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Perfonen. 

Sphigenie. 
<hoas, König der Thaurter. 
Dreft. 0 

Byladee. \ \ 2 
Arkas. 

SchauplasB. 

Sain var Dtana's Tempel. 

   



Erfer Aufzug. 

Eriter Auftritt. 

Iphigenie. 
Heraus in eure Schatten, rege Wipfel 
Des alten, heil’gen, dichtbelaubten Haineg, 
Wie in der Göttin ftilles Heiligthum, 
Tret ich noch jekt mit fhauderndem Gefühl, 
Als wenn ich fie zum erftenmal beträte, 
Und e8 gewöhnt fi nicht mein Geift hierher. 
So manches Jahr bewahrt mich hier verborgen 
Ein hoher Wille, dem ich mich ergebe; 
Do immer bin ich, wie im erften, fremd. 
Denn ach mic trennt das Meer von den Geliebten 
Und an dem Ufer fteh? ich lange Tage 
Das Land der Griechen mit der Seele fuchend; 
Und gegen meine Seufzer bringt die Welle 
Nur dumpfe Töne branfend mir herüber, 

Web dem, der fern von Eltern und Gefchwiftern 
Ein einfam Leben führt! Ihm zehrt der Gram 
Das nähfte Glüd vor feinen Lippen weg. 
hm fhwärmen abwärts immer die Gedanfen 
Nach) feines Vaters Halfen, wo die Sonne
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Zuerft den Hinnmel vor ihm auffehloß, wo 
Sich Mitgeborne fpielend feft und feiter 
Mit fanften Banden an einander fnipften. 
Sch rechte mit den Göttern nicht; allein 
Der Frauen Zuftand ift beflagenswerth. 
Zu Hauf und in dem Kriege herrfcht der Mann 
Und in der Fremde weiß er fid zu helfen. 
Fon freuet der Befiß; ihn Erönt der Sieg! 
Ein ehrenvolfer Tod ift ihm -bereiter. 
Wie engzgebumnden ift des Weibes Glüc! 
Schon einem rauhen Gatten zu gehorchen, 
Sf Pflicht und Troftz wie elend, wenn fie gar 
Ein feindlih Schiefal in die Ferne treibt! 
So Halt mich Thoas hier, ein edler Mann, 
Sn ernften, heil’gen Sflavenbanden feft. 
D wie befchänt gefteh? ich, daß ich Dir 
Mir filem Widerwillen diene, Göttin, 
Div meiner Netterin! Mein Leben follte 
3u freiem Dienfte dir gewidmet feyn. 
Auch Hab’ ich ftets auf dich gehofft und hoffe 
Noch jekt auf dich, Diana, die du mich, 
Des größten Königes verftoßne Tochter, 
In deinen beil’gen, fanften Arın genommen. 
Ga, Tochter Zeus, wenn du den hohen Mann, 
Den du, die Tochter fordernd, ängftigteft, 
Wenn du den göttergleihen Agamennon, 
Der dir fein Liebftes zum Altare brachte, 
Von Troja’3 umgewandten Mauern rühmlich 
Nac) feinem Vaterland zurie begleitet, 
Die Gattin ihm, Eleftren und den Sohn, 
Die Ihönen Schäße, wohl erhalten haft;
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Sp gieb auch mich den Meinen endlich wieder, 
Und rette mic, die du vom Tod’ errettet, 
Auch von dem Xeben hier, dem zweiten Tode! 

Zweiter Auftritt. 

Iphigenie. Arkas. 

Arkas. 
Der König fender mich hieher und beut 
Der Priefterin Dianens Gruß und Heil, 
Dieß ift der Tag, da Kaurig feiner Göttin 
Für wunderbare neue Siege dankt. 
ch eile vor dem König’ und dem Heer, 
Zu melden daß er kommt und daf eg naht. 

Aphigenie. 
Wir find bereit fie würdig zu empfangen, 
Und unfre Göttin fieht willfommnen Opfer 
Bon Thoad Haıd mit Gnadenblic entgegen. 

Arkas. 

D find’ ich auch den Blid der Priefterin, 
Der werthen, vielgeehrten, deinen Blie, 
D heifge Gungfraun, heller, Teuchtender, 

Ung allen gutes Zeichen! Noch bedeet 

Der Gram geheinmißvoll dein Snnerftes; 

Vergebens harren wir fehon Jahre lang 
Auf ein. vertraulich Wort aus deiner Bruft, 
So lang’ ich dich an diefer Stätte Fenne, 
Fe dieß der Blick, vor dem ich Immer fchaudre; 
Und wie mit Cifenbanden bleibt die Seele 
ns Innerfte des DBufens dir gefchmiedet.
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3phigenie. 

Dies der Vertriebuen, der Verwaißten ziemt. 
Arkas. 

Scheinft du dir hier-vertrieden und verwaif’t? 
Iphigenie. 

San und zum Vaterland’ die Fremde werden? 
Arkus. 

Und dir ift fremd das Vaterland geworden. 
Iphigenie, 

Das is, warum mein biutend Herz nicht heilt, 

in erftier Zugend, da fi Faum die Seele 

An Vater, Mutter und Gefchwifter band; 

Die neuen Schößlinge, gefellt und lieblih, 

Bom-gug der alten Stämme himmelvärte 

Zu bringen ftrebten; leider faßte da 

Ein fremder Fluh mich an und frennte mid 

Bon den Geliebten, riß dad fhöne Band 

Mit ehiner Kauft entzwei. Sie war dahin, 

Der Sugend befte Sreude, das Gedeihn 

Der erften Sabre. Selbft gerettet, war 
Sch nne ein Schatten mir, und frifhe Kup 

Des Lebens blüht in mir nicht wieder auf, 
Arkas. 

Wenn du dich fo inglüclih nennen wilft, 

Sp darf ih Dieb auch wohl undanfbar nennen. 
Apbigenie 

Dan habt ihr flete. 
Arthas. 

Do nicht den reinen Dank, 
Um: deffentwilfen man die Wohlthat that; 
Den fropen Blid‘, der rin zufriedies Leben
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Und ein geneigtes Herz dem Wirthe zeigt. 
AS dic ein tief geheimnißvolles Schiefal 
Bor fo viel Fahren diefem. Tempel brachte, 
Kam Thoag dir, ald einer Gottgegeb’nen, 
Mit Ehrfurcht und mit Neigung zu begegnen, 
Und diefes Ufer ward dir hold und freundlich, 
Das jedem Fremden fonft vol Graufeng war, 

Weil niemand unfer Neich vor dir betrat, 
Der an Dianend heifgen Stufen nicht, 
Nach altem Brauch, ein blutig Opfer, fiel. 

Iphigenie 
Srei athmen macht das Leben nicht allein. 

Welch Leben ift’S, das an der heil’gen Stätte, 
Gleich einem Schatten um fein eigen Grab, 
Sch nur verfrauern muß? Und nenn? ich dad 
Ein fröhlich felbfibewußtes Keben, wenn 
ins jeder Tag, vergebens hingeträumt, 
Bir jenen grauen Zagen vorbereitet, 

Die an dem Ufer Kethe’s, felbfivergeffend, 
Die Trauerfchaar der Abgefchiednen feiert? 
Ein unnüb Xeben ift ein früher Zod; 
Diep Franenfchiefal ift vor allen meins. 

Arkas, 

Den edlen Stolz, daß du dir felbft nicht g’nügeft. 
Verzei? ich dir, fo fehr ich did bedaure; 
Er raubet den Genuß des Kebeng dir. 
Du haft hier nichts gethan feit deiner Anfınfr? 
Wer hat des Könige trüben Sinn erheitert? 
Wer hat den alten graufamen Gebrauch, 
Dab em Alter Dianens jeder Fremde 
Sein Leben blutend läßt, von Sahr zu Jahr,
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Mit fanfter Meberredung aufgehalten, 
Und die Gefengnen vom gewiffen Tod’ 
Sue. Daterland fo oft zurüdgefhidt? 
Hat nicht Diane, ftatt erzürnt zu fepn, 
Daß fie der bIut’gen alten Opfer mangelt, 
Dein fanft-Gebet in reihen Maaß erhört? 
Umfchwebt mit frohem Fluge nicht der Sieg 
Das Heer? und eilt er nicht fogar voraus? 
Und fühlt nicht Seglicher ein befer Long, 
Seitdem der König, der ung weiP und tapfer 
So lang gefünret, nun fih aud; der Milde 
Sn deiner Gegenwart erfreut und ung . 
Des fehrweigenden Gehorfams Pflicht erleichtert? 
Das nennft du unnüß, wenn von deinem Mefen 
Auf Taufende herab ein Balfam träufelt? 
Benn du dem Volfe, dem ein Gott dic, brachte, 
Des neuen Glüdes ew’ge Quelle wirft, 
Und an dem unwirthlaren Todes-Ufer 
Dem Fremden Heil und Nüdkehr azubereiteft? 

Ipbhigenie. 
Das Wenige verfehwindet leicht dem DVlie, 
Der vorwärts fieht, wie viel noch übrig bleibr. 

Arkas. 
Doc Tobft du den, der was er thut nicht fchäßt? 

Iphigenie, ’ 
Man tadelt den der feine Thaten wägt. “ 

Arkas, 
Auch den, der wahren Werth zu ftolg nicht achtet, 
Vie den, der falfyen Werth zu eitel hebt. 
Glaub’ mir und hör auf eines Mannes Wort, 
Der tren und redlicd, dir ergeben it:
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Wenn heut der König mit bir redet, fo 
Erleihtr’ ihm was er dir zu fagen dent, 

Iphigenie . . 
Du ängfteft mich mit jedem guten Worte; 

Dft wien ich feinem Antrag mühfam aus. 

Arkas. 

DBedenfe was dur thuft und was dir nüßt. 

Seitdem der König feinen Sohn verloren, 
Vertraut er Wenigen der Seinen mehr, 
Und diefen Wenigett nicht mehr wie fonft. 

Mikgänftig fiedt er jedes Edlen Sohn 

Als feines Reiches Kolger an, er fürchtet 
Ein einfam hilflos Alter, ja vieleicht 
Bersyegnen Aufftend und frühzeit’gen Kod. 
Der Scythe feßt ind Neden Feinen Vorzug, 
An wenigften der König. Er, der nur 
Sewohnt tft zu befehlen und zu thun, 
Kennt nicht die Kunft von weitem ein Gefpräh 
Tach feiner Abjicht langfam fein zur lenken. 
Erfhwer’d ihm nicht durch ein rüdhaltend Weigern, 
Durch ein vorfeßlich Mißverftchen. Geh 
Sefällig ihm den halben Weg entgegen. 

Iphigenie, 

Sol ich befchlennigen was mich bedroht?- 

Arkas. 

Bilft du fein Werben eine Drohung nennen? 
Iphigenie, 

Es tft die fchreelichfte non allen mir, 

Arkas. 

Bieb iym für feine Neigung nur Vertraun.
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Iphigenie. 
Wenn er von Furcht erft meine Seele Iöft. 

Arkas. 

Warum verfehiweigft du deine Herkunft ihm? 

Iphigenie. 
Weil einer Priefterin Geheimniß ziemt. 

.  Arkas. 

Dem König’ folte nichts Geheimmiß Teyn; 

Und ob er’s gleich nicht fordert, fühlt er’& doc 

Und fühlt es Fief in feiner großen Sec” 
Das du forgfältig dich vor ihm verwahrft. 

Iphigenie. 

Näprt er Verdruß und Unmuth gegen mich? 
Arkas. 

So fheint es faft. Zwar fhweigt er auch von dir; 
Doch haben hingeworfne Worte mich 
Belehrt, daß feine Seele feft den Wunfch 
Ergriffen hat Dich zu befißen. aß, 
D überlaß ihn nicht fich felbft! damit 
Sn feinem Bufen nicht der Unmuth reife 
Und dir Entfeßen bringe, du zu fpdt 
An meinen treuen Rath mit Rene denteft. 

Iphigenie. 

Wie? Sinnt der König, was Fein edler Mann 

Der feinen Namen liebt und dem Verehrung 
Der Hinmlifchen den Bufen bändiget, 
Se denken follte? Sinnt er vom Altar 
Mich in fein Berte mir Gewalt zu ziehn? 
Ep ruf ich alle Götter und vor allen 
Dianen, die entfchloßne Göttin an,
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Die ihren Schuß der Priefterin gewiß 
Und Zungfrau einer Sungfrau gern gewährt. 

Arkas. 

Sey ruhig! Ein gewaltfam neues Blut 
ZTreibt nicht den König, folhe Sünglingsthat 
Derwegen auszuüben. Wie er finnt, 
Defürht’ ich andern harten Schluß von ihm, 
Den unaufhaltbar er vollenden wird: 

Denn feine Seel ift feit und unbeweglicd. 
Drum bitt’ ich dich, vertrau’ ihm, fey ihm dankbar, 

Wenn du ihm weiter nichts gewähren Fanrft. . 

Iphigenie, dr 

D fage was die weiter noch befannt ift. 

Arkas. 

Erfahr’s von ihm. Ich fe? den König Fommen; 
Du ehrft ihn, und dich heißt dein eigen Herz, 
hm freundlig und vertraulich zu, begegnen. 

Ein edler Mann wird durch ein guted Wort 
Der $rauen weit geführt. 

Iphigenie Callein). 

war feh? ich nicht, 
Sie ich dem Math des Treuen folgen foll. 
Doch folg’ ich gern der Pricht, dem Könige 
Für feine Wohltyat gutes Wort zu gebe, 
Und wünfhe mir daß ih dem Mächtigen, 
Mas ihm gefällt, mir Wahrheit fagen möge,
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Dritter Auftritt. 

Iphigenie. Thoas. 

\ Ipbhigenie. 

Mit königlichen Gütern fegne dich 
Die Göttin! Sie gewähre Sieg und Ruhm 
Und Neichthum und dag Mohl der Deinigen 
Und jedes frommen Wunfches Fülfe dir! 
Daß, der du über Viele forgend herrfcheft, 
Da and vor Vielen feltnes Glück geniepeft. 

Se Chons, 
Zufrieden War’ ich wenn mein VolE mich rühmte: 
Was ih erwarb, geniefen andre mehr 

As ih. Der ift am glüdlichften, er fep 
Ein König oder ein Geringer, dem 

Su feinem Haufe Wohl bereitet ift. 
Dir nahme Theil an meinen tiefen Schmerzen, 
Als mir das Schwert der Feinde meinen Sohn, 
Den lebten, beften, von der Seite rif. 
So lang’ die Nahe meinen Geift befaß, 
Empfand ich nicht die Dede meiner Wohnung; 
Doch jeßt, da ich befriedigt wiederfehre, 
Ihr Reich zerftört, mein Sohn gerochen ift, 
Bleibt mir zu Haufe nichts das nid ergöße, 
Der fröhliche Gehorfam, den ich font 
Ans einem jeden Auge blien fah, 
Zt nun von Sorg’ und Unmuth ft gedämpft, 
Ein Feder finnt was Eünftig werden wird, 
ind folge dem SKinderlofen, weil er muß. 
Run komm’ ich heut in diefen Tempel, den
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Ih oft betrat um Sieg zu bitten und 
Für Sieg zu danken. Einen alten Runfh 
Trag’ ih im Bufen, der au dir nicht fremd, 
Noch unerwartet if: ich hoffe, dich 
Zum Segen meines Volks und mir zum Segen, 
Als Braut in meine Vohnung einzuführen. 

Iphigenie, 
Der Unbefannten bieteft dur zu viel, 
D König, an. Es frept die Flüchtige 
Belchämt vor dir, die nichts an diefem Ufer 
As Schuß und Ruhe fucht, die du ihr gabft. 

Ehoas, 
Daß du in das Geheimniß deiner Ankunft 
Vor mir wie vor dem Leßten ftetd dich hülfert, 
Wär’ unter feinem Volke reht und gut, 
Dieg Ufer fchredt die Sremden: dag Gefeß 
Gebierer3 und die North. Allein von dir, 
Die jedes frommen Rechts genießt, ein wohf 
Bon ung eımpfanguer Gaft, Nach eignem Sinu Und Wilken, ihres Tages fich erfreut, 
Von dir hofft‘ ich Vertrauen, da3 der Wirth Für feine Treue wohl erwarten darf, 

. Iphigenie 
Verbarg id, meiner Eltern Namen und 
Mein Haus, v König, ware Berlegenpeir, 
Nicht Mißtraun. Denn vieleicht, ach wüßteft du Wer vor dir fteht, und wel verwänfchtes Haupt . Du näheft und fhüßeft, ein Entfegen faßte 
Dein großes Herz mit feltnem Schauer an, 
Und flat die Seite deines Thrones mir 
Zi bieten, tricbeft du mich vor der Seit
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Aus deinem Neiche; ftießeft mich vielleicht, 
EP zu den Meinen froge Nüdfehr mir 
Und meiner Wandrung Ende zugedacht ift, 
Dem Elend zu, dag jeden Schweifenden, 

Bon feinem Hauf Vertriebnen überall 

Mit Kalter fremder Schredenshand erwartet. 

.  &hoas. 

Was and der Nat der Götter mit dir fey, 
ind was fie deinem Hau und div gedenfen; 

Sp fehlt es doch, feitdem du bei ung wohnft 
Und eines frommen Gafted Necht genießeft, 
An Segen nicht, der mir von oben fommt. 

Sch möchte fehwer zu tiberreden feyn, 

Daß ich an dir ein fehnldvoll Haupt befehüße, 
Iphigenie. 

Dir bringt die Wohlthat Segen, nicht der Gaft. 
. &hsas. 

Was man Verruchten thut wird nicht gefegnet. 
Dream endige dein Schweigen und dein Weigern: 

€3 fordert dieß Fein ungerechter Mann. 
Die Göttin tibergab dich meinen Händen; 
Wie du ihr Heilig warft, fo warft du’s mir. 
Auch) fey ihr Wink noch Fünftig mein Gefer: 
Wenn du nad Haufe Rükfkehe hoffen kannt, 

So fprech’ ich dich von aller Fordrung log. 
Doch ift der Meg auf ewig Dir verfperrt, 
Und ift dein Stamm vertrieben, oder durch) 

Ein ungeheures Unheil ausgelöfcht, 
Sp bift di mein dur mehr als Ein Gefeß. 
Sprih offen! und di weißt, ich halte Wort.
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Iphigenie 

Rom alten Bande Löfer ungern fich 

Die Zunge 108, ein langverfchiwiegenes 
Geheimniß endlich zu entdeden. Denn 
Einmal vertraut, verläßt e3 ohne Nückkehr 
Des tiefen Herzens fihre Wohnung, fchader, 
Wie es die Götter wollen, oder nüßt. 

Bernimm! Sch bin aus Tantalus Geflecht. 

Choas. 

Du fprichft ein_großes Wort gelaffen aus. 
Nennfi du Den deinen Ahnheren, den die Welt 
Als einen ehmalg Hochbegnadigten 
Der Götter Fennt? IP jener Tantalus, 
Den Supiter zu Rath und Tafel 308, 
An deffen alterfahrnen, vielen Sinn 
Verknüpfenden Gefprächen Götter felbft, 
Wie an Drakelfprücden, fi ergößten?_ 

Iyphigenie. 

Er ift ed; aber Götter follten nicht 
Mit Menfhen, wie mit ihres Gleichen, wandeln; 
Das fterblihe Gefhleht tft viel zu fhivach 
Sn ungewohnter Höhe nicht zu Ichwindeln, 
Unedel war er nicht und Fein Verräther; 
ein zum Knecht zu groß, und zum Gefellen 
Des großen Donn’rerd nur ein Menfh. So war 
Auch fein Vergehen menfhlih; ihr Gericht 
War ftreng, und Dichter fingen: Mebermuth 
Und Untren ftürzten ihn von Sovis Tifch 
Zur Schmad de3 alten Tartarıd hinab, 
Ah und fein ganz Gefhleht trug ihren Haß 
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Chons, 
Trug es bie Schuld des Ahnyeren oder eigne? 

Iphigenie 
Zwar die gewalt’ge Bruft und der Titanen 
Kraftvolles Mark war feiner Söhm und Enkel 
Gewilfes Erbrpeil; doch 3 fehmiedete 
Der Gott um ihre Stirn ein ehern Band: 
Rath, Mäpigung und Weisheit und Geduld 
Verbarg er ihrem fcheuen düftern Bid; 
zur Wuth ward ihnen jegliche Begier, 
Und gränzenlos drang ihre Wuth umher. 
Schon Pelopg, der Grwaltig=wollende, 

Des Kantalıs geliebter Sohn, erwarb 
Sic durch DVerrath und Mord das fhönfte Weib, 
Densmaus Erzengte, Hippodamien. 
Sie bringt den Wünfchen des Gemahls zwei Söhne 
Thyeft und Utrens. Neidifch fehen fie 
De Vaters Liebe zu dem erften Sohn 
Aus einem andern Bette wachfend an. 
Der Haß verbindet fie, und heimlich wagt 
Das Paar im Brudermord die erfte That. 
Der Vater wähnet Hippodamien 
Die Mörderin, und grimmig fordert er 
Bon ihr den Sohn zurüd, und fie entleibt 
Sich felbii — 

hens. 
Du fhweigeft? Fahre fort zu reden! 

ap dein Vertraum dich nicht gereuen! Sprich! ' 
Iphigenie 

Wohl dem, der feiner Väter gern gedenft, 
Der froh von ihren Thaten, ihrer Größe
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Den Hörer unterhält, und ftil fi feeuend 
Ans Ende diefer fchönen Reihe fi 
Sefchloffen fieht! Denn e8 erzeugt nicht gleich 
Ein Haus den Halbgott noch das Ungeheuer; 
Erft eine Reihe Böfer oder Suter 
Bringt endlich das Entfeken, britigt die Freude 
Der Welt hervor. — Nach ihres Watere Tode 
Gebieten Atreus und Thpyeft der Stadt, 
Semeinfamzherrfchend, Range konnte nicht 
Die Eintracht dauern, Bald entehrt Thyeft 
Des Bruders Bette. NRäcend treiber Atreus 
Ihn and dem Neihe. Zücifch hatte Thon 
Thpeft, auf fchwere Thaten finnend, lange 
Dem Bruder einen Sohn entwandt und heimlich 
Ihn als den feinen fhmeicelnd auferzogen. 
Den füllet er die Bruft mit Wuth und Rache 
Und fendet ihn zur Königsftadt, dab er 
Im Oheim feinen eignen Vater imorde, 
Des Jünglings Vorfag wird entdedtz der König 
Straft graufam den gefandten Mörder, mähnend, 
Er tödte feines Bruders Sohn. Zu fpät 
Erfäprt er, wer vor feinen trunfnen Augen 
Gemartert ftirbt; und die Begier der Race 
Ans feiner Bruft zu tilgen, finnt er fin 
Auf unerhörte That, Er fheint gelaffen, 
Öleihgültig und verföhnt, und lodt den Bruder 
Mit feinen beiden Söhnen in das Neid 
Zurüc, ergreift die Knaben, fhlachter fie, 
Und fegt die efle fehaudervolle Speife ee . * 

® Dem Vater bei dem erften Mahle vor. Dun nal 
Sm) da Thyeft an feinem Sleifche fi Eu B. 

Soethe, finmuf, Werke XL “2 uns: ze 
3> en 

vorne
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Gefättigt, eine Wehmuth ihn ergreift, 
Er nad den Kindern fragt, den Kritt, die Stimme 
Der Sinaben an des Saales Thüre fhon 
Zu hören glaubt, wirft Aereus grinfend 
Ihm Saupt und Füße der Erfehlagnen bin. — 
Du wendeft fchaudernd dein Sefiht, o König: 
Sp wendete die Sonn’ ihr Antlig weg 
Und ihren Wagen aus dem en’gen Gleife, 
Dieß find die Ahnberrn deiner Priefterin; 
Und viel unfeliges ‚Gefehie der Männer, 
Biel Thaten des vervorenen Sinnes dedt 
Die Nacht mit fhweren Fittigen und läßt 
Uns nur die grauenvolle Dammrung fehn. 

EThoas, \ 
Verbirg fie fhweigend au. Cs Tey genug 
Der Grduel! Sage nun, duch wel ein Wunder 
Von diefen wilden Stamme Da entfprangft. 

- Iphigenie 
Des Atreus Altfter Sohn war Agamemnon: 
Er ift mein Vater, Doc ich darf es fagen, 
In ihm hab ich feit meiner erften Zeit 
Ein Mufter des vollflommmen Manns gefehn. 
Ihm brachte Klytämneftra mid, den Erfkling 
Der Liebe, dann Eleftren, Nuhig herefchte 
Der König, und e8 war dem Haufe Tantale 
Die lang’ entbehrte Raft gewährt. Allein 
€3 mangelte dem Glück der Eltern nod.S ! 
Ein Sohn, und. Fauın war diefer Wunfß erfült, 
Dap zwifcen beiden Schweftern nun Dreff; 
Der Liebling wuchs, alg neues Hebel fchon 
Dem fihern Haufe zubereirer war,
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Der Ruf des Krieges ift zu euch gekommen, 
Der, un den Raub der fchönften Fran zu rächen, 
Die ganze Macht der Fürften Griehenlande 
Um Zrojens Mauern Iagerte, Ob fie 
Die Stadt gewonnen, ihrer Rache Biel - 
Erreicht, vernahm ich nicht. Mein Vater führte 
Der Griechen Heer, In Aulis harrten fie 
Auf günft’gen Wind vergebeng: denn Diane, 
Erzürnt auf ihren großen Führer, hielt 
Die Eilenden zurüd und forderte 
Durch Kaldas Mund des Königs ältfte Tochter. 
Sie Iodten mit der Mutter mic ins Lager; 
Sie rifen mich vor den Altar und weibten 
Der Göttin diefes Haupt. — Sie war verfögnt: 
Sie wollte nit mein Blut, und hüllte rettend 
In eine Wolke mid; in diefem Tempel 
Erfannt” ich mich zuerft vom Tode wieder, 
Ih bin e3 felbft, bin Sphigenie, 
Des Atreus Enfel, Agamemnong Tochter, 
Der Göttin Eigenthun, die mit dir fpricht. 

Chons. 
Mehr Vorzug und Vertrauen geb’ ich nicht 
Der Königstochter als der Unbekannten. 
Ich wiederhole meinen erften Antrag: 
Komm, folge ner und theile wag ich habe. 

Iphigenic, 
Die darf ich folden Schritt, o König, wagen? 
Hat nicht die Göttin, die mic, rettete, 
Allein das Necht auf mein geweihtes Leben? 
Sie hat für mid den Schugort ausgefucht, 
“nd fie bewahrt mich einen Water, den
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Sie durch den Schein genug geftraft, vielleicht 
Zur fchönften Freude feines Alters hier. 
Vielleicht ift mir die frohe Rüdkehr nah; 
nd ich, auf ihren Weg nicht achtend, hätte 
Mi wider ihren Willen hier gefeffelr? 
Ein Zeichen bat ich, wenn ich bleiben follte, 

Thoas. 
Das Seihen ift, daß du noch hier verweilft. 
Sud’ Ausfucht folder Art nicht ängftlich auf. 
Man fpricht vergebens viel, um zu verfagen; 
Der andre hört von allem nur dag Nein. 

Ipbigenie. 
Nicht Worte find €, die nur bIenden follen; 
Ih habe dir mein fiefftes Herz entdedt, 
Und fagft du die nicht felbft, wie ih den Vater, 
Der Mutter, den Geichwiftern mich entgegen 
Mit ängftlihen Gefühlen fehnen muß? 
Daß in den alten Hallen, wo die Trauer 
Nod manchmal ftilfe meinen Namen liöpelt, 
Die Freude, wie um eine Nengeborne, 
Den fehönften Kranz von SäuP an Säulen fehlinge. 
D fendeteft du mich auf Schiffen hin! 
Du gäbeft mir und Allen neues Leben. 

Thons. 
So fegr zuriee! Thw was dein Herz dich heißt, 
Und höre nicht die Stimme guten Naths 
Und der Vernunft, Sey ganz ein Weib und gieb 
Dich hin dem Zriebe, der die zügellos - 
Ergreift und dahin oder dorthin reißt. 
Benn ihnen eine Luft im DBufen brennt, 
Hält vom Verräther fie Fein heilig Band,
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Der fie dem Vater oder dem Gemapl 
Aus langbewäßrten, treuen Armen Ioet; 
Und fehweigt in ihrer Bruft die vafche Slurp, 
So dringt auf fie vergebens freu und mädtig Der Ueberredung golöne Zunge Io, 

Iphigenie, 
Gedenf, 0 König, deines edeln Wortes! 
Bit du mein Zutraun fo eriwiedern? Du 
Schienft vorbereitet alles zu vernehmen, 

Choas. 
Aufs Ungehoffte war ih nicht bereitet; 
Doch fol? ich’3 auch erwarten: wußr ich nicht 
Daß ich mit einem Weibe bandeln ging? 

Iphigenie. 
Schilt nit, » König, unfer arm Gefchlegt. 
Nicht herelich wie die enern, aber nicht 
Unebdel find die Waffen eines Weibes, 
Glaub’ es, darin bin ich dir vorzigiehn, 
Daß ich dein Sfüd mehr als du felber Fenne, 
Du wähneft, unbekannt mit dir und mir, 
Ein näher Band werd’ ung zum Glied vereinen, Bol guten Muthes, wie voll guten Willens, 
Dringft Du in mic daß ich mich fügen fol; 
Und Hier dank ich den Söttern, dag fie mir 
Die Feftigfeit gegeben, diefeg Bündniß 
Nicht einzugehen, das fie nicht gebiligt. 

Choas. 
Es fpricht Fein Gott; es fpricht dein eignes Ser. 

Iphigenie. 
Sie reden nur durch unfer Herz at ung,
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. CThoas. 

- Und Hab Sch, fie zu böven, nichr das Necyr ? 
3 phigenie. 

Es überbrauft der Sturm die zarte Stimme. 
- Choas. 

Die peiferin vernimmt fie wohl allein? 
Iphigenie. 

Bor allen andern merke fie der Fürft. 

Thous. 

Dein heilig Aınt und dein geerbtes Nect 
An Zovis Tifh bringt dich den Göttern naher, 
Als einen erdgebornen Wilden. 

Iphigenie. 

& 

Bip’ ich nun das Vertraun, das du erzwangfi. 
Tyonas. 

Sch bin ein Menfah; und beffer it's, wir enden. 

So bleibe denn mein Wort: Sey Priefterin 

Der Göttin, wie fie Dich erforen hat; 
Doch mir verzeih’ Diane daß ich ihr, 

Bisher mit Unreht und mit inneren: Vorwurf, 
Die alten Opfer vorenthalten habe. 
Kein Fremder nahee glüdlih unferm Ufer; 
Bon Alters her ift ihm der Tod gewiß. 
Nur Du Haft mich mir einer Freundlichkeit, 
Sı der ich bald der zarten Tochter Xiebe, 
Bald ftille Neigung einer Braut zu feyn En: 
Mic tier erfreute, wie mit Sauberbanden 
Sefeffelt, daß ic meiner Prlicht vergaß. 
Du’ hattet mir die Sinnen eingewiegt, 
"Das Murren meined Volfz vernahm ich nicht;
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Nun rufen fie die Schuld von meines Sohnes 
Frübzeitigem Tode Iauter über mic. 
Um deinetwillen haft? ich Länger nicht 
Die Menge, die dad Opfer dringend fordert, 

Iphigenie.as 

Um meinetwillen hab ichs nie begehrt. 
Der mißverfteht die Himmlifhen, der fie 
Blutgierig währt; er dichtet ihnen nur 

Die eignen granfamen Begierden an, 
Entzog die Göttin mich nicht felbft dem Priefter? 
Ihe war mein Dienft wilffommner, als mein Xod. 

Shoas. 

E83 ziemt fi nicht für ung, den heiligen 
Gebrauch mit Teichtbervegliher Vernunft 
Rah unferm Sinn zu deuten und zu lenken, 
Tyu? deine Pflicht, ich werde meine thun. 
Zwei Fremde, die wir in des Ufers Höhlen 
Verftedt gefunden, und die meinem Lande 

Nichts Gutes bringen, find in meiner Hand. 
Mit diefen nehme deine Göttin wieder 
or erftes, rechtes, lang entbehrtes Opfer! 
Sch fende fie hierher; du weißt den Dienft. 

' Vierter Auftritt. 

SIphigenie attein. 
Du haft Wolfen, gnädige Nietterin, 
Einzuhüllen unfanldig Verfolgte, 
Und auf Winden dein ehrnen Gefchie fie _ 
Aug den Armen über das Meer,
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Ueber, der Erde weitefte Streden 
Und .wohin es dir gut Dünft zu tragen, 
Meife bift du und fieheft das Künftige; 
Nicht vorüber ift die das Vergangne, 
Und’ dein Bid ruht über den Deinen 
Wie dein Licht, das Xeben der Nächte, 
Ueber der Erde ruber und walter. 

D enthalte vom Blur meine Hände! 
Nimmer bringt eg Segen und Ruhe; 
Und die Geftalt des zufällig Ermordeten 
Wird auf des fraurig-unwilligen Mörders 
Böfe Stunden fauern und fehreden. 
Denn die Unfterblichen Tieben der Menfchen 
Weit verbreitete gute Gefchlechter, 

Und fie friften das flüchtige Leben 
Gerne dem Sterblihen, wollen ihm gerne 
Shres eigenen, ewigen Himmels 
Mitgeniependes fröhliches Anfchaun 
Eine Weile gönnen und laffen. 

  

Bweiter Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Oreft. Pplades. 

Oref. 

Es ift der Weg des Todes, den wir treten: 
Mir jedem Schritt wird meine Seele ftiller,
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ul ich Apollen bat, das graäßliche 
Seleit der Nachegeifter von der Seite 
Mir abzunehmen, fchien er Hülf und Rettung 
Im Tempel feiner vielgeliebten Schweiter,, 
Die über Tauris herrfcht, mit hoffnunggreichen 
Gewiffen Göttermorten zu verfprechen; 
Und nun erfüler fih’s, daß alle oth 
Mir meinem Leben völlig enden fol, 
Wie leiht wird’s mir, dem eine Götterhand 
Das Herz zufammendrüdt, den Sinn betäubt, 
Dem fchönen Licht der Sonne zu entfagen, 
Und follen Atreus Entel in der Schlagt 
Ein fiegbefröntes Ende nicht gewinnen, 
Sol ich wie meine Ahnen, wie mein Vater, 
Als Opferthier im Sammertode biuten: 
So fey e3! Berfer hier vor dem Altar, 
Als iin verworfnen Winkel, wo die Neke 
Der nahverwandte Meuchelmörder ftelft. 
Laßt mir fo lange Ruß’, ihr Unterird’fchen, 
Die nad dem Blur ihr, das von meinen Tritten 
Hernicder träufelnd meinen Pfad bezeichnet, 
Wie losgelafne Hunde fpürend hebt. 
Laßt mid, ic Tomme bald zu euch hinab; 
Das Licht des Tags foll euch nicht fehn, noch mid. 
Der Erde fhöner grüner Teppich fol 
Kein Zummelplag für Larven feyn. Dort ünten 
Such’ ih euch auf: dort bindet alle dann 
Ein gleih Gefhie in ew’ge matte Nacht. 
Nur did, mein Ppladeg, dich, meiner Schuld 
Und meines Banns unfchuldigen Genoffen, 
Bie ungern nehm’ ich dich in jenes Trauerland
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Srüdzeltig mit! Dein Leben oder Tod 
- Siebt mir allein noch Hoffnung oder Surdr. 

Pylaves. 
5 bin no nicht, Dreft, wie du bereit, 
In jeres Schattenreih hinabzugehn, 
Sch finne noch, durch Die verworrnen Pfade, 
Die nah der fchiwargen Nacht zu führen fcheinen, 
Uns zu dem Leben wieder aufzumwinden. 
Ih benfe nicht den Tod; ich finn’ und horche, 
Db nicht zu irgend einer frohen Flucht 
Die Götter Nat und Wege zubereiten. 
Der Tod, gefürchtet oder ungefürchtet, 
Kommt unaufhaltfam. Wenn die Priefterin 
Schon, unfee Loden weihend abzufchneiden, 
Die Hand erhebt, foll dein’ und meine Rettung 
Mein einziger Gedanke fepn. Erhebe 
Con diefem Unmuth deine Seele; zweifelnd 
DBefhlennigeft du die Gefahr. poll 
Sab uns das Wort: im Heiligthum der Schwefter 
Sey Troft und Hülf und Nüdkehr dir bereite. 
Der Götter Worte find nicht dopyelfinnig, 
Wie der Gedrücte fie im Yumuth wähnt. 

Oref. 
Des Lebens dunfle Dede breitete 
Die Mutter fhon mie um das zarte Haupt, 
Und fo wuchs ich herauf, ein Ebenbild 
Des Vaters, und e3 war mein ftummer Blie 
Ein bittrer Vorwurf ihr umd ihrem Buhlen. 
Wie oft, wenn (Hl Elektra meine Schwefter 
Am Fener in der tiefen Halle faß, 
Drang’ ich beflommen mich an ihren Schvoß,
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Und flarrte, wie fie bitter weinte, fie 
Mit großen Augen an. Dann fagte fie 

Bon unferm hohen Water viel: wie fepr 

Verlangt’ ih ihn zu fehn, bei ihm zu feyn! 
Mich wünfht ich bald nad) Troja, ihn bald her. 
€ Fam der Tag — 

Poylaves, 

D laß von jener Stunde 
Sich Höllengeifter nächtlic unterhalten! 

Uns gebe die Erinneung fchöner Zeit 
Zu frifchem Heldenlaufe neue Kraft, 
Die Götter brauchen manchen guten Mann 

3u ihrem Dienft auf diefer weiten Erde. 

Sie haben noch auf dich gezählt; fie gaben 
Dich nicht dem Vater zum Geleite mit, 
Da er unwillig nach dem Drcus ging. 

Oref. 

SD war’ ih, feinen Saum ergreifend, ihm 
“ Gefolgt! 

Pyladen, 

So haben die, die dich erhielten, 
Für mich geforgt: denn was ich worden wäre, 
Wen du nicht Tebteft, kann ich mir nicht denfen; 
Da ich mit dir und deinetwillen nur 
Seit meiner Kindheit Ich’ und leben mag. 

Öref. 

Erinnre mich nicht jener fchönen Tage, 
Da mir dein Haus die freie Stätte gab, 
Dein edler Vater Flug und liebevoll ' 
Die halberftarrte junge Vlüthe pflegte; 
Da du ein immer munterer Gefelle,
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- Gleich einem leichten bunten Schmetterling 
Um eine dunkle Blume, jeden Tag 

Um mich mit neuem Leben gaufelteft, 

Mir deine Euft in meine Seele fpielteft, 

Daß ich, vergeffend meiner Noth, mit dir 
Sn tafcher Zugend hingeriffen fhivarınte, 

Pylades. 

Da fing mein Leben an, ale ich dich liebte. 
Orefl. 

Sag’: meine Noth begann, und du fpricft wahr 
Das ift das Nengftliche von meinem Schiefal, 
Daß ich, wie ein verpeftefer Vertriebner, 
Geheimen Schmerz und Tod im Bufen trage; 
Daß, wo ich den gefund’ften Ort betrete, 
Sar bald um mic die blühenden Gefichter 
Den Schmerzendzug Iangfamen Tod’s verrathen, 

Pyluades. 

Der Nächfte wär’ ich diefen Tod zu fterben, 
Wenn je dein Hauch, DOreft, vergiftete. 
Bin ich nicht immer noch vol Muth und Luft? 
Und Luft und Liebe find die gitfige 
3u geoßen Thaten. 

Orc. 

Grsge Thaten? Sa, 
Ih weiß bie Zeit, da wir fie vor ung fahn! 
Wenn wir zufammen oft dem Wilde ad 
Durch Berg’ und Thäler rannfen, und dereinft 
An Bruft und Fauft dem hohen Ahnderrn gleich 
Mit Keul und Schwert dem Ungeheuer fo, 
Dem Räuber auf der Spur zu jagen hofften; 
Und dann wir Abends an der weiten Gee
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Uns an einander lehnend ruhig faßen, 

Die Wellen bis zu unfern Züßen fpielten, 
Die Welt fo weit, fo offen vor ung lag; 
Da fuhr wohl Einer manchmal nach dem Schwert. 
Und Fünft’ge Thaten drangen wie die Sterne 
Rings um und her unzählig aus der Nacht. 

Pylades. 
Unendlich if das Merk, das zu vollführen 
Die Seele dringt. Bir möchten jede That 
Sp groß gleich thun ald wie fie wähfe und wird, 
Wenn Sahre lang dur Länder und Sefchlechter 
Der Mund der Dichter fie vermehrend wälzt, 
€3 flingt fo fhön was unfre Väter thaten, 
Wenn es in fHilfen Abendfepatten ruhend 
Der Züngling mit dem Zon ber Harfe fhlürft; 
Und was wir thun ift, wie e3 ihnen war, 

Bol Müh’ und eitel Stäawerk! 
©p laufen wir nach dem was vor ung flieht, 
Und achten nicht des Meges den wir treten, 
Und fehen neben uns der Alınheren Tritte 
Und ihres Erdelebens Spuren faum, 
Wir eilen immer ihrem Schatten nach, 
Der göttergleih in einer weiten Ferne 
Der Berge Haupt auf goldnen Wolfen Frönt. 
Gh Halte nichts von dem, der von fich denft 
Die ihn das Volk vielleicht erheben möchte, 
Allein, o Züngling, danke du den Göttern, 
Daß fie fo früh durch Dich fo viel gethan, 

Öref. 
Wenn fie dem Menfgen frohe Chat befcheeren, 
Daß er ein Unheil von den Seinen wendet,
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Da er fein Neich vermehrt, die Grängen fichert, 
Und alte Feinde fallen oder fliehn; 

Dann mag er danken! denn ihm hat ein Gott 

Des Xebehs erfte, leßte Luft gegönnt. 
Mich haben fie zum Schlächter auserforen, 

Zum Mörder meiner doch verehrten Mutter, 

Und, eine Schandthat fehandlic rächent, mid 
Durch ihren Wink zu Grund’ gerichtet. Glaube, 
Sie haben e3 auf Tantals Hans gerichtet, 
Und ich, der Xete, foll wicht-chuldlog, fol 
Vichr ehremvoll vergehn. 

Pylaves. 

Die Götter rächen 

Der Bäter Mifferhat nit an dem Sohn; 
Ein jeglicher, gut oder böfe, nimmt 
Sic feinen Lohı mit feiner That hinweg. 
€s erbt der Eitern Segen, nicht ihr Flud. 

OÖref. 

Uns führt ihr Segen, dünft mich, nicht hierher. 

_ Pylades. 

Doch wenigftend der hohen Götter Wille, 

Orefl. 

So ifr’s ihr Wille denn, der und verderbt, 

Pyladen. : 

—hw wag fie Dir gebieten und erwarte. P 
Bringft du die Schwerter zu Apollen hin, 2.7 

Und wohnen beide dann vereint zu Delphi, ar 

Berehrt von einem Wolf dag edel denkt; 

Sp wird für diefe That das hohe Paar 

Dir gnddig fen, fie werben aus der Hand
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Der Unterird’fhen dich erretten. Schon 
Sn diefen heil’gen Hain wagt Feine fich. 

Öreh, 

So hab ich wenigfteng gerub’gen Tod. 

- Pylades, 

Banz anders denP ich, und nicht ungefchidt 

Hab’ ich das fhon Gefchehne mit dem Künft’gen 
Verbinden und im Stillen ausgelegt. 

Dielleiht reift in der Götter Rath fchon lange 
Das große Werk. Diana fehnet fich 

Bon diefem vanhen Ufer der Barbaren 

Und ipren bInt’gen Menfchenopfern weg. 
Bir waren zu der fchönen That beftimmt, 
Uns wird fie auferlegt, und feltfam find 
Wir an der Pforte fchon gezwungen bier, 

Oref. 

Mit feltmer Kunft flichft du der Götter Nath 
Und deine Wünfche Elug in Eins zufamnen. 

Pylades. . 

Was ift des Menfhen Klugheit, wenn fie nicht 
Auf Sener Willen droben achtend lauft? 

Zt einer fhweren That beruft ein Gott 
Den edeln Mann, der viel verbrach, umb legt 
om auf wa und unmöglich fcheint zu enden, 

€ fiegt der Held, und büßend dienet. er 
Den Göttern und der Welt, die ihn verehrt. 

. Oref. 

Bin ich beftimmt zu Teben und zu handeln, 
So nehm’ ein Gott von meiner fchiweren Stirn 
Den Schwindel weg, der auf dem fchlüpfrigen 
Mit Mutterbiut befprengten Pfade fort
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Mich zu den Todten reißt. Er trodnne gnddig 
Die Quelle, die, mie aus der Mutter Wunden 
Entgegen fprudelnd, ewig mich befledt. 

\ Pylades. 

Erwark e3 ruhiger! Du mehrft dag Uebel 
Und nimmft das Amt ber Kurien auf dic. 
Laß mich nur finnen, bleibe fill! Sulent, 
Bedarfs zur That vereinter Kräfte, dann 

Ruf ich dich auf, und beide fchreiten wir 
Mir überlegter Kühnheit zur Vollendung. 

Oref. 

Sch hör’ Ulpffen reden. 

Pylades. 

Spotte nicht. 
Ein jeglicher muß feinen Helden wählen, 
Dem er die Wege zum Olymp hinauf 
Sich nacharbeitet. Laß ed mich geftehn: 
Mir feinen Lift und Klugheit nicht den Mann 
Zu fchänden, der ficy Fühnen Thaten weiht. 

. Oref. 

Sch fehäße den, der tapfer ift und g’rad. 

Pylades. 

Drum hab?’ ich Feinen Rath von dir verlangt. 
Schon ift ein Schritt gethan. Von unfern Wächtern 
Hab’ ich bisher gar Vieles audgelodt. 
Sch weiß, ein fremdes, göttergleiches Weib 

Halt jenes bintige Gefeh gefeflelt; 
Ein reines Herz und Weihraud und Gebet 
Bringt fie den Göttern dar. "Man rühmel Hoc 
Die Sütige; man glaubet, fie entfpringe
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Vom Stamm der Umazonen, fey geflohn, 
Um einem großen Unheil zu entgehn. 

Orel. 

E3 {heine ihre lichte3 Neich verlor die Kraft 

Durch des Verbrecher Nähe, den der Fluch 

Wie eine breite Nacht verfolgt und dedt. 

Die fromme Blutgier IöPr den alten Brauch 

Bon feinen Feffeln 108, uns zu verderben. 
Der wilde Sinn ded Königs tödtet ung; 
Ein Weib wird und nicht retten, wenn er zürnt. 

Pylades. 

Wohl uns, dag es’ein Weib it! denn ein Maun, 

Der befte felbft, gewöhner feinen Geift 

An Graufamfeit, und macht fih auch zuleht 

Aus dem, was er verabfeheut, ein Gefeß, 

Wird aus Gewohnheit hart und fait unfenntlic. 

Allein ein Weib bleibt tät auf Einem Sinn 
Den fie gefaßt. Du rechneft fiherer \ 
Auf fie in Guten wie im Böfen. — Still! 

Sie fommt; laß ung allein. Sch darf nicht gleich 
Shr unfre Namen nennen, unfer Schidfal 

licht ohne Rückhalt ihr vertram. Du gehft, 

Und ch? fie mit dir fpricht, treff ich dich noch. 

Zweiter Auftritt. 

Iphigenie, Pplades. 

Iphigenie. 

Woher du fenft und kommit, o Fremdling, fpric! 

Mir fheint es, daß ih eher einem Griechen 
Ssethe, fänmmel, Werte. XL. 3
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AS einem Scothen dich vergleichen foll. 
(Sie nimm ipnm die Ketten ab.) 

Gefährlich ift die Freiheit, die ich gebe; 
Die Götter wenden ab was euch bedroht! 

Pylades. 

D füge Stimme! Vielwillfomnmer Ton 

Der Mutterfprad’ in einem fremden Landel 

Des väterlichen Hafens blaue Berge 

Seh? ich Gefangner nen willlommen wieder 

Bor meinen Augen. Laf dir diefe Freude 

Nerfihern, dag auch id ein Grieche bin! 

Bergeffen hab’ ich einen Augenblid,: 

Wie fehr ich dein bedarf, und meinen Geift 

Der herrligen Erfheinung zugewendet. 

D fage, wenn dir ein VBerhängniß nicht 

Die Sippe fchliegt, aus welchem unfrer Stämme 

Du deine göttergleihe Herkunft zählft. 
Iphigenie, 

Die Priejterin, von ihrer Göttin felbft 

Sewählet amd geheiligt, fpricht mit dir. 

Das laß dir g’nügen; fage, wer du fepft 

Und welch unfeligswaltendes Gefchid 
Hit dem Gefährten dich hierher gebracht. 

Tyludes. 

Leicht Fan ich die erzählen, welch ein Webel 

Mit Inftender Gefellfepaft uns verfolgt. 

9 fönnteft du der Hoffnung frohen Dlie 

Ung auch fo feicht, du ( Göttliche, gewähren! 

Aus Kreta find wir, Söhne de3 Adraftd: 

Sch bin der jüngfte, Eephalus genannt, 

Und er Laodanınd, der älteite
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Des Haufed. Swifhen und fand ranh und wild 

Ein mittlerer, umd frennte fhon im Spiel 

Der erften Jugend Einigkeit und Rujt. 

Selaffen folgten wie der Mutter Worten, 

5 lang’ des Vaterd Kraft vor Troja firittz 
Doc als er beutereich zurüde fan 
Und furz darauf verfhied, da trennte bald 
Der Streit um Neih und Erbe die Gefhwifter. 
Sch neigte mich zum Yeltften. Er erfihlug 

Den Bruder. Um der Blurfchuld willen treibt 
Die Turie gewaltig ihn umher. 

Doc diefem wilden Ufer fender ung 

Apch, der Delphifhe, mit Hoffnung zu. 

Sm Tempel feiner Schwerter hieß er ung 

Der Hülfe fegendvolle Hand erwarten. 

Gefangen find wir und hierher gebracht, 

Und dir als Opfer dargeftelft. Du weißt’s. 

Iphigenie. 
Fiel Troja? Theurer Mann, verfihr? es mir, 

Poylaves. 

€ liegt. D fih’re du ung Rettung zu! 
Befchleunige die Hülfe, die ein Gotr 

Berfprad. Erbarme meines Bruders dich. 

D fag’ ihm bald ein gutes holdeg Wort; 

Doch fhone feiner wenn du mit ihm fprichft, 

Das bitt? ich eifrig: denn es wird gar leicht 

Durch Freud’ und Schmerz und duch Erinnerung 
Sein Innerftes ergriffen und zertütter. 

Ein fieberhafter Wapnfinn fällt ifn an, 
And feine fhöne freie Seele wird 
Den Furien zum Naube hingegeben.
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Sphigenie 

So groß dein Unglüc ift, befhiwör' ich dich, 
Dergiß eö, bis du mir genug gethan. 

Pylades. 

Die hob Stadt, die gehen lange Sahre 

Dem ganzen Heer der Griechen widerftand, 

giegt num im Schutte, jteigt nicht wieder auf. 

Doch mande Gräber unfrer Beten heißen 
Uns an das Ufer der Barbaren denfen. 

Achill Liegt dort mit feinem fhönen Freunde, 

Iphigenie 

So feyd ihr Götterbilder au zu Staub! 

Pylades. 

Auch Palamedes, Aar Telamons, 

Sie fahn des Vaterlanded Tag nicht wieder, 

Iphigenie. 

Er fhweigt von meinem Water, nenne ihn nicht 

Dir den Erfchlagnen. Sal er lebt mir noch! 

Sch werd’ ihn fehn! DO hoffe, Tiebes Herz! 

Pyindes. 

Doch felig find die Taufende, die farben 
Den bitterfüßen Tod von Feindes Hand! 
Denn wüjte Schreden und ein traurig Ende 

Hat den Nückehrenden ftatt de3 Triumph 
Ein feindlih aufgebrahter Gott bereitet. 
Komme denn der Menfhen Stimme nicht zu euch? 

Sp weit fie reicht, trägt fie den Ruf umher 

Von unerhörten Thaten die gefhahn. 
So ift der Sammer, der Mycenend Hallen 
Hit immer wiederholten Seufzern füllt,
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Die ein Geheimnig? — Klytämneftra hat 
Dir Hulp Arghiftens den Gemapl beriidt, 
Am Tage feiner Nückehr ihn ermordet! — 
Ta, du verehreft diefes Königs Haug! 
IH feh? es, deine Bruft befänpft vergebens 
Das unerwartet ungegjeure Wort. 
Bift du die Tochter eineg Sreundes? bift 
Du nahbarlic in diefer Stadt geboren? 
Verbirg’ e8 nicht und rechne mir’s nicht zu, 
Daß ich der Erfte diefe Grätel melde, 

Iphigenie. 
Say’ an, wie ward die fchwere That vollbracht? 

. Polaves. 
Am Tage feiner Ankunft, da der König, 
Vom Bad erguidt und ruhig, fein Gewand 
Aus der Gemahlin Hand verlangend, ftieg, 
Warf die Verderblihe ein faltenreich 
Und fünftlih fi) verwirrendes Gewebe 
Ihm auf die Schultern, um das edle Haupt; 
Und da er wie von einem Nepe fi 
Vergeben zu entwideln firebte, fhlug 
Aegifih ihn, der Verräther, und verhüllt 
Sing zu den Todten diefer große Fürft. 

Ipbigenie, 
Und welchen Lohn erhielt der Mitverfehwworne? 

Pylaves. 
Ein Keih und Bette, das er fehon befaß. 

Iphigenie. 
So trieb zur Schandthat eine böfe Luft? 

Pylanes, 
Und einer alten Rache tief Srfühl,
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Iphigenie, 

Und wie beleidigte der König fie? 
Pyludes. 

Mir fhwerer That, die, wenn Entfchuldigung 
Des Mordes wäre, fie entfchuldigte. 

Nah Aulis lot? er fie und bradjie dort, 

Als eine Gottheit fi der Griechen Fahrt 

Mit ungefiimen Winden widerfeßte, 

Die ältfte Tochter, Sphigenien, 

Bor den Altar Dianens, und fie fiel 
Ein blutig Opfer für der Griechen Heil, 

Dieß, fagt man, hat ipr einen Widerwillen 
Sp tief ins Herz geprägt, daß fie dem Werben 

Negiftnens fich ergab ımd den Gemahl 

Mit Neben des Verderbend felbft umfchlang. 
Iphigenie cfid verhäflend). 

Es ift genug. Du wirft mich wiederfehn. 

Polades callein), 

Bon dem Gefhie des Königs-Haufes feheint 
Sie tief gerührt. Wer fie aud immer fep, 

So hat fie felbft den König wohl gekannt 

Rad ift, zu unferm Glüd, aus hohem Haufe 

Hierher verkauft. Nur file, liebes Herz, 

Und laß dem Stern der Hoffnung, der ung blinfz, 

Mir frohem Muth und Eug entgegen fleuern.
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Dritter Aufzug. 

— 

Erfter Auftritt. 

Iphigenic. Oreft. 

Iphigenie, 
Unglüdlicher, ich Töfe deine Bande 
3um Zeichen eines fehmerzlichern Gefchies, 
Die Freiheit, die das SHeiligthum gewährt, 
fr, wie der leßte lichte Lebenshlie 
Des fhwer Erkrankten, Todesbote, Noch 
Kanıı ih ed mir umd darf ed mir nicht fagen, 
Daß ihr verloren feyd! Wie fünnt’ ih eu 
Dir mörderifher Hand dem Tode weihen? 
Und niemand, wer e8 fep, darf ener Haupt, 
So lang’ ich Priefterin Dianens bin, 
Berühren. Doc verweige ic jene Pflicht, 
Wie fie der aufgebrahte König fordert; 
So wählt er eine meiner Sungfraun mir 
Zur Folgerin, und ich vermay alsdann 
Mit heigem Wunfc allein euch beizuftehn. 
D werther Landsmann! Seltft der feßte Knecht, 
Der an den Herd der Batergörter ftreifte, 
fe ung in fremdem Lande hoch willfemmen: 
Die fol ich euch genug mit Freud’ und Segen 
Einpfangen, die ihr mir das Bild der Helden, 
Die ich von Eltern her verehren lernte,
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Entgegen bringet und dad innre Herz 

Mit neuer fhöner Hoffnung fehmeichelnd labet! 
Oref. \ 

Berbirgft du deinen Namen, deine Herkunft 

Mit Hugem Vorfaß? oder darf ich wien, 

Wer mir, gleich einer Himmlifchen, begegnet? 

Iphigenie. 

Du follft mich Eennen. Sebo fag’ mir an, 
Was ih nur halb von deinem Bruder hörte, 

Das Ende derer, die von Troja Eehrend 
Ein hartes unerwartetes Gefchic 
Auf ihrer Wohnung Schwelle fumm empfing. 
Zwar ward ich jung an diefen Strand geführt; 

Doch wohl erinne? ich mich des fcheuen Vlies, 
Den ih mit Staunen und mit Bangigfeit 

Auf jene Helden warf. Sie zogen aug, 
Als hätte der Olymp fi aufgetban 

Und die Geftalten der erlauchten Vorwelt 

Zum Schreden Slions herabgefendet, 

Und Ugamemnon war vor allen herrlich! 

D fage mir! Er fiel, fein Haus betretend, 
Dur feiner Frauen und Negifthens Tüde? 

Oref, 

Du fagfPs! 

Iphigenie. 
Weh dir, unfeliges NMycen! 

Sp haben Zantals Enfel Fluch auf Fluch 
Mit vollen wilden Händen ausgefa’t' . 
Und gleich dem Unkraut, wüfte Hdupter (hättemd 
Und taufendfältrgen Samen um fid ftreuend, ; ‚ 
Den Kindesfindern nahverwandte Mörder
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Zur en’gen Wechfelwuth erzeugt! Enthülle, 

Bas von der Mede deines Bruders fchnell 

Die Finfterniß des Schredeng mir verdedte. 

Wie ift des großen Stammes lehter Sohn, 

Das Holde Kind, beftimmt des Waters Racer 

Doweinft zu feyn, wie ift Dreft dem Tage 
Des Blurs entgangen? Hat ein gleid) Gefchic 
Mit des Avernus Negen ihn umfchlungen? 
Sfr er gerettet? Lebt er? Lebt Elektra? 

SOref. 

Sie leben. . 

Ipbigenie 

Goldne Sonne, leihe mir 

Die fhönften Strahlen, lege fie zum Danf 

Bor Zovis Thron! denn ich bin arm und fkummı., 

OÖref. 

Bift du gafifrenndlich diefem Königs- Haufe, 
Bit du mit nähern Banden ihm verbunden, 

Wie deine fchöne Freude mir verräth: 

Eo bändige dein Herz und halt es feit! 

Denn erträglich muß dem Fröhlichen 

Ein jäher Rücfall in die Schmerzen feyn. 

Du weißt nur, mer? ich, Agamemnons Tod. 

Iphigenie 

Hab’ ich am diefer Nachricht nicht genug? 
Oref . 

Du haft des Graäueld Hälfte nur erfahren, 
Iphigenie, . . 

Was fürht? ich noch? Dreft, Eleftrs leben. 

.Ore = 

Und fürdhteft du für Klptämneftren nihtö? . -
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Zpbhigenie. 

‚Sie rettet weder Hoffnung, weder Furcht. 
Oref. 

Auc) fihird fie aus dem Land der Hoffnung ah, 
Iphigenie. 

Bergoß fie renig wüthend feldft ihr Blur? 
Oref. 

Nein, doch ihr eigen Blut gab ihr den Tod. 

Iphigenie. 
Sprich deutlicher, daß ich nicht Länger finne, 

Die Ungewißheit fehlägt mir taufendfältig 

Die dunkeln Schwingen um das bange Haupt. 
Oreh. 

&o haben mid die Götter augerfehn 

Zum Boten einer That, die ich fo gern 

Aus Elanglossdumpfe Höllenreih der Nacht 

Derbergen möchte? Wider meinen Willen 

Zwingt mich dein holder Mund; allein er darf 

Auch etwas Schmerzlich’s fordern und erhälts. 

Ym Tage, da der Vater fiel, verbarg 

Elektra vettend ihren Bruder: Strophius, 

Des Vaters Schwäher, nahm ihn willig auf, 

Erzog ihn neben feinem eignen Sohne, 

Der, Polades genannt, die fhönften Vande 

Der Freundfchaft um den Angefommmen Fmipfte, 

Und wie fie wuchfen, wuch3 in ihrer Seele 

Die brennende Begier des Königs Tod 

Zu rächen. Unverfehen, fremd gekleidet, 

Erreihen fie Mprcen, als brachten fie 

Die Tranernadhriht von DOreftend Tode 
Mit feiner Alche. Wohl empfänget fie
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Die Königin; fie treten in das Hang, 
Eleftren giebt Dreft fi zu erkennen; 
Sie blaft der Nahe Feuer in ihn auf, 
Das vor der Mutter heil’'ger Gegenwart 
In fih zurüicgebrannt war. Stille führt 
Sie ihn zum Drte, wo fein Vater fiel, 
Wo eine alte leichte Spur des fred 
Vergoßnen Blutes oftgewafihnen Boden 
Mit blaffen ahnungsvollen Streifen fürbte, 
Mit ihrer Feuerzunge fchilderte 
Sie jeden Umftand der verrichten That, 
Ihr Fnechtifch elend durchgebrachtes Leben, 
Den Vebermuth der glüclichen Verräther, 
Und die Gefahren, die nun der Gefwifter 
Bon einer filefgewordnen Mutter warteten. — 
Hier drang fie jenen alten Dolch ihm auf, 
Der fon in Tantals Haufe grinmmig wütbete, 
Und KAlptämnefira fiel durd Sohnes Sand. 

3pbigenie 
Unfterbliche, die ihr den reinen Tag 
Auf immer neuen Molfen felig lebet, 
Habt ihr nur darum mich fo manches Sahr 
Bon Menfchen abgefondert, mic fo nah 
Bei euch gehalten, mir die Findfiche 
Beichäftigung, des Heil’gen Feuers Sluth 
Zu nähren, aufgetragen, nieine Seele 
Der Flamme gleich in ew’ger frommer Klarheit 
Zu enern Wohnungen hinaufgezogen, 
Daß ich nur meines Haufes Grauel fpäter 
Und tiefer fühlen follte? — Sage mir 
Tom Ungfüdfelgen! Sprih mir von Drefil —-
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Oref. 

D Fönnte man von feinem Xode fprechen! 
Wie gahrend ftieg aus der Erfchlagnen Blut 
Der Mutter Geift 

Und ruft der Nacht uralten Töchtern zu: 

„Laßt nicht den Muttermörder entfliehn! 
Berfolge den Verbregert Euch ift er geweiht!“ 

Sie horchen auf, es fhaut ihr hohler Blie 
Mit der Begier des Adlers um fi ber. 

Ste rühren fih in ihren fehwarzen Höhlen, 

Und aus den Winfeln fchleichen ihre Gefährten. 

Der Zweifel und die Neue, leif’ herbei, 

Bor ihnen fleigt ein Dampf vom Acheron; 

Sn feinen Wolfenfreifen wälzet fi 
Die ewige Betrachtung des Gefcheh’nen 
Berwirrend um des Schuld’gen Haupt umber, 

Und fie, berechtigt zum Verderben, treten 

Der gottbefätten Erde fchönen Boden, 

Bon dem ein alter Fluch fie Fängft verbannte, 
Den Flüchtigen verfolgt ihr fchneller Fuß; 

Sie geben nur um neu zu fohreden Naft. 

Iphigenie. 

Unfeliger, du bift in gleihem Fall, 
Und fünlft was er, der arme Klüchtling, leidet! 

Oref . 

Was fagft du mir? Was wäahngt du gleiheii Fall? 

Iyhigenie. 

Did drüdt ein Brudermord wie jenen; mir 

Bertraunte dieß dein jüngfter Bruder fehon.
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Öref. 
Ich Fann nicht leiden, daß du grofe Seele 
Mit einem falfhen Wort betrogen werdeft. 
Ein lügendaft Gewebe fnipf ein Fremder 
Dem Fremden, finnreicy und der Lift gewohnt, 
Zur Falle vor die Füße; zwifcen ung 
Sey Wahrheit! 

Ih bin Dre! und diefes fhuld’ge Haupt 
Senft nach der Grube fih und fuht den od; 
Sn jeglicher Geftalt fey er willfommen! 
Wer du auch feyft, fo wünfd? ich Rettung dir 
Und meinem Freunde; mir wünfch? ich fie nit. 
Du fheinft hier wider Willen zu verweilen; 
Erfindet Rath zur Flucht und Iapr mich hier. 
E3 ftürge mein entfeelter Leib vom Teig, 
€3 raue bis zum Meer’ hinab mein Blut, 
Und bringe Fluch dem Ufer der Barbaren! 
Geht ihr, daheim im fhönen Griechenland’ 
Ein neued Leben freundlich anzufangen, 

(Er entferne fh.) 

Iphigenie. 
So fteigft du denn, Erfüllung, fhönfte Tochter 
Des größten Vaters, endlich zu mir nieder! 
Wie ungeheuer fteht dein Bild vor mir! 
Kaum reiht mein Blik dir an die Hände, die 
Mit Frucht und Segenskränzen angefüllt 
Die Schäße des Olympus niederbringen. 
Wie man den König an dem Neberinaap 
Der Gaben fennt: denn ihm muß wenig fcheinen 
Was Taufenden fhon Neichthum iftz fo fenhr 
Man euch, ihre Götter, an gefparten, lang?



46 

Und weife zubereiteten Gefchenfen. 

Denn ihr allein wißt, was uns fremmen Fan, 

Und fhaut der Zukunft auggedehntes Neich, 

Wenn jedes Abends Stern- und Nebelülle 

Die Ausfiht ung verdedt. Gelaffen hört 

She unfer Flehn, dag um Beihleunigung 

Euch Eindifeh bittet; aber eure Hand 

Bricht unreif nie die golden Himmelsfrünhte; 

Und wehe dem, der ungeduldig fie 

Ertrogend faure Speife fih zum Tod’ 

Genießt.. DO laßt das lang’ erwartete, 

Noch Eaum gedachte Glück nicht, wie den Schatten 

Des abgefchiednen Freundes, eitel mir 

Und dreifach fchmerzlicher vorübergehn! 
©Oreft citt wieder zu ihr), 

Kuffe du die Götter an für dich und Pylades, 

Sp nenne meinen Namen nicht mit eurem. 

Du retteft den Verbrecher nicht, zu dem 

Du dich gefelft, und theileft Fluch und Noth. 
Iphigenie. 

Mein Schiekfal ift an deines feft gebunden. 
Ore. 

Mit nihten! Laß allein und unbegleitet 

Mich zu den Todten gehn. Verhülfteft du 

Sn deinen Schleier felbft den Schuldigen; 

Du birgft ihn nicht vorm Blick der Immerwacen 

Und deine Gegenwart, du Himmlifche, 

Drängt fie nur feitwärts und verfheuct fie nicht. 

Sie dürfen mit den-ehrnen frehen Füßen 

Des heilgen Waldes Boden nicht betreten; 

Doch hör’ ich aus der Ferne hier und da
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Ihr gräßliches Gelächter. Wölfe harren 
So um den Baum, auf den ein Neifender 
Sich rettete, Da draufen ruhen fie 
Selagert; und verlaP ich diefen Hain, 
Dan jteigen fie, die Schlangenhäupter fhüttelnd, 
Von allen Seiten Staub erregend auf 
Und treiben ifre Beute vor fich her. 

Iphigenie. 
Kaunft du, Hreft, ein freundlich Wort vernehmen? 

. SÖref. 
Spar’ 28 für einen Freund der Götter auf. 

Iphigenie, 
Sie geben dir zu neuer Hoffnung Licht. 

Orefl 
Durch Rauch und Qual fei? ich den matten Echein 
Des Todtenfluffes mir zur Hölle leuchten. 

Ipbigenie, 
Haft du Eleftren, Eine Schwejter nur? 

Oref. 
Die Eine Fannt’ ich; doch die altfte nahın 
Sr aut Gefchie, das ung fo fohrelich fehien, 
Bei Zeiten aus dem Elend unferg Haufes. 
D la dein Fragen, und gefelle dich 
Nint au zu den Erinnyen; fie blafen 
Mir fchadenfroh die Afche von der Seele, 
Und feiden nicht, daß fi die leßten Kohlen 
Bon unfers Haufes Schredensbrande ftil 
Sn mir verglimmen. Soll die Gluth denn ewig, 
Vorfäßlich angefacht, mit Hölfenfehwefel 
Senährt, mir auf der Seele marternd brennen?
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Iphigenic. 

Sch bringe füßed Nauchwerk in die Flamme. 

D lap den reinen Hauch der Liebe dir 
Die Gluth de3 Bufens Teife wehend Fühlen, 
Dreft, mein Thenrer, Eannft du nicht vernehmen? 
Hat das Geleit der Schredensgötter fo 

Das Blut in deinen Adern aufgetrodnet? 

Scleicht, wie vom Haupt der gräßlichen Gorgone, 
Verfteinernd dir ein Sauber durch die Glieder? 
D wenn vergoßnen Mutterbiutes Stimme 

zur HP hinab mit dumpfen Tönen ruft: 

Soll nicht der reinen Schwefter Segensiwort 

Hülfreihe Götter vom Olympus rufen? 

Oref. 
Es ruft! es ruft! So wilft du mein Verderben 
Verbirgt in dir fi eine Rachegöttin? 
Mer bift du, deren Stimme mir entfeplic 
Das unerfte in feinen Tiefen wendet? 

Iphigenie 
E35 zeigt fih dir im tieffien Herzen an: 
Drefi, ih bins! Sieh Iphigenien! 
Sch Lebe! 

Ören. 

Du! 

Iphigenie. 

Mein Bruder! 

Oref. 

Rap! Hinwegi 
Sb rathe dir, Derühre nicht die Soden! 
Die von Krenfa’s Brautfleid zinder fi 
Ein mnanslöiglih Feuer von mir fort. -
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Lap mich! Wie Hercules will ich Unmürd'ger 
Den Tod voll Schmacd, in mich verfhloffen, frerben. 

- Iphigenie, : 
Dur wirft nicht untergehn! HD daß ic nur 
Ein ruhig Wort von dir vernehmen Finnte! 
9 Iöfe meine Zweifel, Iap des Glüde, 
Des lang’ erflehten, mich auch fiher werten. 
8 mwälzer fih ein Rad von Freud’ und Schmerz 
Durch meine Seele. Bon dem fremden Manne 
Entfernet mich ein Schauer; doh 8 reißt 
Mein Innerftes gewaltig mich zum Bruder. 

Oref. 

If bier Syaend Tempel? und ergreift 
Unbändigcheif’ge Wuth die Priefterin? 

Iphigenie. 
DO böre mich! D fieh mich an, wie mir 
Na) einer langen Zeit das Herz fi öffnet, 
Der GSeligfeit, dem Liebften, was die Welt 
Noch für mich tragen Fan, das Haupt zu Fülfen 
Mit meinen Arınen, die den leeren Winden 
Nur ausgebreitet waren, dich zu faffen! 
D Taf mich! Laß mich! Denn es quiller heller 
Nicht vom Parnap die ew’ge Quelle Tprudelnd 
Von Feld zu Fels ing goldne Thal hinab, 
Die Freude mir vom Herzen wallend fließt, 
Und sie ein felig Meer mich rings umfängt. 
Drefi! Drei! Mein Bruder! 

Oref. 

- Schöne Nymppe, 
Th traue dir und deinem Schmeicheln nicht. 
Diana fordert ftrenge Dienerinnen 

Soethe, fämmtt, Werke. XUL 4
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And rächet das entweih’te Heiligehum. " 

Entferne deinen Arm von meiner Brufi! 

Und wenn du einen Züngling vettend lieben, 

Das Thöne Glud ihm zärtlich bieten wilit, 

So wende meinem Freunde dein Gemüth 

Dem würd’gern Manne zu. Er irrt umber 

Auf jenem Felfenpfade; fuch’ ihn auf, 

Weil ihn zurecht und fehone meiner. 

Iphigenie. 

Saile 

Di, Bruder, und erfenne die Gefund’ne! 

Silt einer Schwefter reine Himmelsfreude 

Richt unbefonnene, frafbare Luft. 

D nehmt den Wahn ihm von dem flarren Yluge, 

Daß ung der Augenblid der höchten Freude 

Nicht dreifach elend made! Sie ift bier, 

Die längft verlorne Schwefter. Bom Altar 

Rip mic die Göttin weg und rettete 

Hierher mich in ihr eigen Heiligtdum. 

Gefangen bift du, dargeftellt zum Opfer, 

Und findeft in der Priefterin die Schwerter. 
Öref. 

infelige! So mag die Sonne denn 

Die Iepten Gräuel unfers Haufes fepn! 

fe nicht Elektra hier? damit auch fie 

Mir uns zu Grunde gehe, nicht ihr Leben 

Zu fehwererem Gefchit und Leiden frifte. 

Gut, Priefterin! Ich folge zum Altar: 

Der Brudermord ift hergebrachte Sitte 

Des alten Stammes; und ich danfe, Öötter, 

Daß Ihe mic ohne Kinder auszurotten
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Belchloffen habt. Und In dir rathen, habe 

Die Sonne nicht zu lieb und nicht die Sterne; 
Komm, folge mir ind dumfle Neih hinab! 
Wie fih vom Schwefelpfuhl erzeugte Drachen 

Befämpfend die verwandte Brut verfchlingen, 
Zerftört fich felbft das würhende Geflecht; 
Komm Einderlod und fchuldlos mit hinab! 

