu fbwingen, wie wmolitejt du Range und 
Cohmerot zegieren? Meine Stimme, nur zu ve und 
SDalleluja gejtimmt, tviirde dem Geind ein erotd meiner 
Emăde fepn, tenn îhu die eurige iibermăltigte, Sein 
Geliiboe folite mid) abpalten, mieder in den Orden zu tveten, 
den mein Gohipfer felbțt gețtiftet Bat. 

Si. Gliidtlide Setour! 
Martin, Das trinte î0) mur fiir eu, Tbiederfehr in 

meinen Săfig, ift alfemal ungliiciticg.  Benn ih iviedevtebrt 
Sere, în eure SMaueru, mit dem Bevvuftțeyu eurer Tapțerz 
feit und Gtăvfe, der feine Siidigfeit etmas aunbaben fauu, 
euc) gun erftenmal na langer Beit, ficher fin feinblichem 
Veberfati, entivafuet auf euer Bette fiveit, nud eu) ua 
dem Edjlaj debut, der eud) Bejjer fopectt, a[â mir der 
Trunt, nah langem Duit; da fănut ip bon GLiict fageu! 

5. Dabor fontă aucp felteu. 
Martin feuriger. Und ițt mennâ format, ein Borțămac 

dea Dintmel3. — SBenu ih guriict Tebrt mit der Beute eurer 
eine Deladen, und eu) erinnext: den ftad) ic bou Pferd, 
e) er fehiejen founte, und den rannt ic) famt den Piero 
uieder, und dau reitet îpr-zu euvenm Shlog Binauţ, und — 

Sp. Bas mewnet ipr? 
Martin. Und eure MBeiber! ec jentt ein. Auf Gefun= 

Deit eurer Frau! ec mițet fi die 9ugen. Sb Dabt doc) eine? 
i. Gin ebles fitutveflides Beib! 
Martin. Bohlen, der ein tugendțam ABeib Bat! 

des lebet er no ein fo aug. IS feune feine SBeiber, 
und do) imar die Şrau die Srone der Săpfung.
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Gif vor. fii Er Ddaueri mid! Das Geţiibl feineâ 
Gtande fript ipm da Serg. 

Georg acfprungen. Ser! ich Dire Sferde im Galopy! 
Bey! Es find fie geivif, 

5. Şiipe mein SBferb Deraus, ann3 foll auțțigen. 
Rebt iobL tbeurer Bruder, Gott geleit eu. Ge muthig 
und gebultig. Gott timid eud Naum geben. 

Martin. Yd) bitt um euten Mamen, 
op. SBevzeiht mir. ebt WmoDl. e reigt pm die linte 

Band. 

Martin. Marum veiht ir mir die Rinfe? Bin 1d) 
die zittexlicge Nechte nicgt imerih, 

5. Und wenn îpr der Sabier mărt, îpr miiftet mit 

Dieţer vorlieb nebmen. Seine Nedte, obgleid) îm Siege 

mit unbrauebar, îțt gegen den Druct der Siebe umempfinb= 

[id), fie îţt ein mit iprem aundiepup, îhe febt, er ițt Gifen. 

Martin. Go feo ir Si von Benlichingen! Id) 

danfe div Gott, daf du mid) în Daft feben Laţțen, biefen 

Shaun den die Şiirften Bajţen, uud gu dem bie Bebrăugteu 

fie) wmenden. Ge nimut îm die zedte and. Pafit mir Dieje Sand, 
lagt mid) fie fifjen. 

654. Sr follt nidgt. 

Martin. agt mid. Du mebr imertp af$ Neliquienz 

Band, dură die bdaă Veiligfte SBlut gețloțien iîțt, tobteâ 

TBevfzeug, 'belebt durch des ebelțten Geiţtes Vertrauen auf 

Gott! 
65 fegt den Şelm auf und ninumt die fange. 

Martin. 63 imar ein Mind) bey) uns bor Fabre und 

Tag, der euch bejudyte, imie fie end) abgejăoțțen ipard vor 

Randâut, wie er ună ergăblte, tva ibr littet, und vie fel eă 

eu) fcmerate, au euvem Beruf verțtiimmelt zu fer, ud 

wie eul) einfie, bon cinem gebint au Daben, der aud) nur
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eine Sand Datte, und a[8 tapferer Menterâmaun do nod 
lange biente. ch imerde da$ nie vergejțen. 

Die 3mey Snecdhte tommeu. 
554 su îjuen. Gie reben Beimlisj, 

Martin fâpet îngwvițgen fort. Ş) mevde da mie berz 
gejjeu, iwie er int edeljten einfăltigțten Berirauen auf Gott 
Îpra: und imenn ic aiălf Sănd Dătte, und deine nad 
volt ini nidt, ia$ tmiirden fie mir fructen, fo fann id 
mit Siner — 

G5ţ. Fun den foslacer IBald alfo. repet fic) ga sRaztin. 
Sebt mopl tmertper Bruder Martin. ex tagt în, 

Martin. Vergeft mein nicht, wie ic eurer nicht bergeție. 
5 a5. 

Martin. SBie mi'8 fo eng um's Sera tva, da id 
ibu fab. Er vedete nicht, und mein Geiţt fonute do den 
Ccinigen unteriepeiden.  S8 iţi eine XSolluți einen grogen 
Manu gu fepu. 

Georg.  Ghrwiiroiger SDenr, ile jtplaft do bey un3? 
Martin. Ran id ein Bett Daben?- 
Georg. Mein Ve! Sc) fenne Better nur bom SDivenz 

Îagen, în unjver Sexberg ijt nidtă alâ Gto), 
Mavtin. Vu) gut. Vie Beifit du? 
Georg. Georg, eprwiirdiger Be! 
Martin. Georg! da Baţt du einen tapțeru Batrou, 
Georg. Gie fagen er tvâre ein Reuter geiețen, das 

mil i aud) fevu. 
Martin.  TBatie. er giept ein Gebettud) fervor, und giebt bem 

Buben einen Şeiligen. Va Dat du hu. Golge feinem Bevipiel, 
je) Drav und filete Gott. apartin gest, 

Georg. Ad) ein foiner Eoimmel, wenn 1) einmal 
Îo einen ătte! — und Die golbene Riijtung! — Das ift 
ein garitiger Drac — Sept Îdies i nad Speliugen —
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Deiliger Georg! mat mi) grof und tort, gieb air fo eine 
Range, Miijtung und Sferd, daun La mic die Dracen 

formmen! - - 

Saztbauţfen.  Gigena Burg. 

ELifabety, feine Stau, Maria, ieine Săineţter, Sail, fein 

S5ongen. 

Gasl. Ş%) bitte did), Liebe Tante, exzăpl mir da8 nod) 
eiumal dom fcommeu Bind, '3 î5 gar zu fin. 

Sharia.  Erzăbl du miră fleiner Sehelm, da till ic 
Diăren vb du Xept gicbit. 

Sari. SSart e bis, ich till mic bedenfen — 68 mar 
einmal — ja — e8 war einmal ein Sind, uud fein Mutter 

tar frauf, da gieng da$ Sind Bin. 
Maria. MNibt do. Da fagte die Phutter: Liebe 

Rim — | 
Carl. ŞQ bin frant. 
Maria. Und fann uit ausgepu. 

Gasl. ind gab ibm Gelo und fagte: gep Bin, und 

Dol dir ein Şriibiti. Da fam ein armer Mann. 

Maria. Dag Sind giug, Da Degeguet ibm ein alter 

Tana der tar — nun Carl! 

Sari. Der imar — alt. 

Maria.  Şrewlic! Der faum mebr geben fonnte, 

und fagte: Liebe Rind — 

Gas. Ghent mir tmaâ, id Bab fein Brod gejjen 
geftevun und Beut, da ga ibm'8 Sind bas Geld.
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Maria. Das fir fein riipftiict felu follte, 
Gavi. Da fagte der alte Mau — 

„ Maria. Da nam der alte Mann, da 8ind — 

Gasi. Bey der and, unt? fagte, und mad ein jhiner 
glânziger Seiliger, und jagte: Riebes Sind — 

Maria.  iir Ddeine SSohithătigteit, Deloput did) Die 
Shutter Sotte durch mich, elen Sranfeu du anriiprit — 

Gasvl. Sit der and — e8 war die redte glaub id). 
Maria.  Şa. 
Garl. Der tico gleic) geţunb. 
Mavia. Da Tiep3 Sind nach aus, und fonnt fit 

reudeu nictă veden. 
Sari. Und fiel einer Mhutter um den Del, und 

meinte fiir Greuden — 
Maria. Da tie die Mutter, mie iîțt mir! uud mar 

— uun Gol. 
Sari. Und imat — und iat — 
Maria. Du giebțt fhon nicht opt — und imar ge 

Înnd. Und 2403 Sind fuvirte Siuig und Sayțer, und murde 
10 tei, daf e3 ein grofes floţter bauete. 

Clijabet). FĂ fann nicht Degreifen îvo mein er 
bleibt. Son fiinţ Tag und ăgte daf er meg ijt, und 
ev Boţte o bald feinen Streiă) auâzuţiibreu. 

Maria. Mid) ăngftigtă Lang. SBenun id) fo einen 
Jaun Baben folite, der fi) imier Gefahren auâfegte, id) 
ftivbe im erften gabi. 

" Slijabetp.  Dafiir dant i Gott, daf er mich Dăster 
sujainmen gejett Dat. 

Car. bec mu dauu der Papa ausreiten, tvenmw8 
Îo gețăbrlid iți? 

Maria. 55 iţi jein guter Sile fo. 
Elijabet). SBobl mu er Liebe Gal.
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Cast. Barum? 
Elijabeth. eigt du nod, mie ec da8 fete mal 

ausritt, da er dir TSecf mitbradte. 
Gari. Bringt er mir tmieder mit? ! 
Elițabetb. SD glaub tmopl. Giehit du, da mar ein 

Schneider: bon Stuttgarh, der iar eiu treflidger Bogeuldiig, 
und Batte au Gill aufm Soiejen das Beţte geivonnen. - 

Gari. Bară viel? 
Elijabet). unbert Shaler. Und darnad) imoliten 

ție8 ibm nicht geben. 
Pavia.  Selt, das iți garitig Saul. 
Gan.  Garţtige Qeut! 
Elifabeth. Da fam der Sneider zu beinem Bater 

und Bat îbu, ec migte îi zu feinem (Geld verbelfen. ud 
da ritt er au und nabu den Gillueru ein paar Sauţleute 
meg und plagte fie fo lang bis fie daâ Geld Berauâ goben. 
IGărțt du nidht aud anâgeritten? 

Gas. Mein, da muf man durch einen dicten difen 
Tsalb, find Bigeuner und Sezen dinu. 

Glijabet). 3 ein recter Sri), fiireht fi vor 

Sezen. 
Maria. Du thuft bejţer Gol, leb du eiumal auf 

deinem ESchlof, al$ ein frommer dițtlider Mitter. Suf 

feinen eigenen Giitern findet man gun Boblthun Getegeuz - 

Beit genug. Die redtidafțențten Mitter Degepen mebr Une 

geredtigfeit a1â Geredtigfeit auf ibren Biigen. 

_ Efițabet).  Ecmeţter bu imeit uidt was du rebit. 

GSebe nur Gott daf uujer Guuge mit der Beit braver 

mid, und den Meislingen nidt nadidlăgt, der fo treulos 

au meinem Mann Banbdelt. 

Maria. Sir tmollen nicht ridten Elijabeth. hein
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Bruder iji febr exbittevt, du auch. cp bin bey der ganzen 
Sache mepr Bufepauer, und faun billiger feyn. 

Elifabetb. Er ițt nit gu entipuldigen. 
Maria. Ya i) von ipm gebirt, bat mid) eingenomz 

men.  rzăblte nidpt felbțt dein Sann fo biet Qieba um 
Guts von ibm! Vie gfiiclid) tmar ipre Cugend als fie 
ujammen Sdelfnaben des Marggrafen maven. 

Glifabeth. Da3 mag en. Mur fag, mas fauu der 
SJenjă) je Guteâ gehabt baben, der feinem beţten treuțteu 
ăreunde naditelit, feine Dienţte den Zeinden ateineă Sanu$ 
vetauit, und uujern treflidhen awţer, der unâ fo gnădig 
it, mit faljehen wibrigen Borţtellungen einzunebmen fudt. 

Caii. Der Papa! Der Papa! Der Thiivner Blăţta 
Qiebdel: Bela ma3 SEhor auf. 

Elifabetb. Da fonumnt er mit Beute, 
Sin Meuter rommt 

Reuter. XBir Baben gejagt! imi Baben gefangen! Gott 
arii eud) edle Trauten. 

Gtijabeth. abt ipr den SReislingen? 
Meuter. Şhu und drep enter. 

Sfijabet). XBie giengs au, daf îbr fo Lang bleibt? 
Meuter. Mir laureten auf ipu amijegen Miiruberg un 

Bamberg, er iwollte nicht fommen, und imir tvufter D0d) er 
wat auf dem TBege. nori) funbicpaften wwir in aus, er 
mar feitwărt$ gezogen, und fag gerubig bem Grafen auf 
Sehvavzenberg. 

Erijabet. Den micpten fie aud gen meinem Manu 
feind Babeu. 

Reuter. d) fagtă grei dem eu. Duf! und iwir 
vitten în Daslader Rato. Mud da imarâ furio3, wie mir 
fo în die Nacht reiten, Bit? juft ein Gqăfer da, und fatlen 
jiiuf 2517 în die Şeerd, und padten imeidlid) au. Da
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fate unfer Sere und fagte: GStiict zu lieben Gejelten, Gliict 
iiberall und uns aud. ud e8 frenet uns all das gute 

Beicpen,  Şndem fo fomint der SBeislingen Dergeritten mit 
vier Suediter. 

Maria. Da Serg aittert mir îm Qeibe. 

Reuter, Ş% und mein Samerad, ivieâ der er bez 

foblen Batte, nițtelten ung au în, alS ivăren ivir gujammen 

gewadien, daf er fi) nicht regen no) riibren Tonnte, uud 

der Derr und der Sannă fielen iiber bie Snedte Der und 

nabmten fie în Blit,  Giner îjt entivițăt. 

Erifabeth. Ş bin neugierig îpu au fepu. Rommeu 

fie balb? ” 

Reuter. Gie reiten da3 Thal Berauţ, în einer biertel 

tund find fie Bier, 

Maria. Er imird uiedergejo)lagen fepu. 

Neuter.  Ginfter guug fiept er aus. 

Maria. Gein Mublict wird mir îm erzen tmeh tpuu. 

Efijabet). Ap! — ŞI mill gleids Gijeu zu recpt 

maden.  Gungrig terdet pr doch all fevu. 

Meuter.  Necticpafțen. 
Glifabet). inun die Relleviobliijiet und Bot vorm 

Geften ein, fie Daben ipi berbient. — Gritatety as. 

Gas. Î% will mit Sante. 

Maria. Somn Bu). at. - 

Reuter. Der id uit fein Bater, foujt gieng ec 

mit în Gtall. 

54. Veislingen. Reutersfnedte. 

65% germ und Gohiverbt auf den Tild) legenb. Salt mir der 

Bannije) auf, und gebt mic meinen Banmmă, Die Begueniz 

ficpfeit void mit tmobl tpuit, Bruder Martin du fagtejt rect. 

br babt uns îm Xtbenm erpalteu Veislingen. 

%, j. Goethe II. 
17
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Seislingen antivortet mita, auf und abgepend. 
Si. Sed guten Muthă, Rommt entivafuet eu. 

250 find euve Sleider? id) Vofje, es fot nista verlobren 
gangen Îebu. gum snegt. Fragt feine Snechte uubd duet dag 
Gepădte, und fept zu, daf nicpts abpanden forme.  Şd) 
Tonnt eu aud bon den meinigen borgen, 

Meislingen. Qaft mid fo, es iți all ein. 
Si. Sânut eu) ein Biibices fanbrea Sleib geben, ijt 

gar nur leinen. ir ițtâ zu eng worden. SĂ Batâ auf 
der $Dochgeit meines gnăbigen Den des Bialzgrafen au, 
eben damal3 al3 euer Bilhofi în gijtig iiber mic) touvoe, 
S% Dat îpm bierzebu Tag borer, atvey Sdifj auf dem 
Thayu nieder gemorfen. Mud i) gep mit Yranzen von 
Gidingen im YBirthshaug um Pui în Gaidelberg die 
rep Binauf. EP man no) gana droben ijt, ift ein 962 
Îag uub ein eijern Gelândexlein, ba fund der Bijhoff und 
gab Franzen die Saud, wie er vorbe) gieng, und gab fie 
mir auch, mie id) Dinten brein farm, IQ lacht în meinem 
Bergen, und gieng zum Ranbgrafen vor Vanau, der mir 
ein gar. [ieber Ser tvar, und jagte: Der Bifofi Bat mix 

„die and geben, ich tmett er bat mid nicpt gefanut. Das 
Bărt der Bijojf, deun ic vedt faut îmit Îleis, und fam 
gu uu$ trogig — und fagte: Tobi, twweil ic) eu nicht 
auut Dab, gat id eu die Sand. Da fagt iq: $erre id 
mesit$ opt, daf îbr arid nidt Yauntet, und Biermit abt 
De ue and wieder. Da turda Mănulin îo tot am 
Dal3 ie ein Srebs vor Born, und iej în die tube zu 
Bfalzgraf Cudivig um den Giiriten bon Najjau und flagts 
iDuen.  YBiv Dabeu nadher uns ojt was driiber zu gute 
gethau. 

Veislingen. ŞÎ) wollt ip iept mid) atleiu. 
Să. Qavum bas? 0 Ditt cub feo aujgerănmt.
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Ş5r fepb în zieiner Gewalt, und 1%) med fie nicht mifiz 
braucheu. - 
_ WeiSlingeu, Dafiir mar mtitâ no mit bauge, 
Das îți eure Ritterpilit, 

Sif. Und ir wifi, daf die mir Beilig if. 

Teisliugen. YI bin gefangen und Ddaâ iibrige iii 

ein8. 
G5f. 9 folltet micgt fn xeden. Venn ip'8 mit 

Ziiften gu thun Dăttet, und fie eu) în tiefen Lun au 

Setten aufhiengen, und der SBădpter eu) den Găjlaj ivegz 

pfeifen miite. 
Die Snete mit den Sleibern. 

SeiSlingen test fik aus und au. 

Garl tomnt. 

Sari. Guten Sorgen Papa. 

5% tagt îm. Guten Morgen unge. Vie Dabt ipr bie 

Beit gelebt> 
GavL. Mecpt gejebictt apa! - Die ante fagt: id) feb) 

vecht gejidt. ” 

Big. Sol! 
Gas. Vaţt du mir tma$ mit gebradt? 

Gi5g. Dieâmal mit. 

Saul. 9% Dab biel gelerut. 

Sg E! | 

Gavl. Soll i dir vom fromimen Sind ergăplen? 

Gh. Na) Zild. 

Sari. Î) wmeiâ nod) ivas. 

54. TBas timid das jevu? 

Gavl. Şozthauţțen îft ein Doj und Chlog an der 

Sazt, gebirt feit give Dunbert Qyabren denen Seri bon 

SBeslidingen erb und eigentbiimlid zu. 
17%



260 

5. Senuţt du den Verru bon Berlibingen. 
Sari fiept ibn ftarr au, 

54 vor îis. (Sr feunt Wmopl fir Lauter Geleprțamfeit 
jeinen Bater „nit!  SBem gebirt Şazthauijen? 

Sari. Şazipauţien ift ein Dorf und Solof an der Şazt. 
5. Das frag id) nicht. — Ş) fannte alle fade, 

TBeg und Zurtpeu, ep” î% muţt iwie Flu, Dof und Burg 
bieâ, — Die Shutter ițt în der Sic? 

= Carl, Sa Papa! Gie fot wmeije SMiben und ein 
Qamin3braten, 

Go. SReift dw8 aud, VDanns Siichenmeiţter? 
Gasl. Und bor mich gum Nachtic), Bat die Tante einen 

-Apfel gebraten. 
5. Sannft du fie nicht rob eţțen? 
Sari. Sehmedt în bejţer. 

Gi5ţ. Du muţt inumer ag aparte Daben. — Veiaz 
[ingen! id bin gleid) wwieder bey eu. SĂ) mu meine 
Frau dop fepn. Romi mit Gaul. 

Cart. Rec ițt der Manu? 
Gi5g. Gri? ibn. SBitt ibn er foll Duţtig febu. 
Gas. Da Manu! aj du eine Band, fe Luţtig, das 

Cţjen ift bal fatig. 

MBeiSlingen pent îjn în die 95 und fit imn. OSiicflicgea 

Rind! Das fein Uebel fennt, a(3 wenn die Guppe [aug auâ 
bleibt. Gott Loaf eud) viel Freud am Snaben exleben, SBer= 
Hebiugeu! . 

Sig. o viel Rit iţt, îțt ftaxfer Gchatien — doc 
iăr miră twillfomimen.  YBollen fepn mas es giebt. 

Gie gepn. 

Veislingen. SD daf id) aufmacte! nd da3 alles 
ăve ein Zraum! Yu Berlithingenă Gemalt! von dem id 
mid faum Los gearbeitet Batte, defțen Andenfen ic ied
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wie Qeuer, deu ic) Dofţte zu iiberivăltigen! Und er — bet 

alte treuberzige Găg!  SDeiliger Gott, wa8 will auâ dem 

alfeu wmerdeu!  Riitgețiipt Odelbest în den Saal! wo ir 

als Buben uujere ago trieben. Da bu ibn Liebteţt, au 

ibm Biengit wie an Deiner Geele. Ter faun ipm nopen 

auto iu Baie? A! d) Bin fo gang mită Bier. Slide 

jelige Beiten feb vorbey, ba nod) der alte Berlidingeu Dier 

am Samin fa, de wi um ibn dură) einander fpielten, ut 

uns fiebten wie die Engel. Sie mir fid) ber SBijcoți 

ângftigen, und eine Freunbe. d) meiă, da3 ganze Rand 

nimant Theil an meinent Vaţall. Das ifta! Rinnen fie mir 

geben mornad îd) trebe. 

(554 mit einer Şlaiăje Mein und Beder. 

5, Big da8 Eţjen fertig wird, imollen mir ein$ 

tinfen.  Nonuut fest eu, thut alâ twenn ie au Saule 

mărt. Dent, ir fepd imieder einmal bem 5.  Vaben 

doc Lange nibt bepjamimeu gejețțen, Lang feine Gilajoe mit 

einander auâgețtorhen. rinata îm. Ein (vălic Sera! 

Sgeislingen. Die Beiten find vorbe. 

54. Bebiite Sott! Bivar verguiigtere age merben 

mir imobl nicht wwieder fine, al8 au des Maraarafenă Sof, 

da mir no bepjammen îebliefen, und mit eiuander Bern 

gogen.  %) erinnere mic mit Greuden meiner pugend. 

Spigt ie nod), tie id) mit dem SBolaten Sănbel triegte, 

dem id) fein gepidht und gefrăuțett Saar von obngefăbr mit 

dem viel bermidjte? 

gpeiâlingeu. 63 iar be ie, uud er ftad) nad 

eu mit dem SDtejjer. 
| 

5. Den fdlug id acer au8 dazumal, uud dariiber 

vouvdet ir mit feinem Ramerad zu Vufviea. Bir Bielten 

irmier vedlic) zufantumen als gute rave SŞungeus, Dafiir erz
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fennte un$ aud) jedermaun. șentt ein und brinate Gaţtor und 

SPoltuz! Vic tată iminer în erzen mobi, teun uns der 
SMtaragraf fo zutranf. 

Weislingen. Der Bijhofi voi iivgburg Batte e8 
antfgebradt. 

5. Das mar ein gelebrter Şerr, und dabey În Leuttz 
jelig. 3% erinnere mid) feiner fo Lange id lebe, mie er 
uu3 liebfoțte, unfere Eintracht Iobte, “und den Menjăen 
gliicilid) priea der ein Şwillingabruder feines reund'8 wăre. 

Meislingeu. its mebr davon. 
Sg. Marum uit? Nad) der Arbeit wwiipt id uicots 

angenepmeră, al mi des Bergangenen zu erinnern, Tăreb= 
Ii, wenn id) twieder fo bedenfe, mie imi Qiebă und ei08 
aujamineu trugen, einander alfeă wareu, und wie ic) damal3 
wăbnte, fo folttă umjer ganzea Qeben fetu. STBar das nicht 
all mein roţi wie mir diețe Sand Wweggejehoțțen war vor 
Qaudhut, und du meiu pilegtețt, und mebr alâ Bruber fii 
mid forgtețt, i Bojte Mbelbert wind Fiinftig meine vecgte 
Sa jevu. Und nun — | 

Beislingeu. 9! 
G5ţ. SBenn du mir damalg gefolgt bătteţt, „da id dir 

aulag mit nad Brabaut zu giepen, es imăve alles gut ge- 
Blieben. Da Bielt did das uugliidlicpe SȘofleben, und das 
Edblenzen und Edharmenzen mit den Weiberul. Sp faat 
e5 die îmmer, twenn du did) mit den eitlen gaxțtigen Bet 
teln abgabțţ, und ipnen erzăpltețt von migverguiigten ben, 
verfiibrten Sădgen, der tauben aut einer Dritten, nber 
wa$ fie fonft gene Băren, du Wirțt ein Spigbub, jagt 14, 
Odelbert. 

Veislingen. QBogu foll das alles, 
Giţ. Tollte Gott î%) fiunta vergejțen, oder e8 twăr 

anderă.  Bift du nicht eben îo (rep, fo ebdel gebobren al
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einer în Deutiland, unabpăngig, ue dem Rawţer unterz 

than, und du fehmiegit did) unter Baţallen.  $Baâ Daft du 

von dem Bijoţi? Sei er dein Nabar it? Did) neden 

fănnte?_ Baţt du nidpt Arme und reunde, ibn imieder zu 

necten?  Berfeunţt den SIBerth eineâ teen SRitterâmoun$, 

de nur abbăngt von Gott, feinem Saijer und fi felbft, 

verfriecțt bdicp gun erften Bofiipranzen eineă eigenfiunigen 

neidițen Piaffen. 

eislingen. Qafit mi) reden. 

Sit. Sas Baţt du au Îagen? 

Qeisliugen. Du fiebțt die Giiviten an, wie der ABolf 

deu Birten. ud bo), daxfit du fie jeleu, daf fie iprer 

Qeut und Qăuder Beftes tvabren? Bind fie denn einen 

Yugenblict vor beu umgerechten Ritteru fid)er, die ie Uuterz 

tpanen auf alten Gtragen anfalten, îpre Dirfer uud Scpliițer 

vevpeeren? SBenn mu auf der auderu Geite uujeră tpeuveu 

Rapjeră ănber der Gewmalt de3 Exbfeinde auâgejet fiub, 

e vou den Etânden Biilfe Degebut, uub fie fi) faunt pres 

Qebens ermebren; îftâ mit ein guter Geiţt der ipuen einz 

vătp auf SMittel su denfen  Dentibland zu berubigen, die 

Gtaatâverpăltnijțe năber au Deţtimmen, um einen jebeu, 

Grofgen und Seinen bie ovtheile de8 Friedenă genieen gu 

machen. “Und uns vevdentit d08 Berliingen, daf mir nus 

in îpren Shu Degeben, Dderen Bile uns nah ift, ftatt da$ 

die entțernte SMajejtit fi ferbft nicht Deţehiiten fana. 

Gt. Sa! Ia! Se verțtep! WBeislingen, măren Die 

Ziirţten wie pr fie fepiloert, vit pătten alle was mir be 

gebren. Rub aud gviedeu! Id) glaubs ob! Den wiinjăt 

jeder Naubvogel, die Beute nad Beguemlidieit zu vergeprent. 

Topljeyu eines jedeu! Daf Îie fi) nur darui graunte foare 

wadjen Liejen. Und mit unfern Saver îpielen fie auf eine 

unanțtăndige At. Er mewuts gut, und mădt gerit Dejferu.
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Da fommt deun alte age ein uener Bannenflicter, und 
mebut În und fo. nd iveil der Ser gejdtvind mag Bez 
greițt, und nur reden darf am taufend Bând in Beweguug 
au feen, jo mewnt er, e imăr aud) alles fo gejăind und 
leicht auâgețiibrt. Sun ergebun Beroronungen iiber SBeroro= 
Mungeu, und ipivb eine iiber die andere vergejien, und was 
den Giirften in ipren ram dient, da find fie Dinter er, 
und gloriiren von Sub und Githerheit de Gtaată, bi fie 
die Sleinen unter Guf Baben. yd will darauf fdtvireu, 
e5 bauft maner în feinem Sergen Gott, daf der Tit dem 
8Ravjer die SBaage Bălt, 

WeiSlingen. Dr fept3 von exver Geite. 
ip. Das thut jeder. (8 iți die Gage auf weldjer 

Qiht und Met îft, und euxe Sânge deuen ivenigțtens 
den Tag. 

Meislingen. br diirțt vede, i0 bin der Gefangne. 
Gi5g. Ben euer Gewviţţen reiu ijt, fo fepb ibr frey. 

- Mber wie tară mit dem fanofrieden? SĂ mei; uo al 
ein Bub von fechaebn Sabren, mar i mit dem Marggraf 
auf dem Meidatag. Vas die Siirften da fit tmeite Măuler 
madten, und die Geiţtliben am ăvgften,  Euer Bifchoţi 
făvmte dem Sayfer die Dhren volt, a[8 wenn ip under 
die Geredtigfeit ama erz gevadjen tmâre, und jet imirft 
er mir felbțt einen Buben mieder, zur Beit da unfere- Găndel 
vertragen find, id au nichts bifes benfe. Sit uit aleg 
avijăhen uns gejblichtet? Sas Dat er mit dem Buben? 

TSeislingen. 3 gejay obue feiu YBijien. 
G5ţ. Barum giebt er ipu nicht imieder (08? 
DeiSlingen. Gr Bat fi uit aufgefiiit wie er folite. 
Giţ. Mit imie er follte! Bey meinem yd, e Bat 

getban, iwie er folfte, fo gemif er mit euver und de Biz
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îdofțe Sundihaţt gefangen îţt. Meat 10, î) fowtume erțt 

Deut auf die MRelt, um nicht gu jeben, wo atlea Binau3 mil. 

Meisliugen. Or fepo argmobuilă) und tput uns 

Vunredpt. 

Gif. Seisliugen, foll î0) won der Qeber tweg reden? 

o bin eud) ein Doru în den Qlugen, fo fleiu 10 birt, sub | 

der Gifiugen ud Gelbi nicpt Wenger, meil Yi feţt entz 

îclofien find zu ftexben eh, alâ die Cuţt jemanden au bets 

danfen, aujțer Gott, und uufere Tren ud Dienţt au leiften, 

a(3 dem Saver. Da zice fie nun an mid) Berurm, bere 

fepmărzen 1mid) bel A3bro Majejtăt und ibren Greunden, und 

meineu Madbaru, und Îpioniren una Bortbeil iiber mid. 

lung dem SSBeg imolten fie tic) baben, ivie'â măre. Varu 

nabmt îbr meinen Buben gefangen, weil ih wugtet, 100 

Datte ibn auf Sunbidajt ausgejobicit, und darum that er 

mit waâ er folfte, wmeil er mic nidt an eud verrieth. 

Mud du Seidtingen Bit ir Veifzeug! 

SBeislingen. Berlidingeu! ' 

5. Sein Dort mebr babon, ic Bin ein Geiud bon 

Explicatiouen, mau betiigt fi oder den auderu, nud meift 

beoe. 
ă 

Gasl. u Zijd Papa! | 

ip. Yriplie Bottibait! “Romut, id Doffe meine 

QBeibleute follen eucp unter maden.  Ş9r wwavt fonit 

ein Riebbhaber, die răuleină wuften bou eu zu erzăblen. 

Somiut! a5.
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Fm Bilbijliwen Paltaft gu Bamberg. 
Der Speipejaal, 

Biloff von Bamberg, Abt von dulda, Olearius 
bepder Medten Doctor, Qiebetraut, Dojleute, an 

Tafel, der Nadtifă) und die groge SBofale iverben aufgetragen. 

Bifoff. Gtudieren jegt viele Deutice bon Adel zu 
Bologna? 

Oleariua. Bom Moel= and Biirgerțtane. Und 
one Nubm zu melden, tragen fie das grijite ob dabon, 
Man pflegt im Spridvort auf der Afademie zu Îagen: So 
fleipig wie ein Deutjeher von Adel. Demn îndemn die 
Biivgerlie einen viipmlicen Slei; animenden, dur) Taz 
lente den Mangel der Geburt zu evjegen, fo beţtveben fig 
jene, mit viipmalicher Sbetteiferung, ipre angebobrne XBinde, 
dur) die gfăngenbțte Bevbieuţte zu erbiben. 

Abt. Sy! 
Qiebetraut. Sag einer! tva man nicht exlebt. So 

fleigig mie ein Denticher von Abel! das bab id mein Zage 
nicht gebărt, a 

Oleariua. Sa, fie fin die Bewunderung der gangen 
Academie, 3 tmerden epeţteng einige bou den ălteften und 
gejăjicttețten at Doctorea guxiilffonmen. Der Ravier wind 
gliidlic) fjepu, feine Gericgte damit Bejegen zu Enen. 

Bifoff. Das fann nic feblen. 
Abt. Seunen fie nidt gum Szempel eineu Şuufer? — 

er ijt auâ ejen — 
Dleariua. 8 find biel Deifen Ba. 
Abt. Ge peigt — Ge it — Rei; e8 feiner von
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eu? — eine SMutter mar eine von — O! Sein 

Bater Batte nur ein Mug — und mar Marihali. 

Qiebetraut. Bon YBildenolg. 

Abt.  Necpt — bon YBildenbolz. 

Oleariuă, Den fenn id) mob, ein juuger fer bon 

vielen Găpigfeiten. Beţonderă riibmt man ibn Wwegen jeiner 

Gtăsfe im Dijputiren. 

DB. Da3 Bat er von feiner SMutter. 

Qiebetraut. Mur tmolite fie ip Mann niemals drum 

„Tiibmen. 

Bifoff. Die fagtet ir, dap ber Nayier Vieg, der 

euer Corpus Juris gejorieben Bat. 

Dieariu3.  Şutinianua. 

Biioff. Gin trețlider Den! (Sr foll Leben! 

SODleariu8. Gein Anbdenten! fie teinten, 

Abt. 3 mag ein fin Bud) fepn. 

Oleariu3. Man migt mopl ein Bud alter Bidher 

nennen. Gine Gammlung aller Gefege, bey jedem all der 

Uxtbeitâjprud bereit, pber mas ja nod) abgăngig oder 

Dumfel ivăre, exfeţen die Glojfen, momit bie gelefrtețten 

YRăuner da$ fiirtieţlibțte TBet gejămiictt Babe. 

Bt. Gine Gaimnlung aller Gejeţe! po! Da miijjen 

aud ivopL bie gebeu Gebote drinn (eu. 

Oleaviuâ.  Dmplicite mobi, nidt explicite. 

- bt. Da3 meu i au), an und bor fi), one 

weitere Sxplication. 

Bio. Und imas da3 fepănțte îjt, fo finnte, vie 

ip fagt, eiu Reid) în fjicherțter tube uud Grieden Leben, Io 

ea. văllig eingefitprt, uub recpt gepandhabt wmiirbe, 

Oleariug. SOpne rage. 

Bijdoff. Alte Doctores Yuris!
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Oleaviu3. Th imerd'â au vitbmen imifțen. fie trinten. 
SRoflte Gott man fprăde fo în meinem SBaterlaub. 

Şt. Bo feo îpr Der? Sodgelabrter Berr. 
Ofeariu. Bon Graufțurt am Mayu. Yo Smineng 

zu dieneu, 
Bifbofi. Stept ip Verru da uit ivobl angejăjriebeu! 

Tie font bda8? 
Oleariu3. Sonderbar genug. Ş var da meines Bates . 

Gibicpajt abaupolen, der SBibel ătte mic faţt gețteiniat, 
wie er hizte id) feb ein Yurift. 

Abt.  Bebiite Gott! | 
Oleaviu. Daper fontă. Der Shippenţtul, dev 

in grofen SIuțepen timeit uwmber ftept, ijt mit [auter Reuter 
bejett, die der RNimițden Necdte unfundig find. 3 gelangt 
niemand zur Miirbde eine3 Michteră, a[3 der dur) Yiter 
uud Srfabrung eine genaue Renntuig de3 înnerun und uz 
jern Bujtandes der Stadt, und eine ftarfe Urtpeilafraţt (id) 
evivorben Bat, da8 Bergangene auț da3 Segeuwărtige anguz 
menden. Go find die Shifţen lebendige Ardjive,  Sproz 
niten, Gefetbiicher, alles in (Sinem, und ridten nad) altern 
Dertonunen ud menigen Statuten ibre Vinge, uud bie 
Nadbarehaţt. 

Abt. Das îjt mob gut. 
Oleariuâ. Aber fange nicht genug. Der Menjeen 

Qebeu ițt fur, und în iner Generation fommen nicht alle 
Gajus vor. Sine Sammlung folder Gălle bon vielen Şaprz 
buudecten ift unfer Gejetbud). Und dann ijt der Sile und 
die Sepnung der Menien Îcpmanfend, dem deucht Deute 

da ret, ma der andere morgen mifbilfiget. ind fo işt 
Berwirrung und Ungerechtigfeit unvermeidli). Das atles 
Dejtinimen Die Gejete; und die Gejege find unberăndertic. 

Abt. Das it freplid) beţier.
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Olearius. Da3 exfeunt der Bibel mit, der, fo gierig 

er auf Renigfeiten îţt, das Neue Bidit verabiejenet, da3 ibn 

au3 feinem Gleije feiten will, und twenn er fi) not) fo febr 

dadură) verbejiert. Sie Balten den Şumiften fo arg al8 einen 

Bermivrer de3 Gtaată, einen Benteliehueider, und find tvie 

rajend, daf fi) dort feine anbauten. | 

Qiebetraut. Dr fepd von Franfjurt! IF) Bin tvobl 

da befaunt. Bey Sapjer Marimilians Srinung haben wir 

euren Brăutigamâ wwaâ vorgejepmanțt. nec Name iit 

Dleaviuz? Şc) fenne fo niemanden. 

Oleariuâ. Mein Bater Bieâ SDebimann. Mur ben 

Mibjtane auf dem Titel meiner Tateiniţen Găpijten au 

vermeiden, neunt ic mich, nach dem Bevipiel und aui An 

vatben iwiirdiger Nectălebier, SOlearius. a 

Qiebetraut. hr tpatet mobi, daf Sr end iiberfegtet. 

Gin Proppet gilt mită în feinem Batevlande, es pătt cuc) 

in euver Mutteriprac) aud jo gepen finneu. 

Oleariu. 53 mar nidt darun. 

Qiebetraut. Alle Dinge Daben ein Paar Urfadjen. 

Abt. Gin Prophet gilt units în feinem BateiTaube. 

Qiebetraut. — SBift ie auch tarunr, Sovirdiger 

er? 
Abt. SBeil er da gebobren und ergogen it 

Qiebetraut. Tobi! Das mag die Cine Uxjace fenu. 

Die andere îft: STBeil bey einer năberen Befanutibaţt mit 

denen ferrn, der Rimbus boi Epumindigfeit und Seiligteit 

megțepmindet, den uns eine neblidte Gene um fie Beruut 

fiigt, und dan find fie gag fleine Gtiiupfgeu Unfdlitt. 

Oleariuă. 68 fobeint pr feb dazu beţtelit XBabrz 

Veiten zu fager. , 

Qiebetraut,  Seil i%'8 $era Pasi bab, Î0 fep(t mivâ 

nicgt am Saul. -
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Oleariu3. bec do an Gejepifficpfeit fie mwobl anz 
ubriugen, 

Qiebetraut. Shrăpfiipțe find mobi angebracht, imo fie 
ziepen, 

Oleavius,  Bader evfenut man an der Sojiirze, und 
ninrnat în îprem mt ipnen mita iibel. Buc SBorjorge 
tpătet ip twobl, menu îpr eine Shelfenfappe triigt. 

Qiebetraut, So babi ibr promovit? 53 îți nur 
sur acfrage, wenn mic einmal der Ginţali făme, daf ic 
gleich vor die rekte Găymiede gienge. 

SOleariu3. hr fepb bermegeu, 
Riebetraut. Und îbr febr Dreit. irgofi und Abt faen. 
Bijhoff. Bon was andeâ — Mit fo Bigig ipr 

Sdern.  Beb ij gept alles drein. — Ginen anderu Vijz 
cour, Miebetraut. 

Qiebetraut.  Gegen Fraufiunt fiegt ein Ding itber, 
Veit Sajenbhaugen — 

Oleariu$ sum Biioii. XBa8 îpridpt man vom Siirferte 
sug, Şbro Bijhăițlicpe Gnabden? 

Bifăofi. De Rayier Bat nidtâ angelegneră, a13 
vor evft da Nei) zu berubigen, die Bebhen abaujepafțen, 
und da$ Anfepu der Geridyte zu Defeţtigen. Danu, fagt man, 
mir er pevținlid) gegen die Teinde des Mei und der 
Chijtenheit giehen.  Tegt macen ibm feine Sribathăndel 
nod zu tun, und da8 Neil) iţi, troț ein bieraig Qand= 
friedeu, nod) inter eine Mirdergrube. Franfen, Echivaben, 
det Obevhein und die angrăngende Qănder, imerden von 
itbermiithigen und fiipuen MRitteru  berbeeret.  Gicfingen, 
Gelbig mit dem einen Gu, Berlichingen mit der cijernen 
Vand, fpotteu în Biejen Gegenden des Navfexlichen Aujepeng — 

Abt. Fa, ten Şpro Majeţtăt uit batd darzu thun; 
fo ftecfen einen die Ne am Sub în Gat.
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Qiebetraut. Da3 miift ein Seri fepu, det Dda8 Teiu 

Îaf; von Guld în den Gat fcpieben wmolite, 
| SBițhofi. SBejonderă ițt biețer Lefgtere feit bielen “Şabren 

ein uuverțăbulicher Geind, und moleftirt nic unțăglid), 
abex e3 foll nicpt lang mebr măbren, Bofi ic. Der ayer Bălt 
jet feinen $of zu Vugjpurg. Bir Baben unfere Maas 
vegelu genommen,, e3 fan ună nicht feplen. — ere Doftor. 
feuut ih Moelberteu von VBeidlingen? 

Oieariua. Rein, pro Emineng. 
Bifeoff. Sen ir die Dnfunțt diejeă Man ere 

mwartet, twerdet ip eu) freuen, den edelțten, verțtândiațteu 

und augenebințten Ritter în einer Peron au feben. 

Oleariuâ. 53 mug ein fiirtrețticher Mann fenn, der 

jote Qobeserpebungen aus (old einer unde verdient. 

Qiebetraut, Sr it auf feiner Mtadentie geefei. 

Bijof. Da wiţțen mir. 
ie SBebdienten laufen ans Geniter. 

Bifofţ. Sas giebts? 

Gin Bedienter. ben reit Gârber Veislingenă Set 

zum Solofthor bereiu. 

Bijhoif. Get was er ring, er miră în melben. 
Riebetraut gept. Gie ftepn auf unb trinten nod einâ. 

Qiebetraut tommt guri. 

SBifhofţ. Was vor achridten ? 

Qiebetraut. d) imollt es miipt fie eu ein anbrer 

fagen.  YBeialingen îjt gefaugen. 

Bifhoff. 2! 

Qiebetraut. Berlipingen Bat ibn uutb Dre Suedte bey 

Baslad) mweggenommen. Giner îțt eutrounen eudy3 angujagei. 

Abt Gine iobâ Boţt! 

Olearius. 8 tput mir bon ergen Leib. 

Bifăoif. Still den Set febu, bringt ipu Berz 

4
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auf — FĂ will în felbit fprecheu. Bringt ibn în mein 
Gabiuet. 86. 

ADi fest fig. Soc einen Sohluc, aie Snedte făenten ein. 

Oleariua. Belieben Şpro Vodioiirden nicht eine fleine 
Promenade în den Garten zu macen? Post coenam 
stabis seu passus mille meabis. 

Qiebetraut.  Mabrhaftig, da3 Gizen ijt ipneu uit 
gefund. Sie friegen nod) ein Shiagfluț. 

Di gest fi auf. 

Riebetraut vo fă. Manu id) în nu drauțțen Bab, 
will id) ibm vor$ Exercitiu forgen. ep as. | 

Saztbauţjen. 

Maria. Seislingen. 

Maria. be fiebt mid, fagt ip. 4 glaub e gerne, 
uub Bojțe mit eu) gliiflid) au fepu, und eu) gliitli zu 
macbeu. 

SBeislingen. 4) fiible uită, als nur daf id gang 
deiu bin, ec umarmt fie, 

Maria. ŞĂ) bitte eu) Taft mic. Ginen Su Dab id) 
eu) aum Gottâpfeunig exlaubt, ip: jopeinet aber fcon bou 
dem Beţig nebmeu u tvolfen, ma nur unter Bedingungen 
euer: it. 

Meislingen. Fr feb zu jtveng Maria! Uujuldige 
Qiebe erfreut die Gottheit, ftatt fie zu Beleidigen. 

Maria. 63 fep! Aber id Bin unit dadurg exBaut. 
Man Llebrte mid: Riebfoțungen feen ivie Setteu ftart dur
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ipre Beriwandicpaft, und Sidgen, wenn fie liebten, jeeu 
wăcger al3 Gimjou nach dem Berluft feiner Qocfes. 

SBeiSlingeu.  YBer lebrte eud) da8? 
Maria. Die Abtigin meines Sloţteră. Bi3 în mein 

jecpzehut Şapr tar ic) bey ipr, und nur mit eu) empfină 
id) da3 Gliict das ic in iprem Umgang genof. ie batte 
geliebt, und duxfte veden. Sie Batte ein era vol Smpţinz 
duug!  Gie twar eine fiirtrețliche rau, 

Speislingen. Da glid) ție dit! ec minemt îjre Şanb. ABie 

ivird iir3 merden, tvenn ic euch berlaițen fo! 
Maria giest îpre Sano gurii. Gin Difgen eng, Bofi id, 

denu i vei; bwoie miwv8 fewn iwird. ber ir follt fort. 
- SBeislingeu. Ya, meine Tpenevțte und ich mil. Den 

i) fitple, toelcge Seeligfeiten ic mir dur) biejeg SOpţer ez 
perde, Gejeguet fe dein Bruder, und der Tag au -dem er 
au830g mic) gu fangen, 

Maria. Sein Serg mar voll Vofjnuug fir iu und 
Dic). Qebt mobi! fagt er Dem Abicpied, ic wmill fepen daf 
1%) ibn ivieder finde. 

Tpeislingen. S Datâ. SYBie imiințăpt ich die Bermalz 
tung meiner Giiter und ipre Giderheit, nidt dur) das Leiz 
dige $ojleben fo verțăumt zu baDen. Du fânnteft gleid) die 

meinige fepn. - 

Maria. Mud der Mufihub Bat eine Freudenn. 

QBeislingen. “Gage da8 uibt Maria, id) muf jonțt 

fiivopten du empfindeft wmeniger ftart alâ id. Dod) id biife 

verdient, und fepivindet nidt alte Entfagung gegen den Vim= 

mel volt 9uâjicpten. Gang der deine zu fepu, nur în bir 

nud dem 8rei3 bon Guten zu leben, von der Welt eutferut, 

getrenut, alte VBonne zu geniefen die în give Serzen elit 

auder gewăbren! SBas ift die Guabe 65 Şiirţten, wa5 det 

Bewţall der TBelt gegen bieje einfache einzige Sliidfeligteit. 
| 18 2, j. Goethe 1.
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0 Dabe biet gepofit und getoiințt, bas „Iiebențăat mir 
iiber afle Soffen uud SMiinjhen. 

65 fomumt, 

Gif. uer Snob îjt wwieder da. Sr founte bor Siiz 
digfeit und Vunger faum etwma$ vorbringen. Meine Frau 
giebt ibm zu ejțen. Go viel hab id verțtanden, der Biz 
fehof toill den Snaben nicpt Derauâ geben, e8 folleu Sayţerz 
Ticpe Soimimijjarien ernauut, uud ein Tag ausgețebi ierdeu, ivo 
die Sade deuu verglichen merden mag. Dem fey wmie ipm 
iolle, 9oelbert, ir feo frep, ich bevlange imeiter uită al8 
eure and, daf ip insfituțtige meinen Geiuden meder ifțente 
[id nod) Beimnlid) SBorfhub tpun molit, 

Meislingeu. Vier fap îi) cure Shand. Cafit von diferi 
Xugenbtit an Freundidaft und Bevtrauen gleid) einem ewiz 
gen Sefeg der Natur unverănderlic) unter un fepn.  Slaubt 
mir gugleid) dieje Sand zu faţțen. cr nimrat MMariena gand; Und 
den SBejit deâ ebeljteu Yrăuleină, 

S5ţ. Daf id ja fir eu) fagen? 
Maria.  Beţtinunt meine utiwost na dem YBextpe 

feiner Berbinduug mit ec). 

Si. 63 it ein lit, daf unţere Bortheile dieâmat mit 
einauder gehu. Du Draudbit nidt votb zu werden. Deine Blicfe 
find Betveis genug. Ya denu SReislingeu!  Gebt eud) bie 
Vănde, uud fo pred) îd Amen! Sein Şreund und Bruder! 
SĂ Dante dir Goweţter! Du fanuțt mepe al3 Dau 
Îpiunen. Du Bajt einen Yaden gedrebt diejen SBaradievogel 
au fejelu. Du jiepit uit gang frey Mdelbert! IBas feblt dir? 
0 — Bin gaug gliiklic); ima3 id nur trăumend Doţte, 
Îeb) id, und Bin mie trăumend. AI! mu îțt ein Traum 
aus,  Shiv mars Beute Mat, ic găb div meine redte 
eiferue Vaud, und du bielteţt mid) fo fejt, daf fie aus den
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Amihienen gieng wie abgebrocpen. eh) erjepract and mate 
duiiber auf. ep Bătte nur fost trăumen follen, da wiird id 
gejepen Baben, wie du mir eine neue febendige Vand au 
fetejt. — Du jolit mir jefo fort, Ddein Solof und deine 
Giiter în volilfommenen Stand zu feen. Der vevdamnmte 

$of Bat did beyde3 verjăumen macpen. ŞĂ muf meiner 
rau rufe,  Elifabetg! 

Maria. Sein Bruder ijt în voller Greube. 
TBeislingen. Und dop darţ ic ibm den Rang ftreitig 

maden, 

65. Du wwuţt aumuthig mobuen. 
Sharia.  Fvaufen ițt ein gejegueteă Rand. 
SBei3liugen. Und ic Ddarf voobl jagen, mein Chlog 

liegt in der gejeguetțten und anmutbigțten Gegend. 

65. Das diiţt îbr, und ic) wwills bepaupten, $Dier 
fliegt der MMayu, und alimăplid) pebt der Berg au, der mit 
Deferu und MBeinbergen befleidet von euren Solof ge= 

Yebut imi, daun Diegt fi) der Eluf fonell um die de 
inter dem Geljen eues Gehlojies Bin. Die Genţter bes 
gvofen Saal gepen fteil berab auj'â SBajţer, eine Vusjidt 

viel Stunden wmeit. 

ELlijabetb font, 

Eliabetp. Bas fhafit îpr? 

5. Du folljt bene Vand au Ddarzu geben, und 

fagen: Gott fegne eu. Gie find ein Baa. 

Elijabeth. Go gejbmind! 

5. Oper nicht unbermutbet. i 

ELijabeth. Măget ir eu) fo immer na ip einen, 

ală bi3her da ile um fie marbt. tub banu! Togtet ipr fo 

gliicilice few, alâ ipr fie Lieb bepaltet. a 
18%
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Teidlingen. Amen! Ş% Degepre fein Gliid, alS unter 

diejem Titel. 
5. Der Brăutigam, meine Liebe rau, thut eine 

fleine Meije, denu die grofie Berănderung giet biel geringe 

na fi. Er entfernt fi guerit vom Bijbiţlichen Sof, 
um Dieje Freundihaft nad und na exfalten zu lajfeu. 
Dau reigt er feine Giiter eigenniizigen SPadtern aus ben 
SBănden. Und — fommt Sămeţier, tomm Eifabeth! Bir 
molleu ipu .alleiu Lafțen. Gein Snab Bat one Biweiţel gez 
Beime %uftrăge an ibn. - 

TBeislingen, Micht3 al3 was ipr wmițțen dinţi. 
Gif. Brauchts nicht. Granten und Seomaben! Şi 

îe)d nun berțbimijtevter a(3 jemal. Sie wmollen vic denen 

Giirțten den Daumen auf dem DMug Balten! aie orep gesn. 

Meislingen. Gott im Vimmel! fonutețt du mir lu 
miivdigen fold eine Geeligfeit Dereiten. 58 îțt zu viel fii 
mein Serg. Bic ich von den elenden Menjehen abbieng die 

ic au bebevrichen glaubte, von den Blicfen des Gitrţten, bon 
dem ebrerbietigeu Bebfall umber. Gif tpeurer 5 Daft 
aid mir felbit iwieder gegeben, und Saria du volfenbeii 
meine Ginnesănderung. Şc fiible mid fo frew mie în Bei 
tere uft. Bamberg mil ice nicht mebr fegen,. tvilt alle 
die fhănblihe Berbindungen durhiepueiden, die mid) unter. 

mit felbit Dielteu. Sein Sera exieitevt fi, Dier îjt fain 
bejehivevliche Gtreben nad verjagter Srăfe. So gemij ii 
der allein gliifli und grog, der tmeder zu Berriehea nod au 
gehorchen baut um etmmaă zu fepu. 

%rauz tritt auf. 

Graui, Gott gris eud) gețtrenger Ve! Sp bring 
end) fo viel Griije, daf id nidt meig mo anzufaugen. Bamz 
berg, und gelu SMeileu in die Sunoe eutbieten eu ein 
tanjenbfades: Gott griiă eug.
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Beislingeu.  Millfommen Franz! Mas bringit bu 

mebr? 
rang. She ftept în einem AAndenfen bey of und 

iiberali, daf nicht au fagen îft. 

Qpeisliugeu. Da3 wmird uit Lang Ddauren. 

rang. So lang ibr lebt! und nad) eurem Tod wird'â 

Delter blinten, ar die mefingene Budtaben auf einem Grab- 

ftein. Die man fid) euern linfall zu Bergen nabm! 

Qpeiglingen. Bas fagte der Bildo(ţ? 

rang. Sr mar fo begierig zu bifien, daf er mit der 

geipățtiaften Gejehminbigfeit von Gragen meine AIntivort ber= 

Dinderte. Se wufte e3 amar don, denn Qăvber, der von 

Basa entranu, brate ip die Bottichaţt. Aber er mollte 

aflea wwijțen. Er fragte fo âugitiid), ob ir nicht verjeput 

măret? d) fagte: er îți gang, bon bet ăujerțten Paarfpitse 

Bi3 zum Magel de8 fleinen Beb3. 

Meislingen. IBa8 fagte er gu den Boriclăgen? 

rang. (E ivolite gleid) alea Berauâ geben, den Snaben 

ună nod) Geto darauf, nur eud zu Befeepen. Da er abe. 

Biăxte, ir folltet obne bas Tosfommen, uud nur euer Bot 

da3 Equivalent gegen ben SBuben fepu; da rvolfte er abiolut 

den Bexlihingen vertagt Baben. Cr fagte mir Bunbert 

Gadea an eu, id Bab fie vergejțeu. (55 war eine Lange 

Bredigt itber die Borte: FĂ fanu MBeiSliugeu nidt entbepreu. 

Meisliugen. Sr tmird$ leruen miijțen! 

rang. SBie menit ir? Er fagte: mad) ipu eiten, es 

- voartet alles auf ibn. 

deislingen. (5 fann marten. Ş% gee uit an $of. 

Franz. Rit an of? Serv! Sie fommt eud) da8?, 

Menu ir wiifitet mas ic iei. IBeuu ie nur trămnen 

fănutet, ag ic gefehei babe. 

SBeisliugen. Mie Mir. div'8?
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&rang. Nur don der blofen Grinnerung fomut ic 
auțțer mir. Bamberg îțt uicht mepr Bamberg, ein Engel 
in Beibergejtalt mat es zum SBorpof des Simmels, 

Veislingen. Mite meiter? 
rana. ID will ein Pfaff merben, men ipr fie fegt, 

und nicht auțțer cuc) font. + 
Veislingen. Der its denn? 
Frana. Vbelbeid von YBalldorf. 
Meislingen. Die! Id Bab viel von ibrer Sănbeit 

geht. . 
rang. Gehirt? Das ift eben al wenn ij fagtet, id 

bab die Sufif gefepen. 53 ijt der Bunge fo imenig măg= 
li) eine Qinie ibrer Bolffommenbeiten auszubruten, da da8 
Aug fogar in ibrer Gegentmart fi nict felbțt genug ift. 

Weislingen. Du Bift nicht gejopeiat. 
Bran. Das fann tvobi fewn. Da Legtema. daf; id 

fie fabe, Batte ih nit mebpr Ginne atâ ein Trunfener. Ober 
bielmebr, fann id fagen, ic fiiblte în dem Xugenblit, wie's 
den fDeiligen bey Biminlifogen Gfopeinungen fepu mag. Alle 
Ginne ftâxfer, Diber, vollfommener, und dop den Gebraud 
bon feinen. 

Meisliugen. Das ift fettțam. 
rang. ie id) bon dem Bijehoţi Xojeied nabim, fa fie 

bey ibm. ie fpielten Spa. Er war feb gnăbdig, reidgte 
mir feine and zu fiijjen und fagte mir biel bieles, davon 
10 nichts vernabm. Denn î% ap feine Nabariun, fie Batte 
ip Muge auP& Bret gebeftet, al5 tvenn fie einem grogen 
Ctreid nadiânne. Gin feiner faurender Bug um Yund 
und Tange! 9 pătte der elfenbeinerne Ninig fevu măgen. 
Adel und Şreunblidyeit Derrjepten auf iprer Gtirne. Und dag 
blendende Qidt dea Angejichta und des Buţenă wie e3 von 
deu fințtern aaren erboben imard!
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Sgeisliugen. Du Bijt gar builder gum Didter gez 

toovden. 

Zranz. Go fiibl îi denn în dem Mugenblid, pas den 

Diter makt, ein bolleă, gang von Giner Smpfinduug bolte 

Bea. Die der Bijehoff enbigte unb 10) mid) ueigte, fab fie micg 

an, und fagte: aud) bon mir einen rus unbefanuter wei3! 

Sag ibm, er mag ja bold fomimen. (58 imarten nene Cyreunbe 

auf în, ec foll fie nicht veracten menu er don an atten 

fo reid) îțt. — 3Ă) tvolite was antmorten, aber der Paf bon 

SDerzen na der Bunge war verfperrt, id neigte mich. d 

pătte mein Bermigen gegeben die Spitze ireâ Heinen Yingerâ 

fiifțen zu diirțen! SBie 1%) fo ftunbd murf der Bijehof einen 

Bauven Berunter, îd fubr darnad) und beriiprte im Vufz 

peben den Gaum ihres Sleibe, d03 fu mir dur) alle 

Glieder, und id meis nicpt wie ic gur Tbiire Binauâ gez 

fommeu bin. | 

Speislingen. Şt pr Manu bey Sole? 

rang. Sie ijt Don vier Monatb SBittoe. Um fid) zu 

gexțtreuen Dălt fie fid) in Bamberg auf. pr imerdet fie 

jepen.  IBeun fie einen aufiept, ijtâ alâ men man în ber 

Triiblingâ-Sonne țtitude. 

Seislingen. 5 iwiivbe eine făjoădere WBiifung auf 

mich moder. 

Franz.  Ş%) Dire, ipr fepb fo gut al verbeyratbet. 

ABeislingen. SBolfte id) măra. Meine fanţte Marie mird 

208 lite meines Rebens madeu. Opre fiige Geele bilbet 

fi) în îpven blauen Augen. nd imeis twie ein Engel des 

SDimmelă, gebilbet aus" Uufopuld und Riebe, Leitet fie mein 

$erz ur Mupe und Sliicfietigfeit. Pad zufammen! Und 

danu auf mein Sglofi! SĂ will Bamberg nit feben, und 

wenn Sanft Beit in Perjon meiner Degebrte. — Gegt as. 