Du fiehit mich mit Erbarmen an? Laß ab! 
Mit folden Bliden fuchte Klytämneftra 
Sic einen Weg nach ihres Sohnes Herzen; 
Doch fein gefhwung’'ner Arm traf ihre Bruft. 
Die Mutter fiel! — Tritt auf, unwil’ger Geift! 
Im Kreis gefchlofen tretet an, ihr Furien, 
Und wohne dem willfownmen Schaufpiel bei, 

Dem lebten, gräßlichften, das ihr bereiten! 
Nicht Hap und Rache fhärfen ifren Dold; 
Die liebevolle Schwweiter wird jur That 
Gezwungen. Weine nihtl Du haft nicht Schuld. 
Seit meinen erfien Jahren hab ich nichts 
Geliebt, wie ich dich Lieben Eöunte, Schwefter. 
Sa, ihwinge deinen Stahl, verfhone nicht, 
Zerreiße diefen Bufen, und eröffıte 
Den Strömen die bier fieden einen Weg! 

(Er fintt in Ermattung.) 

Iphigenie, 

Allein zu tragen diefed Glück und Elend 
Bermag ih nipe. — Wo bift du, Pylades? 
Wo find’ ich deine Hülfe, theurer Mann? 

Sie enıfernt fih fudend.) "
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Zweiter Auftritt. 

Örsft 
aud feiner Betäubung enwachend und fih anfrichteud. 

Noch Einen! reihe mir aus Lethe’s Fluthen 
Den legten Fühlen Becher der Erguidung! 

Bald ife der Krampf des Lebens aus dem DBufen 
Hinweggefpültz bald fließet ftil mein Geift, 

Der Duelle des Vergeffend hingegeben, 

3u euch, ihr Schatten, in die ew’gen Nebei. 

Sefällig Iagt in eurer Ruhe fi 
Den umgetriebnen Sohn der Erde Iaben! 

Welch ein Gelispel hör’ ich in den Zweigen, 

Welch ein Geräufh aus jener Dammrung fänfeln? - 

‚Sie Fommen fhon den neuen Gaft zu fehn! 

Wer ift die Schaar, die herrlich mit einander 

Die ein verfammelt Fürftenhaug fich freut? 
Sie gehen friedlih, All’ und Junge, Männer 

Mit Weibern; göttergleih und ähnlich Icheinen 

Die wandelnden Geftalten. Sa, fie find’s, 

Die Ahnherrn meines Haufeg. — Mit Thyeften 
Seht Atreus in vertraulichen Gefprähen; 

Die Knaben fchlüpfen fiherzend um ihn ber. 

Sit Feine geindfchaft hier mehr unter euch? 

Berlofch die Rache wie das Licht der Sonne? 
So bin auch ich willfommen, und ich darf 

Sn euern feierlichen: Zug mich milden. 

Billfemmen, Väter! euch grüßt Dreft, 
Don euerm Stamme der Iekte Manu; 
Mas ihr gefa’t bat er geerntet: 

x
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Mit Fluch beladen ftirg er herab; 
Doch leichter träger fi hier jede VBiürde: 
Nehmt ihn, d nehmt ihn in euern Kreis! 
Dich, Atrens, ehr’ ich, auch dich Thyeften: 
Wir find hier Alle der Feindfchaft log. — - 
Zeige mir den Vater, den ich nur Einmal 
Sm Leben fah! — Bit dus, mein Vater? 
Und führft die Mutter vertraut mit dir? 
Darf Alytämneftra die Hand dir reichen; 
Sp darf Dreft auch zu ihr treten 
Und darf ihr fagen: fieh deinen Sohn! — 
Seht euern Sohn! Heißt ihn willfomnen, 
Auf Erden war in unferm Haufe 
Der Gruß des Mordes gewiffe Lofung, 
Und das Gefchlecht des alten Tantalus 
Hat feine Freuden jenfeits der Nacht. 
Ihr ruft: Willtommen! und nehmt mich auf! 
D füher zum Alten, zim Ahnherek mich! 
Wo it der Alte? daß ich ihn fehe, 

Das theure Haupt, dag vielverehrte, 
Das mit den Göttern zu Nathe faß. 
The fheint zu zaudern, euch: wegginvenden? 
Wn3 it e32 Leider der Göttergleihe?. 
Beh mir! es haben die Uebermächrgen 
Der Heldenbruit graufame Qualen 

Mit ehrnen Herten feft aufgefhmieder.
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Dritter Auftritt. 

Oreft. Iphigenie. Pylades. 

Orefl. 

Sepd ihre auch fchon Herabgefommen? 

Wohl Schwerter dir! Noch fehlt Elektra: 

Ein güt’ger Gott fend’ ung die Eine 
Mit fanften Pfeilen auch fchnell herab. 
Di, armer Freund, muß ich bedauern! 
Komm mit! fomm mit! zu Pluto’ Thron, 
Als neue Gäfte den Wirth zu grüßen. 

Iphigenie. 

Sefchwifter, die ihr an dem weiten Himmel 

Das fhhöne Kicht bei Tag und Nacht heranf 

Den Menfchen bringet, und den Abgefchiednen 

Nicht leuchten dürfer, rettet ung Gefchwifter! 

Du liebft, Diane, deinen holden Bruder 

Bor allem, was dir Erd’ und Himmel bietet, 

Hund wendeft dein jungfräulich Angeficht 

Ra feinem ew’gen Lichte fehnend ftifl. 

D aß den einz’gen Spätgefundnen mir 

Nicht in der Finfterniß des Wahnfinns rafen! 
Und ift dein Wilfe, da du bier mich bargft, 
Frunmehr vollendet, willft du mir dur ihn 
Und ihm durch mich die jel’ge Hülfe geben; 
So Löf ihn von den Banden jenes Flucs, 
Dap nicht die theure Zeit der Nettung fehwinde, 

Poludes. 

Erfennft du uns md diefen heil’gen Hain 
And diefes Licht, das nicht den Todten leuchtet?



‘55 

Füptft du den Hrm des Freundes und der Schwefter, 
Die dich noch; feft, noch Tebend halten? gap 
Uns Eräftig an; wir find nicht Ieere Schatten. 
MeiP auf mein Wort! Vernimm es! Naffe dich 
Bufammen! Seder Angenblic ift theuer, 
Und unfre Rückkehr hängt an arten Fäden, 
Die, fcheint e8, eine günfge Parze fpinnt. 

Öref cu Sphigenien). 

Laß mic zum erftenmal mit freiem Herzen 
Iu deinen Armen reine Freude haben! 
hr Götter, die mit flammender Gewalt 
Ihr fehwere Wolfen aufzuzehren wandelt, 
Und gnadigzernft den lang’ erfiehten Megen 
Pit Donnerftiimmen und mit Windesbranfen 
Sn wilden Strömen auf die Erde fhüttet; 

"Doch bald der Menfchen graufendes Erwarten 
In Segen auflößt und das bange Staunen 
Zu Freudeblik und Iauten Dan? verwandelt, 
Wenn in den Tropfen frifeherguickter Blätter 
Die neue Sonne taufendfach fich fpiegelt, 
Und Sris freundlich bunt mit leichter Hand 
Den grauen $lor der legten Wolfen trennt; 
D laßt mich auch an meiner Schwefter Armen, 
An meines Freundes Bruft, wag ihr mir gönnt 
Mit vollem Dank geniefen und behalten. 
€3 Töfer fi der Fluch, mir fagt’s das Her. 
Die Eumeniden ziehn, ih höre fie, 
Zum ZTartarus und fchlagen Hinter fi 
Die ehrnen TIhore fernabdonnernd zu, 
Die Erde dampft erauicenden Gerud 

 



56 

Und lader mich auf ihren Flächen ein, 

Nach) Lebensfreud’ und großer That zu jagen. 
Dylades. 

Verfäumt die Zeit nicht, die gemeifen ifk! 

Der Wind der unfre Segel fehweilt, er bringe 

Erjt unfre volle Freude zum Olymp. 

Kommt! E3 bedarf hier fonellen Nath und Schluß. 

Vierter Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Iphigente. 

Denken die Hinmlifchen 

Einem der Erdgebornen 
Viele Verwirrungen zu, 
Und bereiten fie ihm 

Bon der. Freude zu Schmerzen. 
Und von Schmerzen zur Freude 

Tiefzerfchütternden Mebergang; 

Dann erziehen fie ihm 
Su der Nähe der Stadt, _ 
Dder am fernen Gejtade, 

Das in Stunden der Noth 
Auch die Hülfe bereit fey, 

Einen ruhigen Freund,
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D fegnet, Götter, unfern Pylades 
Und was er immer unternehmen mag! 
Er ift der Arm des Fünglings in der Sh 
Des Greifes leuchtend Aug’ in der Verfamm Denn feine SeeP ift file; fie bewahrt 
Der Nuhe heil’ges unerfhöpftes Gut, 
Und den Umbergetriebnen reichet er. 
Aus ihren Tiefen Rath und Hilfe, Mid Kiß er vom Bruder 108; den fInunp ih an Und inımer wieder au, und konnte mir 
Das Glüe nicht eigen machen, lieg ihn nicht Aus meinen Armen fo8, und fühlte nicht 
Die Nähe der Gefahr die us umgiebt. 
Gert gehn fie ihren Anfhlag auszuführen Der See zu, mo dag Schiff mit den Gefägrten In einer Bucht verfteeft aufs Seichen lauert, Und haben Fluges Wort mir in den Mund Öegeben, mich gelehrt was ih dem König’ Ankworte, wenn er fendet und das Opfer 
Mir dringender gebietet. Acht ich fehe wohl, Ih muß mic leiten Iaffen wie ein Kind, 
IG habe nicht gelernt zu binterhalten, 
Noch jemand etwas abzuliften. Wen! 
D weh der Lüge! Sie befreiet nicht, 
Wie jedes andre wahrgefpruchne Wort, 
Die Bruft; fie macht ung nicht getroft, fie ängftet Den, der fie heimlich fepmiedet, und fie fehtr, Ein Iosgedrudter Pfeil, von einem Sotte 
Gewender und verfagend, fih zurüd 
Und iriffe den Schüsen. Sorg’ auf Eorge fchiranft Mir durch die Bruf. €g greift die Furie 
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Vielleicht den Bruder auf dem Boden wieder 

Des ungeweihten Ufers grimmig an. 

Entdet man fie vielleicht? Mich dünft, ich höre 

Gewaffnete fih nahen! — Hier! — der Bote 

Komme von dem Könige mit fehnellem Schritt. 

€s fhlägt mein Herz, es trübt fi) meine Geele, 

Da ich des Mannes Angefiht erblide, 

Dem ich mit falfhenm Wort begegnen foll. 

Zweiter Auftritt. 

Dphigenie. Arkas. 

Arkas. 

Befchlennige das Opfer, Priefterin! 

Der König wartet und es harrt dad Dolt. 
Iphigenie. 

Sch folgte meiner Pflicht und deinem Wint, 
Wenn unvermuthet nicht ein Hinderniß 

Sich zivifhen mich und die Erfüllung ftellte. 
Arkas. ” 

Was ift’e, dag den Befehl des Königs hindert? 

Iphigenie. 
Der Zufall, deffen wir nicht Meifter find. 

Arkas. 

So fage mir’s, daß ich's ihm fehnell vermelde: 
Denn er befchloß bei fih der beiden Tod. 

Iphigenie. 

Die Götter haben ihn noch nicht befchloffen. 
Der ältfte diefer Männer trägt die Schuld
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Des nahverwandten Bluts, dag er vergof. 
Die Furien verfolgen feinen Pfad, 
Ja in dem innern Tempel faßte felbft 
Das Nebel ihn, und feine Gegenwart 
Entheiligte die reine Stätte. Nun 
EiP ih mit meinen Fungfraun, an dem Meere 
Der Göttin Bild mit frifcher Welle neßend, 
Geheimnißunfe Weihe zu begehn. 
Es flöre niemand unfern ftilfen Zug! 

. Arkas. 
Ih melde diefes neue SHindernig A 
Dem Könige gefhwind; beginne du 
Das heil’ge Werk nicht eh’ bis er’s erlaubt, 

Aphigenie. 
Dieß ift allein der Priefk'rin überlaffen. 

Arkas. 
Sold feltnen Fall fol auch der König wiffen. 

Ipbigenic. 
Sein Rath wie fein Befehl verändert nichts, 

Arkus. : 
Dft wird der Mächtige zum Schein gefragt. 

Iphigenie 
Erdringe nicht, was ich verfagen follte, 

Arkas. 
Verfage nicht, was gut und nüßlich ift. 

Iphigenie. 
Sch gebe nah, wenn du nicht fänmen wilfft 

Arckas. 
Schnell bin ich mit der Nachricht in dem Rager. 
Und fnell mit feinen Worten hier zuriid. 
DO könnt? ich ibm noch eine Botichaft bringen
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Die alles löfte was ung jeßt verwirrt: 

Denn du haft nicht de3 Treuen Nath geachtet, 

Iphigenie. 

Was ich vermochte, Hab’ ich gern gethan. 

\ Arkas. 
Noch Änderft du den Sinn jur rechten Seit, 

Iphigenie. : 

Das fteht nun einmal nicht in unfrer Macht. 

y "Arkas. 

Du haltft unmöglih, was dir Mühe fofter. 

Iphigenie. 
Dir fiheint es möglich, weil der Wunfh dic trügt. 

Arkns. j 

Billft du denn alles fo gelajfen wagen ? 

Aphigenie. 

Sch hab’ es in der Götter Hand gelegt. 
Arkas. 

Sie pflegen Menfchen menfchlich zu erretten. 

Iphigenie 

Auf ihren Kingerzeig fommt alles an. 

 Arkus. 

Ich fage dir, e3 liegt in deiner Hand. 
De3 Königs aufgebradhter Sinn alfein 

Bereitet diefen Fremden bittern Tod. 
Das- Heer entwöhnte längft vom harten Opfer 

Und von dem blut’gen Dienfte fein Gemüth. 

Sa, Mander, den ein widriges Gefchie 

An fremdes Ufer trug, empfand es felbft, 
Wie göttergleih dem armen Srrenden, 

Umhergetriebnen an der fremden Gränze, 

Ein freundlih Menfhenangeficht begegnet.
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D wende nicht von ung was du vermagfit 
Du endeft Leicht: was du begonnen haft: 
Denn nirgends bant die Milde, die herab 
In menflicher Geftalt vom Simmel kommt, 
Ein Neih fie fehneller, al3 wo trab und wild 
Ein neues Dolf, voll Leben, Muth und Saft, 
Sic) felbft und banger Ahnung. überlaffen, 
Des Menfcenlebens fhwere Bürden trägt. 

Iphigenie. 
Erfihätt’re meine Seele nicht, die du 
Nach deinem Willen nicht bewegen faunft. 

Arkos. 
So lang’ eg Beit ift, Thont man weder Mühe 
Noch eines guten Wortes Wiederholung. 

Iphigenie, 
Du mahft dir Müp’ und mir erregft du Schmerzen; 
Vergebens beides: darum lag mich nun, 

Arkas. 
Die Schmerzen finds, die ih zu Hülfe rufe: 
Denn es find Freunde, Gutes rathen fie. 

Iphigenie.. 
Sie faffen meine Seele nit Gewalt, 
Doc tilgen fie den Widerwillen nick. 

Arkas.. 
Fühlt eine fchöne Seele Widerwillen 
Für eine Wohlthat, die der Edle reicht? 

Aphigenie, 
Ja, wenn der Edle, was fih nicht gegiemt, 
Statt meines Danfes mich erwerben wiff, 

Arkas. 
Der feine Neigung fühlt, dem mangelt e8



62 

An einem Worte der Entfhuld’gung nie. 
Dem Fürften fag’ ih an, was hier gefhehn. 
D wiederholteft du in deiner Geele, 

Wiv edel er fich. gegen dich ‚betrug 

Bon deiner Anfunft an bis diefen Tag. 

Dritter Auftritt. 

Aphigenie catteim. 

Bon diefes Mannes Nede fühl ih mir 

Zur ungelegnen Zeit das Herz im Bufen 

Auf einmal umgewendet. Ich erichredei — 

Denn wie die Fluth mit fehnellen Strömen wachfend 

Die Felfen überfpült, die in dem Sand’ 

Yın Ufer Liegen: fo bedeete ganz 

Ein Frendenftrom mein Innerftes. Ich hielt 

Sn meinen Armen das Unmögliche. 

€3 fehlen fih eine Wolfe wieder fanft 

Um mich zu legen, von der Erde mic 

Empor zu heben und in jenen Schlummer 

Mich einzumwiegen, den die gute Göttin 

im meine Schläfe legte, da ihr Arm 

Mic rettend fapte. — Meinen Bruder 

Ergriff das Herz mit einziger Gewalt: 

Sch horchte nur auf feines Freundes Rath; 

Nur fie zu retten drang die Seele vorwärts, 

Und wie den Klippen einer würten Infel 

Der Schiffer gern den Rüden wendet: fo 

Lag Tauris hinter mir. Nun bat die Stimme
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Des treuen Manns mich wieder aufgewedt, 
Das ich auch Menfchen hier verlaffe mic 
Erinnert. Doppelt wird mir der Betrug: 
Verhaßt. D bleibe ruhig, meine Seele! 
Beginnft dur num zu fchwanfen und zu zweifeln? 
Den feften Boden deiner Einfamfeit 
Mupt du verlaffen! Wieder eingefchifft 
Ergreifen dich die Wellen fhaufelnd, trup 
Und bang verfenneft du die Welt und dich. 

“ 

Vierter Auftritt. 

Iphigenie.. Pplades. 

Polades. 
Mo ift fie? daß ich ihr mit fchnellen Worten 
Die frohe Botfchaft unfrer Nertung bringe! 

Iphigenie, 
Du fiehft mich hier voll Sorgen und Erwartung 
Des fihern Troftes, den du mir verfprichft, 

Poyluves, 
Dein Bruder ift geheilt! Den Felfendoden 
Des ungeweihten Ufers und den Sand 
Betraten wir mit fröplichen Geipräden; 
Der Hain blieb hinter uns, wir merkten’s nicht, 
Und herrlicher und immer herrlicher 
Umloderte der Jugend fhöne Flamme 
Sein fodig Haupt; fein volles Auge glühte 
Ton Muth und Hoffnung, und fein freies Fer
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Ergäb fih ganz der Freude, ganz der Luft, 
Dich feine Netterin und mich zu reiten. 

Iphigenie. 

Gefegnet feyft dur, und es möge nie 

Bon deiner Lippe, die fo Gutes fprad, 
Der Ton de3 Leidens und der Klage tönen! 

Pnlavdes. 

Ich bringe mehr als das: denn fehön begleitet, 

Gleich einem Kürften, pflegt dag Glück zu nahn. 

Auch die Gefährten haben wir gefunden, 

Sn einer Felfenbucht verbargen fie 

Das Schiff und faßen traurig md erwartend. 

Sie fahen deinen Bruder, und es regten 

Sich alle jauchzend, und fie baten dringend 

Der Abfahrt Stunde zu befäplennigen. 

E3 fehner jede Fanft fih nah dem Nuder, 

Und felbft ein Wind erhob vom Lande Lispelnd, 

Bon allen gleich bemerkt, die Holden Schwingen. 

Drum Iaß ung eilen, führe mich zum Tempel, 

Lap mie das Heiligthum betreten, laf 

Mich unfrer MWünfcpe Ziel verehrend faffen. 
Sch bin alfein genug der Göttin Bild 

Auf wohl geübten Schultern wegzufragen; 

Wie few ich mich nad der ermünfchten Saft! 
(Er gebt gegen den Zenpel unter den fehten Morten, ohne zu ber 

merken, das Sphigenie nicht folgt; endfich Eehrt er Ach um.) 

Du ftehft und zauderft — Sage mir — du fhweigft! 

Du fpeinft verworren! Widerfeßet fi 
Ein neues Unheil unferm Glüd? Sag’ ant 

Haft du dem Könige dag Finge Wort 

Bermelden laffen, dag wir abgereder?
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Ipbhigenie, 
Sch habe, theurer Manz doch wirft du fchelten. 
Ein fhweigender Vermeis war mir dein Anblic! 
Des Königs Bote Fam, und wie du e3 
Mir in den Mund gelegt, fo fagt? ich’ ihm: 
Er fhien zu flaunen, und verlangte dringend 
Die feltne Feier erft dem Könige . 
Zu melden, feinen Wiffen zu vernehmen; 
Und num erware ich feine Wiederkehr. 

Pylades, 
Wei’ uns! Ernenert fhwebt yım die Gefahr 
Um umfre Schläfe! Warum haft dur nicht 
Ins Priefterrecht did) weistich eingehüllt? 

Iphigenie, 
As eine Hülle hab? ich’8 nie gebraudt. 

Fylades, 
Sp wirft du, reine Seele, di und ung 
Zu Grunde richten. Warum dacht? ich nicht 
Auf diefen Fall voraus, und lehrte dich 
Auch diejer Kord’rung andzumweichen! 

Iphigenie, 

Syilt 
Nur mid, die Schuld ift mein, ich fühl es wohl; 
Doch Fonnt’ ic) anders nicht dem Mann begegnen, 
Der mit Vernunft und Ernft von mir verlangte, 
Was ihm mein Herz als Recht geftehen mußte, 

Pylades, 
Gefährliher zieht fih’s sufammen; doc) auch fo 
Laß ung nicht zagen, oder unbefonnen 
Und übereilt uns felbft verrathen. Ruhig 
Erwarte du die Wiederfunft des Boten, 

Sorthe, fan. Werke. XIN. 5
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Und dann fieh fejt, er bringe was er will: 

Denn folder Weihung Feier anzuordnen 

Gehört der Priefterin md nicht dem König. 

Und fordert er den fremden Manıı zu fehn, 

Der von dem Wahnfinn fehwer belaftet ift; 

So Ich ed ab, als Hielteft du ung beide 

Sm Tempel wohl verwahrt. So [ha ung Luft, 

Das wir aufs eiligfte, den heilgen Schaß 

Dem rau unmwürd'gen Volk entwendend, fliehn, 

Die beften Zeichen fendet und Apoll, 

Und, ey wir die Bedingung fromm erfüllen, 

Erfünt er göttlich fein Verfprepen ion. 

Hreft ift frei, geheilt! — Mit dem Vefreiten 

9 führer ung hinüber, günft’ge Winde, 

Zur Felfen= Iufel die der Gott bewohnt; 

Dann nach Mycen, daß es Iebendig werde, 

Da von der Ufche des verlofh'nen Herdes. 

Die Vatergditer fröhlich fi echeben, 

Und fehönes Feuer ihre Wohnungen 

Umlencte! Deine Hand folf ihnen Weihrauch 

Zuerft aus goldnen Schalen ftreuen. Du 

Bringft über jene Schwelle Heil und Leben wieder, 

Entfühnft den Fluch und fhmüdeft neu die Deinen 

riet frifchen Lebensblüthen Herrlich aus. 
Iphigenic. 

Bernehm’ ich dic, fo wendet fih, o Theurer, 

Wie fi die Blume nad der Sonne wendet 

Die Seele, von dem Strahle deiner Worte 
Getroffen, fih dem füßen Trofte nad). 
Mie Föftlich ift Des gegenwärt’gen. Freundes 
Sewiffe Rede, deren Himmelsfraft
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Ein Einfamer entbehrt und ftif verfinft. 
Denn langfam reift, verfchloffen in dem Bufen, 
Sedauf ihm und Entfhluß; die Gegenwart 
Des Liebenden entwickelte fie Teicht. 

Poylades, 
Le?’ wohl! Die Freunde will ih nun gefehwind 
Beruhigen, die fehnlich wartend harren. 
Dann Fonım’ ich fchnell zurüd und laufche hier 
Im Felfenbufch verftect auf deinen Winf — 
Bas fnneft du? Auf einmal überfhwebt 
Ein ftiller Trauerzug die freie Stirne, 

Iphigenie. 
Verzeip! Wie leichte Wolfen vor der Sonne, 
© zieht mir vor der Seele leichte Sorge 
Und Bangigfeit vorüber, 

Pylaves. 

Fürdte nigt! 
Dereiglich fchloß die Furcht mit der Gefahr 
Ein enges Bündniß; beide find Gefeffen, 

3pbigenie. 
Die Sorge nen’ ich edel, die mic warnt, 
Den König, der mein zweiter Vater ward, 
Nicht tükifch zu betrügen, zu berauben, 

Pylades. 
Der deinen Bruder fhlachtet, dem entfliehft du. 

Ippigenie. 
€3 ift derfelbe, der mir Gutes that. 

Pylades.: 
Das ift nicht Undanf, was die Not; gebeut, 

Iphigenie. 
Es bleibt wohl Undanfz nur die Noth entfauldigt’g
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Pylivdes. 

or Göttern und vor Menfchen dich gewiß. 

Zphigenie. " 

Allen mein eigen Hery ift nicht befriedigt: 

Pyludes. 

Bu firenge Ford’rung ift verborgner Stolz. : 

Iphigenie. 

Sch unterfuce nicht, ich fühle nur. 

Pyludes. 

Züntft du dich recht, fo mußt du dich nerehren, 

Iphigenie. 

Ganz unbefledit genießt fi nur das Herz. 
Yylades. 

So haft du did im Tempel wohl bewahrt; 

Das Leben lehrt ung, weniger mit ung 

Und Andern ftrenge feyn; du lernft ed au. 

Sp wunderbar ifi dieß Gefäjlecht gebildet, 

& vielfach 1fl’3 verfchlungen und verfnüpft,- 

Daß Keiner in fih feldft, ‚noch mit den Andern 

Sich rein und umverworren- halten kann, 

Auch find wir nicht beftellt uns feldft zu richte; 

Zu wandeln und auf feinen eg zu fehen | 

Sf eines Menfchen exfte, nächfte Dicht: 

Denn felten fchäßt er recht was er gefhan, 

Und was er thmt weiß ex faft nicht zu fhäßen. 

Iphigenie. 

Zaft überred’ft du mid si. deiner Meinung. 

"Pulndes. 

Braucht’3 Ueberredung wo die Wahl veriagt ift? 

Den Bruder, dich, und einen Freund zu reiten 

SH nur Ein Weg; fragt fih’s ob wir ihR gehn?
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Iyhigenie : 
D laß mich zandern! denn du thäteft Telbjt 
Ein folhes Unrecht Feiiem Dratın gelaffen, : 
Dem du für Woplthat dich verpflichtet hielteft. 

Pylades. 
Wenn wir zu Grunde gehen, wartet dein | 
Ein härt’rer Vorwurf, der Verzweiflung trägt. 
Man fieht, du bift nicht an Berluft gewohnt, 
Da du dem großen Uebel zu entgehen, 
Ein falfches Wort nicht einmal opfern, wilfft, 

, Iphigenie. 
9 trüg’ ich doch ein männlich Herz in. mir! 
Das, wenn es einen Fühnen Vorfak hegt, 
Vor jeder andern Stimme fih verfcliet. 

20. Wlades. 
Du weigerft dich umfonft; die ehrne Hand 
Der Noth gebietet, und ihr erufter Winf 
ft oberftes Gefeß, dem Götter -felbft - 
Sich unterwerfen müffen. - Schweigend berrfcht 
Des eiw’gen Schiefals. unberatäne Schwefter. 
Bas fie dir auferlegt, das trage: th 
Was fie gebeut. Das Andre weißt du. Bald. 
Komm’ ih zuriüd, aus deiner heil’gen Hand 
Der Rettung fhönes Siegel au empfangen, 

  

Fünfter Auftritt. 

Iphigenie attein, 
Ih muß ihm folgen: denn die Meinigen 
Seh’ ih in dringender Gefahr. Doch ac!
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Mein eigen Schiefal macht mir bang’ und bänger. 
D fol ih nicht die flille Hoffnung retten, 

Die in der Einfamfeit ich fhön genahit? 

Soll dierer Fiuh denn ewig ivalfen? SoH- 
Nie dieg Geflecht mit einem nenen Segen 
Sich wieder heben? — Nimint doch alfes Ab! 
Das befte Glüd, des Lebens fhönfte Ataft - 
Ermattet endlich, warum nicht der Flüch? 
So hofft ich denn vergebens, hier vertvafit, 
Yon meines Haufes Schiefal abgefchteden, 

Dereinjt mit reiner Hand und reinem Herzen 
Die Ihwer befledte Wohnung zu entführen! 
Kaum wird in meiten Armen mir ein Bruder 
Bom grimm’gen Hebel wundervoll und Tchnell 

Geheilt, Faum, naht ein lang’ erflehtes Schiff, 
Mic in den Port der Vaterwelt zu leiten, 
So Iegt die tanbe Noth ein doppeit Rafter 

Mit ehrner Hand mir aufs das heilige 

Mir anvertraute, viel verehrte Bild 
Zu randen und den Manıı zu Hintergehit, 

Dem ich mein Leben und mein Schifal danke, 
D dag in meinem Bufen nicht zulegt 
Ein Widerwilfe feime! der Titanen 

Der alten Götter tiefer Haß auf euch, 
Dlympier, nicht auch die zarte Bruft 
Mit Seierflauen falfe! Netter mich, 

Und vettet euer Bild in meiner Seele! 

Bor meinen Ohren tönt dag alte Kied — 
Dergeffen hatt? ich’ und vergaß e3 gern — 

Das Kied der Parzen, dag fie graufend fangen,
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AS Tantalus von gold’nen Stuhle fiel: . 

Sie litten mit dem edeln Freunde; grimmig 

War ihre Bruft, und furchtbar ihr Gefang. 
gm unfrer Jugend fang’s die Aınme mir 
Und den Gefchwiftern vor, ic merkt es wohl. 

Es fürdte die Götter 

Das Menihengelhleht! 
Sie halten die Herrfhaft 

Sn ewigen Händen, 

Und können fie brauchen 

MWie’s ihnen gefällt. 

Der fürdfe fie Doppelt 
Den je fie erheben! 

Auf Klippen und Wolfen 

Sind Stühle bereitet 

Um goldene Zifche. 

Erpebet ein Zwift fi: 
So ftürzen die Säfte 
Gefhmäht und gefchänder 
Sa nachtlihe Tiefen, 

Und harren vergebeng, 
Sm Finftern gebunden, 
Gerechten Gerichtes. 

Sie aber, fie bleiben 

In ewigen Feften 

An goldenen Tifhen. 

Sie fchreiten vom Berge 
3u Bergen hinäber: | 
Aus Schlünden der Tiefe
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Dampft- ihnen der Athen 

Erftidter Titanen, 
Sleih DOpfergerüchen, 

Ein leichtes Gemwölfe, 

Es wenden. die Herrfcher 

Shr fegnendes Auge 

Von ganzen Gefchlechtern, 
Und meiden, im. Enfel 

Die ch’mals geliebten 

Still vedenden Züge 
Des Ahnheren zu fehn. - 

Sp fangen die Parzen; 

Es horcht der Verbannte 

Sn nächtlichen Höhlen 

Der Alte die Kieder, 
Denkt Kinder und Enfel 
Und fchürtelt da3 Haupt. 

Fünfter Aufzug. 

Eriter Auftritt. 

Shoas. Arkas. 

Arkas. 
Terwirrt muß ich geftehn, daß ich nicht weiß 
Wohin ich meinen Argwohn richten foll,
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ESind’8 die Gefangnen, die auf ihre Flucht 
Verfioylen finnen? Ss die. Priefterin, 
Die ihnen Hilft? E83 mehrer fih das Gerüdt: 
Das Schiff, das diefe beiden hergebracht, 
Sey irgend no in einer Bucht verftedt. . 
Und jenes Mannes Wahnfinn, diefe Weihe, 
Der heil’ge Vorwand diefer Zögrrung, rufen 
Den Argwohn lauter und die Vorfiht auf. 

Thons. “ 
€3 komme fohnell die Priefterin herbeit, \ 
Dann geht, durchfucht das Ufer fcharf und fehnell 
Dom Vorgebirge bis zum Hain der Göttin, 
Verfhonet feine heifgen Tiefen, legt . 
Vedäht’gen Hinterhalt und greift fieran;- 
Bo ihr fie finder, fage fie wie ihr pflegt. 

Zweiter Auftritt. 

Tıoas allein. 

Entfelih wechfelt mir der Grimm im Bufen; 
Erft gegen fie, die ich fo heilig hielt; 
Dann gegen mich, der ich fie zum Verrath 
Durh Nadhfiht und durch Güte bildete, 
Zur Sflaverei gewöhnt der Menfch fih gut 
Und lernet leicht gehorchen,; wenn man in. .: 
Der Sreiheit ganz beraubt.. Sa, wäre fie 
In meiner Ahnperen rohe Hand gefallen, 
Und hätte fie der heifge Grimm verfhont: 
Sie wäre froh gewefen, fih alein 
Bu retten, hätte dankbar ihr Gefchie
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Erfannt und fremdes Blut_vor dem Altar 

Dergoffen, hätte Pflicht genannt 

Was Noth war. Nun ode meine Güte 

Sp ihrer Brufk verwegnen Wunfh herauf. 

Vergebens hofft? ih, fie mir zu verbinden; 

Sie finnt fih num ein eigen Schidfal aus, 

Durh Schmeichelei gewann fie mir das Herzt 

Nun widerfte? ich der; fo fücht fie fih 

Den Weg durch ft und Trug, und meine Güte 

Scheint ihr ein alt verjährtes Eigenthum. 

  

Dritter Auftritt. 

Iphigenie. Sons. 

Ipbigenie. 

Du forderft mich! was bringt dich ju ats her® 
Chons. 

Du fchiebft das Opfer auf; fag all, warum? 
Iphipenie 

Sch hab’ an Artas alles Hat erzählt. 
Choäs. 

Bon dir möcht? ich eg Weiter Noch vernehmen. 
Iphipenie. 

Die Göttin giebt dir Frift ziir Ueberlegung. 

Chons. 

Sie fcheint dir feibft gelegen, diefe Frift. 

Aphihenie. 

Wenn dir das Herz zum gratfamen Entfepluß 
Verhärter ift: fo folfteft dir nicht Formen!
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Ein König, der Inmenfchliches verlangt, 
Find’ Diener gnug; die gegen Gnad’ und Lohn 
Den halben Fluch der That begierig fallen; 
Doc feine Gegenwart bleibt unbefledt. 
Er finnt den Tod in einer fhweren Wolfe, 
Und feine Boten bringen flammendeg 
Verderben auf des cmen Haupt hinab; 
Er aber fchwebt durch feine Höhen ruhig, 
Ein unerreichter Sort, im Sturme fort. 

Shoas, 
Die heil’ge Lippe tönt ein wildes Lied, 

- Ipbigenie. 
Nicht Priefterin! Nur Agamemnong Tochter. 
Der Unbekannten Wort- verehrteft du; 
Der Kürftin wit du raf gebieten? Nein! 
Von Jugend auf hab’ ich gelernt gehorchen, 
Erft meinen Eltern und dann einer Gottheit, 
Und folgfam fühlt’ ich immer meine Seele 
Am fhönften frei; alfein dem harten Worte, 
Dem rauhen Ausfprud eines Mannes mid 
Zu fügen, lernt’ ich weder dort oc, bier. 

Shous, 
Ein alt ©efeß, nicht ich, gebietet dir. 

IHhigenie 
Wir faffen ein Gefeg begitfig m, 
Das unfrer Leidenfchaft par Waffe dient. 
Ein andres fpricht zu rhir, Kin älteres, 
Mich dir zu widerfeßen; dad Gebet, - 
Dem jeder Fremde Heitiy Hr 

Chons. 
E3 feinen die Gefangnent dir tele nat
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Am Herzen: denn vor Antheil und Bewegung 

Bergiffeft du der Klugheit erfted Mort, 

Das man den Mächtigen nicht reizen fol, 

s  Iphigenie 

Med’ -oder fchweig’ ich, immer Eannft du wiffen, 

Mag mir im Herzen tft und immer bleibt. 

esft die Erinnerung des’ gleichen Schiekfale 

Sicht ein verfchloßnes Herz zum Mitleid auf? 

Bir mehr denn meins! Im ihnen feh’ ich wich. 

Sch habe vorm Altare felbit gezittert, 

Und feierlich umgab der frühe Xod 

Die Knieende; dad Meffer zudte {hen 

Den Tebenvollen "Bufen zu durchbohren 5, 

Mein Snnerftes entfeßte wirbelnd fi, ' 

Mein Ange brach, und — ich fand. mich gerertet, 

Sind wir, was Götter gnädig ung gewährt, 

Unglüdlichen wicht zu erftatten fguldig? 

Du weißt eg, kennft mic, und du wiltft mich gingen? 

Syoas. . 

Gehorche deinem Dienfte, nicht dem Heren. 

Iphigenie. 

Rap ab! Belhönige nicht die Gewalt, 

Die fih der Schwachheit eined Weibes freut. 

SH bin fo frei geboren ald.ein Mann. 

Stünd’ Agamennond Sohn dir gegenüber, 

Ind du verlangteft was fich nicht gebührt: 

So hat auch er ein Schwert und einen Arın, 

- Die Rechte feines Bufens zu vertheid'gen. 

Sch habe nichts als Worte, und es ziemt 
Dem edlen Mann, der Frauen Wort zu achten.
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Chons. 
Ih acht’ es mehr als eines Bruderd Schwert. - 

Ivbigenie. 
Das Loos der Waffen: wechlelt hin ımd-her; 
Kein Fluger Streiten hält-den Feind gering. 
Arch ohne Hülfe gegen Truß und Härte. 
Hat die Natur den Schwachen nicht gelaffen. .. 
Sie gab zur Lift ipm Freude, lehrt ihn Künfte; 
Bald weicht er aus, verfpätet und unıgeht. 
Ta, der Gewaltige. verdient, dag man fie übt. . 

. Choas. 
Die Vorficht ftelt der Tift-fich Hug entgegen. 

Iphigenie. Zu 
Und eine reine Erele braudt fie nicht. 

Thons. : 
Spri unbehutfam nicht dein eigen Hrtheil, 

3pbigenie. 
D fäheft du wie meine Seele kämpft, 
Ein 658 Gefchick, das fie ergreifen will, 
Im erften Anfall muthig abzutreiben! 
Sp fieh’ ich denn hier wehrlos gegen dih? 
Die fhöne Bitte, den anmuth’gen Zweig, 
In einer Frauen Hand gewaltiger. . 
Als Schwert und Waffe, ftößeft du. zurüc: 
Was bleibt mir nun mein Iunres zu vertheid’gen® 
Ruf ih die Göttin. um ein Wunder an? 
ft keine Kraft in meiner Seele Tiefen? 

Chons. 
€3 fcheint, der beiden Fremden Schiefal macht 
Unmäßig dich beforgt., Wer find fie? fprid, 
Für die dein Geift gewaltig fi) erhebt. 

4
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Iphigenie, 
- Sie find — fie fheinen — für Griechen halt ich fie. 

Shons. 

Zandsleute find ed? und fie haben wohl 

Der Nüdkehr fchönes Bild in dir erneut? 

Iphigenie (nad einigem Etilifdweigen). 

Hat denn zur unerhörten That dev Mann 

Allein das Necht? Drüdt denn Unmöglices 

Pur Er an die gewalt’ge Heldenbruft? 

Mas nennt man groß? Was hebt die Seele fehaudernd 

Dem immer wiederholenden Erzähler? 
Als was mit unwahrfheinlichem Erfolg 

Der Muthigfre begann. Der in der Nacht 

Allein das Heer des Feindes überfchleicht, 

Hie unverfehen eine Slamme wüthend 

Die Schlafenden, Erwachenden ergreift, 

Zuleßt gedrängt von den Ermunterten 
Auf Feindes Pferden, doch mir Beute kehrt, 
Mird der allein gepriefen? der alleiır, 

Der, einen fihern Weg verachtend, Fühn 

Gedirg’ und Wälder durchzuftreifen geht, 

Daß er von Räubern eine Gegend fäub’re? 

Se uns nigts übrig? Muß ein- zartes Weib 

Sich ihres angebornen Rechts entäußern, 

Wild gegen Wilde feyn, wie Amazonen 

Das Necht des Schwerte euch rauben und mit Vlute 

Die Unterdrüdung rachen? Auf und ab 

Steigt in der Brut ein Eihnes Unternehmen: 

Sch werde großem Vorwurf nicht entgehn, 

Noch fchweren Lebel wenn eg mir minlingts 

Allein euch len’ ich’E auf die Kniee! Wenn
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Ihr wahrhaft feyd, wie ihr gepriefen werdet: 
©p zeigt’3 durch euern Beiftand und verherrlicht 
Durch mich die Wahrheit! — Sa, vernimm, 9 König, 
€3 wird ein heimlicher Betrug seihmicder; 
Vergebend fragit dus den Gefangnen nad; 
Sie find hinweg und fischen ihre Freunde, 
Die mit dem Schiff am. Ufer warten, auf. of 
Der Xeltfte, den dag Webel hier ergriffen 
Und nun verlaffen hat —.63 ifk Dreft, 
Mein Bruder, und der Andre fein Dertrauter, 
Sein Jugendfreund, mit Namen Yylades, 
Apoll fchiet fie von Delphi diefem Afer Br 
Mir göttlichen Befehlen zu, das Bild Ze 
Dinnens wegzgurauben und zu ihn 
Die Schwefter hinzubringen, und darflir 
Verfpricht er dem von Furien Besfolgten, 
Des Mutterblures Schuldigen Befreiung. 
Uns beide hab’ ich nun, die Ueberbliebnen E 
Bon Tantals Hauf, in deine. Hand gelegt: 
Verdird uns — wenn du darfft. . 

Thons. 

Du: glaubit 08. höre 
Der rohe Scythe, der Barbar, die. Sfimare Br BE 
Der Wahrheit und der Meyfhlichheit, die Arreus,. ; 
Der Sricche, nicht vernenm% “ ’ 

.. .Aphigenie, . 
Ehre fieieder 

Geboren unter jedem; Himmel, dem. 0.0: 
Des Lebens Quelle dur, den. Bufen rein, . 
Und ungehindert fließt. — Was finnt du mir, 
D König, fchweigend in. der tiefen Seele? '
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ft 08 Verderben? fo tödte mich zuerft! 
Denn num empfind ich, da ung Feine Rettung 

Mehr übrig bleibt, die gräßliche Gefahr, 

- Worein ich die Geliebten übereilt 

Vorfäglich ftürzte. Weht ich werde fie 
Gebunden vor mir fehn! Dit welchen Blifen 

Kann ich von meinem Bruder Abfchied nehmen, 

Den ich ermorde? Nimmer Fann ich ihm 

Mehr in die vielgeliebten Augen fhaun! 
Thens. 

Sp haben die Betrüger Fünftlich: dichtend 
Der lang’ Verfchloßnen, ihre Wünfgpe leicht 
Und willig Slaubenden, ein fol Gefpinnft 

tms Haupt geivorfen! 
Iphigenie. 

Nein! o König, nein! 

Sch fönnte hintergangen werden; diefe 

Sind tren und wahr, Wirft du fie anders finden, 
So laß fie fallen und verftoße mich, 
Berbanne mich zur Strafe meiner Thorheit 

An einer Klippen=gnfel traurig Ufer. 

Sft aber diefer Mann der lang’ erflehte, 
Geliebte Bruder: fo entlaß ung, fey 
Auch den Gefchwiftern wie der Schwefter freundlich 

Mein Vater fiel durch feiner Frauen Schuld, 
Und fie durch ihren Sohn. Die lekte Hoffnung 

Bon Atrens Stamme ruht auf ihm allein. 

Laß mich mit reinem Herzen, reiner Hand, 

Hinübergehn und unfer Haus entfühnen. 
Du haltfe mir Wort! — Wenn zu den Meinen je 

Mir Nüdfehr zubereitet wäre, fehwurft
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Du mich zu lafen; umd fie ifesum. 5 
Ein König fagt nicht, wie gemeine Menfhen, 
Verlegen zu, dab er den Bittenden 
Auf einen Augenbfict entferne; noc) 
Berfprihr er auf den Fall den er nicht hofft: 
Dann fühlt er erft die Hohe feiner Mürde, 
Wenn er den Harrenden beglüsen Faun. | 

Chons. ° 
Unwilfig, wie fih Feier gegen Maffer 
Zn Kampfe wehrt und gifhend feinen Feind 
zu tilgen fucht, fo wehret dich der Born ! 
In meinem Bufen gegen deine Worte, . l 

Iphigenie. ; 
9 laß die Gnade, wie das heifge Licht / 
Der ftillen Opferflamme, mir, umfränzf { 
Von Lobgefang und Dank und $reude, lodern. 

Chons. ! 
Wie oft befänftigre mich diefe Stimme! | 

Iphigenie \ ee 
D reihe mir die Hand zum Friedenszeichen. 

Thons, 
Du forderfi viel in einer furgen Seit. 

Iphigenie, 
Um Gur’3 zu thun brauct’s feiner tleberlegung. 

Choans. 
Sehr viel! denn auch dem Guten folgt dag Uebel, 

. Iphigenic. \ 
Der Zweifel ift’8 der Gutes böfe macht. | 
Dedenfe nicht; gewähre wie dus fühlft. ! 

Sortpe, fünmel. Werte, XL 6
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Bierter Auftritt. 

Oreft sewaffne. Die Borigen. 

x Grefl (macı der Scene gefehrt). 

"Merdoppelr eure Kräfte! Halter fie 

Zurüe! Nur wenig Augenbliee! Weiht 

Der Menge nicht, und deeit den Weg zum Schiffe 

Mir und der Schwefter, 
(Zu Ippigenien ohne ven Könis zu fehen.) 

Komm, wir find verrarhen. 
Geringer Raum bleibt ung zur Fludt. Gefpwind! 

(Er erbfict den König.) 

Choas (mad dem Schwerte greifend). 

Sn meiner Gegenwart führt ungeftraft 

Kein Dann das nodte Schwert. 
Iphigenie. 

‚Entheiliger 

Der Göttin Wohnung nicht dur Muth und Mord, 

Sebietet euren Nolfe Stillftand, höret 

Die Priefterin, die Schwerter, 
Oref, 

Sage mir! 

Wer ift 18, der und drober? 

Iphigenie 

Derehr? in ihm 

Den König, der mein zweiter Vater ward! 

Verzeib’ mir, Bruder! doc mein Findlih Herz 
Kar unfer ganz Gefehie in feine Sand _ 

Gelegt. Geftanden hab’ ich enern Anfchlag 
Und meine Seele vom Verrath nerettet.
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Sref. 

BE er die Nückepe friedlich ung gewähren ?: 

Iphigenie 
Dein blinfend Schwert verbietet mir die Antwort. 

Oref (er dRd Schwert einflekt). 

So fprih! Du fiehft ich horche deinen Worten, 

Fünfter Auftritt. 

Die Vorigen. Pplades. Raw nach ihm Arkas. Beide mi 
bloßen Schwertern, 

Pyludes, 

Verweilet nicht! Die leßten Kräfte raffen 
Die Unfrigen zufammen; weichend werden 

Sie nach der See langfam zurüdgedrängt. 

Welch ein Gefpräch der Fürften find’ ich hier! 

Dieß ift des Königes verehrtes Haupt! 

Arkas. 

Selaffen, wie es dir, o König, ziemt, 
Stehft du den Feinden gegenüber, Gleich, 

Sf die Berwegenheit. beftraft; e8 weicht 
Und fällt ihr Anhang, und ihr Schiff ift unfer. 
Ein Wort von dir, fo fteht’d in Flammen, 

&pous. 

. Sep! 

Gebiere Stilfftand meinem Bolfe! Keiner 

Belhädige den Feind, fo lang’ wir reden. 
@ltfad a6,)
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Sref. 

Sch neym’ ed an. Geh’, fammle, treuer Freund, 

Den Nejt des Volkes; harret ftilf, weld Ende 

Die Götter unfern Chaten zubereiten. 
(Dyladed ab.) 

Sechster Auftritt. 

Iphigenie. Lhoas. Oreft. 

Iphigenie. 

Befreit von Sorge mich, eh’ ihr zu fprechen 

Beginner. Ich befürchte böfen Ziwift, 

Wenn du, o König, nicht der Bilfigfeit | 

Gelinde Stimme höreft; du, mein Bruder, 

Der rafhen Jugend nicht gebieten wilfft, 
Thous. 

Sch Halte meinen Zorn, wie e3 dem Nelter'n 

Geziemt, zurie. Antworte mir! Womit 
Bezengft du, dap du Agamemmons Sohn 

ind Diefer Bruder bift? 
\ Oref. 

Hier ift das Schwert, 
Mir den er Troja’d tapfre Männer fchlug. 

Diep nahm ich feinem Mörder ab, und bat 

Die Himmlifhen, den Muth and Arm, das Glied 
Des großen Königes mir zu verleihn, 
Und einen fchönern Tod mir zu gewähren. 

Mähl Einen aus den Edeln deines Heers 

Und ftelle mir den Berten gegenüber.
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So weit die Erde Heldenföhne näher, 
fe feinem Frenidling dieg Gefud verweigert. 

Thoas. 
Dieb Vorreht hat die alte Sitte nie 
Dem Fremden hier geftattet. 

Öref. 

Sp beginne 
Die neue Sitte denn von dir und mir! 
Nahahımend heiliget ein ganzes Volk 
Die edle That der Herrfcher zum Sefes, 
Und laß mich nicht allein für unfre Sreiheit, 
Laß mic, den Fremden für die Fremden, fämpfen. 
gal’ ich, fo ift ihr Urtheil mit dem meinen, 
Sefproden: aber gönner mir des Ole 
3u überwinden; fo betrete nie 
Ein Mann dies Ufer, den der fehnelle Blie 
Hilfreiher Liebe nicht begegnet, und 
Setröftet fcheide jeglicher Hinmeg! 

. hoas. 
Nicht unwerth feheineft du, o Süngling, mir 
Der Ahnherin, deren du dich rühmft, zu feyn. 
Groß ift die Zahl der edeln tapfern Minner, 
Die mich begleiten; doch ich ftehe felbft 
In meinen Jahren mod dem Feinde, bin 
Bereit mit dir der Waffen Loos zu mager. 

Iphigenie. 

Mit nichten! Diefes blurigen Beweifes 
Bedarf es nicht, o König! Laßt die Sand 
Bom Schwerte! Denft an mich md mein Gefgie 
Der rafhe Kampf verewigt einen Manıız 
Er falle gleich, fo vreifet ihn das Lied,
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Allein die Thränen, die unendlichen 

Der überbliebnen, der verlaßnen Stau, 

Zählt Feine Nachwelt, und der Dichter fehweigt 

Bon tayfend durchgeweinten Tag’ und Nächten, 

Wo eine flille Seele den verlornen, 

Kafcy abgefgied’'nen Freund vergebend ic 

Zurädzueufen bangf und fich verzehrt. 

Dich felbfe hat eine Sorge gleich gewarnt, 

Daß der Betrug nicht eines Näubers mich 

Dom fidern Schußort reipe, mich der SKuechtichaft 

Verrathe. Zleifig hab’ ich fie befragt, 

Nach jedem Umftend mic erfundigt, Zeichen 

Gefordert, und gewiß tft nun mein Herz. 

Sieh hier an feiner rechten Hand das Mal 

Wie von drei Sternen, dad anı Tage fchon 

Da er geboren ward, fich zeigte, dad 

Auf fhwere That mit diefer Saft zu üben 

"Der Priefter deutete. Dann. überzeugt 

Mich doppelt diefe Schramme, die ihm hier 

Die Augenbrane fpalter. Als ein Kind 

Lie ihn Elektra, vafch und unvorfichtig 

Nach ihrer Art, aus ihren Armen jlürzen. 

Er fhlug auf einen Dreifuß auf — Erifs— 

Soll ich dir noch die Nehnlichfeit des Vaters, 

Soll ich dag innre Jauchzen meines Herzens 

Dir and als Zeugen der Verfihrung nennen? 

Thon. 

Und hübe deine Rede jeden Zweifel 

Und bändigk ich den Zorn in meiner Bruft: 

Sp würden doch die Waffen zwifchen und 

Enrfheiden müffen; Frieden feh ich nicht.
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Sie find gefommen, du befenneft feldft, 
Das heil’ge Bild der Göttin mir zu rauben, 
Slaubt ihr, ich fehe dieß gelaffen an? 
Der Öriehe wendet oft fein Läftern Auge 
Den fernen Schäßen der Barbaren 3u, 
Dem golduen Felle, Pferden, fhönen Töchtern; 
Doch führte fie Gewalt und Lift nicht immer 
Pit den erlangten Gütern glücklich heim. 

Oret. 
Das Bild, 0 König; fol ung nicht entzweien! 
Gebt kennen wir den Serthum, den ein Gott 
Bie einen Schleier um dag Haupt ung legte, 
Da er den Weg hierher uns wandern hieß. 
Um Rath und um Befreiung bar. ich ihn 
Von dem Geleit der Zurien; er frag: 
„Dringft du die Schwefter, die an Tauria Ufer 
Im Heiligthume wider Willen bleibt, 
Nach Griechenland; fo löfer fih der Flud.” 
Wir. legtrew’s von Apollen’s Schweiter aus, 
Und er gedachte dich! Die firengen Bande 
Sind nım gelöftz du bift den Deinen wieder, 
Du Heilige, gefchenft. Non dir berührt 
War ich geheilt; in deinen Mrınen faßte 
Das Uebel mich mit allen feinen Klauen 
Zum legtenmal, und fchüttelte dad Mark 
Enrfeßlih mir zufammen; dann entfloh’s 
Wie eine Schlange zu der Höhle, Pen 
Genieß’ ih nun durd; dich das weite Licht 
Des Tages. Schön und herrlich zeigt fih mir 
Der Göttin Rath. Gleich einem heil’gen Tide, 
Daran der Stadt unwandelbar Gefchid
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Dur; ein geheimes Götterwort gebannt ift, 

Nahm fie dich weg, di Schükerin des Yaufes; 

Bewahrre dich in einer heil’gem Stille 

Zum Segen deines Bruders und der Deinen. 

Da alle Rettung auf der weiten Erde 

Berloren fehien, giebft dit und alle wieder. 

Laß deine Seele fih zum Frieden wenden, 

9 König! Hindre nicht, daß fie Die Weihe 

Des väterlichen Haufes nun vollbringe, 

Pic; der entfähnten Kalle wiedergebe, 

ir auf das Haupt die alte Krone drüde! 

Bergilt den Segen, den jie Dir gebracht, 

Und laß des nähern Nechtes mich geniehen! 

Gewalt und Lift, der Männer höchfter Auhnt, 

Wird durch die Wahrheit diefer hohen Seele 

Befchäne, und reines Findlihes Vertrauen 

Zu einem edeln Maine wird belohnt. 
Iphigenie. 

DenP an dein Mort, und laß durch diefe Rebe 

Aus einem g’raden treuen Munde dic) 

Bewegen! Sieh? ung an! Du Haft nicht oft 

Zu folher edeln That Gelegenheit. 

Verfagen Fannft dur’s nicht; gewähr’ ed bald! 

Choas. 

Sp geht! 
Iypbigenie 

Nicht fo, mein König! Ohne Segei 
Su Widerwillen, iheid’ ich nicht von dir. 

Berbann’ ung nicht! Ein freundlich Gaftrecht walte 

Bon dir zu ung: fo find wir nicht auf ewig 
Getrennt und abgefchieden. Werth und thener,



89 

Wie mir mein Vater war, fo bifk dirs mir, 
Und diefer Eindrud bleibt in meiner Geele. 
Bringt der Geringfte deines Volfed je 
Den Zon der Stimme mir ins Ohr zurüc, 
Den id an euch gewohnt zu hören bin, 
Und feh’ ich an dem Aerinften eure Tradt; 
Empfangen will ich ihn wie einen Gott, 
Sch wilf ihm felbft ein Lager zubereiten, 
Auf einen Stuhl ihn an das Feuer laden, 
Und nur nad) dir und deinem Schiefal fragen. 
DO geben dir die Götter deiner Thaten 
Und deiner Milde wohlverdienten Lohn! 
Leb’ wohl! D wende dich zu ung umd gieb 
Ein holdes Wort des Abfchieds mir zur! 
Dann fchwellt der Wind die Segel fanfter an, 
Und Thränen fließen lindernder vom Auge 
Des Scheidenden. &b wohl! und reihe mir 
zum Pfand der alten Freundfchaft deine Nechte. 

Choas. 
Lebt wont!



Torguato Taffo. 

Ein Schaufpiel.



Perfonen. 

Alvhonsd der Aweite, Heryog von Ferrara. 

Reonore von Efte, Schwefter ded Heriogd. 

Leonore Sanvitale, Gräfin von Scandiano. 

Torquato Taffe. 

Antonio Montecatino, Staasdiecretär. 

Der Schaupfag IN auf Belrignarde, einem Luffchloffe,



Erfier Aunfıng. 

Erfter Auftritt, 
Sartenplag, mit Sermen der eplipen Dichter gejiert. Born an kir 

Scene zur Reiten Birgit, kur Linken Ariop, 

Pringeffin. Seonsre, 

Prinzeffin. 
Du fiehft mich lächelnd an, Eleonore, 
Und fiehft dich felber an und lächelft wieder. 
Bas haft du? Zap es eine Freundin wien! 
Dur fheinft bedenklich, dody du fcheinft verguügt. 

Seonore. 
Sa, meine Fürftin, mit Vergnügen fe ich 
Uns beide hier fo Ländlie ausgefhmüdft. 
Wir fcheinen recht begfüdte Schäferinnen, 
Und find auch wie die Glüdtichen befchäftigt. 
Wir winden Kranze. Diefer, bunt von Blumen, 
Schwillt immer mehr und mehr in meiner Hand; 
Du haft mit Höherm Sinn und größerm Herzen 
Den zarten fehlanfen Lorbeer dir gewählt. 

Prinzeffin. 
Die Zweige, die ih in Gedanfen flocht, 

* 
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Sie haben gleich ein würdig Haupf gefunden, 

Sch fege fie Virgilen dankbar auf. 
(Sie Franz die Herme Virgitd,) 

Sconore. 

So drü ih meinen vollen frohen Kranz 
Dem Meifter Ludwig auf die hohe Stirne — 

(Sie kränzt Nriofiend Herme.) 

Er, deffen Scherze nie verblühen, babe 

. Gleich von dem neuen Frühling feinen Theil. 
Prinzeffin. 

Mein Bruder ift gefällig, dab er ung 

Sn diefen Tagen fchon aufs Land gebradt; 

Wir können unfer feyn und ftundenlang 

Uns in die goldne Zeit der Dichter träumen. 

Sch liebe Belriguardo, denn ich habe 

Hier manchen Tag der Jugend froh durchlebt, 

Und diefes neue Grün und Diele Sonne 
Bringt das Gefühl mir jener Zeit zurüd. 

feonore. 

%a es umgiebt und eine neue Welt! 
Der Schatten diefer immer grünen Bäume 

Wird fhon erfrenlih. Schon erquidt: und wieder 

Das Raufhen diefer Brunnen. Schwanfend wiegen 

Zm Morgenwinde fi die jungen Zweige, 

Die Blumen von den Beeten fchauen ung 
Mit ihren Kinderaugen freundlich an. 

Der Gärtner deet getroft. das Winrerhaus 
Schon der Eitronen und Orangen ab, 

Der blaue Himmel ruhet über uns, 

Und an dem Horizonte löfft der Schnee 
Der fernen Berge fih in leifen Duft.
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Prinzerffin. 
E3 wäre mir der Frühling fehr wilffommen, 
Wenn er nicht meine Sreundin mir entführte, 

\ Seonore, : 
Erinnre mid in diefen holden Stunden, 
D Fürftin, nicht wie bald ich fheiden fol. 

Prinzeffin. 
Mas du verlaffen magft, das findeft du 
In jener großen Stadt gedoppelt wieder, 

Seonore. 
Es ruft die Pılicht, es ruft die Siehe mic 
Zu dem Gemapl, der mich fo lang’ entbeprr. 
Ih bring’ ihm feinen Sohn, ber diefeg Gahr 
So fehnell gewachfen, fehnell fich ausgebilder, 
Und theile feine varerliche Freude, 
Groß it Florenz und herrlich, doc der MWertn 
Bon allen feinen aufgehäuften Schäßen 
Reicht an Ferrara's Edelfteine nicht. 
Da Volf hat jene Stadt zur Stadt gemacht, 
Serrara ward durch feine Fürften groB. 

Prinzeffin. 
Mehr dur) die guten Menfchen, die fih hier 
Dur Zufall trafen und zum Glied verbanden. 

Seonore. 

Sehr leicht zerftreut der Zufall wag er fammelt, 
Ein edfer Menfch zieht edle Menihen an 
Und weiß fie feff zu halten, wie ihr thur. 
Um deinen Bruder und um dich verbinden 
Semüther fih, die euer würdig find, 
Und ihr feyd eurer großen Väter werth, 
Hier zündete fi froh das fhöne Lirhr



- 96 

Der Wilfenfchaft, des freien Denkens a, 

As noch die Barbarei mit fhinerer Dammrung 

Die Welt umher verbarg. Mir Hang ald Kind 

Der Name Hercules von Efte fhon, 

Schon Hippolyt von Efte voll ind Ohr. 

Ferrara ward mit Rom und mit Florenz 

Don meinem Vater viel gepriefen! Oft 

Hab’ ih mich hingefehnt; nun bin ich da. 

Hier ward Petrarch bewirthet, hier gepflegt, 

Und Aeioft fand feine Mufter Hier. 

Stalien nennt feinen großen Namen, 

Den diefes Haus nicht feinen Gaft genannt. 

Und es ift vortheilhaft den Genius 

Bewirthen: giebt du ihm ein Gafigefchent, 

&o läßt er dir ein fehöneres zurid. 

Die Stätte, die ein guter Menfch betrat, 

Sfr eingeweiht; nach hundert Jahren Hlingt 

Sein Wort und feine That dem Enkel wieder. 

Prinzeffin. 

Dem Enfel, wenn er lebhaft fühlt wie du; 

Gar oft beneid’ ich dich um diefes Slüie. 

Scanore. 

Das du, wie wenig andre, [HI und vein 

Geniehen. Drangt mich doc das volle Herz 

Sogleich zu fagen was ich lebhaft fühle; 

Du fühlt es beffer, fühlt es tief und — {hweigf. 

Die blender nicht der Schein des Augenblids, 

Der Wis befticht dich nicht, die Schmeicelei 

Schmiegt fih vergebens Fünftlih an dein Ohr! 

Seft bleibt dein Sinn und richtig dein Gefchmad,



  

97 

Dein Urtheil g’rad, ftets ift dein Antherl groß 
Yın Großen, bag du wie dic felbf erkennft. 

Prinzeffin. 
Du follteft diefer höchften Echmeichelei 
Nicht das Gewand vertrauter Sreundfchaft leihen. 

feonore. 
Die Freundfchaft ift gerecht, fie Fann allein 
Den ganzen Unfang deines Werths erfennen. 
Und laß mich der Gelegenheit, dem Glüc 
Auch ihren Theil an deiner Bildung geben; 
Du haft fie do, und bif’s am Ende do, 
Und did mit deiner Schwefter ehrt die Welt 
Bor alfen großen Frauen eurer Zeit. 

Prinzeffin. 
Mich Fann das, Leonore, wenig rühren, 
Wenn ich bedenke ivie man wenig ifk, 
Und was man ift das blieb man Andern fhuldig. 
Die Kemntniß alter Sprachen und des Beften 
Bas uns die Vorwelt lief, dane ic der Mutter; 
Doch war an Wilfenfhaft, an rechtem Sinn 
Ihr Feine beider Töchter jemal3 glei; 
Und foll fid) eine ja mit ihr vergleichen, 
So hat Lucretia gewiß das Mech, 
Aud, Fann ich dir verfihern, hab’ ich nie 
Als Rang und als Befig betrachtet, wag 
Mir die Natur, was mir das Slük verlieh. 
Ih freue mih wenn Fluge Männer fprehen, 
Daß ich verftehen Fan wie fie es meinen, 
€3 fey ein Urtheil über einen Mann 
Der alten Seit und feiner Thaten Werth; 
€3 fey von einer Wilfenfhaft die Rede, 

Soethe, Ann. Werke, XI. 7
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Die, durdh Erfahrung weiter ausgebreitet, 

Dem Menfhen nupt, indem fie ihn erhebt; 

Wohin fih das Gefpräch der Edlen Tenft, 
Sch folge gern, denn mir wird leicht zu folgen. 
Sch höre gern dem Streit der Klugen zı, 

Wenn um die Siräfte, die des Menfchen Bruft 

So freundlich und fo fürchterlich bewegen, 

Mit Grayie die Nednerlippe fpielt; 

Gern, wenn die fürftlihe VBegier des Nubms, 

Des anggebreiteten Befihes, Stoff 

Dem Denfer wird, und wenn die feine Klugheit 

Bon einem Eugen Manne zart -enrwidelt, 

Statt ung zu bintergehen und belehrt. 
Seonure. 

Und danıı nad) diefer ernften Unterhaltung 

Kupt unfer Ohr und unfer innrer Sinn 

Gar freundlich auf des Dichters NReimen aus, 

Der uns die Teßten lieblichften Gefühle 

Mit holden Tönen in die Seele flöft. 

Dein hoher Geift umfaßt ein weites Neih, 

Sch halte mich am tiebften auf der Sufel 

Der Poefie in Lorbeerhainen .auf. 
 Prinzeffin. 

Su diefem fhönen Sande, hat man mir 

Verfihern wollen, wähft vor andern Bäumen 

Die Moyrte gern. md wenn der Piufen gleich 

Gar viele find, fo fucht man inter ihnen 

Sich feltner eine Freundin und Gefpielin, 

3 man dem Dichter gern begegnen mag, 

Der ung zu meiden, ja zu fliehen fcheint, 

Etwas zu fuchen fcheint, das wir nicht fennen
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Und er vielleicht am Ende felbft nicht Fennt. 
Da wir’ es denn ganz arfig, wenn er und 
Zur guten Stunde träfe, fchnell entzüct 
Uns für den Schaß erfennte, den er lang’ 
Vergebeng in der weiten Melr gefucht. 

Seonore. 
Ih muß mir deinen Scherz gefallen Iaffen, 
Er trifft mich zwar, doch trifft er mich nicht tief. 
Sch ehre jeden Mann und fein Berdienft, 
Und ich bin gegen Taffo nur gerecht. 
Sein Ange weilt auf diefer Erde kaum; 
Sein Ohr vernimmt den Einklang der Natur; 
Mad die Gefchichte reicht, das Leben giebt, 
Sein Bufen nimmt e3 gleih und willig auf: 
Das weit Zerftreute fammelt fein GSemüth, 
Und fein Gefühl belebt das Unbelebte, 
Dft adelt er was ung gemein erfchien, 
Und das Gefchäßte wird vor ihm zu nichts. 
In diefem eignen Zauberfreife wandelt 
Der wunderbare Mann, md zieht und an 
Mit ihn zu wandeln, Theil an ihn zu nehmen; 
Er fcheint fih ung zu nahn, und bleibt ung fern; 
Er feheint ung anzufehn, und Geifter mögen 
An unfrer Stelle feltfam ihm erfcheinen. 

Prinzeffin. 
Dur haft den Dichter fein und zart gefchildert, 
Der in den Neichen füßer Träume fhwebt. 
Allein mir fheint auch ihn das Wirkliche 
Gewaltfam anzuziehn und feft zu halten, 
Die ihönen Lieder, die an unfern Biumen 
Wir hin und wieder angeheftet finden,
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Die goldnen Xepfeln gleich, ein nen Hesperien 
Uns duftend bilden, erfennft du fie nicht alle 

ür holde Früchte einer wahren Liebe? 
Leouore. 

Sch freue mich der fhönen Blätter auch. 
Pit mannichfelt’gem Geift verherrlicht er 
Ein einzig Bild in allen feinen Reimen. 
Bald hebr er es in lichter Olorie 
Zum Sternenhimmel auf, beugt fih verehrend 

Wie Engel über Wolfen vor dem Bilde; 

Dann fchleicht er ihm durch ftille Fluren nach, 
Und jede Blume windet er zum Kranz. 

Entfernt fih die Verehrte, heiligt er 

Den Pfad, den Leif ihr Ihöner Fuß betrat. 

Rerftedt im Bufche, gleich der Nachtigall, 
Sülft er aus einem liebefranfen Bufen 

Mit feiner Klagen Wohllaut Hain und Luft: - 
Sein reizend Keid, die fel’ge Schwermuth lodt 
Ein jedes Ohr und jedes Herz muß nah — 

Prinzeffin. 

Und wenn er feinen Gegenftand benennt, 

So giebt er ihm den Namen Leonore. 
Sconere. 

Es ift dein Name wie es meiner ift. 
Sch nahm es übel wenw’s ein andrer wäre, 

Mich freut es daf er fein Gefühl für dich 
Su diefem Doppelfinn verbergen fann. 

Sch bin zufrieden daß er meiner auch 

Bei diefes Namens holdem Klang gedenfr. 
Hier ift die Frage nicht von einer Kiebe, 

Die fih de3 Gegenftands bemeiftern will,
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Ausfhließend ihn befiken, eiferfüchtig 
Den Anblit jedem Andern wehren möchte, 
Wenn’er in feliger Betrachtung fi) 
Mit deinem Werth befehäftigt, mag er auch 
An meinem leichtern Wefen fih erfreun, 
Uns liebt er nicht, — verzeiß? daß ich es fage! — 
Aus allen Sphären tragt er was er licht 
Auf einen Namen nieder, den wir führen, 
Und fein Gefühl tHeilt er ung mit; wir fcheinen 
Den Mann zu lieben, und wir fieben nur 
Mir ihm das Höchfte was wir Lieben fünnen. 

Priuzeffin. 
Du haft dic) fehr in diefe Wiffenfhaft 
Tertieft, Eleonore, fagft mir Dinge, 
Die mir beinahe nur dag Dhr berühren 
Und in die Seele faum noch übergehn. 

feonore, 

Du? Echülerin des Mato! nicht begreifen, 
Was dir ein Neuling vorzufhwaßen wagt? 
E3 müßte feyn dap ich zu fehr mich irtte; 
Doch ire ic auch nicht ganz, ich weiß es wohl. 
Die Liebe zeigt in diefer Holden Schule 
Eich nicht, wie fonft, als ein verwöhntes Kind; 
Es ift der Füngling, der mit Pychen fih 
Vermählte, der im Rath der Götter Eiß 
Und Stimme hat. Er tobt nicht frevelpaft 
Bon einer Bruft zur andern hin und her; 
Er hefter fih an Schönheit und Geftalt 
Nicht gleich mit füpem Irrtum feft, und büßer 
Nicht fhnelten Raufh mit Efel und Berdrun,
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Prinzeffin. 

Da Fomınt mein Bruder! Laß ung nicht verrathen 

Wohin fich wieder das Gefpräch gelenkt; 
Wir würden feinen Scherz zu tragen haben, 

Wie unfre Kleidung feinen Sport erfuhr. 

n m 

Zweiter Auftritt. 

Die Vorigen. Alphons. 

Alphons. 

Sc fuche Tafo, den ich nirgends finde, 
Und treff ihn — hier fogar bei euch nicht an. 

Könnt ihr von ihm mir Feine Nachricht geben ? 
Prinzeffin. 

Sa fah’ ihn geftern wenig, heute nicht. 
Alpbons. 

€3 ift ein alter Fehler, daß er mehr 
- Die Einfamteit als die Gefellfehaft fuhr. 

Kerzei? ih ihm, wenn er den bunten Schwarm 

Der Menihen flieht, und lieber frei im Stillen 

Mit feinem Geijt fi unterhalten mag; 

So Fann ich doc nicht loben, daß er felbft 
Den Kreis vermeidet den die Freunde fehließen. 

feonare, 

Kr ih mid nicht, fo wirft du bald, o Fürft, 

Den Tadel in ein frohes Lob verwandeln. 

Sch fah’ ihn heut’ von fern; er hielt ein Bud 

Und eine Tafel, fehrieb und ging und fchrieb,
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Ein flüchtig Wort, das er mir geftern fagte, 
Schien mir fein Werk vollendet anzufünden, 
Er forgt nur Fleine Züge zu verbeffern, 
Um deiner Huld, die ihm fo viel gemädrt, 
Ein würdig Opfer endlich darzubringen, 

. Alphons. 
Er foll willfommen feyn wenn er eg bringt, 
Und Losgefprochen feyn anf lange Seit, 
So fehr ich Theil an feiner Arbeit nehine, 
Co fehr in mandem Sinn das große Wert 
Mich freut und freuen muß, fo fehr vermehrt 
Sich auch zuleßt die Ungeduld in mir, 
Er fan nicht enden, Fann nicht fertig werden, 
Er ändert fiets, rıret Iangfan weiter vor, 
Steh wieder fill, er hintergeht die Hoffnung; 
Unwillig fiehe man den Genuß entfernt 
In fpäte Zeit, den man fo nah’ geglaubt. 

: Prinzeffin, 
Ih lobe die Vefheidenpeit, die Eorge, 
Bomir er Schritt vor Schritt zum Sicle geht. 
Nur dur die Gunft der Mufen fihliegen fi 
Eo viele Heime feft in Eins sufammen; 
Und feine Seele hegt nur diefen Trieb, 
&3 fol fih fein Gedicht zum Ganzen ründen: 
Er will nicht Mähren über Mährchen häufen, 
Die reizend unterhalten und zufegt 
Die Iofe Worte nur verklingend täufchen. 
af ihn, mein Bruder! denn es ift die Seit 
Don einem guten MWerfe nicht dag Nanp; 
Und wenn bie Nachwelt mit genießen foll, 
So muß des Künjtfers Mitwelt fi vergeffen.
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Alpbons. 

2aß uns zufammen, liebe Schwefter, wirken! 

Wie wir zu beider Bortheil oft gethan, 
Wenn ich zu eifrig bin, fo lindre du: 

Und bift du zu gelind, fo will ich treiben. 
Wir fegen dann auf einmal ihn vielleicht 

Am Ziel, wo wir ihn lang’ gewünfht zu fehn. 

Dann fol das Vaterland, es foll die Welt 

Erftaumen, weld ein Werk vollendet worden, 

ch nehme meinen Theil des Nuhms davon, 

Und er wird in dag Xeben eingeführt. 

Ein edler Menfch Fann einem engen Kreife 

Nicht feine Bildung danken. Vaterland 

Und Welt muß auf ihn wirfen. Ruhm und Tadel 

Muß er ertragen lernen. Sich und andre 

Wird er gezwungen recht zu fennen. Ihn 

Miegt nicht die Einfamkeie mehr fchmeichelnd ein. 

€3 will der Feind — 08 darf der Freund nicht fihenen; 
Dann übt der Süngling fireitend feine Kräfte, ® 

Kühle was er ift, und fühle fih bald ein Mann. 
Seonsre 

Sp wirft du, Herr, für ihn noch alfes thun, 

Wie du bisher für ihn feyon viel gethan. 
Es bilder ein Talcnt fih in der Stille, 

Sid ein Sharafter in dem Strom der Welt, 

D daß er fein Gemirh wie feine Kunft 
An deinen Lehren bilde! daß er nicht 
Die Menfchen länger meide, daß fein Argwohn 

Sich nicht zuleßt in Furcht und Haß verwandte! 
Alpyhons. 

Die Menihen fürchtet nur wer fie nicht fennt,
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Und wer fie meidet wird fie bald verfennen. 
Das tft fein Sal, und fo wird nah und nad 
Ein frei Gemüty verworren und gefeffelt. 
©o ift er oft um meine Bunt beforgt 
Weit mehr als eg ihm ziemte; gegen Viele 
Hegt er ein Miptraun, die, ich weiß e8 ficher, 
Nicht feine Feinde find. Begegnet ja, 
Daß fih ein Brief verirrt, daß ein Vedienter 
Aus feinem Dienft in einen andern geht, 
Daß ein Papier aus feinen Händen fommt, 
Sleih fieht er Abfiht, fieht Berrätherei 
Und Tüde, die fein Schiefal untergräbt, 

Prinzeffin. 
Laß ung, geliebter Bruder, nicht vergeffen, 
Daß von fich felbft der Menfh nicht feheiden Fann, 
And wenn ein Freund, der mit uns wandeln follte, Si einen Fuß befhädigte, wir würden 
Doc lieber langfam gehn und unfre Hand 
Som gern und willig Teipen. 

Alphons, 

Beffer war's, 
Wenn wir ihn heilen Fönnten, Tieber gleich 
Auf treuen Nath des Arztes eine Gur 
Verfuchten, dann mit dem Geheilten froh 
Den neuen Weg des frifchen Lebens gingen. 
Doch hoff’ ich, meine Kieben, dag ich nie 
Die Schuld des rauhen Arztes auf mich lade, 
Ih thue wag ich fan, um Sicherheit 
Und Zutraun feinem Bufen einzuprägen, 
Ih geb’ ihm oft in Gegenwart von Vielen 
Entihiedne Zeichen meiner Gunft. Deflagt
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Er fih bei mir, fo la ich’8 unterfuchen, 

Wie ich es that, ald er fein Zimmer neulich 

Erdrochen glaubte. Läßt fich nichts entdeden, 

So zeig’ ich ihm gelaffen, wie ich’S fehe; 

Und.da man alles üben muß, fo üb’ ich, 
Weil er’3 verdient, an Zaffo die Geduld: 

„Und ihr, ich weiß es, fteht mir willig bei. 

Sch Hab’ euch nun aufs Land gebracht und gehe 
. Heu Abend nad) der Stadt zurüf. She werdet 
Auf einen Augenblid Antonio fehen; 

Er kommt von Rom und holt mich ab. Wir haben 

Diel auszureden, abzurhun. Entfchlürfe 

Sind nun zu fallen, Briefe viel zu fehreiben; 
Das alles nöthigt mich zur Stadt zurüd. 

Prinzeffin. _ 

Erlanbjt du uns, daß wir did) hinbegleiten ? 
Alphons. 

Deibe wur in Belriguardo, geht zufammen 

Sinüber nach Sonfandolit Genieft 

Der fhönen Tage ganz nach freier Luft. 
Prinzeffin. 

Du kannft nicht bei ung bleiben? die Gefchäfte 
Nicht hier fo gut ala in der Stadt verridten? 

Seonore. 

Du führft ung gleich Antonio hinweg, 

Der ung von Nom fo viel erzählen fpilte? 
Alphans. 

€3 geht nicht an, ihr Kinder; doch ich Fomme 

Mir ihm fo bald als möglich it zurüd: 
Dann foll er euch erzählen, und ihr follf 
Mir ihn belohnen helfen, der fo viel
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In meinem Dienft aufs neue fih bemüht. 
Wud haben wir mg wieder ausgefprochen, 
So mag der Schwarm dann fommen, daß es Iuftig 
Ga unfern Gärten werde, daf auch mir, 
Bie billig, eine Schönheit in dem Kühlen, 
Denn ich fie fche, gern begegnen mag. 

Seonore. 
Bir wollen freundfih durd) die Finger fehen, 

Alphous. 
Dagegen wißt ihr dap ich fchonen Fann, 

\ Prinzeffin 
nach der Scene getehrt). 

Schon lange fe’ ich Taffo fommen, Langfam 
Bewegt er feine Schritte, fteht bisweilen 
Auf einmal fill, wie unentfchloffen, geht 
Dann wieder fehnelfer auf ung lo3, und weile 
Schon wieder. 

Alphons. 
Stört ihn, wenn er denft und dichtet, 

Su feinen Träumen nicht und lagt ihn wandeln. 
Leonore, 

Rein, er hat ung gefehn, er fommt hierher. 

Dritter Auftritt. 
Die Vorigen. Tuffo, 

Taffo 
(mit einem Buche in Pergament geheftet), 

Id fomme langfam dir ein Wert zu bringen 
Und zaudre noch es dir zu überreichen,
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Sch weiß zu wohl, noch bleibt e3 umvollendet, 
Wenn es auch gleich geendigt fcheinen möchte, 

Allein, war ich beforgt es unvollfommen 

Dir hinzugeben, fo bezwingt mich nun 

Die mene Sorge: möcht” ich doch nicht gern 

Zu Ängfilich, möcht’ ich nicht undanfbar fcheinen. 

Und wie der Menfch nur fagen fan: Die bin ich! 

Daß Freunde feiner fchonend fi erfreun; 
So fann ih auch nur fagen: Nimm es hin! 

Er übergiebt ven Band.) 

Arphbons. 
Du überrafheft mich mit deiner Gabe 
Und macht mir diefen fehönen Tag zum Feft. 
Sp halt? ih’3 endlich denn in meinen Händen, 

Und nenn’ es in gewifen Sinne mein! 

Rang wünfhe ich fchon du möchteft dich entfchliegem 
Und endlich fagen: Hiert ed if genug. 

Taffs. 

Wenn ihr zufrieden feyd, fo if’3 vollfonmen; 
Denn euch gehört e3 zu in jedem Gin. 

Berrachtet’ ich den Fleiß dem ich verwender, 
Sal ich die Züge meiner Feder au; 

Eo Eonnt ich fagen: Diefes Werf ift mein. 
Doch fe? ich näher an, was diefer Dichtung 

Den innern Werth und ihre Würde giebt; 

Erkenm’ ich wohl, ich hab’ e3 nur von euch. 
Wenn die Natur der Dichtung holde Gabe 
Aus reiher Wilffür freundlich mir gefchenft, 

Sp hatte mich das eigenfinn’ge Glied 
Mit grimmmiger Gewalt von fich geftoßen; 
Und z0g die fhöne Welt den Blid des Anaben
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Mit ihrer ganzen Fülle herrlich an, 
So trübte bald den jugendlihen Sinn 
Der thenern Eltern unverdiente Roth. 
Sröffnete die Kippe fich zu fingen, 
Ss floß ein traurig Lied von ihr herab, 
And ich begleitete mit leifen Tönen 
Des Vaters Schmerzen und der Mutter Dual. 
Du warft allein, der aus dem engen Leben 
Zu einer fchönen Freiheit mich erhob; 
Der jede Sorge mir vom Kaupte nahm, 
Mir Freipeit gab, dag meine Seele fih 
Zu muthigem Gefang entfalten fonnte; 
Und welhen Preis num auch mein Werk erhält, 
Eud danP ih ihn, denn euch gehört es zu. 

Alphons. 
Zum zweitenmal verdienft du jedes Lob, 
Und egrft befeiden dich und ung zugleich. 

Taffo. 
D könnt? ich fagen wie ich lebhaft fühle 
Daß ich von euch nur habe, was ich bringe! 
Der thatenlofe Süngling — nahm er wohl 
Die Dichtung aus fih felbft? Die Fuge Leitung 
Des rafchen Krieges — hat er die erfonnen? 
Die Kumft der Waffen, die ein jeder Held 
Un dem befchiednen Tage Eraftig zeigt, 
Des Feldgerrn Klugheit und der Nitter Muth, 
Und wie fih Lift und Wachfamfeit befämpft, 
Haft du mir nicht, o Fluger, tapfrer Fürft, 
Das alles eingeflößt, als wäreft du 
Mein Genius, der eine Freude fände
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Sein hohes, unerreichbar hohes MWefen 
Durch einen Sterblihen zu offenbaren ? 

Prinzeffim. 

Genieße nun des Werks das und erfreut! 

‘ Alpbens. 

Erfrene dich des Beifalls jedes Guten! 

Sconore. 

Des allgemeinen Ruhms erfrene dich! 
Tuffe. 

Mir ift an diefem Nugenblic genug. 

Ai euch nur Dahl? ich, wenn ich fann und fehrieb; 

Euch zu gefallen war mein höchfter Wunfc, 

Euch zu ergößen war mein leßter Zwed. 

er nicht die Welt in feinen Freunden fiedt, 

Berdient nicht dag die Welt von ihm erfahre, 

Hier ift mein Vaterland, hier ift der Kreis, 

Su dem fi meine Seele gern verweilt. 

Hier horch’ ich auf, hier acht? ich jeden Wint, 

Hier fpriht Erfahrung, Wiffenfchaft, Gefhmad; 

Sa, Belt und Nachwelt fe ich vor mir fiehn. 

Die Menge maht den Künftler irr’ und fen: 

Nur wer euch ähnlich ift, verfteht und fühlt, 

Nur der allein foll richten und belohnen! 

Atpbons. 

1nd ftelfen wir denn Welt und Nachwelt vor, 

Ep ziemt es nit me müßig zu empfangen. 

Das fchöne Zeichen, das den Dichter ehrt, 

Das felbft der Held, der feiner ftet3 bedarf, 

ihm ohne Neid ums Kmupt gewunden fieht, 
Erblie ih hier auf deines Apnherrn Gtirne, 

OAluf die Herme Biryils deutend.)
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Hat es der Zufall, hat’3 ein Genius 
Geflochten und gebradht? Ee zeigt fich Hier 
Uns nicht umfonft. Virgilen Hör ich fagen: 
Was chret ihr die Kodten? Hatten die 
Doc ihren Lohn und Freude da fie Iebten; 
Und wenn ihr ung bewundert und verehrt, 
So gebt auch den Lebendigen ihr Theil, 
Mein Marmorbild ift fhon befranzt genug, 
Der grüne Zweig gehört dem Leben an. 

Alıpbond winkt feiner Ecwener; fie nunmt ven Kranı von ber 
Büne Virgitd und nägert fih Tale. Ex tritt jurüd.) 

Seonore, 
Du weigerft dich? ieh welche Hand den Kranz, 
Den fhönen umverwelflichen, dir bietet! 

Taffe. 
9 Tapt mich zögern! Seh’ ich doch nicht ein, 
Wie ich nach diefer Stunde feben fol. 

Alpbens. 
Zn dem Genuß de3 herrlichen DBefibes, 
Der dich im erften Augenblie erfchredt. 

Prinzeffin Cinden fie den Kram in die Höhe Han), 
Du gönneft mir die felfne Freude, Taffo, 
Dir ohne Wort zu fagen wie ich denfe, 

Tuffe, 
Die fihöne Laft aus deinen theuern Händen 
Empfang’ ich Fnieend auf mein fchwaches Haupt. 

(Er nie nieder, die Prünefin fegt ihm den Kranz auf,) 

Geonore (applaudireı). 
€3 Iebe der zum erftenmal Verranzte! 
ie zieret den befeidnen Mann der Kranz! 

(Zaffo fient auf.)
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Alphons. 

€3 ift ein Vorbild nur von jener Krone, 
Die auf dem Capitol dic zieren foll. 

, Prinzeffin. 

Dort werden Iautre Stimmen Dich begrüßen; 
Mit leifer Kippe lohnt die Freundfchaft hier. 

Taffo. 

D nehmt ihn weg von meinem Haupte wieder, 

Nehmt ihn hinweg! Er fengt mir meine Koden, 
Und wie ein Strahl der Sonne, der zu heiß 
Das Haupt mir träfe, brennt er mir die Kraft 
Des Denkens aus der Stirne, Fieberhige 
Bewegt mein Blut. Verzeipt! Es ifi zu viel. 

feonore. 

€3 fhüget diefer Iweig vielmehr das Haupt 
Des Manns, der in den heißen Regionen 
Des Ruhms zu wandeln bat, und Fühlt die Stirne, 

Taffe. 

Sch bin nicht werth die Kühlung zu empfinden, 
Die nur um Heldenftirnen wehen fol. 

D hebt ihn auf, ihr Götter, und verklärt 

Shn zwifhen Wolfen, daß er hoch und höher 
Und umerreichbar fhwebe! daß mein Xeben 
Tach diefem Ziel ein ewig Wandeln fey! 

Alpbons, 

Wer früh erwirbt, lernt früh den hohen Werth 
Der holden Güter diefes Lebens fchäßen; 
Wer früh genießt, entbehrt in feinem Xeben
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Mit Willen nicht wag er einmal befaß; 
Und wer befißt, der muß gerüftet fepn. 

@arfo. 

Und wer fih rüften will, muß eine Kraft 

Im Bufen fühlen, die ihm nie verfagr. 
Auch! fie verfagt mir eben jest! Im Glüd 
Berläßt fie mich, die angeborne Kraft, 
Die ftandhaft mich dem Unglüd, ftolz dem Unrecht _ 
Begegnen Iehrte. Hat die Freude nıir, 
Hat das Entzücen diefes Augenblicg 
Das Mark in meinen Gliedern aufgelöft? 
E3 finden meine Kniee! Noch einmal 
Siehft du, o Fürftin, mid gebeugt vor dir! 
Erpöre meine Birte; nimm ihn weg! 

Daß, wie Aus einem fhönen Traum erwacht, 
Ich ein erguidtes neues Keben fühle, 

Preinzeffin. 

Wenn du befcheiden ruhig das Talent, 

Das dir die Götter gaben, tragen Fannft, 
Eo lern’ au diefe Iweige tragen, die 
Das Schönfte find was wir dir geben Finnen. 
Dem einmal würdig fie das Haupt berührt, 
Dem fchweben fie auf ewig um die Stirne, 

Euffo. " 

So laßt mich denn befhämt von Hinnen gehn! 
Lapt mich mein Glüd im tiefen Hain verbergen, 
Wie ich fonft meine Schmerzen dort verbarg. 
Dover will ich einfam wandeln, dort erinnert 

Kein Auge mid) and unverdiente Slie. 
Und zeigt mir ungefähr ein Elarer Brunnen 

Soerke, fänını. Werke, XLIL 8
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Sn feinem reinen Spiegel einen Mann, 
Der wunderbar befranzt im Miederfchein 
Des Himmels zwiihen Bäumen, ziwifchen Felfen 

Nachdentend ruht: fo fcheint es mir, ich fehe 

Elyfium auf diefer Zanberfläde - 
Gebildet. Still bedenP ich mich und frage, 

Mer mag der Abgefchiedne feyn? Der Süngling 

Aus der vergangnen Zeit? So fchön befrängt? 

Wer fagt mir feinen Namen? Sein Verdienft? 
Sch warte lang’ und denke: Käme doc 

Ein andrer und noch einer, fih zu ihm 

Sn freundlihem Gefpräche zı gefellen! 

D fäl” ich die Heroen, die Poeten 

Der alten Zeit um diefen Quell verfammelt, 
D fäl ich bier fie immer ungertrennlich, 

Wie fie im Leben feft verbunden waren! 

So bindet der Magnet durd) feine Kraft 
Das Eifen mit dem Eifen feit zufammen, 
Wie gleiches Streben Held und Dichter bindet, 

Homer vergaß fih felbit, fein ganzes Leben 
War der Berrahtung ziveier Männer heilig, 
Und Ulerander in Elyfium 
Gilt den Ahill und den Homer zu fuchen. 

D daß ich gegenwärtig wäre, fie, 

Die größten Seelen, nun vereint zu Tehen! 
Seonore 

Erwah'! Erwachet Lab und nicht empfinden, 
Da du dag Gegenwärt’ge ganz verfennfr. 

Cajfe. 

€3 ift die Gegenwart die mic erhöht; 

Adweiend fchein’ ich nur, ich Bin entzüdt!
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Prinzeffin. 

Sch freue mich, wenn du nit Geiftern vedeft, 
Das du fo menfhlich fprichft, und hör’ e3 gern. 

(Ein Page tritt zu dem Fürften und riebter leife etwas aus.) 

Alphons. 

Er ift gefommen! recht zur guten Stunde. 

Antonio! — Bring ihn her — Da kommt er fhon! 

Vierter Auftritt. 

Die Vorigen. Antonio. 

Alphons. 

WBillfommen! der du und zugleich dich feldft 

Und gute Botfchaft bringft. 
Prinzeffin. 

Sey und gegrüßt! 

Antonio, 

Kaum wag’ ich e3 zu fagen, weld Vergnügen 

Sn eurer Gegenwart mid neu belebt. 

Dor euren Augen find’ ich alles wieder, 

Was ich fo lang’ entbehrt. Ihr fcheint zufrieden 
Mie dem was ich gethan, was ich vollbradtz 
Und fo bin ich belohnt für jede Sorge, 

Kür manchen bald mit Ungeduld durchharrten, 

Ratd abfihtsvoll verlornen Tag. Wir haben 

tun was wir wänfchen, und fein Streit ift niehr. 
Seonere. 

Auch ich begrüße dih, wenn ich fehon zürne, 

Du fommjt nur eben, da ich reifen min.
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Antonio. 

Damit mein Gfüc nicht ganz vollfommen werde 

immft du mir gleich den fehönen Theil hinweg. 

, Euffe. \ 

Auch meinen Gruß! Ich hoffe mid der Nähe 

Des vielerfahprnen Mannes and zu freu. 

Antonio. 

Du wirft mich wahrhaft finden, wenn du je 

Anz deiner Welt in meine fehanen magil. 

Alpbons. 

Kenn du mir gleih in Briefen fehon gemeldet, 

Mas du gethan und wie es dir ergangen; 

So hab ih doch noh Manches auszufragen, 

Durd welche Mittel dag Gefchäft gelang. 

Auf jenem wunderbaren Boden will der Schritt 

Wohl abgemeffen feyn, wenn er zulegt 

An deinen eignen Swed dich führen toll. 

er feines Herren Vortheil rein bedenkt, 

Der hat in Rom gar einen fhweren Stand: 

Denn Kom will alles nehmen, geben nichts; 

Und fommt man hin um etwas zu erhalten, 

Erhalt man nichts, man bringe denn was hin, 

Ind glüdli, wenn man da nod; was erhält. 

Antonio. 

€3 ift nicht mein Betragen, meine Kunft, 

Durch die ich deinen Willen, Kerr, vollbradt. 
Denn welder Kluge fand’ im VBatican 

Nicht feinen Meifter? Vieles traf zufammen, " 

Das ich zu unferm Bortheil nußen Fonnfe, 

Did; ehrt Gregor und grüßt und fegner Dich. 

Der Greis, der würdigfie, dem cine Krone
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Das Haupt belaftet, denkt der Zeit mit Frenden, 
Da er in feinen Arm dich fhloß. Der Mann, 
Der Männer imterfcheidet, fennt und rübme 
Di hoch! Im deinetwilfen that er viel, 

Alphons, 
Ih freue feiner guten Meinung mic, 
Sofern fie vedlich if. Doc weißt du wohl, 
Vom VBatican herab fieht man die Neiche 
Schon Flein genug zu feinen Füßen Liegen; 
Sefchweige denn die Fürften und die Menfchen. 
Geftehe nur was dir am meiften half. 

Antonio. 
Out! wenn du willft: der hohe Sinn des Papfıs. 
Er fiept das Kleine klein, dag Oroge groß. 
Damit er einer Welt gebiete, giebt 
Er feinen Nachbarn gern und freundlich nad). 
Das Streifhen Rand, das er dir überfäft, 
Meiß er, wie deine Sreundfchaft, wohl zu fhäßen, 
Stalien fol ruhig feyn, er will 
In feiner Nähe Freunde fehen, griede 
Bei feinen Gränzen halten, daf die Macht 
Der Chriftenheit, die er gewaltig Tenft, 
Die Türken da, die Keber dort vertilge. 

Prinzeffin. 
Weiß man die Männer, die ex mehr al3 andre 
Veginftigt, die fi) ihm vertraulich nahn? 

Antonia, 
Nur der erfahrne Mann befikt fein hr, 

‚Der thätige fein Sutraun, feine Gunft. - 
Er, der von Jugend auf dem Staat gedient, 
Beherrfcht ihn jest, und wirft auf jene Höfe,
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Die er vor Jahren als Gefandter fchon 

Gefepen und gefannt und oft gelenft. 

€8 Liegt die Welt fo Elar vor feinem Blie, 

Als wie der Vortheil feines eignen Staats. 

Wenn man ihn handeln fiept, fo lobt man ipn, 

Und freut fi, wenn die Zeit entdedt was er 

Sm Stilfen lang bereitet und vollbradt. 

Es ift fein fihönrer Anblie in der Welt, 

Al3 einen Fürften fehn, der flug regiert; 

Das Reich zu fehn, wo jeder ftolh gehorcht, 

Wo jeder fih muy felbft zu dienen glaubt, 

Meil ihm das Rechte nur befohlen wird. 

feonore. 

Wie fehntih wünfcht? ich jene Melt einmal 

Neche nah zu fehn! 

»  Alpheons. 

Doch wohl um mit zu wirken? 

Denn blos befchaun wird Leonore nie. 

Es wäre doc recht artig, meine Freundin, 

Wenn in das große Spiel wir au zuweilen 

Die zarten Hände mifchen fünnten — Nicht? 

Seonore (u Alphond). 

Du wilffe mic reizen, e8 gelingt dir nicht. 

Atpbons. 

Sch bin dir viel von andern Tagen fchuldig. 

feonore. 

Rum gut, fo bleib’ ich heut’ in deiner Shuld! 

Verzeif? und fröre meine Fragen nicht. 

. Bu Antonis.) ° 

Hat er für die Nepoien viel gethan?
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° Antonis. 
Nicht weniger nod mehr als billig ift. 
Ein Mäctiger, der für die Seinen nicht 
Su forgen weiß, wird von dem Volke feleft 
Getadelt. Stil und mäßig weiß Gregor 
Den GSeinigen zu nußen, die dem Staat 
ALS ware Männer dienen, und erfüllt 
Mit einer Sorge zwei verwandte Pflichten. 

Caffo. 
Erfreut die Biffenfnaft, erfreut die Kunft 
Sich feines Schußes auch? und eifert er 
Den großen Fürften alter Zeiten nach? 

Antonio, 
Er ehrt die Wiffenfchaft fofern fie mußt, 
Den Staat regieren, Bölker Fennen leprt; 
Er fhäßt die Kunft, fofern fie siert, fein Rom 
Berherrlicht, und Palaft und Tempel 
Fu Wunderwerfen diefer Erde madıt. 
In feiner Nähe darf nichts mäßig feyn! 
Was gelten foll, muß wirken und muß dienen. 

Alphons. 
Und glaubft du, daß wir das Gefchäfte bald 
Tollenden Fünnen? daß fie nicht zuleßt 
Noch hie und da ung Hindernife ftreuen? 

Antonio, 
Ih müßte fehr mich irren, wenn nicht gleich 
Durch deinen Namenszug, dur wenig Briefe 
Auf immer diefer Bwift gehoben wäre, 

Alpheus. 
So Ioh” ich diefe Tage meines Lebens 
AS eine Zeit des Glüdes und Gewinne,
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Grweitert feh? ich meine Gränzge, weiß 

Sie für die Zufunft fiher. Ohne Schwertfhlag 

Haft dus geleiftet, eine Bürgerfrone 

Dir wohl verdient. E3 follen unfre Frauen 

Bon erften Eichenland am fehönften Morgen 

Geflochten dir fie um die Stirne legen. 

Sndeffen hat mid Kaffe aud bereichert z 

Er hat Zerufalem für und erobert, 

ind fo die mene Ehriftenheit befhämt, 

Ein weit entferntes, hoc) geftedtes Fiel 

Pit frobenm Muth und firengem Fleiß erreicht. 

Sir feine Müpe fiehft du ihn gekrönt. 

Antonis, 

Dur föfeft mir ein Näthfel. Zwei Verrängte 

Erbiier ih mit, Verwundrung da ich Fam, 

&nffe. 

Menn du mein Glüe vor deinen Augen fiehit, 

Ev wänfgt? ih, dag du mein befhämt Gemüt) 

Hit eben diefem Blicke fhauen Fünnteft. 

Antonia, 

Mir war cd ang" befannt, daß im Belohnen 

Alphons unmäßig it, und du erfährft 

Mas jeder von den Seinen fhon erfuhr. 

Prinzeffin. 

Wenn du erft fiehft was er geleiftet bat, 

Sp wirft du ung gerecht und mäßig finden. 

Wir find nur Hier die erften ftilfen Zeugen 

Des Beifalls, den die Welt ihm nicht verfagt, 

Und den ihm zehnfach künftige Jahre gönnen,
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Antonis, 
Er ift durch euch fchon feines Ruhms gewiß, 
Wer dürfte zweifeln, vo ihr preifen Fönne? 
Doch fage mir, wer drudte diefen Kranz 
Auf Arioftens Etirne? 

LSeonore. 

Diefe Hand. 
Antonio, 

Und fie har wohl gethan! Er siert ihn fchön! 
ALS ihn der Lorbeer felbfe nicht sieren würde, 
Die die Natur die innig reiche Brut 
Dit einem grünen bunten Kleide dedt, 
Eo hüllt er alles, was den Menfhen mır 
Ehrwürdig, licbenswirdig machen fann, 
ns blüpende Gewand der Sabel ein, 
Zufriedenheit, Erfahrung und Berftand 
Und Geiftesfraft, Gefhmae und reiner Sinn 
Fürs wahre Gute, geiftig feheinen fie 
Su feinen Liedern und perfönlich doc 
Vie unter Blüthen- Bäumen angdzurugn, 
Bededt vom Schnee der leicht getragnen VBlüthen, 
Unkräugt von Rofen, wunderlih umgankelt 
Vom lofen Zauberfpiel der Amoretten. 
Der Quell des Ueberfiuffes raufcht darneben 
Und läßt ung bunte Wunderfifhe fehn, 
Con feltenem Geflügel tft die Luft, 
Von fremden Hrerden Wie und Bf) erfüllt; 
Die Schalfheit laufcht im Grünen halb verftest, 
Die Weisheit läßt von einer golduen Wolfe 
Ton Zeit zu Zeit erhabne Sprüde tönen, 
Sndep auf wohl geftimmter Saute wild



  

Der Wahnfian bin und her zu wühlen fcheint, 

Und doch im fhonften Tact fi mäßig halt. 

Wer neben diefen Mann fich wagen darf, 

Nerdient für feine Kühnheit fchon den Kranz. 

Dergebt, wenn ich mich felbft begeiftert fühle, 

Mie ein Verzückter weder Zeit noch Drt, 

Noch was ich fage wohl bedenken fanıız 

Denn alle diefe Dichter, diefe Kränze, 

Das feltne feftlihe Gewand der Schönen 

Derfegt mich aus mir felbft in fremdes Land. 

Prinzeffin. 

' Mer Ein Verdienft fo wohl zu fchäßen weiß, 

| Der wird dag andre nicht verfennen. Du 

Solft uns dereinft in Taffo’3 Liedern zeigen, 

Mag wir gefühft und was nur du erfennft. 

 Alypons, 

Komm mit, Antonio! manches hab’ ich noch, 

Worauf ich fehr begierig bin zu fragen. 

Dann follft du big zum Untergang der Sonne 

Den Frauen angehören. Komm! Lebt wohl! 
(Dem Fürften folgt Antonio, Ten Damen Zafe.) 
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Bweiter Aufzug 
— 

Erfter Auftritt. 

Saat, 

Prinzeffin. Saffo, 

Taffe. 
Unfiher folgen meine Schritte dir, 
DO Fürftin, und Gedanken ohne Maaf 
Und Ordnung regen fih in meiner Seele. 
Mir fcheinr die Einfamfeit zu winfen, mic 
Sefallig anzulispeln: komm, ich löfe 
Die neu erregten Zweifel deiner Bruf. 
Doh werf ich einen Blie auf dich; vernimmit 
Mein horhend Ohr ein Wort von deiner Lippe, 
Co wird ein neuer. Tag um mid herum, 
And alle Bande fallen von mir Iog, 
Sch will dir gern gefichn, es Hat der Mann, 
Der unerwartet zu ung frat, nicht fanft 
Aus einem Ihönen Traum ‚mich aufgewedt; 
Sein Wefen, feine Worte haben mich 
So wunderbar getroffen, dap ih mehr 
As je mic) doppelt fühle, mit mir felbit 
Aufs new’ in fkreitender Verwirrung bin, 

Prinzeffin, 
&3 ift unmöglid daß ein alter Freund, 
Der fang’ entfernt ein fremdes Leben führte,
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Sm Augenblid da er ung wiederfieht, 
‚Sich wieder gleich wie ehmald finden fol. 

Er ijt in feinem Sunern nicht verändert; 

Tag ung mir ihm nur wenig Tage leben, 

Sp fiimmen fih die Saiten hin und wieder, 

Bis glüclich eine fchöne Harmonie 
Aufs neue fie verbindet, Wird er dann 

Auch näher Fennen was du diefe Zeit 

Geteiftet haftz fo ftelft er dich gewiß 

Dem Dichter an die Seite, den er jeßt 

Als einen Niefen dir entgegen ftellt. 
Caffe. 

Ach meine Fürftin, Ariofteng Lob 

Aus feinem Munde hat mich mehr ergößt 

AS dap cs mich beleidigt hätte, KTröftlic 

Sites für uns, den Mann gerähmt zu wiffen, 

Der als ein großes Mujter vor ung fieht. 

Mir Fonnen uns im ftillen Herzen fagen: 
Erreicht du einen Theil von feinem Werth, 

Bleibt. dir ein Theil auch fees Nuhnis gewiß. 

Nein, was das Herz im Tiefften mir bewegte, 

Was mir noch jeht die ganze Seele füllt, 

€3 waren die Geftalten jener Welt, 

Die fi lebendig, raftlos, ungeheuer, 
Um Einen großen, einzig Eugen Mann 

Gemeffen drept und ihren Sauf vollendet, 
Den ihr der Haldgott vorzufcreiben wagt. a 

Bogierig horht? ich auf, vernafin mir Luft " 

Die figern Worte des erfahrnen Mannes; 

Doch ach! je mehr ich horchte, mehr und mehr 

Derfanf ich vor mir felbft, ich fürchtere
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Wie Eho an den Felfen zu verfhiwinden, 
Ein Wiederhall, ‚ein Nichts mich zu verlieren, 

Prinzeffin. 
Und fhienft noch Furz vorher fo rein zu fühlen, 
Wie Held und Dichter für einander leben, 
Wie Held und Dichter fih) einander fuchen, 
Und Feiner je den andern neiden fol? 
Zwar herrlich ift die liedeswerthe That, 
Dod fhön if’s auch, der Thaten frärkjte Fülle 
Durd würd’ge Lieder auf die Nachwelt bringen. 
Begnüge dich, aus einem Eleinen Etaate, 
Der dich befhüßt, dem wilden Lauf der Welt, 
Wie von dem Ufer, ruhig zugufehen. 

@uffe. 
Und fah id) Hier mit Staunen nicht zuerft, 
Wie herrlich man den tapfern Mann belohnt? 
Als unerfahrner Knabe Fam ic) her, 

Zn einem Augenbiik, da Fet auf Feft 
Serrara zu dem Mittelpunft der Ehre 
Zu mahen fhien. DO! welcher Anblie war's! 
Den weiten Plaß, auf dem in ihrem Ölanze 
Gewandte Tapferkeit fih zeigen follte, 
Amfchloß ein Kreis, wie ihm die Sonne nicht 
So bald zum zweitenmal beicheinen wird. 
3 fapen hier gedrängt die fhönften Frauen, 
Gedrangt die eriten Männer unfrer Zeit, 
Erjtaunt durchlief der Bi die edle Menge; 
Man rief: Sie alle hat das Vaterland, 
"Das Eine, female, meerumgebne Land, 
&ierher gefchiet. Zufammen bilden fie 

Das berrlichfte Gericht, dag über Ehre, 

| .
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Merdienft und Tugend je entfchieden hat, - 

Gehft du fie einzeln durch, du findeft feinen 

Der feines Nachbarn fih zu fehämen braude! — 

Und dann eröffneten die Schranfen fih; 

Da ftämpften Pferde, glanzten Helm und Schilde, 

Da drängten fi die Knappen, Da erflang 

Zromperenfhall, und Lanzen frachten fplitternd, 

Getroffen tönten Helm und Schilde, Staub, 

Auf einen Angendlid, umhüllte wirbelnd 

Des Siegers Epre, des DVefiegien Shmadh. 

D laß mich einen Vorhang vor das ganze, 

Mir allzu helle Schaufpiel ziehen, daß 

Sn diefem fchönen Augenblie mir 

Mein Unwerth nicht zu heftig fühlbar werde. 

Prinzeffin. 

Wenn jener edle Kreis, wenn jene Thaten 

Zu Müp’ und Streben damale dich entflammiten, 

So konnt’ ich, junger Freund, zu gleicher Zeit 

Der Duldung ftille Lehre dir bewähren. 

Die Fefte, die du rühmft, die hundert Zungen 

Mir damals priefen und mir mandes Jahr 

Nachher gepriefen haben, fah ich nid. 

Am ftillen Ort, wohin Faum unterbrochen 

Der legte Wiederhall der Freude fich. 

Berlieren fonnte, mußt ich mande Schmerzen 

Und manchen traurigen Gedanfen leiden. 

Mit breiten Klügeln fhwebte mir das Bild 

Des Todes vor den Augen, dedte mir 

Die Ausfiht in die immer neue Welt. 

Nur nad) und nad) entferne es fih, und ließ 

Mich, wie durch einen Zlor, die bunten Farben
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Des. Lebens, blaß doch angenehm, erbliden, 
IH fah lebend’ge Formen wieder fanft fich regen. 
Zum erfknmal trat ich, noch unterjtüßt 
Bon meinen Frauen, aus dem Krankenzimmer, 
Da Fam Lueretia voll frohen Lebens 
Herbei und führte dih an ihrer Hand. 
Du warft der erfte, der im neuen Leben 
Mir nen und unbelannt entgegen trat. 
Da hofft? ich viel für dich und mich; auch hat 
Uns bis hieher die Hoffnung nicht betrogen... 

 &affe. 
Und ich, der ich betäubt von dem Gewinmel 
Des drangenden Gewühle, von fo viel Glanz 
Oeblender, und von mander Reidenfchaft 
Bewegt, durch ftilfe Gänge des Palafis, 
An deiner Schwefter Seite fhiweigend ging, 
Dann in das Zimmer trat, wo du ung bald 
Auf deine Fran gefehnt erfchieneft — Mir 
Belh ein Moment war diefer! D vergieb! 
Wie den Bezauberten von Naufh und Wahn 
Der Gottheit Nähe leicht und willig heilt; 
Ep war auch ic von aller Phantafie, 
Bon jeder Sucht, von jedem falfehen Triebe 
Mir Einem Bi in deinen Blie geheift. 
Wenn unerfahren die Begierde fi 
Nach taufend Gegenftänden fonft verlor, 
Trat ich befehämt zuerft in mic zur, 
Und lernte nun das Wünfchenswerthe Fennen. 
©o fucht man in dem weiten Sand des Meerd 
Vergebens eine Perle, die verborgen 
In fiillen Schalen eingefchlofen ruht. 
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Prinzeffin. 

3 fingen fchöne Zeiten damald an, 

Und hatt? ung nicht der Herzog von Wrbino 

Die Schwefter weggeführt, uns wären Jahre 

Sm Fchönen ungerrübten Glücd verfhwunden. 

Doc leider jest vermiffen wir zu fehr 
Den frohen Geift, die Bruft vol Murh und Leben, 

Den reihen Wis der liebenswürd’gen Fran. 

Taffe. 

Sch weiß eg nur zu wohl, feit jenem Tage, 
Da fie von hinnen fehted, vermochte dir 

Die reine Freude niemand zu erfehen. 
ie oft zerriß es meine Bruft! Wie oft 
Klagt’ ih dem fiilfen Hain mein Leid um dich! 
Ach! rief ich aus, hat denn die Schwefter nur 

Das Glük, das Recht, der Theuern viel zu feyn? 
Sit denn Eein Herz mehr werth, daß fie fh ihm 

Dertrauen dürfte, fein Gemüt) dem ihren 

Mehr gleich geftimmt? Sft Seift und Wis verlofchen? 

Und war die Eine Frau, fo trefflich fie 
Kuh war, denn alles? Fürftin! o verzeif?! 
Da dar ih manchmal an mich felbft, und wünfchte 

Dir etwas feyn zu können. Wenig nur, 
Doch etwas, nicht mit Worten, mit der That 

Binfhe ich's zu feyn, im Leben dir zu zeigen, 
Wie fih mein Herz im Stillen dir geweiht: 
Doch e3 gelang wir nicht, und nur zu oft 
That ih im Srrtbum, was dich fehmerzen mußte, 

Beleidigre den Mann, den du befhüßtent, 

Verwirrte unflug, was du löfen wollteit,
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Und fühlte fo mich jtets im Augenblid, 
Wenn ich mich nahen wollte, fern und ferner, 

Prinzeffin. 
Sch habe, Taffo, deinen Willen nie 
Verfannt, und weiß wie du dir felbft zu Schaden 
Serhäftig bit. Anftatt daß meine Schweiter 
Mit jeden, wie er fey, zu leben weiß, 
Co Fannfr du felbit nah vielen Jahren Faum 
Zn einen Freund dich finden. 

Taffo 

Tadle mid! 
Doch fage mir hernady, vo ift.der Mann, 
Die Fran, mit der ich wie mit dir 
Aus freiem Bufen wagen darf zu reden? 

Prinzeffin. 
Du follteft meinem Bruder dich vertraum. 

&affs. 
Er ift mein Fürft! — Doch glaube nicht dag mir 
Der Freiheit wilder Trieb den Bufen bfähe. 
Der Menfch ift nicht geboren frei zu jepn, 
Und für den Edlen ift fein fhöner Glüc, \ 
Als einem Fürften, den er ehrt, zu dienen. | 
Und fo ift er mein Herr, und ih empfinde 
Den ganzen Umfang diefes großen Morts, 
Kun muß ich fchweigen lernen wen er fpriät,- 

Und thun wenn er gebietet, mögen aud) 
Verfiand und Herz ihm lebuaft widerfprechen, 

Prinzeffin. 
Das ift der Fall bei meinem Bruder nie, 
Und nun, da wir Antonio wieder haben, 
It dir ein neuer Fluger Freund gewiß. 
Goethe. fänmet. Werke, NHL. 9
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&affe. 

Sch hofft? es ehmals, jeßt verzweifl’ ich faft. 

Mie Iehrreich wäre mir fein Umgang, nüßlich 

Sein Kath in taufend Fällen! Er befißt, 

Sch'mag wohl fagen, alles was mir fehlt. 

Dad — haben alle Götter fih verfammelt 

Gefchente feiner Wiege darzubringen; 

Die Grazien find leider ausgeblieben, 

Ynd wen die Gaben diefer Holden fehlen, 

Der kann zwar viel befißei, vieles geben, 

Doc läßt fih nie an feinem Bufen ruhn. 

Prinzeffin. 

Doch läßt fih ibm verfrann, und das ift viel, 

Du mußt von Einem Mann nicht alles fordern, 

Und diefer leiftet was er dir verfprict. 

Hat er fi erft für deinen Freund erflätt, 

&o forgt er felbit für dich, wo du dir fegtit. 

xhr müßt verbunden feun! Ich fchmeichle mir 

Dies fhöne Werk in Eurzem zu velfbringen. 

Naur widerftehe nicht wie du ed pflegjt! 

Sp haben wir KXenoren lang? befeffen, 

Die fein und zierlih If, mit der e3 leicht 

Sich leben läßt; auch diefer haft dur nie, 

Mie fie es wänfhte, näher treten wollen. 

Tatfo. sk 

Sch habe dir gehorcht, fonft hätt? ich mic 

Ron ihr entfernt anftatt mic ihr zu nahen, 

&o liebensmirdig fie erfcheinen Fan, 

Sch weiß nicht wie es üft, Eonnt’ ich nur felren 

Mit ihr ganz offen ieyn, und wenn fie aub
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Die Abfiht hat, den Freunden wohlzuthun, 
Sp fühlt man Abfiht und man ift verftimmt. 

Prinzeffim. 
Auf diefem Wege werden wir wohl nie 
Sefellfhaft finden, Taffo! Diefer Pfad 
Verleitet ung durch einfames Gebüfch, 
Dur file Thäler fortzumandern; mehr 
Und mehr verwöhnt fih das Gemüth, und ftrebt, 
Die goldne Zeit, die ihm von anfen mangelt, 
In feinem Innern wieder berzuftellen, 
So wenig der Verfuch gelingen will, 

Taffe. 
D welhes Wort fpriht meine Fürftin aus! 
Die goldne Zeit wohin ift fie geflohen? 
Nach der fih jedes Herz vergebens fehnt! 
Da auf der freien Erde Menfchen fich 
Mie frohe Heerden im Genuß verbreiteten; 
Da ein uralter Bann auf bunter Wiefe 
Dem Hirten und der Hirtin Schatten gab, 
Ein jüngeres Gebüfch die zarten Smeige 
Um fehnfuchtscolie Liebe traulich feylang; 
Wo Flar und fill auf immer reinem Sande 
Der weiche Fluß die Nomphe fanft umfing; 
Bo in dem Grafe die gefcheuchte Schlange 
Unfhädlich fi) verlor, der Fühne Faun 
Tom tapfern Füngling bald beftraft entfliohz 
Bo jeder Vogel in der freien Rufe, 
Und jedes Thier, durd Berg und Thäler fchweifens, 
Zum Menfchen fprab: Erlaubt ift mag gefällt. 

Prinzeffin. 
Mein Freund, die goldne Zeit ift wohl vorbei:
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Allein die Guten bringen fie zurüd; 

Und fol ich dir geftehen ivie ich denke: 

Die golöne Zeit, womit der Dichter uns 

3u fhmeicheln pflegt, die fchöne Zeit, fie war, 

So fheint es mir, fo wenig als fie ift; 

Und war fie je, fo war fie nur gewiß 

Mie fie ung immer wieder werden fan, 

Noch treffen fich verwandte Herzen an 

Und theilen den Genuß der fchönen Belt: 

Hur in dem Wahlfprud ändert fih, mein Freund, 

Ein einzig Wort: Erlaubt ift was fih ziemt. 
Saffe 

9 wenn ang guten, edlen Menfhen nur 

Ein allgemein Gericht beftellt entfchiede, 

Was fih denn ziemt! anftatt daß jeder glaubt, 

Es fey auch Ihielich was ihm nünlic ift. 

Wır fehn ja, dem Gewaltigen, dem Klugen 

Steht alles wohl, und er erlaubt fi alles. 
Prinzeffim. 

SBiltft du genan erfahren was fich ziemt; 

Sp frage nur bei edlen Frauen an. 

Denn ihnen ift anı meiften dran gelegen, 

Daß alles wohl fi zieme was gefhieht. 

Die Schielichfeit umgiebt mit einer Mauer 

Das zarte Teicht verlehliche Sefhledht. 

Wo Sittlichfeit regiert, regieren fie, 

Und wo die Frechheit herrfcht, da find fie nichte. 

Und wirft du die Gefchledter beide fragen: 

Nach Freiheit firebt der Mann, das Weib nah Sitte, 

Tuffe. 

Du nenmeft ung unbändig, roh, gefühllos?
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Prinzeffin. 

Nicht das! Allein ihr firebt nach fernen Gütern, 
Und euer Streben muß gewaltfam feyn. 
Shr wagt es, für die Ewigkeit zu handeln, 
Wenn wir ein einzig nah befehranftes Gut 
Auf diefer Erde nur befißen möchten, 
Und wünfhen, daß es ung beftändig bleibe, 
Wir find von feinem Männerherzen fiher, 
Das noch fo warm fi einmal ung ergab. 
Die Schönheit ift vergänglich, bie ihr doch 
Allein zu ehren fcheint. Was übrig bleibt, 
Das reizt nicht mehr, und was nicht reizt, ift todt. 
Wenn’s Männer gäbe, die ein weiblich Herz 
Zu Ihäßen wüßten, die erfenuen möchten, 
Weld einen holden Schab von Trew und Liebe 

Der Bufen einer Frau bewahren kann; 

Wenn das Gedächtniß einzig fhöner Stunden 

In euren Seelen lebhaft bleiben wollte; 
Wenn euer Blick, der fonft duchdringend ift,. 
Auch dur den Schleier dringen Fönnte, den 

Uns Alter oder Krankheit überwirft;_ 
Wenn ber Befiß, der ruhig machen foll, 
Nach fremden Gütern euch nicht Lüftern machte: 
Dann wär’ ung wohl ein fhöner Tag erfchienen, 

Wir feierten dann. unfre goldne Zeit. 

Caffe. 

Du fagft mir Worte, die in meiner Bruft 
Halb fhon entfehlafne Sorgen mächtig regen, 

Prinzeffim. 

Was meinft du, Taffo? Rede frei mit mir,
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@affo. 

Dft Hört ich fhon, und diefe Tage wieder 

Hab’ ich’8 gehört, ja hatt? ich’S nicht vernommen, 

So müßt ich’8 denken: edle Fürften fireben 
Nach deiner Hand! Was wir erwarten mäffen, 

Das fürdten wir und möchten fehter verzweifeln. 

Berlaffen wirft, du uns, e3 ift nerürlidy; 

Doch wie wird tragen wollen, weiß ich nicht. 

Prinzeffin. 

Für diefen Augenblick feyd unbeforgt! 

Saft möcht? ich fangen: unbeforgt für immer. 

Hier bin ich gern und gerne mag ich bleiben; 
Noch weiß ich Fein Berbältniß, das mich lodte; 

Und wenn ihre mich denn ja behalten wollt, 

So lat ed mir durd Eintracht fehn, und Schafft 

Euch felbjt ein glüdlich Leben, mir durch eud. 

Taffe. 

D lehre mich dag Mögliche zu thun! 

Gewidmer find dir alle meine Tage. 

Wenn dich zu preifen, dir zu danken fich 

Mein Herz entfaltet, dann empfind’ ich erjt 

Das reine Gfüe, das Menfchen fühlen Fönnen; 

Das göttlihfte erfuhr ich nur in Dir. 

So unterfeiden fih die Erdengötter 

Bor andern Menfhen, wie das hohe Schiejal 

Tom Rath und Willen felbft der Flügften Männer 
Sich unterfiheidet. Bieles laffen fie, 

Wenn wir gewaltfam Wog’ auf Woge fehn, 
Wie leichte Wellen, unbemerkt vorüber 

Bor ihren Füßen raufhen, hören nicht 

Den Sturm, der und umfauf’t und niederwirft,
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Bernehmen unfer Flehen Faum, und laffen, 

Mie wir befchränften arınen Kindern thun, 
Mir Seufzern und Gefhrei die Luft una füllen, 
Du haft mich oft, o Göttliche, geduldet, 
Und wie die Sonne, trodnete dein Blid 

Den Thau von meinen Angenliedern ab. 

Prinzeffin. 

&3 ijt fehr billig, dab die Frauen dir 
Aufs freundlichte begegnen; e3 verherrlicht 

Dein Lied auf mande Weile das Geihleht 
Bart oder tapfer, haft du frers gewußt 

Sie liebenswerth und edel vorzuftellen; 
Und wenn Yrmide baffenswerth erfcheint, 

Derföhnt ihe Neiz und ihre Liebe bald. 

Taffe 

Mag auch in meinem Liede wiederklingr, 

ZH bin nur Einer, Einer alles Ichuldig! 

€3 (hwebt fein geiftig unbeftinimtes Bild 
Bor meiner Stirne, das der Seele bald 

Sich überglängend nahte, bald entzöge. 

Mit meinen Augen hab’ ich es gelehn, 

Das Urbild jeder Tugend, jeder Schöne; 

a8 ich nach ihm gebildet, das wird bleiben: 

Zancredens Heldenliede zu Chlorinden, 

Erminieng jtilfe nicht bemerfte Zreue, 

Sophronieng Großheir und Dlindens Noth, 

Es find nicht Schatten, die der Wahn erzeugte, 

Sch weiß es, fie find ewig, denn fie find. 
Und was har mehr das Recht, Sahrhunderte 

3u bleiben und im Stillen fortzumirten, 
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Als das Geheimniß einer edlen Kiebe, 

Dem holden Lied befcheiden anvertraut? 
Prinzeffin. 

Und foll ic dir noch einen Vorzug: fagen, 

Den unvermerkt fi diefes Kied erfchleiht? 

€3 Iodr uns nad, und nach, wir hören zu, 

Bir hören und wir glauben zu verftehn, 

Was wir verftehn, das Fünnen wir nicht tadeln, 

Und fo gewinnt ung diefes Lied zulept. 

Tuffe. 

Weld einen Himmel öffneft du vor mir, 

9 Fürftin! Macht mich diefer Glanz nicht blind, 

So feh’ ich unverhofft ein ewig Glüc 
Auf goldnen Strahlen herrlich niederjteigen. 

Prinzeffin, 

Nicht weiter, Tao! Viele Dinge find’s, 

Die wir mit Heftigkeit ergreifen follen: 

Doch andre Eünnen nur dur Mäßigung 
Und durch Entbehren unfer eigen werden. 

So fagt man, fey die Tugend, fey die Liebe, 

Die ihr verwandt ift. Das bedenke wohl! 

Zweiter Auftritt. 

Taflo. 

it dir’s erlaubt die Augen aufzufchlagen? 

Bagft du umherzufehn? Du bift allein! 

Bernahmen Diefe Sanlen was fie fprach? 
Und haft du Zeugen, diefe ftummen Zeugen
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Des höchften Glüds zu fürdten? Es erhebt 
Die Sonne fi) ded neuen Lebenstages, 
Der mit den vorigen fih nicht vergleicht. 
Hernieder fteigend hebt die Göttin fchnell 
Den Sterblichen hinauf. Welch neuer Kreis 
Entdeet fih meinem Auge, welches Reich! 
Wie Föftlih wird der heiße Wunfch belohnt! 
Sch träumte mich dem höchften Glide nah, 
Und diefes Glüe ift über alle Träume, 
Der Blindgeborne denfe fi das Licht, 
Die Farben wie er will; erfcheiner ihm 
Der neue Tag, ifl’s ihm ein neuer Sinn. 
Ton Muth und Ahnung, frendetrunfen fhwankend 
Betret’ ich diefe Bahn, Du giebft mir viel, 
Du giebft, wie Erd’ und Himmel uns Gefchenfe 
Mit vollen Händen übermäßig reihen, 
Und forderft wieder, was von mir zu fordern 
Nur eine folhe Gabe dich berechtigt. 

Ich fol entbehren, fol mich mäßig zeigen, 
Und fo verdienen, dag du mir vertrauft. 
Was that ich je, daß fie mich wählen fonnte? 
Mas fol ic thun, um ihrer werth zu feyn? 
Sie Fonnte dir vertraumn, und dadurd bift dire. 
Fa, Fürftin, deinen Worten, deinen VBlicen 

Sey ewig meine Seele ganz geweiht! 

Sa, fordre was du willft, denn ich bin dein! 
Sie fende mih, Müp und Gefahr und Ruhm 
Sn fernen Landen aufzufuchen, reiche 

Im fillen Hain die goldne Leyer mir, 
Sie weihe mic der Ruf? und ihrem Preis: 

hr bin ich, bildend foll fie mich befißen ;
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Mein Herz bewahrte jeden Schaß für Sie. 

O9 hatt? ein taufendfadhes Werkzeug mir 

Ein Gott gegönnt, faum drüdt ich dann genug 

Die unausfprechliche Verehrung aus. 

Des Malers Pinfel und des Dichters Lippe, 
Die füßefte, die je von frühem Honig 

Genährt war, wünfht?’ id mir. Nein, Fünftig Tol 

ihr Taffo zwifhen Baumen, zwifhen Menfchen 

Sich einfom, Ihwacd und trübgefinne verlieren! 

Er ift nicht mehr allein, er Ift mit Dir. 

D daß die edeljte der Thaten fich 

Hier fihtbar vor mich ftellte, rings umgeben 

Bon graßlicher Gefahr! Ich drange zu 

Und wagte gern das Leben, das ih nun 

Ron ihren Handen habe — forderte 

Die beften Menfpen mir zu Freunden auf, 

Unmögliches mit einer edeln Schaar 

Nach ihren Mint und Willen zu vollbringen. 

Boreiliger, warum verbarg dein Mund 

Nicht das was du empfandft, bis du dich werth 

Und werrher ihr zu Füßen legen fonureft? 

Dag war dein Vorfap, war dein Fluger Wunfd. 

Doc fey e3 auch! Viel fchöner ift ed, rein 

Und unverdient ein fold Gefchenf empfangen, 

Als halb und Halb zu wähnen, daß man wohl 

Es habe fordern dürfen. Blie freudig! 

Es ift fo groß, fo weit, was vor dir liegt; 

Und hoffnungsoofe Sugend loc dich wieder 

Su unbekannte, lichte Zukunft hin! 

— Schwelle Brut! — D Witterung drd Olüds, 

Begüinivge diefe Prlanze doch einmal!
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Sie ftredt gen Himmel, taufend Zweige dringen 
Aus ihr hervor, entfalten fich zu Blürhen. 
DO daß jie Frucht, o daß fie Freude bringe! 
Daß eine liebe Hand den goldnen Schmud 
Ans ihren friihen, reihen Weiten breche ! 

Dritter Auftritt. 

Safjo. Antonio. 

Taffe. 
Sep mir willfonmen, den ich gleichfam jest 
Zum erftenmal erblide! Schöner ward 
Kein Mann mir angekündigt. Sep willfommen! 
Di Fenn’ ich num und deinen ganzen Werth, 
Dir bie ih ohne Zögern Herz und Hand, 
Und hoffe, daB auch du mich nicht verfhmähjft. 

. Antonio, 

Sreigebig bieteft du mir fchöne Gaben, 
Und ihren Werth erfenn’ ich wie ich Toll, 
Drum laß mic zögern ei’ ich fie ergreife, 
Weiß ich doch nicht, ob ich dir auch dagegen 
Ein Gleiches geben Fan. Ich möchte gern 
Nicht übereilt und nicht undanfbar fheinen: 
La mich für beide Flug und forgfam fepn. 

Tuffe. 
Der wird die Klugheit tadeln? Feder Schritt 
Des Lebens zeigt, wie fehr fie nöthig fen; 
Doc ihöner ift’3, wenn uns die Seele fagt, 
Bo wir der feinen Vorfict nicht bedürfen.
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Antonio, 

‚Darüber frage jeder fein Gemüth, 

Weil er den Fehler felbft zu büßen bat. 

Tarfe. 

So fen3! Sch habe meine Pflicht gethan; 

Der Kürftin Wort, die ung zu Freunden wünfht, 

Hab? ich verehrt und mich Dir vorgeftellt. 

Rücdhalten durfl? ich nicht, Antonio; doch gewiß, 

Sudringen will ih niht. Es mag denn fenn, 

Zeit und Bekanntfchaft heißen dich vielleicht 
Die Gabe wärmer fordern, Die du jeßt 

So Falt bei Seite lehnft und faft verfhmähft. 

. Antonio, 

Der Mäßige wird öfters Falt genannt 

Bon Menfhen, die fih warm vor andern glauben, 

Beil fie die Hiße liegend überfällt. 

Taffe. 

Du tabelft wag ich tadle, wag ih meide, 
Auch ich verftehe wohl, fo jung ich bin, 

Der Heftigfeit die Dauer vorzuziehn. 

Antonio, 

Sehr weislich! Bleibe ftets auf diefem Sinne, 

Taffe. 
Du bift berechtigt mir zu rathen, mid 

Zu warnen, denn es fteht Erfahrung dir 

AS lang’ erprobte Freundin an der Geite. 

Doch glaube nur, e8 horcht ein files Herz 

Auf jedes Tages, jeder Stunde Warnung, 

Und ubt fih ingeheim an jedem Guten, 

Das deine Strenge nen zu lehren glaubt.
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Antonio. 
Es ift wohl angenehm, fid) mit fi felbft 
Belchäft’gen, wenn ed nur fo nüßlich wäre, 
Inwendig lernt Fein Menfch fein Innerftes 
Erkennen; denn er mißt nach eignem Maas 
Sid bald zu Flein md leider oft zu groß. 
Der Menfch erkennt fih nur im Menfhen, nur 
Das Leben Ichret jedem was er fey. 

Taffo. 
Mit Beifall und Verehrung hör’ ich dich. 

Antonin . 
Und dennoch denfft du wohl bei Diefen Worten 
Ganz etivag anders, als ıc fugen will, 

Taffs. 
Auf diefe Weife rüden wie nicht näher, 
Es if nicht Flug, es üft nicht wohl gethan, 
Vorfäßlih einen Menfchen zu verfennen, 
Er fey auch wer er fey. Der Fürftin Wort 
Bedirft” e3 Faum, leicht hab’ ich dich erfannt: 
Ih weis dag du das Gute willft und (haffft. 
Dein eigen Schidfal läßt die unbeforgt; 
An Andre denfft du, Andern ftehft du bei, 
Und auf des Lebens leicht bewegter Moge 
Bleibt dir ein fieted Herz. So feh’ ih dic. 
Und was wär ich, ging’ ich dir nicht entgegen? 
Sucht’ ich begierig nicht auch einen Theil 
An dem verfhloßnen Schaß, den du bewahrt? 
Ih weiß, e3 rent dich nicht, wen du dich öffneft; 
Ih weiß du bift mein Freund, wenn du mich Eennft: 
Und eines folhen Freunds bedurft? ich fange. 
Ih fhäme mich der Unerfahrenheit 

anna,  
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Und meiner Jugend nicht. Still ruhet noch 

Der Zufunft goldne Wolke mir ums Haupt. 

D nimm mich, edler Mann, an deine Bruft, 

Und mweihe mich, den Nafchen, Unerfahrnen, 

Zum mäßigen Gchrauc des Lebens ein. 
Antenio, 

Sn Einem Augenblide forderft dır, 

Was wohlbedächtig nur die Zeit gewährt. 

Taffe, 

m Einem Augenblid gewährt die Liebe, 

Was Mühe kaum in langer Zeit erreicht. 
Sch bitl? eg nicht von dir, ich darf es fordern. 

Did ruf ih in der Tugend Namen auf, 

Die gute Menfchen zu verbinden eifert. 
Und fol ich dir noch einen Namen nennen? 

Die Fürftin hofft's, Sie wil’3 — Eleonore, 

Sie will mich zu dir führen, dich zu mir. 

D Tab ung ihrem Wunfch entgegen gehn! 

Eaß ung verbunden vor die Göttin treten, 

She unfern Dienft, die ganze Seele bieten, 

Dereint für fie dag Würdigfte zu then. 

Noch einmal! — Hier ift meine Hand! Schlag’ ein! 

Tritte nicht zurüc, und weigre Dich nicht länger, 

DS edler Mann, und gönne mir die Wolluft, 

Die fhönfte guter Menfchen, fih dem Beffern 

Vertrauend ohne Rückhalt hinzugeben! 

Antonin. 

Dur gehft mit vollen Segeln! Scheint es. do 

Du bift gewohnt zu fiegen, überall # 
Die Wege breit, die Pforten weit zu finden. 
Sch gönme jeden Werth und jedes Slüc
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Dir gern; allein ich fehe nur zu fehr, 
Wir ftehn zu weit noch son einander ab, 

Cuffe, 
€3 fen an Fahren, an geprüftem Werth: 
An frobem Much und Willen weich? ih Keinen. 

Antonia, 
Der Mille lot die Thaten nicht herbei; 
Der Muth fiellt fi die Wege fürzer vor. 
Wer angelangt am Siel ift, wird gekrönt, 
Und oft entbehrt ein Würd’ger eine Krone, 
Doch giebt e8 leichte Kränze, Kranze giebt "eg 
Von fehr verfchiedner Art; fie laffen fih 
Oft im Spazierengehn bequem erreichen, 

Taffe, 
Was eine Gottheit diefem frei gewährt 
Und jenem ftreng verfagt, ein foldes Gut 
Erreicht nicht jeder wie er will und may. 

Antonia, 
Schreib’ es dem Glück vor andern Göttern ai, 
So hör’ ich’3 gern, denn feine Wahl ift blind, 

_ Taffe. 
Auch die Gerechtigkeit trägt eine Binde, 
Und fchließt die Augen jedem Blendiserf zu. 

Antonia. 

Das Glüc erhebe billig der Beglüdte! 
Er dicht’ ihm hundert Mugen fürs Verdienft 
Und Eluge Wahl und firenge Sorgfalt an, 
Nenn’ es Minerva, nenn’ es wie er will, 
Er halte gnädiges GSefchenf für Lohn, 
Zufälligen Puß für wohlverdienten Shmue.
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Taffe, 

Du brauchft nicht deutlicher zu fegn. Es ift genug! 

"Sg bliee tief dir in das Herz und fenne 
Fürs ganze Leben dich. D Fennte fo 

Dich meine Fürftin auch! Berfpiwende nicht 

Die Pfeile deiner Augen, deiner Zunge! 
Du richteft fie vergebens nach dem Kranze, 

Dem unverwelflihen, auf meinem Haupt. 

Sey erft fo groß, mir ihn wicht zu beneiden! 

Dann darfjt. du mir vielleicht ihn frreitig machen, 

Sch acht? ihn Heilig und das Höchfte Gut: 

Doc; zeige. mir den Mann, der das erreicht, 
MWornah ich ftrebe, zeige mir den Helden, 
Bon dem mir die Gefchichten nur erzählten; 

Den Dichter fell? mir vor, der fih Homeren, 

Birgilen jich vergleichen darf, ja, was 

Noch mehr gefagt ift, zeige mir den Manı, 
Der dreifach diefen Lohn verdiente, den 
Die fehöne Krone dreifah mehr als mid 
Befchämte: dann folft du mich Fnieend fehn 

Bor jener Gottheit, die mich fo begabte; 
Picht eher find’ ich auf, big fie die Zierde 
Bon meinem Haupt auf feins hinüber drückte. 

Antonio. 

Bis dayin bleibfe du freilich ihrer werth. 
Taffe. 

Man wäge mich, das will ich nicht vermeiden; 
Allein Verachtung hab’ ich nicht verdient. 

Die Krone, der mein Fürft mid) würdig actete, 
Die meiner Fürftin Hand für mich gewunden, 
Sol keiner mie bezweifeln noch begrinfen!
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Antonio. 
€3 ziemt der hohe Ton, die rafche Slurh 
Nicht dir zu mir, noch dir an diefem Drte, 

Taffe, 
Was du dir Hier erlaubft, das giemt au) mir. 
Und ift die Wahrheit wohl von hier verbannt? 
Zr im Pallaft der freie Seift geferfert? 
Hat bier ein edler Menfh nur Drau zu dulden? 
Mich dünft, hier ift die Hoheit erft an ihrem Maß, 
Der Seele Hoheit! Darf fie fi der Nähe 
Der Großen diefer Exde nicht erfreun? 
Sie darf und fols. Wir nahen uns dem Fürften 
Durd Adel nur, der ung von Bätern Fam; 
Warum nicht durchs Gemüth, dag die Natur 
Nicht jedem groß verlieh, wie fie nicht jedem 
Die Neihe großer Ahnheren geben fonnte, 
Nur Keinheit folte hier fih Angftli fühlen, 
Der Neid, der fih zu feiner Schande zeigt: 
Die feiner Spinn: fhmußiges Gewebe 
An diefen Marmorwänden haften foll. 

Antonio. 
Du zeigft mir felbjt mein Necht dich zu verfehmähn! 
Der übereilte Knabe will des Manns 
Vertraun und Sreundfchaft mit Gewalt ertrußen? 
Unfietlih wie du bift, haltft du dich gut? 

Taffs. 
Viel lieber was ihr euch unfittlic nennt, 
US was ih mir unedel nennen müßte, 

Antonio. 
Du bift noch jung genug, daß gute Zucht 
Di eines beffern MWegs belehren Fann. 

Goethe. fämmtt. Mer X. 10
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Caffe. 

Nicht jung genug, vor Göken mich zu neigen, 

Und Trog mit Troß zu bänd’gen, alt genug. 

Antonio, 

Wo Kippenfpiel und Saitenfpiel entfcheiden, 

Ziehft du als Held und Sieger wohl davon. 

Cuffe. 

Verwegen wär’ es, meine Zauft zu rühmen, 

Denn fie hat nichts gethan; doch ic vertraw ihr. 

Antonio. 

Du trauft auf Schonung, die di nur zu fehr 

Sn frehen Laufe deines Glide verzog. 
Taffe. 

Dap ih erwacfen bin, das fan ih num. 

Mit dir aın wenigften hätt? ich gewünfcht 

Das Wagefpiel der Waffen zu verfuhen: 

Allein du fehüireft Sluth anf Sfuth, es Focht 

Das innre Mark, die fehmerzliche Begier 

Der Race fievet fhäumend in der Brufl. 

Bift du der Mann, der du dich rühmfe, fo fteh’ mir. 

Antonio. 

Du weißt fo wenig wer, ald wo du bift. 

Taffe. 

Kein Heiligehum heißt und den Schimpf ertragen. 

Du läfterft, du entweiheft diefen Drt, 

Nicht ich, der ich Vertraun, Verehrung, Kiebe, 

Das fchönfte Opfer, dir entgegen trug. 

Dein Geift verunreint diefes Paradies, 

Und deine Worte diefen reinen Saal, 

Nicht meines Herzens fehwellendes Gefühl, 

Das brauft, den Fleinften Fleden nicht zu leiden.



147 

 Antenie. 

Welch hoher Geift in einer engen Bruft! 
Eurfe. 

Hier ift noh Raum dem Bufen Luft zu machen. 
Antonie, 

Es macht das Volk fih auch mit Worten Luft. 
&affo. 

Bit di ein Edelmann wie ich, fo zeig’ es, 
Antonie, 

Ic bin e3 wohl, doch weiß ich wo ich bin. 
Tuffe. 

Komm mit herab, wo unfre Waffen gelten. 
Antoıio. 

Bie du nicht fordern follteft, folg? ich nicht. 
Caffo. 

Der Feigheit ift folh Hindernig willtommen. 
Antonis. 

Der Feige droht nur, wo er fiher ift. 
Caffe. 

Mit Freuden Fan ich diefem Schuß entfagen, 
Antonio. 

Bergieb dir nur, dem Ort vergiehft du nichtg, 
Enffe. 

Verzeihe mir der Ort, daß ich eg itt. 
(Er zieht den Degen.) 

Beh? oder folge, wenn ich nicht auf ewig, 
Bie ich Dich Haffe, dich verachten foll!
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Bierter Auftritt. 

Alphons. Die Vorigen. 

\ Alpbens. 

Sn welchem Streit tref ich euch mmerwartet? 

Antenis. 

Du findeft mich, o Fürft, gelaffen ftehn 

Mor einem, den die Wut) ergriffen hat. 

Enffe. 

Sch bete dich als eine Gottheit an, 

Dap dn mit Einem Blit mich warnend bandigft. 

Alphans. 

Erzähl, Antonio, Tailo, fag’ mir an, 

Wie hat der Swift fi in mein Haus gedrungen? 

Wie hat er euch ergriffen, von der Bahn 

Der Sitten, der Gefeße Enge Männer 

Sm Taumel weggeriffen? Ich erfiaune, 

&offe. 

Du Fennft ung beide nicht, ich; glanb’ es wohl. 

Hier diefer Manır, berühmt als Flug und fittlich, 

Hat vos nd hamifch, wie ein unerzogner, 

Unedfer Menfch, fih gegen mic befragen. 

Zutraulic naht? ich ihm, er fieß mic weg; 

Beharrlich Liebend drang ich mich zu ihm, 

Und bitter, immer bittrer ruht? ex nicht, 

Big er den reinften Tropfen Bluts in mir 

Zu Galle wandelte. Verzeif?! Du haft mich hier 

Ns einen MWüthenden getroffen. Diefer 

Hat alle Schuld, wenn ich mich fhuldig machte.
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Er Hat die Gfuth gewaltfam angefacht, 
Die mich ergriff und mic und ihn verlegte, 

Antonio. 
Ihn riß der hohe Diterfhwung hinweg! 
Du haft, o Fürfk, suerjt nich angeredet, 
Haft mic, gefragt: es fey mir nun erlaubt, 
Nach diefem rafchen Redner aud zu fprecei, 

Taffo, 
D ja, erzähl, erzähl von Wort zu Mor! 
Und fannft du jede Spibe, jede Miene 
Vor diefen Richter ftellen, Wwag’ es nur! 
Veleidige dich felbft zum äiweitenmale, 
Und zeuge wider dich! Dagegen will 
Gh feinen Hauch und feinen Pulsfchlag Täugnen, 

Antonio. | 
Denn du noch mehr zu reden haft, fo fpric: 
Wo nicht, fo fhweig” und unterbrich mich nicht. 
Ob ich, mein Fürft, ob diefer heiße Kopf 
Den Streit zuerft begonnen? wer eg fey, 
Der Unrecht hat? ift eine weite Frage, 
Die wohl zuvörderft noch auf fih beruf, 

Taffs, 
Die das? Mich dünft, das if die erfte Frage, 
Ver von ung beiden Net und Unrecht har. 

Antonio. 
Nicht ganz, wie fich’S der unbegranzte Sinn 
Gedenken mag. 

.- Alphens. 

Antonio!
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Antonio, 

Onädigfter, 

Sch ehre deinen Wink, doch laß ihn fchweigen: 

Hab’ ich geiprochen, mag er weiter reden; 
Du wirft enticheiden. Alfo fag’ ich nur: 
Sch Fan mit ihm nicht rechten, Fann ihn weder 

Derklagen, noch mich felbft vertheid’gen, noch 

hm jet genug zu thun mich anerbieten. 

Denn wie er fteht, ift er fein freier Mann. 

E3 walter über ihm ein fhhiver Hefe, 
Das deine Gnade höchftens findern wird. 

Er hat mir hier gedroht, hat mich gefordert; 

Vor dir verbarg er Faum das nadfte Schwert. 

Und trafft du, Herr, nicht zwifchen ung herein, 

Sp finde jeßt auch ich als pflichtvergeffen, 

Mitfehuldig und befhämt vor deinem PBlie. 

Alphons Gu Xaifo). 

Du haft nicht wohl gethan. 
Taffo. 
Mid fpriht, o Herr, 

Mein eigen Herz, gewiß auch deines frei. 
Sa, es ift wahr, ich drohte, forderte, 
FH zog. Allein, wie tüdifh feine Zunge 
Mit wohlgewählten Worten mich verlegt, 
Wie fharf und fehnell fein Zahn das feine Gift 
Mir in dad Blut geflößt, wie cr das Fieber 
Nur mehr und mehr erhißt — Du denfjt e3 nicht! 
Gelaffen, kalt, hat er mich ausgehalten, Bu 

Aufs höchfte mic getrieben, D! du Fennit, 
Du kennt ihn nicht, und wirft ihn niemalg Fennen! 
Sch trug ihm warn die fhönfte Freundfchaft an;
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Er warf mir meine Gaben vor die Füße; 
Und hätte meine Seele nicht geglühr, 

So war fie deiner Gnade, deines Dienftes 
Auf ewig unwerth. Hab’ ich des Gefehes 
Und diefes Orts vergeffen, fo verzeih. 