Şranz. Da fe Gott fii, wollen da3 befte Boffen.
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Maria ijt febreid) und fin, und einer Geţangenen und 
Sranfen faun id uicht iibel uebmen der Îi în fie bevliebt. 
In îpren Mugen ijt Troft, gejellihaftlide Melancolie. — 
Uber um did) Moelpeid ițt Seben, Geuer, Mute — Ş% 
wiirde! — 9% bin ein Mar — dazu mate mid) Gin 
Blit von ih. Mein er muţi Bin! FĂ mug Bin! Und 
da will ic mid) mieder gejăjeid oder b5llig rafeno gaţțen. 

Bwebter Met, 

Bamberg. 

Cin Saal 

Biloff, Xdelpeid îpieten cas, Riebetraut mit einer Bitter. 
Sofdamen, Sofleute um îfn Berum am Gamin, 

Qiebetraut fiert unt fingt, 
Mit SBfeilen unb Bogen 
Gupibo geflogen . 
Mit acel în Brand, 
Bolt mutilid) friegen 
Uno mănniliă) fiegen 
Mit ftiirmender and, 

Muf! Muf! 
2u! An! 

Die Bafjen exliveten 
Die Şliigelein fobiwirrten 
Die Dugen eutbranut,
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Da faud er die Bufen 
(d) Teider fo blog, - 
Sie nabmen fn iwillig 
Şon all auf den Gdoo3. 
Sr (chiittet die Sfeile 

- Bum Geuer Binein, 
Gie Derzten und driikten 
Und wiegten iu ein. 

$5ew ep o! SBopevo! 

Adelpeid. Sr feo niht Bey ee Spiel. Gad 

dem Sinig! ” 

Bijhofi. 53 îjt no Musfunţt. 
Moelpeid. fang merdet ia nici mebr treiben,  Gojad) 

dem Sinig! 
Qiebetraut. Das Spiel fpielt id uit tvenn 10) ein 

grofer Serr tmâr, und berbăt am Sof ud im gauzen Cand. 

ANbdelpeid. 65 îşt mabr, das Opiel ijt ein Probierțteint 

deg Gebiruă. 
Qiebetraut. 63 iți uit darum. d imollte Lieber 

_da8 Gepeul der Zodtenglocfe und ominițer SBuigel, Lieber das 

Gebell dea fuurrijepen SDofbunbâ Gewviţeu, Lieber wollt id fie 

dură) Den tiețiten Sblaf Direu, al bou Cauferu, Springer, 

md audern Bejtien da8 Siwige:, Cijad) dem Stinig! 

Biihoff. Bem wird aud) da3 eințallen! 

Qiebetraut. Ginem um Gxempel, der îdwmace wmăre 

aud ein ftart Gewvijţen pătte, mie deun da8 meijtentpeil$ bey= 

fammen ijt. ie nennens ein foniglid Spiel, unb fagei, 

es feb fiir einen 8iuig exfunden imorbden, der den Erfinber 

mit einem Steer von Neberţluf belopute. SBeuw'8 mal: it, 

fo îjt miră alâ menu 1% iu făge. o tar minorenu an 

Berjtană oder an Sabren, unter bet Bormuubdihațt jeinet 

uter oder feiner rau, Batte SMilhaare im Bart unb
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SladShaare um die Geplife, er war îo gefăllig wie ein 
Deidențehigling, und fpielte gen mit den Damen und auf 
der Dame, mit aus Seideujehaţt, bebite Gott, nur gun 
Beitvertreib, Gein ofmeiţter zu tpătig ein Gelebrter, zu 
unfentțam ein YBeltmann zu few, exfand dag Spiel în 
usum Delphini, ba$ fo Bomogen mit feiner SMajeţtăt mar 
— ud fo ferner, 

belpeid. Sha) dem Sinig, und nun iftâ aus! Sb 
folltet die iifen unțrer Gejpihtabiicher auâțiilten Riebetraut. 

Riebetraut. Die Biden unjrer Gejoplecptexegiter, da3 
wăre profitablev, Geit dem die Berbienţte unferer Borfabren 
mit îhren Sortrait$ zu einexley Gebraud) dienen, die Leeren 
Ceiten nemli unjrer Bimmer und unjre3 parafteră zu 
tappezieren; da tăre mas zu verdienen. 

Bifhoff. Ge will nicht fommeu, fagtet ir! 
Abalpeid. FĂ) bitt cuc fdlagte eu au3 dem Sinn. 
Bilhoff. Bas das fepn ntag? 
Qiebetraut. 2Ba5? Die Vrjaen Lajfen fi Beruunter 

beten wie ein Mofenfraua. ft în eine ut von Bere 
tuirichung gefallen, bon der ic) în Leicht curiren wmollt, 

Bijofi. Shut das, reitet zu ibn, 
Riebetraut. Seine Gommiţiou! 
Biidoff. Sie fort unpuniă)rânit fewn. pare nice 

menu du ibn guriibriugți. 
Riebetraut. Daf id eu) au Binein mijben, gnăbige 

rau? 
Adelheid. Sit Bejăeidenbeit. 
Liebetraut. Das ijt eine meitlăufige Gonmmijiton. 
Adelheid. Sennt ip mid Îo iwenig, oder febd ibr fo 

jung, um nicht” gu vijjen în teldem Ton ipr mit Yeis- 
lingen von mir gu vede Babi. 

Riebetraut. Em Ton einer ZBadtelpfeițe, deut id.
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Adelheid. Ye imerdet nie gejăjeid merden! 
Qiebetraut. Biro mat Da5, guădige Frau? 

Bifdofi. Gebt, gept. Mepmt da3 bejte Pferd aus 

meinem Stat, wăblt eu Snedte, und fait mir ibn Ver. 

Qiebetraut: Menu id îpn nicgt Berbanne, fo fagt: ein 

alte IBeib da SBaxzen und Sommerțlecfen bertreibt, verțtebe 

megr von der Sympathie als id). 

Bifofi. Bas wwiro da8 Belfeu! Beslidingen bat ibu 

gang eingenomimen. Semn er Bertommt iivd er iwieder fort 

wollen. , 

Qiebetraut. SBollen, das ijt feine rage, aber 0b er 

faun. Der Băndedruct eine giirțten, und da8 Qăcein einer 

îoonen Grau! Da reift fi) fein SMBeisting (03. Ic) eile 

und empfeble mid zu Genabdeu. 
Bijhoţi. Reigt mobi. 

Adelheid.  Moieu. Er gept. 

Bijofi. Menu er einmat Bier ift, berlaf id mid 

auf eu. 
Adelpeid. SBolit ipr mich gur Qeimftauge braudgen? 

Bifhofi. Mit do. 

Ddelbeid. Bum octvogel den. | 

Bijoff. Mein, den Îpielt Riebetraut. 36) bitt eu 

verjagt mir nidt, tma$ mir jonţt niemand gemăbren taun. 

Adelpeid. Bollen febn. 

Saztpaufjen. 

Danuâ von Gelbiţ. Siţ. 

Gelbig. Şebermann tpird end) Tobe, daf ir denen 

von Miivuberg Bepo angefiinbigt Dhabt.
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Gui. (63 Bitte mir das Serg abgejrejțen, wenn id'3 
ibuen bătte Lang fehuldig bleiben folfen. 3 it am Sag, 
fie Baben den Bambergern meinen Buben vertatbeu. Sie 
follen an mid denfen! 

Gelbig. Gie Daben einen alten roll gegen eu). 
Sif. . Und î0 tmider fie, mir îft gar ret daf fie anz 

gefangen baben. 
Gelbig. Die Meiajtădte und SPfaţțen Dalten 2009 von 

jeher zufammen. 

Gig. Gie babenâ Ura, 
„Celbiţ. Bir tvollen ibnen die ill eis macen. 
Si. ŞI găblte auf eu. SBollte Gott der Burge= 

meijter von Siirnberg mit der: guldeuen Rett um den $Dal3, 
" Tâm unâ în SBurf, er foltt Îl) mit all feinem Big verz 
under. 

Celbiţ. I% Dire, Veislingen it iieder auf eurer 
Cei.  Fritt er gu uu8? 

65. Mod) nidt, es Bat eine Urjaen marum er uns 
nod) uit ijfeutlid) Borjopub tpun darf; dd) iftă eine Tele 
genug dag e unit imider uns ift. Der Piafț ijt obne ibn, 
ia$ da$ Shefgevand, one den Pfajfen. 

Gelbiţ. TBann giepen twir au8? 
Sp. Morgen oder itbermovgen. 68 fommen nun 

bal Saufleute bou Bamberg und Riivuberg au3 der Şranfz 
Îuvter SMejie. Sir werden einen guten aug tpun. 

Gelbig. Mills Gott. 45,
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Bamberg. 

Bimmer der Xbelheib. 

Mdelpeid. SNammerfrăulein. 

Adelheid. E ijt da! Gagit du. Şc) glaubâ faut. 

yrăntein. Menu id) iu nicht felt gejepu pătte, 

woiird id fagen: id) atveițle. 

Ndelpeid. Den Qiebetraut mag der Biihoţf în Gold 

einfațeu, e Bat ein SMeifteritiid gemadkt. 

răulein. I% jap in vie er gun Goo Berein veiten 

wolite, er jaf auf einen Ccpimmel. Da3 Pierd fepeute wie3 

an die Briicte fam, und vvolite nidt von der Stele. Da3 

Bolt war au8 allen Gtrafien gelaufen îbu au febu. Sie 

freuten  îid) iiber de Sera nat. Bon alien  Geiten 

mad er gegriifit, aud er danfte aflen. Sit einer angenel)z 

men  SSeichaiiltigfeit faB er oroben, und it Someid)leu 

und Droben brat er e€5 endlid) zum Thor Berein, ber 

Qiebetraut mit, und menig Snechte. 

Moelpeid. Vie gețălit ex bir? 

răulein.  XI8 mir mit Teiot ein Mann gefatlen 

pat. Sr glid) dem Saver Vier, dentet auf Magimiliană Mortrait, 

a[3 wenn er jein Son wire. Die Daje mur etivaă fleiuer, 

eben fo freunblid)e [idtbraune. Mugen, eben fo ein blonde 

îcpănea Saar, aud geimadjen wie eine Buppe. Gin Batb 

teauviger Bug. auf jeinem Gejidht ivav fo intevejțaut. 

Abelpeid. IQ bin neugierig ibn zu feben. 

răulein. Da wăv ein Sere fir eu. 

Adetbeid. RNăvriu. 

Gvăuler. Binder und Narreu —
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Qiebetraut tommt. 
Riebetraut. Nun gnăbige Grau, mas berdien ic)? 
Modelbeid. $irner bon deinem SBeibe. Denn nad 

dem au recnen, pabt ip Îdon mances Madbaxa ebuliches 
Dausimeib auâ iprer Pilit binaus gejdtwazt. 

Riebetraut. Mit do gnăbige Grau!  Duf ibre 
Blit wollen fie fageu; demn wwenns ja sefa), femăzt 
i fie auf ibres Sannea Bette. 

Mbelpeid. Vie Babt iba gemadt ibn berzubringen? 
Piebetraut, he wwigt zu gut tie man Genepfeu 

făngt; foll iq eu meine Runftitiitgen nod darzu Lernen, 
— Exft that id, als wmiiţt id) nicptă, verțtiine nichts bon 
jeiner Vuffiibrung, und fegt in dadurd) in De/avantage 
die ganze ŞDijtorie zu ergăblen. Die fab id nun gleid) von 
einer gang andern Geite au als er, tonute nidt findeu — nicht eiufepen — Ind fo imeiter,  Dann vedete ic von Bam: 
berg und gieng febr ins Detail, erivecțte gevijțe alte been, und mie id) feine Cinbiloungatraft bejpăjtigt batte, Fuiipite ic iviivflid) eine SMenge Gădger wiebder an, die ich gevrijțen 
faud. Er mufte nicht iwie ibm gejchap, er fiiplte fi einen neuen Bug nad Bamberg, er molţte — obue su twvolleu. 
Tie er nun in feiu Sera gieng, und das au entvicteln 
judte, und viel zu Îebe mit fic bejhățtigt mar um auf fi) At au geben, mai id ibm ein Seil um beu als, 
aus Dre mădtigen Ctuicten, YBeibere, Giirțtengunțt ud 
Sijmeicdheley gebrebt, und jo Bab id ibn bergejoleppt. 

Abelbeid. Vas fagtet Ip bon mir? , Ciebetraut. Die fautre IBabrheit. br Băttet wegen 
euer Giiter Bevoriijlicpfeiten, Dăttet gebojit ba er bey 
Sayfer fo viel gelte, twevde er das leicht euden Funen, 

Adelheid. Boy. 
Ciebetraut Der Bilăoji mira îpu eu bringen.
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Adelpeiă  Ş ermaste fie, 
' giebetraut 08. ” 

AUdetpeid. Mit einem Bergen vie ich felten Bejutb 

exivarte. 

Im Spejiart. 

Berlidiungen, Selbiţi, Georg als Reutera Snedt. 

54. Du Dajt ibn nidpt angetrofțen Georg! 

Georg. OS mar Tagă borer mit Siebetraut na 

Bamberg geritten, und ge Snedte mit. 

54. 0) fe) uit ein imaâ dag geben foll. 

Gelbiţ. Id mob. Cure Berţihnung war ein meuig 

zu fehneli, ats daf fie daueraft pătte fewu follen. Der 

Qiebetraut ijt ein pfijfiger Sel, von den bat er ficd) bez 

fewăţen Lafien. y 

5. Glaubt du daf er Punbbriidhig merden Wivd.. 

Gelbig. Der exțte Gehritt ift gethan. 

5. 0) glaubs nicht. Der meif wie uăthig e5 mar 

an Sof au geden, man it ip no fehuldig, ir tvollen 

da bejte Bofţen. 

Gelbit. SBollte Gott, e bevdient €3, und thăte da8 

beţte. 
54. Mi făt eine Cit ein, voie imollen Georgen 

de Bamberger Meuteră erbeuteteit Siittel angiehen, und . 

ibm das Gjefeitzeichen gebeu, er 1nag nad) Bamberg reiten, 

ud fepen twie'â ftept. 

Georg. Da Dab id Lang drauf gebofit. 

5. 3 ijt dein exfter Rit. Sey fiivjidtig Snabe, 

mi wăre Leib menu Bir ein Mnfali begeguen fotlt.
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Georg. afis nur, mic) inttă nicht tmenn nod fo viel 
um ri) Berum frabelu, mir ițt al8 mennâ Satteu uud 
Mău3 mwăten. ar. 

Bamberg. 

Bilpoff. Veislingen. 

Bildbofi. Du miliţt did night fănger Dalten Lajţen! 
Meisliugen. hr imerdet uit vertangen daf id 

meinen pd breden fofl, 
Bifoff. IF Bătte verlangen fiunen du folltețt ip 

mit foimăreu. Sas iv ein Geift regierte did)? Ronut 
id did) opune da8 nicht befrepen?  Gelt id) “fo Wenig arm 
Ravjexliden ofe. - 

XBeislingeu. (83 iţt gejopepen, verzeipt mir iwenu ip 
Fănut. 

Biioff. Id Degreif mit, wa3 nu im gevingften 
di nătbigte den Soritt zu thun! Mir zu entfagen? 
DBaren denu niht Bundert anbere Bedingungen 108 zu 
tonimen?  Saben mir uit feineu Buben? Sătt ic nigpt 
Gelo3 genug gegeben, und ibn tvieder berubigt?  Uufere 
Vujeplăge auf ibn und feine Gejellen ivăren fortgegangeu — 
Ad) id) dente nicht, daf id) mit jeinem veuunb rede, der 
mut ivider mid) arbeitet und die Minen Teidt entfrăjteu 
fan, Die er felbţt gegraben Dat, 

Deislingeu.  Guădige Ver. 
Biilhoii. Und do: — wenn i) wmieder dei Au 

gefidht febe, deine Gtinnne Dire. ' 3 iţt nicpt măglic, uicpt 
mogrid).
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Meislingeu. Rebt imobl guădige Var. 

Bifeofi. YĂ) geb dir meinen Geegen. Sonţt wenn 

du giengit, fagt id): auf Piederjepn. Yet — IBolite Gott, 
mir făbn einander nie tmieder. 

Ypei3lingen. 53 fann fic) vielea ăndern. 

Bijdoff. 63 Bat fi) (eider nur Îbon auviel geănbert. 

Bielfeicht feb î%) did nod) einmal al8 Geind vor meinen 

Maueru, die elder verpeeren, die ipren bliipenbden Buftand 

dir jeo danten, 

Meislingen. Mein, guădiger Der. 

Bio. Du fannţt uit mein fagen. Die tveltliche 

Gtânde, meine Nadbaaren, Baden afle einen Bapu auf 

mic). Go Tang î did) batte. — Gebt Xpeieliug! _Ş%P 

Dabe eu uită mebr au fageu. hr Babt vielea zu nidte 

gemadt.  Gept! 
QBeislingen. Uno id tmei unit mas id) fageu foll. 

SBiioit ab. 

rang tritt auf. 

rana.  Abelgeid ertwartet eud, Gie it nicht topi. 

Und 200 will fie eu obne Abjhieo uit Lajjen. 

IBeislingen. Rom. 

Zranz, Geha imic Denn gevif, 

Qeislingeun. Mod) diejen Aoenb. 

rang. Mir îjt alâ wmenu 10) aus der Belt follte. 

Tpeislingen. Mir and), uud no darzu al$ wmiigt 

10 nicht iobin. 

2. i. Goetge II. 
19
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Nbelpeidens Bimmer. 

Abelbeid. Grăuleinu. 

Frăulein. he fept bla gnădige grau. 
Mbelpeid. — FĂ) Lieb ibn nict, und ic) tmolit do 

daf ee bliebe. Gighţt du, id fiunte mit ipm leben, ob 
i în gleid uit gum Mann Baben migte. 

răulein.  Glaubt îpr, er gept? : 
Abdelpeid. Gr ijt gum Biţchofi um Rebeimobl gu fagen. 
&răuleiu. Er Bat darnad) nod einen Îbiveren Stand. 
AMbdelpeid. Tie mepnţt du? 
Brăulein. VBaâ fragt ip gnădige Grau. be pabt 

jein Serg geangelt,- und wenn er fi) Toâreijțen will, werz 
blutet er. 

Mdelpeid.  SBeialingen. 

MBeisliugen. pr fepo uit wobl, gnădge grau? 
Mdelpeid. Das fann eu einevley fevu.  ŞDr vexlagt 

un$, vevlagt uns auf imimer. YBas fragt ir ob mir 
[eben oder ftexben. 

ISeislingen. Ye vesfenut mid, ” 
Adelheid. d) nebme eu wie ip eu gebt, 
DBeislingeu. Das Yujebu tviigt, 
Adelheid. o fe ibr Gamăteon. 
Weislingen. Menu ih mein Serg fepen finntet. 
Adelheid. Shine Saden wwiirben mir bor die Yugen 

fomuneu,
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Meislingen.  Genip! Sr wmiibet euer Bild briun 

finden. 

Aoelheia. Qin ivgend einem SBinfel bey den Bortraită 

auâgeftorbener Gamilien. 3%) bitt eu Seidlingen, bedenft 

ip redet mit mir. Galie DBorte gelten zum Băhţten wenn 

jie SMaţten unferer Zbaten find. Gin Bermummter der 

fenutlic îţt, fpiett eine armfelige Nolle. hr Liuguet eure 

Bandlungen nidt, und xedet da8 Gegentheil, was foll man 

von eu bolteu. 
Sgeislingen. Bas ibr olt. ŞI bin fo geplagt 

mit dem imas id bin, daf mir wenig Bang iit fit was 

man mid) nebmen mag. 

Abelpeid. pr font um Ybichied gu nepier, 

Seislingeu.  Erlaubt mir ere $anb zu fiițjen, und 

ic) will fagen, lebt iwoBl. Sp eriunert mi! Ş bez 

date uit. FĂ bin Dejepmextic) gnădige Grau. 

Adelheid. br legtâ falit) aus; id imollte eu fort 

Delfen.  Deun ip molit fort. 

dgeistingen. D fapt i mul. Bige mid) nicht bie 

Nitterpflid)t, der Beilige Banbdid)lag — 

Jdelpeid. Sebi! Gept! Erzăplt da8 Mădgen die den 

Zeuerdauf Lejen, und fid) fo einen Sann miinţen. Mitterz 

pflict! — Sinberfpiel! 
Speislingen. Fr denit nidt fo. 

oelbeid. Bey meiner yd, ir berțelit eu! I8a5 

Dabt îpr verjproden ? und mem?  Ginem Mann, der feine 

SPilicpt gegen ben Stavier und da8 Reid) vesfennt, în eben 

dem Jugenblic Pit zu (eițten, Da er dură) eure Gejangeus 

nepmung în die SGtrafe der At berțălit.  SPilidht zu Leiften! 

die nidgt giiltiger fepn fann, a(3 ein ungeredter gegmungener 

yd. Gutbinden nit uufere Geţege von folepen Cdwiiren? 

Mat da3 Binderu mei die den Siibegapi glauben. 65 

19%
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ftecfeu andere Saden daBinter. Gin geind de Reis zu 
merden, ein end der Biirgerlicpen Sub und Sliidțeligfeit! 
Gin Geind de8 awţers!  Gsejelle eines Răubera, du Seiâ= 
Liugen mit deiner fanften Geele. 

SBeislingen. SBenn îpr ibn fenntet, 
Adelheid. ŞĂ molit ipm Geredtigfeit wiederțabreai 

Tațjen. Er bat eine bope, unbăndige Gece. (Sben darum 
mwepe dir SBeislingen. Ge) und bilde dir ein ein Gejelle 
von îm gu fepn. Geb! und [ag did Deperviogen. Du biţt 
freunolid, gețăllig — 

TReislingen. E ițtâ aug. 
Nbelheid. Aber du bDift nahgebend und er ni! 

Unverjepenă wird e did) tmegreițjen, twirțt ein Gflave eineg 
Ebelmaună merden, da du $err bon Giiţten fewn fănnteţt. 
— Do e8 ijt UnbarmBeraigfeit dir deinen zufiinţtigen 
Stand zu vexleiten, 

MBeisliugen. + Dăttejt du gețiiblt wie Tiebreic) er mir 
begeguete. 

Nbelheid. iebrei! Das vecpueţt du ibm an? 3 
inar feine Sdhuldigteit, und mas bătteţt du veslogren wenn 
er imibermărtig geiejen imăre? Sir Bătte da3 wwillfontnuer 
jewn follen. Gin iibermiitgiger Menţd) twie der — 

Beislingen. Şr redet bon euerm Şeind. 
Adelheid. ŞI redete fiir cure Freppeit — Und ieig 

iiberpanpt nidt, mas is) fiir ein Îutereţie dran nam. Sebt 
Wopl. 

Veislingeu.  Eulaubt nod einen Sugenblit, 
| Er nimmt îpre Sand unb îiveigt. 

MNbdelpeid. $Dobt ipr mir nod ivaâ zu fagen? 
Weisliugen. — — Yo mu fort. 
Adelpeid. So gegt. 
Xeislingen.  Gnădige Frau! — ŞĂ fann uit.
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Moelpeid. pr miikt. 

SBeislingen. Goll das euer Lefter Blit feyu! 

Adelheid.  Gebt! Sp bin franf, jepr gun angelegneu 

Beit. 
- Meiglingen. Sebi mid uit fo au. 

Xdelpeid. Sillţt du unjer Geiubd fe, und mir follen 

dir Lădelu. ep! 
SBeidliugen.  Xdelpeio! 

Xodelpeid. Ş% Bajje eu! 
Tang tomut. 

rang. Onădiger Der! Der Bijehoii Lăgt eu rufen. 

delpeid. ep! Gebt! 

rang. E bittet eud eilend zu fomineu, 

Moelpeid. Get! Set! 

Seizliugen. Yă nebpme nidt bfehied , id) fepe eu) 

wieder! ap. 
Adelpeid. Mid iebder. pie wollen Ddafir ep. 

Margretpe wenn er font weis ibn ab. Id bin frant, 

ab Sopfieb, id fojlafe — Bei ibn ab. SBeun er nod) 

au geminnen ift, fo ijtâ auț diefen Meg. ab. 

Borgimmet. 

peislingen. Frans. 

Speislingen. Gie will mice nicht febu? 

rang. (53 mird MNact, foll id hie fevde fatteln? 

Speislingeu. ie will sic) nicht febu! 

Tranz. Mann Befebleu bio Gnaden die Pferde? 

Seislingen. (55 it au fpăt! SBiv bleiben Bier.
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Franz.  Sott feb Dantf. arang ar. 
MBeislingen. Du Bleibit! Sep auf deiner ut, die 

Berjudung ijt grog. Sein Sfera fojeute wie id) zum 
Edlogthor Berein mollte, mein guter Geiţt ftelfte ficd iba 
entgegen, er fannte die Gefabren die mein Bier imarteten. 
Dod) îjtă nidt vedt, die bielen Gejehăţte die ic) dem SBiz 
Îcpoți unvotlenbet liegen Tief, nicht imenigftenă fo zu oroneu 
daf ein Nadfolger da anfangen fann, io i%'8 gelaţien 
babe. Das faun id body afle tun, unbejadet Bertichingens 
uud unferer Berbindung.  Deun balten follen fie mich Bier 
nidpt — SBăre doc) Bejţer gewmejen, teun ic) nicht gefommen 
mâre.  dber ich tmill fot — movgen oder iibermorgen. 

gebu a8. 

Im Speţiart. 

Gip. Gelbig. Georg. 

Selbig. Ie fept, ea işi gegangen mie id) gefagt 
Babe. . 

Sg. Mein. Mein. Mein. 
Georg. Slaubt, id Derichte eu mit der TBapibeit. 

0% that tie ip befapit, nabm den Siittel de Ban 
Dergihen und feiu Beideu, und damit id do mein Gijen 
und Tvinfen berbiente, geleitete ic Neinefijge Bauren Binauf 
nad) Bamberg. 

Gelbig. În der Berfappung. Das bitte dir iibel 
geratbeu făuuen. 

Georg. So dent id aud binten drein. — Gin Reutera= 
Manu der da3 voraus denft, mir feine tveite Spriiuge
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maden. cp fam nach Barberg, und gleic) îm Sivthâ= 

Bauă Bărte id erzăblen: SMBeisliugen und der Bijehoţț fepen 

auâgejăont, und man vebte biet bon einer erat mit 

der Bittive des bou SBallbdori. 

Gi5ţ.  Gejprădye. 

Georg. Ş% fab iu tie er fie aur Tafel fiilute. Gie 

it fin, bey meinem Ea, fie îțt fin. Bir biidten unâ 

alle, fie danfte uns allen, er mite mit dem Sopf, fab 

febr vergniigt, fie giengen vorbey, und da3 Bolt mutrimelte: 

ein fcpine3 Saar! 

5. Da8 fann fepu. 

Georg. Siut imeiter. Da er de5 aubdern tags în die 

Mefie 'gieng, pafite id) meine Beit ab. Sr mar altein mit 

einem Snabeu. d) ftund uuten an der Treppe uub fagte 

feije zu ibm: ein Saar forte bon euteni Belihingen. E 

ard beţtiirgt, 10) fabe das Geţtănbuig feinea Qafters in feineant 

Geţiht, ec Batte taum da8 Serg mid) anaujefen, mid, einen 

jăleten Yteuterâjungen. " 

Gelbig. Das mat, feiu Gewviţjen mar feledhter alâ 

dein Stand. , 

Georg. Du biţt Bambergilt)! fagt er. FĂ bring 

einen Sru3 vom Nitter Bevlichiugen, fagt î%, und foll fragen 

_— fomm morgen fii, fagt er, au meiu Dinner, ir 

ivolleu imeiter rebel. 

54. Ramit bu. 

Georg. Bob fam 100), aud mut imn Borjaal ftepu, 

fang Lang. ud bie jetone Buben Deguciten mid boi botu 

und Binten. YĂ date gudtt ir — enolid) filbrte man 

mid) Vinein, er îcbien băfe, mir ivav8 einevlei. SĂ tratt 

zu ibm unb fagte meine Sommiţion. Ge that feindlid bife, 

mie einer der fein Berg Bat aud "8 nit imill mexten Iajfen. 

Er vertvunbderte fi), daf iDr iu dud einen Yenterâpungent
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gur Sede fegen liegt. Das verdrof mid. 90) fagte, es găbe 
nur gimeperlep et, Brave und Courteu, und id dieute 
Gen bou Berlidingen. unu fieng er an, îcivăgte allexlev 
berfebrtea Beug, da5 darauj Binauă gieng: Şr Dăttet iu 
iibeveilt, er fe eud feine Pflicpt fehutdig, und wwolte uid)tă 
mit cuc zu thun Baben, 

Sp. ajt du da8 aus feinem Munte, 
Georg. Das und nod mebr. — Gr dropte mir — 
5. 63 ițt genug! Der măre nun auch berlobren! 

Freu und Glaube du Baţt mi wieder Detrogen.  9leme 
Marie! Tie merd id dis Bepbringen. 

Selbiţ. 0) imolite Lieber mein ander Beiu datau berz 
“Heven al8 fo ein Sunbâfutt fepn. as, 

Bamberg. 

Modelheid. SBeislingen. 

Ndelbeid. Die Beit făugt mir an unevtrăgtid) aug 
gu iverden, teden mag id uict, und 1% fehăme mid mit 
eu su fpieleu. fangemeite, du bijt ăvger als ein faltea 
gieber. 

DBeiSlingeu. Sep ipr mic Îchou mitde? 
Noelpeid. Sud) unit fo WoBl ală euren Umgang. Şd 

imollte ip twmărt mo ip Bin ivolltet, uub tiv Bătten eu 
nicht gebalten. 

MBeislingen. Das iţt ABeibergunţt!  Gejt Driitet fie 
mit Mutterimărme unfere liebiten Sojfuungen an, daun 
lei einer unbejtăubdigen Denue, verlăjt fie da5 Meft, und
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iibergiebt îbre Îdon feimtentde Ratommențehaţt dem Zob 

uud der SMBerivețuug, - 

Adelheid. Deflamirt imider bie eiber! Der unbez 

“foumene Gpieter zerbeiţt und gerjtampțt die Saxten, die iu 

unjepuldiger TBeiă verlieren mate.  Aber faft nic eu 

a von Saunzleuten erzăbten. IBa$ fepd den ir, ami 

dou SBanfelmutb zu îpreden? . Ir die ipr jelten feb 

va8 ibr fepu imolit, ntemats was ip jepu folltet,  Stonige 

im Qeţttagâoraat, bon SPibel Deneidet,  SBa3 găb eine 

Geueiderâfrau drumu, eine Săpuur Peuteu um ibren als 

zu Babeu, bon dem Sau emes Șleida, den cure biăte 

verădilid) zuriict ftofen! ” 

SBeislingeu. hr feb bitter. 

Moelpeid. (5 ift die Xutijtvophe von curent Sejaug. 

Sp id eu faunte peisliugen, gieng mivâ mie der 

Sepneiderâțrau. Der Ruj Dunbdertziingig, obite SMetapher 

gejprochen, hatte eu) fo zabnarzimățig heraus gețtriden, 

daf id mid, iiberreden Lieg gu miinjojen: măcptețt du 20% 

dieje SDuiutejţeng bed măunlichen Gejdedta, den Pponir 

Toeisliugen zu Gejicpt friegeu! d) ard meines SBuujdjes 

gemăbrt. | 

QBeislingen. Um der Bhăniz prățentirte fi) al ein 

ovbiuairer Sauâhabu. 

Moelpeid. Rein Speislingen, id nau Mutpeil au 

eu 
Seislingeu. 88 făjien În. 

oelpeid. ud mar. Denn viii) îpr iibertraft 

euren Nuf. Die Menge jcpăgt mur den SRiberiehein deg 

Bexbienţtea. — VBie miv8 denun uun get daf id) itber die 

Qeute uit denfeni mag die mid interefiven; fo Tebteu ir 

eine zeitlang neben einander, €3 feblte mir 05, und i% 

vufgte nidt was id) ant eu) vermifte. Gudlid) giengen mir
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die Augen auf. Y fab ftatt deâ aftiven Manna der die 
Gejdăfte eineă Giirţtentbumâ belebte, der fi und feinen 
Rupm dabey mit vergag, der auf Duntest grofen Unterz 
nebiiungen tie auf iibereinauder gerălzten Bergen zu den 
ISolfen binauf geftiegen war; den feb id) auf einmat, 
jamimerud pie einen franfen Soeten, melantolije wie ein 
gejundea Măbgen, und miițiiger al3 einen alten unge 
gejellen.  dInțaugă feprieb îc'8 euvem linţati au, der eud 
0) nen auf den $erzen lag, und entjputoigte cud fo gut 
id) fonnte. at, da e8 von Tag au Tag fopfimaner mit 
eud) gu imerden foheint, miift ibr mir verzeiben wenn id) 
eu meine Gunţt entreije; îpr Defiţt fie ohne Net, 16) 
Îdentte fie eine andern auf lebenslang, der fie eud uidpt 
iibertragen foninte. 

Beislingen.  Eo laft mid) loa. 
Abelbeid. Mit bis alle Şofuung verlobren if. Die 

Cinţamteit îjt în biejen Umtânden gefăbrlic). — Xumer 
Menţeh. Ie feo fo mifmutig voie einer dem jein erftea 
Mtăogen untreu mird, und eben darurm geb id eu uit 
auf. Gebt mir die and, berzeibt mir mas id) au3 iebe 
gefagt babe. 

TBeislingen.  Rănnteft du mid) Tieben, făuntețt du 
meiner Beiţţeu eidenjeațt einen Tropfen Cinderung gemăp= 
ve. Adelheid! deine SBoriviirţe find  bihit ungere, 
Năuutețt du den Bundertften Theil apuden bou dem was 
die Beit Der in utir avbeitet, du wmiirbejt ini nicht mit 
Gefălligfeit, Gleihgiittigfeit und Beratung fo aubariuberzig 
Din und Der gerijjen Baben — Du Tăchelțt! — Na dem 
ibeveilten  Soitt imieder mit mir felbft einig zu werben, 
foțtete mepr al$ einen Tag. Tider ben Mtenjehen zu arz 
beiten, beţțen Oudenfen fo lebBaft neu în Siebe Dep mir ift. 

Adelheid. Munbderlicher Manu, der du den Tieben
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fannft, den du Dencideft! Das if alâ wenn id) nteinent 

Feinde Probiant gufiibrte. 

Speizlingen. Ş% fiib(8. mopl es gilt pter fein Siumen. 

E îft Deridhtet, daf id wieder MBeislingen Bin, und er 

wi fi feines Bortbeilâ iber ună erțeben. Mud) Mbelbeid 

fund mir nidt fo trăg als du mewnţt. Uujere Seuter find 

vexftărtt und maia, unfere Uuterhandiungen geben fort, 

und der Meihâtag au Mugâburg jol pojjentiiă) unfere SBroz 

jefte au Meife bringen. 

Xdelpeid. So. gept ibu? 

Seislingen. MBeun id ine Sofnuug mitneprnen 

fănnte! Ge tiigt ihre Sano. 

Adelei. O ih Unalaubigen, — Fuuirner Beihen und 

Dăunder! eh Weislingen und voltende da3 Mat, De 

Bortbeil des Bijchoffâ, der Qeinige, der SMeinige, fie find 

jo bevivebt, daf, imăre ea aud nur der SPolitif mille — 

Speislingen. Du fannit fehergen. 

Adelpeid. d) Îderze nici, Meine Giiter Bat der 

ftolze $eraog ine, die deinigen timid Gig mit Lange uz 

genedt Laţfen; amd imenn boc nicht gufammen baftent ipie 

unfere geinde, und den Rabier auf unjere Geite Tenfen, find 

ir verfobreri. 

Seislingen. Mi ifts mit bange. Der grăfite 

Tpeil der Viirțten it unferer Gejinnung, der Sawier ver 

Laugt SBiilfe gegen aie Tien, und daţi ijtâ billig daf 

ex ună wieder bewftept. Spelee SBolluit ir mivâ fepu 

deine (GBiiter von iibermiitgigen Geinbden zu bejeven, bie uns 

vubigen Săpfe în Eopmaben aufâ Siijțen gu bringen, bie 

Rue des Bistpume, unfver aller perzuțte(len. ud dau —? 

Mbdelpeid. Gin Tag Dringt den anderi, tb beu 

Gojictţaal ftebt das Butiiuitige. - 

Seislingen.  Aber wiv miițien imolleu.
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Adelheid. SBir wmolleu ja. 
TBeiliugeu.  Gewmif? 
Aoetpeid. ' Run ja. Gept nur. 
VeiSliugen. Bauberiu! 

Derberge. Bauern Dodzeit, 

Sufit und Sang draufleu. 

Der Braut Bater, G5g, Gelbiţ am zităe, 
Brăutigam tritt zu ipner. 

i. Das gejheidte war, daf ip euern Awilt fo 
gliilid) und frăplid) dure) eine Seyratb endigt. ” 

Braut Bater. Beer als id mivâ Bătte traumen 
lafțen. Su up und Fried mit meinem Madbar, und eine 
Todter imobl vexjorat dazu! 

Brăutigau. Und id în Beţit des ftrittigen Stii, 
und briiber den Diibidten Badtţijh im ganzen Doxj. IBollte 
Gott îhv Dăttet eud) eher drein geben. 

Selbiţ. Sie Lange Dabt ibr prozegit? 
Braut Bater. An die act Sabre. 6) imolite Lieber 

noch eiumal fo lang da$ Şrieren Baden, al3 von vorne auz 
fongen. Das ijt ein Gegevre ibr glaubtă nit, bi3 man 
den SBerructen ein Uvtheil vom Serzen reigt, und was Dat 
man darnad). Der Teufel Bop den Yijejor Sapupi, '3 is 
ein verfludter fepmarzer Ştafiăner. 

Brăutigam. Ya, das îjt ein toller Ser. Bwebmat 
Wat ic dort, 

Braut Bater. Und id drepmal. Und fept ipr Serrn, 
friegeu mir ein Urtpeil enblic, vo id) fo viel Mecht Vab
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a[3 er, und er fo: biel a13 id, und twir eDen ftundeu ivie 

die Maulaţțen, bis mir unjer Sere Gott eingab, ibm meine 

Tochter zu geben und da3 Beitg dazu. 

54 teimu.  Gut Bernebmen finftig. 

Braut Bater. eb3 Gott. eh aber wmie'â will, 

prozejiren tu id mein Tag uit mebr. SBa3 da8 ein 

Getojpiel foţt. eden Mevereng ben eud) ein “Profurator 

macht, miigt ip Degablen. 

Gelbig. Sim ja jăpulid) Sayjevlide Bifitationen da. 

Braut Bater. ob mite dabon gejpiirt. ST mir 

mancher fehiner Thaler nebenauâgangen. Daâ unerpinte 

SBieden! “ 

5. Sie meynt ir? 

Braut Bater. Ad), da mat alles Boble SBfătgen. 

Der Afjeiior aftein, Gott vergeip3 ibm, Bat mir ad)taebu 

Gologulden abgenoiimten. 

Brăutigam. Ret? 

Braut Bater. Ser auders als der Gapupi. 

Si. Das îţi jVăndlid. 

Braut Bater. DBopi, id) must ibm amanaig exlegen. 

Und da ic fie ip Bingegapit Batte, în feinen Sarteubaus, 

da8 fiiteeftid) if, im grofen Baal, wollt mir vor SBep= 

mutb faţt da3 Sera Drechen.  Denn jet, eines Vauâ und 

Sof ftebt gut, aber to foll Baar Geld Berfommten. Şt) 

ftund da, Gott mei; wie miv8 bar. Î) Batte feinen 

xotben $Delter Meijegeld im Got. Enblid nabun 1 mis 

Berg und ftellts pm bor. Mun er fa) daf mivâ Tajjer 

an die Geele gieng, da mari er aie givep davon guriit, 

und fit mic fort. 

Brăutigam. 63 ift unit miglid! Der Gapupi. 

Braut Bater. Vie ftelițt du did! Grei)! Stein 

andrer! 

td
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Brăutigatm. Den foll der Seuţel Boblen, er Bat mir 
aud) fiinfzebn Gologiilden abgenominen. 

Braut Bater.  Beriluct! 
Selbig.  Gig! Sir find Măuber! 
SBraut Bater. Drum fiel daâ Uxtbeil jo feel aus, 

Du um! 
Gui. Daâ milft ipr uit uugeriigt Lajien. 
Braut Pater. IBa3 folleu imi tpun? 
Si. Sat eu auf nach Speyer, e8 iți eben Biz 

fitation$geit, geigt an, fte miijțens unterțuchen und euc) zu 
dem eurigen Belfen. 

Brăutigam. Denft îpr, imi treiben$ dud)? 

„558. Menu i îpm iiber die SOhren diiţte, wmolit 
105 cuc veripredpeu. 

Gelbig. Die Summe ițt imobil einen Berjud mertb. 
Gi5ţ. Bin id tmopl eper um des vierten Tpeils wwillen | 

auâgevitteu. 

Braut Bater. Sie meyuţt du? 
Bvăutigam. Vic mollen, gebâ wwpie'8 gep. 

Georg fomint. 

Georg. Die Miirnberger find im Vngug. 
Si. Bo? 

Georg. TBeun mir gang facpte reiten, padfen tir fie 
aivijden Beerheim um Miha) îm Rato. 

Gelbig.  Trejilidh! 

Sp. Somut Sinbder. Gott gris eu, elf uns 
alleu zum uujrigen. 

Bauer. Grofen Daut, ip wmolten nici sum Nat 
Sm8 bleibeu. 

Si. Siunen uidt. 9loiea.
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Dritter Vct. 

Nugaburg. 

Gin Gasten. 

3mey Riirnberger Raufleute. 

Erfter Raujmann. Bier imollen tir ftepn, deun da 

mu der Sabfer vorbe). Er font eben die Tange Vllee 

perauf. 

Bwepter Raufmann. STRer iit bey ibm? 

Crfter Raujmann. Adelbert von XSeislingen. 

Bwepter Raufmann. SBambergă Şreund! das îşt gut. 

Erfter 8Raufmann.  ISir wollen einen u3fall tun, 

und i) Will veben. 

Bmebter Saufmann. Tobi, da fomrmen fie. ? 

Rapier. WeiSlingeu. 

Erfter Saufmanu. Er fiebt verbriiglic) aus. 

Rabier. FĂ bin unmutig TBeislingen, nud menu ic 

auf mein vergangenes Qeben gurii febe, mid ic verzagt 

werden, fo viel Balbe,. fo piel verungliicte Unternebinungen! 

und 048 allea, iveil fein Gift im Reid) fo flein îţt, der 

uit mebr an feinen Gvilleu gelegen imăre at an meinen 

Sedanfer, 

Die Saufleute wmerten fid i6m au Gilben. 

Raufmanu. Alferdureplauătigfter! Grofmăcptigiter! 

Rayier, Mer feb ipr? TBa8 giebtâ?
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Raufmanu. me Raufleute von Miiruberg, Euer 
- DRajețtăt Sunete, uub flepen um Siilţe.  Gitg von Per 
Lihiugen und Danu3 von Selbi Daben unjerer dreblig, die 
von der Yraufțurter Me famen, im Bambergijojen (ez 
Teite niedergeivorfen und Deraubt, wwir Ditten Cure Rayfer= 
Tie Stajejtăt um SDiilfe, uim SBepţtanb, fouţt find mir afle 
vevdorbene Peute, genitpigt unjer Brod zu bettelu. 

Rayier. Seiliger Gott! Veiliger Gott! Bas it das? 
Der eine Dat eine Sand, der andere nur ein Sein, menu 
fie deun exft io Vânbde Dătten, und zivo Beine, wma molltet 
pr dauu tbuu? 

Raufmaun.  MBir Ditten Cure Majeţtăt unterthănigft, 
auf unjeve bedrângte Uwmţtănde ein mitleidige Muge zu 
mevfeu. 

Sabțer. Tie geptâ zu! Seunn ein Raufmann eineu 
Piejțerțat verliert, foll man da3 ganze Reid) aufmabne, 
und menu Spăndel borpanben find, darau Napferlicge Majeftăt 
und dem Reid) viel gelegen it, dag es Rinigreic), Giirţtenz 
tun, Serzogthum und anderă betrijt, fo fann eu fein 
Meli) gujammen bringeu. 

DBeislingen. pr fonumnt zur ungelegnen Beit. — Sept 
und berimeilt einige Tage Bier. 

Raufleute. Mir empfeblen uns zu Gnaden. ar, 
Rayier.  Vieber nene Văndel. -Gie maden nad wie 

die Sipfe der Bybra. 

Deislingen. Und find nicpt anâzurotten al$ mit euer - 
und Cdmerdt, und einer mutpigen Unternelnuntug. 

Ravier.  Slaubt ir? 
Weisliugen. FĂ) Balte nicptă fie thulicher, wenn 

Cure Majejtăt uud die Giirţten fi) iiber aude unbez 
dentenden Biwift vereinigen fiunten.  S3 it mit niditeu 
gang Dentjland da5 iiber Beumubiguug fagt. rauten
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ud Stpmaben altei gfinunt "uod) von den MNeţten des - 
innexvlicpen vevberbliden Burgerfriegă. Und aud) da find 

vile der Eden und reper die fi mad Mube febnen. 

ătten mix eiumal Biejen Gicingen, Celbit — Bevlichingen 

auf die Geite gelhajit, da iibrige miirbde bal von fid) 

felbiteu gerțaileu. Denn fie find'8 deren Geijt die auf 

vitbrijepe Senge belebt. 

Ravfer. 0) migte die Ceute gerne fehonen, fie fut 

tapfer und ebel. TBenu id Srieg fiibrte, miit id) fie unter 

nueiner Xrmee Baben, 

Meisliugen. $3 imăre zu imiinjegen daf fie von jeher 

gelevut Bătten ibrer SBflicpt zu geborăjen. lnd daun măr 

ea păţt gefăbilid) ire auțriibrije)e Unternepmungeu dur) 

Gventellen zu Belopuen. Deum eben bieje 8Rayierliche Milo 

und Gnade ițt'5, die fie Digher fo ungepeuer migbr aucpent, 

und ir Angang der fein Bertrauen und Șojinuug darauf 

feţst, wirb nicht epe zu băndigeu fen, bi8 tir fie gang vor 

den lugen der DRelt au nicpte gemadt, uud alle Musficten 

auf die Bufuut ipnen abgețănitten Baben. 

Rayfer. Şhe ratpet alfo aur Gtrenge. 

Teistingen. Şe fehe feiu ander Mittel den Goiwiubel- 

geift, der ganze. tanbibaften exgreițt, zu bauneu.  $iren 

ir uit îdon Dier uub ba die bittevfteu Slagen dec Soleu, 

daf îpre Unterthaneu, ipve Qeibeigue ji gegen fite auftebuen 

und mit ibnen redten, ipnen die ergebrate Oberpeibaţt 

zu fcpmătern droberi, und die gefăbilicite Golgen zu fiirchten 

fur. . 

Sayier. Şebt mâve eine îcpăne Gelegenbeit miber den 

Bevlichingen und Celbiţ, nu wollt ic nidpt daf ipiten mas 

zu feid gejăjepe:  Gefangei iniăgt id fie baben, „und daun 

mitişten fie Ulphede jivăren, auf ien. Solăţjern vubig 

2. j. Goethe II. , _ 20
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au bleiben, und uit aus iprem Bann zi geben. Bey der 
nădțten Gegion will idy'8 vortragen. 

WeiSlingen, Gin freudiger Bepţtimmender Buruj ipird 
Cuver Majeţtăt da Ende der Sebe erjparen. 08. 

Yartbauţien. 

Gidingen. Bestihingen. 

Gidingen. Ya, id) fomine euve eble Sehiveţter um 
ie Serg und îbre and zu Bitten. 

Gui. So tmollt id) îbr mărt eper fommen. SD inuf 
eud) fagen, Seidliugen bat măbrend feiner Gefangeniebaţt 
ibre Siebe gemonnen, um fie angepalten, und i fagt fie 
im zu. Id Bab ibn Lo8 gelajțen den Bogel, und er vez 
adtet die giitige and, die ibm in der ot) -Gutter reidte, 
Sr făpwiret Berum, iei; Gott auf telex Secte feine Nab= 
Yung zu fucpen. 

Gidingen. it das fo? 
Giţ. Sie id fage. 
Gidtingen. Gr pat ein toppeltea Band gevriițen. %Bop1 

eu daf ie mit dem Verrăther uit năber vermandt 
vorbe. 

Gip. ie fit, das arme SMădgen, und berjaminert 
und verbetet ih ebeu. 

Gidiugen. Bir wollen fie zu Gingeu maden. 
Si. Vie! Gutjobliegt ip eu) eine Bevlafine zu Beuz 

vatbeu. 
Gidingen. 63 mact eud Gevoen Ehre, von ibm bez 

tvogen ivovden zu fepu.  Goli davum da8 arme Tădgen
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in ein Slofter gebu, imeil der exfte Maun den fie fannte ein 
ibtâwiivdiger mar. Mein doc! îc bleibe darauț, fie joll 

Rinigin von einen Coplițțern werden. | 

Giiţ. I% jage eud) fie tvar nicht gleichgiiltig gegen ipn. 

Gidingen. Tvauft du mir mit gu dap îd) den 

Epatten eines (Stenden follte verjagen fănnen. Rast un3 

zu br. ab. 

Rager der ReiBezetution. 

Dauptmann.  Offigiere. 

Dauptmaun. Sie miiţțen bebutfam gepu, und unțere 

Qeute fo viel miglid) fdonen. Quc)_işt unjere gemefjene SDrber 

ipu in die Enge zu treiben, und febendig gefangen au nep= 

men. 58 timid fier Dalten, den imer mag fi an iu 

macben. 

Srfter Dffizier. Zreplid)! ud er iwirb fi mereu 

voie cin wilde3 Găjwein. Veberbaupt Bat er uns fein lebeuz 

lang uită zu lei getban, und jeder wwirdâ von id) Îcpiez 

ben Sayfer und Reid) au gefatilen Am und Bein drau zu 

fefen. 
Bweypter Difizier. 8 măre eine Echande meun ir 

iu nidpt friegten.  XSennt 1%) ipu nur einmal bem Sippen 

Dabe, er olt nicht [03 fommen. 

Erfter Difigier. Taft iu nu niht mit Băgnen, 

er imite eu die Qindadten  anâzieben.  Gutev junger 

er, dergleidjen Qeut paden fi mit wie ein Îliiptiger 

Dieb. 
Bweyter Ofjigier. Ybolfen fepu. 

20%
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Dauptmann. Vnjen Briej imuţ er nun Baben. XS 
wolleu uit făumen, und einen Trupp auâjthiten, der ibu 
beobaditen foil. 

Bwepter Offizier. Raft mid iu fitbren. 
Dauptmann. br fep der Gegend unfundig. 
Bwepter Offigier. Ip Babe einen Snecpt der Bier 

gebopreu und exzogen îft. 

auptmanu. ŞĂ Biu$ gufuieden, 

Saztbhauiţen. 

Sidingen. 

Gidingen. 5 geht alles nad Tune, fie war eta 
beftitvat îiber meinen Yintrag, und Îap mic vom Sopf bi 
auf die Giife an, id) wette fie vergli mich mit ibrem Ieiâz 
fil. Gott fep Danut dag id mid ftellen daxf.  Gie ant: 
mortete ipenig, und dureeinander, dejto bejjer! 3 mag 
eine Beit foden. Bey Mădgen die dur) Biebesungliict gez 
Deizt find, wi ein Senratiâvorfeglag bad gar. 

65 forumt, 

Gidiugen. TBas bringt ip Shivager? 
G5ţ. n die Act exflărt! 
Sidfiugen. as? 
Giţ. Da left den evrbaulicen Brief. Der Savţer Dat 

Cyefution gegen mid verornet, bie mneiu Şleijc) den Bigelu 
unter dem Vimmet, und den Thieren auf dem ele zu frefțeu vorid)neiden țoli,
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Gidtiugen. Grft folfen fie dau. uit aur gelegenen 

Beit bin id Bier. - 

5. Mein Cidingen ip follt fort... Enere grofen 

nţăjlăge fănnten driiber zu runde gen, wenn îbr au 

jo uugelegener Beit des Reid)s Geinb merden imalitet, dud 

mit mexdet pr imeit mebr nuţen, tmenn ir uentrat gu fepu 

îdeint. Der Sapier Tiebt eu, und das fdlirunţte da3 

mit Degegnen fann, îjt gefangen au werden, dan Draudt 

euer Borivort, und reift mid) aus einem Glend, în das un 

geitige Biilje uns bepde ftiivaen fonnte, Den Wa wăvâ, 

jeko gept der Bug gegen mid), exfabren fie du bift bey 

mir, o fepicten fie mebr, und wie find um uită gebejțert. 

Der Ravier fist an der Duelle, und 1%) măr (ehon jett 

unmiederbringlid) verlobren, menu ian Tapțerfeit în ge 

îcwind einblațen fânnte, a(â man einen Saufen gujanumen 

Blajen fan . 

Gictingen. Do fanu ich Deimlid) ein 3manzig Neuter 

zu eu ftogen tafiein. 

Giţ.. Gut. Ş% Bab îdou Georgen nad dem SCelbiţ . 

gejăictt, und imeine Ruedte în der Madbariehaft Deruiir. 

Qieber Sopmager, menn meine Qeute bepţantmeu find, e3 mird 

ein Săufgen eu devgleideu imenig Giiften bepjammen gez 

jepeu baben. 
Gicfingen. Or merbet gegeu der Shtenge imenig fewn. 

54. Gin SSolf îjt einer ganaeni eevde Shaaje zu viel. 

Gidtingen.  IBenu fie aber einen guten Sivten Daben. 

Gig. Sog du. Ind 65 find lauter Sietblinge. 

Und danu faun Der beţte Mitter unită maen, venin er 

nicpt Serv bon feinen Danblungen ij. Go famen fie mir 

au cimmal, pie id) dem Pialagraf augelast Datte gegen 

Gonvad Sepotten zu bienen, da Legt er atit einen Bettel auâ 

dee GSangley bor, wie id reiten und mic) Dalten follt, ba
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mu i ben Mătpen da Sapier imieder dar, und fagt: 
ic miift nidt dana) zu bandeln; îc tei mit tmas mir 
Degeguen mag, daâ ftebt nicht îm Better; i) nu die Mugeu 
felbțt auftpun, und febn tva8 ich au îcațțen Bab. 

Gidingen. Gif zu Bruder! Să) will glet fort 
uud dir ien tas ic în der Gil gujammen treiben faun. 

Gi5ţ. Romm no zu den Franen, id) Lief fie bevfamz 
men. 43) imollte daf du ibr SBort Bătteţt, ege du giengft. 
Dan fit mir die Meuter, und fomiu Beimlic) imieder 
Mazien abzubolen, denn mei Slog, fiiret id, wwird bad 
fein Xufenthalt fiir DBeiber mebr fewn. 

Cidingen. Bollen daâ beţte Boţien. 85. 

Bamberg. 

Mdelpeidens Bimmer. 

Adelei. rang. 

Adelei. So find die beyoe Czefutionen don auf: 
gebrodjen? 

rang. a, und mein ere Bat bie reube, gegen 
eure Geinde zu ziebeu. d) woolite gleih mit, fo geru icp 
au eu gebe. 9luc) imili ic jet wmieder fort, um bald mit 
Înăblier Bottţjaţt wwieder zu fepren, hein er bat mira 
evlaubt. | 

Adelheid. Sie fteptă mit iu? 
rang. Ge ijt munter. Mir befapl er eure Sand zu 

Fiițțeu. 

Adelpeid. Da — deine Ripper find mari.
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Franz vor fi auf die Brut deutenb. SDier ÎTt3 nod) mărite! 

aut guădige Yrau, eure Diener find bie gliiliățten Menjogeu 

unter Der Gonue. 

Aderbeid. er fiibut gegen Bevlidingeu. 

rang. Baron bon Girau. Qebt mol, bejte gnădige 

rau. d) miti mmieder fort. Bergegt mi nidyt. 

Adelheid. Du mugt mas effen, trinten, und rațten. 

rang. Sogu das? Id ab eu ja gejeben. Id) 

bin nidht miid ud Dungrig. 

Adelheid. Ey feune Ddeine Fire, 

rang. Ad) guiid'ge Grau! 

Adelheid. Du Dăljtă uit au, gieb di zur Rub, 

und ninm a8 zu dit. 

rang. Cure Sorgialt fiir einen armen unge. ab. 

Xoelpeid. Die Ehrănen ftepu îpm în den Mugert. IP 

[ieb pu bou Sergen. Go wa: und warm Dat nod) niez 

maud au mir gebangen. ee. 

Sazthauiien. 

5. Georg. 

Georg. Ge will felbit mit eu fprechen. Yd) feuu 

ipu nict, es iit ein ftattlidjer Mann mit fămarzeu feurigeu 

9lugeu. 

ip. Bring îpu Berein. 

Qerțe fommt. 

Gi5ţ. Gott griis eu). Bag bringt ir? 

erțe. SMidy felbft, Das ijt nicht viel, D0d) altea tva eâ 

ijt Diet 1% eud au.
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G5p. Se feo mir wmilffonumnen, doppelt wwilifommen, 
ein braver Manu, und gu Biefjer Beit, da id) uit Boţte 
nene Zteunde zu gemiuneu, bielmebr den SBevluţi der ten 
ftiinolich fiivătete.  Gebt mir erven Mame, 

Qerie. Fraug erfe, 

5. I% danfe eu Frana, daf ipr mid) mit einen 
braven Sam betfaunt gemat Dabt. 

tevie. ID mate eucp dou einmal mit mir Defantut, 
aber damals danftet îpr mir nidpt daţi, 

65. ŞĂ erinnere mid euver nidt, | 
Cerie. 65 wmâre ini led. Vift ir nod), wie ih 

um de8 SBjalzgrajeu imillen Gourad Sehotten feind vant, 
und nad Vajfurt) auf die Gafnacgt reiten tvolitet. 

Gif. Bop imeig id) es. 

Qerje. SBift ir mie ir untermegea bey einem Doi 
fiinf und smanzig Menteru entgegen faut. ' 

G5g.  Nidtig. IC) Dielt fie anfangă nur fir ziilfe, 
uub tbeitt meinen (Daufen, imaren unferer fechzebu, und Dielt 
ai Dorj Binter der Geheuer, în iwilleng fie follten bey ni 
vorbe) gieben. Dann -tvolit id) ipuen uadructen, tie ia 
mit Der anbdern $aufien abgeredt Batte. 

Qerie. 2ber mir jabu eu, und gogen auf eine Sibhe 
au Dori. Sr zogt Derbey und Bieltet unten. Sie ir jabeu 
ih imolltet nicht Derauf fomuneu, itten tir Derab. | 

Si. Da fab id) exţt daf ip mit der Vand în die 
Soblen gejlageu Batte. Siinf und amwanzig gegen at! 
Da galtă fein fewren.  Erhard Trupe durebțtac) air 
einen Suedt, dofiir ranut id iu vom Pierde.  ătten ție 
ji) alle gehalten wie er und ein Snedht, e3 wmwâre mein und 
meineâ fleinen ăufgenă îiber geiart gelmețeil. 

terțe. Der Sunet movon ip fagtet, 
Si. (53 mar der bvabțte den ic gejehen Babe. Ge
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fete mir Beip zu. Menu id) date id) Dătt iu von "mit 

gebracht, wolite init andern zu îchațțen Babeu, tvar er mieder 

_au mir, und foblug feindfic zu. Er Bieb mir aud dud 

den Pangerermel Dindurd, daf e3 ein venig gefleițept Batte. 

Qerie.  Sabt ibr'â ibm verzieben. 

6554. Sr gefiel mir mebr als cu mol. 

Qexje. Nun fo Dol id do$ ie mit mi gufrieden 

few tmerdet, 1% ab meiu Probitiit an eu jelbţt abgelegt. 

654. SBiţt dw8? O milifonumen, milffommeu. Sanuft 

du fagen Maximilian, du Daft unter deinen Dienern Ginen 

jo geivoxben! | 

"Qerţe. Mid under, daţi ile mit ef auf mid) ge 

falleu feyb. 
5. Sie follte mir einfomumen, da der mir feine 

Dienţte aubieten imiirde, ber auf da3 feindjeligțte mid) su 

iibeviwăftigen tradjtete. 

Qerie. ben da$ Ben! Bou Sugend auf bien id) 

a13 Meuteră Suedt, und Babă mit mandem Ritter aufgenoniz 

meat. Da twir auf eu ftiegen freut id mid.  Ş% fannte 

euven Ramen, und da levut id end) feunen. pr mit id) 

Bielt nicht Etand, ir fapt, es mar nidt Tuneht, deun îd) 

fam wwieder. Sua ich lerut eu) fennen, uub bou Siund 

au bejălog id end) au dienen. 

54. WBie Lange mollt ie Bey mir aushalten? 

Qevie. Du ein Şabr.  Ohne Entgelb. 

658. Mein, ir follt gebalten toevden ivie ein auberer, 

ud driiber wie Der, Der nlit Bey Remlin zu îcpafțen madte. 

Geotg ronmt. 

Georg. anus von Gelbit, (ăgt end grile. SMtorgeu 

ijt ex Bier mit fuufaig anu. 

Si. Sol.
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Georg. (53 zieht am Socher ein Trupp Meiâvilter 
Verunter, ohne Biveifel eu au beobadten. 

Si. Ric viel? 

Georg. bre funfaig. | 
Si. Miht mebr! Somm Serie tiv imollen fie gut2 

jammențămeițțen, wenn Celbi fommt dag er fdou ein 
Stii Avbeit getban findet. 

Qevie, Das folf eine xeic)lidhe Boxleje wevden. 
55. Bu SBferde! a, 

* Batb an einem Morafi. 

Biweb Reihâfnedte Dbegegnen einauder, 

Erfter net. TBa8 nadit du Bier? 
Biwevter Snedt. 9% ab Ulaub gebeten  meine 

Rothourțt gu verrihten.  Geit dem blinden ărmen gefteru 
bend, it mir$ in die Gebărme gejblagen, daf id alte 
Nugenblidte vom Piero muţi. 

Erfter Sunet. Sălt der Tupp Bier în der Măpe? 
Bmeyter net. SBopt eine Stunde den alb Binauţ. 
Erţter Snecpt. Ygie verlaufit: du did daun Bieher? 
Ameypter Sunet. ŞÎ bitt did) verrat mid) uit. SA 

will auf uădţte Dorţ, und Îebu vb id) uit mit marien 
Heberțhăgen meinem Uebel abbelfeu fann. Yo fomimţt 
du ber? 

Erfter net. Bom uădften Doi. Id) Dab unferru 
Difizier SBein und rod gepolt.
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Bwepter Sunet. Co, « tut fid) wwa3 zu gută vor 

uujerm Angeficht, und imir follen fafteu! Shin Ezempel! 

Erfter Suegt. Somn mit urit, Seine. 

Bweyter Snedi. IBăr i ein an. 63 find nod 

biele uter auţen, die gern fafteten wenn fie în weit da 

vou iăren al3 1%). 

Exţter Sunet. Sintt du! SBferde! 

Bweyter Snedt. O Tep! 

Srţter Snedt. Id) Hettere auț den Baunr. 

Bwmeyter Sunet. I% ftect mid îns Mobr. 

5. Qerje. Georg. Suedte zu ierte. 

5. iei am Teiche meg und Tinfer and în den 

ZBald, fo fontmen mi ibnen im Niiten, gieben vorbey. 

Srţter Sned)t. Gteigt vom Bau. Da îţi nipt gut îebu. 

Miel! Sr autmostet micpt?  SMidhel fie find fort! ce sept 

nad dem Gumpţ.  SMiogel! SD web er îjt verfunfeit. SMichel! ex 

Dirt mid nicht, er îjt exftictt. Bift doc) frepirt Du Semne, 

_— Sir find gejălagen.  Geinbe iiberall geinde. 

diţ. Georg. au Pierde. 

5. Salt Sei ober du biţt deâ Zobts. 

net. Gont meines Reben3. 

Gi5. Dei Gmerdt! Georg fite în gu Den aderi 

Gefangenen, die Serie doxt unten am Wald Bat. SĂ muţ 

ipren fliieptigent Ziibver erveicheu. ab. 

Sunet. Bas îjt aus umjerm Ritter geworben, der 

uns fiiprte? 

Georg. Unteii 3u obexţt ftiizat îpu mei ert Von 

fier daf der ederbul i) în ot) ftadt.  Geiue Reuter 

Dubeu in auf's Bere und fort wie bejețen. ab. 

PI a
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tager. 

Dauptmaun.  Erfter Mitte, 

Cvfter Mitter. Gie fliehen bon weitem dem Qager au. 
Dauptmanu. Sr wind ipnen an den erjen fegu. 

Yaft ein funfaig ausruden Dia an die hiible, menu er fid 
au tveit vesliert erwițăht ir ipu vielfeicpt. Mitter ab. 

Bmepter Mitter geraprt. 

Vauptmanu. Sie gepte juuger Den! $abt ir ein 
paat Binfen abgevenut? | 

Mitter. Dag did) die Beţt! TBeun i Sărner gebabt 
Dătte mie ein Dannbirţă), fie tăen gejplittert wie Gaz. 
Du Seufel! Sr rannt auf mid) Io, e8 war mit al8 ten 
mic der Donner în die rde "mein Îliig. 

Sauptmanu. Dautt Gott da$ ibr no) dabon gefonte 
men feb, 

Ritter. 63 ițt nidte su danfeu, ein paar Sippen find 
entatvel). Bo îți der Gedioeer. an, 

7 

Sazthaujjen. 

Si. Selbig. 

Giţ. Bas jagft du du der Aehtserflăvung Celbiţ? 
Selbiţ. 68 ijt eiu Ctveid) von Veiatiugen.
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5. Seyuţt du! 
Gelbig. d mewne nicht, ich wmeib. 

Sif. XSoper? | 

Gelbig. E mar auţ dem Neidhstag (ag 10) div, et 

war uit den Sayier. 

54. SBo5L, fo maden mir ibm wiedey einen nfoplag 

zu nicpte. 
Selbig. SBoţ2. 

5. SBir mollen fort! amd foll die SDaajenjagd angebu. 

tager. 

Sanptmanu. Mitter. 

Dauptmann. Dabey fommt units Deraus pr Berti. 

GG feblăgt un$ eiu Detajejement nad) dem anberu, uud iva8 

nicht umfonnat und gefangen vid da8 lauft în Gottes 

Ramen fieber nad der Ziirfey al8 ing ager aurii, fo 

werden pir alle Tag jepimăcher.  SBir miițjen etumal fin 

atlemal îm au Qeib geben, and das mit Sruţt, id) till 

jetbțt dabey feb und er folt febpu mit ment er au tpuu Bat. 

Ritter. TBir find alt gufrieden, tut ijt er der and 

axt fo fundig, vei alle Gănge und Slide în Gebiirg, 

daf er fo menig gi fangen ijt vie cin Sauă auf bem 

Roruboben. 

Bauptmann. Dollen ibn făon fiegeu. „Ext auf 

gaztpaufțen au. Mag er tmollen ober mit e muf berbey 

felu Cohlog zu vertheidigen. 

Nittey. Soll unjer gatizer auf marioieren?
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Dauptmann. Grei)! Dig ir dag mir fon un 
Dunberi gejebimolzen find. 

Ritter. Drum gejbivind, eh der ganze Ei2flumpen 
auftaut, e3 inapt marm în der Năpe, und ir ftebn da 
mie Butter an der Sonune. as. 

Gebiirg und Ward. 

Gi5p. Gelbig. rupp. 

65. Gie fommen mit Dellen auf. 68 mar Bobe 
Beit daf Gitingens Reuter zu una ftiefen. 

Gelbig. Sir imollen uns tbeilen. Still Liuter 
Band um die $5be zieben. | 

Si. ut. Und du rang fibre miv die funfzig redts 
dur) den Sad Binauf, fie fommen itber die $aide, id will 
gegen ipnen Balten. Georg du bleibțt um mich. Und wenn 
ih febt dag fie mid angreițen, fo fallt ungejăumt în die 
Geiten. Mir mollen fie patiben. Gie denten nidt daf wi 
ibuen die Gpige bieten fănnen, ap. 

+ , 

Baide auf der einen Geite eine $ăbe, auf der andera 
 Mald. 

Dauptmaun. Csvefutionâgug. 

| Danptmanu. E Bart auf dec SDaide! Das iţt imperz tutent. Gr follg biigen. Bas! Den Stropin nict zu fitroyten der auf ibn Log brauți,
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Ritter. 9 wollt uit daf ir an der Opibe rittet, 

e Bat da3 Anfebn al3 ob er ben exțten der ibn anftojien 

măgte umgefebrt în die Exde pflanzen imollte.  Meitet Bine 

ten bxein. . 

Dauptmanu. Rit gen. , 

Ritter. ŞÎ) bitt eu). Sr feo nod) der Snoten bou 

diejem Biindel afelvutben, T5ft ipu auf, fo fniti er fie 

eu) eingelui tie Miethgras. 

Bauptmann. Trompeter bas! Und ir blaft în ieg. as. 

GelDilg pinter der Şige Berbor îm Galopp. 

Gelbiţ. Mir nad! Gie follen zu ibren Dănbden rufen: 

multipliciri eu). ax. 

Qerie au3 dem Barb. 

erțe.  Găţen zu Diilj! Sr îţt faft umringt. Brave 

Selbig, du baţi don Ruft gemacpt. Si iollen die Saide 

mit îpren Dijteltopțen Dejăen.  vortey. 
Getiimn mel. 

Gine Şăhe mit einem Martthuru, 

Selbi veripunbet. Suedte, 

Gelbig. eat mid) Bieber und febut zu Gipen. 

Exfter Sunet. Xaft us bleiben $er, ipr braudt 

unfer. 
- 

Gelbiţg. Gteig einer auf die Marte und feb imieâ gept. 

Erţter Snedi. Die till ic Binauf formei? 

Bmeyter net. Gteig auf meine Sehulteru da fanuţt
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du die Qiicte. reicheu, und dir bi3 zur Dejuuug Vinauf Beljen. 
- | fteigt Binauf, 

Bwepter Sunet. Ad Ser! 
Gelbiţ, TBas fiepeţt du? 
Bimepter Snet. Gure Reuter flieben. Der V5he zu, 
Celbig.  illije Shurfen! Ş wwollt fie ftiinden 

uud id Bătt eine Sugel vorm op. Meit einer Bin, und 
Flu und ietter fie guviict, sueta. 

SGelbig. Gichefi du Gigen? 
Sunet. Die dreb fepmarze edern feb id) mtitten int 

Getiinumel. 
Gelbig. 'Sdmimu braber  Sopmimmer. So) Liege 

Bier! 

Sunet. Gin meijer Federbujth, mer ijt da8? 
Selbig. Der Dauptmanu. 
Sunet. 5 drângt fi) an ipn — Bau! Ge Îtiivzt. 
Selbig. Der Vaupiinaun? ! 
Rueht. Ya Bar. 
Selbiţ. Bop! Bopl! 
Sunet. 2Beh! Deh! Gen feb ic nicgt mebr, 
Gelbig. Co ftirb Selbiţ,. 
Ruedt. Gin fiirbterli Gcorăug mo er ft.  Georgs 

Bauer Bujd) berțehwindt aud. 
Gelbig.  Romm berunter.  Gichit du Qevțeu nicht? 
net. Nidta. E8 geht alfes drumter und briiber. 
Gelbig. Nita mei. Son! Sie halteu  fid 

Cidtingeus Meuter? 
Set. Gut. — Da fliept eine ua demn Sad. Mod) 

einer! Gin ganzer Trupp. ip it Bin. 
Selbig.  Romm Verab. | E 
Sunet. FĂ) faun nicht, — Vogl! ISobl! d) fepe 

Gipgen! Şc jehe Georgen!
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"Getbiţ. Bu Piero? 
Sunet. Bod zu Piero! Gieg! Gieg! Gie fliepn. 

Gelbiţ. Die Reiâtruppen. 

net. Die Gobne mitten briun, Sit Dinten drein. 

Gie zerțtreueu fi). Gif erreiăt den ăbudric) — Er Bat 

die Gan — Er Bălt. Eine Dandvooll Shenjehen um ju 

Bevuut. Mein Samerad evreidt ipu — Gie ziepn berauf. 

Si. Georg: Qerie. Cin Trupp. 

Gelbig. lit ul Gi. Gieg! Gieg! 

5 feiat vom pier. Eheuer! Dhener! Du Bit verwundt 

Gelbig. 

Gelbi. Du Lebft und fiegțt! IS Dab wwenig gethan. 

Und meine unde bon Meuterul ie Bift du davon ge 

fonumen? 

54. Diesmal gattâ! Und Bier Genrgen Ddant 1% da$ 

even und Vie Lerjen baut 108. Ş% imarf den Daupt= 

manu bom Saul. Gie ftachen mein SBierd nieder und draugent 

auf mid) ein, Georg Bieb fid) gu mir und fpraug ab, ic 

voie der Bi auf feinem Gaul, wie der Donner fa er aud) 

ioieder. Bi famft du gum Piero? 

Georg. Ginem der nad) eu Bieb, ftieg id einen 

Dole în die Gebdărme, vie fi fein 'Parnit) în, die Sie 

z0g. (Sr ftiiat, und îd) Balj eud) bon einem Zeiud und 

mic gu einer S%ferbe. 

5. un ftaden mir, bi ran Îi zu uns Bereiu 

î%lug, und da măbten imi bon îunen erau. 

Qerțe. Die unde bie i) fiibrte foltten von aufțen 

Binein măben bi8 fi) unfere Genjen begeguet Bătten, aber 

fie floben wie Reid3tnedte. 
| 

54. 3 flope Freud und eind. Mur du Fleiner 

9. i. Goethe 11. 
2
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auf bielft mir den Niicten frey, id Datte mit den Rer(s 
bot mir guug zu tun. Der Şall pres Vauptinaun$ Balţ 
mir fie Îdhiittelu, und fie floben. 4 Babe ipre Tyahne ud 
menig Gejangene. 

Celbig. Der Gauptmann ft eud entiwiţegt? 
Si. Gie Batten ipu ingtvijepen gerettet.  8ommt ibr 

Rinder fommt! Gelbig! — Mat eine Sabre vou Xeţteu, 
du fanuțt nicht aufă SBferd. Sommt in inein Shloţ. Sie 
find gexțtreut. 9ber unferer find tmenig, und id) meig nicht 
ob fie ruppen nadaujobifen babeu. SD till euc bez 
wirthen meine Ereunde. Gin Glas Rein îchimectt auf fo 
einen Straus, 

Qager. 

Sauptmanu. 

Dauptmanu. YĂ migt eu alle mit eigener and 
uimbringen, ip taujend faferment! Bas, fortzulaufeu! 
batte feine Baubvoll Seute mer! ortaulaujen wie die 
Goăeisfele! Bor Ginem Mann. 8 wirba nieinaud 
glauben, a[8 wer iiber uu$ gu lahen Puțt Bat. — Reit 
berum, ir, und ip, und ih. Bo ip von unferu 3er2 
îtreuten Suecten finb't, bringt fie zuriict oder ftedht fie niez 
der. SBir miițțen bieţe Ecparten anârmegen, und wenn die 
Slingen dxiiber zu Grund geben joliten.
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Yaztbauţțen. 

Gif. Qerţe. Georg. 

54. Mi diiţen feinen Mugenblit făumten! Arme 

Cyungens, id darţ eu) feine Raft gănuen.  Şagt gejdmind 

Derum und fut no Reuter aufzutreiben.  Bețtellt fie atle 

nad) BBeilevu, da find fie am ficberțten. Spenun Wwir g5gern 

fo ziepen fie mir vor Cojlofi. aie ame cb. SĂ mu einen 

auf Sunbdihaţt ausiagen. (55 fângt au Bei au tverden, 

aud iann e8 nur nod) Brave Sera măren, aber fo îjtâ die 

Sheunge. as. | 

Gitingen. Maria. 

Maria. e bitte eu) Lieber Gidingen, geht: nit bon 

meinen Bruder! Seine Reuter, Gelbitzenă, eure, find gerz 

ftreut, er îţt allein, Gelbitg îți vermundet auf jein Solo 

gebradt, und id fivechte alles. 

Gitingen. Se rubig ic gebe nicht meg. 

558 tommt 

Gh.  Somiut în die Sir), dec Pater mastet. Ye 

folft amic în einer viertel Stunbd ein Paar je. 

Gitingen. Raft mid) bier. 

iz. În die Rird) follt ir jet. 

Gidiugen. Gen — und dana? 

5. Damad follt ic euver TBege gebn. 

Gitingen. ip! 

Go. SSollt ir mid în die Stivdje? 

Gikingen. 8ommt font. 

  

21%
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Rage. 

Sauptmanu. 

Dauptmanu. Sie viel find'8 în atlem? 
Ritter. Şumet und funfaig. 
Dauptmann. Bon biet Bundevten! Das it ag. 

Sept glet) auf und grad gegen sYaztbauțjen zu, ep er fc 
erpolt und fi) ună tvieder in XBeg ftellt, 

Jazthauţjen. 

65. Elijabet. Maria. Gidingen. 
ip. Gott feegne eug, geb eud gliidlice Zage, und bepalte bie bie er eud abaiebt fir euve Rinber. 
Elifabet). Und die (af; er fewn wie ibr fepb: Redpte îchajien! Und dau fafit fie tmerden mag fie tvollen, Gidingen. Şc baut eu. ind dan eu) Maria. SĂ fiibrte eu an den Altar, und ir fottt mich aur Gfiict jeligfeit fiibreu. 
Maria. Bir twwolten ujammen eine Bilgrimfhajt na) diejea frembeu gelobten Qande antretteu. 
Si. Gliict auf die Neife. 
Maria. So i'â uit gemepnt, tiv verlajțen  eucp uict, 
Să5ţ. bre forlt Gowwefter. 
Maria. Du bit febr ubaribevzig, Bruder, 
S5$. no ir găvtlicher a8 vorjebend.
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Georg torni. 

Georg seimria. Id fann miemand anțtreiben. Cin 

einziger iar geneigt, dana vberănderte er fi und woilte 

nicht. 
Gip. Gut Georg. Daâ Gliit făugt mir an imetter= 

mendije) zu imerden. d abubet "8 aber. aut. Cictingen 

10) bitte eu) gept nod diejen Abenb. SBeredet STarie. Sie 

it eure Grau. Caft fie fitblen. XBenn TBeiber queer în ; 

unjere Unternebmungen tretten, îft unjer Teind îm freben 

“ elo fichrer als fonțt în der Burg. 

Sunet tomnt. 

net aie. Ser, da8 Neidsfăpulein if auf dem 

Mari, grad Bieber, febr fuel. 

5. I% Dab fie mit Muthenţtreidjen getmectt!  SBie 

viel țind iprer? | 

Rnet. Ohugejehe gmepbunbeat. Gie finnen uit 

ze Gtunden mepr bott Bier fepu. 

554. Mod) iiberm Gluf? 

Sunet. Ya Der. | 

G5. Ben îc nur funfzig Mann Bătte, fie follten 

mir uit Deriiber. Saft Du evțen mit gețeben. 

Rnebt. Mein Var. 

Gi5g, Biet allen fie follen fid bereit balten. — 3 

mu gejăieden febr meiue Qieben. SBeine meine gute Marie, 

e werden Dugenblicte forme 00 du did freuen wmirft. 3 

it befţer du weinit deinen Bodaeittag, alâ daf iibevgrofe 

reude der Borbote fiinftigen Elendâ wmâre. Qebt imobil 

Maxie. ebt mol Bruber. 
| 

Maria. ŞĂ fanu it bon eu) Cojmefter. Riebev 

Bruder Taj ună. Votejt bu meinen Manu fo wenig, baf 

du în diejer Gztvemităt feine SDiilfe verjemăbit.
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Si. Fa, es îjt wmeit mit mir fomimen. Bielteit bin 
1%) meinen Gturze nabe. br beginut Beut zu feben, und 
ie follt eu bon meinem Scpidţal trennen. Sp hab eure 
Bere zu fattfen befoblen.  Şpe mii gleid fort. 

Maria. Bruder! Bruber! 
Efifabet n Gizingen. — Gebt im nad! Gept. 
Cidingen. Qiebe Marie, [aft un gepen. 
Maria. Du au. Sein Berg wind brecheu. 
Si. So Bleib den. Su menigen Siundeu wi 

meine Burg umtingt feyu. 
Maria. Tep! Bey! 
Si. Vic merden uns vertheidigeu fo gut twiv fănuen. 
Maria. Sutter Gottes Dab Grbarmen mit ung! 
Siţ. Ub am unde wmerden foi ftevben, oder ună - 

ergeben. — Du wizțt deinen edten Mann mit mir în ein 
Ehictjal geteint Baben. | 

Maria. Du marterțt mid. 
Gig. Bleib! Bleib! ir merden sujammen gefaugen 

iverdeu.  Gifingen, du mit mit mir în die Grube fallen! 
S% bofţte du folltețt mir berau3belţen. 

Maria. Sir tmolten fort. Chwejter! Săveţter! 
Giţ. Bringt fie în Gicgerheit, ună daun einnert eud) 

meiner. 
Gidingen. Ş wwill înc Bet nicht befteigeu, bi3 id) 

eu) aujjer Gefapr wmeiţ. 
Si. Etjejter — [iebe Sehipeţter! ec rigt fie. 
Cidtingeu. Şort fost! 
Giţ. oc) einen Mugenblit. — Sp feb end wieder, 

Trbjtet eu, ir feb un8 wieder.  Gizingen, Maria a. 
Sig. 90) trieb fie, und da fie gept măgt id fe Bale 

ten.  Glijabet) du bleibit bey mir! 
Elifabet). Bis în den odt. as,
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Să. Ten Gott lied Bat, hein geb er fo eine 

rau. 

Gegig tomut. 

Georg. Gie țind în der Năbe, i Dabe fie von Shui 

gejeben. Die Some ging auf und id) fa ibre Wien blinz 

fen. Tie id) fie fa), imollt miv$ uit Dănger Ymerde, 

al8 einer Sate vor einer Vemee Măufe. Bar wir Îpielen 

die Matten. 

Gif. Sebi nad) ben Thowviegelu.  Berranmelts ius 

mendig mit Balfen ud Gteinen. Genre at. Sir wollen ibre 

Gedult fiu Narren Balten. no ibre Tapferfeit folleu fie 

mir an ibren eigenen Măgelr verfăne.  scompeter bon aufien. 

- 9ipa! ein votbridiger Gipurfe, der ună die Grage vovlegeu 

wird, 0b pir Suubâfiitier Teiu voleu, er gept anâ Genfter. 

Sa8 Înll8? an port în bec Gere reben. i 

"bt în feinen Bart, Cinen Sti um deiuen ala. 

. 
Trompeter rebet fort. 

Giţ.  Beleidiger der Majejtăt! Die Vuforderuug Dat 

eiu SBfaji geinadt.  trompeter eubet. : 

54 amuortet Sid) ergeben!  duf Gnab und Uuguad! 

Sit mem vedet îi! Bin id ein Măuber! Gas deinent 

Dauptmanu: Bor bre Rawjerliche Majeţtăt, Dab îd, wie 

imumer egutoigen Mefpect. aber, jaga îm, er tan 

micd um 9 — fecten. — îcmeiţt da Genfter zu. .
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Belageruung. 

Sie, 

Elifabetp. 658 au îpr. 

i. Du Baft viel ebeit arme Frau. 
Erijabetb. Î6) wmollt ic Dătte fie laug. Bic merdeu 

Îcmesti) Tang aushalten fănnen, 
Si. Bir Batten nidpt Beit ună au verțeben. 

"Elifabet). “ud die bielen Qeute die ir zeithev gez 
Îpeit babt. Mit dem YRein find wi au fdon auf der 
Sheige, 

Gig. Wen twir nur auf einen gewmijțen SBunct Dalteu, 
daf fie Sapitutatiou borihlageu. Mir tpar ipnen brav 962 
Du).  Gie foiejen beu ganzeu Tag und berimunden unfere 
Maueru und fnifen unfere Epeiben,  exțe ift ein braver 
Seul, er jeleicht mit feiner Bile beruni, two ic einer zu 
uabe tvagt blaf liegt er. 

Suedt.  Sopleu guădige rau. 
Si. Bag giebts. 
Snedt. Die Rugeln find all, toi: tolten nene giefeu. 
5. Tie ftepte Pulver? 
Sunet. So gienlid. ir fparen uujere Săiijje 

1VoBL au, 
” o
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Saal. 

Qerije mit einer Sugelforiu. 

Rnet mit Ropren. 

Qevie.  Gteli fie daber, und febt to pe în Saud 

Bey friegt. Şugijjen till ic bier gugveifert. pent ein Gentter 

ama und jălâgt die Gceiben ein Alle Boribeile gelten. — Go geptâ 

în der SBelt, woeif fein SMenid) ta auâ den Diugen Merz 

den fanu. Der Glajer der die Goyeiben fafte, date gez 

wig unit dag da3 Bey einen einer Urenfel gazitigeă Stopi= 

web maden tânnte, und da mid) mein Bater macte, dacpte 

ev nicht wmelcher Bogel uuter der Bimunel, wmeloger TB 

auf der Erde mid) frejjen măgte. 

5 e0Tg fomumt mit einer Dariune. 

Georg. Da Daft du Bey. Semn du nur mit bet 

Bălfte tiifit, În entgebt feinev der Şro Majeţtăt anjagen 

faun: $err îwir Daben 1u$ proţtituizt. 

Qerie gaut bavon. Gin bravo Gtiid. 

Georg. Der Megen mag fi einen anderi Beg fucheu, 

i bin nidt bang davor, ein braber Reuter uud ein vepter 

Regen fomumen iiberall Duc. 

Qerțe. ec giekt. alt deu Qojțel er get anâ Genfter. Da 

ziebt fo ein Reichâmudje mit der Biidje Derum, fie denten 

mir Baben uns verjdjoțțen. Ge folt die Sugel verjucen 

avi, wie ie aus der SPfanne fonuni. ex fâbt, 

Georg Iepnt den 2Bffet an. Ra mid feb. 

Qexie jăiest. “Da Liegt der Spag.
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Georg. Der fcho borhin nad) atit, fie giețien, tvie id 
gun Dadfenţter Binaus ftieg, und die Rinne Dolen wmollte. 
Er traff eine Taube die mit tmeit von mir fag, fie ftiirzt 
in die iune, î% dantt ir fiir den SBraten und ftieg mit 
der doppelten Beute mieder Bereiu. 

ere. Nun timollen mir mobi Laden, und in gauzen 
Cdjlof Berum gepen, uujer SMittagețien verdienen. 

5 tomut. 

Giţ. Bleib Cexje. YO) Dab mit dir au xeden! Did) 
Georg will i nicht bon der Sagd abhalten. — Geora as. 

Si. Gie entbieten mir einen SBextrag. 
Lerie. IQ mil zu ibnen Binaus, und Boren tva 

e3 foll. o , 
G5ţ. 65 mird feu: i fort mic auf Bedingungen în 

vitei) Gefăugnig ftellen. , 
Qexje. Das ijt unita. Sie wârs, menu fie uns 

frepen Abzug eingeţtiinden, da ip 20% bon Sidfingen feinen 
Cntjag ermavtet, Vi bergriiben: Ge und Gilber, mo 
fie'8 1uit feinen SBiinjelrutBent finden foliten, iibexliețen ipnen 
da3 Slof, und fămen mit Manier dabou, 

Giţ. Sie Lajien uus nici. | 
Qerțe. S5 fommt auf eine rob au. Bic tivolfen 

um ficher Geleit rufen, und ic tvilt Binauâ. as,
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Saal. 

Si. Glijabeth. Georg. Snedte. 

bey Tilg. 

S5ţ. o Dringt uns die Gefapr gujaminert, Rogtă 

eu) fjmecfen meine reuude!  Berget das trinten nicpt. 

Die Şlajehe ij ler. Nod) eine, Liebe Brau, - 
GLițabet) ziidt die Adfel. 

54. Sit feine mebr da? . 

Elijabeth reite. Nod) eine, i Dab fie fiir Did bey 

Geit gejeti. 

Gif. Mit dod) Qiebe! Gib fie Derauâ. Sie braudeu 

Stărfung, nidt îd, es îţt ja meiune Sade. 

Elijabeth. olt fie brauțțeu im Sărat! 

ih. 83 iţt die legte. Und mir ijt8 al ob mir 

nicht gu fparen Urjad Bătten. Y bin Lang nidt fo verz 

gniigt geimejeit. ec îgentt ein. 3 Lebe der Navi! 

Alle, E lebe. 

54. Das foil unjer vovfețteg SSBout fe, menit mir 

ftevben. Lied ibn, beu vic Doben einevley Găhidial. 

Und i bin no gliitlicer atâ er. mu den Meicpâ= 

ftănden bie Shăuțe fangen, ingivijăjen die Ratteu feine Bes 

figtbiimer aunagen. Să mei e mwiințăht fid mandutal 

fieber tobt, alâ Lănger Die Geele eines fo friiplichen Girpers 

au few. îoentt ein. 65 geht juft nod einmal Berna. Ub 

menu uuţer Blut anjânat auf die Neige gu geben, voie der 

Teiu în diejer Şlajdhe exit îcpad, dani tropfentmeije viunt 

ec trăpfelt daâ Legte în fein Ga. TRas foli unjer lefgtes Bot fepu? 

Georg. (53 lebe die Treypeit!
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Gif. (58 Lebe die Greyeit! 
Alle. 58 lebe die repheit! 

Si. Und twmenn die uns iiberlebt finnen mir rubig 

ftevben.  Denu imir fehen im Geiţt unfere Enel gliidlid), 

und die Ravjer unter Cute gliidti. TBeun die Dieuer 
der Giirţten fo edel und frep bienen wie ir mir, wenn bie 
Şiițteu dem Sayjer dienen tvie ic ip dienen migte. 

Georg. Da miigtă viel anderâ merden. 
Si. „So viel nicht al e$ fjăeinen mâgte. ab id 

mict unter den Giivţten trețtide SMenichen gefanut, und 
jollte da3 Gejehledt auâgețtorben fepu! Sute SMenfden, 
die în Îi) und îbren Unterthanen gliicflic) imaren. Die 
einen elen free Madbar neben fie leiden fonuteu, und 
ibu weder fiivdteten no Deneideten,  Denen daâ era auțz 
ging, twenu fie biel ibres Gleichen bey fi) zu Sile) țaben, 
und uit exft die Mitter zu Sofjăranzen umzulcpațțen 
braudten um mit îpnen zu Leben. 

Georg. $abt ipr folche Sevru gefanut? 
G5ţ. Bob. ch erinnere mic geitlebeng, twie der 

Qanogiaf von Vanau eine Şagd gab, und die Giirţten und 
Ser die zugegen imaren unter free SVimmel fpeifiten, 
und Dda8 Yandbolt alt Berbey lieţ fie zu fepen. Da mar 
feine Masferade die er fi) felbft gu Ehren angețtelit Datte. 
Xber die bollen runde Sipţe der Burjehen und SMăbela 
die rotben Baden alle, und die moblbăbigen Mănner und 
ftattlideu Greiţe, uub alles friblide Geţicpter, und mie fie 
Tbeil nabmen au der SDewlid)feit ies Serru, der auj 
Gotte3 Boden unter ibuen fid) ergătte. 

Georg. Das. war ein Ver, volifommen mie ibr. 
G5ţ. SGoliten ir mit Doffen, daf mebr foldjer 

Siirften auf einmal Bevjehen fiunen, aut Bevebrung de3 
Stavieră, Fried und Freunbicpaft der Nabarn, und der
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Unterthanen Rieb, der foftbarțte Gamilien Sopa fepn wwird 

der auf Gnfel und Mrenfel exbt.  eder iwiirde da8 Ceinige 
evhalten uud în fi) felbit bermebren, ftatt daf fie jetio 
nicht gugunebmeu glauben, iwenn fie nicht aubere verderben. 

Georg. Yiicden imir Vernach aud reiten? 
6554. SBolite Gott e8 găbe feine unrubige Nipfe în 

gang Deutibland, ir wmiivden deiegen nod) gu thun genug 
finden.  SBir imollten die Gebiirge bon SBilfen făubern, 
wofiten unjerm rubia acternden Machbar einen Braten au 
dem Sao Bolen, und baţi die Cuppe mit ip ejjen. 
Săr un$ da3 nicht genug, Wwir timollten unâ mit unţern 

Buiidevn lei) Eherub3 mit flammenden Gopwerdten, bor 
die Gvănzeu de3 Nei3 gegen die XBilțe die Zitrfen, gegen 

die Giihie die Gronzofen lagern, uub guglei uufer$ tpeuern 
Sayferă febr auâgețebte Rănder und die Mupe de3 Gangen 
Dejobiien. Das wmăre ein Reben Georg! wenn man feine 

SDaut vor die allgemeine GSliictțeliafeit țetste. 
Georg îpringt auf. 

Gif. So twillţt du Bin? 

Georg, 2 id) vergaf daf; mir eingefpert find. — 

Und der Nabjer Bat uns eingejpet — und uuțere Saut 

davon zu Bringen, fegen mir unfere aut brau! 

G5ţ. Sey gutes Mutha. 

Qerie tonunt. 

Qeve.  Frevheit! Grepheit! Das find fd)ledte SMeuţegen, 

uuțebliifțige benădtige fel. Îi follt abziepeu, ntit Gemebyr, 

Bferden und Niiţtung. Broviaut folft ir dapinten Lajțeu. 

5. Gie imerden id) fein Babninel) drau fauen. 

Cere peimria.  Dabt ih Das Gilber berțtedt? 

S5g. Mein! Frau ge) mit Grauzen e Dat dir was 

zu fagen. alle ab.
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Sălofbof. 

Georg im Stall finot. 

8 fing ein Suab ein Bigelein. 

Su! m! 
„Da lat er în den Săfig "ein. 

Du! m! 

So! So! 

Su! Sum! 

Der freut fi) traun fo Lăppițd) 

Sa! Su! 
Und griți Dinein fo tăppij), 

Su! Om! 
So! So! 

Su! Sau! 

Da flog daâ Meislein auf ein $au3 

ui! m! 
Uno lat den dumimen SBuben au8 

Om! Vu! 

So! So! 

Bit n. 

i. Tie ftepta? 
Georg fiprt fein Bierd peraua. Sie find gejattelt. 

Gi5g. Du biţt fi. | 
Georg. SRie der Vogel aus bem Stăţig.
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Mile die Belagerte. | 
Si. De babi eure Biidhien. Mit dod! Geht 

Binauf und nebrat die bejten aus bem Riiţtidhrant, es geht 
iu einen Bin. Sir wwmollen vorau$ reiten. 

Georg. Sum! Du! 
So! Su! 

So! Sul ad. 

Saal. 

3Bmwey nete am Riftigrant. 

Erfter Suedt. FĂ nepnr bie. 

Bwepter net. FĂ die. Da îțt nod) eine foinere. 

Erfter Suegt.  Nidt 206), Ma daf du fort 

fonumit. 
Bmeyter Sueht. Pod! 

Srfter net îprinat ans Genfter. Bilj Deiliger Sott! 

jie ermorden uujerit Seri. Sr Liegt dom Sero! Georg 

ftibezt! 
| 

Bmeyter Sunet. Bo retten ivit ună! du der 

Maner den Nufbaun Binunter ins el. a6. 

Erfter Sunet. rang pălt fid) nod), 10) tvili zu ibm. 

Teun fie fterben mag ic) uit Tebeu. 46. 
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Bierter Vct. 

SBirtb3haus zu Veilbronu. 

„5. 

„5. Ş fonune mir bor tvie der bije Geiţt, ben 
der” Gapuciner în einen Sad bejhivur. ŞÎ arbeite mid 
ab ud fructe mit mită. Die Meyneidigeu! 

ETijabeth tomut. 

Gif. Sas fii Nadridten Slifabetb von mteinen Lieben 

Getreuen. 
Clijabetb.  Midts gewmijțea.  GSinige find etțtochen, 

einige fiegen im Zburn. 5 fonute oder imollte niemaud 
mir fie năber bezeidnen. 

G5g. Şft da8 Belopuung der Treue! Der finolidften 
Grgebenbeit? — du daf div8 mol gehe, und bu fang 
lebețt auf Sben! 

ELijabeth. Sieber anu, fit uujeru Bimmiliţojen 
Bate nicht. ie Baben ibren ou, er tward mit ipnen 
gebobreu, ein frepeă edles era. af fie gefangeu fevu, 
fie find fre! Gib auf die deputtinten Nătpe at, die 
grojen golonen Setten ftebeu ibnen zu Gejit — 

Si. Tie dem Shvein da8 Salâband. Id migte 
Georgen und Franzen gejeblofțen febu! 

Clijabeth. 3 măre eu Ambii um Engel wweinen zu 
made. 

5. ID molit nicht wmeinen. d) imolite die Băbue 
aujanuuen beițțen, und au meinem Grimm faueu. Şu 

Setten meine Xugăpfel! br [ieben Şuugen Băttet ih arid)
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uit geliebt! — Ye miivbe ni) nit fatt an ibnen feben 
tuner. — Ym Mapmen de3 Saver ipr TBort nicht zu 
Balteu! 

ETijabetb.  Entjdklagt cuc) biejer Gebanfen.  Bedenit 

daf ir bor den Năthen exjopeinen follt. br fepd nidt 

geftetit ipuen imobl zu begeguen, und id fiirote atlea, 

Giţ. IBa8 tvollen fie mir aubaben? 
Elijabetb. Der Geridtâbote! 

G55ţ.  Giel der Gerectigteit! Eoleppt ipre Gădte zur 

Mile, und îbreu Sebrig aus Geld. IBa8 gibts? 

GerihtSdiener tonunt. 

Gerihtsdiener. Die ferm Gommijjarii find auj 

dem Ratpbauje verjamnulet, und Îchicten nad) ec. 

554. Şh tomme. 

Gevidtâdiener. ŞĂ) tmerde end) begleiten. 

5. Biel She. 

Glijabetp. SMăfigt eud. 

5. Sep aujțer Sorgen. 46. 

Rathhau3. 

Raypjerlihe Măthe. Sauptmanu. Matpaherrn vou 

Seilbronu. 

Ratpaperr. Wir Daben auf euern Befebi ie ftăkiten 

aud tapferiten Biivger vexțamimlet, jie ivarten biet în der 

Răge auf enern Sint un fi Berlichingens au bemeijteru. 

Erfter Nath. Bir verde Şhro Sapjeulid)e Majejtăt 

cure Bereitilfigfeit irem Doben Befebl au geporgen, mit 

Q. ij. Goetpe IL. 
92
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biele Berguiigen su riipmen wwifțen. — 8 find $anbz 
tverfer 2 

Ratbâperr.  Goymiede, TBeinjehriter, Bintmexteute, 
Mănnev mit geiibten Găuţten und Bier imobr beţebiagen. au 
die SBruţt deutenb, 

Rat). SBopl. 

GeribtSdiener tomut. 

Geritsdiener. (Si von Berlichingen wmartet vor 
der Ebiir. 

Math. Raft ibu Berein, 

5 fonuut, . 

Si. Gott gris eu) îpe Bern, ima8 wmollt ip mit 
utir? . 

Rat. Buerft daf il Dedentt: tmo br fed? und bor 
men? - 

5. Bey meinen yd, id bertenn cuc) nicot meine 
Ser. ” 

Rat). She tput eure Shuldigfeit. 
Gă5ţ. Bon ganzen: ferzen. 
Math.  Segt eu. 
Si. Da uuten Din! Şd) faun ftehu. Das Etiilgen 

viecht fo ua avmeu Giinderu, pie itberhaupt die ganze 
tube. 

Rat). Evo îti! 
Să5ţ. Bu Sade wwenw's gefăllig ij. 
Rat). Tir merdeu în der Drbhunug berfabreu. 
Giţ. Binwâ wwopr gufriebeu, mollt e3 măr bon jeber 

gejebeu, 
Rath. Ye twwijt roie ie auf Sua und Uugnad in 

unfeve $ănte faut. 
Giţ. Ras gebt i mir? menu id)5 bergejțe.
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Ratp. SBenu id) cuc Bejdeidenbeit geben finute, mid 

ic) euve Sade gut maden. 

Gi5g. ut -machen! STBenn ir das fănntet! Darzu 

gebărt îvevlic) mepr al zum vevberben. 

Soreiber. Soll id das all prototolliven. 

Rat. Bas aur Panblung gepirt. 

55.  SMeinetmegen diiţt ip'8 bruden lafțen. 

Rat). hr mart în der Getvalt deâ Stabjeră, bejjen. 

vătexlide Gnade an den Blat der SMajeftătițen Sevecpti g= 

feit tat, eud anftatt eines Stevferă $Deilbronu eine feiner 

geliebten Gtădte gum Mufenthalt aniwies. Şhr  berjpragpt 

mit einem yo eud) wie e einem Miiter gezienit au ftelfen, 

uud da imeitere demiitpig gi erivaxten. 

5. Bop, und îd) bin Dier und tiwatte. 

Math. Und mir find Bier eud Îpo Ravievlicgen Ma 

jețtăt Guade um Vu zu vexfiiubigen.  Gie verzeipt eud 

cuve Mebertretuugen, Îpricgt eu von der At und afle ivobl= 

bevdienten Etraje 105, ielpeâ îpr mit untertpănigem Dant 

exfennen, and dagegen die Iphebe abjiăren ierbet, imelde 

eu) Biermit borgelejen werden foll, 

Gi5ţ. 6 bin Ibro Majeltăt tener Suecht wie immet. 

od ein SBort eh ip wmeiter gept. Seine Qeute, mo find 

die?  IBas foll mit ipuen mevden? 

Ratp. Da geht eu) uită an. 

5. Go wende bet Rapfer jein Augefjiht bon eud) 

wenn îpr în ot) ftedit.  Gie mare meine Gejellen, unb 

fino'a, Bo Babt ir fie Bingebradt? 
Rat). Bir find eu dabon feine Reduung făjutbig. 

5. 2! Şd) dadte nicht, dak îpr nidt einmol zu 

dem verunden feyd ina il berfpredht, gefăjipeige — 

Rat. Uuţere Gommigion îşt eud) die Vepebe Dor
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gulegen.  Unterimerți euce den Sabier, und ih imexdet einen 
TBeg finden um eurer Geţellen Reben und repbeit zu flebeu. 

Gi5ţ. Gueru Bettel! ” 
Ratp.  Oehreiber Left. 
Goreiber. ŞĂ Si von Beslidingen befeune dfțent= 

[ich durch diejen Brief. Daf da id) mic meulid) gegen 
Ravier und Mei) rebellijăer SBeije aufgelebut — 

Si. Das ijt uit tmapr. 6) bin fein Mebeli, Dabe 
gegeu Ibro Rapjevlide Majeţtăt uită verbrochen, und da3 
Reich gebt mid nichtă an. 

Matp. Măfigt eu nud Diut imeiter. 
G5p. FE till nidpts wmeiter Diren. Trett einer auf, 

uub geug! $ab id) wmider den avfer, wwider da aus 
Defterveih nur einen Goritt gethau! ab id nicht bou 
jeper dud) alte Dandlungen gewviejen, daf id) Deţer alâ einer 
fiible tmaâ Dentibland feinem egenten (cpulbig it, und 
bejonderă was bie Sleinen, die Ritter und Green ien 
Sapier fpuldig find. Fc miigte ein Geusfe fepn menu i 
mid) funte iiberveden Taţțen da8 zu unterțepreiben. 

Rath. ud do) Baben tir gemeţțene SOrore eu în 
der Giite gu iiberreden, oder in Sutţtepung-all eu) in den 
Thurn gu imerțeu. 

Ss. Fu Thu! Mig! 
Rat). Und dafelbft Fănut ibr euer EScidial bon der 

Gevedhtigfeit evmarten, wenn ipr e nidt aus den $ânden 
der Gnade empfangen wotit. 

Si. Su Thuru! Ye mipbrauet die Sayfexlice 
Gewalt.  Şu Thurn! Das işt fein Befebl uit. Bas! 
mir erft, die Bervăther! eine alte ftellen, und ibreu (yd, 
ibr vitei) Tort zum Spot drinu aufzupăngen! Mir 
pa vittevlid) Geţănguif; gugujagen, und die Buţage wmieder 
vecheu.
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Rath. Ginem Măuber find imiv feine Tree făuloig, 

5. Sriigjt du unit da5 Ebenbild bes Ravieră, da$ 

i0) în dem gejudeltiten Conterţey verepre, du folltețt mir den 

Răuber frejjen oder bran eriviirgen. 43%) Bin în einer er 

ice ebo begriţțen. Du Finntețt Gott danfen und Dicd vor 

der Belt grof maden, menu du în deinem Qeben eine fo 

eble That gethan bătteţt, mie die îjt, um imelder imillen id) 

gejangeu fitze. “ 

Ratb. ŞBintt dem Matp2beren, der giet die Gohelle. 

5. Mit um de3 leidigen Gewinnţts willen, nidt 

um Rand und Qeute unbeweprten Sleinen megzufaperu bin 

10)  au&gegogeni. einen ungen au Defreven, uud mid) 

meiner aut au tmepren! fept ip mas unred)tes dan? 

Ragier und Nei) Bătten uujere Roth nit în îbrem Sopfz 

fiijjen gefiibit. Y% Babe Gott fep Danut nod) eine fan, 

und Babe imobil getpau fie au Drauden. 

Burger tceten Berein, Gtangen în der Band, Webren an Der Geite. 

554. Bas foll da3! 

“ RatB. pr mollt nidt pireu.  Gangt ipu. 

54. Şt da8 die Meguung! Ser fein uugrijăjer 943 

îțt, form mir nicpt zu nab. Sr foll von Biejer meiner 

xechten eijernent Sand eine joldje SDbrfeige fviegen, die ip 

Sopfmed, Babumeb und alles Web der Erden aus ben 

Grund fumiren foi. Gie mawen fi an ibn, er flăgt den einen şi 

oden, und reift einen anberu die Ier bon bec Geite, fie ieien. Ronuut! 

Somumt! 63 măre mir augenebrm den tapfevten uuter eud) 

fennen gu Lerner. 

Math. Gebt end). 
Da 

55. Mit den Gopmerdt în der Ban! SBijt i 

daf e3 jet nur an mir Lăge mid) dură) alle biefe Saajenjăger 

ourăauitageu, und da5 weite eld au geminueit. 9lber id)
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milt eu Tepren wie man SBost Bălt. Verjpredht mir ritterz 

[i Gefinguig, und ic gebe mein Gojiverdt meg und Bin 

tie bovber ever Gefangener. 
NRatb. Sit dem Shmernt in der. Sam, wolit br 

mit dem Rawier recpten? 
Gif. Bebiite Gott! ur mit eud) und eurer edlen Son 

paguie. br fânut nad) Sans gepu, gute Reute. SBor die 

Berjăumnig fiegt pr uită, und zu Volen it Bier nichtă 

al8 SBăuleu. 
Nath. Geiţt îpu. Gibt eud) cure Miebe zu eurent 

Rayfer unit mer Sutp? 
Sp. Micht mebr a[8 îipuen dec Mayer SPţlațter gibt 

die QBunden zu Dellen, die fi îbr Mutb Bolen fonnte. 

Geriht3biener tommt. 

GevidtSdiener. (Sbeu ruțt der Thiirner: e3 giept ein 
Trup bou mer at3 amephunderteu nad) der Stadt zu. 
Unverțepenă find fie Binter der SBeinhipe Dervorgedrungei, 
uud droben unțern SMaueru. 

Nathâperr. IBep unâ twas it das? 

Tape fommt. 

Tae. Franz bon Gictingen Dăli bor dem Sehlag 
ui Lăpt eu) jagen: er Dabe gepirt twie uutviirdig man au 
jeinem Chwager bundbriidig geivorden fepe, imie die Verru 
von Seilbrouu alle Borjăub tăten. Gr vextauge Redeune 
ÎBajt, font imolfe er. Dinnen einer Gtunde die Etabt au 
vier Scfen auziinden, und fie der Pliimderuug Prei gebeu. 

Si. Brave Smager! 
Nath. Tretet ab, Gi5g. — TSas it zu thun? 
Ratpâperr. Dabt Mhitleiden mit uu$ und unjerer 

Biigerjbat, Sidingeu îșt uubândig în fetuem Born, er ij 
Dau e3 zu Balten.
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Rat).  Gollen imir unâ und dem Saijer die Geredtjame 

vergebeu. 

Bauptmanu. DReuu ir aut Qeute Vătten fie au 

Dalten. Go aber fânnten ivit umfomuen, uud die Gache 

măr su defto făimmer.  IBir gewvinnen îm Macdgeben. 

Rathâherr. Mir mollen Giten aujprechen fir uns 

ein gut Sort eimzulegen. Mir ia als wenn îd die 

Staot îhon în Şlammen făbe. 

Ratp. apt ip Derein. 

Bi. Bas foll'8? | 

Ratp. Du imindețt mob thun, beinen Emager bou 

. feinean vebellijeeu Borbhaben abumabnen.  Amitatt did) born 

erdevben gi xetten, ftiirat er did) tiefer Bineiu îndemn er 

fi) au bdeinem Galle gejelit. , 

554. fiept Gijatet an der Thiir, heimlid) zu îbe Sep bin! 

Sag ibm: er foll umbergziăiglid) Berein brechen, foll Bierhe 

fomaen, mur der Stadt feiu leidg pun.  MBenu id) die 

Gehurfeu Bier imiderieţgen, foti ex Getoalt brauden. 8 Liegt 

mir nicbtă dan umgutonmțen, wenn fie au all mit erz 

ftochen tmerbei. 

o 

Gin grofer Baal auf dem Ratphaus. 

Giltingen. i. 

a gange Mathpauâ îft mit Gidingen3 euterun befegt. - 

Gip. Das mar Siilfe vom Dimmel.  DRie tominft 

du fo ertviință)t und unverruttget, Gămager. 

Gictiugen. SDhue Bauberey.  I% patte give) drey 

Qoten auâgejehidt zu biren voie dirâ ging. du die Made
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Tit von ibrenr. Mepueid mact id) mic auf die SBege, 
Run Baben wi die Reis. 

i. d) vertange unită als vitterliche Gajt. 
Cidtingen. Du bit zu ebilich. Did) nicht einmat de8 

Dontheil3 zu bebienen, den der Retichațene îiber den 
Meneidigen Bat.  Gie fipen im Unrecht, und vit iwollen 
ibuen feine Siijţen untexlegen.  Gie baben die SBeţeble dea 
Ravferă fbănalid) migbraudbt. 1 vie ic) pro Majeftăt 
Teune, dariit du ficger auf mebr dringeu. 5 ijt zu Wenig. 

Giţ. Î% Bin bon jeber mit wenigen gujrieden ge 
tvețen. 

Cidingen. Und bift bon jeber au fura Fommen. 
Meine Mepuuug ift: fie fotlen deine Snechte aus dem Ge 
fănguiț, und did) gufamt ibuen auf deinen Syd nad beiner 
Burg ziehen Lajjen. Du magit verțprecpen nicht au deiner 
Serminey gu geben, und mitțt înmer bejţev fewu als Bier. 

5. Sie merdeu fageu: Seine Giiter fevu dem Sayjer 
Deimgefalleu. 

Gidingen. So fagen wwir: Du wolitețt zur SYhiethe 
driuun tobuen bi3 fie dir der Sawfer ipieder zu Cebu găbe. Ca; fie ji) mmenden mie Mele în der Reuţțe, fie folfen ung uit entieliipțen.  Gie merden von Rayjelider  Majejtăt 
vedeu, bon iprenr. Muftrag. Das faun ung einerley fepu, 
SĂ) fenu den Ravjer aud) aud gelte mas be ibm. Gr Bat 
Dont jeper gewiințept di%) unter jeiner Mee zu Baden. Du 
Wirft nidht Taug auf deinem Sof fiţen, fo wizţt du auf: gevuțen ivevdeu, 

Siţ. TBollte Gott bat, eh îch'8 fedhten verlerue. 
Gidtiugeu. De Mutb vevlerut fi uit, wie er Îi) Hit ferut, Govge vor nidhtă, menu Bdeine SGadeu in der Orouuug find geb i au of, deun meine Uuternepinung făugt au veif au tevdeu. Giiuțtige ljpeften deuteu mir,
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Brid) auf! 65 ijt mir michte iibrig als die Geţiunung ded 

Rawjeră zu fondiren. Zrier und Balz vermutheu eber be8 

Dimumel3 Ginfali, al3 ba i) ibuen iibern Sopf forme 

verde, Mud ic imilt Ffomimen mie ein Sagelivetter! Uno 

menu wi unjer Echitial maden finnen, fo fottt du bath 

der Smager eines Spurfiirțten feyn. Şc) Bofţte auț deine 

auţt Bey Biejer Uuternebinuug. - 

(554 Gefiept feine Sand. SD! das Deattete der Franta den id 

Datte, als id Tagă drauj Mavien au SBeidlingen berfprad). 

E fagte mir Tren zu, und Dielt meine redjte Band fo feţt 

daf fie auâ den Xrmiehienen gieng, wie abgebrocgen. Ad)! 

Să bin în biejem Vugenblict webelojer alâ 1%) mar da, fie 

air abgefehoţjen murbe. YBeiSliug! SBeiling! 

Gictingen. Bergip einen Devrăther. Sir imollen feiue 

Şinjeblăge vernicpteu, fein infepu untergraben, und Gemijjen 

und Gane jollen în gi tobt Tejen. Şd) feb, 16) Îeb im 

Geiţte meiue Teinde, deine Yeinbde miedergeftiirat. 5 nur 

nod) ein balb ab! 

55. Deine Geele fliegt Bod. Şc mei nicht, feit 

einiger Beit wmollen ic) în dec meinigeu feine froblide Xuaz 

fichten erăfinen — 3% iar Îdou mepr în Mugliit, dou 

eimnal gejangen, und În voie mis jet îft mar îmi$ uiez 

mals. 
Gidtiugen.  Gliid mat ut). Sommt au deneu 

SBeriicfen, fie Daben [aug genug den Bortrag gepabt, las uns 

eiuumal die SMiip iibernebinert, at.
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Mdelpeidens Sloţ. 

Mbelbeid. VBeiliugen. 

Mdelpeid. Das ijt verbagt. 
Deislingen. 3% Bad die Băbne zufannanen gebijfen. 

Cin fo fopiuer Aujlag, fo gliifiid vollțitbit, und am Ene 
iu auf fein Selog zu Lafien! Der verdammte Sidingeu. 

Abelheid. Gie pătten's uit tpun follen. | 
IBeislingen. Gie fațen feţt. Bas fonnten fie maden? 

Gidingen drohte mit ener und Cchtverot, der bocpriitbige 
jăbzornige Mani. YA baf ibn. Sein Anjehu nimrut zu 
wie ein Ctrom, der nur einmal ein Paar Băe gefrețien 
Dat, die iibrigen geben fi von felbft, 

“Moelbeid.  atten fie feinen Stayfer? 
VeiSlingen.  Riebe Frau!  G it mur der Gepatten 

dabou, er iird alt und mimutbig. Bi er Dirte mas ge= 
Îcheben tpar, und îd%, nebit den iibrigen Megimentârătben 

„eiferte, jagt er: Qaft ipnen Rub! 4) fann dem alte Big 
ivobl da8 SBlăggen giunen, amd wenn er ba Ft ijt, mas 
Vabt ir iiber iu gu flagen?  9Rir redeten voim SBobl des 
Stats. 9! jagt er: pătt id) bon jeher Sătpe gepabt, 
die meinen uurubigen Geiţt mebr auf da5 Gliit einzeluer 
Meufepen gewiețen Bătten. 

Adelheid. Sr bevliert den Geiţt cineâ Megenten. 
TBeislingen. ir zogen auf Sidingen 08. — Ge iţi 

mei trener Diener, fagt ex, bat ev'8 nidt auf meinen ez 
ÎeDL gethan, fo tpat er do beffer meinen SRilten ata 
meiue Bevollmădtigte, un id) famw8 gut Beijţen, vor oder ua.
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Joetpeid. Mau măgte fi) gerreițeu. 

Seiâlingen. OS Babe defivegen nod) uit afle Sofz 

aug oufgegebeu. Er ijt auf fein vittexlid) Sort auț jein 

Scop gelaţien, fi da ftill au Dalten. Das îțt iba aut 

măglid), tvir imollen Batd eine Urfad wider in Baben. 

Adelheid. 1ind defio eber, da tir Bofjen făunen Der 

Savjer werde batd au$ der SSelt gebu, und Cost fein 

tveflicher Nadfolger majeftătijdere Geţinnuugen vevipriăt. 

eisliugen. Gai! Du Baft eine grofie bee bou 

feinen Gigenjopaţteu, fait folite man denfen du făpit fie mit 

audern Xugeu. 
Aoelpeid. Du beleidigţt mic Meidlingen. — Seunft du 

mic) fir das? | 

Seisliugen.. Ş% fagte units did) au beleibigen. 

9ber jepiveigen fann ich mit dazu. Carl uugemăbulie 

Hufmexfțamieit fir Did) Beuurubigt mic. 

Adelpeid. Mud mein SBetragen? 

Ipeislingen. Du Bift ein Qpeib. Oe Dapt Feinen 

der eu boţirt. 
Abelpeid. 9ber îpr! 

aoeisliugen. 63 fribt mich am Bergen der fiirebterz 

ie Gedante!  belheid! 

Moelpeid. San id) deine Thorbeit furiren. 

eislingen. MBenn bu molfteji! Du fănutejt Did) - 

vom of entfernen. 
Xdelpeid. Sag Mittel und ut. Bijt du nidt bey 

of? Soll id) did Lafțen und meine Freunde um auf 

meinert Slof mid) mit den VUbus su unterpalten? Mein 

Ypeislingen darau$ wpixd nichtă.  Berubige di, du imeift 

wie î0p did) Liebe. | i 

eislingeu. Der peilige Anfer în diejen Eturm, Î0 

lang der Strict nibt veift. ab.
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Mbelbeid. Găugit dw'8 fo au! Da3 feblte no. Die 
Untevnebmmungen meines Bujeug find au grof, al daf du 
ibuen îm SBeg ftepen follteți.  Gaut grofer trețticher Menjdy, 
und Saier dereinţt, und follte er der einzige few unter 
den SMânnecn den der Titel meines Gemabls mit Îopmeis 
delte:  QReislingen dente nit mid gu Dindern, fonțt mugt 
du în den Boden, mein eg gebt iiber did Bin. 

rang fomint mit einem Brief, 

Frana. fier gnădige grau. 
Adelheid. ab dir Gal ipu felbft2 
Franz. a. 
Adelheid. 9Ba3 Baţt du? du fiepțt fo fummervoli. 
rana. 63 ijt euer Sile daf id) mic todt fămad 

ten foll, în ben SŞaren der Sojnung mat îbr aicp verz 
awweifelu. 

Abelbeid. Er dauert mid, — und tie menig fofteta 
mi ibn gliicftic) zu madhen.  Cey guteg Tutea Şunge. 
SĂ fiible deine Rieb und Tren, and twerde nie unevfenuutțicg 
Îebu. 

Frang bettemmt. — XBenu it da$ făbig măxt, ic aniigte 
vevgebu. Mein Gott, id Babe feine anexe Fajer an mir, 
feinen Ginn a1$ eu zu lieben und: gu tpun ima$ end ge= 
Țălt. 

Mdelbeid.  Qieber Suuge. 
Sau. She Îbimeichelt mir. sn aprânen aussregent, ABenut 

dieje Ergebenbeit uit3 mel verdieut a[$ anbdere Îi) borz 
gezogeu zu febn, als eure Gedanfen alle nad dem Sari 
geridtet zu feb. 

Noelbeid. Du weigt nicht mas du tilfit, nod) Wenigev a$ du redft, | 
Franz mit Berbcub und Son mit dem Su ftampțenb, d) till
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aud mit îmepr. SIBIUL mich mele den Unterbăubler ab= 

geben. 
Adelpeid. Fram! Du vergift di. 

rang. Sid aufauopferu! einen Lieben SDerrn. 

Adelpeid. Gep mir aus dem Geţicpt. 

Tranz. Snădige rau! 

Adelheid. Ge entoede deinem [ieben er mein 

Gebeimuig. tar die Răvin did fir was gu Balteu 

da3 du nit bijt. 
” 

rang. Qicbe gnădige Zrau pe mit daf ic) eud) 

Liebe. 
Xoelpeid. Und du imarft mein Treund, meinent Sergei 

fo nape. ef verratb mid)! 

rang. 9% imolit mir ee da8 era aus dem teibe 

veițțen. — SBerzeibt ntir gnădige Frau. Mein Vera it au 

volt, meine Ginnen baltens nicht au8. 