Auf feinem Boden darf ich niedrig feyn, 

Erniedrigung auf feinem Boden dulden, 
Wenn diefes Herz, es fey auch wo es will, 

Dir fehlt und fih, dann firafe, dann verftoße, 

Und laß mich nie dein Auge wiederfehn, 

Autoniso. 

Wie leicht der Süngling fhwere Laften trägt, 

Und Fehler wie den Staub vom Kleide fehüttelt! 
E3 wäre zu verwundern, wenn die Sauberfraft 
Der Ditung nicht befannter wäre, die 
Mit dem Inmöglichen fo gern ihr Spiel 
Zu treiben Tiebt. Ob du auch fo,. mein Fürft, 
DD alle deine Diener diefe Chat 
So unbedeutend halten, zweit? ic) faft. 
Die Majeftät verbreitet ihren Schuß 
Auf jeden, der fih ihr wie einer Gottheit 
Und ihrer unverlesten Wohnung naht. 

Wie an dem Zuße des Altars, bezähmt 
Sich auf der Schwelle jede Keidenfhaft. 

Da blinkt Fein Schwert, da fällt Fein drohend Wort, 

Da fordert felbjt Beleid’gung feine Nache. 
Es bleibt das weite Feld ein offner Raum 

Für Grimm und Unverföhnlichkeit genug. 
Dort wird Fein Feiger droßn, Fein Mann wird flichn, 
Hier diefe Mauern haben deine Väter 
Auf Sicherheit gegründet, ihrer Würde
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Ein Heiligtum befeftigt, diefe Nuhe 
Mir fehweren Strafen ernfr und Flug erhalten; 

Verbannung, Kerker, Tod ergriff den Schuldigen. 

Da war Fein Anfehn der Perfon, es hielt 

Die Milde nicht den Arm drd Nechts zurüd;z 
Und feldft der Frevler fühlte fih gefchredt. 
Nun fehen wir nach langem fchönem Frieden 
Sn das Gebiet der Sitten rohe Wuth 

Sm Taumel wiederfehren. Herr, entfcheide, 

Beftrafe! denn wer Tann in feiner Pflicht 
Befhränften Grängen wandeln, fehüget ihn 

Nicht dad Gefek und feines Fürften Kraft? 

Alpybons. 

Mehr als ihre beide fagt und fagen Einnt, 

Laßt unparteiifch das Gemüth mid hören, 

She hattet fchöner eure Pflicht gethau, 
Wenn ich dieg Urtheil nicht zu fprechen hätte. 
Denn hier find Recht und Unrecht nah verwandt. 

Kenn dich Antonio beleidigt hat, 
So hat er dir auf irgend eine Weife 
Genug zu thun, wie du es fordern wirft. 

Mir wär’ e8 lieb, ihr wahltet mich zum AUngtrag. 
Sudeflen, dein Vergehen macht, o Taffo, 

Di) zum Gefangnen. Wie ich dir vergebe: 
So lindr’ ich dad Gefeß um deinetwillen. 

Verlag und, Zafo! Bleib auf deinem Zimmer, 
Bon die und mit dir felbft allein bewacht. 

Tuffe, 
Sf dieß, o Kürft, dein richterlicher Sprug? 

Antonie, 

Erfenneft dur de3 Vaters Milde nicht?
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Saffo Gu Antonie), 
Mit dir Hab? ich vorerft nichts mehr au veden, 

Bu Alphons,) 

D Fürft, es übergiebt dein ernftes Wort 
Mich Freien der Gefangenfhaft. Es fey! 
Du hältft es Recht. Dein heilig Wort verchrend, 
Heiß’ ich mein innres Herz im Tiefften fchweigen. 
€3 ift mir nen, fo neu, daß ic) faft dic) 
Und mich und diefen fhönen Ort nicht fenne, 
Doch diefen Tenn’ ih wohl — Sehorhen will ich, 
Ob ich gleich hier noch) mandes fagen fünnte, 
Und fagen folte. Mir verfiumme die Lippe. 
War’s ein Verbrehen? Wenigftens es fcheint, 
Ih bin als ein Verbrecher angefehn. 
Und, was mein Herz aud fagt, ic bin gefangen. 

Alphons. 
Du nimmft es höher, Zaffo, als ich felbft. 

Taffe, 
Mir Heibt es unbegreiflich wie es ift; 
Zivar unbegreiflich nicht, ich bin Fein Kind; 
Gh meine faft, ich müßt’ es denken fünnen. 
Auf einmal winft mich eine Klarheit an, 
Doch angenbliclich fehließt fich’s wieder zur, 
Ih höre nur mein Urtheil, beuge mic. 
Das find zu viel vergebne Worte fchon! 

Gewöhne dich von nun an zu gehorchen; 

Ohnmaächt’ger! du vergaßeft wo du ftandft; 

Der Götter Saal fehlen dir auf gleicher Erde, 

Nun überwältigt dich der jähe Fall, 
Gehorhe gern, denn es geziemt dem Manne 
Auch willig dag VBefchwerliche zu thun.
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Hier nimm den Degen erft, den du mir gabfk, 
Als ich dem Sardinal nah Frankreich folgte; 
Sch führe ihm nicht mit Ruhm, doch nicht mit Schande, 
Auch heute nicht. Der hoffnungsvollen Gabe 

Entaußr? ich mic mit tief gerührtem Herzen. 

Alphons. 

Wie ich zu dir gefinnt bin fünlft du nicht. 

Taffo. 

Gehorchen ift mein 2oos und nicht zu denken! 
Und leider eines herelichern Gefchenks 
Berläugnung fordert dag Gefhid von mir. 

Die Krone Fleidet den Gefangnen nicht: 

Sch nehme felbft von meinem Saupt die Zierde, 

Die für die Ewigfeit gegönnt mir fehlen. 

Zu früh war mir das fchönfte Glüc verliehen, 

Und wird, ale hatt! ich fein mich überhoben, 

Mir nur zu bald gerandt. 
Du nimmft dir feldft, wag Feiner nehmen Fonnte, 
Und was Fein Gott zum zweitenmale giebt. 
Wir Menfchen werden wunderbar geprüft; 

Wir Fönnten’s nicht ertragen, hätt ung nicht 
Den bolden Leihtfinn die Natur verliehn. 

Mit unfhagbaren Gütern Tehrer uns 
Berfchwenderifch die Ntoth gelaffen fpielen: 
Wir öffnen willig unfre Hände, daß 
Unmiederbringlich ung ein Gut entfchlüpfe. — 

Mit diefem Kup. vereint fih eine Thrane, 
Und weiht Dich der Vergänglichkeit! Es ift 
Erlaubt, das holde Zeichen unfrer Schwäche, 

Mer weinte nicht, wenn das Unfterbliche
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Bor der Zerftörung felbt nicht fiher ift? 
Gefelle dich zu diefem Degen, der 
Dich) leider nicht erwarb, um ihn gefchlungen 
Ruhe, wie auf dem Sarg der Tapfern, auf 
Dem Grabe meined Glüßg und meiner Hoffnung! 
Hier leg’ ich beide willig dir zu Füßen; 
Denn wer ift wohl gewaffnet, wenn du zürnft? 
Und wer gefhmüdt, o Herr, den du vertennft? 
Gefangen geh ich, warte des Gerichts. 

Auf des Fürften Wine hebt ein Page den Degen mit tem Krane 
auf und trägt ihn weg.) 

Fünfter Auftritt. 

Alphons. Antonio. 

Antonio. 
30 fhwärmt der Knabe hin? Mir welhen Farben 
Malt er fih feinen Werth und fein Gefhie? 
Beihränft und unerfahren hält die Jugend 
Sich für ein einzig auserwähltes Defen, 
Und Alles über Alte fi erlaubt. 
Er fühle fih geftraft, und firafen heißt 
Dem Züngling wohlchm, daß der Mann ums danke, 

Alphois, 
Er ift geftraft, ich fürchte, nur zu viel, 

Antonio, 
Denn dur gelind mit ihm verfahren magft, 
So gieb, o Fürft, ihm feine Freiheit wieder, 
Und unfern Zwift entfcheide dann dag Schwert.
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Alphons, 
Wenn e3 die Meinung fordert, may es feyn. 
Doch fprih, wie haft da feinen Sorn gereizt? 

: Antonio. 
IH wäßte kaum zu fagen, wie's gefchah), 
as Menfchen hab’ ich ihn vielleicht gefränft, 
As Edelmann Hab ich ihn nicht beleidigt, 
Und feinen Lippen ift im größten Borne 
Kein fittenlofes Wort entflohn. 

Alpbons. 

So fchien 
Mir euer Streit, und was ich gleich gedacht, 
Bekräftigt deine Nede mir noch mehr, 
Wenn Männer fih entzweien, halt man bilfig 
Den Klügften für den Schufdigen. Du follteft 
Mit ihm nicht zürnen; ihn zu leiten ffünde 
Dir beffer an, Noch immer ift es Zeit! 
Hier if Fein Fall, der euch zu ftreiten zwänye. 
So lang’ mir Friede bleibt, fo lange wünfc? ich 
In meinem Haus ihn zu genießen. Stelle 
Die Ruhe wieder herz du Fannıft e3 leicht. 

Lenore Sanvitale mag ihn erft 

Mit zarter Kippe zu befänff’gen fuchen: 
Dann tritt zu ibm, gieb ihm in meinen Namen 
Die volle Freiheit wieder, und gewinne 

Mit edeln wahren Worten fein Bertraum. 

Verrichte dag, fobald du immer Fannft; 
Du wirft als Freund und Vater mit ihm fprechen. 
No eh’ wir fheiden, will ich Friede wiflen, 
Und dir ift nichts unmöglich, wenn du willft. 
Wir bleiben lieber eine Stunde länger,
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Und laffen dann die Frauen fanft vollenden, 
Bas du begannft; und Fehren wir zurüd, 
So haben fie von diefem rafhen Eindrud 
Die lebte Spur vertilgt. Eg fheint, Antonio, 
Du wilft nicht ang der Vebung fommen! Da 
Fat Ein Gefhäft Eanım evft vollendet, nun 
Kehrft du zurück und fhaffit dir gleich ein neues, 
Gh hoffe, daß auch diefes. dir gelingt. 

Antonin, 
Sch bin befhämt, und fe? in deinen Worten, 
Wie in dem Elarften Spiegel meine Schuld! 
Sar leicht gehorcht man einem edlen Herrn, 
Der überzeugt, indem er ung gebietet. 

Dritter Aufzug 

  

Erfter Auftritt. 
Prinzeffin allein, 

Wo bleibt Eleonore? Schmerzlicher 
Dewegr_ mir jeden Augenblie die Sorge 
Das tieffte Herz. Karum weiß ih was gefchaß, 
Kaum weiß ic) wer von beiden Ihuldig ift. 
D daß fie Fimel Möchr ich doch nicht gern 
Den Bruder nicht, Antonio nicht fprechen, 
Eh ich gefaßter bin, eh’ ich vernommen, 
Wie alles fteht, und was e3 werden Fan, 
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Zweiter Auftritt. 

Prinzeffin. Leonore. 

Prinzeffin. 

Was bringft du, Leonore? Sag’ mir an: 

Wie fteht’s um unfre Freunde? Was gefhah? 
Seonore 

Mehr als wie willen hab’ ich nicht erfahren. 

Sie trafen hart zufammen, Taffo 309 , 

Dein Bruder trennte fie: allein e3 fcheint, 

AI habe Taffo diefen Streit begonnen. 

Antonio geht frei umher und fpricht 
Mir feinem Fürften; Taffo bleibt dagegen 
Rerbannt in feinem Zimmer und allein. 

Prinzeffin. 

Gewiß hat ihn Antonio gereizt, 
Den Hochgeftimmten Falt und fremd beleidigt. 

Äfeonore. 

Sch glaub’ es felbft. Denn eine Wolke ftand, 

Schon ald er zu uns trat, um feine Stirn. 
Prinzeffin. 

Ach daß wir do dem reinen ftillen Wint 

Des Herzens nahzugehn fo fehr verlernen! 

Ganz leife fpricht ein Gott in unfrer Bruft, 

Ganz leife, ganz vernehmlich zeigt und an, 

Was zu ergreifen ift und was. zu fiehn. 

Untonio erfhien mir heute früh 

Biel fchroffer noch als je, in fih gezogner. 

E3 warnte mich mein Geift, als neben ihn



159 

Sin Taffo ftellte. Sich das Aenfre nur 

Bon beiden an, das Angeficht, den Ton, 

Den Blid, den Tritt! E3 widerftrebt fid) alles; 

Sie fünnen ewig Feine Liebe wechleln. 

Dod) überredete die Hoffnung mich, 

Die Gteifnerin: fie find vernünftig beide, 
Sind edel, unterrichtet, deine Freunde; 

Und welch ein Band ift fichrer als der Guten? 

Ih trieb den Sngling an; er gab fich ganz; 
Wie Ihön, wie warn ergab er ganz fi mir! 

D hätt’ ich gleich Antonio gefprochen! 

Sch zauderte; es war nur Furze Seit; 

Sch fheute mich, gleich mit den erften Worten 
Und dringend ihm den Züngling zu empfehlen; 

Verlieg auf Sitte mich und Höflichkeit, 
Auf den Gebrauch der Welt, der fi fo glatt 

Selbft zwifchen Feinde legt; befürchtete 

Bon dem geprüften Minne diefe Zahe 
Der rafhen Jugend nicht. Es ift gefchehn! 

Das Ledel fand mir fern, nun ift es de. 
D gieb mir einen Nat! Was ift zu thun? 

Seonore. 

Wie fhwer zu rathen fey, das fühlfte du felbft 
Nah dem, was du gefagt. Es ift nicht hier 

Ein Mipverftändniß zwiichen Gleichgeftiimmten; 

Das fielen Worte, je im Nothfalt frellen 
3 Waffen leicht und glüdlich wieder ber. 
Zwei Männer find’S, ih hab’ e3 lang gefühlt, 

Die darum Feinde find, weil die Natur 
Nipt Einen Mann aus ihnen beiden formte. 

Und wären fie zu ihrem Vortheil Hug, 
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Sp würden fie als Freunde fidy verbinden; 

Dann fründen fie für Einen Mann und gingen 

Mit Macht und Glied und Luft durchs Leben bin. 
So hofft? ich felbft, num feh? ich wohl, umfonft. 

Der Zwift von heute, fey er wie er fey, 

fe beizulegen: doch dag fihert ung 

Nicht für die Zukunft, für den Morgen nicht. 

E3 wär’ am beften, dihl? ich, Zaffo reifte 

Auf eine Zeit von hier; er Fünnte ja 

Nah Rom, auch nach Florenz fih wenden; dort 

Trap ich in wenig Wochen ihn, und Fönnte 
Auf fein Gemüth ale eine Kreundin wirken, 

Du würdeft hier indeffen den Antonio, 
Der uns fo fremd geworden, dir auf3 neue 

Und deinen Freunden näher bringen: fo 

Gewährte das, was jeßt unmöglic feheint, 

Die gute Zeit vielleicht, die Vieles giebt. 

Prinzeffin. 

Du willt dih in Genuß, o Freundin, feßen, 
Th fol entbehren; Heißt das billig feyn? 

feonore, 

Entbehren wirft du nichts, als was du doch 

Sr diefem Falle nicht geniehen Fünnteft. 

Prinzeffin. 

Sp ruhig foll ih einen Freund verbannen ? 
Seonore Y 

Erhalten, den dir nur zum Schein verbannft.t 

Prinzeffin. ! 

Mein Bruder wird ihn nie mir Willen laften. 
Seonore 

Wenn er es fieht wie wir, fo giebt er nad
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Prinzeffin. 
&8 ift fo fhwer, im Freunde fid verdammen. 

Keonore, 
Und dennoch rekteft du den Freund in dir. 

Prinzeffin. 
Ih gebe nicht mein Ja, daß e3 gefchehe, 

Seouore, 
So warte noch ein größres Uebel ab, 

Prinzeffin. 
Du peinigft mid, und weißt nicht od du nüßeft. 

Äeomore. - 
Wir werden bald entdeden, wer fid irrt. 

Prinzeffin, 
Und fol es feya, fo frage mich nicht länger, 

Seonore 
Wer fih entfchließen Kann, befiegt den Schmerz. 

Prinzeffin. 
Entfchloffen bin ich nicht, allein es fey, 
Wenn er fi nicht auf lange Seit entfernt — 
Und la ung für ihn forgen, Keonore, 
Dap er nicht Mangel etiva Fünftig leide, 
Daß ihn dev Herzog feinen Unterhalt 
ud in der Ferne willig reichen Iafe. 
Spridy mit Antonio, denn er vermag 
Bei meinem Bruder viel, und wird den Streit 
Nicht unferm Freund und und gedenken wollen. 

Seonore. 

Ein Wort von dir, Prinzeffin, gälte mehr. 
Prinzeffin. 

3% tan, du weißt e3, meine Freundin, nicht 
Wie’s meine Schwefter von Urbino kann, 

Soethe, fümmer. Werte. XI. 11
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Für mich und für die Meinen was erbitten. 
Sch Tebe gern fo ftille vor mich hin, 

Und nehme von dem Bruder dankbar an, 

Mas er mir immer geben fann und will. 

Sch, habe fonft darüber manchen Vorwurf 

Mir felbft gemacht; nun hab’ ich überwunden. 

Es fhalt mich eine Freundin oft darum: 

Du bift uneigennüäßig, fagte fie, 
Das iit recht fin: allein fo fehr bit dis, 
Dap du auch dad Bedürfniß deiner Freunde 
Nicht recht empfinden Fannft. Sch la’ es gehn, 

Und muß denn eben diefen Vorwurf fragen. 

Um defto mehr erfreut e3 mich, daß ic) 

Yun in der That dem Freunde nüßen ann; 

Es fällt nie meiner Mutter Erbfchaft zu, 

Und gerne will ich für ihn forgen heifen. 

Seunore. 

Und ih, o Fürftin, finde mid im Falle, 

Dap ich als Freundin auch mich zeigen Fan. 

Er ift fein guter Wirth; wo es ihm fehlt, 

Werd’ ich inm fchon gefhidt zu helfen wiffen. 

Prinzeffin. 

So nimm ihn weg, und, foll-id ihn entbehren., 

Bor allen andern fey er dir gegönnt: 

Sch feh? e3 wohl, fo wird e3 beffer feyn. 

Muß ich denn wieder diefen Schmerz als gut 

Und heilfam preifen? Das war mein Gefhie 

Don Zugend auf; ich bin nun dran gewöhnt. 

Nur halb ift der Verluft des ihönften Olüds, 

Wenn wir auf den Befiß nicht fiher: zählten.
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Sconere. . 

ge hoffe, dich fo Ihön du e3 verdient 

 Glüclie zu fehn. wo. 
| . Prinzeffim . un 
| Eleonore! Glüdlich? 
Ber ift denn glüdlih? — Meinen Bruder zivar 

Möhr ich fo nennen, denn fein großes Serz 
Zrägt fein Gefhie mit immer gleihem Muth; . 
Allein was er-verdient, das ward ihm .nie. 

ft meine Schwefcer. von Urbino glüclic? 

Das fhöne Weib, das edle große Herz! 

Sie bringt dem jüngern Manne feine Kinder; 

Er achtet fie, und laßt fie’3 nicht entgelten, 

Doch Feine Freude wohnt in ihrem Haus. 

Was half denn unfrer Mutter ihre Klugheit? 

Die Kenntniß jeder Art, ihr großer Sinn? 

Konn® er fie vor dem fremden Srerthum fchüßen? 

Man nahm uns von ihr weg: num ift fie todt; 

Sie ließ ung Kindern nicht den Troft, daß fie 

Mit ihrem Gott verföhnt geftorben fey. 

Seonore.: 

S blide nicht nach dem, was jedem fehlt; 

Vetrachte, was noch einem jeden bleibe! 

Bas bleibt wicht dir, Prinzeffin? 

Prinzeffin. 2 

Was mir bleibt? 
Geduld, Eleonore! Ueben fonnf’ ich die 

Ton Jugend auf. Wenn Freunde, wenn Gefdivifter, 
Bei et und Spiel gefellig fi erfreuten, 
Hielt Krankheit mich auf meinem Zimmer feft, 
Und in Gefellfhaft mancher Leiden mußt 

| 
| 

a
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Sc früh entbehren lernen. Eines war, 

Was in der Einfamkeit mich fehön ergößte, 
Die Freude des Gefangs; ich unterhielt 
Mich mit mir feldft, ich wiegte Schmerz und Sehnfucgr 
Und jeden Wunfh mit leifen Tönen ein. 
Da wurde Leiden oft Genuß, und felbit 
Das traurige Gefühl zur Harmonie, 

Richt lang’ war. mir dieß Glück gegönnt, auch diefes 
Nahın mir der Yrzt hinweg: fein fireng Gebot 
Steg mic verfiummen; leben fole ic, Leiden, 
Den einz'gen Fleinen Troft fol? ich entbehren. 

Seonore. 

So viele Freunde fanden fid zu dir, 
And num bift du gefund, bift Tebensfroh, 

 Prinzeffin, 
Id bin gefund, das heißt, ic bin nicht Eranf; 
Und nranche Freunde hab’ ich, deren Treue 
Mich glüdlih maht. Wuc hate’ ich einen Freund 

Seanore, 
Du haft ihn noch 

Prinzeffin. 

Und werd’ ihn bald verlieren, 
Der Wugendlid, da ich zuerft ihn fah, 
War viel bedeutend. Kaum erholt ich mich 
Von manchen Leiden; Schmerz und Kranfheit waren 
Kaum erft gewichenz fill befcheiden blier ich 
Ins Leben wieder, freute mich des Tags 
Und der Gefgwifter wieder, fog beherzt 
Der füßen Hoffnung reinften Balfam ein. 
Ih wagt e3 vorwärts in das Leben weiter 
Yinein zu fehn, umd freundliche Gefialten
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DBegegneten mir aus der Ferne, Da, : 
Eleonore, ftellte mir den Füngling 
Die Schweiter vor; er Fam an ihrer Hand, 
Und, daß ich dir’s geftehe, da ergriff 
Ihn mein Gemüth und wird ihm ewig halten, 

Äegnorr, . 
D meine Fürftin, Inf dich’s wicht gereuen! 
Das Edle zu erfennen ift Gewinnft, 
Der nimmer und entriffen werden Eann. 

Prinzeffin. 
Su fürchten ift das Schöne, das gürtrefflice, 
Die eine Flamme, die fo herrlich müßt, 
©o Iange fie auf deinem Herde brennt, 
So Iany’ fie dir von einer Tadel lenchter, 
Wie hold! wer mag, wer fann fie da enthehren? 
Und frißt fie ungehüter um fi ber, 
Wie elend Fann fie machen! Laß rich nu. 
Ih bifi. gefhwäßig, und verbarge befler 
Auch felbft vor dir, wie fhwach ih bin und Tranf. 

Äronore 
Die Krankheit des Gemürhes Iöfer fich 
Gn Klagen und Bertraun am kicht’ften auf. 

Prinzeffim 
Wenn das Vertrauen heilt, fo heil’ ich bald; ° 
Ih hab’ es rein und hab’ es gang zu dir. 
Ad meine Freundin! Zwar ich bin enrfchloffen: : 
Er feide nur! Allein ic) fühle fchon 
Den langen ausgedehnten Schmerz der Tage, wenn 
Ih nun entbehren foll, was mid erfreute, 
Die Sonne hebt von meinen Augenliedern 
Nicht mehr fein Schön verklärtes Traumbild auf; '
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Die Hoffnung ihn zu fehen füllt nicht mehr 

Den Faum erwachten Geift mit froher Sehnfudht; 

Dein. erfter Dli hinab in unfre Gärten 

Sucht ihn vergebeng in dem Thau der Schatten. 

Wie fhön befriedigt fühlte fih der Wunfdh 

Mit ihm zu feyn an jedem heitern Abend! 

Wie mehrte fih im Umgang das Verlangen 

Sich mehr zu Fennen, mehr fih zu verftehn! 

Und täglich frinmte dag Gemüth, fih Ichöner 

Zu immer reinern Harmonien auf. 

Meld eine Dammwung fällt nun vor mie ein! 

Der Eonne Pracht, das fröhliche Gefühl 
Des hohen Tags, der taufendfahen Welt 

Olanzreiche Gegenwart ift dd’ und tief 

Sm Nebel eingehüllt, der mid umgiebt. 
Sonft war mir jeder Tag ein ganzes Feben; 

Die Sorge fiehwieg, die. Ahnung felbft verftummte. 
Und glüclich eingefchifft, trug ung der Strom 

Huf leichten Wellen ohne Nuder hin: 

Nun überfällt in trüber Gigenwart 

Der Zufunft Schreden heimlich meine Bruft. 
Seonore. 

Die Sufunft giebt dir deine Freunde wieder, 

Und bringt die neue. Freunde, neues Glied. 
Prinzeffin. 

Was ich befiße, mag ich gern bewahren: 

Der Werchfel unterhält, doch nußt er faum. 

Mit jugendlicher Sehnfucht griff ih nie 

Begierig in den Loogtopf fremder Welt, 
Für mein bedürfend unerfahren Herz 

Zufällig einen Gegenftand zu bafhen.
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Son mußt ich ehren, darum liebt? ich ihn; 

Sch mußt’ ihn lieben, weil mit ihm mein Leben 

Zum Leben ward, wie ich es nie gefannt. 
Erft fagt’ ih mir, entferne dich von ihm! 

Gh wich und wich und fam nur immer näher, 

So lieblich angelodt, fo hart beftraft! 
Ein reines, wahres Gut verfchwindet mir, 

Und meiner Sehnfucht fehiebt ein böfer Geift 
Statt Freud’ und Glück verwandte Schmerzen unter. . 

. feonore. 

Benn einer Freundin Wort nicht tröften Fanın; 

Sp wird die ftilfe Kraft der fchönen Welt, 

Der guten Zeit dich unvermerft erguiden. 

Prinzeffin. 

WBopt ift fie Ihön die Welt! Su ihrer Weite 
Bewegt fi To viel Gutes hin und her. 

Ah, dap ed immer nur um einen Schritt 
Bon ung fih zu entfernen fiheint, 

Und unfre bange Sehnfucht -durd) das Leben, 

Auch Schritt vor Schritt, Bid nach dem Grabe fodt! 

So felten ift e3 daß die Menfchen finden 

Was ihnen doch beftimmt gewefen fehien, 

So felten, daß fie dus erhalten wag 

Auch einmal die beglüdte Hand ergriff! 

Es reißt fih log was erfe fih ung ergab, 
Wir laffen 103 was wir begierig faßten. 

€3 giebt ein Glüd, allein wir fennew’s nicht: 
Mir fennen’s wohl, und wilfen’s nicht zu fehißen.
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Dritter Auftritt. 

Teunore allein, 

Wie jammmert mic dag edle, fehöne Herz! 
Beld traurig 8003, das ihrer Hoheit fällt! 
Ad fie verliert —- und denkt du zu gewinnen ? 
Ze denn fo nöthig daß er fi entfernt? 

Macft dir es nörhig, um allein für dich 

Das Herz und die Talente zu befißen, 
Die du bisher mit einer andern theiljt, 
Und ungleich theilt? It's redlih fo zu handeln? 
Bit du nicht reich genug? Was fehlt dir noch? 
Gemapl und Sohn und Güter, Rang und Schönheit. 

Das Hafı du alles, und dir wilfft noch ihn 

Zu diefem allen haben? Liebft du ihn? 
Bas ift es fonft, warum du ihn nicht mehr 
Enrbehren magft? Du darfit es dir geftehn. - - 
Wie reizend it's, in feinem fchönen Geifte 
Sich felber zu dbefpiegeln! Wird ein Gläd 

Nicht doppelt groß umd- herrlich, wenn fein Ried 

Uns wie auf Himmels: Wolfen trägt und hebt? 
Dann bift du erft beneidenswerth! Du bift 
Du haft das nicht allein was viele winfeen; 
E3 weiß, €8 Fenut auch jeder, was du haft! 
Dich nennt dein Vaterland und fieht auf dich, 
Das ift der höchfte Gipfel jedes Glüds, # 

Zt Laura denn allein der Name, der, 
Von allen zarten Lippen Elingen fol? 
Und hatte nur Petrarch alfein das Net, 

Die unbekannte Schöne zu vergöftern?
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Bo ift ein Dann, der meinem Freunde fich 
Bergleihen darf? Wie ihn die Welt verehrt, 
So wird die Nachwelt iyn verehrend nennen. 
Wie Herrlich iM’S, im lange diefes Lebeng 
Fon an der Seite haben! fo mit ihm 
Der Zukunft fi mit leihten Schritte napn! 
Alddann vermag die Seit, das Alter nichts 
Auf dich, und nichts der freche Ruf, 
Der hin und her des Veifals Woge treibt: 
Das was vergänglich ift, bewahrt fein Kied, 
Du bift noch fhön, noch glüclih, wenn fehon Tange 
Der Kreis der Dinge dich mit fortgeriffen. 
Du mußt ihn haben, und ihr nimmt du nichts‘ 
Denn ihre Neigung zu dem werthen Mranne 
SR ihren andern Leidenfhaften gleich. 
Sie leuchten, wie der ftille Schein des Monde 
Dem Wandrer fpärlich auf dem Pfad zu Nacht; 
Sie wärmen nicht, und gießen feine Lufk 
Noch Kebensfrend’ umher. Sie wird fih freuen, 
Wenn fie ihn fern, wenn fie ihm glüclich weiß, 
Wie fie genoß, wen fie ihn täglich fah. 
Und dann, ich will mit meinem Sreunde nicht 
Son ihr und diefem Hofe nid verbannen: 
Ih fomme wieder, und ih bring’ ıhm wieder. 
Sp fol es fegn! — Hier fommt der raube Freund; 

Wir wollen fehn, ob wir-ihn zahmen fönnen,
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Bierter Auftritt. 

Seonore. Antonio, 
x 

Seonsre. 

Du bringft ung Krieg ftatt Frieden: fcheint ed doch, 

Du kommft ans einem Lager, einer Schlacht, 

Wo die Gewalr regiert, die Fauft entfcheidet, 

Und nicht von Nom, wo feierliche Klugheit 

Die Hände fegnend hebt, und eine Welt 

Zu ihren Zügen fieht, die ‚gern gehorcht. 
Antenis, 

Sch muß den Tadel, fchöne Freundin, dulden, 

Doc die Entfpuld'gung fiegt nit weit davon. 

E3 ift gefäyrlih, wenn man allzu lang’ 

Sich Hug und mäßig zeigen muß. Es lauert 

Der böfe Genius dir an der Seite, 

Und will gewaltfam and von Seit zu Zeit 

Ein Spfer baden. Leider hab’ ich’3 diepmal 

Auf meiner Freunde Koften ihm gebracht. 

Seonore. 

Du haft um fremde Menfchen dich fo lang! 

Bemüht und did nah ihrem Sinn gerichtet: 

Nun, da du deine Freunde wieder fiehft, 

Berkennft du fie, und rechteft wie mit Fremden. 

Antonio. 

Da liegt, geliebte Freundin, die Gefahr! 

Mit fremden Menfchen nimmt man fih zufammen, 

Da merkt man auf, da Sucht man feinen Zwed 

Sn ihrer Gunft, damit fie nußen follen; 

Allein bei Freunden läßt man frei fi gehn,
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Man rupt in ihrer Liebe, man erlaubr 
Sich eine Laune, ungezähmter wirft 
Die Leidenfhaft, und fo verleßen wir 
Am erjien die, die wir am zärtften lieben 

Seonore, 
In diefer ruhigen Betrachtung find ih did" i 
Schon ganz, mein teurer Freund, mit Freuden wieder. 

Antsnio, \ . 
Ja, nic verdrieht — und ich befenm’ eg gern — 
Daß ich mich heut fo ohne Maap verlor. 
Allein gefiehe, wenn ein wadrer Mann 
Mit heißer Stirn von faurer Arbeit Fonımt, 
Und fpät am Abend in erfehnten Schatten 
Zu neuer Mühe ausjurupen denft, 
Und findet dann von einem Miüpßiggänger 
Den Schatten breit befeffen, foll er nicht 
Auch etwas Menfhlichs in dem Bufen füplen? 

Leonore. 
Wenn er recht menfchlid ift, fo wird er Li ) 
Den Schatten gern mit einem Manne theilen, 
Der ihm die Ruhe füß, die Arbeit leicht 
Durch ein Gefpräbd, durch holde Töne mat. 
Der Baum ift breit, mem Freund, der Schatten giebt, 
Und feiner braucht den Andern zu verdrangen. 

Antonio. 
Wir wollen ung, Eleonore, nicht, 

Mit einem Gleichnig hin und wieder fpielen. 
Gar viele Dinge find in diefer Melt, 
Die man dem Andern gönnt und gerne fheilt; 
Jedoch v3 ift ein Schaß, den. man allein 
Dem Hocverdienten gerne gönnen mag,
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Ein andrer, den man mit dem Höchftverdienten 
Mit gutem Willen niemals theilen wird — 

Und fragft dir mich nach diefen beiden Schäßen; 

Der Lorbeer ift es. und die Gunft der Frauen. 
‘ Seonore 

Hat jener Kranz um unfers FJünglings Haupt 

Den ernften Mann beleidigt? Hätteft du 
Für feine Mühe, feine fchöne Dichtung, 

Beiheid’nern Lohn doch felbft nicht finden Fünnen. 
Denn ein Verdienft das außerirdifch it, 
Das in den Lüften fehwebt, in Tönen nur, 

Sn leichten Bildern unfern Geift ungaufelt, 

E3 wird denn auch mit einem fchönen Bilde, 

Mir einem holden Zeichen nur belohnt; 

Und wenn er felbft die Erde Faum berührt, 

Berüprt der höchfte Lohn ihm kaum das Haupt. 
Ein unfruchtbarer Zweig ift das Gefchent, 

Das der Verehrer unfruchtbare Neigung 
Shm gerne bringt, damif fie einer Schuld 

Aufs leichtfte fih entlade. Du mißgönnft 

Dem Bild des Märtyrerd den goldnen Scheih 

tms Fable Haupt wohl fehiverlih; und gewiß, 

Der Sorbeerfranz ift, wo er dir erfcheint, 

Ein Zeichen mehr des Leidens als des Glüds. 

Antenio. 

Will etwa mich dein liebensiwird'ger Mund 
Die Eitelkeit der Welt verachten lehren? 

Seonsre, 

Ein jedes Gute nad feinem Werth zu Ihäßen, 
Brauch’ ich Dich nicht zu Iehren. ber doch, 

Es icheint, von Zeit zu Zeit bedarf der Weife
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So fehr wie Andre, daf man ihm die Güter, 
Die er befißt, im rechten Lichte zeige. ' 
Du, edler Mann, du wirft an ein Phantom 
Bon Gunft und Ehre feinen Anfpruh machen. 
Der Dienft, mit dem du deinem Fürften dich, 
Mit dem dur deine Freunde dir verbinderk, 
Sf wirkend, ift lebendig, und fo muß 
Der Lohn auch wirklich und lebendig feyn. 
Dein Lorbeer ift das fürftliche Bertraun, 
Das auf den Schultern dir, als Liebe Kafk, 
Gehänft und leicht getragen ruht; es ift 
Dein Aıhm das allgemeine Zutraun. 

Antonio, 
Und von der Gunft der Sraien fagft du nichts, 
Die wilft du mir doc nicht entbehrlich fchilderu 2 

feonore. 
Wie man es nimmt. Denn du entbehrit fie nicht 
Und leichter wäre fie dir zu entbehren, 
Als fie eö jenem guten Mann nicht ift. 
Denn fag’, geläng’ es einer Frau, wenn fie 
Nach ihrer Arc für dic, zu forgen dichte, 
Mir dir fi zu befhäft’gen unternähme? 
Bei dir ift alles Ordnung, Sicherheit; 
Du forgfk für dich, wie du für Andre forgft, 
Du haft was man dir geben möchte. Sener 
Belhäftigt uns in unferm eignen Face. 
Som fehlts an taufend Kleinigkeiten, die 
3u fhaffen eine Frau fi gern bemüht. 
Das fchönfte Leinenzeug, ein feiden Kleid 
Mit etwas Stiderei, das tragt er gern. 
Er fieht fid) gern gepußt, vielmehr, er kann 

[4 
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Unedlen Stoff, der nur den Knecht bezeichnet, 

An feinem Leib nicht dulden, alles foll 

Shm fein und gut und fehön und edel ftehn. 

Und dennoch hat er Fein Gefhid, dag alled 

Sich anzufhaffen, wenn er es befißt, 

Sich zu’ erhalten; immer fehlt eg ihm 
An Geld, an Sorgfamfeit. Bald laßt er da 

Ein Stüd, bald eines dort. Er Fehret nie 

Non einer Neife wieder, dag ihm nicht 

Ein Drittheil feiner Sachen fehle. Bald 

Bertiehlt ihn der Bediente. So, Antonio, 

Hat man fir ihn das ganze Jahr zu forgen. 
Antonio. 

Und diefe Sorge macht ibn lieb und lieber. 

Gfücfel’ger Züngling, dem man feine Mängel 

Zur Tugend rechnet, dem fo fehön vergönnt ift, 

Den Snaben noh.ald Mann zu fpielen, der 

Sich feiner holden Schwäche rühmen darf! 

Du müßteft mir verzeihen, fchöne Freundin, 
Menn ich auch hier ein wenig bitter würde, 

Du fagft nicht alles, fagft nicht wag er wagt, 

Und daß er Flüger ift als wie man denft. 

Er rünme fih zweier Flammen! Enäpft und Töft 

Die Knoten bin und wieder, und gewinnt 
Mit folhen Künften folche Herzen! Sft’s 
zu glanden? 

Sennore, 

Gut! Selbft das beweif’t ja fhon, 
Das es nur Freundfchaft ift, was ung belebt. 
Und wenn wir denn auch Lieb’ um Liebe taufchten, 
Belohuten wir das fchöne Herz nicht bilfig,



175 

Das ganz fich felbft vergißt und Hingegeben 
Gm holden Traum für feine Freunde lebt? 

Antonia, 

Berwöhnt ihn nur und immer mehr und mehr, 

Sat feine Selbitigkeit: für Liebe gelten, 

Beleidigt alle Freunde, die fich euch 

Mir treuer Seele widinen, gebt dem Stolgen 

Freiwilligen Tribut, zerftöret ganz 
Den fchönen Kreis gefelligen. Bertraung! 

Geanore, 

Bir find nicht fo parteiifch wie du glaubft, 

Ermabnen unfern Freund in manden Zällen; 

Bir wünfhen ihn zu bilden, daß er mehr: 
Eich felbft genieße, mehr fi zu genießen 

Den Andern geben fünne. Mas an ihm 

Zu tadeln ift, das bleibt ung nicht verborgen. 
Antonio. \ 

Doch lobt ihe Vieles was zu tadeln wäre. 
sch kenn ihn lang’, er ift fo leicht zu Fennen, 

Und ift zu fiolz fich zu verbergen. Bald 

Berfinft er in fich felbft, als wäre ganz 

Die Welt in feinem Bufen, er fi ganz 
Sa feiner Welt genug, und alles rings 
Umber verfhwindet ihm. . Er läft eg gehn, 

Sipr’s fallen, fößt’d Hinweg und ruht in fih — 

Auf einmal, wie ein unbemerkter Zunfe 

Die Miene zündet, Ten e3 Treude, Leid, 

Zorn oder Grille, heftig bricht er aus: 

Dann will er Allss faffen, Alles halten, 

Daun foll gefhehn, was er fich denfen mag; 
u einem Angenblide fol entftchn,
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Mas Jahre Iang bereitet werden follte, 
Sn einem Augendblie gehoben feyn, 
Has Mühe Fam in Fahren Töfen Fünnte 

Er fordert dag Unmögliche von fih, 

Damit er es von Andern fordern dürfe, 

Die legten Enden aller Dinge will 

Sein Geift zufammen fallen; das gelingt 
Kaum Einem unter Millionen Nenfhen, 

Und er ijr nicht der Mann: er fällt zulest, 

Um nichts gebeffert, in fi felbft zurück. 

Keonore. 

Er ichadet Andern nicht, er fehadet fid. 

Antonis, 

Und doch verlegt er Andre nur zu fehr. 

Kannft du e3 läugnen, daß im Augenblid 

Der Leidenfhaft, die ihn behend ergreift, 

Er anf den Fürften, auf die Fürftin felbft, 

Auf wen es fen, zu fhmähn, zu laftern wagt? 

Zwar angenblielich nur; allein genug, 

Der Augenblie fommet wieder: er beherricht 

Sp wenig feinen Mund als feine Bruft. 

Seonore. 

Sch follte denken, wenn er fi von hier 

Auf eine Furzge Zeit entfernte, follt! 

Es wohl für ihn und Andre nüßlich feyn. 

Antonio. 

Vielleicht, vielleicht auch niht. Doc eben jegt 

Sit nicht daran zu denken: denn ich will 

Den Fehler nicht auf meine Schultern laden; 

Ea fünnte fheinen, daß ich ihn vertreibe,
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Und ich vertreib’ ihn nicht. Um meinetwillen 

Kann er an unferm Hofe ruhig bleiben; 
Und wenn er fih mit mir verfühnen will, 

Und wenn er meinen Rath befolgen Fann, 

Sp werden wir ganz leidlih Teben Eönnen. 

Seonore. 

Run hofft du feldft auf ein Gemüth zu wirken, 

Das dir vor furzem noch verloren fehien. 

Antonin. 

Wir hoffen immer, und in allen Dingen 

Sit beffer hoffen al3 verzweifeln. Denn 

Wer fann dad Mögliche berechnen? Er 

Se anferm Kürften werth. Er muß ung bleiben, 

Und bilden wir dann auch umfonft an ihm, 

So ift er nicht der Einz’ge, den wir dulden. 

Sconore, 

Sp ohne Leidenfchaft, fo unparteiiich 
Slanbr? ih dich nicht. Du Haft dich fchnell befeprr, 

Antonio. 

Das Alter muB doch Einen Vorzug haben, 

Dab, wenn es auch dem Srrthum nicht entgeht, 

E3 doch fih auf der Stelle fallen Fan, 

Du warft, mid deinem Freunde zu verföhnen, 

Znerft bemüht. Nun bitt ich ed von dir. 
Tr was du Fannft, daß diefer Mann fi finde, 

Und alles wieder bald im Gleichen fey.. 

Sch gehe felbft zu ihm, fobald ich nur 
Lon dir erfahre, daß er ruhig ift, 
Sobald du glaubft daf meine Gegenwart 
Das Uebel nicht vermehrt. Doc was du thuft, 

Soresbe, fänmmt. Werte. XIIL 12
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Das thu’ in diefer Stunde; denn e3 geht 
Alphons heut’ Abend noch zurid, und ic 

Werd’ ihn begleiten. Leb’ indeflen wohl, 

Fünfter Auftritt. 

Seonore allein. 

Für diegmal, lieber Freund, find wir nicht eins; 
Mein Xortheil und der deine gehen heut’ 
Nicht Hand in Hand. Ich müße diefe Zeit 
Und fuche Taffo zu gewinnen. Schnell! 

Pierter Aufzng. 

Erfter Auftritt. 

Bimmen 

Taflo attein, 

Bift du aus einem Traum erwacht, und hat 

Der fchöne Trug auf einmal dich verlaffen? 

Hat dich an einem Zag der höchften Luft 
Ein Schlaf gebändigt, haft und dngftet nun 
Mir fhweren Feffeln deine Seele? Sa,
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Du wachft und traumft. Wo find die Stunden bin, 
Die um dein Haupt mit Blumenfränzen fpielten? 
Die Tage, wo dein Geift mit freier Schnfucht 
Des Himmels ausgefpanntes Blau durhdrang ? 
Und dennoch Tebft du noch, und füplt dich an, 
Du fühlt dih an, und weißt nicht ob du lebft. 
Z3 meine Schuld, ifr’d eines Andern Schuld, 
Dap ich mich nun als fhuldig hier befinde? 
Hab’ ich verbrochen, daß ich leiden foll? 

Fir nicht mein ganzer Fehler ein Verdienfr? 
Sch fah ihn an, und ward vom guten Willen, 
Dom Koffnungswahn des Herzens übereilt; 
Der fey ein Menfch, der menfhlid Anfehn trägt. 

Sch ging mit offnen Armen auf ihn los, 

Und fühlte Schloß und Riegel, Feine Bruft. 
D hat? ich doch fo Elug mir ausgedacht, 

Wie ich deu Mann empfangen wollte, der 

Bon alten Zeiten mir verdächtig war! 
Alein was immer dir begegnet fey, 
So halte dih an der Gewißheit feft: 

Sch habe fie gefehn! Sie ftand vor mir! 

Sie fpradh zu mir, ich habe fie vernommen! 

Der Bli, der Ton, der Worte holder Sinn, 

Sie find auf ewig mein, es raubt fie nicht 
Die Zeit, das Schiefal, noch das wilde GSlüd! 
Und hob mein Geift fih da zu fchnell empor, 

Und Tieß ih allg rafch in meinem Bufen 

Der Flamme Luft, die mic nun felbft verzehrt, 
So Faun mich’3 nicht gereun, und wäre felbft 
Auf ewig das Gefchick des Lebens hin. 
Sch widmete mid ihr, und folgte froh
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Dem Winfe, der mich ins Verbderben rief. 

E3 fen! So hab id) mic Doch werth gezeigt 
Des Föftlihen Vertraung, das mich erquidt, 

Sn diefer Stunde felbft erquiet, die mir 
Die fehwarze Pforte langer Trauerzeit 

Sewaltfam öffnet. — Ie, nıln if3 gethan! 

E3 geht die Sonne mir der fchönften Gunft 

Auf einmal unter; feinen holden Blie 

Eutziehet mir der Fürft, und läßt mich hier 

Auf düftrem, fhmalem Pfad verloren ftehn. 

Das häfßliche zweidentige Geflügel, 

Das leidige Gefolg’ der alten Nacht, 

€3 fhwärmt hervor und fchwirrt mir um das Haupt. 

Wohin, wohin beweg’ ich meinen Schritt, 

Dem Ekel zu entfliehen, der mich umfauft, 

Dem Abgrund zu entgehn, der vor mir liegt? 
' 

Zweiter Auftritt. 

Seonore. Tuffe. 

Seonsre. 

as ift begegnet? Lieber Taffo, hat 
Dein Eifer dich, dein Argwohn fo getrieben? 

ie ifes geihehn? Wir alle frebn ‚beftürzt. 

Ind deine Sanftmuth, dein gefällig Welen, 

Dein fehneller-Rlik, dein richtiger Verftand, 
Mit dem dur jedem giebft was ihm gehört, 

Dein Gfeihmuth, der erträgt, was zu erfragen 
Der Edle bald, der Eitle felten Ternf.
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Die Huge Herrichaft Aber Zung’- und Lippe — 

Mein theurer Freund, faft ganz verfenn’ ich dich. 

Taffo. 
Und wenn das alles num verloren wäre? 

Wenn einen Freund, den du einft reich geglaubt, 

Auf einmal du als einen Bettler fändeft? 
Mob. haft dur vecht, ich bin nicht mehr ich felbft, 

Und bin’s doch noch fo gut als wie ich’3 war, 

Es fcheint ein Näthfel, und doch it eg feing. 

Der flille Mond, der dich bei Nacht erfreut, 

Dein Auge, dein Gemüth mit feinem Schein 

Unmwiderftehlich lockt, er fchwebr am Tage 

Ein unbedeutend blaffes Wölfchen Hin. 

‘ch bin vom Glanz des Tages überfhienen, 

hr Eennet mich, ich Fenne mich nicht mehr. 

Sceonsre. 

Was du mir fagft, mein Freund, verfteh’ ich nicht 

Wie du es fagft. Erkläre dich mit mir. 

Hat die Beleidigung des fchroffen Manns 

Di fo gefrankt, daß dur dich felbft und mg 

Sp ganz verfennen mayft? DVertraue mir. 

Taffe. 
Sb bin nicht der Veleidigte, du fiehft 
Mid ja beftraft, weil ich beleidigt habe. 

Die Knoten vieler Worte Löft dag Schwert 

Bar leiht und fehnell, allein id bin gefangen. 

Du weißt wohl faum — erfhrie nicht, zarte Freundin — 
Du triffir den Freund in einem Kerfer an. 
Mich züchtiger der Fürft wie einen Schüler. 
Sch will mit ihm nicht rechten, fann es nicht.
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feonore. 

Du fcheineft mehr «als billig ift bewegt. 
Taffe. 

Haltfk du mid, für fo fehiwach, für fo ein Kind, 

Dog fold? ein Fall mich gleich zerrütten Einne? 

Das was gefhehn tft Fränft mich nicht fo tief, 
Allein das Fränft mich was es mir bedeutet. 

Laß meine Neider, meine Feinde nur 

Gewähren! Frei und offen if das Zeld. 
Seonsre 

Du haft gar manchen fälfchlih in Verdacht, 

ch habe felbft mich überzeugen Fünnen. 

Und auch Antonio feindet dich nicht an, 

Wie du es wäahnft. Der heutige Verdruß - - 
Taffe. 

Den la ih ganz bei Seite, nehme nur 

Antonio wie er war und wie er bleibt. 

Verdriehlich fiel mir ftetd die fteife Klugheit, 

Und daß er immer nur den Meifter fpielt. 

Inftatt zu forfchen, ob des Hörers Geift 
Nicht fehon für fih auf guten Spuren wandte, 
Belehrt er dich von Manchem, das du beffer 

Und tiefer fühlteft, und vernimmt fein Wort 

Das du ibm fagft, und wird dich ftets-verfeunen. 

Berkannt zu fepn, verfannt von einem Stolzen, 

Der Tächelnd dich zu überfehen glaubt! 
Sch bin fo alt noch nicht und nicht fo Flug, 

Dap ich nur duldend gegenlächeln follte. 

Früh vder fpat, es konnte fi nicht heiten, 
Wir mußten brechen; fpater wär’ ed nur 

Um defto fhlimmer worden Einen Her
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Erfenn’ ich nur, den Herrn der mih ernährt, 
Dem folg’ ich gern, fonft will ich feinen Meifter, 
Frei will ich feyn im Denken und im Dichten; 
Im Handeln fhranft die Welt genug ung ein, 

Seonore 
Er fpriht mit Achtung oft genug von dir. 

Taffo. 
Mit Schonung, wilft du fagen, fein und flug. 
Und das verdrießt mich eben; denn er weiß 
Eo glatt und fo bedinge zu fpreen, daß 
Sein Lob erft recht zu Tadel wird, und dag 
Nicht3 mehr, nichts tiefer dich verleßt, als Lob 
Aus feinem Munde, 

Äronore. 

Möchteft due, mein Freund, 
Bernommen haben, wie er fonft von dir 
Und dem Talente fprach, das dir vor Vielen 
Die gütige Natur verlieh, Er fühlt gewiß 
Das was du bift und haft, umd {haßt e3 auch. 

Taffe. 
9 glaube mir, ein felbftifches Gemätt 
Kann nicht der Dual des engen Neids entfliehen. 
Ein folher Mann verzeigt dem andern wohl 

- Vermögen, Stand und Ehre; dem er denkt, 
Das haft du felbft, das Haft du wenn du willft, 
Wenn du bebarrit, wenn dich das Glüd begünftigt. 
Doch das was die Natur allein verleiht, 
Mas jegliher Bemühung, jedem Streben 
Etets unerreichbar bleibt, mas weder Gold, 
Noh Schwert, noch Klugheit, noh Beharrlicfeit 
Erzwingen fan, das wird er nie verzeihn,
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Er gönnt es mir? Er, der mit fteifem Sinn 
- Die Gunft der rufen zu ertroßen glaubt? 

Der, wenn er die Gedanfen mancher Dichter 
Zufammenreiht, fich felbft ein Dichter fcheint? 
Weit cher gönnt er mir des Kürften Gunft, 
Die er doch gern auf-fich befhranfen möchte, 

Als das Talent, das jene Himmlifchen 

Dem arınen, dem verwaiften Süngling gaben. 
$ 

Leonore. 

9 fäheft du fo Har, wie ich es fehe! 
Du ireft dich über ihn; fo ift er nit. 

Taffe. 

Und ir ih mich an ihn, fo irre’ ich gern! 
Sch den? ihn mir ald meinen drgften Keind, 
Und wär’ umfröftlih, wenn ich mic ihn num 

Gelinder denken müßte. Thöricht ift’s 
Sn allen Stüden billig feyn; es heißt 

Sein eigen Selbft gerftören. Sind die Menfchen 
Denn gegen und fo billig? Nein, o nein! 
Der Menfh bedarf in feinem engen Wefen . 

Dex doppelten Empfindung, Lieb’ und Haß. 

Bedarf er nicht der Nacht als wie des Tags? 
Des Schlafens wie ded Wachens? Nein, ih muf 
Bon nun an diefen Mann als Gegenftand 

Bon meinem tiefften Hab behalten; nichte 

Kann mie die Tuft entreißen, Ichlimm und Ichlimmer 

Bon ihm zu denken. 

feonore. 

Winft du, theurer Freund, 

Don deinem Sinn nicht laffen, feh’- ich Faum
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Wie du am Hofe länger bleiben willft. 

Du weißt wie viel er gilt und gelten muß. 

Suffe. 

Wie fehr ich Tängft, o fehöne Freundin, hier 

Schon berfüffig bin das weiß ich wohl. 
. feonore. . 

Das bift du nicht, das Fannft du nimmer werden! 
Du weißt vielmehr wie gern der Fürft mit dir, 
Wie gern die Fürftin mit dir lebt; und fommt 
Die Schwefter von Urbino, fommt fie faft 

Sp fehr um dein’t= als der Gefhwifter willen. 
Sie denfen Alle gut und gleich von dir, 

Und SGegliches vertraut dir unbedingt. 
Caffe. 

D Leonore, welch Vertraun ift das! 

Hat er von feinem Staate je ein Wort, 
Ein ernftes Wort mit nıir gefprohen? Kam 

Ein eigner Fall, worüber er fogar 

u meiner Gegenwart mit feiner Schwefter, 
Mit Andern fich berierh, mic fragt?’ er nie. 
Da hieß es immer nur: Antonio fommt! 

Man mug Antonio fchreiben! Fragt Antonie: 
feonore. 

Du Flagft anftatt zu danken. Men er dich 
Sn unbedingter Freipeit lafen mag, 

So ehrt er dich, wie er dich ehren Fann. 

:Caffo. 
Er läßt mich ruhe, weiler mich unnüß glaubr. 

feonsre, 

Du bift nicht unnüß, eben weil dur ruft. 

En lange hegft du Ichon Verdrug umd Sorge,
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Wir ein geliebtes Kind, an deiner Bruft. 
Ih hab’ e3 oft bedacht, und mag’s bedenken 

Wie ih es will, auf diefem fhönen Boden, 

Wohin das Glüd dich zu verpflanzen fchien, 

Gedeihft du nicht. D Zaffo! — Rat ich dir’g? 

Sprech? ih e3 aus? — Du follteft dich entfernen! 

Taffe. 

VBerfhone nicht den Kranken, lieber Arzt! 
Neich’ ihn das Mittel, denfe nicht daran, 

D’3 bitter fey. — Db er genefen Fünne, 

Das überlege wohl, o Fluge, gute Freundin! 

Sch feh? es alles felbft, e3 tjt vorbei! 
Sch Fan ihm wohl verzeihen, er nicht mir; 

Und fein bedarf man, leider meiner nicht. 

Und er ift Fing, und leider bin ich’8 nicht. 

Er wirft zu meinem Schaden, und ich kann, 

Ih mag nicht gegenwirfen. Meine Freunde 

Sie laffen’3 gehn, fie fehen’d anders an, 

Sie widerftreben Faum, und follten Fampfen. 

Du gleubit, ich Toll hinweg; ich glaub’ es felbft - 
So lebt denn wohl! Sch werd’ auch das ertragen. 

She feyd von mir gefhieden — werd’ auch mir, 

Bon euch zu icheiden, Kraft und Muth verlichn! 

Seonore. 

Auch in der Ferne zeigt fih alles reiner, 

Was in der Gegenwart uns nur verwirrf. 

Dieffeicht wirft du erkennen welche Liebe 
Dich Überall umgab, und welden Werth 

Die Treue wahrer Freunde hat, und ıwie 
Die weite Welt die Nächten nicht erfeßt.
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Taffo. 

Das werden wir erfahren! Kenn’ ich doch 

Die Welt von Zugend auf, wie fie fo leicht 
Uns hilflos, einfam Iäßt, und ihren Weg 

Wie Sonn’ und Mond und andre Götter geht. 

Seonore, 

Vernimmft du mich, mein Freund, fo folft du nie 

Die tranrige Erfahrung wiederholen. 

Soll id dir rathen, To begiebft du dich 

Erft nach Florenz, und eine Freundin wird 

Gar freundlich für dich forgen. Sey getroft, 

Sch bin e3 felbit. Ich reife, den Gemahl 

Die nächften Tage dort zu finden, fann 
Nichts freudiger für ihn und mich bereiten, 

AlS wenn ich dich in-unfre Mitte bringe. 

Sch fage dir Fein Wort, du weißt es felbit, 

Belh einem Fürften du dich nahen wirft, 

Und weiche Männer diefe fchöne Stadt 

Sn ihrem Bufen hegr, und welche Srauen. 

Du Ihweigft? Beden®’ es wohl! Entfchliefe dic. 

Tuffe. 

Gar reizend ift, was du mir fagft, fo ganz 

Dem Wunfh gemäß, den ih im Stillen nähre; 
Allein e3 ift zu neu: ich bitte dich, 

Laß mich bedenken, ich befchliefe bald. 

feouote 

Sch gehe mit der fchönften Hoffnung weg 

Tür dich und una und and für diefes Haug. 
Bedenfe nur, und wenn dir recht bedenfft, 

Sp wirft du fchwerlich etwas Befers denfen.



188 

Taffe. 
Noch eins, gelichte Freundin! fage mir, 
Mie ift die Fürftin gegen mich gefinnt? 

Mar fie erzürnt auf mih? Mas fagte fie? -—- 

Sie hat mich fehr getadelt? Nede frei. 

Seonore, 

Da fie dich Fennt, har fie dich Teiche entfhuldigt. 

Taffo. 

Dad’ ich bei ihr verloren? Schmeichle wicht. 

lesnore 

Der Frauen Gunft wird nicht fo leicht veriherzt. 

Taffe 

Wird fie mich gern entlaffen, wenn ich gehe? 

Seonore. 

Wenn e3 zu deinem Wohl gereicht, gewiß. 

Taffe. 

Merd’ ich des Fürften Gnade nicht verlieren? 

\ Seonore. 

Su feiner Großmuth Fannft du fiher ruhn. 

” Taffe. 

Und lafen wir die Fürftin ganz allein? 

Du gehft hinweg; und wenn ich wenig bin, 

Sp weiß ich Doch da ich ihr efiwas war. 

Seonore. 

Gar freundliche Gefellfehaft Teiftet ung 

Ein ferner Freund, wenn wir ihn glüdlid willen 

Und es gelingt, ich fehe dich beglüdt, 

Du wirft von bier nicht unzufrieden gehn. 

Der Fürft befahl’s, Antonio fucht Di auf. 

Er tadelt felbft an fi die Bitterfeit,
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Womit er dich verleßt. ch bitte dich, 
timm ihn gelaffen auf fo wie er fommt. 

Taffe. 

Ich darf in jedem Sinne vor ihm ftehn. 
Seonore. 

Und fenfe mir der Hiinmel, lieber Freund, 

Noch eh? din fcheideft Die das Aug’ zu öffnen: 

Daß Niemand dich im ganzen Vaterlande 
Derfolgt und Hapt, und heimlich drücdt und nedt! 
Du irrft gewiß, und wie du fonft zur Freude 

Bon Andern dichteft, leider dichteft du 

In diefem Fall ein feltenes Gewebe, 

Dich felbjt zu Franfen. Alles will ih thun 
Um e3 entzweizureißen, daß du frei 
Den fchönen Weg des Kebens wandeln mögeft. 

Lech’ wohl! Zch Hoffe bald ein glücklich Wort. 

Dritter Auftritt. 

Eaffo allein. 

Ich Toll erkennen dag mich Niemand haft, 
Das Niemand mich verfolgt, daß alfe Rift 

Und alles heimliche Gewebe fich 

Allein in meinem Kopfe fpinnt und weht! 

Bekennen foll ich dag ich Unrecht habe, 
Und Manhem Unrecht thue, der es nicht 
Um mid verdient! Und das in einer Stunde, 

Da vor dem Angeficht der Sonne Elar 
Mein volles Recht, wie ihre Tüde, liegt.
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Sch fol c3 tief empfinden wie der Fürft 
Mir offner Berufe mir feine Gunft gewahrt, 

Mir reiben Maaf die Gaben nıir ertheilt, 
Sm Augenblide, da er, fchwac genug, 

Don meinen Feinden fih das Auge trüben 

Und feine Hand gewiß auch feffeln läßt! 

Da er betrogen ifk Fann er nicht fehen, . 

Daß fie Betrüger find Fan ich nicht zeigen; 
Und nur damit er ruhig fich betrüge, 

Daß fie gemahlih ihn betrügen Fönnen, 

Soll ih mic frilfe halten, weichen gar! 

Und wer giebt mir den Rath? Wer dringt fo Elug 
Mit treuer, lieber Meinung auf mich ein? 

Kenore felbft, Lenore Sanvitale, 

Die zarte Freundin! Ha, dich Fenm’ ich nun! 
H warum trau ich ihrer Lippe je? 

Eie war nicht redlih, wenn fie noch fo fehr 

Mir ihre Gunft, mir ihre Zärtlichkeit 

Hit füßen Worten zeigte! Nein, fie war 
Und bleibt ein liftig Herz; fie wendee fich 

Mit leifen Elugen Tritten nach der Gunft. 

Wie oft hab’ ich mich willig felbft betrogen, 
Auch über fie! Und doch im Grunde hat 
Mich nur — die Eitelfeit betrogen. Wohl! 
Sch Eannte fie, und fhmeichelte mir felbft. 
So ift fie gegen Andre, fagt’ ih mir, 

Doc) gegen dich ift’s offne treue Meinung. 
Yun fe? ich’s wohl, und feh’ es nur zu fpat: 
ih war begänftigt, und fie fchmiegte fi
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So zart — an den Beglüdten. Rum ich falle, 

Eie wendet mir den Nüden wie das Glüd. 

Nun fommt fie als ein MWerkzeng meines Feinded, 
Sie fhleiht heran und zifcht mit glatter Zunge, 
Die Feine Schlange, zauberifhe Töne. 
Wie Tieblih fchien fie! Lieblicher alg je! 
Vie wohl that von der Lippe jedes Wort! 

Doch Fonnte mir die Schmeichelei nicht ange 
Den falfhen Sinn verbergen; an der Stirne 

Schien ihr das Gegentheil zu Klar gefchrieben 
Von allem was fie fpradh. Sch fühl cs leicht, 
Wenn man den Weg zu meinem Herzen fucht 

Und es nicht herzlich meint. Sch Fol hinweg? 

Soll nach Florenz, fobald ih immer fann? 

Und warum nach Florenz? Ich feh? e3 wohl. 

Dort herrfht der Mediceer neues Haug; 
Zwar nicht in offner Feindfhpaft mit Ferrara, 
Do hält der ftille Neid mit Falter Hand 
Die edeiften Gemüther aus einander, 
Empfang’ ich dort von jenen edlen Fürften 

Erhabne Zeihen ihrer Gunft, wie ih 

Gewiß erwarten dürfte, würde bald 

Der Höfling meine Treu’ und Dankbarkeit 

Derdächtig machen; leicht geläng’ es ihm, 

Sa, ih will weg, alfein nicht wie ihr wollt; 

Sch will hinweg, und weiter als ihr denft, 

Was fol ich hier? Wer hält mich hier zurid? 
D ich verfiand ein jedes Wort fo gut,
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Das ich Lenoren von den ippen Indte! 
Bon Spib’ zu Splbe ur erhafcht ih’8 Faum, 
Und weiß nun ganz wie die Prinzeffin denft — 
Ga, ie, and das ift wahr, verzweifle nice! 
„Sie wird mich gern entlaffen wenn ich gebe, 
„Da 08 zu meinem Mohl gereicht.” DO! fühlte 
Sie eine Leidenfhaft im Herzen, die mein Mopt 
Und mich zu Grunde richtete! willfommmer 
Ergriffe mich der Tod, als diefe Hand, 
Die fait und ftare mich von fih läßt — Ich gebe! — 
Nun hüte ch, und lap dich feinen Schein 
Bon Freundfchaft oder Güte täufhen! Niemand 
Berrügt di nun, wenn du dich nicht betrügft. 

Vierter Nuftriet. 

Antonio, Caffo. 

Antonio. 
Hier bin ih, Taffo, dir ein Wort zu fagen, 
Wenn du mich ruhig hören magft und Fannft. 

° Toffe 
Das Handeln, weißt dir, bleibt mir unterfaat; 
E83 ziemt mir wohl zu warten und zu hören. 

Antonie. 
Ich treffe di gelaffen, wie ich winfchte, 
Und fpreche gern zu dir ans freier Brufk. 
Zuvdrderft [SP ich in des Fürften Namen 
Das fhwahe Band, dag dich zu fefeln thien



F . 3 
a 

193 

Taffe. 

Die Willfüe maht mich frei, wie fie mich band; 

Sch nehm’ ed an und fordre fein Gericht. 

Antonio. 

Dann fag’ ih dir von mir: Ich habe Dich 

Mit Worten, feheint es, tief und mehr gefränft, 

AS ich, von mancher Leidenfchaft bewegt, 
€3 felbft empfand. Allein Fein fhimpflih Wort- 

ft meinen Tippen unbedaht entflohen; 

Zu rächen Haft du nichts ald Edelmann, 

Und wirft ald Menfch Vergebung nihr verfagen, 
Taffe. 

Was härter treffe Kränfung oder Schimpf, 

Bi ich nicht unterfuchen; jene dringt 

Ans tiefe Mark, und diefer rißt die Haut. 

Der Pfeil des Schimpfg Fehrt auf den Mann zurüd, 

Der zu verwunden glaubt; die Meinung Andrer 

Befriedigt leicht das wohl geführte Schwert — 

Doch ein gefränftes Herz erholt fich fchwer. 
Autonie. 

Seht ifPs au mir! daß ich dir dringend fage: 
Tritt nicht zurüd, erfülfe meinen Wunfch, 

Den Wunfc des Zürften, der mich zu dir fender. 

@affe 

Sch fenne meine Pflicht und gebe nad. 

3 fey verziehn, fo fern es möglich ift! 

Die Dichter fagen ung von einem Speer, 

Der eine Wunde, die er felbft gefchlagen, 
Durch freundlihe Berührung heilen Fonnte, 

€3 hat des Menfhen Sunge diefe Kraft; 

Sch will ihr nicht gehäffig widerftehn. 

Soethe, fämmtl. Werke. XIIL 13,
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Antonio. 

Sch danfe dir, und wünfche daß du mic 

Und meinen Willen, dir zu dienen, glei 

Vertraulich prüfen mögeft. Sage mir, 

Kann ich dir nüßlich feyn? Sch zeig’ e3 gerit. 

Cuffe. 

Du bieteft an was ich nur wünfden fonnte, 

Du drachteft mir die Freiheit wieder; nım 

Verfhaffe mir, ich bitte, den Gebraud,. 
. Antonio. 

Was Fannjt du meinen? Sag’ es deutlich an. 
Taffo. 

Du weißt, geendet hab’ ich mein Gedicht! 

&3 fehlt nody viel, daß ed vollendet wäre, 
Heut? überreicht ich e8 dem Fürften, hoffte 
Zugleich ihm eine Bitte vorzutragen. 
Gar viele meiner Freunde find’ ich jeßt 
u Rom verfammeltz einzeln haben fie 
Mir über manche Stellen ihre Meinung 
Su Briefen fhon eröffnet; Vieles hab’ ich 

Benusen Finnen, Manches fcheint mir noch 

Zu überlegen; und verfhiedne Stellen 

Möht’ ich nicht gern verändern, wenn man mic 

Nicht mehr, ald es gefchehn ift, überzeugt. 
Das alles wird durch, Briefe nicht gethan; 
Die Gegenwart löPt diefe Knoten bald. 

Sp dahr ic heut’ den Fürften felbft zu bitten: 

Th fand nicht Raum; num darf ich e3 nicht wagen, 
Und hoffe diefen Urlaub nun durch di. 

Antonie. 

Mir iheint nicht räthlich dag du dich entfernft
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Gn den Montent, da dein vollendet Merk 

Dem Fürften und der Fürftin dich empfiegir. 
Ein Tag der Gunft ift wie ein Tag der Ernte: 
Man muß gefhäftig feyn fobald fie reift. 

Entfernft du dich, fo wirft du nichts gewinnen , 

Vielleicht verlieren was du fhon gewannft. 

Die Gegenwart ift eine mäht’ge Göttin; 
Lern’ ihren Einfluß Fennen, bleibe hier! 

Taffo. 

zu fürdten hab’ ich nichts; Alphong ift edel, 

Stets hat er gegen mich fi grofi gezeigt: 

Und was ih hoffe, will ich feinem Herzen 
Allein verdanfen, feine Gnade mir 

Erfchleihen; nichts will ich von ihm empfangen 
Was ihn gerenen könnte daß er’s gab. 

Antonio, 
So fordre nicht von ihm daß er dich jet 

Entlaffen fol; er wird es ungern tyım, 

Und ich befürchte faft er thut es nicht. 
Taffe. 

Er wird e3 gern, wenn vecht gebeten wird, 
Und du vermagfi ed wohl, fobald du willft. 

Antonio, 

Doc welche Gründe, fag’ mir, leg’ ich vor? 

Taffe. 

Laß mein Gedicht aus jeder Stanze fprechen! 

Bas ich gewolft if löblih, wenn da3 Ziel 
Auch meinen Kräften unerreichbar blieb. 

An Fleiß und Mühe hat es nicht gefehlt. 
Der heitre Wandel mancher fhönen Tage, 

Der file Raum fo mancher Hefen Nächte
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War einzig diefem frommen Lied geweiht. 
Befcheiden hofft? ich jenen großen Meiftern 
Der DBorwelt mich zu nahen; fühn gefinnt, 
Bu edlen Thaten unfern -Zeitgenoflen 

Aus einem langem Schlaf. zu rufen, dann 

. Bieffeicht mit einem edlen Chriften = Heere 

Gefahe und Ruhm des heifgen Kriegs zu fheilen. 

: Und foll mein Lied die beften Männer weden, 
So muß e3 auch der beften würdig feyn. 

Alphonfen bin ich fchuldig was ich that; 
Run möhl ich ihm auch die Vollendung danken. 

Antonie. 

Und eben diefer Fürft ift hier mit Andern, 
Die dih fo gut als Nömer leiten Fönnen. 
Dolfende hier dein Werk, hier ft der Plaß, 
Und um zu wirken eile dann nah Rom. 

Taffe. 

Alyhons hat mich zuerft begeiftert, wird 
Sewiß Ver Lepte fepn der mich beiehrt, 
Und deinen Rath, den Rath der Eingen Männer, 

Die unfer Hof verfammelt, fhab’ ich hoch. 
hr font entfcheiden, wenn mich ja zu Nom 

Die Freunde nicht volllommen überzeugen. 

Doch diefe muß ich fehn. Somzaga hat 

Mir ein Gericht verfammelt, dem ich erft 

Mich frelfen muß. Sch Fann es Faum erwarten. 
Slaminie de Nobili, Angelio 
Da Barga, Antoniano, und Speron Speroni! 
Du wirft fie feinen. — Welche Namen find’s! 
Nertraun und Sorge flößen fie zugleich 
Sn meinen Geift, der gern fih unterwirit,
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Antonie. 

Du denfft nur did), nd denkt den Fürften nict. 
Sch fage dir, er wird dich nicht entlaffen; 

Und wenn er’3 thut, entläßt er dich nicht gern. 

Du willfe ja nicht verlangen, was er dir 

Nicht gern gewähren mag. Und foll ich hier 

Bermitteln, was ich felbft nicht loben Fann? 

Taffe. . 
Verfagft du mir den erften Dienft, wenn ic) 
Die angebotne Freundfaft prüfen will? 

Antonio. 

:Die wahre Freundfchaft zeigt fih im Verfagen 
Zur rechten Seit, und eg gewährt die Liebe 
Gar oft ein Ihädlich Gut, wenn fie den Willen 

Des Fordernden mehr als fein Glüd bedenft. 

Du fheineft mir in diefem Augenblie 
Für gut zu halten wag du eifrig winfdejt, 
Und willfe im Nugenblie was du begehrft. 

Durch Heftigfeit erfeßt der Serende, 
Bas ıym an Wahrheit und an Kräften fepft, 

€3 fordert meine Pflicht, fo viel ich Fann 
Die Haft zu mäß’gen, die dich übel treibt, 

Saffe. 

Echon lange Fenn’ ich diefe Tyrannei 

Der Frenndfchaft, die von allen Tyranneien 

Die unerträglichfte mir fcheint. Du denfft 
Nur anders umd dur glanbjt Defiwegen 
Schon recht zu denken. Gern erfenn’ ich an 

Du wilt mein Wohl; allein verlange nicht 
Daß ich auf deinem Weg es finden fol.
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Antonio, 

Und foll ich dir fogleich mit Falteın Blut, 

Mit voller, Flarer Meberzeugung fihaden? 
Tuffe. 