Adelheid.  Rieber imavinet QYunge. &ie fat îfn Bey ben 

Şăndeu, giebt în gu Îi, unb ipre Siilje Begegnen cinander, er făllt îpr iweinenb 

au den ara. 

Adelheid. af mid. 

rata erftidend în Tbrânen an îrem Gata. Gott! Gott! 

Adelpeid. af mid, die SMauemn find Berrătper. 

Qaf mid. Gie maăt îi 198. SBanfe nicht bon deiner Qieb und 

Zeu, uud der Îeănte Robu jol Div Werden. or. 

rang. Der îcpănțte Robu! Rue big dabin Laj mid) 

- Teben! SĂ) imolite mteinen Mater ermorden, der mir biejen 

Blat ftreitig mad)te.
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Sarthauijen. 

5. an cinem zis. Elijabeth. bey inm mit der Mvbeit, ea ftet 
ein it auf dem Sil um Sreibzeug. 

„G5$. Der Siijjiggang will mix gar nicit fmecteu, und 
meine Beţprănfung tird mir von Tag zu Tag enger, id 
mollt ic fiunt fblafen, oder mir nur einbilden die Mu fey 
was angenebitea, 

Elijabet. So fdjreib do deine Gejehidte aus die 
du angefangen Daft.  Gieb deinen Şreunden ein Beugnif in 
die Sand deine Geinde zu bejoămen, veriațț einer edlen 
Rafommenjhaţt die Fende did) nicgt gu verfennen. 

G5g. A%! Eohreiben ișt gejhăftiger Miijjiggang, es 
font mir fauer au. Ender id jdreibe iwaâ ich getpan 
babe, ărgere id) mid iiber den Berluft der Beit în der id 
etma8 tbun fânute. 

STifabet). nimmt die Gorit. < Sey nicht twundertich. Du 
bijt eben an beiner exfteu Gefangenjaţt in Seitbroun. 

Si. Da8 mar mir von jepev ein fataler Drt, 
Slijabeth. et: „Da tmasven jetbțt einige von den 

Biindijehen, die zu ani fagten: S%) Babe thirig gethan urid 
einen ărgften Geinden zu ftelfen, da 16 dodh bermuthen 
fonute fie wiivden uit glimpili) mit ami ungepu, Ba 
antivortet i:" un iva3 antmvortetejt du? fepreibe iweiter, 

Giţ. Id) fagte: feţ ic fo oţt meine Sdaut an auderer 
Gut und Get, jollt id fie unit au mein SRost fepen. 

Etifabet). Diejen Muf Baţt du. 
G5ţ. Den fotlen fie mir uit nebmen!  Gie Baben 

niv alle genonunei, Gut, Freypeit — - 
>
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Elițabet). (53 făllt în Die Beiten wie îd) die bon 

Miltenberg md Giuglingeu în der DBivthitube fanb, bie 

mid uit fannten. Da Bat id eine Greube als wenn ich 

einen Gobu gebobren Bătte. Gie viibmten did) uter eiutz 

ander, aud jagten: Sr ijt bas Muţter eineâ Mitte, taper 

aud edel în fjeiuer Grepheit, und gelajjen und treu im 

Vugliict. . 

Sp. Gie follen mir einen tele ben i mein Sort 

gebroden. Und Gott weif, daf id) mer geiepivit ab 

meinem Măditen zu dienen al8 mir, daf ic um den Nabinen 

cinea tapțern und tveuen Mitterâ geavbeitet Dabe, mit uim 

Dope Neictpiimer und Rang zu geminnen, Und Gott Îey 

dauf morun id tmarb îţi mir order, 

Qevțe. Georg. mit Bitobret. 

554.  Gliit zu brave Săger! 

Georg. Das find mir aus braven Neuteru gemorhei, 

Mus Stiejeln maden îi) Leidt antofțeln, 

Qexfe. Die Şagb iii 206) immer twaâ, und eine At 

von Sieg. 

Georg. Ren man nu Die zu aud nicht immer 

mit Reihâfnechten zu tun pătte.  Mijt îpr guădiger ert, 

mie ih uns prophegeibet: menu ji) die Welt umfeprte 

viiden mir QVăger merben. Da find îvivâ opune baâ. 

i. 65 fommt auf einâ Dinauă, mir find aus nuferi 

8raije gerudt. 
Ă 

Georg. 8 fin Bedentlide Beiten.  Găon fait act 

Zagen Lăgt. fid) ein fiiveptexlider Gomet fepeu, ud gag 

Deutibpland ijt în Xugjt e5 Bedeute den Todt de3 Sapjeis 

der jeg frant if. 

655. che faut! Uujere Baba gept gu Ende. 

Qerfe. Ub Diet în der Năpe gibts nod fegvecflidjere
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Berăndevungen. Die Bauer Baben einen entțeglicen Xuţe 
ftand erregt. 

Giţ. Yo? 
Serie. Ym Serzen von Eomaben. ie fengen, 

Preunen und morden, 4) fiiropte fie verpeeren das gaze 
Qanb, 

Georg. Ginen fiiveptexlicpen Sieg gibts. 3 find 
Îdon an die Bundert Orticaften aufgejtanden aud tăglic 
anebr. Der Gturmiwind neulic) at ganze SBălder au 
gerițjen, und fura darauf Bat manu în der Gegeud to de 
Mufftand begornen zivey feurige Eoiverbter frengiveis în 
der Quft gețebeu, 

Giţ. Da Leiden bou meinen guten Bern und reunden 
gevif uujhuldig mit, 

Georg. Ecpade daf wvir nipt veiten biirfen. 

Fiinfter Met, 

 Bauerntrieg. 

Tumult în einem Dorţ und Piinderung. 

ASeiber und Oite mit Rinbern und Gepăte, ŞTudgt. 

Alter. Got, fort, daf mir den Mordbunden ent 
gebeu. | 
„XSeib. SDeiliger Gott, tie Blutrot) der Dimmel if, 

die untergepende Goune blutrot).
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Mutter, Das bedeut Geuer, 
Bei. Sein Mann! Mein Manu! 
QlLter. ont! fost! în IBald. ziegen borben. 

Riuf. Ynfitbrer, 

Qint. Ma fic) imiderfegt miedergejtoden. Das Dorf 

it umjer. Daf bou riicpteu nicpt3 umfommt, nicts guz 

vii Bleibt.  Bliindert rein aus und fuel, Bir giinden 

galei au. 

Sebler vom Siigel berunter gelaufțen. 

Sheler.  TBie geptă eud) int? 

Qinf. Drunter und driiber fiepţt du, du fomruit gum 

Rebvaus.  SBoper? 

Meşler. Bon MBeinjperg. Da mar ein eţt. 

RinE. ie? 

Meter. Bir Daben fie aufarnunen gețtochen, daf eine 

Quțt war. 
Qinf. XBen alleâ? 

Megler. Ditric) von SBeiler tangte bor, Der Fag! 

ie toaren mit Dellem wmiitigem $auj Derunn, uubd er oben 

aupm Rirătpurn mot giitid) mit uns banbeln. Bla! 

Sof îpm einer botu Sopf. Bir Binauj wie SBetter uubd 

gun Genfter berunter mit dem Rei. 

Qin. 99! | | 

Segler. zu den Bauer. Spre Bund foll id) eud WBeiu 

macgen , tie fie Bauderu ud teentelu die fel. 

Qint. Brennt au! fie mâăgen driunen braten. dor! 

art zu ir Sălingel. 

S ai e fiibrten mir BerauS den Velfenţteiu, 

den Elterâhofen, an die Drepgebit bor 9Ibel, gujammen auj 

adptaig. Berausgefitort auf die Ebue "gegen peilbronu. 

3. j. Soetbe IL. 
23
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Das war ein Şubilirenă und ein Tumultuiven3 von unfrigen 
wie bie Lange Rei arme reicge Giinder daber 30g, einander 
anțturten, und die Ed um Vimmel. Umringt maren fie 
epe fie îic)8 verjapen, und all mit Gpiejen niedergeţtoden. 

i Qinf. Dap ic) nid)t dabep twar! 
Megler. ab meiu Sag fo fein Gaubium gepabt, 
Qinf. abat gu! Seraus! 
Bauer.  Xlfes ițt Leer. 
Qinf. So brenut an alfen Gcfen. 
Megler. Miro ein Bild) Şeuergen geben. Siepţt 

du, ipie die evl8 iibereinander purzelten und quicften tvie 
die rii)! 8 fief mir fo warm iiberg Sera wie eiu 
Glas Branbtevein. Da twmar ein Mizinger, imenn der 
Re fouțt auf die Sage ritt, mit dem Dederbulă und 
ipeiteu  Naslidern, und unâ vor fi) Vertiieb mit den 
SDunden nb tie die unde. Şd Dat ibn die Beit mit 
gejepen, fein Graţengețicht fier mir vecpt auf.  Sajc! den 
Spies bem Seul atwijdhen die Mippeu, da lag er, ftvecfi alle 
Bier iiber feine Gejellen. Sie die SDaajen bem reibz 
jagen gudften ie Sel3 iiber einanter. 

Qinf.  Naucht fepon brav. 
Megler. Dort 'Binten brenuts. Ra un3 mit der 

Veute gelafien zu dem groțen SDaufeu zieben. 
Ciunt. 9Bo Dălt er? 
Meţler. Bon SDeilbronu bierber zu.  Gie deliberiren 

einen zuni Vauptmaun, bor dem da8 Bolt all Rejpectt 
bătt. Den wire find do) um ipres gleien, da3 fiipleu 
fie uub tverden fhioiirig. 

Ciunt. Ben meyuen fie? 
Meţler. Mar Stuimpj oder 5 bou Benliciugen. 
Qint. Das măr gut gâb aud) der Gace einen Soein, 

Weinv$ der 5 thăt, er îjt înmer fiir einen tetidhafuen



355 

Ritter pajțirt.  Vuj! Mu! mir aiegen nad SDeilbrouu zu! 
vuftă Derunur. 

Shebler. Da8 Feuer leuht unâ noch eine gute Stvecte, 
Dajt du den grofen Gometen gejepen? 

Qinf. Ya. Das iițt ein graujan erfărecflic Beicgeu, 
Sieun mir Die Stacpt durepaieben fonneu twin vecht febn. 
Sr get gegen ins auf. 

SMhegler. 1lud bleibt nur fiinfoiertel Stunden, Sie 
ein gebogner dim mit einem Găiverdt fiebt ev aus, fo blut 
gelb rotp. 

Qint. Şajt du die bre Stern gejehen an de3 Gdjverdts 

Sypige und Geite? 
SMheţler. Tinb der breite tivolfenfărbige Streiţ, mit tau 

feud und tauțeud Gtriemen mie Spies, und dagvijden wie 

fleine Sdjwerbter. 
Qiuf. Sir Dată gegrauft.: Sie daâ alles fo bleid)z 

ot), und daruuter biel feuvige Belle Flammen und daz 

gtvijăjen die graujame Gejiter mit rauden Dăupteru und 

Băxten. 
Mele. Daft du die aud gefeben. liub da3 givitiert 

alfes fo Ddurdeinander, al8 lăg'â în einen Blutigen Steeve - 

aud avbeitet duveinander, daf einem die Ginne vergelu. 

Qint.  Vuf! Vu! ac. 

23%
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eld, man fiept în der Gerne gmep Dirfer brennen 
und ein Slofter. 

Rob. Bild. opere, Star Gtumpf. Saufen. 

Mar Stumpf. Fr finnt uit velangen, daf id 
ever Vauptmana fepu foll. ii mid) und eu) mărs nidts 
mile. d) bin Pfalzgrățijeher Diener, wie folft ic) gegen 
meinen ervu fiibren. DBiivbet îmmer wăbnen ic tpăt uit 
von $exzeu. 

Sobl.  TBufiten mob du wiivdejt Gnticbuldigung finden. 

_G5g. Rerie. Georg. tommen. 

Gi5ş. SBo8 wwollt ip mit mir? 
Rob. be follt unfer Sauptmann fepu. 
Giş. . Soll id meiu rittevlic) TBort den Sawțer brechen, 

uud auâ meinem Banu gepeu. 
TBiLD. Da îft feine Cuticbuldigung. , 
Si. Und tmenn i gang frep imăre, und ip wmolit 

Dandeln mie bey SBeinjperg an den olen und Secu, und 
fo fort Baujjen tmie ringă Derum das and brennet und 
Blutet, uub id) folit eud) bebiilflic fewn zu eurem fbănbliden 
vafeubden VBejen, eber follt ipx mid) tobt feplagen mie einen 
iitigen fund, als daf id euer Daupt miine. 

So. SWăre da nicht gețojepen es gejopăpe vielleicht 
vizumerntelr, 

Stumpi. Da3 tar cben da Uugliict daf fie feinen 
diibrer batten den fie gechit, und er iprer Tut) Ginbalt 
tbuu făunen. Minun Vie Danptmanujățt an, id Bitte did 
Giţ. Die Şiivten merden div aut mijțen, gang Deutieh-
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land. 63 mid zum Beţten und Grotmen alter fepn, Senz - 

ien ud Qănder twerden gejăont merben. 
Gif. SSarum itberninumțt dw8 nicpt? 

Stumpi. Id) Dab mid von ibuen loâgejagt. 

Rob. Sir Dabeu mit Gattelhenfenăzeit, und Tanger 

unnitpiger Dizfmţe. Sura und gut. i fep uufer fapte 

mann, oder fieb zu deinert Săloţ, und deiner aut. Mud 

Biermit aie Stunden Bedenfzeit. SBewmacht ipu. 

G5ţ. Bas braudtă das. ŞA) bin fo gut entilofțen 

— jet al3 dana). Barum feb pr auâgezogeu? Sute 

Recpte und Şrepheiten imieder zu exlongen! TBa3 wiitet ir 

ud verderbt da3 Land! SBollt ip abțtepeu von allen Mebelz 

tgateu, und bandein al wadere Qeute, und bie mijjen mas 

fie mollen, în will ic ud bebiilțlid) fepu zu euren Gordez 

vungeu, und auf act Sag euer Vouptiaun febu. 

SBilD. SBas gejepepen îjt îft in der erften Vi gejcgeben, 

ud braudtă deiner uit ună fiiuftig gu pimeu. 

Robl. Vuf ein biertel AŞapr ienigftens must du ună 

ufagen. 
Gtumpf. SMadt vier TBocen, damit finnt île bebe 

zufrieden feb. 

54.  SMeinetiegen. 
Rob. Sue Vand. 

54. Und getobt mir den Bertrag ben ie mit mir 

gemadt, feprifttid) an atle auţen zu jenden, bey Gtrafe ip 

feng nacpautonunen. 

3110. Mun ja! Eoll gejepeben. | 

55. Go verbind id) mid) eu auf bier YBodyen. 

Gtumpf. Gliit gu. Vas du thut, îdon unjern guă= 

digen Derru den SBiafagrafen. 

Sopl. reie. Beat în. Dag niemaud mit ir vede 

aujjer euver Gegenimart.
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Gig. exje! Rebr gu meiner Grau. teh ir be, 
Gie olt bal Radricht bon mir Daben. Go. Gtumpi. Georg, 
Qerie. einige Banern ab. - 

Meter. inf. rommen. 

Dhegler. Bas Biren tir von einen Bertrag!  IBas 
foll der Bertrag! 

Qint, 65 îjt fbăndlid fo einen MBertrag einzugeben. 
Sopl. Bir wmifțen fo gut mas mir tvollen als ir, aud 

baben zu tbun und zu Lafțeu, 
Bild. Das Majen und Brennen und Morden mubte 

d0d) einmal aufhăren, Beut oder morgen, fo Daben twir nod 
einen bvaben Vauptmann dazu gewvonnen, 

Meţter. Was aufpiren! Du Bevvătper! VBarur find 
mir da? 1n$ au uujeru Seiuden zu răden, un8 etupor zu 
belțen! — Das bat eud ein Şiitftenfuecpt geratben. 

8RopI.  fomm Mil, er it wie ein Bieh. ap, 
Megler. Gebt uw! Rio eu) fein Vaufen zujtebu. 

Die Sufeu! int, wiv wmolten die audern aufbegeu, Sile 
tenberg dort driiben anziindeu, und tmenng Dăndel febt tvegen 
de3 Bertrags, Îdlagen tmir den Bertrăgern gzujanuneu die 
Sif ab. 

int. Bir Daben do den gvoben $aufen auf unjrer 
Seite.
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Berg und Thal. 

Sine SRiiple în der Ciefe. 

Gin Trupp Meuter. Meislingen tommt aus der Aiipte mit 

rangen und einem Boten. 

Qpeislingen. Mein Perd! — br pabta den anberu 

Bern aut angefagt? - 

Bote. SBenigțtenă fieben Găpulein wmerden mit eud) 

eintrefțen, în SBatd inter Siltenberg. Die Bauer giehen 

amaten Derur,  Meberall find SBoteu auâgejăidtt, det ganze 

Bund iwird în furzeni bebfarnten Îepn. eplen faună nicht, 

man fagt: e3 fep Biţt unter ihuen, 

Qpeislingen. Deţto bejier. rang! 

rang. Gnidiger Ver. 

Speislingen. Rich es piiufitid auâ. Ş%) binb eâ 

dir auf deine Geele, Gieb ip den Briej. Sie folf vor 

Sof auf mein Slog! Sogleid)! Du jolițt fie abreijen febu, 

und miră dan melden. 

rana. Soll gejeeben, tie ir Defebli. 

Igeislingen. Sag ir fie foll mollen. sum Boten. Giibit 

un3 nun den nădften und beţten IBeg. 

Bote. Mic miifjen umgieben. Die TBajier find bon 

den entfegliden Megen alle auâgetreten.
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Saztpauffen. 

Glifabetb. Cere. 

Qevje.  Tbftet eud) gnăb'ge grau! 
Elifabetp. 9% Qexje, die Shrănen ftunden ibm in 

den Sugen wie er Abichied von mir nabin. 8 îțt grau 
jan graujaru. 

” terțe. Er tmird gurii fepren. 
ELijabetb. 63 iţt nit das. Reun er au330g ritbt= 

liden Cieg zu ertmerben, da mar miv8 nicht ve) umă 
Sera. 0) freute mid auf feine Riitfuuțt vor der mir 
jet bang it. 

Perțe. Gin fo edler Mann. — 
Stijabet), Menu igu nicht fo, dag maci ueu Eleub. 

Die Băjeiviter. Sie droten ibn zu ermorben und fein 
Cdjlo anzugiinden.  TReun er tvieder Fontinen mir. ŞY 
je) ibn fințter fințter.  Geine Geinde wmerden [iigenbafte 
Rlagavtictel femieden und er wwiro uit fagen finnen: netu! 

Qerțe. E twwird und fanu. 
Elijabet). Cr Bat feinen Banu gebroden. Sag 

neiu! 

ere. Mein, er war gegmungen, two ift der Grund 
iu au verdaninten. 

Glijabeti. Die Bozheit fugt feiue Oviinde, nur VU 
jachen. E pat fi au Rebelfen, Mijţethătecu, Mărdern 
gejelit, au irer Spige geâogen. Sage nein! 

Serie. Soft ab eu zu quălen, und mii.  “aben 
jie ipm nicgt jelbft  fepexlicg gugejagt feine Ehatpandlung 
eh zu unternebinen, wie die bey SBeinâberg. Dirt id
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fie nidpt felbit balbreuig fagen: Wmenwâ nidt gejăepen wwâx, 
gejeăbă vielleidht ie.  VMiiften nikt Şiirţten und Vermn 
ipm Dant wijțen, wenn er frepivillig Giibrer eines uubăn= 

digen Bolta geworben tmăre, um iprer Majerep Ginpalt su 

tun uub fo viel SMenjden und Beţigtpiimer gu fdjonen. 

Glijabetp. Du Biţt ein Liebevoller 9ovocat, — Ben 

fie ibn gefangen năbmen, alâ Mebell bebanbelteu, uud ein 

graueâ $aupt — Qexje id) mite von Ginnen formen. 

Qerfe. Gende ibrem Sărper Gojlaf lieber Bater der 

Meujăen, menu du iprer eee feinen Troţt geben wmillțt. 

Elifțabetp. Georg Bat verțprothen Racpricht gu bringeu. 

Cr twivd aud) nicpt biifen wie er will. Gie țin dvger als 

gejangen. Ş% iei; man betvadt fie mie Feinde. Der gute 

Georg! E wmolite nicht bon feinem Seven weideu. 

Cere. Das Derg Dlutete mir tvie er mid) bou Țicg 

îcpicfte.  Meun pe nicht meiner iuli Debiirţtet, alle Gez 

fabren de3 fbmăbtidțten obs follten mid) nicht von ibn 

„getrennt Baben. 
Elijabet). Şd mei uit wo Gidiugen if.  VBenn 

ic nur SMavien einen Boten Îdiden founte. 

Qerțe,  Săreibi nur, id will Dafiir forgen. as. 

Bey einem Dori. 

Gui. Georg. 

5.  Gejohimind zu SBierde Georg, id febe SMhiltens 

Berg Brennen.  $alten fie 0 den Bertrag! Meit Bin, fag 

ipneu die SMeynung. Die Morbbreuner! FĂ age mid) von
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ipnen lo8- Gie jolfen einen Bigeuner gun Pauptmaun mtacgeu, 
mic) nicht,  Gejotvind Georg.  seoza as. 

Si. SBolit, id măre taujend SMeilen davon, und lăg 
im tiejteu Pun der în der Ziifey ftept. Săunt ic mit 
Epren von ipnen fommen! Ş fabr ipnen afle Tag dud) 
den Gin, fag ibuen die Bittexţten SBaprBeiten, daf fie mein 
mtitde Wmerdeu und mic exlațien folfen. 

Gin Unbefauntes. 

Unbefannter. Sott griis eu febr edler Ser, 
Giţ. Gott danut eu). Bas bringt ir? Guren Namen? 
Unbefaunter. Der tut nicptă zur Gate. IX tomine 

eu) gu fagen daf enter Sopf în Gefabr ift. Die lufiibrer 
find miide fid) bon eu fo bate forte geben zu lafțeu, 
baben bejblojjen eud) aus dem YBeg au tăumen.  Săgigt 
eu oder fept au entwițehen und Gott gleit eu. as. 

54. Vuf dieje Xrţ dein Qeben au Lafțen Gt und î0 
au enbeu! 65 fe drum! Go ij mein Tod der IBelt ba 
jicberțte Beichen, daf id nict$ gemeines mit den Sunden 
gebabt Babe, 

Sinige Baueru. 

Erfter Bauer. Ver! Ben! Gie fin gejlagen, fie 
find gefangen. 

Gui. Ter? 
Bmeyter Bauer. Die Siltenberg verbraunt haben. 

3 og id) ein Biindijejer Zvupp Binter dem Berg Berbor, 
ud iiberțiel fie auf einmal. 

Giţ, Gie ermastet ibr fopu. — 9 Georg! Georg 
—— ie Daben ipu mit deu SBojewmidytern gețangen — hein 
Georg! Mein Georg! —
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Mufuibr ET fommen. 

Qinf.  Vuf er Vauptmann auf! (53 it nicht fă 
men Beit. Der eind ițt în der Măbe und mădtig. 

Gif. DBer verbranute SMiltenberg? 

Deler. SBenu ir Umţtănde maden imollt, fn wi 

man eu) tweijen wie man feine mat. 

8oDL.  Sorgt fir unțere Daut und ee. Auf! Vuf! 

54. su mester. Droit du mir. Du Midtâwviirbiger. 

Glaubit du daf du mir fiirotenlider biţt wmeil des Gafen 

vou SBelfentein But an einen Seideru flebt. 

SMetler.  Bexticpingen! 

5. Du darţit meinen Namen uennen und meine 

Sleider merden fi dejțen nidt fchămeu. 

Megler. Mit dir feigen Seul! Giivftendiener. 

55 Baut îm iiber den Sopf dap er ftirat. Die andern treten dar 

aibilcgeu. 

Rob. Şoc fepo rajend. Der Zeinbd Dridt auf allen 

Geiten ein, und îpr Babdert. 

Riut.  Vuf! Vu! sunat und Ediadt. 

Speiglingen.  SMeuter. 

Deislingen. Ra! Mad)! Gie flieben. Raft eud) 

Regen und Nadht nidt abpalten. 5 ițt' unter ipuen, Bir 

i.  VBenbet lei; zu daf ir îpn eriijept. Sr îțt fer 

verwundet, fagen die uijtigeri. die Reuter a5. Und Wwenu id 

did) Dpabe! — 65 if nod) Gnate menu tit Beiralid) în 

Gefănguif; dein Todesurtbeil votljtrecfen. — So verlijăt er 

bor den Ondenfen der SMtenjdhen, uud du fanuțt reper 

atbmen thirigeă Sera. at. 
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Rat, im milden SBald. 

Bigeunerlager. 

Bigeunermutter am geuer. 

Mutter. lit da3 Gtropoac iiber der Grube Todyter, 
gibt bint Raci nod) Megeu genug. 

- Sunab fomrmt, 

Suab. Ein Vanţter Mutter, a! Bieb elomăua, 
Mutter. Bill fie dir abaieben und braten, und folljt 

eine Sapp Baben von den Şeligen. — Du blutit? 
8nab. Vamţter Bat mid bijfeu. 
Mutter. ob mir bir $otz, daf da3 Geuer lop 

brenut wenn dein Bate fommt, tvird na fepn dud) und 
dură. 

Andre Bigeunerinu ein gind auf demn Siiiden. 
Erfte Bigeuneriun. Daft du brav gepeijepen. 
Ameyte Bigeuneriuu, TBenig genug. Da8 and if 

bol Sunult Bern daf mau jeines Qebens uit fier ift. 
Brennen te Dirfer Licptevlog. | 

Erţte Bigeuneriun. Sit da8 dort drunten Brand, 
der Gein? Se) ip Îdou laug zu. San ijt der Gene» 
seiden am $immel geither fo gewmobne wovben. 

Bigeuuerhauptmanu, drey Sejellen toner. 
Dauptmaun.  Diăst be den wviloen Săger? 
Evfte Bigeunerinu. Gr giebt grad îtber ună Bin.
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Dauptmann. Die die Dunbe Dellen! Sau! Sau! 

Bmwepter Bigeuner. Die Peitiden fnallen. 

Dyitter Bigeuner, Die SJăger jaucpzen Bolia Bo! 

Mutter. SBringt ja deâ Teuţelă fein Gepăct. 

Dauptmaun. Daben im triiben gefijăt, die Bauern 

vauben felt, ijt'â uns wmopl verginut. 

2Bweyte Bigeuneriun. Ba Baţt du SBolf. 

Ş3otf. Gineu Saafen, da, und einen Gabu. Gin Bratz 

îpiea. Gin Biinbel emana.  Drey 8Sodlăfiel und ein 

ferozau. 

Gtita. Gin toullen De ab id, ein aa Stiejeln, 

und Bunder und ESchioeţel. 

Mutter. Şit alles pubelnafi, molfenă tvocinen, gebt her. 

Dauptmaun. Bord) ein Pierd! Gegt jet mas îft. 

654 zu Bien. 

54. Gott fe) Dant dot je cp Geuer, find Bigeuner. 

Seine Wunden berbluten, die Geinde Binter Der.  SDeiliger 

Gott, du endigit grăglid) mit mir. 

Dauptmanu. Şta griede daf du toni? 

54. SE) flepe fDiilţe von eu. eine SBunden er 

matten mid.  SDelft mir bon Piero, 

Dauptmatu. SDelj îm. Sin ebler Mann, an Geţtalt 

uub IBot. 

Sof. mite. 63 îit Săi von Bexlichingeu. 

Daupimanu. Sepd wvilltommen. Oltea îjt euer was 

wiz Daben. 

Găg. Danut eud. 

Bauptmann. Romut în meu Belt. 
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Vaupimanns Belt. 

Dauptmanu. Găg. 

Dauptmanu. Ruft der Mutier, fie fot Blutivurzel 
bringen und Silafter. 

S0g. fegt den Şarnij ap. 

Dauptmanu.  Bier ijt mein Feyertag3mamm3. 
G5ţ. Gott Lobpus. 

Mutter. verbinb ip. 

Dauptmanu. Sit mir beralid) Lied euc zu Daben. 
G5g. Sennt ip mich? 
Dauptmann. Xe folite eug nid)t fennen. 54 unfer 

Vebeu, und But Lafjen wi vor end). 

Sita. 

Serie. Sommen dur) den Sad Reuter. "Sind 
SBiindiţoge. 

| 
Dâuptmann, Sure Verjolger! Gie țotleu uit big au eud) 

fornnen. Vuf Gehridta! Biete den amderu. Bir fennen Die 
Clipe bejjer a[s fie, tir Îdiețțen fie mieder ee ţie uns 
getvabr imerden. as. 

S5$. axei. D Sawţer! Rawier! Răuber Defebiiţgen deine 
Rinder. man port faci îdiefien. Die ivilden Seul, tar und tieu! 

Bigeunerinun. 

Bigeuneriun.  Mettet eu), Die Şeinte iibevwăltigen. 
Giţ. TBo ijt mein Pferd ? 
Bigeunerinu. Sievbey.
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653, giictet fi, unb îişt auf obne Satnii. Bu Tettenmai 

“fofleu fie meinen Am fiiplen. 6 Bin Îo Îcbivach nod) nicpt. 
ab. 

Bigeunerinu. E îpreugt su den unjrigen. gtugt. 

IBolf. oct fort! 9lfeâ verlopreu, Vufer Dauptmaun 

evjehoijen. Gif gefangen.  Gepeut der IBeiber un Studyi. 

Vbdelpeidens Shlafzimmer. 

Do elbeid. mit einem Brief. 

Adelheid. Er, ode id! Der Mebermiithige! Sir 

drobu. — Bir ivollen dir bovformen. TBas Îcbleicpt dur) 

den Saal. ea tropţt. IBer Drau8? 

rang. teite, 

rang. Mat mir auf gnădige Frau. 

Adelpeid. rang! E verdient mobl daf id) ibm auf 

1ade. fie tăgt în ein. | 

Yang. fiu înz um ben Gal, Qiebe guădige Yrau. 

Qdelpeib. Unberjepămter! Ben Dic) jemand gebirt 

pătte. 
rang. DD 8 Îdlăft alle alles. 

Adelpeid. Das willțt du? , 

rang. Mid Llăptâ uit ruen. Die Drobhungen 

eines erru, euet Shictial, mein $ers. 

Moelpeid. Er iar îebr zoruig als du Abjehied napmft? 

rang. AS îd ibn mie gejepen. 2uj ibre Giiter foll 

fie, fagt er, fie fott voolleu.
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Xdelpeid. ud tvir folgen? 
rang. SĂ wmeif uită gnădige Frau. 
Mbelheid,  Betrogeuer tpiriger unge, du fiebit nict 

mo das Binaug “will. ier wweig er mid in Giderpeit. 
Denu Lauge jtehta ibm font nad) meiner Greppeit. E viii 
ini) auf feime Giiter. Dort pat er Gewmaţt mid) zu be 
Banbelu, wie fein af ibm eingiebt. 

Franz. Gr foll nicht, 
Nbdetbeid. Mirjt du ibn Bindern. 
rang. E foll nic. 
Mbelbeid. Şă) ep mein ganzes Gleb voraus. Bon 

einen Goloj iwird er mid) mit Gematt reijțen, twird mid 
iu ein Slofter verfperren. 

Frans. ile und Ţoot! 
Nbelpeid. SBift du mid retten? 
Frana. ED alea! Qltleg! 
Adelheid die meinend isn urmparț. vanz, ad) unâ gu vetten! 
Frana. Gr foll nieder, i) toill ip den Şuf auf den 

Naden feţe. | | 
Mbelbeid. Seine Tu). Du folljt einen Brief an ibn 

baben, volt Dentutb daf id) geborege. Und diejes Şlăfdgeu 
Bief ibm unter da8 Getrănf. 
Bana. Gebt. Sr jollt îxep feyu. 
Adelheid. Frey! Ten tu nicht mepr zitterud auf deinen Beben zu mir îcbleicen wmirțt, Rit mebr ic ângft 

Li au dir fage, brih auf rang der SDorgen font.
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Beilbroun vorm EThuru. 

Elifabetp. Rerie. 

Qexie. Gott uepm da3 Glend von cut gnădige Grau. 

arie îjt Bier. . 

Gliţabet). Gott fe Dani. ere wic find în entz 

jetelicgee Etend berfunten. Da ifta nun wie mir alles 

abudete, gefangeu, als Meter Mijțetpăter în den tiefiteu 

Thurn gemorfen. 

Qerfe. %) wmei3 alles. 

Grifabetb. Mit nidte weigt du, der Yamimer îjt 

au groâ! Gein ter, jeine YGuuden, ein Îcleideud Gieber, 

aud amebe al8 alles da, bie Qinfternig feiner Geeleu, daf 

e3 fo mit îpnt enden foll. 

Qerțe. Auch, und daf der eislingen Commiţjar iit. 

Glițabet). IBeislingen! 

Qexţe. Mau Bat mit unerbărten Grefutionen berfabren. 

eter îşt lebendig berbrannt, au pumderten gerădert, gez 

îpiegt, getspt, geviertelt. Das tanb umBer glet einer 

egge wo Menibeuileijd) moblfeil it. 

Elijabeth. VeiSlingen Gommifiar! O Gott ein trol 

von ofuung. Marie foll mir gu ibn, er fani ir uicptă 

abțălagen. E Batte immer ein weichea Serg, und ivenit et 

fie feben Wird, pie er fo iebte, bie fo elenb dur) ipu it. 

%oo îşt fie? 
Qerfe. Mod) in YRirtâhaus. 

| 

Efijabet). Gitbre mic zu ir. Gie mub gleich fost. 

Io) fiirăte alles. 

2. i. Goetpe IL. 
94
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TBeislingenă Sdiof. 

Weislingen. 

Veislingen. SĂ bin fo frant, fo fchimac). Alle meine 
Gebeine find Dobl. Gin elendes Gieber Bat da8 Mat aus 
gefrejțen. Seine Mub um Naţt, timeder Tag no Nat. 
Ym balben Sălummer gijtige Trăume. Vie borige Rat 
begegnete id Gigen im Iad. Er z0g ein Smwebt 
uud orbeste mid) Berauâ. A) fafte nad meinent, die 
Vand vevjagte mir. Da ftieg eră în die Gopeide, fab mid 
verădtlid) an und gieng Dinter mid. — E it gefangen 
und îd) gittere bor ip.  Elender Menj! Dein SBort Bat 
in gum ode verurtheilt und du Debţt vor feiner Erau 
gejtalt tie ein Mifjethăter. — Tin foi er ftexben? — ip! 
Gigi! — Bir Menjehen fiibren uns nidt felbft, bjen Geiz 
Îtecn ijt Mat îiber uns gelajțen, daf fie tpren băllijehen 
Mutbivillen an unferm SBerdexben iiben.. e fept fi. — 
Matt! Matt! Sie find meine Năgel Î0 blau. — Gin fafter 
falter bergebrender Găjweis lăbut mir jedea lied. 3 
drept mir alles vorm Gejiht.  Sănnt ic flațen. A — 

TR ATA tru auf. 

Weislingen. Sejug Marie! — taf mir Rub! ag 
mir Yu! — Die Getalt feplte not! — Gie ftivbt, Marie 
ftirbt und zeigt fi mir an. — Berlaf; mid) feeliger Geiţt, 
ic) bin elend gnug. 

Maria. SBeialiugen id Bin fein Seif. ŞĂ bin Marie. 
TBeislingen. Das işi ipre Stimme.
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Maria. OI) fomine meines Bruders feben von div zu 

exțlepen, er îft unfăuldig fo ftrațbar er (deiut. 

Teislingen.  Gtill Marie. Du Engel des $immels 

bringft die Ouaaten der Ville mit dir.  Mede nidt fort. 

Maria. Und mein Bruder folf ftevben?  IBeiglingeit 

e3 ijt eutțeplid daf ic dir au fagen braude: er îțt unz 

îutoig, daf id) jammern mu did) von den abțăyeulichțten 

Mor gurii zu Balteu: Deine Geele ift bis în pre 

iumerite Ziefen von feinbfeligen Mădten bejejfeu. Das îşi 

Sidelbert! 
Seislingen. Du fiebit der vergehrende them des 

Tod3 Bat mi angepaut, meine Srajt finit nah den 

Grabe. d) ftiivbe al8 ein Slender, und du fomimnft mid) în 

Mevaweițlung zu ftiivgen. — IBenn ic) veden fonnte, dein 

păcpiter fa wwiirde în Mitleyo und Qyammer zerfemelgen. 

Sp! Marie! Marie! 
Mavia, Mein Bruder, TBeisliugeu, verfrantet îm (ez 

fănguiț. Seine fd)mere unden, fein Alter. Und menu bu 

făpig mărit fein graues Baupt — VBeidlingen tir toiirbeit 

vergiveițeli. 
peislingen.  Genutg. Ge giept die Gdjele. 

tranz în ăufieriter Betvegung. 

Zrang.  Gnădiger Ver. | 

Speislingen. Die Papiere dort Tyrauz! 

rang bringt fie. 

IQeislingen reigt ein Padet auf unb zeigt Marie cin Bapier, ier 

ijt deines Bruberâ Tobtesuribeil untexjărieben. 

Maria. Gott im Vimmel! 

Speislingen. Und fo zereig i%a. feb. Alber 

fann î% imieder foațțen was id gexțtărt Babe! eine nidt 

jo rang! Guter ASunge div gebt mein Elend tief gu Sperzen. 
24%
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TAN mirit fi vor ibm nieber und faţt feine Snie, 
Matia vor fin. Er îţt fepr franf. Gein Abit ger= 

veigt mir da8 era. Bi Liebt id) îpu, und mun 10 tb 
nabe, fil ip wie lebhaft. 

Teislingen. Ganz fteh auf um laf das SMetnen. 
ID tauu iwieder aujformnmen. $ofnung îjt Dep den ebenden. 

rang. Dr imerbdet nicht. pre miigt ftevben. 
YBeizlingeu. ŞR mup? 
Frang axfiee fă. Gift. Gift. Bon eurem VSeibe. ŞÎ). 

NA. Er rennt babon. 

ABeiSlingen. Marie geb im na. Sr berzmeiţelt. 
Maria a8. 

Beislingen. Gijt von meinem Seibe! Be! SBep! 
SD fibls. Mater und Tod. 
Maria imuenie.  Siilfe! Biilţe! 
WeiSlingeu win aufitenu. Gott, vermag ic) das nicht. 
Maria tommt. Er it Din. Dum Goalfenţter Binaus, 

ftiivat er miltend în den Sapun Binunter. 
BeiSliugeu. Yom îţt mol. Dein Bruder it auițer 

Geţabr. - Die andere Commiţțarien, Gedendorţ bejondera 
find feine Eteunde.  Mittevlic) Gefingni imerben fie ipu 
auf fein SBoxt gleic) gewălren, eb mob Marie und geh. 

Maria. A) imill Bey dir Bleiben, axmer Bevtafuer, 
IBeislingen. Bop vevlajțen und arm. Du biţt eiu 

furtbarer Răder Gott! Mein IBeib. — 
Maria. Entjohlage did diejer Gedanfen. Sebi dein 

Vers zu dem Barmberzigeu. 
Toeislingen. Ge Liebe Gere, iibenlaf mich einer 

Elena.  Entfegti)! Suc) deine Gegenivart Sazie der Leţte 
Zroft îşt Duaal. 

| Maria soc piş. Stăfe tich) Gott, meine Geele exliegt 
mit. der Geinigen.
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QMeisliugen. Mob! Bop! Gift von uteinemn Tideibe, 

Mein Franz verfiibrt dur die Mbidjeuliche, ASie fie maxtet, 

Dort auf den Boten, der ir die Madricht Brăcdte: er îjt 

toot. nd du Marie. Marie toarunt Dijt du gefomrmen? 

daf du jede fchtafende Srinnerung meiner Giinden imedteţi. 

Bexlag mi! Verlag mid! Daf ic fterbe. 

Maria. af mid) Bleiben. Du bift allein. Dent id) 

jey deine SBărteriun, Bergi) alles.  Bergeţie dir Gott fo 

alea, iwie îcp biv alles vergejțe. 

Speislingen. Du Gece boli Siebe bete fii td), 

pete fiir mid. Sein Sera îi veriebloțțer. 

Maria. Er oird fi) deiner erbarmen. — Du Bijt matt. 

geislingen. d) fterbe, ftevbe uud faun nidt ere 

ftexbeu. Und in dem fiiveptesliden Gtveit des Qebenă und 

Tobs find die Duaalen der $pătle, 

Maria. Srbarmer erbarme did) feiner. Ru Ginen 

Blit deiner Qiebe an fein Sera, Daf e8 fie gun Eroft dfțue, 

nud fein Geiţt Sofuung, Qebeushofnung în den Tod Bin 

iiber bringe. 

n einem finftern engen Sewolb. 

Die RNicter de3 peimliden Geri tă. 

Sile bermurmiut. 

Dlelteţter. Richter de8 eirulicgen Gericgtă, îcpwust auf 

Strang um Smerdt unftrățlic au fe, au viojten în 

Bewborgenen, gu ftrafen im Berborgeneu Goit gleid. Sim
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cure SDerzen ein und eure Dănde, Bebt die Arme empor, 
vuft iiber die Mhifjetpăter: DBepe! Bebe! 

Alle.  TBehe! pepe! : 
Veltefter. ujer Deginne da8 Gerigt, . 
Rufe. d) Mufer rufe die Sag gegen den SMițțez 

thăter. Dea Ser xein iţt, dejțen Dănde rein find “zu fdtvăz 
ten auf Gtrang und Gowerdt, der flage bey Straug un 
Echivevbt! flage! flage! 

Slăger rit vor. Mein Per ift vein von iifethat, 
meine fDânde bou uniehuldigea Brut. Berzei) mir Gott 
băfe Gedanfen und bemute den eg zum SBilleu. ŞC) Bebe 
meine fand auf und flage! age! flage! 

Veltețter. Wen fagţt du an? 
Slăger. Sage an auf Strang und. Sehmerot del 

beiden bon IBeislingen. Gie bat Ehebrucgs fi fehuldig ge: 
macht, ipren Shaun vergiţtet dură) ipren Snaben. Der 
Snab Bat fich felbţt gerichtet, der Sau ijt toot, 

Meltefter.  Sămirţt du zu dem Gott der TBabiheit, 
daf du Mabrpeit flagțt? 

Slăger. SD fopwvire. 
Meltețter. TBiirde es falid befundeu, bentţt du deinen 

Vals der Gtraje des Moros und dea Epebrus? 
Slăger. ŞI biete. 
Melteţter. Cure Gtimmen. cie zeben Beinlid) zu im. 
Slăger. Nidter des beimlichen Gerictă, was ijt euer 

Urtbeil iiber Ooelpeiden bon XSeisliugen, beziitigt deg Chebrug3 und Soros. | 
Meltețter.  Gterben foll fie! -Sterben des Bitteru dop 

pelteu Tobta. Mit Strang und Dol, biifien doppelt dop2 pelte Shijțethat. Etvectt. cuve Spânde empor und rufet Seb iiber fie! Bey! Tep! Fu die ănde des Răcera. 
Ale. Too! Tep! IBep!
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Melteţter. Răcher! Năger tritt auf. 

Mămer tritt vor. 

Meftețter. Gap Vier Gtraug und Sepmwerdt, Gie zu 

tilgen von dem Angefiă)t des Binumelg, binnen act. Lage 

Beit. o du fie finbejt nieber mit ip în Etaub. Nidjter 

die ir ritet îm Bevborgenen und ftrajet im Verborgenen 

Gott glei, Bemaprt ener $erg Îiir Yhijțethat und eure 

Băude bor unjbuldigern But. 

Sof einer Gerberge. 

Savia. erţe. 

Maria. Die Pierde Daben guug gerajtet. Ric tvolleu 

foxt Serie. 

Qexje. NuBt dop bi5 an Morgen. Die Nat ilt gar 

su unfreunblid. 

SMavia. erje id) pabe feine Ru$ Bi3 1% meinen Bruder 

gejepen babe. af uns fort. Da3 SMetter Belt fi) aus, 

ir Baben einen îchănen Sag au gemarien. 

Qevțe.  SIBie pr befebit. 

Şeilbronn în Thurn. 

G5ţ. Elijabetb. 

Elijabety. YĂ) Ditte did) Liber Mann rede mit air, 

ein Stilljepiweigen ăngftet mic), Du vergtiibit în dir fetbţt.
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Rom la; uns nad Deinen SSunden fepen, ie Dejţern fid) 
um biele. Su der mutploțen Ginjteruig exfeun ich did) nidpt 
meby, 

Si. SGudtejt du den i? Der ift Lang Bin. Gie 
Daben mi nad) und nach berțtiimamelt, meine and, mteine 
repbeit, Giiter und guten Mamen. Mein Soy] imaă iţt 
au dem? — Taz Bit îhr von Georgen? ft erţe nad 
Georgen? 

Elijabet). a Siebe! Nictet eu) auf, e3 fan fid 
viele3 wenben. 

Gig. Wen Gott niederiălăgt, der richtet fid) felbit 
nid)t auf. 4) mei am bejten mas auf meinen Schulderu 
liegt.  Ungliit bin id gewobnt zu dulden. Und jebt ițt'8 
nicht VBeislingen allein, mit die Banern alei, uicet der 
Tobi de3 Savjeră und meine Vunden, — (53 ițt alles guz 
jamunen, Seine tunde it fommen. Ş% Bofite fie fotlte 
Îepn tie mein Veben. Gein TRill gejogepe. 

Elijabeth. Bill du nicht mas eţțen? 
Si. Nidgtă meine Frau. Sic) wie die Sonne draujțea 

jbeint. 
Clijabetp. Gin feginer Friiglingstag. 
5. Meine Qiebe, wenn du den TRăchier bereden 

fountețt mid) în fein flein Gărtgen zu lațien auf eine Balbe 
tunde, dap id der Lieben Sonne geuiție, des Beitern Şim= 
iets und der reinen Quft. 

Elijabetb.  Gteid)! und er wirba moBL thun.
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Gărtgen am Shut. 

aria. Rerje. 

Mavia. eh Binein und fieb timie'8 ftept.  gerte as. 

Erijabety. Tădter. 

Elijabeth. Gott vergelt eu die Sid und Zreu au 

meinent fBexrit.  zaâter e5. SMaria mas Dringit bu. 

Maria. SMeinea Brubderă Giheveit. Ad) aber meiu 

Berg îit aesrițien. IBeislingen it todt, bergiftet bon feinem 

Saeibe. “Mein Manu ijt în Gefapr. Die Giirften tmerden 

im au mădtig, man fagt er Îe) eingețbloțien und belagert. 

Elifabetp. Glaubt dem Geriidte nicht.  Umb loft 

Gen nictă merfen. 

Maria. Mie fteptă um îpu? 

Slițabety. d) fiiveptete er wiivbe beine Rudtfunft nidht 

exleben. Die and de8 fer liegt Îdimer auf iba. Und 

Georg ijt tobt. 
Maria... Georg! der golone Şunge! 

Efifabetb. 5 die Nidhtâmiirbigen Miltenberg ver 

branuten, fandte ibu fein Ser ipuen Ginpalt gu tpun, da 

ftel ein Srupp Biindijojer auf fie Ing. Georg! Bătten fie fi) 

alte gepalten iwie er, fie Bătten all da5 gute Gewviţţen Babeu 

miițjen. Biel murben exțtochen, und Georg mit, er ftarb 

einen Meuterâtodi. 

Maria. Mei câ Bi? 

Glijabeth. Sir vexbergenă bor ip. Er fvagt id 

gepumal des 3ags, und fepictt mid gebumal des Zags su 

joxțogen tipa Georg mat. Id) fiirdte, feinem Serzeu diejei 

legteu Stop su geben.
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Maria. DOD Gott, ma3 find die Sofinungen biefer 
Erden, 

Gif. Rerțe. Văter. 

Si. Alimădtiger Gott. Vie imogl ițva einem unter 
deinem $immel.  SBie fre! Die Băume treiben Snogpen 
und alle SBelt Bofţt. Cebt mobi meine Cieben meine SBurzeln 
find abgepauen, meine Srajt fintt nad dem Grabe. 

Elifabeth. Dati id) Qerjen nad deinem opun ins 
Sloțter fbifen, dag du ibn nod) einmal fiebţt und feegueft. 

Gig. Sof în er ițt Beiliger al8 id), er braueţt 
meinen Ceegen niki. — Au unjerm Boczeittag Glijabeth 
abudete miră nidt, daf id) fo ftevben tilde, — Mein 
alter SBater feegnete ună, und eine Nafommențepaţt von 
edlen tapfern Gipuen, quoi aus feinen Gebet. — Du Baţt 
in nidt erpârt, and id) Bin der lepte, —  exţe deiu 
Augețicht freut mid în dec tunde de Tod mebr al3 
im muthigften Gefedht.  Damata fiibrte mein Geiţt den 
eurigen, jegt Bălt du mid aufrecht. 9 daf ic) Georgen 
nod) eiumat făbe, ni an feinem Blit mărmte! — IN 
jept aur Erden and weint — Ge it tobt — Georg işt toat. 
— Sti i — Du Baţt did feloțt iibexlebt, die Glen 
iibevlebt, — Sie ftab er? — A fingen fie iu unter den 
Mordbreunern, und er it Bingeridtet? “ 

Elijabetp. Mein er murde Dep Siltenberg erftochen. 
Cr tmebrte fi wie ein im um feine reppeit. 

Gig. Gott fe) Danut. — er mar ter bejte Syunge 
uter der Gonne und tapțer. — Roje meine Secle nun. — 
Aume Grau. Îdj lajie Dic in einer verbexbten Sel. Rere 
bexlaf fie uit — Geliejt cuve Sderzen forgfăltiger alâ eure 
hore. 63 fomuanen die Beiten des Betrugă, 5 iit ipm 
Srepheit gegeben. Vie Ritâmiirdigen werden regieren mit
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Qift, und der Sole wwird în îbpre Pefe fallen. Matia gebe 

div Gott deinen Mann wieder. Săge ec nidt fo tief fallen 

ata er boc) gejtiegen îțt. Gelbiţ ftarb, unb der gute Ravier, 

und mein Georg. — Gebt mir einen Tauut XBajţer. — 

Bimamlijehe Rut. — Frepheit! Trepgeit! ec ftirst. 

Elijabet). Mur droben droben bey bir. Die SBelt 

it ein Geţăngnif. 

Maria. oler Manu! Soler Mann! Bebe den ab 

Dundert 203 did) bon fi ftief. 

Qevțe. Yehe der Nadjfommențejaft bie did) verfenut.



%rolog 

au den neuften 

Difenbarungen Sotites 

berdeutit 

dură 

Di. Cal Fried Babrot, 

Die Grau Brofeiforn tritt auf îm Buz, den SMantel umiverfend. 

Baprbt fizt am SRulten gang angezogen und Îpreibt. 

rau Baprbi. 
So fomm denn Sind, die Gefellicațt îm Garten 
Bird gemi auf unâ mit dem Gaţţee tvasten. 

SBabrot. 
Da fam mir ein infall von obugefăbr, 

(fein gefărieben Blat anfepenb:) 

So ed id twenu î Cprijtu3 măr. 

grau Barat. 
1305 fomimt ein Getrappel die Trepp Berauf? 

Babrbt. 
'8 ift drger als ein Otudentenbauţ. 
Das ijt ein Beţuch auf atlen Bieren. 

rau Bart. 
Gott begiit! '8 ift der Zritt von Thieren,
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Die bier Evangeliften mit iprem Gefolg treten Berein. Die Frau Dottoru tput 

einen Sărey. Mhatibău3 mit bem Engel, Ptarfu& vegreitet vom 

tăwen, Quta3 vom Ohjen, Yobaune3 aer îm der Adler. 

Satthăua, 
Tir Dbren du bițt ein SBiedermann 
Und nimunit Dic) uujerâ Şerren an. 
Uun3 wmird die Gbrijtenheit zu enge, 
Tir find jezt iiberali îm Gedrănge. 

Barat. 
Silfomuin ir Serra! Do) thut miră Leib, 
or fommt zur ungelegnen Beit 
"Yug eben în Sejellicpaţt mein. 

Yohanne3. 

Da3 toerden Siuder Gotteâ feyn. 

Sir wollen un3 mit dir ergozeu. 

Babrot. 

"Die Reute imiirdeu fi) entfegen. 

Gie find uit gewoput folde VBărte breit, 

Und Side fo lang und Galten fo wmeit, 

Ulud eure Beţtien muf id) fagen, 

Qiiude jeder andre gur Thiir naus iageu. + 

SMatipăus. 

Das galt do alles auf der Belt 

Geitoem ună unfer fer beftellt. 

Baprot. 

Das fann mir imeiter nicptă bebeuten, 

Gnug fo nebm id eud nicht gu Reuten. 

SR artus. 

nd tie und iva8 berlangit Deum du?
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Baprbt. 

Daf î%3 eu fiiraliă) fagen tpu. 
63 îțt mit euver Goijten At 
Mit euen Şalten und eurem Bart, 
Tie mit den alten Shaleru fier, 
Dag Gilber fein geprobet febr, 
Und gelten dennoc) jezt nicht mebr, 
Gin fluger iii der miinat te ein 
Und tbut ein tittigă Nupfer drein, 
Da magă Ddenn wieder fort furfiren! 
Go mitft ie au), molii if ruliren, 
Cu în Gefelljdhaft probuairen, 
Co miigt îpr imerbden mie unțer einer, 
Gepugt, gejtuat, glatt, — '3 gilt fonţt feiner. 
Ym feiduen Santel und Srăglein int 
Das ift do) gar ein aude Ding. 

tutas der Mapler. 
Sit mid în dem Soţtume febn! 

Baprot. 
Da baut ip: gar nicht weit zu gebu, 
'Dab îuft noch einen ganzen SOrnat. 

Der Engel Maitpăi, 
Das măr mir ein Evangelițten Staat. 
Soutut — 

SMatihăua. 
Sobanneă ițt fdon weggejblicpen 

Und Bruder Maus mit entmichen. 

ac Qufa3 908 rouut SBabhrdteit gun nad, ec tritt nad îfm. 

Shafit ab auerțt das garţtig Thier, | 
Rep î% doc) faum ein Siindlein mit mir.
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Quţas, 
Sigen gar nicpts imeiter berfebren mit dir. 

i (Die Evangetițten mit idrem Geţola ab.) 

ărau Babrbt.. 
Die Sel nebmen feine Rebenâart an. 

Baprot. 
Sonim, '8 folleu ipre Sdyiţteu dan.



Gitter gelbden 

und 

Mieland. 

Sine arce. 

  

Mercuriu3 am Ufer de3 Goaytug 

mit zweb Satten. 

Per curiua. - 
Charon! De Sharon! Mad) daf du riiber formați. 

Gejwinde! Seine feutgen da beflagen fi aur exbarmen, 
imie ibnen da8 Gras die Giiţe negt und fie den Sguuppen 
friegen. 

Eparon. 
Gaubere Nation! YBoper? Das ijt einmal twieder bon 

der teten Mace. Die finnten immer Leben. 

Mercuriu. 
Droben reden fie umgefebit. Doc mit alledem iar 

das Paar nidt unangejeben auf der Oberivett. “Dem Serru 
Qitterator bier febrt nicht ar feine SPeriicfe und feine Biicher, 
und der SMegăre da nu Gominfe und Ducaten, ie 
fteptă briiben? 

Sharon. 
Rim di în act. Gie Baben dir8 gejeworen, wenu 

du Biniiber fommţt. 
A Tercuviua, 

ie fo?
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Charon. - 
ommet und Xicefte find îibel auf did) aut fprechen, at 

ăcgften uripidea.  Uiud Sercules Dat did im Anfali feiner 
Sie einen dununen  Buben gebeițțen, dev -uie gejdeiot 
vevdeu iviirbe. 

Th ercurius, 
Să) verite)) fein YBort davon, 

Sharon. 

Î% au nidt.. Du Daft în Deutiland jet ein ez. 

trătid) mit einen gewițțen VBieland. 

- TRercuriu3. 

d) fenne fo feinen. 

Sharon. 

TBas fojiertă mid)?  Genug fie find Gudtvile. 
Mercutius, | 

Qaf mid în Nabu, i til mit Biniiber, mug d0d) 

fepen mas giebt. 

Sie fabien iiber. 

Curipidea. 

3 it nidt fein, daf dw8 un3 fo fpielţt, alten guten 

Zyvenuden tb deinen Briideru und Siuderu. Did mit 

Sexl3 zu gejellen, Bie feine Moe griedije) Blut îm Qeibe 

paben und an un$ gu ueden und zu neidicgeu, al$ wenn 

uuâ nod) as iibrig imăre aufțer dem biâgen Rub und 

dem Rejpect, den die finbder drobeu fiiv unferu Bart Baben. 

SMevcuriuă. 

Beyu Supiter, id vexte) euth nicgt. 

Ritteratoi. 

Solfte eta die Mede boi deutțepen Mercur feyn? 
25 

9. j. Goetpe II.
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| Cuvipidea, 

Romi ir daber?  Şpr bezeugtă alțo? 

Ritterator. | 
O ja, das ijt io die TBonne und Sofnung bou gang 

Deutidland, wa der Gitterbote file golone Papiergen der 
Ariftarhen und Voiden Veruut trăgt. 

Curipides. 
Da birt ie. Und mir ijt iibel anitgețpielt in denen 

gotonen Blăttgens, 

Ritterator, 
Das nicht fomobi, $err 98. zeigt nur, dafi er nad 

ipnen Babe ivagen Diivțen eine Dlcejte zu fehreiben. Und 
daf, menu ex ilre Gebler vermieden und grăfțere Shin 
Beiten aufemphuuden, man die Sohuld ibrem Sabrbunbderte 
und bejțen Gejinnungen zujepreiben miijţe. 

Suvipibdea. 
deble!  Euld! Yabrhundet! O du hobes bevvlid)es 

Gemilbe de3 uneublichen fimmelâ! was ijt auâ un8 gez 
morden? Mercur, und du trăgțt did) damit? 

SR er curiug, 
Id ftebe verţteinert. 

ALceţte fomit, 
Du Dijt în îibler Gejellidaft, Mercur! und ic) verde 

jie uit verbejțeru.  SBfuy! 

| Aomet tommt. 

Mercur, da$ Bătt id) div uit gugetraut. 

SMevcur ius, 
Ret deutlid), oder ic) gepe fort. Bas fab ich mit 

Najenten zu tun?
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MLcefte, 
Du fobeinţt Betroițen? Go bire daun. Mir giengen 

neulid) mein Gemabl und id în dem Dau jențeită bes 
Gozptu8, two wie du wmeift die Gejtalten der Frăuimne id) 
febhaţt darţtelfen unb Biren Iajjen.  IBir Batten uns eine 
Xpeile an den pBantaftijeben Geţtalten ergigt, a[$ id) auf 
einmal meinen Mamen mit einem unleidlichen one au8= 
rujen Dărte. SBir wwandten uns. Da erjojienen gimey ab: 
gejcpmacfte, gegiexte, Bagere, blaţțe SBitppgenă, die fi) eiu= 
ander Alceţte! Momet! nannten, bor einanber fterben wmollten, 
ein Geflingel mit îpren Gtimmen macten a[3 die Bogel 

und aulegt mit einem traurigen (Sefrăcha veriepimanbden. 

Ad met. 
63 tmar lăgerlid) angufepen.  SBir verțtunben da8 nicgt, 

Dia erţt fura ein junger Stubiojus Bevunter fam, der uuâ 

die grojie Reuigteit bradte, ein gemițer MBielaub Babe uns 

umgebeten mie Euripide die Ehre angethan, dem SBolfe 

unjere Sasfen zu proftituiren. Und der fagte da5 Stiid 

auâmendig bon 9nfang bi3 zu ude her, es Bat$ aber niez 

mand anâgebalten al& Euripide, der neugierig und Vutor 

enug dazu mar. | 

sei Curipides. 

Sa und mas bas jblimmțte îjt, fo foll er în eben den 

TBijăen die du Berum trăgft, feine Oilcejte vor der meinigen 

gerauâgejtriden, mich Derunter und Lădextid) gemad)t Baben. 

SR ercutius. 

er ijt der VBielanb? 
Qitterator. 

Bofrath und Bringen=Dofmeifter zu BBeimar. 

SMercuriu$. 

lind wenn er (Ganymeds fofimeiţter măre, jollt er mir 
25%
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Der. (55 ist juțt Solafenâzeit und mein tab Ei eine 
Geele leit auâ îprem Cirper.. 

Qitterator. 
Sir wwirdâ angenebm fepn, fold) einen grofieu Mann 

Dev diejer Gelegenbeit feunen zu fevnert. 

Mielaudâ Gpatten în der Rahtmiiţge tritt auf. 

| Sielau?d, 
Pațțen fie uns, mein Lieber Qacobi. 

Alceţte. 
tr Îpricht îm Erau. 

Suripibdes. 
Jan fiebt aber do) mit was fii Qeuten er umgebt. 

Mercuriuă. 
Evmuntert eu. 3 ijt Bier von feinen Gacobiă bie 

Mede. Tie ijtâ mit dem Yhercur? eurem Yhtercur? Dem 
deutideu SYhtercur? 

IBielaud râgrig. 
Gie Baben mir ipu nacgedruăt. 

SThercurius. 
Bas thut uns 003? Go Dirt des und fept. 

TBieland. 
Do bin i? SBobin fiibrt ic der Traum? 

Acețte, 
I% bin Xiceţte. 

Momet. 
Und ich Vornet. 

Curipides. 
„ Golltet ie mid) mobi feunen?
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Ser curius. 

TRoper? — Das it Guripibde und id) bin Mercur. Bas 

ftept ibr fo vermundert? 

Ioielaud. 

Şft da3 rau, mas id iwie wmacenb iile? Uud 

d0d) Bat mir mteine Ginbildungâfrațt niemalâ foldje SBilber 

Devborgebrat. Fr - Alcejte? Sit biejer Zaille? Ba 

zeibt! Şc wmeif nit mas î% fagen foll. 

MM evcuriuâ, 

Die eigentlihe Yrage îjt, tmarum ir meinen Namen 

proftituist uud Biejen eputiden Seuten aujammen fo iibel 

begeguet. 
TBieland. 

Şc bin mir mită bewult, Bas eu betriţt, ipr 

fănntet, dituft mid, iijțen, da; mir euvent Mamen feine 

Atung jăutdig find.  Unfere Religion berbietet ună, irgend 

eine SBaprpeit, Griţie, Giite, Ehinpeit, anguerfennen und 

augubeten, aufier ir. Daber find eure Pamen iie, eure 

Biloțăulen zerțtiimumtelt und SBreig gegeben. Und id) vers 

fiere eu, uit einmal der griecbijje $ermea, wie iu 

8 die Smyptpologen geben, îjt iniv je dabey în Gin ge 

 fonumen, Dan Dent gar mită dabep. 68 ijt al wenn 

einer fagte: Recueil, Portefeuille. 

ST ercuriuâ. 

Ge” ijt dody îmmer mein Name. 

Tieland. 

Daben fie miemală ire Gejtalt mit Gliigelu an $aupt 

und iifjen, den Gtangențtab în be Pam, fifgenb auf 

3Baavenballen und Zone im vorbepgebu auf einer 02 

pacfâbiibțe figuriren jehun?
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Sercuriua. | 
Das Lift fi Bien. 0) pred) eud) lo. ind ipr 

auderu tmerdet mid) fiiuțtig ungeplagt Lafțen. Go weif id, 
mar auf dem Lezten Yasfenballe ein gnădiger Sert, der 
ilber feine ofen und TBejte nod) einen fleițehțabenen Şob3 
gezogen batte, und vermittelțt Fliigelu an Saupt und 
Soplen feine Molâgețtalt fiir einen Sercurius an Manu 
briugen iwollte. 

Sieland. 
Das it die SMepnung. Co tmenig mein Vigueitenz 

Îdueider auf eure Gtatue. Riidţi)t nam, die Şloreng auf 
bemaprt; fn iwenig aud ic) — 

Mercuriug. 
Co gepabt eu tvopl. Und fo feb ipr iiberzeugt, daf 

der Sobn Şupiteră nod unit fo banferut gemakt bat, um 
fi) mit allevley Reuten au afiociiven. sMereuriuă ab. 

| Tieland. 
Co empfebl id mi deun. 

Suripides. 
Rit uns fo. Bir Daben nod) ein Glag 3ufammen zu 

[eeceu. 

TBieland. 
Oc feo Guripides und meine Bododhtung fii eud 

pab id ifientiiă) geftanden. | 

Guripitdeg. 
Biel gre. (3 fragt fi in imieferu eu eure Avbeit 

beredtigt bon der meinigen iibelă zu reden. Şiinf SBriefe 
au Îreibeu, um enter Drama, da8 fn mittelmăţig it, daf 
id al$ compromittirter ebenbubler faţt dariiber eingejeplațen 
bin, euen ferren und Damen nicht allein vorzuțtreichen, 

-
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da8 mau eu vergeihen fănute; founder den guten Suripibes 
al3 einen verungliiciten SMititreiter Vinguţtelfen, Dem îpr auf 
afle YReije den Mang abgelaufen Babt. 

Aomet, 
Y%) will eu gejtepu, Guripides ift auch ein SBoet und 

i Babe mein age die SBoeten fir uicht$ mebr gebalten 

als fie find. be ein braber Men) ift er, und uufer 

Qandâmann. 3 Bătte eu) do follen bedentlid) fepeinen, 

ob der Manu, der geboren tmurde, da Griepenland den 

Xevze3 bemeițtevte, der ein Greuud be Gocrates mar, 

defjen Stie eine Mirfung auf fein Şaprhunbert Datten 

wie euve imobil foiwvelid), 06 der Mann nidt eber bie 

Ecpatten von lcețte und Momet Babe Derbeybejehwiren 

fănmen al8 ipr? Das vevdiente cinige abpudungâvolle Ep» 

furt, der ziar euer ganges abermeițe Şabrbunbert von 

Qittevatoren uit făpig îjt. 

Suvipibdes. | 

Deun cuve Gtiide ciumal fo biet Senjepen da8 eben 

gexettet Baben a[â meine, dani folit ir au veben. 

Sietand. 

Mein Publice, Guripibes, it nicht da8 eurige. 

| Guripibes. | 

Das ijt die Sade uit. Bon meinen Geber ud 

Uuvollfommenbeiten îțt die Sede, die ip verimieden babt. 

AIceţte. 

- Daf îdâ eud) fage als ein SBeib, die eh ein Mont 

veden darj, daf es uidt aufțălit, euve Yiceţte mag gut 

jepn und exire gBeibgen und Sânngeu amufirt, aud ivobi 

gefiielt Daben, ivas ipr Riibruug nenut, Ip bin driiber 

meggaugei, vie man bon einer bexțtimmten Bitter IDeg
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tveicht. De3 (Euripide feine Dab id do) gang auâgehint, 
mic) mancmat briiber gețreut und auch driiber gelăcpelt. 

TBielaud. 
Meine Giirţtin 

lceţte. 
ID folltet wwițțen, daf Giirţten Dier nidhtă gelten. _ŞĂ 

iiinjepte ipr fonntet fitpleu, wie viel gliicilicer Guripites 
in Xusfithrung unferer Gejcpicpte gewețen als ibr. d) bin 
fiiv meinen Shaun geftovben, wie uud mo, das it nicht die 
rage. Die rage ijt von eurer lcețte, von Guripides 
iceţte, 

SBielautd. 
Răut ir mir abiprecheu, dag id) dag Gange iveit 

delitater bebandelt babe? 

Alcefte. 
Das beift das? Genng Guipidea Bat gewuțt, tarum 

er eine dlcejte auf Theater Dringt, fo wenig ibr die Grăţie 
des Operă, da8 ich meiner Mann tpat, darzujtellen wugtet, 

Iieland. 
Sie meyut ipr da$? 

Guvibibdea, 
apt mid) veden Vlceţte! Giey Ber, das find meine 

Sebler. Gin junger bliipender Sinig, evțterbeub “mitten îm 
Genuf aller Gliitieligfeit. Sein aus, fein Volt în Bere 
aveijlung, den guten treflien zu veslieven, and iiber den 
atiner poll bewegt, den Bargen einen Medfeltod ab 
dringend. Und nun — alfea verțtummt und SBater und 
utter und Freunbe und Bolt — alles — und er Techaend 
am Yanbe des Tods, unuerțehanend nad) einem willigen 
Muge unb iiberali Soiveigen — bis fie auftritt, die Gingige,
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ipre Shinbeit und raft anfauopferu dem Gaiteu, Binunter 

au fteigen zu den Bofuuugâlojen Sobten, . 

Tielaut. 

Dag ab” id) alles aug. 

| Suripibdes. 

Rit gar. Sure Qeute find evțtlic) aflaujamimen au$ 

der grofjen Gainilie, der îbi Qpiivde der SMenjhbeit, ein 

Ding da5 Gott mei imober abțtrabint it, au Srbe ge 

geben Babt, ipr Dichter auf unjeru Tviimmeru!  Gie fepeu 

einander ăbulid mie die Sper, und ip babt fie zu uit 

Bedentenden Brey gufammen geriibrt. 

Da îţt cine Grau, Bie fit ibren Manu ftevben will, 

ein Mann der fii feine rau ftevben will, ein Del der 

fite fie Beybe fterben will, d05 uidt iibrig Bleibt al3 das 

langmeilige Gtiit SParthenia, die man gern wie ben IRibber 

auâ dem Bujepe bey den $irneri friegte, um dem Elenb 

ein Ende zu macpen. 
SSieland. 

Se febt da8 anberâ an als iq. 

A Lcefie. 

Das vermuth id. Mur jagt mu: ma8 war iceţtenă 

Tpat, menu ip Sau fie mepr liebte, al fein Seben? 

Der Meujd) der fein ganges Gliit în feiner Gittin genijțe 

wie euer Dlbmet, iirbe due. ie That în ben doppelt 

Ditteru Tod gețtiirat verden. — SBbilemon und Bauciă evbaten 

fi gujammeu den Tod, und enter Sopitoct der dop iminer 

unter eu nod) ein Meuje îşt, Lăgt feine Qiebenden imettz 

eițțern — „Dapbuis, ic fterbe aulebt,” AIljo uuubte Vomet 

gerne lebeit, feb gene febeu, oder id) mar — wa? eine 

Gomădiautin — ein Bind — geuug, mat aus mir 1va3 

eu) gefălli.
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, o met. 
_Umb den Xomet, der eu fo efelbațt îțt, mei er uit 

jterben mag.  Ceyd ibr jemals gejtorben? SDoer fe ibr 
jemals ganz gliidti) getoețen?  Yhr ret tie grofimiitbige 

- SDungerleider. 

Aieland. 
ur Geige fiirpten den Tod. 

Ad met. 
Den Veldentod, ja. Aber den ausbatertod? fiiroptet 

jeder, felbit der Selo. So ifts în der Natur. Glaubt ibr 
deuu, i tilde mein Ceben gejehout Baden, meine Frau 
den Geinden gu entreițțen, meine Befitthiimer zu vertpeiz 
digen? Hub do — | 

SBieland. 
OD redet wie Rente einer auderu DBelt, eine Sprathe, 

deren Borte î%) bernepme, deren Siuu id nicht fafie. - 

amet. 
XBir reden griecbijeh. — Şft eu das fo uubegyeițli? 

Monet — 

Suvipibeg. 
Sb bedenft nicht, dag er zu einer Secte gehirt, bie 

„allen SBajeriiidtigeu, Muszeprenden, an fals und Beiu 
todli) Berwundeten einreden will, todt twiirden ipre $erzeu 
boller, pre Geijter mădtiger,. ibre îuohen marfiger fepu. 
Das glaubt er. | 

Momet. 
CS thut mu fo. Mein, ip fepo nod Menţ) genug, 

cu) au Ewipides 9ometeu au verjeen. 

Ş(cefte. 
Merit auf und fragt eure rau bdarviiber,
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Mo met. | 
Gin junger gana gliitlicper moplbebaglider Giirţt, der 

von feinem Bater Nei und Srbe und $eerde und Giiter 
empțangen Batte, und darinne jaf mit Geniiglichfeit and 
genof, ud gang ivar, und niht& beburjte alâ Seute die 

mit ibm genojien, und fie, wie natiintich, fand, und des - 

ergebenă uit jatt imurde und alle liebte, dajş fie ibn 

lieben follten, und fid) Gitter und Menjpen fn zu Greunben 

gemacht Batte und Opoli den $pimmel an feinem Fill) bere 

gag. Der follte nicht ewmig git [eben mwituţhen? — — — 

Und: der Senţe) Datte auch eine Frau. 

Mtceţte. _ 

Or babt eine und begreițt da nicht. 43%) ivoilte da 

dem fomarzăugigteu jungen Ding bot Vegreifli) made. 

Gojine Seine, wilițt du ein SBort Dăren? 

Da8 Mâăbdgen. 

Bag verlaugt ipr? 
rceţte. 

Du batteft einen Riebhaber. 

Măbdgen. 

DcD ja. 
Aicețte. 

nd fiebteţt îpu won ferzen, fo daf du în maucger 

guten Gtunde Beruf fibltețt fie bu au fterben? 

Mădgen. 

2 ud id bin um iu gejtorben. Gin feiuofeliges 

Sidjal tvenute uns, da8 id) nidt lang iiberlebte. 

Dtceţte. 

Da Babt ir euve icefte, Sieu. Mun fage mir 

[iebe Seine, du Batteft Eltern Die fi) Deralid Liebten.
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„ Mtădgeu, 
Gegen unjre Riebe mars fein Edhatten.  Vber fie ere 

ten einander bon $erzen. 

Aceţte. 
Glaubit du topi, wenn deine Shutter in Zodeâgefal 

getvejen wmăre, und Dein Bater bătte fiir fie mit einen 
Qeben bezablt, daf fica mit Dauf angenomtimen Bătte? 

Mădgen, 
Sana gewif. 

Aceţte. 
Mud twedjelâweije Vieland, eben Î0. Da Babt il 

Euripide Olcefte, 

o met, 
Die emige ivăre danu fite Sinder, die andre fii ebrz 

lie ente, die (bon ein big aie) XBeiber begraben Baben. 
Daf îl nun mit eurem uditorio Îpmpathijirt, îft nitbig 
uutb billig. 

Mieland. SE 
taft mid, ip few viberjinnige vope Qeute, mit denen id) nicht gemein Babe, 

Curipibez. 
Crft Dire mi nod) ein paar YBorte, 

Wieland, 
Maha turg. 

Euripibdea. 
Seine fiinf SBrieţe, aber Etoff dazu. Das otauf ir eu fobiel zu gute tbut, ein Zheatevțtiict fo zu Lenfen. und su tiinbden daf e5 fich fepen ajien barf, ijt ein atent, ja, aber ein feb geriuges,
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Tielaud. 

Cypr fennt die Mie nidt, dies foţtet! 

Euripides. 

Du Baţt ja genug davou vorgeprablt. Das atlea, twenn 

mans bepm Rikt befiept, mită ift alâ eine Găpigteit nad) 

Gitten und Theaterconventionen und nad) uud nach auțgez 

“fliften Statuten Natur uud Marpeit gu verjepueiden «und 

einaugleicheu. 

Sielaub. 

Er merdet mid) das nicht iiberreden. 

Suvipideg. 

Go genieție deines Rubmes unter den Deinigeu und la 

uuâ în Rub. 

Momet, 

Begieb did) zur Gelajţenbeit, Euripidea. Die Stellen 

au denen er deiner Îpottet, find fo piel ledeu mit Denen 

ev feîn eigen Gemant bejopmigt. IBâr er fug ud er fătute 

fie uub Die Doten zum Shatejpear mit SBlut abfaufen, er 

miivde e3 thun. o ftelli er fi) dar und Defenut, ba pab' 

ic nicpts gefiiblt. 

Euripide, 

Rita gefiiblt bey meinem rotog, der ein Meifterftiit iţt? 

Ş%) daf imopl bon meiner lvbeit fo reden, tuft dw8 ja. Du 

Țiblgt nicpts, da du în den gajtofinen of Nometeus bitft? 

Mlceţte. 

Sr Bat feinen Gin fin Gaftfrepbeit, Brit du ja. 

Suripidea. 

Und auf ber Ghwmelle begegiuiet div Apollo die Preuublice 

Gottpeit dea faujes, die gang boll Viebe gutui Aomet ipu
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exțt dem Tod entreigt, und nun o Şanmuner! felu beţtes PBeib 
fite îpu Ddabingegeben fieht. Er faun nicgtă weiter retten 
uud entferut fi) mebmiithig, daf nicht die Semeinjehaft mit 
odten jeine Meinigfeit bejlecte. Da tritt Derein, femaraz 
gebiillt, da8 Sehiperdt iprer Beimtiictifăjen SMacht în der aut, 
die Siuigin der Sobten, die Geleiterin gum SDrcus, das 
unerbitilige Sohidial, und fobilt auf die giitig veriveileude 
Gottheit, drobt fdon der Alcejte, und 2poll verlăgt bas 
Daus und uns. Und mir mit dem vertațțenen Ghor jeujzen: 
ad daf Gsfulap nod) lebte, der Sobn Apollo, der die 8rânc 
ter fanute und jeden Baljam, fie wiivde gexettet ierden. 
Denu er exvedte die Tobdten, aber er iţt exfălagen bon 
Supiters Big, der nicpt duldete daf er evmectte vom eivigei 
Doblaţ die in Gtaub gejtrecit Datte nieder fein unţevbittlicer 
Natbiblug. 

Xlceţte. 
Bit du unit gang entriict gemejen în die Phantaţie der 

SMenjthen, die auâ ibrer Băter Munte bernominen hatteu, 
von einen fo mundertpătigen Saune, dem Shacht gegebeu 
iar iiber den allmătigen Tod. Şt bir uit da Suujd, 
Pofuuug, Slauben aufgegangen, făme einer aus diejeut (Se 
jlechte! făme der Valbgott jeinen Briideru su iilfe! 

Curipidea. 
Mud da er nun fommunt, sun SDerculea auftritt und ruţt, 

jie ift toat! todt! Baţt fie tmeggejiibt, Îcimarze grăglide ez 
[eitevin gum Dicu, bat mit deinem verzehrendeu *Sierbt 
abgemeidet ipre Saare? Î4 bin Dupiteră Sopn und traue 
mit Sraft au iiber did. 9ln dem Grade mult i dir auț: 
[aufjen, two du da8 Blut trinfțt der abgefăjladteteu Todea: 
opfer, fafjen mil id) dig Zobdesgittin, umtuiipfen mit meinen 
Amen, die fein Sterblider und. fein Uuţtexblicher Lăţet, und
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du foliți tir Berau8gebeu da3 SBeib, Morneten3 [iebeg IBeib, 
oder îl Bin nicht Şupiteră Sohu. 

ercules tritt auf. 
„Bag xebt ipr von Yupiter3 Son? bin Şupitera 
Sobu. 

Momet, 
Sabeu mir did în deinem Naujbfeblăfgen gețtirt? 

Berculeg. 
TBas jol der Rărmu? 

Yfcefte, 
Cp da îjt der Mielanb. 

Dercules. 

Ey wo? 

Momet. 

Da ftepi er. 

Bercules. 
Der? Run der îșt fleiun genug. ab” ich mir ii d0d) 

fo borgețtelit, Ce îpr der Manu, der den ercules 

immer im unde fiibit? 

Tgielaubd gutiictmeidenb. 

Ş% Bab nită mit eud au Îdajțen Goto. 

| Serculed. 

Rum wie danu? Bleibt nur! 

Tpielanud. 

Ic vermutbete einen ftattlichen Manu mittlever Srijţe. . 

| Bevcutes. 

Jitilever Grăfe? I0?
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ŞBieland, 
TBenu ip Dercules feyd, fo feo 19r3 nicht gemteint. 

setculef. 
63 îjt mein Name, und auf den Din ic ftola. 4 

mei mobi, Wen eiu Frake feinen Sehilohatter unter ben 

Băren, Greifţen und Shmeinen finden fan, fo uitat er 
einen erculea dagu.  Deun meine Sottpeit ft dir niermală 
im Traum erțăjienen. | 

TBieland. 
SĂ) gejtepe, das ițt der erțte Traum, den id) fo babe. 

Serculea. 
So ge5 in Di, und bitte den (Gittern ab deine Noten 

iibevn Somer, 100 Wit bir zu grep find. Das glaub id), 
34 gtog. 

SBielaud. 
XBabrhaftig ihr fepd ungepener. S% Bab euc) mir uie 

mală fo imaginirt, | 

Serculea. 

TSas fauu id) dabor, daf; er fo eine engbriițtige ma 
gination Dat?  SBer it denu fein erculea auf den er ic 
În viel zu Sute thut? Und imag till er? 3 iir die Tugend! 
TBas Veijt die Deviţe? sait du die Zugen gejelen? TBiez 
laud! ŞĂ bin doc aud) în der SBelt Derurmformen, ud ijt 
mit uită jo begeguet. 

SBielautd, 
Die Sugend fii die meiu Seicules alles tput, alles 

wagt, îpr fenut fie nicht? 

Serculea. 
Tugend! d ab das Dot evft Bierunten bou ein paar
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ambernen Serl3 gebărt, bie feine Rechenjehaft dabon zu gebeu 
touțten, 

Sieland, 
Th biuâ ebeu fo imenig îm Ctande. Do laft uns 

daviiber feine SBorte berderben. d) mollte, ip. Băttet meiue 

Gedicpte gelejeu, und ir imiirbet finden, daf id) felbit bie 

Tugenb imenig ate, Gie ijt ein gmepdeutiges Ding. 

Sercules. 

Gin Unding îjt fie wie afle Phantajie, die mit dem Gang 

der Belt mit Beţteben fanu. Cure Zugend fort mir bor 

wie cin Gentaur, fo lang der vor euter Ymagination herz 

umtrabt, wie Berulid), wie frăftig! and menu der Bilogauer 

cuc iu Dinţtetit, melc iibermențăjlicpe Goru! — Anatomirt 

ip und findet bier Qungen, give) Berzen, ave) SMăgen. Sr 

ftivbt în dem Mugeublicte ber Geburt mie ein aubreg Tif 

gejehăpț, oder ift uie aufțer enter Sopf erzeugt morben, 

IBieland. 

Sugend muf do) mas jepu, fie mu two fepu. 

Sevculea. 

Dev meinea Baterâ ewwigern Bast! IBer Dat daran gez 

gieițelt? ud mich dit, bep uns mwobute fie in $albz 

gătteru und Setden. SMeiuţt du, mir lebten mie da$ SBieh, 

weil cure Biirger fi) vor den YaujtreptâzBeiten breugigen? 

Qgiv Datten Bie braviten Rexlâ unter ună. 

Toielaud. 

Bas nennt pr Brave Serl3? 

Bevcules. 

Ginen dec mitibeilt mas er pat. Und der veidhite ijt 

dev bravțte.  fatte einer Veberflug an Srăţteni, îo priigelte 

2. i, Goethe II. 
26 .
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ev die andern auâ. Vud verțtept fi, ein ădter San 

giebt fich mie mit geringern ab, nur mit feines gleicheu, aud 

grăfjeru mob. $atte einer denn Mebeflug an Ciăjten, 

mate er den Seibern fo biet Sinder als fie Degebrten, 

aud mobi ungebeten, mie îc den felbțt în einer Madi 
funfzig Buben ausgearbeitet Babe. eplt e8 einem bdenn 

an bepden und der Bimmel hatte ibm, oder aud mobi dazu 
Erb' und Saab vor taujenden. gegebent, erăfnete er feiue 
Tpiiven und Bieg Zaujende millfommen, mit ir zu geniețien. 

Mud da ftebt Momet, der tmobl der Brabfte în bieţem Gtiide 

genauut imerhen fann. 

TBielaud. 
Da meijte davbou twird gu umjera Beiten fiir Qațter gez 

vecbuet. 

Ser cules. 

Qaţter? Das îft wmieder ein (cine Sort. Dad 
ivixd eben alles fo Balb bey eud, daf îpr eu) Tugen un 
Raşter alâ zmep Srtventa borţtelit, gmițăjen denen ir jăautt, 
aujtatt euren Mhittelzuţtau? als den pofitiven anzuțebeu aud 
den bețten, imie'â cure Baureu und Suechte und Măge 
no tbun. 

TBieland. 
TSeuu îpr bieje Gefiunungeu în meinern Yaprbundete 

merfen fiețțet, man twiirde eu fteinigen. Vaben fie mid 
vegeu meiner Heinen Yugrijțe au Tugend und Meligiou fo 
cutiei) verfetert, 

$erculea. 
Bas ft da viel angugreițțen? Die Pierde, Meuţoyeu 

frețier ud Draden, mit denen Bad id aufgenomen, mit 
» XBoffen niemală, fie moliten eine Geţtalt Daben wie fie mocpten.
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Die ibelăgt ein gejeidter Mann dem Binde dev fie guz 
jammengețiibit bat, Wieder zi bervehen. 

Sieland. 
She feb ein Unmenjd), ein Gotteslăţterer. 

Sercules. 

Bi die das nicht în Sopţ? Xber be3 SBrobifuts SBer= 

culea, da8 îţt dein Mann. Euer erculea Granbiţon, eines 

Ecpulmeiţteră Sercutea. Gin unbărtiger Gylvio am Odyeidez 

vege.. SBăven mir bie BBeiber begeguet, fiebft du, eine unter 

den Dum, eine unter den, und afle bepbe Bătten mit fort= 

gemuft. —“ Darinnen îit dein Vmadis fein aur, id) laf dir 

GSevecptigteit viederfabreu. 

Tieland. 

Renntet ipr meine Gefinnungen, i imiirbet nod) anberâ 

deufen. 
, 

Serculea. , 

Oc tmeig genug. SDăttejt du nicht zu Tang uuter der 

Snecpticațt deiner Gittenlebre gejeuizet, e$ Dătte nod) waâ 

au8 dir merden fănnen,  Denn jegt Dăugen Bir inttimer nod 

die fchalen Şbeale an. Sannţt nidt verbdanen, daf ein 

Dalbgott fi) betriutt und ein Şlegel îjt, feiner Gottheit un= 

Dejabet? Und munbder meinţt, wie du einen Sel proftituit 

Batteft, ienu du iu unter Zile oder zum Mădel auf die 

Gtreu bringit.  SMBeil eure odviirden da$ uit Vot 

pabeu imollen. 
Tieland. 

Şc empfeble mich. 

erculea. 

Du mbtețt aufmaden. Rod ein Dort, Vas foll id) 

bon eines Menjejen Berţtanb benfen, der în feinem bierzigften 
26*
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apr ein grof SBerfe und SBeţeng daraus maden fauu, 
uub fituf fecps Biicher volljopreiben, davon, daf eiu Shaital 
mit faltem Blut fann De dep bier Sevla Liegen und je 
ebeu în der Meibe Berunm Lieb Baben. Und dag die Rerlg 
Îi) Ddaviiber beleidigt finden und do) tvieder aubeițțen. Şd 
jebe gar uit — - 

Bluto întvendig. 

So! $o! SBas fir ein verțtucter Sărm da drauțien? 
SDerculea, did Bărt man iiberali vor. San man nict ein 
mol rupig Liegen bey einen Seibe, tmeun fie michtă daz 
gegen Bat. — 

Bercules. 
So gepabt eu tvogi, ere $ofrath, 

ABielaut ertagend. 
Gie veden was fie wollen: migen fie dod) reden, was 

fitnumevtă mid?



Mecenjionei 

în die 

Sranffurter gelebrten Angeigen 

der Sabre 1772 und 1773. 

A. Recenţionen auâ dem Şahre 1112. 

1 

Allgemeine Teorie der îănen Siinfte în cingeln, nad alpbaz 

betijeger Dronung der Sunjtivărter, auf einanbder folgenden 

Autieln abgebanbelt, bon Johann Georg Gutzer. Suter 

Theil, von VU Bis 3. Qeipaig 1771. Bet Weibmannâ Erben 

und Reid. 4. 568 6. 

Tir glauben, e8 fan ein TBexf der aligemeinen 6 

martung nidt entprecheu, voeil e nad einem den Străţten 

des Bexţaţieră, aber nidt ber Matur feine3 EStofj3 angez 

mejțenen lan Beaxbeitet it wmorden; e3 faun bey cinzelnen 

Molifommenbeiten ein magres Ganze barţtellen, uub dod) 

von berjenigen Geite, vobin ibn fein vorgiiglides Talent 

309, ein Monument feines Uvpeber bleiben, Bar S. um 

fapte einen pelttveiă von Materie; feine Gehultevu mareu 

au fdmad); er fondexte aljo ab, mas jie nicht tragen tonntert, 

und banbelte Bierin al3 ein Saun, der fiir die Sache der 

TBabrpeit und jeine8 eiguen Rubms forgte. 4 entbălt 

diejeă Bud) Radricpten eines Mannes, der în da5 Rand 

der Suuft gereițt ilt; allein er îft mit în dem tanbe ge 

Dobren und erzogen, Bat nie dorin gelebt, mie barin “gelitten
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aud genofțen. Mur Objervatiouen, aber uit Erperintente 
pat ec angețtelit. 8 ift Polybiuă der Taftifer, und 
uit Shucybdidea und Xenophon der General; Vume 
der Ecrvibent, und nit Burnet der Staatâmaun, der 

freibt, Bir ivollen iu felbțt Boren, wma3 er von feinent 
Blane fagt: 

„O babe iiber die jbinen Siiuţte al3 Philofopb und 
gar nit al3 ein fo genannter Runțiliebhaber gețărieben. 
Diejenige, die mebr curiițe ats uiigliche Xumerfungen iiber 
Siiuţiler und Runftțacgen Bier fuchen, merden fi) betrogen 
finden. Mud) tar eg eine Xbficht nicht, die mecaz 
nifen Megeln der Runft zu jamunlen und dem Siinţtler, 
fo zu fagen, bey der Obeit die $and zu fiibren. Bu dem 
Din ic) feiu Siinţtler und iei; ivenig von den praftijehen 
Gepeimniţțeu der unţt.  Giir den Riebpaber, nămlich uit 
fir den cuvioțen Qiebpaber oder den Dilettante, der ein 
Spiel und einen Beitvertreib auă den făinen Siiuţteu maci, 
fondern fiir den, Der den imabren Genuf von den SBerfeu 
des Gejhmacts baben foll, babe id dadu) gețorgt, daf 
id iput viel SBovurtbeile iiber die Satur uud die 9inmenz 
duug der făinen Siințte benebute; daf ich ibm zeige, mas 
fite grofen Nugen er au$ bdențelben gieben fiune; daf ic 
pm fein UrtBeil und fetneu Gejămact iiber da8 mabrpajtig 
Shine und Grofie fire; daf îi ibm eine $opadhtung 
fir gute und einen (Efel fii fopledte SSertfe eiuflige; daf 
i inu uit gang unțidre Merfmale angebe, an denen er 
208 Gute von dem ESbledten unterțăeiden faun.” 

Diejea imar der lan, den fi) $herr G. borgejeprieben 
batte.  Xlfein war es der einzige und beţte aur Gortioreiz 
tung der Munţt? Und mar Diejes TBert iiberbaupt das 
iiberlegte Unternehmen eine8 - Mannes, der mit ESharițicgt 
des Geijtea und Ghrlihfeit bea Dergen$ Dda8 unermeglicge
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Zelo iibexțiept, das er zu bearbeiten uunterutuimt? Die 

ivejentlicgen Măngel entipringen mobi au3 der erften und 

wabrten Duete, ieil es uumiglid) îjt, daf ein cingiger 

Manu afle dazu erforbextice Senntniţţe în fid) vereinige. 

Sic fenuen ein Genie în Deutiăjland, da$ den bildenden 

Geiţt Plato'g mit der tațtenden Gifabrungâphilofophie und 

dem mannifaltigen Neiopthuime des SRunftrichterimijțenă berz 

einigt, und do glauben mir, diejer Sann imiirde die 

Tpeprie der Runţt nur în Gefellichațt eines efțing, 

Deyne, Ramler, Sulzer angreifeu mollen und die Rittez 

vatu eineâ Vagedoru, Gitefli und Veinichen zu Mathe 

gieben.  Răditdem îft bas Xubitorium de MBerfaţieră au 

flein gemăblt. Barum daf der Sunfiliebhaber uit 

iber die Ruuţt zupăren? Dir, Bie wi, nad deâ Bers 

faţțeră Ausbrut, mit den Siinften Ungudt treiben, 

Bătien imimer gewmiiuțegt, dag er alâ SBhilojopb uns au 

aligemeinen Grundţăfen die mannidțaltigen Phănomene ere 

flăvt Dătte, von Denen der Bivtuoje fagt: da3 muk Î0 

fevu, da Lăft, Ta tput Birfung. Ymmer ein SBifaeu 

mebr Dogma uud dafiir ieniger moralifehe Predigt îiber 

unfre Ungudt! Die pivbologiiden Gftăvungen abitratter 

been maden Deyuabe zmei Duittpeile des TBerfs aus; fie 

find meițt nad der eininal feţtgejegten Blaue gut gefjeiebeu 

und find Beylagen au dem Rude deâ Berfaţieră als eine8 

unțrer erften Raubmirtpe der Bhilojophie, der Siniden iu 

urbareg Rand zu vevmaudleu eiţ. Aifein aud) iu diejen 

aetifelu wiinjepten mir nicht bloje Darzăblung der Dot 

fteine, fonberu Bemeifung der Slăţe, wie fie verțtelit 

werden fănnen, auch inter ein wweuig Baconifpe Bilber 

ftitvinevei) , ingerzeig und Xpubdung şi Entoectumgent oz 

fumb3. XBi munberit Wl5, dag der Berfaijer der Baden 

pict gefolgt îjt, Den ejțing und $erber aufgemunden
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Daben, der die Grăngen jeder eingelnen Runţt und ile Bez 
ditefuijțe bejtimrnt.  Macoem die Serren Tpeorieniepmidte 
alle Bemerfungen în der Didtfunţt, der Mablerey und 
Cfulptur în einem Topf geriittelt Datten, În iăre e8 Beit, 
dak man fie imieder Berauâbolte und fiiv jede Sunţt fortirte, 
bejonders die der Sfulptur und Mablerey eigne Grund: 
jăge.  Xllein dazu gebărt freylid eine noch zu erfindende 
Siehologie, au der alle Sabre vielleidt mu ein. Brudftein 
Grfabrung Bingufonrnt. — — Tir berinițen  gerade baz 
gegen dafjenige, iwma3 in einem na atpbabetijăer 
Orbduuug abgetheilten Bere boraiiglid) ftatt finden faun, 
d. i. Gritit, Qitteratur, Sharafteriţtit eingeluer 
Siinftler, Der: Necenţent Wei; aus eigner Grfabrung, 
wie undanfbar e8 ift, în einer nad) Epoden abgetheilten 
Aopanbluug iiber die Runft da8 Portrait eineg grofen 
Mannes an da3 audere zu ftellen. Go zicgtig jede eiitgelue 
Deiduuug fer fann, fo ermiidet fie do den Geiţt bea 
ejeră; allein meu er fie unter jeden Budbftaben vertbeilt 
autrifit, fo gefăllt es. Der Berțaţjer Bat e3 mit einigen 
Biiften des Uftertbums berfucht, -aflein ben Shut) finfen 
lajen, ba die Gatlevie der neuern Beiten gablreicher muvte, 
Subejieu işt die Mannidfaltigfeit nod uit Entibuldigung 
genug fii die gângliche Mbmejenbeit, und das Genie mar 
au alleu Beitaltern eine fo Îporțame Erjheinung, dag die 
Sannluug und Musimabl der Gharaftere gevif; feine SMeţie 
geiporden fepn imiirde. . 459 Îpribt Ver €. felbțt fii dieje unfer pium desiderium. „3 tbwiirde angenebm feu ud zu năberer Senntuif bea mențeplicen Genie3 ungemein viel Deptragen, twenn Renner aus den Deriibtejten Bester dex Runft das bejonare Geprăg bea Geniea der Stiiuţtler intt piycpologifeger Genanigfeit zu Beftinumen Îucpteu.“ Sau bat e8 gimar mit einigen Genieu der etften Grige verjudpt;
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aber tma8 man în biejer dt Bat, îțt une nod) als et 

îcmacher Aufang der Matuibijtorie des menjă)lid)eu Geiţtea 

augujehen.  Dagu gepirt freplid) mepr als sjunius de 

pictura veterum, Gravina, du Bos, Brumoy und afle 

Golfectaneențamunler alter und neuer Beiten! 

Qyu Anjepung de3 Plans Baben mir ferner Demerti, daf 

die Theorie fiir den Riebbaber der Sunţt, der nod) nidt 

aut Renner ermadien îjt, nicht genug zu ammengebhaiten 

wird, fonbdern daf dasjenige, mas unter einem Avtifel 

pătte ftepeu und Wmorauf man în ben audern nur bătte nete 

weijen biifen, zu febr auseinanbdergeriitt îjt; ud dabdurd) 

gebt der Mugenpuuft verlopren. 3. B. Entiwurf, Aufaung, 

Cute, Ganz, Anorbnung bătte eineu Dvtitel. former 

făunen, fo wie Şalteu und Gewand, Gajjung uud ez 

geifterung, Bewmeis, Beweisarten, Beweiâgriinbe, 

Siubeiten um Drama. 

Tai wwiivden undantbar fevu, maun tir micpt Denterten 

ioliten, welege Aletifel vorziiglic) unfern Bevţali gefunben 

Daben.  Dabin -gepăren: Anorbuuug, Nusdrut, Bau 

fuuţt, Baumeifter, Gpavatter, Gomidie, eigentbiime 

[ide Garbe, Entfernung, Zarben, Gediht, Ge 

mat, Paltuug u. Î. to. Su aflen Bemertt mau ba$ 

vorziiglidhe Talent bed Bpilojopheu, die veriidelteten Odeen 

der &mpfinbuug augeinander zu feen und aus den erften 

Svăften der menfă)lichen Geele Berzuleiten.  Dagegen Wird 

ea unâ evlaubt fepu, aud die Yledten angugeigen. Buz 

wpeilen fojeint der Berfafier fein Vubitoriutn aus den dugeu 

zu lafțen un nicht gu bedenteu, daf hier nu gelebit 

ud nidt converțirt Îebu. Bum SBevipiel bey dem otite 

Doru Bătte man fii ben Gelebten, der fein Sunftteiner 

it, der Paften gedenfen foften; benn font gtaubt eiu 

jeder, man babe tut oboriite în Giegella€ und Sojvejel
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uithig, um eine Rippertiche Zabrif anzulegen. Su der 
Muorduung imird 3wepmal der pyramibalițhen Grupe 
piruug gedat, allein doc nicht der vechte lect fo gez 
troțțen, dap diețer fonderbare eprja de Piel Vugelo 
fir den Unwijţenden anfepaueud mir. Der Xutifel A(Lez 
gotie îft laug; allein twir fiirăten, daf Dev dieţer Steițe 
uut Bie Velt die Fleine Şnjel vorbev gejăițți imorbden, imo die 
evțte Bejtanbtpeile zu findeu imaren, nad) denen man die 
Xllegovie fomijer und ernțter Gattung vom Somer 
biâ auf Gift Bătte oronen finnen. Antife: Bier ift 
ein menig Qitteratur, aber alles fo untereinander angegeben, 
wie bey einer Stocpaufijhen Bibliotpet. Die Aatifel 
Sorag, Anatfrevu, Somer iibertațien mir den Seuuern, 
ut îiber ipre Boliftănbdigteit, Ritigfeit oder Diirţz 
tigteit da3 Endurtpeil auâgujprechen.  Segr foieţe rent 
pel find un$ aufgejtogen, wenn unter andern Bey der re 
findung emerit wwird, dag der Geiţt im Damlet zu dem 
Geiţt în der Semiramis Gelegenbeit gegeben babe. 

Durd) da8 Gange Berrieht iiberhaupt eine beftândige 
Ctrafpredigt gegen Vielantd, Gleim und Sacobi. finz 
gegen find fațt alle Bepipiele des Grofen unt Grhabenen 
au5 der Noadibde genommen, Radbem fi die VBajţer 
der epijen Giindilut in Deutihland vexlaufen, fo Bătte 
man die Sriimmer der SBodmerijtjen Arche auj dem Se 
biivge, der Andadt imeniger SPilgrime iiberlajțen făunen. 
TBăre Ver E. felt ein Dilettante, fo wmiiroe fein Sunţt 
Înftem uit triibfinniger Gifer, fonderu peitrer Slaube 
jeni, der ie fămălt.  Uieber die Moralităt jeinev Schrifteu 
it der Berţajţer des Agathon und der Mufariou bey 
allen gejundeu Sipfen Lăngft gevechtfertigt, und Senner deâ 
mențebliden Sergens migen entțbeiden, ob eine Qeitung 
mud Berfeinerung des Gefiipla dup Blumenpfade einer
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Tadpenden Yandidațt it gejebminber uni Biel fiibre alâ 

die Fiivzeţte matpematijeje Rinie des moratijăjen Moijounes 

ment3. 

2. 

Gejidjte deâ Frăulein vou Sterubeimu, Bon einer GFreundin 

derjelben au8 Originalpapieren und anberut zubertăgigen 

SOuellen gezogen.  erauâgegeben, bon 6. SM. Bieland. 

Bmeiter Theil, bep Weibmannă Erben und Reich.  Reipaig 

1771. 8. 3016. 

3 Babeu fi) bey der feheimung des guten Tărăuz 

[einâ bon Gternbeim febr biele ungebetne Beurtheiler ein 

gejunden. Der Mann bon der grofen belt, dejjen ganze 

Geele aus Berţtand gebaut ijt, fan unb dar bas nicht 

verzeiben, ivaâ er eine Sottise du coeur nennt. (Sr iiberz 

fieă aljo feon Lange da8 gute Sind iprem Shidjal und 

gedadte ibrer fo menig als ein Rammerberr feiner Sepweţter, 

die einen SPrieţter gepeuvatpet Bat. Der Ginfiiuftler 

fand în îbe eine fehimade Nadabmung der Giarițja, um 

der Sritifer fdleppte alle die Goliciâmen und Daute fie 

au Saufen, mie da5 Thier Rafiban Bey umţerm Greund 

Epafejpeare. — Gublid) tam aud der fronume Ciferer und 

fand în dem Geijt der VBoblthătigleit biejes Hebenâmihz 

digen Sădenă einen gar gu grogen Vang zu guten 

Serten. 9lfein alle die Seven îvren fid), men fie 

glaubeu, fie beuvtheilen ein Bud — e3 ițt eine Menfden= 

feele; und iwir imijjen nicht, ob dieje bor da3 Goru bet 

grofgen Set, des Mejtpetiferă, des Beloten und deâ Sritifers 

gepărt. Bir getrauen uns ben Schuitt zu eutfdulbigen,
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dur) den fie fi Derbyu in die Deme marţ, man mir 
den SSlauben an die Zugend. în dem Gemălde Afezanderă 
Detvadten, da er feinem Reibarat den Gijtbeder abnabi. 
Bu dem Glaubenseițer fommt oțt Befebrungâțudht, und 
mijten mir bazu ein imenig Qiebe zum Auslăndițehen, 
um Xuperordentliden, în der Geele eines guten Sinbes 
von givanzig Şabren, die fi) în einer driitenden Gituation 
bejindet, În Bătten mir opugefăbr den Schliijjel gu der fo 
genanuten Gottije. Die Gcene bei der Toilette zeigt deutz 
li), daf do3 Bat feine Gompofition fiir daâ Publifurm it, 
uud SRieland Bat e3 fo febr gefiiblt, dag er es în feinen 
Nnmevfungen der grofeu SBelt borempfunden Dat. Das 
Sange ijt gewvis ein Gelbftaejprăd), eine Yamilienuntere 
veduug, ein Vujţa fiiv den engeren Gixfel der Freud: 
Îdhajt: demn bey Yord Ri) miijen die inbividuelten Biige 
Veweijen, daf biejer Cparafter aur pre der Menjepbeit 
exijtirt. Das Şournal îm Blewgebiirge it bor un3 Die 
Srgiefung de3 ebelțten Derzens in den Zagen de3 Summers, 
und €$ Îdheint uns der ugenpuutt zu fepn, tworaus die 
Berţaţțeriu ir ganzes Gyjtem der Tbătigfeit und de 
IRobiivolieug miinjeht betradtet zu jeben. Yluch der Mut) 
Dat uu3 gefalleu, mit dem jie den ford Mid) eingelne Bride 
in îbr Sera thun und ibn dag niederțăveiben Tăţt, was 
îbr. înmever Rider Derăbrt gefunden Bat. E3 war ipr 
pabrieheintid) darum zu tbun, fi) felbit Neenjehaţt zu 
geben, mie fie fid) în der Gituation iprer Seldin miivde 
betragen Babeu; und alfo Detvadtet fie den Plan der Bes 
gebenbeiten wie ein Geviite su ipren Gentimentă. Sul 
der ere Sritifer unâ ins Obr fageu, daf die Gugen des 
Geriiţtea grob în einauder gepaft, ales nicht gebpârig bez 
Dauen und verflebt fey, fo antivorten pir der Serru: 8 
ijt ein Geriijte. Denn wmwăve der Madinijte Derby fo
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fein auâgezeidnet wie Nidarbjonă Qobelace, fo măre bas 

Gauze vietleicpt ein Gpinnengeiebe von Oparafter, zu feiu, 

um dem ungeiibteren Suge die Sand der Matur bari au 

entdecten, und der Srifttezt măre Ailegorie gemorben. 

3. 

Meber den IBerth ciniger deutider Didter und iiber aubre 

Gegenftânde den Gejmat und die bine itteratur bez 

tvefend. Gin SBriefmedfel. — Erftea Gtiid. Franfțuut und 

Reipaig 1771. 8. 20 Bogen. 

3 îft eine umdantbare Abeit, menu man eter vetten 

fol[, wie es dieje Berfajţer în Alujehung der atlgemteinen 

Ortbodorie de3 Gejmada find, gegen die fie fi) auflebuen. 

Qin Geffert, die Sugend und die Seligion glauben, ijt bey 

unjeru Publifo bepuaje Gin. Die fogenaunteu Frepgeițter 

in Gaoceh de3 Genies, movunter leider alle unire jeţt= 

[ebende grofe Dicter und Runjtricter gebiren, Degen 

ben die Grundăţe diejer Brieţiteller, nur find fie fo Eug, 

um der Tieben Mube iwillen eine efoteriță)e Qepre daraus zu 

bilden. S3 tput unâ Teid, daf dieje Verfajțer die Negelu 

einer  Erbauungâțbrițt verfaunt und nidt mebr erlaubte 

OBaxlatanerie bey ipren SBatienten angemendet baben.  Gie 

wolten den lallenden, fălafenden und Blinzenden Eheil beâ 

Publifuin3 cutiren,. und fie fangen dabey au, daf fie ibm 

jeine Suppe nebiten — Bildevțtiivnter iollen einen neuen 

Slauben prebigen! ” 

Gellent îțt Bei ibnen ein mittelmăiger Didter ohne 
einen Yuufeu von Genie: Das ijt zu Dart! Gelfert ij



414 

getvif; feiu: Dicter auf der Scala, wo Dian, Slopţtod, 
Shafeţpeare und Milton ftepen, nad) dem MMapţtab, womit 
Barton 1mift, und wo felbit Pope zu fura fiele, toenn er 
den Brieţ feiner Beloiţa nidgt gejevieben hătte. Vllein Dort 
er deSmegen auf, ein angenebimer Gabuliţt und Erzăbler zu 
fevu, einen mapren Ginflug auț die exite Bildung der Nation 
su Baben, und bat er mit dur) verniințtige und oft 
gute Sivdenlieder Gelegenheit gegeben, den SBuţt der elen= 
dețteu Gejănge zu verbannen und Wmenigțtens mieder einen 

Gepritt su einer unentbebrlidhen Berbejţerung deâ Rirdyen= 
vitual$ zu thuu? Er war unită mebr afs ein Bel Sâprit, 
ein braucpbarer Sopţ; allein mul man îpm Ddavau$ ein 
Bevbredheu maden und fie twunderu, Wmenn der gemteine 
Sdaufen nur Yugen und Opreu fir bdergleichen rt vou 
Săyiţttelleru Dat? Micht allein bey un8, fondern în alien 
Qândern wird die Auzabl der denfenden SPtenjchen, der 
mabren (Slăubigen imimer eine unțicibare Sirde bleiben. 
Der Mecenjent îțt Beuge, daf der felige Manu von der 
Didttuuţt, die aus vollem ereu und imabrer SEmpfindung 
ftvămt, wmelde die einzige ijt, feinen Begrifj Datte.  Denu 
in allen Borlejungen iiber den Gejhmact Dat er ibn uie 
die Namen Slopitot, Sei, ieland, (Sefner, (lei, 
Qejțing, Gerftenberg, mebder im Suter nod) im Bifen nennen 
băven. Bey der Chilipfeit feineâ ergens Lăgt id) nigt 
auderâ foliegen, a(3 daf fein Verţtand fie nie fir Diter 
evfaunt Bat. 55 war bielteicpt aud) natiivlid), daf er bey 
der gebrodhenen Sonţtitution feine8 gangen Wejenă die Stărte 
deâ Velden bor TButp des Naţenden Balten mugte, und 
daf ibm die Slugheit, die Zugend, die nad IBieland Die 
Gtelle aller andevu guwweilen în diejer Belt vertritt, an 
vietb, nidtă bou diefen Vănnern zu fagen. TBir wiințegten, 
da; die Vnâţălle der Berjaţţer iweniger Bejtig imăren; die
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Redensarten detbronițiren, auâ det Goanze bere 

jagen und dergleichen flingen au feândlic oder gu niebrig. 

Oubeţţen îşt dieje Syriţt fein Gewwăjde, vie man fie unter 

diejem Titel dem SPublito Bat aus den $ânben vaijouniren 

molleu. Mater der nadlăjțigen Meitieweițigteit diejer Briefe 

verfennt man mie die denfenden Năpfe, ab tvir empfeblen 

die Svinnerung iiber die Şournaliften grei) au dnz 

faug, die Bemerfung iiber den Unteriepied der Yabel 

G. 149 und 148, die Rettung Miltons gegen Die Aurâ= 

mejțungen de3 errn Profejţor Săţtuer S. 164, iiber das 

Cebrgebdidt 6. 195, uub die vortejilidhe Gedanfen iiber 

Mieland3 Berdienţt al8 Sebrbidter în der Mufarivu 

&. 196, die Rangoronuug Gellertă mit Duid und - 

U 6. 200, den Vugenpuult, tvorau$ fie die Gellertiche 

Moral betradten, G. 243 und 250, und den gangen 

Sdluţ unjern Qefern zur Beberaigung- Borja zu fhaden 

jiegt man aus dem Detail der Sritifen; altein de3ivegen ind 

fie uit umidiig. San Bat unter den Yabeln freplid) nict 

die beţten gewmăplt und bey den Grgăblungen die fdjiade 

Geite Gellerts, das ijt die Mablerey, unterjudt und ibn atu 

Ende gar mit Ariofto gemejțen.  SBiv find aber dp) berz 

fiert, daf dieje Probuftion mit atlen ipren faureu Tbeilen 

ein niiplidea Gevment abgiebt, um Das ergeugen au Delfen, 

mas wwir damn deutichen Gejămat, deutidhea Gefiipl 

nenneu Wiivdeu.
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4. 

Empfindțame MNeijen durd) Deutidjlaud von S. Bmegter Theil. 
Bey Bimmermann.  TBittenberg und Bebft. 8. 22 Bogen, 

Alas the poor Yorick! d) bejugpte dein Grab und 
fand, wie du auf dem Grabe eine reundeg Qorengo, 
eine Diftel, die id) nod nicht faunte, und ic gab ibr den 
Ramen:  Empfindțame Reifen dur Deutidland. 
Alles Bat er dem guten Voridt geraubt: peer, Bem und 
Range. Mur fade! intendig ftecft der $err Brăceptor €. 
au Magdeburg. Bir Doţiteu noch immer bon iu, er tpiirde 
den gmepten Mitt mit magen; altein eine freundebaftlide 
Gtimume von den Ufern der Elbe, mie er fie nennt, Bat ibn 
gejagt: er foll fehmaen. Bir ratpen e3 ibm al8 imabre 
Freunde uit, vb wwir grei) zu dem Eharfridptergejdtecpt 
gebiven, mit denen er jo biel int exften Gapitel feine3 Traums 
su thun Dat. Shin trăunit, ex wmerde aufgepăngt iverden neben 
SBennblag. Tir al8 SPolicepbediente des Pitteraturgericptă 
Îprechen anberă und Tajen den Şern SBriceptor nod eine 
ABeile beiym Qebeu. Aber ins nene Orbeitâpaus muf ex, Ivo 
alle uuniige und fămagende Sohriţtiteller morgenlânbijee 
Madiced rajpeln, Barianten 'augtejen, Uvfunden ÎVabeu, 
tivouijeje Noten foxtiven, Regijter zujoneiden und andre der 
gleiden uiiglide $andarbeiten mepr tun. 

5 ijt alles unter der Sritif, und mir iwiirden bieje 
Macuatunbogen aur mit give TBorten augezeigt baben, 
Wen e3 nidt eute găbe, die în iprem garten Gewiţțen 
glaubeu, mau iiijțe ein folcges junges Genie uit exțtiden. 
Um uujeru Qeferu nur eine robe gu geben, imelche fiere 
Danbibieruug wwir treiben, den Bublifo vorgulejen, fo gieben
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wi einige Gtellen au3. Sine findijhe Nochapmungâfucgt, 
die der Bere SPrăceptor mit feinen Găiileru in imitationi- 
bus Ciceronianis et Curtianis nidt Lăevlicer treiben fani, 
giebt den Săliijiel au aflen. den Palliaţțeţtveicpen, momit er 

feinem SMeiţter ori vor unjern Mugen nadhinit. 9orict ermz 

pfand, aud Bieţer fefgt fid) Bin zu empținben; Mori wird bou 

feiner Raune ergrifțen, ieinte und Ladte în einer Minute, und 

dur) bie Magie der Sympathie Laden und meineu wi mit; 

Biev aber ftept einer und iibevlegt: mie lade und imeine 

16)? was wevden die Reute fagen, tvenu 1%) fade und imeine? 

"Sag merdeu die Recenjenten fagen?  fle feine Gejehopfe 

find au8 der Quft gegriffen. Er at nie geliebt unb ie ge 

Dagt, der gute Serr Prăceptor! Uub Wmenn er uns ein8 bou 

feinen Been foll: Dandelu Tajien, în greift er in die Zaţde 

und gaufelt au3 feinem Gafe mas vor. Gin Bribepeu 

oridtie Apoţtrophe. Bey Gellerte Grab findet ec îm der 

Dămmerung feine Bedferin wmieder, die int epemalâ beu 

Dufaten geienft Batte.  SDier vujt er aus: „Somn mit! 

Und marum fomm? De gustibus non est disputandum, 

“ făunte id) Bier fiiglid) autmorten; aber i mill de gu- 

stibus Biputiven, um mein gauzeă deutțăes Baterland 

— wenn e8 fi bon einem jungen SMenjehen till bele= 

ven Lafien — au belebren, imeld) einen faliden ud unrid)z 

tigen Gebraucy e8 von den TBirteru: Du, E, Sie, o, 

Gie zu maen gewobut iți. Meberpaupt gu veden, îjt e8 

feltțam und Tăderlid), dag man fi) dură) ein Gie von 

anderun muf multipliciven fafțen, [o imie man jelbft anbere 

damit multipliciven mu; fo voie eâ widerfinuig it, daf id 

von jemanden alâ von einer gang fcembden SBexjon Îpredye, 

den id vor mir fepe, bâre — ud fiiplen fan, tvenn ih 

mil. — 9Ulfein Dentipland toei da8 fo gut iwie ic), ohne 

es ânderm gu fiunen — dllfo nu i davou Îpiveigen. 

9, i. oetpe IL. 27
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Un twie viel aber wwiirde nicht das Vebel vermindert imerbden, 

wenn man den (Gebraud) der SBovter Dergeitalt fejt fefgte. 

Gr fibet endlic) die Becerin în fein MBirthâhaus und 
fegt fie foblafen. Se ermacht febr friib und Bărt den Sof= 
Dund Dellen. „Das tar mir uuleiblic): bey jedem Sau 
fiivotete ic, meiue SMtutter timide au iprem Soblaf auf= 
fabren. ŞÎ fucgte în dem ganzen Biminter na einem Stii 
Bod Berum. Michtă war zu finden.  ber Țollte denn ein 
Vundemagen nidt Biscuit berdauen fănnen? dacpte ich, und 
damit eilte îi mit einem grofeu Ctiit în der and nad) 
dem $ofraume. Die Beţtie iwollte rajend merden, țobarb fie 
mich exblite. Das iți eine Beţtie ua efoydv, fapte id, 
uud Damit erorii id) în volferm Gijer den Stocf und blânete 
ip Gtilijewmeigen ein. af es gut fewn! vedete i ipn nad 
einigen Minute abbittend an; id will dir deine Soplăge 
veichlic vergiitigen. Die arme Bejtie Triiminte Țid) jămimer= 
[ic0. Y mitujehte, daf ic ipm feinen Cplag gegeben hătte, 
oder daf mir der Vund wenigţtens die Shlăge zuz 
viigeben făunte. 9ber, dachte id bep mir felbit, viel 
Teipt vexrftelit fi da8 fijtige Thier nur! Mad) feiner Rânge, 
Pipe uud Die zu vednen, fănnen ipm die paar SPiijţe, die 

i) pu gegeben Babe, unmiglic) fo imebe tpun! Mod) nie Bat 
mei bou der Mabrheit în die Guge getriebenes Dije3 ez 
mițțen eine fo feine Xusfludt exțonnen.” (Sin feponer Benz 
dant zu Vori3 Scene mit dem Mind) „Der und fubr 
fort zu twmințeln. Sătte îi) gețtoblen, und man evtappte 
mic auf frijper bat, fo glaube ic) imimer, e8 wiirde mir 
uit ăugitlider zu SMuthe fepu, alâ mir Bey dem Qamento 
des undea mar.“  Endli mid der Shund mit Bau de 
Lavande -begoțien; deun der ert Prăceptor fiept But. 
nDer fund Tiej mit fi) mathen. Er rod) den fieblicgen 
Gerud des SBajiers und fecfte und tmedelte mit dem
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Gmanze. Sun fonnte id) mid) nicht Linger erhalten, îpu 

zu ftreichelu, ob id) gleidh fii feinem Bijje nod unit fier 

mar. Giue fo grofmiitbige Veberminbdung de erz 

[ittenen Mureptâ ien mir einer Heinen Sefapr 

mepr al zu miirbig zu fevu. Die Suudegejiogte Batte 

în meiner Geele eine fleine Găwe guriict gelațjen, die mit 

den Greuden Îcplecpterdings incompatibel war, die id) de 

angebrodjenen Sage bereits en gros Beţtimmt Datte. 4 

îucte fie Log au imerden, und folglic) war id fie aud) jdon 

alb fo. 65 fam davauţ an, daf fi) meiues VBirtp3 

Riicheumagd au îbren Gedern erhob. Gie tpat e3. FĂ 

iibexrațejte fie în îbrem Nâglig6 und mate dadure) fie und 

mid) fo bejhămt, daf id) ih gejepwinb ein Gtiit teii fir 

den Bund abforbevte 26, 2," 

Der Manu Bat aud) ein Mădojen, die er feiue Maibe 

uenut, und er tput oi daran, mie jener, der auf fein 

Gobilo zum Băren făieb: Das it ein Băr. Gin Ge 

mălde von der jăănen Raiven!  Gie fragt ibn, ob e3 fein 

Exnft fep, wenn er fagt, daf fie iu gum gliitlichțten Gterbz 

lichen made? „Gie og mid) anâ genfter, micfte mit dem 

Sopfe, daf id) mid bien follte, ecgrifi mid mit been 

Sbănden bey dem Sine, brebte meinen op Langjam Bin 

und Bec. Ore ugen fielen Bad în bie Gonte, batd în 

die lanfe der meinigeu; bieje drepten fi allemana 

der Seite der MUttaque." 