Don diefer Sorge will ich dich befrein! 

Du Hältfe mich nicht mit diefen Worten ab. 

Du Haft mich frei erflart, und Diefe Thüre 

Steht mir num offen, die zum Fürften führt, 

Sch laffe dir die Wahl, Du oder ih! 

Der Fürft geht fort. Stier ift Fein Augendblid 

Zu Harren. Wähle fnel! Wenn die nicht geht, 

So geh? ich felbft, und werd’ ed wie «8 will. 

Antenis. 

&aß mic) nur wenig Zeit von dir erlangen, 

Und warte nur des Fürften Nüdfehr ab! 

Pur heute nicht! 
Eaffe. 

Kein, diefe Stunde mod, 

Henn’s möglich ift! Es brennen mir die Sohlen 

Auf diefem Marmorboden; eher Fann 

Mein Geift nicht Nuhe finden, bis der Staub 

Des freien Wegs mich Eilenden umgiebt. 

ch Bitte dih! Du fiehft, wie ungeichidt 

Su diefem Augenblie ich fep, mit meinem Herrn 

Bu reden; fiehft — wie fann ich das verbergen — 

Daß ih mir felbfe in diefem Augenblick, 

Mir Feine Macht der Welt gebieten Fann. 

ur Feffeln find es die mich haften fünnen! 

Aiphons ift Fein Tyranı, er fprach mich frei. 
Wie gern gehorcht? ich feinen Worten fonft! 

Sseur Fan ich nicht gehorchen. Heute nur
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Laßt mich in Freiheit, daß mein GBeift fi findet 
Sch Tehre bald zu meiner Pflicht zuräc, 

Antonio, 
Du madhft mich zweifelhaft. Was fol ih thun? 
Sch merke wohl, e8 ftedt der Irrthum an. 

| Enffe. 

Sol ich dir glauben, denfft du gut für mich, 

So wirte was ich wünfde, was du Fannit. 
Der Fürft entläßt mich dann, und ich verliere 
Nicht feine Gnade, feine Hülfe nicht. 
Das danf ich dir, und will dir’d gern verdanfen. 
Doch degit du einen alten Groll im Bufen, 
Bilft du von diefem Hofe mic verbannen, 
Wirt du auf ewig mein Gefchie verfehren, 
Mich Hülflos in die weite Welt vertreiben; 
©p bleib’ anf deinem Sinn und widerfteh! 

Antonie. 

Weil ich dir doch, o Zaffo, fehaden foll, 
Sp wähl ich denn den Meg den du erwählft. 
Der Ausgang niag enticheiden wer fih irrt; 

Du wilft hinweg! Sch fag’ es dir zuvor; 

Du wendeft diefem Haufe Faum den Nüden, 

So wird dein Herz zurüd verlangen, wird 

Dein Eigenfinn dich vorwärts treiden; Schmerz, 
Verwirrung, Trübfinn hart in Rom auf dich, 

And du verfehleft Gier und dort den Zıvedk. 

Doch fag’ ich dieß nicht mehr um dir zu vathen; 

Sch fage nur voraus, was bald gefchieht, 
Und lade dich auch Tchon im voraus ein, 

Mir in dem fhlimmften Falle zu vertramm. 

Ich fprege nun den Fürften, wie dw3 forderft.
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Fünfter Auftritt. 

Taffo attein. 

a, gehe nur, und gehe fiher weg, 

Da du mich überredeft was du willft. 
<ch lerne mich verftellen, denn du bift 
Ein großer Meifter, und ich faife leicht. 

So zwingt das Leben ung zu feheinen, ja, 

Zu feyn wie jene, die wie fühn und ftolz 
Berachten fonnten. Deutlich eh’ ich nun 

Die ganze Kunft des höfifhen Gewebes! 
Mich will Antonio von binnen treiben, 

Und will-nicht fheinen daß er mid) vertreibt. 

Er fpielt den Schonenden, den Klugen, daf 
Man nur recht frank und ungefchit mich finde 
Beftellet fih zum Vormund, daß er mid 
Zum Kind erniedrige, den er zum Anecht 
Nicht zwingen Fonnte, So umnebelt er 

Die Stirn des Fürften und der Fürftin Bi, 

Man fell mich halten, meint er: Habe doch 

Ein fhön Verdienft mir Die Natur gefhenft; 

Doch leider habe fie mit manden Schwächen 

Die hohe Gabe wieder fchlimm begleitet, 

Mit ungebundnem Stolz, mit übertriebner 

Empfindlichkeit und eignem düfterm Sim. 

€3 fey nicht anders, einmal habe nun 

Den Einen Mann dag Cchidfal fo gebildet; 

- Nun müfe man ihn nehmen wie er fep, 

-Shn dulden, tragen und vieleicht an ihn,
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Was Freude bringen Eau, am guten Tage 
Als unerwarteten Gewinnt genießen, 
‚Sm übrigen, wie ex geboren fey, 

So mühe man ihn leben, jterben laffen. 

Erfenn’ ih noch Alphonfens feften Sinn? 
Der Feinden troßt, und Freunde treulich fhüst, 
Erfenn’ ich ihn wie er nun mir begegnet? 
Fa wohl erfenn’ ich ganz mein Unglüd nun! 
Das ift mein Schikfal, dag nur gegen mich 
Sich Zeglicher verändert, der fir Andre feit 
Und treu und fihher bleibt, fich leicht verändert 

Durch einen Hauch, in einem Augenblic, 

Hat nicht die Ankunft diefes Manns alfein 
Mein ganz Gefchick zerftört, in Einer Stunde? 

Nicht diefer da3 Gebäude meines Glüds 
Von feinem tiefften Grund aus umgeftürzt? 

D muß ich das erfahren, muß ich’3 heut! 

Sa, wie fi) alles zu mie drängte, läßt 
Mich alles nun; wie jeder mich an fi 

Zu reißen ftrebte, jeder mich zu faffen, 

So ftößt mich alles weg und meider mic. 
Und das warum? Und wiegt denn er allein 
Die Schale meines Werts und aller Liebe, 
Die ich fo reichlich fonft befeffen, auf? 

Sa, alles flieht mid num. Much du! Auch du! 
Geliebte Fürftin, du entzieht dich mir! 

Su diefen trüben Stunden hat fie mir. 
Kein einzig Zeichen ihrer Gunft gefandt. 
Hab’ ich's um fie verdient? — Du armes Herz,
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Dem fo natürlich war fie zu verehren! — 
Bernahm ich ihre Stimme, wie durhdrang 

Ein unansfprechliches Gefühl die Bruft! 

Grbfiet? ich fie, da ward das helle Licht 

Des Tags mir tehbz unwiderfiehlich 309 
Shr Auge mich, ihr Diund mid an, mein Suie 

Erhielt fih faum, und aller Kraft 
Des Geift’3 bedurft? ich aufrecht mich zu halten, 

Bor ihre Füße nicht zu fallen; Faum 

Bermoht? ich diefen Taumel zu zerftrenm. 
Hier halte fejt, mein Herz! Du Elarer Sinn 

Kap hier dich nicht ummebeln! Sa, auch Sie! 
Darf ich ed fagen? und ich glaub’ es Faum; 

Sch glaub’ es wohl, und möcht?’ es mir verfihweigen. 
Auch Sie! Auch Sie! Entfhuldige fie ganz, 

Allein verbirg’ div’s nicht: au Sie! auch Sie! 

D diefes Wort, an dem ich zweifeln follte, 
Sp lang’ ein Hauch von Slaubden in mir lebt, 
Sa, diefedg Wort, e3 grabt fih wie ein Schluß 
Des Schiefald noch zuleßt am ehrnen Rande 
Der vollgefehriebnen Qualentafel. ein. 

Nun find erft meine Feinde ftarf, nun bin ich 
Auf ewig einer jeden Kraft beranbt. 
Wie fol ich ftreiten wenn Sie gegenüber 
Sm Heere freht? Wie fol ich duldend harren 

Wenn Sie die Hand mir nicht von feine reicht? 
Denn nicht ihr. Blid dem Flehenden begegnet? 

Du hafl’s gewagt zu denfen, haft’s gefprochen, 

Und es ift wahr eh’ du es fürchten Eonnteft! 

Und ehe num Verzweiflung deine Sinnen
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Mit ehrnen Klauen auseinander reift, 
Ja, Elage nur das bittre Schiefal an. 
Und wiederhofe nur: auch Sie! auch Sie! 

Fünfter Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Sartem, 

Alphons. Antonio.   Antonio, 
Auf deinen Wink ging ich das zweitemal 
3u Tafo hin, ich Fomme von ihm her. 
Ich Hab’ ihm zugeredet, ja gedrungen; 
Allein er geht von feinem Sinn nicht ab, 
Und bitter fehnlih, daß du ihn nach Nom 
Auf eine Eurze Zeit entlaffen mögeft. | 

Alphons. on 
io bin verdrieflih,, dag ich dirs geftehe, 
Und lieber fag’ ich dir daß ic) e3 ‘bin, 
13 daß ich den Verdruß verberg’ und mehre, 
Er will verreifen; gut! ich halt’ ihn nicht. 
Er will hinweg, er will nach Rom; eg fey! 
Rur dag mir Scipio Gonzaga nicht, 
Der Fuge Medici, ihn nicht entwendel



204 

Das hat Stalien fo groß gemadr, 

Daß jeder Nachbar mit dem andern ftreitet, 

Die Befern zu befißen, zu benußen. 
Sin Feldherr ohne Heer fcheint mir ein Fürft, 

Der‘ die Talente nicht um fich- verfanmelt: 

‚Und wer dee Dihtfunft Stimme nicht vernimmt, 

Sit ein Barbar, er fey auch wer er fey. 
Gefunden hab’ ic) diefen und gewählt, 

Sch bin auf ihn als meinen Diener ftolz, 

{nd da ich fchon für ihn fo viel gethan, 
Ev möcht id ihn nicht ohne Noth verlieren. 

Antonis, 

Sch bin verlegen, denn id) frage doc 

Nor dir die Schuld von dem was heut’ gefhah; 

Arch will ich meinen Fehler gern geftehn, 

Er bleibet deiner Gnade zu verzeihi: 

Doch wenn du glauben Eönnteft, daß ich nicht 

Das Mögliche getban ihn zu verfühnen, 

So würd id) ganz untröftlich feyn. DO! fprid 
Hit holdem Blie mich an, damit ich wieder 

Mich fafren fan, mir felbft vertrauen mag. ı 

\ Alphens. 

Antonio, nein, da fey nur immer ruhig, 

Sch fchreib’ es dir auf keine Weife zu; 

Sch Fenme nur zu gut den Sinn de3 Mannes, 

Und weiß nur allg wohl was ich gehen, 
Wie fehr ich ihn gefchont, wie fehr ich ganz 
Dergeffen dag ich eigentlich an ihn 

Zu fordern hätte, Weber Vieles fann 
' Der Menfch zum Herrn fid) machen, feinen Einn 
Bezwinget fan die Noth und lange Zeit.
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Antonio. 

Benn Andre vieles um den Einen thunz-, 

So if’d auch billig daß der Eine wieder 

Sich fleißig frage, was den Andern nüßt, 
Ber feinen Geift fo viel gebilder Hat, 

Mer jede Wiffenfchaft zufemmengeigt, 
Und jede Kenneniß, die ung zu ergreifen 

Erlaubt ift, follte der fi zu beherrfchen 

Nicht doppelt fhuldig feyn? Und Denkt er dran? 
Alphons, 

Bir follen eben nit in Nude bleiben! 

Sleih wird ung, wenn wir zu genießen denfen, 

Zur Uebung unfrer Zapferfeit ein Feind, 

Zur Hebung der Geduld ein Freund gegebei. 
Antonio, 

Die erfte Pflicht des Menfchen, Speif und Tranf 
zu wählen, da ihn die Natur fo eng’ 

Nicht wie das Thier befchränft, erfüllt er die? 
Und laßt er nicht vielmehr fi) wie ein Kind 

Bon allem reizen, was dem Gaumen fehmeichelt? 

Bann mifht er Waller unter feinen Wein? 

Gewürze, füße Sachen, ftarf Getränfe, 

Eins um das andre fehlingt er haftig ein, 

Und dann beflagt er feinen trüben Sinn, 
Sein feurig Blur, fein allzu heftig Wefen, 
Und fchilt auf die Natur und das Gefchid, 

Wie bitter und ivie thöricht hab’ ich ihn 

Nicht oft mit feinem Arzte rechten fehn; 

Zum Lachen faft, wär irgend lächerlich, 

Bas einen Menfchen quält und andre plagt. 
„3 fühle diefed Uebel,“ fagt er bänglich 
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Und voll Verdrug: „Was rühmt ihr eure Kunjt? 

„Schafft mie Genefung!” Gut! verfeht der Arzt, 

So meidet das und dad. — „Das faun ich nicht.” 

Sp nehmet diefen Trauf, — „D nein! der fehmedt 

„Abfcheulich, er empört mir die Natur.” — 

So trinke denn Waffer. — „Waffer? Nimmernmehr! 

„Ich bin fo wafferfhen als ein Gebißner.” — 
Sp ift euch nicht zu helfen. — „Und warum?” — 

Das Uebel wird fih fiet3 mir Uebeln Haufen, 

Und, wenn e3 ech nicht tödten Fan, nur mehr 

Und mehr mit jedem Tag euch qualen. — „Echön! 

„Wofür feyd ihr ein Arzt? Shr Fenne mein Mebel; 

„She folltet auch die Mittel fennen, fie 

„Anh Ihmadhaft machen, daß ich nicht noch erft, 

„Der zeiden 108 zu feyn, recht leiden mülfe,” 

Du Tächelft felbft und doch It es gewiß, 

Du haft es wohl aus feinem Mund gehört? 
Alphons. 

Sch had’ ed oft gehört und oft entfchuldigt. 
Antonie, 

€3 ift gewiß, ein ungemäßigt Leben, 
Wie es ung fehiwere, wilde Träume giebt, 

Macht uns zulegt am hellen Tage träumen. 

Was ift fein Argwohn anders ald ein Traum? 

Wohin er tritt glaubt er von Feinden fid 

AUmgeben. Sein Talent fan niemand jehn, 

Der ihn nicht neidet, niemand ihn beneiden, 

Der ihn nicht haßt und bitter ihn verfolgt. 
So hat er oft mit Klagen dich beläftigt: - 

Erbrochne Ehlöffer, aufgefangne Briefe, 

Und Gift und Dolch! Was alles vor ihm fchwebr!
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Du haft es unterfüchen Laffen, unterfucht, 
Und haft dur was gefunden? Kaum den Schein. 
Der Schuß von feinem Fürften macht ihn fiher, 
Der BDufen Feines Freundes Fan ihn laben, 
Und wit du einem folhen Ruby und Glück, 
Witt du von ihm wohl Freude dir verfprechen ? 

Alphons. 
Du hättet Recht, Antonio, wenn in ihm 
Sch meinen nähften Vortheil fuchen wollte! 

Zwar ift es fchon mein Vortheil, daß ich nicht 
Den Nugen g’rad und unbedingt erwarte. 

Nicht alles dienet nd auf gleiche Weife; 

‚Wer Vieles brauchen will, gebraudhe Jedes 

Sn feiner Art, fo ift er wohl bedient. 

Das haben und die Medicis gelehrt, 
Das haben ung die Päbite felbft gewiefen. 
Mit welher Nahfiht, welder fürftlihen 

Seduld und Langmurh trugen diefe Männer 

Manch groß Talent, das ihrer reichen Gnade 
Nicht zu bedürfen fchien und doch bedurfte! 

. Antonie. 

Mer weiß ed nicht, mein Fürft? des Lebens Mühe 
Lehre und allein des Lebens Güter fchäßen, 
So jung hat er zu Vieles fchon erreicht, 

Als daß genügfam er genießen Fönnte, 
D follt’ er erft erwerben, was ıhm nun 

Mit offnen Händen angeboten wird; 

Er firengte feine Krafte männlich an, 

Und fühlte fih von Schritt zu Schritt begnügt. 
Ein armer Edelmann hat fchon das Siel 

Von feinem befien Wunf& erreicht, wenn ihn 
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Ein edler Fürft zu feinem Hofgenoffen 

Ermihlen wit, und ihn der Dürftigkeit 

Hit milder Hand entzieht. Schenft er ihm nod 

Bertraun und Gunft, und will an feine Seite 

Bor Andern ihn erheben, Tey’s im Krieg, 

Seys in Gefhäften oder im Gefpräib; 

So, dacht? ich, Eönnte der befpeidne Mann 

Sein Glüd mit frillee Dankbarkeit verehren, 

Und Taffo hat zu allem diefem noch 

Das fhönfte Glü des Jünglings: dap ihn fon 

Sein Vaterland erfennt und, auf ihn hofft. 

D glaube mir, fein Taunifh Mipbehagen 

Nuhr auf dem breiten Polfter feines Glüds. 

Er fommt, entlag ihn guadig, gieb ihm Zeit, 

Su Rom und in Neapel, wo er will, 

Das aufzufuchen, wag er hier vermißt, 

And was er hier nur wiederfinden Fan. 
" Alphous. 

MBÜI er zurü erft nach Ferrara gehn? 
Antoni 

Er wünfht in Belriguardo zu verweilen. 

Das Nöthigfte, was er zur Neife braudt, 

Will er durch einen Freund fi fenden lafen. 
Alpbons. 

Sch bin’3 zufrieden. Meine Schwerter geht 

Mit ihrer Freundin gleich zurück, und reitend 

Derd’ ich vor ihnen noch zu Haufe fepn. 

Dir folgft ung bald, wenn du für ihn geforgt. 

Dem Caftellan befiehl das Nöthige, 

Dag er hier auf dem Schloffe bleiben Fanı 

So lang’ er will, fo lang’ bis feine Freunde
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Ihm das Gepäd gefendet, bis wir ihm 
Die Briefe fpiden, die ic) ihm nad Rom 
Zu geben Willens bin. Er fommt. Le wohl! 

Bweiter Auftritt. 

Alphons. Caffo. 

Taffs (mit Zurüchaftung). 

Die Gnade, die du mir fo oft bewiefen, 

Erfcheinet heute mir im vollen Licht. 

Du haft verziehen, was in deiner Nähe 
Sch unbedaht und frevelhaft beging;- 
Du haft den Widerfacher mir verföhnt, 
Du willft erlauben daß ich eine Zeit 

Von deiner Seite mic entferne, willft 

Mir deine Gunft großmüthig vorbehalten, 

Sch fheide nun mit völligem Bertraun, - 

Und Hoffe fEE mich foll die Heine Frift 
Bon allem heifen was mich jeßt beflenimit. 

Es fol mein Geift aufs neue fich erheben, 
Und auf dem Wege, den ich froh und fühn, 

Durch deinen Blif ermuntert, erft betrat, 

Sich deiner Gunft aufs neue würdig. machen. 

Atybens. 
Sch wünfche dir zu deiner Meife Glück, 
Und hoffe, daß du froh und gang geheilt 
Uns wieder fommen wirft. Du bringfe ung dann 

Den doppelten Gewinnft für jede Stunde, 

Die du uns num enfziehft, verguügt zurüc, 

Soetne, fänınmtf. Were. XIIL 14 

   



| 
| | 

    

210 

Sch gebe Briefe dir an meine Leute, 

An Fremde dir nah Nom, und wünfhe fehr, 

Daß du dich zu den Meinen überall 

Zutraulich halten mögeft, wie ic) dich 

13 mein, obgleih entfernt, gewiß betrachte. 

° Taffo. 

Du überhäufft, o Fürft, mit Gnaden dein, 

Der fih unwärdig fühlt, und fetbft zu danfen 

Sy diefem Augenblide nicht vermag. 

Anftatt des Dants eröffn’ ich eine Bitte! 

Am meiften liegt mir mein Gedicht am Herzen. 

Sch habe viel gethan, und Feine Mühe 

Und feinen Sleiß gefpart; allein es bleibt 

Zu viel mir noch zurüd. Sch möchte dort, 

Mo noch der Geift der großen Männer fehwebt, 

Und wirffam fehwebt, dort möcht? ih in die Schule 

Auf neue mich begeben; würdiger 

Erfreute deines Beifalls fih mein Lied. 

HD gieb die Blätter mir zurüd, die ich 

Seßt nur befhämt in deinen Handen weiß. 
Alphons. 

Du wirft nie nicht an diefem Tage nehmen, 

Was du mir faum an diefem Tag gebracht. 

Zap zwifchen dich und zwifchen dein Gedicht 

Mic als Vermittler treten: hüte dic 

Durch firengen Fleiß die liebliche Natur 

Zu fränken, die in deinen Neimen Iebt, 

Und Höre nicht auf Nat von allen Seiten! 

Die taufendfältigen Gedanfen vieler 

Berfchiedner Menfchen, die im Leben {ih 

Und in der Meinung widerfprehen, faßt
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| Der Dichter Flug in Eins, und fcheut fi nicht 
Sar Manchem zu nißfallen, daß er NMauchenm 
Um defto mehr gefallen möge. Doc H ans wen Ich fage nicht, daß du wicht hie und da rin az! Beicheiden deine Seile brauchen folltefi; on 
Berfprehe dir zugleich, in Furger Zeit oo _ Bl. nz! Erhältt du abgefchrieben dein Gedicht. 
E3 bleibt von deiner Hand in meinen Händen, : 
Damit ich feiner erft mit meinen Schwetern : 
Mid, recht erfreuen möge. Bringft dir es 
Bollfommmer dann surüd; wir werden ung. 
Des höheren Genuffes freun, und dich ungat 95 
Bei mander Stelle nur als Freunde warnen, nat 

Tuffe. “ 
Ih wiederhole nur befhamt die Bitte: 
Laß mich die Abfchrift eilig haben, Ganz 
Rupt mein Gemüth auf diefem Werke nun ;. 
Nun muß ed werden vag e8 werden Fan, 3. 

Alphons. . 
Ich bilfige den Trieb der dich befeett! A 
Doch, guter Taffo, wenn: ee möglih wire, © 1; 
So follteft du erft eine Eurge Zeit an 
Der freien Welt genießen, dich zerffrenen, 

      

Dein Blut durch eine Eur verbeffern. . Dir - Er nn ch 
Gewährte dann die fhöne Harmonie | nn 

Der hergeftellten Sinne, was du nun ER 
Im trüben Eifer nur vergebens fuchft. menu ge 

| i Taffe. . ; „u 

Mein Fürft, fo fheint es; doch, ich bin gefund 
Wenn ich mich meinem leiß ergeben fann, 
Und fo macht wieder mich mein Fleiß gefund, -
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Du haft mich lang’ gefehn, mir tfE nicht wohl 
Su freier Weppigkeit. Mir läßt die Ruß’ 
An mind’ften Nuhe. Dieß Gemüth ift nicht 

Bon der Natur beftimmet, ich fühl e3 leider, 
Huf weichen Element der Tage froh 

Ins weite Meer der Zeiten Hinzufchwinmen, 
Alphons 

Dich führer alles, was du finnft und treibft, 
Tief in dich feldft. E3 Liegt um ıms herum 
Gar mancher Abgrund, den das Exhiefal grub; 

Dorh hier in unferm Herzen ift der fieffte, 
Und reizend ift es fi Hinab’zu frürgen. 

Sch bitte dich, entreige dich dir felbjt! 
Der Menfch gewinnt, was der Poet verliert. 

Taffe. 

Sch halte diefen Drang vergebens auf, 

Der Tag und Nacht:in meinem Bufen wechfele, 
Wenn ich nicht finnen oder dichten foll, 

Sp’iit das Leben mir fein Leben mehr. 
Berbiere du dem Seidenwurm zu fpiunen, 

Wenn er fih fchon dem Tode näher fpinnt. 
Das köftlihe Geweb’ entwidelt er 

Yus feinem Sunerften, und laßt nicht ab, 
Bis er in feinen Sarg fi eingefchloffen. 
D geb ein guter Gott und auch dereinft 
Das Schiefal des beneidenswerthen Wurms, 
Sm neuen Sonnenthal die Flügel: ref 

Und freudig zu entfalten! - ' 
Alphons. 

Höre mich! | 

Du giebft fo Vielen doppelten Genuß - |  
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Des Lebens; lern’, ich bitte dich, 
Den Werth des Lebens Fennen, das du noch 
Und zehnfah reich befißeft.- Lebe wohl! 
Te eher du zu ung zurüde fehrit, 
Te fhöner wirft du ung willfoinmen feyn. 

Dritter Auftritt. 

Taffo altein, 

©o halte feft, mein Herz, fo war e3 recht! 
€3 wird dir fehwer, es ift das erftemaf, 
Daß du dic) fo verftellen magft und Fannft. 
Du hörteft wohl, das war nicht fein Gemüth, 
Das waren feine Worte nicht; mir fhien . 
Us Elänge nur Antonio’3 Stimme wieder, 
D gieb nur Acht! Di wirft fie nun fo.fore  . 
Von allen Seiten hören. Keft, nur fer! 
Um einen Augenblie ifP3 noch zu thun. - 
Wer fpät im Leben fich verftellen lernt, 
Der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. 
€3 wird fhon gehn, nur übe dich mit ihnen, 

(Nach einer Paufe,) 
Du triumphirft zu früh, dort formt fie Her! 
Die holde Fürftin Fommt! DO welh Gefühl! 
Sie tritt herein; e3.TöPt in meinem Bufen : 
Verdruß und Argwohn fih in Schmerzen auf.
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Vierter Auftritt. 
Beingeffin. Taffo. Gegen das Ende des Auftritt die Uebrigen, 

 Prinzeffin. 

Du dentft uns zu verlaffen, oder bleibft 
Vielmehr in Velriguardo noch zurüd, 
Und willft dich dann von und entfernen, Tafo? 
Sch hoffe nur auf eine Furge Zeit. 
Dur gehft nach Nom? 

Taffe. 
Sch richte meinen Weg 

Zuerft dahin, und nehmen meine Freunde 
Mich gütig auf, wie ich es hoffen. darf, 

So leg’ ich da mit Sorgfalt und Geduld 
Vieleicht die lebte Hand an mein Gedicht. 

Sc finde viele Männer dort verfammelt,. 
Die Meifter aller Art fich nennen dürfen. 
Und fpricht in jener erften Stadt der Welt 
Sicht jeder Plab, nicht jeder Stein. zu uns? 

Mie viele taufend fiumme Lehrer winken 

Sn ernfter Majeftät ung freundlich an! 
Bolfend’ ich da.nicht mein Gedicht, fo Fan 
343 nie vollenden. Xeider, ach, febon fühl ic, 
Mir wird zu keinem Unternehmen Glüe!- 
Berähdern werd’ ich es, vollenden nie 

Gh füpt, ich fühl es wohl, die grope Kunft, 
Die jeden nährt, die den gefunden Geift 

Stärft und erguict, wird mich zu Grunde richten, 

Nertreiben wird fie mich.” Sch eile fort! 

Tach Napet will ih bald!
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Prinzeffin, 

Darfft du e3 wagen 7 

Noch ift der firenge Bann nicht aufgehoben, 

Der dich zugleich mit deinem Vater traf, 
Taffe. 

Du warneft recht, ich hab’ c8 fhon bedadht, 
Derkleidet geh? ich hin, den armen Rod 
Des Pilgers oder Schäfers zieh ich an, 

Sch fchleiche dur die Stadt, wo die Bewegung 
Der Zaufende den Einen leicht verbirgt. 

Sch eile nach dem Ufer, finde dort 

Gleich einen- Kahıı mit willig guten Zeuten, 

Mit Bauern, die zum Markte Famen, nun 

Nach Kaufe Fehren, Leute von Sorrent; 
Denn ih muß nach Sorrent hinüber eilen, 
Dort wohnet meine Schwefter, die mit mir 
Die Schmerzengfreude meiner Eltern war. 
Sm Schiffe bin ich fill, und trete dann 

Auch fihweigend an das Land, ich gehe facht 
Den Pad hinauf, und an dem Thore frag’ ich: 
Wo wohnt Cornelia? Zeigt mir es an! 
Cornelia Serfale? Freundlich deutet 
Mir eine Spinnerin die Straße, fie 
Bezeichnet mir das Haus. So fteig’ ich weiter, 
Die Kinder laufen nebenher und fhauen 

Das wilde Haar, den düftern Fremdling an, 
So komm’ ich an die Schwelle. Dffen freht 

Die Thüre fhon, fo tret’ ih in das Haus — 
Prinzeffin. oo 

Bi auf, 0 Taf, wenn e3 möglich ift, i 
Erkenne die Gefahr in der du Ichwebt! ; 
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Sch fhone dich; denn fonft würd’ ich dir fagen: 

- Ss edel, fo zu reden, wie du fprichft? 

Ss edel, nur allein am fih zu denfen, 

Ms Fränfteft du der Freunde Herzen nicht? 

Sf die verborgen wie mein Bruder denkt? 

Wie beide Schweftern dich zu fehäßen wiffen? 

Haft du es nicht empfunden und erkannt? 

ft alles denn in wenig Augenbliden 

Berändert? Taffo! Wenn du feheiden willft, 

So laß ung Schmerz und Sorge nicht zurüd, 
Kaffe wenter fih weg.) 

Prinzeffin. 

Wie teöftlich ift es einem Freunde, der 

Huf eine Furze Zeit verreifen will, 

Ein Fein Sefhen? zu geben, fey ed nur 

Ein neuer Mantel, oder eine Waffe! 

Dir Fann man nichts mehr geben, denn du wirfft 

Unwillig alles weg, wasdu befißeft. 

Die Pilgermufchel und den fhwargen Kittel, 

Den langen Stab erwählft du dir, und geht 

Freiwillig arm dahin, und nimmt und weg 

Was du mit ung allein genießen Fonnteft. 

Taffe 

So willft du mich nicht ganz und gar verftoßen? 

D füßes Wort, o fhöner, teurer Troft! 

Vertritt mich! Ninim in deinen Schuß mic ufl-— 

Laß mich in Belriguardo hier, verfeße 

Mich nah Eonfandoli, wohin du wirft! 

E3 hat der Fürft fo manches Ihöne Schloß, 

So manden Garten, der das ganze Jahr 

s_
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Gewartet wird, umd ihr betretee Fauım 

Ihn Einen Tag, vielleiht nur Eine Stunde, 

a, wählet den entferntften aus, den ihr 

Fn ganzen Fahren nicht befüchen geht, 

Und der vielleicht jekt ohne Sorge Liegt, 
Dort fit mich hin! Dort Iagt mich euer feyn! 
Wie will ich deine Bäume pflegen! Die Eitronen 
Im Herbft mit Brettern und mit Siegeln deden, 

Und mit verbund’nem Rohre wohl verwahren! 

€3 follen fchöne Blumen in dei Beeten 

Die breiten Wurzeln fchlagen; rein und zierlich 
Soll jeder Gang umd jedes Kledichen feyn. 

Ind laßt mir aud die Sorge des Palaftes! 

Ich will zur rechten Zeit die Fenfter öffnen, 
Daß Feuchtigkeit nicht den Gemälden fhade; 
Die fhön mit Studatur verzierten Wände 
Wi ich mit einem leichten Wedel fäubern; 

E3 foll das Eftrich blank und veinlich glänzen; 
€3 foll fein Stein, fein Ziegel fi verrüden; 

€3 joll Fein Gras aus einer Nige feinen! 

Prinzeffin. 

Sch finde feinen Rath in meinem Bufen, 
Und finde feinen Zrofk für dich und — me. 

Mein Auge blit umher, ob nicht ein Gott | 

S 

Uns Hulfe reihen möchte? möchte mir 
Ein heilfam Kraut entdeen, einen Tranf, i 
Der deinem Sinne Frieden brächte, Frieden ung? | 
Das treufte Wort, das von der Lippe fliegt, . 

Das fhöne Heilungsmittel wirkt nicht mehr, 
Sch muß dich laffen, nd verlaffen Fann 

Mein Herz dich nicht. 

"
a
:
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Toffo. 

Shr-Götter, it fies doch, 

Die mit dir fpricht und deiner fi erbarmt? 

Und Eonnteft dir das edle Herz verfennen? 

Wars möglich, daß in ihrer Gegenwart 

Der Kleinmuth dich ergriff und dich bezwang? 

Nein, nein, du bis! und num ich bin es auch. 

9 fahre fort, und laß mid jeden Troft 

Aus deinem Munde hören! Deinen Rath 

Entzieh? mir nicht! DO fprich: wa fol ih thun? 

Damit dein Bruder mir vergeben Fönne, 

Damit du felbft mir gern vergeben mögefh, 

Damit ihr wieder zu den Euren mich 

Mir Freuden zäflen möget? Sag’ mir an! 

Prinzeffim. 

Bar wenig iff’3 was wir von Dir verlangen; 

Und dennoch fheint es allzuviel zu feyn. 

Du follft dich felbft und freundlich iberlaffen. 

Mir wollen nichts von dir, was du nicht Bift, 

Kenn du nur erft die mit dir felbft gefällt. 

Du macht ung Freude, wenn du Sreude haft, 

Und du berenbft und nur, wenn du fie fliehft; 

Und wenn dir ung auch ungeduldig machft, 

So ift es nur, daß wir bir helfen möchten 

Und, leider! fehn, daß nicht zu helfen tft; 

Menn du nicht felbft des Freundes Hand ergreifit, 

Die, fehnlich ansgeredt, dich nicht erreihk 

. Eaffe. 

Du bift es felbft, wie du zum erftenmal, 

Ein heifger Engel, mir entgegen Famft! 

Kerzeih? dem trüben Bliet des Sterblichen
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Wenn er auf Nugenblice dich verfannt. 
Er fennt dich wieder! Ganz eröffnet fi 
Die Seele, nur dich ewig zu verehren, 
€3 füllt fih ganz das Herz von Zärtlichkeit — 
Sie its, fie feht vor. mir. Welh ein Gefüpt! 
Zi ed Verirrung, was mich nah dir zieht? 
rs Naferei? Zi’ ein erhöhter Sin, 
Der erft die Höchfte, reinfte Wahrheit faßt? 
5a, ed ift das Gefühl, das mich allein 
Auf diefer Erde glüclich machen Fann, 
Das mic allein fo elend werden Tieß 
Wenn ich ihm widerftand und aus dem Herzen 
€5 bannen wollte. -Diefe Leidenfchaft 
Sedacht ich zu befimpfen, feritt und feritt 
Mit meinem tiefiten Sepn, zerjtörte frech 
Diein eignes GSelbft, dem du fo ganz sehörft — 

Priuzeffin. 
Wenn ich dich, Taffo, länger hören fol, 
So mäßige die Oluth, die mich erfchredt. 

Eaffe. 

Beichränft der Nand des Becpers einen Wein, 
Der fhäumend walt md braufend überfchwillt? 
Mir jedem Wort erhöheft du mein Slüf, 
Mit jedem Worte glänzt dein Auge heller, 
3 fühle mich im Snnerften verändert, 
Ich fühle mic von aller Not; entladen, 
grei wie ein Gott, und alles danP ich dir! 
Anfäglihe Gewalt, die mich beherrfcht, 

Entfließet deinen Lippen; ja, du macft 
Mic ganz dir eigen. Nichts gehörer mehr 
Bon meinem ganzen Ich mir Finftig an.
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Es trübt mein Auge fih in Oli und Licht, 
Es fhwanft mein Sinn. Mid hält der Fuß nicht mehr. 

Unwiderftehlich ziehft-du mich zu Dir, 
Und unaufhaltfam dringt mein Herz Die zu. 

Du haft mich ganz auf ewig dir gewonnen, 
Sp nimm denn auch mein ganzes Wefen hin! 

(Er fällt ine in die Meme und drädt fie fer an fi). 

Prinzeffin 

CiHn von fich ftoßend und binweg eitend). 

Hinweg! 

“ Seonore 
(die fich fhon eine Weile im Grunde fehen faffen, herbei eitent). 

Mas ift gefchehen? Tafio! Zaffo! 
(Sie geht der Prinzeffin nach.) 

Caffo 

(im Begriff innen zu folgen). 

8 Gott! 

Alphons 

(ter fih fchon eine Zeit Tang mit Antonio genähert). 

Er fommt von Sinnen, halt ihn feft. 
le.) 

Fünfter Auftritt. 

Taffo. Antonie. 

Antonin 

9 ftünde jest, fo wie du immer glaubft, 

Daß dur von Feinden rings umgeben bift, 
Ein Feind bei dir, wie wird’ er triumphiren!
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Unglücliher, noch Fauım erholt ich mich! 

Denn ganz was Unerwarfetes begegnet, 

Wenn unfer Blid was Ungeheures fieht, - 
Steht unfer Geift auf eine. Weile ftil, “ ” 
Wir haben nichtd womit wir dag vergleichen. 

Tuffo 

(nach einer fangen Baufe). 

Bollende nur dein Amt, ich feh’ du bifr’s! 

‘a du verdienft dag fürftliche Vertraun; 

RVollende nur dein Amt, und martre mich, 
Da mir der Stab gebrohen ift, noch langfam' 
Zu Tode! Ziehe! Zieh” am Pfeile nur, 
Dag ich den Widerhafen grimmig fühle, 
Der mich zerfleift! | 
Du bift ein theures MWerfzeng des Tprannen; 
Sey Kerfermeifter, fey der Marterfnecht, 
Wie wohl! wie eigen fteht dir beides an! 

(Segen die Scene.) 

Sa, gehe nur, Tyrann! Du Eonnteit dich 

Nicht bis zuleht verfiellen, triumphire! 
Du haft den Sklaven wohl gefettet, haft 
Son wohl gefpart zu ausgedachten Qualen: 

Seh” nur, ich haffe dich, ich fühle gang 
Den Abfıhew, den die Uebermacht erregt, 

Die frevelhaft und ungerecht ergreift. 
" Mac einer Pauie,) 

So fe ih mid am Ende denn verbannt, 
Berfioßen und verbannt als’ Bettier hier! 
So hat man mich befränzt, um mich geibmüdt 

Al3 Opferthier vor den Altar zu führen! 

Co fodte man mir noch am [eßten Tage 
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Mein einzig Eigenthun, mir mein Gedicht 

Mir glatten Worten ad, und hielt es feii! 

Mein einzig Gut tft nun in euren Händen, 

Das mich an jedem DOrt-empfohlen hätte; 

Das mir noch blieb vom Hunger mid, zu retten! 

Segt feh’ ich wohl warum ich feiern fol. 

€3 ift Verfehwörung, und dur bift das Haupt, 

Damit mein Led nur nit vollfommmer werde, 
Daß nur mein Name fih nicht mehr verbreite, 
Daß meine Neider taufend Schwächen. finden, 

Daß man am Ende meiner gar vergeffe, 

Drum fol ih mich zum Müßiggang gewöhnen, 

Drum foll ih mich und meine Sinne fehonen. 

D werthe Freundfchaft, theure Sorglichfeit! 
Abfchelich dacht? ich die Verfihwörung mir, 
Die unfihtbar und raftlos mich umfpann, 

Allein abfcheulicher ift e3 neworden. 

Und du, Sirene! die du mich fo zart, 
Sp Himmlifch angelodt, ich fehe num 
Dich auf einmal! DO Gott, warum fo fpär! 

Allein wir felbft betrügen ung fo gern, 

Und ehren die Verworfnen, die uns ehren. 

Die Menfhen Fennen fih einander nichtz 
Nur die Galeerenfflaven Eennen fich, 
Die eng’ an Eine Bank gefehmiedet Feudhen; 

Bo Feiner was zu fordern hat und Feiner 

Wa3 zu verlieren har, die Fennen fich; 
Bo jeder fih für einen Schelmen giebt, 

Und feines Gleichen auch für Schelmen nimme,
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Doch wir verfennen nur die Undern höflieh, 
Damit fie wieder und verkennen follen, 

Wie lang’ verdedte mir dein Heilig Bild 
Die Buhlerin, die Eleine Künfte treibt. 

Die Magfe fällt, Aemiden jeh’ ih nun 

Entblößt von allen Reizen — Sa, du bit’! 
Von dir hat ahmungsvoll mein Lied gefungen! 

Und die verfchmißte Heine Mittlerin! 
Wie tief erniedrigt fell ich fie vor mir! 

Sch höre nun die leifen Tritte raufhen, 

Sch Fenne nun den Kreis, um den fie fchlic). 

Euch alle fenm’ ich! Sep mir das genug! 

Und wenn das Elend alles mir geraubt, 

So preif ih’3 doch; die Wahrheit Ichrt e3 mic, 
Antonio, 

Sch höre, Zaffo, dic mit Etaunen an, 

Sp fehr ich weiß, wie leicht dein rafcher Geift 
Bon einer Gränze zu der andern fchiwanft. 
Befinne dih! Gebiete diefer Wurg! 
Du Läfterft, dur erlaubft dir Wort auf Wort, 

Das deinen Schmerzen zu verzeihen ift, 
Doch das dur felbft dir nie verzeihen Fannft. 

Taffe 

D fprih mir nicht mit fanfter Kippe zu, 
La mich Fein Eluges Wort von dir vernehmen! 

Laß mir das dumpfe Glück, damit ich nicht 
Mid erft befinne, dann von Einnen Fomme, 

Sch fühle mir dag innerfte Gebein 
Zerfchmettert, und ich Ieb’ um e3 zu fühlen,
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Berzweiflung faßt mit aller Wuth mich an, 

Und in der Höllenqual, die mich vernichtet, 

Wird Läfrung nur ein leifer Schmerzenslant. 

Sch will hinweg! und wenn du vedlich bift, 

So zeig’ es mir, und laß mic, gleich von binnen. 

Antonio, 

Sch werde dich in diefer Noth nicht Yaflen; 

Und wenn ed dir au Faffung ganz gebricht, 

So fol mir’d an Geduld gewiß nicht fehlen. 
Tuffs. 

So muß ich mid; dir denn gefangen geben? 

Sch gebe mich, und fo ift es gethan; 

ch widerfiehe nicht, fo ift mir wohl — 

Und lag es dann mich fehmerzlich wiederholen, 

Wie fchön es war, was ich mir felbjt verfchergte, 

Sie gehn hinweg — D Gott! dort feh’ ich fchon 

Den Staub, der von den Wagen fi erhebt — 

Die Neiter find voraus — Dort fahren fie, 
Dort gehn fie Hin! Kam ich nicht auch daher? 

Sie find hinweg, fie find erzürmt auf mid. 

D fügt ich nur noch einmal feine Hand! 

D daß ich nur noch Abfepied nehmen Fönnte! 

Kur einmal noch Ju fagen: D verzeiht! 
Nur noch zu hören: Geh’, dir ift verziehn! 

Allein ich hör’ es nicht, ich hör’ ed nie — 

Sch will ja gehn! Lapt mich nur Abfchied nehmen, 

Nur Abfchied nehmen! Gebt, 0 gebt mir nur 

Auf einen Augenblic die Gegenwart 
Sure! Vielleicht geneP ich wieder. Nein, 
Ich bin verfiogen, bin verbannt, ih habe 

Mich felbjt verbannt, ich werde diele Stinme
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Nicht mehr vernehmen, diefem Blicke. nicht, 
Nicht mehr begegnen — 

Antonio. 

Rap eined Mannes Stimme dich erinnern, 

Der neben dir nicht ohne Rührung ftept! 
Du bift fo elend nicht, ald wie du glaubft. 
Ermanne dih! Du giebft zu viel dir nach. 

Tuffe. 

Und bin ich denn fo elend wie ich fcheine? 

Bin ich fo fchwacdh, wie ıch vor dir mich zeige? 

fe alles denn verloren? Hat der Schmerz, 

Als fihütterte der Boden, das Gebäude 

Sn einen graufen Haufen Schutt verwandelt? 

St Fein Talent mehr übrig, taufendfälfig 
Mid zu zerftreun, zu auterftüßen? 

Sir alle Kraft erloichen, die fich fonft 
u meinem Bufen regte? Bin ih Nicht, 
Ganz Nichts geworden? 

Nein, e3 ift alles dat und ich bin nichte; 

Sch bin mir felbjt entwandt, fie ift ed mir! 
Antoniv. 

Und wen du ganz Dich zu verlieren fcheinjt, 
Vergleiche dich! Erfenne was du bift! 

Turfe. \ 

Sa, du erinnerft mich zur rechten Zeit! — 
Hilft denn kein Beifpiel der Gefpichte mehr? 

Stellt fih Fein edler Mann mir vor die Augen, 

Der mehr gelitten, ald ich jemals lite; 

Damit ic mich mir ihm vergleichend falle? 

Nein, alles it dapin! — Nur Eines bleibt: 
Die Ihräne hat una die Natur verliehen, 

Soethe, fänmitl. Werke. XIIE an
 
3
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Den Schrei des Schmerzend, wenn der Mann zuleht 
€3 nicht mehr träge — Und mir noch über alles -— 

I Sie fieb im Schmerz mir Melodie und Rede, 

Die tieffte Fülle meiner Roth zu Klagen: 

Und wern der Menfch in feiner Qual verftummt, 

Gab mir ein Gott, zu fagen wie id) leide. 

Alntenio trit zu ihm und nimmt Ihn bei der Hand.) 

Tuffe. 

D edler Mann! Du fteheft fe und fill, 

Sc) heine nur die finembewegte Melle, 

Allein beden®, und überhebe nicht 

Dich deiner Kraft! die mächtige Natur, 

Die diefen Felfen gründete, hat au 

Der Welle die VBerweglichfeit gegeben. 

Sie fendet ihren Sturm, die Welle flieht 

Und fchwankt und fhwilft und beugt fic fehäumend über. 

Su diefer Woge fpiegelte fo fhön 

Die Sonne fih, ed ruhten die Geftirne 

An diefer Bruft, die zärtlich fi bewegte. 

Berfehwunden ift der Glanz, entflohn die Ruhe, — 

ch Fenne mich in der Gefagr nicht mehr, 

Und fchäme mich nicht mehr eg zu befennen. 

Zerbrohen ift das Steuer, und ed fradt 

Das Schiff an allen Seiten. Verftend reißt 

Der Boden unter meinen Füßen auf! 

Sch fatfe dich mit beiden Nennen an! 

&o Flammert fih der Schiffer endlich noch 

Am Felfen feft, an den er fcheitern follte, 

nn
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Aebtiffin. 

Mind.



Erfier Anfzug. 

Didhter Wald, 

Eriter Auftritt. 

König. Herzog, 

König. 

Das flücht’ge Ziel, dag Hunde, Noß und Mann, 
Auf feine Fährte bannend, nach fich reißt, 
Der edle Hirfh, hat über Berg und Thal 
Sp weit ung irr’ geführt, daß ic) mich felbit, 
Obgleich fo Iandesfundig, hier nicht finde. 
Wo find wir, Oheim? Herzog, fage mir, 
zu welchen Hügeln fchweiften wir heran? 

\ Herzog. 

Der Bach, der und umraufht, mein König, fiiegt 
Durch deines Diener $luren, die er deiner 
Und deiner Ahnherrn königlicher Gnade, 

Als erfter Lehnsmanı deines Reiches, dankt. 

An jenes Felfensd andrer Seite liegt, 

Am grünen Hang, ein artig Haug verftert,
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Dich zu bewirthen Feineswegs gebaut; 

Allein bereit, dich Huld’gend zu empfangen. 

Bönig. 

Laß diefer Bäume huchgewölbtes Dad, 

Zum Angenblic des Naftens, freundlich fehatten, 

Laß diefer Lüfte kieblihes Geweh’ 

Uns Leif umtriden, dag an Sturm und Streben 

Der Zagdlufr and der Nuhe Luft fich füge. 
Herzog. 

Pie du auf einmal völlig abgefhieden, 

Hier hinter diefem Bollwerk der Natur, 

Mein König, dic empfindet, fühl ih mir. 

Hier dranget fih der Unzufrieduen Stimme, 

Der Umverfhämten offne Yand nicht nad. 

Freiwillig einfam merkeft du nicht auf, 

Sb Undanfbare fchleichend fih entfernen. 

Die ungefüme Welt reicht nicht hierher, 

Die immer fordert, nimmer leiften will. 

König. 

Soll ich vergeffen, was mich font bedrangt, 

So muß fein Wort erinnernd mich berühren. 

Entfernten Weltgetöfes Wiederhall 

RVerflinge, nach und nach, aus meinem Ohr. 

Sa, lieber Oheim, wende dein Sefpräh 

Huf Gegenftinde diefem Ort gemäßer. 

Hier follen Gatten an einander wandeln, 

Hr Stufenglüd in wohlgerathnen Kindern 

Entzüet betrachten; hier ein Freund dem Freunde 

Nerihlognen Bufen trauli öffnend nahı. 

Und gabft dis nicht erjr neulich file MWinfe, 

Du hoffteft mir, in ruß’gen Augenbliden,
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Verborgenes Verhältniß zu befennen; 

Drangvolfer Wünfche holden Inbegriff, 

Erfüllung hoffend, heiter zu geftehn. 

Herzog. 

Pit größrer Gnade Eonnteft du mich nicht, 

SO Herr, beglüden, als indem du mir, 

u diefem Augenblie, die Zunge löfeft. 

Mas ich zu fagen habe, Fünnt’ es wohl 

Ein Andrer beffer hören alg mein König, 

Dem, unter allen Schäßen, feine Kinder 

Anı herrliciten entgegen leuchten; der 

Volfommmer DVaterfreude Hochgenuf 

Mir feinem Knete herzlich theilen wird? 

Adnig. 

Du fprihit von Vaterfreuden! Haft dur je 

Sie denn gefühlt? Verfäinmerte dir nicht 

Dein einz’ger Sohn durch tohes, wildes Wefen, 

Berwvorrenheit, Berfhwendung, ftarren Eruß 

Dein reiches Leben, dein eriwünfchtes Alter; 

Verändert er auf einmal die Natur? 
Herzog. 

Bon ihm erwart ich Feine frohen Tage! 
Sein trüber Sinn erzeugte nr Wolfen, die, 
Ach, meinen Horizont fo oft verfinftern. 
Ein anderes Geftirn, ein andres Licht 
Erheitert mich. Und, wie in dunklen Grüften, 

Das Mähren fagt’3, Sarfunfelfteine feuchten, 

Mit herrlich milden Schein, der öden Nacht 

Geheimnißvolle Schauer hold beleben, 

Sp ward auch mir ein Wundergut befcheert, 

Mir Glüklihenm! das ich, mit Sorgfalt, nıehe
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Als den DBefig ererbt errungner Güter, 
. His meiner Augen, meines Xebens Licht, 
Mit Freud’ und Furcht, mit Luft und Sorge pflege. 

König. 

Sprid vom Geheimniß nicht geheimmißvoll, 

Herzog. 

Mer fprähe, vor der Majeftät, getrojt 

Don feinen Fehlern, wenn fie nicht allein 

Den Fehl in Neht und Glük verwandeln Fönnte, 

Adnig. 

Der wonnevoll geheim verwahrte Schaß? 

Herzog. 

ft eine Tochter. 
König. 

Eine Tochter? Wie? 

Und fuchte, Fabelgdttern gleich, mein Obeim, 

Zum niederen Kreis verftohlen hingewandt, 

Sich Liebesglüd und väterlih Entzüden? 

Herzog. 

Das Große wie das Niedre nörhigt ung 
GSeheinmißvoll zu handeln und zu wirfen. 
Nur allzuhoch fand jene, heimlich mir, 

Dur mumderfam Gefchid, verbundne Frau, 

Um welche noch dein Hof in Trauer wandelt, 

nd meiner Bruft geheime Schmerzen heilt, 

Bönig. 

Die Fürftiin? Die verehrte, nah verwandte, 

Nur erjt verftorbne? u 

Herzog. 

War die Mutter! Kap 
Dt flag mich nur von diefem Kinde reden,
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Das, feiner Eltern werth und immer werther, 

Mit edlem Sinne fid des Lebens freur. 

Begraben fey dag Mebrige mit ihr, 

Der hochbegabten, hochgefinnten Frauen. 

She Zod eröffnet mir den Mund, ich darf 

Bor meinem König meine Tochter nennen, 

Sch darf ihn bitten: fie zu mir herauf, 

Zu fih) herauf zu heben, ihr das Necht 

Der fürftlihen Geburt, vor feinem Hofe, 

Bor feinem Reiche, vor der ganzen Welt, 

Aus feiner Gnadenfülle zu bewähren. 

Adnig. 

Bereint in fih die Nichte, die du mir, 

©o ganz erivachfen, zuzuführen denfjt, 

Des Vaters und der Mutter Tugenden: 

So nn der Hof, das Eüniglihe Hans, 
Sndem ung ein Geftirn entzogen wird, 

Den Aufgang eines neuen Sterns bewundern. 

Herzog. 

D Fenne fie, eh du zu ihrem Vortheil 

Dich ganz entfcheideft. Lak ein Watermort 

Dich nicht befieden! Manches hat Natur 

Für fie gethan, dag ich entzüdt betradte, ° 

Und alles, was in meinem Kreife webt, 

Hab’ ih um ihre Kindheit hergelagert. 

Schon ihren erften Weg geleiteten 

Ein ausgebildet Weib, ein weifer Mann. 
Mit welcher Leichtigkeit, mit welhem Sinn 
Erfreut fie fi des Gegenwärtigen, 
Sadeß ihr Phantajie das Fünft’ge Slüd 
Dir fhmeichelpaften Dichterfarben malt. 
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An ihrem Vater hängt ihr frommes Herz, 

Und wenn ihe Geift den Lehren edler Männer, 

Eich ftufenweif entwidelnd, friedlich horat: 

&o mangelt Uebung ritterliher Tugend . 

Dem wohlgebauten feften Körper nur. 

Du felbft, mein König, haft fie undefannt 

Sm wilden Drang der Gagd um dich gefehn. 

Sa, heute noch! Die Amazonen= Tochter, 

Die in den Fluß dem Hiefche fich zuerfi 

Auf rafhem Pferde flüchtig nachgeftürzt. 
Bönig. 

Bir forgten alle für das edle Kind! 

Sch freue mich, fie mir verwandt zu hören. 

Herzog. 

Und nicht zum erjtenmal empfand ich heute, 

Wie Stolz und Sorge, Vaterglüd und Angit, 

Zu übermenfhlichen Gefüpl fih mifchen. 
Bönig. 

Gewaltfam und behende vi das Pferd 
Sich und die Neiterin auf jenes Ufer, 

Sn diptbewachfiner Hügel Dunkelheit. 
Und fo verfhiwand fie mir. 

Herzog. 

Noch einmal hat 

Mein Auge fie gefehen, eh ich fie 

Sm Labyrinth der haf’gen Jagd verlor. 

Mer weiß, welh ferne Gegend fie durchftreift, 

Berdroßnen Murhs, am Biel fih nicht zu finden, 

Wo, ihrem angebereten Monarchen lich, 

Sn ehrerbietiger Entfernung, anzunahern, 

Allein ihr jest erlaubt.ift, bis er fie,
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Als Dlürhe feines hochbejahrten Stammes, 

Pit Eönigliher Huld zu grüßen würdigr. 

Adnig. 

Bel ein Gerümmel feh’ ich dort entftehn? 

Weld einen Zulauf nach den Felfenwänden? 
(Er wintt nad) der Ecene.) 

Zweiter Auftritt. 

Die Vorigen. Graf. 

Aönig. 

Warum verfammelt fih die Menge dort? 
Graf. 

Die fühne Neiterin ift, eben jeßt, 

Bon jener Felfenwand herabgeftürzt. 

Herzog. 
Gott! 

König. 

fe fie fehr befhädigt? 
Graf. 

Eilig hat 

Man deinen Wundarzt, Herr, dahingerufen. 

Herzog. 

Was zaude? ich? Zt fie todt, fo bleibt mir nichte, 
Was mic im Leben länger halten fan. 
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Dritter MHuftritt. 

König. Graf. 

Bönig, 

Kennft du den Anlaß der Vegebenheit? 
Graf. 

Nor meinen Augen hat fie fich ereignet. 

Ein ftarker Trupp von Reitern, welcher fi 

Durch Zufall von der Jagd getrennt gefehn, 

Geführt von diefer Schönen, zeigte fich 

Huf jener Klippen waldbewahfner Höhe. 

Sie hören, fehen unten in dem Thal 

Den Sagdgebrand vollendet, fehn den Hirih 

AS Beute liegen feiner Eläffenden 

Verfolger. Schnell zerftrenet fih die Schaar, 

Und jeder fucht fih einzeln feinen Pfad, 

Hier oder dort, mehr oder weniger 

Dur einen Umweg. Sie allein befinnt 

Sich feinen Nugenblid, und nöthiget 

hr Pferd von Klipp’ zu Klippe, grad herein. 

Des Frevelg Glüc betrachten wir erflaunt; 

Denn ihr gelingt e8 eine Meile, doch 

Am unten fteilen Abhang gehn dem Pferde 

Die legten, Ihmalen Klippenftufen aus, 

€3 ftürzt herunter, fie mit ihm. Sp viel 

Konnt’ ich bemerken, eh der Menge Drang 

Sie mir verdeete. Doch ich hörte bald 

Nach deinem Arzte rufen. So erfihien ich num 

Auf deinen Wink, den Vorfall zu berichten.
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Bönig. 

D möge fie ihm bleiben! Fücchterlich 
ft einer, der nichts zu verlieren hat. 

Graf. 

So hat ihm diefer Schreden das Geheimmig 
Auf einmal abgezwungen, das er fonft, 

Mir fo viel Klugheit zu verbergen firebte? 

König. 

Er hatte fchon fich völlig mir vertraut. 
Graf. 

Die Lippen öffnen ihm der Fürftin Tod, 
Nun zu befennen, was, für Hof und Stadt, 

Ein offenbar Geheimmiß lange war. 

E3 ift ein eigner, griffenhafter Sug, 

Dap wir, durch Schweigen, da3 Gefchehene, 

gür und und Andre, zu vernichten glauben. 

Kdnig. 

DO lag dem Menfchen dieien edlen Stolz. 
Gar vieles Fann, gar vieles muß gefchehn, 

Mas man mit Worten nicht befennen darf, 
Graf. 

Man bringe fie, fürchte? ich, ohne Leben her! 

König. 

Welch unerwartet, Tchreliches Ereignipß! 
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Vierter Auftritt. 

Die Vorigen. Eugenie auf zufanmengeflochtenen Heften, für tott 

Sereingerragen. Gerzog. Wundarzt. Gefolge. 

Herzog Gum Wuntdarzt). 

Wenn deine Kunfl nıır irgend wag vernag, 

Erfahrener Maun, dem unfers Königs Leben, 

Das unfchäßbere Gut, vertraut tft, laß 

Shr helles Auge fih noch einmal öffnen, 

Daf Hoffnung mir in diefem Blie erfheine! 

Do, aus der Tiefe meines Jammers, ich 

Nur Augenblide noch gerettet werde! 

Dermagft du dann nichts weiter, Fannft du fie 

Tur wenige Minuten mir erhalten: 
© laßt mich eilen, vor ihr hinzufterben, 
Dak ih im Angenblid des Todes noch 

Getröfter rufe: meine Tochter Lebt! 

Adnig. 

Entferne di, mein Oheim! daß ich bier 

Die Vaterpflichten freulich übernehnte, 
Nichts unverfucht läßt diefer wadre Mann. 

Gewiffenhaft, al3 fäg’ ich felber hier, 

Wird er um deine Tochter fih bemühen. 

Herzog. 

Sie regt ji! 
ARönig. 

Sfr ed wahr? 
Graf. 

Sie regt ji!
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Herzog. 

Starr 

Bier fie zum Himmel, bliet verirrt umher. 

Sie lebt! fie Tebt! 

König (ein wenig zurüctvetend). 

Verdoppelt eure Sorge! 

Herzog. 

Sie levt! fie lebt! Sie hat dem Tage wieder 

hr Ang eröffnet. Ya! fie wird nun bald 

Auch ihren Vater, ihre Ereunde Fennen, 

Nicht fo uinher, mein liebes Kind, verfehwende 

Die Die fraunend, unaewiß; auf mich 
Auf deinen VBarer wende fie zuerit. 
Erfenne mic), laß meine Stimme dir 

Suerft das Ohr berühren, da du ung, 

Aus jener frummen Nacht, zurüdefehrft. 

Eugenie 

(ie indeß, nah und nach, u fid} gefonnen it und fid) aufgerichter bat, 

Was ift aus ung geworden? 

Herzog. 

Kenne mich 

Nur erft! — Erfennft du mich? 

Eugenie. 

Mein Marer! 
Heriog. 

Sa! 
Dein Rater, den, mit diefen holden Tönen, 

Du aus den Armen der NWerzweifiung rettefl, 

Eugenie. 

Wer bracht” uns unter diefe Bäume?
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Herzog 
Gem der Wundarzt ein weißes Tuch gegeben), 

Bleib 

Selaffen, meine Tochter! Diefe Stärkung 
Nimm fie mit Ruhe, mit Vertrauen an! 

Eugenie 

(fe nimmt dem Vater dad. Tuch ab, das er ihr vorgehalten und ver 

birgt ihr Gefiche darin. Dann fleht fie fchnell auf, indem fie das Tut 

vom Gefidit nimmt). 

Da bin ih wieder! — Sa num weiß ich alles. 
Dort oben hielt ich, dort vermaß ich mid 
Herad zu reiten, g’rad herab. Werzeih! 

Richt wahr, ich bin geftürzt? Vergiebft du mir’g? 
Für todt hob man mich auf? Mein guter Bater! 

Und wirft du die Verwegne lieben Tönnen, 

Die folce bittere Schmerzen dir gebracht? 

Herzog. 
Zu wiffen glaubt’ ich, welch ein edler Schaß 
Su dir, o Tochter, mir beichieden 1ft; 
Yun fteigert mir gefürchteter VBerluft 

Des Glüds Empfindung ing Unendliche. 

Bdnig 

er fi biöher, im Grunde, mir dem Wundarze und tem Siyafen mer: 

Balren, zu dem leuten). 

Entferne Jedermann! ich will fie fprechen.
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Fünfter Auftritt. 

König. Herzog. Eugenie, 

Adıtig (näher tretend.. 
Hat fih die wadre Neiterin erholt? 

Hat fie fih nicht befchädigt ? 

Herzog. 
Nein, mein König! 

Und wa3 noch Äbrig ift von Schred und Web, 

Nimmft du, o Herr, durch deinen milden Blie, 

Durch deiner Worte fanften Ton hinweg. 

König. 

Und wen gehört ed an, das liebe Kind? 
Herzog mad einer Paufe): 

Da du mic fragft, To darf ich dir befennen; 
Da di gebieteft, darf ich fie‘ vor dich, 
Als meine Tochter, ftellen. \ 

Adnig. 

Deine Tochter? 

So har für dih das Glhe, mein lieber Obeim, 
Unendlich mehr als dag Gefek gethan. 

Engenie, 

Wobl muß ich fragen: ob ich wirflich denn, 
Ans jener tödtlihen Betäubung, mich 

Ss Leben wieder aufgerafft? und ob, 

Was mir bigegner, nicht ein Traumbild fey? 

Mein Vater nennt, vor feinem Könige, 

Mich feine Tochter. D, fo bin ich’3 au! 

Der Heim eines Königes befennt 

Bzerhe, fännıtt, Werke. XHL 16
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Mich für fein Kind, fo bin ich dem die Nichte 
Des großen Königs. D verzeihe mir 

Die Majeftät! wenn aus geheinmißvollem, 

Berborgnem Zuftend. ich, ang Licht auf einmal 

Hervorgeriffen und geblendet, mich, 

Unfiper, fhiwanfend, nicht zu faflen weiß. 
(Sie wirft fich vor dem Siönig nieder) 

Bönig. 

Mag diefe Stellung die Ergebenheit 
Sn dein Gefchie, von Jugend auf, bezeichnen! 

Die Demuth, deren unbequeme Pflicht 

Du, deiner höheren Geburt bewußt, 
So mandes Fahr, im Stillen, ausgeübt. 

Doch fey auch num, wenn ich von meinen Füßen 

Zu meinem Kerzen dich herauf gehoben, 
cer bebr fie anf und drüdt fie au fi) 

Wenn ich des Dheins heilgen VBaterfuß 

Auf diefer Stirve fhönen Raum gedrüdt, 
So fen dieß auch ein Zeichen, fey ein Siegel 
Dich, die Verwandte hab’ ih anerfannt; 

Und werde bald, sung hier geheim gefchah, 

Bor meines Hofes Augen wiederholen. 

Herzog. 

&o große Gabe fordert ungetheilten 

nd unbegrängten Dank de3 ganzen Lebens. 

Eugenic. 

Bon edlen Männern hab’ ich viel gelernt, 

Arc manches Ichrte mic) mein eigen Herz; 

Doch meinen König anzureden, bin 

Gh nicht, entfernterweife, vorbereitet,
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Doch wenn ich fhon das ganz Gehörige 

Dir nicht zu jagen weiß, fo möcht? ich doch 

Vor dir, o Herr, nicht ungefchidt verftummen, 

Was fehlte dir? mag wäre div zu bringen? 
Die Fülle felber, die zu die fi Draungt, 

Fließt, nur für Andre, firömend wieder fort. 
Hier fiehen Taufende dich zu befchüßen, 
Hier wirken Taufende nad deinem Winf; 

Und wenn der Einzelne dir Herz und Geift 

Und Arm und Keben fröhlich opfern wollte; 

Su folher großen Menge zählt er nicht, 

Er muß vor dir und vor fi felbft verfchwinden. 

König. 

Wenn dir die Menge, gutes edles Kind, - 

Bedeutend fheinen mag: fo tadl’ ich’3 nicht; 

Sie ift bedeutend, mehr noch aber find’s 

Die Wenigen, gefchaffen diefer Menge, 

Durch Wirken, Bilden, Herrfchen vorzuftehn. 

Berief hiezu den König die Geburt, " 
So find ihm feine nahften Anverwandtei 

Geborne Niäthe, die, mit ihm vereint, 

Dad Neich befchüißen und beglüden follten. 

9 träte do, in diefe Regionen, 

Zum Hathe diefer hohen Wächter, nie 

Permunmte Iwietracht, leifewirfend ein. 

Dir, edle Nichte, geb’ ich einen Vater, 

Durch allgewalt’gen, Eöniglichen Sprud; 

Erhalte mir num auch, gewinne mir, 

Des nahverwandten Mannes. Herz und Stinime! 
Ser viele Widerfacher hat ein Kürft, 
DO 1aß ihn jene Seite nicht verftärken! 
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Herzog 

Mir weichen Vorwurf Fränkeft du mein Hergl 

"  Eugenie. 

Wie unverftändlich find mir diefe-Mortel. 

\ Bönig. 

D Terne fie nicht algufrih‘ verftehn! 

Die Pforten unfers Einiglichen Haufes 

Eröffn’ ich dir, mit eigner Hand; ich führe 

Auf glatten Marmorboden dich hinein. 

Noch frau du dich, noch ftaunft du alles an, 

Und in den innern Tiefen ahnefr du 

ar fihre Winde, mit Zufriedenpeit. 
Du wirft e3 anders finden! Sa, du bift 

Su eine Zeit gekommen, wo dein König 

Dich nicht zum heiten, frohen Fefte ruft, 

Wenn er den Tag, der ihm das Reben gab, 

Su Eurzem feiern wird; doch foll der Tag 

Um deinetwilfen mir willfommen feyn; 

Dort werd’ ich dich im offen Kreife fehn, 
ind Aller Augen werden auf dir. haften. 

Die fhönfte Zierde gab dir die Natur; 

Und dab der Shmud der Fürftin würdig fep, 

Die Sorge laß dem Vater, lag dem König. 

Eugenie. 

Der freud’gen Ueberrafhung lauter Schrei, 

Bedeutender Gebärde dringend Streben, 
Vermöchten fie die Wonne zu bezeugen, 
Die dur dem Herzen fchaffend aufgeregt? 
3u deinen Füßen, Herr, lad mich verftummen. 

(Sie will fnieen.y
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KAdnig (hätt fie ab), 

Du follfe nicht Fnieen. 

Eungenie, 

Rap, o Taf nich hier 

Der völligfien Ergebung Glüdt genießen. 

Wenn wir, in rafhen, muthigen Momenten, 

Auf unfern Füßen frehen, firat und Fühn, 

Als eigner Stüße, froh ung felbft vertraun, 

Dann fcheint ung Welt nd Himmel zu gehören. 
Doch was, in Augenbliden der Entzücung, 

Die Kniee beugt, ift auch ein füs Gefühl. 
Und was wir unferm Warer, König, Gott, 

Don MWonnedanf, von ungemef’ner Liebe, 

Zum reinften Opfer. bringen möchten, drüdr 

Sn diefer Stellung fi am beften aus. 
(Sie füllt vor ihm nieder.) 

Herzog (nie). 

Erneute Huldigung geftatte mir. 

| Eugenie. 

Zu ewigen Vafallen nimm ung an. 
| Adnig. ; 

Erhebt euch denn und ftellt euch neben mid; , - 

Sn3 Chor der Treuen, die an meiner Seite 

Das Nechte, das Beftändige befchüßen. 

D diefe Zeit hat fürchterliche Zeichen, 
Das Niedre fhwillt, dag Hohe. fenkt fich nieder, 

As Fönnte Feder nur am Mas des Andern 

  
Befriedigung verworrner Wünfe finden, - ı zu... 

Nur dann fih glüklih fühlen, wenn nichts mehr. 
Zu unterfcheiden ware, wenn wir alle, 

Von einem Strom vermifcht dahingeriffen, 
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Im Ocean ung unbemerkt verlören. 

DO! Tapt uns widerftehen, laßt ung, fapfer, 

as uns und unfer Volk erhalten Fanıı, 

Hit doppelt neuvereinter Kraft erhalten! 

Lat endlich ung den alten Zwift vergejen, 

Der Große gegen Große reizt, von innen 

Das Schiff durdbohrt, das, gegen Aufre Wellen 

GSefchloffen Färmpfend, nur fi halten Fan. 

Eugenie. 

Welch frifh wohlthätrger Glanz unleichtet mid 

Und regt mich auf, anftatt mich zu verbfenden! 

Wie! Unfer König achter- ung fo fehr, 

Um zu geftehen daß er nne bedarf; 
Wir find ihm nicht Verwandte nur, wir find 

Durch fein Vertraun zum höchften Plat erhoben. 

Und wenn die Edlen feines Königreichs 

Um ihn fih drangen, feine Bruft zu Ihübßen, 

Sp fordert er und auf zu größerm Dienit. 

Die Herzen dem Negenten- zu erhalten, 
Sit jedes Wohfgefinnten höcfte Pflicht; 

Denn wo er wanft, wanft das gemeine Werfen 

Und wenn er fällt, mir ibm frürgt alles hin. 

Die Sugend, fage man, bilde fi zu viel 

Auf ihre Kraft, anf ihren Willen ein; 

Doc diefer Wille, diefe Kraft, auf ewig, 

Was fie vermögen, dir gehört es an. 

Gerzng 
Des Kindes Zuverfiht, erhabner Fürft, 
Weißt du zur fchäken, weißt du zu verzeihen. 
Und wenn der Vater, der erfahrne Mann, 

Die Gabe diefeg Tags, die nähfte Hoffnung,
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In ihrem ganzen Werthe, fühlt und wägt; 
So bift du feines vollen Dante gewiß. 

Adnig. 
Wir wolen bald einander wiederfehn, 
An jenem Feft, wo fih die treuen Meinen 
Der Stunde freun, die mir das Licht gegeben, 
Dich geb’ ich, edles Kind, an diefem Tage 
Der großen Welt, dem Hofe, deinem DBater 
Und mir. Um Throne glinge dein Gefchic. 
Doc bis dahin verlang’ ich von euch beiden 
Verihwiegenheit. Was unter ung gefchehn, 
Erfahre Niemand. Mißgunft lauerr auf, 
Schnell regt fie Wog’ auf Woge,- Sturm auf Sturm; 
Das Fahrzeug treibt an jähe Klippen hin, 
Wo felbt der Stenrer nicht zu retten weiß. 
Geheimmiß nur verbürget unfre Thaten; 
Ein Vorfaß, mitgerheilt, ift nicht mehr dein; 
Der Zufall fpielt mit deinem Willen fchon; 
Seldft wer gebieten Fan muß überrafchen. 
Sa, mit dem befen Willen leiften wir 
Sp wenig, weil ung taufend Willen freugen, 

D! wäre mir, zu meinen reinen Wünfcyen, 

Auch volle Kraft auf Furze Seit gegeben; 

Bis an den leßten Herd im Königreich 

Empfände man des Vaters warme Sorge. 
Begnügte follten unter niederm Dad, 

Beguägte follten im Pallafie wohnen. 

Und Hat’ ih einmal ihred Glüds genoifen, 
Entfagt ich gern dein Throne, gern der Welt - 

a 
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Schhöiter Auftritt. 

Herzog. Eugenit. 
vw 

Eugenie 

DO wel ein fetig inbelvoller Tag! 

Berzog. 
D möcht ich Tag’ auf Tage fo erleben! 

Eugenie. 

Wie göttlich hat der König ung beglüdt. 

Herzog, 

Senieße rein fo ungehoffte Gaben. 

Eugenie. 

Er fheint nicht glüdlih, ah! und ift fo gut. 
Herzog. 

Die Güte felbjt erregt oft Widerftand. 

Eugenie 

Wer ife fo hart fih. ihm zu widerfeßen? 

Herzog. 

Der Heil des Ganzen von der Strenge hofit 

Eugenie. 

Des Könige Milde follte Milde zeugen. 

Herzog. 

Des Königs Milde zeugt Berwegenheit. 
Eugenie. 

Mie edel hat ihn die Natur gebildet. 

Herzog 
Doch anf zu hoben Plas hinaufgefteht. 

Eugenie. 

Und ihn mit fo viel Tugend ausgeflatter.
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Herzog. 

Zur HYanslicfeit, zum Negimenre nicht, 
Eugenie 

Bon altem Heldenftamme grünt er auf. 
Herzog. 

Die Kraft entgeht vielleicht dem fpären Zweige 
Eugenie. 

Die Schwäche zu vertreten find wir da. 

Herzog. 

Sobald er unfre Stärke nicht verfenut. 

Eugenie (nactenttich). 

Mich leiten feine Neden zum Verdacht. 

Herzog. 

Was finneft du? Enthülle mir bein Herz. 
Eugznie {nad einer Paufe). 

Auch du bit unter denen die er fürchtet, 

Herzog, 
Er fürgte jene die zu fürchten find. 

Eugenie 

Und follten ihm geheime Keinde drohen? 

Herzog, 

Ber die Gefahr verheimlicht ift ein Feind. 
Bo find wir hingerarhen! Meine Tochter ! 
Wie hat der fonderbarfte Zufall ung 
Auf einmal weggeriffen nach dem Ziel. 

Unvorbereiter red’ ich, übereilt 

Verwire ich dich, anftatt dich aufzuklären, 

So mußte dir der Jugend heitred Glüd 

Beim erften Einrritt in die Welt verihwinden 

Du Eonnteft nicht, in füßer Xrunfenheit, 
Der blendenden Befriedigung genießen.
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Das Ziel erreicht du; doch des falfhen Kranzes 

Derborgne Dornen riken deine Hand. 

Geliebtes Kind! fo fol? es nicht gefchehn! 

Erji nach und nach, fo hofft! ich, würdeft du 
Di aus Befchraänfung. an die Welt gewöhnen, 

Erfi nad und nach den liebften Hoffnungen 

Entfagen lernen, manchem holden Wunfd. 
Und nun auf einmal, wie der. jähe Sturz 

Die vorbedeuter, bift du in den Kreis 
Der Sorgen, der Gefahr herabgeftürzt. 

Mißtrauen athmet man in diefer Luft, 

Der Neid verhebt ein fieberhaftes Blut 
Und übergiebt dem Kummer feine Nranfen. 

Ad Toll ih nun nicht mehr ing Paradies, 
Das dich umgab, am Abend wiederfehren, 

Zu deiner Unfepuld Heifgem Xorgefüht 

Mich von der Welt gedrängter Volle retten! 
Du wirft fortan, mit mie ind Neb verfiridt, 

Gelähmt, verworren, dich und mich betrauren. 
Eugenie. 

Nicht fo, mein Vater! Konnt’ ich fon bisher 
Unthätig, abgefondert, eingefhlofen, 

Ein Endiih Nichts, die reine Wonne dir, 

Schon in des Dofeynd Unbedeutenheit 

Erholung, Zroft und Kebensluft gewähren: 
Wie fol die Tochter erft, in dein Gefchid 

Berflochten, im Gewebe deines Kebens, 

ALS heitrer, bunter Faden, Eünftig glänzen! 
Sch nehme Theil’an- jeder edlen That, 
An jeder großen Handlung, die den Narr: 

Dem König und dem Reiche werther madit.
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Mein friiher Sinn, die jugendliche Luft, 

Die mich belebt, fie theilen dir fi mit, 

Verfchenchen jene Träume, die der Welt 

Unüberwindtih ungeheure Laft 

Auf Eine Menfhenbruft. zerfuirfchend walzen. 

Wenn ich dir fonft in trüben Yugenblicen 

Ohumächt’gen guren Willen, are Liebe, 

Dir leere Tandeleien Eindlid bot; 

Nun hoff’ ich, eingeweiht in deine Plane, 

Bekannt mit deinen Wünfhen, mir dag Necht 

Vollbürtger Kindichaft rünmlic zu erwerben, 
Herzog. 

Was dur bei diefem wict’gen Schritt verlierft, 

Erfcheint dir ohne Werth und ohne Würde; 

Das du erwarreft Ihäbßeft du zu fehr. 
Eugenie. 

Mit hocderhabnen, hochbeglädten Männern 

Sewalt’ges Anfehn, würd’gen Einfluß tpeilen! 

Für edle Seelen veizender Gewinn! 
Herzog. 

Gewig! Vergieb, wenn du in diefer Stunde 
Mic fchwächer findeft, ald dem Manne ziemt. 
Wir taufhten fonderbar die Prlihten um: 

Sch fol dich leiten und du leiteft mic. 
Eugenie. 

Wohl denn! Mein Water, tritt. mit mir herauf, 

Sn diefe Regionen, wo mir eben 

Die neue, heitre Sonne fih erhebt. 

In diefen muntern Stunden läcle nur, 

Wenn ich den Snbegriff von meinen Sorgen. 

Dir auch eröffie, 
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Herzog. 

Sage, was es ift. 

Eugenie 

Der wichtigen Momente giebr’3 im Leben 
Gar mande, die mit Freude, die mit Trauer 

Dis Menichen Herz beftürmen. Wenn der Mann 

Sein Aenßeres, in folhem Fall, vergift, 

Nachläffig oft fih vor die Menge ftellt, 

Eo wünfht ein Weib noch Jedem zu gefallen, 

Dur ausgefuchte Tracht, vollfommmen Schmud, 

Beneidenswerfh vor andern zu erfcheinen. 

Das hab’ ich oft gehört und oft bemerkt, 

Und nun empfind’ ich, im bedeurendften 

Momente meines Lebens, daß auch ich 

Der mädchenhaften Schtwachheit (duldig bin. 

Herzog. 

Was Fannft dir wünfhen, dag du nicht erlangfi” 

Eugente 

Du bift geneigt, mir alles zu gewähren, 

Sch weiß es. Doc der große Tag-ift nah, 
Zu nah, um alles würdig zu bereiten; 

Und was von Stoffen, Stiderei und Spißen, 

Mas von Juwelen mich umgeben fol, 

Wie Fnun’s gefcehafft, wie Fanı’3 vollendet werden? 

. Herzog. - 

Uns tiberrafht ein längft gewünidtes Sie; 

Doc vorbereitet fünnen wir’s empfangen. 
Was du bedarfit ift alles angefchafft, 
Und heute noch, verwahrt im edlen Schrein 

Erpältft du Gaben, die du nicht erwartet.
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Doch feichte Prüfung leg’ ich dir dabei, 
Zum Vorbild mancher Fünftig fhweren, auf. 
Hier it der Schlüffel! den verwahre wohl; 
Bezähme deine Neugier! Deffne nicht, 
Eh ich dich wiederfehe, jenen Schap. 
Vertraue Niemand, fey e8 wer ed fey. 
Die Klugheit räth’s, der König felöft gebeure. 

. Eugenie. 
Dem Mädchen finuft du harte Prüfung aus; 
Doch will ich fie beftehn, ich fchiwör’ eg dir! 

Herzog. 
rein eigner wäfter Sohn umlanert ia 
Die ftillen Wege, die ic dich geführr. 
Der Güter Eleinen Theil, den id, bisher 
Dir fhuldig zugewandt, mißgönnt er ion, 
Erführ’ er, daß du höher nun empor 
Durd unfers Königs Gunft gehoben, bald 
Zu manhen Net ihm gleich dic ftellen fönnteft; 
Wie müßt er wüthen! Wird’ er tüeifh nicht, 
Den fhönen Schritt zu hindern, alles tun? 

Eugenie. 
Laß ung, im Stilfen, jenen Tag erharren. 
Und wenn gefchehn ift, was mid) feine Schwefter 
Fu nennen mic berechtigt, fol’s an mir, 
SelP3 an gefälligem Betragen, guten Worten, 
Nachgiebigfeit und Neigung nicht gebrechen. 
Er ift dein Sohn; und fol? er nicht, nad dir; 
Zur Lebe, zur Vernunft gebildet feyn?- 

Herzog. 

Ih traue dir ein jedes Wunder zu, 
Verrite fie zu meines Haufes Beftem
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Und lebe wohl. Doc ach! indem ich feheide, 

Befältt mich graufend jäher Furcht Gewalt. 

Hier Iagft du todt in meinen Armen! Hier 

Bezwang mich der Verzweiflung Tigerflaue, 

MWernimmt das Bild vor meinen Augen weg! 

Die Hab’ ich rodt gefehn! So wirft du mir 

An manchem Tag, in mancher Nacht erfheinen.- 

Mar ich entfernt von die, nicht ftets beforgt? 

Nun is wicht mehr ein franfer Grillentraunt, 

Es ift ein wahres unaustöfchlihg Bild: 

Engenie, dag Leben meines Lebend, 

Reich, hingefunken, athemlos, entieelt. 

Eugenic. 

Ernene nicht, wa du entfernen follteft, 

2a diefen Sturz, laß diefe Rettung dir. 

ls werthes Pfand erfcheinen meines Glücds, 

Keßendig fiehft du fie vor deinen Augen, 

(indem fie ihn umarınt) 

Und fühlft lebendig fie an deiner Brut. 

Sn Jah mid immer, immer wiederfehren! 

ind vor dem glühnden, Tiebevollen Leben 

Entweiche des verhaßten Todes Bild. 

Herzog. 

Kann wohl ein Kind empfinden, wie den Water 

Die Sorge möglichen Verluftes quält? 

Gefteh? ih’ nur! Wie öfters hat mich fchon 

Hein überfühner Muth, .mit dem du dic), 

Als wie and Pferd gewaden, voll Gefühl 

Der doppelten, centauriihen Gewalt, 

Durd Thal und Berg, dur Slup und Graben fchleuderfi,
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Wie fih ein Vogel dur die Lüfte wirft, 
Ad! öfters ınehr geängftigt als entzüct. 
Daß doc gemäßigter dein Trieb fortan 
Der ritterlihen Uebung fih erfreue! 

Eugenie, 
Dem Ungemegnen beugt fi die Gefahr, 
Belchlihen wird das Mäßige von ipr. 
HD! fühle jekt wie Damals, da du mich, 
Ein Feines Kind, im rifterliche Meife, 
Mit heitrer Kühnpeit, fröhlich eingeweiht. 

Herzog. 
Ich hatte damals Unrecht; foll mich nun 
Ein langes Leben forgenvoll beftrafen! 
Und fodet Hebung des Gefährlichen 
Nicht die Gefahr an ung heran? 

Eugenie. 

Das Slü, 
Und nicht die Sorge bändigt die Gefahr, 
Leb wohl, mein Vater, folge deinem König, 
Und fey nun, aud um deiner Tochter willen 
Sein redliher Vafall, fein trener Freund, 
Leb wohl! 

Herzog. 

D bleib! und fieh an diefem Plag 

Lebendig, aufrecht, noch einmal, wie du 
Ins Leben wieder auffprangft, wo mit Wonne 
Du mein zerriffen Herz erfüllend heilteft. 

Unfruchtbar bleibe Diefe Freude nicht! 
Sum ew’gen Dentmal weil? ich diefen Dre. 
Ster foll ei Tempel aufftehn, der Genefung, 
Der glüdlichften, gewidmet. Rings umher 
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Soll deine Hand ein Feenreich erfchaffen. 

Den wilden Wald, das firuppige Gebüf) 

Soll fanfter Gänge Labyrinth verfnüpfen. 

Der fieile Fels wird gangbar, diefer Bach 
Sn, reinen Spiegeln fat ex hier und dort. 

Der überrafchre Wandrer fühlt fih hier 

ns Paradies verfet. Hier foll Fein Schuß, 

So lang’ ich Iebe, fallen, hier Fein Wogel 

Bon feinem Zweig, fin. Wild in- feinem Bufc 

Gefpredt, verwundet, hingefhmettert werben. 

Her 1ill ich her, wenn mir. der Augen Licht, 

Wenn mir der Züge, Kraft zuleßt verfagt, 

Auf dich gelehnt, wallfahrten; immer fol 

Deg gleichen Danfs Empfindung mich beleben. 

Nun aber lebe wohl! Und wie? — Du weinft?- 

Eugenie. 

DH! wenn mein Varer angftlich fürchten darf, 

Die Tochter zu verlieren, fol in mir 

Sic) Feine Sorge regen, ihn vielleicht — 

Wie Fan ich’s denken, fagen — ihn zu milfen. 

Derwailte Vater find beflagenswerth; 

Allein verwaifte Kinder find 29 mehr. 

Und ich, die Aermfte, ftünde ganz allein, 

Auf diefer weiten, fremden, wilden Belt, 

Müßt ih von ihm, dem Einzigen, mich trennen. 

Herzog. “ 

Wie du mich färfteft, geb’.ich div’s zurüd. 

Laß ung getroft, wie immer, vorwärts. gehen. 

Das Leben ift des Lebens Pfand; es ruht 

Nur auf fih felbft und muß fih felbft verdürgen. 

‚Drum lef ung eilig aus einander fheiden! ©: 

N



Soll ein erfreulich Wiederfehn ung heilen! 
(Sie trennen fih fchnell; aus der Entfernung werfen fie fih, nit 

audgebreiteien Armen, ein Rebewohl iu und gehen eilig ab.) 

Bweiter Anfzng. 
Bimner Engeniens, im gorhifhen Styl. 

— 

Erfier Auftritt. 

Hofmeifterin. Sceretür. 

. Serretär, 
Verdien ich, dag du mich, im Augenblick, 
Da ic erwünfhte Nachricht bringe, fliehft? 
Vernimm nur erfi, was ich zu fagen babe! 

Hofmeiferin, 
Wohin es deutet, fühl ich nur zu fehr. 
D Io mein Auge vom befannten Blie, 
Mein Ohr fi von befannter Stimme wenden. 
Entfliehen laß mich der Gewalt, die fonft 
Durch Kieh’ und Freundfehaft wirkfam, fürterlich, 
ie ein Gefpenft, mir nun zur Geite fieht, 

Secretär. 
Wenn ich des Glüdes Füllhorn die auf einmal, 
Nach langem Hoffen, vor die Füße fchütte, 
Wenn fi die Morgenröthe jenes Tags, 

Goethe, immit, Werke. XI. 17 

! 
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Bon diefem allzuweichen Rebewohl 

| 
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Der unfern Bund auf ewig gründen fol, 
An Horizonte feierlih erhebt; 

So fiheinft du nun, verlegen, widerwillig, 

Den Antrag eines Bräutigams zu fliehn. 
\ Hofmeiflerin. 

Du zeigft mir nur die eine Seite dar, 

Sie glänzt and leuchtet, wie im Sonnenfhein 
Die Welt erfreulich daliegt; aber hinten 

Droht fhwarzer Nächte Graus, ich ah ihm fehon. 

R Secretür. 

n So laß und erft die fhöne Seite fehn! 
Fu Berlangft du Wohnung, mitten in der Stadt? 

Geräumig, heiter, trefflich auggeflaftet, 

Wie mar für fih, fo wie für Säfte wünfht; 
&ie ift bereit, der nächfte Winter findet 
Ung feftlich dort nngeben, wenn du willft. 

Sehnft du im Frühling dich aufs Land, auch dort 

Sft uns ein Haus, ein Garten ung beftimmt, 
Ein reiches Feld. Und was Erfrenliches 

i An Waldung, Bud, an Wiefen, Bah und Seen, 

„ Sich Phantafie zufammendrängen mag, 

ae Genießen wir, zum Theil, als unfer eignes, 
Sum Theit, ald allgemeines Gut: Wobei 
Noch mandhe Rente, gar bequem, vergönnt 

Durch Sparfamfeit ein fihres Glüd zu fleigern. 
'Sofmeitterin. 

Sn trübe Wolken hält fich jenes'Bild 
©» heiter dit e3 malft, vor meinen Augen, 
Nicht wünfhenswerth, abfcheulich naht fih mir 7’ 
Der Gott der Welt im Weberfluß heran. m 
Waz für ein Opfer fordert er? Das Glüd      
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Des holden Zöglings müßt? ich merden helfen! 

Und was ein folch Verbrechen mir erwarb, 

Sa follt eg je, mit freier Brut, genießen? 
Eugenie! du, deren holdes Wefen 

Sn meiner Nähe fih, von Jugend auf, 
Aus reiher Fülle rein entwideln follte, 
Kann ich noch umterfcheiden, ivag an dir 

Dein eigen ift und was du mir verdanfft? 

Dich, die ich ald mein felbft gebildet Wert 
Sm Herzen trage, follt ih nun zerftören? 
Xon welhen Stoffe feyd ihe denn geformt, 

Shr Graufamen, daß eine folhe That 
Shr fordern dürft und zu belohnen glaubt? 

Secretär. 

Gar mandhen Schab bewahrt von Fugend auf 
Ein edles gutes Herz und bildet ihn 
Kur immer fhöner, liebenswürd’ger, aus, 

Zur holden Gottheit des geheimen Tempels; 
Doh wenn das Mächtige, dag ung regiert, 

Ein großes Opfer heifcht, wir bringen’3 doc, 
Mir blutendem Gefühl, der North; zulekt. 
Zwei Welten find es, meine Liebe, die, 
GSewaltfam fi befimpfend, ung bedrängen. 

Hofmeiflerin. 

In völlig fremder Welt für mein Gefühl 
Eceinft du zu wandlen, da du deinem Herrn, 
Dem edlen Herzog, folhe TJammertage 
Verrätherifch bereiteft, zur Yartei 
Des Sohns dich figeft — Wenn da3 MWaltende 

Verbrechen zu beginft’gen fcheinen mag, 
So nennen wir e3 Zufall; dod) der Menfch,
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Der ganz befonnen folche That erwählt, . 

Er ift ein Räthfel. — Dodh — und bin ich nicht 

Mir auch ein Näthfel? daß ich no an Dir, 

Mit folder Neigung, hänge, da du mic 

Zum jähen Abgrund hinzureißen firebft. 

Warum o! fihuf dich die Natur, von anfen, 

Gefällig, Tiebenswerth, unwiderftehlich, 

Wenn fie ein Ealtes Herz in deinen Bufen, 

Ein glüdgertörendes, zu pflanzen dachte! 
Secretär. 

An meiner Neigung Wärme zweifelt du? 
Hofmeifkerim. 

Sch würde mich vernichten, wenn ih’3 Fünnte. 

Doch ah! warum, und mit verhaßtem Man, 

Anfs nene mich beftürmen? Schwurft du nicht, 

Sm ew’ge Nacht dag Schredniß zu begraben ? 
Secretür, 

Ad leider drängt fih’3 mächtiger hervor. 

Den jungen Fürften zwingt man zum Entfohluß. 

Erft blieb Eugenie, fo manches Sahr, 

Ein unbedeutend, unbekanntes Kind. 

Du haft fie felbft, von ihren erften Tagen, 

In diefen alten Sälen, auferzogen, 

Bon wenigen befucht und heimlich nur. 

Doch wie verheimlichte fi Vaterliebe! 

Der Herzog, ftolg auf feiner Tochter Werth, 

Laßt nad und nad) fie Öffentlich erfpeinen; 

Sie zeigt fi reitend, fahrend. Jeder fragt 
Und jeder weiß zuleht woher fie fey. 

Nun ift die Mutter todt. Der ftolzen Fran 

War diefes Kind ein Gränel, das ihr nur
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Der Neigung Schwäche vorzuwerfen fchien. 
Nie hat fies anerkannt und Faum gefehn. 

Durch ihren Tod fühlt fih der Herzog frei, 
Entwirft geheime Plane, nähert fich 

Dem Hofe wieder und entfagt zuleßt 
Dem alten Grol, verföhnt fih mit dem König 
Und macht fih’S zur Bedingung: diefeg Kind 

As Fürftin feines Stamms erklärt zu fehn. 

Hofmeiflerin. 
Und gönnt ihr diefer Eöftlichen Natur 

Dom Fürftendlute nicht dad Glüd des Nechts? 

Secreilt. 

Geliebte, Theure! Spricht du doch fo leicht, 
Durd diefe Mauern von der Welt gefchieden, 
Sn Elöfterlihem Sinne von dem Werth 

Der Erdengüter.. Blide nur. hinaus; 
Dort wägt man beffer folhen edlen Schaß. 

Der Vater neidet ihn dem Sohn, der Sohn 

Berechnet feines DVaterd Jahre, Brüder 

Entziveit ein ungewilfes Recht, auf Tod 

Und Leben. Selbjt der Geiftliche vergißt 

Wohin er ftreben foll.und frebt nad Gold. 

Berdächte man’s dem Prinzen, der fich flete 
Als einz’gen Sohn gefühlt, wenn er fi nun 

Die Schwefter nicht gefallen laffen will, 

Die, eingedrungen, ihn dag Erbiheil fhmalert? 
Man ftelfe fich an feinen Pla und richte, 

Hofmeikerim. 

Und ift er nicht fehon jeht ein reicher Kürft? N 

Und wird er’s nicht durch feines Vaters Tod ne 
Zum Mebermaaß? Wie wär’ ein Theil der Güter 
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So Föftlich angelegt, wenn er dafür 

Die holde Schwefter zu gewinnen wüßte? 
Secretür. 

Bilfürlih handeln ift des Neichen Glied! 
Er widerfpricht der Fordrung der Natur, 

Der Stimme des Gefeßes, der Vernunft, 

Und fpender an den Zufall feine Gaben. 

Genug befißen hieße darben. Alles 

DBedürfte man! Unendliher Verfchwendung 
Sind ungemefne Güter wünfhenswerti. 

Hier denke nicht zu rathen, nicht zu mildern; 

Kannft du mit ung nicht wirken, gieb uns auf. 

Hofmeiferin, 
Und was denn wirken? Range droht ihr fchon 

Bon fern dem Glüd des Tiebenswürd’gen Kindes. 
Was habt ihr denn in eurem furchtbarn Nat 

Befchloffen über fie? Verlangt ihr etwa, 

Daß ich mich biind zu eurer That gefelfe? 
Sesretär. 

Mit nichten! Hören Fannft und foltft du gleich, 
Was zu beginnen, was von dir zu fordern, 

Wir felbft genöthigt find. Eugenien 

Soifft du entführen! Sie muß dergeftalt 
Auf einmal aus der Welt verfhwinden, dab 

Wir fie getroft als tudt beiweinen Fünnen; 

Berborgen muß ihr Fünftiges Gefchie, 
Wie das Gefhie der Todten, ewig bleiben. 

Ösfmeiferin. 
Lebendig weiht ihr fie dem Grabe, mich 
Bertimmt ihr, tidifch, zur Begleiterin. 
Mich ftoßt ihr mit hinab. Sch fol mit ihr,
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Dit der Verrathnen, die Verrätherin, 

Der Todten Schiefal, vor dem Zode, theilen. 

Secretär. 

Du führft fie hin und Fehreft-gleih zurüd, 

Hofmeilerin. 

Sol fie im Klofter ihre Tage fchließen? 

Secretär. 

Sm Klofter nicht; wir mögen fold ein Pfand 
Der Geiftlichkeit nicht anvertrauen, die 

3 leicht old Werkzeug gegen ung gebrauchte. 

Hofmeiferin. 

& foll fie nah den Zufeln? Sprich ed aus. 

EI2472112 

Du wirfg vernehmen! Jeßt beruß’ge did, 

Hofmeiferim. 
Wie kann ich ruhen, bei Gefahr und Noth, 

Die meinen Liebling, die mich felbit- bedräut? 
Secretür. 

Dein Liebling Fann auch drüben glücklich feyn, 
Und dich erwarzen hier Genug und Wonne 

Hofmeiflerim. 

9, fehmeielt euch mit folder Hoffnung nicht. 
Ras hilfrs, in mich zu fürmen? zum Verbreden 
Mich anzulocen, mic zu drangen? Sie, 

Das hohe Kind, wird euren Plan: vereiteln. 
Gedenft nur nicht fie ald geduld’ges Opfer 

Sefahrlos wegzufchleppei: Diefer Geift, 
Der muthvoll fie befeelt, ererbte Kraft, 
Begleiten fie, wohin fie geht, zerreißen 
Das falihe Neg, womit ihr fie umgabt, 
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" Seeretär. 
Sie feftzußalten, das gelinge dir! 

BER du mich überreden, daß ein Kind, 
Bisher im fanften Arın des Glüds gewiegt, 
Im unverhofften Fat, Befounenheit 
Und Kraft, Gefhie und Klugheit zeigen werde? 
Gebitder ift ihr Geift, doc nicht zur That, 
Und wenn fie richtig fühlt und weite fpriät, 
So fehlt noch viel daß fie gemeflen handle, 
Des Unerfahrnen hoher, freier Muth 
Verliert fih leicht in Feigheit und Verzweiflung, 
Denn fih die Noth ihm gegenüber ftent. 
Was wir gefonnen, führe du es ang, 
Klein wird dag Uebel werden, groß das Oldie, 

Hofmeifterim. 
So gebt mir Seit zu prüfen und zu wählen! 

Secretür.. 
Der Angendblik des Handelng drängt ung fchon. 
Der Herzog fcheint gewiß, daß ihm der König, 
Am nähften Feft, die hohe Hunft gewähren 
Und feine Tochter anerkennen wolle; 
Denn Kleider und Fuwelen ftehn bereit, 
Im prahtgen Kaften fänmtlich eingefchloffen, 
Wozu er felbft die Schlüffel wohl verwahrt 
Und ein Geheimniß zu verwahren glaubt; 
Wir aber wifen’s wohl und find gerüftet; 
Sefchepen muß num fehnell dag Veberlegte, 
Heut Abend Hörft du mehr. Nun lebe wohl! 

" Hofmeifterin. m 
Auf düftern Wegen wirkt ihr tif fort; wie: 
Und wähnet euren Vortheil Har zu fehen,
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Habt ihr denn jeder Ahnung euch verfchloffen, 
Da über Schuld und Unfchuld, lichtverbreitend 
Ein vettend, rächend Wefen göttlich fchwebt? 

Secretär. 

Der wagt ein Herrfchendeg zu Täugnen, dag 

Sid) vorbehält, den Ausgang unfrer Thaten, 
Nach feinem einzigen Willen, zu beftimmen? 
Doch wer hat fih zu feinem hohen Rath 
Sefellen dürfen? Wer Gefeß und Negel, 
Wornah e3 ordnend fpricht, erfennen mögen? 
Verfiand empfingen wir, ung mündig felbft 

Sm ird’fhen Element zurecht zu finden, 
Und was und nüßt, ift unfer Höcftes Net. 

Hofmeifterin, 

Und fo verläugnet ihr das Göttlichite, 
Wenn euch des Herzens Winfe nichts bedeuten. 
Mich ruft es auf, die fhredlihe Gefahr 

Dom holden Zögling Fraftig abzuwenden, 
Mich gegen dich und gegen Macht und Fift 
Beperzt zu waffnen, Kein Verfprehen fol, 
Kein Drohn mid von der Stelle drängen. Hier, 

Zu ihrem Heil gewidmet, fteh’ ich feit. 
Secretär. 

D meine Gute! diep ihr Heil vermagft 
Du ganz allein zu fchaffen, die Gefahr 
Bon ihr zu wenden magft du gay allein, 

Und zwar indem Du ung gehorchft. Ergreife 

Sie fhnell, die holde Tochter, führe fie, 
So weit du Fannft, hinweg, verbirg fie fern 
Vor aller Menfchen Anblid, denn — du fehauderft, 
Du fühlt, was ich zu fagen Habe. Geys, 
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Weil du mid, drangeft, endlich auch gefagt: 
Sie zur entfernen ift- das Mildefte, 
Bil du zu diefem Pan nicht thätig wirken, 
Denffi du dich ihm geheim zu widerfeßen , 
Und, wagteft dur, was ich dir anvertraut, 
Ans guter Abfiht irgend zu verrathen; 
So Tiegt fie todt in deinen Armen! Was 
Ich felbft beweinen werde, muß gefchehn. 

Zweiter Auftritt. 

Hofmeifterin. 
Die Fühne Drohung überrafcht mid, nicht! 

Schon Iange feh’ ich diefes Feuer glimmen, 
Nun fchläge es bald in lichte Flammen aus, 

Um dich zu reften, muß ich, liebes Kind, 
Dich deinem bolden Morgentraum entreißen, 
Nur Eine Hoffnung Undert meinen Schmerz; 
Alein fie fwindet, wie ich fie ergreife, 
Eugenie! wenn du entfagen fönnteft 

Dem hohen Glüf, das unermehlic fheint, 

An defien Schwelle dir Gefahr und Tod, 

Verbannung, als ein Milderes, begegnet. 

D dürft? ich Dich erleuchten ! dürfe? ich dir 
Verborgne Winkel öffnen, mo die Schanr 
Verfchworener Verfolger, tüiih, Toufar. 
Un fhweigen foll ich! Leife Fann ich nur 
Dich ahnungsvoll ermaßmenz wirft du mohl, 
Im Zaumel deiner Freude, mid verfiechen!
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Dritter Auftritt. 

Eugenie. Hofineifterin. 
Eugenie 

Sen mir gegrhgt! du Freundin meines Herzens, 
Un Mutter Statt geliebte, fey gegrüßt. 

Hofmeiferim. 
Mit Wonne drüc’ ich dich an diefes Herz, 

Seliedres Kind, und freue mich der Freude, 

Die, reich aug Lebensfülle, dir entquillt, 

Wie heiter glänzt dein Auge! Weld Entzücen 

Umfhweber Mund und Wange! Welches Glür 

Drangt aus bewegtem Bufen fich hervor! 

Eugenie. 

Sin großes Unheil hatte mid) ergriffen, 
Bom Felfen ftürzte NRoß und Reiterin. 

Hofmeiflerin, 

D OSptr! 
Engenie. 

Sey ruhig! Siehft dur doch nich wieder, 

Sefumd und hochbeghict, nad diefem Fol, 
Hofmeilterin. 

Und wie? 
Eugenie 

Du follft e8 hören, wie fo fhön 
Ans diefem Lebel fich das Glük entwidelt. 

Hofmeifterin, 

Ah aus dem Glüf entwidelt oft fih Schmerz. 
Eugenie. 

Sprich böfer Vorbedeutung Wort niht aug! 
Und fehrede mich der Sorge nicht entgeaen.



    

268 

Hofmeifterim, 

HD! möchten du mir alles gleich vertrauen! 

Engenie. 
Bor allen Menfchen dir zuerft. Nur jehr 
Beliebte, laß mid nur. Ich muß allein 

n3 eigene Gefühl mich finden lernen. 

Du weißt, wie hoch mein Water fich erfreut, 

Wenn unerwartet ihm ein Flein Gedicht 

Entgegen Eommt, wie mir’d der Mufe Gunft, 
Bei manchem Anlaß willig Thenfen mag. 

Verlag mich! Eben fhwebt mir’s heiter vor, 
Sch muß es hafhen, fonjk entfchwinders mir. 

Hofmeiflerin. 

Wann foll wie fonft verfrauter Stunden Neihe 

Mit reichlichen Gefprächen ung erquiden? 

Wann öffnen wir, zufriednen Mädchen gleich, 

Die ihren Schmud einander wiederholt 
Zu zeigen Faum ermüden, unfres Herzens 
Geheimfte Fächer, und bequem und herzlich, . 

Des wechfelfeif’gen Neichthums zu erfreuen? 

Eungenie 

Auch jene Stunden werden wiederfehren, 

Bon deren ftillem Glük men, mit Vertrauen, 

Sich des Vertraungd erimnernd, gerne fpricht. 

Doch heute lag, in voller Einfamfeit, 

Mich das Bedürfnig jener Kage finden.
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Vierter Auftritt. 

Eugenie, nacper Hofmeifterin außen. 

Eugenie 

eine Brieftafche hervorziehend), 

Und num gefchwind zum Pergantent, zum Griffel! 

Sch hab’ es ganz und eilig fa ich’S auf, 
Was ich dem Könige, zu jener Feier, 
Bei der ich, nengeboren durh fein Wort, 

us Leben trete, herzlich widmen fol. 
(Sie recitirt langfam und fchreibt.) 

Kelh Bonneleben wird hier augsgefpender! 

Wilft du, o Herr der obern Regionen, 

Des Teenlings Unvermögen nicht verfhonen? 
Sch finfe hin, von Majeftät geblendet. 
Doch bald getroft zu dir hinanf gewendet 

Erfreut’3 mich, an dem Fuß der feften Chronen, 

Ein Sprößling deines Stamm, beglüdt zu wohnen, 

Und all mein frühes Hoffen ift vollendet. 

So fliege denn der holde Born der Gnaben! 

Ster will die treue Bruft fo gern verweilen 

Und an der Liebe Majeftät fich fallen. 
Mein Ganzed harigt’an einem zarten Faden, 

Mir ift, als müßt? ih unaufhaltfam eilen, 

Das Leben, das du gabft, für dich zu laffen. 
(Das Gefchriebene mir Gefälligfeit betrashtend.) 

© haft du lange nicht, bewegtes Herz, 
Dich in gemeßnen Worten ausgefprochen! 

Mie glürlih! den Gefühlen unfrer Bruft 

Für ew’ge Zeit den Stempel aufzudrüden! 
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Doc) ift es wohl genug? Hier quillt es fort, 
Hier quillt es auf! — Du nabeft, großer Tag, 
Der uns den König gab und der nım mich 
Dem Könige, dem Vater, mich mir felbfr, 
Zu ungemefner Wonne, geben foll. 
Dieß hohe Feft verherrliche mein Lied! 
Berlügelt drängt fihd Phantafle voraus, 
Sie trägt mic vor den Thron und frellt mich vor, 
Sie giebt im Kreife mir — 

Öofmeifterin (außen), 

Eugenie! 
Eugenie. 

Was’ foll da3? 

Hofmeißerim. 
Höre mich, und öffne gleich! 

Eusenie. 

Nerhaßte Störung! Deffnen Eannı ich nicht, 

Hofmeilerin. 
Dom Vater Botfchaft! 

Eugeniz. 

Wie? vom. Vater? Gleich! 
Da muß ic Öffnen. 

:Hofmeißerin. 

‚Große Gaben fcheint 
Er dir zu febiden. 

Engenie, 

 Barte! 
Hofmeifterin. 

‚ Hört du? 
Eugenie, 

Warte!
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Doch wo verberg’ ich diefes Blatt? Zu Far 
Sprihr’3 jene Hoffnung aus, die mid beginier, 
Hier ift nichts zum Verfchließen! Und bei mir 
WS nirgend fiher, diefe Tafche fauınz 
Denn meine Leute find nicht alle trem. 
Gar manches Hat man fon mir, als ich fhlief, 
Durchblättert und entwendet. Das Geheimniß, 
Das größte, das ich je gehegt, wohin, 
Wohin verberg’ ich’3? 

(Sudem fie ich ver. Eeitenwand näbert.) 

Wohl! hier war es ja, 
Wo du, geheimer MWandfchranf, meiner Kindheit 
Unihuldige Geheimnife verbargft! 
Du, den mir Eindilh allausfpahende, 
Von Neugier und von Mißiggang erzeugte, 
Raftlofe Tpätigfeit entdeden half, 
Du, jedem ein Geheimmiß, öffne dic! 

(Sie vrüdt an einer umbemerkten Feder und eine Heine Xhäte 
fpringt auf.) 

Sp wie ich fonft verbotnes Zuderwerk, 
Zu liftigen Genng, in dir verftedte, 
Bertram ich heute meines Lebens Glüc 
Entzüet und forglid dir, auf kurze Zeit. 

(Sie legt das Pergament in den Schrank und defekt ihn zu.) 

Die Tage fchreiten vor und ahnungsvoller 
Bewegen fih nun Freud nad Schmerz heran. 

(Ste öffnet tie Türe.)   
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Fünfter Auftritt. 

Eugenie. Hofmeifterin. Bediente, 
die einen prächtigen Pupkaften tragen. 

\ Hofmeiferim. 
Wenn ich dich ftörte, führ? ich gleich mit mir, 
Was mich gewiß entfchuld’gen foll, herbei. 

Eugenie 

Bon meinem Vater? diefer pract’ge Schrein! 
Huf welchen Inhalt deutet folh Gefäß? 

Bu den Berienten.) 

Berweilt!. 

(Sie reicht ihnen einen Beutel hin.) 

Zum Vorfehmad eures Botenlohns 
Nehme diefe Kleinigkeit, das Beffre folgt. 

Bediente geben.) 

Und ohne Brief und ohne Schlüfel! Steht 
Mir folh ein Schaß verdorgen, in der Nähe? 

D Neugier! D Verlangen! Ahneft du, 

Was diefe Gabe mir bedeuten Fann? 

Hefmeiflerin. 

Sch zweifle nicht, du haft es felbft errathen. 
Auf nächte Hoheit deutet fie gewip. 
Den Schmud der Kürftentochter bringt man dir 

Weil dich der König bald berufen wird, 
Engenie 

Wie Fanınft du dag vermuthen? 
Hofmeiflerin, 

Weiß ich's doc! 
GSeheimniffe der Großen find belaufchr.
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Eugenie 

Und wenn dir’3 weißt, was foll ich dir’s verbergen 2 
Soll ih die Neugier dieß GefchenE zu fehn 
Vor dir umfonft bezähmen! — Hab’ ich hoch 
Den Schlüfel hier! — Der Vater zwar verbot’s, 

Doch was verbot er? Das Geheimniß nicht 
Ungeitig zu entdeden; doc die ift 
€s fhon entdeet. Du fannft nicht mehr erfahren, 

ALS du fchon weißt, und fhiveigfi nun, mir zu Liebe, 
Was zaudern wir? Komm las ung öffnen! komm, 
Daß uns der Gaben hoher Glanz entzüde, 

Sofmeifterin. 

Halt ein! Gedenke des Verbots! Wer weiß, 
Barum der Herzog weislic fo befohlen? 

Eugenie 

Mit Sinn befahl er, zum beftimmten Swed; 
Der ift vereitelt; alles weißt du fehon. 
Du Tiebft mich, bift verfehwiegen, zuverläffig. 
Lap und das Zimmer fchliegen! dag Geheime 
Rap und fogleih, vertraniich, unterfuchen, 

(Sie fchliegt die Zimmerthüre und eilt gegen den Schrank.) 

Hofmeiflerin (ie abtaltend), 

Der prahr’gen Stoffe Gold und Farbenglany, 
Der Perlen Milde, der Fuwelen Strahl 
Bleib’ im Verborgnen! Ach fie reizen dich 

Bu jenem Stel unwiderfiehlih auf. 
Engenie 

Was fie bedeuten ift das Neigende, 
(Sie öffne: ten Schrank, an ber Türe zeigen fi Spieger,) 

Welch föftlihes Gewand entwirelt fi, 
udem id’s nur berühre, meinem Blicd, 

Goethe, fümmtt, Werte, XIIL 18 

\   
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und diefe Spiegel! fordern fie nicht gleich 
Das Mäden und den Schmuc vereint zu fehildern, 

Hofmeiferin. 

Kreufa’s töbliches Gewand entfaltet, 
Sp fheint e3 mir, fih unter meiner Hand. 

v Eugenie 
Wie fhwebt ein folder Trübfinn dir uns Haupt? 
Denk an beglüdter Bräute frohes Feft. 
Komm! Reiche mir die Theile, nach und nad; 
Das Unterfleid! Wie reich und füß durhflimmert 
Sic rein des Silbers und der Farben Blik, 

S5ofmeilterin 
(indern fie Eugenien dad Gewand umfegt), 

Derbirgt fich je der Gnade Sonnenblie, 
Sogleich ermattet folh ein Wiederglanz. 

Eugenie. 
Ein treue Herz verdient fih diefen Blick, 
Und, wenn er weichen wollte, ziehr’s ihn an. — 
Das Dberkleid, dag goldne, fchlage drüber, 
Die Schleppe ziehe, weit verbreitet nad. 
Auch diefem Gold tft, mit Gefhmad und Mapl, 
Der Blumen Schmelz, metallifch, aufgebramt. 
Und tret? ich fo nicht fchön umgeben auf? 

Hofmeiflerin. 
Doch wird von Kennen mehr die Schönheit felbft 
Fa ihrer eignen Herrlichkeit, verehrt. 

Engenie 
Das einfah Schöne fol der Kenner fhäßen; 
Verziertes aber fpricht der Menge zu. — 
Nun leihe mir der Perlen fanftes kit, 
Auch der Suwelen Teuchtende Gewalt.
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» Gofmeillerim 
Doc deinem Herzen, deinem Geift genügt 
Nur eigner innrer Werth und nicht der Schein. 

Eugenie, 
Der Schein, was ift er, dem das Wefen fehlt? 
Das Wefen wir’ es, wenn eg nicht erfchiene? 

Hofmeifterin, 
Und haft du nicht in diefen Mauern felöft 
Der Sugend ungerrübte Zeit verlebt? 
Am Bufen deiner Liebenden, entzüedt, 
Verborgner Wonne Seligkeit erfahren ? 

Eugenie. 
Gefalter kann die Knospe fi genügen, 
So lange fie des Winters Froft umgiebt; 
Nun fhwillt, vom Srüpfingshauce, Lebenskraft, 
In Dlüthen bricht fie auf, an Licht und Lüfte, 

Hofmeifierin. 
Aus Mäßigkeit entfpringt ein reines Stük. 

Eugenie. 
Wenn du ein mäßig Ziel dir vorgeftet. 

Hofmeiferin. 
Belhraänftheit fucht fih der Geniepende, 

Eugenie. 
Du überredeft die Gefhinücte nit. 
9! dap fich diefer Saal erweiterte, 
Zum Raum des Glanzes, wo der König thront. 
Das reicher Teppich unten, oben fich 
Der goldnen Dede Wölbung vreitete! 
Daß bier im Kreife, vor der Majeftät, 
Demüthig ftolg, die Großen, angelact 
Bon diefer Sonne, herrlich leuchteten! 
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Sch unter diefen Angsgezeichneten, 
Am fehönften Feft die Ausgezeichnete, 
D Ta mir diefer Wonne Vorgefühl, 
Denn aller Augen mich zum Ziel erlefen. 

Hofmeifkerin, 

Zum Siele der Bewunderung nicht allein, 
Zum Biel ded Neides und ded Hafles mehr. 

Eugenie 

Der Neider freht als Folie des Glüks, 
Der Safer lehrt uns immer wehrhaft bleiben. 

Hofmeifterin. 

Demüthigung befehleicht die Stolzen oft. 
Eugenie. 

SH feh’ ihr Geiftedgegenwart entgegen. 

\ Rum Schranke gewendet.) 

Noch haben wir nicht alled durchgefehn; 
Nicht mich allein beden ich diefe Tage, 
Für andre Hof ich manche Koftbarkeit. 

Hofmeiflerin Cein Küfchen hervomehmend). 

Hier aufgefchrieben fteht es: „Zu Gefhenfen.“ 
Eugenie. 

Sp nimm voraus, was dich vergnügen fann, 
Bon diefen Ihren, diefen Dofen. Wähle! — 

Nein! überlege noch! Vielleicht verbirgt 
Sih Winfhenswerthered im reichen Schrein. 

Hofmeifterin, 

D fände fih ein Eräft’ger Talisıman, 
Des trüben Bruders Neigung zu gewinnen! 

. Eugenie. 

Den Widerwillen tilge nach und nach 
Des unbefangnen Herzen reines Wirken,
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Hofmeifterin. 
Doc die Partei, die feinen Groll beftärft, 
Auf ewig fieht fie deinem Wunfd entgegen. 

Eugenie. 
Ben fie bisher mein Glide zu hindern fuchte, 
Tritt nun Enticheidung unaufhaltfam ein, 
Und ing Gefchehne fügt fih jedermann. 

Hofmeißerin. 
Das was du hoffeft noch ift’s nicht gefchehn. 

Eugenie. 
Doc als vollendet Fann ich's wohl betrachten. 

(Nach dem Schrent gekehrt.) 

Was liegt im langen Safthen, oben an? 
HÖofmeitlerin (le e herauönimmt), 

Die fhönften Bänder, frifh und nen gewählt — 
Zerftreue nicht, durd) eitlen Flitterivefeng 
Neugierige Betrachtung, deinen Geift. 
D war ed möglich, dag du meinem Mort 
Gehör verlicheft, Einen Yugenbtie! 
Aus fiillem Kreife trittft du num heraus, 
In weite Räume, wo dich Eorgendrang, 
Vielfach gefnüpfte Nege, Tod vielleicht 
Von meuchelmörderifcher Hand erwarket. 

Eugenie. 
Dir Iheinft mir Fran! wie Fünnte fonft mein Glüd 
Dir fürdterlih, als ein Geipenft erfcheinen. 

Sn dad Käfichen blidend.) 

Was feh’ ich? Diefe Rolle! Ganz gewiß 
Das Drdensband der erfien Fürftentöchter! 
Auch diefes werd’ ich fragen! Nur selhwind! 
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%aß fehen, wie es Fleidet? Es gehört 
Zum ganzen Prunfz fo fey auch das verfucht! 

Das Band wird unigelegt.) 

Nun fprid vom Tode nur! Eprid von Gefahr! 

Was zieree mehr den Mann, als wenn er fih, 
Sm Heldenfhmud zu feinem Könige, 
Sich unter feines Gleichen ftelfen Fan? 

Was reizt das Auge mehr, als jenes Kleid, 

Das Friegerifche lange Neihen zeichnet? 

Und diefes Kleid und feine Karben find 
Sie nit ein Sinnbild eiwiger Gefahr? 

Die Scherpe deutet Krieg, womit fi ftoly 
Auf feine Kraft ein edler Mann umgürtet. 

D meine Liebe! Was bedeutend fhmüdt, 

€3 ift dDurchand gefährlich. Laß auch mir 

Das Muthgefünl, was mir begegnen Faun, 

Sp pradrig auggerüftet, zu erwarten, 

Unmwiderruflich, Sreundin, bleibt mein Glüd. 
Hofmeiflerim (bei Seite). 

Das Shiefal, das dich trifft, unwiderruflid.
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Dritter Aufzug. 
Vorzimmer dei Herzogs, prächtig, modern. 

Erfter Auftritt. 

Serretär. Weltgeiftlicher, 

Sectetär. 
Tritt fill yerein in diefe Todtenftillel 
Bie ansgeftorben findeft dur das Haug, 
Der Herzog fhläft, und alle Diener ftehen, 
Bon feinem Schmerz durhdrungen, ftumm gebengt. 
Er schläft! Zch fegnet’ ihn, als ich ihn fah, 
Bewußtlos, auf dem Pfühle ruhig athmen, 
Das Uebermaaß der Schmerzen Iöfte fich 
Su der Natur balfam’fhen Wohfthat auf. 
Den Nugenblid befücht? ich, der ihn wedt; 
End wird ein jammervoller Mann erfcheinen. 

Weltgeifllier. 

Darauf bin ich bereitet, zweifelt nicht. 

Sesretär. 

Vor wenig Stunden Fam die Nachricht an, 
Eugenie fey todt! Bom Pferd geftürze! 

An Eurem Drte fep fie beigefekt, 
As an dem nächften Plaß, wohin man fie 
Aus jenem Felfendidicht bringen Fünnen, 

Wo fie verwegen fih den Tod erftüchr. 
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Weltgeifllider. 

Und fie indeffen ift fhon weit entfernt? 
Secretör. 

mit vafaer Eile wird fie weggeführt. 
Weltgeifilider. 

Ind. wem vertraut ihr folh ein fehwer Gefchaft? 
Serretür. 

Dem Fugen Weibe, das uns angehört. 
Weltgeifllider. 

Sn welche Gegend Habt ihr fie gefchidt? 
Secretär. 

Zu diefes Reiches lehtem Hafenplab. 
\ Weltgeiflider. 

Don dorten fol fie in das fernfte Land? 
Secretär. 

Sie führt ein günffger Wind fogleich davon. 
Weltgeifilicher. 

Und hier auf ewig gelte fie für todf! 
Secretür, 

Auf deiner Fabel Vortrag Fomme ed an, 
MWeltgeiflligder. 

Der Serthum fol im erften Angenblid, 
Auf alfe Eünft’ge Zeit, gewaltig wirken. 

An ihrer Gruft, an ihrer Leiche fol 
Die Phantafie erftarren. ZTaufendfach 

Zerreiß ich das geliebte Bild und grabe 

Dem Sinne des entfehten Hörenden, 

Mir Feuerzügen, diefes Unglüd: ein. 

Sie ift dahin für Alle, fie verfwinder 
Ind Nichts der Afche. Geder Fehret, fhnell, 
Den Blif zum Leben und veraigt, im Taumel
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Der treibenden Begierden, daß auc) fie 
Sm Reihen der Lebendigen gefhwebt. 

Secretir. 

Du triteft mit vieler Kühnheit ans Gefhäft; 
Beforgfi du Feine Neue hinten nah? 

Weltgeiflliger. 

Mel eine Frage thuft du? Wir find fer! 
Secretär, 

Ein innres Unbehagen fügt fih oft, 
Au wider unfern Willen, an die That, 

Weltgeiftlider. 

Was hör’ ich? du bedenklich? oder willft 

Du mich nur prüfen! ob es euch gelang 

Mich, euern Schüler, völlig auszubilden? 
Secretär. 

Das Wichtige bedenft man nie genug. 
Weltgeifllider. 

Bedenfe man eh noch die That beginnt. 

Secretür. 

Auch in der That ift Raum für Ueberlegung, 
Weltgeiflider. 

Für nich it nichts zu überlegen mehr! 
Da wär’ es Zeit gewefen, als ich noch 

Im Paradies befcehränfter Freuden weilte, 

Als, von de3 Gartend engem Hag umfchloffen, 

Sch felbjtgefä’te Bäume felber pfropfte, 
Aus wenig Beeten meinen Tifch verforgte; 

Als noch Zufriedenheit, im Heinen Haufe, 

Gefühl des Neihthumg über alles goB, 
Und ich, nach meiner Einfihf, zur Gemeinde, 
Us Freund, als Vater, aus dem Herzen fprac,   
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Dem Guten fürdernd meine Hände reichte, 
Dem Bölen, wie dem Webel, widerftritt, 
D hätte damals ein wohlthät’ger Seit 
Vor meiner Thüre dich vorbeigewiefen, 
An der du müde, durfiig von der Jagd 
3u Flopfen famjt; mit fhmeichlerifhem Wefen, 
Mit fügem Wort, mich zu bezaubern wußteft, 
Der Gaftfreundfhaft geweihter, fhöner Tag, 
Er war der Iekte reingenoßnen Friedens, 

Secretür, 
Bir braten die fo manche Freude zu. 

Weltgeifllicher. 
Und dranget mir fo manch Bedärfniß auf. 
Nun war ih arın, als ich die Reichen Fannte; 
Nam war ich forgenvoll, denn mir gebradys; 
Nun hatt ic Noch, ich brauchte fremde Külfe, 
hr wart mie hülfreid;, theuer büß’ ich das. 
hr nahme mich zum Genoffen eures Glide, 
Dich zum Gefellen eurer Thaten auf. 
Zun Sklaven, fol? ich fagen, dingtet ihr 
Den fonfk fo freien, jeßt bedrdngten Mann. 
She lohnt ihm zwar, doch immer noch verfagt 
For ihm den Lohn, den er verlangen darf. 

Secretär, 
Vertraue, daß wir di in Furzer Zeit, 
Mir Gütern, Ehren, Pfründen überhäufen, 

. Weltgeifklider. 
Das ift ed nicht, was ich erwarten muß, 

Secretär. 
Und welche neue Kordrung bildeft du?
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Weltgeiflliher. 

Als ein gefühllosg Werkzeug braucht ihr mich 
Yu diegmal wieder. Diefes holde Kind 

Verftoßt ihr aus dem Kreife der Lebend’gen; 
Sch foll die That befhönen, fie bededen, 

Und ipr befchließt, begeht fie ohne mid. ’ 

Von nun an fordr? ich mit im Nach zu fißen, 
Bo Schredlihes befchloffen wird, wo jeder 

Auf feinen Sinn, auf feine Kräfte fol 
Zum unvermeidlich Ungeheuren ftimmt. _ 

Sectetär. 

Daß du auch dießmal dich mit ung verbunden, 

Ermwirbt aufs neue dir ein großes Nedt. 

Gar manch Geheimniß wirft du bald vernehmen, 

Dahin gedulde dich und fep gefaßt. 

Weltgeiftider 

Ich bin’s und bin noch weiter als ihr denft; 
Sn eure Plane fchaur ic längft hinein. 
Der nur verdient geheinmißvolle Weihe, 
Der ihr durch Ahnung vorzugreifen weiß. 

Serretür. 

Was ahneft du? was weißt du? 
:Weltgeifllider. 

Laß ung dad 

Auf ein Gefpräch der Mitternacht verfparen. 

D diefes Mädchens traurige Gefhie 

Verfhwindet, wie ein Bach im Dream, 
Wenn ich bedenke, wie verborgen ihr 

Zu mächtiger Parteigewalt euch hebt 
Und an die Stelle der Gebietenden 

Mit frecher Lift euch einzudrängen hofft, 
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Yicht ihr allein; denn andre fireben auch, 

Euch widerftrebend, nad demfelben Zict. 

Sp untergrabt ihr Vaterland und Thron; 

Wer foll fih retten, wenn das Ganze frürzt? 

v Secretär. 

Sch höre Fommen! Tritt bier an die Seite! 

ch führe dich zu rechter Zeit herein. 

Zweiter Auftritt. 

Herzog. Seeritär. 

Herzog. 

Unfeges Kiche! dur rufft mich auf zum Leben, 

Mich zum Bennftfeyn diefer Welt zurüd 

Und meiner felbft. Wie öde, hohl und leer 

Liegt alles vor mir da, und ausgebrannt, 

Ein großer Schutt, die Stätte meines Glüds, 
Secretür. 

Wenn jeder von den Deinen, die um dich 

Su diefer Stunde leiden, einen Theil 

Bon deinen Schmerzen übertragen Fünnte: 

Du fühlteft dich erleichtert und gertärft. 
Herzsg. 

Der Schmerz nm Xiebe, wie die Liebe, bleibt 

Untgeilbar und unendlich. Fühl ih doch, 

Weld? ungeheures Unglü den befrifft, 

Der feines Tags gewohntes Gut vermißt. 

Warum o fapt ihr die befannten Wände, 

Mit Farb’ und Gold, mir noch entgegen fsbeinen,
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Die mich an Geftern, mich an Ehegeftern, 
An jenen Zuftand meines vollen Glügg 
Mid kalt erinnern. DO warıım verhülfet 
Sr nicht Gemah und Eaal mit fhwargem Kirepp! 
Daß, finfter wie mein Gunres, auch von außen 
Ein ewig nächl’ger Schatten mic) umfange, 

Secretär. 
S möchte doc das Diele, das dir bleibt, 
Nach dem Verluft, als Etwas dir erfcheinen. 

Herzog. 
Ein geiftverlaßner, Eörperfiher Kraum! 
Sie war die Seele diefes ganzen Haufes. 
Wie fhwebte, beim Erwachen, fonft das Bild 
Des Holden Kindes dringend mir entgegen. 
Hier fand ich oft ein Blatt von ihrer Hand, 
Ein geiftreih, Herzlich Blatt, zum Morgengrus. 

Secretür. 
Wie drücte nicht der Wunfch Dich zu ergößen 
Sich, dMichtrifh, oft in frühen Neimen aus. 

Herzog. 

Die Hoffnung fie zu fehen gab den Stunden 
Des mühevollen Tags den einy’gen Neiz, 

Secretün 

Wie oft bei Hindernig und Zögrung hat 

Man ungeduldig, wie nad der Geliebten 
Den rafhen Züngling, dich nach ihr gefehn. 

Herzog, 

Vergleiche doch die jugendliche Gluth, 
Die feibftifchen Befis verzehrend hafıht, 
Nicht dem Gefühl des Vaters, der entzüdt, 
Sn Heifgem Anfchaun flille hingegeben, 
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Sich an Entwiclung wunderbarer Kräfte, 
Sih an der Bildung Niefenfchritten freut. 
Der Liebe Sehnfucht fordert Gegenwart; 

Dod Iufunft ift des Naters Eigentium. 
Dort liegen feiner Hoffnung weite Kefder, 
Dort feiner Saaten Feimender Genuß. 

Secretär. 

D Sammer! diefe grängenlofe Wonne, 
Diep ewig frifhe Glücd verlorft du num. 

Herzog, 

Berlor 153? War ed doch im Augenblie 

Bor meiner Seele noch im vollen Ölanz. 
Sa, ich verlor’st du rufft’s, Unglüdlicher, 
Die öde Stunde ruft mir’d wieder zu. 

Sa, ich verlor’s! So firömt ihr Klagen denn! 

Zerftöre Sammer diefen feften Bau, 

Den ein zu günftig Alter noch verfcehont. 

Berhafßt fey mir das Bleidende, verhaßt 
Was mir in feiner Dauer Stolz erfcheint; 
Erwünfcht was fließt und fhwanft. Shr Fluthen fenwellt, 

Zerreißt die Damme, wandelt Sand in See! 
Eröffne deine Schlünde, wildes Meer! 

Berfhlinge Schiff und Mann und Schäße! Weit 

Derbreitet euch, ihr Eriegerifchen Neihen, 

Und hauft, auf bInf’gen Fluren, Tod auf Tod! 

Entziinde Strahl des Himmels dich im Leeren 

Und triff der Fühnen Thürme fihres Haupt! 

Zertrümmt?, entzünde fie und geile weit, 
Sm Stadtgedräng, der Flamme Wuth umher, 
Dak ih, von alflem- Sammer rings umfangen, 

Den Schiefal mich ergebe, dag mich traf!
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Secretär. 
Da3 ungeheiter Unerwartete 
Bedrängt did fürchterlich, erhabner Mann. 

Herzop. 
WoHl unerwartet fam’s, nicht ungewarnt. 
In meinen Armen ließ ein guter Geift 
Sie von den Todten wieder anferftehn, 
Und zeigte mir gelind, voribereilend, 
Ein Schreliches, nun ewig DBleibendeg, 
Da fol? ich ftrafen die Verwegenheit, 
Dem Uchbermuth mich, fcheltend, widerfeßen, 
Verbieten jene Naferei, die fich 
Unfterblih, unverwundbar wähnend, blind, 
Vetteifernd mit dem Vogel, fih durch Wald 
Und Flug und Sträuhe von dem Felfen ftürzr. i 

Sceretär, 
Was oft und glädlih unfre Beten thun, 
Wie fol? e3 dir des Unglids Apnung bringen? \ 

Herzog. 
Die Ahnung diefer Leiden fühle ich wohl, 
Als ih zum Teptenmal — zum Teßtenmal! 
Du fprihft e3 aus das fürchterliche Wort, 
Das deinen Weg mit Finfterniß umzieht. 
D hätt’ ich fie nur einmal nod) gefehn! 
Vielleicht war biefes Unglück abzuleiten. 
Sch hätte fehentlic, gebeten; fie, als Water, 
Zum trenlichfien ermahnt, fih mir zu fchonen. 
Und von der Wuth tollfühner Meiterei, 

Um unfres Glüdes willen, abzuftehn. 

Ad, diefe Stunde war mir nicht gegönnt, 
Und num vermif? ich mein gelicbtes Kind! 
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Sie ift dahin! Verwegner ward fie ntr 

Durch jenen Sturg, dem fie fo leicht enfranı 

Und Niemand fie zu warnen, fie zu leiten! 

Entwachfen war fie diefer Frauenzucht. 

Sn, welhen Händen fieß ich folchen Schab? 

Verzärtelnden, nachgieb’gen Weiberhänden. 

Kein fees Wort! den Willen meines Kinds 

Zu mäßiger Vermünftigfeit zu lenken! 

Zur unbedingten Freiheit Vieß man ihr, 

Zu jedem Fühnen Wagnif offncs geld. 

Sch fühlt? es oft und fagt? e8 mir nicht Fları 

Bei diefem Weibe war fie fhlecht verwahrt. 
$ecretür. 

DI tadle nicht die Unglücfelige! 

Kom tiefften Schmerz begleitet irrt fie num 

er weiß in welchem Lande troftlos bin. 

Sie ift entflohn. Denn wer vermöcte dir 

Zus Ungefiht zu fehen, der auch nur 

Den fernften Vorwurf zu befürchten häfte, 
Herzog. 

HD! lag mich ungerecht auf andre zürnen, 

Daß ich mich nicht verzweiflend felbft zerreige. 

Wohl trag’ ich felbjt die Schuld und trag’ fie fohiwer. 

Denn rief ich nicht, mit thörigem Beginnen, 

Gefahr und Tod auf diefes theure Haupt? 

Sie überall zu fehn als. Meijterin 

Das war mein Stolz! Su thener büß' ich ihn. 

Zu Pferde foltte fie, im Wagen fie, 

Die Hoffe bandigend, als Heldin glänzen. 

ins Waffer tauchend, {hwinmend fohien fie mir 

Den Elementen göttlich zu gebieten.
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Sp, hieß «8, Fanın fie jeglicher Gefahr 

Dereinft entgehen. Statt fie zu bewahren, 
Giebt Nebung zur Gefahr den Tod ihr num, 

Secretär 

Des edlen Prlichtgefühles Uebung giebt, 

Ah! unfrer Unvergeßlihen den Tod. 

Herzog. 

Erfläre di! 

Serretir 

Und med’ ih diefen Schmerz 
Durh Schildrung Findlich edlen Unternegmengt 
hr aiter, erfter, hochgeliebter Freund . 
Und Lehrer wohnt, von diefer Stadt entfernt, 
Berkhränft in Trübfinn, Krankheit, Menichenhag, 

Kur fie allein vermohP ihn zu erheitern; 

Us Leidenfchaft empfand fie diefe Prricht; 

Nur allzuoft verlangte fie hinüber, 

Und oft verfagte mane. Nun hatte fie’ 

Panmäfig angelegt, fie nußte Fühn 

Des Morgenritted abgemefne Stunden, 

Mit ungeheurer Schnelligkeit, zum Zwed 

Den alten, vielgeliebten Mann zu fehn. 

Ein einz’ger Reitfnecht nur war im Geheimniß, 
Er unterlegt ihr jedesmal da3 Pferd, 

Wie wir vermuthenz; denn auch er ift fort. 

Der arıne Menfch und jene Frau verloren, 
Aus Furcht vor dir, fih in die weite Welt. 

Herzog. 

Die Glüdlihen? die noch zu fürchten haben; 

Bei denen fih der Schmerz, um ihres Herrn 
Berlorned Heil, in leicht verwundene: 

Soethe, fammtl. Werte. XI. 19 
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Sn Leicht gehobne Bangigkeit verwandelt. 

Sch habe nichts zu fürchten! nichts zu hoffen! 

Drum laß mich alles wiffenz zeige mir 

Den Hleinften Umftand an, ich bin gefaßt. 

Dritter Auftritt. 

Herzog. Secretär. Weltgeiftlicher. 

Secretär. 

Auf diefen Angenblit, verehrter Fürft, 

Hab’ ich bier einen Mann zurüdgehalten, 

Der, auch gebengt, vor deinem Bi erfcheint. 

&3 ift der Geiftliche, der, aus der Hand 
Des Todes, deine Tochter aufgenommen, 

Und fie, da feiner Hülfe Troft fick zeigte, 

Mit Tiebevoller Sorgfalt beigefebt. 

Vierter Auftritt. 

Gerzog. Weltgeiftlicher. 

Weltgeifltider. 

Den Munfch vor deinem Antlig zu erfcheinen, 

Erhabner Fürft, wie lebhaft heat’ ih ihm! 
Nun wird er mir gewährt, im Augenblick, 

Der dich und mich in tiefen Sammer fenft, 

Herzog. 

Auch fo willfommen, unmwillfeommner Bote!
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Du haft fie noch gefehn, den lesten Bi, 
Den fehnfuchtsvolten, dir ins Herz gefaßt, 
Das lehte Wort bedächtig aufgenommen, 
Dem legten Seufzer Mitgefühl erwiedert. 
D fage: fprac) fie noch? Mas forad) fie ag? 
Sedachte fie des Waters? Bringt du mir, 
Ron iprem Mund, ein herzlich Lebewohl? 

Weltgeiftlider. 
Willfommen fcheint ein- umillfommner Bote, 
Ev lang’ er fhiweigt und noch der Hoffnung Raum, 
Der Taufhung Raum in unferm Herzen giebt. 
Der ansgefprochne Sammer if verhaft. 

Herzog. 
Was zauderft du? Was Fanıı ich mehr erfahren? 
Sie ift dahin! Ind diefen Hugenblie 
Fir über ihrem Sarge Nah und Stille. 
Bas fie au Titt, es ift für fie vorbei, 
Für mich beginnt eg; aber rede nur! 

Weltgeiftliger. 
Ein allgemeines Vebel ift der Tod, 
Eo denfe dir da3 Schiefal deiner Todten, 
Und finfter wie deg Grabes Nacht verfkumme 
Der Uebergang, der fie hinabgeführt. 
Nicht jeden leitet ein gelinder Gang, 
Unmerklich, in das ftille Neich der Schatten. 
Gewaltfam fchmerzlich reißt Zerftörung oft 
Durch Hölfenqualen in die Ruhe hin. 

Herzog. 
Sp hat fie viel gelitten? 

Weltgeifllider. 
Diel, nicht ange,
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Berzog. 

E3 war ein Augenblid, in dem fie litt, 
Ein Augenblid, wo fie um Hülfe rief. 
Und ih? Bo war ih da? Welch ein Gefchäft, 
Weld ein Vergnügen hatte mich gefeffelt? 

Verfündigte mir nichts das Schredliche, 
Das mir das Leben von einander riß? 
Sch hörte nicht den Schrei, ich fühlre nicht 

Den Unfall, der mich ohne Nettung traf, 

Der Ahnung heifges, fernes Mitgefühl 
Fe nur ein Märchen. Sinulid und verfiodt, 
Ind Gegenwärtige verfgloffen, fühlt 
Der Menich das nächfte Wogl, das nächjte Wep, 
Und Liebe feldjt ift in der Ferne taub. 

Weltgeifilider. 

Se viel auch Worte gelten, fühl ich dod; 
Wie wenig fie zum Trofte wirken Fönnen, 

Herzog. 
Das Wort verwundet leichter als es heilt. 
Und ewig wiederholend ftrebr vergebens 
Verlorued Glück der Kummer herzuftellen, 
Sp war denn feine Hilfe, feine Runft 
Vermögend fie ins Leben aufzurufen? 
Was haft du, fage mir, begonnen? Was 
zu ihrem Heil verfucht? Dir haft gewiß 

Nichts unbedacht gelaffen, 

Weltgeifltider. 

Leider war 
Nichts zu bedenken mehr, als ich fie fand, 

Herzog. 
Und fol ich ihres Lebens holde ‚Kraft



293 

Auf ewig miffen! Laß mich meinen Schmerz 

Durch meinen Schmerz betrügen, diefe Nefte 
Verewigen. DI komm, wo liegen fie? 

Weltgeifllider. 

In wirdiger Sapelle fteht ihr Sary 

Niein verwahrt. Ich fehe, vom Altar, 

Durchs Bitter, jedesmal die Stätte, will 

Für fie, fo lang’ ich lebe, betend flehen. 

Herzog. 

9 fomm und führe mich dahin! Begleiten 

Soll ung der erste vielerfahrenfter. 

Laß md den fchönen Körper dev Verweiing 

Entreifen. Lap mir edlen Specereien 

Das unfhäßbare Bild zufammenhalten! 

Sa! die Atomen alle, die fich einft 

Zur föftlihen Geftalt verfammelten, 

Sie follen nicht ing Element zurüd. 
Weltgeifllider. 

Mas darf ich fagen? Muß ich dir befennen! 

Du kannft nicht hin! Ach das zerftörte Bild! 

Kein Fremder fah’ e3 ohne Sammer an! 

Und vor die Augen eines Vaters — Nein, 
Verhüt e8 Gott! du darfft fie nicht erbliden. 

Herzog. 

Welch neuer Qualenframpf bedrohet mich! 

W oeltgeifitider. 

DS! lab nich Ichweigen, daß nicht meine Worte 
Auch die Erinnrung der Berlornen fehanden. 

Lap mich verhehlen, wie fie durhs Gebüf, 
Durch Felfen heraefchleift, entfteilt und blutig, 
Berriffen und zerfhmettert und zerbrocen,
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Unfenntlih, mir im Arm, zur Erde hing. 

Da fegnet’ ih, von Thränen überfliepend, 

Der Stunde Heil, in der ich, feierlich, 

Dem holden Beternamen einft entfagt. 
\ Herzog. 

Du bift nicht Vater! Bift der felbftifchen 
Berfivdten, der Verkehrten einer, die 
hr adgefchlognes Wefen unfruchtbar 
Verzweifeln Lift. Entferne di! Verhaßt 
Erfcheinet mir dein Anblick 

Weltgeifllider. 

Fühle ih’3 do! 
Wer fanı dem Boten folcher Noth verzeihn? 

CR ich entfernen.) 

Herzog. 

Vergieb und bleib. Ein fchön entworfnes Bild, 

Das, wunderbar, did, felbft zum zweitenmal, 
Vor deinen Augen zu -erfhaffen ftrebt, 

Haft du entziet e3 jemals angeftaunt? 
D hätteft dw’st dur hättefk diefe Form, 
Die fih zu meinem Glüd, zur Luft der Welt, 

Sn taufendfalt’gen Zügen, auferbaut, 

Mir granfam nicht zerftünmelt, mir die Wonne 
Der traurigen Erinnrung nicht verfümmert! 

Weltgeiftlider. 

Was fol’ ich thun? dich zu dem Sarge führen, 

Den tanfend fremde Thränen fchon benekt, 

Als ich das morfche, fhlotternde Gebein 
Zu ruhiger Verwefung eingeweiht? 

Beryog. 

Schweig, Unempfindlicher! du mehreft nur
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Den herben Schmerz, den du zu lindern denfft, 

D! Wehe! daß die Elemente nun, 

Bon feinen Geift der Ordnung mehr beherrfct, 

im leifen Kampf das Götterbild zerftören. 

Benn über werdend Wachfendenm vorher 

Der Vaterfinn mit Wonne brütend fhiwebte; 
&o fiodt, fo kehrt in Moder, nah und nach, 

Bor der Verzweiflung Blie, die Luft ded Levens. 

Weltgeifilicher. 

Was Ruft und Licht Zerftörliches erbaut, 
Bewahret lange das verfchloßne Grab. 

Herzog. 

D weifer Brauch der Alten, das Volltommne, 
Das ernft und langfam die Natur gefnüpft, 
Des Menfchenbild3 erhabne Würde, gleich 

Benn fih der Geift, der wirkende, getrennt, 

Durch reiner Flammen Thätigfeit zu löfen. 

Und wenn die Gluth mit taufend Gipfeln fi 

Zum Himmel hob, und zwifhen Dampf und Wolfen, 
Des Adlers Fittig, deutend, fich bewegte; 

Da trodnete die Thrane, freier DBliel 
Der Hinterlaßnen flieg dein neuen Gott 
Sn des Olymp verflärte Räume nad. 

D famme mir, in Föftliches Gefäß, 
Der Alche, der Gebeine trüben Reft, 

Daf die vergebend andgeftvedten Arme 

Nur etwas fallen, daß ich diefer Bruft, 

Die fehnfuchtsvoll fih in das Xeere drangr, 
Den fhnierzlichften Befis enfgegendrüde, 

Weltgeiftlider. 

Die Trauer wird dur Trauren inımer herber.
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Herzog. 
- Durch Trauren wird die Trauer zum Genuß. 

D dap ich doch gefchmundner Afche Neft, 
Sm Heinen Haufe, wandernd, immer weiter, 
Bis gu dem Ort, wo ich zuleht fie fah, 
Als Büßender, mit Furgen Schritten trüge! 
Dort lag fie todt in meinen Armen, dort 
Sah ih, getäufeht, fie in das Leben ehren. 
Ih glaubte fie zu fafen, fie zu halten, 
Und num ift fie auf ewig mir entrücdt. | 
Dort aber will ich meinen Schmerz verew’gen. 
Ein Denfmal der Genefung hab’ ich dort, 
An meines Traumsg Entzüdungen, gelobt — 
Schon führer Flug des Gartenmeifters Hand 
Durh Bufh und Fels befcheidne Dege her, 
Schon wird der Pas gerundet, wo nein König, 
A185 Oheim, fie an feine Bruft gefchloffen, 
Und Ebenmaaf und Ardnung will den Raum 
Verherrlichen, der mich fo hoch, beglüdt. 
Doch jede Hand foll feiern! Halb vollbracht, 
Soft diefer Pan, wie mein Gefchie erftarren ! 
Das Denfmal nur, ein Denkmal will ich ftiften, 
Von rauhen Steinen ordnungslos gethürmt, 
Dort hin zu wallen, fiille zu verweilen, 
Bis ich von Xeben endlich felbft genefe, 
D laßt mich dort, verfteint, am Steine ruhn! 
Dis aller Sorgfalt Tichtgezogne Spur 
Aus diefer Wüfte Trauerfiß verfhwinder, 
Mag ih umher der freie Pag berafen! 
Mag fi der Zweig dem Zweige wild verflechten 
Der Birke hangend Haar den Noden fhlagen,
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Der junge Bufh zum Banme fi erheben, 
Mit Moos der glatte Stamm fih überziehn; 
3 fühle feine Zeitz denn fie ift hin, 
An deren Wachsthun ich die Fahre map. 

Weltgeifllidher. 