Bon SBendungen eine SBrobe! „Şedod) ut oratio mea 

redeat, unde — D fiijjenâmiirbiger Gicero, dur) Diejed 

Bevuliche Gommanbdowmort denfe id bon meiner Xbjăhveifung 

ebențo gejeimind wmieder nad aufe gu fommen,, al8 eine 

Sugel în die Sipțe ber Teinde dur Tann, app, Tener! 

—  Enălid) befommt der SBerfajer 6. 73 ein ganâeâ 
27%
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Bataillon Sopfichmergen, imeil er was erținden ol, 
und mir und unfere Refer flagen jon Lange dariiber. 

e 

5. 

- Gednufeu iiber eine alte Mufi rit. Bey Meidmann3 Srben 
und Reid,  Ceipzig 1772. 8. 626. 

Cie veden was fie polen, măgen fie dp) reden! 
wa fiimmertă mid, So Beit die Xufiehițt. Boo Ateu 
von Seujben leben nad diejer Marime, fagt der Berţaţier: 
die grofen und fleinen Gultane uub die Gvuifer. Sene, tpeil 
fie glaubeu, die andern SMenţdjen wmăren nur Frăfobe; bdieje, 

entiveder imeil fie fein Vevdienţt baben und fi imeder iiber 
diejen  Mangel ărgern, nod ungerecdht genug find, Beloz 
nungen fir etiwma$ au vevlangen, da3 fie uit Daben, oder 
Weil fie fepen, daf fie e3 do nientand ret machen fănneu. 
Dieje, fagt der Berfajțer, Bandeln am fliigțten, und zum 
Beeiă geigt er in einer pbiloțophijăjen Qaune, an tmeldper 
man den Didter der Yujarion und de$ Agathonă nicpt 
verfeunen faun, wie twunderli die SBelt ob und Tabel 
vertBeilt.  Endlih fdliegt er mit der Grunomazime feiner 
utenjoenfreunblichen Moral, dag mau die Menjehen ertragen 
folL, ohne fid) iiber fie zu ăxgern. Dieje wenige BLitter 
entbalten eine SMtenge vortrețitid)er Anmerfuugeu. Bir Dătten 
aber gemiiniht, daf der Berţaţţer, dem man jo gerue ut 
bărt, unâ aud den Baâpuppengujtand borgețtelit Dătte, in 
dem Diejenigen Leben, wmeldje nicht Gtăvfe genug habeu, der 
Mtazime feiner Şujăițt zu folgen. Inter allen SBeţiungen 
auf Crdei ift ein eigen Sera bie foftbarțte, und uter 
taujenden baben fie faum gtveen.
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6. 

Die Şigeriuu ein edit, eipzig 1172. 

Der Mhein, ein Gihenoab, $ertha und Geţolge, dagit 

der Mame SBounebald davafterițiven e8 um deutiden 

Gedidyt. SBir ermaxteten Bier feine martige Natur univer 

Yeltevvăter; aber aud nicht da$ geringite SBildjdine, 

tout Zitel und Bignette mit einmal Waiomanus raft, 

da8 it zu tenig! Des Dicteră Vălder find Lidt wie ein 

orţt unjrer Rameralzeiten, und da3 Vbenteuer verpflanztet 

ip fo gliicti în ein Bejudaimier al8 nad Tovantreid). 

ud Dat der Maun geții, daf feine Atforbe nicht mit 

Bavdengemalt aug era reifen. Die fpride Qunigunbe, der 

ex Lang fein Reidenichățteen vorgeflimpest, fmilzt endlice 

ud fpricht: Sp Liebte did) geheim fdou Lăngit! Not 

mendig zur Babrjheinlicfeit der Entwidtung, nur fein Nom= 

pliment fiiv die arfe! SBir bedauern, ba der Didter, ivie 

nod) imepr Deutiepe, jeinen Beruj verfanut bat. Ge ijt nicht 

fii SBălter gebobren.  Iub În menig iwir bas Berfapreu 

eine $yexrn Bateră Billigen, der în dem angehăngten Tvanitnz 

[ied mit leidiger Grabmiţantbropie ibm Bie (Daxfe aertritt, 

fo febr toiv fiiblen, dag fie das nidt verdient, fo febr 

wiinjobten mir, er mige fie gegen eine Bither bertaujehen, 

um un8 an einem fepănen Abend, în freunblicher SBatteauijdjer 

Berţammlung, bon Rieblidfeiten der Natur, bon Riedli d) 

feiten der Empfindung borgujingen. Er wiirbe uujre Gr 

martung ausfiilten und tir ibn mit gejellichaftlidem Greudez 

dant belopnen.
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T. 

Brieţe îiber die widjtigiten YBabrheiten der Ofjenbabrung. 
Dum Du befărdert dur den Serauâgeber der Sejoidte 
Vifongă. Ym Verlag der neuen Bubhandlung. Bern 1112. 
8. 223 6. 

Dieje Briefe tvaren anfangă als ein Anbang zum Tijoug 
Deţtimumt.  Allein twveil biefes ein Bud) ft, mo Qiebe, Sieg 
uud (Sejăţte de8 gemeinen Mebenă vorfomimen, fo fonnten, 
fagt der Berfaţjer în der Borvede, die Angelegenbeiten der 
Ewwigfeit nidt damit vermițept imerden. lut vermaprt fid) 
der Verr Prăţideut dagegen, daf; blide Qejer în diefen Briefen 
eines Bater3 au feine Todter uit ibn (uchen foliten. „Dieje 
beyde Ramen Bat man bepbepalten," fagi er, „mei fie bie 

unțăuldigțten Bande der Miebe Degeicnen, die auf Srden 
mâgliă find. llein e8 woăre eine unertrăgliche Gitelfeit, 
an mich felber zu denfen, tvenn id) bou Gott fpredge."! Dice 

Brieje find Bauptțădlid) gegen die ftolzen TReijen unţers 
Yaphundertă geridptet, die în Gott nod) etma8 anderâ al 
den Otraţritpter des fepăndlichen Meujăengeieblediă feben; 
die da glaubeu, da3 Gejehipţ einer Sand feb fein Ungeheuer, 
dieje Belt feb în den Vugen Gotte noch etwaâ mebr alâ 
da YBasvtezimmer des fiiuțtigen Buftandea, und die fid) 
vielfeid)t gar vermejțen, zu Bofţen, er imerde mit în alle 
Ewigfeit fort ftrafen. Der Şherr Berfafțer Beţtveitet bieţe 
nad) feiner SMeinuug der Moralităt fo nabtpeilige Găte 
mit alfem Gifer. „Diejer Stolz," fagt er &. 18, „iţt der 
Geele eigeu und bat uit în den groben Elementen feinen 
Gig." G. 20. „Bey Gott iţt fein Bergejţen: da3 Bergeben 
it eben fo wenig bon Gott gu gedenten. Der SBiderille
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Gottes wmiber das Degangne Băţe behălt ewig feine Otârte 

und emig jeine Yolgen.” G. 22. „Der Send) wmird mit 

der Duelie alle Vebels, mit dem Gigeuwillen, gez 

Dobren,  Diejer Gigenhwilte Bervjăht în einem Simde unui 

frănft, nod) ege als es andre Beyjpiele gejeben Bat; eâ 

ftrăubt Îid) mit feinen Îjbwaden Oliedern gegeu 

alleu Bang." Mud die bejten Senjehen find în dem 

SBergen MRănber und Morte. „Demn (5. 24) eine nene 

SBhitojophie Bat eă gerabe Beraus gejagt: IBenn IBiinjehe 

tădten fiunten, die Befiser eineâ Guts, bas mit gefiele, 

wmăven în grofer Gefapr ibres ebens gemejen.”  SDit Bat 

der fer Prăfident mit îpmerzhajtem Răchelu gejeben, wie 

„Die bemunderten Dicter mit einer miedrigen Giferjugt das 

Berdienţt vexfleimeru, da8 der iprigen alei) Doc zu macien 

droben mădte; voie fie mit Bitter Grimune Diejenigen Verz 

folgen, die ipnen nidt văuogeru." Bir paben eă au) gejeben. 

Offein voie jobliegen nidpt daraus, daf alle SBajier, die ge 

teiibt werden fiunen, Rotbladen find. Nod) eine bisher 

peue Spiloțophie iiber die Dinge diejer IBelt. baben iwir aus 

diejer Siţt gelecut.  $. 191 fagt der Berfajier: „Sătte 

Gott die fiindigen Meujehen Pier und in der Ewmigfeit der 

Berijhajt des Lafteră iibergeben, one Beiveiţe feiner Vu 

gnade gegen die thătige Bospeit zu geben, o imăre er nidt 

mel der Richter der MBelt gerețen, und eine vernituțttge 

Gejehăpfe hătten bey ibrer Zugend feine Belopnung." AIlfo 

wenn Gott mit ausbriidlid gejagt und bevboten bătte: 

„ație deinen Bruder nidt”, fo ipiirde mein Daf feine 

fepăblide Yolgeu gepabt Daben! Die Unmăgigfeit tpiirde 

meinen Qărper uit gevriittet und da8 aţter nteine Geelenz 

vube nicht gețtărt Dabeu! Mu bou der Emigfeit befominten 

mir die ficperțten Nadpichten. Der SRenţă) beţtept, tie tir 

aus dem Ratediânto wmijțen, aus ugentuțt, Seijăesluit und
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Voffărtigem TBejen. Daraug gieht der Berţajțer fein Syţtem 
des ființtigen Buftandea. „Molluţt und Geig gept uit mit 
uns în die Swwigfeit iiber” S. 199. Barum? „SReil mir 
teine Glieber mebr zur TBolluțt Baben, und tmeil dot ein 
Solo iți. 9ber der Stolz gept iiber.". Bon alle Tegen 
der Borjehung irb itberpaupt dur) das gaze Buc) immer 
der imabre und eingige Grund angegeben. 6. 200: „Der 
von Gott (dud einen Mittler) evmăbite TBeg iar ben 
Ovundtriebeu de menfăticgen Serzen$ am augentețțestiten, 
Barum? 65 wmird dur) Furt und Soffnung Deberrioht,” 

Bir iibergeben die Vusfălte gegen die Geinde der Difenz 
babrung, die djters Cuftitreicge find: die Raifonnementă itber 
die Gejoichte der SMenijepeit zu den Beiteu de Slijers 
und die bielen auf einen SDaufen gemorțenen Bereiţe fiiv das 
Shiijtentbum, vou denen man î0 ienig mie bon einent 
Biindel Rutben forderu daf, daf fie alle gleicp ftarf fepu 
jollen. Aud gegen Orbuung und Gompojitiou darf mau 
units fagen, mânn man uit în die Seţesliţte eingetrageu 
Îeyu till. Oflein ivi geben alfen Ganatifern bon Bepden 
entgegengejepten SParthepen zu bebenfen, ob e3 dem bichiten 
Tejen anjtăndig fe, jede Borftellungâart von ibm, bem 
Menjhen und dejțen Berpăltuiţ zu ibm gun Gace Giottes 
gu maen und daruri mit Berfolgungâgeițte zu bebaupten, 
daf da5, mas Gott von unâ alg gut und bije angejepeu 
baben tvil, aud vor ibm gut ub Bife feb, oder ob das, 
vas în aie» Varben vor unfer Auge gebroden mid, uit 
în einen Cidtitrabl vor ip guviitțliegen făune. Biituen 
und bergeben find bey einem unverănderlicen TBejen dod 
abili) nidtă als Borftellungsart.  Dazin fommen wwir 
alle iiberein, dag der Meuid) das tbun foile, ma3 wir alle 
gut nenuen, feine Geele imag nun eine Sothlace oder ein Epiegel der jănen Natur: jebu, er mag Srăţte Dabeu, feinen
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QBeg fortaumandelu, oder fiech fe unt eine Sviicte nitpig 

paben. Die Sriite und die Srăfte fommen aus einer Vand. 

Darin find mir einig, und bas iii genug! 

8, 

Mene Eauțpicle cnfgejiibat în den Nayferl. Ninigi. Eheatern 

za Wien. Bregburg. Grjter Bam. 8. 1 Alp. 2 Bogen. 

Dicje Sammlung enthălt fini Drame oder Săaujpiele 

oder ufijpiele oder Tranerţpiele — die SBerfaţier wmiţțen 

jo ienig a[8 wwir, ivaâ fie darau$ maden follen — aug 

dev SBiener Manujaftur.. Yu alleu Bat tragifonijee Tugenb, 

Gvogut) und Băntlidhteit fo biel zu jbivaţen, “daf der gez 

funde SMenjdenberțtand und bie Natur nicht zum Tort 

fomimen fânnen. SDier îjt der Şubalt der Gtiide; denu ivit 

wollen fie nicht umfonțt gelejen Baben. 

Die Sriegâgefangnen: SBenn uit die &ejtung gerade 

iu den fegten Muftritt der feften $anbluug gliicitic an die 

Tveunde der Sriegâgefangiten iibergegangen tvâre, fo Bătte 

ein entlaufuer Gelomebel einen Vaufen fer moralițe) fentz 

tentibțev Qeute toider jeinen MBillen und wider alle Eheaterz 

gevedtigfeit an den Galgen gebradt. 

Svăţin Tarnow: 8imey entieblid) SBexţiebte imăten 

nimmermebr ein Saar geimorbden, wenn nicht dur) eine ge= 

mijțe Ercelleng ein Sunder gejehehen wăre, dergleicheu nur 

auf der Wiener Rationalibaubiibue erbirt morden find. 

Ecgade, daf die Srcelleng einen Souf befommt! Dod nidt 

Shade, fie măre fouțt arm unde der VBelt geivejen, ehe da8
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YBunder au Stand gefommen Wmwâre, und dann vei der 
Dimmel, wie die SBerliebten gepeult haben imiirden. 

Dandhen: Gin erzog, ein Graf und ein Rammerz 
diener reifen id) um ein Vădoen. Der Raminerdiener 
mird vom Derzog erftocen; der $erzog, der dagu Îchon eine 
Frau Serzogin hat und de3 Sădeenă Oucle ijt, doch opune 
e3 su ivijțen, verjtebt fich twegen deâ decorum; der $Deraog 
Tăgt fi uter einem falțehen Mamen von einem Metriiger 
init dem Sădeheu trauen, imird aber durch Bunbdevttaujend 
Dinge gebindet, die Dede zu bejreiten; und da alțo da8 
Măddhen nad deutiden Mechten nod imumer eine Şungfer 
Dleibt, fo Beuratet fie den Grafen. San joiegt, fticpt, 
beult, gauft, făltt în SOoumadt und auf die Sie, fprigt 
Centengen, verțiput ficd, und, mie am Shtuţ verțichert wird, 
alle bezeugen ibre Greude, daf der Borpang zufălit. 

Der uugegriindete Berdadt: Gin Cord wmird dur) 
einen Balbeh Brief ein ar und dure) Die andere Băljte 
iwieder gefepeid. 

Der Zubmaber von Condon: Ginen Yugenblic 
Îpăter, und ford Galflaud und Bilon lagen în der Themfe; 
daun gute Rat Gauny, Sonbridge, Şulie, SVenrid), Betii, 
David und den ebilichen Tucmaceru! 

Bou diejer Gamuilung țoli năditeuă ber zmepte STheil 
nadfolgen; denu feitoemn Thalia und Melpomene dură) Der: 
mitteluug einer frauzăfițeheu Supplerin mit dem onfenje Uluz 
aut treiben, Bat fi) ir Gejolecht vevmebrt mie die răfee!
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9. 

Braun 9. Berțudj în profaijen Gablen and rzăhe 

[uugent. SMiincgen 17172. 8. 181 €. 

Diejen Şablen Bat der fer Verfaţier fiiv feine Canbâ2 

feute eine fleine Theorie angepăngi, iveil, fagt er nidt opune 

Celbftgefăltigfeit, „vielleieht elice junge Seute fid) Derbotz 

tun und îm Gabelu nadioreiben finteu, fo tie gleict) 

etlide Băndogen freunbjopafiticher Brieţe erjăjienen iăreu, 

_feitdem Er einen Berţud în freunbfăjafiliden Brieţen gejdyriez 

Ben Bătte. Diejen juugen Renten tun,” meint er, „ivăren 

die ădten Begrije bon der Babel febr nithig.“ i 

Rătbig find fie freplid), fomobL den băfen jungen Leuten, 

die Bern B. Zableu nadiereiben, al3 allen anbdern, die 

fi) ohne Genie in diejea el magen; aber aus Dernn 

B. Theorie wwerden fie eben uict fel evleuetet tverben. 

Gr fagt: „die Gabel imăre eine fue erbidjtete, meițtentbei(3 

“ieriţege Banbtung, imorunter ein gewițier Sag aus der 

Gitteulepre verborgen fiege.“ Unbeţtimmnter fanu man ob 

mit exflăven. Uus biiutt iiberhaupt, man Bat die Teorie 

von der abel nod nidt genug auseinandergejebt. Toi 

glauben, daf fie îm Vnfang nid)tă twar als eine Mt bou 

Cynbduttion, welehe în den gliidlicen Beiten, da man uob 

michtă von dem dicto de omni et nullo tute, die einaige 

SBeisheit tmar.  SBollte man nemlid) anbere belepren oder 

ilberreden, fo geigte man ibnen den Auâgang veriepiedenter 

Unternebmungen în Bebjpielen. Tobe Bevipiele waren uit 

lange Binlăngli); man exdidtete aljo andere, und tiveil eine 

Erditung, die nit mebr fagt, alâ bor Vugen ftept, imimer 

abgejpmadt ijt, fo gieug man aus der mențălideu Satu
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binauâ und fud)te în der iibrigen belebten Soipfung andere 
tpătige Xcteurâ. Da fam man auf die Thiere, und fo 
fabulivte man fot, bis die Menjben mebr anfiengen zu 
văjonuiren a($ gu feben. Run erfande man rionmten, 
Srundiăge, Eypţtemen u. dal. und mochte die Îimbuttion nict 
mebr leiden; zugteid) entțtunde da8 Unding der Donetten 
Gompagnie, zu tvelder fid) Dicter und Bitofopben feolugen, 
Dieje tivollten der aber, bie mit ter Ynbuftion gefallen 
Wat, imieder aufbelțen.  Gie fehminften fie aljo, pubderten 
jie, bepângten fie mit Bândern, und da fam das Sittele 
Ding ailchen Gabel und Grziblung Bevaui3, iodură) man 
nun nicht mepe legren, fondern amiițiren ioolite. Enblid) 
meskte man, vie iweit man fi) bon der exften Exţindung 
entfernt Batte. San wmolite gu ih guriitfebren und feuitte 
die Auâwiidie ab; altein man fonnte 2009 mit der Şubultiou 
uit fortfommen und Behalf fi alfo mit dem blopeu IBig; 
da urbe die Gabel Epigranmum. 

Co wwiirde die Gejeicte dev Sheorie ausiepeu, bdie mir 
bou der Gabel fepreiben wwiivden. SBeijpiele von der fegten 
Gattuug wmiirden mir genug in Bern 8. gablen ans 
trejțen.  IBir wwirbden aber Îcmevlid) welde darauă wăblen; 
deun die meițten find entiveber jăledt exfunden oder abges 
mut oder falj oder alltăgiid). ere B. verțprit no) 
eine weitlăuțigere Theorie von der Tabel. Sollten mir au 
diejen Verjuth auf ipren Ser) Îehliegen, fo wollten wi fie 
vevbitten; aber liceat; perire poetis! Und warum folie 
Der B. aud uit fo viel Net Baben zu diten und 
su tbeovetițiven al andre?
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10. 

Weber die Biebe de3 Batevlaudes, bon Ş. bon Goanen 

fela. Wien 1771. 8. 131 6. 

Baben mir ein Baterland? Die Şrage aa fid) mmăre Îdon 

ein fblimmed Beiden, wenn die unzuțrieone Veberiidtigteit 

der Senjehen nicht dafiir befannt tmăre, daf; fie oft die ganze 

IBelt durbiucgt und auâțragt na Dingen, die îhr vor den 

Gilpen Liegen. 

Gine afademijde Schuijt, unter dem Borjige Ş. b. €., 

in der R. 8. Tperejianijehen adetichen Afaderie, nebțt 75 ep 

jăen au8 der Solicepbandlung und Ginanz, Vertbeidigt bou 

vier bia feda Ur! Da mar îpre Bejtimmung vollenbet; 

da3 Bătte aud) ir Rebensaiel jepn follen, und fie bătte ruben 

măgen bey ihver grofen amilie bis an jiingften Sag. 

Veber die Qiebe des Batevlandă in Gorm eine8 Sraftată 

fiir8 deutice SPublifurn! 
Die ewigen migverțtanouen Slagen nachgejungen: „VBir 

paben fein Batexland, feinen Patviotiâmu8."  SBenn wir 

einen SBla în Der SBelt finden, da mit unfern Beţithitrneru 

au ruben, ein Geld, uns gu năbren, ein Sau, un zu deden, 

Daben imi da nidt Baterland? Und Daben das nidt taufenb 

und taufende în jedem Gtaat? und Leben fie nitht în diefer 

Bejărăntung gliicflic)? Vogu mun daâ vergebene Xufftreben 

nad) einer Empfindung, die mir tmeber Baben făunen nod 

măgen, die bey gemijțen Bilfern nur gu gemifțen Beitpuutteu 

da8 Nejultat vieler gliiăid) gujammentrefțender Umţtănde 

mar aud îțt? 
Rămerpatiiotiâmuâ! Dabor bear uns Gott wie 

vor einer Miefengeftalt! pir tmiivden einen Stubi finden,
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drauf zu fipen; fein Bett, drinnen zu liegen.: Mae 
Ver S. în den gimey erjten SDauptitiicten allexley Supfin= 

dungen, Gigenliebe, Stolz, Bejehrâutung, Anbpănglicpteit und 
dergleiden, mit Mationalziigen mancberley SBilferiaţt mobil 
Durcheinandergeriibit und mit Diţtorițepen Boninot3 und Gbro= 
nifenmăregen ă la Bimmermaun und ŞIbbt fein gewmiirat, macht 
er îm bitte nad einem Rameralanțdlag die Bortheile bez 
fannt zur Ginpflanzung der Batevlandâliebe, aus dem. Qaube, 
da8 eine Matiou bewwobnet: 

ag 

diidherey 
Biebaudgt 

Taz trăgt Tyelbbau sux Baterlandăliebe bey? 
ebeu and 

gebirgigt and 
unfructbares Rand 

Da fommen nun die jagendeu ud ftreifenden Bilferz 
Îcbaften am iibelțten zurect. nb Bier mitjțen mir anmerfen, 
daf er S., dud) da3 Mort Baterland verțitgrt, durdyz 
aus zu fepr alâ glebae adscriptus biscunirt, und wwir Bale 
tew3 no imimer mit dem Themiftofles: idpt der Bode, 
fondern die Berhăltnijțe eines Bolfg, deren gar biele aud 
aus dem Rande, da$ fie bevopuen, Vervorjpringen, beţtimuten 
Nation. Go Babeu die Cşuden Nation und Batriotigmu$, 
mepr a[â bunbert Teibeigne Gejolecter. 

Au bierten $auptitiici werden dem Geţetsgeber Sand 
griffe gelebit. Rpfurg, Solon, Numa tveten al8 Collegae 
Gymnasii auf, die na der Gapacităt iprev EShiiler exer- 
citia biftireu.. În den Mejultaten de Qebens biejer grofen 
Menjben, die wir no) dazu sur in ftumpfen HebexLieţez 
rungen anjpauen, iiberali Priucipium, politițdes Brin 
cipium, Bet zu febeu, mit der Slarbeit und SBejtinurmate
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Beit, imie der Banbmwertâmann Gabinetâgepeinnițțe, Ctaatâz 

verbăltuiție, Şutriguen Dew einen Slaje Bier exttărt, în einer 

Gtveitriţt zu extlâren! — Bon Gepeimniţțen (denn wveldje 

groge Bistorijege Data find fiir uns nidt Gebeimniţie?), an 

ielepe mur der tiefțiiblenbțte Seiţt mit Apudungen zu veiojen 

vermag, în den Tag Bineiu zu toifouniren! — 68 twird 

afle Tage folimmer.  Ehmals gab man nu Gelebrame 

feit în folden Găpiţten preis; an der iar do) nidhtă fiiră 

Menjepengejepledt veroren; jegt mifpandlen die $erren guten 

Sin und Empfinduug! , 

Duvepous imerdeu die Gejege en gros belanbelt, alle 

Nationen nud Beiteu durpeinaudergeorfen, uufrer Beit foldje 

Gejete germiințeot und gebofit, die nur einen exft gujaiimenz 

getretenen Bolt gegeben imerden fonnten. llud man fiebt 

uit, daf mau în die uit vedt ud auâgezijegt au werden 

Derbient wie einer, der Damen im Meifeurodte Sva'8 Coiirge 

den borpanegrijiren otite. 

Ziiiuţtea Vauptţtiict. . Regierungâțormen, nad) vobl țfeletz 

tivter tabellarițăper Terminologie, ma3 fie gur Berbreitung 

der Baterlanbâliebe Deytragen migen. 

Und nun gulegt îm jedften Sauptjtiit gepn die SMit= 

biivger fo drein, und aud Bier alles ut supra. Ya mtz 

liengefiibl, biejen SVauptitamin, auf den alle anfonnit, 

dejjen Boben nur bas Batetand it; Negieruugăart; Die 

ujt, die ipu umgiebt, dabon alle anderu Empfindungen 

Biveige find, bon dem man auâgegen, dabin man guriide 

febren mu, aud, unt nur da3 Gemeiuţte zu fagen, pier 

ai ein Bedtden zu Betvachten, das dodh aud mit au 

- SBege ftept und înt Borbepgebn einen Blit verdieut! 

dm fonderbariten îjt uns vorgefommen, dap par €. 

203 9infajțen der Qanbâleute in der Şremde auf Rednuug 

dev Baterlandaliebe jopreibt, ba baâ doc grad dagegen dez
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poniren fânnte.  Bulegt berțpricht er Teidtgezeinete 
Stizgen von Batrioteu. 

Man et în den Gfizzen grofer Seijter den einen 
Saud prea Geiftes, ohne ivgend eine iille. Reider miițțen 
Wir Bier auf unțer Gewviţţen betpeuern, da; mir, wie in 
den Gemăblden des Berfaţțeră, uită denu mi lTfii prLi d 
bingejubdelte Strie Baben vabrnebmen fănnen. orz 
traita! Frevlid) imnter nod) fo davafterițtijh al3 die amilţ 
Apoftel în Solzjnitt, die man, tot allev venerablen Berz 
gevtung, Wwenigftenă au ibren Sohliițieln, Sdwwerten, Sengen 
und Găgen unteriegeibet. 

11. 

Cebeu nud Gharafter Gerru Ghrijtign Voolph Sotens, ent: 
morfen bon Sari Renatu3 Sauţen. Salle 1172. 8.9 6. 
TBăren die Biograppen von jeber fo gejtinmt gewwejen, 

vit iihbden fo viel Bejdmerden iiber zu bocgejpanntes 
ob nininter gebirt Baben. Man fann dem Berfaţțer nicpta 
weniger voriverțen al8 die Sdealijirung feines $elden. 280 
aubre den Menjen auf Didhterțittigen emportrageu, Tăgt er 
ibn gerubig finfen oder giebt ibut mob gar einen Gto au 
Bejoleunigungfeinea alld. mer $iop, in ivelcher exz 
băviulicgen Gejtalt -wirţt du bors Bublifum Bingelegt! ein Mann von Genie, das Beit one Yăbigfeit, nene grofe Udeen au3 der Zieje au beben, eine febbafte Ginbildunga» frajt, andrer Erfindungen zu benugen mud au betailliven, do one Application, oBue anbalteuden Şleig. Gelebfanzz feit, aber ivas fii? Seine auSgebreitete, fouderu diffundixte,
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feine grinbliche, fonderu belitirende, nicht einmal Belefenbeit 

im tvabren iun. Und mas bat er gethan? Gin paar 

Olutoreg Berauâgegeben.  SBeiter? Unbedeutende raftătăjen 

gețerieben.  9lber fein ouptmert? Acta literaria. Gein 

Bauptiverf! Recenfiren, neen, Tățtern. 

Und al Brofejjor feine Şutention auf feine ejeftunden, 

feinen guten Bortrag dazu, und alfo feinen Beyfall. Su 

jeinem. moralijegen Eparafter Biige, die fid) nur mit der auz 

vergleidtiften Snfonfegueng entichuldigen Tajen. Edănblide 

Doppeltpeiten gegen Bertrauenbe, die flacfte Gitelfeit, Reid 

iiber Borziige andrer, alfo Mitrauen. — Mir mbgen nidt 

voeiter anâțereiben; imi Baben mebr cprifilice Qiebe dan 

Bere Daujen und find Yecenfenten, 

Suten Gie deun daâ SBort (geivii fo leict tmeggez 

îproden al3 ivgend ein des feel. gepeimen Ratbs, und 

wenn aur Stunde der Smpfindung gejagt mar, defto Îcolirz 

mer!) muften Gie da8 Most: Benn 1%) tobt bin, miijfen 

Gie mein eben Pefhreibeu — wie id bin în 

mabrem Bilde — aud) al$baun, menu mir Geinbe 

merdeu foliten! fii eines Mannes ftrengțtes Eruftivort 

nebmen?  QBar e3 mit bielmebr îm genauețten Ginu ber 

Sile eines Senţeen, der da fprit: Mat mit der Bt 

evdigung meineâ Qeibes feine Umftănbe! I9a3 Wird 

man zum Executor fagen, der den Tobien aud) gar feiu 

Gterbepemde auâgiept und feine mifigeftalte Nadtheit, au eine 

Qanbțteage Bingeimorfen, den Augen deâ SBublitum3 proftituit 

und Băgeln und Suuden preis giebt? Trevi) ein Reichen= 

Degângui; ohne Umftăube. 

Sir fagen gen mită von der SBerjon, die Bear $, 

feloft în diefem Etitcte fpielt; uns făunte exâ iibel nebuieu, 

unio jeder Refer muf die Bemefuug opue unâ madeit. 

3. j. Gnetbe 11. 28
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12. 

" Bipvițăje Gebidjte von Blu. Berlin 1772. 8. 102 &. 

DRir wijjen faft uit mepr, 00 wmir twmiințegen foliten, 
daf junge Dihter die Alten friipe Tejen,  Bimwar unfere em 
pfindungâloje Rebensart erțtiăt da3 Genie, wenn die Singer 
îreper Beiten e8 nidt ermărmen und ibm eine wenigftena 
idealijăje Țvepere Atmojphăre exițțuen; aber eben dieje Gănger 
Dauer aud oft ein fo frembeă Geţiibl in die Geele, daf 
dev beţte Dicdhter mit dem gliitlidțten Genie bald fi) Blog 
dură) feine Ginbilduug im Flug exbalten uub feine bou det 
gliipeuden Begeiţterungen mepr tănen Lajțen faun, die 204 
atlein tabre SBoejie maden. Barum find die Gebdicte der - 
alten Efalden und Gelten und der alten Griechen, felbft der 
Movgenlânder fo ftart, în feurig, fo grof? Die atu tuieb 
fie sum Cingen wie den Vogel în der Ruft. Un — mi 
Tiuuens uu$ nidt bexbergen — un3 treibt ein gemadtea 
Gefiibl, das tir der Betvunderung und dem Tăoblgefalten 
au den Xlten zu danfen Baben, zu der Reper, und daruri 
find unfere bejte Rieder, einige wmenige auâgenommen, tur 
nakgeabmte Gopien. | 

XBiv find zu biejer Beobadhtung dur) die Tovifehen Ge 
dichte de ferm Blum geleitet morden, Diejer Didter îjt 
getvi uit ohne Genie; aber felten faun er fic) Lânger erz 
Valteu, al er feinen $oraz îm Gejidht bat. Diejer feudtet 
ibm bor, mie die Sacel der Vero; fobalb er allein gepen 
muB, fo finft er! Der Siaum extaubt uns nicht, SBewveiţe 
auguțiibren; aber wwir berufen ung auf jeden Refer, der einen 
Doraz feuut, 06 nidt fațt immer der Dicpter falt und matt
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mid, too ibm mit Sorag und David Gedanten, Empfinz 
dungen, SBendungen, Gituationen, jener felbţt jeine SMytho= 

logie leibet, die —— ir reden nad) unţerm Gefiipl — felten 

anderă gebrauept mid, alâ imp die Şmagination mit faltem 

Derzen Bictet. Das befaunte Spovazianije Duett: Donee 

giatus eram, Bat Sieiţt meit bejjer ibevezt; aber ba 

Slaglied des David und Fonathan baben wir nirgend Î0 

îcpăn verțificit gejeben. Sir wiiujijeu dem Verţaţier ein 

unverdorbene Mădăjen, gejehățtenloje Sage und veinen 

Didtergeiţt one Autorgeiţi. Der bejte Didter artet aus, 

wenn er bey jeiner Gompofition ans Publifum dentt und 

mer bon der Begierde ua Mubm, gumal ounalițteni= 

vubiu, al3 bon feinem Gegenftand exfiillt wirb. 

13. 

den, da3 ift: Betradtungen iiber da Saradies und die baz 

rinnen borgefallenen  SBegebenbeiten.  Mebft Borrede von 

Dr. Garl Şriedr. Baprbt, Profefior zu Giefjen.  Erant= 

furt a. 9. bey rang Barrentrapp. 1772. 8. 161 G. 

3 gebint dieje Gehriţt zu Den neueren menicbenfreunb= 

lichen Bemiibungen der evleneteten Neformatoren, die auf 

einmal die. SBelt. von dem Mebesreţt de8 Gauerteigâ fănberu 

und unțerm Beitalter die matpematițăje Rinie giifăen nd 

tpigem und unndtbigem Glauben borzeic)nen ipolfen. . 

DBenu dieje $erren fo biele pber În menige Spilojophie Da 

Den, fi da8 SMenfehenlepren zu evlauben, fo follte ibnen 

ie Serg fagen, imie biel unzimepdeutiger Genius, ungiveiz 

deutiger Manbel und mit gemeine Talente zum SBeruf dea 
28*
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neuen Propbeten gebăren.  YBeun fie TBelterţabrung befien, 
fo imerden fie fi) Dep einem grofien Publifum (und da 
grăgejte glauben fie doc bor Mugen au Baben) ungern er 
lauben, auch nur erminologiepagoden uwmzuțtopen und 
aufzuțte(len, wenn fie bedenfen, twelge Veilige, ipren Briidern 
theuve Begriţțe unter Ddiejeu Bildern umarmt tmerden. Aber 
ipr ifonoflațtițeper Gifer gebt twmeiter. Gie wwagen fi an 
nicht weniger al8 an bofifommen biblițăpe SBegriţţe. 

Mud) biejer Sraftat mil Die gange Sebre der Sohrijt 
von dem eufel wmegraițjonniren: ein SBerfabren, da8 
mit der allgemeinen OuSlegungâtunțt aud de3 ftrengiten 
Denferg ftueitet; denn menn je ein Begrifj Piblițe) war, 
fo it e3 diețer. Sr Bângi în febr mit der ebre bea 
Yorgenlânderă von der mențe)liden Geele, einer Qydee voit 
Moralităt, natiirtichem SBerderben u. î. îm. zujantmen, wwid 
dură) feine Gittenţpriiche, flegorien und Dogmata alter 
Beiten und Seften fo febr beţtătigt, daf, tmenn man aud 
den YBorte Gotted nicht mepr gugețtepen wmolite al8 fede 
anderu menfeblicen Buche, man dieje Rebre unmăglic) daraus 
verbrângen fanu. So biele Gtellen der Apoţtel und vanz 
geliften geben dabon aus und fepren dabin zuriit, daf, 
wenn €5 aud nur ein bon Shrijto în feinem Beitalter vorz 
gejundener Begriți imăre, er do di ipn gebeiligt und 
bețtătigt imorden, und nur alfein der Borţepung it e3 vor 
Vebalten, gu bejtimmen, twie viel Mabrheit fie ung aud 
bievin Bat entoedten oder verkiillen imollen, SBăre ferner 
die Rebre von einem STeufel ein nipt in der Beiligen Soriţt 
ausdriitli) gelebrter Ga (ivelthes do nie zu eviveițen 
fewn twird), imăre es dem grofien Baufen nur Borftelfung2 
art bon einen SBriucipio de3 Mebel3, fo tmăre eâ fchou alâ 
ein gliiăli gefundener Mavfjtein uit zu verriitten, — pder 
măre er aud nu ein în die tuiibe Ganăle der Syfteme
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abgeleiteter Gak, der aber bon ba în den ifțentiicpen Uuterz 

rit geflofțen und Rateiâmuânabrung gerorbden, În iirbe 

er aud von biejer Geite ebrimiirdig genug, um în îm 

nidt die Rupe ud Geclenţicherpeit fo vieler gu ftăren, die 

feicht zu veriounden, aber fer au Beilen ft.  SDătte der 

Berţajier fi) den Gărijten Moţiă aud) nu alâ einem bet 

ăftețten Monumente des menjeplicen Geiţtea, als Bud 

ftiien einer Egyptijen Bpromide mit Ehrfurogt zu năbern 

woifjen, fo wmiivde er die Bither der morgenlăndițăen Didt= 

fumţt nidht în “einer Bomiletițben Giindilut) exțăuțt, unit 

jedea lied bieje Zorio abgerițien, zerbauen und în ibm 

Beftandtheile beuticer Umivevţitătsbegrițțe des achtaehuten 

Yaprbunbertă aufgedett Baben. 65 iii efelbaţt anzujepen, 

menu uns ein folder Gcribent wwie diefer unteriebeiden will: 

da5 Bat die ewmige Meisheit unter der Gejehicgte Ehens, 

unter dem Bild der Sălange gelebit, und da8 bat fie 

nidgt geleput. Man duvehgege mur den nbalt der SBez 

ivacdtungen, der bdent Bucge vorțtebt, und Îepe, mas er nicht 

alles ebren will. Nur Cojabe, daf er das Stii de 

Cyubalts iiber jebde einzelne Betradtung borțegt und dadurd) 

den efer nod) aufmerffanier auf den Betveis mat. Unire 

Refer evlauben un8, nur den Şubalt einiger aragrapen 

Dergulegen. „Ș. 45. Das mențălide But wwird unter Dent 

Bild einer Solange vorgețtelit; $. 46. Dieţem Blut faun 

eine Siţt Depgelegt imerden; $. 47. und eben fo mol eine %ebe; 

Ş. 50. Der luă) der Coblange Îcpictt ji) aut gang mobi 

auf daâ mențelide But; $. 51. Vieraus evbellet, marunt 

da3 Blutvergiepen zum Mittel der Berjibnung gemadt 

mvorden îjt. $. 85. Man fan gar iwobl fagen: das Dpier 

des Bute Grifti verfpue un, indem e3 uujer eigeneâ 

Blut de8 Rebena, d.i. feiner Birtfamteit, beraubt.” 

Mit diejer Dreitigleit exilănt ee die fonberbarțten Gribeiz
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nungen în der Gejehidte der SMenjehheit, imorunter gewig 
die Opfer gebiren und von deren Eutţtehung der feparf- 
ficptigțte Geijt nictă zu Latlen vermag, tenn er feinen poz 
fitiven Bejepl Gottes aunehinen will. 

14. 

Qobrede auf den Şerru Eriedrid) Sari Safimir von Sreu 26, 
ătantțurt am Mau 1172. 68 6. g.8. 

One Sefiibi, wma3 fo ein Mann gemețen, ohne Vu 
dutng, mas fo ein Manu fepu fânne, făpeibt Bier (Giner die 
fălecptețte SPaventatiou. Der Gang diejea jonbevbaren 
Genies, das Durdarbeiten dur) fo biele Vinberniţie, die 
diiftre Uuzufviedeupeit bey allem Gefingen, wwird în der 
eder unjeră Scvibenteu vecht prouungâgemățer Cursus hu- 
maniorum et bonarum artium, und der febr eigen carate 
teviftijde Sopf moblgefaltete Donette ifetagâmaste. Das 
it immer da3 feplimmte, mas den SMenjehen wie Sreuţ 
wiberfaren faun, deren Qeben bielfac vergălit twird, wmeil 

- fie uit find tie andre, dag man, un fie nad) dem Zode 
menigjtenă în ebrbare Geţeltidhaţt întroduciren zu fănuen, 
ibre Geţtalten verwijăbt und Detbeuert: Sie maren wie 
andre vortrefilide Qeute aug!
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15, 

Gedidyte von cinem SPolnifdjen Şuden.  Mietau und Reipzig 

1112. 8. 96. 

Buvirderţt miiţjen tiv verfideru, daf die Vufjbiţt 

piejer Bogen einen febr vortbeilpaften Ginorut auf uns 

gemadt Bat. Da tritt, date mir, ein feuriger Geift, 

ein fiibtbareg Sera, bis gum felbittândigen Alter uter 

cinem fremben raugen Simimel anfgemad)fen, auf einumal 

in unfre Selt. Mas fiir Empfindungen imerden îi în 

im regen, was fiir Bemertungen mivd ev made, er, den 

alea ueu it? Mud) mur daâ fade, Birgevlice, gejellig 

und gețeliidaftlice Leben genoimmen, vie viel Dinge ierden 

ibm aufțalten, die dur) Gewobubeit auf eu) ipre SBurhutug 

vextopren Daben? Da, îmo ih au langer Tpeile fdmadtet, 

ipivo er Duelten von Bergniigen eutbeden; er mid eu 

aus euver moblhergebradten  Gleichgiiltigteit reifen, eu 

mit eueru eigneu Meidthitmeru befanut made, eucp ibreu 

Gebraud) febren.  Dagegen imerden îm Buubert Saten, 

- die ip fo gut fepn laft, unertrăgtid) febu. Genug, e 

mwivd finden, tva er nicht fut, und fuden, tva$ e nicht 

findet.  Dauu feine Geţiible, jeine edanfen în Îvepen 

Qiederu der Gejelliaft, Yreunden, Măohen niittbeilen, und 

menu er mită neues fagt, ivird alles eine neue Geite 

paben. Das Bofften wwir, und grifeu — în Bind. 

En denen fat zu Lange und zu eitlen Borberichtsz 

Driejen erjeheiut er în Getbţtgețălligfeit, der eine Gebidhte 

nicht eutiprechen. “ 

3 işt rect L5blid), ein potnijăjer ude few, Der Sandel 

îdaft entțagen, fid) ben SMujen imeipen, Deutic Levnen,
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Qiederhen viiuden; wenn man aber în allem gujamimen 
mit meby Leijtet a(3 ein cbrifilider Etudiant en belles 
lettres aud), fo îțt e, dăudt uns, iibel getpan, mit feiner 
Yudenihaft ein Sluţebu zu imachen. 

Abțtrairt von alle, producirt fic) Bier wmieder eu 
Ditbfoper junger Menid), gepudert und mit glattem Sinu, 
uud griinem golbbețeţten Mo (|. 6. 11. 12), de bie 
1epineu SBijțențehațten eine Beit Lang getrieben bat und 
unterm Sreiben and, imie artig und leit da fep, Shez 
Todiedeu nacdbautriltern, Seine Vtădhen find die aligemeinţteu 
Geţtalten, wie man fie în Societăt und auf der “Bronz 

nabe fenuen levut, ein Rebenslauț unter ipuen Der (Sang 
von tanjenden; er ițt an den lieben Gejhipțen fo Viuz 
gețtrichen, Dat fie einimal ausiițirt, einmal enuuit, gefiifi, 
wo er ein Măulhen ervijthen fonnte. Meber Bieje wichtige 
Gfaptungen am teiblichen Gejehlecgt it ex den zur petit 
volage gemordeu, und nun, ment er mele Buriicfbaltung 
bey einem Măohen antrițțt, beflagt er id Dittexlid), daf 
er nur den Danbdidup eprebietig foţteu, fie nicht bem Sopţ 
uebien und weidlid) anțhmaţen darj; ud 203 alles fo 
opune Gejiipl von wmeiblicpem STBert), fo ohne zu wmițțen, was 
ev tvill. 

taț, o Genină unțerg Baterlaudă, bal einen Şiingling 
aufbliipen, der voller Şugendfrațt und Muntevfeit guerțt 
Îiiv feineu Sei der Deţte Gejelljepafter iwăre, da8 artigțte 
Spiel angăbe, bas fveudigțte Riedhen fânge, îm Nund= 
gefange den Gov befebte, dem die bejte Tânzerin freudig 
die Sand reite, den ueuțten, mannidfartigțten Meipeu 
borâutanzen, Den gu fangen die Eine, die Mitige, die 
SM untve alle ibre Meize auâftellten; bejjen  empfindendea 
Der id) aud wobl faugen Liefe, fi) aber ftolz int Vugeuz 
Dlidfe ipieder [ozrif, iwenu er aug der dibtendeu Traum
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evtvachend fănde, dag feiue Găttin nur fin, nur Wigig, 

mur munter fe; Defien GCitelteit, did) den Sleid)mutb einer 

Buviidtbaltenden Beleibigt, fi) dec auforăngte, fie dură) er 

goungne uud evlogne Ceufzer und Thrăneu und Syur 

patpieu, bunderterleb Yufmertțamfeiten de8 Tag, |el)mefzeube 

Qieder und SMufifen de Nadts endlic) aud) eroberte mud 

— aut) imieder verlieț, wmeil fie nur guri tpaltenb var; 

der uns daun all feine Freuden und Giege uud SMiederz 

fagen, all feiue Tporbeiten und Rejipizcengen mit dem ut 

eine unbezmungenen ereu vorjanopate, voripottete! Des 

latterbafteu iwinden mit unâ fveuen, dem. gemeine, cingelue 

vpeibliche Borziige nicht genugtbuu. 

9ber danu, 0 Genius, dap ofienbar wevde, nicht 

lăce, Meicpheit De5 $ergens jey an feimer Unbeftimantbeit 

îcbuld, laf îpu ein Mădegen finden feiner imerth! 

Ben iu Beiligere Gefiible aus ben Gejehmivre der 

Gejellihat în die Ginjarafeit Teiteu, Tag în auf feiner 

SBalifaget ein Măoepen entbecten, deren Geele gang Giite, 

augleic) mit einer Gejtalt gang Vumuth, fi in fille - 

Yamilienfrei pănâlid)er thătiger Riebe gliidlid) entțaltet 

Dat; bie Siebling, reuudin, Bebitand îbrer Sutter, die 

aoepte Shutter ies $aules it, deren ftetâ fiebwoiirfenbe 

Geele jedea Serg uuwmiderțteplid) an jid) veigt, au der Didter 

um SReije iwillig în die Căule giengen, mit Entgiicteu 

îcpauten  eingeborne Zugend, mitgebornen XBoblftand und 

Gragie. Şa, menu fie in Gtunden eiuțamer Rupe fitblt, 

daf în Bey) all dem Qiebebevbreiten nod) etwas feplt, ein 

Serg, da3, jung uud warm ivie fie, mit ipr nad ferneru, 

verbiiliteru Celigfeiten diejer Belt abudete, în befjen bez 

febender Gefelijpaţt fie nad) alt ben golonten Xuâfid)ten 

von ewigern Beyţammențeyu, daurender Bereini=



449 

guug, unfterblid mebender Ciebe feft angejeploțien 
Binftvebte! 

Qaf die Beyoen id) finden, bepm erfteu Maben werdeu 
fie dunfel und măctig abnbden, twa8 jedes Țiir einen uz 
begriif von Gliidjeligfeit în dem andern ergteijt, imerbden 
ninimer bon einouder lafjeu. Und danut fall er apudend 
und Boffend und geniefend, „tva$ 0od) feiner mit SBosten 
auâfpript, einer mit Eprânen, und feiner mit dent vez 
weilenden vollen Bit und der Geele drin."  Tabrbeit 
wivd în feinen Qiebern fepn und lebenbige Sohănbeit, nidt 
Dunte Ceijenblajen= Ydeale, wie fie în Dundert Deuticen 
Gejăugen berum watleu. 

Do) ob'8 folege Shădepeu giebt? D608 folche SŞitngs 
linge geben fann? — 65 ij Bier vom polnijdjen SŞuden bie 
ede, den tvir faft verloren Bătten; aud) Babe wwir nicptă 
bon feinen SOden gejagt. Bas ijt da viel zu fagen! Durd 
gebeudă die Gittern und Sențehen verpafte Mittelmățige 
feit.  SBir miinjehen, dag er una auf denen Yegeu, wo 
wi unfer deal fnden, einmal imieder, und geiftiger bez 
geguen măge, 

16. 
Î 

Befelrungâgejdjidite de8 vormagligen Graţeu Ş. F. Etruen - 
fee; nebft dețielben cigenbăndiger Rabi, von der Xut, 
mie er gu Denderung feiner Gefinnung iiber die Meligion 
geto i. Bon Dr. B. Miinter. Sopenpagen 1772. 
„31 , 

Dre ten von SMeniepen wmevden diefe Befelrungâ- 
gelehichte mit Berguiigen lejen: Der Seugierige, der nur
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imaner fragt: was bat der gejagt, und wma$ jagte jener? 

Der dumme SBigotte, der zuțrieden îlt, Wen einer bot 

jeinem ode jdin gebetet Dat; und der ebrliche ebene 

Mann, der fi) freut, imenn fein ftevbeuder RNebenmenjd) an 

dem Rand de3 rabâ Berubigung mb Zroft gefunden au 

Daben glaubt, ohne fic) gerabe bariu au Defiinuneru, auf 

mwa3 fiiv cinem Meg er dozu gefominen îțt, und ob et 

fetbțt auf bieje dt Ddazu gefommen tvăre? — Der deufenbde 

Tpeologe unt der SBhilojop) werden aber menig Antheil au 

diejen Blăttern nebmen Tinnen. Sir Batten gepofit, în 

dem ungliicflicen Grafen einen Manu zu findeu, der nad, 

langen und tiejen Beobachtungen de8 pbviilhen ud nora 

Tijăpen Buftandea dea Meniden, na) fibnen und fideru 

Blicten in die Defonomie der Sipfung, mit auâgebreiteter 

Seuntuiţ der MVelt fi) ein gufammenbangendes Neligionâz 

îvfteu gebaut bătte, în den menigjtens einige eftigteit oder 

doc nur aug zu fehen wmâre, Diejes Oyţtem, dagten 

wi, wind Ser Dr. Miinter mit tarmeni Geţiipl, mit 

evleuepteter Beruunft Pejtveiten; er iwivd mit einen avimeu 

Treund dură) die Qabyrinte feiner Unterjuchungen wauberu, 

mird feinen wabren Begrifjen Oligemeinbeit geben, wmird, 

jeine Şvrtbiimer au Deilen, jeine Vugen gu einem grofen 

Blit iiber da8 Ganze dijnen, mid ibm bie Religion în 

iprer Simplicităt geigen, Wmird menig bou ibn foderu, ut 

viel gu echalten, und Lieber ben unfen îm Vergen, follte 

e8 aud) biâ in Grab nur Gunfe Bleiben, gu năbreu und 

zu bewabren, ala die Belleţte Ylamme în der Bpauntafie 

auțzutreiben fudjen. — Sir fanden uns aber Detrogen. 

Gtruenjee mar În menig SBpilojop, alâ e $err Dr. Siiuter 

au few feheint; ittb mabulic, imăre e5 einer oder der 

andere um ein Duentpen mebr geroejen, fo miivden fie 

nimmermepe mit einanber guveht gefommen fepu. Strueujee
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evăjinet 6. 10 feine Begrijțe bon der SMetappyfit be 
Menjogen: er Bălt iu fite eine Majdine, will im aber 
die Grepbeit nicht abipreden, die jeboc dur die Empţine 
Dungen beftimunt twwiirde. Die Sanblungen fepen nur moz 
valijb, înjofern fie der Gejelljchaft fchadeten; an fi fe 
alles gleigiiltig. — Gin fo iibelguțammenbangendea Gez 
ioebe war leit zerrițjen.  err Dr. Siinter fețte $9poz 
tpeje gegen Sypotheje, und fo febr die feinige mit voilltiir 
liceu Begrijţen und Suujtmărtern anâgețtopit mar, hie 
Ctruenţee gewwig nidt oder menigțtens nicht fo al8 wie fein 
Geguer berftand, fo war fie do) leit mabricheinlicher za 
madpen als die Gtruenţeeițehe, die în fi) mită taugte. 
Cohon în der dritten Unterredung imiințete der Graf die 
Unjtevblidteit. Er Datte Şerufalems Betratungen gelejeu, 
und biefe verteiteten ibn zu feinem SBunjă), der Serra 
Dr. SMiinter die iibrige Befebrung auperordentlich erleichterie. 
Run war uită iibrig, als dem Gvaţen feine Berbrethen .. 
veht empindli) zu maden und ipn zu 3wingeu, Eroft 
au fudjeu. Das tar aud) die Operation, die Derr Dr. Miinter 
bovnabui, und die die natiitice TBiirfung batte, daf Struenz 
jee, der nie Philofop) tar, mit bepden ănden 3ugriiț und 
fid) alles gefallen fief, mas ipu tvițten und ipm ein Sid 
jenjeit des Grabes veriprecden fonnte, da diefțeit feins 
mebr fii iu da tpar. tan Leje dieje ganze Săriţt und 
in8bejondere die Nadridht des Grafjen felbit, fo wird man, 
Wet tiv und mit febr betriigen, diejen Sang feiner Geele 
leit findeu; den Manu, der lange an einer Sette auf 
einemimiibfeligen Reg Vevumgezogen wurde, fi logreigt 
und uubefitmunert, ob er auf TBeg oder TBiijteney gerăty, 
Îo lang Berumihlendert, bis ex în einen Abgrund  fiutt, 
vor dem er zittert,  Şm Gallen ftvengt ex feine Ppautaţie 
au mit trățtenden Soffnungen bon Rube, von Greude, von
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Gliictțeligteit am Boden des Abgrundes, feineu Gall zu erz 

feictern, oder în jedem TBind den Gang eine3 Sngelă zu 

Băren, der ibn aufhalten und zu gfiictiern Gefilden tragen 

mevde. Sir tvolten daduro) tveber des Derrn Dr. Miinters 

meufepenfreunblice Bemiiputug tablen, no des unpliiilidjen 

Graţen Befeprung în Biweifel ziehen.  Gtruenţee vufite 

mob felbit uiept, too fein Gtauben log; wie follte e3 Verr 

Dr. Miiuter wifjen? Mud da (id) der Brofelpte imrter int 

atigemeinen auf Biteher berief und în den fiiveptertichen 

fuvgen Gtunden, die ipm nod) iibrig imareu, fo gang 10) 

von Begrijjen tar, fo imat aud) zu einer wabren Umbil= 

dung de3 Sherzens und der Dentuugart, menigjteu3 în der 

SBeg, den Menjthenaugen feben tânnen, feine Beit vorbauden. 

Meber den SBertp der Befebrung fann aber Gott allein ut= 

tpeiten; Gott altein fann mițțen, vie grof die Goritte few 

muiițțen, die Dier die Geele tun mu, um Dort feiner (ez 

_ meințepajt und dem YBopnplaţg der Bolffommenbeit und dem 

Umgang und be Treundihaţi Diperer VBejen năpe zu 

fommen, 
Das iţt uufer Vrtpeil îiber bieje SBogeu, die mir bei 

obngeadtet atlen Sltevn, tepreru, SBrebigevn uud iibertriebneu 

Deboten augelegentlidit empfebten, imeil fie aus ipnen die 

grofe TBapreit Ternen werden, daf aflu ftrenge und iiber 

die Orengen gedebute Religionâmoral den avnten Gtinenţee 

gun Geinb der Religion gemagt Bat. Tauţende find e$ 

au3 eben der Urfade Beimlic und iffentiid), taufende, bie 

Spriftum al8 ipren Freud gefiebt Baben imiivden, wenn 

man ibn ipnen afă einen Freud um nidt a[8 einen minz - 

rilden Tprannen vorgemablt Bătte, der îmrmer bereit îți, 

mit dem Donner guzuieplagen, Ivo nicpt Bădite Bolftominenz 

peit ij. — Mir miliție es eimmal fagen, Weil e3 uns 

Îdon Tang auf dem fbexzen fiegt: Boltaire, Dume,
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la Mettrie, Velvetius, Rouffeau und ibre ganze Shule 
baben der Soralităt und der Neligion ange nicht fo viel 
gejehadet a[3 der ftrenge, franfe Pascal und feine Schule, 

17. 

Cdyreiben iiber den Somer, an die reunde der griedbijchen 
Qitteratur, Bon Gepbotd, Broţefior in Sena. Gifena 
17172. 8 518. 

SDerbey, meine junge Qyreunbe, herbep! die îbr eu 
lăugit nad dem Anfhauen $Domers gejeput, eu îțt ein 
ueuer Stern aufgegangen, ein nener Marjeali eingufiibren 
gum Throne des Siniga, ein neuer SBrophet, der fein Sanz 
met meițtenlid treibt.: Erţt Slagen iiber Dieţe Lepte 
Beiten, iiber die VBolfe der Oyrulebier, bie erumtaumeln, 
da Bolf zu berfiibren, und fprecen: Giehe, SDomer îţt 
bier! omer ijt da! — „9% aber,“ ut ex, „bring eu 
in$ SDeiligthum; unit nur zu ip, auf feinen Ecpoofi feg. 
i eu, în feine 9rme Leg id eug! Serbey, îpr Sinb= 
lein! 

XRăv8 mm eine Biiţte de3 Mltvaters, bor die er eu 
inaoijeen ftellte, eud deutete auf der Dopen Gtirne wiirdige 
Runzelu, auf den tiefen Blid, auf da8 Shmeben der Bonig= 
lippe, daf der Beilige Ginn der îtberirăijohen Geţtalt iiber 
eu) făme, iv anbetetet und SRăvme und SMutb eud) eutz 
giinbete! YBeleher ijt unter eud) fo ungliidtid, der neologițd 
fritijd Îragen diirjte: imarum Bededtt er den fablen Ecpeitel mt moblanțtândig mit einer SBerriicte? |
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Binauă mit îm! daf er SProfeţior Geybolds Ginger 

geige folge, Berumgetrieben imerde în SBiiţten, too ein 

TBaţțer îşi. | . 

ifo den Charafter Domerifoer Gejânge zu beftirn 

men, tritt er auț, angugeben, ia und mie Somer ge 

dicptet Bat, den Maasţtab gu bezeichuen, mona) feine Gepler 

und Echinbeiten zu beredpiteu find! 

iiră erfte daun Vomerâ Gtoff, und wie er. iesi 

den interefțantejten fiiv feine Nation ivăblte — den roz 

janifben Rrieg au Ilias, dejfen Golgen zur sOopțiee. 

Der Trojaniţpe 8rieg! Stofi zur Ilias! Mau 

foltte benfen, er fenne nur das Gebid)t aus der Veberţdyiți; 

aber der fer Profejțor pabenâ gelejen, (elimumer! ftubirt, 

immer jehlimmer! Ser interejțirt fi) einen ugeublit fiir 

Toja?  Stoht nift durau die Etabt nur al3 Goulijţe 

da? Îţt zum Anfange die Mee bon Eroberung der Stadt 

oder von was andetâ?  Erfăbrt mor mit gleid), roja 

mid tuuţ; alter Bemiipung der Griedhen dieâmal uicgt eiu= 

genoimmen?  Cept ja tau einer eiumal einen Guf an 

pie Maner. Sit nicht da8 Vauptinterejie des 8Rampfs bey 

den Seiffen? — Uud baun die Baublenden!  SBefţen îjt 

das Enterejje: der Griechen pber Des AINS?  YBanu 

Somer feiner Nation îcpmeideln ivolite, iară dev eg, 

da3 Ungliict iprea eers dură) den Gigenţinn eine8 eingigen 

Deftimmen zu Lajțen? 280 iţt MNationalgmec în gontzeii 

edit? — Der Berdrug mb die Befriedigung eines ein 

zigen, imorau Bie Nation theilnepien mufe als Ratiou, ij. 

pier und da daâ Detail, uivgend8 daâ - Sange. 

un Stofţ der Doyifee! Riidfepi der Grieheu! 

Dev riechen? oder eines einzigen, eingelnen, ud nod) 

dazu de5 abgelegențten der Gviedhen, defțen Miicifepr ober 

Riptriittebr uit Den mindejten  Ginflug auf die atiou
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Daben fonnte. Und aud Bier imieder jucpt der Serr Broz 
felțor da3 nterefțe în der gănzlichen Revolution biejer 
amanzig Sabre, în der entferntețten Mebenibee. 

Cr fommt auf Somers Vrt, den Stofi zu bepand= 
Leu, und ftagt, na Aula feiner trețțlicgen SPrămiţțeu: 
TBer gab $omeru ein, den Trojanițjen Sieg und die Ride 
febr der Griechen beţonbers au behandlen?  Vavum tbeilte 
er die Şlias und SDbpijee? — Und mebr folche Sarums, 
die ipm die Ungereimtpeit beantivorten mag, die fie im 
eingab.  Gerner plappert er dem Voraz nah: „TBer Iebrte 
ipu, die Vejer în die Sitte der Begebenbeit veifen?" Das 
it do nur der Specialțali der Odpiţee, um aud Geţojicte 
der Giupeit năper zu bringeu.  Darau Bat man eine Mega 
der Epopie gemadt. ud two wmerden mir în der Stias 
in medias res gerijțen? Bop nad) dem $Bertn Brofeţţor, 
da res det Trojanijehe Sieg ijt. If und Dleibt aber der 
Born des Adill3 Gtoţi der Şlias, în făngt fie umnțtvelz 
tig ab ovo an, ja no) epe das ovum empfangen mar. 

Darauj vom Ginfluf dea Beitalteră auf feine ez 
didte! Da fângt der Ser Profejțor wmieder von aufen 
an; aud) ift da Bifipen 9iupenimef alles, was er feuut. 
Bou Srieg und Streitbegier, und wie bas uicpt fo 
Dounet uub orbentlic) gugieng mie bey uns, daun — einen 
Dederțtric), mit dem er das Religionâverhăltni; umreigt. 

„ Vier endigt fi der allgemeine Zpeil feiner Abbanbfung, 
und der fer SBrofefior fpribt: „9lus diefer Bejdreibung, 
die îD, imie man fiept, aus dem $Domer felbțt zufamnten 
getvageu babe“ — tmobi, zufamumen gejarit, geftoppelt! — 
„lăbt fi der Einfluf, deu die Beit de3 Trojanițen 8riega 
auf bie Gittenbefbreibungen und Eprade der SDoimez 
vijden Gebdidte Batte, augebeu." Da ijts unâ denn aud 
gegaugen vie Reuten, die inu Danje eines prapleuden
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Bettleră inventiven: Durau die Soffuung betrogen! eere 

Saften! Teere Tipe! und Quimpen. 

Gitten! Uud da anftatt Geţiihlâ de3 Dădţten deals 

mențăbliche Natur, der băchften SBiirde menieplicher Shaten, 

entiduldigt er den Somer, Da$ feine Beit Tapferteii fir 

die Didţte Tugend Viet, daf die Gtârte ber Ceidenieați 

den îibrigen Stâten gleid) war; entipuldigt da3 în dem 

uubedeutenden Tone profețiorlicher Tugendlidfeit, den vwir 

in Dentitlaud iiber die Gitten griedijher Didter ou 

mer Boben deraițonniren Băren. Und ivirțt itber da3 nod) 

pier und da fo fein fpittlende Borwiirţe an unire Beiten, 

daf man dentli exfennt, er habe weber jene Beiten, nod 

unjre, nod) ixgend tele Beiten berednen fine. 

“ Bejoreibungen.  Arepăologijeher Tribdeltram! 

Syprate. So wmenig, tma$ juuge Greunbe Derbeyz 

Loten fănnte, als Disher. Allotria, Sxitijde MBeitlăuftigfeiten. 

Do dinti ibn da der Geţiptâpuntt au fepn, aus wmeldjert 

man bon den tvabren Şleten und mapren Gohiubeiten 

Domers urtheilen foll. 

Da că nun aber auf den Mugeni fomrmt, den ivit aus 

dem Gtudium de Bomer fehăpfen făunen, findet der er 

Brofejjor auf einmat, daf fein Copriţtogen fehon zu Lang 

je.  Unâ tvenigțtenă diiuft, da8 pătte der Sauptamed dea 

Derru Berjaţieră fepn follen, und da ftreigt er bran Bin, 

ad aus dem, mas er fo fură Binvirt, fieg fi) aut obue . 

Rieblofigteit jobliegeu — 6 Babe bier gar mită zu fagen 

gemuțt. 

„Ein junges Genie Lene von ibm, Didyter feiner Nation 

mereu, wie Birgil.“  TBann mar Birgil Dicpter feiner 

Ratiou? Den Rămern da, vas $homer ben Griecgen mat? 

Sau fonnt erâ fepu?  SSBenu fie font mită au8 ih 

feruen, al8 iwmaâ Virgil, Was mebrere aus ibm gelecut 

2. i. Goetge II. | 29
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Baben, mit Oyacintpen, toto3, Bioletteu ibre Gedicte 
au$gupuben, brauts alt den Xufand unit. Drum viinz 
Îden wwir aud zum Beften $omerâ und unjrer Literatur 
Bere S. feinen Ediiler und Nadfolger. Beţţer unwmiţțend 
a(3 fo belegit. 

18. 

Die evlendteten Beiten; oder Betradtung îiber den gegen= 
mărtigen Suftand der Vijjeniehajten und Derrfependen Sitten 
în Deutibland. Biilichau 1772. 8. 12 Bogen. 

Gine laugiveilige Ehuldrie. Der vermutblid) febr jutuge, 
wenigțtens febr unerfaprne Bevfajier feunt die Welt nu 
nad den bier Gacultăten und mu two von einem ftolzeu 
Palbgelebrten gebărt Babeu, daf mi in evlendteteu Beiten 
lebeu. Das ărgert îpu nun, und desmegeu Beipeițt er: daf 
die Philojophen nicpt evleuchtet find, iveil nocp eiunige bie 
beţte TBelt vertbeibigen; bie Vexate uit, meil oc fo viele 
Teujejeu ftevbeu; die Guriften uit, weil fo biele Gejee 
obue Procejţe und fo viele Broceţje obue Gejegze da find; 
die TBeologen nicht, vei fie Îo eigenținnig find, und iveil 
ian fo ojt bey ipreu Prebigten eiuțălăt; die $umaniţten 
nicht, teil fie da$ ateiniţee uub Gviecijăje uit erujilid 
genug tueiben, dag Debrăijehe jo ftrmer macheun, fo biele 
Bere fdreiben und dergleien.  Unjre Gitten taugen aud) 
nits, iei tir gu finulic find, nicht genug în der Bibel 
lejen uub fondertic) in dem Beugungâgejpățte uidgt genug 
iiber die Gebeimnijţe, die daziu verborgen liegen, mebitixeu,



451 

jondern bloă fo Bin geugen. Daf doc foldje ente vejor= 
miren wolfen! Die Stelle vom Borbilde des Propagationâ= 

înjtemă &. 171 ift blaâphemer Unţinu, den mir ună făeuen 

Biexber zu fegen; alles iibrige îțt faces Gewmăje, obne einen 

einigen aflgemeinen Blit, one Berţtand, vbue Renutni$, 

one Raune. - Srleutete Beiten! da8 imar iwobl der SMiibe 

mert) au fxagen, ob mir în folden Beiten Leben! oder 

wenn man do fragen imolite, fo mit Amtâmiene zu aatte 

worten, fo zu declamiren!  Dătt doc der Menţă) itber den 

Maun im Shond oder den meijen Băr gejărieben! Das 

vogr fein Beruţ! SBer fi) noch unterfăngt, unjre Beiten fiir 

evleutptet zu Balten, der foti zur Gtrafe biefe amilț Bogen 

fejen; und mer fie gar desiwegen dafiir Bălt, wmeil er bariu 

febt, der foll fie auâmendig levnen! 

19. 

Yranfen ur grieijjeu Ritteratur, 1. Abit. VBiirgz 
burg 1712. 8. 1166. 

Unter diețem mbţtijben Titel fommt în Siiraburg eine 

Art von periodițeher Geriţi Derană, deren Plan von Bem 

Berfajja &. 4 bdiejea Abidnitta ersăblt WDird. Sr till 

8 das Genie und den Geiţt aller griecţijehen Sepriftţtellev, 

Bijtoriter, Didter un Bpiloțophen fennen lepven; er bill 

nadjper einen forțehenden Blit în alle Goriften feiner 

Originale magen; guerţt fie im Ganzen, Berna în ibreu 

eingeln Theiten betradten; die Berbiubdung de3 Slans, fo 

wie die Musfiibrung defțelben Bemtbeilen; auf Schinbeiten 
| | 29%
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uubd Geber merten; die Garbe de8 Yuâbdrudfă unterfudgen; 
Sariținu, SBig, Eutpuţiaâmu3, Moral, Politit, Nidtigfeit 

dee Erzăblung priifen und feine Refer în da3 Beitalter 
-guviitțiibren, în wmelpem unfer (8. i. jeder) Autor fii eine 
Tel feprieb, 

Uu3 fhwmwindelt! Der Vimmel gebe diejem Manu Mez 
tbuțalemă lter, Meţtoră Beredţamfeit und da8 (Genie 
aller einer Xutoren gufammen!  1Ra8 wwird er beu nad 
960 Yapren fiir ein Best lieferu! Die vortiegendeu Blitte, 
die einen uâaug aus der Şliade — Homerum in nuce — 
opugefăbr entpalten, vermutplic fi die, iwelche nicht Beit 
Daben, den omer gu lejen — bdieje Blătter, fagen mir, 
werden opue Biveijel vorauâgejhitt, um ba grofe Bat 
na 960 Şapreu damit zu emballiven.  SBir twiigten uit, 
iva8 ivit foujt damit zu machen Bătteu. 

DO ie grofe Griecpeu! und du, Somer! Some! — 
do fo iiberjegt, commentirt, extrabirt, enudleirt, fo febr 
vevimundet, geftofen, zerfleiicht, dur) Gteine, Staub, Pfiiten 
gejebleijt, getvieben, gevijțen 

— ou8e m oi yewe Onsrat, odă dă evhat 

*Eosovo, — — 

“Oc 7ov xndovrut uoxupes Seo 

Rat vexvos ep dovroc — — 

(Beriibrt unit Berejung ein Şleijd), nagt uit ein SBurm 
au iu; den fie bu jorgen bie feligen Gitter aud nad) 
den Sobe). .
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20. 

Oymibelline, cin Traueripiel, nad) einem bon Gehădespear er 

funonen Stoffe. Danzig. 

Der Berajer, da er fi [aut dem Borberidt nad 

einer fohimeren Sranfheit afler ermitbenden Arbeiten entz 

Dalten mugte, bejcpăţtigte fi mit Sătespeara TBerten. 

Das, Dătten wi ibm nun glei fagen toolfen, iar fii 

einen Nefonvalejcenten feine Qeftiire. Ver an dem 

Qeben, da3 dur Ghăcteapears Gtiidte gliibt, Theil nebitent 

will, auf an Qeib: und Geele gejund feut. Da bedauterten 

mau der Sere Berfajjer auâ innigen Gejiipl einer fiiplen, 

îciwmăcplicheu, fritijden Gittigfeit die biele incongruitâs, 

duel) die (imie der trefțliche Yobujou ad hoe drama gleidz 

fall bemertt Bat) many just sentiments und einige 

Goinpeiten zu tener extauft mere. Er bejdlof aljo, 

da8 Gold bon Shladten zu Îheiden (en das iit ja 

jeit uubdeuttien Gabren vox populi critici iiber Gpăcfeâpear), 

wenigțtenă einen Berjud) zu macen, nidtă wweniger der 

ebrjamen Publifo borgulegent, al8: mie oongejăbr Soppotles, 

menn er diețen Stofi zu Dbearbeiten gebabt bitte, die 

Saen imite eingericătet Daben. Sun travețtirten fie 

alo — nidt tvavețtirten! danu Bleibt menigfteus Geţtalt 

deâ Driginalâ — parobirten — aud mit! da Lăft fid) 

wenigțtenă aus dem Gegențag apnden '— alo denn? — 

melchea SBoxt drudt die Amuth bier gegen Echăctespearâ 

Reibtpum aus! 

Oeădteapeav, der ben Spert) einiger Şabrbunberte în 

einer Bruţt fiiblte, dem Da5 Qeben ganzer Şabibunberte 

dură) die Geele ivebte! — uud Bier — Gomidiauten in
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Benbdel um Stanzteineimand, gejubelte Souliţțen. Der Sauz 
pla ein Sad, vor ein Ddichteâ (GSebiițh, twobdur) man 
în eine (Srotte gept, în fond ein grofer Stein von Pappe, 
auf dem die evreu und Damen ien, liegen, exftochen 
ierden 2, 

So wiirde Sophotles die Sahen behantdelt ba= 
ben! 5 ift fhon ein gang ungenialijeheă Vnternepmen, 
da3 Sdjăfeapeara Stiicfe,  deven Tejen Leben der ez 
fite ițt, auf die Ginbeit der Gophofleițehen, die ună 
nut hat vorțtellen, reduciven tmill; mun aber gar fn, nad 

“der Xbpanblung vom Traneripiel în dem erften Sheil 
Dev ălteven Reipziger Bibliothet zu mobelu! TBir find gewmi, 
daf; e3 jeder — auch nur Refer Echădteâpeară mit Verz 
adtung aus der Sand merțen tmird. 

21. 

Bey fdjine nene Măbrleiu: at 1) von der finen Meluz 
finen; einer Oeerfep. 2) bon einer untreuen SBraut, die 
der Teufel boblen folle.. Der fieben Şugend, und dem Şrauenz 
gimmer gu beliebiger Surareil în Meime verfațiet. eipaig 
in der Şubilatemeţie 1772. 

Alevdings tmăre în den Măbilein und Biederu, die unter 
Panbwerfâpuridhen, Soldaten und Săgden herumgepen, oft 
eine nene Selodie,' oft der mabre Momanzenton zu Boblen. 
Dau die Berfaţjer diejer Qieder und Măbrleiu fhriebeu doc) 
venigftenă nidt fiiră SBublifuru, und fo îşt [dou zen gegen 
einS zu imetten, daf fie tweit tmeniger verungliicteu mitțțen 
Al unțve menere gievlide Berţucje. SMeiţtens it ein 
imunterer Gefelle, der ben aubern vorțingt oder den Reiben
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anfiibrt, und alfo ijt ienigftenă die SMuuterteit feine văz 

teuțion uubd Xifertation,. 

Der Der Gtudent, der bieje Măpitein verfificirt Bat, 

verjificirt febr rein, foti aber dem obngeadtet “eine Stăbileiu 

mebr verțiiciven; den ibm febli der SBănfelțângerâblict, der 

în der Selt nidts a18 benthener, Gtrafgeridht, Siebe, 

Mord und Tobieplag fiept, juțt imie alles în den Suabraz 

ten feiner gemablten Peinimand tepi, Tgeder naive Greude 

nod naive SBebftage der Menţdhen aus Ritter und eent 

geiten, deren Ceele eine Bildertafel it, die mit premi 

Sivper Lieben, mit ipreu Vugen denfen und mit ipren Găuţten 

aujălagen, bey denen allea mevfmiirhige îbreâ Qebens, wie 

in Gideapeară SWaupt= und Gtaatâaftionen, iuneralb bierz 

unbamanzig Stuuden unjerenn Suge vovriidtit — fondern da$ 

atleă fânute mit aflen Epren în Valberitabt gemadt und 

gedrutt feyu. 

22. 

Der polone Epiegel nber die Rinigin bon Shejdian, eine 

mabre Gejobidyte. Aui8 dem Soejianițăen iiberfegt. Ceipaig, 

“SBeiomann? Exben und Reid. 1. 2. 3. 4. Theil in 8. 

Man fan în dem iad, ben die Vielandițepe Mufe 

gemandelt, brei Mubepunfte geben, tpo fie ftille gejtanbei, 

zuriictgejebeu und îpre Ridtung geândert. Der Sruubitoif 

der ăltejten Manier War Blatonițhes Gpftem, în didterifăjer 

QDiftion daxgețtelit, die Sbavaftere, die fie în Sanblung 

fete, einzelne Viuâfliiție aus dev erțten Urquelle des Guten 

und Sine, unt der Sit ipre Qandes, Empyreum. Sie
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ftieg Verunter zu den SMeniehen, bielleidht în den Vlter, imo 
der Didhter, nadem er die moralijhe SRelt a(3 ein Sas 
vrabied îm njehaueu Ddureproanbelt Batte,. anfieng den Baum 
des Erfenntnițțes felbit su foțteu. Mun murden die dra- 
matis personae gute epslide Stenjehenfinder, wie ţie vor 
uufern Dugen Berumgebhen, imeder gang gut noch gang bile; 
der Umrig der Gharalteve imard fo fchivebend und leit 
gepalten, alâ e8 die Ceuconjequeug der meițten und die 
Zorm der Gocietăt, die ibn einbriicit, erfordext. Der Muz 
Wwanbd der Dichtungâtaft mar grof und der SBlan deâ 
Gebăubes tei) uud glânzend. Die Melifeuntnif; blieb, der 
Dicpter mag fie uuu batb dură Anjdauen und Dalb durdy 
eigene Xbnbung erhpalten baben, allzeit beiwunbderuâwiirbig. 
3 wave Gitteu de8 achtzeputen Yabhrpunderts, nur iu$ 
Oviechen= oder Geenland verfegt. Dies war das mănnlicge 
dter, wobin die Seburt des Agathon und der Muţariou 
fălit. - Die Enfratiten fapen in a(s einen abgețatinen 
Gugel an, meil er unit mer în den SSolfen fehivebte, 
jondert Berabgefominen war, 

die Gojaafe dea Vometă zu wmeiden. 
Die Veltleute wmarțen îm vor, die SBabrpeit evliege unter 
dem Su, und die effe Moraliţten, die nidts ag gute und 
bije Gejpeuter fegen, verțejloțțen die Biidjer ipren Siptern. 
Dica, glauben wwir, mag den Dicter Betvogen Baben, fid 
năber und Ddeutficher zu exflăren und fein Qebeu în dem 
leprenbden Ghavafter zu Dejeliegen. Bu dieţer Legten 
Glajie reuen wwir den golbnen Spiegel, und auâ be 
Weijen lt, toomit er die Speije austheilt und gubeveitet, 

Îdeint er fein ubditoriuin genaat angejepen und fug ge 
gvifjen au Baben. Unfre Refer fennen da8 Bud, und uujte 
Angeige fommut aud) zur Befanntmadung zu fpăt. 

Man evlaube un3 aljo iiber die Gompofition des Sanzen
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und da8 Bejondre einiger STheile eine Fleine Vuterredung. 

Der Plan îft opngefăbr folgenber: Geha) Sebat, ein 8inig 

von Siejoian, regierte bad fn iibel und bald fo gut, daf 

veder die Guten nod die Bien mit ipin zuțrieden imaren. 

Bu gejunder Einjălăferung feiner SMajeţtăt mid jemand 

im Rănigreic aufgețuit, îm die Gejehicte deâ Qanbe 

vorautragen, und biejer finbet fi în der Perjon des Da 

nijenende. Die Gcene ift am Bette dea Sinig3 în Be 

jepu der Gultanin Rumabal, und fobalo der PBilojopb in 

eine gewmițje Bărme gerăt) und die edelțte und grofte 

TRaprpeiten mit Vebergeugung bortrăgt, jo fcplățt der Rinig, 

voie fi) gebiibret, ein. Der Didter jepeiut Dei diejer Bor= 

febuug fein Vubitoriuur bejfer gefannt zu Baben, als Das 

nifemende; denu er Bat bor feine Qejer, damit fie fi bem 

Xufimacgen wmieder finden finnten, feine einzige IBaprbeit 

ftepen Lajien, die uit mit Smabager Soyiji gebrudt 

vâze. n dem erțten Zheil gebt die Xbţicpt dea Berţajjers 

dagin, den Grofen und Reichen einen TReg angiigeben, tie 

fie fiiv ipre eigne Serjon gli lic fepu finnteu, in 

dem Bewipiel eines Bulfpen, bas er duneh SBanumis, einen 

SBpilofophen feiner Găipfung, cultiviven Tăft. 

Sin Bergleidung. (eines Moybiloea des Ah quel Conte 

vevliext diețeg IBet etmas in Jnţepung der Ghipjunge 

und Siubildungâtrafi. So cavicatuvartig al3 die Grebil 

Touijeben Giguren fe -măgen, fo find fie do runtb, e8 gept 

do Bir und da ein Ole, ein Gu$ Berauă. ie aber îjt 

attea  Şulbrift, Saţ, Qebre, SMorat, mit gotbuen Bud 

ftaben au die Band gețehrieben, ud die Zigureu find 

Berumgemablt. Mir mollen den Berfaţjer nidpt jounatijtens 

măfig dariiber Îcpifaniren. 3 fobeint nun einmal, er Dat 

in diejer SManier arbeiten woflen, und tmeun man fii einen 
1 

veichen Mann befannt it, fo ftept eâ cinem fre, feineu
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Aufvand eingurichten, wie mau tvill. Qord Give Îpielt ja 
aud) gene fleineâ Spiel. — ud ba3 deal des Bilfăena 
im “erften Theil ftebt mur imegen der Moral dea Piammis 
da, uud bou einer Berzierung, bon Gifen gezeicpuet uub 
vou Grabelot geftoken, bexlangt niemaud die TBabrbeit 
eines Qutius oder le Bun. Der Berfafier apt mit Nedt 
ilber die feiefen nâleger biețes Şdeal3; mir maen in 
Anfehung feiuer Shoralităt Teine iible Borbedeutuugen. Mur 
exlaube man uns die einzige 9umertung, daf mau im ez 
măblde menfblider Gejite nie Sigt ohne Gcpatten 
gedenten fann, daf die Beit fi emig in Nat und Tag 
eintBeilen, die Scene immer Miibuug von Tugend und 
after, Gliit und Ungliit Bleiben tmerde, Man vevberge 
un3 aljo uit die eine Ceite. Die marmornen Mympben, 
die Blumen, Bafen, die buntgeţtictte Seiumanb auf - deu 
Zijpen diejea Bitfoens, toelen Bobu Grad der Mer 
feinevuug fegen fie nicht vorau8? weldje Ungleicpbeit der 
Ctânde, twelden Mangel, two jo viel Geuu$; wmelche Xriuutt), 
ino fo viel Gigenthum işt! 

QBir daufen dem Verjaţțer fiir die Moral dez Piammis, 
die gang au uuferu $erzeu ft, und fir -die gute 9t, 
iomit er zu Ende de erțten Bandes eine Gattung mora: 
Tifher Gijtmiţeer, nemlid die gravitătifden Bitter 
von Shwărmerey und Deuheley Bat brandiarfeu 
mollen. Da die Gocietit diejen Șeublern feine eigne 
aber und Sragen gegeben Bat, ivoran “man fie bou 
iveitem exfeuneu fănnte, fo find fie doppelt gefăbulid). 

Der aivevte Theil zeigt în dem Szempel 308, wie 
viel Biţes unter einem guthevzigen Megenten ge: 
Îcepen fiune, . 
„Die Borrede des britten Xbeils fiindigt den Berţaţier unimer noch boli bon feinent elen Entbufiasmus an, der



459 

îju allzeit bezeicnet Bat, fiir Belt und Mawelt zu arbeitent, 

da3 Serg der Rinige gu bilden und dadură) da3 SBobl der 

Seujăengattung au auf ferne Sşoprbumderte zu bețirden. 

pie verebruugâmiirdig iți der Mann, der bey feinter fo 

grogen SReltfeuntui; nod imaner fo biet an Giufluf; glaubt 

und bon feinen Mebenbiirgern und dem Rau der Diuge 

feine febfimmere Meinung Baţ! 

Den britten Theil gieben ir den been exțten wegeu 

der meifterpațten SPinjelftride bor, momit er ben Dejpotiâz 

mu3 gejhitdert Dat.  Selbit. der fofatițe Faun în Ră- 

nigSberg fann nict mit diefer MBabrbeit und bittecn VBărme 

gegen die Unterdriifung reden und fie Dăglicher darțtellen, 

a(ă fie Dier în de3 EDlia (Geţtali] exfeheint. Si und jein 

Gyţtem făjeint der Berfafier unter Dem Rameu Rador ab 

gebildet au Baben. Deun alle foiefe Uwibeile, Die mir je 

von Senăjlern aller Gtănbe Daben von feinen Srunbțăţgen 

jăllen Băren, find. Bier în Demjenigen bereinigt, imaâ die 

Beitvermandten Stadorâ bon ibm bepaupten, Der Dejpote 

Csfanbiar geht enblid fo weit, daf er alle feine SBerz 

wandteu auârotten will. 8 gelingt ibm bi auf ben 

fegten Gobn feines Bruders, Zifan, ben ibm fein ejti 

Dichengiă entziebt und bdafiir feinen eignen opun ben 

abgejepicften SMirdern preiă giebt. Die  Srziehung de 

jungen Tijan gelhiebt, wie mau mutpmafen fann, auf den 

Qaude. Gr tiwird ein guter Meule und Lerut gute STențegeat 

fennen, ele er în da8 (Setiimamel der grogen Belt tritt. 

Die Grunbţăge diejer Erziehung find vortrețilich.  Nidt fo 

feicpt iar e8, tveun ber icter einige. von den VUmţtănden 

pătte angeben iwolfen, bie in der Grziepung aller. Grofen 

zujaminentrețțen, die beynape unvermeidlic find, und die am 

Ende da Bervorbringen, ipa3 wwir bas aligemeine Geprăge 

menuen toiivden,  Bielleict iăre dies bie grăfte Shugidijt
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fii fie gegen alle Deflamationeu der Dichter und SBpiloz 
foppen gewejen.  Sifan wird îm bierten Theil Regent von 
Edhejian, und ir lafjen un mit în Die Grunbţăţe 
jeiner Regierung ein. Sie find fo atlgemein gut und auz 
evtanut, al3 fie jemală auf dem SPapier gețjtanden Baben, 
uud ir freuen uuâ 'abermalen, daf ein Mann von Viez 
landâ Salenten und ferablafung fi mit einer neuen 
Muâgabe bat bejbățtigen tiollen. Bir wwitrden ună und 
uujevu Cefern ein fălechtes Gompliment macpen, tmenu mir 
ibueu fagten, mas ție îchou Lange twijen, daf în der Aug 
Vilduug der einzelnen Theile und des liten und geovoneten 
Golorită Bier nihtă gu wiințben ibrig bleibt. 

23. 

Cparafterijtit der borueuțten Guropăiţăjen Ratiouen. Aug 
dem Englijpen. Seipaig. 8. Erfter Sheil 16 Bogen. Bmepter 
Theil 14 Bogen. 

Das TBerf ijt aus demn Brittijogen Mujeun. un fite 
ein Tujeum war da5 fein Stiid! AINS Dinterțtitbopeu -mit! 
i die Rite! da it fein Bla; je mebr berautert, dețto 
bejțer!  Chavafter polivter Mationen! ierțt die Siinze 
in den Cieget, wenn îpr ipren Gebalt wiţțeu wmollt; unter 
dem Geprăge findet îpr ipu in Swigfeit uidt. 

Cobald eine Nation polixt it, fobald bat fie convenz 
tionelle YBege, zu deufen, au Bandlen, zu empținten; fobalo 
bot fie auf, Gharatter au baben. Die Majţe individuelter 
Cmpfinduugeu, ipve Gewalt, die lut der Borţtellung, die 
XRivfjomteit, die fi alte auf dieje eigene Empfindungeu
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bezieben, da3 find die Biige der Shavatterijtit Tebenbder XBejen. 

land wie viel von alle dem ițt uns polivten Nationen 106) 

eigen? Die Berhăttuiţie der Religion, Bie mai îmen auf Do8 

eugțte bevbundenen Biirgerlicheu Beziepungen, der Drudt der 

Geţetse, der: nod) grăfere Druc gejeiicațtlidper Berbindungen 

uub tauțend .andere Dinge lafțen den polirten Sheniehen und 

die potivte Mation nie ein eigeneâ Gejehipi jepu, betăuben 

den SBiuf der Natur und bevmijhen jeden Bug, auâ bem 

ein carafterițtijees Bild gemadt merden tinute, 

TBas eijt alfo nun Gharafter einer polirten SRation? 

Za fannâ anderâ Deigen alâ Gemăblde von Religion und 

Durgenlicher Berjajjung, în Bie eine Ration gețtelit iworben 

it; Oraperie, movon man Dicţtens fagen fan, tvie fie der 

Nation anțtept. ind Bătte un der Berfajier dieţea Terfz 

dhenâ nur fo viel gejagt, mut gezeiat, imie die polivte Ration 

den unter alfen diejen faţten und Feflen Lebt; pb fie fie 

gedultig ertrăgt, wie Syiajehar, oder ob fie bagegen anftrebt, 

fie biâioeilen  abwift, Bismeilen ibnen ausieidt, oder gar 

andere Auâoege fut, too fie nod (repere Soritte tpuu 

fann; ob nod) Bier und Da unter der SPolitur der Naturitofi 

pervorblidt; ob ber Gtofj immer fo biegjam tma?, daf et 

die Bolitur annepmen fonnte; ob bie SRation menigjtenâ 

eigene, iprem Stoji gemăge Politur Bat oder nicht, und 

devgleichen.  Bielfeidht wiivde ein pbilofopgijeper Beobacter 

nod) auf dieje dt eine extrăglice Sharafteriţtit au Gtande 

Bingen,  Aber der Berfafier veițte gemăd)lid) feine grofie 

Tour dur England, Granfreid), Ştolien, Spanien, Deutidhz 

land und die Niedevlande, blidte in jeineu Buffendori, 

converfivte mit fdinen $Dertn uud Damen und napm fein 

Buy und fărieb. Sum Ungliit ift în der ganzen Belt 

uicptă fehiejer alâ die jbănen erru und Damen, und fo 

uzden feine Gemăblbe gerade eben fo fief; den Englânder
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vertpeidigt er imimer gegen die Graugojen; den Grangofen 
jet er dem Englănder îmmer entgegen; jener ijt nur ftarf, 
diejer mut tândlend, der Ştaliener prădktig und fepertid), der 
Denticge . fauft und găblt Abnen. Sileg vom SDirenjagei, 
SOberflăche, au guten Gejellichaften abitrabirt — und daâ 
it îpm Gharofterițtit! Sie fo gar anders wiirden ot feine 
Urtheile auâgefatlen fepn, wenn er id) Beruntergelațțen Bătte, 
den Sann în feiner Gamilie, den Bauern auf feinem Sof, 
die Sutter unter ibren Sinderu, den fandmerfâmana in 

feiner MBefjtatt, den eprliden Burger bey feiner Ranne Mein 
ud den Geleprten und 8Raufmaun în feinen SSrănzchen oder 
jeinem Gajfechaus zu fepen!  Xber das fiel ibm nicht eii= 
mal ein, daf ba Mențen măren; oder menn$ ibm eiufiel, 
mie jollte er die Gedult, die Beit, die Derablaţung Baben? 
Îi mar gang Europa feines franzățijeea Drama, oder, 
ma$ ziemlid) auf einâ binausfomimt, Marionettențpiel! Er 
gudte Binein und ivieder berauă, und da$ mar afleâ! 

„94, 

Husfidten în die Ewigfeit, în Briefen an Bimmermann. 
Dritter un Tegter Band. Bird 1773. 8. 342 6. 

3 war imumer fo und natiirlic), daf der na Emigfeit 
bungernde und biivjtende folege Gpeijen fit) droben in 
Phautajie bereitete, die feinem Gaumen Bier angenebu 
mareu, fein Magen Bier vertragen founte. Der meiche SOrieu- 
taler bepoljtert fein Baratdies um mobigejepimiicfte Tijcge, unter 
unberivelilichen Băunmen, von denen Şriichte des Qebenă iiber 
die Ausermăpiten und ipre emig reine Beiber Derabbpăngen.
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Der brave Morbe iiberichaut bor Xâgard în den Tieţeu deâ 
Vimmel3 unevmegliden Rampfplag, ein ermvituites ed 
jeiner uuzerțtivlideu Stâvfe, rupt dau, fein las Bier mit 
Beldenappetit auâzerhend, neben Bater Odin auf der Baut. 
Und der gelebute, denfende Theolog und SReltfiindiger Bofţt 
doxt eine Afademie, Duc) unendliche Ezperimente, ewiges 
Zorieheu ein SBijţen gu verinebren, feine Erfenntnig zu er 

meiteru. - 

Bee Ravater mird und verzeipen, wenn imir feinen 
Pian zur Ewigfeit, den er, nad) fii) beredhuet, freplid) fir 
aligemein Balten mu, mute fiiv einen Îpecialen, und bielleicht 
den fpecialțten anjepen fănnen. 

În dem exften Theil Ș. 23 esflâvte er fi jehon, vie 
ex fein edict fir den denfenbden und geleprteu Theil 

der Menţpen, bejonders Sbwijten, beţtimme.  Bisber bat 

er TBort gepalten, und erbfțuet nur Xusibten fii Dentende 

uud Geleprte; mwenigţtenă ift mit aflau grofer Borliebe 

fii Dieje gejorgt; fie fteben iiberalt voruen aut, ab Netv= 

tou und Qeibuiz Baben zu anfebulide Borgiige bor Biirz 

gen und Bauen, al8 daf man uit menfen follte, einer 

ibrev Garnilie Babe den Dofitaat diejes fimmelveid)ă zu bez 

ftallen gepabt. 

Dew 8. mabt fein Gebeimuiţ, daf Bonnet put 

den exften Aula gegeben.  SDBie deutlid) fiebi man nicht în 

dem awmiljten Brieţe, dem [egten dea givebten Banbde3, eine 

Geele, die von Spefulation îiber Sei und SDiganijatiou 

evmiidet, fic mit der Sofjuuug lept, die Vbgvitude bes 

Seimâ deseiuţt zu durdbauen, die Gebeimnijie dev Dra 

ganițation gu exfennen ud pielleict eiuimal da al8 

Meiţter aud mit augulegen, “movoii ip jet die exțten 

Erfenntuiglinien nur fehimebend vordănuneru; eine Geele, die, 

in dem grofeu Frau bou MBeltall, Gounuendonneru
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und Planetenrolten berlobreu, fich iiber da3 Yroijepe Bin 
auf entziidt, den mit dem Zup auf die Geiten tft, 
tauțeud Selten mit einem inger Leitet und Danun, Wmieder 
în den Leib verjegt, fiiv die mifromegijhen Geţichte Ana 
fogie în unfern Rrăften, Beweisţtellen in der Btbel 
anfflaubt, 

Bou dem gegenivâvtigen Eheile, der drepaebu Brieţe entz 
Dălt, miițjeu imir fagen, daf fie na unjrer Smpfinduug 
fogar inter ben vorigen gmiibleiben. Und iwwir Baben in 
diejen Briefen nibt$ gejucpt, al3 wwa3 ună der Berţaţier 

veriprach: auâgegofine Apnbutugen, innige Empfindungen 
von reund gu Greuud, und Gamenblătter bon Gebdauteu; 
und ftatt allem biețent finden imir Maifonneiment und SPez 

viodeu, amar imoblgedadht ud tvoplgejproden, aber mas 
Îl uuâ da3! 

Goon da iv bor dem erften Cheile den ubhalt der 
guființtigen Brieţe durepiapen, madte e3 einen unangenebmen 
Gindruf auf uns, die Xbpanblungen bou Erbăbung der 
Geiţtes=, fittlihen unb politifhen Srăţte în SBrieje 
abgetbeilt zu feben.  SBas Beiţt da3 anders, a(8 dură) gez 
lehrtes Naddeufen fi) eine Vertigfeit erworben au Babe, 
auf vvijfeujhafttide Sfafţițifationen eine Menjdjențeele 
au veduciren. ud da mir nun gar die Briefe fetbit dură 
Îcauen und finden, wma$ wwir vermutben fonuten, aber dop 
iminer meniger, a($ imir vermutgeten. ym drewaebuten SBrieţ, 
„bon Srhpibhung der Geiţtestrăţte“, fogife-metapby- 
jijobe Bexgliederungen der Gejhăţtigteit umferă Geiftes, dur 
Multiplifation jenes Sebenă wmiirdig gemacht. E făliegt 
ie în den vorbergebenden Brieţen: „Deben tiv Bier cină, 
jo Beben imir dort tauțend”, a($ menn unit eben in diejern 
Mebr oder Weniger da3 Gfend biejer Grde beţtiinde, 
Dod) das geht dură ganze Bud) dud. Deun aus) în
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diejem Brieţe titi Erfenntuif vornen an, Vie etpige Bifi= 
begierde, da8 Îpftematifirende Erfabrungfammelu. 
Bat er nie bedat, mas Ghriţtus den grofen $anţen ans 
Berg Legt: „Benn îpr mit wmerdet wie biefe Sinblein”, 
und ipa$ SBaulus îpricpt: „Das Stiidmert der Veijţagungen, 
dea Sijjen, der Evfenntni; mere oufpăren, und nur bie- 

Qiebe bleiben.” 9ber a)! îm. bierzeputen Brieţ fiibrt er die 

Qiebe ext auf den Srhaupla; und mie? iiber unire 
țittlice Srăţte, nad Aulag theologifper Moral mit 
einiger SBăvme Do mitetijirt er, dag Shraje die Empfiuz 
dung, Dusdrut den Gedanfen meift fo einipidelt, daf alea 

aufammen auf da8 era gar feine Bifung tput. Mit beţţer 

ifta im fiinfgepnten und fiebgebnten Brieţe. În jenem fun 

un3 die Snebtihaft und Verrihaft anțtigig germejen; 

Bibfijep=bilolid) mâgeu fie fepn, der Empfindung [gujagenb] 

find fie nicht, und die Analogie auâ diefern Meben nicht gez 

dact. Gaben Bier fiinfaig ăfțige năthig, dur) einen tviivtz 

famen ermuntert zu fepu, miițțen e3 Bier SMenjjen geben, die 

Mittelpuntt find und Gonne; aber doxt, tvo alles, $Dindernif 

uud Trăgheit, megfallen foi —! Div imollen un în fein 

Siderlegen und SBovdrângen unfrer Mepnungen eiulajien. 

Sa dem fiebgebuten Briej, von den gefellipaţilien 

Qveuden des Bimmelă, îft biet VSărme aud) Ghiite des 

even, do) gu Wwenig, ui uujre Seele mit Vinumel zu 

fileu. Dem fepzebnten SBuiej, bon der Sprade des 

-Dimmel$, mollen mir jein Boblgedadtes mit ablăuguen;. 

d0c0 quillt aud) da nits aus der Seele, e3 ijt [o alea in 

die cele Bereingedadt. Der achtzebute und neungegute 

Brieţ, von Bergebung det Giinden und den feligen 

%olgen deâ Reidenâ, Werder Boţfentlic) die Beilţame Mire 

fung Daben, getviție Menjden iiber biefe Mtaterien zu bez 

vugigen. SWBir fagen gerne von ben iibrigen nidts; iiber dag 

2, j, Goetpe II. 30
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eingelne Babeu mir nicgtă au fagen; twir find biel au febr 
mit dec Borţtellung3art, au3 der Ser £. fdgreibt, bertraut, 
als daf mir ibn bou denen Ceiten fdifaniren follten, bon 
deneu er fi) (don fo biet Bat feiden miiţjen. nb auâ 
unjerun Geţicptâpunft Daben twir gejagt, tpa8 wwir gu fagen 
Datten. Der griibelubde Sheil der Gpriften wwird ibm imingr 
biel Danut jhuldig bleiben. Sr zaubert ibnen wmenigțtenă 
eine Devrliche Telt vor die Yugen, imo fie fonft mită al 
Diiţterbeit und Berwivrutug faben. 

Soc) einige SBorte von dem gu ermavtenden Gebiăte. 
Sătte Ser €. fir den empfindenden Tpeil der SMenţopen zu 
fingen, fi) zum Geber bevufen gefiiplt, er hătte iibel getpan, 
dieje SBrieje zu fohreiben, twiivde fie aud nidt gejărieben 

Daben. E Bătte empfunden fiiv Alle. Die aus feinem Berger 
ftrămende Srajt hătte Alle mit fortgerijțen. Vllein al8 Denter 
denfenbden ein geuugthuendeă Sef zu lejera, da ir cepe 
Dundert Gerzen bereinigt al8 zivey Sipţe, da otite er toogt 
Gefiptâpuufte variiren, Sfrupelâ aug. dem SBege răumen; 
aud dazu Deftinunte er die Brieţe, Sir wmițien nicht, ob er 
den Bed dur) fie erreicht. Seine alten ian Bleibt er 
getreu, feiuen Gejiunungen aud, tvuţ altem YBiderjprud. 
Da diiufts un8 daun, er Bătte doc beţțer getpan, gleid 
mit der exțteu DBărme ans Gedidht zu gehen und zu imagen, 
ma8 e 00% nod magen imuț. 

TB witnjthen ibm Sit zu feiner Unternepmung. Und 
wenn er îvgend einen Mat) von unâ Băren mag, fo Batex 
iiber bieje SMaterien genug, ja (dou zu biet gedat. un 
erbebe fi feine Geele und fepaue auț biejen Gebanfeuvor: 
ratb wie auf idile Giiter, fiible tiețer das Geiţterati 
und mut în anberu fein Ş. Dazu tviinjehen wwir iu 
innige Gemeinjăaft mit dem gewiidigten Geber unirer 
Beiten, rings um den die Şveude bea Vimimels iar, au
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dem Geijter dur) alle Ginnen und Gliebet îprachen, în 

dejien Bujen die Engel wobnten: Dejien Verlidfeit unleucpt 

ibu, menunâ măgliă) îţt, “dDurebglii) îpu, da ex einmal Gelig= 

feit fiible, und aude, iwas fe) baâ fallen der Brophbeteu, 

wenn doomra 6npora den Geiţt fiillen! 

25. 

Muţen Almanad. Gittingen 1773. în 12. bey Dietrid). One 

da3 Regifter, die în Suit gejegte Sieber, und Super, 

284 €. 

Der Boie Dat uns mit feinem Mujenatmanad aufâ 

finftige Sabre ein febr angenemes und fuiibea Gejehente ge= 

maci. Der Gamrler Bat fi) mun einmal, dur) feine gez 

wifjenbajte SBapl, da$ Butrauen der beţten Sipfe Deutidje 

fand8 erworen, und da ein Mann bou wmabren Talenten 

ji) nicht fiirăten daf, pier în einer det bon allgemeinem 

Duâruf unter unjăilicher Gefelijcaţt befannt au werbden, jo 

wivd e3 errn Boie niemals an tvejiliden Beytrăgen feblen. 

3 erjoeinen diejes Şabr einige Ramen von Didtern, bie 

năitenă aligemeiner Befaunt zu terden verbdienen; babi 

gepăren ferr (Slamer Eberhard Sat) Smid zu albe 

ftadt, bețțen SBetvareiţepe SBerjuche unjre Sejer îcpon fennen, 

ere Biirger în Gittingen und ecc S5Lt, der unter 

den neuem Rlopitocijăjen Nadabmern vielteidt am meițten 

Spradje um Rbptbmus in feiner Gewmwalt pat. Das Ge 

dit au Gelmară Tod, în diejer Sammlung von Seti 

Sămid, îţi ein Meifterțtiit în Tonfall, Sprahe, uz 

monie und tabrer Empfindung. Das Miunelied von 
30*
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Seri Biirger ift Dejţerer Beiten mertp, und wenn ex mebr 
folce gliidlide Stunden Bat, fi dabin guriitzuzauberu, fo 
fepen iwir dieţe Bemiipungen alâ ein$ der frăţtigțten Ge 
aente au, unfre empfinojame Dichtexlinge mit îpren gold= 
papiernen Ymors und Grazien und ibrem Spin der 
Tăoblthătigfeit und SMtenjdhenliebe vergețțen zu imadeu. 

Mur wmiiuțehten wir, al$ Greunde de3 mapren Geţiipl3, 
daț dieje SMiunejprache nicgt fite uns imerbe, ima$ da8 Bardeuz 
mwefen war, bloje Deforatiou und Sythologie, fonderu daf fi 
der Didhter twieder în jene Beiten verțee, imo Da3 Vuge und 
mit die Seele de8 Riebpabers auf dem Măbhen Baţtete, — 
und tvanu er Bie Geţănge ayer Seinrihă und Martgraj 
Seinri von SMeiţjen naempfunden Bat, fo bilde er fig 
dură) die Riebe einer Miranda, einer Şuliet un. î. tv. bey 
Shafejpearu. Das andre Stii, die Minne Detitelt, făjeiut 
un$ fon den Geber au Daben, neuen Seiţt mit alter 
Syrae su bebrămen. Bon en Slaudiu3 finden id 
wieder einige gang vortrefțlice Gtiicte. Bon Ser Got= 
teru ijt eine Epiftel an Madam Senţelu eingeriidt, die 
ftiitimeițe gut gevatpeu ițt, und die mir în dem drolligten : 
ou, momit fie anfăngt, fortgefiiput wwiiniehten, ogne die 
evnftbațte movatijepe Betrachtungen am Snde. Inter bem 
Beideu O. und 9). Lieft man diejes Şabr von meuem febr 
Îdăne Gedidte, die ungemein viel imabres Genie berrather. 
Jan wwăble 3. B. S. 47 der jbănţte Giirtel, um die 
allertiebțte Sole 6. 33. us den RP. Vamburger Bei 
tuugen Bat Ser Boie die fogenannte Berfe tmieder abz 
druden ae, fiir die mir îpm auțrittig Dant fagen. 
Die Dinfe, die der Ditec Bier unferm Lieben deutichen 
Batevz und Diterlande în der mabren Snjebriftipracge giebt, 
fin fo midtig, daf; fie a[3 Sottoa vor fiinftige Dunciaten 
und fritifpe DBătber gețegt zu tmerden vedienten. Bon Bea
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SBieland Bat dieje Samutuug ein mertimiivbiges Gragment 

exbalten, Endpmion$ Frau Betitelt, imn der Didter în 

der ibm eignen Qaune itber atle Syfteme lat, doc) aber 

da feinige oder Oriţtippijege bon nenent alS etmas empiieblet, 

da3 nicht gang ud gar Cudyminus Traum fey. Dir dă |. 

ten, wweită einmal fo ift, daf die diebe Natur den Stoij 

jelber wirft und das Eyftem nidtă al8 der Sepuitt ded 

Gtoţţa bleibt, fo giebt e8 Bot) mor feinen Mod, bet fix alle 

Zaillen geredt îjt, e8 miigte den der Mocf de8 Sen 

Ohuiţti feyn, der au E. Dăngi, der aber gun Ungliict ein 

Eolațro îşt und aljo die Zaille gewmaltig verţtedit. Ser 

Rretimann erțheint Bier in einem gang unvermutbeten 

Rite de3 Patron, e ftept nămlid mit der Goloțichei unter 

dem Beiligen Sipenţtannt und initiit al8 cin alter Barbe 

den Aufămmling Celynpard. giedt îm în der bierten 

Gtrophe $. 44 fărmulid) jeinen Gegen. . Ser dod) den Mann 

fennte, der ibn al Nin gulpb eingemmeppt Bat, damit mană 

ibm ein flein tmenig bon Slopftodâ umb Gerţtenuberg$ 

vegen berieijen finite. Die Gtiite unter D. verrathen 

einen SWann, der der Gprache af Seiţter uub Shipţe 

gu gebieten meif. | 

„Die 9nvbeit dea Bern Vugeră it eingelegte Arbeit, mit 

iprem dineţiiden Gnitienat auf Tpeebreten und Toiletz 

făftepeu mob au gebraucgen. Dem jungen er Gramer 

jiept man gleidțalis au, dag ec uuter der SBolfe Dervaiz 

feudeu mădte, Die Slopftoda Glorie faumt. SBou SBater 

Gleim, Midaelis, Gerftenberg, Greyh. bon R. find 

făne Gtiicte ba. Die iibrigen Bem fammt und founder 

figuriren al$ Ziguranten wie fi)8 gebitbit. 

pinten find einige Qieder, mworunter Slopitods Bir 

und Gie, in Mufit gelegt, da5 aud bon ueuent Bier ab= 

gedructt  îşt. Die Materie zu den Supferu it aus bem
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Agathon genomrmen; allein fie find, toir iijjen nidbt aug 
ineleer Iljace, da fie Meiten ga Berfafțer Daben, febr 
Îclecht geratpen. 

m Sanzen Bleiben wwir Serrn Boie allzeit ungemein 
file feine Bemitbungen uut die deuticpe Autbologie verbunden. 

26. 

Die fdinen Siinţte în ibrem Ujprung, iprer iabren Natur und 
beften dnmendung, betradtet von Ş$. 8, Culzer.  eipzig 
11772, 8. 856. 

Cehr bequem ins Grangijițje zu iiberjețeu, fănute aud) 
IDobL aus dem Franzățifoben iiberțegt fepu.  SDevr Sulzer, 
der na dem Beugnif eines unjrer beriibmten Ytăuner 
ein eben fo grofer SBBilojoph ijt ars ivgend einer au8 dem 
Xltertpuie, Țobeint în feiner Tpeovie nad) At der llten mit 
einer exoterijehen Qepre da3 arie SBublifum  abzuțpeițeu, 
uub diefe Bogeu find wo migli unbedeutender als alles 
andre. | 

| 
Die îdănen Siinţte, ein Axtifel der aligemteinen Tbeorie, tvitt Bier beţonderg ans Rit, um die Qiebpaber und Senner 

defto bălber in Stand au fegen, vom Ganzen zu uvtbeilen. 
Bi Daben bepm Qejen de8 grofen Berfa Biâher fepon 
manpen Biveijel gepabt; da wi mun aber gar die Grund 
jăţe, wwovauj fie gebaut it, den Qeim, der die verivorÎnen 
Vezifonsglieder gufaminten beleben folf, unterjucgen, fo finden ir un$ in der Meinung nur za febr beţtărtt: Dier fep fi Riemanten uidtă getpan als Îiic den Gojiiler, der Elementa Îucpt, und fii deu gang Leiden Dilettante nad) der Sobe,
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Dag eine Theorie der Siinite fiir Deutiehland nod uit 

gar în der Beit feyu miădte, Daben iwir dou ebmala unfre 

Gedanfeu gejagt. IBir Pejeheiden uns mol, dap eine folde 

Meiuung die Vuâgabe eines fologen Budâ nicht Binder 

faun; nur marne fiunen und miijjen wi unfre gute juuge 

Trewmude bor bergleidhen Mevfeu.  SBer von den Siinţten 

uicpt finulide Sfahrung Dat, dex Lafie fie Lieber. TBaruti 

folite er fi damit Dejopăţtigen? SBeil e3 fo Mode it2 Sr 

Bedenfe, da3 er ficp dud) afle Theorie den SBeg sun mabreu 

Genuţţe verpert; Denn ein Îdădlicerea Nicht, als fie, iţt 

nicht exfuuden morbden. 

Die dăneu Riinţte der Grumdartifet > Gulzerileher 

Zeoxie. Da find fie den, verțtept fid), imieder alle be 

fammen, verivandt oder nicht. Bas ftept im fezito nicht 

aflea Bintereinander? Was lățt fi) dud folhe Ppilofopie 

nidpt verbinben ? SMapterey und Tangtunit, Bereajamfeit und 

Bautuuţt, Diifunțt und Bilobanerey, alle au8 einent Qode 

dură) da3 magijde Cit eines ppilojoppijeen Qămpebenă auf 

die imeifie Maud gegaubert, tangent fie im SBunberjdjein buntz 

fabig auf uub nieder, und die verziidteu Buibauer fvobloceu 

ji) fait auper then, 

Daf einer, der genti îdledt xaițounirte, fie einfatlen 

[ieg, gemijțe Bejpăţtigungen ud Şveuden der Senieheu, die 

Bey ungenialijden gegungnent Radabmeru Vrbeit und Siibz 

feligfeit imurbeit, fiegen fi) unter Die Nubrit Ritnţte, (dune 

Riuţte flaţțificiren, gutui Bebuf theoretijher Gaufeley, das îft 

denar der Bequemlicpfeit ivegeu Qeitfaden geblieben gin Piz 

foțophie dariiber, ba fie dop nidt vevmandter find al$ sep- - 

tem artes liberales bet alteu Bfajțeuiebulen. 

Sir erțtaunen, “vie Sper Sulzer, menu et aud uit 

dviiber nadgedadt Bătte, în dec Ausfiiprung Die grofte 

Vubeguemticpfeit nidyt fiibleu mukte, 205, jo lauge man in
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generalioribus fi aufpătt, man uidts fagt und Didftena 
duh Dellamation den Mangel de$ Etoţţes vo Unerfaprnen 
verbergen fanu. 

E will das unbețtianrte Principiu : Nahabmung der Ratur, berdrângen und giebt uns ein gleid) unbedeuz tenbes dafiir: Die Beriănerung dex Dinge.  & will, nad) Bergebracter SBeiţe, von Ratur auf Suuft Beriiberz Îbliegen: „On der ganzen Edipjung ftimit alles batrin iiberein, daf das Mug und die andern Ginnen bon alfen Ceiten er dure Angenebme Gindriite geriibut twevben. Gepirt denu, twas untangenebme Ginbriite auf ung mat, nicht fo gut în den Ban der Matur als ipr Qieblidjtea ? Sind die wmiitpenden Stiivme, TBafferilutben, Genervegen, unterirdițe Glutb, und Tod in alien Efementen nidt eben fo mape eugen ipres eivigen Qebenă, a(3 bie Berti) auţz gebende Sonne iiber bolte TBeinberge und dujtende SOaugeit baine? 9833 timiirbe Der Sulzer zu der liebreichen SMutter Datur Țagen, wenn fie ip eine Metropolis, die er mit allen fepinen Siinţteu, Pandlongerinnen, exbant und bez boltert Dătte, în ibren Bau Vinuntereblănge? 
ben fo menig bețtebt die Folgerung: „die Natur wollte dun) die von alien Geiten auf ui8 guftrămenden Aumebmz " Liofeiteu unţre Geniitper iiberbaupt zu er Ganţtmut) und Empfindjamfeit Dilden. Veberhaupt tut fie bas nie, fie bărtet vielmebr, Gott le) Dant, ipre ten Sinder gegen die Smerzen un Mebel ab, bie fie ibuen unablățțig Dec veitet, fo dag mir den den gliicfliciten Denjepen neunen fănnen, der der ftăvfjte wăre, dem ebeţ su entgeguen, eg dou fi au teifen und ip gum Tu den Gang feinea TBillenă zu geheu. as îTE mun eine grofen hei der Menfhen zu bejehivextid, ja unmiglid); dabet vetiriren und
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vetranfepiven ficd die meițten, fonbeslid) die Philoțophen; desz 

wegen fie denn aud iiberhaupt fo adăquat diputiren. 

Sie pastifular und eingețăjrănit ijt folgenbdeă, und wie 

viel fo(L e8 Beweijen! „Boxaiiglid) Dat dieje gărtliche Mutter 

den vollen Meiz der Aunebpmlichteit în die Gegenţtănde gez 

feat, die ună zur Gliidieligfeit am nătbioften find, bejonbers 

die felige Bereinigung, imodură) der Senț eine Gattiu 

findet. SSB chreu die Shiubeit von gangent Sergei, find 

fite îbre Attraftion aiie unfiiblbar gewmejen; alfein „fie Bier 

zum primo mobili zu maden, fann mur der, der von ben 

gebeimuigollen Srăften nicht abubet, dur) die jedes gi 

jeines Gleiden gezogen mid, allea unter der. Soune fit 

paart uud gliidlich ift. | 

Dăve e3 nuu alfo aud imabr, dag die Siinţte zu Ver 

jbănerung der Dinge um uns wwihten, fo ijts dod) falid), 

daf fie e3 nad dem Beyfpiele der Ratur tpun. 

TBa3 tir von Natur eu, îjt raft, die Rraft ver 

flingt; unită gegenmărtig, alea voviibergehend; taujeud 

Seime zertreten, jeden Dugenbli€ taujend gebobren; grof und 

Bedeutend , mannigfaltia in$ Unendliche; fcăn und Văglid), 

gut und big, alles mit gleidem Medpte neben einander eri= 

ftivend.  Uub die Sunţt ijt gerade daâ SBiberfpiel, fie entz 

îpringt auâ den Bemiipungen des Gudividuumă, fit) gegen 

die zerțtărende raft des Ganzen zu erhalten. Soon bdaâ 

Tpier duvd) feine Sunjttriebe Îdeibet, veriwabrt fi; der 

Menjd) dur) alle Buftânbe Defețtigt ji gegen die Natur, 

ipre taujenbface Mebel zu bevmeideu und mu da5 Shaas 

von (Sutem zu geniegen, bi5 e5 ibu eunblid) geliugt, die Gir: 

fulation aller feiner mape und gemadten SBebdiirfnifje in 

einen SBalaţt einzuioliefien, fo fern es miăglid) ift, alle zetz 

fhvente Săjiupeit und Gfiitțeligfeit în feine gtățerne Maueru 

gu bannen, tmo er den intmer meicher und imeicer Iird,
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den Freuden de$ Sirperă Yreuden der Geele fubftituirt und 
jeine Rrăjte, von feiner SBidevmărtigteit zum Naturgebraudje 
aufgețpaunt, în Tugend, TBoblthătigteit, Empfinbțarteit ger 
fliegeu. 

Der Gulzer gept nun feiuen Gang, den bir ibm uidi 
folgen măgen; an einem grogen Tiupp Ecbiiler fauns ibm . 
jo uit feblen; den er, jet Mil vor und nicgt ftarfe 
Speije, vedet viel von den TBejen der Siinţte, Btvect, und 
preijt ibre Dobe Rugbavfeit af Sittet zu Bejorderung ter 
meuilideu Sliiițeligfeit. Ser den Menjen nur einigerz 
mafen Tennt und Siinţte und Gfiidjeligfeit, wmird Bier ivenig 
boffen; e3 ierdeu ibm die vielen Sinige einfallen, "die mite 
ten in Glang ibrer Sevilichfeit der Ennui gu tobte fraf. 
Denn benn e3 mu auf Senneribajt angejebn ift, wenn der 
Menjă) nidt mitiviivfend geniegt, miițfen bald unger und 
Sfel, bie ztvey feinblid)țten Triebe, fi vereinigen, den elendeu 
Pococurante zu quăleu, 

Sdierauf Tăgt er fid) ein auf eine Abbildung der Sdjit 
jale fbiner Siinţte und ilreâ gegenrmârtigeu Buftanbe3, die 
den mit ret jhănen Şarben Bin imaginirt it, fo gut um 
nicht Dejer al8 die Gejăhicten der SMenjepbeit, die mir fo 
gevobut morden find în uuţeru Tagen, two imimer da8 
Măpreben der vier Meltalter julficienter îţt, und îm Ton der 
au Roman umpragmatifirteu Sejehicte. 

Sun fonunt Sere Gulzer auf unfere Beiten und jcbilt, 
pie e$ einem Bropheten geziemt, iwadter auf fein Cşabrz 
bunbdert, leuguet arar nicht, daf die jehănen Siinţte mtebr 
al zu biel Befirderer und Yreunde gejunden Dabeu; iweil 
jie aber zum grofieu Bet, zur moralifden Bejţerung 
des Bolfs, nod nict gebraudht torbden, Babeu die Groeu 
uit getpan. E ttăumt mit auderu: eine ieițe Geţetg= 
gebuug wwiirte sugleic) Genies Defeben und auf den mabren
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Bet zu axbeiten antveifen fănnen, unb twa8 bergleichen 

mebr îţt. 
Bulegt wmirțt ex die rage auf, deren Beantworiutug den 

TBeg zur malren Sheorie erăffien fot: „ie ift es anguz 
fangen, dag der dem Senfehen angeboprue Dang zur Gin 
[ifeit zu Grpibung feiner Ginnezart  angemendet und în 
Dejonbdern Şăllen a[$ ein SMittel gebrauet verde, pu ait= 
widerțteplic zu einer SPlicht gu reizen?" Go alb un 
mipverțtanden und în den SBind, alâ der Vunjd) Sicerous, 
die Tugend în fărperlicger Shinheit feinem SGobne guguz 
fiibren! Serv Gulzer Deantivortet au die rage nicht, 
fondern deutet nur, morauf e8 Bier anfornume, und ir inaceu 

da3 Biiblein zu. pm mag ein Publifum bon ESchiilern 

and Rennerdens getreu bleiben! wwir imițțen, daf alle mmabre 

Şiinftler und Qiebbaber auf uufrer Ceite find,. die fo iiber 

den SBhilofophen Laden iwexden, vie fie fi) biâper iibev bie 

Gelebrten Bejepmert Baben. Und zu diejen noch ein paar 

IBorte, auf einige Siinţte eingejebrăuft, da3 auf fo biele gelten 

mag, al3 fann. 
TBenn ixgend eine fpefulative Bemiibung beu Siiujten 

niiţen foll, fo muf fie den Siinftler grade angeben, einen 

natiirtien Şeuer ujt maden, dag e3 um fid) greife und 

fi) thătig ermeițe. Denun um den Siinţiler allein it3 su 

tpun, daf; der feine Celigfeit de Sebens iiplt als în feiner 

Runft, daf, în fetn Sujtrument verfuufen, er mit allen feinen 

Empfindungen und Srăften da Lebt. 9im gaffeudeu Publiz 

fum, ob bda8, imenn$ auâgegafit Bat, id) Redheufepațt geben 

fann, twarumâ gafite, oder nicht, nas liegt ar dem? 