Den vielbewegten Reiz der Welt zu meiden, 

Das Einerlei der Einfamfeit zu wählen, 

Wird fih’s der Mann erlauben, der fi oft 

Wohltpätiger Zerfireuung übergab, 

Benn IUnerträgliches, mit Kelfenlaft 

Herbei fid) wäalzend, ihn bedrohend fehlih? 

Himans! mit Flügelfchnelle durch das Land, 

Dur fremde Neiche, daß vor deinen Sinn 

Der Erde Bilder heilend fich bewegen. 

| Herzog. 

Was hab’ ich in der Welt zu firhen, wenn 
Sch fie nicht wiederfinde, die. allein 

Ein Segenftand für meine Blide war. 

Sol Fluß und Hügel, Thal und Wald und Fels 

Boriber meinen Augen gehn, und nur - 

Mir dag Bedürfniß werden, jenes Bild, 

Das einzige geliebte, zu erbafdhen? 

Bon hohen Berg hinab, ins weite Meer, 

Bas fol für mich ein Reichthum der Natur, 

Der an Verluft und Armuth mich erinnert. 

Weltgeillider. 

Und neue Güter eigneft du dir an! 

Herzog. 

Nur durch der Jugend frifhes Auge mag - 
Das längft befanute neu belebt und rühren, 

Wenn das Erfiannen, das wir längft verfhmäht, 
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Bon Kindes Munde hold ung wiederflingt. 

Sp hofft’ ich ihr des Neichd bebaute Klachen,, 
Der Wälder Ziefen, der Gewäffer $luth 

Bis an dad offne Meer zu zeigen, dort 
Mich ihres trunfnen Blids ind Unbegrängte 

Mit unbegranzter Liebe zu erfreum. 

Weltgeifllider. 

Wenn du, erhabner Zürft, de3 großen Lebens 

Beglücte Tage der Befchauung nicht 
Zu widmen trachteteft, wenn iChätigfeit 

Fürs Wohl Unzäpliger, am Throne dir, 
Zum Vorzug der Geburt, den heirlichern 
Des allgemeinen, edlen Mirfeus gab; 

Ep ruf ih dich, im Namen Aller, auf: 

Ermanne Dich! und laß die trüben Stunden, 

Die deinen Horizont umgiehn, für Andre, 

Durch Troft und Neth und Külfe, lap für die 
Auch diefe Stunden fo zum Feite werden. 

Herzog. 

Wie fhaal und abgeihmadt ijt fol ein Leben, 
Wenn alles Negen, alles Treiben flets 
Zu neuem Regen, neuem Treiben führt 

Und Fein geliebter Ziwec euch endlich lohnt. 

Den fah ih nur in ihr, und fo befaß 

Und fo erwarb ih mit Vergnügen, ihr 
Ein fleines Meih anmuth’gen Glüds zu fchaffen. 

So war ich heiter, aller Menfchen Freund, 
Benülflih, wach, zu Rath und That bequem. 
Den Water lieben fie! fo fagt’ ich mir, 
Den Pater dDanfen fie’, und werden auch 

Die Tochter einft ald werrhe Freundin grüßen.



  

I 

299 

Meitgeifllider. 

31 füßen Sorgen bleibt num feine Zeit! 
Sanz andre fordern dich, erhabner Mann! 
Darf ich's erwähnen? ich der unterfte 

Von deinen Dienern? Jeder ernfte Blick, 

In diefen trüben Tagen, ift auf dich, 

Auf deinen Werth, auf deine Kraft gerichter. 

Herzog. 

Der Glüeliche nur fühlt fih Werth und Kraft. 

Weltgeiftider. 

So tiefer Schmerzen heiße Qual verbürgt 
Dem Augenblick umendlichen Gehalt, 

Mir aber auch Verzeihung, wenn fh, Fühn, 

Vertraulichkeit von meinen Lippen wagt, 

Wie heftig wilde Gahrung unten Focht, 
Pie Schwäche fauın fih oben fhwanfend halt; 
Nicht Jedem wird es Ear, dir aber ifb’s 

Mehr als der Menge, der ich angehöre, 

9 zaudre nicht, im nahen Sturmgewitter, 

Das falfch gelenfte Steuer zu ergreifen! 
Zum Wohle deines VBaterlandg verbanne 

Den eignen Schmerz; fonft werden taufend Väter 

Wie dur, um ihre Kinder weinen, taufend 

Und aber taufend Kinder ihre Väter 

Vermiffen, Angftgefhrei der Mütter, graßlich, 

Ar hohler Kerferwand verflingend halfen. 

D bringe deinen Zammer, deinen Kummer, 

Yuf dem Altar des allgemeinen Wonls, 

zum Opfer dar, und alle, Die du retteft, 

Sewinnft du dir, ale Kinder, zum Erfaß. 

n
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- Gerzog. 

Aus grauenvollen MWinfeln führe nicht 

Mir der Gefpenfter dichte Schaar heran, 
Die nieiner Tochter lieblihe Gewalt 
Mir zZandrifch oft und leicht hinweggebannt. 

Sie ift dahin, die fchmeichlerifche Kraft, 

Die meinen Geift in holde Träume fang. 

Yun drange das MWirkliche, mit dichten Maifen, 

Ar mich heran, und droht mich zu erdrüden. 

Hinaus, hinaus! Von diefer Welt hinweg! 
Und fügt mir nicht das Kleid, in dem du wandelft; 

Sp führe mic zur Wohnung der Geduld, 

us Klofter führe mich und laß mich dort, 

Sn allgenreinen Schweigen, frumm, gebeugr, 

Ein müdes Leben in die Grube fenfen. 

Weltgeifllider. 

Mir ziemt 23 Faum dich an die Welt zu weifen; 
Doch andre Worte fprech’ ich Fühner aus. 

Vice in das Grab, nicht übers Grab verfehwender 

Ein edler Mann der Sehnfücht Hohen Werth. 

Er kehrt in fich zurüd und finder ftaunend, 

Sa feinem Bufen, das VBerforne wieder. 

Herzog. 

Dap ein Befin fo feft fich hier erhält, 
Wenn dad Verlorne fern und ferner flieht 
Das ift Die Qual, die das gefchiedene, 

Für ewig losgerifne Glied aufs neue 

Dem fchmerzergriffnen Körper fügen will. 
Getrennted Leben, wer vereinigi’s wieder? 
Vernichretes, wer ftellt ed her?
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Weltgeifllider. 

‚Der Geift! 
Des Menfhen Geift, dem nichts verloren geht, 
Was er, von Werth, mit Sichergeit befeifen, 

So lebt Eugenie vor dir, fie lebt 
In deinem Sinne, den fie fonft erhub, 

Dem fie das Anfchaun herrlicher Natur 

Lebendig aufgeregt, fo wirft fie noch, 

Als hohes Vorbild, fhüßer vor Gemeinem, 
Vor Schlehtem dic, wie's jede Stunde bringt, 
Und ihrer Würde wahrer Glanz verfcheucher 

Den eitlen Schein, der dic) beftehen will, 

So fühle dich durch ihre Kraft befeelt! 

Und gieb ihr fo ein unzerftörlich Leben, 

Das Feine Macht entreißen fann, zurüc. 

Herzog. 

Taf eines dumpfen, dunklen Traumgeflechtes 

Berworrne Todesnege mich zerreißen ! 

Und bleibe mir, du vielgeliebtes Bild, 

Dollfommen, ewig jung und ewig glei! 

Laß deiner Flaren Augen reines Licht 

Mich immerfort umglängen! Schwebe vor, 

Wohin ich wandle, zeige mir den Weg 

Durch diefer Erde Dornenlabyrinth! 

Du bift Fein Traumbild, wie ich dic erblide; 
Du warjt, du bift, Die Gottheit hatte dich 

Bollendet einft gedacht und dargeftellt. 
So bift du theilhaft de3 Unenpdlichen, 

Des Ewigen, und bift auf ewig mein. 
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Dierter Aufzug 

rag am Hafen. Dur einen Seite ein Palfafl, auf der andern eine Kirche, 

tm ‚Sud eine Reige Bäume, durch die man nach dem Bafen hinabfieht. 

  

Erfter Auftritt. 

Eugenic in einen Schleier gehüllt, auf einer Banf im Grunde, 

mit tem Gefät nah der Ser, Hofmeifterin, Gerichtsrath 
im Bortergrunde, 

Hofmeiferin. 

Drängt, unausweiclich, ein betrübt Gefchäft 

Mid aus dem Mittelpunkt des Neiches, mic 

Aus dem Bezirk der Hauptftadt, an die Granze 

Des feften Sand’s, zu diefem Hafenplag: 

So folgt mir, fireng, die Eorge Egritt vor Schritt, 

Und deutet mir, bedenklich, in die IBeite, 

Mie müffen Narh und Antheil eines Manng, 

Der Allen edel, zuverläflig gilt, 
Mir, als ein Leirfiern, worniglich erfcheinen. 

Berzeib daher, wenn ich mit diefem Blatt, 

Das mic zu folder Ihweren Chat berehtigt, 

Zu dir mich wendend Fonme, den, fo lange, 

Man in Gericht, wo viel Gerechte wirken, 

Erjt pries als Beiftand, num als Richter preifr. 
Geridtsrath 

der indefen dad Vlart nacddenfend angefchen). 

Nicht mein Verdienft, nur mein Bemühen war 

Vielleiht zu preifen. Sonderbar jedoch 
Bil es mich dünfen, daß du eben diefen,
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Den dur gerecht und edel nennen willft, 
In folher Sade fragen, ihm aetroft 
Sol ein Papier vors Auge bringen masft, 
Worauf er nur mit Schauder bliden Ffann. 
Nicht it von Necht, noch von Bericht die Nede; 
Hier ift Gewalt! entfegliche Sewalt, 
Selbft wenn fie Hug, felbjt wenn fie weife handelt, 
Auheimgegeben ward ein edles Kind, 
Auf Tod und Leben, fag’ id) wohl zuviel? 
Unheimgegeben deiner Willkür. Geder, 
Sey er Beamter, Rriegsmann, Bürger! Alle 
Sind angewiefen dich zu fchühen, fie | 
lach deines Worts Gefegen zu behandeln, 

(Er giebt dad DWlate zurück.” 

Gofmeiferin. 
An hier beweife dich gerecht und laß 
Nicht die Papier allein als Kläger fprechen, 
Auch mic, die hart Verflagte, höre num 
Und meinen offnen Vortrag, sünftig, an. 
Aus edlem Blur entfproß die Treffliche; 
Bon jeder Gabe, jeder Tugend fchenft 
Ihr die Natıe den alferfhönften Theil, 
Wenn day Gefeß ihr andre Nechte weigert. 
Und nun verbannt! ch follte fie dem reife 
Der Shrigen entführen, fie hierher, 
Hinäber nach den Sufeln fie geleiten. 

Geridtsraty. 
Gewiffen Tod entgegen, der im Qualın 
Erhigter Dünfte fehleichend überfällt. 

Dort foll verwelfen diefe Himmelsblume, 
Die Farbe diefer Wange dort verbleichen
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Berfhwinden die Geftalt, die fih das Auge 

Mit Sehnfucht immer zu erhalten wünfcht. 
Hofmeifterin. 

Bevor du richteft, höre weiter an. 

Unfguldig ift — bedarf 23 wohl Berheurung? — 

Doch vieler ebel Urfacy diefes Kind. 

Sie, als des Haders Apfel, warf ein Gott, 

Erzirnt, ind Mittel zivifchen zwei Parteien, 
Die fih, auf ewig nım getrennt, bekämpfen. 

Sie will der eine Theil zum höchften Glük 
Berechtige willen, wenn der andre fie 

Hinabzudrangen firebt. Entfchieden beide. — 

Und fo umfchlang ein heimlich Labyrinth 

Derfehmisten Wirken doppelt ihr Gefhid, 

Sp fchwanfte Lift um Lift im Gleichgewicht, 

Big ungeduld’ge Leidenfhaft, zuleßt, 
Den Augenblif entfchiedenen Gewinng 
Berchleunigte. Da brad, von beiden Seiten, 

Die Schranke der Verftellung, drang Gewalt, 

Dem Staate felbfe gefährlich, drohend log, 

Und nun, fogfeih der Schuld’gen Schuld zu hemmen, 

Zu tilgen, trifft ein hoher Görterfprud) 
Des Kampfs unihuld’gen Anleg, meinen Högling, 

Und reißt, verbannend, mich mi ihm dahin. 
Geridis.ath. 

Sch fchelte nicht das Werkzeug, echte Eaum 
Mit jenen Mächten, die fi) folcıe Handlung 
Erlauben Fünnen, Leider, find auıh fie 

Gebunden und gedrängt. Sie wirken felten 
Aus freier Meberzeugung. Sorge, Furcht 
Nor größerm Wedel nöthiger Negenten
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Die nüslich ungerechten Thaten ab. 
Bollbringe was du mußt, entferne dich 
And meiner Enge reingezognem Kreis. 

Hofmeifterii, 
Den eben fuch’ ich auf! da dring’ ich Hin! 
Dort hoff ich Heil! dur wirft mich nicht verftoßen, - 
Den werthen Zögling wünfcht’ ich lange fchon 
Xom Glüd zu überzeugen, das im Kreife 
Des Bürgerftandes Hold genügfam weil, 
Entfagte fie der nicht gegönnten Höhe, 

Ergäbe fich des biedern Gatten Schuß 
Und wendete von jenen Regionen, 

Bo fie Gefahr, Verbannung, Tod umlanern, 
sus Häusliche den liebevollen Blie; 

Selöft wär alles, meiner ftrengen Pflicht 

War’ ich entledigt, Fünnt im Vaterland 

Vertrauter Stunden mich verweilend freuen. 

Geriditscath, 

Ein fonderbar Verpältniß zeigft dur mir! 

Hofmeilterim. 

Dem Eng entfchloßnen Manne zeig’ ich's an. 
Geridtsrath. 

Du giebft fie frei, wenn fih ein Gatte finder? 
Hofmeifterim. 

Und reichlicd) ausgeftattet geb’ ich fie. 
Geridhtsrath, 

So übereilt, wer dürfte fih entfchließen? 
Hofmeifterin. 

Nur übereilt beftimmt die Neigung fich. 
Gerichtsrath. 

Die Unbekannte wählen wäre Frevel, 
Soerge fämmen, Werte, XIII. 20
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Hofmeiflerin. 
Dem erften Blick ift fie gefannt und wert. 

Geridtsraih. 

Der Gattin Feinde drohen auch dem Gatten. 

Y Hofmeißerin. 

Verföhnt ift alles, wenn fie Gaitin heißt. 

Gerichtsrath. 

Und ihr Geheiimniß wird man’s. ihm entdecen 

Hofmeiferin. 

Vertrauen wird man dem VBertrauenden. 

Geridtseath. 

Und wird fie frei fol’ einen Bund erwählen ? 

Hofmeiferin. 

Ein großes Uebel dranget jie zur Wahl. 

Geridtsrath. 

Su folhdem Fall zu werben ift es -redlih? 

\ Hofmeifterin, 

Der Nettende fapt an und Flügelt nicht. 
Geridisrath. 

Mas forderft du vor alfen andern Dingen? 
Gojmeilerin. 

Entfehließen folt fie fih im Augenblick. 

Gerigtsrath. 

Se euer Schiefal ängftlich fo gefteigert? 
Hofmeiflerin. 

Sm Hafen regt fich emfig fhon die Fahrr. 

Geridtsrath. 

Haft du ihr früher folhen Bund gerathen? . 

Hofmeikerim, 
Im Allgemeinen deutet ich dahin.
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Geridtsrath. 
Entfernte fie unwilfig den Gedanten? 

Hofmeiflerin. 
Rod war das alte Glüe iye allzunah. 

Geridtsrath. 
Die fhönen Bilder werden fie entweichen? 

Hofmeißerin. 
Das hohe Meer hat fie hinweggefchreet. 

Geridtsrath. 
Sie fürchten fih vom Vaterland zu trennen? 

Hofmeikterin. 
Eie fürchtet’3 und ich fürht” e3 wie den Tod. 
DS! laß uns, Edler, glüdlic Aufgefundner, 
Bergebue Borre nicht bedenklich wechfeln! 
Noch lebt in dir, dem Züngling, jede Tugend, 
Die mächt’gen Glaubens, undedingter Liebe 
Su nie genug gefchäkter That bedarf. 
Sewiß umgiebt ein fchöner Kreis dich au) 
Bon Aehnlihen! Von Gleichen fag’ ich nicht! 
D! fieh dich um in deinem eignen Serzen, 
u deiner Freunde Herzen fieh umber, 
Und findet da ein überfließend Maag 
Don Liebe, von Ergebung, Kraft und Muth; 
Sp werde dem Verdienteften dieß Kleinod 
Mir ftillem Segen heimlic, übergeben! 

Geridtsruth. 
ih weiß, ih fühle deinen Zuftand, Fann 
Mind ınag nicht init mir felbft, bedächtig erft, 
Die Klugheit forderte, zu Nathe gehn! 

ch will fie fprechen. 
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Hofmeifkerin 

(tritt zurück gegen Eugenien), 

Geridtsrath. 

Was gefhehen foll, 

€3 Wird gefchehn! Zu ganz gemeinen Dingen 

Hängt viel von Wahl und Wolfen ab; das Höcfte, 

Was ung begegnet, Fomnit wer weiß woher. 

Zweiter Auftritt. 

Eugenie. Gerichtsrath. 

Geridisrath. 

Indem du mir, verehrte Schöne, nabft, 

So zweif’ ic) faft, ob man mid treu berichtet. 

Da bit unglüdlich, fagt man; doc du bringit, 
Wohin du wandelft, Slüd und Heil heran. 

Eugenie 

Find ich den erften, dem aus tiefer Noth 

Sch Vlik und Wort entgegen wenden barf, 

So mild und edel, als du mir erfcheinft; 

Die Angftgefühl, ich hoffe, wird fi löfen. 
Geridtsrath. 

Ein Vielerfahrner wäre zu bedauern, 
Wär’ ihm das Loos gefallen, das dic trifft; 

Wie ruft nicht erft bedrängter Jugend Kummer 

Die Mitgefühle Hälfededürftig an! 
Eugenie. 

So hob ich mich vor Furzem ang der Nacht 
Des Todes an des Tages Licht herauf,
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Th wußte nicht wie mir gefchehn! wie hart 
Ein jäher Sturz mich Lähmend hingeftredt. 
Da rafft’ ich mic empor, erfannte wieder 
Die ichöne Welt, ich fah den Arzt bemüht 
Die Flamme wieder anzufachen, fand 
Sa meines Vaters liebevollem DBlie, 
An feinem Ton mein Lehen wieder, Nun, 
Zum zweitenmal, von einem jähern Sturz, 
Erwach’ ich! Fremd und fehattengleich erfcheint 
Mir die Umgebung, mir der Menfhen Waudeln, 
Und deine Milde feldft ein Traumgebild. 

Geridtsrath. 

Benn Fremde fih in unfre Sage fühlen, 
Sind fie wohl näher als die Nächften, die 
Dft unfern Gram, ald wohlbefanntes Hebel, 
Mit läffiger Gewohnheit überfehn. 

Dein Zuftand ift gefährlich! ob er gar 
Unheilbar fey, wer wagt e8 zu entfcheiden! 

Eupgenie 
Sch habe nichts zu fagen! Unbekannt 

Sind mir die Mächte, die mein Elend fchufen. 

Du haft das Weib gefprodhen, jene weiß; 

Gh dulde nur dem Wahnfinn mid entgegen. 
Geridtsraty. 

Mag auch der Dbermachr gewaltigen Schluß 

Auf dich herabgerufen, leichte Schuld, 

Ein Srrtpum, den der Zufall fchädlich leitet; 

Die Achtung bleibt, die Neigung fpricht für dich. 
Eugenie: 

Des reinen Herzens treufich mir bewußt, 
Sinn’ ich der Wirkung Feiner Sehler nach. 
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Geridisrath. 

Auf ebnem Boden firaucheln ift ein Scherz, 
Ein Fehltriet ftürgt vom Gipfel dich herab. 

Eugenie 

Auf jenen Gipfeln fpwebt’ ih, voll Entziden, 

Der Freuden Webermaaß verwirrte nic. 

Das nahe Glüe berührt? ich fehon im Geift, 

Ein Föftlih Pfand lag fhon in meinen Händen, 
Nur wenig Ruhe! wenige Geduid! 

Und alles war, fo darf ich glauben, mein. 

Doc übereilt’ ich’s, überlied mich, rald, 

Zudringlicher Verfugung. - - War es das? — 

Sch fah’, ich fpruch, wag mir zu fehn, zu fprechen 

Derboien war. Wird ein fo leicht Vergehn 

&o hart beftraft? Ein laßlich fyeinendes, 
Scherzhafter Probe gleichendesd Verbot, 

Herdammt’s den Uebertreter, ohne Schonung? 

D fo if’d wahr was ung der NVölfer Sagen 

Unglaublih’8 überliefern! Zenes Apfels 

Reihtfinnig augenblielicher Genuß 
Hat aller Welt unendlich Web verfhulder. > 

Sp ward auch mir ein Schlüffel anvertraut! 

Verbotue Schäße wagt’ ich aufzufhließen, 
Und aufgefhloffen bab’ ich mir das Grab. 

Gerihtisrath. 

Des Uebeld Quelle findeft du nicht aug, 
Und aufgefunden fließt fie ewig fort. 

Eungenic. 

Zi Eleinen Fehlern fuch’ ih’s, gebe mir 
Aus eitlem Wahn die Schuld fo großer Leiden, 
Nur höher! Höher wende den Verdacht! \
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Die beiden, denen -ich mein ganzes Glüc 
Zu danfen hoffte, die erhabnen Männer, 
Zum Scheine reichten fie fic Fand un Hand, 
Der innre Swift. unficherer Parteien, 
Der nur in düjtern Höhlen fih genedt, 
Er bricht vielleicht ing Freie bald hervor! 
Und was mich erft, als Furcht und Sorg’, umgeben, 
Entiheidet fi, indem e3 mic vernichtet, 
Und droht Vernichtung alfer Weit umper. 

Gerichtsrath, 
Du jemmerft mich! das Eiefal einer Melt 
Verfündeft du nach deinem ES chmerzgefüht, 
Und foien dir nicht die Erde froh und glüctich, 
Als du, ein heitres Kind, auf Blumen fohritteft? 

Eugenie. 
Wer hat es reizender als ich gefeßn, 
Der Erde Stüf mit allen feinen Dlinben. 
AH! Alles um mid der, e3 war fo reich, 
So voll und rein, und was der Menich bedarf, 
€ fehien zur Luft, zum Urberfiuß gegeben. 
Und wen verdankt ich fol ein Paradies? 
Der Barerliede danfı? ich's, die bejorge 
Ums Kleinfte wie ums Größte mic verfchwendrifch 
Mit Prachtgenufen zu erdrüden fhien, 
Und meinen Körper, meinen Grift zugleich, 
Ein folche3 2Bohl zu tragen, bildete, 
Wenn alles weichlich Eirle ni umgab, 
Ein wonniges Behagen mir zu fhmeiheln; 
So rief mic) vitterlichee Trieb hinaus, 
Zu Roß und Wagen, nit Gefahr zu Fänpfen, 
Oft fepne ich mich in ferne Weiten hin, 

 



312 

Nach fremder Lande feltfanı neuen Streifen. 

Dorthin verfprach der edle Vater mich, 

Ans Meer verfprach er mich zu führen, hoffte 

Sich meines erften Blids ins Unbegraängte, 
Mit liebevollem Antheil, zu erfreun — 
Da fie ih num und fhane weit hinaug, 

Und enger fcheint mich’S, enger zu umfcließen. 

D Gott, wie Tehränft fih Welt und Himmel ein, 

Wenn unfer Herz in feinen Schranken banger. 
GBeridtsrath. 

Unfelige! die mir, aus deinen Nöhen, 

Ein Meteor, verderblich niederfrreifit, 

Und meiner Bahn Gefeg berührend frörjt! 

Huf ewig haft du mir den heiten Die 

us volle Meer getrübt. Wenn Phöbus nun 

Ein feuerwallend Lager jich bereitet, 

Und jedes Auge von Entzücden thrant, 

Da werd’ ich weg mich wenden, werde dich 

Und dein Gefchie beweinen. Fern, am Nande 

Des nachtumgebnen Deeans erblic ich 

Pit North und Janımer deinen Pfad umftrier! 

Entbehrung alle3 nöthig lang’ Sewehnten, 

Bedrängniß neuer Uebel, ohne Flucht. 

Der Sonne glühendes Gefchog durhdringt 

Ein feuchtes, Faum der Fluch entrißnes Nand. 

Um Niederungen fhweber, gift’gen Brodens, 

Blandunjt'ger Streifen angefchwollne Peft. 

Im Bortod feh’ ich, matt und hingebleicht, 

Von Tag zu Tag ein Kummerleben fchwanfen, 
HD die, fo blühend, heiter vor mir ftehr, 

Sie fol, fo früy, lanafamen Todg, verfehiwinden.



  

313 

Eugenie. 

Entfegen rufft du mir hervor! Dorthin? 

Dorthin verftößt man mich! Sn-jened Land, 

als Hölfenwinfel mir, von Kindheit auf, 

Fun grauenvollen Zügen dargeftellt. 

Dorthin, wo fi, in Sümpfen, Schlang’ und Tiger, 

Durch Mohr und Dorngeflechte, tücifh drängen. 

Wo, peinlich quailend, ala belebte Wolfen, 

Um Wandrer fich Infectenfchaaren ziehn, 

Bo jeder Hauch des Windes, unbequem 

Und Ichadlih, Stunden vaubt ımd Leben Fürst. 
Zu bitten dacht’ ich; flehend fiehft du nun 
Die Dringende. Du Fannft, du wirft mid retten. 

\ Geridtsrath. 

Ein mächtig ungeheurer Zalisman 
Liegt in den Händen deiner Führerin. 

Eugenie 

Was ift Gefeß und Drduung? Können fie 

Der Unfhuld Kindertage nicht befhügen? 

Wer feyd denn ihr, die ihr, mit leeren Stolz, 
Durh3 Recht Gewalt zu band’gen euch berühmt? 

Geridtsruty. 

Gn abgefchloßnen Kreifen lenken wir, 

Gefeglich fireng, das in der Mittelhöhe 

Des Lebend wiederfehrend Schwebende. 

Was droben fih in ungemeßnen Naumen, 

Sewaltig feltfam, hin und her bewegt, 

Velebt und tödter, ohne Rath und Urtheil, 
Das wird nach anderm Mas, nach andrer Zahl 
Vielleicht berechnet, bleibt ung räthfelhaft.
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Eugenie 

Und das ift alfed? Haft du weiter nichts 
au fagen, zu verfünden? 

Gerigdtsrath 

RKichte! 

Evgenie. 

Sch glaub’ es nicht! 

Sch darf3 nicht glauben. 
Geridisrath. 

Laß o lag mich fort! 

Soll ich ald feig, als unentfchlofen gelten? 

Bedauern, Temmern? Soll nicht, irgendhin, 

Mit fühner Hand, auf deine Netiung deuten? 

Doch läge ni, in Diefer Kühnheit felbft, 

Für mich die gräßlichfie Gefayr, von dir 
Berfannt zu werden? nit verfehltem Zee 

Als frevelhaft unwürdig zu erfpeinen? 
Eugenie. 

Sch faffe dich nicht los, den mir das Glüd, 

Mein altes Glüd, verrraulich zugelender. 

Mich Har’s von Jugend auf gehent, gepflegt, 

Und nun, im rauhen Sturme, fender mir’s 

Den edlen Stellvertreter feiner Neigung. 

Sol’ ich nicht fehen,. fühlen, dep du Theil 
An mir und meinem Schidfal nimmft? Ich ftehe 
Picht ohne Wirfung hier! dur finnftt du denkit! 

Am weiten Kreife rechtlicher Erfahrung 

Schauft du, zu meinen Gunften, um dich her. 

Joch bin ich nicht verloren! Sa du fucht 
Ein Mittel mich zu retten; haft e3 wohl 
Schon auögefunden! Mie befennr’s dein Bid,
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Dein tiefer, ernfter, freundlich trüber Blick. 
D! Fehre dich nit weg! DT! fprih.es aus, 
Ein hohes Wort, das mich zur heilen töne, 

Geridtseuth. 
Sp wender, voll Vertraun, zum Arzte fi 
Der Tiefereranfte, fleht um Linderung, 
Seht um Eryaliung fchwer bedrohter Tage. 
Al3 Gott erfheint ihm der erfahrene Mann. 
Dod ag! Ein bitter, unerträglich Mittel 
Wird nun geboten. Ach! voll ihm, vielleicht, 
Der edien Glieder graufame Berfrämmlung, 
Derluft, fratt Heiling, angefündigt werden? 
Serettet willft du feyn! Zu retten bift du, 
Nicht yerzufiellen. Was du warfe ift bin, 
Und was du feyn Fannft, inagfi du’s übernehmen? 

Eugenie. 
Um Rettung aus des Todes Nachtgewalt, 
Um diefes Lichts erquickenden Genuß, 
Um Sicherheis de3 Dafeyns, ruft zuerft, 
Aus tiefer Noth, ein Hulbverlorner nod. 
Bad dann zu heilen fey, was zu erftatten, 
Tas zu vermiffen, lehre Tag um Xag. 

Geridtsrath. 
Und nachft dem Leben wad erflebft du dir? 

Eugenie 
Des Varerlandes vielgeliehten Boden! 

Geridtseath. 
Du fordert viel im einz’gen, großen Wort! 

Eupenie. 
Ein einzig Wort enthält mein ganzes Oli,
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Geridtsrath. 

Den Zauberbann, wer wagt’ ihn aufzulöfen? 

Eugenie. 

Der Tugend Gegenzanber firgt gewiß! 

\ Gerigtsruth. 

Der obern Macht ift fehwer zu widerfiehen. 
Eugenie 

Allmachtig ift fie nicht die obre Macht. 

Gewiß! dir giebt die Kenntniß jener Formen, 

Für Hohe wie für Niedre gleich verbindlich, 

Ein Mittel an. Du lächelft. Aft es möglich! 

Das Mittel ift gefunden! Sprid e3 aus! 

Geridhisrath. . 

Was bülf es, meine Befte, wenn ich dir 

Von Möglichkeiten fpraäce! Möglich fheinf 

Faft alles unfern Wünfhen;z unfrer Chat 

Sept fih, von innen wie von außen, viel, 

Was fie durchaus unmöglich macht, entgegen; 

Sch kann, ich darf nicht reden, Inf mid) los! 
Eugente. 

Und wenn du tänfchen follteft! — Ware nur, 

Für Augenblie, meiner Phantafie 
Ein zweifelgafter, leichter Flug vergönnt! 

Ein Uebel um das andre biete mir! 

%c bin gerettet, wer ich wählen Fann. 

Geridtsenth. 

Ein Mittel gieht es, dich im Vaterland 

Zurüc zu halten. Friedlih it's und Manden 

Erfhien es auch erfreulich. Große Gunft 

Hat e3 vor Gott und Menfhen. „Seil’ge Kräfte 

Erpeben’3 über alle Willfür. Jedem,
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Der’s anerkennt, fih’S anpeignen weiß, 
Berfchafft e8 Gfüe und Nuhe, Bolldeftand 
Erwünfchter Lebendgüter find wir ihm, 
So wie der Zufunft höchfte Bilder fhuldig. 
Als allgemeines Menfchengut verordner'g 
Der Simmel felbft, und tief dem Gläd, der Kühnpeit 
Und ftiller Neigung Naum fich’s zu erwerben. 

Eungenie. 
Beld Paradies in Räthfeln keilft du dar? 

Geridtsrath. 

Der eignen Schöpfung himmlifch Erdenglüd. 
Engenie. 

Mas hilft mein Sinnen! ich verwirre mid! 

Geridtsrath. 
Errätp’ft dir’d nicht; fo Tiegt es fern von dir, 

Eugenie 

Das zeige fich fobald du ausgefprocen. 

Geridtsrath. 

Ih wage viel! Der Ehftand ift eg! 

Eugenie. 

Wie? 
Geridhtsrath. 

Sefproden ift’3, nun überlege du. 
Eugenie. 

Pic überrafcht, mich ängfter folh ein Wort. 
Geridtsrath. 

Ind Auge fafle was dich Hberrafcht. 

Eugenie, 

Mir lag e3 fern in meiner frohen Zeit, - 

Nun fann ich feine Nähe nicht ertragen; 
Die Sorge, die Bellemmung mehrt fih nur. °
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Yon meines Vaters, meines Königs Hand, 
Mupt’ ich dereinft den Bräutigam erwarten. 

Boreilig fchwärmte niht mein Did umher 

Und feine Neigung wuchs im meiner Bruft. 
Nr Toll ich denken was ich nie gedacht, 

Und fühlen was ich, fittfam, weggewielen; 
Eoll mir den Gatten wünfhen, eh. ein Mann 

Eich Tiebenswerth und meiner werth gezeigt, 

Und jenes Gflüc, das Hymen ung verfpridt, 

Zum Nettungsmirtel meiner North entweihen. 

Geridtsrath. 

Dem wadern Mann vertraut ein Weib getroft, 

Und war er jremd, ein zweifelyaft Gelhie. 

Der ift wicht fremd, wer Theil zu nehmen weiß, 
Und fchnell verbindet ein Berrängter fih 

Mir feinem Netter, Was im Lebensgange 
Dem GSatren feine Gattin fefelnd eignet, 

Ein Sicherheitsgefühl, ihr werd’ es nie 

An Rath und Troft, an Schu, und Hülfe fehlen, 

Das stößt, im Augenblie, ein fühner Mann, 

Dem Bufen des gefahrumgebnen Weides, 

Durch Wagerhat, auf ew’ge Zeiten, ein. 

Eugenie. 

Und mir, wo zeigte fi ein folder Held? 

Gerigtsrath. 

Der Männer Schaar ıft groß in diefer Stadt. 

Eungenie 

Doch allen bin und bleib’ ich unbefannt. 

Geridtsrath. 

ich lange bleibt ein folcher Bli verborgen!
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Eugenie 
D täufche nicht ein Leichtbetrogries Hoffen! 
Bo fande fih ein Gleiher, feine Hand 
Mir, der Erniedrigten, zu reichen ? Dürft ich 
Dem Gleichen feldft ein tolhes Glüd verdanfen? 

“ Gerigtsrath. 
Ungleih erfcheint im Leben viel, doch bald 
Und unerwartet ift e3 ausgeglichen, 
In ew’gem Wechfei wiegt ein Wohl das Meh 
td fchneile Leiden unfre Freuden auf. 
Nicig ift veftändig! Manches Mipverhältnig 
Roi, unbemerkt, Indem die Tage: rollen, 
Dur Siufenforitie fih in Harmonie, 
Und ah! den größten Abfinnd weiß die Liebe, 
Die Erde mit dem Himmel, auszugleichen. 

Eugenie. 
Sn leere Kräume denfft du mid zu wiegen. 

 Geridtsrath. 

Du bift gereftet, wenn du glauben fannft. 
. Eugenie 

Sp zeige mir des Metters treues Bild, 
Geridtsrath, 

Sch zeig’ ihn dir, er bietet feine Hand! 
Eugenie. . 

Du! welch ein Leichtfinn überraichte dig? 
. Geridtsruth. 

Enrfeieden bleibt auf-ewig mein Gefügt. 
Eugenie 

Der Angenblie! vermag er folde Wunder? 
\ Geridtsenth. 

Dad Wunder ift des Augenblic3 Gefhipf, 
€
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Eugenie. 

Und -Srrthum auch der Webereitung Sohn. 
Geridtsrath. 

Ein Dann, der dich gefehen, irrt nicht mehr. 

\ Eugenie. 

Erfahrung bleibt des Lebens Meifterin, 
Gerichtsenth. 

DBerwirren Fann fie, doch das Herz enffcheidet. 

91 Laß dir fagen: wie, vor wenig Stunden, 

Sch mit mir felbft zu Rathe ging und mic 

Eo einfam fühlte; meine ganze Lage, 

Dermögen, Stand, Gefhäft ins Ange faßte 

Und, um mic her, nach einer Gattin fann; 

Da regte Phantafie mie manches Bild, 

Die Schäße der Erinnrung fichtend auf, 

Und wohlgefällig fchwebten fie vorüber. 

Zu feiner Wahl bewegte fih mein Herz. 

Doc du erfcheineft, ich empfinde nım 

Was ich bedurfte, Dieß it mein Gefchid. 
‚Eungenie. 

Die Fremde, Schlehtumgebne, Mißempfohlne, 

Sie könnte frohen folgen Troft empfinden, 

Sich fo gefhäßt, fih fo geliebt zu fehn; 

Bedacte fie nicht auch des Freundes Glüd, 

Des edlen Manns, der unter allen Menfchen 

Vielleicht zuleht, ihr Hülfe bieten mag. 

Berrügft dur dich nicht felbjt? und wagft du Dich 
Mit jener Macht, die mich bedroht, zu melfen? 

Gerihterath. 

Mit jener nicht allein! — Dem Ungeftüim 

Des rohen Drangs der Menge zu entgehn,
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Hat und ein Gott den fhönften Port bezeichnet. 
Sm Haufe, wo der Gatte fiher waltet, 
Da wohnt allein der Friede, den, vergebens, 

Gm Weiten, du, da draußen, fuchen magit. 

Unrub’ge Mißgunft, geimmige Verliumdung, 
Verhallendes, parteiifches Beftreben, 
Nicht wirfen fie anf diefen heiligen Kreis! 
Vernunft und Liebe hegen jedes Glük, 

Und jeden Unfall mildert ihre Hand. 

Komm! Nette dich zu mir! Sch Eenne mich! 

Und weiß was ich verfprechen darf und Faun, 

Eugenie. 

Bit du in deinem Haufe Fürft? 
Gerigtsenth. - 

” Sch bira! 
Und jeder ift’s, der Gute wie der Böfe, 
Neicht eine Macht denn wohl in jenes Haus, 
Wr der Tprann die holde Gattin Franft, 

Wenn er, nad eignem Sinn, verworren handelt; 

Durch Saunen, Worte, Thaten, jede Luft, 
Mir Schadenfrende, finnreich untergräbt? 

Ber trodnet ihre Tränen? Weldh Gefep, 
Welch Tribunal erreicht den Schuldigen? 

Er triumphirt, und fehweigende Geduld 

Senft nad) und nach, verzweifelnd, fie ing Grab, 
Nothwendigfeit, Gefeß, Gewohnheit gaben 

Dem Dan fo große Nechte; fie vertrauten 
Auf feine Kraft, auf feinen Biederfinn. — 
Nicht Heldenfauft, nicht Heldenftamm, Gelichte, 
BVerehrte Fremde, weiß ich dir zu bieten! 
Allein des Bürgers hohen Sicherftand, 

Goethe, fämmttl, Werte. XIIL 21 
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Und bift du mein, was kann dich mehr berühren? 

Auf ewig bift du mein, verforgt, befcehüßt. 

Der König fordre dich von mir zurüd; 
Als Satte Fan ich mit dem König rechten. 

Eugenie. 

Vergieb! Mir fchwebt noch allgulebhaft vor 
Was ich verfcherzte! Du, Großmüthiger, 
Bedenfeft nur was mir noch übrig blieb. 

Wie wenig ift es! Diefes Wenige 
Lehrft du mich fehaken, giebft mein eignes WWefen, 
Durch dein Gefühl, belebend mir zurüd. . 

Verehrung zoll? ich dir. Wie foll ich’3 nennen? 

Dantbare, fhwefterlich entzüikte Neigung! 

Sch fühle mich als dein Gefhöpf und Fan 

Dir leider, wie du wünfcheft, nicht gehören, 
Geridtsrath. 

So fihnell verfagft du dir und mir die Hoffnung! 
| Eugenie 

Dos Hoffnungslofe Finder fehnell fih an! 

Dritter Auftritt. 

Die Vorigen. Hofmeifterin. 

Hofmeilerin. 

Dem günftigen Wind gehorcht die Flotte fon, 

Die Segel fhwellen, alles eilt hinab. 
Die Scheidenden umarmen thranend fidh, 

Und von den Schiffen, von dem Strande wehn 

Die weißen Tücher noch den legten Gruß,
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Bald lichte unfer Schiff die Anfer au! 
Komm! Lap und gehen! Uns begleitet nicht 
Ein Scheidegruß, wir ziehen unbeweint, 

Geridtsrath, 
Nicht unbeweint, nicht ohne bittern Schmerz 
Zurüdgelaßner Freunde, die, nach euch, 
Die Arme rettend fireden. 9! Bielleicht 
Erfcheint, was ihr im Augenbli verihmäht, 
Euch bald ein fehnfuchtswerthes, fernes Bild. 

u Eugenien.) 
Tor wenigen Minuten nannt ic dich 
Entzüet willfonnmen! Son ein Lebewohl, 
Behend, auf ewig, unfre Trennung fiegeln? 

Hofmeifterin. 
Der Unterredung Inhalt, ah ih ihn? 

Geridtsrath. 
Zum ew’gen Bunde fiehft du mich bereit. 

Hofmeikerin (au Eugenien), 
Und wie erfennft du fold ein groß Erbieren? 

. Eugenie. 

Mit höchft gerührten Herzens reinften Dank. 

Hofmeifterin. 

Und ohne Neigung diefe Hand zu fallen? 

Geridtsraih 

Zur Hülfe bietet fie fih dringend an. 

Eugenie. 

Das Nächfte feeht oft tnergreifbar fern, 

Hefmeifkerin. 

Ach! fern von Rettung ftehn wir nür zu bald, 
Ecridtsrath. 

Und haft du fünftig Drohendes bedacht? 
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Eungenie. 

Sogar das lebte Drohende, den Tod. 

Hofmeifterin. 

Ein angebotnes Leben fchlägft du aus? 
Geridtsraty. 

Erwünchte Keier froher Bundestage. 

Eugenie. 

Ein geft verfäumt ich, fein’s erfcheint mir wieder, 

Hofmeifterim. 

Gewinnen fan, wer viel verloren, fehnell. 

Geridtsrath, 

Nach alänzendem ein dauerhaft Gefchid. 

Eungenie. 

Hinweg die Dauer, wenn der Glanz verlofg. 

Hofmeiferin. 

Mer Mögliches bedenft Tapt fich genügen. 

Geridtsrath. 

Und wen genügte nicht An Lieb und Treue? 

Eungenie. 

Den Schmeihelworten widerfpriht mein Herz, 

Und widerftrebt euch beiden, ungeduldig. 

Geriditsrath. 

Ach allyuläftig Icheint, ich weiß es wohl, 
Uns umwillfommne Hülfe! Sie erregt 
Nur innern Swiefpalt. Danfen möchten wir, 

Und find undanfbar, da wir nicht empfangen. 

Drum laßt ung fcheiden! doch des Hafenbürgers 

Sebraumch und Pflicht vorher an end erfüllen, 

Auf unfruchtbare Meer, von Landeögaben, 
Sum Lebewohl, Erquifungsvorrarh widinen,
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Dann werd’ ich ftehen, werde ftarren Blies 
Seihwoline Segel ferner, immer ferner, 
Und Glüe und Hoffnung weichend fhwinden fehn, 

Vierter Auftritt. 

Eugenie. Hofmeifterin, 

Eugenie. 
In deiner Hand, ich weiß es, ruht mein Keil, 
So wie mein Elend. Xaß- dich überreden! 
Laß dich erweihen! Schiffe mich nicht ein! 

-  Hofmeifterin, 

Du lenfeft nur was ung begegnen fol, 
Du haft zu wählen! Ich gehorche nur 
Der ftarken Hand, fie ftößt mich vor fih hin. 

Eugenie. 
Und nemmft du Wahl, wenn Unvermeidliches 
Unmöglichem fih gegenüber ftellt ? 

Hofnmeifterin. 
Der Bund ift möglich wie der Bann vermeidlig, 

Eugenie. 

Unmöglic ift ad Edle nicht vermögen, 

‚Hofmeiferim. 

Für diefen biedern Mann vermagft dir viel, 
Eugenie 

Sn bepre Lagen führe mich zurüc; 

Und fein Erbieten Lohn’ ich gränzenlos. 
Hofmeifterim, 

Son fohne gleich was ihn allein belohnt, 
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Zu hoben Stufen heb’ ihn deine Hand! 
Wenn Tugend, wenn Verdienft den Tüichtigen 

Nur langfam fördern, wenn er ftill entiagend 

Und faum bemerkt fi andern widmend ftrebt; 

So führt ein edles Weib ihn leicht ans Ziel. 

Hintinter fol Fein Mann die Blie wenden; 
Hinauf zur Höchften Frauen Fehr’ er fi! 

Gelingt es ihm fie zu erwerben, fehneil 

Geebnet zeigt des Lebens Pfad fich ihm. 
\ Eugenie. 

Derwirrender, verfälfhter Worte Sinn, 

Entwidl ich wohl and deinen falfchen Neden, 

Das Gegentheil erfenn’ ich nur zu Klar: 

Der Gatte zieht fein Weib unmiderftchlie 
Sn feined Kreifes abgefchlofne Bahn. 

Dortpin ift fie gebannt, fie Fann ficy nicht 
Aus eigner Kraft befondre Wege wählen 

Aus niedrem Zuftand führe ex fie hervor 

Aus Höhern Sphären lot er fie hernieder. 

Berfhwunden ift die frühere Geftalt, 

Verlofhen jede Spur vergangner Tage. 

Was fie gewann, wer will e3 ihr entreigen? 

Was fie verlor, wer giebt es ihr zurüc? 

Hofmeiferin, 

Sp brichjt du, graufam, dir und mir den Stab. 

Eugenie. 

Noch forfhr mein BliE nah Nettung hoffnungsvol. 

Hofmeiferin. 

Der Kiebende verzweifelt, Eannjt du hoffen? 
Eugenie. 

Ein kalter Mann verlieh? ung beffern Near. 

‘
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Hofmeiflerin. 
Bon Rath und Wahl ift Feine Nede mehr; 
Du ftürzeft mi ins Elend, folge mir! 

Eugenie 
D dap ich dich noch einmal, freundlich hold, 
Vor meinen Augen fähe, wie du ftets 
Bon früher Zeit herauf mic angebfict! 
Der Some Glanz, die alles Leben vegt, 
Des Haren Monds erguiclich leifer Schein, 
Begegneten mir holder nicht als dur. 
Was Fonnt’ ich wünfhen? Vorbereitet wars, 
Was durft ich fürchten? Abgelehut war alles! 
Und zog fih ins Verborgne meine Mutter, 
Bor ihres Kindes Blieen, früh zurüdz 
Sp reihteft du ein überfließend Maaf 
DBeforgter Murterliebe mir entgegen, 
Bit du denn ganz verwandelt? Neußerlich 
Erfheinft dur mir die vielgeliebte felber; 
Do ausgewechfelt ift, fo feheint’g, dein Herz — 
Du bift es noch, die ih um Klein und Großeg 
So oft gebeten, die mir nichts verweigert. 

Sewohnter Ehrfurcht Findliches Gefühl, 

€3 lehrt mih nun das Höchfte zur erbitten. 
Und könnt eg mich erniedrigen, Dich nun 
An Vaters, Königs, dich an Gottes Statt, 
Gebognen Knies um Rettung anzuffehen ? 

(ie nieet.) 

Hofmeikerin, 

Sn diefer Lage fheinft du meiner nur 
Verftellt zu fpotten. Falfchheit rührt mich nice 

(Sebt Eugenien mit SHeftigkeit auf,) 

nn
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Eugenie. 
So hartes Wort, fo widriges Detragen, 
Erfahr” ich dag, erleb’ ich das von dir? 
Und mit Gewalt verfheucht du meinen Traum, 
Sm Haren Lichte fe ich mein Sefhie! 
Nicht meine Schuld, nicht jener Großen Zwilt, 
Des Bruders Türe hat mich hergeftoßen, 
Und mitverfhworen Hältft du mich gebannt. 

Hofmeiferin, 
Dein Gerthuem fchwanft nad) allen Eeiten hin, 
Was will der Bruder gegen dich beginnen? 
Den böfen Willen hat er, nicht die Macht. 

Eugenie. 
. Sey’8 wie ihn wolle! Noch verfchmacht” ich nicht 
In ferner Wirte hoffnungslofen Räumen. 
Ein lebend Volk bewegt fih um mic her, 
Ein liebend Belf, das aud den Vaternamen, 
Entzüdt, aus feines Kindes Mund vernimme. 
Die forde’ ih auf. Aus roher Menge Fündet- 
Ein mähr’ger Ruf mir meine Sreiheit an. 

Hofmeiferim. 
Die rohe Menge haft du nie gefannt, 
Sie fkarrt und finunt und äaudert, läßt gefchehn; 
Und regt fie fih, fo endet ohne Slie, 
Was ohne Plan zufällig fie begonnen. 

Eugenie. 
Den Glauben wirft du mir mit Faftem Wort 
Nicht, wie mein Glück mit frecher That, zerftören, 
Dort unten hoff’ ich eben, aus dem Leben, 
Dort wo die Maffe, thätig firömend, wogt, 
Mo jedes Herz, mit Wenigem befriedigr,



329 

Für Holdes Mitleid geen fih öffnen mag, 

Du hältfe mich nicht zurüct Sch rufe laut, 
Die furhtdar mic Gefahr und Noch bedrängen, 
Ans wühlende Gemifh mic, fürzend, aus. 

Fünfter Aufzug. 
Play am Hafen. 

  

Eriter Auftritt. 

Eugenie. Hofmeifterin. 

Eugenie. 
Mir welden Ketten führft du mich zurü? 
Sehorh’ id, wider Willen, dießmal and! 
Fluchwürdige Gewalt der Stimme, die 
Dich einft, fo glatt, zur Folgfamfeit gewöhnte, 
Die meines erften bildfamen Gefühls 
Gm ganzen Umfang fi bemeifterte! 

Du warft es, der ich diefer Worte Stun 

Zuerft verdanfe, diefer Sprache Kraft 
Und Eüinftlihe Verfnüpfung; diefe Welt 

Hab’ ich aus deinem Munde, ja, mein eignes Herz. 

tn brauchft bu diefen Zauber gegen mich, 

Du felelft mich, du fehleppft mich hin und wieder, 
Mein Geift verwirrt fih, mein Gefühl ermattet, 

Und zu den Todten fehm’ ich mich hinab,
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Hofmeifkerin. 

HD! hätte dieje Zauberkraft gewirkt, 
Als ich dich dringend, flehentlich, gebeten, 

Ron jenen hohen Planen abzuftehn. 
Eugenie, 

Du’ ahneteft fol ungehenreg Uebel 

Und warnteft nicht den allgufihern Muth? 
Hofmeilerin. 

Wohl durft’ ich warnen, aber leife nur; 

Die ausgefprochne Eylbe trug den Tod. 

Eugenie, 

Und hinter deinem Schweigen lag Verbannung! 

Ein Todeswort, willfominmer ivar eg mir. 

Hofmeiferin. 

Dieß Unglüd, vorgefeben oder nicht, 
Hat mid und dich in gleiches Mes verfehlungen, 

Eugenie. 

Was Fan ich wiffen welch ein Lohn dir wird, 

Um deinen armen Zögling zu verderben. 
Heofmeifterin. 

Er wartet wohl am fremden Strande mein! 

Das Segel fhwillt uud führt uns beide hin. 
Eugenie. 

Noch hat das Schiff in feine Kerfer nicht 

Mich aufgenommen, Solt’ ih willig gehn? 

Hofmeifterin. 
Und riefft du nicht dag Volk zur Hülfe fchon ? 

E38 flaunte nur dich an und fehwieg und ging. 

Evgenic. 

Mit ungehenrer Noth im Kampfe, fchien 
Sch dem gemeinen DBli des Wahnfinnd DBeure,
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Dod tollft du mir mit Morten, mit Gewalt, 
Den murh’gen Schritt nah Hülfe nicht verfümmern, 

Die Erften biefer Stadt erheben fi, 
Ans ihren Käufern, dem Gejtade zu, 

Die Schiffe zu bewundern, die, gereiht, 

Ung umerwünicht, das hohe Meer gewinnen. 

Schon regt fib am Palfaft des Gouverneurs 

Die Ware. Sener ift es, der die Stufen 

Don Mehreren begleitet niederfteigt. 

5b will ihn fprechen, ihm den Fall erzählen! 
And ift er wert), an meines Königs Plaß, 
Den wichtigften Gefchäften vorzuftchn; 
Sp weißt er mich nicht unerhört von binnen. 

Hofmeißerin. 

Sch hindre dich an diefem Schritte nicht, 

Doch nennft du feinen Namen, nur die Sache, 

Eugenie 

Den Namen nicht, bis ich vertrauen darf. 

Hofmeiflerin. 

€ ift eln edler junger Mann und wird 

Was er vermag mit Anftand gern gewähren. 

Zweiter YHuftritt. 

Die Vorigen. Der Gouverneur. Adfutanten, 

Eugenie. 

Dir in den Meg zu freten, darf ich’3 wagen? 
Birk du der Fühnen Fremden auch verzeihn? 
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Souverneur (nachdem er fie aufmerkfam betrachtet), 

Ber fid, wie du, dem erften Blick empfiehlt, 

Der ift gewiß des freundfichften Einpfangs, 
Eugenie. 

Nicht frod und freundlich ift es was ich bringe, 

Entgegen treibt mich dir die höchfte Noth. 

Gouverneur. 

Sft ffe zu Heben möglich, fey mir’s Prlicht; 

Si fie auch nur zu lindern, (WS gefchehn. 

Eugenie, 

Bon hohem Hand entfproß die Bittendes 

Doc) leider ohne Namen tritt fie auf. 

Gouvernenr. 

Ein Name wird vergeffen; dem Gedächtniß 

Schreibt fol ein Bild fih unauslöfhlih ein. 
Eugenie. 

Gewalt und Lift entreißen, führen, drangen 

Mich von des Vaters Bruft ans wilde Meer. 
Gouverneur. 

Mer durfte fih an diefem Sriedengbild 
Sit ungeweihter Feindeshand vergreifen? 

Eugenie, 

Sch fetoft vermuthe nur! Mich üiberrafckt, 
Aus meinem eignen Kaufe, diefer Schlag. 

Bon Eigennuß und böfem Neth geleitet 

San mir ein Bruder dieß Verderben aus, 

Und diefe hier, die mich erzogen, fieht, 
Mir unbegreiflich, meinen Feinden bei. 

Heofmeilterin. 

Shr fieh’ ich bei und mildre großes Webel, 

Das ich zu heilen leider nicht verning.
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Eugenie. \ \ 

3 fol zu Schiffe jteigen fordert fie! # 
wi Nach jenen Ufern führe fie mich hinüber! 

Hofmeißerin. 5 
Geh id) auf folhem Weg ihr das Geleit. ä 
©&o zeigt e3 Liebe, Mutterforgfalt an. 5 

Gruverneur, ® 
Verzeigt, gefchäßte Frauen, wenn ein Mann, » 

  

Der, jung an Sahren, Manches in der Welt 

Gefehn und überlegt, im Nugenblie, 
Da er euch fieht und hört, bedenklich ftust. 

Vertranen fcheint ihr beide zu verdienen, 

und ihr mißtraut einander beide felbit, 

Sp feheint e3 wenigftens. Wie fol ich num 
Des winnderbaren Sinotens Närhfelfhlinge, 
Die eu umfirikt, zu löfen übernehmen? 

Eugenie. 

Wenn du mich hören willit, vertraw ich mehr. 

Hofmeifterin. 

Arc ich vermöchte mandes zu erflären, 

Gouverneur. _[ 

Daß uns, mit Fabeln, oft ein Fremder täufst, 

Muß auch der Wahrheit fehaden, wenn wir fie 
Yn abentenerliher Hülle fehn. 

. Engenir. 

Hißtrauft du mir, fo bin ih ohne Hilfe, 

Gouvernent. 

Und traut ich auch, ifE doc zu helfen (hier, 

Eupenie. 

Nur zu den Meinen fende mic zurit, 
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Gouverneur. 

Berlorne Kinder aufzun.hmen, gar 

Eurwendete, verftoßne zu befchüßen, 

Bringt wenig Dank dem wohlgefinnten Mann, 

Um Gut und Erbe wird fogleich ein Streit, 

Um die Perfon, ob fie die rechte fiy, 

Gehäffig aufgeregt, und wenn Verwandte 

Ums Mein und Dein gefühllos Hadern, trifft 

Den Fremden, der fi) eingemifcht, der Anf 
Bon beiden Theilen, und nicht Telten gar, 

Weil ihm der firengere Beweis nicht glüdt, 

Steht er zuleßt auch vor Gericht befhämt. 

Verzeih mir alfo, wenn ich nicht fogleich 

Mit Hoffnung dein Gefuch erwiedern Fanı. 

Eugenie. 

Ziemt eine folhe Furcht dem edlen Mann, 
Wohin foll fih ein Unterdrüdter wenden? 

Gouverneur. 

Doch wenigftens entfhuldigft du gewiß, 
Sm Augenblid wo ein Gefchäft nich ruft, 

Wenn ich, auf morgen frühe, dich hinein 

Sn meine Wohnung lade, dort genauer 

Das Schiefal zu erfahren, das dich drangt. 

Eugenie. 

Mit Freunden werd’ ich fommen. Nimm voraus 
Den lauten Dank für meine Rettung an! 

Hofmeificrin 

ie Ihm ein Papier überreicht). 

Wenn wir auf deine Yadung nicht ericheinen, 

Sp ift die Blair Entihufdigung genug.
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Gouverneur 

Ger ed aufmerkiam eine Weile angefehn, cd Jurüdgehend). 

&o fann ich freilih nur begfüdte Fahrt, 

Ergebung ing Gefhie und Hoffnung wünfchen, 

Dritter Auftritt. 

Eugenie. KHofmeifterin. 

Eugenie. 

Sit dieß der Zalisman, mit dem du mic 
Entführft, gefangen Haltft, der alle Guten, 

Die fih zu Hülfe mir bewegen, lähme? 
Lap mich es anfehn, diefes Todes: Blatt! 

Mein Elend Eenn’ ich, nun fo laß mich auch, 

Mer e3 verhängen fonnte, laß mich’s wiffen. 
Hofmeikkerin (die das Blatt ofen darzeigt). 

Hier! Sieh herein. 

Eugenie (ich wegwendend), 

Entfeßlihes Gefüpl! 
Und überlebt’ ih’3, wenn des Vaters Name, 
Des Königs Name mir entgegen blißte! 
Noch ift die Zaufhung möglich, daß, verwwegen, 

Ein Kronbeamter die Gewalt mißbraucht, 
Und, meinem Bruder fröhnend, mich verlegt. 

Da bin ich noch zu retten. Eben dieß 
Will ich erfahren! Zeige her! 

Hofmeifterin (wie oben). 

Du fieyf’s! 

Eugenie (wie oben). 

Der Muth verläßt mich! Nein, ich way e3 nicht, 
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Sey’s wie es will, ich bin verloren, bin 

Ans allem Bortpeil diefer Welt gejtopen; 

Entfag’ ich denn anf ewig diefer Welt! 
D diep vergönnft du mir! du willft es ja, 

Die Feinde wollen meinen Tod, fie wollen 

Dich Tebend eingefharrt. Vergönne mir 
Der Kirche mich zu nähern, die begierig 

Sp manch unfhuldig Opfer fehon verfelang. 

Hier ift der Tempel, diefe Pforte führt 

Zu frilem Sammer, wie zu ftillem Glüd. 
Rap diefen Schritt mich ind Derborgne thun;z 

Was mich dafelbft erwartet, fey mein 2003. 

Hofmeifterin. 

Sch fehe die Aebtifjin fteigt, begleiter 
Bon zwei der ihren, zu dem Pas herab; 

Auch fie ift jung, von hohem Haus entiproffen; 

Entdee ihe deinen Wunfch, ich hindr’ es nicht. 

  

Vierter Auftritt. 

Die Vorigen. Achtiffin. Zwei Honnen. 

Engenie. 

DVeräubt, verworren, mit mir felbft entzweit 

ind mit der Welt, verehrte heil'ge Fungfran, 

Sicht du mich hier. Die Angft des Augenblicke, 
Die Sorge für die Zukunft treiben mid) 

Sn deine Gegenwart, in der ich Lindrung 
Des ungeheuern Webel3 hoffen darf, 9°
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Acbtiffin. 
Benn Ruhe, wenn Befonnenheit und Friede 
Mir Gott und unferm eignen Herzen fich‘ 
Mittheilen Idßt; fo fol 08, edle rembe, 
Nicht fehlen an der Lehre treuem Wort, 
Dir einzuflößen, was der Meinen Sl 
Und meins, für heut fo wie auf ewig, fördert, 

Eugenie. 
Unendlich ift mein Uebel, Thwerkih möcht 
E3 durch der Worte söttlihe Gewalt 
Sogleih zu heilen feyn. DI nimm mich auf 
Und lap mich weilen, wo du weitft, mid, erft 
In Thränen Iöfen diefe Bangigfeit 
Und mein erleichtert Herz dem Krofte weihen. 

Achtiffin. 
Wohl hab’ ich oft im heiligen Bezirt 
Der Erde Chränen fi in göttlich Kacheln 
Verwandeln fehn, in himmtlifches Entzüden, 
Doch drängt man fi gewaltfam nicht herein; 
Gar mande Prüfung muß die neue Schwefter 
Und ihren ganzen Werth, ung erft entwideln. 

Hofmeiflerin. 
Entfhiedner Werth ifk leicht zu Fennen, leicht 
Was du bedingen möchteft zu erfüllen. 

Aecbtiffin. 
Ih zweifle nicht am Adel der Geburt, 
Nicht am Vermögen, diefes Haufeg Necte, 
Die groß und wichtig find, dir zu gewinnen, 
Drum laßt mich bald vernehmen was ihr denft, 

Eugenie. 
Gewähre meine Bitte, nimm mich auf! 
Goethe, fämmtl, Werte. XIIL \ 22 
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Werbirg mich vor der Welt, im tiefften Winfel, 
Und meine ganze Habe nimm dahin. 

ch bringe viel und hoffe mehr zu leiften. " 
Aebtiffim. 

Kann ums die Jugend, ung die Schönheit rühren, 

Ein edles Wefen fprihr’d an unfer Herz; 

So haft du viele Nechte, gutes Kind. 

Getiebte Tochter! fomm an meine Bruftl 

Eugenie, 

Mir diefem Wort, mit diefem Herzensdrud 

Befanftigit du auf einmal alles Toben . 

Der aufgeregten Draft. Die legte Welle 

Umipuüpfe mic weichend noch. Ich bin im Hafen, 
Hofmeiflerin (oagwifchenrerend), 

Menn nicht ein graufam Schiefal widerftindel 

Berrachte diefes Dlert, ung zu beflagen. 
(Sie reiche der Nertiiin Das Mfatt.) 

Acbtiffin wie geiefen). 

Sch muß dich tadeln, dag du wilfentlic 

&o manch vergeblih Wort mir angehört, 

Sc beuge vor der höhern Hand mic tief, 

Die hier zu walten feine, 

Fünfter Aufteitt. ® 
Eugente, Hofmeifterin. 

Eugenie, 

. ae? höhre Hand?. 

Was meint die Heuchlerin? Verfteht fie Gorr? 
Der bimmtiich Hichfte har gewiß niet hier,
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Mit diefer Frevelthat, zu thun. Berftent 
Sie unfern König? Wohl! ih muß es dulden 
Mas diefer über mich verhängt. Allein 
IH will niht mehr in Zweifel, zwifchen Furcht 
Und Liebe fchweben, will nicht weibifch mehr, 
Inden ich untergehe, noch des Herzens 
Und feiner weichlichen Gefühle fchonen, 
€s breche, wenn es brechen toll, und nun 
Verlang’ ich diefed Blatt zu fehen, fey 
Von meinem Vater, fey von meinen König 
Das Todesurtheil unterzeichnet. Gener 
Sereigten Gottheit, die mich niederfchmettert, 
Bill ich getroft ind Auge fhauend ftehn. 
D! dag ich vor ihre jhinde, Fürchterfich 
it der bedrängten Unfchuld leßter Bid. 

Hofmeiferin. 
Ih hab’ es nie verweigert, nimm es hin. 

Engenie 
(85 Papier von außen unfehend), 

Das ift des Menfhen wunderber Gefhie, 
Daß bei dem größten Uebel nod die Furcht 
Vor fernerem VBerluft ihm übrig bleibt. 

| Eind wir fo reich, ihr Götter! daß ihr ung 
Mir Einem Schlag nicht alles rauben Fönnt? 
Ders Lebens Glüc entriß mir diefes Blatt, 
Und laßt mich größern Sammer nod) befürchten, 

(Sie entfalten 3.) 

Wohlan! Getroft mein Herz uud fehandre nit 
Die Neige diefes bitrern Kelhs zu fihlürfen, 

(Blicke ninein,) 

Des Königs Hand und Siegel! 
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Hofmeifterim cdie das Blatt abnimmt. 

Gutes Kind, 
 Bedaure nich, indem di dich bejammerft, 

Sch übernahm das traurige Gefchäft, 

Der Allgewalt Befehl vollgieh? ich nur, 
Um die in deinem Elend beizufteht, 
Dich Feiner fremden Hand zu überlaffen. 

Was meine Seele peinigt, was ich noch 
Bon diefem fihreklihen Ereigniß Fenne, 

Erfährft dus Fünftig. Sekt verzeihe mir, 

Menn mich die eiferne Nothiwendigkeit 

Uns unverzüglich einzufchiffen zwingt. 

Sechster Auftritt. 

Eugenie allein, sea Hofmeifterin im Grunte. 

Gngenie. 

So ift mir denn das fihönfte Königreich, 
Der Hafenplag, von Taufenden belebt, 

Zur MWüfte worden und ich bin allein. 

Hier fpregen edle Männer, nach Gefesen, 

Und Krieger laufchen auf gemefnes Wort. 

Hier fieben heilig Einfame zum Himniel; 

Befchäftigt firebt die Menge nah Gewinn. 
Und mich verftößt man, ohne: Net und Urtheil, 

Nicht Eine Hand bewaffner fläf' für mich, 
Man fchließt mir die Afyle, niemand mag 
zu meinen Gunften wenig Schritte" wagen. 
Verbannung! Fa, des Schreienworts Gewicht
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Erdrüct mich fon, mit allen feinen Laften, 

Schon fühP ich mich ein abgeftorbunes Glied, 

Der Körper, der gefunde, jtößt mid los. 
Dem feldftbewußten Todten gleich? ich, der, 

Ein Zeuge feiner eigenen Beftatrung, 

Gelähmt, in balbem Zraume, graufend liegt. 

Entfeplihe Norhwendigfeit! Doch wie? 

Sft mie nicht eine Wahl verftattet? Kann 
Sch nicht des Mannes Hand ergreifen, der 

Kir einzig edel, feine Hülfe deut? — 

Und Eönnt’ ih das? Ich Tünnte die Geburt, 

Die mich fo hoch hinaufgerüdt, verläugnen! 

Bon allem Glanzge jener Hoffnung mid 

Auf ewig trennen! Das vermag ich nicht! 

DO faffe mich, Gewalt, mit ehrnen $äuften; 

Gefchiet, du blindes, reife mich hinweg; 

Die Wahl ift fawerer alg dag Hebel felbit, 
Die zwifchen zweien Webeln fchmankend bebt. 

(Hofmeifterin, mit Renten, welde Gepide tragen, geht fehweigend 

binten vorbei.) 

Sie fommen! tragen meine Habe fort, 
Das legte was von Föftlihen Befit 

Mir übrig blieb. Wird es mir auch geraubt? 
Man bringt’3 hinüber, und ich foll ihm nach. 

Ein gänftger Wind bewegt die Wimpel feewärts, 

Bald werd’ ich alle Segel fchwelfen fehn. 

Die Flotte Idfer fih vom Hafen ab! 

Und nun dag Schiff, das mich Unfel’ge trägt. 

Man fomme! Nan fordert mich an Bord. D Gott! 

ft Jenn der Himmel ehern über mir? 

Dringt meine Jammerjiimme nicht hindurch?
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So fey’3! Sch gehe! Doch mich foll das Schiff, 

Sn feines Kerkers Näume, nicht verfehlingen. 

Das lebte Bret, dad mich hinüber führt, 

Eoll meiner Freiheit erjte Stufe werden. 

Empfangt mich dann, ihr Wellen, faßt mich auf, 

Und, feftumfchlingend, fenfet mich hinab, 

Sn eures tiefen Friedens Grabesfhooß. 

Bad wenn ich danıı vom Unbill diefer Welt 
Nichts mehr zu fürchten habe, fpühlt zulegt 

Mein bleichended Gebein dem Ufer zu, 
Dap eine fromme Seele mir dad Grab, 

Auf heim’fhen Boden wohlgefinnt bereite, 
Mit einigen Schritten.) 

Boblan denn! 

Hält inne.) 

Wil mein Fuß nicht mehr gehorchen? 

Bas feilelt meinen Schritt, was hält mich hier? 
Wnfel'ge Liche zum unmwürd’gen Leben! 

Du führeft mich zum harten Kampf zurüd. 
Berbannung, Tod, Entwürdigung umfchließen 

Pic feft und angften mich einander zu. 

Und wie ich mich von einem fhaudernd wende, 

Sp grinf’t dag andre mir, mit Höllenblic, 
Sft denn Fein menfchlich, ift Fein göttlich Mittel, 

Bon taufendfacher Qual mich zu befreien? 

St daf ein einzig ahnungsvolled Wort, 
Zufällig, aus der Menge, mir ertönte! 

D, daf ein Friedensvogel mir vorbei 

Mit leifem Fittig leitend fich bewegte! 
Gern will ih hin, wohin das Schiefal ruft, 
€3 deute nur! und ich will gläubig folgen.
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Es winfe nur, ich will dem heifgen Winfe, 

Bertrauend, boffend, ungefäunt mid fügen. 

Eicbenter Auftritt. 

Eugenie, Mönch, 

Eugenie 

(die eine Zeit lang vor fh Kingefehen, inten fie Vie Augen aufneb ur 

den Mönch erbiidt), 

ch darf nicht zweifeln, jat ich bin gerettet! 

Sa! diefer ift's, der nich beftinimen foll. 
Gefender auf mein Zlehn eriheint er mir, 

Der Würdige, Bejahrte, dem dad Herz, 

"Beim erjten Bli, verrraut entgegen fliegt. 
(om entgegen gebend.) 

Mein Mater! laß den, ach! mir num verfagten, 

Verfiümmerten, verbotnen Baternamen 

Auf did, den edlen Freuden, überragen. 

Mit wenig Worten höre meine Noth. 

Kicht als dem weiien, wohlbedäht’gen Mann, 

Dem gottbegabten Greife leg’ ich fie, 
Mit ihmerzlihem Bertram, dir an die Bruft. 

Mind. 

Mas dich bedrangt eröffte freien Muthes. 

Nicht ohne Schifung trifft der Leidende 

Mir dem zufammen, der, ala höchfte Pflicht. 

Die Linderung der Leiden üben fol.
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Eugenie. 

ein Raäthfel itert der Klagen wirft du hören, 

Und ein Orakel fordr’ ich, Feinen Nath. 

Zu zwei verhaßten Bielen liegen mir 

Zwei Wege vor den Füßen, einer dorthin, 

Hierhin der andre, welchen foll ich wählen? 

Aönd.: 

Du führft mich in Verfuchung! Soll ih nur 

ME Roos entfheiden? 
Eugenie. 

Ag ein heilig 2008. 
. Mönd. 

DBegreif ich dich; fo hebt aus tiefer Noth, 
Zu höhern Regionen, fih dein Blie. 
Erjiorben ift im Herzen eigner Wille, 

Eutfheidung Hoffft du dir vom Waltenden. 

Sa wohl! dag ewig Wirkende bewegt, 

Uns unbegreiflich, diefes vder jenes, 

Als wie von ungefähr, zu unferm Wohl, 

Zum Rathe, zur Entfeheidung, zum Vollbringen, 

Und wie getragen werden wir ans 3tel. 
Dieg zu empfinden Ift dag höchfte Shi, 

E3 nicht zu fordern ift beicheidne Pliht, 
E3 zu erwarten, fihöner Zroft im Leiden. 

DI wir? ich doch gewürdigt, nun für dich, 

Was dir am beften frommte, vorzufühlen. 
Allein die Ahnung fehweigt in meiner Druft, 

Und Fannjt du mehr nicht mir vertraun; jo nimm 

Ein fruchtlos Mitleid hin zum Lebewohl. 

»Engenie 

Schifbrädig fa ih noch die legte Planke!
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Dich halt ich fer und fage, wider Willen, 
Zum leßtenmal, das hoffuungslofe Wort: 

Aus hohem Haus entiproffen, werd’ ich num 

Derftoßen, übers Meer verbannt und Fünnte 
Mich durch ein Chebündniß retten, dag 

Zu niedren Sphären mid herunter zieht. 

Was fagt nun dir das Herz? verftummt e3 noch? 

Mönd. 

€3 fhweige, bis ber prüfende Verftand 

Sich ale ohnmachtig felbft befennen muß. 

Du haft nur Wllgemeined mir vertraut, 

Sch Fann die nur das Allgemeine rathen. 

Bift du zur Wahl genöthigt, unter zwei 

Berhaßten Uebeln; falle fie ins Auge, 

Und wähle was dir noch den mieiften Raum 

Zu heifgem Thun und Wirken übrig laßt, 
Was deinen Geift am wenigiten begränst, 
Am wenigfien die frommen Thaten feifelt. 

Eugenie. 

Die Ehe, mer® ich, rathit du mir nit an. 

Mind. 

Nidt eine folche, wie fie dich bedroht. 

Wie fann der Priefter fegnen, wenn das Sa 

Der holden Braut niht aus dem Herzen quiilt. 

Er foll nicht Widerwärt’ges an einander, 

Zu immer nen erzeugtem Ötreite, fetten; 

Den Wunfch der Liebe, die zum Al das Eine, 
Zum Ewigen das Gegenwärtige, 
Das Flücptige zum Dauerndeu erhebr, 

Den zu erfüllen ift fein göttlich YUnr.
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Eugenie, 

- ns Elend übers Peer verbannft du mich. 

Mind. 

Zum Zrofte jener drüben ziehe hin. 

\ Eugenie. 

Wie foll ich tröften, wenn ich felbft verzweifle? 

Mönd. 

Ein reines Herz, wovon dein Nlid mir jeugt, 
Ein edler Put, ein hoher, freier Sinn, 

Erbelten di und andre, wo du auch 

Auf diefer Erde wandelt. Wenn du nun, 

Sn frühen Jahren, ohne Schuld, verbannt, 

Dur Heil’ge Sügung, fremde Fehler büßeft, 

&o führft du, wie ein überirdifh Weien, 

Der Unfntd Glük und Wunderfräfte mit. 
Sp ziehe denn hinäber! Trere friich 

Sn jenen Kreid der Traurigen. GErheitre, 
Dur dein Erfheinen, jene trübe Welt. 

Durch mächtiges Wort, durd Eräft'ge Chat, errege 
Der tiefgebeugten Herzen eigne Kraft; 
Vereine die Zerftreuren um dich ber, 

Merbinde fie einander, alfe dir; 

Erichaffe was du bier verlieren foilft, 
Dir Stamm und PBaterland und Fürftenthun. 

Eungenie. 

GSetranteft du zu thun was du gebieteft? 

Mönd. 

Sch thars! — Als jungen Mann entführte fchon, 

Bu wilden Stämmen, mid der Geift hinüber,
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ns rohe Leben bracht’ ick milde Gitte, 

Gh brahte Himmelshoffnung in den Tod. 

DI Hart’ ich nichr, verführt von treuer Neigung 

Dem Varerland zu müßen, mich zurücd, 

Zu diefer Wildniß frehen Stadrelebeng, 

Zu diefem Wuft verfeinerter Verbrechen, 

au diefem Pfuhl der Eeltftigfeit gewender! 

Hier fellelt mich de3 Alters Unvermögen, 

Gewohnheit, Plihten; ein Gelichi vielliicht, 

Das mir die fhwerfte Prüfung ipät beftimmt., 

Du aber, jung, von allen Danden frei, 

Seftoßen in das Weite, dringe vor, 

Und rette dih! Was du al3 Elend fühlft, 

Derwandelt fih in Wonlthar! Eile fort! 

Eugenie. 

Gröffne Farer! was befürchreft du? 

Mond. 

Sm Dunklen dräugt das Künft’ge fich heran, 

Das künftig Nachfte felbit erfcheiner nicht 

Dem offnen Dit der Sinne, des Verftands. 

Penn ih, beim Sonmmenfhein, dur diefe Straßen, 
Bewundernd wandle, der Gebäude Pracht, 

Die felfengleich gerhürmten Maffen fchaue, 

Der Pläpe Kreis, der Kirchen edlen au, 
Des Hafens mafterfüllten Naum betrachte; 

Das fheint mir alles für die Ewigfeit 

Gegründet und geordnet; diefe Menge 

Sewerffam Thätiger, die, bin und her, 
Sn diefen Räumen wogr, aud die verfpricht 
Sih unvertilgber ewig herzuftellen. 
Allein wenn diefes große Bild bei Nacht
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Sn meines Geiftes Tiefen fih erneut, 
Da fürmt ein Braufen durch die düftre Luft, 
Der fefte Boden wantkt, die Thürme fchiwanfen, 
Gefugte Steine löfen fih herab 
Und fo zerfällt in ungefornsten Schutt 
Die Practerfcheinung Menig Lebenveg 

Duchglimmt, befümmtert, neuentftandne Hügel, 

Und jede Trümmer deutet auf ein Grab, 

Das Element zu bandigen vermag 
Ein tiefgebeugt, vermindert Vol nicht mehr, 

Und rafilos wiederfehrend füllt die Kiuth 
Mit Sand und Schlamm des Hafend Beden aus. 

Eugenie. 

Die Nacht entivaffuet erfi den Menfchen, dann 

Bekämpft fie ihn mit nichtigem Gebild. 

Möud. 

Ach! bald genug fleigt, über unfern Sammer, 

Der Sonne trübgedämpfter Bli heran. 

Du aber fliehe, die ein guter Geift 
Verbannend fegnete. Leb wohl und eile! 

Achter Auftritt. 
Eugente allein. 

Bom eignen Elend leiter man mich ab 

Und fremden Sammer prophezeit man mir. 

Doch wär’ 83 fremd, maa deinem Vaterland
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Begegnen fol? Dieg fat mit nener Schwere 

Mir auf die Bruft! Sin gegenwärt’gen Lebel 
Soll ic der Zukunft Geiftesbürden tragen? 
So ift’3 denn wahr, wag, in der Kindheit fchon, 

Mir um das Ohr geflungen! was ich erft 

Erbordt, erfragt und nun zuleßt, fogar 
Aus meines Vaters, mens Königs Mund, 

Bernehmen mußte. Diefem Reiche droht 

Ein jäher uUmfturg. Die zum großen Leben 
Gefugten Elemente wollen fich 

Nicht wechfelfeitig mehr mit Liebegkraft 

Zu fietd ernenter-Einigkeit umfangen. 

Sie fliehen fich, und einzeln tritt nun jedes 
Kalt in fich feibft zurüd. Mo blieb der Ahnnherrn 
Gewalt’ger Geift, der fie zu Einem wer 
Bereinigte, die feindlich Tämpfenven, 
Der diefem großen Volk als Führer fich, 
Als König und ald Vater dargeftellt? 

Er ift entfchrunden! Was und übrig bleibt 
Sfr ein Gefpenft, das. mit vergebnem Streben 
DBerlorenen Befiß zu greifen wähnt. 

Und folde Sorge nahm’ ich mit hinüber? 

Entzöge mich gemeinfamer Gefahr? 
Entflöhe der Gelegenheit, mid Fühn 

Der hohen Ahnen würdig zu beweifen, 

Und jeden, der mich ungerecht verlekt, 
Sn böfer Stunde hülfreih zu befhämen? 

Yun bift du Boden meines Vaterlands 

Mir erft ein Heiligthum, nun fühl’ ich erft 

Den dringenden Beruf mich anzuflammern. 
Sa Iaffe dich nicht log, und welhes Band
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Mic dir erhalten fan, es tft num heilig. 

o find’ ich jenen gutgefinnten Mann, 

Der mir die Hand fo fraulich angeboten. 

An ihn will ich mich fchliefen! Im DVerborgnen 

Nerwehr?’ er mid, ale reinen ZTalisman; 

Denn, wenn ein Wunder auf der Welt geihieht 
Gefchiepr’3 durch liebevolle, treue Herzen. 

Die Größe der Gefahr betrat’ ich nicht, 

Und meine Schwäche darf ich nicht bedenfen, 

Das alles wird ein günftiges Geichie, 

Zu rechter Zeit, auf hohe Zwede leiten. 
Und wenn mein Vater, mein Monarch mich einjt 
Derfannt, verteßen, mich vergeffen, foll 

Erjtaunt ihr Blie auf 'der Erhaftnen vuhn, 

Die das, was fie im Glüde zugefagt, 
Aus kiefem Elend zu erfüllen ftrebr. 

Er fommt! Ich fe’ ihm frendiger entgegen 

As ich ihn Hieß. Er fommt. Er fucht mich auf! 

Zu fheiden deuft er, bleiben werd’ ich ihm. 

Neunter Uuftritt. 

Eugenie, Gerichtsrath. Ein Knabe mit einem Yetnen Kinn 

Sceridtsreath. 

Schon ziehn die Ehiffe nach einander fort, 
Und bald, fo fürdr ich, wirft auch du berufen. 
Empfange noch ein heizlic Xebemwobl
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Und eine rifche Gabe, die auf langer Kahre 

Bellommmen Reifenden Erquidung athıner, 

Sedenfe mein! DO daß du meiner nicht 

Am böfen Tage fehnluchtsvoll gedenfeit! 

Eugenie. 

Sch nehme dein Gefchenf mit Freuden an, 

3 bürgt mir deine Neigung, deine Sorgfalt; 

Doc fend’ e8 eilig in dein Haug zurüc! 

Und wen du denfit wie du gedacht, empfindeft 

Wie du empfunden, wenn dir meine Freundfehaft 

Genügen fan, fo folg’ ich dir dahin. 

Geridisrath 

(nach einer Paufe, den Knaben durch einen Wink enrfernend). 

af3 möglich? hätte fih, zu meiner Gunft, 
Sn kurzer Zeit, dein Wille fo verandert? 

Eugenie. 

Er ift verändert! aber denfe nicht, 

Daß Vangigfeit mich dir entgegen treibe, 

Ein edlered Gefühl, laß mich’s verbergen! 
Halt mih am Vaterland, an dir, zurücd, 

Nun fey’s gefragt: Vermagft du, hohen Muth, 

Entfagung der Entfagenden zu weihen? 
Vermagit du zu verfprechen: mich, ald Bruder, 

Hir reiner Neigung zu empfangen? Mir, 

Der liebevollen Schwefter, Ehuß und Nath, 
Und ftille Lebensfreude zu gewähren? 

Geridtsrath. 

Zu tragen glaub’ ich alles, nur das eine, 
Did zu verlieren, da ich dich gefunden, 
Erfpeint mir unertraglih. Dich zu fehen,
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Dir nah zu fepn, für dich zu leben, wäre 
Mein einzig böhftes Glüd. Und fo bedinge 
Dein Herz allein das Bündnif, das wir fehliefen. 

Eugenie. ' 
Vom dir allein gefannt muß ich, fortan, 
Die Welt vermeidend, im Verborgnen Ieben. 
Befißeft din ein ftiN entferntes Landgut; 
So wid’ es mir und fende mich dahin, 

“ Geridhtsrath. 
Ein Heines Gut befiß® ich, wohlgelegen; 
Doch alt und halb verfallen ift das Hans, 
Du Fannft jedoch in jener Gegend bald 
Die fhönfte Wohnung finden, fie if feit. 

Eugenie. 
Mein! In das altverfallne Laß mich ziehn, 
Zu meiner Lage ftimmt es, meinem Sinn. 
Und wenn er fi erheitert, find’ ich gleich 
Der Thätigkeit bereiten Stoff und Raum. 
Sobald ih mich die Deine nenne, laß 
Von irgend einem alten zuverläffgen Knecht 
Begleitet, mid in Hoffnung einer Fünft’gen 
Beglücdten Auferftehung mich begraben. 

Geridtsrath. 
Und zum Befuch, warn darf ich dort erfcheinen? 

- Engenie, 
Du warteft meinen Ruf geduldig ab, 
Auch folh ein Tag wird Fommen, ung vielleicht 
Mit ernften Banden enger zu verbinden. 

Geridtsrath, 
Du legeft mir zu fchwere Prüfung anf.
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Eugenie, 

Erfülle deine Pflichten gegen mich; 

Daß ich die meinen fenne, fey gewiß, 
indem du, mich zu retten, deine Hand 

Mie bieteft, wagft du viel. Werd ich entdeer, 
Werd’ ich's zu früh; fo Tannıfe du vieled dulden. 
Sch fage dir das tieffte Schweigen zu. : 
Woher ich fomme, niemand fol’ erfahren, 
%a, die entfernten Lieben will ih nur 
Sm Geift befuchen, Feine Zeile foll, 
Kein Bote dort mich nennen, wo vielleicht 

3u meinem Heil ein Funke glühen möchte. 

Geridtsraty. 

Sn diefem wichl’gen Fall was fol ich fagen? 
Uneigennüß’ge Liebe Fann der Mund 
Mit Frechheit oft betheuern, wenn im Herzen 

Der Selbfifucht Ungeheuer laufend grinft. 

Die That allein beweift der Kicbe Kraft. 

Sudem ich dich geivinne, fol ich allem 

Entfagen, deinem Bli@ fogar! Ih wills. 
Wie du zum erftienmale mir erfhienen, 
Erfheinft du bleibend mir, ein Gegenftand 
Der Neigung, der Verehrung. Deinerwillen 
MWünfh’ ich zu leben, du gebieteft mir. 

Und wenn der Priefter fih, fein Lebenlang, 
Der unfichtbaren Gottheit niederbeugt, 
Die im beglücdten Augenblie vor ihm, 
As höchftes Miufterbild, vorüberging; 
&o fall von deinem Dienfte mich fortan, 
Wie du dich auch verhülfert, nichts zerjtreun. 

Sorige, fänımit. Werte XL 23
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. Eugenie. 

Db ich vertraue, daß dein Neupres nicht, 
Nicht deiner Worte Wohliaur lügen Fann; 

Das ich empfinde, wei ein Mann du bift, 

Gerecht, gefühlvol, thätig, zuverlaffig, 
Davon empfange den Beweis, den höchften, 
Den eine Frau befonnen geben Fan! 
Sch zaudre nicht, ich eile dir zu folgen! 
Hier meine Hand: wir gehen zum Altar.
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Erfer Aufzug. 

Erfter Auftritt. 
Evadne. Fungfrauen. 

Evadıe. 
Berdoppelt eure Schritte, fommt herab! 
Derweilet nicht zu lange, gute Mädchen, 
Kommt herein! 

Gewand md Haaren gebt nicht zu viel Sorgfalt! 
If das Gefhäft vollbracht, Fommt Zeit zum Schmud. 
Zur Urbeit Heißt der Morgen rege feyn. 

Zungfram " 
Hier find wir, und die andern folgen gleich, 
Bir haben felbft uns diefem Feft gewedt; 
Du fieheft ung bereit, was du befichlft, zu fhun. 

Evadne, 

Wohlan, beeifert euch mit mir! 
Zwar halb nur freudig, halb mit Widerwillen, 
Ruf ich euch auf zum Dienfte diefes Tags; 
Denn er bringt unfrer hochgeliebten Frauen 
In Fröplichfeit gefieidet fillen Schmerz. 

Iungfran. 
Ta, und uns allen; denn es fcheidet heute 
Der werthe Rnabe, den fo lange fehon
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Die glüdlichfte Gewohnheit ung verbindet, 
Sag’, wie erträgt’s die Königin? Giebt fie gelaffen 
Den thenern Pflegling feinem Vater wieder? 

Evadıe. 
Schon wird mir bange für die Fünffgen Tage. 
Noch ruht der alte Schmerz in ihrer Seele; 
Der doppelte DVerluft de3 Sohnes umd ded Gemahle 
fe noch nicht ausgeheilt. Und wenn des Knaben 
Erheitegnde Gefelfhaft fie verläßt, 

Wird fie dem alten Kummer widerftehn? 
Wie Larven aus der Unterwelt vor andern 
Dem Einfamen erfiheinen, rührt Verlapne 
Uengflih der Trauer Falte Schattenhand. 
Und wen giebt fie den lieben Zögling wieder! 

Sungfrau 
Sch hab’ e3 auch bedacht. 

Nie war der Bruder des Gemahle ihr Tieb; 
Sein rau Berragen hielt fie weit entfernt, 
Nie hätten wir geglaubt, dap fie in feinem Sohn 
Der füßen Liebe Gegenftand umarmte, 

Evadıe. 

Wär’ es ihr eigner, wie belohnte fie 
Der heut’ge Tag für ale Mutterforgen! 
Der füöne Suabe fehreitet feierlich, 
Vor alles Voltes fehnfuchtevollen Augen, 

Aus der befchränften Kindheit niedrem Kreis 

Auf der beglüdten Jugend erfte Stufe; - - 

Doc fie erfreut ed kaum. Ein ganzes Weich 
Danft ihr die Sorg’ und. ad! in ihrem Bufen 
Gewinnt der Gram nur nene Luft und Nahrung. 
Denn für das fhwerfte edelfte Bemühn
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Wird fo viel Freude nicht dem Menfchen, ald Natur 
Mit einem einzigen Gefchenke Teicht gewährt. 

Iungfran. 
ach, welde fhönen Zage Iebte fie, 
Ep noch das Glück von ihrer Schwelle wich, 
Fhr den Gemapf, den Sohn entführend floh. 
Und unerwartet fie veriyaift zurüde lieg! 

Evadne 
%aß ung das Angedenfen jener Zeiten 
So heftig Elagend nicht ernenen, oo. md 
Das Gute fhäßen, das ihr übrig blieb, 
Im nahverwandten Kuaben großen Neichthum. 

Sungfran, 
Den nennft du reich, der fremde Kinder nährt? 

Epadne 
Wenn fie geratben, ift au dag vergnüglic. 
Sa wohl! Ihr ward ein bereliher Exfaß 
In Lpfug Sohne, Hier am einfamen Sekad, 
An ihrer Seite wuchs er fchnell hervor 
Und er gehört nun ihr dur Lieb und Bildung. 
Dem Vielverwandten gönnt fie herzlih nun 
Den Theil des Neihe, der ihrem Sohn 
Vom Vater her gebührte, 
5a, gönnt ihm einft, was fie an Land und Schäßen 
Bon ihren Eltern fih ererbt. 

Sie ftattet ihn mit allen Segen aus, 

Und fucht fih fHII den Xroft im Guten. 
Dem Bolf iff’d beffer wenn nur Einer .herrfcht, _ 
Höre? ich fie fagen, und noch manches Wort, 
Womit fie lindernd gern dag Uebel priefe, 
Das fie befiet, 

a   
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Iungfeau, 
Mich dünkt ich fah fie heute froh, das Auge bed. 

. Evadıe 
Mir fchien e3 au. D mögen ihr die Götter 
Ein frifches Herz erhalten! 
Denn leichter dient fih einem Glüelichen. 

Iungfran, 
Der edel fft, nicht Hark im Uebermuth, 

Evsdie 
Wie wir fie billig preifen, unfre Frau. 

Iungfran 
3% fah fie fröplic, fröplicher den Knaben, 
Der Morgenfonne Gold auf ihrem Antliß, 
Da fihiwang fih eine Freude mir durchs Herz, 
Die Nacht der alten Tage zu erheilen. 

Evadıe 
Laß und nicht weiblich vieles reden 
Mo viel zu thum ift. 
Die Freude fol dem Dienft nicht fhaden, der 
Heut mehr gefordert wird ald andern Tages, 
Laßt eure Luft in eurem Gifer fehen, 
Mit dem ein jedes eilt fein Wert zu thun, 

Sungfrau, 
Verordne du! wir andern fäumen nicht. 

Evarıne 
Daf unfrer Fürfkin Herz geöffnet ifk, on 
Hab’ ich gefehn. Sie will, daß ihre Schäge,T a 
Die fill verwahrt dem Fünftigen Sefhleht a 
Ertgegen rupten, heut fih zeigen " 
Und diefem Tag gewidiner glänzen; 
Dap diefe Feier fih auf Reinlichkeit
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Und Ordiung, wie auf zivei Gefährten, würdig lehne, 
Was mir vertraut ift, hab’ ich aufgefchloffen; 
Nun forget für den Ehmud der Säle felbft, 
Entfaltet die geftidten Teppiche und deet 
Damit den Boden, Gige, Tafeln; 
Gering = und Köftlicges vertheilt mit fluger Wahl! 
DVereitet Plag genug für viele Säfte, 
Und fest die Funftgetriebenen Gefchirre 
Zur Augenluft auf ihre rehten Stellen! 
An Speif und Trank foll3 auch nicht fehlen, denn 
So wil’3 die Fürftin, und ich forgie fo. 
Und was den Fremden dargeboten wird, 
Soll Anmuth und Gefälligteit begleiten. 
Die Wänner, feh’ ih, haben au Befehl; 
Denn Pferde, Waffen, Wagen 
Sind diefe Feier zu verberrlihen bewegt. 

Iungfrau. 
Wir gehen! 

Evarıe. 
Wohl! Ich folge gleich, 

Nur Halt mich noch der Antlie meines Prinzen. 
Dem Morgenftern vergleichbar naht er, funkelnd; fhnel 
Laßt mich ihm fegnen, ihn, der Taufenden 
Ein neues Xicht des Glied aufgehend fcheint. 

Zweiter Auftritt. 
Elpenor ww Epadne. 

Elpenor. 

Du, meine Gute, Treue, bift dur hier, 
Die immer Theil an meiner $reude nimmt?
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Sieh, was der Aufgang diefed Tags mir brachte! 
Die ich fo gerne Mutter nenne will nich heut 
Mit vielen Seichen ihrer Lieb entlaffen. 
Den Bogen und den reichbeladnen Köcher - 
Gab fie mir; von Barbaren . 
Sewann ihre Vater ihn. Seit meiner erften Sugend 
Sefiel er mir vor allen Waffen wohl, 
Die an den hohen Pfeilern hangen, 
Sch forderte ihn oft; mit Morten nicht, 
Ih nahm ihr von den Pfoften 
Und Flirrte an der ftarfen Senne; 
Dann bliet? ich die Geliebte freundlich an, 
Und ging um fie herum, und zauderte _ 
Den Bogen wieder aufzuhängen, 
Heut wurde mir der alte Wunfch gewährt. 
Er ife nun mein, ih führe ihn mit mir fort, 
Wenn ich den Vater nad der Stadt begleite, 

Evadıe. 

Ein würdiges Gefchent! e3 fagt dir viel, 

Elpenor. 

Mas denn? 

Evadne 

Groß ift der Bogen, fhiver zu beugen; 
Wenn ich nicht irre, du vermagft e3 nicht. 

Elpenor. _ 

Das werd’ ich fchon. ” 
' Evadne. 

So denft bie there Pflegemutter aud. 
Vertrauf fie dir, daf du mir Manneskraft 
Dereinft die ftraffe Senne fpannen wirft;



363 

So winkt fie dir zugleich, und hofft, daß du 
Nah würd’gem Ziel die Pfeile fenden wirft. 

Elipenor. 
2 ap mich nur! Noch hab’ ic auf der Jagd 
Das leichte Neh, 
Geringe Vögel nur der niedern Luft erlegt; 
Doch wenn ich dich einft bändige, 
Fr Götter, gebt es bald! 
Dann hol’ ich ihn, aus feinen hohen Wolfen, 
Den fihern Aar herunter, 

. Evapne 
Wirfe du entfernt von deinen Bergen, deinen Wäldern, 
In denen du bisher mit ung gelebt, 
Auch deiner erften Sugendfreuden 
Und unfer auch gedenken? 

- Elpensr. 
Und dir bift smerbittlich? willfe nicht mit mir ziehn? 
Wiltft deine Sorgfalt mir nicht ferner gönnen? 

Evadıe, 
Du gehft, wohin ich dir nicht folgen Fann, 
Und deine nächften Fahre fchon 

Vertragen eines Weides Sorge faum. 
Der Frauen Liebe nährr das Kind; 

Den Knaben ziehn am beften Männer, 
Elyenor. 

Sag’ mir, wann fomme mein Vater, der mich heut 
Nach feiner Stadt zurüdführt? 

Evavıe. 

Eher nit, 
Als did die Sonne hoch am Himmel wandelt, 
Dich hat der frühfte Morgen aufgewedt
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Elpenor. 

Gefchlafen hab’ ich nicht, gefhlummert une, 
"Su der bewegten Secle ging nie auf und ab, 
Was alles ich heut zu erivarten habe, 

\ Evarıe 

Wie dur verlangft, fo wirft aud du verlangt; 
Dem aller Bürger Yugen warten dein. 

Elpener. 

Sag’ an, ich weiß, Gefchente find bereitet, 
Die Heute noch von meinem Vater Fommen; 
fe dir’3 befannt, was bringen wohl die Boten? 

Evarne . 
Zuvörderft reiche Kleider, das vermuth’ ich wohl, 
Wie einer haben foll, 

Auf den die Augen vieler find gerichtet, 

Damit ihr Blie, der nicht ins Sunre dringt, 

Eich an dem Yenfern weide. 
Elyenor, 

Auf etivag anders Hoff ich, meine Liebe! 
Evapne 

Mit Schnur und reicher Sierde 

Wird auch dein Vater heut nicht Farg feyn, 
Elpenor 

Das will ich nicht verachten, wenn ed Fommts 
Doch rätheft du als war’ ich eine Toter. 
Ein Pferd wird fommen, groß, muthlg und fchnell; 
Was ich fo lang’ entbehrt, dag werdl.ich haben, 
Und eigen haben,. Denn was half ed mir? 

Bald vitt ich Kipfirdald das, es war nicht mein, 
Und nebenher vol Alngft ein alter Diener, 
‘ca wollte veiten, und er wollte mich gefund
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Nah Haufe haben. 
Am liebften war ich auf der Sad 
Der Königin zur Seite! dod ich merk? es wogl, 
Wär’ fie allein gewefen, 
Sie hätte fhärfer geritten, 
Und ich wohl auch, wär ich allein gewefen. 

| Nein, diefes Pferd, e8 wird mein eigen bleiben, 
Und ic will reiten, es fol eine Luft feyn, 
Ich Hoffe das Thier ift jung und wild und roh; 

| E8 felber zugureiten wär’ mir größte Freude, 
| Evapdıe. 

Auf dein Vergnügen, Do ih, und zugleich 
Auf deine Sicherheit ift man bedacht. 

Elpenor. 

Vergnügen fucht der Mann fih in Gefahren, 
Und ich will bald ein Mann feyn, 
Auch wird mir noch gebracht, errat” e8 fchnell, ein Schwert, 
Tin größres ald ich auf der Jagd geführt, 
Ein Schlahtfhwert. 
€8 biegt fi wie ein Rohr und fpaltet 
Auf Einen Hieb den ftarken Afk, 
Sa, Eifen haut es duch und feine Spur 
Bleibt auf der Schärfe fchartig fißen. 
Sein Griff mit goldnem Dradenhalg gegiert, 
Und Ketten bangen um den Nahen, 
zı8 Hart ein Held in finfirer Höhle 
Ihn überwältiget, gebunden, 
Dienjtbar and Tageslicht geriffen, 
Im nahen Wald verfuch? ich fchnell die Klinge; 
Dort will ih Väume fpaltend niederhanen,   
 



366 

Evapne. 
Mit diefem Muth wirft dur den Feind befiegen. 
Für Freunde Freund zu feyn, verleihe dir 
Die Grazie des Feuers einen Funfen 
Fu deine Bruft, das auf dem binmlifhen Altar, 
Durch ihre ewig reine Hand genährt 
Zu Zovis Füßen brennt, 

Elpenor. 
Ih will ein treuer Freund feyn, 
Wil theilen was mir von den Söttern wird; 
Und wenn ich alles habe was mich freut, 
Wi ich gern allen andern alles geben. 

Evapdıe. 
Nun fahre wohl! Sehr fhnelf find diefe Tage 
Mir hingeflohn; wie eine Slamme, die 
Nun erft den Holzftop recht ergriffen, 
Verzehrt die Zeit das Alter fchnelfer als die Jugend. 

Elyensr. 
Sp win ich eilen Rühmliches zu thun. 

Evadne. 
Die Götter geben dir Gelegenpeit 
Und Hohen Sinn, das Nühmlice 
Von dem Gerühmten rein zu unterfheiden! 

Elpenor. 
Mad fagft du mir? Ich Kann eg nicht verftehn, 

Evadne. 
Mit Worten, wären’s ihrer noch fo viel, 
Wird diefer Segen nicht erklärt: Pa 
Denn es ifk Wunfch und Segen mehr ols Kehre. 
Die geb’ ich dir am diefem Tage zum Geleit, 
Die erften Pfade Tiefft du fpielend durch,
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Und num befchreiteft du den breitern Weg; 
Da folge ftets Erfahrenen, 

Nicht nügen wird’ eg, würde nur verwirren, 
Befchrieb’ ich dir beim Austritt zu genau 
Die fernen Gegenden, durch die du wandern wirft, 
Der befte Nat ift, folge gutem Rath, 
Und laß das Milter die ehrwürdig feyn, 

Elpenor. 

Das will ih thun. 
Evadıe. 

Erbitte von den Göttern dir Verftändige 

Und Wohfgefinnte zu Gefährten. 
Beleidige nicht das Glück durch Thorheit, Hebermuth; 
Der Iugend Fehler wohl begünftigt es, 

Doc mit den Jahren forders mehr. 
Elpener. 

a, viel vertrau? ich Dir, und deine Frau, 
So Flng fie ifr, weiß ich, vertraut dir viel. 
Sie fragte dich gar oft um dieß und jenes, 

Wenn du auch nicht bezeit antwortetefk. 

Evapıe. 

Wer alt mit Sürften wird lernt vieles, lernt 
Zu vielem fehweigen. 

Elyenor, 

Die gern blieb’ ich bei dir, bis ich fo weife 
Als nöthig ift, um nicht zu fehlen. 

Evadıe., 

Wenn die dich fo bedünkteft, wäre mehr Gefahr. 
Ein Fürft foll einzeln nicht erzogen werden. 
Einfam lernt niemand je fich felbjt, 

Noch wen'ger anderen gebieten.
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Eipenor. 
Entziehe Fünftig mie nicht deinen Rath! 

. Evatne 
Du folft ihn haben, wenn du ion verlangft; 
Auch umverlangt, wenn du ihn hören Fannfk, 

\ Elpenor. 
Wenn ich vor dir am Feuer faß und du erzählteft 
Von Thaten alter Seit, du einen Guten rühmteft, 
Des Edien Werth erhobft; da glüht’ es mir 
Durch Mark und Adern. 

Ich rief in meinem Sumerften: 
D wär’ ic) der, von dem fie fpricht! 

Evadıe, 
D möchteft du mit immer gleichem Triebe 
zur Höhe wachfen, die erreichbar ift! 
Laß es den beften Wunfch feyn, 
Den ih mit diefem Abfchiedsfuß dir weine! 
Theured Kind, led’ wohl! 

Sc fel? die Königin fih nahn. 

Dritter Auftritt. 

Antiope. Elpenor. Evadne. 

Antiope. 
Ich find’ euch hier in freundlichem Gefpräd. 

Evadıe. _ 

Die Trennung heißt der Siehe Bund ernenen, 
Elpensr. 

Sie ift mir werth, mir wird das Scheiden fchwer.
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Antiope 

Dem fhönfen Wilfomm geht dur heut entgegen, 
Erfähreft erjt was du bisher entbehrt. 

Evadre 
Haft du noch irgend einen Auftrag, Königin? 
Gh geh’ hinein, wo vieles zu beforgen ifk, 

Antiope, 
Sch fage nichts, Evadne, heute nicht; 
Denn die thuft immer was ich Toben muß. 

Vierter Austritt. 

Antiope. Elpener, 

Antiope, 
And dir, mein Sohn, led’ in dag Zehen wohl! 
So fehr als ich dich Tiebe, -fcheid? ich doch 
Don dir gefegt und freudig. 
Ih war bereit auch fo den eignen zu eutbehren, 
Mit zarten Mutterhänden. ihn 
Der firengen Pflicht zu überliefern. 

Du haft bisher der Kiebenden gefolgt; 
Seh, lerne nun geboren, daß du herrfchen Lernft. 

Elperor. 

Danf! taufend Dank, o meine befte Mutter! 
Antiope. 

Vergelt e3 deinem Vater, daß er mir geneigt, 
Mir deiner erften Jahre fchönen Anblick, 
Der holden Jugend fügen Mitgenuß gegönnt, 
Den eing’'gen Troft, ald mich das Süd fo hart verießte, 

Doriged jämmil, erte. Xi], 24
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Elpenor, 
Dft Hab’ ich dich bedauert, dir den Sohn 

‚Und mir den Netter heiß suricgewinfct, 
Bel ein Gefpiele wäre dag geworden! 

Antiope, 
Um wenig diter nur als du. Mir beiden Mütter 
Verfprachen zugleich den Brüdern einen Erben, 
Sor fproßtet auf; ein neuer Olanz der Hoffnung 
Durchleuctete der Näter alteg Haus 
Und überfchien das weite gemeinfame Neid, 
Jr beiden Königen entbrannte neue Rufe 
Zu leden, mit Verftand zu berricpen und mit Macht 
Zu kriegen, 

Elpersr. 
Sonft zogen fie fo oft ing Feld, 
Marum denn jeße nicht mehr? 
Die Waffen meines Vaters ruhen lange. 

Antiope 
Der Züngling Fänpft, damit der Greis genieße. 
Damals traf meinen Gemabl das %o03, 
Den Feind jenfeit des Meerg zu bändigen, 
Er trug gewaltfames Werderben 
In ihre Städte, Tüeifc) Iauerte ihm 
Und allen Schägen meines Lebeng 
Ein feindfeliger Gott auf. _ 
Er zog mit froßer Kraft vor feinem Me; 3 
Den theuern Cohn verließ er an. der Mutter Bruft; 
Bo fehlen der Knabe ficherer, als da ie 
Wo ihn die Götter felber hingelegt? Wo 
Da ließ er feheidend ihn und fagte: Wache wohl! 
Und richte deiner erfien Worte Stammeln,
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Das Straucheln deiner erften Zritte, 
Entgegen auf der Schwelle deinem Vater, 

Der .glüdli, fiegreich, balde wiebefehet. 

€3 war ein eitler Segen! 

Elpenor. 

Dein Kummer greift mich an, wie mich der Muth 

Aus deinen Augen glänzend Fan entzünden. 

. Antiope 

Er fiel, von einem tü’fhen Hinterhalte 
Sn Saufe feines Sieges überwältigt. 

Da war von Thränen meine Bruft des Tags, 

Zu Nacht mein einfam Lager heiß. 
Den Sohn an mich zu drüden, über ihn 
30 weinen, war des Sammıers Tabfal, 

D den, auch den vom Herzen zu verlieren, 
Ertrug ih nicht, und nod) ertrag’ ich's nicht! 

Elyensr, 

Ergieb dich nicht dem Schmerz und Inf auch mic 

Dir etivad feyn. 

Antispe. 

D unvorfihtig Weib, die du dic, felbfr 

Und alle deine Hoffnung fo zerftört! 

Elpenor. 

Klagft dur dich an, die du nicht fehuldig bift? 

Antiope. 

Zu fehwer bezahlt man oft ein leicht Verfehn. 

Bon meiner Mutter Eamen Boten über Boten; 

Sie riefen mi und hießen meinen Schmerz 

An ihrer Seite mich erleichtern. 
Sie wollte meinen Suaben fehen, 
Auch ihres Alters Zroft.
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Erzählung und Gefpräh und Wiederholung, 
Erinnerung alter Seiten folite dann 

- Den tiefen Eindrue meiner Qualen Kindern. 
Sch ließ mich überreden und id) ging. 

, Elpenor. . 
Nenn’ mir den Ort! Sag’ wo gefchah die That? 

. Antispe, 
Du Fenneft das Gebirg, das von der See hinein 
Das Land zur rechten Seite fopließt; 
Dorthin nahm ich den Weg. Von allen Feinden fhien 
Die Gegend und von NRäubern ficher. 
Nur wenig Kuechte waren zum Geleit des Magens 
Und eine Frau war bei mir, 
Dort ragt ein Feld beim Eintritt ins Gebirg hervor, 
Ein alter Eihbaum faßt ihn mit den ftarfen Yeften 
Und aus der Seite fließt ein Elarer Quelf, 
Dort hielten fie im Schatten, tränften 
Die abgefpannten Roffe, wie man pflegt, 
Und e8 zerfireuten fih tie Knechte, 
Der Eine fuchte Honig, der im Walde träuft, 
Uns zu erguiden; 
Der: Andre hielt die Pferde bei dem Brunnen; 
Der Dritte hied der Zweige Fühlenden Medel, 
Auf einmal hören fie den Fernften fohreien, 
Der Nahe eilt hinzu, und es entjteht 
Ein Kampf der Unbewaffneten 
Mit Fühnen wohlbewehrten Männern, 
Die fi hervor aus dem Gebüfche drängen, 
Sich heftig wehrend fallen die Getreuen, 
Der Fuhrmann auch, der im Entfeßen 
Die Pferde fahren Idst, und fih mit Steinen
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HYartnädig der Gewalt entgegenfeßt. 
Wir fliehen und ftehn. Die Räuber glauben leicht 
Sich meines Kuabens zu kemächtigen; 
Doch nun erneuert fih der Streit, 
Wir ringen voller Wurh, den Scha vertheidigend, 
Mit mnauflösbarn Banden mütterliher Arme 
Unfehling’ ich meinen Sohn. Die Andre hält 
Eurfenlich (chreiend mit gefchiwinden Händen. 
Die eindringende Gewalt ab, 

Bis ich zuleßt, vom Schwert getroffen, 
Durh Vorfag oder Zufall weiß ich nicht, 
Dhnmäctig niederfinfe, 

Den Knaben mit dem Leben zugleich 
Bon meinem Bufen laffe, 

Und die Gefährtin fehwergefchlagen fällt. 
Elpenor, 

9 warum ift man Kind! warum entfernt 
Zur Zeit, wo folge Hülfe nötyig ift! 
Es ballt die Fauft fih mir vor der Erzählung, 
Sch Hör’ die Frauen rufen; Nette! Nähe! 

Nicht wahr, o Mutter, wen die Götter lieben, 
Den führen fie zur Stelle wo man fein bedarf? 

Antiope 

So Teiteten fie Hercules und Thefeug, 

So Zafon und der alten Helden Chor. 

Wer edel ift, den fuchet die Gefahr 

Und er fucht fie, fo müffen fie fi treffen. 

Ad, fie erfchleiht auh Schwache, denen nichts 

Als Inirihende Verzweiflung übrig bleibt: 
So fanden und die Hirten des Gebirgs,. 
Verbanden meine Wunden, führten forafam
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"Die Sterbende zurücd; ic Fam und Tebte, 
. Mit weihem Graun betrat ich meine Wohnung, 

Wo Schinerz und Sorge fih am Herd gelagert. 

Wie verbrannt, vom Feind zerftört 
Schien mir das wohlbeftellte Fönigliche Haus; 
Und noch verftummt mein Samıner, 

Elpensr, 

Erfuhrft du nie, ob ein Verräther, 

Ein Feind, wer diefe That verübt? 
Antiope. 

Nach allen Seiten fandte fehnell dein Vater Boten, 
Ließ von: Gewappneten die Küften 
Scharf unterfuchen fanıt den Bergen; doch umfonft. 

Und nach und nach, wie ich genas, 

Kam grimmiger der Schmerz zurüd, 
Und die unband’ge Wuth ergriff mein Haupt. 

Mit Waffen der Ohnmächtigen 

Berfolgt’ ich den Berräther. 

Sch rief den Donner, rief die Fluth, 
Nief die Gefahren an, die Teif, 
Um fchwer zu fehaden, auf. der Erde fchleichen. 
hr Götter, rief ih aus, ergreift die Noth, 

Die über Erd’ und Meer blind und gefeklog fehweift! 
Ergreift fie mir gerechten Händen, 

Und ftoßt fie ihm entgegen, wo er Fommt. 
Wenn er kefrängt mit Sröhlichen 

Bon einem Feft zurüdefehrt; 
Ben er mit Beute fehwer beladen feine Schwelle tritt, 
De ftart’ fie ihm entgegen und ergreif ihn! 
Berwünfhung war die Stimme meiner Seele, 
Die Sprache meiner Kippe Fluch.



      

375 

.  Elpenor. 
D glüdlich wäre der, dem die Unjterblichen 
Die heißen Wünfche deines Grimmes 
Zu vollführen gäben! 

Antiope, 
Wohl! mein Sohn, 

Vernimm mit wenig Worten noch mein Schiefal: 
Denn e3 wird das deine, 
Dein Vater begegnete mir gut, doch fühle ich bald, 
Daß ich nun in dem Seinen lebte, feiner Ongde, 
Was er mir gönnen wollte, danken mußte, 
Bald wande ich mich hieher zu meiner Mutter, 
Und lebte ft bei ihr, bis fie die Götter riefen. 
Da ward ich Meifterin von allem, wag mein Doter, 

Bas fie mir hinterließ, Vergebens forfcht? id) 
Am Nachricht von meinem Berlornen, 
Wie mancher Fremde fam und täufchte mich mit Hoffnung! 
Geh war geneigt, dem leßten fiet3 zu glauben; 
Er ward gekleidet ımd genährt und endlic doch, 
So wie die erften, Tigenhaft erfunden. 

Mein Reichtum Iodte Freier; viele nmen 
Bon nah und fern, fih um mich her zu lagern. 
Die Neigung hiep mic einfam Teben, 

Um dem Verlangen nah den Schatten 

Der Unterwelt voll Sehnfucht. nachzuhängen; 
Allein die Noth befahl, den Miächrigiien 

3u wählen: denn ein MWeib vermag allein nicht viel, 
Mir deinem Vater mich zu beratpen, 
Kam ich in feine Etadr, 

Denn ich gefteh? es dir, geliebt hab ich ihn nie; 
Doc feiner Klugheit Fonnr ich fiets vertrauen, 

 



376 

Da fand ich dich, und mit dem erften Blide 
War meine Seele ganz dir zugewandt, 

Elpenor. 

Ih fan mich noch erinnern, wie du Fanft. 

Ich warf den Ballen weg, womit ich fpielte, 

Und Tief, den Gürtel deines Kleids zu fhaun, 
Und wolfte nicht von dir, als du die Chiere, 
Die um ihn her fih Ihlingend jagen, 

Mir wiederholend zeigteft und benannteft. 
E3 war ein fhönes Stück, ich Lieb’ es noch zu fehn. 

Autiope, 

Da fprach id} zu mir felbft, als ich betrachtend 
Dich zwifhen meinen Kuieen hielt: 

Sp war dad Bild, das mir die Wiünfche vorbedeutend 
Durch. meine Wohnungen geführt. 

Solch einen Knaben fah ich oft im Geift 

Auf meiner Väter alten Stuhl am Herd fich lagern. 
So Hoffe’ ich thin zu führen, ihm zu leiten, 
Den lebhaft fragenden zu unterrichten. 

Clpenor, 

Das Haft du. mir gegönnt und mir geihan, 

Antiape, 
Hier ift er! fagte mir mein Geift, als ich dein Haupt, 
Fu meinen Händen fpielend wandte, 

Und eifrig die die lieben Augen Eüßte; ve 

Hier ift er! Nicht dein eigen, doch deines Stammıes. 
Und hätt? ein Gott ihn, Dein Gebet erhörend, 
Aus den zerfireuten Steinen de3 Gebirgg aebilder, 
So wär’ er dein und deines Herzens Kind; 
Er it der Sohn nach deinem Herzen.
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Elyenor. 

Bon jener Zeit an blieb’ ich feft an dir. 

Antiope 
Du Fannteft bald und liebteft bald die Kiebende, 
Die Wärtrin Fam, dich zur gewohnten Zeit; 
Dem Schlaf zu widmen. 
Unmwillig ihr zu folgen faßteft du 
Mit beiden Armen meinen Hals, 

"Und wurzelteft dich tief in meine Bruft. 

Eiyenor, 
Noch wohl erinne ich mich der Freude, 
US du mic, fcheidend mit dir führteft. 

\ Autiope, 
Schwer war dein Vater zu bereden. Biel 
Verfuht ic) lange, ich verfprah ihm, dein 
Als meines eigenften zu wahren. 
2ap mir den Knaben! fprach ich, big die Zugend ihn 
Zum ernften Leben ruft. 
Er fey dag Ziel von allen meinen Wünfchen. 
Dem Fremden, wer ed fey, verfag’ ich meine Hand, 
als Wittwe will ich leben, will ih fterben. 
Ihm fey das Meinige ein fhöner Theil 
Zu dem, was er bejigt. 
Da fhiwieg dein Vater, fann dem Vortheil nach. 
Ih rief: nimm gleich die Sofeln! num fie hin zum Pfand! Befeftige dein Reich, befhüke meins, 
Erpalt? €3 deinem Sohne! Dief bewegt’ ihn endlich; 
Denn Ehrgeiz bat ihn ftet3 beherrfcht 
Und die Begierde zu befehlen,
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Elpensr. 
D tadP ihn nid! 

‚Den Göttern gleich zu feyn, ift Edler Wunfeh. 
Antiope, 

Du warft num mein. HOft hab’ ich mich gefcholten, 
Daß ich in dir, durch dich 
Des fHredlihen Verluftes Linderung fühlen Eonnte, 
Ih nährte di; feft hat die Liebe mic 
An dich, doch auch die Hoffnung feftgebunden, 

Elpensr, 
D möcht ich dir doch alles leiften! 

Antiope, 
Nicht jene Seffirung, die im frengen Winter 
Mit Frühlingsbiumen ung dag Kaupt ummwinder, 
Vom Blüthenbaum aus reihen Früchten lächelt; 
Nein! umgewendet hatte mir 
Das Unglück in der Brufr die Winfce, 
Und des Verderbeng ungemeffene Begier 
Fu mie entzündet, 

. Elyenor. 
Verpehle nichts! Sprid, laß mich alles willen! 

Antiope 
Es ift num Zeit, dur Fannft vernehmen; höre! 
Sch fah dich wachfen und erfpähte fril 
Der offnen Neigung Trieb und fhöne Kraft. 
Da rief ih aus: ja er ward mir geboren! 
In ihm der Rächer jener Miffethat, 
Die mir das Leben gerflüdte, 

Eipexor. 
Gewiß! gewiß! 
Sch will nicht ruhen, big ich ihn entdedt,
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Und grimmig fol die Nahe, ungezähmt, 
Auf fein verfchulder Hanpt nachfinnend wüthen. 

Antiope, 
Verfprih und fhwöre mir! Sch führe did 
An den Altar der Götter diefes Haufes. 
Ein freudig Wahsthum gönnten dir die Traurigen; 
Sie run gebeugt an dem verwaiften Herde 
Und hören ums. 

Elpenor. 
Ih ehre fie und brachte gern 
Der Dankbarkeit bereite Gaben. 

Antiope 
Ein Sammer dringt durch der Unfterblichen 
Wohlthätig Werfen, 
Wenn ihres Tang bewahrten Herdes 
Leßte Sluth verlifcht. 
Don feinem neuen Sefchlehte leuchtet 
Sriih genahrte Flamme durchs Hans. 
Vergebens fachen fie den glimmenden Net 
Mir Himmlifhem Ddem von neuem empor. 
Die Afche zerftiebt in Luft, 
Die Kohle verfinft. 
Theilnehmend an der Srdifchen Schmerzen 
Dliden fie dich 
Mir halbgefenkten Hduptern an, 
Und widerfireben nicht, mißbilligend, 
Wenn ich dir zurufe: 
Hier am friedlichen, unblutigen Altar 
Selobe, fhwöre Rache! 

Eipenor. 
Hier bin ih! Was du forderft,-TeifP ich gern,
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Antiope. 
Raftlos ftreicht die Rache hin umd wieder, 
Sie zerfirenet ihr Gefolge 
An die Enden der bewohnten Erde 

Ueber der Verbrecher fhweres Haupt, 

Auch in Wüpten treibt fie fich zu fuchen, 
Ob nit da und dort in lebten Höhlen 

Ein Berruchter fih verberge, 
Schweift fie hin und her und fwebt vorüber, 

Ep fie trifft. 

Reife finfen Schauer von ihr nieder, 
Und der Böfe wechfelt ängftlic) 

Aus Paläften in die Tempel, 
Aus den Tempeln unter freien Himmel, 

Mie ein Ktanfer bang fein Lager wecfelt. 

Süßer Morgentüfte Kinderftammeln 

Su den Zweigen fheint ihm drohend; 
Dft in fchweren Wolfen 

Senft fie nahe fih aufs Haupt ihm, fchläge nicht, 
Wendet ihren Rüden 

Dft dem wohlbewußten, fhüchternen Verbrecher. 

Ungewiß im $luge fehrt fie wieder 

Und begegnet feinen fLarren Bliden. 
Bor dem Herrfchen ihres großen Auges 

Zieher fih, von böfem Srampfe zudend, 

Fu der Bruft das feige Herz zulanmen, 
Und das warme Bluk Echrt aus den Gliedern 
Nah dem Bufen, dort zu Eis gerinnend. 

Ss begegne dir, wenn einft die Götter 

Mich erhören, 

Mir dem fharfen Finger dir ihn zeigen,



  

381 

Sinfter deine Stirn gefaltet jenem Srevler, 
Zahl ihm langfaım meiner Fahre Schmerzen 
Auf den Fahlen Scheitel, 
Das Erbarmen, die Verfejonung 
Und das Mitgefühl der Menfhengualen, 
Suter Könige Begleiterinnen, 
Mögen weit zurüdetretend 
Sich verbergen, 
Daß du ihre Hand auch wollend 
Nicht ergreifen Fönneft, 
Faffe den geweihten Stein und fchtwöre, 
Aller meiner Wiünfhe Umfang zu erfüllen! 

Elpenor. 
Gern! ich fehwöre! 

Antiope, 
Doch nit er allein fey zum Merderben 
Dir empfohlen; auch die Seinen, 
Die um ihn und nad ihm feines 
Erdenglüdes Kraft befeftgen, 
Zehre du zu Schatten auf, 

Wär’ er lang ins Grab geftiegen; 
Führe du die Enkel und die Kinder 
Zu dem anfgeworfnen durf’'gen Hügel, 
Giepe dort ihr Blut aus, 
Das es fließend feinen Geift ummittre, 
Er im Dunfeln dran fich late, 

Bis die Schaar unwillig. Abgefchiedner 
Son im Sturme wedt. 
Staufen fomm’ auf Erden über affe 

Die fih im Verborgnen fiher dünfen, 
Heimliche. Berräther!
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Keiner blide mehr aus Angft und Sorgen . 
Nadı dem Friedensdac der ftilfen Wohnung, .\ 

- Keiner fchaue mehr zur Grabespforte u 
KHoffend, die fich einmal willig 
Sedem auftöut und dann unbeweglich, 

Strenger ald gegoßned Erz und Niegel, 

Freud’ nnd Schmerzen ewig von ihm fcheidet. 
Benn er feine Kinder fterbend feonet, 

Starr’ ihm in der Hand das Iehte Leben, 
Und er fhhaudre, die beweglichen Toden 
Der geliebten Häaupter zu berühren. 

Bei dem Falten, feften, beil’gen Stein — 
Berügr? ihn — fhwöre, 
Aller meiner Wünfhe Umfang zu erfüllen! 

— Eipener, 

Frei war noch mein Herz von Nach’ und Grimme; 
Denn mir ift Fein Inrege widerfahren. 
Wenn wir ung im Spiele leicht entzweiten, 
Kolgte leichter Friede noch vor Abend, 
Du entzindeft mich mit einem Feuer, 
Das ich nie empfunden; meinem Bufen 
Haft du einen fhweren Schaß vertraut, 
Haft zu einer hohen Heldenwürde 
Mic, erhoben, dag ich nun gewifer 
Mit bewunßten Schritt ins Leben eile, 
Sa, den erften fihärfften Grimm des Herzens 

Mit dem erften treuften Schwur der Lippe, 

Echwör’ ich dir an diefer heifgen Stätte 
Ewig die und deinem Dienit zu eigen! 

Antiope 

Sag mid mit diefem Herzensfuß, mein Eigenfter,
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Dir aller Wünfhe Siegel auf die Stirne drüden. 
Und nun tret’ ich vor die hohe Pforte 
Zu der heiligen Quelle, , 
Die aus dem geheimen Zelfen fprudelnd 
Meiner Mauern alten Fuß beneget, 
Und nad wenig AUugenblicten fer’ id) wieder. 

Fünfter Auftritt, 

Elyensor. 

Ih bin begierig zu fehen was fie vor hat. 
Zn fich gekehrt bleibt fie vorm hellen Strahl 
Des Bafers ftehn und fheint zu finnen; 
Sorgfältig wäfcht fie num die Hände, dann die Arne, 
Befprengt die Stirn, den Bufaı; 
Ste (haut gen Himmel, 
Empfängt mit hohler Hand das frifche Neß 
Und gießt e3 feierlich zur Erde, dreimal. 

Welch eine Weihung mag fie da begehn? 
Sie richtet ihren Tritt der Schwelle zu. Sie fommt, 

Schster Auftritt. 

Antiope, Elpmnor. 

Antiope, 

Sap mic mit frohen frend’gem Muthe dir 
Noch einmal Danfen. 

Elpenor. 

Und worür?
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- Autiope 

Daß du des Lebens Laft von mir genommen. 
Elpenor. 

Sa dir? 
\ Antiope, 

Der Haß ift eine läft’ge Vürde. 
Er fentt das Herz tief in die Bruft hinab, 

Und Tegt fih wie ein Grabftein fchwer auf alle Freuden. 
Richt im Elend allein ift fröhlicher Kiebe 
Reiner willlommmer Strahl die einzige Tröftung. 
Hille er in Wolfen fih ein, 

Ach! dann leuchtet des Glüdes 

Der Freude flatternd Gewand 
Nicht mit erguidenden Farbeır. 

Wie in die Hände der Götter 

Hab’ ich in deine meinen Schmerz gelegt, 
Und fteh', wie vom Gebete, ruhig auf. 

MWeggewafhen hab’ ich von mir 
Der Rachegöttinnen 

Fledenhinterlaffende Berührung. 
Weithin führt fie 

Alfreinigend num die Welle, 

ind ein fliller Keim friedlicher Hoffnung 

Hebt, wie durch aufgelodferte Erde, fih empor 

Und bliet befheiden nach dem grünfärbenden Lichte, 

. Elpener. 

Bertraue mir! Du darfflt mir nichts verhehlen. 

Antiope, 

Db er noch wandelt unter den Lebendigen. 

Den ich ald abgefchieden lang betraure?
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Eiyenor. 

Dreifadh willfommen wenn er ung erfchiene, 
Antispe. 

Sag’ an, gefich”! Kanııft du verfprechen, 
Lebt er nd zeigt ex Fommend fein Antliß, 
Giebft du die Hälfte gern, die ihm gebührt, zurid? 

Elyenor. 
Bon allem gern. 

Antiope, 

Auch dat dein Vater mir’s gefchiworen. 

Elpenor. 

Und ich verfprech’ ed, fchwör’s zu deinen 

Seweihten heil’gen Händen. 
Antiope 

Und ich empfange 
Für den Entfernten dein Verfprechen, deinen Shwur. 

Elpenor. 

Doch zeige mir nun an, wie foll ich ihn erkennen? 

Antiope, 

Wie ihn die Götter führen werden, 

Welch Zeugniß fie ihın geben, weiß id nicht. 

Doch merke dir: in jener Stunde, 

Als ihn die Räuber mir entriffen, hing 

An feinem Hals ein goldnes Kettchen, 

Dreifach fhön gewunden, 
Und an der Kette hing ein Bild der Sonne 

MWohlgegraben. 
Eilpenor. 

Sch verwahre das Gedädhtnig. 

Antiope. 

Ein andres Zeichen noch Fann ich dir geben, 
Goethe, fämmtl. Aderfe. XIIE veibe, I 25
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Das fehwer nachzuahmen, der Verwandtfchaft 
- Sanz unumftößlich Zeugniß. 

Elpener. . 

Sage mir’s vernehmlich. 
b Antispe, 

Am Naden trägt er einen braunen Zleden, 

Wie ich ihn auch an dir 

Mit freudiger Verwwundrung fehaute, 

Bon eurem Ahuheren pflanzte fich Dies Mahl 

Auf beide Entel fort, 

Su beiden Vätern unfihtbar verborgen. 

Darauf gieb Acht und prüfe fharfen Sinnes 

Der angebornen Tugend fichres Zeichen, 

Eipenor. 

€3 foll fich Feiner unterfchieben, mich betrügen. 

Antiope, 

Schöner als das Ziel der Nahe 
Sey dir diefer Blie in alle Fernen 
Deines Wandels, Lebe, lebe wohl! 

Sch wiederhole Hundertimal, 
Was ungern ich zum lehtenmale fage, 
Und doch muß ich dich laffen, rheures Kind! 

Die fie Hohe Betrachtung 
Deines Fünftigen Gefchices 

Schwebt, wie eine Gottheit, 

Ziwifchen Freud’ und Schmerzen, 
Niemand tritt auf diefe Welt, 
Dem nicht von beiden mancherlei bereitet wäre 
Und den Großen mit großem Maafe; 
Doc überwiegt das Leben alles, 

Menn die Xiebe in feiner Schale liegt.
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So Tang’ ich weiß dur wandelft anf der Erde, 

Dein Auge fhaut der Sonne theures Kicht 

Und deine Stimme fchallt dem Freunde zu, 
Bift dir mir gleich entfernt, fo fehlt mir nichts zum Glüc, 
Bleib’ mir, daß ich zu meinen lieben Schatten einft 

Gefellt mich deiner lang’ erwartend freue, 

Und geben dir die Götter jemand 

Zu lieben, fo wie ich dich Liebe! 
Komm! Viele Worte frommen nicht den Scheidenden, 

Laß una der Zukunft Schmerzen Fünftig leiden, 
Und fröhlich fey dir eines neuen Lebens Tag. 

Die Boten, die der König fendet, fhumen nicht; 
Sie nahen bald, und ihn erware ich auch. 

Komm! Rap ung gehn, fie zu empfangen, 

Den Gaben und dem Sinn gleich, die fie bringen, 

Bweiter Aufzug. 

Erfter Auftritt. 

Polymetis. 

Ans einer Stadt voll fehnlicher Erwartung 

Komm’ ich, der Diener eines Glüclichen, 

Nicht glüdlich. 
€3 endet mich mein Herr mit viel Gefchenfen 
An feinen Sohn voraus, 
Und folgt in wenig Stunden meinem Schritt, 
Bald werd” ich eines frohen Kuaben Angefiht
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Erbliden, doch zur allgemeinen Freude 
Berftellt nur meine Stimm’ erheben, 

Seheimnißvolle Schmerzen 

Dit frohen Zügen überfleiden. 

Denk bier, bier fiodt von altem Hochverrath" 

Ein ungeheilt Sefhwür, 

Das fih vom blühnden Leben, 

Bon jeder Kraft in meinem Bufen nährt. 
Ein König follte feiner Fihnen Thaten 

Mitfchuldig niemand machen. 

Was er, um Kron und Neich fih zu gewinnen 
Und zu befeftigen, thut, 

Was fih um Krom und Neih zu thun wohl ziemen mag, 

fe in dem Werkzeug niedriger -DBerrath. 

Doch ja, den Lieben, „fie und haffen den Verräther, 

Beh ihm! 

Su einen Tanmel treibt ung ihre Gumnft, 

Und wir gewöhnen uns leicht zu vergeffen, 

Was wir der eignen Mürde fehuldig find. 

Die Gnade fcheinet ein fo hoher Preis, 

Daß wir den Werth von unfrem Selbft 
Zur Gegengabe viel zu wenig achten. 

Wir fünlen ung Gefellen einer That, 

Die unfrer Seele fremd war; 

Wir dünfen ung Gefellen und find Kuechte, 

Bon unfrem Nüden fohrwingt er fih aufs Noß, 

Und rafch hinweg ift der Neiter 

zu feinem Biel, . 

Ey wir das forgenvolfe Angeficht 
Bom Boden heben. 

Rad meinen Lippen dringt das fhredliche Geheimnig,
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Entded’ ich ed, bin ich ein doppelter. Verräther; 

Ende ich’3 nicht, fo fiegt der Ihändlichfte Verrath. 

Sefelfin meines ganzen Lebeng, 
Verfchwiegene Verftellung, 
WINE dir den fanften, den gewalrigen Kinger 

Im Augenblide mie vom Munde heben? 

Soll ein Geheimniß, das ich nun fo lange, 

Wie Philoktet den alten Schaden, 

Als einen fehmerzbeladnen Feind ernähre, 
Soll ed ein Fremdling meinem Herzen werden? 
Und wie ein anderes gleichgültig’g Wort 

Sn Luft zgerfließen? 

Du bift mie fchwer umd lieb, du fchiwarges Bewußtfeyn, 
Du flärkft mich qualend; 

Doch deine Neifegeit erfcheinet bald. 
Noch zweif? ich, und wie bang if da der Zweifel, 
Wenn unfer Schidfal an Entfehluß hängt! 
D gebt ein Zeichen mir, ihr Götter! 
Loft meinen rund, verfchließt ihn, wie ihr wolt! 

Zweiter Auftritt. 

Elpenor. Polpmetis. 

Eilpenor. 

Bilffommen, Polymetis, der du mir von Alters ber 
Durch Freundlichkeit und guten Willen fhon 
Genug befannt dift, hochwillfemmen heute! 

D fage wir, was bringft du? Kommt e3 bald? 
Bo find die Deinen? wo de3 Königs Diener? 
Darfft dur entdeden, was mir diefer Tag bereitet?
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— Polymetis, 
Mein thenrer Prinz! 

Wie? Dur erfennft den alten Freund fogleich! 

Und ich nach eines Eurzen Jahre Entfernung 

Mus fragen, ift er’3? ift ers wirflich? 

Das Alter ftodt, wie ein bejahrter Baum, 
Und wenn er nicht verdorrt, fheint er derfelbez 
Aus deiner Heblihen Geftalt, du füßer Knabe, 
Entwidelt jeder Frühling neue Reize. 
Man möchte dic ftetd halten wie du bift, 
Und immer, wag du werden follft, geniefen. 

Die Boten Fommen bald, die dur mit Necht eriwarteit; 
Sie bringen dir Sefchenfe deines Waters, 
Und die find deiner und ded Tages werth. 

Elpenor. 

Verzeih? der Ungeduld! Schon viele Wädte _ 

Kann ich nicht fchlafen, Manchen Morgen fehon 

Lauf ich den Fels hervor und feh? mich um, 
Und fehaue nach der Ebene, 
Ai wol ich fie, die Kommienden, erbliden, 
Und weiß fie fomımen nicht. 
Sept, da fie nah find, Halt?’ ich es nicht aus, 

ind Fomme, ihnen zu begegnen, 

Hörft dir der Rofle Stampfen? Hörft du ein Gefchrei? 

Polymetis, 

roch nicht, mein Prinz; ich Tieß fie weit zuric. 

Elpenor. 

Sag’, it's ein fhönes Pferd, das heut mich tragen foll? 

Polymetis, 

Ein Schimmel, lebhaft, fromm und glänzend wie das Licht,
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Elpenor. 

Ein Schimmel, fagft du mir! Soll ich mich dir vertraun? 

Sol ich’3 geftehn? Ein Rappe war? mir lieber, 
Polymetis. 

Da kannt fie haben, wie Du fie begehrft. 

- Elpenor. 

Ein Pferd von dunkler Farbe greift viel fenriger 

Den Boden an. Denn foll es je mir werth fepn, 
Muß es mit Woth nur hinter andern 
Sehalten werden, Feinen Vormann leiden, 

Muf fegen, Klettern, vor raufhenden Fahnen, 

Bor gefällten Speeren fi nicht fcheuen, 
Und der Trompete rafch entgegenwiehern. 

Polymetis. 

Sch fehe wohl, mein Prinz, ich hatte Necht 

Und Fannte Dich genau. 

Unfhlüffig war dein Vater, was er fenden follte, 
Sey nicht beforgt, o Herr, fo fagt’ ih ihm, 
Der Feierfleider und des Schmudes ift genug; 

Nur Waffen fend’ ihm viel und alte Schwerter. 
Kann er fie jebt nicht führen, 
So wird die Hoffnung ihm die Seele heben, 
Und künftige Kraft ihm in der jungen Fauft 
Borahnend zuden. 

Eipenor. 

D fhönes Süd! D Tang’ erwarteter, 

D Freudentag! Und du, mein alter Sreund, 

Wie dank ich dir, wie fol ich dir’s vergelten, 
Dap du für mich, nach meinem Wunfch, geforgt! 

Folymetis. 

Mir wohlzurgun und vielen, liegt in deiner Sand.
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Elyenor. 
Say’, if’8 gewiß? Das alles foll ih haben? 
Und bringen fie das alles? 

“ Yolymetis, 
Sa, und mehr! 

Elpener. 
Und mehr? 

Polymetis. 

Und vieles mehr! 
Sie bringen dir, was Gold nicht Faufen Fann, 
Und was das flärkfte Schwert dir nicht erwirbt, 
Was niemand gern entbehrt, an deffen Schatten 
Der Stolge, der Tyrann fih weiden mag. 

Elpenor. 
D nenne mir den Schaß und Iaß mich nicht 
Vor diefem Näthfel ftußen. 

Polymetis. 

Die edlen Fünglinge, 
Die Knaben, die die heut entgegengehen, 
Sie tragen in der Brut ein dir ergebneg Her, 
Sol Hoffnung und vol Zutraun, 
Und ihre fröhlichen Gefichter find 
Ein Vorbild vieler Tanfende, 

Die dich erivarten, 
Eilyenor. 

Drängt fih das DolE fhon auf den Straßen früg? 
Polymetis. 

Ein jeglicher vergißt der Noth, der Arbeit, 
Und der Bequemfte vafft fi auf. 
Sein dringendes Bedürfnif tft nur dich zu fehn, 
Und harrend fühlt ein jeder 

e
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zum zweitenmal die Freude des Tages, 
Der dich gebar, 

Elpensr. 
Wie fröplich will ih Fröplihen begegnen! 

Polymetis, 
D das ihre Di die tief die Seele durchdringel 
Denn fold’ ein Blick 
DBegegnet Feinem, felbft dem König nicht. 
Was gern der Greis von guter alter Zeit erzählt, 
Mas von der Zukunft fich der Züngling träumt, 
Knüpft Hoffnung in den fchönften Kranz zufammen 
Und Hält verfprechend ihn ob jenem Biel, 
Das deinen Tagen aufgefteekt ifk. 

Elyenor. 
Wie meinen Vater follen fie mich Tieben 
Und ehren. 

Polymetis. 
Gern verfprechen fie dir mehr. 

Ein alter König drängt die Hoffnungen der Menfchen 
In ihre Herzen tief zurück, 
Und feffelt dort fie ein; 
Der Anblik aber eines neuen Fürften 
Befreit die lang’ gebundnen Winfche, 
Im Taumel dringen fie hervor, 

Oeniepen übermäßig, thöricht oder Flug, 
Des fhwer entbehrten Athens. 

Elyenor. 

Ih will den Vater bitten, daß er Wein und Brod, 
Und von den Keerden, was er leicht entbehrr, 
Dem LolE vertpeilt.
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Polymetis. 

Er wird ed gern, Den Tag, 
Den ung die Götter einmal nur im Leben 
Gewähren fünnen, feire jeder hoc. 

Wie felten öffnet fih der Menfchen Herz zufammen! 

Ein jeder ift für fich beforgt. Anfinn und Wuth 

Durhflamımt ein DBolE weit eh’r al3 Lieb’ und Freude, 
Du wirft die Väter fehn, Die Hände 
Auf ihrer Söhne Haupt gelegt, 

Mir Eifer deuten; Sieh, dort fommt er! 

Der Hohe blit den Niedern an wie feines Gleichen, 

30 feinem Herrn erhebt der Knecht 
Ein offnes frohes Aug’, und der Beleidigte 
Begegnet fanft des Widerfahers Bli, 
Und lad’E ihn ein zur milden Neue, 

3um offnen, weichen Mitgenuß des Glüds. 

Sp mifcht der Freud’ unfhuld’ge Kinderhand 

Die willigen Herzen, fhafft ein Feft, 
Sin ungefünfteltes, den golönen Tagen gleich, 

Da noch Saturn der jungen Erde 

Gelind als ein geliebter Vater vorfland, 

Elpensor, 

ie viel Gefpielen hat man mir beftimmt? 

Hier hate ich drei, wir waren gute Freunde, 
Dft uneins und bald wieder eins, 

Wenn ich erft eine Menge haben werde, 

Dann wollen wir in Freund und Feind ung theilen, 
Und Wachen, Lager, Veberfall und Schlachten 
Recht ernjtlich fpielem., Kennft dur fie? 
Sind’s will’ge, gute Knaben? 

’
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Polymetis. 

Du hätteft follen das Gedränge fehn, 
Wie jeder feinen Sohn, und wie die Sünglinge 
Sich felbft mir Eifer boten! Bon den Edelfien, 
Den Beften find dir Zwölfe zugewählt, 
Die immer dienftlich deiner warten follen. 

Elpenor. 
Do Fan ich wohl noch mehr zum Spiele fordern? 

Polymetis, 

Du haft fie alle gleich auf einen Win, 

Eipenor. 
Ih will fie fondern, und die Beften folfen 
Auf meiner Seite feyn. 
39 will fie führen ungebahnte Wege; 
Sie werden Fletternd fehnel den fiihern Feind 
In feiner Selfenburg zu Grunde richten. 

Polynetis. 
Mit diefem Geifte wirft du, theurer Prinz, 
Zum Sugendfpiel die Knaben, bald dag ganze Volk 
Zum ernften Spiele führen. 
Ein jeder fühle fih Hinter dir, 
Ein jeder von die nachgezogen. 
Der Züngling hält die rafche Gluth zurüc 
Und wertet auf dein Auge, 
Wohin ed Leben oder Tod gebietet. 
Gern irrt auch der erfahrne Mann mit dir, 
Und felbft der Greis entfagt der fehwererworbnen Weisheit, 
Und fehrt noch einmal in das Leben 
Zu dir theilnehmend rafch zurüc, 
Ja, diefes graue Haupt wirft du an deiner Seite
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Dem Sturm entgegnen fen, und diefe Bruft 
Vergießt ihr Iektes Blur, vieleicht, weil du dich frrteft. 

Elpenor. 
Wie meinft du? DO es foll euch nicht gerenen, 
Ih will gewiß der Erfte feon 1w0’3 Noch bat, 
Und euer aller Zutraun muß mir werden. 

‘ Polymetis, 
Das flößten veichlich fchon die Götter 
Dem Bolfe für den jungen Fürften ein. 
E3 ut ihm Teiche und fhiver, eg zu erhalten, 

Elpenor. 
€3 foll mir Feiner eg entziehen; 
Wer brav ift fol es mit mir fepn. 

Polymetia. 
Du wirfeniht Gfücliche allein beberrfchen. 
Sn fiiffen Winfeln liegt der Druck des Elends, 
Der Schmerzen, auf fo vielen Menfchen; 
Verworfen fheinen fie, weil fie dn8 Glüe verwarf, 
Doch folgen fie dem Muthigen auf feinen Wegen 
Unfihtbar nad und ihre Bitte dringt 
Bis zu der Götter Ohr, Greheimnißvolfe Hülfe 
Kommt von dem Schwachen oft dem Stärkeren zu gufe, 

Elpenor. 
SH hör’, ih hör ven Sreudenruf 
Und der Trompete Klang vom Thal beranf. 
D laß mich fhnel! Sch will den fteilen Pfad 
Hinab den Kommenden entgegen; 
Du folge, lieber Fremd, den großen Weg, 
Und wilfft du, bleibe hier!
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Dritter Yuftritt. 

Polymetis. 

Wie Schmeichelei dem Knaben ichon fo Tieblic ling! 
Und doch unfchuldig ift der Hoffnung Schmeichelei. 
Bern wir dereinft zu dem, was wir mißbilfigen, 
Dich loben müfen, härter fühlen wirs, 

Der preife glücklich fih, der von 

Den Göttern diefer Welt entfernt lebt. 

Verepr’ und fürdt’ er fie und danke fill, 

Wenn ihre Hand gelind das Volk regiert. 
Sr Schmery berührt ihn faum md ihre Freude 
Kann er unmäßig theilen. 

D weh mir! doppelt weh mir heute! 

Du fchöner miuntrer Knabe, follft du leben? 
Soll ich das Ungeheur, das dich zerreißen Fann, 
Su feinen Klüften angefchloffen halten? 

Die Königin foll erfahren, 
Beld fhwarze That dein. Vater gegen fie verübt? 
Bft du mir’s lohnen, wenn ich fehweige? 
Wird eine Treue, die nicht raufcht, empfunden? 
Bas Hab’ ich Alter noch von dir zu hoffen? . 
35h werde dir zur Laft feyn. zu 
Du wirft vorlibergehend mit einem Händedruf 
Mich fehr befriedigt halten. 

Bom Strome Gleichgefinnter wirft du fortgeriffen, 
Jndep dein Vater ung mit Ihwerem Sceopter beperifgt. 
Nein! foll mir je noch eine Sonne fcheinen, 
So muß ein ungehenrer-Zwift das. Haus jerrütten, 
Und warn die Noth mit raufend, Armen eingreift, 

er ti 
- -
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Dann wird man wieder unfern Werth 
Wie in den erften, den verivorrmen Zeiten, fühlen‘ 

“Dann wird man uns, wie ein veraltet Schwert, 
Tom Pfeiler eifrig nehmen, 
Den Roft von feiner Klinge tilgen. 
Hervor aus euern Grüften, 
Ihr alten Larven verborgner fehwarzer Tparen, 
Wo ihr gefangen Iebt! Die fchiwere Schuld erftirbt nicht! 
Aufl Umgebt mit dumpfem Nebel 
Den Thron, der fiber Gräbern aufgebaut ift, 
DaB Entfeßen, wie ein Donnerfhlag, 
Durd alle Bufen fahre! 
Sreude verwandelt in Knirfchen! 
Und vor den ausgeftrediten Arien 
Scheitre die Hoffnung! 
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