Ter alfo joriţtlich, miinblid) oder im Bevipiel, timer 

einer bejjev alâ der anbre, den fogenannten iebpaber, da8 

einzige tvabre SBublitum deâ Riinftlevs, immer năber und 

năper gum Siinjtlergeițt aufheben făunte, dag die Geele mit
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einflăție ins Yujtrument, der Bătte mebr gethan al8 alle 
piphologifepe Tbeoriţten. Die Derven find fo Boc) broben 
im Smpyreuim transfcendenter Tugenb=Giine, dag fie fi) um 
Seinigfeiten ienieden nidts fiimmern, auf die alle au= 
fontint. SBer von ună Erbenjibnen Bingegen fiept uit mit 
Erbavmen, wie viel gute Geeleu, 3. B. în der SMMufit au 
ângitlicer mecanițeher Susiibung Dangen bleiben, drunter 
evliegen ? 

Gott expalt unire Giunen, und bemabr un$ vor der 
Theorie der Ginulichfeit, und gebe jedem Onfănger einen 
vechten Seijtev! QBeil denn die nun uit itberall und immer 
au Baben find, und e8 do aud) gejăriebeu fepu foll, fo 
gebe uns Siinţtler und Qiebhaber ein neo. fawrov einer 
Bemiibungen, der Epwiitigfeiten, die ibn au meijten auf= 
gepalten, der Srăfte, mit deneu er iiberimundeu, des Bufallg, 
der ibm gebolfen, des Geijtă, der în gewițțen Nugenblicten 
iiber ipn gefonmen und ibn auf jein Reben erfeudtet, Bis er 
aulețt, îmmer gunebmeud, Îi zum măctigen Beţit Binauţ= 
gejăimungen und als Sănig und Meberminder die benachbarz 
ten Siiuţte, ja bie ganze Matur zum Tribute genitbigt. 

Go wiirden mir una und nad bom medanițeen. zur intefleftuellen, vor arbeuveiben und Gaitenaujziepen zum 
wapreu Cinflug der Riinţte auf Șerz uud Sinu eine 
lebenbige Theotie berțammelu, wwiivden dem Qiebpaber reude ud Mut) made und bielleit dem Genie etmas muben.
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21. 

Alegander von Yo iîiber Belobnung und Ctrafen nad 
tiirfițăen Geţetşeu,  Andere Durbgepenb3 verbefțerie unb 
mit einem 9inbang bermebrte Yusgabe, imelcpe die PBiderz 
legung der midtigțten Bmeifel enthălt.  Bareut und Qeipzig 
1712. 8. 306 6. 

Shan meig auâ der erțten Auâgabe, daf diejes Buc) die 
epre von der moralijăen Greppeit geradezu wibevlegt. 

3 twaren einmal einige Bigel în einer meitlăuțtigen 

Bolitre. Gin Budfiunt fagte zu feinem Madbar Beiţig, der 

von eine Băumepen gum anderu munter Beruinflatterte:” 

DBeift du denn, meiu Freund,. daf mir în einem Săfig 

ftedfen? — VBaâ Stăţig, fagte der Beifig; fiebe, vie tir 

Berunmfliegeu! Dos ijt ein Săfig, mo der Ranatienvogel fit. 

— her î0 fage dir, tivir find aud) im Năţig. Ciebţt du 

dort uit da8 Gegitter von Drat? — Das ijt dort; aber 

fiebe, fo iweit id auf allen Ceiten fehen fan, ftept feină! 

— Du fannţt die Ceiten nidt alle iiberțepen. — Das 

faunft du aud) nicpt! — bec denfe nur, fubr der Bud 

fine fort, bringt uns nit unfer $err alle SMorgen dot 

in den Frog SBafjer, ftrent er uns nict Bier auf die Sce 

Samenfirner?  SBiivde er da$ tun, tenn er nicht wiifite, 

daf; imir eingejebloțțen find und uit davonțiiegen finnen? 

—— 9iber, fagte immer der Beiţig, id fann ja freplid) dabouz 

fliegen! — o ftritten fie nod) Lang, bi5 endlid) der Sa 

mavienbogel aus feiner. Se vie: Sinber, ivenn îpr ftreiten 

miit, ob ip im Săfig feyd oder nidt, fo ijtâ fo gut, als 

măret îi nit darinnen! — 

Gcithem un8 ein alter SBVilofopb bieje Babel gelebut Bat,
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jeitoem Baben mir aflen Stueit iiber rewbeit aufgegeben. 
5 îft vielleiht aud) feine gelegrte Bănferei) weniger griind= 
li) bepanbdelt wmorden al3 bieje. Meift Bat man auf der 
einen Geite Begrife nad XBillfiibr gefepațfen aud meiţt auf 
der andern Ginwiivfe aus Îdiefen Snbuftionen gepolt. Am 
Ende war Spott Bier unt Anathema dort der Bejdluj des 
febr entbebulichen Damas. 

Sen Nlezanbder von Yo ift uit imeit von der ge 
mibulicheu Shetbobe abgegangen. 5 jet auâ bon dem all: 
gemeinen Siățal, gept atsdanu auf den Senţăjen um 
feinen QBillen iiber, geigt, daf feiu Berţtand nicht frey fe, 
ipeil er bou den Gegențtănden um jeinem pbyfijen Gejege 
abhânge, nod) wmeniger aber der Mille, melder tpeilă dud 
die Sotbiwenbigfeit, dag Augenepme su măblen, da3 Una 
genebme zu meiden, theilg dur) den ebențalis fnectijoen 
Berjtand regiert wide, - 

Umjonţt widerjtrebt das Sefii. ir merden exftauite 
lic) betrogeu, tpiv glauben in dem Mugenblit, wir wollteu, 
in tvelcBem tvir gezwungen iwerden; und bdann, imer feuut 
uit die Gemwalt einer Vieblingâidee, einer Idea fixa! 

TBavun aber bieje dee? Gewi uit um der Yhoral 
ud un der ebre bou Verdienţt und Gtrafe willen. Die 
Cpiubeit ițt gefătlig, op fie gleid) ein Gejojent des fintmels 
id fein fetbțt erworbener ABert) ijt. So au moralițeer 
TBevt).  Belopuungen und Ctrafe aber find immer unente 
bebuli, wweil fie eben die Mitte Îinb, modură) der Ville gegivuugen wivb. 

Das ijt oingețăbr fo der Sauptinbalt bon dem Syţtem des en lezander von 00%), an tele uns die oft Sute Qaune, ba otiginelle unb ofjenbergige febr wopl ge jallen Bat, ob-wir gleid) iviințebten, dag ex feiner SMebitatiou einen aunderu Bormuri gemvăprt bătte,
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Yhir bemerten iiberpaupt, daf die Sehre von der Gyvebbeit 
von febr bielen Gelebrten, wenigftenă Soriftiteltern, fiiv tpeit 
leidhter gepalten iwird, al8 fie ițt. San ftelit fich meiftens 
vor, daf ein fliidtiges Maifonnement die Game ausmadte; 
aber în der That, imer bou ipr griindlid) veden wmolite, der 
miigte gang da8 iunere DBejen und die erțte Opringfeder 
aller Thătigfeit erfennen.  YBer imagt fi în Dieje Ziefe, 
menu er fie fenut? 

OÎnâbejondere aber diinft uns, Bat man den wmabren 
“Bunft de3 Streits faţt înumer verțeblt. 8 ijt gar uit 
die Sebe bon der Gage: Db ein SRejen feinem TRejen gez 
măț Bandleu mmiiţțe? er follte das feugnen? Doc pabens 
alle die, tvelde die Gleichgiltigfeit der STBapL vertpeidigen 
iollen, — Raft die fic) drepu, wie fie fnnen! — Die 
eigentlide rage follte, diinfet un$, fo borbereitet und fejtz 
gejetat wwevben: 

Gin tpătige3 SBejen ijt alâdann weber fre nod) gez 
aungen, tmann alle Vanblungen, die es tut, auf einen 
eigenen Gelbftgenuf Binauslaufen; gezmwungen aber ijtâ, 
mann fie zum Genuf, den ein anderes YBejen Bat, abamedten. 
Treybeit ift ein xelativer, eigentiid) gar ein negativer Begriji, 

muf e3 au fepn, denn obue Beţtiminung, folglic) obue 

" Btwang, îft nidt& măglid), uită gedenfbar. Erepbeit drudtt 

Obwpejenbeit von einer gemifțen Beţtimmung aus. un bon 

wma8 fiir einer? bon einer ivefentlideu, înnern? Unmăglid)! 

ijo ijt e3 Thorheit, da da$ Bor Grevheit gu gebrauchen, 

vo von folden Beţtimmungen die Mebe ijt; es Deibt da 

eben fo biet al3 fepn uub nidt fehn. Soll das Vot Siuu 

Daben, fo mu e3 nur da gebvaudt imerden, io die Stebde 

von einen Berpăltnig îft, Daâ nidt wmefeuttid ift, obue ivel: 

ces das Tefen eziftiven fonnte. — Giebt man hie depre 

von der Şebpeit în Biejem Site, fo fann mau took che
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etinas Berniiuţtige3 Ddafiir fagen, und ic gwmeifle, ob Ser 
von od fie alâdanu Wmidexlegen wiirbe. 

ben bieje Vusțiht Dreitet au Richt itber die daniederz 
Îdlagende epre vom Soidial. 65 iţt nicht genug, mie 
Xlegander von Yo fi) bios auf die tanțend fleine Ge- 
legenpeitâjaden zu berufen, die eine Berănderung imn Sete 
Îpftem machen. Alle wwivfen; obue alte fan die Berănderung 
nicht ftattținden; da3 wmeif i0), oder glaub ic) bielmepr; aber 
alle find toieder unii opune meine Wifung. 8 ițt alfo 
einmal ein Biel, da5 atu anzunebmen, tweil die Men: 
Îheu mit frey find, und den SNenjehen die Grewpeit abz 
Îprechen, imeil da8 atu angenommen imorbdeu îțt. luf 
der anderu Geite aber îțt jeder dur) die ibm iefentiicțe 
Bejtinunung, ua) feinem eigenen Gelbitgenuf zu wwifeu, 
imunet în fo fern erv feine3 Sobidials; menigitenă dient das 
Sqhitial ibm. 

Do die Materie îșt unerțhăpțli, und der Ranarienz 
vogel în unfrer Babel fagt alles, was wir von diejen Bud 
ud der ganzen Etreitfrage deufeu. 

28. 

Madjrede ftatt der verțproenen Morrede, 

(29. Dec, 1712.) 

| Die bejoubre Xufmețamfeit, mit der ein geeprteă Bu 
bitum bisber dieje Blătter Degiiutigt, Tăgt ună fii die 
Bufuuft eine jămeicgelpaţte Sofiuung fafțen, bejonderă da
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tr unâ mit allen Srăţten Demiipen tvevden, fie Țeiner (ez 
mogenbeit immer imiivdiger zu maden. 

Sau bat bi2her berfogiedentlid) Ungufriedenpeit mit unferu 
Blăttern Bezeugt; Mutoren fotvobl a(3 Sritifer, ja fogar da8 
Bublifum felbt Baben gewiințbt, daf mande ander fepu 
măchte and fute, dejțen ivir un freplic) gene fd)ulbig 
geben molleu, imenn un$ nicht Unbolifomimenbeit after senjeb= 
Tien Diuge genugiam entțeputdigt. 

3 ift tmabr, e8 founten einige dutoren id) iiber uuâ 
Deflagen, “Die billigite 8ritif iţt (on Ungevechtigteit: jeder 
macgts nad Bermăgen und Srăjteu und findet fein SBubliz 
fum, wie er einen Buchhăndler gejunden Bat... Bi Boffen, 
diețe Serren wmerden damit fi) trățten und die Uubilligteit 
vexțăpmerzeu, iiber die fie fi) bejehroeren. Unfre Mitbriider 

au der fritijopen Sunung Batten aufer dem Sanbmerâneid 

no einige anbere Urjadhen, uns ăffentlic) angufdreien und 

Beimlid) zu nefen. IBiv trieben da5 $andivert ein Bifdhen 

frewer [8 fie uud mit mebr Gifer. Die Sleipeit it in 

allen Stănden der Grund der Drouutug und des Suteu, 

und der Băder verdient. Straje, der Brezelu badt, meu e 

aut Brod aufitellen follte, fie măgen iibrigenâ mobljomecteu 

men fie tollen. 

Răunten wir uut aud dieţen roţi gang mit în ba8 

nene apr nepimen, dag wie dem Publito einigen Dienţt 

erzeigt, tie e$ unjer SBunid) getoejen, mir Wmiivden uns 

wegen de3 Mebrigen eber gufuiedeu geben.  Xllein aud) von 

diejern îft uus mannigfaltiger Tabel und Slage zu Ohien 

geformmen, am ” iteijten iiber den SMangel fo notpmenbdiger 

Deutlidfeit. — Lluţre Sprache, ir geftebens gevne, îjt uit 

die anâgebilbetțte, imir Baben uni$ iiber den Vuflei, uuțre 

Empfinduugen und Gebanfen auzeinanber zu ivicfelu, atn8 nod 

maner Nadlăjțigfeit im Et fhuldig gemadt, und das 

2. i. Soetge II. 31
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giebt mancpen Mecenţionen ein fo tmelțepes Dnţebu, bag e 
unâ bon Seven Led îft, bielen SPerjonen Gelegeubeii zum 
Mumuut) gegeben zu Baben, die bey drebmaliger Durebtețung 
denuoch nicht flug darau$ werden fănnen. 

Das grifte Vebel aber, das daber eutfprungen, fund 
die SMikverjtăndnițțe, denen unțre Gedanten dadure unterz 
ivorțen imordeu, . Sir mițțen uns tein von alleu bifen Abz 
fichten, Do Bătten iwir bedadt, daf itber dunfle Stelten 
einer  Gdyiţt tanțende nicht denfen măgen nor) fânuen, 
fiiv die alfo derjenige Qeprer und Giigrer it, der IBiţ gez 
uug Bat, dergfeichen zu tpunt, ală babe er fie berțtanden, wir 
viirden uns, fo viel măglic), einer audern Shreibart befleigigt 
Baben. Do) ina ferut man în der Melt anderă ala dup 
Erfabruug. 

Eden fo aufmetiam maren ii auf den Borrourţ, der 
uns megen Mangel mabrer Gelebrjamfeit gemacpt wworden. 
Bas wi mahre Gelebrțamfeit nenueu, Bildeten tir “ună. 
niemalâ ein zu bejien; aber da ein geebrtes SBubrifuuu 
Dierinne fouft febr geniigțam it, merten imi nun wobl, da 
e3 uns eutmeder an Gejdite mangelt, mit menigem uns 
da$ gebirige Aufebun au geben, oder daf ir von dem, 
mas fie griindlid) nennen, einen nur unbolffonnnen SBegriii 
Babeu. 

Allen diefeu Bejohivevden, fo viel m5glic), abaubelțen, ipird 
umfer eițrigțtea Beţtreben feyu, welches um fo biel mei 
evleidtert imird, da mit Ene diejes Sabrâ diejenigen Res 
ceufenten, iiber deren Olbeit die meițte  Slage getveţen, 
ein Gude ibres fritifdpeu Qebena maden. voleu, Gie fagen, 
fie feven volfformen beţriedigt, Daben diejes apr mancperley 
gelevut, und wwiiujepeu, daf ibre Bentiibungen aud ibren 
Leferu nidt gauz opue Muten fepu migen.  Gie paben dabey 
evjaben, tipas bas fey, fi) dem Vublifo fomnntnicivena
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tolien, migverțtanden ierden, und tvas dergleichen mebs ij; 
indefțen Boţţen fie doc), manden îpmpatBiţirenden Reţer gez 
funden au babe, dejjen gutem Audenfen fie fi) Biermit 
embpțeblen. 

Go leid unâ nun aud) diejer ip Albjehied tbut, fo fiunen 
voi doc den SBublifo verjicgern, daf es un8 meber an guter 
Şyutention nod an Mitarbeitern feplt, ip unțre SBlătter 
inființtige îmimer Braucbarer zu maden. : 

Denen zu gefallen, die gen gleid) tvifjen wmollen, vag 
an den biciten Meihagericpten anpăngig gemadt imorben, 
wird man auf jedem SBlatte auf der febten Ceite das ins 

gegangene obubermeilt mittheilen. Der Zitel und Megifter 

der în bdiejem Bânde. angezeigten Găyijten twwird aud mit 

năățtern folgen. 
Die $pevauâgeber, 

31%



B. Recenjionen au dem Şabre 1113. 

Î. 

Ruftipiele ohne Veyrathen, von dem Berfaţier der empfind= 
famen Meijen dure Deutidland. Bei S. 5. Bimmermana. 
SBittenberg und Berbft 1778. 8. 

Der gute Set SBrăceptor, den mir în abgemidenen 
Sabre eine gana anbdere Bejhăftigung auftiugen, al em 
pfindțame Seijen zu freiben, Bat wwivflich felu Ehema gez 
ândert.  Aber ftatt Sanblanger zu fepn, will er doch nod 
inumer mitmeițtern. Da ftebt er uun bor dem Theater und 
feufat nad der Spre, feine Molle zu fpielen; aber zum Muz 
gliit feblt e3 ipm an Senntnif, au Gejămadt und Auţtand. 
Obue die Gate des Symen Bat er dep fuțițpiele vexfertigt. 
Das erțte heift: Die unțuldige Frau oder biel 
Lărmen um Nidts.  Gutberzige VBeiber migen ficg bieţen 
Dialog gum Troţte vovlejen Lajţen. Die Bern Raufbolde 
fiden în dem Duel în dre) Aufaiigen, meloer da$ gioewte 
Cuțiipiel ohne erat) îţt, afle SRegeln der Shtăgerey in 
eineim treuen Yuâzug. Das dritte Tpeatralţtiictcheu ohne 
SDewath heigt: Der Miirafrămer und ein Sopa, ud 
joll eine Găhulfomidie feyn. un, da Bewratbet man fit 
obue da8 nidht,  Bielteicgt bat ein wabre3 Ssejichtepen den 
Ver Berfajier den Etoii zu diejena Vluftritt gegeben, der 
aber fo one alles Gewwiira da angericptet ftepet, daf mau 
Îchon bepm exţten Ynblicf dejțelben genug Bat.



Beytrăge zur deutidjeu eftiire fii Cefer und Referinnen. 

Reipaig, Bey Biijăeln. 8. 298 6. 

Radeni ună die gejhățtigen Miifiggănger, die fiu ge 

țpățiige SMiifiggăuger avbeiten, bal auțs Sanapee, bab 

auf den Grogbaterțtugl, batd în den Mbenbţtunben, bab 

Bey der SMittagârube verțolgt baben, naddem wir Rand= 

“aud Gtabtbibliothefen, aprâzeitreijen, Tagreifen, SBruunenz 

xeifen genug befomimen Babe, În mar fein Rat) mepr 

iibrig, als gegentvâriige Sanunlung unter dem aligenteinen 

Bowmande der Qeftiire untergubringen.  Coliten wir eine 

Gtellung vorjeblagen, în imelder mau diețe Beptrăge Iejen 

forte, fo wăve e3 ftebend, und amar auf einem Seine. 

Denn fo iminde man mit eben der Gejdmindigteit Lejen, 

mit wmelojer der Berfaţjer gearbeitet Bat. Das Stobemort 

Qeftiire Beit obnedem imeiter uidtă al$ eben fo gedanfertz 

Io8 blăttevn, mie die Taglăpner der Bucppănbler fabriciven. 

Der grăfte Theil biejer SBeptrăge find, wie geribulid), 

Vebexţegungen und givar aus allen Bungen. Bornebintid) 

pat fi SBrior febr oft mitițen migbandeln Tajjen. Den 

few SBevleger und ibrige Yreunbde de3 Şerru Befaţțers 

evfucgen wwir, blog bie Veberfegung der Rirbhof3elegie 

mit denen bepden profaițebeu Veberţeungen, bie mau Îdon 

davon atte, zu bergleicen. Vad tmozu eine nene pro= 

joijee, da mir die vortrefțlide poetijehe bon Gotter Vaben? 

m Shaucer (&. 129) pătte fid) der Berfajier aud uit 

vexțiindigen follen, da Goiebler Îhon dies Stii iba 

jet Datte. eine eigenen profaijepen Bujammențămievungert 

Baden toiv nicht auslejen fănnen; ut fo biet erinneri vic
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uuâ davon, daf er gelegentlich die bermodente Todențegriți 
bon Sylius, den Yrepgeiţt, exbebt. Die Bere find un2 
gefăb: von folgendem Saliber: 

Solde Nat, 
Unbemadt 

9af mid deinen Bortbeil fennen; 
Stele mir 
febhaţt fii, 
Bas die Riebe mat, 

tag mid frep mit Piyllis fiperzen 
Und fie alâdann feurig Bergen, 
Cp der Meid erat. | 

Cer fleifig find Gedite au8 Miillera Beriuhen 
eingeriift, der einmal iiber das andere ein grofer anu 
geldolten twird.  Gublid) mat uns die Borrede die auz 
genebme SVoffnung au einem gmeyten heile. 

3. 

Theatralalmanad fiir das Şapr 1773, verfafțet von einigen Riebhabern Bec deutjepen EShaubiibne, zu finden Bien in dem Rayjert. Rinigl. priv. Realaeitunacon toir.  Bmepter Theil. 12. 19 6 e goco ne) 
| So lang der Bpilojopb fein tampedule findet, two iu die unvesțălipte Natur în Ehaujpieleu und Gbaujpieteru ergigt, fo Lang wwird er Îi) begniigen, das robe Pofţenpier des tăgliden even zu betrachten, und au8 dem Theater bleiben. So Lange in3bejonbere die deuiiche Biibne dem Gigenţiaue eines taufenbfăpfigten und ungebildeten Publiz fnm8 und dem Mutpivillen der Gdhreibere und Ueberţeţger:
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gunft ausgejet bleibt, fo aug în gang Deutţeplaud tur 

ein tragijeger Schaujpieter, nur eine tvagițde Schaujpielerin 

exiftirt, fo lange Bie Gebler, die Stephanie Îcreiben 

diirțen ud gelobt imerden — ter wird e8 dem Philofophen 

vevdenfeu, ivenn er fieber imie maner Bramine den ganzen 

Tag in einer SPojitur untpătig făfe, atâ fid) in den Sdjauz 

plat exbiibe. -9ber um der Bhilofophen atlein Biibuen zu 

mutevbalten, Die nu Gtiidte von Gohatejpear, Ugolino$ und 

Bermaunsțetadten und von Eaufpieleru aufgefitpit ile 

woţlen, wie fie fi die griedhilthen und brittijepen deufen, 

măchte vor dem apr 2440 untpunlic) fepn. Alo Taft 

au gufrieden feyn, dag mir nod) ein Theater haben, daf 

vic wenigftenă mit viikmărtă geben, ien mir (vie in 

allen menjliceu Siinţten) nur umnevfiic) porivăvi8 gez 

gangen find; lafit unâ jede, aud die unevbebtidite Made 

vit vom Buftande der deutțepen Biipne (iiber den fogar 

ein Univerfalalmanad) zu wiințehen imăre) au Ratrioti3z 

mu8 mit veracpten; Taft us zufrieden fepn, daf au einer 

Dute, mo bor furzen nod Barbarey) Berjehte, it jăpulid 

giveb TBeatralfalender erjoeinen fănneu, Den einen, melder 

den Site genauer Nadrikten fiibit, Daben ivit biejes 

Sape fehon angezeigt. Da Berfafier derfelben, Ser 

Miller, der fi aud die Shre des evfteu Gedantenâ auz 

maft, Bat vielea vox ben Almanacâberțațjeru oras. Bepbe 

find fiiv Muswărtige gute Biftorijepe Duetlen, menu ție fdhou 

zu einer eigentliceu Gejdjidte uit Binveicgen.  Gie gebeu 

unâ blos funnmarițăe Angeigen (pie feiepten Naifonnementâ 

im Theatralalmanad follten gang vegbleiben), uu man 

dar daher feiue pragmatijhe Entividelung der Urfacen, 

eine philofopyijhe Sharafterijivung fucpen, fonderit fi) bez 

gniigen, die Gaden in einer gemițjen Dronuug iibexțeben 

su făunen, — Der diegmalige exfte Autifel im Atimanad) îft
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aus dem guten Gedanfen entțtaubden, die zerțtreuten Bez 
merfungen iiber die bramatijepe Sunţt zu fammmlen.  SBenu 

„die Canmimnlung eine Duintejțenz aus der Shenge drama: 
tijăjev .Blătter wmăre, die feit vier apren in Deutidland 
Derumfliegen, oder aus Biidhern gezogen iăre, wo ntan 
dergleichen Benterfungen nici jucte, fo wâve fie (ibli. 
der au$ einem fn befanuteu Buce wie Sulzer Zpeorie 
fațt fiinf Bogen abbrudten afien, da peijt den Săufer 
ună (Setb bringeu, zumal da feine Autifel ini Sulzer mebr 
bejtritten tperden fiunen a(â die dramatifojen. — Der Autifel 
iiber die italiănijehen Echaujpiele Dat ună am bejten gez 
falleu. Die vortrejilichen Toufiinţiler wmerden mit Met 
bedauevt, die fole nugas canoras bearbeiten miițțen, „53 
find Miederlânter Spigen auf Sodfeinmand genăbt; man 
befefge fie nod fo Dăuţig damit, der Baden Dleibt immer 
Cadleinman.“ — Qeider evpalten wi Dieâmat nur einen 
eingigen Plan bou einen Noberriț pen Baflette. — Mit 
renben lajen wwir, daf die fransăfijpe Goaujpieler endrid 
gang Îortgejchitt worben: 

— — Du lădelțt, 
SMuje, der gautelndeu Aftevicimefter , 
Die în ben golbuen Sălen utetieug 
Ii fiedpen Flimpert. 

Mber immer iîjt nod) aur drepmal deutțche Shaujpiet, um 
drepual Opera butfa. — Sen die Berfafier nicht gemobut 
măreu, den tund meițt ein weuig boli zu uebmen, fo 
miivden ir e8 glaubeu, daf der Tod der Demoijelte Del: 
ppiu fir das Ballet ein unerfeglider Bevluit fep. Sie 
joll das bemvuubernâiirdigțte Subject gemejen fepu, bda$ je 
in Guropa fiir da5 Grofe un Enftpafte exjepienen, — 
Da3 Berzeiduif der deuticheu Teatralbichter, dag it aller derer, die fi) mit dreifter Yauţt ans Drama Wwagen, iţt
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dermalen febr berbejțest.  SBir begreifen aber nidht, ivie 

man Bern Romanus bergețien fine, der dot îm botez 

jăbprigen  atender ftand.,  Deridau Dat ja aud einen 

„SDreţt und SPladea” gejoprieben. Dudemaun it, den 

Binunel fe Danut, Lăngțt toat. er Bieuţeră frudyte 

Bare Geber Dat ună meit mele gegeben als „Sal uit 

Gfeonore"; 3. B. „Bendelino”,  Goyeibe ift aud) der Veberz 

jeger ou den Eufijpielen der Biepl.  Cturgens at 

fonnten die Berfaițer auâ den politijeen Beitungeit vvijjeu. 

Die einbeimijeen Theatralbichter Dabeu dieâmal einen be 

founder  Abjduitt before. - Daă Berzeiduif der auiz 

gețiiprten Gtiite belebrt uns, daf mau inumer noch tvenig 

Zauerţpiele, bejonderâ menu fie în Berjen gejeriebeu fut, 

Dingegen alle WBuft von Damen geru febe, fo folecgt fie 

aud gufammengeleimt fepu măgen; daf man einerley Stii 

au SBien țter al an aude Orten miederpoleu finne; 

daf man febr auf die SMenge der Perjonen (G. 147) îcbe, 

menu e3 aut acptzebu Sinder fepu follten; daf man fogar 

anfange, fi an Ghafejpeare zu verjiindigen. Die erbăvinte 

(ice eingeftreuten Iivtbeile vathen voie jedem zu iiberz 

joblagen. leber Gtiide wie Smilia. Galotti wijțen bie 

Berin uită augauvufen, al8: „Ben Dat e3 uicpt entziidt!' 

Gebleră ob raujht uns auf alle Geiteu fn febr în die 

Doren, în, daf die Berfajjer jelbțt zu den pofaunenden 

Zpeatvaltrompeteru gebăreu, veveu fie S. 179 Îpotten. Die 

Mănnerăeu unter Ser Găjirad)3 Yabne Îoeinen den 

Berfajţern gar grofie Riejeu. Yu Sei penis „auspălteriu” 

jol gu viel lofales feb. Sie fănueu uit begreijen, wie 

man „Romeo uud Şulie” Îo febr Babe beunberu fănnen, 

da fie do Defennen, daf ipnen eine Qulie gefebit Babe. Sa, 

man Bat e3 fogar mit einen ființten Qfte von SSBiener 

abrif und mit friblichert luâgange gejpielt. Bon Beit
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au Beit gejcheben vexțtedite usile auț den Der von 
Gounenţelă. Be da enblid) nod) nicht iwiigte, daf die 
ȘDerru eufeld und Rlemm, tvobou FĂ) exţterer in 
Supfer ftedjeu ațen, bieţes par nobile, die Vaupiverțaţier 
măren, În diivțte er mur den allerliebțten Ausorut G. 162 
Demerfen, die Gejhicpte der răulein bon Gternbeim fey 
genotbaiidtiget wmordeu. Dag SRegifter der Echaujpieter 
evinnerte uns bon neuem an bie Ungeredktigfeiten, bie 
Madame Senjel zu Rien erfapren miifțen, und die mit 
Recht gețloben Bat 

da5, unbdantbare Rand, 
190 Raltfiun und abate twopneu. 

4. 

Sohauu Şafob Soţera, Stinigl. Dănijden Gtatârat)3, uenejte feiate Staatâjgrițten. Bey Segler.  Strantfurt und Feipaig 1772. 8. 90 SBogen. 

Uujeve Qejer merden dieje vortrefilicpe Caminlung einigev fleinen Xbhandtungen aug dem deutichen Etaatârepte ion aus der exjten Auftage feunen, die im Şabr 1768 eviegieu uub die Bier băllig unverândert gebliebeu ift. SBir wmolten fie nur daran erinuern, daf die Vusfiibrung des păbft= Tien Sntjdeidungâredta in swiefpaltigeu TB aleu geițtli der Reiâfiirțteu, ieldje gegen gerru Peţtela befaunte Sif gerichtet ijt und gleid bey ibrer exften (Se Îdeiniug begierig aufgejudht wvurde, und danut der Unita fş2 geblide Borilag ivegen Berfertigung einer hei ha ujualmatriful, dex Wegen det miibfamen Xusavbeituug
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dem beritpmten Berțaţier fo biele Epie gemat bat, darinuen 

entbalten fepen. Die iibrigen Abhanblungen betrefțen bez 

fauntli) da8 Net, die Beţtenrungâart gu beţtin= 

men und abzuănderu, eine Marit bom geiftlid)en 

Gut im SBiirtembergijoen, und die Berbinboliptfeit 

landesherrlier den Cauditănden ertpeilten Mefoz 

Iutionen. Da 003 Bud fcpon bey feiner erften AUusgabe 

in mebreru ournalen, 3. B. în der Algemeinen beutidjen 

Bibliotpet, îm 9Inpang gu den aimăli erțten Bânden, 
G. 197 u. f., lăngft angegeigt und geriibit wmorden it, În 

mice es ein jelecpte Gomipliment file unjere ejer fewn, 

venn wwir ipuen den Sect) deţjelben nod exft anpreifeu 

voollten, und iwiv imiirden aud) nicht einmal fo biel dabon 

gejagt Baben, tmenn nicht der Ser Yuâangâmacer în dem 

17. Gtiite der Gelebrten Beitung von Franffurt an Der 

Oder e8 al cine nene Săiţt angejehen und ficp die Miibe 

genoimmen Bătte, dem SPubtifum den Anbalt eines Buga 

meitlăuftig vorgugăblen, imeldes das Publitum făon bor 

fin Şabren bejjer al8 jener unimițțende Mecenţent gefannt 

und genugt Bat. Bey dem grăulideu Bujtande unferer 

fieben Beitungâtuitit Dat nod) das OMbentbeuer gejeplt, daf 

Qeute olpne alle Litterarijăge Senutniţie id) zu Suujtricpterut 

auferțen, und — Daut fep e8 der Sauţenfogen Beitungâ- 

fabrif! — da8 Bătten wir do) nun evlebt,



Mobert Y3oodâ Berfudj iiber das Drigiualgenie de 
Somer. 9u8 dem Cugtijhen. Şrantfurt am Manu.  $n 
der Andreăijepen Bupandlung. 8. 3146. 

Auger der brittifehen Deţitat Teine der jeigeu europăijen 
Rationen den Enthuțiaâmus fiiv die Vebevbleibțel de3 Dlterz 
thumă, der tweder Soţten nod Mitpe feut, um fie wo 
măgtid) în iprem vălfigen Gange iieder Derguftellen. IBenu 
neulid) der frauzijilhe Saujmanu Guys die alten und 
uenern Gwiechen berglic, fo mar dies mu eine Îpielenbe 
Unterbaltung gegen bas Verbieut, da3 fi) IBood um den 
Somer erworbeu Bat. Şu das Genie diejes Didterpatriz 
ardjen einzubringeu, Făunuen un weber Aviftoteleg nec) Bofţu 
Dienţte  Leiţten. Vergeblid) wwiirde mau daber Bier den 
Regeltram fucgen, den Blair sut Evlăuterung des Djjiau 
und eine Dame zur Apologie des Shatejpeare augemeudet 
Dabeu. Ben man das Driginelle des Qomer bemunderu 
vill, fo mu mau fig lebhaft iiberzeugen, iwie er fi) und 
der Sutter Ratur altea au danfeu gepabt Babe. Due 
die genauețte Seuntui$ aber der Beiten und de8 Ort3, mo 
ev gejungeu, wird dies uie măglid) fepu. Die Beiten mu 
man, da un3 augerdem feiue Denfinale, davon iibrig ge: blieben, aus ibn Îetbit uud den Dat tur Reijeu. feuneu 
levuen.  Beide3 Dat bie grofe Echaar feiner 9uleger Bia» 
Der gang vernadlățiigt. Bood ftudirte feinen Somer mit pbilofophijehen Augeu und jtelite Bierauf mebr daun eine deije in die Gegenben au, die dur die Şliabde und SOtyifee beriilmt geivorden und deren Pbpifalije Rage im Ganzen 
Mibevândert  gebieben if. (Er iar einer von der Reijez
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gejellfbațt, die fi) aus den Suinen bon Balbect uub Sale 

mora ein unvergănglidea Denfmat erricptet Bat. Er meibte 

dem Studium de3 Bomer den grăfiten peil feine$ Sebens, 

d03 leider fepou geendet îjt. Baâ mir Bier dabou Lefen, 

fiud nur Bruditiicte eineâ aflgemeinen Sommentar, den e 

itbev den Bater der Didter jebreiben imollte und der der einzige 

iu einer Out gewmorden wmăre. Der Mangel einer Wwoblz 

iiberdagten Drbnung, biele Riiten nb die ifteru Gingerz 

zeige auf ein fiinftiges auâgearbeitetere TBerf geben de 

Abbandlung da3 Aufepu des Unbollenbeten. — Sudefțen find 

ea die fhăgbarțten Yragmente, die uns den Berluit de 

Pauptimertă bedanern maden, ien mit der (Sbe des 

Berțaţţeră, Sem Brbant, es unter feiner Bexlafjențăaţt 

geendigt gefunden Bat. Sit ben îcparțiicptigțten  Blicten 

dviugt ex dur die Nebel eines fo fernen 9bjtandes bi 

aur cigentlicen Sultur Ddeâ Bomerifăjen Beitalteră Binburd) 

und Teprt es uns aus bem pbilojopbien Standpunfte der 

Gejobidte der Meujăbeit betradten. Man fepe aur Probe 

die Betradtungen iiber die damalige Edififaget und iiber 

pie Bilung der griedbijegen Sprade nad. Die Uuioifţert= 

Beit în diefen Diugen Bat uuzăblige elende Beurtheilungen 

evzeugt, bie feider nod) bor furgeni în gemițjeu zu Bien 

Berausgefommenen Xnmerfungen iiber die Şliade wiederholt 

iovden find. Woods PofalSeințidten haben în au SBeyz 

îpiel în den Gtand gejeşt, iiber die Bomerițehe Mtajdjinen 

ein nente8 Richt zu verbreiten, die Şebler der Popejhen 

Ravte auseinandergujefen, die beriibmte Gixeitfrage iiber 

die  Entfernung bet Îujel  Pparus vom Qande zu eut= 

îbeiden u. Î. 0. — Vu Birgilă Genie wmird bey mebrern 

Gelegenbeiten —fiirtvefilic) detaillirt. Gebţt în fn fibuen 

Mutmagungen, în Die id) der gefehățtige Geiţt be Ver 

fajieră vexliert, al die iiber Somerâ Baterlanb, îiber die
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Shronologie dei Bomerijden Epoce und dergleichen find, 
mu mau în îl den VDeufer beunderu, wenn man iu 
aud uit gang beipfliten fann. Aug dez SBuche Derauă= 
gevifen, muf e8 eine țtolze Behauptung einen, wenn er 
Îagt, daf felbft die Alten ibren Somer nidt fo Iofal und 
temporelt ftudivt Baben, al8 e8 fic gebint. Qiețt man aber 
da$ ganze Buc fetbțt, fo twird man einrăumen, daf die 
fritițhen Betrachtungen, die ună von den Alten iiber den 
Domer iibrig geblieben find, iivflic) tief unter den us 
fichten ftepu, bie uns Food evățfuet.  Bur bre dea Dlterz 
tbum3 wwvollen pir indeffen  mutpmagen, daf ipre bejteu 
Unterjucpuugen iiber den Somer ein Maud der Beit gez 
morbdei find. 

TBood lief feine ESdriţt 1769 nur als Manujeript fii 
reunde drudten. 93 ein Gejent fam ție nach) Gottingen, 
too fie Der Debne ausfiiprlid Deuvtbeilte, deţțen Recenfion 
Bier der Borrede be Meberjeţers eingejebaltet toovhen it. 
Das Veyuijhe Cod und die Geltenbeit de8 VBevfs . reizte 
anche iiberjegungâbegierige Vand, darnad) zu tradteu; 
aber alle SBexţuche wmaren Vergebenă, fer Mimaeli, 
der Befiger jenes einzigen Szemplarea in Deutieplan?, fucgte in allen einen Gobriften bie Bevleger zu Token, um es dem Veijtbietenden zu vberpandelu. Mie der gegenimărtige 
Mebevjeger es Babpaft geimorden fe, Bat er nicht fii gut bejunden, zu entdedteu. —— ru und Papier machen der Andreăijen Bubaudtung Sbre,
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6. 

Sredigten iiber da3 Bud) Sona von Yopann Gajpar 
Ravater, gebaften în der Sire am Wavienpaule, IBinterz 
tbur, îm Berlag Geinr. Steinerâ und Gomp. Die erfte Vălfte, 
gr. 8. 2546. - 

Cedes grofe Genie Bat feinen eiguen Gang, einen eignen 
Şlusoruct, feinen eiguen Ton, fein eignes Syţtem und fogar 
fein eignes Goţtun.  SfBeun da3 niht imapr măre, fo milfe 
ten ir uujern Rabater fiir die aflerțeltfamţte Crjogeinuug 

vou der Velt Dalten.  SBir miifiten bel Bergleichungeu einer 

Qavaterijehen Shriţt mit der andern den feltțamţten Gontraft, 

und felbft în einer und derțelben. Gift die munberbarite 

Bermijthung bon Stărfe und Shmădhe des Geiţtea, bou." 

Gowung und Sieje der Gebdanfen, bon einer Ppilofopbie 

ud triiber Smărmerey, vom GSdeln und Răberlicheu su 

exbliten glauben,  Atlein der Mecenjent Bat diefen Manu 

jeit einiger Beit genauer ftudirt und iwiivbe fi un der 

Giinbe fitvehten, Bieţe Tutpeil iiber în gu făllen.  „Jener 

Gontraţt ift loa fepeinbar — fo tie iiberbhaupt ber Begriţi 

von dem, ma3 man Sontraft nennt, eigentlid nur relativ 

ijt.  Deun eigentlic) neuen wiv alle o, tag. den gez 

meineu  Paufen der SMMenjeu auf und neben einander 

gejtelit Tăderlid und abgejepmaăt vorfomunt. Şft aber 

jedea grofe Genie gugleid) Dhiginat, Bat eâ feiner Naz 

tur na) einen eiguen Gang, fein — eiguea Goftum, wie 

vi oben fagten, fo ift da$ în Beziehung auf ibn nidt 

mege Goutraft, und der Buijhauer muf feine MBeije mit 

Eprevbietigfeit Betradjten, one id) unterțangen gt ivollen, 

jeden Edhiitt dejjelben nad) bem gemeinen  Mafftabe zu
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Deurtpeileu: E utuf, waâ ibm ungemvobulice îţt, mit abz 
geiandten Blicten vovbeplajțeu, oder, Wen ec fo bdemiitbig 
jevn faun, anftaunen — und fo wmwenig er Degreiţen anu, 
mie der Sau darauf fam, deunod) damit fic) Derubigen, 
da; ee zu (ic) felbit fage: fo denfet, fo Îpricgt nuc — ein 
Cavater! Vub aljo num fein TBort imeiter bon deni, Was 
ein aundever Mecenţent -biefleicht wwitrde geriigt baben. 

Sderr Qavater Dat Ddieje Predigteu jeinem dur) manz 
berley Demiithigungen bemăprten Lieben Şreund 
und Brubder Vajenfamp, MReftor am Synmaţium gu 
Duidburg, gugeeiguet uud uu8 bon ungețăbr einen Şingers 
geig auf die Ungriindliăteit mancher Urtpeile von feiner 
Denfart gegebeu, die mir nicht uubementt [afțen Fănnen: 
„MeujăLid)feit auâzubreiten, Tieber Greuud, Meufeplicfeit, 
dieje exte uub Legte Menjchentugend, ițt einer meiner SDaupt: 

” aivecte bel) biejen SBrebigten. Dies, fieber Bruder, fe dir 
ein Bit! Deva) ger măcpte ic ani) nod) Tânger iiber 
midtige Meid3angelegenpeiten  Ghriti mit dir unterbalten 
(fo denft, fo îprid)t nur -— ein favater! aljo nur gebultia 
dariiberbin, Lieber Qejer!), aber i fann e3 unit. Şd) 

- Îage alfo mur noch: few wmeiţe, ep ein Manu! — — wmidere 
fețe did) fevner, lieber Bruder, mit SBeiabeit, SGauftinuth 
und feuchtender Etărfe des Geiţtes und Serzenă den bevoen 
grofen Geinden der SBaprbeit und Zugend — id) mepue 
da8 emporbrauțeude driftugleere Gpriţtenthum auţ der 
einen, und die bernunftlofe Shwărmerey auf der 
anbern Ceite."  Sprid), Lieber Ceţer, ob unţer Qavater nicht 
fietrejțlid) dentt? her, fprich, ob es nidt Băcbit toiinjăen- 
iivdig imâre, daf man beybe dieje Geinde bejjer fennen 
lerute, alS fie die meiţten feunen? Denu tie biele imijen 
die grofe rage ridtig zu Beantivorteu: wag beigt corijtuâ= 
leereă Ghriţtentpum? was vernunțtloțe Sopiwărmerey? welcheg
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fund îbre Grenzlinien, tele die Mablzeichen des hier? 
Micyte fie doc eiuțt ein Qabater Deantmorten! 

Die exţte der Brebigten Danbelt bon der Allgemeinz 
Beit der gitilideu Giirjebung. Born ergăbit ar 
e. fin und ungeființtelt den fonberbaren Suf des Sona$ 
au3 der Gejogidte des Zeztes. TBobey mir un8 doc gez 
mwuudert Baben, mie er £. fagen fonnte: „bas ift 
îcmer zu Begreițen — daf ee auf den tolleu Cinfali 
gerieth vor dem Angejicte des Sen gu fliepen und 
feiner allgegentârtigen Vand gteidfam au entlaufen“”, da 

dop die Anmefung fo alt alâ ridtig îft, ivelcje die beften 

Oinâleger gu Mblebnung diejeg Borounfă gemacht babe, 

daf ein afigemeines Nationalborurtbeil Dep den AŞubdeu mar, 

al8 06 da3 Angefidt Gotteâ nur iiber die Şuden Lenchte; 

da8 Deigt, daf Gott nur unter feinem Bolfe jeine Speciale 

providenz di) uumittelbare Difenbavungen unb anbere 

Dejondere SBivfungen ăugere; ja daf er fid) um bie Seiden 

gar nicht befiimmere und fie feiner SBorjorge Wiirbige. 

SOhnfeblbar Batte aud Yonaâ den Gedaufen, menu et nur 

Gott (mie man jagt) auâ dem Gejidte, da6 Veift aus 

Palăţtina iwâve, fo iwiirbe er bon fo unaugenebinen Sluțz 

trăgen nit& imeiter au beţitrepten Daben — und lăgt nidt 

felbțt der ebilide Ghavafter deâ jonas, den Der £. in 

der olge riipint, jeden naddenfenden Qejer vermuthen, daf 

eine folee dure ein aflgemeines Bovuvtbeil  geftiiunite 

Somaheit bey diejer lut gun runde niițțe gelegen 

paben? $. 22 ift der Gedanfe: „tiv fopeint unter allen 

(Beiligen Berţaţjern) Teiner Îo gang ausbriidlid), fo gang 

Dureaus und mit ben grăften Fleije die (uemlice die 

attmaltende Şiirjebung GSottes glaubwiirbig und fo biet ivie 

măgli Banbgreiflid) zu machen) immev bor Dent duge gez 

pabt gu Baden, — tie der Berfaţier diejes Bu)" obn= 

3, i. Goetpe II. 32
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feplbar etivas iibertriebeu. Mir diinţen Ver 9. nur an: 
da3 Bud) iod eriuneru, um feine Bepftimntung zu er 
balteu, Yin Buche Viob ijt obnfeblbar der Sag: „(Sottes 
Şiilehung îjt mergriinblid) — aber docd immer dur) den 
Xuâgang grof und bewunderusiviirdig” die ojfenbare Vaupte 
abțicgt des Berfaţțera gewețen, fo mie ich glaube, daf im 
Buce Şona3 der Bwmwet mar, obgedactes jiidijegea Bote 
uvteil gu wmidevlegen, und zu aeigen, daf fid) Gottea Give 
febung aud auf die Şeiden erftrecte, Der Gedaufe: Die 
Stimme der Şiirfebhuug ijt die Stimme Gotteg, deu 
Ben £. 6.61 u. î. ausfiipet, îţt feit jeber aud) der Qiebz 
lingâgedante des Mecenjenten gewmejen, und er Bat id 
inter ivopl dabey Defunden.  Surg, mir Daben afle SRrez 
digten diejea erften Bandea mit Bergniigen und mit tvaemer 
Sohadtung fiir den Berfaţier getejen und eimpfebleu fie 
uujeri efec aus Meberzeugung. Mod) find die SRubrifen 
bou den iibrigen anguzeigen.  Bimepte SBrebigt: Das Tepler= 
Vafte în dem Betragen Yonas. Dritte: Das Gute in den 
Betragen  Yonas.  Bierte: Vie Edifigefăbrten — Şonas. 
iințte: Vona3 în und aufer dem BSalifițee.  Secţte: 
Univanbelbanfeit der găttlicgen Giite. Ciebente: Boubereiz 
tungâpredigt auf den Gonmimunionstag bor dem Bettag. 

T. 

Die Sicber Cineds des Barden mit Vorberidt und Au mevtungen bon PR. Denis aus der $. Ş. Bey Trattnern. Bien 1773, 290 5. obne Borbericăt. 

Ceitoem Îton nanches griindlih gegeu uujre Barbenz 
Poefie eriunert mordeu, Baben ea fich die Fleine Sumţtricpterjen
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in Deutidlauo ur Megel gemaht, iibet alle Barbdeu nad 
ibrem SBelieben au fănăpen, und der mabre Renner de 
Guten wmagt e8 faum, aud eine Gebanfen zu fagen, und 
titi Dan Wmieder ab. Bir find wider die SBardenpoeţie 
nicht eiugenomuimen.  Medtiaţțenbeit und PatrtotiSmu$ mird - 
in Diejen oder dem one der Gleimijehen Sriegâlieder am 
Deţten verbreitet; und der Didter felbft fefgt fi) Liebe în 
die Beiten der Unjhul în den Gitten, und der ftarfen 
Peldeugefinung gurii, alâ daf ec unire tănblende Beiten 

Dețănge. So find denn die jeune Thaten, Die ein deutieher 

SDifian în unțern Beiten beţingen finnte, naddem tir unferu 

Raba den Franzolen uujer ganze3 eră eingerăuint 

paben? Ginem SBatrioten fingt fein Didter în bieţer Zone 

îremd, und antife griedițăe Sehilderungen, mit Bdentiehen 

Gitten vewbrămt, find dod) ja imol eben der Geber oder 

mol ein grăgerer als Bardenpoeţie în unferm Beitalter, 

TSeaut Tugend und Nedtidafjenbeit ftatt der Gabale und 

der Rațter unjeră Cabrbundertă, ftait der SBodheit der 

SBriefter und unțeră Bolfes mieder eiumal die SOberhand 

gemiunen, damn exft fann der Barbe eine Gaiten ut 

îpannen und feinen Beiten gemăs fingen. Şubdeg bringt 

jeder Barde jein SDpfer zur SBerbejţeruug uujrer Gitten, 

aud dieâ Dat aud pier Denis gethan. Bon dem Borberidgte 

jiber die alte vatexlăndijepe Dibifunit fiunen wwir mut enigeâ 

fagen. Dir Daben eben [eider its eigeneă mebr aus 

jenen Beiten, und imenu aud in Bibliothefen bie uud da 

nod etmmas imăve, fo iit weder Qobu no Erntunterung 

genug, daf man fid) Sie găbe, dieje Gejănge anfaujuden; 

und e8 merden ja die Sinnegejânge micgt einmal gelejeu. 

Bey diejer Gelegenbeit erfudjen wir Slopțtoct unâ mepr Made 

vit bon dem Barden su geben, den er gefunden zu Dabeu 

Bofţt. SBeld) ein angenebites Gejepent fir die wenige 
32%
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Qiebpaber der alten SPoejie! Run forimten mir auf die 
Gedidhte felber: 1) 2u Ojţians Geiţt. Gin Stii, Diţiane 
volifomimen windig. 3 entpălt den Vauptinbalt der 
Difianijhen Gebicte und, gulegt eine Slage iiber den verz 
devbten Gejhimact unjrer Beit, in einem fanțten fLagendeu 
Zone gejagt: 

Geit diefem Geţicpte bewwobur id 
Die Boriwelt und Lerne die TBeijen 
Dev Barden unb rette der Sine 

Burită în mein Vlter fo viel 10 vermag. 

mar baben mi Biele bertațțen, 

Die vormal mir burdjten! Sie flagen: 
Die Gteige, die Gined jegt imanbelt, 

Evmiiden  imer mollte fie mwantlen mit ibm! 

Do Ceelen, dem Siede gejtpafien, 
Empfindende Seelen, wie deine, 
Mein Rebre! und find fie Won wenig, 

Die Îliefen Bey einen Gefăngen îi auj. 

2) Vebren der Bola. 3) agbard un Oygna. 4) Ding 
SDelafabit. 5) Vabisrus Prudaă Gterbelieb, 6) Satous 
feichengejaug. 7) Megner und Srafa. 8) Egills Qăfez 

„gelang.  Gind Veberjegungen alter Barden, deren IBerth 
tau, one Chmeicheley, bodibăgen wivd, imeun man Bedentt, 
tie biet Site bie Meberjeggung eines folten tits aus 
dem barbarițehen Qatein den guten  Gined gefoțtet Bat. 
Îăete er Bad meg jolde Veberjegungen mittbeiten! 9) Suf 
die Genejung Tpereţiens, dar, În biet der Stecenent 
îi) erinnert, (on bovper befanut. Der Berg flieft in 
diejen Stii fo Îauit, fo volt TBobItaut, daf man gării) 
geriibt iverden auf, und befonbers find dem ereu Denis die Meimen febr gut gerathen, die fonțt eben den be joudern Bepfari unjter Barden nit Daben. 10) Barben
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Teper am Sage Ebexeţienă ift Befaunt genug. 11) Suţ 
Yojeps Srânung. Gin vortrețțlides Qied în einem Barz 
moniereiden Iprijben Sdmwung. 12) Bier Gedidte auţ die 
Neiţeu Şofepbs, wmovon die drey erțtre con lange be 
wundert imouden find und die Tette gewwif, allgemeinen SBey- 

fall evbalten wmird. 9ber în diejem ift nicht ofepb der 
Beld, fondern Şofepb der Bater, der Gteurer de5 Maugels 

beţungeu: 
Gein Ser 

SBaterempfindungeu bol . 

Sliigelt fi, Elbe! zu dir vom thiirmenden Sieu, 

liigelt îi, Molbau, zu bir. 
Sacre nad Botpen mit, 
Die dir dein Derrieher Îpidt! 

Sofepb îft Verrier. Sein Both, er felber, er făt, 

16) Die Gănle des SPfliigeră. Aud) fdon Lange befanut. 

17) Au den SObevoruiden an der Mur. 18) An einen 

Bardențreuud. 19) Vuf das Sapt der Gtavten bey 

den SMarfmănnern. 20) Mu den Oberţten der Barben 

Zeut (Slopţtoct). 21) din den Barbenţiibrer der SBrennenz 

peere (Gleim). 22) An Ftiedridă Barden (Ramler). 

23) Sin den Oberbarden der SBleie (DBeife). 24) Mu den 

Derebtejten der Oonanbruiden (Burg). 25) Rpingulphă 

ied au Gined. 26) Ginedă Gejicht (Depde fihon aus 

deu Atmanaden befaunt). 27) Vu einen Siingling. Tie 

vielea mirhten Wwir fagen, Weil mir bon jebem Dejonderâ 

vedeu imolften! Die meițten find: gang vortrejilic); dagegen 

ftofen mir aber aud Bie und da auf matte Stellen, bdie 

mir Binmegiințepten. Bey einem Bavden, der fonit fo 

evbaben fingt, iivb man uuter der Qejuug făivacper Gtelleu 

etwaâ unmillig; da iiberdies biefe Şlefen fi fo feiht ab: 

voijejen Liegen. Do) it das Gute aud dejto vol(toimnimuter, 

uud biejer fleine Stabel foll feinen Refer abicrăcfen, biefe
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denuo) vortrefiliche Ctiicte zu fejen. 28) Baterlanbâlieber. 
1. Die Borziige feines Batevlaude. 2, Gyreude îiber ben 

Rubm der vaterlândițen TReijen. 3. SBider die Mad 
abmung der alten riechen und Nimer în Ddeutiten Ge: 
jângen. 4. Yveube iiber den Grieden und Nupe feinea 
Batevlandes, 29) Morgeulied. 30) Mbenblieo. 31) Gruj 
des Gviiblingă. 32) Dos Dounervetter. 33) Slagen. 
a. Vuf Gellertă Tod. b. Meber den Gejogmact einiger 
jeines Bolfea, ec. 1eber die Erziepungfart bieler Deuticheu 
Sinber. d. Meber den Tod deâ Untervorțtepers am ez 
vejianun Dopentvart. e. Meber die 9rme feine Bolfea. 
f. Vieber den Tod eines geliebten Bogels. Dieje Elegie 
dai imeder mit Gatulls noch Ramleră Nănie verglideu 
imexden.  Gie enthălt viel axtigeă, aber den Recenţenteu - 
deudt aud) mandes febr geziungen darin. Deţto ftăvfer 
und “eiubringender aber find die vorbergehende Slageu -ge- 
jdieben, von imelehen aur die iiber Gellerta Zoo uns 
befanut tar. O Deutidlamb, hore do einmal deine 
fromme Barden und folge ibuen. Gie fingen jet nod 
imuner SMitleid — aber fie fiunen au fluden iiber die 
Gitten ihres Bolta. 34) laud von der fichtbaren Welt. 
Su allen dieţen Gedidten  atpmet menj)lices  Geţiibl, 
Batriotismu$, Daf des afteră und der ABeitplicpfeit, und 
Rieb der Delden Ginfatt, Dit Îprit der Barbe fiibu, oft 
einbringend, oft fauft und gătit — oft tbrănend. Er 
Dat feinen Gedicpten Xumerfungen Bewgefiigt, vielleicot unt 
den belfenden Sunden aug dem Dege zu treten, mele 
iiber Slopitodts Den und die Dunfelbeit darin fo ein 
lauteş Gepeule angefangen. Shiva) und Soujorten werden 
Iveptid) aud) iţt no) nict gufrieden Îevu, wenn gleid der pane a ifrer Cdmadpeit Îi) oft genug erabgelațien 

. ir tbunen $. Denig verjiheru, daf wwir feine Qieder
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mit bielem Bergniigen gelejen Babeu. Nun wvird năcitens 

Bec Maftalier aud eine Camnluug feiner Gedidpte berz 

anțtalten, ieleher mir mit Frenden entgegen țehen. Ende 

geminut doc) bietteicgt die gute Gate des Geţă)mata dur) 

die Bemiibungen fn vieler tmadtern Mămner bie SOberbaub. 

8. 

Serru Solland3 pbitoțovgijpe Aumerfuugen -iiber da 

Syţtem der Matur, aus bem granzăfijhen, bon Megel. 

Bern, îm SBerlag der neuen Budhandlung. ofiter Eheil 

358 6. Bmepter Theil 334 €. 8. 

Gegen einen leit geriiteten vangofen tritt Bier ein 

îdiver beaffneter Dentidjer, gegent einen Parthepgănger ein 

vegulivter Srieger auf. Îynbefien find imeder XBaffen noch 

Sunţt felu eigen, und bas mar Bierzu aud) uit năthig. 

it einer guten Belejenbeit în Gulzeră, Rantă, Mendel 

jobu8, Garvens Eohriften fonnte er îdon den frangăfiehen 

gBeltiveifen iiberțliigeln.  $Derr Solland Dat nur bas Berz 

dienjt eineâ guten ppilofoppilten  Ganmumlers, uud bir 

glauben aud, daf er jetbțt feine SDuelten miirde daufbar 

angegeigt baben, wenn ev uit frangăfild) und fii taur 

gofen gejărieben, und alfo die Gitatiouen gefăjeut hătte. 

Ru Baben wwir unâ bey jeiner auâgebreiteten Rectiive dariiber 

geouudert, daf er nicht zu bwijjen feint, was Boltaive 

gegen da$ Systăme de la nature gejepuiebeu, und was 

uujer Serg geger dajjelbe und gegen. Boltaireu3 VBibderz 

Tegung evinnert Bat. Sper TBeţel Dat (menu sun einmal 

die franzăfijde Shift iuâ Deutiije iiberețt twerben fotite)
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das Bevdienţt eines forgțăltigen Meberjeţzerâ, twobei mau 
gern einige Gebler gegen die deutice Grartmatit imberțiegt, 
Er tut mobi, dag er da8 Systâme gugleic) mit iiberțeţste, 
deun fo fann man auglei) bepde SBartbeen Băren. 9lber 
De) feinen Ynbectiveu gegen die Franzojen Bătte er id) 
Din. Sollands Billigfeit zum Mujter borjtelten fotlen. San 
mu niemanden, der zu ivren Îdeint, Gefiibl fii Tugend 
ud Mectieafțenpeit abiprecpen, und Gigenţinn und Siicte 
aufbiivdeu, fo laug man nidt twmeif, ob der Gegner mit 
Borja Şrrthiimer Lebre.
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